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Am 10 Septener 1862 früy S Uhr entstiegen auf
dem Anbestret

cn Coup erster Klasse zwei

zictet

ner der eine in Civil,

de

der Letztere erregte einige

—B

m.

„Der
manden

Bismarck.
en nere

ffurt a. M. an die nächtliche

Fisenbahr“
dahin

Man fluüisterte sich zu:

er andere Herr interessirte Nie—

5Herr v. Bismarck kam

653

in

königen
war

*.
ven

jener N
erzählen

rine Deyesche aus dem

Mion

hören und ein
2

en!

Herr v..

den Taç jeiner Aukunft in Berlin
Audienz beim Könige befohlen. 5.

Herr v. Roon
CoupéWände in

Nund zum Wieder
* war schon für

2 Uhr zur
Eilc. mit der

der Kriegsminister, der bereits das Maneeciun Auerswald
überdauert hatte, und der jetzt entschlossen war. auch aus

dem Mititrium Hwn
Ministeriu isme
und

Ge

eaffingen wieder in das
ngeren Freunde

—

nenfuhr, um

ihn auf
erzählen.

Vieles zu
Im —

stand die

Versicherung des He

nig keine

Bedingungen mehr a
in das Minister

Bismarck
bis dahin

die antiöstern“
dann Peten
widerstrebt, te
September 200
Stich ließ. 5
dachte, und de

Srankfurter,
dermaßen
lleinitz im
Iwerin in
dachfolger
31862

demissionirte
desselben Jahree.
Hohenlohe Inge*vaen kein

gc.

Herr v. Viem* od t
v. Roon selber war e geweser

denede

eptember
isteriums
Entweder

soation: Herr
7?nigq vor diese

Alternative stellte.
Man weiß, wie wenia Herrer Vier.“ —der Ehre
eines Mi VPart-cilles geizte
die Briefe

Mal schro
den Minist

auf

da

andere Mal

Abneigung gegen?

eugen es
Has eine

daran (an
er“; das
»Wwenn ich

erst meine Beet

Tasche habe;; dau

w—

DErdter) in der

yal

nicht mehr

Welcastraße haben, als ich.“ Er

hoffte, indem er nach Paris ging, den nach ihm haschenden

5

—

Kreisen aus dem Sirm u kommen. Es half nichts. Der
Pariser Aufentkal arerte nur wenig über drei Monate.
Und so finden —
denn „eingefangen“ (sein eigener
Ausdruch—

Monat September.

Sein Pe
die über!

7ition im Parlament,
der ierox Miderstand brechen

sollte, vrr

rãren Opposition,

die den“
die Libera!

Sturmbock gegen
bald wieder zu

entledigen h.

rganisirte Armee zu

einem Kriege

2würde.“

Herr v

6*

err

marck bestiegen am

Anhalter Babe
n Warer der zuerst den Kriegs—
minister nerteiger Straße, den Anderen sodann nach
dem He
7 brachte. Das Ministerhotel in der
Wilhelmst. Anar noch nicht disponibel. Dort hauste noch
Graf Berut u

Wir segten oben cut dem Anhalter Bahnhofe hätte
Niemanden der Reisegetzhre dee Herrn v. Roon interessirt.
Es gab cit isnebee- Georaer Vincke war mit demselben
Zug gokett
ien, mit wem er fuhr. Er war
am Veat

mit deen
sehen. ..
Durch Geercre

Ankunf de

—

errafet

Herrn v. Bismarck

dernseiber. Coupé aussteigen zu
gen Begrüßung kam es nicht.
gelangte aber die Kunde von der

nach dem Dönhoffsplatze. Hier erkannte

man sofert di

iation. Der Kriegsminister hatte den
neuen Ministervräsidenten geholt, um ihn schon unterwegs
gehörig zu instruiren. Georg v. Vincke war an diesem Tage

an launigen Einfällen und Glossen reicher als je.

„Sie

5

wollen sich gewiß ne“ einrnal an der csamen Pappel
schlagen,“ bem
BVincke hatte
sich mit Hem—

vor dem

Schönhauser

vöttische

Aeußerung den(

ivalität

mit Oesterreic haben
Cigarre gebracht“ hat

itischen
uf einen

bekannten Vergano aus?
hause bemerkt Deu
Ministerpräsident nre
Spott des Fa
der „Feuer

rdneten
uirter
der
von
—8

So lautete u.

arck,

noch ehe e
später
lingus
„Napolecn

—
ks. Herr v.?
terer“, von dew

die College..

für sie zuec

ist erst
ren Lapsus
uch von dem
“, er bedauerte

und persiflirte

die Kreuz- und Querzüge, diee

uimn der auswärtigen

Politik geben würde.
Herr v. Bismarck war um fünf Nqr des Tages seiner
Ankunft in Berlin wieder bei Herra
von Er berichtete
von seiner Audich. beim“
.er habe

denselben sehr auf,eee
sogar voll Besorgun
tragischem Ausgange

urt gefunden,
ignissen mit
S

—A—

—888

ct. er würde

seinen Kopf

für S. Majestät auf den Bloch legen mässe aber es sei
nach seiner Auffassung kein Grund zu solchen Befürchtungen
vorhanden, es denke Niemand an Revolution und wenn der

—AD—
so würde er

w

ihm zeigen, wie man mit solchen

Leuten 1
J

v

2 u3.4

schieden
später

lso am 20. September, war Herr
—atsdam. Es ist unent—
it oder erst bei einem

eäußert hat:

„Ich habe 7
Tendenzen mehr
ist, gesagt: „N
wenn

ac
J

nur der

r dut

“xziehung und

rarlawreecthen Regierung
aran, wenn nman wich aufhängt,

ren Thron fest an das geeinte

Deutschlan
Au ?

—e Spstem des Hronprinzen hat

in jener,

aana

hingewiesen,

Zu Anfen
Retzow 5

* Herr v. Kleist
von Parteigenossen

bei Herrn
die äußern

xuelben zu bewegen,
es „conservativen

Prinzips“

. h. mit Berufung

darauf, 83*

—fur die erweiterten

Aufgaben

cht zugeschnitten sei,

dieselbe zu

a neus zu octroyiren.

Herr

v. Bismar

abas

e tionäres Regiment

in Preuße
welchem e.
rathen kor
die Ein:

gpollst
n
der
en.

— sein würde, zu
jenem Augenblicke
on: „Haben Sie
Deputation verstand

die Antean
der

legenhet fallen.
war es

der nach Königgrätz, woran

er selber einen so hervorragenden Antheil hatte, auf In

8

dem:““ drang, d. h. auf die fermelle Anerkennung, daß
die Neierung verfassungswid“
Astet habe.
Der Kön'n widerstrebte cnt.
die Bedcuken nicht durr—

eck schlug
ründe des

Kronprinzen nieder, sic stander
—
——
dem Kriege sich zu gestalten drohten

ac Linie,
sie nach
it Zu

sammenhang zu bringen, mit welcher

das preußische Abgeordnetenhau

jener Zeit angedeutet, weßhal
volle, auch äußere Versöhr.

Arck vor

r hat in

ät, auf die
Acalegte: für

ihn war es weit werteer

en

— ische als eine

äußere, zunächst deutsche Frage

den Frieden“,

sagte er, „weil das Vaterle

Augenblick

mehr bedarf, als früher“, und

Aufgaben

der auswärtigen Politik sinh c

länzenden

Erfolge der Armes bacn

im Spiele

nur erhöht. wir habe r
wonnen ist das

zuvor, ge
ter wir zu

sammenhalten im d

dest

wir, es zu

gewinnen in diesem ?ge.ie

damals nicht

ganz verstanden und konnte n.

werden, weil

man nicht ahnte daß Bismar—
war, um ganz Deutschland bur

Ait beschäftigt
und Trutz

bündnisse ein Band zu schlingen, no

3 er gerade

damals die Gelüste Frankreichs zu Ver rößerung (auf
unsere Kosten oder mit unserer Hülfe r' uweisen hatte.
Selbst seine Freunde konnten nicht begre*
xrarum er so
lebhaft auf der Idemnität bestand: in « »auf die
Kurzsichtigkeit derselben klagte er schon von Prag aus

4

über die Leute, die nicht wer sehen, als ihre Nase.
reicht.
Mit den innern Schwierigkeiten. wenn es sich um sie

allein gehandel‘ hätte wäre er leicht fertig geworden.

Die

Wahlen, welche beim Reginn der

aao, aber vor dem

glücklichen Verlanf tben

even

ann

statt I ceeeir
und von de
über

wrwrers

di

J

300 5

V

sich bald noch

yen

den

nahezu

RBon Opposition

gehört n

Wenn die

Regier
Stell
einmo
Oppesikonen
es wäre, J
gewählt worde
der Regierung, 2

hatten fast 150

Bonhaus geführt

arinnung der
rac Land noch
DSrn die Reihen der

orden sein und
Abgeordneter
—

im Sinne
Aeeatigeng der ohne

Budget geleistetn

n ertheiler wollen.

Diese inra
gesagt, den
hatte vielme

“en aber beschäftigten, wie
icht in erster Linie, er
Seropa ire Nege, er wollte

vor allemet
nahen Kriec

dem danals drohenden
an. Deutsehland zusammen

stehe. An de:
rede die Nachs

51*an welchem die Thron
cr o

zuerst ankündigte, trat

in der That der franzöfise VBo *acter mit jenen For

—DDD
er die kurz abweisende Antwort des Grafen Bismarck

erhielt und wenige Tage darauf nach Paris überbrachte.

10

—

—

Es folgte der plötzlnsh
und der augen*57*

rtigen Ministers
I

.

Dat

n die Regierung

damals de

unm

siegeln

ihn zu be—

daher nicht

den Sin
ihn nich

cht und konnte
e eigentliche und

volle Bed

der damaligen

Ereigniss

der eifrigsten

Gegner
deutschland dar c

arck in Süd—
habe nicht ge—

wußt, daß unse rete

Iches Herz habe.

Der Regierungetnnnn

ten hatte in drei

großen Fragen riel verheißende

nacht. Im Innern

wurde die neue Aera eröffnet, dic
Politik schien sich
durch der cogern Auschluß der dn Fürsten an den
Prinzregenter umgestalten zu m»Du
Verhältniß zu
dem Ausland trat die Verdt—

Vordergrund.

Ueber alle di

Sturm; die neue Aera endete ir
Politik trieb in die Bahnen, welch
an die Stelle der enalischen PMezi
einer Persönlichkz“
ehen cun
treten begann, di. erunn

Nach jenen verlis.

FSaland in den

cin schneller
die deutsche
r 1866 leiteten,
etragen von
m heraus zu
d Frankreich.

—75 Bestrebungen

hat sich nur selten ..
. da er
sehr bald
von einer großartigeren und konsequen! crer Politik gefesselt

wurde, einer Politik, die Preußen und Deutschland erst auf

die Höhe ihrer gegenwärtigen Machtstellung führte. Während
der Prinzregent und spätere König in der praktischen und

11—
Inw

*

J———
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sein
ale

—

an und außen den Einfluß
Gemahls von England,

rnz im Bannkreise

sein
jäh

ndb durch eine viel
der Verlobung an

im c0

che Hof bildete noch

lange
der ru

erste —
stumuwen,

1

lin, nachdem der Streit
artei, welcher besonders die
Jahre beherrschte, bereits ver—

Man weise
der Olntiun
vor den

iz von Preußen,

u

genöthigt fand,
lin zurückzu—

ziehen.—*

zuzubringen,

eine bes.
durch
durch de
dem Pr

Auffassungen
nt; insbesondere
Een Verkehr mit
von Preußen

ward ven.
er alsbel:

gen

betrach;

Ende August

und Aufen
die Königne

wie auch
ESt. James

dien, schrieb
en

cs

aus der Seele

ihres Gemahls herauc
e
uiee sehr gut, er ist
äußerst liebenswürdig, angen.
—7 verständig, heiter und

bequem im Verkehre.“— Er iss schr unterhaltend, ver—
ständig und offen. Ueber die öffentlichen Fragen sprach er
höchst offen, milde und verständig und würde, glaube ich, ein
zuverlässigerer und stetigerer König sein, als der gegenwärtige.“
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Bunsen (der preußische Gesandte in England) schrieb gleich—
zeitig von dem Prinzen, er 7551
bewundere seine Größe uun“ —

politischen und rergiösen 2
daß Preußen it dic Pcbu—

England lieb gewonnen,
5 die Folge seiner

berzeugung,
Staatsform

einlenken müsse brachte
unverrückte Richtschnur scinen

vere als die
vcen England

nach Preußen zuri* alz—

Flüchtling

in England gelcbt bka“

damals:

„Den Prinzen von Bn

lassen. Er wird angc
ist er nobel und eh

Deutschland ergeben

vkommen

wird; doch
Newegung für

nilitärischer

Ehre und vertheidig“ der
Es hat später ker
gegeben, die nicht von den“*

ytraut ist.“
hen Politik
rrespondenten

eingehend befrochen wert

lungnahme

Preußens und Englande —

beleuchtet.

„Es war — schreibt de

Korrespondenz

der beiden Prinzen— **

Prinz Wilhelm

in jenen Zeiten des Pee
wurden, dem Urtheile
schon eine mehrjährie 5
Boden des englisch

ihm nicht leicht
windes, der aber
6 rngen auf dem

nrLaemHhthatte, eine

Art Autorität beatt D
Auegeser nimmt, „den
Ton der Ueberlegenheit“ aut Driten des Prinzen Albert
in Schutz, indem er bemerkt: „Es ist zu beachten, daß dieser
Ton eben nur in Verbindung mit dem Einfluß Englands,
mit dem imponirenden Eindruck von dessen Institutionen
und Weltstellung zu denken ist.“

Vor der Regentschaft des Prinzen Wilhelm lieferte
namentli— der —
Albert *—

dorn Meiofwechsel mit dem Prinzen
Rwen des letzteren vom

9. M

n ven Stockmar ist

voller

fönige Friedrich

Wilhe!

Vehandlung

des Prit

chwäche und Viel

wetteryer
184

Df nun schon seit
ndes Begehrungs
von Europa

verm
verc

onis Philipps,

zweit

mus in Spanien,

Unten

Zustir
Metter
stein, Malb»
reine Regafn
An bi
unter be

gegen die Schweiz,

Krakwus, Hingebung an
qIrcgeln, dann 1848 und 1849 HolErstirt, Warschau, und seitdem Neuchatel;
mnor
—

ñen shrteh der Prinz-Gemahl
berschicke Dir (im

engsten
—
ich in d
theils m
Die Er
im Zur

efes, den ich nun
Hrieb. Alles, was
ussprach, ist seitdem
riffe wahr zu werden.

gegen Preußen ist
ale den alleinigen Freund

Rußlands

F

alleinige Ursache

davon ansie,

c

dem Kriege nicht

ein schnelles Ende machen kann.

ES

diecl Blut und von

dem edelsten Blute Englands geflossen, und es geht bei
Völkern nicht anders als bei Thieren; wenn sie Blut ge—

sehen haben sind *5
bändigen. Sinw—
matische·

hen und nicht zu
dinm der diplo

777

in das der

militärische

rieg geführt.

Die Almc

iche Frage

vergessen 35

ds.

wird in Ne

ein Echeen9
wie ich *
schlagen.

Schon

n und findet

die Armee,
Preußen zu

—

chen Krieges

kann wahrsche
richtig unseren
scheint indessee
Politik, wei.

terreich auf
verhindern
preußischen
nachfolgen

oder allein
indessen di

Je größer
ch verlangt

werden, de“

die es am

Ende des ceu *

fühlen wird,

und je isolirter wir *.

em Alliirten

dastehen werden, desto
—00
billigen konner
anders hat

7

öthigt sein,
zen gar nicht
ihen. Wer
ahlen müssen

ä

Schwäche eine

als Deuts.
Grunde. al

einem andern
*5.

zweideutige Poliad verf ee
die in mir aufsteigen, und die u)

efürchtungen,
nicht enthalten

konnte, Dir, wie sie sind, mitzutheilen. Ich befürchte dabei,
daß die Leidenschaftlichkeit zur Ungerechtigkeit führen wird,
wie die Ausfälle unserer Presse gegen Preußen schon be—

5

weisen, daß solche dassel?“ Gefühl und denselben Fehler in
Preußen hervorrufen waren und daß in nicht langer Zeit
Nationen, we

nat a

se zur gegen

seitigen »*

Lden Wahn ge

rathen

Llich gegenüber

und n

ESpitzfindig

keit z.5

können, ohne

die N

ger

welche Künste
der u
wurden

en angewandt
id in einen

fremden“
König ni
stand, den

em hochseligen
eAuliche Wider
ul, der verhindert

hat, daßed

iwurde, daß wir

einen Krie

ick an, wo wir

den ersten

Ben wäre und

Alle hinter

ssse Erleichterung

empfunden u
Es wan

war.“)
rtei“, welche in

Berlin ae

ren Halt suchte.

Wie sie i

als es lautbar

wurde, daß

ic Prinzessin

Victoria vo

H aals Kron

prinzessin 6
Inselreich 4.

sin aus dem
sgeprägten

Entwickel:

—E

zunn

Muale ein

fremdes Eleinc

in die Herrscherfamun

eingetreten sei,

konnte Niemand verkennen.

Je nachdem man nun für

das ebenso eigenartige, womöglich noch stärker ausgeprägte

6

preußische Wesen eine Beimischung engl'sche. Denk- und
Empfindungsweise wünsthte oder firche waren die Re—
flexionen freudige oder hee
ieisten wider—
strebte die Königin Elscbeti dem cu.

König Friedrich Wilhelm Tegab scin
er in Folge der Ereignisse während

Slement.

Der

ng, obwohl
eges nicht

nur gegen das Kabinet, sondern au
St. James ernstlich verstimmt war.

den Hof von

7

Ein halbes Jahr nach der
prinzen im Laufe des S

Königin Victoria und der N
im Juni einen Ausflug na

Hof gemacht hatt r
prinzlichen Pcares
berg, wo die **

des Kron
kamen die

Ubrigens schon
und an den preußischen

Besuch des kron
ge auf Babels
an die Inder

redigirte. Den

schen Königs

familie die au
tag des Prin

Der Geburts
efeiert, am Abend

fand eine grofe
um Potsdam sor.

Zehen und Gärten
statt, welche

durch ein Gemäld

in Babelsberg

seinen Platz fand
vorgestellt, wobc:
gezwungenheit de
Tagebuche 1

Charakter“.
sagte ihr: „Sie In au

ralität wurden
LSurch seine Un
Nehte. In ihrem
als einen „großen

Acde Königin“ und
als ob Gi zum Tanze gingen.“

Mit großer Auszeichnung gedenken die Königin wie Prinz
Albert Alexander's von Humboldt; die Königin ließ nach

7

der Abreise dur“

die Nrinzessin von Preußen Humboldt

um einige?

tr Lch Natur und des Kosmos

in seiner
haften
th.
für

ehr schmeichel
rchsicht mit
alle Scham
‚r wenig gefiel

dagen

Venteuffel, von

dem

„er war un

freunb
ert an

den

Prinzc

Gönig eben

auf ei:

ic Art wie

das 95

alhjzlen seinen

Einfl

rietischen und

denk.

In und wohl—

begr

corechtfertigt,

son
kehr

Wieder
en Ihres
man aus

d

den wird, ist

na

Abern und dem
von. Könige in

Vor
der
zu sin

Rechtes
für Sie

und fü—

—

van

unglück

licherw

hen

Kontr.

welche erforderlich ist .2.
kann ich
„keinUrtheil bilden. Doch wird

mirn
vermu

m

übe.

egierung

Durchführung Ihres Willens ge—

nügen.
Der Berliner Hof und seine Volitik.
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Die Fortdauer der Doantretung des Königs durch
den Priaen von Prousen
cele unmnöglich. Die
Ernenr*

2—

—

—

wendig

r absoluten Noth—

Preußen und

Deutschland

w'i

Auslande.

Der

russische Hof emnrt

rifels allerdings

als eine Niederla—

en war durch den

Rücktritt des unter

den preußischen

Kabinets „or unc:

eine russij
dominirender

rieb

damals
en bis dahin
Rreußen von

6*

E

jeder selbständiccetten

in kreuzenden

Politik fern gehe!

Manteuffel's

und die demselben

tonale Politik

des PrinzRegent

Ing gebracht

und im Januar
Oesterreich ben

Krieges mit
als den Vor—

läufer einer

ergingersich

einem Agenten
loser

Redew

er in maß—
—

Reaktionsminatereeme

—

es

ee

rsönlich zu

gefügtes Unrecht ansah ung in
Ernst von Koburg unn des5*
welche er beschuldiße einen
zu betreiben. Prinz bert

„ves Herzogs
eckennen wollte,
gen Frankreich
Leßhalb Napoleon

sich gerade jetzt so
er dem König

preußischen

zeigte, denn, wie
*

war

dem

kriegslustigen

—
Augenblick das seinem Zwecke dienliche Werkzeug durch die

Finger geschlüpft.

9

Der Prinz Gemahl zeigte sich besonders erfreut durch
den Umschwun, Lder Dinge in Preußen.
18. Oklober
lieber Ccrif

Er schrieb am

ar d Drinzen von Preußen: „Mein
—“ 71 —*5ëben in diesem Augenblick

mehr ale

ten nitht mit Briefen

—

Ihnen durch

ein paar

ung der Regent—

schaftsf.

gative Stellung,

welche

m. wie ich immer

erwartete
Wan

nit Ihren eignen
nud dem Willen

dee 9
mi

nso verpflichtet,
Benehmen des

orc

traurigen Zu

tand

ykeit an sein

Haus
eine groß.

olge hiervon
rlichen Maß

regeln zeigt

Ateressen ver

letzend em fcant

rer vielen per

sönliche

*

werden, er

folgreie

das

nachen.“
20. OJ.

chnar
Nge

ersten Then “ciner Safgabe

en wahr zu
bert unterm
Prinz hat den
r

—

Hott danken daßt die Rege
würdigen und verfassungenad e
ist.

Jd'

komunat der «al

eines Mitnusteriums.

und wir können

Ganzen in einer
erh ngeführt worden
it.

R.“

Gelingt ed ihmn

falne

— die Wahl

Männer zu

finden, oder auszuwählen, so wird sich seine Scgierung durch
ihre offenbar ruhige Stärke, ihre Gerechtigkeit, Unparteilich—
*

keit und Eus Peie

veim höchsten Grade wohl—

thätie —**

—

so

haben er

und da
Die B—*

ift vor sich.“
entsprach den

Erwart

an den Prinz

Regent::
Lassen Sien

vember 1858.
er brillanten

Lösung der
Aufgabe beglüc.

schwierigen
Asteht in der

That aus ehr.
und nach aus
für die ruh'

39 im Innern
wird Ihnen
len, in der

Sie gehande
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un Ihrer
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folges sprachen den die
schaftsangelegenheit einn

der Regent
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sicherlich durc, den
An Stockmarn

werden.“
herrliche

Wendung bi.,

haben!

Man kann in de
Ich bin *25

Staatsrat“

preisen.
n zu den
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Stockmar sah

—D
England:

„Ich habe bei dieser Gelegenheit einen klaren
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Einblick in seine (des Pri Regenten) Natur gewonnen und
gefunden *

rr —

turq Wor“oschätzung und
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den *

c
Ih hat
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eußens in Boena «use'en Nachbarstaat

Oettan

—
der ihn umgeben—
ls er rir seine Ansichten

fand ich sin

fach, se

ftig, so ein—

und chrenhaft

n die Hand

küßte.“
Um di

n Prinzen

Albert“*

ige Politik

Preuß
Deutse

sowohl für
erschienen.

Seinr
„Mei

8 lautet:
Brief

vom 1.

sen.

haben 25

Ang Ihrer

Anspra.

it so hoch

sinnig, n.
Herzen w
innern 1

meinem
ie in der
ad kirch

lichen,

haben,

in

—

c—

die Versicher.
und für Du
ten brauchen
andere Riun

ve

blz

durchait

Sie

jenommen

Lein

giebt mir

f für Preußen
n ich nicht. daß Sie zu fürch—
Hre bessere Ueberncngung in eine
rängt zu werden.

Der Ausfall der

Wahlen zeigt zamlich deutlich, daß die Partei des gesetz—
mäßigen Fortschrittes und der naturgemäßen Entwickelung
mit den Demokraten nichts gemein hat und daß dieser Partei
die Masse des Volkes vertraut und mit den anderen nichts
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zu thun haben mag.

Was mich baenders erfreut, ist die

Aussicht, unter den Unf Mächten . kunft eine kontinen—

tale Macht zu sehen rLelcht ihren Standpunkt einzig und
allein innerhals d. 7Trizen der Gerechtigkeit und Unpar—
teilichkeit niene
ein korrektires Element von höchster
Bedeutung in der *. Itinentalen Politik der Intriguen sein

wird.“
Der Prinzregen“ gab dem Prinzen von Wales, der

auf einige Wochen l.

. Tchwester zum Besuch gewesen

war, einen Brief an —Vater mit

die beiden eben un*
seiner Stellune ar

in welchem er für

2 dankt dieSchwierigkeiten

ceetzt und den PrinzGemahl um

eine freie Acus
—oche sucht. Dieser antwortete
unterm 22. D3b57
bin hoch erfreut, daß Sie
mir in Ihrem
eben haben, auf die
neue Phase Ihrer

nen Blick zu werfen.

Sicherlich wirt
sion keine leichte sein,
nachdem den freicß
volkes nach langer Periode
des Druckes plötzlich Luft gegeben ist. Indessen kann ich,
die Sache im Ganzen betrachtet, den Druck und die plötzliche
Aufhebung desselben berücksichtigend, nur die Macht der

Selbstbeherrsehung, welche die Nation bis jetzt gezeigt hat,
bewundern. Sollten einige extravagante Forderungen oder
selbst Absurditäten hervortreton, so werden dieselben Sie
weder unwillig machen, noc, beunc gen, och als Abwehr
zu einer feindseligen Haltung verlceiten.
jeden Fall ist
s eine freie Versammlung einiger Hundent Männer, die,
soweit möglich ist, diejenigen Interessen und Stimmungen der
—

— die Triebfedern des

Konigreiches als ein Ganzes darstellen. Auf dieser Ver—

schiedenheit der Jauten r unn
innungen und ihrer gegen—
seitigen Wirknece
nande Ueruy! das Leben und das
Wohlbesinden der CeObu e unn des Otaates und hieraus

entspringt, wie in der organischen Wolt die Lebenskraft und

die Fähigkeit des Geleihene
ist die eines Moderaterte
Ihre Bereitsche! bass
ein großer Zine
die, wenn d

ein mali
Umstand
früher un
trotz alleden

Tie Stellung des Regenten
Gemeinwohl wird durch
Zestigkeit zu gebrauchen,
an denen nicht fehlen,
lebhaft werden sollte,

„den werden, auf diesen
c Beweis dafür, daß die
—ndten Repressionsmaßregeln
zaren, und daß Sie jetzt die

Früchte Ihr—

enteten.

gerade so we

cun man sich vor Lachen aus—

schütten wollte wei.
Widerspenstilei. dende

Dies würde jedoch

Iv widerspenstig ist und seine
bequem wird und wenn man

diesem empfehlen würde, stat“ sein Roß nach Ritterart zu
reiten, auf einem hölter aukelpferde zu bleiben. Leute
dieses Schlages zuren uschzen dazu bedürfen Sie weder der
Rechtfertigung, noch der Eichuldigung; denn Sie haben
nur Ihre Pflicht erfüllt alt cur Unterthan, ein Prinz und
ein Mann von Ehre. Die Verfassung, welcher Sie Treue

geschworen haben, ist nicht von Ihnen verliehen worden,
aber sie stannut direkt von denen, welche es Ihnen vielleicht
zum Vorwunt unchen werden, daß Sie dieselbe durchgeführt
haben. Auc.
A
übereilt bewilligt worden, sondern
sie ist ein RücksHlau, bedingt durch den Widerstoß, der dem
Gewaltsausbruch von 1848 folgte, welcher Ausbruch wiederum
direkt durch den König hervorgerufen wurde, da er von seinen
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früheren Verhetcgen ud

chertneen zurücktrat, und

wenn wir de*

Aecht, welche

Ihre Rich‘s

n wollten,

so haben :rit

ungen zu

erinnern, welch

te machte,

als si dassebetn
Unterdrit

ranzofischen
euerungen

machte e

der die

Vergange

ig ist, wind

in Ihne
moderx

un, daß Ihr
iel gebracht,

durch

einden jemals

Gelegenh..
erschüttern uunneen

ion zu Ihnen
n zu lassen.

Denn, wenn

n Menschen

einen Impul'
immer gut
schwere, un

sen Impuls
ordentlich
g dieses

Vertrauen ver

Sie diese

lange Dissertatien

andes und

meine Hochachtu“ R—

eigung zu

plaudern find der zutade!“
F—J

durch d
Stimn
wiederholt

Bemeis

aft. Albert.“
—

—————
nreideutigen Ausdruck:

4

sich

dagegen

igt. Dieser
reund in Berlin
Prußen, — schreibt

er — macht den Anspruch, an der Spitze Deutschlands zu

stehen, aber es ist nicht deutsch in seinem Verhalten. Der
Zollverein war die einzige deutsche That, auf die es hinweisen
kann. Es führt Deutschland nicht auf dem Pfade der Frei
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heit und der koanf' nelsen Entwickelung, was Deuschland
Preußen c*c

wiederhe“
Vorbe!
monir
ist.—

Ardert und wünscht .. . .“

„Ich

nalceurthige Politik die
Land, für die Hege—
Ruf Preußens
'olitik nicht auf

nim:

Aerger und

Dern

ichenglischen

Alliat

wollte man

damale
denn da

Ad etwas wissen;
wie der Deutschen

war dur

donald in Bann

genont
gegene.
in zicu.

ürte den Haß
im Parlament
das alle Ursache

hätte, sie

— das Verhalten

Preußens sen

ehler und ein

Verbrechen“?

onald, um die

Sache, welch
zu erwähnen, hat

, hier kurz
sich auf der

Eisenbahn in Be

einer Dame

den Einlaß in eñ.

verwerne.

und den interveniren

den Beamten
festgenommen und

. war dafür ohne viel Umstände
gestellt worden. Der Staats

Prokurator bezehni ber Vegründung der Anklage das Ver—
halten der englischen Reisenden im Allgemeinen als anmaß—
lich, unverschämt und lümmelhaft. Macdonald ward zu
20 Thaler Strafe und in die Kosten verurtheilt. Darüber
war man in England im höchsten Grade entrüstet und es

fehlte nicht viel, daß sich dieser Handel zu einem casus belli,
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komplizierte Lord Robert Cecil päter Marquis of Salis—
bury und Staatssecretär des Außern hatte die Sache im

Parlament zur Syrache gehre

alnerston darauf,

wie erwähnt, in einer Wron—

den Art geant—

wortet.

Im preußischene

nahm Herr

v. Vincke die Angelegenba

indem er Lord

Palmerstons Aeußerung

sands bedürfe,

gebührend zurückwies: für

Nothwendigkeit

größer, sich mit Preußen
es isoliert hätten.

Freiherr

Depesche an den Grafen Beu—

—D
legt, und erklärte auf die Inter
Aeußerungen Lord Valmerjten
druck auf uns gemach! *nd

Lord Palmerston schein!
sein, mit welchem er
bei einer benachberten
erkennen zu wol
*
Einvernehmen mit Eugland zu legen iß

anderen Mächte
hatte in einer
ie Auslassungen

yrne hrung einge
ckes: „Die
nlichen Ein—
de bedauerlich·

Delbstbewußt
dation leitet,
nnicht an
uiif ein gutes
freuen wir uns

doch, daß Preußen es nicht nöthig hat, für die Freundschaft
irgend einer Macht das Opfer seiner Unabhängigkeit zu
bringen.“ Der Minister schloß mit dem Wunsche, „daß ein
an sich unerheblicher Vorfall nicht dazu dienen möge, eine
Mißstimmung in dem guten Vernehmen der beiden Nationen

und Regierungen herbeizuführen und daß dies letztere erhalten
bleibe im eigenen Interesse beider Nationen und zum Heile
der Welt.“

Dem Briefwechsel des Prinz-Gemahls mit dem Prinzen
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und

Nrin enten Wilhelm lief derjenige mit

dem

J

Helm parallel.

seinem
er jetzt fh
zu Potsdan

Dieser hatte

her 1855 mitgetheilt, daß
exrheite Erst die Regierung
cr

sodann die 8

AAc.

her theilgenommen,

—Onnern

des Krieges, des

Handels und b.

Prinz eine reic
seinem Briefe an
stand hatte 5*
das „herr*cut

iDrcrcn es, wo der

—7

wortete:.

suchte. In
ziesen Gegen—
»eigung gegen
Albert ant—

inen herz

lichsten Dank sür Dein

2. ultimo.

Die Zustände Preußens

di

höchst bedenklicher Natur

und rn

reaktionäre Parte in Cinne hat

ibst, sind
wie sie die
5

Mitteln ver

folgt, wie jetzt be der Wahle.

worden sind,

könner die größte Gefahr für 5.

bewirken. ..

Ich frage mich dabei, was die
ten der folgenden
Genercalnen der Aussaat solcher Drachenzähne gegenüber
seien unnd muß mir antworten, daß Moral, Gewissen und

Patriotisnt:a ihnen auferlegt, nicht unthätige Zuschauer bei
dem Morde »ren beschworenen Staatsrerfassung zu stehen.
Und wenn
erlege, was ich un“e
enen Umständen
thun würde,
wird es mir ganz kle—
ich einen feier
lichen Protes. egen solche Folgen ein! c. „ürde, nicht im
Sinne einer Orvosition gegen die Regickung, sondern im
Sinne einer Rechtsverwahrung derer, deren Rechte ich
für unzertrennlich von den meinigen ansehen würde —
„die meiner Nation und meines Volkes“ — und im Sinne

—

einer Gewissenercinieung, daß
lichen Wer“

—

n nn

keinen Theil an dem sünd
ritt aber alles Aussehens

zu berauben
Sucht nat

hl oder durch
den Schritt

gar unnöt
die das Aurn

n bei denen,
die An—

zeige machen
Schritte mie
meine Freun“
aber in vollern

nem solchen
chen
davon gegen
ar kein 5591 haben
ürde außerdem
ieden rit den Negierenden fortleben. Ich

bin überzeug“ 2a5 cing
einige Furcht einslüßer

Saltung den Böswilligen
ier dazu beitragen

würde, nicht alle 5*
ist die wichtigste Basis —

Das preußische Wa
Friedrich Wilhelm in er

en und die Hoffnung

en

eti ut, daß Prinz
H den Staats

geschäften it

dieene

daß dereinst

keine eins. a
Herrschere *

de

nes künftigen
n plan- und

einsichtsvollee
erfassung ge—
wonnenen und verbürgeu
Freiheiten völlig
ausgesöhntee Regiment Platz c—fen werde. Von dem
Ernste und der Pflichttreue des Prinzen hoffte man, daß
auch hier keine halbe Arbeit in den Ministerien, sondern
eine ganze volle geleistet werde.

Durchaus kühler verhielt ß erat Prinz Albert; der—
selbe fährt in dem angedeuteter Nonnuf cort: „In Deinem
Briefe an Victoria vom 8. den

atern erhielt, erzählst

Du von Deinen neuen Arbeiten und Studien in den ver—

schiedenen Ministerien.

Wenn Du einige Zeit darin ge

2

arbeitet haben winse

spruches Aczch

so wirt Die die Wahrheit des Aus—

rstiernas rect deutlich werden: „Mein

Sohn, Du w
wundern, mit wie wenis Weisheit
die Welt regict“ wird.“ Ich fürchte nur, daß Niemand
ein Interess daran finden wird. Dir die Prinzipien, auf
die es cy—
vielleich

klar zu machen. und man Dich dagegen
5 rrie tee
Details und

der ses
wird
gange

cr

wird. Doch
Geschäfts—
deutschen

Burecn

nen nicht;

sie halten
liches und meien

der die B
ihres Wucv

schoene
erner

cwas Gefähr—

hum nach der Dichtheit, mit

Aan »stehen, nicht nach der Kräftigkeit
Dabe' ij. die Last deutscher Akten etwas

Entsetzliche
Endl
anderer Weis.
gelernt. ..

zu mir, wo ich ein

vornehme. Um da—
Gegenstände ohne äußen
dann zur Korrektur br
Kompenbdinn der römn
A

schaft zwis
Verlobten ei H.

Hater: „Vicky ist in
hat viel und vielerlei
Abende von 6—57 Uhr

emer Katechisirung mit ihr

ordnen, lasse ich sie die
isarbeiten, was sie mir
Hhreibt soeben ein kurzes
Ichte.“
Ade der näheren Bekannt—

zen und dem Vater seiner
Schule für den Kronprinzen und

spätern Kaiser, deren Einfluß auf denselben anscheinend ein
bleibender gewesen ist. Daher das Urtheil des Herrn von Bismarck
über den ehemaligen Kronprinz als „den Mann der parla—
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mentarischen Regierung durrn

unb Tendenzen.“

In der

»oftte dieser eine

schwi

Ht ausbleiben.

Am?

werordnung er—

lassen, —

hervorrie)
Ordonnanz
der Verfeai,

in Deutschland

en Erlaß dieser
»de artikel Art. 63
. wenn die

Aufrecht»

oder

seitigunc .

dringend er—

fordern köm
sind,

unter

ministerium

widerlaufen.
sind aber de
zur Genehmig
unmittelbar vor
Die Ordonnan; e
Zeitung nach m

Be—

t versammelt
n

Staais

ra nicht zu—

Dieselben
isammentritt
Landtag war
cchiedet worden.
äsidenten, jede
terdrücken.

Der Kronp

nit der Kron—

prinzessin auf einer

Zreußen und be—

nutzte, wie erzählt w

Donzig die Ge—

legenheit, bei der
2boerbürgermeister
v. Winter seine
iese Preßordonnanz
Ausdruck zu —*
—gen Tageblättern
äußerte der Kreuu
) beklage, daß ich zu
einer Zeit hergekemmen n. in welcher zwischen Regierung
und Volk ein Zerwür?, eingetreten ist, welches zu erfahren
mich in hohem Maße überrascht hat. Ich habe von den

Verordnungen, die dazu geführt haben, nichts gewußt. Ich
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war abwesend Ichnpea inen Theil an den Rathschlägen
gehabt, die dagn —
en
Abher wir alle, und ich
am meisten ber
awichen Intentionen

und die hochhertig
am besten kenne
unter dem Seewnt

Mejestät des Königs
vIiht. daß Preußen
vße sicher entgegen

geht, die ihm

.
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bereits ver
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gesetzlich un

exselbe, sobald

ihm auf der?‘

Juni zukam,

noch vor der
Ministerpr
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fassungswil
verantwort!

und jede Mit—
abgelehnt. Diese

Verwahrun
anlaßten

de zu Danzig ver
was gegen solchen

Wiedersta

unächst vom Stand

punkte ur
sich aber

Naßregeln, begnügte
erwarnung. Darauf hat

der Prinz die C

m daß er bei seiner Auf—

fassung verharren
seine Aemter niebee,
König um Anweisee

berei sei, dafür einzustehen und
kcn

daß er in diesem Falle den

ceies Aufenthaltes bitte oder um

das Recht, einen solche. :“«. len.“
Dieser üblichen Darsunnge des vielbesprochenen Vor—
gangs gegenüber wird von anderer Seite versichert, daß

derselbe den ihm gegebenen ernsten Charakter gar nicht ge—
habt hat.

Als der Oberbürgermeister von Danzig — so

2

lautet die andere Lesart— es »'7lassen konnte, in

seiner Begrüßungsrede das pein“

“Vn zu berühren,

das im Lande der Erlaß der—

mache, wollte

der Kronprinz in seiner 25
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neben ihm steyenden
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qr zufrieden und hörte den
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Der Nanarinn mag — itit der Opposition im

Verfassung

Haltung, wie

die Sym,
igung gegen
den Krieg
—Geschick der
Welfen-Dynastie warenn
des kronprinz
lichen Paares, die auf den Gang ver Ereigisse keinen Ein—
fluß haben konnten, wiewohl der Kronprinz in der Frage

der derutsehen Niande

»tIrm
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wiederb ittNRathe gezogen
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es Kaisers

Einig.
findet,
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e für visere Cahel nach Innen

und unsere Macht nach Außen, daß sein Nachfolger dereinst
von gleicher Liebe und Verehrung aller deutschen Stämme
Der Berliner Hof und seine Politik.

getragen
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sichern
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und Unbeachtetes wieder
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Kronprinz bei cn unat c0*
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Man. hat

n, welche der

der der chemalige
erstimmten Ge
den Muth und

die Hoffnung nich hate?.
hat gerade als
Kronprinz politische Gegensat
Akkomodation zu
mildern gesucht. Hatte einmal der Reichskanzler den ber—
liner „Fortschrittsring“ in der Stadtverwaltung etwas scharf

wehgeea

erzensbe

dürfe's

Neujahrs

—

wun

u geben:

„Wenn

geschieht,

welche ice
in Wohlstande—

Hauptstadt
mir nicht

versagen, bei

der Lei

tung der st'

für die

einsichtigee

zer körper

lichen
Bev
städ:

ldung der
»heit fand,
en, haben die

wos
er
ve.
Leis

mit 9 *6c Befriedigung
—den in
einem Feste

in der
lann

überf

konmpet
phirt:

ti

55zit durch ihre
6 Reorganisation

höhnisch von

End telegra
enillkommene

Gelegenheir

dortschen Vater

landes zu verenenn—

«rn, deren nutz

bringende Thätiz?

er Jugend ge

schätzt ward und?

Giifer erfaßt,

sicherlich bei ri

re des Vator

landes zu that“
Die Gegner de
Zeit von 18661

Friner Sch *.* anleiten muß.“
vahler,“ das besonders in der
als „des neuen Deutschlands un—

würdig“ von den Liberalen gebrandmarkt wurde, erhielten
mehr als eine Beruhigung aus dem Munde des Kronprinzen.

Zur Feier des hundertsten Geburtstages Schleiermachers
25*
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richteten der Kronprinz und die Kronprinzessin vom Schlosse
Windsor an der

Eberbürgermeister Seidel von Berlin das

folgende The—

„VNon

—Ñ”Ñ,—“2

wenigstens au

bieftre

Vet

istrat und

Stadtverordneten der ant
Theilnahme an der heutigtn Frier
machers zu—en: jenen Meatnt
son Wie

ü dere
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Allen Antheil,
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Macht der
der dogmatischen
des Gewissent

eie religiösen
Ehiecleiermachers,
Glauben an die sittliche

eit ohne die Knechtschaft
, der für die Wahrheit
Herrschsucht und den Unfehlbar—
Litt.“

keitswahn in
Man maß den Wer‘y der Worte des Kronprinzen an
dem Widerstand, den eine Partei dem Bemühen des

Berliner Magistrats, für die Feier des hundertsten Geburts—
tages Schleiermachers die Nikolaikirche zu erlangen, geleistet
hatte.
Bluntsen“ schreiße Sinem Dazebuche aus dem Jahre
1868: „IC

Männern des Unions—

vereins. Die reüziösen „ustände Berlins sind schauerlich
Die Massen verhalten sich vollständig theilnahmlos und

30

negativ.
bekenn“

Di

der E—stlichen dagegen

—2

vadattn

Regte
wie

mn — —

Kults

und der

r v. M«—

ler. Jener
»Auch wird
gen sehr auf
9t noch im
des Großen.

will 3Nnion haltenn
in Berlin

bei

In den höheren
den andern,

durchaue

—*

kirchliche Rechtgläubian
19. Jahrhundert rr
Der Könicn

größten

theils, der

sin wird

von der Hem

DZerr

prinen
sond

mnien
——

den

*4

ce—

beim Kron—

ner Rechtung,
te sich mit
alten bei Er—

legenheiten in
ge zu verständigen.
standen auf der Kandi—

e

sei:
Als

datenlis
lichkeiten

Listen sehr orthodore Persön—

v

Su»drich innerhalb der
becruft man sich auch
der Z.tnaurvlogen und bei

evange
auf sein
der Lu*
weihte der

Royal York

Littenberg. Am 20. Janunar 1883
Kronprinz das neue Gebäude der Loge

Freundschaft“ mit einem Trinkspruch ein,

in welchem c segte:

„Die Zeit, in der wir leben, verlangt Licht und
Aufklärung. Wir dürfen an dem Herkömmlichen, selbst

wenn es uns theuer tund wer“ ceworden ist, nicht darum
festhalten, weil wir ee
ereante ewrpfangen haben,
weil wir une

5

—

mal eingelob

iit nun ein—

oHt Still

stand, sond—

Kaiser

Un
die Be—

mation

uns

Geist

8

Möge

diese F

J

alle Ze

und

mit ibr

d mögen

wir st
des 9
an starrn

demüthige!

—D

das Wesen
ht und nicht
sebendigen und

d CAt

ristlicher Wahr—

evangelische Kirche

vor Zwietrach? bewahren und ihren Frieden fest und dauernd

begründen.
Diese Wor“ ben
ganz Deutschland

et fanden in Preußen, in
—d
Fast die gesammte

Presse beschästi
ens die liberale.
Sie wurden von
rung besprochen.
Die Nationalzeitun rierte e in fealgender Weise:

„Zwei beden“ngsvolle Runde-Hungen hat das Witten—
berger Lutherfe““ houte weit
verzeichnen gehabt, den
Erlaß unseres Kaisers uuhdyprache, mit welcher der
Kronprinz die Verlesung dieses Erlasses begleitete. Der
kaiserliche Erlaß gedenkt in erhebenden Worten des ge—
waltigen und gottgesegneten Wirkens Luthers; der Erlaß

schlies

5

C

Arnmenfassung

—
—EVD——

dessen

Di Weckung

*Wahrung

und

ens.

guter

In der

Worte unseres

ganzen »r

vernehmen.
Vertretung

greiser
D

seines *

den in dem

Erlaß en

In in seiner

Weise dur—

yevoller Offen

heit in das

Leben des fürst—

lichen Sprecher

umkt nimmt

die Ansprache *
Nation,

der deutschen

der *

*rliches und

Herzerquickent

Liger Hand

die deut
Trägerün!
die Welt *

Der Kron
die Thaf Lnihe

genossen, sonde
wonnen hat:t d
Worte, die nie
gekannt hatte, eb—

umfassendste
irt hat

*
—5*

ont rettehterene
I ib gorn

—An konnte, welche
tiufste und innigste.

druck das, was
cn Glaubens

6vielw
zen Welt ge—
F e
aldung, zwei
renn BZoersinne nach die Welt
freiungsthat von Wittenberg

vollzogen wurde. In dieser Sinne dürfen Alle, welcher
religiösen Ueberzengung sit an sein mögen, diese Gedenk—
tage mit begehen Eercreiheit und Duldung! Edele
Doppelsprossen, di

aublgch von der unerschöpflichen

Lebenskraft des Cyr.tenthums! Sie sind unter dem Schutze
und der Pflege der Reformation erwachsen, sie gehören zu

10

ihrem theuersten geisieen Noesijtz

Möge sie ihn zu schützen

und zu wahr»n e
Dee

tischen

tt dann

*

*S

einge“

des protestan—

it wenigen

markigen Sican den
Nicht in Butaben t

czeichnet.
—ist Kraft

und Wesen des Puatnen

wo weder

Entwickeluro ne

en-das

Streben

doerrthige

Ringener

was den

Protesten

——

was ihn *

Eäftig und

sebendige

feierlich
ziehen,«
Kaiserthren:

ierungen
Welt so
ich voll
deutschen
sagen, daß

der vel
gange ger

iesem Vor—
der äußeren

rohe

gewei?—

kirchlichen

E3.

erhabenen Auffe

ce

if einer höchst

Berufes.

Nicht bloß den äußercn

er staatlichen

Gemeinschaft sell den?

Sellte ihn

Luther in die ticksten
Menschen; in de—

enheiten des
erhabensten

Ziele sollen Fürf

enwachsen.

Dieser er?“
selten eine
schönere Frichi çgetreden. cla—
5* war, welche
der Kronprinz nach Wittenberg brachte und in den denk—
würdigen Worten, mit denen er sie der Festversammlung

überlieferte
durch die
Zielen, di
des protest
evangelische
festen un“
D

f. das Festeste überzeugt, daß
ein Großes erreicht ist in den
heute gesteckt hat. Der Stärkung
seins, der Wahrung der deutschen
e vor QNwietracht und der Begründung
nden Friedens.
Dwger Fest hat dittch die heutigen Vor—
der 2*uher das hinaus—

gängee
geht, —

—wartet werden

konnte
vollende
und du

Fest sich nur
der Erlaß des Kaisers
zen athmen: deren letzter
»Wevangelische Kirche der

Wunsche*

da

53

z

Frieden
der Ra
der es

den Uebernahme
Minister, in
elischen wie

der kath.

estrebungen

97

entgegengetech
zum Deckn

28

evangen?*

gnen — ist

eine O
nicht v

anschauungen
Folge Heuchelei

hat .

kurzum

Kirchenwese.
larven, wo

ler die Religion
achen. In der

alles

Iwecken ist zu ent—
ur

wahre Religiosität zeigt

sich im ganzen verhalten des Menschen, und dieses ist immer
ins Auge zu fassen und von äußerem Gebahren und Schau—

stellungen zu unterscheiden.“ Kaiser Wilhelm hat deswegen
den Hofprediger Stöcker so wenig als das apostolische Glaubens—

*

bekenntniß verleugrr
noch kur; vor atene
in or

nas

re ihee

de ci J
,

ehindert hat,
Dge „Lucens“
76 ein Glück—

—
Hoffr—

yst seiner
sdruck giebt.

Mit *

DEn seinem

Glückwenn

olhe ein

lebendige

vourerei

vorzuge

eder zur

wahren
Erfüllnn
sonstigen

erwilligen
ufe und
Pflichten

zu erziebe
zu beg
Mensch

wahrhaft
samraten
Lin.“ Die

Kreuzze“

n beherrscht

worden se

uschauer“

versteckt .

nididaten

stifts im J.
alle, meine Herrre
der positive
gestiftet hat
alle uns halten

die Bibel leyr“

atue
nn

ler

Sie wissen
fenr Ueberzeugung

a mein seliger Vater
an dem ich und wir
er Anre Evchte Glaube, wie ihn

giebt ja cucle

welche nicht ganz

denselben Weg einschlagen; jeder handelt ja nach bestem Wissen
und Gewissen und richtet danach sein Thun, Handeln und
Wollen ein. Ich achte, ehre und dulde sie!“ Als dann
Kaiser Wilhelm im Oktober 1885 die Generalsynode in der

Kapelle des Domkandidatenstiftes vorgestellt wurde, äußerte
er: „Es sind Sachen geschehen vor Ihrer aller Augen,

—
hat.

51 c

Werk

heit de

DD

uagen hierfür gewesen. Das vollendete
—

— sein Fundament bleibt:

eene

Rein—

Fortschritt in jedem guten

Werk.“
Geoen den Nistisewitismus *258 Friedrich als
X7XX ltt

— —

Agenommen.

JMagnus

Do
n

gespr
freisinnigen

der

deutsch—

reichlich ausgebeutet

Sar

nn Jahre 1885 enthielt

worden. Ein Iigble!
die Worte:

wahl!
Berlin at in Deutschland
55welcheSr. Kaiserliche
21880

chland
rr hinzufügte, er habe sich

dieser A““8 geschämt.
inne sprach sich der Kronprinz am
ederholt aus.
Mann wie Stöcker, von dessen Wirken

unser all

Ihr Eurt—

ronprinz so denkt und spricht, dem könnt

nicht geben!

Nun
Sas vwißt, werdet Ihr sicher nicht noch einmal
für Stöcker stunmen! Wer ein treuer Patriot ist, darf solchen
Mann nicht wählen!
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und municipale Autonomie den Vorrang erhielte. Der Prinz
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Vie

enswürdigkeit des

Prinzen hat schon seit langer Zeit den Süden Deutschlands
mit dem Norden ausceföhnt und die vollzogene Annäherung
ist sein eigensts Werk, und der neue Souverän wird in

eben so hohem Ansehen stehen, einen ebenso beherrschenden
Einfluß üben, wie sein Vater.
Was die auswärtige Politik betrifft, so wird in der
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vom Fürsten Bismarck gegebenen Leitung der Geschäfte
nichts geändert werder Der Kanzler bleibt auf seinem
Posten, so lange er
be
lange er lebt, und nach
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Nacht gegeben hat.

man sich yergeenwärtigen und im

Auge behalten e alte deutsche Kaiser hat selbst seinen
Feinden Ahttenabzuringen gewußt; er hat die wahren
Interessen des friedensbedür'.igen Europa im Auge und
schützt den Frieden mit einer yestigkei“ die man bei so hohem
Alter nicht mehr erwarten durft. Solche Traditionen ver—
löschen nicht. Der Kronpring ?-eldat, wie alleHohenzollern,
aber er will Deutschland ein Ehrßße geben, die sich nicht
mit Blut erkauft. Möglich daß er die Rangliste nicht zu
seiner einzigen Lektüre macht er ist mehr Stratege als
Taktiker. Er wird die preuf u)e Heeresorganisation vervoll
kommenen, er wird aber nic, daran denken, sein Heer zu
verstärken. Er wird, dessen kann man sicher sein, den Krieg
nicht suchen, aber er wir“ bag H.istrument nicht verrosten
lassen. Die Defensive wird ihm mehr zusagen, als die
Offensive; er wird niemals einen Streit anschüren, und

diese Neigungen machen ihm Ehre, sind auch eineBürgschaft
dafür, daß die Ruhe Europas nicht erschüttert werden wird.
Eine Thronbesteiguug des Kronprinzen wird also in Deutsch—
land nichts ändern, auch nichts in der ganzen Welt.

Der

Wunsch, der allgemeine Friede möge erhalten bleiben, wird
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begrüßen, der e verstanden hat, im Kriege und in der Folge

Mäßigung zu zeigen.

Man erzählt daß der Kronprinz

bei Reichshofer seinem Stabe befahl, die französischen Ver—
wundeten und Gefangenen zu grüßen. Auch wir entblößen
unser Haupt vor dem Opfer eines schraxlichen Uebels ...“
Was der Artikel weiter von yfen zwischen der
Kronprine“
der Pol
erzählen —
werden. Abe

dem rrrüe

und in welcherde
begegnete, war eine
auch anderswo in den
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Pariser Blättern
vöörte dieselbe Sprache
hen Fresse. Und sobald ist
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seine Regierung inaugurirt hat,
scits der Neven gefunden. Um so

peinlicher war
Friedrichs an Cli.
Die meisten Parise

vor b. der Erlaß Kaiser
gete be
nzösische Presse stellte.
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ohne Bemerkung: cree gten, das Haiser Friedrich die
in ihn gesetzten „Hoffnnt c. getasa. habe. „Gaulois“
gab zu verstehen, der Erlaß sei eine innere politische Noth—
wendigkeit gewesen weil Ränkeschmiede den Kaiser Friedrich
dem Volke al

schwach in der Vertheidigung der Reichs—

interessen nac, Außen dargestellt hätten.

„Liberte“ sagte:

„Friedrich III. konnte sich nicht anders ausdrücken; wir
erinnern aber daran, daß Kaiser Franz Joseph dasselbe von der
Lombardei und Venetien gesagt hat.“ — „Diese Erinnerung
ist, bemerkte man auf deutscher Seite — insofern nicht glück

lich, als Kaiser Franz Joseph die Lombardei und Venetien
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französischen Blätter über jenen Erlaß knüpfen. Geht es
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der mehr den Künsten un.
NAns zugeneigten
Natur des Thronerbe den Re“endem sie mit

dem Tode des Kaisers Wilhelu

eyfen“ verlöre.

