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X. € a p M *

$ r a f gfcttn&enßurg in ^ a rfd jcu t.
£>ie ©enbung bes> (Grafen ©ranbenburg naci) Sßarfcfyau
nnb tl)r ©rgebniff paben in ber SDtttte bc§ iritifdfen 19. Satyr*
tynubertä gu einer fräftigen, beinahe bramcitifcijen 9J^t)tl)cn=
bilbung ‘üntag gegeben. SDfan traut bergleichen gemötynlicty
nur ben grauen Urzeiten ober työctyftemo beut ptyantafiebotten
©ftttetatter §it, mobei bann bergeffen mirb, baff audE) bie
mobenten SÄenfttyen ^ßtyantafie tyaben nnb f)eute mie immer
bie ©runbgebanten ityrer Slnfctyauungen in concrete ©über
augguprägen lieben. ®ie üESett mar 1850 erfüllt bau bem
Gebauten, baff SßreujjenS (Styre ben Stampf gegen Öftcrreicty
unb ©ufüanb forbere: at<§ biefe§ ©egetyren ptötylicty bereitett
tourbe, erfdjuf fie ficty ben Reiben, metctyer an ber fctymerg*
boüen Üataftroptye tragifd) gu Okunbe getyen muffte.
©lau lennt bie l)errfcf)enbe, gteicty naci) ©ranbenburg’e!
^ob entftanbene, fofort beröffentlid^te, nnb bann in mannig*
fachen Variationen berbreitete Überlieferung, ©ranbenburg
fei in SSarfctyau mit fctynöbem Übermutt) empfangen morben;
iü) tyabe meinen ©ctymager tyietyer befctyieben, fei ba§ erfte
Söort be§ garen gemefen, barauf ©ranbenburg^ üntmort:

®raf Sßrcutbenfmrg in SBarpfjau.

4

fotdje Bebe barf ein ^ßreuffe nicht anhören.

Sn berfetben

2Öeife fei bie Berhanbtung fortgefütjrt rnorben; auf ba<§ Xieffte
erfcfjüttert unb forpertid) angegriffen, fei Branbertburg nad)
Berlin zurüdgetommen; gegen feine Überzeugung ijabe er fid)
ben friebfertigen Sßitnfdjen be<§ ^5nig§ gefügt, fei bann aber
fogteid) auf bas> ^rantentager gefunten, babe in ben ^ieber=
phantafien nach £)etm unb ©cuttert gerufen, unb fei nach
toenigen Xagen an gebrochenem ¿perzett geftorben.
Xiefe Segenbe ift mätjrenb eined Bcenfdjenatterio mtnübem
fprodjen geblieben, obgleich ihr ¿gauptinhatt unb ihre ganze
Xenbenz in gerabem ©egenfah zu &eu gefchichttichen Xhat=
fadjen ftefjt: benn in SSahrpeit ift e<§ gerabe ©raf Brartbem
bürg, metcher ber preufjifchen Sßotitif im entfcpeibenben 3cit=
puntt bie SSenbung zu nachgiebigem ^rieben gegeben hnt.
X ie Slufgabe be§ (Grafen ging im 9tttgemeinen bahin,
ben itaifer BitotauiS üon ber Berechtigung ber preufjifdjen
^otitit zlt überzeugen, unb bamit Bufdanbd Bittigung ber
preufnfdjen Borfdjtäge in ber beutfdjen Berfaffunggfrage zu
geminnen.

(Sine minifterietle Xenffdjrift, toeldje er mitnahm,

erftärte in erfter Sinie bie Uumögtidjfeit für ^reufjen, bie jeüt
in granffurt tagenbe Berfammlung als beutfdjen Bunbegtag
anzuerfennen, ba nach ber Aufhebung beleihen im Sapre 1848
feine Sßieberberufung nur brtrd) einftimmigen Bcfcptufj alter
beutfd)cn Begierungen patte erfolgen tonnen.

Xiefer ©taub-

prtnft fei abfotut unb unmiberruftid) zu behaupten,

©obann

fotte Branbenburg ^reuffen^ ^orbentng freier (Konferenzen
Zur f^eftftclinng ber fünftigen Bunbes>ücrfaffung anmetben,
unb fofort bie ¿gauptpunfte mittp eitert, toetdje bei einer fotdjen
Berhanbtung ^rertfjen

öorzufcptagen gebente.

@¡3 toaren

fotgenbe fedjg ©ape, bereu micptigfte ganz mit jenem testen,

93ranbeni>urcp§ Qnifructto«.
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üon Schmalenberg üertrauiid) angebotenen, nnb bann mieber
fci)Ieuntg prüdgegogenen Programm übereinftimmten:
1. ^ßreuhen cri)ült in S3e§ug auf bas> ^ßräftbium be§
®unbe§ gleiches» 9ted)t mit Öfterreid);
2. e<§ mirb ein SSunbe^ratf) Dort fieben^eijn Stimmen mit
ber gleichen (Sompeten^ ber alten Üöunbes>üerfammiung gebitbet;
3.

bie eigentliche (SjecutiOe mirb

gcmeinfd) afttid)

an

^reupen nnb öfterreid) übertragen;
4.

eine üßoihoöertretung am 93unbe finbet §nr $eit

nicht S ta tt;
5. Öfterreid) tritt mit feinen fämmtiidjen Säubern in ben
®nnb ein;
6.

bie (Singetftaaten finb

¿um 2ibfcf)iuh einer engem

Union berechtigt, beren SBebingungen mit ben Einrichtungen
be3 beutfdjen 23unbe3 nid)t in SSiberfprud) ftetjen bürfen.
Uber bie t)effifc£)e nnb bie hotfteiner ^rage befc£)räntte
fiel) ©ranbenburg?s> Snftruction auf bie Sßieberholung bes>
Begehrens, bah 6cibe nid)t burd) ben SSunbe^tag, fonbern
unter SSoHmad)t aller beutfc£)en ^Regierungen burd) Eommiffare
ber beiben (ürofunächte behanbett merben mühten.

Sn meidjem

Sinne bie§ gefd)et)en fodte, barüber mar nid)t§ gefagt.

Se=

boef) haben mir fchon bemertt, bah fnr bie §erftedung ber
ianbe§herrtid)en Autorität in beiben Säubern ba§ berliner
Eabinet fid) ebenfo intereffirte, mie bie beiben Sfaiferf)öfe.
®em ^aifer ÜRifoiaug haUe bie§ ber ®önig, mie mir fahen,
tnJÖe^ug auf ¿polftein tängft anoertraut; er trug jetjt auch
fein Siebenten, mit gteidjer Offenheit fid) über ben hefUKhen
^Serfaffunggftreit gegen ben föaifcr oon Öfterreid) au^ufpredjen.
Eben ah§ ©raf 33ranbenburg, mit biefen Snftructionen
üerfehen, fid) ¿ur SReife anfehidte, tarn bie SRad)rid)t nad)

©raf 33ranben£>urg in 2Batld)au.
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Berlin, baff and) $aifer $ran§ Sofefd) mit bem dürften
©dunargenberg, ton ber Bregenzer ßufammenfunft ¿urücf=
fefjrenb, fidj nadj SBarfdjau begeben ümrbe.

2)er Äönig er=

tljeitte fofort bem (Grafen Branbenburg bie äöeifung, jebem
faffg bie Slnfunft ber Öfterreidfer bort ab^utoarten, itnb metbete
bie§ bem Sbaifer $ran§ Sofepf) in einem eigenfjänbigen Briefe,
ber im ©egenfatse

51t ben Bregenzer Srieggfanfaren mit

toarmen greunbfdjaftötoorten erfüllt dar, itnb ¿tun ©djfuffe
ben Sbaifer aufforberte, Don bem Bunbegtage fjimoeg, ber nur
^toiefpaft ¿u fd)affen Oermöge, fidj bem preuffifdjen $reunbe
§u§utoenben, toefdjer mit ifjm in turijeffen bagfelbe Sntereffe
t)abe, niimlid) bie Befeitigung beg böfen Beifpiefg, tuefcfjeg
bie bärtigen Officiere itnb Beworben ber ÜSBeft gegeben tjätten.
Slm 17. Dctober Badjmittagg !am ($raf Branbenburg
in SBarfdjau an.

©cf)an nadj einer ©tunbe befahl ifjn ber

ÄYiifer ^ur Slubieng, empfing if)tt äufferft fjitfbtoH, naf)m einen
Brief beg tönigg entgegen, itnb geftattete gfeidj nadj ber
erften Begrünung bem ©rafen einen Bortrag über bie fd)loe=
benben Singefegenijeiten.

Branbenburg erffärte bie Unmög=

licfjieit, ben fogenannten Bunbegtag anperfennen, bie Bereit
luiliigfeit, burd) freie (Sonferen^en §u einer Bunbegreform §u
gefangen, ben Eintrag, bie bänifdje unb bie Ijeffifdje $rage
burd) befonbere (Sommifftorten git regeln,

©er Jlaifcr, be-

richtete Branbenburg bent Könige, ijörte midj rufjig an, itnb
bfieb aud) rutjig toäfjrenb beg mehrere ©tunben bauernben
©eforädjS: er fagte, er Oerftef)e affe unfere Sßünfdje, fjabe
bie Bcotfjtoenbigfeit Oon 5fnberitngen ber Bitnbegüerfaffung
fefbft anerfannt unb mefjrmafg auggefprodjen; er gfaube aber,
bafc unter ben feigen Umftänben ber befte BSeg bie 2lncr=
feunung ber feit breifjig Safjren beftefjenben Berfaffung fei,

(£rfte§ ©efyräd) üöranbenfmrg’S mit ®aifer 9?ifoiau§.
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foren Veform bann folgen fönne.
Vranbenburg ijtenad)
fre fec£)§ fünfte entmidefte, gebrauchte er abftc£)tltc£) ba§ üöort,
tajj bet bereu Verhanbfwtg mit Öfterreid) bie Vermittlung be§
^aifer§ Don großem ©inffuh fein fönne; Vifofau3 aber griff
frie§ mit einiger £ebf)aftigfeit auf, unb äußerte mieberljoit,
&ajj er feine Vermittlung beabfidjtige. (Sr münfcfje beiben
^heilen aHe§ ©ute, t)auptfäcf)lici) Vuf)e unb Drbnung, molle
ficf) aber in nic£)t§ mifc£)en. Vranbenbitrg berfannte nicf)t,
bah Vifofaug bie ©inmifchung in bie beutfdfe $dage nur bes^
halb abiefjne, meif er ben Öfterreichern bie ©tttfcheibung
barüber bölfig freitjalten molfte. ©ine eigentliche Hnterhanb=
fung mürbe alfo bort mit Vuhfanb gar nicht, fonbern nur
mit bem dürften ©d)margenberg ©tatt fittbett fönnen.

iym

Fortgänge be3 ©eförüdjio lobte ber ^aifer ben ©ntfd)Iuh be£
Äitrfürften non Reffen, ficf) an ben Vunbe^tag gu menbeit,
betonte aber bor 5fffem bie Vothmenbigfeit einer fchfennigett
©ntmaffnung §offtein3: e§ mar beutfid), bah ^ eie @ache
ber entfcheibenbe ißunft für feine gefammte Haftung mam
Vknn e<§ gelingt, fchrieb Vranbenburg, bie beiben fragen
burd) ©ommiffionen 51t erfebigett, fo mirb ber ßaifer mof)i
tnfjig bleiben; meniger flar ift, ma§ im entgegengefe|ten $aife
gefchieht, ob bann bie btofee Überzeugung bon bem fruchte
fofen guten 3BiEen ißreuhen3 ihn befd)mid)tigen mirb.
©ntgegenfommenber in ber ®ac£)e ab§ ber ^'aifer geigte
fid) ber Rangier ©raf 97effeirobe bei feinen Itnterrebungeu
mit Vranbenbitrg. ©r erffärte bie fed)3 fünfte für fet)r
geeignet ab§ ©rwtbfage cine§ ÜbereinfomntenS gmifchen ben
Reiben beutfdjeit 3)?äd)ten, nnb ermirfte fid) in ber S£f)at eine
®imäd)tigung bon bem etma3 miberftrebenben ®aifer, biefefben
^m dürften @d)margenberg gu fofdjem ,3 mede gu empfehlen.
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Sn gleichem ©inne mirfte and) ber ruffifdje ©efanbte ©aron
äftepenborff in SBien, obgleich ©chmarpnberg feit bem $re=
genfer Xage unaufhörlich erflärte, ber Slrieg fei baS einzige
uodf mögliche Mittel, um Sßreuffeu p r Vernunft p bringen.
9J?et)enborff entgegnete il)m barauf, ba bie frieblidjen TOittet
uod) feiueSmegS erfct;öpft feien, fo merbe ein offeufioeS $or=
gefeit Öfterreichs föufelanb als ©egner finben. 2 )a ftimmte
benn ©chmargenberg ben fampfinftigen £ou etmaS herunter,
uttb fpracb feine griebeuSbereitfdfaft auS, menu ^reuffen bie
Union auflöfe unb prooiforifch ^en SßunbeStag befdfjicfe, mit
bem Vorbehalte, itad) fecljS SKonaten mieber auSptreten, falls
bis bal)in ein ©iuüerftänbniff über bie fünftige VuubeSDer=
faffnng uicht erreicht fei. Vtojenborff überbrachte biefe Vom
fchläge am 23. Dctober nad) Vktrfdjau, mo fie bann dou
bem preufjifdjen Vänifterprüfibenten als oöllig unannehmbar
prüdgemiefert mürben.
Unterbeffen fam taifer VifolauS immer unb immer
mieber auf bie h<#einer ©adje prüd. (Suer Vorfd)lag,
fagte er p Vranbenburg, fie burdf eine ©ommiffiou gemein*
fdjaftlich mit einem bänifchen VeDollmächtigten p orbnen,
ift Diel p ¿eitraubenb. 2)aS ©nfachfte nnb Vafdjefte märe,
menn ^reuffen fofort felbft Struppen gegen bie §olfteiner
marfcffiren liefse.

Vranbenburg ermiberte, ^Sreupen Ipbe bie

Don ihm, aü> ^jSreuffen, übernommenen Pflichten ttjeilS fdjon
erfüllt, ttjeilS fei eS p r (Srfüllung bereit, fobalb ben Vom
bebingungen Don ber anbern ©eite genügt mürbe. SllS Vätglieb
beS beutfdjen VitnbeS merbe eS p feber Seiftung bie .Ipanb
bieten, bie ihm Don einer allfeitig anerfannten VunbeSbepörbe
übertragen mürbe.

(Sine foldfe aber ejiftire p r 3 eit nidjt;

gerabe um ben SBunfcp ^eS ^aiferS für eine balbige ^acifü

9iuift|cf)e§ SDrärtgen in her fjoifteiner ©acfje.
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Catlon ^ur ®rfüifung 51t bringen, benutze man ficf) jefct nm
*^c ^ cri^nbignng mit Dfterreicij. Sincf) miffe man, baff bie
(^tattfjafter[cf)aft in ^offtein bereit fei, ficf) einer (Sommiffion,
feie fie ^reuffen borfcf)fage, ju fügen. ©er ^aifer blieb bei
feiner 3lnficf)t.

@S fei ^reufjenS ^fficf)t, bem Kriege, beit

e!o entpnbet unb geführt habe, bttrci) einen toirffic^en ^rieben,
^ h- burc§ bie ^acification §offteinS, ein (Gnbe §u macfjen,
namentlich aber, ficf) bcn üöiaaffregefn biefeS ©iitneS, bie etma
in Sranffurt befcfjfoffen mürben, nicfjt 51t miberfepen. BaS
fann (Such fjinbern, fragte er, menn Don ^ranffttrt auS ein
Snf)ibitorium gegen affe geinbfefigfeiten, ein (Gebot rafcfjer
Äüftung nacf) Ätef erlaffen mirb, eine gleiche ^aa^regef Don
SBerfin aus ¿u treffen? Vranbenburg oerfpracf),

ermägen,

hatte aber geringe Hoffnung auf bie föttigficf)c (Genehmigung
eines Verfahrens, mefcfjeS 51t einem ^ufannnenmirfen mit bem
VunbcStag, affo §u einer factifcfjen ‘Uiterfennung beSfefben,
führen möchte, ©eine ßnrücf'haftung fteigerte baS ©rängen
bcS It'aiferS. 3 U (General Vocpom, mit bem er feit fahren
in famifiärer Beife 51t reben pflegte, fagte er: 3f)r fofftet
gegen bie §offteiner marfcfjiren taffen, fie auSeinanber jagen,
ben (Generaf Bitfifen anfhängen. ©ent (Grafen Vranbenburg
fpracf) er bann, befümnterteS, aber fefteS ©oneS, am 22. Dctober
feine ©ntfchfiepung in biefer grage anS; er müffe einen Bibern
ftanb fßreufjenS gegen VunbeSmaafjregefn ¿ttr fßacification £of=
fteinS afS eine Vefeibigung ©einer ©efbftanfef)en unb mifitärifcpe
Vorfehrungen bagegen treffen; auch »erbe er ficf) berpfficf)tet
haften, ben VunbeStag anjueriemten, fobafb berfefbe ben
erften ©cf)ritt 51t biefem 3 ^

gethan habe,

©ann mieber

fagte er §errn üon Vocfjom: „Sch merbe eS ruhig mit am
fehen, bafj fßreufjen feilte Union auSführt, unb Öfterreich mit

10

©reif 33rcmöenimrg in SScirjcfjau.

feinen 33erbünbeten in^ranffurt tagt. 516er, fetjte er pin^u, feiner
Don beiben Streiten barf ba§ 9ied)t beanfpruepen, bem 5lnbern
©efepe üor^ufepreiben, ober factifct) auf beffen ©ebiet hinüber
§u greifen. dBer bie§ tt)äte, tnürbe ntiep ¿um $einbe paben."
Seiber, feufgte 91ocpoW, ift q§ ftar, bad er .'peffeit unb ¿polftein
jum ©ebiete be<§ 53nnbc§tag§ rechnet.
5tlle biefe faiferlicpen Minderungen trugen feinen amtlicpen
©parafter; 9U£olau3 blieb ftet§ bei feinem erften 2ßorte, bad
er fiel) in nidjt<§ einmifcljen wolle, eine wirflicpe Unterpanblung
alfo nidjt mit iprn, fonbern nur mit Dfterreidj 51t führen fei.
Smmer aber madjte feine Haltung auf 33ranbenburg tiefen
©inbruef, unb als iprn am 24. Dctobcr 9foffelrobe fc£)ilberte,
bad bie SSerftänbigung mit öfterreiep uoep burdjauS nidjt
unmöglicp fei, bad fie eS aber gan§ fieper werben Würbe,
wenn c<§ in Uurpcffen 51t einem ßufammenftode preudifeper
unb baperifeper Xruppen fäme, feprieb 33ranbenburg nad)
Berlin, bad er biefe 5lnfid)t tijeile, unb fidj beSpalb bafür
auSfprecpe, bad
preudifdjen Gruppen angewiefen Würben,
bie kapern, wenn fie auf folcije in ®urpeffen ftiepen, niept
an^ugreifen, fonbern einftweilen ipnen gegenüber ftepen 51t
bleiben. ÜlderbingS fonnte er biefe perfönlicpe Meinung bent
(Grafen üfteffelrobe noep niept mittpeilen, nutdte nietmepr barauf
beparren, bad ^reuden ba<§ ©inrüden ber fogenannten 53unbc<§=
truppen in Siurpeffen nidjt bulben Werbe. Um fo mepr ftimmte
er bem SSorfcplage beS ruffifepen 9J?inifter3 51t, oor Utlem bie
polfteincr grage auS ber SBelt ju fepaffen, epe man an bie
SSerpanblung ber beutfdjen SunbeSreform ginge, unb gab naep
Berlin bie ©rwäguug anpeim, ob man nidjt, unter fteter 53
tonung ber fJUdjtanerfennung be§ SSunbeStagS, tpatfäcplicp ju
gleicper Beit mit granffurt ©epritte gur ^acification £olftein£

Erbitterung be§ preuBpctien ^bnig§ gegen ben 23unbe§tag.
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b. i). zur Unterwerfung beS SanbeS unter ben Xäncnfönig,
tpun Wolle.
Sn Berlin aber war man in biefem Singenbiicfe uocp weit
bon fotcpen ©timmungen entfernt.

Xie (Sntrüftung über bie

eigenmächtige Berufung unb Xpätigfeit beS fogenannten
BunbeStagS überwog nocp febc anbere Bücfficpt. BaboWip
erftärte, nicpt an ben (Srnft eines friegerifcpen (SntfcptuffeS
bei ben (Gegnern zu glauben; feit 1848 fcpien ipm bie gurcpU
barfeit ber Dfterreicper nicpt erbrüctcnb; bie Buffen, piefj eS,
Würben fecpS Blonate bebürfett, epe fie zum Singriff borgepen
tonnten. Xemnacp bertrat er bie Überzeugung, ben ^rieben
um fo fefter zu ficpern, je weniger ffurcpt unb ©cpwanfen
^ßreufen zeige, je ftärfer geriiftet eS auf ben entfcpeibenben
fünften erfcpeine. Säre mau nur wirfticp geriiftet gewefen!
Slber wir paben gefepen, wie fümmerticp bie bisherigen Bon
feprungen ©toctpaufen’S ausgefallen Waren. Xe tutocp aber
beparrte ber Stönig in bem Bbfcpeu gegen bie Borfteüung,
baf3 eine ungefepticpe, bon ipm perporreScirte Berfammtung wie
bie granffurter, trop feines SiberfpntcpS ipre Xruppenmaffen
inmitten ber preufjifcpen ^robinzen, ja an ber Borbfüfte beS
©taateS operircn taffen follte. (Sr genehmigte auf einftimmigen
Befcplufj beS ©taatSminifteriumS bom 22. October bie Seifuitg
an ben nacp Reffen beftimmtcn (General (Grafen (Proben, bei
einem (Sinrücfcn ber Bapern ztoar bor BnWenbung bewaffneter
®eWatt alte mitberu Bcittel zu erfcpöpfen, bann aber nur
nacp mititärifcpen Bücfficpten zit panbetn unb bie Bapern
äurüci'zuwerfen, Wo er fie fänbc. Babowip metbete bieS bem
Grafen Branbenbitrg itttb fcprieb ipm am 25.: baff man eine
Verpflichtung übernepme, bie bon Bapern etwa bottzogene
Vefepung peffifcpen SanbeS zu refpectircn unb fiep baper jeber
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StngriffdbeWegung §u entsaften, r^cibe aucp her triegdminifter
als unmöglicp erachtet. 5ttted taffe übrigend erlennert, bap
bie befftfcf)e ©acpe für 'preupend Gegner nur ein Mittel fei,
und einem fremben SSillen ¿u unterwerfen unb bamit eine
tiefe üfticbertage §u bereiten. SDcit berfetben ©ntfcpiebenpeit
mied Siabowip beit SSorfcptag SSrctnbenburg’d gurüd, gteicp*
äeitig mit bem 23unbedtage gleite Bwangdmaapregetn gegen
<potftein ju berpängen; mit bem ©unbedtage fönne man feine,
and) nur tpatfäcpticpe, ©emeinfcpaft pflegen.
5tn eben bem Dage, an Wetcpem 9iabomip biefe Depefdje
abfanbte, bem 25. Dctober, erfolgte bie Stnfunft bed Äaiferd
$ran§ Sofepp unb bed dürften ©dpmargenberg in SSSarfcpau.
Äur§ borper patte ©dpwarjenberg ben preupifcpen Antrag
auf commiffionetie Regelung ber peffifcpen ©acpe abgetepnt,
unb mäprenb er am 26. in Söarfdjau bie $riebendberpanb=
tung begann, fapte ber ©unbedtag in granffurt ben ©efcptup,
bie kapern in Reffen einrüden ju taffen, worauf bann aud
®erlin bie entfprecpenben iöefepte an ©enerat ®raf Proben
abgingen. äTcan befpracp fiep atfo in SBarfcpau, fo §u fagen,
ben 9tebotber in ber §anb. Sn 3Bien wie in granffurt
waren bie mittetftaattiepen Diplomaten in ficberpafter 5tuf=
regung, unb beftürmten bie öfterreiepifepen Sottegen, bap man
biefeu poepmütpigen Sßreupen boep niept bie geringfte 6 on=
ceffton maepen Werbe: fie patten immer noep bie preupifepe
StaiferWapt oon 1849 oor 2tugen unb brängten ¿unt Kriege,
in ber Hoffnung, mit ruffifeper §ütfe bem preupifcpen Übern
gewiept ein für ade ÜDMe ein (ürnbe ¿u maepen. $ürft
©cpwat^enberg tpeitte bamatd bie ©timmung feiner fübbeutfepen
$reunbe, blieb aber borfieptiger in feiner Gattung, wept
wiffenb, bap bor Eitlem er bie Saft bed ®rieged ju tragen

33ranöenf>urg’§ 3Xubien§ bei taifer $ran$ Sofepf).
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hoben mürbe, unb mar fomit in erfter Sinie auf Erhaltung
beS ruffifc^en 2öol)lmolienS bebadjt. Inifer Scifoiauö aber
tüünfc^te jelU fo menig mie früher ben ftricg, fonbern bie
ißerftönbigung ptifchen ben beutfdjen Mächten, mar in ben
^auptfadjen überall einig mit Öfterrcid), fanbte nocl; am
26. Cctober eine fdjarfe Mahnung nach Berlin, bie 23unbeS=
truppen in Reffen nidjt p fjinbern, brücfte aber fortmäl)renb
auch auf Ofterreich, bem Gegner golbne Brüden pm 9tüd^
pg p bauen unb in allen gorm* unb Ehrenpunften gefällig
p fein.

21m 26. Dctober Vormittags patte ®raf Vranbenburg
bie erfte Slubieng bei bem öfterreidjifdjen 9Jtonarcl)cn. £)er
taifer uerl)ielt fid) gegen ben (Grafen burchauS Iplbboll unb
gnäbig, trat aber perfönlid) in feine politifcpe Erörterung
ein, fonbern befcpränite fid) barauf, feinen ©tanbpunft burcp
einige ©ä|e p bezeichnen, über bie er and) bei fpätern Ee=
fprädjen nid)t hinaus ging: id) pabe, fagte er, ben peifeeften
®rang p r Verftönbigung, mfinfdpe lebhaft, baff eine gorm
bafür gefunben merbe, glaube aber mit meiner Regierung
auf bem 9tecl)tSboben ber Verträge p fielen, melcpcn id) um
möglich) üerfaffen fann. Unmittelbar auf bie Uubieig folgte ein
farjeS, balb unterbrochenes Eefpräcp gmifdjen Vranbenburg unb
^djmarpnberg; man £)atte eben geit genug, baff ©dpoarpm
ilerg bie Erftärung abgeben fonnte, eS genüge nicht, baff
Neuffen bie UniouSberfaffuug üom 26. 9Jcai als unausführbar
t,epid)ne, nötpig fei bie auSbrüdlicpe Aufhebung berfelben.
-im Ubenb fam eS bann p einer ausführlichen Erörterung
¿mifchen beiben SDäuiftern. £>ie Unterrebuug bemegte fid),
^te ^ranbenburg berichtete, opne alle Aufregung in corbialer
« orm, mie bei Gelegenheit beS SSieberfepenS alter Vefannter,
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bie aufrichtig fidj §u Oerftänbigen tüünfc^en.

Rranbenbttrg

bemerfte ihm, er fei nidjt ermächtigt, an bem SSortfautc bei
RefdjfuffeS turnt 8 . Detoberüber bieUnauiführbarfeit ber
Unioniücrfaffung etmai 51t änbertt.

döab fönne Öfterreich

übrigens babei noch beunruhigen, ba ^reuffen fiel) burch ben
Refdjlufe üerpftichtc, bei ber befinitiOen Eonftituirung ber
Union 5lfieS 51t Oermeiben, mai mit
meitern R anbei cotfibiren möchte.

ber Einrichtung bei
Stuf (Schtoar^enberg’i

SSiberfprucf) erläuterte er meiter, ber 3med ber Union fei
bie Regrünbung einei gefetjgebenben Drgcuti für bie unirten
Regierungen; biei foffe gebitbet merben mit bem mögtichft
geringen Rufmaub einei parfamentarifdjen Rpparati; atfo
fei ihm bie SDZöglic^ieit ber 9luifüf)rnng ber Rerfaffung üom
26. iDiai in jebem i^alie f>üc£)ft unmahrfcheiniicf). demnach,
fctjfof; Rranbeitburg, um uni nicht aufgubaftcit, fdjfage ich
oor, in ber Rerfjanbfung meiter ¿u gehen; in Rer litt merbe
ich äufe£)en, ob eine mehr befriebigenbe Raffung bei ^ßrotofolfi
üom 8 . D etober 51t finben ift.
©ctjloar^enberg formte unmöglich üerfennen, baff bai in
biefen ^Sorten aufgeftellte Unioniprogramm bonben Re=
ftrebungen bei ^rüfjfingi 1849 fepr menig übrig taffe. Rät
einer fofdjen Definition ber Union, fagte ber $ürft, fönne
er fidj einüerftanben erffären; unb unter bem obigen Rom
behalt günftiger Reratfjung ber @ad)e in Rerfiu, ging man
meiter.
Rranbeitburg fegte 51mäcf)ft feine feefji fünfte betreffenb
bie fünftige Runbeiüerfaffung üor. ©djmarjenberg’S Ern
ffärung barüber mar feffr einfach; mit Rergnügcn nahm er
biejenigen fünfte au, mefdje eine preufpfdje Eonceffion an
Öfterreich enthielten, bie Rifbttng eineS Runbeiratpi mit beit

SSerljanMuttg mit @^mar§en6erg.
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17 stimmen itnb mit ber (Sompetertä beg aiten Sunbegtagg,
ol)ne eine SBotfgöertretung unb unter tufnafpne ©efammt*
öfterreidjg in ben SSunb. ?lber bie bafür burd) ^reufeen
Segelten ßugeftänbniffe, bie ®leid)ftellung «ßreufeeng mit
Cfterreid; im ^ßräfibiunt unb bie Übertragung ber (Sjecutioe
allein an $ßreu£en unb Öfterreid) teijnte er ab; ben erften
^Suuft modte er ber (Sntfdjeibung fümmtlidjer SSunbegglieber
anheim ftetien; ftatt beg feiten fcfjiug er „Segrünbung einer
kräftigen ©jecutiüe" oljne Nennung ber Snljaber oor. ®amit
toar gerabeju ein ßebengpunft für ^reufjen berührt: foiiten in
gutunft bie beiben ®rof;mäd)te gemeinfam bie beutfdje Strmee
unb bie ^Diplomatie bermalten, fo mar fetjon bieg in ijofjem
@rabe miplid) für fßreufeen; inbep blieb iljm babei ftetg bie
ncgatiüe äKöglidjfeit, jebe fdjäblidje ätfaapregel gu berfjinbern.
$rat aber nad) ©djmaräenberg’g 2Sorfd)lag ein dritter in
bag SDirectorium, fo baf] dtfajoritätgbefcplüffe möglich mürben,
fo mar eg ang mit ^reupeng Unabpüngigfeit.
SBranbenburg begnügte fid», ben «ßunft 51t meiterer
®erid)terftattung §u neunten.
®egen ben fedjften ijSunft, bie ?lnerlennttng beg freien
Ünirunggrcdjteg, ijatte ber gürft leine (Sinmcnbung, ba bag=
Kibe, bcmerlte er, fepon burep Urtilel 11 ber Sunbegacte
fletoäprleiftet fei. 2 )Qmit berlor aderbingg feine Slnerfennung
w bie beftepenbe Union aden döertl): er Patte ja ftetg be=
jungtet, baf; btefe ben Seftimmungen beg Slrtifclg 11 mibem
IprecUe, alfo ungefeplicp unb aufeupeben fei. SBranbenburg
9mg über bteg Scbcnfen pinmeg unb regiftrirte beu feepften
-punit alg angenommen.
am

fam.§U bcr ^raöe' u,clcfle ben preupifdjen tönig
utetjeu, ja beinahe allein intereffirte: burd) meldje
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®raf Srartöenimrg in SBarfdjau.

Betjörbe unb in meinen formen fott bie eben beffmochene
Bunbegreform befdjtoffen unb eingerichtet »erben? 2ln biefer
Stette Dorneijmiict) hatte ber ruffifdje Kinftuff auf ©djmarzern
berg eingetnirft.

Urfprüngtich hatte er, ganz mie eg taifer

Sftifolaug aci)t £age früher gegen Branbenburg geäußert, atg
Borbebingung jeber Unterhaltung bie breufnfdje 2Inerfennung
beg beftehenben Bunbegtagg forbern motten, metdjer bann
über ettnaige Beformanträge Befdjtuf; z« faffen hätte. (Seit*
bem aber hatten 9Regenborff unb Sieffelrobe ihm Har gemacht,
mie unfchäbtich eg fei, tger ben ©effihten S'önig griebridj
SBithetm’g etmag 51t Siebe gn tf)un, bie erforbertichen Be=
fdjtüffe atfo nidjt in $ranffurt, fonbern in ben bon ^reujfcn
begehrten freien Konferenzen faffen 51t taffen — mcnn bann
nur, mie man tmffeu bürfe, auf biefen (Konferenzen bie
preufeifdje Regierung ben Einträgen ber Äaiferhöfe über Reffen,
<potftein unb bie beutfefje SSerfaffung guftimme.

2)ieg mar

fo unmibcrfprcchiich, baff Schmarzcnbetg, fo fef» er münfehte,
ipreugen auch farmeil gebemüthigt zu fetjen, bodj feinen SBiber*
fgruch nicht böttig aufrecht hielt. Kr forberte nicht mehr bie
augbrüdttidje Stnerfennung feineg Bunbegtagg burch puffen,
meun biefeg nur bie beftehenbe Bunbegberfammtung unan*
gefügten taffe; er erftärte fitfj bereit, bie Bunbegreform burch
freie Konferenzen in SSien, mie fotdje 1819 bie SSiener ©chtufc
acte borbereitet hatten, befehlen zu taffen. SMefetben mürben
befetjieft merben burch äie eitf in granffurt tagenben Die*
gierungen, aber nicht atg Bunbegtag, unb burch

2* Unirtcit,

aber nidjt atg Union, fonbern beiberfeitg atg Kinzctrcgierungcn.
Branbenburg, einberftanben in ber Sache, lehnte SBien atg
Drt ber Konferenzen ab, unb behielt fidj feine Krfiärung
über bie Bezugnahme auf 1819 bor.

S3efpved)ung ber tjcffijc£)en ^rage.

_
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darauf ging man gitr Erörterung her peffifcpen unö pod
ftctner ©acpe über, unb ijier fanb ber preufstfcije SJüitifter ben
r»iterretc£)ifci)cn Eollegen fcptecpterbingg unnahbar, ©cpmarjeit*
berg blieb bet ber Üibmeifung beg preupifcpen SSorfcptagg, bie
betben fragen bttrep gertteinfame Eommiffare betber SD7ädjte
bepanbetn §u taffen, unb beparrte feft auf bettt SRect^te unb
ber ^flidjt bc^ SBunbegtagg, ben SRequifitionen ¡^meier it)m
eutgei)örenbcr ©ouüeräne $otge gu geben. Über ¿polftein
üutrben bte belannten Erünbc unb Eegengrünbe erfolglos
tute immer befproepen; inbeffen mar t)ier nad) ber geogra=
p£)tfcf)en Sage beg Sattbeg bie ÜRotpmenbigfeit fcpleuniger
Einigung niept fo preffenb mie bei ber tjeffifetjen Ingetegenpeit.
Sn biefer müpte SBranbenburg fict) ab, ben dürften ©djütargem
berg auf ben preupifepett ©tanbpunft piniiber ¿u gieren.

2Sir

fönnen, fagte ber $ürft, ben preupifepen Söiberfprucp gegen
bag Einrüden ber Dort bem Sanbegperrn reqitirirten Gruppen
atg berechtigt nidjt anerfennett; bag Einrüden mirb erfolgen.
Eraf ©ranbenburg bettagte, bap bieg gerabe in bem 2Iugen=
blid gefepepen fofle, mo man fonft ber Einigung fo nape
tuäre. 3Sir proteftiren, bemerfte er, nidjt gegen bag Einuüden an fiep, mentt eg notptuenbig märe, unb menn eg in
ber §orm einer mit itng gemeinfamen äftaapregel erfolgte,
iöürbe eg jept Oott^ogcn, fo toäre eg dar, bap eg nur ge=
Kpäpe, um Eurem 33unbegtag eine Spätigfeit §u fdjüffen,
unb ung inbirect §ur Sinerfennung begfetben 51t ¿mingen.
3üe peffifdjen Struppen reiepen jur Erpattung ber materiellen,
utrgenb geftörten Drbnung Uotlfommen aug: mogu überpaupt
frembe Struppen? marum nidjt ben SSerfaffunggftreit auf
ucrfaffungginapigcm SSege ober burep ©djiebgridjter fcplicpten?
St)ag SXtieg mar unmiberlegticp, unb ©cpmar^enberg öer=
*>■ S i j b c l , Seflrünbunfl b. beutföen SKeidjeS I I .

2
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©raf 33ranben6urg in 23arfcfjau.

fuc£)te nud) feine SSiberfegung. (Sr antwortete fjöcfjft einfifbig;
er bebauere bie folgen, aber er fönne ntdjt anberg. 23ranbem
bürg fjatte beit Kinbrucf eineg unwiberruffidj genommenen
Kntfdjfuffeg.
Die Unterrebung enbigte fjiemit.

üftadjfjer, im ©afon

ber ^aiferin, mürbe üerabrebet, bafj Sranbenburg bie Krgebniffe befjufg Weiterer Sßerfjanbfung 51t Rapier bringen foffe.
(Gewonnen tjatte big bafjin ber preu^ifcbje Vertreter nidjt
bief. Die Union fjatte er fo gut Wie aufgegeben; bann fjatte
Öfterreicb) bie freien Konferenzen über bie Sitnbesreform affem
biitgg eingeräumt; aber wenn man in Serlitt eg bigfjer afg
fefbftüerftänbfid) betrachtet fjatte, baff Wäfjrenb ifjrer Dauer
ber SBitnbegtag üertagt, ober bod) beffen Dfjätigfeit fiftirt
Würbe, fo War baran iticfjt zu benfen, im ®egentfjeif, ber
iöunbegtag fottte Reffen unzögerfidj e^equiren. Dag War,
nadj affen bigfjerigen ^Berliner ^öefdjfüffen, ber S^rieg, nnb
ZWar, wie üfteffefrobe fo eben fjatte erfennen faffen, ber
$rieg and) mit Siufffattb. Söranbettburg erwog, nnb gelangte
Wieberum zu bem ©djfuffe, baff bie ©adje einen fofdjen Kim
fa| nidjt Werth fe*- Dazu fam eine burefj 97effefrobe befräftigte SOrittfjeifnng, ©cf)Warzenberg fei bereit, fßreuffen jebe
WünfdjengWertfje (Garantie zu geben, baff bie 23efet>ung ¿peffeitg
burdj bie Sunbegtruppen feinen anbern 3 wed
bie §er=
fteffung ber fanbegfjerrficfjen Autorität fjabc, unb ttadj Kr=
reidjung begfefben bie Dutppen fofort bag Sanb wieber ber=
faffen Würben. ©0 fdjrieb Kkaf Srattbcnburg am 27. Dcto=
ber nadj 95erfin: „bie bremtenbfte $ruse/ befonberg nadj ben
ruffifdjen Krffärungen, ift nnb bfeibt bie fjeffifdje. 3d) würbe
Oorfcfjfagen, wenn bie Saijern Wirffidj einrüden, bie ©adje
aug bem praftifdjen Kcfidjtgpunft aufzufaffen, geiitbfelig*

Vorläufige Übereinfunft.
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fetten zu Oenneiben, unb gemetnfd6)aftitd^ bab Sanb 51t be=
fe|en. gjifr fd)eint, bie Folgerungen, bie man aub ber ßm
iaffung ber ©jecutton für bte SInerfennung beb 25unbebtagb
bnrcf) ^ßreu^en gieren lönnte, mären Ijtemtt (praftifch befeitigt."
97od) einmal rühmte er bie £mtb unb ®nabe beb ftaifcrb
11°n Ofterretci), melctjer atterbingb ftetb mieberfmte, baff er
öitf bem 9icd)tbboben ber Verträge ftetje.
9^acb) miebert)otter SSerijanbtung mit Sd)marzenberg laut
bann am 28. Dctober eine fogenannte borläufige Übereim
fewft äu Staube, metdje freilich) ber Xt)atfad)e nacf) nid)tb
'tubereb mar, abb bie hreufnfdje 9tnerfennung jener brei öftere
x’etd)ifd)en Sßünfche (ber ^öunbebrati) üon 17 (Stimmen, feine
^Übertretung beim iöunbe, Eintritt ©efammti3fterreid)b in
ben 2lttnb) unb bie 97ebeneinanberfteGung ber brei ü r e u jj if d j e n
Begehren unb ber öfterreidjifdjen ©egenoorfdjläge, mie mir
fee oben miebertjott tjaben, ba§u Öfterreidjb Forberung, baff
teufen bie Unionbüerfaffung aufhebe unb ben Sunbebtag
unangefochten taffe.
darauf hiefe eb in ber Übereinfunft meiter: unter biefen
^mraubfetsungen unb nad) erlangter SSerftänbigung über bie
fedjb fünfte erftärt fid) Öfterreicf) bereit, biefetben mit
teufen atb gemeinfdjaftlidje Anträge ben fämmtlidjen übrigen
beutfd)en Sunbebftaaten uor^utegen, unb biefe zu (Konferenzen
über bie dteüifion ber ©unbebacte einzutaben. 9ttb Ort bem
felben fcfjlägt ^reufen Grebben, Öfterreich 2Bien üor. ÖfterTetd) nimmt für biefetben bie Knatogie ber 9Jcinifter=(Konferenzen oon 1819 in Stubficht, unb begehrt bemnadj, bafe
t’ab 9icfuttat berfclben burct) einen förmlichen iöunbebbefdjtuf
P einem ber Sunbebacte an Slraft unb ©üttigfeit gteidjen
(Srunbgefeh t>eb iöunbeb erhoben merbe.
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©raf SSrartöertburg in Sßarfdjftu.

Sranbenburg benterfte ba§u, baff über bie UnionSber*
faffung eine meitere ©rttärung in Übereinftimmung mit bem
fechften fünfte beigebracfjt merben foBCe. Sine 5tnerfennung
ber beftet)enben Su nbcSüerfammtung fei nicht au3gefprodf)en
itocfj gemeint, toenn Sßreufjen biefetbe unangefochten taffe,
©egen bie Stnatogie ber Sünifter'Sonferen^en Oon 1819 t)abe
^reuffen nict)t<o ehtäumenben, borbehattiict) meiterer ©inigung
über ba§ Sßräfibium unb ben Ort ber ©onferengen. Sßreufjen
fei einberftanben, baff ba3 Sefuttat ber ©onferenjen ¿u einem
SitnbeSgrunbgefet) erhoben merbe, fepe aber babei at<8 felbft*
berftänbtich öbram», baff biefer SBunbeSbefdjlufj erft bon bem
am§ ben freien Serathungen tjerborgehenben neuen Sunbe&=
©entratorgan gefaxt merbeit lönne.
©ctjmar^enberg liefe biefe Semerfungen be§ preufgifd^en
SO?inifterpräfibenten ofjne guftimmung nodj 3Siberfpruct). 5fm
Xage nachher, bem 29. October, trennte fiel) bie erlauchte
Serfamnttung, unb am borgen be3 31. brachte Sranbenburg
feine Vorläufige Übereinfunft nach ®ertin.
Sei feiner Slnfnnft fanb ber SO^inifterpräfibent Sertin
iit machfenber triegerifetjer ©rreguitg. Sn ber Schotterung
maren bie m\§ befannten ©efühte, bie Seradftung gegen ben
l)efftfc£)en $urfiirften unb £affenpftug, ber gorn über bie
$3ieberaufricf)tung be§ Sunbe£tag3, oor Litern aber ber ©rimrn
gegen Öfterreid)3 Übermutf) unb SafeernS tedtjeit, auf bie
Ä’unbe oon ben nact) Reffen gerichteten Xruppenmärfchen toie
in ©iner großen gtamme empor gelobert, unb eine ebenfo
ftarfe patriotifct)e ©ntrüftung mürbe au» allen Sßrobinjen ge^
metbet. Stuct) bei bem Könige unb ber Regierung mar bie
Sichtung unüeräubert, bie Frechheit be3 fogenannten Sunbe»'
tag§ unb beffen ©jccution gegen Reffen nicht gu butben.

Sranbenburg'S (Sntfc£)tufe für ben ^rieben.
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^od) am 29. Dctober, gtoei Dage üor Rranbenburg’S Rüd^
patte ein üodgähliger RUnifterratl) bie $raQe ermogett,
man baran and) auf bie Eefafjr einei Siriegei mit Öftem
ieidj fefthatten fodte. Rabomip bejahte: er beantragte friege*
rifdje Söeifung an Eraf Eröben unb auf bie Rad)rid)t üom
Einmarfd) ber Rahent fofortige Rtobilifirung ber ganzen
pncitfUfcljen Rtmee, etma mit Ruinahme bei Röitigiberger nub
^o jener Eorpi, für rneldje RranbenburgS’S Rüdfepr abge=
märtet toerben fönne. Dpne döibcrjprud) üon irgenb einer ©eite
mürbe befd)toffen, bapRabotoih biefe Rorfdjläge ati einftimmige
Anträge bei ©taatiminifteriumi bem Könige üortegen fotte.
®raf Rranbenburg fiep fidj bitrdj biei Rltei nicpt irre
luachen. Er mar üon Sßarfcpau mit bem feften Entfdjlitffe
¿«rüdgefeprt, bap ei megen biefer Hänbel gurn Kriege nidjt
iommen bürfe — gu einem Kriege, bei bem ^ßreupeit ©üb'
beutfdjianb, Cfterreidj unb Ruplanb gegen fidj, feinen Ee=
«offen an feiner ©eite, bai üödig uirficdjere grattfreidj im
Rüden haben mürbe.
Die Rtotiüe biefei Entfcpluffei finb nadj allem Roraui=
9egangenen ftar. Rber ebenfo bcutlidj ift ei and), bap bem
Grafen bei ber Durchführung beifelben ein harter unb bitterer
Äatitpj beüorftanb. Durch ^ m Halbheiten unb SSibem
fprücpen fidj bemegenbe Rerfafjren feit bem ©cplup bei Em
fnrter iParlamenti mar bie ©teflung ?ßreufjeni mit jebcr
®ocpe unhaltbarer gemorben. Obgleich Öfterrcicf) fo eben
€«m Hauptforberung ißreitpeni, bie Reljanbtung ber RunbeS=
lcform in freien Eonferengen, bemilligt, ftanben bie beibett
Mächte in ben fragen ber Union unb bei furpeffifcpen Rem
faffungifturgei fiep fo fdjroff mie möglich, ^e Hanb am
©djmerte, gegenüber. Dabei mar bie materielle Differettg
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Slotfchen beiben pöfen äufjerft gering: ber tönig ftiefe bte
Verfaffung botn 26. Vati ebenjo entfliehen inte ber SSiener
$ °f ^urüci UIti) eritärte fie für unattlführbar, gürft ©chlöarjen*
berg aber begehrte i£)re förmliche Aufhebung, mal ihn für
bte gufunft ebenjo menig inte bte ^rett^tjc^e gormei jic§er
gejteHt hätte. Sn ber fur^ejjtjcijen ©ad)e jobann forberte
ber tönig ebenjo mie ber taifer bte Untertoerfung bei Sanbel
nnter ben ^ötifeit bei turfürften; man jiritt nur über bte
grage, iner ben ©tur§ ber SSerjajjuttg gemeinjam mit Öfter*
reich aulführen foltte, ob ber Vunbeltag ober freufjen.
3Segen folcher (Streitpunkte freuten in einen gctoaltigen
Ärieg §u Oermidelit, erfcljien bem Grafen Vranbenbttrg abjurb.
Seiber aber hatte bie preupijcpe Regierung fort unb fort ipre
iöegefjren für eine ©hrenfadje unb bie Slbioeifung berjelben
für eine ®emütf)igung freu&enl erklärt: tonnte unb burjte
fie ie|t, tno ber Gegner mit ber Sßaffe gtt broljen begann,
muttjiol ^itrücflneictjeu ? ©o jtanb man Oor ber traurigen
Sßaf)l älnijcpen einem gtoedlofen ^rieg unb einem unrühm*
ticijen grieben. @1 inar fein Sßunber, baft bie Sinjicpten
fdjarf auleiitanber gingen.
Stm Vormittage bei 1 . VoOember erjtattete Vranbem
bürg bem ©taatlminifterium Verist über SBarfdjau, unb
fcEjiofj mit bem Anträge, auf ©runb bei bort erreichten bie
llnterf)anbittng mit SSien fortgufetien. Vaboloitj ergriff auf
bet ©teile bao Vkmt §u encrgijd)em VMberfprudj. Sr erinnerte an Schmalenberg’! feinbfetigel Verhalten in Vetreff
ber Union unb ber fedj! fünfte, unb erflörte bann auf Siur=
heffen übergetjcnb, fobalb freuten bort bie %ecution gutaffe,
fei bie .perrfcijaft bei Vunbeltagl über gart* ©eutfchlanb entfchiebett, alfo müffe bem ©nrücfen ber Vatiern auf ber ©teile

9vaöotoi| für $rieg.
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^ Einrüden preuf]tfcf)er Xruppen, ^urüdroerfen be§ ($egner3,
^obtimacfjung ber ganzen Slrmee, ein 9J?anifeft an bie Nation,
Einberufung ber Kammern folgen. ¿gatte man biefen äöeg
für gu gefährlich, fo fei

e§ Die

ijödffte ßeit, nnfer @hfiem

W

tnedjfeln, b. h- fiel) an Öfterreid) unb 9?ufffanb an§u =
E'i) liefen , unb naef) üöien unfer (Eintreten in bie (5 om
ieren§en auf ber 33 arfdjauer ©runblage, fo mie unfere
ftimmung ju ber tjeffifeijen Sunbe^ejecution anp^eigen. liefen
onberen 33eg freilid) fönne er nid)t mitmacEjen.
3)ie SKiniftcr ooit Sabenberg nnb oon ber ¿gehbt ftimmten
ii)m mit lebhaftem S^adjbrude bei. dagegen erijob fid) f^rei=
^crr ^fanteuffef, U)clc£)er jetd bitrd) 93ranbenburg7§ Auftreten
Enft befommen, int Sntereffe ber conferüatiöen @runbfä|e
für bie ^ulaffung ber ©¡recution, unb il)nt fdftoffcn fid) bie
§crren Oon Sfobe unb @imon§ an.
Eeint Sdjiitffe ber SSerfjanbiung ftellte 33ranbenburg
feinerfeitö, ebenfo beftimmt mie öorfjer 9iabomi£, bie (Sabinet^
froge. Unter ben obmattenben ißer^ättniffen fönne er bie
ißerantmortung für ben $rieg nid)t übernehmen. 33oÜc man
^enfelben üermeiben, fo bürften in Sfurfjeffen bie 33at)ern nidjt
nngegriffen merben; im entgegengefetsten gälte fei bie 9J?obiU
mad)ung p befd)ieuitigen.
Sn biefem ftlugenblide lief bie tetegrapi)ifc£)e iftad)rid)t
ein, baff bie bat)erifcf)en 'Srubpeu bie fjeffifdje ©ren^e über*
fdjritten unb bie (Sjecution in ¿ganau begonnen hätten. darauf
erhielt (General ©raf (Proben, ber für einen foldfen gatt be
reits 33 eijung hotte, gulba p
eine ¿Bejahung nad) ßaffel p

befe|en, ben meitern 33efe1)t,
legen,

Sieben ber politifdjen,

tnor jet)t and) bie militärifdje ©t)re ^reuffen§ eingefe^t.
Entfcheibung mar unauffdjiebbar.

$)ie
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@0 trat benn bereite am Nachmittage ber SD^inifterratf)
aufs Neue gufammen, biefe3 ÜNat unter bem Norfipe be§
Stönigg uttb tu ©egenmart bes> ^ringen non Sßreuhen.
©raf Nraitöcnburg ftelfte nach ©röffnung ber Nerhanbtungen feft, baff, nactjbem Qfürft ©cf)toargenberg auf bie
preuhifcpe Nnerfemuutg unb Nefchicfung bes 23unbeStagS
jept berichtet habe, bamit ber £auptgrunb für ben prenhifctjen
^ßroteft gegen bte ^efftfc^e @£ecution befeitigt fei. Nuct) fc*
gu hoffen, bafe, »enn ^reuhen nicht blüh bie Unausführbar»
feit, fonbern bie Aufhebung ber UntonSüerfaffung erffäre, bann
Öfterreich
einen Slntheit am 8$unbeSpräftbium pgeftehen
»erbe. ©in ßampf in Reffen aber fei ba§ ©ignal p grohcm,
gefahrboifem Kriege. Wl§ hierauf ber ßönig baS 2ßort nahm,
geigte ftd), bah ©ranbenburg’S Berichte unb Argumente nicht
toerfefjtt hatten, einen gemiffen ©inbrucf auf ihn gu machen,
©r fuchte einen Nütteimeg, um bei einigen ©inräumungen an
bie ©egner bocf) einen
ber eigenen SBünfche gu retten.
Stuf bie UitionSberfaffung, fagte er, fönne man gur $eit ücr=
gidjten, um fpäter nach öottenbeter Crbnung bc§ »eitern
SöunbeS fie miebcr aufteben gn taffen. Nachbetn übrigens
Öfterreich bie tauge erfehnten unb begehrten freien ©onfercngcu
bemittigt, fei auctj eine Nachgiebigfeit in ber heffifefjen ©aefje
gerechtfertigt. 9Nan merbe in turtjeffen bie beiben preuhifetjeu
©tappenftrahen unb baS bagmifcf)en tiegenbe Sanb befepen
muffen, fo bah bie ©apern fict) im ©üben berfetben aus*
breiten möchten, unb fomit bie SBefepung be§ SanbeS eine
gemeinfchaftliche tnürbe. £)ie ^erftettung ber tanbeSherrtiihen
Autorität fönne bann nicht ohne SßreuhenS Xheitnahme be=
mirft, unb bamit ber Sturfürft genötigt »erben, ftcij Ooit bem
$unbe§tage hinloeg, unb ^reupen gugutoenben.

Nätttercr

®et ß'önig fudjt einen SJlitteimeg.
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®etle gemämte preuffen 3 eit, gegenüber ben ofterreicb)ifcl)ert
Lüftungen bie Hrrnee mobil 51t machen.
Sranbenburg erlaubte fidj hierauf bte Semerfung, gtoar
habe bis jetzt Öfterreidj einer fotdjen gemeinfchaftlidjen Sc=
fetzung Kurtjeffcns noch nidjt jugeftimmt, jebodj glaube er,
ioenn man in ber non ©einer Majcftät angebeuteten SSeijc
nachgiebig öerfaljre, für eine Mobilmachung fief) nidjt aus>=
fpredjen 51t folten.
£)icr aber fiel it)tn fftabomip in iebtjaftcr (Srreguitg ein:
Qemifz, feine Mobilmachung, memt mir bic ^orberungen
Öfterreidp erfüllen, in Kitrtjeffeu zurüdmcidjcn, ©djle<§mig=
föolftein prei3 geben — moijl aber fofortige Mobilmachung,
tnenn mir preugens SBürbe nnb Unabhängigfeit behaupten
motten. (Sr führte bann and, bag bie Mobilmachung feinet
tnegd fogleidj ber Krieg fei; man möge gleichzeitig mit iljr
bie in Sßarfdjau begonnene Unterhaltung in Sßien fort=
fetten, in Reffen bie Sägern nidjt angreifen, aber mögtidjft
Qtofse Sanbftreden befepen; bied Serfatjren biete entfdjiebcn
höhere Sortt)eile ald bad be3 (Grafen Sranbenburg, allere
bfngö fei e§ aber auch mit einer nähern Kriegsgefahr oem
bunben, unb fotgtid) zur eigenen ©Sicherung bie Mobilmachung
unerläßlich- -indj ber Prinz non pteufzen fpradj fidj bafür
aus>, meit, oon altem Hubern abgefetjen, bie formelle Hug
hebung ber Unionsüerfaffung, mie ©djmarzenberg fie forbere,
mit einer Untermerfung prettgenö unter Öfterreidj gtcict)
bebeutenb fei. Hnbrerfeitd tj°b Mantcuffel bie ©efatjren
herüor, metdje ber Segiun be§ Krieget burd) (Srmedung ber
reüotutionären ßeibettf¿haften tjeraufbefdjmören mürbe, unb
erflärte rüdljaltlod, bafz preugen feinen 9iedjt3titel zum (Sim
fchreiten in Reffen befiize, öfterreidj aber guten CÜrttnb zum
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33egef)ren üölliger Sluflöfung ber Union Ijabe. ©er Slriegg=
miniftcr oon ©tod’haufen befd)ränfte ftcf) nuf bie lurge aber
gewichtige ©emerfüng, bte £D?obilmad)itng in biefem Slugenblid
Werbe ben frieg gegen Öfterreid) unb föufclanb herbeiführen,
nnb Sßreufjeu biefen (Gegnern nicht gewacfffen fein.
£ier 6efal)t ber tünig, bie ■Sßerhanblung abgubredjcn,
nnb ant folgenben Vormittag fortgufefien.
Sin biefem, auf lange forüuirfenbcn ©age, bcnt 2 . %lO'
üember 1850, fiel bnrdj bie Sillcngerflärung bcg Honigs bie
@ntfd)eibung.

(Olcid) nadj bcnt ^Beginn ber ©i|ung enU

nudelte er in einem ausführlichen ißortrag feine Stuffaffung
ber Sage. Slnf ben ©inmarfd) ber dkgcrn in Änri)cffen habe
^reuffen mit ber gleichen dßaafiregel geantwortet, barin liege
eine Oöllige (£omf)enfation. Slug ben diiiftnugcn Öfterreid^
aber, offne Sintaff nnfererfeitg, muffe man fchtiefeen, bog
Öfterreid) ben Äricg wolle, ©o müffe benn and) iprcitficit
burd) bie «Mobilmachung ber Slrmee fiel; in ben ©tanb fegen,
ben ®rieg angune£)men, jebod» gleichzeitig fid) gur gortfefcunfl
ber Sarfd) aiter Unterljanblnng erbieten.

Senn ^reu^en, fo

in Saffen gerüftet, unterljanble, fo fönue eg, oljne ©efaljr
für feine (Uwe, feine ©pradje mifbern, unb eine Nachgiebigfeit beWeifcn, bie in anberer Sage ©d)Wäd)e Wäre, (£g fei
nie fo nütliig gewefen, wie fegt, ba£ ißreu§en bag £erg beg
gangen ißoffeg für fid) habe: bieg Werbe burd) bie dßobih
madjung ber Slrmee erreicht Werben. Sille Parteien im Sanbe
mit geringen ungefährlichen 2lugnat)mcn würben fid) ber
Regierung freubig anfd)fie£en; eg Werbe ein Sluffd)Wuug im
Sanbe erfolgen, ber feinen (Sinbrud auf bie ©egner, unb
bamit feinen (Siufluf] auf bie llntcr£)anbiung nicht Verfehlen
Werbe.

Ser föörtig ubet(nf]t bem SfJlintfiertum bie t£ntfd)cibung.
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^od) ölte bem gehe alfo Seine, beS Königs, ©nt=
fdjftehung batjin:

1 * bie 2Irutee fofort mobti zu machen;
2- gleichzeitig mit Dfterreid) zu unter!)anbein unb gu
erflären, baff ißreuhen bie SSerfaffung oont 26 . Mai nidjt
au3füt)ren merbe, fie alfo als abgetijan betrachte;
3. in ^urljeffen nicht feinblid) aufzutreten, unb zu eri
flären, bah man, fatt3 bie in 2lu§fid)t geftellten (Garantien
gegeben mären, fid) auf bie 23efe|ung ber ©tappenftrahen unb
beS bazmifchen tiegenben SanbeS befdjränlen merbe;
4. in ipolftein müffe, parallel mit bem Inhibitorium beS
®unbe§, ber <Statthalterfchaft ber Sdjup ^ reitfienS aufs
gefünbigt mcrben, menn fie fic£) nicht aller fffeinbfetigteit gegen
bie Säuen enthalte;
5- in 23ien fei zu erflären, bah bie Mobilmachung
lebiglich zur Slbmepr feinblicher Eingriffe auf bie preuhifdjen
Grenzen bienen folle.
5luf biefern 2Sege merbe bie Regierung baS 23olf auf
iljt’er ©eite hoben.
Sann aber folgte eine überrafdjenbe 23enbung. Ser
Sinnig forberte baS Minifterium zur (Srtlärung auf, ob e§
bereit fei, biefen 23eg mit it)m zu gehen. (Sr fügte tpuzu,
bag, menn ba§ Minifterium biefen 2.3eg nicht gehen, fonbern
nach ^öranbenburg’S 2§orfd)lag friebliche Untert)anblnngen in
^öien, oljne Mobilmachung, führen molle, bann er fid) üon
bem Minifterium nicht trennen mürbe. SaS Minifterium folle
aisbann freie §anb hoben, beit üon i()m gcmäl)lten 23eg zu
gehen, müffe bann aber auch bie 2Serantmortlid)feit bafür
allein übernehmen.
So ber Sümig fonft nidjt im Sinne parlamentarifdjer
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9iegierung§meife uitb SEänifternerantmortlicpfeit §u benlen unb
Zu panbeln pflegte, fo mirb man annepmen bürfen, bap er
im eigenen Innern fief) für ©ranbenburg bereits» entfepieben
patte unb bies» nur niept eingeftepen inoEte.
SBenn aber ©ranbenburg inegen ber SSertplofigteit ber
bisherigen ^orberuttgen einen ®rieg für beren Ourcpfepuitg
ZU füpren abte£;nte, fo empörte fiep ber einfache folbatifcpe
©hin be<§ ^ringen non Sßreupen, mären bie ^forbenmgen
begrünbet ober niept gemefen, gegen jebes» gurüdmeiepen in
biefem Slugenblid, ino preupifepe unb feinbliepe Gruppen fiep
gegenüberftanben, ino bie Äaiferpöfe gebieterifcp bad Utth
matum: Unterincrfung ober $rieg, fteUten. Kpe noep ©ranbem
bürg auf bed ®önigd $rage eine Pufferung tpun tonnte,
forberte ber $ßrinz in lebpaftem Krguffe bie fofortige sD?obii=
maepitng, bie bemaffnete Unterpanblung, ioelcpe jeben ^ieefen
non ^reupend ©epitb fernpatte, bie allein eprenüoKe, bie
aEein audfüprbare, bie einzige, melcpe bie ©timmung bed
Sanbed unb ber Slrmee für fiep pabe, bei ber ^reupend
Kpre unücrlept bleiben inerbe.
Offenbar fap er niept tnie fein föniglicper ©ruber in
ber SKobilmacpung bad Mittel, größere 9£acpgiebigfeit fiep
nerftatten 511 fönnen.
9£icpt gleichgültig bei biefem Auftreten bed ^riigen, aber
in feiner Überzeugung unerfepüttert, entmicfelte bann ald SlnE
mort auf bad förtiglicpe Programm ®raf ©ranbenburg bad
feinige, in ber $orm bed Kntmitrfd für eine naep ©Men ab=
§ufenbcnbe Oepcfcpe. Oiefelbe patte folgenben ©ebanfengang.
©on ben üerabrebeten freien Konferenzen zur Üieüifion
ber ©unbedberfaffung poffe Sßreupen glüdlidjen Krfolg. (Sin
üöltiged Slufgebeit ber Uniondüerfaffung liege niept in fjSreupcnd

58ranbenburg'§ Antrag.
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Befugniffen, fonbern fönne nur unter guftimmung ber ücr;
bünbeten Regierungen erfolgen, fßreüffen, als Unionenorftanb,
erlläre jebod), baff eS bie Berfaffung nicht in baS Seben führen
tnerbe, unb biefefbe feinerfeitS als nodftänbig aufgegeben
betradjte.
Rad) ©djmarzenberg’S (Erläuterungen fönne auS einer
3ulaffung ber SjecutionStruppen in ^!uri)effen nid)t mehr eine
Rnerfenmtng ber $ranffurter Berfamndung gefolgert tnerben.
^ßreufcen fönne affo baS (Sinrüdcit geftatten, fobalb ifjnt alle
erforberfidjen (Garantien tnegen ber 2)auer unb beS BrnedeS
ber Befepung beS SturftaatS unb namentlid) tnegen ber fonft
gefäfjrbeten Sicherheit ber preufnfdjen Ktappenftraffcn gemährt
toürben.

Kinftmeilen feien bie preuffifdfen Gruppen in ®ur*

1)effeit angemiefen, fid) jebeS RngriffS ,9 t enthalten.

Kbenfo

frieblid) mürbe bie fjoffteiner ©ad)e fid) orbnen taffen*
$ür bie Konferenzen fd)fage man ©reSbcn ober Rürnberg
t>or. Krmünfd)t märe gleid) bet bereu (Eröffnung gemeinfamc
Beantragung ber fedjS 2öarfd)auer fünfte bitrd) beibe ÜRäd)te.
©ei bieS nidjt erreichbar, fo mürben beibe Regierungen mit
notier Freiheit in bie Konferenzen cintreten.
©a tjienad) ein ©egenftanb broljenbeS ßmiefpaltS nidjt
metjr üort)anben fei, fo ermarte man Kinftedung ber bisherigen
Rüftungen auf ber gegnerifefjen ©eite. RnberSfadS mürbe
man nicht umhin föunen, fid) ebenfalls in Sl'ricgSbereitfdjaft

51t fe|en, eine ÜRaajfregel, bie unter ben gegebenen Umftänben
ebenfo überflüffig, mie in meiten Greifen Beforguif] erregenb
erfcheinen mitffte.
Ks ift dar, bah biefe ©epefdfe fomol)f bie Rufhebung
ber UnionSüerfaffung als bie ©eftattung ber l)effifd)cn
cution enthielt.

Rid)tS fonnte bieS beutlid)er befunben, als
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gerctbe bie Nuffteliung ber 33ebingungen, oon benen einftmeilen
nod) bte ßetbert (Soncefftonen abhängig gemadjt mürben. Senn
Zmeifelloê mürbe Öfterreidj umgeljenb antmorten, bte

Qn?-

ftimmung ber UnionSfürften merbc feinem prenf3tfc£)ert Eintrag
fei)fen, ttnb bte (Garantie für bte üertragêmâfuge ®emt|ung
ber (Stappenftraßen merbe ber SBunbeStag fo binbenb tote
möglid) gemäßen.
®raf Q3ranbenburg bemerfte nad) SSerlefung biefeë
Socumentè : er üerfenne nidjt, baff baê (Sinfdjlagen be3 f)ier
bezeidjneten 2Seg§ gur ^ertyrengung ber Union unb jur Stuf*
löfung ber Kammern führen fönne.Nefjme man bagegen bie
anbere Nidjtung, fo fei ein trieg gemiß, ben «Preußen mit
(Srfolg nidjt 51t führen üermöge. (Sine äftobiltnadjung in
biefem Slugenblicf mürbe aber ben ftricg ent^ünben. Sollte
öfterreidj ntt§ tro| unferer gugeftänbniffe angreifen, fo märe
baê ein Naubanfall, bei bem mir Nußlanb auf unferer Seite
Ijaben mürben.
Stuf bie Siufforbermtg beê Æonigê 50g fid) barauf ba§
Staatêminifterium in ein Nebenzimmer gurüd, um über bie
oon jenem geftellte grage $efd)luß zu faffen.

Setjr balb

erfdjienen bie Herren mieber, unb Sranbenburg gab bie @r*
flärung ab: bie ÜDiajorität beê Nîinifterinmê fei nidjt im
Staube gemefen, iljre Überzeugung zu änbern unb fid) für
bie Ntobilmadjung au^zufpredjen; fie Ijalte es oielmeljr für
ba§ Notfjmcnbigfte, in turtjeffen §alt zu madjen, bie öor=
gelegte (Srflärung nad) SBien abzufenben, bie (Sinfteüung ber
bortigen Lüftungen zu forbern, unb erft menn bie Slntmort
baranf feinbfelige ©efinnungen zeige, mobil zu machen. Sie
fofortige SNobilmadjung mürbe bie $erl)anblungen bereiteln
unb einen £'rieg fmobociren, für melden ^reußenS .Sirj*ftüi:djt

©ntfdfeibuttg öe§ Winifterimrtg für grüben.
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ftugretdjenb wäre. 9iabowi| fpradj bann ein ebenfo fefteS
^harren bcr Minorität anf ttjrer 3lnfid)t aw§ unb ttjeitte
einen non iijr gebilligten (Sntwurf für bie nach SBten §u riet)*
tenbe (Srflärung mit, tueiet)er im döefentliehen ben non bem
innige entwiefetten fünf Sät>en entfernet).
hierauf folgte fofort bie löniglictje (SntfReibung. (Sr fei,
fagte f^riebricf) SSittjetm, mit ber idnfidjt ber üüftnorität notü
fommen einnerftanben.

Sa aber bie Majorität an itjrer

Überzeugung feftf)alte, fo wiebertjote (Sr bie (Srftärung,
ba^ ©r fict) gelungen fefje, ber dftajorität, §u beren S5ei=
befjattung (Sr feft entfc£)ioffen fei, freie §anb zu taffen;
(Sr wünfdje, baff bie üftitglieber ber SD^ajorität nic^t in
ber 3 ntnnft in bie Sage fomnten möchten, ben heute gefaxten,
nach ©einer Überzeugung nerberbtietjen (Sntfdjtuff zu bereuen.
Samit fchtoff bie St|ung.
(General n. diabowitj reichte fogleid) feine (Snttaffuug
ein, unb bie sperren non Sabenberg
unb nonber ^peübt folgten
feinem Skifhiele. 91ad) ben (Srftäntngen nom 1. dtonember
tonnte bie3 niemanb überrafetjen. SXber um fo unerwarteter
War ba§ ©efetjid, weichet über ben Sieger bes> 2. 91onember
tföfclid) tjereinbrad).
23ei ben testen SSertjanbiungen t)atte ®raf SSranbenburg,
foweit nufere löeridjte reichen, an feiner Siede eine Abnahme
ober Störung feiner Strafte erfennen taffen; and) al§> er im
Saufe ber folgenben 9Xad)t ztneimat gewedt Würbe, um in
$otge einer nom Könige burd) ben 9iegierunge>ratt) fttiebnt)r
gefanbten 9cadjrid)t nad) eigenem (Srmcffen eine Verfügung
Zu treffen, zeigte er fich nottfommen rüftig unb arbeibofrifd).
9tm borgen be§3. füt)tte er fid) unWotjl unb ncrmod)tc an
ber Sitzung be§Staat§miniftcrium§ nidjt Xt)eit zu nehmen,
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Unterzeichnete unb ejpcbirtc jebod) bie tum if)m rebigirte ttnb

9 eitern borgeiegte 2 )ehefd)e nad) SSten. 2 )ann trat rafcije
$erfd)limmerung fetneS 3uftanbcs> ein; am 4. brachte ftarfcS
gallige^ (Srbredjen eine iurge (Erleichterung; batb aber erneuerte
fid) gefteigerteg lieber mit raftlofen SDelirien, unb mährenb
Berlin erfcffüttert unb bemcgt toar bon brohenbeu Midjridjten
über bie Stiftungen ber ©egner unb ber begijcdb gegen 93ranben*
burg’s» $otum bemtoci) befohlenen Mobilmachung, erfolgte
am 6 . ber ©ob bes> trefflichen Mannes». SBenn bie oben
ermähnten ©erüdjte über feine festen ^iebetphctntafien über*
liaupt begrünbet ftnb, fo erftären fie fiel) leidjt au§ bem Umftanbe, bah 'hin in lichten 5lugenbliden Shmbe bon bem bie
©tabt erfüdenben ßricgSlärm, bon bem er nur Unheil für
^reichen ertoartete, gugefommen ift.

2. €aptfel.
@ fm ííí|e r 'g fu ttc fa ito tt.

Sm Verlaufe beS 3. 97oüember jagten fid) in Seríin bie
aufregenben üftadjridjíen unb S3 orfommniffe. ©enera! Sieben
mar im Marfdje auf ©affeí; ©enera! ©roben metbete bie
Sefefcung $uíba§, mo er ftünbíid) bem 2ínrüden ber kapern
üom Süben í)er entgegen faí). 2luS SSien traf ein 23eridjt
be§ ©rafen »ernftorff ein, bah St'aifer granz Sofepí) am
30. Dctober oon Marfcíjau jurüágeíommen, nnb fofort

3 íüftungSbefeí)íe nach alíen Seiten ergangen feien. Sn Böhmen
ftänben achtzig*, nací) anbent SluSfagen hnnberttaufenb Mann,
bie in alíen Dichtungen an bie Dorbgrenzen herangefcí)oben
mürben unb mit Sid)crí)eit auf fäd)fifd)e Mití)üífe rechneten.
(Sn Wahrheit maren eS bamalS 76000 Mann.)

Um fo

bringender crfchieu ben Miniftern bie f^örberung beS ^riebenS*
merteS, um fo mibermartiger ber Umftanb, bah ber Sni)rer
ber Majorität, ©raf Sranbenburg, plöfclich in fd)mere to n b
heit gefallen mar. Ser Sienftältefte ber übrigen Minifter,
§err Oon ßabenberg, eröffnete eine fdjleunig berufene Sitzung
beS MinifterratfjS mit ber Anzeige, bah er bem Könige feine
©ntlaffung eingereicht

l)abz,

unb folglich nidjt in ber Sage

B. © Ijb e t, S3egrütibutig b. beutfcfjen 9íeicf)eé I I.
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[et, fid) an pofitifcljen Verödungen 31t betbeitigen ober bie
Vertretung bcd erfranften Vftnifterpräfibettten ;,u führen. 2lld
baranf $err bon SKanteuffel ben Vorfi| übernommen, gab
9iabomit; btefetbe (Srffärung ab, mit bem 3 ufa|e, bajs ber
Äöntg tijm bte (Ücmät)rung feined Cb3efuct)Cid bereite berfprocfjen
habe, fo bafj er and) an ben faufcnbcn <25efcf)ciften bce au&=
iuärtigcn 2tmte3 ftcf) nicht metter bet^etitge. V?it Sabenberg
batte bann aucb bott ber ^>et)bt ferne ©nttaffung erbeten.
@3 tourbe b^enacb befd^loffeit, bem Röntge bte einftmeiitge
Verfebung be3 au«rtigen Stint« burcb Vranbenburg, unb
fo lange beffcn Äiranlbett bauere, burcb Vfanteuffel *borgm
fd)tagen. Vranbenburg'S geftern borgeiegte Sepefctje nacf)
VSien hmrbe befiuitib genehmigt, bem Grafen §ur Unterweid)*
ttung jugcfdjictt unb bann ejpebirt. (Proben erhielt Vcfetjt,
bie befeiüen fünfte äu behaupten, aber nicht meiter borgm
geben. Vitgieid) tourbe bef^toffen, ber Bieter ©tattbaiterfcbaft
§u eröffnen, bah nach ber Stblebnung ber preufjifdjen $orbe=
rangen burcb biefelbe bie fte^ügtbümcr auf feine preitfh)d)e
Vermittlung toeiter rechnen bürften. Sie preufjiftfjen, noch an
ber bbtfteiner ®renge ftebenben Sruppen lourbert bereite am 4 .
bon bort nactj @üben jurüdgejogen.

(Sbenfo fottten bie in

^)oben§oItern unb im fübiidjen Vaben befiubticben Srappen
ben diücfmarfdj butter bie Vätrg antreten. Sro^bem über=
reichte ber öfterreicbifcbe ©efanbte, £err bon ^rofefdj, an
bemfetben Sage eine broljenbe Vote, morin bad faifcrlictje
^abittet bie Vefpectirung ber furfürfttictjen ©ouberänität unb
folglich 11ttgügerbtet)eö ^urüdgieben ber preitptfd)eu Sruppen
and Äur$effen forberte. Vodjoto beftätigte, bah Äaifer Vifoiaud
bie Steigerung biefed Vegebrenc? auch feinerfeitö atd Itrieg^fatt
betrachten mürbe.

9Wit ber hofften Hngebutb fat) atfo

SDropenbe RMbuttgen über fetnbiicpe Lüftungen.
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Bcanteuffel ber öfterret c£)tfc£)en Rittmort auf Branbenburg’S
friebenatl)menbe ©epefcpe entgegen, metctje freilich erí* am
5. Robember in 3Bieit anlangen formte. Kr bermieS fßrofefd)
auf biefe Berpanblung, unb fchiclte Xelegramm auf Telegramm
an Bernftorff, bei ©djmarzeitberg auf fchleunige Krmiberung
Zu bringen.
Rm 5. Robember lamen günftige Rad)rid)ten bon einigen
©teilen, aus §annober über geringen HriegSeifer beS neuen
SRinifteriumS 9Rüud)haufen, auS bem Spaag bie BereitmiHig*
leit beS leitenben ÜRinifterS ©Ijbbbede, beit Bertreter 8 u;renr=
burgS aus ber ^raitifurtcr BunbeSberfammlung abzuberufen,
moburch biefe auf ad)t ©tintinen rebucirt mürbe mtb mithin
nicht mehr bie BZajoritüt beS alten BunbeStagS in fid) fdjtof).
Rber bieS RlleS half nicht biel gegenüber ber -Spaltung Ruh=
tanbS, ©fterreid)S unb ber ÜRittelftaaten, unb über biefe liefen
bie bebroljlichftett -Reibungen bon allen ©eiten ein.

(Proben

berichtete, bah ber baperifcpe Befehlshaber, $ürft bon ©l)urn
unb XajiS, alle Borfd)läge zur Bernteibung eines KonflicteS
abgelehnt habe. RnS ©reSben bernal)m man bie erfiett Rit=
ftalten %uv 9Robilmad)ung ber fäd)fifd)en Gruppen. RnS
Bapern laut bie Httnbe, bah baS öfterreidjifd)e XruppencorpS
in Borarlberg, angeblich 30000 ÜRamt, bie baperifcpe ©renze
überfchritten habe unb in Kiimärfd)ett nad) Rorben rüde,
©ie ©rohherzoge boit ©Ibenburg unb SBeintar liehen bringeitbe
SBarnung an beit Honig gelangen, bah man in Berlin falfchen
SriebenSjufagen bertraue unb burd) einen plöplidjen Rngriff
überrumpelt merben mürbe. Kine ©epefdje BernftorffS bont 2 .
melbete, bah m 3Sien ntdjt bloh boit ruffifd)em, fonbern
attd) bon franzöfifdjem Beiftanb als einer fidjern ^patfacpe
gerebet merbe; ©d)marzenberg benle entfd)ieben an einen Bern
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nicptungSfrieg gegen Sßreujseu; bie gropbeutfcpen ©efanbtcn
fpräcpcn bte größte ©orge unb 2Ingft bor einer SDftjgiicpfeit
auS, baff fßreupen burcp bode dlacpgiebigfeit Öfterreid) ent
waffne, unb bann in ben ÜBunbeStag eintrete, opne burcp
einen $rieg ruinirt unb gefdjäbigt §u fein. Sin ad bent Um
peil fei ber bänifcpe Sfrieg ©cputb, mefcper ben ßaifer üdifofauS
fo f)cftig gegen fßreuffen gereift pabe.
SSiete biefer Spatfacpcn unb Meinungen maren aucp
öffentdcp befannt getoorben, unb Ratten bie populäre (Sm
bitterung pod) gcftcigert.

(Sine buntpfe ©djtbüie tag über

©crdn, bie SSoffSmaffen maren in ieibenfcpaftdcper (Srmartung,
Wann enbticp ein energifcper SBefcpfup ber Regierung ben
bergen Suft madjen mürbe, unb bie ©erücpte bon Sranbem
burg’S ¿um Kampfe rufcnbcn gieberppantaften fteigerten bie
(Srpipung ber ©emütper. Stfanteuffel tuar in groffer Unrupe;
er rebete mit fßrofefcp, mie ber ©efapr 51t fteuern fei, unb
trat ben ruffifcpen ©efanbten an, baff er fßreuffenS ^riebfertigfeit feinem St'aifer berichte, ©er ftönig aber, immer um
gnäbig, menn er bon ber granffurter ^erfammfung unb bereu
Spaten pören mupte, modte bon Weiterer dlacpgiebigfeit nicptS
Wiffen, fonbern bticb auf bem ©ape, baff man bie gufaffung
ber S3apern in §effen angcboteu pabe, menn man bie erfom
berdcpen Garantien erfange; atfo muffe bis §u beren ©im
treffen ber gegenmürtige ßuftanb erpaften bfeiben, auf jebe
©efapr. 9ftanteuffel telegrappirte bicS naep SBicn an 33erm
ftorff, unb naep granffurt an ©enerai ^euder, unb pob bie
Sßerantmortiicpfeit berer perbor, mefepe bei bem fo günftigen
©tanbe ber griebcnSberpanbfung burep rnutpmidigcS ^orgepen
in Reffen bie triegSfurie entfeffefn mürben, fßreuffifepe Gruppen
befepten inbeffen ben ganzen £anbftricp ¿mifdjen ben ©tappem

^reujnfdje 2Ko6iimad)ung.
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ftragen; fie mürben Dort bem SSotie überaß atS Grretter uitb
^Befreier aufgenommen, itnb bie ^üijrcr bcr hcffifdjcn Df>f)ofi tiott
Derbargen forgfättig ihre nur gu begrünbeten ßioeifet,

ob

bte preuffen tüirfitd; 511111 @d)u|e ber f)efftfc§en SSerfaffung
in baS ßanb tämcn.
SttS in ^ranffurt General Peitdcr fein STetegramm bent
ofterreid)ifd)en Präfibiatgefanbten, Grafen Xfjnit, mittfjeilte,
fagte biefer, bcr SBunbeStag mürtfdje burd)auS feinen (Sonffict,
fei aber gegen bcn Äurfürftcu Detpfiidjtct, bie ©efdßüffe in
SluSführung 51t bringen, unb gegen bie diüücfcnljeit ber preit=
füfdjen Xruppcn in Reffen fjabe ber Hurfiirft berechtigten
Proteft erhoben. Übrigens berief er fogicid) feine (Soßegen

51t einer Sßerhanblung ber Sache, unb fprad) t)'cr feinerfeitS
in Derföhnlichem Sinuc, ¿paffenpffug aber forbcrte nnbebiugte
SXusführtmg ber diefdjiüffe, unb bie ÜÜMjrheit ftimmte um
fo mehr 51t, atS Gröben’S Steßung bei $utba nidß innerhalb
bcr Gtapüenftrafjen lag. GS ging atfo fein gurüdhaXtenber
Befehl an STa;riS ab; man meinte, in bicfcm SlugenbXide fönne
ber gufammenftoff fd)Oit erfolgt fein, Pen der S fdjXcimiger
SBeridß über biefc Vorgänge, fo mie ein Petersburger SScIe=
gramm über ruffifdjc Lüftungen entfdfieb ÜBianteuffeßS üBcr=
fahren; er fatj ben SluSbritd) beS Krieges Dor Singen unb
hielt jetß auch feinerfeitS bie ÜD7obitmad)ung für unDermeiblidj.
ßcoch am übenb beS 5. Sioocmber erlotrfte er bafür, toie
man fidj beiden fann ohne sD7üf)e, bie Genehmigung beS
Ä'önigS.

Stuf ber Stelle tetegraühdte er biefe Gntfchiieffung

nad) SBien, ^ranffurt unb Petersburg; fie fei nötfjig ge=
morben, fagte er, nadjbem bie aßfeitigen ßtüftungen bcr Gegner
unb bie Ungemiffheit über bie enbfidje SSenbmtg ber Politif
eine Spannung ber Gemüter erzeugt, unb auf bie Stimmung
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bei vfimee einen (Sinffuf] geübt hätten, b.em man Rechnung
tragen mu^te.

Übrigens fei anf baS Reftimmtefte zu erftären,

baff bie Rtoaffreget nicht ab§ SlngriffSmittel, fonbern nur
Zur Sibtoeljr bienen foltte;

bie friebtidjen Slbfichten, metRe

Rranbenburg’S ®ef)cfd)c Dom 3. auügcfürodjen, blieben in
alten fünften ungeänbert.

5fm folgenben borgen trug Rcanteuffei bieS

feinen

Gioliegen int ©taatSminifterium p r amtlichen ©efdjtufinafjme
bor; ber Itbnig, metcher im Verlaufe ber iöefürecS^ung fetbft
in ber ©iijung erfdjien, Unterzeichnete ben Refef)( für bie
äftobiimadjung,. unb Sabenberg unb non ber §et)bt, bereit
@ntfaffungSgefudfe ber $önig bisher nicht genehmigt, erftärten
fich je|t luciter p bienen bereit. m§ •bann im Saufe be§
SageS bie Xrauerfunbe bon SBranbenburg’S %ob einging,
übertrug ber tönig bie cinftmeitige Rührung be3 fßräfibiumS
im dtdniftirrathc au Sabenberg, fo bah ^ ben 9tnfchciu gemimten tonnte, al§ fei bie Minorität bom 2 . Robember bolü
ftänbig zum Sefi^e ber 90?acht getaugt, pmat ©enerat Proben
bei ber ft'ampiuft ber granffurter erneuerten ©efetji erhalten
hatte, tebigtich nach ntiiitärifdjen Rüdfidften zu tjanbetn. Httit
ber Sefanntmadpng ber 9Jcobiftuact)ttttg^-Drbre trat ein, tnaS
ber $önig am 2. borauSgefagt hatte: ein unenbiidjer Subei
burchbraufte bie fßreffe, baS Sanb unb bie Sirmee, bie £anb=
toehrmänner, loeidje baS Satjr bortjer zu bem babifchen $etb=
Zttg oft bitrct) §ufarenf)atrouillen hatten eingefangen unb zu

ben Regimentern g e fü g t loerben müffen, ftrömten jefct mit
iöcgeificritng zu ben Jahnen, unb auch
^ahttofen dränget,
toeldje bamatö in ber peuhifdjcn ¿peereSbertoaltung zu Xage
traten, fühlten ben Sifer ber ÜRaunfdjaftcn nicht ab.

Shtern

mächtigen ©djinunge hätten bie mit meuterifdjcn ,*ponbebs>

Sd)iüatjenBerg’§ triegcrifcEje 9?ote.
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bottgepfropften öftcrrcicpifcpcn ^Bataillone fcpmerlicp langen
SBiberftanb getciftet.
Unterbeffen patte ©cpmarjenberg bie preupifcpe ©epefcpe
born 3. ttiobentber am 5. erpalten. St)re (Einräumungen
befeftigten ipn in feiner alten Überzeugung, bap dortig
griebricp SBilpelm nimmermepr fiep 51t einem Kriege gegen
Öfterreicp entfcpliepen mürbe, bap atfo ein ($kunb ¿u erpeb=
licpcn (Eonceffioiten für ba§ faiferlicpe (Eabinet gar niept borpanben fei. Vergebens ftettte ipm SSaron ttftepenborff bor,
mit metepen ©cpmierigfeiten üttianteuffet al§ Vertreter ber
griebemopolitil in ^Berlin ju tämpfen pabc, mie münfepem§=
mertp e§ fei, bie ©tettung beleihen brtrep einiget (Entgegentomnten §it ftärfen; bcrgebemS brängten ^rof’efcp^ ©epefepen
auf ba§felbe ßtei, SDtanteuffel zu unterftüpen unb tpatfäcplicp
bie SSeiffagung ttiabomip’^ ¿u mibertegen, bap Öfterreicp auf
jebe (Eonceffion mit neuen $orberungen antmorten mürbe,
©epmarzenberg blieb babei, bie mitttärifepen DJcaapregetn
tönnten niept eingeftettt merben, epe ipre Urfacpe befeitigt fei.
(Sr feprieb auf ber ©teile eine 9lntmort auf SBranbenburg^
©epefepe, morin er unter einem mapren SBlütpenregen frcitnb=
fcpaftlicper ^ßprafen bie preitpifcpen SBünfcpe runb unb be=
ftimmt zurücfmic^. SBäprenb ©raitbcnburg bie Hoffnung au§=
gefproepen patte, bap naep feinen (Erläuterungen über Reffen
unb §olftein bie freien Konferenzen für iBitnbcbrefurnt fofort
eröffnet merben, unb mäprenb iprer ©aucr jene fpecietten ©treit=
fragen rupen mürben, erflärte ©cpmarzcnbcrg’0 ©epefepe üorn

6 . iü00 entbot: gcrabe umgefeprt, 001t ber Berufung ber (Sou=
ferenzen fönne erft bann bie ttrebc fein, menn bie preupifepen
©ruppen Reffen üöllig geräumt, bie 23unbc3e£ecution gegen
¿polftein Oon iprcitpeit niept gepinbert, bie förmtiepe Slufpebung
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ber UnionSüerfaffung borgen fei. £u ber Garantie für
bie preuffifchen (Stappcnftraffen crfiäutc er fiel; mit Vergnügen
bereit, begehrte aber, baff fie nicht afö ©ortoaitb für eine
©efefjung be3 SanbeS miffbraudjt toürbe. ©iS §ur (Srlebigung
biefer fragen fei für Cfterreid) ba§ ©infteden feiner Lüftung
unmöglich-

Al<§ ber $ürft bann an bemfetben Sage baS

Telegramm über bie preufsifc^e Mobilmachung erhielt, fagte
er bem ruffifdjen ©efanbten, nun habe er nidjt ben geringften
Btoeifel mehr an ber (Erhaltung be3 grieben«, ba biefe
©üjtung für preuffen bie ©rüde §u einem ehrenhaften ©üd=
§ug öffne. (Er rebete, afö hätte er ber SluSeinanberfefcuitg
be3 Königs in ber Si|ung oom 2. ©oOember beigetoohnt. '
tiefer unerfdjrodenen Gattung beö öfterreidjifchen Siplo*
maten entfprechenb, rüdte bann and) in Reffen ber gürft öon
%a&2 mit gieidjer Sicherheit gegen bie preuffifche Stellung
bei $ulba Oor. Am 8 . ©obember ftanben bie beiberfeitigen
©ebetten fidj gegenüber; Parlamentäre gingen hin unb her;
®röben Oerbat fidj fehr ernftlid) jebe Weitere Annäherung
be§ ®egner§.

m

bennodj an einer ©teile bie baherifche

Spi|e an bie preufrifchen ©orpoften heranbrängte, gaben
biefe einige glintenfdjüffe ab, toclche oon brüben ertoibert
tourben; fünf öfterreichifdfe Säger unb ein preufjifchejS pferb
tourben Oeriounbct, bann aber Weiterer Schaben beiberfeitö
burdj rafche^ (Einfdireiten ber Offietere berhmbert, toeldje
toentger blutbürftig afe am grünen Sifdje bie granffurter
¿Diplomaten toaren. Sn bcnfelben Stunben toar ber preufcifche
M inifterratl) gerabe befdjäftigt, bie (Entgegnung auf bie
öfterreichifche, eben eiitgclaufene Sepefdje 51t rebigiren. Srop
Sabenberg^ präfibium übertoog bodj immer toieber bie Sem
ben§ ber größten griebenSfehnfucht.

Mantcuffel ftellte Oor,

©djarmüjjei frei SBronjeH.
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baff, rtadjbem ^reupcn gejagt pabe, man loerbe bie Unions
berfaffung bom 26. 9Rat nidjt augfüljren, eg guie^t bod) nur
ein formaler ©tgenfinn fei, iucnn man Ofterreicpg SSunfd)
loeigcre, bie pofitibe Rufpebung berjelben bei beit Oerbünbeten
Regierungen ¿it beantragen.
Sann erachtete eg Rianteuffel für unbebenflicp, ba nadj
bem Rerpalteu ber Vieler ©tattpalterfcpaft Sßreufjen feine
Vermittlung aufgegeben pabe, bieg aucp bem 3Siener Cabinet
mitgutpeilen nub folglich ben bigperigen SBibcrfprucp gegen
bie polfteiner ©unbegejecution gurüdgugiepen. Sim Rbenb
follte bie Seratpung gu @nbe geführt iuerben; ba lam ©roben’g
Telegramm über bie ©cpüffe bon Pronged. Ser (Sinbrud,
ben eg perborbracpte, loar nidjt gering.

®g murbe geltcnb

gemadjt, bag eine grope Rerpanbluug burdj cine folcpe @oU
batenraufcrei nidjt gcftort merbcn bürfc, unb bag überpaupt
bie borgefcpobene ©tcllung bei gulba gur SMjauptung ber
©tappenftrajje unnötpig fei: cinmütpig iourbc bcfdjloffeu, ben
General gum Riidgug auf bie leidere, menu fie militärifcp
paltbar fei, anguloeifen. Rur um fo eiliger ümrbe bann bie
Slntinort nacp 3Sieu fcftgeftctlt. ©ie begann mit ben bciben er=
loapnten ©onceffionen betreffenb bie Union unb ©djlegtoig^oU
ftein, unb begehrte in Regug auf Reffen, baf3 bie pinfidjtlicp ber
Sauer unb beg ^toedg ber Sunbegejecution beantragte Marantic
nicpt blofg bon Öfterreidj, fonbern aucp bon bcffcit Rerbünbeten
geleiftet, unb bafs in Rnbetradjt beg geftorten Redjtgguftanbeg
unb ber 21ntoefenpeit frcmbcr Sruppen im Sanbe bie preupifdje
Vefepuitg ber ©tappenftrapen rtmprenb ber Sauer bicfer Rcr=
pältniffe anerfamtt inerbe.

21m 9. Robcmber genehmigte ber

tönig itad) einigen flehten Rbänbentitgen bie Sepefcpe.
@ine nod) ftärfere ©rregung alg in Berlin rief gur felben
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3ctt bas Ok'fnatter bon 33ron§eit tn ^ranifitrt ijerüor ; bie
grofjbeut[d)en Okjanbten rebetcn Ijeftig bon ©ttnbesbrud) unb
Ærtegêerilarung.

©dgnarjenberg

a ber blieb iu feiner ftolj

geiaffenen .'paititng, mainte bte ^ranffurter gur ©ebttlb, licfi
jebod) am 10. tn ^Berlin angeigen, bafi Sprofefd) feine ^affe
forbern ntüffc, luentt nidjt umgeljcnb etne befriebigenbe 5(ns=
Îititft über ben 2(b§ug ber ^reuften atts ®uri)cffeit erfoïge.
9JtanteuffeI anttuortete [ogleidg bafj tnan ben ©don^eder 3Sorfait, ber ofjuc [[tucifel bttrd) ba<o I) afttgc ©rangent ber Sagem
bcianfafd [et, f)i)d)Îtdj bebauere, unb Îegte ^rofefcf) bte ebett
naef) SBien abgegangene ©egefdje bar.

©ic[c mirfte benn tn

beftem IDcaage befanfttgenb ; ^rofefd) tuar gan§ ent^dt liber
bie «pretégebung @d)ïe3tuig=£oÎftein3,

unb ©djluar^enberg

forberte gictcïj ant 11. dtobentber bett Sunbeêtag

gttr ©r=

tljcilung ber bon ^Srcitften bcgefjrtcn (Garantie liber Siu ed
unb ©aucr ber fjefftfcbiett ©jecution auf.

Sllierbingê tnadjtc

er jugleidj beu grcttfuidjeit ©efanbten baraitf aufmerffam, bag
na ci) ber Setfiung

biejcr (Garantie 'pteugeu fdjiccijtcrbiugS

leiuen Oh unb uteijr Ijabcn tourbe, bte ©taggcufiragcn be[c|t
âu i)aiten unb baburd) bas %cutionêtoerf ju erfdgucren; tu
ctucr nad) Sertin ant 13. abgefaitbten ©epefdje, tn tucidjcr
er bte preufnfcijen ^ugcftanbniffe beftens acccgttrte unb ben
balbigen Seginn ber ©onferenjen tu f e f id jt ftellte, mieber=
IjbÎte er bas Sege^ren ber dîditntttng ^urijeffenê ttt ber=
ftaritem ©one.

(Sr i)teit baran ttut fo fefter, als an beats

feiben ©âge gürft ©ortfd^aïoff tu granffurt etntraf, unt bie
rufftfdje 51ner!ennung bcs SunbeStagS aïs (jodjitcr ©entrât
beijürbe bcs gan^en ©eutjdjianb ¿u überbrtngen, unb bamit
dïugiaitbs ©olibaritcit mit bent üfterreid)ifdjcn ©g[teme ôffent=
ïidj bor aller SBelt $u beiunben.

Sluffjebmtg ber UntonSberfafimtg.
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@o mar admählid) ein ©treitfmnft nacf) betn anbern bitrcC)
Sßreuhen3 Konceffionen am§ bem SBege geräumt, imb menige
Stage Leiter, am 15., erfüllte bie Regierung aucij tfjr 23er*
fprecfjen, bei bem ^ürftemSoIlegiitm ber Union bie förmliche
Aufhebung ber Rerfaffung üom 26. SRai p beantragen.
SDie (Eröffnung mar für ba3 Kollegium nm fo überrafdfenber,
al§ unmittelbar borfjer an bie Union^ftaaten eine preufufche
Wufforberung ergangen mar, ifjre Gruppen friegs>bereit p
machen unb unter ben fmeufnfdfen Oberbefehl 51t fteden. Kine
tiefe nnb grottenbe Riebergefcfjlagenheit tag jetjt auf ber Re=
ratijurtg; bie ©efanbten fümmtlicE) erfiärten, ohne Rodmad)t
für eine foldfe Ubfiimmung p fein, unb auf itjre Reridjte
an bie Regierungen erfolgte entmeber bödiges» ©djmeigen,
ober, mie e§ Rabomitj boramSgefagt hatte, boit ben längft
¿meifettjaft gemefenen RUtgdebern Raben, Raffau, üRedienburg=®d)merin bie Srffärung, bah mit ber Aufhebung ber
Rerfaffung bie Union fetbft erlofcf)en fei.
einem förm
lichen Refdffuffe be3 dürften-Kcdegium3 fam e§ nicht; bon
einem neuen, früher oft für einen fotdjen galt in StuSfidjt
geftedten ©chu|= unb Strufzbünbnih mar feine Rebe.
¿piernit aber mar and) Slönig ^riebrid) SBithelm an ber
©repe feiner Racfjgiebigfeit angefangt.

Ober genauer gefagt,

er hatte bisher bemidigt, maö er im ©runbe feines» ©inne§
fefbft gemünfdjt hatte; er mar bödig gleicher SWeinung mit
ben ^aiferhöfen, bah m Shtrheffen unb ¿pofftein bie fanbe^
herrlidje Autorität hergeftedt merben müffe; er mar ©ott in
feinem ¿perlen banfbar bafür, bie liberale Rerfaffung bom
26. RM grünbtich fo§gemorben p fein, unb betrachtete e£
fomit aö§ einen reinen unb gtän^enben Striunph feiner ^3o=
litif, öfterreich p ber Annahme ber freien Konferenzen für
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bie SBunbeSreform berbeigebradjt ¿u t)aben. SMefeS grofje
^muptmerf märe atfo ber öerbafjten grantfurter Rerfantm=
iung entriffen. Um fo gatjer blieb er jefet babei, bem mk
gefeilteren (Stub aucij nicht bte @bre ju taffen, bte fürfttiche
©ouüeränität in Reffen unb ¿potftein §u fräftigen. Sine fo
fei)ötte Aufgabe bürfe nur ber ©efammtijeit ber beutfeijen
Regierungen, ntfo naci) feinem alten Rorfcbtag, in bereu Stuf*
trag einer öfterreicbifcb^reufjifdjen (Sontmiffiott anoertrant
merbett. 2Bir börten it)n febon am 1 . unb 2 . Rooember
erörtern, toie ibm bieg .Qiel erreichbar babureb feijien, baff
er in Reffen bie breufjifcfje 93efe^mtg ber ©tabbenftraben,
unb bamit bie SBefdjränfung ber Satjern auf bie fübtidjen
Sanbe^tbeile behauptete. SDann märe bie 23unbe§ej:ecutiott
unausführbar, unb ber Äurfürft toäre gelungen, SßreufjenS
9Witbülfe ¿u feiner 993iebereinfe|ung fetbft ¿u begebren. SBürbe
auf biefe Rrt ba§ ^ßrincip m ßurbeffen burcbgefejjt, fo ergäbe
ficb feine Stnmenbung auf ^otftein üou fetbft. 2 )amt mürbe
er jfoar in ben einseinen Rcaafjregcin gegen beibe ßänber
mitber unb pumaner oerfabren, ab§ jept in §anau unb gutba
bie plumpe Rohheit ber kapern unb ,§affenpffug’S rachgierige
©piefjgefeiten: in bem Sßerfe ber Reftauration fetbft aber
mürbe feine conferoatioe ©efinnung hinter jener ber ^aifer=
böfe nicht um eines ¿paaret Breite prüeffteijen.
«Ufo bie preufjifdjen Gruppen bleiben im 93efifc ber
(Stappenftrafjen: ba3 ift ber (SJrunbftein ber fönigtidjen ^o=
titif. SRodjte ©djmärgertberg nod) fo oft unb bringenb
(Shmben’S Rüdpg begehren, mochte Xaji§ nod) fo iategorifcp
feinen unaufi)attfamenRorntarfcb anmetben, mochte berSButtbe&
tag am 15. Roöember bie für bie ©tappenftrafjen begehrten
(Garantien beloittigen, ber Ä'önig beparrte auf feinem SBefepi,

9icuc <Sd)tinerigfeiten.
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(Proben folte feine Stellung behaupten unb ben 93at)ern bie
Grtappcnftrapc fperren.
SSergebenb crfiärte bcr Hricgbminifter StocRjaufen, bap
Dfterreicf) jept 130000 2 tfann in Böhmen unb 20000 9Kann in
Supern üerfammelt habe, bap Sapcrtt, SSürttcmbcrg, Sacl)fcn
attb allen Hräften rüfteten, bap bie preupifcpe Uufftellung in
Reffen ein üerforener ^often fei. ©er Honig befai)t am
18. SloOember nacl) Sien ¿it fcpreibcn, bap er feben Angriff
auf feine ©ruppen in Reffen als Hricgberflärung gunäc^ft beb
Hurfürften anfei)en müffe, übrigenb t)offe, baff Dfterreicf) fiel)
nidft burep eine Regierung mie bie furfjeffifc^e gu einem
Sntbcrfricg üerlciten taffen merbe. Sn bcr Xfjat genehmigte
hierauf ber Sunbebtag ben flehentlichen Sitten beb Hurfürftcn
einen einzeiligen Suffchub ber fricgcrifchen Operationen.
So ermuchb äftanteuffel bie Sorge, mit feinem griebenb*
merle bicljt üor bern §afen 51t fdjeitern. Unb Scplag auf
Scplag erfefpenen neue Hümmerniffe. 3lm 19. laut, man famt
beinahe fagen Oerblüffcnb, eine Sote beb flehten Sraunfcpmeig:
man pore, bah ber fogenannte Sunbebtag eine ©jecutionb^
truppe üon Hurpeffen über braunfchtociger (Gebiet nach §oh
ftein fenben mollc; man fei aber nicht gefonnen, einer unbe^
rechtigten Sepörbe eine folcpe 5lnmaapung ¿u geftatten, unb
frage, ob ^renpen feinem Sunbebgenoffen, bem §er§og, ben
erforberlicpcn Scpup getoähreu mürbe. Seit Scprccfen fat)
Slanteuffel, mie mohlfüngenb biefer ^roteft gegen ben Sunbeb*
tag bem föniglichen Opre

mit mcfcljem gorne feine

Unterftüpung in 2ßicn unb ipeterbburg aufgenommen merben
mürbe.

©ap fam in bemfelben Ungcnblic! bie Uubficpt auf

eine europäifepe Sermicflung Oon unberechenbarer ©ragmeite.
©er fran§öfifcf)e «prin^räfibent öouib Sapoleon 50g an
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feiner Oftgrenge ein Obfertmtionbcorpb öon 40000 äJtonn gm
fammcn, nnb feine 3 eitungen crflärteit, baff fyranfretdj meber
eine öfterreicijifcije 9Sormunbfc£)aft über Italien, itocfj bie (SitO
faitung beb r11fftfclj^öfterrcidjifdjc11 ©fjrgcigeb über Seutfdjlaitb
gcftnttcn toürbe.

iöas folite barans lnerbeit, tuenn bicfe

Sroljungeit fidj bermirftidjten ? mettn bie preuffifdjc .ÜriegsPartei fidj auf foidjeit IBeiftanö ftübeit fomtte?
2ille bicfe fragen famen am 20. Oiouctnber in einem
üom Könige präfibirten ÜDftnifterratlj gur Sprache.

3 uerft

genehmigte ber Monarch ^cn Snttourf ber STtjruitrcbc für bie
bcDorftcijcitbc Eröffnung ber Kammern.

Serfelbe mar, mas

bie bcutfdjcn ^crljciitniffe betraf, gang in Sabenbcrg’d Sinne
gebadft.

S e r liönig merbe bctt Unioitbgebanfen mieber auf-

nehmen, fobaib bie ©efammttoerfaffnng Seutfdjlanbb neu ge=
orbnet fei; in biefer müffe ^renffen eilte beffere Steilung
erhalten; in ber fnrljeffifdjen Sadje hätten fßreuffenb (£im
mcnbnngen noch nicht bie gcbührenbc daidficht gefunben; bib
baljin bleiben mir in

ftarier Lüftung

unter beit SBaffen.

©oldje Söorte mufften aller SBclt als ein offen friegcrifdjcb
Shmptom erfdfjeinen. 2Bab bann «raunfdjmeig betraf, fo mar
bei Gültig feljr erfreut über biefen feden Sinfprndj gegen bie
9lnmaaffung beb fogenannten $unbebtagb; eine Sepefdje nadj
SiBieit mürbe befdjtoffen mit ber (Srflärung, baff ber .fpetgog §nr
SSermeigerung beb Surdjmarfdjeb Oöllig berechtigt, nnb beim
nach t'oit iprcupcit gu fdjüpen fei; übrigens gebe cs ein einfadjeb OJcittel gitttt 5lubgteidj ber Scljluierigfeit, nämlich Sluffdjub ber fjaifteincr (Sjecittion,

bis bie freie ©oitfereng bie

gange Sadje befinitito georbnet hätte.

Ser Vuntig bemerfte hiebei feinen DJciitiftcru, baff er ba=
mit bie SBibcrfeplichfeit ber ¿polfteiner gegen iljren Königs

Sßreufjiidje Si)ronicbc bei (Eröffnung be§ SaubtngS.
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Herzog feinegloegg zu begünftigen benfe; mnn jode Vielmehr
eine neue ©Mahnung an bie Hielcr richten, nachgiebig 51t fein
unb fiel) mit ihrem Sanbegherrn 51t oerftänbigen.
§infid)tiich ber franzöfifchen Srof)ungen gegen Öfterrcici) verhielt fidj ber Hönig,

loic im ^rüfjling 1849 bei

ben SÜufftänben gegen bie feiner Oberhoheit loiöerftrebcnbett
beutfdjen dürften.

So

rucit One möglich loar er entfernt

üon bent ©ebanfen, Oon einer berartigen ©ebrängttifs feiner
©egner ÜfMutzen zu ziehen,

©r hQtte einen beinahe plqtififcücn

SSibcrtoilleit gegen ben SMaftolconibcn loic gegen bie 9MeOo?
tution.

©ine foiefje £utlfe, fagte er, fei eine grofje ©efahr;

fic lönne loeber gerufen noch angenommen loerben; im ©egem
t£)eit, eg fei berfelben entgegen zu treten,

©g fei ein ©erfud)

Zu machen, Öfterreich zu einem gemeinfamen Sanbefrt gegem
über biefer ©üftung zu beftimmen, unb eg baburdj Oon ber
9Motl)loenbigfcit Oolter unb fdjleuniger ©inigung zu überzeugen.
S ie ©Minifter folttcn bag erloägen.
©Manteuffel, fonft fehr zufrieben, bah frer Hönig feine
SDMcigung zu einem franzöfifchen ©uitbc gegen öfterreich geigte,
hielt eg aber bodj, toie feine ©oltegen, für fehr bebcnflid),
Schritte in ©etreff ber franzöfifchen ©üftung nad) beg Hönigg
Sinne

in döicn zu thun-

Öfterreid)
gerüeft.

S ie

©cfaf)r beg ©rndjeg mit

loar burd) bie letzten ©efdjlüffc offenbar näher
2Sie loenn Scl)ioarze 11berg bann bent franzöfifchen

©Machthaber fo feinbfelige Einträge Sßreufjeng mitzutheilen in
ber Sage loar?
S e r Hönig lief) eg einftloeilen babei bcloenbett, gab aber
feinen ©ebanfen, loic loir feheit loerben, feinegtoegg auf.
91m 21. ©oOember tourben barattf bie Hämmern mit
ber ©crlefuitg ber St)ronrcbe eröffnet,

loeldje locgett ihrer
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öhnüger ^unctation.

energifcpett ¿pattung meit itttb breit in gan^ ©eutfcpianb atb
friegerifcije ©ropung gebeutet unb eben be§£)atb non ber
nnüertennbaren ÜDfeprpeit ber 9tbgeorbneten mit lebhaftem
tßeifatt aufgenommen mürbe. dagegen legte am fotgenben
©age ^ßrofefcp enbticp bie öfterreicpifcpe Stntmort auf bie
prcitfüfdjen ©arantieforberungen betreffend bie ©tappenftrafjen
nor. ©ie U)ar auf @runb uub im ©inne beb £Bunbeb=
befcptuffeb nom 15. in Sßien am 20. rebigirt morben, er=
ftärte in bünbigen unb ungmeibeutigen SBorten, baff bie
93unbebtruppcn nur jum ©cpupe ber Orbnnng uub ber taubem
perrticpen Autorität in bab Sanb cinrüdtcn unb gtcid) vtadj
©rreicpung biefeb ßmcdb babfetbe mieber Ocrtaffen mürben;
bie üertragbmäjjige Scnutumg ber ©tappcnftrapen ¿um ©urd)=
marfd)c prcufnfdjer ©rUppen merbe in Ooltem Umfange gemaprteiftet, unb bemnacp bie Hoffnung aubgefprocpen, baff
Sßreuffen nicpt burcp fernere töefepung unb ©pcrrung biefer
©tragen, mo§u bie Verträge leinen 9iccptbgrunb gcmäprten,
bab peitfame döctf ber monarcpifcpen .‘perftcliung erfcfjtöercn
mürbe, ©ie ©epefcpe mar in ücrföpnticpem ©onc gefcprieben;
aucp fonnte bßrofefcb) üertrauticp pin^ttfügen, menn Sßreufjen
bie ©tragen ben ©¡recutionbfdjaaren öffne, merbe Öfterreicp
feine ©inmenbung bagegen ergeben, baff einige preupifcpe
©ruppen auf ber ©tappentinie fiepen blieben. Um fo bringenber
mürbe bie ©rmartung rafcper unb befricbigenber Untmort aub=
gefprocpen. ©in%
meitereb ©cpreiben ©cpmargenberg’b fepitberte
bie Sftotp ber ©ruppen unb bab ©tenb ber ©inmopner im
gutbaer iöe^irfe; eb fei fepteeptpin unmögtiep, biefen ßuftanb
fortbauern 51t taffen; motte ber Äönig eine fotepe SDiaffe üott
Ungtüd auf feine SSerantmortung nepmen? mir lönnen eb
niept glauben.

©treitenbe 2(n[icf)ten im ^reufetfd^ett SDtimfterium.
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ißreupen empfing atfo bie fcpünften ßuficperungen über
bie ©i cperpeit feiner eigenen Sßrobingen. Stber bcr eigentliche
SSunfcp bc§ ^önigjS, bn§ f5ern^n^en ber 33unbeStritppen aus
©affet, unb bantit bte SScreitciung ber iöunbe^ejecution, mar
befinitib abgefcptagen. ®cr fritifcpe Moment inar gefommen.
Stuf ba<S 23eftimmtcfte crftärte ißrotefcp, bap eine negatine
Stntmort ipreitpen<o beit beginn be§ ®riege<S fofort jur $otge
|aben mürbe. ütiicpt ntinbcr tebpaft unterftüpte i|n ber
rufftfcpe ©efanbte, 23aron iSttbberg. @r rebete mit Sabem
berg, mit SJtantcuffct unb bcm ©eneratabjutanten ©encrat
®ertacp. ^aifer StifotamS fei bereite burcp ba<§ bon ^ßreupen
unterftüpte Stnftretcn S3raitnfc|meig§ in |o|em SJtaape er=
grimmt, fe|e bie eigene ©pre burcp jcbc ©rfcplnermtg ber
S3unbe§ciecutionen gefränft, |abe bereite bie äftobitmacpung
be<S ©renabtercorpS unb bcr bonifcpen ^ofafcn befohlen, unb
merbe in einem Kampfe über ®itrpeffen für fiep fctbft ben
ÄrtegSfatf erbtiefen. hierin mar, mie man batb erfapren
fottte, nicpbS übertrieben,

Ifkenpen ftanb nor einer ber=

pängnipfepmeren ©ntfeptiepung.
Stnt 23. Stobember trug SJtantcuffet bcm SO^iniftcrratpe
bie ofterrcicpifcpe ^epefepe bar, unb bemerfte barttber, biefetbe
entpiette ¡pnar niept SltteS, luaS man ant 9. geforbert, jeboep
fei im ißcfentücpen, §umat naep ißroiefcp’iS bertrautieper 20tit=
tpeitung, bie ©aepe in Drbnung. DfterreicpiS ^mcct fei einzig
bie ©ttrcpfüpritng ber ©¡recution, metepe niept §u pinbern mir
bereite ¿ugefagt patten. ¿pietten mir bie ©tappenftrapen jept
noep gefcptbffen, fo fei bie<S ein ©cpmanten, morin man feinb=
fetige §intergebanlen fiitbcn mürbe; opne Sftotp unb gereepten
Stntap mürben mir bamit ben Stricg perborrufen, ©tocb=
pattfen unb ©imomS traten niept btop bei, fonbern beau=
t>. © t j b e l , '-Begrünbung b. beutjdjen 9ieid)e3 I I .

t
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tragten beit üblfigen Sfb§ug ber preufjifcpen Sruppen au8
^ejfett, ba Sßreufjen fiel) ja in bie inneren peffifdjen SStrren
itidjt cinmifcpen tuolle. Sittein feiner ber übrigen SJciitifter
mottte fief) 51t einem fotepen SScrfaprcn befenneit; bie SSota
griffen üerfepiebene fünfte ber ÜDianteitffeFfcpen Stu£füprung
an; Sabcnberg erffärte fogar bie gan^e fogenannte Garantie
für eine, <®^)tegeifec^terei, pinter ber fief) bie Stbfidjt, ^ßreuffeit
feinbiief) §tt überrumpeln, üerftede. „SSir pabett, fagte er, auf
bae> eine unferem (Sinrücfen in Satrpeffeu 51t ©runbe tiegenbe
^rtneip üergieptet; um fo beftimmter muffen mir auf bern
attbern, ber ©icljerttug ber (ürtappenftrafjen, beftepen. Sie
öfterreiepifepen (Srfiaritngen finb üöttig uugeuügenb au3=
gefallen. SSmt einer SSerminbentng ber übertriebenen ©tärfe
be§ (Sfrecutiümocorpä ift feine Siebe, unb auffaffenber Söeife
mirb bie 33eftimmung bes> ($enerab§ Segcbitfd) itad) ¿potftein
üültftiinbig ignorirt. Sßaprticp, mir £)citten Okuitb §u einer
fepr bringenben $rage, ob neben ber peffifdjen (Sjecittion bie
bort eingerüdten Gruppen ber (Soafition üietteidjt noep eine
lncitere iSeftimmung pätten. (Sin Stb^ug unferer Siüifionen
unter fofdjcn Umftänbcn nu'irc eine unpeifbare Stiebertage.
SSir finb es» unfern Kammern fepufbig, eine fütepe SJcaafjregct
nidjt opitc ipre ßuftimmuug 51t befeptiefjen."
@o gingen bie Meinungen amSeinanber. ©ine 3$efcptufF
faffung mar babei unmogtiep. Sn einem bemnäepftigen
SSiinifterratp füllte bem Sinnige Vortrag über bie Sage ber
Singe gepalten merben.
Sinn mar fdjon in einer dJänifteriatfipung am 1 9 . ber
SSorfcpfag gemaept mürben, bttrd) eine perfortfiepe 3ufammen=
fuitft ÜDcanteuffefjo mit ©cpmar^enberg bie ©djmicrigfeitcn 51t
ebnen. Sie SJänifter patten befdjtoffen, ben Stntrag bem

Öftermcpifctjeg Ultimatum.
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dortige §u unterbreiten, ^riebricp Sßitpelnt patte ipn bamafö
opne SSefcpeibung liegen taffen.

Sept aber, mo ber Mieg&=

fall offen geftefit mar, er aber ioebcr Äricg führen nocp nacp=
geben mottte, griff er barauf §nrücf, unb am 24. tftoüember
tourbe ein G raf ©totberg nacp SBien gefanbt, mit bem Huf=
trage, bie gepreßte Sage ber Regierung gegenüber ber ijffent*
ticpen Meinung gu fcpitbern, unb ©cpmarzenberg aufzuforbern,
bie beiben ©peciatfragen, Mtrpeffen unb <potftein, einfttoeiten
berufen §u taffen unb fcpteunig 51t ben freien Konferenzen
über bie beutfcpe grage zu fcpreiten;

gugteicf) füllte er bem

dürften bie Kintabung SKanteuffefS zu einer ßufammenfunft
in irgenb einem ipm paffenben Orte überbringen, unb über
bie Hufnapme berfetben fctjteunig berichten.
Kpe jcboctj burcp bicfen Kanal eine Hntmort antangen
tonnte, patte auf bie macpfenben Magen be§ dürften ©a£i§
unb be§ ^öunbesüagso ©cpmarzenberg befcptoffen, ein Knbe %u
macpen.

© ajiS ertjiett ben $efept, am 27. Hoocmber feinen

SBormarfcp

auf

Kaffet

zu beginnen unb

einen

etmaigen

SBiberftanb Gröben’3 mit SESaffengemalt gu brecpen. ßugteicp
empfing

907anteuffet

am 25.

Hoüember Vormittags

Oon

Sßrofefcp fotgenbe 97ote:
,,©ie zur ißieberijcrftctinng ber tanbeSperrticpen Autorität
in ^urpeffen eingerüctten M ofterreicpifcpen unb M baperifcpen
Xntppen fönnen, ber ©cpmierigteit ber Verpflegung mcgen,
nictjt länger in iprer bermatigen Hufftetlung bteibcn.

©er

Gefertigte pat baper ben Huftrag, Oon ber M Regierung fiep
innerpatb 48 ©tunben, b. i. bis näcpften Vättmocp, ben 27.
VüttagS,

entfepiebene Hntmort

auf bie fotgenben fragen

Zn erbitten:
können nunmepr, naepbem öfterreiepifeper ©eitS bie
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DItnüfcer Sßunctation.
Hon ^reuffen Verlangten (Garantien gegeben finb, bie
oben begeicljneten Gruppen unbeijinbert nad) Gaffel
einrüden ?
©inb bte cntfpredjenben 23efel)le an ©enerallteutenant
Von ©röben abgegangen?

©er ergebenft (Gefertigte benu|t tt. f. tu.
^Srolefd)."
DJdmtenffet beeilte fiel), bie<§ Ultimatum an ben ^önig
nad) ijSotöbam §u berichten, unb

erhielt baranf ÜDUttag<8

ein Ul)r folgenbe ©cpefdje:
©elegrapljiren ©ie nad) Söien fogleidj: idfj fenbete ©ie
jnm dürften als Überbringer guter SSotfdjaft, unb erwartete
einen guten Gntpfang für ©ie.
Ort.

©amt bie Unfrage über ben

Un ^rofefd) fann baSfelbe gefagt merben.
©er DJänifter begnügte fiel) für ben Uugenblid, an 53erm

ftorff gu telegrafieren, bafj er fo rafcf)

al§ mäglid)

Von © to t

berg Unttuort ertnarte unb in jebem Uttgenblid gur Ubreife
bereit fei, Veranlagte bann aber gu näherer Snftruction nod)
einen DJcinifterratl) unter bem SSorfitse be3 tönigö unb in
©egentoart be3 ©f)ronfolgeri§.
fftad) genauer (Erörterung ber ©ebenfen, ineldje gegen
bie Gr Öffnung ber Gtappenftrafie für bie G^ecutionStruppen
noci) geltenb gemacht tvurben, nal)m ber Uötttg ba3 SBort gu
folgenber UuSeinanberfetmng:
Um bie Grfüllung be<§ öfterreid)ifd)en SBegeijremo gu Ver=
meibett,

fei eine pcrfönlidje Sefpredjuttg iütauteitffcls mit

©d)toargenberg, fei e<§ in ©berberg, ©Inuit} ober USien, er=
forberlid).

©abei ntüffe bem dürften,

unter ^titiueis auf

bie ©timmung be§ Sanbe3 unb ber Urmee, bie Unmöglid)!eit
meiteren Uad)gebetm vorgefteilt,

unb ber SSerfud; gemadjt

Eintrag auf eine ^ufammeniunft 9Kanteuffei’§ unb ©cfjwarzertberg’S. 53
©erben, bie Unter!)anbtung auf eine anbcre ©afig zu leiten,
©g mit ffe bie furpeffifcpe $rage auf bie freien ©onferenzen
Ver©iefen, unb zur ©egrünbung biefcg ©erlangeng auf bie
Oon granfreidj i)er bropenben ©efapren aufmerffam gemadjt
©erben.

©g fei an 1815 zu erinnern, ©o ber Vorbereitete

Hampf burcf) SMapoteon’g ©üdfepr Verpiubcrt ©orben fei.
©Möge in Hurpeffen ber Hurfürft balb mit feinen Sruppen
nad) ©affet zurüd!et)ren, unb bann a lte
bag Sanb Vcriaffen.

fremben Sruppen

San n fei baranf pinzu©eifen, baff ber

fogenannte ©unbegtag burep ben ©üdtritt beg Sujentburger
©efanbtcn feben Scpein ber beanfprudjtcit ©ertretung beg
©unbeg eingebüft pabe.
S e r 3©ed ber ©¡recution fei am befielt babnrdp zu er=
reidjen, ©enn bitrd) preufjifdje ©ermitttung bie peffifdjen ©cpörben unb ©emeinben fiep beftimmen liefen, bie Autorität
beg Hurfürften ©ieber anzuerfennen, bie Steuern zu zaPUu
unb bie ©üdfepr beg Hurfürften nad) ©affet zu erbitten.
San n ©ürbe ber $©ed ber ©¡recution auf friebtiepem 9Sege
erreiept; bie ©jccutiongtruppcn brauepten niept über nufere
©tappenftrafe Vorzugepen, unb fpreufen tonnte forbern, in
feiner friebenbringenben Spätigteit niept bepinbert zu ©erben,
©g fottten atfo prcitfifdje SpeciatbeVottmäd)tigte naep Hurpeffen zum 3 und jener $riebengVennitttung abgepen.
©g ©urbe pierauf ©citer feftgeftettt, auf ©etepe ©egen®
ftänbe ©Manteuffet bei ber fjitfammcnfunft feine Einträge zu
riepten pätte, nämtiep

1 . Öfterreicpg ©ingepen auf bie fecpg SBarfdpauer fünfte,
2 . fofortige ©inberufung ber freien ©onferenzen,
3. Über©eifung ber peffifcpeit unb ber potfteiner $rage
an biefe ©onferenzen.

£5Imü|er ^uttctation.
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(S5tetcf) nacppcr wieberpolte dftanteuffel beit Auftrag att
SSerrtftorff, fo fcpned tute ntöglicp Untwort bon DcpWarzenberg
ZU berfepaffen.

Um 26. SOtorgcnb ertpeilte er barauf, gentap

bert Intentionen bes> HönigS, ülöeifung an ben Siegierunggratp
däebupr für eine ©enbung an ben Hurfürften in ^ranffurt,
unb dßeifung an ben ©epeimratp Delbrüd jn einer Unter'
panbtung mit ben güprerit ber ftänbifepen Dppofition in
©affei.

Dann aber erpielt er bttrep ^ßrofefcp ein Delegramm

(ScpWarzenberg’g, Welcpe3 Ude,§ tnicber in $rage ftedte.

Der

$ürft feprieb, bap er zu ber ßufammenfunft bereit fein Würbe,
fobabb er günftige diaepriept über bie (Eröffnung ber (Etappen*
ftrape nnb ben Ubzug ber Sßreupen aus» (Saffel erpalten pätte.
dftanteuffei antwortete int Saufe be§ diaepmittagg, bap ber
,ßwed ber ßufammeniitnft eben ein Verfud) ber Verftänbiguitg
über fäuuntlicpe Differenzen fei, alfo attep über bie peffifepe
Ungelegenpeit, in tnelcper foeben neue Dpatfacpen eingetreten
feien, tooburep bie Uitbftcpt auf fricblicpe Uttögleicpmtg an*
fcpeinenb näper gerüeft würbe.

Die UntWort auf ißrofefcp’3

$rage follte bon bent dtefultat ber ßufammenfunft abpängig
fein.

Efienacp erneute Sitte um (Erflärung, ob ©cpwarzenberg

bie geftedte Sebingititg für bie ßufammenfunft faden taffen
Wode.

Da

zttglcicp eine Reibung ©röben^

eintief, bap

Daji§ ben Dnrcpmarfcp mit fofortigem Ungriff 51t erzwingen
brope, bat ba3 dUinifterium ben Honig, noep an bemfetben
Dage eine (Eonfeilfipung zu befeplctt.

diaep Vorlage ber brei

Depefcpen erflärte ber Honig mit groper dhtpe, bap fiep ba*
Öurep an feinen Ubficpteit nicpts> änbere.

(Er lab ben dJiiniftern

einen eigenpänbigen V ricf an ben Haifer $ranz Sofepp bor:
^ßrcupen pabe na cp ben bon ipm eingeleiteten Vermittlung^*
berfitcpen ba§ Vedjt, zu berlangen, bap e3 barin nidjt geftört

SSorBereitung bei* ^ufammenfunft.
toerbe.
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2 )er SSormarfd; ber (Sjecutionétru g en nörblid; Bott

ber (Stafipenftrafie fei babttrd; unnütljig getoorbett, alfo and;
für ^Sreuffeit lein ©runb Borfjanben, beit Sütrdjmarfd; 511 ge=
ftatten: 2lnt ©djluffe toieS ber 23rief auf bie Bon granfreid;
brol;enben ®efal;ren tjin.

(Sin cd)u(id)cö ©dfreiben ber Königin

an ifjre @d;toefter, bie (Srgl;ergo gilt @opf)ie, toar beigefügt
Ser

Slönig

erflärte, baf3 SRanteuffel

beibe 33riefe

bttrcl;

©c(;toargenberg an bie ?lbreffatcn gelangen taffen, nnb gu
biefcm ßtocde bie ßufammenlunft unter allen Untfictnben
burc^fe^cn follte.

SD^anteuffel fpract; feine 33ereittoilligfeit au§,

febeit 93efet)l be<§ tönig3 gu erfüllen, bemerlte aber, baff er
BBit biefent ©djritte feilten (Srfoíg ertoarte, fonbern burct;
feine SReife int galt einer af)lef)ttenben ünttoort bie döiirbc
ber ^Regierung gu contproniittiren fürdjte.
jebod) eine folc^e SSeforgnifj uidjt.

£)er Stönig tl)eitle

©djtoargenberg fbitne bie

ßufammenfunft gar nidjt ablet)iten, toenn ÜÜZanteuffeí fid) alé
Überbringer ber beibcit 33riefe nnb ©peciaibeanftragten be§
tönigg anfünbige.

@8 lomnte bei bent ©djritte nid)t auf

ben (Srfolg, fonbern auf bett ©djritt felbft an ; bleibe er er=
foígíos», fo toerbe babttrd; bie gange 93erantto ortung für bett
®rieg Bon Sßreuf3en abgetoälgt.

Cantil l;ob ber tönig bie

©i|ttng auf.

9^ict;t gerabe íeid;ten pergeña lehrte SOcantenffel au3 beto
felben gurüd nnb toartete, et;e er nad; bent 95efet)le be§ $önig3
Berfufjr, in gekannter Ungebitlb auf tociterc SRad)rid;t Bon
23crnftorff.

(Snblid; erfd)iett eine nací; ad;t Ul;r aufgegebene

$epefd)e, baf3 ©d;toargenberg nad; einer längeren Untcrrebung
bie ^ufammenfunft fd;íief|íid; nict;t abgelci;nt, aber fid; Bor=
bemalten l;abe, bie ©ntfdjeibung bc§ taifer§ eingul;olen; 23erm
ftorff í;offte, nod; í;eute Ülbettb Slitttoort gtt crl;alten.

@3
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toar bereit« gepu Upr geworben; nadC; ©btauf einer ©tunbe
glaubte ©touteuffet nic£)t länger §ogern gu biirfen, unb te£e=
grappirte an ©ernftorff, baf? er in fpccielient Auftrag bes3
£tünig<§ unb mit eigenpänbigen ©riefen ber ©Zajeftäten morgen
früp gur 3 ufammentunft abreife, Dtmüp üorfctjtage, ©ntrnort
auf morgen nad) ©resiau

erbitte.

Snbeffen mieber

eine

©tunbe fpäter, unb e3 erfepien ©ernftorff’g erfepnteS meiteret
Telegramm: auf ben ©efept be3 taifer« reift ©d) lnargenberg
am 28. nad) Otmüp; rnenn ©ie morgen ©benb ©erlitt oer=
taffen, tommen ©ie gicicl^eitig mit ipm an.
©act) ben fpäteren ©eriepten ©ernftorff <3 mar ©eptoargem
berg pöcpft mibermillig an bie (Sonfereng perangegangen, e3
patte bem ©efanbten grofje ©Züpe gefoftet, ipn gur ©inpotung
ber faifertiepen äBiHenSmeinung ftatt fofortiger ©biepttung gu
beftimmen.

Sept fügte er fid) unb

fanbte am 27. naep

granffurt bie ©ufforberung an ben ©unbeStag, ben ©onnarfcp
ber ©apern hxä auf 2Beitere<§ gu berfepieben.

Sn benfetben

©tunben gingen ©cibrüd unb ©icbupr gu ipren ©eftimmungen
ab, unb gegen ©Zittag überfanbte ©Zanteuffet an ^rofefcp ein
furgeS ©epreiben: ba er im ©egriffe ftepe, abgureifen, um fid)
birect ©tterpöcpfter ©ufträge bei bem $aifer unb ©cpmargem
berg gu enttebigen, fepeine biefe ©enbung ben ©uffepub ber
©ntmort auf bie ©ote oom 25. big gu feiner ©üdfepr Oon
fetbft 51t bebingen, unb patte er fid) beg ©noerftänbniffeg
bet» ©efanbten mit biefem ©uffepub im ©oraug oerfiepert.

©0 fupr er am ©benb ab, einer üataftroppe ber preufjifcpen
ijSol'itif entgegen, metepe ipm atg (Srrettung aug breifaeper
©obeggefapr, bem Könige, menu nid)t atg ganger, fo bod) atg
paiber ©riumpp, ber übrigen ©Seit atg entfeptidje ©iebertage
erfepien.

SSerfjanMung in £>imü£.
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Slm Slbenb bee> 28. SRoüember trafen bie beiben SJRinifter
gu ölmüt} im ©aftljof „gur Ärone" ein, nnb begannen unt
fecljö Uf)r itjre Verhanbtung, metclje bann am 29. fortgefe|t nnb
gum Slbfcfjluh geführt mürbe.

Über ben @ang berfelben ift

bi^üer fein näherer Verist befannt gcmorbeit, jebocf) mirb
man ttacf) affem Voram§gegangenen nnb ÜRadhfolgenben über
ba<3 SBefentlicfje faum im ßmeifel fein fonncn.
SKanteuffel mar feit lange erffärter (Regner be3 gangen
preuffifdhen UnionSmefeuS, empfanb als regelrechter S ta a te
beamter einen grünbiictjcn Slbfci)cu gegen bie nteuterifcijen
©tänbe, Veljörbcn nnb Officiere in Änrljeffen, mar feljr bereit,
Jpolftein bem Tänenfönig gu untermerfen nnb bie Thronfolge
nach beffen Töünfdfjen regeln gu helfen.

(Sr fonnte ©ctjmargcm

berg fragen: morüber ftreiten mir eigentlich ? ha&en mir nicht
überall biefelben Sntereffen nnb biefelben $iele im Singe?
©tefjt benn nnferer Einigung irgenb etmaS SlnbereS im SSege,
afö encr grunblofer (Sigenfinn, mit bem il)r in einer für ben
glönig infultirenben Sßcife ben alten ÜBunbeStag mieber be=
rufen, nnb il)m je|t in gmei Säubern innerhalb nnferer 9Racht=
fühäre bie alleinige §erfteliung
habt?

ber örbnung aufgetragen

Sft nicht unfer Verftänbnih oollfommen, fobalb ifjr

eucl) he^beilafät, biefe fragen gemeinfam mit unS gu orbnen,
mit unS, bie mir Ijicr baSfclbe erftreben mie ih r? Unb ift e3
nicht beffer, menn burch nufere Vermittlung auf fricblichcm
ÜSege bie Untermerfitng ^urheffenS ergielt mirb, also bah eure
baherifcljcn ^Regimenter burcl) ihre Tragonaben immer meiter
bie (Sntrüftung ber gangen äöelt erregen?

(Sei gab auf öfterreicl)ifcl)er ©eite ©rünbe genug für beu
(Eintritt auf biefe ®efi<f)tSpunfte, nach melchen in ber ©adje
Öfterreich Slllee? erhielt, mae> es> begehrt Ijtitte, unb feinerfeitS
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nur einige formale Einräumungen auf ftofteu bes *8 unbe&
tag<§ machen follte, Welchen otjnebie^ $ürft ©djWaräenberg
möglidjft balb einer gri'titbiicfjen Reform 511 unterbieten ge=
bacljte.

©cnnod) aber fet)eint c§, baff ber $ ü rft, mie er

Wiberwillig unb erft auf faifertidfen 23efetfl nadj Dfmütj ge=
fommeit War, fo auclj bort mit gleichem SSiberwillen an bie
SSerljaitblung fjerattging, unb bei jebem ©treitpunft bie um
bebingte Unterwerfung forbcrtc. ©0 berichteten in ben nädjften
©agen ber preujsifdje unb ber fran^öfifche Eefanbte au3 SBien
an itjre ^Regierungen, ©ctWargenberg tobe SKanteuffers Um
geböte für ungenügenb erftärt, unb fiel) erft am 29. wieber
auf faifertietjen Söcfctjl ¿um Ubfdfluf; Ijerbeigetaffcn.

E3 War

£)ienacf) $ran§ So fep fS perfönlidfe^ SSerbienft, ein 23lutbem
gieren bon unabfetjbarcm Umfang bereutet 51t tjaben.
2ßa3 nun bie einzelnen fün fte ber Unterkühlung betraf,
fo t)aUe bie Übertragung ber 23unbes>reform an bie bon
freu ten begehrten freien Sonferenjen alter beutfdfen 9iegie=
rungen ber gürft fd)on in SBarfd^au bewilligt, unb ¿War au3
gutem ©runbe, ba fie für einen üieformfreunb — unb ber
$ürft trug fiel) ja mit großen ütcformplanen — beffere Uum
fisten boten afö bie fteifen Eefcfjaftsformen be§ $unbe3tag<§.
©teilte nun fßreuffen in ber Ijolfteincr ©aclje bie Unterftiitjung
ber öfterreidjifdfcn «ßolitii in Uudfidjt,

fo fonnte Öfterreich

in ber ©tjat oljue Sßerläugmtng feinet ?ßrincipg bem Könige
bie greube madjen, ¿ur Seitung ber Ungelegenst anftatt
eineö S3unbe^commiffar§
miffion ju berufen,

eine

öfterreicljifet)=pr euffifdjc Eotm

©enu ber Sunbcötag hatte bist)er gegen

^olftein nur eine Ubmaljmtug ertaffen, War aber felbfttjanbelnb
nod) nicht aufgetreten; ein fRüdfdfritt in einer begonnenen
Uction Würbe it)m an biefer ©tede burdj bie Erfüllung be3

SBefdjlüfie.
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preujjifdjen äBunfdjeS nicht zugemuthet. 5iitber§ freilich ftnnb
bie ^rage trt Shtrheffen.

Sßemt ijter SDcantcuffci, aderbingö

nur auf föniglidfen 23efet)l unb gegen bte eigene Überzeugung,
bte Unmöglichkeit tueiteren diadjgebcuö megen ber Aufregung
be3 prettfnfdjen ¿pcere;§ unb Zolles

behauptete, fo nutzte

Sdjiuarzcubcrg ihm, namentlich für S3at)ern3 miiitörifd)e ©ffre,
bie gleiche Unmöglichkeit entgegenfe|en, bie in uodent ßuge
begriffene SnnbeSejecntion auf halbem Sßege nach $Preuf3ens>

51t ftellen unb üerbuften ¿u laffen. 3Sic mar
au3 zugleid)ctt? Die beit beiben ©taatd=
männern gemeinfame Üicactiomopolitik mies> bagu ben 2$eg.
@ebot ftili

biefer ®egenfa|

Die S5unbe§ejccution hotte bie Aufgabe, ben SEBibcrftanb gegen
<paffenpflug’£ ©eptembenOrbonnanzen 51t brechen; nad) bereit
Söfttng hotte fie bas ßanb §n räumen, über beiben DJdniftcrn
fdjien e3 beutlidj,

baf3 ber 93unb fid) bamit nicht begnügen

bürfe, baff er üielme'hr burct) eine Umarbeitung ber heffifd)en
SSerfaffung bie Duelle folcfjer ülöirren für immer fchlieffeit
müffe.

Diefe für bie ßufunft mid)tigfte Arbeit erflärte fid)

©djtuarzenberg bereit, ben freien (Konferenzen, unb in bereu
Auftrag

einer

öftcrreid)ifd)=prcuf3ifd)cn

©omntiffion

nad)

^rettf)en§ Söttnfd) zu übertragen. Dagegen bemilligtc 9J?anteuffcl,
feinem SSotum Dom 23. cntfprecl)enb, ben iöunbeötruppen ben
Dttrdjmarfd) bttrch bie prettjfifche (Stellung auf ber ©tappen*
ftraf3e unb bie üollftänbige UiUführung iljreö 3luftrag§;

er

fanb e3 ganz erfreulich, baff jene bie @el)äffigteit ber ©jecution
für fid) allein ol)ite s^ßrcttf3en übernähmen, tu0bei er freilid)
bergaff, baf3 bie ßttlaffung berfelbett nad) fo langem SBiber*
fprud) mit gleicher Bitterkeit gegen fßrcttjfen empfunben toerbett
tnürbe.

3Sa§

bie preujfifd)en

Druppen

betraf,

fo

hotte

©d)ü>arzenbcrg fd)on früher, mie mir fal)eit, bie ÜDUttt)eilung
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gemacpt, bap er gegen bab fcbteiben einer mäßigen Slbtpeiiung
auf ber ©tappcnftrape feine ©intoenbung ergeben mürbe, unb [o
folffe aucfj jept ber Sßunft mit ©titlfcpmeigen übergangen ttnb
bamit ber ©cp ein eineb .ßurücfmeicpenb ber preupifcpcn bar
ben baperifcpen Regimentern bermieben merben. ©ine fpeciette
©cpmierigfcit macpte aucp bie $ raSe ber iöefepmtg ber ¿paupO
ftabt ©affet.

Stört patte bibper Öfterreicp feine preupifcpen,

Sßreupen feine baperifcpen Struppen butben motten: man bem
ftänbigte fiep jept auf bie Sitbung ber fünftigen 23efapung
burep ein preitpifcpeb unb burep ein Ratailion ber bom Slum
fürften requirirten Struppen,

mobei ftittfcpmeigenb boraub*

gefept mar, bap bab teptere ein ofterreiepifepeb fein mürbe,
dagegen beftanb ©cpmargenberg beb Sßrincipb megen barauf,
bap §u biefer ©inrieptuug bie ßuftimmung beb turfürften em
forbertiep fei, metepe bann burep beibe Regierungen gemeinfam
beantragt merben mürbe.
bie «ßufage pingu,

©cpmarzenberg fügte bertrautiep

bafs bie ©£ecutionbtruppcn nur tangfam

borrüefen unb niept bor ber ßuftimmung beb STitrfürftcn bei
©affet antangen fottten.

3 utept patte Rianteuffei noep bie feepb Sßarfcpauer
Sßunftc atb ©ritnbiage ber in beit freien Konferenzen bor^im
nepmenben Reform ber Runbebberfaffung zur ©praepe zu
bringen.
SBarfcpau

<pier aber btieb ©cpmarzenberg feft auf bent in
eingenommenen

©tanbpunft.

©r acccptirtc naep

mie bor ben. ©intritt ©cfammtoftcrreicpb in ben 33unb,

ben

33unbebratp mit ben 17 ©timmeu unb ber Kompetenz beb
atten 33unbebtagb, ben SBcgfatt ber Rütfbbertretung beim
33unbe unb bab Unirungbrecpt naep feiner, boit Rtanteuffet
niept miberfproepenen STuffaffung beb Strtifetb 11 ber 33unbeb*
acte,

©agegen mieb er bie Stpeitung beb Söunbebpräfibiumb

©djtiefjïidjeS Gnnbcrftänbnifc.
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mit fßreufien unerbittlich ^itrücf, unb motite gtuar bie Vitbung
einer ftnrten ©¡recutibgernait beb Vunbeb genehmigen, [ich a&e*
nicht Verpflichten, biefetbe allein an Öfterreich unb ^reuffen
übertragen 51t taffen.

Sieb aber mar, leie mir miffen, für

^reuffen gcrabe ber tritifche ^itn ft; unb fo tarn man an
biefer 'Steile 51t feinem (Sinberftänbniff.

¿pinfichttici) beb Sn-

fjattb ber Vunbebreform traten bie beiben SJiäctjte böltig frei
in bie (Konferenzen ein.

(Sin menig erhebtietjeb .Qugeftänbnijf

machte h^'c enbticfj noch Sdfmarzenberg, inbem er atb O rt
ber (Konferenzen anftatt SBien bab üon Sßreufjen öorgefchiagene
Srebben genehmigte.
S o mürbe bon ben beiben Väniftern am 29. Vobember
1850 bie Oim ü|er ^unctation unterzeichnet*).
OJcauteuffct erftärte zugleich ^ßreuffenb ßuftimmung zu
fotgenbem bon Schmarzenberg borgetegtem Strtifct:
Se. Vf. ber Ä'önig boit ^reuffen merben erfudjt, einen
nahen Sag für bie Veröffentlichung beb Vefct)iuffeb zu be=
ftimmen, burct) metchen bie am 6 . Vobember berfügte VfobtO
machung rüdfgängig gemacht mirb.

Vacl) tberauf erfolgter

Vfittheilung mirb Se. Vf. ber ®aifer bon Öfterreich (in fitt*
berfichtticher (Krmartung

beb (Kinberftänbniffeb

ber übrigen

in ber Vunbebbcrfammtung bertretenen Vegierungen) an bem=
fetben Sage bie (Sinftcttung fämmtticher ®riegbrüftungen be=
fannt geben, unb gitgleich fotgenbe Vfaaffreget anorbnen: bie
Veurtaubung ber Sanbrnehrbataittone, bie ^Beurlaubung atter
bierten Vatailtone, bie (Kinfteltung ber befohlenen Üvecrutem
Stubijcbung, ben fd^teunigft

einzuteitenben Vücfmarfct)

ber

bereitb an ben (Grenzen aufgeftettten S rn ^ e n .
9 Sßunberbarer SBeife finbet [ich ein Original ber ijknctation in
ben |3reubi]ci)en ©taatSacten ni ci)t y or.
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©cfftoarzenberg bemerfte baju, ber iüefentIicC;e Sßunft in

btefer $rage fei, baff bie Slbrüftung üor bcm beginne ber
Konferenzen erfolge; Dfterreidj fömte bie Kinfabung zu ben
fetdern erft bann erfaffen, toenn bie .ßurücffüfjrung ber Armeen
auf ben gricbenSfufj in ber angegebenen döeife befohlen fei.
Überbficfen mir baS fcf)iie^iic£)e Krgebniff, fo fjatte 9ftatt=
teuffel ooit feinen brei Aufträgen ben erften, bie 5fnnafjine
ber fecfjS SBarfdjauer fünfte,
fönnen.

überhaupt ttidfjt burdjfefjen

(Sine üon Kefjcintratl) 2Ibefen rebigirte ©euffdjrift

über bie Dimüfser Unterfjanbfung fagte hierüber beinahe naiü:
bie Rarität mit Dfterreidj mar erftenS nicf)t zu erlangen, unb
Zweitens? fjötte ifjre ißcrtoeigerung

and)

feinen

geeigneten

llriegSfad abgegeben. $ it bent zweiten Auftrag, rafdje Kröff=
nung ber freien Konferenzen, fjatte ©cfftoarzenberg zugeftimmt,
unb andj ben O rt berfeiben nadj ^reuffenS SBunfdj betoidigt,
bann aber toieber bie Berufung ber Konferenz ÖDn ber Oorau<§=
gegangenen Sfbrüftung abhängig gemadjt.

gür ben britten

Auftrag, bie Übertoeifung ber furfjeffifdfen unb fjoffteiner
©adje an bie Konferenz, loar bie Krfüdung für §offtein üod=
ftänbig, für ®urf)effen nur zur Raffte erreidjt, bie Kjecution
ioar bem föunbeStage, bie 93erfaffungSfrage ber öfterreidjifdjÜreujgifdjen Kommiffion überfaffen; ©djtuarzenbcrg beleidigte
bie 5fniocfenf)eit preufjifcfjer Oruppeu auf ber Ktappenftraffe,
toobei bie Oenffdjrift erörterte, toenn toir unfere ©rupften
je|t aus ^urfjeffen zurüdzögen, fo gefdjefje bieS iebigiief) nacfj
nuferem freien KntfdjfuB.

Oer tönig ging über bie ©eftitm

mung ber Kaffeier Karitifon unb bie einzufjofenbe Kcnefjnügitug
beS turfürften als eine bebentungSfofe Kourtoifie leicht (jim
toeg; ben ©urepmarfd) ber Satjern burdj bie (Stappenftra^e
betoidigte er, ioenn attdj befümmerten ©inneS, fief; aber beS=

$rctge ber Beiberfeitigen SlBrüfiuttg.
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patb feine Veftrebungen, ber (S;recution burcp eine friebticpe
Vermittlung gmifcpen bem Siurfürften unb beffen Untertpanen
guborgitfommen, nicpt falten. (Sb ntacpte bieb feiner Rumänen
Okfinmtng pope (Spre, fetzte aber, ba eb mit bem Otmüper
Vertrage nictjt in (Sinfiang ftanb, ipn unb feine (Sommiffare
einer mtangenepmen (Sompromittirung aitb, menn Dftcrreiclj
unb ber Vitnbebtag opne Vüdficpt auf feine Vemüpungcn
genau auf ber in Dtmüp eingeräumten ©urcpfüprung ber
(Sjecution beftanben.
©o

patte Vtanteuffef um beb lieben $riebenb mitten

mefenttidje ©peite

feiner Snftruction

geopfert.

Opne

atte

$rage mar er in entfcpiebene Ubpängigfeit üoit ber überlegenen
^ßerfönticpteit ©cpmargenberg’b geratpen.

©ab ftärffte ©tüd

feiner Vadjgiebigfeit aber, aucp nad) ben Stnforberungen feincb
eigenen potitifdjen ©tanbpnnfteb, mar feine 3 uftimmung gu
©cpmargenberg’b Urtifet

über

bie

beiberfeitige Stbrüftung.

©entt menn man and) einig mar, bie peffifcpe Verfaffung, bie
potfteiner ^Sacification, bie beutfcpe Vunbebreform bitrd) bie
bon ^ßreufjen gemünfcpten Vepörben regeln gu taffen, fo mar
bocp über bab (Srgcbnifj bicfer Verpanbtnngen nod) nicpt bie
geringfte Übereinfunft getroffen; bei ber ©cpmierigteit unb
Vkitfdjicptigfcit atter biefer fragen tonnten bie größten ©iffe=
rennen perbortreten, unb offenbar ein bemaffneteb Sßreu^en
mit gang anberem Vacpbrud feine Vegepren gettcnb macpen
atb ein ungerüfteteb.

Unb ©cpmargenberg patte fiep in biefer

§infid)t borgefepen.

SBäprenb ber Urtifet ipreupen gu bott=

ftänbiger Ubriiftung berpftieptete, fteitte er eb Öfterreid) frei,
brei Vataittoue jebeb Infanterie=Vegimcntb,

bie gefammte

(Sabatterie unb Urtitterie, bie 40000 ÜDtonn ber (S;recutionb*
truppen für Reffen unb .'potftein, unb, menn bie Vcittctftaaten

OImü|er ^unctation.
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eg mottten,

bereit fämmtticpe ©treitfräfte

^rieggftärie 51t beiaffen.

auf ber rotten

S ie Wnnapme eineg fofcpen 2lrti!elg

gTDtngt zu bem ©cpluffe, baff SüRanteuffel mit ber ^Ratification
beg Sßertragg feinen einpeimifcpen (Regnern fcbcit SSiberfprucp
gegen feine unb ©cptbarzenberg’g ffiolitil unmöglich machen
loottte.

5Ifg am 2 . December im ttRinifteriitm bie ^Ratification

beg ganzen SBertragg beratpett ümrbe, erpob benn attcf) ber
$ßrinz bon ^reufen bie lebpafteften ©ebenlen gegen bie 5Ib=
rüftung bor bem ©cpluffe ber ©rcgbener Konferenzen, unb
Sabenberg beantragte überhaupt bie fttblepnung ber ^unctation.
©er Ä'onig erachtete eg atg einen grofjen ©ieg, bap Öftere
reicl) auffer ben Konferenzen jept aucp bie gemeinfdfaftiicfjen
Kontmiffionen für Reffen nnb fpolftein nacpgegebcn pabe, unb
beruhigte fiep über bie Stbrüftung mit bem gebauten, bafj
^ßreufen jeberzeit loieber eine ttRobilmacpung bornehmen fonne,
Dfterreicp aber bei bem Übeln (Staube feiner Finanzen zu
einer fotepen niept im ©taube fei.

©anz richtig: hätte nur

nicht Öfterreich fiep tebigtich zu bem (Scheine einer Knünaff*
nung berpffieptet.

iRacp bem SSott^itge ber fünigtichcn fRati=

fication fepieb Sabenberg aitg bem ttRinifterium aug.

©leicp

bantaig erftärte ber Slbgeorbnete bon 33igmard>©cpönpaufen
in ber zweiten Kammer ben 5luffcpub ber ?Ibrüftuug big zum
©cplu§

ber Konferenzen für äuferft tbünfcpengtbertp, unb

noch vierzehn Sapre fpäter bezeiepnete ©eneral bon ttRanteuffel
bie Übereilung biefer SRaafjregel alg bie Ipaupturfacpe beg
Übeln Sluggangg ber toeitern Unterpanbiungen.
Sn 23 int tbitrbe bie ^riebengbotfepaft mit einftimmiger
$reitbe aufgenontmen.

©em bortigen publicum loar £5unbeg=

tag, §effen unb ¿polftein fo gleichgültig loie möglich, ein
preufjifcper 5£rieg aber pöcpft bebenflicp gelbefen.

Se |t fliegen

^Ratification be§ 5ßertrag§.
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bie Rapiere, bag Slgio fan!, bie Slugficpt auf ungeftörteg
Sßoptteben erqutdfte bte ¿petgen.

Der alte Slabepfp, bet in

feinerem Unmut!) bag (Eommanbo übernommen, banfte mit
Inarmen SSorten bem ®aifer für bie SSermeibung be<§ ^ampfeg
gegen bie guten £t'rieg§fameraben tion 1813.

9^icf;t anbetg

tnaren bie <35efül)te ber (generate §eff, SBelben, (Slam, ©d)bm
pab§; bem preupifcpen ©efanbtcn fpracpen fie ritdpaitlog,
unter heftigem Dabei über ©cpmar^enberg’g Sßoiitif, ipre
fyreube über bie giüdiicpe ©efeitiguitg ber ^riegggefapr aug.
90?it maprcrn (Stimme erfüllte bagegen bie Otmüper Slblunft
bie Diplomaten beg 33unbe§tag<3 ttnb bie fübbentfepen 9ic=
gierungen.

^reiiicp mar eg für jept mit beat preupifcpen

Dräumen bon 1849 Oorbei, unb bie faitbere peffifcpe @£e=
cution ging iptett (Sang:

aber im Übrigen ümr bod) ber

©unbegtag opne ade ¿pöfücpfeit auf bie ©eite gefd)oben,
^ßreupen in ungefcpcibigter ©türfe mit Öfterreid) Ocreint, unb
bie SKitteiftaaten mieber in bie ¡pueite Sinie ¿urüdgefteüt.
©o beftimmt aud) ©dpoar^enberg fie auf eine fepöne Zufunft
üermieg,

fo part blieb boep für ben Stugenbiid bie (End

täufd)itng, naep ad ben iodenben S3iibcrn einer grünbiiepen
Zertrümmerung ber popenjodern’fepen SJiacpt.
Stint aber in ^ßreupen! SSie Diele Sftenfcpen patten pier
eine tipnung üon ben $ortm= unb (Sompctengfragcn, bereit
g!üd!id)e

(Ericbigung

bemuptfein erfüllte.

ben ©inn beg ®önigg

mit ©icgeg=

Z itr f*e PQtte bie forage fepr einfad) fo

geftanben: foil ber Söunbegtag bie beutfepe Station, foil Raffenpflüg fein iurpeffifepeg SSotf, foil ber Diineniönig bag beutfdpe
©d)!egmigi§o!ftein mit $üpen treten bürfen?

©ie patten

gejubelt, als ipr Slöitig — fie mupten fo menig mie bag übrige
(Europa, aus meid)eit (Srüitbeit — fid) bent Sldem miberfepte,
b. © t i b e l , S e g rü tib u rtg b. beutjcfjeit 9teic£jc§ I I ,

5

£>imii£er tßunctation.
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unb tuarcn für ^reufiens CSijre unb Xeutfchlanbb ¿peil in
fiamntenber Segeifterung gu beit Jahnen geeilt.

S e |t laut

plö glich bie SBenbung; ber Regelt entfanl ber gudenben $auft,
unb manchem modern Uricgbmann rollten bittere Xtjränen in
bcn S a rt.

9Sor bcn fo oft befiegten Cftcrreicijcru, oor einer

faunt toieber biöcipünirtext baperifchen Sd jaar tuar ^reuffen
getuidjcn, unb alb £mhe ®enugtt)uung tuurbe bie (Maubnig
gepriefen, baf] tpreugen an ber Unterftüpung §affenpflug’b
unb ber bänifdjcu Unterbriider 'XI)eil nehmen bürfe.

Aub

taufenb Stimmen er] cpoll ber gornige Sdjmergcnbruf, §itnt
eiten 9M e

fei bab S e r f griebrid) beb trogen Oernic^tet

tuorben.
¿geilte, ein dJtenfdjcnalter fpäter, üerftattet bie glorreiche

döiebererljebung unfercb Staateb ein rupigereb (Srmägen.
Aud) l)cute tuirb niemanb beftrciten, bag ber 0tm ü|er 33cm

trag eine SUeberlage ^reugenb mar.

Aber man mirb bie

Urfacljen bcrfelben in anberem Sidjtc fet)en alb bLtmalb.
3unäd)ft mar bie Sage fßreufjenb unenblid) fdpuieriger
alb bei einer äfjnlicbjen 93ermidlung fedjgetgt Sahre fpäter.
Sept Ijatte eb in ber furijeffifdjen fo mie in ber Uttionbfrage
Öfterreich, bie üier beutfdjen Königreiche unb fRufftanb gegen
fid), unb oollenbb in ber fdjlebmigdjolftein’fchen [tauben ifgu
fämmtlidje ©rogmädjte

(Europab feinblid)

gegenüber.

3«

rechter 3 eit unb in rechter SSeife einer folgen Übermacht
(Einräumungen gu machen, hätte feiner Regierung gur Unehre
gereicht.

Xagu fam, bag für griebrid) äöilhelm feit bem

Aubtritt ber Könige bie Union ben (Eharafter einer 9leichb=
oerfaffung eingebüfft hatte unb in ihrer 3 ert,rbdlung it)tn
gleichgültig unb lüftig getuorben mar, mährenb bie Auflehnung
ber Sdjlebmigdpolfteiner unb ber Kurheffen gegen il)te Sanbeb-

SSitrbigvtng be§ SSertragS.
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i)errett, mochte e3 itttt bie fonftigen Bechbofragen fielen tote
es trollte, it)m mtter allen Umftönben unerlaubt erjcijtcn.
demnach l)ätte eine coitfequente ifM itif

e§ erforbert, glcid)

nach ber 2lble£)uuug ber 93efc£)lüffe be§

©rfurter tlu'icljötagsb

bte Uuflöfitng ber Union §tt proclantiren, ttttb ebenfo gleicl)
nad) bent bäitifdjen ^rieben Ooitt 2 . S u li mit bctt (ükofn
ntädjten über bie künftige Berfaffung ber CSlbl)er5og11)iltner
unter bänifdjer ¿gopeit in Berpanblung

§u treten.

®ann

märe atlerbingg ber Britd) mit allen Überlieferungen oon
1848 ttttb ißreuffenio Übertritt in „bas> reactionäre Säger“
erflärt morben: aber ba bie§ Ulleö aits> eigenem freien @nt*
fdjlttffe gefcpepen, märe bie (Epre be3 preufnfcpen ©taate<3
gegenüber bent üuslattbe intact geblieben,

©tatt beffett aber

paben mir maprgenommen, mie bei bent ^miefpalt im Bänn
fteriitm ttttb bei bent ßorne über bie infultirenbe döicbcm
bernfung be3 Bunbe3tag<o ber König in beit alten, täglich
unhaltbarer mcrbettben ißofitioncu beparrte, fort unb fort ben
SBiberftanb ^ßreuüctt'o gegen bie gegnerifcpett ßumutpungcn
Oerfünbigtc, ttnb ettblidj, ma§ 51t tpun im ®rmtbe feit Ban
naten fein SSunfcp

gemefen, jept auf bie Kriegsdrohung

Dfterreidjb ttnb Bufdaubb tpat.

®a

mar benn freilich auf

^reuffemi (Sl>renfcl)iib ein bunfler ©djatten gefallen.
Udjtuitg

£)ie

feiner pfreunbe fanf, ber Übermntl) ber (Gegner in

2Biett unb in Kopenhagen hielt feitbem Ulleb für ntöglid).
BiemalS

pat t>er

öon p u ffe n

ben (Sinbrud biefer

'Xage üergeffett.
ÜDfan hat oft bie $rage üerhanbclt,

ob ©todhaufen

Bedjt gehabt in ber Behauptung, bah p u ffe n bent Kampfe
gegen feine zahlreichen (Gegner nicht gcmadjfeit gemefen märe.
B e i ber Begeifterung ber preuffifcpen Gruppen unb ber mein

Dimü^er ^ßunctation.
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terijdjen Okfinnung ber §onbeb<§, toefdje einen großen Sfjeif
bcs> ofterrctcljtfcf)cit feeres bifbeten, fiepe jid) benfen, ^Sreujjen
patte int erfiett ünjturm bett (Segnet getoorjen.

über aüdj

bie3 einntaf angenommen, bleibt immer bie $rage beftepen:
ob bann ber Sieg jo ¿ermaimenb ausgefallen, unb bie mifn
tärifcpe nnb bipfomatijcpe güprmtg jo energifcp itttb ausgiebig

hu

aujgetreten toäre, um nad) toenigen SSodjen ben
bietiren.

Üöuig ^riebricp SBifpefnt toar erfüllt Oon (Seift

unb Sefbftgefüpf, aber audj jeine märmjten SBereprer (jabeit
ipn niemals jür einen dtealpotitifer ober eine jotbatijdje 97atur
Sep r batb nad) Dfmüp jagte er 51t bcm engiijdjen

gepalten.

(Sefanbtcn (Srafen Sßeftntorefanb, öfterreicp t)abe bort Oiet
ntepr betoiffigt, afS man pabe jorbent tonnen, baS größte
(Sfiid

bei

ber

Übcreinfunft

jei,

baff

baburcp

eilt Sieg

ipreitjjenS über Öjterreicf) oerphtbert toorben, toefcper bei ber
innern 3 err^ffetti)ett öfterreicpS unüermeibficf) getoefeu.
üujjerung jtimmt 51t iDdtittcujjei»

geffügcftem dörrte,

S ie
ein

ft'rieg gtnijcfjeu iprettfeit nnb Öjterreicf) gfeidje einem (afü)japa=
nefifcpen Sueff, bei bem jeber ber Kämpfer jid) jefbjt ben
dktucp auffcpnitt.

SBei jofcf)en Stimmungen ber Senfer toiire

bie Ooffe üusbeutuug eitteS Siegel nnb bie rajcf)e Übertoüftn
gung beS (SegnerS jd))nerfid) 51t ertoarten getoejett. £)ieft aber
Öjterreid) Staub bis §nm ^rüfyfirtg, jo traten 200000 dfttjjen
in ben S treit ein, bie ÜDüttefftaaten üoEfenbeten ipre Lüftung,
unb bie Sage tourbe gefaprfid) jür ^reupett toie 1757 nacf)
Sotfin.

üitgfartb bot biefeS SOcab nicptS afS jd)öne p jrafeit,

unb eine ünnäperung. an $raufreicp toar burd) bie (Sefinnmtg
beS SlönigS auSgefcpfoffen, toiiprenb Sdjtoar^enberg toaprpaftig
nicpt baüor ¿urüdgefdjredt toäre, burcp Überjenbttng jener
föniglidjen Briefe unb bitrd) üngebot einer rpeinifcpen Ujer=

®at)tfci)eittlicf)er StuSgcmg eine§ ®rieg§.
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ftrede Soui£ 9iapoieon’i§ ®nnft §u gewinnen.

SSom rtttlt=

törifdjen ©tanbpnnft tuirb man ben ©djittfj !aum berateiben
lönnen: e3 tnar gut, baff fiel) ein dftanteuffel fanb, um einen
^rieben tuic ben Dimütjer auf fid) 31t neunten.
(üsinfttneiten fdjidten bie beiben beutfdjen dftädjte fiefj an,
im jungen ©inberftänbnifj bie beutfdje, Ejcffifdjc nnb Ijotfteiner
©acf)e toirffam §u orbnen.

® ic Hoffnungen bce> dürften

©d)tt>ar§enf)erg gingen bamatiS tjodj.

dtadjbcm er bie prengn

foffen ¡öerfaffungSenttottrfe nnb ben engem 33unb fiegreidj
zertrümmert Hatte, ^ucifelte er nidjt metjr baran, © ro^
beutfdjianb unter ber Sei tun g ($efammtöfterreic£)§ nad) feinen
©nttoürfen einricfjten 51t fönnen.

S. €apifet.
¿)te Jresbeiter gonferett^en.
üftadfbent am 3. ©ecentber in ber preuffifdjen zweiten
Kammer ein fjeftiger ©turni ber Kntrüftitng über bas Cb
ntüper 5íbfommen íoSgebrocpen, unb in §oíge beffen am 4.
ber Sanbtag bis zum 3. Sanitär oertagt tuorben ioar, brängte
Zottig ^riebrief) döiüjcint ungebulbig auf bie (Eröffnung ber
„lange begehrten unb erfepnten" OreSbener Konferenzen, bon
benen er fid) für bie beutfdje SSerfaffung gofbene 93erge Ocr=
fprad). ©eine äöünfdje beioegten fid) ftetS in berfetbeu
ülicptitng, ioie bei ben ©enbuttgen ber (Grafen Kanip unb
Sranbenburg, affo, ioie toir itttS erinnern, auf ‘dtterfettttuttg
feines 9M)teS zur Gilbung eitteS engern ©ttttbeS im ioeitern,
für biefen íeptern eine BunbcSüerfamntíung itad) after Söeife,
aber mit preuffifdjem 5íntf)eií am ^räfibium, über berfetbeu
eine ftaric Kjecutiogeloaft für Dfterreidj unb ^ßreuffen, fo
Zloar, baft beibe 9Jcäd)te mit affen ifjrett Säubert in ben iöunb
einträten, unb fofgfidj fünftigfjin feine preufifepe unb feine
öftcrrcicfjifdje, fonbern nur nodj eine beutfepe, gemeinfatn
Don ^rettBcn unb Dfterreidj zu fütjrenbe dßofitif epiftiren
ioitrbe.

Oie beittfcpe Kinpcit ioäre ijiebiirci) in ber gorm beS

$reufsifd)e unb gro^beutî^e Sîefonnplâtte.
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Suumtnratè, ber ü[ierrctdjijdj prcu[]ii'djen ^3tx>cti)errfcl)oft üer*
mirtticht morben.

©oit einem beittjdjcn Parlamente mar i)te=

bet teine ©ebe ; ber tönig befielt fiel) eine ©ottêbertretung für
feine lünftige Union oor, moitte übrig end, mcnn bon anbercr
©eite ein fotdjer Untrag and) für ben mettent ©unb erfdjiene,
nid)t fofort miberfprcdjen, fonbern meitere (Ermägung pflegen.
2)en Unioneigenoffen mürben biefe Ubfid)ten in ffiföirter
USeife mitgetljeilt, bod) tonnte man nid)t fagen, baff fie bort
marme ©egcifterung erregt fjätten.

®ie Uleiuftaaten Ratten

¿mar bie Ungutängtic£)teit ber ©unbeëeinridjtungen bei ben
©türmen bon 1848 fdjtoer empfituben, ttnb beêtjatb fief) bereit*
mittig ¿uerft ber ©erfaffttng ber pauUfirdje ttnb bann ber
preuf3ifc£)en Union aitgefdjtoffcn.

Uber ttad) ben (Erfahrungen

ber beiben testen Sat)re hatten fie greffe ©djen bor jebetn
neuen (Experimente, ba bei jebem gerabe it)r ©djidfat in erfter
ßinie gefährbet erfdjiett, unb ohne einen ©Mberfpruch gegen
Preußen ¿u magett, begannen fie trop atter bisherigen protefte
gegen ben ©unbeStag mit einer ftitten ©ehnfudjt an ihr
madjd nnb einfiuptofeS, aber immerhin bepagticheS ©tittteben
im (Efdjent)eimer pataft ¿uriidjubenten.
©an^ anbere ptäne aber erfüttten bie §errfdjerfeete beS
dürften ©d)mar§enberg unb ben aufftrebenben (Eijrgcp ber
üDUtteiftaateu, unb nad) ben Dtmüper (Ertebniffeu meinten fie
jeben Bmeifet am (Erfotge imtmegmerfen ¿u tonnen.