Nun fehlte bloß noch, daß zu5Welfen kamen
und die Rückgabe Hannovere von da

iedensliebe“ des

Kaisers Friedrich reklamirten. Eines uecher: sie erwarten
vom Kaiser die Einsezung des Herzooe

ver Cumberland

in Braunschweig, sie haben das schor

Jahren aus—

gesprochen — wir können Zitate aus ihrer zätungen bringen
— indem sie sich auf gewisse Aussprüche des früheren

Kronprinzen beriefen, die aber nur darauf hinausliefen, daß
Preußen nicht an die Annexion Braunschweigs denke. Die

Welfen argumentiren so: „Wenn Preußen Braunschweig
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nicht annektiren will, die Einsetzung des Prinzen Albrecht in
Braunschweig aber dasselbe wäre, als eine preußische Annexion,
so muß Kaiser Friedrich den Herzog von Cumberland ein—

setzen.“
Eine Futth von Prätensionen drängte sich an den

Thron Kaiser Friedrichs. Er wurde sogar von Franzosen
angesung
dem Netacin. Gieb uns den Elsaß
wieder
olen *7t—5ebenfalls. Auch hatten
sie

ur

———

aufe
Wilé
kan
bewon.

gen

die

sie

386451des Nachfolgers des Kaisers
iedrice Wilhelm IV. wurde be—
der be fürstlich Radziwill'schen Hauses
5vorbereitete Rundreise bei dem
zosen zu machen. Bei dieser
ewyarcher gegenüber von den
—L8Liebenswürdigkeit ent—

Adel vrn
Gelegenk

polnischen
wickelt und

gespart.

ausgesprochen,

er

Da Ergecnz dee

des Oben

nten

Grafen Ant
durch welc
Der Irrthen

von

eue An Anhänglichkeit

adreise war ie Abberufung
ttwell. die Ernennung des

n Nhsolger und ein Wechsel im System,
ten au Stelle der Vorsicht gesetzt wurde.
mes edeln Herzens, um mit den Worten

des Fürster dismarck zu sprechen, wurde wenige Jahre
später klar gann
durch die Empörung von 1846 bis
1848. Dennoch schien man im polnischen Adel Hoffnungen
zu haben, dasselbe Manöver mit demselben Erfolg wieder—
holen zu können, wenn wiederum ein Regierungswechsel

eintreten sollte.
ouverto

In einer Schrift unter dem Titel: „Lettre

d'un Polonais

au Prince de Biswmarck“,

welche in den hohen Kreisen Berlins von gewisser Seite

56

vor einiger Zeit verthentwirde schließt sich an eine Reihe
von Ausfällen genen
762ler und dessen Politik
folgende Anrede au?

„Wir verlanan
Kronprinz hat neue

—

Kaiserliche Hoheit der
ectban; wir haben ihn

nur flüchtig bei uns —
welchen er hier »2
würdigkeit eine?
angenehmen Eitto

Eixen Aufenthalt,
»ifliche Liebens—
at uns einen so
deln Zügen war

kein Eindruce ere
—

lesen, so daß
zu einer

Annähernnn a: *51erhabene Person

yn zu haben.

Wenn er jemalc die Gnade hat, unser Land wiederzusehen,
wird es ihm an Beweisen ehrfurchtsvoller Sympathie nicht
fehlen, und wie leicht würde es sein, dieselben in Enthusiasmus
zu verwandeln.“

Kaiser Friedrich der riebfertige der so vieles kriegerische
„Unrecht“ wieder gut wö—
derade durch seine
kriegerische Thaten
eine hervor
ragende gefeierte
at eine strenge
militärische Erzicn
r Soldaten
stand der erste Leben
u—irrsten, und
des „Königs Rock“ die

ie von zindheit an

selten ablegen. Dem Kremerinzen Friedric) Wilhelm ist eine
militärische Erziehung um
Adung noch ganz besonders
früh zu theil geworden &amp;
Wilhelm, der spätere
Kaiser, ein Soldat von Nnübertrefflichen Eigenschaften und
von hingebenster Neigung, konnte nicht wohl anders, als in
dem heranwachsenden Sohne alle die Erfordernisse des
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vollendeten Militärs zun friedigen suchen, die bei ihm selber
so hervorragend sich vereinigte Er fand einen Moltke heraus,
um dem jungen
Prinz Friedrich Wilhelm als Adjutant
zur Seite zu stehen, einen Graf Blumenthal, um ihm mit

seinen Lehren und Rathschlägen behilflich zu sein.
Prinz Friedrich Wilhelm hat in zartester Jugend eine

strenge Schule durchgemacht, sein Soldatenhandwerk ist ihm
keineswegs lei eworden, er ist asc EC'ns wie ein erwachsener
Rekrut gedrils red von aliem ist ihm der Gehorsam scharf

eingeprägt worden Ein arnnae; Bsuchtoewußtsein nach oben
und nach unter

55 aus. Der leutselige Herr, als

der er überal

im Siemse stets von äußerster Strenge

gewesen. Alse

ro al

“der E. Kompagnie

des 1. Gart

J

nur auf daa

Beköstigung und

,r—

x3 der

Dienstes kontrestet

durchaus nicht für z6

e

erwachte er nicht

ntierungswesen,

eter außerhalb des
rhaft.

Er hielt es

ugig, der Unteroffizieren harte

Vorwürfe zu geben wen: d Stiefelsohlen eines Mannes
der Kompagnie bei einer vom Prinzen unternommenen

Revision nicht in Ordnung befunden wurden, wobei denn
der Kompagnie-Chef die keineswegs durch Eleganz sich aus—
zeichnenden Stiefel in die Hand nahm, um dem Unteroffizier
an dem Gegenstande selbst seine Nachlässigkeit zu demonstriren.
So erzählt uns der verstorbene Hofrath Schneider in seinem

Buche über den Kronprinzen. Auf diese Weise hat Prinz
Friedrich Wilhelm es mit seinem Dienste alle die militärischen
Stufen hindurch gehalten, die er bis zum General-Lieutenant

(am 1. Juli 1860) schnell nach einander erreichte. Schon
im Jahr zuvor, bei der Mobilmachung während des Krieges
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Frankreichs mit Hesterreic
war
der 1. Garde-Infanterie Divisjen t
trauen des Regentet »

amit eine

verantwortliche 80
in den Krica vonuhe
rerden

fünf Jahre te

wandeur
ite Ver

e Preußen
*dazu. Erst

ollte dic

eine blutige Urabe gesse!n werden.

Nreußens auf
Der

»onminz erhielt

aber kein sclbiständiges Kommando in dem ' “chen Kriege.
Man erzählt—

und wir wiederholen es — se' Anwesenheit

auf dem Krienetheater sei diplomatischer N—n »yesen. Wie
dem auch scin inag, der Kretet zei
als Nicht

kombattant den aldaten überal' le
Zer Er theilte,
die kurze Pfeife im Munde und im Kchten Feldmantel,
ihre Strapazen, watete mit ihnen durc, SIchnee und Schmutz,
schlief mit ihnen beiriger Kälte auf bloßer Diele, und hatte
für die Ermüdeten *ix den Verzagten noch einen Berliner
Witz bereit. Von
»bis spät war er mitten unter ihnen.
Vor allen waren es die Verwundeten, denen seine Theilnahme

und Hilfe sich zuwandte.
Am 18 Mai 1864, also noch während des Krieges,
wurde er zur kommandirenden General des 2. Armeekorps
ernannt.

In dem Kriege von 1866 erscheint er sodann als

Oberkommandirender der 2. Armee auf der Höhe seines Be—

rufes. Seitdem sind glorreiche kriegerische Thaten, die dem
neuen Reiche eine seiner Grundlagen verliehen, unlöslich
mit dem Namen des Kaisers verknüpft. Sein Erscheinen
zur vorbestimmten Stunde auf dem Schlachtfelde von

Königgräß hat den hinüber und herüber schwankenden Er—
folg, in großer Entscheidung, an unsere Fahnen gebun—

den. Es war ein verhängnißvoller Tag, der 3. Juli 1866.
Als der Prinz am späten Abend mit dem Könige zusammentraf,
vergoß er 15Thränen. Die Schrecken der Schlacht hatten
ihn übert
Di ege der Ruhe, welche dem Kampfe von 1866
folgten, sollten nicht lange währen. Auss neue zogen Wetter—
wolken? herauf es folate ein arößerer eir langwierigerer
Krieg, in welchem eher
etennaat— üden Deutsch—
lands, welche vor Kure—
56»standen, jetzt
Rippe an Ninne neben
n Gie der deutsche
Norden den t
posesin n
Stolz sein eigen
nannte

s..

nn cet

die alten Gaue des Südens

ihn in ihrer iu“s als den Irinc freudig willkommen.
„Unser Fritz“ war et der wit seinereann Fischen, schlesischen
und hessischer Schaaren in den gu
itagen von 1870

zuerst dem bedrehtt; Cüdenn—
die Brücke schlug üben den Main

und gleichsam
einem Heergebot

fochten Nord und Tüdihre'erst

amen Schlachten.

Seine Hand brach den Lorbeen

ngabe dem wieder

erwachenden Reich. Wie die Ttann
seiner königlichen
Ahnen im fernen schönen Schwaben
anden, weit hinaus
schauend in ein blühendes Land, sau fernhin den Blicken
darbietend als starke Veste, so ist der Sohn Kaiser Wilhelms,
des Wiederbegründers des deutschen Reiches, dem Süden in
jenen Tagen eine Macht und Warte gewesen, auf welche
unsere Landsleute jenseit des Mains seitdem mit Freude,
Vertrauen und Zuversicht blicken. Die erste Siegesdepesche,
welche von der Rampe des königlichen Palais in Berlin ver—

lesen wurde, meldete die Erstürmung Weißenburgs durch die
Truppen des Kronprinzen. Den weitern Antheil der Armee,
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welche der Kronprinz führte im Kriege bis zur Uebergabe
von Metz, wurde vom König Wilhelm

dem Schreiben,

welches er von Verseilles aus twter d—

ttober 1870

an den Kronprinzen richtueh
Feldmarschallswitede pettaatt dca—
gedrückt: „Du hast an der »*

er ihm die
orten aus
» Gelingens

unserer schwerer Wifgabe; eine

aen Antheil

gehabt, inden

7

einander eröffnet
Vormarsch die linke
diese gesichert zu 5

strategischen
cktest, so daß
nes schreiten

konnte: — dann

Armee angeschlessen

ge kurz nach

der großen

uw

ASedan

einzugreifen un du

kämpfen,

und Du hast 4b.

is — theil

weise kämpfend — bewecte “18

nommen bezeichnet den großen, den
So das autoritative Urtheil von höün?t

Asammenge—

Jeldherrn.“
ille. Unserem

Gemüthe wurde dieser Feldherr näher Sracht durch die
Schilderung einee Untergebenen: „Neber bem König hat der
Kronprinz vollc.

an der Liebe ..

Heeres. Ihm war vergönnt, mit ci
alle süddeutschen Aruvppen eins.“
kämpfen und noch bei Sedar
führen. In der schwierigen (.

xisterung des

welche fast
Siege zu er—
g herbeizu—
haber eines

zum großen Theil nichtpreußghen
er eine vor—
treffliche Art bewährt, die verschrebenc. Scmente zu ver

brüdern. Er hat seine Süddeutschen keineswegs mit beson—
derer Huld bedacht, als ob er um ihre Zuneignng werbe.
Im Gegentheil, er hat ihnen zugemuthet, was sie irgend
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leisten konnten. er hat den Befehlshabern ein ernstes Feld—
herrenurtheil

erspart, und er hat den Baiern im An—

fange ehn

eaezezeigt

Dienst am —

daß er sich bei schwerem

Preußen versasse

Aber durch

die gemesictne Haltiuno und Gererhtekeit Svyann er zuerst
das vollst trauen; daß er überass zur Siege führte,

steigerte a Wärme; die herzvolle und ebrt'*SFreundlichkeit
gegen die eimesnen that das übrige Unt
umeist ver
danken win hag hriüderliche Verhälteiß uutu ben Truppen
und daß der 55 em ächsten mit denr Preußen Arm in
Arm geht.

*

J

verrea wohl selbst der

Fernstehende*

nliche Verhältniß des

fürstlichen Felsherr

Aldete in dem Gemüthe des

Fürsten sich darstell.

Eiemeinen sind ihm Kameraden

für Leben und Tod er serich' a ihnen »i!at herablassend und
gnädig, sondern mit einem s. den““ Het isdruck von per—

sönlichem Antheil und pc

ter Laune, daß

den Leuten idee
Es begenn

Ebenso ihm selbst.
en eine seltene

militärisch.
den Tapfersie.
küßte. Es war
Leuten zitterter
als Führer 9
für andere
reinen Mes

m—

seiner Freude
um Rfe nahm und
Icchlicke lautlose Stille, den
in der Hand. Aber nicht nur

robt hat sich der Fürst, auch
dieses eherne Jahr an dem

Er ist ein beherzter Mann,
i eeeZubversicht seines
Wesens in dem Rathe der Alesen eine sichere Bedeutung
gewonnen. Möge uus allen einst zum Segen werden, was

und er hatt.

dieser Feldzug Gutes in ihm gereift hat.“

,2

Dieser Aqroße und glückliche Feldherr“ zeigte sich stets als
ein Mann dee «—edens In der ersten Ansprache des
Kaisers an — Delk hat er es hernen F5oben, daß sein
ganzee Besnhen sein würde, dae
nes Vaters in
dem Sinne fort,*“hren, in dem
zründet wurde,
Deutschland n cinem Hort des Frieden.
machen und die

Wohlfahrt des deutschen Landes zu pflegen. „Unbekümmert
um den Glanz ruhmbringender Großthaten werde ich zufrieden
sein, wenn dere:st von meiner Wegierung gesagt werden kann,

sie sei minen

me. Lande nützlich und

dem Reich.

a

heiß:

es

in dem Erlaß

Sr. Majes.
Achtkanler. Als im Jahre 1867 die
Luremburger rage spielte gab es in Berlin Militärs,

welche sagten, der Kampi rrit Napoleon sei unvermeidlich,
werde derselbe von Preußen ietzt nicht
Acinmen, so
werde er diesem in wenisen ?aAhren wen
oleon seine
Rüstungen vollendet haßbe fenrängt, aber Zann seien die

Chancen minder günst
Denn jedes Jahr s—

war
Leichee

bdieser Meinung.
für den Frieden

gewonnen wird verma
esficht auf dessen dauernde
Erhaltung 1. ndert die Gefahr, daß es wirklich zum

Kriege kom
werde. Auf seiner Seite aber stand
Kaiser Foecbn
der zu jener Zeit, also vor 20 Jahren,
zum ersten Präsidenten der Reichstages, zu Simson sagte:
„Sie haben den Trieg nicht gesehen; hätten Sie ihn ge—
sehen, so würden
das Wort nicht so ruhig aussprechen.
Ich habe den Krieg erfahren und ich muß Ihnen sagen, es
ist die größte Pflicht. wenn es irgend möglich ist, den Krieg zu
vermeiden. In der That, Krieg zu machen ist eine furcht—
bare Verschuldung.

Sogar wenn ein Staatsmann die

833

—

Nothwendigkeit des Krie-ee voraussieht, darf er ihn nicht
künstlich herbeiziehen. sons heißt das Gott versuchen. Aber
den Krieg

went en könttt

Mannespflicht

erwarten und bestehen, das ist

jenem Falle ist die öffentliche Meinung

und der Himme! wmit uns.“

Der „ewigce Friede“ ist das freimauerische Ideal des
Kaisers Fiedrich III Zum Neujahréefeste 1888 ging ihm
nach San Remo nachstehendes Gleckwunschtelegramm des
Großmeisters der italienischen Freiwmatrer zu: „Sr. Kaiserl.
Hoheit dem renprinzen des deutschen Reiches in San Remo.
Im Namen de CGrroßorients von Italien und sämmtlicher

italienischer Legen bringe ich Ew. Kaiserl. Hoheit Gratu—
lation und heiße Wünsche der Genesung dar. Empfangen
Sie den Ausdruck dieser Gefühle der italienischen Frei—
maurerei, welche im Verein mit der Familie der Freimaurerei
der ganzen Welt, insbesandere mit den mächtigen deutschen
Logen, deren Protekton (Cri Erisc. Hoheit ist, an der Er—
haltung des Friedens
lkern mitwirkt, dem
einzigen Mittel, um
»menschlichen Ideals
zu erreichen.“ Der
ließ dem Großmeister
der italienischen Logen burch, beren Vertreter bei der Großen

Landesloge in Berlin, Professor Schottmüller, nachstehende
Antwort zugehen: „Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit,
der Kronprinz des deutschen Reiches und von Preußen, hat

geruht mich zu beauftragen, Jhnen seinen herzlichen Dank
für die ihm zum neuc.
von Italien und der sänn

hre in
men des Großorients
u. schen Logen telegraphisch

nach San Remo übermaielten. Glückwünsche zugehen zu
lassen, Glückwünsche, welche in klarer Weise auf den Triumph
des menschlichen Ideals hinweisen.“

64

Graf Moltke sagt brkannich: „Der ewige Friede ist
ein Traum und zwar

—7chein schöner Traum.

Krieg ist *lemen

Der

ciosetnten Ordnung.

Die edelste
J
sich daselbst:
der Muth unn die Eauec
Vichterfüllung
und der Geist der Antfereing; der Loldat giebt sein
Leben hin. Ohne den Krieg würde die Welt in Fäulniß
gerathen, und sich im Materialismus verlieren.“

Ein englischer Plan, der den friedfertigen Kaiser Friedrich in
Konflikt mit Rißlend gebracht * —e sein, seine Tochter,
die Prinzessi
tui der
arvonBatten
berg zu ver! A
nder Kanzler
Partei o geken
Leute um dee

bei uns viele
in Bulgarien

willen Deutsc

verwick eln.

Es ist heute

geschulten

Patrioten in De

AIt die In—

teressen Deutschlande

lan?“e tegen Rußland

vertreten haben würde

uns nach dem Wunsch

der Herren Richter un

in

Krieg verwickelt hätt.
Bismarck von Hoch

einen orientalischen

wursn damals Fürst
ig‘ das Prestige
ands abgetreten

Deutschlands zu Gun
und sich zum Vaf—

t zu haben.

Und genau das

eder in und

zwischen den alc

. Hoffnung,

daß die Freisinge.

oder zu vergessen im

Las zu lernen

..

eine vergebliche

gewesen und statt mit den Zwecken der vaterländischen

R

Politik zu wachsen sind diese Leute nur immer kleiner ge—
worden.

„Im Grabe ne
großen
6

kchimpfen sie den dahingeschiedenen
J
wicht auf Ruß

land un

» Zaren nicht

den Rewe

Il Rußlands

fühle, oder
möchte

etragen wissen

2

resse in staats

männis.

“en wollte, daß

wir ei

anders als aus

unserem

vom Uebel

wäre. W.
auch die Konf
oder aber wir

Bmuüßten wir
uns nehmen,
c8 Rußlands

werden, was

e Stellung

Rußlan.

unabhängige.

Sie ister

Ansere Politik

im Oricen

rresselosigkeit

festhält

Ansehen

wie be.

auch bei

Rußland

st Kaiser

Wilhelms .1.

AAd von der

einsichtigen;

cutschlands

rückhaltlos

ig verrückt

werden, we

gersohn des

Deutscher
will es die
des Kaisers.

und deshalb
—1—
Wir aber woll.

zc

der Tochter
Hoc, wie von

russischem, auch von englischem Joche. Ve Knochen eines
pommerschen Landwehrmannes sind uns noch heute, trotz
Der Berliner Hof und seine Volitik.
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—

unserer gesicherteren Me—acbetieug rio zu theuer, als daß
wir sie anders, ale
6wyationalen Interesse auf
das Spie sezen
1 iter nach irgend
einer Seite ron
thig werden,
so tragen dieic
ns zum Kriege

gedrängt habe

Ehelm hatte den

Plan der Vra
wie er ihn »*

— »2

sich gewieser

englische Plc—

des „Rebellen,“
Victoria weit von

1

dt sein, ehe der

aufntaannen

„sollte die Heeaitsfek.n—

werden konnte, und
“ werden.

Bismarchkh

Fürst

r nde, welche gegen

die V

nd des Ordens

pour
des alse
sprechen, zug!
Kaiser in einer.

Vermählung
eß Victoria
ugsgesuch dem
einem Nachtrag

zu derselben“.
Friedrich — schrieb cn andr

t des Kaisers
J

hat 7lötzlich zu einer um

so dramatischeren und peinlicheren Lage geführt als dieselbe
durch das Element verschiedener starker weiblicher Willens
kräfte verwickelt wird mit denen Fürst Bismarck nie vorher

so direkt, zusam: gestoßen ist.“
Mit diesen „weiblichen Willenskräften“ soll sich das

nächste Kapitel beschäftigen.

Hohe Damen.

einen
zweier

oiktoria trat als Kronprinzessin in Berlin in
n dem nos der au hrige Gegensatz
J
znigin Elisa

beth, die 6c
helen IV., und
die Prinze sin!
inzen von Preußen,
vertraten zwei cy
t das russische und
das englische. Die Verstärkut deu Iozteren durch die Kron—
prinzessin war eine Herausforderung des ersteren. Der

Königin Elisabeth, der erklärten Russenfreundin, gegenüber
wollte der König vor und in dem Krim-Krieg absolute Neu—

tralität beobachten und begegnete deshalb auch dem englischen
Botschafter Lord Blocnsicld zuvorkommend und höflich. Die
Königin aber verletzte mehr als einmal die Rücksichten der
Courtoisie. Im März 1854 gab Lord Nloomfield zu Ehren
der Erbgroßherzogin von Mecklenburg-Ctrelitz einen Ball,
zu welchem auch das königliche Paar erwartet wurde, da es

die Etiquette in Preußen vorschreibt, daß der Hof jeder
Fote beiwohne, welche zu Ehren eines Mitgliedes der könig—
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lichen Fawin
Balle frat

neranstok riede
— 77

Ndem Diner vor dem

Hr

he Stunde sie

—

ort war: „sie

sei überhenn

.“

Darauf

sagte der O

n kamen um

10 Uhr c den

r empfing sie

mit seiner
Königin min der
merkung abe

yauses. Die
ie einzige Be—
o ist sehr steil,

Mylord.

Ee

es Abends von

ihr vollständ.

t vorhanden ge

wesen. Der Käör· *
d
rer beim Botschafter
bleiben, die Königin aber wünschte das Fest früher zu ver—

lassen und stand in ihrem Mantel auf der obersten Stufe
der Treppe wo sie den Eänig erwartete; sie sendete dreimal
Boten nach ihm, so daßer schließlich gezwungen war, sich
ihrem Willen zu foren.
In der vorrehmer Gesellschef' Berlins gab es mehr
Feinde al
sogar unters

nbe

so daß »c der Botschafter
Aer ce Eehburtstage der

6«
Königin Vikt“
Uun da—
Spott ausge
sehen hätte, die Cnc c laden dag iad auf die Ge—
sundheit der britische: Naät zu crheben. Der König aber
veranstaltete wie çgewöhn das Hiner — Feier des Ge—

——

Mai in Pots

dam. Er brach!.
and in herzlicher
Weise den Trin“
a4u. N
Hner begab sich
der König mit Lord Dloomfield guuu e Lerasse, die Königin
aber wollte ihn „schlimmen Einflüssen“ entziehen und er—

schien sofort mit der Frage, mit welchem Eisenbahnzuge die
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Gäste nach Berlin rüeohren müßten. Als sie hörte, daß
dies der Fünfe'tyn
dez wendete sie sich an den König
mit der R.erefi d con, da derselbe
sonst nicht »—
I c
mit der

kannte.
Begegnung
»tere bemerkte,

sie hät“
ehe sie
wie unn
Englant

nal zu sehen,
u versichern,
fre die Königin (von
woll. sie ihr euen werchen Trost sie

aus der

ihren ——

kurz ve

5

7 acschöpft, die

J

es, das pein

lich un
sei, kön

im Augenblicke
die Unter

werfunc

he geben.

„Die Pri—
Bloomfielbe
Berlin kam, wurd

At die Lady
wenn sie nach
schwieriger.

Ihr starkes Gefühl für
—

cressen, ihre

VD——

England ließ sie die Pol.

hänglichkeit an

Les Hofen bekren, die sie als

verderblich für ihr geliebtes Vaterland cuse

ihre vornehme

Natur erschrak vor den Duriguen und AnlaAteren Mitteln,
mit denen man den König zu beeinflussen und gegen die

Westmächte zu eratern suchte.
An einem Geburtstage der Tönigin, zu dessen Feier
Lord und Lady Bloomfield nach Potsdam geladen waren,
überbrachte der erstere einen eigenhändigen Brief der Königin
Viktoria an die Prinzessin Augusta, der gerade im günstigen
Moment kam. Die Prinzessin bat vor Tisch den König um einige
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Minuten Gehör und las ihm den Brief der Königin vor,
worüber sich dieser fehr befriedias zigte. Der König und
die Königineru

—

die Bloom—

fields kehrtene
Prinzessin re

en und der
die letztere

wünscht;

Vartezimmer

zu sprehen
dem Kön

altung mit
i Vikto

ria's Br

Zkeit und

Herzlichke.

bertreffen,“

schreibt di.“

H verabschie

dete, sagte sie —

eine Erleich

terung geweseu

—

Meinun

gen Ausdruck

ehen uns

nur von fern

ennen alle

meine Ge
umhin, zu

annte nicht
Achen und

schwieriger
wissen, daß
Ihre königlee.

Jewesen, zu
undin, wie
igstens eine

Persönlichkeit ung

antwortete sefort
lieber zwei, den—
alle meineE
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Kronprinze
der russi
stellte.

Noe

A Prinzessin

eine PBerson, sondern
Hherz g3t, daß mein Gatte
ic un Es land theilt.“
uenvchaft trat die

bc fremdte
undtheil polar

ein, dem
sich gegenüber

hu . noch andere Czensätze zu ver—

schmelzen. Dr. Hinzpeter schreibt in seiner Jubelschrift zur
silbernen Hochzeit des Kronprinzlichen Paares (1883): „Das

altpreus?“?** odesen wie das zunge Rear es in Berlin und

Potsdawm

nennee 6oxrschof“ vorfende put seiner krystal

linischer 5h

Charakt
so weni

ua

Härte, wiere

nem aufstrebenden

on, war auf dieer'ehiete zu Konzessionen
wie auf andorr
»vrlangte unbedingte

Unterwer

intor

widerstre·

e

sen

—

— eind Gesetze und

iß zu bringen.

Das unben
schaft umn

vrßischen Gesell
doer jungen

englischer

raff begegnet;

sie haben *

ander gefällt

und die gee

der so tief ge

drungen, da

Indzwanzigjäh

rigem Verke
Lebhaft zu
allem. was du

der zu sein.
erbei, wie bei
ongeht, natur

gemäß das
Töne, oben

Kreisen auskl

nach welchem
—

iüin nmer weiteren

D werdend und immer

weniger der Wirk!! 31 cutsprechende Vorstellungen und
Empfindungen erweckend. Auf polisischem Gebiete verlangte
die bewußte Pflicht mit besonderer Strenge, alle Unterschiede,
welche etwa in den Ansichten der beiden Generationen sich
finden möchten —

und verschiedene Generationen können

naturgemäß nicht gleich denken und empfinden — sorgfältig
zu verdecken, und mit bewundernswerther Konsequenz ist

diese Pflicht erfüllt worden.“
Die englische und die preußische Politik gingen bald
nach der Ankunft der Kronprinzessin in ihrer neuen Heimath
mehr und mehr auseinander, bis der Kontrast in der schleswig

holsteinschen Feage im Inbr-eo segar rit einer kriege—
rischen 2brehte E—
yhlen, daß die
Krer
für

eherr

en Interesse
tte und das

er nac

er in ihr zu er—

halten un

Nleichgiltigkeit

auf den *

euen Vater

lande blick
lästiges

destens ein
»2*

emahl

England. ehrn
nicht mehr

*

n Tadel der

preußischen A

den Brieccy

—
Die Harmen:

diee

Then dem

Preußen vn der

Eert 2

Jahre 6

z*

sich ausc
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wurde.

von

hen Krieges
'ochter keines

VO—
dilhelm von
annien viele

dorrespondenz

nachdem der
ragen gestellt
*

hrem Vater

schriftlich
Minister
wärtige

rdaten, über
r

üüber aus—
Aubert seiner Un—

zufriedenheißn. raAbca ce,
Hyter ziemlich zwang
los die Zügel schießen E
die Politik seines
intimen Freundes, des Prinzen chelm, in der italienischen
Frage eine „furchtsame und unentschiedene, wie gewöhnlich“

—DD
— getriebenen Geheimniß
krämerei u. dergl. m.

Das Gefühl der jungen Prinzessin für ihr neues

7*

6

Vaterland wurde gerade in der ersten Zeit schwer auf die
Probe gestell? Aber wie hegeistert, wie assimilirt erschien
sie dem Nranis nthum be dern röneeng in Königsberg im
Oktober 11

Diesoelhe ging wee dore rübten Pompe, den

die Wel‘ ser lange çgefn
auf die Botschefson es

weon

Der Eindruck
Fronprinzessin

gah ihrer 5

Ehafte Schilde

rung yon

irn der That ein

prac;!n

der König (Wilhelm)

sahn

—R

Haupt,

do Krone auf dem

gut zu stehen. Auch die

Königin
thun hatt—
vornehm

Alles. was sie zu
aus und sah sehr
«

n

Krone nett
gab kaum *

Clarendon
Kronprinzessin
Ceremonie war

König

die

glaube, es
che.“
Lord

Haltung der
rn Den aeae iante Zug bei der
Ur in welcheeh
rinzeß Royal dem

Könige ihre 4 ung darbrachte

De weiß nicht, wie

ich Ew. Maitan vie cueacfachte Grazie und die innerste
Bewegung, u der „yre kön'liche Hoheit ihren Gefühlen
bei dieser Geiehee usdru* gab schildern soll. Viele
ältere und .
alb ich. die nicht das Interesse
wie ich,

ganz

an

unfähi,

derih ep Royal hatten, waren gleich mir

ihrne

Gemüthsbewegung zu unterdrücken

bei dem, was sarührend war, weil so unbeabsichtigt und

aufrichtig.“ Auch Lord Granville schrieb an den Prinz
Gemahl aus Berlin: „Jeder, der mit mir gesprochen hat,
stimmt darin überein, daß die Verbeugung der Kronprin—
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zessin ver dem Könige eine
ster
war die man

5n und rührend—
lich konnten

di

Klugheit und

den

„erd Clarendon

war e

sichten
Politik Preus
tionellen Könine

nfassenden An

ngere nud innere
n eines konstitu

sowi
“

ar erstaunt und

erfreut über di 5derer
BBurinzessin bei
allen Klassen erfrunt
Jedes Mi
der Königlichen
Familie haß nrr
rsdrücken de. Bewunderung ge—
sprochen

stark die 5

— zu er ren Gelegenheit gehabt, wie

gehildeter und aufgeklärter“ Leute für

Ihre Könial. Heyen sei.
Im Januar 1860 hatte die Prinzessin aus Anlaß der
um diese Zeit von Baiern, Württemberg und Baden abge—
schlossenen Konkordate mit Rom den Vater um seine Ansicht
über solche Abkommen gebeten und er darauf geant
wortet:
„Auf Deine Frage — schreibt er — ob es für einen

Staat richtig und nützlich ist, mit dem Papst ein Konkordat
abzuschließen — antworte ich mit einem sehr nachdrück—

lichen „Nein!“

„Die katholische Kirche behauptete und behauptet noch
ein Recht der unbeschränkten Suprematie über den Staat,
und will sich weder einer

aag

durch den Staat un

terwerfen, noch eine Ahär .u von ihm anerkennen. Der

Staat behauptet seine eigene Oberherrlichkeit über seine eigenen
Unterthanen. Gut! Aber in katholischen Staaten ist die Kirche
Staatskirche; daher der Zwiespalt, der zu einem Prinzip
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eingewurzelt unversöhmlich ist.

—

In der Praxis hat es sich

ergeben, daf

Erche bei ihren Versuchen zur Usurpation

dem NMu
2
zue
de

gewachsen war hre Zwangs
ung das Meatee
uterwerfung
e eecher bedurfte sie
kannt und in

Kruet

tazu welcher

sie den Staat crt
Schranuken zu zuhen

ot. ihr einige
yrer Verwal

tung

e—

bei Er“
lichen

der Bischöfe,

der kirch
seit einigen

warcen
Jahren
den 1**
Jetzt muß
edo
rn dae
rt ihres Vorgehens
sich 0
hat DaC uprematie, auf welche
die Kir
cu werhebt, den fic jedoch nicht erzwingen
kann, berin und er sie durch den Staat, dessen Obergewalt
sie verwirft indem sie ihm nur nerinelle Vorrechte bewilligt,
die ihm keine thatsächliche Ko:“—ole über die Kirche sichern.
Auf diese Weise wird der Staat Diener der Kirche, und die
Kirche bewahrt sich einen Groll gegen den Staat, weil er

sich in ihre Verwaltettig einnischt; eine Einmischung, die sie
aus Prinzip verwirft und praktisch nur erträgt, weil sie

friedliebend (7) und sanftmüthig (2) ist und nicht nach Macht
strebt!
„Aber wie steht es denn in einem protestantischen

Lande? Hier befindet sich die katholische Kirche nicht blos
in der Stellung, einen bestrittenen Anspruch auf Suprema—
tie zu erheben, sondern ist überdies mit der göttlichen
Mission betraut, die jetzt bestehende ketzerische Kirche zu zer—
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stören und das Vosfe
Die Man

welka

—

dem wahren Glauben zu bekehren.
Gin

72 “ell von dem weltlichen

Arw

ernypfängt, ist da—

her

eherrschen, son—

dern

ohren und die

prot
false
prot
Kirchee

irche, welche
ischung des
vwkatholischen
?t zustimmen;

dahen

Aicktig es ist, welches

sie ein
tunge!

ent
ganz und gar bedeu—
erboenes deshlb von einer prote

stantische

sich seldt

F5Jeln anzulegen und die

eigenen Neaft“ der kathellcher
Crahine

was

»

—

Staat thun

kann isn seinen Stonde

Grundprinzip,

nämlich auf der Gerissene
dann die katholische iræ

tern!

Möge er
von

ntrole und jeder

Einwirkung der gemifeter bürgerlichen nd kirchlichen Auto
rität, welche katholesche Staaten heucheln, frei lassen, aber
ihr zu gleicher Zeit kein Jut seiner eigenen Macht zur
Verfügung stellen. Seu 1 kathcelische Kirche ihre Ge—
meinde bedrücken, so ist da *3 bei“ Theile Sache eines
Konkordats. Aber der Gidat sollt. sich nicht an einem
kleineren Akt der Unterdrite
Icigen, um seine Unter
thanen gegen einen großeren
zen, und sich so der Un

gerechtigkeit schuldig machen

Die Unterdrückten werden

sich schon selbst helfen, und die Kirche, auf ihre eigenen
Hilfsquellen angewiesen, wird schon wissen, was sie thut.
Schreitet sie zu äußersten Maßregeln, werden ihre Unter—
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thanen vernehstt Nrateenten werden.
Bedrückuna nace vem Geschmock

Ist andererseits

so möge man sie sich

derselben erfreuen Fen Be't
bor Lage der Dinge ist
die Verfolgune e Protestanten derch die katholische Kirche
einfach unmszlich, denn sie hat sich zu diesem Zwecke stets
des Staates bedient und da dieser protestantisch ist, wird
er sich niemals dazu hergeben, was selbstmörderisch sein
würde.“

Dieser Bris kennze'chnet zur Genüge den Standpunkt,
von welchem aun

ieae Gemahl kirchliche Dinge betrach—

tete; Cavour's

*

freien Staat“ war damals

das Lasungsrien
Um
Gemahlee
über Mi:

J

in der Ab“
am preußischen

nisterveran“n
Das

wunder“

ker.
860 erhielt der Prinz
i Prinzessin Victoria
edergeschrieben hatte,

en

dae
bcrits-Gese

mnorandum ver

zerstreuen, welche
hlichkeit eines Mi—

*er
un erregte die Be—

ller welcht daver Eraft:nehmen durften;

„denn es war mit einer 7

cit und Schärfe

der Beobachtung geschrieben.
als eine bemerkens
werthe Arbeit eines erfahreney Suctamannes hätte gelten
können.“ Prin UOlbert war natürlich ganz besonders über
diese Abhandlu“ seiner Tochter erfreut, erkannte er doch

darin die Fruch:? seiner Bemühungen, die zukünftige Königin
von Preußen in liberalen politischen Ansichten erzogen zu
haben. „Es würde Ihr Herz erfreut haben“ — schreibt
er an Baron Stockmar.

folgende Antwort:

Der Prinzessin Victoria gab er
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Schloß Windsor, 18 Dezember 1860.

Dein Brief

mit den morandum das MarverantworlichkeitsGesetz
betreffen“
rac
Ich sende das

Memorqat

st davon für

mich behalten.

Es ist

gereicht Dir zur größter *

vollendet und
jedem Wort

darin bei und ich bin sicher
überzeugen
muß, welcher der Ueberzencc
de Logik zu—
gänglich und dazu bereit is, der Forder
under Logik
zu folgen“.
.Die Idee, daß die Verantwearseiner Rathgeber
—0—
ist ein voll
kommene; Iroe
nisterverant
wortlich kcit Ee
weil wir
keine geschriLen
Verantwort
lichkeit geht
on der Würde
der Krone u

der König kann

nicht Unrecht 1

iom und daraus

folgt, daß irgendn

Ffür des Königs

Maßregen

wernn ba

or und der Wohl

fahrt den
nicht 2*

rides ug
qal

er sind die Minister
b. als Beamte (als

solche si.

Kri-

abber sie sind dem

Parlamen Aib dem Vorn
ent oder
„als Rathgeber der Krone“. Jeder c * von
der Krone rathen und was er th
den
er gegeben, dem Lande verbn
Die

dem Lande
ihnen mag
Rath, den
sogenannte

„Verpflichtung der Rechc.
GaUntability)
der Minister gegenüber derr KHarlament entspringt keinem
abstracten Prinzip der Verantwortlichkeit, sondern der
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praktischen Natment Fait. kraft deren sie die Zustimmung
des Parle
iesetzgebung und fur Steuererhebung
erlangen
auptsache dabe is sich sein Ver—
trauen br—

Vraxic ßh

Minister ver—

* in
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pflichtet
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friedie
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A
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ann nicht an
ihr aus Ueber—

yr dies nicht, so
welche rathen und
ansehen, in der
erhalten, oder die
ist dies der
rauen.

her sich Sou

verän.

„Wir werden

dies

rän wünscht,

weil w

mnen.“

warum

zu sein.
wache. (
er nicht die

Aber

en, um besorgt

becste Sicherheits
Aens thun, wofür
*»

n

wenngleich

sein Herr eu
Die ralasan Verantwortlichkeit
ist von dem äußersten Vorthe Für den Souverän Mache
Unabhängigkeit und nicht Unterwürfigkeit zu dem Wesen
Der Berliner Hof und seine Politik.
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des Dirree nat Det nöthiast den
vor den

eneantn eet

a'ster sein Gewissen
dolst seinen Rath,

Du pr
diener

vährend Augen
Nenarchen weit—

gehendst

en führen und

geführt haben
„Aher ctf dae Vraat

i *ukommen.

Dasselbe *»tper
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cde, daß
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„m Souverän
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würde ihn
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Gesetz verle
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,«big sein sollte

De Drure

fahl es so — ick

sofort zur 5

Jall er das

habe blos&amp;

geleistet,“ wahrente es für den Sou—

verän ein 6

cegen ist, daß seine Diener, wenn eines

Verbrechens (cec nicht im Stande sind, ihm die Schult

dafür aufzubürren
„Jede Ueberschreitung des Gesetzes ist dem Gesetze nach
ein Verbrechen. Die Verfassu:o eines Staates ist des
Staates Grundgesetz, auf den 4. nderen Gesetze beruhen.
Wie nun der Staat gewissce Strafen für Mord, Diebstahl,

Meineid vorschreibt, so sind diese nur gegen Ueberschreitung
individueller Gesetze gerichtet. Aber warum sollte es in der

—

Macht Jemandes liegen sich anzumaßen, daß die Ueber—
schreitung des Stacteeadarteooce ungestraft bleiben und die
Ueberschreiter in b

Souveräns Schutz

finden selleß

und bald muß Gesetz

und Gerech
27.6

die patriarchalischen Be—
Eyrn und über persönliche
der Memorandum

ziehunge
Regqiett
von

2

daß das

patris

früherer

Zeen

utionellen

Syst
Sou
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Dac ecarchalische Ver—
cn der arkadischen Schäfer
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ur und weiter nichts. Es war die

Mode yr y

her Uebereanasperiode.“

Prinz cw
Oestern
wenig *

bue. Menmich des Mittelalters,
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»n Verhältniß
ve
rig in den

kleinen de

wenig tu

der Volta—
und Ludw.
über den Haufen geworfen

I

Der

Souveräne

chwand vor

., Joseph U.
ische Revolution
nn durch den Militär—

despotismus Ayoleons ausgeröttet Nachdem Prinz Albert
der konstitn Veöstrebungen in den Jahren 1813 -15
und der Reablier cacn dieselben gedacht fährt er fort:

„Noch einmal wurde das patriarchalische Verhältniß gefördert
durch den Sentimentalismus der Kotzebueschule, und von den
betrogenen Völkern wurde verlangt, gute Kinder zu werden,
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weil die Fürsten s

5167 — Prter nannten.

Revolution unn

e aehabt hat, zeigt zur

Genüge de
wollen

Die Juli—

rdorn weder spielen

o

Nogierung ab

soluter
für „ein

rinz dieselbe
ilte sich nicht

um Deie

aufff**haug —

n—

nemeine Ober

—

rundsätze im

Auge bobalten, auf denen di

basirt wird.

Dae

xantwortliche

nne er aber nur thin

Mirster habe; ein persönlich rw

werän könne

es »
—R

—

r

—

w

rog Vaters
Victoria

Hie, in

Gegensatz
dezu

daß man die

orif dem Continent

für sich selbst eine
—7verwirklichen
her Regierung
d und Mora

t und einen

che Gesetze,
ooen sollten.“

Kaiserin

Victor
Schrift,

wãhnten

ex

J

erung

der

mit allen Jugenderanen der Prit; ssin eng ver—

knüpften englischen Kirche mit ihrer Doktrin, ihrem Kultus
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che Fragen
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eund Vatke

und machte dieser wis dem Mlccrxronprinzessin
Victoria bekannt. Vatke schrieb nce
arastadt zurück:
„Meinem ganzen Wesen nach passe ich nicht zu hoher Ge—

sellschaft. Der feine gemessene, jedes Wort abwägende
Dialog meines geistig so hoch stehenden Freundes Strauß
fehlt mir ja, ich bin unbehülflich und oft ungebunden ..“

Am 2216
auf me'
und?

Vatke: „Du hast
rn geantwortet“,
Meinung

möchte

war damit

erledigt.

orzichten.
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c3 Menschen,
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r dagß ich bei der Um—
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Species aufgeben müsse. Sie sagte, sie verstehe das voll—
kommen, da nach dem Erscheinen Ihres Buches die alten
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Meinungen einen Stoß erhalten hätten, von dem sie sich nie
wieder erholen würden“
Herr vBismoarck hoe
nämlijinne

*6 1975

land —*—
J

Minister war,
hl von Eng

Ofür seine
der Reform—

oidenschaften
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zu setzen, in
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Könige
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Sismarck als
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England in
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F mancherlei

Widersprau
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Zeit in Beze
bis 64 gege

a von 1863
Hund, gegen

halb Europe

Icger den.

„Das ist din iplatautische Aktion,

auf die ich am aisten stolz bin. Gleich nach dem Tode
des Königs von Dänemark dachte ich an die Erwerbung
Schleswig-Holsteins. Aber es war schwer zu vollbringen.
Alles war gegen mich: Oesterreich, die Kleinstaaten, die
Damen unseres Hofes, die Liberalen, die Engländer. Napo—
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leon widersetzte sich nihe cdachte uns dadurch zu verbin—
den. Selbse de
1 lange nichts davon hören.
Wir hielt
8 welchem ich die
längste X
und meinen
Zuhörern“
und unmög
lich erschien—
ren Irstaunten Mienen
zu schließen
daß ich beim Frühstück
zu viel W.

Wa
der Könsn

im Jahr
zuzuspitz.
gententit
lassen, und zur ret

rufen, in hohem Mafß
in Köln, der 1810 unr
angehört und dic e
bearbeiten gehabt *.4
demselben in e

6ch die Stellung
all. Als sich

Verwickelung
er auch die Re
dem Auge zu
elle zu be—
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elegenheiten zu
“rhielt sich mit
ischen Even—

tualitäten, wen*
würden. Gehesnn
Stadt und Hafen ar ..
in Besitz, so win
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emark folgen
Annexion von
Majestät Kiel
ge. Man er

kennt, daß Praufzer auch eine
und ein eurce. Krieg wird

uur See erstrebt,
clc sein.“ „Ihre

Bedenken si Itfertgt. aber
X Preußens Beruf
in Deutschle
entenete der König. Dieser
führte Herrn
T. alsdaun r KAönigin. „Hier hast Du
wieder einen Bundesgenossen für Deine Ansicht,“ sagte der

Monarch in seiner gütigen Weise, „aber ich nehme Kiel doch!“
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Es entsprach den c chen Naschauungen, vor Kiel
und der Annerior er
or uberhaupt zu warnen.

Als Preußer

etnm Einverständ

niß, den *
Seewehr

einer deutschen
nm seinem Blatte

„Morn
sehne sie

reiben: Preußen
nach dem

dieses prechtoollen
wissenlose Me*

cinmal im Besitze
5*

irsüchtige und ge
ichen. „Wir ver

trauen jedoch
keit, der gesunde
mächte einschreiten

gemeine Redlich
e

as und der Groß—
und einen solchen

Raubversuch verhindern werden. Weiter ließ Palmerston
Preußen auffordern, diesem „Unsinn“ mit einer deutschen
Flotte ein Ende zu machen. Die Deutschen sollten lieber
wie bisher den Boden pflügen, mit den Wolken segeln oder
Luftschlösser bauen. aber nientels hätten sie das Genie be—
sessen, die
*M.
Die Cart
chen Hofe gehörten dem
Augustenb:
war der Bruder

jenes Prinu
von Großl

Prinzessin Helene
Hete.

Schon früher

bestanden en

milie des Herzogs zum

englischen Hof—

»cn Paare in Potsdam.

Ein besondere
ocr rgustenburger bezeugte
auch der Groxiedrich von Baden, der Schwager
des preußischen nzen. Als König Friedrich VII.
von Dänemark am 15. November 1863 gestorben war,

protestierte bekanntlich Herzog Friedrich sofort am 16. Novem
ber gegen die Usurpation der Herzogthümer durch Christian IX.

9

und erklärt 211
wigHolst
Friedric

—

zeigte an.

gierung Schles
fortan „Herzog
andte v. Mohl
Uung den Re—

gierung

von Holstein

an und
selben 8

Lrnacht für den
ug gestellten

Beding

ie Verfügung

über

mer betrafen,

glaubte

„ließliche Hülfe

Oesterrei.

staaten rechnend,

ablehnen
en wies die Herzog—
thümer Brßen zu; dauit war vie cA Astenburgische Sache

auch ver Lerreich aufgegben, und nach jahrelanger großer
Aufregr.
schöner Traum für die Augustenburger Familie
zerron

ee von A san . Schwestern im entgegen
gesetztens ger
von Preußen und die
Prinzessi
*
ssen; er fand auch

die Schwesteee
Baden gezwunecn

zerzogin Luise von
*

der Gedanke an einct

zurückschrecken müssen
nicht.

„Die

Dr. Hinzpeter .
lange vor deren, d.

Jager.

Wie hätte

weibliche Gemüther

Ler wollte diesen Krieg
aares —schreibt

begann schon
oller Kenntniß der

Sachlage der
herannahen sahen, ohne daß doch zu
gleich die Nfe
eigener Mitwirkung die Qual gemindert
hätte. So war für sie unserer wunderbar kurzen Angstzeit
von 1866 schon ein Winter voll Sorgen vorausgegangen.

31
n

Und ar

so

.

*

für st
wir

on mwoh

Fprser kleiner
Srone ihre Erhöhung
Slben nach der

—

Besitz
oder Mon·

denn der Einsatz
yerlieren, als

2242

stolzen
—J
welchee

er non uns seine

hag dann gethan,
er dabei gezeigt,
iaegñen Sinne.

das we
Auch

der allgemein
zten sich die

gethe'
klar ö
baren

ihren furcht
N·rcheinlichkeiten

A

rden eine Quelle

innerer

frohen Momente

verbittoen
—5

auf den
Palast *25

wann

dan

„flagt, daß die

Hilhelme—
* bliebcn

aflüsse auf den
in Folge der

preußischen Seffitte der frro
—
die Berufunc cin

eoeeie

auch der rr—

5rig, an dem

eigens nach

Berlin gt

sollten. „Mec

gänzlich ver
jar 1866 über

8

Theil nehmen

dabt' hercurt

Diplomat — Es wäre schwer

schreibt der

darüber etwas zu sagen, nur

das ist sicher, daß di nc die Pläne ihres Vorsitzenden
unterstützen und dasß der Kronprinz sie gegenüber allen
Personen, die ihm näher kommen, mißbilligt, indessen in
einer Weise, die darauf schließen läßt, daß er sich mit einer

2

gewissen Mäßigung n der Kriegsfrage äußern wird.“ —

Nach der Abbatuua

7

A derselbe Diplomat:

„Aus den 51

ck mit mir ge—

sprochen hat
nicht leid thut. den
gebracht zu haben und do
der mit seiner Ansicht all
nur eingegriffen hat, ure

nen, daß es ihm
19 des Conseils
des Kronprinzen,
die Diskussion
lauszudrücken,

alle Theilnchmen—
der Goltz,
schied die
haben, obwe
entschiedenste

Laris, Graf von
A u. s. w.
rten, ohne Unter—
des Herrn ven Zismarck getheilt
General vo.
Auffel stets der
en c.. Bünd. isses it Oesterreich ge—

wesen ist.“
Eben b*
„der bair*

wanage

von den Einflüssen
one von Preußen,

Oesterrei

n und noch ein

nehmen, so
Augenblicke

entscheidenden
Wort haben

werden“. *

gin Elisabeth

die Schwester der
des Kaisers Fran

der Mutter
verwandten aus—

wärtigen Höfen sollee warr. ..
Vermuthlich vom e

n

an ngelaufen sein.“

Schon 3653 klagte Bismarck,

daß der König „von 5. „ucn umlagert sei.“ In späteren
Briefen sprach er von „Furlien-Beziehungen, Verwandt—
schaften, einer Unmenge von feindseligen Einflüssen, gegen die

er stündlich kämpfen müsse.“

Uebrigens spielten die „Damen“ auch im französischen
Krieg eine politische Rolle. Das Zegern der Beschießung
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von Paris erregte nicht bloß in bürgerlichen, sondern auch
in manchen wlitairichen Ereisen etnie Unruhe. Namentlich
aber verdroctenn

7

eet

gegen Ga

— äußerte sich u. a.

seine Umgebung

in der

nailles wohnte:

„Gebe won

Stunden und ich

nehme
blos ene

würde dann
d gefeuert!“

Die *

v hier, wo der

herbeta

—“ oht. statt in

die*

Auch habe

ich 51
dee
nonen

y Nochleunigung
hundert Ka
nnt fünfzig oder

Wehe

andert Schuß.

Dae

n gesprochen,

die scecn

gebraucht

von der
war geçce

Straßburg
Rie Kaserne

auf dem MD

zu

schießen,

und wenn

—

v gehörig mit

Granaten

15

*müßten —

die Enceinte
nicht breiter c.
zeugt, wervn
naten *

werden

ben war sonst
Jh bin über
vr
lang Gra
* selbon
ie gewahr

en. ale

neuntausend

Schrit
54 in Paris Lein beigeben.
Freilic
71
Sen die vornehmeren Quartiere
und da ist es denen in Belleville ganz einerlei, ob die zu—

44

sammengeschossen werden, jo sie freuen ** darüber, wenn
wir die Häuser der reichen Pritee
Wir hätten

überhaupt wos—

achen können;

nun wir's es

—

gemacht we?

ann es noch lange

dauern, *

denfalls haben sie

Mehl bi

zu bombar
scheinlichkei
So aber bilden

lte auch Ernst

dir vor vier Wochen

di
dice Pariser

wir jetzt aller Wahr—
as ist die Hauptsache.
sich ein, es ist uns von

London, Peterburg und Wien verboten, zu schießen, und
die Neutralen wieder glauben, daß wir's nicht können.
Die wahren Ursachen aber werden wohl einmal bekannt
werden“.
Wenn Fürst Bismarck aut D
Damen sprach, se hat man an u5

Victoria denken zr sser 5515**

Gelegenheit von
Augusta und

vereinsamten

Fürstinnen — die Haiserin und die Erenarinessin, oft auch
die Großherzoginnen von Baden tin? Hessen

Rhein nahe zu sein

ir Hemben

gab es keinen Or‘ ir 55

6d

von allen Seiten .
ausgetauscht und

geweint und mehr 5565*
Schlosse auf der Hohe. Vur übnnun
immer die Freude selo e dern

um dem

cch usammengefunden,
wo die unaufhörlich

Nochrichten eiliger
rden; wo mehr

em alten wüsten
Eigst und Sorge
riumphen; denn

hier wurden die schrerr
zen Landes, die
unsäglichen Schmerz 2
ven von Unheil Betroffenen
klar überschaut und lebendig mit empfunden. Hier mag
auch wohl der Jammer um die Opfer, die das Bombarde—
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ment von Paris koste: könnte

anderen Onfer

um die menschlichen und

witon überwogen haben.

*

m “riege viel Sym

pa!

n vat es unendlich

wer
beit

Feindschaft die
ern die Aussöhnung

her

74Ao der deutsche Bot

schafter
Bismarck
etablirten frenden
meiner (Geeurah
und Köe'
Beda

Arnim, an den Fürsten
lrr einer hier für den Winter
mereurde vor einigen Tagen in
Ihyhrc WMeestät die Kaiserin
bzew Herrr
EWMfeilerhöchst Ihr
— augsberkean

Frau

aehe

a

kenne!

Staatsmann
daran — jener

Erzähln
die Meoe

der zwirher
gemilder wret
darauf erwide“
könne“.

die Hohe

J

Marnsches geknüpft,
hören, wie wohl

aufgehäufte Haß
sagte man, habe
iscr Beziehung helfen

Die vren an atn iren cetnüpfte Bemerkung

veranlaßte Für‘ Nicrteano
en solgenden Erwiederung:
„Wenn es richtie“
M die Kaiserin den Rath
des Herrn Guin bete erbeten hat, wie der Haß der
Franzosen gegen uncg
itzern sei, so würde solchem
Schritte ein fir m—
Empfindungsweise natürliches
Gefühl zu Grunde Ictht Die Besänftigung des ungerechten
Zornes unserer Nachbarn liegt aber nicht in den Aufgaben

Ew. Excellenz, solange jedes Streben nach dieser Richtung
hin ebenso erfolglos als mit unserer nationalen Würde

9*
unverträgl'ck sein würde Wir haben den Krieg nicht
gewollt sivn aher Fetee reit, ihn nochmals zu führen,
sobalb pern
werden
Fin ent

zessin »—5
1866 bie

am englisbon on
wurde aus
von Cumber!and

ders
e

Georg sich en“
wendigkeit cn

Irentreichs uns dazu nöthigen
1
ena leac der Kronprin
Keeres im Jahre
o vornehmlich
»achen mußte,
tte der Herzog
aters,

Königs

oer volitischen Noth—
rnicht den Rath—

schlägen falschen

en in Berlin und

Potsdam nich

gitimitäts

skrupel aufrichtige un
Theilnahme an seiner

xner warmen
Vor Beginn

des Berliner Kengnn.

nach Berlin

abreiste, verabseuu e

ihrem ersten

Minister zu ern. wie

n liege, einen

Ausgleich zu

dannover her

beigeführt

—

Anbahnung

eines solcke

deichskanzler

zu berathen

erd Beacons

field recht 37

Lord truged
Viktoria ri
der Thront

wollen.

Der

der Königin
Autwort, daß

5 in Braun
schweig
o sofern der
selbe einc:
mwe
Sen Verzicht auf
Hannover aussprochen und die Zusage ertheilen wolle, nie—

s
mals

in Vre

*

5

dulden d415

fürsten
tr
s.

iansBestrebungen
dutschen Bundes—

ärfe entgegen—
olcher Bestre—
5rBeaconsfield

d

Königin und
Aöenigsfamilie

w

Dnd, wie er

dick
Pr— 754

—

die von
n unbedingt

o schrieb die

awe

rland.

Aun“

—alischen Ver—

wandsch

Londor—

Herzoge
wohl et
Potsdan
*
zogs ven C

tember *

Die

itdem von

unsten des

Gleich
itzung von
ief des Her—
raom 18. Sep

Dir meinen

aller*

prechen und

für Deee

in der fort

dauen

und der Mei—

nigen I

ir nicht wenig

angenc?et

hören, daß

der den“
Mprinzessin,
einer fri
zrerhältnisse
besonders get
die Kronprin—
zessin vermögen un ihren
ram uen angestamm
ten Throne vollständig das Maß der Rechte und Pflichten
Der Berliner Hof und seine Politik.

3

zu ermessen die derjenioc bat welcher von Gottes Gnaden
zu einew

—a

halb den

5. und kannen gerade sie des—

ieri keiton

meiner

das Schmerzliche
Jen.“

on

earzem ein in

Braunscht

Brunonia?“):

„Diese

n

Königl. Hob—

chen Kronprinzen

weder einc dira
schweigs, sendan
—
Mißverhält erwarte
Nationalliberalen tohre

heit zu stüren

—leibung Braun—
der bestehenden
trotz alledem die
reben, die Wahr—

Prinzen Albrecht

von Preußen in ei
Landesherrn zu *e

der Prinz selber
aber stellen sie
Rechtsboden ist
Abgrunde führt,

daß auch Se.

rng eines wirklichen
.F7. sie preußischer als der

unk a!ch als der Kronprinz. Nebenbei
sich auf einen Boden, der nicht der
und der sie unaufhaltsam zu einem
aus welchem sie sich nicht wieder erretten

können.“

Eine Aeußerung des Kronprinzen aus dem Jahre 1878

wird ebenfalls von den Welfen für ihre Sache ausgebeutet.

Diese Aeuzeneno ging dahin: „Preußen denkt garnicht
daran, sich das Herzogthum Nratschweig einzuverleiben.“
Daran knüpft noch heute das gencante Welfenblatt das fol—
gende Raisonnement: „Wir entnehmen aus diesen Worten
des Kronprinzen von Preußen etwas mehr, als national—

liberale Seelen darin finden möchten. Die Begründung
einer preußischen Dynastie in Braunschweig wäre einer An—
nexion vollkommen gleichzustellen, und so erachten wir, daß

die Einverleibung, auch in dieser Gestalt, von dem Kron—

prinzen hat als guegeschlossen bezeichnet werden sollen.“
Ueber den 79 unbO»» derKorrespondenz,
die die Krer

e

mit ihrer erl

er politische Dinge
b man aus der

jenigen ihren:
von Hessen n

durfte in ibret
tungen als
preußischen un
mete den beäbr

gleich ernst
und Liebe
Interesse fir

erzogin Alice
*en.

ir

x

Großherzogin

Zren geistigen Rich—
ar Schwester, der
oelten. Sie wid
en Interessen eine

innige Verehrung
Chwestern gleiche, fast männliche
Eitcher Dinge wie für die Wissenschaft,

bis zu Darietrauß und Darwin hin, war das gemein
same Erbteciu hres Vaters. In den schlichten und unge—
zwungenen Dfen der Großherzogin welche den Geist und
den Character der hohen Frau ath:ner agen die Bemerkun
gen über .*5* leuchtend hervor
So schrieb sie am
23. Juli 157

Rre Mutter Viktorio in London.“

„Gesterr . der Kaiser Al-geuder mit mir, indem
indem er sich aufrichtc freute, daf ie politischen Verwicke—

lungen einer friedlichen Lösung entaegengingen.“ „Sagen
Sie Mama noch einmal, wie es mich freut, zu wissen, daß
sie auf den Frieden bedacht ist. Wir können und wir wollen
uns nicht mit England veruneinigen, man müßte ein Thor
sein, wollte man an Konstantinopel oder an Indien denken.“

Die Thränen standen ihm in den Augen und er war so

bewegt, als sei ihm eine furchtbare Last obgenommen worden,
es schien ihm auch lieb wegen Marie und Affie. daß die
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Dinge wieder ins re—

*men.

Dich — 39 Jahr——
denn um der 5

m Vaterlande

und der Wele
Stellung saist*

tr sena

weitem am *2ea de

mit den me—

rvandensein würde
n ungeheuern Ge—
ecuf gleichem Fuße

im
en gefel“

schwierigen
natürlich bei

tan Dearrrite enthalten mehr

Pflichten c5 5
keine EnKaann fin itn
winne, seit e Seaete
Menschen —
nur, wie ex

Ich dachte an

BGBerrschaft, es sei

Standezu sein, die

en. wie sie sind und nicht
sich uns zu zeigen, um uns zu

gefallen.“
Auch ein Nrief vom 5. Juli, der eine Unterhaltung
mit dem Fonae Gortschakoff enthält, mag hierher gesetzt
werden. E
die Aeußerungen des russischen Kanzlers,
die in fra
Sprache in dem Briefe enthalten sind, in
deutscher Ee
ditierten »estern mit dem Onkel Luis, dem
Kaiser dem Grevhere- von Weimar in Seeheim. Der
—
rieben, aber Fürst Gort—
schak
Ein und sagte zu mir:
—

4—

„Ich

England groß,

stark

so entschieden,

wie

waren, die

ich i
land

abe. Ruß
J

wir nicht na, unser.—

) ist, haben

ni Kleinen zu

zuwenden.“ Er sagte, wir machten
auswärtige Politik
und Depeschen für das Blaubuch und keine offene, entschie—
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dene Pelif

—

rar dem Hause der Gemeinen und der

Welt. Et
weil si.

Kum diese Ansicht zu hören,
*nnzeichnet.“

uegebrochen. Am
Großherzogin Alice
Jemand in Eng—
nzlicher Ab—
zehenes Un

landebt

neigun—

recht.en
sein.

stenthums

Wo

Konstanti

nopel nie
den Prei
Erklärun.

oerderungen als
leee
Nnabhängigkeits
aus dieserm Dande dasselbe machen
Njetzt für N5nd gewesen ist und

wird, wo
deshalb 25

wmeiteree

komme

—

andercn

können
für Da—
Europa

c

HDahren alles be—

denn, daß die

is noch ändern

833*

frr Er. Ant. cAr Oesterreich und

wenn diesee AIs Iwrische Element in
sollto tub bie andeten Dtaaten müssen

früher ode

n von dem 62.d Selbsterhaltung

aus dage

Vn.

Was saegen jetzt dic Freunde der

„Atroc vestings?“ Wie haben sie der Regierung ihre
Aufgabe ersehwert, und wie blind sind sie gewesen. Alles
dies muß Dir beständig Sorge machen und Aufregung ver
ursachen.

Die Kinder sind hier so glücklich — die See

thut ihnen wohl. Ich bin sehr froh, daß ich sie hergebracht
habe.“
Während der englisch-russischen Streitigkeiten, die dem
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Kriege
i
0 Rin der Dr

— 5
schreil

5 war die Sorge der Großher—
Mutter. Am 26. Jannar 1878
—

esa Dn durchzumachen

has
Her

oaus vollem

den

chtbar! Ich

vhte zu thun,

hab
sition

die Oppo—
Landes mehr

in
zu

er geschadet
EVs

*25

ein—
d
de
De
un

ist

Land und

vwoeid solches

Ich hoffe,
te Aufregung
——

spr

iitischen Korre—

zwischen der

de

schwierige
rölkerung

hü

llte, ihre
hlich be—

vor

kun

zierungen

se

n auch —

nac

kann, was
ationen in

zwe
Kri—

aufengli—

sche

plomatie als
er dänische Krieg,

guten
der Untergern

QSannovere

Hitständiger Staat, der

00

französische Krieg der 7Irieo 2ublich die kolonialen
Angelegenheiten 6

beiderse!tigen (
stand Fir

non geschaffen, die den

ben. Persoönlich
7*

22464) und

Napier (5*

1866-71).

Mit B—

al:

Stellun
sonderen

t ihre be
en wegen

der vern

verlangt

sehr

Nit

vie'

„Die

Odo

Russel yel

iehungen,

wie auck

Malet.

Jene
Mone:
über

nge des
omnüther
Hhen dem

Prinze

toria von

Preuß

bereits in

nächst.

Berlin zu

komm

ictoria von

Englen

renz über

Darmsn

Arberin für

den Schra
örterte He

Der so er
Schritt vor

wärts seine

kanzler ein

nd den Reichs
ik unbedingt

widersteiten:

ber genöthigt,

seine En“

lhaft richtig,

sagte ein
AIllexander von
Battenberg . genb einer pregen Frinzessin von einem
ganz anderen Standpunkte beurtheilt werden muß, als eine
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jede andere fürknun

nb

Sa lerae die bulgarische

Frage noch

n Alexander

als einen

olzeichen an

der Stim

aufgedr
ist.

Der

»uun einmal

entthront
dessen Rück—

kehr die

erster Linie,

der die

ogen und sie

damit in 8
habern 5**

cchen Macht
der schweren

moralise

den Bulgaren

als be—

falls diese

in ein

Unfähigkeit

des C

r Noth be—

ansprRer
von Battenba

bulgarische
bleibt, von en

dem Prinzen
»so lange die

Hwächte ungelöst
dem politischen,

—

0 mit Noth

wendigkeit d

dert schen Kaiser

tochter einfe

Die deutsche

Politik wurzen
verhindern, was

Mben, alles zu
5653 bieten könnte,

Argwohn gegen .
muß der belaarisch

erwacken. Deutschland
wie der Fürst Bis

marck im
25
rxor gend ausgeführt
hat, so lange es ß.Icde
arien handelt, voll—
ständig interesselos dastehen.
tcn Selosigkeit allein bietet
der deutschen Negierung die Handhabe, in gleichem Maße
das volle Vertrauen der beiden in der bulgarischen Frage
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cinander am master gernttbahenden Regierungen zu er—
halten.

Nur bie

rauen allcin kann es er—

möglichen, da
und thatkrsacn
europäischer ue urn
Aussicht a

Beaen

der Seiten seine guten
Enden Wahrung des
cwickelten Frage mit
eg Vertrauen würde

selbstverst?

lange Jahre hinaus

zerstört w

ore rristen gehaßte,

persönli*

jchen Kaisers

würde.

ß, die der

deutschen

liegt auf der

Hand. Jed:
der
nx liebt, hat sich
längst von der
Eit dieser Berate Frung überzeugen
müssen. Auc Nrin Alexander ven
Aenberg ist ein
Deutscher und kann als deutscher Patriot krin Schritt thun,
der ihm persönse“Lielleicht zur Auszeichnung, dem deutschen
Vaterlande aber am wenigsten zum Vortheile gereichen
würde.“

Als vor bree

ein jüngere»
Beatrice ven

Continente se

enr Vrig Zrcrich von Battenberg,

sich) it der Prinzessin
sprech eg

uf dem

Ergland viel vor er Ver—

quickung der
igen mit der Politik. Wir
geben hier diecn
c.Uischen Blattes wieder: „Für
die Haltung Le—
xrys war in erster Linie maß—
gebend die Rurtczcuf den Willen der Königin und in
zweiter Linie di. Fercht vor Gladstones drohender Kritik.

In der bulgert. erumeliotischen Frage begegneten sich zum
ersten Male die Wünsche Gladstones und der Königin und

lag ihr der junge Fürst am Herzen, so begeisterte Gladstone
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— der Balkan-Staaten,
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Agente:
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asgesetzt für
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er Schwieger—
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mutter ben

verfassun
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seiner parlamentarischen Vertretung, oder
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*

alquark“
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ver nahen Ver—
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Königsfe
Herr R'htw

as hat wohl heute
ichtuug wenigstens
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Bismarck auf jene

Mahnung

ihnen bequem ist, über—

gehen aber stilschrreigcun
Worte Richters, die zu der
Antwort des Fürsten den Anlaß gaben, weil diese Worte
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ft als ein lang
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Maj
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aben bei inter
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Ausführungen
zegenüber für
he Verwandt—

schaf

mit der Ver

sichen

yt der deutschen

Dyna“

ichen Dynastie

unter allen

der nationalen

Interessen 5

chen Verwandt

schaften in

wenn das der

Fall ist un.

deutsche Politik

niemals etwe
das national

eben wird, als
Wirkung, die ver—

arii

wandtschaftliche
naisse ausüben können, die Er—
schwerung der inter. ionalen Beziehungen, die sie möglicher
Weise herbeiführen, ist endlich damit der Argwohn des Aus—
landes, es könnte die Verwandtschaft sich geltend machen,
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aus der W.“ geschaf,

erst abgeschlcen wert—
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solcher *
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Blut machen

a
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den Einfluß
n verzeichnet,

so ist de
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mag ar

gebenen Fall

die Vorn
Auch

(zewicht fallen.
inatim geäußert:

„Der bs
Berlin5

Dder And der englische in
au tschaftlichen Beziehungen

eine schw
„E
ziösen p5
es sich für

gens damals von Offi—
wiederholt werden, daß
nicht allein um den

Battenberge

ielle Frage handelt, ob

er seine P.
Einflüsse un

oder nicht; wenn andere
ie dic bisher in der Politik

Deutschland

DNe. gelangen, dann will der

Fürst die 6C7

yren. Er ist entschlossen,

in diesem Fal'
Gelegenheit —

kunft vollkor:
Nicht
Bismarck. —
allen Rich—
des großen
mehr blos

statuiret. und wird diese
en ohnse sich für alle Zu—

X4
zolitik des Fürsten
igemeinen und in
sfassung den Einsatz
el: man sprach nicht
verschiedenheit über die

Battenberg'sch. „ciraa. sondern von einer Kraftprobe
zwischen dem Kanzler und der Kaiserin, von einem
„Exempel“, das statuirt werden soll, um die Potitik des
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Reichskanzlers in ihrem ganzen Umfange gegen jeden Ein—
fluß an der eben bezeichneten Stelle „für alle Zukunft“ zu

sichern.
Die Kaiserin *I angeblich von des Kanzlers per—

sönlicher Beden“

zerenden Herrscher—

hauses fürten
April 18
welche daretn

danzler-Krise vom
alitik“ gesprochen,
für England die

Kastanien au n
tiver Blätter senden
Tone geschriehen Nte

Victoria mit don Man
gegen di Oeitt itzerie

schrift: „Ke's“

nner Reihe konserva—
m Theil rücksichtslosen
rlobung der Prinzessin
pon ettonberg oder vielmehr

meinen
er

einer darunter mit der Ueber—

reerpolitik.“ An welche Adresse der

Artikel gericht war, ergab sich am besten aus dem Schluß—

satz, der also laritete:
„Jeder gute Deutsche muß sich dem Verlangen an—

schließen, daß die deutsch Politik ausschließlich nach den Be—
dürfnissen des deutscher Meltoe -eleitet, frauenzimmerliche
Wünsche oder frew
ssen aber von dem festen
Gange der Reiche.
ten werden. Man versteht
die sanften Regunger u ein gresreiterliches, mütter—
liches und jungfräuliches Her? beweten aber ein hohes Amt

legt auch hohe Pflichten auf. Die Selbstentsagung aber ist
eins der ersten Gebote fürslicher Lebensstellung.“
Nachdem im Eingang bes Artikels festgestellt war, daß
der Kaiser in dieser Frage gJanz mit dem Reichskanzler ein—

verstanden sei, richtete sich die Anklage, fremdländische In—
teressen zu vertreten, ausschließlich gegen die Kaiserin, die
gewissermaßen als unter dem Druck englischen Einflusses
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stehend darge“ 14rde
Kram paßt
Rußland si
—
gegen das kler
bracht werden
—
als eine Prinzessin er

Weil es den Engländern in den
ariens willen Deutschland und
Ar:azessin englischen Blutes
ndoe unter die Haube ge—
ter des deutschen Reiches
itoe gekennzeichnet. Die

Mahnung, „die zartesten“

enos Fürstenhauses“

zu schonen. meinte der?

n3 am Platze sein,

„wenn nicht diese zarte
Hunderttausenden von
Bräuten aus
EGhen
könnten.“ Eir andee

unter Umständen
Frauen und
rärtigame Kosten
xen

uri

gegen die Kaiserin

daraus hergehen daß si. das Verhältniß zwischen Kaiser
und Kanzler störe Der Artikelschreiber hatte Gelegenheit
gehabt, den Kanzler in seinem Verkehr mit dem Kaiser
Friedrich zu beobachten. und er bemerkte hierüber:

In manchen Stücken mußte sich ja der Verkehr
zwischen beibe ander gestalten (al der Verkehr desKanz
lers und deee
scers Wilhelm). Schon der Unterschied
der Jahre zwrschen beiden Kaisern geußte das Verhältniß
zwischen dem Kanzler und dem neuen Kaiser mehrfach ändern.

Aufmerksame Beobachter rühmen besonders die große Ge
duld und Nachgiebigkeit, mit welcher Fürst Vismarck in die
veränderte Lage die hier und da eine Einschränkung seiner

Machtstellung (d. h. des Reichskanzlers!) mit sich brachte,
sich schicken mußte. Und nun soll eine Heirathsgeschichte
diesen beiden Theilen zur Ehre, dem Reiche zum Vortheil
dienende Verhältniß stören? Wer getraut sich hier einzu

greifen?“
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Die Polemik in einem selhen Tone gegen eine hohe
Dame un

ren etzt uns in das Jahr
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Stott hatten.

Wide
Stellene

zler an gewissen
führte im Jahre

1877

der Presse gegen die

hohen (
Es wer

Der

eltend machten.
os, insbesondere

die K
gezoge
Dam
ihrer (

s Parteigetriebe
geschehen war.
cAate das Verhalten
n Ausfällen gegen

die hoh
bietige

nicht sehr ehrer
ite nicht viel, daß

die Gea

en in der Presse

lassen sic

ntan herrschen

den politischet
Frühjahr 187 rar
sich von der bifs
der zum The
anfachte, ein E

Lären. Im
eichskanzlers,
rückzuziehen,
Kden Blättern
ng hervorrief,

als die Motir
und eine der «

welche pikante

en dunkel blieben
nde Presse es war,

n cu gewisse, gegen den Reichs

kanzler gerichtete Umtriebe brachte.
Zur Charakteristik jener Zeit folgen hier chronologisch
einige berliner Correspondenzen dieser Art an die Grenz—
boten:

Berlin, den 7. April.
„Geht der Fürst, so haben in erster Linie die Ultra—
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montan

eohiert und so haben wir ihren Erfolg der Ein—

wirktne

ena v)ame und den Kreisen zudanken, in welchen

sich die

n

nimm

Nerliebe bewegt. Vielleicht
mal einen Aunfsatz über die

Polit!

leider in der Ni—flichkeit nicht

so kor—

cciect

1870 5

Man sprach schon vor

en Gisen man wollte wäh

rend

einer. französischen

Monei —

eetoe

nicht l

ben die das

her erfahren

haben
nat
—

tanisme

en—

welche ER
in deren Cec

tee

rem römischen
r des Ultramon
m endlich ist,

rneyme nolesc Jamilie in Berlin,
itäten der Kaplanokratie zu Tisch

sitzen, bis in

secn Kreise der Reichshauptstadt hinauf

ausübt.

ck geht, weil er nicht hindern kann

Fuürs.

und nicht sehen nag, daß man sich langsam anschickt, nach
Kanossa zu gehen.“
Berlin, den 19. April.

„Die Stellung des Reiie“zlers wird vielfach nichtrichtig
aufgefaßt. Wie m
wie man ihn

ihnn

chen für gesunder,
ehnten Besitzungen

für reicher höäl! als er 5
t
ien so täuscht man
sich in weiten ?
qGb, uber den E'
den er aus—
übt, indem men
ssctben ale—
zrenzten vor
stellt. Dem ist 3
ien so
uit Ministern
zu rechnen, deren C er nict in dau Cinne ist, in dem
er es sein sollte, und derer Selbständigkeit, deren Wider—

streben ihn oft sehr gehemmt hat.
Der Berliner Hof und seine Politik.

Es konnte ferner vor—
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kommen, daß hah VBiarmte seines speziellen Ressorts eine
völlig andere

als er haben
steckt Oppe
n ioe sei
graben rerte
wir ier
spielt.) Eine ge
rear Eree
wegen Unfähiglen oder anderer

reaktinãnc Val tätenD Al
rirte, i4uÄ immer weit Eifer
Mitteln

55

dieee

men Herfe
Pläne zu

. . rären Elemen

ern
t

wenigstens
Die Haup

c zu unter
rmin ange
Excellenzen,
Entaner und

irte, konspi
unlautersten

bicer an im VMin mit

ten, gegee

ihm eifen und ver—

4in ihrer beque
vem Kanzler seine
rertinfeln oder ihn

Sheit zu schaden.
das Unwesen

am Hofe. me

lle der Boden

satz der Krau

rirten Herren

hausopposition

ifte

Kanälen Rom

von wo aus der

Politik dee Kanzlere
wälzt werdn

Der

den Weg ge
J

nären Elettwelche cher
Regierur“ tind dem iscr
wird ener
und ver

aus den

acn
—*—

zroßen, reaktio

bemüht ist, der
J
zu entfremden,
iister angeklagt,
Gutachten der be

leidigten. .) auf Verwendung — nun sagen wir
einer hohen Dame —begnadigt. Dieselbe hohe Dame
schreibt in veröffentlichten Briefen an katholische Vereine,
*) Nicht die Minister, sondern der Oberkirchenrath war, nicht ver—

leumdet, sondern beleidigt worden.

115

daß sie die Kirschengef-ze mißkillige, Zwei Angehörige der
neulich erw

n polnischen Familie, beide Mit—

glieder den E

7 är von Ledochowski

gewesen. den

wosen Marpinger

Posse bethri
den sie bilde

*

legenheit de
hierdurch

in dem Cirkel,
wären in der Ange

währen

nert finden
Ein Graf u

Manche werden sich
des Krieges erin

ne an di BVehörden ergangen.
der ole cfrig ultramontan

bekannt ist, desse
legenheit der Nr
keit aufgebeckt
daktion bei

iir

diesem 6*

hveglocke“ bei Ge
vor der Oeffentlich
Hungen der Re
„t unmittelbar nach

Irden, — eine Vielen

unerk!

enn, man habe in einem

gewissen ·

„fe.

istungen der Reichsglocke

mit Wohlgefallen gesehen. Es ist ist sehr möglich, daß der
Reichkanzler die von ihm kolportirte Aeußerung, die größte
Schwierigkeit von allem mache ihm die diplomatische Mission
am eignen Hofe, wirklich gethan hat.“
Berlin, den 27. April.

„In dem Artikel „Der Reichskanzler auf Urlaub,“ ist
darauf 7riesen. daß es außer der
fopposition noch
andere

icn

und er
und son.

gieb‘“

welch

Leift aufrcibo
i. 5.

aus seinen Aemter

scinen .

„ben

der

n eestimmen,

jemmen,
nae Entlassung

Wir greifen heute davon die—

jenigen heraus, die in dem Verhalten gewisser Kräfte, welche
unmittelbar unter ihm — richtiger gesprochen neben ihm —
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thätig sind. u gewisser bedeut ugsvollen Reformwünschen
liegt, wel
Verwin

ban des Fürsten erfüllen, mit deren
vorwärt will. Mit anderen

Worter
nachsucht
forderlich

une

von Maß

als er seinen Abschied
Ane seaner Kollegen die er—
zur Ausführung

— Gebiete dell- und Handels—

politik un

afaue

de—

und die bieh.

unerläßlich hält,
werden konnten.

„Wenr
Herumstreif

vorden sei durch
ußerte sich der

Fürst vor

—VV

von Freunden

—und nach Zarsse zit cuhben roec.

s werde man ihn

dadurch nicht zurückhalten, daßz ma: Im etwa sage, in der
Nähe wären Rebhühner zu schießen, wohl aber, wenn
man ihm mit“hrile in der nächsten Waldbucht lagerten
Sauen.

Für eine Saustatz würde er wieder Muth und

Kräfte haben.“
So erzählt uns —beiläufig nicht recht genau — ein

Artikel der Kölner Zeitung, dessen Verfasser in unmittel—

barster Nähe des betrffender: Ministers zu suchen sein wird,
und der deshe! durch den scherzenden und nicht gerade
leisen ironischen Ton, in welchem an mehreren Stellen die

Hindern“?

leform behandelt werden, um so mehr auf—

fallen reu

Di Deulung des Gletcha'sses, die er giebt,

ist insoweit
g, als unte
gewisse Verbesserungen der

NHenden Hochwilde
. Cteuergesetzgebung

und des Eisenbahnwesens gemeint waren.

Aber der Korre—

spondent verschwieg die eigentliche Moral des Bildes und
wenn es in seiner Darstellung hieß: „Sobald Fürst Bis—
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marck im Stande sein wird, vollständige und motivierte Pläne
vorzulegen, welche die Kritik bestehen (sic), wird es ihm in

dieser großen Frage der handelspolitischen Reform unseres
Erachtene an xner großen und festen Moehrheit im Reichs
tage i

c

Hhrliches in Betreff

der Stor
oe enhen
wurde s. rericheb cr Ae ty2
stände. E Lendelt sich richt um B
von Seiten der Reichskanzlers. welche

cesens behauptet
nisse und Um
von Plänen
tik“ — zu

nächst natürt? kes Ministers, in dessen Nessort sie gehören,
dann des Reichstages — — becftehen Hätten. Selbst mit
solchen Verse,!ägen vorzugeher Beg! durchaus nicht in der
Absicht

* 4Iskanzlers; er wiesche die angedeuteten Re—

former denkt aber nich“ daran

sein Wünsche selbst in

Pläne nugestalten und als Gessenaeet der Volksver—
tretur·
unterbreiten. Er erwart? daß seine Kollegen

dies übernehmen, er hat ihnen diese Erwartung ausgesprochen,
und daß der Versuch, sie zu solcher Initative zu veranlassen,
erfolglos geblieben ist, gehört, wie uns die Post vom
19. April — wir glauben, aus bester Quelle— versichert,

zu den Gründen, welche den Kanzler bewogen, seinen Ab—
schied zu verlangen.
Die eigentliche Moral seines Jagdbildes lag nach der
Post in dem, was der Reichskanzler bei dieser Gelegenheit
hinzufügte. Dies lautete:
Er könne nur dann im Dienste bleiben, wenn seine

Kollegen zu den bezeichneten Reformen aus einigem Antriebe
und mit eigenen produktiven Kräften schritten, wenn nicht,
wolle er gehen, da er sich nicht stark genug fühle, um Minister

krisen, den Bruch mit seinen alten Kollegen und das Ein

—
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leben mit neuen zu “gen. Es sei ein unbilliges Ver—
langen, daß er *
»*igen Arbeiten liefere und sie
der Kritik nec
uuren (soll doch wohl
vor allen andern

oer Manchester

schule) c

Einen solchen

Weg he!

Zlagen und äußer

lich dic

cnm

die Aue

sobald es aber an

rasenpassivenWider

stand un

eden

der Fortse
Hic
so, sondern anders, — när:

ähnlich wie bei

en Iflege: „Nur nicht
Wwieesnicht geht.“

Der Reichckanzler sagte damals: „Ea handelt sich für mich
nur um die Erm““

Reformen, welch
Stücken und freic
sie mich in der R
aber ich sie. Wol—

ob meine :ccv Kollegen diejenigen

ür unbern
halte, aus freien
gungevoctreiben wollen, daß
ben And tragen würden, nicht
ersteres “wuürde er sehr gern

seinen Kredit und sciner Ramen in der Firma lassen, um

diese Reformen dur ftrer
helfen.“
Der Verfasser de leld der „Kölner Zeitung“ äußert
sich so hoffnungsvoll in Retreff der Reformwünsche des
Fürsten, daß man sich vielleicht fragen darf, warum sie, von
dem Kollegen, den sie vor allen angehen, zu Plänen aus—
gearbeitet und den Faktoren der Gesetzgebung zur Annahme
empfohlen, nicht denselben Erfolg haben sollten, den er ihnen ver
spricht, wenn sie der Kanzler der Kritik der Minister und der

Reichsparteien unterbreiten wollte. Der Kollege des Fürsten, der
jenem Artikel offenbar sehr nahe stand, als er geschrieben
wurde, ist ein Mann von ebenso viel Selbstgefühl als Viel
seitigkeit.. Er scheint Macht und Einfluß zu besitzen. Vor

119

—

zwei Jahren sagte er im Reichstage: „Das Wort unmöglich
ist in meinem Wörterbuch sehr klein gedruckt“. Er unter—
hält Beziehungen zu dem Schlosse in Koblenz und ist gleich—
zeitig in uanben erliner Kreise, wo man sehr liberal

und 5*
des
hoch en

su als Grundpfeiler und Eckstein
nd des kräftigen Protestantismus
Iler der j. viel ist und so viel

vermag,

en den

dem Kanzler
eine

andere

dabei seine
bindungen al
jetzt zu etr

einem ar z
von Frik

rmon ergreifen, die

va
an rise.

r
.

weil ihn daran

Fndert — weil

er

scine Grundsätze und seine Ver
Arnertean verlaronen hätte? Und
t

zur Ssurre einer soeben in

nan Nlatte cufacte ten Vermuthung
n anderenn xität.

Die „National

Zeitung **
gt ün dem ütel über Moltkes Rede,
es werd
wrin um einen Konflikt militärischer und
politischex
t ywendigkeiten handeln. Man könnte aus

dieser Andeutzn, schließen, daß der Reichskanzler sich der
stärkeren Belegung der Umgegend von Meztz mit deutschen
Truppen widersetzt hätte. Eine . Vermuthung aber
würde ein Irthum sein. Im (
doeor Fürst ist in
dieser Beziehung nicht nur iv
berc stimmung mit
den höchsten militärischen Nafcancte: gewesen, sondern er
hat deren Wünschen und Daten auch nach Möglichkeit
unterstützt und gefördert. Seit Jahren schon verlangten die—
selben bessere Eisenbahnverbindung mit Lothringen und mehr

Truppen in diesem Theil des Reichs. In ersterer Beziehung
war nicht eher etwas zu erreichen, als bis der Kanzler mit

Macht auf das Hinderniß im Handelsministerium drängte
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und dessen Vorstand nöthigte, die Verbindung zwischen St.
Ingbert und Saarbrücken ernstlich in Angriff zu nehmen,
welche ds reoctor des preudbischen Eisenbahnwesens
jahrelen
xx Interesscr hal“x — es handelte
sich *t

Bayern

A37—isen von seiten

rac

der

war — verzöger

Truppen in
thätig. Diese c*—
noch heute darc
aber hohen und
giebt, die Herr—
sich darüber kri

der

Lar
rst neg Möglichkeit
rar eneen geblieben sein und
einer nicht amtlichen,
Befürchtungen hin
übel nehmen und
zosen, die so geläufig

französisch sprorhern
und der kathel

keit eingegeben
Vermehrung

iwarze Backenbärte tragen
Religion angehören, die doch viel vor—

nehmer ist, alt
cangelisch.
Ueber die
uer Korrespondenzen schrieb die Dresdener
Neue ReichsJeitung:

„Die Symptome mehren sich, daß die Preßkampagne,
welche mit dem berichteten Artikel
ward, dem Verfasser dessclhoer ann

Grenzboten eingeleitet
cinen Eingebern nicht

zum Vortheil ausschlagen wird.

en ersten Angriff war

—

in der Schlesischen Presse ein noch stärkerer gegen die Kron—
prinzessin und ein gemeines Bild in den Berliner „Wespen:“
„Spaziergang der Reichsglocken tind des Unterrocks“ gefolgt.
Der „Ulk“ ließ es an Geacinszciten auch nicht fehlen.
Den anständigeren Libcralen war denn dies doch schon

zu starker Tabak. Herr Wehrenpfennig freilich fand in
seinen Preußischen Jahrbüchern kein Wort des Unwillens,
sondern bemerkte nur, ob es ganz so sei, könne man nicht
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wissen; daß der Reichskanzler und Dr. Falk auf ähnliche
Hindernisse gestoßen seien, sei übrigens notorisch. Nun aber
erfolgte ein neror Angriff in einem anderen Artikel gegen

den FinanCamphausen, der den großen Plänen des
Kanzlers er
und dabei vom»lenzer Schlosse“
und vom

Hen Hofe unterstützt werde.

Das
der Liberalen Intriguen hoher
zen zu sehen,. schien nen ganz pikant,
schen und konstituti.Minister in

änderte di
Damen an
aber den fr
dieser At —enhe

Die Ostse

zue finden, das war etwas Anderes.

ierte nicht nur zen solche De—

nunziationen sor'

rehauptete, der

nanzminister habe

sich dem Reiche“

cnüber regqieger gezeigt, als

der Kanzler un

urge mit Recht wa denn die grandiosen

Reformpläne desselben. wo die ebens. regierungsfähigen
Männer seien aus den Gederken des Särsten Bismarck

Gesetzentwiefen machen? Mit di cin Mißvergnügenaber
kommen den
eren doch auc; 'preifel, ob denn wohl
die Anschu“
des ersten Artikele begründet seien.
Von dieser
scheint der Verfasser selbst einen
Eindruck erbalt;
haben, denn während er sein zweites
Elaborat min
ender Nachschrift schloß: „Ein dem Reichs

kanzler nah

reundetes Mitglied des Reichstags hat sich

bewogen gefeinden. in der „Magdeburger Zeitung“ vor
unseren Mirnelargen zu warnen. Wenn der Herr wüßte,
mit welcher Serenität wir seine Ausführungen genossen.
Wir werden selbstverständlich weitere Einsprüche der Art
ignorirend fortfahren zu sagen, was wir wissen und man
wird uns glauben“ — bringt die neueste Nummer der

„Grenzboten“ einen sehr lahmen Aufsatz:

„Zur Verstän—
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digung“ in dem der Verfasser seinen Rückzug antritt, ein—
gesteht ose manche der mitgetheilten Thatsachen unrichtig

—D
zu sam
Dade damit dürfte die Sache denn doch nicht aus sein.
Der Mix:ister des königlichen Hauses — Berlin, Freiherr
von Schleinitz, hat, wie wir »'n

erachtet, diese schamlosen Angn

e seine Pflicht

Sr. Majestät

des Kaisers zu bringen, nich
damit zu befassen, was mögliche

Staatsanwalt
ern erwünscht

wäre, um den Skandal vor Ge—

n, aber unter

der Würde der hohen betre
wohl aber un Erzbroeact be

Beschuldigu n4
Artikeln nich

—

nen sein würde,
mlassen, ob die

reßbureau diesen
Muaßregeln zu er

greifen, welch dicher demage
Agitation, welche vor
Unterwühlung der Dynastie nicht zurückschrecke, ein für alle—
mal ein Ende zu machen. So dürfte die plump angelegte
Mine doch nicht die gegen welche sie gelegt war, sondern
die Anleger verwunden.
Inzwischen lauten die Nachrichten vom Reichskanzler

sehr ungünstig.

Sein Befinden soll so schlecht sein, daß

man an seiner Rückkehr zum Winter durchaus zweifelt, und

selbst für den Fall, daß sie erfolgt

glaubt, es werde sehr

bald zu einer neuen Krisic, kommen, da keine seiner Be

dingungen erfüllt worden.

Er wird weder einen gefügigeren

Reichstag finden, noch einen solchen zur Auflösung erzielen
können, wird weder den Finanzmüster eingeschüchtert sehen,
noch andere zum Ersatz haben und am wenigsten durch die

Preßkampagne seine Gegner bei Hofe geschwächt finden.
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Kurz —einige besondere fcinnasige Ratten treffen schon

Anstalten, ihre Zukunft in Sicherheit zu bringen. Diese
Leute sind ja, wie Byron sagt: „den Rock zu kehren stets
erbötig, und auch die Haut, wenn nöthig.“

Der Berliner Korrespondent suhr fort:
Ain. den 8. Juni.

„Diest-Daber hat gehört
—
daß die Reichsglocke dem Keiscr
zugestellt worder sei. Herr vor
Angabe vermitls
Sretiee
maliciöse Korrespondenten eh e
für seine Frau voller Bowein ma*

seinem Prozesse,
von Schleinitz
mentirt diese
ar nun fragen
g Ehemannes
arbeiter eines

anderen Blattes wil“ ihm mit der
kommen, der Klanee daher entstaenen

ng zu Hülfe
8 ein früherer

Untergebener des nisters, der

srath B. sich

die Reichsglocke
in emplaren gehalten habe. Gewiß
kann Herr von Schleinitz sagen: „Gott bewahre mich vor

solchem Freunde, wie der hilfreiche Korrespondent dieses
Blattes.“

Und er kann das auch in anderer Beziehung ausrufen.
Als wir einem Kriege mit Oesterreich eutgegengingen, hatten
die Oesterreicher, und scitdem wir mit Framnkreich einen dort

nicht vergessenen Krieng geführt haben, haben die Franzosen
sein Hotel zu ihrem Rendevous gewählt.

Und zu allen

Zeiten wird er da, wo alle Feindschaft gegen den Fürsten

Bismarck sich conzentrirt (die Leser kennen den Ort), als
Kanzler oder Minister in spe betrachtet — mit Herrn von

Gruner als Adjunkt!“

Die Königin Viktoria hat seit ihrem, im Sommer

124

1858, ein halbes Jahr nach der Vermählung ihrer Tochter
mit dem Kronwinzen von Preußen in Potsdam gemachten
Besuche
dcutschen Boden wieder betreten, insbe—
sondere
emstadt, aber dn chre lang in Pots
dam oder

nicht be e

rn wieder sehen

lassen. Wa
auch der Grun
sein mag, der
der erlat:tt Dame den Mifernw
ause der Tochter
und in Berün rerleidet hat wenn eft Beleidigung auch
die altpreußtsie. Etiquette ihr oder rem verstorbenen Ge—
mahl zugefügt haben mag, so ist und bleibt doch ihre bis
zum Tode des Kaisers Wilhelm an“ Uende Unversöhnlichkeit
eine vom prere
Kaiser Wilhen

eer c Aaudene Mißachtung.
n u über dieses uner—

schütterlich
Lnigin Victoria gegen
Potsdam hit:
Wlyelm und Kaiserin
Augusta haben
o
Victoria aufgesucht,
nicht bloß in England sondern au uuf deutschem Boden,
und das ehemals kronpriuziche Paar hat mindestens ein Jahr
ums andere England wie cine zweite Heime“n begrüßt. Das
preußische Volk uns gerade de Nerlinc Akerung empfin
det es als eine Verletzure

das Ueberschreiten
verschmäht ha!

dafß: die Königin von England

Schwoelle ihrer Tochter dreißig Jahre
a Nalk hut kein Verständniß dafür. Man

müßte in Bera.

ade zu taub sein, wenn man im Stande

wäre, die S

der Erbitterung über die Nichtachtung der

berliner Gastfreundschaft Seitens der Königin Victoria
während so langer Zeit zu überhören. Man fühlt sich von

dem englischen Hause zurückgesetzt.
Dem Prinzen von Wales, Bruder der Kaiserin Victoria
vergißt man auch die Franzosenfreunlichkeit nicht so leicht,

125

die er wiederholentlich an den Tag gelegt hat.

Er trat in

dieser Richtuno besonders im Jahre 1878 auf der Pariser
Weltausstelleine hervor, beim Bankett, das ihm zu Ehren
die englischen Aussteller art 9 Mai veranstalteten. Sonst

pflegte der britische Derant saer die äffentliche Meinung
nicht durch seine pelnschen Ankbten
Nollcitäten in An—
spruch zu nehmen Gndern »og en var derselben auf an—
dern Gebieten des e and
clen Lebens Stoff

zur Unterhaltung : nWährea ire Aufenthalts
in Paris als Präsiden „enlischen Augseene ontnission
hatte er schon mebr
rrungen pehiecr Natur ge—
than, die, wie
erwarten, bie wosttische Tages
chronik lebhaft 8nDaqzu gehörte das vielbesprochne
Bonmot, daß
stets im Rückstande“ sei. Sein
bei dem erwähnt
uf die „französische Erekutive“
und auf den Ge—
der Ausstellung Herrn Krantz
ausgebrachter
ulten der französischen Zei
tungen mit
ketten zy

Champ

ren. Wie es bei Ban
die durch den vin de

eisterung die wunderlichsten

Redeblü!o

. enderr Tage traut Mancher seinen

Augen niche

—enn ch schwarz auf weiß liest, was er am

Tage vorher cagt haben soll. Daher denn die mehrfachen
Versionen über Tischreden, wobei die Quhörer nicht am
wenigsten erstaunt zu sein pflegen —enn sie später den
offiziellen Text zu lesen bekommen Sa ging es auch mit
dem Toast des Prinzen
Walee Der Kern seines Toastes,
wie sehr auch über dic Fassumg desselben Variationen kur
sirten, war: „Mein ganzes Herz gehört Frankreich.“
Gegen das Ende des Jahres 1871 hatte dieser Bruder
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der Kaiserin Viktoria, der damals noch mit einer widri—
gem Rufe zu kämpfen hatte nach einer überstandenen

schweren Qraukzeit in eigen“

CWeise die Berliner

interesirt

1n einer Nation —

Venrn de

so sagte man

otlicher Gefahr,

der Wohl:“.

—

der Zunkann
hätte, die Sorg

h die Hoffnung

vgham gelegen
Aalte kaum größer

sich zeigen können
jenen Wochen ban
Interessen des m

Landel standen in
aber alle anderen
einen der täglichen

Leibesnothdurf

die Politik rastete,

die kirchlichen
fernte sich von de

Nie soziale Frage ent
das Weihnachtsfest

drohte seinen ural—

— und der große

Tichbornprozeß war
merksamkeit zu fesscla

Etande, die Auf—
endoner Zeitungen

füllten ihre Riesense

Telegrammen,

Correspondenzen meal

lauchten Patic“

we

lager mit der
die Leitar!

über den er—

seinem Fieber

Cag folgten sich
—

ab. gelöst wurde,

über dieses lage

sen. Und wie

in London, so war eo in c

und Grafschoften 18 81 si.
naler Sorge Ciellbi. vu dene
teien nabtnc. Ail an d

Allen Städten

Gefühl natio
radicalen Par
ung, man er

innere sic, der komsch-geruhrlennn
Aloresse, welche der
republikanische Schuster Odger an die Königin richtete, um
ihr zu sagen, daß auch er wie ein getreuer Unterthan empfinde.
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Höchstens die Fanatiker der fenischen Partei in Irland
hatten sich von der freiwilligen Landestrauer ausgeschlossen.
Der Gegenstand aller dieser Kundgebungen nun war ein

Mann, der nicht allein nichts gethan hatte, um eine so
seltene allgeme:. Orelnahme zu verdienen, sondern im Ge—
gentheil von d2ginne seines Mannesasters an einer
gerechten
it verfallen war. Mdie häuslichen
und öffent!
enden, welche der Erçländer an der

——
vhrte, schlonee e

rnnte

Der Prinz

von Wales schi eine wean

Georg des

Vierten, welcher cint nden
n seiner Aus
schweifungen uns emet den rit ttzacn Dissonan
zen seiner Jaune
d
Di. sogenannten

noblen Passion—

eneheerg des Erben

der Krone; 1.

ite —

ßtsein der

Pflichten, wel

tem 74*

künftigem

Herrscher oble—

esönlichkcit

liebenswürdien

nichts von dem

welchen das Volk — wie die

Geschichte der
sieht, nichts 2
welche in ihr:

rt — sittlicher Unwürdigkeit nach—
eiven Unbän: *xt der Jugendkraft,
ecn net “. Hoffnung auf

künftige segenc

“Der Prinz von

Wales war in
Lassen der F sleet

hun und in seinem
ns einem kleinen,

und nicht dem Frasten
willken:men.

den Thronfelen

genehm und
Ani he cr Esche Fiktion, welche

sten Liberalen des Landes, gewisser

maßen zum Ehrenpräsidenten der Opposition macht, hatte in

diesem Falle sich nicht behaupten, nichts dazu beitragen
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können, die Schärfe der Abneigung zu mildern, welche das
Publikum für den Prinzen hegte. Und nun diese plötzliche
Aufwallung von Liebe, auf welche der trefflichste Herrscher

stolz sein dürfte!“
Ein Neliner Blatt brachte über diesen Gegenstand die
folgenden trungen: „Die Piatz* ir die trauernde
könie!

allein war

diesem

die Nation so »r

rxrlich, was bei

negt hat.

Man

sollte meinen, der Verlust eines—

hnes müßte, wie

immer auch die Mutter darübe

ac, dem Publikum

als ein wohlzuversermeer—
die bekannte, oft ——

Engländers, sein

ienen sein. Auch
gewöhnlichen

ur Standes

personen reicht 33
Theilnahme zu ern

Dazu war die
ihmslos. Es

ist nicht wahrscheinl

ossen sich selbst

über den Ursprung
Rechenschaft ablegcne

ung deutliche
dies der Er

klärung spottend Elene

merkwürdig

und verweist sie in
instinktes, welch schor
nalistischen Politiker

eines Volks
nen der ratio
n. Wir ver

zichten darauf, in 5e

»n, was unsres

Erachtens Kern un

ng ist;

würden nur im Steund

ommenen An

wir

deutungen dem dunklen Punkte uns zu nähern, ohne ihn
wirkli“ zu erreicheu. Unsres Erachtens ist dasjenige, was
dem Prinzen von Wales die unverdienten Thränen und Ge—
bete der Millionen eingetragen hat, wenn man die Pietät

für die Königin und die Devotion der Lakaien abzieht, eine

4)]

insulare Form des wirklicher Natriotismus, welcher in der
Weihe des Nioueannue den Sulußstein der nationalen
Existenz ni
ut Es ist nicht ein
Abwägen vr
ttelbares

Gefühl, wel.!“

deshalb

macht daß

* auf den

Nichtenglät“

rechtlegen

möchte. **
haupten Rat.
welchem wir reden, au'

lichen Natur abweichcuden
englischen Seelen beruhß
allgemein mensihlicher.
thümliche Dn4
schen

Wir be—
Gefühl, von
neinen mensch

MWaffenheit der
ohne Zweifel auf
hat seine eigen
Nichte der engli

Bn

wickeletn
für die C e
und gewal sten
fühl für die uber clt e

keiten des Porset! Her

:ctarische Ent

BSen

Das Gefühl

iestere elementarsten
wroarden mit dem Ge
n und alle Zufällig—

At des König

thums. Lorb PRraughene

ist das König—

thum ein Nage“ an 4

ion hängt.“
ution das

Für den alten Woet

eigentliche Heiligthum: Sür
g ist es Eng—
land selbst, das stolze Inselreie, —iGlorien seiner

Vergangenheit, aller Lebenskraft seiner genwart, allen
Hoffnungen sciner 5 mft. welches an diesem goldenen Nagel
hängt. An die England denkt das Volk. wenn das „God
savo the Ling“ erschallt, und der Glanz dieses Gedankens

strahlt auf den Thron so mächtig zurück, daß, wer auch
Der Berliner Hof und seine Politik.
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darauf sitzen, wer auch auf seiner obersten Stufe stehen
möge, der Thron ihn mit einem unauslöschlichen Nimbus

umgiebt.
Gewiß ist es ausnehmend merkwürdig, daß die Ver—
ehrung vor dem Königthum gerede in dem Lande, welches
die Macht der Krone am
chränkt hat, am

intensivsten sich kundgiebt
Verehrung, welche sie findet. dee
Theil der Macht zurückgiebt. we

leicht, daß die
ugleich einen großen
zolitik ihr entzogen

hat. In großen Krisen rrürde naun
Shakespeare's Wort
zutreffen, daß der Nome der Wange ein Heer ist. Der
König vertritt noch heute die Einheit und Unsterblichkeit des
Reiches, nicht auf Grun eines Verfassungsparagraphen,
sondern, was viel mehr ist, in dem Glauben und der An—

schauung der Nation. Da, wo seine Fahne ist, da ist die
Fahne Englands; es würde ef' heftiger Erschütterung be—
dürfen, ehe dieser Satz seint Eeoltena verlieren könnte.“
Hier ein Ausspruch von Gicostone: „Das königliche
Szepter, das heute nur wen“ werhvpoller ist, als die Elle

des Tuchhändlers, mag doch noch eines Tages mächtig
werden, wie ein Zauberstab. Es ist eine Art von Reserve—
truppe, deren die Demokratie vielleicht einmal bedürfen wird

und die daher eifersüchtig gegen jeden Angriff geschützt
werden muß.“

Bradlaugh, dessen direkt gegen die Dynastie gerichtete
„Anklage des Hauses Braunschweig“ sieben Auflagen erlebte,
hielt, als nach der Genesung des Prinzen von Wales ein

Dankgottesdienst im Lande abgehalten wurde, eine Protest—
versammlung, welche erklärte, die Wiederherstellung des
Prinzen sei keine Ursache Gott zu danken.
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Der Preuße, namentlich der Berliner, ist gegen hohe
Personen sehr kritisch. Kaiser Wilhelm hat es in der
Konfliktszeit erfahren. Besonders sind auch hohe Damen mit der
Kritik nicht verschont worden, zumal dann, wo die Sache den
Anschein hatte, als gelte es, das eingeborene Königshaus gegen
das „fremde Element“ zu schützen. Das ist gerade in den
breiteren Schichten der Benölkerung zu beobachten, und besonders
in den letzten Menaten brobect worden. Ein liberales Berliner
Blatt schriet dagegen zur Feier der silbernen Hochzeit des

spätern Ketfwirere Es ist das Geschick Derer, die so
hoch gestell·in mer itn Maesicht Aller zu stehen und der
allgemeinen etntamkei“.ni Theilnahme auch in ihren
persönlichen Bez. ungen unn ihrem häuslichen Leben nicht
entgehen zu können. Ein VPrivatmann mag sein Haus für
ein wohlgeschlossenes und gehütetes Kastell erklären, der
Palast eines Fürsten wird stets mehr oder minder ein Glas—
haus sein, trotz aller Schranken und Gräben, die ihn von
dem Markte und der Straße trennen Wie viel mehr in
unserem Falle. wo das eigen!ümalich noch immer patriarcha

lisch angehauchte Verhältniß zwischen dem yreußischen Volke
und den Hohenzollern durch die Neigung und die Hoffnung,
die sich von seiner Jugend an dem Prinzen zugewandt
hatten, verstärkt wurde, wo seine Verbindung mit der eng

lischen Prinzessin gerade in der Masse des Bürgerstandes
die lebhaftesten Sympathien erweckte. Heute noch muß ein
Widerhall des lauten und herzlichen Jubels der ganzen Be

völkerung, der sie vor fünfundzwanzig Jahren bei ihrem
Einzuge in Berlin empfing, leise in der Seele der Kron—

prinzessin nachklingen. Wenn neulich in einer Schrift, der

doch wohl ein gewisser autoritativer Character innewohnt,
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von dem Gegensane her »mgen englischen Prinzessin und

der preußischen
solche Eeeen
sein

prinzlichen Reor
spruch gegeben
„englischen“
die ee acbilde

der chznec
kont· glauß?

rochen wurde, so können
Hhloßmauern aufgetreten
des Nolkes und des kron—

nen eferqgehenden Wider—
rxte 18658 sind die
nyrinzessin auch
Res der Natur

gefaßt werden
zwischen den
Anschauengen be Lrecr, züchen Paares und den Zukunfts
hoffnungen unseres Volkes.“

Der Thronerbe.

ram 21. Februar 1881 an einem Sonnabend,

am nächsten

Tage sollte die Verme d des Prinzen

Wilhelm mir be7
stattfinden. N—

eswigHolstein
altpreußischer

Königssitte

raut, welche

eben von
Bellevue i

in Schloß
Die Prin

zessin nahm
prinzessin, ir

ter, der Kron
den bespannten

Königlichen Cu
Zuge von Teut

in das Königkcha
auf das Festlichsite
beiden Seiten von cincr

infeierlichem
E

denburger Thor

itet
Die Einzugsstraße war
und an allen Punkten zu
Gscn freudig bewegten Menschen—

menge besetzt, die be'
er Brautin laute, herzliche
Freudenrufe ausbrach und ihr einen begeisterten Empfang
bereitete. An der Spitze des Zuges ritt eine Abtheilung
des ersten Garde-Dragoner-Regiments, dann kamen drei

W

Galawagen mit den

npagnie des

Regiments Garde du ECetr—

— folgte dem

Staatswagen, wied
sechsspännige Magon

Corps, zwei
Hohen Braut

und der Kreran

des zweiten

GardeUlore

mAven Wege nach

Schloß N
Pferde
10 Post!

ächtergewerk zu
AtvnsuOAhtheilung von
aen setzten sich

an die So

den zu beiden

Seiten der

Fewerkschaften,

Studenten,

Sschützengilden

vorbeibewegte

empfangen.

v der Freude

BR

b der Stadt,

empfingen der —

'n. General

der Infanterie **
von Berken und
zessin-Braut. Un—

General
eai die Prin
nen und dem

Geläute der Glocken“—
in

die

Stadt

ein,

wo

Aenaa
die

VYrin

städtischen Behörden empfangen wurde.

durch das Thor
e Braut

von

den

Der Oberbürger

meister von Berlin, Dr. von Forckenbeck, näherte sich dem
Wagen und begrüßte die Braut namens der Gemeinde—

behörden und der Einwohnerschaft mit einer Ansprache,
welche dieselbe mit herzlichen Worten des Dankes erwiderte.
Dann ging es Unter den Linden lang bis zum Schloß, wo

der Ehekontrakt geschlossen werden sollte.
Aber wo war der Bräutigam während des Jubels,

während des Kanonendonners, während des Glockengeläutes?
Der stand im Lustgarten von Potsdam vor der Front seiner
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Kompagnie und kommandierte: Rechtsum, marsch! Haupt—
mann Wilhelm exerzierte mit seinen Soldaten noch einmal
den Wachtdienst ein, damit er auch Ehre mit ihnen einlegte,

denn die Kommannie sollte im könt“chen Schlosse zu Berlin
noch an demf.Enn Tagee Dache bezehen. Dann sah er
nach der Uhe
wmar in Er fuhr mit der Kompagnie
nach Berlin serte sie Unter den Linden lang bis zum
Schloß, stürmisch von der Bevbasfan
begrüßt, die beim
Anblick der alter Historischene
es ersten Garde
Regiments zu Zut, in cin e
Iroh und den Haupt
mann bewundert“

der **

am Vyrabend seiner

Vermählung versah. De

räutigam zog

in das Schloß ein, wo in
der Kronprinz und
viele andere Sirstlichkeiten — 53p
Jetzt war es Zeit,
das Kommen“ ir eincn
uederzulegen. Denn
die Braut
Dter zäste, die als Zeugen

der Unterzeichn:
eine Minute übern
„Kompagni.

(der Premier

beiwohnten, durften nicht
racczte Zeit warten.
den — Herr Graf von Kanitz

ich übergebe Ihnen für die Zeit

meiner Behinderun, vbic Kompagnie.“

„Zu Befehl, Königliche Hoheit.“
Im Schlosse war eine hochillustre Gesellschaft ver—

sammelt, welche jetzt ebenso, wie der Bräutigam, die
Prinzessin Braut nach zurückgekehrter Fahrt willkommen
hieß. Darauf erfolgte alsbald die Unterzeichnung des Ehe—
kontractes.
Jedenfalls darf es als ein Zeichen nicht bloß von dem

im preußischen Herrscherhause herrschenden Pflichtgefühl,
sondern von einem ganz besonderen militärischen Diensteifer
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des Prinzen Wilhelm gelten, daß er noch am Vorabend
seiner Hochzeit den aktiven Dienst in der Armee that und vor

der Front seiner Kompagnie wie jeder gewöhnliche Ofsizier
erschien, damit ja der Wachtdienst im Schlosse zu Berlin
exact war.

Am nächsten Tage, einem Sonntag, bewegte sich den
Tag über die ganzen Linden entlang ein festlich geschmücktes
Publikum, das nawm— an dem Palais des Kaisers
und des Kronprinzen dichte Gruppen bildete und am

Abend der Auffahrt der Hochzeitsgäste beiwohnte,
welche sich zum Trauungsakte in die Kapelle des Schlosses

begaben.
Seit ziemlich frühmorgens passierten auch viele elegante
Equipagen die Straße Unter den Linden. Die vielen
hohen Gäste, die sich in Berlin zu den Vermählungsfeier—

lichkeiten eingefunden hatten, die verwandten Fürstlichkeiten
aus dem Norden und Süden Deutschlands machten sich

untereinander Resuche. Der StromeEquipagen bewegte
sich zum Theil durch das Pandenheerger Thor nach dem
Schlosse Belleyue. wo d

ete und mit klopfen

dem Herzen der Stund
in der sie den Bund
für das Leben schließen
Dort in Bellevue waren
versammelt: der Prinz und dic Prinzessin Christian von

Schleswig-Holstein mit ihren Söhnen, die Prinzen Victor
und Albert, die Frau Herzogin Adelheid mit ihren Töchtern
und Herzog Ernst Günther, seine Tanten die Prinzessinnen
Amalie und Henriette; letztere mit ihrem Sohn aus der

Ehe mit dem Geh. Medizinalrath Prof. Dr. Esmarch.
Viele andere hohe Gäste kamen und gingen. Auch Prinz
Wilhelm kam und — ging.

Er ging nämlich nach Pots—

dam, um dort an seinem Vermählungstage dem Feldwebel

seiner Kompagnie einen Besuch zu machen.
Es war das kein streng dienstlicher, aber doch ein halb—

dienstlicher Besuch. Der Kaiser hatte nämlich dem Feldwebel
aus Anlaß des Brauteinzugen am Tage zuvor das Allge

meine Ehrenzeichen verliehen. Prin Vilhelm ließ es sich
nicht nehmen Lies Auszcichnune der eldwebel selbst zu
überbrirgen Er nahm den erster Eit ubahnzug, der nach
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dem Gnadenbeweise des Kaisers.

Aen Abend gab es dann

Hochzeit in Berlin und anonendonner beim Ringwechsel.
Die Potsdamer waren

noch kurz zuvor ir

wcr: erstaunt, den Prinzen

rern uu

sehen.