©ie

bebauerten freitidj, baff eê jur ©iebertage prettffenS auf beut
©d)tad)tfetbe nicht getommen mar: aber menn ber prcitf]ifd)c
tönig bie ■Dtmüfcer punctation gttr ^citfte als einen ©icg
feiner eigenften potitif betrachtete, fo hatten feine (Gegner
ben (Einbntd gemonneu, baf3 Preußen ben Uricg fipexte auf
jebe ©ebingung, unb bah man eê nur abmechfetnb mit confer*

72

2)ie £>re§better (¿eonferenäett.

üatiücn g ra fe n

uitb mit fjatben 2 )rof)ungen gu brängen

brauche, um be§ ®eminne<o fidjer ^u fern.
g£)re Meinung ging nun gan^ unb gnr uicljt auf bie
einfache §erftettung bes> alten ©uube§tag§.

5iilerbing3 fjatten

fie ifjn im grüfjfing §ur iBefämpfung ipreitffens luieber in ba<§
Sebeit gerufen. ?Xbcr fefjr ernft gemeint mar bamats> ©djmar^em
berg’s> 5iuiofprud), buff er fjiemit nidjt bie trodne §erftelfung
be3 früfjern ßuftanbeg, fonbern nur bie gefetdidje ©rnubtage
einer burdjgreifenben Reform beabfidftigte.

2lud) er fjatte

feit 1849 feine (Sntmürfe in feinem fün fte geänbert.

2Bie

bamafö mottte er and) je|t Don einem engem Suitbe im mcitern
nicf)td miffen, fo luenig mie Don irgenb einer SBoffäüertretung
bei S3unbe§angctegent)citen.

gür greif) eit3red)te unb nationale

SBebürfniffe toar ifjm nun einmal ber ©tun bötlig üerfagt,
um fo ftärfer aber fein gange^ SSefen üon ber gorberung
materieller SJiadjt burdjbrungen.

©o fanb er mit greube in

bem preufiifdjen Programm §mci fün fte be§ feurigen mieber,
ben (Eintritt ®efammtöfterreid)£> in ben 23unb unb bie 93ifbung
einer ftarfen (Sjecutiüe §ur S3ef)errfd)ung be3 groffcn ©an^en.
5Iber fo loeit mie mögticf) mar er Oon bem ©ebanfen ent=
fernt, ißreuffen in biefer fperrfcfjaft gfeidjeio 91edjt mit Dfter=
reidj einguräumen. gm (9 egent t)eit, bas ipräfibium im 93itnbes>=
tage unb in ber (Sgecutiüe fottte auäfdjtiefiiicf) in Dfterreicf)<§
<panb fein, unb bie ©¡recutiüe nidjt üon ben beiben ©rofg
möchten allein, fonbern üon itjnen unb ben üier Sfönigreidjen
gebitbet mcrben.
©ie SO?itteIftaaten fettete er burd) bicfen 3Sorfd)tag unbe=
bingt an feine ^otitif, unb föberte fie meiter bitrc£) bie 3tu3=
fic£)t auf fein ($ruf)penft)ftem, b. t). auf bie äßebiattfirung ber
tleinftaaten, fomie auf ben fünftigen Eintritt Öfterreid)§ in

(Eröffnung her (Eonferenseu.
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bett godüereiu, unb enblid) auf rüc£fici)t§iofe Vefcfjränfung
ber tanbftänbifc^cn unb grctljcitsrcdjte in ityrem Staatgmefen,
bie, toie mir miffen, nacl) feiner Unfid)t am beften burd) So U
baten geregelt mürben.

üBenn bieg Ulleg gelang, fo gerfiel

Seutfdjlanb in fecpg abfolutiftifdj regierte Staaten, Sßreuffen
mürbe in bie bisherige Sage eineg beutfcfjen Vättelftaatg unb
©uropa gegenüber in bie geit üor bem großen griebricfj gurücU
gemorfen, unb bie beutfcpe ©inpeit beftanb in ber Spatfadje,
baff fämmtlidjc beutfdje Staaten bentfeiben ©ebieter mie bie
gatigijcbjen Vutpenen, bie böpmifdjen ©gedjen, bie italienifdjen
Sombarben gepordjten.
Sg ift endend) tenü, bag eg gtuifcljcn biefen beiben Spftemen
leine Verftänbigung, feine Vermittlung gab.

SScldjcg mürbe

fiegen? Unb menn feineg, mag bann?
S ie feierliche ©röffnunggfipung in Sregben am 23. Se^
cember napm fid) aug, alg menn gürft Sdjmargenb.erg bereitg
ber ¿perr ber gangen Sage märe.

3Bie felbftüerftänblid) ergriff

er ben Vorfip nnb fprad) bie einleitenben üBorte.

Sarau f

rebete £>err üon Veuft alg begrüffenber SSirtlj beg fpaufeg,
bann erft melbete fid; ber preujfifdje Vänifterpräfibent gunt

3Bort, unb unmittelbar folgte iljm Varon Oon ber ^forbten
alg Vertreter beg näctjftgröfften £Umigreid)eg.
fid) mie üon felbft inmitten ber Viittelftaaten.

fßreuffen befanb
Saraitf fd)lug

gürft Sdjmargenberg bie Vilbitng mehrerer Uommiffionen
gur Vorbereitung ber üerfcf)iebenen Verfaffunggftüde üor; eg
mitrbc fdjmeigenb genehmigt, unb ebenfo einige Sage nadfljer
bie üon bem dürften aufgeftellte ÜMtglieberlifte für alle (£om=
miffionen furger ,'panb angenommen.

Um 24. Secember fut;r

ber gürft mit fbernt üon Vlanteuffcl gu einem Vefudje nad)
Verlin, um bortperfönlid) für möglid)ftrafd)e ©rlebiguug ber

©ie ©reäbeuer Sonferenseit.
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fcp öfte 51t mirfen. ©r fanb bie frcunbiic^ftc Aufrtapme. Der Honig,
na cp feinem ¿per^enb^ug

51t Dfterreicp,

üerpiep Atteb 51t tpun,

mab mit bem Sntereffe ^ßreupenb irgenb üerträglicp fei; aucp
in feiner näpcrn Umgebung übcrmog in Abmefenpeit 23unfen’b
unb 9labomi|’b bie Öfterreicp günftige Stimmung.

©benfo

geigte Herr Oou üDranteuffel überall ben Söunfd) fdfleunigeb
©inbernepmenb;

er bemilligte nicpt nur fofort bie tion bem

dürften gemünfcljte Abberufung beb biefem Diel §tt felbftänbigen
(Grafen iBcrnftorff aub 2$ien, fonbcrn and) an beffen Stelle
auf Scpmaräenbcrg’b Sßorfcplag bie (Ernennung beb beinahe
unfäpigften unter ben bamaligen preupifcpeit Diplomaten, eineb
Grafen ArniimHeinricpbborff.

Aicpt minber grtfrieben mar

bcr gürft mit bcr 2Bapl beb gmeiten preupifcpen SSeüoli*
mäcptigten für Drebben, beb früpern ginanptinifterb, (Grafen
Oon Alt)enblebcn=@rjleben, ber ipm nacp feiner fcplecptpin com
ferüatiöen ©efinnung gan^ brauchbar erfcpien.
reben fam eb iubcffcn in ^Berlin nicpt.

$ u feften Ab=

Der fp rft erflärte

beim erftcn dßortc bie Übertragung ber ©jecutitie allein an
Dfterreicp unb Sßreupen für unerreichbar, ba alle üüatteü
ftaaten entfepieben bagcgen feien, unb SAanteuffel räumte ein,
baff man bann fudjen müffe, fid) über ein Directorium §u
üerftänbigen.

©egen ben ©intritt ©efammtofterreicpb in ben

Söunb patte SAanteuffel feine ©inmenbung,

erfunbigte fidj

aber über ben Akcpfel im fßräfibium unb mar gufriebert, alb
ber f^ürft leicpt pinmarf, bap er perfönlicp bamit gan§ eim
Oerftanben fei. (©r mupte fepr rnopl, bap bie Hönigreicpe bieb
ebenfo toenig mie bie alleinige ©¡cecutiüe ber ©ropmäcpte be=
milligen mürben.)

So

fam bcr öfterrcicpifcpe Staatbmann,

ber beftcn Hoffnungen Holl, nacp Drebbeit gnrüd.
D ort mürben nun bie ©ommifftonen conftituirt, unb bie
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(Streit ÜB er bie fünftige SunbeSegecuttoe.

erfte, gux ©exatf)ung bex tünjtigen ©unbegbehöxben unb beg
©unbeggebietg bcjtimmt, begann mit (Sijex imtcx üjtcxrcict)ijd)cm
©oxji| ifjxe Xijötigfeit.

516er gleid) in bex exften Sifcung

txat bex urtüexföt)rtlic£)e ('öcgenjab fctjxoff 51t Sage.
©unb joiiten

^üx ben

gmet i)bct)fte Cxgane gejdjajjen tnexben, ein

Plenum jüx bie ®ejefcgebung, ein Sixectoxium jüx bie (£je=
cutitie.

3 nnäd)jt übex bag te^texe exöffnete güxjt Scbjtuax^cn-

bexg bie ©extjanbinng nnb extiäxte, bah, tnenn bie (^ecutiüe
mit tx a jt unb Schuelligteit mixten fotCte, eg unmöglich fei,
ben tleinjtaaten baxin S i | unb Stimme ein^uxäumen.

<Sx

jcljtug bemnad) ein ©oltegium üox, befte^enb aug Öjtexxeid)
unb ^xeufen mit je gmei Stimmen, ben öiex $önigxeid)en
mit je einex, ©aben, ben beibcn Reffen, §otftein unb Sujenn
buxg 51tjammen mit einex Stimme, atjo jicben ipexjoncn unb
neun Stimmen.

Se gxöjjcxe Functionen ‘jpxeujjen ebextjo mie

Öjtexxeid) biejex ©eijöxbe pbadjtc, bejto eutjdjeibenbex ioax
bie ©itbung bexjeiben jüx bie gan^e ©exjajjung.

Unb nun

beantxagte Füxjt Sdjiuaxjcnbexg, man baxj jagen, mit einex
unglaublichen Unbefangenheit, eineßujammenjehung, in mcldjcx
Öjtexxeid) bei jcbex 9D7eiuunggüexfchiebcnt)cit mit ^xeuheit übex
jecp jid)exe Stimmen tion neun ocxjiigte! S o extiäxte benn
auch ®xaj Ulüengleben auj bex Stelle, bah ^
möglich jei.

@hji^m um

SCRit xidjtigcm Sacte hob ex Oox Uliem hexüox,

eg bebeute bie Uufopfexung bex tleinexen Staaten, bex big*
hexigcn ©exbünbcten ^xeufjeng, niemalg toexbe bex töuig ba^u
jeine ßuftimmung geben.

S ie Uujxegung untex ben kleinen

muxbe getoaltig, unb buxd) Ulöeugleben’g bejtimmte (Sxfläxttng
nux sunt Ste ile bejd)U>ichtigt.

Sn bex fe ite n S i|u n g tarnen

baxanj öexjdjiebene ©oxjchläge übex bie ßujammenfefcung bex
©jecutiüe §ux Spxadje.

5tlle bilbeten biejelbe aug

neun

3)re§bener (Sonferettgett.

Sie
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(Stimmen, je 5met für jcbe ber @rofjmäd)te; bie übrigen fünf
mnrben in ben Anträgen ber breufjifdjen Seite unter fammü
lidje, bon jenen ber öfterreicijifcijen unter bic größeren Staaten
in mannigfaltigen (Kombinationen bertt)eilt.
itnb

SJdtn ftritt t)in

f)er; jeber ber SSorfdjläge fanb feine Slnl) eiliger unb

(Gegner; man erljitde itnb ffmltete fidj nacfj allen 91id)tuitgen;
an eilte $efc£)iuf$faffung mar nictjt gu beulen.
($raf Sllbengleben mar ein fefter unb ruhiger ÜDiann,
bitrcij unb bttrci) mouardjifd)

gefinnt unb

ein prettfnfdjer

Patrio t ed)tes> Set)tag§, babei gemiegt in beit Sefdjäften,
umfidjtig ltad) jeber Seite,
ÜDlöglidjIeit.

Siefe

meit borau§red)tteitb auf jebe

erfte ißrobe reidjte

über bie Sage feftguftellen.

Sa§

au<§, fein Urtijeil

rüdfid)t§lo3

begeijrlidje

Auftreten bc<§ dürften Sdjmargenberg hatte binnen 48 Stunbeit
einen boiligett Untfdjmung ber ©cmütt)er
S ie

gu

Staube gebracht.

bisherigen ©egner beS alten 23unbeStagS, bie Keinen

UnionSftaateit,

tjatten

mit

bem Siege ber öfterreidjifdjen

Sfieform ihre böllige dtieberbrüdung bor Singen; bantit mar
ihre berede fcimcnbe Setjnfucfjt ttad) einfacher 9iüdfet)r
alten 23unbeStag in bolle 931ütl)e getreten.

gurn

SllbenSleben ttjeilte

gait§ unb gar iljre Meinung, nnb ergriff bamit iljre faft
nnbebingte ßeitung für bie gange Sau er ber (Konfereitg.

Sr

fanb ben üreufjifdjen Üieformf)lan hoffnungslos, nnb erlannte
in ben öfterreidjifcljen Q3eftrebungen eine tobtlidje Sefaljr für
^ßreufjenS l}iftorifd)e SJIadjtftellung.

Semnad) berichtete er

nach Berlin über bie Stimmung ber Meinftaatcn, unb erhielt
ben SM fall beS SftinifterS für feine Slnfidjt, baff ^reu§eit
leinen @nmb mefjr f)abe, einem SSorfc^tag auf Übertragung
ber Sjecutibe an ben engern diatl) ber alten SöunbeSberfaffung
entgegengutreten.
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($5rcif SííbenSíeBett.

S n niept geringerer Aufregung abo bie Äleinftaaten über
Dfterreicp

Antrag

mar

preuffifepen ©efaubten.

gürft

mar

über

ben

©in jo bestimmter Siberfprucp gíeicp

beim erfteit ©epritte nací)
meepfeiten So rte n

©cpmar^enberg

aíí ben fepönen in 'Berlin

ipm

itnbegreifíid).

ge=

5ííbensíeben’3

Gattung, fd)rieb er an SBaron ^ßrofefcp, ben ©efanbten in
Berlin, ift mir ein boppcitcS üMtpfeí.

ißrofefcp manbte fiep

an ben Oertranten ©eneraíabjutanten beio $önig§, §errn ton
(Serlacb), unb bat it)n bringenb, bei ©r. Sötojeftät bapin gu
mirlen, bafe äKanteuffcf mieber nací) ©reiben gepe, mit um
bebingter SSoíímad)t unb fategorifepem SBefepie 511111 Síbfcpíuft.
&ie ®otpaer, fagte er, fepieben fid) bort in bie bcrmeintíicpe
(©paítung ¿mifcpen Öfterrcicp unb ipreupen; bie M o rg an ifation in

ber Sonferen^ geminnt fftaum.

Sirt ÜJianteuffei

feibft manbte fiep ©cpmarjenberg mit einem ^rioatbrief: er
fpraep barin bie oft geäußerte 9ínficpt au§, baff man in
©eutfcpíanb einer ftctS mobilen 9'irmee be§ Snnern bon etma
lOOOOO 907ann bebürfe, unt jebe Siberfpenftigfeit ber Sanb*
ftänbe, ber qSreffe, ber SSoífémaffen, nieber^ufcpíagen; mer
bagu feine ©ruppenpüífe ieiften fönne, gepöre niept in bie
(Sjecutite, in biefem $aííe af,er befänben fiep bie Äieinftaaten
fämmtiiep.

maepte auf ÜJiautcuffcí geringen ©iitbrud; er

fanb, bap anep bie OJcittcfftaatcn, unb fetbft kapern niept in
ber Sage feien, eine ©ibifion ftetS mobil 51t paiten, baf) aífo
nací) ©cpmar^enberg’á eigenem (Ürunbfap nur ben beibeit
Okopmäcpten ein p a tj in ber ©jecutibe jufomme.

Snbcffen

erfepien e§ bod) gar 51t fcanbaíoS, in ben bieígepriefenen (Son*
ferenjen gíeid) am erften Xage 511m offenen SBrucpe 51t ge=
langen; e§ mar nur attgu beutíicp, baff bann niepté übrig
bleiben merbe, aiä bie dvüdfepr junt aíten SJunbeStage, unb
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2)te ®re§bener (Sonferenjen.

gegen biefe ftröubte fiel), begreiflich genug nacl) allem Voran*
gegangenen, bc3 ÄöntgS innerfteg ©efülft.

9lHe3 irgenb ©r=

trägitefje feilte gefetjetjen, um biefe<§ ©lenb ab^umenben.

©s>

mürbe alfo befdjloffen, bajj üDtonteuffel nad) Bresben gei)en
unb auf ein ©ompromifi tjinmirten fülle, ftetö unter ber
Voranmeldung ber botlftänbigen Ved)t3gleid)i)eit ber beibett
®rof]miid)te im ^räftbinm bcs ©nubciotagö unb ber ©¡recutiüe.
Über ben lebten ?ßitrrft rebete bann Sdjmarjenberg mieber
ebenfo entgegenfommenb mie in Berlin, unb and) über bie
Sijetiitaljme ber Slicivtftaaten an ber ©jecittiüe lief] er fidj be=
ftimmen, non ber Strenge beb iprittcipio etmaä ¿urüc^umeidfen.
äftan laut überein, ¿u beit neun Stimmen be3 öfterrcid)ifd)en
Vorfdjlagg nod) §inei meitere für bie Sleinftaaten ^injugufügen,
alfo eine ©£ecutiüe öon neun ^erfonen unb eilf Stimmen ju
bilben; bieö mürbe afö gemeinfamer Eintrag ber beiben ©rofi=
mädjte ber ©ommiffion borgelegt merben. $ürft Sc^margem
berg tonnte bie3 ©rgebttif] al§ einen Sieg betrauten: bemt
attd) unter ben eilf Stimmen blieb il)tn bie $Dtcl)ri)cit ber
fec£)§ unter alten Umftänben fid)er, unb über bie preufüfdfe
R arität hatte er ¿mar alle<§ ©ute in 5lu§fic|t geftellt, ein
biitbenbeä Verfpredjcn aber attd) bicfeS ÜDM nicht gegeben.
Sa, nod) meljr, ed mar ifjm gelungen, Don üDtonteuffel eine
halbe Bufage 51t gemimten, gleid) nach ber SCnitaljnte be3
©ilferprojects» burdf bie ©onfereng, alfo nod) bor ber $efü
ftetiung ber übrigen $erfaffung§ftücfe, ¿ttr ©iitfetutng ber neuen
©jecutibe ¿tt fdjreiten.

äftanteuffel tjatte il)tt eben in gleicher

ÜD7üit$e befahlt, mit freunblictjen Üufferungen, bie ¿tt nid)t§ bem
pflidjtctcn. Snbeffen reifte Schmalenberg fiegeöfidjeres iDcittijeö
ttad) SBien ¿urücf, unb überlief] bie Vertretung Öfterreid)3 bem
(Strafen Vuol=Sd)auenftein,

bem bisherigen ©efanbten in

9lit3gietcf)ung§beriud).
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Petersburg, einem ftolgen -Öcrrn bon fc^roffert formen, red)t=
l) aberifdfem itnb eigenfinnigem ©liarafter, unb bollftänbig bon
ben polttif^en 3Cnfdjauungen feines! SleifterS burcijbrungcn.
Sadjbcnt über bie Silbung ber ©jecutiüc bie beibcn
©rofjmäcfjtc einig gcmorben, traten bie erfte nnb bie gmeite
(Sommiffion 51t gemeinfamer Seratfjitng ber (Sompetenj ber
fünftigen SunbeSorgane, fomot)l gegen einanber, als im Sem
fjältniff 51t ben (Singeiftaatcn, jufammen. gürft Sdjmarsen*
berg f)atte bafür geforgt, baff in beiben ©ommiffionen feine
greunbe bas Übergemidjt fjatten: fo ging ber Eintrag anf bie
Stnfnafjme alter öfterreidjifdjen nnb preuffifctjen Sanbe in baS
SunbeSgebiet ofjne Sdjmierigfeit bnrd). 2)enfetben Erfolg
ijatte baS ©ilferproject für bie ©jecutibe §nnäd)ft in ber
erften (Sommiffion; in ber gemeinfamen Sifcung aber mclbeten
bie beiben SRecflenbnrg unb ®otftein, b. I). ©änemarf, eine
entfdjiebene Sertuaffrung bagegen an: 2 )änemarf mollte gar
leine (Sgecutibe, SDfecflenburg mollte fie in ber §anb allein
non Dfterreid) unb preufeen. 2Sie fid) berftetjt, ijatte ber
Sßiberfprud) für ben (SommiffionSbefdjjlufj feine f^otge. £)ie
Söefugniffe ber ©jecutibe mürben erfjeblicf) meiter bemeffen, als
fie nad) altem SunbeSredjt ber engere Satt) geijabt fjatte;
jcbod) gingen l)ier aud) bie ScMttclftaateu nidjt überall fo meit,
mie cs im Sinne beS dürften Sdjmar^enberg gelegen mar,
unb boltenbS bie Äleinftaaten in itjrcr Sdjeu bor @^marjeit=
berg’S §errfdffud)t folgten unberbrüdjlidj ber £enben§, fo
meit mie mögiicl) feine Neuerung jusulaffen. So mürbe be=
fdfloffen, baff bie ßomüeten^ ber beiben SitnbeSorgane brtrd)
baS ®efe£ geregelt merbe, in gmeifefljaften fällen aber bie
Vermittlung für bas Plenum ftreiten, unb biefem bie Snt=
fdjeibung über bie ©rennen feiner Sefugniffe jufteljen follte.

80

2)ie ®re§bener ©onferenjen.

®arttt fam bie $rage ¿ur SSertjanblung, für Tüctcfje Söefd^tüffe
be§ ijßlcmtntS ©timmeneintjeUigfeit nötljig, für melcfje eine
qualificirte ober eine einfache dM jrpeit genügenb fein folite.
Efjarafteriftifcij für bie antipreufjifdje Ecfinnung ber Eommifs
fionen mar i)ier ber Sdefdjiufj, baff über bie $ ra 9e'
bon einem' beutfdjen ©taate

^in

abgefdjloffeneS SSünbnijj ber

©idjerpeit beS 23itnbe§ ober einzelner iöunbeSglieber gumiber
laufe, burd) einfache dM jrfjeit beS fßlemtmS ju befinben fei:
man moüte ein mögiidjft tqanbtictjeS drittel, jeben SSerfudj
$ur Erneuerung ber preufjifdjen Union $u uertjinbcrrt.

3m

Übrigen aber i)errfd)te bie STenbeng, bie gorberungen beS
alten dted)tS auf Einftimmigleit aufrecht 31t erhalten ober
bocü nur qualificirte d)M)tf) eitert an ifjre ©teile 51t feiten.

©0 foüten bie Erunbfä|e ber befanntlid) elenben SunbeSs
friegSberfaffung nur burd)

einftinunigcn SBefdjIufj geänbert

merben; benn einer ©teigerung ber d M itiirlaft miberftrebte
kapern ebenfo mie dieufj unb ©djmar^bitrg.

Sefdjlüffe über

eine beutfci)e flo tte fotlten einer ÜDMjrtjeit bon brei Viertel
bebürfen; bie Königreiche berlangten fogar Einftimmigfeit für
bie Erünbttng einer Kriegsmarine, unb nur mit d)tü()e i)inter=
trieb E ra f UlbcnSleben, allein bon § amt ober, Dtbenburg
mtb bcn §anfeftäbten unterftü|t, einen Eintrag, baff übers
t)aupt eine beutfdje flo tte nidjt ejiftiren fodte.

©aS alte

SunbeSrcdjt begehrte bie Einftimmigfeit für jeben Sefdjtufj
über organifd)e Einrichtungen unb gemeinnützige Unorbnmtgen:
als bagegeit Einträge angemelbet unb 5mm ©I)eii bon ber
Eommiffion angenommen mürben, erijob fid) ©änemarl in
einem ausführlichen fßrotefte 31t ber Erlläru n g ,
Unterbrüditng beS liberum

baff bie

veto ber Unfang ber Ecntraü=

fation mtb ©cSorganifatioit beS 95unbeS fein mürbe.

SDie (SomiwiftonSbeidjiüffe.
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@g tDürbe ijeute ohne Sntereffe fein, bie dJtenge ber
ein^tnen Anträge unb iSeftimmungen aitf^t^äijien; eg genügt
bie allgemeine ^Bezeichnung ber Xenbenz, aug ber fie i)er=
üorgingen.

©o

blieb

eg i)infid)tiid) ber ©inmirfung ber

S5unbe3be£)örben anf bie ßuftänbe nnb SSerfaffungen ber (Sin*
gctftaatcn bei ben alten ®itnbcsgefc|en non 1820 nnb 1832;
nur baff }e|t and) bie ©£ecutiüe bie Sefugnife tjaben fotite,
bei befonberg bringlicf) fdjeiucnbcn gälten otjiic Auftrag beg
fßtenumg zur ©rtjattung ber Drbnung ein^nffreiten.

Stöcfjt

meniger nad) © d)marzcnberg’g ©iune mar (in ber britten
(Sommiffiort) ein baäcrifdj=fäd)fifd)cr Antrag auf ßotleinigung
alter ©unbegftaaten.

Okaf Müengteben muffte bie SSert)anb=

tnng über biefe Sebengfrage bcg bentfc^en ßottOereing eine
S eite tjinjutjaiten; and) tonnte bie (ionuniffion bie materielle
llnmögtid)feit eineg fofortigen Eintritts öfterreidjg

in ben

3 ottüerein nidjt Oerfennen, unb fo befd)ränfte fie fid) anf
eine 9icit)e oon Strtifctn über üorbereitenbe Erleichterung beg
SSinuenüerfeijrg, banxit int nat)rc 1858 bie befinitiüe Scfdjtu^
nannte über bie groffc ßotleinigung erfolgen fönne.

Seiber

mürbe bie Söcfriebignitg, meldje [gürft ©djlDargenberg ben
dJiitteiftaatcn für fo töbtidje Bemühungen augfprad), einiger
sUdtaf]cu getrübt bttrd) bag Borgehen ber tuerttjen greunbe
Beuft unb ipforbten auf einem anbern (Gebiete in ber erften
Eommiffion, mo biefetben mit großer Scbfjaftigfeit bag Be=
bürfniff einer Bolfgüertretung neben bem Bunbegptenum bam
tegten.

E ra f Buot erftörte anf ber ©tette beit unabänbem

tidjcn Stbcrfprud) Öfterreidjg. SXber eg mar bod) unangenehm,
baff er in biefer midjtigcn grage auffer ^urtjeffen unb Sujetm
bürg nur noch bie it)m fonft, mie mir fatjen, fetjr mibern
märtigen dJlcdtenburge unb Xäncmarf auf feiner ©eite fanb,
Ö. © t ) B o l, S e g r ä n b u n g b. b e u l t e n SSeitfieS I I .

6
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mäfjrenb ade übrigen Staaten ben batjerifdjeit Antrag untere
ftü|ten.

SttterbmgS erläuterte Jperr non SSeuft, man benfe

nicijt an ein Parlam ent uaclj ber 2trt ber ^auistirctjc; ein
foidjcs Sdfredniff motte uicmaiib erneuern; man münfdje nur
für einzelne B^eige

ber 23unbe3gefe|gebung Scfcgirtc

ber

(Sin^eitammern gum ©eiratf) tjin^u^ie^en. 51ber and) fo blieb
Schmalenberg unerbittfid), fd)on an§ bem cinfadjcn dkitnbe,
meil er entfcfjfoffen mar,

bie öfterreidjifdje SSerfaffung bon

1849 balbigft mieber aufpi)eben, itnb bann fein •)icid)bratt)
ejiftiren mürbe, ber eine Delegation nad) granffurt fenbcn
fönnte.
an.

@3 fam f)ienad) in ber $rage ?fde3 auf iprcuficu

® ra f 9Uben3feben aber t)atte bie SSeifitng, einen Antrag

foidjen Bnijaitb meber 51t fteden nodj 51t befämpfcn.
Sdjmarsenberg mahnte alfo

gürft

mit lebhaftem dtadjbrud

ba3

berliner ©abinet, burdj gemeinfamen ©infprucf) biefen Unfug

51t befeitigen, nnb erlangte bann aucf) mirffamc Unterftü|ung,
ba, mie mir miffen, fßreuffen mof)f für feinen engern S9unb,
nid)t aber für ben meitern, ®emid)t auf eine ü8off3üertretung
fegte.
Bief)t man bie Summe biefer SSerfjanbfungen,
fie niemanb erfreulich nennen fönnen.

fo mirb

?Ide pofitiben

fdjfüffe mareit burd) eine bfinbe dteüüfutionsfurdjt bictirt;
bie fdjreienbften nationalen Söebürfniffe bagegen,

mie bie

Reform ber $unbe3frieg3berfaffung ober bie Sdjaffung einer
beutfdfen flotte, begegneten einer gaffen Abneigung.
Snbeffen gebieten bie beiben erften Somntiffionen Einfang
Februar mit ihrer Sfrbeit über bie beabfidjtigten 93urtbe3organe
in ber ,‘pauptfüdje gum Ubfdjiitf;, nnb $ürft Scf)margenberg
in feinem ungebufbigen Sifer befdjiof;, jeld ben entfdjeibenbcn
Schritt gu tfjnn.

©r forberte §errn bon dJcantcuffel auf,

©djitmtgenberg begehrt bie (Sinfe|ung ber neuen S3unbe§bei)örben.
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mit ipm am 16. Februar in Xrcebcit ¿u jammert $u tornmen,
unb, tuie früfjer bcjprocpen, ber SBerjammtung an-ptfünbigen,
feafi bie beiben (Üropmäcpte auf ©ntnb ber (SommijjionSbejcptüffe

bie neuen Sitnbcdbcbörbcn

jojort

in $ranfjurt

ein^ujepen gebähten, mäprenb bie ÜUdtgtieber ber ©onfercn^
in XreSbcn fortfüpren, bie übrigen 5lbjcpnitte ber iöitnbe^
berjaffung in alter üvitpe auS^uarbeiten.

(Sr meinte, niemanb

mürbe ben SDattl) paben, ben (Sropntäcpten ju miberjpredjcn
ober bie 25ejd)icfitng beS
meigern:

follte

neuen iöunbeSpicmtmS

bergteicpen gegen SSermutpen

§u Hcr=

borfommen,

jo mürbe man bcm SBiberjpenftigen jcin Ütecpt ¿um jp eitern
(Eintritt borbepatten, unb im Übrigen feine STcoti^ bon ipm
ncpnten; jeine SSertaffenpeit mürbe ipm batb genug unpeimticp
merben.
§ier erinnern mir uns einer Xpatjacpe, meüpe barnatS
bem dürften ©cptoarjenberg aus bcm ($ebäcptnip entjcpmunben
mar.

$ o r einem Sapre patte fßreupcn, mctcpeS 51t jener ßeit

auperpatb beS QdunbestagS ftanb, eS atS einen SSor^ng ber
freien ßonferengen be^eicpnet, bap bie bort ßujammenjtimmenben
opne bie Xijfibenten

ipre

SSerfaffung

einricpten

tonnten,

mäprcnb int SSunbeStag jeber SBerfajjungSbejcpiup bttrcp ein
SSeto EombitrgS ober SiecptenfteinS nicptig mürbe.
patte ©cpmar^enberg

als

.'pattpt

XamatS

ber ^ßräfibialmacpt

beS

©itnbestagS bieje Xpeorie als recptsmibrig unb antinationat auf
ba§ ©djärffte ¿urücfgetoiejen.

(Sr mar jept nocp immer, maS

er bamatS gemefen, ber erjte Vertreter ber ShmbeSgejepe,
eignete fiep aber pöcpft unbefangen trop alter 93itnbeSgefepc
jene preupifdje Stuffaffung an.

X er ©rttttb 51t fotep einem

SBerfapren ift freitiep teiept 51t erfennen. öerr bon ÜJianteuffet
patte fiep bis bapitt überatt entgegenfommenb unb nachgiebig

2)ie S)resbener ($onferett§ett.
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gegctgt; eg fam barauf an, btefe Stim m ung, fo tange fie
bauerte, §u benupen, unb bag tiott üUianteuffet gtüciltcf) ge^
nefjmigte
ijfterreic^g

@itfer=Sirectorium

unb

ben

tu praftifdje SSirffamfeit

su

Ein tritt

©efammt*

feiert,

et)e neue

3 tüifd6)enfäIIe tiielteidjt in SSertin einen ungünftigen Umfdjtag
pcrbcifütjrten.
fpntdj

San n modjte fßreuffen t}inter£)cr feinen

auf R arität int fßräfibium

anmetben: ntan mürbe

drittel genug fjaben, bemfetben bie ©pipe abjttbredjen.
¿pier aber patte bie Übergebung fid) bocp fetbft bie
©rube gegraben.

3ttterbingg ntan patte bigper in Berlin an

bcm ©tauben einer aufrichtigen ©emeinfcpaft mit Dfterreid)
feftgepatten; um 51t einem ©intierftänbniff 51t gelangen, unb
bamit bem atten SöunbeStag 51t entrinnen, tjatte man S t r it t
auf Schritt in einseinen fünften sunt Speit fepr bebenfticpe
©onceffionen gemacht, ftetg in bcm ©ebanfett, baff big sunt
Stbfcptup ber SBerfaffunggarbeit jebe befinititie ©ntfcpliejjung
tiürbel)atten bleibe,

©erabe bieg 9Ittermicptigfte aber foltte

bttrch ben neuen Antrag Scpmarsenberg’g befeitigt merben;
bie neue 93unbegregierung mit ber tierboppetten SSucpt ber
öfterreicpifcpen ©efammtmonarcpie,

mit

iprer fiebern au tu

preufnfdjcn M ajorität foltte fofort in Xpätigfeit treten, epe
für bie ©teic£)berec£)tignug fßreuffeng
ilnirunggredjt geforgt märe.
geiaffen merben.

unb

für fein freieg

üftimmertnepr burfte bieg s«s

Sastt fam, bafi biefeg SDiat bie eurüpäifcpen

SSerpättniffe ebenfo günftig für fpreuffen tagen, mie einft
mibermärtig in Dtmüp.

9tn bem ©intritt ©efammtöfterreicpg

itt ben 33unb napm diufftanb nur ein fepmaepeg Sntereffe;
granfreiep aber unb ©ngtanb erpoben bagegett offenen fßroteft,
fo baf] bie dJcaapregct nicht btoff fßreuffen nidjt aufgesmungen,
fonbern opne ipreugetts actitie ¿pütfe gar nidjt tiermirftiept

SSibertyrucf) gegen ben Eintrag.

Werben fonnte.
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©o War man in Sertin einftimmig über bic

SerWerfmtg bee> öfterreicfjifdjen Hntragö.

5tte> Sftanteuffel

Don bem (Grafen dttDenSteben einen Scridjt über bie grage
forberte, antwortete biefer am 9. ^ebruar: int Saufe ber
Serljanblungen fei auf alten ©eiten ftetS anerfamtt worben,
baff üor Überjtdjt be§ langen über leinen einzelnen (Negern
ftanb binbenbe Söefd^tüffe gu faffen feien; bie§ Werbe and)
gegen einen Antrag auf fofortige @infe|ung ber SunbeSorgane
erttärt werben. ©ie SommiffionSbefdjtüffe fönten erft am
15. Februar im ©ntde gur Serttjeilung an bie dJatgiicbcr;
erfdjeine bann foglcidj jener Antrag, fo Würbe attgemein
dJianget an fsnftruction tmrgefd)ütd Werben, unb eine grift
oou Diergefjn ©agen gur (Sintjotung berfetben unmögtid) gu
Weigern fein. Sei bem Oon ©djwargenberg gcwünfdjten
(©djritte Würbe bie nette (Scccutiue um Wenige SSodjen früher
in ba3 Seben treten afö bei Sefotgung be§ normalen SBegeS.
Stber ber ©inbrud Würbe ein fetjr übler fein, unb ba§ Obium
gang auf fpreufjen falten; benn üon ©djwargenberg fei man
ein gcWaittf)citige§ Serfatjren geWotjnt; man Würbe fagett,
fßreufjen f)abe fidj buref) ©d)Wöd)e fortreiften taffen, unb
feine atten Serbünbeten fßreiS gegeben.
dtidjt anberö rebete ein Serictjt bed ©rafen Seruftorff
au<§ SSien Dom 11. Februar an ben Zottig, fttad) ©d)Wargem
berg73 fßtane fotte auf feinen Sßiberfprud) ber Meinftaatcn
geachtet werben, ©agu fotte ipreufen tjetfen, atfo feine
Serbünbeten falten taffen unb mit eigener §anb ein ©irecto*
rittm, in bem e3 ftetö in ber dJfinbertjeit fein Würbe, in ba§
Seben rufen gum Sortfjeil feiner erbittertften ©egner. Ühifn
tanb unterftü|e Dfterreid) babei: bie beiben Städte, wetdje
Dor Bürgern ßßreuftett wegen Serietutng ber Serträge Don 1815
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befriegen wollten, Prangten jetd felbft §ur rüdtjaltlofcn $em
reipung berfeiben,

üföemt ed ficlj um bie Übertragung ber

(ijecutioe allein an bic beiben (Skofjmädjte Ijanbelte, jo läge
barin ein $ortfdjritt, für beffcn (Sr^ielung ficlj Mandjed opfern
lieffe.

Slber gegenüber biefem üielföpfigett ©irectorium, wo

Cfterrcidj feine Madjt nidjt mit ißreufien, fonbern mit ben
Mittelftaaten tljeiley fei bie ©üdfepr gnnt alten ©unbedtage
für ipreupcrt entfliehen üorjgyieljen.

Man ftänbe bann auf

bent ©oben ber Verträge, formell in ber alten ©teEung, unb
Ijätte auper feinen beutfdjen ©erbünbeten Gcttglanb, ©äitentarf
unb SUeberlanb auf feiner ©eite. ©d fei übrigend gewip, baff
bei bem Oon ©cljroaipeitberg angeftrebten ©orgetjen ©olfteim
ßauenburg unb Sugemburg=Simburg and bem ©unbe audtreten mürben. Um biefen üöiberftanb §u befdjWidjtigen, mürbe
©cljmar^enberg oiellcidjt bie neue ©itnbedbeljörbe ¿unäcfjft uur
als prouifortfcljc auftreten laffen, unb ¿War gebilbet bitrd) bie
beiben (iküfimädjte unb bie Oier Königreiche allein, mäfjrenb
ed ben brei anbern (Surieit anf)einigefteilt bliebe, fidj unter
einanber über bie ©timmeneintfjeitung §u einigen,

^picnacl)

mürbe bad iprouiforiitm, in melcljent ißreuffen ¿Wei (Stimmen
gegen fedjd befäjje, einen langen ©eftanb gewinnen tonnen.
©ie Söirfung biefcr Berichte mar eine üollftänbige.

Sei)

finbe nidjt, baff fidj in ©erlitt irgenb eine abmeidjenbe ©timme
erljoben Ijätte.

2ludj barüber gab ed jetjt feine Meinungd*

Oerfdjiebenljeit metjr, bafj im ©ergleidje mit ©djtoar^enberg’d
(Entwürfen ber fo oft, unb mit ©ntnb, oerurtljeilte ©unbedtag
ein leibtidjed Sludfunftdmittel fein mürbe.

Manteuffcl Würbe

atfo nadj ©redbett geljett, unb ¿unädjft bei ©djWar^enberg
bie preufnfdjc ©leidjberedjtigung ald unerläfflidje ©orbebingung
jebed fonftigeu ßugeftanbniffed ¿ur ©praelje bringen.

93eri)cittöiung über öci§ 23unöe3präftbium.
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®ie 33ert)anbiung bcr beibcn SRinifter begann bann in
2)rebbcn nacl) ©djtoar^enberg’b 33orjcf)tag am 16. ^ebruar,
unb bauerte eine gan$e 3Bod)e t)inburd].

@b äc^9ie i^d]

gtcid), baf] ^reufjenb gorberung ber R arität im 33unbeb=
präjibium ieinc Aubjidjt auf (Srfüdung tjatte.

ßunädjft et>

Härte ©djtoar^enberg bie ungci)encre X r in glidjfeit ber ©infetjung
ber neuen 33ef)örbeu; man bürfe fic bnrd) bab (Sinfdjieben
einer bod) gar nid)t jo einfachen gragc nidjt auftjatten; jei
man erft in Tyranffurt, jo jode bie Xijeiinaijme ^ßreufjenb am
«ßräfibium bie crjte gorberung jein, bie er jelbjt an bab
neue Plenum jteden mürbe,

ßum 33eineije jeiner guten ©e=

jinnung begann er bann bie jyrage 51t bet)unbein, toeidje
Functionen bcm ipräjeb alb jo Id) cm nad) bcr ®cfc§äftborbnung
oblägen, (Eröffnung ber ©intäufe, Überioeifung berfelben an
bie betrcffenbc ©teile, Anberaumung ber @i|ungen it. j. m.,
unb crtoog bei jeber einzelnen, ob sprengen babei tÜdtmirfung
erf)alten fönne ober nidjt.

33ab er ijier bejahen 51t bürjen

glaubte, toodte er bann in Frantjurt p r Annahme auj bab
Aderbringenbjte empfehlen; mef)r, öcrfidjerte er, fönne er
pftidjtmäfng nid)t tl)un; einen gcluijjcn (Efjrenüorpg aujp=
geben, Oerbiete bie äöürbe beb taijcrb

unbebingt.

®ab

Adeb blieb toeit fjinter bcm preufnjdjen 33egetjren üödiger
(3 tcid)bcrcdjtiguug ober einfadjert Sßcdjjelb im ?ßräjibium ju?
rüd ; äftanteuffef juf)r bann nadj 23erdn, um perjöntid) bcm
Könige 33ortrag 51t erjtatten, taut aber mit bcr bcjtimmtcn
äßeijung ¿urüd, jcjt auj bcm ganzen Umjang bcr Forbcrung

51t beharren,

(Sdjroarpnberg räumte barauj

uod) einige

fün fte ber ©cjdjäjtborbnitng ein; artet) iDcantcujjct Ocrmieb
cb p r 3eit, eip ftareb Ultimatum 51t jteden, eine befinitiüe

33erftänbigitng aber tottrbe nidjt erreicht, unb üAanteuffei
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mußte ßieitacß erftären, bafs bis gu bereit ©rgietung bie befind
tiöe Befcßtußfaffung ber (Sonfereitg über bte SümmijfioitS=
nitträge, itnb um jo tneßr alfo and) bte (Sittfe^ung ber neuett
iBunbeSorgane, aufgitjc^tebert fei. M t 23. Februar fanb battu
ettte iptenarfitjung ber (Sonfereng S ta tt.

Öfterreicß forberte

gur Mnaßm e ber ßomiitiffionSanträgc auf, ttttb üerbattb ba=
mit beu SBorfcßtag -§ur fofortigert ÜBitbung ber (Sjceeutiue.
ipreußett ftimmte ßinficßtticß ber ÜSSießtigfeit ber Sacße gu,
fanb aber eben bebbjaib nötßig, beit ^Regierungen 3 eit §ttr
©rmägung itnb Snftruction gu taffen, unb beantragte bcmitad)
M ffdjub ber Stbftimmung um tiiergeßn Sage.

S a Cftcrrcicß

nic£)t^ anfüßren tonnte, um einen SSiberfprucß gegen biefe
Vertagung gu begrünbett, fo mttrbe ber Eintrag einftintmig
angenommen,

iöatjern aber fanb, eS mürbe immerßin Ooit

Sntcreffc fein, feßott je|t eine vorläufige Meinungsäußerung
ber Sperren (55efanbtett 51t Oerneßmen, unb ttaeß biefent 33or=
feßtag mttrbe eine joteße
genommen.

uittttaaßgebiicße Mftimmuug

oor=

S a geigte fiel], mie erfotgreid) ® ra f MieitSleben

gemirft ßatte.

SSott 35 Staaten ftimmten nietjt meniger als

18 (außer ben gang fteinen alte ®roßßergogtßümer) gegen
bie SommiffionSanträge; footfteilt, Sujemburg unb ,'pontburg
enthielten fieß.

$ür jeben unbefangenen 33eurtßeiier mar cS

ttar, baß bamit Oor M ent baS fecßS ÜBocßen früßer üott
Manteuffel angenommene SäfemSirectorium für immer be=
graben mar.

S ie

$ragc brängte fiel) auf,

maS gefdjeßeit

mürbe, menn and) bie mcitere ©eratßung gtt feinem attfeitigen
SinOerftänbniß füßre.

S ie M tm ort tag fo naße, baß SSarott

^Pforbtcn eine lebßafte SSermaßrung bagegett angemeffen er*
achtete.

(StmaS dieueS, rief er, muffe itt SreSbcn gu Staube

tommen; einem Söejcßluffe ber Sonfereng, in ben alten M ttb cS

©djeitertt bcr öftei'rcxcijifcijen ^töne.
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tag ¿urüdpfel)ren, mcrbc Vat)ern feine ßuftimmung öerfagen,
bn er ein Vrucf) ber feierlichen ßitfagcn fein mürbe, tuetcl)c
man ber beutfdjen dcatioit gegeben habe.

§ crr üon Veuft

ftinnnte bcn patriotifct}cn SBorten feineg greunbeb mit gleicher
SBärme ju.

©b mar bcr uumiltfürlidje luöbrud beb $utm

mcrb über bie Vereitelung bcr locfenbeu Hoffnung, meldje
Sctjmar^ettberg’b p ä n c bcm ($i)rgei§ ber DJcittelftaatcn eröffnet
hatten.

Sonft batte cb feine Vebcutung.

Senn, menn man

einen Gonfcreii^befcijinn über Vüdfcijr ¿um alten Vunbebtag
üerljinbcrn fonnte, fo mar eb gcrabc ben Vcitglicbcrn beb
beftefjenben Vunbebtagb am mcnigften möglich, bcn anbcru
©injelftaaten bcn ©intritt in benfelben ju metjren.
Veirn ^Ibfcfjiebe berl)icf] §err non iDcanteuffcl bcm dürften
Schmalenberg, it)m nadj miebcrljoltem Vortrag beim Könige
ungefäumte unb beftimmte ©röffnung bcr 3lnfid)tcn gu machen,
meldje für iprcugcnb (Stellung 51t ben ©onferengen cntfct)eibenb
feien. Sieb gefdjah bercitb am 27. gebruar unb bab Schreiben
rcbete aub einem anbcrcn Sorte, alb iljit Sdjmar^cnbcrg bibfjer
bei bcm prcufnfcl)en ©oltegen gemohnt gemefen.

Vc'anteuffel

begann mit ber ©rftärung, baff er nicht pcrfunlicljc 2lnfid)tcn,
fonbern bab ©rgebniff feftcr Xhatfadjen unb 3 uftänbe aub=
fprcdfe, fein ^reufstfcheb ©abinet mürbe jemalb baöon ab=
meidjen fönnen.

SSenn Öfterreich ben ©intritt feiner ®e=

fammtmonard)ie in ben Vunb für eine Vothmenbigfeit halte,
fo fei eine gleiche Vothmenbigfeit für $ßreuhen bie ©leid)*
bered)tigung mit Öfterreich im ^räfibium beb Vunbeb. ^reuf)en
fönne bieb Verlangen nicht erft 001t einer fünftigen Vom
hanblung ber neuen Vunbebbef)örben in granffurt abhängig
machen; ehe bie neue Verfaffung in bab Seben treten bürfe,
müßten bie beiben fragen in' güuftiger äöeife erlcbigt fein.

®ie ©reSbener Konferenzen.
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(Sr lege atfo bie preufnfdjen SSorfc£)iäge über bab Söunbe^
präfibium bet, rtttb bemerfe ¿ugleidj, baff man fidj auf ein
gegenfeitigeb .Vmubcltt unb Otbijaubcüt nidjt eintaffen tuerbe,
üielmefjr fei tjier bie ctuperftc ®rengc ber preufnfdjen üftadp
giebigfeit beteiligtet,

döentt Öftcrreidj ben SSorfdjlag annepme,

unb ii)n in ©reiben bitrdj fetten tjetfe, fei ^ßreupen bereit,
einen etma Dort Cftcrrcidj aufzufteliettben Eintrag über bie
Siiburtg ber ©¡cecittiüe ¿u unterftüpen, mclcpcr mepr 5lubficpt
auf Unrtapme piitte, alb bab üon betben iDiäcpten gemeinfant
eingebradjte

Grilferproject.

(Sbcttfo

mürbe

^reupen

jebent

attbern SBorfcbftag feine unbefangene Prüfung nidjt entgiepen,
and) menn er üon einem Slleinftaat leime.

Übrigens- möge

Öfterreicp bei btefer präge nidjt auf bie Spmpatpien
conferüatiücn gartet in jpreufu'u

rechnen.

Sicfe

ber

Uonfer-

üatiüen feien ecijte Ultpreupen, fepr erfüllt üon bem SBunfcpe
guter prcunbfdjaft mit Cftcrrcidj, üor 511lern aber eifrig für
bie Unabpüngigfeit unb bie äöürbe beb preufnfdjen Staatb.
Um für alle $älle feine Ungemifjpeit über bie prcitfjifdjctt
(Sntfcplüffe §u laffen, fdjlofj DJianteuffel mit bem Olubfpntdj,
bafj, menn eine SSerftänbigung mit iföien nidjt ¿tt Staube
fommen füllte, breiigen auf ben 1850 üon Cftcrrcidj ange*
rufenen ©oben ber alten Verträge ¿urücttreten mürbe.
(£b mar begreiflich, bafj pürft Scpmartcuberg bei bem
Empfang biefeb patbofficiellen Söriefeb tornig auffuhr.

Sdjon

bie Slufftcllung eineb fefteu Ultimatum, gang abgefepett oott
feinem Snpalt, loar mepr, alb ficlj ÜDianteuffel bibper bei iljnt
in irgenb melcper präge tjeraubgenommen patte — bann bie
üolle Rarität ißreuffenb, in mcitcrcm Umfange, alb fic in
Grebben üon DJcantcuffel münblicp beteiligtet morbeu mar —
ferner biefe R arität alb unabmeiblicpe iöebingttng für ben

s45rext^ifd)e drflärurtg.
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(Eintritt ®efammtöfterreid)b in bcn Bunb — unb enbtidj bie
unbertjültte Sobfagitng ^reuffenb

Don bem Barfdjtag

beb

(Siiferd^irectoriumb, alfo ber gefieberten Oberi)errfet)aft Ö fter
reidjb in ber neuen (Sjecittine, bab 3tileb auf (Sinem Btatte
bereinigt, überfdjritt bei SBeitem bie ©rennen üon ©dpuarzem
berg’b ®ebutb. Stber üm gab eb ein SOcittel bagegen? ^ßreuffen
mar böllig geeinigt im Sunern,

unb tjatte nidjt btog bie

äüeijrgatji ber TOgtieber ber C£anferen§,
eurbpäifcfjen £0cäd)te auf feiner ©eite,

fonbern and) bie
Cücnug, bie ganze

©umme beb fo ijaffnungbreid) (Srftrebten, beb beut SDtantcuffe'i
im Sßribatgefpräcf) fo teidjt crrcidjbar ©argcftcUteu mar int
lebten

Stugenbiide bar

ber Bolleitbung zertrümmert.

(Sb

mar ber döenbepunft für bie ganze ©rebbener Bertjanbiung.
©djluarzenberg’ö erfter ©dfritt mar je|t, am 2 . tDairz,
ein (Sircutar an bie miberfetdidjcn ^Regierungen, marin er itjnen,
atb menn ÜUianteuffefb ¡¡Brief gar nietjt ejiftirte,

auf ®runb

beb lebten ©itjungbprotaMlb imm 23. gebruar bbrtjielt, baff
gegen ben einigen SBiden ber beibext (Skbffmädjte unb ber
SBnigreidje ein äöiberfputdj attberer ©taaten, bie zufamnten
nur ein ^eljntct ber Bebütterung beb SBunbeb enthielten, ein
t)öd)ft gemagter ©djritt fein mürbe; bie ßeitberljältniffe, fagte
er,

reben fb beuttid),

baf? mir bitrdj meitere Barftcdungcn

bie 3tc£)tung bar unfern Bunbcbgcnoffcit ju berieten glauben
mürben,

üftatürlidj mußten bie Steinen, mic eb je^t in Berlin

ftanb, unb beeilten ficb», bab (Sircular borttjiu mitjuti)eiten;
bie einzige $o!ge bebfelben mar atfo berboppetteb dJdftrauen
gegen ©djroarzenberg’b ¿peftigfeit unb Unzubertäffigfeit.

3tm 4. tOcärz beantmortete bann ber pürft bie prcufnfdjc
©cpcfdjc bitrdj ein tjaibofficiedeb ©djreibctt an SJcanteuffct,
23 Onartfciten lang, entljattenb eine breite fiebert)otung ber

®ie ®re§bener ©onferengen.
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gangen bisher geführten 3Sert)anblung, eine Mage über bie
SSerfoüpeinng bcr 6eiben, gar nicljt gieidfmertt)igen fragen,
bc3 (Eintritts ($efammtöfterreid)§ unb ber preufjifdjen Rarität,
eine (Erftärung, baff ntan git jeber erlaubten CEonceffion bereit
fei,

aber ber Xitel beS fßräfibialgefanbteit unb bie Seitung

ber Sitmitgcu ntüffe öfterreid) üerbleiben.

Sen gangen Ürger

feiner Seele fdfüttete er bann nod) in einem fßriüatbrief an
DJtautcuffci üom felben Xage an S.

ttnfere g en tein fam en

35orfdftäge, fagte er, benen bie Vertreter Oott neun ßefmtcln
bcS beutfdfett IBunbeS beigeftimmt, l)at Eßreitf^ett alfo fallen
laffett,

maljrfdjcinlid) aus gcmiffent)after diiidftdjt auf ben

ftrengftcn 23unbeSrec()t3begriff.
in fßariS alle

Xicfc neuefte Söenbung t)at

.Socrgcu mit f^rettbe erfüllt; icl) Ifabe fiebere

3lngeicl)cn, unb mitnbere ntief) nidjt, baf? mir meljr als einen
SubaS in ttnferer dritte tjaben.

Sn XreSben, bemerfte er,

mürbe jetd eine SRcnge neuer, ebenfo lehrreicher mie abfurber
Xenffcljriften crmad)fett; er müffe eS ftdj beSljatb uerfagen,
mieber bortljiit git fontmen unb biefe Ausarbeitungen angu=
hören; ein foldjeS Opfer forme üott it)ut bas dsaterlaitb nicht
gmeimal forbern.

XaS

Ot)r ber ©otljaer blidc aus jeber

SSerfleibung tjerüor.
(ES geugte üon ber ruhigen (Stimmung,

meldje jetgt im

Ürettfufdfen (Eabinet tjerrfdfte, baff alle biefe ftadjligen Siebend

mürbigfeiten nicht ben Xrang gtt üölligem 35ntdje f)erüor=
riefen.

Snt ®egcntf)eil,

fo feft entfdfloffen ntan in bcr

bcutfdjen SSerfaffitngSfadjc mar,

fo

ffaHe mnrt ^od) ‘5crt

bringenbeit 3Öunfd), int Übrigen gute 33egiel)itngcn mit Öfter*
reich gu ermatten, tljeitS im §iitblid auf Üiufflaitb, ttjeilS in
ber Sorge üor Übergriffen ber frangöftfdjen dicdublif unter
ber Seitung

beS

reüolutionären

(SntborföntmiingS

SottiS

$reu£sticf)er SSorjc^lag einer Allianz mit Cfterreid}.
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Napoleon, ber foebett öem ^»reu^tfc^en ©efaubten gur Regelung
ber beutfdfen unb fonftigcr euro^)äifc£)er fragen bie Berufung
eineb Kongreffeb ber ®rof3mäd)te Dorgefdjlagen Ijatte. üDfan'
teuffet fanbte alfo bem dürften ©djmarzcnbcrg am 10 . 9Mrz
ein gtoette^ ©dfreiben, morin er gtoar fein Ultimatum Dom
27. Februar in allen ©tüden anfrecl)t tjielt, §ugleic£) aber
and) bie SSereitmilligleit ^ßreuffenb zu einer folibarifdjen 3Scr=
bürgung beb öfterreidjifdfen Ktefammtgebietb aubfprad). 3 c
ernfter, fagte er, eine europäifdfe Sßermidlung tuerben mag,
befto fefter merben mir in ber engen SSerbinbung mit Öfter*
reid) beharren. ©ieb ÜBort £)atte benn and) in Sßien, mo
man mit gleichem Urgmoijn mie in Berlin auf Souib Napoleon
blidte, feine Dolle dßirlung. 3 n ber Untmort beb dürften
Dom 17. SD^är§ mar ber Dorijerige gereifte Xoit Döllig Der*
fdjmunben, unb bafür ber Uubbrud lebhaften ® anleb für
ben Uliianzborfdflag an bie ©teile getreten. 3 'nbeffen fdjlug
ber $ürft Dor, ein näljereb Kingel)en barauf bib §itm ©djluffe
ber Konferenzen zu Dertagen, ba er immer nod) rtidjt an
beren Döllige Krgebnifflofigleit glauben mochte. ©ie Korre*
fponbenz §mifc£)en beiben SJiiniftern fetde fid) bann bttrd)
einige döodjen fort; neue 35orfd)läge über Rarität unb K;re=
cittiDe mürben Don ber einen mie Don ber anbern ©eite ge=
madjt; ifjr ©djidfal aber mar ftetb babfelbe; fie mürben Don
Öfterreid) Dermorfen, menn fie bab üreuffifdje Sntereffc be=
günftigten, unb umgefeljrt; fie fdjeiterten alfo an berfelben
SHtpüe, meldje bie Konferenz gleidj in ber erften ©itjung bem
Untergange nalje gebradjt ijatte, ber dlebenbuljierfdjaft ber
beiben dftädjte.

©o lange biefe nicljt auf irgenb eine döcife

gelöft mar, gab eb für ©eutfdjlanb leine anbere SSerfaffung
alb ben lofen ©taatenbnnb Don 1815.

©te ©re§öetter ©onferenjett.
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X ie befinitiüe (Erfemttnip btefer äBaprpeit betpätigte guerft
^reupcn, tnbcm eb am 27. ÜDMrz feine früpern Unionb=
genoffen ¿nt Sefcpictung beb Sunbebtagb auf ben Xermin
beb 12 . Sau aufforberte. Salb nad^ijer überzeugte fiel) auep
fp rft @cptoarzenberg Oon ber Sicptigfcit ber auf Xrebbcn
gefegten Hoffnungen nnb

griff

bann auf ^rcitpenb

erbieten zu einem befonberen SttianzOertrage §urüc£.

Sm
Sm

13. Sp rit fanbte er einen (Entlourf bebfetben naep Sertin,
in beffen (Einleitung nocí) einmat ber SSunfcp beiber Stom
arcpeit auf ben (Eintritt iprer fämmtticpen Sefipungen in ben
Situb ertoäpnt, Sngeficptb aber ber Oon (Engtanb nnb $rani=
reict) bagegen erhobenen „reepttiep aiterbingb ganz unpattbaren"
(Eintoenbungen für jetvt ber Sbfcpíitp eineb Xcputümnbniffeb
Zitr ©icpentng alter iprer Sefitutngen üorgefeptagen irntrbc.

3 m Xer;te beb Scrtragcb feíbft toar iubeffen bic Serpfticptung
^reupenb auf bie ßufagc beb Seiftanbeb mit Ootter SZadjt
bei einem Sngriffe auf bab öfterreiepifepe Staticn befepränft,
mäprenb Öfterreicp bab gteiepe Serfprecpen bei einer Se=
bropung irgenb

toetdjer preupifepen fßroüinz

opne Unter=

fepieb anbot.
Xab Sertiner (Eabinct ftriep baraitf aitb biefem (End
tourfe bie (Einleitung, fügte zu beit itatienifepen auep bic
bibper im beutfepen Sunbe befinbtiepen ‘prooiuzcn Öfterreicpb
pinzu, nannte anbrerfeitb atb ©egenftanb beb öfterreiepifepen
©cpitpeb bie pteupifepen Sunbebtanbe, fotoie Dfü nnb döefü
preupen, ioottte gegenfeitige Hiitfc bei imtern Sitfftcinben in
®aíizien, Pratau nnb ißofen üerabreben, 97uptanb ben Set=
tritt zu &em Sertrage

offen patten, bie Xauer aber beb

(ganzen auf brei Sapre befcpränlen.

Xcm t für immer fiep

mit ber SBiener EßotitiE im Orient unb in Station zu ibentü

ißreufeenS ©ntfcfjiufi jutn (Eintritt in ben 23unbe§tag.
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ficiren, bagu cmpfanb bocf) niemanb in ©ertht ©erf)fiid)tung
ober Neigung.
Schmalenberg erftürte ftd) non biefen Sinberungen menig
erbaut,

dtoci) immer münfdjtc er bic öreuffifdfe ßitjage für

ben ©intritt alter iprouiipen beiber ©Meide in ben ©unb,
itnb tefjntc atfo in bemfetben Sinne bie ©rmätjnung Oft*
unb ißeftprengemb in bem Vertrage ab, mcit bamit bic 9lb*
fiefjt beb ©ertiner ©abinetS auf ßiirüctgiebung biefer fßro*
Oingen aus bem ©unbe auSgefprodfen mar.

S ie ©eftimmung

über gegenfeitige ¿pütfeteiftung bei potnifetjen Slufftänben cm
Härte er für überflüffig, meit fie bereits burdf bie ©ertrage
non 1833 fcftftet)e.
Scfjticfflicf) Ocrcinigte man fiel) batjin, 5ttteb meggutaffen,
mogegen non einer Seite ©ebenfen erhoben marert, unb einfach
ju fagen, baff im Saufe ber nädfften brei 3at)rc jebe ber beiben
Regierungen mit notier ©Md)t ber anbern ©eiftanb teiften
mürbe, menn irgenb

eine ©cfitmng berfetben, inner* ober

aufjerfjatb beb beittfcijen ©Itnbeb getegen, angegriffen mürbe.
SBäijrcnb biefer geheimen ©ert)anbtungen ber beiben ©roff*
mäctjte tjatteu in SreSbcn bie ©ommiffionen ber ©onfereng
fo trcnficifiig it)re Stjemata mciter bearbeitet, atS fottte buref)
it)re Seiftungen eine neue ©podjc ber 2Mtgefci)ici)te eröffnet
merben.

Um bie ©citte beS Stprit tonnten fie metben, baff

ifjre ©eridjte gegen ©nbc bcS ©iouatS fcftgeftetlt fein mürben,
unb fßreuffen fcfjtng baranf nor, am 5. ©Mi bie ©onfercip
mit ber einfachen ©rftärnng ¿u fdftieffen, baff bie ©ommiffionS*
berichte bent ©unbeStage §ur meitern ©cfjanbtnng gugetjen
folltcn.

©in fotdjer ©tiperfo tg ber in ber fäd)fifd)cit ©cctro*

fmte tagenben ©erfammtnng erfdjicit aber bem ©aron ©enft
nnerträgtid); er eitte nad) ©Men, um bem dürften S-dj morgen*

®ie ®re§bener Konferenzen.
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6erg üorgufdjiagen, bie (Sonfereng möge bie (Eomntiffions^
6efc£)iüffe afierbingb nidjt af§ gefetggeberifdje Stete, aber bod)
at(3 gemein]ame (föutadjten genehmigen, nur nm fie bann ben
beutfcfjen Regierungen gu beliebigem ®ebraud)e öorgulegcn.
©a fjiebei alle ^tüifctjen Dffcrreicf) unb Sßreufjen ftreitigcn
fün fte tnieber §ur Sprache hätten fommen ntüffen, fo tnäre
ohne ^iocifel &te einzige SSirfung be§ Veuft’fdjcn ®eban!ens>
baö 3fubcinanbergehen ber (Konferenz in offenfunbigem 3nne=
fpalt getuefen.

©djtoargenbcrg, mit Veitft in bem Uhtnfcfje

eiuöcrftanben, bie (Sonfereng nidjt mit einem Dölfig negatiüen
(Ergcbnifj gu fdjiiefsen, madjte bemnaef) in Verlin beit Vor=
fdjfag, bie te^te ©itsung erft auf beit 15. ÜDtai anguberaunteu,
unb uortjer und) fedj3 Reformbefdjtüffe gu faffett, bereu fad)=
tidjer V3crt() unbeftritten fei.

2 )a er aber in bas Vergeidjuifj

berfelbcn mit großer Unbefangenheit and) ben Eintrag ber
britten Gontntiffion auf Vorbereitung ber großen 3 oIIcinigung
aufgenommen hotte, fo erfolgte umgehenb Oon ^reu^en bie
Ablehnung beb gangen Vorfdjiag3. ©djtnargenberg tuar baranf
mieber fet)r erregt.

S ie (Sonfereng, fagte er bem prcufjifdjen

($efd)äftsträger, b a r f nidjt gang refuttattos> öerfaufen: USenig
ober Viel, e t iu a § muh erreicht tuerben; id) beharre auf ber
(Einbringung meiner fedjs fünfte.

(Üraf Vuof ftellte baranf

am 2 . ÜRai in ber (Sonfereng ben Eintrag, bie Regierungen
gu einer Üufierung ihrer Unfidjtcn über bie (Eommiffion^
Unträge eingutaben, unb gu biefem Vefjufc eine ©ilgung am
15. üRai anguberaunten.

^iegegeu lieh fid), ba e3 fid) nidjt

um Vota ober Vcfdjfüffe fjanbeite, nichts eiutoenben; tnenn
aber fyürft ©djtuargcnberg baran nodj irgenb eine Hoffnung
auf ein feinem Sinne entfprechenbe^ (Ergebttifj gefelgt hatte,
fo fodtc er eine gritnbiidjc (Enttäufdjung erleben.

Vormittag^

(Schüfe ber (Sonfcren^en.
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am 15. mar bie ^oi)e SSerfammiung t)oH§äi)itg bereinigt.
Öficrretd) begann mit einer ausführlichen, burcijgcingig lobcnben
.STritif ber (EommiffionS^rbeiten, unb fchloff baran ben oben
ermähnten Antrag auf ünnahme ber fed)S fünfte,
fe|te bagegen eine furge, in

bie ©adje überad

fßreuffen
nicht ein*

geijenbe (Srflärung, baff bie (EommiffionSarbeiten bem $unbeS=
tage §u übermeifen feien,

©amt folgten bie Übrigen mit

mannigfaltigen, ¿um Xi)eit recht meittäufigen (Erörterungen.
©a§ (Ergebnis mar, baff über feinen Sßunft fiel) irgenb eine
für mcitcre © dritte brauchbare Übereinftimmung tjerau^fteitte.
5lm Nachmittage fanb barauf bie feierliche ©djlujsfifjung (Statt,
gürft Schmalenberg hatte bie bicfeS S M

mehmütf)ige Stuf*

gäbe, in feiner fßräfibialrcbc ber SSerfammlung unb ihren 23c=
ftrebungen bie üblichen ¿pöflicljfeiten ¿it fagen; er frönte feinen
Vortrag burch baS im Slnbenfen ber Station gebliebene SBort,
bah bie ©enferenj ¿mar feine neue SScrfaffitng gefcf)affen,
mof)l aber „fchätjbareS M aterial" für meitere SSerhanblungen
geliefert höbe.
3«
fofgenben

einigem
Xage,

Xrofte
bem

mochte il)m gereichen,

16. S M ,

ber

baff

am

geheime preufsifche

XI11ian§0ertrag in ©reSben unterzeichnet unb bamit auf brei
Saljre für Öftcrrcidjs §errfd)aft über Italien bie preuffifdfe
Xöaffenhülfe gefiebert mürbe.

Xlber baS fd)önc M b

einer

bletbenben Sftebiatifirung fßreuffenS mar ¿erronnen für immer.
©o mar bas öfterreid)ifch=groffbeutfd)e ©tjftem eine gehl*
geburt geblieben, nicht anbcrS als bie 97eich§berfaffung ber
fßauföfirche, baS ©reifönigSbünbniff unb bie preufjifdje Union.
X a S (Erjeugnifc ber revolutionären föemegung mar oon beiben
@roffmüd)tcn auf bie ©eite gefd)oben morben; fßreuffen aber
unb öfterreich §atten bie Greift il)rcS (EinflitffeS gemeffen,
ti. © i j b e l , SBegtünbinig b. beutfdjeti iKeicfjes I I .

7

®ie SDreSbetter (tonferengen.
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jebod) feiner beit mtbertt 51t betuöltigen bermocf)t.

üftidftg

blieb übrig, at§ ber alte 83uitbe§tag, ber nocf) im üDtot feine
jetd aüfeitig anerfannte Sßirffamfeit mieber eröffnete.

SBer

im Urtfjeil nur bem äußern (Scheine folgte, fomtte glauben,
baff nací)

aller ©cgeifterung unb Hoffnung, nad) Ijeigent

®eiftegfambf

unb

blutigem

@d)lad)tenbonner

Seutfdflanb

genau an bemfeiben fü n fte angefommen fei, auf bem eg am
1. Februar 1848 geftanben Ijatte.
(Srgebnifj
3ftetternid).

mit größerer Söefrtebtgung
Sn

däemattb fal) auf bieg
alg

ber

alte

$ürft

einer Senffcffrift bom 10. Sftoüentber 1855

fagte er: „alte Strebungen, meldje ber fßarteigeift gegen beit
begriff beg ©ttttbeg in feiner gefejjlicfjen ©eftaltnng in ben
Sauren 1848 unb 1849 big §unt heutigen Stag gerichtet tjat,
Ijaben fiel) alg fdjate, ber Statur ber Singe entgegen ftel)enbe
Unternehmen ertoiefen.

S ie fragen, tueldje fiel) bag öfter=

rcid)ifd)e (Sabinet int Sat)re 1813 ftellte, tuaren bamalg unb
tuerben in alten 3 ci4cri bie allein brincifüell benfbaren, unb
feiner anbern praítifcfjen ßöfung fät)ig fein alg berjenigett,
iueldfe biefetben in ber Sunbegacte gefunben tjaben."1)

9 ipiftortfd)e geitfdjrtft, 58,

784.

4. €apifeí.
^ p it g a e t í bes exnmexten ^m tbesfitös.
3n einer Beziehung Geeiferte fiel) ber miebergeborene
23unbebtag, burdjaub alb gortfetjung beb altert zu erfdjeinen,
in ber 23eiümbfung ber liberalen unb bemofratifdjen 21c*
ftrebungen ber ß c it: biefe Ratten int Safjre 1848 eine bibfjer
in ®eutfdjlanb

ungeahnte Yraft

entmidelt; bem entfpradj

jetd bie bab ^arlbbaber Rorbilb tueit hinter fidf zurüd*
laffenbe reactionäre Knergie beb Bunbebtagb.

Stuf biefem

(Gebiete fdjien plötdid) bie ^articulare ®efinnung aubgetilgt
ZU fein; bie Regierungen ber (Sinzelftaatcn metteiferten mit
geringen Uttbnaljmen, entmeber foldjen Refdjliiffen beb 23itnbeb*
tagb fiel] zu untertoerfen, ober fie felbft zu üeranlaffen.

Rie*

malb früher Ijatte bab beutfdje Kentralorgan fo tief in bab
innere Seben ber ©injelftaaten eingreifen bürfen, mie eb je|t
— um ben Uubbritd griebridj SBiltjelm'b IY . zu gebrauchen —
in bem 28eftrebert gefdjah, ben bemofratifd)en ©d)muh beb
Safjrcb ber ©djaitbc aub ben beutfdjen Rerfaffurtgen zu
entfernen.
Kittigeb ber 2(rt mar fdjon boraubgegangen, alb ber
23unbebtag im ÜRai 1851 bie alte 95oH§äi)ttgieit mieber er*
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reichte.
ftrebend

Sn 2tfecilen6urg=Sd)merin mar tro£ ailed SSiber*
ber

grofff)ersoglid)en

Regierung

bie

alte

2lbeld=

fjerrfdjaft burdj U r te il cined ©omöromif3geridjted Ijcrgeftelft
morben.

(Saufen fjatte im 9ftai 1850, ald in feinen Kammern

bie eine §älfte ber SD^itglieber auf ben ^Infdjluff an bie
preufjifdje Union, bie attbere auf bie Slnerfennung ber fjta n t
furter Sieidjdberfaffung brängte, bie Kammern aufgelöft, bie
©efetse bon 1848 für erlofdjen erftärt, nnb bie SScrfaffitng
bon 1831 mieber erneuert.

SßürttemBerg mar biefem S3ei=

fjnel gefolgt, ald feine SSolfdbertreter ber Regierung bad @elb
$u ben Lüftungen

bermeigerten,

meldje in

Söregenj

§ur

Unterftütmng ber furljeffifdjen ©jecution bera&rebet morben
toaren: bie 9lbgeorbneten tourben nadj ¿paufe gefdjidt nnb
bie SSerfaffung bon 1819 mieber in tra ft gefefct.

Sn Beibcn

(Staaten nahmen barauf bie £D?inifter bie gügel fräftig in bie
§anb, unb führten eine ftramme, aBcr gugletdj in ber pflege
ber materiellen Sntereffen einfidjtige Vermattung; ber in feinen
alten Vecijten Ijergeftedte Übel luar iljnen banfbar, unb ein
großer Tf)eil bed Vürgertfjumd freute fidj ber Vefeitigung
bed, für § anbei unb SBanbel

fo bebenflidjen, jmlitifdjen

Treibend.
Üfjididjc Tenben^en rüljrten fiel) nun überall,

@d mürbe

für fidj allein ein umfangreidjed V it dj erforbern, iljueu burcij
bie bcutfdjcn Territorien im Sin^elnen nadjaugejjen; ed muff
und genügen, iljre allgemeine Vidjtung §u Bejeidjuen.

(Sd

tjanbelt fidj eben überall um ben ©egenfatj §u ber bemo=
fratifdjen Strömung Oou 1848.
Sßieberijolen mir und fitr§ bereu mefentlidje $orberungen.

2So man nidjt gerabegu bad Vanner ber Vepublif cr=
Ijob, fucfjte man bodj ben SKonardjen in bie Stellung bed aud=

Semofratifdje $oröeruttgeu.
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übettben OrganS für beit fouberänett Sßiden be3 ¿Boffeś ober
ber ¿Botföbertretung perab^ubrüden, burd) ¿Befcpränfwtg auf
ein blofg auffcpiebenbeS ¿Beto bet ber ©efepgebung, burd) um
befcpränfteS ©teucrucrtüeigcrttttgörecljt ber ¿Boiföfammcr, burd)
¿Berpfficptung aller ¿Beamten unb Dfficiere auf bie ¿Berfaffung,
burd) Übertoeifung toicptiger ¿Bertoaftung^toeige an getropfte
¿öepörbett.
©iefe mächtige, bte Regierung fettfenbe SBoffSbertretung
füllte bann iprerfeitS toteber üoit beut fouüeränen ¿Boffe ab*
t)ängig bleiben Oermittelft ber ©rtpedung gleichen allgemeinen
©timmrecptS bet furzen SBapIperioben, burd) unbefcpränfte
¿Ausübung beb 33ereiit3= unb SBerfaminlungSrecptS, burd) um
bebingte ^re§frctl;eit unb I)öd)ft befcpränfte ¿ßo%igetoaft.
diad) bem ©rmtbfap ber ($feicppeit füllten ade ©taubem
borrecpte abgefcl;afft unb ber Slbel, tucnit itid)t einfacp auf*
gepöben, bod) feiner bisherigen Sßribiiegien beriitftig toerben.
® ie tird )e mürbe in iprett ändern diecptSberpöftniffen §um
©eporfam gegen bte ®efepe be3 bemofratifcpen ©taate3 ber=
pfficptct, döiffenfcpaft unb ©cpufe oon jebem firdfficpen ©im
ffup befreit,

ttnb niemanb 51t einem religiöfen ¿Befemttitip

gcnötpigt toerben.

3 n üodftänbiger ¿Bertrirfficpung toar bie§ ©pftent loopt
an feiner ©tcde gelangt,

aber in gapfreicpen (Staaten bocp

fo toeit burcpgebrungen, bap ber pföplicp eintretenbe 3 ufammcm
brud) ber bisperigen Autoritäten, bie Überfiutpnng mit neuen,
oft probiforifcpen unb unfertigen ©efepen unb bie legafifirte
Ungebunbenpeit ber ¿Boifömaffen eine grope ¿Bertoirrung ttnb
Unficperpcit in adett SSertoaitungSjtoeigen, neben diccptbbrücpen
unb ©etoafttpaten oder Art perborgerufen patte.

®ap pier

Abpüffe an punbert ©teden nötpig toar, ift ebenfo unläugbar,
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atS baff ber erfte S d jritt baju bie Stärlung ber Dbrigfeit
fein muffte.

Sn beit Weiteren Drganifationen ging offenbar

bie atterbingS nicpt leichte Aufgabe happt, bie berechtigten
Sorberungen ber neuen ,3 cit Don beit fc£)cibtitf)en SXugtüücbjfen
§u unterfei)eiben, biefe §tt befeitigen itttb jene ber monarehifepett
Drbnung in paffenber iiöeifc ein^ttfügeit.
SlUein bie uralte ÜESeiSpeit, baf3 eine aus monarepifepen,
ariftofratifepen ttnb bentofratifcCjen (Hementen gemifepte S ta a te
berfaffung bie befte Cb5cluciCjr: äugteiep für Drbnung unb Sfret*
i)eit bietet,

mar ber jept an bie Seitung ber Üteaction fidj

brängenbett fßartei uitbefannt ober erfchien ihr

lächerlich-

Die «ßolitii, piep eS picr, tft nicptS atS ein (Streit um bie
dftadjt;

mer 9#acpt erftrebt, ift ein Sßarr,

©egner Dpcit an ber ÜOtocpt einräumt.

menn er bem

Die

Demofrateu

haben bett Monarchen jum 'Sprachrohr ber SBotfSüertretung
erniebrigen tbolien:

mir taffen SSoIföbertreter enttoeber gar

nicht ober pöcpftenS mit berathenber Stimme §u.

Die De=

mofraten haben bie ^Beamten bon ben 23efepten beS Königs
nnb baS SSotf bon ben Verfügungen ber Vepörben emancipirt:
mir ftetten bas Votf unter bie Vefepte ber fß o % i ttitb bie
^otigei unter bie Sßinfe beS Monarchen.

Die Demofrateit

paben ben Abet unb ben fßöbet in eine SAaffe gemorfen, unb
bie ®ircpe ben jerftörenben Agitationen ber ©tubS unb einer
trügerifc£)en SSiffenfcpaft fßreiS gegeben: mir geben bem Abei
feine localen nnb potitifepen Vecpte ¿ttritd,

nnb ftetten baS

betpörte So tt mieber unter bie Vormunbfcpaft ber neugeftärften
®ircpe.
arbeiteten atfo in ber bamatigen Veaction abfotu=
tiftifepe, feubate unb ftcrifate Deitbeitlen in meepfetnber OkuppP
rung unb SöirfungSfraft neben einanber.

®ie Sieaction in Öficrreicf).
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Öfterreicp ging mit energifdjem Söeifpiel üoran. ®a £)ier
bie OeOoIution burd) grope midtärifcpe SDiad^tcittfaitimg nieber=
geworfen War, nnb ber leitenbe ÜDUnifter, giirft ScpW argenBerg, iiberpaupt eine Staat3orbnung nur infoWeit ab§ Brandy
Bar anerfannte, at3 fie bie Untertanen gu nnBebingtem
©eporfant naep mditärifdjem Oatftcr Oerpflicptete, fo üBerWog
pier bie abfotutiftippe Xenbeng Bei döeitem.

Sie 9Mrg=

Oerfaffung bon Uremfier war Oon jeper ein tobter Oucpftabe
geblieben, obgleich man fid) ba<§ Vergnügen gemadjt patte,
ipr auf bem Rapier ebenfo tobte Sanbe^Oerfaffungen für jebe^
Slroutaub angupängen.

Sntfcpeibenb War opne ^weifet bie

Spatfadje, bap Bei ben Oerwidelten ^uftänben in Ungarn bie
UuiSfüprung ber Oerfaffung nod) gröpere (Sc^tüterigieiten unb
®efapren in Uubfidjt ftedtc alb ipre Uufpebung.

Our bie

nnbefepranfte Udmacpt ber Oegierung fepien bie (Sinpeit, ja
bie (Shfteng be3 Oeicpeä fiepern git fönnen.

So fiegte bie

Meinung, Oon aden proüingiaien Oefonberpeitcn ebenfo wie
Oon fogenannten ©runbredjten unb einem felbftänbigen Oeidfä
tage abgufepen.

Sic gange ÜOonardjie foUte in gteidpnäpig

organifirte OerWattungöbegirfe gertegt, eine über bie Untertpanen admäeptige, Oon ber Oeicp^regierung unbebingt ab?
pängige Oureaufratie eingerichtet, unb fo ein Spftem burcp=
greifenber ©entratifation in ba£ Seben geführt Werben.

Um

biefer OerWattung feften ¿palt gu geben, Würben and) an ben
«Steden, wo ber Oeiagerungsftaub niept Oerfünbet War, bie
SJiditärbepörben mit mannigfaepen Oodmacpten gur Sicperung
adgemeincr Ootmäpigfeit Ocrfepen.

Sit nod) bebeutenberem

Umfange aber würbe git gleichem $Wed ber gropc Oeamtem
apparat ber latpoIifd)eit Mrcpe perangegogen. Ser römifepen
©urie würben bie Weiteften 5lu§ficpten eröffnet, Sefititen unb
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Sigorianer in bah 9ieicp gitrüdgerufen, ba§ gange ©cpuiwejen
ber 5Iuffic£)t ber 93ifc^öfe unterftedt, ade weltticpen Beamten
gu fräftiger IXnterftu^ung ber firdjlidjen ©enjuren unb ©ittem
gudjt angeWiefen. ©kitg wie ber erfte Napoleon meinte jetjt auep
gürft ©cpwargenberg jagen 51t tonnen: mit meinen ©otbaten,
ijßoligiften unb Stterifern tpuc id) im Sanbe, Wa3 idj Wid.
©er 9tbcl erpiett bei biejem ©pftem, namenttid) feit
bie mtgarifepen Scagnatcu noep einmal eine eigene Meinung
au^gufpreepen gewagt patten, nur fpärtiepe Sroden.
9fobotfreipeit

ber Säuern

blieb

aufrecht;

©ie

beit ©bedeuten

Würbe bafür bie greipeit gur ©rridjtung Don gibeicommiffen
gcwäprt; ipre ©üter würben au<§ bem ©kmeinbeöerbanbe
au^gefepieben, unb ipnen Hoffnung auf eine ftänbijepe Segirf«^
Oertretung mit beratpenber (Stimme gegeben,

©tariere pod-

tijdje 9icdjte blieben ipnen üerfagt.
©rei faifertidje §anbfcpreiben üont 20 . Stugujt, unb
brei Weitere §anbjcpreiben Dom 31. ©ecember 1851

öer=

fünbeten ben Södern €fterreicp<§ bie Stufpebung ber Ser=
faffung unb bie ©dunbfäpe ber abfolutiftifepen ©entratifation.
Steine ©timme erpob fiel; bagcgeit.

©ie Sanbtage Waren

befeitigt, bie ißreffe tag in fejten Sanbett, jeber 2Biberfprucp
Wäre auf ber ©tede erjtidt unb jdjWer gcapnbet Worben,
©rjt in Weiterem S e r tau je teprten bie folgen, bafj ©epranfem
lojigteit niept immer eine ©itede ber ©tärte ijt.
Sadjbem bie faijertidje Segierung im 5tuguft 1851 gum
©ntjcptujje über bie^ Serjaprcn gefommen War, erging im
©eptember eine briugenbe ddapnung naep Scrtin, auf gteidjc
2Seije aud) in Sßreufjen ben ©rgeugnijjen ber SReüoiution ben
©krau<§ gu maepen unb öor aden ©ingen bie Serjajjung
öoit 1850 wieber au3 ber 2Bed gu jcpajjen.

(Umigung einer SBerfajluttgSänbenmg in ^reufsen.
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Nicht amtlicher SBcife im SNiuifterium, moht aber in ber pcr=
fönlichen Umgebung beg Hönigg habben ähnliche Okbanfen bereite
fefte $orm gemonnen. Sin bic Stelle einer öertraggntäffig öereim
barten Sßerfaffung

foUte ein föniglidjer Freibrief,

an bie

Stelle ber, mie man fidj augbrücfte, itnorgantfdjen Stop [5a 1)1=
mahlen füllten bie Organe ber hiftorifdjcn Stänbc treten;
für bag Sntereffe beg Staatg hätte ber Honig, bie Stäube
aber für ihre ftänbifdfen Sntereffen §n forgen; genug, nidjt
mie gürft Sdjmargenberg, auf eine Nachahmung beg itapo^
leonifdjcn Sefpotigmug, fonbern auf eine Nüdfchr §tt bem
Shfteme beg bereinigten ßanbtagg Don 1847 nahm man
bebadjt.

S a biefeg ber Slugbrud ber cigenfteit Slnfchauungen

gricbridj SBilhelm’g gemefen, fo mar bic berfudjuug für bcn
Monarchen ftarf, benn au eine revolutionäre Sluflehnung
gegen bie Ndtaffregel märe bamalg in fßreuffeit fo mcnig mie
in Öfterreich 31t beulen gemefen.

Stuf ber anbern Seite mar

hier fein augcttblidlidjer Nothftanb Oorhanben, feine Unruhe
im Sanbe, fein fernerer S treit mit beit Kammern; eg fehlte
an jebem Sinlajf unb bormanb ¿um Staatgftreidj, anher ber
Üerfünlidjen Slnfidjt einiger einflußreicher UJcättuer, baff bie
berfaffung Oott 1847 bcffer fei alg bie Von 1850.

Nun aber

hatte bei bem C£rlaß ber letdern ber Sättig in feierlicher
SSeife bcn Kammern für bie oerbcffcrnbe NcOifion ber Ncm
faffung gebanft, ihnen erflärt, baff fie ihm baburd) ein föuig=
lidjcg Negimcitt auf ©runb ber SSerfaffung möglich gemadjt,
unb bann burd) eiblidjeg (M öbniff

ber Ncrfaffung

feine

Sanction erthcilt. 2Bar eg benfbar, baf er gmei Safjre nachher
biefe Gsrflärungen alg offenbare Srrthümer gurüdnähme, unb
baraufhin fid) Oott feinem (£ibe logfagte ?

S e r Honig münfchte

aud) einen feiner liberaleren grcttube barüber 5U hören, unb

SOjcitigfeit öe§ erneuerten 23unöe§tag§.
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lief] feinem ©efanbten in Sonbon, Söunfen, bie grage üor-'
legen. 3Sie zu ermarten mar, rieti)S9unfen auf bab Sringenbfte
non einem Staatbftrcich ab, ber mit einem ©ibbrud) beginnen,
unb burcf) feine (Schöpfungen ben innern ^rieben Don ©runb
aub aufmühten muffte.

2£ ir mir aub guüerläffiger Quelle

üerfidjert tnirb, gaben bamit bie Slböocaten beb Staatbftreidjb
ben Spian nod) nidjt auf.

S ie

fpradjen bem „liberalen

Sdpüäper" in Sonbon febe Urtt)eilbfäl)igteit in ber Sadje ab;
fie fanben,

eb fei tugendhafter,

einen fünbljaften ©ib zu

brechen alb itjn 51t halten; fie fragten, meint Äönig iperobeb
fein

ber ¿perobiab

eibtid) gegebeneb Sßerfprechen, ihr

ben

5vopf beb Säuferb 51t fdjenfcn, gebrochen hätte, märe bab üor
® o tt eine Sünbe gemefen?

©egen fie aber erhob fidj ein

dropalift reinftcn äßafferb, ein 9Jiann, meid)er bantalb bei
allen Siberalen alb ©egtter aller Freiheit üerrufen mar, ber
Dberpräfibent ber Sßroüinz Sacpfen,
fpilfadj.

Freiherr üott Senft-

©r fdjrieb bem Könige in ehrfürchtigen itub ernften

SBorten, ÜOtajeftät möge fid) bitrdj fein frommeb Sophibma üon
bem geraben 2Begc ber ©ijre unb Sirene üerloden laffen; niemalb mürbe unfer norbbeutfcheb bebädftigeb unb fräftigeb SSolf
einen ©ibbrudj feineb Ä'önigb üerminben unb üergeffett.

Ser

Hörrig entfdjieb, bab fei bie äBahrljeit, unb üon bem Freibrief
mar feine Siebe mehr.
Snbeffen überzeugte ber SÜdnifter beb Innern,

|)err

üon SBeftphalen, feine ©oltegen fehr balb, bah äer erftrebte
23rud) mit ber Steüotution fiel) and) unter bem ^ortbeftaub ber
SSerfaffung üon 1850 mit einiger ©efdjicflid)feit unb Unbe=
benflidjfeit in ganz aubföntmlicher SBeife erreichen laffe.

S ie

nötige ©efdjidlidjfeit beftct)e in einer unbebentliehen Suterpretation ber einzelnen SSerfaffuugbartifcl unb ©efepebpara-

Dieactionäre SSenuaitung in ißreu^en.
grapsen.
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Eine £)öc^ft erfolgreiche Siegel mürbe bai)in fefO

gefegt, bah eilte lange Sietije jener Strtifet, namentlich im
zmeitcn Xitel ber SSerfaffnttg „üon ben Siechten ber ifrreuhcn"
allgemeine ©runbfä^e augfpreche, bie eine binbenbe $raft
erft burclj fpecietle Stitgführungggefe|e erhalten tonnten, jo
ba§ big gu bcren (Sriaffe bie bctrcffenben frühem Oiefc^e in
ßraft Blieben.

Vact) biejer einfachen gormei mar ber ©tcic^

heit üor bcm Ekfetje, ber Slttfhebung ber ©tanbegüorrechte,
ber Freiheit beg retigiöfen Beienntniffeg, ber Bitbitng neuer
SMigionggefcilfchaften mit öffentlicher Siciigiongübitng, ber
Stufhebung ber grttgherrIichert ^otigci it. f. m. bie gefeptiche
Bcbeittung entzogen.

Set) üerfagc mir, ber meitern Entmick

Inng biefer St'unft ber Slbfcijaffung eineg (Skfepeg burdf feine
Interpretation auf ben einzelnen (Gebieten ber Vermattung
näher nachzugehen: für unfern gmect reicht bie Bezeichnung
bar bamit burchgefepten Ergetmiffe hm.

Slnberg atg in

öfterreidj theitten fiep ffrer bie Bureaufratie, ber Slbct unb
bie ®ircf)e ziemlich gleichmäßig in ben Ekmiitn.

Ekgen bie

gefepmibrige Verfügung cineg fönigtichen Verrnattunggbeamten
gab cg thatfächlich teilte Slbhütfe metjr atg bie Befdjmerbe
bei bcm Oorgefeptcn Bünifter; bag Siecht ber Sßolizeibehörben,
Verorbnungen mit ©trafanbropung zu erlaffen, mürbe üon
jeber ©epranfe entbunben; bie Bezirfgregierungen griffen traft
ipreg Dberaufficptgrecpteg in bie ©etbftüermattung ber ©täbte
mit, ohne unb gegen Ekfep nach freiem Ermeffett ein, ttitb
mährenb bag Ekfep bei einem SJühbraucp ber ißrehfreipeit ben
Sticijtcr betmilmächtigtc, in gemiffen gälten bent Bucppänbier
ober Buchbructcr bie Eonceffioit zu entziehen, fo interpretirte
£>err üon SScfippaten, bag Ekfep fage niept, baff allein in
biefett gälten bie Entziehung ftattpaft fei, unb ließ bemttaep
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überall, wo e§> nüplicp fcpien, burep bie Sßolijet bie ©onceffion
gurüefgiepen.

@o

Würbe,

Wa§ in Öfterrcicp

burep ein

offenes? sic volo, sic jubeo, pergefteltt War, eine Weite Stirb*
bepnitng ber bureaufratifepen SDcacpt, in ^reupen burep eine
bisbper unbefannte SliWlcgitng ber ©efepc felbft erreiept.

Sn

berfelben SB eije fieperte fiep bie feubale ißartei ipren eigenen
Slntpeit an ber Veute. ©en ©ropgrunbbefipent würbe bie burep
bie Verfaffung aufgepobene ^oligeigeWalt wieber erneuert; e§
Würben bie alten, mit beit VerfaffwtgSfftpen itnöereinbaren
^roöingiatftänbe unb Kreistage üon feuern in ba3 öebett
gerufen, unb Wa£ bie Hanptfacpe War, bie bi£per Wciplbare
erfte Stantmer, ebenfalls naep einer fepr gweifetpaften ©efcpe<§*
Interpretation, in ein Hermtpaus ocrwanbelt, in welcpem
©rafen unb VittergubSbefiper ein gang entfepeibenbes? Uber*
gewiept, unb bamit ein ficpcreS S o ll Werl gegen etwaige Ver*
fuepe gu einer ipnen miptiebigen fpätern ©efepgebung befapen.
2£as enblicp bie ®ircpe betrifft, fo übertiep man, an biefer
©teile bie Verfaffung buepftäbtiep unb im Weitcfteu ©inne
ausfüprcitb, ber fatpolifepen Hierarcpie bie fetbftänbige Drb*
nung unb Verwaltung iprer Slngelegenpeiten, opne irgenb
eiltet ber früpern © taat<
3aufficpt«§recpte fiep öorgitbepalten.
©ie Vilbung unb bie amttiepe ©tellung be£ ^Sfarrfteru^, bie
Verwaltung bes> $Ürepcnüermögens> ber ©emeinben, bie firep*
licpen 3ucptmittel über bie Saien, ba£ Sllle§ ftanb fortan §ur
freien Verfügung ber Vifcpöfe.

SUofter alter Orben, niept

gum Wenigften ber Sefuiten, erfüllten bas Sanb unb gewannen
müeptigen ©influp bei alten ©tauben.

Sn beiben ©onfeffionen

Witrbe bie locale Slnfficpt über bie VotfSfepule ein für alle
Viale

bem betreffenben Pfarrer übertragen.

SDftt einem

SSorte, bie Strone geigte fiep pier noep itneigcnnüpiger unb

geuöale urtö Herifaíe SSirffamfeit.
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§ur Sefdfjränfung ihrer SDÍac^t bereit, aí3 im SBerhüítnifj gum
9íbel.

Su ber ebangelifd)en Äirctje gab e§ nun feine Siem

arcfjie, bie aufíer ber Scí)ulbfíege gtt einer 9J?ad)tftelfung nací)
fatí)oíifcí)em SD?itftcr geeignet gemefen märe.

Snbeffen íiefj

ficí) bocf) aud) auf biefem (Gebiete bie íjerrfcíjenbe Okfinitung
in mannigfaltiger SBcife bettjcitigen.

S ie Seíbftanbigfeit ber

$ircf)e bont Staate fam gur (M tung, menn ein 0>eiftíid)er
auf @runb eineS 93ibeífbrucf)§ bent £anbe<§gefe|e, g. 91. iit
ber $rage ber Trauung ciiteS gerichtlich gefdjiebenen @be=
gatten mit einer anbent $ rau, ben ®cl)orfam meígcrte, nnb
bann bon ben 93e[)ürben in feiner Haftung gefd)ü|t mürbe.
9Beitcr äußerte fiel) bie ^ürforge bes> Staate für bie gläubige
®irci)e in empfinbficfjem Sritcfe auf affe Ungläubigen ober
Saucit.

S ie

Siffibentení®emeinben

mürben al§ politifdje

(Síub¡3 ber gefäf)rlid)fteit 9lrt begeidfnet nnb alíe iOcitteí poli=
§eiíicí)er Dita tercien 51t iíjrer Sluflöfung
emporftrebenbe 93eamte mitote, baf]

bermaubt.

Sebcr

fein 9Sormärt§fomrnen

bou einem erbaulichen firdjlidfen Scbcnsmanbcí, häufigem
91cfucí) bcs> ®otte¡3bienftes>, Shciíitaí)tne an frommen Vereinen,
Beiträgen 51t miíben Stiftungen bebingt mar.

S ie crgief)íiche

SÖirfung biefer SSorfetjrungen mürbe fel)r bafb augenfällig.
S ie l)errfdjcnbe ^artei füllte fiel) fo fiege^gemiff, baf) feine
il)r bcrbäd)tigc ?ßerf13nlici)feit auf Schonung redjneit burfte.
Sie¡§ ging fo mcit, baf) fogar ber iljr feine§meg§ angel)örige
Sl)ronfolger für feine abmeid)cnbe Meinung bei mehrfachen
Uní äff eit mit deinen aber empfinblidjen Unannel)mlid)feiten
heimgefud)t mürbe.
S o mar bie 91erfaffung§f)olitif ber beiben {$rofnnäd)te
befdjaffen, unter bereit (Sinflith
§eilung ber feit 1848

ber neue SunbcsStag gur

an bemofratifdjem ®ifte erfranfteit

HO
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Sanbebberfaffungen

fcpritt.
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8 . S u ii

1851

bracptett

Öfterreicp unb fßreupen gemeinja tu einen Bntrag ein, beffen
Begrünbung gunadpft meitere Bortagen über bie Bereitpaitung
eineb ©ruppencorpb dmn Scpupe ber Bunbebberfammiung
unb über bie Bübttttg einer (SentraüBunbebpoiidei anlünbigte,
unb fobann auf bab Becpt unb bie fßfliept beb Bunbeb pin*
mieb, naep Brtifet I I ber Bitnbebacte, fomie naep bem (Sut*
aepten

einer

(Sommiffioit

ber ©rebbener (Sonferenden für

©eutfcplanbb innere Sicperpeit du forgen, unb bebpalb niept
du bulben, bap bie poiitifepen guftänbe ber eindelnen Bunbeb*
ftaaten ben ßmeefen, (Sefepen unb Befcptüffen beb Bitnbeb
entgegenftepen, mie bieb leib er bermöge ber Geltung

ber

granffitrter (Srunbrecpte, ber bemofratifepen Böapigefepe, ber
reboiutionären

(Sefinnungen

gaptreteper Beamten

unb

ber

3 ügeitofigfeit ber fßreffe nur %u pänfig jept ber galt fei.
©er S cpein ber äupern Orbttung in ben fo inficirten Staaten
fei trügerifcp; gerabe bon bort aub mürben aitep bie übrigen
Staaten in ipren faum befeftigten (Sritnbiagen untermüptt.
©ie Bnfrecptpaitung ber innern Bupe unb Drbnung ftepe
dmar naep ben (Sefepeu beb Bitnbeb in ber Begel ben ein*
deinen Begierungen %u; bieb fei aber niept bie Beget, bie
entfepeiben fönne, menn eb baraitf anfomme, in biefen ein*
deinen Staaten (Sinrieptungen ju befeitigen, meiepe mit ben
(Sefepen beb Bunbeb in Böiberfprucp fiepen ober feine mefent*
tiepften ^toeefe ju Vereiteln bropen.
Bttf biefe (Srmügungen mürbe ber Bntrag gegrünbet:
bie Bunbebberfammiung motte bttrep aubbrücfiicpen Befcptup
ipre grunbgefepiiepe Befugnip anerfennen, an bie Begierungen
folcper Bunbeb ftaaten, bereu ßuftänbe für bie allgemeine
Sicperpeit bebropücp erfepeinen, nötpigen gattb bteBufforberung

Anträge ber ©ropmäcfüe ttn 23unbe§tag.
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51t ricpten, bie Beftimmungen iprer Berfaffungen unb ($efepe,
fo mie ipr eigenes* Berpalten in fragen

ber öffentücpen

Drbnung mit ben ©rnnbgefepen bes* Bunbes* nnb ber bunbes**
mäpigen Berpfdcptung, bie allgemeine ©icperpeit nicpt ^n
gefäprben, in Übereinftimmung 51t bringen.
©ie Berfamndung mode einen eigenen Uuêfcpup befteden,
meicper über

bie 51t einer folcpen (Sinmirfung geeigneten

Biaapregeln fcptennigft Bericpt erftatten mirb.
ertaffenen Uufforbenmg

nicpt bereitmidige

©odte ber

pjoige

geteiftet

merben, fo mürben bie bunbeêgefepdcpen Bdttei ergriffen nnb
Oorerft Bunbes*commiffionen mit entfprecpenber Bodmacpt in
bie betrcffenben ©taaten gefanbt merben.

hieran fcptop fiep

ein zweiter Eintrag, nnter Borbepait meiterer Sdiaapregeln
ade communiftifcpen unb republifanifcpen ©rueffepriften bon
Bunbeêmegen fofort gu Oerbieten.
(Ss* mar eine nmfaffenbe unb grünbtiepe (Sur,

meiepe

pier ben bon ber bemofratifepen (Spibcmie ergriffenen ©taaten
in SÎitêficpt geftedt mürbe:

ein mobiles* ©ruppencorps* 5um

Bunbeëfcpup, eine BunbeêpoÎigei, Bunbes*berfügungen gegen
bie fcplecpte greffe, Bitnbeémaapregein gegen miptiebige Sartbeêberfaffungen. ißurbe bies* 5ides* bermirftiept, fo erpieit ©eutfdp
lanb in ber ©pat eine (Sentraigemalt bon einer ^>errfcper=
maept über bie (Singelftaaten, mie fie bie dftajorität ber ^ßauis**
firepe iprem beutfepen ®aifer nicpt entfernt gitgebacpt patte,
näntiiep ftatt einer feft begrenzten faiferdepen Begierung eine
tpatföcpdd)

unbegrenzte

(SentraOBunbesopodzei.

©ie

SDföt*

glieber bes* Uusfdjuffes*, meiepent bie Anträge ju r Begut*
acptun g iibermiefen morben (auper Dftcrrcicp unb ^ßreupen
noep Bapern, ©aepfen, § anno ber, Baben unb ©armftabt),
ermogen bie Singetegenpeit benn auep mit fepr gemifepten ($e*

Sfjcitigfeit &c§ erneuerten S3unbe§tag§.
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fü llen , fepr Bereit gur Unterbrüctung ber &emofratie,

aber

ntept opne Sorgen über bie fcijtuer abgufepenben (Srengen
ber SRmbegcompeteng, bet einer Rction mit fo nnbeftimmten
Gegriffen tnie ber atigemeinen Sicperpeit, beg monarepifepen
üßrincipg,

ber pöcpften iöunbeggtnecfe.

iypr Vortrag oom

16. Stuguft geigt iijre feptnanfenben Stimmungen.

S ie poffen,

baff bie Regierungen ber (Singetftaaten felbft §anb an bag
Sßerf tegen; fie fjalten eg für unmögtiep, baff irgenb eine
Regierung einer Rufforberung beg Runbeg gotge gu teiften
tneigerte,

Don

äRaafjregeln

bann bie Rebe fein,
gierung

beg

ermapnen
gufepreitett.

foff

atfo

tnenn fonftige ¿pinberniffe

(Singctftaatcg

fie

beg SSunbeg

gurüefpatten.

bie Regierungen,

aug

Um

nur

bie Re=

fo

eifriger

freien Stücfen

Oor=

S ie ergeben fiel) fogar gu ber Hoffnung, bag

tnenn alle Regierungen fiep picr einmütpig unb energifcp
geigten, bann bie Ration anerfennen mürbe, in biefer ©inigfeit
fei eben bie straft gu finben, um bcrenttuiUcn tnaefere Ra=
trioten fiel) gu bem SBunbegftaat mit einpeitfieper Spipe beiannt
patten.

Übrigeng,

bemerfen fie Oorforgticf), Raubte eg fiep

in biefem Rugenbticf mepr barum, gu oermeiben, ba§ ein (5im
greifen beg S3uttbeg in bie innern ^uftänbe cingetncr 33unbeg=
ftaaten notpinenbig merbe, alg barum, fic^ eine fotct)e ©im
mirfung angumaaffen.
Snbeffen mar trot» alter Scrupet an eine Stbtepnung
beg erften Rntragg

ber beiben (Sfcofpnöcpte big auf einige

SRitberung im Ritgbritcf bod) nict)t gu beulen.

(Sr mürbe

Oon bent Rugfcpuffe empfohlen, am 23. Rugitft angenommen,
unb

fogteict)

ber barin

Oorgefepene Rugfcpuf) (Öfterreicp,

Sßreujjen, 23apern, Sacpfen, Sarm ftabt) getoäptt. 3Sag jeboep
bie fpreffe betraf, fo mürben bie non ben Pbropnüicpten ge=

Ser 9fteaction§=9lu§fdjuj3.
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miinfcpten Verbote fcplecptcr Leitungen
nicpt beliebt,

^en 23unbeStag

fonbern ein anberer 2luSfcpup mit ber 23om

bereitung eines» 23mtbeSprepgefepeS beauftragt.
£ er fReactionSÄSfcpup, toie bie Herren 23unbeStagS*
gcfanbten felbft ipre ©cpöpfung üom 23. 2tuguft täcpelnb ¿u
nennen pflegten,

erpielt fepr balb üietfacpe 23efcpäftigung.

2tuper ®urpeffen, beffen ^affionSgeit langft begonnen patte,
famen atimäplicp bie SSerfaffungen üon Slnpatt,
Hamburg,

granlfurt, ¿pamtoüer, Sippe,

Bremen,

©acpfemKoburg,

Siecptenftein, §effem§omburg, 2Salbecf, in bunbeStäglicpe 23e=
panblung.

Sincp pier mürbe es ben pentigen Sefer ermüben,

fiep burep bie ¿aplreicpen ©epriften unb ©egenfepriften biefer
längft gcgcnftanbSloS gemorbenen § anbei bnrep^narbeiten: in
ben meiften gälten mareit es ariftofratifepe Korporationen,
melcpe in ben fReüolutionSjapren bie ©tanbfepaft eingebüpt
patten, unb .'perftellung beim 23unbe ücrlangten unb erpielten.

W it melcper Slcptung üor 23unbeSrecpt unb Sanbrccpt, mit
melcpent ©inne für praltifcpe gmecfnüipigfeit, unb mit melcpent
Kifer

politifepen ißarteigeifteS

gclegentlicp

bei biefen 91e=

ftaurationen Oerfaprcn mürbe, foll menigftenS an einem in
meprfaeper 23e§iepung perüorragenben 23eifpiel, an beut 23er=
laufe ber furpeffifepen Kjecution, anfcpaulicp gemaept merben.
äöir paben früper gcfepeit,
ber Kjecution ber recptlicpen

mie gleicp bie Kinleitung

23cgrünbung

entbeprte.

©>ie

peffifepe ^Regierung patte ben ©tauben fort unb fort bie üon
ber SSerfaffung

angeorbnete Vortage

eineS 23ubgetS

üer=

meigert unb um fo nacpbrüd'licper üicr 9Jial auperorbentlicpe
Srebite begeprt.
fdpteppung

©acplicpe Kfriinbe für

eine folcpe 23er=

beS 23ubgetS mareit niept erfennbar, unb bie

©tänbe tpaten nur ipre ^flicpt,

inbem fie enblicp bis ¿ur

ti. S ^ b e l, SSegtünbung b. beutfdjen Uieicfjeä II .

8
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Vorlage eineg ©itbgetg meitere SSemilligung abteijnten, mtb
ebenfo burften bie ginanäbeamten, atg .«paffenpflug auf bcm
Sßerorbnunggmege bte Erhebung bcr «Steuern befahl, gegen
bag augbrüdtiche Verbot ber Sßerfaffung biefem befehle nicht
nacplommen.
Offenbar märe eg, alg §affenpftug hierüber beim 23unbe
23ef(f)tüerbe erhob,

Sache beg 53unbegtagg gemefen, jitnäcpft

tfjn fetbft §ur Pflichterfüllung, §ur iöubgetüorlage, anjumeifen.
S ta tt beffcn aber beftätigte bcr Surtbegtag un^ögeriictj ,«paffein
pflug’g Sc£)£itf3folgeruttg, bag Verhalten ber Stäube fei eine
Steuerüermeigerung, eine foic|e fei nach beut Snnbeggefepe
non 1832 gleich bebeittenb mit 2tufrut)r, itnb im gatte eineg
Ütufruhrg habe nach 2lrtifel 26 uttb 57 ber SBiener Sd jln fc
acte ber JBunbegtag bie Pflicht, ju ijctfett, menn bie bebrängte
Regierung ber nötigen ®raft §itm Söiberftanbe

entbehre.

2tlfo mürbe §ttr ¿perftetlung ber Orbnung fchleunigft ©jecution
befchtoffen, tro| ber pofitiben SSorfchrift ber Wiener S ch lu ß
acte, bag ein folcf)eg Verfahren erft nach ©rfcppfung atter
anbent berfaffunggmäjjigen 3Äittel einjutretett i)a 6e:

fotcher

M ittel für gälte bcr Oorliegenben Strt gab eg nun,

mie

früher ermähnt, mehrere, nämlich aujjer bem Scf>iebggericfjte
ber

Union

bag in

ber heffifdjett SScrfaffung

borgefehene

ßompromifjgericht unb bag burch ©efets Don 1834 angeorbnete
£Önnbegfdjiebggericht.

San n aber mären ja bie ÜSSirren auf

frieblidje SBeife georbnet morbett, bie Senbuttg üon 23unbegs
truppen nach ©affet märe meggefallen, itnb bie fcpöne ©e=
legenheit ju r Scljäbigung
gegangen.

ber preufjifchen Union

üerloren

2ilfo gefdjaf) jener (Berichte nicht mit einer Silbe

©rmähitung;

ftatt beffen riicfte ein baperifcheg 2trmeecorpg,

burch einige Öfterreicf)er Oerftärft, in Äurljeffen ein unter ber

Gsrfte ©djritte ber furijeffifcfien (Sjecutton.
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Seitung eine3 bunbe^EM com m iffarS, be3 Grafen Reefeberg,
unb eiltet feeffifefeen Rcgierung3commiffar3 ©efeeffer, eines
befeferten ©emofrateu, tmb jefet naefe EonPertiten^ESeife boppeft
eifrigen 5I6fotutiften.
Söäferenb bes RoPemberS fonnte, mic mir miffen, bie
Ejecution in $oigc beS preufeifefeen EinfcfereitenS fid) nur
auf bie beprfe panau unb guiba erftreden,

p ier mürbe

ber SSiberftanb ber feeffifefeen beamten unb ©teuerpfücfetigen
burefe baS einft Pon Snbmig X IV .

gegen bie Rcformirten

erfunbene M ittel ber ©ragonabcit gebroefeen, pier §u beutfefe
bequartierungen genannt (im ©egenfafe §u ber regelmäfeigen
Einquartierung).

Vom

Rebellen

mürben

gefen,

breifeig btann ¿ur berpftegung in baS pauS

puaipig,

gelegt, mit

einem beutiiefeen SBiuf an bie ©oibaten, ifere ©egenioart bem
SSirtfee mögücfeft unangenefem 51t maefeen.

$)ie fidjere $oige

mar Unfug alter ?(rt im paitfe, V3efubetitng ber 3immer,
niefet fetten fefemere RUfefeanbiung ber tperfonen, unb fefeiiefe*
liefe) ber öfonomifefee Ruin bes betroffenen.

©er berfuefe bcö

preufeifefeen VömgS, auf ben Vurfürften in SBüfeeimSbab unb
auf bie güferer ber Oppofition in Eaffei burefe bie per reu
Riebufer unb

©eibrüdüermittetnb

eiipumirfcn, btieb naefe

günftigem beginne fefetiefetiefe bod) erfolglos: bann tarn bie
Entfcfeeibung in Otmüfe, naefe meid)er ^reufeeit bie $o rP
fefeung ber Ejecution bem Wiener pofe unb beffen bem
bünbeten überliefe, bie meitere Regidirung ber furfeeffifefeen
Rngciegenfeeit aber burefe Eommiffare ber beiben pöfe unb
iferer berbünbeten RamenS alter beutfefeen Regierungen ©tatt
finben
©enerai

fotite.
Pon

^reufeen

ernannte ju

ißeuder, ©fterreid)ben

biefem

befeufe ben

©rafen Seiningen,

metefeem bannber bunbeStag ^ugteidfe bie Seitung ber

Eye=
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cutton an Recpberg’S ©teile übertrug.

Sßeucfer erpielt aitcp

beit Sluftrag, tut Sntercffe mögticpft baibtger Veenbigung ber
©jecution bas VermittlungSgefcpäft foWopl in SMpefmSbab
atS in ©affet fortgufepen, bort auf ©ntlaffung Haffenpffug’S
unb Rücffepr beS Uurfürjteu in feine Refibeng, pier auf frei*
Willige ©teuererpebung unb ©tenergapiung gn bringen; bann
fotfte bie RecptSfrage auf ben ©reSbener ©onferengen geprüft
Werben.

Slber in SBitpetmSbab ricptete ber ©eneral niept

ntepr atS Riebupr aus.

Von einer (Srttfaffttttg Haffenpftug’S

burfte feine Rebe fein; naep ©affet Wollte ber Äurfürft erft
naep Oollftänbiger Unterwerfung ber Rebellen unb Dctrop*
irttng üerfcpicbener notpwenbiger Verorbnungen gurüeffepren.
Söäprenb nun bie ©jecutionStruppen naep Sßaffirung ber
preupifepen ©tappenftrape langfatn auf ©affet peranrüeften,
eilte ^euefer aut 17. ©ecentber ebenfalls bortpin, unb ftelfte
bem pöcpften ©ericptSpof einbringtiep bie faeptiepe RotpWenbig*
feit unb bie recptliepe SRüglicpfeit ber Unterwerfung üor, naep*
bem biefelbe jept auf ©ntnb ber Dlmüper Sßunctation üon ber
©efammtpeit ber beutfepen Regierungen üerlangt unb StuSfiept
auf ©rörterung ber Rechtsfrage in ©reSben gegeben Werbe,
©ie Ricpter Waren geneigt bagit, ba fam am 19. ein ©epreibett
bon Schlingen, Worin bie ©ntWaffnung ber VürgerWepr, bie
Sfuflofung beS ftänbifepen SluSfcpuffeS, bie Slnerfennung beS
^riegSftanbeS geforbert, unb feber Steigerung bie bewaffnete
©jecution burep baperifepe ©ruppeit angebropt Wttrbe. ©arauf
erflärten bie Ricpter einftimmig, baS fei unmögtiep.

©aS ©in*

rüden ber Vapern in ©affel unb bie Sluftöfung fämmtlieper
Vepörben ftanb bamit unmittelbar bebor. Sßeucfer’S VefcpWerbe
bei Seiningen ergjelte nur bie SintWort, er, Sehlingen, pabe
als öfterreiepifeper ©ommiffar noep feine Snftruction,

unb

$eucier'§ 33ermi t t iung §t)erfitd)e.
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müffe atfo atë ©¡recutionêcommiffar bie 93efet)le bcë S3unbcs>=
tagê botlftreden.

90?anteuffct gucfte bie Stdjfetn : Wir tjaben

un§ in Dtmüt) jebeê ©inftuffeê auf bie ©jecution begeben.
£)er Stönig aber war entrüftet;

er wotlte Weber batjerifdfe

Struppen, entgegen ber DÎmitper Stbrebe, in ©affel, nod)
burci) bie (Sjecution in ben 93cftanb ber i)effifc£)en S3erfaffung
(wie eê burcf) bie Stuftofung bcê ftünbifctjen Stuêfd)uffeê ge=
fdjcipe), eingegriffen fcpcn.

3tuf ber anbcrn ©cite bcrwcigerte

$ürft ©clfwar^enberg unbebingt bie .ßufüge, auï ben 2 )reêbencr ©onferenjen bie Sîedfbofrage entfdjeibert gu laffen : mit
Stebetten untertjanbte man nictjt, fonbern werfe fie nieber.
Sim 19. ©ecember l)atte unterbeffen ba§ Dberappeiiation^
gericijt ferne Unterwerfung unter bie SSerorbnung bom 4. ©ep=
tember (bie ©teuerertjebung) befdjtoffen; aud) bie S3ürgerwet)r
War ¿ur Stbtieferung ifjrer ©kwetjre bereit: bennod) aber er^
fd)ien am 22 . eine bat)crifc£)e Angabe in ©affet, unb bie 35e--=
quartierungen, jcpt offenbar nur nod) Stete ber Stacke, be*
gannen in brüdenbftcr SScife. ©nbtid) metbete am 26. Sciningcn,
bap er ab§ öftcrreidfifdjer ©ommiffar feine Snftruction

^u

gemeinfamem Sßirfen mit ^euder empfangen l)abe, tieff fidj
aber nid)t abtjatten, baneben immer nod)
commiffar weiter ¿u berfatjren.

aU> ©;recution&=

©ie ©affelcr ©tabtrcittje er=

t)ietten auf §affenpftug’§ fpecictten Sintrag bie SScifung, itjre
S!3erpftid)tung ¿ur ©teuerertjebung auf ©runb ber SSerorbnung
bom 4. ©eptember auêbritdtid) an^uerfennen : fie erwiberten,
bap it)r Simt mit ©teuererljebung nid)t3 §u fdjaffen tjabe;
ba erfolgte ber 33efd)eib, ba fie einmat bie Stufforberung er=
Ijatten fjätten, müßten fie Orbre pariren.

©ie würben bann

eine Söodje tang burd) eine ftarïe Slequartierung mipljanbeit,
unb bie furfürfttidje S3et)örbe überfanbte Sehlingen eine weitere

Sfjätigfeit be§ erneuerten 93unbe§tag3.
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Sifte bon 130 Sßerfonen, meidje öurcf) frühere ESergefjen eine
fofdje Eftaafjregeiung reic£)iid) üerbtent fjätteu;

laut granfc

furter Snftruction boEgog barauf Seiningen bie Reinigung in
mehreren gäEen.

Snbeffen machte er fetbft am 4. Jan u ar

1851 bem empörenbeu Unfug ein Qcnbe, unb ba ant 7 . and)
bie ©tabträtfje bie geforberte, bon Sßeucfer etmag mobificirte
©rftärung

einreidjten, fo mar bie Unterwerfung unter bie

SBcrorbnung bom 4. ©eptember boEftänbig unb bcr gmed
ber ©¡recution erreicht.

EUdjtgbeftomeniger befielt eg bei ber

©ufpenfiou beg ianbftänbifdjeu Sfugfdjuffeg fein SBemenben,
unb am 10 . Jan u ar erfolgte bie ©infepung öfterreidjifdjer
unb bat)erifc£)er triegggerid)te gur StburttjeEung aEer Über*
fcfjreitungen, metdje ifjncn Seiningen ¿umeifen mürbe.

S ie

Efteinung ging bafjin, bafe fie audj ¿ur Seftrafung fotdjer
ESiberfe|lidjf eiten bienen foEten, metdje bor bem beginn ber
33unbegcjecution borgetommen maren.

©g bebarf feineg S3e=

meifeg, baff bamit fomotjt eine $erte|ung beg fjeffifdjen Sanbeg*
redjtg afg eine Überfdjteitung berSunbegbefugniffe gegeben mar.
Smmertjin mar aEgemein anerfannt, bajj mit ber Untern
merfung ber ©affeter ©tabträttje bie ©jecution ju ©nbe fei.
Eöag mar jeijt ¿u ttjun?

2 )er öfterrcidjifdje fEiinifter^fftefibent in ©affet, ® ra f
§ artig, berichtete am 2 . Ja n u a r: „je mciter bie ©jecution
borfdjreitet, befto fdjmieriger mirb Seiningen’g Sage.

Oie

Organe ber Regierung berfudjen bei jeber (Gelegenheit, bie
©¡recutiongmaafjregetn afg SBormanb unb Eftittel ju benupen,
um ihre fteinlidje fftancüue gegen einzelne ijSerfonen 51t be=
friebigert, unb babei aEeg ©efjäfftge auf bie tjöljere Autorität
§u laben . . .

Eftit ber S3eenbigitng ber ©¡recution tritt bie

tjeffifdje Etngelegenfjeit in ein neueg ©tabium, metdjeg ich

(üsrtbe ber Grjecutiott, ^ortbauer ber Ünterbriiciurtg.
für baS bet SSeitem fcpmierigere palte.
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CÜraf Seiningen pat

bereits bie Überzeugung gemomten, bap menn einerfeitS bie
Regierung mit biefer bßcrfaffnng unmögticp ift, anbrerfeitS
bei biefcn ÜtegierungSüerpättniffen unb mit biefen Klementen
bie Regierung gteicpfallS unmögticp ift. ^
Dbmopt nun mit ber 23erfaffung bon 1831 beinape
zmanzig Sapre lang regiert morben mar, patte ¿partig’S Kr=
flärung, unter ipr fei bie Regierung unmögticp, fomopt bei
©cpmargenberg als bei SRanteuffet bereits bie ©emippeit eineS
@laubenSfa|eS gewonnen,

üfticpt minber zmeifelloS galt ipnen

bie Eingabe, bap nacp bem ©efep bon 1849 bie SSapten zur
©tänbeberfammlung nacp
mären.

attgemeinem ©timmrecpt erfolgt

91Ile Beamten unb Dfficiere, fcprieb gürft ©cpmarzem

berg am 7. Jan u ar, patten ein Sntereffe an ber Krpaltung
ber

bemofratifcpen

unauSfüprbaren

SSerfaffung,

mäprenb

ber Regierung burcp eine auS allgemeinen äöapten perbom
gegangene fouüeräne ©tänbeüerfammlung bie §änbe gebunben
maren.

S n SBaprpeit mürbe nacp bem ®efep bon 1849 ein

d rittel ber Kammern bon ben gropen ©runbbefipern, bie
beiben anbern d rittel burcp äöäpter bon einem beftimmten
Vermögen gemäplt.

9Jät einer folcpen Äeuntnip ber Xpaü

facpen berfügten biefe §ocpmögenben über baS ©cpicffat eines
tücptigen beutfcpen SSoliSftantmS: nacp btinber ©octriu fcpiclten
fie fiep an, ipn ber ©cmalt eiiteS gürften auSjuIiefent, melcpen
ipre eigenen Vertreter fo eben als regierungSunfäpig begeiepnet
patten.
SRocp mar übrigens bei beiben Sftittiftern ber Kntfcpfup
Zur gänzlicpen 9lufpebung ber SSerfaffung bon 1831 nicpt
gefapt.

® er ®önig bon ißreupen begeprte bietmepr, naepbem

bie Ütebellion unterbrüeft mar, ein coutrabictorifcpeS, ricpter=

120

£fjcitigfeit be§ erneuerten S3unbe§tagä.

ticpeg Rerfapren über bie Rerantaffung berfcfbert, über bie
recptticpe

Regrünbung

ber

.Spaffenpftug’jcpeu

September*

Drbonnangen, unb befafjl feinem SRinifter, gu biefcm Repufe
bie Süßieberbeiebung beg Runbcgfcpiebggericptg non 1834 in
Rorfcptag

gu bringen.

£>agfetbe fönne

bann

aucp üom

Runbegtag ben meitern Ruftrag gu einer Unterfucpung er*
patten, in tnie meit bie Reftimmungen ber furpcffifcpen Rer*
faffung mit ben Runbeggefepen Oereinbar feien.

.Spier mar

bocp ber Rugbrucf einer ©efinnung, bap nicpt mit nöttiger
Sßiltfür in ein bcrn Rotte tpetter gcmorbeneg Rerfaffungg*
teben pineingegrtffen merben bürfe;

eg mar gugteicp eine

tepte Regung beg Rcitteibeng mit einem Sanbe, über metcpeg
bag ttngtücf pereingebrocpen mar, meit eg lieber gur preupi*
fcpen Union atg gu bem ittegaten Runbegtage patten mottte.
Rber ber Zottig ftanb mit feiner Ruffaffung böltig Oereingett.
Sein Rorfcptag beg Runbcgfcpiebggericptg fanb, fo meit icp
fepe, meber SSibertegung nocp Reacptung.

9Ran ging ftiE*

fcpmcigenb an tpm norüber.
gürft Scpmargcnberg fepte bamatg nocp grope Hoffnung
auf bie £)regbener Eonferettgen, metcpe fomopt attgemeine
Ermtbfäpe für bie bcutfcpcn SanbegOerfaffungen feftftetten,
atg aucp für bereu Smrcpfüprung eine ftarfe Runbegejecutibe
erfcpaffen fottten.

®urcp biefe mürbe bann aucp bag tur*

peffifcpe Staatgrecpt geregelt merben. Rig gu einem fo gtücf*
ticpen ßeitpuntt aber bie turpeffifcpe Regierung opne tpätigen
Reiftanb gu taffen, fei trop ber ÜBteberaufnapme ber Steuern
gaptung unmögtiep; man mürbe atfo einftmeiten üon galt
gu galt üerfapren, im Ramen beg Runbeg eingreifen, mo eg
Rotp tpäte, burep bie beiben Eommiffare jebe Erneuerung
ber Rnarcpie Oerpinbern.

Über einen Recptgtitei für

ein

(Srfter (Sdjritt junt Sturj ber SanbeSUerfaffung.
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foldjeg Sßerfafjreit ber ©ommiffare madjte fidj ber $ürft leine
©orge, fo un^ulänglicf) e3 in biefer ¿pinfidjt auc£) beftellt
inar: genug, man fjatte bie dftadjt in §änben, nimmermefjr
mollte man ben Slurfürften mefjrloS ber allgemeinen ©rbitte#
rung feinet SSolfeS SßreiS geben1); ging eS auf anbcre Söeife
nidjt, fo fonnte Seiningen fid) miebcr afe @jecntion§commiffar
barftellen, bcnn bie @jecution mar ¿mar beenbet, bie S3e#
enbigung aber nodj nidjt amtliclj erflärt morben.
©ben je|t trat nun ein g a ll ein, mo baö ^rincip ¿ur
entfdjeibung lommen muffte.

©er tierfaffungSmäffige ©ermin

für ben ßufammentritt ber ©tänbcoerfammlung, ber 2.
nai)te Ijeran.

§affcnpfiug erflärte, mit biefer bemofratifdjen

©efeüfdjaft fei nid)t gu Raufen; fie merbe fofort ifjn unb
feine £ollegen unb Agenten in 9lnflageftanb ücrfetjen, nnb
bamit im ganzen Sanbe bie aufrüijrerifdjc ©timnutng neu
entflammen.

Sllfo

müffe bie ©ipung üerfjinbert merben.

©ann aber mar fein ¿meitcr © a|, bie furfürftlicfje ^Regierung
fei bitrd) iijren (5ib an bie SSerfaffung gebuitben, lönne mit#
tjin bie SSerfammlung nidjt oerbieten,

©lifo bleibt nidjtS

übrig, at§ baff ber 33itnb ba§ Unheil tion bcm Sanbc ab#
menbe.

©djon biefe ©orte ©bestreue

ganzen ÜDiann.

cfjarafterifirt

ben

@r tjatte gefdjmoreu: bie ©erfaffitng 5^

beobadjten unb aufredjt 51t erljalten; bemnad) ift er ängftlicf),
fie §u tierletjen, aber einen ©ritten ju iljrer ßerftörung auf#
guforbern, madjt itjm fein ÜSebenfen.

gürft ©cijmar^enberg

nnb ®err öon SCRantenffel maren übrigen^ berfelben Meinung;
») 2113 Seiningen bie ÄriegSgeridjte einfe^te, bejog er ftd) unter
Slnberem and) auf bie 2ijatfadje, bafj tein 9Jlenjd) ben furfürften grüße,
ißeuder citirte: jur Siebe !ann idj $idj nicbt ¿raingen, bodj geb’ icfj
SDir bie greiijeit nidjt.
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nur ©enerai ip eiteter legte fräftigen Sßiberfprucfe ein, erinnerte
baran, bafe paffenpfiug fetbft am 4. September als 3 1X)ect
feiner berorbnung bie Erfeaitung ber berfaffung mtb ber
b unb estag atS 3 ^ $

ber Ejecution bie pcrfteüung ber ge=

fepücfeen Orbnung be^eiefenet, aifo boefe fiefeer niefet ben ©titr^
beS ©ritnbgefepeS getooEt feabe. ES mar Pergcbüefe. Seiningen
erfeiett befefei, menn ^eitefer fiefe niefet anfcfeüefee, aiS Ejecm
tionScommiffar bie Rtaaferegei aitein 51t PoE^iefeen. An ipeitcfer
aber tarn eine SBeifung Rtantcuffei’s, menn bieS gefefeefeen,
fiefe Pöüig fcfemeigenb $u Perfeaiten.
©as

berbot ber ©tänbePerfammiung eröffnete einen

¿meiten bet ber bergetnaitigung.

©efeott bie Ejccution mar

reefetsmibrig gemefen, featte aber boefe, menn auefe fabenfefeeinig
genug,

fiefe in

gemiffe RecfetSformen $u feüEen

gefuefet.

fo rtan aber mar Pon fotefeer Umftänbücfefeit feine Rebe mefer;
man mar 511 ber Anficfet gefommen, bafe in Vurfeeffeu Regierung unb b o if gieiefe fefer erlranft feien, unb nur burefe
feöfeere Rtacfet bie ©enefung feerbeigefüfert

merben fömte.

Am 21. Sanuar feferieb Rtonteuffel: ,,©aS Pertorene ber=
trauen ¿mifefeen b o if unb Regierung fann in Äurfeeffen niefet
burefe 3 iuuu9 mieber feergefteEt merben.

9Rit bem Ab^ug ber

bitnbeStritppen mürbe bie Regierung ifere Autorität niEjt ¿u
erfeaiten Permögen, gumai fie fcfemerücfe im ©taube ift, bie
Rccinitng §u begrünben, bafe bie $ürforge für baS SanbeSmofet bei iferen befefeiüffen febe anbere Rücfficfet übermiegt.
2ßenn fefeon bie EjecutionSmaaferegeln ben Organen ber Re
gierung aiS Rcittei ju r befriebigttng iferer fpriPatleibenfcfeaften
bienen, mie merben biefe Organe auftreten, menn fie niefet
mefer bie Eontroie frember Autoritäten, unb ebenfo menig
bie Rüge bereefetigter

einfeeintifefeer ©emaften

ju

fürefeten

SßefcEjtup einer 5ßerfnffung§rebtfton burd) bie S3unbe§orgcme.
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pabcn ? ©aS Slurfürftentpum fann atfo niept fiep fetbft über*
' taffen werben.

©aS ©infcprcitcu beS VunbeS ift niept btop

gur Vrccpung beS SßiberftanbeS, fonbern auep gur Hcrftefiung
eineS ßnftanbeS erforberlicp, Wetcper bie fitttiepe unb reepttiepe
Orbnung üerbürgt. ©S panbelt fiep niept uw Stufrecptpaltung
ber peffifepen Verfaffung, fonbern um ©cpup bor SSitifür
unb Seibenfcpaft."
StuS fo unparteiifepen ©rwägungen ging bann ber Vor*
fcptag perbor, in ©emeinfepaft mit Öfter reiep gwei faepber*
ftänbige ©ibitcommiffare gu ernennen, wetepe gunäepft bie
etwa noep nötpigen SiuSnapme*3Raaprcgetn boltgiepen, unb
bann bie ©ntfepeibung ber grage borbereiten Würben, burep
Wetepe SRittet bem wibernatürtiepen ßnftanbe beS SanbeS
abgepotfen werben föune. ©er ©rtap einer neuen Verfaffung
unb bie conftituirenbe ©cwalt beS VunbcS war bamit an*
gefünbigt.

VereitS am 27. Ja n u a r fpraep gürft ©cpwargen*

berg fein ©inberftänbnip mit einem fotepen Verfaprcn auS.
Herr bon SRanteuffel tief; barauf am 11. gcbritar bie ©efieptS*
punftc, naep wetepen bie ©ommiffare gu Wirten pätten, in einer
naep SBien befiimntten näperen ©artegung entwiefetn.
Hauptaufgabe fei eine Rebifion

ber

©ie

unbrauepbaren Verfaffung;

an bie ©teile beS auf Stopfgapt bafirten VkptgcfepeS müpte
bie Verufung eept conferbatiber ©lemente naep ben ftänbifepen
Sntereffen ber ©ropgrunbbefiper, ber ©täbter unb ber Vanern
treten; ratpfam fei baS ßweifammerfpftem, noep wieptiger aber
eine genaue Stbgreugung ber ©ompeteng ber Kammern,

©a

eine fotepe Reugeftaitung ber Verfaffung niept in wenigen
SBocpen perguftetten wäre, fo trete eine ÜbergangSperiobe
ein, in wetcper baS £anb gemeinfam bon ben VitnbeSorganen
unb ber furfürfttiepen Regierung gu berwatten fei, bis eine
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neue SSerfaffung bem SSolfe bte nötigen 93iirgfc£;aftert gegen
SBtEfür unb (Sigenmadjt gebe.
unter möglidffter SSoijrnng

S ie ©ommiffare muffen atfo
ber lanbes>t)erriid)en Autorität

einen birecten 2lntf)eil an ber Regierung nehmen, unb im
tarnen be§ S3urtbe§ bie (Sontrole über bie SBermaltung aus»üben, melc^e nacf) ber 9Serfaffung ber ©tänbeüerfammlung
gufam.

gugleicf) mürbe öorgefd) lagen, baff ben (Sommiffaren

ibjre SSoiimücijt bttref) bie ©efammtljeit ber bcutfdjen Elegie*
rungen, atfo burdj 33efd)luf3 ber SreSbener (Sonferengen ge*
geben merbe, mo bann audj nad) bem ESunfdje be3 Königs?
ba§ 33unbe§fdjieb§geridjt gur fdjliefjlidjen (Sntfdjeibung ber
©adje eingefetst merben fönnte.
(Sine SSerijanbiitng

ber Sre^bener (Sonferenj über bie

2fngetegent)eit erfdfien jebodj bem dürften ©d)mar§enberg, unb
nic£)t meniger aud) bem §errn non ÜDlaitteuffel nad) feiner per*
föntidjen 2lnfid)t bebenflid); e<§ fei ratsam er, ¿mar eine Prüfung
be3 commiffarifdjen SßerieS ben in Sre§ben ju befdjliejgenbett
neuen S5unbe§bei)örben tJorgnbeijalten,

für jejjt aber folite

jebem (Sommiffar feine SBollmadjt Oon feiner Regierung „int
tarnen be3 $unbe3"

auSgeftellt

merben.

gür

Öfterreid),

erftärte gürft (Sd^marjenberg, gebe e£ £)ier feinen befferen
Vertreter al3 ben ©rafen Seiningen; für fßreufjen mar ¿ur
SBollgtefjung foldfer Aufträge ber auf Eiedjt unb ©cfc£ l)al*
tenbe ©encral fßeuder abfofut ungeeignet; er erhielt atfo im
9Jiär§ bie fd)oit met)rmai3 begehrte (Sntbinbung oon feinem
unbattfbaren ^ßoften, unb als> fftadffolger einen alten ©cfannten
unb ©önner ¿paffenüflug’jg, ben üormar^lidjen Su f% n in ifter
Uifben, einen ÜDlann, ber unter bieberntännifdjen Umgangs
formen einen grünbticfjen ganattemuS für feubate Sljeorien
unb abfolutiftifdje fßra£iS oerbarg.

SSerttmltung be§ SartbeS burd) bie S8urtbe§commiffare.
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Rig er am 12 . SRärg in ©affet aufaut, fanb er bie tur*
fürftticpe Regierung tmn SRiptrauen gegen Sprengen, unb
¿paffenpftug

bon

Erbitterung

megen

feineg

Ereifgmatber

Eriminatproceffeg erfüllt, unb gab in feinem erften Rericpte
artpeim, ob berfetbe nicpt gu fiftiren märe, mog-u febocp SRan*
teuffet geringe Reigung begeitgte.

ßunäcpft Vertieften fiep bie

Eommiffare, b. p. üornepmticp

Upben, metepem Seiningen

gerne fotepe Rnftrengungen übertiep, bepufg Reüifion

ber

Rerfaffung in piftorifepe Stubien, „um bag reale SRateriat gu
geminnen unb ben S cpein abftracter Xpeorien gu üermeiben."
Staatgratp Scpeffer lieferte gu biefen gorfepungen ben SSiffeng*
ftoff.

SRitte Rprit patte Upben bereitg ein SSaptgefep rebigirt,

metepem §affcnpftitg

feinen üotten Reifatt fpenbete, bann

aber aucp bie Spaltungen im Officiergcorpg unb bie bringenbe
Rotpmenbigtcit

ber Rufpebung

Officiere gur Spracpe braepte.

beg Rerfaffunggeibeg

ber

X ie Eommiffare maren gang

einOerftanben, unb mottten einer pierauf gu rieptenben Rer*
orbnung beg .Stitrfürftcn fofort tpre Ruftimmung geben.

Xa

aber tarn tpaffenpftug auf feine Erttärung gurüct, bap ber
^urfürft bie Rerfaffung befepmoren pabe, atfo teinen iprer
Rrtifet aufpeben fönne; fotgtiep miiffe bie Rufpebung Von
ben Eommiffaren Verfügt unb oort bem Rurfürften nur be*
tannt gemaept merben.

Eine

fotepe befinitiüe Streicpung

eineg Rerfaffunggartitetg fepien Upben boep über feine Rott*
maept pinauggugepen, unb aucp SRanteuffet beforgte täftige
Rerpanbtungen bariiber in ber preupifepen Kammer, unb tarn
mit Scpmargenberg überein, bie grage an ben bemnäepft all*
feitig anerfannten Runbegtag gu bringen.
Rtg barauf in granffurt bie üotigäptigen Sipungen ber
popen Rerfammtung begonnen patten, metbete Upben am
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2 . Sunt, elje bie neue Verfaffung er)cf)einen fönnte, Jbebürfe
man 5111* Steuerung ber Crbnung nidjt blof] beb ©rlaffeb
über ben Gib ber Dfficiere, fonbern einer gangen Veifje bau
Verfügungen über bie Gibilftaafeobiener, bab Oberaüüeffationbs
geriet, bie Vegirfgrätlje, bie ^reffc, bie Vereine.

©a <3 Siffeb

fei untfjimlidj für ben an bie Verfaffung eibfief) gebunbenen
furfürffen, unb folgltdj ein Giufdjreiten beb Vunbeb uner*
lä p d j.

Seiber mufete Ufjben befennen, baff er einen Vecfjtb=

titef für ein fofcfjeb Giufdjreiten nidjt gu finben berntöge.
9lber f)ier rebe bie fadjlidje Votljmenbigfeit.

©onft mürbe bie

Unfidjerf)eit bereinigt, bie ©utgefinnten entm utigt, bie Übe1=
lüblfenben 51t ferneren SSüfjfereien ermuntert,

©aff ber Vunb

ben Surfürftcn gu fnfnrtiger Dctrotjirung ber ©efefce auf*
fnrbcre, fönne er nidjt ratljen: bei ber fjerrfdjenben Seibern
fdjaft

mürben

©ab gmedrnäffigfte

märe eine Verfügung beb Vunbeb,

bie Regierung bie dlefetie
aubarbeite.

51t beforgen fein,

bebenflidje Unorbnitngen

baff

unter ber Gontrole ber Goimniffare

Vdmteitffel, mit ©djibargeubcrg barüber einig,

fagte einen Antrag

beim Vunbebtage gu, naefj beffen §Tn=

nafjnte Vaum für bab meiiere Verfahren gemonnen fein mürbe.
©iefeb V ia l aber foffte eb ben Übeltätern nidjt gelingen,
tre

©djulb

unter

einer fremben flagge

gu beden.

©ie

beiben Vunbebtagbgefanbten, ©raf ©f)im unb General bau
Vüdjom, mufften berichten, baf) fie feine fe fie fft fjätten, für
ben Eintrag eine äftetjrfjeit gu geminnen.

©ieb mürbe, fdjrieb

Vocfjolü, nur bann gelingen, menn eine ausbrüdlidjc Vifligung
ber dtidjtung, in meldjer bie beiben ©roffmädjte bie Ijeffifdje
©adje bibfjer beljanbelt Ijaben, nidjt begehrt, unb menn bie
bon ititb beantragte VoUmadjt auf eine beftimmte ^citfrift
befdjränft mürbe,

©ie beiben Vcädjte fügten fiel;, unb fo

©er 93unbe§tag übertäfjt bie ©ac£)e ben beiben ©rofjmctdpen. 127

fam eg am 11. Sitni 1851 mit einem Eftepr bon 10 gegen
7 ©timmen §u einem 33unb eg6efcptup, bapin tautenb, bie fernere
ßeitung ber furpeffifcpen Angelegenheit itnb bereu Vorbereitung
§ur befinitioen ©rtebigung mcrbe Öfterreich

unb ^Sreupen

übertragen, unb bie O aiter bicfeg ©ommifforiumg bortäufig
auf fecpg ESodjen feftgefept; märe bie Angelegenheit bann noch
nicht §itr ©rtebigung reif, fo ermarte bie Vunbegberfammtung
Vcricpt unb behalte fidj bie meitere Vefcptufjnapme bor.
Oie beiben grofjen §öfe maren aber entfernt nicht ge=
fonnen, fidj burcp biefe 3urüdpattung beg Vunbegtagg auf
iprern Eöege irre machen 511 taffen.

Oer Vunbegtag patte

fie mit ber Seitung ber furpeffifcpen ©acpc beauftragt; bieg
bäucpte ipnen Voltmadjt,

51t tpuit, and) mag bie Efteprpeit

beg Vunbegtagg nicht münfcpte, unb mofitr llpben fetbft einen
Vecptgtitet beg Vunbeg nicht git entbecfen bermocpte.

llnauf=

pattfam ging man bormärtg; eg galt, für bie SBoptfaprt beg
peffifdjen Sanbeg — fo ftanb eg im Eintrag born 11 . Suni —
unb für bie allgemeine ©icperpeit Oeutfdjtanbg gu forgen.
ttpben fam nadj Vertut unb legte Eftanteuffet bie ©ntmürfe
gu ben berfepiebenen ©kfepen bor, metcpe ber Eftinifter tabel=
tog unb $ürft ©cpmargenberg gang bortreffticp fanb.

Vom

26. Suni ab unb mäprenb beg Eftoitatg Su ti ergofj fiep bann
ein Sßtapregen bon rettenben, burep ben Üurfiirften berfüm
bigten Drbonnangen ber ©ommiffare über bag arme Sanb,
babon brei afg befinitib gültige ©kfepe:

bie Etufpebung beg

Verfaffitnggcibeg ber Officiere, bie Vefepränfung ber VeranO
morttiepfeit ber Veamten für Verfaffunggbertepung auf fette
ftänbige Oanbtuugcn, unb bemnaep ipre Verpfticptung gu
unbebingtem ($eporfam gegen bie Vefepte iprer Vorgefepten,
enbtiep eine Verfügung, metdje ben Vepörben jebe ©rörterung

fe ttig feit be§ erneuerten S8unbe§tctg§.
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über bie recptlicpe ($ültig!eit ber bitrcp bie Vunbc<§commiffare
erlaffeiten (Sefepe als> Slufrupr bet frieg§recptlicper ©träfe
unterfagte.
Sßeiter erfcpienen fiebert proöiforifcpe Verfügungen, gültig
bi3 51t

einer Vereinbarung barüber mit ben Sanbftänbcn,

Vefcpränfung ber Eompeteng ber Vegirföratpe, erweiterte Ve=
fugrtif ber Vegicntng in ber $ßoligeiüerWattung, eine neue
Organifation ber gefammten Suftigpflege, Vefeitigung

be3

ftänbifcfjen $ßräfentatiow§recpt3 bei Vefepung be3 pöcpften
Ekricpt3pof3, Vefcpränfung bcö Vecpt§, gericptlicpe <pülfe
gegen Viipbraucp ber SlmtSgeWalt burcp eine Verwaltung^
bepörbe angurufen, enbiicf) eine Erpöpung ber Abgabe für
Sßaffcnfcpeine.
Slttf eine Erörterung be<§ facplicpen SSertpeS bicfer hkfepe
eingutretcn, ift pier ber O rt nicpt. Slucp Wenn man einräumt,
baf einzelne berfelben materielle Verbefferungen be3 bi^perigen
3uftanbe3 enthielten, fo bleibt bocp überall bie formelle Vecpb
lofigfeit ihrer Verfünbigung beftepen, ba ber Vunb felbft gu
iprem Erlaffe nicpt competcnt war, alfo auch ^en ®ropmäcpten
nnb ipren Eommiffaren gu folcpen Viaafregeln leine Voll=
niacpt gegeben patte ober pätte geben fönnen.

Unb felbft

Wenn man bie Verecptigung 51t folcpen Verfügungen, Welcpe
bei ber augenblicflicpen Sage gur Slufrccptpaltung ber innern
Vupc unb Drbnung nötpig erfcpiencn, anerlennen Wollte, fo
ftanb bei ber grofen Vieprgapl ber Verorbnuitgen ber Snpalt
mit biefem Vwccfe in leincm 3 ufammenpang, unb bie 3 n=
eompeteng iprer Urpcbcr lief fiep bei ipnen niept einmal mit
bem ©eefntaittcl einer gwingenben Salus publica berpülfen.
Sieben biefen ‘Xpaten gingen bann Upben unb Seiningen
mit üerboppeltem Eifer, unter täglicpen Eefpräcpcu mit paffem

©rttunirf einer neuen SSerfaffung.
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pfdtg uitb ©epeffer, in her Aufarbeitung ber neuen Verfaffung
meiter.

$ür unf genügt ef, einige be^eiepnenbe fü n fte per=

Oorgupeben.

V or Adern tourben bie „mapren" ©tünbe befi=

nirt, Abct, ©täbter unb Vauern, beren Vertreter fidj ba=
burct) eparafterifiren, baf; fie nieptf uertreten rnoden, a if bie
Sntereffcn ipref © tanbef, unb fotgtid) and) 51t ben 9Ait=
gdebern bef ©tanbef felbft gehören miiffen.

© arauf folgt

ber adgemeine ®runbfa$, baff in aden ©tauben bie döäpier
nur einen Vfann auf iprer SAitte p n t Abgeorbneten toäpien
bürfen.

©ie ©tänbeterfamndung

gerfädt fobann

in gmei

Kammern, bie erftc entf)ätt bie ^rin^en unb ©tanbefperren, ben
Vicefansier ber Unitierfität, ben fatpoiifcpen Vifcpof,
proteftantifepe ©uperintenbenten unb
©tifter unb ber Vitterfcpaft,

brei

bie Abgeorbneten ber

bei ber Mcinpeit bef Sanbef,

mie fiep in ber ^ r a jif fpüter perauf ftedte, eine eriauepte
($efedfcpaft Oon feiten mepr atf

14 köpfen,

©>ie gtüctte

Kammer beftept auf 16 iOdtgiicbcrn bef übrigen ©ropgrunb^
befipef, in einer Sßapipanbfung Oon fänuntiiepen Verecptigten
ernannt; ferner auf 16 Vertretern bef deinen bäueriidpen
Vefipef,

beren SSäpter bie Drtfüorfteper unb beren Vei=

georbnete im Sßaplbegirfe finb; enbiid) auf 16 Abgeorbneten
ber ©täbte, VSäpier finb bie Vürgermctfter, ©tabtberorbnete
unb 3unftüorfteper.

Auf ben ©imoanb, baff bamit bie ge=

bilbeten (Slaffen fo gut mie aufgefdjioffen auf ber ftäbtifdjen
Vertretung fein mürben, antmortete Upbcn: bieSntedigenj merbe
in ber Kammer bitrdj bie (Sommiffare ber Vegierung üertreten;
fie fei übrigenf feine eparafteriftifepe (Sigentpümiicpfeit bef
einen ober bef anbern ©tanbef, unb foigtidj niept geeignet
¿u

einer

befonberen

ftänbifepen

Vertretung.

Dpne foidje

miffenfdjaftiidje Verbrämung patte auep 9Aanteuffei fepon am
to. © t j b e l , SBegriitibung b. beutfefjen 9ieid^e§ II.

9
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1 1 . $ebruar barauf fjingemiefen, bafs Slbüocaten, Notare,
Slr^te unb äijulicljc Unrutjftifter au§ ber Kammer fern 51t
Raiten fern.
©ang biefen Stnfdjauungen entfprad) bann bie Slbmeffung
ber ben roatjren ©tauben übermiefenen 3ted)te.

Dtjne ti)re

©eiftimmung !ann lein Okfeit über Sßerfoncnredjt, @igentt)um
unb Sftedjt&pfiege gegeben, leine neue ©teuer eingefütjrt ober
eine beftetjenbe ert)öt)t, unb leine In iciijc gentaefjt tuerben.
Übrigen^ erhalten fic ba<§ Sied)!,
©efdfmerbe ju

ergeben

unb

§u bitten, ^u beraten,

SluSlunft

gu

begehren;

bie Regierung berpftidjtet ift, SlmSfunft §u erteilen,
batjin.

ob
ftetjt

Sille brei Sabre roirb man ben ©tauben eine Über*

fid)t über ben ©taat<3f)audi)ait, nidft §ur ©efdjtiefjung ober
©eauffidjtigung ber ©taatö and gaben, fonbern gur Äeuntni}V
natjrne bortegen.
gierung

©urdj biefe ©eftimmungen erlfielt bie 9ie=

bottlommen freie

§anb

in ber ©ermettbung ber

©taat^einnai)men; e§ mar bamit neben ber ©grcngitng ber
Union

ber

bornet)mfte .Qmed

be3 ¿paffenüftug’fdfen ©er=

faffungäfturges erreidjt.
Übrigen^

forbert

bie ©eredjtigleit

ba3 Slnerfenntniff,

baff bie ©unbescontmiffare bei biefen Sirbeiten alierbiugs uidft
gang

au£fd)iiefflic£) für

ben ^urfürften

forgten,

fonbern

m irltid ) tjier unb ba bebenfiicfjen Slnforberungen paffem
p flü g t fid) miberfefden.

©0 £)atte ber ÜDdnifter 51t beltagen,

baff fie itjnt nidft bie unbebingte Slbfetsbarleit unb fßenfio*
nirung alter ©eamten bemiltigten, baff fie feine Stnfidjt ber=
marfen, menn in gemiffen Jütten bie beiben Kammern in ber=
fctf¡ebenem ©inne befdflöffen, fei e§ ©adfe ber Regierung, ber
einen Slnfidft burd) itfre ^uftimmung @efe|e^lraft gu geben,
bafe fie itjnt einen © a | aus ber tanbftänbifdfen ®efdjäft&

SDifferenjen gtoifc^en §aifent>fiug uttb ben ©ommiftarett.
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orbnung i)erait§ftric^en, meint für eine Vorlage bie ©ebürfniß*
frage bejaht fei, mürben ftänbifdje 9Intenbement§ bet einzelnen
Hrtiteln nur ben SBerti) bon Petitionen tjaben, toetdfje bic
Regierung nad) eigenem ©etieben berüc!fict)ttgeu ober bem
merfen mürbe.

Gine fotdje Degrabirung ber maijren (Stäube

ging bod) and) Derrn Uljben 511 mcit.

5Xm 22 . S itli berichtete barauf §affenßflug bem ©unbeS=
tag, bei gortbauer beS ©etagerungSftanbeiB tönne feßt bie
Regierung and) ot)ne frembe Drußßen für bie innere dvittje
einftetjen.

Die

beiben

Gommiffare

fdjtoffen

baranf

itjre

Dt)ätigfeit. auf i)cffifcl)em ©oben unb gingen nad) grantfurt,
mo Uf)ben ihren (55exreralb erief)t an ben ©unbeStag unb eine
©citje bon Dcntfd)riften fomotjl über bie brobiforifdjen (Gefeße
at§ über bie neue ©erfaffmtg auSarbeitete, im (Ganzen über
hunbert ©eiten ber gebrudten ©unbeStagS'Protofotte, fo baß
ber fchreibfetige ©erfaffer erft Anfang
Regierung bortegen tonnte,

Dctober fie feiner

©ofort aber ftettten fid) neue

Differenzen zmifdjen ben Gommiffaren unb ber fitrfürftiiet)eti
Regierung herauf.
^affenßflug beantragte bei ben (Großmächten, baß ber
©unbeStag, unter auSbrüdiid)er Genehmigung unb (Garam
tirung ber neuen ©erfaffung, bic furfürfttidje ©egierung am
meife, biefetbe ohne Bögern befinitib einzuführen, ba ohue
eine foieße ©erfügung ber fmdjften ©ehörbc ber tn rfü rft
burd) feinen alten ©erfaffungöeib am ©orgehen gehinbert fei.
Die Gommiffare fd)tugen bagegeu bor, ber ©unb möge bem
©erfaffungSentmurf feine bortäufige guftimmung

ertt)eiten,

feine befinitibe Gntfdjeibung aber fid) borbehatten, bis bie
auf (Grunb
berfammtung

ber neuen ©erfaffung
über

biefetbe

einzuberufenbe ©tänbe=

gutachtlich

gehört fein merbe.

132

Xtjätigfeit be§ erneuerten 33unbe§tag§.

Xebcnfallg aber muffe bie Rerfaffung gmar nur probiforifcp,
aber mit Voller Recptggiiltigteit fogleicp eingefiiprt merben.
SRanteuffel ftimmte biefer Ruficpt bei, ba ben mapren Stäuben
Eelegenpeit fiep auggufpreepen, geboten merben müffe. Ruberer
SReinung aber mar gürft Scpmargenberg.

X ie tnrpeffifcpe

Regierung erllärt, feprieb er am 1 . Xecember, bap ipr alter
Rerfaffunggeib fie pinbere, opne einen pofitiüen Refept beg
Runbeg eine neue Rerfaffung eingufüpreu.

S o tief aber, mie

bitrcp ein folcpeg Rerfapren, pabe ber Runb nocp nie in eine
innere ßanbeggefepgebitng eingegriffen.

Xagegen fei eg um

gmeifelpaft, bap bie Rerfaffung bon 1831 eine SRenge Re*
ftimmungen entpatte, bie mit beut Runbegrecpt in Sßiberfprucp
ftänben; baraug folge bie Eontpeteng beg Runbeg, biefe Rer*
faffitng auper Sßirffamfeit gu fepenx).

Xann fei ber 2Seg

für bie Regierung eröffnet, eine neue Rerfaffung niept btop
proüiforifcp, fonbern befinitiv eingufüpreu, mag in jeber §in*
fiept einem Oerlängerten Sprobiforium Oorgugiepen fei.

SRam

teuffel pätte gulept aucp bagegen uiept nie! gu erinnern gepabt,
forberte aber boep bon bern preupifepen Runbegtagggefanbten
Rericpt, mie fiep fturpeffen in bem gmifepen Sprcupert uttb
Öfterreicp auggebroepenen S treit über ben ^ollbereiit berpalte,
unb mieg, atg bie Rntmort eine bitrcpaug preupenfeinblicpe
Stellung

^urpeffeng

conftatirte,

ben Eefanbten

an,

auf

probiforifeper Einfüprung ber neuen Rerfaffung gu beftepen.
Eg ergab fiep baraug ein bie ftreitenben Ruffaffungen ber*
mittelnber Rntrag ber beiben Eropmäcpte bom 3. gattuar 1852:
ber Runbegtag möge bie Rerfaffung bon 1831 auper SSirf*
famfeit fepen, ben neuen Rerfaffunggentmurf im Rllgcmeinen
billigen, unb ber furfürftlicpen Regierung bie Ermartung aug*
*)

Söafir^eit: Me bunbeMmbrtgen s2lrtifet auSgumergen.
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fprecpen, fie Werbe burcp fofortige SSerleipung ber Verfaffung
ben befinitiüen Slbfcplup ber Slngelegenpeit opue ßögerung
perbeifüpren, wobei bie Definitive ßuftimmung unb bie form*
licpe (Garantie biefer SSerfaffung üon ©eiten be3 Vunbe§ einer
fpätern Vefcpiupfaffitng

nacp SInpörung

ber gutacptlicpen

Siuperung ber ©tänbeOerfanuntnng üorbepatten bleibe.
©erSlntrag würbe an einen SlusSfcpup üerwiefen (Sßürttem*
berg, ©armftabt, Sftedtenburg, beffen (Sefanbter üon Derpett
Vericpterftatter).
©er Vericpt erfolgte am 6 . Sftärg. E3 geigte fiep wieber
wie am 11 . Suni, bap ber beperrfcpenbe Einflup ber (Srop=
mäcpte in ber Verfantmlung bei adern (SeWicpt bocp feine
(Srengen

patte,

©er 2Iu3fcpup War bereit,

ben

auf bie

(Segenwart gielenben Einträgen ber beiben SOiäcpte guguftimmen,
wodte aber für bie ßulunft

S ra 9e °f f en palten,

©ie

Slttfpebung ber Verfaffung üon 1831 erfcpien ipm auper ipren
gaptreicpen bunbe§wibrigen V eftimmun gen fcpon nacp Slrt. 2
ber VunbeSacte unb Sirt. 1

ber Söiener ©cplupacte gum

©cpupe ber innern ©icperpeit geboten.

©arau§ ergab fiep

non felbft bie Einfüprung ber neuen reüibirten Verfaffung
mit einftweiliger noder 9iecpt§güttigfeit.

ßugleicp aber er=

örterte ber fe fe p u p bie Siotpwenbigfeit einer Prüfung bew
fetben burcp bie ©tänbeüerfammlung; biefe miiffe barüber
nicpt blop gn einer gutacptlicpen Sütperung, fonbern gu einer
beftimmten Erflärung aufgeforbert Werben; nicpt§ Würbe er*
freutieper fein, afö ein Übereinlommen barüber gwifepen ber
Regierung

unb bem Sanbtag; fodte aber biefe Hoffnung

trügen, fo Würbe bie Vunbe^üerfammlung bie gurüdbteibenben
©ifferengen gn erlebigen paben.
<pienacp beantragte ber StuSfdjup:
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Sfjätigfeit öe§ erneuerten 23unbe§tag§.
bie Genehmigung ber bon ben ©ommiffaren erlaffenen

Berorbnungen;
bie Berfaffung

bon 1831

nebft ben [ie ergängenben

Gefe^en bon 1848 nnb 1849 fei aufeer SBirifamfeit gu fe£en;
bie furfürftlicije Regierung fei aufguforbern, nach
loägung biefeS 9tuSfchuffberid)tS,

bie mit ben ©ommiffaren

beratene Berfaffung atS Gefe| gu pubticiren,

biefelbe bel

auf bereit Grunb einguberufenben Stänbeberfammtung gur
©rftärung borgutegen, nnb bon bem Befuttate bem Bunbe
Bericht gu-erftatten;
bie BunbeSbetfammiung erteile jebod) bem ©ntmurfe
nur im SlEgemeinen ihre guftimmung,

ohne fid) über bie

einzelnen Beftimmungen auSgufpredjen;
fie ermarte Berid)t über bie ©erntjigung beS SanbeS unb
über bie Beenbigung beS ^riegSguftanbeS;
fie behalte fid) auf bie p

ermartenben äKittheilungen

meitere Befdjtufmahme über eine befinitibe ©rtebigung ber
furheffifchen BerfaffungS^Ingetegenheit bor.
S e r Antrag entfprad) ber urfprüngiidjeu Meinung
tcuffePs unb ber ©ommiffare; Sdpargenberg lieh ihn fid)
aifo um fo mel)r gefallen, als Sujem burg, Dibenburg mit
SSatbed unb Sdjtoargburg, SBeimar unb bie fächfifchen £>ergog=
thümer unb bie freien Stäbte

mit bem gangen Berfahren

nichts p fdjaffen h^öen wollten, unb auch fonft fich Stimmen
gegen eingetne Slrtüei beS In trag S erhoben.
Slm 27. Bairg erfolgte barauf burd) eine B7eht'heit bon
gei)n stimmen bie Einnahme beS StuSfchuffantragS, unb am
13. Slprit 1852 in ©affet bie ^ubtication ber neuen Ber=
faffung, fomie auf ben 16. ^uti bie Ginberufung ber Wahren,
ober wie bann bie Xhronrebe fagte, ber Wirftichen Stäube.

93imöe§6eid)lu}5 fom 27. SOiärj 1852.
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9llïe SSelt oermutijete, baff eS naci) bem Sdfrecfen ber
Qsjcecution, unter ber gortbauer beS VelagerungêftanbeS unb
bet ber §errfdjaft ber commiffarifdjen

©efe^e tpaffenpftug

leidet fein toürbe, gefügige Kammern unb bamit auf unab=
fei)bare $eit

freie Verfügung über bie StaatSeinfünfte,

fomie eine unbebingte 5ttimac£)t in ber StaatSüertualtung für
ben Sïurfürften unb ficlj felbft $u erlangen.

2$ar nun auc£) nicht 9llle§ burcijgegangen, toaS bie beiben
©roffmächte begehrt hatten, immer mar bie Don ihnen gelenlte
VunbeSgelualt über bie ©ingelftaaten überait, mo es auf Ver=
nici)tnng liberaler ©ebanfen

unb (Sinridjtungen anfam,

51t

einer ¿pöhe emporgehoben, loeldje §u erflimmen, Vîetternid)
meber 1819 nod) 1834 unternommen Ijatte.

ÜD?it ben beiben

$orberungen ber SanbeStuohlfahrt unb ber allgemeinen Sid)er=
heit fegte fici) jegt bie VunbeSgemalt unter Sdjmarjenberg’S
unb äftanteuffefS Oberbefehl über jebe 9îec|t§fcl)ranfe ebenfo
leidet Ijirttoeg, mie 1793 in ^Sarië unter berfelben form el
baS Com ité de Salu t P u b lic unb baS Com ité de Sûreté
Générale.

Sene burcl) SDÎetternict/S beljutfame Umfidjt unb

^reuffenS Vachgiebigfeit

breigig

Saljre

lang fortgefriftcte

©eftalt ber beutfcgen (ünnljeit, ba§ ©uumüirat Oott CfterreicE)
unb ^reufjert, toar jegt gu einer bis baljin unerhörten Stärfe
gegenüber ber Unabljängigfeit ber ^articularftaaten gelangt.
©§ luar aber ÜilleS leerer Schein.
¡©irfung

beS netten ©gftentê

3öaS §unäd)ft bie

betraf, fo erging cS biefer

(Sentralgemalt nicht anberS als ihrer Vorgängerin Oon 1819
unb 1832; trot; ber $urchtbarfeit ihrer poiitifcgen ^olgei
blieb fie auf allen anbern ©ebieten mit Unfruchtbarfeit ge*
fdhlagett.

So

eriuecfte ihre Energie bei bem Volfe bittern

.^ajj, ihr Unöerntögen erneuerte Verachtung.

£roh

aller
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Stetig feit be§ erneuerten 33unbe§tag§.

93egünftigung bei dürften tmb beg 2Ibcig, tote fte in gronf=
furt gang itnb gäbe m ai, blicften nucf) bie diegieiungen bei'
(£in§eiftaaten melji mit 9ftijjtiauen afg mit Stanfbaifeit auf
bcig bictutonfclje SScifcilfien bei' (Seuticiigetociit.
toai,

©ctg Gsigebniff

toie naclj ben Sfaifgbabei Söefd^iüffen, eine aKfeitige

©täifung bei baiticufaiiftifcffen ©efinnitng.

Siebei gai feine

ßentiafgetoaft, afg eine fo getonfttfjätige nnb §ugieic£; fo ofjm
mächtige.
©ntfdjeibenb abei toai nocfj eine anbeie Xt;atfact)e. ® ie
©iitnbiage beg ©tiftemg, bie tjeigtictje Gcintiadjjt bei beiben
©lofemäcfjte, fdjon untei TOetteinid) auf toicijtigen Gebieten
fefji probiematifcC^, toai buidj bie (Sieigniffe Don 1848 nnb
1849 in bei SBui^el öeinidjtet.

9Kocf)ten bie beiben £öfe

in bem firiege gegen ben Sibeiatigmug nocfj fo fienbig £anb
in £>anb geilen: bie tiefe ©iffeienj ifjiei (Stellung p
Snteieffen

©efammtbeutfdjlanbg, bieiffig

ben

Sal)ie lang nacf)

Äiäften beibülft, toai feit bei äJMijiebolution unauglöfcfjlidj
§n ©age getieten, nnb biängte bie feitenben ©taatginönnci
beibei ©eiten, mochten fie eg toolfen obei nidjt, mit eifeinem
-Stoange in ben toeitem Äantpf um bie gioffen $aitetyio=
giamme bon 1849 tjinein.

3>erstes '3Sitcfj.

D e u t fc p la r t b

g u r <5 M t

b e s

K r u n f r ie ą s .

X. <
2Iaptfeí.

3>uafismuíí tut Bm tb e.
Xer miebergcborene Runbegtag bepielt aucp, itacpbem er
enbtidp Oodgäplig gemorben, bie Signatur feineg U r jprungg:
er mar unb blieb ein Kampfmittel Dfterreicpg unb ber Rättel*
ftaaten gegen Sßreupen.

Racp ber Refeitigung beg beutfcpen

Sparlamentg mar bie $ragc ber künftigen beutfcpen Rerfaffung
auf bie cirtfacpe form et ber Rc'acptfragc gmifcpen ben beiben
Eropmäcpten beg Runbeg gurüdgebradjt, unb bicfe fpielte bircct
ober inbirect bei faft feber Rerpanblung

beg Runbegtagg

ipre Rolle, trop ber gepeimen Rlliang, trog ber Eemeiufcpaft
im Kampf gegen ben ßiberaligmitg, trop ber Snftruction an
ben neuen preupifdjen Runbegtagggefanbten £>errn non Rodjom
unb beffen eifrigftem Reftreben, mit Öfterreicp §anb in £>anb
gu gepen.
Xenn, mie eg einft Kaifer $rang Sofepp bent preupifcpen
Könige gefcprieben: bie Xinge fiitb ftarier atg bie SRenfcpen.
3ßie bie Xinge fid) nun feit mepr atg einem Saprpunbert
geftaltet patten, maren gmar bie beiben Rcäcpte Europa
gegenüber auf fefte greunbfcpaft angemiefcn, auf beutfcpem
Roben

aber maren ipre Sebengintercffen

unü ereinbar unb

®unii§mu§ im 33unbe.

140

foigticf) in ben micfttigften Begieftmtgen ber ©onftict unbem
meibticft.

©>ie 9tudficftten in bemfetben fcftienen bamatd für

öfterreicl) burdjaud günftig gu fteften, bei ed fieft am Bunbed*
tage einer feiten fcftümnfcnben M ajorität erfreute.

Uud beit

diciften ber einft in ber ftreuftifeften Union Oereinigten itteim
ftaaten maren bie beiben Reffen unb Baffau tängft in bad
öfterreieftifefte Säger übergegangen;

ed braitcftte bann nid)t

§ai)ireicb;er dfadjfotger, um ein Bieftr unter fiebgeftn (Stimmen
gu fieftern, unb bie ßaftt folcfter Sfatdjfolger mar nieftt gering,
©eit Otmüft galt Öfterreicftd ©unft für mirffamer, feine Um
gnabe für gefährlicher atd bie preuftifefte; eine Beenge abiic£)er
Familien tieft iftre ©öftne in faiferlicften ©ieuft treten, unb
mirfte bann gu §aufe für Öfterreicft; oftne grage mar aueft
ber Söicncr £mf auf bem gelbe ber perföntieften Bearbeitung
tftätiger unb

gefeftidter atd ber Berliner.

01t granffurt

fctbft tarn bann ber ©inftuft bed öfterreieftifeften ftMftbiumd
ftingu, genug, ber taifertiefte Söitte mar bureftgängig bas ftero
feftenbe ©tement im B unb cdtag, unb gürft ©eftmargenberg
mar maftrtieft nieftt ber Beamt, um eine folcfte Ouctte ber
Beacftt unbenuftt gu taffen.