Prinz Winanner ir genzer Soldat, wie er in allem,
was er ergr—
7zes ist. Bei seinen Husaren war
er bei aller
heliebt, wie selten ein hoher Offizier.

Er trat ihncn
jeden Einzen
fehlshaber
eine klu—
gleichen

Vater
wandt, 750

rsönlich nahe, hatte ein Interesse für
auch rednerisch ein schneidiger Be—
et. Ansprachen. Man könnte bereits
davon herausgeben. Nicht in allem
cn des Sohnes und die seines erlauchten

7 Friedrich.

Letzterer spricht ruhig, ge—

kein Wort zu viel und keines zu wenig.

Bei Kronpr
em hat ein geübter Stenograph seine liebe
Noth, mitzukommen; die Worte überstürzen sich, dabei klingt
alles kurz, knapp, er packt und fesselt, und man hat als
Zuhörer das Gefühl, daß er weiß, was er will. Seine
Stimme ist etwas rauh, was den militärischen Eindruck noch

erhöht.
Das Potsdamer Garde-Husaren-Regiment hatte in
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seiner siebigjährigen Goschichte jetzt zum zweiten Male
einen Ar'naan gue unserem Königshause zum Obersten
gehabt.

27

bild des Keen

wvar Niita iedeid Karl — das Vor—

ven WMishelen

Oertarer ist, wie manweiß,

mittelgroß im Cattel eine gefetüre A stattliche Erschei
nung. Er zöhlt zu den besten gerran“Len und kühnsten
Reitern des Heeres, das an dergleichen keinen Mangel hat.
Wie er den verstorbenen Prinzen Friedrich Karl verehrt und
studiert, bewies er bei Gelegenheit der Grundsteinlegung des
Prinzen Friedri“ Karl-Denkmals in Frankfurt a. O. im
Oktober vorigen hres.
Bei dem? xck im Speisehause des LeibGrenadier-Re—
giments toast—— Divisione
Heur GeneralLieute
nant v. Diteaun n den anwesen“
Wrinzen. Der Toast
des Prinzen wonm nrdig unde deettsam zugleich. Der

Prinz errr?he
Karl und

Pai

des PrinzenFriedrich

biee de eareeeent während der Zeit

seiner Führune
Grund neuen
—dend
und die Versteltuuee dee

na war eine auf
durchgreifende
corps brachte

diesem die Allcrg

Desche hohe Be

deutung dieser Ausbildunge“

umessen, habe

der Feldzug in Dänemerk un. der eler Schanzensturm
bewiesen. Das dritt Armercorps prerte das Muster für die
Schulung der Terwyrt der ganzerneungn — Mrmee, die ihrer
seits wieder die schncidg

W

den Feldzügen gegen Lesterreich
In diesen Kämpfen habe das drtut
ruhm von Neuem bewährt.

er Schulung in

nkreich bekundete.
reerorps seinen Waffen

Die Schlacht von Vionville

stehe unerreicht in der Kriegsgeschichte da, ein einziges Ar
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meecorps in der Stärke von 205Mann habe einen mehr
als fünffre ar genen. mit
ter Rüstzeug versehenen

Feind eutt

n zurückan

mesthat ber Trandenburger. 24
vergessen, was sie ihrer treuern

dritte Armercorps werde seine
sicherlics zun bewahren wißen un

auf Hunder!“, dem Fcinde

worder
dritte
den zahl:

Ern hätten nie
kten. Das

Hingebung
zeschmolzen

tten, es sei

denn über deren Leiter
des verrinzen

Das sei die Ruh—

1

g des Geistes
und

erzogen

de:n Uciben.“ Das
cude Hoch auf das
rps brachte natür!:, unchn Jubelruf unter
nwesenden Vertretern der Riegimenter hervor.

n

can ging nicht in dem Sinne im Sol

daten
für Wis

c6
Interesse und Zeit übrig behielt
unn Kunst, etwa für die Wagnerische

Musik

oden dap u

einem Bankett als alter Korps-—

bursche b Bonner Vorussia mit der weißen Mütze und
mit dem schwarzweißschwarzen Bande auf der Brust der
HusarenNaisorm beiwohnte: aber er ging soweit im Sol—
daten auf, daß er seine Garnison Potsdam nie anders als
streng dienstlich verließ, alse etwa zu einem Manöver, oder
zur Erfüllung einer Repräsentatiennflicht in Petersburg,
Wien oder London. Man wird bei ihm darin keinen
Widerspruch mit dieser Regel erblicken wollen, wenn er oft
in Berlin war — Berlin und Potsdam gehören zusammen
— oder wenn er einmal einer Einladung zur Jagd, etwa

zur Bärenjagd auf den Gütern des Fürsten Anton Radziwill
folgte — das gehörte zu den Pflichten des Kavaliers und

Sportmans.

Die Regel war:

Kronprinz Wilhelm nahm
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niemals Urlaub, um eine größere Reise zum Vergnügen oder
zur Erholung zu machen, oder um di Natur zu genießen,
die Villege:“m in der Schweiz oder in Italien zu nehmen,
oder eine
Taison durchzumachen. Das kannte er
nicht. Die Steatan verlekte er in der Garnison und

musterte die Kascrne seines —giments. Auch in seiner
früheren Jugend hat er keine größere Reise gemacht. Er
studierte oder exerzierte. Welcher Kontrast zum Kaiser
Friedrich, seinem Vater! Diesen hat der Drang in die
Ferne zu schweifen und die Welt zu sehen nicht nur von
Petersburg bis an die Katarakte des Nils, von den Ruinen

Karthagos bis jenseit der PNyrenäen, von den schottischen
Hochlanden bis in die Fjorde Norwegens geführt, er hat
auch in Italien und in der Schweiz sich eine zweite Heimath
gegründet, die er jährlich aufsuchte. In Berlin war es etwa

die Karnevalssaison, in Potsdam die erste Frühlingszeit, die
ihn zurückhielt, sonst gehörte das Jahr einem der anderen
Heimathländer, oder den Ausflügen innerhalb Deutschlands.
Wenn man sich eine Karte mit den Umrissen des

deutschen Vaterlandes denkt und auf dieselbe alle Städte

und Stätten einträgt, welche Kaiser Friedrich aufgesucht
hat, und die sich durch große Männer, welche in ihnen
gewirkt, durch die Denkmale der Kunst und Wissenschaft,
die sie bergen, durch große Ereignisse, welche sich dort
abgespielt, einen Platz in der deutschen Geschichte er—
rungen haben — so würde man sicher über die Zahl der

vermerkten Städte und Ortschaften staunen.

Man würde

sie gleichmäßig über alle Länder des Reichs vertheilt finden
und sehen, daß keine der Richtungen, in welcher das viel
gestaltige Leben eines großen Volkes sich äußert, dabei
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übergangen ist. Bei Kronprinz Wilhelm würde auf einer
solchen Karte von Deutschland die Zahl der besuchten Städte
und Ortschaften, auch wenn man das verschiedene Alter

von Vater und Sohn in Betracht zieht. sich sehr reduzieren:
Itzehoe — Kaisermanöver; Kiel —

Flottenmanöver, Königs

berg — Jubiläum des 1. Ostpreußischen Grenadier-Regi—
ments; Primkenau — Auerhahnbalz; Potsdam — Garnison.

In Königsberg gab es 1885 nicht bloß Truppen
schau, sondern auch Studentenkommers. Hier kommandirte
der Prinz den Salamander so präzis, daß beim Aufschlag
mit den Seideln kein Fuchs um eine sechszehntel Note nach—

klappte. Unser damaliger Kronprinz brach bei diesem wohl
gelungenen Akte in ein lautes Gelächter aus. Dieses Talent

mochte er bei seinem Sohne noch nicht entdeckt haben.
„Immer Soldat, auch beim Salamander kommandieren“,
sagte er.
In Köln war der Prinz einmal zum Karneval und
zwar schon von Bonn aus. Da gab es natürlich viel

gehobene Stimmung, besonders bei der Festlichkeit im
Victoriasaal, an welcher die Spitzen der Militär- und Civil

behörden, so wie viele andere Ehrengäste Theil nahmen.
Bei dieser Gelegenheit brachte der Prinz einen Toast aus —

auf den Redakteur der „Kölnischen Zeitung“. „Dr. Grieben
—sagte er — ist auch ein Feldherr, er führt täglich Tau—

sende von Soldaten in den Kampf. Mein Herren, Kamerad

Dr. Hermann Grieben lebe hoch!“

„Immer Soldat“ würde Kaiser Friedrich gesagt haben,
wenn er dabei gewesen wäre, wie in Königsberg.

Es ist eine jugendlich frische, feurige Persönlichkeit,
unser Kronprinz Wilhelm, in dem sich ein tiefes Gemüth
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mit einem ungewöhnli Laren scharfen Verstande und einem
hohen Maß von Charaftateckakeit vereinigt. „Er weiß,
was er will.“ Und i der hehen Dame, mit der er sich
verbunden, theilt er der *denen Edelsinn und die

theilnehmende Liebe und fuür di Armen und Noth—
leidenden!
Eine Fülle von a c
wir

bn

wesk

5

a Beider könnten
8

Heften, vor Allem

ihre 8—757

Hen.

.

kterfestigkeit des

Prinzen

nocht; *enngnnRiel nicht leiden.

Trotzder
in Schu

in“ beinat. egen seinen Enkel
Derlin beste5 An gewisser Klub,

in deme
Offiziere ver
des Klubs —

u Hause ist. Eine ganze Reihe
iment waren Mitglieder
sae verhängnißvolle Nieder

lagen, daß 5 *
beschloß, diesc
Offizieren in
auszutreten.

des Regiments endlich
Ende zu machen und seinen
D.

3te, aus dem Klub
war darüber sehr
A Vrinzen R., beim
de acr Defehl zurückgenommen

bestürzt und bewog 2.
Kaiser dahin zu wirken
werde. Der Kaiser ergab s den vorgebrachten Gründen,

—V— ersuchte ihn,
das Verbot zurückurehmen Abe der Prinz blieb standhaft
und sagte: „Majestät
ich noch Oberst des

—cstatten Sie mir die Frage: bin
. ? „Ja natürlich,“ ent—

gegnete der Kaiser.— Dann gestatten mir Majestät, daß
ich meinen Befehl aufrecht erhalte oder .... daß ich meine

Stelle hiermit in Ihre Hände zurücklege.“

Dem Kaiser
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gefiel das entschlossene Wort und er besänftigte den Prinzen
rasch, indem er sagte: „O, davon kann keine Rede sein,
einen so guten Oberst finde ich ja nicht wieder.“ Und es blieb
beim Spielverbot. Als Prinz R. um Bescheid zum Kaiser

kam, sagte dieser: „Thut mir leid, ich habe Alles versucht,
aber der Oberst will durschaus nicht.“

Die Anekdote ist

wohl für beide Theile charaktaristisch.
In Blackwood's Edinhemon Magazine, Jahrgang 1884,
findet sich ein Aufsatz »ben »rlin und die Berliner Ge—
sellschaft, worin auch vom igen kronprinzlichen Paar die

Rede ist. Prinz Wilb—
eine in eigenthümlicher Weise
für sich gewinnende Er“ mena heiter, muthig, mit offenem
und ehrlichem Ausdruc höflich, mit glänzenden, lachenden
Augen, breiten Schultern, sei er das vollkommene Bild
eines jungen Soldaten. Seine Gattin sei in Berlin wenig
bekannt; wer mit ihr genauer verkehre, sage, daß die große
Güte, die aus ihrem ruhigen. liebenswürdigen, sympathischen
Gesicht blicke, sie zu einer sehr liebenswürdigen und an—
muthigen Dame mache. Sie führe ein ruhiges und zurück
gezogenes Leben, soweit das bei ihrer hohen Stellung und
ihren großen zukünftigen Aussichten thunlich sei — aber
Alle, die sie in ihrem Wiftreten bei Hofe sahen, wo sie noch
vor Kurzem vollständig fremd gewesen, jedoch nie verwirrt, nie in

Unruhe erscheine, obwohl sie jung sei und nicht viel Hoferfahrung
haben könne, mit einem liebenswürdigen, überlegten und
passenden Wort für Jedermann, den sie anrede — vertrauen,

daß sie eines Tages als Kaiserin von Deutschland ihrem

hohen Berufe gewachsen sein werde.
In dem berüchtigten Buche La socdiété de Berlin

wird der Kronprinz Wilhelm zwar mit Skandalgeschichten
Der Berliner Hof und seine Politik.

10
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nicht verschont, wie su Aberhaupt das Vuch auszeichnen, aber
man darf desr

c

kungen über

von der folgenden Bemer—

—

UneEm ein junge: Mann, der
eine B*4
Verstand und Herz besitzt.
Er ist der bep
den köenglichen Prinzen; dabei
muthig, untern atut uaceigig, ein 5213*.55, aber ein vor—

treffliches Herz, symrctee u böach Erade, hat Schwung,
Feuer, Beweglichkeit ir*
Geiste, Schlag—
fertigkeit in der 855

schier glauben

möchte, er sei k

Lie Armee mit

Begeisterung und

ebt in derselben.

Trotz seiner Jugend
Klassen der Gesellschaf“

den, sich in allen
Achen; er ist wohl

unterrichtet, hat gelesen, sch

fuür die Wohlfahrt

seines Landes und hat ein *—iges Verständniß für
Alles, was mit der Polit—
hängt. Er wird
sicherlich ein bedeutender Montch End wahrscheinlich ein

großer Monarch. Preußen wird in ihm vielleicht seinen
Friedrich I. wiederfinden, aber ohne den Seeptizismus
desselben; überdies besitzt er eine gewisse Heiterkeit des
Gemüths, welche die kleinen Härten mildern wird, die
er als echter Hohenzoller im Charakter hat.

Er wird vor

zugsweise ein persönlicher Herrscher sein, wird sich nicht
führen lassen, wird ein gesundes, nüchternes Urtheil haben,
eine rasche Entscheidung, einen festen Willen, eine energische
Aktion.

Wenn er auf den Thron gelangt, wird er das

Werk seines Großvaters fortsetzen und sicherlich—— —
—.

Feinde Deutschlands

rerden

n

4

Die

einen furchtbaren
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Gegner haben; er kann der Heinrich IV. seines Landes
werden.“

Kronprinz Milhelm ist bereits der Eogenstand recht
gehässiger Betsen ngen geworden
November
Atickee Prn

Blättern sin
welchen die Person unsere

o schrieb im
In belgischen

aufgetaucht, in
Odtbols·m zum Gegen

stande der boshaftesten und prrniesten Verläumdungen
gemacht wird. Die unerertnbojt dieser „Ent
hüllungen“ macht es une
alich, auch nur
einige Einzelheiten daraue »* emn Weut es genüge die
Andeutung daß das int
en des Prinzen darin
mit einem Netz von ekeln
naen umsponnen wird.

Dieselben sind mit einem Behagen breitgezogen, welches
den sittlichen Standpunkt ihrer Urheber in erschreckender
Weise charakterisirt, während sich in den hineingeflochtenen
politischen Erfindungen eine wahrhaft erstaunliche Unkenntniß
der Verhältnisse zeigt. Ihren nerung aber haben diese
abscheuliche Schandartikel aller Man aintichkeit nach nicht
in Belgien, sondern in jenen s
Winkeln der fran
zösischen Journalistik, wo jede —
cchmutzigste Waffe
zumal zum Anfall gegen die R— jen und ihr glorreiches
Kaiserhaus willkommen ist. Ec
auch nicht schwer ab—
zusehen, was die Veranlassung zu diesem Lügentreiben
gerade in dieser Zeit gegeben hat. Man will, mit welchem
Mittel es auch sei, die Augen von jenen eunsauberen Skandal—
geschichten ablenken, deren Aufdeckung gegenwärtig das
Tagesereigniß in Paris bildet. Bei den
hymacksbildung

ihrer Leser sind jene „Journalisten“ ihres Erfolges am
sichersten, wenn sie den großen Skandal durch einen
10*
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schleunigst erfundenen noch größeren ersetzen, und daß man
zum Träger desselben ein möqlich“ hervorragendes und ge—
ehrtes Haupt im dertschen Herrscherhause wählt, versteht
sich für die Herrschaften von selbst.

Dies ist die am

Schlusse eines jener Artikel offen ausgesprochene Absicht
derselben. Es ist nun ein einfacher Garmerkniff von diesen
französischen Preßhelden, wenn sie »r Mäaisterwerk nicht in

französischen Spalten, sondern —err des neutralen
Belgiens ans Licht treten lassen
Schr befremdend aber
muß es erscheinen, daß die belgisch
zierung, welche sich
gewiß über Mangel an Aufmerksamkeit von deutscher Seite
in keiner Weise zu beklagen hat, einem solchen Treiben
ruhig zusieht. Es mußß in der Tha für jeden Deutschen
in Belgien ein überzuu schmerzliches Gefühl sein, wenn er

„freundnachbarl'*
wahnwitzigen un
Hasses gegen

Ue

ingen Belgiens gespeist sieht mit den
chen Ausgeburten eines fanatischen
was den Namen Hohenzollern trägt.

Die belgische Regierung hat allen Grund, sich ernstlich zu
fragen, ob die Duldung solcher Gemeinheiten gegen den
künftigen Thronerben des deutschen Reiches, den Enkel des
Kaisers Wilhelm sich noch länger verträgt mit den Pflichten,
welche ihr das neutrale und friedliche Verhältniß zu unserem
Reiche, und welche ihr noch mehr die edle Loyalität unseres
Kaiseshauses gegenüber jenem so sehr exponirten Kleinstaate
auferlegt.“
Unter der Ueberschrift: „Lauernde Nachbarn“ wurde
dem „Schwäb. Merkur“ geschrieben: „Die schwere Heim—
suchung, welche durch die Krankheit unseres Kronprinzen
Friedrich Wilhelm über das deutsche Volk verhängt worden
ist, hat alle unsere lieben Feinde auf den Plan gerufen.
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Das ist ein Lauern und Ohrenspitzen überall da, wo man
uns haßt und verderben möchte, wie wenn es gälte, ein

edles Wild zu 655.lichen. On rührender Gegenseitigkeit
drucken franzeische und
55*
ngen einander tief
sinnige Auslassungen ne

derrnt Endreim stets lautet:

finis Germaniae.

wro

Geie

geschrieben. niedergeschrienn
könnte se hätten wir

Deutschand zu Grunde

—c8 und gebetet werden
Ist begraben lassen

dürfen. UnneFJ..

wie unsere Feinde

sind, theilen *

uitschen wieder in

ihren liebenenneetn
Verrathes un*

ie nette Rolle des
hätten wir uns über

diese zugleich freche
rüstet. Heute sind win
den Leutchen, di.
Gesicht lachen.
Wochen reichlit,

Aterstellung ehrlich ent—
dunk, so weit, daß wir
recht herzlich ins
len hat in den letzten
ven Auslassungen

französischer und Lussi

.

von welchen oben di. Rede gen
ich hier die von vielen ar riase

nen, wie die,

Veispiel führe
yvenement in einer

Besprechung der Krakheit de
zen sich für die
Zukunft ausmalt: Werde Prin,
„ Kaiser, so werde
er nicht geachtet werden in Bayern, Württemberg, Sachsen,
Baden, kurz von allen „Vasallen und eroberten Ländern“.

Deutschland werde sich deshalb in allernächster Zeit in
einer vollständigen Krisis befinden, geschwächt und zerrissen
unter einem jzungen, abenteuerlichen Kaiser, der fähig sei,
das Werk des Reichskanzlers zu gefährden. Frankreich
müsse sich bereit halten, um aus den Fehlern, welche gemacht
werden, und den Schwierigkeiten, welche sich erheben werden,
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Vortheile zu ziehen
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—
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Wwerden sie sich wundern, daß ihnen
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So viel darf

ter, welge A ist und West auf

werden:
die Auger L

Anschau.

Und nicht

—“ die französische
—miteiner Zahig
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scharf gewerdee
Kennern der
Die Uebergeh
servativ a1

Gebiet

sogar radikale
*

Umschwung der

im

konservativen

Sinne zu verbergen suchen, die sie aber nicht ganz verbergen
können. Dieser Theil der russischen Journalisten würde
mit Freuden im Nachbarreiche eine neue liberale Aera auf—
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blühen sehen um sie dann rür russische Zwecke auszubeuten.
Diese Herren greifen 3chen Kronprinzen an, suchen
ihn der Feindschaf
Zamnd zu verdächtigen, weil
sie in ihm einen eueen Vertreter des ihnen unsympa—
thischen konservativen 57 An sehen. Von der Gesinnung
des Artikelschreiberee

LOesanne weiteres einen

Schluß du zi —

—55

sein, al

Gecsellschaft,

und besendt
selben hegrn
so hochge
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und den
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Dieses Urtheil
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gen.“

Der

Kaiser hat auf

solche Vn

twortet, den er

bei dem —

2ister Dr. Achen

bach dem
bruar 1880
Toast des

4 Alandtage am 8. Fe
—hle als Erwiderung auf einen
sbrachte:

„Eurer En a, danke ich für die freundlichen Worte,
die Sie mir soeben im Namen der Provinz ausgesprochen

haben. Und Ihnen, meine Herren, dant 55 zugleich, daß
Sie in diesem Jahre bei Ihrem Feste rcderum an mich
gedacht haben, woraus ich entnehme, daß Sie mich nach
wie vor ebenfalls unter die Brandenburger zählen.

Ueber
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dem heutigen 5755 vweben trühe Wolken, deren einer
Eure Excellen
t Her Weif soeben gedachte: ich
möchte auch une

testnnen

eines märtischr

Echrot und Korn,
orhaus, voll regsten
*ür die Provinz, des

voll Treue un

Interesses un“

Grafen Arm
— doch

Ich gedenke hierbei

cht mehr unter uns
Alseinleuchtendes

wirt

Vorbild zun
Als E

roßvater, mir

die Arbeit —

mte Er die

Provinz Bror

id bewährten

Leiter, um **
Was ich auf dew 5 —

erfahren, verdan
den Herren unt
Zweigen orien
Mark imL
Gefilde und .
genugsam davon

at zu machen.
lng gelernt und

in erster Linie und
den voerschiedenen
n VBltuen durch die
die blühenden
ler
zeugt

elichen Gewerbe
: re Grund des

Volkswohlstande? n der:

it zu finden sei.

Ich weiß wohl. daß im
Auslande mir Lichtsi.
gedanken imprurt werde

verbrecherischen

htsinn

und spoziell im
isterne Kriegs
echh vor solchem

Aschuldigungen

mit Entrüftung zurück! Doch in
ercen —ich bin
Soldat, und alle Brandenburger sind Soldaten — das

weiß ich. Daher lassen Sie mich mit dem Worte schließen,
welches am 6. Februar unser großer Kanzler dem Reichs—
tage zurief, der an jenem Tage das großartige Bild der
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geschlossen Hand in Hand mit der Regierung gehenden
Volksvertretung uns zeigte, indem ich den Ausspruch auf
die Mark Brandenburg spezialisiere:
Wir Droandenburger fürchten wur Gott und sonst
Nichts auf den Walt!
In diesen Ersinnung erhebe ich mein Glas und trinke
es auf das Wener Provinz Brandenburg.“
Das klena wie cin

tez Programm, und daß es

völlig fricdlete
72 F feierlich dagegen
verwahri de Hämen kicenscher Ebvec'zes für seinen
Hausge:st

r

daeg —n. in gan; Deutschland be—

ruhigend nrit
seine Ueber

Nede des rinzer Wilhelm bedeutet
nit den Ideen deß Fürsten Bismarck,

er hat die

nen eigenen gemacht und gleichsam vor

aller Welt
nicht vom

chgelegt, daß der Geist des Friedens
der Hohenzollern weichen wird, auch

wenn ein Unz!““ das wir nicht einmal aussprechen wollen,
uns nicht erlassct Liebe.
Hier folgt der Toast den der Kronprinz bei der Ge—

burtstagsfeier des Försten: Bismarck auf diesen am 1. April
1888 ausbrachte: Een Arrhlaucht! Unter den 40 Jahren,
welche Sie serhe
ist wohl keines so ernst und

—D—Wilhelm

ist heimgegancen dem Sie 27 Jahre lang treu gedient.
Mit Begeisterr ubelt das Volk unserem jetzigen hohen
Herrn, zu, der Mitbegründer der Größe des jetzigen Vater
landes ist.

Ew. Durchlaucht werden ihm wie wir Alle mit

derselben altdeutschen Mannestreue dienen, wie dem dahin
geschiedenen.

Um mich eines militärischen Bildes zu be

dienen, so sehe ich unsere jetzige Lage an, wie einRegiment,
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Der Kronprinz gilt in den Augen der berliner Be—
völkerune als ein „ächter Dert“Her““ Man will damit
einen C.
den?
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gegen der
n weiter Ke

u ausdrücken, der nach
einmal eine Rolle am

Hofe

cner Gegensat, bildet den Kern vieler Anek—

doten.

litischen und kirchlichen Parteiwesen glaubt

die Krein
gparte' ihm näher zu stehen, als dem ehe—
maligen
izen.
remnr;rin, Wilhelm wurde gegen Ende des Jahres 1887
in das Parteigetriebe cerrt Die Kreuzzeitungs-Partei
sollte, so wurde sie b8
J
ehme des Prinzen
Wilhelm an einer
afen Waldersee,
welche die Untu
adtmission zum

Zwecke hat“
In dieser —
haltenen

utzen wollen.
IAlt der

Zahres abge
ne längere An

sprache. E
daß gegenüber den grundstürzenden
Tendenzen cuer anarchistischen und claubenslosen Partei der
wirksamste Schutz von Thron und Altar in der Zurück—

führung der glaubenslosen Massen zum Christenthum und
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—

zur Kirche und damit zu der Nnemkonnung der gesetzlichen
Autorität und der Liehe r

u suchen sei.

christlich-soziosh5

Moachdruck noch

als bisher 3

Der

tadtmission

nicht nur i

nr

welche diese

eea Städten,

Heihe ge

fördert haben

ützung,

als bisher
Elemente ohr e

—

gesinnten
Allem sei

es nöthig. dersciben eine geteRanaro und breitere finanzielle

Grundlage

n do der Ernst der Zeit fest—

liche Vera—

iescen Iwecke, wie er sie ur—

sprüngl'

*8habe, ausschließe,

so hab.
Versawm
berathen

des Kaisers diese
und Wege zu
vnete Ziel in

anderer We

ngere Dis—

kussion erge'

t—

den von

dem Prinze
zur Unterz

te schließlich
3*

anwesenden

Herren, we
sollte. A
dem Vorsit

engeres Kort

wendig werde

eben werden
nn sollte unter
e

von

—

demnächst

ein

:treten, um her die weiter noth—

Frnahmen zu berathen und dem Prinzen

über den Fausatn der Sache Berich' »
Unn
nach dieser Me
liberaler C
cetont daß ese

erstatten.
Wwurde von
er Auffassung

jedenfalls einer Anzehl der
aab deren auch
liberale) ausschließlich um eine finanzielle Förderung der
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sachlichen Zwecke der Stadtrnssion ohne jede Tendenz einer
Unterstützung der Bestrebungen des Herrn Stöcker handelte.
Die „Nat
GHriebu ciner vorbeugenden Fest
stellung dieser Watsane war clc

, vorhanden, denn es

war leicht vorauszufhendaßdie VersarenLing, insbesondere
die Theilnahme de

Tyrenf eces daran von der

politischine

aczubuvrer der Freunden des

Herrn St*—

iter den —enwärtigen Um—

ständen nack eden

A würde. Dies

ist denn auc gettkher unn.
755 welche in den
weitesten Kreisen entstanden sind „aL5 Len Beweis geliefert,
einen wie schlechten Dienst dem Prinzen Wilhelm diejenigen
leisteten, welce ihm riethen, an einer Versammlung zur
Förderung cine von Herrn Stöcker geleiteten Unternehmens

———
„Wir aben unserntheils keinen

en“ ick angenommen,

daß ein derck“ »ur Nachfolgen
deutschen Teren

ßischen und

! BpJ

cHauses der

Aufgabe 5
ire
des gan
————
—
bestrebungen ol“se wie
vc:
noch weniger haben wir

ift Herrscher
ch ergebenden
remen Partei
ffern zu halten;

enrmen, daß er gar un—

würdigen Hetzcreien wie denen des Herrn Stöcker wider
den kirchlichen Liberalismes wieder alle politischen Gegner,
wider die Iuden u. s. w.den leisesten Beweis von Unter

stützung könnte geben wollen Aber je höher eine Stellung
ist. uw so weitgehendere Folgerungen knüpfen sich im Hoffen
und Fürchten an die Handlungen ihres Inhabers. Dies
hat sich in den seit der Versammlung bei dem Grafen
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Waldersee verflossenen Wochen deutlich gezgte kein anderer
Vorgang ist in dieser Zeit der Gegenstand so unausgesetzter
und erregter Erzreungen in allen, namen“Bin denjenigen
Kreisen der Nen'tterung gewesen, welchen die Führung der
Nation auf aller Gokieten des geistigen Sebens obliegt.
„Es ist seitdem nidts geschehen, um di hervorgerufenen

Besorgnisse direkt als s- unbegründe:

ennzeichnen, wie

sie es unseres Erachtens vermöge der En des Prinzen
Wilhelm sein müssen. Wir wissen ni*“eh es etwa des

halb unterblieben ist, weil die Zurückßaz“ung, welche die

Mitglieder des königlichen Hauses sich der Regel nach auferlegen,
gerade in Folge der einmaligen Abweichuna davon für um
so nothwendiger erachtet wird Es konnte aber als be—
deutsam gelten. wenn gerade in der letzten Zeit anläßlich
eines ziemlich ceringkügigen Vorganaes in der hiesigen konser

vativen Parte?“r“.ngdie Gelegenhet! »n wiederholter, offi
ziöser Absage an die mitkirchltaau ären Tendenzen
verquickten hochkonservativen Bestrohuncane rriffen wurde.
Wir haben ckurt, wie in einer derselben—

daran erinnert

wurde, daß die Zeiten Friedrich Wilhelms II. und Friedrich
Wilhelms IV., die Zeiten der Wöllner und Gerlach, solche
des Niederganges Preußens waren. Es ist erfreulich, daß
dieselbe Auffassung jetzt auch aus anderen konservativen
Kreisen, welche zu den leitenden Persönlichkeiten unserer
Reichs- und Staatsleitung nahe Beziehungen haben, mit
Nachdruck vertreten wird.“

Die „Post“ brachte einen Artikel über „Politische
Nebenströmungen“, worin es hieß:
„Wenn, wie die Blätter extremer Richtung in den letzten

Tagen zeigen, die Parteileidenschaft selbst gegenüber der
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schweren Heimsuchnng unseres Herrscherhauses und Landes
nicht ruht. so i dies ücherlich eine überaus unerfreuliche Er
scheinung. 5
sicher un cletHfalls recht uner—
freulich er
kirchliche
das in der
winnen.

an di.

*

Le

Rersuch der hoch—
:g8mus anknüpft,
wieder zu ge—
»daß, wenn

nicht bescnd

cchauungen und

Gefühle, welche wö—

der geistig und

sozial höher

7 docoeerung geworden

sind, alla?“ c

Aunr i

breiten Schi.“nn

Nevt

empfindlichster Tt'uanwe
ernster Zeit lee

würde ein Wiede RAn

t

Boden in den

nen.

Zu den

XAer gerade in so
raerrozetz erleiden könnte,

urkeren klerikal-konserativen

Strömung in Ve n ückerei und christlichsozialen
Tendenzen gehören. Denn darüber besteht für alle die—
jenigen, welche sehen wollen, kein Zweifel, daß gerade in
den höheren gebildeten Kreisen der Nation ein entschiedener
Widerwille gegen Muckerei und Stäckerei besteht, und zwar

in dem Maße, daß die „Nordd Alla Ztg.“ nicht Unrecht
mit der Befürchtung weitgehender: Ewendung dieser Kreise
von einer Politik hat, in welcher jenc Richtung eine größere
Rolle spielen würde. Letztere rurzelt nicht in dem pro—
testantisch-deutschen Geiste, dessen Werk die Reformation ist,

und die Regierung, welche auf diese Richtung sich stützen
wollte, würde sehr bald sehr zu ihrem Schaden erkennen, daß
sie auf Sand gebaut. .. Dazu kommt, daß die Beflissen
heit, mit welcher die Stöckerei sich an die Sohlen des

Prinzen Wilhelm anzuheften sucht, für diesen und für seine
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—

künftigen Asaeben wir schädliche Folgen haben kann.
Es läße st
kennen

e

sroeichen Anzeichen mit Sicherheit er—

das

er Berpölkerung, und zwar vor

nehmlic art
und nationale
—DX——

von entchieden monarchischer
besenlt ünd. mit Besorgniß und
sind Gerade in der heutigen

Zeit, wo de

tertranten des Herrschers und des

Volkes von s.

erendert Woderuneun sujr die gedeihliche Ent—

wickelung, viell

Reiches ist, erscheint

es besonders bet—
Der „Hawn Gera

auens auszusäen.“
Ades: „Wenn die

Quelle dieser Bewegune bibe
naen liegt, welche
die hochkirchliche Partei auf die jüngere Generation des
Königshauses setzen zu können vermeint so sind die Aus—
führungen der „Nordd. Allg. Z2tg.“ nicht allein an sich
geeignet, diese Quelle reaktionärer Hoffnungen abzugraben,

sondern zugleich auch ein Anzeichen dafür, daß auch die
anderen zu Gebote stehenden Mittel nicht verabsäumt werden,
um auch in dieser Aoeisen die Grundsätze richtiger nationaler
Politik zur Geltunc zw bringen, welche für das Gedeihen des

jungen deutschen Reiches so unerläßlich sind. Dies wird
auch wohl nicht allzuschwer gelingen; wenigstens bedarf es
nur eines Rückblickes auf die Geschichte des Hohenzollern

hauses, um zu erkennen, daß Hochkirchthum und Niedergang
in demselben wie z. B. in der Zeit Friedrich Wilhelm B.
und des VI. stets zusammenfielen. Auf den lichten Höhen
der Entwickelung dieses Fürstenhauses, vor allem also in
der Zeit Friedrichs des Großen und Kaiser Wilhelms war
und ist für derartige Tendenzen kein Platz.“
„Man hätte erwarten sollen, erwiderte die „Neue Preu—

0

ßische Zeitung“ daß die Nachricht von der hochherzigen
Initiative welche der dercitige Thronerbe in Preußen und
dem

n A eert iu Sinne der kaiserlichen Bot—

schaft

auf dem Gebiete des prakt

schen Chritcete

— ten, von allen nicht zur Sozial

demokratie xchParteien mit wahrer Freude begrüßt
werden würd.

anstatt dessen müssen wir es zu unserer

tiefen Besck?

erleben, daß dieselbe in der Residenz

unseres edel Lerrscherhauses selbst, von der freisinnigen
Presse mit Ett und Hohn überschüttet wird.
Die Gatehl der Beschämung hat seither leider eine

Steigerune
neuerdings
ihrer natiene!
bisher mit E
an den wüste
welche die
und Auslande
richte. Dee—
5

— durch die Wahrnehmung, daß
Etter, welche jeden Zweifel an
und ihrem monarchischen Gefühl
Fzuweisen pflegten, sich lebhaft
sen zu betheiligen begonnen haben,
iuüudisch-demokratische Presse des In—

gen die Person des Prinzen Wilhelm
Irt der „Hamb. Corresp.“
von de vcch Bemerkungen ausgehen, ist

dieselbe
dringende
gewöhnen

2monate trotz wiederholter,
en
dorcrh einigen Takt anzu—
rurde die
Alparteien bei ihrem
Verhalten çegen r den Vorlogen der verbündeten Re—
gierungen zur Berücksichtigung des vorthlichbaldbevor

stehenden Thronwehsels aufzufordern. Man sieht, daß der
Briefschreiber des „Hamb. Corresp.“ selbst die richtige Art,
sich auf die von ihm in so plumper Weise erörterten Zu
kunftsmöglichkeiten einzurichten, darin findet, daß er schon
jetzt Mißtrauen bei dem deutschen Volke gegen den zweit—

01

nächsten Erben der Krone weckt und die hohen Erwartungen,

welche die Nation diesem Prinzen entgegenbringt, möglichst

herabstimmt.
„Das ist die eine Seite dieser Auslassung, die andere
erscheint uns nicht weniger übel. Man erinnert sich
des dreisten Worte
meierthume

eannn von dem „Haus—
2 den diese

unserm Hoh—
diesem Me—
Herrn, in“

Bismarck,
Aöniglichen
vorrief. Nun,

was der Br
absichtlich ver
sprechen, daf

y9 hier in stilistisch
Heeichen“, die dafür
den Mitteln“, eine

gewisse von i
andeutet 5

wwerden wird,
Wammsem sche

giftige 5

Hoffnungs

äußerung de

5p.“ ist eine

andere, un

„Wir
blüthe bese
führen, wi

eine Fras

Q.

:t dieser Preß
sern rtik nicht soweit
erder

*S8te.

E

Nur die

des „Hamb.

Corresp
Unbesc
zeitigen

ger beispiellosen
doer sonstigen der—
Hen Noölitujk steht, zu

nützen?

rrit an alle anstän—

digen rec

eislassungen

und den;

ESpalten

öffnen: Haben
—
Der Berliner Hof und seine Roa

Deutscher
serem alten
11

2

Kaiser selbst zu G»d
unter der sein

kameot

eine haldiee Eventualität,

hb aendeneu wiedenA. immer wieder

zu erörtern, un“

terdern 5* Man jetzt auf diese

Zukunftsmeal
Kreisen jede

vman in diesen
rsoren, daß man

nicht sieh'
chische Ge

—

um das monar
amen des Hasses

gegen eit
man sich

en
Irciber

auszustreuen, daß
cheiligt?“

Inden
„Nene Prau
die „Konserr Korrespe berie

sich sodann auf
faort:

„Wir haben uns bisher ar

üchem Grunde allen

Angriffen gegenüber die größ'

— ruferlegt, und wenn

jetzt selbz
nacren ue kersert
sich nicht c üden., untet ber

wie die „Post“,
zall des jüdischen

Liberalismuc oinen cben

—

ihn die „Konserr. Korrce.

secchen *

er ufschlagen, wie

„wamb. Korresp.“

characterisirt hat so genügt es, solche Preßblüthen niedriger
zu hängen, um das urspröngliche Gefühl tiefer Beschämung
nicht nur bei u*
Lande in Ekel

ndern bei allen wahren Royalisten im
erachtung zu verwandeln.

—

D0

erscheint die „Post“, nachden sie einen vollen Monat hin—
durch geschwiegen. nun au

auf dem Plan, um ihr Gift

auszuspritzen im kurzsichtigc. Vertrauen auf die geflissentlich
verbreitete Nachricht, Fürst Bismarck habe Gelegenheit
genommen an den Einfluß der maßgebenden Stelle zu

appelliren? Glaubt die „Post“ wirklich, daß der nunmehr
viele Jahrzehnte hindurch in unentwegter Treue bewährte
Schildhalter der Hohenzollern-Monarchie sich zum Mund—
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stück ihrer schmachvollen Angriffe gegen seinen zukünftigen
König und Heren dergehen werde?“
Den
6
ig. dem Organe des Fürsten
Bismarck

»*55*8

sich dt di.

Nat. Ztg. *3erwider;.

Din

Post und der

Vr Itg.:

„Die

„Nordd. Allg. Ztg.“ hat dic — achh die Versammlung
vom 28. November mit z3urer

eegen die Christlich

Sozialen eingeleitet geger
etut asa, denen sie
noch vor 3 Jahren rühmend nae“cte. daß sie „das Herz
der Massen warm“ moshten detcj „das Anklingen des
monarchischen Bewußtscrns In der Velksseele, das Wachrufen
des christlichen Geistes in nun Vacsen und das Verbinden
beider Potenzen mit soziele
Un.“ Dieser Gegen

satz zwischen ihrer frühercn
Angriffen von heute gen“

nd ihren hämischen
ganze Frivolität

ihrer Haltung zu kenn en

r der Preßskandal

immer gräulicher wurde
Tadels, sondern nickte

nur ein Wort des
ron der semitischen

fatn

Presse ihr umgeworfenen —

Bismarks, wieder

holt Beifall. War das die
— Z.“, die sich so gerne
als den Schutz und Hort der Monarchie preist? Wurden
da keine dynastischen und damit Reichs-Interessen in Mit—
leidenschaft gezogen? Oder alaubt die „N. A. Z.“, daß
es dem Ansehen und der Lürde der Dynastie förderlich
ist, wenn eine Rotte jourt
icher Gassenjungen ungescheut
vor dem Könize 'alast *55K. Prinzen und seiner
hohen Gemohl einec 91315
darhringen dürfen, weil

diese die jedem Bürger gesetzlisß gewährte Freiheit nicht
nach dem Gutdünken jener Buben gebrauchen? Glaubt sie,
es trägt zur Stärkung der dynastischen Gefühle im Volke
11*
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bei und führt zu keiner Verwirrung derselben, wenn man

zwischen Vater und Sohn eine offene, erbitterte Fehde
fingirt; wenn man in drebe aAagerheit auf den mächtigsten
Diener der Hoh na den Oftrsten Bismarck, als den
Anstifter der —

hindeuten, wenn man

die aufrichtige Treue der ka“rvativen Partei frech nach
oben und unten verdärüene
„Dursh den *8Wet
der Rede, mit welcher

Prinz Wilsß

m Grafen Waldersee

eröffnete, dus

darin erwähnte Ge—

nehmigung

den hort klar auseinander

gesetzten Zweck
* f‘hätt die „N. A. Z.“
diesem Preßauf
— nd zie offiziöse Weihe entziehen
und dem erst
Auslande ein Schauspiel ersparen
können, das Dlends Ansehen gewiß nicht vermehrt.
Auf diese Weisc hätte sie c
n der angeblichen Be—
unruhigung weitnn Krua
ctragen. Aber der
Blick der „Nceht

“

scheinlich über *
lichen Geheit
sie thut, un
Fetzen und butt rn icten
zeitung“ unn en

igen kaufee

.Sonn fen wir ben
gültig zerreißen indem mun

ierer Zeit wahr

u

schwer verständ
nicht mehr, was
Zeen durch offiziöse
wischen der „Kreuz—
Presse zu verdecken.

denscheinige Hülle end
auffordern, auch nur ein

einziges deutsen onservatires lat“ von dem offiziellen
ParteiOrgane bi. Iuü den kleinsten ProvinzialZeitungen zu
nennen, welches in den in Rede stehenden Kampf sich gegen
uns erklärt hätte und indem wir ihr endlich positiv er—

klären, wie wir sehr genau wissen, daß ihre offiziöse Dra—
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pirung bei dieser Gelegenheit reiner Humbug ist, daß der
Reichskanzler vielmehr Veranlassung genommen, demPrinzen
Wilhelm die volle Gebheit darüber zu geben, daß er auf
die Haltung der Press, genarüber der Versammlung vom
28. November keinen
sicherung wurde von deee

habe.“ Diese Ver—
Aark bezweifelt.

Unter der Uebe—
cher Royalismus“
schrieb die „Konserr
gt „Wit haben bereits die
befremdliche Thatsache besprochen, daß die „Post“ es für
angemesser
kernte, einem künftigen deutschen Kaiser
die Beding:
breiten.

wie ein Fau“

rauens der Mißtrauens zu unter
ee itt aber das, was uns

Wrigthums berührte,

noch nicht erschr“
Lost nnt von der Beflissen—
heit, mit welcher „die Ctöckere D. an die Sohlen des

Prinzen Wilhelm anzuhzeften suche“; in ähnlicher Weise
überbietet ein Offiziosus den andern, um die das Juden—

thum und den Liberalismus „beunrthigenden“ Mißver—
ständnisse, zu denen das Eintreten des Prinzen für die

Stadtmission Peranlassung gegeben habe, zu beseitigen, und
die Bedenteng dir Eintretens unter irgend einer phrasen
haften allgemeinen Formel zu verflüchtigen. Wir bitten
hier auf das ernstlichste: man unterlasse dieses unqualifizir
bare Treiben.

Die Theilnahme an der Versammlung beim

Grafen Waldersee ist dem Prinzen nicht abgenöthigt; dazu
gab es kein Mittel, ein Hohenzollernprinz thut, was ihm
gut dünkt, aus eigenem freien Entschluß, oder sagt da, wo
er nicht einverstanden ist, ebenso frei und bestimmt Nein.
Prinz Wilhelm kannte ferner das Wesen der Berliner
Stadtmission und auch die Person ihres Leiters ebenso

J 36

genau, wie sein kaiserlicher Großvater, der ihn zu einem
Akt der Initiative zum Besten dieser Institution bevoll—
mächtigte und »n ren:S jm deutschen Volke, daß den Sohn
unseres Kre

i berrtichen Kaisers ein un—

gewöhnlich fiarer »Barfnn

rstand und ein hohes Maaß

von Charakterkn

nen

die jetzt im Schwenn

—?c

Man unterlasse also

Lcnden beispiellos dreisten Manöver,

welche auf die
erschüttern. Wir

nauel ufen, diese Vorstellung zu
mdie Triebfedern, welche diesem

dunkeln Treibe

liegen, nicht genau; wir nehmen

an, daß ledigl;
wägungen auf Cr—
in der freien
Person einee n

eunlicher, durch „taktische“ Er—
hrter Mangel an Ueberlegung
ie man sich erlaubt hat, mit der
nxitzen zu schalten, zum Ausdruck

gekommen ist
Nnar werden aber jetzt ihr Ende finden
müssen, denn wir aber urcht die Absicht, dieselbe Arbeit,
die wir der Daren cherrschaftsdünkel verwehren, sub—
alternen für eifia“
utenden Federn freizugeben. Wir
sehen auch, daß es
höchste Zeit ist, mit dieser schärferen
Gegenaktion einzusetzcn; denn wir lesen als Probe, welchen
Umfang bereit oie Verwüstung des royalistischen Gedankens
erreicht hat, in der „Post“, einem für freikonservativ gelten—
den Blatt, den Satz, daß, wenn man eine Vecrtrauensadresse an

den künftigen Thronerben in Umlauf setze, es auch nicht
möglich sei, den „Revers der Medaille abzuweisen“. Dieser
Gedanke an den „Revers der Medaille“ also ein Mißtrauens—

votum für ein Mitglied unseres königlichen Hauses, kann

einem monarchisch

gesinnten Preußen überhaupt nicht

kommen; er mißbilligt, wenn erindiese traurige Noth—
wendigkeit versetzt ist, schweigend. Und wenn die „Post“,
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der diese Grundbegriffe des royalistischen Anstandsgefühls
abhanden gekommen zu sein scheinen, um die Wette mit

den Sansculotten der jüdischen und demokratischen Presse
eine andere Praxis einführen will, dann wird sie das Ge—
eignete über den Boden, auf dem sie und ihre offiziösen
Genossen stehen. von konservativer Seite wie bisher so auch
weiter zu hören bekommen.“

Der wüste Lärm verstummte als der Aufruf zu Gunsten
der Stadtmission publicirt wurde. Die „Nat. Ztg.“ sprach
den Epilog, indem sie bemerkte: „Unmittelbar nachdem die
Versammheng bei dem Grafen Waldersee stattgefunden hatte,
hoben wir hervor, daß es sich nach der Ansicht mindestens
vieler der Theilnehmer lediglich um eine von jeder kirchlichen

oder politischen Parteibestrebung freie Unterstützung der hu—
manen Zwecke der Stadtmission gehandelt habe.

Die Ant—

wort des Prinzen Wilhelm auf das Neujahrs-Glückwunsch—
schreiben der Berliner Hofprediger stellte außer Zweifel, daß
derselbe die Aufgabe jener Versammlung nur in diesem
Sinne aufgefaßt hatte. Gleichwohl ist in bekannter Weise
der Versuch gemacht worden, sie, resp. die Theilnahme des
Prinzen Wilhelm daran, zu extremen Parteizwecken aus—

zunutzen. Um jede Möglichkeit eines solchen Mißbrauchs
durch noch vollständigere Klarstelleung der ursprünglichen Ab—
sicht auszuschließen, ist die mit jener Versammlung ein—
geleitete Hilfsmaßregel in der Zwischenzeit anders, als ur

sprünglich beabsichtigt war, organisirt worden. Der Aufruf
ergiebt, daß es sich nicht mehr um eine Unterstützung speziell
der Berliner Stadtmission handelt, sondern um die der
Stadtmission in allen großen Städten. Der Name des

Herrn Stöcker fehlt unter dem Aufruf. Dagegen befinden

—*

sich unter den mm 7n
Minister von (

Führer der kr
die der Sertu
Beyschlo

Nomen neben denen der
ner und bekannter

—78Rechten auch
gsen, Professor
von der Goltz,

Hamr
(Mar;

hermes, Kiepert
ofessor Nasse;

mind

nen nicht fest—

stellen
deuts

Vitgliede der
g8abgeordne

ten

die Kund

gebun
nehme
herzigen

daß eine seu
den Aufruf in seine
Unterschriften wiede
Hierzu war nur

läufigen Aufruf, w
lung selbst soforr

nigen Unter
age einer eng
ere ist konstatirt,

issen Absicht durch
mit den jetzigen
umen fern lag.“
Icker auch den vor

r in der Versamm
en unterschrieben

wurde, nich
ukunft von seiner
Unterschrif!
atte.
Wie—
Parte; den Streit für ihre
Zwecke aus:
eine Aueslossung des „Deutschen
Reichsblattes“
vemerkte: daß die Krankheit des Kron
prinzen ihre
atten weit hinein in das öffentliche
Leben wirft, sei ban Geheimniß, und ein aufmerksamer Be—

obachter unserer Tage werde bei gewissen Vorgängen, die
sich halb in der Oeffentlichkeit, halb im Stillen abspielen,
Manches zu denken haben, und fuhr dann fort:

„Wir
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wollen, wie gesagt, das Beste hoffen. Wie viel an diesem
theuren Leben hängt, das sehen wir an unsernParlamenten.

Im November, als für kurze Zeit alle Hoffnung verschwunden
schien trat sofort dat cywar Htgevögel aus allen Ritzen
nnd Spalten herpor
rit am hellen Tage.
Als sich neue Heffeutnee r zog sich das
dunkle Korps sofor! sp
en die freikonser
vative „Post“ gewann
Erraan oege Stöckerei und
Muckerei auf,eteten Sertn a der etwas frostige
Nachrichten izhen die
e torz. vVneten selbst die
Herren vonn — s

ver Aeudo

Miquel, Fer

de töckorcufruf.

Kunde von S.

»n.

von Marquardsen,

Und als die traurige

bekannt war, da traute Herr Stöcker

sich wieder selt“ Eecn hervor, machte den Herrn v. Bennigsen
und Genossen die ich in seinem Dienst begaben, dafür eine
höfliche Verbeugung und sagte ihnen, daß er zwar so groß
herzig sei, ihr Geld zu nehmen, aber sonst hätten sie nicht

mitzureden.“

Fürst Bismarck.

Nurst Bismarck hat in Privatgesprächen oft über den
verstorbenen Kaiser Wilhelm sich geäußert, einzelne Züge
mitgetheil ner cue gemeines. „Die Hohenzollern, sagte
er 16860
gliede deg

liches Fürste

Criespräche mit Bluntschli, einem Mit—
ite, haben von Anfang an ein wirk

fnerichtet unn den widerspänstigen Adel

dem Staate ucrworfen. Mein. Familie gehört zu dem
Adel, der auf dem linken Ufer der Elbe wohnte und auf
der Seite der fürstlichen Macht kämpfte, um den Adel auf

dem rechten Elbufer zu bezwingen. Ueberall sonst in Deutsch
land hat der Adel eine Unabhängigkeit behauptet, mit der
kein Staat bestehen kann. Nur in Preußen hat er gelernt,
sich dem Staate zu fügen 5uh) dem Staate zu dienen.

„Allerdings haben die arsten absolut regiert, aber ihr
Absolutis:nzu. hat doch dem Staate gedient, nicht ihren Per—
sonen. Sie haben zuweilen auch adlige Herren hängen
lassen, um zu zeigen, daß Niemand in Preußen dem Gefetze

entgegen handeln dürfe.
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Sonn VPreußegewachsen
unter —in
der (Gtenon
Fürst den

Michklein war es noch
cuasprach, daß der

—

LZehre haben die

Hohenzollern

Geiste werden sie

erzogen und er j

—————————

Dann kam 'ismarck auf *5
der Schlacht vor 8uniggrätz wor
Frieden.

Alle en earn

Der König wan

—

sprechen. „Nach
ganz allein für den
gar nicht zu sagen.

An ile tobten über den

Civilisten. —

Bwerde die Ver—

antwortlichkeit be

nicht auf mich

nehmen un

NKönig trotzdem

— *

Krieg fürey

es Kaisereich

gründen und —

Alle, so erbitte ich

mir eine
be der —
daß es mir nicht an v
Cholera im Leib. Die

wumzu beweisen,
ir hatten damals die
n eine Diversion

in Süddeutschland machen Dwe Sieaa über sie hätte viel,
auch deutsches Blut gekostet
, war der Meinung, wir
haben eine Höhe erreicht, von wo aus die Wasser ganz von

selbst abwärts fließen, okne Gewalt“.
„Auch die Indeme!a Hurchzusetzen, war sehr schwierig.
Die anderr 'ster wollten nicht. Der König sah darin
eine Gefhbenile seine Ehre. Er wollte nicht „Abbitte thun“
vor den

—ern.

Ich habe oft ansetzen und Alles an—

strengen Assen, um ihm begreiflich zu machen, daß hier
Indemnltät nichts anders heiße als: Hätten die Kammern
Alles gekannt, so hätten sie rebus sic stantibus ähnlich
gehandelt wie wir“.

„König Wilhelm hat nach Art der Hohenzollern ein
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lebhaftes Pflichtac““) gegen den Staat.

Er arbeitet den

ganzen Teg und läßt sin Alles vortragen. Ich habe ihn mehr
als einwe
peitiger Gelegenheiten mitten in der Nacht
wecken lassen un) ihm im Nett Acehle zur Genehmigung
und Unterschrift vorgelegt

Min—

ihm erwünschter als

etwa die Inspinrung eines
eben im Re“ wäre zur

Dennoch, wenn er
eines neuen Garde

regimente kbi
Vortrag u re

riten 72
—B ——

agen ließe, ich habe
ärgerlich sein über

die Durchkennn

inn

cxr

und mich anhören

Er we—

wird dableiben,

orzogen worden,

ohne einen Gedanken, an dien icnnn

. kommen.

Aber

als er dennoch zur Regierung kam, fing er sofort an zu

arbeiten und möglichst viel nachzuholen. Er las nun fleißig
und nach richtiger Methode — von hinten, Acten. Anfangs
ging es schwer. aber der sechszigiährige Mann hat sich doch
viel bälder, als
erwarten war, in die Geschäfte hinein—

gearbeitet. Seinc Ainzige Erholung ist Abends dasTheater.
„Dabei hat der König das Bewußtsein, daß seine Be—
fehle von der Armee unbedingt befolgt werden.

mir sagte:

Wenn er

„Schicken Sie alle die Herren des Abgeord—

netenhauses nach Spandau“, so sage ich nicht, daß ich das
als constitutioneller Minister thun würde (mit Lächeln), aber
ich sage, daß der König, und nicht ohne Grund, überzeugt
sei, daß sein Befehl von der Arwe kefélat würde.
„Als es sich nach dem? um
die Indemnität han
delte, war auch die Frage nan Erneueruug der Absolutismus

wieder hervorgetreten. Ich bin persönlich kein Anhänger
irgend eines Verfassungssystems.

mit Erfolg auch absolut regieren“

Man kann einen Staat
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Bluntsehli?
civis??n

—

„Unter Umständen gewiß. Aber für ein

Volk in unserer Zceit nicht mehr. Der Absolu—

tisw

7 möglich, wenn große, Allen weit überlegene

Indi

ausüben.

Dafür aber haben die Völker gar

keine

ismarck: „AnHimas nicht
daß diese Individuen
überdies sehr vielee
tionelle nicht zu prh

die der constitu
ann die Verant

wortlichkeit
erklärte den
absolu

ner nicht. Ich
Preußen auch

seoluten Regiment

groß gera
so regien

einem (

willigrn
luten R
der Verfassneeenn.

an bald so, bald
en niaeeeen

ern 3want«

Bismara Acer den

wenn er von

Sabt Ihr die Ein—

zur Wiedenaführung des abso—
r nicht 53 Lucfen wir die Wege
78 ssen und nicht zum Absolutismus

zurückkehren denn
als bis zur
wägung ha
prinz ni
*

und auch dafür nicht,
“n. Regent muß

ürde doch nicht länger halten,
des Kronprinzen. Diese Er—
da man wußte, daß der Kron
Ic
A vielfachen Aussprüche, die Fürst
rn

als Miister gedien: Aa, i
testen!
————
fach dece des nceuen —

vem er von 1862 bis 1888

Han, am berühm
Man hat viel
Ügq und allein als

ein Werk des Reichskanzlers hngestellt; nun aber erfuhr man

von ihm selbst, daß die Triebfeder zu allen großen Thaten
Kaiser Wilhelm selbst gewesen ist. Das Wort, welches
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König Wilhelm an dan Herrr van Bismarch els preußischen

Ministersde tns
gelegenh

er in der holsteinschen An—
5

Sinne vo

irnn nationalen
De itscher?“

wird für

Aoinnung

des Knisers hos
es ausden
Thate

hokundete
*großen
eitdem er

am:

rnommen

hatte

Schmach

zu r—
und

Haut brannte
Denken, Preußen

einc
und seere

r cnzige

n vermöge seiner Geschichte

bortpruce finden dürfen,

wern.

cu Angelegenheit

Für!

von der Mühe

gespr

nig für seinen

Annexionin
Annexionn
Uebrigen ihn
schleswin*

der formellen
deswegen im
en Lösung der
ije.

vickelung Deutsch
lands 9.

— Gegensatz der

Tender
cn
F
hgebers nur
mit M
Turienwe
en, nachdem
erst na
r Prüfung.
ncrquicklichsten
Erfahrrngen vie er mit einem wiede. „Ilten Ministerwechsel

gemacht, und endlich nach mancherlei bald abgebrochenen, bald
erneuten Verhandlungen mit Herrn v. Bismarck der Monarch
Der Berliner Hof und seine Politik.
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es über sich nermoch“ hatte diesen alc

König Wisheern hatte
Koblen? x

inister zu berufen.

seinem

n Aufenthalt in

rn r

dem persönlichen

Verkehr
NMust.
Preußens entden

»r die Aufgabe
ne der Regent

schaft Preußens 1850 beri“
sandten

DNundestagsge

endere ban Herrnen

Minister des

Ausmw“—

von Bismarck

vom

„Ich bin in

Koblen

He Politik

thätig geet
nicht ohn

Stimmung
in denselben

Tagen, w

Herr v. Schlei

nitz aus den

derum nicht Herr

von Bionm

cn dessen Stelle.

Als sodann

7

Schwerin da
Bildung denen

2vBismarck wegen
delt; der Plan zer

schlug sich ab—

rre:chischem Programm

des Herrn v

Hohenlohe
der Armee-Rechne

um Auerswald

alds auch das Ministerium

—Inber desselben Jahres an
*

marck bedir ael
,
Es blieben also innerli“

ifelte, wurde Herr v. Bis—
7 sör

hestehen, und von
Ge Herr von Bis—

der Mühe der Ueberwinda

marck selber oft privatim

Benedetti sagte

er, wie derselbe uns in seinem

ission en Prusse“*“

erzählt, nach dem österreichischem Kriege:
„Ich bin dazu gelangt, einen König von Preußen zu
bestimmen, daß er die engen Beziehungen seines Hauses mit
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dem österreich's*n tnn brach, daß er ein Bündniß
mit dem rene—
schloß, daß er einwilligte,

auf ein —

denm

kaiserlichen (gleich

falls reve'
furt die V

daß er in Frank
unter Mitwir

kung einer
gleichen dir
revolution

wallgemeinen
s auch die
n stolz auf

ein derar

schobenen

ee

mern einge

—DV

Bismarcks —ubtttat jene Worte Bismarcks nach
Benedettic
hinzu: „Wenn dieser
Bericht, dewe
Wahrheit c

d xcerochen, die reine
wie ein deut

scher Mitn'te:
Franzosen gegt
daß er seinen beiel
durch welche dieser mi
gangenen Lebens in Wit
zu gedenken daß die

sönder, einem
Sern konnte,
bestimmte,
seines ver
essen garnicht

Zeiten den

—AV
worden, viell
Wie dem
und auch in
in der kurz.—

di.

dadurch ge—

—

00
jen zweier anscheinend
edenen Richtungen tritt
ves Benedetti'schen Berichts in

schneidender Schärfe
Der konservative Gesube
ursten Bismarck, der so
sprach, mochte in der Tha' sich einbilden der damalige
Kronprinz und heutige Kaiser könnte am Ende auf die Erb—

schaft revolutionären Ursprungs verzichten.

Die Franzosen,
*
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Welfen u. s. w. spekulierten bekanntlich aus anderen Grün—

den ebenso.
Die Mittheilungen über das Zwiegespräch im Novem—
ber 1887 wir An dem racen eron tind dem deutschen

Kanzler un
gewisser Haff

selige Haltung
rufen die Er—
Ische ebenfalls

innerung cu
mit der

—

ne stehen. Es

ist ger

trebungen ge

geben hoa
Richtunge—
deutsche

einer anderen
Bismarck die
Wir erwähnen

von diesen
wo das der
eigentlicher
6. Febr. 1380

des Jahres,
ide kam, dessen

narcks vom
Die bloßen

“cneue

Ausbrüche des Hasset der Panus

entschland in

der Presse würden allchn denn!
seine Kur »cben achhu

ten Bismarck
Hien zu eilen,

noch dene

user Alexan

der I
zu besc

perständnisse“
Imber 1876

im R

russise
hunder
russische

diie

kaiserlich

de, in die erprobte
Ien der preußischen und
machen“ und was er auf

dem Bercn
c Füursten Gor“chakow gesagt
hatte: „Zwingen Sie mich nicht, zwischen Ihnen und
Oesterreich zu wählen,“ das ging jetzt in Erfüllung, nicht
wegen der giftspritzenden Druckerschwärze, noch wegen der
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privaten causerio

Gortschakow's mit einem französischen

Redacteur nach dem Diner ir Baden-Maden, sondern weil
— um eine Formes

ee diett Lismarck schon

früher einnre

Kuabinet selbst

sich die 5

und — wie Fürst

Bismare

inc neoffenbart hat —

in den
drohunger c
dasselbe vor
stellen. Rußlen

bis zu Kriegs
2en hatte, die
undb Oesterreich
zlungen an

der Grenzen!

rohungen —

das ist die

Rede vom

6. Februar

umstößt.

en der Sache

„En

—8

Bismarck esa
nach dem Vertroreuu

rg“, soll Fürst

m ?ober 1879 gleich
die Neett? von demTode

seines ihm nahe stehendc. Arntsgenosser

Cttaatssecretärs

für die auswärtigen Aneache

5 Bulow, er

hielt. Letzterer nahn hi Dine

anging, gern

leicht und hielt auch län
wir seit 1875 mi

ing, worin

*

in einem wachsenderenic

namentlich

gchen den beiden

Reichskanzlern zeigte für nicht gefährlich.

Sein Be

finden war schon unbefriedigend, als er eines Tages im Be—

griffe, nach Potsdam zu reisen, Depeschen erhielt, die er unter
wegs las. Sie gaben ihm Auskunft über Schritte der

russischen Politik, so ernst und so bedrohlich für Deutschland,
daß er darüber erschrak und aufgeregt und krank in Pots—
dam ankam. Er nahm einen längeren Urlaub, aber ehe er
nach dem Süden reisen konnte, erlag er seinem Leiden. Es
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ist bekannt dat u

j ielesßigkeiten des Kaisers Nikolaus

von Rußland aen Beuannne wmaren deeretnserem einstigen
Ministerpräsinnton dan
t eaet urq, das Herz

brachen. Ecs würde also jcwna
wollen, daß
ein rücksichtsloses Vorgehen
auerten Tod
des Herrn v. Bülow verursacht hab—
horlich gehörte
dazu mehr als das Weithgeheul der Hen Presse, als
Säbelgerassel an der Erenze und als L damals cirkulieren—

den Gerüchte über

nzettelraen m Varis. Sicher—

lich mußten ec

Gründe sein, die den

Fürsten Bien—
in hohem Grede
ber in Wien jcne

cinem eigenen Zeugnisse
bewogen, im Septem—
racrn zu treffen, an deren Geneh—

migung durch den Kaiser er sein Reichskanzleramt setzte. Es

muß ihm sehr schwer gefallen sein, das nahe und innige
Verhältniß zu Rußland aufzugeben, das bis dahin die Grund—
lagen seiner auswärtigen Politj* gebildet hatte. Aber aus

jetzt erst bekannt gewordenen Gründen lag für den großen
deutschen Staatsmann ein—
nd. Nothwendigkeit der
Wahl zwischen Rußland unneerreich vor. In Wien
verkannte man die Lage nich:

War es doch im Grunde

um Oesterreichs willen, daß Deutschland sich den Haß Ruß—
lands zugezogen hatte.

Den österreichischer Staatsmännern

mußte es also klar sein, daß zwischen Oesterreich-Ungarn
und dem Deutschen Reiche die nächste Gemeinschaft der In—
teressen besteht und selbst Erzherzog Albrecht, den man als
das Haupt jener Partei betrachtete, welche den Gedanken
an Rache für Sadowa noch immer im Stillen nährte, hatte
dem Deutschen Reichskanzler aus freien Stücken seine Ueberein—
stimmung mit der Abschließung des neuen Bündnisses versichert.
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Wenn im Frühjehr 1870 der deutsche Botschafter in

Petersburo Gener *aweinitz, einen Toast ausbrachte, der
diejenigen »1

ne“ kennzeichnete, welche an der

Freundschafte

wanarchen zu rütteln wagten, so

wurde schon dern
mehr den Wir
als der Mr

hen ergehen

daß diese Rede

ac reis. 15 Berliner Hofes,
ester Bismen crtspreche. Es

schien dann ei awisse Gegensaß zwischen der Politik des
Kanzlers und nMWeraschen des Kaiser unverkennbar. Als
Fürst Biosmo“
Grafen Andr

2. August 187
vorläufigen

Gastein mit dem
ung über ein

Bündniß min
»etroffe
Generalfeldmarscec“ Drriherr—
zum Zaren nach Warschau zuer
der beiden Monarchen vorzuschlagc
redungen wurden am 1. Septemben

und schon am 3. September fand dic
russischem Boden in Alexandrowo statt Mi

t plötzlich der
den Auftrag,
Begegnung
en Verab
getroffen

nkunft auf
Nordd. Allg.

Ztg.“, welche den Sachverhalt kennen mußte versicherte aufs
Bestimmteste, die Sundung Manteuffels nach Warschau sei
nicht in Ueberelnstimmung mit dem Fürsten Bismarck
erfolgt, es ist daraus ersichtlich, das diesee ganze Zwischen

spiel, die Mission nach Warschau und die Zusammenkunft
in Alexandrowo, nicht den Reichskanzler zum Autor hatte,
daß dieser aber, da er sich von dem Unternehmen keine

Wirkung versprach, auch nicht entgegentreten wollte, weil er
wußte, daß es dem Kaiser Herzensbedürfniß war, zur
Aufrechterhaltung der russischen Freundschaft zu thun, was
er konnte.

Das gesammte preußische Staatsministerium wurde vom
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Fürsten Bismarck von der Nothwendigkeit seines politischen
Schriton Lreunt und macht gemeinschaftliche Sache mit
ihm.

sbera reiste 2

Zusti
Nichtgen
kanzlers in
daß der Kaiß

inre
o dar

¶BoebenBaden, um die

Fur den Fall der
uch des Reichs—
kann sich denken,

—

59 Freundschaft mit

dem russisehe
entschloß, ei

9nur sehr schwer
en, das möglicherweise

uns in einen

ri *xeIn konnte. Dem

Grafen St

nigen Anwesenheit,

die Bedenk

Du
au re

st, ergiebt sich gerade
yre gr

noch im Herost verigen
über Bulgarien und dic
Schwierigkeiten Fürst dign
zeichnung des deutsch-öste
Wörtlich heißt es dann

sein Kanzleramt an dieß.
den Grafen Otto zu 1.
schickt und zu dessen V—

Z3tg.“

Dieselbe hat

ßlich einer Erörterung
uderpolitik erzählt, welche
.den Kaiser zur Unter
ndrisses zu bewegen.
T

„Doch setzte er

Der Fürst habe
Lo.. zum Kaiser ge
ZBriefe und Denk—

schriften an den Koasc

Im Kaiser wurde es

sehr schwer, einen S.

brtarzcichnen, „der zwar nur

ein Vertheidigungs-Bünduiß scin jollte, aber doch möglicher
Weise gegen Rußland zur Ausführung kommen könnte“.
Der Kaiser habe dann seine Unterschrift gegeben, doch nur

unter der Bedingung, „daß nach Petersburg Mittheilung
über den Vertrag zugleich mit Betonung des ausschließlich
friedlichen Zweckes desselben gemacht werde“. Diese Dar—
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stellung bestätigte im Wesentlichen, was man schon ohnedies
von einem gewissen Widerstreit zwischen der Politik des

Kanzlers un
Plitik mancher auf den Kaiser Einfluß
ausübender
rise wußte. Es brauchte deshalb nicht
gerade Wunder zu nehmen das, 1887 wiederum sich dieser
Widerstreit geltend gemacht haben sollte; und zwar ist zu
vermuthen. daß die versClesenen Einflüsse auch bei den
Plänen der Zerenent
dungen eine

n cben. Gewisse Redewen—
52 bei den Mel

dungen übe
Oeise eee“tift vermuthen,
daß eine sol
icn vpon gewissen Hof
kreisen geplant wurde ghne dafß Jurst Bismarck befragt
oder unterrichtet worden wäre. Bei den ossiziösen Ableug—
nungen aller Aussichten auf die Zarentuse wurde hervor
gehoben, daß an politisch maßgebender Sitelle „welche un—

zweifelhaft über die Reise unterri“!xvxden müsse“, irgend
welche amtliche Kunde von einem
Plane mangele.
Noch unmittelbar vor der Reise des Jaren nach Berlin
wurde in einem offiziösen Blatte dies. Darstellung wieder—

holt, welche erhöhte Bedeutung durch das spätere Zugeständniß
in der „Köln. Ztg.“ gewann, daß thatsächlich während der
Stettiner Festtage die Asammenkunft beider Kaiser geplant
gewesen sei. „Ob nun ein Widerstreit in den höheren Regi—
onen vorhanden gewesen, ob sich die „Friktionen“ einer

früheren Zeit wiederholt haben, ob die Darstellung gewisser
Hofkreise, daß der Kaiser nur widerwillig die Politik des
Fürsten Bismarck genehmige, richtig ist oder nicht — jeden

falls gewann in dieser Beleuchtung die Meldung, daß Fürst
Bismarck nur „auf Befehl des Kaisers“ nach Berlin ge—
kommen sei, eine eigene Bedeutung und jedenfalls wird die
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—

deutsche Nation der
“ng des Kanzlers sein, daß die
Leitung der Pat'
iches nothwendig an derjenigen
Stelle ruhe, welch—
ugsmäßig die Verantwortung zu
tragen hat. Sie win
n Metrinug umso eher sein,
als die Bündnißpolitik welcß Rirce iararck verfolgt und
jüngst durch die Erweiterune der Monnäge befestigt hat,
durchweg und vorbeheltlos den eigenen

Küschen der ge—

sammten der“uNation eutty35sche Zeit.)
Es gab ein

Vartei am Hofe des Gaisers Wilhelm,

welche den Biere·rch schenGang nach Wien im September 1879
mit schweren weifeln begleitete. Sie fragte: ist es nicht
sehr schade, daß wir die alte russise« Freundschaft preis—
geben, ist es richtig, daß wir diß 6xhwenkung ausführen?
Dieselbe Partei war daher äußerst Wc, die alte entento
cordiale wieder herzustellen und ten zierin wieder mit der

Politik des Fürsten Bismarck zusammen, dem nichts ferner
lag, als sich mit Rußland zu brsiüren.

Es kam das

Drei-Kaiser-Bündniß oder Verhältnißz und die Drei-Kaiser—
Begegnung von Skierniewice. Die Anregung zur Entrevue
ging von Rußland aus. Der Wunsch des Zaren, bei seiner

etwaigen Zusammenkunft mit dem Kaiser Franz Joseph auch
den Kaiser Wilhelm begrüßen zu können, veranlaßte den
russischen Monarchen, bei letzterem anzufragen, ob eine

eventuelle geplante Dreikaiserzusammenkunft auf seine Zu—
stimmung rechnen könnte. Die Vermittlung der gesammten

Verhandlungen soll nicht auf diplomatischem Wege, sondern,
wie dies gelegentlich vorkommt, durch eine Dame der hohen
Aristokratie geführt worden sein, und zwar durch die Fürstin

Anton Radziwill, geborene Prinzessin Talleyrand-Porigord,
welche Dame sowohl durch ihre Beliebtheit am russischen,
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als auch am deutschen Kaiserhofe zu einer derartigen Rolle

besonders geeignet erschien. Als das rurische Kaiserpaar
die Reise nach Warschau unternahm, fand sich dort auch
die Fürstin Radziwill bei Hofe ein und wurde bei ihrem

Empfang durch die russischen Majestäten besonders aus—
gezeichnet. Am
September traf die Fürstin Radziwill
wieder in Berlin in und hatte die hohe Ehre, noch am

selben Nachmittacc den Kaiser Wilhelm, gelegentlich einer
Erholungsfahrt in dem Tehiergarten, in ihrem Hotel auf
dem Pariser Platz empfangen zu können.

Der Kaiser weilte

etwa dreiviertel Stunden bei der Fürstin, und es heißt,

daß dieselbe dem Kaiser bei dieser Gelegenheit über den
Gesammteindruck von dem Empfange des russischen Kaiser—
paares seitens der Bevölkerung Warschaus, sowie über die

daselbst angewendeten Sicherheitsmaßregeln Mittheilungen
gemacht habe.
Es gab am Hofe eine russische, eine ultramontane und

andere Parteien.

Die Friktionen des Fürsten Bismarck,

von denen oft gesprochen ist und denen er oft zu erliegen

schien, haben vielleicht an Heftigkeit nicht den Kämpfen nach—
gestanden, die der alte Kaiser mit sich selbst und mit seiner

Umgebung hatte. Der milde, versöhnliche Sinn des Monarchen
war es, der immer von neuem die Unebenheiten glättete.

Er hatte das Gewicht persönlicher treuer Dienste abzuwägen
gegen die politischen Gegensätze.
Alles, was die zer—
malmende Gewalt des Staatsmannes Bismarck erfahren

hatte, oder ihr auszuweichen suchte, die verkannten Staats
männer voran, alles, was gegen ihn murrte und grollte,

drängte sich an den Monarchen heran, um sich Gehör zu

verschaffen.

Der Kaiser hatte bald Einmischungen ab—
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zuwehren, bald durch sein Wohlwollen und durch Gnaden—
bezeugungen verletzte Interessen oder auch verletzte Eifersucht
und Eigenliebe zu versöhnen. Er mochte auch wohl in
solcher fortwährenden Belagerung zeitweilig ermüden und
selber zu zweifeln beginnen. Er sagte dem Grafen Harry
von Arnim, der sich über die GewaltitenBismarcks
beschwerte: Es sei zu bedauern, bei einen Nanne dies kon—
statiren zu müssen, dem man so viel vrerde; er habe schon
viel treue Diener von ihm entfernt Cu
Thile, Savigny,
Usedom, Werther u. s. w. „Jezt —
ie an der Reihe.“
Alles das hat den Kaiser Wilhelm i cehindert, im
Jahre 1877, als der Entschluß des Fürsten Bismarck zum

Rücktritt sich energischer als je äußerte, sein berühmtes „Nie—
mals“ auszusprechen.
Zur Zeit der Kanzlerkris. im Monat April des Jahres
1888 bemerkte ein englischer Blatt Fürst Bismarck sei zu
Zeiten des verstorbenen sore ercehnt gewesen, in allen

wichtigen Dingen seinen eigenc

llen zu haben.

Wenn

irgend eine Schwierigkeit entstand, brauchte er nur auf seinen
Rücktritt hinzuweisen, und der Kaiser gab nach. Bei dem

Kaiser Friedrich sei der Einfluß des Kanzlers weniger all—
mächtig, deshalb habe er es anscheinend für nöthig erachtet,
äußere Hülfe bei der öffentlichen Meinung in Deutschland
zu suchen. Ein solcher Druck auf die öffentliche Meinung
vermittelst der Presse ist immer schon, wenn es nöthig
war, versucht worden, wenn nicht gegen den Kaiser, so
doch gegen andere hochstehende Personen. Auf der dem
Reichskanzler weniger wohlwollenden Seite am Hofe nennt
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man ihn den „großen Journalisten“, ein Ausdruck, der auch
in der letzten Kanzlerkrise aus weiblichem Munde gefallen

sein soll.
Die Diskussion der Beziehungen zwischen Kaiser Frie—
drich als Kronprinzen und dem Reichskanzler ist so alt, als
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und Reichstag definitiv zu Stande kam, bezeichnete die
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fionen in den Sinne daß das bloße
Repräsentiren
er xcrsönliche Eindruck dazu beitragen
sollten, freundschaftliche Beziehungen zwischen Staaten anzu—
knüpfen oder zu befestigen, hat der Kaiser Friedrich wieder—
holt gehabt. In soweit hat er dem Deutschen Reiche

schätzenswerthe Dienste geleistet.

Wie man sich solche Missi—

onen nicht zu denken hat, kam im Dezember 1888 zur
Sprache, als der Kronprinz von Spanien aus Rom besuchte,

um bei diescr Egenheit dem Papste seine Anfwartung zu
machen. Fitn jeden Politiker von Fach, wurde damals
offiziöe 5g liegt eine Reise des Thronerben mit dem
Auftrexc den preußisch-vatikanischen Kirchenstreit mit allen
seincn
ungen und Vern.ern nter Mitwirkung
des “

erledigen

ters in einer 5—

weit außerhalb dee

en nach Rom zu

aß diese Ideen

verbindunc in Dlättern, die
glitische nennen, nicht
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wichtes persibex und —clegen: icher Verhandlungen für
die Entsceeecee

entsprich:
welche sie
behufs der

dee

car Vreblems des Kirchenstreites

tan zung des Thronerben bei denen,
Hoheit als diplomatischen Agenten
unc. der Detailfragen, die unsere Parlaments

und Zeituregceebatten beschäftigen, auf telegraphische Weisung
von Madri exyreß nach Rom geschickt vorstellen. Um mit
einem gewisen Nlatte zu reden, ließe eine solche diploma—

tische Kombination an „Kühnheit der Erfindung“ gewiß
nichts zu wünschen übrig; aber wenn nun das non possu-

mus der päpstlichen Politik auch dem Kronprinzen gegen

über dasselbe zähe Widerstreben aufrecht erhalten hätte, an
welchem bisher das Entgegenkommen der preußischen Re—
gierung gescheitert ist, müßte dann nicht die Erinnerung an
eine so auffällige und dennoch mißlungene Mission für den
künftigen Kaiser und König eine peinliche sein und bleiben,
die erlittene Niederlage den in jüngster Zeit sich abkühlenden
Streit von neuem erbittern und den preußischen Staat Rom
Der Berliner Hof und seine Politik.
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gegenüber hülfebedrkiger erscheinen lassen, als er ist, die

Zuversicht de—er

den endlichen Sieg ihres

non possum

nerden? Letztere

ist an welte

ganzen zweiten

Jahrtausends zu
lichkeit und Liebenen

renvollsten Höf

cn Personen ihr
Interesse zu opfern. Ter Ereriren es deutschen Reiches
aber ist nicht berufen und nae scine bisherigen Erlebnissen
in Krieg und Frieden nicht gerön
Abkbtionen von zweifel
haftem Erfolge zu übernehmen 55
Von einem Besuche der 5

0 führen“.
n Rom im Jahre

1868 sagte dagegen Herr

c „Der Empfang des

Kronprinzen in Salien 6J.

iemanden überrascht als den

Kronprinzen selber. Her 06 hat ihn hingeschickt, weil
wir wußten, daß er enthusiastisch empfangen werde und weil
wir ein Ministerium Lamarmora verhindern wollten. Das
hat gewirkt. Ein uns feindliches Ministerium ist nicht

möglich“.
Ein Jahr darauf nahm der Kronprinz seinen Weg nach
Egypten zur Feier der Einweihung des Suez-Kanals über
Wien. Dort betrieb zu jener „cit Herr v. Beust seine anti—

preußischen Pläne. Offiziös wurnecchrieben: „Der Besuch
unsers Thronerben am kaiserlichen Hofe ist mit Recht überall
als ein bedeutsames Anzeichen dafür aufgefaßt worden,
welchen Werth die beiderseitigen Regierungen auf die er—

neute Bethätigung freundschaftlicher Beziehungen legen. In
solchem Sinne ist der Besuch diesseits in Aussicht genommen
und in gleichem Geiste von Se. Majestät dem Kaiser-König

Franz Joseph entgegenkommend begrüßt worden.“
Erst nach dem Kriege von 1870/,71, nach Beust und
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nach Lamarmora, sind Oesterreich und Italien in engere
Beziehungen zu Preußen und Deutschland getreten und hat
der schon länger datrend. Freundschaftsbund zwischen dem
heutigen Kaiser von Denschlees und dem Könige Humbert
seine Festigkeit erhalten. Di. „—cundschaft des Kronprinzen
des deutschen Reiches mit dem italienischen Kronprinzen
wurde zum Symbol der Allianz beider Länder. In Berlin,
im Auswärtigen Amte, würdigte man die bekannten Balkon—
Scenen unter dem politischen Gesichtspunkt vollständig. Als
der Kronprinz im Herbst 1883 in Madrid weilte, wurde

von ihm bei Gelegenheit seiner Anwesenheit auf einem Hof—
balle gesagt: „Er sah aus, wie nur er auszusehen vermag;
über die andere Goschschaft ragte er hoch hinaus, er durfte

wohl den Göthe'schen Vers auf sich anwenden: „Wohl,
dem Mutter Natur deh lcich die rechte Gestalt gab —

überall ist er
Was solche Erk.

Tcau und irgends ist er einFremdling.“
—Lcr den so ungemein auf das

Aeußere gestell
erstatter, konnt
Als Genera
bringer des kaise.5

ausmacht, sagt derselbe Bericht
itt und Tritt sich überzeugen.
nach Spanien kam, als Ueber—
chreibens, welches den Besuch des

Kronprinzen (ale Erwiderung desjenigen des Königs Alfons
von Spanien) ankündigte, gerieth das Ministerium Posada—
Herrera sichtlich in Bestürzung; es fürchtete, Deutschland
begehre von Spanien einen Allianz-Vertrag. Erst als die
Minister sich überzeugt hatten, daß die deutsche Politik viel
zu realistisch und ernsthaft ist, um solchen Schattenprojekten

nachzujagen, heruhigten sich die Herren. Das Ministerium
Posada-Herrera war gebildet worden, um Frankreich eine

Genugthuung zu geben für die Reise des Königs Alfons
IQr
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nach Homburg; ein seltsames Ministerium. Seltsamer noch,
daß das Ministerum berufen war, den Kronprinzen zu be—

grüßen und das

57 56

sogar in rewohnter Fülle
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Aauds hätte es er
Gete . Xpanzer, die aus

rkamer waren auch ein gegen

Spanien aufgehoben er. Was hatte dieses in seiner
Marine, in scinen Cen Zungen so grenzenlos vernachlässigte

Land eincnreemac
T.

grankreich entgegenzusetzen?

nprin, kam aus Spanien wie von einem

Triumphzuc zurück — den zwei Jahre später ausgebrochenen

Karolinen-Aufruhr hat die Mission so wenig gehindert, als
der Zustand der spanischen Marine.

In Elsaß-Lothringen den Versuch zu machen, durch
den Kronprinzen als Statthalter des Kaisers die moralische
Eroberung des Landes zu bewirken, war gewiß ein Plan,

wegen dessen der Reichskanzler wohl nicht verdiente, gewisser
Nebenabsichten beschuldigt zu werden.
Im Januar 1884 ließ der Reichskanzler in der „Nordd.
Allg. Ztg.“ einen Artikel des „Reichsfreund“ abdrucken, in
welchem ein tiefer Gegensatz zwischen dem Kronprinzen und
dem Fürsten Bismarck dargestellt war.

Derselbe lautete:

„Was der Reichskanzler wohl für Augen gemacht haben
mag, als er am vorigen Freitag in der Nationalzeitung einen

authentischen Bericht über den Inhalt der Unterredung des
Kronprinzen mit dem Papst zu lesen bekam?

07

„Daß dieser Bericht authentisch war, wird jetzt von keiner

Seite mehr bezweifelt.
„Jene Unterredung fand unter vier Augen statt. Da der
Papst den Bericht an die Nat Etc nicht eingesandt hat, so ist
die Einsendung direkt dur
Tcrrzrinzen veranlaßt. Vor
diesem Bericht der Naul
war über den Inhalt jener
Unterredung nichts in die u* tlichkeit gekommen. Gerade
der Nat. Ztg. und dieser allein sendet der Krenzrinz einen
solchen Bericht. Die Redacteure der Nat Ztg. sind
Sezessionisten. Die Sezessionisten aber gehören zum
„Anhang der Fortschrittspartei.“ So wenigstens kann man
es allwöchentlich mindestens ein Mal in der Kanzler-Presse
lesen. Beide Parteien untergraben — das wird dort täglich
ein bis zwei Mal bewiesen — mit ihrem Streben nach

parlamenther Regierung das Ren
iMonarchie und
die Dynast. cer Hohenzollern ineb“dere
Eingestandene
Republikan“ And um kein Haa

ner

So wenigstens

hat es nock züngs. Herrrer versichert.

„Der dcutsche Threufelger muß doch anderer
Ansicht seiß Man pflegt solche Berichte nicht gerade
einer Zeitunc r Veröffentlichung zu senden, deren Richtung
man miß?.Giebt es doch so viele andere, „gutgesinnte“
Blätter, auch 2. Kreuzzeitung hat einen Redacteur im Gefolge

des Kronprinzen gehabt.
„Der Kronprinz wählt offenbar absichtlich zu Mitthei—
lungen Blätter, welche nicht zur Kanzlerpresse ge—
hören oder von dem Kanzler abhängig sind. Der
Kronprinz nimmt auch an der oppositionellen Richtung solcher
Blätter zu der gegenwärtig maßgebenden Politik keinen

Anstoß.
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„Dies ist die dreutung der Wahl des genannten
Organs zu den vom Oraarinzen gewollten Veröffentlichungen.
Aber die Harutsa
gendes: Je eifriger die Freunde
des Kanzlers si

.

. über di AAchten des Kronprin—

zen falsche Nacht'““n un das Mubtiane zu bringen, den
Kronprinzen in di getias roln Netttik zu verflech—

ten, diese Politi*
zu decken, sie alg

Man“ eg Kronprinzen
assen der Hohenzollern

schen Dynastie e*
desto öfter erfelge

ubkunft hinzustellen,
RVreoenvprinzen, welche

dem deutschen Ve

vren

daß man über die

Aufgaben der Zukuntenguch andere denken kann, wie die

—D
der

irgendw.

**»1lger es abgelehnt,

arge Kanzlerpolitik

inhaltlich zu ver!aten und vor der Nation

auch nur moralch eine Verantwortlichkeit

für dieselbe zu übernehmen.
Gerade dies ist durch die Veröffentlichung des Inhalts
der Unterredung zwischen Kronprinz und PVapst aller Welt
klargestellt worden.“
Dazu bemerkte die „Nordd AllçgeZtg.“: „Das Organ
der Fortschrittsvartei J. bemübt

den Kronprinzen von der

Politik, welche Se. Majestät der Kaiser seit 18606 geführt
hat, zu trennen, unter der Fiktion, daß der Kronprinz
selbst sich von derselben lossagen, oder wie das Richter'sche
Blatt sagt, es ablehne, vor der Nation für unsere (2)
Politik „auch nur moralisch eine Verantwortung zu über—
nehmen.“ Für uns ist dieser Artikel ein neues Symptom

der berechneten und wühlerischen Arbeit unsrer Republikaner.

J

Die kaiserliche Politik, welche das fortschrittliche Organ in
seiner Abneigung gegen monarchische Einwirkungen als

—
haft die Mebeit für sich. Sie hat sicher“h das Ansehen
der Monarchic den Einfluß dee Mmerchen befestigt und
befördert. Dem ijetzigen Kaiser
Trungenschaft ent
reißen zu wolle
er—7
n. auf dergleichen
unfruchtbare Ann
ter und Parisius
nicht ein. Ih—
Zen Thronfolger,
um in der Persen Aben die
treffen und der Penatiren losz

hang mit' der rraihen Petenn
Patronen d

ische Zukunft zu
en jedem Zusammen

rrn Vaters. Den

et esperesde pe

men klar, daß

ein Thronfesean dem ar scit
Politik und ihren E*ger n

der kaiserlichen
870, an der

Herstellung der deu!!chen
d des Kaiser
thums bestreiten kann, in den Wigen des Volkes einen
wesentlichen Verlust an dem monarchischen Nimbus erleidet,
mit dem die Politik der letzten zwanzig Jahre die Person
des Kaisers unlöslich umgeben hat. Kann man den Nach—
folger auf den Thron um seinen Antheil an Ruhm dieser
Politik bringen so dient man der republikanischen Sache,
indem man die 65 mpathien, welche diese Politik in den
Herzen der Deutschen erworben hat, auf den Erben des

Thrones überzugehen verhindert. So künstlich auch die
republikanische Taktik, die in solchen Bestrebungen liegt,
in dem Artikel maskirt wird für Jeden, der nicht selbst

durch fortschrittliche Brillen sieht, und die Fortschrittspolitik
und ihre Ziele kennt, ist die Maske durchsichtig. Es handelt
sich eben nur darum der Dynastie,

in welcher unsere
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Welche Stelle dies war, darüber ließ die „Post“ keinen

Zweifel, indem sie auf die Wichtigkeit hinwies, „daß die in
dem Staatsrath liegende Möglichkeit, den Thronerben an
den Geschäften des Staats in leitender Stellung zu be—

theiligen, nicht unbenutzt bleibt“. „Denn die Nichtbetheili—
gung führt naturgenß zunächst zur Entfremdung gegenüber
den

leitenden Gechtspunkten der Regierungspolitik und

ihren Trägern und in Konsequenz davon alsdann nur zu

leicht zum Gegensatze gegen beide.

Die Geschichte der

meisten Länder, insbesondere auch Preußens, weist zahlreiche
Beispiele eines zumeist auf diese Ursache zurückzuführende
Gegensatzes zwischen dem gegenwärtigen und dem zukünftigen
Regiment auf.“
Fortschrittliche Stimmen schlossen aus dem Artikel der

„Post“, daß „der betreffenden Stelle“ die Thätigkeit im
Staatsrath insoweit lästig geworden sei, als sie sich auf das

Branntweinmonopol beziehen sollte. Diese Aufklärungen
würfen auf gewisse Aeußerungen des Kanzlers im Abge—
ordnetenhause allerdings ein neues Licht. „Freilich ist es
bisher in konstitutionellen Staaten nicht üblich gewesen, das
Verhalten gewisser Stellen zu der Regierungspolitik öffent
lich in der Presse zu kritisiren.“
Wie stellen diesen und anderen Beobachtungen eines
Gegensatzes zwischen dem Kanzler und dem früheren Kron—
prinzen eine Aeußerung des letzteren aus dem Jahre 1878

gegenüber, welche zeigt, daß Kaiser Friedrich damals dem Fürsten
Bismarck gegenüber denselben Standpunkt einnahm, wie
Kaiser Wilhelm. Bekanntlich erkrankte der Kaiser Friedrich im
Jahre 1873 auf einer Reise nach Karlsruhe plötzlich so
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schwer, daß er sich genötkigt sab im Schlosse zu Wiesbaden,

wohin auch seine Familie sesleengz5 berufen wurde, einen

mehrmonc! licherAuferhhoa

voen. „Die Aerzte sagen“,

so sprach der Kronprinz zu der Kronprinzessin, „meine
Krankheit sei nicht ohne Gefahr; mein Vater ist alt und der
Prinz Wilhelm noch minderjährig. Es wäre daher nicht
unmöglich, daß Du eine zeitlang zur Regentin berufen
würdest.

Du mußt mir versprechen, nie etwas ohne den

Fürsten Bismarck zu thun, dessen Rathschläge unserem
Hause zu ungeahnter Größe und Macht verholfen haben.“
Diejenigen, welche aus der herzlichen Umarmung des Kaisers
und des Kanzlers bei dem Wiedersehen auf dem Bahnhofe
in Leipzig und nach den mancherlei anderen Kundgebungen,
die seitdem erfolgt sind, noch nicht erkannt haben sollten,
welcher Art die Beziehungen Kaiser Friedrichs zu dem
Fürsten Bismarck sind, werden nach obiger Mittheilung
nicht mehr im Zweifel darüber sein können, daß Kaiser

Friedrich auf demselben Standpunkte gegenüber dem großen
Kanzler steht, wie sein verstorbener Vater.
Auch von deutschfreisinniger Seite ist anerkannt worden,
daß alle Parteien Grund haben zu wünschen, daß Fürst
Bismarck auf seinem Posten verbleibt, oder richtiger ausge—
drückt, sie haben Grund, sich darüber zu freuen, daß sein
Verbleiben außer Zweifel steht. Sie hätten allen Grund, sagte die

Voß'sche ihm in der imposantesten Form ein Vertrauensvotumaus
zustellen, wenn nicht dieses Vertrauensvotum schon am 21.
Februar im Reichstage erfolgt wäre, und zwar in einer Form,

die ihren Eindruck auf Europa nicht verfehlt hat. Mit der
Ertheilung eines solchen Vertrauensvotums vertrüge es sich
aber sehr schlecht, wenn auch nur in der verborgensten Falte
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des Herzens der Wunsch zurückbliebe, der Kanzler möchte
dennoch aus seinem Amte scheiden. In einem solchen
Augenblicke müssen alle Erwägungen der inneren Volitik vor
denen der auswärtigen Politik zurücktreten. „Der inneren

Politik des Reichskanzlere stehen wir a Gagner gegenüber
und müssen in dieser Gegnerschaft vrhore—

Die un—

erwünschten Folgen derselben treten schen »ch? in immer
größerer Klarheit hervor. Di. Erwartung, daß ein Ein—
greifen des Staates allen Uebeln der Gesellschaft ein Ende

machen könne, hat sich nicht bestätigt; der Versuch, durch
Beschränkungen der wirthschaftlichen Freiheit die nationale
Arbeit zu schützen, hat den Wohlstand nicht gehoben. Die
Zweifel, ob ein noch weiteres Fortschreiten auf der Bahn
der Schutzzölle sich mit dem Wohle des Landes vereinigen
lasse, ergreifen immer weitere Kreise. Aber so sehr wir
auch einzelne Maßregeln des Reichskanzlers bekämpft und
mißbilligt haben, wir haben sie immer begriffen. Wir ver—
stehen es sehr wohl, daß ein Mann von seiner geistigen
Kraft und von seiner Vergangenheit, von seinen Erfolgen
und seinen Grundanschauungen über die Grenzen der Macht
—D

——
aufgewachsen ist. Zudem *4A8Eunans frei von dem
Irrthum, als sei der Fürs. Tiemarck der eigentliche Schöpfer
unserer Schutzzollpolitik. Diese Schutzzollpolitik verdankt ihre
Entstehung einer fehlerhaften Strömung des Volksgeistes;
diese Strömung hat Fürst Bismarck erkannt und zu be—
nutzen versucht.

Wir haben uns von einem persönlichen

Groll gegen ihn jeder Zeit fern gehalten, und wären weit
eher geneigt, eine Empfindung des Grolls gegen diejenigen
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zu richten, welche stets allzubereit waren, ihre wohlerwogenen
persönlichen Ueberzeugungen seinem eisernen Willen unter—
zuordnen. In unserer inneren Politik bedarf es des Wandels.
Allein wir suchen die Heilung an dersclben Quelle, woher
die Krankheit gekommen ist; wir erwarten sie von einem
Umschwunge in den Ueberzeugungen der Wähler. Unglück—
lich ist das Volk, das eine geordnete ateng hat und es
dennoch nicht versteht, seinen Ub-— zgen und seinem
Begehren durch den Mund diese
g einen nach
haltigen Ausdruck zu geben, sonderCcuf Ereignisse ver—

—VV——
den Mund der

eanertettung ruß es zum Ausdruck ge—

bracht werden. deß wir keine weiteren Fortschritte auf der
Bahn der Schut, Molitik, auch keine anderen Beeinträchti—
gungen der Verfassung wollen. Wenn diese Stimmung
bei den Wahlen und durch die Beschlüsse des Parlaments

nach den Wahlen in unzweideutiger Weise sich kundgiebt, so
sind wir über unsere Zukunft beruhigt. Wir hoffen auf
einen Wandel in unserer inneren Politik, aber nicht auf
einen jähen Wandel, denn wir sind durch die Geschichte be—

lehrt, daß auf einen jähen Umschlag auch ein jäher Rück—
schlag zu folgen pflegt. Wir halten den Reichskanzler für
staatsmännisch und groß genug, daß, wenn er einsieht, seine
Werke bedürften der Korrektur, er auch selbst die Hand an—

legt, um diese Korrektur herbeizuführen.“
So sprach sich die „Voß'sche“ aus. Als die Gerüchte von
Bismarcks Rücktritt sich im Anfange des Monats April
verbreiteten, meinte das „Berliner Tageblatt,“ Gründe der
Staatsraison, die man vielleicht gegen die Verbindung der

Prinzessin Viktoria mit dem Fürsten Alexander anführen
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möchte, könnten in dieser Sache kaum ein durchschlagendes

Gewicht beanspruchen.

Habe doch auch Königin Victoria

von England nicht Anstand genommen, den Bruder des

Battenbergers, den Prinzen Heinrich, als Gatten ihrer
Tochter in ihre Familie aufzunehmen, ohne damit das Wohl
ihres Landes und dessen Einvernehmen mit Rußland auf
das Spiel zu setzen. Was der Königin von England recht
sei, das sollte dem deutschen Kaiser nicht billig sein? „Mit
diesen Worten tritt man — bemerkte ein konservatives Blatt —

zu Gunsten einer Hohenzollernschen Hauspolitik nach eng—
lischem Rezept ein, die sich in nichts von der über die In—
teressen der Völker kalten Herzens hinweggehenden, dynasti

schen Politik früherer Zeiten unterscheiden würde. Die frei—
sinnige Presse hat in vergangenen Jahren nicht Worte ge—
nug gehabt, um über eine Sorte von Politik, wie die oben

bezeichnete, den Stab nach allen Regeln fortschrittlicher Ver—
dammungskunst zu brechen.

Aber jetzt, wo es sich darum

handelt bei einem förmlichen Wettlaufen, welches der frei
sinnige Servilismus Tag für Tag von neuem nach Charlot—

tenburg antritt, nicht zurückzubleiben, haben die fortschritt
lichen Blätter ihre Antecedentien vollständig vergessen, resp.
sie verleugnen dieselben. Das „Berliner Tageblatt“ hält
es für undenkbar, daß Fürst Bismark, der sich stets als ge
treuen Versallen des Kaiserhauses betrachtet und bezeichnet

——
fühlen könnte, in einer derartigen inneren Angelegenheit
der Kaiserlichen Familie sein Veto zu sprechen. Es gehört
das Befangensein in dem Bestreben, Liebedienerei nach einer
Allerhöchsten Stelle hin um jeden Preis zu treiben, dazu,
um zu erkennen, daß es sich in diesem Fall durchaus nicht

2060

—

in erster Linie um eine innere Angelegenheit der Kaiserlichen
Familie, sondern um einc Frage der zukünftigen Entwicke—

lung der ausw*acn Nelruif handelt, bei welcher die Interessen
von Kaiser un Icich, kurz die deutschen Interessen die

voranstehenden sind. Das „Berliner Tageblatt“ ergreift im
Namen Deutschlands das Wort, um dem Reichskanzler
nahezulegen, daß er entweder unbeirrt durch die Battenberger
Frage nach wie vor seines Amtes walte, oder daß er zum
Besten des Vaterlandee wenn es sein patriotischer Wille so

sein sollte, die gef?hnIrxozedur des dereinst unvermeint
lichen Uebergang ber Kanzlergewalt in andere Hände schon
jetzt bei D

Len unb im Vollgenuß des Prestiges, das sich

im In- und Auslande an Bismarcks Namen knüpft, ohne

Sturm und Drang vollziehen lasse.“

Herr Richter schrieb:
„Wenn man das lebenslängliche Verbleiben des Fürsten
Bismark im Amt dermaßen als Lebensbedingung für Deutsch
land hinstellt, wie es in den letzten Tagen einige konserva—
tive und nationalliberale Blätter gethan haben, so heißt dies
den Kanzler emporheben, um den Monarchen und die Nation

destomehr herabzudrücken.

Denn wenn der Minister jeder

Zeit seine Entlassung nehmen, der Monarch ihm dieselbe
aber nicht geben darf, was bleibt dann überhaupt noch von
dem freien Willen des Monarchen übrig? Wer das Ver—

hältniß zwischen Kaiser und Kanzler der Art darstellt, be—
günstigt Konflikte, vermindert sie aber nicht. Ja man stellt
den Monarchen dabei zuletzt sogar vor die Alternative, ent
weder den Kanzler zu entlassen oder selbst abzudanken, wenn

der Kanzler auf seinen Willen besteht.“

Die Kreuzzeitungsparkei.

Recht durfte die im Revolutionsjahre 1848
gegründete „Kreuzzeitung“ als das Hauptquartier der
royalistischen Partei und als der Mittelpunkt aller gegen
das revolutionäre Gebahren gerihteten Bestrebungen be—
zeichnet werden, und es hatte sc eine Art von politischem

—DDD——
liefen.

Namhaftere Mitglieder ware ?ar sätere Gesandte

in Paris, Graf v. d. Goltz Varer

Crieven, Herr

v. Bethmann-Hollweg, Herr r*rhausen, Herr
o. Kleist-Retzow Herr v. Arnste
tz, durch dessen
Einfluß Herr v. Bismarck zuerst .
cAburg, allerdings
unter Schimpfen und Steinwerfen in die zweite Kammer

gewählt wurde, und als besonders eifriger Agitator der
Oberstlieutenant von Wolden, welcher bemüht war, in der

Provinz Pommern zur Nachahmung für Andere eine Art
von Vendéer Landsturm mobil zu machen. Die Führung
nach oben wurde durch den Generaladjutanten von Gerlach
vermittel
Der Berliner Hof und seine Politik.
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H. Wagener sagt in seinem Buche über diese Partei:
„Fragt *en in worieSllem genommen, die Kraft
und B

—

mächticn

bet

— “

der „kleinen aber

van allerdings

vorweg ken. dai
deutung darin beruhten

il ihrer Be—
»ron festhielt, die

„Kreuzzeitung“ als dag
ihren wesentlichen Inhal

betrachten und
At dem Könige

Friedrich Wilhelm IV. 7ctserkticnirt zu würdigen.
Daß dem nicht so war »un

e reariedene Gebiete gab,

auf denen die hreenscch igren festen Prinzipien
und Zielen nich“ crder annte al der Liegierung, selbst

auf die Gefahr hin, dem Könige persönlich zu widerstreben,
zeitweilig Opposition zu machen, darük geben die von mir
mitgetheilten Schreiben des General-Adjutanten von Gerlach

und des Kabinetsraths Niebuhr deutlichen Aufschluß.“
Wir brauchen diese Schreiben nicht mitzutheilen. Die
Kreuzzeitung wurde von Hinkeldey so gut konfiscirt, wie die

Volkszeitung.

Erstere lag namentlich mit der Bureaukratie

viel in Streit, welche „despotisch nach unten und liberalisirend
nach oben war“.

Daß die Partei ihre „Selbständigkeit“ unter Umständen
bis zur schärfsten Opposition gegen die Regierung des Königs
trieb, zeigte sie während des Krimkrieges. Sie hatte damals
den Triumph, den Sturz des russenfeindlichen Kriegs
ministers von Bonin herbeizuführen. Wagener sucht diese
Thatsache zu verschleiern, die er im Grunde doch nur be—

stätigt, indem er schreibt: „Eine besonders interessante und
erfolgreiche Episode für die Kreuzzeitungspartei und deren
Stellung bildete der Krimkrieg. Bekanntlich hatte sich hier
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der damalige Kricgeeminister von Bonine dem Maße mit
der westmächtliche: Rigen derizir“
— er jede Hin—
wendung zu Rrhlnn el
eean tcrun kennzeichnete,

—
und segen?nnate“ Telttik einschlug, war es wiederum
die kletr— 4b ige Partei, welche man von allen
Seiten al Sce ea Rußlands und als Parteigänger des

russischer arer rb Despotismus mit Schmutz bewarf und
als den *225
Jaiseur dieses vermetnt lichen Vaterland
verrathe 222rarkte. In meinem, „Leben Friedrich Wil—
helm IV. 7*b6ereits konstatirt, daß das Hauptverdienst,
diese Wendung herbeigeführt zu haben, neben der politischen
Einsicht des Königs, dem Einflusse des verewigten Ober
präsidenten von Pommern, Freiherrn Senfft von Pilsach,
gebührt, und daß diesem auch noch vor seinem Tode die

Genugthuung geworden ist, diese seine Thätigkeit in einer
ihm besonders wohlthuenden Weise anerkannt zu sehen.
Allerdings wurde der Umschwung durch die Haltung der
Kreuzzeitung und ihrer Partei wesentlich erleichtert und be—
fördert und wurde dies auch, da ich jede Ordensverleihung
oder sonstige Auszeichnung von russischer Seite aus nahe—

liegenden Gründen unbedingt ablehnte, dadurch anerkannt,
daß ich von dem damaligen preußischen Militairbevollmächtig
ten in St. Petersburg, Grafen zu Münster, ein darauf be—

zügliches Schreiben erhielt.“
Wagener theilt sodann dieses Schreiben mit, das
folgendermaßen lautet:
„St. Petersburg, d. 1. Juni 1854.

Euer Hochwohlgeboren dürfte es nicht ohne Interesse
sein, zu erfahren, daß Sr. Majestät der Kaiser, wie Ihre
14*
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Majestät die Kaiserin von Rußland die die orientalische
Frage behandelnden Artikel der von Ihnen redigirten Kreuz—
zeitung mit ebensoviel! Interesse als Anerkennung lesen und
mir dies bei vrielc Gelegenheiten ause rochen haben. Bei

einer solchen Gelegenheit fügte Dhr— Mojestät die Kaiserin
noch hinzu:; 5wünschte we
ice Verfasser dieser
Artikel es ernmit welch

nng wir sie hier

lesen.“ Wennur
trag für w
davon Kent

—

der Tenden?
Kaiserin auc,

Vlcattes
Aan

spezieller Auf
Hrboren dennoch
Anerkennung
— des Nisers und der
oer Bekriedigung her

vorrufen die

i der ‚roßgedruckten

Ueberschrift »—
man gerr
die mit

Ielhst zugefhhribhen, während
der Verfasser derjenigen kennen möchte,
terzeichnet werden. Ich stelle es

Euer Hockncberen ganz ergebenst anheim, ob Sie mich
in den CAn setzen wollen oder können, mir diese Namen
anzuvertratt»Wum dieselben den Majestäten mittheilen zu
können. Es liegt Allerhöchstdenselben daran, diese ebenso
eifrigen als einsichtsvollen Vertheidiger auch dem Namen
nach kennen zu lernen.“

Diesem Wunsche hat Wagener nicht entsprochen, weil
die betreffenden Herren es nicht wollten.

Aus den weiterer Moa semgen Wageners geht dann
deutlich genug hervor fz es lediglich die Parteinahme
v. Bonins gegen Rußland war, die ihn der Junkerpartei
verhaßt machte — und infolge eines auf den König geübten

Druckes seine Entlassung herbeiführte.
Die Macht der Kreuzzeitungspartei dauerte so lange,
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als König Fricdrich Wilhelm IV. regierte, d. h. bis zu
seiner Erkrankung im Herbst 1857. Indem sie aus allen

Kräften der Einsetzung der Regentschaft widerstrebte, kämpfte
sie für ihre Existenz. An der Politik Bismarcks ging sie,
nämlich ihre Macht, nicht die Partei, vollends zu Grunde.
Sie verlor die Courfähigkeit im eigentlichen und im moralischen
Sinne des Wortes.

Mit gan ungetheilter Gene Herrv.Bis
marck in “*4von nier

auch von den

Konservatinen Ht.

zzeitung“ bei

der Nachr“

2564

wer citn—

ter und sagte

mit Anspl.ung, auf Herrr
Das kaufmän
nische Intermezzo ha zcz. cin Ende.“ Aber in dieFreude
der Partei mischte sich doch der Gedanke an allerlei Abson
derlichkeiten

die von dem neuen Minister bekannt waren.

Hatte dieser doch erst vor kurzew örn: in einem Briefe
vom 18 September 1861, sich Ier die deutsche Politik

der konservativen Partei zieml'

abfällie ausgesprochen.

Man hatt. ihm das Programm bes Preußischen Volks
vereins“ zugefchickt, das aus dem Cal der negativen Fassung
garnicht heraus kam und dic Solis Lität der konservativen

Interessen aller Länder sehr einsei“s betonte. Darauf hatte
Herr von Bismarck von dem Lot!

und rechtlosen Souve

ränitätsschwindel der deutschen Kleinfürsten“ gesprochen, als
dem Schooßkind der konservativen Partei in Preußen, von
dem „Unsinn der Bundesverfassung, von dem zimperlichen
Zurückschrecken vor der Idee einer Volksvertretung im Bunde,
überhaupt von den vagen Ausfällen der Konservativen gegen
angeblich revolutionäre Bestrebungen.“ Wie konnte die Be—
rufung eines solchen Mannes einen ungemischten Jubel in
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dem konservativen Lager bereiten? Man war nicht ohne Be—
sorgniß, Herr von Bismarck könnte das Werk der reorganisir
ten Armee, desser 8entringen von ihm bestimmt er—
wartet wurde, nicht sonh neben, wie rien es wünschte,

insbesondere vielleicht geger
Bundesgenossen gebrauche
rechnete, daß das „lustig.

nhrn“ seine deutschen
beral- Partei darauf
crze dec Ministeriums

Bismarck nicht lange rhrer käönn und sobald man sich
von seiner Unf“henn
abe nothwendig ein libe—
rales Regimen! tee 2 engen müsse, so gab
es auch auf dercu
esceten
Stummen, welche nicht
blos im gehrieen
Zern
Bismarck sei zwar

trefflich geeignet dascaederzutreten, sei aber
nicht der Manr daru“cn
zu leiten. So traten Herr
zeitungsparte; »gccbc e
das die Heerecferm

ANeschicke Preußens zu
marck und die Kreuz
asammen, d. h. gegen
rdnetenhaus. Die

Art, wie sie
Oesterreich, mit den C

ersetzung gegenüber
deutscher Fürsten, einem

auf allgemeinem gleish

cht begründeten Parlament

ohne Herrenhaus, dem
Alten der preußischen Staatsre
gierung gegenüber den ramontanen abzufinden wußte, ließ
die entscheidendste Wand'nn- wahrnehmen, weil alle jene
Maßregeln von der höchsten?

eite auf dem Gebiete der

Staats- und Kirchenpolitik den Ertadsätzen der „Kreuzzei
tung“ von heiliger Allianz, Legit!nät. ständischem Staat
und Staatskirchenthum so sehr als irgend denkbar wider—
sprachen. Um die Jahreswende von 1871/72 besann sich
die Kreuzzeitung wieder auf sich selbst. Die liberale Wirth—
schaftspolitik, der Beginn des Kulturkampfes mit dem Schul
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aufsichtsgesetz u. s. w. der Rücktritt des Ministers von

Mühler, die Verwaltuungsreform des Grafen zu Eulenburg
schlugen dew BDn

eden aus. Es erfolgten Droh- und

Absaguroecen
schuld
Die Ke

icrung. Bismarck wurde be—
es Ewigen“ verloren zu haben.
in

heftige Fehden mit der Nord.

Allg.“
SZrorinzialcorrespondenz. Die liberalen
Blätter
n. Hier einige Proben:
—
Aung Klagegesang, mit welchem sie aus
dem Jahre ?25 schied, richtete sich namentlich auch gegen
die Regierung. Er hatte Stellen, die sich wie Vorwürfe
einer verlassenen Geliebten über erkaltete Liebe ausnahmen
und uns an einen berühmten Wechselgesang in den Oden

des Horaz erinnerten. „Ja, ja! der Lydia (der alte Heide wird
uns einen kleinen Rollentausch nicht übelnehmen), die dir
doch so treu gedient und sich ganz Dir hingegeben hat, bist
Du überdrüssig geworden und Du läufst nun der Chloe
nach, weil sie noch jung ist und das Leben voller aus ihr

quillt.“ Die zarten Vorwürfe der „Kreuzzeitg.“ werden nicht
wirkungsreicher sein als diejenigen in jenem erotischen Zwie—
gesang, den der alte Scaliger für alle Schätze Spaniens
nicht eintauschen wollte: sie werden den ungetreuen Lieb
haber nur noch mehr erkölten und ihm ebenfalls Vorwürfe
in den Mund legen, narzcu

den, daß das alte Liebes—

verhältniß ihn unmögkich ciuf die Dauer habe befriedigen
können. Doch Scherz bei Seite was hat denn die Partei
der „Kreuzztg.“ der Regier..‘“ ewährt, um die große

—RDDDDVV0
zuführen?