©r mar feftr bereit 51t bem in

diocftom'd Snftruction begeftrten ©inOerneftmcn mit Berlin,
unter ber Boraudfeftung, baft ^reuften fieft ben Wiener Ub=
fieftten cbenfo gefügig geige, mie einft Uncitton bem gürften
Biettcrnid).

©ottte

einen eigenen B M e n

aber Bfanteuffet

fieft

fteraudneftmen,

511 ftaben, fo meinte ©eftmargenberg

gerabe im Bunbedtage bad geeignete döerfgeug gu befiften,
benfetben gu breeften unb iprcitften bureft Bieftrfteitdbefcfttüffe
nieberftimmen gu taffen, mad bann in einfaefter gotgerung
gu bem ©treben füftrtc, bie ©ompeteng bed Bunbedtagd alh
mäfttieft gu ermeitern, unb ^reuftend fetbftcinbigen SSirtungd-

^arteiöerijältniffe im SSunbc§tag.
freu? bamit gu befdjränfen.
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Sßenige Sßodjen, nacljbem bcr

BunbeStag boEgäfjlig geworben, tijat Sdjmargenberg einen
erften midjtigen S d jritt gu biefent 3iele, wbm er in granf*
furt am 10 . S u li 1851 bie Gilbung cine§ 91u3fcf)uffe§ tiem
anlaftte, meldfem bie in Sregbcn ermadjfcncn Materialien,
betreffenb

eine ßoüeinignng

gmifdjen Oftcrreid)

übrigen beutfdjen Staaten, gu Weiterer Bearbeitung
meifett mären.

unb

ben

51t

über'

Sies bebeutete, mie mir miffen, Öfterreid)§

SBillen, ben ¡preujjifdfjen ßollberein entmeber gang gu fprengen
ober fid) mit ¿ßreuffen in bie Seitung beweiben

51t tfjeilen,

enblid) Sßreufjen gang au3 berfelben f)inau3gumerfen.

ober
Ser

gürft mar and) £)icr bcr Unterftütjung bcr meiften M itte l
ftaaten fidjer, melden nicfjtS ermitnjdjtcr fcjjien, als in £)anbel§=
unb ßollfadjen

mie in ben übrigen BunbeSangelegenfjeiten

gmei ¿gäu^ter ftatt eines gu erhalten, gegen Übergriffe beS
einen ben Sdjuts beS aitbern gu genießen, unb bei Streitig*
feiten gmifcf)en beiben bie fdjönc diolle beS entfdfeibenben
ScfjiebSridjterS gn gemimten.
Sn Berlin fai) man gelaffenen Mutf)e§ ber (Sntmidlung
biefer Fiction entgegen.

M an mar in Dlmüfj einer Ijödjft

nngünftigen europäifdjen Sonjunctur gemieden; man

tjatte

ftarfe ©inbujje an politifdjcm 2(nfci)cn erlitten, aber jebe ma=
terielle Sdjübigung üermieben.

©0 füllte man fid) gurüd*

gebrängt, aber nidjt niebergemorfen.

$ür

öen Slugcnblid

tjatte man baS (Smporftreben aus ber frühem Stellung im
Bunbe aufgegeben, aber man mar feincSmegS gefonneit, fid)
in bemfelben jetd tiefer als oor 1848 ijerabbrtiden gu laffcit.
Sn militärifdjer Begieljung glaubte man fid) Öfterreid) mim
heftend ebenbürtig, in finangieller ¿traft unb in innerer Som
fifteng be§ Staates bei SBeitcm überlegen, unb menn ber

®ualigmu§ im 23unöe.
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äötetter .'pof auf baS Vitf) trauen ber mittelftaatlichen Ve=
gierungen gegen Preußen feine Vecßnung feßte, fo meinte
Preußen eine noci) guberläffigcre ©tüße in ber ©emeinfchaft
ber matericlien itnb (Sulturintereffen ber gefammten bcittfcljcn
Vebolfcrung

außerhalb

Öfterreic£)§

51t tjaben.

Huf

bem

IjanbelSpolitifchen (Gebiete mar man bereits im ©tillen mit
ber Vorbereitung eines burcijfcijiagcnbcu ©egen^ugS befdfäftigt.
Sn ben VunbeStag aber ernannte ber ®öuig an bie ©teile
beS naci) Petersburg ¿urüdfehrenben .'pcrrrt öon Vodjom beit
bisherigen ©eicljhauptmaun föcrrtt Otto bon ViSm ard^chöm
häufen, ber mit ber Überreichung feiner (Srebitibe

an ben

VunbeSpräfibenten am 29. Huguft 1851 ben erften ©ctjritt
auf einer Saufbahn bon mettgefd)ichtlicher Vebeutitng tljat.
ViSm ard

ftanb bamalS mit 36 SebenSjahren in ber

bollen Vliithe beS fräftigften SHauncSalterS.

(Sine h °h c

ftalt, meiche bie aftehrjahl ber SJienfchcnlinber um eine ÜopfeS^
länge überragte,

ein gefunbheitSftrahlenbeS Hntliß,

ein boit

SnteKigeng belebter V lid , in iOhtnb unb Sinn ber HuSbrud
unbeugfamen SSillenS, fo erfcljien er bamalS ben ßeitgenoffert,
tn jebem ©efprädje erfüllt bon originalen ©ebanfen, farbigen
Vitbern, frappanten Sßenbuugen, bon gemimtenber SiebenS*
tuürbigieit im gefelligen, bon fcßneibenber Überlegenheit im
gefd)äftlicl)en Vcrfehr.

©ein

VilbitngSgang

mar

großen

StheilS ^er eines Hutobibaften gemefen; bie frifdfe Urfprüng=
licpfeit feiner üftatur hatte er meber burd) medjanifdje Schulung
noch burd)

äußerlichen ©ienftpoartg einfdjnüren ober um=

fcpteifen laffen.

Hufber Uniberfität Imdc er

^en ^

fuch langmeiliger Vorlefungen aufgegeben, unb als flotter
(SorpSburfchc alle $reuben ber afabemifd)en Freiheit grünblicl)
genoffen.

Hber

fein ©afein ging nicht, mie bei fo Vielen,

Dito Don 23i§marcf=@d)ötti)auiett.
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im EorpSbienft auf unb unter, um bann in geiftlofem s^t)itn
fterinnt troden hinaufdjleidfen: fonbern fein STag erfdjien, an
bem er nid)t nad) lehrreicher unb anregenber isieetüre ge=
griffen, unb ben anfftrebenben ©ebanfen Sfaprung unb Er=
frifdjung geboten p tte .

©d)on atS Sfnabe hatte er eifrig

Ekograppie getrieben, metdje Sßiffenfdjaft fich bamatS nod)
nicht 51t bem mobernett Eongtomerat oon Fragmenten aller
S^aturtoiffenfchaften entfaltet hatte, fonbern fich ümfenttid) mit
ber SSertpedung unb ben äußern ßuftänben ber SJteufcpen in
ben Oerfdjiebenen Sänbern befaßte: ©iSmard pflegte gerne §u
ergäpten, mie früh djm burep grünbticpeS ©tubium ber ,Starte
üon £)eutfd)lanb, mit iprent Fcmbenreicptpum Oon 39 ber*
fdjiebenen ßanbeSgren^en, bie Erfemttnip ber Sfaturmibrigfeit
eine§ fotzen EkbitbeS aufgegangen fei.

SSor Sittern aber

mibmete er fich, lüte nad) einem SSorgefüpt beS fünftigen
SßirienS, t)iftorifd)en ©tnbien.

dtaep ber eigenen meitern E u

faprung fprad) er ben Erunbfap auS, für jeben ©taatStenfer
fei ein richtig geleitetes ©tubinm ber Eefdjicpte bie mefenü
tiepe Ekunbtage beS SSiffenS; pier allein fei 51t lernen, toaS
bei ber SSerpanbtung mit anbern ©taaten in jeber F raQe
erreiepbar fei; in ber Fäpigfeit aber, bie ©rennen beS Erreicp*
baren ¿u ertennen, fei bie pöcpfte Stufgabe ber biptomatifdjen
Slunft bezeichnet.

©ein ganzes fpötereS Seben bitbet einen praftifdjen
Eommentar &u biefem ©ape.

§ier

^

fomopl bie f itpm

heit gefdjöpft, bie $iete feiner Stction fid) mögtiepft t)od) ju
fepen, als bie iöefonnenpeit, niematS im ©iegeSraufcpe über
bie Erenge beS Erreichbaren pinauS 51t fdjtoeifen.
9facp ben afabemifepen Faprett maepte S3iSntard eine
furje ^robejeit im SSermattungSbienfte bitrct); batb aber mürbe

3)uali§mit§ im ÜBuube.
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Üfm in ben bureau;r bie Suft $u eng, unb er fefjrtc mieber
in’S greie, auf einen Sanbfit) feiner ^anttlie gurücf, mo er
fid) a(S rüftigen Säger, fütjnen Leiter unb tag fern ßedfer,
§ngteic^ aber and) atS forgfamen berm alter unb tüchtigen
®utSt)errn beluätjrte, unb bei aller braufenben ©cfettigtcit
fein inneres Seben, mic feine briefe geigen, auf beut ®runbe
einer tiefcruften betigiofität §u notier M arpcit unb Sidjertjeit
auSgeftattete.

San n tarnen bie bemegten Sat)re, metcfje and)

if>n in ben Strom ber «ßoliti! pineinriffen.

Sm bereinigten

Sanbtag üon 1847 faijcu mir it)n fefte Stellung in ber bertpeibigung ber fönigtidfen Sntentionen einnefjmen: gteid) bei
biefem erften Stuftreten geigte er eine fettene betjerrfdfung ber
Sprache, eine ctaffifdje Sormgemanbttjeit beb SlusbrudS, eine
unöerfiegtidfe Sdflagfertigieit ber beptit.
eS fdjon

an bicfer Stelle,

(Sfjarafteriftifd) mar

mie and] bei ben fragen ^er

innern Sßolitif feine ©ebanfen, über bie ©rennen beS Staates
binübergreifenb, bas berpättnip gutn StuStanb ermogen.
b u|en

Sen

ber oorgefdjtagenen bertinStönigSberger Crifcnbat)n

erfannte er an, nidjt fo fetjr auS mercantitcn unb fiitangieUen,
als auS mititärifdjcn unb poittifdjen ©ritnbcn.

Sn gleicher

SBeife mal)ute er bie berfammtung, fid; nidjt burd) bM)r=
forberungen über baS Oont Stönige (gebotene ijinaitS mit ber
begierung jit übermerfen, foubcru burd) fefteS (rinoerftäitbuig
mit bem Stöuige in bent gefammtcn ©uropa einen mächtigen
©inbrud ijerüor^urufen.

SttS bann im fotgenben Sat)re bie

dßogcn ber beüotution über tpreupcn gufammenfdjtugen unb
eine müfte Stnardjie bertin erfüllte, madte fein fönigStreueS
b titt l;eftig auf, unb er mürbe einer ber ftreitbarfteu @c=
noffen ber Üreu^eitungSpartei.

Stttmäplid) bitbcte fid) jetd

ein näheres perföntidfeS berpättnifs jurn Könige, ber bereits

gvtebricf) 2Bili)eim IV. unb S3igmai'cf.
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1847 iöiSmard’S StuSfüprungen irrt ^Bereinigten ßanbtag über
bert cpriftdcpen (Staat unb baS Äönigtpum bau ©otteS ©naben
mit Sßoptgefaden bemerft patte.

Scp meifj rticpt, ob bei tpm

ein ft)m4>ati)ifd^er $ug gU bem genialen, aber in feinem üöcfen
Dort ipm fo grunbberfepiebenen Spanne borpanbert mar ; jebem
falib nal)m griebricp SBilpelm, 51t beffen ftarfen ©eiten fouft
eine jutreffenbe ätfenfcpenfenntnifj nicpt gehörte,

S3iSmard’S

perborftecpenbe Begabung mapr, unb feptc fid) Oor, ipn $u
einer großen 93eftimmung fetbft peranjubitben. ©r pielt mid),
fagte fpäter SBiSmard, für ein ©i, aus bem er einen iDcinifier
au^brütcn modte.

©r überrafepte ipn atfo burep bie ©ertbnng

nad) granffurt, als auf eine pope ©djute ber Diplomatie,
too bamatS in ber Dpat alte Reiben ber beutfepen Sßotitif
gufainmen tiefen.
©an$ im ©inne beS Königs pat man oft üon ©iSmard’S
granffurter ßeprjapren gerebet, ungefähr ebenfo paffenb, mie
menu man Oon ber ©epmimmfepuie eines jungen gifcpeS
fareepen modte.

©emifj,

er, ber bisher niemaiS im bipto-

matifepen Dienfte fiep geübt patte,

trat pier in eine ipm

frembc Söett, unb patte rnanepe ^enntnip bon ^ßerfonen unb
©aepen fid) erft anjueignen.

3tber itacpbcm er fid) binnen

menigen SBocpen auf bem neuen hobelt orientirt patte,
midette er feit ben

erften

©epritten feines SBirfenS

end
feine

politifdpe 3)£eifterfcpaft. ©S mar ein Staatsm ann bon ©eburt.
©ine freigebige diatur patte ipn mit aden ©rforberniffen beS
£errfcperberufS auSgcftattet, mit rafeper unb burepbringenber
Stuffaffung ader SBerpftltniffe, mit feparfer ©rfenntnifj ber
©tärfen unb ©cpmäcpen jeber ^ofition,
für

bie Söraucpbarfeit

ber

mit fixerem m d

berfepiebenften ddenfepen

§ur

görbernng feiner gmede. 9J£it einer unerfepüttertiepen SSidenS*
b. Stj& el, SBegrünbutig b. bentfdben SReitfjeS II .
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traft in ber ©erfolgung feiner Slbfidjten nerbanb er eine nie=
ntalS üerfagenbe Elafticität beS EeifteS in ber tt>ed)felnben
Slntnenbung beS jebeS 9 JM §töecfmäßigen ©erfaljrenS;

oi)ne

jemals einen ft)ftematifcf)ett llntcrricljt burdjgemadjt ju i)abett,
befafj er bic $äf)igleit,

meldje X£)uct)bibeS non XijemiftofleS

rüi)mt, burdj bie Sftadjt feiner Sfcatur in frühem 9tad)benfen
baS Erforberlidje fofort p

treffen.

Sitte biefe $üge Serben bereits in

feiner $rattffurter

Eorrefponben^ gleid) beutlid) loic [in feinem fpätern SBirfen
auf

£)öi)erer «Stufe

fidjtbar.

Überall

bemitnbert man bie

Umfidjt ber jebe grage attfcitig bcleudjtenben Erörterung,
ben SOtatt) in ber Slufftettung beS an^uftrebenben ßielS,

bie

itnerfdjöpflidje ^ütte immer neuer, beu (Gegner überrafc^enber
itnb nermirrenber Enolutionen, itnb babci beu fefteu SpulSfdjlag einer ftetS oom ©erftanbe geleiteten Energie.

Stad)

befanb er fid) nicl)t in ber teitenben Stellung, fonbern ijatte
ben ©cfei)len ber norgefe|ten © eprbe ju getjordjen;
ftetS traf ber Ean g
grünbuttg

unb

feiner ©eridjte

¿toingenber Sogil

fo

in

aber

tljatfädjlidjer ©e*

unmiberfteijlid)

jum

3 med, baff fid) nur in feltenen fä lle n bem SKinifter bie
©tagiidjfeit einer abtoeidjeitben Sluffaffung barbot.

-Sperr non

SQtanteuffel brummte tno£)l in auffeimenber Eiferfudjt:
junge Sd)önl)äufer

ber

fct>eint ja feiner Sad)e fel)r getnifj '¿u

fein — fd)rieb aber bann fein „Einnerftanben" unter beu
©ericl)t.
Xurd) bie $rül)reife beS XalentS unb bie inbicirte ©e=
t)errfd)ung beS ©orgefetjten erinnert ©iSmard lebhaft an baS
Sluftreten beS Generals ©onaparte

im 3al)re 1796.

3n

allem Übrigen aber erfd)eint neben ber Sll)utidjfeit ber tieffte
Eegenfat; ber El)araltere jtoifdjen beiben Scannern.

S ta tt
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93i§marcfg ^»olttifcfjer ©tcmbpunft.

ber coioffateit, jebe£ anbere (^efüijt erbrüdenben ©elbftfud)t
be§ corfifdjen Srnperatorg §eigt fid)

bet bem preu^ifcifert

Beamten bie ^3atriottfti)e Eingabe an ben © taat, bie um
bebingte pflichttreue

gegen $önig

unb $atertanb.

©eine

©ede mar erfüllt Hon bem Berufe, Preufen zu 9J?aci>t nttb
iöiiitfje §u ergeben; jeber ©d)ritt feinet 2Birfen 3 mar ab=
i)iingig bon biefer einzigen unb bet)errfc£)enben Aufgabe.

Söar

er früher Parteimann gemefen, fo mürbe er jefct, im präg*
nanteften ©inne be§ SSorteS, Wiener be3 ©taat§.

®egen

beffen 9tnforberung trat jebe anbere Siüdficht in ben ^intern
grunb. fragen t)öc|fter SSebeutung, $reif)anbei ober ©d)U|=
^oll, feubate ober bemotratifche Einrichtungen, ^Religionsfreiheit
ober Hierarchie, fragen atfo, bie für biete taufenb ätfenfdjen
afe beftimmenbe Principien be§ ganzen SöafeinS gelten, maren
für ihn nichts a& je nad) ben Umftänben gebrauchte M ittel
für Preufjeng fernere^ Embormad)fen, fo baff it)n nicht fetten
feine Eegner ben grunbfa^tofeftcn Obf)ortunifteu atter feiten
fchatten.

SBenn ferner griebrid) ber Ökofe, ber ein langet

Seben bem tjarten ®ienfte be3 ©taatSintereffeS mibrnete, im
innerften .fperzen ber Überzeugung mar, baf? ber ©taat nur
ein b itte t zur Erhaltung itnb pflege ber ibeaten ®üter, ber
©djön^eit unb SBa^rtjeit, ber $unft unb ber 2Biffenfd)aft,
fei: fo mar umgelehrt Stöntard and) tjier Utilitarier, unb fo
fetjr er jene Eü ter zu fdjätjen berftanb, fo mar bod) ftets
feine erfte unb te|te $rage, in mie meit bi ef e ®unft ober
j ene SBiffenfdjaft bem hreujnfdjen ©taatözmed nu^e.

Db-

gteid) nicht ganz ™ ^ efen 8 ufammenf)ang gehörig, mag tjier
auch bie ££)atfad)e ermähnt merben, baff er, ber meiter afö
irgenb ein äftenfd) bon retigiöfem SnbiffercntidmuS entfernt
mar,

miebertjott feine ehemaligen ^arteigenoffen

bor ber

®uali§mu§ im SSunbe.
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bnmafö üblichen SSerquicfung Dort ^Sotitif mtb $ird)etttl)uiit
marnte: tfjr prebigt bamit, mar fein Üföort, bie 9Jiettfd)ett
nidjt itt bie ^trcfje tjerein, fonbern au§ ber ®ird)e fyinauS,
unb fcfqnbct bcm (Staat, inbem if)r bem SSolfe feine ^Religion
öerleibet.
Sen SSiberfadjcrtt ^ßreugen§ im Sitnbeötagc mar natürlich
ein foldfer iOtarnt l)öd)ft unbequem, ein dRantt, ber alle Sßaffett
ber fßolemif al§ SSirtitofe tjanbljabte, feine Übergebung be3 ®eg^
ttets ungerügt, feine SEdöffe unbenutzt lieff, unb feljr bafb beit
SRuf gemann, e§ fei gefai)tlid), mit if)m bett Hampf aufzin
nehmen.

S ie corrcctcn Siptomatcn, unb nicf)t bioft in grand

furt, ffagten, bafj er oft fo burfd)ifo§ auftrete, ober munberten
fid), baf$ er l)öd)ft unbefangen bie Haftung be§ fünftigen
!JRinifter§ fdjoit jetzt anttefjtnc.

?(ttfang§ gmar geigte er fid)

bett (Sollegen im ©unbestage bttrdjaus entgegenfommenb unb
auf gttte<3 (Sinberneljmen bebad)t.

Senn ttidjt als> ^rincipieiler

(Gegner Dfterreidj<8 mar er ttad) ^ranffurt gefommen; im
®egentl)cil, bei feinem ganzen bisherigen 93erhalten mar er
ftet§ bon ber ÜRotljtüenbigfeit eines! feftett ßufammenfjaltenö
bon Sßreufjen unb Dftcrreidj auSgegangen unb £>at fein Sebett
lang an biefer Überzeugung fcftgcl)alten.

Semttad) bemühte

er fid) and) im 93uitbe§tage, febc ettna auftaudjenbe <
dReitttmg<S=
berfd)iebcnl)eit burd) uertraulidjcs Söenefjmen mit bem fßrcd
fibialgcfaubten, (Grafen Sl)u n , au§zitgleid)cn, um nid)t bett
deinen Staaten ba<S Sdjaufüiet einer Spaltung zmifdjen bett
beiben dkofmtädjtcit zu geben.

91ber nur ju balb muffte

er fid) überzeugen, baff bie mefentlidfe 93oramSfetzung biefed
Strebend, bie (Stegenfeitigfeit, fel)le, baff an eine Slnerfeunung
ber preitfnfd)en ®ieid)bered)tiguitg burd) Dfterreicf) ntd)t zu
bettfen unb bei ber Stellung ber beiben ^)öfe zu bett beutfd)eit

©treitigfeiten mit Öfterreicp im 23unbe§tag.
Slerpältniffen au cp nie gu etpoffen fei.
fernere Haftung entfcpieben.
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©amit mar feine

E r mar gurn SBiberftanb bis

auf bie ctuperfte Erenge, ja über biefe pinauS, bis zum 93rncpe
beS SuitbeS entfcploffen, epe er eine ©cpäbigung an SßreupenS
SBürbe ober gutem 9iecpte geftatte.

Eteicp in ben erften

SBocpen tarnen bie Stnläffe, biefe Eefinnung gu betpätigen.
Sßreupen münfcpte bie jnriftifcpe Erunbtage feiner euro=
päifcpen ©etbftänbigfeit burcp bie SluSfcpeibung Oon Dft= unb
Sßeftpreupen aus bem SlunbeSgebiet micber pergufteEen: für
Öfterreich, mctcpcS feine fämmtiicpen ßanbe in ben 23unb ein*
Zufügen gebacpte, mar biefer Stntrag täftig, unb fo crfcpicnen
oon

mepreren ©eiten per Stnftänbe unb Siebenten.

SJctt

metcpem üftacpbritcf 33iSmarcf fie gurüctmieS, geigt fein Eefucp
bei SOianteuffel um bie Ertaubnip gu einer Erftärung, menn
bie Herren bei iprem SSiberfprucp beparrten, mürbe ^reitpcn
bie Eftaaprcget felbftcinbig OoEgiepen.

ES tarn inbep nicpt fo

meit, ba bie SJceprpeit fiep bei SliSmartf’S bropeubem Ein*
mirfen fcptieplicp gur Eenepmigung beS StntragS perbeitiep.
Eine anbere Frage, bei bereu Slepanblung bie M ajorität
ber SlunbeSOerfammiitng ipre ^ßreupen itngünfttge ©timmung
geigte, betraf bie ^ublicatton ber ©ipungSEßrotofoEe1).

Stuf

ÖfterreicpS Stntrag mürbe ein befonberer SluSfcpup befteEt,
meteper bie gur Sleröffentiicpung geeigneten SSerpanbtungen
auSfonbent unb naep iprem mefenttiepen Fnpalte gum Slbbrucf
bringen foEte.

¿perr oon SliSntarcf, ber gegen ben SSorfcptag

geftimmt patte unb bann auep in ben SluSfcpup nicpt gemäptt
morbeit mar, fap gteiep bei beffen erfter ^ubtication burdp
x) 3m goigenben öerftatte id) mir, einige ©eiten ber großen SD^eitS
üon mir rebigirten Einleitung gu ber 2lrd)iimubHcation: ißreupen im
!öunbe§tage, f)ier gu imeberfjcden.

®uati§mu§ im Suttbe.
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bie ?lu£>tual)l uub SSiebergabe be£ ©toffes> feine SBeforgnifl
beftätigt, baff e3 fid) fjier um bte ©Raffung eines> einfeitigen,
im öfterreid)ifd)en Sntereffe gegen ^ßreufjen tuirfenben g a rte t
organe^ ffanble.

(ürr trat biefem beginnen auf ber ©teile,

fotuolji öffentlid) in ber Sßreffe, aU burd) eine ge^arnifdjte
(Sritärung in ber SBerfamntlung feiOft entgegen, unb uerljtm
berte bamit unter fdjmcr^tidjent (Srftauuen ber (Regner bte
Sßieberfjotung be3 Zerfahrenst.
3Bib ertuartig er noci) als» biefer Vorgang unb itnerquidtid)
in jeber Ze§ie£)uttg tuar fobann ber $anf über bie im Saljre
1848 gefdfaffene beutfdfe Sftorbfeeflotte, metd)er lange Monate
ijinburcf) beit Zunbe^tag in At£)em hielt ttttb au<§ einem tjarO
nädigen ^eilfdfen um eine unbebeutenbe ©eibfumme allmählich

51t einem ©treite über bie funbamentaten fragen Oer ganzen
iöttnbeouerfüffuug t)eranroud)§>.
®ie beutfdfe f^i^tte fetter Salfre tuar au^gerüftet tuorbett
für bie bamafö itt itädjfter Zufuttft ertuartete beutfdfe Zeichen
getuatt.

Sn

biefem ©inne

ijatte ißreuffen bereittuillig bie

3 ül)iuttg feinet matricularmäffigen Zeitragä geleiftet unb
bamit bett großem Xfjeii ber Soften geliefert, tuälfrettb Öfterreich unb eine Anzahl ber bimtenlänbifchen ©taaten mit ihren
Zahlungen gatt§ ober tlfeiftueife ¿urüdgeblieben tuarett.

Grbett

an bereit SBiberftartb tuar bann bte beabfid)tigte Zeid^getualt itt
Zaudf aufgegangen, bie flo tte aber beftanb, unb über bie
Aufbringung ii)rer Höften tuar Zefdjlufi [ju faffett.

©djott

auf ben ©rcsbeiter (£onferen$en geigte fid), tute tuir gefeijctt
haben, bei bett binnenlänbifdfen ©taaten eine geringe Neigung
für bie @ri)aititng einer beutfdjett Hriegstmarine; es tuttrbe
(Stuftimmigfeit

ober

bocl)

Zefd)luf3 barüber geforbert.

©rei-s4vtertet'3Jd'0rt)eit für! febett
Seid beantragte fßreuhen, baff

(Streit über bie beutfdje glotte.
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für bie Unterhaltung ber flo tte junädjft bie rücfftänbigen
9J?atricular? Umlagen be3 3ahre§ 1848 einge§at)it itnb Oer?
manbt mürben.

S ie im Siücfftanb üerbliebenen (Staaten aber

moKten baoon nichts miffen, unb auf i£)r betreiben befdjloff
ber S3unbe^tag am 7. iyuli 1851 mit Stimmenmehrheit eine
neue SSorfdjufiumlage nou 532 000 ©ulbeu.

^iegegeu legte

^ßreufien ißermahritng ein, toeit nad) $unbe§recht bie flotte
nod) feine organifdje Einrichtung, unb folglich, gan^ mie e§
bie Sübbeutfchen in ©reiben begehrt, für bie §u ihrer Unter?
haltung nothmenbigen $8 efd)lüffe Einftimmigfeit erforberlicf)
fei.

tie fe r Vorgang mieberholte fid), ab§ gegen Enbe be§

Sahre§ bie 9J?ajorität p r 3)eduug be£ ‘üluSfallS ein 2Inlet)en
bei bem §aufe 91othfd)iib aufpnehmen befchloff: auch biefe
gegeu feiueu SSiberffmud)

Oerfügte ÜtRaaffregef mürbe Oon

^reuffen für Oerfaffitnggmibrig unb nichtig erflärt. 2)ie üOiajo?
rität entgcgnete, bah fein S3itnbe§gefe| für foldje 33efd)lüffe
bie Einftimmigfeit forbere.

^reufjeit begehrte umgefeljrt ben

97achmeid für bie bunbes>red)tiid)e Eomf>eten§ ber Mehrheit.
§iemit fam ber S tre it auf eineu fefjr bebenflidjen ißobeu.
® ie M ajorität mar ber sllnfid)t, bah m ^meifeifjaften fällen
über bie Eompeten^ be3 S8 unbe§tagi§ nur biefer felbft, b. hfeine M ajorität, p entfdjeibeit höbe, fonft fönne ja ber fleinfte
23unbe§ftaat bie nothmenbigften ©efdjlüffe bitrd) fein SSeto
hinbern.

ißreuf$en ermiberte, nad) biefer Xijeorie fei bie Oer?

faffung^mafdge Souoeränität ber Eintel]taaten ber SßiUfür
ber M ajorität burd) Ertoeiterung ber ®unbe<§combeten$ fdph?
lo£ s^rei§ gegeben.

®ie beiben Sci|e mareit gleich unmiber?

leglid); neben einanber geftellt, bemiefen fie fdjlagenb bie
Unnatur unb Unüernunft ber 8principien, auf meldje bie
©unbe^Oerfaffung Oon 1815 begriinbet mar.
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Übrigen^ barg, wie geWöpnficp, bet ®egenfap ber for^
malen ©ecpteauffaffung

aucp eine nicpt minber tiefe ©er-

fcpiebenpeit ber realen ^orberungen.

^ßreitpen Wäre gern ¿u

Weitern ©eiträgen bereit gewefen, Wenn bie neue üftorbfeeflotte mit ber preupifcpen ©farine bergeftalt in ©erbinbung
gefept würbe, baff ^ßreupen ber gemeinfame Hriegdperr ge=
Worben Wäre, ©ei ben üDftttefftaaten waftete bie Stnficpt bor,
Dfterreidj möge bie flo tte auf ber Sfbria, ^reitpen bie ber
Oftfee, bie anbern (Staaten jene ber üdorbfee ftetlen.

$ür

Dfterreicp pätte fiep bielfeicpt ba3 Spftem empfopfen, naep
wetdjem bie ©orbfeeffotte wie ba§ ©unbedpeer §ur ©erfügitng
be§ boxt ipm beperrfdjten ©unbe§tag§ geblieben Wäre.

So

geigte fiep, bap faum ein Sapr naep Dfmüp bie alten ‘Jenbeugen be§ öfterreidjifepen ®ropbeutfd)fanb, ber preupifdjett
Union, ber mittefftaatfidjen '£ria§, fiep in erfrifepter Sebenbig=
feit gegenüber ftanben.

dtod) fam e§ ^wifdjen ipren ©er=

tretern nicf)t §itnt offenen ©rudje, aber bie flo tte ging an
iprer Unberföpnfidjfeit gu ©runbe.
Site ber fßfan ber Sriab §ur Slbftimmung gelangte, erfepien, Wie ber ©eriepterftatter bcs ©forine=SUtefcpuffe3 juge=
ftepen mupte, ein Srgebnip

ber unfäugbar traurigften SIrt.

£)enn niept genug, bap bie ©ota fo Weit au3einanber liefen,
bap faft jebe3 berfelben — wenigften3 in einzelnen Sttobalitäten —

eine anbere ©ieptung berfofgte,

fegten einzelne

Stimmen bon born perein gegen etwa noep offen ftepenbe
UuteWege ©erwaprnng ein.
Hein beffereä Scpidfaf patte bann ber ©erfuep, einen
engern Staatenberein §itr Grrpaftung
Staube §n bringen.

ber Sforbfeeffotte 51t

® ie Scpwierigfeit lag pier fepr einfad)

barin, bap bie ffehtern Hüftenftaaten, fo gerne and) ffannober

SBerfteigerung ber beutfdjen giotte.
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©unbeS*Slbmiral ber ©orbfee getoorben märe, opne ^Sreufen
nief)t bie straft, itnb mit, b. fj- unter Spreufen, nidjt bie
©eigung ¿ur Übernahme ber Aufgabe batten.

So

mar bie

Sadje hoffnungslos fcpon im Februar 1852, als ber ©unb
bie Stuflöfung ber ©lotte Oerfügte, falls nicht jener Staaten*
Oerein bis ¿um Slprit ¿u Staube fomme.

©ei bem Eintritte

beS XerminS mar bieS nid)t gefd)el)en, unb bie ©flotte Oerfiel
¿um Stummer itub ¿um Scaubaíe Oon gan¿ Xeutfdjlattb bem
Sluctionator.

X ie

Scpiffe mürben burd) ben Dlbenburger

StaatSrath Spannibal ©ifdjer öffentlich Oerfteigert.
ES mar biefetbe ©eit, in meldj er ber ©unbeStag feine
SeiftungSfäljigfeit burd) bie Octropirung ber neuen furheffifd)en
©erfaffung ber beittfchen Station bethätigte.
ltnterbeffen begann aitcl) über bie hanbelSf>olitifcd)e ©rage
ein hortnädiger bip£oirtatifcljer Stampf ¿mifdjen Sßreufen einer*
unb Ofterreich unb beffen Eenoffen anbrerfeitS.
©Sie man meifj, hattenfid) bie Slüftenftaaten ©orbbeutfch*
lanbS bem grofen©oE0erein, beffen EingangS¿otte für Eoíoniaí
maaren unb ©Seine ihnen

¿u hoch erfd)ienen,

bisher nicht

angefdjloffen; ftatt beffen toaren üieímehr ¿panitoüer, Dlben*
bürg unb ©raitnfchmeig 1834 ¿u einem befonbern Steuer*
oereiu ¿ufammen getreten, jebod) hatte ©raitnfchmeig biefen
1841 mieber üerlaffen, um feine Aufnahme in ben grofjen
©olí Oerein ¿u bemirfen.

©ielfacpe ©erhanblungeit, um aud)

SpanuoOer ¿u bem gleichen Schritte ¿u beftimmeu, blieben
ohne Erfolg.

X er §of Oon Jpamtoüer fal) in bem ©eitritt

¿u bem ©oltOerein eine fernere ©eeinträd)tigung löniglidjer
SouOeränität unb forberte ¿ur Entfchäbigung für ein folcheS
Opfer fo grofje finanzielle ©orredjte Oor allen übrigen ©ercinS*
mitgliebern, baf Spreitpen biefelbcn ftetS für itn¿ulaffig erflärte.

3>uaít§mu3 im SBunbe.
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©eit 1848 aber trat in biefen Verpältniffen ein alU
maplicper SB anbei ein.
®aS

pamtoöerifcpe aKärjminifterium

® ra f SBennigfen*

©tüüe bemirfte ¿apíreícpe, ber bantatigen ©trömitng
fprecpenbe Säuberungen an

ber 1840 üorn Könige

Sluguft bent Sanbc gegebenen Vcrfaffung.

ent*
©ruft

®ie erfte Kammer,

in meícper bie Slbgeorbneten auS ben Vitterfcpaften ber ein*
peínen ^robingen bie entfcpcibcnbe 90ceí)i'l)cit befeffen, tuurbe
gemäpttcn Vertretern beS grö^ern ©kunbbefipeS aller ©tänbe
eröffnet.

3 n ber ^inan^üermaltung patte ©rnft Sluguft bie

alte Trennung ber fogenannten löniglicpen üott ber S ta a te
caffe tnieber pergeftellt; jene empfing bie ©infünfte öon ben
Domänen unb fonftigen (Gefällen,

beftritt bie Hoften bey

§ofpattS unb bie SluSftattung ber löniglicpen $antilie, unb
lieferte bann ben Veft 51tr Veftreitung gemiffer VermaltungS*
toften an bie ©taatScaffe ab.

£>ie ©tefepgebung öon 1848

fetjrte unter Vereinigung beiber ©affen bies Verpältnifj um,
unterteilte bie Vermattung ber Domänen ebenfo mie bie ber
©teuern bem gmanjminifterium, unb fepte für bett Honig
auf SebenSgeit eine ©iüitlifte feft.

Slufjer biefen unb ¿api*

reidjen fonftigen Slnberungen ber Verfaffung mar attdj eine
neue Organifation

ber Suftij*

unb VermaltungSbepörbeu,

fomie eine Umformung ber ^roüinjiaíüerfaffungen unter ©r*
mäptgung

beS and)

bort ftattfinbenben Übergemidjts ber

Vitterfdjaften in Slbficpt genommen.

Sut ¿perbfte 1850 mürbe

§mar baS Vchüftcrütm Vennigfen*©tüöe öon bem Hörtige ent*
íaffen, meit eS trop feinet particulariftifcpen SBtberftanbeS
gegen ^ßreufjen fiep an ben lurpeffifcpen Xpateit bes Stumpf*
bunbeStagS iticpt betpeiíigeu moííte: jeboep blieb bas neue
©abinet unter ber Bettung beS ^reiperrn öon VMncppaufett
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^oflöerein unb ©teuevberein.

in ben innern Singelegenheiten burd)auS

ouf ben Bahnen

feiner üßorgönger, unb begann inSbefonbere bie Ausführung
ber non biefen beabfic^tigten Organifationen. Snbeffen, biefe
mie alle guten Oinge auf nuferer (Srbe fofteten M b ,

unb

bie ©taatScaffe mar, mie aller Orten fonft, burd) bie üiel*
fachen Ausgaben ber SteüolutionSjahre erfcfjöpft; bie ©tänbe
geigten fid) freilief) ber Regierung überall äufjerft midfäfjrig,
aber bie ©teuererfmhungen Ratten

bod) in bem bis baf)in

öfonomifd) menig entmidetten Aderbauftaate ifjre beftimmte
©renje.

©o

griff bereits

©teigerung ihrer

1850

(£innat)men

bie Regierung

burd) @ri)öi)ung

p

einer

ber Bötte,

fdjeiterte aber bamit an bem Sßiberfprud) ber Olbenburger
Sanbftänbe.

Oie Verlegenheit mar feitbem grofe, unb, einmal

ben Söticf auf biefe $rage gelenft, bräugten fid) bie ©rünbe
für einen Anfd)luf3 au ben beutfd)en 3°öt)erein.

Namentlich

feit bem ?Xbfalle Vraunfd)meigS mar bie ©renjbemachung
äufserft foftfpielig unb üermidelt;

ben Ijannoberifdjen ©ifem

bahnen mürbe ber Anfdjlufj eine bebeutenbe Rentabilität in
AuSfid)t ftetten, mehrere B^eige ber feit einiger ßeit heran*
mad)fenben Snbuftrie feinten fid) nad) freiem Verleim auf
bem beutfd)en Niarfte unb ftärlerem ©d)u|e oor ber englifdjen (Soncurrenä- Oie preu^ifdfje Regierung mar üon biefen
©Ümptomen üodftänbig unterrichtet unb fam Anfang 1851
p

bem ©ntfdjluffe, fie in energifdjer SBeife für bie eigenen

Sntereffen p

nermertljen.

OamalS nämtid) hatten M
©Haltungen

gegeigt,

tut B^Höerein bebenßtdje

Sßreufeen neigte,

greihanbel, aber bod) p

nicht

gerabe p m

Bollermäfngungen unb Verfel)rS=

erleidjterungen, mahtenb bie fübbeutfehen ©taaten im Suter effe
ihrer $abrilanten auf e*n möglichft öoUftänbigeS ©dju&pU*

®uaii3mu§ im 23itnbe.
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Aftern

auSgingen,

unb

ftcf)

bamit bent fjanbetepoltttfdjen

Stanbpunft be§ befreunbeten Öfterreici) annäWerten.

2Benn

aijo Öfterreici) jefct feine 3°Mtttgimg&-^3Icme in fräftigen
betrieb felgte, mar allerbing3 für fßreitffen bie Eefapr nicpt
gering, üieEeic£)t 2löfüllen ber Siibftaaten ¿u Öfterreid), tiielleidjt
gänzliche Sprengung be3 3 °^ üerein^ un^ Unterbrechung bei?
freien 3Serlef)r§ jpoifdjen ben beiben ¿pälften ber Monarchie.
$ o r sM em bie§ SJefcte muffte oerljtnbert merben um jeben
fßrei3, unb bafür gab e§ fein beffere3 drittel ab§ ben 3 °IE
*

tierein mit §annotier.

2Bar biefer erreicht, fo fonnte man,

auf feftem Robert ftehenb,

ba§ Vorgehen ber Sübftaaten

ermarten.
Äaunt affo

haUe Öfterreich

am 10. Suti 1851

am

SSunbe^tage bie Einfettung bei? hö^Ugpolitifchen 2Iui>fchuffeg
oeranlafft, fo richtete ißreuffen eine geheime 9Jätti)eitung nach
§annotier: man miinfche eine SSerpanblung über ben (Eintritt
be3 ©teuere in ben 3

o [h e r e in

an§ufnüpfen,

merbe biefelbe

aber erft bann beginnen, mettn man tiorher bie tiertrauiiche
SSerficherung einesS raffen Slbfdjluffe^ nach ben lper ^
liegenben iöebingungen erhalten höbe.

SDiefe maren benn in

ber %hat für §annotier unb Slbenburg äufferft tiortheilhaft,
bie Einräumung

aiie§ beffeu, ma§ bei ben früheren ^öer^

hanblungen fßreuffen ftet3 aU unmöglich abgetuiefen l)aUe/
eine ftarfe ¿perabfettung ber 3bHe auf Xpee, Eaffee, äöein,
^rangbranntioein,

zollfreie

Einfuhr tion

Schienen für bie

hannotierifchen Eifenbapnen, ein fpräcipuum tion 75 fßrocent
bei ber fünftigen SSertheilung ber 3oEtierein3einnahmen.

Sn

§annotier griff mau ogne langet Sebenfen 51t, fanbte ben
Steuerbirector Sflense nach Süiagbeburg, mo er in tiefem
(SJeheimniff mit bem preu^ifchen Eeheintratl) Xelbrücf bie

Vertrag über 9lttfd)Iitj3 beS ©teuertiereinS an beit gotttierein.
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einzelnen ?trtifel auSarbeitete, unb zeicpnete ben Vertrag,
melcper auf ben 1. Sattuar 1854 ben ©intritt ^annoberS
unb SlbettbttrgS in einen ßollbercin mit ipreupen unb beffen
3oltberbünbeten feftfepte, zu Berlin am 7. September.

9lm

1 1 . t peilte ipn barattf ^ßreupen ben übrigen Regierungen beS
3 olibereittS mit.
äöäprenb biefer Rcrpanblungen

aber bereitete fid) in

.fbattttober eine innere KrifiS bor: meprere ber ritterfcpaftlicpen
Rcrbctnbe patten fiep befepmerenb an beit RttnbeStag mit bem
(Stefucpe um ,'perfteltung unb Sicherung iprer alten Red)te
fomopt in ben ^ßrobinzialftänben,
Stänbeberfammlung, getoanbt.

als

in ber allgemeinen

Sn ¿panttober legte bie Re=

bölferung ber Sacpe feine Rcbeittititg bei, ba ja im Sapre 1839
ber RunbeStag bie Refdjtoerbett meprerer Stäbte unb (Sorpo=
rationen gegen ben redjtsmibrigen StaatSftreicp (Sntft dugitft’S
Zurüdgetniefen patte, pier aber bie ben Rittern mipliebigen
®efepe bttrdjattS berfaffuttgSmäpig

unter ßuftimmung

be§

Königs unb beiber Kammern zu Staube gefommen maren.
S a S Rciitifterium aber, melcpeS mit gropern Racpbrude fid)
gegen jeben (Singriff beS RmtbeStagS itt bie innern Rerpäld
niffe beS Staates berloaprt patte, mar lticpt opne Reforgnip, ba
iptn eine grope Rorliebe beS Königs unb beS Kronprinzen für
bie Ritterfcpaften toopl befannt mar.

9llS baper ber panbelS=

pofitifepe 5luSfd)ttp beS RmtbeStagS Sacpüerftänbige zu feinen
Reratpungcn (pinguzog, unb Klettze beSpalb naep granffurt
gefanbt mürbe, fuepte biefer §errn bon RiSntard auf, unb
bemerfte ipm, bap ber Rertrag bom 7. September in §annober
Zaplreicpe ©egner, namentfiep unter ber ritterfepaftfiepen ^artei,
pabe; menn eS biefer gelinge, burd) (Srfolgc im RunbeStag
baS Rftnifterium Rähtcppaufen zu ftürzen, fo mürbe eS um

3)uali§mu§ im 93unbe.
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mögticp fein, bern Vertrage bie guftimmung ber Kammern
berfdjaffen; e§> tiege atfo im eigenen Sntereffe Sßreupen^, ba<§
SRinifterium ttRüncppaufen fomopl beim ©uttbe3tage ntb am
pannoberifdjen ipofe

unterftüpen.

@3 entfpann fiel) barauö

ein für beibe ©eiten c£)arafteriftifd)er ©riefmeepfet ¿mifepen
Sigmare! nnb SRanteuffet.

Sener, meteper bie (Sompeten^

be§ ©uttbegtagd in ber ©efdjmerbefacpe atlerbixtgö für be=
grünbet piett, fcfjrieb bodj am 9. Dctober in einem fßribatbrief bem SRinifter: „fo entfepiebene Abneigung id) bagegett
pabe, im eigenen ©atertanbe ba3 fRecpt ber fßotitif gu opfern,
fo tjabe id) bodj preupifepen ßgomrtum genug, um in ©e^ug
auf ¿pannober-o ©eept nidjt in bemfetben ($rabe gemiffenpaft
^it fein, unb mürbe unmaapgebtiep rattjen, in Jpannober nur
ein fotdjeö SRinifterium §u ftüpen, metdjes fidj nuferer ipotitd
im ©intte be3 ©ertragt

bont 7. ©eptember anjufeptiepen

bereit märe, mödjte feine potitifepe garbe fein, metepe fie
motte.

Unfer eigenes? §au3 ift feft genug, fo baff mir in

¿pannober eper ein liberales? atö ein ofterreidjifepe^ sD7inP
fterium

bitiben unb patten

föntten."

SRanteuffet berietp

baritber mit feinem bamatigen Unter) taatöfecretär Secoq, einem
fonft menig begabten ober angenepmen ÜÜRanne, aber einem
fßotitifer ganj unb gar naep bem ¿perlen ber ftreit^eitung
unb ber Herren bon ($ertacp.
©ünbe

©iefent märe es mic eine

gegen ben peitigen ©eift erfdpienen, megen eine<3

preupifepett Sntereffes? in ^annober bie (Gegner einer fRitterfepaft 51t begüuftigen.
tober,

SRanteuffet antmortete atfo am 13. Dc

Stenge, fagte er, pabe bereite in ©erlitt jene sdupe-

rungen getpan, baff bie fRitterfcpaften bem ©ertrage feinbtiep
feien, atfo ber © turj SCRüncppaufett’s? bemfetben ©efapr bringen
mürbe.

9tber biefe 5tuffaffung fei rein iubibibiteil.

5tbgefepen

5£{)ron= unb 9Jdniftertüecf)iei in §annotiev.
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Hon ben finanziellen Zortl) eilen beS ZertragS für ¿gamtoöer
mürben bocl) bie Zitterfdfaften aus poiitifdfen Zfotiüen in
bent Zertrage mit bcm conferüatiöen Sßreupen eine mefentlid)e
Zürgfdfaft für tljre eigene Zufunft erlernten. Auch 1e^en Oer
alte Honig unb ber Hronprinz für bie (£rl)altung be§ feierlich
fanctionirten ZertragS.

@S fei nur ju

münfd)en, baff ber

ZunbeStag gegenüber ber f)annoberifd)en Zegientttg ntilb unb
fchonenb auftrete, fo bah ihrert ddaaffregeln ber (£l)arafter
freier (Sntfd)tief3ung bleibe.

Ziepr bürfte unfererfeitS

nicht

erforberlid) fein, um bie immer peinliche A3a1)1 zmifcljen Unterftüpmtg

eines potitifd)

unfichern (burdjftrichen:

liberalen)

Zftnifterii unb ©efät)rbung beS Zertrage! Hont 7. ©cptentbcr
Zit ocrmeiben.
ißreithen blieb alfo Oabei, fid) jeber pofitiüen (Sinmirlung
auf ¿pannoüerS innere ^ßolitif ju

enthalten.

Ztatt belobte

fid) biefeS @ntfd)luffeS um fo mehr, als am 18. Aobcmber
1851 Honig @rnft Auguft ftarb,

uttb fein blinber ©ohn,

®eorg V ., nachbem er bei feiner Xl)ronbefteigung bie Auf*
rechthaltung ber Zerfaffung burd) HönigStoort berheiffen hatte,
fogteid) cat conferbatibeS Ziiitifterium unter bem Zorfitj bcS
bisherigen ZunbeStagSgefanbten,'$reiherrn ooit ©c£)ete, ernannte,
toelcher bann in ber näd)ften ©ipung ber ©tänbe bie Aner*
tennung jbeS ßolloertragS

burd) beibe Hämmern beroirftc.

Hlenze’S Üveben fchicnett fiel)

bamit als grunblofe fßartei*

ftrebungen herauSgeftellt zu haben.
Unterbeffett mar in 'beut übrigen ®eutfd)ianb bie Auf
regung über ben ©eptemberüertrag nid)t gering,

©ic Ziitted

ftaaten nahmen bie Zitcne att, bttreh OaS ©eheimnifj feiner
Zetreibung ferner bcrlefd zu fein; l)tcr zeige fid) eine fränfenbe
Ziihadjtung ihrer Sßürbe, offenbar ein Act ber Zadje für bie
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oon ihnen Veranlagte Sftieberlage in Olmüp.

Oiefe $lage

lonnte ©tnbrucl machen auf polittfc^e ®inber, bereit ß ap l int
Vaterlanbe fretltci) nicpt gering mar.

Offenbar patte es> fiep

preuffifcper ©cit§ nicpt um diadje für eine Vergangene, fonbern
um Vorfidjt gegen eine gegenmärtige Seinbfeligfeit gepanbelt,
gegen bie gu öfterreid) hinüber neigenbe ©enbeng ber SJtitteiftaaten, melcpe, von ber Unterpanblung bcö Vertrags Vor bem
Sibfcplup in ^enntnip gefegt, ohne allen 3 meifel eine vo ra u f
gepenbe (Einigung mit Sßien §ur ©ebingung tpreb @inVerftänb=
niffeS gemacht hätten.

Oie§ geigte fiep auf ber ©teile, ate

ißreufien, jept feiner ©tedung fieper, im November 1851 bie
Mubigung be<§ 3 odverein§ auf ben Termin be§ 1 . Sanuar
1854, unb gugleid) feine ©ereitmidigfeit augfpraep,
auf Okuub be§ ©eptemberVertrageä gu erneuern.

äantt
$u biefent

3 mede mürben ade ßodvcrbüubcten auf ben 1 . 9IpriI 1852
gu ßonferengen nach ©erlitt geloben.

Ohne Räubern über

nahm baranf Sürft ©dfmargenberg bie Smprung beb ©Mberftanbe^, inbem er fämmtliche beutf(f)e ©taaten bereite für ben
Sanuar gu einer ßonfereng nach

berief, um hier gm

nächft über einen ^anbefevertrag (Urfunbe A ), bann aber
auch über bie Vorbereitung einer Oodftänbigen ßodeinigung
gmifepen Öfterreid) unb ©eutfcplanb (Urfunbe B ) gu beraten.

0 >ie ©runbbebingung beiber ©ntmürfe mar, mie fiep au<§ ben
©erpältniffen mit Votpmenbigfeit ergab, eine immer maepfenbe
(£rleid)terung be3 innern V e rfe h l gmifepen beiben Sauber*
gruppen, üerbuuben für ben ^odvereitt mit einer (Erhöhung
feiner @ingang3göde gegen ba<o übrige Umolanb, naep SDiaafc
gäbe be§ öfterreiepifepett ©pftemS, mitpin in gerabem Negern
fape [gu beu Xenbengen be3 pannoüerifcpen Vertragt,
ben VorauSgufepenben $ a d ,

$ür

baff ißreupeu bagegen miber*

ÖfterreicfjS Eintrag auf ¿olteiuigung.
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fpenfttg Bleibe, mürbe tm (geheimen beit alten greuitbcn,
Vat)crn, SBürttcmberg, Sachfen, benbeiben Reffen unb Vaffau
ein Weiterer (Sntmurf (Urlunbe C) üorgelegt, burd) melden
biefe Staaten fidC) gur 3oHeintgung mit Cfterreid) ohne ^Sreufjen,
alfo gum Hubtritt an3 bem bisherigen ßotlucrein Derpflicljtcten.
Sie Verfammelten fanben barauf ben ßmect ber Urfunben
A unb B

fel)r fdjön, jebod) gab eb §ai)ireic£)e SJieinung^

t)erfc£)icbcul)eiten über bie einzelnen Veftimmungen. Sind) unter
ben fedjb Vertrauten fam eb über bie Xtrfunbe C gu feinem
(Sntfdjluff, alb bem einer ernftlichen meitern (Srmägung.

Sie

traten bebl)alb Hnfangb Hpril 511 einer engern (Sonfereng in
Sarmftabt gufammen, mo junädjft üerabrebet mürbe, in ben
meitern Vertjanblnngen alb feft gefdjloffene Sinpeit aufgu?
treten, unb bebt)alb für fid) bie bibljerigen 30 llüerciitbbertrage
alb fortbeftel)enb nnb üerbinblid) anguerfennen, mit ^reuffen
aber einen Vertrag über bie Verlängerung beb 3odüereinb
auf feinen $all Dar bem 1. Sanuar 1853 abgufdjliefjen, fo=
fern nid)t üorper eine Verftänbignng gmifdjen Öfierreid) nnb
allen 3°Küereinbftaaten erreicht morben märe,

hierauf er=

miberte ^ßreuffen in ber Vertiner (Sonfereng, baff bie 3 °ß '
einigung mit Cfterreicl) eine feijr allmählich gu crreidjcube
Sache ber 3ufunft fei; gur Unterhaltung eineb inl)altreichen
.fbanbelbtiertragb ^mifefjen bem 3oilbereine unb Öfterreich fei
man bereit, fobalb bie $ortbauer beb 3oHbereinb über ben
1. Sanuar 1854 ijinaub gefidjert fei. (Sb mürbe nun ben gangen

Sommer hmbitrd) auf allen Seiten unenblicf) Diel gefprodjen
unb Oerhaitbeit; allmählich ftellte fid) gmifd)en ^ßreufjcn unb
ben Sarmftäbter Verbünbeten ein (Sintierftänbniff über ben
materiellen Snljalt fomohl beb neuen 3ollüereinbüertragb, alb
beb öfterreid)ifd)en ^anbelböertragb hcraub.
t>. (£ t)bei, öegrünbung b. beutfctien iReicfieg II.

Slber unoerföhnt
11

SDuctii§mu§ im S3uttbe.
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blieb bie formale ©ifferenj.

fßreufjen beßarrte auf feinem

logifdjen ©a£e: erft bie Erneuerung beb ^ollbereinb uub bann
ein Vertrag beb ^ollberehtb mit einem ©ritten — uttb bie
©übbeutfdjen ftanben ebettfo feft auf ifjrer Sorberung ber
gleichzeitigen Unterf)anbinng beiber (foegcnftänbc.

Eb mar bie

praftifdje fraget folt fiel) ber Vertrag mit Öfterreicf) nad)
ben 23ebürfniffen beb 3 oüberehtb, ober bie Eeftaltung beb
3olIbereinb nadj ben SBünfdjen Öfterreidjb richten ?

Eitblid)

auf einer lebten Eonferen^ mit ben ©armftäbtern im ©ep=
tember hatte fßreufjen ber fiel) im Greife ijerumbemegenbett
Argumente genug; eb erltärte bie Stuflöfung ber Eonfercnj
unb ben ülbbritd) ber Unterljanblung.
Sn SBien ermartete man jetd, bafj bie ©übftaaten ben
Entmurf C Ooli^ietjen unb auf Erunb bebfelben ifjren ßotü
berein mit Öfterreich abfdjiiegen mürben, mornit bann ©üb=
beutfdjlanb bempreufjifdjen Einftuffe enbgüttig entzogen morben
märe.

üßad) ber Stubfage beb §em t bon ©euft mären bamatb

ißapent unb ÜJBürttemberg bagu nidjt übet geneigt gemefen;
bem aber ftanb jene ©armftäbter ülbrcbe im dßege, jebenfadb
unter einanber ¿ollbereint 51t bteiben, unb ©ad;feit lehnte nach
ber Sage feiner ßodjentmideiten Subitftrie ben herein mit
Öfterreich nnbebingt ab.

Eb tarn b ap , baff and) in ben

übrigen ©taaten ber Eoalition bie öffentliche Meinung fich
troij alter fd)ut$öllnerifd)en Sntereffen für bie Erhaltung beb
alten gotlbereinb mit 9Jdtd)t erljob, mo§u, beiläufig gefagt,
bon S ran^urt

•
<
perr bon iöibtrtard burd) Einmirfung auf

bie ^ßreffe, ($rünbitng bon Vereinen, 5tnbfenbung bon Agenten
n. bgl. nidjt menig beigetragen hatte, mo^n aber freilich bie
Sftatur ber ©inge bab $efte tljat.
litiott maren ratßlob.

©ie ^Regierungen ber Eoa*

£ob be§ dürften ©d)iuarjenberg.
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SDa trat auS Oerfdjiebenen @rünben jo Wohl in töerliu
als in 2Sien ein unerwarteter UmfdjWung ein.

3m Sßien war bcr bebeutcnbe Staatsm ann, beffen SM)n=
peil nnb (Energie Öfterreicp twn (Srfolg 51t (Srfolg geführt
patte, gürft $eli;r Schwarzenberg, auS bem fiebert gerieben.
Seine ®efunbpeit, burcp fieibcnfdjjaften aller fiirt längft unter=
graben, War burcp bic dlnftrcngungen ber püiitifcbjcu Arbeit
OollenbS zerrüttet,

fitber trab mehrfacher ^ränflicpfeit War

feine fiebenSluft noch nicht ertofchen.

9llS er am borgen

beS 5. dlpril 1852 bie (Sinlabung zu einem iBalle erhielt, Wo
er einer twn ihm üereprten Schönen zu begegnen paffte, utef
er: ganz beftimmt Werbe ich kommen, anher ich lüürc tobt.
Sm ßaufe beS SageS pielt er üerfcpiebene Sitzungen nnb
(Konferenzen, fanbte bazwifcpen jener Sam e einen auSerlefenert
©lumenftrauh, nnb machte gegen fitbenb Soilette zum Siner,
als er plöplid) twm Sdjlagfluh getroffen zufammenbrad) nnb
nicht wicbcr in baS 93ewuf]tfcin zurüdfeprte.

(KS mag bapin=

geftedt bleiben, wie weit feine Straft in ber Surcpfüprung
feiner alle fiSerhältniffe überanfpannenben ¿perrfcperpläne ge=
reicht l)ütte: ficper ift, bah feüt Sdjüler nnb dladjfolgcr,
® ra f ©nobSchaucnftcin, zwar ben eifrigften SBillcn, in feiner
Beziehung aber bie ^äpigfeit befah, bie politifcpen ©ebanfcn
beS SScrftorbcncn zur Oollen Sßerwirflicputtg zu bringen,

denn

fann unter Umftänben ein perrifeper SefpotiSmus imponirett
nnb retten, aber nichts ift bebenitiefjer, als ber fiserfuclj eirtcS
nngefepidten dlacpapmcrS, baS Sßerf eines foldjen SSorbilbeS
fortzufepen.
S n ber ßoItoereinSfacpc trat ® ra f 33itol dlnfangS üithcrft
gebieterifcp auf.

9llS im Suni ber Oom Könige in Specials

miffion nadr SBicn gefanbte Sperr oon ©iSntard fiel) bei ipin
11*
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metbete, erflärte er biefem, Dfterreid) taffe fidfj bon Deutfcfj*
lanb nidft ats> 3tuiotanb betjanbein; bie<§ aber mürbe gefctjehen,
roenn man ihm einen bloßen ¿panbeföbertrag ohne idusfid)t
anf ^otteinigung anböte; übrigen^ gehöre bie S5ei)anbiung
btefer Dinge an ben SBunbesttag, unb, fetde er nidjt eben
ijöfltdj ijtn^n, er muffe bebauern, baff in biefent Slugenbtide,
mo ©raf 2t)un midjtige Snftructionen erhalten habe, fterr
bon 33i§mar<f fict) nic£)t auf feinem ißoften befinbe. Sn gleichem
©inne arbeitete feine Diplomatie an alten beutfdjen ¿pöfen
mit äufferftem 9tad)brud.
Sm ¿perbfte aber fanb er mehrfachen M a ff, feinen auti>
fireufnfdjen (£ifer einiger Sftaaffen tjerabjuftimmen.

Sn ^ranf*

reich ttjat Soutö üftapoteon ©djritt auf ©djritt hinan $u ben
©tufen be£ Ä'aifertt)ron§, nnb e§ mar tein ($eheimnifi mehr,
baff er bie SSotföabftimmung baritber nid)t at<3 ben Urfprung,
fonbern nur al§> bie idnerfennung feinet ererbten tdronredjtS
betrachten, nnb fict) fo in offenen äSiberfprud) mit ben ¡Bern
trägen bon 1815 fe|en mürbe, metd)e bas> ¿paus> Bonaparte
für immer bon bent fran^öfifcfjen Dprone auöfdjioffcn.

£)ier

erfdjien bie 3Jiögtid§feit einer fdjtoeren europäifd)en ($efaf)r,
unb bamit bie 28ünfcpbarfeit eine§ aufrichtig guten SSert)ättniffeg mit fßreuffen.

Dazu nudjnte and) Staifer 9tifotau§ in

bringenber SSeife, unb ab§ fict; bann ¿u bitterer (Snttäufchung
be3 (Grafen ©not geigte, baff bei ben fübbeutfdjeu ©taaten
ber (Sntmurf C ein tobter Budjftabe bleiben mürbe, bot ^aifer
S ra n j Sofeph feinem fönigfidjen Dt)eint bie ¿panb zur Bern
fötjnnng.
Da3 gute 3Sort fanb in Berlin eine gute ©tatt.

Denn

mie in SBien bie Beziehungen mit ber Darmftäbter (Soafition
fich unfruchtbar ermiefen hatten, fo mar für fpreujfen ba3

2lrtnaE)erung gttnfdjen Ißratben unb Öfterreidj.
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Sunbamertt feiner neuen ©tedung, bie Sreunbfcpaft mit §am
nober, brücpig gemorbeit.

©er junge Honig hatte ben Ieb=

haften äöunfcp, menn nicht bie gange (Gefepgebung üon 1848
urngumerfen, fo bocp tprc Anbetungen an ber Zerfaffmtg bon
1840 ungefcpepen gu machen unb gitgieicp bie Zermirfdcpung
ber neuen ZepürbemOrganifationen gu pinbern.

(Gr mar

bamit ber natürliche Zerbünbete ber bon ihm ohnehin hegünftigten Zitterfcpaften, unb bereu föäupter übergeugten tpu
leicht, bah Oer ©eptemberbertrag ben Zuin beS gefammten
(GernerbcftanbeS in ^mnnober unb gugteicp eine Abhängigfeit
^mnnoüerS bon ^Sreuhen perbeifüpren merbe, gegen melcpe
nur ein fefter Anfcplufj an Cfterrcicp Zeitung bringen fönnte.
©o fanb mäf)renb beS ©ommerS ber bfterrcicpifcpe (Gefanbte
bereiten Zoben für bie ©armftäbter ©peotie, bah bor ober
menigftenS gteid)geitig mit ber ^erftedung beS 3°ß0ereinS bie
Zerhanblitng mit öfterreiep gu gutem 3 ^ ° geführt merben
müffe.

(Sin befonberer Umftanb trat pingu, bie ©timmung

in §annober gu fdpärfen.

Zian brachte in Erfahrung, bah

Zreithcit im Zegriffe fiepe, mit Dtbenburg einen Zcrtrag
bepitfS Anlegung

eines

preuhifepen HriegSpafenS an ber Zorbfee abgufepfiehen.

über Abtretung

beS SapbebufenS

©ieS

traf bie ZerOen beS HönigS auf einem empfinbfiepen fünfte.
(SS mar ein alter (Sh^geig ,'pannoOerS, auf ber Zorbfee bie
Rührung ber beutfepen flagge gu geminnen, unb nun ftrebte
hSreuhen, fid) and) auf biefer angeftammten Domäne beS
AßelfenpaufeS

einguniften.

©aS

märe,

rief

ber

Zänifter

Zacmeifter, neben Zcagbcburg unb Zchtbcn bie britte ^eftung,
mornit ^reithen uns umgarnen mid.
©er üble dßide gegen ben ©eptemberüertrag fanb (Ge
legenheit, fiep bereits praftifcp gu betpätigen.

Sn bemfetben

3)uaii§tn«§ im SSunbe.
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hatte §annober berfprodjen, bor bem 1.
ben Eintritt

1853 einen

in ben 3 odberein borbereitenben SSortarif gu

beröffentticljen. X ie betreffenbe SSerorbnung mar aubgearbeitet,
mürbe aber tro|

mieberholter :prcufufcher Erinnerung bon

$önig Eeorg nid)t bod^ogen, fo baff man im ¿perbfte 1852
in Berlin 51t beforgen anfing, fie merbe überbauet nicljt er=
fd) einen, nnb bamit bie ganje Sadje ruinirt fein.

E§ mar

ber lelite Stnftof) §u bem Entfcfjiuff, auf Cfterrcid^ freunbdcf)e3
Entgegenfommen ein^utreten.
E<§ erfdjieit bann ber öfterrcidjifdjc ÜDdnifter greif)err
bon 33nt cf fetbft in 33ertin §ur Unterhandlung §uncic£)ft bed
.‘panbefebertragö.

Eegen bie im Entmurfe A bon Öfterreidt)

aufgeftedten E3runbfä|e

lieg ^reuffen

feine Eintncnbungen

faden; es> mürben alfo für ben innern 33erfel)r §mifc£)en Öfterreich nnb bem ßodberein geringere Eingangs^öde für eine
groffe Bteifje bon Sßaaren berabrebet, ab§ beibe Xfjeile fie für
bereu Einfuhr aus bem fonftigen Uitblaube 51t erheben ge=
bachten; mürbe einer ber Xi)eile einen folgen Eingang^od
gegen ba§ Uitslanb fünftig herabfe|en, fo mürbe er ben
anbern babon brei Monate

borljer benachrichtigen, bamit

bicfer bann bie ihm erforbcrtid) büntenbe Eegenmaagregei
beim innern 33erfef)r treffen föunte; feiner ber beiben Xt)eite
aber mürbe einem ausdänbifdjen Staate eine ^odbegünftigung
gumenbert, metd)e nicht auch ^cm onbern Xt)eite fofort §u
En te fame.

Xaraitf

aber bradjte 33ritd

grage, bie ^bdeinigung, §xtr Sprache,

bie gmcitc grof)e
^reuffcn mar aud)

jetd bon ihrer Unmögdd)feit in nationalöfonomifdjer, mie bon
ihrer 93ebenfüd)feit in potitifcher Se^iehung überzeugt, lieh
fich feboch unter ben obmattenben 9Scrl)äituiffcu ^rt einem nach
giebigen Sdjritte herbei: es> fodte fed)3 Sat)re nad) bem 21b-

§anbelät>ertvag mit Öfterreidj. Heuet goltoeremSüertrag.
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fcpluffe biefeS Vertrags, alfo 1859, eine Verpanbtung über
bie bann poffentlicp erreicpbare golleinigung eröffnet merben.
hierauf mürbe bann am 19. gebntar ber JpanbelStoertrag
unter^etcpnet.
Damit fcpienen bie

©cpmierigfeiten ancp für bie ©r*

ncnernng beS ßolibereinS befeitigt.

SBer aber auf ben fo*

fertigen Slbfcplup beS Vertrags gepofft patte, fanb fiep jept,
niept burep bie ©übbeutfepen, fonbern burep £>annober ent*
täufept, metcpeS §mar jenen Vortarif gleicpseitig mit bem
öfterreiepifepen föanbetSbertrage publicirte, bann aber ¿u ben
retepen ©aben beS ©cptemberbertragS noep eine tauge Veipe
meiterer Vortpeite forberte, unb bamit bie Verpanbtungen
SBocpen lang pingögerte unb einen attgemeinen Unmitten bei
ben übrigen ©taaten perborrief.
uaepbrüeftiepen Vftpbiltigung burep

©S beburfte enbtid) einer
bie beiben ©ropmäepte,

um ¿pamtober ju grottenbem Vergidjt auf jene übertriebenen
f^orberungen 51t nötpigen.

Stm 8 . Slpril mürbe barattf ber

^Ü bertrag, mie ber öftcrreicpifdje £anbelSbertrag, auf ¿mölf
Sapre abgefeptoffen.
Die HrifiS mar bamit beenbigt. ^reupen patte für jept
feine ©teltung bepauptet, patte aber in

formeller mie in

materieller Vegiepung ßugeftcinbniffe rnadjen mitffen.

Vor

StIIem mar ipm niept gelungen, bie principielte Vermerfnng
beS öfterreiepifepen SInjprudjS auf Vetpeiligung am 3otlberein
fraft ber ©teßung DfterreicpS im beutfcpeit Vunbe burd)3U*
fepen; cS mar öorauSgufepen, bap naep fedjS Sapreit neue
Weiterungen auS berfelben DueUe perborgepen mürben, ©inft*
meilen mar Waffenftitlftanb gefeploffen, unb fepr halb füllte
eine neue Wanblung ber europäifepen ^ o litif bie *peilfamfeit
beSfeiben befunben.

3)uaii3mu§ im Suttbe.
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£>ier mag nun nod) eine furge Angabe über bcn
gang ber fjannoüerifdjen ©erfaffunggfrage «ßlafc finben.
Honig ©eorg mar in nod) ftärferem ©dtafje afö fein
©ater üon ber ®oljeit unb £errlidjfeit ber löniglidjen SSürbe
burdjbrungen.

©ei ©ruft Sluguft loar eg im ©runbe bie

Übertragung ber 9J?ad)t beg militärifdjen Oberbefeijlg auf bie
freute, toeldje feinen politifctjen 2lbfolutigmug beftimmte. Sen
©eift beg Soljneg aber,

eines? eifrigen ¿podjfirdjenmanneg,

erfüllte bag ©ilb einer mtjftifdjen 3Beit)e beg Hönigtljumg,
eineg einigen ©attjfdjluffeg ©otteg, nad) loelcbern bag ©Mfem
l)aug big an bag ©nbe ber Singe gitr Souveränität in feinen
Sanben berufen fei;

bie (Souveränität aber fdjliefje iljrem

Sßefen nad) jebe Sfjeitung, Unterorbnung unb ©efdjränlung
aug.

S ie unmittelbare ©onfequenz biefer 5lnfd)auungen loar

folootjl jene Abneigung gegen ben ©intritt in ben .ßoltOerein,
alg bag ©egeljren nact) möglid)fter ©efeitigung ber ©efe|e
oon 1848.

S e r ©Zinifter von Sdjele loar mit biefent le^teren

Sßunfcfje großen Sf)eilg einOerftanben, unb tljat bag ©?öglid)c,
iljn auf üerfaffunggmägige SSeife ¿u Oerloirflid)cn, üermodjte
aber bie baju erforberlidje guftimmung ber Kammern nidjt
¿u erlaugen, unb erljielt am 21. ^oüember 1853 feine ©nt*
laffung.

So llte bie ^orberung beg Hönigg erfüllt ioerben,

fo gab eg nur uod) ¿loei Söege.

Sem einen, ber Dctrotjirung

einer neuen ©erfaffung nad) föniglidjer 9Jlad)tüollfommeni)cit,
ftanb bag bei ber Sljronbefteigung feierlich gegebene Hönigg=
loort im SBege.

©g blieb noef) ber ¿locite SSeg, bie 5ln=

rufung beg ©eactiongaugfdjuffeg im ©unbegtagc, baff er biefen
¿um ©efeljle einer Ünbermtg ber ©erfaffung üeranlaffe. Slber
and) l)ier fanb ber Honig Sd)loierigfeiten.

$loar licfj er fid),

ganz loie ber Hurfürft oon Reffen, überzeugen, bajj man

©taatSftreicE) in .fmmtober.
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einen SBortbrud) nicht fetbft begehe, menn man einen Sor=
gefe|ten üerantaffe, ben äSortbrndj 51t befehlen.

516er eS

miberftrebte feinem fouüeränen 6k'fitt)(c, bem Siutbe bie hiebei
uneriäf]iici)e Stellung einer öorgefe|ten ©cl)5rbe §u§uerlennen,
mtb anbcrt|aib 3 a|re 0ergingen unter fortbauernben Sctjmam
fungen ergebnislos. Subcffcn legte ber 9veacti0nSauSfcf)u| unter
fortbauernber

Sätm irfitng

IpannoüerS

ein

cotoffateS Scr=

5cicljni| angeblich bunbeSmibriger Seftimmungcn ber Sem
faffung non 1848 an, unb nactjbem ber SunbeStag burdf
©efct)iuf3 üom 12. 9 l|rii 1855 bie 93efc§merben ber 9xitter=
fdjaften abS berechtigt anertannt unb am

19. Sfprit bic

Reinigung ber Serfaffitng üon jenen Seftanbtheüen tierfügt
hatte, tarn bann cnblict) auch ^er ^buig ¿um ©ntfd^tuffe, unb
beauftragte fein 51t biefcm Schüfe

ernanntes Scinifterium

© raf ÄieimannSeggeiöon SorrieS am 1. Stuguft 1855 mit
ber SluSführung ber SunbeSbefchtüffe.
So u

ben bisherigen Rechten ber Stänbeucrfammlung

mürbe h^emit ein erheblicher Xljeii hmmeg gefchnitten, bie
Witterfctjaft in bie alten SSorredjtc micbcr eingefe|t, unb jeber
äöiberftanb im Sanbe burd) neue SunbeSgefe|e über Sßrcffe
unb Sereine,

fomie bitrch meitere Dctrotjirung üerfdjärfter

sjßoti5eigefe|e 1856 grünblich unterbrücft.

® ic Witter fdjaften

maren fcitbem begeiftcrt für ein ihnen fo mohigcfinnteS ®önig=
thum;

fonft aber mar im Sanbe bie Sereljruug

für ben

SunbeStag ebenfo grünbtich erfdjüttert, mie bie Slnhängtichieit
an baS SßeifenbauS.

2 . €apifei.
l^eues ^ ü ttb n ii ¿m fdjett # fferm dj ttttb Wxeufcm.
Die beutfdjen ßuftänbe erlitten im Satire 1854 eine
ftarfe Berfdjiebung unb bebentlief)e diiffe bitrd) eine grofje
europciifdje ®rifi§, ben Strieg 9iufianb§ gegen bie Dürfei unb
bie SBeftmädjte.

Un§ intereffirt i)icr nur bie Biidm irfung

begfefben auf bie bcutfdjen Bcrt)äitniffe; über ben fonftigen
Berfauf

genügen um3 furze Tfnbeutungen, fomeit fie zum

Berftanbnif) ber beutfdjen ipolitif in jenen Söhren erforbcm
lieh finb.
.Stdifcr Bifofaus> ftanb bamats auf ber §öf)e ber (Srfotge,
be3 7lnfehem§, ber 3J£ad)t.
in Bufjtanb,

(Sntfprechenb feiner ¿perrfd) ermürbe

ah§ unbefdjränfter (M neter über ©taat unb

®ircf)c, hade er, mie mir fahen, bon jeher ade Ttnfdjaitungen
beg mobernen ßiberaii§mus> bermorfen unb mar ben Bebo=
futionen bon 1848, fo mcit feine SJcittet reichten, mit hödjfter
(Energie cntgegcngetrctcn.

7(tter Orten hatte biefe 8ßoIiti£

ihm bebeutenbe (Srgcbniffe geliefert.

Ditrcf) bie Bünbigung

be§ ungar ifdjen 7lufftanbe<§ hielt er fid) ber unbebingten 7tm
hängtichfeit Dfterreid)3

berfidjert.

Den

preufjifd)en föhnig

hatte er mit rauher ¿panb, zuie^t aber zu beffen eigener Be=

SSacijfen öe§ rufftfcijen ©influßeg.
friebigung,

aus

beit Sklin g en

ber

171

untontfttfc£)en ^ o litif

herauSgeriffen, unb bamtt bie für bie SOZttelftaateu, tote für
9lußlanb gleid) angenehme gerfplitterung SeutfklanbS toiebcr*
ijergefteüt.

Su rd )

feine

Stockungen

toaren

bte beutfdjen

9Jcäci)te ju r Zulieferung Sd)teStoig=£)otfteinS an Sänemart
genötigt toorben, unb ber $ a r ijatte babon Zniaß genommen,
feine

oor

Saijren

gefnüpfte

perfönlidje

greunbfdjaft

mit

mehreren ber teitenben engtifken Staatsmänner oollenbS 51t
befeftigen.

S ie

einige ©roßmakt GuropaS, bie ii)m nidjt

bicnfttoillig entgegen tarn, bamatS bie üerf)aßte Ouelle aller
gieüotutionen, erfdjicn ißm burd) Znardjie unb Sßarteiljaber
gelähmt; er ftanb nidjt an, feine 9Serad)tung gegen baS
fran^ofifdje Befen

burd)

berechnete iöeteibigung beS neuen

Oberhaupts ber Ülepublif öffentlich P
ber §ort

beS legitimen guftanbeS

©runbfä§e in ben Zugen aller B e lt

ßefunben. S o toar er
unb ber conferüatiüen
getoorben; er tourbe

oon ben ßiberalen GuropaS gehabt unb noch mehr gefürchtet,
mit heißer Snbrunft aber Oon einflußreichen Greifen ber feu=
baten unb hÜCh^rct)iichcn Parteien

üerehrt.

GS

toar lein

B u n b et, baß er fiel) in fold)er Stellung mit einem Selbft*
betoußtfein oßne ©teießen erfüllte, getragen fotooßl ton bent
©efütjl feiner überragenben Starte, als oon bent feften ©tauben
an bie ¿peiligfeit feines StrebenS, unb ftetS bortoärtS gebrängt
burd) bie anbäeßtige Sßetounberung ber nach feinem Urtheit
allein achtbaren (Zemente ber gefammten europöifken ©e=
fellfdjaft.
Snt Sahre 1852 fal)

er nad) feinen Beifungen

ben

Occibent unfereS Belttl)eilS leiblich georbnet, unb fein ® tid
teufte fid)

toieber ¿uritd

auf baS alte ©ebiet beS moSfiv

toitifken GßrgeifteS, auf ^en oSmattifd)en Orient.
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9ieue§ 53itnbnib gunjcben Öfterreidp unb ^reujjen.
Stucp pier meinte er (Stoff in güKe für bie 9Xm§ü6ung

feine« £>errfcperberufg angutreffen. ©o bemütpig unb fcpmeig=
fam fiep bie Pforte

bei feinem Sßtnfe geigte, fo mar boep

mtep nnep ©onftantinopei ba§ ©ift

ber revolutionären ©e=

banfen gebrungen; bie Pforte patte potnifepen unb ungarifepen
giücptlingen

gafttiepe guftuept unb einer ?fngap( berfelben

fogar bie Slufnapme in ipre ©ienfte bemißigt.

Stfö grants

reiep für bie römifepen ^atpolifen in Serufatem gröpern ?tm
tpeil an bem Vefip unb ©ebrauep ber fogenannten peitigen
©tätten auf Soften
fiep

ber ©iüan

ber bortigen ©rieepen begeprte, geigte

naep einigem ©träuben gu fotepen ©im

räumungen bereit; freitiep befepränfte er auf sJ?uptanb§ peftigen SBiberfprucp jene ^ugeftänbniffe fogleicp mieber auf
ein iäcperticp

geringe^ Viaap,

auf bie Vemittigung

eine§

©cp iü ffebb gu einer nie oerfepioffenen Äircpcntpür; aber auep
bann noep blieb Vifoiaus>, auf ©ngtanb§ 3 uftimmung geftüpt,
bei ber ©rfiärung, fepon jener Verfucp einer Äränfung ber
grieepifepen kirepe entpalte eine feptoere perföntiepe Veleibigung
gegen ipn felbft, gurnai auep fonft bie grieepifepen ©emeinben
in üerfepiebenen ^rotiingen burep bie SßiHfür ber türüfepen
Veamten Verlepungen unb ©inbupen erlitten pätten, Vuptanb
aber burep alte Verträge ein formelles Vecpt gur Vefcpüpung
feiner ©taubenSgenoffen befipe.

Se tiorfieptiger jept grank

reiep, trop ber offenbaren ©runblofigfeit ber ruffifepen Vecpt^
anfprüepe, üon feinen gorberungen gurüeftrat, je gemattiger
fiep 1852 VuptanbS Vdacptftellung in bem übrigen ©uropa
entfaltet patte, befto itäper lag bem ftotgen ©eibftperrfeper
ber ©ebante, ber günftige ^eitpnnft gur ßöfung ber tängft
geftellten

orientalifepen

©inne fei gefommen.

$rage

im

auSfcpIiepiicp

ruffifepen

Ober mit anbern VSorten, er erging

3tujfifd)e ^läne gegen bie Süvfei.
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fic| mieber tüte 1829 iu ber 93orfteEung, bie Xürfenijexrfcijaft
liege burct) innere ßercüttung int Sterben; iijre dfrifttidfen
U ntertanen, mobon in ©uropa §e|n bis p ö tf ERiEioncn
©taubenSgenoffen 9RufdanbS

maren,

ftänben im begriffe,

baS Sod) beS $albmonbeS abpmerfen; eS märe etjrloS unb
gottlob, fie babon abpfjatten, fie nidjt 51t ermuntern, nid)t

51t unterftüfcen.

Sam it märe bann bie (Srbfdjaft beS tränten

äRanneS eröffnet, unb eS mürbe nur nod) barauf antommen,
bei ber 97egutirung berfetben bie X|eiina|m e abgeneigter ®e=
fä|rten möglidjft fern

fjalten. Sn biefer SInffaffung rebete

p

er im gebruar 1853 mit bem engtifdjen ©efanbten in SßeterS*
bürg, S ir

£mmitton Sep n ou r,

erttärte, für fiel) nur ein

^rotectorat über bie SRolbau, SSaladfei unb Serbien p

be*

ge|ren,

©nglanb aber (Sanbia unb Ügtpten übertaffen p

moEen.

@r tjoffte auf bie Unmiberfte|lid)teit biefeS Uner=

bietenS für (Sngtanb;

finb mir SSeibe einig,

fagte er,

fo

brauchen mir fonft uns um niemanb 51t fümmern; menn id)
gßufdanb fage, fo fage id) bamit anct) Öfterreid), benn unfere
Suter effen im Orient finb ibentifdj.
überhaupt nidjt.

^reufjen ermähnte er

Über $ranfrcid) fpradj er gegen S ir £a*

mitton mit megmerfenber $einbfeligfeit, maS itjn jebod) nidjt
abfjielt, atS auS ßonbon eine tütjte 'Ublefpung feiner ^täne
erfolgte, benfetben SSerfud) bei bem franpfifdjen ®efanbten,
£errn bon (Saftetbajac,

p

mieberljolen.

@r füljlte fic| feiner

Sadje bereits fo fiefjer, baff er feine ^ontuSflotte in Se=
b aftop l p m

UuSlaufen bereit fteEte, in Seffarabicu eine

ftarfe Slrrnee pfam m enpg, unb p r Überreidjung eines enü
fdjeibenben

Ultimatums ben Ubmirat dürften 9Rcntfd)ifoff

nad) ©onftantinopl fanbte. Seffcn 33eget)rcn ging auf einen
Vertrag, in meid)cm bie beiben UJcäcljte fiel) bie genaue R ip
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9ieue§ Sünbniji jtoifdjen Öfterreid) unb Sßreufjen.

recptpattung aller diecptc unb «ßribitegien ber SBefenner beS
griecpifcpnmffifcpen ©uttuS im türfifdjen dieicpe pfagten: fo
bap fortan

bei jeber mirtticpen ober angebticpen Sßertepung

ber $ a r bie SSefugnip p praftifcpcm ©infcpreiten gehabt pätte.
©S ieucptet ein, bap bieS gteicpbebeutenb mit bem Untergang
ber türfifcpen ©etbftänbigfeit, mit bem ©obe „beS tränten
9)ianneS" getoefen märe,

©ent ©iban atfo

mar nur bie

Sßapl pnfcpen freimidiger Untermerfung ober ber SSernicptung
burcp baS rufftfcpe ©cpmert getaffen.
M e r aucp pier tarn §ocpmutp bor bem gad.
ficgeSgcmiffen garen mar

©cm

eine tauge Steipe bitterer

©nd

täufcpungen auf alten ©eiten beftimmt.
gunäcpft getaugte ber ©iban p

bem ©ntfcptuffe, bap

ein CSnbe mit ©cprecfen rüpmticper fei, atS ein ©cprecfen opne
©nbc.

©aS ruffifcpe Uttimatum mürbe abgetepnt. ddfotauS

antmortetc barauf, inbem er bie 3Kotb.au unb bie Sßatacpei
burd) feine ©nippen befepcn tiep, nicpt in Eriegerifcper 5tb=
fiept, mie er crtlärte, fonbern um ein materielles ^fanb für
bie ©rfüdung feiner berechtigten ^orberungen p
©S mar fein pteiter, fepmererer Srrtpum.

ergreifen.

©r, ber bis

bapin ©uropa naep feinem ^Bitten getentt patte,

rief jept

fetbft ben döiberfprudj ©uropaS gegen fein ©pun perbor.
©eit bem beginn ber Sermicttung patte Napoleon,

fo

eben auf ben Staifertpron erpoben, unb iit biefer 3 eit bon
trefftiep beratpen, in ber ruffifepen Überpebung für fid) bie
IDlögticpfeit groper ©rfolge maprgenommen.

©urd) bereepnete

dfacpgicbigfeit in ber $ragc ^ r peitigen ©tätten patte er baS
rüdficptStofe SSorgcpcn beS ©egnerS ermutpigt, bei dJlentfcpd
foffS

Auftreten

aber,

metcpeS

ben

93rucp

unbermeibtidp

maepte, fofort eine franpfifepe $totte in bie grieepifepen ©e*

D^ofition bcr 2Beftmäcf)te unb D]'terreic£)§.
tuäff er gcfcmbt.
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®te englifdjen üöänifter liefen fiel) 2(nfattgb

nod) bitrd) fdjöne SBorte iljreb tjoljett ruffifdjett (Söntterb eim
lullen; bet ber ik'fclutng ber gürftentljümer ertjob fiel) aber
bie öffentliche Meinung in Sottbon mit fotd)er ®raft gegen
ben Baren, bafi bas (Sabinet fid) bcm fran^öfifdjcn ©eifpiel
einer ^lottenfenbung jum Sdjittje bcr STürfei anfdjlofj.
diidjt meniger bebentfant mar bie dBirfnug beb ntffifdjcn
SSerfaljrcnb auf ben SBiencr §of.

Bümr

perfönlidje 2Scn

efjrung unb ®anfbar!eit beb jungen £taiferb gegen feinen ge=
maltigen üftadjbar blieb ungeänbert, aber 51t beittlid) bebroljte
bcffen leide üftaafjregcl bie midjtigften ßebenbintereffen ber
SDionardjie.

21ereitb umfaßte diitfdattb bie ©rennen Oftcn

reicf)b int Sorbett unb Dften: eb ging nicht an, fid) fortan
and) im ©üben bttrd) biefelbe 9iiefenmad)t umflammern §u
laffen.

25efonbere Momente üerfdjärften biefe (Srmäguttg.

® ie Breit) eit bcr ®onaufd)ifffal)rt märe burd) ntffifdjc B eÜs
fetjung in ber Sßaladjei ber döitifür beb B ürcn bollftänbig
überantmortet morbett.

©obantt erfuhr man, baff ruffifdje

Agenten bie d)riftlid)en Untcrtl)aitcn bcr Stürlei gur t£rl)cbung
gegen bie Pforte anreijten.
ber

türfifc^en

(Sijriften

dlittt aber mar ber größere Srijcit

§mar

religionbOermanbt

mit

bem

ntffifdjcn SSotfe, aber ftamrnüermanbt mit ben öfterreidjifdjen
©übflaöen, unb nientanb lonnte ermeffcn, tuic leidjt eine
nationale ©emegnng ber erftent über bie 9ieid)bgren^c Ijim
übergreifen möchte.

2(iierbingb gab im mcitern Verlauf ber

£>inge 97i!olaub für fid) unb feine (Srbcn bcm daifer Bran^
Bofcbh bie feierliche B uia 9e^ e'n ffldjeb Übergreifen niemalb
bitlbcn p

mollen: ® ra f 25uol aber,

oljnc bie ©Ijrlidjfeit

biefeb ^ctfpredjens 31t be^meifeln, Ijcgte bod) ftarfe Scbcnlcn
gegen bie §altbar!eit bebfelben, unb mar alfo feljr bereit, in

1 i6

9?eue§ Sbünbniji gioifcfien Öfterreid) unb tßreufjen.

©cmeinfdjaft mit ben beiben 2öeftmä^ten g u n ä # eine bipfo.
matifdfje Vermittlung beS böfen |>anbeiS gu erftreben.
SBaS enbtich ?reugen betraf, fo nmren ber tönig unb
bte ^ tmfier W

gufrieben, ücrmöge ber geographifdjen Sage

fern unnuttcfbareS Sntercffe an bem WitSgang ber Vertoidiung
gu haben, erfannten aber ebenfo toie ade 2Beft bie 9?echd
fofigfcit ber ruffifdjen Dffenfioe an, unb trugen feine Se=
bcnfcn, fid) ben bipfomatifchen ©chritten ber anbern £>üfe
angufcpegen.

©o

trat

in Söien eine (Eonfereng ber oicr

Mächte gufammen, um auf bidige Sebingungen eine (Einigung
ber Parteien gu ©tanbe gu bringen.

(Ein erfter Serfucp fchfug

fehh ba föugfonb gtnar Anfangs ben Vorfdjfag ber ddädjte
annahm, ifjn bann aber, bei näherer Auslegung feines Sm
haftS, gurüdmieS.

©arauf erffärte bie Eßfortc bem norbifdjctt

Angreifer ben $rteg, unb deg ein £eer gur Scfreiung ber
SSaiadjet auSrüden; eS foigten heftige Kämpfe an ber ©onau
mit mcchfeinbem (Erfolge, unb gugfeidh erfdjienen bie Rotten
ber SBeftmädite im SofporuS, um bie ©ürfei gegeu jcben
griff oon ber ©eefeite gu beden.

2dS aber tropbem Sibmtrai

^achimoff ein ifitfifd&eS ©eföhmber bei ©inope Oernichtete,
liegen bie 2Beftmäd)te ihre Rotten in baS fdpoarge SWeer
fefbft unter ber (Erdärung einfaufen, baff fie tucitcrc Angriffe
auf bie türfifdfen lüften nicht bufben mürben,

^ufjfanb brad)

barauf ben biplomatifdjen Verfef)r mit granfreid) unb (Eng.
fanb ab; in SBien aber einigte fiel; bie (Eonfcreng ber oier
Mächte über bie für einen bauernben ^rieben erforberdchen
©runbfagen: Unoerfepdd)feit beS türftfcfien ©ebiets unb fofg.
dch afS

erfte Sebingung beS $ricbenS

bie Räumung

ber

gürftenthümer burdj bie Muffen, neue Regelung ber Verträge
Oon 1841

unb bamit Aufnahme ber ©ürfei in ben euro-
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SRujdcmb? Sfoitvung.

pciifcpen StaatenOerein; freie (Srftärnng bcS Sultans, ben cprift=
ticpen ftirdjcn aller (Sonfeffionen feinen Scpup 51t gemäpren.
S e r S in an mar mit bcm Litern einncrftanben, fftufetanb
aber beparrte auf feinen itrfprüngiicpen $orberungen, moltte
überhaupt non guten Sienften ber nier dftäcpte nici)tö miffen,
ba fein Streit mit ber Sürfci eine innere, päuSlicpe 5lnge=
iegentjcit fei.
S o patte fiel) binnen SapreSfrift in ber poiitifc£)cn Sage
(SitropaS eine gritnbtidje Sfnbcntng Oottjogcn.

3 11 Anfang

1853 f)atte dinfftanb au ber Spitze ber Zeitigen Sttliang ttnb in
nertrauter $reunbfdjaft mit (Sngtanb ot)ne $rage frie leitenbe
Stellung in ber großen potitif, müprenb ^ranfreid), non alten
¿pöfen beargmopnt, fiep in nöttig ncreingelter Sage befanb.
(Sin Sapr naepper ftanb Bufftanb einem einmütpigen ßitfammem
mir feit fämmtticper (Srofgnücpte gegenüber, fab fein Borgepen
non ipnen Sitten- gleichmäßig Oerurtpeilt, non ¿meien bereite
mit fepmerer ©affengematt bebropt.

llnb

maS niept am

menigften in Petersburg empfunben mürbe, an ber Spipe
biefer mädjtigcn Bereinigung ftanb gerabe ber gnmeift gepaffte,
¿unteift ncrac£)tcte Bapolconibe, beffen encrgifcpeS Srangen
Scpritt auf Scpritt bie engttfc£)en Rotten in Bemegung ge=
braept, beffen umfieptige Siptomatie in ber ©iencr (Sonferenj
bie teitenbe Stimme gemonnen patte.

Bereits mar (Sngtanb

mit ipm einncrftanben, baff bie Bicpctei non Sinope bie eigene
(Spre ber Seemäcpte beftedt pabe, atf0 bei fortbauernbem
Srope tRuptanbS für fie fetbft ber Kriegsfall norpanben fei.
SSenn man jept and) bie beiben beutfepen üDiäcpte ^u bem
gleidpcn (£ntfcptnffe

perbeibraepte,

ipr

in

ben Sonfcrcnj*

protofoden niebcrgctcgteS Urtpcit ebenfalls mit ben ©affen
gttr (Sjccution §u bringen: bann tag bie peitige Stttianj in
n. <S>t)b e I, SBegvüubiinß b. beutjefjen Sti'icfu'S I I .

12
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9?eue§ ©iinbn© gwifcpett Öfterreicf) unb Sßreujjen.

©rümmern, unb für Vapoieon’S unrupig träumenben ©prgeig
gab e<o feine ©cpranfe rnepr.

©o

erging in

ben fepteu

©agen be§ gebruar 1854 an bie £mfe von SBien unb Vertin
bie $rage ber beiben Söeftmäcpte: fie beabficptigten, Vuptanb
gu fcpieuniger,

fpüteftenS am

30. ©Cprii gu volfenbenber

Väumitng ber $ürftentpinner aufguforbern, unb bie Vicpü
erfüünng biefeS VegeprenS ab§ ßrieg§erfiärung gu betracpten;
fie bäten alfo um 9im§funft, metcpe ©ntfcpiüffe ber SSiener
(Veriiner) $of in biefem $alle äu fciffeit gebäcpte.

©leicp

baranf überreicpten bie Vertreter ber ©eemäcpte ben beiben
§öfen ben ©ntmurf einer ©onVcntion, moburcp bie Vier 9te=
gierungen fiep Verpflicpten fotften, für bie Vermirfiicpitng ber
in ben ©onferertg=fßrotofolien feftgefteUten ©äpe biejenigen
9J?itteI angumenben, mclcpe ipre Vertreter in ber ©oitfereng
beratpen unb befepfiepen mürben.
©er $tugenbticf ber ©ntfcpeibnng mar gefommen.

.'pier

aber trennten fiep bie SBege.
Sn SBien patte ^aifer $rang Sofepp mit tiefem Kummer
unb fepmerer ©orge bie Ä lu ft, bie fiep gmifepen feinen unb
ben ruffifepen Sntereffen aufgetpan, fiep tägtiep ermeitern
fepen.

Slber fo ftanb es nun einmal,

©ie Stoffen begannen

naep Überfcpreitung ber ©onau in Vulgarien Vorgubringen;
ipre ©enblinge arbeiteten mit Verboppelter ®raft an einer
©rpebung ber bärtigen ©priften; in ©pints unb ©peffalien
ftanb bereite, Don Sltpen per angefeuert, bie ©mpörung unter
ben ©Baffen.

Vimmcrmepr fonnte Öfterreicp eine

©ntmicflung biefer ©inge gutaffen,
Sfufftellung Von 25000 Viaitn

meitcrc

©raf Vitof Verfügte bie

im V an at,

Vcranlapte bie

©eemäcpte gu früftigem ©infepreiten bei bem §ofe Von ©ftpen,
unb fpraep gegen Vuptanb fein popeS Vefremben aus, bap

Öfferreid)§ Neigung p m Sunbe mit Öen 23eftmödjten.
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ber erhabene ©djirmherr ber Segitimitöt jeljt felbft bie Ne=
bolittion entfeffefn tuolle.

©iefeS CSrftauneit toar

freilich

grnnbloS, ba ber g a r nicht nur ber Im perator, fonbcrn
and) ber ^ontifej 9Na£imuS NufjlanbS toar,

unb folglich

ihm, tote gu anbern gelten bent Propheten 9Jati)ainnteb unb
ben römifcfjen $äpften, ein Slufftanb rechtgläubiger Unter*
tbanen gegen eine ungläubige Obrigieit als ein ttotlig legitimes
Söerf erfdjien.

©ei beut, toie iljm toofle, © raf ©uof toar

ber^ Meinung, biefe Gefahren im Sbeime 51t erfticfen, unb
fchltmmften galfs and) ben offenen ©rud) mit Nufjlanb nidjt

51t 1ebenen,

©er tOcutl) gu einer fofei)eit «ßolitif tottd)S in

ihm, je näher bie Sßeftmädjte an ben betoaffneten Kampf
herantraten, unb hier fiel) alfo ein mächtiger Nüdpalt für
entfpreehenbe ©chritte Öfterreichs geigte.
fonnte barauS für Öfterreich

®ing Me§ gut, fo

ene ©rtoerbung ber ©onau*

fürftenthümer ober boef; eines SßrotectoratS über biefelben
anftatt beS ruffifchcn hertoorge^en.

UflerbingS oerbarg er

ficlj nicht Öfterreichs innere finanzielle unb politifdhe ©djtoierig.
feiten, unb hotte beSl)alb ben bringenben Sßunfdj, für ben
Kriegsfall fiel] auper ben toeit entfernten 9Beftmäcf)ten auch
ben ©eiftanb bcS nahen Sßreufeen unb ©eutfchlanb gu fichcrn.
©chon am 8 . Santtar hatte er beSpafb in ©erlitt ben ©orfcplag
eines ©unbeSüertragS gemacht, toeldjer mit ber (Srflärung
gemeinfamer Neutralität begann, unb mit bem Vorbehalte
freier Uction gitm ©¿hu|e aller eigenen Sntereffen enbigte.
dam als hatte ^reufjen ertoibert, ba man tf)atfäd)tid) überall
einig unb bon niemanb bebroht fei, bebürfe eS feiner formell
binbenben Urfunbe.

©ropbem aber ftieg in ©Men, je toeitcr

Nuftlanb feine militärifcljen Operationen an ber ©onau auS*
bt'hnte, ber Untoide gegen ben moSfotoitifdjen Übermuth;
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9?eue§ 53ünbnif3 gnrifcfjen ÖfterreicE) unb Preußen.

man 50g grofje Druppenmaffen in Ungarn gufammen, unb
ermibertc am 25. gebritar ben iöeftmädjtcn, baf] man eine
encrgifcpe Stufforbcrung na cp Sßetergburg fenbe, bie gürften*
tpümer

in

Grfüilung

beg ©egepreng ber Sßeftmäcpte gu

räumen, im entgegengefepten gälte bie SScrantmortung ber
golgen bem ruffifcpen Gabinet jufdfjiebe, unb fortan nur bie
eigenen gutcreffcn öftcrrcicpg gur Oucptfcpuur feineg Ranbetug
nepmen merbc.
Über Sßreufjen berichten mir ctmag augführiicher.
¿Dort hatte bie orientaiifcpe SßermicHung

üom

erften

Dage an bie Gemütper meit unb breit im Sanbe lebhaft
bemegt.
bie

Sßer irgenbmie liberale «Stimmungen gehabt, mer für

beutfcpe

Ginpeit

gefchmärmt,

mer

über

0 im ü |

unb

Scptegmig*Rotftein getrauert hatte, fap mit Subei, mie Ülufj*
tanbg Ghrfucht immer machfenbe (Gefahren über fiep herauf*
befchmor.

Gine neue geit ber greipeit meinte man anbrechen

SU fehen, menn ber norbifepe SSorfämpfer beg Degpotigmug
unter ben Streichen beg Vereinten Guropa gufammeubreepe.
Gg fepien ber großen Mehrheit beg SSoIieg unbenfbar, baff
fßreufjen,

auf

meichcnt

Üiitfiaubg

feinbfetige

3®ucpt am

fchmerften getaftet patte, fiep bem allgemeinen Strom e nicht
anfepiiepen fällte.

Rier fei, meinte man, micber einmal eine

Gelegenheit geboten, mo Sßreufjen burep eine füpne ^Soiitif
fiep mit einem Schlage an bie Spipe Deutfcplanbg empor*
fdjmingen unb ber gang Guropa beengenben ruffifpen Über*
maept für immer ein Gnbe machen fönnte.
gingen hocP m einflupreipe Greife hinauf.

Diefe 5lnficpten
Giite Gruppe

oornchmer Beamten unb Diplomaten, bie Grafen Golp unb
^ourtaleg, bie Gepeimrätpe SethmanmRofimcg unb ®catpig,
bie fiep gur ©efämpfung ber feubalen Dcubeugcn ein eigeneg

©ireitenbe Senben^en in s^reu^eit.
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Organ, ba£ ^reujjifdje 2Sod)enbtatt, gegriinbet fjatte, mahnte
brtngenb ¿um ßufammentoirfen mit ben Sßeftmächten. 83aroit
SBunfeit, bamafö preujjifctjer ©efanbter in Sonbon, entmarf
mit ben engtifdjen Staatsmännern eine neue Harte Europas,
morauf bic ©rennen diupianöS ftarf ¿urücfgcfdjoben maren.
Oer Hricgsminiftcr S3onin fat) feinen ®runb, unter ben ge=
gebenen &crt)ättniffcn einem S3ritd)e mit dinpianb aitS^umeidjcn.
^ cr Oi)ronfotgcr fetbft, ber ^5rin§ ton Sßreufjen, neigte auf
biefe Seite; er fanb, nacfjbcm diujjtanb mutfjmittig ber Störer
bc^ europäifdjcn jjricbcnS

gemorben, gebütjre jenem eine

fdjarfe Scction, unb bem übrigen SScttttjeit eine Sicherung
bar ber dBiebcrfefjr äijntidjer ©cfaljren.
dtber an ben entfdjeibenben Stetten in S3eriin m alten
ftdj gang anbere dtuffaffungen gettenb.
Oer teitenbe tOciniftcr, § crr Don kanten ffet, metdjer
feinen Otmü^er Vertrag burdjauS nid)t atS eine Sttebertage
betrachtete, füljite fid) burd; bie fetjmetternben Signate ber
liberalen HriegStuft meit mefjr abgeftojjcn at<3 angefeuert,
^mmertjiu erfannte er, unb nod) entfdjiebener fein bamatS
einftufjreidjftcr dieferent, 33atan, dUtfjlanbS fdjmcrcS Unrecht
an, unb hatte mithin ohne Räubern ^reufjen in bie SSicner
Sonferen^ cintrctcn, atten Öefdjtüffen

berfetben ¿uftintmen

taffen, unb gcöadjte bamit ferner fort^ufafjren.

Ob auct) mit

gemaffneter £>anb? mer mitt eS fagen? ©etoife ift, bajj er
ttad) feiner fühlen, oft apatfjifdjen 9?atitr nidjt eine fütjite,
fonbern eine gefatjrtofe ^otitif 51t machen müufdjte: unb fo
tag ber ©ebanfe natje, baff eine fefte (Sinmütfjigfeit ber Pier
äftacf)te audj otjne HriegSbrotjung fdjtiejjtid) ben ruffifdjett
Sftonardjen §ur diadjgicbigfeit beftimmen, unb fo bie §er=
ftettuug beS griebenS bemirfen mürbe.
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9?eue§ Siirtönifj gtoifcijett Öfterreidj unb jßreujjen.
Sn fdjneibenbent ©egertfape §u btefen (Sntfchtiefjungen

ober SSelleitäten ftanb bie ©eftitnung ber perfönlichen Um»
gebung beb Stönigb, an erfter ©teile beb ©eneratabjutanten
©eneralb üon ©erlad), fomie ber Generale ©rafen 2 )ol)na
unb üon ber (groben, §n meldjcn bann, toenn and) mit ge=
rtngerem Wnfetjen, ber Blügelabjutant Oberft üon SWanteuffel,
ber (Sabinetbrath Düebuljr, unb gelegentlich ber frühere SJünifter
@ raf SHüenbleben=@rjleben, htnjutraten.

§ier mar man, nadj

conferüatiüer Slnfdjauung, furj unb befthnmt ruffifd), erfüllt
üon begeifterter Verehrung für ben grofjen Baren, metdjer
1849 Öfterreich mtb 1850 ipreufjen üor bem ®ömon ber
9veüolution befdjirmt hätte, unb ber jetd in

ben heiligen

Stampf göge, um bab Streng mieber auf ber §agia ©ofia gu
erhöhen, unb (Suropa üon ber SBefubelitng burclj ben Sblam
gu reinigen.

SJian mollte nidjt gerabegu für ben Bemen in

ben Strieg ftiirmen, im Übrigen aber TOeb tljun, um Ütufc
lanbb ©tellung

51t üerbeffern; mürbe jebod) bie $heifoahme

am Stampfe unüermeiblid), fo gehöre ^reufjen an bie ©eite,
nid)t beb reüolutionären granfreich, fonbern beb conferüatiüeu
Siujüanb.
Bu

biefer Partei göijlte fidj bamalb nodj ein SJiann,

meldjer ein gläubiger (Steift unb fefter 9iopafift, aber befreit
üon bem boctrinären Überfdjtoang ber Streuggeitung, imrdj
unb bitrdj Ütealpolitifer mar, ber preufeifdje ^öunbebtagbgefanbte.
Söibmarcf ftimmte mit ©enerat üon ©erladj in bem SBunfclje,
einen $rieg mit Siufjlanb 51t üermeiben, burdjaub überein,
aber menn jemalb, galt t)kx ber ©prud): si duo facinnt
idem , non est idem.

@r ermog bie folgen eineb foldjen

Striegb, unb falj nur Dtadjtheile für Sßreu^en üoraub.

Bü r

bie äBeftmädfjte bringe ber Stampf feine erhebliche ®efa£;r,

93i§marcF§ 9luffaffung.
ber ©ieg ijödjft fruchtbaren ©eminn.
Umgefeprte ber $aH-
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$iiv ^ßreupen fei baS

9tuf Sßreupen mürbe bie ¿paupttaft

beS Kampfes brüden; auctj und) bern gtorreidjften ©iege
biete fidj uns fein Bortt)eit.

SSaS hätten mir im Orient zu

fitdjen ? Um fo mef)r hätten mir ©runb, unfere freunbtidjen
Beziehungen zu 9iuf]ianb ¿u fdjonen, bie in ber .ßufunft
uns

vielleicht

fönnten.

äuperft merttjbotl, ja

unentbehrtid) merben

Unfer einziger ©egner, mie ßodberein unb BunbeSs

tag fortbauernb barttjim,

fei Öfterreich, unb zugleich bie

einzige Beacht, bereu Einfdjränfung uns mirftidjen Bu|en
bringen fönne.

Btüpte burdjauS gefämpft merben, fo hätten

mir auf bie Öfterreidj feinbtidje ©eite zu treten, cS märe
benn, bat ber SBiener ,f)of uns tüchtige Einräumungen in
ben beutfehen Stngeiegenheiten machte.

Einftm eiten aber fei

eine feftbemätjrte Neutralität bas Befte, zumat fie and) bem
SSunfdje alter anbern bcittfcijen ©taaten entfpredje.
Seben Xag üernahm ber Blonardj, auf ben Ijmr StlteS
anfam, bie Sinterungen att biefer Stnfidjten, unb jebe berfetben fanb, mie eS feine Strt mar, Stnftang in feiner atten
Einbrüden meit geöffneten Bruft.

E r tobte cS, mie Bunfcn,

bat Engtanb fidj ber Eroberung ber ©ürfei burch Buptanb
miberfepte,

unb

ftagte,

bat

burctj

ben Übcrmuth

feirteS

©djmagerS ber äufammcn'halt beS atten Europa gegen bie
SicOotution unb bereu Bertreter Bapoteon zerriffen fei.

ütöie

immer aber dürften auch iücr auf itjn bie retigiöfen Stm
fdjauungen noch ftärfer als bie potitifdjen ein.

Bon jeher

mar ihm megen beS gememfamen proteftantifdjen Befcnud
niffeS Engtanb ber merttjefte BunbeSgenoffe erfctjicnen, aber
bon bemfetben ©tanbpunfte aus mar eS itjm ein empörenber
©ebanfe, in ber dürfet biete BM ioneit Epriften unter l)cib=
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9?eue§ Söünbnifs gmifcijcn Cftevreid) utib ^reufjcn.

nifcper ¿perrfcpaft gu erbliden, unb ein göttlidjcS Strafgericht
faf) er für jcben Voraus, mctcpcr für ben ¿palbntonb gegen
baS Streng baS ©cpmert giepcn mürbe,

©o fonute eS für

ipn feine traurigere unb ratplofcre SBcnbung geben, als bap
©nglaitb ©cpritt auf ©djritt in ein Vüubuip guglcicp mit
ber ©ürfei unb mit Rapoleoit, in ben Snccft, mie er fagte,
mit bem ¿peibentpum unb ber Revolution, pineingegogen
mürbe, opne bap er im ©taube gcmefen märe, RitplanbS
Verfapren als bie Quelle bcS gangen UnpeitS gu recptfertigcn.
Ijuitäcpft tpat er, tvaS er fonute, ben offenen Vrucp gu vorpüten.

©d)on im Suni 1853 patte er einen Verm ittlung^

Verfncp gentacpt, ber aber mie gcmöpttlid) baS Unglüd patte,
affen Parteien

gu mipfaffen.

©ann ftimmte er ben Ve-

fcpfüffen ber VMcncr ©onferengcn gu uitb befürmortcte fie
bringcub in Petersburg, ftetS in ber Hoffnung, bap gegen=
über bicfcr ©inmütpigfeit ©uropaS Rupfanb fid) nachgiebig
ertveifen mürbe.

2llS bieS aber fepffcpfug, unb bie StriegS*

erffärung ber döcftmädjtc gegen Ruplanb immer maprfcpcim
ficper mürbe, fam er in bem dßirbef ber in ipm fämpfenben
©efüple gu ©ntfcplüffen Von gang befonberer ©frt.

©ap er

in biefent „fdjeuplidjen" Kriege neutral bleiben moffe, ftanb
bei ipm feft: beim mit Ruplanb fonute er uidjt gepen, tveil
eS Unrecpt patte, unb gegen Ruplanb nicht, meif bieS ein
Stampf für Rtupammeb gegen ©priftuS märe,

©aitn aber

gmeifefte er nidjt, bap Rapoleon gegen baS neutrale prcupcit
ade Vlutpunbe ber Revolution loSlaffen unb leiber bafür in
©eutfcplanb nur gu viele Reifer finben mürbe.

Um biefe

©efapr gu befcpmören, befcplop er, fid) uod) einmal in Vcm
traulicher ©öcife an ©nglanb gu menben.

©r erfap fiep bagu

eilten jener antiruffifcp gefinnten ©ipiontaten, ben talentvollen

SJiotiüe unb CSittfc^iüfie be§ ®bnig§.
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unb fräfttgcn, freilidj nicpt immer befomtenen unb füg famen
(Grafen Albert SpourtateS, unb empfahl iijit bem Springen
Ntbert burd) einen Brief üom 22. December 1853, toorin
eS

unter

Spreufjen

SInberem
Oermag,

piep:
um

„3d)

tuerbe NlleS

„bem Sprunge

tpun,

tnaS

beS StigcrS"

non

SBeften per geloacpfen gu fein, unb um baS arme, ungtüd=
lidje, fdjulbige, unb bcSpcdb fjatb „ftultifirenbe", patb com
fpirirenbe Steutfdjlanb nor feinen Graden 511 bcloapren, unb
baS gottlofe, antidjriftlidje ©djeufat ber Ncootution 51t be=
fämpfen,

metcpeS „ben Stigerfprung"

Staticn unb Ocutfdjlanb medt.

in Ungarn,

Sßolen,

(SS loar, bemerft er bann

loeiter, mein ernfter (Sutfcplup unb aufrichtiger SBunfcp, in
biefen Berioidiungen auf Stob unb Sc ben Oereint mit meinem
lieben (Sngianb gu gepen.

SBemt aber (Sn glaub jetjt Bern

berben unb Stob für bie Xürfen

auf epriftiiepe ©olbaten

fcplcubert, fo bricd;t and) biefer SieblingStounfd) gufammen.
SpoitrtaleS foltte atfo NlteS aufbieten, um ben (Bebauten
^er pteufjifcpen Neutralität ber englifcpcn Negierung fepmadPQft gu maepen, ja ipn als einen (Beloinn für bie gemeinfame
Sacpe barguftcllen.

Bon bem größten Bortpeil müffe bie

®Ufteng eines jeber 3eit 511 Bermittlung unb gricbenSbotfdjaft
bereiten Organes fein; SpreupenS Neutralität merbe feine
paffiüe, im (Begentpeil fortbauernb tpätig fein, guten Bor=
fdjlägen in Nuplanb (Singeing gu üerfdjaffen, unb toenn eS
gur fd)lieplidpen (Sntfcpeibung tomme, inerbe andj Spreupen
nicht ermangeln, im Notpfall fein eigenes (Betoicpt in bie
SBagfcpale 511 toerfen.

Um fo bebeutenbe Oicnfte aber leiften

gu fönnen, müffe ipreupen begehren, bap (Snglanb fetbft,
unb auf englifepe (Sinloirfung audj granfreidj, bie Integrität
unb Unüerlepiidjfeit beS preupifepen unb beutfepen (BebieteS

186

9?eue§ Sihtbmfj gtüifdjen Öfterreicf) unb ^reufjen.

gemöprleifte, baf

bcibe DJiädjte fid) jeber Ginmifcpung in

bie imtent Slngelegenpeiten Deutfcplanbg enthielten, unb bap
fie im 5ioraity ipre guftimmung augfprädjen, fallg preufjen,
fei eg in golge reüolutionarer iöcmegungen, fei eg toegen
entgegengefepter Parteinahme eingelner beutfcper Staaten, fid)
genötpigt fänbe, aufg Diene unb üiedeidjt über bag jepige
Bunbegrecpt pinaug, bie Pflidjten auf fid) gu nehmen, bie eg
im gapre 1849 erfüllt pabe.
Die engtifdjen DJünifter maren nacp biefen Gröffitungen
erftaunt, bafj Preufjeng Dleutralität ipnen nüplidjer fein füllte,
aig ber S3eiftanb einer preufjifcpen Dirrnee üon 300000 DJtann.
gpr Grftaitnen mucpg, bap fie gum ßopne oiefer föftlidjen
Neutralität, preufjen unbebiugte DSotlmacpt gur Umgeftaltuug
beg beutfd)en SSunbeg geben füllten.

Slber ben pödjften Grab

erreid)te ipre DSermunberung, aig S3aron Fünfen aig preig
jener „ecpten unb autonomen“ N eutralität1) nod) bie meitere
DMüugung ftellte, bap Gnglanb bem Könige nacp, in unb
burcp ben gricben bag treue Dceuenbitrg mieber ücrfd)affe.
3ßir paben oben berid)tet, tnie nad) ber gebruardReüo*
lution 1848 bie rabicale Partei in Dleuenburg bie föniglicpen
iöeporben oertrieben unb eine bemofratifcpe ^Regierung ein*
gefept patte.

Der ItUntig, beffen Protefte frud)tlog geblieben,

erlangte jebocp 1852 Oon ben übrigen Grofjmädjten ein Pro*
tofoll, loeld)eg feine Souüerönitätgredjte unbebingt anerfannte
unb SSerpanbiungen ber DMdjte bariiber einguleiten, gufagte,
mäprenb bereu Dauer ber ^bnig einfcitige Sd)ritte gu unter*
laffen Ocrpiep.
feinen ginger

Seitbem patten bie DMcpte in ber Sad)e
gerüprt:

bei

bem Könige

aber

x) SBrief öe§ $önig§ an S3unfen, 9. Januar 1854.

ftanb

bie

^reufcen§ Neutralität.
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SSiebererfanguitg „be3 lieben £önbd)em§ am S u ra ", bes> ftet§
getreuen 92euenburg, auf bcffeit Semofjner er „ftolger fei, ab§
auf alle anbern Uutcrtijancn",

tu ber erften dicitje feiner

politifdjen ©ebanfen; mir merben fpätcr fetten, mie bies> frand
Ijaft überspannte ©efüfjl bie midjtigften folgen für if)n nnb
fPreuffen tjaben füllte.
©3 bebarf faum ber Semerfung, baff bie ©eitbung be§
©rafen fpourtale^ in Sonbon üöltig erfolglos blieb.
ebenfotuenig

SIber

üermodjtc Saron Saufen tro| ader greunb=

fdjaft feinet fonigIid)cn ©önners, biefcn auf ben ©tanblpunft
ber 2Beftmäd)te tjinüber 51t giefjen.

m§ im gebruar 1854

bie entfcijeibenbe Anfrage ber dBeftmädfte erfdjien, fanbte gmar
ber Völlig

eiue toarmc Sitte

au feinen fjofjen ©djmager,

bnrdj Üüiinuung ber $ürftentl) inner ein coiüffaies ltntjcii üoit
Europa ferne 511 Raiten: aber unüerrüdbar biieb er auf feinem
©tanbfmnfte, baff er mit einem Kriege für dürfen nnb gegen
Stjriften nidjt§ 31t ttjun tjcibc, ieijnte bie üon ben döeftmädjten
borgefdjtagene

(Sonüention

unbcbingt

ab,

unb

erftärte,

fßreuffett fei nad) mie üor mit ben ©runbfä|en ber ^Srotofolle
einüerftanben, aber in ber SBatjt' ber Sättel §u itjrer Ser=
mirftidjung mode c3 fiel) bie £)änbe nicljt binben.
Einfangs S tä r 5 fanbte er barauf in eigentjänbigen Sriefeu
— bcnn bie 3 e^ fdjieit it)m gefommen, mo bie Stunft ber
SÜfdomateit 51t (Snbe fei, unb bie ©ouüeräne bie ©adje in
bie ¿partb nefjmeit müßten — an Sictoria unb üdapofeon bie
einbringtidjften Siafjnungen 51t Serföijnung unb Rieben, unb
fprad) bie ©rftärung feiner abfoluten unb uubebingtcn Sem
tralität aitb.

Senfe man nun über feine Semeggrürtbc, über

bie einzelnen ©djritte unb bie fraufen Sirabesfeu, mornit ber
®önig fie becorirtc, mie man mode, fjeute mirb fein unbefangener
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Weites Sünbnijj ^ifcijen Öfterreid) uub ißreufjen.

Beobachter läugnen, baf bet ber bamaligen Sage $ßreufens>,
bei fernem Berhältnif p Öfterreid;, bet ber Sdpoadje be3
beutfdjen Bitube^, bie Beutralität bie beit iyutereffen be3
Staates einzig entfprechenbe Sßolitif mar. Sie Borftetlung,
baf Sßreufen burd), einen fräftigen Singriff auf B u f lanb gan^
©eutfdjlanb um fidj gefammelt, unb bamit bie nationale Irim
heit unter feiner güljrnng ijergeftelit Cjcitte, tiefe fiel) hören,
l)ätte man bei einem foldjctt Kriege uicljt 5mei SSttttbeSgen0ffeit
gehabt, mcldjc prettfifdje Bataillone feljr gerne mit ben Buffen
im «Streite gefetjen, aber jebe unitariftfje Begung in Seutfdjlanb
bann um fo rüdfichtsfofer vertreten hätten. Bur feine beutfefe
(Sinljeit, erflärte Bapoleon bem £>er5og Ooit ßoburg. £ein
©ebanfe ift üerrudjter, als ber ber beutfdjen ©inljeit, fagte
Buot ebenfo beftimmt, mie cinft Bletternid). ©enug, BiSmard’S
oben fur§ mieberljolte ©rünbe fdjtiefcn über bie Bidjtigfeit
ber Beutralität jeben gmeifel auS. 2)aS ©epolter ber fram
äöfifdjcn unb meljr ltodj ber englifdjeu Leitungen, baf ^reufen
bamit auf ben Bang einer ©rofmadjt Dergieijte, mar ¿mar
finbifcl), bcitn meldje ©rofmadjt mürbe fidj aitberS als ttadj
ben eigenen Sutcreffen entfdjlicfen, aber alterbingS begreiflich
genug, ba man gar 51t gerne bie §auptlaft beS Krieges auf
^ßreufenS Sdjultern abgelaben hätte.
SBäre man nur in Berlin bem meiteru, Don BiSmarcf
itnanfijöriidj miebcrljolten Battje gefolgt, trof alles SdjmäijenS
unb SDroljenS bie Beutralität in ruhigem Bdttlje unb ftolger
©claffentjcit aufredjt gu Ijalten. £>ort aber tief baS Bilb
„beS XigerfprungS Dom döeftcn per" ben ©cmütljern feine
Bulje1), unb ©eneral Don ©erladj brüngte, ba man bei @ng?
x) Slapoieon fagte einmal bent iperjog bott (£o£mrg au§brücfiid),
er luerbe eitblid) bod) Ärieg gegen ißreujjen fütjren müffen.

SßreuftenS Síntrag auf eilt SBiinbrti^ mit Öfterreicfj.
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lanb feitte ©tüpc gefunbctt, ficf) jept, um nicpt nöHig üereinjelt
ber ©efapr gegenüber 51t ftepen, an Cftcrreicp 51t incuben.

2Sie, inenn Dftcrreicp bie non bcn Sßeftm ächten angebotenen
SonOentionen abfcí)í5ffe unb bann bie anbern beutfefjen Staaten

2öir fapen, toie man im
Ja n u a r, um fiep überall freie ,<ganb 51t Wapren, ein non

in feine Sfrieg&politif naep^öge?

Öfterreicp angebotencS NcntralitätSbünbnip abgclepnt patte:
jept entfeplop fiep ber ®önig, bcttfelben Eintrag feinerfeitl naep
SBien gelangen p

taffen, in ber Hoffnung, bamit im Dften

ben SBiener Jpof nom Kriege aBjupalten, unb im SBeften
©ieperung ber beutfepen ©retten gegen granfreiep ju gewinnen.
Slm 11 . 9När§ feprieb er bem taife r $ran§ Sofepp, inbem
er ipm feinen ©rief an bie Königin Victoria mittpeilte, bap
er biefen ©epritt ¿War fepr oftenfibet, aber opne alle ber*
Künftige Hoffnung auf ©rfolg getpan pabe.

©w. Sftajeftät,

erläuterte er, inerben nerftepen, wie ber Sßrief an bie Königin,
icp möcptc fagen, mit meinem ©ewiffen gefeprieben ift.

©r foH

einft 3 eugnip non ber Sßaprpeit oblegen, bap icp ben S3eruf
erfannt pabe, ben bie göttlicpe SSorfepung auf miep gelegt
pat, nämlicp ber $D?aun unb gürfpreeper bc§ $riebcn§ ¿u
fein, e§ fei 3eit ober Unzeit, gutc§ ober fcpledpteS SScttcr.
Scp mup bcn Seuten bie SBaprpeit fagen, bie ©efapren fepilbern,
bie 3 ’urcptbarfeit ber Verantwortung normalen, mag ba¡§ 5llle3
©rfotg paben ober feinen.

Scp w ill

eben meine erfannte

©cpulbigfeit getpan paben.

©ott ber ¿perr wirb es> lenfen.

51m ©nbe bc¡§ Vriefcs» erfläre icp mein Vorpabcn ber abf0=
luten Neutralität, unb meinen feften ©ntfcplup, mit berfclbcn
bie Unabpängigfeit ^rcitpcnS gegen jeben, ber unfern 3 u,'n9;
perra fpielcn wollte, 51t uertpeibigen mit allen IpccrcSfrärtcn,
über bie icp gebieten fanrt.
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9teue§ SBürtbntji gtuifcfjen Ofterreidj unb drapiert.
©r gab bann ber greube über eine Racpricpt StuSbrucf,

bap Öfterreicp jene ©onVention mit ben ©eemäcpten nur gu
Vieren, b. p. nicpt opne preupen eingepen molte.

Voraus*

gefept, fupr er fort, bap „biefer Sabetrunf“ feine ©äufcpung
ift, erfucpe icp ©m.. ätfajeftät, unS bafb Racpricpt Von bem
Vegepren gufommen taffen gu mollcn, tvefcpe ©ie opne gtoeifet
au biefe „gefegneten" ©ntfcplüffe fnüpfen tvollen.

R iir fcpeint

ein, in recpter, febenbiger Vereinigung OfterreicpS unb preupenS
gu erfaffenber Antrag an aüe teutfcpen ©taaten bringenb
nötpig, unb augenbficfficp barnit an’S 2ßerf gu gepen.

©ie

S orm mögen bie ©iplomaten beftimmen; ber Stern abermup —
fo bäucpt mir — eine OffenfiV* unb ©efenfiV*2Wiang ber brei
gropen centrakuropiiifcpen Sänbermaffen fein, gefcpfoffen auf
bie $eit beS beVorftepenben fcpeupficpen StriegeS, unb fo für
feine gange ©auer gegenfeitige integrale ©arantie aller unferer
©rengeit.
©r fcpfop mit ben SSorten: unfere Sage ift nicpt opne
grope unb ernfte ©efapren, aber icp pabe frifcpen Rhttp unb
©ottVertrauen.

©m. iRajeftät mirb baS mit jugenbficpem

SRutpe nocp Viel feicpter als mir.

Scp empfepfe micp nun

Von gangem §ergen unb Von ganger ©eefe Sprer befebenben
^reunbfcpaft unb ©üte.
Sn SSien fiel ber Snpaft biefeS ©cpreibcnS mit gropem
Racpbrucf in’S ©emicpt.

2lucp bort fap man mit fcpmerer

Veforgrtip nacp P a ris pinüber, unb patte in ber ©pat, megen
ber itafienifcpen Verpäftniffe,
preupen.

©ann

viel mepr ©rttnb bagu als

aber patte ber Strieg gtvifcpen Ruplanb

unb ben Vkftmäcpten begonnen; an ber ©onau fcpicften fiep
bie Ruffeit gu einer Verftärften Offenfive nacp Vulgarien an;
bie Rotptvenbigfeit, bieS gu pinbern unb bie gürftentpümer

©enbintg öe§ $enerctí§ üon §ef3 nad) Sertin.
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Befreien, erfcpien bem (Grafen ©not immer geBieterifcper.
SSie, menn Sßreufjen fid) Beftimmen tiefe, in bag angeBotene
©ünbttif bie ©ottmacpt 51t einer folgen Stetion für Öfterreich
Qufzunepmen, unb aucp in biefem ffattc, menn nicfjt eigene
^peiinapme am Kampfe, fo b0cf) mie im SOiai 1851 bie ©e*
fdjüpung ber auferbeutfepen. Sanbe Öfterreicpg p^ufageit?
©din Bcfcptog, ben ©erfuep fofort 51t machen.

5)er $aifcr

Beantmortete ben ©rief feinet erlauchten Opeimg mit einem
augfüpríicpen (Schreiben, morin er Dor Sittern feinen peifen
SSunfctj auf bie Krpaítung beg SBettfriebeng, unb bann bie
Überzeugung augfpraep, Bafj eg baju fein Beffereg b itte t atg
bie Dom Üünig

Dorgefchíagene ®efenfiD=Síííianz Don ganz

TOteíeurdpa gebe.

K r merbe atfo ben getbzeugmeifter Don

§ e f nach Berlin fenben, um bie innerften ©ebanfen unb
StBficpten Öfterreidjg für jebe benfBare Kbentuaiitat mit Dotter
Offenheit bem Könige barzutegen.
„Kg mürbe, fagte er bann, nad) bem SÍBfcptuffe beg
©ünbniffeg jeber Kontrahent auferpatB beg ermähnten ©cm
traggzloedeg feine Freiheit ber ©emegung Behalten, unb memt
Ofterreid) bie feinige bazu Benupen mottte, um gemiffe tüm
fifche sßroDinzen z« Beferen, fo mürbe eg, fattg in $oíge
beffen dtitgíanb einen Singriff auf bag öfterrcici)ifd)e KcBict
richtete, auf ben Dotten ©eiftanb beg ©unbeg gähten föitnen.
Kg fcheint mir Don pöcpfter SBidjtigfeit, bah tuir ung über
bie Stragmcite biefeg ©unfteg Dottfommen ftar merben.

SBemt

id) gíeid) feft cntfdjíoffen Bin, meine Bigt)er Behauptete, freie,
e?:pectatibe Steilung einzupatten, unb mid) Don ben SBefd
machten aug berfetBeit nidjt brängen zu taffen, fo fann idj
íeiber bie graftiepe Koentuatität niept augfcpíiefen, mo id)
burep rüdfidjtgíofeg ©orgepen ©ufíanbg gezmurtgen mürbe,
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9?eue§ SSiinbttifi ättiifcfjert Cfterreid) uttb Preußen.

gur SBapruitg ber oftcrrcicpifcpen unb mopl aitcp beittfcpen
Sntereffen, gur Sefepung
fcpreiten.

ber SNoíbau unb SBatadpei gu

Dabei bcnfe icp mebcr an eine förmlicpe Slriegg*

erfiärung gegen Dtußlanb, nocp an einen Dingriff gegen ruffi*
fcpeg Gebiet.

D ie öfterreicpifcpen Sajonette

mürben bann

jebenfallg am p'rutp R a lt macpen.“
Drop aller griebengliebe, melcpe eingelne Süße biefeg
Scpreibertg atpmeten, mar bocp bie SSerfcpicbcnpeit beg gmccleg
augenfällig, melcpern bag üorgefcplagene SBünbnip nacp Sßiencr
ober nacp ^Berliner Dlnficpt bienen füllte.

Sigmare!, melcper

biefeg S ?a l niept Oorper geport morben, mar mit bem gangen
Gebauten ungufrieben.

Gr meinte, aig er baüon erfupr, man

pätte ben Scpritt niept mit Öfterreicp, fonbern bei ben übrigen
Sunbegftaaten gegen Öfterreicp tpun folien.
freulicper für Preußen fein,

3Sag fönne er*

aig menn bie Goalition üon

Diitßlanb, Öfterreicp unb ben Slittelftaaten, mclcpe feit 1849
fo brücfenb auf Preußen gelaftct, fiep poffentlicp auf immer
getrennt pätte.

Dlnbrerfeitg mar General Gerlacp jept ber

beften Roffnungen üoll, menn er aitcp bei Öftcrreicpg Dpaten*
luft große S o r fiept in ber Unterpanblung für notpmenbig
pielt.

Daß bagu Grunb üorpanben mar, geigte fiep, aig Reß

Gnbe ÜDtärg in Serlin anlangte unb feine Sorfcpläge eröffnete.
S ie gingen fepr einfaep auf ben -Dlbfcpluß eineg Scpuß* unb
Drupbünbniffeg gmifepen Öfterreicp, Preußen unb Deutfcplanb
auf alle geiten, gur Sicperung iprer gefammten Sefipungen,
üon melcper Seite

per aitcp bie Gefapr fommen möcpte.

Öfterreicp pabe in Ungarn 150000 Scann aufgeftcHt, merbe
bemnäepft meitere 100000 anfftellen, propouire, baß Preußen
jept 100000 unb meiterpin noep 50000 aufftclle, baß bie
anbern beittfcpen Staaten fogleicp bie Rälfte iprer Sunbcg*

SSevfjanbiung be£ SBünbniffeS.
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contingente mobil mochten, unb üerfpräcfjen, bie anbere §ätfte
auf SM jnung ber beiben ©rofjmäd)te folgen p

laffen.

25aEb

nacEjfjer fügte ber ©eneral nocl) einen Weiteren SErtifeE E)inp,
bafe bie Sßerbünbeten bie Soften

ber Lüftung

nnb Srieg-

fbijrung folibarifd) tragen würben.
Sin bieg SEEEeg War nun ^reufßifc£)er ©eitg nidit p benfett.
23alan rebigirte einen ©egenentttmrf, in meinem bag ißünbnife
auf bie Söauer beg

gegenwärtigen triegeg befdjränft,

bie

nätjere ®eftimmung feiner » t a g e n , fowie ber beginn unb
Umfang ber Lüftungen dort Weiteren SSereinbarungen abhängig
gemacht, ber Softenpunft mit döEEigem ©tiEEfdjWeigen über
gangen würbe.

SEEg baranf §efe ben Entw urf einer gemein-

famen ©epefdje nad) ^Setergburg embracfjte, Worin bie R äu 
mung ber gfürftentfjümer burd) bie Muffen unter ber Sro ip n g
bewaffneten @infd)reiteng geforbert würbe, erflärten fid) bie
preuffifcEjen Unterijänbier in ber ©adje einderftanben, forberten
aber eine jeben

fjeraugforbernben

Gfjarafter

oermeibenbe

M b eru n g ber gorm.
Gegenüber biefer preufjifdjen ©efptfamfeit War man in
SBten bemüht, bie ©epEpngen p

ben SBeftmädjten Eebenbig

P

SIm 9. SEprif üerfammelte

erhalten unb enger p

gieren.

©raf 93uoI wieber einmal bie ©efanbten ber dier ©ro^mädjte
p r (Sonferenj,

unb biefe derfaffte ein Sßrotofoß,

baft bie

Sftädjte, obwoijE jw ei berfetben jcfct im Sriege mit dtuffEanb
fielen, bod) bei ben früher feftgefteiiten ©runbfäfcen befjarren,
ber Integrität ber dürfet, mithin ber Räumung ber gürftentEjümer burd) bie 9iuffen, ber 23efeftigung ber Siechte ber
d)riftlid)en 9fajaf) burd) freie ©ntfdjEiefjung beg ©uftang, ber
SinfnaEjme ber Sürfei in bag euroftäifcfje ©taatenconcert: in
feinem galie

werbe eine ber äJtöcfjte in ein biefen ®runb-

b. S t )b e i, SBegrüitbung b. beütidjen 3Ieict)eg I I .
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Neue§ SBüubuifs gtüifcfjeu Cfterveid) unb ißreufjen.

fä^en gumiberlaufenbeb Ginbernehmen treten, ot)ne borI)erige
gemeinfame Grmägung.

Sitb bem preuffifchen Röntge bieb

Sßrotoiod §ur Genehmigung borgelegt mürbe, hatte er einige
Sebenfen,

modte aber fd)Iiefdid) bod) nichts ¿urüdnel)men,

mab er früher erfiärt I)atte, unb Unterzeichnete.
Unterbeffen berftänbigte man fid) in Sertin über bie
einzelnen Seftimmungen beb Sunbebbertragb im SB efentfiel) en
auf ber Grmtblage non S a la n ’b Gntmurf.

$ür bie Sauer

beb gegenmürtigen Itriegeb mürben fid) bie beibeit 9Säd)te
ihren

gefammten Sefi^ftanb

garantiren.

©ie

mürben fid)

berpflid)tett, bie 9ted)te unb Sntereffen Seutfd)ianbb ¿u fdjütjen,
unb gegen jeben Singriff auf ihre Gebiete aud) in bem $ade
eintreten,

menn Gine Don ihnen im (Sint)erfteinbnifi mit ber

Slnbent §ur 3Ba£)rung beutfd)er Sntereffen actit) DorgugeI)en
fich berattfaftf fänbe.

S ie Serftänbigung über ben Gintritt

biefeb $adeb i°^ te ^en Gegenftanb einer befonbern Übereim
lunft bilben. Über bie Sereitftedung ber burch biefeb Sünbniff
erforberlidjen $riegbmad)t mürbe ebenfadb eine befonbere f$eft=
fetjung

erfolgen,

©ämmttidje

beutfdje

Sunbebregieruttgen

fodten gum Gintritt in bab Sünbniff aufgeforbert merben.
®eine ber beibeit 9Md)te mürbe mäl)renb ber Sauer bebfelben
ein ©eüaratbünbniff mit anbern 9Näd)ten eingehen, meld)eb
mit ben Grunblagen beb gegenmürtigen Sertragb nicht in
üoder Üebereinftimmung ftänbe.
SBie man

fiet)t, hQtte fßreuffeit fid) borgefehen, nicht

miber feinen döiden burch eiufeitige ©chritte Öfterreid)b in
Iriegerifche Sermidlungen

h^ne^ 9 eä°9 en

5U merben.

Ser

gloeite SIrtifet fat) bie SZöglidtfeit folcher ©d)ritte üoraub,
betpfddftete jebod) in

biefem

öfterreichifd)en Gebietb

nur bann,

^ßreuffen gum ©dfut^e
menn Öfterreich

borher

Weitere goröerungen ÖfterreidjS.
^ßreufieng guftimmung p
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[einem Unternehmen erlangt hätte.

Ataum aber hatte man fid) hierüber geeinigt, [o trat nod) bor
ber Unterzeichnung be<§ Vertrags Eenerat ^eff mit ber Er=
Körung fjerbor, bah ein fotdjer gad bereite borliege, baff
nämtid) Öfterreid) im beut[d)en Sntereffe nnb auf Entnb be3
^Srotofod3 bom 9. 2Tprit bie Räumung ber ^ürftentljümer
burd) dtufdanb p

forbern, unb im dtottjfad burd) Sßaffem

gematt 51t erpiugen gebenfe — unb beantragte bemnad) für
biefe§ Unternehmen traft be3 peiten
fteltung feinet Eebiete3 burdf ^ßreuhen.

2trtifeb§ bie ©id)er=
£)er Antrag tonnte

an [ich rtad) allem SBorauSgegangenen nidjt überrafdjen; ben=
nod) ftutde ber $önig über bie fo fdjteunige Einbringung
beleihen, befann fid) über bie möglichen $ 0i 9ett nnb bereute
beinahe bie ©eftätigung be§ SBiener ^3rototod§.

Snbeffen

toünfchte er bringenb ben Ubfdjluh be§ 23ertrag£, unb b ap
tarn eben je|t eine fcharfe ruffifche Ablehnung früherer preu*
hifdjer $ermittlung3borfchiäge, meldje nach $orm unb Snhalt
ben Äönig in lebhaften Untbiden gegen feinen ©djtnager ber*

@0 genehmigte er gemäfj bcm Anträge be§ Eenerab§

fetde.

^)eh einen 3 ufatprtitel p

bem Vertrag, bah, toenn Siujgianb

auf eine öfterreidjifdje, bon ^reufjen unterftü|te ?lufforbcrung
bie gürftenthümer nidjt räume,
ergrcifenben

dtfaahregeln

unter

bann bie bon Öfterreich
ben

©dph

be3

^beiten

Slrtifetg faden tnürben. Ein offenfibe§ beiberfeitigeg Vorgehen
aber,

h^h e3 tociter, toürbe erft burd) eine Sncoporation

ber $ürftentf)ümer — fo toie,

feiste ber ßönig

'trger über bie leiste ruffifche Stntmort h^np,

in feinem
burd) einen

Eingriff ober Übergang be§ 23alfam§ bon ©eiten 9iuhlanb£
bebingt.
§ienach

tourbe

ba§ 99ünbnih nebft gufatsartiiel am
13'•
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9?eue§ Sünöniji jibifcEjen Cfterreid) unb ipreufjen.

20 . Slpril unterzeichnet, unb zugleich eine üBilitärconbention
berabrebet, burd) meldfe Sßreufjen [ich berpflidftete, unter Umftänben 100000 ÜBann binnen 36 £agen an feiner Dftgrenze
aufzuftelten, unb fein §eer, menn nötpig, auf 200000 Blann
Zit berftärfen; eS mirb, htef eS bann, fid) über bieS SMeS
mit Öfterreich berftönbigen.

3)ie $rage, ob unb mann biefe

SBaafregeln nöthig mürben,

mar alfo

freien

©rmeffen Öfterreid)S,

aud) fper nicht bem

fonbern einem ©übernehmen

beiber Berbünbeten borbet)alten.
Sn ber Spat, eS mar eine Slllianz Dort ganz befonberer
Slrt, herzliche ©inigfeit unter gröfter Borficht, brüberlief)eS
Bertrauen unter adfeitigen Bermahrungen. SBoljl fat) ißreufen
bie üBöglidjfeit eines BrudjeS mit B u fla n b , unb Öfterreid)
freute fiel) ber Slllianz
$ranfreicf).

aud) im ¿pinblid auf Stalien

unb

® er mefentlid)e 3med beS BertragS aber mar

unb blieb für Öfterreich bie ®edung feines ©ebietS bei feinem
Borgefen gegen B u fla n b , für ^reitfen aber bie Sidjeruitg
feiner Beutralität gegen etmaige ©elüfte ^ranfreidjS unb ber
Beüolution.

Sm Sinne ÖfterreidjS madjte bie Slltianz f^ront

gegen Dften,

in ^reufenS

SBeinung gegen SBeftcn.

entfdjieben in biefer £)inficf)tbie Sntentionen

3ßie

f^riebrici) SSil*

helnt’S maren, mürbe ber SBelt offenbarburd) bie Behanblung
ber

biSfer

einflufreidjen

Bertreter

ber

entgegenftel)enben

STenbenz: in ben erften £agen beS ÜBai mürbe Baron Bunfen
aus Sonbott abberufen, ber ^riegSminifter üon Bonitt plöjjlidfj
entlaffen, unb ber ^rinz bon ^reufen bon allen feinen militärifchen Slmtern beurlaubt, ja megen feiner bisherigen Dppofition mit $eftungShaft bebropt.
Unterbeffeit erging aus Söien unb aus Berlin ein Bunb=
fepreiben an bie beutfd)eu ¿pöfe, mit ber Bacpridjt bon bem

^Ibjcfpup be§ 58ünbniffe§.
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5i6fd)Iufe be§ 9Sertrag§, ber Anfrage über ipre ©ereitmidign
leit ¿um ^Beitritt, ber Wbficpt bes> betreffenben Antrags im
SBunbeStag.

§ter ober mar Öfterreid) eine poepft unliebfame

(Srfaprung beftimmt.

dioep fc^ärfer at§ bei bem neuiiepen

3 odüerein§frieg foUte fief) biefe3 SO^at peraugfteden, mie fepr
bie beutfepen Sntereffen üon jenen ber öfterreiepifepen dRonardjie
t>erfci)ieben, mit ben preupifepen aber ibentifcp maren.

Sn

ruhigen Xagen moepte ba§ dRiptrauen ber £)öfe gegen preupifepe
Uniom§ = ober Wnnejüonägebanfen bie«S SSerpäitnip üerbeden:
in jeber maprpaft ernften Sage trat bie ÜRatur ber ®inge
unmiberfteplicp an ba3 ßiept.
döie ijßreupen fjatten bie dRittelftaaten bie ftärffte Wb=
neigung gegen irgenb metdje SEpeiinapme an einer friegerifdjen
«ßolitif.

® ie einzige WuSnapme baüon machte ber niemals

raftenbe (Si)rgei§ beS §ernt üon 93euft.

(Sr patte bie S)ienfte

niept üergeffen, meiere fRuplanb 1850 bem beutfepen fßarti*
culariSmuS geieiftet patte: mir müffen fRuplanbS ©riumpp
münfepen, jagte er, mir bebürfen dhtplanbS gegen p>reu^ifc£)e
(SroberungSgelüfte.

©eit bem ©ommer 1853 bearbeitete er

bie ^Regierungen, bie fiep im ßollftreit 9e9en ^ßreupen §ur
£>armftäbter (Koalition gufammengefepioffen, für ein engeres
SBünbnip ber dRittelftaaten , melcpeS fiep bann einer öfter*
reidjifd)*preupifcpen Sttlian^ mit dhtplanb anfcpliepen follte.
Wber bieje friegerifdjen jßläne fanben gleicp bei ben $reunbeit
in dRüncpen unb ©tuttgart eine entjepiebene Wblepmtng. ¿pier
mollte man nicptS als fRupe unb ^rieben, unb in ber Orientalin
jdjen $ rfl9e ubfolute üReutralitöt.

®ang mie ba§ ^Berliner

(Sabinet fanben au(p fte, bap eine (Siumifcpung in bie türlifcpen
^pänbel für £)eutfcplanb nur fepmere Dpfer unb niept beu
geringften ©eminn in WuSficpt ftelite.

©emnaep traten jept
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9teue§ 23ünöniß gtoifcßen Cfterreicf) uttb ^reußen.

bie Darmftöbter Goalirten gu neuen Gonferengen in Samberg
gufammen, um ipre Sebenlen gegen Öfterreicp g tpattuftige
ptäne geltenb gu macpen.

S ie gelangten pier am 25. S ta i

gu einer ibentifcpen Note, metcpe in ben üblicpen DSenbungen
bie patriotifcpe Rocppergigfeit ber beiben Sionarcpen unb bag
üon ipnen angeftrebte gufammenfaffen alter beutfcpen Kräfte
prieg. S ie mürben alfo gern für ben Seitritt gu bem Sünbniß
ftimmen, pofften aber, baß im Sinne ecpter Neutralität bie
Dibficpt bapin ginge, ebenfo mie bie dhtffen, aucp bie türlifcpen
unb adiirten Drnppen aug ben gürftentpümern fern gu palten.
Dtucp fepten fie üoraug, baß bei fünftigen griebengconferengen
ber beutfcpe Sunb aig fotcper neben Öfterreicp unb Preußen
eine befonbere Sertretung erpalte, mäprenb ber Dauer beg
ßriegeg aber Deutfcpianb eine Setpeitigung baran möglicpft
üermeiben mürbe.

G raf Su o t mar, mie man fiep benfen

tann, über biefe Äußerungen ebettfo betroffen mie ergürnt.
SSäprenb $önig griebriep SBitpetm feinen faifertiepen Neffen
einbringlicp erfuepte, bie friebtiepe Gefinnung ber beutfcpen
gürften

gnäbig

aufgunepmen,

bie nacp

petergburg

gu

rieptenbe Diufforberitng in möglicpft miibern Done gu palten
unb bie Dlbfenbung big gu bem Seitritt beg beutfcpen Sunbeg
aufgufepieben: befeptoß G raf Su o t gerabe umgefeprt, ben
Samberger ßumutpungen eine üodenbete Dpatfacpe entgegen
gu fteden, unb bie Siufforberitng fofort, opne Seratpung
iprer gorm mit bem Sitube ober mit Preußen, am 3. gnni
nacp petergburg

abgepen gu taffen.

Um

eine preußifepe

Serftimmung über biefeg rafepe Sorgepen gu oerpüten, tub
St'aifer grang

gofepp,

peimgefüprten jungen

melcper

bamatg

Gemaptin in Prag

mit

feiner

eben

bermeitte, burd)

ein äußerft pergtiepeg Scpreiben ben Uönig gu einer perfön*

gufatntttenfuttft in SKetfcfjen.
licEjert ßufammenfunft in Xetfdfen
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ein, tnofjin bann and)

Buot unb SJfanteuffef Befdjieben mürben.

(53 gelang fjier

bem ^aifer, feinen 01)eint, mefdjent bie Sßünfcfje ber Bam=
Berger afierbingg richtig, ii)r Auftreten aBer boci) immer af3
ettna§ ®roffmann3fitd)t deiner ßcntc erfdjicn, für beit dttgenblicf
im öfterreicl)ifd)cn ^afjrm affet feftgut)alten.

Oer ÄBnig Billigte

bie fyorm ber Bftcrrcid)ifd)en dufforberitng; eine ¡preuffifdfe
Oepefdfe gu ilfrer Unterftü^ung mürbe Berabrebet, nnb eine
gemcinfame 5tntmort an bie Batnberger fcftgeftedt, metd)e im
ülßefentiidjen barauf f)inau3lief, baff man itjren Beitritt gurn
Bünbniff mit ©idjerffeit ermarte, unb bann itjre Sßünfdfe
erfüllen merbe, fo meit e3 bie ltmftänbe geftatteten.

Sm

Übrigen machte ber Ü aifcr, ber fttrg Dort)er eine neue 51u3=
t)eBung Bon 95000 Bfann augeorbnet t)atte, feinem hoffen
Berbünbeten fein §et)t barauf, baff eine ruffifdfe TOcffnung
ben ®rieg gur unmittefBaren $ofge ffaben, unb er bann auf
fPreitffenS Od)tt| für ba3 öfterreid)ifd)e (Gebiet rechnen müffe.
Oer SBönig aber f)offtc,
Befte ermarten gu bürfcn.

Bon 9iuffianb3 BM fäfjrigfeit ba3

3.

CapifeL

Bentnírfniffe.
S u r gu baíb foííte fid) geigen, auf tute unfid)erem Grunbc
bab SüubutjB

3 uuad)ft

bout 20 . Styriiaufgertc£>tet luorbeu mar.
faut Sífíeb auf beu Gntfctjíiig Suffíanbb

über

bie Säumung ber gürftenthümer au, unb biefcr festen Sfnfangb
boíítg ungünftig aubfaííen gu foïïen, bafb aber ermog man
in ißeterbburg bie mifffidjen folgen eineb foidjcn Serfaijrenb.
S e r $aifer mar, mie ber preu^ife^e Gefdjäftbträger berichtete,
mit Sírbeit überíaftet, babeí fortbauernb frant, forgenboíí, ab*
medffeínb auffafjrenb unb unfdjíüffig.

S ie früher gemahnte

(Einheit unb gofgeridjtigfeit öerfdjmanb aub ber Sehartbiung
ber Geftyafte; ber Staifer fafcte heftige Gntfdjfüffe, fah bann
bie fdjmeigenbe Säp itfigung beb ßangierb Grafen Seffefrobe,
unb lieh gefchehen,
©inne regelte

bah biefer bie Stabführung nach eigenem

unb mäßigte.

©o fefcte ber G raf auch

eine hulbmegb eingehenbe Sfntmort auf bie Sßiencr ©om*
mation burch-

@ie. erffärte, 29. S u n i, bie ruffiftye «Bereit*

miííigfeit gur «Räumung ber $ürftenth timer, menu öfterreich
bie Gemühr übernähme, baff bann auch

Gegner [ich jeber

meitern geinbfefigfeit gegen ruffifdjeb Gebiet enthaften mürben;

SSertjanbhmgen über bie Räumung ber ®onaufürftentpmer. 201

SRufjfanb jet bei einem fofdjen Söaffenftiitftanb p ^riebengunteri)nnbiungen auf ©runbtagc beg Sßiener ^ßrotofolfg dom
9. Stprif bereit.
.Spcr Waren in ber 34)at nidjt unerjjebiidje Einräumungen
gemacht.

Sfiiein Skaf SBuot War bamit nic£)t pfrieben. 33e-

reitg am 14. Suni tjatte er (otjne dorfjerigeg Sind entef)men
mit Berlin) einen Vertrag über gemeinfame 33efe|ung ber
Sürftentt) inner mit ber 3mrfei abgefdjfoffen, unb fdjob je|t
[tariere 34'itppcnmaffcn gegen bie rumönifdjen ©rennen i)cran.
Sint 9. Snü erltärte er ber ruffifdjen Regierung, er Werbe
ibren SÖunfd) auf 9®affenftiKftanb ben Sßeftmädjten befteng
cntpfcljien, fönne aber feine (Garantie für Üjreu Sntfdjtufj
übernehmen ; falte biefer jebod) aug, wie er Wolle, fo müffe
Öfterrcid)

auf ber Sorberung ber Räumung ber dürften-

tfjümer in titrier fVrift beharren.

Bugteid) brängte er bei

^Sreufjett auf bie fDSobitmadjung don 200000 SOtattit unb
ber Hälfte ber Sßunbegcontingente; ja er metbete batb nadjfjcr,
P

^Sreufjcng großem Sefrembctt, ben beutfefjen Staaten

einen bcmnädjft bedorftefjenben OOtobitmadjungg=Sintrag ber
beiben (9rof]mäd)tc beim 93unbcgtag an. ©einig, jebe feiner
't)anbiitngen befunbctc eine faunt nodj dertjülttte Sampfluft.
Um fo fixerer aber betjarrte ^ßreufjen, gemüfj ben Sntereffen feineg ßanbeg, in feiner friebfertigen Gattung.

3 )er

©egenfat; pnfdjen feiner unb ber öfterreidjifdjen Slnftd)t, ber
int Slpiidertrage auggegtidjen fdjien, trat in fdjarfer 3)euttid)feit p Xage. Sn Berlin erftärte mau fid) don ber ruffifdjen
SintWort befriebigt; bie ntffifd)e Sorberung, bei Räumung
beg feiitblid)en ©ebictg aud) bag eigene don feinbtid)en Sin
griffen nid)t bebroi)t 51t fefjen, fei in ber SUdigfeit begrünbet;
jebenfaltg fei bie ruffifdje üftote gan§ geeignet, pm Siuggattgg-

gerttmrfniffe.
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piutit einer allgemeinen grteöenSüerfjanbiuttg gu bienen. 5Xtfo
fein ©ebanfe an Sftobilmadjung; büio (Sinnige, megu ber
tönig fidj entfdjloh,

mar bie ©rljöljiutg beb $ferbeftanbe§

bei ber ©aballerie itnb Urtilierie anf bie ftriegöftärfe.

©r

fetbft lieh Sepefdjen nadj ißari§ unb ßonbou abgehen, metdje
mit ber ©rflärung fdjloffen, e<§ fei je(3t an ben (Seemächten, gu
fagen, tneiclje Sfrieg^gmcde fie berfolgten unb metdje 33ebim
gungen für Stidftanb unb ^rieben fie iijrcrfcitS ftelleu mürben.
Sn benfetben Sagen tarn bann nadj ipariö unb ßonbon
auch bic öfterr eicf)ifcf)e Anfrage,

mie bie äöeftmädjte ben

ruffifdjen Rorfdjlag beurteilten.

Sie Untmort geigte fidj,

mie fie ©raf 23uot ermartet hatte.

Sobatb man in ißari3

ben Sntjait ber ruffifdjen Rote bom 29. Suni erfahren hatte,
mar bie Rnfidjt ber Sßcftmädjte entfehieben, bah

bie gebüljrenbe

©rmiberung barauf ber 9ibfdjluh eine3 S ru ^ unb Sdjui^
bünbniffe^ mit bem Söiener ©abinet, unb fotgiid; ber ©intritt
Öfterreich^ in ben ftrieg gegen Üiufüanb fei.
gu einem folgen

Ser ©ntmurf

Vertrage mürbe in ißari§ ausgearbeitet,

unb in üßien feljr ernftlicfj ermagen.

S a gefdjap aber baS

Unermartete. Radjbem laifer Rifolau3 bnreh ^te Ic^te Rote
gegeigt hatte, bah er ftd) bau Tyrcrnbcn feine Rorfdjrifteit
geben taffe, befahl er gleich nachher aitb allerhödjft eigener
©rmägung „nadj ftratcgifdjen ©rünben“ ben Rbgug feiner
Sruppen au3 ben $ürftentljümern piater ben ißrutlj, unb
nahm

bamit bem ©rafen Ruol ben bi3f)cr aufgeftettten

Kriegsfall

äug

ber

¿gaub.

Unb nun fam bie politifdje

Senbeng ber bcutfdjen iUcittcP unb Älciviftaatcu
ißunbeötag in bottem Sidjtc gitr ©rfdjcinung.

auf bem

Sie Riepr*

gapt ber Regierungen mar audj nadj bem Setfdjener ©ir=
cutar otjue fegtidje ©egeifterung für ben beantragten iöeP

©tnüernefjntcn Cfterreici)§ mit bcn Töe[tnnid)tcn.

203

tritt ¿um Vprilbünbnifj geblieben; bann tarn an mehreren
©teilen bie Meinung auf, man falle beitreten, um ^reufjend
Sßiberftanb gegen bie Richte bed grafen 93rtol fräftigen Vüd=
palt geben ¿u fännen.
bereitenben

©ennod) aber bemegten fiel) bie bor^

Veratmungen

©cl)necicnfci)ritt boran.

ber

betreffenben

?lu§fc£)üffe

im

(Srft jetst, nacljbcnt burd) ben Olb^rtg

ber Vuffctt ber bebenilidje ^ufatjartiiel bed Vertragt gegem
ftanbdlod gemorben, mürbe am 24. Suti ber Veitritt bed
Vunbed befdjloffcn, mieber mit ber borfidjtigen ©laufet, bah
bie Vdttei ¿itr ©rreidjung bed Vmedcd mciterer Veratljung
borbef)atten blieben.

Um

bie neue $ü()rerrolle Sßreufjend

nicht gar ¿u offenlunbig Ijerbortretcn ¿u taffen, hatte Öfter*
reich überall mit ber dM)rt)eit geftimmt.

©)ied Vlled märe geeignet genug gemefen, ben ©ifer bed
(Grafen Vital einiger ÜVaafjen ¿n bämpfen.

Von einem

förmlichen Vünbnifj mit ben ©eemädjten fat) er benn aud)
fiir’d (Srfte ab; inbeffen ging bie Unterhanbtung meiter,
metdje Vebingnngen ben Vitffcn für ©tillftanb ttnb griebend=
berhanbtung ¿u ftellcn mären. Sn ber ©adje mar man auf
Okunb ber früheren SSicner Sßratofalle fcl)r halb einig, unb
auch bamit mar Okaf Vitol einberftanben, bah bei ber Vc=
rattjung bie ©eemädjtc fiel) jebe Vett)eilignng bed in fa täftiger
Vkife friebtiebenben iprcuf;cn berbaten, bafür aber Öfterreich
in einer, faft mie ein Vüttbnifs audfct)cnben $orm auf bie
bereinbarten Olrtifcl berpflidjteten.

©urct) Uudtaufd) gleich'

lautenber Voten mürben bemnad) am 8. Sluguft fatgenbe
^orberungen, unter Vorbehalt meiterer Vegeljten je nad) bem
Verlaufe ber ®riegdereigniffe, befd)toffen:

1.

(Suropäifdje (Garantie für bie Vcdjte ber ©oitatn

fürftentt)ümer, anftatt bed frühem ruffifd)en ^ßrotectoratd;
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Qeriniir fni ffe.

2 . freie «Schifffahrt auf ber Sonau bis ¿um 9^eer; ^
3. Dicüifion beS Vertrags üon 1841 im Sntereffe beS
europciifchen ©Ieichgetoichtg:
4. prberung
einer

mit

ber Rechte

ber türfifdjen

ben SouüeränitcitSrechtcn

S tifte n

beS Su ltan s

in

üereim

baren SSeife.
deiner ber Kontrahenten mürbe ruffifche Porfctjiüge, bie
nicht eine Oolte Sinnahme biefer priitcipicu auSfprächen, in
Krmägung giehen.
Sim 10 . Sluguft fanbte barauf @ raf Puo t biefe§ Pro=
gramm als

gemeinfame gorberung

ber brei Mächte nach

Petersburg, unb machte §u gleicher 3 eit bie entfprechenbe
SJOttheilung nach Berlin, mit einer Kintabuug ¿um Stnfchinff
an biefeS ^riebenSmerf.
OJcart mirb ieicijt beit Kinbrucf ermeffen, loetchen eine
fotche Scachricht bei ber preufnfehen ^Regierung hei’borrief.
SBieber hatte ber Oertraute PunbeSgenoffe Oom 20. Slprit,
auf eigene <panb unb ohne Benehmen mit Preußen, einen
Schritt gethan, melrfjer für Öfterreich einen neuen ftricgSfail
gegen PufRanb fteitte, unb bann preufeen unb Seutfchianb
in bie Permidffung hütein §u pichen nur gu geeignet mar.
S e r Perbrufj barnber tourbe burd) ben Umftanb gefteigert,
bah bie Söeftmäd^te gegen Preujjen ein tiefeg Schmeigen über
bie Sache beobachteten: eS fdjeint, fagte § err üon SRanteuffet,
man milt uns für bie Stbmeichung nuferer Slnficfjten üon ben loefO
mächttichen beftrafen. Sa§u fam, baff man in ben oier Punften
fehr geringen Portl)eii für bie beutfdbjen Sntereffen erfanntc.
S ie Freiheit ber Sonaufchifffahrt bezieh

einen §ur 3eit

geringfügigen, erft in meiter 3 ufunft üieiieicht bebeutenben
Okminn.

S ie Pefeitigung beS ruffifdjen protectoratS über

®te trier fünfte.
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bie ©onaufürftentfjümer mar red)t fc£)5n unb gut, aber bie
(£rfe|ung beleihen burd) eine europäifdje ©efammt^arantie
fonnte unter Umftänben fefjr täftige folgen f)aben.

®er

britte unb bierte ^unft maren für ©eutfdjtanb fd)ted)tt)in
gteidjgüttig, unb ¿ubem fam tjier bet itjrer Oötltgen Um
beftimmttjeit Slde§ erft auf i£)re nähere 5Iu§tegung an. Xrof)
attebem befdjtoff ber Zottig am 13. Ruguft, bem ßaren bte
51nnaf)me ber bier fünfte al§ 3In§gang§üun!t für SBaffem
ftiüftanb ttnb griebenSberfjanbtung §u emüfetjten, tief$ über
in 2Bten tjerborlfeben, baff er fid) bamit int gälte ber 5tb=
tetjnung gu feiner feinbtidjen ÜRaajfreget gegen Rufftanb bem
pftidjte.

3Bät)renb biefe3 ©d)riftmed)febo tjatten bie Ruffen

bie 2öatad)ei boltftänbig

geräumt,

unb am 20. Ruguft

rüdten Öfterreidjer unb dürfen in ba§ Sanb ein.

gnbeffen

mar man in Söiett nid)t ofjne ©orge über bie gotgen.

©o

beauftragte ©raf $uot ben S5nnbe§tag§gefanbten §errn boit
fßrofefcf), sunädjft bertrautid) bie Okftnmtng ber beutfdfen
§öfe bort ¿u fonbirett, unb bicfer fteUte barauf, unmittelbar
bor bem beginne ber übtidfert S3unbe§tag§ferien, in einer
$u<§fd)ttf$fitmng bie grage, ob bie beutfdjen Regierungen ge*
neigt feien, bie öfterreidjifdjen 'Xritüpen in ben ©onaufürften*
tf)üntent ebenfo mie ba§ eigene ßünbcrgcbiet Dfterrcid)3 unter
ben ©d)u| be§ Rprilbünbniffeä ¿u ftetten, unb ferner, ob bie
Regierungen nad) DfterreidfS Rorgattg fid) §u binbenber Rm
naf)me unb ©nrdjfütjrung ber bier fünfte berftefjen mürben.
$>te übrigen iRitgtieber be<§ 5Xu^fd)uffe§ tonnten barauf nur ¿m
fagen, nad) ben geriett bie Rntmorten it)rer §öfe gu überbringen.
Rnfang ©eptember erfdjien bann eine ruffifdfe Rote
bom 26. Ruguft, metd)e bie unbebingte Rbtetjitung ber bier
fünfte mit ber (Srftärung au§fürad), Rujftaitb merbe fortan
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fiep auf bie Bertpeibignng feinet ©ebieteä befcpränfen unb
tu fefter Sntpploffenpeit bte tommenben (Sreigniffe ermarten.
S)er preupifcpe tönig mar bamalS in ^utbu§ auf ber Snfet
tilgen, umgeben non Btem ard, Iluendleben unb bem Dberften
OJcanteuffel. lucp ber ÜDftnifterpräfibent mürbe jept bortpin be

rufen, unb am 3. «September ¿ur Ibmeifung ber non ^ßrofefcp
gefteliten fragen ein 9ütnbfcpreiben an bte beutfcpen £öfe
erlaffen, be3 3 npalt<§, bap nacp ber rufftfdfett (Srflärung, auf
ber 2 )efenfi0e bleiben ¿u motten, eine ©efapr für bie öfter*
reicpifcpett Gruppen in ben prftentpüm ern nicpt Oorpanben,
alfo eine SluSbepuung beä Ipritbünbniffe 3 51t bereit Scpupe
nicpt nötpig fei; bie nier fü n fte unterlägen meprfacpen Be*
bettlen, unb bollenbss jept, nacp ber ruffifcpen Iblepnung, fönne
ber tönig feinen Berbünbeten nicpt empfeplcn, fie fiep in
einer SBeife ansueignen, bap barauS Saften unb Berbinbticp*
leiten entftepen tonnten; c§ fei ju poffen, bap auep öfterreid) fiep non jebem aggreffinen Borgepen fern patten, unb
bamit neue Bermidtungen

nerpüten merbe.

§iemit mar bei

ben befannten Infiepten ber Bftttetftaaten für Dfterreicp jebe
Hoffnung

auf triegerifdje ©ntfeptüffe be§ Bunbe3 tag§ 3er*

rönnen, e3 märe benn, bap fiep $riebricp SBitpetm §u einem
SBecpfel feiner Gattung noep in ber tepten Stunbe beftimmen
tiepe.

p r jept befeptop alfo ©raf B u o l fid) rnpig ju ner*

patten, pm at am 5. September bie bi<3per in Marita Oer*
fammelten engtifep-frangöfifepen Sanbtruppen, 50000 «Wann,
nebft einem Stpeite be<§ türlifcpen Qeeveä fiep naep ber Sirim
§ur Belagerung

be§ gropen ÄriegSpafenS Sebaftopot

ein*

fepifften, an ber Sonau alfo unb ben tarpatpen Öfterreid;
bei einer Sffenfine gegen bie Muffen aud) non biefer Seite
leine Unterftüpung erpatten tonnte.

‘¡preujieng frteblidje, Napoieon’g bropenbe £>aitmtg.
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S ie 3Seftmäd)te mareit über biefeit Sertauf ber Sittge
in popem Grabe erbittert. S a cf) früheren Sinterungen Su o fb
hatten fic

bei einer ruffifchcn Stblepnung ber Hier punfte

menigftcitb auf Slbberufung beb üfterrcichifchcit Gefaitbten aub
peterbburg, atfo auf biplomatifcpen Sntd ) gerechnet, meinem
bann ber ntititärifd)e balb gefolgt märe.

Slber nicptb ber

SCrt gefd)ai), unb Sußtanb mochte gelaffcitcb Stutpeb große
Staffen feiner ©treitfräfte auf bie fedeit Slitgreifer ©ebaftopotb
merfen.

Öfterreich fd)ob bie ©d)tdb auf «Preußen, erhielte

aber bamit in Parib unb Sonbon nur einen palben Grfotg.
SBopt blieben bie beibeit §öfe iit ißrcr gornigen ©timmung
gegen bab Serliiter Gabinet, aber fic fanben, baß biefeb altem
biitgb meßr Grunb alb Öfterreich gur dhtffenfreunbfcpaft habe,
unb ftetb bei ber einmal befannten garbe gebtieben fei, mäprenb
Öfterreid) immer mit bem ©äbet raffele, im entfd)eibenben
Stugenbtid it)n aber nid)t giet)c.

©o ergoffen fie bie ©cpateit

tyreb Serbntffeb gleichmäßig über beibe beutfcpe Stäcpte.
Sapoleoit, meid) er bamatb einen Sefucp beb Pringen Sllbert
empfing, fagte in ücrtraidid)em Gefpräcpe feinem Gafte, er
müffe natürlich fe*ne P a titi! bem Gange ber Greigniffc an*
paffen, ber innerfte SBunfd) aber feineb ¿pergenb fei-unb bleibe
bie ^Befreiung potenb oon bem ruffifcpen, unb Statieub ooit
bem öfterreid)ifd)en Socpe, eilt Sßitnfd) atfo, meid) er fein ba*
maligcb ©treben, Öfterreid) gttm Kriege gegen Sußlaitb an*
gutreiben, in ein eigenthümlidjeb Sicht feßte.

©eine Gefanbten

an beit beutfd)en <piifen äußerten mit bcbcitfiici)eit Sttenen,
menn burd)

Seutfcplanbb

Serp alten

Sußtanb

niept

oor

Saprebfcpluß gum ^rieben gegmungen mürbe, müffe man im
^rüpting reOolutioitäre Kräfte gu ipütfc rufen.

Sem entfprad)

ein an üerfdjiebenen ©teilen auftretenbeb Gerücpt, baß ^ranf*

8ent>ürfniffe.
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reid) im ftilicn (SinOerftänbniff mit Öfterreid) Xruppcit an
feiner Dftgrcnge fammle, um biefelben burd) ©übbeutfdfianb
nadj ^olen 511m Singriff nuf Üatfdaubé Oertnunbbarfte ©teile
gieren gu taffen,

S ic englifdfen Leitungen erläuterten, rnenn

bie fdjläfrtgcn Scutfdjen nidjt balb freimiílig ifjre ^fiidjten
gegen ©uropa erfüllten, tnerbe man fie mit ©djtmpf unb
©djanbe auf ben Hampfplafc fdjlepücn unb gleichartige Singe
lief) bie engltfdfe SifHomatie Oernctjmen, fo baff ber ©änifter
Uon ©tontcuffel an bie ©löglidjfeit einer ©lofabe ber preuffü
fetjen Hüften burd) bie Oerbünbete Cftfeeflottc gu glauben be

gann.

©iémard íadjte barüber.

Sin eine ©tefabe, fdjrieb

er, toeldje bem englifdjen § anbei größeren ©djaben alé uñé
gufügen mürbe, glaube id) nidjt, bié idj fie feíje, unb maé
ben Surdjm arfd) einer frangöfifdjcn Sírnree betrifft, fo märe
bagegen baé einfache unb burdjfd)Iagenbe M ittel bie ©lobiO
machung üon ¿loci prcufjifdfjcn unb gmei fübbeutfdjen Slrmee=
corpé; tnenn mir uñé abfoíut furdjtíoé geigen, fo mirb man
©efyect Oor uñé haben.

Snbcffen mürbe ber Honig non fet)r

ernften, ebenfalls halb broljcnben ©riefen beé ^ringen Hilbert
ijcimgefudjt, unb burd) beren Snljalt gu einem ©erfudje be

stimmt, nidjt burd) tFcobilmacijung, fonbern burd) greunblidj=
Icit beu ©turm gu befdfmidjtigen.

@r fanbte bcéíjaíb einen

feiner © eueralabju tan ten, ben alten ©enera! non Söebell, oljne
beftimmte Slufträgc, aber mit einem fdjüncn, non Neigung unb
^odjadjtung überfliefjenben ©riefe an Napoleon nadj ^arié.
S ie

SBirfung

biefeé ©djritteé

aber

toar

leine glüdlidje.

üftapoleon, noli non S a n ! für bie gütige Okfinnung, ließ
jebod) bnrcl) Sroutjn be Síjutjé ben preuffifdjen Okfaubtcn
Grafen £aijfeíbt fragen, ob eé fiel) nur um baé pcrfönlicfje
©erljältniff non ©ounerän gu ©onOerän, ober um ein ©ünbniff

Cftevrcid) brciitgt ben 33imbe£tcig jum Beitritt.
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ber beibert ^Regierungen 51t gerneinfd) aftí iei)ein SBirlen panble.
©reif Jpafcfelbt glaubte barauf nur ermibern ¿u fönnen,

bie

Meinung get)e fepmetdid) bapin, bab tnenn bie eine Regierung
einen ®ricg füpre, bann auep bie anbere fofort anf ben ge=
metnfamen (Gegner toéfcpíage.

SScibrenb

©enbung in Sparte? erfolglos blieb,

pienad) 233ebelt’§

rief fie in SESeutfepianb

überall ben (Sinbritd peroor, bab SPreuben 511 fcpmanlen be=
ginne, itnb aueb biefcS 9ftaí Öftcrrcid) fiep als bie ftärfere
unter ben SBunbeSmäcpten bemäpre.

©0 lagen bie ®inge, als am 28. ©eptember in Söien
eine 3 )epcfd)e auS SBufareft eintief, ein Tartar pabe bortbin
bie Sftacpricpt gebracht, baff nacb einer groben SRiebertage ber
SRuffcn ©cbaftopol in bie £mttbe ber Sßerbünbcten gefallen fei.
©raf SSuol jubelte, fanbte ¿rnei SDial einen feurigen Gblüä*
ftutnfcp

Napoleon, itnb bcfcplob, unter bem ganj (Suropa

beraufebenben (Sinbntd biefer ©iegeSiunbe, ben SBiberftanb
Spreubend itnb ber üRittelftaatcn gegen feine Anträge über
ben Raufen

51t rennen.

5lm 30. ©eptember crflärte er nacb

^Berlin, Öfterreicp müffe jept

ancb opne SpreitbcnS Untere

ftüpung in ^ranffurt oorgepen, itnb mclbete am 1 . Octóber
ben übrigen beutfdjcn ¿püfen, bab Öfterreicp ant SßunbeStage
je|t ben beftimmten Sünfprucp erbebe auf ben ©cpup ber
öfterreiepifepen Struppen in ben $ürftcntpümcrn itnb auf ent=
fepiebene Aneignung ber üicr Spunfte.

23uofs> Söcred)nung

ermieS fiel) ab§ nid)t ltnbcgrünbct; Mittel* itnb ^leinftaaten
in iprer groben 3Repr§apl marett oöllig eingefcpücptert itnb
betbeuerten
finmtng.

bem faiferlicpen ©efanbtcn

ipre atlcrbcftc Ote-

Spreubert erlief) jtoar am 13. Dctobcr ein maruenbed

dvititbfd)reiben an fie Sülle, fiep nicpt §it einem SScrfprecpen
üerlodcn ju taffen, naep beffen ©rtpcilung eine elenbe SRaufcrei
ö. 6 t )b e i, SSegrunbung b. beutiefjen SReicfje» I I .

14
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gmifdjen dürfen

unb Puffert am ^ n tti) gunädhft bie Öfter-

reicher urtb barnit gattj ©eutfdjlanb in bert Krieg hmetn§tei)en
tonnte.

Snbeffen üermhtberte [ich biefe Kriegsgefahr thatfädj}*

lieh mit febem 5£ag, ba bie SEartarenpoft fiel) fehr halb als eine
freche Qcnte herau3flcllte, oietmehr ©ebaftopol mit halbem
müthiger SlttSbaucr SBiberftanb teiftete; fo fammetten fiep bie
Kräfte beiber Parteien mehr unb mehr um biefen $ßunft, unb
üon Kämpfen am ^jSruth toar feine Siebe,
©ufslanb in ©erlin feine Steuerung,

demnach mieberhotte
fief) auf bie ^efenfiüe

ju befdjrünfen, ja lieft fogar bie Steigung erfennen, unter
gemiffen ©orauSfefjungen bie üier fün fte an^ttneljmen.
üon SSien tarnen milbere ©rflärttngen.

Sfudj

fet mmt üer=

pflichtet, bie Slmtaljnte ber üier fü n fte im Stothfalle mit ben
Söaffen gu er&toingen, fei im Übrigen aber fern üon jeber
SingriffSluft, unb merbe feine STbreben über ben Kriegsfall
mit anbern ©täcijten ohne üorljerige SJtittheilung an ^ßreujjen
unb ©eutfdjlanb entgehen (9. Stoüember).
SJtehrmalS erfunbigte fidj barauf ¿gerr üon SJtanteuffel
in ben folgenben Sßodjen bei ($raf ©uot über beffen ©e=
¿iefjungen 51t ben SBeftmäd^ten unb erhielt lebigtidj bie 2luS=
funft, baff man bie nähere Slntoenbung unb SlttSlegung ber
üier fü n fte eriüäge.

Unter biefen llmftänben, mo fidj SllleS

gunt ^rieben §it neigen fdjien, bäuchte eS bem berliner §ofe
ungefährlich, ben Söüitfdjen Öfterreichs einen ©cfjritt entgegen
gu tljitn ; am 26. Stoüember üereinbarte man bemnadj in 2öien
einen 3ufa|artifel gum Slprilbünbnip,

melcheS fogleiclj bann

auch bem ©unbcStage §ttm ©eitritt üorgelegt mürbe.

2)arin

erftreefte Sßreufjen ben int Slpril §ugefagten ©djutj t>eS öfterreidjifdjen (Gebietes attdj auf bie öfterreicljifdjen Gruppen in
ben ^ürftenthümeru, unb beibe ©tücfjte erflärten, gemeinfdjaft*

£}fterreid)S Antrag auf 3lHtatt§ mit bert SSeftmäc^ten.
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£tc£) für bie Slnnaljme bcr üier fün fte burd) dhtfdanb Wirten

51t trotten. (Sine 3 ufaSe iriegerifdjer dJcittcl aber im gatte
ber 9lbiet)rtung, ober bewaffneter §ittfe bet einer öfterreidftt
fcfjcn Dffcnfire, War wie früher ftreng Oermieben. 5Xnd) fcfjieit
fie fofort itberflüffig, bcnn fdjon am 28. tttoüember metbcte
bcr ©efanbte g iirft (Sbrtfdjatoff bem Grafen $uoX, bajg SXaifer
ttttfoXand bie Oier ^nnfte in iijrer wörtlichen Raffung genehmige.
9Jian fonnte annefjmcn, baft bamit ber 2ßeg ¿u einer erfolge
reichen griebendüerf)anbtnng eröffnet fei.
ttXodfmaXd aber ftanb ber preuf]ifdjeit ^Regierung eine
ÜberrafcXjung, unb ¿War eine ftärfere atö jematö früher, bitrd)
ihren „intimen 5Ittiirten“ üom 20 . % r i l beöor.
@d war nicht bie üottftänbige 2Bal)rf)eit geWefen, wenn
® ra f Söitot gefagt hatte, baff er mit ben döeftmädjten mir
über bie Sludlegung ber Hier fpnntte üerlfanble.

@ang anbere

£>inge bon größter @rt)cbtidjleit hatte er in ben lebten 2Boc£)en
betrieben.

SBie ed fdjeirtt, War er bed langen ¿pindögernd ber

@ntfc|eibung mitbe; bei ber (Srfdföpfiutg ber gitternden muffte
bie 9Xrmee entWeber anf ben griebendfuff prüdfomtnen ober
Xodfdflagen; gitnt ©d)Xagen

aber begehrte man gefieberten

©eiftanb, Weldjen ©eutfdjlanb nidjt teiften Wottte.

©0 ging

er bie dSeftmtidjte nm ben 2Xbfd)Xuff eined ettgern dttttan,^
Vertrages an 1).

©oWoX)X in Sonbon Wie in fßarid tarn man

biefem döttnfdje bereitwillig entgegen, ¿nmal ber ¿iHje döibew
ftanb ©ebaftofwXd cd and) l)ier §it einer 2 ebendfrage madfte,
bttrcl) eine brolfenbe Haltung Öfterreidjd ben Siuffen bie 3Xm=
fammlnng einer erbritdenben Übermacht in ber SX’rim ¿u er=
fdjWeren.

©raf 33uol erllärte fid) bemnad) bereit, am Kriege

3d)eil du neljmen, Wenn 9£ufflanb bie anf Ökttnb bcr wer
l) 9tebe ßorb (Starenbon’g im ¡Oberläufe am 26. Sutti 1855.
14*
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fü n fte gu ftedenben gorberungen bertoerfe: bie äöeftmädjte
tooHten fid) Slnfangê auf bie bier fü n fte überbauet niept
mepr befeprünfen, begnügten fici) bann aber mit bem fepon
am 8 . STuguft gemachten SBorbepaft, fe naep bem Saufe ber
ßrteggereigniffe neue öebingungen pingugufügen.

© raf «Buot

fepfug bann ineiter bar, fobatb eg 511m triege gttüfepen Öfterreid) unb dtujglanb färne, foïïte ein ©cpu|= unb Srupbünbnifè
ber brei SJMcpte in Straft treten, ttefcpeê Öfterreicf) ben 23ei*
ftanb ber Sanb* unb ©eemaept ber SSerbiinbeten gufiepere.
©nbfiep begehrte er bie SBcftimmung eineê feften Scrminê,
an toefepem bie Stetion biefeê SBünbniffeê beginnen üuirbe,
fallg bann ber adgemeine Triebe noep niept gefidjert fei, unb
fepfug bafür ben testen Sag beë Îaufenben Sapreg bor. S ie
Vertreter ber Sßeftmäcpte ionnten 511 bem M cm

ipre 3 u=

ftimmung geben, unb um bie 9ftitte be§ Sftobcmber tbaren bie
Sipfomaten

einig,

Staifer grang Sofept) tjatte bi§ bat)in

feinen ©infprudj erhoben.

STIê ipm jept aber ©raf ©not

ba§ fertige 2Berf borfegte, inanbte er fict; ab.

©ein perfön*

fiepeë ©efüpf für ben Staifer Sîifofaug fträubte fiep gegen
einen ©epritt, toefdjer ben Stampf gegen ben früper fo poep
bereprten öerrfeper naep menfepfiepem ©rmeffen unbermeibtiep
madjte.

Stttein © raf $uof, peifjt eg, erfiärte ipm, iuie bie

Sntereffen feineg föeicpeg gu bem ©ntfepfuffe brängten, toie
bei ber Sage ber Singe nur nodj ghrifepen bem ©ruepe mit
ben SBeftmäcpten unb bem Sritcpe mit Slufiianb 51t inäpfen
fei, toie er affo, tnenn ber^aifer in feiner abtoartenben Haftung
berparre, um feine ©ntfaffung bitten mit[3te *).

S e r Staifer,

trenn aud) fepmergfiep betoegt, gab barauf feine ©enepmigung.
*) Augsburger Allgemeine Leitung, 14. ©ecember. Harcourt, les
quatre ministères de Mr. Drouyn de Lhuys p. 76, 68.

2lbid)Iuj3 ber

5ÍUianz.
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23i3 bafjin Ijatte man üon ad biefen Vorgängen in
^Berlin feine Sühnung.

Seßt erinnerte ©raf 33uoI fid) feinet

SBerfprecijemB üom 9. Sftoüember, unb gebaute,

e¡§ — benn

noch mar ja ber neue SBunbeSüertrag nidjt in amtlidjer gorm
ge§eid;itet unb unterfiegelt —

burd) eine dJätttjeilung

£>errn non Sftantcuffel budjftäblidj 51t erfüllen.

an

(5» erfdjien

alfo am 1 . ©ecember ber ©efanbte ©raf CSfteríjagt) bei bem
preußifdjen Sftinifter, um iljm eine ©epefdje üom 28. ÜRch
üember oorzulcfen (jebodj nidjt einguljänbigen), morirt ©raf

93itof i£)m mittheilte, bie Söcftmädjtc tjcitten fdjledjterbingä
nod) meitere unb [tariere gorberungen al§ bie ber uier fünfte
auf)teilen muden; Ofterreid) I)abe bie§ mißbilligt, balb aber
fiel) überzeugen muffen, baß fein Sßiberfprud) nur bann mirf=
[am [ein mürbe, menn e3 mit jenen in eine nähere SSerbinbung
trete.

©ieS ßätte bann bie Übernahme fefter gegenjeitiger

SBerpflidjtungen

erljeifdjt.

©ie

barüber

gepflogenen

$er=

ßanblungen hätten afé (Srgebniß einen SunbeSüertrag gehabt,
ber zmar nod) nidjt [ormulirt unb unterzeichnet, aber im
3Be[enttidjen bodj uereinbart [ei. @3 folgte bann bie Eingabe
ber oben ermähnten Sübreben, mit ber söemerfung, baß Öfter*
reich

Beitritt ju biefem Vertrage Sßrcußcn offen halten

merbe.
S5ereit§ am [otgenben ©age, bem 2 . ©ecember, teiegraphirte
au§ SSien ber ©efanbte, ©raf sKrnim, baß ber s-8 unbc§üertrag
befinitio abgefdjloffen [ei.
©ie SSirfung

beso ©reigniffeä mar t)efttge Aufregung

nach aden ©eiten.

3 un^ci)ft erfuhr dtnßlanb bie Uüdjtigfeit

beS einft üom dürften ©eßmarzenberg gefprodjenen SSorte©
Öfterreich merbe bie SBelt burdj [eine Unbanfbarfeit in ©r*
[taunen feßen.

f^ürft ©ortfdjafoff mar mie üom ©onner

gertüürfntffe.
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gerührt, als ©raf S u o l ihm in furzen SBorten ben Sntjalt
beS Vertrags mitti)ciite, modte guerft feine päffe forbern,
flagte,

baff man iijn betrogen,

baff man bie ruffifdje ©e*

netjmigung ber bier punfte freunblidjft üor brei Sagen am
genommen unb gleid) nachher ein KriegSbünbniff gegen Duff=
lanb abgefdjloffen tjabe.

(Sr erklärte enblich, baff er üor

neuen Söeifungen aus Petersburg nidjtS ermibern tönne, unb
üerlieff ben 3Jänifter, mit bteibenbem ^>affc erfüllt, nicht gegen
bie in offenem Kriege fteijenben 2öeftmad)te, fonbern gegen
baS treutofe Öfterreicf).

©benfadS auffer fid), im 2lngefic£)te

ber je|t fo nahe i)eranbrot)enben Kriegsgefahr, tüaren inSBien
bie ©efanbten ber beutfdjen dftitted unb Kieinftaaten, unb
balb and) biefe §öfe felbft, fo baff einen Slugenblid fogar bie
Dermerfung

beS neuen gufahartifelS

burch ben SunbeStag möglich erfchien.

üom 26. Doüember
Snbeffen übermog

in 23erlin bodj bie Meinung, bah bk Slnfünbigmtg einer fo
offenbaren ©egnerfdjaft für jefet noch nicht rathfam fei, unb
fo üodgog am 9. Secember ber SunbeStag feinen Seitritt,
aderbingS in
Dufftanb

einer febe Verpflichtung ¿ur Dffenftüe gegen

auSfdjlieffenben gorm ,

©ommiffion

bie SBeifung,

unb

gab feiner S0?iiitär=

bie für SeutfdjlaubS

nöthigen Sorfehrungen ju beantragen.

Sicherheit

Sn Serlin mar, mie

man fich benfen fann, nur ©ine Stimme über bie £>interhaltigfeit
ber SBiener p o litif
SunbeSgenoffen.

unb bie ün^uüeriäffigteit eines fotcf)en

S e r König, innerlich fdjmer gefränft, er*

Karte ¿unächft mit iiufferer Dufje, bah er einfad) bei feinen
$ufagen 0om2O.Slprit beharre. Stber fein ftetS inSdjmingungen
begriffener Sin n , feine überall her gleidj ftarf erregte ^Shcintafte
bemegten fich lieber in üerfd)iebcnen Dichtungen,

©emiff, er

mollte mit Öfterreicf) nichts mehr 51t fdjaffcn fyabm.

fdber

©ettbung be§ ©rafen Ufebom nacf) ßonbott.
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beffett neues üöünbnifj machte ipm bod) and) bie alte Sarge
üar ber feinbfeligen defiuuung ber SBeftmädjte hoppelt brüdeub.
bereits ucrlautcte, baff

ben donferensen über ben befind

tiüen grieben fpreugen nur bann gugelaffen tuerben fällte,
toemt

^er ueuen D riple=5ItCian§ beiträte.

Sem Könige

aber crfdjicn eine foldje SiuSfcfjUeffung ebenfo ehrenrührig,
rote nad) ÖfterreidjS ÜBcncljmen ber Beitritt gunt Söünbnifb
d r fann unb fann, rote er löeibeS ocrmcibc, nnb laut auf ben
debattiert, ¿luar ben Wiener Vertrag feinerfeitS ülvgilebueu,
bafür aber ben SBeftmädjten ein befonbereS preufjifdjeS SSünbnife
an^ubieten, ähnlichen gnljaltS roie bie Siete öorn 2 . December,
unb tneiter gu üerfpredjen, falls ber griebe nicht gu Staube
lontme, ein ®eer an feiner Oftgren^e, graut gegen dtufdaub,
aufjuftellen, bieS SlileS jebod) unter ¿Wei SSebingungen, einmal
ber darantie, baff baS Königreich ?a le n nicht burdj eine
Üieüolution Wieber pergeftellt Werbe (benn ber militärifdje
gwed einer 3 'ttfitrgiruug Oou Siuffifdpfpolcu, bie Saljmlcguug
ber ruffifdjen Strcitfräfte bafelbft, werbe fd)on burdj jene
Slufftellung preuBifcher ^eertijeile erreicht), fobann einer da*
rantie gegen bie ßumutljung frember Druppcuburdjinärfdje
burdj preufnfdjeS ober beutfdjeS debiet. Bunädjft nad) ßottbou
Wollte er biefe SSorfdjläge fenben, unb crfalj fidj baju einen
Diplomaten liberaler garbe, ben drafen Ufebom.

rodjn unb

feine Aufträge empfahl er burdj ein eigenljänbigeS Schreiben
Oom 14. Deeentber ber Königin fßietoria:

er ift, fagte er,

ber Dräger wichtiger Stngelegenljeiten, bie idj in 31)rc päitbe
bertrauenSboll nieberlege; als Sßeltmadjt fowoljl, Wie als erfte
proteftantijdjc 931adjt b a rf drofebritannien Sßreufeen nidjt
bent S d jid fal überlaffen, WeldjeS iljtn gttgebadjt ift; UfebomS
9Jtiffion

ift

lebigliclj

ein

üertraulidjer

S d jritt

gegenüber

Bevroürfniffe.
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(Sit). iUtajcftcit; (Sie, gniibigfte Königin, merben albbantt be=
ftimmeu, ob er Diüdfpradjc mit Sf)ren SKtniftern nehmen foff;
bie arriere-pensee einer Trennung (Sitgfaubb üon ^ranfreid)
ift mir unb meiner Ülegierung ba6ei uöffig frentb.
2)iefe iBotfdjaft

patte

feine

etnbere SSirfung

frühere Senbuitg beb (Grafen ipoitrtalcb.

alb bie

2)ie Königin er*

öffnete feine amtliche SBerpaitbiung barüber, nnb alb fpäter
ettoab bon bem Snpatt in ißarib befannt mürbe, erörterte
ber ÜÜJänifter ©routjit bc Spupb in fefjarfent Xoite, baff bieS
Sldeb auf bie 35er£)inberung citteb frangöfifetjen (Sinörucpb in
$ßoictt, affo anf bie £)edung ber öerlnunbbarften Seite 9iufp
fanbb pinaubfaufe; ob fcfjeine, als

pabe Ufebom mehrere

$ünbnifp(Sntmürfe in feinem Sloffer gepabt, unb aub $er*
fepen beit naef) ^cterbburg beftimmten in Sonbon mitgetpeift.
(Sb mar affo

boffftöitbig eingetroffen, loab ¡Bibmard

am

19. ®ecember an Baron ÜJianteuffef gefcprieöcn: id) glaube
bod), baff eine einfeitige Berpanbfung mit (Sitgfanb nufere
¿Bedienungen 51t ben äSeftmädjten et)er fdjicdjtcr afb beffer
madjt; (Sngfanb lägt unb ablaufen, unb mir geben opne
9?otp ein Beidjcit, baff mir unb in unferer £>aut rtnbcijaglict)
füllen.
(Sinfacper unb ^raftifcl^er afb biefeb Sntermeddo mar bab
SSert)alten ber preuffifepett Regierung, afb ipr am 16. ©ecember
bie (Sefanbtcn ber brei ÜDMcpte amtfidj bie llrfuube ipreb
Bünbniffeb üorfegten unb um eine (Srffärung über ^preu^eitb
Beitritt erfuepten.

Sn feiner ?(utmort bom 19. ©eccmber

füprte ber 99iinifter üott Sftanteuffef aub, mie öiel beb (Sitten
fpreuffcit in ber orientafifdfen $rage fdjon gctf)ait; bie SBeft*
mäepte patten mit ben Sßaffen, Sßreuffeit aber auf bipfoma*
tifdjem 3Bege gemirft, unb bamit itidjt menig ¿u ben bibper

&rucf)tlofe S3erljanöiung giüifd)en ben Sßerbünbeten unb tßreujjen.

erreichten (Srfolgen beigetragen.
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Unter ber Slntoenbnng Oer*

fdjiebener M ittel habe man [teté baéfeíbe gieí üerfoígt.

Sefct

aber jode Sßrcufjen in ben Hricg gegen Sftufjíanb eintretcn,
íoenn biefeé nidjt oor bem Saljreéfdjtufj bie Friebenébebingmtgen
ber ©erbünbeten annätjme.

Sa

liege eé irt ber Statur ber

©adje, bafe man ^reuffen oor Sldem mit biefen Friebené=
bebingungen befannt madje, bcmt unmöglich tonne eé [idj
gu einem grojjen Hriege für bie Surtíjjctutng
gorberungen üerpfíidjten.

unbeíannter

Sldeé tomme gur $cit

auf bie

nähere Slnéíegung ber üier fü n fte an, unb ^reujjen erfudje
bemnach bie ©Mdjte um bie SJtittíjeiíung iíjrer barüber ge*
fafjten ©efdjtüffe.
Sagegen toar nidjt niel eingutoenben.

Sldein bie be*

gehrte ©tittljeiíung h^tte ^reujjen fofort in bie fernem ©er*
íjanblungen toicber eingeführt, unb bieé tourbe üoit granfreidj
unb

(Sngtanb

cntfdjieben

24. Secember ® ra f ©uot,

beftritten.

©o

anttoortete

am

über bie Sluéíegung ber oier

fün fte burdj bie SJMdjte fönne er nidjté fagcn, toeil biefelben
fidj barüber feíbft nodj nidjt Oerftänbigt tjättcn, unb gubent
eine foldje ©crftänbigung, fo tange ber Hrieg toütíje, nidjt
tooíjí mogíidj fei.

S e r íüíjne © a |, bafj bie Friebenébebtn*

gungen nicljt toäljrcnb bes Hriegeé formnlirt toerbcn tonnten,
liefj in ©críin nur bie SSaljt, enttoeber an eine tounberbare
SSiener Sogit ober an bie Slbfidjt offener ©erljoljitung gu
glauben.
Um fo braftifdjer toar bann ber (Sinbrud, alé gleich^
geitig eine gtoeite Sepefdje beé (Grafen ©not, ebenfadé üom
24. Secember, eintief, toorin ^reufjené Fernbleiben Oon ber
Srijde*Sldiang bebauert, bann aber mit oödiger Unbefangen*
tjcit toegen ber jeijt üom 1 . Sanuar ait angenfädigen (Sefatjr
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gerttmrfniffe.

ruffifc£)er Eingriffe auf öfterreiepifepes> ©ebiet bie in ber SDctiittirGortüeittion üont 20 . 9lpril bafür üorgefepene Slufftellung öon

200000 3)tantt preupifcper Struppen beantragt tuittbe.

,ßu=

gleicp mürbe bemerft, bap ¿perr üon Sprofefcp Söetfung pabe,
bte entfprccpenbcn Anträge auf 3Jtobilifirung ber palben ober
ganzen Vuubescoutiugente ititb .ßutpeilung berfelben an bie
öfterreicpifcpe nnb bte preupifcpe Slrmee gtt ftellen.

Offenbar

fcpmcicpelte fiep ($raf Vuol, bap gerabe naep ber engen Ver*
binbung Cftcrreicpö mit beit üföeftmäcpten feine bentfepe ffte=
gierung ben 9)attp paben mürbe, gegen bie iöiener Slnforberungen 38iberfprucp 51t erpeben.
Übrigen^ geigte fiep gleicp naep ber Slbfenbung ber beiben
Stepefcpen, bap gmar am SctpreSfcplitp ber Triebe noep niept
gefiepert fein, alfo bag ©cputp nnb Strupbünbnip in üöirffamfeit treten, bes>patb aber Ofterreicp noep niept fogleicp ben
H'rieg gegen Vuplanb beginnen loürbe.

3)1it melcpem innern

(Trimme auep ftaifer Vifolau3 bie feinbfelige äöenbitng Öfter*
reicp3 erfupr, fo inar boep ba§ ntffifcpe Sntereffe an ber Ver*
pütnng be«o offenen Vrucpes gu einleueptenb, nnb gürft
©ortfepafoff erpielt alfo bie SBeifnng, in eine grieben§ber=
panblung auf ©ruitblage ber nier fünfte eingutreten.

3lm

28. Stecember fattb barauf eine erfte (Sottfereng gtoifcpeit ipm
nnb ben Vertretern ber brei SDZcicpte @tatt.
einige gorberungen ber Verbünbeten,

§ier erfcpieneit

bei melcpen $ürft

©ortfepafoff mieber erflären mnpte, bap biefelben in feinen
Vollmacpten niept Oorgefepen feien, nnb er um eine meitere
O’rift t>on Diergeptt Stagen gur (£htpolung neuer Snftructioncn
bitten muffe.

38ie fepr auep ® raf Vitol über ben ,3 eit* nnb

Oklbüerluft fenfgen moepte, fo liep fiep ber Eintrag um fo '
mentger gurüefmeifen, alö ber fepr ftrenge Söinter für ben

©arbinienä ¡Beitritt jur iEripie?$iIiianä.
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Slugenbticf ade friegerifchen Operationen üerhinberte.

Über?

bie§ l)atte bie meftmächttidje (Sefinuung be§ ©rafen bereite
eine ftarte ©rübitng burd) ben ilm[tanb erlitten, ba£ Vapo?
teon — toir tuiffen, nad) metdjer ©efimutng — im Saufe
be§ ©ecember in ©arbinien eine Verhanbtung über ©intritt
in bas Vünbniff unb ©ruppenfenbung nad) ber ®rim führte,
©ngtanb, bei feiner Slrmutt) an ©olbaten, ijatte bie§ lebhaft
ergriffen

unb eine ftattlicpe ©etbuuterftüpung

bent $önig

Victor ©mannet gugefagt; barauf t)in mar bann am 26. ©e?
cember ber Vunbedbertrag ¿mifchen ©arbinien unb ben S33eft=
machten unterzeichnet morben.

©tma§ Unangenehmeres unb

93ebrot)iid)ere§ tjätte bem Wiener §ofe nicpt miberfatjren
tonnen,

©er Verfechter ber itatienifdjen ©int)eit, ber Ve?

fdjü|er alter itatienifdjen Vebotutionäre, ber ©obfeinb ber
öfterreidjifcheu ^>errfd)aft in Statien fottte fid) jefct 2Infprüd)e
auf bie ©antbarteit unb Unterftüpung ber SBeftmädjte, unb
üor Stttem jene§ itatienifdjen aSerfdjfcörerS ermerben, ber fid)
Zum unumfdjr antten Im perator ^rantreidjS gemadjt hatte.
ViematS, fagte ©raf V uol bem Varon Vourquenep, fönnen
bie gapnen ^ßiemontS, and) menn fie an ber ©eite ber fr am
ZÖfifdjen met)cn, für unS etrnaS StnbereS aU feinbliche gelb?
Zeidien fein.

3Sie fet)r aud) ©roupn be Si)up§

bie einzig

miiitärifdje unb oorübergchenbe Vebeutung be§ Vertragt be?
tonte, bie mihtrauifdje ©timmung
unbefdjmidjtigt.

be§ (Grafen Vuof btieb

Um fo gefpaunter fat) er je|t ber preujji*

fchen Stntmort auf feine ©epefdje bom 24. ©ecember entgegen.
©ie tarn am 5. Sanuar 1855, nnb fiel gang fo aus>,
mie fie nach ber Sage ber ©inge eben auSfaden mupte.

©er

Stpritbcrtrag unb feine ßitfätje ha&en ftet§ nur bie §tbmet)r
ruffifdjer Eingriffe zum ßmed gehabt.

$ln bie 9Jc'ögiid)teit

^ennürfniffe.
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foidjer Eingriffe ift jetjt meniger aí§ jemals gu bcnfen. SSürbe
aber Ofterreidj feinerfett^ baS ruffifc^e ©ebiet angreifen, fo
fjätte eS bafür feinen Slnfprudj auf ¿Seiftanb ber beutfdjen
Staaten.

gnSbefonbere ift -bie $orauSfctutng beS gufa^

artifcls oom 26. iftooember eine gentetnfc£)aftlicf)e Unterftütjung
ber uier fünfte burd} beibe Sftädjte: fo tauge affo Öfterreid)
fovtfätjrt,

Sßreujjen non ben äötciter Eonferengcn fern

51t

galten, ift ber Slrtifel überhaupt für ¿ßreufeen nidjt biubenb.
Stodj attebem ift für cine preufeifdje 9ttobiímadjung fein ©runb
norfjauben.

Übrigens tjat ^reufeen bie ÄriegSbercitfdjaft feinet

Recreé im Stiften

fo toeit gcforbert, baff eS eintrctenben

gaftcS oiet fdjncfter até nad) ber im Stprit nerfjeijjenen griff
üon 36 ^agen gcrüftet auf bem Sd)aupta£ erfdjeinen fann.
3üfo für Öfterreid) auf ber einen ©eite bie fdjmcren
¿Bebenfett über Sarbinien, auf ber anbern bie runbe 3Ser=
fagung beutfdjen 9iücfl;ate.

Ser fttfutt) beS ©rafen S3uot

fanf, uitb bei Äaifer grang gofepl) lebte bie alte Abneigung
gegen einen Äampf mit 97ifotauS mieber auf.

Snbeffcn fonnte

S'ürft ©ortfdjafoff am 7. ganuar ber Eonfereng bie 3 uftim=
mung feiner Regierung

511 ben am 28. Seccmber aufgeftefttcn

gorberungen ber ¿Berbünbeten nortegen: ber Erörterung ber
fpecieftcn griebenSbebingungcn ftanb affo nicfjtS mefjr im
äöege.

gmmer fjiett eS ©raf ¿Buol für geraden, nod) einmal

einen ¿ßerfndj bei ben übrigen bcutfdjen Staaten gu madjen.
E r tt)eilte benfetben burdj ftfunbfdjreiben öom 14. ganuar
mit, baff troft ^ßreufjenS abmeicfjenber Stnfidft ber faifertidje
^ßräfibtatgefanbte ben S3efef)í eríjaíten tjabe, beim ¿BunbeStage
bie äftobilifirung ber fjalben ober gangen Eontingcnte, fo
mie bie SSatjt eines 33unbeS =0berfelbf)errn gu beantragen,
gür ben nur gu Umíjrfdjeinlidjen gaft beS äftipngenS eine«

tßveufjen unb ber bcntfcf)e 33unb lernen Sruppenpülfe ab
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fofcpen SBunbegbefcpIuffeg tpat er burcp eine gWeite Scpefcpe
non bemfefben Sage ben Weitern ©epritt,

eine ücrtraulicpe

Anfrage an meprere beutfepe Ipöfe gu riepten,

ob fie bann

eingeín Öfterreicp ipre Sntppen gur Verfügung fteíícn Würben,
unter Oberbefept ©r. Sftajeftät beg Staifcrg, gegen ©arantie
ipreg jepigen $efipftanbeg nnb SSerpeipung eineg berpältnip*
mäpigen Hntpeilg an bem beim Striege gu ergielenben ©ewinn.
greiliep Wäre feptuer gu fagen geWefen, Weícpe SSortpeile etwa
SSürttcmbcrg ober <pannoüer aug einem orientatifepen Stricge
babon tragen foííten.
Obgteicp nun Sroupn be Spupg biefe öfterreicpifepen
Anträge bitrep fepr grobe unb bringenbe üftoten unterftüpte,
War boep bie $oíge berfetben íebigíicp eine neue dtieberlage
ber SBiener Sßolitif.

kapern nnb ©aepfen antworteten fo*

gleicp abfepnenb; meprere fteinere ©taaten wiefett ipre SSitnbeg*
tagggefanbtcn an,

für jeben bon beiben ©ropmäepten ein*

gebraepten Stntrag, aber für feinen opne biefe SSoraugfepitng
gu ftimmen; fefbft bag ftetS getreue Sarm ftabt Wollte feine
Sruppcn niept gu Öfterreicpg Sienft in
$crne Weggeben;

eine unabfepbare

fcpficplicp blieb bag eingige ©raunfepweig

an Öfterreicp^ ©eite.

Hm 8 . ^ebruar erfolgte ber SSitnbeg*

befcplup, bap in SlbWefenpeit jeber ©efapr eineg ruffifepen
Hngriffg fein SXnfap gur PJcobilmaepitng ober gur 2Bapf eineg
Sunbegfelbperrn gegeben fei; jeboep füllten in SSetracpt ber
unfiepern Sage ©uropag, ba ber S5unb für Seutfcplanbg
Unabpängigfeit unb Unberfeplicpfeit naep Slrtifel 2 ber ißunbeg*
acte gu forgen pabe, bie Kontingente fo Weit frieggbereit gefteflt
Werben, bap fie 14 Sage naep erfolgtem Hufruf gum Hug*
marfcp aug ipren ©tanbquartieren befäpigt wären.
S a g piep in bie ©praepe ber s^rajig

überfept:

mit

gertnürfttifie.
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einer offenfiüen Äriegapoliti! fjaben mir nichts ¿u fdfjaffcn,
mir mollen uns? a 6er gegen einen iyeben becfen, bei* unfere
üfteutraiitöt 51t berieten ]uc|en möctjte.
S e r $orn be3 Grafen S5itoi über biefe^ nngünftige @r^
gebniff mar grojj.

@3 folgte, mäfjrenb be§ gebruar nnb Stfärs,

eine fef)r lebhafte (Sorrefponben^ ^mifeijen Sßien, iöertin nnb
ben 90?ittetftaaten,

bie Don «Seiten Öfterreicp in geregtem

nnb brotjenbem, Don Seiten $ßreuftenj8 in gemeffen abmeifen=
bem Sone

geführt

mnrbe.

S ie

Sachlage

mürbe babnref)

nid)t geänbert, bie ©ntfrembung aber ¿mifefjen Dfterreicf) nnb
Seittfd)ianb fortbaiternb gesteigert.

Captfel.
grgeßniffe.
Unterbeffen gögerte fiep bie Eröffnung ber griebenb*
cortferengett bon £ag ¿u ^ctge, bon Sßoepe ¿u SBocpe pin.
(Spe

man

mit

bem

(Segner

bie ©mgelbefthnmungen er*

örtern fonnte, mufften natürfiep bie brei Mäepte unter ein*
anber fiep barüber berftänbigt paben.

§ier aber erfepienen

jept Scpmierigfeiten faft bei jebem SBorte, aub bem einfaepen
(Srunbe, tneit bie popen Berbünbeten niept mepr mie am

2 . £)ecember fiep in ber gteiepen Bicptung bemegten. ® ie SBeft*
mäepte melften forbern, mab ipnen faepfiep notpmenbig fepien,
unb ben ®rieg fortfepen, trenn eb abgetepnt mürbe; Öfter*
reiep aber münfepte naep ben neueften (Srfebniffen feine gor*
berung ¿u fteffen, bei mefeper bie TOepnung unb bamit ber
trieg im Beraub maprfcpeinüep märe,

^fnfangb ftritt über

einige Strtifef in biefem Sinne Öfterreiep mit g r aufreiep,
mäprenb

eb bei (Sngfanb

Unterftüpung

für feine mifbere

gaffung fanb: bann aber erffärte ©roupn be ßpupb, raenn
ein fo fapmeb Berpaften fortbauere, merbe granfreiep einen
inpaftfofen grieben mit Bupfanb abfepfiepen, unb feinen bib*
perigen SXtfiirten allein bie Befcpränfung ber ruffifepen Über*

Gsrgebnip'e.
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macpt im Orient üBcrtaffen.

®agu

tarn in (Sngfanb ein

$D?iniftermed)fef, mefeper an bie ©teile be^ fanften ßorb 5X£ier=
becn ben frtegSeifrigen ^afmerfton brachte, fo bap batb bie
engfifepen SSegepren. fiep noep fepärfer afS bie fran§öfifcf)en
accentuirten, ©raf 93uof aber für ÖftcrreicpS ßuriiefpaitung
feinen anbern SSormanb afS ftetc Etagen

über *ßreupcnS

ijeitiofe $reunbfcpaft mit SXufstanb gu finben mupte. Sn biefe
unerquidfiepen 3änfcreien fief bann bie üftaepriept auS ^SeterS*
bürg, bap ®aifer ÜRifofauS einer ücrnadjfäffigtcn unb bann
gur Sungenentgünbung entmidelten ©rippe am 2 . 91?arg er=
fegen fei.

©ein einft fo gforreicpeS Seben patte in bitfterem

üftiebergange geenbet.

©eine

mäeptige ®örperfraft,

bttrep

fanget ©iecptpitm ermattet, mar enbfiep in ben fureptbaren
©ernütpSbemegungen beS fepten SapreS gufammengebroepen.
¿perabgeftürgt auS ber ©uropa beperrfepenben ©teffung, patte
er bie SDftpgriffe feines ©röpenmapnS non alter 3Bcft berur*
tpcift, fein fRiefenreicp in maepfenbe döeprfofigfeit berfitnfen,
fein §eer burd) cotoffafcn dRcnfcpenberfuft gefepmaept, feine
S’fotte patb bernidjtet, feine $tnangen tief gemittet gefepen.
9?ur um fo fefter aber patte er bis gitrn fepten 9ftpemgitge
an ber SRoffe feftgepaften, in mefeper er fiep fein Seben fang
ber Sßcft gegeigt patte.

SBie er opne fefbftfüdjtige Richte

1828 nur gitm ©cpupe ber epriftfiepen ©rieepen baS ©cpmert
gegogen, mic er 1848 in gfeiepem ©imte ber ©ottfofigfeit ber
fRebofution entgegen getreten, fo Ocrfünbcte auep ein menige
£age bor feinem Stöbe erfaffeneS SDianifeft, bap er in böffiger
Uneigennüpigfeit, nur gnr ^Befreiung ber ortpobojen Äircpe, ben
$ampf eröffnet pabe.

©emip, eS mar niept ¿peuepefei, bie

ipm, ber gugfeiep pofitifeper unb firepfieper SXutofrat mar,
fotdpe SBorte fiep.

döenn bei gfüdficper Söfmtg fo peifiger

STob be§ ®aifer§ 9?ifoicm§.
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Aufgaben auch eine (Srmeiterung be§ rufftfdjen 9J?a^tgebiete§
al3 Sftebenprobuct ijerau^fiel, fo mar bamit nur beftätigt, baff
benen, bie bent §ernt bienen, alle Singe gum heften gereichen.
S a ber junge Slaifer Alejanber I I . bet feinem 9Iegierung§'
antritt bie fßoltttf burdjauS im Sinne be3 Vaters fortgufüijren
erllärte, ijatte ber Shronmecijfel gunädjft nur bie $olge, baff
ber beginn ber (Sonferengen megen ber üftothmenbigfeit neuer
Vollmachten für ben dürften ($ortfd)aloff mieber um oier*
gehn Sage üerfdjoben mürbe.

Sn

biefer 3eit gelangten bie

Verbünbeten gum ©inüerftättbnifj über bie (Sntmidlung ber
bciben erften unter ben oier fünften, bie Stellung ber Sonau*
furftent'hümer unb bie Freiheit ber Sonaufcf)ifffahrt.

$lady

bem bann and) ein türfifdjer Vetmllmäd)tigter eingetroffen,
lonnte enblidj am 16. Viärg bte Veratl)ung begonnen merbett.
(£§ geigte fidf fehr halb, bah ernfttidje Sdjmierigleiten bei
jenen betben fünften nicht tmrlagen, unb in fedjS Sitzungen
erhielt eine Veilje bon hierauf begüglid)en Artileln bie Qnftimmung aller Parteien.

Anbers» aber berijielt e<§ fiel) bei

bem britten Raufte, ber VeOifion be§ Vertraget bon 1841.
Verein

muffte e3 jebermann, bah h*er mehr

meidjung ber Meinungen

e*ne 51b=

beftanb, unb folglid) an biefer

Stelle bie ©ntfd)eibung über Urieg nnb ^rieben lag.
S e r Vertrag bon 1841 beftimmte, bah m $rieben3geiten
lein frembeS .STricgeifc£)iff bie SarbancKcn paffiren bürfe. Seitbem aber halte Vuhlanb ftd) auf bem fcfjmargen 9Aeere eine
ber türfifdjen meit überlegene flo tte gebilbet, nnb ber mapre
3med bei ber Aufteilung be§ britten fßunlteS mar. bie Vefeitigung biefe§ rufftfeijen Übergemidjteä auf bem SßontuS
$ürft ©ortfepafoff patte am 7. Sanuar im Allgemeinen gm
geftimmt, aber mit grohem 97acpbrud ben Vorbehalt gemacht,
ö. <st)bei, SSegtunbung b. beutfdjen 3teici)e§ I I .
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baff fein ©ouüeränitätgredjt beg 3 aren ^urc^
SSaajfregeln üerle|t merben bürfe.

öetreffeubert

Eg fragte fidj nun, ob

ber 3 med unter biefent SBorbefjatt überhaupt 31t erreichen
märe.

(Sine Siöglidjfeit toäre nad) Hufpebung beg Sertrageg

oon 1841 bie Erridjtitng fefter $Iottenftationen ber Sßeft*
mäd)te in türfifdjen ^ontugpäfen getoefen: Sufelanb patte
gur 3eit feinen SBiberfprucf) bagegen erhoben.

2Iber Englanb

fanb in einer folgen Sorfeprung meprfad) e Sefcpmerlicpfeiten
unb befcplop, alg zugleicp grünblicpfteg unb einfacpfteg M ittel,
bie Seutratifation beg fcptoar^en Sicereg, b. I). bie Entfernung
aller trieggfcpiffe nnb trieggpäfen aug biefem Sereicpe ¿u
forbern, trop ber pödjft maprfcpeinlicpen 2Ibmeifung eineg
folcpen Segepreng burcp bie Muffen. 2öer ben bafbigen ^rieben
münfcpte, muffte pienad) auf Sermittiunggüorfcpiäge finnen,
ftatt ber üödigen Seutralifation auf Sefcpräufuug ber beiher*
feitigeu ^ontugflotten, fei eg burcp Verbot, beu bigperigen
Seftanb ju erpöpen, fei eg burcp geftftellung einer beftimmten
3apf ber ©cpiffe, im leptereu galie entmeber burcp bie Eon=
ferenj ober burcf) freien Vertrag gmifcpen Sufflanb unb ber
©ürfei.

S e i ber äöicptigfeit ber ©adje entfanbten Englanb

unb bie Pforte Enbe äßärg je einen iprer peroorragenbften
SCRinifter, ßorb Sopn Suffell unb Statt ißafcpa, gur Eonferenj,
unb baranf ermirfte ficf) and) ®rout)n be Spupg oon Sapoleon
bie Soiimacpt ju berfefben Seife. 5In bie ©teile ber Eefanbtem
trat eine Siinifterconfereng.

©ie fofite nicpt bloff für ben

trim frieg, fonbern für ein oolleg Saprzepnt ber europäifdjen
Sßolitif bebeutitnggfcpmer merben.
©rouijtt be Spupg mar ein gefcpeibter, fenntniffreicper,
in feinen Überzeugungen confequenter, in feinem Öanbein
fcpmiegfamer 9flann, in fatpolifcper E r d u n g ermacpfen unb
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3)er •äftttttfier $ ro u t)n be S ^ u p .

in ber alten ©djitle fr angofifcl)er Oipiomatie gebiibet.

2KS

SfMitifer burdjauS conferbatio, mar er frei bon jebem Gf)r=
geig aitnapoieonifdjen ©ttyleS, trachtete Ineber nadj $riegS=
rui)m, nod) Urnmä%ungen, fanb bielmetjr für eine tjofje ©tellung
feined SanbeS in bem eurogäifdjen ©taatenftyftem nidjtS ge=
cigneter als bie 1815 fanctionirte Drbnung:

(Smtjeit nnb

beSfyatb 937ad)t beS fran§öfifcf)en SM feS, Verbitterung nnb
bemnad) Cljnmadjt feiner 97ad)barn, atfo Stadens nnb ©cutfd^
tanbS.

Gefdjärft mürbe fein Slbfdjeit gegen bie italienifdje

Gintjeit burdj bie bamit Oerbnnbene SScbrofjuug ber üäüftlidfen
¿perrfdfaft, benn bie fatljolifdje Ytrdje ueretirtc er nidft nur
als ben Gingang ^ur i)imntlifd)eu ©etigleit, fonbern and) als
conferbatiocS (He ntent im innern ©taatSteben, als alte 9$unbeS=
genoffin ber fran^öfifdjen 93?onard)ie nnb atS 3Serleil)erin eines
grojfen fran^öfifdjen GinfluffcS im Orient.

Sn ©cutfdjtanö

tnibmete er eine entfdjiebcne Abneigung bem groteftantifdjen
rtnb unitarifdfen Sprengen, bemt beibe Gigenfdjaften fdjieiten
it)m unaustilgbar in ber 97atur nnb ber Gefdjidjte biefeS
©taateS begrünbet, mie gntibig and) ffriebrid) SSüpelm IY .
ber lattjoiifdjen Yirdje Dolle Unabfjängigfeit geftattete nnb bie
tjödjfte Hdjtung nor ber ©ouberünität ber bcittfdjen dürften
¿ur ©djau trug.

97ad) alt biefen Momenten tjiett ©routjit

bc ß|utjS ben öfterreidjifdjen Yaifcrftaat, ben 93efd)ü|er beS

8ßafifteS nnb beit .Sport beS beutfdjen ©unbeStagS, für ben beften
M tirten, metdjen ffranfreid) in Guropa finben tönne, iuot)t and)
mit bem füllen ipintergebanfen, baff ein füldjeS SSertjältnif
ber unruhigen Sßotitif feiiteS §errn nidft btoff eine ©tüpe,
fonbern gugleicl) ein Bügel fein mürbe,

©omit münfdjte er

lebljaft, aus bent für ben Yrimfrtcg mit Dftcrreidj gefdjtoffenen
SBünbniff eine bleibenbe M ia n j IjerauSmadffen ¿u feljen.

Gr
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backte in Sßiett SltlcS auf^ubieten, um mit Dfterreicl) bereinigt
§u bleiben, fei eS für beit ^rieben, fei eS für bert Krieg.
2llS fluger Sißlom at reifte er 51terft ttacf) Sonboit Binüber, um engtifcijen (Störungen feiner Richte mögticBft Oor¿ubauen.

Snbem

er fic£)

bort entfci)ieben für bie ööliige

üfteutralifation beS s$cntuS

nuöfpracf), ftellte er boclj bie

2§crmutßung auf, baff Cftcrreicl) einer fo meit geBenben ^orbe=
ntng nictjt Beitreten unb folglicß bereu SSerluerfung nicBt als
Kriegsfall Betrachten mürbe.

üfticljtS aber fei micBtiger, als

ÖfterreicBS ©intritt in beit bemaffneten Kampf, unb biefer fei
BöcBft maBrfcB einließ, meint 9lußlanb auc£) ein gemäßigteres
33egeBreit im Sinne einer ÜSefcBräntung feiner Kriegsflotte
abteBne.

(Sr fcßlug bemnncB üor: üvitßlanb unb Sürfei merben

im SßontuS nur je uier Sinienfd^iffe, öier Fregatten unb eine ent»
fprecßettbc SlngaBI leidjter $aBr§ettge, jebe ber brei üerbünbeten
SJiäcBte aber bie ¿pälfte biefer Sd)iffS§aBten unterBalten; für
Siußlanb Bleibt bie StuSfaBrt in baS Uftittelmeer gefc£)toffen;
bie Pforte tarnt Bei broBenber ©efaBr alte Oerbünbeteit flotten
in beit SßontuS Berufen.

S ie

engtifcBjen ßorbS erftärten 51t

biefer ganzen Erörterung iBr Einbcrftänbniß, unb Sroupn bc
£BuB§ bradj bann nacß SSien auf, mo er nacB eiliger $aBrt
am 6 . 2lprti anlangte.

ffmei Sage nacBßer Ba^ e er e*ne

Slitbicit^ bei bem Kaifer.

E r Begann mit einigen 2$ orten über

beit feften unb reblicßen EntfcBluß üftapoteon’S, mit feinen
üerbünbeten ¿u jammen ju mirfeit, entmeber ¿um ^tbfcßluß
eitteS baiternben fyrtebenS ober yitr gortfeßung eines gerecßten
Kriegs.

Sa, rief ber Kaifer, taffen S ie unS beit fyriebeit

Berbeifüt^ren.

S e r 9J?inifter entmicfelte barauf feine Sßläne

über beit britten fßunft, in erfter Sinie dieutratifirung, in
¿iu eiter 23efcßrättfung.

E r bemcrfte, mit melcBer Energie in

^roul)n’g ©efpräcf) mit Éaifer grattj Sofepb-
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bert lepten ©agen granireicp für bie gürftentpümer unb bie
©onaufcpifffaprt,

atfo für bie fün fte eingetreten fei,

bie

pauptfäcplicp Öfter reicp intereffirten; er fpracp bie Hoffnung
aub, Öftcrrcicp inerbe jept bei bem britten fünfte, an melcpent
ben Seemächten Blieb gelegen fei, mit gleicpcm Bacpbrucf
toerfapren.

(Sr Verbreitete fiep bann tuciter über bie allgemeinen

Bortpeile einer engen Berbinbung granfreiepb unb Öfterreicpb.
,,©en 3 ufammenpalt feiner Äronläitbcr befeftigen, fagte er,
bie pope Stellung in ©cutfcplanb gegen einen gefäpriiepcn
Bebenbupter bepaupten, ben Übergriffen Buplanbb an ber
©onau (Sinpalt gebieten, bie Bnarcpic unb ben Sociafibmub
erbrüefen, bab innere (Sebeipen beb Beicpeb beförbern, bab
finb

boep

luclcpcr

bie 3iele

Bunbebgenoffe

^er

öfterreiepifepen fjM itif.

fonnte

iprer CSrreicpung beitragen?

mepr

alb

Bm t,

granireicp

511

©ie große Aufgabe ift Zügelung

ber Bebolution opne $ütfe Buplanbb, unb Zügelung Bup*
lanbb opne ¿pülfe ber Beoolution.

SDreipig Sapre lang mar

bie Bufgabe unlöbbar, unb bie golge maren bie gleicpgeitigen
Xriumppe Buplanbb unb ber Bebolution.

§ente ift in ber

Bllian^ Öfterreicpb unb granlreicpb bie Söfttng gegeben.

SBab

miep naep BSien gefüprt pat, ift viel meniger ber Bhtitfcp,
mit Bnplanb grieben 511 fcpfiepen, alb bie Bllian^ mit Öfter*
reiep §n befeftigen unb gu befruepten.

Sn ben Bugen ber

mapren Sßolitif ift bie orientafifepe grage im Bergleicpe piemit
bei aller iprer BSicptigfeit nur ein (Segenftanb gmeiteb Bangeb."
©er ®aifer

ermibertc baraitf mit einigen allgemeinen

Säpen, fanb aber bab Spftem ber Beutralifirung unannepnt*
bar für Buplanb, unb erflärte fiep affo für bab Spftem ber
Befcpränfung.

Bocp trug ber frangífifepe Bänifter üor, ber

bitrcp (Sraf (Sreitneoille naep fßarib überbraepte gelbjug&plan
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fei bent Äaifer üiapoicott tmüig geneprn, lötttte atfo auf ber
©tede bie

e*nes> ebentue'llen SSertragg erp alten.

$ ran5

Sofepp, ctwa§ berlegen, antwortete, e§ fei bamit wopt bi§
§itm ©cpluffe ber (Sonferengen jit warten, ba man bann erft
miffen Würbe, ob öftcrrcicp §rtr ©pcilnapmc am Kriege be

rufen fei.
Ücadj biefem ©efpräcpe trat ©ronpn be S£)utj§ mit ftart
perabgeftimmten Hoffnungen in bic (Sonferen^ ein.

Gsr fab

wopt, bap Öfterreict) teine ©cpwierigieit maepte, diuplanb
§u mahnen unb §n brängen, bap aber bic frühere Kriegs*
tuft in SBien Oerraucpt mar.

©er tmn iijm in Sonbon Oer*

abrebete $ la n , bie ruffifepe flo tte

auf

üier Shtienfcpiffe

it. f. m. §u befeprünfen, mitrbe tmn ©ortfepafoff ooltftönbig ab*
gemiefen, unb bie Sßeftmücpte fapen jept mit ©pannung einer
iriegerifepen

(M lörung

Öfterreicpg

entgegen.

©raf

23itol

meinte aber, bamit feien bie Diöglicpfeiten einer frieblicpen
Söfung noep niept erfepöpft, unb maepte bem fran^öfifepen
SJiinifter einen Sßorfcplag, bei Welchem aderbingg bic ruffifepe
ipontubfiotte erpeblicp beffer fupr:

fie folltc niept auf oier

Sinicnfcpiffe befepränft, fonbern nur ipr ©eftanb üoit 1853
niept weiter erpöpt Werben.
rcicpS Ultimatum;

©ie§ ift, erilärte ® u o l, Öfter*

Wir palten es> für un^uläffig, Üiuptanb

piirtcrc SSebingungen aufgiterlegen, bic Ublepnung aber itnfereb
S3egeprcm> Würben wir burep bic UriegSerflärung beantworten,
©roupn be £pup3, entgiidt burep bie Uudficpt auf QSerwirf*
licpnug feinet europäifepen ©pftemd, fcplug ein, unb entrip,
Wäprenb©ortfd)afoffs> ©praepe immer perausforbernber würbe,
fogar bem ctWab bebenfliepen Sorb Sopit feine .Quftimmung.

5tm 21 . Upril erfnepten bemnad) beibe iDdnifter ipre ©ouberäne
telegrappifcp um bie ©enepmigung ipre§ ©cpritte§.

$ o liti! be§ ®aifer§ Napoleon.
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g ü r baS ©treben SDeittfcpIanbS unbSitaiienS nacp nationaler
©inpeit mar es ein gefäprlicper SJioment.

(Sin engeS auftro*

frangöfifcpeS Pitnbnifj märe bie Pernidjtnng iprer Hoffnungen
auf lauge 3 e^ gemefen.

$um ®iüde für beibe dotier mar

$>roupn be SpupS, fo menig toie bier Sapre früher $ürft
©cpmargenberg, bagu beftimmt, ben ©efcpiden ©uropaS bic
entfdjeibenbe unb bletbenbe Pidjtung gu geben.
AHerbingS fthnmte In ife r Napoleon fo meit mit feinem
äJiinifter überein, bajj er, ber feine militärifcpe Aber in fiep
trug,

nidjt mie fein gemaltiger Dpeint auf SSelteroberung

fann.

3 m Übrigen aber ftanben feine Sßünfcpe unb Sbeate

gu jenen beS SDftnifterS in
Dpeim mar er barin

fdjiteibenbem ©egenfap.

®em

äpulicp, baff ipm jeber frangöfifcpe

Patriotism us fremb mar: im © jil perangemacpfen, auf bem
Augsburger ©pmnafium exogen, in ber beutfdjen ©cpmeig
mifitärifd) gebilbet, als prätenbeut unb Perfdjmörer nad)
Italien , ©nglanb, Amerifa öerfcplagen, in granfreidj nur mit
ben SKauem feiner ©efängniffe bcfannt gemorben, mar er in
feinen Anfcpauungen unb ®efüplen Kosmopolit, unb granf*
reicpS Regierung nicpt baS $iel feines ©trebenS, fonbern
drittel gum meitern ßmcd
Artillerift

unb

ein

gemorben.

grünblidjer

©r mar ein guter

Kenner

feiner

gamiliem

gefd)id]te; fonft mar nad) feinem unfteten SebenSgang feine
Pitbung lücfenpaft, unb bie micptigfte Porfcpule beS ©taatS*
manneS,

ein

midfung

unb

tiicptigeS

piftorifcpeS SBiffen

ben Pebürfniffen

ber

bon

ber ©nt*

europäifcpett

Pölfer,

feljfte ipm gang unb gar. ©o patte er in ben langen Sapren
feines $Iüd)tlingSfebenS opne ben ßügel fefter Pefcpäftiguug
feiner raftloS brütenben ppautafie freien Sauf geiaffen, überall
in ben beftepenbcn puftäubcu bic ärgften Puingcl maprgiu
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nehmen gemeint, unb fiep Don ber Seidptigfeit einer gan&
(Suropa umfaffenben Reform überzeugt, fteü*, mie fiep öerftept, unter ber Boramcfepttng,

bap ber Urpeber berfelbett

ftarf genug fei, barüber mit beit ©ropmäcpten beé> SSelttpeiö*
ab* ®leieper mit ©leicpen 51t üerpanbeln.

diadjbem er bann

bttrep ben ©Îan§ feines* Ramené, itnb bnrdj eine ebenfo ge*
fcpidte mie gemiffeniofe Bearbeitung

ber Bolfs*ntaffen unb

ber ©olbaten ben fran^öfifcpen ^aifertpron errungen i)atte,
gauberte er nic£)t, an bie Bermirflicpung feiner melturnfaffenben
^projecte pcran^utreten.

£)ie erfte Bebingung bafür mar bie

(Sprengung ber ipn überall einengenben M ian^ ber brei Oft*
mäcpte, unb mir paben gefepett, mie trefflicp ipm babei ber
Übermutp bes* Sfaifers* üftifolaus* in bie £mnbe arbeitete. @0
meit gebiepen, patte er feinen 3 meifel mepr an feinen meitern
Erfolgen.

©er Statur ber ©inge entfprecpenb eradjtete er

bie Berfepmel^ung portugais unb (Spaniern* §u einer iberifcpeit,
bie Berbinbung ©cpmebens* ttnb ©änetnarfs* ¿u einer ffanbittaüifdjen Union.

(Sitte $orberung ber ©ereeptigfeit nnb ber

äftenfcpenliebe fei bie Befreiung ^ßolem* Don ber ntffifcpen,
bie Unabpängigfeit ^italiens* Oott ber öfterrcid}ifd) =päpftlicpen
Unterbrüdung; and) für ©eutfcplanb mürbe bie Befeitigung
bes* läpmenben (Sinfluffes* ber öftlicpen ^aiferpöfe ein ©egen
fein.

(Sr patte babei ganj ficper nicpt bie nationale (Sinpeit

Stalienê ober ©eutfeplanbs* im ©itttte: im ©egentpeil, jene
erfcpien ipm unbequem, biefe gerabep gefäprlicp. Söopl aber
meinte er burcp eine mirffame Unterftüpung pier bes* Keinen,
aber aufftrebenben ^ i emon t, bort bes* feit 1850 ftarf unterfcpäpten Sßreupen ben eigenen leitenben (Sinflup an bie ©tede
beê öfterreicpifcpen fepett, unb bamit Sßoplftanb unb ®ebeipen
iit beut ganzen meiteu Bölferfreifc eutmicfcin 511 fönneu.

©enn
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9lb6rud) her (Kcmferenäen.

in biefetn munbcrbar organifirten Stopfe ftoffeit unaufhörlich
befpotifefje, rebofutionäre unb humanitäre 23eftrebungen in
einanber.

2öie St'aifer üftifofaue» feine ¿perrjcf)fud)t mit ber

SBefämpfung ber diebofution unb ber SluSbreitung ber recht»
gläubigen föirdfje, jo becorirte dlapofeott I I I . bie feinige mit
bent Sbeafe einer bemofratijdjen SBoffsSbeglüdung.
® a ihm, bent alten ÜDlitgfiebe ber italienifdtjen ©elfeim»
bünbe, in erftcr Sinie bie itaiienifdfe Sache am §ergen tag,
jo bitbete ber ®egenfats gegen Öfterreidj ben innerften ft'ern
feiner fünftigen Sßofitif.

So

fet)r er gur $eit *n ^ en

freunblicf) tjjat, um Öfterreidj in ben offenen ®rieg gegen
Sftufjlanb f)inein Su hel ert' un^ bamit üielieidjt fdjott jetjt
bie §erftellung ^ofenS 51t erlangen —

fo fei)r er feinen

SJiinifter megen ber toeifen 5infpraci)e an $rattg Sofeph gu
biefem ßmeefe belobte: fo meit mie möglich mar er Dort bern
(Streben Smoutjn’S nad) einer bfeibenben dlfliang mit Öfter»
reich entfernt.

©3 tarn itjut nid)t in ben Sin n , für bie @r»

tangung berfetben bie an dfujjfanb gu ftedenben gorberungen
auf ein nngebüt)riid)e§ SKaaf} ijerabgutninbern.

9lf§ foldjeg

aber erfc£)ien if)m ebenfo mie bent £orb ^atmerfton ber
dlorfdjfag be3 (Grafen Slttof 00m 21 . dbprif.

Untgeijenb

teiegraf)t)irte er nad) döien, bafj baüott feine Siebe fein bürfe.
SDamit mar ber Abbruch ber ©onferengen, unb gttgfeid)
bie Trennung

gmifdjen Dfterreidj unb ^ranfretch gegeben.

($raf ©not erffärte,

baff öfterreich jebe Steigerung

ber

^orberungen für ungutäffig i)alte, unb ba bie ÜÖeftmädjte
auf fofdjen befjarrten, an bent Kriege feinen Sfntfjeif nehmen
merbe.

diodjmabS machte er einen SSerfttd), in geättberter

gor nt feine Sluffaffung

ben

SSeftmüdjten

annehmbar

gu

madjen; Sroutjn be SfjutyS befdjfofj fcbjieuttige Üiüdreife nad)

Gsrgebttiffe.
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$ßariS, um bitrcE) :perfönlici)e Gcinmirfung fernen (Gebieter öiel*
leicht noct) umguftimmen.

Set feiner 5l6fc£)teb^aubten§ fprad)

tl)m Genfer $ran& Sofepl) bie Hoffnung aus, baff fd^tiefstici)
and) in Siapoleon’S Singen ein emigeS Süttbitif mit Öfter*
reidj 51t gemeinfamer Sefdjütutng ber £ürfei Hon größerer
Sebentung fein mürbe, als eine l)öl)ere ober geringere 3 af)i
ruffifdfer ©djiffe.

SlEein biefer SorfteEung mar eine lange

2 )auer nidft beftimmt. Sßenige Söod)en nadjtjer erfuhr man,
baff £)rout)n be £l)ut)S aus bem SJiinifterium auSgefcEjiebett
mar, unb am 2. S u li eröffnete Siapoleon bie ©itjung beS
gefe|gebenben Körpers mit einer Siebe,

meldje rüdljaltloS

baS Serijalten Öfterreid)S anflagte: mir ijaben noct) ¿u er*
märten, ijieff eS, baff Öfterreid) feinen Serüflidjtungen nad)*
tomme,

meldje

barin

beftanben,

unfern

Sünbnifm ertrag

offenfit) unb befenfiö 51t machen, faES bie Serf)anblungen
erfolglos blieben.

Sin ber gereiften Stimmung SSafioteon’S

tonnte feitbem in Söien fein 3 ft,eifel fein.
Sind) in ®eittfd)lanb rief ber Slbbrud) ber fo lange er*
feinten ^riebenSconferen^ unb baS bann erfolgenbe 3 urüd*
finfen ÖfterreidjS in öodftänbige Unttjätigfeit eine ftarfe @r*
regung ber populären ©efüple peroor. SJtit tiefer Sefcpänutng
fai) man beit rätpfelpaften Slbentenrer, bem fiel) gtanfreid) 51t
güfen gemorfeit patte, über bie ©efdjide §meier SSelttpeile ent*
fepeiben; unb mo mar 2 )eutfcplanb ? Siun freilicp, mie pätte
baS mächtige S o lf §ur (Geltung tommen foEen bei bem (üdenb
feiner 3 er1pfttterim9 1 bei

bem Mangel jebeS einpeitlicpen

fräftigen unb nationalen DrganS, bei ber erbrüdenben SJiaffc
Ooit Slrägpeit, $eigpeit unb Gsiferfucpt?

3 um erfteit Sftale

feit 1850 ging mieber ber Stuf nadj Steform ber SunbeS*
Oerfaffttng bttrep bie 3 eüun9en unb balb and) bitrd) bie

;&eutf<f|e (Stimmen für S5unbe§reform.

parlamentarischen Steife.
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Sm Saufe bed Sommerd 1855

folgten ficß in ben Kammern Bon kapern, SBürttemberg unb
©otßa bie Stntröge unb Stefolutionen biefed Sirated, unb
aucß

fchtBcrmiegenbc SSort SSotfdOertretung beim 33itnbed=

tage mürbe Bernommen. @ raf ©not, bamatd, mic mir miffen,
über ben Sunbedtag grünbtid) erbittert, mar leicßtfinnig genug,
fieß auf jene SSerßanbluitgen einzulaffen.
über Öfterreid)d orientatifeße

Sßotitif,

Stuf bie Stagen

bie mit einem Stuß

manbe Bon 160 SJtiliionen 05ufben Bottig unfruchtbar ge=
blieben, ließ er in ben Bon ißm infpirirten ober unterftüßten
SSIättcrn im September geljarnifdjtc ©rmiberungen folgen:
gemiß fei bie jeßige SBunbedBerfaffung ungenügenb unb bie
Urfacße bed teßten SJaßcrfotgd;
fommen,

cd bürfe nießt meßr Born

baß bei einem Sriege ein SSunbedgtieb Bon ben

anbern im Stieße getaffen toerbe; ed müffc ein SBunbedgericßt
ejiftiren, unb eine mäeßtige Okmatt, ein S a if e r , müffe über
bie Sludfüßrung ber Urtßeite bedfelben mad)cn; unter alten
Umftänben fei ¿u forbern, baß bie auf ßiftorifcßem 93oben
ermad)fenen Stnfprücße Dfterreidjd bie gebüßrenbe
fießtigung finben.

(£d geigte fid) fogteieß,

93erüd=

baß biefe @r*

örterungen Öfterreicßd Stnfeßeu in Seutfeßfanb ¿u fteigern
nießt geeignet mareu. Oa baßerifeße 931ätter fie gebraeßt ßatten,
fo rießtete SJciniftcr ipforbteu feßr unbefangen eine Stnfragc
naeß Sßien, ob biefe Zeitungdftimmen eine Stnficßt ber faifem
ließen Sicgierung audfpräd)en.

©not ¿og bann ¿urüd; frei?

tieß fei bie SSunbedBerfaffung maneßer SBerbefferung fäßig,
unb jebedfattd bie Z ^ u n ft bed bcutfd)en göbcratiofßftemd
Bon bem SSerßatten bcd xBttnbed in ber orientalifcßen $rage
abßängig.

©amit Berbarb er cd aber bei feinen mertßen

Shtnbedgenoffen ganz un^ 3 ar' unb ÜDSanteuffel fanb beinaße

©rgeßniffe.
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alifeittgert S3etfaH, atS er einige SBodjen fpäter auSeinanbem
fepte, man bürfc tion einem SSunbe fouöeräner Staaten, toie
bcnt beutfdjen,

uidjt nteijr nertangen,

fönne,

feinem iyade ftetje bie Seurttjeifung biefer

nnb in

als er eben triften

$erfaffung§form mit ber oricntatifdjcu $rage in irgenb einem
!}it]ammcnf)üng.
döatjrenb man burdj fo öieie Oiutenergüffe bie bcutfdje
Sadje nidjt einen Sctjritt normürtS brachte, Ratten enbtidj
cotoffate Stutftröme im Orient bie curopäifdje ¿trifte
(Sutfctjeibuug

geführt,

Ate

na cf)

einem

§ur

¡pnüifmouatiidjcn

dticfcnfampfe am 23. September 1855 Sebaftopot enbtidj
gefallen, nnb bantit ber SBaffenrutjm ber Akftmädjte be=
friebigt mar,
Sdjluffe

ate barauf am 15. üftonember diapotcou am

einer Sßarifer äöeitauSftetiung ber friebtidjen Ge=

finnnng ^ranfrcidj^ feiertidjen AuSbrud gab,

befdjtojg baS

äöiener (labinet einen neuen SSermitttungSnerfuctj, nnb fom
birte §ucrft bie Sßeftmädjte über bie non itjncn aufauftettenben
©ebingungen. S a S Grgebniff mar eine öfterreicfjifdje Sepefdje
nom 16. Secember nactj Petersburg, mit einer ncitjern Gm
täuterung ber nicr fü n fte, unter ber gefdjärften gorbcruitg
ber nottftättbigen ^eutratifation bete jdjmar^en äfteereS, nnb
einer Keinen Gebietsabtretung in SSeffarabten, mnbnrdj bie
Sonaumitnöitugen ber ruffifdjcit Ooijeit ganj entzogen mürben.
Gleichzeitig tjatte fidj artdj ¿laifer Atejanber, nadjbem bie
Gljrc ber ruffifdjen $atjnen burdj bcbeutcnbe Siege in Ätieinafiext gcbedt morben, $it größerer dladjgiebigfeit ate im April
entfdjtoffen, nnb feinerfeite am 23. Seccmber ein Anerbieten
itadj SBien gcfanbt, metdjeS nur unertjcbtidje Abmeierungen
non bent iäfterreid^ifd^en 23orfdjtag enttjiett. G raf S3unt aber,
jept inieber ganz um bie Gunft ber döeftmacfjte bemütjt, er*

©nbe be§ ,ffrimfrieg§.
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Sßarifer Kongreß.

Härte baraitf bie Unabänberlichfeit feiner Bebingungen mit
bcr Srolfung fofortigeS Abbruchs beS biplomatifchen Bern
leprS.

S ie ruffifdje Regierung liefe barauf iferc Anftänbe

falten, nnb bequemte ficfe gur Uutergeid)nung ber Prälim inarien
nad) bem Sßortlaut ber döteuer Ausfertigung.

Aber bie

gornigfte Stimmung gegen bicfeS bcrrifdje Auftreten B ito fS
blieb in alten ntffifcfeen §ergen gurücf; mit grimmiger 33e^
gierbe fafeen fie einem Sage ber Abrechnung mit bem einft
non it)nen erretteten BmtbeSgenoffen entgegen.
S ie Urtunbe beS befinitinen $riebenS füllte bann auf
einem grofeen (Songreffe ber 9Näd)te auSgearbeitet merben.
33ei ber SSafet beS BerfammlungSortS geigte fich ber Vorrang,
melchen bie gewaltigen Seiftungen $ranfreicf)S bereits ber
Regierung Napoteon’S nerfcfeafft hatten; Weber döieu noch
Sonbon tonnten ihre SBünfcfee burdjfefeen: ber ©ongrefe mürbe
auf gulefet einftimmigen Befd)tufe nad) P a ris berufen.

3«

ÖfterreictjS grofeem Bcrbruffe erfdjien t)icr atS friegfüf)renbe
HAadjt and) Sarbiuien; bagegeit erhielt Preufeen, als itnbe=
theiligt am Kriege, guuädjft feine Sintabung.

AtS Dfterreid)

itnb Nitfelanb eine foldje in ber gmeiten Sifeung, am 28. Februar
1856, beantragten, fefete Sorb ©larenbon ben 93efd)tufe burd),
bafe bieS erft gu gefdjetjen habe, Wenn ber (Songrefe gtt einer
Berftänbigung über bie <pauptpunfte bereits gelangt fei.

SieS

murbeuti Berlin fel)r unangenehm als bemütt)igenbc Sfolirung
empfunben, nnb Don ber liberalen Dppofition bem SKinifterium
als bie natürliche $olge feiner etenben p o litif fdjarf Dom
gerüdt.
ein

Sn BSalji'heit aber mar bie Bergügcrung nidjtS als

unDerftänbiger AuSbrud

beS

englifdjen

Ärgers

über

PrcitfeenS Neutralität, in bereu fefter Behauptung trofe alleS
S r olfenS nnb potternS

eS fiel) enblid) einmal micber als

©rgebniffe.
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felbftünbigc (Skoffmacpt bctoäprt patte.

SSärc eS bet ferner

SluSfcplieffung auS bem (Songreffe geblieben, fo toäre bie $olge
baüott nicpt für ^reitgen, fottbent für btc (Eongreffmäcpte na dp
tp eilig getoefen, bie eittfacpe Stpatfacpe ber 11ttucr0tttbltci)fett
ber (Songreffbefcplüffe für bie Söertiner Regierung.

23iergepn

Stage fpütcr überfattbte bettn aucp ber (Songreff ferne (Ein*
labung, uttb am 18. 3)¿arg erfolgte ber (Eintritt ber preufüfdjett Söebollmäcptigten, be<3 SKinifterS üott SDknteuffel uttb
beS (Grafen fpapfetbt.
©en ©aitg uttb baS (Srgebnip ber (Sottgrefftierpaitblttttgen
paben toir nicpt im (Einzelnen gu Oerfolgen.

@3 genügt mtS,

g.u fepen, nüe ficf) im Verlauf berfeiben admäplicp bie $e=
giepungen ber äftäcpte gu einattber geftaltcten, namentlicp in
ben testen Sipungen nad) bem am 30. äJMrg Oollgogenen
^iriebenSfcpluff, too ttod) anbertoeilige europäifcpe (Sorgen opne
binbenbe Slbntacpungen gur Spracpe fanten.

$ranfreicp patte

fiep Dom erften Stage an bei jjeber SDetailfrage Sluplanb
pöcpft entgegenlommenb gegeigt, itnb ftimmte mit ipm für bie
fünftige Union Rumäniens, unter lebpaftcm SSiberfprucpe ber
Xürfei nnb Cftcrreicpö.

San n beflagte ® ra f 253aletü§fi, ber

91acpfolger SDroupn’S be SpupS, bie EDüffregierung in Neapel
nnb Ütom, loeldjc ber Sacpe ber Dieoolution ftetS gaplreicpere
Slnpönger gufüpre ttnb biclcibige 9lntoefenpeit frember Struppen
im Äitcpenftaat notptoenbig macpe, morauf SarbinienS großer
Staatsm ann ©aüour gegen bie öfterreicpifcpen SSefapungen in
StoScana, *ßarma ttnb ben Segationen SSefcptoerbe erpob.
(Sraf 83uol legte gegen bie gortfepmtg eines gar nicpt pieper
gepörigen ©efpräcpS feierliche ÜBertoaprung ein, fanb bamit
aber Beifall auf feiner Seite.

(Snglanb neigte in biefer $rage

auf bie frangöfifcpe, in ber rumänifcpen auf ÖfterreicpS Seite.

Öfterreidjä ungüttfitge Sage,
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SOZartteuffet pütete ferne Bunge, bocp mar in. feinen üorficptigen
So rte n bie Slbfepr Oon Öfterreicp unüeriemtbar.

©einerfeitg

patte er aitcp an biefer ©teile bie Slnfprücpe fcineg Hönigg
auf .'perftcliitng in ¿Reuenburg gu ermäpnen; fcbocp üerntieb
er forgfältig, burcp ©inbringung beftimmter Slnträgc bie ©e=
mütplicpfeit biefer ©onüerfationen gu ftören.

©ag beutlicpfte

©rgcbniff ber ©onfereng mar bie Sfolirung beg Sicn e r ^)ofcg
unb bie tpätige ©pmpatpie granfrcicpg für ©arbinicn.
©o patte bie begeprlicpe, fcpmanfenbe unb gulept untpätige
¿jßolitif beg ©rafen ¿Buol bei fcpmeren Hoften an leiner ©tede
grücpte geerntet.

Sn ¿Berlin freute man fiep, ben ©egen

beg bemaprten $riebengftanbeg moplfeiter eingepeimft gu paben,
ftanb in marmer greunbfepaft mit ¿Petersburg, unb erfupr, feit
©rotipn’g be Spupg g a lt, aug iparig nieptg alg Siebeg unb
©uteg.

Slm ¿Bunbegtag patte ¿preuffen gur Beit ben ©influff

Öfterreicpg bei Seitem überflügelt, follte aber balb erleben,
mie menig fieperen ¿Beftanb bie greunbfepaft ber ¿Deittclftaatcn
barbot. ©er Verlauf ber orientalifepen Hrifig patte in SRüncpen
unb ©regben bag ©elbftgefüpl in popem SRaaff gefteigert.
S i r lönnen ©uropa niept beperrfepen, pflegte bamalg ¿Baron
ooit ber ¿Pforbten gu fageit, aber mir finb ftarf genug, um
bag Büngleitt an ber S a g e ©eutfcplanbg gu bilben; mie mir
1850 ¿preuffen üerpinbert paben, Öfterreicp aug ©eutfeplanb
pinauggubrängen, fo paben mir fept eg bem Sien er £>ofc
unmöglicp gemaept, ©eutfcplanb mit Slugfcpluff ¿preujfeng um
fiep gu fammcln; mir bebürfen bie Slnmefenpeit gmeier ©rofc
meiepte im beutfcpen ¿Bunbe; bann ift ber ¿Bunbegtag bie eiugig
peilfame ¿Bertretung ber beutfcpen ©efammtpeit,

5. € a p M .

5 e r jVu^gang ber ^tegieruttcj §?rte&ridj

IV.
S ic

allgemeine potitifcpe Sage, mié fie fiep auf bem

parifer (Songreffe gejeiepnet, bepielt auep naep bem Scplttffe
beSfelbeit ¿Beftanb.

Napoleon,

mit italienifcpeit tßiiinen nub

in feinen ©ebanfen Bereits
bereu

gegen Öfterreicp

gc=

riepteten Spipe befepäftigt, §eigtc fiep unitnterBrocpen freunb*
tiep gegen preupen unb ¿Ruplanb, unb fap mit ¿Befrtebigung
bie burcp bie Dßenbungen bcS SrimfriegS erzeugte Stimmung
gegen Öfterreicp, in Berlin miptraitifcpe taftc, in Petersburg
beit offen auSgefprocpenen §ap.

5ÍÍS © raf ¿Buol einmal Oon

föerftellung ber alten ¿8 e§icpungen §it ¿Rupíattb gerebet patte,
fagte gürft ©ortfepafoff §u bem prcitpifcpen ©efanbten, bap
er bon $reuitbfcpaft mit Öfterreicp nicptS miffeit mode, jebcS=
falls ntüffe einer folcpen bie 3uftimmung prcupcttS oorauS=
gcpeit.

Sit beit ¿Berliner DiegierungSfreifcu gab eS niemanb,

melcper bamit nicpt 001t §er§en einoerftanben geloefeit märe.
S ie f er ©egenfap trat bei jebent Slitlaffc mirffant §u Sage.
S e r parifer (Eoitgrcp patte meprere ¿Beftimntungen beS gricbenS
ber näperen ¿Regulirung burcp gemifepte (iommiffionett übern

^arteiftellung her eurogätfdjen dtäd)te.
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miefen, bnntntcr bie fpcciede ^eftfteffung ber neuert ritffifc£)=
mafadpfdfen ®rengfinie, unb bte ittnern SSerljältniffe ber beiben
£)onaufürftentf)ümer.

Sn ber erftern $rage etpob Üiitglaitb

dnfprud) auf bte (Stabt ©ofgrab unb bte <Sc£)tangenmfcl, unb
Taub llutcrftüguug bei fßreujjen unb $ranfreic£), gäben 2Btber=
fpntd) aber bet Cftcrrcicl) unb (¿rngfanb.

fftod) fdjärfer traten

fid) bte Parteien gegenüber, alb Üiitgianb, ipreitgen unb grau!*
rcidj bab fdjon auf beut (Songreffe angemelbete Verfangen ber
Union ber beiben $ürftentl)ümer mieberf)often. dagegen legten
(Snglanb unb Dftcrrcid) Icibettfdjaftiidje SSertoaljning ein, unb
namentlich ipreugen fanb SSerantaffung, fid) über bett dou
unb bie ÜJiittcl ihrer Ipolcmif gtt befdjtücrert.

iUtatt beftagte

bab f)od)mütl)ige Auftreten Gntgfartbb, too teiber feine dub=
ficht auf SBcffcrmtg gtt t)offen fei, „fo lange SßaKmerfton’b ©e*
Ijäffigfeit unb ©iarenbon’b SSerblenbung bort tnaajjgebcnb
blieben." llttb nicht ntittber empfanb man bie in SBiett beliebte
Haftung. Dftcrreicljb SBerfafjren gegen unb, fdjrieb SD?anteuffel
bent CÜcfaübten in SSien, ift rüdl)altooll unb rüdfidjtbfob.
Sn ber dpat benahm fid) (Üraf S3uoi f)ier nad) berfelbftt ®e=
finnung, mit metd)cr er einft mäl)rcnb beb SSerfaufb beb ®ricgb
bem mürttembergifd)en ©efanbtcn gefagt hatte, Sßürttemberg
müffe fernen, baf3 Öfterreid) allein in gang £)eutfd)Ianb eine
fefbftänbige ipofitif gtt treiben habe.

@r erhob in Berlin

föefd)luerbe über ben greitgifdjcn (Soutmiffar, bag er fid) er
laube, mit bem frangöfifdjen gegen bett beutfdjen dffiirtcn feiner
^Regierung gufammengufjaiten, unb fanbte bem Sunbcbgräfibiaü
gefanbten, (Grafen üied/berg, dbfdjrift ber bortigen Sßerfjanb*
fitttgen ttad) ffraitffurt, ttnt fie bei ben übrigen löuitbcbtagbgefanbten afb üßelucib ber unbeutfdjen ©ejutnung iprcufcnb
gu benupen. @b oerftaub fid), baf unter fofdfen 3Serl)äitniffcn
b. <5tjb el, '-Begrünbrnig b. beutjrtien SReidjeS I I.
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®er StuSgaitg ber Regierung griebricfj SBilljelm’S IY.

Bott einer Sßeriängerung bed Sfpriibüitbniffed feilte Siebe loar.
Bott betrt ibßfiifcßeit ßitftattbc, itt tucießem bie (Sinßeit Scutfcß*
iattbd bttreß bie ©intraeßt feiner Okoßmäcßte repräfentirt luitrbc,
loar ntan fo ioeit loie möglicß entfernt.
Unterbeffen loar bei ben bcittfcßcn SJcittelftaatcn ber (Sim
bruef, tuefeßen bie gorbentng einer SSoffdBertretung beim Shtttöc
bttreß meßrere Santmern, ttttb bed Saifcrtßutnd für Öfterreieß
bureß bie großbeutfeße tßreffe gemaeßt ßotte, feinedmegd Bern
ffungeit. Sättig ä)?aj Bott kapern moitte Bon bent einen fo loenig
loie Bon bent anbern ctload luiffeu. Sßm, bem bie Scfbftänbig
feit kapernd unb in berfefben bie SBaßritng feiner Kronreeptc
am derzeit tag, mar bie SSerfaffnug bed bentfeßen Sfunbcd
bureßaud geneßnt.

Um fo meßr beffagie er, baß bied trefffieße

Snftitut bttreß feine Böflige Unfrucßtbarfeit bei bem bentfeßen
SM fe in fo grüubticße Sftißacßtung gefunfeit fei, unb münfeßte
affo mit alter Seibenfeßaftficpfeit, bereit feine zarte Statur feißig
loar, bent S3unbedtag eilten erloeiterten SBerufdfreid unb bie
Söfuttg feßöner, genteiunüßiger Sfufgaben guguvueifcit.

Som it

aber flerbanb fieß bei ißm noeß eilt attberer (Sebanfcttgang.
S3ci feinen moßfgegrünbeten ©cftrebititgcn tßeifd für bie (Sm
ßößttng ber baßerifeßen SSeßrfraft, tßeifd für bie SScrbeffcritug
bcd baßerifeßen Untcrrießtdmcfcnd, fanb er fiep nur gtt ßäufig
bttreß SlatiBiften ttttb Uftramontane itt ber greife unb itt ben
Kammern beßinbert: er baeßte, mcntt ttaeß feinen Snttuürfcit
ber Sunbedtag

fieß erft einmal beut SM fe

afd Seßöpfcr

großen matcrieffen S egend betoiefen ßabe, toerbe er fo gut
mie 1820 ttttb 1850 atteß jeßt für bie Kräftigung bed fürftließen Slnfeßend gegen tuibcrßaarige Zeitungdfcßreiber
iparlamentdrebner mirfen fontten.

ttttb

Sein SJtiniftcr, Zarott Bott

ber süforbteit, loar nießt oßne Scbenfen bei biefen ^tanen

5öni;ertfc£)e Einträge jur Kräftigung be§ 23unbe§tag§.
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fcine§ (^ebieterS, metd)e nad) llmftänbeit aud] 23at]ernS Selb*
ftänbigfeit ftart befdfränfen tonnten, muffte aber fdjott am
10. dcoOember 1855 nad] $raitffurt beit Eintrag fenben, bie
SBunbeSderfammlung möge bte 2Infertigung gemetnnü|tger
©efetje über ein beutfdfeS ^anbelSgefetdutd], beutfdfeS §eintatl]S=
rec£)t, gemeinfame dRünge, SDlaaff itnb ©emidft, beutfdfe 2iitS=
manbentng, in S3eratl)itng nehmen.
fftun mar beianntiici) nad] feinen ©runbgefe|en ber
SBunbeStag ¿mar berechtigt 51t gemeinnü|igett (Einrichtungen,
jebodj mar t)iebei

für feben ©efchluff (Sinijeiligfeit alter

Stimmen erforbertid].

(Eilte fotdfe aber mar iit beit meiften

gälten ttnmögiid], aber nur bttrd) (Eompromiffe erreichbar,
mctd]e battit ttiemaub dötlig befriebigten; einmal aber be=
fd]toffen, ftanb bie (Einrichtung ttnfünbbar feft, benn ihre
Aufhebung ober t'inbcrung fe|te mieber Stimmeneinhelligfcit
daraus.

ÜE3o atfo bisher Sebürfniffe fotcf)er 9lrt heddom

getreten maren, haden

33etf]eiiigten, fßreuffen daran, eS

ftetS dorge^ogen, bas 3*ci bttrd) freie unb fünbbare SSereim
barung, fei eS nach Anregung im ©unbeStag, fei eS üötiig
unabhängig dom ©uitbe, 51t erreichen,

^rettheu mar um fo

meniger geneigt, dan biefem Stanbpunfte ¿u meid]eit, je bettO
lieber baS ©eftrebert C[tcrreid)S in beit lct3ten fahren t]erdar
getreten mar, bttrd] bie ihm bienftmittige SdunbeSmajorität bie
Selbftänbigleit ber preuffifchen fjSotitit ¿11 beeinträchtigen.
23iSmard entmideite biefe 2Iuffaffung gleich 11Qd) bem (Er=
fct]einen beS batjerifchen Antrags am 26. Ocodcmber in einem
ausführlichen ©erid)te, metd]er fofort bie dotte ßuftimmitng
beS SDftnifterS dan tDlanteuffel fanb. ÜDlatt mürbe barin bttrd]
bie SEt]atfache nad] meitcr befeftigt, bah ® raf

[ml] fepr

lebhaft für ben batjerifchen Eintrag auSfprad], um, mie 33iS=
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maref bemerfte, bie ©egenftünbe beSfetben in ben Bereid) beS
BunbeS nnb hoffentlich beS Präfibium S beSfetben gu giefeen.
Smmer aber marnte B is mard bringenb, mit Nüdficfet auf
bie öffentliche Meinung nnb bie innere ®ütc ber Sache, bem
Antrage nicht in offener $einbfd)aft entgegengutreten, fonbern
im Bertauf

ber Berhanblungen barauf bebacht gu bleiben,

bie Söfnng ber Aufgabe bem BunbcStagc aus ber §anb gu
nehmen, unb auf baS gelb ber freien Bcretnbarung hinüber
gu führen.

Sn biefem Sinne mürbe, atS im Februar 1856

Bafeern beantragte, gunächft gur Bearbeitung eines beutfdfen
£mubetSgefe|bud)eS gu fdjreiten, Don preufeifdjer Seite Derfaferen.
^önig SAaj blieb aber nidjt lange aßein in bem Beftreben, bie Sontpeteng unb döirffamfeit beS BunbeStagS gu
ermeitern.

dBie hätte ber rüferigfte Staatsm ann ber Ncittcß

ftaaten, mie hätte Baron Beuft babei fehlen foßen?
,'gerr Don Beuft hatte fefeon im Dctober 1855 bei bem
oben ermähnten, burd) Dfterreid) üeranlafeten Sdjriftmedjfei
bem (grafen Buot ermibert, and) Sadjfen hatte bie BunbeS=
reform für ein bringenbeS Bebürfnife, benn in Seutfdjianb
herrfche eine mat)re Anarchie; mährenb (Soburg in ber Somänenfrage bie Befdftüffe beS BunbeS Derachte, hatten bie
Souüeröne Don ^mnnoDer unb Naffait fich Necfete über aßeS
Niaafe hatauS beigetegt; ebenfo beftehe ein greßer dßiberfprud)
gmifchem bem Artifet 13 ber BunbeSacte, meiner tanbftänbifche
Berfaffungcu anorbne, unb bem (Sinfdfteppen beS frangöfifd)englifdjen ©onftitutionaiiSmuS;

man müffe ben tefetern ent=

meber in ben (Singetftaaten auSrotten, ober ihn and) beim
BunbeStage einführen. Safe bieS Sefetere burcfeauS niefet feine
Bteinung mar, geigte fiefe, atS er Snbe Suni 1856 an bie
teitenben Niinifter in döien, Berlin unb ber Nftttetftaaten

®enffd)rift be§ 9Jdni)ter§ tum 23euft.
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eine S)eitffc£)rtft überfanbte, eine iprioatarbeit, wie er jagte,
lnorüber er ein öorläufigeb Urtfjeti ber (Soltegen erbat. S a rin
führte er ¿uitädjft ben revolutionären (St)arattcr ber $orbe=
rnngen aub, ructcXge bie bentjctjc (i'inl)cit bitrclj fefte Untere
orbnung ber ©ouüeräne in ^riegbmefen nnb Siptomatie unter
eine ftarfe ©entralgcmalt be^nccfcn. Stile S3unbebregierungeit,
erftärte er, füllten fiel) 51t einem S3unbebbefd)luf3 Vereinigen,
feine fotci)e fnffcrnng mel)r §u butben.

S ie ©runblofigfcit

beb SSormitrfb, ber ©nnb teiftc nidftb für bie änf3ere ©id)er=
beit Seutfd)lanbb, habe fiel) 1830,

1848 nnb 1854 ein*

teuebtenb ertuiefen.
©ebnerer vuiegen, fäprt er fort, bie SSaingel auf bem
Ojebiete ber innern

^politif.

S ie

pflege ber materiellen

Sntereffen ift allerbingb burcl) bie ^orfel)rift ber (Sinftimmig=
feit in bot)em SStaag get)inbcrt.

Stbcr auf bem (üebietc ber

ßanbebverfaffungen märe biet 51t fbun.

SBir vermähren nnb

gegen einen allgemeinen ©ruci) mit bem Stepräjentativfpftem.
Slber fd)on bie SSerfür^ung ber ©effionen ber enblob rebenben
unb amenbirenben Sanbtage märe ein großer Okmimt.

SSchn

Slubget füllen fie nur über ©ri)öi)ung einzelner ^often mtb
bie

Prüfung

beb Stedjevtfd)aftbberiet)teb

befd)iief)en.

S ic

Kammern fclbft mürben bieb eiufet)en unb gerne genehmigen.
S ie allgemeine Surd)füf)rung biefer Stürmen mürbe and) bie

9?tügtid)feit eineb voftftünbigen Sicdjtbjdjuheb gemäl)ren. S e i
SSerfaffnngbftreitigfeiten mären bie SJtitgliebcr beb S3uubeb=
tagb §u einer unparteiifdjeu Siedjtjpredjung nad) ber Statur
tprer ©teflung nid)t geeignet.

Stur ein Sunbebgeridjt fönnte

t)icr belfert; für beffen Sbätigfeit märe aber bie auf S3nnbeb=
gefep bcruf)eubc Odeidgnäjngfeit ber SSerfaffungcn bie &om
anbfe|ung.
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©g mar aljo ber einfache ¿Borfcpfag, iit gang ©eutfcp*

ianb jebc Stuperung unitarifcper ober ffeinbeutfcper ©cbanfert
poftgeificp gu unterbrücfen unb in ben ©ingelftaaten bie ¿Be=
fugniffe ber Hämmern einer ftarfen ¿Befcprcinfung gu unten
merfen, ber Sin trag
marcf,

auf eine Sieberpohtng, bemerfte ¿8ig=

ber Harigbaber ¿Befcpfüffe

Oon 1819.

©ap

bag

¿Befarnttmerben eineg fol'cpen ©ntmurfcg bei allen liberalen
¿Parteien einen ©türm ber ©ntrüftung perüorgerufen patte,
bebarf feiner ¿Bemerfung: begeicpnenb aber für beit Sanbef
ber Beiten mar. eg, bap § err üon ¿Beuft biefeg S JM aucp bei
ben ¿Regierungen faft

an feiner ©teffe Sfnerfennung fanb.

©ein greititb, tperr Oon ©afmigf, nannte bie ©enffcprift
eine pübfcpe fitterarifcpe ¿probuction, toefcpe oiet Sapreg unb
toettig ¿Retteg entpafte.

©ent Honig üon tpanno Oer gefiel bie

llnterbrücfung ber ©inpeitgfcpmärrner tuopf, jebocp gegen bie
©rricptung eineg ¿Bunbeggericptg patte er fcpmere ¿Bebenfcit.
llmgefeprt pieft man in

Stuttgart

bie ©cpöpfung

eineg

¿Bunbeggericptg für gmecfntöpig, alle anbern ¿Borfcpfäge aber
für unpraftifcp.

©er Hurfürft Oon Reffen moilte Oon gar

feinen Steuerungen an ber beftepenben ¿Bunbegoerfaffung etmag
miffen; bie oon ¿Beuft angeregte ¿Befcpränfitng ber ftänbifepen
¿Recpte patte et: ja in feinem Haube fängft burepgefept. Honig
SRajc Oon ¿Bapern napnt Sfnftop an ¿BeufBg ©fetcpgüftigfeit
gegen bie ©rmeiterung ber ¿Bunbcgtpätigfeit auf bem ©ebiete
materieffer ¿Reformen.

Slug ¿Berlin überfanbte ber SJtiuiftcr

Oon SRanteuffef an ¿Beuft eilte Bütte üerbinbficper S o rte ,
gemifept mit gmeifefnben fragen unb gefepfoffen mit ber ¿Bitte
um näpere, gur praftifepen ¿Bepanbfung geeignete ©arfeguitg.
Stur © raf ¿Buot fpraep fiep SJcitte Sfuguft unbebingt fobenb
aug, unb erftärte fiep bereit,

gang itacp bem Harigbaber

$ie 9îeuenburger $8eruncfiung.
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VRuftcr, gu uorbercitcitbcn Konferenzen ber Îeitenben VRiniftcr
nlier beutfcfen ©taaten.
Kfe

aber irgenb ettuaê gur Kinleititng

einer folcfeit

pflege bcë beutfcfen ÜRationalrecfté geftfefeit tonnte, traten
Krcigniffe gang anberer ?(rt ein, bic, attê ticincm llrfyrung
feranluaeffenb, gang Sßreufen unb batb Kuroga in fieberhafte
llnrufe Derfefteit.

2B ir fafen oben, mit tucid) ei: f eifert dcctgnng Äöttig
ffriebrief SSilfelnt

an beut ©ebanten fin g ,

fein geliebte^

Vienenburg tuicbcr artë beit .SManen ber fdjrueigcr © ent otraten
ferauë gtt reifen.

X ie g a fl ber Kittloofncr bcë Säitbcfens,

luetcfe biefen VButtfcf tf eilten, tuar nieft fleht, ba bic ®önig&=
fe rrffa ft in ben artbcrtfalb Safrfitnberten il) rer Sauer immer
mitbe ttttb luofltfötig getuefen, tittb fief jeber ©törung ber
altgctuofnten ßuftänbe unb öinrieftmtgen entfalten fatte.
©3 faf 1847 in Vienenburg uieft üiel anberê artê als 1747:
auf beut Sattbc ein ferrfdjenber Kinflitf ber grofen Vlbeb§=
gefcftecijter, itt ben ©tiibtcn bah ^Regiment ber aiteingefeffencit
33ürgcrfcfafteit, ait bent teilt neuer Kinluanbercr Vitttfcil cm
fie lt,

im (langen

ein befaglicfeë ©tidlebcn in teiblicfent

dboflftanb unb reger «Slircflicfteit.

Sariiber fatte fief bann

1848 ber ©trorn ber reOohttionären Semotratie ergoffen,
fatte

ade

palitäten

© tanbesuttterfcfiebe
auê

adgemeiitem

befeitigt,

©timmreeft

überall
cingefeft,

VJimtich
jebeiit

©cflueiger ttadj glueijäfrigcm Vlufentfalt cantonaleë Bürgern
rcdjt Verliefen,

fo baf 185G beinafe bic fbälfte ber Sc-

oölferttitg auê fotdjen ßugegogerten beftanb.

Kë tonnte nieft

feflen, baf eine fo grünblicfe UntJuäigung bic ($efüfle unb
bie Sittereffen bei einer VRenge ber alten Kittluofiter tief 0er
leide, unb rtamentlicf bie ©bedeute bringeitbe Sitten um Km
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löfung Don bem bcmofrati|d)cn Sodjc nad) Berlin gelangen
liefeen.

S a S Sonbouer protofoil Don 1852, in welchem ade

@rofemäd)te baS gute Ned)t beS Königs anertannten, i)ob
ihre Ermartungen; bafe mö£)renb beS grofecn orientalifdjcu
Kriegs Don Neuenburg feine Ncbc mar, fonntc fic itid)t
Sßunber nehmen;
PrcufeenS

als aber 1856 auf bem parifcr Eongrefe

Erinnerung an Neuenburg platt

gu Bobeit fiel,

ertofd) bie (ctjtc Hoffnung auf fremben Bciftanb,

unb fie

famen gu bem Dergmeifelten Entfd)tuffe, nad) alter fdpueiger
A rt bitrd) einen putfd) fid) fctbft gu helfen.

Einige ihrer

güt)rer gingen nad) B e rlin , unb fegten bort mehreren ein*
ffufereichen Perfonen Dcrtraufich ’P e plane Dor; ber Ncinifter
Don Nlanteuffet rieti) bringenb ab;
fchmeigenb.

ber Honig Derzeit fid)

S ic nahmen bieS Sd)mctgen für ^uftimmung,

unb in ber Nacht auf ben 3. September festen fid) gmei
fleine Eolonneit unter Dberftlieutenant Nccuroit unb (6raf
vyrtcbrtd) pourtaleS in Bemegung, überrafd)ten unb befehlen
baS Neuenburger Sdjlofe,
liefeen

am Ncorgeit

Derhafteten bie Bci)örbcn,

ihre Niauifcfte

auf

§crftefiung

ber

föuigfichen

Negierung

ftanb mar

ungenügenb Dorbereitct ; es fant gu feinem 3m

fantntenmirfen

in baS Sanb gehen.

unb

ber ropatiftifd)

Aber berAuf-

gefiuutcu Ortfcl;aften.

fo lebhafter aber erhob fid) bie republifanifche P a rte i,
Sa Eh au j be $ortbS unb Bcd SraDerS,

Um
iit

fo mic bie Neu-

bürg er im gangen Eanton. And) etwas cibgenöffifcfeeS Nciütär
mar gitr .'panb, unb bereits am 4. September mürbe Nceurou
mit ben Seinen übermäftigt unb bie ropatiftifd)e Bemegung
aller Orten

erftieft.

3mei Eommiffarc beS eibgenöffifdjen

BunbeSrathS

eilten aus Bern

herbei;

ctma 5000 Ncanit

Aargauer unb dBaabtiänbcr Nätigeu nahmen baS fleine Sanb

Aufregung itönig fyricbridE) SSiiljeim’ö.
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in militärtfcfjen beluahrfam, eine dftenge Verhaftungen folgten,
unb 66 (gefangene mürben, be£ ^od)Uerrathe£> angeliagt, Oor
einen eibgcnöffifdjen @taat3gerid)tdl)of üermicfen.

S ie nicfjt

eingeflperrten Votjaliften oerfotgte ber ^arteitjafe mit bemfelben
drittel,

motnit 1851

ber Stur für ft oon Reffen feine Ocm

faffungetreuen Veamten t)cimgefud)t hatte, mit maffeni)after
©iitquartieruttg, bereit (Ernährung and) mohlhabeitbc dftänncr
ruinirte,

ttnb bie {teilten Vattern binnen Äur^eitt an bctt

Vettelftab brachte.
S ie Stitnbe bicfer Vorgänge traf nun ©d)lag auf Sdjlag
in bas §er§ bcs $önigs>, erfdjütternb, übermättigenb.

'Seine

eigenen Vefitmcdjte traten für feilt befü£)l tu ben .fnntergruitb,
^tugefidjtö be§ Uitgtüdä jener madern dftanner, meldje att§
Streue gegen if)n unb in ^eilighaltung feinet Oon ©ttropa
anerfannten Ved)te3 il)r Sebett eingefegt hatten, in einem
hoffnitttg^iofen

Unternehmen,

mcid)cö (Sr ¿mar nicht Ocm

aidajjt ober belobt, aber bod) gefannt unb nicht Oertjinbcrt
©r mar auf; er fiel) in Sdjmer^ unb 3 orn bei ber

hatte,

Vorftcllung, feine betraten als gemeine Verbrecher oor B e 
richt gcftelit ttnb mit langjähriger 3ud)thau3ftrafe

51t fehett.

bebroßt

Siec? tonnte unb burfte nicht fein; e§> erfd)ien ihm

al§ tjächfte ©hrenpflicht, mit aßen Vcittcln unb ¿pintanfetmng
jeber anbern ©rmäguttg h^r Vettung unb Vefreittng
bringen.

51t

©r mar bamalb in Dftgrcufjen, unb befahl fofort,

ihm Vriefe an bie SottOeräne ber Oier brohmädjte ¿tt ent*
merfen, mit briitgenber Vitte,

feine 51uff0rberung

an bie

Schmeiß um bebingungSlofe gjreilaffung ber befangenen 51t
unterftüt^en; §ugleic£) follte in bemfelben Sinne feine Dxegicntng

fiel) an bie Viiniftericu

ber Vlädjte menbeit.

er muhte ijmr trübe ©rfahntitgen machen.

Uber

Slaifer Ulejanber
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Hott Nttplanb bezeugte toarme Speilnapme unb öerpiep, bab
Ntöglidje gu tpun;

freilid) pabc er ttap ber geograppifpett

Sage feine anbern M ittel afb gute 28orte.

Sn ^ßarib er-

fiarte ©raf SBaletpbfi, bab N ept beb tönigb fei gtoeifellob;
aber eb fei ein übfer §anbef;

attcf) bie ©ptoeig füple fid)

im Nepte beb tpatfäplipen guftanbeb, nttb toerbe fpmerlid)
in ben ©ang beb ©eriptboerfaprcnb eingreifen. Und) Napoleon,
barnafb in 53iarrip, rcbete in gleid)em STotte, Neuenburg fei
für Preußen fein ©etoinn, fottbern eine Saft, für Europa
eine ftete Duelle tunt Sßerlegenpeiten.
mürbe bann in Berlin

©einapc toie ein .fpopit

bie Nnttoort beb ©rafett S ito l ent-

pfttitben: Öfterreich merbe gerne ‘prcitpcitb 9Süttfd)e uitterftüpen, fepe aber in biefer ©ape bafür feine M ittel unb

2Sege, unb toerbe battfbar fein, toenn ipnt ^reupett fold)c
attgäbe.

SBollenbb bab englifpe (Sabinet toar gloar bereit,

fid) für miibe Söepanbluttg ber ©efaugeiteit gtt oertoenben,
patte

aber fonft feinen anbern Natp, alb bap ber Äönig

bttrd) fpleunigen Nergipt auf feine ©ouüeränität über Neuen
bürg bie greipeit ber befangenen erfaufe.

®ie Berufung

auf bie englifpe Niterfcttitung biefer ©ouüeränität 1815 nttb
1852 mapte feinen ©inbruef.

©b finb Diele Verträge unb

iprotofollc, fagte Sorb fßaimerfton, burp bie ©etualt ber
Xpatfapen gerriffen tuorben; man nutf peilte gugeftepeu, baf3
bie Golfer nipt für bie dürften, fottbern bie dürften für
bie SSölfer ba finb, unb bah bab $ürftcnred)t Oerfd)loiitbet,
toenn ipm bie guftimmung beb &'olfeb cutgogen toirb.

Sn ttod) fpärferent done lepnte ber fpmeigcrifpe Söunbebratp bie gorberttng beb preupifpett ©efanbten auf Nieberfplagung beb proccffeb ab, toenn ber Sfönig nipt üorper
alle Ncptbanfprüpc auf Neuenburg aufgebc. Sn ber ©ptoeig
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ßerrfcßtc bamald bie rabicaïc ^artei, unb ber zeitige s$ räfibent bcd SSunbedratßd, Stäm pfli, loar ein ©ifriger

unter

feinen ©enoffen.

Sfeuenburg, fagte er, ßabe 1848 fieß nießt

etnberd oerßalten

atd einft bie SSalbftätte

gegen bie öfter-

reießifeßen SSögte; auf folcße SSeife fei bie ganze Scßmciz
entftanben, unb ber SSoIfdmille ißr unoerbrücßließer Siecßtd?
boben.

Z 11e*ner SSerßinbcritug bed ^ßroceffed fei ber33unbed-

ratß gar nießt befugt, unb mollte er fie bei ber S3unbcd=
uerfammtung beantragen, fo mürbe ißn bie ©ntrüftung bcd
fouüeräuen SSolfed mie Spreu
Seffetn ßinmegfegen.

üor bem SSinbe Bon feinen

©egen Sroßungen aber mit SSaffem

gemalt mürbe bad Seßmeizeröolf fieß in SSaffen erßeben mie
ein einziger SJtann.

SS er bamald bie feßmeizer Z e^im9en

lad, fanb für bied SUled reießließe SScftötigung.

SJiait füßltc

fieß Bottftänbig im Siecßte, unb, mad ebenfo feßmer mog, in
uubebingter Sicßerßeit.

Z un^>ßÜ irit0 mau c’ne Beracßtenbe

©eringfcßäßung ipreußenö zur ©cßau.

SJian feßilberte bie

Zeigßeit bedfelben in Otmüß, bie Kricgdfcßeu in ben letzten
Saßren unb erging fieß in groben Seßmäßungen gegen bie
s$erfon bed Königd.

SJcan betonte anbrerfeitd bie naeßbar-

ließe fyreunbfcßaft unb ben regen IpanbeldBerfeßr mit ben fübbeutfeßen Staaten, bie maßrßaftig nießt fiuft ßaben mürben,
preußifeße Sruppcn an ißren ©renzcit unb oiellcicßt auf ißrem
©ebietc mit ben Scßmeizern fämpfen zu feßen.

SSor Slllcm

erfeßien ed unmoglicß, baß granfreieß folcße Vorgänge bulbcn,
bie feine eigenen ©renzen beefenbe Sleutralitüt ber Seßmeiz

Beließen laffen, bem SJtarfcpe ehted preußifeßen £>eercd bureß
93aben gebulbig zufcßen mürbe.

(Sinft ßatte Slapoleon ald

Z'lücßtling auf feßmeizer S3oben gelebt; bie ©ibgenoffenfcßaft
ßatte ißn tapfer gegen bie Sroßitngen Submig ^ßilipp’d ge-
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fdjüpt; cg fei, glaubte matt, niept baratt gu beiden, bap ber
Haifer jemalg einen preupifcpen Singriff gegen ipr ©einet
erlaube.

©o liep man ben ¿ßrocep gegen bie ©efangenett

ungepemmt feinen ©ang gepett, unb gudte bie Stepfein mit
peiterem ©leidjntutp bei beit ©rgäpiungen oon bem opit*
mäcptigen Born, ben ¿Briefen unb ©enbttngen beg preupifcpen
Hönigg.
Unterbeffen aber patte aucp biefer erlaunt, mo ber
©djmerpuuft

ber ©ntfcpeibung

liege,

©ein Urtpeit

über

¿Ropoleon patte burcp ben ¿Berlauf beg Hrimfriegg unb bie
feitperige Haltung
Siitb ertrug

ber frangöfifcpen ¿politif eine mefentlicpe

erfapren.

SRit bctn ©ebanfen, bei

ber jepigcn

S e it tage auf ¿Reuenburg gu Oergicpteit unb barüber gunäcpft
mit ben ©ropmäcpten in ©inüernepmen gu treten, patte er
fiep oertraut gemacpt: aber um fo unerfdpütterlicper ftanb
fein ©ntfdjtup, fiep auf leine Untcrpanbtung eingulaffeit, epe
bie ©djmeig bie oorgängige unb bebingunggfofe Breilaffttng
ber ©efaugenen gemäprt pabe.

Siepen ipit bie ¿IRädjte piebei

im ©tiep, fo mürbe er burcp preupifepe ©nippen ©epaffpaufen
unb ¿Bafel in ¿ßfanbbefip big gur ©rfüllung feiner gerecptcit
Borbcruitg nepmeit.

Stm 16. ©eptentber tpeilte er in einem

gmeiten, eigenpänbigen ¿Briefe biefe Sntentionen bem Haifer
¿Rapoleon mit.

„© er ©oit meiiteg officieUett ©epreibeng an

©m. SRafeftät, fagte er barin, mar falt, unb ermangelte ber
marnten ©praepe, bie mein fperg unb mein ¿Bertraucn gu
©m. SRafeftät mir Oorfcpreiben.

©er Slugenbtid ift gefontmen,

mo eg oon ©m. SRafeftät abpängt, einen ergebenen unb für
jebc ¿probe guOerläffigen Bremtb

gu

gemimten, einen ¿Be=

mitnberer ber gropen $äpigfeiten, toeldje ©uropa ©idjerpeit
unb ^rieben mieber gegeben paben."

¿Racpbem er barauf bie

Ser Küttig gewinnt Aapoíeon’S Unterftü^ung.
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S£reffltc£)íett unb baS ©lenb feiner mijjijanbelten ©etreucn
gcfdglbert, erflärte er, baft er für fie im fcíjíimmften $allc
ben Ärieg nicht fcijcuen mürbe; er miffe, baft ber Slaifer ifjnt
im Aitgenblid beS Sieges itt ben Arm fallen fönnte; er fürchte
bieS aber nid)t; um fo metjr mürbe er ben 9Jcxäct)tcn gegen*
über ju jeber mit ber ©tjre oerträglichen ©onceffion bereit
fein.

(Sr fdjloft bann mit bem ©alte:

icf»

fdjretbe biefeit

93rief mit blutenbem §ergen, bie ST^ränen in ben klugen.
3m berliner ©abinet liebte man folclje

igergenSergüffe

bes Königs über poiitifdfe fragen nieijt fetjr; biefeS 90?al
aber traf baS ©djreiben 5um $med.
fagte

©er $rief beS Königs,

bie Sbaiferin ©ugenie bem ©rafen ¿gattfelbt, l)at ben

Sbaifer tief gerührt.

328aS ijätte i£)m auch bei feinen ßufunftS*

planen ©rmünfcljteres fommen f önnen, als folclje Stimmungen
beS tönigS, bereit SBefriebigung auf lange Ijirt ein marnteS
©inüerneljmen beiber 90?äd)tc in AuSfid)t ftellte?
antmortete gleich am 24. September aus SBiarrifc.

Napoleon
©r öer*

(fehlte bem Könige niefjt, baft er als fran§öfifci)er ©cuüerän
nidjt ol;ne Unruhe eine preuftifdfe Armee in ber ©cípucig
erblicfen mürbe, fagte aber um fo nadjbrücflidfer feinen 58ei=
ftanb §u, bie ©dfmeig auf frieblidjcm 3Sege gur $reilaffung
ber (gefangenen 51t nöttjigen.

Sn ber S lja t erging ein amt*

lidfeS ©djreiben aus «ßariS nadj 95ern, mcldjeS in energifcljer
?luSfüt)rung bie ©djmeig auf bie fernere ©ef&hrbung it>rer
eigenen Sntereffen bei gortfepung beS ^roceffeS aufmerffam
machte, unb ihr ben bringenben 9ktl) beS taiferS ju r Sftadj*
giebigfeit in biefem $uníte auSfprach-

©aun merbe Napoleon

bereit fein, ihr alle guten ©ienfte gur enbltdjen Söfung ber
gangen grage

gu leiften.

Snt AkigerungSfatle aber, lieft

au fferbem ® ra f döalemSfi bem 33unbeSratt)e fagen, mürbe
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Preufeen mit Uuterftütumg

ber fübbeutfdjen Staaten

eine

Armee in bie Sclpeig einrüden taffen.
S e r Honig mar mit aliebem im Í) öd) fteit Eirabe gufrteben.

So

menig mie Napoleon münfcpe er ben Hricg,

tfjeiíte aber and) burdjauS beS HaiferS Hoffnung, bafe beffett
mächtiges döort bie günftige En tfärb u ng prbeifüpen mürbe,
DoßcnbS menn bie übrigen Elrofemäcpe in gleichem Sinne
reben moííteit.

Sn ber Sfjat, mie (jätte man gmeifeín folien?

Srgenb eine facpdje Gefahr fonnte bie greilaffung ber Elefangenen ber Sdjmeig nicp bringen.
beS princtpS unb ber E£)re.

ES

mar eine $rage

AllerbingS enthielt bie $rei-

laffung bie Anerfennung, bafe bie befangenen im Necpe, bie
Schmeig im Unrecht gemefcn.

Eben beSímíb mürbe fie Dom

Hönige geforbert unb oon ber Schmeig ocrmeigert.

döie

aber, memt nun ein ööllig Unbetheifigter, meId) er gugleid)
ber mächtigfte Nachbar unb ber bcfte greuitb ber Schmeig
mar, fie aufforberte, im eigenen unb im frangöfifctjen Sntereffe,
nicht auf preufnfcfeeS Begehren, fonbern auf frangöfifcheS Erfuchen, ben Procefe niebergufdjtagen?

N M p er üernünftige

brunb fonnte bie Schmeig Don ber Erfüllung biefeS SßunfcheS
abhalten?

Beit allen Ehren märe fie barauf in eine Ber-

hanblung eingetreten, bereu AuSgang fein anberer als ber
Bergicp beS HönigS auf Neuenbnrg fein fonute.
E S follte aber anberS fommen.
S o fräftig and) döafemsfi gerebet hatte, ber BunbeSratl)
glaubte nicpt an ben Ernft ber dBorte.

S ie liberalen ober

bcmofratifchen Stimmungen ber BolfSmaffen itt granfreid)
unb Seutfdjlanb maren gmar feit 1851 unterbrüdt, beftanben
aber in bcfto größerer Spannfraft fort, unb traten bei ber
Neuenburger $rage ebenfo mie mäprenb beS HrimfriegS pr=

®ie Sdjiueig be^arrt auf ifjrci’ SSeigerung.
bor.
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©ie übcrmiegcnbe Reigung ftanb auf ber ©eite ber

©eptoeig; man fattb ben ©ebanfen ebenfo tücperticp mie gc=
päffig, bap um 13 ©uabratmeiten entlegene^ Sanbeg, metepeg
ben preupifcpen ©taat gar nieptg anging, bag preupifepe ¿Botf
in einen ernften Hrieg pineingebrängt merben fällte.

Run

roupte man in ¿Bern fepr mopt, mie fepr Rapoleon unb bie
fübbeutfepen §öfc auf bie öffentiidpe ¿Reinung iprer ¿Bötfer
Rüdficpt napmen; man pielt fiep atfo übergeugt, bap fetbft
bei bem böfeften Sitte n
mürben,

biefe Regierungen cg niept magen

ber preupifcpen Sfrmec ben ©urepmarfep mirttiep

gu geftatten.
©in B^ueitcg fant ptngu.

©incr energifepen Borbermtg fömmtticper ©ropmäepte
f)ättc fiep bie ©epmeig opne 3toeifet fepon jept gefügt. Stber,
mie mir miffen, ftanben bie ©ropmäepte feit bem ¿ßarifer
©ongreffe in gmei ©ruppen gefonbert, unb bieg ¿Berpättnip
madpte fiep auep in ber Reuenburger Sragc gettcub.

S ie

Braitfreicp bem preupifcpen ©abinet, fo fecunbirte in ¿Berit
ber ritffifepc ©efanbte bem frattgöfifepeit mit unauggefeptent
©ifer.

Stber äuperft tau Ocrpictt fiep ber Vertreter Öfter«

reiepg, beantragte gmar bie greitaffung ber ©efattgeiten, Ocn
pieit fiep aber ttaep ber Stbmcifung oöttig rttpig.

¿Bottenbg

ber engtifepe ©efanbte ©erben ermog tägtiep mit ©tämpfti,
mie man ben Honig üon ¿ßreupen itötpigen fönne, guerft gu
üergiepten, unb bamit bie Breipcit ber Rebelten gu erfaitfen.
Unter biefeit ttmftönbcn fant ber ¿Bunbegratp na cp gmen
tägiger ¿Bcratpung gu bem ¿Befdjtup,
gierttng gu antmorten,

ber frangöfifepen Rc=

bap bie ^raitaffung erft naep bem

¿Beginne einer Unterpanblung erfolgen fönne,

bereit ©runb*

tage ber ¿Bcrgicpt beg Höttigg auf Reuenfutrg fei. Sei) hoffe,
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jagte barauf ©rar Skicm sd bem fefmeigerifefett KScfanbten,
btefe Rbtefnung

mirb nieft Kit er tefteS dßort fein:

cS ift

für niemanben ratffam , einen ernften R a tf bei UaijerS ber
grangofen fartneiefig ober feieftfinnig in bett döittb gu fcftagen.
S e r St’öuig, ber in feiner Vlitfregung nad) febem uiedeieft
ltüfdcfen © troffadn griff, fafte barauf ben (debaitfen, ben
beutfcfen SunbeStag aufgurufen.

K ra f Su o t

erltarte bas

für eine treffdefe VRaafreget, nur müffe jebe Retgttng, jebe
RedjtSbermafrung, unb OodenbS jebe Srofu ng oerntieben

10erbeit. K r fatte bann bas feltene Sergnitgen, baf ber pm tfifefe
SuitbeStagSgcfanbte feine Regierung uermoefte, ifren Eintrag
gang naef Ofterreicps dSiinfcf en eingnfcfraufen, neintdep auf
Seitritt

beS SnubeS

gunt Souboner jßrotofod,

unb auf

fforbcriittg ber ffreiiaffung ber befangenen int Rauten beS
SttttbcS, bttref ade iit Sern üorpanbetten beutfcfen befanbten.
R u r in ben VRotiOcn beS Eintrags lourbe bic Hoffnung auSgefproefcn, baf eintretcnbeS ffades — nieft ber SunbcStag —
fonbern bie eingedten Regierungen ben preufifepen Sruppen
bett Sttrcftnarfcf oerftatten mürben. SiSntarcf fatte nänttief
•Kernt oou VRanteuffct barauf aufmerffam gemaept, baf matt
in biefer ©aefe Oont Sunbc nicftS begepren bürfe, loaS nieft
mit Kinftimmigfeit angenommen mürbe;

eS mürbe äuferft

gefäfrlicf fein, fier einen VReprpeitSbefcpdtf für gutäfftg unb
biubcitb gn erfiärett; man mürbe fief bamit ber VRögdcpfeit
aitsfefeit, fönftig einmal VRcfrfeitsbefeftüffe gur Sertfeibiguitg
ber öfterr eicfifcf en
ntüffen.

Sefifuitgett

iit Staden

anerfemten gn

Sen n, baf Rapotcon mit fotefen Sßdincit untgefe,

fatte SiSntarcf fefon gteief naef bem Sßarifer Kongreffe erfannt, unb feiner Regierung bargeiegt.

Um fo unbcgrcifdcfcr

erfefeint nun fier baS Serfalten ÖfterreicfS,

biefes itnocm

2>er dortig ruft bert S3unbe§tag au.
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gleid)lidje Sßräcebenä nidjt 51t benu|en, nidft mit allen Kräften
sßreufien 51t militärifcffen Sftaaffregeln gegen bie ©d^toetj 51t
ermuttjigen, nnb bet btefer (55eicgcnl)eit einen tuaf)rfcf)eittlicl)
einftimmigen 33unbc$bcfd[jlitfj f)erborjitntfcn, baf] bte S8unbc3=
treue ben ©d)U| jcbe§ 93unbe£genoffen and) in feinen auf]er
bentfdjcn 95efi|ungen §ur ?ßfiici)t ntadje.

(£3 märe ein be=

bentenber (bemimt für öfterreid)3 ßnlunft getoefen, nnb ijätte
il)nt in ber (begenmart nid)t bie geringfte (bcfal)r bereitet.
Senn nidjtö ift fixerer, afö bie fofortige 97ad)giebigfeit ber
©d)mei§, fobalb fiel) öfterreidj in brol)cnber ©ntfdfloffenffeit
mit ipreu|]eit nnb Frattfreid) bereinigte.

(Statt beffen aber

fetjen mir ben (Grafen SSuol überall, in SSern, in ©übbentfd)=
lanb, in granffurt, ben preujjifdjen 2ßünfd)en ^inberniffe in
ben 3Seg legen, bamit ben ©intt be3 ÄönigS immer tiefer
bermunben nnb reifen, nnb ba3 fixere ©elbftgefüfjl ber
©djmei^er fortbauernb berfteifen.

@8 berftanb fid) bei biefer

©ad]lage bon fclbft, baf] ber $unbe§ratb ba3 5lnfud)en ber
beutfdjen Gcutralbcbörbc nidjt anber8 als alle früijern Forberungen ¿urüdmie3.
IXnterbeffen ijatte dlagoleon, feljr berftimmt über bie
üftidftacfjtung feiner 97att)fd)läge, feine Sl)ätigfeit feinegmegS
eingeftellt.

3 unäcf)ft bat er ben Äönig um bertraulidfe ?litf=

ilärung, unter meldfen S5ebingungen er nad) greilaffitng ber
(befangenen fid) ben ättädjteit gegenüber jum $er§id)te auf
Sfteuenburg entfdfliegcn mürbe,

(Sr erhielt bie iHntmort, ber

.(löntg beljalte für bett Beginn ber SSerfjanblung fid) 2ßeitere3
bor, merbe aber fdjliefflid) auf Verlangen ber 3)aid)te fid)
mit brei fünften begnügen: Fortführung bc3 Sitel§ F M *
bon üfteuenburg, SSiebererlangung ber fürftlidjen Soutanen,
iperftellitng ber alten Söitrgcrfcf)aften in ben 97euenbttrger
t>.

^egrwnbunfl t». b m tiß e n Steiße! I I ,

17
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Stabten nebft ©arantie für bte ©rßattung ber mitben Stif=
tungen.

©d folle, mttrbe bemerft, bted in tiefem Vertrauen

bem Kaifer, feinedioegd aber ber Scßmciz mitgetßeilt mcrbett,
melcßer gegenüber ber König auf ber Borgängigen, bebinguitgdtofen ^reitaffung ber ©efangenen beßarre.

Stapoteon mar

ganz einüerftanben, ßatte aber ben ©ebanfen, ber feßmeizer
Regierung bureß ben franzöfifeßen ©efanbten anbeuten z«
taffen, um mie moßtfeiten fpretd er ißr naeß ber $reitaffung
ben Verzicßt bed Königd mürbe berfeßaffen fönnett, unb fie
bamit zur ©rfüttung feined SSunfcßed z« beftimmen.

M e in

biefe gute Stbficßt mürbe ißm im Slugenbticfe ber Studfüßrung
bttreß einen beinaße fomöbienßaftcn Züufcßenfalt

öereitett.

S e r engiifcße ©cfanbte in Berlin ßatte bureß nießt ganz um
gemößnticße SJättet Kcnittttiß Bott ben brei fünften gemonnen,
fie fofort beut SJäitifter ßorb

©larenboit, itttb biefer fie

fcßleunig bent ©efanbten ©orbott itt Sern mitgetßeilt. ©ßtößtieß
ging bann bie Kitnbc bttreß bie Sßett, ©itgtaub ßabe bem Vunbcd=
ratße Borgefcßfagen, bie Vermittlung ber beibett SBeftmäcßte
auf ©rttnbiagc ber brei 8ßunfte ttttb bed föniglicßen SSergicßted
anzurufen, morauf bann bie Vieberfcßlagung bed ^roccffed
erfofgett mürbe; ber Vunbedratß

ßabe fieß barauf beeilt,

biefed gütige ©rbictcn anzuneßmen.

Sam it

mar bie beftc

Karte bed Spietd bent Kaifer Bortoeg genommen unb bem
©cgitcr überliefert morben.

Vapoicoit mar entrüftet, unb cm

tfeirte jeßt bem preußifeßen ©efanbten, ba bie engiifcße ©im
mifcßitng ber franzöfifeßen Regierung

bie Vättet fernerer

SS ir ffamfeit entzogen ßabe, merbe er feine eigene Sßerfott eim
feßen. ©r titb ben $etbßerrn bed feßmeizer Süitbcrbunbfricged,
bett ©enerat Sitfottr, feinen alten ßeßrer in ben Kriegdmiffem
feßaften, ¿u fieß naeß SpartY, legte ißnt ben uuerfeßüttertießen

9?apoieon'§ t>erfd)ärfte§ Huftreten.
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(gntfdjluff be3 Äönig§, bie unabmeigfidje dtotfjmenbigfeit ber
dtacfjgiebigfeit in ©adjen ber (befangenen, unb in beren 3 ° %
bie ©idjerfjeit be3 fönigfidjen $ergidjte§ bar, nnb fdjfof; mit
ber beftimmten Qürffärung, nadj ber ^reiiafjnng ber (befangenen
bie ©dimei^ in jeber SSeife unterftütsen, ofjne biefetbe aber
ben üdiarfdj einer prettfnfdjen dfrmee in feiner SSeife nerfjinbern

51t

moden.ßttgfeidj

erhielten bie

fran^öfifdjcn Vertreter

bei ben fübbeutfdjen §öfen bie Söcifung,

bei ben bärtigen

9Jciniftcrn fidj in gfeidjem ©inne au%itf:prcdjeu, nnb (braf
2Batem§fi ermähnte im ©tiden ben (brafen §aijfefbt, fßreufmn
möge einige mititärifdje 33orferrungen treffen; ba<§ fei ba§
einzige, aber aitdj ba§ mirffamfte Verfahren, nm bie ©djmei^er
§xtr ©cfinnung gu bringen.
©a es> bei friegerifdjctt dJiaaffnafjmen üor Eitlem auf ba§
SScrt)ältni^ 5U $ranfreidj nnb ben fübbeutfdjen ©taaten attfam,
fitb ber öreujnfdje ÜDiinifterpräfibent ben (brafen ¿pafjfefbt nnb
ben 95itnbe§tag§gefanbten p einer (Sonferen^ am 2 . ©ecember
nadj 23erfin.

¿pier erörterte SSi^mard, in ber ©adje gan^

mit üdagofeon übereinftimmenb, ba§ einzige drittel gegen
ba§

Übefmoden

ber

©djlneij

ernfdidje beginn ber diüftitng.
unb ^retthen
fangen,

unb

ber

dJtädjte

ber

Sdrieg münfdje fein dJtcnfd),

merbe eben be^bjalb feine 33ebingungen er*

menn e§ für ben entgegengefetjten $ad

(bemi^fjeit

fei

be§ Krieges

feinen

^meifef

faffe.

an ber

2 )er 33e=

fdjfitff ging baljin, nadj biefett (befidjtöpituftcn 51t fjanbefn.

3 mar fegte man fiel) materied nodj nidjt ertjebfidje Sfoften
auf.

Snbeffen, öerfdjiebene dfnorbmtngen mürben auSgefertigt,

mie fie gur SSorbereitung einer dftobifmadjitng nötfjig fiitb.

@3 mürbe beftimmt, baf; jebe3ber

neun 2frmeecorf)3 eine

©imfiott nebft beren ßanbmcfjr ¿u bem Sirieg^uge abgeben
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mürbe, im ©angen ungefähr 160000 SRann, üon benen
fedjS ©toiftonen ©
Referüeftedung

aff^aufen mtb Vafel befetjen, brei eine

einnetjmen mürben.

Rftiitärbeöodmädjtigte

gingen nací) ©armftabt nnb ©aríSruIje, nací) Stuttgart unb
SRündjen, um bie Unterbringung unb Verpflegung ber burdj*
marfdjtrenben Struppen im ©ingeínett gu regeín.

©aS AdeS

mürbe nicht üeröffentlidjt, aber allen Regierungen mitgetíjeiít,
unb babei bemerft, man merbe bemnächft ber ©d)meig ein
Uitimatum fteííen, unb menn bann bis gum 2. Sanuar bie
befangenen nicht frei feien, an biefem ©age bie 9Robtlmadjmtg
üerfügen,

tion- íjier an aber ber ©ibgenoffenfdjaft höhere

$orberungen fteííen.

Ratüríidj fanb baS fo oieíen RAnfdjen

anöertraute ©ehetmnijj feinen SBeg aitcí) in bie SjSrcffe, unb
in ben fdjmeiger Leitungen erhob ftcí) fofort ein gemaítigeS
Säbelgeraffel mit ber $orberung

eines OffenftbiriegS gum

Umfturg aller $ürftenti)rone in ©eutfchfanb.

©er Vunbe S

ratf) fträubte fid) nocí), bie preitfnfdje ©rohung ober Rapo*
ícon’S ©inocrftänbitif) für baare üRünge gu nehmen,

©et aber

brachte am 17. ©ecember ber í’aiferíicí)e Bon iteu r eine fdjarfc
Rote, mcíche baS gute Red)t unb bie langjährige üRäfjigung
beS ^reufjeniönigS auf ber einen, bie ©emaitthätigfeit unb
Verftodtíjeit beS fchmeiger ©unbeSrathS auf ber anbern ©eite
conftatirte, unb gu bent ©djluffe fam, bie ©djmeig merbe
ftdj h^'nad) nicht mitnbern fönnen, menn fie ferner geringeres
2Soí)ímoííen aíS bisher erfahre.

©aS Auffepen, meldjeS biefe

öffentliche Abfage erregte, mar groft; her VunbeSratl) beeilte
fid) baraitf, bie Vertretung beS fouüerönen VoífeS, bie VunbeS*
üerfammiung, einguberufen.

Rod) gab eS eine Hoffnung, bie

preufjifdjen ©pitjfugeín öon ©d)ctffí)aufen fern gu haften:
mau toufjte, baft Öfterreid) ade fRittel aufbot, ben preufjifdjen

^ßreuHifctje Lüftung.
§eereSgug gu üeri)tnbern.

Öfterreid)§ Opposition.

Sn
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ber St)at liefe bamatS ©raf

Buot in Berlin erörtern, bafe preitfeen im Sonboner SßrotofoII
Derfprodjen feaöe, toäpenb

ber Sauer ber Unterfeanbiung,

mit melcfeer bie Ntäd)te Berüdficpigung feiner Ned)te bei ber
Schmeig anftreben mürben, feine einfeitigen Sdjritte gu tfeun:
fotgtid) bürfe eS jept feine Sruppen auSfenbett, fonbern feabc
fid) guerft beS EinPerftänbniffeS ber Bcäd)te gu üerficfeern.
S ie Antmort mar freilich einfad): bie NMd)te haben feit üier
Sahren feine Unterhanbfung begonnen, folglich) tt)un mir jept
einfeitig, maS unS richtig fd)eint.

Bugteid)

erffärte ©raf

Buot, ber Surd)marfd) beS preufeifdjcn £>eereS burd) Sübbeutfd)fanb fönne nur Dom BunbeStag, nid)t aber üon ben
eingelnen Staaten ertaubt merben:

l)kvauf aber erhielt er

oon aßen Seiten bie Ermiberüng, gerabe baS Umgefet)rte fei
richtig fraft ber fouberänen Unabt)ängigfeit ber beutfcpen
Eingetftaaten.

Ebenfo fruchtlos maren feine biplomatifchen

Bemühungen bei ben üerfd)iebenen §öfcn;
üor

einer

frangöfifd)en

Snterüention

als bie Sorge

öerfd)munben

mar,

herrfd)te bei biefen Eabinetten eitet $reube, bafe bem rebotutionären döefen in ber Schmeig enbtid) einmal eine grünbtid)e £el)re e rte ilt

merben foßte.

öfterreichifd)en Gattung

S ie

mar eine täglich

eingige $otge ber
gunei)menbe Bern

bitterung beS preufeifdjen HönigS, in beffen Nerüen jebe
dSiener Sepefcpe einen neuen Sturm herborrief.

Srop aße-

bem mar bie alte greunbfdjaft in feinem £ergen nod) nid)t
bößig erftidt: Enbe Secember fanbte er ben Cberften Blattteuffel nod) einmat mit einem anSfüt)rtid)en eigent)änbigcn
Briefe

an ben bamatS in Benetien meitenben Haifer.

Sn

döien fam eS gmifdjett bem Oberften unb bem ©rafen Buot
gu einer heftigen AuSeinanberfepung, mobei jeher auf feinem
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©tanbpunft beparrte; Haifer grang Sofepp empfing einige
©age barauf ben Dberften in ber gnäbigften Seife, rebete
in ber ©acpe aber gang mie fein ¿Riuifter.
Sn benfeiben Socpen reifte im Sluftrage beg fcpmeiger
¿Bunbegratpg eing feiner ¿Ritgiieber, Burrer, ein fiuger unb
gemäpigter ¿Rann, guerft nacp Brantfnrt, mo er mit bem
¿ßräfibialgefanbten ©rafen Reepberg eine lange Unterrebung
patte, bann an bie brei fübbeutfepen Refibengen, um fiep über
bie B ra9e ^

preupifcpen ©urepmarfepeg gu erfunbigen. ©ie

SIntmort mar überall bie gteiepe: berfetbe fei genepmigt unb
geregelt; er merbe nacp Siblauf beg gefejjten ©erming unauf«
pattfam erfolgen, menn bie ©efangenen big bapin niept frei«
getaffen feien.

Sluf Rapoieon’g Sunfcp patte ¿preupen beit

©ermin noep big gurn 15. Sanuar erftreett: big bapin, fo
glaubte ber Haifer, mürbe bie ¿Birne reif fein.

Unb in ber

©pat, fo mar eg. Säprenb ber ¿Bunbegratp jept mit groper
Öaft unb fepr üerbrieptiepen Hoften meprere SRiligbtoifionen
einberief unb an bie bebropte ©renge üorfcpob, fauf trop aller
ftoigen Beitunggartifei bie Hrieggtuft ber ¿Beböiferung in fiep
gufammen.

Slug Reuenburg befertirten 1500 ©oibaten über

bie frangoftfepe ©renge, um niept gegen ipren Hönig feepten
gu müffen. ©ie übrigen ©antone geigten geringen ©ifer gunt
Hampfe gegen bie ¿Preupen, iebigtiep um fiep bag ©cpaitfpiei
eineg ©riminaiproceffeg gegen 60 Ropaiiften gu fiepern.
Stngenepm mar eg freiliep niept, oor ber ©ropung preupifeper
Singriffe gurüci gu meiepen: inbeffen fam Rapoieon ben alten
Breunben in biefer ¿Bertegenpeit burcp eine neue ©rfiärung
gu |)ütfe, bereu Snpatt freiliep nur eilte Sieberpotnng ber
im Dctober eingefanbten mar, nacp ber Breiiaffung fräftig
für bie Sntereffen ber ©cpmeig in ber ^auptfaepe gu mirfen.

®ie ©djroetj entfdjliefet fid) gut S^adjgieBigfeit.
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Smmer tonnte je|t ber S3unbe8rati), of)ne Krmäljnung ber
prettßifdjeit Slrntce, bet ber üßunbeSüerfamntlung beit Eintrag
mtf frcunblidjc Krfüllung

ber frangöftfc£)en äöünfdjc,

auf

^ßroceffeS unb

Sftteberfdjlagung

(Gefangenen, ftellen.

bei

greilaffung

alfo
ber

X ie SBerfammlung fpraclj barauf, un=

mittelbar öor bem Ülblattf bei preußifcljett XerminS, am
15. Sanitär tijre (Genehmigung aus.
X ic Kriegsgefahr mar bamit abgemanbt.

X rei Monate

früher hätten bic ©ohne XelFS unb SÖiuMricb’S biefeS Kr=
gebniß mohlfeiter unb rühmlicher hoben fönnen.

Snbeffctt

burften ftc fidj als gute (GefdjäftSmäitner tröften.

Se länger

unb leibenfdjafttidjer bie ¿peftigfeit bcS Königs unb bamit
bie Erregung KuropaS fidj auf bie $rage

^doccffeS ge=

fammelt hattcr äefto gemiffer mar nach äeren Krtebigung
eine allgemeine Stbfpannung unb Gleichgüttigfeit ber übrigen
Mächte unb folglich eine bafbige 5inerfennung bcS fdjmcigcrn
fdjen ÜBefißftanbeS bttreh gang Kuropa.
tUtit Kifer betrieb Napoleon für biefett 3med beit
fammentritt ber Sonfereng ber (Großmächte in ^ariS.

Kng=

taub gögerte eine 2Beile, hätte bie fcljan b lu n g lieber nadj
Sonbon öerlegt, fügte fidj aber fdjlicßlidj, unb am 10. Februar
tonnte (Graf Söalcmsfi bic Kiniabungcn an bic öier Kabinette,
fomie att bic Sdjmeig Ocrfenben.

Sint 5. äftärg erfolgte gm

nädjft eine ©ißung ber Vertreter ber oicr neutralen (Groß*
machte, unb in biefer — nadjbem ber König am 1. iOcärg
in einem fßrtoatbrief bem Katfer Napoleon gepreßtes .SpcrgcnS
feine Dpfcrmilligfeit nochmals

auSgefprodjeit —

ber ein*

ftimmige üöefdjiuß, im Sntereffe KuropaS unb ÜtettenbitrgS
ben König gtt befragen, ob er feine Üvecpte auf Ülettettburg
aufgeben mode,

gpiitfidjtlidj bcS (GattgeS ber Slerljanbiungen
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mürbe Berabrebet, baß, mettn Sßreußert Vebingungeu git feinem
Vergießt aitffteííe, ber Vertreter ber Scßmcig gu ben Ve=
ratßungen gugegogen, ©rüttbe unb ©egengrünbe geßört, unb
bann über jeben ipuuft abgeftimmt merben folie.

Über bad

Oermutßiicße ©rgebniß eröffnete ©raf ^aßfclbt feinem ,S©ofe
nießt eben günftige Sludficßtcn.

©nglanb merbc in ber C£oit

ferettg feßr beftimmt für jeben Slnfprucß ber Scßloeig eintreten; bie anbern Vaicßte aber ßätten in ber Sacße feinen
Söunfcß, aid rafeße Veenbigung, ititb mürben alfo nur feßr
ungeru feßarfeu SSiberfprucß gegen ©ltglanb erßeben.
Vei biefett Vacßricßten mailte bad V litt
micbcr ßeftig auf.

bcd Königd

©r ßatte gebaeßt, bie SJtcießte mürben auf

©runb bed ißrotofotiö üott 1852 mit einer mieberßolten Sim
erfennung feiited Vccßtd beginnen, bann fieß mit ißm über
bie Vebingungett feiited Vergicßtd Ocrftünbigcn, unb ßierauf
bied ©rgebniß ber Scßmeig aid ißren ©efammtbefcßluß auferlegen.

S ta tt beffen faß er fieß itt bie Sage Bcrfeßt, aid

Partei gegen ißartei,

auf einer ©ittie mit ben feßmeiger

Semofraten, Bor bent Vicßterftußl ©uropad gu Berßetnbeln.
©r erging fieß in lebßaften Sludlaffungen; ßier gilt ed, rief
er, frei Bon ber lieber meg gu reben.

©raf .^aßfelbt erßielt

aut 18. VMrg ben Vefeßt, in ber ©ottfereng gu bcflagen, baß
bie Vläcßtc ben Vobctt Bott 1852 Berließett.

@r, ber König,

fei im Vecßt, folglicß ßabe ©r bie Vcbiitguttgeit feiited Opferd
gu beftimmeu; aid eine ©cfaßr für ©uropa ober Veitenburg
ßabe niemald fein Vecßt, fonbern bie Verleßung bedfelben bttreß
bie VcBoIutioit gemirft.

Snbeffett, ©uropa gegenüber Bernteibe

er jebe meitcre ©rörterung; er motle fein Vccßt aufgeben unter
folgenbett Vebiitguitgett, bie er aid ein untßeilbared ©anged
aufftelle; fobalb bereit SInuaßmc bureß bie VMcßte erfolgt

tßarifer (£onferen§ über lieuenburg.
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fei, Werbe er fie nebft bem Verjidjte auf feine Souberänität
über Veuenburg burd) einen offenen ©rief befannt machen.
2)ie mit fo jürnenben SBorten ciugcfütjrten Vebingungen
fetbft waren burdjauS gemäßigt, ba mehrere früher üom Äönig
geänderte SBünfdje ii)tn burd) bie üfteuenburger Üiotjaliften
fetbft als unausführbar nadjgewiefeit Worben waren,

gür

fidj begehrte ber .Stönig bie Fortführung beS 'Xitel*? eiltet
F’ürfteu Oon Veuenburg unb ©rafcit ooit VatenbiS, fowie
bie ßaljlung oon §Wei Viillionen granfeit, als (Eapital ent=
fpredjcitb ber früheren jäfjrlidjen dieucnburgcr ßiüitlifte üon
lOOOOO Fünfen. 2)ie übrigen Slrtifel be§Wedten ben S d )u |
ber Veucnburger Votjaliften: ooltftcinbigc Slmneftie für alte
poiitifdjcn Vergeben Oor unb feit bem SeptembewtEreigniff,
Übernahme alter burd) bicfe? entftanbcneu Stuften auf bie
(Eibgenoffenfdjaft, fo baff Occucnburg unb beffen (EinWofjner
nur pro rata wie alte anbern (Eantone bagu beitrügen, 9Md=
gäbe ber feit 1848 fäcutarifirten Stirdjcngütcr in üßeuenburg
an bie frühere firdjlidjc Verwaltung,

Sidferftellung

alter

milben Stiftungen unb Vermädjtniffe im Sanbe, enblid) nad)
Slblauf eines üsafjreS Verufung einer conftituirenben Verfamtm
lung in dteuenburg, gewählt allein burdj bie altangefeffeneu
Vürger, unter StuSfdjtuff ber Sienjugejogenen.
91IS @ raf §a^felbt am 24. SDiärj biefe Snftruction ber
(Eonferenj üorlegte, riefen bie (Erörterungen beS (Eingangs
öielfadjeit SSiberfprud) unb allgemein eine peinlidje Stimmung
ijerüor.

(ES würbe befdjloffen, am 25. sDMr§ ben fdjWeiter

Vertreter, ® r. Ä'errt, ¿ugu^ieijen, unb ifjm bie preuffifdjen
Vebingungen mitjut^eilen.

Siefer erflärte natürlich, an feine

Regierung berichten §u müffeu; bie eigentliche Vertjanblung
fonntc bemnadj erft am 31. ÜDMr$ beginnen.
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®er 5lu§gcmg ber Regierung ^riebritf) dStibelm'g IV.
£>ter,.fomie in ber fofgenben ©ipttng am 1. Rprif, traten

bann grofe Sifferengen perüor.

3mar gegen bie meiften

Rrtifef gutn ©cfufe ber Reuenburger fatte S r . kern feine
erfebticfeu Kinmcnbitngcn, crfiartc

aber bie Rücfgabe ber

Slircfengüter für ebenfo unmögfief, mie bie RuSfcpfiefung ber
Renbürger non ben döapfcit gur Konftituaute, fegte ferner
Sermaprung gegen bie gortfüprung beS gürftentitefS buref
ben Ä'bnig ein, unb mieS mit ber benfbar graften Knergie
bie 3 afiong ber gmei VRiffionen gurücf.

VRan ftritt an beibeit

Sagen nier bis fünf ©tunben lang: bie Oicr VRücpte famen
enbfief überein, baf bie gortfüprung beS SitcfS unbebenffief,
unb ber ©cfmeig bic (Vefbcutfcfübigitng im Sprittcipe angm
ratfen fei.

Sft fte unerfäffief im Sßrhtcip, rief barauf kern,

bann menigftcnS nieft biefer erbrüefenbe Setrag non gmei
ÜDMionen!
Kine SfuSglcicfung gmifepen ben beiben Parteien geigte
fief itnerreicfbar. Sicffeicft pättet S f r SiefeS erlangen fönnen,
fagte K ra f dBafemsfi bem preufifefen Kefanbtcn, fättet S f r
nieft bie ber ©cfmeig fo überaus fäftige (Mbforberung ge^
ftefft.

KS befeffoffen nun bie ui er Reutrafen gunäepft unter

fief über ein ScrmittfungSprogramm einig git merben.

©ic

arbeiteten baran meprere döoefen fang, benn aitcp fte maren
gefpaften, Kngfanb überall energifef auf ber ©eite ber ©cfmeig,
bic brei anbern ^reufen gmtftig, öfterreief jeboef nteift naef*
giebig gegen bic engfifefen Rnfprücfe.

Kngloitb moffte gm

erft Uott einer Kcibfciftung ber Kibgenoffenfcpaft gar nicftS
miffen, ttitb begeicfnetc eS enbfief afs eine grofe Koitceffiott,
menn man bent kernige eine VRiffiou bemitfige.

©obaittt fanb

bie ©trcicfitug beS SfrtifefS über bie Konftituante bett ein*
ftinuntgen Seifaff affer VRäcfte; bagegen mttrbe bie Rmncftie

SeBpfte SSerIjanbiuttgen ber ßonfereng.
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nnb bie F rage über bie Hüften beS SeptemberputfdjeS nad)
bem preufeifcfeen Antrag geregelt;

enblid) bie Hirdjengüter

foßten bem Staate Derbleiben, aber bie Hirdjen für bie Einfünfte berfefben entfcpäbigt merben.

Sobann

erffärten bie

©efanbten eS für unerläfetid), ba ber Bergidjt beS HönigS eine
Änberung ber ASiener Eongrefeacte in fid) fcfeliefee, aße jene
Beftimmuugcn in einen förmlichen Beitrag git Sed)fcn (bie
öier Neutralen, prcufeen unb Schmeig), aufgunehmen.

S ie

Fortführung beS Fürftcntitcls mürben in einem befonbern protofoß aßein bie Nladjte bem Hönigc guerfennen.

Sicfe Bor-

feptage mürben am 20. A pril ben Parteien unterbreitet.
S a bemegte fid) bann aufs Neue bie ©aße beS HönigS.

3 mar fonnte er, gerabc auf feinem Stanbpunftc, bie Notfemenbigfeit ber BertragSform nicht täugnen, immer aber mar
ihm ber ©ebanfe abfdjeulid),
Aufrührern einen folgen

gemeinfam mit ben fefemeiger

Act gu boßgiet)en.

Beit ftofgem

Selbftgefüht fagte er, ein protofoß über ben Fürftentitel fei
überfiüffig, er behalte feiernd, maS er habe; mer merbe cs
pm nehmen? Unb in nod) höherem Sone fuhr er fort: id)
habe gmei Blißionen geforbert, nicht meif id) nach ©Hb füftern
mar, fonbern meif bie 3at)fung eine lepte Auerfennung meines
Ned)tS enthalten hätte;

biefeS Princip ift and) burd) ben

Befcfelufe ber Bläd)te auSgefprocfeen; bamit bin id) gufrieben
unb begehre gar feine 3 ahiaitg mciter;
fcii(d)c id) nicht über ©elb.

mit ber Schmeig

Bereits glaubte fein Bliniftcr,

er merbe feienaefe ben Befehl gur Annahme ber fonftigen
Borfcfeläge ber Eonfereng erhalten.

Aber bie tiefe Erbitterung

liefe meber bei Sag nod) bei Nacfet baS leibenbe ©emütfe beS
HönigS gur Nufee fommen: plöplid) befahl er, feine Annahme
nad) P a ris gu metben, unter ber Bebingung, bafe alle feine
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¿Red)te miebcr attffebeit mürben, menn bie ©cpmeig ben ffeinften
¿punit beg ¿Bertrageg unerfüllt fiepe.

©ag fdjicn freiliep

feibftüerftänbiidj, inbeffen begann Ratait bie ¿Rebaction beg
©epreibeng ; ba marf fiep bie ©timmung grtebridj Sifp eln t’g
mieber perunt, unb eg fant ein fönigtieper ¿Brief, eg foffe gu=
itäcpft eilte Bmifdjenftation Derfudjt, unb ber ©ottfereng ber
¿Bergidjt auf jebe B aPdutg erftärt merben, meitn bie ©cpmeig
bie Slrtifef über bie Hircpengüter uitb bie ©onftituante am
nepnte.

©ie merben eg abfepnen, fagte ber Heutig, aber icp

pabe bann bag SRügfidje getpan, unb fpäter — nous verrons,
©o gefepap eg am 26. Slprif.
S a g fpüter erfolget, füllte man bafb genug fepen. ¿Be?
reitg am 28. Stprit napm

ber fcpmeiger ¿Bunbegratp,

fieperer ©rmartung ber Ratification

in

burd) bie ¿Bunbegücm

fammfung, ben ¿Bertraggentmurf ber üier Reutrafen einftimmig
an.

Unüerfennbar

mar

bamit bie ©ntfepeibung

gegeben.

¿Bigmard, fttrg guüor in ¿parig anmefenb, patte bieg fepoit
am 24. Sfprif feiner Regierung entmiefeft. B ü r ben preupifcpen
($taat fei eg giemfid) gleicpgüftig, ob ber Hünig ben ¿Bertrag
aitnepme ober itidjt.

Sfffein bie ¿Bermerfnitg begfefben fiepe bie

Reitcuburger Ropafiften,

bereit ©ieperung ja ber B lî)ec£ ber

gangen SIction gemefen, entmeber püfffog int ©gif ober fepupfog
gegen affe ¿partePSpicancn in ber tpeünatp. Sebent fünftigen
©epritte beg Hönigg

aber gu ipren ©unffeit

mürben bie

SRüdjte nur mit bem ¿Bebauern antmorten, bap ¿prenpen ben
¿Bertrag Oerraorfcu pabe. ¿Bon einer SRögficpfeit ntifitärifepeg
©infepreiteng mürbe bann feine Rebe inepr fein.

Sm crfteit

Stugenblid beftritt ber Honig biefc ©rörterung:

bie SRacpt

aber ber am 28. Stprit Oolfenbeten ©patfadje maepte aud)
feinen B^eifefit unb Hoffnungen ein ©nbe.

Bubcm erfupr

?(fifci)iitR be§ SSertrngS.
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er bon alten ©eiten, bap an bie Stnnapme fernem testen 93orfcptageS burcp bte ©cpmei^ rttcfjt 51t bentert fei, unb at§ am

6 . SOiai ®aifer Sftapoteon burcp ein bertrau fiepe<o ©cpreiben
ipm bert 23efucp bes> ^rin^en Otapoieon in ^Berlin angefünbigt,
ipm in marrncn SSorten bte fboffmtng auf fernere treue ffreunb*
fepaft unb fefte<§ .Qufammcngepen m n^cn europäifepen ¿pänbetn
ait<§gefprocpen, uitb baran bte §offnmtg auf 5lnnapme be§
ißcrtrag§ gefnüpft patte, ba !am ^riebriep ÜESitpetm, meint'
gtetep mit fernerem Kummer, am 10 . 9Jiai ¿um ©ntfeptup,
unb autmortete bem $aifer aut 13., bap er ©etb bon beu
©epmeigern gar uiept paben motte, im Übrigen aber beut
Ü8 ertrags>entmurfe ber ©oitfcreng beitretc.

2Int 16. ging bie

entfpreepenbe SBeifung an ben ©rafen §apfetbt ab, unb am 26.
erfolgte bie aKfeitige SSoffpepitng be§ SSertrag§.
©ie3 mar ber ?tu3gang

einer Hngetegenpeit, metepe

mäprenb neun tanger Monate $opf mtb §er§ nttb Serben
be§ ^önig§ ftärfer bemegt unb gequält patte, abo irgenb ein
©reignip feit ben 9JMr§tagen üott 1848.

©r patte fo giemtiep

5ttte§ erreiept, ma§ bie einmat Oorpanbenen Umftänbe ge=
ftatteten.

über ber Kummer über ben SSertuft mürbe ba-

bitrcp niept gepöben, unb boprenb btieb in feinem ©emütpe
ber ©taepet paften, bap bie ©reuet ber üicbotution einen
neuen ©ieg unter ber ©anction ©itropaS gemonnen pätten.
Sm Übrigen tonnte bon einem materietten ©epaben feine Üicbe
fein; für ben prettpifepen ©taat mar ber $efip 9teuenburg§
mertptog, im ©egentpeit, ba§ üufpören ber ^mitterfteltung
beleihen ein ©eminn.

Unt fo mieptiger aber maren für ipn

bie mittetbaren folgen bes> tangmierigen ©treiteS, unb barunter
bor üttem bie ©ntmiefiung freunbtiep naper ©ejiepitngen ju
$ranfreicp.

StBir bemerften fepon oben, bap ^apoteon^
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Mäßigung in ber Venußitng ferner Stege bet bem Könige
bie alte Sorge öor bem reBotutionören ©mporfömmting ge=
miíbert ßatte: jeßt mar an bereit Steife ein marmed perföm
ticßed Verßättniß ber beibcn Souöeräne getreten; im Sttni
äußerte Vapoteon in einem SßriBatbriefe an ben König, er
ßoffe, baß bie ©efinnmtg, naeß meteßer öor geßn Monaten
ber König

ißm guBcrtäffige greunbfcßaft angeboten ßabe,

fortbefteße; feinerfeitd fei er fortbauernb übergeugt, baß für
bie ©ntmieffung ber preußiftßen OJcacßt unb ©röße nießtd
förberlicßer fein fönne, aid Bertraute ©Begießungen mit bem
überall bureß gfeieße Sntereffen geleiteten granfreieß.

Ser

König antmortctc umgeßenb in febßafter Zuftimmung. ©emiß,
Bon ßier bid gu einem Vünbniffc mit granfreieß mar ber Söeg
noeß meit.

©erabe in bem Kreife ber perfönließ bem Könige

Bertrauteftcn Scanner, ben $ttßrcrit unb Scßüßern ber in ber
innern ©iotitif mäeßtigen Krenggeitungdpartci, lebte ber Stbfcßcu
gegen ben ©rben ber VeBotution noeß ttngeminbert fort, unb
©enerat Bon ©ertaeß feßrieb in biefem Sinne eifrige ©riefe
an Vidmarcf, aid biefer naeß feinen Sßarifer Vcobacßtungcn
ben SBnnfcß Vapoicon’d naeß einer Zufammenfunft mit bem
Könige ermäßntc, unb bringenb gu ber Venußitng foteßer
Stimmungen aufforberte.

Viömarcf rechtfertigte feine Stuß

faffung bttreß meßrere efaffifeße Senffcßrifteit, bie mit ber
Bolten Ktarßeit feiited, bie Vergangenßeit unb ©egenmart
©ttropad untfaffenben Vticfed gefeßrieben maren.

SJeit übern

geugenbem Vacßbr tiefe mied er bariit bie Verfeßrtßeit naeß,
in ber aubmörtigen fßolitif nießt bie Veftrebungen, fonbern
beit tegitimen Urfprung eined SSacßbarn in bie erfte Sinie ber
©rmägung gu ftetten, unb entmicMte inunmibertegtießer Vünbig=
leit naeß ber bamatigen Zerrüttung ber bentfeßen Verßättniffc

Sßerföttli(f)e§ RertfältuifS git)ifcf)ert Rnpoleon unb bem Könige.
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bie Rotpmenbigfeit für Sprcufjen, bitrcf auSltxirtige Süttbniffe
einen feften Rüdpaft gn gemimten, ttttb namentficp mit ^ranf*
rcict) auf gutem ^ufe gn fein ober bocp gtt fdjciitcit1).

3Sie

nie! £ob bicfett Krörtentngen bamafS in Serbin gn Speit
mttrbe,

meifj icp nieft;

menn ipttett jeboep Kerfacp ttttb bie

kreuggeititng fortbauernb miberfpraep, fo forgte für ben Km
meiS ihrer Ridjtigfeit Sag für Sag baS Serpatten feiner ge=
rittgeren VRänner als beS Krafctt Sttof iit döien ttttb beS
pernt öon Seuft in SreSben.
S ie

füpfe Rufnapme,

mefepe im ©ommer 1856 bie

Senffcprift beS fäcpfifcpen RcinifterS über SmtbeSreform, b. p.
über Kitt fcpränftutg ber ipreffc unb ber ftäubifdjcn Recpte, ge=
funben, patte ben eprgeigigen ©taatSmann feincSmegS abgefepredt.

K r muffte, baf er bei fetten Seftrebnngen auf ben

Rüdpatt ÖfterreicpS giipfctt formte, ttttb befepfof

affo im

grüpfing 1857, ben Snpaft ber Senffcprift, jept in beftimmten
Einträgen formufirt,

gn erneuter Serpanbiung gn bringen.

ScreitS patte er im VRärg einen Koncurrenten in bem babifepen
VRinifter Saron

VRepfenbug gefnnben, luefcpcr

eilten ber

Seitfffcpen Sorfcptäge, bic Krridjtung eines SuttbeSgericptS,
fid) aneignete ttttb amtlich *n ^remifurt einbrachte.

Ser

Rn trag, bemerftc SiSm ard , fei opne 3meifcf bent ©trebeit
nadj ipopularität entsprungen; eS ttepme fiep fepr fcpön auf
beit crfteit S tid aus, baf; fortan ein SerfaffungSftreit niept
mepr bnrep bie SipfomatemSerfammfung in $ranffurt, fonbent
bitrcp eine nnabpängige ©cridjtSbepörbe entfepieben merbcit
foffe: ieiber loerbe bie $rettbe aber nur fo fange bauern, afS
man ben Rn trag ttod) niept üoffftänbig gefefett pabe.

J) ißreufien im 33unbc§tag, 33b. IV , © 264 ff.
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Sfeat gab Blepfenbug AßeS, maS bie fonftigen Paragraphen
beS Antrags bctn BunbeStag entgegen, bemfeiben burdj bie
einfache Elaufet gurücf, bafe bei jebent eingeínen Streitfaß
ber BunbeStag gu enlfcfeeiben habe, ob er unter bie Eompeteng
beS ©cricl)tSt)ofeS faße ober niefet.

Baron Beuft hätte ftatt

beffeit eine Beftimmung üorgegogen, naß) metefeer ber BitnbeStag erft naß) einer Eompeteng-Überfdjreitung beS ©ericfeteS
gegen baSfetbc eingufefereiten hätte, tiefe fiß) aber baburß)
niß)t abt)alten, beit babifefeen Blitftrebcr freubig gu begrüfeen,
unb legte Enbc April feine neue Ausarbeitung ben Ne
gierungen mit bem Antrag auf batbigen ¿jufammentritt ejtter
grofeen Nlinifterconfereng üor.

B e i ber B?ct)rgal)í ber £mfe

blieb jeboß) baS Urtfeeil beS Oorigeit SafereS ungecinbert. Sn
Bainct)cn mar aßerbingS Honig Bcap, ergürnt burefe bie hartnäßige Eigenmißigfcit feiner Stiinbc, fefer geneigt gu Blaaferegetn im Bcuft’fdjen Sin n e;

feine Blinifter aber machten

geltenb, bafe man bergieiefeen mit eigener Hraft im eigenen
Sartbc gu Ooßgict)cit, niefet aber gum Scfeaben ber bat)erifß)eit
Souüeränität beim BunbeStag als allgemeines beutfß)eS ©efep
gu beantragen habe.
Pforbten

Set) fetje gar nid)t ein, fagte Baron

bem preufeifefeen ©efanbten, bafe mir überhaupt

einen ©runb hätten,

an ber beftefeenben BunbeSPerfaffung

etmaS git änbern; maS §errn Don Beuft betrifft, fo ift biefer
regfame Bliitiftcr, menit eS ifem an Sto ff git politifd)er Sfeätigfeit fcfelt, nur git geneigt, fid) eilten folcfeen fetbft gu erfiitbcit.
BiSm ard berichtete nad) B erlin , Bcuft’S gange Erörterung
laufe auf eine neue Auflage ber AuSnal)ntegefepe Don 1819
unb 1834 hmauS, ein munberbareS Biittel, um baS Anfefeen
beS BunbeStagS in ben Augen ber Nation gu heben; ber
Blinifter Don Bcauteuffet pflid)tetc biefer Auffaffung in Doßem

SSadjfeitbe aSerftimmung giuifc^en Öfterrad) unb ^reujjen.
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SRaafje bet, unb fprad) fie rüdijattlob ben in ^Berlin loeilenben
beutfdjen Eefanbten aub.

darauf aber liefe ifjnt Sarott Söeuft

bie Stbfdjrift einer öfterreidfifdfen ©epefdje gufteden, in toeldfjer
@ raf ©noi bem fädjfifdfen ddinifter feine inarme guftimmung
gu beffen fämmtlidfjen SBcrfdjlägen, unb gugleid) fein tiefeg
Bebauern aubfprad), baff er für ben Slugenblid burd) «ßreujjenb
mannigfadfje SBebenfen öerljinbert fei, tljatfräftige ©djritte gur
SBertoirfiidjung ber «Reform gu tijun; nidft an Ofterreid) liege
eb aifo, menn and) biefeb ä )M ein erfreulicher gortfdfjritt in
ber beutfcf)en ©adje unmöglich gemacht inerbe.
©o beutiid) ioie möglich toar hier bie enge SBerbinbung
ber beiben £öfe mit ber gront gegen Berlin erffärt.

©er

Vorgang machte um fo mefjr böfeb «Blut bei ber preuffifdjen
Regierung, alb furg guöor and) im beutfdjen SGBeften eine
ähnliche Errungenfdjaft beb öfterreidjifdjen Einfluffeb gu ©agc
getreten inar, unb gioar an einer ©teile, ino man eb bei ber
naiven SSertnanbtfdfaft beb ^ürftenijanfeb mit bem preuffifdjen
am inenigften erlnartet hatte, in ©oben,

©eitbem £ err non

iWcpfcnbug bort bie ßeitung ber ©efdfäfte übernommen hatte,
geigte er überall Slbioenbung non fßreufjen unb Hinneigung
gu Öfterreich > ^

frer 97euenburger ©adje Oerfjielt er fidj in

ber Erörterung beb preu£ifd}en ©urdjmarfdjeb lange geit rüd=
haltenber alb bie 97ad)barftaaten, fo fe£;r er and) ben fdpoeiger
97abicalen eine gfidjtigung für bie Sefuitenfeinbfdjaft non 1847
gönnte,

gu

offenem gertnürfniffe aber führten bann meid

fdjidjtige SSerfjanblungen über bie Sunbebfeftung Üiaftabt.
©cfjon im ©ommer 1856 hatte eb lebhaften

©treit am

Sunbebtage über fernere ©elbbemidigungen für bereu Slubban
gefetst, mo Öfterreich 11nb bie ©übbeutfdjen fidj feijr freigebig
erloiefen, fßreujfen aber mit einigen üftorbbeutfdfen ber d)7cinitng
D. S b 6 e i, SBegrünbung b. beutjdjen Sieidbe? I I .