Fürst Bismarck ist freilich durch ihre Schule

gegangen, aber er hat sie auch absolvirt und ist ihr ent—
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wachsen, und die Männer welche in der Schule der „Kreuz
zeitung“ auscenan haben sind nicht so geartet gewesen, um
mit ihrer
vic Justände zu schaffen. Kenntniß
reiche und

Männer war das Brod, von

welchem d!
und die „
Steine eine

waf zu leben wünschen mußte,
oh
——

—A
zu den unse:—

en bieten als die
es den Herren

Hun, daß wir sie
hr wohl, daß die

Dinge in Puicen u
Beamten und —

nan einem höheren
Acr keinen Gefallen

erweist, wenn »**

en

nennt und deshalb

sprechen wir Ansr

a wir ihre Dienste

für den Staat u

icrmit feierlich von

dem Verdacht de

Her in den Augen

der „Kreuzzeitung

al für Liberale,

mit schlecht vrer
lange schon ar der
That hat ee iner

rund

Und denne? waren die gen.

andere ihner leichgesinnte und

rdale Blatt sie
en und in der
zigen zu zählen.
ner und manche

Itnißmäßig niedri

geren — 55 Ueangen wirkende zarnn zu umgehen. Sie
mußter
1 werden, wene im Sinne der „Kreuz—

zeitung tenfereaen Part: cher lange einen fast vollstän—
digen Mangel an Careztkerrtnißreichen Männern

auf allen Gebieten 7bcns Sufwies. Es ist der
konservativen Partei in 7cn lange zu gut gegangen.
Mühelos gelangten ihre Angehörigen, wenn sie nur einiger
maßen genügten, auf ihr Parteiprogramm hin in einfluß
reiche Stellungen. Sie hielten nicht nöthig, viel zu lernen,
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sie hielten für überflüssig, sich sonderlich anzustrengen. So
lange der Staatswagen in dem ausgefahrenen Geleise sich
bewegte, konnte sol,sc) Material, wie es die Kreuzzeitungs
—B

neue Wege zu finder batte, mußte der Bankerott an Kennt

nissen und Arbcitskraft zum Ausbruch kommen, und die
„Kreuzzeitung“ hat nur
h in aller Form Namens
ihrer Partei den Hentn

—

ee“

„Wir wollen nie
A5n von den Zeiten der Kur
fürsten Friedrich J. und Joachim Juals es galt, den Klein—
adel erst der Landeshobeit zu
w als das Thun

der vormaligen Rechow, Walder* sie hießen, das
Wort in Trung brachte: „Rarfee und Rauben bringt
keine Schande— Thun's doch sele . Edelsten im Lande,“
oder als die Junker an die Thürc des Lagerhauses in der

jetzigen Klosterstraße schrieben: „Joeickim, Jojekim, hüte di,
kriege wi di, so hänge wi di.“ Aber auch, nachdem jene
Gegner des ersten Joachim das Raubritterhandwerk ein
gestellt hatten unt der moderne
machtinemde
Vrande
immer war
in jedem Schu

c c
eegenarbeitete

und die deutsche Vor—
extdensich entwickelten
zer dieser Entwickelung
der, wenn er nicht mit

eiserner Hand enrcr niedergehalten worden wäre, nie
und nimmer Preußen seine glorreiche Geschichte hätte er—
leben lassen, der Deutschland in ein Chaos gestürzt hätte,
in welchem nur di nsriten, sei es es durch Habsburg, sei
es durch Frankrei zur Herrschaft gelangt wären. Als

der große Kurfürst seine großartige Politik unternahm,
Deutschland gegen seine drei damaligen Feinde, die Polen,
Schweden und Franzosen zu vertheidigen, und er hierzu
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der stärksten Anspannung aller Kräfte, der Konzentration
der ganzen Landesmacht unter einen Willen bedurfte, da
waren es die pririlegirten Stände, welcher unter ausschließ

licher Beto:
strebten.

D:.

Standpur*

drer Pritilegien solcher Politik wider—
Entheupteno Koaccins was auch vom

Alen Recht—

vceogt werden mochte,

durch sie büßte der Kleineo
nden gegen das
Gesamm“teresse. Und als
Dilhelm J. daran
war, den Landeshaushalt in der arsterhaften Weise ein—

zurichten, welche die spätere Leistungsfähigkeit des Landes
allein ermöglichte, als er den Lehnsnexus aufhob, den ritter

lichen Besitz der Besteucrung unterwarf, das Generalsteuer
direktorium errihtete

dem Herzogthw Ma—
der Verletzung seine
pays sera rrn
Antwort von der
und dem rocher é.

mar ee der Kleinadel in Cleve,

ent Pommern, der wegen
en Vrivilegien das „tout loe
welches dann die denkwürdige
Ader uorität der Junker“
Proncc bec Staatskönigthums zur

Folge hatte. Und als über Preußen durch die gemeinsame
Schuld von Königthum, Junkerthum und Bürgerthum der
Bankerott hereingebrochen war und namentlich durch die

Hebung des Bauernstandes das staat:* DEcfizit ausgeglichen
und das Land wieder hergestellt werden sollte, da war die
Rede der Junker, der Finkenstein und der Marwitz, genau

so wie die des Herrn v. Seufft. Pilsach,daß Preußen ein
Judenstaat geworden sei und da wurde das junkerliche
Toben gegen die Wiederherstellung des Staates so arg, daß
die schlimmste Tobsucht in Spandau unschädlich gemacht
werden mußte.

Immer und immer waren die Gedanken

des Kleinadels so sehr nur auf das ihm persönlich Nächst—
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liegende gerichtet, daß er völlig unfähig war, zu sehen, was
dem Staate Noth that.“
Es war in Grunde ein Kampf gegen die Aera Lasker,

den die retneeegspartei in den nun folgenden Jahren

unternahm.

Lasker beherrschte die Gefbvagebung auf allen

Gebieten, zumal auf dem wirthschafsichen

Ols nun gar der—

selbe Abgeordnete, der durch die von ihrrses? ohrende Gesetz
gebung das Grinderwesen gezücht“ hatte einige Männer
der Krouere icetre ? Grnderei hineingepfuscht
und der

anu

geschick ver
zu stellen, 7r
spielten, da erk*

machen mit vielem Un—

um sie an den Pranger
nc Partei die Moralischen
Crecriffene Partei einen Kampf,

der auf nichts —ugeres hinauslief, als auf den Sturz
Bismarcks, als 120 Patrons Laskers. Am Hofe wurde
ein Unterretneua ldzug versucht. Herr v. Diest-Daber
denunzirte die orruption, die den preußischen Staat unter—
wühle, Dank der jüdisch-kapitalistischen Herrschaft, der
Bismark durch seine innere Politik zum Triumphe ver—

holfen habe.

Herr v. Diest-Daber hatte ein langes Pro—

memoria dem Kaiser überreicht, in welchem unter dem
Motto „periculum in mora“ alle die Gefahren aus—
einandergesetzt waren, denen in Preußen Staat und Gesell

schaft unrettbar preisgegeben seien, wenn dem System
Lasker-Bismarck nicht sofort Einhalt gethan würde. Der
Kaiser übersandte die Denkschrift mit Randglossen dem

Kanzler. Die „Reichsglocke“ gelangte bis auf die Tisch
des Kaisers. Von anderer Seite drangen die konservativen
und liberalen Gönner des Ultramontanismus auf den
Monarchen ein. Graf Harry von Arnim gehörte zu den
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Dritten im Bunde Ein Botschafter wollte den Kanzler
des Reiches stürzen 1355 rinen Platz einnehmen, was er
auf dem Pletze
5
haben würde, das steht dahin,
er hatte über
n verschiedene Reden hin und
her geführt und men
ggrade nicht mit Seelenruhe
das Steuerruder in seiren

der —ckt.

man überzeugt, daß cr

Freilich war

cine ernstliche Aussicht

darauf hatte, das 7*

zu erreichen, aber

man sah doch, mit wo—

In nicht mehr zu

sagen, der
lang oder
mit allen
legte Fürs.

Kanzler r
ngen »
seinen
Zisman

Anderthalb Jahre
ger Botschafter
ezember 1872
schen Staats

ministerium nieder. 1.

na, die ihm ein—

geräumt war, nicht *en fereta

hatten sich die Verhäl'n

November 1873

5o weit eer gestaltet, daß

er sich dazu verstehen mochte

den Loréitz von neuem zu

übernehmen. Er hatte aber auch dann noch an der wichtigsten
Stelle des diplomatischen Dienstes einen widerspenstigen Be—
amten zu ertragen, während er es doch ist, der Kanzler, der

verantwortlich ist und sein soll für die Führung der Geschäfte
des Reiches.
Zu den Ereignissen des Jahres 1874, die zur Wach—

samkeit mahnten. gehörten auch der Mordversuch Kullmanns,
der aus dem Grunde schr ernst zu nehmen war, weil er

von der ultramontanen Partei nicht unbedingt verworfen
wurde. Diese Partei konnte zwar nicht umhin, ihn einiger

maßen zu tadeln, sie versagte sich aber auch nicht, ihn zu
beschönigen und wollte der Reichspolitik eine Art von Schuld
oder Mitschuld an dem Verbrechen aufbürden. In einer
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Sitzung des achstegs sagte Herr Windthorst sogar, man
könne sich mich! wundern, wenn
hier und de Marchen zu einemn
fortgerissen aen das läge ar
nissen unt
een hätten ee
solche Verhö'
rbcitührten.

dur* heiße Streitigkeiten
zen Unternehmen
L rçkücklichen Verhält—
72 zrzuschreiben, welche
Es wurde also von dem

Redner nich! .

Merder in Keckingen

ihm auch ents.
Mörder auftr*
Sinn schienen d

nr etwa irgendwo noch ein zweiter
dcar
ederen, als diesen
crt —
doch nicht haben

zu können. Wenn aber solch
fallen konnten, so mußte man 7

es wurde von

en im Reichstage
sam werden, man

mußte wünschen, daß die Peutanai Aucsche, wenn sie „hier
und da“ einem geplanten Unternchmen auf der Spur zu
sein meinte man mußte wünschen, daß Kullmann der ein—

zige scinn ert bleiben möge, die Wortführer und Gönner
der uh
en Partei durften sich aber nicht rühmen,
durch igr. eden seine Nachfolger abgeschreckt und zur Ver—
nunft gebracht zu haben.
In dieser Zeit war es, wo Fürst Bismarck jene Keulen—

schläge erhielt, welche die Kreitzzeitung ihm in den bekannten
AeraArtikeln beibrachte. Sic baben den Wechsel der Zeiten
dermaßen überlebt, daß noch bis heute das Organ
Bismarcks, die Nordd. Allg. Ztg., fast kein Jahr vergehen
läßt, ohne die Kreuzzeitung daran zu erinnern. Sie
werden noch oft citirt. So mögen sie denn hier kurz skizzirt

Der erste Artikel lautete: „Selten, vielleicht niemals
vorher in der Weltgeschichte, ist eine Zeitperiode für eine

großartig angelegte National-Wirthschaftspolitik günstiger ge—
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wesen, als die Zeit nach dem Kriege von 1870,71 es für

Deutschland gewesen ist.
„Vielleicht niemals vorher in der deutschen Geschichte
war ein Zeitpunkt mehr darauf angelegt, für die bleibende
Wohlfahrt der Nation großartig Schöpferisches zu leisten,
als seit den letzten vier Jahren — und vielleicht niemals

ist ein großer staatswirthschaftlicher Moment kläglicher frustrirt,
bedauerlicher verkümmert vollständiger verpfuscht worden,
als die Zeit der französschen Milliardenzahlungen in Deutsch—
land. Das unster!“* Woardienst diese allerdings äußerst
hervorragenden Na

serer neuesten deutschen National

Wirthschaftsr
‚u haben. dürfte den Herren
Delbrück und Ccan ycusen beizumessen sein.
„In der *Ech stattgehabten 77. Sitzung des preußischen
Abgeordnetenheuses hat Herr Camphausen freilich dem
Herrn v. Kardorff replicirt, daß er „seinem Freunde Del—

brück gegenüber“ darauf verzichte, für den „intellectuellen
Urheber“ unserer ganzen Wirthschaftspolitik angesehen zu
werden. Wir sind jedoch noch nicht völlig gewiß, ob nicht
auch für Herrn Delbrück der Zeitpunkt eintreten wird, wo
er die Ehre dieser „intellectuellen Urheberschaft“ gerne von

sich ablehnen möchte; und nach unserer Kenntniß der Ver—
hältnisse dürfte die Ehre dieser „intellectuellen Urheberschaft“
allerdings auch Herrn Delbrück kaum völlig, ja wohl nicht
einmal in der Hauptsache zur Last gelegt werden können —

Diese Ehre wird doch wohl in letzter Instanz von dem

großen finanzich“ „ationalwirthschaftlichen spiritus familiaris des neudc. hen Reiches, dem — Herrn v. Bleich—

röder in Anspruch genommen werden müssen.

Es erscheint

durchaus nothwendig, das deutsche Publikum möglichst voll—

—8

4

ständig über die enormen Wrdienste des Herrn G. v. Bleich—
röder aufzuklären, da c n ungemein richtig berechneter

Bescheidenheit äußerst sorgfältig vermeidet, seine außerordent
lichen Verdienste um die neudeutsche Nationalwirthschaft und
die möglichst spurlose Verduftung der Milliarden an das
Licht der Oeffentlichkeit treten zu lassen. Und da die große

sogenannte „naticnalliberale“ Presse sich vorzugsweise in
Händen seiner Cubensgenossen,

oder von ihnen mehr

oder minder direct oder indirect abhängiger Leute befindet,

so ist die Absicht seiner Bescheidenheit bisher durchaus von
Erfolg gekrönt worden. Herr G. v. Bleichröder ist nämlich,
wie wir in Parenthese hinzufügen, mosaischen Glaubens und
regierender Banquier, welches erstere übrigens nahezu von
selbst aus letzterem folgt, da z. B. 1871 in Preußen von
642 Banquiers nur 92 Christen, die übrigen 550 dagegen

Juden gewesen sind.

Dies jedoch, wie gesagt, nur in

Parenthese.
„Wenn die Finanz- und Wirthschafts-Politik des neuen

deutschen Reiches und beziehungsweise auch schon des nord
deutschen Bundes auf unbefangene Beurtheiler beständig den
Eindruck reiner Banquier-Politik, d. h. einer Politik von

und für Banquiers machte, so konnte dies nach den Ver—
hältnissen der in diesen Dingen leitenden Persönlichkeiten
durchaus nicht Wunder nehmen; denn Herr G. v. Bleich—
röder ist selbst Banquier, Herr Delbrück ist Verwandter
eines Bankhauses (Delbrück, Leo u. Co.) und Herr Camp—

—
„Wenn zugleich die Geld- und Wirthschaftspolitik des
deutschen Reiches immer den Eindruck von Judenpolitik
(d. h. von und für Juden betriebener Politik und Gesetz—
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gebunz; machte, so ist dies ebenfalle Iyr crlich, da der
int Auelle Urheber dieser Pel?k Hern
—
triebeneo Minoritä:“ der Bankon
Pelitis derw
,

denn **
Geb

v. Bleichröder,
D
berhaupt nur die
Aben kann, wie

ng auf diesem
Luürger mosa

ische:

daß unsere

Mi

Glaubens zu

glet

aig in unseren

Vert

des Herren

hauses

Lasker, Bam

berger und

adeeeerst neuerdings

in den

. B. Oachaheim sind ja Juden

und sin

hrer der saeenannten national

liberaler

zweiten

FB

Heteoog

der preußischen

57 dabei die christ

liche Min

e ans

welcher mit der

semitischen FSührung durch dick
cht. Was auf
diese Weise an neudeutscher Gesetge
Gunsten unserer
deutschen Bankgeschäfte, welche, wie gesag. ganz überwiegend
in Händen von Juden sind, in den regierenden Banquier—
kreisen und mit Lnterstützung der jüdischen Leiter unserer

Parlamentspel
stützt, propagirt .u

Ht und geplen“ wird, das unter
bdert mit nie crrüdendem Eifer und

vielfach großem Chick die wer:ustens in ihren meisten
leitenden IRrganen von nserenürgern mosaischen

Glaubens theils abhängige theils becinflußte, sogenannte
„nationalliberale“ Presse in tausendstimmigem Echo durch
ganz Deutschland hin.
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„Der Ausdruck „Judenpolitik“ welchen wir oben ge—
brauchten, ist dem deutschen Nublikum nicht geläufig, er—
scheint demselben großenthcils wahrscheinlich sogar als un—
statthaft. Das hat seine sehr naheliegenden Gründe. Wir
werden ja zur Zeit von den Juden eigentlich regiert. In

durchaus richtiger Würdigung der Umstände wünschen die—
selben jedoch nicht, daß das von ihnen regierte deutsche Publi—
kum christlicher Religion die biter den Coulissen hergehen—
den goldenen Drahtseil. bemamitt:st welcher der sehr
geschickt angelegte Mechaniemtis der bestehenden Geldregie—
rung gehandhabt wird. Ueberhaupt soll auch das Publikum
christlicher Religion und deutscher Naticnalität jene Regie—
rung als das, was sie ist, so lange als möglich gar nicht
erkennen und kennen lernen.

Denn in dem Momente,

in welchem die christliche deutsche Bevölkerung darüber
klar wird, daß die Juden in Deutschland, wie aller—
wärts, systematisch und planmäßig eine umfassend und

höchst geschickt angelegte Politik betreiben welche fast aus—
schließlch auf den Vortheil unserer Mi'rger mosaischen
Glaubens und üüdischer Nationali!ä ange! ist, — in dem—

selben Momente, sagen wir, in welckem die christliche deutsche
Bevölkerung sich hierüber klar wird miß atürlich auch eine
Reaction gegen die überaus fcehuerabirürte Börsen—
politik eintreten, und es kar
A rie Stellung der
Juden in unserem Staatslchchiervon wicht unberührt
bleiben. Da aber unsere sogenannte „naticabliberale,“ im

Grunde jedoch durch und durch jüdisch-börsenpolitische Presse
jede derartige Aufklärung dem deutschen Pullikum christlicher
Religion durchaus nach aller Möglichkeit fern zu halten sucht,
so werden wir, um unsererseits nicht als unverständige Zeloten
Der Berliner Hof und seine Volikik.

15
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oder unchristlich-intolerante Hepp-hepp-Rufer angesehen zu
werden, an der Hand der Thatsachen wohl noch deutlicher
werden müssen, wie wir bis dahin in diesen kurzen Andeu—
tungen sein kennten.“
Dieser erse Artikel ist das Thema der folgenden, deren

Tendenz dahin —52Abhängigkeit des Fürsten Bismarck
von den 5

dem

Cc

intelle!tt:

deutschen
Wie das

5

neenassen“ darzuthun, denen er —

ire

beiccc-Camphausen

— die

der oiaftsgesetzgebung des

nacee
mwird

daß die Schuldenna Serrnere
in nächster Verbindeng mit der
———
seine Information über die in der

rise gegeben habe.
»r3

„Man weiß,

Niit denselben stets
anzkreisen erhalten
aß Herr von Beust
uund Wirthschafts

politik in Oesterreich innczuhestende Lang vorzugsweise
bei den ihm so nahestchenden “„ohfinene Uen Kreisen geschöpft
hat. Auch mit dem Zür“n ienares zollen, schon ehe er
Minister in Preußen wurs 7. anzielle Kreise in nähere
Berührung getreten seien. D ntimen Beziehungen des
Herrn von Bleichröder zum Firsten ürften, mindestens
indirekt, schon an die vorministerielle ZJeit des Fürsten an—
knüpfen, als derselbe, um mit spärlichem preußischen Ge—

sandtengehalte und ohne erhebliches Vermögen seinen Souve—
rain in Petersburg, Paris und Frankfurt repräsentiren zu

konnen, allerdings guten Rath in finanziellen Dingen haben
Auf diese Artikel der „Kreuzztg.“ hin erklärte Fürst
Bismarck öffentlich und feierlich das Blatt in die Acht: es ant—
wortete mit den bekannten Declaranten-Listen. Seitdem ist ein
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rechter Friede nicht mehr wieder eingetreten. Die „Kreuz—
zeitung“ und die „Nordd. Allg Itg.“ bekämpften sich immer
auf's neue in basester Weise, wobei die „Kreuzzeitung“
sich immer be—
cen Ausfällen ihrer Gegnerin die offi—
ziöse Drepiruesreißen und sis zu einer Privatsache der
———

um nie26kt mit dem Reichs

kan

währene

J

hune
——
J

als
es
der
zu

dech auf diesen es ge
1 SEch von dem Manchester

sand er für seine socialen
— die lebhafteste Zu—
*

.. necrer
zuließ, hör!“
deutschen Wi
der von der

Reform war im Tahr

te weiter zu drängen suchte,

lener kapitalistischer Standpunkt
nen nicht auf. Die Umkehr
nd damit die Hinneigung
ast verfochtenen socialen
it der

vritte Delbrücks

entschieden. Zu derselben it eand Fw Herr von Kleist—
Retzow wieder im Hause seines Decrefreundes Fürst Bis—
marck ein. Durch alle Reihen der Liberalen ertönte der
Ruf: Reaktien! Als der Reichskanzler im April 1877 an—

geblich aus Gesundheitsrücksthten einen längeren Urlaub
nahm, sprach Herr von Kleist Retzow im Reichstag sein
großes Bedauern aus und bemerkte: „Wir wünschen und
hoffen, daß der Herr Reichskanzler gestärkt zurückkomme von
seiner Reise, und daß er dann die Kraft und Gesundheit
und die Entschiedenheit des Willens hat, das, was gegen
wärtig in den innern Reichsangelegenheiten versehen und
verfehlt ist, selbst noch wieder gutzumachen im Stande ist
durch seine energische, große Persönlichkeit.“ Es waren
reaktionäre Hintergedanken, mit denen Herr von Kleist für

228

seinen Jugendfreund eintrat.

—

Er hoffte, daß dieser zu den

wesentlichen Grundsätzen, „einer wahrhaft monarchischen und
christlichen Politik“ zurückkehren werde.
Hans Hugo von Kleist-Retzow ist Besitzer des Gutes
Kiekow in Pommern, wo er 1814 geboren wurde.

Fürst

Bismarck ist also nur ein Jahr jünger. Mit diesem kam
Hans Hugo in freundschaftlichen Verkehr, als er (Bismarck)
das Gut Kniephof übernahm. Es giebt noch ein Bild,
das uns den jugendlichen Besitzer von Kniephof, den Assessor
v. Kleist-Retzow. den Major v. Roon und den Kandidaten
der Theologie und Hauslehrer Beutner — den späteren Chef
redakteur der Kreuzzeitung — in traulichem Beisammensein

auf Kniephof zeigt. Hans Hugo v. Kleist-Retzow dutzt sich
noch heute mit Fürst Bismarck. Und was für böse Worte
haben sie sich einander nach 1866 gesagt! Der Assessor und Land
rath von Kleist wurde im Jahre 1851 von Friedrich Wil—

helm IV. zum Oberpräsidenten der Rheinprovinz berufen,
nachdem er im Jahre 1848 Präsident des sogenannten
Junker-Parlaments, 1849 Mitglied des Staatenhauses in
Erfurt gewesen. In Koblenz, dem Sitz des rheinischen

Oberpräsidenten, residirte damals auch Prinz Wilhelm, der
spätere. Prinz-Regent, König und Kaiser. Dieser hatte
kaum die Zügel der Regierung ergriffen, als Herr v. Kleist

Retzow das Oberpräsidium niederlegen mußte. Nicht das
Vertrauen Sr. Majestät, sondern die Präsentation der
Familie v. Kleist berief den entthronten Oberpräsidenten ins
Herrenhaus. In der Konfliktszeit kämpfte er als der
Vorderste an der Seite Bismarcks, um 1866 die scharfe

Stahl-Waffe gegen seinen verehrten Freund zu wenden.
Er wollte nichts von einer Majorisirung Preußens im Bunde
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wissen, nichts von einer Preisgebung des alten preußischen

Wesens. Auf ihn und seine Genossen bezog sich jener Brief
Bismarcks, den er im Jahre 1869 an den Fürsten Putbus

schrieb worin es hieß: „Wenn das Herrenhaus sich der
Regiernuna entgegenstellen wift so giebt es so viel Gebiete
innerhall der preußischet *33e denen dies nicht nur

mit Nutzen für unsre(
mit prak“ chem Erfolae ver

EArag, sondern auch
Larce Anschaulichkeit und

unter unabweis!henherveruuderWirksembkeitdesHerren

—
der Regiernec
sie ohne schrene
aus denselben

iet
71

Graf zur Lippe
gerichtshofes in

feste Geleisc vorgezeichnet, daß
unq des Staatswagens gar nicht
Wir werden durch den Antrag

richtung eines obersten Bundes
für unzulässig nach der preußischen

Verfassung zu erklären) an eine Wand gedrängt, die gar

kein Ausweichen gestattet und hinter dem drängenden preußi—
schen Herrenhause stehen Frankreich un
cterreich, die
sächsischen und süddeutschen Partikulartster vi. ul“amontanen
und dic Republikaner, Hietzing und Stuttgart. Die Re—
gierung wenn sie nicht die Politik von 1866 aufgeben will,

kann nicht weichen, sie muß den Handschuh aufnehmen und
jedes Ministerium, welches dem jetzigen folgt, muß dies im
verstärkten Maße thun.“
Es kam die Verwaltungsreform des Grafen F. Eulen
burg. Herr v. Kleist stemmte sich als Vertreter der Ritter
güter mit ihrer ruhmreichen Vergangenheit gegen das
„Nivellirungswerk“, er wollte auf den Trümmern der alten

feudalen Welt mit untergehen. Er schleuderte dem Grafen
Eulenburg, welcher im Namen der Staatsregierung einmal
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ein Amendement als völlic nannehmbar erklärte, die Worte

in's Gesicht: „Ich hoffe 5 7c) recht viele Beschlüsse ge—
faßt werden, welche den
üster unannehmbar er
scheinen.“ Es kam das
kampf. Herr v. Kleist trat

Wfeotz und der Kultur
——
Freunde und

Duzbruder Bismarck perset.)

cin Herz mußte

wohl bluten, denn im heißesten K.nse sprach er nicht
anders, als von dem „hochverehrter

denten“.

Herr v. Kleist kämpfte einen

Irrn Ministerpräsi—

gslosen Kampf.

Er sah eine Welt. an der er mit

gsern eines alt—

preußischen, strerezläüubigen K.nsenn

ig, rettungslos

untergehen.

Er konnte an Drnchr. als an seinem

Duzbruder sein Müthchen kühlen. Er mußte sich von der
offiziösen Presse daran erinnern lassen, daß Stahl gesagt:
„Es ist verpönt, die Regierungsakte so zu bezeichnen, als
wenn sie blos von dem Minister statt vom Könige aus—

gingen.“

So nahe auch später der frische Luftzug in der stickigen
Atmosphäre des entarteten deutschen Wirthschaftslebens den
alten dalon mit dem Jugendfreunde von Kniephof zu—

sam

so wurde der langjährige Riß doch nicht aus—

gefüll
5 KGrzcitungspartei wird von der Presse Bis
marcks immer von neuem ihr altes Sündenregister vor—

gehalten. „Der Kreuzzeitung geht jeder politische Instinkt
ab, so sehr, daß sie bei den wichtigsten und entschiedensten
Momenten unserer politischen Entwickelung sich stets auf der
verkehrten Seite befand, beim Auskehren jedenfalls nicht am
Stiel des Besens.“

Nun wurde (1885) weiter ausgeführt: „Sollen wir Beläge
aufzählen? Sie sind in solcher Fülle vorhanden, daß wir
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uns nur auf die markantesten Beweise ihrer politischen Ab—
geschmacktheitn 2:u können.

nm wichtigsten Momente der neuesten
dMomente, als die Frage:

zur Entscheidung stand.
einen Standpunkt
Ernden Gegensatz

wral brachte.
r„Neuen Pr. Z39g.“ dem
als seine nationale Politik
Nich in der glänzendsten Weise
—Ad die feste Grundlage für die

schuf?
g.“ versuchte es, durch ihre Aera—
Artikel di

Reichskanzlers zu erschüttern und

seine Poli'
itiren.
„Un'
recußen damit begann, die Grenze zwischen
Staat unde rchengewalt schärfer ins Auge zu fassen und

sein erstes Rugenmerk auf die Schule richtete, erkannte
damals die „Neue Pr. Ztg.“ die Zeichen der Zeit?
„Die „Neue Pr. Ztg.“ war die leidenschaftlichste Geanerin
des Schulaufsichtsgesetzes.
„Und wiederum: Nachdem das Centrum längst alle

Illusion zerstört hatte, welche etwa noch bezüglich seiner
möglichen Verträglichkeit mit dem Reichsgedanken bestehen
konnten, noch bei den letzten Landtagswahlen — wie war die

Stellung der „Neuen Pr. Ztg.“ zum Centrum?
„Derartig, daß die „Neue Pr. Ztg.“ schließlich nur
durch einen coup d'état, welcher von der gesammten Presse,
einschließlich der „Germania“, mit dem lautesten Hohne auf—
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genommen wurde. sich den Eiten zu entwinden versuchte,

—
Die „Nerot oä.—

vten Proben

des politischken Unge!
Bemerkun
3
Partei (

vurdee

der „Kra

16.R

als man c

“noch die
onservativen
wie es mit

ollte. Und

ungee?

enen Dekla

rantenEn:sede rihtröf

geschah es

—XVVV

zeitung“

eine bever

kens an

zuerkenner
keine Nüance
des Konsen
von
ausgeschlossen
werden dür‘
*su wer
die Meinung
aufkommen
en, als ob die „ere
»Richtung“ jetzt
eine ihrer Anmaßung gleichkommend« Berecchtigung er—

langt habe.“
Im April 1986 band die „Nordd. Allg. Ztg.“ in
folgender Weisc
„Die „H.

detn Enan der Horhstnsecvativen an:
2
der kon

—
weniger das?

en Part.

mania“ das deE.

noch

einen

stark.

Ne ist noch
aAls die „Ger—

Wenn die Germania“

Vroce. äatz

des

Centrums

hinter

—D
verhältnißmäßig gerize

rachtheile der konservativen Partei

im Lande und isnt Sraktionen in den Parlamenten nach—

weisen, die Mehrheit der Konservativen hat mit der „Kreuz
zeitung“ die Ziele und Wege nicht gemein und dieses Blatt
ist nicht der Ausdruck ihrer Stimmung.“
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Es muß bemerkt werden daß der Antisemitismus
niemals eine Stesnnn hem Sejndenreaister findet, welches
die „Nordd Ad. .
na vorhält. Der
Antisemi e w

Raisonnenen
zeugniß fünn—
durch ein andere
bei der Ei
andere Get
am pün

ohoen

beruht auf dem

folgenden

Beaohne MWeiteres ein Armuths
ern es der paneIAlen Ausbeutung
lt und *“*2 den Staat müssen
MNontboe seinen Vürger auch noch
sein, als die Frage, wer
—

bezahlt, wer den größten

Bruchthe

sstandes“ in seiner Kasse

zusammen

reer den Exekutor, wenigstens

passiv, am

„Moen
biete üblich—
Blick auf —

und unseren
Reichthum oder
zu Hause zu*
hältnisse in
und der C—r
gorien ist —
auch schon —
Kreise — der 1*

ichtigkeit der auf diesem Ge—
kennen zun“*5 einmal einen
sed, unseren Beamtenstand

al“ diesen Kreisen pflegt
Eenderer Wohlstand nicht
t Xcvon wir alle Ver—
run 5 Nothdürftigste,
dieser Kate
en, sondern
ccommercieller

Armuth. Aus dieser Sphäre

bescheidener Gco—
in äußerer Hinsicht streben die
Angehörigen die‘c Ttände gleichwohl nicht hinaus: ihr
ganzer Ehrgeiz ist auf die Dienste gerichtet, die sie der
Wissenschaft, dem Staate dem Vaterlande und ihrem Könige
leisten können, und die Geldfrage gilt ihnen, — das kann
wenigstens Gott sei Dank immer noch von der Mehrheit
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dieser Stände gesagt werden — nur eine untergeordnete

Frage, der man nicht ohne Sellsterniedrigung ein ent—
scheidendes Moment bei seinen Essen einräumt, und
die man nicht ohne brennende C ande in den Mittelpunkt

aller Rücksichten und Lebensziele stellt. Diese Gesinnung
ist ohne Zweifel eminent „unpraktisch“, und sie wird vielleicht
99 von 100 unserer „strebsamen“ Juden als die purste

Narrheit erscheinen; aber wir wollen doch nicht vergessen,
daß es die Gesinnung ist, die unseren preußischen Staat
groß gemacht hat, und auf der die Zukunft des deutschen
Reiches beruht. Wir haben also eine Reihe von Ständen
und zwar solchen Ständen, die im Vordergrunde unseres
öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens stehen, und von

denen jeder Verständige wünscht, daß sie demselben den
Stempel ihrer Denkart aufprägen — die sich an der von

dem Gros des Judenthums gepflegten Erwerbsthätigkeit
nicht betheiligen und nicht betheiligen können, die aber
auch mit ihrcn Angehörigen bis in die dritte oder
sechste Generatick hinein und mit allen, die auf dem
Boden

derselben

Grundanschauungen

stehen

—

und

das gilt auch von einem großen Theile unseres deutschen,
nationalen

Handelsstandes

—

für

die

betreffende

me—

thodische Kunst, sich in die Höhe zu arbeiten und zu

bereichern, verloren sind, weil ihnen gewisse Grund—
sätze, die sie bei dieser Concurrenz mit einem erdrückenden
Ballastgewicht beschweren, nun einmal fest im Blute stecken,
und weil ihnen vor allen Dingen das Organ für diejenige
strebende Beharrlichkeit abgeht, die endlich bei dem zwölften
Versuch siegreich oben auf der Treppe Posto faßt, von der
sie sich elf Mal hat hinabgleiten lassen. Das Resultat
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dieser Divergenz der Anschauungen über die im Leben und

im Handel und Wandel zulässige Methode aber, wofern
wirklich jeder 55* ohne Prüfung auf ihren sittlichen
Werth, freies
Kcn merder soll. wird sein und ist
es schon jen

n der Schwärmern und

unpraktischen Lrut
rd und vehnlächelnd den
Luxus ihrer Ddeal »unt und
xen die „reellen“
Werthe des Lebens in scinen Pacnegt, bis es sich in

der Lage sieht, diejenigen zun“

inm hellen Haufen

auf den Markt zu schicken
versehen und ihm dur

it neuen Idealen
Minirarbeit und

mit Hülfe nebelhafter 5.

n auch noch alle

Nebenstraßen öffnen, die es cu..

ciesouveräneHerrschaft,

führen. Wir würden also vor dem eigenthümlichen Schauspiel
stehen, daß die regierenden Kreise unseres Vaterlandes zwar
wiederholt volle; Verständniß dafür an den Tag legen, auf
welchen Bedirotwgen die Kraft und die Wohlfahrt des
Staates beru““ daß sie aber andererseits mit verschränkten
Armen zusehen wie eine Macht, die diese Bedingungen als
Normen für sich selbst nicht anerkennt und aus einem ganz

anderen Boden herausgewachsen ist Schritt für Schritt
Terrain erobert, den Einfluß jener Grundgedanken bricht
und die sie pflegenden und hochhaltenden Stände und

Berufsgenossenschaften in den Hintergrund drängt, innerlich
zersetzt und mit ihrem eigenen, neuen Geist erfüllt, oder

gerade durch eigene Repräsentanten ablöst.
„Wir müssen zu dem strebsamen Juden, der uns als

pünktlicher Steuerzahler und mit seinem unermüdlichen
Fleiß als leuchtendes Beispiel vorschweben soll, und gegen
den wir, angeblich nicht ohne uns ein Armuthszeugniß aus
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zustellen, gewisse Schutzwehren verlangen können, aber noch
einige weitere Bemerkungen machen, die uns der Beachtung
werth erscheinen und die anderwärts bisher noch nicht mit

dem wünschenewcr!:henNachdruckhernerLohen sind.
In der Voseasuchologie wohr

!lch Tugenden

und Fehler hart ber einander, unde
edeutung eines
Culturnste seine Brähigung zu de rhführung einer
großer
Nolle hängt ledi“ von der Mischung
beider:
Lichtseiten

von der Stellen aß
anrnn den korr“

bei ihm
sind.
man tf353

Kraft, die6
und im allge
Industrie dete
Körpern Ausd

Innerlichkei
innen, sein
lich zuzlee
Jahrhunder“ lc.

bem irn

ch

rcenen sich kräftige
Ln Schatten —

xnlage vorhanden
an beruht, wie
n und ausdauernden

önßerlich in robusten
noch nicht durch die
f überschreitenden
benerrits in der tiefen

Diese Richtung nach
aber bildet bekannt
e der eutsche hat nicht nur
cumt philosophir! sich an den letzten

Problemen der Menichheit zerarbeitet und die Schmerzen
aller Völker in schön paragraphirten Deduktionen oder

schwungvollen Gedichten zu seinen eigenen gemacht, während
diese einfach handelten und ihm sein Erbe entrissen, sondern
er leidet auch bis zur Stunde, wie zu der Zeit, aus der

uns die ersten geschichtlichen Ueberlieferungen über ihn vor
liegen, an einer gewissen Neigung zur beschaulichen und

gedankenfrohen Muße und Anspannung seiner Thakkraft,
die nur zu leicht in die Hingabe an ein derbes und indolentes
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Genußleben ausartet, und aus der sich erst in der Stunde
der Bewährung, oft in wunderbarem Wechsel und als wenn

die Feder dur— die vorhergehende Ruhe doppelte Spann—
kraft erlangt hätte, eine volle, ernste und selbst rabiate
Energie entwickelt.
„Es fällt uns selbstverständlich nicht ein, diese Mängel,
die oft sehr häßliche Züge annehmen und den großen
Männern unseres Volkes gerechten Grund zu den bittersten

Klagen gegeben haben, rechtfertigen zu wollen; ihre Ab—
stelling wird im Gegentheil das Ziel der unablässigen
Arbeit aller Volksfreunde und zumal der Kirche bilden
müssen, aber man wird kaum hoffen dürfen, daß es jemals

gelingen wird, so fest in der Naturanlage begründete Ge—
wöhnungen radikal auszurotten, und immerhin hat sich das
deutsche Volk, so wie es ist und trotz seiner Gebrechen, als
ein Instrument bewiesen, mit dem sich in kundiger Hand

—DDDD
fähig ist. Eines jedenfalls aber wird uns immer versagt
bleiben: die schlaue Pfiffigkeit und die unruhige, beständig

auf der Lauer liegende, quecksilbrige Geschäftigkeit; sie sind
unserem ganzen Wesen fremd, dem Deutschen in innerster
Seele zuwider, und von dem Tage ab, wo sie zu seinen

Eigenschaften zählten, würde auch der frische, helle Quell
versiegen, der den Boden tränkt und in immer junger

Kraft erhält, aus dem seine besten Tugenden hervorsprießen.
Es scheint uns unter diesen Umständen aber denn doch
hart, unbillig und wenig weise, wenn der Staat in Mängeln
so weit sie solche sind — des deutschen Volkes, die

das Gegenstück glänzender Vorzüge bilden, ein anderes, bei
uns eingedrungenes Volk, welches an diesen Vorzügen
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nur wenig Antheil hat, die Handhabe finden und ruhig
benutzen lassen will. um ums „auszupowern“.
„Der Staat gebraucht krattrolle schlichte und in der
Gottesfurcht und Krüeetete
ndete Männer, um

seine Schlachten zu lepen
jcinde bei Respekt
zu erhalten, aber nicht 5
Comptoiristen und
Hausirer mit Plattfüßen und en serç. also auch dafür, daß
die Knochen seiner Bauern bei Kraft bleiben, daß ihnen
nicht das Mark ausçesegen wird und daß der jüdische
Hausirer oder Banquien bern in der Stunde der Gefahr
nichts zu bieten ha* al—
BAle cc7ovision, Schuld

schein und Tsen

Mark, sich nicht

zu einem ber
Staat kann!

ausbildet. Der
preußischen Offizier,

—*
der spielt und übr seine Ke

en macht oder sonstige

Thorheiten treibt, fal ausne les mi“ Sicherheit darauf

rechnen, daß derselbe 18Naun auch jeden Augenblick
bereit ist, sein Leben für se.

Vaterlatu. in die Schanze zu

schlagen, und den letzter .“nfer für den König und
seine Soldatenpflicht zu zuec. fann diese Eigenschaften,
die im gegebenen Wemea. br
den Stellen

cratts

wo dat

*

stes Lebensprinzu gilt, und sorz

sie nicht allzu leicht gemißbrauch‘“
können.

o, aber nicht von
mmos als ober

in

desten dafür, daß

ausgebeutet werden

Der Staat hat mit einer: Wort die Pflicht, als

wichtigsten Maßstab bei der Beant

äßung der verschiedenen

Kategorien seiner Bürger sich die Frage vorzulegen: welche
Stütze und welchen Verlaß gewähren sie mir bei der Durch—
führung meiner letzten und schwersten Aufgaben, und hat
das, was er als die Wurzeln seiner Kraft erkennt, von jeder
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Unterwühlung und Maherxung zu bewahren — und
wenn seine Vertreter

»r einen Blick in die oberen

Klassen der Pansnan

eder auf die Besitzverhält—

nisse, wie si*

crem Vaterlande gestaltet

haben, werfen we

c

wie wir glauben, er—

kennen, daß diese Srooe betre 56t allmählich anfängt,
einen sehr drivclicher Cheroftor zu *renaen
Fint
erarck bat s65 wiedeEat als Gegner des
Antisc

über d
der inner

nahm f
maßen an

Esrt

Er D

diec

vsbesondere gegen—

4ee iaeeaeer das Gebiet
n inauegver: »

Gleichwohl

negung einiger
in cner .uden vzet sprach und sie

zu einen ae der deutschen Culturstufe machte. Das
Organ des Fürsten Bismarck wurde sogar gegen die „Times“

sehr heftig, als diese in denselben Ton verfiel, warf ihr
grobe Unwissenheit vor, und bemerkte: „Aber selbst wenn
sie besser über das unterr Htet wäre, worüber sie schreibt,
müßten wir uns eine so schulmeisterische Bevormundung
und Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten verbitten.

Wie wenigç urtheilsfähig das Blatt in dieser Frage ist, zeigt
sich darin daß es nicht begreift, daß den Juden in Deutsch—
land nichts mehr schaden kann, als die Einmischung des
Auslandes zu ihren Gunsten. Die Times“ sollte sich
hüten, Deutschland mit Rumänien oder Bulgarien zu ver—
wechseln, und nachdem sie aus den letzten beiden Ländern

abwechselnd bulgarische, türkische. jüdische Greuel von ihr
Forum gezogen hat, in gleicher Weise uns den Prozeß
machen zu wollen wegen Mangels an Liebe zu den Juden.

Sie sollte auch bedenken, daß man im Auslande, namentlich
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in Deutschland, über mancherlei, was England sehr nahe
angeht, schweigt, nicht weil man nichts davon wüßte, sondern
weil man das beobachtet, was die englische Sprache comity
of natione nent:“

Dac Szan des Fürsten Bismarck schien es auch mit
Unbehagen zu empfinden, daß es in seinem Streite mit dem
Antisemitiemns die Fortschrittspartei an seiner Seite fand.
Es brachte gte Raunes der Verhandlungen des Abgeordneten
hauses über di icnncche Bewegung den folgenden Artikel:
„Der ac.
KHca Bewegung haben wir von vornherein
223

keine Sympathie crtaegengetragen. Wir gestehen aber, daß
wir dieselbe mit größerem Wohlwollen betrachten, nachdem
wir gesehen mit welchen zügellosen Angriffen die Abgeordneten
Richter und Rickert sie bekämpfen. Man sagt sich unwill—
kürlich: an einer Sache, die von diesen beiden Abgeordneten

in so heftiger Weise angefochten wird, muß doch wohl etwas
Gutes sein. Sie wird durch solche Angriffe in demselben
Maße geadelt, wie sie durch eine Vertheidigung in der
Tonart des Abgeordneten Strosser degradirt wird.“
Am preußischen Hofe gab es und giebt es keinen
Antisemitismus. Fürst Bismarck ließ den Ausdruck ent
schiedener Mißbilligung des Auftretens des Herrn Stöcker
bis an die allerhöchste Stelle gelangen. Hier wurde die

zweifellos redliche Absicht derselben geltend gemacht, im
Uebrigen dem Judenthum gegenüber dieselbe unparteiische
Würdigung bezeugt, die unter dem Scepter der Hohenzollern
allen Konfessionen zu Theil geworden ist. Wenn der damalige

Kronprinz die Stöcker'sche Bewegung verurtheilte, so darf
man deswegen nicht von einem Gegensatze sprechen, in den
er sich zur höheren Stelle gebracht habe. Auch an dieser
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mochte die Form dee Mattretens Stöckers zu Bedenken Anlaß
geben.

Es wa

ver u -eziale politische Thätigkeit des

Hofprediger·

Geset verfallende angesehen,

während Bien
Straf- oder diezietunntn

ene;gt zu sein schienen, das
anztirufen. Das Judenthum

wird am Wyrlinen Gof

—mar üsch geschätzt und in seinen

—

0

überzeugen. als an enen

enbortoge des Jahres 1881

die Leichenfeier für die 75Gemahlin des groß—
britannischen Generalker? (E.nen Kommerzienrathes
G. von Bleichröder

en zwröder stattfand.

Die bedeutenden Boz

und die lebhaften
8

Sympathien, welcher sich
imaegangenen allen Kreisen
der Gesellschaft zu erfreuen hatte fanden ihren sichtbaren
Ausdruck in der großartigen Theilnahme an dem feierlichen
Akte. Der an den Ballsaal angrenzende große Speisesaal
war in einen imposanten Trauerraum umgestaltet, dessen

schwarzausgeschlagene Wände den zahlreichen Palmen und
Topfgewächsen als Hintergrund dienten. Der Sarg selbst
war
und
den
als

an der Nordseite aufgebahrt, die Kerzen des Lustres
die von 24 goldenen und silbernen endelabern erhellten
Saal und ließen die Palmen und *
Blumen, die

Zeichen theilnehmender Verehrung am Sarg nieder—

gelegt, in vollster Pracht erscheinen. Nicht oft mögen an
einem Trauerort so viele der seltensten und edelsten Blumen
und Blüthen ven gesehen worden sein, wie hier. Die
Mitglieder der
tie. an ihrer Spitze die Fürstin

Bismarck, dae
diplomatische Korps, die Vertreter
des Handels und der Großindustrie hatten Palmen und
Kränze übersandt.

Auch von außerhalb, so von der Wiener

Der Berliner Hof und seine PVolitik.

16
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und Pariser Familie Ret“ichild auc Dresden, aus Bonn,
aus Köln u. ) w

woar in

Die prächtegetn

anden eingetroffen.

ao vor Beginn

der Feier ganz

tt

Didtragenden.

Im Auftrag de Kaiscrende

uvor durch Geh.

Hofrath Borck ein endene

t hatte, war

der Hofmarschal C
Kronprinzen deß

tretung des
enen. Ferner

bemerkte man

Bitter, den

Reichsbank*
Mitglieder

rrorragendsten
schafter Eng

lands, Rußlar!

Ahahhlreiche Bot

schaftsräthe un

—8B

französischen ut
Damen. Auc
Radziwill und (
Gemahlin, sowi—

57um Theil mit ihren
ite des Kaisers Fürst
irn Begleitung seiner
Hedyll und der

PolizeiPräsiden

von der

englischen,

owie die hervor

ragendsten 5

Leise.

das Pan

inder unsere

literar'?.

Feier selbst

—W
schlossen
warmen ier

des Wee

*

Auch

ffnet und ge—
A. Frankl, mit
(
»cnen im Dienste
sche ich der imposante

Trauerzug dem über hundert Wagen folgten, in Bewegung
nach dem Friedhof in der Schönhauser-Alleec, wo die ent—

seelte Hülle in dem Erbbegräbnisse der Familie die letzte
Stätte fand.
Das kronprinzliche Paar bereitete den Juden Wies—
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badens im November 1880 ein großes Fest. Es be—
ehrte mit dem Eronrinzen von Sachser Meiningen und dessen
Gemahlin doe Dden Syyogege weolches zum Besten

des Pensience
fand, wi

sbeamten statt—
Aas Publikum

hielt die e

Wagenreihe,

welche die6
—
vor dersesben cufeeseren.

Das

Irt hatte, war
kunstvoll aus—

geführte Getteatc machte auf den 7—Aeatenden einen
überraschenden
wunderunc

k*Acses war

bhe

nen und Be—

7 eine Bomegeng durch das

Auditorin

if in dem megisch erleuchte

ten Rau
welche —

her Herrschaften erschienen,
xch das Schiff nach der auf

das pre
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sucher ber

rade vor dem Allerheiligsten
n

Zalbkreise für die hohen Be—

or Falbkreise um die erlauchten

Herrschaften »ihten sick u Füßen der Estrade die Frau
Prinzessin Mdeck Netan Oinelaus von 8n Regierungs
Präsident ver * —

Hauté ve

ie gesammte

Synagogen

Gesangen

Gotteshaus

Namer

Kronprin

zessir »*

5* nzessin Char—

lotte jac
welches in
huldvolc
Nachdem die
höchsten Henn
Aten. begann das
Concert durch eine auf der Hönen Orgel meisterhaft vor—
getragene „Orgel-Sonate“ von Mendelssohn. Hieran reihten
sich in rascher Folge Gesangs-Vorträge einzelner Damen
106*
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und Herren, sowie des Männerchors vom Synagogen-Ge—
sangsverein. Mit einem Lebeesen.; für Solo, Chor und
Orgel, welcher von dem *—

—vEChor verstärkten

Gesangverein ausgefbr a

dec Concert.

Die

kronprinzliche Fan Are

.J ihre vollste An—

erkennung über den Vertb

Cancort aus und verab

schiedete sich dann von den
portale begleitet in der leut

onde bis zum Haupt
fe.
——

Vor einigen Jahren schrieb dic „Kreuzzeitung“ die fol
genden bedeutsamen Worte: „In Zakuunft werden sich nicht
nur bei uns, sendern auch in England die Parteiverhält—

nisse hauptsäve

Berücksichtigung ihrer Stellung zur

socialen Fr—
Welchen Umfang die radicalen Be—
strebungen
annien nehmen werden, hängt zunächst an
dem Leben (Cstone's. Er ist derjenige, welcher durch
die Autorité seiner vergangenen Laufbahn und durch seinen
Charakter eber se sehr wie dure sein Talent im Stande
ist, Whigs und Vemokrater noch sammen zu halten. Der
Tod oder der Rücktritt Gladstonc'd und das Ende der Re—

gierungszeit der Königin Viktoria werden für England Er—
eignisse von nicht minder großer Tragweite sein, als das
Ableben des Kaisers Wilhelm und die Niederlegung der
Regierungsgeschäfte von Seiten seines Kanzlers für das

deutsche Reich“.
Da gegenwärtit Furst
würde für die von der

marck noch am Ruder, so
erwartete Umwälzung

der richtige Angenblick noch nicht gekommen sein. Im
Uebrigen hat sie dem Regierungswechsel gegenüber die
äußerste Reserve gezeigt und auch während der Kanzler—
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krise vom April 1888 sich meist auf Referate aus andern

Zeitungen beschränkt, höchstens die Kartellparteien getadelt,
weil sie in den freien Willen des Kaisers einzugreifen
suchten. Der Proklamation des Kaisers Friedrich III. hat
sie ihren Beifall gespendet, wie es die Voß'sche von ihrem

Standpunkte gethan hat.

Es ist der Kreuzzeitungspartei

für den Fall einer liberalen Schwenkung in den obersten
Kreisen eine wichtige Rolle vorbehalten Hat sie doch in
den guten Zeiten eines Friedrich Wilhelm IV. es nicht an
Opposition fehlen lassen. Die folgenden beiden Briefe aus

jener Zeit sind vielleicht auch noch für die Gegenwart und
Zukunft interessant.

Der General von Gerlach schrieb

unter dem 16. Juli 1854 an den Chef-Redakteur der Kreuz

zeitung:
„Mein theurer Freund! Erst jetzt komme ich dazu,
Ihren Brief vom 15 c Mts. zu beantworten.

Wie recht

Sie in der Sache de*
umg haben, brauche ich Ihnen
nicht zu sagen, aud
nir klar, daß Hinkeldey mich und
den König mit voll
Unwahrheit bedient hat. Ich
bitte Sie, wie können Sie sich wundern, wenn Ihnen als
Redakteur der Kreuzzeitung so etwas begegnet. Als Sie im
Julius 1848 dic Zeitung ins Leben riefen, sahen Sie denn
da nicht voraus, daß Sie von Ministern und Königen nicht

allein im Stich gelassen, sondern verfolgt werden würden?

Dieser letzte Krieg mit Hinkeldey ist ja mit vortrefflichem
Erfolge geführt worden und wird gewiß dem Absolutismus
eine tiefe Wunde schlagen. Wie können Sie sich wundern,
daß der Feind auf Sie schießt, wenn Sie ihn angreifen.
Sie sollten sich vielmehr freuen, zu solchen Angriffen Ge—
legenheit gefunden zu haben, und Sie haben ja auch bis
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jetzt den Krieg überhaupt und auch diesen mit allem Erfolge
und im bester Geiste geführt. ...

Glauben Sie mir,

unser Kant ist das einzige in Europa, das eine
Kreuz. .148 vertragen kann, und daß das auch un—
serem Lande schwer wird, haben Sie ja empfunden, und ich
glaube nicht, daß es Viele giebt, die solchen Theil an
Ihnen genommen undsoviel mitleiden im eigentlichen Sinne
des Worts als Ihr treu ergebener Freund Leopold von
Gerlach.“

Ferner unter dem? 5lbeeeben Zahres:
„Die Beschlagrehenn erer
hat mich nicht
überrascht, aber doch »cor bestürß, Gerade die Nummer
142 scheint mir gen ?an Veranlassung zu geben, andere
Nummern weit ehee Saubere Freiheit! Alles darf insultirt
werden, aber der
darf man die Wahrheit nicht

sagen! Uebrigen

—“ wir auch nicht vergessen, lieber

Wagener, daß di
Uebel sind, und daß ru

rct Arcußen untrennbares
cinem gewissen Grade

dulden müssen, ja di.

e

ncr besser sind, als

die Eindringlinge à la Hunsccuann. Wilde und Cie. Ich
erinnere an die Zeiten von Radowitz, die noch schlimmer
waren als die jetzigen, wo Herr v. Hinkeldey einen erbärm

lichen Krieg gegen Sie führt.

Die Stunde dieses Letzteren

wird aber eben so gut schlagen, wie die von Radowitz und

schon in dem letzten Gefecht gegen ihn haben Sie den Platz

———
daß uns geboten ist, dem Herrn, auch dem wunderlichen,
Unterthan zu sein, als wäre es Christo, so verstehe ich
wirklich nicht, wie Sie Ihre Vorsätze rechtfertigen wollen.
Daß ein Land, wie das unsrige, kaum im Stande sein kann,
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eine freie Procse au »arogen, das führen Sie selbst in der
letzten Nuwwan ror itung, die ich gelesen, aus, aber
dessen unec-“
es Uflicht, das so lange als möglich zu

versuchen. Eb der König eine Kreuzzeitung haben
will, ist nicht entscheidend, will er es nicht, desto

schlimreer; desto größer aber auch die Pflicht, sie
ihm cn.
—

in Ihrem
Ruhm, ri
Sie erwarte

»n wiel Noth, viel Kummer, viel Täuschung

Beruf erlebt, aber doch auch viel Trost, viel
*etolg. Einen anderen Lohn habe ich nie für
er war für den —Icher unsere Geschichte von

1815 bis 18 kennt, sehr
he
Verzeihen Sie meine frci
ge Erpektoration und
seien Sie von meiner aufrichtigsten Theilnahme, Liebe und

Verehrung überzeugt, mit der ich stets sein werde Ihr treu

ergebener.“

Die Militärpartei.

cb

rartei“ hatte im Frühjahr 1875 in Frank
reich und

iel von sich reden gemacht, daß man in

Berlin sichcen
leugnen.