18
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War, bie Fwrberungen müßten einmal ein (Enbe paben.

Siact)

fdjarfen Verhandlungen war endlich ein einftimmiger Vefchluff
in oermittelnbem Sinne gu Stanbe gefommen; mit boppelter
.*peftigteit aber erneuerte fid) ber Igaber, als im 9J?ai 1857
DfterreicI) unb Vabert einen Eintrag

im VmtbeStage eim

brachten, bie Fri^o^befatjung non Vaftabt, bie nad) einem
einftimmig üereinbarten Vefdjluffe Don 1841 aus 2500 Va=
benfern beftanb, 51t öerboppeln unb bagu 5000 Öfterreidfer
gu berufen.
geneigt,

S e r preuffifdje $önig War SlufangS nicht ab=

bie Säuberung gugulaffen.

ViSm ard

aber machte

barauf aufnterffam, bap gwar im VunbeSintereffe ber Eintrag
als eine (Garantie für bie fräftige Sl)eiinat)me Dfterreidjs an
ber Vertl)eibigung beS DberrpeinS borttjeiltjaft fei, baf3 aber
Sprengen unmöglich eine fotdje bleibenbe Stärfnng ber öfter=
reicpifdjeit SD7ad)tfteltung in Vaben ohne einen entfpredjenben
eigenen (Gewinn gulaffeit tönue. (Er erlfielt ijieitadj bie Reifung,
nad) biefem (Grunbfatse 51t üerfapren.

ßunäcpft ging ber

Eintrag gum Vericl)te an ben dftilitärauSfdjuff unb bie ted)nifd)e
SD7ilitär=(Eommiffion, aber fdjou bei biefen öorbereitenben Ve=
fpredjungen geigte fid), baff ein parter Stampf in 2luSfid)t
ftanb.

Senn bie lÜMjrhett war bem Eintrag günftig, unb

machte aud) fein §el)l ans itjrer 2lufid)t, barüber biitbenb
befdjlieffen git fönneu, wäprenb ViSm ard it)r biefe Vefitgnip
cbenfo wie ben Eintrag fetbft beftritt unb für jebe Säuberung
beS beftepenbeu 3uftanbeS einftimmige (Genehmigung forberte.
Sebe (Eontroüerfe
wiffen,

aber über biefe Frage rührte,

an ben tiefften (Grunb

Wie wir

ber VitubeSücrfaffung unb

braepte ben gangen ßuftanb iit’S Sdjwanfeu.
Solche Söechfelfätle ber ßufuuft Oor klugen, erhielt
ViSm ard Oon bem Sauiftcrpräfibentcu ben Auftrag, bie ?lut=

Streit über bie 23unöe§feftung Otciftabt.
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mort auf bic oben ermähnten VuoUVeuft’fchcn 3luSlaffungen
über VunbeSrefornt p entwerfen.

Sn biefer am 1. Su fi 1857

eingefanbten Arbeit §aljlte bann ViSm ard bem äötener Eabinct
bie ®lage, baff Sßreufjen baS HinberniB ber Reform fei, mit
«Stofen p rü d .

Unter reichem Sobe für Veuft’S patriotifdje

itnb einfidjtige Veftrebungen mad)te er tfjn auf bie 97otf)=
menbigfcit aufmerlfam, üort feinem Vkrfe jebe tbnlidjfeit mit
beit Ä’arlSbaber Vefdjlüffen ferne p

halten; für beit ©runb*

gebauten beS «ßlaneS, Herbeiführung größerer (Sleidjmäfetgfeit
in bem SSerfaffungerecht ber beutfdjen (Staaten, liege bie Ijaupt*
fachliche Sdjmiertgfeit iit beit eigentümlichen Vcrljältniffen
ber öfterreidjifdjen äftonardjie.

SDenn biefe heberten

bie

Regierung, ben p m beutfdjen Vunbe gehörigen SaubcStljeilen
ftänbifcfje Vertretung p gemähten, meldje mit jener ber übrigen
beutfdjen Staaten fo meit homogen mären, um bie allgemeine
Slnmenbung gleichmäßiger ©runbfäge für fämmtlidje VunbeS*
ftaaten p

ermöglichen,

fchlagenen VunbeSgeridjt.

£)ieS gelte auch öott bem üorge^
SSenn

alle VunbeSglieber fid)

bcffen 2Bir!fam!eit untermerfen moHten, fo mürbe Sßreufeen
feine bisherigen Vebenfen mit greuben fallen taffen.

Slber

eS liege auf ber Hanb, mie fdjmer für Dfterreidj bic Söfung
folcher Probleme fei.
p

Stuf biefern Gebiete jebocß Einrichtungen

treffen, meldje auf ein fo IjerüorragenbeS M g lie b beS

VtmbeS, mie Öftcrreidj, itnanmenbbar blieben, mürbe nidjt p r
görbernng ber Einheit beS VuitbeS, fonbern p r Vefeftigung
einer SluSbilbung ber einzelnen Slfjciie m abmeidjcnber Vidj=
tung füljten.

Vor

allen Gingen möge alfo ber fädjfifdje

Vauifter fidj über bie Stellung DftcrreidjS p

biefett fragen

unterrichten.
($an§ nach biefem Entmurfe lieh H err üon 9J?anteuffel
18 *
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feine ©epefcpe nacp ®reSben geftalten, unb ben Snpalt ber*
felßen in 3Bten mittpeilen.

®en SSerbrup beS ©rafen SBuot

¿it fcpilbern, fönnen mir unS berfagen.

@S mar gegen bie

üuSfüprung nicptS aufjubringen, aber um fo empfinbticper
mar eS, bap fie bie fcpmacpen ©eiten beS abfolutiftifcpen
üaiferftaatS fo unbefangen aufbeclte, ober üielmepr fie als
feibftoerftänbticp befannt borauSfepte.

©epr beftimmt napm

man fiep bor, bie ©ntgegnung niept feputbig ¿u bleiben.
Snbeffen mnrbe für ben üugenblid

ber biplomatifcpe

©epriftmeepfei burcp einen rafepen ©ntfcplufj beS Königs bon
ißreupen nnterbroepen.

©ie geprepte unb reizbare ©timmitng,

mit meteper ber ÜJtonarcp auS ber ifteuenburger SSerpanblung
perauSgetreten, patte fiep feitbem burcp bie maepfenbe ©pan*
nung mit Öfterreicp fortbauernb berfcplimmert.

©enn aitcp

pter mar, mie fo päufig, feine ©eele bon ftreitenben ©mpfim
bungen beloegt.

©r fap mopt, bap feine ^errfcperpflicpt ipm

meitere 97acpgiebigfeit berbiete, aber trop aller ^ränfungen
erfepien ipm boep immer noep bie SSorfteltung eineS bolligen
ißrucpeS mit bem Slaiferpaufe abfepeutiep. ©eine beften Sugenb*
erinnernngen murmelten in ber Üöaffenbrüberfcpaft bon 1813,
feine SftannSjapre maren erfüllt bon bem ©ultuS ber peiligen
StHiang, bei feiner Spronbefteiguitg lag ipm bie leptmittige
©rmapnung feines SBaterS 511m geftpalten an Öfterreicp unb
Ütuplanb bor. 2Bopl patte er in ben ©türmen ber 9tebolutionS*
%eit oft genug auf Öfterreicp gezürnt, ¿niept aber mar ipm
bie SSermeibung beS Kriegs eine ffreube über alle $reitbeit
gemefen, unb ipm nicptS mepr im ©ebäcptnip geblieben, als
bie ©emeinfamfeit in ber iSefämpfung ber Ülebolution. Unb
feitbem patte er nun Sapr für Sapr, ¿uerft burcp ©cpmarjen*
berg, bann burcp Söuol, eine lange fReipe fteter geinbfeligfeitcn

(Srfrcmfung ßönig griebrid) Sßifijelm'ä.
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erleben muffen, beim 3 odü ereilt unb beim SunbeStag, bei ben
öentfcpen Kabinetten unb bei ben eitropäifdjen VRäcpten, ade
barauf abgmecfenb, Sßreujjen gn überflügeln ober gu läpmen, fein
Kebeipen gu ftören, fein döacpstpum gu pinbent. 53iS Uor knrgent
patte er bieS biplomatifcpe Kteptänfel, mie eS bie pope ißolitif
eiitmai mit fiep bringe, gelaffeneS VRittpeS burepgemaept; ad=
mäptiep aber Untrbe feinen Reimen bie fortbauernbe Reibung
unerträglicp.

Sn biefer Sage fant iprn ber Kebanfe, einen

feptett Serfitcp perfönltcp gu maepen: mie er einft ber königin
Sictoria gefcpriebcit, bap, loo bie kunft ber Siplomaten gu
Knbe gepe, bie ©ouöerätte fetbft eintreten müpten, fo befeptop
er jept eine Reife ttaep dlncn, um, menn mogtiep, burep ein
brüberticpeS ©efpräcp bie alte $reunbfcpaft pergufteden.

Kr

reifte mit fepmaeper Hoffnung ab, unb feprte mit uoder Knt=
täufepung gttrücf.

Krfüdt Don trüben Kebanfen,

fcpmereS

Uupeil DoranSfepenb, mopin er blicfeit moepte, fant er naep
SreSben, mo ein furger Rnfentpaft gemaept merben fodte.
Rbcr attep pier ermarteten ipn mibermärtige Serpaitbiungen,
bei metepen er feiner Krregnng niept mepr VReifter gu merben
Uermocpte. K lei cp naep einer fotepen ©eene braep er opnmäcptig
gufantmen; bie in ben tepten Sapren burepgemaepten Rffectionen
patten feine kraft oergeprt, ein ©djfagffuf; patte ipn getroffen.
Rod) patte man Hoffnung, ba feit ben erfepütternben Sagen
uoit 1848 meprmalS fcpmäcpere Rnfäde äpntidjer R rt üom
gefommen marett, mo baS Kebäcptnip auSfepte, ober ber könig
in ftideS Srüteit üerfanf, mo eS gefäprticp mar, ipn gu ermeefen.

S a S RdeS aber mar mieber Oorübergegangen, unb

auep jept befferte fiep naep einiger 3 ed beS ©djmanfenS fein
3nftanb; er befieptigte Sruppen, maepte eine deine Reife, unb
piett noep einmal eine ©ipitng beS ©taatSminifteriumS ab,
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bet ber ein Vorgang nocí) befoitberd tragifcß erfcßeint.

S e it

ben VMrgtagen toar bte büftere Vorfteííitng in ißm entftanbcn,
baß gtt feiner eigenen Vuße ©ott ißn gttr Zucßtrutße aííed
fünbßaften 'Söefend eingefeßt ßabe.

Sied äußerte fieß unter

SInberem aueß barin, baß er, Don V atur milb unb ßeiter gefeßaffen, feitbem nur feßtoer gur Vegnabigung bei feßtoeren
©riminaífirafen gu beftimmen toar (toäßrenb bei feinem 97acß=
fotger bad gerabe ©egentßeit S ta tt fanb).

Sn jener Sißung

nun traf ed fieß, baß in ber Zmifcßengcit fieß breigeßn Sobed=
urtßeite angefammett ßatten, über toeteße ber Suftigminifter
Simond Vericßt erftattete.

S e r König beftätigte baöott eitf.

©d toar feine leßte Vegierungdßanbiung.
Sad ©eßirnteiben braeß toieber and; bad geiftige Seben
toar itmnacßtet, unb gegen ©nbe October erfeßien ein fönig=
tießer ©riaß, baß er feinem Vruber Söitßeint, bent bringen
Don ^reußen, auf brei ÜDfonate bie Stelíüertretung in ben
Vegierungdgefcßäften übertrage.

S e r ^ring feßtoß baratt bie

©rftärung, baß er ben Sluftrag anneßme, unb bie Regierung
naeß ben ißm tooßtbefannten Sntentionen Seiner 90?ajeftät
fitßren toerbe.

S id t c u k ö

3 u c íj.

< £ r f te K c ą t e t u n ą s j a b r c
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J ü tfr iff bet* R eg en tfd ) a ff.
dSittjeim, Spring Don Sßreufjen, mar fedjgig Safjre alt,
atd er tnt ¿perbft 1857 bie ßeituttg ber ©taatdgefdjäfte afö
©teliüertreter feinet fönigtidjen SBntberb übernahm.

Sn feiner

fcijiictjtcn SESeife fjat er eb ffmter oft aubgefprodjeit: in jungen
Sauren fja6e idj niemals an bie SDtöglidjfeit meiner ©(jrom
befietgung gebadjt; idj Ijabe bamatb gelernt, eine Snfanterie*
biüifion ridjtig gu führen, um ©taatbfadjen aber ijabe idj
mid) locitig befümmert.

Sn ber ©bat ging ber junge Dfficier

in feinen mititärifdjen Arbeiten mit ßeib itnb ©eete auf, ¿um
.'Oeiic Spreufjenb, benn unter tiidjtiger ßeituitg ift ber mild
tärifdje SBerttf eine trcffiidje SBorfdjute für beit fünftigen
.ftcrrfdjer, burdj bie doelodtjnung an raffen (Sntfdjiufj, fidjeun
SBefefji unb

unbebingte Spftidjterfültung.

Sdlterbingb

blieb

bann feine Salbung für geraume 3 C^ eilte einfeitige, mürbe
jebod) bei feinem entfielt Steif; in ifjrent Streife um fo grüitb=
lidjer.

©rünbiidjc ßlrbeit aber ergiefjt alte Strafte beb dkifteb,

unb madjt fie gefdjidt, loo eb erforbertidj loirb, and) auf
früljcr unbefannten (Gebieten fidj

batb gitredjt gtt ftnbeit,

Eintritt ber 9iegentfdjaft.
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mätjrenb bilettantifdjed 2lafd)en ltad) allen Dichtungen beit
(Seift ^erftreut unb bad U r te il ab)cijlüäcf)t.
Sßtr haben gefeljett, inte n ad) feiger Vorbereitung ber
^ßring, 5itnt SJianite i)erangelnaci)|cn, feine goiittfdjc SBirffaim
fett Begann, überall eine felbftänbige tuffaffititg belnäfjrte,
mit fcljtuerer Veforgniff

ber Einführung

einer

ftänbifc^cn

Verfaffuttg guftimmtc, bann aber, nacljbent bic füitiglidfe Sud
fctjeibitng gefallen inar, rüdl)ülttod unb aufrichtig iit bie neue
®al)u eintrat, unb fiel) and) burdj bie Snfulten bed berliner
©trauern unb 3eitungd|mbeid 1848 meber beirren und) ber=
Bittern lieb-

Did)t immer, bemerften mir, mar er mit beit

SSegen ber preufufd)en ^ o litif gufrieben: nintntermel)r märe
er rtad) Olim ii) gegangen, nimmermehr hätte er preufiifd)e
Brüggen

ohne

fcharfen Sd)mcrtfd)lag

Tycinbeö bad gelb räumen taffen.

im 5lngeftchte

bed

Vatb nachher fam ber

Ärim frieg, mährertb bedfelben ber hatte ^ufammenftoff mit
bem Vruber, unb baraitf ber f]maitg, bie gegen ihn Dcrbedt
geführten Stid jc ber herrfdfenbett Partei gelaffened Slngcftdjtd

51t ertragen. ©0 in ber fcljmercn Schute bed Sebent gereift,
int bolitifdjen Urtt)eit befeftigt, in feinem Sntereffenfreid er*
meitert, trat er je|t in bie hoffte irbifdje (Stellung ein, eine
ftattlidje ©eftaft, mit feftem Schritt, im Slntlitt beit Sludbrud
ungefuchter

Überlegenheit,

milbed

Srnfted

unb

l)e'r^ltcl)c§

£ßot)tmoltend.
Suchen mir und feine ^erfönlichfeit nod) etmad näher
gu bergegenmärtigen.
S r mar ein gläubiger S£)rift, ber mit einfacher Übergeugung auf bem Vefenntnijf ber Vorfahren ftanb.

S r mar

meber gmeifetnber ^ h ^ Y P h diie ^riebrid) ber ©roffe, nod)
Siturgifer ober Xheofopl) ü>ic griebrid) 28ilf)cim IY ., unb

23ilf)eim ^5rtn§ dort ^ßreu^eit.
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fern lag iijnt ber ©cbanfe, Reformator ber djrifttichen $ürdjen
ioerben.

(Seine grömmigfeit toar, lote baf ©üangetium,

SJiatijät am 6 ., ef öorfdjreibt, ohne grünten nod) Äopffjängen,
o£)ne Rechthaberei unb Unbulbfamfeit.

2.16er fie loar baf

S3rob feinet ßebenf, ber SCroft feiner Schmerlen, baf Ridjt*
rnaaf) feinet ¿panbetnf.

R u f feinem ©tauben ermudjf ifjm

ein unbebingtef ©ottOertrauen,

baf

fein gangem 3öefen cm

füllte, unb in alten S3ebrängniffen aufrecht erhielt, gan§ nad)
bem atten SBorte: meit id) meifj, baf? id) ohnmächtig bin in
©ottef Jpanb, bin id) ftari gegenüber alter 2M t.

So

mar

er bif ju r Rngft(id)fcit gemiffentjaft bei jeber ©rtoägung, unb
abfotut furdjtlof bei jeber ©efaijr.

©f mar baf nicht btof?

ber ritterliche ÜRntl) auf Rerüenrep ober ©hrtiebe, bie äSorte
$urcf)t unb ©efaf)r t)atten für itjn überhaupt feinen Sin n ,
©r fdjritt bitrd) baf Seben, niemals gagenb, niematf ürafjtenb,
ftetf in innerem ©teic^gemidjt.
©r gehörte nicht §u ben genialen
Raturen,

lueidje entmeber burd)

bem Satjidjunbcrt neue Sahnen

ober bämonifd)en

überragenbe ©eiftefträfte
Oorgetchnett, ober mit mm

miberftehtidjer fieibenfdjaft fiel) unb itjr R o t! Oon jdjminbetm
ber §5t)e in

furchtbare Rbgrünbe ftürgert.

Rid)t

einmal

geiftreid), in bem Sin n e, mie fein ätterer Rruber geiftreidj
mar, mirb man if)n nennen tonnen.

S a fü r

mar er, toaf

oon Rubolf üon §abfburg ein gleidjgeitiger ©hronift rütjmt,
ein aufrichtiger ÜRann.

Sein gangef SSefen mar auf (praf=

tifcfjef döirfen geridjtet unb bagu befähigt; er hatte bie natüm
tiepe ©abe, baf ©rreid)bare mahrgunefjmen, unb eine unbe
fangene Martjeit ber Ruffaffung,

loetd)e fiep namentlich in

einer faft irrthumtofen Sdienfchenfextntniff bemährte.

$)a§u

tarn eine fettene Rcrbinbitng Oon ^eftigfeit unb Ricgfamfeit
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beS ($eifteS, tüte fie im ©egenfatje §um Soctrinär bert braß
tifdjen Staatsm ann charafterifirt.

©iS an fein Sebensettbe

blieb er urterfcf)ütterlic£) in feinen conferüatiüen ©runbfätten,
erfannte aber oijne SSiberftreben an,

bafs in üeränberten

Beden auch bie M ittel gur ©emahutng ber töcadjt fiel) ärtbern,
unb bie fortfdjreitenbe Reform bie bteibcnbe ©ebingung ber
@ri)aitung ift.

3Sie fiel) berftel)t, mar er burdjbrungen üon

ber fJiotijmenbigfeit einer ftarfen dlionardjie in bem bitrd) feine
Eftonarchen gegrünbeten, aus üereingetten fßroüdtgen ¿itfammem
gefegten,

ban

eifersüchtigen 9iad)barn

umgebenen Staate.

§ier muffte eine bbn feften poldifchen Überlieferungen ge^
leitete (Sentralgemalt befielen, unabhängig bbn ben täglichen
©chmanfnngen ber öffentlichen Meinung;

ber Bmattg 511111

SJiiniftermedjfel bei jebem SBedjfet ber Siammermehrheit mürbe
hier eine töbtlidje (Gefahr,
SSitrbe ber t o n e ,

fonbern

nicht btofs im Snnern für bie
aud) für

bie (Sicherheit bed

Staate nadj Stuffen fein. SBeit entfernt aber mar ber fßring,
hieraus bie SRothmenbigieit eines abfolutiftifdjen Regiments

51t fotgern.

„Sch milt nicht mtterfudjeu, fagte er batb nad)=

her bem Sinnig IDtaj bcnt ©at)ern, ob ßonftiiutionen fmdfam
finb.

2lber mo fie ejiftireu, foE man fie halten, unb nicht

burch

gelungene

Snterpretationen

berfätfchen.

Sd)

habe

lange genug gefehcn, metdjen Schaben baS dJdnifterium äftan^
teuffel auf biefe SBeife gethan hat. S ie conftitutioneße Sbee,.
baff bie DtegierungSmaaffregetn an bie Öffentlidffeit gegogen,
unb baS SSoß gefe^lich gur Sheitnahme an ber ©efetjgebung
berechtigt mirb,

ift

in baS SBoßSbemufftfein

eingebritngen.

Siefem entgegengutreten, ift fehr gefährlich, ba eS Etfifftrauen
beS §errfd)erS gegen baS SSofi befunbet.

SRidjt burdj fRe=

ftrictionen ber SSerfaffung, bie eben ein foldjes SDfäfftrauen

45oIitifct)e ©runbfäpe be§ ^ringen.

285

geigen, fonbern burcl) meifeS Nacfelaffen unb Angiefeen ber
ßügel ift bie Negierung gu befeftigen.

S ie ift mit ber Negu-

lirung eines FlufebetteS gu Dergleichen.

Blau mufe bie Ufer

fiebern, bie Sämme nicht gu eng unb nicht gu weit machen,
Dor Allem nicht quer in ben F ^ B

hineinbauen.

Sn Eng-

taub finb fie gu weit, in Huri)effen unb in ^annoDer gu
eng.

^öffentlich treffen mir in preufeen bie richtige B litte 1).
AuS biefen Aöorten rebete feine politifcfee Sfeeorie. Aber

fefemer mürbe eS fein, bie praftifefeen Pflichten eines conftitutioneßen§errfcfeerS mit treffenberemAuSbrud unb in liberalerem
Sinne gu begeiefenen.
Nicht minber beftimmt,

als

feine Anficht

beS

con-

ftitutionellen Spftem S, mar feine Auffaffung Don PreufeenS
Stellung in Seutfdjlanb.
ASie fein Bruber, mar er nacl) feinen Sugenberinnernngen
Don §ergen gu einer marrnen F reuuöfcfeaft mit bem öfterreidjifefeen §errfcfe erhäufe geneigt, unb bei feiner conferDatiüen
unb lopalen ©efinnung bnrd)aitS gemißt, bie Ned)te aud)
ber übrigen beutfefeen BnnbeSfürften in meitern Umfange gu
ad)ten.

N ur forberte er babei bie Dolle ©egenfeitigfeit, bie

©leicfeberecfetigung PreufeenS unb Öfterrcid)S, bie Anerfennung
ber Ehre unb ber SebcnSbebingungen PreufeenS im beutfefeen
Bunbe: nie feätte er eS fiefe geftattet, mie eS bei F^ebricfe
döilfeelm IY . mehrmals gefefeefeen, aus ©rofenuttfe ober Ebetfinn baS fteinfte ber ifem anoertrauten Staatsintereffen feinen
fürftlicfeen Brübern preis gu geben. S ie Blänget ber beutfefeen
BunbeSoerfaffung lagen Har Dor feinem B lid e ,

nnb Dom

erften Sage an bereitete er feine NeforntDorfcfeläge Dor. Aßer9 (£igeiti)cmbtge Siufjetcfinung Dom 20. guni 1860.
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bittgd er felbft mit geringer ^offmtitg auf ©rfotg. ©r tjattc
in ben ©turtnjafjren gelernt, baff öfterreicfjd SBiberffmtdj unb
bad «Sottbertfjum ber iüätteijtaaten nidjt burdj ^ariam cntS'
befdjtüffe unb populäre S3etoegitng befeitigt merben tonnten.
(Sinen $rieg gegen Oeutfdje aber nur im gatte redjttofer Stm
griffe auf fßreuffen, unb nidjt offenfin gur dteugeftaitung bed
93unbed 51t beginnen, biefer 53efdjtui ftanb in feiner ©eete
feft — unb tjienadj glaubte er, bie SSertnirflidjung ber beutfdjeu
©iutjeit fefbft nidjt meljr gu erteben.

gut begriffe, gegen bie

babifdjen tftebetlen 1849 in bad getb 51t gelten, fdjrieb er am

20 . 9J?ai an ben (General non ütapmer: „tner 0 )eutfdjtanb
regieren mit!, muff ed ficf) erobern; ä la (lagern gef)t ed nun
Ob bie ßeit 51t biefer (Sintjeit fdjon gefommen

einmat nidjt.

2)aff fßreujfen beftimmt ift, an bie
® p i|e bon Oeutfdjtaub 51t fontmen, liegt in unferer ganzen

ift, tneijf (Sott allein.

(Sefdjidjte — aber bad ÜBann unb bad SSie?
ed an."

Oarauf fommt

llttb ebenfo am 4. Slprit 1851: „ja motjt! ed loar

im Stonember 1850 ein gtneited 1813 unb nietleidjt rtodj
ertjebenber, loeit nid)t ein fiebenjätjriger frembijerrlidjer O ntd
biefe ©rtjebung fjerborgerufen tjatte; ed mar ein aitgenteiued
(Sefüfjt, baff ber Moment gefommen fei, mo ^reuffen bie
ifjtit burdj bie (Sefdjidjte angelniefene ©teltung erobern fottte!
— Gsd fottte nod) nidjt fein.
bagu feine Sludfidjt;

Slber fo b atb fetje id) fegt

ed muff inotjt nerfrütjt gctnefen fein,

unb ict) glaube, m ir jeijeu bie getjoffte «Stellung für fßreuffen
uidjt m efjr."1)
Ocodj grnei anbere Situierungen bcd Springen mögen tjier
angeführt tnerben, meit fie, fidj ergängenb, ben gangen Streid
feiner beutfdjeu Sinfdjauungen umgeidjuen.
0 ©. non

Stagnier, Unter ben .fpobengoliern, 33b. I Y . , <3. 141.

Stttfcijauungen be§ bringen über bie beutftfje $rage.
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üöenige ÜÜionate nad) bem Eintritt ber diegentjdjaft war
bie beutfdje SEßelt — wir Werben halb fetjeit, Weshalb — in
gewaltiger Aufregung.

2)er ‘pring

empfing

bamalS einen

Söefudj beS mit iljm bttrd) Wedjfclfeitige ^odjadjtung naljc
befreunbeten Königs Don ©adjfeit.

tie fe r erwähnte, fie 9Ide,

bie beutfdjen dürften, fürchteten, baff ^rettpen fie t>erfd)luden
mode.

©er ißring WieS baS encrgifdj gurücf, mit ber (Sr?

innerung an bie ftctS bemiefene ©efinnung feines Katers unb
23ruberS.

©er Honig rief bagegen: aber ade ©affenjungen

23crtinS rebett fd)oit bation.
©affenjungen müffen

Sa,

bemerfte ber ^ring, bie

es frcilid) bcffer miffen als id); er

mieberl)ültc feine ©rflärung,

fprad) guglcid) aber aitd) bie

97otl)Weubigfeit auS, baff Don anberer ©eite nidjtS gefcijetje,
maS ^reujjcnS ©¡rifteng bebrotjen mürbe,

©ielje tjer, jagte

er, auf bießanbfarte unb bort auf Hannoüer beutenb, unter
feinen Umftänben barf id) gulaffen, bafg gmifdjeit meinen 8ßro?
oingeit eine dftadjt cutftel)t, bie möglicher döeife feinblid) gegen
Sßrcufjen auftreten fönntc.
©ube Sanitär

1863 hatte er

ein längeres ©efpräd)

über bie politifdje Sage mit bem englifchen ©efaitbten,
Slnbrem ©udjauan.

© ir

©iefer lieg ihm gleich nachher feinen itad)

Smtbon abgufenbenbcn ©eridjt gur Prüfung
eS erfolgte unter Slnbercm

and)

borlegen, unb

bie ©orrectur: id) tja^e

nidjt gejagt, bah üieber id), noch llieät ©ohn, noch wein
©ufel bie beutfd)e ©inljett feljeu mürben; im ©egentljeii, id)
habe gejagt, mahrfd)einlid) mürbe id) nicht lange genug leben,
um Beuge berfelben gu fein, aber ich hoffte aderbingS, bah
bie ©inl)eit gitr Beit meines ©ol)ueS ober meines ©nfelS fid)
Oermirflid)cn mürbe.
©o ftedte er benn biefe beutfdjen Hoffnungen, metd)e
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fortbauernb fein £>er§ beroegten nnb fortbauernb bttrd) feinen
SRedjtfinn fern gesotten mürben, ber gufunft anfjeim, nnb
roanbte feine ganje frn ft beit nädjften ©orgen, ber Ver*
roaftitng feinet ^ßrcttfeeit, ju.

©íe felbftlofe, rafííofe fj3fíid)t>

trene, roefdje er f)ier bis 511m lebten Sfttjemjuge bemäfjrte,
bis 51t jenem ergreifenben Sßorte: id) f)abe feine $eit, tnübe
ju fein — rut)te roie feine gurdjtfofigfeit anf ber refigiiifen
©rnnbftimmung feines SöefcnS.

Vielleicht offne beit 5IuS=

fprttclj feineg grofjcn Vorfahren 51t fennen, ber fid) ben erften
©iener beS ©tanteé nannte, £)ielt er ben §errfcf)er üott ® o tt
berufen, bent SVofjfe feineg Sßoifeg

$u bienen.

S it biefent

©ienfte mar er ftreng, aber ftrenger gegen fid) afS gegen
jeben Stnbern.

©ie ©efdjäfte ergriff er mit ttnermübíidjem

$ieifje; roas iljm fr über gleichgültig gcroefcn, ftrebte er je|t,
afS ju feinem 5Imte gehörig, 511 lernen, nnb mit roetdjem
(Sifer hat er gelernt!

SÍÍS bie grofje Reform unferer 3 uf%=

berfaffitng in Vorbereitung roar, fiep er, ber ©iebcn-pgjahrigc,
fich nod) einen ßurfus über @nct)fiopäbie ber VedjtSroiffem
fdjaft üortragen; geroifj nicht, fagte er, um bie Scanner beS
$ad)eg ju meiftcrn, aber um bie Veieijrung über etroaige
Vebettfen §u berftefjeit, ttnb um bod) einen Vegriff bat) 011 ¿u
haben, roaS
foll.

burd) meine Unterfdjrift ÖkfepeSfraft erhalten

Vadj feinem ©obe fanb man unter feinen papieren

gahtreidje eitgbefdjriebene Vogen, bebecft mit ^InS^ügen aus
allen Slbfdjnitten ber il)tn oorgefegten (Sntmürfe ber Saftig
gefe|e, rooburd] er ©inn nnb Vebeutmtg berfetben fid) fiar
gemacht hatte.

Sm Vcrgfcid) mit feinem Vntber roar ur=

fprüngfid) fein äfttjetifdieS Sntereffe gering nnb baS äftaafj
feiner roiffenfdjaftfidjen Stenntniffe befdjeibcu, aber aud) f)icr
roufjte er, roaS bent Könige obliegt, nnb unter feiner frühem

SSertjalten be§ ^ringen tu ber ©taat§t>ertt>altimg.
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Regierung ift in Sßreujsett fo üiei unb fo erfotgretc^ für Äunft
nnb äBiffenfdjaft gemirft morben, inte unter ber feinigen. Unb
and) t)ier ermcdte bte Anfangs auS 8ßfitcijtgefüt)i übernommene
Arbeit feinem empfänglichen Sinne Xi)eiinat)nte unb $reube
an ihrem ©egenftanbe.

A ls er bet einem ÄönigSmanööer bte

9vheinpro0ing bereifte, unb bie Süffetborfer Skater ti)m ein
gi(in§enbc§ fö'ünftlerfeft gaben, fdjrieb er ttjnen am fotgenben
Sage tjer^tidje SaufeSmorte: „ictj tuurbe aus ben ÜDfttfjen
ber ©egeninart fo freitnbtid) in bie poetifcb) üerttärte $er=
gangentjeit Seittfd)iaubs geführt, id) fat) mid) itad) ber raupen
Arbeit ber beut Sd )u |c beS SSatertanbes gemibmeten äöaffcm
Übungen in eine fo finnig gefdjaffene ddärd)enprad)t uerfcpt,
baff id) mid) nur fcpmer üon biefem dieicpe gauberifd)er ®e=
ftattung

gu trennen tiermocpte."

SJc'it gteid) eingefjenbem

SScrftänbniff ftubirte er meiterpin bie Richte für baS neue
dieidpStagSgebäube, unb man meijs, mie er ttad) feinem praf=
tifd)cn 93tide mefentticpe SBerbefferungen besfcibcit angegeben
bat.

S ie SSodenbmtg ber Ausgrabungen in Olympia oer*

banft, gegen ben SBiberfprttd) ber SD^inifterialmftan§, bie Aßett
feiner perfott£ic£)ert (Sntfcpeibung.

Über bie funftgefd)id)ttid)e

SBebeutung beS pergatnenifd)en AitarS lieb er fid) burcb ben
$orftanb beS ddufeumS, metcpeS biefe loftbaren Srümnter
mit einem Schlage gu einem Snftitute europäifcpeS fRangeS
erhoben, einen Stunben langen, mit tebijaftem Sntereffe ent*
gegen genommenen Vortrag erftatten.

S o ging bie§ burcb

ade $äcper Ijittburcl): fein ßeben mar Arbeit, Arbeit in aden
SBcrmaltungSgmeigeit, Arbeit für bas Üotüd ber Anbern.

3Bo

ber Aittaf) fid) bot, mar er bereit, fönigtidje sürad)t in üodem
ÜDtaaf) gu entfalten; im eigenen Safein aber mar er äufferft
mäffig unb einfach, ein abgehärteter Sotbat unb ein fpam
ü. ©tybel, SBegrünbuitg b. beutfcljcn Oieic^eS I I .
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[amer ¿pauêfjaiter.

©ein perföntidjer SSertetjr mar überall

bet tönigtidjer pattung

Don innerer greunbtidjfeit burdj=

brungen; er münfdjte, bic fttüe peiterteit ber eigenen ©eete
feiner ganzen Umgebung initptijeiien.

^ür bie ütöiberfadjer

feiner ^otitit f»atte er ftetS baS i)üi)e SBort: nidjtS üergeffett
unb UtteS üergebcn; ben Scannern, bie er einmal feiner
greunbfdjaft geloürbigt, blieb er ein unerfdjüttertidj treuer
grettnb, unb niemals ift in feinem .perlen bie Duette ber
reinften $reubc, bie bem irbifdjen dftenfdjen geboten ift, Oer*
fiegt, ber $reube, Unbern $reubc

otadjen.

UtS er §man§ig Sabre fpüter auf ber ¿pötje ber ÜDfadjt
unb ber ©rfotge ftanb, nnb ein rucf)tofer SScrbrcdjcr einen
ütftorbOerfudj gegen itjn gemagt bQtte, tonnte ber erfte unb
Oertrantefte feiner Diener Oon itjm fagen1):
einen ©keiS,

„D a tjaben mir

einen ber beftcn dttenfdjen biefer ©rbe, unb

trofjbem ftrebt man itjnt ttadj bem ßeben.

Niemals gab cS

einen dftenfdjen Oon einem befdjeibcncrn, grofmtütfjigern unb
bumanern ©baratter atS ben Uaifcr.

©r unterfdjeibet fidj

ganz unb

gar Oon ben htfo t)ot)er ©teitung

geborenen

dftenfdjcn,

ober bodj Oon ben mciftcn berfetben.

Die tcgen

menig ©emidjt auf bie ©mpfinbungen unb SBitnfdje Unberer ;
fie meinen, SÜÎenfdjen ibrcr Ubftammung fei Nietes ertaubt;
ibre ganze ©rzietjung fdjeintbabin §u Rieten, in

it)nen bie

menfdjtidje ©eite ¿u erftiden. Der ta ifc r tjätt fidj nidjt für
einen fotdjen Dityntpier ; im ©egenttjeit, er ift in jeber iSe^
^ietjung äftenfdj, unb unterzieht fidj jeber menfdjtidjen fßftidjt.
©r bat nie in feinem ßcbett jemanb Unredjt gcttjan, nie baS
©efitlji eines Unbern Ocrtc^t, nie fidj einer .parte fdjutbig
x) fÇürft 23t§tnarci §u ©eneral Girant. Uad) Gkant’S 2iufjeid)nung
mitgetf)eiit bon Simon, L ’empereur Guillaume et son règne.

$fiid)ttreue urtb ©üte be§ ^ringen.
gemadjt.
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(Sr ift einer jener SDfcnfdjcn, bereit gütige,b Baturett

bie tper§en gemiratt, ber fiel) fort unb fort mit bent äßotjic
feiner Umgebung unb feiner Untertanen befdjäftigt, gefct)müctt
mit alten botjen (Sigenfcijaften eineb dürften, unb mit alten
SEugenben eineb äJteufcfjen.

(Sb ift unmöglich, fict) einen

fetjönern unb motjittjuenbern Xtjpitb

eineb (Sbelmannb ^u

benfen."
£)ie Aufgabe, metefje 1857 bem bringen §ufiet, bie 97e=
giernng nact) ben Intentionen f eineb Bruberb 51t führen, tnar
meber leicht noctj erfreulich-

® a feine eigenen Intentionen

oielfact) anberc 91ic£)titng tjatten, fo gehörte eine grofe ©etbft=
oerläugnung bagu, bett 2tbfic£)ten beb Bruberb fiel; angupaffen.
(Sr übte fie, rechtlich toie immer, in Dottern Umfang.

ÜDafj

er bie bibfjerigen SÜäiiifter ritljig itjreb Umtcb matten tief,
tnar fetbftDerftänbtict); toie meit er aber bib auf Heine (SingeU
t)eiten in ber Beobachtung ber Begct ging, mag ein eingigeb
Beifpiel oeranfcljaitiicijeu.

(Sin

übet betäumbeter Sitterat,

Ülamenb Sinbenberg, hatte litr^ guDor fich getjäffiger Umtriebe
gegen ben ^ringen fchutbig gemacht, ber Stönig aber hQtte
auf einftufreiche (Smhfet)lung ihm ein tteineb Stmt im Sßofcn'fchen
in Stubficht geftettt.

3e§t fam bab patent §rtr Bott^iehung,

unb ber ijSrin^ gab feine Unterschrift, ohne bie ÜDUene §u
mechfetn.
ß u Neujahr 1858 mürbe bie ©tellDcrtretung auf ein
¿meiteb Biertetjahr

erftreeft, obgleich ^ie Hoffnung auf eine

©enefung beb Stönigb eigenttict) fct)on bamatb Derfcfjmunbett
mar.

(Sine ©itutng beb Saitbtagb ftanb nahe beüor, unb

ber Suftipiinifter ©imonb ermog, ob eine fo tauge fortgefetjte
©tettoertretung Derfaffnngbmäfng fei, unb nicht bie Don ber
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Verfaffuttg für beit $ a ll bauernber Verpinberuttg bc3 $önigd
üorgefcpriebene

Vegentfcpaft

eintreten

muffe.

^ttterbingd

nutzte man, bap am §ofe be§ ®önig3 in ©anSfouri gegen
eine fotc£)e Viaapreget ein tiefer SSibermitte perrfcpe.
Königin ©tifabctp,

©ie

metcpe ipren ©einapt mit aufopfentbcr

Eingebung pflegte, fürchtete bauon einen übten ©inbrud auf
ben 3 uftanb bes Oranten.
Partei,

©ie $üprer ber ^reit^eitung^

big bapin bie tiertrauten grcitnbc be<§ $önigs>, bic

®ertacp, Upbett, ®öpe, beforgten unter einer fetbftänbigen
Vermattung be§ ^ringen einen Umfcpmung ber Sßotitif unb
ben Vertuft ipre<o ©inftuffcs.

©0 piep bort, ba<§ fei ein

fcptecpter Vupatift, metcper bcnt Könige bic Vefugnip ftreitig
macpe, bie jeber ©utdperr bcfipe, nacp feinem Vetieben einen
Vermalter

51t beftetten.

©imon§ tegte barattf Wngeficptd

biefer fcpönen ©peorie feinen ©ottegen ein tiott ^ricbberg,
bem fpätern SDdntfter, tierfapteä ©utacpten üor, mctcpeS bie
Vegentfdjaft für notpmenbig erttärte, bann aber al§ eine Strt
Don SKittetmeg einen ©rtap be3 Königs! tiorfcptug, ber ait§
eigenem foutieränen Üiedjte ben ^ringen 51a* Übentapme ber
Vegentfcpaft aufforberte, barattf mürbe ein ©rtap bes ^ringen
folgen, ber fiep bagu atm agnatifcpem Vecpte bereit erttärte,
fdjtieptidj fottte ba£ burcp bie Verfaffttng öorgefepene Verfapren im Sanbtag eintreten.

Stber mit ©ifer miberfpracpen

bie Vdnifter be<8 Snnern unb be3 ©uttmo, dßcftppatcu unb
Vaumer, unb fo tiep ÜDtanteuffet, obmopt mit ©imune- eiltOerftanben, bie ©acpe tiegen.
©er s$rittg, ber ebenfatbS mit bem 1 . sd prit ben Veginit
ber fetbftänbigen Vegentfcpaft ermartete, patte unterbeffen für
biefen $ alt bie Umbitbung bcs äJftnifteriumS ermogen, unb
ba ipnt bie äKänrter ber ^reuggeititng gumiber maren, fein

©teilt)ertretung ober 9?egentfcl)aft ?

293

Wugenmerf auf ben frühem $inangminifter Don SIlDensdebem
(Srjdebcn getuorfcn, einen ftreng conferöatiüen Beamten üoit
©adjfunbc unb (Smfidjt,

lote mir ilpt bet ben Treiben er

(Sonferengen am SBerfe gefei)eit i)aben, unb biefer fd)tug ti)nt
bann ben iöunbestagägefanbtcn üon 23i§ntard ai§ ÜDditifter
bc§ Sinsmärtigen oor.
übergeugt batte,

T er ?ßrin^, meid)er fid) längft baDon

baff 23iömard über ben (Üe[id)tbfrei§ ber

idrcuggeitung tueit empor getoadffen mar, genehmigte, unb
attcb) iöiSittard crllärte fidj bereit.

Slliein epe ber sD?ärg gu

(Tube gegangen toar, ftarb Sfiüenslcbcit itacf) lurger Äranfbcit,
unb bamit fiel ber gange ijUait gu tßoben.

Unter btefen

Umftänbeit naljut ber iprittg eine gtoeite ©rftredung ber ©tell=
ucrtretuitg oijne döibcrfpritd) bin. unb gegen aileb SSermutben
ging and) ber Sanbtag fcbtueigenb an ber $rage Oorübcr.
T ie feubale gartet batte für’b CSrftc iijre gorberttngen burd)=
gefegt,

ber Sßrmg aber fonnte in ibrcnt Verfahren nur eine

neue perfönlidje Äräufitng erbiiden, unb tnanbte fid) itnt fo
entfcijiebencr il)ren (Gegnern gtt,

fo toeit er bei biefett auf

gitücriäffig moitard)ifd)c (Üefiunung red)ncn burfte.
©ein Vertrauen gebürte in jenen Stagen Dornebmlid)
betn

¿perrn

Üiitboif Don 9Xuer3malb,

einem ÜJtainte Dott

reiner (Ücfiitnuug unb luarnter SSaterlanbSliebe, einem treuen
Unbängcr feinet ftönigs bei gemäßigt liberalen ©runbfäjjen,
nad) feinem Temperamente mel)r gum Ausgleichen als gttnt
Tttrd) greifen, int iparteifampf mehr gitr §erDorbebung ber 33e=
rubrungfe als ber ©djeibungSpitnfte geneigt, bei jeber SSer^
banblung

entgegenfommenb unb

ocrföf)ntid).

©eine SSer=

binbung mit beut Sßringen reichte in it)re Änabeitjabre gttrüd,
in bic 3 eit beS Siönigsberger QsjilS nad) betn Tilfiter ^rieben.
AuerSmalb butte im ©omnter 1848 mäl)renb feinet ÜDftttü
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fteriumS bie 9ied)te ber preuf$ifd)en Hronc gegen bie Über?
griffe ber granffurter unb ber berliner Sdationalberfammlung
tapfer üertpeibigt,
SUjeinprobing

mar

Wegen

aber 1852 als

Dberpräfibent ber

feiner Dppofition

gegen bie feubate

Sßolitif beS SDUniftcrS $ßeftpi)alen auS bem Umte entfernt
Worben.

333äprenb biefer gangen Bett War ipnt bie Bitneigung

beS Sßringeit bcwaprt geblieben.

Sm

©ommer 1858 berief

itjn ber ^Sring gu einem langem 23efud)e nach 23aben4öaben,
Wo fiel) ber SBefd)luf} entfd)icb, nicht länger als irgenb nötljtg,
baS

bisherige

SDttnifterium

im Stmte gu betaffen.

©ang

biefetbc SDieiitung bertrat bann aud) üfueitjerr bon ©ci) leimt),
einft SDcinifter beS Auswärtigen unter bem ©rafen S3ranbeitburg,
fetjon feit 1849 burdj lebhaftes ©efpräcl) unb aufpredjenbe
Umgangsformen an bem Hofe beS Sßringen unb ber ^riugeffiit
bon fßreuhen ein ftetS gerne gefetjener ©aft.

5llS ^olitifer

War er farblos, als ©iplontat nid)t oljue ©efdjid, aber ohne
felbftänbtge ©ntfd)iüffe unb feften ©harafter;
war ftetS,

fein ©treben

ben ©djwierigfeiten auS bem üöege git gehen,

anftatt fie gu itberwinbeu, ^reufjenS ©tellung mögtidjft gu
Wahren, bor Slllem aber berträglich 5U fein unb namentlich
Öfterreidj gegenüber es nie gum Bruche lommen gu taffen,
©r fd)lug jetd bem Springen bor, nad) balbigfter ©ntlaffung
beS fettigen DJlinifteriitmS fein ©abinet auS neuen, bisher noch
nicht angefeiubeten Sßerfoiten gu bilbeit, alfo bon ihm felbft
unb SluerSWalb abgufehen. ©ariiber würbe bamalS noch ietite
©ntfd)eibung getroffen, Wol)l aber als offieiellcr SBorfipeitber
beS lünftigen SDcinifteriumS ber gürft hinten bon H Dhengollent©igmaringen, ein patriotifd)cr, Wohtmeinenber unb rechtlicher
Herr, in UuSfidjt genommen.
Unterbeffen war,

wie bie t)urmtofefte ©ad)e bon ber

SSorbereitung eine§ neuen 9Jiim[terium§.
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Söeit, am 1 . S u lt eine britte (Srftrccfung ber ©tedbertretung
in ©anSfouci betotrit morben.

® ie fcubate gartet füllte fid)

bei ber fcpmeigenben ßurüdpattung beS ^rinjen

bereits jo

ftdbjer, baff jie offen einen Seben als ^önigSfeinb erdärte, ber
in irgenb einem $ade eine diegentfcpaft üertangen mürbe;
benit fiep nad) belieben einen ©tedbertreter 51t fepen, fei ein
angeftammteS dtecpt ber preufjifcpen ütftonarcpen, metcpeS bitrcp
5IrtifeI ber papiernen SSerfaffung niept befcprcinft merbenlönne.
M e in ber Mgenbdd, ber fie aus biefen träum en ermeden
fodte, mar nape.

£)ie ®ebutb beS ^ringen ging 51t (Snbe,

unb am 8 . M g u ft

forberte er baS ©taatSminifterium

einem ®utacpten anf,

ob ber gegenmörtige ^uftanb

p

dpne

SSertepung ber SanbeSberfaffung nocp ferner oeriängert merben
tönne.

SDie ÄrifiS mar um jo bringenber, als bie S e g is la to

periobe p Snbe ging, unb eine allgemeine Mgeorbnetenmapl
nötpig mnrbe.

©aS ©taatSminifterium berietl) bie $rage in

mehreren ©itmngen.

§err Don Sßeftppaien blieb auS ben

oben ermäpnten ©rünben bei ber TOepnwtg ber diegentfcpaft,
unb beantragte minbeftenS Vertagung ber ©aci)e bis nad)
SBodenbung

ber SanbtagSmapIen.

dagegen erftärten

fid)

aber mit groper ©djärfe bie beiben Sdftnifter üon 9J?anteuffel,
ba eS maprpaft peidoS fein mürbe, bem beborftepenben 2öapd
fampfe bie $rage „fönigticp ober regentfcpaftticp", bie bereits
in ber $reffe eifrig bepanbed mürbe, als ^arteitofung p
überliefern.

® ie Sfteprpeit ftimmte p , unb ber 35crid)t beS

SOdnifteriumS fpracp fiep am 6 . ©eptember für bie berfaffungS*
mäßige diotpmenbigfeit ber diegentjdjaft nnb bereu £erbei*
füprung in ben Dom Suftipiinifter oorgefd)iagenen formen aus.
diod) einige döoepen ber Überlegung bergingen.
‘prinä

in

feiner ©emiffenpaftigleit

mog

unaufpörlicp

S)er
bie

Eintritt ber Oiegentfcfeaft.

296

^ßflicfeten gegen ben ©taat, ben Vruber, ftdj fe!6ft, ab; je
unabweisbarer bie ©tunbe ber (Sntfdjliefeung feeranrüdte, befto
tiefer empfanb er bie ©cfewere ber auf fein ¿paupt gelegten
Verantwortung.

(Sr fuc^te eine münblidje Verftänbigung mit

ber Königin, bie ßufammenfunft fcfeciterte aber an einem ju*
fälligen ¿pinbernife.

Slucfe dftanteuffel erlangte bie zweimal

bei ber Königin naefegefuefete 21ubien§ niefet. 51m 20 . ©eptember
berief ber ^rin§ eine ©ifeung be§ ($efammtminifterium<§, wo
in feiner (Gegenwart ©imonS unb Sßeftpfealen ba§ gür unb
SBiber nodjmalS entwicfelten, ofene bafe ber Spring eine Slnficfet
auSfpracfe.

SIber unmittelbar naefefeer tfeeilte er ber Königin

mit, bafe er mit ber VedjtSanfidjt beS VfinifteriumS einüew
ftanben fei.

©ie muffte fid) in ba§ Unabänberlicfee fügen,

liefe aber burd) ben ^ausminifter üon ÜVaffow ben (Sollegen
bc^feiben eröffnen, bafe fie, wenn auefe in jefemeren ©orgeu,
bereit fei, bem Könige bie VegentfcfeaftSfragc oorplegen; Wenn
e3 feiner ©efunbfeeit fefeabe, fo müffe baS Vftnifterium bie
Verantwortung tragen.
(Sin erfcfeütternber Slugenblid erfolgte.

Slttf är^tlidjen

Vatfe war befcfeloffen, bafe ber Äönig ben SBinter in Stalien
¿ubringen follte.

Sin einem Xage, wo feine ©timmung freier

War, am 7. Dctober, fagte ifent bie Königin, ba ifer Stuf*
bntd) §n einer längeren Slbwefenfeeit beüorftefee, müffe ber
fßrinä bod) Wofei eine gröfeere Viacfetbefugnife erfealten, unb
Vegent werben.

2)er ®önig äufeerte rufeig feine ¿juftimmuug,

unb fo legte fie tfem bie Urlunbe §ur Unterfcferift üor.

S)er

üönig lad fie fcfeweigenb, unter^eiefenete fie, ftetS fdjWeigenb;
bann fcfelug er beibe |>ünbe üor ba§ @efid)t, braefe in einen
©feränenftrom auS, unb üerltefe ba£ $immer.

2)er ent=

fefeeibenbe @d)ritt, feferieb barauf ber ^ rin j feiner (^emafelin,

®ie (£ntfd)eibung.
ift alfo gefdjeljen!
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©ott gebe feinen ©egen gu bem ernften

föerte, nm§ nun burdj uitdj für baS Saterlanb beginnt, ©u
fannft benten, in tueicher Aufregung id) bin, unb ioie id) nur
int ©ebet mid) ftnrfcu unb fräftigen tonnte, unb mid) ©otteS
Sannhergigfeit anbcintgcbcn! (Er berichtete ihr bann bcn §er=
gang, unb fügte f)in§u: tueitn fomit Mieten ein ©teilt Oom
.'perlen fällt, fo beginnt für mid) nun crft bie iual)re ©orge
unb D ual, bie mir fdjinerlidj [bei ber üorau3fid)tlid)en Um
tjeitbarfeit beS Königs] iuieber entnommen roerben mirb. Sd)
fchliefse mit ber Sitte, baff bit für mid) unb baS Saterlanb
unb baS fdjnterglid) berührte StönigSpaar beten mögeft.

©ein

döitbelm.
©ic föuigiidje Serfüubigung, luetdje beit ^ringen gur
Übernahme ber diegentfdpift aufforberte, nntrbe am fotgenben
©agc Oeröffenttidjt.

©ic crfte SJcaafjregcl bcS bringen tuar

bie fofortige (Entlaffitng SßeftphateiUS, unb bie Serufitng beS
©bcrpräfibenten Oon ^totüneti, eines Oerbienten, huchange
gebenen, je|t aber aitcröfdjmadjen SeriualtungSbeamten, an
beffen ©teile.
üftidjt mit leichtem bergen, aber mit feftem (Entfd)luffe
begann ber $ßring feine fortan felbftänbige Regierung,

dtoclj

ehe ber Dctober gtt (Eitbe ging, berief er ben Sanbtag gur
Wnerfeitnung ber dvegcntfd)aft, unb leiftete in beffen ©egenluart bcn (Eib auf ^Beobachtung ber Serfaffung.

(Er fprad)

baS ©elübbe in tiefem (Srnfte auS, obgleich mehr als ein ©ap
ber Serfaffung il)nt fdpocre Scbcnfen Oon jeher ertoedt hotte.
(Er meinte bamalS, loie er eS einmal fpäter bem ©rofh
hergog Oon SEBeimar fchricb, ber 3Belt gu geigen, bah es mög=
lieh fei, felbft mit einer mißlichen Serfaffung gu regieren,
toeitn man eine conferoatioe S a fiS beibehalte, unb (Ehrenmänner
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gut ¿Durchführung eiltet foldjen ©tjftemg aig Reifer ermäi)ie.
Gr tjatte ftei) je|t befinitiö für ein üttinifterium Rübenrodern*

5tuergmaib entfliehen, unb tu biefet Gombination gab eg atierbiitgy für Söigmarcf feine ©teile,

gadjminifter ohne augge*

fprodjene poiitifdje ©enbenr mürben Rerr

öon giottmed,

R err öon ©djieiud, unb aig ftricggtniuiftcr General öon Göttin,
ber Seibcnggenoffe beg ^ringen bei ber Ungnabe öon 1854.
$)ie Partei beg greufüfdjeu döodjcnblattcg lieferte Rerrn öon
23etbmann*Roümeg aig 9J(iniftcr beg Guitug, unb ben Grafen
ipitdler

aig

S ag ginanr5

lanbtüirtl)fc^aftiid)en DJtiuifter.

minifterium tourbe bent ^prcifibentert ber ©eebanbiung, Otto
Gantpbaufeu, Suboifg jüngerem 29rubcr, augeboten; er lehnte
aber unter einem tedjnifdjen Gkrrmaube ab, toeil er bent Gabinet
meber ©tärfc nod) ©atter rutraute.

5tuf feinen 3Sorfd)Iag

berief 5Iuergmaib Rerrn öon ^ßatom, einen gübrer ber liberalen
Dppofitiou gegen SOfomteuffei, nad) Berlin,

tu r r ¿uöor, am

30. Dctober, patten bie bigperigen iUcinifter bem Regenten eine

2 )enffcprift überfanbt, morin fic bie deotbmeubigfeit itjrcg
SMeibeng für bag ©taatgiootji erörterten, ber Regent aber
patte fic einftmeiien opne ^öefepeibung gelaffen.

dladjbem jetd

am 4 . üftoöember bie Serftänbigitng mit *ßatom gelungen mar,
foßte bie 5intmort au bie alten SOcinifter ergeben, baff gürft
Rübenrodern ein neueg Gabiuct gebilbet habe, unb bie bkd)er
burd) bie R errett öon ber Repbt unb ©hnong geführten
ÜDänifterien beg Ranbelg unb ber guftir einftmeden öon ben
betreffenben Uuterftaatgfecretäreu öermaltct merbett mürben.

5tber ptöpticb erb ob fiep eine neue ©cpmierigleit.

R err

öon spatom batte bei ber SSerbanblung mit bem ^prinren ge=
äußert, eg fei ibm rmeifetbaft, ob ber Zottig feine Ernennung
gerne fepen mürbe,

©ieg machte bem fßrinren eine fdjlaflofc

SOWnifterium ipoljenäottern^iuerßtüalb.
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S^acfjt: erfragte fiep, ob Sßatom niept gu liberal fei, unb em
Härte am fotgenben borgen, bap er iptt niept gum ÜJRinifter
pabeit toolle.

X a mar benit einige ©tunben lang bie ÜRotp

grop, biß Hucrßmatb’ß Sermittlungßtalent fiep mieber einmal
bemäprte.

5lm Slbcnb mürbe ißatom angegeigt, bap er em

nannt fei, naepbent ber ^ring baß Sleiben ber beiben biß=
perigen Scinifter bon ber ¿pepbt nnb ©intonß genepmigt, nnb
bamit eine Serftärfitng beß conferbatiben Klementß itnb §em
fteHung einer Kontinuität mit bem alten Scinifteriunt erlangt
patte.

3 cp pabc biefc Kingelpeiten fo außfüprlicp berieptet, meil
fie bie Intentionen beß ^Regenten in noep beutlicpereß Sicpt
rüclen,

alß eß bitrcp bie feiertiepe Üinfpracpe gefepap, mit

mclcper er bie erfte ©ipung beß neuen Kabinetß am 8 . ÜRobember eröffnete.

SSopf betonte er auep pier mit bollern

ÜRaepbrucf, bap bon einem Srttepc mit ber Sergangenpeit nun
unb nimmermepr bie Siebe fein, bap nur bie forgliepe unb
befferube Xanb angelegt mcrbeit folle, mo fiep 3Sillfurticpeß
ober Ungeitgemäpeß geige.

Xaß 2Bopl ber trone unb beß

Sanbeß fei ungertrennlicp unb müffe auf conferbatiber @ruitb=
läge bernpen.

Siicpt bon fogenannten liberalen, in Söaprpeit

überfpannten Sbeen bürfc bie Regierung fiep fort nnb fort
in baß Unbeftimmte treiben taffen; bie mapre ©taatßmeißpeit
beftepe in rieptiger Krfenntnip ber borpanbenen Sebürptiffe,
in SSaprpeit, ©efeplicpfeit unb Konfequeng: bann merbe eine
^Regierung ftart, meil fic ein rcineß (temiffen, unb bamit baß
fRecpt gitm SBiberftaitbc gegen alleß Söfe pabe.

Snbem baranf

aber ber Regent bie eingetnen Sermaltungßgmeige burepging,
erfupr baß S e r palten ber bißperigen Regierung auf mepreren
(gebieten eine fo eiitfcpucibenbe Sbritif, unb mürbe namentlicp
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bie SBerquidung politifdjer unb firdjlidjcr Xenbengen, mclclje
nidjt grommigfeit, fonbern Ipeudjetei erzeuge, mit fotcijcr
SBärme Verurtljeilt, baff trolj ber Vorau§geljenbcn Satte tueit
uttb breit fidj im Sanbe bic SSorftellung Verbreitete, eine Völlig
neue 3 eit

für ^ßreuffen angcbrodjen, unb bas Eabinet

,'poljengotiern im 33olfgmunbe beit Flamen bcö SD^inifteriuni^
ber neuen $ ra erhielt.

SBeniger bcadjtet mürben bic SBorte

bes> Regenten über bie bringcnbe SRottjivenbigfeit einer, tvenn
and) foftfpietigen, ÜBerbefferung bes> .'peertuejertb.

Über bic

arnSmärtige fßolitif begnügte fiel) ber t)ot)e dtebiter mit ber
Eingabe einiger allgemeiner diidjtpunftc.
mädjten fyricbe unb grcitnbfdjaft,

SOcit allen ©roff'

aber feine 33efdjränfung

ber eigenen Selbftänbigfcit burdj frühzeitige Üractatc.

Sn

®eutfd)lanb tjabe fßreuffen moralifdje Eroberungen gu madjcit
burct) bie 3ßei§l)eit feiner eigenen ©efettgebuug unb burdj bie
Ergreifung von Einiguugsclementen, mie 5. 33. ben allcrbingö
refvrmbebürftigcn 3 ollVerein.

S ic SBelt nutffe miffen, baff

fpreuffett überall baö diedjt gu fdjüfjen bereit fei.

3111e biefe

©übe fonnten in ber 3lllgemeintjeit, tvic fic Ijicr crfdjienen,
ttjcilb uidjtsfageub, ttjeilö gefätjrlidj erfdjeiuen; im Sinne bed
^Regenten bezogen fie fid) fümmtlid) auf beutfdje, bantafö
fdjtvebeitbe fragen, unb mir merben fetjr balb matjrucljmcu,
mie genau unb gutreffenb fie für biefe bemeffen maren.
S ic Einfettung bes> neuen, mit einigen liberalen ÜRanten
gefdjntücften SJdniftcriumö, Ijatte fetjr balb gcmaltige SBirfung
in ber ÜftäIjc mie in ber $ erne-

SRündjen ftanb gmifdjen

ber Regierung unb ber gtveiteu Kammer fdjvtt feit längerer
3eit ein gälfer, ftetb an Erbitterung madjfenber Streit, fo baff
unter 3uftimmuug beb Üönigs bic Sftiniftcr Von ber fßforbten
unb ©raf 9ieiger3berg, ber Eine nadj feiner faitguinifcpcn,

^tttenue^o in Söatjern.
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ber Slnbcre nacp feiner ijerrtfcijen Ointitr, ficf) mit bem 05c=
banien eines KeinenStaatSftreicpS, 9tuflöfung ber Kammer,
Dctropirung eitteS neuen SSaplgefepeS, unb maS fonft folcpe
Rettungen ¿u begleiten pflegt, ¿u tragen begannen.

^reiltcp

nutzte man bet bem Eintritt ber preupifcpen H rifiS inne palten:
bet einer liberalen (Sntmicflung in Sßreupen mar ein S3er=
faffnngSbntß) in SSapern bocp nnmögtict).

Snbeffen fcpicfte

ber baperifcpe 05efanbte in ^erlitt fortbancrnb bie fröplicpfteit
üftacpricpten: baff baS ÜDUnifterium £D?anteuffel feftcr als jemals
ftepe, erfitpr er 110cp in bett leisten Dctobertagen auS ber
beften Ottelle, natnrticp bom fperrn bon üüftantenffel felbft.

Sa

fant bemt bie (Ernennung §open§otlern’§ mie ein 231ip aitS
blauem ¿gtntmel nacp Süiüncpen.

^ßforbten eilte gum Höntge;

nacp langen, bttrcp meprere Monate mieberpölten ©rmägungen
fant man gu bem nnbcrmeiblicpen Scpluffe, baff in gemiffett
gorbentitgen ber Kammer nacpjttgcben fei.

91ber mie ift baS

möglicp, rief bann ber Honig, nacp allem 5ßorgegangenen,
opne eine tiefe Sentütpigung ber Hrone?

OcicptS leicpter als

bicS, ermibcrtc ber unerfcpütterlicpe Sßforbten; Üßlajcftät er=
laffen ein ßftanifeft:

3J?eine üDUnifter paben in lepter

mcprfacpe Sifferengen mit ben Hantmern gepabt, Scp a b e r
m ill ^ r ie b e n

p ab en m it d e in e m

SS 0 11 c.

Unb fo

gefcpap eS, mäprenb ^Pforbten mit bem 23unbeStagSgefanbten,
^rciperrn bon Scprencf, bie (Stelle taitfcptc.

S e r bon bent

StaatSftreicpminifter erfunbene S a p : Scp miß f^r^ en paben
mit meinem SSolfe — mürbe 51t einem populären Scplagmort,
auf melcpcS mäprenb ber

fpätern preuptfcpen SSerfciffttng§=

mirren jeber 23aper mit patriotifcpem Stolze pinmieS, opne
§tt apnen, bap 23apern bie ©rpaltung feinet allerbingS popen
ßfupnteS,

niemals

einen

23ruß)

feiner SSerfaffung

erlebt
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§u fjaben, in erfter Sinie beut fßringen non ^reufjen uerbanfte.
Sn ^reu^en felbft aber mürbe ba§ @rfd)einen ber neuen
$tra non ber großen dRefjrtjeit bc<§ 2Sotfe§ mit einem Subei
begriif3t, üor metdjern bie ¿ornige SBeforgnifj ber feubaten,
ebenjo mie bie ocrbiffene ©teidjgüttigfcit ber bemofratifcfyen
Partei Oolijtänbig in bcn Hintergrunb trat,

©tjarafteriftifd)

für bicje SBemegitng ber ©eifter mar e§, bafj jie ¿mar mit
überfcbmängtidjen Hoffnungen auf eine adfeitige ©tüdfetigfeit
fid) erfüllte, aber oon bemustern ©treben nad) rabicaien ober
repubtifanifdjen Sbealen nid)t<§ fgitren tiefj.

SBei bem Beginne

ber allgemeinen £anbtags>maf)ten gaben bie Programme ba3
genaue Okgenbitb ¿u ber fßrajiiS ber bisherigen Vermattung;
fie richteten fid) burd)ait§ auf bie fün fte, an benen man beit
® ru d be§ alten ©t)ftem§ befonbcr§ fdjmer^aft empfitnben
hatte, gegen bie poti^eitidje SBitlfür, bie üerfätfcfjenbe ?Iu§=
tegung ber @efe|e,

bie firdjtidje @ngl)cr§igfeit unb Ber=

fotgungSfucht, bie garteiifdje SSegünftigung ber fRittergut^
befi|er, bie arge Beeinftuffung ber fpartament§maf)ien.

©a§

5ttte§ formte, mit ber fßrogramntrebe be3 ^Regenten üergfidjen,
ats> ein atterbingS Oerftärfter SSibertjatt berfetbeu gelten.

Sin

anberer, nicht minber be§eid)nenber 3 ug in biefer SSafjtbemeguug
mar bie bereitmitiige ßuftimmung, al§> bie Bäniftcr fcljr batb
erfennen tiefen, baff bie 3Ibftcttung tangjähriger XRipräitclfe
nicht teidjt, baff bie Bermirftidjung and) berechtigter BR'tnfdje
fdjmieriger ats> ifjr §tu^fpred)en fei, baff man atfo ber fRegie=
rung Oertranen, aber nicht burd) t)aftige§ Überftürgen bie
Aufgabe erfdjmeren möge.

?(tte SBett mar bagu bereit; bie

idufforberung: nur nicht brängen, mürbe ein £ofung§mort
ber liberalen fßartci.

Überall gaben bie Srcunbe be§ 9Riui=

•äftinifterieHe 2lbgeorbneten=SBa^Ien in Sßreujjen..
fteriumb, bie altliberalen güljrer, ben Xoit an.
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Scan mottte

bie feubaien (Gegner ber Regierung entfernen, aber il)r bnrdj
bte 2Baf)i extremer greiijeitbmanner leine Seriegenbeit bereiten.
®ab (Srgcbniff mar bann eine grünblidje Sieberlage ber fein
baten ^ artei, eine Oottftänbige Scfcitigung ber Semofraten
ttnb eine übertnältigenbe 90?cf)rf)eit für bab neue Siinifteriunt.
3nnt erften SZale

feit bent Segimte beb conftitntionetten

Sebenb in £)eutfdjlanb rechneten liberale 3Bäi)ler ttnb Sollb^
öertreter eb fiel) §ur @l)re, minifteriette Partei 51t beiden.
9ltterbingb gab e«3 2tu§nai)men non biefer ©timmung gerabe
nnter beit ijerüorragenben liberalen Männern, bie fid) bei ber
9Jtifcf)itng ber nerfdjiebenen (Slemente int (Sabinet ber Sage
nocl) nicljt ficljer füllten. ©corg non Mittele änderte gelegentlid),
ein populöreb ttttinifterinm ntüffe ber Saitbtag hoppelt genau
beaufsichtigen, unb (kraf ©djmerin erffärtc feinen ttötttjlcrti,
er fei ein tnarmer greitnb ber neuen ÜKinifter, fönne aber
nicht ttaef) beren SBinfcn, fonbern in jebent einzelnen gatte
nur na et) unabhängiger Überzeugung ftimmen.

(Sr muffte

bamalb noclj nidjt, baff er in einigen ttftortateu felbft Sftnifter
fein mürbe.

Snt Slttgemeinen aber mar bie prcitffifdje S e i

Uölferung erfüllt non ber 5tuffaffung, baff bie neue Üra eine
liberale, unb jeber Sftffflang zmifdjen bent Sftnifterium unb
ber Solfböertretung unntögliclj feilt mürbe.
®er ^rinZ'Scgent muffte mit biefent S e if all für fein
Sänifterium immerljin gufrieben fein.

?lbcr bab Übermaaff beb

(Srfolgb rief bei feiner befonnenen Steife iljm fofort aitdj leifen

3 tncifel au ber SDaucr beb Subelb unb zugleich bie grage
berOor, in mie mcit eb möglich K'*11 mürbe, ben fo mächtig
IjerOorfprubelnben (Srmartungcn gerecht §it merben.
(Sinftüffc anberer ?frt ftritten ftclj um feine (Sntfdjiieffungen
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in bcr aus>martigen 'politif.

3LÖir ntüffen nn§ tjier nod) ein

mal in bcn ©ommer 1858, in bie ©agc beS 9Iufenti)alt§ in
SabeuXöabcn, gitrüdberfepen.

2öic mir faljeu, t)atte ber trim trieg mehrere nngetöfte
fragen tjintertaffen, bei bcren SMjaubittng fiel) bie ®roffmädjte in §mei Parteien fpalteten, Öfterreidj unb (Snglaub
auf ber einen, granfreidj, 3iufslanb unb ^reugen auf ber
anbern ©eite,

©iefer ©egenfap beperrfdjte bamafö bie euro-

päifdfe Sage, unb überall mar ba3 ©efüt)t einer brüdenben
©djmüte

in

ber

politifdjen ttm ofpljäre

borljanben.

©ie

SllXiartj ber brei Dftmädjte, mcidjc feit 1815 ben bertrag§mäßigen 3 uftanb (£itropa3 gefidjert i)atte, mar gtünb(id) 5erriffeit; über ben fünftigen planen bcs> fran^oftfetjen (Smporfüiumiiugb, ber fidj fo plügüdj au bie ©pipe be§ Sßelttpeife
gefdjmungen, lag eine bebenftidje itnfidjerfjeit, melcl;e baburd)
nidjt forgenfreicr mürbe., bag bie non 23ibmard fcEjon 1856
geäußerte s2(ufidjt, Napoleon benfe feine nädjfte ©tjätigfeit
gegen Ö fterreidj ¿perrfdjaft in Ita lie n 511 richten, jept in
meiten Greifen getijeiit mürbe.

(Saboitr, ber im ©ontmer 1858

einen 5lufentl)alt in ©abenXSaben madjte, ergäplte bort ben
preuffifdjen ©taatbnüiimeru mit einer allerbiug§ befdjränlten
Offenheit, er pabe foebeu in pombiereg mit Napoleon bie
ßuftänbe Staiieub befprodjen; ber taife r fei in biefer £infiept nidjt gart5 frei, ba er auf ben fran^öfifdjen tlerub unb
beffen ©pmpatpien mit bem p p fte unb folglidj mit Öfterrcidj üiüdficpt nepmen müffe; fo Diel aber fei getoiff, baff,
meun eb gum $rudje ¿mifepen Öfterreidj unb ©arbinien !äme,
Napoleon an ©arbinienb ©eite fteijen mürbe.

CSitt anmefenber

ruffifeper ©iplomat, §err bon M a b itt, bemerfte ba^tt: menn
Sp r aubrüdt, mirb aitcp bie rttffifdje ©arbe ntarfdjiren.

©er

(Snropäi]"cI)e Sage.

805

sßring oon ^reupen, ioetcpem ber farbhtifd)e ©taatSmann
ebenfalls bie traurigen Oerpättniffe StatieuS fepitberte, trug
fein Siebenten, iprn feine Oereittoiitigfeit auSgufprecpen, gur
Oeffcrmtg berfetben mitgutoirfen; er £)atte atterbingS babei
nicptS SlnbereS als Reformen ber tpeitS ftagnirenben, tpeitS
befpotifepen Oertoattung ber itatienifepen Territorien im ©inn.
SebeSfattS tuar ÖfterreicpS ©teliung in feiner SBeife bepagtiep.
Bfranfrcid) in Oerbecfter, oietteiept balb offener geinbfefigfeit,
Ouptanb in nnüerpepttem, bitterem ©rotte, ^reupen burep bie
dieuenburger mtb bie bcutfd)en § anbei feptoer gereift unb
bidjt bis an ben entfepiebenen Srucp perangefüprt: fo fanb
mäprenb ber ©tcttOertrctuug ber ^ßring Oon s$reupen bie
Oerpältniffe ©itropaS Oor.
©S tnar nattirtiep, bap jeber $reunb CfterrcicpS atS baS
luirffamfte ©epupmittet gegen alte fotd)c ©efapren bie £>er=
ftettung ciiteS echten ©inücrftcinbniffcS gioifepen ben beiben
beutfepen ©ropmäepten betrachtete unb perbeitoünfepte.

Sn

erfter Sinie ftanb hiebei ©ngtanb, fmuopt baS Torp©Janifteriimt
©erbt),

atS

and) perföntiep bie Königin Oictoria unb ber

$ßring*©entapt.

T ic ¿perrfepaften touren fo eben mit bem

^ringen unb ber ^rhtgeffiit oon ^3reupen in enge ^amiticm
Oerbinbung burd) bie Oermäptung tprer Siinber, beS ^ringen
griebridj Sßitpetm unb ber Sßringep Oopat Oictoria, getreten
(17. Sanitär 1858), tnobei fid) inSbefonbcre gioifdjen ben
beiben popen OJcitttcrn ein Oanb toarmer greunbfdjaft gefnüpft
patte,

©djott nadj ber Oertobung beS jungen sjßaareS patte

bie ^ringeffiit Oon 'preupen am 12. dtprit 1856 an ben
§ergog Oon ©oburg gefdjrieben: ©ott fegne bie Oerbinbung
für bie geliebten Stinber, für unfere ^am ilic, unb für baS
arme beutfepe Oatertanb, baS fiep naturgemäp nur im Omtbc
». <S>t) b e I , !8egritnbinig b. beutieften iKcicbeS I I .

20
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mit (Sngícntb aud ferner jepigeit Sage ergeben faitn!*)

93uttb

mit ©ngfanb bebeutete aber 1858 nieptd 9lnbered atd $rcunb=
fepaft mit Cfterrcid). Sebpaft üertreteu mürbe biefc Ceitbeitg
aud) burdj beit $öntg Seopoíb I. boit Belgien, ber in früherer
3eit fiep Oon bent preuffifepett §ofe miffaeptet geglaubt, unb
bedpafb fid) feft an Cfterrcid) angefepfoffen patte, jept aber
mit pcintidjem SDftfftrauen auf beit gefät)riid)en Üftadjbar iit
ben Citiíerieit pinbfiefte, unb feinen gangen bipfomatifdjen
(üstnfíuff für bie ©inbämmung bed frangöfifdjcit ©prgeiged, unb
foígíicp für ein unerfepütteriidjed (SinOernepmcn gmifdjcit‘preuffett
unb Cfterrcid) aufbot.

Cagu famen bie SSemüpungeit ber

fübbeutfdjeit Könige, metepen bad bropenbe 3Mb eined ^riegd
gmifepen $ranfreicp unb Cfterrcid) bad ¿perg gufammenpreffte,
unb bedpafb bie fonft nid)t itnermünfdjte Spannung gmifdjen
ben beutfd)en (Sroffmädjten gur 3 eit
f)eiíd erfd)ien.

ber (Gipfel bed Um

Cer ílottig oon SSürttemberg reifte fetbft itad)

23abett4Babeu, um in biefem Sinne perföntid) auf ben ^ringen
oon ^Sreuffen eingumirfeit.
Sn ber Umgebung bed dßriitgeu loar §err omt Sdjfeiitip
mie früper ftetd geneigt, bent 3ufamntengepen beiber Staaten
bad Sßort gtt reben.

§err oott fifuerdtoaíb mar nid)t gerabe

fcpmarg=gefb, meinte aber aud), griebc mit Cfterrcid) fei beffer
aíd geinbfepaft. Cer fßring patte bagegen nid)td eingitmenbett,
fanb aber,

baff gur 3 (üt

^k Söfung ber fd)mebenben

Streitfragen 2Ufed auf Cfterreid)d guten äSiffcn anfomme,
unb bidper ein fofeper an feiner Stelle gum 33orfd)eht ge=
fontmen fei.

fitud bem Streite über bie Síaftabter 33efapuitg

mar, mie mir fapen, mieber einmal bie gefäprfidfe grage, ob gu

x) ©ntfí II., ?tu§ meinem fiebert, II., 347.

g'Ortöauevnöe ©paitnung gix>ifcf)en Öfterreid) unb Preußen. 307

einem Bunbe<§befcf)tufi barüber M ajorität ober (Sinftimmigteit
erforbcrltd; fei, Ijeroorgemadjfen; BiSm ard tjatte beit ^ßroteft
gegen bie M ajorität mit ber ®rot)ung, bie SD7atricularbeiträge
iprcitgemo §itrüdgui^alten, begleiten tnolien, unb Bfanteuffet
bie 2 )rof)ung ¿toar geftridjen, ben ^ßroteft aber in alter feiner
©djärfe itadj SSiext gefanbt.

SDa^it tarnen bann 97ad)rid)teit,

baff Öfterreid) feft auf bem ^laite

beharre, bei bent beim

näc^ftigen Olblartfe be«o ,3 oitberein§ mit öülfe ber IDättelftaaten
enttneber in benfelben eiugutreten, ober mit ©übbeutfd)lanb
feinerfeit§ einen ßollüerein ¿u fd) liegen, in jebem fyalle alfo
bie bi^tjerige greufiifdje Hegemonie auf biefem $elbe ¿u bredjeit.
(Solche Beftrebungen tonnten bie greufufdje ©timmung nidjt
nerbeffern, unb üollenbS itniniilig inurbe ber ^Sriitj, at<§ bie
.^ofbitrg @nbe Suni baö greufjifdje S abin et mit einem 5in=
erbieten überrafdjte, in diaftabt einige greitfnfdjc Bataillone
^u^ulaffen, menn ifjr ^rcitjjen tnie 1854 ®ettml)r für ade
iljre beutfdjen unb aufferbeutfdjen Bedungen teiftc — um
gefät)r fo, üue toenn eine alte Sam e einem jungen fyreitnbe
fdjriebe, fie fdjente iljm ein fd)önes> ^pünbctjen, erloarte aber
bafür, bafj er fie tjeirattje.

@3 Uerftanb fid), baff ber ?ßrin§

fet)r beftimmt ertlärte, er t)offe auf gute§ Berneljmen mit
Öfterreid), tuoltc fid) aber nid)t bitrd) ooreiligc Xractate bie
<pänbe binbcn.

©o fielen ©d)leinit)'3 milbe SBortc bei bent

^ringen auf einen fjarten Boben; biefer berief bietmet)r Bi§^
mard breimal nad) BabemBaben unb genehmigte fogar, baff
aud) SOianteuffel auf einige Sßodjen fid) bort einftellte.
ein befonberer ^tntafj forberte im Su ti
bitrd)greifenbeö Raubein üom Bunbedage.
befdjäftigte bie Berfammlung —
97ät)eren

barauf

©eint

ein mid) tigcS

unb

©eit Einfang 1857

mir tommen fpäter

be§

jurüd — eine Befd)toerbe ber t)olfteiner
on *
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©tänbe über ba§ nerfaffung^ unb üertrag^mibrige Söeneijmen
ber bänifdfen Regierung gegen bie $erjogtI)ünter. Rad) langem
Rerati)en unb ¿ptn= unb ^erfdfreiben maren enblid) tut Februar
unb im SDtoi ©unbeSbefdjlüffe

©tanbe gelommen, melcffe

beftimmte $orberungen an ®änemar! ftellten.

SDiefes? naljnt

ficf) $eit §ur Rntmort, unb erftärte enblid) am 15. S u li
fid) bereit, nidft etma bie gorbcritngen §u erfüllen, fonberit
über bicfelben, mie feit fedjS Satjren, fo aitc£) jefct ineiter ¿u
Oertfanbeln.

Öfterreicb

nad) feiner alten ^reunbfdjaft mit

SDänentarf, unb ifjrn guftimmenb bie fübbcutfdjen Regierungen,
erflärten fid) im Runbe§tage mit biefer Rntmort nollfommen
jufrieben geftedt.

§ier aber fcljritt ber s$rin§ non ^reujfen

mit entfdjeibenbem Radjbrud ein.

Ruf bie erfte Vorläufige

®unbe non ber bänifdjen Rntmort telegrapt)irte er nad) Berlin,
baff fie ungeniigenb fei, baff ber RunbeStag energifdjeä Rom
geljen ¿u befdjtieffen Ifabe, unb ^reuffen Ijiebei ftet§ bie Sni=
tiatine nehmen müffe.

ES mar bie Erinnerung an Dlmüts,

bie t)ier in iljm aitffod)te, e3 mar bie Etefinnung, bie iljn am

8 . Ronember fagen lieft, ^reuften fei ftet§ bereit, bas Redft
51t fdfüften.

Rism ard mürbe nad) Raben berufen, ber ^Srinj

fant mit iftrn über bas Rerfaftren am Runbestag überein, unb
nad) einigen SBocften mar ein Runbe<3befd)litft fertig, toeldjer
bem ^önig^er^og non §olftein bei längerem Sßiberftanb bie
bemaffnete Ejecution anlünbigte.
2)ie Raftabter ©treitfrage mürbe gegen Enbe be§ Sal)r3
burd) ein nermittelnbeg Rbfommen erlebigt, unb bamit bie
äuftere Eintracht ¿mifcften ben beiben ¿pöfen mieber tjergeftedt.
9Reftr mürbe aUerbing^ nic£)t erreicht: ber fprin^Regent blieb
bei bem Entfcftluffe, Cfterreid) gegenüber fid) freie ¿panb 51t
erhalten.

93unöe§i>efci)iuj3 über

¡polfteitt.
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9'htr 51t batb aber traten Gsreigniffc ein, 100 cs nid)t
btoff auf ba<§ SSennetben boreiliger SSerpflidftung, fonbern auf
bie (£ntfdflief;ungen einer pofitiben ipolitif anfam.

OHeid) auf

ber ©cijtüclle Ujreö döirieub tourbe ber fRegentfdjaft eine
fdjlnere iprobc auferlegt.

2 . €apiiel.
5 er tfitftenifdje $ r i e g .
Sltn 1 . Sanuar 1859 erftärte Staifer Napoleon bet ber
feierlichen ©ratuiationScour bem öfterreichifcljeit ©efanbten:
ich bebaitcrc, baff bic Beziehungen gtoifchen unfern Regierungen
nicht mehr fo gut finb mie früher, bitte ©ie aber, Shrem
Uaifer 51t öerfidjeru, baff meine herfönlidje Hochachtung für
ihn unüeränbert biefelbe ift.
©iefe SBorte bröhnten toie ein ©omterfchlag burch 9QltS
(Surofm.
erliärung.

Sille SSeit nahm fie ab§ Borläufer einer ^rieg§=
Sin alten B ü r fern faulen unb [türmten bie (iourfe.

©ie R M t hatte nicijt Unrecht, obgleich Rapoieon balb
nachher feine Bermunbermtg über ein folchcb Biifjöerftänbniff
aitüfpraclj: gerabe umgefehrt habe er ja erflärt, bah troti
einiger (Spannung feine friebfertige ©eftnnung gegen ben
Uaifcr ^rattz Sofe^t) unüeränbert fei.
Sn SSahrhcit mar er mit bem (grafen Uaüoitr über ben
Slrieg gegen Öfterreich einig.

Sn fßtombiereä mar üerabrebet

morben, bah ber farbiitifdje Uünig Bictor (Smanuel ßombarbo*
Benetien, Sßarma unb SJcobeita, granfreich
Hülfe ©aüoijcn unb Rig^a erhalten füllte.

aber für feine
Silü Uuterpfanb

g-rangöftfd)=fQi'binijd)e§ SBünbnifo.
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bicfcb Viinbniffeb luiirbc fiel) ber Vetter beb Slaijerb, Scrome
Napoleon,

mit einer Xocpter beb $önigb üermäpfen.

Sföie

man nad) ber Vertreibung ber Öfterreidjer Statienb Vcm
f)äitniffe

gcftalten mürbe,

(Srcigniffe aupeimgeftefft.

blieb einftmeifen bem ®ang ber
Vapofeon bacljtc an einen itafieim

fdjen Staatenbunb unter bem (SprcitOorfip beb Sßapfteb, unb
(Sabour ert)ob bagegen feine Grinmenbung,

menn nur fein

anbfänbifeper pjiirft 31t ben Vunbebgfiebern gäpfe.

3Sab bie

(rinteitung beb Äricgb betraf, fo moffte man natürfidj Europa
nidjt bab $frgernife geben, plump beraub ben ltmftnr§ beb feit
1815 ücrtragbmapigcu Vefipftanbeb ju Ocrfüitben: im ©egern
tpeif, ftreng auf bem Voben biefeb Vertragbrecptb mürbe man
Oorgepcn.

ßunädpt mürbe Vapofcon in iöicn beit Sfntrag

fteffen, ben fßapft 51t Veformctt im Äirdjenftaat aitfpuforberu,
barnit bort bie frausöfifepen unb öfterreiepifbpen ©arnifonen
überflüffig mürben.

£>ann moffte man Cfterrcicp, bab ftetb

legitime Dfterreicp, eincb groben Vrudjb ber Verträge öoit
1815 anffagen;

biefe patten nämfiep bie fouüeräne Sefb=

ftänbigfeit ber itafienifepen (Staaten erffärt, itttb nun patte
Cfterrcicp mit mepreren berfefben Vürtbniffe gefepfoffen, in
mefepen bem Wiener .Npofc fepr ftarfer ©inffufj auf bie innern
Verpäftniffe jener Staaten ¿ugeftanben, bie Sefbftänbigfeit
berfefben alfo mefentfidj befdjränft mar.

£)icr bad)te man

cingufcpcn, unb auf ®runb ber SSiener (iongrepactc bie 2fuf=
pebung biefer reeptbmibrigen Vünbniffe 511 forbern,

moraub

fidj bann bei einer abfepitenben Sfntmort ein pöcpft anftänbiger
Ütriegbfaff ergeben mürbe.
fcgnng

@b mar affcrbiugb bie SBibem

cineb fofepen Sfnfinnenb

Staaten fefbftänbig maren,

uidjt fepmer.

Sßenn jene

fo patten fic and) bab 9vcd)t,

Cfterrcicpb ftarfen Sdjup bitrcf) Vcfcpränfung gemiffer £>opeitb=

312

®er itaiienifdje frieg.

recpte gu erlaufen. Seiber aber formte biefe fonft fcplagenbe Be=
merfurtg in Öfterrcicpd Btuitbc n u r geringen (Sinbrncf machen,
ba cd 1850 gang badfetbe A rgum ent, meteped jept granfreiep
oorgufüprett fiep aufetjiefte, feinerfeitd gegen ^ßreitgen aufgeftellt p a tte : meit bie Bunbeöactc bie bentfeijen d ürften für
fouöerän erftärt b a t, ift es u n fta ttp a ft, bag biefc gemiffe
•f)oi)eitiorccpte an ben prcitgifcpcit Itnionduorftaub abtreten.
SBäprenb Bapoteon

biefed biptomatifcf;c Büftgeug int

Stillen uorbercitctc, tuaren ben gangen .fberbft binbnrdj danonr
nnb bet itatieuifepe Bationaiüerein für bie ©ntfiammuug ber
populären ©efüpte tpätig.
ctpob fid)

Sn alten Xpeiten ber tpaibinfet

ber Bttf ttaep Befreiung Statiend non ber er-

brüefenben grembperrfepaft, nacb Bereinigung ber gerriffeneu
©lieber bed Batertanbed.

«ßreffe, Sammcrbebatteu, Befeind*

mefen, Sriied mirfte in biefent Sinne gufantmen, in möglicpfter
Unbefangentjeit nnb Öffentticpfeit, um ben Wiener ©egner gu
beunrupigen nnb gu mtbebaepten Scpritten gu reigen.
Sied gelang benn naep SBunfcp nnb über alte Bftnfcpe
piitaud.

Sn Söiett tuar man entrüftet;

bie geringfte Bacp=

giebigfeit erfepien mit ber SSürbe bed Bei cpcd unberträgtidj ;
man mottte niept angreifen, aber man erfepute ben Bugcnbüd,
iit metepem ber Söiberfacper einen Mittag böte, iptt gu faffeit
nnb bann Oernicptenb gu treffen.

Seitbem Sarbinien

ein

couftitutionetier S ta a t gemorben, erficirtc ein üftcrrcicpifcpcr
Staatdmann beut .'perru üon Bidmarct, ift unfern Bepörben
eine regetmägige Bermattung ber Sombarbei unntöglicp;
ift für und cittc Sebendfrage,

cd

bag mir Sarbinien gur Bb-

fepaffung ber Gouititution unb gunt Bergicpt auf ben natio*
naten ©ebanfen gmingen. ©ang fo, mie cinft in Seutfcptaub
Btcttcrnicp

ben ©inpeitdgebanfen ben Ocrrucpteften genannt,

£fterreicf)§ miiitiirijcfje 33orfet)rungen.
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nnb @djmargenberg in Berlin gunt SSerjüjjuugsjturg gcbrängt
patte.

^retlicp, c§ ijt mcbcr eine fdjöne itod) eine jiepere

Soge, mentt man ba£ (SCcnb bei* diadjbant al§ bic itotp
menbige Scbittgung be§ eigenen S)ajcin 0 betradjtcn rnujj. Sn=
beffen, jo batten bie Singe jid) feit mepr abo einem 3 af)n
punbert entmideit, itnb bei SSiencr ESoj erjeputc ben Sirieg
mit nidjt geringerer Seibenjcpajt 0(0 ber Suriner.

Staunt mar

Otapoieon’ö Srenjai)r-t?gr11f5 bitrcl) (Europa erliungen, jo marj
Cjtcrrcicp 30000 SOiaitit in bie Sontbarbei, nnb lief) 2Sod)c
anj SSodjc SSerjtärfitng jotgen.

Scatitriici; erttärte jid) barauj

©arbinien burd) jolcpe Slnpäujung großer Sruppcnntajjeit an
jeinen ©rengen bebropt, begann cbenfafbs, gang genüg nur
gitr ißertpcibigurtg, git rüjten, nnb rief gu ÖjtcrreicpS f)öcf)jtcr
(Erbitterung $reimillige au3 gang Stalien unter jein Banner,
meidje bann eine bejonberc §eerjd)aar unter bem großen
reüoiutionärcn ßüprcr Oxtribalbi bilbctcu.

Sicjci iDia t griff nun aud) ber SBiencr Stoj gu bem
SJcittci bei* populären Agitation, jo meuig jid) basjelbe jonjt
mit jeinen politijdjcn 03emopttpeiten oertrug,

¿gier aber tarn

ipnt 3lile<o aitj bic Okminnung ber beutjdjen Söunbe^pülfe an,
bereu Münbigung oiedcid)t ben jrangöjijd)en Slngrijj gang
Ocrpüten, anbergjadg aber bic jrangojijdjc ülrmce au beit
dipeiu jitpren itnb bamit oott Italien jcritc palten mürbe.
Söäprenb aljo bie faijerlicpen Siplomaten an allen beutjdjen
§i3jeu §immcl itnb (Erbe in iöetueguug jeljteit, um beit jyürjten
bie ltntcrjtüpuug ber beutjdjen ißräfibialmadjt als jetbjO
Oerftänblicpe patriotijdjc ißfliept gu jdjitbern, unb aud) bei
bei* großen DJieprgapl bcrcitmilligcS CSepbr fanbcit, erjcpoll in
ber jübbcutjcpcit Eßrejje Sag jür Sag bic So jung, bajj ber
mäljcpe (Erbjeiitb mit SeutjdjlaitbS Vereinter .Straft gu gcr=

©er itrtiicitifcl)e Ärteg.
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fdjmettern fei.

9timmcrmct)r bürfe fiel) luicbcrl)oicn, Inas

1805 uub 1807 gefd)ei)cn, bafj guerft ^ßreuffert beit öfter'
reid)ifdjen 33rubcrftamut int Stidje taffe, ttnb naclj furger
fyrift bann feinerfeitS in ber SSereingetung gufantmenbredje.
ütöenn Öfterreid) in Italien angegriffen inerbe, fo fei baburd)
and) SDcutfciyianb unmittelbar bebropt, benn ber iKl)ciu tonne
of)ne ben ScftH bcS spo nidjt üerttjeibigt luerbcit.

Xer fram

göfifdje Xcfpot tjabe int Innern feines Slcidjes jebe ^reipeit
erftieft; jept madje er nid)t bic $reif)cit, fonbern bie 9teüo=
itttiou ¿lun 3(uSfu()rartifci, gang fo loie bie früfjern Könige
bie iproteftanten 51t Saufe Oerbrannt, unb braunen gegen
Äaifcr unb ftirepe unterftüpt, unb barin baS SDcittel gefunben
t)ätten, Sotpringen unb Gdfaf] bent Steidjc gu rauben.

2ßer

jept in bent Oeiligeit Stampfe guriiäbieibe, Uerratpe baö ißater=
taub unb gerreifje bie beutfdje Station.

So

tönte e£ in

SJc'üncpcn unb SlugSburg, loie in (Stuttgart unb Xarmftabt;
mit tärmenbem ScrroriSntttS lourbe jebe ablueidjeitbe -Dichtung
erftieft, unb unaufi)ürlidj bie Siegieruitgen git fd)teuniger 33cloaffmtng gebrängt.

Xie SBirfung luar grob;

•'Oerjeit

beb fübbeutfd)en X olles gerictpcn in gtül)enbe SBclucgung:
niemals luar feit 1848 fo lautet Sä)alles XeittfeplanbS (£d)rc
unb Xcutfcp'ianbS Sinpeit gepriefen luorbcn, loie eS in biefeut
ßcitiutgSftitrme beS Söicncr SprcfjburcauS gefd)at).
@ang aitbcrS luar bic Stimmung int bcutfdjeu Storbcn.
Xort t)atte man lueber Sd)ieStoig4poiftcin unb Dlntüp, nod)
bie fd)luerc färifiS beS jjoiioeretnS Oergeffen; bei ber großen
Dteprpeit beS preufjifdjen XolieS l)ct'rfd)tc ttad) liberalen unb
nationalen (Scfiiplcu eine ftarfc Stbiteigung gegen öfterreid),
luäprcnb bas Stufftreben Italiens gu greipeit uub Siupcit
einer lebhaften St)nipatt)ie begegnete.

Stapolcon’s fing be=

©paítung ber öffentlichen Meinung in Seutfdfianb.
rechnete tpaltung

trug
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ba^it bet, bie öffentliche 9Reinung

Preufteng in biefer Richtung 51t befeftigen.

Gegenüber bem

SSaffcntärm in Öfterreich mar auf frangbfifdjent Roben Von
ernftlidjer Rüftung feine Rebe; ein fteineg Rrnteecorpg fammefte
fid) an ber Ekenge Oon ©aoopen, fonft l)errfd)te tiefer ffriebe
im Sattbc, unb bie Kriegsflotte lag abgetafeft im £>afen Oon
Xoulon.

Rud) bie preuftifdje Regierung fanb bei biefer ©ad)=

tage feinen Rnlafj gu friegerifdjen Refd)füffen.

9Rocf)te fid)

aus begreiflichen Ekünbcit in piernónt eine ftarfe Rufregung
entmidefn: oftne Rapoteon’g tgülfe mürbe ber deine ©taat
feine ©dfilberfjebung magen, Rapoleott aber begehrte bisher
nichts meiter alg auf bem Ekunbc ber europäifdfen Rerträge
Oon 1815 eine Refferung ber and) nad) preuftifdjem Urtfteif
unfeibfid)

gemorbenen itafienifd)en 3 llitänöe.

2 )et: pring=

Regent mar affo nicht einen Rugcnbfid gmcifelhaft, baff big
jeftt mit ber gangen ffrage

ber beutfefje Runb

nichts gu

fd)affen habe, baft mithin preufsen an ber Refjanblung bem
fefben nicht als Runbegftaat, fonberit fefbftänbig als euro=
päifdje Ekoftmacfjt fid) beseitigen merbe.

tperr oon ©djleinit)

mar bei alter ^reunbfdjaft für Öfterreich oor Rllcnt ein ffeinb
fdjarfer ttnb vielleicht gefährlicher Entfdflüffe, unb tl)at RUeS,
feinen Ekbietcr in biefer Ruffaffung gu beftärfen. Rnt Ritnbcstag muffte bamalS Rism ard bem fferrn 001t Itfcbom, einem
parteigenoffen

ber

neuen Rra,

pkeuffeng Rertretung

ben

ptaft

räumen, um

in petergburg gu übernehmen:

bie

beiben Herren liebten fid) fonft fel)r menig, ftimmten aber
völlig in ber feftmebenben ff rage überetn, ba Rigmard fort*
bauernb Dftcrreid)
llfebom

für PreuffenS §auptgegner l)ie lt, unb

für ^talieng

Uuabljäugigfeit

fdjmärmte.

Ebenfo

fianb eg in Rerlin bei beit ffüljrcrn unb ber R(ct)vt)eit ber

Ser itaiieniicfje ,Stieg.
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2(bgeorbneten; rtiemcmb patte Suft, für bie itatienifdje 9J?ib'
regierung ÖfterreicpS unb ber CEitrte eine Sange gu brecpen.
bte beibett anbern neutralen (Sroffmädfte, 9?ubtanb
unb Sngfanb, betraf, fo gab e3 in ^eter^burg nur ©tue
Meinung, bte $reube über bte beüorftepenbe Semütpigung
beö öftcrretcb)tfci)en StoigeS, in fofcpem ©rabe, bafs Staifer
Wfejanber ben ($ebanfen nid)t üerpepfte, feinerfeits> gegen jeben
eingufcpreiten, melcper Öfterreicp bttrcp £)üif3bereitfcpaft ermutpigen mürbe.

Sn (Snglanb ging ber üorpcrrfdjenbe üöunfcp

auf Grrpaltung bes> $riebcn<§, tuobei bie jcpt regierenbe Sorp=
partei mepr auf bie öfterreicpifcpe (Seite neigte, mäprenb bie

2Bf)ig§ entfcbieben bie Sadje ber itafienifcpen Patrioten üem
traten.

S e r SOiinifter Sorb 9J?afme3burp machte gunäcpft

einen Vermit tfu ng3üerfucp, inbctn er ben engfifcpen ©efanbten
in V ari3 , Sorb föomiep, nacp ütßien gcpen, unb bort nacp*
brüdtid) gur Verüdficptigung ber frangöfifcpen Einträge auf
innere Reformen in Stalien, mahnen lieb.

S e r ©efanbte

mürbe mit bem SBorte empfangen: mir brauchen feine Ver=
m ittler,

fonbcrn O Tirtc.

Stuf feine Vorfdfläge,

bei Ve=

miliigung ber Reformen Öfterreid) ben bisherigen Serritoriaf=
bcftanb gu gemäprfeiften, erpiett er pafb guftimmenbe, tjatb
auömeidjenbe Hntmorten.

@pe aber bie Verpanbfung gu feftent

Gsrgebnib gefommen mar, luurbe fie üon fRubfanb bttrcp ben
Vorfcpfag gefrcngt, bie itafienifcpen Verpäftniffe auf einem
Gongreb ber @robntäcpte, unter ßugiepung üon Vertretern
ber itaiienifdjen Staaten, gu orbnen.

S e r Vorfcpfag mürbe

üon $ranfreicp mit Sife r, üon Sttgfanb unb s$reuben opnc
Vebenfen angenommen.
bei öfterreid).

Sagegen erregte er mapreit ($ritnnt

V iie ? man füllte fidj perbeifaffen, menn aud)

bem Stauten uaep afd ©feidjer unter ©feiepen, tpatfäcpficp

2)ipiotnati)cf)e 9Sermtttiung§berjud)e.
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aber abo s2tngeflagter gegenüber bem oerljajften ©arbirtien oor
bem Xrtbunaf ber übrigen 9Köd)te 51t erfdjeinen? ÜWan fotite
bie ^remben ehtreben taffen in bie üon ©itropa gefdfaffenen,
feit einem TOenfdfenatter geübten £>errfdjerred)te? Sieber ginge
idj an ben (Balgen, at§ in biefe ©onfereng, fott ©rat ißnol
gerufen £)abeit.

$7an letjnte ben Antrag nidjt tnrger Ipanb

ab, man madjte aber Weiterungen im ©meinen, guerft über
ben D rt be§ ©ongreffeS, bann über feine SSorbebingungen.
äftan erftärte jebe SBerpanbiung unmöglich, fo lange nidjt
©arbinien bie greimilligen ©aribalbi’3 enttaffen unb fein
<peer auf gricbenSfufj gefegt Ijabe, bann merbe audj Öftere
reid) abrüften unb in ben ©ongrefj eintreten.
©nglanb fanben, baff ^ßiemont burdj

sJiu f 3laub unb

bie boppctt ftärfere

©ruppenmadjt be§ ®egner3 nie! metjr bebrotjt fei, afö Öftere
reid) bitrcf) ba§ Heine picmontefifcfje §eer; fie fdjlugen atfo
gleidj^eitige ©ntmaffmtng üor.

Napoleon blieb fanftmütf)ige§

®efidjt3 , napm feben $ermittlung3üorfdjiag an, ängftigte
©aüoitr nicfjt mcnig burdj biefe gren^enlofe üftadjgiebigfeit,
fagte bann aber bem farbinifdjen ©efanbtcn in’§ D£)r: madjt
©itd) leine ©argen, am§ allebem mirb nidjbo.
©r patte ba§ öfterreid)ifd)e ©abinet richtig beurteilt.
® ra f 33uoI begann allerbing§ ju gaubern, in ber 93eforgnif,
burcf) falfdje ©djritte bie ©itnft ©itropa§ bem (Regner
menben.
§anb.

Stber bie ©ntfdjeibung lag nidjt nteljr in feiner
® ie §äupter ber üorneljmen ©fficiere unb be§ ijoljern

Uterus, ber ©Ijef be§ Militärcabinet§, ©kaf (Brünne, unb ber
©rgbifdjof üon Wien, ©arbinal 9iaufd)er, brängten ben Staifer,
nicfjt blofj jebe iJtadjgiebigfeit ab^umeifen, fanbern fo fcfjneft
mie möglidj ben heiligen ®ampf gegen bie offene 97eüoiution
in Sfurin

unb bie f)eucf)terifcf)e in $ßari3 51t beginnen.

9Jlit
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jebem ©age ftieg bie Ungebulb, bie fo energifd) begonnenen,
für ben armen ©taat<§fd)a| fo erbritdenbert Lüftungen 51t
üermerttjen, unb ©arbinien üor ber SSodenbung ber frankofifdjen Ürteg^üorleijrungen ju ¿erntaímen. ©r¡$er¿og StíbrecíR
lam nad) Berlin, nm bte $rieben§ltebe feinet ¿pofeé ju üer=
fiebern, für ben $rieg<§fall ein üfterreid)ifd)e<o 91i)eini)eer öon
250000 9Ranu unter perfönitdjer ßettung be§ Síatfetó in
91u§fid)t ^u ftetten, bann aber and) eine gleidje Seiftung üott
fßreufjen unb bem beutfdjen SSunbe 51t begehren.

Sebod)

auf bie $rage nad) bem 3 ieíe e^ e)§ foldjen Kriegs unb ben
näijern 93eftimmungcn über beffen ^üfjrung ijatte er nid)t¡§
§u fagen, unb fo blieb and) bie Rrettfnfdje 9lntmort int)aít3=
leer.

©rot;bem brad) in

Äamüfluft

burd)

alle

bcmfelbcn 9tugenblid bie SBiener

©djranfen

Ijinburd).

dtodj

einmal

marnte ©raf ©uol unb jögerte beit üerljängnifmollen ©djritt
brei ©age f)in; bann aber fiel bie ©ntfd)eibitng gegen iljn,
fo bajj er feine ©ntlaffung einreidjte, unb balb nadjljer burd)
ben ©unbeíotagé^efanbten, ©rafen 91ed)berg, erfetR mürbe.
Um 23. U pril erfdjien barattf ein öfterreid)ifd)er Officier in
©urin mit bem Ultimatum, euttoeber boüftänbige ©ntmaffnuitg
ober Ä’rieg binnen brei ©agen.

©atiottr atljmcte auf.

(Sr

fdjidte ben Ubgeorbneten mit ber Untmort gttrüd, bafj bie
f^rage ber ©ntmaffmtng nur mit jener be§ ©ottgreffeiS entfdjieben merben fönne.
bie ©djulb
fetten mürbe.

©r mitote jetR, baff gan§ ©uropa

bes> $rieben<§brud)e¡§ auf Öfterreid)<§ 91ed)ttung
Unb fo mar es>.

Sn ©ttglanb, mo man bis^

Ijer mit ftarfem dRifjtrauen auf üftaftoleon gefeljen fjatte, be=
geiftertc fidj ba3 Sßolf für 3talien§ Uuferfteíjung.

iRufRaitb

mad)te üier Urnteecorpg mobil, um eintretenbeg $alb§ einen
öfterreiclRfdyeu ©riumpf) ju berfjinbern.

ipreufjen erklärte in

£)fterreid)§ Ultimatum.

^ßrcußenS Neutralität.
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einem 9tunbfcpreiben Dom 26. 9tprif, bap ob fiel) fortan auf
bie Sefcpüpung beS SBunbeSgebietS befepränfen, übrigens aber
in neutraler (Stellung berparren mürbe.
Sebocp

eine neue SSenbung ftanb bebor, melcpe beit

S in n beS Regenten bis 31t einem gemiffen ©rabe mieber 31t
Cftcrrctcp pinüber teufte,

äöäprenb bie fran^öfifepeu Gruppen

in größter (Site naep Statien i)inübergefc£>afft mürben, erpob
fiel) in Sßarma baS SSolf am 1. 9Rai unb Oerjagte feine 9ie=
gierung.

9fm 3. DJiai erflarte Napoleon, baff Dfterrcicp burep

Überfcpreitung bcS Steffin ben ^rieben gebroepen pabe; burep
CfterreicpS Scpulb fei eS jept bapirt gelommen, bap entmeber
Öfterreicp bis 51t ben Sllpen perrfepen, ober Station bis ¿ur
Stbria frei merbeit müffe.

SieS miberfpraep aber ben 9tm

fepauungen beS Spring *=Regenten burcpauS.

S3ei altem 9Jcit=

gefüpt für StaticnS etenbe Sage mar er boep entrüftet über
ben napoteonifepen Übcrmntp,

meteper eigenmäeptig bie bor

oier^ig Sapren gegrünbete Drbunng
unternapm.

(SitropaS

um§umerfen

(Sr münfepte peitfamc 9iefornten in Station, aber

feinen ttmftuig ber Stprone, feine SSerfcpiebung ber ©rennen.
@S mar berfetbe Stanbpunft,
itatienifepen

bon bem aus er bie ben

fo äpnticpen beutfepen 9Serpättniffe beurtpeitte

unb gu bepanbetn münfepte.

Sföie feft er auep überzeugt mar,

bap bereinft baS Scpmert 93reupenS bie beutfepe ©iitpeit er=
ringen mürbe, fo fieper mar auep fein ©ntfeptup,

auf bem

döege gefeptieper Reform gu beparren unb bie 9iecpte feiner
beutfepen SRitfürften gu aepten,
burep

feinbfetige Scpritte

fo tauge fie niept iprerfeitS

gegen ißreupen ipm fetbft

Scpmert in bie §anb brängten.

baS

2lucp bem frangöfifcpeit

Ä'aifcr baepte er biefetbe Scpraufe §it fepen, unb tpatfräftig
eingugreifen, meint fie überfepritten mürbe.

S o entftanb bei
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ti)m ber ^ lan
9iugenMicf.

einer bemaffneten Vermittlung im geeigneten

ßunädjft lief) er ba§ preujjjifdje § ecr, mie bie§

jcber S ta a t beim iHusbrud) eines großen Kriegs im 3cacb)bar=
(anbe tijut, in bie fogenannte ÄriegSbereitfdfaft, eine Vor=
bcreitnng

ber

dRobidnadfung, treten,

3Saffendirren, §. 95. 9luffteIIung

©urd)

OorgeitigeS

eines 9kobad)tungs()eereS

am 9li)ein, ben frangöfifc£)en Eingriff non Italien fjinmcg auf
©eutfdflanb 51t ¿iefjcu, mar er feittesmcgS geneigt.

Vielmehr

follte bie bemaffnete Vermittdtng erft eintreten, menn bie
fran^öfifctfe 91rmee, beren Sieg über bie Öfterreidjer er für
ficfjer £)ielt, fid) fo meit in Italien Oerbiffen f)ätte, baff im
J^ade beS Vrud)e<3 bie beutfdjen .fixere am fRfjeiit mit end
fcbeibenber Übermadjt ben ®antpf aufnetjmen iönnten.

©0

tief) er einftmeden baS Särmen unb ©oben ber fübbeutfdjen
‘preffe getaffen über fid) unb feine ^Regierung ergeben, für
ficf) felbft nödig dar über fein Verfahren, non feinen 9Ru
niftern freitid) fd)mad) unterftütd,

ba gürft §of)en§oIIcrn

nid)t feft genug gegen baS fübbeutfctje ©rängen, unb §err
non

©d)teinit3 unb

fein

UnterftaatSfecretär

non

Okuncr

einiger StRaaffen aufjer fid) über bie ©efaijren jebeS actineit
(S'ntfd)(uffcs marcn.
Unterbeffen ging ber ^ricg feinen, Anfangs fef)r lang*
©enerat Okaf OHjutat) brad) am 29. Slprit mit
112000 ütRann über ben ©cffin in baS piemontefifdje (gebiet

famen, Okng.

ein,

unb ba an biefem ©age erft eine deine fran^üfifdje

©dfaar in ißiemont angeiangt mar,

glaubte bie Söett, er

merbe in furger $rift baS tfalb fo ftarfe farbinifdfe ¿peer
überrennen, ©urin beferen, bie 9dpenf)äffe fperreit.
nichts ber 9trt gefc£)ai).
ipronin^,

SIber

fRadjbem er bie näd)fte f»iemontefifd)e

bie Somedina,

befet)t I)atte,

btieb er 2Sod)e auf

^reufjifdje Unterfjattblimg in SSien.
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28odje rufjig fielen, mie menn er feine cutbere 9iitfgaBe fjättc,
att> bort bie $fnfunft ber ^ranpfen 51t Brüberfidjer Um=
armung aBpmarten.

©er ^rinpfftegent Befdjfofj in biefer

3eit, ben Jüngern (General döilüfen nadj SBien p

fenben,

nicfjt gerabe p m 3t6fc£;tu^ eines Binbenben Vertrags, fonbern
p m äfteinungSauStaufdj üBer bie üon Sßreufjeit BeaBfidjtigte
Vermittlung.

Sßreujjen mürbe baBei für bie (Mjaftung beS
Statten eintreten,

Bebürfe

aBer, um mit bem erforberfidjen ®emid)te müden p

öfterreidjifdjen SönberBefipeS in

fönnen,

ber üolfen Verfügung

üBer bie Streitfräfte

beS beittfdjen

VunbeS, eS märe bemt, baff in ber ©fjat ein öfterreidjifdjeS
<geer bie ©edung beS OBerrfjeinS üBernef)me, mefdjern bann
bie fübbeutfdjen ©ruppen ppm eifen mären. Anfangs rebeten
bie Wiener Staatsm änner in fefjr fjofjem ©an.

ÜD?an fjaBe

üon ben beutfdjen VunbeSBrübern etmaS VeffereS afS eine
füf)fe Vermittlung ermartet.

@S reiche nicfjt aus, bafj Sßreufeen

für ÖfterreidjS §errfcfjaft in SomBarbo=Venctien bie Stimme
erfjeBe.

Cftcrreicij Bebürfe aucfj bie Srfjaftung feiner ©cfjip=

üerträge mit ben itattenifdjcn Staaten; nicfjt Blofj ©arbinien
rnüffe itnfcfjäbttcfj gemacfjt, fonbern aucfj ber frecfjc $ßarifer
llfurpator geftürgt, unb in granfreicfj ber legitime £önig
¿peinridj V . mieber eingefelgt merben.

@rft bamit föntte für

©uropa ber ©egen afffeitiger Vulje unb Orbnung p rü fe
gemonnen unb ber ©ämon ber Veüotttüon grünbfidj geBänbigt
merben.

V?an geBe ftcfj affo ber Hoffnung fjin, baff unter

^ßreufjenS Vfttmirfung bie ©efammtfraft ©eutfdjfanbS

für

biefe legitimen unb fjofjen $mede 51t ben ^Baffen eilen merbe.
©em Sittern fonnte V M ifen nur mit runber SlBfefjnung antt
morten, meber für bie ©djutjüerträge nocfj für ben farbintfdjen
VerfaffungSftur§ ober gar einen franjöfifdjen ©fjronmedjfef
ü. © ty b e l, ©egrünbuttg b. beutfdjen 9ieicE)e§ I I .

21
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®er ttaiientfcije ®rieg.

lücrbc ftcf) Preußen üerpfitdjten.

Söährenb biefer V erh au t

litngen aber maren 150000 granäofen iit ^ßiemont angelangt,
bamit eine bebeutertbe Übergabt gegen ® ra f ©ßuiah in Ve*
toegung, unb ein erfteS größeres (Gefecht bei SKontebetlo am

20 . ÜDiai für bie Cfterrcicijer ungiücfiicf) ausgefallen,

©o

ftimmte benn 03raf Vecßberg feine Vegel)ren loefentlid) fjerab,
erflärte fid) mit ben preußifchen SSorfc^tägen einbcrftanben,
unb beantragte bcmnaci), baß bie beiberfeitigen Verpflichtungen,
alfo bie öfterreichifcheßufage, ^reußen bie alleinige Verfügung
über bas VunbeSßeer (y t überlaffen, fotnie bie preußifdje Ver
heißung, bie Vermittlung auf ber VafiS ber Erhaltung beS
öfterreichifchen VefißftanbeS in Italien

51t beginnen, burch

^totenauStaufch

in

mürbe,

letzten fßunlt lehnte |)err bon ©chleintß tn

lie fe n

eine fcljriftlidje Vertragsform

gebracht

einer Sepefcße 00m 14. Suni, meldje ber prcußifdje ©efanbte
beut Grafen Vedjberg t)or§utefen hatte, auS bem einleudjtenben
©runbe ab, baß nad) bem Slbfcßluffe eines folcßen formellen
Vertrags ^reußen unmöglich meßr als Vermittler auftreten
föttne; in ber ©adje mieberholte er bie preußifdje ©rflärung,
„§inn fjmede ber ©rljaltimg beS beftehenben SerritorialbefiheS
eine bewaffnete Vermittlung eintreten

laffen, unb je nach

bem ©folge berfeiben fo Weiter ju hanbeln, Wie eS feine
fßflidjten als

europäifdje (Großmacht unb ber hoße Veruf

SeutfdjlanbS erheifdjen."

2ln bentfelben Sage berfügte ber

^Prin§=Vegent bie ÜÜiobtfmadjung bon fecßS Slrmeecorps, alfo
einer ©treitmadjt bon 180000 Vfann, unb einen Antrag
am VnnbeStag auf Vilbung eines DbferbationScorpS
60000 äftann auS ben

bon

beiben fübbeutfcßen VunbeScorpS.

©ne foldje Lüftung, fo fdjeint eS, toar auSretchenb, um ben
©ruft beS preußtfchen SluftretenS barguthun.

Sßeiterer Verlauf be§ ®rieg§.
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Sn SBten aber mar man anberer Meinung. 3 mar patte
@ raf ©putap am 4. Sunt bie ©djladjt Bet Magenta berforen,
bann bte SomBarbei geräumt, unb fidj pinter ben ÜDftncio
präcfgejogen; gleichzeitig i)atte in So^cana, äftobena, So=
togna bte Schotterung t£)re Bisherigen Stegierungen berjagt
unb bem farbinifcpen Heere anfepnticpen ßu^ttg geteiftet. S r ob;
adebent mar im faiferlictjen SaBiitct ber Säftutp nocp ungebrocpen;
bic ©olbaten patten fidj trefflidj gefdjlagett, unb man poffte,
unter Befferer Sitprung itnb frifdjer Serftörfung beS feeres,
auf enblidjett glän^enben ©ieg.

Äaifer $ranz Sofepp eilte

ttadj Verona, um ben DberBefept perfönlicp 51t üBernepmen;
fein (Sf)ef beS @eneralftaBS mar ber in itaiienifcdjen Kämpfen
glorreidj Bemäprte Oktteral Heff; üBer 40000 Statut ueuer
Sntppeit ftieffen ¿u ber 5lrmee, fo baff jept ¿mei S ritte l ber
gefammten öfterreidjifdjen ©treitmacpt am OJcirtcio Oerfammelt
marett unb in erpeblicper ÜBerzapl gegen ben $einb borgepen
tonnten.

S e i folcpen Hoffnungen Btidtc man mit Unmiden

auf ben beutfdjen SunbeSfürften, ber nur bon guteu SlBficpteu
rebete, aBer feine Serpflidjtung ¿um Skffenbienft üBernennten
modte, unb am 22 . Suni lieff SecpBerg eine Sepefdje ttadj
S erlitt aBgepcn, morin er fßreuffenS SunbeSpflicpt nicijt Btoff
¿ur Sßaprung bcs ganzen öfterreidjifdjen 03einetö, fonbern
andj §ur ©rpaltung

ber öfterreidjifdjen ©djupbertröge in

Stafien behauptete, unb für ade Serpanbtungen Beim SuitbeS=
tag Öfterreicp freie Haub borBepielt.

Sllfo Stufrecf)ti)aitung

ber meiteften eigenen, SXBtcijnung ber einzigen preuffifdjen
Sürbentng.

Stber biefem ^tocijmittt) folgte bie Sergeltung

auf bem Suffe.

Slrtt 23. Suni füljrte S ranä Sofeptj fein

Heer über beu Sftncio ben S ranco=@arben entgegen, unb er*
reicpte am SIBenb bie Höpen bon (Sabriana unb ©olferino.
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Stm 24. Borgens Würbe er bort Uon bem Stnfturm beS
$einbeS betroffen, unb in $olge eines partnäcligen, äuperft
blutigcn Kampfes nacf) ber Surcpbrecpmtg feinet GentrumS
ju erneuertem iRüd^ug genötigt.

ätfepr als 20000 Sobtc

unb VerWunbete bebecften baS graufige ©cplacptfelb, unb bie
beiben faiferlicpen gelbperren fcpauberten bei bem STnblicf
biefeS unabfepbaren VfaffenetenbS.

General Venebef,

ber

einzige unter beit öfterreicpifcpen $üprern, ber an bem Um
glücfstage mit Grfolg gefämpft, l)at fpäter ergä^It, er pabe
im ®riegSratp am folgenben borgen auf bie fofortige Gr=
neuerung beS ®ampfeS gebrungen, ba bie gran^ofcn ebenfo
ftarfe Verlufte gehabt unb Weniger frifcbje Struppen im VücU
palt patten als bie Öfterreicper; ber ^aifer aber pabe mit
Xpränen im Singe gerufen: lieber eine Proüinj oerlieren, als
nocp einmal fo gräplicpe Singe erleben.

S ie Slrmee ging

unter bie tanonen bon Verona ober pinter bie (Stfcp jurficf.
S ie Sombarbei mar aufgegeben.
Gben an biefem entfcpeibenben 24. Suni fanbte ber
Prin-^Vegent, unbeirrt burcp Vecpberg’S abweifenben (M ap,
eine Sepefcpe nacp Sonbon unb Petersburg, Worin preupen
ben Veginn feiner bewaffneten Vermittlung auf ben beiben
©runblagen ber Sp altu n g beS SerritorialbcftanbeS unb ber
Surcpfuprung politifcper Reformen in Italien anfüubigte, unb
bie beiben ®ropmäcpte um Unterftüpung biefeS Programms
erfuepte. 3 ^gleicp befapl ber Vegent bie ÜDiobilmacpung feiner
gefammten Strmee, unb am VunbeStage ben Slntrag auf Qu?
fammen^iepung ber beiben norbbeutfepen VunbeScorpS. Vinnen
Weniger SBocpen Wären pienaep beinape 400000 äJfomt am
Dipeine fampfbereit geWefen, Welcpen granfreiep

in

biefem

Slugenblic! faum bie Hälfte entgegen ftetleu fonntc,

SBenn

^Sreufeifc£)e 9iü[tung.
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Napoleon bie ßombarbei peraub-ptgeöen Weigerte, war and)
opne öfterreicpifcpe Vunbebtntppett am 9i£)ctite eine grope
?litbfid)t auf beutfdje Sriuutppe eröffnet.
Slber in bentfeiben ülttgenblid luil^ag fiel; auf bcm Üriegb=
fdjauplape ein gan§ ©uropa überrafcpenber llinfdpnung.
S ie

beiben ftrcitenben Ü'aifer

gleicher 2öeife überbrüffig.

waren

beb Kriegs

tu

Napoleon fap fid) bcm berühmten

$eftungbüiered, unb §u beffen Überwältigung fdjWeren Kämpfen
gegenüber; er fürchtete im Snncrn grope ScpWierigfeiten bttrd)
ben Born beb Üterub über beit jcpt and) bie Weltlicpe §ertv
fcpaft beb ißapftcb bebropenben Ä ricg; er üernapitt, bap fein

1)0per greunb, ber ruffifepe ta ife r, fepr ungnäbig auf bie
reüotutionäre Bewegung in Statten fcpautc.

Sind) ipm fetbft

erfepien bab itatienifepe Sßationatgefüpl niept mepr in überall
rofigem ßiepte, ba ipm fein fetter Sero me, bcm er ben Stproit
non Xobcana ¿ugebaept patte, non bort berieptete, bap er
attep nidjt ©ine Stimme für feilte ©aitbibatur pabe gewinnen
iönnen.

Sept laut ipm attb ßottbon bie üitnbe Don ber

peranbropenben prettpifepen Vermittlung

unb

bereit

erfter

Sorbcrung: Unantaftbarleit beb öfterreiepifepen Sänberbefipeb
in Stalien.

üftaep feinen Übreben itt pombiereb unb bent

Ü'riegbmaitifefte:

„grei

bib jn r Slbria" War bieb für iptt

fdjlecptpin unannepmbar, bann aber patte er einen gefäprlicpen
Üantpf mit gait§ Seutfcplanb §n befapreu, opne, wie im Anfang
beb Ürtegb, auf eine ruffifepe SiOerfion im Ütitdcu beb ©egnerb
poffen §u bürfen.

S o fapte er plöplicp ben Vefcptup, bamit er

bent Vermittler etttgepe, mit bent Se'inbc unmittelbare Verbittbuitg
§u fttepen. 2lnt übenb beb 6 . S u li fanbte er feinen Slbjutanten,
ben ©eiterat gleurp, pinüber naep Verona, um bent Üaifer
S ra itj Sofepp §unöd)ft einen Vkffenftillftanb Oorgufcplagen.
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Hier fanb ber Unterpänbler üodfommen übcrcinfthnmcnbc

Gefühle: eilte lebhafte Sehnfucpt nadf ©eenbigung beb ftriegb,
fdfmcre 95eforgntffe über unruhige 93cmcgung in Ungarn, entfdfiebenen SSibcrmidcn

gegen ^reupenb

Ginmifchung.

ber Don ^renften Derfprochenen Errettung

Sin

ber Sombarbei

mar bent SSiener Gabinet meniger gelegen, alb an ben Don
^reupen aufgegebenen SdjupDcrträgen, mcldje Ofterreidj bie
inbirecte Herrfcpaft über b it te t unb Unteritalien fidjerten.
Unb Dodenbb abfepeudep loar bie ißorftedung, bap uadj ben
eigenen 97ieberlagen in Ita lie n ißreupen Diedeicpt grope Siege
in granfreiep erfechten unb fiep bannt an bie Spipe Oeutfcp*
lanbb fepmingen fönnte.

S o eben patte am 4. Sud ißreupen

am SÜunbcbtage ben Eintrag geftedt, baff fcimmtiief)e ißunbeb=
truppen unter feinen Oberbefehl treten füllten, jept am 7 . er=
fehlen ber öfterreicpifdje Gegenantrag, bap ber «ßrin^egent
gurn 23unbebfelöperrn nadj
BunbebfriegbDerfaffung,

ben Grunbfäpen

ber löblichen

alfo mit fiebgepn beauffieptigenben

ißunbescommiffarcit in feinem Hauptquartier, unb mit Unter*
ftedung unter bie SSeifungen beb 23unbebtagb, gemählt toerbeu
möge.

Oab piep Sßreupen ben H'rieg Derbieten, benn man

mupte fepr gut, baff ber ißrin^ 51t einer folcpen (Stellung
fiep niemalb perbeitaffen mürbe.

Oie nothmenbige Gonfequenä

mar bie begierige Ergreifung ber Don Napoleon gebotenen
Sriebenbpanb.
«ereitb am 8 . Sud fam ein SBaffenftiUftanb bib gum
15. Stuguft jum ?lbfc$Iup.

Um 11. M i fanb in Sßidafranca

eine perfönticpe gufammenfunft ber beiben dtfonardjen Sta tt,
mo Napoleon feinem öfterreidfifepen Gegner bab griebenbmerf
burep eine erfnnbene Gefdjidpte erläuterte, unter ber Qu*
ftimmung Gngtanbb unb 97uplanbb merbe ^reupen alb $er=

grieben§prälimmariett bon SStHafranca.
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mittler bie $orberung aufftetlen, bap SBenetien ein unab=
pöngiger S ta a t unter einem öfterreicpifcpen ©rgpergog mcrbc/
unb bie Sombarbei,

3Robena unb ^arnta

an Sarbinien,

StoScana an benfpergog OonSßarnta falle — in Sßaprpeit patte er
felbft folcpe Artifel in Sonbon üortegen taffen — er aber, Ücapo
teon, fei bereit, bem Don ipm pocpüereprten Staifcr ui et beffere
iöebiugungcu gu gemäpren.

©r erpob bann in

ber Stpat

feinen SSiberfprucp, bap SBenetien fo mie dftantua unb ißeS=
epiera mie biSper öfterreiepifep bteibe, unb nur bie Sombarbei abgetreten merbe; er mar eiuüerftanben mit ber SBiebcrcinfepung
ber oertriebenen dürften oon StoScana unb ÜRobena, atter=
biitgS mit ber ißebiitgung, bap bagu feine SBaffengemait am
gemanbt mürbe,

f^rang Sofcpp napm bieS an, in ber gitt=

mütpigen SOceinung, menn jene Scinber erft Oon ben feinbtiepen
Struppen geräumt mären, mürben bie ©inmopner fiep beeilen,
ipre geliebten SanbeSOäter mit Subct gurüefgupotcu.

St)ic

itatienifepen Staaten fottten bann mit ©infeptup CfterreicpS
unter bem SSorfip beS Sßapftes eine 23unbeSocrfüffuug erpatten,
öfterreiep tiberate Snftitutionen in SSenetien gemäpren, ber
Stapft eingetaben merben, im Äircpcnftaat bie unOermeibticpen
Reformen eingufüpren.
gricbenSprätiminarien

Sn

einigen Stuuben

einträchtig

maren biefe

burcpgefprocpeit;

baranf

braepte fie Napoleon eigenpänbig, gum Stpcit unter bem SDictat
beS ©rafen IRccpberg, gu Rapier;

bie näpere Ausarbeitung

füllten fie auf einer batbigft gufammentretenben ©onfereng in
Sjüricp erpatten.
©in fettfamer Triebe, bei bem ber Sieger atten Hoff
nungen entfagte, um berentmilten er ben H'ricg unternommen,
unb ber 53cfiegtc gmar eine itatienifepe Sßroüing oertor, bafür
aber bie Oberpcrrfcpaft über gang Station auf’S Acne guge-

Ser itatienifcfje ®rieg.
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fidjert erhielt.

5iuf ba§ Xteffte ocrietd über btefen Brudjr

bcr ßufagen üon ^lombtereg mar fö'önig Victor (Smamtel,
unb (Saoour, int erften idugenblid innerlid) niebergefdjmettert,
trat auf bcr ©teile au£ bem SRinifteriunt au§.

Um feinen

2ßrct<o lyätte er fid) bet ber 9iu3fül)rung beteiligt.

Sentt eilt

italienifcijer Sßunbeioftaat, mit bem ^apfte als Sßorfitger unb
mit Dfterreid) nebft beffett beiben Signalen üon XoScana unb
äRobena ab§ dRitgliebern,

mürbe bie ^nedjtfdjaft StalienS

nidjt erleid)tert, fonbern bereinigt unb bor Slllent auf ^ßiemoitt
amSgebelynt tjaben. (Saboitr fyatte fid) früher, mie mir bemerften,
mit bem Gebauten eiltet bott Italienern geleiteten 33itnbc§ftaats
bertrant gemacht; je|t aber fetjrte er jeber ^orfteliung biefer Slrt
ben fRüden, unb je tjeirter ba§ ©djidfal ityn unb fein SSotf 51t
erbrüden fdjien, befto lüijner fteigerte er bie rtationaie $orbc=rung an bie 3 ui uuft * ba nufere dürften frentbeS 93tut^ unb
Sßafatten frember sDcad)ti)aber fittb, gibt c§ für Italien nur
(Sine Rettung, ben abfolutett (SinljeitSftaat.

ÜRidjt nteljr ab§

dJtiniftcr, aber als Parteiführer fanbte er bie HRatjnung an
bie £)äuf>ter ber (Srijebung in ipartita ttttb SRobena, ixt
$loreng unb ^Bologna,

©taub ^u tjalten auf jebc ($efal)r,

bie Diüdfctjr ber alten 9Rad)tf)aber unmoglid) §u ntadjen, jebe
gemaltfanie ober contmuniftifdje Unorbnung git tjinbern, bttrd)
aligcmeitte ißoiföabftimmung bie $erfdjmelgung mit ©arbinien
Oerfügen 51t laffeit.

$ier geigte fid) benn, mie üiel ba§ italie=

nifdje SSoli in ber ©djule beS £eibens> gelernt Ijatte.

SRit

mufterfjafter ©idjertjeit unb (Simnütljigfeit mürben jene 3 m
ftructioncn bttrdjgefüljrt, unb el)c bcr Sluguft gu (Snbe ging,
tjatten

bie oicr ^roüingen iljre $lnne;rion an ^iemont be=

fdjloffen unb bent ®öttig SSictor (Smanuel ifjre ¿pulbigttng
überfaubt.

SDiefer mar für beit Slugenbtid nod) gu einem

©rpebung be§ 2Sotfe§ in SJtittelitalien.
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pinpaftenben Verfahren g en ö tig t: er naprit baulenb üon ben
Slbftintmungen Äenntnifj unb üerfpracp, ipre Sßünfdje ben
großen Viäcpten ©itropaS auf baS SSärmfte p

empfepfen.

©ie (Sntrüftung in SSien bei biefem Hergang braucpen mir
nicpt p

fdjifbern; ber ißapft fdjfeuberte feine Vannftrapfen

gegen bnS rebellifcpe Votogna, beibe Viäcpte ober magten bocp
fein gemeinfameS (rinfdjreitert: SllleS fam pier auf Vapofeott
an.

©icfer aber fap mit Verbürg unb Verfegcnpcit ben @r=

eigniffen p ,

mupte fie jebocp nicfjt p

pinbern.

@r felbft

patte in Vidafranca jebe Sieftauration burd) bie SSaffen anS=
gefcpfoffen; er felbft regierte in g-ranfreicp auf ©runb einer
Verfügung beS adgemeinen ©timmrecptS: mie fonnte er einer
fofcpen in Vofogna unb 3 ?Ioreng mit brutaler ©emaft entt
gegentreten?

©r patte bie $lutpen fid) fammefn unb fteigen

faffen; fo mäcptig er mar, fepften ipm jept bie M ittel, fie
beliebig prüd p ftan en ; trop feiner Unguabe bradjen fie um
aufpaltfam burd) bie fünftlicpen ©ämme pinburcp.

$ür bie

fünftige ©inpeit StattenS mar ein breites gunbament gegrünbet.
©ie Slufregung, mefdje ber Verlauf beS Kriegs in ben
©emütpern ber Viert) cpert perüorrief, mar in ©eutfcpfanb faunx
geringer als in Statten, bracfjte eS aber bieSfeitS ber SUpert nur
p

unfdjeinbaren, menn and) nicpt ganj erfofglofen grüdjten.

Srn Sin fang beS Kriegs

fapen mir bie Sßeden ber geiftigen

Vemegung im Siorben unb ©üben beS SanbeS peftig gegen
einanber braufen: in ^reupeit übermog bie liberale Hinneigung
p

Statten bei SBeitem, in Vapern unb SMrttemberg rip bie

uttramontane ^artei baS gan^e Voff p
geifterung fort.

fcpmar^gefber Ve=

Sind) mancpe fiberafc Patrioten paben bamatS

unb fpäter beffagt, bap ^ßreupen pier mie im Sfrimfrieg bie
(sjcicgcupcit üerfäumt pabc, burd) eine rafdje unb ettergifcpe
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^rieggpoliti! bie gütjrung beg nationalen (Snthufiagmug $u
ergreifen unb fiel) bamit an bie Spitze beg Vaterlanbeg ju
fe£en.

$ür 1859 loäre babei nur Oor Slllem bie $rage §n

bcantmorten, meldjen (Enthuftagmug ber üßrin^Vegent tjätte
oertoerttjen füllen, jenen ber fed)g Millionen Sübbcutfdjen für
CfterreicI), ober ben ber ¿mölf Millionen ^reuhen für Italien.
Sluf bem erften biefer beiben Sßege l)ätte ber Vunbcgfreunb
Öfterreich fattfam bafür geforgt, baff nichtg aug ber beutfdjeit
(Einheit unb ber preuffifcljen S^ihe getoo'rben märe.

Sluf bem

jtoeiten märe bag SBerf biclleidjt gelungen, bann aber mit
bem Vranbmal auglänbifd)er 95eit)ülfe beljaftet, unb bag ber*
bünbete granfreicl) oljne 3 ^ eifei auf bie (Einimpfung meljr alg
eineg ®ranf£)eitgftoffg bebadjt gemefen.

ÜDiit gutem ©runbe

alfo üermieb ber ^rin^^egent ben einen mie ben anbern SBeg.
(Ebenfalls unberechtigt unb nur aug llnfenntnig ber Sttjatfacljen
entfprangen ftnb bie oft gegen feine Sßolitif erhobenen Vor*
mürfe beg gauberng wnb Sdjmanfeng: toir t^ben gefeljen,
bah fein (Entfchlufj oom erften Xage an feftftanb, unb bann
fidjer unb p>lanmöhig mit jeber neuen döenbitng beg fö’riegg
(Schritt auf Scljritt auggefüljrt mürbe.

(Eine anbere $rage

aber ift eg, ob bag Programm ber beabfichtigten Vermittlung
richtig entmorfen mar, unb ben gegebenen Verljältniffen ent*
fpradj.

® er (Erfolg entfdjieb bagegen,

'ißreuhen erlebte, mag

fo oft moljlgefinnte Vermittler erfahren haben: ber Vermitt*
lunggborfcblag erfdjicn beiben ftreitenben Parteien in foldjem
dtfaafje unannehmbar, baff fie ftdj unter einanber auf bag gerabc
©egentljeil begfelben bereinigten.

2)er ^3rin§, nach feinem

Ved)tggcfü£)l, hQlde Öfterreich ben ® efih Sombarbo*Venetieng
fidjern, bafür aber ben Ver§ic£)t auf bie Hegemonie über Vftttel*
italien auferlcgen mollen.

S ta tt beffen trat Öftcrrcid) bie

£}fterreicf)§ Erbitterung gegen ^reujjeit.
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Sombarbei ab uttb Napoleon fteUte iprn bie ^ortbauer jener
Hegemonie in StuSfidjt.

Offenbar

i)atte

bem preufcifcfjen

Eabinet bamab§ eine audceidjenbe ^enntnifj ber italienifcpen
guftänbe gefehlt, nnt ju bem entfprecpenben Urtpeil

ge*

langen, bafj tjier eine Vermittlung überhaupt nidjt mepr mög*
lict),

unb jebe Reform ber Vermattung gleicpbebeutenb mit

bem Sturze fomopt ber öfterreicpifcpen als ber päpftlicpen
¿perrfcpaft mar.

SSolltc man nidjt unbebingt bie non Öfter*

reidj geforberte äSaff enpülfe teiften, fo märe bann nidjtd übrig
geblieben, at§ unbebingte Neutralität, bi§ nadj ber frangöfi*
fdjen Vefepung Venetiend ber ®rieg an ben beutfdjcn Vunbes»*
grenzen Oon fetbft erlofdjen märe.
V3ie bem aucp fei, bas> SSiener Eabinet mar namentlidj
feit Napoleon’3 Einflüfterungen Oon bitterem ©rolle gegen
^reitfjen erfüllt,

©leid) nadj Villafranca oerfünbete ¿mar

Napoleon ber SSelt, er tjabe ^rieben gcfdjloffen, um ben
tjeranbroljenben Nitobrud) cineg neuen, fermeren Äriegö mit
ijSreufjen unb Oeutfdjlanb ¿u üermeiben, grart^ Sofepp aber
liefe fidj baburdj nidjt abtjalten, im formellen ©egenfafe 51t
biefer Erilärung feinerfeiöo öffentlidj bie Slnflage gegen Sßreufeen
gu ergeben, er tjabe bie Sombarbci geopfert, mcil er Oon bem
nädjftcn, natürlidjcn VitnbeSgenoffen oertaffen morben fei.
Oer iprin^'-Negent, ber eben feine §eere§maffen an ben Nljein
üorrüden lieg, mar empört,

ßmifepen beiben Kabinetten ent*

fpann fidj eine Ijeftige litterarifdje $cpbe; bie Erbitterung
touepiS §u einer foldjeit ¿pöpe, bafe eine ^eitungsütadjridjt, bie
beiben Negierungen ftänben im Vegriffe, fidj mieber 51t näpern,
ofierrcidjifcper ©eit£> fomoljt in beutfdjen al§ in fran^öfifepen
gedungen nadjbrüdtidj Sügen geftraft mitrbe.

@0 flogen

balb milbe ©erüdjte bitrdj bie Suft oon bem Nbfdjlitffe, menn

®er italienifcije ®rieg.
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nicht eines SünbnijjeS, jo bod) eines SinuernehmenS §tt)tfcE)eit
Sßien unb ^SariS gur 3üd)tigung ^ßreujjenS. ©S mar, jo niel tuir
mijjen, grunbloS, bte ©pannung a6cr bejorglidj genug. Sntmer
nutzte ber ©rite! einer jo gepreßten Sage aitci) in ber i3fjciit=
lidjen Meinung beS beutjdjcn SolfeS eine jtarle ®egenmirfung
Ijeroorrnjeit.

2luj allen ©eiten erhoben jidj nmljnenbe unb

brotjenbe ©tinunen. ©cljon nor bent ^riebenSjchlujj, im Suiti,
Ijattcn Serjammlungen in dtajjait unb in ^raitljurt Sejdjtüjje
gejafd, bajj man öjterreid) ijelfen müjje, unb ^reufmn bic
Rührung gu übertragen jei; in ©tuttgart brachte ber ©djmöbijdje
9Jcer!ur gleidj^citig eine (Srflüruug mürttemberger Patrioten,
baS Saterlanb bebürje ^ßreujjenS gü^rung unb ein beutjdjeS
Parlament.

üftadj SSiHajranca üeröffentlidjte ber tjannooerijdjc

Slbgeorbnete Subolj non Sennigjen mit 34 ©enojjen eine ©m
ftärung gleidjeS ©inrteS unb Dertljeibigte jie in ber feiten
Siammer glän^enb gegen ben ijejtigen ©abet beS ScinijterS non
SorricS, jo baft bie ©rllärung binnen menigen SBodjen nahe an
700 Unterjdjrijten erljielt.

Slitj biejen ^fnjtojj liej berjelbe

9?uj mie ein eleftrifdjer $unfe bitrch diorb= unb 9Jätteibeutjd)'
lanb: mochte man SpreujjenS bisheriges Verhalten gelobt ober
getabelt tjaben, unmiberjpredjlid) mar eS, bajj ©eutjdilaubS
iirajt oljne Sßreujjen nult unb nichtig mar, bajj ©eutjdjlanbS
SunbeSnerjajjung oljne ein Organ beS nationalen SBiltenS
lahm unb ohnmächtig blieb, ©ie Bürger ©tettinS überjanbten
eine Sitte um eine neue beutjdje ©entralgetoalt bem Sßrinjs
Regenten; bie Sürger non ©otfja jdjidten bem ^er^og Gsrnjt
eine Stborbnung, metdje um eine neue Ser jajjung beS aujjer*
öjterreidjijdjen Oeutjdjlanb bat, unb ber §er$og, non jeher
national nnb liberal gefinnt, gab ihnen eine juftimmenbe 3lnt=
mort.

5lm 14. Uatgujt tagte eine Serjammlung in (Sijenadj,

®et beutfdje Síationaíberein.
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tDetc£)e eine mogíidjft große 3 ufammentunft beutfdjer Patrioten
nací) granlfurt gut ®rünbitng cincS beutfdjen üdationaíüerein§
unb gur SBieberaufita^me

be¡§ feit §et)n Safjren begrabenen

SSerle§ bentfefjer (Sinfjeit gu berufen befc^tojg. S ie (Sintabung
íjatte bebeutenbe SBtríung;

in ffraitffnrt

^otitifer aller färben au§ adert Staaten.

erfcfjienen liberale
SDdrn toar einig

über bie 9?idjt§nu|igtcit be§ ÜSunbeStagä unb über bie üftotíj*
menbigieit eines beutfájen Parlaments. 9Iber als ber Eintrag
gefteHt tourbe, für bie Seitung ber nationalen Angelegenheiten
burcl) preußen

gu ftimmen, braufte ber feit bent ffrüíjíing

angefjänfte 3orn ber Sübbeutfdjen fo ijeftig auf,

baff man

ftei) fdjíieffíidj begnügte, baS Skbürfnif einer beutfdjen ©entrad
geloatt offne SSegeidjnung itjreS SrägerS auSgufßredjen.

So

conftituirte fidj ber fdationatüerein, míe einft bie PautSfirdje,
unter §inaitSfdjiebung ber AlteS entfdjeibenben $rage.

Ser

íeitenbe AuSfdjuff, melcfjer bie Sfjätigfeit beS SSereinS gu
organiftren ijatte, rourbe auf ^Betreiben be«3 SBunbeStagS, ber
bei bent SBorte beutfdje ©infjeit ergrimmmte, mie ber Ritter
beim Anbíicf beS rotíjen Sueleé, aus f^ranffurt auSgemiefen,
fanb aber eine fidjere ¿peimatfjftätte in ©obitrg unter bem Sdjutje
beS fbergogS ©ruft, ber feit Safjren bie Gilbung einer fotdjen
©enoffenfdjaft auf nationaler ©runblage gemünfdjt unb mefjr=
facfj fetbft angeregt ijatte.

S e r AuSfdjuß mirfte feinerfeits

brtrdjauS int ííeinbeutfdjen Sinne, nnb fudjte fo üieí toie möglidj
im ©inbernefjmen mit ber ßreufnfdjen Regierung gu fjanbein,
melcfjer guten Abficfjt aber,

mie mir batb fefjen merben,

befonbere Sdjmierigfeiten im SBege ftanben. Smmerfjin ließ baS
berliner ©abinet ben herein unangefochten, obmofjf ber ?ßring=
Regent ber Meinung mar, baff ber ßeitpunft für unitarifdje
üBemegungen fo ungünftig mie ntögtid) gemäfjft märe.

®er itaiienifrije ßrteg.
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2 )er Wiener tpof moHte gmar ntcf)t, tote §err tioit Söeuft
q§
> münfepte, 23unbe3befcplüffe gegen ben ÜBerein üeranlaffen,

forberte aber im ©tillcn mit großem (Srfolge bie üdiinifterieit
ber ©ingelftaaten gur ttnterbrüctung beleihen auf.

® ie für*

'f)effifc£)e Diegterung üerbot barauf ipren Untertanen unter
©trafanbropung ben Beitritt gum herein.

£)er Honig t>on

§ anno Her befapl feiner ^ßoligei, genaue Siften ber ÜUätgtieber
gu füprcn; Beamte jeber 9lrt, bie fid) auf biefem 9Serge£)ett
betreffen tiefen, fällten bieSciplinarifcp beftraft, Haufleuten unb
©emerbetreibenben bon ben ÜBepörben bie Hunbfdjaft entzogen
merben.

„$>ie jetzige Sage, feprieb § err üon 23eitft, ift opne

©eifpiel.

(gegenüber einer 23emegung, bie ben ©titrg einer

SSerfaffung forbert, pflegt man entmeber bie SSerfaffung gu
cinbern, ober bie ^öemegung gu befämpfen.

§ier tput man

meber ba3 ©ine noep ba3 Slnbere. 2)a3 ©nbe muff ein plots*
lidjer gufammenbruep fein."

©o mürben poligeilicpe $or*

feprungen gegen ben feplimmen SSerein in ©adjfcn, Siedlern
bürg, Württemberg getroffen; im ©üben ftanb aud) bie groffe
dfteprpeit ber ©eöölferung feinblicp gegen bie Sftationalpartei.
dlodj einmal geigte fiep, in fepneibenbem ©ontrafte gegen
Italien , bie ©tarle be3 ©onbertpumS auf beutfepem Söoben.
9Jian fepmärrnte nad) mie oor für ba§ Sbeal ber beutfepert
©inpeit,

aber bei bem erften @cprttte gur $ermirflicpung

plapten bie ©eifter peftig auf einanber. dftan mollte beutfep
fein,

aber baperifcp, fdjmäbifcp, fäc£)fifcp bleiben, unb Oor

Sittern meber preuffifcp noep öfterreidjifcp merben.

Sltlerbing3

beftanb auep gmifepen ben italienifdfen unb ben beutfepert SSer*
pältniffen ein erpeblicper Unterfdjieb. Sn Stalien maren auffer
©arbinien bie $ürftenpäufer $rembe, unb pöcpftend in %o&
cana einiger üDSaaffen mit bem Sanbe oermaepfen, mäprenb ber

©ettjeiíte (Stimmungen in Seutfdjïanb.
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Hird)enftaat fid) ber gugleidj unfäf)igften ttnb erbrüdenbften
Rermaltung itt (Suropa rülyntte : jeber Xag íjieít bort ben
©rang gitr nationalen (Sintjeit unb ^Befreiung trot) be3 and)
t)ier

üorí)anbenen

dRitiiicibatgeifteé lebenbig.

©agegctt in

©eutjdjlanb í)errfd)ten überall angeftammte, int ßanbe ein?
beintifdje $ürftengefdjled)ter, unb tuenn in ¿pamtoüer, Hum
beffen, Raffatt bie Regierungen mit barter ¿paitb jebe felb=
ftänbige Regung nieberí)ieíten, fo mar c¡§ itt @ad)fen unb
Rat) ent, itt SSürttemberg unb ©armftabt bcr SÜcaffc ber ^Bürger
gang mobl in il)oer §aut, nttb bie Regierungen nahmen gur
@rl)altitng biefer ©timmung bereitmillig Rüdfidjt auf bie itt
ber greffe unb ben Hämmern b^üortrctenben Regebrett.

©o

blieb l)mr beim Rolfe bie (Shdjeit eine ©f)eorier bie $ßra£is>
particulariftif ci).

3. €apifel.

¿)euffd)e ^{efonnfm geit.
Oer ißrinä=Negent patte fepr balb Veranlaffung, feinen
©ebanfen über bie fo tebpaft micber aufgemorfene $rage ber
Vunbegrefornt einen üorficptigen Nitgbntcf ju geben.

$ort

unb fort glaubte er an ein beutfcpeg Neicp ber 3 ufunft, int
ütugenblicf aber fcpien ipm
Vannerg pöcpft gefäprticp.

bag

Nugftccfen

eineg

folcpen

V ci ber peftigen Spannung mit

Ofterreicp, ber gereiften Empfinblicpfeit ber üDftttelftaaten unb
ber geräufcpüolien Slbneigung ber fübbeutfcpen Veüötferung,
fap er aug ber $orberuitg beutfcper Einpeit eine giftige S a a t
innerer gmietracpt aufgepen, mäprenb bei ber Unberccpenbar*
feit ber napofeonifcpen ^ofitif unb ber ¿meibeutigen Haftung
Nufelanbg gerabe bamafg gegenfeitigeg Vertrauen unb fefteg
ßufammenfcptiefeen aller beutfcpcn Prüfte bringenbeg Vebürfnife
erfcpien.
3öag bei ipm Ergcbnife ber momentanen Sage mar, trat
bei ber ÜNepr^apl feiner Vanifter beinape afg fefteg ©taubeng*
bcfenntnife auf.

©raf Scpmerin,

ein ^atprer ber früperen

liberateu Dppofition, ber mcnige Nionate ttacp bem Vcgimte
ber Negentfcpaft an ^lottm ell’g Stelle bag SNinifteriunt beg

SKnttüort be§ Regenten auf Me Stettiner Slbreffe.
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Innern übernommen ijatte, gab mit bollern Bruftton

bie

Sofnng: ntdbjt ©inijeit, fonbern (Sinigfeit; Iperr bon Sdjleinil)
ftimmte mit ffreube einem jo ungefährlichen Programm ju,
unb erttfeilte beit preufifchett (Sefanbten an ben bcntj’cijen
¿pöfen gemeffene Sßeifung, allen Semonftrationen be§ Bationaü
boüfommen frernb 51t bleiben.

herein^

bie (Stettiner

Bürgerfdfaft im 5Iuguft jene Slbrcffe über Schaffung einer
beutfdjen

(Sentralgemalt an ben

^Srin^ Regenten richtete,

badfte ber üDUnifter, itjr unb ihren (Sefinnung^genoffen bitrclj
eine öffentliche Wbleljnung ben Stanbpunft !lar §u machen;
inbeffen mürbe ber bon Schmerin aufgefe|te Gsntmurf bodj
bon bem Regenten einiger S07aaf]cn in pofitibem Sinne titobn
ficirt.

S ie

Überzeugung,

baf

eine energifdje ßufammen^

faffung ber Kräfte unb folglich eine Umgeftaltung ber BunbeS*
berfaffung nötljig fei, mürbe in ihrer bollert Berechtigung am
erfannt. 97nr bürfte man nicht brtrcl) ein .'pafdjeit nach beut

2ffler6efteit fiel) bon bem XSege abbringen laffen, melden bie
5ld)tung bor frembent 97ed)te unb bie 9rüdfid)t auf bad zur

3 eit Erreichbare borjeidjnen.

Sßreufen glaube burd) bie

Stärfung ber beutfdjen Xöeljrfraft unb bie Befeftigung

ge=

fidferter Hiedjtözuftänbc in ganz Seutfdjlanb zur 3 C^ meh1’
nü|en ju fönnen, ald bnrdj berfrüljtc Einträge auf eine mm
faffenbe Bmtbe^reform.
$lber fdj01t biefe ftreng befdjränfte Ü'ritif beö Befiel)enben
erregte ben l)ol)en Unmillcit ber beutfetjen §öfe.

Sa3 Ijeife

boch, fanb man in Sres>ben, §amtober, Bratutfdjmeig, ben
Batioitalberein ganz mtybtudlid) ermutl)igen, meint ipreitgeu
bie IXn5ttlä 11g1icf)feit ber Bunbeio berfaffung felbft au^fpredfe;
inbem eö bie fürftlidjen Üiedjte für bie (Segenmart atterfenne,
bebroije e§ für bie

Ü)ren gctrt§ert Beftanb.

ti. <St) &e I, SBegrüitbung b. beutfdjen 8teidje8 II.

22

S ie Um
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rttíje toar grofj.

® ra f Vedjberg, itm Sßreufjen ¿u treffen,

fdjtug mtf bett £>er§og üon Soburg, inbent er in bcn fdjärfften
Worten eine förmliche VedjtSbermatjrung gegen beffen ßm
ftimntnng 51t ber djottjncr idbreffc erlief], mtb fie abfdjriftíidj
nadj Berlin unter Wdjeimgabe breiterer Biaafmegeftt mittfjeilte.

SaS Übet aber tourbe baburd) nur fdjthnmer, ba ber ißrin^
Regent fein bodeS Vertrauert auf bie tot)ate djefimumg beS
§ergogS ausfpra dj, ber ja feinen ©otfjaern nur erftärt fjätte,
morüber bar ¿efjn Safjren ade beutfdjen dürften einig gctuefcrt,
bie Votfjmenbigfeit einer BunbeSreform; ein (Skitttb §ur VedjtS*
bertoaíjrung
erfinbtid).

gegen eine fotdje BteinungSäitfjcrmtg

fei nidjt

B alb irntrbe and) ineiter betannt, baff bie Slbfidjt

ber prcitfufdjcn Regierung auf eine fdeform ber BunbeSirieg&=
berfaffung gctje, btefes (jetíigftcu ißadubtumS ber mitteiftaad
lidjett ©eíbfttjerríidjfeit.

S ie Aufregung an beit Sofett mttdjS;

man münfdjte aderfeitS fidj über bie Slbmeíjr fo fdjíimtttcr
Singe 51t nerftcinbigen, aber nadj ber Ütatur bes ^articitdtriSmuS
erging eS im Steinen unter ben Bdttelftaaten genau fo mie
am BitnbeStage im ©rofjen: man tunkte, tnaS man n id jt
modte, aber loaS man modeit fodte, barüber gab eS fctjr bem
fdjiebene Bccepte. ßdeitjerr Beuft forberte bie läffigett Sodegen
giuar §u fd) arfen Bcaagregeltt gegen ben Bationaibereht auf,
erllärte aber ¿ugteid), bie ^otigei adein reiche nidjt aus, bied
metjr Ijabe man ber Vation burdj bie Sp at ju betoeifen, baff
aucp auf bem Boben ber jetúgen BunbeSberfaffung fcpöne
Reformen mögtict) feien;

tnettn irgenb tfjunüd), müffe man

bem preufjifcpen Sabinet barin jubor fomtnen.
biefem Beftreben
Baljern

itnermübtidj, conferirte in

unb Württemberg; Württembergs

S r mar bei
Baiudjen mit

üdinifter Süget

patte bann eine Bejprecpung in ¿peibeíberg mit Baben unb

‘¡Dicmnigfaitige glätte ber 30iittelftaaten.
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Sarm ftabt, mäljrenb 23euft fiel) in äöien mit bem (Grafen

9’iedjbcrg über fjarmtofe Reformen ¿it berftänbigen fudjte.
2Iber bon biefem S3euft?fc£)en Sdjöüfungdtrieb mollte ber btinbe
Sbönig @eorg bon § anno ber fdjledjterbingd nidjtd miffen: er
mnr ber Meinung, eine beffere SBunbeSberfaffung atd bte bon
1815 taffe fid) gar nidjt erfinnen; man foKe fidj atfo fjüten,
an bem SScftefjcnbcn irgenb lote 51t rütteln, ©ein 9Janifter bed
tufjern, ® ra f P a te n , fanb ¿mar eine fo ejtreme Gattung be=
benftid); nm fo eifriger aber für ad) fidj ber SDcinifter bed
Snnern, £>err b. SSorried, im Sinne bed fönigtidjen (Mrictcrd
and, nnb erregte einen großen Sturm in ber tiberaten p e ffe
burdj eine ©rftärung, et)e bie beutfdjen dürften fid) bie am
geftammte Souberänetät fdjntätern tiefen, mürben fie fclbft
bie £ütfe bed 9tudtanbcd

nid)t berfdjmäfjen.

SBie tönig

©eorg, mar and) ber Shtrfürft bon Reffen nad) ben fdjöneu
(Erfahrungen bon 1850 erfüllt mit unbebingter Verehrung
bed ©unbedredjted, nidjt atjnenb, meid)’ büftere döoffe in biefem
?tugcnbtid am Sunbed^or^ont fetbft gegen ifjn fjeraufftieg.
?tud) in dcaffait, mo ein ftarled bureaufratifdjdterifated Regiment
am diitber fafj, tjätte man gegen ben Stanblpunft ber reinen
Negation feine ©inmenbung gehabt, mürbe aber bodj, menn
bie (9 cnoffen borgingen, fid) nidjt audfdjtiegen.

Umgefefjrt

märe in 33oben ¿mar ber gut öfterreidjifdj gefinnte OJciuiftcr
bon 9Jiet)fenbng ben p än e n bed §rn. bon S3eitft nidjt afc
geneigt gemefen, f)ier aber blieb ber © ro^erjog griebrid)
feft auf bem S a |e ,

baf3 eine mirftidje Reform

gemeinfame Anträge ber beiben ©rofinüidjtc

nur burdj

erreichbar fei.

(Er befdjrünfte fidj auf feine alte p opofition eined 33itnbed=
geridjtd, bereu hänget mir fdjoit früher fennen gelernt haben.
S o fchmirrten bie Meinungen nnb bie 33orfdjtäge bunt bnrchs
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einanber.

®eutfcf)e Oieformfragen.
©nbtidj aber bie §auütmadjt, auf bereu SRücffjalt

£>err bon «Beuft Raffte, Öfterreidj, mar bodj nidjt ber 2lnfid)t,
unter alten Umftänbeu auf gteidje fiinic mit bcn «Mttetftaaten
3U treten, ©egen unitarifdjc Seftrebungcn «ßreujjeng im Sinne
be^ SRationalbereing mürbe fte fetbftberftänbtidj döibcrftanb
auf Sab unb Seben leiften.

Sieg mar um fo gemiffer, je

größere düidjtigfeit nadj beit itaiicnifdjen ißerfuftcrt für beit
SBiener §of feine bcutfdje (Stellung gemonuen fjatte.

SSag

aber ©raf Oiedjbcrg im (Ürititbe beg £) erzeug münfdjte, mar
inmitten atteg iHrgcrg ber testen 3 eit bie SSermeibttttg eineg
fotzen ©onflictg: eg mar nidjt trieg, fonbern SSerftänbnifj
mit «ßreufjen, unb ¿mar

lieber mit «ßrenfjen atg mit ben

iOcitteiftaaten. ©in iücenfdjeuaiter fjinburdj fjatte gürft fettem
nidj in engfter greunbfdjaft mit bem berliner §ofe bie ®e=
fdjide Seutfdjtanbg geleitet: fottte eg unmögtidj fein, eine
©rnenerung biefeg giüdtidjen SSerfjättniffeg

tjerbeijufütjren ?

©raf diedjberg märe bereit, ju biefent SBetjufe gar manchem
Sßnnfdfje, ber nidjt gerabegn gegen bie ©runbgefe|e beg SBunbeg
anfttefje, entgegen ju

fommen.

Bäfjrenb beg iitterarifdjen

Daberg nadj SSittafranca tjatte er im Stuguft ben ©ebanfcu
angeregt unb bafür bei @djteini| ©ingattg gefunben, baff mie
in ben atten friebtidjen .ßeiten feine ber beiben äftädjte einen
Eintrag beim Sunbegtag otjite bortjerigeg ©enefjtnen mit ber
anberen einbringe.
frieggberfaffung

ju

Sttg «ßreufjen bau ber «Reform ber SBunbeg*
rebett

begann,

fjtradj

9iedjberg

Üreufnfdjett ©efanbten feine grofje Sereitmidigfeit attg,

bem
auf

bie ©adje einsutreten, unb bat nur um batbige TOttjeilung
ber üreufjifdjen SSorfdjiäge.

©g mar aifo einftmeiten unfidjer,

mie meit bie TOtetftaaten fjiebei auf Ofterreidjg Söeiftanb
rechnen bnrften.

Einträge auf Reform ber 33unbe§frieg§berfaffung.

341

Snbeffen mar cS .Vmn. b. Seuft gelungen, feine $reunbe
§n einem Antrag Beim Sitnbc in biefet ißnen attermicßtigften
$rage §u bereinigen. SIm 17. DctoBer mürbe er eingebracht,
unterzeichnet tum
üftaffau.

ben nier Königreichen,

TDarmftabt

unb

©ein In h a lt mar mögtichft bcbeutungöloö; um fo

unüerfennbarer mar bie gegen ^reußen gerichtete ©pigc ber
iöegrüubung.

Unter Sobfprücßen auf bie fruchtbare (Tutmicf-

lungöfäßigfeit bes> ©unbeö mürbe erffärt: man mürbe gerne
auf SSorfcßläge entgehen, burcß meiche bie Söieberß olung ber
neuerlich teiber ßeroorgetretenen (Sinmenbungen gegen bie Slu3=
führung rechtmäßiger Söefthnmungen unb gegen S3efcßlüffe bcö
33unbe8tag$ ferne gehalten mcrben fönnte.

fei bie Pflicht

2111er, bafür eingufteßen, unb Agitationen ¿um Umfturj ber
SBunbetBberfaffung 51t unterbriicfen.

3 n neuerer 3 eü fei bie

S3urtbeölriegsn erfafft tug befonberS ©egenftanb tabelnber Slußerungen gemefen; be^ßalb merbe beantragt, ber Sunbe& M ßtär*
commiffion eine genaue Prüfung berfelbcn unb SSericßt über etma
nötßige Säuberungen aufzugeben. SieSlntragftctler Oermieben jebe
Slnbeutung über etmaige eigne Söünfcße; freilich mar es fein
(Sfeßeimniß, baß ber einzige ,3 mecf beö Slntragö bie SSermerfung
ber ürcußifcßen fReformßläne unb bie Unantaftbarfeit iijreö
geliebten S3unbes>ßeeres> mar. Preußen ftimmte inbeffen bereit^
miUig für ben Sin trag, unb legte bann auch beut Sluöfcßuffe
feinen fReformborfcßlag oor, nach melcßem fehr einfach ^
einem Sluubeöfricg, an melchem Öfterreich unb fßreußen mit
iljrer gefammten §eereöfraft Xßeil nähmen, bie beibeit füb=
beutfeßen $Sunbe3corß£> unter 0fterreießifc£)en, bie beiben norb=
beutfeßen unter ßreußifcßen Dberbefeßl treten, alfo fein 33unbes>=
felbßerr öom 35unbes>tage gemäßlt, geleitet unb beauffießtigt
merben füllte.

@3 geigte fieß feßr balb, baß Öfterreicß,

Seutfdje Üteforntfragen.
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meldjeg erft am 7. Su fi bie SBaljf eineg folgen 93unbegfefb=
perrn in Sranffurt beantragt patte, trop aller Dermittetnben
dBorte dtecpberg’g fidj ben preufnjcpen dSorfcpfag nidjt aneignen mürbe; bentt, bemerfte diedjberg,

bie deinen norb^

beutfcpen Staaten mürben fidj bem preufnfepen Dberbefepf
jdjiiefiiid) untermerfen müffen, int Süben aber mürbe ißapern
unüberminbfiepe Scpmierigfeit gegen bie UnterfteUung unter
Dfterreidj ergeben. Som it mar bag Scpidfaf beg SSorfdjfagg entfdjieben; itadj $ranffurter 53raudj bauerte eg freifidj nod) lange
dJconatc, big ber dlugfcpufj im SOcai 1860, mit allen Stimmen
gegen eine, bie SSermerfung begfefben bem ©mtbegtage ¿u
empfepfen befcb)iof3*
llnterbeffen aber patte eine anbere pren^ifd^e Slction bei
ber i0M)t^a£)i ber bentjdjen §öfe ein nidjt geringereg trgernifj
unb eine, merat mögtidj, nod) peinlicpere Stimmung perDorgerufen.
Sn ber unglüdfeligen furpeffifepen SSerfaffunggfacpe Ijatte,
mie mir itng erinnern, ber Sunbegtag eine (Srffärung ber StäubeDerfammlung über etmaige SSerbefferungert ber SSerfaffung Don
1852 begehrt, meldjer Ijoffenttid) bie 3uftimmung ber diegierung nidjt fepfen mürbe.

¿piebei geigte fidj nun bie $ e f %

feit unb ßäpigfeit beg fjeffijdjen SSolfgftammg in gfän§enbem
Sidjte.

3 mar erpob fidj bei ber §offmtnggfofigfeit ber Sage

fein principieder SSiberfprucp gegen bie diecptggüftigfeit ber
octropirten dSerfaffung.

dlber bei jener Dom SBttnbe Dorge=

fepriebenen Prüfung berjelben Derntodjte .'paffenpfiitg meber burep
Überrebung unb Sropung, nodj burdj neue Dctrotjirung, bie
Kammern unb bie döäpler Don einer Sorberung ermeiterter ftänbifdjer diedjtc gurüdgul;alten.

S e r Stampf bauerte fünf Sapre

fang, unb patte feine anbere döirfimg, afg allmäfjfidj immer

®ie Euriieffticlje ißerfaffungSfadje am 93mtöe.
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meitere Greife ber SBeüölfentng um i£jre madern Vertreter gu
fanttnefn.

©krabe bie erfte Kammer mar einftimmtg tu ber

Dßßofition, unb and) bie RM jrfjeit

ber gmeiten, obmofjl

meniger gefStoffen, als bie erfte, Blieb bodj and) unerfdfütter*
tid) bei ihren Anträgen ftefjen, ttttb fügte benfetben gütest
noch einige meitergehcnbe SBegeljren hmgu.

S a ¿gaffenßftug

ein ©inüernefjmen beiber Kammern gu einem genteinfamen
SBefdjluffe ber Stänbeberfammfung Oerfjinbcrte, fo getaugten
enbtid) an bett RunbeStag bie gefonberten Anträge ber beiben
Kammern, beibe mit ber ©rfläritng, baff iijrc fubcrungSOom
fdjfäge ein untfjeilbarcS ©attge bitbeten, unb attßerbem Seitens
ber Regierung eine Reihe ÄnberungSüorfchtägc an ihrem eignen
Sßerte, um für bie Butunft auch lcne Regungen einer be*
fcheibenctt Oppofition unmöglich gu machen.

Sicfc Actenftüde

ruhten bann beinahe gmei Saljre lang bei bent heffifdjen AuS*
fdjuff beS SBunbeStagS, bis eubtict) 1859 baS Srängen beS
©affeler §ofeS ben Referenten, bcn SBabenfer greifjerrn Riam
fchall, aus ber Ruhe an bie Arbeit herantrieb.

R ä t Oöttiger

Unbefangenheit blieb babei ber AuSfdjufj in ber feit 1851
geübten ©temohnfjett, bie SanbeSüerfaffungen nach bunbeStäg*
lieber Allmacht,

unter abfotuter Richtachtung ber SÖicner

Sdjlußacte, untguarbeiten.

S ie Beiten hatten fiel) atterbingS

feit 1852 einiger Rätaßcn geänbert, unb fo badjte and; ber
AuSfdjttß, gmar gu ©fjren beS monardjifdjen priucißS bent
turfürften mögfictjft gu ©efaften gu leben, aber bodj einige
Rüdficht and) ben getreuen Stäuben gu fdjenfen, ba eS für
biefe int beutfdjen Rolfe unb faft in alten beutfdjen Kammern fo
tebijafteS Rätgcfüijl gab.

Semnadj lefjute er bie furfürftlidjeu

RerfcljärfungSanträge ab, ftridj bann auch einige ber ftänbd
fdjen ^Begehren, gab aber ben übrigen feine Buftimmung, unb

®eutfci)e 9ieformfragett.
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Beantragte, bem Sturfürften,

menn er t)tenad) berführe, bie

erbetene Garantie in Stusfidjt 31t [teilen.

Dann märe enblid)

ber l)etllo[e, [eit Sauren am beutfcljen törfier nagenbe Ärebd
mit milber Daitb heraudgefdjnitten.
Allein

bie[e an^ietjenbe SSorfietlung fodte eine uttber=

mntfjete (Störung erleiben.
dcadjbcnt ber 4iuö[djit[]6erid)t am 28. 3lngu[t 1859 ber
SBunbedberfammlung ©ericljt erstattet,

unb

Dort bie[er bie

SSefchlußfaffung au[ ben 20 . DctoBer anberaumt tnorben mar,
richtete £ err b. U[ebom an bad ^reu^i[c^)e (Sabinet bie bringenbe
SBitte, jebe (Sntfchließung bid 311m @inlauf einer Denffdjrift

31t berfdjieben, in ber er «Preußen« (Stellung 31t ber lje[[i[djen
grage beleuchten merbe.

U[ebom Ijat [ich nicht immer als

e in stig en Diplomaten bemährt: biefed 2 M

erber traf er,

eben[o bom $erjen mie bom SSer[tanbe geleitet, ben 9?agel
auf ben -Slopf.

Sn einem gerichtlichen diüdblid mied er bie

9leil)e ber Üledjtdmibrigfeiten nach,

auf meld)e fomoljl bie

lurhe[[i[dje Regierung ald ber SSuubedtag, leiber unter preußi*
[eher TOm irfung, ihr Verfahren bei bem SBerfaffungdfturj
begrünbet, unb barnit ein rechtlich überall nichtiged 2Beri ge=
[cha[[en hatten.

Setjt nahe ber lebte STugenblid heran, in

melchern ißreußen [ich nnter bem B eifall ber gansen Nation
bon bem gefeßmibrigen Dreiben lodfagen unb ben 99unbedtag
in

bie Ddjranfen [einer rechtlichen (Sompeten3 jurüdmeifen

tonne.

@d [ei eine felbftmörberifdje Sßotiti! gemefen, menn

1852 bad preuf$ifd)e äJftnifterium bem SSunbedtag bie $efug=
niß 3uerfannt habe, ald conftituirenbe (9 cmalt in bie innern

9ied)td3u[tänbc ber (Stttjelftaaten einsugreifen, unb bann biel=
leict)t auch einmal bie preußifdje SBerfaffung abgu[cl)a[[en.

Die

einzige rechtmäßige Aufgabe bed öunbedtagd, auch in ber

Ufebom’3 Sintrog auf §erftellung ber berfaffung bon 1831.

345

peffifcpen Sacpe, pabe barttt beftanben, in ber Berfaffung boit
1831

bie bunbeSmibrigen Sirtifel genau gu begeidjnen unb

auSgumergen, im Übrigen aber nacp Sirtifei 56 ber Wiener
Scplupacte fiep feber Sinmifcpung in bas furpeffifepe Bern
faffungSieben gu entpalten.

S e r BunbeStag felbft pabe eine

Smpfinbung bon biefer ^Pflicpt gepabt, unb beSpalb bie Bern
faffitng niept aufgepoben, fonbern nur „aufjer Wirffam feit"
gefept.

.Spieran fei angufnüpfen, nnb ba ein Sinberftänbnip

gtoifepen bem .Slurfürften unb ben Stäuben über baS W erl
bon 1852 fiep unmöglicp geige, ber Eintrag gu fteden, bie
Sufpenfion

ber Berfaffung

bon 1831

gu beenbigen unb

fiep auf bie Silgung etmaiger bitnbeSmibriger Sirtifet gu be=
fepränfen.
Sn ber gangen ¿Darlegung mar fcbeS W ort gutreffenb,
mit eingiger ütuSnapme ber Bepanptung, bap ber BitnbcS=
befcplup bon 1852 nur eine geitmeife Sufpenfion beabfieptigt
pabe.

So

gartfüpienb toaren bie bamaligen Biacptpaber in

ber Sp at niept gemefen, unb llfebom glaubte aucp felbft niept
barem.

Seine XXntcrfepeibung patte feinen anbern ßiueef, als

ben Übeltpätern bie Umfepr gu einer gefepmüpigen ^Solitif
gu erleicptern.
B e i ber Sefung biefer adern bunbeStäglicpen .§erlommen
in baS (Gefiept fcplagenbcn Senffcprift empfanb gunäepft .Sperr
bon Sdjleinip

einen gclinben Sepreden.

S r forberte bon

§errn bon (Grüner eine Beleucptung ber ßrage, in mie meit
Sßreupen burep Upben’S unb BfanteuffePS Berpalten in ber
Sadje gebunben fei.

S e r BitSfcpitpantrag fei freilicp itnam

nepmbar, aber bie .Sperfteditng ber Berfaffung bon 1831 merbe
man niemals beim BunbeStage burepfepen; treten mir pier
entfepieben auf bie Seite beS SanbeS,

fo merbe ber gange
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SBunbeStag barin eine reDotutionäre Senben^ toittern. @3
Derftanb fid), baff nad) btefen fejfüijrungen (Sraner’S 2luf*
fafc fid) entfdjieben gegen Ltfcbom auSfprad); e§ mag gfcid)
ijter angeführt inerben, bag bet bcm toeitern Verlaufe ber
©acije and) bie breuffifdfen ©efanbten, §err Don <
2 t)boto in
©affei, §err Dan ©aDigni) tn 2)re3ben, §err Don 2Bertf)er
in SBten, fid) §u berfeiben $arbe befannten, unb baburd) bab
SSorgefjeit tfjrer Regierung nidjt gerabe erleichterten.
Snbeffcu reifte ©dficiud, gnr 23erati)itng ber @adje nad)
Saben=S3aben, Ino bamabl ber $ßrü%$iegent mit düterbiuaib
?(ufentija(t genommen, unb lootjin jelit and) Ufebom berufen
lüitrbe. tiefer brachte locitcreö Material jur ©eitrtijeiiitng
ber begangenen äftiffgriffe in güde mit, unb legte am
7. October ben (Sntlourf bes> im 23unbes>tage ab^ugebenben
25otums> Dor. 3)er Regent uafjm Doit filtern genaue Slenntitif);
5luer3iüalb fprad) fid) fofort für Ufebom’^ ©tanbfmnft au3 ;
admäijüd) tief] aud) ©d)tciuit> ein SSebcitfen nad) bem anbern
faden, unb fdjüepd) entfdjicb ber Regent gcmäfs feinem
dßorte Dom 8 . 97oDember: Oie 2$elt muff loiffen, bafj ^reuffett
überad baö dicdjt 31t fdjübcn bereit ift. Ufebom’3 SSotum
iDurbe genehmigt; eine au3füf)rüd)e Ocnlfdfrift über bie gartge
$rage, burdjamS nad) ltfcbom^ ©ittu, am 10. October Don
Okdjcimratl) 5lbefen fertig geftedt, unb nadjbcnt am 1 1 . ein
Dod§ät)iiger OJcinifterratt) auf Sefetjt beb Regenten nod)
einmal bie Angelegenheit geprüft unb bann einmütig feine
3 itftimmung amSgefbrodfen hatte, an bemfetben Oage nad)
SSien mit bem (Srfudjen um öfterreic§§ Beitritt abgefanbt.
Zugleich Dmrbe bemerft, baf) bei biefer 3ied)t3frage ^reuffen
in feinem @ntfd)luj3 uniüiberrufiid) feftftetje, unb atfo aud),
loenn Öfterreich Derfage, baitad) I)anbeiit loerbe.

®te preufstfcpe ^Regierung nimmt UfebottdS Eintrag an.
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Siefe dBenbitng ber preitfifcpeit Sßolitif itntrbe in fitrger

3 eit allgemein befannt, unb rief auf allen Seiten eine lebpafte,
in ipren Scpattirungeu pöcpft eparafteriftifepe Bemegung perDar.

Sn Shtrpeffen Dürfte fie, mie bie ©rmecdmg aug einem

böfen, beängftigenben Sraunt.

Bon ber Übermacpt erbrüeft,

opne dus fiept auf llnterftüpung, patten bie Stäube fiep be
gnügt, menigfteng einige (Soncejfionen 31t beantragen, opne
bie, mie Ufebom fagte, ipr Safein eine Sßoffe bleiben mürbe,
unb felbft gegen biefe patte ipr gmingperr proteftirt.

Sa

fant ipnen bie Stiutbc nun Sßreufeng duf treten, mie fie pufften,
alg untrügliche Botjcpaft ber napen Errettung.

Sn einem

Bfoment nerfepmanb bag Streben naep deinen dlmofcn, unb
erpob fiep aufg diene bie Sorberung beg dieeptg, beg alten,
breifaep bcmäprten Sanbegrecptg.

S ie ¿meite Kammer fagte

fiep mit beinape einftimmiger dJieprpeit Don ipren nenlicpen,
burep ben Slurfürftcit abgelepnten Berbcfferunggan trägen log,
unb napm eine Slbrcffc an ben Slurfürftcit, fomie eine (Eingabe
an ben Buubegtag

auf ¿perftellung

faffung Don 1831 an.
ipr begeifterter 3uruf

Sn

ber reeptmäfigen Ber=

bem ganzen deinen Sanbc fam
BeDölferung

entgegen; Beamte,

Bürger unb Bauern maren unermüblicp in ber (Sinfcttbuitg
patriotifeper Befolutionen, unb mit opnmäcptigem (Trimme
fap ber Slurfürft bem unmiberftcplicpen dnmaepfen biefer nieptg
alg (Serecptigfeit forbernben Bemegung $u.

Sabei reiepte ber

Sluffcpmung meit über bie peffifepen ©rennen pinaug.

Sn

allen beutfepen ßanben erpob fiep bie liberale Partei für bie
gute Sacpe;

in Berfammlungcn, Bereinen unb Leitungen

ertönte bie Sofuttg auf bie dncrfcnmmg beg fo fepmer unb
fo lange gefränften Becptg; mit maprer SButp mttrbc £)effeng
dJiifpanblung

burep ben Bunbegtag

alg eine Scpmacp unb
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Sdjanbe ber beutjcijcn Nation bargeftcEt, unb fernem ^rneifel
fonnte

e§ unterliegen, bap bemnädfft bie Sommern ber

beutfdjen (Staaten faft ausnahmslos

itpre Stimme für ben

preupifcljen Antrag unb gegen bie 9JM)rl)eit beS BunbeStagS
ergeben mürben.
Um fo unangenehmer mar bie SDiefjrga^i ber beutfdjen
Regierungen burch prcupcnb Auftreten berührt.

£ er trger,

bah biefeS Sabinet jept auch in ©übbeutfdjianb Popularität
geminne, mürbe bitrd) baS Bemuptfein gefchärft, im Sapre
I 80O gur Befämpfung ber preupifcpen Union für eine burch
unb burch faule Sache Partei ergriffen unb bamit fiep felbft
Sapr für Sapr bie <pänbe immer ärger befcpmupt 31t haben.
Heiner ber Souveräne ober BUnifter hatte Sichtung Oor bem
Hurfürften ober |) affempfing: fie ballten

bie gauft in ber

£afcpe, um folcper greunbe millen jept oor bie SSapl geftellt
gu fein,

entmeber mit preupen bas eigne SBerf als gefep=

mibrig unb untauglich meggumerfen, ober ben erregten gorn
beb gangen beutfepen Rolfen

auf fiep unb ben BunbeStag

gu gieheu, unb bem Rationaltierein ein unfcpäpbareS M aterial
für feine abfcpeulicpe gorberung eines beutfdjen Parlamente
gu liefern.

Unb fie mären fo gerne populär geblieben, in

biefer fcplimmen ßeit, mo burd) ben italienifdjen Hrieg Öfterreiche Bfadjt
B lu t

erfepüttert, prcupenS

ber Ration

man mit Preußen

in SSallung

geratpen mar.

gu unterhanbelu.

bauerte, bap Preupen

trop

Slnfepen gehoben, baS
So

begann

® ra f Rebberg

be=

ber Slbrebe üom Sluguft feine

Slnfidjt opne üorperigeS Benehmen mit döicn uumiberruflid)
feftgeftedt habe, mieS barauf hin, baf3 bie jept üon preupen
fo paU

beurfpeilte Berfaffung

Oon 1852 üormiegenb bie

Schöpfung preupifeper Arbeiter gemefen; jcbenfaiiS fei burch

¡ÖfterretdjS 2Biberft>ntdj.
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bie bamaíigen BunbeSbefcfdüffe gtütfd^ert bem ®urfürften unb
bem Bunbe ein fefter BedjtSboben gefd)affen, art meinem ber
BunbeStag nidjt rütteín bürfe. 9fucl) fei ber bisher eingehaltene
SBeg feineSmegS auSfichtSíoS.

Grft burdj $ßreuhenS Umfeíjr

feien in ®urf)effen bie eben in Beruhigung begriffenen Gemutíjer mieber aufgeregt morben; eS bebürfe nichts ineiter,
als ba§ ber BunbeStag
B e rie t

in

feinen AuSfdjuh beauftrage, feinen

einigen fünften

noch etmaS günftiger für bie

©tänbe umgugeftalten, unb facíjíidj tabeííofe Artifel ber Berfaffung Don 1831 als AmenbementS in bie neue Berfaffung
eingufügen.

Aber unmöglich fei eS, in umgetehrtem Ber-

fahren bie burd) ben BunbeStag bernidjtete Berfaffung Don
1831 als Ganges h^pftelien, unb bann bie einzelnen fdjäblidjen SCrtiíeí 51t ermitteln

unb

auSgumergen.

©ine

Bedjberg’S erftem Beferenten in beutfchen ©adjen,

bon

<perru

bon Biegeleben, berfaftte ©enffdjrift bom 26. Öctober erhob
fiel) hier gu ber falbungSboden SBeihe ber fdjönften SBetternid/fd)en feiten.

Sft

es einmal anerfannt, fagte fie, bah

bie alte Berfaffung mit bem BunbeSredfjte unbereinbar mar,
fo mirb „fein SBohlmemenber" eS tabeln, bah bie Gelegenheit
gu einer bodftünbigen Bebifion benufct mürbe, um unter ber
Autorität bes BunbeS, unter „freier" Bcitmirfung beS ßanbeS
unb mit „gutem" SBiden „oder" Betheiligten, ein bor oder
fünftigen Anfechtung fidjereS, bes Beifalls ber Begierung unb
„ber U ntertanen" mürbigeS döerf 51t erfchaffen: baS ift ber
mahre ©inn beS BunbeSbefd)luffeS

bon 1852; gu biefem

3mecf finb mir bereit, bie gurüdmeifung an ben AuSfdjuh auSgufüredfen, um bort baS iföerf noch Leiter gu berbodfontmnen.
@S mürbe §errn bon ©djleinih nicht fdjmer, in SBiberlegung biefer mohltönenben Bebemenbungen ben preu^tfcheu

3)eutfd)e Üieformfragen.
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©tanbpunlt gu rechtfertigen. Snbeffen ging er auf eine 3Sem
fdjiebttng be3 33efcijtuf[egi nnb eine nochmalige Oerathung
bnrctj ben 3iu§fci)uh ein, gu lebhaftem 33erbruffe Ufebont’3,
ber fiel) bafür rächte, inbem er bie üon ©chleittiij ftreng bem
botene 9ScröffentiicE)ung

ber Senffd)rift

bont 10 . October

unter ber §anb beraniagte, itnb bamit ein ttetteb Stufmogen
ber öffentlichen Meinung bemirltc.

S ic

mcitfchictjtigen 33em

hanblitngen gmifcljen ben beutfdjen §öfen,

meldje fid) je|t

burd) lange dJionate fortfe|ten, brauchen mir nicht im ©im
gelnen gu berfolgen. S ie erneuerte ©erat [jung im dtusfdjitffe
be§ S3unbe§tag§

lieferte

bann

in

einem Vorträge

19. Saituar 1860 folgenbed ©rgebnih-

bom

2ßo bie furfurftlicije

Regierung nnb bie ©tänbe einig gemorben, gilt ihr 23efc£)luh
für bie betreffenben 5lrtifel ber SSerfaffitng bon 1852.

döo

leine ©inigung ergielt morben, gilt ber S e jt bon 1852, jeboch
mit ber 9ludnahme, bah, tuo bie ©tänbe eine nicht bunbe§=
mibrige SSeftimmung bon 1831 beantragt hßben, biefe aufjunehmen ift.

Sagegen fiitb

bie bon ber Regierung bom

gefchlagencn Säuberungen ihrer SBerfaffung unftatthaft.

©d

mar als Sßermittlungbborfdjlag gemeint; alb eine groffe 9cach=
giebigleit erfdfien eb ben SSerfaffern, bah fm trot; bes Sunbe^
befdjluffeto bon 1852 eingeräumt höübn, ed gebe boch in ber
barnabo böllig

berurttjeilten 33erfaff tutg bon 1831 bunbesd

mähige Seftanbtljeiie.

91id)t§ bcfto meniger aber mar nnb

blieb ber Slusfdjuhantrag ein dücrf conftituirenber 03cmalt,
mie fie bem $8unbe3tage nach beffen ©runbgefe|en nidjt
guftanb.

©tänbifdje SSorfdjläge lagen bem 9!u3fd)itffe nach

ben leiden ©rflärungen ber Ijcffifcl)cit Kammern überhaupt
nicht mehr bor; bem Verbiete bes> Iditsfchuffeb, bah btefe ©m
flärungen bebeutungSloS feien, fehlte e£ an jebem 0M )t^ '
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SBunbeg&efdjiujs für eine neue SSerfoffung.

grunbe; fo £)atte ber Siugfdjuff lebtgttci) uad) fernem fubjectiöen
(Srmeffert tjier einen Strittet geäubert, bort einen anbern ge=
uetjmigt, atg tuäre in aller SBett bie Saefttgttifi beg Buttbe^
tag§, in innern Sanbegfadjett materietteg Red)t 51t fdjaffen,
anerlannt.
Ratürtict) blieb fßreuffeu bei feinem SBibcrfprud).

Stuf

ber anbern ©eite r a r ber Äonig Dan §annoüer fetjr bet*
briefstid) über ben Stugfdpf), ber in 16 Strtifetu ber tiberaten
Strömung nacfjgegeben tptte. Sind) ber fturfürft bou Reffen
grottte über bie Stbtetpuug feiner Stmeubemeutg; er fjatte
ernftiidj getjofft, nadj bereit ©urdjfetpug ftarl genug p

fein,

um einem feiner Sö fp e bie Stjronfotge 51t fidfern. Snbeffen,
beibe fßoteutaten erfannten bodj batb, baff Beffercg atg ber
Stugfdpffautrag nidjt 511 erlangen fei, unb bequentten fid),
bemfetben ifjre unbebingte .ßuftimmuug p

geben. S o lourbe

am 24. 91tär§ 1860 üom Sluubegtage im Sinne beg Stug*
fdjuffeg befdfioffen. sD?it fßreuffeu ftimmten nur bie fadjfifdjeit
§erpgtf)üm er, Otbenburg, SSatbecf, Reuft j. S., bie freien
Stabte.

fjSreufien legte barauf gegen ben »efdjlufe, atg auf

einer (£onpeteupberfd)reituitg bcrufjenb, «ßroteft ein, unb er*
Härte ifp für redjttidj nichtig unb imberfnnbticf).

©er ftctg

teibenfdjafttidje ^färbten fagte, ein fotdfeg Rerfafjren madje
bent Stufet)eit beg S3unbegtagg ben ®araug, unb fcfjfug box,
bag preuffifdje SSotnm einem fpecietten Stugfdjujf p r (Senfur
p

überreifen.

Snbeffen Öfterreid), ^annoüer, ®aben rietfjen

ab, unb man tiefg eg bei einer ^räfibiaterftärung über bie
öerfaffttuggmäfnge ^ßfficlqt aller Regierungen p r Stnerfennung
beg Slefdjtuffeg betoenben.

Sn ^ßrioatgefpadjeit räumten bie

SJautfter Sdjrend in SRündjcn unb Don £üget in Stuttgart,
fottüe ber Stöuig öou Sact)fen eilt, matt fei 1852 am SRmbe

®eutfd)e Dteformfragen.
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51t loeit gegangen; jebod) ber 93efd)lup fet einmal gefaxt unb
müffe refpectirt inerben.

9ÍÍ3 bas preupifd)e 9lbgcorbneten=

haus» baranf im 91pril nací) einer üuperft lebhaften i8 er£)anbínng
bie Regierung auffqrberte, in ber SSertijeibigung be§ ijeffifcijcrt
£anbe¡§red)ts> unerfdjütterlid) feft 51t bleiben, antlnortete ber
SBürttemberger ©taatéangeiger

mit einer heftigen Sßolentif

gegen bie gefammte preupifdfe ißolitif. Sn ©affet aber arben
tete bie Regierung, bem Í8unbe3tagébefd)lup
bas ©ritnbgefcp non 1852 um,

entfpredjeitb,

naijm eine Sínjcrí)! ber

frühem ftänbifdjen Einträge unb bamit eine ()omöopati)ijci)e
©ofté ftäubifcljcr ^Berechtigung in ben ©e;rt auf, mtb pubtu
cirte bie fo erload) ferne SSerfaffungSurtunbe am 30. iücat 1860.
@s> tarn §uitäd)ft baranf an, loeldfe döirfitng fie bamit im
Sanbe errieten mürbe.
3Bäi)renb

auf fotd)e 5trt

über bie Okitnbgefepe be3

beutfd)en 83unbes> ein heftiger ©treit entbrannt mar, führte
ein Hmfd)lag iit ber großen europäifd)en ^ßotitii nod) einmal
eine überreifd)enbe ©emonftration beittfcher ©inmütl)igleit herbei.
Mtifer Napoleon, in ber Memme ¿loifchen ben Slnforbe^
rungen Öfterreid)3, bes» ipapftes» unb be§ fran§öfifd)en Hierum
auf ber einen, unb ben in iplombieres» Ooit it)m holbloegs» am
erfannten S3eftrebungen ber itaíienifd)en Ücationalpartei auf
ber anbern ©eite,

tjertte ¿uerft mit Öfterreich 2Ibrebe ge-

nominen, §ur Orbnitng ber itaíienifd)eu SSert)ältniffe einen
(Soitgrep ber fünf ($ropmiid)te 511 berufen,

©amt aber fanb

er, bap meber Öfterreich llDC§ ber ipapft §u ben in SSillafranca unb ßürid) oerabrebeteu innern Reformen irgenb metetje
Stnftatten trafen, itnb folglid) aud) er fiel) an biefe Verträge
nicht loeiter ¿u binben brand)e.

©rat er bagegeit mieber mit

©arbinien in freunbfd)aftlici)es> Benehmen, fo ionnte er auf

SSerme^rte SSetoegung in ^taiicu.
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bie in ipiombtcred Vereinbarte ©rloerbung ©abopend unb
IHiggad ¿urüdfütumett, non ber natürlid) feit SBillafranca feine
3icbc getoefen toar. ©egen (£nbe bed Sapred 1859 ijatte er
feinen ©ntfdjtup gefafjt. Anfang Sanuar 1860 erfcpien eine
officiöfe Stbpanblung: ©er ipapft unb ber ©ongrep, in tocldjcr
ber ©ab enttnicfeft tiutrbe, bie lucitiidjc <gerrfd)aft bed ißapfted
im Sirdjcnftaat fei für beffeit firdjlidje Autorität toeber notijig
nod) nü^ltcf), fonberu int döegcutpcil üerberbfid). 3 ugleid) er*
folgte ein ebenfo be§eidfnenber iDcinifterlucdjfet: an bie ©teile
bed conferOatiOen SSaletodfi trat ber italienifdf gefinute ©poit*
Ocncl. ©ofort ergriff and) ©abour in Sturin bie 3ügef ber
Regierung auf3 9?cue, unb bie populäre 93etoegung für bie
©inpcit Staliend fant in allen Xf)eiten bed Sanbed in Oer*
ftärften $lup. Sn $foren§ unb Bologna tourbe bie farbinifdfe
3Serfaffung unb bad farbinifdje SSaplgefcp eingefütjrt; and
•Hont unb beit ÜBarfeit gingen §af)ircic£)e Sittfdjriftcn nadj
iparid um ^Befreiung oon bem unerträgtidfen dvegimente bed
fuipfted; in Neapel ftieg bie populäre ©äprung jn einer
foldjen Ipöpe, baf ber englifc£)e ©efanbte erflärte, ed gebe
fein ©ritted mepr attfer einem dBedjfet bed ©pftemd ober
einem SBecpfel ber ©pnaftie. Napoleon lieft barauf bttrdj
eine ©epcfdje üom 24. Februar bem föönig Victor ©mannet
eröffnen, toenn er fiep mit ber iditnejion Oon ißarnta unb
iWobeita begnügen unb baneben bie Diomagna atd päpftlidfer
Sitar ocrtualten loolle, locrbe $ranfreicp iptn gegen jcbcit
fcinblidfen Eingriff Seiftanb leiften; mürbe er aber loeiter
gepen, fo gefepepe bied auf feilte eigene ©kfapr, unb muffe
Sranfreidj bann feilten Slnfprudj auf ©aOopeit ttnb ÜHi^a er*
neuern. Victor ©mannet toäplte bie leptere Sllteritatioc, unb
im Saufe bed ÜHarj erfolgte bann auf (Britnb feierltcper Solid*
ö. 6 t)6 ei, Söegrünbung b. beutfdjeit 91 cid)cs II.
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abftimmung bie Sinitejüon Xodcanad unb ber (imitia (tute jeigt bie
Oereinten Sanbfcßaften Bon SJtobcna, ^armn unb ber Siomagua
genannt luitrben), an bic farbtntfc£)e S r orte, unb gieid^eitig bte
(ShtBerieibitng SaOoßend unb Sii^ad in bad fran§öfifc£)e ^etd).
Sott betn großen (Sottgreß tuar iüngft feine Siebe meßr.
9Soi)£ aber ßatte Stapoieon feinerfeitd nad) ber Sibtuenbung
üon SSien unb Siont fonftige Sinfnüpfung gefugt, unb ¿um
Sßeti attcfj gefuttben.

Sad engiifcße Sßßigminifterium naßnt

tuarnten Sintßeii an bent (imporftreben Stattend, itttb freute
fid) Bon § errett an ber Zertrümmerung bcd ttt SStlfafranca
enttoorfenen Sßftemd.

Sagit fant, baff Stapoieon fdjott fett

einiger Zeit für ^ranfreid) ben Übergang Bon bctt bidßer
ßerrfdjenben (SinfußrBerboten unb Scßutföötten 51t ben (6ritub=
feigen eined gemäßigten ^reißanbeid int Sinne trug, in @ngtaub and) bafür tebßafted Gmtgegenfommen fattb, ttnb am

20 . Sanitär 1860 ¿ur Unterzeichnung eiltet tpanbeidöertragd
gelangte, beffett (iottfeqnennen, toie loir baib feßen tuerben,
aueß für bie (inttuicfiung unferer beutfeßen 3 itftättbc eine
ßoße S3ebeutuitg getuattneu.

S o tueit mar alfo bad frattgöfifd^

engiifcße (iinBcrftäubniß Bolffommen.

Sind) in Siußianb tuar

¿tuar bie Steigung ¿tt granfreieß nidjt meßr fo tuarm mie im
$rüßttng 1859, immer aber maren Saifer SUejanber unb
S’ürft ($ortfcßafoff and) •jeßt ttod) ber Stnfidjt,

baß eine

Sripie=S(ittanz ¿iuifcßeit Sittßianb, Sßreußen unb $ranfreid)
eine iuaßre ^riebendtiga für bad gur Zeit fo beunruhigte
©uropa, unb nebenbei, tuie bie ruffifeßen Okbanfett tueiter
gingen,

aud) tuoßi ein treffbießer Siüdßait für Siußfanbd

SteKung im Orient gegenüber Öfterreid) unb (ingiattb fein
mürbe.

Slapoleott ßütete fid), berartige Sfnbeittungen ¿urüd=

¿ttiueifen: im @egentßeii, ganz im ruffifdjen Sinne maeßte

9?apoieon fudjt ftd) Sßreitfjen p nähern.
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er Vüteberi)otte $erfud)e, Bet bem preupifcpen Regenten enB
fpredjenbe ©enbengen perborgurttfen.

(Sr fanbte freunbticpe

döinfe nacp 93erdtt, bap $ranfreicp bie (Srpebung ^3reupem§
gu einer mürbigen ©teditng im beutfcpen SBunbe mit ^reube
begrüben mürbe, mtb menn bann $preitpen eine deine Bdrengi
bericptigung am dipeine gnfaffe, mürbe $ranfreid) ipm eine
reidje (Sntfcpäbigung, etma bie (Srmerbung ©dpe^mig^offteinio,
guficpern.
©er fpring4degent lief? ade biefe (Eröffnungen platt gu
Stoben faden, unb afö bann (Enbe SD^ärg bie dlmtejion boit
©abopemdtigga burcp dtapoteon unter ber amtdcpen (Erdürung
erfolgte, bap granfreid) an biefer ©tede feine natürlicpen
©rennen mieber gemonnen pabe, ging ein tiefer düp burcp
ba§ gange biptomatifcpe (Ekmebe.

diapoiemt patte Oor bem

Kriege ^ranfreicpä pope dneigennüpigfeit üertünbet: jcpt tag
pier bie (Ermerbttng einer ftattddjen ^ßrobing, unb pgteicp
ber döitnfd) auf bie meitere ^erftedung ber fogenannten na*
türticpen (Ekenge, atfo bie (Eroberung beg tinfen dipeinufer§,
offen p ©age.

©ie ©djmeig unb ©eutfdpanb fapen ftcp

gteicpmäpig bebropt, unb bie Sinfregung äuperte ftd) in immer
ftärferem dKaape, ab§ aucp in (Ettgdmb bie diegiermtg unb
bie Leitungen tpr dJäptrauen gegen bie gefäprdcpe nnb unbe=
recpenbare Sßolitif be§ frangöfifd)en Smperator§ au^fpracpen.
(Es> mar bergebens», bap dtapoteon fo feierticp mie mögtid)
feine ^riebensdiebe betpenerte; dtde^, ma§ er erreichte, mar
eine (Erdärung Sorb ^Mmerfton’3, bap (Engtanb gmar feinen
Ifrieg megen ber dlnnepon ©abopem§ beginnen mürbe, bei
ber dftipbidigung be<§ (SreigniffeS aber nacpbrüdtidj beparre.
©er preupifcpe diegent, ber in biefer 3eit eine $aprt burcp
bie ©aargegenb mad)te, napm pier bei einer fefttidfen 93e=
23*
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grüfjung, 51t üdaholeon’S fd) tuerein SSerbrufj, (Gelegenheit §u
bem $uSfhrud)e:

niemals

merbe er eintuidigen, baff eine

©cfjode beutfdjer @rbe bem SSaterlanbe berloren gehe.

2llS

bann bodenbS Enfang dftai (Garibalbi mit einer ©d)aar bon

1000 ^reimidigen aus bem ¿gafen Dan (Genua in @ee ging,
unb nach einigen ©agen befannt toitrbe, baff er in ©icilien
getanbet

fei,

um and) biefe Snfel ber ^>errfc£)aft Victor

(StnanuedS 31t untermcrfen:

ba mar ade SBelt überzeugt,

niemals i>ätte(Garibalbi ein foldjeS Unternehmenohne (Sabottr’S
ÜDUtmirfnng, mtb niemals

(Gabour eS ohne bie ^Billigung

diahoteon’S gemagt. 23efonberS baS ruffifd)e (Gabinet, metcheS
bon jeher eS liebte, fiel) als

befonbern 23efd)üt3er dieapelS

hinjujteden, brüdte fomotjl in ©urin als auch in jßariS fein
großes 0 efremben aus.

diafmleon berficherte, baff iljm bie

fdjlimme ©adje bödig fremb fei, fanb aber menig (Glauben
bamit, obmohl er biefeS 9 JM bodtommen bie SBahrljeit fprad),
unb felbft burch (Gabour grünblid)

getäufcl)t morben mar.

©iefer hotte (Garibalbi’S 5luSrüftung in jeber Söeife beförbert,
im ©tiden

eine SUn^ahl neapolitanifcher (Generale für bie

italienifdje (Ginljeit gemonnen, unb gule^t (Garibalbi’S $al)rt
burd) ein fd)ü|enbeS farbinifcheS (Gefchmaber geleiten laffen1),
unauSgefetd aber hotte er pglcid) bem frangöfifdjen (Gefanbten
bie beftimmteften SSerfidjerungen gegeben, bafs er bon (Garibalbi’S
jßlcinen unb ©reiben abfolitt feine Slhnun9 ha^e — f0 tmfj
üdapolcou burd) bie Sanbung in

©icilien

ebenfo mie bie

übrigen dftenfdjen überrafdjt mürbe.
J) ©em (Gommanbanten beSjelben gab (Gabour ntünblid) bie SSeijung,
bie (Gfpebition im ttfothfad 31t fdjittsen. ©er Officier jagte: wenn e§
gefdje^ert ijt, werben ©ie mid) auf bie ^ejiimg je^en. (Gabour erwiberte:
gang gewij), mein Hefter; id) jetje, bajj ©ie mid) berjtauben haben.

guiamiueufunft be§ Ißrtng-Aegettten unb AaboIeon’S.

Aber toaS half eS ihm?
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(Sr mar einmal ber Gegcnftanb

allgemeines ArgmohnS gemorben; nach ben ©dfmanfungen
feiner boclj immer aggreffiben Sßolitii traute man ihm, unb
nicht ol)ne Gr unb,

UrnmätgungSpläne

an

allen Guben

GuropaS gu; in biefem Angcnblicfe fanb fiel) niemanb mcljr
geneigt, mit il)m fich eingutaffen.

Unter fotcljen Umftänben

maubte er auf S Beue feinen Blid auf ^reuffen. ®aS nttjige,
offene unb fefte Bert)alten beS ^ßring-Begenten im borigen
Sahre hatte bei iljm nicht §af;, fonbern Achtung herborgerufen: er tieff ben Borfdjlag gu einer gerfönlidjen 3 ufammenfunft nad) Berlin gelangen,

©er Bcgent hatte bie Bor-

ftellung, Bapoleoit fudje it)n mit ©eutfchlanb gu berfeinben
unb ben AuStaufd) BheinlanbS gegen ©djleSmigdpoiftciu
mieber gitr ©pradje gu bringen, lehnte beu Antrag alfo
gmeimal ab, unb nahm il)n enblid) nur unter ber erflärten BorauSfetmng an, baff bie Grunblage alter Bcrhanbtungcn bie
Uubertctdid)fcit beS bcutfdjcn Gebietes fein merbc.

Bereits

Ijatte ihm ®önig 9Baj bon Bahern feinen Befudj in BabcnBabcn mäl)renb beS üblichen ©ommeraufentf)altS beS ^ringen
angemetbet; and) ber Uonig bon Württemberg mollte fommen;
borthin lub ber Begeut auch

frangöfifdjen Uaifer ein,

unb madjtc bie beborftetjenbe ßufammenfunft bitrd) Gircular
ben bentfdjcn §öfen befannt.

©ieS bemirfte aller Orten ein

nerböfeS Unbehagen, bei bem Völlig bon ¿panitober aber, ben
fdjon ber Bcfitd) beS HönigS 9Ba£ in Baben mit ©orge unb
Berbruff erfüllte, bie tiefftc Gemüthsbemegitng.

ßängft mar

ihm ber ^ring-Begent mit feinen liberalen Bciitiftcrn nnb
feinen BnnbeSreformen berbiidjtig; baS naüoleonifdje ®aiferthum aber betrachtete er bottenbs als bie ^teifdjmerbung beS
teuflifet)en GeiftcS.

Aus einer Berbinbung Beibcr tonnte
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nidftíS aí§ Unheil, SInnejtion, 23ernid)tung fürftíicEjer ©oube*
ränität 1) erborget)en.

Satcí) langem ©tinten entfdjloff er fiel),

ber ®efaí)r bicíjt attf ben fíeib

51t

rüden, fuí)r bie díactjt bitrdj

nad) ©erlitt, nnb trat fruí) 9Jiorgem§ am 13. Sunt bet bent
Siegenten ein.

©u bar[ft itidjt f)inget)en, rief er, ober ©u

mufft ade beutfefjen dürften ttnb ben Inifer Don Öfterreid)
ebenfalls gtt ber ßufammenlunft einiabcit. ©er Svegent, etma¡o
üermunbert über ben CSifer, lief; bic (ärmäijnitng bes Slaifcrs
Oott Öfterreid) auf fici) beruljen, tub §uitäc£)ft ben i)ot)en Snter=
pedanten fetbft ein, ttnb fdjrieb bann aitd)
an Slönig Sotjann oon ©adjfett.

51t gleichem $med

Sd) tonnte niemanb ein=

laben, fagte er nadjijer, ttnb niemanb auáftfjíieffen, aber id)
toodte nidjt, baff e¡§ am§fel)e, ab§ bäcljte icí) etmaé fjinter bent
Siiiden ©eittfd)íanb<§ gu tijun.

2ßir

müffett über biefe f]u|ammcnfunft ettoas näijer be

richten, nidjt, ah§ mären bort midjtige ©rgebniffe erhielt morbett,
abo meit il)r ©erlauf fo ungemein djarafteriftifd) für ben
^rin^Stegenten ift, ber gar nidjt baran badjte, bie fran^öfifc^e
ßuborlommenljeit aí3 bifiíomatifdjeS fßreffiomomittel gegen
bie beutfdfen SBiberfadfer feiner nationalen $mede gu be=
nu|en, fonbern mit unbebiitgter Offenheit fid) al§ Vertreter
aller beittfc£)eu ©taaten Slapoleon gegenüber ftedte.
Slnt 14. Sttni laut ber Siegent in ©aben an, mo ®onig
©tat; fdjott feit einigen ©agen eittgetroffett mar; bie brei anbertt
Könige, ttnb eine Slngal)! lichterer dürften, ©aben abo §au§i
tjerr, ©armftabt ttnb üdaffait, Söcimar ttnb Sobttrg mareit
ebenfad)3 erfdjietten.

©er Siegent fprad) iljtten feinen @nt=

fdjlufe au§, leine ^ebietsüeränberung auf Hofteit ©eutfdjlaubä
ober beutfdjer ©taaten gugulaffen.

©ie bier Könige üerab=

rebeten unter fiel), bent ^ringen löniglidje (Sljren §u ermeifett

^ürftenöerfammlung in SBabeit.
unb ifjm bett SSortritt etn^uräumert.

©o
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empfing er am

15. Sunt SlbenbS 7 U i)r ben faifertid)cn ® aft an ber ©pifce
einer ©djaar gefronter ©äuptcr.

Stad) 8 lttjr macfjte er bent

Miifer feinen üöefud); ifjr ($efprädj, baS einzige, maß fie unter
oier Singen patten, banerte ettoa eine ©tunbe, patte aber faunt
einen anbern Snpalt, als Slapoleou’S Mage über bie grunb*
lofe, gegen ipn in ©eutfcplanb i)crrfc£)enbe Slufregung nnb
bie feinbfelige Haltung faft ber gefammten beutfdjen ^reffe.
US fei mapr, fagte er, eS gebe eine Partei in granfreidp, bie
nad) beutfcpem (Gebiet ftrebe.

(Sr aber fei anberer Slnfidjt;

er münfcpe, baff bie beiben Ssölfer, bie an ber ©pipe ber
Uioilifation ftänben, in ^rieben üerfepren unb i£)re Sntcreffcn
üerfdjmeljen mikpten.

Um biefe ©efinnuug ¿u befunben, fei

er pergefommcn. ©er Regent fpracb) barauf feine greube unb
ßuftimmnng aus, er fei um fo bereittoilliger auf bie Bufammem
funft eingegangen, als fie ein ^fanb bes griebenS fein füllte.

3 ugteic£) bemerfte er, baff bie S3eunrupigung in ©eutfcplanb
bie golge ber Uinücrleibitng ©aüopenS nacp ber feierlichen
^roclamation fran^öfifcper Uneigennüpigfeit gemefen fei. ©aS
fei, rief Napoleon, ein SluSnapmefall, in $olgc eines üorauS*
gegangenen Vertrags, nad) melcpem, toenn ©arbinien SSortpeile
erlange, granfreid) für bie geleiftete $ülfe eine Untfcpäbigung
erhalten füllte.

SßaS ©eutfcplanb betreffe, fo lägen hier bie

©inge gang anberS.

Sind) id), crmiberte ber «ßrinj, habe üon

jenem Vertrage feine Mnntnif) gehabt, unb bei bem publicum
mar ber Uinbrucf ber Sfonejrton um fo ftärfer, als Um. SJcajeftät
fid) int Miege als glüdlid)en gelbpcrrn bemäprt f)aben. Stirn,
fragte Slapoleon, maS ift gu tf)im, um biefe 23eforgniffe 51t
füllen?

©agen ©ic ben bcutfd)en dürften, antmortete ber

^ rin j, maS ©ie mir gefagt haben.
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©ieg gefcpap benn am borgen beg 16. Sunt im f e

laufe ber fürftlicpcn ¿Sefucpe imb ©egenbefudpe.

Saffen ©ie,

fagtc ipnt ber Honig tmu SBürttemberg, Spre SBorte in allen
frangöfifcpen Bedungen puOliciren.

Sind) bei bem Honig non

^mnnoOer fupr ber Haifer Oor, üernapm aber, baff ber Honig
niept ^u §aufe fei; ber Heutig mar in ber ©pat
§aufe, fonbent tjinter bemfelben im ©arten,

niept im

©ei bem Honig

non ©acpfen änderte Napoleon ben SBunfep eineg §anbelg=
nertragg, morauf tpn ber Hbttig an fßreuffen nermieg.

©g

gab bann Hircpenbefucp, ¿ßromenaben, geftfcpmaug, mie üblicp;
am Slbenb eine groffe ©oirce; ber anmefenbe öfterreicpifcpe
©efanbte, © raf £rautmanngborff, berichtete barüber, bag
nehmen beg Haiferg fei mäprenb bcg gangen Slbenbg fepr rttpig
ttnb gcmeffen, beinahe ftill gemefen; er Ijabc mit niemanb ein
längereg ©cfprad; gepflogen, bie meiftcn beutfcpen dürften
ipnt gegenüber eine nerlegene BurücEpaltung gegeigt.

Sind)

bie ¿Bebölferung Oerpielt fiep gegen ipn üuperft füpl, gebot
einem ©nipp ^rangofen bei einem ¿poepruf auf ben Haifer
©cpmeigen, unb lief] bann iprerfcitg ben ipriug=9icgcntcn
hodplebeit.

Slm 17. hatte ber Haifer noep ein ©efpräcp mit

bem ¿Regenten unb bem Honig Wcax, über Neapel; mie biefer
nachher ergüpltc, mären dtapoleoirg Slupcrungcn niept bc=
friebigenb gemefen; er müffe bei ben'italienifcpen ©reigniffen
ftetg bie SKöglicpfeit eineg ©onflictg mit ©nglanb Oor Slugen
paben; auep lönnc er bem Heutige Ooit ©arbinien niept cud
gegen treten, ber Ooit ber ¿ßolfgpartci üormärtg gebrängt
merbe unb niept bie Hraft gum SSiberftanb befipe.
Slnt Slbeub, furg bor ber Slbreifc, gelang bem Haifer noep
eine Eroberung befonberer Sfrt.

©r trat unangemelbet in ben

^aioit bei? Höuigg ooit ^anitoOcr, martete bort gang rupig,

9ÍBretfe Síctpoíeon’S.
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bis ber bíinbc §err erfcpien, ber juerft fepr untoilíig über baS
(Einbringen eineS ^rembert toar, bantt aber aitS ber £mnb
beS ^aíferS bcn Drben ber (Epreníegion mit gnäbigem Sanfe
empfing, unb burcp bie tooptberecpneten Dieben Dlapoteon’S
fo bezaubert tourbe, bap er feitbcm baS ßob beSfetbcn in
alten Tonarten üerfünbete.

Um 9 Upr reifte Diapoteon ab,

fcptoerlicp erbaut üon bem ÜBertauf unb ben nichtigen (Ergebe
niffen feiner (Ejpebition.
Sem iprin§d}u'gcnteu toar übrigens nocp eilt Dcacpfpiet
bcS großen gürftentageS §ugebadjt.

(Er toar, auf bie (Eefapr

einer fcptoeren SBerftimmuitg DiapoicoirS, fo nadjbrüdtid) im
«Sinne beutfcper (Eintracht aufgetreten, bap iprn über baS
SSefcn berfetbcn eine beutticpe ©eleprung nidjt unertoartet
fommeit tonnte.
9lm SSormittag beS 17. Sutti patte (toenn id) nicpt irre,
auf betreiben beS Königs üon §annoüer), eine (Eonferen§ ber
gropbeutfdj gefinnten dürften — §u toetdjen ber ©ropperjog
üon ©abeit bereits nidjt mepr gerechnet tourbe — atfo ber
üicr Äönige, beS ($ropper§ogS üon Sarm ftabt unb beS §er§ogS
üon Diaffan, bei bem Äönig SDiaj üon kapern (Statt gefunbcn,
um bie §toifcpen itjiicn unb ißreupen fdjtocbcnbcn Streitfragen
§u bcfpredjcn. Bucrft ertoogen fic bie toibertoärtige furpeffifcpc
Sad je: ¿pannoüer unb Sacpfen begehrten, bap man fie fofort
unb befinitiü ertebige, inbem ber Shmb ber neuen SSerfaffung
üom 30. DJiai feine Garantie ertpeite.

Uber kapern unb

üöürttemberg mapnten §ur ißorfiept; SBürttemberg patte üer=
faffungSredjtticpe Siebenten, unb kapern toar bagegen auS
Diüdfidjt auf bie öffenttidje SOceinung.

S o tarn fein 33efd}íup

§u Staube, unb man roanbte fiep §u ber noep toieptigeren
$rage, §u ber üon ip reupen begeprten Diefornt ber 23unbeS=
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irteg^üerfaffuitg. 3tde «Stimmen maren einig, halber fmeuhifdje
Antrag nach bem Don Sßforbten berfahten 3iu<§fchuhgutadjten
abgutehnen fei.

316er Bei näherer Betrachtung ergaben fid)

auc| ^ er üerfchiebene Meinungen. $önig Sotjaun bon Sadjfeit
fdjtitg bor, bie Motibe be§ 3tu3fd)uhgutadjtend, nach tiaeic£)en
bei bem (Eintritt be3 gangen öfterreidjifchen ober ^»reu^ifchen
.f)eerc§ in ben Bunbegfrieg befonbere 3lbrebe borbehatten bliebe,
au^brüdiidj anguerfennen, unb banach ben Sßring Megenten
gu bitten, entmeber feinen Eintrag gurütfgugiehen, ober bod)
gegen ben beborftehenben Bunbegbefdjiuh nicht ioieber ^roteft
eingutegen. 316er bagegen ert)ob fiel) $önig($eorg bon^annober
mit lebhaftem @ifer.

Sanad) mürbe ^reufjeu^ ^tan für ben

®rieg§fatl bennod) bermirliidjt; taffe e£ fid) nicht erreidjett,
bah

beiben ($rohmäd)te je brei 3irmeecor^ bunbesSmähig

unter ben gemähtten Bunbes>fetbherrn ftedten, fo fei e§ bann
bas> Befte, brei Sirmeen gu bifben, neben jenen ber ($rohmächte
bie übrigen Bunbe^truüüen, bereu geibljerr bon ben betreffend
ben 9iegierttngen gemähtt, unb nach Bitube^redjt geleitet unb
beauffidjtigt mürbe.

3lud) hier geigte fid) ein einhelliger

Befct)iuh itnmögtid); man begnügte fid) enbtid) mit einem
3iuftrage für Völlig M a j bon Bat)ern, mit bem $ring=
Regenten Ramend ber beutfd)en dürften fomot)i hierüber, afe
über bie Unterbrüdung bes> Bationatbereins mit mögtichftem
3iachbrud gu unterhanbetn.
^önig ©eorg aber bermod)te fich babei nid)t gu beruhigen.

®Ieid) nach ber Besprechung bictirte er nod) eine

®enffd)rift über bie .fhüeggberfaffung für feine $reunbe, be§
Snt)att§, bah oad) ben beftimmten ©rftärungen be§ ^3ring=
Regenten bei einem Kriege bie Bnnbe§frieg<§berfaffung in
ihrer jefdgen ©eftatt aufftiegen mürbe, bad märe jebod) ein
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Konferenz ber grofjbeutfcfien dürften.
©reignifj Von ber größten potittfc^en Xragtveitc,

bemt ber

bamit burdjgeführtc ® u n ii8tnu8 mürbe bie ©inheit SDeutfc£>=
fanös> getragen, aber and) bie

an bie Wurdet ber fürft-

Itdjen (Souveränität legen, dlun fei eins ihrer §auptmomentc
bie d)Mtärt)oi)eit; beren bßcrinft fei ber Anfang beö ©nbe§,
nnb bie durften bann 33ajaden ber ®rofjmädjte.

©in foldjer

ßmitterguftaub fei auf bie ®auer nid)t haftbar;
Veränität

müffc

bie

entmeber in ihrer Unninjdjränftijcit

£>edigfeit malten,

Som
nnb

ober jie mcrbc in furger grift gänzlich

crföfdjen.
$)er ftotgC Welfe, ber mit folgern ©ifer für bie Unam
taftbarfeit feine« f)iftorifdjen SRedjte« fämpfte,

muffte nidjt,

baff Vor bem lebten Sabrijuiibcrt feine erlangten Vorfahren
ftctö nur eine befdjränfte nnb geteilte «Souveränität befeffen
Ratten,

ober genauer, baff überhaupt ber begriff ber um

geteilten (Souveränität ein ©rjeugnifi erft fefjr moberner
ßeiten gemefen ift.
Snbeffcn verfudjte nadj ber 9Ibreife ber übrigen dürften,
mobei ber

tönig

Von Württemberg

¿um ftndt^lvegenteu

nod) einmal über ben SftationalVerein fjeftig potternb fpradj,
ber gute föönig Max, fein ¿peil am 19. Suni bei bem preitjm
fctjcn §errfd)er. ßuerft Vertrat er afö 33ermittlung3üorfd)iag
bie ®reitf)eiiung be§ 33unbe§f)eere§; ber preufftfdje P a n fei
für bie beutfcfjen (Souveräne unannehmbar, ba er ihnen bie
Verfügung über itjre Gruppen nähme;
feinen P a n

¿urüdftehen.

p eu fftn möge affo

9lber gan^ entfliehen

ermiberte

ber p in ^ , bah baran nidjt &u beulen fei; beibe p ä n c fämen
vor ben 33unb ¿ur ©ntfdjliefftmg.

X k ©int) eit fei an fidj

bas> 93efte, jebodj ergebe fidj bei ber ©röfje ber .joeere nnb
ber ©ntfernung ber $rieg§tl)eater bie ßmeitfjeifttng von fefbft.

5)etttfdje SReformfragett.
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Vei ber ©reittjedung prociamire man bie Anarchie; bic ©im
fprücfje unb Vcrmafjrungen ber im ¿paulptquartier anmefenbett
fürftddjen Gommiffare mürben ade Vemegungen be§ SBnnbe^*
l)ccre>3 lähmen. ©ie'$meitheiiung, jagte ber .dortig, märe bie
T e ilu n g ©eutfdjianbs> nach ber 9Äaindnie.

©ie märe, er*

miberte ber ^ring, eine momentane dftaaßreget für bie ©auer
be§ i'ricgS.

©benfo geringen ©rfofg tjatte ber lüönig mit

bern Vegefjren,
treten,

©er

bem üdationafberein energifdj entgegen 51t

^3rin§ Begog

[idj

fjutftdjtiid)

feiner eigenen

©tedung §u ben beutfdjen fragen auf bie Antmort an bie
©tettiner,

mcigcrtc aber fcbe Verfolgung

be§ Vereint,

fo

tauge feine ftrafbaren ,'panbfungen oorfägcn; ma£ ©erartige3
in ©ad)fen, ¿pannober unb fonft gefdjetjen, fjabe adgemeinc
üDAßbidigung erfahren.

©er ®önig fonnte bie3 nic£)t fäugnen,

unb manbtc fidj je|t um fo eifriger 51t einem ücrföniidjcn
SSunfcfje, ber it)n eigentlich 51t bem Vcfitcfje in Vaben getrieben
hatte, bem döunfdje, eine Annäherung an Öfterreich hcr&ei§u=
führen, ©er ?ßrirt§ erftärte fidj fefjr bereit bagu, unter ber ein*
fachen Vebingitng, baß Öfterreich enblidj aufhöre, fßreußett aö3
(ImportömmKrtg 51t betrachten, unb es> aufrichtig als gleich*
berechtigte ®roßmadjt anerfenne.

©chon bie ßufammenfeßung

bcc> heutigen Preußen im Saßrc 1815 aus> §mei getrennten
Sättbermaffenfei bereite auf feine ©djmädjuugberedjnet gemefen;
ab§ Sßreußen bennodj geftiegen, fei tiott SSien bie Verbädjtigung
auggegangen,

jßreußen fitdje bie ¿mifdjen feinen fjßrobingen

fiegenben ©taaten ein^ab er(eiben, unb eine bier§igjährige @r=
fahrung hübe ba3 fo genährte dRißtrauen nicht au^töfdjen
fönnen.

Sdj muff abmarten,

fagte ber fj3rin§,

ob meine

neneften Äußerungen biefe ©timmung berfdjeudjen merben,
aber niemanb fann mir berbenfen,

menn idj mich berießt

©efpräd) beS Äonigs

mit beut tßringdftegenten.

füfele: Öfterreidj feot bie Söfung ber $ raöe
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^er §anb;

fobalb e<§ aufhört, ^reufeen fdjaben gu tu o lle n , tuirb ber

3(u2>gleid} leidjt erreichbar fein.
$ßreufeen§ Gattung

Äönig Ü0ia£ meinte baranf,

tuährenb be3 lefeten ^riegö habe ifem

fefer gefdjabet; man höbe geglaubt, ^reufeen gögere abfidjtlid),
um Öfterreich in ba§ Ungtttd geraden git taffen,

© erbring

fragte: mann mnrbe bamald ©eine 3trmee marfcfefertig? Snt
S u ii, antmortete ber Stönig, gerabe aU ©eine 3tufforberung
anfam.

Sinn gang baSfetbe, fuhr ber Regent fort, hat mir

audj ^riug $riebridj non Sürttemberg gefagt: tuie märe e§
gemorben, tuemt idj fdjon im Slpril hätte matfd)iren moiieu?
SRein, mir haben gegögert, um nidjt ba3 frangöfifdje £aupd
heer üott Anfang an auf beutfdjen 33oben gu gieljen, Öftere
reich aber hat gu SSidafranca lieber auf eine ^robing Ver=
gidjtet, aU bafe e§ un3 einen @iege§rufem gegen $ranfreidj
gegönnt tjätte.
©rofe be§ gercigten ©efüfelb, tueldjeS am§ biefen So rten
fpradj, madjte ber tönig ben 33orfcfeiag gu einer perföntidjcn
gufammenlunft be§ ^ringen mit beut ®aifer grang Sofepfe,
gu bereu (Einleitung er mit Sreuben bie erforberiidjen ©cferitte
tfeun mürbe,

©er ^ßring erhob leine (Eintvenbung bagegen;

nur müffe nadj benx für ^rcufecn beleibigenben SOSanifefte
Vom vorigen Safer, ber erfte ©cferitt von S ic n au§ gefdjefecn.
(Er fügte feingu, bafe er, feinem ©runbfafee getreu, auf Vor*
geitige Garantien unb 3ldiangen nicfet eingefeen mürbe, mofel
aber auf 33efprecfeimg bcftimmtcr trieg^ßventualitäten, bei
benen Dfterreidj unb Sßreufeen in SSerbinbung mit ©eutfdjlanb
vereint aufgutreten feätten.
Völlig dRaj ging barauf bei ber Sien er ¿pofburg mit
(Eifer an bab S e it

ber aSerföfenung,. unb fanb feier um fo
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günftigeren ©oben, afS Dfterrcid) furj gubor tu Petersburg
über bie ¿gerfteffung ber fjeifigen Hffiang fonbirt fjatte, itnb
bom dürften ©ortfd^afoff beSfjafb
tborben m ar1).

au Preußen bermiefert

2fud) Der prmg^Kegent tijat baS ©einige,

inbem er iu einem ©riefe au beu Äaifer $rang Sofepf) bie
©orgänge in ©oben fdjifberte, unb barauS beit ©u|en beS
¿ptfammengefjenS boit Cfterr eicf) unb Preußen in ber euro*
päifdjen Po fitif folgerte.

Sfnt 10 . iynfi anttoortete bann ber

®aifer mit bem ©orfc£)Iage einer 3 uictnrmeninnft ettoa in
®reSben.

@S mar unterbeffen befannt gemorben, baß bie

Könige ber ©ättefftaaten bringenb münfdjten, ancf) fjier, mie
eS in ©aben gefdjefjen, ber ©ereinigung ber beibeit ÜlftadjO
fjaber beipmofmen; ber Prin^Regent aber fanb barin feine
©erfdjönerung ber ©ad)e, unb fdjtng beSt)afb bem $aifer
eine (Sonfereng unter bier Gingen in X ep li| bor, mefdje mm
gefjenb

bon

biefem

angenommen

mürbe,

©edjberg

unb

©djfeinifc fofften ifjre ©ouberäne begleiten. 2 )er Pring4Regertt
ermog am 20 . Su fi in ©?ainj baS Programm für bie ©e*
fpredfung.

@S mürbe anerfannt, baff burd) bie ©orgänge

in ©aben eine frangöfif^reu&ifdfje SEtttang auf fange f)in
unmögfidj gemorben fei; bamit £)abe ftcf) ber tre iS ber btylo*
matifdjen SRittef, um bon Öfterreid) .Qugeftänbniffe gu er=
fangen, erljeblidj berengt.

Sntmer müßte Preußen für eine

Unterftü|nng ÖfterreidjS in Stafien entfpredjenbe ©ortfjeife
in Stnfprudj

nefjmen, affo ©efeitigung ber SRißftänbe

im

©nnbe, Sffternat im präftbinm beS ©unbeStagS, ©rfebigung
ber fjoffteiner ©ad)e im preufjifcfjen ©inne.

©onft mürbe

ber Sanbtag niemals ®efb für einen trieg jn ©unften Öfter*
reid)S bemidigeit.

Stußerbem f)atte ber Priitg*3legent fdjon

l) S3t8marcE’§ SSeridjte.

gufammettfttnft

be§ ®aifer§ §rattj Sofe^t) uttb be§ ^tiupRegentert.
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fett längerer $eit ben Eebanfen, bah eine Affiant mit Öfter*
retd) nur bann Sßertf) habe, menu biefeS tuieber innerlich ge*
fräftigt fei, uttb bah etne fofcpe ¿perfteffung liberale Reformen
unb religiöfe Suibfantfeit borauSfetje.

97ad) btefen EefidjtS*

fünften machte er ant 26. Sufi bem St'aifer feine ^orfdjfäge.

97ach benfefbett mürbe fpreitffen bereit fein 51t gemeinfd)aft*
ficher Abmehr gemeinfdjaftfidjer Eefapr,

affo p r

Abmehr

eines franpfifdjen Angriffs auf bie Söefifcungen beiber Staaten,
eS märe beim, bah ^ r £rieg bon Öfterreid) probocirt mürbe:
morauf 3 raitä Sofepp fofort erffärte, nie einen Sfrieg pro*
bociren p

moffen, unb falls er fid) p

einem Angriff ge*

pmngen glaube, ihn nur ttad) SSerftänbiguitg mit fßreuhett
p

unternehmen.

ferner fe6 proponirte ber ^ rin j, gemein*

famer SSiberftanb gegen etmaige franpfifdje AnneponSgefüfte
auf bie Sdhmeij, Belgien unb §oHanb

51t feiften.

Angriff SarbinienS

als Kriegsfall be=

trachten,

merbe Seutfdjfanb

menu beutfcpeS Eebiet babei berieft merbe.

meit befanb matt fid) int fcf)önften Einffang.

Einen

So

Sara u f aber

entmidefte ber ^ßrittg bie gemünfdjten Eegenfeiftungen Öfter*
reidjS, unb f)ier blieb bie Harmonie fefjr unboflftänbig.

SaS

Alternat int 2Sorfifj beS 93unbeStagS fefjnte ber Kaifer ab,
ein altes Ehrenrecht feines £>aufeS fei für ifjn unantaftbar.
gortfdjritte in ber ftänbifdjen Eefe|gebung, fo mie Eieich*
beredjtigung ber Eonfeffionen erffärte er für innere Angetegen* •
heiten, über bie er feinen fdjriftfidjen Vertrag entgegen fötttte,
fprad) jebod) münbiidj bie Abficht auS, auf biefer 23afjn bor*
märtS p

f¿breiten.

Sarau f brachte ber ^ring bie itt f^ranf*

fitrt fdjmebeitbe SSerljanbiung über bie 33unbeSfriegSberfaffung
p r Sprache, ermirfte aber nur bie ßufage, bah e*ne ® on'
ferenj beiberfeitiger Eenerafe bie $rage ber ßmei* ober Srei*

®euti<ä)e 9ieformfragett.
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tpeitung beratpen fottte.
lam man überbauet

©nbticp über ©cpteSmig^otftein
feinem SBefcptuff, non ber Untern

geicpmtng eines? Vertrags fonnte nacp alfebem feine 97ebe fein.
iüidjtd befto meniger fam ber ilaifer fepr gitfrieben au<§
SEeptip gurüd.

®atte er ancf) fein binbenbeS SBcrfpredjcn

preußifcper Jpütfe bei einem frangöfifdjen Eingriff erhalten, fo
mar ipm bocp fein ßmeifet geblieben, baß ber ^3ring=97egent
nad) feiner eigenen ©efinnung in einem fotcpen ^atte nicpt
untpätig gufepen mürbe.

Sd) bin ficper, fagte er gfeid) nacp*

per bem Könige non ©acpfen, baß icp nicpt gum gmeiten
äftate im ©ticpe gefaffen merbe.
Snbeffen mnrbe ba§ SSetter in ber europäifcpen s$ oiitif
immer büfterer unb ftürmifcper.

döo ©aribatbi erfcpien, löften

bie neapotitanifcpen £certpeite fid) faft opne Äampf auf, tiefen
au^einanber ober traten 51t ipm über.

9tm 7. ©eptember

gog er triumppircnb nntcr bem Subet ber SöeOötferung in ber
<pauptftabt Neapel ein, nnb nerfünbete jept bie 9tbficpt, gunäepft

97om

nnb baraitf SSenetien gu befreien, nnb bann erft ba§

geeinte Italien bem &onig Victor ©mannet putbigen gu taffen.
©a§

märe

atfo ein Angriff aufbie frangöfifepe Sefapung in

97om, nnb menn er miber atteS nerftänbige ©rmarten gelänge,
baraitf ein ®rieg be3 revolutionären Stadien gegen Öfterreicf)
gemefen.
• taffen.

97immermepr fonnte ©aüonr biefett äßapnfinn gu*

©3 gab nur ©in SDiittel: man mußte fetbft in StatienS

97amen üorgepen, ben öfttiepen ©peil bes> ^irepenftaats? gmifepen
ber ©mitia unb dieapet befepen, 0011 bort bas> farbinifepe
§eer nad) 97eapct üorfepieben unb unter fanfter Söefeitigung
®aribatbi?£ auf ber ©teile bie ^errfdjaft Victor ©manuet’8
über

beibe

©icitien aüSrufen.®a<§ mar ber einzige 2öeg,

um bie ©iupeit Station^ gu fidjern, unb gugteiep bie Üra ber

(Siniieit QtalienS.
SRcüolution für Italien ju fdjliefjen.
fur^er $rift
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S o gefc£)a£) e§, unb tu

mar ba<§ Sßerf üollenbet.

Bluffer 91out unb

SSenetien gebordjte bie fpalbinfel bem ftönig üon Stalien,
unb Kaüour üerfünbete bei jeher (Megenljeit, baff bte 9le*
gierung 93enebig§ Sdjicffal fcft im Sluge bemalte, gur $eit
über au8 9iüdfid)t für Kurofta an feinen $rieg gegen Öfter*
reicf) benfe.
Siefc SSerfidjerttng begegnete freilief) aller Orten einem
mirflidjen ober üorgemanbten ÜDSifjtrauen.

ßm ar bie englifdje

Regierung erflärte fid) mit Kaüour’3 Krfofgett üon ¿perlen
einüerftanben, in ben Kabinetten be<§ Kontinente aber mar nur
Kitte Stimme ber SSermerfung jener reüolutionären Sriumplje
unb oölferredjtemibrigcn Singriffe, unb tjunbert SOcal befpracl)
man in ben leitenben Greifen bie Unmögticfjfeit, baff Kaüoitr
feine rabicalen ©enoffen üon einem Slugriff auf SSeucticn
mürbe abfjalten fönnen.

Krfdjicne aber ein fold)er, mer mödjte

bie folgen üor au 3fei)eit? S'tafmleon,

melcfjen ber Stirnt bce

Stlcrue megen ber neuen SScrlufte bee ißapftce beunruhigte,
fant micbcr auf ben Kkbanfctt eiltet Kongrcffee ber ©rofp
mädjte 5nrücf, beffett SScfdjlüffe ii)itt bie SScrautmortung für
Staliene Kkfdjide abnefjmen müdjten. Slufjlanb mar bereit, ifjnt
hierin gefällig §u fein, in ber Hoffnung, in Sadjett bc3 Oriente
bafür Kkgenbicnfte 51t erhalten.

Sottft mar Slaifer Sllcjranbcr

bttrd) ©aribalbi’3 Slnftreten griinblidj erzürnt morben, unb
mitnfd)te feljr, mit bem fßrin^fftegenten perfönlid) fid) über
bie SScltlage ¿u üerftänbigen; man fant bemnaef) überein,
bafj im Octobcr bie beiben §crrfd)er einige Sage itt SBarfdjau
mit einanber gubringen mürben; berfelbe ©ebattfe ücranlafjte
ben Staifer $raip Sofcpl) ebenfalls 51t ber bcreitmillig auf'
genommenen Slnfrage, ob fein ißcfttd) bent ßarett millfommen
u. 6 l ) t ) e t , SSegrünbung b. beutidjen 8ieidjc§ I I .

24
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fein mürbe.

S ie ßufammenfunft ber brei Monarchen, melche

in ben Sagen bom 22 . bi§ jum 26. Dctober ©tatt fanb,
batte fo tt)eit ein (Srgebnih, baff bie perfönlidje Sitterfeit
¿mifchen ben beiben taifern für einige ßeit gemilbert mürbe,
¿u ipofitiüen (£ntfct)liehungen
nicfjt.

aber gelangte man auch l)ier

S ie Sorfd)fäge STCapoieon’S über einen (Songreh gur

Drbnnng ber itafienifcfjen Serhältniffe, melche faife r ^iejanbcr
oorlegte, mürben bon fjSreuhen al§ nicht beftimmt genug §u
praftifdjem Verfahren bezeichnet, bon Öfterreich einfach ab;
gelehnt.

@3 fam ba^u, bah Äaifer Sllejanber nad) bem S o r;

gehen ßabour’g feine ®efanbtfd)aft bon bem rebotutionS*
luftigen Sttriner Jpofe abberufen hatte'
bruff nicht

berbarg,

bah

p u ffe n

unö

ieinen ® el>

biefem Seiffnel

nicht

folgte, fonbern fich begnügte, nach Su rin einen fdfarfen Sabel
ber bortigen illegalen fßolitif ¿u fenben.

Wan blieb atfo bei

einer allgemeinen Unfiel)erheit ohne einen gemeinfamen P a n .
gür ben p in ^ e g e n te n gefeilten fich baäu bie Anfänge
einer bebenflicfjen ®rifi3 im eigenen Sanbe.

€apM .

$ f m f Ü0et bte ^ e e te s r e fo w t tn ^ teu | ett.
Se begeifterter her Subei, je übertriebener bie (£rtoar=
tungen gemefen maren, mit meid)er bie grofje 9M )ri)eit be§
preujjifdjeit BoÜe§ bie neue Regierung aufgenommen hatte,
befto fc£)neüer ftedte jid) 5ibfüi)iung unb (Ernüchterung ein,
afe gtnar bie groben Sftijjbrciudje be£ üorigen ©tyftemS, bie
potigeitidje 2Sidfür, bie Umbeutung ber (Eefetse, bie firdjiidje
Berfoigitng3iuft, öerfdjmanben, fonft aber 9ide§ rut)ig im alten
(M eife blieb, unb ein parabiefifc£)er ßuftanb unerhörter $rei=
heit unb ©tüdfeiigieit fid) nidjt geigen moiite.

Sind) traten

baib eingeine Begehren hcrüor, bereu 9iid)terfüdung heftige
Ziagen nerantafcte. 9J?an ärgerte fid), bah ber neue 9Jcinifter
be§ Snnern, ©raf Sdjmerin, e£ für liberaler erfiärte, feubad
gefinntc ^räfibenten, fo iange fie nid)t§ ©efetsmibrigeä trieben,
im 9imte gu taffen, at3 aüe einfiufjreichen Sted en , mie e£
<perr öon 9Beftpi)iden getl)an, nur mit fßarteigenoffen gu be*
fetten. 2ib§ bas? l‘perrenf)au3 gmei liberale, non ber Regierung
norgeiegte, non ben Sibgeorbneten mit Beifad angenommene
©efe|e, über (Einführung ber (Eioiielje unb 9iu<§gieid)ung ber
©runbfteuer, energifd) gurüdmico: ba gürnte ba3 ^ubdcum,
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baff bie Regierung nidjt fogteid)

51t einer Reform beS Herren*

t)aufeö, gu einer grünbtidjen ^tuSfegung btefeS üftefteS ber
^eubatpartei fcfjrttt.

M au mollte nieijt an ber liberalen ®e*

finnnng ber M inifter ^rueifcln, aber man Ijatte geljofft, bafj
fo maclere SSorfämpfer ber frutjern liberalen ©ppofition jetd
alé M inifter mit féfterem Okiff bie ? ljt an bie Söurgel ber
Oieaction legen mürben.

£)ann fam ber italienifdfe krieg;

bie Söebölferung, jal)eit m ir, batte nidjt bie geringjte Suft,
für Öfterreicl) §um ©djmert

51t greifen, inbejfen tränte bocl)

and; l)ier bem unruhigen Ücapoleonibeu fein £Q?enfd), unb ber
Sanbtag bemilligte oljne Sßiberftreben für bie kriegsbereit*
fd)aft beS ©taateS eine ?lnleit;e bott 40 Millionen ©£)alern
itttb bie (£rl)o£)nng ber midjtigften ©teuern um 25 ^3rocent.
greilicl), als bann bie grofjc Mobilmachung erfolgte, um
nad) SSillafranca mieber ttjatloS fid; aufgulöfen, unb Cfterreid)
unb granfreid) metteifernb alle SSerantmortung beS Unheils
auf ^reufjen fdjobeit, ba ftedte fid; beim SSolfe bie Meinung
feft, eS get)c leiber and; jelgt uid)t Diel anberS als 1850,
<perr bou iBonirt fájeme uidjt meljr kriegSmutb als bamalS
<perr bou ©todíjaufen, unb ¿gerr bott ©ci)teiui| nidjt meljr
©ttergie als bamalS §err bon Manteuffel §it haben.

^ollenbS

aber als ber Sftationalberein bie grage ber beutfdjen ©inbeit
mieber in baS Seiten rief, mar man uuguftieben mit ©djmeritrS

3lntmort auf bie ©tettiner Slbreffe, in ber man nichts als
gemunbene, fid; gegeufeitig aufljebenbe © ä|e

511 finbeit meinte.

©S finb el)renmertl)C Männer, biefe Minifter, fagte man, aber
ber Seljanblung

großer fragen nicljt gemaebfeu; es fehlt

ihnen an kraft unb @ntfd)loffenf)eit, menn fid) mirflid) iljrc
frühere ($eftnnung nidjt geänbert bat.
‘¿lugen offen halten.

©as ÜBolf muff bie

©riinöe für bie §eere§refovm.
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©o tagen bie $>inge, afö ber Rrin^dlegent bie §anb
an bie Stujofüt)rung be§ 2Serfes> legte, metdjed Don itjm tängft
at§ bie SBorbcbingung |ebe§ $ortfcf)ritt§ in ben beutfdjen Stm
getegent)citen erfannt nmr, bie 97eugeftaltung bes? preufjifd)en
.igeermefenso.

St)m ftanb bie STpatfadie beuttid) üor Singen,

bafj jebe<§ ernfte Sluftreten für bie in ©tmüp geopferten
^orberungen, bie Q3unbedreform, ba§ furtjeffifdje unb ba§
potfteinifdje SScrfaffnng§red)t, Rreufjen mit fdimerer Kriegs
gefahr bebropte, nnb für bie Söfuug ber großen Stufgabe ba<3
befteljenbe peer nidjt ausrcid)te.
33e!annttid) beruhte bamat§ bie p>reu^ifci)e KriegSüerfaffung
auf ben ©efepen non 1814 nnb 1815, metetje bei attgemeiner
®ienftpftid)t

bie dftannfdjaft für brei Satire ben Siniem

regimentern nnb für meitere ¿mei Satire ber KriegSreferöe
berfetben, fobann für fieben Safjre bem erfien unb fiebert
meitere Satire bem ¿meiten Siitfgebot ber £anbmet)r ¿itmiefen.
Sm Kriege mürben Sinie unb Sanbmetjr erfteS SiufgebotS bie
actine getbarmee, bas> jpneite Slufgebot aber bie ©efapung ber
Seftuitgen bifben. 97un betrug 1815 bie ßiffer ber Sknötferung
etma§ über ¿eijit ÜDMionen, jene‘ber jafjrticp §ur Sim8t)ebung
©etangenben 40000 Köpfe; man patte atfo bie 3at)t unb
©dürfe ber ßinienregimenter auf bie ©mfteflung non brei
fotdjen Saprgängen bemeffen.

97ad) niergig Satiren

aber

mar bie Söenötferung auf beinatje aeptgepn Millionen, unb
bamit bie jäprticpe ßapt

ber £)ienftpftic£)tigen auf etma

65000 Köpfe geftiegen, mät)renb bie Regimenter itacp mie
nor nur 40000 aufnefjmen, auSbitben unb bann ber Sanb*
mefjr übermeifen fonnten, bagegeu aber jäprticp 25000 junge
SSurfdjen nöttig bienftfrei btieben.

SSon attgemeiner 2)ienft-

pftiept fonnte pienaep in 3S3aprpeit niept met)r gerebet merben,
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üietmepr ergaben ftc£) auf alien ©eiten Ungerecptigleiten unb
Übetftänbe fdjmerfter 9trt.

SSte borper ermähnt, gehörte bte

Sanbmepr erfteg 5lufgebotg, alfo bte gebienten Männer üont
25. big jum 32. Sebengjapr, gur actiüen $etbarmee; bei ben
äftobitmacpungen üon 1849, 1850 unb 1859 patte fiel) nun
gezeigt, bap unter ipnen bie §älfte üerpeiratpet unb $amitiem=
üäter maren, bereu SEob einen gangen ¿paugftanb ntiniren
mupte, unb bie man bennoep bem feinbtiepen $euer augfepte,
mäprenb man Diele SEaufenbe tebiger Süngtinge ru£)ig pinter
bem Dfen fipen Xiefg.

M e in bamit niept genug,

ßmifepen ^em

Officiercorpg ber ßinie unb jenem ber gunt Kriege einberufenen
ßanbmepr mar ber M ftanb grop.

Seneg aug 33erufgfotbaten

gebitbet, bie, ftetg im SMenft, feft mit ben Struppen üermadjfen
maren, biefeg gum größten SEpeit aug früperen (£injäprig=
^freimütigen perüorgepenb, bie fonft ipren bürgertidjen ($e=
fcpäften lebten unb

erft bei ber äKobitmacpung mit iprer

SEruppe befannt mürben.

Stabei maren fie fetbft mie ipre

SJfannfcpaften, menigfteng für

ben Stnfang,

ber ftrammen

SDigciptin unb ber ©ieperpeit ber tattifepen 33emegungen entmöpnt;

bei aller straft

unb SEapferfeit mar benutaep

bie

innere (Sonfiftertg ttnb bie fcplagfertige ($elen!igfeit iprer 33ataiüone geringer aig bei ber Sinie.

üdiept genug, bap man

50000 gamitienüäter in bie erfte Üieipe ber Kämpfer fteüte;
man braepte fie auep in fdjtedjterer Organifation
jungen dftänner ber ßinie

üor ben $einb.

atg bie

SE)ie SBirfung

patte ber ^3ring=9kgent fetbft 1849 beim babifepen $etbgug
in ber fcpmäcpern HJdntöürirfapigfeit unb ben baraug fotgenben
unüerpättnipmäpigen 33ertuften ber Sanbmepr üor klugen ge=
pabt, unb fdpoit bamatg feinen ©ntfcpiup gefapt, bap pier
eine ttnberung üon ©runb aug eintreten muffe.
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P a n be§ pín^9íegenten.

P a p langer ®urparbeitung mannigfaltiger ©píeme toar
er enblip bei einem apiane ftepn geblieben, ber gerabe burcl)
feine <£ivtfac£)t)eit feine allfeitige Praupbarfeit betoapte.

&ie

¿ur (Earicatur eingefpritmpte „allgemeine $)ienftplipt" folíte
toenigftenb annäprnb toieber §ur ä ö a p p it, nnb bie jätjrlicpe
§lu3pbung ron 40000 anf 63000 to p e gefteigert toerben.
Um biefe Waffen aufeunepten, bebnrfte bie Sinie eine 9Sermcpung Don 39 Infanterie- nnb 10 UaOalícrieUiegimcntern.
Unf ber anbern ©eite füllte bie Sanbtoep erfteé UnfgeboU
gepeilt, i p e brei jüngern Sapgangc, too bie ,3a(jt ber Unoerpiratpten nop übertoog, gur trieggreferüe ber fíinienrcgímenter gezogen,

bie oier altern aber au 3 ber actiocn

gelbarntee auégefpieben, nnb mit bem jtociten Aufgebot al8
üßefapmgstrupe ben geftnngen iibertoiefen toerben.
tourbe

ben ertocpnten

Mängeln

überall

2 )amit

abgeptfen,

bie

gamiíienüüter gefpont, bie jungen Männer gleipmäpg prangegogen, bie actiüe geíbarmee in allen © pilen mit einem ¿uüerläffigen Dfficiercorp

Oerfepn.

©er Regent ergriff bie

Piobilm apitng Don 1859 aU bequemen Slnlafj ¿um beginn
ber U upiipung.

Pe i ber ©emobilifintng lieft er fämmtlipc

ßanbrnepftämme mit einem ©peil ber Piannfpaftcn ftep n ;
eben au§ pnen füllten bie neuen © ru p en fö rp r ber fiinie
gebilbet toerben.

©er triegäm inifter, (General Don Poniu,

ergriff ben p lan mit lebhaftem CSifer, unb bereitete für ben
näpften ßanbtag bie Okfepnttoürfe unb toftenanfpläge üor.
©ie neuen Sinienregimenter toaren natürlip o p e (M bm ittei
n ip t su unterÍ)alten; bie P ie p to ften ber fünftigen gelbarmee
ftellten fip , bei n a p gleiper Starte mit ber alten, auf japlip 9 V2 P iillio n © p ler.
.Spettte gibt e§ nur (Sine Stimme ber Slnerfennung für
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baS SSert König SBtfijelm'S, ohne meldjeS bie ©rünbitng beS
beutfcljen Reiches ein mefenlofeS Sraumbilb geblieben märe.
Sam als aber mar eS anberS.

S ie öffentliche Meinung mar

üerbittert burclj bie Rieberlagen ber Regierung griebrid) M U
fyeint’io I Y . nach duften bei einem harten Sru d e beS fenbaten
SpftemS im Snnern; fie mar ¿«gleich mifeüergnügt gegen baS
neue SJiinifterium gemorben, üon beffen Sdjmädjlichfeit fie
meber nach Muffen, noch ltQd) Sn neu grofje Seiftungen mehr
ermartete.
fdjaffen,

Sßogu einer folgen Regierung 49 neue Regimenter
lebiglid) ¿it glänjenben iparabcmärfchcn unb ¿itr

©efolbung üblicher SieutenantS, bie überall burch §ochmuth
unb Grobheit ben ©ärger belciftigten?

S a fü r molle man bie

ßanbmehr abfdjaffen, bie herrliche (Schöpfung beS ©efreiungS=
triegS, bie eigentliche ©ertretung beS ©olles in ber Slrmee.
Unb für folcljc ©mede ¿u beit bereits brüdenb hohen Steuern
noch Weitere neun ©Mionen für bie Sinie, bereu Koften fcljou
bisher bem Staate bie gebührenbe Unterftüpung ber probuc*
tiöen ©rmerb^meige unmöglich gemacht haben.

S o tönte eS

aus allen Xljeilen bes SanbeS: es mar gemifj, baf3 in ber
nächften ßanbtagSfeffion Ijeifte Debatten beüorftanben. General
öott ©oniit fanb fiel) für parlamcntarifdje Kämpfe nicht geeignet,
unb Oertaufchte ben ©Mifterfeffel mit bem Sommanbo bes
rheinifchen RnueecorpS. 2ln feine Stelle trat (General SUbrec^t
üon Roon, ein äJtomt üon bebeutenbem Salcnt, grünblichet
©ilbung, leibenfchaftlicher Energie unb hodjftrebenbem (S^rgeig.
Obmotjl er üor Kurzem einen eigenen, üon bem amtlichen mcit
abmeidjenben Reformplan üorgelegt hatte, ftellte er fich jept
boch ben Stnfidjten feines hödjften Kriegsherrn unbebingt jur
©erfügung; er erflärte fiel) bereit, nach ben ©efehleu beS
Regenten bie Reform im §eere burdföuführen unb im Sanb-

Mijemeitteg SSiberftreben im Sctnbe.
lag git vertreten.
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S e i beit liberalen Parteien aber fteigerte

biefer bperfo 11e11tuccb)fcf baS Viifj trauen gegen bie Regierung.
SO^art hielt Sonnt für liberal, Saunt für einen Slbfolutiften.
Scan meinte, bie ßett bcs Sictjtbrängcuib fei abgelaufen; man
tt)ue ben liberalen Gslementen bes SDuuiftcriums einen ©ienft,
menu man ihnen ben tRücUjalt eines ftarfen VolfsmilienS geige.
Unter folgen Umftcinben mürbe bie ßanbtagSfeffion am

12 . Sanitär 1860 eröffnet.

©ie Xfjronrebe bes Regenten

ermähnte iprcitgens Seftrebuugcu für bie SunbeSreform, ilttm
ijeffen mtb ©chleSmig^olftcin, uttb ging bann gitr Slnlünbü
gttng ber ¿peereSreform über.

,,©ie leigten Saljrgehnte, fagte

ber Regent, (jabeit Cpferluiiligfeit itnb ©treitbarfeit ber Se=
oölferuitg, aber attcfj tief eiupfitnbeite llbelftänbe im §eer=
tnefen IjerauSgefteltt, beren Sefeitigung meine ^flidjt uttb mein
Üiedjt ift.

@S ift nictjt bie Slbfidjt, mit beut Scrntäctjtitiü

einer großen $eit 5U bredjctt; bie preufufdje ?lrmee mirb
aittfj itt gufunft bas preufuiiljc So tt

in SQSaffen bleiben.

{$ ernähren ©ic einer reiflicljft ermogenen, bie bürgerlichen mie
bie utilitärifcljcn ©efammtintercffen gleichmäßig umfaffenben
Vorlage Sljrc

oorurttjeilsfreic Prüfung

mtb Seiftimmung.

©ic mirb naclj allen ©eiten Ijin geitgniß 9c^cn öon betn
Vertrauen

beS SattbeS in meine rcblicljctt Slbfidjtcn.

©er

Vertretung beS SanbeS ift eine ÜUiaaßregel üon foldjer Se=
beutung für ben ©cljittg ttnb ben ©cljirnt, für bie (Oröße unb
DJcacljt beS Vaterlanbcs nodj nidjt üorgelegt morben."
©S marett fdjlidjte unb besljaib hoppelt nadjbrücftidje
SSorte.

©ie lonnten leinen ^meifel barüber taffen, baff ber

Vegcnt in biefer $rage ben Srcnufntttlt feiner Sßolitif cr=
blidte,

jebe anbere üiüdfidjt üon biefer Ijöcijftett abhängig

mac£)tc, unb als greunb ober Tyeinb einen Sebctt betrachten

(Streit über bie §eere§reform in ^teuften.

378

tüürbe, luclcfjcr btefer Vorlage Reifer

ober (Gegner vuärc.

Sßemt bie Siberaten !)ier fing firtb, fagtc ber frühere Viinifteiv
prüfibent üon ^Jcanteuffci, fo ift iijnen auf lange Satire ber
Vefitj ber Viadjt geftcljert.

E s mar aber beftimmt, baff nicht

bie Siberaien, fonbern tt)re Gegner btefe tlugijett haben foEten.
5!m 10. gebntar 1860 brachte bie Regierung §tt»ei ®e=
fcljcntluürfc, über bie Siegelung ber ©ienftpfücht itnb über
bie VeioiEigung Oott 9 1/* V iiEion X ijaiertt, in baS £muS
ber 51bgeorbneten ein.

©ic Eotttmiffion, ber fie übermiefen

mürben, mahlte ©eorg non Vitt de §u ihrem Vorfitjenben unb
ben Eeneraimajor aufjer ©ienften ©taOentjagen 51t ihrem
S3ericf)terftatter.

©er Seijtere genoff bamaiS eines großen

Vertrauens ber liberalen gartet in nuEtärifdjcn ©ingctt; er
mar ein redjtfdjaffener nnb ehrenhafter V ia tut, otjne bie bet
Ocrabfdjiebeteit Dfficieren fo £)äufige Verbitterung.

Stber and)

er entzog fidj ber ijerrfdjenben ©trömung nidjt.

SiEerbingS

mar er oöEig cinOerftanben mit ber auf 63000 Via tut $u
ocrftärfenben SinStjebung, unb hatte aitdj feine Einmenbung
gegen

bie

beabfidjtigte Vermehrung

ber Smienregimenter.

M e in er crffärte baS StitSfdjeiben ber Sanbmehr aus ber
vVeibarmcc für eine Ei)renfränfung berfeibcn, für einen SlbfaE
Oott ben

fjeitigften

©rabitionen

beS

preufnfdjeit

VolfeS.

ferner aber erachtete. er für bie SluSbifbung ber Infanterie
eine ¿meijcitjrige ©ienftjeit als genügenb für beit ÄricgSüoed;
bei ihrer Einführung mürbe man im Vergleich Tnit ben folgen
ber breijährigen ©ienftjeit entmeber ein ©ritte! ber toftcn
fpctrcn ober bie 3a !j! ber aitSgebilbeten Viamtfdjaften um ein
©ritte! erhöhen.
beibe Anträge,

Vergeblich erhoben fidj bie Viinifter gegen
©ic miefen nach,

ßei ¿meijäijriger ©ienfE

§eit bie £)ä!fte jebeS VataiEonS aitS ungeübten Vecruten be=

£>J)J)ofttion im Sanbtage.
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ftetjen, unb bie anbere £>ätfte tttc£)t ftarl genug fein
um nadf Einberufung
Ean^en ¿u bilben.

mürbe,

ber SXeferüen einen feften dialjmen beS
Überhaupt gebe nur ein längeres Qu-

fammenleben im TDienfte einem Srirppeniörper ben innern
^ufanunen^ait, ber ¿u mud)tigem unb ¿äljem SSirfen im Kriege
erforbertidb)

fei.

£)ie

Erfahrungen,

metdje in ben

fpätern

Kriegen bie glängenbe 23eftätigung biefeS ©a£eS geben follteu,
maren banmlS nodj nid)t gemacht: man fragte ¿urüd, ob bie
Krümper unb ßanbmefjren Oon 1813 eine breijäljrige £)ienft=
¿eit für ihre t)errtic£)en @iege beburft hatten?

S)ie beiben

Anträge ©taüenhagen’S, Erhaltung ber Sanbmeljr in ber gelb^
armee unb ¿meijäljrige ©ienft^eit ber ßinieninfanterie, mürben
üon ber Eommiffion befdjloffen: eS beftanb fein |]meifel an
il)rer Einnahme unb bamit ber Sßermerfung ber minifterieden
Vorlage aud) im Plenum beS ¿paufeS.
£)iefe Vorgänge üeranlafjten bie Regierung ¿u einem
bebenftichen ©djritt, bem erften ©djritt auf einem s2Sege, ber
Oon bem ©treite über baS §eer ¿u einem (Streite über bie
$erfaffung führen fodte.
ÜDXan ermog, bah, menn man auf einige Üftebenüortheile

9Ser§icf)t leifte, ein neues Eefe| über bie Sienfthflidjt gar
nicht nöthig fei.

2)aS Eefeh oon 1814 oerfitge bie allgemeine

äßehrhflidjt unb ben breijährigen Sienft. S ie S tä rfe beS^peereS,
hiefj eS bort meiter (alfo bie ,Qahl ^er jährlichen Üiecruten),
merbe nach ben jebeSmatigen SSerhältniffen beS S ta a ts beftimmt: bah

Saf)re 1814 biefe Seftimmung alleiniges 97ecl)t

beS Königs gemefen, Oerftanb fid) Oon felbft; bah

® er'

faffung üon 1850 hieran nichts geänbert hQbe, mar bis baljin
Oon niemanb be^meifelt morben.

daraus folgte bann notl)-

menbig baS gleiche 97ed)t beS Königs für bie ^Inorbnung ber

380

Streit über bie ©eereSreform in Sßreufjert.

,f)eereSforf)er, burcf) Wefcf)e bie aufgehobenen fftecruten tljre
mtfttärtfcfje 23ifbung erhalten füllten,

unb aucf) in

biefem

fün fte hatte ficf) bisher feine äReinungSberfcf)iebenheit gezeigt.
M erb ingf fcfjien ber p a n ber Regierung,

bie brei jüngfteu

Safjrgange ber ßanbwefjr an bie ßrieggreferbe ber Sinie gu überweifen, nicht im (Sinffang mit bem ©efetje bon 1814 gu ftefjen.
Snbeffen galt aucf) in biefem bie fcfjarfe Trennung ber ßinie
bon bet Sanbmeljr nur für bie FnebenSgeit; im Kriege füllte
etngig baf »ebürfuifj über bie ¿Berwenbung ber äRannfchaft
entfcfjeibcn: nun, bie ÄriegSreferbe trat ja nur für ben triegS*
faff unter bie Sßaffen, unb bann War es aucf) nacf) bem aften
® efe|3e erfaubt, ßanbwef)rmänner if)r üngitfcfjfieüeu.
Sn (Summa affo hielt ficf) bie Regierung befugt, auf
OJrunb ber aften (25efe^e ihre £>eereSreform of)ne 9iücfficf)t
auf ben aöiberfrrudj bef Sanbtagf burcf)gufü£)ren.

S ie gag

affo ihren fo fjart angefochtenen <$efefcentwurf gurücf.

Sm

beffen, fie beburfte ©efb für bie Fortführung ihrer neuen
Formationen,

unb bafür eines üSefcfjiuffeS beS ßanbtagS;

.sberr bon p tto w

brachte affo einen Eintrag an baS §auS,

ber ¿Regierung für bie nächften biergehn äRonate neun ¿Mil
lionen gu bewilligen, gum £wecfe „ber Mfrecfjthaitung unb
^erboffftänbigung

berjenigen ¿Maafjnahmen, Weiche für bie

fernere ^riegSbereitfcfjaft unb bie erf)of)te Streitbarfeit beS
feeres erforberfich, unb auf ben bisherigen gefeiglichen ®ritnbfagen thunfief) ftnb".
fchfimmeu Folgen,

2)ieS führte gu einer ¿Berijanbiung boit

¿ßatow erffarte ber Qtommiffion, bah ber

befinitiben ¿Regelung affer F l'OQen bttref) ben ¿Borfdjfag nicht
präjubicirt werbe; cS ijaubfe ficf) um ein pob iforium ; Wenn
fpüter baS $auS bie ¿Mittel nicfjt bewillige, fönne SfffeS wieber
rebucirt Werben. Später, bei ber SSerhanbfung im £aufe fefbft,

23ebenflicf)e§ ^rototioriutn.
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fdjränfte er ben ©inn feiner SBorte baf)in ein, er 6egeic£}ne beit
je|igen ßuftanb nur in bern ©tmte als einen proüiforifchen,
baff ein £>efinititium erft nnct) einer nochmaligen 93eratt)iing im
Sanbtag, nämlich bei ber $eftftellung ber Soften im 33ubget,
entftehen lönne. Slber bie SRehrheit bc3 $aufe 8, unb mie fiel)
halb geigte, auch *m Sctnbe, fgelt feft an ber ursprünglichen
©rflärung in ber (Sommiffion, bah ^ f^h nur ltm öorüöer=
getjenbe SJiaahregeltt hanble, bie bei einer 3lblei)nung bitrcf)
ben Sanbtag unter ¿perfteHnng be3 frühem ^nftanbed gurücb
genommen loerben loiirben. ÜJtadjbent bann SSincfe mieber mit
großem Geifer üftamend ber ßommiffion bie gmeijährige ©ienfb
geit unb bie Erhaltung ber Sanbrnepr al§ unerlählid) bezeichnet
hatte, mürben bie neun Millionen
beinahe einftimmig bemilligt.

für bad laitfcnbe Saljr

®a§ ¿pcrrenhau<§ folgte biefem

SBeifpiel, fügte aber eine einftimmige 9iefolution hmgu, moriit

e§> in fcharfem Göegenfaüe gu bem anbern ,<paufe bie 9ie=
gicrung bringenb aufforberte, an bent urfprünglichen 9?eform=
platt feftguhalten, unb alle bagu erforberlidjen SD?aa^regcln
Iräftig gur Entführung gu bringen.

£)er ipring'dicgent, ber am 23. 3J?ai 1860 bie ©effioit
fchloh, bcllagte bie 23eanftanbung ber ©efe|borlage über bie
3öchrpflid)t; bie baburch t)erbctgcfühnte SSergögerttng, fagte
er, höbe bebenllid) merben fön neu, meint ber Sanbtag nidjt
bie Mittel gu ber nötfjigen (Steigerung ber Oaterlänbifcheit
Sßefjrfraft gemährt hübe; er fclje barin ein ^3fanb, bah bie
SRotjjtoenbigfeit ber $eere8reform enblidj richtig gemürbigt,
unb bie Söfung ber gurücfgeftellten f}rage in fürgefter $rift
gelingen merbe.
®iefe SSorte taffen feine anbere Emtlegung gu, alt bah
ber Dicgent in ber ©rebitbemidigung bie factifdje ßuftimmung

Streit über bie ipeereSreform in ißreu^en.
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Zit ber ¿peereSreform erbtidte, ttttb Dort ber nädjften ©effioit
bie befinitiüe ©enehntigung ber Soften erwartete. (Er fjielt fid)
babei offenbar an ben ÜESorttaut ber je^t angenommenen Ror=
tage, morin bie Regierung bie ©etbmittel nidjt btofj für bie
aitgenbiidtidje kriegSbereitfdjaft, fonbern and) für bie erhöhte
©treitbarfeit, b. i). bie neue Organifation beS ¿geereS, ge=
forbert hatte.

Die Op^ofition

aber blieb unerbittlich

bei

^atoto’S erfter (Erftärung fielen, nad) m elier jebeS ©tüd
ber neuen, bitrdjaitS proöiforifdfen (Einrichtungen bnrd) ihren
SBiberffirud) im nädjften Satjre mieber befeitigt toerben tonnte.
Diefe Rerfdjiebentjeit ber beiberfeitigen Witffaffungcn, ober menn
man mitt, biefe Doppetbeutigfeit beS ^ßroüiforiumS, mürbe bie
Duette alles fotgenbcn UntjeitS.

Denn je überzeugter jeber

Dtjeit Oott ber Ridjtigteit feiner 5tnfidjt mar, befto geneigter
mürbe er, an bem guten ©tauben beS anbern §u gmeifctn
uttb bei biefem eine ptanmä^ige Däufdjung OorauSzufetjen.
Damit

aber üerfdjmanb jebe üftöglichfeit eines gutmittigen

ÜbereinfommenS.
Der Sßrinz^Regent oerfügte im Sitti 1860 nach ber RotO
enbung ber neuen Formationen bie (Eintheitung berfetben in
RegimentSüerbänbe unb bie befinitioe (Ernennung ber Dfficiere
unb Unterofficiere.

3 m Dctober mürben ben Regimentern

itjre Fatjncn ober ©tanbarten bertiefjen, im Sanuar 1861 bie
feierliche (Eintreibung

biefer f^elbgetchen üottzogen.

Fordm

tonnte ein Scber fid) fagen, bah bieg nicht met)r proOiforifdje,
fonbern bteibeubc Formationen

maren, zu bereu Stnftöfung

ber Regent fiel] nimmermehr nad) freiem ^Bitten entfdjliehen
mürbe.

Die nengeftattete 5trmee ftanb, eine üottenbete DtjaO

fache, ba. Um fo gröfjer aber mar feitbem bie (Enttäufdjung,
unb batb bie (Erbitterung im Sanbe.

^ßatom t)fltte gefagt,

(Durchführung ber Reform.

Jp-onmedpet.
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§ide§ bleibe proüiforifp, UlleS fönne, toenn bet* Sattbtag bie
P iitte l üertoeigere, toieber rebucirt toerben.

97un folgten bie

fragen, ob bie ©aufenbe ber ©fficiere proüiforifpe patente
p tte n ?

Db bie 117 Bataillone bei einem Ubftrip im Bubget

toieber üerfptoinben toürben?
©entäfngten, p tte

©ie Regierung,

fagten bie

üor ber Betoiltigung be§ (Srebit<§ ip e

U bfipt beutlip erflären muffen.
bie (Sifrigen, toollt S p

(Sin naiüed Verlangen, riefen

benn fplepterbingg n ip t fepn, bafj

UIIe§ fptau erfonncn toar, um (Sup p

betrügen?

©o fraf?

ßorn unb Berbrufj immer toeiter um fip , unb obgteip bam aP anftatt be3 conferüatioen ©irnonS ber liberale Bernutt)
Sufpm inifter tourbe, fteigerte fip bie Ubtoenbung oon bem
ÜJiinifterium in folpem ÜDiaafje, baff bei ¿toei 97aptoapen im
^erbfte biefelben 2Bal)lmänner, toelpe 1858 jeben ©emofratcn
oon 1848 prücfgetoiefen p tte n , jept gtoci Häupter biefer
Partei, Söalbecf unb ©puläe=©eli|fp, in ba§ p u P ber Ub=
georbneten fanbten.
Unter fo trüben B o rp p e n für bie innere ^ßolitil erlebte
ißreufjen ben ©pontoepfel.

Um 2 . Sanuar 1861 enbigte

ber ©ob ba3 büftere Seiben jpiebrip S B ilp lm P IV ., nnb
im eigenen 97amen begann tönig 9Silplm I. feine Regierung,
ein (Sreignifj, toelpe<§ fonft bie 97eigung gur (Srfüllung ber föniglipen ©öiinfpe o p e ßtoeifel gefteigert p tte , jep aber bei
bem prrfpenben © roll nur in geringem 9J?aafje feine 9B tritt ng
äufjerte.

Sn ber ©ponrebe bei (Sröffnung be3 £anbtag§ am

14. Sanitär fprap ber Heutig über bie §eere3reform a P eine
fertige ©popfung; bie £anbe§Oertretung toerbe fip ber Uttfgäbe n ip t Oerfagett, ba§ ©efpaffene ¿u betoapen unb 31t
förbern.

$ugleip erpelt ba§ §erretpau3 bie 997apung, ber

97eform be<§ (S p re p P unb ber U upleipung ber ©rttubfteuer,
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ohne toeldje bie ^eereSreform finanziell nicht gefiebert fei,
enblidj feine ßuftimmung ¿u geben.

Sicfer SBinf, bah em

ungünftigeS SSotum über bie (Sjrunbfteucr bie ¿geereSreform
ftören mürbe, beloäljrte feljr fcljnell feinen Einfluh: bie beiben
früher üermorfenen.Eefehe mürben je|t üom ¿perrenljaufe mit
florier OJcel)rt)cit angenommen, unb bamit ein tjcmmouifdjeS
SBerfjältnih ¿mifd)en ber Urone unb ber h °h en ^örperfeijaft
auf'S 9?eite Ijergeftellt.
Seiber fam eS im ¿meiteu ipaitfe ¿u einem foldjen pofitioen Ergebuih nicht.
Schon bei ben SBerljanblungen über bie Slntmortabreffe
auf bie Shrortrebe machten fid) feparfe SJleinungSüerfdjiebem
heiten ¿mifd)cn bem iödniftcriumunb ber bisherigen minifteriellen
Partei auf bem (Gebiete ber auSmärtigen unb ber beutfebeu
«ßolitif geltenb.

£rotj beS lebhaften 2Biberfprud)S beS ¿perrn

Oon Schleini| naljm baS paitS einen Eintrag dsiude’S an,
sj3reithen ljß&e lein Sntereffe, fidj ber Eonfolibation Italien s
¿u miberfetjen, fo mie einen anbern feiner Eommiffion, man
fei bem Könige

banlbar für feine ^Bemühungen um

eine

dieform ber SBunbeSfriegSOerfaffung; bicS aber fei nidjt auS=
reidjenb für baS nationale SBebürfnifj, meldjeS eine EefammH
reform

ber iBunbeSüerfaffung

unter

Erlangung ber

breuhifchen Staate gebüljrenben Stellung erljeifdje.

bem

Sdjleinitj,

motjl miffenb, buh ^er ®önig üor ber Sicherung ber ¿peereS=
reform ¿u foldjen Sdjritten fich nidjt entfdjliehen mürbe, er=
Härte, bah ber Eintrag meit über ben jeüigen Stanbbunft
ber 94egieritng Ijittau^gelje, erzielte aber nur bie Sßirfung, bie
Abneigung beS^paufeS gegen bie^peereSreform ¿ufteigern. £>enn,
fagten bie Sibcralcu, einem SJänifterium, baS z« einem fräftigen
Schritt in ber grohen nationalen Saclje oljnc dlerü unb 93Mlj

Scpcirfung ber Oppofition.
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ift, ntepr tilg 100000 ©olbaten itnb üicle DJMionen ßulagc
p n t Slricggbubget, p bemilligeit, liegt fein ©ritnb bor. DJIöge
Öerr bou ©cpíeinip fortfapren, Sepefcpen p fcpreiben; meiter
toirb er eg bod) iticpt bringen, nnb b ap

bebarf er tocber

©elb nocp ©olboten.
döag nun bie ipccrcgreform feibft betraf,

fo patte bie

Regierung, bem einmal eingenommenen ©tanbpunft entfpredjenb,
fein ©efe! über bie Sienftpflicpt borgelegt, fonbcrn bie üftem
geftaítung beg ,'peereb nur in ben betreffenben, je|t nicpt um
9 1/2, fonbcrn nur um 8 ÜDMionen erpöpten ^ßofitionen beg
(Stats p r Dlnfcpauung gebracht.

S ie £) errett oon ipatom nnb

bou Dioott traten bas DJcbgiidjc, bie Diugfüpruttg ber §eereg=
refornt auf ©runb ber beftepenben ©efepe p rechtfertigen. DIber
mtauglöfcplicp haftete ber Dlrgmopn planmäßiger Xättfcpung
in ben ©emütpern.

Dííícg fei probiforifcp, habe ^atoln ge=

fagt, Dííícg miberruflicp:
unabänberlid) erflärt.

jept loerbe 91lieg für befinitib nnb

(Sine ©ruppe bon etma fünfzig DJliU

gliebern unter DSaíbcd’g ^üprung mar ber DJtciitttng, fammO
lidje Dlieprloften ber neuen Formationen p

ftreidfen,

bann abpmarten, mag bie Dlcgiertmg bieten mürbe,

nnb

©o meit

mollte ittbcß bie DJieprpeit bodj nicht gcpen. ©egen ben Fort*
beftanb ber neuen Dicgimentcr patte fie ntcptg,

mopl aber

münfdpte fic bag DJiinifteriitm gur Vorlage eineg ©efepeg über
bie Sicnftpflicpt p

nötpigcn, um bei bcffen SSefcpIießung bie

peijäprige S)ienftjeit nnb bie ©rpaltung ber Sanbmepr in
ber F^ibarmee burcppfepen.

Um bieg p

erreidjen, galt eg,

eine DSerlepung ber alten ©cfepe burd) bag neue ©pftem
nadjpmeifcn, 51t bereit Scgalifirnng ein netteg ©efep erforber=
fiep märe: nnb man muß eg geftepen, eg mar lein giängem
bcg Dlrgnment,

meid)eg man für biefe Dluffaffung in bag

b. ©1?6e i, SBegrütibung b. beutfdjen DtetdEjeS I I.

25

386
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Selb führte.

üD7an jagte,

bap bie Übermeifung mehrerer

Saprgänge ber Sanbmepr an bie St’rieggrejcrue ber Sinie, tüie
ba§ neue Spftem jie ein für alte dftale Oorfdjrcibe, in bent atten
($efep nur für bie 3 eit aaci) bent mirflidjen $iu3brudj bes>
Kriegs gejtattet fei,
bent Kriege,

^ür

nidjt aber für bie üftobiimadjung öor
bie§ Septere fei alfo

ein neue§ ($efep

erforb erlich97adj biefer Xfjeorie hätte ber alte Okfcpgebcr ¿uerft
bie ^Bataillone in $rieben3ftärfe oor ben f^einb führen motlen,
utn ihnen bie Steferüen erft nadj beginn be§ Kampfes nadp
¿ufenben.

® a ein fo abfnrber S a p nidjt 511 behaupten toar,

fo Ijalf man fiel) mit ber llnterfdjcibung, e§ gebe auper ber
üDiobilmadjung ¿um ^rieg^med auch fotepe 51t Mop bif)lo=
matifdjen Semonftrationen, mie man fie 1850 unb 1859 erlebt
habe,

unb bei berglcid)en fei bie ^eran^ie^ung üon SanM

mel)ren nadj bem atten Okfepe abfolut uuftattljaft.
and) biefe (Erörterung mar nidjt beffer begrünbet.

Mber
S n ben

beibett angeführten Süden tjatte eg fiel) in Söahrfjeit um fetjr
ernfte Kriegsgefahr getjanbelt,

unb

überhaupt bleibt jebe

^Mobilmachung, attdj metut man babei öiedeidjt noch auf
(Einfdjüdjterung heg ®egnerg otjite ®ampf hoffen mag, eine
$rieggbrotjung, bereu Solgett 51t beftimmen, man nidjt mehr
felbft in ber Sage ift. Snbeffett, mie bie Seibenf¿haften einmal
erregt maren,

erfdjien ber M ajorität jene Muglegung ber

($efepe gut genug, um ben S a p baran 51t inüpfen, bap otjite
bie Vortage eineg neuen Okfepeg über bie £>ieuftpflidjt bie
befinitiüe Mnerlennung ber §eeregreform unmöglich fei. SMan
genehmigte alfo nach einem Mbftriclj öon 750000 SOjatern
¿mar nodj einmal bie Koften ber neuen (Einrtdjtungen für bag
laufenbe Satjr, übertrug aber biefe (Summen auS bem Drbn

grorberung eineS neuen ©efe£e§ über bie ©ienftpfiidjt.
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itarium be3 (Statö in ba§ Grgtraorbinarium, b. h- in bie 9ietije
ber „einmaligen nnb üorü6ergef)enben 5tu3 gaben", itnb fügte
bern ©tat nod) eine non SSincfe beantragte fRefolution ijin^it,
toorin unter ber obigen öetoeteführung bie Vortage eine§
@efe|c§ über bie '£>ienftpflid)t bebjitfg Slbänbernng ber 3Sor=
fünften

non

1814

als*

unertäfjlid)

t)er JpeereSreform begeidjnet mürbe,

gur

5lufrechtt)altung

9?od) einmal mar ber

offene 53nt et), nicht eigentlich nermieben, aber boclj h inau f
geflohen.

® ie SegMaturperiobe ging gu @nbe; allgemeine

S^eumaljlcn ftanben benor: mochte alfo hiebei ba§ preu^ifclje
53olf felbft über ba§ 3öerf be^ ®önig§ feine 5lnfidjt aus*
fpredjen.

•25*

5. Cöpifßi.

gon fK cfe a u f alTen § e tfe u .

¿Roch 9a^
¿Regierung bie Hoffnung auf eiucu günftigen
(Srfofg in ber fomtnenben Seffion nicf)t auf. Schritt auf
S tritt War fie in jebem Saljre auch beim Sanbtag ifjtem
3tele näher gefommen; fie meinte, nach ber Slbfühfung ber
erften Überrafcljung werbe ba§ Sanb unb ber Sanbtag bie
¿Bortheiie ber IpeereSrefornt nicfjt länger Oerfennen. Sie
flammerte fiel) um fo fefter an biefe Mffaffung an, je
WünfcfjenSWertljer ihr bie Sicherung ber neuen Slrmee burd)
bie täglich Wacfjfenbe ¿ßerwirrung in ben beittfcfjen ¿Ungelegenheilen würbe, Wo an meljr als einem ¿ßunfte bie 9Rögiic£)feit
bewaffneter 3erwürfniffe fiel) immer beutlidjer erfennen lieh3 unächft geigte fich nebeneinanber, naefj gang beutfeher
933eife, ein wadjfenber ¿Drang bei f^ürften unb ¿Böllern naefj
¿öunbeSreform im ¿Allgemeinen, unb eine oöllige ¿AuSfidjtSfofigfeit gur ¿Berftänbigung über bie üorliegenben ¿Reformoorfdjläge im ¿Befonbern. ¿Dem breufnfehen Eintrag, betreffenb
bie ¿BunbeSfriegSüerfaffung, haHen wt M g u ft
einer ßonfereng gu Sßürgburg bie

1860 auf

oier Königreiche nebft

¿Darmftabt unb ¿Raffau ben 9Sorfc£)tag entgegen geftefft, bie

Streit über äSunöegfriegSDerfajiung unb Äliftenfcfiuj).
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(Einheit beS RunbeSljeerS zu erhalten, in bent Falle ober, bah
Öfterreich unb ^reuhen ihre ganze ©treitmadjt bent Runbe
Zur Rerfügung ftedten, bie (Ernennung beS RunbeSfelbhemt
ben beiben ©rohmädjten anheim zu fteilen.

R ei ber Deptiper

Rufammenfunft befchloffen barauf, toie mir fahen, bie beiben
Rtonardjen, bciberfeitigc ©enerale in Rertin bie Frage beraten
Zu laffen.

Die ©onfcrenzeit bauerten bis zum Slprit 1861:

über bie technifch=militärifdjen Fragen

gelangte man zum

©inoerftänbnih; bann aber lauten politifd)e ©rmägttngen zur
©pradje, unb baS ©ttbe mar, bah matt imüerridjteter Dinge
auSeinattber ging.

©S zeigte fiel), baff Öfterreid) meit ent=

fernt mar, ben ©runbgebanfen beS pretthifdjen Rorfd)lagS,
bie ©ieid)bcred)tigung ^reuhenS, anzuerfentten, bah cS uiel=
mehr, nad)bcnt eS im Futtern fiel) bttrd) eine ftarfe ©entraU
regierung auf eigene Fü fk gcftellt hätte, bann in Deutfd)lanb
nur eine Föberation zuzutaffen meine, in ber cS bie erfte
9Jc'ad)t bleibe: bazu mürbe il)m eine beutfd)e DriaS fel)r mol)t
paffen, ba hier bie Rättelftaatcn bereit fein mürben, SßreuhenS
©hrgeiz in feften @d)ranfen zu halten.
©benfo fdjroff ftanben fiel) bei einer nid)t minber mid)tigeit
Frage, ber Rertpeibigung ber Rorb= unb Dftfcefüften, bie
Unfid)teit gegenüber,

‘preuhen begehrte bafür ein einheitliches

©hftent, fomol)t für Uferbefeftigung als für eine kanottettbooU
flotille unter feiner Seitung; ipannoüer aber beantragte für
bie nicl)tprcuhifd)cn Uferftaaten ein gefonberteS ©hftent unter
hannoöer’fcher Führung.
Retheiligten,

Fü r fßreuhen ftimmten bie zunäd)ft

mcld)en eS ernftlid) um ben küftenfdjutj zu

tl)un mar, Dlbenburg unb bie ^anfeftäbte, für ¿pannoüer aber
Öfterreid)

unb bie Riittelftaaten,

benett meniger an

beut

©djupe ber Rorbfeefüften, als au ber Rerl)inberung eines
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©onfiicte auf allen ©eiten.

preufjifpen SDiaptjutoapfeS lag.

©a<§ ©rgebnip enblos> pin*

fpleppenber Berpaublungen toar, bap e3 §u feinem Befptuffe
fam, unb bie Borbfeefüften ebenfo toeprto<§ blieben toie ber
Dberrpein.
Stuf ber anbern ©eite pinberte fßreufjejp BepPüertoaprmtg jeben Befptufj be3 Bunbe§tagS jur (Srtoeiternng
feiner (Sompeten^ über folpe Ungelegenpeiten, toelpe nap
ber BunbeSacte a P

gemeinnüpige (Sinriptungen ber freien

Bereinbarung übertaffen toaren, toorüber atfo ber Bunbe^tag
nur bei (Sinftimmigfeit aller Batglicber Oerfügen fonnte.

©ie

ÜDUttelftaateu patten fip jept geeinigt, auf biefem 2Bege ba£
populäre Unfepen be£ BunbeätagS §u fräftigcn, unb brapten
einen Untrag ju löblipem jjtoecfc nap bem anbern: (Sinfepung
einer Bunbe^commiffion 51tr

geftfteltung

gleipeS 907aafpP

nnb © etoipP für gan^ ©eutfplanb, einen anbern für ein ©efcp
gegen ben Bapbrud, einer britten für bie UrParbeitung eined
beutfpen (Sioit- unb ©riminatprocefjgefepe©
au3 ben m P

befannten

ijßreufjen toied

©rünben bie^ UÜe§ ¿urüd

unb

maptc bamit bie SUPfüprung nnmöglip.
Bon biefcn Berpanblungen gelangte einfttoeilen toenig
in bie Öffentlipfcit.

Um fo pciper aber tourben bie ©efüple

be3 beutfpen BolfeS burp ba3 gortbrennen ber bciben grofjeu
Streitfragen, ber furpeffifpen nnb ber polftein’fpen, erregt.
Sßeber burp ben Bunbegbefplufj nop burp bie baranf
begrünbete Berfaffung Oon 1860 toar ber furpeffifpe ¿panbel
¿um Ubfplup gefommen.

©er $üprer per peffifpen Dppo-

fition, ber BepPantoalt ^riebrip Ötfer, ein SBamt Oon unbeugfamem (Sparaiter, Oon ebenfo oiel BZutp toie ßapigfeit,
ein burp unb burp gebilbcter Surift nnb ¿ugteip ein Parteipaupt oon niemaP abplenfenber Hlugpeit, fantmelte © p ritt
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gortbctuer be§ fur^efftfcfjen 2Serfa]'iung§ftreit§.

öttf ©djritt alíe XI)eile beS SanbeS, alíe ©chicfgen beS 53olfeS
um baS Scanner ber eingig rechtmäßigen dkrfaffung Don 1831.
5IÍS bie ©tänbe nach bem ©efeß Dort 1860 gemaíjít merbcrt
follten, ftimmten alle 3Bäl)ler unb nahmen ade ©cmät)lteu an,
unter bem Vorbehalt beS alten diedjtS.

£affenpflug hatte

bie Sefdjmürung ber 53erfaffung burdj bie dlbgeorbnetcn ab=
gefcßafft; bieS fam jeßt ben Kämpfern für baS alte dvecßt
gu ©ute: cinmüthig conftituirte fid) bie §meite Kammer unb
befcßloß unmittelbar barauf,
©efeßen non 1831

baß fie,

tncil nidjt nad) ben

unb 1849 berufen, gu lanbftänbifdjen

53efd)lüffen unfähig fei.

©ie mürbe auf ber ©tede aufgelöft.

©ine ÜReumaßt einige dRonate fpäter lieferte baS gleiche @r=
gebniß,

mäßrenb am SBunbeStag ein Eintrag ber babifdbjen

^Regierung eingebracht mürbe,

bent llurfürften

anheim 51t

geben, bei ber offenbaren UnauSführbarieit ber bisherigen
53unbeSbcfdjlüffe gu ber alten SBérfaffung gurüdgulehren.

©er

Hurfürft mar im Imchften ©rabe ergrimmt, lüfte ben Sanbtag
nach breitägiger ©ißung micbcr auf, unb ließ bem ©unbeStag

eine über ade dRaaßen grobe ©enffdjrift gegen ben

babifcljett Slntrag überreichen,

gort unb fort erflärte gugleiclj

fein enthufiaftifcf)er unb confufer dRinifter 2lbee, ber Äurfürft
fei in biefen ferneren feiten

einzige §ort ber Legitimität,

unb meiffagte, ein ^ropíjet miber Sßidcn, mit bem galle beS
^urfürften merbe bie gange 53unbcSOerfaffung in ©eutfdjlanb
gu ©runbe gehen.
5Son

©d)lcSmig4polftein

berichten

mir

fpäter.

9lm

7. gebruar broljte ber SBunbcStag mieber einmal mit ©jecution,

morauf bann aber ©nglanb unb diußlanb fogleicß

bringenbe SSorftedungen in dßien,
machten,

53erlin unb granffitrt

baß man Oon einer foldjen dRaaßregel, als einer

(Sonfiicte auf aGen ©eiten.
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ferneren ®efäf)rbung be<§ europätfcijen griebensp abfefjen
möge.
f£)iefe SDtnge maren e3 nun,
megurtg in

mefdje bie populäre d k'

aEen beutfc^ert @auen unauf£)orticp ftetgerten.

©onnernbc Aufrufe be3 diationalüereinä, energifcfje dkfdjlüffe
ber Kammern in ©resbeit, (£aris>ruf)e, iöraunfdjiueig, braufcnbe
SBürgerberfammlungen in ©cfjmaben unb grauten, diEe mieber*
polten bie gorberung, bn<§ gute 91ed)t peffens unb poffteim3
berpifteEcn, unb 9IEe tarnen 51t bent ©djtuffe, bafj bie erfte
dkbinguitg für bas> ©ebeitjen beutfdjeö Üicdjtö unb beutfdjer
SJcadjt bie ©djaffttng einer bcutfdjcn (icutrafgeroait unb eines
beittfdjcn ipariamonts fei.

(Stfrige fßatriotcu, mie ber per-^og

tmn (iobürg, bemühten fiep in feber dBeife, beit (ituljeidk
gebauten aus ben Greifen ber P k bi (beten tutcf) in bie grofett
SJiaffen bei? dioltes 511 tragen: bei einem geft ber Pktljaer
d3ürgerfd)ü£cn

mürbe

auf

feine

dtnregung

ein

beutfeper

©c£)ü|enbunb gegrünbet; batb gab e§ beutfepe Xurner= unb
beutfepe ©ängerbünbe, unb bei jebem beutfepen f^eftfepiepen
unb geftfingen mürbe be§ geeinten dkteriaubes iücacpt unb
PHaip gepriefen.

©amt folgten beutfepe dtbgeorbnetentage,

beutfepe ©täbtetage, panbetstage, guriftentage, unb biircp
alle dftannigfaitigfeit ber bepanbefteit Pkgertftänbe

50g

fiep

als rotper gaben ftcts bie dftatjnung ju r beutfepen (iinpett
unter bem dkifaE

bieptgebrängter .ßufjörer tjinburef).

(i3

mar überaE biefelbc dBeife, biefelbe dkgeifterung, biefetbe
(Sinmütljigfeit.

dhtr burfte,

um biefe uiept pt ftöreit, ein

ipunft uiept berüprt merbeit, unb puar ber eutfepeibenbe für
bett Übergang au§ ber döett ber gbeale iit bae> fHeicp ber
fpraps, bie grage naep bem fünftigen ©rüger ber beutfepen
(ientraigemait.

©arüber freupett fiep, mie geptt gafjre früper,

tpopuiciie 33eiuegitrtg für beutfdEje (Stn^eit.
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bie gorberungett bcr ©ro^beutfcijert unb Stleinbeutfchen, ber
Merifatcit unb ßiberaten,

ber ©übtänber uitb fttorbtänber.

SDedljaib mürbe ed batb ftiltfchmeigeitbe Übereinfunft, bet beit
großen Stagen unb $efteit ber getiten ^rage mögtichft aud
bern Sßegc

51t gehen,

unb

bafür

burd)

farbenprächtige

©djtlberungen non beb bcutfc£)en Sieidjcd §errltd)feit unb ber
beutfdjen (Siutjcit ®tüdfetigfeit bie ®efüf)te ber nerfammetten
SUtengc gtt entfiammen.

Hiatt ahnte nicht, tuent man bamit

in bie £mttbe arbeitete.

©en fo aufgeregten (Stimmungen

tonnte fein auf bie Sßirftidjfcit bcr ©iitgc gegrünbeted ^ro=
gramm, gieidtoiet ob grop= ober fteinbeutfch, genügen; je
t)eif;er bcr diaufd), bcfto mehr erfdjvucrtc er jebed praftifdje
dieformbeftrcbeu, unb tarn fomit, mie fid) balb genug ¿eigen
folitc, nur beut iparticuiaribmub ¿tt (9 utc.
SDad (rrgelmif; alter bicfer Vorgänge inar übrigend bei
beut

p re u fjifc h e n

fö'onig ber (Sinbrud, bah feine bisherige

, 3 urüdt)aitung in ber großen $rage [idj nicht tauge mehr
mürbe behaupten taffen, baff er genötigt fein mürbe, eine
beftimntte ©teltung betritt ¿u nehmen,

denn reifte er nactj

beut Sanbtagdfdjtuffe mic gemütmfid) nadj Haben, mo am
14. Su ti bcr dJiorbOerfitch eineg t)rt^ berrüdten ©tubenten
feine anberc SSirfuttg bei ihm hatte, atd Hefeftigung feineg
ruhigen ©ottOcrtrauend.

(Sr hatte bantatd eine tangere ,3 u=

fammenfunft mit bent auf Urlaub befiitbiicfjett ¿gerat 001t
Hidmard, beffett erfted unb tepted ÜESort an beit iDtonardjcit
bie Mahnung

§u einer ta p fe rn

fßotitif mar.

Hon bort

ging ber fö’önig in bad ©cebab nactj Oftenbe, in Hegteitung
bed SKinifterd oon ©djteinip üttb bed ©efanbten aud ßonbott,
(Grafen Hernftorff.

(Sben bortijin fant bann and) bcr ($rofj=

hergog oon Haben, mit feinem neuen tüdniftcr, bent $reU

©onfiictc auf aKeit ©eiten.
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Ijerrn Don dioggcnbad), einem jüngeren Spanne non retcfjein
($eift, getoinnenben gönnen, rüfjrigem SÖjatenbrang, ber fid),
ber nortoiegenben ©timmung feinet Sanbcd entfpredjenb, offen
ju bcm Programm einer ftarfcn beutfdfjen (Sentraigetuait be=
lannte, toctdjc non beut Äönig non ^reitgen geführt tnerben
itnb

einem aus 3Soifdtnaf)icn ijernorgcgangenen Parlamente

burdjj if)rc SOciitifter ncrantmortiid) fein müffc, im (trogen
unb (langen atfo einer SBerfaffung, äigtiid) bem (Snttunrfc bed
®reifönigdbünbniffed nom 26. dRai 1849, äfjttiid) and) barin,
bag ber (gintritt in bcn neben Öfterrcidj

auf^uridjtenben

engem iS unb bcm freien (Srmcffen jeber einzelnen ^Regierung
antjcim geftelit nntrbc.

dioggcnbad) erftärte fid) bereit, biefeit

dSorfdjtag, fei cd atd ©ircutarfdjjreiben bei bcn §öfcit, fei ed
ald Antrag am ©nnbedtage eiitgubringen, tnenn er babei ber
^uftimmung Preubend fid)er fei.
•fberr non ©d)ieinig batte grobe SBebcitien.

SSor allen

Gingen t)ob> er Ijeroor, bab Oon einer greubifdjen Snitiatioc
in biefer ©ad)e feine dicbe fein bürfe.

©ann aber fei nid)t

ab§ufei)cn, mie ein foidjer boggettcr diegiernngdaggarat: dieidjd=
minifter, bic bem Parlament, grcugifdjc dJdnijtcr, bic bcm
Sanbtag

neranünorttid) mären,

ofjne ©treit unb Reibung

arbeiten fotttc; nnmögtid) fönne ber grcngifd)c ©taat fid) ot)ne
dSerbürgitng feiner ©eibftänbigfeit itnbcbingt ber Seitung bitrd)
ein bentfd)ed Parlam ent untermerfen.
fid)

ä u f je r e ,

(£t)e man über bcn platt

mügten alte biefe gragen grünbtid) erörtert tnerben.

©raf iSernftorff ftimmte in ntand)cn (gin^elbeiten ber tr itif
bed dRinifterd p , geigte fid) jebod) bcn Oöritnbgebanfen bed
ptaned geneigter atd jener,

ÜRodj entgegenfommenber fgradj

fid) ber Äönig and, unb man gelangte enbtid) gu ber dtbrebe,
bab dioggcnbad) eine näfjere dfitdarbeitnng feined ©t)ftemd

Krönung 2Büi)eint'3 I. in Königsberg.
bemnäcpft

in

^Berlin

¿ur

fcpliefflicpen

Prüfung
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oorlegcn

mürbe.
llnterbeffen befdjäftigte fiep, nacp 33er(in prüdgefeprt, ber
König mit ben Vorbereitungen §u feiner feierlichen Krönung,
melcpe am 18. Dctober 51t Königsberg

anftatt ber fonft

üblichen ©rbpulbigrtng «Statt finben folltc. ©S mar ber UuSbrud
für bie h °h e Vebeutrtng, meldje er bem ©intritt ^prcupenS in
baS conftitutionede fiebert beilegte, memt er eine ©eremottie
erneuerte, bie nur einmal, bei ber Vermanblung beS branbem
burger KurputS in bie prcttpifdje Königsfrone, unb feitbem
nicht mieber ftattgefunben hatte.

Siefe freier im Singe, be~-

feftigte er fid) in bem ©ebanlcn, feiner auSmärtigen ^ M iti!
einen fräftigern Dort als biSpcr 51t geben.

üdaepbent er 2ln=

fang Öctober ben Vefttcp üdapoleon’S in ©ompiegne ermibert,
nnb aufS Vcette mit bem Kaifer Verficp erringen öott $riebe
unb ffreunbfdjaft auSgetaufdft patte, ernannte er an ©d)leinip’S
©teile ben ©rafett Vernftorff ¿um Viiniftcr, unb reifte bann
nad) Königsberg, um in fireplicpem ^potnpe bie Krone fid)
auf baS §aupt 51t fepcit. Den feierlichen Slct erlebte er in tiefer
(ScmütpSbemegung, als ein ©elöbnif) treuer ^flicpterfüllung

im Singefichte ©otteS beS ¿perrn.

©ingebenf beffen, fagte er

•

bann ben anmefenben fiaubtagSmitgliebern

unb ©tiinben:

ba bie Krone nur Oon ©ott fotnmt, pabe id) brtrep bie Krönung
an gepeiligter ©tätte befunbet, baff id) fic in Demutp auS
feinen ¿gänben empfangen pabc.

Um fo nnantaftbarer er=

fd)ienen iptn fortan bie 9ied)te biefer Krone, melcpe fiep feinem
ernften unb eprlicpcit ©inne unmittelbar in ftrenge ^Sflicptcn
itmfepten.

'Die ^Sflicptcn 31t erfüllen, bie Vecptc 51t mapren,

mar fein in tiefer Slnbacpt gefaxter ©ntfcplufs, moepte iprn babei
SESiberfpruep nnb Kampf begegnen, auf meld)er ©eite er mode.

(Sonfíicte auf alíen ©eiten.
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Sltt SSermidlungen auf allen Seiten fällte e§ nidjt fehlen.
$mar mit ÖfterreicE) fcljten fiel) in biefent Slugenblide
ein bcffereS ¿Berljältniff in gemeinfamem Sßirfen an^ubaljiten.

2öät)renb bis baljiit bie SSerljanbluug über bie ©lbl)erzogtl)ümer
nur am ¿BmtbeStag geführt, unb folglicl) auf ¿polftein be*
fcijranlt morben luar, üerfuctjte Särtemarf im Stuguft 1861
eine birecte SEuSeinanberfetumg mit ben beiben bcutfcljen @roff*
mädjten,

tnorauf biefe im Oollent ©inüerftünbniff auf ©riutb

ber internationalen Verträge Don 1852 aucl) bie ¿Befdfmerben
ScffleSmigS ¿ur

Spradje brachten,

bagegeit beftritt Satte*

marf ben beiben §öfen jcbcS dved)t ju einer folgen ©im
mifdjung in bie innern Slngeicgeni)citen beS bänifdfeu Staates,
fo baff man ben Kriegsfall unb bamit üielleidjt aucl) ©on*
flicte mit beit frembcit ©rofmtüd)teit ttalje unb nätjer rüden
fal).

¿pier mar offenbar nichts mictjtiger, als fo tauge mie

irgenb mögtid) Cfterreid) in ber getneinfamen Slction feft*
§ul)üttcn.

Um fo mel)r mar man in ¿Berlin erfreut, baff im

¿gerbfte 1861 ©raf 9ied)bcrg and) in ber furijeffifdjen Sadfe
fid) bem preuffifdjen Staitöpiuiftc an^unäijern begann, ©r mar
1850 eine $eit lang, mie mir fatjen, ¿BitnbeScommiffar in
Kurljeffen gemefen, unb tjatte bort ben Kurfitrften unb beffen
«
9iätl)e grüttblid) lernten gelernt. Seid fal) er ¿jSreufjenS Sin*
fetjen burd) beffen neuefteS Auftreten meit unb breit itt Seutfd)*
taub mad)fett; er fjatte bie allgemeine Stympatifie für baS miff*
t)anbelte l)effifd)e sB o lt oor Singen; Dfterreid) felbft mar feit
bem 26. gebruar 1861 ein conftitutioneder Staat, unb 9ied)*
berg muffte im 9tod)Sratl) bittere SBorte über feilt früheres
SÖirfen in ¿peffen oernef)tnen.

©enug, er überzeugte fiel), baff

in biefer Sacffe ber ¿BunbeStag auf einem oertorenen ¿ßoften
ftattb, unb äußerte beut preuffifdjen ©efanbteu feine ¿Bereit*

93euft’§ Eintrag auf 93unöe§refonn.
miliigfeit gunt ©intenfen.
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2Bie gerne man in Berlin anf bic§

©ntgegenfommen eintrat, 6ebarf feiner ©cpitberung.
Seiber aber mar e§ nur ein furger ©onnenbtid, ber fepr
balb mieber burd) boppelt fcpmeres? unb gemitterfd)mangere<§
©emötf üerbecft mürbe.

Sn ber fäcpfifcpen Kammer mar ein

Antrag auf beutfdfe ©entratgematt unb 3SoIf§nertretung nor=
gefommen.

§err Don SBeuft, mie mir miffen, überzeugt öon

ber Rotpmenbigfeit, regierungöfeitig für etmaS Reform gu
fargen, befdjlofe, nicpt länger gu gaubern, unb entmarf einen
bentfdjcn SSerfaffung^plan, bei bem er auf ben SBeifalt aller
Parteien rechnete, mcif er barin einer jcben ein $röddfen
Reform gönnte.

@8 mar fein alter ©ebanfe ber ©rfeigung

bc3 33unbe§tag§ burd) üRinifterconferengen aller beutfdfen
(Staaten, gmci SDSat in febem Sapre öier Sßocpen fang gu
rafcper Sibmidfung alter ©efdjäfte,

einmal im ©üben gu

RegenSbitrg unter Öfterreid)8, ba§ anbere SDZat im Rorben
gu Hamburg unter SpreuffemS Rorfip.

daneben eine ÜBer=

fammtung üon M eg irten ber beutfcpen Sanbtage, einberufen,
fobatb e§ ber S5unbe8tag für nötpig tjalte, gur SBeratpung
ber if)r üorgutcgenbcn ©efepe.

©nbticp ein iöunbeSgeridjt gur

©ntfcpeibung öon SScrfaffung§ftrci'tigfeiten.

Sm ©eptember

reifte er nacp 2£ien gu Vertraulicher 23efprecpung mit Recp=
berg.

tiefer, feit ben Rieberlagen non 1859 überall non

bem SSebürfnijj notbStpürnticper ©pmpatpien erfüllt, naprn ipn
freunbticp auf.

ßdmr entbehrte er im Stugenblide ben 25ei=

ratp feinet feften unb fadffunbigen Referenten in beutfcpen
©acpen, be§ fcpmer erfranften §errn

non SSiegeleben, trat

aber bereitmiliig in bie ©rmägung be§ SSeuft’fcpen ißianeS
ein, fcptudte einige Siebenten gegen bie ©etegationen pinunter
unb beftimmte §errn non SSeuft, für bie gmifcpengeit gmifdjen
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©onflicte auf aßen ©eiten.

beit beiben Satjre^conteren^en eine S5unbe^@jecuttt>6et)örbe,
unb stnar ein ©irectorium non dreien, Dfterreidj, ^reufcen
unb

einem gemähten TOgtieb,

einsufdjieben.

©etjr tjart

aber erfdjien il)m ber non S3euft norgefdjlagene SSedjfel im
SSorfitt bes> neuen 23unbe3tags>.

2Ba3 inirb bie Sladjioelt non

mir jagen, feuf§te er, loentt id) ltad) SSillafranca unb ßitrid)
aud) uod) bieje (Einräumung utadje ? Sebod) and) Ijier über=
ioanb er fid), unb ertnirfte bei bern Sbaifer eine bebingte
ftimmung, ben ^rei§ §u saljlen, ioenn barnit baS gan^e 2ßer!
gefiebert, unb oljne bie§ nidjt burdjsufüijren fei1),

©o er=

mutijigt, legte bann § err non 93euft feine ©dtöbfuttg am
15. Dctober ben fümmtiid)en beutfdjett §öfen nor.

Allein

er mujjte einen geijlfdjlag erleben, tnie er nolljtänbiger nidjt
gebadjt toerben fonnte.

©ie SBertuerfung auf ber fleinbeutfdjen

mie auf ber liberalen ©eite tnar felbftnerftänblicf): bie3 ijeifft,
rief £>err non dioggenbad), bem beutfdjen SSolfe einen ©teilt
ftatt 23rob bieten. Uber aitdj bie groffbeutfdjen $idtnbe unb
©enoffen ftief3Cit bie ©abe ¿urüd.

©a§ © ing,

fagte ber

$önig non Sßürttemberg, ift cbenfo unüraftifd) tnie gefäljrlidj.
S n äftündjen tnar man tief gefränft, baff 33atjern nidjt ein für
alle dJcale bie britte ©tede im ©irectortum gugciniefett tnar.
©er fonft ftets§ getreue £>err non ©altnigf amenbirte au3 bem
©nttnurfe gerabe bie ©raub gebauten alb unau^fitljrbar IjinauS.
©an§ entfdjieben blieben §annoüer unb Shtrljeffcn bei iljrettt
©alte, baff bie 93unbe£acte non 1815 unabäuberlidj, unnerbeffer=
lidj unb unantaftbar fei. Unb nun 0odenb3 bie Unttnorten ber
beibett ©roffmädjte, für ben llrljeber bes> Untragä bie eine
ebenfo überrafdjenb, tnie bie attbere beinahe nerljängnifjüoll.
x) S3ertcl)t be§ frreufufdien ©efaubteu ©abtgut), 2. 3atiuar 1862,
nadj ausführlicher (£rjcif)iuug töeuft'S.

OTfeittge 9lf)Ief)mmg be§ $Iane§.
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Sn 28ieu mar mittlerer SBeilc §err non Biegeleben miebcr
gencfeit, nnb fjatte bitrctj fein entfdjiebcneö Slnftreten fotootji
ben fdfmanfenbcn Bedjberg al3 ben Oon Anfang an bebend
iidjen Staifer ju r SfbleljnLing bcs Beuft’fdjcu (SntmurfS be=
ftimmt.

Bei Biegeleben fam ein fiatleS perföntidjcb @el6ft=

bemufftfein mit latljolifdjem (Sifer nnb bcnt überlieferten ©toi§
bcr SBiener ¿poffanglei gnfammcn.

$)ie

amtliche 2'lntmort

Cfterrcicijö oom 5. Booember mar itnüerfennbar aus> feiner
geber — ber mir fortan nocl) t)änfig begegnen mcrbett —

2Jät einem fjatb mitleibigen 9lu3brncfe moilte fte

gefloffen.

bem Beufffdjen ßnnftmerf gemiffe Bor^üge nidjt beftreiten
nnb bie groffen ©djmädjen bedfclben nicljt na!) er erörtern.
Slber all cd Kkmidjt marf fic bann auf ben Oorgefdflagenen

2öedjfet bed Borfitsed im Bunbedtag.

©ie ging nodj meit

über ©djmargenberg’d Ktegengrünbe Oon 1851 ijinaud, inbent
fic bartegte, baff in Öfterreidfd feftem B o rfi| bie nationale
Kinljcit ©eutfdjlanbd iljre einzige Berförpermtg tjabe; ed Ijeiffc
©eutfdjlüttb ¿erraffen, mentt man biefe ben Bkdffelfällen beb
Sllternatd iprcid gebe.

Xarau fönne nur gebadjt merbcn,

menn man ber beutfdfen ©inljeit ¿ur Kntfdfäbigung für ben
Umfturj ber ©pitm ein in gleichem (Babe crmcitertcd nnb
Oerftärfted ^unbament gebe, b. 1). menn man and) bie auffcm
beutfdfcn Bcfitutngen bcr bcutfdjen B?ädjte unter bie (Garantie
bed Bunbed einbegreife.

3)ied mar bemt groffbcutfdjc fjM itif

in fjoljcm ©tljlc.
Sn

entgegengefefcter 9iid)tung

Krmägungctt ¿itm Kntfdjlitff.
Äönigdberg

gelangten bie Berliner

©djou auf ber Büdreifc Oon

ijatte § err Oon ‘¡piatom feinen Kollegen

ben

Kntnmrf einer dicidjdüerfaffuttg auf Kkunblage bed „ engem
Bunbed" mitgettjeilt, aber nad) bcr ©efimtung feiner Kollegen

(Stmflicte auf allen ©eiten.
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gar feine dtntmort itOcr baS fäftige £>ocument erpaften. 63fcicp
nacpper fam bann tum dioggenbacp bcr berabrebete ©ntmurf
eine§ dhtnbfcprcibenS an bie bcutfcpen £>öfc; ber Gültig unb
baS ©taatSminifterium traten barübet' in dderatpung, nnb ob*
gfeiep 63raf ©cpmerin peftig erffärte, eine foteije Untcrorbnung
ipreupenS unter ein beutfcpeS Parlam ent fei baS Xerb erbat
beS ©taateS, entfepieb bcr tönig, bap bie preu^ifci)e guftinm
ntung 51t ber ©epefepe int dllfgcmeinen 51t ertfjciicn, unb nur
ein Sßorbepaft 51t fernerer ©icperitng ber preupifepen dfiacpü
fteliung 51t maepen fei.

darüber empfing man ben X e jt beS

öfterreiepifepen ©cpreibenS an dkmft bont 5. dam cmber, unb
mar nic£)t menig befrembet über bie bort bem SdunbcStagS*
präfibium beigelegte ddebeutung: maS 1816 opne üöiberfprucp
als formale ®efd)äftSfeitung begeicpuct morben mar, fodte jept
§u einer Oirt non iprincipat über gattj ©eutfepfattb auSgebepnt
merben.

Unterbeffen patte dioggenbacp bei bem ©rfepeinen

beS SBeuft’fcpen SBorfcpfagS ben feinigen einftmeifen p rüd*
gefegt, ftatt beffen aber ipn üertraufiep mit Xe^iepitng auf ipre
alte granffurtcr ddefanntfepaft §ernt Oott ddiegefeben naep döien
mitgetpeift.

darauf fam eine dfntmort tmm 27. diobember,

auf ber erften ©eite mit ctmaS prüdgepafteuer dBallititg, bann
aber auf bie $rage, ob Öfterreicp peitte eper afS unter $ürft
©djmargcnberg’S Seitung auf baS ©pftem bcS engern unb
bcS meitern SdunbeS eingepen mürbe, ein feibenfepaftftep bem
neittenber ©rgup.

diimmermepr fönne Öfterreicp auf feine

piftorifdje ©teffung a(S erfte beutfdje dtfaept b e ra te n ; neben
einem großen diationafftaat pabe cS feine ßufunft; fepnett
genug mürbe biefer bie beutfepen Öftcrrcicper in feine Greife
pineinreipen. Sept fiepe Öfterreicp an ber ©pipe ©eutfcpfanbS,
unb boep fei §ugteid) bie dlionarcpie auf fiep fefbft geftcflt

Sßreujjifdje Entgegnung Oom 20. Seceutber 1861.
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unb Brauche nicfjt erft oon 2)eutfd)tanb beit Verbattb ihrer
Sanbe $u ermarten: bte§ allein fei bie richtige (Stellung für
bie SBtener (Sentratregierung.

Seiber fcijen mir, fchlojj er,

mie in nödjfter 3 eit mieber Verfuge einer preu^ifc^-beutfci)en
Union auftauchen mögen: an perentp10r ifcijent SBiberftanbe
mirb e§ bann nid)t fehlen.
(£<§ mar eine Variation üBer ba3 alte Schema, Öfterreid)
unabhängig Oon Seutfdjlanb, aber bie ijerrfdjcnbe 9Jiad)t in
®eittfd)Ianb: eben biefelbe Xljeorie, bie man faft mörtlidj
gieicf)iautenb in ben ©onferenjen über ba§ VunbeSheermefen
oernommen hotte.

§ier blieb leine SBaljl-

^Sollte man fid)

nicht blittb untermerfen, fo muhte man fid) offen §it bem in

3Bicn Oerpönten Stanb)muft befcnnen.

demnach befahl ber

$önig bie Untmort auf Vcuft’g Veformbtan abpfaffen. Oer
beutfche Vunb fei ein Oöllerrechtlidjer herein unabhängiger
nnb unter fid) hödjft üerfd)iebener Staaten; ^reuffen münfdje
lebhaft beffen (Erhaltung unb eben be§hatb bie Vefd)ränfung
feiner Gompetenft auf ba§ unertäfflid) geringfte V faaf;

mer

auf bcutfdjem Voben Vefferes> Oertange, tonne e3 nur burd)
freie Vereinbarung gleichartiger Staaten 51t einer engern
©emeinfdjaft innerhalb be3 groffen Vitnbe^, alfo burd) bie
(Errichtung eines? VunbeSftaats? im Staatenbunb, erlangen.
Um 20. Oecember 1861 ging biefe Oebefd)e nad) Bresben
ab unb mürbe gteid) nad)t)er Veröffentlicht.

mar lein

Eintrag, leine Uufforberung, lein VerfaffungSentmurf: es? mar
nichts als eine SUeinungSäuferung über ben 3Seg p einer
fruchtbaren ShtnbeSreform.

Uber Oon biefern Organe au§=

gebrochen, reichte e3 htn, eine allgemeine @£ptofion ber Seibern
fchaften auf ber gegnerifdfen Seite herbeipfül)ren.

28ie ein Umeifenhaufen, in melchen ber Stab eines
ö. © t y b e l, SBegriinbung b. beutfdjeit Oieid&eS II.
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(Gärtners) ijtnetngefaijrert, mirbeften bie iöotfcfjaften uttb ©dfut^
Dorfchfäge ber dftittelftaaten burd) einanber.
begehrt beit engem 93unb ?

2ßie? fßreuffen

Hommt affo auf bte ^etllofen

Otebanfett Der Union mtb ber ^ßautSitrc£)e ¿urüd? 2)ie SDepefche
rebet ¿mar nid)t Don preufftfcijetn ®aiferthum, SRebiatifirung
ber ÜRitteiftaaten, §erau3brcingung Öfterreid)3, bentolrattfcijetn
Parlam ent: aber in bem einen döorte 3Sunbe3ftaat ift toie in
ber 23ücf)fe ber fßanbora all biefe§ Unheil eittgefcEjioffen. ¿pier
gilt e3, beim erften Anfang § aft ¿u rufen, 5ttfatttttteit5rtfteett,
Dereint 51t fjanbein.

Snbeffen beruhigte matt ficb) einiger

dRaaffen, aU man im Sanitär 1862 erfuhr, baff Dfterreid)
ben 5infaj3 ernft genug erachte, um felbft bie Rührung im
Sbampfe 31t übernehmen,

Okaf dfedjberg fam um bie Stritte

be3 dRonat3 Don einer Steife nad) SSenebig ¿urüd, fagte bem
ipreufnfdjen Eefanbteit,

er mode in

feine Erörterung ber

®efiefd)e Dont 20. 2)ecember eitttreten, meif baburcf) bie 23er*
ftänbigitng über ^urfjeffen erfdjmert merbett fönne, ergriff
aber fogteid) ade dRaafmegedt, um eine möglichft irnftofante
©emonftration gegen bie 4>i'eu^ifcC)e ^etjerei §u ©taube 51t
bringen,

©etttt feine feiert ent$ünbfid)en Stffecte roarett biefeS

dRaf tjeftig emf)orgefd)nedt.

Sette ©epefche, erftärte er mit

bitterem .Qornc bem babifchen Röefattbten, fei eine preufjifdje
.^erattioforberung ohne Odeid)en, eine unberhüdte ©eruftutg
an bie dteDofutioit.

ÜRad) biefent Vorgang läge es> für Cfter*

reich nahe, ben §attbfd)uh attfgttnehmen unb burd) ein offenem
ttnb entfd)iebene§ Eegemprograrntn bie dRajorität ber beutfdjen
N a t io n

um fid) ju fammefn.

dtod) nehme man dinftanb,

bie§ ¿u tfjun, meil bann ber 23ruch mit ^ßreujüen ttnbermeib*
lieh unb ber ddirgerfrieg

erftärt fei.

Sange aber fönne

Öfterreich nicht mehr äufehett, ütie ißreuffen in ber perfibeften

®ie ibentifctjen 9totert bom 2. gefiruar 1862.
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R rt bett Äaiferftaat au§ 2 )eittfd)tanb fjtnait^ 51t intriguiren
fuc£)e.

Sbenfo erzürnt tote Redjberg rebete and) ber SRinifter

be3 Snnern, ¿perr bon ©cZmerling, beffen Bettung (ber Vot*
fcfjafter) Bereite in grimmigen Rrtifeln
^Prenfjen eröffnete.

ben ^elb^ng gegen

ScZ toid, jagte er, biefe <pi|c nidjt reci)t==

fertigen, aber fie ift bie begreiflidje $olge ber preufjifcZen
¿perau^forberungen.
$)ie

öftcrreid)ifä)cn

®efanbten

bei ben ÜRittelftaaten

tourbett nadj SSicn berufen; ein eifrig cmporftrcbenbcr öfter*
reic§ifc|er Diplomat, Skaf Vtorne, bereifte bann bie mittelftaat*
tidjen ¿pöfe; au§ biefen Verätzungen ging fdjliefdid) eine bont

2 . Februar batirte Rote Zerbor, toetdje gteidjlantcnb att einem
Stage burd) fiebett Regierungen, Öfterreidj, bie bier Königreiche,

3)armftabt nnb R aff au, bem Verliner Sa bittet pgefteltt tottrbe.
2)arin Z^It man mit ftotjem Srnfte bem prcufufdjen ©üttber
bie Vertocrflid)feit feiner ©ebanfett bor, erinnerte iZn ttad)*
britdlid) an bie bei gieidjem VorgeZen erlittene Rieberlage,
legte fräftige VertoaZntng gegen febc Vefdjränittng beutfdjer
©ouberönitüten ein, unb forbertc gtt Sanierenden über bie
Srridjtitng eiltet Vunbes>birectoriunt3 ttttb einer ©etegirten*
Verfammlung attf.

($raf Vernftorff anttoortete barauf am

14. Februar ballig füZl, unter fttrjer Burüdtoeifung ber er*
Zobenen Vortoitrfe unb TOeZnung ber XZciiital)me an Sott*
feren^en attf einer Zoffnung¿dafeit ©runblage.
RocZ benterftc ber Zunttoberifdje Rrinifter, S ra f ip tat eit,
bem preufjifdjen ©efanbten, König ©eorg, biper ©egner
jeber Rnberttng ber VitnbeSbcrfaffnng, fei nur bttrdj ^reu§en§
VeneZmen auf bett ©tanbpunlt ber Rote bom 2 . Februar
Zintiber gebrängt toorben; er, Opiaten, fyahe b ip er fiet3 ba<§
preufjifcZe pmtereffe bertreten, müffe jept aber erflären, baff
26 *
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^mmtoöer feft mit bert Söitrzburger (Sonföberirten Oerbünbet
fet, unb 51t beit entfepiebenen (Gegnern ^ßreupens? Riffle.
@o mar ber ©egenfap gtotfcpai: ber grof^ unb ber fteinbeutfepen gartet, .tute bboper in ber populären 23emegung, fo
jept aucp unter ben Regierungen erflart, unb menigftenö auf
ber gropbeutfcpen Seite patte man es? nicpt an SBarnungen
fepten taffen, baff jeber meitere Scpritt ^reupen<§ auf bent
eingefcptagenen dßege eine ^rieg^erftärung üerantaffen merbe.
Um bie Sage für ben preupifcpeit ¿gerrfcper boltenbg 51t erferneren, fcpärfte fiep gleichzeitig mit biefer SXbfage ber beuO
fepett dürften ber innere §aber über bie ¿peere&ceform in
einer, jebe Ruscfiept auf Rerfopmtng abfperrenben SEBeife.
OUcicp naep bem Septuffe ber SanbtagSfeffion patte fiep
bie ciuperfte Sinfe be3 Ubgeorbnetenpaitfeg afö beutfepe $orO
fepritt^partei eonftituirt unb ipr Programm am 9. iyitni in
alte Speite be§ Sanbe§ ptnauSgepett taffen.

Snbem e<§ bie

.'gatbpeit unb Scpmücpe beö OJcinifteriuntö beltagte, forberte
e3 zur Sßapt non SRcinnern auf, metepe mit Snitiatioe unb
©ntfeptoffenpeit für bie gereepten $orbermtgen be3 Rotfe§
einträten.

9ltfo offener fö'rieg gegen bas? .fperrenpaus, opne

beffen ltmgeftattung fein freifinniges? ($efep erreiepbar fei,
feine SBemiHigung für bie Reugeftattung be§ §eere§, bi3 ein
($efep bie ©rpattung ber Sanbmepr, jmeijäprige ^Dienftgeit,
unb babitrcp Rerntinberung ber (Steuern, fcftgeftetft pabe,
enbtiep ba3 Regepren, bap bie Regierung für bie Berufung
eine<§ beutfepen Sßartamentö unb bie Scpöpfung einer preupifcp*
beutfepen ßentratgematt unzögertiep unb energifcp eintrete.
R ei biefent tepten fü n fte brängt fiep bie $ raSe auf?
mie man bie Regierung 5u einer beutfepen fßolitif,

bereu

Regimt mit einem gropen Kriege gtcicpbebeutenb mar, brängen,

&ie beutfdje ^ortfd)rittS^>artei in tßreujjeit.
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unb ifjr ¿ugleidj bag erfte M ittel %um ßrieg, eine ftreitfüljige
Urmee, üerfagen modte.

©ie Untmort ift, baff bie Partei

an feinen ®rieg tuegen ber beutfdjeit ^rage glaubte.

Sei

ben (Srfolgen beg Rationaluercing, bei ber ©timmung mehrerer
beutfdjen Kammern, bei ber überall fidj rüffrenben Agitation
für bie beutfdje (Sinljcit badjte fie, trenn fßreuffen nur bie
Rolfggunft gemimte, mürben feljr balb nadj feinen p än en bie
SKaffen unb bie Kammern bie tuiberfirebenben Regierungen
Sur Unteriuerfung nötljigen:

bafür aber fei bie erfte Se*

bingttng, baff bag preuffifdje Rftnifterium im Snnern burct)
unb burdj liberal auftrete, bie Rerfaffung freifinnig augbaue,
unb Oor allen ©ingen einer fo Ijüdjft unbeliebten unb reac*
tionären ÜRaajfregel, mie ber Rerftürfung beg fteljenbeit ¿geereg,
ben Rücfett feljre.
im Saljre

1850,

greitidj, tuer fid) ber Haltung Dfterreidj^
beg

1859

bei

bem fdjiuäbifdjen

unb

batjerifdjen Rolfe erfdjienenen § affeg gegen ^reuffen, fomie
beg überall Ijerüortretenben Rüberfprudjg ber flerifalen fßartei
gegen bie fleinbeutfdjen Seftrebungen erinnerte, bem muffte
bei jenen Reben eineg unflaren (Sntljufiagmug bebenflidj su
Riutlje merben.
©ennodj aber rüdte bie RM jrljeit ber früljern minifterieden
Partei ben RMnnern beg gortfdjrittg immer näljer.

Sljre

äöaljlaufrufe unterfdjiebcn fid) tion jenen ber Settern nidbjt
in bem Sttljalt ber gorberungen, fonbern faft nur in ber
Unbentung einer etmag bebäc£)tigeren, nidjt gleidj sunt ©türme
fdjreitenben ©aftif.

Sm Sanbc ¿eigte W

Bet ben Rolfg*

maffen feine feurige Regeifterung für bie ©rljaltung ber £anb=
meljr in ber gelbarmee, ober für ben erljebenben ©ebanfcn
ber beutfdjen ©inljeit: aber ader Drtcn fdjlugen bie einlabenben
Sofunggmorte ber smeijäijrigen ©ienftseit unb ber geringeren
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©teueríaft burcp.

S a S ©rgebnip ber SEBapíen am 6 . Secember

mar eine tiodftänbige Riebertage ber conferOatiüen graction,
bie auf 24 (Stimmen jufammenfcpmolj,

unb

ein

großer

Sriumpp ber $ortfcprittSpartei unb ber ipr befreunbeten, ge¿
mäßigten Stberaíeu, metcpe alle RuSficpt gemannen, über bic
Rteprpeit tu bem neuen §aufe jit üerfügen.

S ie Regierung,

bou bem SBunfcpe befeelt, ^u friebiicpem ©cptuffe ju gelangen,
brachte nacp ber am 14. Sanitär 1862 erfolgten Eröffnung
ber ©effion gentäp bem SBegepren beS früpern §aufeS einen
(Sefefcentmurf über bie Sienftpflicpt ein unb fünbigte meitere
©rfparniffc im SOcititarctat an.

3 ^9^ ^

mürben Olcfepent'

mürfe über Rufpebung ber gutSperriicpen ^oíigei unb über
©inricptung einer liberalen ^reiSorbnung borgeíegt; ein britter
(Sntmurf über bie Dberrecpenfammer fodte bie biSper bort
übliche ^Srajtó itt SRtbgetfacpen als

bteibenbeS ©efep feft=

fteden; ein bierter enbticp unter Slbänberung bes RerfaffungS*
Paragraphen, ber jcbent §aufe beS SanbtagS baS Redjt ber
Ränifterandage gab, bie M i a ge nur auf einen gemeinfamen
SSefcpíup beiber Raufer gutäffig macpen.

S e r ©efammtein*

brud biefer Vortagen auf bie SIbgeorbneten ermieS fiep menig
günftig.

S ie beibett liberalen ©efepe, fagte man, mürben

fieser im §errenpaitfe bermorfen; bou beffen Umgeftattung
fei fo menig bie Rebe, baff oieímepr jebe Ränifterandage an
feine ^uftimmung gebunben mürbe.

S ie 93ilan§ ber Oiefetp

entmürfe fade mitpin §u (fünften ber Reaction: unb bafür
fode bann bas Saab bie breijäprige Sienftgeit unb bie Soften
ber neuen Regimenter auf fiep nepmen!
Ricpt beffer mar man trop ber ßufteperung ber Sprom
rebe, in ben beutfepen $ raQett M* auf ^em bisherigen SBege

5u beparren, mit ber Gattung unb ben (Srfoigett beS auS=

Mehrheit ber Dpjjofttion im £>aufe ber Stbgeorbneten.
märtigen UmteS pfrieben.
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Gteid) in ben erften Sitzungen

tarnen Unträge auf nad)brüdtid)e Grttärungen über turi)effen,
fomie über bte ÜBunbeSreform, metdje befonbern Gommiffiotten
übermiefen mürben.

®urt)effen betreffenb, tagen jmei Vebac*

tionen oor, beibe gan§ entf¿hieben gegen ben Äurfürften gerichtet, immerhin bie eine etmaS ruhiger, bie anbere erheblich
fdjneibenber.

G raf Vernftorff,

ber mit $renbe Öfterreich

trot) atteê fonftigen §aberê in biefer Sadje p

gemeinfamem

Sßirfen bereit fanb, bat eben beStpÎb bie Gommiffion bringenb
um Unnahme ber mitberen Raffung, ermirtte aber nur mit
ber beiben Vorfdjtäge

51t

TOhe

eine Verfdpietpng

bcm

© a|e:

eS fei bringenb geboten, baff fßreuffen mit alten

M itteln auf oottftänbige ^erftettnng beê oerfaffungSmäffigen
Vedjteë in Äurheffen mirfe — m§ bann im §aufe mit über*
mättigenber OOcehrtjeit angenommen mürbe.

Über ben Grafen

Vernftorff aber gingen unter ben Ubgeorbneten menig refpcO
Volte Veben.

Oer Ipbe Qerabe 1° lliei s
^ utI) unb ®ner9ie'

mie ber verftoffene ©djteinii), mache nichts atS biptomatifd)e
SBintelpge,

unb

erfdjrecfe bei jebem offenen unb träftigen

UuSbrud bcS VotfSmitlenS.

V itn maren eben bie ibentifchen

Voten unb beren gurüdmeifnng burd) fßreuffen am 14. gebruar
erfolgt.

Oaf3 bie «Regierung auf bie Voten nicht gteidj mit

^anonenfchüffen geantmortet hatte, bamit mar bie VM)r£)eit
beS §anfeS gan^ einüerftanben, aber um fo eifriger brängte
fie jefct üormärtS auf bent 3Sege, auf bem nach ihrer Meinung
allein baS ® eil tag, friebtidje Groberung beS beutfdjen VotfeS
burd) offene Unfftetlung beS ganzen tteinbentfd)en programmé.
Oie betreffenbe Gommiffion tarn am 25. Februar 51t einem
Vefchtnffe, ber pm lid ) nnOerbtümt ba§ Unredjt ber bcntfd)en
Vation an bie Veid)SOerfaffung oon 1849 betonte, iu rj unb
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rurtb bent SBunbeätage, ber 1848 gefeplid) aufgehoben, nidjt
olpte ^uftimmung

bcr 2anbe3üertretungen hätte hergefteHt

merben fönnen, bcn rechtlichen 43eftaub abfpradj, ttnb fo 311
bem Anträge gelangte,

ba§ §ait3

cradjte al§ notljmenbig,

einen lneitern 43ititb mit öfterreich, einen engern 33unb ber
übrigen beutfdjeit Staaten mit einer burch ^reuffen geführten

33unbe3regierung unb einem beutfdjen Parlam ent; biee> Ulleso
habe bie Staat3regierung offen ab§ ba§ 3iel ifyrcr ^ßolitif
hingnftelien

ttnb

¿unädjft

burch SSereinbarnngen

mit beit

beutfdjen Staaten ber Sßermirtlidjung entgegen ¿u führen.
SDa;§ URinifterium falj in biefeit Erörterungen eine äufferft
gefährliche Überftür^ung feiner bcutfdjen ^olitif. glatte bod) bie

93cei)r§aiji gerabe feiner liberalen9Ritglieber nurmitdöibcrftreben
ber £)cpefdje oom 20 . ®eccmber gugeftimmt, meldje bttrch bie
§inbcutung auf ®eutfd)tanbs§ Einheit eine fo fdjtoere Störung
ber beutfdjeit Einigleit bemirft hatte.
gegen

bie jRcdjt3beftanöigfeit

Unb jept follte man

be§ 33unbe3tagö

protcftiren,

ben ^reufen mie alle beutfdjen ^Regierungen 1851 mieber
anerfannt, beffen tDiatricitlarumlagen fcitbem alljährlich ber
preufjifdje

Sanbtag

unb

alle

beutfdjc Kammern

betoilligt

hatten! S o mürbe ber Eommiffiott ertlärt, ber ganje Eintrag
fei ¿itr jjcit ¿medmibrig; er merbe überall bie Olcgncr £jerau3'
forbern unb ftärten, unb bie Arbeit ber Regierung für eine
errcidjbarc 33unbe3reform oereiteln.

®ie Untmort ber Eorm

miffion mar unbebingtes> Scljarren auf iljrem 33efci)luffe unb
Einbringung iljrer Einträge in ba£ Plenum bes> §aufe§.
5)er Vorgang madjte bitterböfes* 33lut auf beiben Seiten.
® ie ^Regierung fanb, mit einer fo heftig brängenben unb gu=

gleich

fo unbesonnenen 33erfammlung,

meldje

burd) ifjrc Übern

treibuugen bie befte Sadje compromittire, luerbc nidjt lauge

$3ad)fertöer ßttuefpcdt.

409

auS&ufommen fein; inte fülle man i£)r SSerfapren bc^cidjncit,
ber SSerftärfung be<§ §eere§ Ijeftige Dppofition 51t machen,
unb ¿ttgleid) 2kgel)ren auf^nftetien, bereit ^Innaijnte burcf) bie
Slcgicrung fofort ba§ S ig n a l gur S3unbe^ejecution nnb ¿um
Kriege mit Öfterreici) nnb Sübbcutfdjianb fein mürbe?

ltnn

gefeprt mar bei ben2ibgeorbneten ber Ie|te 3 ^eifel gefdjmunben,
bafj biefes» 9Jcinifteriiun, fjeifje e§ nun iöcruftorff ober Sdjiciuitj,
faft= nnb fraftios an beit großen Problemen preujjifdjer 9Jiad)t
nnb Gpre perumtafte, unb üor jebent t)ol)en ßiete unb jebent
tapfern Gntfdjluffe ¿urüdbcbe.

SSenn man in ber iföatjü

bemegung be3 üorigen ¿gerbfteio nod) auf eine cntfdjiebene
Sßolitif 5ttr Grrhtgung einer efjrentmlien Stellung ^reuffenS
in Guropa getjofft tjabe, fo fei es je|t grünblid) tmrbei mit
einer foldjen £äufd)ung, aber eben fo grünblid) audj üorbei
mit jebent (gebauten an bie iöemiiligttng ber neuen Siniem
regimenter, bereit iBeftinunttitg bod) nur ein müßiger ißarabe^
bienft fein mürbe.
^ngteidj fdjmanb and) in ber Gomntiffion für bas döepm
gefet; bie leiste Hoffnung auf eine SSerftänbigung.

SSaS and)

fonft bie Vortage GrfrenlidjeS bradjtc, bie Gomntiffion blieb
auf bem Stanbpunfte, aücS 3tnbere fei unmefentlid), fo lange
bie ¿meijäprige ©ienft^eit tticbjt eingeräumt fei.

Gnbticp am

5 . ÜDMrg gab £>err üoit dtooit bie abfcpliefjenbe Grdärung,
baff bie Regierung auf biefe Neuerung ttidjt eingepen fönnte,
fonbern ben gefeplidjen 3 ui*anb, bie brcijäprige SDienftgeit,
bemapreit müffe.

Sam it ftanb ber Gntfcplufj ber SDMjrpeit

feft, bie Soften

ber ganzen üfteugeftadung ber ülrntee ju

ftreiepen.

Sp r podjt, fagte man, auf baS Gefep Don 1814,

nun mopt, mir gebraitdjen uitfer 23ubgetrecpt; itjr beruft bie
Solbaten unb formirt bie Bataillone, baS ift Guer 9iedjt;
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mir bermeigern (SucE) bie bagu erforbertici)ert (M bm ittei, ba§
ift unfer 97ed)t.

©ben jefct bot fid) ein dniaff, fefjon im

SBorauS bte SBirfung eiltet foidfen $efd)iuffe;§ int ©ingeinen
ju fict)ent.

dm 6 . iötärj Inm bet: ©ommiffionSbericfjt über

bert ©efetjentmurf, betreffcitb bic Dberredjeniammer, auf bie
dagcsorbmutg.

©er midjtigfte ©at) bcSfelbeat enthielt bie

gefci)tid)c geftfteKuttg be<§ bisherigen 95rattcl)ed, ttad) mcldjcm
im ©tat nur bie .paitgtfitmme ber einzelnen Xitel, nid)t aber
bic einzelnen Sßofitionen, au§ benen jene fid) jufammeitfe^ten,
für bie Regierung binbenb marett.

dagegen ftellte ber db-

georbnete §agen ben du trag, fdjott für baö taufenbe Satjr
beit ©tat ju fpeciatifiren, b. t). attd) jene eitt^einett ^ofitionen
für bie Regierung berbhtbüd) §u tttadjen.

©ie ©)n|e bey

dittragö richtete fid), mte batb nad)t)er öffentlich erftärt mürbe,
gegen bie 9Jiiütärbermaltung. Diatt moltte bertfinbern, baff
bei ben i)oi)en Beträgen ber bisherigen .paugttitei bie 97e=
gientng au berfdfiebenen ©teilen fo Oiet tjcraitöfgarc, um bie
neuen Formationen aufred)t jn halten.

Obgleich ^er d 'ltanr

minifter bie Unausfüfjrbürfeit ber iÜcaafsreget für ben bortiegenben ©tat bon 1862 erläuterte, für 1863 bic ©peciatü
firung felbft bitrdjgitfüijren berfprad), uttb am © dfittffe feines
SSortragS feijr beutüd) bie ©abinebofrage ftellte, naijm ba§
§au3 ben ¿pagen’fdjen dntrag mit 177 gegen 143 ©timmen an.