Ecr

die Erxistenz einer solchen Partei ganz zu
ihr wie den Teufel — sagte man —über

den ja auch ganze Bibliotheken geschrieben wurden, bis man
am Ende dahinter kam, erstlich, daß er nicht so schwarz sei—
wie man ihn sich vorstelle, und zweitens. daß er überhaupt
nicht existire. In den ersten französischer uren vom

August 1870. ehe die Zeichner im PBociz.

glaubhafter

Photographien waren, erscheint General Woöltke als ein

fürchterlicher Eisenfresser mit gesträubtem Schnurrbart,
mächtigen Reiterstiefeln und einem ungeheueren Pallasch,
ganz die Figur des Heißsporns Percy, wie Prinz Heinz sie
scherzend entwirft, der Mann, „der euch sechs bis sieben
Schotten zum Frühstück umbringt, sich die Hände wäscht
und zu seiner Frau sagt: Pfui über dieses stille Leben! ich
muß zu thun haben.“ Ungefähr so denkt sich die „Times“
die deutsche Militärpartei, eine Rotte blutdürstiger Con—
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dottiere, die in dem ruhigen Leben der letzten vier Friedens
jahre sich entsetzlihh gelangweilt hat und nun Himmel und
Hölle Remequn chen möchte, um einmal wieder morden,
sengen und plndern zu können. Enthielte die englische

Presse die wahre Goschichte dieser Tage, so ständen die
Sachen so: der deutsche Wolf war im Begriffe über das
Lamm Frankreich herzufallen, und er hätte seinen bösen
Vorsatz ausgeführt, wenn nicht gerade zu rechter Zeit
der menschenfreundliche Zar Alexander ihm den Maulkorb an—
gelegt hätte. Die Nariser hoben dies mit Vergnügen ge—

lesen. Bisher galten muegee eriedenostörer: wie
—
VV
zuertheilt zu sehern

Bi*

haft! Eine auf Crie Surne

nie vortheil
immer ihre

Rechnung dabei finden wenr
AnnMeinung sie
für eine harmlose gute Seele un r ausersehenes Opfer
für einen bösen Raufbold hält Der selige Napoleon der
Erste wußte das sehr wohl. In senen Reden, Briefen und
Moniteurartikeln war er immer der Friedfertigste aller

Sterblichen, der nur leider fortwährend von den schändlichen

Engländern, Oesterreichern und Russen nie in Ruhe gelassen
wurde und lediglich aus Nothwehr Eurapa unterjochte. Die
damalige „Times“ war indeß nicht so leichtgläubig wie die
jetzige. Sie predigte nicht bei den Völkern des Continents
Abrüstung und Gemüthsruhe und Gottvertrauendes Zuwarten,
bis der Corse ihnen auf dem Nacken sitze. Unsere verehrte
Collegin in der City wohnt in einem schönen sicheren Hause;
da hat sie es freilich leicht, Entwaffnung als die beste
Politik zu preisen.
„Wir wollen uns erlauben, diese Schalmeientöne perfide
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zu nennen.

Wir werden von der englischen Moralistin ein—

dringlich gemahnt, daß es verrucht sein würde, einen Krieg
vom Zaune zu brechen und ein Nachbarvolk zu überfallen,
blos weil es möglich sei, daß dies Nachbarvolk einmal in

ungewisser Zukunft seine Waffen gegen uns richten könnte.
Das ist perfide, weil der Satz an sich gonz wahr ist, auf

unser Verhältniß zu Frankreich aber ninindesten paßt.
Die Welt soll glauben, wir oder unsere

Militär

partei trage sich wirklich mit so frevelhenn Berechnungen
gegenüber einem völlio harmlosen, unverdänugen Nachbarn.
Deutschland

so wir!. zu verstehen gegeben, ist der brutale

Kerl, der ein 54d todt schlägt, weil es herangewachsen ihn
vielleicht einwal ärgern könnte. Der für die Situation ent—

scheidende Umstand wird unterdrückt; der Leser erfährt nicht
das könnte ihn in seiner Entrüstung stören —, er er—

fährt nicht, daß einerseits bis jetzt Deutschland nicht einen
einzigen Act der Drohung, geschweige der Provokation ge—
than hat, daß andererseits Frankreich mit athemloser Hast
sich zum Angriffe wieder uns rüstet und daraus gar nicht ein—

mal ein Geheimniß macht.
„Das Einzige, was man der deutschen Regierung zum

Vorwurf machen könnt—
dummer stellt ale sie ist
die ihr fremd ist; sie J

französischen Rüstuncued

—x“ dies, daß sie sich nicht
ert nicht eine Blindheit,
en, was sie von den

sie verschweigt auch

nicht, daß sie, wenn derfce
agriffsplan der Reife
naht, nicht gesonnen sei
en und den Aufmarsch
der französischen Invasionstruppen *5:warten, sondern daß
sie dem Angriffe mit Gottes Hülfe zuvorkommen werde.
Wer selbst nach Krieg dürstet, pflegt nicht so offenherzig zu
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sein.

Die laute Warnung könnte ja den ersehnten Casus

helli verhindern.
stets es als

Muc

cer

er in anderen ähnlichen Fällen

—

Staat so baute
Regierung c5
einen citird au
aus einem

wenn der bedrohte

dandoeln zu wollen unsere
Ttat* vieler Beläge wollen wir nur
einem französischen Geschichtsschreiber,

“welches erst vor einigen Wochen er—

schienen ist
„Folf
bie zum letzten Augenblicke in dieser zu—
wartenden 5* *.
rerharren still sitzen, bis sein Feind
ehn auf se
auffache, um des Feindes Unrecht
desto auge?
machen? oder aber war es nicht
besser, über

en ehe er mit seinen Vorbereitungen

fertig war un

nCombinationen dur?ecinen jener raschen

Angriffe zu vereiteln, welche oft die beste Art der Vertheidi
gung sind?“
„So schreibt Lanfrey im fünften Band seiner Histoire
do Napcléemn Teüber di. Lage u wenLer Kaiser von
Rußland

1812

*

fant

ale

—

J

im Jahre

—

n Bewegung

setzten, sont
noch tiefer

als äußerlich
.

oi. Petersburg

und Paris he

und der gesunde

Menschenverstandb nn.

ließ Raisonnement

gutheißen, und es wi

kommen, ob diee
Angriff als Ve
haben wir nur e..

Hypothese gehört wesen.

lein darauf an

Ab, daß der rasche
Vor der Hand
“gesetzt,

aber zur

die Voraussetzung, daß es sich

um Abwehr, nicht um Eroberung handele.

Es ist wohl
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nicht zu »

—*

vovn wir wiünschen, nach diesem be—

stimmt frr
Phantasi—
Regierun
mahnttn

nicht nach willkürlichen
Hen.

Ht. daß der Entschluß der deutschen
elxene durch russische Friedens—
ovden

maht
nur

*

Sriedens

ver Rhat cnt

be

ba

Meir
jetzt
Mach
sei. Abe

ist.

werr

———

Sie hätten
wan in Berlin der

vandeln sei schon

:to jc cloxFBienac eine befreundete
negen eo sie anderer Meinung
nner dem Reichskanzler

akademis

wieersich künftigen

Eventuc·.

bwieununter zur Zeit noch

unbekanntep
sollten, kon

den
t dabe, gehalten haben
unc recht aatettet vor. Wir sind

überzeugt, daf se der ber
—it dem „kalten
Wasserstrahl“ in der poli“
sich gar nichts
Wesentliches verändert hat. Ven dark- welcher damals
ausgesprochen wurde, ist auch noch heute der Gedanke der

kaiserlichen Politik, und ihm gemäß ist die „Militärpartei“,
d. h. das deutsche Heer, heute wie damals, fleißig und
wachsam.
„Man kann noch einen Schrtt weiter gehen und zugeben,
daß es ur“n den we

ebern des Kaisers

manchen eß

9

als morge
oft die best—

lieber heute

ren, welche
—

nicht, aber wir halten es durhauc

wissen es

,

rahrscheinlich.

Die militärischen Rathgeber sind Techniker; sie fragen ledig—
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lich nach dem technisch Zweckmäßigen. Kein Fachmann kann

—
und selbst einseitie vertreten. Auch würden sie sehr triftige
Gründe für ihrce Ansicht anführen können. Man würde
ihnen weder Leichtsinn noch frevelhafte Kriegsleidenschaft vor
werfen können, wenn sie aus den unlencharen Rüstungen

Frankreichs und deren unzweifelbafter 5ung den
Schluß zögen, daß man am Wogster thue, die doch nicht
zu vermeidende Entscheidung herbeuführen, ehe es dem
Gegner genehm und bequem sei. Ganz ähnlich, wenn wir
nicht irren, haben die militärischen Autoritäten, mit Ein—
schluß der Höchsten, im Jahre 1867 während des Luxem-—

burger Handels gesprochen. Aber gerade dieser letztere Vor
gang beweist, daß es in Berlin keine Militärpartei in dem
Sinne giebt, wie man sie sich in Henden denkt. Die Politik

wird nicht im Palais der GhCu.

emacht, sondern im

Cabinet des Kaisers, und i .

2t wird man zwar

vor einem nothwendigen Kri

zarückschrecken, aber

den blos nützlichen nie gutheißen.
Nicht in Berlin,
sondern in Paris liegt die Gefahr. das ist heute
genau so wahr wie vor einem Jahre, und die Freunde des

Friedens würden ihre Sache nicht besser fördern können, als
wenn sie den französischer Revancheschreiern die Ueberzeugung
beibringen wollten, da Etrora wide *sei. Wer diesen

—00

Imnpathisire mit

ihnen, lädt mehr Kriegeschuld cat. aupt als alle Ge—
nerale und Obersten Deutschland.
zenommen.“
Obwohl von offizioösem Ursprunge, gao dieser Artikel den
noch nicht genau die Ansichten des leitenden deutschen Staats-

mannes wieder.

Er hat bei verschiedenen Gelegenheiten auf
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die Existenz einer 7artei in Berlin hingedeutet, die
er zu besstun entnn
eines

er hat wiederbest den Gedanken
dee 3*
oges“ weit

von f

J—

des Früh

jahret

Reichstage:

„Der
einew

nenn ich vor
*re und hätte

Ihne!

oren, ich weiß

Ihnen

nd dafür nicht

anzuge“en
aber de

nicht beleidigt,
otion it e

Armeen

ohrere mächtige

Nachharn, die

sich in eirer Duic

die in

verlange von nen

um zu rüst

reorganisir!
nd ist, ich

N-2O

eden Ci

sein, zun

de

mw Arzt

zu lassen wi. t

nen Thalern,

gt gewesen

n untersuchen

käme.!

meiner langen

politischen Erfahrung die kollossal

begehen konnte,

so vor Si— u treten
wir in

einigen

a

und — aecn
euaen

t möglich, daß
*n werden,

damit

wir dem ni

afh über unsere

Nachbarn her

Xhe sie sich voll—

ständig erhelen
vor dem Tode

tmord aus Besorgniß
uns deg

einer ganz behaglichen

ruhigen Stellunc, wo kein Merse geweige hätte, was eigent—
lich für ein Casus belli, was für ein Grund zum Kriege
vorliegen könntc
Fürst Bismarck verwies also die ihm 1077 zugeschriebene
Idee eines Krieges aus Versicht“ in die Sphäre des

Irrsinns.

Er hatte schon in seiner berühmten Depesche

Der Berliner Hof und seine Politik.
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vom

24

Zuali 1870 geschrieben:

inen VPeltiter

Meinun

Kriegt
weil er doe

die Abfr

Och war nicht der

wel“ dazu riethen, dem

85he
ne: Lräften vorzubeugen,
asce —e er durichaut Niemand
B der Zukunft,
qan sich immer

und ich betra au
als ein LAebel welche

a Völkern

zu

icht ohne die
fassung und
beide große

ersparen bemüht sein
Möglichkeit rechnen, de—
Politik Veränderunger c

oges hinweg

Nachbarnesker über din.

geführt hätten, — cen

er Aufschub

des Bruches zu Gute kam

ekannt, daß

schon drei Jahre früher pur,
Bismarck dem Nienct
Moltke enAn

militäri

Kauft
mit?

—

eincn

berger Frage,
Autorität wie

hjahr 1867
ziel leichteren
Den Krieg
vermeiden.

inung der

jenige.
nicht

deswegen
neidlich sei.

Denn

bezügli

er Vorsehung
1

darf einc

tärischen Kret
Der mi

Gesichtspunkt“
qher als die mili—

moralischen Potenzen.
pk sagte Fürst Bismarck

privatim im Januar (, also noch vor seiner Rede vom

6. Februar, existire für ihn nicht, daß Deutschland Frankreich
überlegen sei, vielmehr bestände der einzige Gesichtspunkt,
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aus dem die Sache anzusehen sei, in der Thatsache: Wenn
Deutschlant es wil eitem ungerechten Angriff zu thun hat,
ist es 15
drrfcche dessen zu leisten,
was 51*
Diesen C

au Gebote stände.
1. Rede wieder.

Gleichn

daß Deutschland

keinen PRitt

der sehr im

Widers r
Kanzlere

rasoedanken des
wean

ap

Pertde ist.

erinnert un * sagt..

mannigzs.
dem wic?
Eben dam

„Das

wiee!Politik das

venicrie Geschäft, von
,

multiplex.
ne in den

Reden de
————
den Augen
blick halten
t er aun
deren Gelegen
heiten an furban Aussprüche erinnert zu werden. Wir
scheuen hier —

nor dem etwas

8 Unternehmen

zurück, den u56?rund mancken
trigen Rede
zu errathen Wir wissen dabei gerc
veit Klugheit
und Patriotismus zu gehen erlauben, und werden diese

Grenze nicht überschreiten.“ So suchteman den Mann
von Blut und Eisen von dem Stempel eines Elihu Burritt

rein zu waschen.
In der bulgar'schen Frage erregte es vor zwei Jahren
ein gewisses Atifschen, als in dem Militär-Wochenblatte, in
dem offizichen
erisken Organ der reus chen Armee,
ein Aufsat
finden konnte, der sich als der

wärmste Panegyr:“.“ auf den Fürsten Alexander von
Bulgarien darstel.“
der überhaupt geschrieben worden
ist. Auch in der Beurtheilung des rumelischen Auf—
17*
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standes wich das „MilitärWochenblatt berart von der ge—
—

—— daß

man unn

d e

C zgetsat aischen der Ehr—

lichkeit
cerinner?“

Uun

en Federfuchserei

J

konnte man folgen

des Urthel uhrn

Nord- und Süd-Bul—

garien lesen: De
tes, welcher bezüg!
des Bodens, sowie

rige Theil des Gebie—
keit und der Kultur
ALhabenheit und der

J

Bildung der Bevölker!

xrrcr mit einem Worte,

daß derjenige Theil des:

n bewohnten Landge

bietes, in welchem dic
garischen Staatswesens *

roryen eines bul
des Balkan

gelegene ist und in der

elbstständige

ren der beiden vom Berliner R

schen Staatswesen einverleibt

senden

cnen bulgari

ausschließlich

das Territorium der autonomen Prat—
Was das bulgarische Volk damal

en wurde.
naneren und

äußeren Gütern besaß, blieb pu.

en nationalen

Wünschen noch am ehesten entsprechcnde

aatswesen, dem

Fürstenthum äußerlich wenigstens vorct Alten.“

Es war

das die Zeit, wo die offiziöse Tressc Rußland zuliebe, das
Ereigniß von Niilippopel als da ecrwerflichste Unternehmen
von der Welturtheilte
Ueber den Fürsten Alexander
schrieb das —

„Der

cWochcenolatu:

zum Fürsten von Bulgarien erwählte

Prinz Alexander von Battenberg, ehemals Premierlieutenant
im königlich preußischen Regiment der Gardes du Corps
und seitdem auf den berühmten Rosen Bulgariens

nicht gerade beneidenswerth gebettete regicrende Fürst in
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Sofia, der Haup“Aad VPulgariens fühlte sich durch den in
jenem Augenblick
7r überraschenden Philippope
ler Vorgang »
Spitze der *5

Au»der selbst an die
RNnens xnun aber

einma! :

wenn auc, ariffständischen

so dern

zu treten oder — sich nicht

mehr e
ken. E
Hoffen un
delte al—
war dau

n zu betrachten, d. h. abzudan—
er iden F :orte sich mit dem
e
hette und han—
dies und
dem Herzen

seine
Mit

wio ehedem.
9

der sich für

das Erterc.

—.

hatte er al rogierender

Aengreßmächte
letzteren ge

schaffenen Landes die natien

lichen Mängel

diesee atelsduneeeeen

genauer als er

hatte

eee

keit b eaten Kraft
würdigen lernce

er a

ferner— di. E

sie dadurch in de
schließlich zur
können.

Und so *

und Einhellig
t der Erhellung
se

Zlaubte er
n hindern,

somit
führen
eAn straffsten

Grundsätzen der Or..
Wund des EGehorsams erzogene
deutsche Prinz und chemalige preußische Offizier, an die
Spitze jener politischen Erhebung und voll und ganz über—
nahm er sofort die Verantwortung für alle Folgen der—

selben.“
Die Offiziösen und Offiziellen in Berlin und Peters—

262

burg führten eine andere Sprache. Sie nannten die Ver—
sicherung des Fürsten, er sei von der Bewegung überrascht
worden, eine Lüge. Das „Militär-Wochenblatt“ erklärte
unumwunden:

Der Soldat weiß solche Eigenschaften (wie die von
dem Fürsten gezeigten) zu shätzen. Den Weg zur That,
zum Erfolg ist mit dieser —ht eur 2

gepflastert. Und hiercuen
man in der deutschen Heit
weise in den Reihen der der
—

Offizierkorve

dem

schiedenen Ver
Frhebre

v

thie erfn
deutschen Cffizier
und dem dieser selc

guten Gedanken

—n ãAAuerklären, daß
n und vorzugs
auch anderer
55cc und dem ent—

—3Shilippopeler
aren Sympa

welches die
scrander verbündet
es. warmes Gedenken

widmet, trug zu diescr Abrigens durHaus persönlichen und
darum mit taktvoller urckhalter
Anffassung
der Dinge mit bei Atit merkte
keit nahm
die gesamte deutschen nealttcrauen
c. Bedeutung,
je länger, je mehr die Partei
4 anders.“
Während noch vor kurzem ein * ischer Agent von
Sofia aus in eince cönes Blatte den Fürsten

Alexander als „der
ling, und unfäh—

nm Feinb Rußlands, einen Feig—
där“ beschimpft hatte, sagte das
„Militär-Wochen-Sure.“ „Die Entschlossenheit und Kühn—

heit eines militärisch erzogenen, in preußischen Traditionen

und Grundsätzen gereiften deutschen Prinzen, seine persönliche
Tapferkeit und sein Glück führten den Umschwung herbei.“
Am Schlusse hieß es:
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„Einem Jugendstreiche vergleichbar war die Volksthat
vom 18 September.

Als eir höchst achtungswerther, zum

Mitsprechen vollce* berecht;* ist der junge bulga—
rische Staee:;*

ann Wiaeatctate herpor

gegangen.

dee Drust Fürst

Alexander
tion gefenee

9
v

bietung ners

daß
sollte.

—J

ab in denn:“
ite nicht allee—
C cra. der „Nordd. Bu

Htige Diree
diger Ehrer
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schen Frage,
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en, indem

sie das Vrrdictist des Fürsten vr
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das gethan zt haben waß i—
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— *5*
——
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iedens zu
'en verließ.
iger Weise
zu verfolgen,
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ins maßlose

zu steigern
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Gelegenheit
**

dadurch zu sick
Ansprüchen mi

abzubrechen best
wenn sie ein ernste

der den Frieden

en dreisteten russischen
chne Ende die Spitze

Huchen ugeständnissen,
. Auge haber

sse man sich

abfinden; die bekannte Methode gewisser Liplomaten aber,
welche sich im siebzehnten Jahrhundert und wohl auch später
noch dem „Geschäft“ zu Liebe bereit finden ließen, vor orien—

talischen Herrschern niederzuknien, sei immer verächtlich ge—
wesen.

Ein anderes Mal sprach die „N. Pr. Ztg.“ von
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der „subalternen Denkweise“, welche den Ausdruck nationaler
Sympatzi
einer Fürsten aus deutscher Stamme mit
der „Polen“
der derißigen *——wenstelle.
Damale 5
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noch immen
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Schweiz Un
von deutsche

da doch in neuerer
AAcenen, nur von Frankreich die

Crhung erfahren hatte, nimmer aber
.

Hierauf erwiderte die „Kreuz,eAung“: „Uns wundert
das gar nicht. Eine psychologische Erfahrung lehrt, daß
die einzelnen Menschen wie die Völker der Regel nach nicht
durch Wohlthaten und Freundlichkeiten gewonnen werden,
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sondern nur durch die Furcht, durch die sich unwiderstehlich
aufdringende Neberrvicunc einer Ueberlegenheit, die im ge—
gebenen Sals—
—gAlle großen
Nationen
Grundsatze leiten; all

von diesem
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ns, indem sie
zwar den Verse:« anerkannte die u
Politik auf

eine andere Grundlage zu stellen, als auf die der rohen
Gewalt, indessen hinzufügte, man habe im Interesse des

Friedens durchaus keinen Grund, den Drohungen derer, die
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Die

—

y.

ringer, sagte
dieses ihnen

5.n. bot, einen
macht anzu
abgeshen von der
zer Franzosen
ue
Nee.
23
fand, daß nicht
ElsaßLathr'qgen sondern unsre ganze politische
davon brdinat sei, ob wir den Nationen Europas

mit dem Sethoe
stehen, das *

»am rechten Orte entgegenzutreten ver—
— Muffassung der Gebildeten im Reichs—

lande bei c—
5ca RVaelk. ebenso selstverständlich wie
unerläßlichs.* man
dei uns noc) immer nicht in

seiner ganze:
Die

„In der

zu würdigen wisse.
aAr -Oktober 1887:

iger Zeit ein Eisen

fresser

er das dertscht Volk und die deutsche

Prest

geeg? wegen unzureichender nationaler Ge—

sinnung schulmeistert, weil nach der Ansicht dieses Bramarbas
das Ausland nicht in genügendem Maße von oben herab
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behandelt wird. Jetzt rempelt er alle diejenigen Blätter an,
welche in der Angelee-heit des jüngsten Zwischenfalls an
der

der

wmi

—

—D

*

— ——

—

—

Pr
sein, als 85*

Deutschland
n

nind Stxt

die

„Neue

nationaler zu
ismarck, so wollen

wir sie darir

ren; sie muß aber nicht glauben,

einen anderen

emischen Eindruck damit hervorzu—

bringen.“
Ueber die Eriegspartei vor der Rede des Fürsten Bis—
marck vom —
brnear 1888 und nach derselben“ schrieb
das „Den“

—

hrrachte vor einigen Tagen
Nurg, der von vielen
wan biorbei, daß

igs
der
rungen,

ge.
derr

riea

allzu 2ñ
—DV

Offiziere
ließ die

weil sie *

,—

In ohne

Befehls
e

stehende

n.“ Warum
er ihr unbequem,

geführt hat? In Ruß—

land mag eine
Masse der gebildeten Bevölkerung
aller Schichten vorhanden sein, die in einem Kriege mit
Deutschlant ihr Heil erblickt, aber das bedeutet bei dem

friedliebenden Charakter des Zaren nichts, in dessen Worte
Fürst Bismarck „absolutes Vertrauen“ setzt, und ohne dessen
Willen weder die Presse, noch die große Masse der Be—
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völkerung, noch die Kriegspartei des Heeres einen Krieg
machen kann.
.Wenn won nim die Vorgänge in der russischen und
deutschen Pn
der btaenen cnate überdenkt, und den
Inhalt der
4
rck vom 6. Februar

—W—

dsasr, wie er schroffer

kaum geda

nwillkürlich,

wie es m

xxutschland

einen seg

die Ueber

zeugun;

e

umsomehr

stellen
Krien

ridlichen“
AIArze nichts

iben die

wiege

ge später .

Anschlu
schiedenst
Krieg losd

Wilhelm, im

te des großen Kanzlers, die ent—
dagegen einlegte, daß er auf einen

Wang en

8*

Bismarck 5

rir weder vom Fürsten
etwas

warten k

anders

er—

n einen Krieg, der

einen al'

de, niemals vom

rein nm.
wünscher

assen und herbei—
en hochbedeutsamen

Manifes
bei uns

Un bestanden hat, daß
M

sorort

ächt denselben maßvollen

Standpun?
men senA isen diese wohl übersehen, daß
der Krieg py. « Politik abhängig ist und nicht umgekehrt.
Eine andere Errlärung kann es nicht geben. Fürst Bismarck

bemerkte weiter, daß er wohl begreife, daß der Offizier
Krieg wünschen müsse, denn ohne das hörte er beinahe auf,
ein tüchtiger Offizier zu sein. Hier liegt nun augenscheinlich
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das punctum saliens.

—

Der Fürst wollte mit seinen

Worten keineswegs tadeln daß der Hifizier seine Hoffnung
auf den Duaan

solchen

ee die Hoeregltoinneng sich auf einen

GRKrettananntan

einen —7
wolle
daß di

vren

mãach

8, dieselbe dafür
tweakt ausnutzen

ne ert ren faber darauf gerichtet,
Eevartei
ein 566 es immer und in

jedem Lerd
nicht! 75*
c. in der Presse ihr
Gebiret? üherschreite, weiß
twischen der Staats
politik und den Bestrebeaa
osperto wenigstens
ein öffentlicher Wider—
Daß der
Fürst diesen Widerset * Xgxc) anschlage ging nun
zwar aus der Beurtheilund der „Druckerschwärze“ hervor,
welche er derselben zu theil werden ließ, aber immerhin

wurde dadurch der Widerspruch zwischen der Staatspolitik
und der Druckerschwärze der Kriegspartei bestétigt. Hiernach
ist eines sicher, nämlich, daß die Staatéenalttik die Hand
bei den Kriegsartikeln, welche seit Wocher bei uns in der

„Kölnischen Zeitung“ und in der „Kreuze“ng“ vorwiegend

erschienen sind, nicht im Spiele gehabt hat. ja, daß diese
Artikel gegen die Absichten des Srsten Bismarck ver—

öffentlicht wurden, daß mithin ein — 'nus roctor bestehen
müsse, welcher neben dem Fürster Bismarck in der

Staatspolitik zu dilettiren Neigung haben muß. Daß
so etwas nicht nützen kann, sondern im Gegentheil die
Staatspolitik — wenigstens in den Augen

der öffent—

lichen Meinung — eher bloßstellen muß, liegt auf der
Hand. Der Krieg mit der Druckerschwärze ist also von
drüben und hüben ein Akt für sich gewesen —losgelöst
von den Bestrebungen der Staatenleiter,— ein Preßkampf
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der beiderseitigen Kriegsparteien. Derselbe ging soweit,
daß sich selbst bie beiden ffiziösen
schen Fachblätter,
nämlich dee» 9
blatte danhe
wohl e

507
wrar

Einfl
Ende

sehrt, welchen

——

Cgen urre

en

itär Wochen
he bis dahin

crlangt hatten

denn *

die Dinge nun

gefunden **

ber Krieg und

Frieden lhi

se entschieden,

dann 5*5

Fallen, sobald

der eine c

den andern

erlangt hät:

alich oder

gewiß machte

sondern der Kricze

e

M

leben nicht,

dasjenige Me

Staatspolitik,

welches in der Neuty und zwar dan
wenn sich alle andercn Versuche zu c

—griffen wird,
Friedlichen Ver—

ständigung zu gelangen

erwiesen haben.

als vergeclie

Nun aber haben solchee vfferenzer

r

einen Krieg

„unvermerotich“ erscheinen ließen
ar zwischen der
Staatspolitik R.ßlands unn 56u nicht bestanden,
mithitt konnten die Preßar:
ist et dene dagewesen dnn

tben. Wann und wo
gen der Staaten ein

solcher Krin der Presse
angen wäre, wie in
den letzten Monater trie d früher nachwiesen,

daß die gesammten

schen aßahmen, welche sich

an der russischen Westgrenze zut nah zen im Begriffe sind,
die einzelnen Glieder eines &amp; cms von langer Hand

bilden, welches bereits seit 10 Jahren ausgeführt wird,
und welches gerade in den letzten Monaten, während
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welcher der Krieg wit Dreickorschwärze tobte, kaum eine

nennenswerthe Verrollstänatan
Wir haben wee

rfahren hat!
vort. welche die „Kölnische

Zeitung' dewm

cdhen „Invaliden“

zu Thei erur

war der Sache

auch gen

Untwort folgte,

war von

Da seitdem nun

aber not
mußin der That ein
spiritus otehen derenn großer Theil der politischen
Tagespr

e voan enen irect

in einem

J

de trsten Bismarck

zuwiderl

»„daß z. B.

zwei Blätter w
zeitung“ in *

ie „Kreuz
wei Blätter,

welche sich sons. 7

ne heterogenen

Lager müssen also von einer Ctell.
führen, und das ist daß et: a
welche das gar? PuG

nachtheilige, jeder
regung versesn*

rector un'

beeinflußt zu werden,

aus elben Kanäle
ate oroagagitation,
andauernde,

nervöse Auf
der spiritus

esen Agitation auf

sich geladern
„n
n
eegen die Gefahren
eines Kriece imistise e e zührt zur Niederlage,
Kriegsgefehren dauernd aun
WEind malen, lähmt das
ganze Volkswesen, beraubt es setrar Elastizität und treibt
—A
ein Preßkrieg in Deteh

5 den früheren Zeiten
teaet war, wie derjenige,

den wir in den lege
Sbben, so muß sich
„irgendwo“ ein großer
Izogen haben, sonst wäre
es nicht denkbar, daß wir sci Monaten eine Staatspolitik
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haben, welche keinen Krieg wünscht, und eine „andere“,
welche auf einen solchen in cln Toenarter hindrängt; und
dieser Zwiespal“ ut set dern
ein öffentlicher!
Wir hoffen der 24.2 d.
Hyme daß ein
Jeder aul!
———
seinc Bestimmung
liegt, un

egspar

vernehme:
wird ibn

Las mehr ins Ein—

tactspelicc
als bisher; dann
derlage erirar. Lciben, wie diejenige

des
—

viritus recter
— 577*

Deutsche Tageblatt
xr

blieb die Antwort

daselbst:
—

seiner ersten

Ausgabe

Kriegspartei

vor der Ret

nach derselben“,

welcher zu
schweren traur
ist. Wir würden vie
wenn in demselben nich.
—

ert. wasin dieser
tschen Blatte geleistet
weiter berücksichtigen,
»aufgestellt wäre,
und wir Artikel

einer unter einem besen

s rector bestehenden

Kriegspartei veröffentie Aten welche der friedliebenden
Staatspolitik des Fürste

— — zuwider liefen.

Wir

weisen diesc Brhaupt.
wir an Nachr

zurück. Alles, was
Lage gebracht haben,

war eine rein.

achen und deren Be—

deutung.

43ec:

Nicital, aber It uns eingefallen, daran irgend

welche Erörterurgen über die Führung der hohen Politik
zu knüpfen. Diese letztere Behauptung konstruirt sich der
spiritus rector des „Deutschen Tageblattes“, um daraus
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ebenso lügenhafte Folgerungen wie diese von ihm selbst
zurecht gemachte Voraussehunc zu ziehen Es zeige uns
doch das Der“e Taocte

»*tesse

wo wir vom

militärischer 8n nkt guts »
2us getrieben hätten.
Wir rban
letton aaat vwie alle deutschen
Zeitur ean

ror—

»ur wilitärische

Meldt
wenn

—

Hand *

vxracht, und
cche mit der

Abe sicherlich

aussätzig heren

hezeugen, daß

wir die Ner

Mitarbeitern

erhalten haben

chl kaum mit

denen der „ßön

ng uns nur

wundert, daß dieselhe

ustimmung

derer gehandel' *eben

bekannten Artikel

über die ru
aus einen

gemacht haben —
von gemeinschaftlichen

spiritus

schiedenen mili

tärischen“

ine Rede sein;

wir begreiten aber neo ec
Nachrichten der KölttsBen
wie die ureioen vor

tcu

sollen. Ec
überwüht
wir im Veretan er —7
Kriegspoli?
„Post“ niec
unterstellt bi

des „Misix
Weßhalb wird bie

v
der

n wilitärischen
Ast“ u. a., so
t inspirirt sein

varum gerade
eiine besondere
Woeszhalb wird die
r der Ariegspartei
in der VResprechung

gro*s
Acistet hat?
Mönqhener Allgem. *29“ nicht
38
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aufgeführt, welche noch vor kurzem einen längeren Artikel
über die militär'schen Verhältnisse Ostpreußens brachte?
Im 1cn

„Deutschen

behandelt

der 516

8 das rheinisch.

militär

rector des

nicht ganz

cattci dem

wenigstens

den Ar

Das SichteeIrollste ar
Blattes ist aber die zweifellee

vorten.

rc
es deutschen““
aden diesen Arükels, das

—DVD
des Reiches ni.““ voll

und ni?

immer den

richtigen Arfe5n an .
sciner Politi? seitens hoch
gestellter Moota nde Solche unerhörten, unbewiesenen
Behauptunge:
die Oeffentlichkeit zu schleudern, zeigt von
einer frivolen Gewissenlosigkeit, oder von einem seltenen

Unverstande!
Was denkt sich wohl der spirivus rector des „Deutschen
Tageblattes“ von der Stellun des .MNilitär-Wochenblattes“?
Hat er die Bemerkuneetd.
aAle effiziös bezeichneten
„Post“ über die Bed—
henblattArtikels nicht
gelesen? Weiß er nich xc
es mit der Hineinziehung
dieser Artikel in sein Pa.
vor der Welt anklagt?
Glaubt er denn, daß es er: seines Geistes und seines
Tintenflusses bedürfe, um den.“
er anklagt, das Ver

hältniß zwischen Politik u.

xunc klar zu machen?

Welche Unterschähu. Ca nkraft läßt der Artikel

schreiber des „Deutschen Tageblattes“ dem Reichskanzler
zu Theil werden! Glaubt dieser Geist, es bedürfe erst
seiner Belehrung, um den Kanzler auf das aufmerksam zu
machen, was der Leitung der deutschen Politik unbequem
werden könnte? Kleiner Kläffer!
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In der schweren traurigen Zeit, in welcher wir leben,
sollte man wahrhaftia —lee vermeiden, was nach außen
hin selbst auch peir der Schein einer Disharmonie in den
leitenden Kreisen erknmen jasser Sännte Statt dessen aber

haben sich in letzter **deutsche Mlätter in Angriffen selbst

auf Mitglieder unseres heißgeliebten Herrscherhauses wohl
gefühlt; zu ihnen scheint auch der itus rector des
„Deutschen Tageblattes“ zu gehärenn
Gälf er es doch

sogar in dieser Sache für nöthig eincnvßischenPrinzen
ein Wohlverhaltungszeugniß zu saeA Ein Prinz des
Königlichen Hauses steht über der Larteien und darf in
keiner Beziehung in den Hader der Feite naen gezogen werden.

Man workt, daß das „Deutsche Tageblatt“ den Links—
abmarse; angetreten hat; aber es wirs ihm und seinem
spiritv— roctor nicht gelingen Zwietracht zwischen dem
Kanzler
den l*Aden Ercisen der Armee zu säen.
Der Kanvec
und einfsesee

h“emos vom ältesten
n ecften Lieutenant,

weiß, wie s um Kanzie
daen greise Feld
marschall nach der großen Rede vom (Februar die
Stufen zum Platze des Kanzlers hinaufstieg und dem
höchsten Beamten des Reiches die Hand drückte, da fühlte
wohl jeder im Hause, daß das treue Zusammenhalten dieser
beiden Paladine unseres Kaisers, öffentlich bezeugt vor den
Vertretern des deutschen Volkes, ein neuer Ausdruck der

Friedensversicherungen und der im Rathe und in der That

geeinten deutschen Kraft sei.
Es giebt bei uns keine Militärpartei im gewöhnlichen

Sinne des Wortes, keine Partei, die ihre eigenen ehrgeizigen
1828
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Pläne verfolgt und ven der Schürung des Krieges beson—
dere Vortheile *erwartet, aber wir baben eine Partei,
die nn

wee

Kri

xgt und den

en Vortheil

dari

um einem

Angri*

wie wir ge

sehen haren

oder Pra

ventivKriege in 6
vom 6. Februar de.
auf, für einen sesckern

der Rede
NReichstag
de zu ver

sagen, auch wenn en

Bismarck

spielt höttfie cut di
welche deart

weiß auch,
ijener Partei

bilden, 35

Atlich auch in

der „Köl:.“
zugleich die

Partei ist aber
.Lahren, als Fürst

Alexander dure
der fortschrittlichen 6

ce Lond verlor, wurde
wegen ihres

kriegerischen Verbe
— ———
zu Theil. 98
anders, r

Das weiß
der Batten

harter Tadel
‚er Offiziöfen
aber noch wo
jen Autoritäten:

bessceeheerseismarck.

„Würde

so sagt der Reichskanzler — „als

Schwiegersohn des Kaisers seine Residenz in Potsdam nehmen
oder doch von Zeit zu Rit sich dort installiren, würde er
überdies in die pretßije Armee eintreten. wovon bereits
das Gerücht wissen wollte. so würde sich sofort um ihn als

festen und starken Mittelpunkt die „Militärpartei“ schaaren,
durch ihn unmittelbar bis zum Thron dringen und wenn
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nicht dem gegemwarngen Inhaber desselben, doch dem nach—
folgenden wit

jren Plänen in den Ohren liegen.“ —

Wer auch sein Nachtolger sein wird, er will nicht eine Partei
groß ziehen belfen. die den Staatswegen von den Schienen
bringen würd. Der wilitarische Gesichtspunkt darf niemals die

deutsche Politik bestimmen.

Her Alktramontanismus.

Die großenne
räume sie c—
manni

Bem—

sie jJ

schen Begebenheiten, wie langer Zeit
vrelsen Verloeuf. bedürfen und wie
»en nerfe vener Seiten her in ihre

hen mögen

darn und wann

fassen

doch gleichsam zusamenen in einem einzigen

—WDDD0
in Wort und Widerrede einzelnen nerragender Persönlich

keiten ihren wesentlichen PAnheee

Exigniß aussprechen,

ihr geschichtliches Erachne hirne ns tizj der Theilnahme
der Zeitgenosser uun
arer Geschlechter
überliefern. Seltene alt
en cufacheren Ver
hältnissen der politischen Met werden im verroi*elten Getriebe

des heutigen Staatslebens mit seiner reich entfalteten Arbeits—
theilung noch die Herrscher selber so zu thätiger Repräsentation
der Zeitgeschichte berufen, deren äußerlich glänzende Schein—

darstellung ihnen freilich noch immer fast allein obliegt: auch
das große Weltdrama der historischen Wirklichkeit hat unleugbar
statt der bloßen Hof- und Staatsaktionen einen mehr bürger

2

2

3

lichen Charakter angenommen.

Dem Kaiser Wilhelm von
Preußen muß man nachrühmen, daß ihm beschieden worden,
in den Hauptmomenten der jüngsten Geschichte die
Sache seines Staates und Volkes mit seiner eigenen Person,
—
D lebendig und
energisch zu vertreten.

Man braucht nur an den letzten

großen Krieg zu denken, dessen wichtigste Wendungen der
königliche Heerführer überdies in Depeschen und Briefen
selbstständig zu schildern unternommen hat, wie sind nicht
da seine persönlichen Erlel so wiederholt mit dem mächtigen
Gange der Dinge übercheen: zuerst jene bald fast
—
Ems, in der die Beleidigung
der Nation min
ihres Oberhauptes augen—
scheinlich zusamme..
dann der kurze Briefwechsel von
Sedan und das Zwiegespräch auf Schloß Bellevue, wo der

Sieg der deutschen Waffen und der Untergang des franzö—

sischen Kaiserthums abe—16*
Berührung König
verkörpert ward; endlice
Versailles, wo der politisch. Geix

thenundmündlichen
Eegqner anschaulich
im Schlosse zu
— das deutsche Volk

aus dem Kampfe davongetragen sic wiederum in sinnen
fälliger Gestalt vor aller Welt Atugen gerade auf das Haupt

dieses glücklichen Herrschers herniederließ. Es ist begreiflich,
daß eben diese Scenen, in Bild und Wort, bald treu, bald

in phantastischer Verklärung wiederholt, in der populären
Tradition der neuesten Geschichte die vornehmste Stelle
einnehmen; auch die echt historische Darstellung aber wird
sie in ihrer Bedeutung gleichsam als Knotenpunkte in der
Verstrickung der Begebenheiten hervorzuheben nicht müde
werden.
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In dem geistigen Streite wider die politischen Ueber—

griffe der römischen Hierarchie, der alsbald nach Beendigung
des äußern AMrigee mit Frankreich in unserem Vaterlande

entbrannte hatte der preußische Monarch zunächst keinen
Anlaf inden yersöntz ewarereten; die nothwendigen
Maßraonn wurdcn ir der
herkörenr
ichen

nneren Angelegenheiten
ermen getroffen; als typische

Moment
aber boten sich der zeitgenössischen
Phantasi— ——6 parlamentarische Meittritte dar, in
denen Mi
vollen
die irt

5iensredner einender mit effekt
cingen. Do kam denn durch
»n der preußischen Regierung an's

Licht geeren

Ppondenz zwischen Papst Pius IX.

und Kön:
letztere auch in dieser Sache als
Repräsent;
Ztaates öffentlich in einer Weise zur
Erscheinung
die Tagespresse den Zwischenfall der
konstitution.U
rektein zum Trotz einer Besprechung unterzog,
zu der die authen“ sche Publikation der beiden denkwürdigen

Schriftstücke gewissermaßen aufforderte.
Aufnationalen Seite wurde gesagt: „Das ganze Schreiben
des Papstes erscheint als ein einziger ungeheurer Anachro
nismus, nichts mehr und nichts weniger, aber eben darin
liegt schon seine praktische Hinfälligkeit, wenn auch andererseits
zuzugeben ist, daß es theoretisch für einen Standpunkt wie
den päpstlichen, der als ein für allemal »ttlich bestimmt
gelten will, keinen Wandel der Ick un jemit auch keine
Möglichkeit giebt, den Fehler eines Anachronismus zu begehen.

Diesem trotzdem für uns Nichtpapisten thatsächlich vorhandenen
Fehler gegenüber hatte nun die königliche Erwiderung leichtes
Spiel: sie brauchte bloß die wirkliche gegenwärtige Lage der
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Dinge schlicht auszusprechen, und der päpstliche Angriff war

glänzend abgeschlagen.
.„Formell motivirt Pius 15 seinen Versuch, eine
persönliche Einwirkung auf das Geml König Wilhelms
auszuüben. mi! seiner RB allat

r Nichtkatholiken

die Wahrheit zu sagen, da au
safern sie getauft
seien, in irgend einer Beziehun, dem Papste angehörten,
mit anderen Worten cw ignorirt einfach die selbständige

Aufstelluncen LUrate igmus, ja überhaupt das Dasein
jedes nibeetn n Chistenthums. Nach päpstlicher Theorie
ohne urt
ytig gedacht; denn bie römische Kirche
wirklicheu

im idealen 6* *

und allgen

Axcgreif: sie ex

h. die einzige
Ketzerseelen —

wenigstens alb Nieten möcht. man jagen — nochin sich,

der getaufte Nichtkatholik gehört dann dem Papste jedenfalls
noch so an, wie das entlaufene Schaf dem Hirten, der
immerhin dauernd den Wunsch hegen mag, das verlorene
durch Ruse aus der Ferne zu leiten und wieder anzulocken.
Nur freilich steht fuür uns Protestanter gegen diese Theorie

unsere eigene aufrecht und abwchrend da, Behauptung wider
Behauptung: mit cinfachen Berufteng auf seinen eigenen
Glauben weist Leheg
vVilhelm als rechter Protestant
den päpstlicher Buun

auf Autorität für alle Christen als

Illusion zurück Un. damit wird zugleich das Selbstzeugniß
des römischen berpriesters, daß er die Wahrheit sage, zur
Wahrheit hal:“

» Geiste des Protestantismus als eine

subjektive Meinung bezeichnet; auch König Wilhelm bekennt
sich seinerseits zum Dienste der Wahrheit, die denn freilich
für ihn eine andere ist, als die römische. So selbstverständlich
nun diese Abwehr uns Evangelischen erscheinen mag, so
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nothwendig war sie doch gegeneber dem nain ungeschichtlichen
sozusagen altodischen
oNorstec im Verkehr
mit

einem

VPuet nonten

außer Ack“ — sen

—

Gerad

anders gegrtwortet hätte

re stantismus

waeder non uns nicht

freuen wir uns der Srutwort des

Könige —'ißen in ihr die Nerrsfentotian mseres eigenen
Bekennnne und empfinden s
der Thetsacht daß diesen *

en analen Werth
ot zugleich unser

deutscher Kaiser ist daß

um erstenmal

einen Mann an setne
Befreiuno rth

veoer die geistige
on verdanken, in

sich fühlt
97

fikalen Privat

interventir
ven le
tormelle. Pius
spricht
aue daß der prets:c Herrscher die
jüngste —
*Politik sciner ga erea nicht billigen
könne. Eben deshelb will er den Kön
geheim dahin
bestärken. mit diesem vermetn“ea
Widerspruche
gegen die Handlungen seiner S'—
ich öffentlich
hervorzutreter 8 ciu Herz zu fe55
Azu schaffen,
zumal je dor Llar sei, daß die e
arnte Politik
verderbli“ wirken, am letzten Ende gar geféhrlich für den

Thron selbst werden müsse. Auch diese ganze Argumentation
darf man als unmodern im höchsten Grade bezeichnen; es
ist die alte Diplomatie der Kurie, wie sie an den Höfen der

absoluten Monarchien etwa des 17. Jahrhunderts mit Erfolg
geübt ward, wo den Einfluß der amtlich bestellten Räthe
—D

Nuntius oder Beichtvater zurückzudrängen suchte, am häufigsten
und am glücklichsten eben unter Hinweis auf das angeblich
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bedrohte dynastische Interesse; wo in der That hier und da
Minister und Beamte mehr oder weniger autokratisch regierten
und verweneten

his es dem Wühler oo Gmer gelang,

sie plögls durc die Hand der ume'

stürzen. In solck
ehemaliger Tance?t

Fursten zu

beaegen
riscenzen
vielleicht ähnlich, wie

die alten Kast

Alten haben — hält

—A

3 Königs von seiner

Regierung, je wern gar
ahme der bereits
sanktionirten Gesctze lcdiglich a
Nahnwort hin, für
mögli““ Wie dar cattf die notor'“ »ahre seiner Konfession
kann der Kö—
Verfassi

c Sau. d das ebenso notorische
J
..
wonach überhaupt

kein Ra'
gebilliß

der

Landesherr nicht

Hanze Vorc

Eng, von der das

päpstliche Anschreiben ausging, zerfan

dadurch in nichts,

und wenn sich Pius, um sie zu stützen auf ihm zugekommene
Mittheilungen bezog, so ist nur zu bedauern daß er die

Namen seiner Berichterstatter rücksichtsvoll verschwiegen; denn
sollten es etwa — was nicht unwahrscheinlich — preußische

Staatsbürger gewesen sein
allen Ernstes korrektere

mäßigen Stellung ihret

xäü. es an der Zeit, ihnen
von der verfassungs

chauptes beizubringen.

Wenn ferner der Papst du iaubwürdigkeit jener Angaben
auch seinerseits durch de.
is auf frühere briefliche
Aeußerungen des Königg
sen zu dürfen glaubte, so
hat der letztere darauf mh c erwidert. Das Mißver—
ständniß des römischen Bischof. scheint darauf zu beruhen,
daß er die jetzige Kirchenpolitik des Königs deshalb nicht
mit dem sonstigen Ausdruck allgemein christlicher und natürlich

287

—

auch dem katholischen Glauben so vieler seiner Unterthanen
landesväter“n“ wohlmallender Grönonnuo desselben zu ver—

einigen

en diesen Kirchenpoylint irriger Weise

eine Tenden

— “„cro des Katholizismus beimißt.

Die Zuröcke

hums bildet den Hauptbestand

theil des kenine r MPrÊotot

„Gewahrten wi lisher in diesem Brief ein protestanti—

—DD
diesen wesentl'vter 5
helm das VAben

Siner Antwort König Wil
oeerhaupt gegenüber

den Auflehnnn

*orklärt sich ver

pflicht

und Gesetz des

Staat

und Anfechtung,

—V
Mindeste zu
führen.

Die

über die Gren

gion rn Wahrheit nicht das
schützen und durchzu—
O vas ist es, die ihn weit
—

o

vinaus auch bei

den staatsfrett
*4 bdber Nachborlande in der
Presse Oc
ene de Schweiz tre Nraliens lauten
Beifall erwe
wird auch in Deu“schland, ja in
Preußen sclber die ienal und patriotisch denkenden
Männer katholber
ezses zur unerschrockenen Aus
übung ibrer 5r e Vaterland und Staat ermuthi
gen. Vic an rtar Fartei andererseits geräth durch

die Publik,.“käsriglichen Briefe unleugbar in die
peinliche Lage einet Gegensatzes nicht bloß gegen den Staat
und seine Gesetze, sondern auch gegen die persönliche Haltung
des Monarchen. Denn nicht bloß den Gesetzentwürfen,
die ihm seine Minister unterbreitet, auch den Motiven dazu,

welche diese so oft unter heftigstem parlamentarischen Wider
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spruche der klerikalen Fraktien äffentüch dargelegt haben,
giebt König Wilhelw wechtrel
rnaxi) eine persoönliche
Sanctior

indert

ce

zwei Rounn tet
ten C

r

5

gebung
tretenden

es ihn
wäre dabe

ecnüber die vor

rzanisatienee

bdes sogenann

dvann nr gater

Irrut
politt
tanen b.
Briefweckf

er der

xchenpolitischen

Dn diest Enn
ihrer eigenen
nögen sich denn d. Jerren Ultramon—
ste bedanken, der den rerhängnißvollen
en.
—

aber begrüßen cefh

J

n

n

uct

diese Kund—

rer stellver
gebilligt, als

—
—
einerlei, wenn

ausersah. Es
die Trachliche Fassung

seiner Gedan wie es bei pol.
ist, vielleichh
Lan eines rr

cn Akten Brauch
aten überlassen

hätte, denn

Behörden
diesem Fal
Schrittes.

—

cn mit seinen

kannt, liegt in
nes persönlichen
hätte einen der—

artigen Anla n
be
dem allerindividuellsten Er
gusse seines innersten Innern benutzt, aber — man braucht

sich nur vorzustellen, wie Friedrich Wilhelm IV in solchem
Falle geschrieben und gehandelt hätte, um mit doppelter
Befriedigung zu dem Briefe König Wilhelms zurückzu—

Im Januar 1878, beim Tode Victor Emanuels, machte
auf Kaiser Wilhelm das patriotische Verhalten der italieni—
schen Geistlichkeit einen außerordentlichen Eindruck.

Es war
die berliner „Germania“ selber, welche dieses patriotische
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Verhalten in das hellste Licht stellte. Sie schrieb nämlich
unter der Ueberschrift „Auch eine Leichenrede auf Viktor
Emanuel“: „Man muß Vieles. sehr Vieles auf den zu
Ueberschwänglichkeiten geneigten Charakter des leicht erreg—
baren italienischen Volkes schiehen um die geradezu tolle
Abgötterei zu begreifen und zu entscheeldigen, welche mit Viktor
Emanuel nach seinem Tode getrieben wird Die Zeiten des alten
heidnischen Roms mit der Apotheose seiner kaiserlichen

Tyrannen sind zurückgekehrt mit dem einzigen Unterschiede,
daß der Cadaver nicht verbrannt wird; an den über dem

Scheiterhaufen aufgelassenen Adler erinnert der mächtige Vogel
aus Pappe, der auf der First des Lontheon aufgestellt worden
ist, wo der König heute begraben werden soll.
„Daß die Anhänger der WMegierung in Huldigungen
und Verherrlichungen das Kühnste leisten, verstehen und be—
greifen wir; daß die Liberalen und Republikaner um keinen
Preis hinter jenen zurEehen, können wir uns auch er—
klären; hat doch Victor Ewanuel ihren Traum vom Ein—

—

O

samer Handlanger der Sekte erwiesen. Allein, daß auch die
katholische Presse, daß der Klerus Italiens und selbst die
Bischöfe und sogar Kardinäle sich von dem allge—
meinen Schwindel haben fortreißen lassen, das — wir
wiederholen es — vermögen wir einzig aus dem zu Ueber—

schwänglichkeiten so sehr geneigten Charakter des leicht erregbaren
italienischen Temperaments einigermaßen zu entschuldigen.
Wenn man die katholischen Zeitungen, wenn man die Hirtenbriefe

mancher Bischöfe liest, so muß man in der That glauben,
daß Victor Emanuel ein halber Heiliger war, dessen Canoni—

sationsprozeß baldmöglichst einzuleiten sein wird, daß die Kirche
Der Berliner Hof und seine Politik.

19
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in Italien ihn zu ihren größten Wohlchätern zählt, der die
Orden nicht aufgehoben und ihr Gut eingenogen, sondern
sie unter seinen väterlichen Schut
der die
Bischöfe nicht beraubt und in di
se geworfen,

sondern ihrer scelsorglichen Thätigke“

en Bahnen

eröffnet, der den Papst nicht entthren“

seine ganze

Regierung die Prophezeihung des

cruco wahr

gemacht, sondern als ein zweiter Ec
Papstthum
und Kirche zur größten Glorie emperachecan dat.
Wenn man dem Verstorbenen dic ungeheuere Schuld
dergißt, die er wider die Kirche, deren Sohn er sich nannte,
begangen hat, wenn man der Freude Ausdruck giebt, daß

Gott ihm in seiner letzten Stunde die Gnade vergönnt hat,
beichten zu können, wenn man dem hiligen Vater dankt,
daß er dem Sterbenden das Wort der Vergebung und Ver—

zeihung zugerufen, so ist das christlich und schön und lobens
werth. Und ebenso finden wir es durchaus höchst zweck
dienlich, daß in allen Kirchen des Landes Seelenmessen für
den König angeordnet wurden.

Allein, wenn z. B. die

„Voce“ ihn gleich in ihrem ersten Artikel als den größten
Mann des Zubrhunderts preist und Napoleon III. und Bis
marck als Stümper neben ihn hinstellt; wenn einzelne

Hirtenbriefe der Bischöfe in Lobhudeleien so sehr alles
Maß überschreiten, daß der dem Vatican nahe stehende
„Osservatore“ erklärt, sie nicht abdrucken zu können, dann
ist das — man

verzeihe den

scharfen Ausdruck — eine

Charakterlosigkeit, die wir den Katholiken Italiens nicht

zugetraut hätten.“
„Die liberalen Blätter veröffentlichen die Erklärung,
welche der König vor dem Empfange der Sterbesacramente
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abgegeben hat; sie lautet:

—

„Ick sterbe als Katholik. Ich

habe niemals irgend einen Act begangen wit der Absicht,
der Kirche zu nahe t treen

ndere)

Ich bedaure,

daß die Entschlüsse die ich
das Woh ZItaliens fassen
mußte, Ursache gewesen sein kanpntan her Cerson des Papstes
Schmerz zu bereiten.“ Man weuu ecbean, das ist eine sehr

gewundene und geschraubte E»““Der heilige Vater
hat sich mit derselben zufriedene
begnügt, und es
entspricht ganz und gar dem *1den väterlichen Herzen
Pius IX., wenn er auch die lcis, LReußerung der Reue
gelten ließ, um dar—in dem Beichtyater die erforderliche
Vollmacht zu erthlen
Maz Gaott ihm verzeihen,“ sagte
der Papst, als er der
enigs vernahm. Später
bemerkte er, der Prissten serahndic Worte der Absolution,
aber Gott sei es, der da Urtheil ratificiren müsse. —

Hoffen wir in christsicher Pr. da“ Gott sein Ja und Amen

dazu gesagt habe. Jedensasse aber haben die Katholiken
keine Ursache, auf jede Erklärung hin alle die pädpstlichen
Hirtenbriefe zu vergessen, in welchen Pius IX. vor der

gesammten katholischen Welt auf das Bitterste und Schmerz
lichste Klage wieder die Vergewaltigung führt, welche die
Kirche und der heilige Stuhl durch Victor Emanuel zu
erdulden hatten. Diese Klagen sind nicht gesühnt; von dem
Raub an Kirchen- und Klostergut ist nichts zurückerstattet;
von Allem, was gegen den heiligen Vater geschehen, ist nichts
wieder gut gemacht worden.“
„Victor Emanuel hat ein so ausschweifendes Leben
geführt, daß man fast auf ihn das Wort des alten Lactantius
anwenden dürfte, er habe es sich für seine Lüste zum
Grundsatz gemacht, Alles, was er begehrte, für erlaubt
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anzusehen — der König hinterläßt eine Privatschuld von
38 bis 40 Millionen!! — Mehr wollen wir über das

Privatleben des Hingeschiedenen nicht sagen; es ist mehr
denn ausreichend, um auch nach dieser Hinsicht in Lobes

erhebungen des Verstorbenen sich der äußersten Sparsamkeit
zu befleißigen.
„Victor Emanuel hat Italien einig gemacht und zu
einer Großmacht erhoben, um deren Gunst verschiedene
Großmächte buhlen. Das ist ein politisches Verdienst, das
wir die Italiener in den Himme! 7heben lassen wollen, so
hoch es ihnen beliebt. Allein die in höchstem Grade
unmoralifsche: Nittel, die er dazu angewendet hat, die kann
man nicuen
Fen. Und wenner Italien einig gemacht,
hat er es auc unglücklich gemacht.“

Es lag nahe, daß Kaiser Wilhelm, als er von diesem
Artikel der „Germania“ Kenntniß nahm und daraus ersah,
wie hochpatriotisch und gut royalistisce der italienische Klerus
bis zu den Kardinälen hinauf sich beim Tode Victor

Emanuels erwies, Vergleiche zog und sich vielleicht fragte,
warum denn in Preußen und Deutschland das ganz anders sei.
Dem Ultramentanismus hat es während des Kultur

kampfes an guten Freunden am Berliner Hofe nicht gefehlt.