©3 mar bie offene SdiegSerfiärung be§ JpaufeS gegen bie
gefamntte §eere£reform, aus allen ©i) eiten be§ Sauber mit
gitftimmenbem Subei begrübt.

©¡§ mar and) ber dtt^gang

ber neuen dra.
©ic liberalen SDdnifter Ratten im dbgeorbnetenfjaufe nur
nod) eine fc^madje 9Jänbert)eit für fid), unb maren bem Herren*
hattfe nad) mie bor berfaft geblieben.

^Bereits hatte ber

5tuftÖfung be§ 9ttinifteriunt§ fpobenjoifern.
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$ürft bort ^oZettdoliertt fiel) faettfct) ¿urüdgedogen, unb §err
bon Ruerämalb mar bauernb erfrauft.

Ritt 8 . R a i 17, reichte

ba3 gange Sabinet bem Röntge feilte Sntlaffung ein.

Ser

König aber genehmigte fie nidjt, fpradj bielmeljr ben Räniftern
fein Vertrauen aim , unb forberte fie auf, itjm bie für bie
Sage erforb erlief) eit Rtaafregcfn
erfte berfetben luar man einig:

du begeichnen.

Über

bie

e§ mar bie Ruflöfung be§

<paufe3 ber Rbgeorbneten, bie um fo münfdjeimmertfjcr erfdjien,

aU am 1 1 . Rtörd bie Verljanbluitg über bie beutfdfe grage be*
borftanb, meldje bie Regierung um jeben ^rei3 du bernteibcu
münfdjte.

Sben am 11. mürbe bemnad) bie Rttfföfung berfügt.

Über bie meiteren Sntfcpiefjungen aber gingen bie ber*
fdjicb eiten (Elemente be<§ Sabine^ auScinattber.

Um ber attf*

geregten öffentlichen Rtanung bie gute Sefinuitng ber Re*
gierung du belunben, beantragte ® ra f Sdjmcrin, ben Sntmurf
ber Urcmorbnung nod) raeiter ben SBünf^en ber liberalen
Rtajorität aitdupaffcn.

S ie §erren bon ber §epbt aber unb

bon Roon marnten, man mürbe baburd) bie für bie §eere3*
refornt fo midjtigc gremtbfdjaft be§ §errentjaufe3 auf baö
«Spiet fepen.

Überhaupt fei ttad) ben leiden

Srlebniffen

gegenüber bem Rbgeorbnetenfjaufe nidjt burd) Burüdmeidjen,
fonbern nur burd) geftigfeit irgenb ein (Erfolg du erhoffen.
S e r König fanb, bafe man Schritt auf Schritt fid) fdjon gu
meit nadj Sinfg tjabc brängen taffen; er beforgte, bie confer*
batibe Vafm

enbtidj

gang du berlieren, unb lehnte alfo

Sdjm erin ’8 Rnträge ab.

S ie unmittelbare golge mar ber

befinitibe RuStritt ber liberalen Rftnifter RuerStoalb, Sdjmerin,
sPatom, Vernutf), ® ra f fpücfter.
Roon,

bon ber £epbt, jept als ^inaugminifter, unb

® ra f Vernftorff blieben.

Sen Vorfip im Ränifterium über*
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donflicte auf aTien Seiten.

ttai)m ber ipräftbcnt be§ ¿perrcnljaitfeS, $ürft .'potjenloCjei
Sngelfingen, an bte ©teile ber SBerabfdjiebeten traten bte
Herren bon Sagoln, bon 9Jiüi)ier, bon ¿pol^brinl, bte ©rafen
¿nr Sippe ttnb Stfenplip.

£)en rabicalen Slenbenjen

be§

liinftigen Sibgeorbnetenijaufe^ [teilte fiel) ein bitrcljaitg confer^
battbe§ ©abinet gegenüber.

iidjíes 'gkd).
(Eintritt bes ZHinifteriums Bismarcf.

X. (Eapifci.

jS erfetffu n g sftm t iit R e t t in ttnb gftm tftftttf.

2 )a§ preitfifcpe SOctntfiertunt öout 18. SRärg 1862, beffeit
tpatföcplicper Setter ber gtnatt^mtntfter Dort ber ¿gepbt mar,
patte im Anfang feitteS ©cftepenê einige midjtige Ergebniffe
itt ber beittfcpen Sßolitii 3U üer^eiepnen.
£rop ber feparfext Spannung 3mif cpeit beit beibett beittfcpen
Okofmtäcpten, mie fie in beit ibentifepen ©oten Oont 2 . gebruar

31t S£age getreten mar, patte Ekaf ©edjberg boep bie populär
gemorbene ©efdjitpung be§ fcf)Îeêmig=potfteinifdjen unb be§
furpeffifepeu ©erfaffuttgêredjtê nidjt ber preupifepen Regierung
allein itberlaffen moilen.

ßwnäcijft fepte er gemeinfam mit

bem ^Berliner Eabinet ben üftotenïrieg gegen Säitem arf in
energifdjer ©Seife fort.

ÜRacpbem fobann im Sanuar 1862

eilt britter ©erfuep be£ ^ur für ften, einen gefügigen Sanbtag
auf Ekuitb ber neuen ©erfaffwtg 31t Staube 31t bringen, in
gleicher ©Seife mie bie beibett Porigen gefepeitert mar, liep fidj
enbtiep Ekaf ©edjberg einen preupifcpeit ©orfdjlag gefallen,
opne ® ritif ber früpern ©mtbeêbefdjiüffe, lebtglidj auf Erttnb
ber fadjlidjen Unmöglicpfeit jebeê anbern ©kgs>, ben Äurfürfteit

3ur ©aepgiebigfeit gegen bie ©Sünfcpe feiltet Sanbeê 3U nötpigen.
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23erfcifjung3ftreit in SBevlin unb granffurt.

©eibe iDcxiici)te ftellten bemnacf) am 8 . 2J2är$ im SBunbeStage
ben Antrag,

berfelbe molfe bert ^urfürften aufforbem, bie

SSerfaffuttg bon 1831, borbehaltlich beS SBegfallS tfjrer beit
dlitnbeS gefeiten miberfprechenben 25eftimmungen, aufs dielte in
Söirffamfeit gu fetjeit.

S a eine 5Tn§ai)i ber fleinern ,'pöfe fidj

nnr fe^r [djlner ju einem folgen SBib erruf aller bisherigen
Schritte in ber heillofen Sadje entfdjlofe, fo gügerte fidj nach
granffurter ^randj

bie Sefdjlujsfaffung

über ben Antrag

Wochen lang Ijin, fo baff Äönig Sill)e in t auf ben ®ebanfen
laut, bielleicht tonne eS nüfclidj fein, meint er fetbft fidj unmitteü
bar unb perföntidj an ben Hurfürften menbe, ihm burdj einen
feiner (üencralabjutanteu einen eigenhänbigen ©rief überfdjide,
ihn

auf bas

fidjere (Srfd) einen beS beantragten

®itnbes=

befdjluffeS aufmerffam mache, unb ihm borftelfe, mie trefflich
eS märe, borher nach freier (Sntfdjlicfutng bas Crrforberlicljc
ju bemidigen,

unb jugieidj Männer bcs öffentlichen 53er=

trauenS in bas SKinifterium

51t berufen.

Slngebeutet fohlte

in bem Briefe inerben, baff «ßreufeen unmöglich noch länger
einen Serb inad)fenber (Währung §mifcf)en feinen tßrobiu^en
bulben fönne, unb alfo bet fortbauernber öalsftarrigfcit beS
fturfüriten ju ernften äJtoajjrcgeln im eignen Suter effe ge^
ju n g e n

fein mürbe.

S e r ftönig lief] junäd^ft bas Wiener

Gabinet jn r Sheilnahme an einen: foldjen Schritte einlaben,
unb ihm 51tgleich eine Sifte ber fünftigen,
möglichen SDftnifter borlegen.

in Reffen etma

Sldein umgehenb erflärte (straf

Siedjberg, bieS he^e ju tief in bie SouberänitätSredjte beS
Äurfürfteit eingreifen, unb Öfterreich
fo meniger betheiligen,

fönne babei fiel) um

als an ber Spipe ber überfanbten

SWinifterlifte ber diamc eines ehemaligen dtiärgminifterS bon
offenfunbig ileinbeutfdjer (Üefiitnuug, beS §crrn bon düiulüm
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Fortgang be§ fur^efftfc^en 9Serfoffung§ftreitg.

gcrobe itcfjc: Öfterreid) tonne in einer furtjeffifdjeu, nimmern,cf)r aber in ber beutfdfen grage eine fotdfe (Sinräumung
machen.

Sn biefe ©rtoügungen fufjr ber bitrii) bad ¿anbernbe

Serfaf)ren

erm utigte tu rfü rft

am 26 .

Siprii

mit

einer

brutalen Verfügung fjinein, in tuetdj er für jeben Sürger bie
-i()eiinaf)mc an fünftigen Sanbtagdtuatjten öon einer üoraudgefjenbeit audbrüdiidjen 5lnerfemtung ber Serfaffitng Uon 1860
abhängig gemadjt tuitrbe: oi)itc eine foidje mürbe fein SBätjter
ju r Stbftimmung gugefaffen inerben, unb bann affo bad tteine
.fmuftein ber furfürftiidjeu betreuen bitrdj äftinoritätdtuaf)ien
eine tuoijtgefinnte Sotfdüertretung bifben.

S ie ©ntrüftung im

Sanbe flammte fjocf) auf; alte (i aff eier üöatjtmänner fanbten
eine Sefdjtuerbe an ben Sunbedtag, beffen Studfcijuf; je|t feit
jtuei Monaten erfolg(od über bem In tra g ber beiben (Srofjmädjte
brütete.

S e r Äurfürft tackte, unb auf feine füllen Gönner in

granffurt bauenb, fdjrieb er am 3. 9Jcai bie Sanbtagdiuafjten
nadj ä)iaaf;gabe ber testen Serorbiutitg and.
in Berlin bie Sangmutt) crfdjöpft.

Setd aber toar

?lm 6 . tücni metbete (s)rat

Sernftorff nadj SÖien, baf; ber tu rfü rft bie Sadjc auf bie
Sgifce getrieben i)abe; «ßreufeen fönne feine Stetion nid)t met)r
Don ben Zögerungen in granffurt abhängig ntadjeit, unb
glaube, baf; Öfterreid} in berfetben Sage fei; matt iuieberfjote
affo, mit ber Sitte um ftrenged (M )eim nif;, ben Sorfdjtag
auf gemeinfame Senbung ^Vucicr Generale nadj da ffei, pnädjft
mit ber gorberung bed Sfttffcljitbd ber döabicn, unb ber @r=
Störung bed bijiiomatifdjcit Srttdjd im gatte ber 3tbtef)nung..
Sn Sßien tuar bamald in gotgc ber gtcidj ju ertuäfjnettbeit
ifottocreindfadje bie (Stimmung für ^reuffen immer grünb=
üd)er abgefüfjtt, man luüitfdjtc bie erfte Oiottc in bem popm
tären üiettuugbtucrf 51t befjait^ten, unb ed bedtjalb in ber
b. 6 t ) 6 et, tSegriinbung b. beutfdjen 9ietd;e§ I I .

27
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58erfaffung§ftreit in 33eritn unb $ranffurt.

§anb be3 2}unbe3tag3 feftgutjaiten.

¿pienadj molfte mau bott

ber Sertbung ber ©Generale nidjbo miffett, fdftug aber bor,
bet bent $öunbe<§tage ein Snf)ibitoriunt gegen bte 2tu3füf)rung
ber SBafftberorbnungen 51t beantragen, beffen iöefdjliefjung
bann bte mititärifcfje ©enbtutg uberfiüfftg ntacijen mürbe,
dtun motjt, telegrafierte SSernftorff §urüd, ber Zottig milt
biefen lebten SSerfudj nod) m atten; ift ba§ Sntjibitorium aber
in ber nädjften Sitsung be§ 23unbes>tag3 nod) nicfjt befdftoffen,
fo reift (General bon Sßittifeu nad)

©affet, unb iprcufieit

gef)t jur Sßafjruug feiner eigenen Suter effeit fetbftänbig bor.
S e r Setegraf f) arbeitete jetd nad) alten Seite n : unb für bic
Sitsung am 10 . 9JZai tjatten bann faft alte beutfetjen §öfe
mit 9tu8nat)me bon ipannoüer unb

9J?ccftcubitr g=Set)m cr i it

it)re ©tefanbten §ur 2lnnaf)me bc<b Snf)ibitorium<§ in ftru irt:
Stnbrerfcibo forberte ber

fitrfeffifdje

fdfub bis> §ur fotgenben @i|ung,

©k'fcutbte

einen 5tuf-

ber ifjnt nac^ ber ©k-

fdfäftioorbnung nidjt berfagt merbeit formte.

Sa

jugteidj

•Öerr bott Ufebotn berichtete, bag nictjts möglicher fei at§ ein
gleicher Eintrag in ber näcfjften Sitsung, ba §itgteich £>ert
bott Sfbom QUg g Qj | t4 xnetbete, in $oige be§ erlangten 2luf=
fdfub3 fei ber .Üitrfiirft fiege^trunfen unb eutfdffoffcu, auch
bem Snijibitoriuiu bett ©ktjorfam ¿u meigent: fo tief St'öitig
döitfjefm am 11 . 9Jcai ben ©fetterat Söittifen rtad) ©affet ab=
gef)cn, unb in SSien erftären, bag eine Steigerung be§ Stutfürften ernfte folgen nach M

Steifen mürbe.

Sßitfifen erfuhr gtmächfl, ab§ er auf dßiit)cirityf)öt)e bei
bem ©feneratabfutanten bon Sofcberg eintrat, baff bas> ©fefeimnifi feiner Senbttng fcf)ted)t bemafjrt morben mar; £og=
berg erftärte ifjm, e§ fei befohlen, bag ber ©fetterat nur
burd) ben SSermefer be§ au^märtigen HmteS, ©5öbbäu^, bem
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Senbung öe§ ©eneral§ Dort SSittifen itad) Saftet.
$urfürften genteibet tnerben bürfe.

3M b nacpper !am ein

33rief üon ßoperg, ber $urfürft fei traut unb liege §u 33ett.
SJBittifen futjr nacp ©affet ¿ttrücf unb mürbe bau ($öbbäu3
nicpt angenommen, metctjer bann aber bei @pbom ju einem
furzen ©efprücp mit SBittifen erfcpien, unb über ben ©mpfang
be3 ©JeneratS nicpt§ SSeftimmteg ju fagen muffte.
getaugten

jebocp

^acpricpten

über

Unterbeffeit

preuffifcpe

Druppem

bemegungen gegen bie peffifcpen ©rennen an ben Äurfürftett,
toetcpe ipn in fo ¿ornige Aufregung üerfepteit,

baff er ben

triftigen 33efucper nocp peute ab^nfertigen befcptoff.

2lbenbi8

ac£)t Upr mnrbe SBittifen benachrichtigt, ber Äurfürft, obmopt
tränt,

fei in

empfangen.

bie

«Stabt

getommen unb merbeipn fogteicp

$m S5or§immer fanb barauf ber General bie

beiben ÜDttnifter Stbee unb ®öbbäug>, bie ipm attcp beim ©im
tritt folgten,

fo baff er fofort über ben Stu^gang teilten

.ßmeifet mepr haben tonnte.

Der Änrfürft bepiett ba3 ipnt

überreicpte ©cpreiben be3 5t'önig§ in
fragte, ob

ber §anb;

SBiHifen

§ . e<§ nicpt öffnen toottten (toie e§ fonft ber

33raucp ift); ber Äurfürft fagte: ift gar nicpt © tit — unb
ioarf ben 23rief auf einen Oor bem Spiegel ftepenben Difcp.

@0 muffte SBittifen ju reben beginnen, unb fagte, er pabe
nur oft üD?itgetpeiite3 at§ moptrneinenben unb
tftatp 51t mieberpofen. —

bringenben

Der Sturfürft unterbracp: jeber

neue SJänifter in fßreujfen mitt in Reffen tteue3 Sp iet macpen;
atte^ llngtücf

in Reffen fommt üon fßreuffen;

pier märe

2ttte§ in 9tnpe, menn man fiep üon bort per nicpt ftet§ eim
mifepte.

©3 panbett fiep, bemertte SBiKifeit, fept ttttb pier

um eine einzige Sacpe, über bie in gang Deutfcptanb nur
©ine Meinung ift, bie Siftirung beS 3öaplüerfapren§.
Sturfürft rief:

Der

SSerfaffttng forbert üfteumapt, niemattb tarnt

$8erfaffung§ftrat in Berlin nnb $ranffurt.
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TOirtifter

Don conftitutioneHer Sßfiidjt entbinben.

ftimmte ju,

betonte aber,

ber Antrag

Sßittifert

gelje ^nnädC)ft auf

ßurüdnatjme ber Serorbnung bom 26. 9'iprii, meidje bitrcl)
bie Serfaffitng nidjt borgefdjrieben fei.

X er turfü rft, äufjerft

geregt, bradj toß: fe£)r fonberbar, bafg ber tönig non ^reujjeit
fotdje ©djritte in einem anbern Sanbe fritifiren null, toirb
aber in feinem eigenen Sanbe batb nie! ©djtimmereß tljnn
muffen.

S e i biefen SSorten

lieferte eine

fiel 2ibec fdjteunig ein, nnb

lange Rechtfertigung

ber Serorbnung,

maß

S M ifen fur§ abfeijitte, itnb ftdj bann tnieber an ben tum
fürften manbte:

er möge itjit nidjt mit einem beftimmteit

9cein enttaffen; morgen mürben feine fämmttidjen Sunbeß*
genoffen biefelbe Scatjnung

an itjn ridjten.

X e r tu rfü rft

machte eine abmeifenbe topfbemegung; 233iHifen futjr fort,
bann müffe er bie Sibfidjt ©r. Stajeftät erflären, ben bigIo=
matifdjen Serfefjr abjubredjen.

X e r tu rfü rft

fdjtoff baß

(tefpradj: ict) fann ben törtig nidjt Ijinbern, aber eß ift bod)
ein fonberbareß Serfapren, ©efanbte abbentfen, meil in innern
fragen im Sßadjbarlaub nidjt 5Ißeß gefdjiefjt, maß man bom
fdjreibt.
So it einem Stiniftermcdjfei mar natüriidj feine Siebe meiter.
2tm 13. SJc'ai natjm barauf ber Sunbeßtag baß Snljibb
torium an, ba fidj aber tjienadj

an ber Haltung beß tum

fürften nictjtö änberte, befatjt töuig SBifljelm für baß mefO
fiitifdje itnb ntagbeburgifdje Strmeecorpß

auf ben 23.

bie

SJiarfdjbereitfdjaft, nnb ©pbom forberte am 18. unter sl(im
broputtg beß Srudjeß, alß ©enngtpunng für ben beleibigenben
©mpfang beß ®eneratß bon SBiftifen itnb bie formelle 9lidjt=
beadjtnng beß fönigtidjcn £mnbfdjreibenß, bie fofortige @nt=
faffung ber tjeffifdjen Scinifter.

(£ß ift nidjt §it berfennen,

tpreufjenê broijettbe §dtung.

@d)liej3Îtd)er Gsrfoig.
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bug biefes 95erfahren ^preuffett bei fortgefeigtem ©igenfimt
rtnb paffiOem ïôiberftanb bes Shtrfürfteu in eine ernfte Sage
führen fonnte, ba gegen eine bauernbe militärifdje Sefepung
ültrijeffenë fomoffi Öftcrrcid) ais ber ®mubestag fet)r balb
en ergif d)en ©infprud)

erhoben

hätten.

8 ci) oit bie bioge

®roi)ung

brachte in Sßien eine ftarle Aufregung beroor.

Offenbar

hätte bie preugtfd)e Lüftung

mtr bann rechten

@inn nnb boüe ©ebcutnng gehabt, trenn man in 95erün ent*
jdfioffen getnefen märe, bie heffifche forage, mie eê 1850
gnrft tSdpoargenberg getpan, gum 9iusgangspuuft einer aüge=
meinen beutfdfen ©ntfdfeibung, auf bie (Gefahr eines? großen
llricgs mit Öfterreich nnb ben SOcitteiftaaten, 51t machen.

Ob

.©einig 3Btii)eÎm perfönücf) biefeit (Oebanfcn gehabt bat, meig
ich tticijt, ficher ift, baf3 er im ©abinet nicht borïjanben mar.
Oamais mar .©en: bon ©isntaref, fo eben aus ^Petersburg
nacij ^Stris uerfelgt, in 93erfin.
um feine SJceinung.

@ raf 33ernftorff befragte it)n

93isntard entgegnete: ber Umftanb, bag

ber ©urfürft einen fönigiidjen 93ricf auf einen Oifcij gemorfen
hat, ift ein menig gefdfidter Casus b elli; motten 8 ie aber
ftrieg, fo ernennen «Sie mich gu Sbrem Uuterftaatsfecretär ;
bann mache ich nticij anhetfdfjig, 3hlien binnen oier dB0eben
einen beutfd)en Stürgerfrieg befter D ualität fertig 51t liefern.
Ptber mit ©ntfetjen 50g (Oraf iöernftorff gurüd.

Snbeffeit

geigte fidfj fdjott je|t, mas ein entfdjtoffeneS preugifchcy dßort
in Oeutfdpanb bebeutete.

8 as> fdjötte ©kfarnrntmirfen SRedp

berg’s nnb Seruftorffs in ber hcf[ifd)cn 8 ad)e hatte gmei
Monate lang feinen 33erid]t bes Situbcsausfchuffes herbei'
gufübren Oermocht: jelgt, als Sßreujsen mit ber -Staub am ©djtoert
ein Uitimatum fteitte, mar in menigen Stagen ber ofterreichifdp
preugifd)e Eintrag Oom 8 . 93cärg auf Iperfteüung ber 95em
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3Serfaffung§ftreit in ¡¡Berlin unb grcmtfurt.

faffuitg Port 1831. jum ©unbeSbefcplup erhoben, toorauf bann
nngögerltch au cp bas peffifcpe ©änifterium, beS anftänbtgen
©ortoanbeS froh, feine CSntlaffung einreicpte.

Es Pergtugeit

barattf nocp einige ©Socpen, bis ein neues Eabinet pergeftellt
mar; ber ©Sttnfcp $ßrcupenS, auSgefptocpene ©ertreter beS alten
©ecptS3uftanbeS an bie Spipe treten 31t fepen, mitrbe 3mar
nicht erfüllt, bann aber einer ber bisherigen ©eamten, ein
•Öerr Pon £)epn4Rotfelfer, 3UU1 leitenben SJcinifter ernannt,
ber 31t angenepnter Überrafcpitng ber fonftigen ©Seit unb 3U
großem ©erbrttffe beS $ur fünften, fiep gemiffenpaft unb auf=
rieptig auf ben ©oben beS alten ©ecptS ftellte, bie ©Sieber^
einfüprung ber ©erfaffnug Pon 1831 Perfünbigte, unb fofort
©Saplen naep bem ©Saplgefep Pon 1849 auSfcprieb.
Smmerpin mar SßreupenS Sieg

über ben Sturfürften,

ben ©nnbeStag unb baS einft tu Dlntüp eingemeipte Spftent
niept ntepr in $rage 31t fte'tten. ES mar in gan3em Umfange
auSgefüprt, maS baS lepte £)auS ber Ubgeorbncten fo eifrig
Pott ber ©egierung geforbert patte.
Sn nocp märnterer Übereinftimntung befattben fiep ©e=
giermtg

unb ©olfSüertrctung

bei einer panbclSpolitifcpen

©ction, mclcpe in rafepent ©erlaufe eine folcpe UuSbepnung
gemann, bap fiep barau bie Sprengung ber gangen beutfepen
©unbeSPerfaffung 31t entsünben bropte.
Scpott feit geraumer ©eit mar bei ben SacpPerftänbigen
beS ©ollocretnS bie Uber3eugttng oorpanben, bap ber be=
ftepenbe ©olltarif, Por breipig Sapren abgefapt, int ©erlauf
ber ©eit an eit^elnen Stellen ttaep augenblicflicpen Antrieben
ober un3itlängiicpen Eoutprontiffen Peränbert, meber in fiep
fclbft ein grunbfäplicp gcorbncteS ®att3e bilbc, nocp bem
bisper erfolgten ©Sacpstpum ber beutfepen Snbnftrie meiter

Eintrag auf einen ¡panbelSbertrag be§ QoIIbereinS mit g'ranfreicft. 423
entfprecpc.

9£un mar 1860 ber groffe engtifcp*franpfifcpe

^mnbetöüertrag gefcploffen morben, engtifcper @eit§ mit £>ei=
nape ootiftänbigcm Übergang p m ^reipanbetfpftem, bei $rant=
reicp mit fepr bebeutenber ©rteicpterung be3 internationalen
Bertepr<§, unb unmittelbar nacpper regte Üaifer Napoleon bei
ber preuffifcpen Regierung ben Slbfcpluff eiltet §aubet§Ocrtrag§
mit gteicper Denbcp pifcpen grantreicp unb bem Zotiüerein
an. fßreuffen mar fepr bereit, barauf einpgepen, unb forberte
im Snni 1860 feine 3oHüerbünbeten auf, ipm Boiimacpt p
einer foicpen Berpanbtung fkameiP be§ ZotlüereiiP p

geben,

mie fiep oerftept, unter Borbepatt freier Prüfung be§ ©rgeb*
ttiffeö.

Darauf erfcpien im ©anuar 1861 ein franpfifeper

©ommiffar in B e rlin , unb ftellte pnäcpft einige allgemeine
©kunbfäpe für ben künftigen Bertrag auf, nämlicp gegenfeitige
greipeit für bie Durcpfupr, gegenfeitige greipeit für bie 9iu&
fupr, enbtiep für bie ©infupr gegenfeitige Bepanblung auf bem
$uffe ber

meiftbegünftigten Nation unb fegteiepung

beiberfeitigen Zolltarife.

ber

Die beiben erften biefer brei ©äpe

tonnten opne 3öcitere§ pgegeben merben; ma§ ben tepten
betraf, fo ergriff fßreuffen mit greube ben bamit gebotenen
$Intaff p

ber erfepnten allgemeinen Darifreüifion, itnb legte

im 2lprit ben ßotlüerbünbeten feine Borfcptäge barüber Oor.
Die üntmorten berfetben im Wtai nnb Suni 1861 maepten eine
Bienge oon ©inmenbungen in B e p g auf bie Darifirung einfeiner Sßaaren, erftärten fiep aber im ©anpn einOcrftanbeu mit
bem ©lange unb ber gortfepung ber bigperigen Berpanbtung.

©3 pigte fiep, baff bie eutfepiebene ©cpuppttpartei überall an
Boben Ocrtoren patte, unb auf beutfeper ©eite alte 5IiPficpt
auf

bie ©lenepmigung

oortag.

mefenttieper

Bcrtcpröcricicpternugcn

§tt§ man pienaep in Berlin mit bem franpfifepen
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Eommiffar in bie fpeciede ^Bearbeitung beS SarifS eintrat,
begann inbeffen biefer §u feiffcpen unb ju panbetn, bot menig
unb forberte uiet, fo öap int September iprcufeu feinen ©er=
bünbeten eine öödige Stocfung ber ©erpanblungen angeigte,
unb bamit ben Eintrag Oerbanb, menvt Süanfreicp tticijt anberc
Saiten aufeiepe, bon bent Vertrage abgufetjen, auf bem Söege
ber innern Ekfepgebung ben neuen X arif unter Grmäpigung
einer langen dteipe bon EingangS^den feftgufteden, unb bie
döopltpaten beSfefben benjenigen Nationen ¿ufommen gu taffen,
toeldje, fei eS mit ober opne Vertrag, bie beutfcpen Erzeug*
niffe cbenfo günftig mie bie einer anbern Nation bepanbelten.
Saft

ade godoereinSregierungen

fcploffen

fiep

ben

2luS=

füprungen biefer preupifepen Senffcprift an.
©iS

bapin

mar

bie

grage

tebigtiep

itacp

national*

öfonontifepen ©eficptSpuntten, mit dtücfficpt auf baS mirtp*
fepafttiepe ©ebeipen beS beutfepen ©olfeS, bepanbett morben.
Sept aber griff piöpticp bie pope «ßolitif, SinfangS mit faepter
©erüpruitg, bann mit berber Sauft, in biefe Erörterungen ein.
835ie mir unS erinnern, mar bie trifiS beS godberehtS
bon 1853 burep einen ^anbelSöertrag mit Öfterreicp beenbigt
morben, ber in ber Einleitung

als $iel ber gufunft eine

öfterrcicpifcp =bcutfepe ^odeinigung

begeiepnete,

über bereu

SuSfiiprbarfcit naep fecpS Saprett meiter oerpanbelt merben
fodte; bann patten fiep beibe Eontrapenten für iprett gegen*
feitigen SanbelSuertepr

eine Slngapl fepr erpeblicper B old

ermäpigungen gugefagt, an benen bie Einfupr aus anbern
Säubern feinen ©ntpeif paben mürbe; enbtiep patten fie fiep
berpeipen, bap, menn einer Oon iptten für eine fo begünftigte
Söaare auep einer brüten ©lacpt geringem EingangSjod be*
midige, bieS bent anbern Eontrapenten brei SKonate öorper

Cfterreicf)5 ©iníprud).
cngejeigt merben jo líe.
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dßtirbe nocí) fecpd Sopren aus> bei*

ffoííeinigitug nteíjic- inerben, jo moííte man menigftend anf
metiere Berfeprderíeicpterungen bcbacpt fein.
Sm Solare 1853 Ratten aíjo beibe Xpede bcn SSmtfcp
•eiltet großen beutfcpmfterreidjifcpen, bautoíd letber rticpt and*
füprbaren, ^oííocreind audgefprocpett. Berpfíicptet aber patten
fie fiep 51t nicptd, aíd nací) fecpd Sobren bie 5Írt^füt)rüarfeit
loeiter 51t Überiegen, ein pactum de contrahendo, luelei) cd
jebent Xpeií für bad ©rgebnifj ber Berpanbímtg Oüííig freie
•tpanb lief).

3 m Sapre 1860 fcf)Iug barauf Öfterreid) in

B erlin ben Beginn ber Berpanbíung Oor, sfsreitf;en aber cr=
ííürte, man fönne fid) bie Batpc erfparen, ba jetd mic früper
bie grojse ^oftemiguitg tpatfäcpiicp unntögiiep fei.

S ie mar

•ed in ber Xpat ltod) gemiffer abd 1853, ba, felbft abgefepen
tunt ber Scpmierigfeit, fo Oerfdjiebenartige ßonfnmenten mic
Bpeiniänber itnb Kroaten, .'pamtoocraner unb .ffannafen, in
-einer ßoilgemeinfepaft 51t üerjd)niegen, bamaíd in Cftcrrcicl)
-eine eifrige C cl)ttO5011parte i bett perrfepenben (Sinfíup befap,
müprcnb int ^oííüereitt bie Bceprpeit ber Kabinette unb ber
BeOöiferttng auf Berminberung ber (Singangd^öiie unb freie
ßoitcurren^ auf bent BM tm arft brängte.
Xrop aliebem fattb fid) Okaf Bccpbcrg auf bie Äunbe tum
ber fran^öfifep-hreuffifepen Unterpattbíung im September 1861
gu einer Bote Ocranlopt, meíd)e auf bie Unberträglicpfeit ber
im Sapre 1853 in Budfidjt genommenen 3oííeinigung mit
einem Bertragc pinmied, meid)er ben Srangofctt ein dlurecpt
auf

febe

mürbe.

bidper öfterreiep

gemüprte

Begünftigung

geben

S a , bie Bote Oerftieg fiep fogar ,51t ber ffragc, ob

Sßreufjen einen boilftänbigen ßoiiocrcin mit ^ranfreid) ebenfo
mie mit Öfterreiep beabfieptige.
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Eb mar pier nocp feine Diebe oon einem 97ecptbtitel ober

einem Sßrotefte, aber beutlicp genug mar bie beüorftepenbe
(Befämpfung beb frangöfifcpeu SSertragS unb ber liberalen
Sarifreöifion bitrcp Öfterreicp angefünbigt. 9Bab bann folgen
mürbe, lief] fiel) leicht ermeffen: Aufregung ber in Sübbeutfcp*
lanb intmerpiu §a£)lreicf)en @d)u|§öllner unb Einmirfung auf
bie mit Öfterreid) fonft üerbünbeten Süfittelftaaten.

Eb mar

ber alte ($egenfap, mie bis per auf bem politifcpen, fo jetst
and) auf bem commerciellen ffelbe:

eb galt ben Stampf unt

bie $orbentng, baf] Seutfcplanb auf eine peilfame SSerbeffe*
rung feiner ßuftänbe oergidjtcn muffe, fo lange öfterreicp
niept in ber Sage git fein glaube, baran Spetl 51t nepmem
ifkeugen eutjcplof] fiel), feft unb rafd) (Stellung 51t nehmen.
93crnftorff fnüpfte bie unterbrodjene DSerpanblung mit $ranfreid) mieber an; eb geigte fiel) unter ber neuen Eonjunctur
fogleid), baf] bab Sßarifer Eabinet eb bei feinem ffeilfdjen
niept fo böfe gemeint batte; beibe SEI)eile arbeiteten fid) jetjt
mit gegenfeitigen Einräumungen in bie .f)änbc,

unb

am

29. 9Jtärg 1862 mürbe in (Berlin ber Vertrag fertig geftcllt
unb parappirt.

E r mürbe bann na cp oier Sagen ben Oer-

bünbeten «Staaten, fomie bem SBiener §ofe mitgetpeilt.
S ie öemegung, ioelcpe bab überrafepenbe Ereignif; in
gang Seutfdjlanb perüorrief, mar grof).

Öfterreid) fäumte

niept, in 0oller Lüftung ben bipiontatifepen Eingriff 51t er
öffnen.

Sn

einer Senffcprift

üont 7. SJiai erflärte E r a f

9ied)berg, ber ßmed beb DSertragb oon 1853 fei bie SSor*
bereitung einer großen beutfcp =öfterreid)ifcpen 3 olleinigung
gemefen, bitrcp (öegüuftigung beb beiberfeitigen SScrfeprb üer=
mittelft niebrigerer Eingangbgöde, alb fie Oon SSaaren anberer
Stationen erpoben mürben; ber neue frangöfifepe Vertrag Oer-

Sßarapljirung be§ SSertragS in 33erliu.
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nidjte jcbe Söegünftigung 0fterreid)S, intern er granfreicl) alle
Siebte bcr metf16egünfttgten Nation einräume, unb überhaupt
bie bentfdjen ^ollfäpe fo niebrig ftelte, baf$ Öfterreich fie für
fid) nidjt annehmen fömte, ohne feine eigene Subitftrie burd)
bie Überfluttjung mit fremben Söaaren bent SSerberben ipreiS

51t geben.

Demnach ntüffc Cftcrreid) in bent Vertrag Dom

29. 3T2är§ eine ©törung

unb ¿pintanfepung beS Vertrags

tum 1853 crbtiden.
Die Entgegnung
farn,

51t

lief] fid) nidjt lange ertoarten.

©ie

neuer Übcrrafdjung beS beutfc£)en jßublicumS, Dott

boppetter ©eite, nidjt blofj non ^ßreu^en, fonbern and) non
bcffen fdjärfftent politifdjent (Gegner, bent Königreich ©adjfen,
mo bie ©orge für ben SSofjtftanb beS SanbeS unb bie pflege
ber bodjentmidcitcn eigenen Subuftric mic 1852 ade fonftigen
©cbenfen übcrtuog.

Eine fädjfifdje üdote nom 27. unb eine

preufjifdje nom 28. §0cai legten bar, baf3 in bent Vertrage
non 1853 feiner bcr Eontraljcnten auf bie Freiheit beliebiger
Sinterungen feinet DarifS nerjidjtet tjabe; ber Vertrag ent
halte ja im Ekgentfjeil Seftimmungcn, maS in folcfjem gnlle
p

gefdjeljen; jept tjabe fiep bie fernere Unbraudjbarfeit beS

bisherigen ßodüereinStarifS

gegeigt; eine Umarbeitung beS-

felbcn im liberalen ©innc fei gitr SebettSfrage für bie bcutfdje
Snbuftrie gelnorben, ttttb luentt Dfterreidj flage, bafj eine
gleiche SJcaaftregel feine Snbitftrie gerftureit mürbe,

fo fei

bamit bcr iöemeiS gegeben, bajj für eine abfetjbare 3eit
grope, 1853 befprodjene ßolleinigung unausführbar fei; um
möglidj aber bürfc man Deutfdjlanb pm utljen, feiner 3m
bnftric g'effein anplegen, bis Dfterreidj nadjfommen fönne.
Darauf genehmigten im Saufe beS Suni beite fädjfifdje
Kammern einftimmig beit franpfifdjen ¿panbetSbertrag, unb
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<perr Don SBeuft ¿eigte gteicp nad)per bem preupifcpen Sabinet
Sacpfeng Beitritt an.

diafd) itacp einanber folgten biefem

Beifpiet SBabcn, Dtbenburg, bie tpüringifepen Staaten.
Sngmifcpen aber patte Dfterreid) feinen g e la n g ,
¿mar

auf boppeltem Shüeggfcpauptap, fortgefept.

unb

Sn ben

ibentifepen 92oten oom 2 . gebruar patten, mic mir fapen, bie
babei bereinigten Staaten fernere Sonfereu^cu über 9Sunbeyreforrn angefünbigt unb ipreupen ba§u eingelaben, biefes aber
bie Speitnapme an einem fo poffuungstofen SBerfe abgclepnt.
Sept ertiep ber Wiener £>of bie Sintabung aufg 92eue, unb
pier fd)top fiep Sadjfeu nid)t aitg.

S ie bier Stöuigreicpc,

beibe Reffen unb 92affau fanbten ipre Vertreter, unb am

7 . Suti eröffnete in SBien S ra f dieepberg bie erfte Sonferenj,
mit bem SSorfcplage, für bie Scratpung eineg beutfepen SibiO
unb Sriminalgefepeg einen SSerfud) mit ber ^in^ujiepung
einer dSerfammtung bon Selegirten ber beutfepen Stammem
ju maepen.

Sieg

bebeutete bie dtugfitprung eineg freitiep

tleinen 93ruepftücfg aug bem gropen, bigper fo altfeitig bem
morfenen Üieformplau beg ®errn bon SBeuft; man begreift,
bap für biefeu bie Sodung trop aller tpaubefoberträge um
miberfteplid) mar. Sad)feng Sofitng pief3 feitbem: für fßreupen
im Botlüerein, für Dfterreid)

in öunbegfaepen.

Sobann

erfepien am 10 . Su ti bei alten Bottbereingftaaten ein Antrag
beg ©rafen dicepberg, unter SBeibepaltung beg bigperigen
Bollbereingtarifg Öefammtöftcrrciep

in ben Boltberein auf*

junepinen, unb memt bieg gefcpepeit, Dfterreid) unb fßreupen
gemeinfcpaftlid) ju fepanblungen mit granfreiep unb Sngtanb
über Danbciöbertriigc ju bebottmäeptigen.

fßreupeng 35er*

patten ju biefeu Scpritten ber §ofburg mar gegeben.

Sn

Sßegug auf bie 93unbegreform blieb. man bei ber 9tbtcpuung
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jcber Shetfttai)ine an ben Konferenzen unb bet ber BedjtS*
üertoahrung gegen jebeKrtoeiterung ber Kompetenz beS BunbeS*
tagg, bte nicht auf

einftimmigem Befchtufj aller beutfdjen

Begierungen beruhe. S e r Aufnahme Öfterreichs in ben 3 oll*
oerein oerfagte man bie ßuftimmung, fdjon weil man ficf)
^ranfreid) gegenüber bereits gebunben erachte, öor 9Xilem
aber, Weit bie üon Öfterreich beantragte BoräüSfefcung beS*
felben, bie Beibehaltung beS jetügen SarifS, mit ben SebenS*
intereffen ber beutfchen Snbuftrie fdjtechthin unüerträgtid) fei.
Unter biefen Umftänben fanb man fid) üon feber 9iüdfid)t
auf Öfterreichs $reunbfdjaft entbunben, unb ba Stnfang Suti
bie ruffifche Regierung, mit bem papfte in bitterem ßer*
mürfnifj,

bie Sinerfennung

auSgefprochen hatte,

beS jungen Königreichs Italien

zauberte man auch in Berlin um fo

toeniger mit bem Boltzuge ber gleichen Sttaafereget, atS fdjon
im üorigen Sapre bie BotfSüertretung fehr itadjbrüdlid) in
gleichem Sinne befcploffen hatte.

Öfterreich tyclt mit feiner

Kntrüftnng barüber nicht zurüd: bie preufjifdje äJftttheilung
hatte bemerft, bag bie Slnerfennung erft nach einer feften
ßufage StatienS, Benetien

nicht anzugreifen, erfolgt fei;

Bedpcrg ertoiberte, ein fotcheS Besprechen fei nidjt fo üiet
merth, Wie baS Papier, auf bem eS gefcprieben fiepe.
Bacpbem hierauf berpreufeifcpeßanbtag, baS$Ibgeorbnetem
hauS gegen zwölf Stimmen, baS Herrenhaus einftimmig, bem
franzöfifd)en Beiträge bie Genehmigung ertheitt hatte, üoltzog
bie Regierung

am 2 . Sluguft bie befinitioe Unterzeichnung,

gab baüon ben gotlüereinSftaaten dcacljricht, unb erfiärte fid),
um ben Beitritt ber Sübftaaten zu erleichtern, bereit zu bem üon
biefen oft beantragten Berichte auf bie bisherige Übergangs*
abgabe für BJein. Bereits hatte aber Öfterreichs Kinmifcpung
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fofcpe SBirfung geübt, bap ba<§ preupifcpe gugeftänbnip feine
Veacptung mepr fanb.

Oie . SDftttelftaaten, mit 3tu3napme

non Sacpfen, fo mie beibe Reffen unb Vaffait, fepnten jept
ben Veitritt jum frangöpifcpen Vertrage fategorifcp ab, tpeifö
nacp fcpup^ölfnerifcpen Siuffaffungen, tpeibo am§ Vücfficpt auf
bie ßoffeinigung mit Öfterreicp unb ben Vertrag Don 1853.
.ßugfeicp erpieft ^renpen am 7. 9fuguft bie Vacpricpt, bap
bie SSiener ©onferen§ ben öfterreicpifcpeu Vorfcpfag auf Ve=
rufnng einer Oefegirtenberfammfung angenommen pabe, unb
am 14.,

bap er al<8 Eintrag

ber acpt betpeifigten Staaten

beim Vuubedtag eingebracpt fei. ©raf Vernftorff mieberpofte
barauf feinen Sßroteft gegen feben SDieprpeitSbefcplup in biefer
Sacpe, unb erffärte, aucp Oeutfcpfanbg SanbeStjertretungen
mürben bie§ Oefegirtenproject mit Uumifien gurüefmeifen;
bie 97ation begepre eine gefräftigte Qsjcccutibgemalt unb eine
mapre 9tationaI4ftepräfentation; beibe§ aber fei auf bent pier
eingefepfagenen 2öege nicpt §u erreiepen.

9lm 26. Stuguft

erging bann eine prertpifepe Slntmort an Vapern unb Sßürtterm
berg, bap man eine befinitiöe Sfbfepnung be§ franjöfifdjen
Vertragt af§ ben 9lu3britcf be<§ 2Siffen§ auffaffen müffe, ben
^oEöerein mit ^preupen nicpt fortgufepen.
Slbgeorbneten fpracp

am

5.

September

Oa§ ¿pau§ ber
mit

233

gegen

26 Stimmen feine bolle Vilfigung biefer ©rffärung an§.
S o ftanben bie beiben Parteien in geftploffenen Sägern,
mie fepr aucp Vaben

auf ber einen unb Sacpfen auf ber

anbern Seite 51t bermittefn ftrebten, fiep gegenüber.

97icpt

gerabe gefäprficp, menn aucp biefe reizbare ©efüpfe berfepenb,
mar ber paubelspolitifcpe Streit, benn bie jepigeit gollbereinS*
Verträge

bauerten noep bis

©nbe 1865,

unb

bis bapiit

fonnten bie Seibenfcpaften in japtreidpen Vefprecpungett unb

^reugertë ^roteft gegen ben Eintrag.
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3>:pefcf)eit abgelagert werben, Was bemt and) in reichlichem
iUtaage gefc£)ei)ert ift.

UnberS aber ftanb eS bei ber $rage

ber SöunbeSreform, Welche bitrcl) ben neueften grohbeutfdjett
Eintrag ben bewaffneten ßufammcnftof} in greifbare S^ätje
gerüclt hatte. ©rrang ber Antrag in granlfurt einen 5)Jcc£)rheits?=
befchluf], fo blieb ^reuffen nur bte 9Bal)l gwifdjen bemätl)tger
Unterwerfung ober ber ©rllärung feineê UuStrittS auê bent
burd) bie Mehrheit üerfälfdjten iöunbc, was bann unauS*
bleibltd) unb in lürgefter grift gunt Kriege hätte führen
müffen.

Uöuig 3Biii)e(m müufd)te lebhaft, einer fo traurigen

Ulternatioe überhoben 51t fein, unb hätte, ähnlid) wie d3raf
Utcciybcrg, gerne bie unitarifd)en ©ebanleit 1)ina11<ogcfcl)00cn,
wenn fid) gwifdjett ben beiben Mächten ein ehrenhaftes

Qw

fantmenwirfcn in ber Senlung ®eittfd)lanbS erreichen liehe.
Uber für ben entgegengefetjten f^all ftanb fein ïôidc feft,
einem OerfaffungSWibrigett SBunbeSbefchluffe nid)t um eines
¿paareS Breite gu Weichen, fonbern ipreuffenS gange Sttadjt
für iprenftenS gutes Siecht eingnfetjen — unb bamt vogue
la galère.
Sit ben europäifdjen SSerhältniffen geigte fid) bamalS
lein ©hmütom, WelcljeS ^reu^en gur Sladjgiebigleit gegen
Ungebül)r hätte bcftimmen fönneit. iDlit UvirfVlartb ftanb man
auf bem beften fÇufle ; fort unb fort lieg ftaifer Uleçaubcr
ben fönig feiner Warmen greunbfd)aft Oerfidjern, nnb Wenn
gürft ©ortfdjaloff an bem SSunfdje einer ruffifdHrangöfifdjen
Ulliang fefthielt, fo Wäre ihm babei nichts erfrenlid)er ge=
Wefen, als ber ©intritt tßrcuheus in einen fo mächtigen
herein,

döicbcrijolt erflärte er bem üreufnfdfeit ©efanbten,

bah äie ©tärfnng ißreuffenS im bentfchen SSunbe bent allgc=
meinen Sntereffe entfprecl)e, unb ÖfterreidjS Sßiberftanb bagegeit
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jebeb nernünftigen ©rttnbeb entbehre. Übrigenb mar @ortfdja=
foff non ber frartgöfifc^ett Udiatth nodj mcit entfernt, ba Uaifcr
Sltejanber ein ftetb roadjfettbeb Seif trauen gegen Safoieon'd
reüotutionäre Xenben^en an ben Xag legte. 5tnbrerfeitb tjatte
in bie Schiebungen mit Dfterreidj bic rttfjifdjc ‘dnerfennung
Stadcnb einen neuen tiefen ©falt geriffelt, unb bie bamatigen
Surren in ©erbten maren nicfjt geeignet, bie beiberfeitigen
(Stimmungen 51t üerbeffertt. Xieb Udeb tag atfo für preufeit
fo günftig tute möglidj.
Sn fjödjft pofitiner SBeife fyradj fidj fobann gegen §errn
Don Sibmard taifer Napoleon über bic beutfdjen Serfjäftniffe
aitb. Seit Seretjruttg rebete er non ber mürbigen Perfom
tidjfeit Zottig Sßidjelnt’b; er bebauerte bie Sdjmierigfeiten,
luefdje berfetbc in inttern fragen bei bent Sanbtage fänbe;
ttad) feiner Unfidjt fontme 2Ideb auf bie ailgenteine fRidjtung,
ber Scgicruitgbboiitif an; fei batnit bab Sott einnerftanben,
fo brächten Streitigfeiten über (£m§elfrageit feine Ökfaljr;
il)iit fd)cine, baf preitfeu burdj bie Statur ber Xinge auf
eine Umformung beb beutfdjen 93unbes angetniefen fei, unb
mentt eb biefc ¿um Biete feiner Seftrcbuugen madje, über
ade fonftigen Süttje teidjt §err merbcu fünnte. $ranfreid)
förate fidj mit jeber netten ®eftattung Xeutfdjtanbb befreunben,
mit einiger Uitbnafme beb fogenannten ©icb^igSJeidioticu'
Seidjeb, beb ©intrittb non ©efammtöfterreid) in ben beutfdjen
Sunb, lneit burdj biefen bab ($teidjgemid)t ©urojjab eine
nodftänbige (Störung erteiben mürbe. Xieb dtdcb ftang gut
jircufifd); mie mcit eb fo bleiben mürbe bei bent mirftidjcn
Eintritt eineb fotdjen Scrtaufb, mar freitidj 51t ermeigen.
Offenbar aber tjatte ¿ur Beit preufett feine Parteinahme
Saboteon’b für Dfterreidj 51t beforgen.
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tßrcujjeniS curo^)äifcf)e Stellung.

(Snbtid) mit Statten marett alle früfjern dRiffftönge bnrci)
bie üon ^reufsen nott^ogene ?lnerfemumg beS Vönigreid)S
aufgetöft.

@S tnar nod) feine «Rebe tum näherer 5tnfnüpfung

5tptfd)en beiben ^pöfcn, aber bie gan^e SSett tnar überzeugt
baüon, baf im crften 9(ngenbftd eineS 23rucf)eS 3toifd)cn
Cfterreid) nnb «ßreuffen baS itatienifc^e £eer fid) auf SSeuetien
ftür^en mürbe.
©o jat) fid) bas preufeifcfje (iabinct auf bent ganzen
Kontinent Don bem SßofjttnoIIen unb ber ©tympatRie ber
aufeerbcutjdjen Sd?äd)te umgeben,

©eine emsigen Gegner be*

fanben fid) auf beutfdjem, unb teibcr, tnie jefct ^u e rs te n
ift, and) auf preufnfdfem SSoben.
Sn ben üorauSgeRcubcn Slbfcfjnitten ift bargelegt tuorben,
aus

tnie mannigfattigen Duetten bie altmäf)iicf) fteigenbe

Abneigung

gegen ®önig SSit^eim’8 £eereSreform bei ber

großen 3M)rt)eit beS preujjifdjen SSotfeS f)erantnud)S — §uuäd)ft
bau SSunfdje nad) (Meisterung ber SRititär* unb ber ©teuer*
taft, romantifdjen (Srinnerungen an bie ©torie ber 2anbtoef)r
non 1813, 2Bibertniden gegen bie SSenorpgung beS 9tbetS
in mandfen DfficiercorpS — fobann ber attgcmeinen Über*
¿eugung nad) bem SSerRatten beS auStnärtigen 2tmtS, baff
biefe «Regierung ebenfo tnie bie griebrid) Sßitttetm’S IV . fid)
niemals §u einer mutigen SdiegSpotitif ergeben, atfo and)
niemals einer fo fdjtner brüdenben Lüftung bebürfen tnürbc —
cnbticf) ber unfiaren .patbt)eit in ber partamentarifdjen $e*
f)anbtung ber «Reform, bem £inüberfd)ieppen boppelbeutiger
«proniforien aitS einer SanbtagSfeffion in bie onbere, bis tneit
unb breit im 3§otfe ber unfetige $ßaf)n einer ptanmäfngen
Xäufdjitng beS SanbtagS burd) bie SRinifter norfjanben tnar.
duf bem fo bereiteten 95oben fattb bann bie in neuer (Sr*
ö. © tjbel, SBegrünbung b. beutfcijen 9ieicfje§ I I .

^8
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93erfaffung8ftrett in Söcrlin unb ftranffurt.

pebuttg begriffene bemofratifcpe gartet Don 1848 aller Orten
bereittoilligeS ©epör für iprcn ©cplacptruf fräftiger OffenfiDe
gegen eilt fo DerfaffungStoibrigeS ©pftern, unb als DollenbS
bie liberalen SOäniftcr entlaffen tourben, unb ein ftreng conferDatiöeS ©abinet Die Regierung übernapm, fcpien fein ßtocifel
mepr möglicp, unb bie einzige 9ßfließt beS RolfeS ber entfei)(offene SBiberftanb gegen bie ßeranbropenbe Rüdfeßr gu
feubalem 51bfolutiSmuS gu fein.
OaS neue ©abinet tßat baS ©einige burep plumpe Rceinfluffung ber SBaßlbetoegung, biefe Strömung 51t fteigern unb
eine «Renge fonft gemäßigter ©lemente ber rabicalen Oppofition
in bie kirnte gu treiben.

Oie SSaßlen beS 6 . «Rai ergaben eine

DoUftänbige R ieberläge beS SRinifteriumS. Ricpt einS feiner «Ritglieber erlangte einen © iß ; bie feubale unb bie fatpolifcßc ^rac=
tion fcpmolgen ebenfo toie bie früßere minifterielte, jeßt altliberale, «ßartei gu fleinen ©ruppen gufammen; bie $ortfcprittSpartei unb baS itngefäßr ebenfo ftarfe linfe ©entrum, bie fiel)
gtoar in ißren ßufunftSplänen erßeblicß Don einanber unterfepieben, in ber fcpttiebenben Hauptfrage aber größtes XßeilS
eitteS ©iuneS maren, bilbetcn bereinigt bie übertoältigenbe
«Reprßeit beS §aufeS.

gunädjft geigten fiep freilicß noep

«ReinungSDerfdjiebenßeiten über bie 91rt unb Rkife ber S3epanblung ber ©aepe, fotoie über baS «Raaß ber ettoa ber
«Regierung gu madjenben 3 ugeftänbniffe.

Sn feber ber beiben

großen Parteien erpobeit fiep einzelne Stimmen für bie früpere
«politii beS HanfeS, bie ÜRittel für bie ©rpaltung ber neuen
Regimenter gu bemilligen, meint bie Regierung burep bie V o r
lage eines neuen ©efeßeS über bie SSeprpflidjt fiep gur gtoeijäprigen Oienftgeit ber Sinien-Snfanterie perbeitaffe.

©S Dcr-

gingen meprere Söocßett, bis pierüber imterpalb ber «Parteien

Eintrag auf ©treid)ung aller TOe^rfoften bet §ccrc8rcform.
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bie Berftäitbigung herbeigeführt war, unb Wäprenb biefer $eit
rupte bte $rage üolfftänbig, foWopl int §aufe als aucp in
ber Bubgetcommiffion.

San n aber fiel bie Gntfcpeibung ganz

unb gar im rabicaten Sinne.

KS gcißte fiep, bafj in jeber

ber beiben Parteien nur @in Btitglieb bei jener ocrmittelnbcn
Sfnficpt blieb, alle anbern bie gänzlicpe Streicpung ber toften
ber §eereSreform befcploffen. S ic Grffärung beS BtinifteriumS,
baff man Weitere zwei M fio n e n im M tä rb u b g ct erfpart
pabe, unb beSpalb jept auf bie Steuerzufcpläge üon 1859
Oerziepten fönue, ntaepte feinen Kinbrucf mepr.
begann bie Bubgetcommiffion bie Beratpung

Einfang 91uguft
beS Biifitär*

etatS, oerfügte gleich m öer erften Sipm tg bie Übertragung
ber Kofteit ber §eereSreform in baS Kjtraorbinarium , wicbcr*
holte bann jenen mepr afS zweifelhaften S ap , bafj bie Befornt
mit bem Gefcpe oom 3. September 1814 im Sßiberfprucpe
ftepe, folglich als gefepmäpig nicht anzuerfennen fei, unb ge*
langte fo am 22. Üuguft zum Anträge, affe BteprauSgabcn
für bie Befornt zu ftreiepen unb eS ber Begicrung zu über*
laffen, Welche tScge fie einfcplageu Wolfe, um ben guftanb
ber ürmee wicber auf eine gefeplicpe Grunbfage zu fteffen.
Gbenfo grünblicp war bann am 29. üuguft ber Antrag ber
9Barine*Kommiffion auf ooffftänbige BerWerfung beS oon ber
Begierung eingebraepten pianeS

Scpaffung einer triegS*

flotte, Weif es bafür an bereiten Getbmittefn fepfe.

Gnbficp

fant einige Sage fpäter bie Bubgetcommiffion über ben Bälitär*
etat für 1863 zu bemfefben Befcpfufj Wie Oorper über jenen
beS faufenben öapreS.
91m 11. September trat barauf baS £auS in eine fiebert*
tägige Berpaubluug ein, Wie fie ber ßanbtag feit feinem Ur*
fprunge noep niept gefepett patte.

Stile rebnerifepen Kräfte
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SSerfaffungSftreit in SBertin nnb granffurt.

bcr Regierung mtb bcr Parteien marett aufgeboten; ijüben
irnb brüten putfirte baS ©efühl, bah man bor einer über
^ßreuhenS ßufunft tneitptn entfdjeibenben ÄrtfiS ftefje;

auf

bcr einen ©eite bie Sluffaffung, bah baS 9Serfaffung§ie6ett itt
^ßreuhen p

®rtmbe gehen, nnb bie ßeiten beS befdjrättftcn

Untertf)anenberftanbeS mieberletjren mürben, menn in biefer
©adjc nicht ber SSide ber RoffSbertretung freie Raf)u gemimte;
auf ber anbern bie Überzeugung, bah mit bem ©icge ber
M ajorität bie conftitutionelt-monardjifdje fidj in eine parta=
meittarifdje

Regierung

bermanbefn, nnb tjiemit bie ©efb=

ftänbigleit bcr .firotte berforen fein mürbe.

$)azu auf ber

einen ©eite bie ftete SM )nung, fräftig in bcr ijeffifdjen nnb
hoffteinifdjen, fo mie in ber ©adje beS paubdSbcrtragS nnb
bcr RunbeSreform boranzuffreiten,

nnb fidj

bei liberaler

«ßotitif auf bcn jubctnben Beifall ber beutfdjen Nation als
mirlfame Sßaffe zur Ränbigung fürftfidjcS EigenbünfefS zu
berlaffen: auf ber anbern aber ber Ront über eine fo finbifdje
Rerbfenbung, mctdje an feinen bcmaffneten döiberftanb ©änemarfS, DfterreidjS, ©übbeutfdjiaitbS glaube, ttnb be^tjalb zu

2 anb ttnb zu SBaffer ^reit^en metjrtoö zu machen im
begriff ftelje.
©ine nähere Rorführung beS großen Reöefamgfs bürfen
mir ttnS erfparen, ba über beit feit brei Sauren berfjanbeften
©egenftanb feine neuen tfrüube beigebradjt mürben.

(Sin

Eintrag Reidjenfperger’S bon ber fatpolifcpen graction, bie
Regierung Zur Einbringung eines ®efud)S um Snbemnität
für ifjr bisheriges Verhaften aufzitforbern, fanb nid)t eine
©timme.

Ein RermittfungSantrag ber übgcorbneten ©tabem

fjagen, Smeftcn ttnb bon ©tjbet (beS RerfafferS biefeS RucfjS)
auf Erhaltung ber neuen Regimenter nnb Einführung ber

®a§ 2(6georbnetenf)nu§ ftreidjt bie Soften ber §eereSreform.
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¿meijäprigen Sienftjeit, mürbe einen M genblid bon Der nt boit
Hioott atg bießeicpt anttepmbar be^eicpnct, am fotgenben Sage aber
nad) näperer tecpnifcper Srmügung atg 51t bebenfticp für bie
innere Sonfifte^

ber Srugpenförper

abgetepnt.

Daitfe patte er fein bcffereg Scpidfat;
breifad) überlegene Bieprpeit.

M d)

im

er fiel burcp eilte

S a g Snbe mar am 23. Sep*

tember bie Streicpung aller Mggaben für bie £eeregreform
im Betrage bon beinape fccpg Beißionen Spätem.

Sttfo eine

gebieterifepe Sintabung an bie Regierung, bie neuen 117 Ba*
taißone mieber aufptöfen, unb in irgenb einer gorm Ber*
¿eipitng bafür naeppfuepen, baf3 fie im taufenben Sapre bor
Bemißigung beg Bubgetg fepott neun Bcouatc taug bie Soften
berfetben auggegeben patte.
S o mar ber Sonftict in boßer Scpärfe borpanben, ber
Sonftict niept btop ber gorberungen, fonbern ber Recpte.
Sentt

nube^mcifctt mar bigper bag Recpt ber Grotte,

bie ßiffer ber jäprticpen dtugpebung unb bemnaep bie ßapt
unb Stärfe ber für bie Sinfteßung erforbertiepen Regimenter
¿u beftimmen, unbe^meifett aber aitcp bag Recpt beg D aufcg
ber Mgeorbneten, neue dtuggaben, bie niept bttrd) ein Skfep
borgefeprieben mären, ¿u ftreiepen.

Ser

St'önig fagte mit

gutem Srttnbe, baf3 burcp eiue übermäpige Mfpannuitg biefeg
Bubgetrecptg fein frieggperrtiepeg dtmt ¿um inpattlofen Scpeine
mürbe.
Seiftuug

M e r ebenfo beftimmt fam bie Srmiberung, bap bie
einer bon bem £aufe abgetepnteu Mggabe

eine

Bcrtefmng ber Bcrfaffung in fiep fcptöffe.
Sg gab menige Bccnfcpcu bamatg in fßreupen, bie niept
bon ber Söaprpeit biefer Bcpauptuug burepbrungen gemefett
mären; Mtliberate unb tinfeg Sentrunt, Statpotifen unb f5°rt*
fcprittgpartei, moepten fie nun bie teilten Befeptüffe toben
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SSerfaffungSftreit in SBeriitt unb g-ianffurt.

ober tabeln, fte Glitte ftimmten barin überein, ben © ap : feine
Slttbgabe oijne (Genehmigung beb Slbgeorbnetenhau[eb, albben (Grunb* nnb (Set[teilt beb SBerfaffnngöftaatS angnerfemtem
©o hatte man eb nach engtifchem SSorbtlb gelernt, [eitbem
man in £5eut[d)lanb conftitutioneHe Siechte erftrebte; oft genug
hatte man cb alb •[djmere Sitcfe im preußi[d)en 83erfa[[ung8*
bau beflagt, bah nicht auch bie ©innahmebemilligung cbenfo
oottftänbig in bie §anb ber Slbgeorbneten gelegt, fei, nnb
immer hatte bie Slntmort barauf gelautet, bah bie Verfügung
über bie Stubgaben für fiel) allein §ur beherrfchenben Siegelung
beb ©taatbijaubhaltb Dollfommen anbreieije.

Unb jtoar §ur

Siegelung allein burcl) bab §aub ber Slbgeorbneten, burct) bie
non ben © teu erstem

getoäl)lten SSolfbDertreter!

Söie in

©nglanb, hQtte man aiut) in Sßreußen bie SJiitmirfung beb
^errenhaufeb burcl) bab SSerbot fpccieller SlbänberungbDorfchlägc auf bie SScfitgniß, ben ©tat im (Gangen in ber Don
ben Slbgeorbneten befdjloffeuen (Gcftalt angunehmen ober ab=
gulehnen, mithin mie in ©nglanb auf eilt leercb ©hrettredjt
befcljränft.

©emt bie Slblcf)nung h^'fü' ja ben (Staat aub ben

gitgert fybm, unb bab conferDatiDe Dberijaub mürbe fiel)
boch nicht mit ben revolutionären ©tcucrDermcigercrn auf
eine Öinie [teilen.
©o
Stteinung.

mar ber unmiberfprod)ene ©taub ber öffentlichen
Sind) ber $inangminifter Don ber §et)bt hatte

feine anbere Sluffaffung: ben Slbgeorbneten hatte er gugerufen,
bei einer mißbräuchlichen Sinmenbung ihreb Sicchteb fönnten
[icl) ^inge ereignen, bie itt ber SSerfaffung nicht ge[c£jrieben
[tauben, — mit anbern SBorten, bie gum ©taatb[treich führen
fönnten; beut Könige aber hatte er [eit Sßodjeu erflärt, nach
bem Doraub[id)tiid)en 33c[d)lu[[e beb §au[eb mürbe er nidjt
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Ernennung 4H§marct’§ gum ^Oiinifterpräfibenten.
ineijr im ©taube fein,

bei ber Uufrechthaltung ber neuen

gpeereS=£)rganifation mitgnwirfen.

©er fö'önig felbft ftanb,

wenn id) rccf)t unterrichtet bin, in fdjweren ^Bebenlen gwifdfen
feinem SSerfaffttugSeibe unb feiner mititärifctjen Itbergeugung.

9?ad) neu ber ¿pepbdS ©rflcirungen tnanbtc er fid) an ben
SDiann, ben er tängft als ben ®lügften unb 9)iutt)igften feiner
©taatSmänner fannte, bem er fd)on 1858, unb bann wieber
im lefcten-SDiai einen dJiinifterfeffel tjatte anuertrauen wollen:
er entbot ben in Söiarrip fid) erfrifdjenben ¿perrn üon 83iSmard
nad) Berlin.

ÜBiSmard folgte ungern;

benn Wot)t niemals

ijat ein geborener SJceifter ber SicgicrungSfunft fo wenig
©fjrgeig gur ©rfteigung ber h a fte n ©tufe gehabt.

Uber

fein ^Pflichtgefühl 9erbot ihm, fid) bem Könige gu Oerfagen.
Um 19. ©eptember 1862 fam er in Berlin an;

Oier ©age

fpäter erfolgte ber üerhängnifwolle S3efd)tuh beS ¿paufeS, unb
am 24. würben f^ürft ¿pol)entoi)e unb § err üon ber ¿pepbt
enttaffen, unb SBiSntard, einftwcilen ol)ne Portefeuille, gunt
proüiforifd)en präfibcittcu beS ©taatSminifteriumS ernannt.
Uientanb ahnte bamalS,

baff mit biefem ©age in SSaljrheit

eine neue Üra für preujfen unb ©eutfdjlanb, unb bamit für
©uropa beginne,

©ettn wie oiele 9Uenfd)en wuften etwas

üon SBiSmard'S innerer ©ntwidlung feit 1851?

Ulfe SBelt

fal) in il)nt ben fedften SSorfämpfer ber feubalen Partei, ben
frechften (Gegner alles liberalen ©trcbenS, ben Siebner, ber
alle groffen ©tiibte üom ©rbboben hatte üertilgen wollen,
ber ben Siberalen ben brol)cnben 3 uruf entgegengefdjleubert
hatte, baS ftolge Stoff ©oruffia Werbe bie parlamentarifd)en
©ountagSreiter in ben ©anb feigen,

©ein Uarne fteigerte

bie Uttfregung ber ®cmütl)er in baS ©rengenlofe.

Setgt fei

ber ietgte ©d)leier gerriffen; biefer märfifd)e Snnfer, ber einft
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SBerfaffungSftreit in Berlin unb granffuvt.

beit erften «Stritten ju r SSerfaffung miberfprochen, ber tu
Erfu rt fidj gegen bie beutfc£)e ©inljeit erhoben, ber bie ei)r=
lofe Dtmüper «ßotitif üertijeibigt i)abe, um bann im SöunbeStag
eine feiner (Gefinttung entfprechenöe na£)rt)afte Unterfunft 51t
finben, biefer ferüite Striftofrat i)abe fiel) jept tum üßapoteoit
in ben fünften beS ©taatSftreichS unterrichten taffen, unb
tjoffe, mit $artätfchenfait>eu bie fiepen ^cr $erfaffung in alte
Sßiitbe 51t jagen,

^ier t)eige eS alfo , feft auf bem iöobett

bcS (GefepeS gufammen ju ftefjen, jebe unmürbige ©cpmäche
ab^ttmerfen, unb

an feiner ©teile baS geringfte 2ttont be^

befcijiuorcucn SSerfaffungerechtem mit feiger Sftachgiebigfeit §u
opfern.
©rop biefer taufenbftimmigen

itriegSerftärung

SBiSmarcFS erfte ©djritte SSerfitdje ¿um 5iu§gteic£).

umreit
©r tub

bie güprer ber ^tittiberalen ju fiefj, entmiefette ihnen feine

9tbficf)ten itttb bot ihnen einige $ßtäpe im ©abinet an. ©ie
umreit überrafetjt, ihn fo gan§ anberS 51t finbett, atS bie
liberale 2Sctt ihn §11 fchitbern liebte. ütber bie ungtücftiche,
Oon ihnen grojj gezogene gorberung ber ¿meijährigen ©ienfO
jeit

ftanb ¡puifchen ihnen.

Söürben lt)ir,

fagte

©intfott,

ÜKinifter ohne biefe ©itträumung, fo mären mir Dfficiere ohne
©otbaten.

üöiSntarcf 50g barauf ben turn ber tBubgetcoim

miffiott bereit.6 üerftümmetten ©tat für 1863 ¿ttrücf, um bie
g afjl ber brennenbeu ©treitfrageu nicht ttoctj meiter anmachfett
ju taffen, inbem er batbigfte Vortage beim beginn ber neuen
©effion im Sanitär 1863, nebft bem fo oft begehrten neuen
(Gcfepe über bie ©ienftpfticf)t Oerhicfj.

©ie Stntmort metr eilt

töefchtufj beS ^aufeS, baff bie Regierung Oerpfiicfjtet fei, baS
SBubget für 1863 oor beginn beS SapreS oorjutegen, unb
baff jebe StuSgabc oor beffeit (Genehmigung OerfaffungSmibrig

Sa§ ¡perreitijaug öevvuirft ba§ S3ubget.
fei.
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Söibmarcf fdjtoanfte barauf nid)t einen 9Iitgenblid; er

mar mit fid) im blvcineit über bie in bem jetd untiermeiblidjen
Kampfe einjufjaltenbe 93al)n.
91m 10 . October bericti) bab §errenl)aub über ben oon
bem anbern ¿paufe i£)nt gugefanbten ©tat.

©eine ©ontntiffion

ijatte ©onfercn^en mit bem anbern §aufe ju r 93erftänbigung
über ben d>iilitär©tat beantragt, bagegen begehrte ©raf 9irnim*
©Orenburg 9lblet)nung beb im anbern £>aufe feftgeftellten
SBubgetb unb 9lnnat)me ber urfprünglidjen SftegierungbOorlage.
Oie)er leide ©ap mar ungefdjidt, meit formell orbnungbmibrig;
fein Sntjalt fjätte nnr in bie porrn einer 9iefolution beb
paufeb gebracht merben tönnen. Sebebfallb mar Oon praftifdjer
SBebeutung lebiglid) ber ncgatioe ©ab, bie 91blef)nung beb im
anbern ¿paufe bcfd)loffenen ©taatbpaubbaltbdStatb. Slibmard
griff in bie SSerpanblung mit bem Sßorte ein,

baff üoit

©onferenjen mit bem anbern §aufe nicijtb §u ermarten fei,
er atfo

nur beit Antrag

91rnim empfehlen fönne.

97adf

längerer Ocbattc erfolgte am 11. October bie Sibtefjnung
beb Oon bent anbern .Spaufc überfanbten 93ubgetb mit 150
gegen 17, bie Seftätigung ber ÜtegierungbOoriage mit 114
gegen 44 ©timnten.
©o mar eb gefcpepen.
in

©in bubgetlofeb Regiment mar

reuten §ur ßeit unüermeiblid) gemorben. 9tm 12 . October

erflärte bab §aub ber 9lbgeorbncten bcn ^efdjluff beb per rem
fjaufeb, fo meit er fiep auf bie sdnnai)iuc ber 9iegieutngbOorlage
bejictje, alb Oerfaffungbmibrig für null unb nidjtig.

UnmitteO

bar nadfper Oerfiinbigte ber OJiinifterpräfibcnt ben ©cpluff ber
©effion, unb oertab am 9lad)mittag bie Oljronrebc, morin bie
Regierung eb für iljrc 'rßflicpt erflärte, bie neue, auf ©runb
früherer

93emilligungen beb ßanbtagb

gefdjaffene «Spcereb?
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SSerfaffungSftreit in ÜBerïirt unb ^vanffurt.

formation aufrecht 51t erhalten; nací) bcm Refdjíuffe bes per rem
JjaufeS fetje fie ficíj iit ber Rotïjmenbigfeit, beit ©taatStjauS*
íjaít oíjne bie in ber Rerfaffung üorauSgefeftte Unterlage führen
Zu müffeit; fie fei fiel) babci ifjrer Rerantmortíicíjfeit bemuftt,
aber artet) it)rer ^fiidjten gegen baS Saitb eingebenf, bis zur
gcfetdicíjen geftfteííung bes Etats bie für bie £aubeSluot)ífat)rt
unerläßlichen SíuSgaben zu beftreiten, iit ber Ruuerfidjt, baft
biefeíben bcmncicljft bie nachträgliche Ruftimmung beS SanbtagS
erhalten merben.
Ob Risittard

bantaíS Ocrntuthete, bag

er mit biefat

SSorteit bie Eröffnung eines bierjährigen fei)tuereit ©treitS
zmifcijcn bat ijöchften ©taatSgetnaiten ^reuftatS anfünbigte ?
©eluift ift fein Entfdjiuft, bat 5t'ampf auf jebe (Gefahr zu Enbc
Zu führen; gugtetd^ mar cS ihm gelungen, auch bat £’önig
bon bcr RerfaffungSmäßigfeit feitteS RerfaljrenS zu überzeugen,
©ie Umffaffttng, bie er mährenb ber ©treitjatjre itt manniep
fact)er Slnmenbung zu bertreten hotte, läßt ficí) itt foígenbe
© ähe zuf0nun cnfaffen.
— Sn Ettgïanb hot aííerbingS itt ^oígc einer íattgen
hiftorifcheit Eittmidíung allein baS Unterhaus bie Entfärbung,
ob irgaib cine Einnahme ober SíuSgabe gemacht merben barf,
©arattS I)ot fid) eine meit berbrcitctc ©octrin gebdbet, baft
biefeS Rubgetredjt beS UnterljaufeS eitt nothmenbiger Reftaub=
ttjeii aticé conftitutionelíen ©taatSrcdjtS fei.
SBBir leben jebod) nicht in Engíanb, fonbern itt fßreußen,
nnb hoben bie ©taatSprajiS nicht ttad) aíígenteinen ©hcoriat,
fonbern ttad) bat pufitibcit hreuftifdjcit ©efetjat zu führen.
Rad) ber hrcuftifdjcn RerfaffungSitrfunbe aber merben
fämmtiiehe Einnahmen ttnb Ausgaben auf bat Etat gebracht,
unb biefer jährlich bttrd) ein EtatSgefcjt feftgeftettt.

SBie jebeS

33i§marci’§ Stuffaffung her Streitfrage.
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nnberc Gefet), fommt and) bas GtatSgefetj bitrd) bie übereilt
ftimmenbe Genehmigung ber Grotte unb ber beiben Raufer

51t ©taube.

V o r erfolgter ßuftimntung ber bret $actorcit

hat ber Vefdjluh eines IpaufeS nur ben SBerth einer VtcinungS=
Äußerung, aber feine binbenbe Ära ft.

Obgleich bas ¿perrem

haus auf bie ßmrmirung beS GtatS geringem Ginflufj h °f
als bie beiben anbern gactoren, fo ift bod) fein fct)(iebtid)cs
Votum

über ben Gefammtetat Don gleichem Gemicht mie

jenes beS .ßattfeS ber Slbgeorbnctcn.

Ocntt nad) aitSbrücf=

lieber SSorfchrift ber Verfaffung halicn

Vatglieber beiber

Käufer gleichmäßig ben (Sl)arafter üon Vertretern beS gangen
VolfeS.
Äommt baS GtatSgefet) rechtzeitig nicht gu ©taube, fo
fann nach ftrengem Ved)t nicht bie ßortbauer beS Oorig=
jäl)rigen GcfelgcS angenommen inerben, bertn bicfeS ift mit
bem lebten ©age feines Saljrcs erlofcljen.

GS fann über*

hauf)t naef) ftrengem Vedjt gar feine Ginnaljmc nod) ?luS=
gäbe im neuen 3 at)rc ©tatt finben, gleichviel ob bie einzelnen
^üften im Slbgeorbnetenhaufe angenommen ober abgelehnt
morben fiub.
©a aber ber ©taat of)ne 91uSgaben feinen ©ag leben
fann, mäljrenb er bod) fortlebcu fofl unb fortieben muh, f °
ergmingt ein gebietcrifd)er sJcott)ftanb, baß irgenb Semanb bie
erforberlichen Ausgaben leiftet, unb micber ergibt fieß aus
ber üftothmenbigfeit ber Verljältniffe, baß biefer Semanb fein
Slnberer als bie föniglicl)e Regierung fein fann, fclbft abgefel)eit
Hott bem Verfaffung&Strtifel, ber il)r für einen briugenben
Vothftanb ein proüiforifdjeS VerorbnungSred)t beilegt.
Dl)ne 3 meifel unterliegen alle Ot)eiic, unb alfo and) bie
Regierung, ber Verpflichtung, baS 9Jtöglid)e gu rafd)er Ve^
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SSerfciffung^ftreit in Serltn unb g-ranffuit.

enbigung btefcs Sßotijftanbeb, 51t baibtgfter (Srlattguttg eiltet
burdj bie brei ^actoren feftgeftetiten (StatiSgcfe^c^ 31t tlwn. 3 )ie
^Regierung rnirb alfo für biefen 3med toäljrenb ber bubgeb
lofen 3 tüifct)en§eit bie frühem ©efdjiüffe bcö einen tote beb
anbern ipaufcä möglidjft refpectiren, ofjtte jebodj iljnen eine,
nodj nidjt oorljanbette, binbenbe tra ft ober eintretenbeb gallb
eine ftärfere ©erüdfidjtiguitg alb ben Sebürfniffeu ber Sanbeb=
moljlfaljrt ¿u^uer lernteit. —
Übcrblidt man biefe Säße

unb üergleidjt fie mit ben

betreffenbeu SSorfdjriften ber SSerfaffung, fo mirb man nid)t
behaupten fönnen, baff l)ier eine Umbentung ber SSerfaffung
nad) ber ?lrt

beb §errn 001t Sßeftpfjalen unter ^riebridj

SSilljelm IY . @tatt ftnbe.

(Sb ift im ©egentfjeil ber pofitioe

W ortlaut beb ©efeßeb, tucldjcr bem entgegengetjalten mirb, rnab
mir 9lnbcrn bamalb ben ©cift beb ©efeßeb nannten.

2lller=

bittgb i]t cb einlcudjtenb, baf3 bei einem foldjen Sßftent bie
sIRadjt beb UnterIjaitfeb über beit Staatbijaubljalt unb bamit
über bie Staatbregierung fefjr biel befdjränftcr alb in (Snglanb
ift.

(Sine böbmiüige ¿Regierung fann bamit bab ®ubgctred)t

beb Unterßaufeb §unt leeren Scheine machen,

tiefe r S a ß

ift cbenfo maljr, mie ber entgegengefeßte, baß bab englifdje
Untcrljaub oermöge feirteb ©ubgctrcdjtb trotte unb Dbcrtjaub
jebem feiner Scfctjle 51t untermerfen Oermag.

S ie ¿öürgfdjaft

gegen foldjc (Sjtreme liegt itt ber madjfenbett (Siufidjt aller
Xtjcile, baff für einen Seben Oerftänbigeb .ßufarnmenmirfett
Ijeilfamer ift alb tjerrfdjfüdjtiger (Sigenmille. (Sb mar fßreuffenb
unb £>cutfdjlanbb © liid,

bafj biefe (Siufidjt nidjt in

beit

ijei^eften Slngenbliden beb (Sonflictb, unb nidjt im i^ollgenuff
ber glän^enbften Siege attb bem ©eifte beb tönigb unb feineb
großen äftinifterb oerfdjmanb. $cibc maren unerfdjütterlidj in

Sieubiibwtg be§ Ministeriums.
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bem (Sntfdfiufi, fomol)! bte ¿peercörcform, als bie SSerfaffung
aufrecht 51t eri) alten.

9? ad) ber Sdfdeffung ber Sanbtagäfeffion forgte Stbntarcf
guncidjft für bte SSerOodftänbigung fcinc§ 9Jctnifteruun§.

0 >a§

aitsmärtige Stmt übernahm er felbft, mafjrenb ® ra f Bernftorff
mieber nad) ßonbon ¿urücffefyrte; in bas> ginanptinifterium
berief er in Gsrmangiung cincb 93cffcrcu ben frütjern $inan^
minifter im SO?anteitffet7fcl)cn Cabinet, (Sari non Sobelfdjmingl);
an bie Stede be§ ¿perrn non Sogotn int ÜDftnifterium be§
Innern trat @ raf griebrid) ©ulenburg, ein grunbgcfdjcibter
Hftann non grower Seben§= menu and) ctma§ geringerer 31r=
b eM u ft, aber ein einfidjtiger ^ o titilcr, ein unerfdjrodcner
itnb fctitagfcrtiger debater, non feften monard)ifd)en ®runb=
fatten unb ebenfo frei non befdjränltem ^arteifanati§mn§,
mie 33isntard felbft.

&§ tnaren nor 3Idem bie bcittfd)en fragen, mctdje non
bem nenen ©abinet eine fofortige ÜBetjanblung forbcrtcn.
tnard ergriff fie otjne .ßuubern.

35i§=

erfiarte fein SBctjarrcn

bei bem (Sntfdjtuffc, nur mit benjenigen Staaten 1866 ben
ßodocrcin git erneuern, mctdje bent franpfifdjen tpanbebS*
Oertrage beiträten,
gegen feine ^erfon

tpiebei btteb trot) be§ liberalen 9(bfd)eu3
bie öffentliche 93?einuitg Seutfd)tanb3,

beftimmt bttrd) ba§ Okmidjt ber materiellen Sntereffen, gan^
tibermiegenb auf preuffifcper Seite.

S c r bcutfdje §anbel3tag

in 9Mnd)en begehrte am 18. October mit 104 nidjtoftcrreidjifdfen (Stimmen gegen 96 öfterreidjifdje unb 4 fübbcutfdje
bie 31nfred)tl)aitung be§ fran^ofifcljert Vertrags.

3 n ftitrpeffen

mar ber ßanbtag auf ben 30. October einberufen, fprad) bem
Jhtrfiirften feinen O anl für bie ^erftedung ber SSerfaffung
aus>, erfupr aber, baff feine einzige Aufgabe bie 3(nnat)me cines>
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SSerfoffung^ftreit in töeriitt unb granffurt.

neuen ÜESaljlgefettes fein folle, ba ber ^urfürft ba§ ©efet; bon
1849 nidjt für redftgbeftänbig ffalte.

©amit mar bie (Som=

peteng be*§ ßanbtag^, btefe§ Sftat Don furfürftlidjer ©eite, in
$ragc geftellt; ber Sanbtag protcftirte, ttttb begehrte redjt=
zeitige Vortage

be§ 23nbget3, unb

meidfenbe Slntmort fant,
gierung

nuf

SSemilligung

al§ bnrauf eine au3=

menigfleng einen Antrag ber 9ie=
eines aufferorbentltdfett ßrebitö.

Ötfer, ber am 15. October in tiefem ®ei)eirnnif3 mit £5i<§mard
berpanbeit, unb in ipm, entgegen bem liberalen SSontrtpeil,
ben perborragenbett Staatsm ann erlannt patte, manbte fidj
bei biefen neuen ©cpmierigleiten micber naep 23erlin, unb als
im üftobember ber ^nrfürft plöplid) bie dftiniftcr entließ unb
bie ©tänbeberfammlung auf unbeftimmtc Beit Vertagte, er*
folgte auf ber ©teile SiSntarcfS

entfepeibenber ©egen^ug.

ÜJiocp mar ber biplomatifdje SSerfepr ^toifdjen beu bcibeit §öfen
feit bem Sibbritdj na cp SBiilifctt’S ©enbung nidjt toieber per*
geftellt;

23i3mard

fanbte

alfo

bnrd)

einen $elbjäger ein

©epreiben birect an §errn bon ©epn, Umritt er ba§ SScr*
faprett beS ^urfürften lebhaft beflagte, bie Unmöglicpfeit aus*
fpraep, bap ^reupert nocpmalS jmifepen feinen ^robingen poli*
tifepe £mnbel fo bebenflicper SIrt auffommen laffe, unb bie
Slbficpt anlünbigte, bei fernerem Übeltoollen beS ^urfürften
im (Sitdlang mit beffett Agnaten bie nötpigen S3orleprungen
ein^uleiteu.

©ie§ traf fdjärfer gunt B ie l als bor fecpS SJlo*

ttaten SBem ftorffm ilitörifcpe Lüftung,

©er Iturfürft papte

auf ber SSelt nicptS mel)r als feine Signalen, melcpeS ©efüpl
bann bon biefen perglicpft ertoibert tourbe; aitcf) mar e§ gernip,
bap Öfterreicp leinen

döibcrfpntdj

erpeben

mürbe,

menit

ein gamilienratp bie fRegierungSunfäpigleit beS unberbeffer*
liefert dürften auSfpräcpe.

©o fügte er fiep mit opnmäcp*

9icid)ipiei be§ fur^efftfcijett Streite.
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tigern ® ro E , berief bie SDiinifter unb bie Stäube ¿u neuer
Xljätigfeit, unb für eine 28eile trat Shtrffeffen in bie Eleilje
ber

normal

berfealteten

unb

oerfaffuugSmäfhg

regierten

(Staaten gurüd.
Sn ungleidj umfaffenberer SSeife gab ber Wiener Eintrag
auf ^Berufung einer Megirtenücrfamtnlung jum öunbeStag
bem

preufeifefjen

SDRinifter Wnlafj

¿ur ^Bezeichnung

feiner

SteEung in ber beutfdjen ^rage.
(Sine beftimmtc (Sntfdjliebung über bie Slrt unb gönn
ber für bie .ßufunft anguftrebenben beutfdjen ^ßerfaffung ijatte
Sigmare! barnalg fdjfeertidj fcf)oit gefaxt. $eft [lQn^ Üfe1 bk
^ a tfa d je , baff bie jetzige Stellung ^reufjeng im beutfdjen
Sunbe unerträglich fei, baff fie, feie er einft bem SJfinifter
tioit Sdjieini^ gefdjrieben, im EiotljfaE ferro et igni geteilt
toerben müffe. Unb niefjt mtnber gefeifj fear bie feeitere ZfyaU
fache, bag für bie (Sntjdjeibitng ber $rage 9lEe8 auf bie realen
Mächte in ®eutfdjlanb, auf bas Serljältnifj ¿feifdjen Öfterreidj
unb ^ßreuffen anfam.

(Sine frieblidje Umgeftaltung besSfelben

hielt Sigm ard für äufjerft unfeatjrfdjeinlidj: jeber anbere^rieg,
fagte er feoljl, feeldjen Sßreujjen Oor biefem öfterreidjifdjen
führte, feäre bie reine 9Kunittou8üergeubung. (Sr fear bereit,
in ben Äantpf einzutreten, Oerfannte aber bie (Gefahren beg=
felben nicht, unb hätte, feemt [ich ein (Sintiernehmen möglich
geigte, ein foldjeg griebengfeerf gerne begrübt.

Sn ooEer

®iarljcit lagen bie üerfdjiebenen, inÄrieg ober gfrieben benU
baren Stjfteme Oor feinem unoergleidjlidj fcljarfen unb feeiteit
S tid : gemeinfante Seljerrfdjung S)eutfdjlaubg burd) bie beibeit
©rohmädjte, ober Xheilung £)eutfdjlanbg unter biefelben nach
ber äJfainlinie,
©cntfdjlaub,

ober gänzlicher ^lugfdjluh Öfterreidjg aug

unb in

biefem testen $alle tuieber bie meljr
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SSerfaffungSftreit in öertin unb grantfurt.

füberatioc ober mehr uuitarifdje ©eftaltung beS neuen 33unbeS,
bie engere ober ineitere ©ompetens ber üon ^ßreufjen 31t ieitenben
ReidjSgemalt unb ber nationalen RolfSoertretung. Dt)ne eine
boctrinäre SSorliebe für irgenb eines biefer ©tjftcme, lü0Ö er
iijre SluSfidjten unb SSortfjeile, folnie it)re toften unb ®e=
fahren, unb üor Client it)re ©rreidjborfeit trofc ber ©iferfudjt
ber fremben Okofjmädjte ab, ftetS bereit, je nadj ber Sage
ber 2)inge baS Verfahren ober audj baS ßiet 31t medjfetn:
nur unter bem unoerbrüdjitdjen ®efetj, bajj ^reufjen immer
oormärtS fdjreite,

niemals 3urüdineidje, niemals ben ge*

monnenen Roben unb niemals ben eigenen ÜDiutt) Oertiere.
Oijne grage, ber StuSgangSfmnft all feines UljunS mar nidjt
ein nur in ber ^ijantafie OorljanbcneS ©eutfdjlanb, fonbern
baS in greifbarer RM lidjfeit Ijeranloadjfenbe ^reufjen, aber
cS ift nicljt minber gemijj, baff biefer Wan n, ber nur mit
Realitäten redjnetc, eben bcStjalb ben SBeg fanb, um 2)eutfdj=
lanbS Sbeate 3U oertnirllidjen.

©cljon am 30. ©eptember

tjatte RiSmard in einer ©i^ung

ber RubgeOßommiffion

eS auSgefprodjen, bah bie beutfdje $rage fdjmerlid) burd)
^arlamentSbefdjlüffe, fonbern nur burd) R lu t unb ©ifen
getöft loerben fönne, unb bamit ein getoaltigeS ©djaumfpritjen
ber öffentlichen Meinung unb fittlidje ©ntrüftung ber frtebtiebenben Bürger beioirlt.

Sßie gejagt, er mar fetjr bereit,

fo üiet an ihm läge, ihnen biefe Kalamität 31t erfparen; unb
als am 4. ©ecember im RunbeStage ber ^uSfdjuhberidjt
über ben Wiener Antrag 311111 Otbfctjluffe lam, ^reufjen aber

3U bemfelbcn ein fdjarfeS ©eparatootum üorbereitete, lub
RiSmard ben öfterreidjifdjen ($efanbten, (Grafen Siaroltji, 31t
einer ©rmägung ber beiberfeitigen Re 3iel)ungen unb beren
folgen ein. @S mar bie erfte jener ROttljeilungen, in meldjen

33iStnarc!'S ©efprädj mit bem ßirafen föaroiiji.
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luetter£)in SBiSmarcl jo fyäufig burd) bie unbebingte Offen*
tegung feiner ?infcl)auitngen unb 9lbfichten bie biplomatifche
SSett in (Srfiaunen feite1).

Sn

bem gelaffetten

Xonc, in meldjem ein ©cfdjidjt*

fcC)rei6er bie (Sreigniffe alter 3 eiteit berichtet, er§ät)ite f)ier
SiSmard bem ©rafen bie ©efd)id)tc ber bcutfdjen 3 uimiftUnfere ^Beziehungen 51t Öfterreid), jagte er, müffen beffer
ober fdjledjtcr 10erben; mir münfdjen turn ^ergen bas (Srftere,
müffen uns aber bei Öfterreichs Verhalten auf bas Se|tere
üorbereiten.

@r ermähnte ÖfterreidjS fcinbfelige Xl)ätigleit in

ben ^reuffen benachbarten Staaten, meiche in ^Berlin jcbe
St)m|atl)ie für Öfterreid) Ocrnidjteu müffe.

9hm, bei einem

fran§ofifc£)en Angriffe auf öfterreid), meinte Äaroltyi, merben
bie beiben 9Jtäd]tc bod)unter allen Umftänben
bleiben.

oerbimben

23iSmard bat i|n barauf bringcnb, einem fo gefätjm

lic|en Srrthum in SBicn nach Straften entgegen 51t treten; eS
merbe aitSjct)tiefdich bon ÖftcrrcidjS bcutfdjer «ßolitif ab*
hängen, ob bie alte Intim ität fiel) mieber herftellen taffe;
roenn nicht, fo mürbe ein Söünbnife ^reufjenS mit einem
©egner ÖftcrreidjS fo menig auSgefchtoffcn fein, als im
cntgegengefe|ten gälte eine fefte unb treue SSerbinbung beiber
Mächte gegen gemeinfdjaftlidje geinbe.

Öfterreich habe bie

Söaht, feine gegenmärtige antipreufnfehe Sßotitif mit bem Stü|=
punft einer mittelftaatlidjen Koalition fortzufe|en, ober eine
ehrliche Sßerbinbung mit Sßreujien 51t juchen,
gelangen, fei ^reu^enS

gu te|terer gu

fehnlichfter SBunfdj; fte lönne aber

i) 33etanntticp pat S5i8mard, naci)bem burep eine bfterreid)ifct)e
SnbiScretion ber Nürnberger dorrefponbent einen SBericpt über biefe
(üefpräcpe gegeben patte, am 14. Januar feinerfeit§ burep einen ©rlafe
an bie bentfepen Niiffionen eine SDarfteüung berfetben tJeröffentlidjt. $ie
-Differenzen ber beiben S3ericpte finb für bie ¡pauptfaepe opne Gelang,
ö. 6 i)6 e l, ©egrünbung b. beutfcfien 31eici)e§ I I .

^9

SSerfaffuttgeffreit in Berlin unb granffurt.
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nur burd) bab OiitfgeOeit beb unb feinblidjen STreibenb an ben
bentfd)en §öfcit gemonnen merben.

Unmöglich, fagte &'arolt)i,

fouxte Öfterrcid) feinen trabitionetten (Sinflnff auf bie beutfdjen
Jpöfe aufgeben; bab mürbe feine §eraitbbrängung aub £)eutfdj=
iaub bebcuten.

Sftun, fo üerlcgt, rief SBibmarcf, (Suern Schmer*

punit nacl) G fen1).
lofigfeit,

(Sr betonte bann nod) bte 91üdfid)t&

mit ber am 93unbebtage bte grcunbe 0fterreid)b

angriffbmcife gegen Sßrcujjen tmrgingen, unb ben preu^tfcfjeit
?ßroteft gegen bie SBerfaffungbrnäffigfeit iljreb Stntragb alb
einen ber SBeadjtung unmertl)cn .Qmifdjenfall behanbelten.

Sn

einem gmeitcn Okfprädfe am 13. erffärte er bemnad) bcm
(Grafen,

baff

fßreuffen

eine

Überfdjreitnng

ber 53unbcb*

competeng burd) S0,?ei)ri)eitbbefd)iuf3 aib iöitnbcbbrudj betrachten
unb feinen ©efanbten aub bem 33unbebtag otjne ©efteUung
cineb 3Sertretcrb abberufen müffte. 2)ie praftifdjen (Sonfequengcn
mürben fid) in türjefter $rift ergeben.
?lnt 19. Seccmbcr mürbe barauf non bem SBnnbcbtage,
nadjbcm fßforbten alb Söeridjterftatter bie Einnahme beb 9in=
tragb empfohlen, oijne meitere 23erf)aubiung bie ülbftimnutng
barüber auf ben 22. Sammr 1863 feftgefept.
Sn SQSien riefen unterbeffen SSibmarcfb ©efpräcfje mit
$arolpi eine tiefe Erregung ijcrüor.

(Sraf 91ccl)berg Oerfidjcrte

bem prenffifdfen ©efanbten, SBaron SSertljer, baff er ebenfo
lebhaft mie S3ibmard ein engeb (Sintiernehmen ber bcibeit
SDMdjte unb ihren tl)ätigen 93unb gum SBiberftanb gegen bie
Sieüolutioit erfehne.

511b ihn 3Bertl)er an feine 53efämpfung

ber preuffifdjett Einträge in Sachen ber iöunbesfriegbüerfaffung
unb ber ^üftentiertheibigung, an bie immer nod) madjfenbe
Störung beb ßollöercinb unb an bie ^etjerei in §annoüer

9

ÖftetTeidfifdjeS Gircuiar, 28. Sünuar 18G3.

®er Söunöestag iefntt beit Eintrag £)fterveid}§ ab.
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unb (Söffet erinnerte, erläuterte Redjberg, bie mititärifdje
Organifatioit beS 23uitbcS tjabe grofje praftifdje ©djmierigfeiteit;
bte Sfoliruttg ÖfterreidjS in ¿paubctsfadjcn fei fdjoit tum
dftetteniidj atS unerträgiictj erfannt morben, ja man fonne
fie als eine Jpaupturfadje ber Sßiener Riärzreoofution bezeichnen;
bie Abneigung §aunooer§ unb SlurtjeffenS gegen ^reitfjeit
tjabe nidjt in ÖfterreidjS (Simuirfitng, fonbern in ber ^atrdjt
beiber ©taatcn üor preitfüfdjer Hegemonie if)ren ©ritnb. SBciut
Dfterreid) ifjnen feinen ©djutj auffünbige, mürben fie nidjt

51t $Preitfjeit übertreten, fonbern §tnnät)erung an $ranfreidj
fudjcn. Radj biefett (SJefidjtSpunften crfiärte bei einem meitent
(Sefprädjc ©raf Redjberg baS 3 urüdzietjeit beS ©etegirtem
projectS in bem üorgefdjrittenen ©tabium feiner tBetjanbtuug
für gang unmögtidj. 3 u0ie^

beftritt er ber üreufjifdjen 9ie=

gierung baS Redjt 511m s2lu3tritt auS bem tBunbe, unb fjoffte,
fie merbe fidj bis 5um 22 . Januar nodj überzeugen, baff fie
bitrdj einen foldjett ©djritt fidj felbft beit größten ©djabeit
Zufügen müffe.
©ic ©pannung atfo, mit meldjer ganz ®eutfdjlanb bem

22 . entgegenfalj, mar nidjt gering,

3>nbeffcn foilte biefeS

SJJat bie ^rifiS nodj Oerfdjoben merben.

©er Eintrag tjatte

nidjt blofj bie ©tonten zu ©egnerrt, metdje an ein edjteS
^ariament im engern töunbe badjtett,

fonbern audj bereit

ejrtreme SBiberfadjcr, bie Regierungen, metdje jebe ?lrt tunt
SSolfSüertretung beim Shtnbe üerabfdjenten.

©0 fiel ber 2ln=

trag mit neun gegen fieben ©timmen, mätjrenb eine ©timme
fidj enthielt,

^rcufjcn tjatte in feinem Rotunt aufjer ber

(Sompetenzfrage audj biefadjtidjeUnzuiangiicijfeit ber©etegirtcm=
oerfammtung betont, unb auf bie nationale ^orberung eines
auS Rotfsmatjten fjertmrgefjenbeit ^artamenteS ijingemiefeit.
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58evfaííung§ftreit iit 93ertin uub $vanffurt.
33ei bem beutfdfen ^itbíicum tourbe btefe (Srfíiintng aííer

Orten mit ¿polfn aufgenommen.

2öa§ foííe man Oon bcr

ciernen ©tirnc etnes> dJ¿aitne¡o fagen, ber ba§ eigene Parlament
miffíjanbíe, ititb bann beittfcf)e SSoíféDertreter 51t gleicher ÜDcif¡=
Ijanbíuug berufen rooííe?

Sin bie Oroíjuitg bes Sfuótrirtb

^reiifsené au¡o- bem 95unbc moííte fein 3Jienfdj gíaubeit: cine
fo füfjne unb gefäffriidfe Sßotitif fei unbenfbar bei einem
©taatc, ber in feinem Snnern fo gerííüftet fei, mie §ur $eit
ber preuffifdfe.
Unterbeffen aber toaren (Sreigniffe eingetreten, ioeídjc
bie Slufmerffamleit oon gan§ (Suropa in fieberhafter Unruhe
nad) Oftcn teuften.
tution in ipoten.

Ourdj alte Sanbe ging ber Siu f: Sieoo-

2. Capitel.
^ o f jt if d jc

p ir r e n .

Unter ben meítumfaffenben RerbefferungSptäneu Ä'aifer
Rapoíeon’S I I I . nal)nt, míe mir faßen, neben ber Umgeftaítung
StaíienS and) bie Refreittng RotenS cine bebcuteubc ©teííe
ein.

UÍS bcr Urintfricg begann, rührten fid) in R ariS unb

Sonbon aííe Parteien ber potnifcpen Flüchtlinge auf bas Sefn
haftefte. Een erat RcicroStamsfi, trübes Ungebentens üon 1849,
hoffte auf eine bemo!ratifd)e Rcpnbtif unter Refeitigung alter
abenbíünbifdjen Eu itu r; ruhigere Ecmüt()er fauuncttcn fid)
um ben dürften

Ubant EzartorpSfi, beit Patriarchen

ber

Emigration,

beit ©t)rcmccmt)ibaten beS künftigen nationatcn

&öuigtt)ums.

©as poínifcpc fíanb fetbft aber bíieb in ftummer

Ruhe, öotttommen gebänbigt burd) bie feit 1831 mattenbe,
jebe Regung erbrüdeitbc Rätitärbictatur.

Einmat ntact)te eilte

in bie Leitung getangenbe Äußerung Rapoteon’S Uuffeßen,
es tage tüelteid)t int Sntereffe ©eutfd)tanbS, baS Eroßherpgs
tt)um 2öarfct)ait mieber h^uftetten.

Uber auf eine Unfrage

beS preußifdjcn Eefanbten über ben Rmed biefer Sßorte, 50g
©rouhn be SfjutjS gurücf : offenbar taffe fiel) für biefe Um
fid)t RieteS fagett, inbeffen, cS fei baS ©acije ber bcutfdjcit

^otnifcfye 3®irren.
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Sftiicpte, bcr Äaifer merbc eS nicpt tu Anregung

bringen,

Übrigens, fepte er pinju, mentt ^rcupett unb fcfterreicp etma
befürchteten, burep bte 8 cpöpjung

eines folgen potnifepen

VationatftaateS nm tpre potnifepen ^roöin^en ¿u fommen, ja
Inge ja bie ätfögtiepfeit ttape, bap fic fidj auf beutfepem Vobett
reieptidj entfepäbigten.

Sßreupcn tiep eS bei biefem Gcfpräcpe

bemenben, G raf Vuot aber, ber öfterreiepifepe SÜünifter, fanbte
eine Grfiärung naep SßariS, baS SBiencr Gabinet patte feft
an bem gu Stnfang beS Kriegs Oerfünbeten Grunbfap, bap
man bie Vefcpüpung ber £ürfei, aber feine Stnbcrnng beS
europäifepen VefipftanbeS begmeefe.
nicptS.

8 0 ertangten bie ^oten

Gteicp naep bem ^Beginne ber $riebcnSuntcrpaubtungcn

1856, jagte Napoleon bem gürften GgartorpSfi: jum erften
üDMe brühte icp Sptten bie §anb mit einem peintiepen Gefüpt;
aber

eS

ging

Vapoteou’S,

nun

einmal

niept

anberS.

8 cn SBitnfcp

auf bem ^Sarifcr $riebenScongrep für ^oten

poiitifdje diedjtc 51t forbern, tepnte öjtcrreifp gang entjepieben
ab, unb auep Gngtanb, in ber 8 adje einöerftanben, fanb ben
Vorfcptag pöcpft „inopportun“ : jo begnügte fiep ber Gongrep
mit einer Grftärung beS dürften Drtoff, bap Staijcr SttejanbcrlL
baS ÜDtögticpe für bie Verbeffcrung ber Sage SßolenS tpun mürbe.

8 patcr jagte mopt Vapoteon, toeuu bie Sßoten ipit um Unter*
ftüpung brängtett: maS mottt Spr, Sp r pabt bie günftige Ge*
tegenpeit beS ßrimfriegS Oerjäumt; jo fapt Gucp jept in Gc=
butb; glaubt an meine Xpeitnapme unb pofjt auf bie ^ufunjt.
Sn ber STpat mar bie Gegenmart ben potuifepen Sntereffen
nidjt güujtig.

£)a Napoleon gteiep naep bem fßarifer G oir

grep jeine Gebauten auf bie Vertreibung ber Öfterreicper aus
Statten rieptete unb gu biejem gmeefe ttape Vegiepungen gu
Vuptanb angufnüpfen jitcpte, jo fonnte non einer Untcrftüpung

Siapoleon’ä @t)tnpciti)ien für ^¿oten.
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fpotem§ burdj fran§öfifci)e SSaffert, alfo oon bcr ¿perftedung
eine§ unabhängigen ^oten, feine fdebe für tfjn fein.

Snbcffett

gab er fein Sntereffe für ba§ mtglüdfidje $off niemals auf,
unb fitdjtc, meint itidjt mit betn Sdjm ert für beffcn $reif)eit,
fo bocf) burcl) bipiomatifdje Sdjritte für eine 23erbcfferung
ber inneren pofnifdjett 3 uftänbe ¿u mirfen.

5Iö§ er 1857

mit ^liejanbcr II . in (Stuttgart gufammcntraf, ftcftte er btefem
Dar, e§ gäbe fonft fein Moment, meidje§ eine ©efafjr für
ihre Gintradjt in fidj fdjföffe; bie einzige $rage, mefdje bei
bcr Stimmung be§ franzöfifdjett 5ßotfe§ eine Störung Ocram
faffen fönnte, fei bie pofnifdje; mode atfo Staifer ?Ue;ranber
ba§ gute SBertjättniff fidjer fteden, fo müffe er in feinen Gom
cefftoncu an fßofen fo mcit gehen, mie e§ mit ben Sntereffen
üiufftanbä irgeitb ucrtrcigddj fei.

sd iejaubcr, mof)f ber mifbefte

unb nteitfdj cnfr eitnbiidjfte ¿perrfdjer, ber jemafg auf bem ruffm
fdjen SHjrone gefeffen, entgegnete, baff eitt fofdje§ SSerfafjren
dittgft fein eigener .^cr^enSmunfd) gemefen, unb fo trennten
fidj bie beiben Souveräne im beften Ginüernefjnten. 9cod) ent=
fdjiebcitcr ab3 ber ß a r *uar ^

Sciter bcr au^märtigen 9fm

geiegctdjeiteit, bcr SSicefanjfcr $ürft ©ortfdjafoff, non bem
Streben nach Vertrauter ^reunbfdjaft mit f5ranfreidj erfüdt.
Sdjon

in jungen Safjren, ab§ ntffifdjer Gefdjäftöträgcr in

Stuttgart, hatte ber lebhafte, ehrgeizige unb feidjt erregbare
Oiptomat ben ©ebanfen erfafft, baff fftufjfanb, menn e§ fidj
auf eine fran§öfifd)e 5Iiiian§ ftüpen föntte, bie erfte Stede in
Guropa einnehmen mürbe; jept nadj bem ftrimfrieg lebte unb
mebte feine Seele itt bem Sun fd je, bie bort erlittenen Gim
bitten mögfidjft balb mieber gut zu machen,

ben ruffifdjen

Ginftufj im Orient fjerzufteden unb nor Widern bie fdjtnäfjftdje
Giaufcf bc§ fßarifer $ricbett§ 51t tifgeit, mefdje rttffifdje $riegd=
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s$oiniid)e ©irren.

fdjiffe im [cijlüar^ett Sleere tierbot.

ÜScttu ^ranfreidf auf

biefe Gebauten eiuging, tote e§ bantate ben Stnfchein hatte,
unb bann bie (M eisterung ber auf sßoten iaftenbcn «Säbel*
ijerrfcfjaft ber $rete eine« foldjen SünbniffeS märe, fo mar
©ortfchafoff eifrig bereit, benfeibeu in tioiiem Umfange ju
§af)ien. 2 )er neue polnifc^e ©tatt^aiter, gürft S^icbiaet ©ortfdja*
ioff, füllt bercitmiflig beit 3Sünfd)en bc§ ÜDUitijter^ entgegen ]
noch magte man feine £erfteltung ber Serfaffung, aber in
ber Serloaftung fant ein gattj neuer 7£on tiertrauenberSiberalität
an bie ©teile tion ^aSfiemitfdjte argmöfjitifSer Strenge.
befonbere manbte bie Regierung bantate ber übelften ©eite
be§ gofnifcijen ©emeinmefen§, ber Sage ber bäuerlichen Se=
tiöfferung, iljrc tufmerffamfeit 51t, unb fjicr mar freilich ba<3
Übet gemaltig unb bie Seffentug fdjmierig in fjofjem ©rabe.

@8 ift affbefannt, mie in ber altpolnifdffen Beit ber leibeigene Sauer an bie ©djoHe gefeffeft unb ber SSiftfür be3
©uteherrn rechtlos SßreiS gegeben mar.

?lte im Sa^re 1807

97af3ofeon baS ©rofcherjogthum SSarfdjau grünbete, mürbe
bort auf ber ©teile bie Seibeigenfdfaft aufgehoben, bie per*
fönfidjc ^reif)eit unb greijügigfeit ber Säuern tierfünbet, unb
mit ber @iitfüf)rititg bcS Code Napoleon baS Serfjöltttifs
gmifdjen ©utSf)errn unb Säuern als
fünbbarer ^acbtticrtrag

auf Beit

freier unb beiberfeitig

djarafterifirt.

Qu einer

nähern Diegufirung ber Serhältniffe faub mebcr 97a.pofeoit
noch bie fäd)fifdj=ü0fnifd)c iKegicritng bie Beit • unter ber com
ftitutionelfen .S’bcrrfdjaft ?lie£üttberte I.

aber bctjcrrfdjte ber

©tnftuff beS Ubete bie Kammern, unb biefer geigte fiel; nic^t
bemüßigt, organifdje ©efe£e über bie bäuerlichen dlcdjtc auf
Äoftett feinet ©elbbeutete in baS Seben ju rufen.

Xljat-

fädjlid) b°tte fiel) inbeffen bie fogenannte g reife t ber Säuern

Wiibe ökftrtnung bc§

3 aren.
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^ßoittifclje guftänbe.

in fofgenber Hrt geftattet.

S o lange ber fjörige Sauer an

bie Sdfoffe gebunbcn mar,

f>attc ber .Sperr ifjn ¿mar nüf]=

fjanbeftt, aber ntctjt feinet bürftigeit Sefitjeg berauben fönneu:
je |t,

mo freie ^ünbigitng auf beiben (Seiten 9icd)teng mar,

fattb

ber ©utgfjerr in ¿afjfiofen gaffen nütjficf),

Säuern auSjutreiben,

ben

unb bcffcn ffeineg Sorm crf entmeber

in eigene Semirtfjfdjaftung ¿u ncfpteu ober eg einem frcmbcu
unb moi)ff)abcnben Schauer, fcljr oft einem Seutfdjeit, gu
ergiebiger

Sermertfjung

in

©efbfmdjt

31t geben.

„Sauernfcgen" faitb in fofcfjent Sfaage Sta tt,
Sfitte

beg gafjrfjitnbertg bcinafjc bie Raffte

Scböfferung

befitjfog gemorben mar,

Sicfcg

baff um bic

ber fäubfidjen

unb mit S3eib unb

$inb im Laube ffottirenb itmfjergog, um in jcbcr Hrt ber
Sienftbarfcit bag tägfidjc Srob 51t fucfjcn.

S e i ber anbern

•*0äffte tourbe bic freie Itünb barfeit üoit ben sperren bagu
benutzt, ifjren .fbinterfaffen neben bent ^3aci)tgefbe bie gortbauer
einer fangen Seifte Hon Scaturafbienftcn attguerfegen, orbeitP
fidje unb aufferorbentfidje grofjuben auf bent .öerrenaefer,
Lieferungen

in

bie Sfiidjc beg ¿perrenfjaufeg, SSadjtbienft,

¿paugbienft, gufjrcn it. f. tu.: ein amtfidjeg Sergetcffniff ber
im ffönigretcfje borfontntenben bäuerftdjeit Letftungen ergab
bereit 121 Hrten.

Hb er bamit nidjt genug,

g it biefett peem

niören 9ied)tcn fam eine mcitc obrigfeitfidjc ©emaft.
©utgfjcrr,

©in

meid) er gei)n ober mefjr Sauernfjöfe befaf), mar

ber geborene Htutmann jeber biefer ©rumpelt,
einen fofdjen auf freie ^ünbtgung anfteffen.

ober fouutc

S e r Hmtmann

bermaftete bie s$ofigci beg ©utgbegirfg, fonitte ffeine ©efbober Srügefftrafen ttad) Sefiebcn üerrängen, übte gitgfeid)
bie ©eridjtgbarfeit im Segirf,
ber ©entrafbermaftung bafclbft.

unb mar bag einzige Organ
Sofdjer ©utgbegirfe, mefdje

'polnijcfye SSirven.
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bie größere £uiifte beS cutturfatjigcn 23obenS im Königreich
umfaßten, geifjite man etmaS über 5000 mit ungefähr 16000
Beamten. 2)ie leßtertt Umreit bureßgängig auS bem Keinen
Nbcl, ber ©cßlacßta, entnommen, meiftöermögenSmutbbiibungS'
lofc Seutc, tum rohem SDünlel gegenüber ben SBauern, in
blinber 11utermürfigleit gegen beit Okuitbherrit, babei auS=
naßtnSloS ßißige Patrioten ttttb haßerfüllt gegen Nuffen,
©cittfcße ttnb Suben. ©iefc Okfinuitttg tßeilte mit ihnen
tum Oiritub beS .^per^enS ber einzige fonft auf bem Sattbe
itoctj einflußreiche ©taub, ber latholifcßc Hierum, loeichent
ntffifcßc Regierung ¿mar feine reichen (Sinliinfte gclaffett, fottft
aber biclfacßc Kräitfitng feiner ©onbcrrechte ttnb .^errfcßaftS*
getüftc gugefiigt hatte.
©cßott tängft mar mau in Petersburg auf biefc traurigen
3uftänbc auftnerlfam gclnorben, ttttb bereits Staifer NifolauS
hatte Ocrfchicbette Nnorbituttgctt §ur 23efferuitg ber ©ittge gc=
troffen, jeboeß bttrehgreifenbe SNaaßregeln nicht getuagt, meil
er 33cbeitlett gegen bie Befreiung ber ruffifeßen dauern hatte,
uitb boclj biefen nicht oerfagett lottnte, UmS er ben bolnifcßen
gemährte.

?(IS bann aber fein Nachfolger für Nußlanb bie

33efeitigung ber Seibeigenfcßaft befcßloß, gebachte er fofort
auch feiner armen polttifcljen Unterthanen. (Sitte feiner erften
Ncaaßrcgelu mar beßufS materieller Rebling beS NcfcrbauS bie
©eftattung eitteS großen lattbtuirtßfchafttießett SSereinS, mit
einem gemäßiten (SentraiauSfcßuß in SSarfcßau ttttb ^mcigOereittett itt allen proOin§eit beS Königreichs, eine Organifation,
bie unter paSliemitfcß gerabep unerhört ttttb ttnbenfbar gemefett märe,

©attn fßraeß im Saßre 1856 ein lllaS ben

SSillen beS KaiferS attS, baß bie ^roßuben ttttb NatnraO
bienfte itt einen feften ©elb^inS 51t Oermanbeltt feien, §unäc^ft

$ßolnif<f)e Parteien.
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nadj freier Übereinfunft ber Vettjciligten, loeiterijin nad) beni^
nädjft gcfetdid] feftguftedenben form en, gu bereit Snftruirung
tinb Vorbereitung befonbere Vefjörben niebergefetjt lourben.
SDieS SlEeS luar benn fdjün unb gut unb [teilte bent
Snitbe bie erljeblidjfte Verbefferung in ?lu§fid)t.

®ennod)

aber loar eS begrciflidj, baft bem neuen ©tjftem nicf)t ade
¿perlen fogleid) mit Ijingebenbcr £)anfbarfeit entgegen flogen.
$u fdjloer I)atte ber ©ntd gelüftet, 51t tief ber §afj fid) eim
gefreffen;

bei beit gebdbeten Klaffen

Ijiclt

auf ber einen

©eite ber nationale ©ebanfe, auf ber anbern bie bemofratifdje

3 eitftrömnng ben ©rintm gegen Vufjlanb unb bie garifdje
?tdmad)t lebenbig.

K3 loar ein altes Sßort,

unter einem

milbeu .perrfdjer tö n n e , unter einem ftrengen m ü ffe Polen
fid) ergeben.

Sn jeber Oon Petersburg fommenbett 3Sot)t=

ttjat fat) man atfo nur eine

bftag§aC)tung, in jeber ettoa

Dom Staifer gu geloäfjrcnben greiljcit eine döaffc 511m mcitern
Kampfe gegen bie üerfludjtc ^rembfjcrrfdjaft.

$reilid) gingen

über bie drittel unb SBcgc 511 biefem 3 iele bie Sfnfidjten loeit
aitScinanber, unb Oom erften STagc an traten eine gemäßigte
unb eine rabicale Partei, fpäterljin furg bie Vkifjen unb bie
Votfjcu genannt, fid)

gegenüber,

©eit Stern ber Krftern

biibetcn bie großen ©runbfjerren, meldjc jejd in bcin üon
itjiten geleiteten lanbmirtljfdjaftiidjen Verein eine fefte, baS
gange Stöuigreidj umfaffenbe Drganifation

befaßen.

Sl)re

Meinung ging batjin, guitädjft ben guten V M eit beS ItaifcrS
gu benutzen, für baS Stönigrcid) loieber eine autonome, Oon
Vufjlanb getrennte Vertoaltung gu erlangen, barauf bie §cr=
ftedung ber liberalen Verfaffung Oon 1815 unb eines polnu
fd)en VationaltjeereS burd)gufe|en, unb auf foldjc 5Irt bie
drittel gur (Srrcidjimg ooder 11nabt) an gigfeit oorgubereiten.

Sßoimfciie SBirrert.
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?litf bie botn Stotfer angeregte ÜBaucrnfrage btteften fte mit
fepr geti)cifter (Stimmung.

S ic fapen batin bor Ofilcni beit

üöunfcp ber Regierung, bte ^Inpänglicpfeit ber dauern für
fiel) 51t gciiHuneu, fobamt bte 2föaf)rfci)ctnitcf;iett feptoerer 9Ser=
mögenSberlufte für ben Otbci; fte befcploffen aifo, bte Sache
in bte eigene §anb gu nehmen, fie in möglicpft glimpflicher
ÜSeife abguntaepen itnb bei ben dauern ben S a u f für bie
Söopltpat fclbft gu getointtett.

S ic

rotpc Partei fetjenfte

biefent langfamen nnb gcmttnbenen 53orgcpen tcbigfict) eine
ftille SScrac^tmtg.

S ic heilige Sache ber bemofratifchen 9ie=

bolution bermerfe bie palben 9Jtaaf]rcgcln; bie einzige 9lttf=
gäbe beftepc barin, jebett (Gegner fo rafcl) tuie möglich biebcr=
gufcplagcn, nnb auch ber polnifcpe Olbel toerbe gu ermägett
haben, ob er ^rettttb ober (Gegner fein iuoile.

Ollfa tticljt

auf 95erfaffung§ejperimente, fonbern auf Lüftung uitb SBaffnrtng tommc e§ an.

$ u biefern furzen Programm befannte

fiep bie DJtaffe ber flcinett Scplacptigen, fo tucit fie nicht in
beit Sienft ber Magnaten getreten Umreit, bie Hfteprgapt ber
5taufleute unb ¿panblocrfer itt ben Stabten, ein großer Speil
beb ipfarrflerttb unb ber Ä l öfter leute, unb faft bie gange
Sttgenb ber gebilbeteit (Staffen.

(Sinftloeilen bermieben bie

beiben Parteien übrigens ben offenen ©rttep: bentt bie SBeipcit
loünfchten attcl) bt ben Stabten populär gu bleiben, unb bie
9iotpen beburften für ipre Lüftungen ben Sinffuff unb bie
Stelbmittel ber @runbbefit$er.
Sin iuefentlicpeS kontent für ihrer etiler ©eftrebmtgen
bilbeten bantals bie innern 3 uftänbe bcS ruffifepett ÜicicpeS
fetbft.

S ie

bemofrattfepe

3 eitftrömung patte bttrep bett

Sanlerott bcS abfolutiftifcpen SpftemS

int ftrimfrieg

auep

bort Sittgang unb Inpänger gefititbett.

^ctplreicpe ©bedeute
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ttiapoteon’S Auftreten für tßoien.

meinten, baff fic für ipre Verlufte bet ber Aufhebung ber
Seibeigenfcpaft burdj Verleipung conftitutioncller unb parla*
mentarifeper Vccpte entfepäbigt tuerben müßten, ttnb ber 3Sicclancier, ber fiel) ein glänzenbcS Üicbnertalent 51ttraute, tuar
niept abgeneigt, auf fotepe ÜBünfcpe einzugepett.

L eite r ucn

breitet aber im Sanbc unb aitcl) in ber IHrmcc tuar eine
focialbemofratifdpe fßartei, bie iljrc Antriebe üon ben oieü
genannten Flüchtlingen

errett unb Vafunin empfing, unb

mit ben SSarfcpauer ©kfinnuugSgcnoffcu fiel) in inniges ©im
uernel)men fepte.

Vafunin erflärte bautals üffentlid), baf3

300 ruffifd)c Dfficicre unter ben im Königreiche ftet)enben
Gruppen für bie ©aepe bcS 9lufftanbcS getuonnen feien.
Ocitn gefd)al), baff, tuic tuir tuiffen, 1859 Kaifer Hlejanber
burd) bie reUolutionären ©türme FtalienS

in feinen fram

¿öfifepen ©pmpatpien tuefentlicp' abgefüplt luitrbc, unb

im

Dctober 1860 bei ber ßufammenfunft in Sßarfcpau aud) mit
bem Kaifer üon Öfterreich
pältniff tuieber ijerftelite.

ein leiblicpeS perfönlidjeS Ver=

Napoleon, hieburd) ttnb tuegen beS

©cpciternS feinet ©ongreffpIanS erzürnt, befeptoff baraitf, bem
treulufen Freunbe bie ©djattenfeite feinet Verhaltens

am

fdjaulid) ¿u maepen, unb liep burd) feinen Vetter Ferome in
fepmetternben ßeitungSartifeln üerfünben,

F ranircici) »erbe

mit Vufflanb genau fo tueit ¿um ©inberftänbniff gelangen,
als biefeS bem OlufftreOen fßolenS juftimme.
Fn spulen patte btefes Auftreten ber franjofifepen Ve=
gierung eine um fo größere SSirfung, als gleichzeitig ©erüepte
uon italienifd)cr Vüftung

gegen Venetien umliefen; bann

tuerbe, meinte man, Ungarn unb (Galizien in bollern Uitfftanbe
fiep erpeben, unb bie ©tunbe ber Vefreiung für bas polnifcpe,
tuie für baS ruffifepe V o ll gelommen fein,

^nenaep bilbctc
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fiel) in SBarfdpit ber erfte itent für eine aufftänbifdje Orga=
nifation; p w lf junge, bis baijin twllig bebeutungSlofe unb
im Sanbe unbefannte äftänner traten 51t einem geheimen
^luSfdjuffe pfammen, ber nad) reüolutiouärem Vraudje im
tarnen

beS poiitifeCjeit Volles fief)

fetbftbie Vollmadjt p r

Seitung

ber nationaten Vewegung gab. ©eine Verfügungen

erfctjieneit ot)nc VamenSunterfdjrift, nur buref) ba<B ©iegcl bcS
9XuSfd)uffeS beglaubigt; bei ber oorlpnbeneit ©äffrmtg faub
er bereitwilligen Wnflang mtb pljlreiclje ©enoffen in allen
fe ite n

beS SanbeS. (Sinft patte eines

ber ¿päupter ber

(Srtjebung boit 1831, SOtoctjitacfi, eine gefdjidjtlidje ©arftelluug
berfelben mit bem ©ape gefdjloffett: ^olen wirb frei Werben,
Wenn fid) feine VaterlanbSliebe 51t $)iSciplin unb ®ei)orfam
fteigert;

bie jetzigen $ül)rer patten fid)

baS Söort gemerft,

unb bie unbebingte Vollppitng jcbeS VefeplS bcS ?(uSfd)uffeS
würbe pm erften unb lebten ©ebot für alle 9J?itgticbcr beS
VmtbeS.

(Sbcnfo beftimmt war baS $icl ^cl‘ VerfdjWörung

erflärt, ^ßolenS ^crftcllung in beit ®rcn 5en, minbeftenS üoit
1771, wenn irgcitb tpunlidj aber, ber glängenbeit jagellouifdjen
ßeit, üott ber Ober big 51t beit Siarpatpen unb bem ©niepr.
3u einer fämpfenben ©rpebung War man nod) itidjt gerüftet;
man befcplofj pnädjft burep eine SRetpe waffenlofer ©entom
ftrationen bie VolfSmaffen 51t erpipeit, bie Unterbriider p
gepäffiger ©eWalttpat 51t reigen unb ber SBelt p geigen, baß
^Solett nod) lebe.

3 nt gebruar 1861 tagte 51t SSarfdjau bie ©erteralocw
fammlung beb lanbwirtt)fd)aftlid)cn Vereins, unb bepanbelte
bie grope $rage ber bäuerlichen Verl)ältniffe.

9J?att War

einig barüber, baf3 irgenb ctWaS gefd)el)eit müffe, um bie
Seitung in ber ©adje 51t behaupten, aber über baS 2öie

S)ioittifci)e3 9?ationcdcontite.
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gingen bic Meinungen itaci) aßen Ülicptungeit ber Sdnbrofe
augeinanber.
§anb

in

©ine rührige Sdnbcrpeit, tueidjc ben Hbcf furgcr

bie rcHoiutiouärc

forbcrtc Übertragung

Sapn

pineinbrangen

modte,

beg ©igeittpumg ber Satternpöfe an

bie Säuern gegen eine mäßige Hbföfunggfumme; fte brämgte
überhaupt auf ein fröftigeg ©intreten beg Sereing in bie
pofitifdje Hgitation, unb obmopf ber feitcnbe Hugfdjuf) ent*
fepieben abmcprtc, fanb ipr Scftrebcu in ber Serfannuiung
macpfenbe Spmpatpie.

Sa

erfcpien in Sßarfcpau,

um eine

Hödig entgegengefe|te Seubeng gur ©eftung gu bringen, einer
ber größten ©runbbefiper beg Sanbcg, ber eingige feiner
Stanbeggcnoffen, ber bigpcr bent Sereiu fern geblieben mar,
ber Siarquig SM opofgfi.

©in ftattdcper Staun Hon feften

©eficptggügcn, gebieterifcpem Huftreten, gebruugener fRebemeife,
ein treffficper Serm aiter feiner coloffaten ©üter,

ein ftofgcr

Hriftofrat Hon ftarfcu ßeibenfdjaften unb ciferner SSideugfraft:
fo patte er big bapirt fünfgig Sapre Herlebt, einmal, 1846
bei ben gatigifcpen Siepefeieu, mit einem cncrgifcpen Scttb^
fcpreibcn an ben gürften Scettevnicp grofgcg Httffepen erregt,
unb fiep bann micber in bie ©infamfeit feineg Saitbiebcng
unb gefeprte Stubien aller Hrt uerfenft.

©r mar eine perrifepe

Satu r, perrifd) gegen Hnbere unb gegen fiep fefbft, unerfätttidj
auf gebiegeneg SMffeu briugcnb, unerbittdep in feiner fogifepen
©onfequeng, unbarmpergig gegen jebe ttod) fo fepone Säufcpung,
nadj ad biefen Bügen bent erregbaren, jebem momentanen
©inbruef pingegebeuett döefcu feiner meiften Sanbgfeute ent*
gegengefept, affo ein grember unter feineg ©feiepen, unHcr*
ftanbeit unb unbefiebt.

Sn ber ^ofitif mar er ber Statut ber

Orbnung, ber Secpuif, ber fadjfunbigcn Reform; bie färmenben
Sigcuffionett begeifterteg ¿pafbmiffeng cfelten ipn au; er mar
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bcr geborene Vierfach er jeber gefetjlofen Meuterei.

Von

ben 9tedjten bei* Regierung hatte er eine ebenfo ijoije Vor*
ftellung lute Don ih re n ^5flici)ten; fie [ollte

t)errfcf)en mit

[tarier §artb, aber and) mit Dotier Eingebung in ber Arbeit
für baS ©etneinmofji anfgefjen.

SDiit foldjen ©efinnungen

hatte er bie Sage [eines ßanbeS [tubirt,

unb ©djritt anf

@d)ritt ben patriotifchen ^ßfjantafien [einer ßanbSleute ben
Vitdeit gelehrt.

ttn[ere Vergangenheit,

Vfcljc; mir mü[[en
bauen.

mit

ben

[agte er,

Materialien

ber

liegt in

©cgenmart

®icS bcbeutctc bei iljm ben Ver^idjt au[ bie nationale

Unabhängigfeit, bie er mit gutem ($kunbe §ur ßeit für uni
erreichbar hielt, bie itnummunbene Slnerfennung ber §errfd)aft
beS rit[[i[chen

StaifcrhaufcS, unb

auf bic[em ©runbe bie

Hoffnung au[ diüdfehr 51t ben liberalen guftänben uon 1815,
auf Verfolgung al[o ber bciben, bisher ait[ ben SEob Der*
[cinbcten Nationen.

£)en legten 3 med aber biefeS flaoifdjett

VruberbunbeS lieferte il)m fein bitterer, unüerttlgbarer §aff
gegen bie £>eutfchen.

(Sr hatte bereite 1860 fidj mit bem

Vicefanaler in Verbiitbung gefegt, unb in einer großen £)enf*
fdjrift ihm bie üdotfüocnbigfeit ber Befreiung Polens
eiltet ruffifdjcu Sdjutjftaats eutmidelt,

als

meil nur auf biefe

VSeife ben STobfcinbcit beS flabifdjen üftamenS, ben 2 )eittfd)en,
baS ftete Vorbringen auf [taüifdjcm Vobeu

gemehrt, unb

ihnen bcr miberredjtlidjc Vefig flaoifcher Sanbe mieber ent*
riffeit merben fönne. (ürtfehafoff hatte bagegen feine (Sin*
menbung erhoben. Segt legte ber M arquis bem leiteuben 91uS*
fdjuffe beS SanbcSücreiuS eine nad) [einen @runbfägen abgefaffte
Vbreffe an ben Äaifer üor, eine offene (M lürung feftcr Vnljäng*
lidjfeit, unb htettadj in erfter Sinie bie Vitte um SBieberljer*
ftellung bcr Verfaffung, in ¿meiter ber Antrag auf Söfung

©trafeenfampf.
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ber 23auernfrage, auf Reform beg pöpern Unterricptg, ingbe=
fonbere SBiebereröffnung bcr 2$arfd)auer Uniöerfität, unb auf
bürgerliche ©leidpftettung ber Subett, bie er unter ben pot=
nifcpen 2Serpältniffen

atg ben micptigften Scpritt ju r S8 er=

ftärtung beg big bapin nur fümmerlicp üegetirenben 23ürger=
ftanbeg erachtete.
®ie SCRttgtteber beg Slugfcpuffeg fcpmanften.

S e r Sadje

itacp maren eg ipre eigenen 2ßünfcpe, bie 2ßietopolgfi öortrug.

2lber ipr ©efüpt fträubte fiep, bent fremben ßarcu Sreue unb
©eporfam angugeloben, öon feiner ©nabe 51t erbetteln, mag
fic für ii)r eigeneg 37ecpt pielten, bie 97eöolution Don 1831
ju

bertäugnen, mit einem 233orte, eine Petition 51t untern

geteerten, bie an fid) fetbft bie 2iner!enuuug beg beftepenben
guftanbeg in fid) fcploff.

S ie beriet!)eit mit ipren pfreunbett;

immer nngünftiger mürbe bie (Stimmung gegen ben SRarquig;
bie fRabicalen aber trauten nid)t, unb befcploffen, ben Süpnberfuep in SSlutbergiefjen 51t erftiden.

Ginft, am 25. gebruar

1831, patten bie $ßolen ben Stuffett bie Sdjlacpt bei ©rod)om
geliefert, eine üfticbertage erlitten, aber tapfer gefämpft.

Sag

gepeime Gomite orbnete nun eine grofje fircplicpe freier beg
^apregtageg an; fie begann mit einem ©ottegbienft üt allen
SHrcpen, an ben fid)

eine cotoffate ^ßroceffion mit altem

prieftertiepem Sßompe,

aber

and) mit

poluifd)en

$apnen,

2Sappenfcpilbern unb Radeln anfeptop; ein unabfepbarer
ßufammenflup bon 9Xccufd)en erfolgte; batb gab eg Stodung,
Störung beg 2Ser!eprg, § anbei mit bcr ^oti^ei: ¿nlcpt trieb
bie bemaffnetc DJcacpt bnrep langfameg SSorgepett bcr Sieitcrei
bie Straffen augeiitanber.

2tm 27. $ebruar erneuerte fid) bie

3 ufammenrottung; atg bie Hofafen biefeg 2)7at brutaler auf
traten unb auep bie anmefenben 8ßricftcr mippanbcltcn, mälzte
ü. © t )t > e l, Söegtünbuttg b. beutidjen Steidjes I I .
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bie Stenge fiel) bropenb gegen baê ©eptoß beê ©tattpnlteré ;
ber aite (General, unfieper itnb fcpmanfenb, burcp berfepiebene
Satpfcpiage beftürmt, gab enbticp ben 93efeC)Î, bte SSaffe §n
gebraudjen.

günf Séenfcpett btieben tobt anf bent Spiajje;

baê S o ll ftob bann mit miibern (ÿefcprei anseinanber.
©o luar benn S ü tt geftoffen, unb ber Â'rieg^ftanb ¿mifdjen
^oten itnb Suffen auf 8 Sfteue erltärt.

3)a8 gepeime Sationaü

comité (jatte eine er[te Sprobe feiner S ia cpt beftanben: nur
menige tapfere Scanner maren tpätig,

fdjrieb

eine feiner

g e d u n g e n , aber bab S o ll üon SSarfdpau pat fidj um fie
gefepaart unb fie oor ben Süden ber ^5oIi§ei üerbedt.

gaft

tägüdj folgten fidj nun feine Sefepte, gebrudte gettel, bie
batb an bie dauern geliebt, batb burcp tnaben in bie Käufer
getragen mürben: eine allgemeineSanbeëtrauer, fd)mar§e£rad)t
für bie grauen, ein neueê 97ationaicoftüm für bie Siänner
mürbe üerfügt; an gemiffen Stagen üeröbeten auf Sefept ber
geheimen §äitpter ade Spromenaben, SEpeater unb Seftam
rationen; befonberë aber mürbe unter entpufiaftifeper SEpeiü
napme be3 Uteruë bie Ä'irdje §u ber patriotifdjen Agitation
perangegogeit.

teilte Sßodje üerghtg, mo niept ein feiertiepeê

föoepamt in einer ber Sßarfcpauer ftirepen ¿um ©ebaeptniß
eineë poütifcpen ©prentageê begangen unb regelmäßig mit ber
Hnftimmmtg cineê patriotifdjen £iebe§ befcploffen mürbe. ©o
gefdjat) e8 ¿unäepft in Skrfcpau unb feßte fiep batb burcp
ade Stpeite be§ Sanbeê fort.

Ster lanbmirtpfcpaftücpe Serein

fam mepr unb mepr in biefeê gaprmaffer pinein.

So u

SSietopoÎêfi’ê pétition mar feit ben ©cpüffen be<§ 27. gebruar
feine Sebe mepr; ftatt beffen ging eine 5'ibreffe an ben Ä'aifer
ab, bie in patpetifepen ©äßen bie Sinerfennung ber nationalen
unb piftorifdjen Sedjte Spotenê forberte.

2)ie ®eneraioer*

3Bad)|enbe ‘3Jtad)t be§ Siationalcomitd'S.
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fammtung fcZtoß iZre Veratmungen mit einer 9ieit)e non
Vefotutionen, burd) bie e§ für bte fßfticZt ber ®ut£t)erren
erftärt mürbe, bie Oienfte unb $rot)nben ber Vauern in einen
®etbzin§ ju oermanbetu, unb bann burd) Ablofung beäfetben
¿um fed$ei)nfad)en Vetrag ben Vauern ba§ @igentt)um itjrer
Äder ¿u üerfdfaffen.

2) er teitenbe Au3fd)ufj bes> Vereint

OerZielt ficZ feitbem paffio, bte 9tteZrzat)t aber ber 3 meig^
Oereine unb mitt)in ber (Skitubbefitjer folgte ben SBinten be3
geljeimen 97ationaicomite'3.

O a nun, mie mir faZen, bie

gut§Zerriid)en Amtteute bie einzigen Organe ber officietten
Regierung im Sanbe maren, fo mar mit biefen Vorgängen
bie (Sioitoermattitug in ben ^romn^en tZatfäcZticZ aufgelöft
ober in bie £>anb ber reüotutionüren Seiter übergegangen.
Sn 2ßarfd)au naZm auf bie SBeifitng be§ Vationatcomite^
eine große 3at)t ^er polnifdjen Veamten gteidjzeitig iZren
Abfdßeb; bei ben übrigen mirfte bie in niebern unb ZöZe™
Greifen üerbreitete VeftecZtidjfeit; e§ bauerte nidft lange, unb
bie Regierung muffte fid) überzeugen, baff in alten it)ren
Kanzleien, im ipoft- unb im (Sifenbat)ubieufte, unb oor Aitern
unter ber ^otizeimannfdjaft, bie patriotifctje Verfdjmorung
it)re ©enoffen unb SSerfzeuge

befaß.

SSirffamfeit ber faifertidjen Vet)örben

SBäZrenb

atfo bie

in atten diidjtungen

ertaZmte, fanb fid) bie geZeime Regierung batb in ber Sage,
aud) bie Sauen ober Abgeneigten unter ißren Sanbäteuten
¿um ©eZorfam gegeu it)re Vefeßte anzuZatten.

Sebe potuifdje

Oamc, bie fid) in buntem Anzug btiden tief], mürbe öffent=
lief) auf ber (Straffe

befeßimpft, bie Säben miberfpenftiger

^aufteute geptiinbert, unb Oottenbg ntffifd) gefilmte Sßoten
am Zetten M ittag auf ba£ Sdjmerfte mißZ<mbett: unb ganz
regelmäßig erfcf)ien bie Polizei erft bann attf^ bem fptaße,
30
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menn bie S fja t Oodbradjt, unb bte Später entflogen maren.
S o ging Binnen menigen SBodjen bie gange Autorität ber
gefeplidjen StaatSgemalt in bie §änbe Oon gmölf unBefanntcn
jungen Männern über, bereu Streben non ber Segeifterung
ber gugenb, ber grauen unb beS £(eruS getragen mürbe,
unb bereu Sefetjle gu mifjadjten, gefäfjrticfjer mar, als ben
ruffifcf)en 5Iuorbnungen gu trogen.

g ü r’S (Srfte üermieb mau

jebcn stufet)ein einer bemaffneten (Srf)ebung; man oerfünbete
oieimepr bnret) Europa ben S a p : mir beten, bann ermorben
unS bie Puffert.

SSorauf man aber giette, fprad) (General

dftieroStamsti in einer Snftruction an baS gepeime (Somite
üom 3 . 9M rg 1861 fefjr beftimmt auS.
Sefdjiup

ßunäcpft fei ber

beS lanbmirtpfcpaftlicpen SereinS

ftattung ber dauern

fomopl im tönigreidj

über bie $uS=
als

bei ben

Sitpauerrt unb Sutpenen gu oerbreiten unb gu oertoertpen;
unterbeffen pabe man fid) für ben Äampf üorgubereiten unb
bie gange Seüölferung mititärifd) gu organifiren.

San n

mürben bie Säuern, bitrcp bie SiuSftattung gemonnen, unter
ber güprung beS 9IbeiS gufammentreten unb im gegebenen
Stugenblid plöplid) über bie je näcpfte ruffifepe ©arnifon per=
faden.

ScplecpterbingS bürfe baS S o ll ber Regierung leine

fep eb u n g

für bie Ermee oerftatten.

3 u9ieici) müife ba§

3Sarfd)aiter ©omite bie Hufmerlfamteit unb baS gntereffe
(SuropaS burd) ßeitungSartifel in aden Sptacpen erregen,
unb burdj braftifdje, im üftotpfatt aitdj erfunbene Sftacpricpten
bie straft beS 5IufftanbeS unb bie innere 5tufiöfung diitfjianbS
Oeranfdjatdidjen.

S ie ^Regierungen Oon graufreiep unb (£ng=

tanb mären bis gur (Srmübung mit Sefdjmerben gu übern
fdjütten, bie man angeblid) in Petersburg angebradjt, bie
ftetS aber nur fcpnöbe gurüdmcifuug erfahren ijätten.

(SS
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mürbe einige $eit bauern, bis cS toirte, cnblici) aber bodj
ein 3 ertuürfnif3 ber SBeftmädjte mit SRufitanb t)erbeifüi)ren.
Polens ©rt)ebung mürbe bie Staliener unb Ungarn in &e=
mcgung

bringen :

barüber

beftetje

üodeS

©inüerftänbniff

5tuifc£;en SDUeroSlamSü, (Steribalbi unb Älapfa.
SSir merben feljen, mit meiner pünftüdjfeit unb $od=
ftänbigfcit bicfeS Programm üon bem SBarfdjauer Ücationad
comité jur HuSfüljrung gebracht murbc.
dßcifjrcnb biefcr polnifcljen tOcinirarbcit, mie ftanb cs auf
ber ruffifdjen ©eite?
©en greifen Statthalter, ben General ©ortfdjafoff, Ratten
bie ©eenen beS 27. gebruar üodig aufeer Raffung gebraut.
Sn

ber erften Aufregung beantragte er in Petersburg bie

©rflärung beS Sela gent n gS[taub eS ; baüon modte aber, nad)
fo geringfügiger SSerantaffung, ber ^icelan^er nichts miffen.
darauf fdjlug ber Ulte üödig um unb genehmigte ben Hutrag
eines freimidigeu üBürgerauSfdfuffeS, für bie ündje ein^uftefjen,
menn Polizei unb SJcilitcir ¿urücfge^ogen mürbe,

©er ©taatS*

ratljSfecretär ©rtod) iuics bann ben Statthalter uadjbrüdlid)
barauf t)in,

menu er ber ©aljrung mit einer p o litii ber

$erföl)nung fteuern mode, müffe er fo fdjned mie mögtid) gu
organifdjen Reformen fdjreiten, unb als ber ©tattfjalter fidj
mit ^reuben bereit erflärte, fdjlug ©nocl) als ben beften
Vertreter biefcr 9iid)tung ben SftarquiS dßieiopoUfi üor.

©er

Statthalter ging barauf ein, teinte ¿mar ben erften Horfdjlag
beS dftarquiö, bie §erftedung ber SSerfaffuug üon 1815, ab,
fanbte aber bie meitern Httträge beSfelben, auf ©inridjtung
gcmätjiter treiSrätlje

unb ©emeinbebel)örben, fomie eineS

burd) dlotabeln üerftärften StaatSrathS

¿ur ^Begutachtung

ber ©tefe^entmürfe, auf ©deid)bered)tigung ber Suben, Hb=
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töfung ber Roboten, Reform beS UnterridjtS unb £erftellung
ber Untoerfitdt Sßarfdjau, mit bringcnber Empfehlung nací)
Petersburg.
Stufnähme.

9tudj bort fanben fie eine burdjauS günftigc
SDer ítaifer, im Söeiuufitfein ber eigenen menfeiern

freunblidjen Gcfinnung, tuoUte nodj nidjt an bie Unüerföljm
lidjfeit ber Polen glauben.

£)er SSicefanjter fatj in ber Ge=

neljmigung ber Inträge einen großen S d jritt ju r SSerinirflidjung
feines ßieblingSgebanfenS, ber Erneuerung eines innigen 85er*
netjmenS mit granfreidj.

9ÍÍS ber preufnfdje Gefanbte, £err

üon ©iSmard, i£)m einige Gebeuten auSfpradj — nidjt über
baS äftaap ber Gemäijritngcn, fonbern über ben übelgemätjtten
«ßeitpunft, too fie als

erpreßt burdj bie gurdjt üor bem

'luflattf beS 27. gebruar erfdjeinen tuürben —

erflärte er

untuillig, in biefen innern fragen fönne dvuftlanb audj uon
bem beften greunbe fidj nidjt beraten taffen; SNifjbräudjc
ab^ufdjaffen, tuic fie bisher in ber polnifdjen SSertoaltung
beftanben, fei bie Pflid jt jeber Regierung; Siufjlanb fei es
mübe, fort unb fort im Vergleiche mit ber ciöilifirten §err*
fdjaft Preußens unb ÖfterreidjS über iljre polnifdjen Sanbe
in Europa als ber toilbe iDc'anu, als ber barbarifdje ®efpot
angefepen ju toerben. Genug, V M o p o lSfi’S Anträge erfuljren
nodj einige Sichtung, aber in einem UfaS uom 26. d)Mr¿
tuurbe bem Statthalter bie faifcrlidjc Genehmigung für bie
Errichtung eines StaatSratljS, bie Vifbung öon gemätjtten
VqirfS=, ®reiS= unb Gcmeinberäthen, bie Schöpfung einer
Eommiffion J) für baS Slirdjem unb baS Sdjultoefen unter
SBielopolSfi’S Vorfitj telegrapljirt.
in fein neues Stmt ein.

Slm 27. trat ber SKarquiS

E r mar feft entfdjloffen, $udjt unb

0 ®ie 3Rinifterien führten bamalä im Königreich ben befdjeibenen
Xitel „©ommiftionen".
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©eíjorfam mieber t)er§ufteCCenr unb eben bamit bie fefte ®runb*
läge für eine georbnete unb liberale Seíbftüermaltung Sßolenä,
unter ber §ot)eit be¡§ ritffifcljen fíatferS, aber unabhängig non
jeber ruffifcfjen 23el)örbe, gu geminnen.
E r foUte befonbere Erfahrungen über bte Sdjmierigfeit
biefer Aufgabe machen.
E r fanb ben íanbmirthfchaftíichen SSeretn unb bie fiaitb
geiftlichen in einer fo eifrigen nationalen Agitation begriffen,
bah er/ ber röntifdje $att)oíi!, gleich am 2 . 9bpril betn Sííentó
jebe Einmifdjung in politifdje Jpänbel Oerbot, unb am 5. ben
herein, megen Übertretung feiner Statuten, auflofte.

äöenn

bies> fomotjl bie ©ifchöfe ató bie Magnaten erbitterte, fo
fahett bie Slotíjen tum Anfang an in SSieíopotófi ben gefäl)r=
lichften Sobfeinb ihrer Sache.

S ie

beburften für bie $or=

bereitung ihrer 91eüolution madjfenben Erintm be£ SSoífeé,
alfo

in ben herrfchenben Greifen nicht einfid)tige Reform,

fonbern gefteigcrte SJäjjregierung.

©o befctjíoffen fie, auf ben

Ufa§ Dom 26. SQMrg mit einer Oerftärften SSieberl)olung be3
Sttmuító

oom 27. gebruar gu antmorten, bamit in ben

Slugen be§ 23olfe3 and) bie neuen $et)örben gleich bei il)rem
Eintritt ató blutbürftige Unterbrüder djaralterifirt mürben.
S e r Verlauf mar bann am 8 . Hpril berfelbe mie im gebruar:
tirchliche freier, patriotifdje Sieber, brotjenbe Sftenfchenmaffen
oor bent 8ßalaft be§ Statthalter^,

üuf bie mieberholte Stuf*

forberung gum StuSeinanbergehen folgten Steinmürfe auf bie
SrUppe, btó biefe enblid) eine fdjarfe Salüe abgab, unb gehn
507enfdjett tobt auf bem ^ßla|e blieben.
Som it mar ber U!as> öom 26. üD?ärg unb SBielopotóíitó
Shftem in ber öffenttidjen Meinung ^oleitó gerichtet. SGSieber
hieh es>: mir beten, fie morben, unb SSieíopotófi mar ber
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^otnifdje SSirren.

35crräti)er
ruffifdje

jetitcs 23olfee>, ber eg> mit ©djuteidjelmorten an ba3
Sodj

gemöljuen looEte.

^rotjbem

arbeitete

ber

IDctnifter unabläfpg an feinen Reformen Leiter, nnb tnurbe
burd) ben ©tatttj alter, beffcn üoEeS Vertrauen er gewonnen
tjatte, nach Kräften unterftü|t: ba tooEte fein Unftern, bafs
p r f t SJM jael Enbe dtfai plöfciicfj erfranfte, nnb uadj Wenigen
SeibenStagen am 30. ftarb.

SSietopotefi^

gange ©teEung

fant bamit in p ag e.
Sn «Petersburg mar bic Verlegenheit grofj, bem dürften
einen geeigneten «ßadjfolger gu finben, nnb eS ift nicpt gu
läugncn, bic bann auf einanber fotgenben Sßaljlcn
Ijödjft unglüdlidj aus.

fielen

p e r f t ber ehemalige ^riegSminifter,

General ©udjofanett, mar ein fiebgigfciljriger §aubegen, ber
feine aubere VorfteEung

Dom Regieren hatte,

afö bah er

mit feinen 50000 ruffifdjen ©olbatcn biefe uuüerbeffertidjcit
«ßoladen fcljon in Orbnung holten moEte, jeben SSerbädjtigen
einfperren ober beportiren lieh, nnb bie EMbehörben als
nidjt üorhanben betrachtete. Sm STuguft fam bann E ra f Sambert
an feine ©teile, ein halb inüaliber General Don frangöfifdjer
Sibftammung nnb Gilbung, über bie polnifdjen ßuftänbe böEig
unmiffenb, mit bem Auftrag auSgeftattet, gur Erhaltung ber
3iulje nnb Orbnung,

menn nbtljig, ben VelagerungSftanb

gu erflären, feinerfeitS aber Don bem Ecbaufen erfüllt, nidjt
btofi in Sßoten, fonbern aucij in panfreidj populär gu toerben,
nnb als guter tatljo ltf eifrig beftrebt, ben VeifaE bcS römn
fdjeu MeruS gu gemimten, fo baff fcljr balb an bie ©teile
ber ©öbelfjerrfdjaft eine fdjlaffe nnb fdjiuaidenbe 2tnarcfjie
trat,

©o blüpte immer üppiger ber Zeigen bcS rebolutio*

nären Vationalcomite’S bei ber fteigettben Erbitterung ber
VolfSmaffen nnb ber elenbeu Unbeljülflidjfeit ber Regierung.

23etagerung§ftanb unb nene Sumuíte.
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Stt bem spoft* unb Gifenbapnbienft beftcmb jept beinape bic
¿püífte ber Veamten aug Slgenten beg Gomité’g, unb nicpt
biel anberg fap eg bei ben üD7annfcpaften bcr ^otigci unb ber
©engbarmerie aug.

S ie bon bem Gomité auggefcpriebenen

Steuern murbeit pünftíicp einbegapít, feinen Verfügungen un=
bebingte goíge geíeiftet, bie Sßiberfpenftigen ober Säumigen
bon ben Soícpen

ber mäcptigen Vcpmc

getroffen.

Sag

Gomité bepnte bereitg feine Spätigfeit ancp auf Sitpauen unb
Volppnicn aug; in botono unb Sßilita gab eg eben)o blutige
Sumuíte mié in 2Barfcpau. 2íuf ben 10. October fcprieb bag
Vationaícomité

eine gropc Voífgberfammíung nacp §orobío

am Vttg aug, §ur Grinnernng an bie bort 1413 boíígogcne
Vereinigung

bcr ^Soíeir unb Vntpcncn,

unb gugíeicp aíg

iprotcft gegen ^oíeng Speiíungcn bor bem Slngeficpt Guropag.
S e r 2íufntf íub begpalb Seputationen aug alíen cpemaíg bon
fßolen beperrfcpten Sanbcn nacp ¿porobío, aug fßofen, Vkftpreupen unb Sommern, aug Tralau, ©alivien unb^iem. S e r in
<porobío commanbirenberuffifcpe©eneral fap mit feinenSruppen
geíaffen ¿u, aíg bie bon Sambert bcrbotcnc freier auf freiem
gelbe mit adern lircplicpen ^onipe burcp ben Vifcpof bon ßubliit
mit punbert ipricftern bor 4000 ÜD7enfcpen begangen mürbe.
Sieg bracpte bann in ißetcrgburg bag ©cfäp beg faiferlicpcit Unmilleng jum Überlaufen, unb am 14. Octobcr crfcpien
in Sßarfcpau ein Ullerpikpftcr Vefepl mit bcr Grllärung beg
Vclagerunggftanbeg.
Slnorbmtug

Sag

gepeime Gomité ftcllte

bem bie

eiitcg üftationalfefteg §u Gpren Hogciugfo’g in

allen Síircpcn auf beit 15. Slbenbg entgegen. Unter uttcrmep'
licpem ßulauf faub bie gcier S ta tt; am Scpluffe beg ©otteg^
bicnftcg mürben in gmci Biropen micbcr rebolutionäre Sieber
angcftimmt, barauf bic Spüren militärifcp befept, uttb alg bic
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Sßolnifd^e SSirrett.

Menge bie ®ebäube gu üerlaffen meigerte, um Mitternacht
eine Ebtßeilung Solbaten t^ineingefc^icft, melcße unter bem
ärgften Sum ulte bie äöeiber ßinauSjagte, bie Männer aber,
1700 an ber £aßl,

in baS (Scfängniß abfüi^rte.

Siuf einen

ÜÖinf beS Slationaícomíté’S nöt^igte barauf am 16. bie Meßr=
tjeit beS Somcapitels ben Bermefer beS (SrgbiStßumS, Bia*
lobrgeSfi, bie Schließung nicht bloß ber beiben burcß bie
Stauferei entmeißten,

fonbern aller SÜrcßen SBarfcßauS 51t

befehlen, um fie, fagte er, üor fünftiger Sntmeißung gu be=
maßren.

S a S mar, über alle fanonifcße Siegel ßinauS, ein

Ect offener ^cinbfeligfeit gegen bie Regierung, melcße biefe
burcß bie Ebfeßung unb Berßaftung beS BiStßurnSOermeferS
ermiberte unb bamit ben «Patrioten ben BemeiS lieferte, baß
fie mit Stero unb Siocletian in gleicßer Berbammniß ftäube.
S e r Ringer ©otteS geigte feine Ä ra ft: ©raf Sambert mürbe
burcß einen Blutfturg regierungSunfäßig, unb mieber mürbe
proöiforifcß ber plumpe unb roße Sucßofanett gur Beßerrfcßitng
Polens berufen.
Unter biefen Srangfalen ßatte äöielopolSfi feine beften
(Sntmürfe mirfungSloS gewinnen feßen; fomoßl mit Sucßo*
fanett als mit Lambert ftanb er in offenem ^ermürfniß, unb
als ber erftere jeßt mieberfeßrte, bat ber M arquis ben taifer
auf baS Sringenbfte um feine ©ntlaffung. Elejanber, melcßer
bie tecßnifcße Befähigung

beS M arquis

ßocßfcßäßte,

mar

burcß oerfcßicbene Umftänbe in feinem Bertrauen auf bie

3 u0erläffigfeit beS ManneS geftört morben; er befcßieb ißit
alfo, um mit eigenen Eugen gu feßen, nacß Petersburg.

S o rt

gelang eS bem M arquis, mit jeber SBocße größeres Enfeßen
unb feftern Einfluß gu gemimten, gumal gürft ©ortfcßafoff
nacß mie oor ficß als eifrigen Unterftüßer ber BerfößnungS*

9?eue SMibernmltung unter ©rojjfürft (Sonftautin unb SBielopplSü. 475
politif nacp üöielopolSfi’S S in n

ermieS.

Salb

lonnte ber

StRarquiS bem Staifer feinen großen p ian in allen S p eilen
entmicfeln: Trennung ber 9Rilitär= unb ber (Siüilgemalt; jene
bleibt in ber ipanb eines ruffifcpcn (Generals mit ruffifcpen
Sruppen; biefe mirb einem leitenben, üon ruffifcpen Sepörbcrt
unabpängigen SRinifter unterteilt, ber neben fiep einen S ta a te
ratp für bie (Sefepgebung, unb unter fiep polnifcpe Scamte,
fomie Dom S o ll gemäplte SegirfS= unb treiSbepörben pat;
mit bereu Organifation

mürbe ber SelagerungSftanb auf=

pören, unb auep bie latpolifcpe $ircpe erpeblicpe (Sonceffionen
empfangen;

an bie Spipe beS (Sangen trete fcplieplicp als

Vertreter ber SJcajeftät ein erlaucptcS S ä t glich ber faiferliepcn
gamilie.

(Sortfcpafoff fagte: ber jepige guftanb ift unpalü

bar; auf Sojonette fann man fiep ftüpen, aber niept barauf
fipen; etmaS mitp gefepepen. S e r ältefte S r über beS ÄaifcrS,
(Srofjfürft (Sonftantin,

fpraep fiep mit öoltem Sacpbntct für

äßielopolSfi’S Spftem auS.
paft,

S e r ®aifer blieb lange gmeifed

ob ber Scpritt jept noep bie gepaffte Oerföpncnbe

2öir!ung bei ben Sßolert paben mürbe, enbtiep aber mo'lltc
auep er fiep biefer lepten ißrobe niept aerfagen.

Sd

in ben lepten Sagen beS dRai 1862 bie SSelt,

bte biSper

mürbe

nur üon ruffifcpen (Scmalttpaten in ‘rßolen gepört patte,
bitrcp bie Üinfünbigitug beS neuen SpftemS überrafept.

(Srofc

fürft (Sonftantin mürbe gum Stattpalter, SöielopolSli gitm Spef
ber (Siöilüermaltung ernannt; bie fieitung beS SäliteirmefenS
bepielt ber feit einigen Senaten fungirenbe (Scneral ßüberS.
SBielopolSfi reepnete biefeS Seal in ber Sp at auf einige
Sanfbarfeit

bei feinen

ßanbSleitten.

S ta tt

ber ruffifcpen

Sälitärbictatur braepte er ipnen eine einpeimifepe, oon üiitft
lanb unabpängige ßioilüermaltung rtebft Reformen auf allen

$oInifd)e SSirren.
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Gebieten beS fociaíen Stafeiitg.

2lberi nur gu richtig f;atte

ber ta ife r bie polnifdjen Parteien beurteilt.

£)ie ©bedeute

ber luciffen gractiuit íeíjnten jebeé Stmt unter SSielupoM ab,
lueil jeme SSollmadjt nidjt auf ba3 gange ißblett bou 1771
laute.

SDie diottjen aber , lueídfen nid)ts> abfdjeulidfer uub

bruljettber erfdfien, ab§ eine SSerfö^uung gtuifdfen beut 3 aren
uub SjMett,

tucid) c, lute luir faljen,

beit erfteit ©intritt bcä

9)tarquiio in bie ©efdjäfte mit beut 33iittbpfer bum 8 . Slpril
beantluortet íjatten, fie befdjloffen, baf3 iljm jefct, luo er até
Seele unb ßeufer ber Regierung gurüdfam, itodj gang anbere§
$ litt

entgegen bantpfen füllte.

5lm 27. 3uni luitrbe auf

©eneral ßüberä im fädjfifdjcrt ©arten au¡§ nädjfter Släpe ein
ifSiftbíeufdjuff abgefeuert, ber itjm bie ^imtlabe gerfdfmetterte,
oljite baff ber Später ermittelt luerbeit fonnte.

©leid) nadj^

per flog bie titube burd) ba3 ßanb, baff eine Untertjanblung
gluifdjen älufelaub unb bem $aticait,

lueldje beit Sßapft gu

frieblidjcn ©rmapnungen an bie potnifdje ©eiftlidjfeit patte
bciucgcn füllen, gittn offenen 33rucpe gebieten loar: ber Sßapft
forbcrte bie politifdjcu 23ifcpöfe auf, bie luegeit ungefetdicpes>
iöenepmend behafteten ©eiftlidjen in iljreit ©djup gu nehmen;
barattf fagte ©urtfdjafuff, lucnn ber 8ßaf)ft in Sßolen bie 9le=
bolutiou forbere,

fo fönne er nidjt erluarten,

baff Oiufflanb

iljttt gegen bie italienifcpe Üiebolution beiftetje, unb erlaubte
SSictor ©mattueí alé Gültig bun Staliett an.

3)urdj biefc

Vorgänge luttrbc ber $anattémité ber ^Soleit auf beit pöcpften
©rab gefteigert unb entlub fiel; in einer beifpiellufen 97eipe
luilbcr ^rebcltpaten.

Sluf ben ©rofffürften luurbe gluei £age

naep feiner M u n ft ein ^iftolenfdjufj abgefeuert; bie titgel
traf, blieb aber in bem biden ©pauíette ber ©eneratéuitifbrnt
fteden.

3 m ßaufc be§ ßluguft lunrbcn gegen SSieíopotéfi

SKoröberfucpe.
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bter StRorbDerfucpe nac£) einanber unternommen, mit ber Scpuf*
ttmffe, bem Soldfe, mit Vergifteten ^Briefen unb mit Vergifteter
Spcife; ein SBunber, baf fie fämmtlicp mißlangen. .ßugleicp
mürben 30 ruffifcpe Officiere ber 2ßatfd)auer ©arnifon ber
Speilnapme an ber SBerfdjtoörung übermiefen; alte Kanzeln
padten mieber Von ber Slitfforberung, fiel) mit ©nt unb 83lut
ber Zeitigen Sacpe be3 S5atertanbe§ zu mcipen; antangenbe
SBaffenfammlungen mürben in ben Lettern ber U l öfter üer=
ftedt. 9lm 1 . ©eptember erlief ba§ ÜRationalcomite eine ißro*
clamation, morin e§ fid) al§ Üftationalrcgierung conftituirte,
at§ 3 med ber ©rpebung bie Befreiung ^otcnS in ben ©rennen
Don 1771 Derliinbete, ben dauern ba§ @igcntpum iprer Uder
§nfprac£), unb alle flabifcpen SSolboftämme zur Speilnapme an
bem $reipeit3fampfe aufrief.
S ic Stimmung beö ©roffiirften unb be§ SDUniftcrS bei
folcpen Vorgängen lä ft fid) ernteffen. S ie luaren gefommen,
um, iu iprem Sin n e, bie polnifcpe Nation mit SBopltpatcn
§u Überläufen, unb fanben fid) einem glüpenben, bitrd) um
bebingte $anatifer geleiteten M fö p affe gegenüber, ber Dor
feinem SSerbrecpen zurüdfdjrcdte, fie felbft unb bie fvprigen für
üogetfrei erfiärte, unb ipnen bie offene Sropitng bemaffneter
fReüolution in ba§ ©efid)t fd)ieitberte.

2$ietopol3fi, unDem

rücft feine Sbcale im Uuge, üerläitgnete and) in biefer Sage
feine Überzeugungen nid)t.

Srop alter Umtriebe -unb grcDel

ber Meuterer füllten feinem SSolfe bie autonome $ermaltung
unb bie SSopltpaten ber Scpulrefortn unb ber UblöfungSgcfefe
nid)t üerfümmert merben.

S o entlief er alle ruffifdjen 33e=

amten unb erfefte fie bi3 zum Satjreöfcijluffe bitrd) Sauber
finber: er m o llte nidjt glauben, baf er bamit meprere taitfenb
Agenten ber beDorftcpcnbcn fRcDotution in einflufreiche Steü
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sßoImfcf)e SBtvrert.

lungen

brachte.

£)ie in

aden ^roüingen jid) jteigernben

§epereien bc3 Klerus» lieh er jitr’3 ©rjte unbeachtet; n»ot)i
aber mar er entjcplojjen, bie §pbra ber 9leöolution in ihrer
tiefften ¿pople mit einem, mie er glaubte, germalmenben ©rijje
§u paden.

©egen

bie SD?orbgefeUen, metdjc mit ©ift unb

©olcp ben polnijcpeu dtamen jcpänbeten, jcpien ihm jebe3
drittel, tnenn e§ nur tnirfjdm tuäre, öerjtattet §u jein.
©eit

bem (Snbe

be3 Krimfriegs»

patte

bie ntjjijche

9lrmee feine Olecrutiritng üorgenommen, jo bah a^e Struppem
förper faum noch bie ¿paljte be§ gejeplidjett jfriebenöjtanbe3
¿äplten.

idujjer ber ©arbe (30000 SD7ann) unb ben orem

bctrgijchen unb faufajijchen Struppen (150000 SDiann) patten
bie europäijcpen ©arnijonen etmas» mepr als» 180000 3)7ann
unter ber $apne,

oon melcpen bei ber bropenben ¿paltung

ber ißoien 60000 ÜUianit im Königreich, unb ebenjo niete in
ben ehemals» polnijcpen SSejtproOiit^en 97nhlanb§ jtanben.
97id)t3 mar natürlicher, afö bah bie Regierung einmal toieber
an bie 9lu3füllung ber Süden burcp junge dftannjdjajt bacpte,
unb jcpon im Suni patte ber neue Kriegöntiuijter SD&liutin
bem 3JZarqiti3 SSielopotKi bie iftotpmenbigfeit einer jolcpen
SOiaahregel angefünbigt.

97un mar im iyapre 1859 ein Ufas»

ergangen, meldjer bie (Sonfcription burd) bas» Soos» unter
allen bienjtpjlicptigen (Stajjen ber 23eöölferung anorbnete, mar
bi^per aber nod) niemals §itr Slnmenbung gefommen. 2öielo=
pols»fi, bnrd) bie Sieipe ber dftorbüerjudje unb bie ißrociamation
bes» 1 . ©cptcmbcrs» auj ben pöcpjten ©rab concentrirter ©ntrüjtung gejteigert, jajjte jept ben ©ebanfen, jiir ^olen bei
ber dlccrutiritug nad) ber alten ©apung 51t öerjapren, meldje
ber ®epörbe freie 2fus»mapl unter ben Söienjtpjlidjtigen gulieh,
unb baburd) mit einem ©cplage, meitn nicpt bie gan^e rebo=

einer nnUfurltcfjen 3tecrutirung.
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iutionftre 95anbe, fo bocf) beit größten Xpert berfetben au§
bem ßanbe ju entfernen.

(Sr trug

bem (Srojjfürften bie

(Srünbe 51t einer folcpeit dttaafjreget bor; materiell fei baS
9R;ecf)t ber Regierung gmeifellol, gegen jene SSanbiten, bie fiel)
felbft auferpalb aller ($efepe geftellt, mit allen M itteln bon
§uget)cn; formell fei baS dteept beS ßlaiferS, beS einzigen unb
nn6efc£)ränften ®efepgeberS, nict)t minber flar, ein erlaffeneS
®efep für einzelne feiten

^ r*e Su fufpenbiren.

X er

(Skoffürft fträubte fiel): feine Senbung lante auf ^rieben
unb SSerföpnung, unb bamit ftepe eine ÜD7aafregel niept im
(Sinllang, bie trop jener (Erörterungen beS ÜJtarquiS Ornt
aller Söelt als

ein StaatSftreicp

be^eiepnet tuerben mürbe.

Snbeffen, ber ftarfe döille unb bie fefjarfe Sogif beS dftarquiS
übermältigten biefe ©ebenfen, unb SBielopoiSfi’S Eintrag er=
Ijielt am 18. September bie faiferlicpe (Genehmigung.
dlm 6 . Dctober brachte bann baS Regierungsblatt bie
Sinnige, es folle bei ber nücpften allgemeinen Recrutirung im
St'aiferreid) eine partielle 9tuSpebung in ?ßolen S ta tt finben,
meldje auSnaljmsmeifc nidjt bie länblicpe Sebölferitng — um
bie dluSfüprung ber SlblöfitngSgefepe nid)t

§u ftören —

fonbern nur bie ftäbtifdje, unb 5mar unter dtuSfcptiefung ber
SSertofung, jebod) unter fortbauernber (Geltung aller gefep=
liehen Scfrciungsgrüitbe, treffen mürbe.

Sn allen dpirfen

mitrben barauf (Sonfcriptionscommiffioneit eingefept, unb bie
iöepörben mit ber förperlicpen Unterfucpung aller Pflichtigen
beauftragt.

(Eine geljeime Söeifung fdjärftc ihnen ein, unter

ben pflichtigen Oor Willem bie übelberüdjtigten, peimatp* unb
arbeitlofen unb reüolutionäreS Treibens berbäeptigen Subjecte
auS^umäplen, ba man bie diecrutirung §nr (Entfernung biefer
gefährlichen Elemente benupen mode. SBeitige Xage nach ^em

^Solttifcpe fföirren.
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©rlap btefer Verfügung mar biefelbe bem Vationalcomite unb
gleicp na epper au cp ben auSlänbifcpen ßeitungen befannt.
28ie cS ber ©kopfürft OorauSgefepen, ging ein ©cprei ber
©ntrüftung burci) 8ßoten unb bitrd) ©uropa.
28ir

erinnern

unS,

bap

ÜDfieroSlamSfi

bereits

am

3 . ajiärj 1861 feinen 2Sarfcpauer $reunben eingefcpärft
patte, unter feinen Umftänben eine Vecrutirung ¿i^ulaffen,
fonbcrn, toenn eine foidje angefüubigt mürbe, auf jebe ©tefapr
pin ¿um döiberftaube ¿u fcpreiten.

©ieS tag gan^ in ben

28ünfcpen aucp bcS Vationalcomite’S ; bie $ rö9e limr nur,
mie meit man bis ¿u bem ttocp unbefannten Xage ber 2luS=
pebung bie nötpigcn Vorbereitungen miirbe förbern fönnen,
um bann bie im Sanbe ¿erftreuten ruffifepen ®arnifonen in
einer ÜJtacpt mit ©rfofg ¿u überfallen.
mit oerboppeltem ©ifer ¿um 28erfe.

SebcSfallS fepritt man
©epon meprmalS patte

man ©klbbeiträge bei ben Patrioten eingefammett unb ein¿eíne
Söaffenanfäufe gemaept; jept erfepien ein Oe eret beS VationaO
comite’S Dom 18. Dctobcr, melcpeS auf alle Smmobilien unb
<pppotpefen eine ©apitalfteuer üon einem patben, auf ade
fonftigen ©iufünfte eine ©infommenfteuer üon fünf ^ßrocent
legte,

©ie Vcgeiftcruug für biefeS patriotifefje Opfer mar

niept allgemein unter ben Patrioten, aber baS ©omite patte
mirffamere ©jecutionSmittel als jebe anbere ©taatSrcgierung:
ben ¿urücfpattenben ©kttSbefipern brannte in ber 2öod)e nad)
bem üerfäumten ßaplungStcrmiit .paitS unb £)of nieber; in ben
©täbten aber mürben miberfpenftige Vitrger am pellen £age
auf ber ©trapc tobtgefcplagen.

©o famen grope ©ummen

rafcp ¿ufammen, opne bap bie föniglidje sßotijei einen emsigen
ber

reOolutionäreit ©teuerempfänger, ÜDZcucpelmörber ober

Vranbftifter

abfapte.

VercitS

maren grope Aufträge auf

Revolutionäre Rüftungen.
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fdjteunigc Siefermtg Don ÜBubfeten unb Säbeln, üon Bäm ition
unb Uniformen, aber and) üon £)otd)en, Strpcftnin unb
(Eurare nad) (Sngtanb, $ranfreid) unb Belgien geeilt.

®ie

(Emigration in Sßarib unb bab europäifefte Beüotutionbcomite
itt Soubon paffen gu biefen Bliftungen nad) Kräften, alterbingb mit bem Unter)djiebe, baff Sabibtab (Egartorftbfi megen
ber ungünftigen europäifeften (Eonjunctur Oor Oerfrüljtein Sobfd)tagen marute, bab Sonboncr (Eomite bagegen in ber Hoffnung
auf rafdjeb Untfid)greifen beb in ^oten auftobernben $ euei'3

51t mögtidjft batbiger (Erhebung atttricb1).

Unterbeffen traf

bab üöarfdjauer (Eomite feine Bcrfeftrungen, um bie reüo*
tutionäre Drganifation and) in Sitfjauen, fpofen unb ©atigien
bitrc£)§ufüi)ren. (>90115 im Sinne beb Btanifefteb 00m 1 . Sep=
tember riefen feine Leitungen gegen (Enbc beb Saftreb gur
Befreiung beb gangen graften Batertanbeb oon bem Sodje
ber Scittfdjen unb ber Buffen auf ; bie Bteinung mar alterbingb nieftt, beu Stufftanb fofort and) auf preuftifdjem unb
öfterreidjifeftem (Gebiete tobbredjen 51t taffen, unb babitrd) bie
tBititärm adjt atter brei Xfteitungbmädjte gteidjgeitig auf fici)

51t gieften: im ©egentfteit, ber Stampf foftte gunädjft nur
gegen Bufttanb beginnen, mo man auf bie Berrüttung ber
Urmec unb üietteid)t and) auf befreunbete reOolutionäre Be*
megungen ftoffte, mäftrcnb bie £mfe üon Bertin unb SBien
burd) bie öffenttiefte Bceirutng (Europab üon ber (Sinntifdjung
in einen Stampf, ber fdjeinbar fie nid)tb anginge, abgeftatten
mürben.

Um fo meftr aber fottten ^ofen unb ©aligien gur

Unterftüftung
merben,

beb Uugriffb

burd) Bcförberung

auf

bie Buffen

ber aub Siittid)

fterangegogen
antaugenben

l) @d)reiben Dom 23. RoDember 1862, bei ßnorr, ®ie polni)d)eH
Rufftänbe feit 1830.
ü. © t)b ci, Begründung b. beutjdjen 9ieicf)e§ II.

bl

^otnifd)e 33irren.
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SBaffentrangporte über bie Olren^e, burd) $t)eiinal)me an ber
B allu n g ber nationalen ©teuer«, bitrci) 5lug£)ebung uttb 3 U;
fettbung bemaffneter ^reifdjaaren.

Sn ^ßofen fjatte ber herein

ber polnifdjen Sanbtaggabgeorbneten fett gmci Sauren üor=
bereitenb

gemirft unb feine SSerbtnbnngen and) unter bie

flaüifdje Söeüölferung Dbcrfdjlefieitg erftrcdt: Anfang 1863 er=
nannte bag äßarfdjauer Somite bcn Slbgeorbneten Wlejanber
®uttrt) §um Sl)ef ber gan§ nadj SBarfdjauer d u fter eiu^in
ridjtenben Üftationalregierung im ©rofffyeräogtfjunt.
Snbeffen, bieg M e g

mar erft

im SBerbcu,

atg bag

SRationatcomite bie diadjridjt erhielt, baff bie 9ieerutirung um
bie SJZitte beg Sanuar ©tatt finben mürbe.

9?ad) langen unb

ftürmifdjeu Srmägungen tarn bag So mite in feiner üftefjrljeit
^u bem Befdjluffe, baff im tugenblidc bie Snfurrcction nodj
nidjt möglid) fei; man müffc fid) barauf befdjränfen, bie
bcbrofjten

Snbioibucn

beworben ju ent^ietjen.

bem 9lrmc

ber ruffifdjen

dJtiiitär-

®ieg madjtc bei ber ©efinnung ber

meiften Sioilbeamten feine erl)eblid)e ©djmierigfeit; eg fant
nur baranf an,

bie jungen Seute

aug if)rem

bigljerigett

SBofjnort in einen anbern 39ejirf 51t fenben, fo fehlten ben
augfjebenbeit Officieren bie M ittel, ifjre ©pur 51t üerfolgen.
fo rtan

Oerfdjmanbeit benn üor Widern aug döarfdjau ati=

ncidjflidj mehrere ©unberte ber jungen äJtonnfdjaft.
ber 91acljt üom 14. auf ben 15. Sanitär

9Itg in

1863 bie sdug=

fjebung in ber §auptftabt oorgenommen mürbe, fanb bie
SSeljörbe Oon 4500 ätfann nur nodj 1400 oor, unb gerabe
bie potitifdj 2§erbüd)tigftcn maren nidjt aufgufinben.

9J?it

bitterer Snttäufdjung fjatte SSielopolgfi bag äJüfjlingen feineg
«ßlaneS oor 5Iugen.

Slber audj bag 9?ationalcomite muffte

bie Uni) altbarfeit feineg ©efdjluffcg erleben.

Buuädjft bei ber

Sluëbntcf) beë Siufftanbeë.
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Dor ber 9ïecrutirung entmidjenen Sugenb unb baïb audj bei
ber SKeljrjafyÎ ber revolutionären Agenten in ben ^rovingett
mar baë IDlaafe ber feit Satjrcn entgünbeten Seibenfdjaft bië
jum Überfliegen gefüllt.

® ic jungen Männer mollten fidj

nidjt berfteden, fonbern fämpfen ; bic Sßarfdjauer fammelten
fid) in einem Sßalbe menige te ile n Von ber ©tabt; äijniidje
tauben bitbeten fid) bei ^ßlod, Sitblin, ^Setrilau.

©)aë (Somité

fût), bafe eë bie Seitung oollftänbig verlieren mürbe, menn eë
fidj

bem ©trome nodj länger miberfetde.

SOiit fernerem

ipergen unb tapfern ^Sorten gab eë allen Agenten in ben
*ßroVingen bas ©ignat gur bewaffneten (Srfjebitng ; gang nad)
SOâeroëlamêti'ê SBorfdjlägen Vom ÜÜMrg 1861 füllten bie ruf=
fifdjen ©arnifonen in ber üftadjt vont 23. auf ben 24. Sanuar
überfallen

unb uiebcrgemadjt merben.

31m 22 . erfdjienen

brei ^roclamationen beë (Somité’ë, ober vielmehr nad) feinem
jetzigen © itel, ber Üftatioitalregierung : barin mürbe bie pol*
nifc£)e Nation, bie geftern nodj eine ©ulbcriit unb ©üfeerin
gemefen, aufgerufen, morgen eine ¿pelbiit unb fRiefin gu
merben; alle maffenfäljigen 9J?änner füllten §ur $aljne bcë
S8 aterlanbeê eilen; allen bäuerlidjcn Saubmirtljen mürbe nodj=
ntalë baë (Sigentljum itérer §öfe gugefprocEjen — vorbehaltlich)
einer fpätern (Sntfdjäbigung ber biëjjerigen ©ntnbljerren burd)
ben ©taat — allen ®nedjtcn, Händlern, ¿panbarbeitern ein
3Intf)cit Von je brei borgen
peilen,

an bett Üftationalgütern Ver-

©eun barüber mad)te man fidj leine SSäufdjung,

bafe 9ltleë barauf anfontme, bie bäuerliche SBeVölferung für
bie ©adje beë 3lufftanbeë gu gemimten,

©o totltüljtt bie

ftäbtifdje Sugenb, fo ftreitluftig bie ©cl)lac£)tigen maren, fo
liefe fidj bodj mit iljnen nidjt SOSaffe tnadjen, mie gur 33c=
fämpfitng ber ruffifdjeit (Solonnen erforberlidj mar.
5t 1 *

^oínijcfje SBirren.

484

3n ber Síadjt üom 23. Sanuar mürbe bann eine 9lnga£)í rnfftfc£)er ©arnifonen in ben fleinern ©täbten überfallen.
©aS ©eheimnife mar in ftaunenSmert£)er SBeife bcmahrt morben;
überall lagen bie ruffifcljen ©olbaten rutjig fdjíafenb in il)rcn
Otuartieren; etma (jitnbcrt mnrben beim erften Eingriffe uiebcrgeflogen ober in ben angegünbcten Raufern üerbrannt, unb
über breitjunbert üermunbet.

Slber ein entfdjeibenbcS ©rgebniff

erreichten bie Slufftänbifdjen nicht.

9111er Orten folgte ber

erften Vtberrafdfung ein rafdjer U larnt, Verfammlung ber
©rupften utlb 3 urwblmetfnng ber polnifdjen ©djaaren.

©iefe

marfen fic£) barauf tu bie Sßälber, fammclten fid) aufs Veite
unb erhielten 3 U5U9 üon allen ©eiten her, meiftenS ©d)lachtigen,
Hanbmerier,

©tubenten, fetjr menige dauern,

pofener unb gaiigifdje ^reimidige.

balb

aud)

Vüt einem ©c£)lage mar

baS gange Sanb üon ^riegSlärm erfüllt, bie !öitiglid)e ©iüil=
Ocrmaltung mie ©preu oor bctn Söinbe üermeht, unb bie Hoff
nungen ber Patrioten flogen hoch bber alle Hinbcntiffe unb
©chranfen hinaus.

9lber auch dt Vitpíanb herrfdjten auf bie

Äunbe üon ber ©mpörung ähnliche ©timmungen.

©ort fah

baS gefammte V o ll in beut Eingriff auf fdjlafenbe ©olbaten
einen hetmtüdifdjen Vieiidjelmorb im ©roffen, unb taufenb
©tintinen forberten bie Regierung gu blutiger Vergeltung auf.
©ortfdjafoff aber fagte: eS ift gut, bah bie ©itcrblafc enblid)
geplatä ift; jept mollen mir fíe heramgfchneiben, unb bann
fortfahren, ein milbeS unb üerföhneitbeS Regiment git führen.
(Sr unb alle SEBelt in Petersburg glaubte an eine rafdje Übermältigung ber SOccutcrei.

©ann märe, fdjrieb ber prenhifcíje

©eneralconful in SBarfdjau, SßiclopolSfi allmächtig, unb fönnte
Polen

nad) Qd feinen SBünfdfen einrichten,

©in anberer

preufjifdjer Veobadjter fdjilbert, mie in ber Umgebung beS

klärte be§ ©robfüvften unb SBieiopoiSfi’ä.
($rofifürften ßonftantin
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meitgreifenbe ehrgeizige ^ßiäne beit

S in n erfüllten; mären bie 9ffotf)en einmal gebänbigt, fo mürbe
^ßoten at<§ ruffifdfe Secunbogcnitur ein unabhängige^ £önig=
reich, unter ruffifchem Sd)u|e, ftarf genug, fßofen unb (Galizien,
Kroatien unb Serbien, vielleicht ade öfterreichifdfen Siat>en
an fid)

51t

gietjen, unb bamit bem meinen fjarcn bie breitefte

53ai)n nad) Konftantinopei 51t eröffnen.

2ßie bem nun aud)

fein mochte, jebe§fad3 mar man gtcid) fepr in SBien, Berlin
unb Sonbon in beforgter Spannung über bie ©ntmidtung
bicfer Singe. 33ei ben neueften SBerhanbiungen über bie döirren
in ben türfifdjen Sonaulänbern pude dtufftanb in feftem Kim
Dernehmen mit $ranf reich unb in fcparfem ®egenfap
reich ltlt'5 ©ngtanb geftauben;

511 öfter-

man erfuhr jetjt mit Übern

rafchung, baff Napoleon trop aller fonft in granfreicij gehegten
Spmpathien ftrengen Sabel über ben potnifdjen Stufftanb au3=
fprach, ber fid) üerbünbet mit äJtoföini in einem ßeitpunft
erhebe, in mcid)em ftaifer Sttejranber ^oten mit SBohttijaten
überfchüttc.

S e r Sdjlufe tag nahe,

baff ®ortfd}a!off unb

2Bietopoi3 fi bei ihren planen in öodem Kinüerftänbniff mit
Napoleon öorgingen, baff ein mit Sinftanb feft öerbünbete§
^oten zur 2lngrifföbafi§ gegen Sßien unb Konftantinopel bienen
fodte, mäprenb Napoleon ^ugteid) bie itatienifd)e Sad)e zur
M e n b u n g führte unb bann ber §err im öfttidjen 9Jcitteimecr
mürbe.

Sn

Empörung,

bicfem ßufammenhange fonnte
meiche

bie

poinifdje

(Sortfdjafoff’S Kombinationen

für ben

Wugenbtic! freugte, in Sonbon nur hoch ermünfdjt fein unb
fcpien für Sßien tro| oder Sorge um (M idien immerhin au et)
eine gute Seite ^u hüben.

Sn Kngtanb rief man bie öffent

liche Meinung KuropaS p

tt)ren fünften auf; in Öfterreich

martete man auf ben meiteren Verlauf, ha^ e nid)t§ einp=

^Soínifcí)e SBirren.
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toenben, ba^ Üíu^fanb in einige SSeríegeníjeit gerietíj, nnb íieft
poínifcpe SBaffen unb ^reijcfjaaren über bie gaíi^ifáje ®ren§e
unbeachtet nací) ^oíen paffirett.
9íuc£) bie preufjifdje Regierung toar gefonnen, ben ^>oíni=
fcíjen Síufftanb §ur (Sprengung be*§ gefährlichen Spfíemé §u
benuísen.

Síber nicht einen Síugenbíid toar fie barüber im

3toeifeí, baf) ba3 rechte SOÍitteí 51t bie]ent 3toccfe ba§ ($egentpeit ber in SSien unb Sonbon perrfdjenben STenben^en toare.
Um ben beabficfjtigten poínifd)=ruffij’cpen Sruberbunb unb
beffen frangöfifche 3tUian§ im Veinte 51t erfticfen, galt e3, nicht
mit ben ^?oíen 51t liebäugeln, fonbern SRujjíanb in ber alten
$reunbfcí)aft mit ißreufjen feftjit^aíten.

S . (Eapifel.

ttnb 'g fo ig fttitb .
©eit einem palben Saptc mar ^reupenS europäifcpe
Sage in mepr ais einer Ve¿iepung ernfter unb gekannter
gemorben. Öfterreicp patte im VunbeStag am 22. Sanuar 1863
gleicp) nacp ber Stbtepnung feines Antrags über bie ©ete=
gationen fiep baS Recpt auf bie Anbringung foteper Reformoorfeptäge unb beren Vermirfticpung, menu niept in gan¿
©eutfcpíanb, fo boep in ben ¿uftimmenben ©taaten auSbrüct*
liep gemaprt, unb ® ra f Reepberg befannte fiep fept entfepieben
¿u Veuft’S SInficpt, bap bie Regierungen bie Reform in bie
§anb nepmen müpten, menn fie niept oon ber Reüotution
überrafept merben mottten.

V ci fotepen Vorfäpen aber tonnte

jeben Oag bie eben abgemeprte ItrifiS fiep erneuern, unb ber
Vritcp bcS VunbeSUertragS itttb bamit bie Berufung an bie
28affengematt in grage tommen.

23ic ftanb man in einem

fotepen gatte mit ben fremben ©ropmäepten?
SOcit ©ngtanb mar Öfterreicp feit Sapren bei ben mannig=
faepen orientatifepen ©treitfragen §anb in §anb gegangen,
unb fo menig baS englifcpe ©abinet an eine ©inmifepung in
bie beutfepen ¿pänbet baepte, gepörten feine ©pmpatpien boep

Ißreufjett uttö Ütujdanb.
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bem 2$ ietter §ofe, unb unauf£)örttc£) gingen feine Stufforbc'
rnngett p r 23erföt)nung mit Ofterreich ttadj Berlin.

S ie

STnttoort tonnte hier nur baijin tauten, baff Dfterreic£)§ 2Ser=
hatten febe Annäherung unmöglich mache, unb Engtanb feine
Ermahnungen nadf 2Bten p
in Sonbon

richten tjabe, toaS bann freitict)

bic «Stimmung für fßreuffcn

nicht üerbefferte.

Söidjtiger aber unb bebenftidfer toar eine im ¿gerbft 1862
eingetretene SBenbung bcr franpfifdjen fßolitif.

Eetreu bem

einft öon Eaüour aufgeftettten Eritnbfatte, baff 9iom

bie

^auptftabt StatienS tuerben müffe, bie§ $iet über nur burd)
friebtidje b itte t p

erreidfen fei, batte ba3 S u ritt er Eabinet

einen feden gretfdjaarenpg Earibatbi’3 gegen 9iom bei Afpro*
monte niebergefd)tagen, §ugteic£) aber and) erttärt, baff feine
itattenifc£)e Regierung auf eitte Söfung ber Aufgabe itt natio=
uatem Sinne berptjten bürfe.

Äaifer Üßapoteon, ber ioeber

bie franpfifdje Sefatpng au3 dtont p rü d p tje n , noch bie
Hoffnung aufgeben mottte, beit $ßapft unb Station p r Aner=
femtung be3 jetzigen 23efi|ftanbe3 p nöttjigen, befdjtoff barauf,
bem Xuriner 6 a bin et feine i)oije Ungnabe beuttid) p machen,
•ernannte für 9iom unb Surht ©efanbte fterifater $arbe, unb
berief an Xtjouüenet’io Steile p r Seitung be3 au§tüürtigen Amte3
toieber ben atten (Üöuiter bes> ^afftey unb ÖfterreidjS, .‘perrtt
Sroutjn be £fpb<§- sgon {rgenb einem Vertrauen auf bie franp=
fifdfe $reunbfdjaft fonnte feitbem in 93erlin feine Diebe met)r fein.
Um fo tnidjtiger ttrnr für ^ßrettffen bie 93etoaf)rung eine3
pOertäffigcn 6 inbernet)mcn<§ mit 9frtffianb, um fo bebenftidjer
eine Störung beSfetbcn burdj bie poinifdjen SSirren.
E§ möd)te fdjtoer p

entfdfeiben fein, toeTcije (Sefatjr für

fßreuffen bie fdjtimmere getoefen tnäre, ber aHerbirtgS nidjt fetjr
toafjrfdjeinitdje Sieg ber rotfjen Snfitrrcction, tnie fte iDUeroS*

Senbung be§ ©eneralS ?(iuen§ie£>en naci) Petersburg.
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lamgfi, sD?a^tnt unb ($aribalbi betrieben, ober bie Srricptung
eineg autonomen ipoicit unter ruffifepem unb frangöfifc^em
©cpupe naci) ben planen üöiclopolgfi’g, ($ortfcpafoffg unb
Sonftantin’g.

©ic rotpe Partei patte ja fdjoit in ^poroblo

unb bann micher im idugenbtide beg ßogfdjlageng ipre 91n=
fpriiepe auf Söeftpreufjen,

ißofcn, ^ommern big §ur Ober

üerfünbet; jic pob bcrcitg Ooit beit bortigen ©tammgenoffen
©teuern unb Siecruteu aug unb fepte in 8ßofen eine mopl=
organifirtc Sanbeguermaituug ein.

@o itngeftüm mürbe allcr=

bingg Söiciopolglt’g autonomeg 8ßotcit faum Oormärtg fepreiten,
unaufpörtiep aber mürbe ber SDiiniftcr bagit fomopt burep bie
polnifcpert Patrioten atg burep bie panflaOiftifcpen iöeftrebungeu
unb ben eigenen ©eutfdjenpafj oormärtg gebrängt merben, unb
fyitrft ®ortfcpafoff mürbe ber Septc fein, ipnt in biefer iöejic^
pung einen Bügel an§itiegett.

Söebcr für $ßofen unb SBefü

preufjen, noep für bie gefammte iü'onarcpic mürbe eg fortan
eine rupige ©tunbe geben.
©o reifte auf bie erfte 9cacpricpt Oon bem polnifdjeit
?lufftanbc in Berlin ber Sntfcpiup,
perfönlicpen (Ücfüple beg Ä'aifcrg

fiep unmitteibar an bie
Sllegattber 51t menben1).

(general (ÜuftaO oon Sllüenglebeu erpielt bie döeifitug,

naep

8petcrgburg, unb Oon bort uaep iöarfcpau 51t gcpcit.

Sn

fßetergburg füllte er einen eigenpänbigen Sörief beg $onigg
in bie §änbc beg H'aiferg legen, fobann möglicpft Oollftänbige
5iufflärung über bag bigper ©cfcpcpcuc 51t erlangen,
eitlem aber mit

Oor

bem .Slaifcr eine dkrjtänbiguttg über bie

gemeinfcpaftlicpe Unterbrüdung beg 51ufftanbeg anpbapnen
fitcpcn.

„© er ft'örtig, fupr bie Snftruction fort, ift Oon ber

J) 3uevft tjatte ber ßöuig nur an eine mititärifdje ©enbung nacf)
3Sarfd)au gebadjt, nad) brei hagelt aber ben piait erweitert.

Sßreufjen unb Stuplcmb.
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Überzeugung burdjbrungen, bafj bie Suter effcn bcibcr Regie
rungen burcp jebe potnifcpe ©cpitberpebung gtcidjmäpig gefäprbet finb, unb bap jebe ©mancipation beb poinifcpcn ©ternentb üon ber Autorität beb taifcrb ipre aßhrfungen nicpt
auf bie Grenzen beb Itönigreicpb befcprcinfen, fonbern ebenfo
fepr bie ©idjerpeit ber benachbarten fönigtiepen Sßroüinzen, alb
biefenige ber mefttiepen ©ouüernementb beb ^aiferrcicpb gcfäprben mirb.

Unferer Stnficpt nad) ift bemnad) bie ©tedung

beiber £öfe ber polnifcpen Reüolution gegenüber faeptiep biejenige zweier ©unbebgenoffen, bie üon einem gcmcinfct)afttici)eu
Seinbe bebropt merben." ©b fei alfo zu oerabreben, baf3 bie
beiberfeitigen Xruppenfüprer au beibert ©eiten ber (Grenze angemiefen mürben, einanber jebe zur iperftedung berRupe unb Übermättigung beb Slufruprb erforberfiepe Unter ftüpung zu teiften.

2öer bamalb in ©uropa um fid) blidte, pätte M a p ge
habt, einen fotepen ©djritt für ein oermeffeneb döagnip zu
erltären.

©citu einftimmig jubelte bie ^ßreffe ad er ©uttur-

länber ber polnifcpen ©rpebung zu; einftimmig mar bab Rerbammungburtpeii über bie ruffifepe Xprannei,

metdjc jept

burep eine gefepmibrige Recrutirung ein butbeubeb Rott iit
ben

SSerzmeiftungbfampf gejagt

pätte.

bie fid) fonft neutratifirten, bie liberale,

®ie

©trönumgen,

bie tterifate,

bie

nationale, picr mirften fie ¿ufamrnen unb patten ben 93eifad
ber öffentlichen Meinung unb energifepe Vertreter bei ben
mädjtigftcn Regierungen für fiep.

@b gepörte eine fidlere

©ntfcplupfraft bazu, biefem adgemeiuen ©rartge entgegen zu
treten, unb fiep offen an bie ©eite beb Oödig oereinzetten
unb gemiebenen Ruplanb zu fteden.
©ben biefe Rerpältniffe oerfdjafften aber bern preupifepen
(General bei taife r 2lte£anber eine boppett gnäbige 9(ufuapme.

Gnttttmrf eine§ ruffifcpspreufjifcijen SSertragg.
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Sie fd^mergltd^er ber meidje S in n beb dRonarcpert ben gegen
ipn eittfeffeitert Stu rm empfanb, befto erquidüeper mar ipnt
bab (Srfei)einen biefer SBotfdjaft treuer ^rcunbebgefinnung.
$on gangem ^bergen fcpiug er in bie §anb

beb 2Sunbeb=

genoffen ein: für feine ßebenbgeit mar bie panfiaöiftifdfe 33cm
brüberung gmifepen Sßoiett unb Stuffen niept rnetjr git befahren.
Sut Übrigen fanb Uioenbieben, baff ÜHMopoibfi au cp bei bem
itaifer noep in Knaben ftepe: Ütiejanber fpraep mit XpciU
itapme unb (Sntrüftung üon gmei neuen 33ergiftungbücrfucpen
gegen ben tüchtigen äftann.

Uucp fortft, melbete dümmsleben,

pabe pier ber 9Jcarqitib eine ftarfe P a rte i; im ruffifcljen SSolfe
fei bie (Stimmung g e te ilt, auf ber einen Seite mütpenber
§ a f gegen bie poinifepett ÜDUmcpcimörbcr, auf ber anbent bie
ÜDieimtug, baff 9ütffiartb an ber 93ei)errfc£)ung ißoienb burd)
bab §aub ($ottorp nidjt bab geringfte Smtereffe pabe.

Un=

erfepüttert aber büeb ber Uatfer auf feinem Stanbpunit, bie
Stebeüion mögiiepft rafd) gu unterbrüden, unb bann bab
Sanb mögiidjft gut gu üermaiten.

Stuf feinen iöefepi ntadjtc

®ortfd)afoff bem preuffifepen (Scncrat ben SSorfdjiag, bie cm
forberiidjeit ÜDfaajfrcgein in einer fcpriftücfjen (Sonüentiou ober
sßunctation feftgufteüen.

Uiuenbiebcn patte aÜerbingb bafür

meber Uuftrag noep SBoItmacpt, fap aber bei ber (Sinfadfpeit
ber Sadje auep feinen ©rmtb, fidj bem SBrtnfcpe beb SSicetangiert gn entgiepen, unb fanbte am 6 . gebruar ben (SnU
mitrf einer fotepen fßunctation naep ^Berlin.

(Sr iautctc ba=

p in, bap auf (Sr fit cpcn beb ruffifepen ober beb preuffifepen
Dberbcfeplbpaberb ober ber beiberfeitigen ©rengbepörben bie
beiberfeitigen Slruppenfüprer beüoiimäcptigt merben, fiep gegem
feitig ¿püife gu ieiften, unb nötpigebfaiib aitdj bie ©renge gu
überfepreiteu, gur ÜBerfoiguug ber 9icbeÜen, bie aub bem einen

^ßreujjen unb Ruftícmb.
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ßanbe in ba<§ anbcre überträten.

Sßefonbere Offietere, beibcr

Xíjeite mürben ben Hauptquartieren ber <Qöctjftcommanbirem
beit unb ber ©orpiofitprer beigegeben nnb in Üenntnif) alter
ißetnegungett ertjatten tnerben.

Xann nod) ein Prüfet, beit

©fortfcpafoff gctjcint §n tjatten bat: ntan tuirb bem jarcttfjifctjcn
23cfeí)ís>í)abcr jebe Roti¿ über putitifctjc Umtriebe betreffenb
fpofett gufommen taffen.

ftöitig Xöitf)eint mar int Übrigen

einücrftanbcn, müitfdjte aber für ben gemeinten Urtifet bie
Reciprocität.

©ortfcpafoff

fetzte bann bem ©ntmitrfe am

©cfjíitffe nocí) bie 2ßorte íjin^it, bie im ©ritttbe ba<§ ®ait¿e
mieber anftjoben: biefe<b Arrangement mirb fo tange in straft
bleiben, abo bie Sage ber Xinge cé> erforbert, nnb bie beibett
§öfe es angenteffen cracfjten.

©in Vertrag, Don bem feber

Xtjeit jeber $eit ¿urücftreten fann, ift ftreng genommen faunt
noctj ein Vertrag 51t nennen.

Xa§ Xocument mttrbe bann

am 8 . Februar üon 5ííüen¡oíebeit nnb ©ortfetjafoff unter^eictjnet.
©ine Ratification bttreij bie beibett Souüeräne fanb
(Statt.

niefjt

3Botjt aber gebacfjte ©ortfc^aloff, meídjem 9ttüen<o=

lebend Scnbttng in jeber töegtepung abfctjeulicf) mar, für beit
Rcrbrnfj, ben itjin ^rettfjcn in ^eter^burg gemaefjt, att einem
anbertt O rt Rergettnng git üben: gteictj am 9. Februar beeitte
er fictj, bem frangofifetjen ©efanbtett, Xcrgog Oon äftontebetto,
ben Xejü ber ©onüention mitgntfjeitcn1)iöisntarrf toar übrigen^ fetbft nietjt gefonnen, au-o bem
mcfenttíctjcn X ntjatt ber ©onüention ber SBett ein (9 et)eiinnig
gu mactjcn.

Söeinape bie §ätfte beso preupifepen §eere§, üier

Strmeecorpio üon neun, maren in Üriegbbercitfcpaft gefept unb
an ber tangen poínifcpeit (9renge üott Snfterburg bis Dppeítt
*) @o ex§ät)tte e§ 99Íontebetto fetbft bem preujjqdjen ©efanbten
lnm Diebent.

Hnftdjere Sage in ißolen.
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bertpcilt: bei einer folcpen 93?acptentfaltung tnar man, rnaS
and) jenfeit§ bcr ®rcnge gefcpepen mocpte, bcr 9iupe im eigenen
Sanb

genüß unb für jebe lucitere (Sntfcpliepung gerüftet.

Sdüen^iebcn patte anf ber diüdreife in 2Barfd)ait bie bortigc
Regierung fiege<ofid)cr unb atfo über bie pmtfnfdje ©onbention,
bei bcr fie afö piilf<8bebürftig erfd)icn, fepr öerbrieplicp gefunben.
©ie trug benn and) in ber Snftruction für bie ruffifcpen
(Generale ©orge, bie $älte unb bie Slusbepnttng ber ©reng*
überfcijreitung auf ein möglicpft geringe^ SJiaaff gu befcpränfen,
ina§ bann natiirlicp cntfpredjenbe SSeifitng für bie preufnfcpen
©ruppenftiprcr gur $olge patte.

Über bie tpatfäcplicpen $cr=

I)äitniffe in süüieit berichteten fonft dlbcmoleben unb bie ipit
begleitenben Dfficiere inenig erbaulicpe ftuube.

@¡3 gab feine

fid)ere Leitung unb teinen fcftcn ^ßtan in bcm Sfrmeecommanbo;
jeber (Sorpi3füprer operirte auf eigene $auft; einig maren fie
nur in iprem SSibermiden gegen SßielopoM ,

ben fie opne

iöcitcreS atfo dleicpSsüerrätper betrachteten. 2)a<§ Sanb mimmdte
je|t in allen iproüingen non bemaffneten Skmbcn, meiftens
fieiner Stopfgapl, ba bie SSauern ben 9lnfd)luf3 an bie ülctuv
lution partuädig üerfagten; größere Raufen geigten fiep nur
im ©üblueften, in $olge bcS au3 ©djlcficn ober ©aligieit
perüber fommenben 3 itgitg§.

Überall üerfünbeten bie $iiprer,

baff auämiirtige £mlfe nape fei, unb belebten bamit ben ÜDüttp
iprer Seute.

S3ei biefer allfeitigen llngcmißpeit ber bortigeit

Sage pielt S3i3mard e3 für angemeffen, ben ©roffmäditen
über fßreuffen^ Haltung auch nicht ben leifeften 3 iucifcl gu
laffen.

9lm 1 1 . ^ebruar patte er ein ©efpräd) mit bcm

englifepen ©cfanbten © ir 9lnbrem iBncpanan.

©r bereitete

ipn bertraulid) auf ben Slbfcpluff einer ßonüention mit 9vup=
lanb gu gemeinfcpaftlicper Unterbrüdung bcö dufftanbes üor.

^reufeen unö Stubtanb.
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©ir ^CnbretD fragte, 06 babei aitcf) Überf(f)reitung ber ®renje
bitrci) bie beiberfeitigen Gruppen ¿ugetaffcn fei.

©i3mard

bejahte mit ber beftimmten ©rfiäutng, baff ^reuffert ein um
abhängiges ^Sotcn an feiner ©renje nimmermehr butbeit

2ßie aber, fagte ©ir ?Inbrem, menn ber immerhin
mögliche $att einträte, bah bie 9tuffen au<3 ^ßoten tyimu&

fönnte.

gcfc'htagen mürben, mas mürbet Sf)r bann tt)un?

®ann,

ermiberte Sigmare!, mühten mir bad Königreich fetbft ¿u be=
fetten fnetjen, um bicS ^tnffommen einer unS feinbtichen 9J?acht

51t fmibern. ®ie§ mirb (Suropa niemals butben, rief barauf
©ir 5tnbrem, nnb mieberholte e§ mehrmals.
fur§: mer ift ©uropa?
ber dkfanbte.
maref.

$iSmarcf fragte

SBerfcpiebene grohe Nationen, fagte

©iitb fie bereits barüber einig? fragte 23iS=

©ir 9lnbrcm öermieb eine pofitiöe Wntmort, eritärte

aber, bah ^ranfreief) fiel) in ber Unmöglichfeit befänbe, eine
neue Unterbrüctung ^otenS gugulaffen.

$ür un§' mieber*

holte SBiSmarcf, ift bie Unterbrüctung beS ^XufftanbeS eine
^rage über Sebeit itnbXob; fcptoh aber baS (jöcfpräch mit
ber 23emerfung, bah

unnütj fei, nietji tmrliegenbe üDtög'

(ichfeiten 51t erörtern
Sn ähnlichem ©inne jpradj er gleich nachher mit bent
frangöfifchen (¿öefanbtcn, ¿gerat Dort ©attchranb, ber fich auf
bie ©rftärung bcfchränfte, bah er bie ?tufid)ten feiner 9xe=
gientng über ^oten nod) nicht fenne.

SSiSmarcf rebete ¿u

ihm um fo unbefangener, atö er fdjon als (^efanbter in
^5ariS auf eine Stuherung fftapoteon’S, man müffe etmaS für
^oten tt)un, feine eigene Stuffaffitng in nad^brüdiidjer $orm
bem Kaifcr ol)ne mcitern SSiberfpruch öorgetragen, nnb fo
eben erft, am 4. gebruar, bie fran^öfifefje Regierung im
gefehgebenben Körper einen polenfrcunbtidjen Antrag SuteS

$ranfreici)§ brofjenöe ipattung gegen ^3reu^en.
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^aüre’s» beiäm^ft unb ^ßolen auf bie ©ro^erjigfeit unb
Humanität ^aifer 9lle£anber’<§ öermiefcn ijatte.
¿pier aber ftanb il)m eine fdfmere (Snttäufdfung beöor.
Napoleon mar allerbingS ein (Gegner ber rottjen Partei,
mie im übrigen (Suropa, fo aucl) in ^olen. ?lber gerne
märe er auf ®ortfd)afoff’» unb SSielopotSfPiS ©pftcm ein=
gegangen, unb fcpon pienacp mar iijm bic preufüfd)c Gonöcm
tion §umiber. ^>%u fam ba§ heftige Traufen ber öffentlichen
Meinung granfreici)§, mo ber gan^e tleruS mit ben Siberalen
<panb in §anb p (fünften Polens ging, unb gerabe je|t
binnen Bürgern allgemeine 2Sai)len, mo ber Regierung bie
Unterftüpung bc§ ®leru§ midftig mar, bcoorftanbcn. ©o
eingeflemmt §mifcf)en ber nationalen ©pmpathie für ißolen
unb ber eigenen für Ülufflanb, fam bic Regierung auf beit
©ebattfen, ob ficlj „für Sßolen etmas tf)un taffemcnn man
bie ©pi|e ber Agitation nicf)t gegen Diuflanb, bie origo mali,
fonbertt gegen bm§ mitfdjulbige ^rcufcn ricijte. Ülicntanb
foitntc 51t einem fotcfjen Verfahren eifriger bereit fein, afö
©roupn be Si)utj§.
©cf)01t am 15. $cbntar äußerte er gegen ben prcnfüfd)cn
©cfanbten (Grafen (Sotfj: „mir begreifen, baff jebe ber brei
©i)ciiungbnüictjte ifjre polni)d)cn ^rooin^en 51t begatten ftrebt.
ftber mir badeten, 3 l)r märet ^um ©chupe SßofenS allein
ftarf genug, unb hättet ben Üluffcn ihre Aufgabe allein über'
taffen fönnen. ©amt märe nur ein ©rittcl ber polnifdfcrt
grage aufgerührt morben, unb mir hätten rul)ig gufehen
fönnen. ©ie Sage änbert fich, toenn bie ganje polnifdje
©aetje in 3 ragc fommt. Sei) fürdjte, 3 d)r felbft habt öoreilig biefe $ragc gcftcllt. S3eforgt 3d)r nicht, baft ©urc
©olibarität bei bett ©timmungen bc§ englifchen unb bc3

^reufjett unb Bufdanö.
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frangöfifcpen

BoifeS

eine

anbcre

©olibarität

perborrufcit

m irb?“
(Sr rebete gmar tut freitnbiidjften Xone; er fprecpe nur
Befürcptitngen aitS, bon benen er poffe, bafj fie ftcp nicpt
bcrmirfiidjcn mürben.

5(6er fcpott am 17. Februar fanbtc

er eine Xepefcpe gleidjeS SnpaitS an Xadepranb ; bic poinifdje
©ad)e mar bisper eine (ocaie, burd) bie preufjifcpe (Sonbcm
tion ift fie eine europüifcpe gemorben.

5lm 18. lief er eine

Xcpcfdje an ÜBontcbeKo nad) Petersburg abgepen, morin er
unter Bcgugnapme auf bie BMcitcr (Songrefjacte bon 1815, bereu
Beftimmungen Bufjlanb nidjt erfülle, bie Beforgnif aitSfprad),
bafj gmifcpen bcibcn §öfett
tonnte.

eine gefpannte Sage entftepen

X a f er ber Xreiber in ber ©adje mar, geigt pier

bie Berufung auf bie Berträge bon 1815, metdje bem Staifer,
mie jcbcm Bonaparte grünb(id) berpafjt maren,

©egen ®o(p

fteigerte er ben Xon

mit jcbcm Xage, bis git ber unum=

munbencn (SrKärung,

baft nur BiSm ard’S (Sntlaffung ein

gutes Berpaituif perfteden tonnte.

B ie l mcnigcr fcinbfelig,

mcnn audj in gleicper Xenbeng, fpracp ber Staifer am 20 . mit
©oitj : 3pr m ift, mie icp ftcts ben Bktnfcp git engem (Sim
bcrncpmcn mit p reit feit gepabt pabe; patte Öfterreicp einen
foidjcit pépier gemaept, mie Preupen burep biefc (Sonbcntiou,
cS märe mir gieidjgüitig gemefen ; jept, mo eS bitrcp Preufjen
gefdjepert, maept mir ber Borgang mapren Stummer. Snbcffen,
trop bicfeS SiitmmerS mar man einmal im .ßuge, un^ am 21.
ging

na cp Sonbon

unb

naep

B3icn

ber

(Sntmitrf

einer

ibentifepen Bote ab, itt meid)er bie brei ÜBäcpte, aüerbingS
mit ben pöfiiepften Bcbcmcnbungcn, bent preupifdjett (Sabinet
ipr ticfeS Bebauern über ben Wbfcpiitfj ber (Sonbention unb
gitgieicp bic Hoffnung aitSbrüdcn fodten, baff Preufen bie

$ranfreici)§ 2ingriff§plcm gegen ^reufjen mißlingt.
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batbige ^ünbigung berfelbert in feinem Sntereffe ftnben möchte.
£)rout)n be 8 hup§ ¿meifelte rttcijt au ber 3 ui ^mmun9 ber

6eiben §ö fe; er muffte, baff in SBien ber 3orn gegen Preuffen
inegen 23unbcg>reform unb ¿panbebSbertrag lichterloh brannte,
baff bie einfCnf]reicf)ften SBerattjer 9vcc()berg’s, bie Herren bon
©iegeleben unb non Stfepfenbug, fdjon au<3 iatt)olifchem Sn*
tereffe eifrige polenfrennbe maren, unb baf3 in ©ali^ien bie
Polen itngefjinbert (M b

unb greifet)aaren über bie @ren§e

fenben burften; in Sonbon

aber fdjmärmte bie öffentliche

Meinung für Polen, unb noef) am 20 . tjatte im P a rla 
mente ber ÜOiiuiftcr Sorb Soljn Sftuffett erllärt,

bie JRecrm

tirrtng in Sßarfdjau fei ber unflügfte unb ungerecfjtefte « S tritt
gemefen, beit Sluplaitb Ijätte tljun

föntten, unb burcE) bie

(Eonbcntioit habe Preuffen nachträglich bie SSerantm ortung
für bie gel)tiffige ÜJcaafregel mit übernommen. SBeldfer (M tnb
fonntc alfo bie beiben SJtäcijte bon ber Unterzeichnung ber
fo gelinbe ftplifirten Stote abljalten?
T^StHem tro| allebent mar bie 9?ccf)uung ein f^ehifchiuhSorb Sofju mar affcrbiitgS ab§ rechtgläubiger 9S()tg boll
bon ©pmpatl)ie für polen, mie für alle uuterbrücften Statio
nen, erfannte aber bie (Gefahr be<§ Slufftanbeö für Preuffen
an, unb münfcljtc afö praftifdjer ©taatömann

attö bieten

(Mtnben bnrd)au§ nicht, Preuffen 31t fdfäbigcn ober gcfdjäbigt

51t fetjeu.

demnach

ermiberte er auf bie fran§öfifd)e Stfit-

thcilung, baff bei aller §öftid)feit bc§ ©tpl§ eine ibcntifdje
Stotc al3 foldje bie muchtigfte unb beinahe btopenbe gorm
einer 9Sorftellung fei.

©0 fetjr er bie ßonbention tablc, fo

fei il)re praitifdje 93ebcittung bod) nidjt groff genug, um 5U
einem ©djritte biefer Sfrt ben SXnlaff 51t bieten.

Überhaupt

aber, menn man einfdjreiten molle, marttm gegen ben Reifer,
P.

SSegriinbung b. beutfften 9ieic&e§ I I .

32

^teuften itnb 3tufjlanb.
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marum ntdjt gegen ben Urheber be§ Übels? (Snglanb atfo
lepnte bie $ftote an ^ßreufjen ab, nnb forberte ftatt beffen bie
Unter^eidjner ber SSiencr ©ongreffacte 51t gemehtfamen ©cpritten
gegen Slufftanb auf.

ÖfterretcE), melcpeS ferne SSe^tepungett

31t (Snglanb bamalS immer fefter 50g, meigcrte auS SJäff trauen
gegen Napoleon trol3 alles fonftigen ^mifteS mit Sßreufjen
ber

ibentifepen ÜRote feine

llnterfdjrift.

£>ie SIction

be§

fran^öfifepen 9JfinifterS enbigte atfo mit einem biplomatifcpen

2 )ennocp aber mar fte bebeutungSfcpmer. ® ie fram
göftfepe Regierung patte fiel) bamit 51t ber ^Sflicpt befannt,
$iaSco.

bie potnifepe ©aepe 51t unterftüpen.

©abei t)atte fie eine

9iteberiage erlitten, nnb eine folcpe bermoepte Napoleon feinem
SSolfe gegenüber meniger als ein legitimer §errfdjer gu cm
tragen.

SBenn alfo (Snglaub jept §11 neuem $orgepcn gegen

Üiufflanb aufforberte, fo mar bem ®aifer bie Slblepnung
hoppelt

erfeptoert,

obgleich)

fiep bie folgen

eines fotepen

©dfrittcS in feiner 33e§iepung überbliden liefen.
ÜBiSmarcf patte ber (Sntmicflung ber fran^öfifepen STpätig*
feit in biefen Xagen niept opne ©eforgntjj, aber mit fefter
(Sntfcploffenpeit entgegen gefepen, itnb gleicp naep ben erften

93ericpten barüber bem frangöftfepen ©efanbten im SSorauS
erflärt, baff c§ für ^ßreufjen in ber potnifepen ©aepe feine
SSapl gebe, baff er alfo für eine SSermenbung 51t $ßolen3
(fünften
mürbe,

feine anbere als eine ablepnenbe Slntmort paben
©ann

aber mürbe er burep eine befremblicpe (Sm

Öffnung bon ber entgegengefepten ©eite per iiberrafept. 3lm

22 . $ebruar erfepten bet tpm ber ruffifepe ©efanbte, iperr
bon D nbril, nnb melbete bie 5lnficpt feiner Regierung an,
e^ fei bei ber europäifepen Sage bringenb, bie ©laufet ber
(Sonbention, metepe ben beiberfeitigen Xruppenfüprern 2§oH=

©orticf)rtfoff’§ Umtriebe gegen ißratfsen.
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mctci)t gur ftberfcpreitung ber (Srenge gebe, anher Sßirffamfeit
gu fe|en.

DaS mar ungeföpr glcicpbebeutenb mit ©ufpem

[ton beö ganzen Vertrags,

ba jene SSottmacpt §itr (Sreng=

überfcpreitung bie einzige Q3eftimmung beSfelben enthielt, für
bie eine gmeifeitige Abrebe erforberlicp toar.

Smmerpin mürbe

fofort ber preuhifcpe Gommanbirenbe im ©inne üon O ubrifS
SSegepren inftruirt, nnb Oubril babon benachrichtigt.

3 mei

Dage fpäter folgte eine Weitere Überrafepung bitrcp ein ^eie=
grantm au£ äöarfcpau, baff (Srofffürft (Sonftantin oon (Sor=
tfepafoff SBeifnng erpalten pabe, ba [preuhen megen ?ßari[er
[Racpricpten trop AtbcnSteben’S Arrangement leine Überfcprei'
tung ber (Srenge münfepe, bie entfpreepenben ©efeple an bie
ruffifepen (Senerale gu erlaffen.

35i§marcl mar niept menig

erftannt, baff pier ber SBunfcp anf ©ufpenfion ober Aufpebung ber ßonbeution Spreujjen gugefepoben mürbe.

Scbe<3=

falls aber mar piemit ber ©onbention jebe praftifepe S5ebeutung
entzogen, nnb SBiSmard napnt barauf feinen Anftanb, in
D ubrifS (Segenmart bem englifcpen (Sefanbten gu erflären,
bie (SonOention merbe fortan ein tobter ©uepftabe bleiben.
(Sleicp naepper [teilte [ich jeboch perauS, baff bieS gange (Se=
treibe pinter bem [Rüden beS ®aifer<3 burep (Sortfcpafoff ber=
anlaht morben mar.

Aiejcanber erfuhr baOon erft bnrd)

(SortfcpafoffS unmahre ^Reibung, bah $Preuhen bie Aufhebung
ber (Sonbention begehre, nnb mürbe baburch in lebhafte S3e=
megung berfept.

Am 25. Februar empfing er ben preuffifepen

SRiiitärbebolImäcptigten,
gang- erregt:

§errn bon Soen,

nnb fragte ipn

„toiffen ©ie, ma§ gefepepett? menn M ilitärs

mit einattber berpanbeln, gept immer Atlc§ gut;

menn fiep

aber bie Diplomaten hinein mifcpeit, gefepepen lauter Dunum
peiten: Scp pabe mit ^reuben anf ben SBunfcp be§ Königs

^ßreufjett uttb Otufjlanb.
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bie ßonbention ßefcploffen; jept pöre icp, baff ^ßreitlen au<§
©rünbeit feiner innern unb äußern ^ o titi! bie 5lufpeBung
berfeißen Begehrt; idj Bin fofort and) ba§u Bereit, oßgieicp icp
nirf)t abfepe, ma§ ^ranfreicp bie (Sonbention angepen !ann.
Ober pat man etma in Vertut geglaubt, tftuptanb münfcpe
Don berfeißen 5urücf§ntreten ? freiiici) Bebiirfen mir fie Bei bent
Befferen ©taube ber Oinge in ^olen nid)t mepr, aber an
einen

lieftritt pabe idj gar niept gebadjt, oßgtcidj idj, mie

gefagt, audj bagu Bereit bin, menn icp bamit sprengen Ver^
tegenpeiten erfpaten faitn. § at O uBrii etma§ 2lnbere§ gefagt,
fo merbe idj ipn be<oabouiren."

Seen Bat feine Regierung

tetegrappifcp um Snftruction, unb erpiett am 28. ben Vefcpeib,
baff bent preuffifepen (Saßinet bie HufpcBung ber (Sonbention
¿medtoiS erfdjeine; e3 fei bem 2lu§tanbe gegenüber rieptiger,

51t fagen,

baff

fie

Bi<§per

nodj

unboüenbet

geblieben,

bitrdj fa n g e t ber notpigen 9tu3füprung3ßeftimmungen.

3(nt

fotgenben ©age empfing ipn ber ®aifer mieber mit ber $rage:
alfo fpreuffen münfept bie Stttfpebung ber (Sonbention? —
mar aber freubig überrafdjt, aU Soen ipm Sigm ard’S ®e=
pefepe borta§, unb fpraep im boüen (Srguffe feine ®enug=
tpuung über bie 5tttfttärung bed 9ftiffberftänbuiffe§ unb ben
(Sntfcptuff 51t feftem ^ufammenpatten au<3.
©ortfdpaiojf 8 Sntrigue mar bamit itt iprern ^aupt^med,
ber 5iufioderung ber bertrauten Ve^iepungen jmifcpeit ben
Beiben ©ouberänen, abgemeprt.

üüiit anbern Vefcpmerniffen

aber patte $u gteieper $eit VisSmard im Ämtern gu fämpfen,
mit ber feinbfeiigert ©timnutng be§ ¿paufed ber Stßgeorbneten,
metdjes? audj bie potnifepe ©adje in ben Vereidj feiner Verpanbtungen 50g. ©eit bem ©eptuffe ber iepten ©effion patte
bie ^infidjt, baff bie gortfüprung

einer Vermattung opne

Angriffe be§ $ibgeoibnetem.t>aufe§ auf 23i§ntarcf.
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Vubget ein fernerer Verfüffunggbritd) fei, ineitere Verbreitung
int ßanbe gefunben
Söurget gefaxt.

nnb

bei ben Parteien immer feftere

@teidj bei ber Eröffnung ber neuen ©effion

fanb fie in einer Ubreffe an ben Äünig mit offener Slnftage
gegen bie ÜDftnifter einen encrgifdjeit Uugbutd.

©a jebod) ber

in n ig feft 51t feinen Vattjen ftanb nnb 51t einem geriet)ttid) eit
Verfahren gegen biefe bie Verfaffnng teilte SOcittei bot, fo tarn
bie Meinung ouf, bie Vefcitigung ber öerfjafjten SJänifter burd)

5lbtei)niutg ober Veftreititng jebeg Stntragg, jebeg Vornefpneng
berfetben gu ergmingen, ben Stampf, tnie man bieg nannte,
auf ber gangen Sinie 51t eröffnen.

Sttg bie Eonöention üom

8 . $ebntar gur ©pradje tarn, über bereu unbefannten ©e£t
bie übertriebenften ©erüdjte umtiefen, mar eg übrigeng nur
bei menigen tDatgticbcrn bie Vcgeiftcrung für ein unabtjängigeg
^ßoten, metctjc gu fdjteuniger Verfjanbtung antrieb: eg mar
bietmetjr bie ©orge bor einem großen europäifdjen irie g , in
metetjen burd) Vigmarcf’g toltbreifte Sßotitif bag Sattb tjineim
gutreiben fdjicn.

©ic SDcaffe beg Votfeg uitb beg ^anfeg

tjatte über itjn mie bei bent Vubgctftreit bie Übergeugung,
baff biefer übermüttjige 3 unter nictjtg atg reactionäre Untern
brüdnng jeber $reifjeit im ©inne trage, nnb begfjatb and)
^oten unterbrüden tjetfe, auf bie ©efaljr f)in, baff Sßreufjen
burd) einen übermächtigen Eingriff ber 2öeftmädjte gu ©runbe
gerichtet mürbe.

9iad)

einer

breitägigen teibenfdjafttic^en

©ebattc, bei meiner Vigmard jebe 3DUttt)eitung über Sntjatt
nnb $med ber Eonbention Oermeigerte, befdjtofj bag tpaug
mit einer übermältigenben tDietjrljeit, baff ^reufjeng 3ßot)t
eine ftrenge Neutralität mäfjrenb ber potnifdjen St'ämpfe erforbere.

Vei ber gtütjenben Erbitterung beg Vcrfaffungg-

fampfeg tarn fein (Gebaute auf, bajj ein fotd)er Vefdjtufj bag

Preußen unb 9lufjtanb.
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Slnfepen ber Regierung im 51uSlanbe fcpäbigen, unb bamit
bie preufjen bielleicpt bebropenben ®efapren bermepren lönne.
üftocp Ute! meuiger patte jemanb im £)aufe ober im Saube
eine 51pnung, baff Sigmare! burci) bie ©onbention, unb burdj
bie piemit erlangte Söefeftigung ber ntffifc£)en $remtbfcpaft,
ben erften ©tein ginn gunbamente für Preußens fünftige
(tröffe gelegt patte.
Snbeffen lieff fiep ber ÜDUnifter meber bnrdj biefe 21n=
griffe, noep bnrdj ©ortfcpafoffS Umtriebe ober burdj fram
göfifdje £)ropungen um eines ¿paareS Breite bon feiner Sinie

2)ie engtifdje Uufforberung, fidj an einem

abbrängen.

©djritte ber Söiener (Songrefjmädjte in Petersburg ¿u be=
ttjeiligen, mieS er ¿urüd, meil fie bem preuffifepen ©tanb=
punft in ber @acpe nidjt entfprecfje.

Übrigens legte fidj

ailmäljlidj ber ©tunn über bie $ebruar=(Sonbention, als bie
englifdjcn ßeitungen SiSm ard’S UuSfprucp, fie merbe ein
tobter Sucpftabe bleiben, oeröffentlidjten, oor Ullem aber, als
in polen

ber Verlauf ber Kämpfe ju

fdjreitung

rnepr SSerantaffung

gab.

feiner ©ren§über=

S)aS

SRationalcomite

patte tDiieroSlamSfi ¿um Sictator ernannt, biefer patte am
17. Februar ben Söefepl über eine ftärfere ©djaar in ber
üftäpe ber preufjifcpen (Srenge übernommen, mar aber fdjoit
am 22 . niept meit bon Südifcp bnrdj ruffifepe Gruppen am
gegriffen, gän^lidj gefcplagen, feine £eute gerfprengt, er felbft
flücptig

gemorben, unb bamit

berfcpmnnben.

S)ieS

für immer bom ©cpauplap

ermedte bei ber meinen Partei ber

großen ©runbbefiper, bie biSper gan§ in baS ©djlepptau ber
97otpen geratpen mar, ben SJiutp §n neuer @elbftdnbigfeit.
2>urcp SabiSlaS (SgartorpSfi erfnpren fie aus P a ris ,

bafj

Napoleon bon ÜÖäeroSlamSfi, als einem ©enoffen ÜDfa^ini’S

ltnglücttici)e Kämpfe ber ißolen.
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unb beß Sonboner fReöoiution^comtte^, nichts habe tütffen
motten, befonnenere Patrioten aber 51t unterftütien gerne bereit
fei.

©0 erhob ¡ept bic ^artei einen gemiffen Sangiemic§ aitß

Sßofen 51t ihrem ^üfjrer, meid) er bann and) int ©üben bcß
Sanbeß eine anfeljnlidje 93anbe jufammenbrad)te, feinerfeitß
ben Xitel eineg Xictatorß annahm, nnb eine ßiüiiregierung
entfette, baburd) aber ben gorn ^

^ationaicomite’ß in

folgern ®rabe erregte, baff eg brei Agenten in fein Säger
mit bem Auftrag aborbnete, ben eigenmächtigen 5infrüf)rer ¿u
ermorben.

S ie ©enblinge mürben febodj entbcdt, öertjaftet

unb ¿um Xobe Derart heilt: fie füllten eben gehend merben,
al§ bie SÜnffen am 19. 9Kär^ über baß Säger bereinbradjen,
ben Raufen außeinanber jagten unb Sangiemicj ¿ur gludjt
nach ©aii^ien fan g en .

SBenige Xage fpäter erlagen jtoei

anbere größere Snfurgentenbanben einem gleichen ©efdjicf, fo
baff jefct an feiner ©teile eine ftärfere ©treitmadjt ber 9te*
bcfien mehr baß gelb behauptete.

23ci georbnetem ßufammen*

mirfen ber ruffifdjen Xruppen märe jejjt bie 9rui)e batb her*
gufteilen gemefen, gumal bic grofje SKaffe ber dauern gut
faifertich

gcfinnt blieb,

rebedifche tansetrebuer tobtfc£)Iug,

meuterifche ®runbbefi|er ber ^ o % i überiieferte, fo bah bei
einer Sibftimmung nach allgemeinem ©timmredjt baß potnifdje
SSoif mit bebeutenber Mehrheit ben Baren atß £errfdjer an*
erfannt hätte.

SÜtein bei ber fö.nigüdjen Regierung ftanb eg,

maß Gsinigfeit betraf, nidjt beffer atß bei ber revolutionären.
Ser

©rofjfürft nnb nod) entfdjicbener atß

er bic ®rohs

fürftin, hielten feft 51t äSieiopolßfi, m elier

trotj beß $e=

iagerungßftanbeß bie SSirffamfeit feiner ßiüiibehörben aufrecht
gu erl)aiten unb bie miütärifdjen Sddiafjregein ¿u miibern
fucpte.

S ie Dfficierc müti)eten über baß gan^e ©pftem
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^reufjett unb Dtufücmb.

©eneral Slamfap
beantragte

bie

bat [bringenb um feine ©ntlaffung unb

Ernennung

beS

einfidjtigen

unb

fräftigett

©enerafö (Grafen ©erg 5um AblatuS bcS ©rojjfürften, mit
perrfchenber ©ollmacht über M itä r- unb ßioiloermaltung.
Auch in Petersburg ging jept bie tiorherrfcpenbc Strömung
fcfjarf

gegen ASielopolSfi,

bem

man

bie

öer^ogerte

(Sr-

brüdung beS AufftanbeS §ur Saft legte, inbeffeu tiefe fid) ber
^aifer

burcl)

feinen ©ruber unb feinen ©icefanaler nod)

mehrere SBodjen non entfdjiebenen Schritten

gurüdpalten.

Ütamfat) erfeictt einen Nachfolger, beffen größtes Sßerbicnft
feine Oertraute ©egietjung 51t bem (^rofefürften mar, unb ber
tam pf gegen bie Siebellen fdjteppte fid) in bem bisherigen
Scpienbrian fort.

S ie Xruppen bcfiegten jebe ©anbe, mit

ber fie gufammentrafen, bei)crrfd)ten aber bei ber oödigcn
ttn^uoeriäffigfeit

ber

polnifdjeu

(Sioilbei)örben

überall nur an bem fünfte, mo fie eben ftanben.

baS

Sanb

S o !am

gegen Snbe aNärj ber Äaifer §u bem (Sntfcfelufe, menigftettS
in bie militarifdjen Operationen bitrd) eine fräftigcre §anb

3 ufammenhang unb Energie ju bringen, oljne jebod) bie
Oioilnermaltung unb bereu Seiter ber militärifdjen Sictatur
noilftänbig §u untermerfen.

Am

30. SJiärj mürbe ® ra f

©erg p m militärifdien AblatuS beS (Srojjjfürftcn, b. I). gurn
£>öd)ftcommanbirenben in Polen

ernannt.

Sille ©Seit fafe

barin ein ©orjeidjen für beit nahen S tu rj beS poloniftrenben
SpftemS, unb bie bemnächftige Abberufung beS ©rofffürften
unb © M opolSli’S.

Unmittelbar baran fctjlofe fid) eine meitere

SNaaffregel, bereu Anfünbtguttg allerbingS
Abreffe ber polnifd)en Snfurgenten, als

meniger an bie
an bie ber auS=

märtigen, ber potnifdjen Erhebung sugetl)anen ©Md)te ging.
©iSper patte auf Anlap ber Empörung Siufelanb oier Armee-

(üsttgianöS biplomattfdje (Schritte ju ©unften $oIen3.
corpS mobil gemacpt;
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jept erfolgte ber 23efepl,^bte gan^e

5lrmee auf ^riegSfup ¿u fepert mtb bie Petersburg becfenbe
©eefeftung Slronftabt 51t armireu.

3 ugtcic£) gingen anfei)m

licpe SSerftärfungen na cp polen,

metcpen bann in bie biS=

perigen ©tellungcn ans bem Innern nicpt geringere ©tmt*
fräfte nacprücften.

Üiitplanb fap fiep Oor, jeber auS bem

üöeften fommenben f^etrtbfettgfeit feft gemappnet ©tanb §u
palten.
SBopl patte baS ruffifepe ©abinet M a p 51t fotepen 35om
feprungen.

©ttglanb mar 5mar fepr entfeptoffen, megen Polen

nicpt felbft ilvitplaub ben Slrieg 51t erflären, freute fiep aber
oon ¿perlen jeber bem orientalifcpen dvioaten ermaepfenben

95erlegenpeit, nnb ftrengte alle Kräfte an, bie übrigen ©rop=
mäepte ¿um Slnfeplitp an fein ©pema ¿u bringen, bap 9iitp=
lanb bie SBebingungcn, unter metcpen ipnt 1815 ber SBiener
©ongrep baS Hönigreicp polen ¿ugetpeilt, nicpt erfüllt, fonbern
bie bamalS berpeipene unb eingefüprte ©onftitution 1831
mieber aufgepoben pabe, bap cS folglicp burep einen ©pruep
©uropaS ¿ur
bem

©rfüllung feiner Pflicpt an^upalten ober auS

bermirften öefipe

auS^nmeifen fei.

©tanbpunfte auS betrachtet,

93ont recptlicpen

mar btefc Slrgumentation in

boppelter ¿ginfiept anfeeptbar, fomopt in Segug auf ben Snpalt ber M ta g e ,

als auf bie Legitimation beS Klägers.

2)enn 1815 patten 9iuplanb unb Öfterreicp burep Vertrag
bom 3. äftai fiep gugefagt, ipren potnifepen Untcrtpanen eine
Ülepräfentation

unb

nationale Suftitutionen ¿u

berleipen,

geregelt naep 2lrt ber politifdpen ©jifteng, bereu iöcmilligung
ipre Diegterung nüplicp unb angemeffen eraepten mirb.
mar

©S

alfo bie SSerpeipung einer Üiepräfentation feineSmegS

mit ber Bufage einer parlamentarifcpen 93erfaffung gleicp-

Preußen unb Stujücmö.
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bebeutenb.

(Srft itad) bem ©djtujj

beS (Songreffei ijatte

ÄQtfcr Sttejanber I. naclj fciOftf)crritcljent (Srnteffen betn Stönig=
retclj eine fotdje gegeben; teiber aber Ratten bie ^oten felbft
ftc bttreij itjrc Üieüotution oon 1830 gerrtffen, Äaifcr diifotauS
fie nad) ber Unterwerfung nidjt wieber Ijergeftcllt. &>ie betben
beutfdjen 9)uid)te aber tjatten fid) mit 9iuf]lanb burd) beit
Vertrag Oon 9}Utnd)engrä| 1833 51t genteinfdjaftltdjem ©djufjc
beS bantaitgen ßuftanbeS üerbunben, tjiemit atfo itjre 23er*
träge Oon 1815 nad) ntffifdjcr Stuffaffung interpretirt. SitterbingS Waren biefe Verträge gteid) nadj tijrent Stbfdftuf) in
bte äöieiter (Songreffacte aufgenomnten worben: barauS folgte
aber, wie Wir früher gefetjen tjaben, nur bie $ßftid)t ber
übrigen Gongrefnnädjtc, bereit Sntjatt itjrcrfcitS 51t refpectircit,
feineSWcgS aber ein 9ted)t, jebe Sittbcrung beS ©peciatüertragS
burd) beffen (Sontratjcnten Oon ber (Maubitif; attcr Untere
§eid)iter ber (Songrefacte abhängig §n ntadjeit. ©d)oit tjienacf)
muffte (SngtanbS Slcfugniff,

auf ©ruitb ber Verträge bie

fxrfteliung ber polnifdfen (Sonftitution Oon 1815 §u forbent,
atS burd)auS fragWürbig erfdfeinen.
9tad) bent Sittern Ocrftetjt man, wie oiet (Sttgtanb barmt
gelegen War, bei feinem biptomatifetjen SSorgetjen gegen 9iuft=
taub wenigftenS eine ber beutfdjen 9Jtäcf)te an feiner ©eite
¿u fjaben, unb fo bot Sorb Sotjn tftuffeft atte SJdttet auf,
Öfterreidj Wie in bett orientatifdjeit Sßirreit, fo attd) für feine
potnifdjc SEpätigteit atS Reifer gu gewinnen.

(Sr Würbe

baritt auf baS Sßärmfte burd) ®rout)n bc SpttpS unterftüfst,
Wetdjer 1863 ebenfo beftimmt wie 1854 eine

frangöfif^

ofterreid)ifd)e Stttiang für baS Heilmittel atter europäifdpen
Übetftänbe piett, unb beSpatb and) StiteS tpat, um Slapoteon
in ber für fßoten begonnenen, unb jept gegen tftufftaitb §u

f$-rait£reicf) tritt (SngtanbS SSorge^ett bei.
ridjtenben

Sfction

feft§ut)atten.

üdafmieon

fdjmanfte
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eine

SSeite; htötjlid) aber mürbe bie politifcfje SSett burd) eine
Steife bed 5fteri'eid;ifd)eit (Sefanbten in fßari3, bed dürften
ÜOletteruid), nadj döiert, übcrrafdjt, mo er am 14. 9Jiär§ am
langte unb

eine döodje

lang in lebhaften SSer^anblungen '

mit bem ^aifer unb bem (Grafen Sfedjberg bermeitte.

2 )er

Sntjatt berfelben ift bisher nicht autfjentifch bcfannt gemorben;
bamalS mirbelten

mannigfaltige ©crüdjte

burdj eütanber:

Slapofeon biete öfterreict) feine StIIian§ unb bie (Ermerbung
@d)iefien£ unb StumanienS gegen bie Abtretung 23enetienS;
nadj anbern Dueden tjätte dlapoteon bie ^reigebung ©atu

5ien^ gemünfdjt, nnb bafür bie (Ermerbung SiumänienS unb
bie (Garantie S3enetienS gugefagt; ber rnffifdje Ä'aifer aber
erljiett Angaben, für ein ßufammengeijen Dfterreidjs mit ben
döcftmüdjtcn gegen Sftufjfanb mcrbe

jenem

eine berftärfte

©tedung in ®eutfd)Ianb nnb Sanbermerb im Orient berheifjen.
dagegen melbete auS SBien ber preufjifche ©efanbte, §err bau
SSertijer, er Ijabe bom ©rafcit 9?ec£)berg bie aus>brüdiid)e 2$er=
fidjernng erhalten, dRetteruid) fei nur gu gegenfeitiger Sm
formation nad) SBien berufen morben, bau fran^öfifdjen $or=
fdjtägen, bie er mitgebracht tjaben fode, fei gar feine Siebe;
Öfterreich merbe in feiner ©tedung ju ber polnifd&en ©ache
nicht manfen, nnb mode bon einem unabhängigen ffMen
nidjtS miffen1).
Sn ber Xt)at fjatte bie öfterreidjifdje Regierung ©rünbe
genug gu einer foldfjen 3 urüdhattung.

91ad) bem SSeftanbe

itjreö 91eid)e2> muffte if)t jebe Sinrufung be§ ¡Nationalität^
principe at3 eine ©efaijr erfd]einen; bei einer (Erhebung bed
potnifdjeu SSotfcd mürbe ihr 23efih ©aligienS unfidjer; ein
x) 33erti)er, 18. 3Jiär§.

‘preufien unö Stuplanb.
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gufamutenpang ber potnifcpen uttb ber mtgarifcpen ÜlenoIutiomSpartei tnar nur gu tnaprfdjeinlicp, üdapoteon’S $erpaiten aber
in fotcpen gälten unberecpenbar. Stuf ber anbern ©eite brängte
©ngtanb immer nacpbrüddcper: für beibe ¿pofe gebe e3 feine
größere

©efapr,

afö

bie Sßertnirfiicpung

be3

feit

1857

bropenben ruffifcp=frait§üfifcpen £3unbe£; jept erfcpeine, mie
Dom Stimmet gefanbt, bie pofnifcpe $rage unb 97apoieon’s>
©pmpatpie für biefclbe; fein S5rncp mit dtuptanb fei um
tniberruflicp, tnenn er fiep 51t einem SSorgepen für ^ßolen entfdjtiepe, unb bagu fei er bereit, tnenn Öfterreicp an bemfetben
Xpeit nepme.

@nbe SRärg fam bann au3 ^ari§ bie amttiepe

Stnfforberung gu einem gemcinfcpaftlicpen ©djritt in ^eter^bürg gu (fünften ^3oteu§ naep fionbon unb Söien.

2ßa<§ tnar gu tpun? Siucp ba<§ SSerpättnip gu ^ßreupett
geigte bem (Grafen dteepberg in biefem Slugenbtide gugteiep
angiepenbe nnb abftopenbe Momente, tnoburd) bie (Sntfcpfiepung
natürtiep niept erleichtert tnttrbe.

® ie Slbtepnung ber gegen

^ßreupen gu rieptenben ibentifepen üftote -föapoteon’ä burep
Öfterreicp tnar in ^Berlin mit aufrichtigem ©ante anerfannt
tnorben; $8i3tnarcf fprad) bem (Grafen ®arotpi mieberpolt bie
S3efriebtgung über Öfterreicp^ fefte unb correcte Gattung au3,
unb erftärte burep einen auSfüprtidpen ©rtap an SSertper
bem Söiener ¿gofe bie gieiepe ©timmuug be£ ÄöttigS.

97acp=

bem SSertper bie $)epefcpe bem öfterreiepifepen üdänifter norgetefen, fonnte er am 28. dftärg bie lebpafte ©enugtpuung
beriepten, mit meteper 97ed)berg bie SDHttpeiiung aufgenommen.
Stdes* beutete barauf, bap ba§ gemeinfdpaftiidpe Sntereffe ber
beibett §öfe an ber potnifdjen ©adje eine attgemeine SIm
näperung perbeifüpren tnürbe.

Slber ein neuer Vorgang auf

bem panbebSpoIitifcpen (Gebiet tilgte mit einem ©eptage ade

£)fterreicf)§ Söebenfen.
guten (finbrüde mieber aus.
bereut
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^ßreuften tjatte für ben gott*

einen §anbeü§bertrag

mit Rctgien

nad)

benfet6en

liberalen ®runbfä|en mie ben frangöfifdfjen, abgefdftoffen.
mar eine neue (Srfdjmerung für bie t)on Öfterreid) Begehrte
ßotteinigung, unb in Söien mar ber 3orn barüBer gemattig.
RergeBemS erläuterte RiSm ard, ber ®egenfatj bes> tjanbeBS*
potitifdjen ©t)ftcm§ fei iein SRnbcrnife ^olitifd^er $reunbfcf)aft,
mie ^ßreuffenä Rert)ättnife gu Rufttanb unb R M e n B u rg geige.
Red) Berg Blieb babei, e<§ fei unmöglich Beibe<3 gu trennen,
unb afe RBSmard gegen ßarofyi micber einmal ermähnte, e3
liege im Sntereffe be§ griebenä, in RunbeSfadjeu bon Um*
trägen abgufefjen, metd)e einftimmige Refd)tuf3uaf)me erfor*
beiden, entgegnete Red)Berg gang entfliehen, bie Runbeäreform
fei unertäfjiid), ba fie, menn nidjt burd) bie Regierungen,
bann fidjer burd) bie Rebotution tjerbeigefüijrt mürbe. Uud)
in ber potntfd)en ©ad)e, erftärte er, ift für uns eine nätjere
Einigung mit ^reuffen erft bann mügfid), menn eine Rer*
ftänbigung üBer bie ßodeinigung unb bie Runbeöreform bor*
au§gegangen ift1).
©o mar ber ®egenfa| gegen ^ßreufeen mieber in botter
©dfärfe borfjanbeu, unb e§ muffte bemnad) bie Uidnüpfung
freunbiidfer Regierungen mit granfreicfj bod) red)t münfdjenS*
merti) erfdjeinen, gumal (Sngtanb Xag für £ag feine barauf
gielenben SMjnungen mieberijotte.

$)agu tarn bie Rüdfidft

einerfeitS auf bie ritffenfeinbiidje liberale 9M)id)cit be§ Bebor*
ftefjeuben Reid)3tag§, aubrerfeits? auf ben Okimm ber Keniaten
^Sartei über bie ruffifdjen Rdiaffregetn gegen ben rcBettifd)en
potnifd)en SUeruS.

Unter biefen ©inftüffen Begann Red) Berg

attmät)iid) auf bie frangöfifd)e ©eite hinüber gu teufen; er
J)

4.

‘i l p r i i ,

10,

U ia i

Sßteufjen unb Dtufjlanb.

510

berfannte baS ©emicpt ber ©egengrünbe nicpt, meinte aber,
gerabe als ‘Xpeilnepmcr an ber meftmäcptlicpen Pction merbe
er am

beften für ben ^rieben unb für glimpflicpeS Per=

fapren mirfcrt fönnen.

©r eröffnete bcmnacp ben SBeftmäcpten,

baff er ¿mar bte grobe gorm ibentifcper Poten ablepne, ficf)
ebenfo mentg auf bte Don Pufjlanb nicpt berlepten Verträge
Don 1815 berufen

merbe, mopl aber bereit fei, burep eine

gleichseitige Pote bie gorberungen ber Sßeftmäcpte gu untere
ftüpen.
nnb fo

Sn P a ris unb Sortbon mar man bamit einüerftanben,
gingen am 10 . nnb 12 . P p ril bie brei Poten naci)

Petersburg ab. Öfterreich Wagte in ber feinigen nur über bie
fchäbliche Püdm irlitng ber polnifcpen Pnarcpie auf ©aligien, nnb
bat bemnaep ben $aifer, baff er feinen polnifcpen Probingen
bie Pebingurtgen eines bauerhaften $riebenS gemäpren möge,
©nglanb fpraep aitS fepärferem Xone, erflärte, bap PuplanbS
Perpflicptungen gegen bie ©ottgrepmäepte bon 1815 burep
bie fmlnifcpe Pebolution

bon

1830 nicht erlofcpen feien,

©ropbritannien mitpin ein 9iecpt pabe, bie ©rfüWung jener
Pfiicpten, alfo bie §erftellung ber Perfaffung bon 1815, 51t
begepren.

$ranfreicp rebete bon ben ftetS mieberfeprenben

guefungen in Polen, metepe gang ©uropa niept gur Pupe
fotnmen liefen; bie ruffifepe Pegieutng möge enblicp poten
bie Pebingungen eines bauerpaften ^riebertS gemäpren, ba
affe bisperigen PerfaffungSberfitcpc mißlungen feien.
piep, bie Perfaffung

bon

1815

®aS

ebenfo mie SBielopofSH’S

autonome Permaltung als ungenügenb berurtpeifen unb im
©runbe bie bötfige Unabpängigfeit Polens
auSreicpcnbe Söfung begeiepnen.

als bie einzig

© raf Pecpberg patte ber»

gleicpen™ meber gefagt noep gebaept, immer aber burep feine
Xpeifnapme an ber Potenfenbung unterftüpt: mie lebpaft er

Öfterveicf) tritt bert SBeftmädjtert bei.
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aucf) Bei ber Betreuerung 6tieb, baf3 er nur im Sntereffe beg
griebeng l)ai1^ e un^ teine irtegertfc£)e SIction gegen Bufftanb
mitmadjen merbe, fo lief) fid) fortan bie Shatfadfe
SIBrebe [teilen, baff öfterreid) aug ber bi^ijerigen Beutralitüt
Ijerauggetreten unb ?ßartetgenoffe ber 9Seftmäcf)te gemorbcn mar.
S ie 2Seftmäd)te Beeilten fid), bie SBunbe iffreg Sdjritteg
bitrdi bie 2ßelt gu öerBreiten.

Stile ©abinette ©uropag, unter

Stnbern and) bie ftöfe aller bentfdjen Staaten, mie fid» üer*
fteljt mit Sfagnahme fßreuffeng, erhielten bie Sinlabung, fid)
ben brei Boten anjufdjtieffen, unb beinahe ^ätte fogar ber
Bunbegtag eine ben fßolen freunblici)e Bcrijanblung erleBt,
menn nidjt Bed)Bcrg fid)

eBenfo fräftig

foldjeg Scfjaufpiel ücrBetcn I)ätte.
Regierung,
Bleibe;

mag 51t tt)un fei,

Sn

mie Bigm ard ein
fßarig

ermog bie

menn SRufelanb Ijaföftarrig

eg mar bie Siebe üon einer fc£)mebifc£)=frangöfifcben

Sanbung in Äurtanb, jebod) mürbe ber fpian ¿urüdgelegt,
alg Bigm ard in Soubon erllären liefs, baff fßreuffen einem
foldjen Unternehmen mit ben Waffen entgegentreten mürbe,
©in anberer (Gebaute richtete fid)

auf bie Sanbung üon

60000 $ran$ofen in Srieft, üon mo fie bann in Berbinbung
mit einer gleichen ,Qat)i üon Ofterreicfjern nach fßolen marfd)iren mürben. Snbeffen, bei Öfterreidfg griebengliebe muffte
and) biefer Sntmurf auf ein fünftigeg Stabium
midlung ücrfd)oben merben.

ber (5nt=

Sefto rühriger arbeiteten bie

fßoiem&omiteg in ^arig unb Sonbon, in fßofen unb ©ali^ien.
STi'ol^ aller ©renjfperren f¿hofften fie ^retmiHige, döaffcn,
Munition

i)tnüOer, Brachten Bebcutenbe ®elbfenbungen 51t

Staube, üerbreiteten bie Bad)rid)t üon (Suroipag BorgcI)en in
ade SStjeile beg Sanbeg.

S ie

ü,ar alIt ^er ® i e^e e^ne

neue Slngbetjnung beg in fid) ertöfd)enben Slufftanbeg, Ber-

Sßratfcen unb Ütuftianb.
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meprung unb SSerftärfung ber tauben, (Erhebung be£ poittifdjen
5bbeb8 in Sitfjaneit unb SBoftjpniett.

®te Sßarfdjaner SfationaB

regierung bübete ipre SMjörben meiter ans>, unb fdjärfte ba<§
@d)redeni§regiment, ioctcijeg jcbcn Ungeporfam

gegen tf)re

SBefepbe mit (Ermorbung, SBranb unb ^piünbcrung Beftrafte.
£>a§ ruffifdje SQiinifterium fab) mit Unmide unb «Sorge
auf biefe Vorgänge.

Sn

SBarfdjau

mar @ raf 9$erg mit

Sßiebopobofi ebenfo mie feine Vorgänger verfallen, unb tjiett
ficb) paffiü, ba ber ©rofjfürft ipm feinen Sciftanb gegen ben
SDtorquiS üerfagte.

® ie großen mititärifcijen Lüftungen aber

fdfritten langfam öormärt^; mefjr ab§ ein Sftonat tonnte nocb)
nergefjcn, bis ba§ ©ange fdjbagfertig mar.
ftänben befdjboff bie Regierung,

Unter biefen Um-

ben ($kod über bie (Eim

mifd)itng be3 ?Iu§iaube§ einftmeiten ¿urüdgub)alten, unb bie
brei üdoten fo menig bjerb mie möglich) 51t beantmorten.

Sn

ber an (Engbanb gerichteten (Entgegnung üom 26. Sbpril b^
merfte ®ortfd)afoff, SUtfjbanb erfemte ade Verträge an, müffe
aber auf ifjrer richtigen 2bu§begung befteijcn; eine partamem
tarifdje SSerfaffitng fei ben ißoicn in feiner Urfunbe Don 1815
öerfjeiffen; ber ißcrfud) einer foldien fei bitrd) bie iß oben felbft
1831 Uereiteit morben; jept fei ber ^aifer feit Sapren be=
ftrebt, ftitfenmebo pedfame unb freifinnige dicfcrmcn in ipoien
eingufüpren, unb pabe 511m £)anfe bafür eine neue Snfnrrection
erbeben mitffen.

(Er fei bereit, in (Erörterungen über bie in

ber (Eongreffacte niebergetegten ®ritnbfti|e einjntreten, madje
aber öor Widern bie dftäcpte auf bie mapre llrfad)e ber Um
rupen anfmerbfam, auf bie fortbauernben ¿pepereien ber fo§mo=
podtifdjen dieüobutiomoparteien.

Siefer beptere S a p

bann mit befonberem dtacpbrnd in

mürbe

ber an Sranfrcid) ge*

richteten diote aimgefüijrt, etma3 fürder in ber für Öfterreich

Auftlanb lefjnt bie ©huntfdjung ber bvet AZäcCjte ab.
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beftimmten; im Übrigen mürben beibe §öfe auf bie nach
Sonbon abgegangene Aote bermiefen.
S e i aller §öfüci)feit in ber $orm mar bie Antmort ber
Sache nacl) eine entfebiebene Abmeifung ber unerbetenen Einutift^ung.

Sn

ißariS

unb Sonbon

mar man fogleid) ber

Meinung, barauf nicht fdjmcigcn ¿u fönnen: tjabe ja bie an
Eitglanb gerichtete Sote felbft fiel) 51t meitern Erörterungen
bereit erflärt.

S ie $rage luar llluS

Welche pofitibe Sorbe=

rnngen man jct>t 51t ftclleit tjabe, unb barnber gingen bie
Anfidjteit fo mcit auSeinanber, baff mätjrenb mehrerer Sßodjett
bie Erzielung
erfdjien.

eines EiitoerftänbniffcS beinahe hoffnungslos

^ugleidj brängte ber Ekng ber Singe in ^ßolen,

menn bie brei SÜcäcfjte nidjt oöKtg gcfd)lagen erfcheinen molltcn,
immer gebieterifdjer 51t meitcrer Sfjätigfcit.

,ßunäd)ft hotten

ihre Aoten bei bem ruffifdjen So lle einen gewaltigen SCitf=
fdjmuitg nationaler Entrüftung hcl'Oorgerufcit.

Sicher War

bort bie Stimmung, mie ermähnt, gcthcilt gemefen, bie Einen
hatten Scftrafnng ber botnifeijen tUiendjclmorber, bie Anbern
Abtrennung biefeS unreinen ®liebeS non bem Seibe beS heiligen
Sufflanb begehrt.

Sct>t aber, auf bie Slunbe, bah ber irr

gläubige ÜBeften beit ruffifdjen Ssaffcit ¿palt gebieten mofle,
bitrdjmogte ein Strom fmEiotifdjeS Stolzes alle ^ erjen ; bie
Secrutcn eilten 51t beit $afjnen, Abel unb Stäbte boten frei*
willige Steuern, Jjunbert unb mieber Ijunbert Stimmen for=
berten bom Haifer bie Sücfberufnng beS Ekofffürften,

bie

Abfctutng ÜBielobolSfi’S, bie grünblidje Sänbiguttg ber f)olnifdjen Svebcllion.

S ic Regierung mar bereit.

erljielt Ekaf Serg

Sn Sßarfdjau

ermciterte Sollm adjt; in jebem Schrie

übernahmen ntffifdje 0 ffi eiere bie nötljtgften SermaltungS=
ämter, unb organifirten fich auS ber bäuerlichen Sebölfcrnng
ö. S ty b e l, SJJeflrüixbintg b. beutjdjen 3ieid)c§ II.
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ißreufjen unb iRitfsfanb.

ftarfe unb juöerläffige poli^eiwadjen jur Verfolgung her ge=
fd)tagenen, jur Verljinberung neuer fRottirungen. Xie geheime
97ationalregierung antwortete mit ber (Sinfefcung non 9teöo=
lutionStribunalen in jebent polnifdjen unb lithauifdjen Vejirf,
weldje bie geinbe ber nationalen Freiheit in fummarifdjent
Verfahren unb unter Verwenbung jebeS Mittels aus bem
SBege räumen foHten. darauf fe^te ber neue ©ounerneur
non ßittjaueu, General M aw ieff, ein einstiger, t^errifdjer
unb eifentjarter M m , XerroriSmuS gegen XerroriSmuS, new
mittelft einer bis in baS kleinfte geregelten unb mit Volü
macht über Seben unb Xob auSgeftatteten militärifdjen Vew
Waltung.

@o entfoann fici) neben bem @uerillafrieg mit

offenem ©efedjt, in ¿at)ilofen 2Biebert)oiungen ein entfe^tidjeS
Vingen jtoifdjen @d)Wert unb Xold), ¿wifdjen kricgSgeridjt
unb Vel)mgerid)t, ^oifdjen ©olbaten unb $änge*@en8barmen,
Wie ber VolfSmunb bie Agenten beS Monalcomite’S be=
¿eidfuete. Xer eublidje fduSgang fonnte uidft zweifelhaft fein,
in ber öffentlichen Meinung QcuropaS mifdjten fid) ?ibfdjeu unb
VeWitnberung; bie brei 9Räd)te aber hielten eS für unmöglich,
ber f^ortbaner beS furchtbaren ßuftanbeS untt)ätig p^ufchauen.
?(m 17. unb 18. Suni gingen 511m ¿weiten M e itjre
¿um Xt)eite gteidjlautenben SRoten nach Petersburg ab. Öftew
reich hatte weiter geljenbe Begehren ber 2öeftmäd)te abgelehnt,
unb erllärt, fid) auf folgenbe fed)S gorberungen befd)ränfen ¿u
ntüffen: allgemeine Stmneftie1), Dcationatuertretung mit Xheil*
nähme au ber gefetjgebenben (Gewalt, autonome Verwaltung
burd) polnifdje Beamte, Aufhebung ber bie !ati)olifd)e kird)e
i) gine joldje hatte llejanber am 13. Styril einem jeben 3tei>etteu,
ber bi§ ¿um 13. «Dlai feine Unterwerfung aujeifle, jugefagt. 9lt>ev
tein «Pole hatte baöon ©ebraud) gemacht.

9teue 9ioten ber bret sUtäci)tc.
betaftenben Vefdjräniungen,

au^fciytie^ttcf)er
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©ebraud)

ber

potnifcpen ©pradje in ber ©taatSüermattung, ©infüprung
eines gefeptidjen dtecrutirungSfpftemS. S)te üßeftmäcpte nahmen
biefe fecpS fü n fte an, unter ber VorauSfepung, baff biefetben
als ©runbiage für bie Verätzungen einer ©onferen^ ber acpt
©ignatärmädjte Don 1815 bienen mürben, momit bann audj
Öfterreid)

einDerftanben mar.

Napoleon

mar

babei

ber

Meinung, bie ©onferenj müffe jebeSfaltS ©tatt finben, and)
menn Ütupianb fie ablef)ne, maS bann mit einer ®riegS=
erftärung §iemtic£) gtcidjbebeutenb gemefen märe.

Öfterreid)

beijarrte alfo baraitf, baff bie ©onferena nur unter 9htfclanbS
Xpeilnapme eröffnet merbe.

Superbem begehrten bie 2Seft=

mädjte nocp mäprenb biefer Verätzungen bie ©inftellung aller
geinbfeligieiten in fßoten, eine gorberung, bereu (Erfüllung
Öfterreid) für unausführbar pielt, unb beSpatb in feine üftote
nidjt aufttapm.
®roupn be SpupS ^ar iel r (jefafet auf eine nodj beftimmtere ßurüdmeifung biefer Einträge ©eitcnS ber ruffifdjen
Regierung,

©ein VSunfcp ging auf üoiiftänbige ¿perftettung

^ßotenS, metcpe fortan jebe Koalition gegen grantreid) unrnög^
ticZ machen mürbe; er hoffte jept trop alter griebenStiebe in
SBien unb Sonbon bie beiben Vaidjte ju gemeinfdjaftlidjem
Kriege gegen Dvuptanb ¿u beftinunen.

@r tiefe alfo gteid) nad)

ber SIbfenbung ber ^otcn, mie heftig ftd) and) feine ©oUegen
$outb unb SOtorut) gegen jebe friegerifdje äRaajjregel auS=
fpradjen, Vorfcptäge nad) üföien unb Sonbon abgepen, auf
,'pcrfteiiung eines engem Vernehmens, in £jorm einer ©on=
oention ober eines ^rotofollS, für ben $alt rnffifcper §atS=
ftarrigfeit, inbem er pgteidj bem äöiener ©abinet jebe 5trt
Don Garantie für etmaige, ipnt ans feiner geograppifcfeen Sage
OQ*
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Sßreufeen uttb fRufjfcinb.

ermad)fenbe ®efapren anbot.

Sn Sßien arbeiteten, mie in

P a ris, toerfepiebene ©infiüffe gegen einanber.

SHaifer p a n 3

Sofepp mar eigentlicp non jeper gegen bie Stt)eitnat)me an ben
tücftmäc£)t£ic£)en Operationen gemefen; er empfanb feine auS
bem ©efipe (§5ati§ien§ ermadjfenbe Sofibarität mit Ptcupeit
unb 9iuf$lanb, unb tränte bem Sf'aifer Napoleon in feiner ©e=
§iet)ung.

Entfcpieben aber, peifet eS, mar ber äftinifter Sdpnem

fing für bie pofenfreunbfid)e Po litif, tpcifS um baS SBopk
moEen ber liberalen ÜJtcprpcit im SteicpStag, tpcifS um für
feine beutfepen ^iäne, menn nic£)t bie Untcrftüpung, fo boef)
bie @itnft 9?apoieon’S 511 geminnen.

® ra f föecpfierg ftanb

unfieper gmifcljen biefen Oenbei^ett, unb fuepte fiep mit ber
gormef 311 peffen: ©erbinbung mit ben Sßeftmäcpten, fo fange
fie fid) auf frieblicpe äftaafjregeln befcpr&nfen, ßoSföfuttg Pott
if)iten, fobafb fie eine friegerifepe Stetion einfeiten.

2ln eine

britte SKöglicpfeit bad)te er niept.
Oie erfte döirfuug ber brei 9?oten in Petersburg mar
bie 5tbfepung äöiefopofSfi’S unter ber gorm einer fängent
Beurlaubung.

Oie 5meite eine Steigerung in bem Kampfe

gegen bie Snfurrection bttref) ben ©rafen ©erg, ber jefct aud)
an bie Spitze

ber Eiüifüermaltung

trat,

unb ganj nad)

SÖhtramieffS fitpauifepem d u fter nor^ugepen begann.

2SaS

bie 3fntmort auf bie ^oten betraf, fo patte p r f t ©ortfepafoff
ben ©otfepaftern ber ©ttiepte fängft erffärt, er pabe in feiner
p rifn o te unter ben bort norgefepfagenen Erörterungen nicptS
SfnbereS als einen freunbfepaftfiepen ©ebanfen^fuStaufcp mit
ipnen, pier in Petersburg, gemeint; babei mürbe fid) perauS=
geftefft paben, bafj Staifer Sffeganber nad) feiner ©tifbe unb
©dmfcpenfreunbficpfeit ben Snpaft ber fecpS punfte billige unb
ipn 311m größten Opeif ben pofen felbft bereits angeboten

SBieberfjotte 3 urüduieifung burci) Stujjlanb.
l)abe.
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Nb er gegen feine SBürbe unb bie ©elbftänbigfeit einer

©roffmadjt gehe eS, fich foldje Neftimmungen, bie gum Xtjeil
in bie fpeciedften fragen ber SanbeSöermaltung einbrängeu,
burch eine auSmärtige (Sonferenj als ©efetj üorfdjrcibeu 51t
taffen.

SebeSfadS müffe einer foldjeit eine Nerftänbigung

gtüifchen beit brei SljeiiungSmächten borauSgehen, ba biefe
burch bie ähnlichen Nerljältniffe in ihren polnifdjen ^robingeit
bor aden Nnb ern fadjberftünbig feien.

Überhaupt aber fönite

bon foldjeit (Eonceffioncn unb Nertjanblungen erft nadj bald
ftänbiger Untermerfung ber Nebedion unb iperftedung ber
Drbnnng bie Siebe fein.

S a ff bei bem ßuftanb beS SanbeS

ein SBaffenftidftanb ein Sin g

ber Unmöglichfeit fei, merbe

jeber Henner ber SBerhätttiiffe bezeugen.

3 m ©inne biefer (Eröffnungen maren bann audj bie Noten
rebigirt, meldje unter bem 13. Su li $ürft ©ortfdjafoff als
amtlidje Nntmort an bie brei §öfe abfanbte.

NderbingS Ijcrttc

hier ber immer ftärfcr aufbranfenbe Unmide beS IpofeS, bes
Nolles unb ber Nrmee 51t fdjarf abfdjneibenbeit Nebeformeit
genötl)igt, mcldjc nur in ber nadj Söieit bejtimmten Note
gemilöert maren, ba ©ortfdjafoff biefen Nadjbarn burch ben
Norfdjlag ber ©onferenj 51t dreien aus ber üblen ©efedfcfjaft
Napoleon’S mieber in ben alten Üreis ber Xhcilung^mädjte
gurüdgufüljren münfdjte.

(Er fjedte bcs halb ben Snljalt feiner

Note fdjon einige Stage früher beut ©rafen Nedjberg ber=
traulich mittljeilen taffen, empfing aber bereits am 14. ein
SBieucr Telegramm, morin Nedjberg bie (Eonferen^ 51t dreien,
als ber S35ürbe bes mit ben Nkftmüdjteu üerbunbenen Öfterreidj
miberfpredjeitb, fategorifdj ablehnte.
reidjifdje Note

gleiches SntjattS

Nm 19. folgte eine öftem

in nodj herberem Sone:

man mar in dßien bamatS befdjäftigt, groffe beutfdje Sßläne

lkeitije.it unb Stufjtcmb.
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in baS 2Berf 51t jetjett, unb inottte bem fran§öfifc^eit ßaifer
feinen Untafs §unt ßorne Öe^en- ^ 0lt e^ner

öott

einer anbcrn ©eite über Dfterreid) tjereinbrecEjen fönnte, f)atte,
tnic e§ fdjehtt, ® ra f ÜM)berg feine Borfteltung.
® ie ruffifc£)e ?fnncc mar fetjt botlftänbig gcrüftet, abgefeben bon ben

oreuburgcr,

faufafijcfjcn unb

fibirifcfjen

©ruggen, über 400000 Biaun ftarf, mobon beinahe bie Raffte
in Sitfjauen, ^ßoten unb Bott)t)nien ftanb, uttb bol^og fo eben
eine neue Uttdbebung tion 150000 93?atut.

©ie fünfte fid)

[icfjer, bie festen SRefte be§ gotnifdjen Uufftanbeg mit einem
geringen ©beite biejer ©treitmncf)t unb ben SHiti^en ber iogaten
Bauern bei entfc£)toffener ^üfjrmtg fdjnett 51t er[tiefeit, fie fjatte
¿ugteid) aber feinen beigeren Sßmtfdj, ub§ ba§ feefe ©reinrebett
ber äJtödjte in Bufjtanbö innere Sfagetegenbeiten mit beut
©cbinerte in ber gauft ju beftrafen, uttb fo mächtig ging ber
©trom ber nationaten Begeifterung in biejer üiiebtung, bag
Itaifcr Utejanber iit eigenbänbigem ©djreiben bem Könige
döitbetm ben Antrag ju gemeinfamer triegöerfiärung gegen
granfreid)

unb öfterreid) üortegte.

für freu ten nertodenbe ©eiten.

©er Borfdjtag

battc

Sn Öfterreid) tnar feine

©gttr non Xtricgsbereitfcl)aft üorbattbett, babei ber innere
£aber mit Ungarn fo b^ftig inte jemals: inenn ber In n ig
atfo auf ben rufftfdjen gebauten einging, fo mttrbe ba§
beinabe inebrtofe Öfterreid) in fürgefter grift überflutbet unb
niebergetnorfen, ebe ein fran^öfifdjeg Regiment ^u feiner £>ütfe
erfreuten fönnte; Ißreugett b^tte bann freie ©anb in © eittjdg
taub, unb and) bon bem innern ©aber über bie ©eeresreform
märe feine tftebe mebr.

5lnbrerfeit3 aber maren and) bie

getnid)tigften Bebettfen gegen ben Antrag uttberfennbar.

©3

fonnte feinem ßmeifel unterliegen, bag $ranfreid) mit alter

SRupianb forbert bergeBIici) (ßreupen ¿um Kriege gegen Cfterreid) auf.
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SJiacpt fo rafci) mie mögücp in ben kampf eintreten mürbe.
San n mürbe naep aller SBciprfcpeinticpfeit ^ßreupen allein bie
gröptc Saft beöfetben 51t tragen, unb fcptiepticp einen ^rieben
auf fiep 51t nepmen paben, mie er gmifepen Srcmfrettp uu&
Stuptanb nietteiept gang naep ©ortfcpafojfS alter ©efinnung
ncreinbart mürbe.

Sn biefem Saite, fagte SSiSmarcf, m ürbe

9fu p ta n b am lä n g e re n ^ e b e ta rm e fip en . Serkö ntg,
beffen perfönticpeS ®efüpt fiep ftets gegen einen ©nt cp mit
bem befrennbeten unb nermanbten Öfterreicp ftränbte, mar
fofort für bie (Erpattung bc§ griebenS.

(Er feprieb bie Sind

mort an In ife r Sttejanber naep einem non » m a r cf eigenpänbig entmorfenen (Eoncept, metcpeS bie (Prünbc ber (Entfepeibung mit notier Dffcnpcit an§fpracp.

Sein Vertrauen

in bie ©cfinnung be§ kaiferS fei unbefepränft, mie aber, menn
naep fotepen (Entfcptüffen einmal in tfiuptanb unter bem Srange
anberer (Einftüffe ein anbereS Spftem ju r £errfcpaft gelangte?
dtoep einige 9 M e gingen bie Briefe beiber Souüeräne perüber
unb hinüber: Uiepuber, meteper burep feine Statur nie! mepr

511 einem grteben^fürften afö 51t einem (Eroberer beftimmt
mar, tiep fiep enbtiep überzeugen, opne irgenbmie in feinen
perföntiepen ©efüpten für könig Sßitpetm irre §u merben.
Stuf preupifeper Seite pat bamafö auper bem Könige
unb » m a re f fein anberer SDienfep non bem Vorgänge etmaS
erfapren.

S e i biefer ftrengen (Pcpcimpattnng patte man natür-

tiep auf Öfterreicp^ Sanfbarfeit feinen Stnfprucp.

Stbcr eine

Stimmung befonberer Sirt mnpte cE boep bei bem könige
perOorrufen, ats> jept non SBien au§ (Eröffnungen ebenfo überrafcpenbeS SnpaftS unb niept eben preupenfrennbtieper Senbenz
an ipn gelangten.

C e p tfe l.

$ex gjranitfurfer ^mllcittag.
9lm 2. 9luguft 1863 empfing kernig äöilpeim iit ©aftein,
Wo er feinen gewohnten Vabeaufentl)alt genommen, ben Ve=
fuclj beS kaiferS oon Cfterreicl).
Sofepp mit,

baf3er bie 9lbfidjt

k t er tljeilte il)m $ranz
paße, auf ben 16. Sfuguft

alte beutfcpen durften uad) ^ranlfurt ju laben, 51t perfonlidjcr
Veratpung unb ©ntfcpeibung über eine neue beutfcpe VitnbcS-Oerfaffung.
Über bie (Sntfteljung biefeS faiferlidjen ($eban!enS ift
meines SöiffcnS eine autpcutifdje kuitbe bisher rtidjt ocw
öffeutlidjt Worben. Xer Vorfcplag, nicpt bie ÜDiiuifter, fonbern
bie dürften felßft ¿ur Xurdpcpneibung beS gorbifdjen knotenS
¿ufanuncu ¿u berufen, fomntt im Sapre 1862 am ©djluffe
einer als SDdmufcript gebrudten Slbpanblung beS Grafen
Vlome

Oor,

eines ¿polfteinerS

in

ofterreidjifdjem Xicnft,

Weid)er ©djwiegerfüpu beS DJciuiftcrS Vuol War, einer jener
„(Sonbertiten aus bent 3ieid)e", wie DJtepfcnßug unb DJiaj
©agern, Don Welchen bie SSicuer fagten, fie feien herüber
gefommen, um ben Öfterreidjent ben rechten öfterreid)ifd)cn
Patriotismus ¿u lei)reu.

2Bir

faitben il)n tpätig für bie

93orfd)lag eineS öeutfd)eit §ürftentiig§ in ^ranifurt.
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^fertigfteltung ber ibentifdjen bloten bom 2 . Februar 1862:
halb nachher fcf)rieb er jenen geiftreidjen Sßlan gitr Sunbe§'
reforrn, metcfjer fdjrtftfteUerifc£)e§ Xatent erlernten, aber potiti«
fdjcn 9Jtenfcf|enüer[tanb bermiffeit läfjt.
$rage:

(Sr jcl)(iej]t mit ber

„menn tjente ßaifer $ran§ Sofcpf) einen bentjdjen

^fürftentag anbjcijrtcbe, unb feine I) oheit Sunbe^genoffen ein«
(übe, in SRegenSburg ober in granffurt gn erfcf)einen, um
mit ©r.

Slpoftoiijctjen üDiajeftät bie ©egcnmart unb

bie ßufunft bc<3 gemeinjamen Satertanbe<8 51t beratfjen, luer
mürbe au3bleiben?

2 )er ®imig tum ^reuffen?

Sieiieicf)t;

aber mie lange?“
@3 tiefje fiel) beiden, baff biefer Stufruf bei ben SBiener
©efinnungSgenoffeu gegüubct

tjätte.

9iaclj

anbern Üftacf)«

richten füIX übrigen^ ein gleicher Sorfdjtag audj burct) ben
$erjog üou So bürg bamalS an ben Staifeu gefommen fein.
lö as ben ber ertaubten SBerfammlung üor^uiegenben
SSerfaffungSentamrf betrifft, fo er^atjlt
Siograptjie

bc§ Schüft er£ 93euftx),

Sbciiug

in feiner

einem über prcufnfclje

fDinge meift berief) rt, über fonftige Sfngeteg ent)eiten bieffaef)
gut unterrichteten Suche, nach bem ©c£)eitcrn be3 ©efegirten«
Sprojecbo im Sanuar 1862 fei ber fübbeutfd^e £)°£)e 2ibef §u«
fammengetreten, habe einen Sutmurf ber fünftigen Sunbes>=
oerfaffung

auSarbeiten,

unb if)u bitrcl) ben Xl)urn= unb

SlapS’fcheo ©encratpoftmeifter $reiljerrn tum Börnberg bem
Ibaifer $rang Sofcpfj borfegen taffen.

3 11 gleicher 3 eit aber

fei ber SOZinifter bon ©chmerfing, metcher 1861
reich

in Öfter«

parfamentarifche Scrfaffung unter bem Seifatt ber

beutfehen Siberalen micber tjergcftcltt hotte, 2tngefic£)t3 ber
Unpoputarität

0 n , 64 ff.

ber

preupifi'hen Regierung,

i£)re§ Stampfet
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Oer $ranffurter ^ürftentag.

mit ber ©offSOertretung, ipreS §aberS mit ben ©ättefftaaten,
auf ben ©ebanfeit gcfommcn, biefcn Moment ber bcrmeintfiepen Scpmäcpe beS ©egitcrS 31t ergreifen unb bie beittfcpe
©unbeSrefornt na cp öfterreiepifepem Sinne

bermittefft

ber

überrafcpenbcit ©caaprcgcf eines ^ürftencongreffeS burepsm
fepen.

©raf ©eepberg pabe 31t bem pfane fein befonbereS

©ertraucu

gepabt, unb pöcpftenS eine engere ©erbinbung

OfterreiepS mit ben ©citteiftaaten bamit 31t erlangen gepofft.
Oer .Slaifer aber pabe Scpmerfing’S Antrag mit $reuben genepmigt, jeboep an bie Steife Don beffen ©erfaffungSentmurf
ben etmaS meniger fiberafen beS $crrit üoit Oornbcrg gefept1).
SBie bem nun auep fei, bei ben ©afteiner ©efpräepeit
am 3. Stuguft fegte ber taife r feinem preupifepen ©uttbcSgenoffen einen ausgearbeiteten ©erfaffungSentmurf niept Oor,
fonbern begnügte fiep 3unücpft mit einer münbfiepen S ^ ir ttn g
ber ¿pauptpunfte, uamentfiep eines ©unbeSbirectoriumS Ooit
fünf ©iitgfiebern, unb eines ©unbeSparfameutS, auS Oefcgirtcn
ber beutfepen Kammern beftepenb, mit febigfiep beratpenber,
niept befepfiepenber Stimme.

E r übergab bann bem Könige

eine Oenffcprift 3ur näpern ©egrünbung feiner Sfbficpten.
ES mar bieS affcrbingS ein rnerfmürbigeS SIctenftücf.

Sin

erften Opeifc mürbe bie ©otpmeubigfeit ber ©efornt mit einer
Scpifberung beS oorpanbeitcn ßuftanbeS begrünbet, mie fie
üvobert ©fitm

ober Sofepp ©1033111i niept braftifeper pätte

fepreiben fönnen.

S e it fange, piep eS, finb bie ©unbeS0er=

träge in ipren $unbamenten erfepüttert. . . man mup fiep
eingeftepen, bap bie beutfepen ©egieritngen fcpoit je|t niept
mepr in einem feften gegenfeitigeu ©ertragSberpäftniffe 3m

’) (£6eliitg, II, 79.

Öfterreidjtidje ®enffci)rtft.
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fatnmenfteijen, fonbern nur nod) big auf SSeitereg im SSor*
gefügte naljer 5iataftropi)en neben etnanber fortteben . . . ber
jetzige 3uftanb ift fd)led)tl)iu djaotifd).
gab

bie ©runblinien

(Sin ¿meiter Slbfdjnitt

ber öfterreid)ifd)en Reformöorfdjläge.

©ine eint)eitlid)e S p i|e

ober ein Parlam ent aug birecten

Rolfgmat)ten fei unmöglich), meil im SBiberfprud) mit bem
föberatitien ^rincip.

$>er SÜaifer palte feft au ben ®runb=

fällen ber ibentifcpen Roten üom gebruar 1862
(Srflärung
alfo

im SSunbegtag üom Sanuar

ein iBunbesbirectorium

unb

1863.

unb ber
(Sr merbe

eine SBerfammlung

non

M cg irten ber beutfcpen Sanbtage, fobann ein Söunbeggericpt,
unb periobifdje gürftencongreffc in Rorfd)tag bringen. 2£ag
bie äöege junt ßiele betreffe, fo pabe bie (Srfaprung gegeigt,
baff bei ^inifterconferen^en unb biplomatifcpen Rerpanblungen
bie ftreitenben Sntereffeu unb Rieinunggüerfcpiebenpeiten jebe
Übereinlunft unmögticp macpten.

® ie beutfcpen dürften aber

in eigener ^erfon, bie Xräger ber Red)te, um bie eg fid)
panbett, fie Stile üon beutfcper ©efinnung befeelt, mürben
fid)

bitrcp

beffer

atg

unmittelbaren
burcp

©ebanfenaugtaufd)

»telgperfonen

oerftepen.

leichter

unb

(Snblicp

ber

britte SIbfcpnitt erflärte, ^reupeng SBiUe lönne bie Reform
ber beutfcpen ©efammtüerfaffnng factifd) unb redjtlicp pinbcrn.
SBürbe fein 33eto eingelegt, fo lönne ber 93unb in feiner
©efammtpeit fid) nid)t aug feinem tiefen Verfalle ergeben.
Slber ein abfoluter ©tillftanb ber Reforrnbemegung fei nicpt
nteljr möglid): bie Regierungen, melcpe bieg erfennen, mürben
fid) gelungen fetten, bie §anb an ein SSert ber Rotp §u
legen, inbem fie fid) gitr partiellen Slugfüpruug ber beab=
fic£)tigten ©unbegreform im 95ereid)e ber eigenen Staaten ent=
fdjtiepen, unb ¿u biefem 3 mecf unter SSaprung beg Sunbeg*

®er grantfuvter g-ürftentag.
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üerpältniffeb ifjrem freien iöünbniffredjte bie möglidfft aub'
gebepnte Slnloeubung geben.
ßum ©djluffe folgten nod) einige 9J?aljnungen an ^ßreuffen,
oon feiner bibperigeit, ber ©tärfnng beb 23unbeb feinbfeligeit
^ o litil ab^ulaffcn, ba eb tjente oon ^reuffcnb Entfcljtieffungen
abljänge, ben beutfdfen S5unb mieber auf bie £)öl)e feiner für
bie Nation

unb für ©uropa fo

itnenblid) toidjtigen 23e=

ftimmung 51t Ijeben.
9JZan toirb eingeftetjen, baff bie 9lcbaction biefer Senf=
fdjrift nidjt eben Oerbinblid) ober einlabenb für fßreuffcn aitb=gefallen toar.

S ie

ißelfauptung, baff bie 23unbebOerträge

eigentlich fdjon jetst geraffen feien, ein @ a|, toeldjen 9ied)^
berg batb nadjtjcr pofitiü baljiit erläuterte, baff allein fßreitffen
bie ©djulb

an biefem Uuljcil trage, fobann bie einfache

2ßieber£)ölung ber Oon fßreujfen fo oft abgelepnten SSerfaffungbpläne, bie aubbrüdlidje Erinnerung an bie peftigften
©djriftftüdc ber gegen ^ßreujfen geführten ^olem if,

unb

enblidj bie Erflärung ber Slbfidjt, bei ^reuffenb 3ßiberfprud)
einen engcrn löiutb im S3unbe 51t grünben, einer t’lbfidjt, ber
man, alb fßreuffeu fid) ba^it befannte, miebcrljolt ben tjeftigfteu
fßrotcft im tarnen beb 23unbcbred)tb entgegengefe^t hatte,
bicb Sllleb loar toenig geeignet, ben ®önig

für bie öfter-

reidfifcffen Sßläne güuftig §it ftimmen.
S ie Etefprädfe ber beiben §crrfdjer über bie groffe @ad)e
oerlicfen fid) oljne ßeugen, jeöoch, toie iljre toeitere Eor=
refponbeng unb bie Hufgeidptungen beb Königs bartl)un, in
burdjaub freuitblidjem Sone.
füijrlid)

bie 9iebe.

Ser

Sind)

Oon ffßolen toar aub-

^aifer mieberl)olte auf bab 23e=

ftimmtefte bie Erllärung, baff er fid) bem ^otenfricg ber
2ßeftmäd)te nur ¿u bem ßloede ^

Erhaltung beb griebenb

Entgegnung $öntg SBilfjeint'S.
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nngcfc£)ioffett tjabe, unb ¿urücftreten inerbe, fobatb bort ber
©ebanfe nu beluaffneteit Eingriff aitffänte.
fagte ber V ö llig , baff S ir
mädjten

fcf)r

fdfmer

Sd) beforge nur,

btc Trennung öon ben SSeft*

gemacht lnerben fönnte.

dndjt

im

50tinbeften, mar btc dintmort; btc Sßeftmädfte lennen meinen
(Sntfdjiitf), meber Slricg 51t führen nod) in dtnberungcn beS
^öefiljftanbeS einpmiitigen, feit lange, nnb id) freite midj,
baff aitcfj (Snglanb ben feften SBillen i)at, nur biplomatifdje
unb teilte friegerifdfen M ittel §ttr Unterftütmng ^otenS 51t
nermenben.

Sn (M idien, fügte er b111511, ift übrigens bie

fReboiittion cbenfo borbereitet mie in fßotcn, unb ict) merbe
bort 51t ernften ÜKaajfregeln fdjreiten müffen.

5tm ©djfuffc ber testen Unterrebung bat $rans So fegt)
ben Küttig,

iffm ein diefume ber münbtict) gemachten $8 e=

mertungen über bie SdunbeSreform

nad)

döictt §u fenben.

S e r Völlig fdfrieb eS gteidj nad) ber Stbreife beS ®aiferS
itodj am dcadjmittag beS 3. dlitguft nieber; mir lernen barattS
feine dtuffaffung üoilftünbig fennen.
(Er trete, fagte er,

ber Sarftettung ber deotbmenbigfeit

einer ddunbeSreform nofiftünbig bei, batte aber bie ¿Berufung
eines $ürftencongreffeS an unb für fiel), unb boKenbS auf
einen fo nat)e anberaumten Sennin mie beit 16. dlugitft, für
bcbcitfiid).

Senn bie dürften fönnten bis bat)in fiel) auf

eine fo luidjtige (Sntfdjcibitng nidft grünbtidj borbereiten, unb
attd) nad) einer längeren ißebenf^eit fcfjcine bie not^menbige
(Ermögmtg bei ber dlrbeitSfätjigteit eines fo geftettten (SoftegittntS unmögtid).

(ES fei atfo eine üorbereitenbe (Erörterung

bcS (EntmurfS bttrdj eine SO^iniftercoufereng borpjielfen, bereit
(Ergebniffe bann buref) eine ^ürftenberfammtnng fanctionirt
merben fönnten.

¿Bei ber

SSefdjaffentjeit

bieter

bcutfdjer

2)er graitffurter gitrftentag.
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Kammern fei es maljrjdjeinlid), bajj ifjre Delegationen jid)
nicljt mit bcr beratl)enben Stimme begnügen, joubcrn jogleid)
meitere Uttributionen bcgetjrcn mürben, jo bajj oon Anfang
an bie Übereinftimmnng geftört märe. SSermitteíft eines com
jerbatiüen dlmíjíge jenes feien üon birecter VollSm atjl günjtigere
Vejultatc §n fjofjen.

$ür bas Vunbesbirectorium mürbe bie

Vejtetlung ber brei DJatgliebcr neben ^reujjert nnb Cjtcrreid)
grofje

Sdjmierigieiten machen;

DirectoriumS

bie

mürbe mejcntlid) burd)

jammenje|ung beS
ben Umjang

jeiner

Slttributionen bebingt; je größer jeine ÜDtadjt, bcjto jdjmie^
riger mürbe bie gujtimmung ber nidjt babei beteiligten
Staaten 51t erlangen jein.

Sctjíiejjíid) gebe er 51t bebenfen,

mcídjen Sinbrud eS ntadjen müjftc, menn ber gürjtencongrejü
unüerridjteter Sadje auSehtanber ginge; ein größerer Dienjt
fönne ber Veüolution nidjt ermiejen merben,
menbiger jei eine ben Srjolg

um jo u o tt

jidjernbe Vorbereitung

ber

Viaajjregel.

3Bic man fieljt, üermieb ber ®önig eine fategorijdje 2lb=
lefjnung.

Unter ben Ijier angejüfjrten Voraus jejjungen mar

it)m baS Vilb

einer

jeierlicbjen Vereinigung

bcr beutjdjen

gürjtcn jür ben grojjen nationalen $med eljer erjreulidj als
bebenflidj.
S r fomtte nidjt moi)t anberS, als üermuttjen, bajj ber
ta ije r jeinen befinitiüen Sutjdjluj; erjt nad) Smpjang beS
Vejumé’S jajjen mürbe, mar atjo nidjt menig überrajdjt, als
nodj am Ubenb Des 3. Uitgujt ein faijerlidjer Ubjutant iljm
bie amtlidje, üom 31. S u íi batirte Sinlabung nadj graufjurt
auj ben 16. Uitgujt übergab.

S r lieft barauj am 4. baS

Ve jumé nebjt einem ißriüatjdjreiben an ben ®aijer abgeften,
moriu er jein Vebauern auSjprad), ber Sinlabung jd)on aus

‘¡ßreufrfdje amtliche Erörterungen.
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(StefunbheitSrüdfidjten ntcijt folgen ¿u fönnen.

Sin bemfeí&eit

Stage fd)íoh ftci) bie amtliche Slbtehnung an.

Dbgíeid) bieS

SllteS fcijon am borgen teíegrapí)tfá)
gemeíbet mar,

nací) 20ten uorauS=

tourben bon bort im Saufe beS SEageS bie

©iníabungen att alíe beutfcíjen ¿pofe abgefd)idt; ber ©ntfdfíuf)
bes ftaiferS ftanb aífo unmiberrufíidj fefí. Sí ber and) bie Sínficíjt
beS Ä'önigS tonnte bttrd) ein (Schreiben $ran¿ Sofept)^ oont

7 . Sluguft ntcijt manfenb gemacht tucrbcn. Vielmehr gingen
am 13. ttnb 14. Sluguft 5)0 ei minifterielte SSepefeíjen an ¿perra
non 2Bertl)er nad) 28 ten, üon tueídjen bie erfíe baS ©rftarnten
über jene Satte

ber öfterreid)ifd)en ©enlfdjrift auSfbrad),

tuonad) bie bisherige VunbcSoerfaffuttg fcíjott ¿u estiren
aufgeíjort íjabe, bie ¿meite aber eS ber SSítrbc beS Königs
nid)t etttfpredjenb be§eic£)nete, att einer Verfammtung X^eit

511 nehmen, bcren unenbíid) tuicíjtiger 3 lücd mit ií)tn nicíjt
Dörfer beraten toorben, ttnb im ©indínen erft anf ber Ver=
fammíung feíbft mitgetíjeiít tnerben fodte. ©in abfd)íiehcubeS
Urtíjeií über bctt bort Oorguíegenben VerfaffungSentmurf fei
nad) ben bisherigen fpärtidfen d)dtt()ciíuugen nicí)t 51t fällen.

@0 meit man bis fetd feí)e, mürbe ein VuubcSbirectorium,
trenn feine Vefd)íüffe ber ©inftimmigfeit ber fünf tDfitglieber
bebürften, ben befteíjenben 3 # a ttb uuderänbert taffen; fotíte
eS aber nad) 9Ke£)rí)eitSbefchíüffen 51t ^artbeín berechtigt fein, fo
tonnte ^rettgen nimmermehr feine Selbftänbigteit unb feine
©cfehgebung ben Verfügungen tum brei Stimmen unter fünf
unterorbnen.

Veratt)enbe Delegationen feien abfotnt bebeu=

tungSloS; Sprengen bleibe bei ber frühem ©rftärnng, bah
eine SlitSbehnung ber VitnbcSgemalt nur bann genehmigen
tönne, menn 51t bereit Vefdytüffen bie 3uftimmung eines ans
Vülismat)ten hert)orgegangenen ^Parlaments erforbertid) fei.

©er $rartffurter ^ürftentag.
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93et ber äftittpeilung biefcr Depefcpen an ben 53unbeS=
tagSgcfanbten Hon Spboto,
©teile getreten toar,

bcr (Snbe 1862 an Ufebom’S

feprieb Sigm are!:

,,icf) betrachte baS

öftcrreicpifcpc Reform project als eine Scpaumtoelte, mit toelcper
Schmerling mepr noef) ein DJcanöoer ber innern öfterreiepifepert
«ßolitif, als einen Scpadpjitg antipreupifeper Diplomatie Im
abfieptigt.

(Sr arrangirt bem Slaijcr eine glängenbe ©eburtS*

tagSfcier mit toeipgellcibetcn durften, itnb fingirt ipm (Srfolge
ber conftitutioncllen 5lra ÖfterreicpS.
fßprafen entfleibct,

SSoit bem Dampf bcr

ift bcS Rubels Hern

bap man bem SSolfe lieber niept praftifcp

ein fo bürftiger,
Oorbemonftriren

follte, toie niept e in m a l baS 51t Stanbe fomrnt. ..

©inen

( S i n f í n p auf bie ^erpanblungcn ju erpalten, empfieplt fiep
jept noep niept; toir müffen bie SBeiSpeit ber Reformen fiep
erft ungeftört offenbaren laffcn."
Sßäprcnb nun

in benfelben Dagen bie dieformacte in

SEictt ipre feplicplicpe Raffung erpiclt, it. 51. bie britte Stimme
int Directoriunt bem Honige non kapern, ben Delegationen
aber

befcpliepenbc

Stimme

bei

allen SBunbeSgcfcfcen

ein-

geräumt tourbe, patte (% a f ffteepberg toicber mit ber poU
nifepen grage 51t tpun.
Meinung,

Napoleon toar burcpauS niept ber

fiep bei ber ntffifepen Slnttoort 51t berupigen,

fonbern liep ben beiben (8 cnoffen ben (Snttourf, bicfcS ©tal
git einer ibentifepen ÜRote, Oorlegcn, toelepe, naep einer fepr
naepbrüeflicpen SBiberlegung

aller Supe ©ortfcpaloffS,

in

ipren Scpluptoorteu beinape bie gor nt eineS Ultimatums am
napm.

5((iciu toeber öorb Sopn fRitffell noep (55raf fRccpbcrg

toollten Hon ibentifepen Ucoten rebeit pörevt; eS blieb bei ber
biSperigen gor nt gleichzeitiger Üttpcrungen, toelepe toenigftenS
in SBien einen niel fanftern Don als in fßariS anfcplitg, toenn

9?oci)ntai§ gef)en 9?oten nad) Petersburg.
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gleid) and) £)ier bie Verantm ortung für ade üblen folgen
Vufdanb ¿ugefdijoben mürbe.

ÜD?an patte ¿mar ben Vorfdflag

be§ ¿gerat ®rout)n bc ßl)ut)§ 51t einem TOcm^ertrage ab*
gelernt, moKte aber bod) auf ber Scpmede be§ gfirftentagS
bie Verbinbung mit P a ris nicpt gängtici) abbrecpen.

üdacpbcm

bie beibert 2Beftmäd)te itjre Voten am'3. unb 11. nad) PeterS*
bürg gefanbt, folgte alfo bie öfterreidfifcpe am 12 . Vuguft.
@ic belamen, mie ii)re Vorgängerinnen im S u n i, §unäd)ft
eine tpatfäcplidje STntmort.

®am alS toar 2BielopolSfi beur*

laubt morben; je|t erhielt trofc alles (Sträubend ©rofefürft
(Sonftantin ben Vefepl §ur Vüdlepr nad) Petersburg.

® ic

©ictatur bcS ©rafen 23erg mar bamit ber leisten ©epranle
entiebigt morben.

2Sic grimmig aud) bie Vationalregierung

ipr ©djredcnSfpftem fteigcrte — man gäplte bamabo feit bem
^Beginne beS VufftanbeS beinape 500 auf ipren Vefepl t>od=
jogene dReucpelmorbe — Sitpauen mar üodftänbig unter'
morfen, unb in Polen 50g fid) ber eiferne Ving ber ruffifcpen
SO?iiitcirgemalt immer enger um ben üdiittelpunft ber fftebedion
jufammen.
Unterbeffen entfalteten fiep fröhlichere 23ilber in ©iib=
bcittfcplanb.

V o r 21dem fcpmiidte fid) bie alte (Stabt ber

Äaifermaplen unb beS VmtbeStagS für ben ©mpfang bcS
jngenblicpen ¿perrfcperS, ber, mie man meinte, fid) im Greife
ber bentfdjen dürften bie Sfrone bcS neuen VcidfcS auf baS
¿gaupt brüden mürbe,

$ranffitrt mar feit langer $eit Old

ofterreicpifcp burd) beit ©inflnfj bcS 23unbeStagS, bie S£pätig=
leit ber öfterreid)ifd)cn prefforgane unb bie SiebenSmürbigfeit
ber öfterreicpifdfen Dfficicre, üiedeicpt and) burd) bie SVenge
bfterreid)ifd)cr (StaatSfdfulbfcpeine in ben ©affen ber Vürger*
fcijaft.

® ie ©rmartung mar auf ba§ ¿pöcpfte gefpannt; fd)on

B. © t j b e l , © egtiinbutig b. heutigen SKeic&eS. II-
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am 14. itnb 15. Sluguft mar man in unaitfpörlieper 33etnegung; Könige unb dürften langten an, mit ©efcpüpfalren,
©loefengeläute nnb ©enatSbeputationen betnillfommnet.

Sn

bcr Spat, fie tarnen Ille , auper Sippe, Slnpalt-Sernburg unb
<polfteiu; ber Sämig non ^ßreupen, loar ber allgemeine (glaube,
mürbe fiep attep noep jum (Bitten befinnen.

(Snbltcp am

16. Slbenb<3 erfepien in ftattlicpem Slufoug ba§ §anpt be3
gefteS, taife r g ran j Sofepp. Stile ©trapen traten gefepmüeft;
eine gapllofe ©ceufcpenmenge begleitete bie faiferlicpe Stuffaprt
mit niept üerpatfenben Sub eirufen; bcr ftäbtifepe ©enat in
feiner ©efammtpeit braepte ipm bie (£mpfang3begritpung ent
gegen.

ftaifer griebriep fftotpbart, au3 ber ©ruft be3 Spff-

päuferS peroorfteigenb, pätte niept mit geräufcpt»oHerer 33egeiftenntg aufgenommen trerben fönnen.
SIucp bei ben berfammelten dürften Oerfeplte ber lärmenbe
Slitffcptüung ber SBoliSftimmung feinen ©inbruef niept. SKandpcr
unter ipnen befepaute am 16. Stuguft ben bi§ bapin unbefannt
gebliebenen SBerfaffungSentmurf, über ben er bereite morgen
in 93eratpung treten fottte, mit bcflommenem ®erjeit:

aber

ba3 ebenfo rupige trie fefte Auftreten be§ ÄaiferS imponirtc
Sllleit, ba e§ ipnen, ben noep Unentfeploffenen, ftetS ba§ ©efüpt

ber Überlegenpeit

JpanbelnS

gab.

eines fiepern

unb troplertrogenen

©itrcpgängig fecitnbirten bie Oier Könige

(bcr SBürttemberger trar burep feinen ©opit rertreteu), bem
M e r ; e§ gab niept riele unter ben kleinern, bie fiep biefent
Übergetricpte entgegen §u ftetten tnagten, unb ber non Öfterreiep pier trie einft in SreSbcn abgegebene ©ap, e§> fei unmögliep, bie ©tabt gu Oerlaffen, opne baff ©ttna<§ erreiept
fei, fanb fepon a b fHerolutionSfurcpt täglicp traepfenbe Slnpänger.

Qsrfte @i|ung be§ giirftentagg.
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®te erfte ©ipung am 17. 2iuguft eröffrtete ber Staifer
aig Sorfipenber mit einer fepr gefcpidt abgesagten Slnrebe,
melcper dortig 5D7a;r non Sägern im Sßefentlicpen guftimmenb
antmortete.

darauf [teilte ber Ekoppergog non SDiecÜenburgs

©cpmerin ben Eintrag, bie Serfammiung möge eine fcpriftücpe
Einiabitng an ben ®önig non ^reupen §ur Xpeilnapme an
ipren Scrpanbiungen ertaffen.

Stönig Sodann non ©acpfen

moHte, mie er fagte, bie Opportunität eineg foicpen ©cpritteg
nicpt erörtern, ftimmte bielmepr bemfeibcn 51t, jebocp mtr
unter $eftfteüung

einer hoppelten Soraugfepmtg, nümlicp

erfteng eineg Sefcpluffeg, bap bie Serfammlung in ber faifer*
licpen Soriage eine geeignete Ekmtblage für ipre Serpanb=
lungen erlernte, unb 5)0eiterig eineg Sefcpluffeg, btircp eine
etmaige abfcplägige Slntmort beg ®önigg fiep üon ber gort*
feputtg iprer Seratpungen auf jener ©runblage niept abpalten
§u laffen.

©er ftaifer unb Hörrig Scat; unter ftüpten biefe

Anträge, tneiepe bann
mürben.

naep lurger Erörterung

genepmigt

©er In ife r fpraep feine pope Scfriebiguttg aug,

piemit bie Bttfage empfangen 31t paben, bap bie popen .sperren
fämmtücp ä'Öiifeng feien, jebcgfallg ein beftirnmteg Üiefuitat
aug ipren Serpanblungen perborgepen ¿u iaffen.
Sopamt übernapm bann ben Auftrag,

.fiönig

bag ©epreiben an

^önig SBilpelm abpfaffen, unb eg ipm feibft naep Saben

51t überbringen, ©rop einer Ibmapnung beg babifepen ®rop=
perjogg mürbe befepioffen, in bem ©epreiben Oon ber bereitg
erfolgten Slnnapme beg öfterreiepifepen Entmurfg aig E r unbiage ber Serpanbiungen augbrücfiicp Ermüpttung 511 tpun.

3im 19. Sorm ittag reifte ®önig Sopann naep Saben ab;
big ^u feiner 97ücffepr mürben bie ©ipungert auggefept.
gür tau ig 2Biipetni ergaben fiep baraug menig ange=34*
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neunte ©tunben.

33ei iijm Ingen Äopf itnb ¿per§ in S3ejug

auf bett $ürftentag im (Streit.

@3 märe ifjm eine mafjre

$reube getuefen, bort inmitten feiner fürftlidjen ©enoffen bie
¿pattb an ba3 bebeutenbe 3BerI p
ernften @egertgrünbe nicljt gar p
tarnen

bie ßmeifel,

ob

legen — tjätten nur bie
ftfjtuer übertnogen.

©amt

er für ^reuffettg Sntereffe

unb

©eutfdjlanbs> frommen nicljt mirlfarner an D rt unb ©teile,
als? au§ ber $erne forgeit tönne.

Sn SDWindjen rcbete 51t iijm

bie batjerifdje Königin ÜOiarie, in SBilbbab feine IjocfjDereijrtc
©djmägerin, bie ®önigim£8ittme (Slifabetf), in gleichem ©inne,
müljrertb SBiSmarcf unabänberlidj bei bem SBorte blieb, merat
ber Sinnig befehle, merbe er mit iijm nadj ^ranlfurt, bann
aber nicljt meljr ab§ SD^inifter nadj B erlin gefjen.
nadjllingenben Aufregung

ber ©abecttr

mürbe

S3ei ber
in

biefent

Stampfe ber 3(nficl}ten ber Sinnig nerüö3, unb bei ber 33cfpredjung mit bem dortig Soljann entfdjicben unmoijl.

(Sr

brüdte bem Ijoijen ©enoffen feine lebhafte Neigung au$, 51t
fommen, bcljielt fidj aber nadj Darlegung ber ©ritnbe Oor,
bie (Sntfdjeibitng fdjriftlidj in bem Stntmortbriefe an bie 33erfammlung 51t geben.

9'cacfj(jer mit 33iömard berattjenb, rief

er au§: breifng dürften al<§ (Sinlaber, ein fö'önig als (Sabinctseourier, mie fann man ba ablcljneu? Subeffen ijielt fdjliefjlidj,
mie immer bei iijm, ber $opf bas> §er§ im 3 auinmandjem ßctubern unb SSiberftreben mürbe ber abletjnenbe
33rief gefdjrieben, geflegelt unb bann üon 33i3mard ben ab=
reifenben ©adjfen übergeben.

Sn 33u3marcf§ Snnerm fodjte

ber 3 °rn über bie lange Spannung; al£> hinter ben ©adjfen
fidj bie ©Ijitre gefdjloffen, gerfdjlug er einen auf bem SCifcfje
fteijenben heiler mit © läfern:

idj muffte etma3 ¿erftören,

fagte er, jejjt Ijabe idj mieber Sltbjem,

®öttifl aöil^clm iet)Ttt He t^eiina^me ab.
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S n $ranffurt fuijr man unterbeffen fort, baS ©ifen gu
fdfmieben, fo lange eS tjetff mar. Von einer fonft bei foldfen
Veratmungen übtidjen ©efdjüftSorbnung, üon erfter unb gtoeiter
Sefung,

allgemeiner unb fpecietter VcrZanbiitng it. f. m.,

burfte natürlidj l)ier feine Diebe fein;

eS galt,

gteid) oiet

unter meidjer f^orm, fo fdfneit mie möglid) gunt ßicte gu
fommen.

Borgens am 21 . Huguft erhielten bie gürften eine

ofterreidjifdje SDenifc^rift, morin ber taife r auS ber ?Innat)me
feinet (SntmurfS atS V afiS bie Hoffnung

folgerte,

baff gu

bemfefben nur fotdje VerbefferungSanträge eingebrac^t merben
mürben, metdfe baS ©bftent bcS (Sanken nic£)t atterirten; er
empfaZf bann gmötf befonberS midjtige Sirtifet 51t fdjteuniger
VeratZung unb Vefd)iief]itng
anZeim,

burcZ bie gürften,

unb

gab

bie übrigen burd) bie Vcinifter unter ber dftaaZ=

gäbe oerZaubefn 51t taffen, baZ, mo über eine fnberung
fein (SinüerftänbniZ

erlieft mürbe, ber S£e£t bei Vortage

gelten fottte.
er in ber ©iigung be§ 22. bie§ V erfallen beantragte,
mürbe er fofort 001t bem Könige üon ©ad)fen unb einigen
aubern dürften u n t e r s t. Vergebens regte ber ©roZZergog
üon Vaben baS VebürfniZ einer ©efd)äftSorbnung an, unb
ftcttte bie grage, ob Zter binbenbe VfeZrt)eit§bcfd)iüffe gefaxt
merben fotXten.

ÄBitig Sotjann crmiberte, üerbftid)ten fönne

natürlidj burd) fein Votum jober nur fid) fctbft, luünfd)cuSmer11)
aber fei e8, überall gu einem ©inüerneZmen 51t gelangen, unb
bagu fei cS bod) erforbertid), bie Meinung DXtter ober ber
VlcZrZeit fennen gu lernen; er feinerfeits merbe ftets bereit
fein, bie eigene Stnfidjt ber ber 9M )rt)e it unterguorbnen. 2 >er
©roZZergog üon 9Mtenburg=(Sd)merin erftärte barauf, baZ
er bie Slbftimmungen über bie eingeineu 3Irtifet gunädjft nur

3)er ^ranffurter ^ikftentag.
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als Dorläitfige betrachten tonne; erft eine ©efammtabftimmung
über baS ®ange merbe bie ÜDieinung ber £8 er|ammiung er=
geben.

©ent pfitcb)tcte ^aifer $rang Sojepf) auf ber ©teile

bet, hoffte aber, bie SSota bei ber ©efammtabftimmung at§
binbenbe betrachten 51t bitrfen.
Siadjbem in fo fummarifcher SBeife bie |5 ormfraÖe el’c
lebigt mar, fdjritt man ohne Aufenthalt §ur ©ad)e, gur
9?erathung ber einzelnen Artifet.

@S hat für un^ ü *11 Sn*

tereffe, bcn ®aitg biefer Oon Anfang an §ttr (Srfotgtofigfeit
Oerurttjeiiten SSerhanbtungen int (Singeinen gu üerfotgen, 5m
mal bie Sieben ber hohen SDZitglieber nicht in authentifcijer
SSeife erhalten finb, unb in ben ©ihungSprotofotien nur hier
ttttb ba eine £)inbeutung auf ausführlichere SSorträge erfdfeint.
SSort Anfang

an geigte fid) eine fichere Mehrheit für bie

taiferliche Vorlage; biefelbe entsprach burchaitS ben SBünfcffett
ber ÜDiittetftaaten, unb nur eine fteine Angal)t ber Übrigen
hatte ben ÜDiuth, unter ben Augen beS ®aiferS ihre ab=
meidjenbe Anficht aufredjt gu hatten. $rang Sofefü) befttnbete
im gangen SSertaitf ber © jungen ein ebenfo umfidftigeS mie
energifdjeS ^räfibiattatent, als ha^e er fern Seben taug fid)
mit partamentarifdjen ($efd)äften befaßt.
©ad)fen ermieS fid)

Zottig Johann Dort

als nicht minber begabter Setter ber

M ajorität, mod)te eS nun auf übcrgeugenbe Siebe ober auf
ftrategifdjeS ®efcf)id gur AuSgtcidjung
nungen anfommen.

ber ftreitenben SAeü

Sh m gegenüber mar eS oor Aitern ber

©roffhergog Oon SSaben, metcher ttnerfdjroden bent gangett
©hfteme gu Seibe ging, nnb fid) nicht fd)eute, bie in biefent
Greife üerhaffte ^eigerei auSgufpred)en, baff jebe fruchtbare
SunbeSthätigfeit unmöglich fei, fo lange gmei ©rojsmädjte
bem 83unbe angehörten,

$ür feine SSerbefferungSöorfchläge

S3erïjanblung über beu 8Serfafîung8enttourf.
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fonnte er aber auf nid)t mehr als nier bis fec^S «Stimmen:
SSeimar, Dtbenburg, ¿uweiten Eoburg, SSalbecf, SReufj, gälten.

Xer Snijalt ber «Reformacte bewegte [ici) ganj in bem
unê auS beit testen üßuubeStagSnerhanbtungeit betannten
®efid)tSfreife : Erweiterung beS SBunbeS^WedS, iSefugntft beS
SunbeS, gemeinnützige Einrichtungen aller 2lrt [einer Eefe|=
gebnng unb SSerWaltung ju itnter[telien, at[o [tarte S3e=
[djränfung ber «Rothwenbigfeit ein[timiniger 23efd)iüffe, bafür
93ett)eiiignng non SanbtagSbelegirten an ber ©efefcgebwtg,
unb Schöpfung einer Ejrecutinbet)örbe in Eeftalt eines ©irec«
toriumS, Wo eben[o wie int 93unbeStage öfterreich baio iprüfibittm, unb in 93erbinbung mit beit SRittelftaaten bie 9titS[id)t
auf eine bauerttbe 9JM)ri)cit gehabt hätte.

Xa^u ein 53unbeS=

geridjt, WetdfeS unter 5tnberm aud) bie SSefugnifj tjaben fodte,
bei (Streitigkeiten ¡pnifchen ^Regierung unb SSoifSöertretung
eines Ein§el[taatS über Auslegung unb Slnwenbung ber SanbeS*
oerfa[[ung 51t ent[c£)eiben.

3Ran hatte §ur Empfehlung ber

«Reformacte ben Stouig non «preuffen barauf hmgewiefen, wie
er auf biefe 2trt non altem Subgetftreit feines ?(bgeorbnetem
IjaufeS grünblid) befreit Werben fönnte.

Er [d)mun§eïte: eS

Wäre nicht [0 uneben, fepte jeboch gteid) hingu : eS geht aber nidjt.
«BefonberS charatteriftifd) für Öfterreichs 2Bünfd)e war
ber trtifei 8 ber «Reformacte, Strieg unb gricben betreffend
Ergäbe fid) ®efal)r eines Angriffs auf ben SBunb ober einen
Xi)eit beS SBunbeSgebietS, ober erfd)iene baS europäische Eteid)=
gewicht in einer für ben S3unb bebeniiidjen döetfe gefährbet,

[0 [oUte baS Xirectorium ade SBorieÇruugen treffen, baS
üBunbeSheer mobil machen, ben BunbeSfelbherrn ernennen.
Xie förmtidfe StriegSerttärung Würbe nom BuubeStag, ober
wie er t)icr iüefd öom 33nnbcSratt), mit einer 9Jiel)rl)cit non

3)er granffurter dürften tag.
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gmei dritteln befcfjioffett.

@rgäbe ftd; aber bie ©efaijr eine!

$riegg ¿mifdjen einem 33unbegftaat, bcr gugleid) aufjerljalb
beg 33unbeggebietg 33efi<3ungen tjat, mtb einer aitgmärtigen
SJiadjt, fo mürbe auf Eintrag beg ÜDirectoriumg ber 33unbeg=
tag über bie Söetfjeiiigung an biefern Kriege (§. 33. Cftcrreidjg
über Renctien) mit einfacher <Stimmenmet)ri)eit entfdjeiben.

2 )iefeg Sßertjättnifj, quatiftcirte SJMjrijeit für eine 3Sertf)eibigung
beg 33unbeggebietg,

einfache RM jrljeit

für bie 33efd)ütuutg

außerbünbifdjer ßanbe, mar bod) and) bcn getreuen 3Jiittet=
ftaaten gu Diel.

Stuf fäcljfifdjutaffauifdjeit Stntrag mürbe für

beibe gälte bie 3 meibrittelmet)rt)eit feftgcfeßt.

S)er Slrtifel

blieb aitdj bann nod) ein gortfdjritt in 0 fterreict)g (Sinne,
ba ber SIrtifel 47 ber Üöiener ©djlufjacte für ben gmeiten
gatl bie iöebingung gcftedt ijatte, baff bei einem feinbtic^en
Angriff auf aufjerbünbifdjeg Sattb ber 33unbegtag gugleid)
eine ©efatjr für bag 33unbeggebiet anerlannt tjätte.
döenrt bie Reformacte nad) attebcm für ^ßreufjen um
annehmbar mar, fo gelang eg i£)r ebenfo menig, populäre
©unft 51t ermerben.

Sieben ber gürftcnconferen^ tagte bamatg

in granlfurt aud) eine ÜBcrfammlung Hon 300 SRitgliebern
aller beutfdjen Kammern außer Öfterreidj.

£)iefe fam am

22 . Sluguft 51t ber gorberung eineg Sßarlantentg aitg Rolfg'
maljt,

ber ©leidjberedjtiguug

ber beibeit ($3rofnnäd)te im

33itnbe, ber 33efd)ticßuug ber fünftigcu SSerfaffung gemeinfam
bttrd) bie Regierungen unb bag fßarlament. ©g fei unmöglich,
fagte in pöflidjen Söorten ber 33efc£)lu§, fidj ju Öfterreicpg
Rorfdjlag burdjaug üerneinenb 51t [teilen: eg mar aber einleudjtenb
gorberung

für

alle SEBelt,

baf3 mit ber Stufftetlung jener

bie Ooltftänbige ßuriidmeifuug beg fatferltdjeu

(Sutmurfeg auggefprodjen mar.

Gergebnifi ber 23eratl)mtgen.
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Stt ber testen Sitzung beS $ürftentageS, am 1. Sep=
tember 1863, [teilten § annotier nnb iöraunfc£)tüetg beit Eintrag,
bie bist)er für bie S07tnt[terconfereng oorbetjaltenen SCrtifei in
(Stner Slbftimmung an^uneljmen, nnb bamit bte 33eratljungcn
ber ddinifter umtötljig §u madjen.

S e r Antrag fanb üied

fadjc Unterftiitmug, nnb mürbe itactj titrier Sefpredjintg eim
ftimmig, nnr oon 33abert unter 33orbef)ait, angenommen.

So

mar bte SpecialbiScuffion beenbigt, nnb man fonntc jetjt §n
bem ®efammtbefdjlufj über bas ©an^e fdjreiten.

S e r ftatjct

Srait 5 Sofcplj ftedte barauf bie beibcn fragen: 1 . Stimmt
bie SSerfammlung bas Sdjlufjrefultat ber SSerljanblungen an ?
2. § ä lt bie SSerfantntlung fidj fo lange an biefe 33efdjlüffe
gebuttben, bis bie Ijier nidjt oertretencn 23unbeöglicber beit
itjnen mitgetljeilten (Sutmurf entmeber bcfinitio abgeletjnt, ober
ttnS itjre ©egenüorfdjläge eröffnet fjaben?
beibe fragen

oon 24 Stimmen

@S mürben barauf

bejaht, oon 6 Stimmen

(23aben, Sdjmerin, äöeimar, ßugemburg, 2M bed, Sieufj j. S.)
öerneint.

S ie SJcitglicber ber äM jtljeit unter^eidjneten bann

eine (Srflärung iljrer 93ereitmidigfeit, bie fünftige SSerfaffung
Seutfdjianbs nadj SKaafegabe ber Ijier gefaxten 33efdjlüffe,
fo oiel an itjnen liege, 51t Oodcnben ttnb in’S Sebeit ¿u füljren,
nnb 51t biefem ßmede mit ben Ijier nidjt Oertretencn 33unbeS*
fürften, inSbefonbere bem tönige üon ‘preufjen, eine adfeitige
dscrftäubigttng auf bem ©runbe jener SSefdjtüffe an^uftreben.
iöernertenSmerttj ift tjiebei ber Umftanb, baff in bem urfprüng*
lidjen (Sntmurf ber (M ä ru n g
SBerftänbigung"

bie SBorte

ftatt ber 26orte

„adfeitige

„bunbeSüerfaffungSmäfjige 9§er*

ftänbigung" geftanben Ijatten:

bie ßonferen§ aber beliebte

bie Stnberung, um jcben ßmeifel auSgufdjlie^en, baff bie 9lb*
fidjt auf Erlangung ber Stimmeneinljedigieit aller 23uubeS-

2)er $ranffuvter ^ürfierttag.
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gtteber, itidjt aber auf Herbeiführung eineg engent Bünbttiffeg
fraft Dlrtilet 11 her alten Bunbegacte gehe.

Sag mar ein

übteg Borgeidjen für bie (Erfüllung beg öfterretc£)tfc|en, gerabc
auf einen fotdjen Bttnb gerichteten BSttufdjeg, int gatte beg
91tif]lingeits ber gunäctjft anguftrebenben gr offen Bunbegrefornt.
(Eitbtid) nutrbe ein gtoeite^ (Eottectiüfchreiben ber Berfamntiung an beit Höttig non fJSreuffen norgetegt itnb ge=
nebjntigt, unb bann ber beutfctje gürftentag biirct) eine Diebe
beg Itaiferg
reben:

non Öfterreid)

gefdjioffeit.

©teichniffmeife §u

ein gian^enbeg getterinerf mit raitfctjenben Bafeten,

bunten 'Sternen unb

bengatifctjen gtammen mar Oor bent

erftaunten ^ubticum abgebrannt inorbeit: mag mar banoit
geblieben, atg bte teilte Senctjttuget niebergefunfen mar?
Sn

Berlin

mttrbe ber überfanbte Berfaffunggetttmurf

amtlid) betn SOiiitifterrati)e §ttr Begutachtung übergeben, unb
beffen Beridjt am 15. September bent Könige erftattet.

Ser

Sluffap lehnte eine (Erörterung ber einzelnen Dtrtifet ab, empfatjl
aber, fid) 51t meiteren Berhanbtungen über eine Bunbegrefornt
burch SDZinifterconferengen bereit 51t erftären, menn nortjcr ein
(Einüerftäitbniff über brei entfcCjeibcnbe unb unerläßliche ©runb=
fäße gemoitnen fei.

(Erfteng begehre fpreuffeit für fid) mie für

Öfterreid) bag Dled)t beg Beto gegen bie (Erftärung eineg
Bunbegfriegg, ba fpreuffen atg europäifd)e ©roffmadjt feine
angmärtigc fßotitif nicht unbedingt in ben Sienft beg Bunbeg
fteden fömte, unb überbieg mehr (Einmohner hflöe, atg bie
Bättet- unb ^teinftaaten äufammeit, bie im Bunbegtag burch
Stimmenmehrheit eine idrieggerttäruitg feber 3eit §u hinbent
üermödjten. ßloeiteng forbere ^reuffen Ootte ©teichftcltung im
Bunbe mit Öfterreich, alfo SBedjfet im ^röfibium ber oberftett
Buitbegbehörben;

bie htft°r ifche (Entmidiung

ha&e beibcu

^reufeifdje JM tit be§ 93efd)Iuffe§.
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Staaten eine gleiche £0caet)tftelinng iit ©uropa gegeben, unb
im 93unbe gapfe Sßreupen mepr ©inmopner afs> Öfterreicp.
Oritten3 fömte fßreupen in eine ©rmeiterung ber Vanbe^
¿mecfe, unb bamit in eine Vefcprünfung feiner Unabpän gigfeit
nur bann miffigen, tnenn ipnt eine (Garantie geboten mürbe,
bap biefe§ Opfer ben ©efammtintcreffen ber beutfcpen Nation
unb nicpt anbern Sßarticularintereffen ¿u ©ute fomme: eine
fofcfje ©arantie erfenne aber Sßreupen nur in einem au3
birecten Vofförnapfen pertmrgegangenen beutfcfjen Parlament,
mäprenb bie üorgefcpfagene MegirtemVerfammfung gerabe im
©egentpeif eine Vertretung bes> Sonbertpuim? barfteffen mürbe.
Völlig SSifpefnt fpracp fofort fein ©inüerftänbnip mit
biefem Vericpte am§, unb ricptete am 22. September unter
Veifügitng beleihen gfeicpfautenbe Schreiben
Viitgfieber

ber

Sranffurter M ajorität,

an fümmtficpe

mornit

bann

jebe

Hoffnung auf eine Verftcinbigung abgefcpnitten mar.
©in cparaftcriftifcpeS .ßmifcpenfpiei mag pier eingefcpaftet
merben.
Sorb Sopn Vnffeff, ftetS mopfmeinenb, unb aucp ftet3
non bent SSertpe feiner guten Meinung burcpbrnngen, foitnte
aucp bei biefer 9lngefegenpcit e<§ fiep niept tierfagen, ber
preupifepen Regierung fein

Urtpeif über ipr Verpaften mit-

gutpeifen.

Vcrfin geriepteten Scpefcpe Dom

30.

Sn

einer naep

September

Sorberungen,

erffärte

er

bie

beiben

betreffenb bas> Veto

erften

preupifepen

unb ba3 Sffternat, für

gereept unb oerftänbig, aber bat bringenb, Oon ber britten,
eineä beutfepeu iparfamentö au3 birecten Voffömapten, ab^m
fiepen: benn ein Vkpfgefep mit popem ©enfus merbe aEe
liberale

¿um 9Siberfprucp

reifen, bei

niebrigem ober gar

feinem ©enfus> aber mürben äöapfen erfolgen,

mefepe mie

©er $rcmffurter ^ürftentag.
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1848 ber Rebolution SEljor unb Xtjür eröffneten.

SM&narcf §

Slntmort barauf i[t bemerfenSmerth, meit fie bereite ben ®e*
banfengang geigt, rtad) mclchem er brei Sai)re fpüter ber
künftigen Reich^öerfaffung ti)r ®ef>räge gegeben t)at.

3ßa§

ba<8 beuifdje Parlam ent betrifft, fagte er in einer ©epefdfe
üom 8 . Dctober, fo beruht unfer ©tanbfmnft nicht auf einer
politifdjen Sf)eorie, fonbern auf materiellen preufeifchen Sn*
tereffen, lucidje mit benjenigen ber SDcci;rbjeit ber beutfdfen
Station ibcntifdj finb. Rieht bie beutfdjen Regierungen, fonbern
ba3 beutfdje R o t! im übermiegenben Ste ile
gleidjeS Sntereffe.

tjat mit um§

^reu^en braucht ein ©egengetoidjt gegen

bie btjnaftifdje ^oütif ber Regierungen, unb !ann ba<§felbe
nur in ber Rationalbertretung finbcn . . . @elbft ber ge*
ringfte (Senfu<3 mürbe itod) beffere (Garantien gegen reoolutio*
näre Übcrfdjreituugeu bieten, als? manchem SBatjigefeb, au3
luctdjcm bie einzelnen ßanbeSüertretungen fe|t tjcroorgeijcn,
beffere (Garantien namentlich, als> ber SBatjimobug in ^reuffen.
döie man fictjt, mar bei bicfer SXuffaffnng ber (Schritt
gurn allgemeinen gleichen ©timmredjt nicht groff.

3 um ©djluffe

ocrfidjerte

Rnfidjt folle ber Rorfdjlag
uuitarifdjen

RiSm ard,

nach SßreufjenS

einer Rationalbertretung nidjt

ober rebolntionären ^meden bienen; fie folle

ftarte Söefugniffe auf bem föberalen (Gebiete, aber gur (Sin*
mifdjung in innere SanbeSangelegenheiten meit meniger Oje*
legenheit al§ nach ber öfterrcidjifdjcn Reformacte erhalten.
darauf beruhigte fiel; einftmcilen Okaf Ruffell.

Rod)

günftiger für ba<§ Verhalten ^reufienS lauteten bamafö bie
Berichte

au§ ^ßetergburg unb ^xari3.

f^ürft (S)ortfcf)aioff

fpradj bem hreufhfdjen (Sefanbten bie Übergengung au<§, bah
gegenüber ben Oon $franfreich unb ber Rebolution broheitbcn
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Sictpoleon’? S 0™ 9e9en Öfterretcf).

(S5efai)rert atte ^reunbe ber Drbnung ftreben müßten, baff
jegitc^e§ ßermürfnifs ¿mifdfen fßreuffen unb Dfterreid) üer=
mieben merbe.

SDemnad) bebauere er aufrtcf)ttgft ba3 unüber

legte SSorgeben 0fterreid)3 im grantfurter gürftentage, metd)e3
nicht Sinigleit, fonbern Uneinigteit tjerüorgerufen t)abe.

dtufn

tanb fjttbe nicht gefäumt, in SBien bie £äufd)ung ju ¿er*
ftören, baff e§ ber Steformacte feinen Seifatt fdjente.

9Sottenb3 in ^ari§ tooHjog fiel) ein grünblidjer Unifdjtag
in ber feit gebruar i)errfc£)enben Stimmung. 2öie mir fapen,
mar Sfapoteon 2Infang§ menig geneigt 5U einem biplomatifcpen
$e%ug

gegen ^ufftanb gemefen; ai(mäi)üct) batte er fiel)

bureb Sngtanbä Treiben unb Cfterreicf)§ ßnftimmung 51t einem
foidfen SSorgeben beftimmen taffen, t)atte bann aber ctud),
menn einmal 9tufftanb§ greunbfebaft in bie @d)ange gefc^tagen
mar, Srnft machen, fetjarfe gorbentngen ftetten, fie eintretenbed $att3 mit SBaffengematt burdjfefcen motten.

M e in

Sngtanb mar 3mar 51t ben grimmigften 9'coten bereit, mottte
aber oon einem Stricg nidftio miffeit, unb Cftcrreict) tebnte
auct) für bie dcoten jebe Härtere gorberung at-3 bie fed)3
fün fte ab, unb mieö alte triegSptäne nod) fräftiger at§
Sngtanb gurüct.

B itte n in bem SSerbrnffe barüber empfing

ber Äaifer bie ®unbe oon ber Wiener dieformacte, bie mit
iprem ©irectorium itgni at§ ber erfte @d)ritt 511 bem ©iebenjig*
OTionett^Reidje, unb mit ibreni achten Strtifet afö eine
beutfcbe Garantie SBenctienS erfd)einen nutzte.
rüftet im ©ruube bed tperjens».

S r mar ent=

Söeun 9iect)beig

gehofft

batte, burct) bie £beiinat)me an ben potnifdfen Sloten feine
@unft für ben granffurter p rften tag ju gemimten, fo mar
baOon ba§ genaue ©egentpeit eingetreten: man bQfie *bn'
fanb fftapoteon, p erft beimtiidifd) mit diujftanb taerbe^t, um

3)er $rcmffurter dürften tag.
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bann unter allen beutfdjen BerfaffungSformen bie itjm mibern
märtigfte bequem tu’§ SSerl fepen 51t fönnen. dluf ber ©teile
maubte er fiel) mieber ißreuffen ju.

SDtefe unglüdlid)e poU

ntfc£)e $rage, fagte er bem (Grafen (Soljj, t)at uu§ nidjt tu
(Streit gebracht, ba§ tft nie gefcf)ei)en, aber unfere Besiegungen
erfältct;

e3 ift unfer einiger ®ifferenspunft; tclj gäbe biel

baruut, mcnn man ttqn aitS ber SSelt fcijaffen fönnte; ißreuffen
märe tu ber Sage, erfolgreich bafür 51t mirfen.
Sbut)§ fecunbirte feinem § errn:

£)rout)n be

e§ märe, crflärte er bem

(Skfanbten, ber lebhafte SBiinfd) be§ ®aifcr§, mit ißreufien
gemeinfam etma§ su tfjun.

BiSm ard antmortete umgepenb

am 5 . ©cptember mit bem 2lu§bruc!e ber greube über bie
(perftetlung freundlicher Berljältniffe, unb ber Bereitmiiligfeit,
in ^eter^burg

bermittetnb su mirfen.

(Sfje er aber einen

folgen ©dfritt §u tl)itn bermodfte, erfdfien am 9. ©eptember
(S5ortfcf)aioff^ Slntmort auf bie dioten bont 3. unb 12. Stugnft,
unb smar bie menig t)öflid)e ©rflärung, baff Bufflanb eine
nutjlofe Berpanbtung nici)t meiter fortgufe^en gebenfe.

2)ie3

fadjte natürlich in ißarbo neue ®ricg3gebanfen an, ba auf
foldje Slrt

eine Biadjt mie granfreidj fiel) niept abfüpren

laffen bürfe.

@3 folgten meitere Berpanblungen mit SSien

unb Sottbon.

Sorb 3ol)n diu ffeil pielt eine äufferft tapfere

dicbe, morin er ber SSelt aujeigte, baff dhtplanb nadf Brucl}
ber Bufage bon 1815 beu ©djitp ber SSiener (Songreffacte
für feilte polnifcpen ^ßrobinsen bermirft pabe.

ÜOiepr al§

biefe fepmetternben SSorte baepte er aber ber polttifcpen ©aepe
uicfqt su leiftcu.

® ra f diedjberg

entpielt

fid)

felbft

ber

bropenben ©praepe, um mit boppelter Befthnmtpeit jebe3
friegerifdje Raubein

su berbitten.

®am it mar and) bem

fransöfifcpeit föerrfdjer bie äJ?oglid)feit genommen,

für 'bie

9ieue Slttnäijenmg gtan freut)§ an ^ßreu^en.
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Vote bom 9. (September an Vufftanb Vergeltung p

üben,

©r müttfete über ÖfterreidfjS ^otitif unb berboppette feine
$reunbttd)feit gegen ^3reuffen.

Sf)b gehörtet, fagte er bem

(Grafen © 0% ■in ber potnifd)en Sadje p

meinen ©egnern;

aber ©uer Verfahren mar lia r unb offen; bei ©uct) ift man
ftetS fictjer barüber, ma§ man p

ermarten fjat.

©r i)atte

bereits ermogen, in m elier 3©eife er bcn unpbertäffigen
©en offen bie Sßudjt feinet Unmilten§ füpten taffen moüte.
Unterbeffen bemüpte fiep ©raf Vecpberg, irgenb eine
größere ober fteinere $rucpt bes> ^ranffitrtcr $ürftentag3 ein=
ppeimfen.

2tt3

ipm

§err

bon Vkrtper

bie preu^tfcl^en

Scpriftftücfe bom 15. unb 22. September mittpeiite, rief er
mit popem Unmittcn, ^ßreuffen fetbft merbe fcpmerticp an bie
©rfüttung fotcper gorberungen gfauben.

ÜEBenn e3 für öfter-

reicf) mie für frei) fetbft ba§ ©infprudjSrecpt gegen einen
VunbeSfrieg begepre, fo fei ba§ fein gteiepmertpiger Raubet
für bie bcibeit^öfe; Öfterreicp föune teiept in ben^ait fommen,
für Venetien ober Ungarn

bie VunbeSpfitfe p

Sßreuffen fei in fotcper Sage niept.

bebürfen,

® er Vicdjfet im Sßräfibium

miberfpredje ben atten Verträgen; unmögtiep fönne Öfterreict)
auf

ein

piftorifcpe<§ ©prenreept feinet

®aifer§

ber^iepten.

©nbtiep ein Sßariament ans VotfSmapten fei gieiepbebeutenb
mit Vebotution, Viebiatifirung ber dürften, Unterbrüdung ber
©injeiftaaten.

® ie

Summe fei, bap ^rettpen mie immer

jeber fruchtbaren ©ntmidtung beS VunbeS miberftrebe.

Sn

feiner prnigen ©rregung martete ber ©raf nid)t einmat bie
Vefepte feinet in Sfcpt mcitenben d)?onarcpen ab, fonbern
fc£)tug bereite am 26. September ben ^ranffurter ©en offen
bitrcf» ©ircutar=£>epefcpe bor, bie fepr teidft p

rebigirenbe

SBibertegung ber confufen unb bermiefeiten preuptfepen S ä |e

2)er ^rcmffurter gürftentag.
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in $orm einer ibentifc£)en 9^ote nad) 23ertin gu fenben, in
metdjer bann aud) bie ©rftärung if)re paffenbe ©tetie fjaben
mürbe, e§ fei unbenfbar, baf) bie $ranffurter SBefdjtüffe ofjne
praftifdje folgen bleiben foUten.

SieS märe bann bie 2tn=

fünbigitng be§ engern 23unbe§ im 23unbe, unb mithin bie
SSeriängnnng

aller ©runbfäfce gemefen, mit meinen fÇürft

©d)margenberg bie preu^iftije Union, unb bie ibentifdjen Sftoten
non 1862 ba3 Programm be3 ©rafen Scruftorff befämpft
Ratten.

5XHein 9?ed)berg fanb für fotdje ©ebaufen bei beit

SKitteiftaaten feinen ©oben.

©d)on in $ranffurt Ifatte bcr

ba^erifcÊ)e V in ifie r bon ©djrencf bie $ufjerung getf)an: mir
motten feinen 23unb ofjne Dfterreict), aber au cf) feinen 23unb
otjne Sßreufeen.

mar ja baê teitenbe 9D?otio für bie gange

bamatige ^Sotitif ber Sftittetftaaten, bie befte, menn nidjt bie
einzige (garantie itérer ©etbftänbigfeit unb ifjrer ÜDÎadjt in bem
Sftebeneinanber bcr beibcn ©rofmtäcfjte im SBunbe gu erbticfen,
bei ber einen beit ©djujj gegen bie fperrfdjfudft bcr attbern
gu finben, unb fdjtiefjtidj bitrct) bie eigene 2ibftimmung bei
jeber ©iffereng ber 23cibeit bie ©ntfdjeibung gu geben,

©o

motlten fie au cf) non einem ©onberbuub mit Öfterreict) jeüt
fo menig mie früher Oon ber Union mit fjSreufjen fjören.
®a§ tjicffc ben beutfdjen SBunb gerfprcngen, fagte ©djrend,
unb 93euft meinte, bei ber unficfjcrn europöifdjen Sage fomrne
Sttteê barauf an, uidjt ben fpaber mit ißreuffen auf bie ©pitje
gu treiben, fonbern gute grcunbfdjaft
Sßcrtin fjerbeigufütjren.

gmifdjen SBieit itub

®eêf)atb motttcn fie aucf) nidjt an bie

grobe $orm ibentifcfjer üftoteu tjeran, fo baff einige SSodjen
mit bcr (Srmäguug Ocrbrad)t mürben, in metctjcr SBeife bie
SBibertegung

ber

preufjifdjen ©taatöfdjrift

abgufaffen

fei.

©nbtictj mürbe tjiefür eine ÜJftniftetcoufereng nacti Nürnberg

gerttmrfntjj §tt>ifci)en Cftermd) unb ben SKittelftaaten.
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auf ben 23. October gufammen berufen, unb öon biefer be=
fcijioffeit, baff Dfterreicf) tut tarnen Witter bie Stntmort auf
bie preuffifchen Socumente übernehmen möge.

Stts bann

aber fftedfberg bte $ranffurter $freunbe aufforberte, jetd für
tljre Staaten bte bort befdtftoffene 93unbeSOerfaffung gu öer=
mirfliehen unb fofort §ur Grinfetmttg eiltet SirectoriumS §u
fchreiten, muhte er non alten Seiten her eine fategorifdje 3tb=
tehnung Oernehmen.

@S mar bie SSottenbung ber deiebertage.

®iau hatte in ber Hoffnung auf bie Verblüffung ber Gegner
ein fedeS Spiet gemagt, fdjtiefetich auch t)ie greunbe atS
Gegner erfunben, ttub jetd ben boppetten SBerluft 51t beftagen.
9icct)berg fam nach SBien mit bem (debattiert gurücf, menn
ein 3 afammengcheit mit preuffen möglich märe, mic uiet mirf=
famer mürbe eS fein, atS ber § anbei mit alt biefen Keinen
unb eigenmittigen Potentaten.

SBenn eS nur möglich märe!

S ie Probe ftanb ihm nahe beöor.

dötr jeboct) hatten

hier in bem Fortgänge unferer @r§ät)tung inne.

SEßir finb

an bie Steile getaugt, an meteper ber S treit um Sd)teSmig=
£)otfteiit für ScutfdjtanbS gufunft entfeheibenb 31t merben
begann.

ift §um SSerftänbuiff ber babei auftaucheuben

fragen uitertöfdid), einen 5ttfam111ettfaffertbeit Überbticf über
ben Urfprung unb beit bisherigen Verlauf ber beutfch=bänifchext
SScrmicftung 31t nehmen.

b. ©tj-fiel, 93egrünbuug b. beutfdjen SteidjeS II.
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