Fürst Radziwill, der Flügeladjutant des Kaisers Wilhelm,
hat im Herrenhause die Ansprüche oder die Rechte seiner
Landsleute, der Polen, stets verfochten, wie er als strenger

Katholik stets die Kulturkampf-Gesetzgebung energisch bekämpft
und, wie Graf Nesselrode, der Oberhofmeister der Kaiserin,
jedem Mai-Gesetze gegenüber regelmäßig sein Votum mit
„Nein“ abgegeben hat. Die geschlossene Phalanx, die sich
schon 1872 im Herrenhause dem Schulaufsichtsgesetz entgegen
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stellte, zählte sehr hervorragende Hofpolitiker. Beim Kaiser
Wilhelm galt nur „nnie vorsönsiche oder der gewissenhafte
Staatsdien“ —
taiun dreeft oder gar die
Konfession
Aitz. der liberale Eitaatsmann
aus der „neuct
brochenen geheipen

eer seitdem einen wenig unter—
ri neger arrern von Bismarck,

zuerst gegen dessenußer
innere Pel?“ ert- be

180

gestanden, che

Hen Hauses

1861 - 188

obwohl

liberaler Prate“n

3

dem

Sührenea

sekrr·

—

des

ber

Herrn

tttann

un

Schleinitz von der

*x«vyfte ebenfalls im

Herrcn

au die Kirchen

poli

rohr des Herrn

von Se lei
heftige

verliel der

es Oberhof
der sich bald

eeat rtbüten als Unterstaats—

ur 35

und dem

ein

nyfe auf die

Seite des Fuuenten de
meisters der
„n. Herr **
nach

c7nn aegen dessen
so nahe

e

ung zwi
—

smarc

em Herrn vr

Wirkl hen Eheimen Rathes, wo

nmal eine sehr
»rrn von Gruner
Bald darauf

den Titel eines

Schwierigkeiten wegen

der Gegenzeichnung dieser Verfügung entstanden. Fürst
Bismarck lehnte sie ab, und sie erfolgte sodann durch den
Hausminister von Schleinitz. Es übernahm also ein Hof—
beamter, wie der Minister des königlichen Hauses es ist, eine
Gegenzeichnung. Herr von Gruner war also verfassungsrechtlich

nicht Wirklicher Geheimer Rath, da der Verfassung gemäß
ein Staatsminister, nicht ein Hofbeamter, gegenzeichnen muß.
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Auch hat der Staatsanzeiger, als im Oktober 1885 Herr
von Gruner starh diesc Ernennung ignorirt und bei Er—
wähnung des 1 7lles nur von einem Wirklichen Geheimen

Legationsrath
Ein besene
des Fürsten

RDrochen.
ger Gegner des Fallterkempfes und
ar der früher—

Bodelschwingh. Übr Vroteste?“
lichen Gesetze zum
er
beginnen, wenn diecs. G*——
werden und wenn Sr
wollen. Dann wir

ster von

die kirch
rwirrung wird
VCät sanktionirt
ben wird einführen
men, ich bin dessen

gewiß, wo der durch die(
ccrursachte Brand so groß
sein wird, daß er das EGeaar der falschen Politik Bis—
marcks in den kirchlichen Angelegenheiten zerstören wird.“
Der Kaiser antwortete: „Beinahe überall werden mir solche

Bemerkungen über diese Gesetze gemacht, aber ich kann die
katholischen Priester weder in Deutschland, noch in Preußen

regieren lassen.“
Fürst Bismarck klagte schon 1872 über Einflüsse der
ultramontanen Partei am Hofe
5 6be“, sagte er,
„Sr. Majestät schriftlich gemelde dat ec. KNarmmerherr der

Kaiserin neben sciner erheclicher , Agitationen
gegen die Rezierung in Oberschlesien auch die Geldstrafe
aus eigenen Mitteln gedeckt habe, zu welcher ein polnischer
Agitator wegen Majestätsbeleidigung verurtheilt worden ist.

Auf diese Anzeige hat der Kaiser sich in schriftlicher Rand—
bemerkung weitere Ermittelungen und weiteres Verfahren
vorbehalten, aber die Agitation dauert fort.“
Noch im Jahre 1877 erfolgten jene Ausfälle gegen
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den „Koblenzer Hof“

von denen oben bei einer anderen

Gelegenheit die Rede gewesen ist.
In einem Hefte der „Historisch-politischen Blätter für
das katholisch Dentschland“. dem vielberufenen Görres
Jörg'schen Organe ersrterte Ni(oens Me(ajunke) die Em—
pfindungen ch

prresshen tn voutschen Katholiken

anläßlich der Kyengn

ttett e Friedrich Wilhelm

erfüllten. En ungenden
—B———
rrnt bstaheewFTheil noch die
Vorstellung
komme,

wenn

der

der

—lismus“

Herrschaft geleraen mürde.

Veaun
in

ogierung

*

Man **1

nat zur

namentlich

aus dem „ferttrigen“ Verkehr. den der Kronprinz und
mehr noch iaa mahlin an ihren Hof zu aiehen wußten.
Da so'
iis ihrem Varquet Vertreter „liberaler“
Kamwen wuenen, „libete?
Nrafessoren und Künstler

und sellbe

„liherale“ Predjien 55bewegen.

freiere Richtung in der Lec
der „Liberalismune!“

Mode.

ctt

fcu er ein Asyl.

Auch die
Indeß,

wronchen Höfen nur eine

Je mehr an der Gronnrinzen der Ernst des Lebens

herantrat; je näher an ihn die Mäglichk:it herankam, daß
er selber das Scepter zu führen haben werde — eine

Eventualität, die sich seit fünzehn Jahren continuirlich für
die nächsten vierundzwanzig Stunden bei ihm ankündigte —

desto mehr drang bei ihm die Ueberzeugung durch, daß er
einst ein Landesvater aller Unterthanen sein müsse,
und er deshalb über der PNart“ien zu stehen habe.

Gleich—

zeitig brachte der sichtliche Mißerfolg der Manchesterpolitik
und das greifbare Fiasko der „Kulturkämpfer“ in ihm das

296

—

Bedürfniß hervor, auch mit Vertretern der von der Regie—
rung von 1870 bis 1878 bekämpften Parteien in Verbin—
dung zu tretee und es wurde öfters bemerkt, wie er bei

Hoffesten u.“
durch

arethe

länger*

Mitglieder der Centrumsfraktion
en

cuee

Schon

1. März 10
meister im?

am

als Groß
—

ter

behielt nur

—D—
„durch die Loge in Verbindenack komme, die der Gerechtig—
keit eines r0 hindernd in den Weg treten

könn!cn.“

mel“ der Kaiser in Folge

dee*
pri

AIter den Kron
Ac Male vor

die

Nef“ erließ er

u. 8

auf das von

letztere

Da vom Fürsten

Bisma:

d r

7

.... den Worten:

„Ew. 5.
die bewiesene — Le hme Selbst zu
danken
ver Kaiser mec
Val
bider noch nicht
im Sunde
Gern le
Meiner ersten

Oblicac hcite. seire

für den Aus

druck Ihrer nn
Es folg.

zu danken.“
irzwei vorange

gangenen &amp;

i'
—

vaa

a«us gesprochenen Wunsch

nach Beileguns der kirhe

Strecakeiten. Der Kronprinz

bemerkt darüber

Dem in Ihrem Schreiben vom 17. April

ausgesprochenen Verlangen, die Verfassung und die Gesetze
Preußens nach den Satzungen der katholischen Kirche abzu—
ändern, wird kein preußischer Monarch entsprechen können,

2 37

weil die Unabhängigkeit der Monarchie, deren Wahrung
Mir gegenwärtig als ein Erbe Meiner Väter und als eine

Pflicht gegen Meir Land obleine Minderung erleiden
würde, wenn dic frei. derreantuo ihrer Gesetzgebung einer

außerhalb dersclber stehender Macht untergeordnet werden
sollte.

Wenn es daher nicht n Meiner und vielleicht auch

nicht in Ew. Heiligkeit Macht steht, jetzt einen Prinzipien—
streit zu schlichten, der seit einem Jahrtausend in der Ge—
schichte Deutschlands sich mehr als in der anderer Länder
fühlbar gemacht hat, so bin Ich doch gern bereit, die
Schwierigkeiten, welche sich aus diesem von den Vorfahren
überkornncn Konflik“ für beide Theile ergeben, in dem
Geiste r ebe zum eoden A der Versöhnlichkeit zu be
handene eey
PBeainer christlichen Ueber
z
cIm 10. Juni 1878.
C
Erxe seiner Väter“
wiro a
hin. Aber, wie
dem aut sc. Do
jem er hier unter

Assistenz des Fürst.:

hat bereits ver

lassen werden m n

rinzipien aufgeben

und seine Gesetze na den
ngen der katholischen
Kirche abänbern“ müssen, wenn anders es nicht innerem

Siechthun. verfallen wollte! Immerhin aber berührte die
entgege.“anenude Form schon angenehm, in welcher der
Prinz sich ausdrückte; sie bildete einen wohlthuenden Gegen
satz zu dem Tone, der vorher in amtlichen Berlinischen Er—
lassen gegenüber dem Oberhaupte der kathelischen Kirche war
angeschlagen worden. „Suaviter in mode, fortitor in
ro“t, zeigte sich auch der Kronprinz, als er am 27. Dezem
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ber 1883 einen persönlichen Besuch im Vatikan machte.
Hier wich er abermals allen Versuchen des Papstes aus,
die kirchenz—hn Fragen zu nähbcrer Erörterung zu
bringen.

Er jer

erklärte er, al

Italien (aus Spanien) nach Rom

des Königs von

und habe es

dabei als seine Pflicht erachtet c
Heiligkeit einen
Besuch abzustatten. Ueber den Stan eer lirchenpolitischen
Verhandlungen zwischen Rom und P. sei er nicht aus—

reichenear gebe 3 aber der“88 hin, daß es
Sr. F—

Ab

Acer würde nuut

acem Vater, dem

—00
gleich zu nnon. Be dier mußte wenigstens die That—
sache dee he im Tatikan erfreuen. Sie fiel umsomehr
ins Gewicht! ale ber Krenprinz einige Jahre vorher in Rom
sich aufgehalten zatte. ohne beim Papste vorgesprochen zu
haben. Zum“ ster Bismarck hat der Thronfolger niemals
in engeren Tezuhungen gestanden.

„Man schrebkbt diesen Umstand hauptsächlich der Kronprin
zessin zu, welche befürchten soll, daß durch des Kanzlers persön
liche Bedeutung der Glanz des regierenden Herrscherhauses

—D
längere Zeit fertige Ministerlisten, welche für den Fall, daß
der Kronprinz zur Regierung käme, bald verwirklicht
werden sollten; es standen darauf Männer, deren „Er—
gebenheit“ ebenso incontestabel war, als ihr „Liberalismus“
z. B. v. Bennigsen: Reichskanzler, Gneist: Cultusminister c.
Als v. Bennigsen vor einigen Jahren aus dem parlamen—
tarischen Leben schied (in das er bei den letzten Reichstags

wahlen in Folge der Kurzsichtigkeit Richters und Genossen
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wieder hineingehoben wurde, erzählte man allerwärts, ohne
Widerspruch zu finden, er „spare sich für den Kronprinzen
auf“. Thatsache ist es auc“ daf *ismarck in den
letzten Manetan m eerer rs.
der
an ch i

er müssee
zu bringer

zolt erklärt hat,
nm zum Abschluß
mmen könne“.

Auffällig ist es arch ohnc Iwt
trotz seiner jungen Jahre schon r

Prinz Wilhelm
it weit mehr in

den Vordergrund getreten war, al.
uns resümiren und die Frage

Later. Wenn wir
wortung stellen,

welche Chancen die preußischen resp. Achen Katholiken von
der Thronbesteigunt, ec Kronprinzer ArichWilhelmzu
erwarten hätten sa Ren wir sager daß es eine Zeitlang
allerdings den BSen hatte, daß die Katholiken für eine
Aera des „Liberalennus“ unter dem Zeichen des Protestanten
vereins und des „Evangelischen Bundes“ sich einzurichten
haben würden und daß das in Rheims gesprochene Wort
des Kanzlers“ Wenn wir werden Herr des Katholicismus
sein“ c. alten Maditioner gemäß auch für die interna—
tionale Politik at herer Stoll sankticnirt werden würde;
daß aber aus inneren und 25 mehr aus äußeren
Gründen die Durchführung eines solchen Programms bald
als aussichtslos und nicht gerecht erkannt worden war und
deshalb eine Aera der Gerechtigkeit zum Durchbruch ge—
kommen wäre. Die Geschichte des „Culturkampfes“ hat

zwar bewiesen, daß auch im mächtigen „protestantischen“
PreußenDeutschland die katholische Kirche nicht nur ohne,
sondern selbst gegen die weltliche Macht sich zu erhalten und
nach innen und außen noch sich zu vervollkommnen weiß und
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daß hier wie anderwärts nur der „Herr des Katholicismus“
werden kann, der allein vom Stifter der Kirche dazu legi
timirt ist: der Papst. Aber imm“n muß man, soweit

irdische Faktoren in der Geschicht. Lc ne in Betracht
kommen, auch vom katholischen Stant*das tragische
Geschick, dem der deutsche Thronfolger entgegenzugehen scheint,
aufrichtigst bedauern“.

Graf Herbert PVismarch.

Mürst Bismarck hat einmal von den ingen angehenden

Diplomaten gesagt, daß das Amüsewe—
pflichten gehöre. und durchaus sf

ihren Berufs
rieben würde.

„Das ist genöthigt und sieht sich gern gen'Higt, alle Sorg
falt auf ein möglichst vortheilhaftes Erterieur zu verwenden.
Das wird an den Hof eingeladen, verkehrt sonst in vorneh
men und reichen Häusern, z. B. bei Finanzgrößen, die sich
von dem Glanze alter Adelsgeschlechter bestrahlen lassen,
das dinirt und soupirt, tanzt, spielt, besucht den Jockeyklub
oder einen anderen gleichen Genres und thut das alles

keineswegs zum Vergnügen ja vorwiegend aus Pflichtgefühl.
Denn das ist alles de J.

muß sich orientiren

us stricte nécessitè . Man

sie, Lannt machen unter der Elite

der Gesellschaft, sich ihr nach Kräften empfehlen, man hat
die Personen und Zustände des Hofes zu studiren und zu

sorgen, daß man selbst nicht verborgen bleibt, sondern ge—
schätzt, gesucht und ausgezeichnet wird. Es ist die erste
Aufgabe der Novizen, und wie und wo ließe sich die anders
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lösen, als durch fleißige und gewissenhafte Benutzung der
eigens zu diesem Zwecke bestimmten Einrichtungen und Ge—
legenheiten Insofern 1*5* ich gegen die Sache gewiß nichts
einwenden
Nur t die Folge daß die Mehrzahl der in
die Praxis der Diplomatie eintretenden jungen Kavaliere

—
vor der anderen zuzuwenden pflegt, und aß die Auffassung
und Methode des Lebens, die sie sich dert cu»anen, auf die
Art und Weise einwirkt, wie sie din
beurtheilen
und behandeln. Sie gewöhnen sich im
enamentlich
mit ihren Bekanntschaften vom diplomat'!t): Korps, an den
Gebrauch leerer, rein konventioneller Phrasen, sie lernen
Wohlgefallen an geistreichem oder inhaltsarmen Geplauder,
am Witzeln, an pikanten Anekdoten, an mehr oder minder

feiner Malice und Medisance zu finden, den anwesenden

Gegnern jede Artigkeit zu erweisen, über die abwesenden
Freunde moquante Bemerkungen fallen zu lassen, Ränke zu
spinnen, die Bekannten auch um Kleinigkeiten anzubohren
und auszuhorchen und die Wahrheit nur mit Modifikation
zu reden. Sie kommen dahin, daß der Schein ihnen zum
Wesen wird und daß sie dem Nebensächlichen vor dem Wich
tigen den Vorrang einräumen, und alles das wird ihnen

allmählich so zur zweiten Natur, daß sie darnach bisweilen
für ihre ganze Lebenszeit die Geschäfte behandeln, daß sie
darauf vorzüglich ihr Streben richten, darin ihren Ruhm
suchen und damit ihre Berichte füllen.“
Man darf wohl voraussetzen, wer solche Erfahrungen,
wie unser Fürst Bismarck gesammelt hat, um Urtheile dieser
Art über die Jugend unserer Diplomatie auszusprechen voll
berechtigt zu sein, Macht genug über den eignen Sohn aus
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geübt hat. um ihn über das Niveau der Leute von Fach
ein
Theil, zu erheben. Darf man von einer Schule
ica
prechen. in der weder das Ränkespinnen, noch

de

esens

dee

ng kat

Schül
geworden in4
haben bewe won

so wird zumal derjenige

anter den Augen des Lehrers groß
vey Behandlung der Geschäfte sich
Pum erwäge man die Verwendung

der inn
wich·

von früher Zeit an für die
ae unter der Inspiration des

hohen

eerch in der Schätzung

dee

zehn ZRircn
Name Herber

noch das Nehensächliche statt

egen können.

Seit etwa

jeder großen Krise Deutschlands der
emarck verknüpft. Wir wollen diesenZeit

raum hier schnell durchlaufen, und den Antheil des Sohnes
unseres Reichskanzlers an den Ereignissen darthun, soweit

dieses in einer kurzen Skizze möglich und soweit ein Profaner
im Stande ist, die Thätigkeit eines Einzelnen in dem meist

undurchdringlichen Wirrwarr der Tagesdiplomatie sich zurecht
zu finden.

Der Sohn des Reichskanzlers, 1874 Gesandschafts—
Attachs in München, machte 1876 zugleich mit Prinz
Arenberg das diplematische Examen. — Wir finden ihn
in demselben Jahr als Sekretär in Bern, später in Dresden.
Im Sommer 187 hegegnen wir ihm auf dem Berliner
Kongreß, we
en hohen Murdenträgern, aus
denen diese
ich C—
von Anton
von Werner ver

worden. Dem bekeantten Kongreß

bilde hat im Vordergrende zur Seite des Fürsten Bismarck
der seitdem verstorbene Staatsminister von Bülow seinen
Der Berliner Hof und seine PVolitik.
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Platz gefunden, zur anderen Seite gewahrt man den ener—

gisch geschnittenen Keyf Lothar Buchers und die Gruppe
der Sekrusuaa b mere“ von Holstes VBusch und Graf

Herbert Nisweneerataberni blaß als Sekretär
des Kongre—
dern
plomatischer
Agent.

6

stration V—

diesem VB.
stand als jen—

russischen Pret,
Politik heute da

rn r Admini

selbst in

lands näher
daaher von der

der deutschen
»ht, dafür

spricht eine c

Kenntniß

wir durch ein
Auswärtige

sters des
Vertreter

Oesterrei.

angt sind.

Noch in i

idlung der

bosnischen
schickte J

ge voranging,
it nach Mitter—

nacht — st

selbe möge
besser wäre —
niens und der

Im Jan
dahin in Denede—
theilung de

Im

uefen Andrassy, der

rlegen. oh es nicht
arns bezüglich Bos—
J

Erbart Bismarck, bis
in die politische Ab—
Fcin.

5ben Jahres sprachen Pa

riser Zc
—X
bcbacer Miien des Grafen
Herbert na
uden. Uche den Urcerung der darauf
bezüglichen Mitheilungen wurde damals aus der deutschen
Botschaft in Paris geschrieben: „Der neue Conseil-Präsident
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der franz'“
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daß dieselben mehr
ANcriser Vlätter finden.

Falle 28

seinen Hofstaat

bringt 5—

Bo Exccheinungen

wie die **

Naris fabrizirten

Telegrart

ncrriederholen werden.

Unerfahren.
fallen auf alle crtg
klärung. Daß der

stliegende und ver
itdie natürlichste Er
bie in London vor

handene Vakanz de
demselben, der monc“
kanzlers in angestrena
einige Monete x

—xeaefüllt habe, um
tär des Reichs
c4 befunden hat,
eine zeitweilige

Erholung z

6das

52

natürliche und

ungezwemngen

—a

alse dahe

Leute verfallen

könnten, derer
SBnken und Betr-nagen das Kriterium
der Jugend u Uaee brenteun
eratur, offenbaren.

Leider ist diese Safchen nackh feauntz zunden superklugen Er—
klärungen e bie cirfeeesterz
die auf
asett
wendung, bLi.

“

»rn —8 bei Franzosen,
ecn: eine Rede—
—

irt, weil für

dieselbe kein Bedürfniß rerhndent errn diese franzö—
sische Eigenthümlichket des chercher midi
quatorze
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heures. Der Gedanke, daß die deutsche Regierung gleich—
zeitig mit ihrem Botschafter in dessen Begleitung bekannt—
lich Graf Herbert Bismarck im En-land angekommen ist,
einen Sekretär mit einer gehcarnn

s ien an einen

englischen Mipfster sacen

Verkehrtes,

daß nur genz uncethren 9*

lekrüre cder eigener
können.

Wenn die

ron Roman—

nete
e

nkommen
ceinemn so wunder

lichen und in ihrec Peltt
uineinrassenden Plane
überhaupt trüge und es dann unne fände, ihren eigenen
Vertrauensman“ —ihren Botschafter in England,—damit

zu beauftreger so würde ja doch in geordneten Verhältnissen
ein solcher Botschafter weder gehalten werden, noch bleiben
können. — Auch das Anstandsgefühl kann in den Kreisen

der Erfinder dieser Sensationsgeschichte nicht sehr lebhaft
sein, wenn sie annahmen, daß ein jittrger Mann von gutem

Hause neben seinem ihm und seiner Familie befreundeten
Botschafter mit einer geheimen Instruktion in der Tasche,
von der der Botschafter nichts wissen darf, nach London
reisen und darüber verhandeln werde.“ Man scheint später
anders gedacht zu haben.
Ende 1882 ist Graf Herbert in Wien.

Es war das

eine sehr unrubi
spannungsvolle Zeit, wo wieder, wie in
den Jahren 187 und 1879, die Frage „Krieg in Sicht“
alle Gemither aufregte. Die „Köln. Ztg.“ und die „Neue
Preußisch.
brachten heftige Artikel gegen Rußland und

Frankreich. Besonders spielte das Kapitel „Russische Ent—
hüllungen“ eine große Rolle. Dazu kamen die officiösen
Enthüllungen über das drei Jahre zuvor abgeschlossene deutsch—
österreichische Bündniß. Man sagte: „Diese Enthüllungen
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über den Inhalt jenec Puendeittes müßten gegen irgend eine
dritte Macht gerichte‘ sein
sterre?Hischen. namentlich
ungarischen Plätter wend'

oen t VBeorliner Ent—

hüllungen, indem si d
abzuschwächen *bernt en

tcocz von 1879
it war Herr

v. Giers zuw

—1. Berlin.

der Großfir

ngere Zeit in der

preußischen Hetpt

Auch

fallend erschienen

officiös Pou

in Artikel der

„Köln

n. welche dem

Verhe

cchland drohten,

näml
«ch, die für die
österre'
eiteten, die als
Frucht oe
nunh deren Theilung
zwischen den iden Neichen einen *esten Bund der beiden
dann ausgesprochen sflapischen Veiche unter Führung des
weisen Zaren tragen winde ciron Bund der sehr bald seine
Spitze gegen oc

Einen

Ztg.“,
Oesterreich
einen kur:

I

eann

en kehron iwie.

beren

laischer die

die „Nordd. Allg.

ärische Schwäche

en hatte. desaveniazt.
in vier Altneas,.

Sie brachte

Das erste besagte,

daß die Fuitulttärischen Gleichgewichts nicht vom
Auswärtigen Beut sondern von »'*cher Seite aufge—
worfen sei. Das weite Alinea enthick: einc Ablehnung der
von der „Köln. .“ zu dieser mili!“ “ctechnischen Frage
gebrachten politischen Ermägungen. Dan! ritte Alinea, wohl
das wichtigste, erklärte die Beziehungen Deutschlands und

Oesterreich Ungarns auf dem gegenseitigen Vertrauen be—
ruhend, dessen Träger für Deutschland Graf Andrassy „vor,
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während und nach seiner Amtsführung ist“.

Von dem

Wiener Bündniß, das bisher als die Grundlage der Be—
ziehungen zwischen beiden Reichen galt war nicht mehr die
Rede und auc, währen Eraf Koelneke Rittaführung knüpfte
sich das Verteunn

2tik — an den

Grafen Andua“ Dae—
a die Beziehungen
des deutschen Leches 5
cich. Basis der „geschicht
lichen und politischen Verhennnnh diescr drei großen Reiche
und die Gesin: nn vres Monarchen.

Man

Sctnuchland den Kopf über diese

räthselhaften
cn Da kam 5uch. am 18. De—
zember, die
e TWien? *7iß des Tages
ist die Bar
ismarck da
—
7
te am Tage

darauf dem Grafen Kalueky einer
Besuch ab.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß«
Zismarck Auf—
klärungen überbracht hat, welche den CGc der deutschen
Politik gegenüber den mannigfachen diple—— an und publi—
zistischen Vorgängen der letzten Zeit kla *. U.e sellen. Die
hiesige offiziöse Presse war diesen Vorgärcge egenüber in
einer offenbaren Rathlosigkeit, keinesfalls with e den Strich
zu finden, unter welchem die dentsche Viese Publizistik
segelte. Man darf daraus fecliteen dabhe. y'hsten Stellen
selbst desorientirt waren

2

leitenden Staatsmanns vollziehen

nch der Politik des

hrungsmäßig zum

öfteren so, daß plötzlich ein journalist'rher Sturm aufwirbelt,
der die Welt beschäftigt und aufregt; wenn sich die aufge—
wirbelte Staubwolke verzogen hat, liegt eine veränderte poli—
tische Situation wie eine neue Landschaft den überraschten
Blicken vor.

Selbstverständlich waren dann die Vorberei—
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tungen längst getroffen und es handelte sich nur um die Ent—
hüllung dee Cotee henen. So zeigte sich auch der aus dem

Brause
hervcn
bald in

xn der letzten Tage des Jahres 1882
rnastall den Olicken der Uneingeweihten
oAn Ummssen. Ja Ceerreich hatte sich,

wie bem

in bemanete gemacht, mit Rußland

auf der

———

politik

7Eroberungs
zeilung vorzu—

nehmen
Tendern

Aützung dieser
ulbe Wien beginnen

wollen

bdic Wohl zwischen Italien

und N

icvne konnte nur für eine

konsern
faller

ceò in das Gewicht
in Wien ent

schlof,

„u verständigen,

war der

er jemals that

sächlich

zember noch ließ

sich der

el über die Be

ziehungen

rich dahin ver—

nehmen:

.

in diesem 5.—

aAlund an, so werden

in Wien und Pest Oester

reich-Ungarns Neutral?
hren, wie auch ein geschriebener
Vertrag laufe mag.“ xend die österreichischen Offi—
ziösen ihre Artikel in diescr Tonart abgaben, erschien Graf
Herbert Bismarck in Wien. Heute wird es schwerer wie
je, daran zu glauben, daß diese Mission mitten in einer

kritischen Periode nicht ein besonderes Ercigniß in der diplo—
matischen Kampagne markierte. Der neue Krystall, der aus
dem diplomatischen Prozeß hervorgegangen war, und an

dessen Bildung Graf Herbert Bismarck persönlich be—
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theiligt war, hieß: Eintritt Italiens in die mitteleuropäische

Liga.
Im Jahre 1887 ging Grat 5 hert als erster Bot—

schaftssekretäär nc Londorn
Frühjahr 7572.
»er
in die Geschichtelvher
Aufenthe!“ u*

dew Haag. Im
7tc Asburg. Der
c* über diesen
ert in einem eminen

ten Tina

— Netars ist, der von

seiner pe

und daß dieser

sich über

wollte.

** orientiren

*

And dessen

temporär.
Wien zur
wurde

ieder nach
raf Herbert
beauftragt.

Er fand

J

in sich aufzu—

nehmen. Ven der Art derscbenne c sie politischer
Natur waren, mecht: mean*3 in der Gestaltung der deutschen
Beziehungen zup 5—
sein.“

Wir sit

Ickte hinter hiesem Peters

burger Ve

drnnseaax

lich ein in
am 1. A

Kaiserverhö!
existirt.

Jene.

GSa yat bekannt

ylossenes
.

ee

—SSa
ser y

erneutes

Dreibunde
Skierniewice

seine Besiegcheen und gab dcute
4 und 1885
ihre friedliche RœHtung. Fürst Bismarck nannte es einmal
„die starke Wölbung, von der gestützt jedes von den drei
Kaiserreichen schon manches aushalten kann, was ihm von
anderer Seite kommen könnte.“ Sollte nicht der Besuch

des Grafen Herbert in Petersburg zur Zeit oder kurze Zeit

13

vor dem Auf bisse des „Prbistnisses der drei Kaiser“ zu
diesem in ) ne estenter haben“ Man ist es fast

gewohnt ri
an den Riut

QDnuni

vnsern

öngsten Geschichte

eknüpfl zu sehen.

Im 2*

iuden wir ihn sodann im Haag als

Gesandten, al
dem englischen

er wiederholt zu Verhandlungen mit
u der
7*8 Konflikten auf

kolonialpolit

Jahre 1885

trat ein krl

der großen

Rede des 5*8

durch dessen

Blaubüchon

veranlaßt.

Diesc Ret

Erregung

in Deutste
marck, wel

bert Bis
renzeuge bei

wohnte. hat

lange Audienz

beim Kaiser A.

London ab, der

Form nach e
Mitgliede de

lischen Haux?*
die Rede sein
Lord
Gladstone;
wird angen.

Grafen Bio
Kabinet Gladsten
fatalen Unterhauc

RNyseberry, dem jüngsten
estonc

Er traf in der eng—
nuit den Blättern ein, welche
Araut enthielten.
Hausfreund des greisen
cten politischen Kreisen
Sinladung“ an den

bar nachdem das
troß der bekannten
un Aute zu bleiben.

Lord Granvillc hatte in einer öffentlichen Parlaments
rede den Fürsten Bismarck als den schlimmen Rathgeber

und Verführer zur Annexion Egyptens dargestellt. Fürst
Bismarck beantwortete diese Beschuldigung ebenfalls von
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der parlamentarischen Tribüne herab und Graf Herbert
Bismarck gine „onn uche London mit der Forderung, daß
Lord Granr:
—D
Antwort eben?

stätigen habe.

wicden

E

Aemnent zu be—

iß g

95 Gramille

dieser öffentlichen

dieselbe auf schr
erledigen woll

—

cusweichen und

Iomatischer Stille
Dcrber Lismarck weigerte sich dessen

und stellte d

sche Oeffentlichkeit als erste Be

dingung art

sündigt worden, sollte auch Buße

gethan werden.
Angesichts de egyptischen Schwierigkeiten und der
afghanischen Sorgen mußt dem Kabinet Gladstone daran
liegen, mit dem derutschen ReichekAAch werigstens äußerlich

—VV
mehr, als einc den

mnchen Rußland und

England den

en sehr wünschens

werth erschien

denn in London und

Lord Granvilles bekannte Redeerfolgte, nachdem sie so—
wohl im Kabinetsrath festgestellt, als auch vorher mit dem
Grafen Herbert Bismarck in den Hauptpunkten besprochen
worden war.

Seit 1885 Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt
wurde Graf Herbert am 75 Mai 1880
Staatssekretär
und im September zum Ctellvertreter Anes Vaters als

Minister des Auswärtigen ernannt, Der Reichskanzler hatte
seinen Sohn längst als eine lebhaft auf seine Ideen
eingehende Persönlichkeit erkannt. Zudem rühmt er seine
seltene Arbeitskraft. Man erinnert sich in dieser Be—
ziehung der Unterredung, die Fürst Bismarck schon vor
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r Atgliede der natienalliberalen Partei
m nach dem *Einden des bekanntlich

emesener Errt Herbert erkundigte.
wrrenn eer (er Vater) in
1wie sein Sohn, wer
—

Mamn darf nicht über

Ludwi, XIV. zu

in möglichst wenigen
das Bedürfniß hat, in
.311 besitzen, deren Treue

Her ist.
(GGrafen Herbert Bismarck zum
war, cinn

a ner tackte mwie vorauszusehen
—
r
Sie machte

darau.
Ap ber Graf, welcher jetzt erst im
37. Leb.
stehe, innerhalb eines nur zwölfjährigen
Zeitraumc im Staatsdienste „alle Rangklassen bis zur

Ministerstellung durchgemacht“ und „seit Jahren alljährig
eine Becrderung“ erfahren habe, bei einem neuen Avan—
cement „kennto er nur noch in die Stellung seines Herrn
Vaters scAet einrücken.“ Dabei sei der Posten des Staats—

sekretärs dee Auswärtigen durch die neuerdings erfolgte
Gewährun bedeutender Repräsentationsgelder so reich dotirt
(G0,0000 M
soviel wie sce

daß Graf Herber! Bismarck nun fast eben—
Tater der Kanzler (20.0“ Mark), und er—

heblich mehr als ein preußischer Ministen (26,000 Mark),
beziehe. Weiterhin ließ dieselbe Presse sich dann in Be—
merkungen über die Frage der Befähigung des neuen Staats—

sekretärs aus, dessen Verdienste in parlamentarischen
Kreisen nur durch eine gelegentliche Aeußerung des Kanzlers
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zum Abgeordneten Gneist bekannt geworden seien.

Fürst

Bismarck habe nämlich auf einer Matinée erklärt, daß er
an seinem Sobne Herbert viel Freude erlebe, da derselbe
gute Fortschritt“ Che was ja wohl —«ist der Vorbereitung
zu danken sei

welche Herr *5 Cust dem jungen

Diplomaten fir: dat 7

he

ne habe zu Theil

werden lassen.

—S

nsgwesen und Nepo

tismus. „Di
kung, daß das

triatcsich auf die Bemer
das ca* in matderieller Hinsicht

einen bedeutend

ng bedeu“

denn Grafe“
staatssekretä
Im 75

marck seihe
dem ne
J—

den Alex—

Berlins ne
nung die Er..

J

»n

.

— chr rasch gehe,

lange Unter
ren.
Erafen Herbert
Hhen Kreisen

daf 6
nsauszeich
die bei der aifene ncakunft am

18. November vonnac Diee menögen russischen
—DV
——
vom Schwarzen Adler
tc: Vismarck kann, wie

derselbe neulich im Reichet»
hervorgehoben hat, kein
russischer Orden mehr verlichen werden, da derselbe seit
langer Zeit den höchsten russischen Orden, vom heiligen
Andreas, und zwar in Brillarten besitzt.
Von einer mit hohen ru'sischen Kreisen in Berlin Füh—
lung unterhaltenden Seite wurde bemerkt: „Wenn etwas die

besonders freundschaftlichen Beichungen Rußlands und Deutsch
lands in diesem Augenblicke zu beleuchten vermag, so ist
dies offenbar die Verleihung des hohen russischen Alexander
Newski-Ordens an den Staatssecretär des Auswärtigen,

Grafen Herbert Bismarck, und die Art und Weise der
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Uebermittelung dieser hohcn Ordensdekoration nach Berlin.
In der Person des im
Obolenski n

cyn Amte thätigen Fürsten

ecatnscndter zur Ueberbringung

der betref
Uebersckrn
Marienbn

rahl welcher, zufolge der
rxeges der Ostbahn zwischen
Amweg machen und die In

—00

Arcn moßte. um Berlin zu

erreichen. Hie

getroffen, konnte derselbe

alsbald dic h.

J

Bismarck dem

xussischen Botschafter übergeben,

welcher dann ein den
heutigen Necetea e
vom Kaise

rb

Diese neu—s

sür den Grafen Herbert

*7gen Amte im Laufe des
dcwe Staatssekretär den ihm
nen Orden überreichte.

fen Herbert Bismarck seitens

des russsen
n
diplomatischen Kreisen für
um so bedcIcrolle araef jen, als unser Staatssekretär
des Auswärtigen erst im Scwymer vorigen Jahres von
russischer Seite durch einen hehetn rden ausgezeichnet worden
war.

Die damals erfolgte Auce

war auch der

Grund, weshalb dem Grafen 5
Lismarck bei der
Anwesenheit des Kaisers Alezander — nicht schon wieder
eine Ordensdekoration verliehen wurde, welche Anwesenheit
bekanntlie am 180

November 1885 hierselbst stattfand.“

Man wird nicht fehlgehen. wenn maninder jetzt erfolgten

abermaligen Auszeichnung den Beweis dafür erblickt, daß in
der schwebenden Frage, welche in erster Linie Rußland jetzt
beschäftigt, das innigste Einvernehmen der beiden Nachbar—
reiche vorherrscht, ein Einvernehmen, welches die sichere
Aussicht eröffnet, daß jene Frage — die bulgarische—nach
den Wünschen Rußlands ihre Erledigung finden wird, trotz
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aller entgegengefetzten Meldungen aus Sosia und jenen
Kreisen, die dem Prinzew

Dinand von Coburg sonst nahe

stehen. Ee ra7
hingewiesen werden

Selegenheit wiederholt darauf
bah,
EIn hauprtsöchlich durch die
„Agence Havas“ in die Tlätter 1tn Nachrichten von
dem beschlossenen äußersten Widerstande der bulgarischen Re—
gierung gegen einen Verzicht des Prinzer von Coburg auf
den bulgarischen Thron um so wenien ar ht beizulegen
ist, als derartige Nachrichten ven de
varen Umge

bung des Prinzen Rardinantdriotr!
rarzahlung von der

uas“ ro

n feste Hono
werden. In

hiesigen diplom.e
cran
GSrnstes wissen,
daß der Prinz ver6cite seiner in Sofia
übernommenen Relleprr
heen, Kun darauf bedacht
sein soll, sie u Anstant wieder aue der Affaire zu ziehen.

Die aus Sofia neuerdinge so spärlich fließenden Nachrichten
schienen in der That auf die Müdigkeit des Prinzen hinzu

deuten, und daher dürfte sich auch unsere obige Andeutung
bewahrheiten, daß ? ancche Rußlands ihrer Erfüllung
bedeutend nöeen
Kaiser
marck zu
minister

nennung
haupteten, in

nannte den Grafen von Bis—
ter und Mitglied des Staats—
c Zeitungen wurden Lurch diese Er—
versetzt worden. Dieselben be—
lichem Alter wäre noch niemand in

das Staatsne3 berufen worden. Indessen unsre eigne
— E0— sie
belehrt uns, daß z. B. ein Vorfahr dan
Anilie, welche
jetzt durch die in Rede stehende Min. Ernennung aber
mals ausgezeichnet ist, bereits im 32. Lebensjahre

zu
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solcher Würde emporsties Nin meinen den am 7. Juli 1750
geborenen Herrn M—
vor Nismarck, welcher
als Referendar“
später D
im Jahr

nfbahn begann,
L!or in ?wenhagen und
br

und Kri

Cleheimer Staats

“hr der Familie

von Bietn

Ainzige Beispiel

verhälto:

Nreußen. So
enstw r Zahre 1748,

wurdt

also

von Zedlitz,

gebor

39 Jahre

alte

—

um Unter

richt
ßische

ulwesens.

ber

geborenen Ministers Herzberg gedacht, welcher am

berufen, ale

Endl.

rn ctor des preu

noch des am 2. Septem

5. Apru 1763, 38 Jahre alt, zu dieser Würde berufen
wurde.

Vorstehende Beispiele dürften gerniigen

um gewisse

Blätter über ihr“ Skrunen weger »Irgendlichkeit“ des
Staatsminister Cor8
zu beruhigen.

Graf

ich mehr als

einmate

So 1884 in

Petere!

Ict davon ist der

Verkehr
.
arbeitete
erzählt rg

.

des Prinze.

ur

. Wenter 1886-87
ismwnncn Amt. Wie man
Acrbert der eigentliche Lehrer

at sich ein sehr enges Verhältniß

zwischen Veiden entwickelt, das uns von Näherstehenden als

das einer intimen Freundschaft bezeichnet wird. Der Lehrer
hat sich seines Schülers in einer so empressirten und ver—
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muthlich auch geschickten Weise angenommen, daß der Letztere
sowohl ein großes Wahlwollen wie
eine ausgezeichnete
Hochschätzung für die Ectthetter L rechen Bismarck
an den Tag legt.

Vor Ptadam aus ha! er Prinz bei

seinen häufigen, fast täglicher Besuchen it Berlin es selten
versäumt, in der Wilhennstraße vorztfahren. Im Aus—
wärtigen Amte schhe—nan das zwischen dem
Prinzen Wilhelm un
Grafer Herbert bestehende Ver—
hältniß als bedeu!erz“ für die Zukunft des deutschen
Reiches ansehen zu müssen. Man prach von dem Interesse,
welches der Prinz dem Gedanken zuwendet, das Reichs—
kanzler-Amt einst vom Vater auf den Sohn übergehen zu
sehen. Er sieht in diesem den natürlichen Erben des Fürsten
Bismarck, da kein deutscher Staatsmann so voll und ganz
in alle Geschäfte des Reichskanzlers eingeweiht, keiner über

die letzten Absichten derselben so unterrichtet sein könne, also
auch in keiner die Geschäfte so im Sinne des Reichskanzlers

—0
mag an England denken, das zwei William Pitt gekannt

hat.

Ein verhaßter Minister.

Der Berliner Hof und seine Volitit.

A.

E 2Bunen yreußischen Minister, der nicht so sehr
durch sett

2woder durch seine persön—

lichen (

Inn geworden ist, und

zumal

achsel, als vielmehr da—

durch,

tund sicherste Bewährung

des vom
gilt. Moe

erwmenAden Systemwechsels
ro sein kann, dem

Kaiser Fricht

eden Maybach

u. s. w., mir

diesem soll sich

auf alle Fl“

xcstiren.

Friedrich hat

von San Remo

aus alle bin
Aemter bearfn

Dee

Kaiser

Fortführung ihrer
KHher hat in seinem Aufrufe

an das Vol' Ain scineat Erlasse an den Reichskanzler

jeden Satz vertnieden, der als ein Widerspruch gegen die
bisher beobe *tan WMolitif erscheincn Ste, wenngleich er
keinen Zweif
daß er sich seines guten Rechtes zur

persönlichen Bestimmung der Wege, welche seine Regierung
21*
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zu gehen habe, voll bewußt sei. Da er aber mit Putt—
kamer immer noch zögert, so zu sagen ihn zu vergessen
scheint, hat das Wenrtnetnn et für nöthig gehalten,
ihn an

oberste

ß

—

zu

bringen.

Die

Aera Puttkamer
Aec Kaisers Wilhelm
nicht überdauer
8 Aera darf nicht
übergehen c
rriheit der Völker ist
zum Märchen
dem z jiteuern. war Kaiser
Friedrich geri. ..
ihn das Verhängniß seinem Volke
hinweg, so wir, dasselbe um eine leuchtende Hofstung ärmer
sein, durch dines aufrecht erhalten ward im Clauben an
Frieden und Sar'beil, in dem Widerstande gegen eine Re—
action, die es u

ern e

mit seinem Blit
ein auswärtie
Zeit vor der Resnune

J

uech Außen

sich kürzlich
resse“ aus. Die
:»dric. V. erscheint hier als

eine Zeit des Dreckee den utung, der wüstesten Reaction,
aus welcher das det“chr Volk nach Erlösung schmachtet.
Die liberale Presse die bereits entdeckt hat, daß Kaiser
Wilhelm im Grunde genommen gar keine hervorragenden
Eigenschaften gehabt, und daß nur Männer wie Bismarck
und Moltke ihm den Glanzverli hen will aus der Zeit des

todten Kaisers wenigstens den bösesten Fleck ausgewischt
sehen, das System Puttkamer. Nach Kaiser Wilhelm ist
dieses System, so zu sagen, ein Anachronismus, der
nicht geduldet werden darf. Den Fürsten Bismarck will
die liberale Presse der neuen Zeit nicht opfern. Ihre
Gründe, sagt sie, liegen auf dem Gebiete auswärtiger Politik.
„Die Lage Europas ist eine gespannte — es könnte nichts

Verhängnißvolleres geschehen, als ein Rücktritt des Reichs—

325

—

kanzlers“. — Sie, die liberale Presse nimmt sogar dafür,
wenn auch nicht gern
in den Ka—
J
näml:“ *

dere eklars innere Politik
Ho, Diese gilt
n noch hinaus

gehen

Il der Reichs

kanzle

handelt haben

würde

ne allgemeine

Rüge **

—eit und eine

Mahne

Zlich hätte

er doce

amer den

Eingr

gzt hat Herr

von
immen

rischen Debatte
en wollte, regel

mäßi
die W
recht

so in Bezug auf
8

allgemeine Wahl
dcw Verwaltungsgebiete

unt

uc betrifft. so kann man von Glück

sagcn

vmen bisher nicht zu einem Konflict

führ“

Senburg hinter einander ihn erlebt

haben
Man wt

e vichskener zu liberal waren.
nr nicht von einer

„Aera “

Adere von einer „Aera

Bismarc

g einen guten Klang

haben wit
bafür ist »75
Fürsten Nierarck im Amte ma,

einem böser Spiel.

u dem Verbleiben des
man “«Miene wie zu

Aber gleichzt“

ühte man durch

einen neuen Minister des Innern uncn in

die Regierung

einschieben, um zunächst in die stehenden Gewässer einige
Bewegung zu bringen, die dann schon von selber weiter
führen würde. Daher der deutsch-freisinnige Antrag im
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Abgeordnetenhcuse

der ti

neues Stigt:

wieder in E—
von Puttkan

gewählt werd

solste
7

vn

n längs. ale
in die preufe

—
in der kene—

le. wo Herr
diejenige aus—

egierung die

—

Punkte

———

das kon
hin. 8
giebt ar

—2

Daher

dieser Stelle
ert mit. Es
wohlwollende

Neutr

— wmit

tischer
kamer

Feuer
Als der

als durch ein

nor an hoher Stelle

dem tak—

err von Putt
iberaler Seite

WEe

in seinem Het beschwerte, wur
Autorität angeführt, daß in den »*8.

das Ziel sein.
chc Mängel
uerfrau als
räumen des

ausgedehnten Gebäudes seit Jahren der euer-, Wisch—
und Putzlappen nur selten geschwungen seien, was denn eine

—

000

Decken, so wi cinc arge Verstaubung der Tapeten u. s. w.

zur natürlicher a grehabt habe.
Man wir
jen den preußischen Ministern allerlei
politische Nuancen fenden, aber doch kriner van ihnen einer
bestimmten parlamentatschen Partei iwetsen kKönnen. Sie
sind mehr oder weniger konservativ. Von den Parteien

selber werden sie lediglich nach taktischen Gesichtspunkten
abgeschätzt. Herr von Goßler ist gewtß ein konservativer
Mann, wird aber von der deutsch-freisinnigen Partei förm—
lich gehätschelt. Als er im Monat März (1888) einen
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Streit inmn
sich die

wit Herrn Rickert hatte, wunderten
en boaß der Minister so in Harnisch

gerathe

iact und bedächtigen

Staa!

Goßler wird — so

sagte e
verhalts zugeben

unbefanacnen
Laf die ver

fung des Sach—

—»*ardneten Rickert

vorgebrachten Neschwerden der
nicht entbeentnnn

rechtigt, dat

Unb Bedeutung
pfindung be
des Herzens

über die Verf

un Lehrerstande

und über die
lich seinem

welche schließ
au so urtheilt

wie der

der sich in den

Worten 6

ar mithin wohl

nur an c
von Goßlen

freisinnige Pratt.

*

In rrt

—X

Anfalls ist Herr
meint, daß die

amer zu stürzen
2 Reaktion“ be

handele. Uns ist nich .
Gelegenheit die
freisinnige Presse in dicschen
ern von Goßler
gesprochen hat, Herr von Goßler
vich br in der libe—
ralen Presse vielfach und mit Recht wrartn Anerkennung

gefunden, und vielleicht ist dem Herr

er selbst nicht

entgangen, daß er in der konservatir 7t viel heftigere
Gegner hat als auf der Laiken Tie um Auftrage des

Herrn von Goßler gearbeitete Denkschrift „Die öffentlichen
Volksschulen im preußischen Staate,“ mit ihren sehr treffen—
den Ausführungen über die Dauer der Schulpflicht und die

Zwecke und Ziele der Volksschule hat viel mehr Anerkennung
in der liberalen als in der konservativen Presse gefunden.
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Ebenso hat der Herr Minister nicht die Linke, sondern die
Rechte angeredet als der Ca ctwerwaltengsbehörden „das
Gewissen schärf“
zu veranle“cn

—

aafür die Schule
Nute 5 err von Goßler

bei seiner 55

on tead emn Impfzwange

viel mehr dern

als der konser

vativen Parteicn

rnde die Linke,

welche die nen

gte Aufhebung

des Schulgeleee e
Partei verh

der konservativen
— wird in der liberalen

Pressen

mit welcher Herr von

Goßle:

Hevochulen entgegen

komm

n

die

Port

r cufzutreten,

so ha

dung, daß

Herr ro

Len werde, so

bei de

—

nannten

r Professcue

vorjährigen
kirchenpel:
trachtune
man:: gfoe dic

freisinnige

2s und „unge

in

oder bei dem

aegesetze oder annd bei manchem
Vielleicht waltet auch bei der Be—
ochenen Meraänge bei den Wahlen
er

r von Goßler per

sönlich eine viel—

ymen würde,

wenn er sich nichte

beengt fühlte.

Sicherlich aber hat dic
Zerrn Minister
nicht den geringsten Anlon
den Cl. Ucn gegeben, daß
sie ihn als einen „Knecht der schwärzesten Reaktion“ be—
trachte und ihn stürzen wolle. Herr von Goßler ist ein
Neffe des früheren Kultusministers Heinrich von Mühler
und in seinem Amte der Nachfolger des Herrn von Putt—

329

kamer. Aber die liberale Partei ist weit entfernt, ihn mit
diesen Mennery artf die gleibe pacchec Stufe zu stellen.
Gewiß kann

7—*

— erspart werden,

daß er grache.

er sei, als nach

liberaler
*5
Staates en

der Schule und des
rech nicht, daß man

auf seine:
stürzen soll

rr ren Goßler einst
n anderer Seite
die freisinnge

kommen, che

Partei nie
oder stürzen

Ninister machen
artei steht Herrn

von Goßlce.

Aber freilich

kann ihre Ru

—

um der Person des

Ministers r

n unliebsame Vor

gänge inn—
Do

Uende Sprache aus

n eessen.“

deutschtr
Nun
an.

serrativen Minister.

sehen
Er

man

errn von Puttkamer
—

reaktionäre Af wird .
waltungsmaßregel oder (
war stets von vor

erct

Der Fortführ.
ralen im Bunde

— Aabder

wie er will;

der

züngt. Jeder Ver—
mit seinem Namen
mal aufgedrückt.

sotzten die Libe—
nit

ncn konsequent ihre

Obstruktionspoltiie CIclu

on bei der hannoverschen

Kreisordunen, mirnnn er

rr von Tal“kamer debütirte,

und die durchaus crau'

ar. so daß die Kon

servativen schwere Bedculenngegen crhoben, sprach die libe
rale Presse sich mit dürren Worten für die offene Sistirung
der Verwaltungsreform, zunächst für die Ablehnung der
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Zeit wird kewman sagte sie „wo nach vollständigem Be—
—
rale Reforu
»der
anderes zu —

natskunst, das libe—
oen oder durch etwas
der den Liberalen

unter gün?“'
doch wohl o

rd.“ Das hieß
Es gilt, die Re—

gierung dur?

n

fähig in den amn
ihren Platz annd

sie als un—

dmarken, damit sie

Wir—

Nuttkamer

das Ku!

jann mit

dieser Vene—

f. Daß

Herr v.

stempelte

sofort diese!

Verraths,

der Preisg

an Rom.

Dabei war es

doch.

a“ im

Oktober 1880 also nach cin
von

** er

Kulturn

das

folgende

wüthet, wie unte:

em Herrn
Ite:

„Der

Lerurtheilungen

—
Posen mach 7tär und No“
die heilige Mes. lesen unddi
konservative Oberpräsident vre
Altkatholiken in Neisse einen

Te zucus Geistliche, welche
venden. Ja, der
Aer wmeist dem Häuflein
Eixchewermögens zu

und verbrieft ihnen neuerdings den Gebrarch des römisch—
katholischen Gotteshauses. Daneben besteht, wenig Aus—
nahmen abgerechnet die Falk'sche Schulpolitik gegenüber der

katholischen Kirche fort, während allerdings die protestantische
Kirche auf diesem Gebiete sich allerlei Erleichterungen er—
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freut.

Die „liberalen

getroffen, das

B.fürchtungen sind leider nicht ein—

5

Nal leidet wie bisher.“

Das war

—

für Herrn von

Standpunke aus,

endes Zeugniß.

Besser konnte er ee be

rkämpfer un

möglich machen. clo ier

beklagte.

Eben disee

her 1882 so

weit gelane

die Angriffe

der Ker

nämlich in

seinem

igen Kultus

minister
Amtsnac
Maßrege!
gemeine!

die
dere

unmittelbarer
der Falk'schen
bildenden „All

für eing

bveraiecien in der Volksschule

durchzu“

Acte Grundlage

und für d

ung der schulstichtigen Jugend

bezeichnete.

ocee

ftigung seiner

Ausführunaenn

die beiden auf

Falk folacü
vative Ges.

und konser
—*

verschieder

gedacht —

legenden

über die

im Einzelnen

jene grund
.

Elementar

unterrichts

vor in Geltung seien. —

gebens.

rehabilirte den ehemaligen Kultusminister

A.

von Puttka“

Minister de.
Herr von

uch. vei den Liberalen.

Alles ver

Und nun erst der

a
aultkamer ist einmal in einer Stöckerschen

Volksversam.al.uc hinter einem Pfeiler als Zuhörer be—
merkt worden. Das machte Aufsehen in der liberalen Presse.
„Der Beweis des Antisemitismus war damit dem blödesten
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Auge geli.n.
auch den

—

Herr Virchow beschuldigte im Februar 1882
irm

verfolgune

Wegeaordnetenhause. an den Juden—

J

rden seinen Antheil

zu halen

724 hätten den

Minister

von Putt

kamer nee

Anatom

bereits mi
der Min4
„Blut“ de

vacht, daß
und sein
eben sei.

Dem Herrn

—

Last gelegt

das

zur

requirirt

habe, um ats de
kamer war
aus dn
und daße!:
klagenswenrcn
bestrafender
die Liberalen *
einmnal eine ehe

I

ron Putt
gthuung
zangen sei,
n der be
n und zu
Unglück,
gab es
rich am

c im R5*
Ueber diefe
cin liberales
Heteg hat am Prmwrtag eine in des

15. Vezeinber
Blatt: „Der
Wortes vollen Sinn unerhörte

ndleng erlebt. Wir
haben hocherre!. Recnen in diescw Tause gesehen, so an
dem Tage, da de
Teutsch scinen herausfordern
den Protest von de

as, und an dem andern, da

der Reichskanzler

den Mordgeselle: Kullmann

an die Rockschöß.
vergleichen mit den

sie waren nidl entfernt zu
der heute noch in allen Ge

müthern nachzittert.

iemals seit dem Jahre 1879 ist die

Regierung so heftig angegriffen und so schwach vertheidigt

2
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worden, wie an diesem ?“ „zember.

wissen Grade were
gewesen, di*

Bis zu einem ge—

toardinge nicht zu vermeiden
rie zahlreicher Be

amten im 5.

er parlamenta

rischen Ausein

Zlich zum Vor—

theil der P

Aber eine einiger

maßen ge

2mdpunktes hätte

durch

n Mißgriffe und

Aussch

Arcchen, die hoch

gehenden

oschwi *“*“*gen können. Statt

dessen hielt der

er des

kamer für gut

Aregcr

in Preußen und in.

uiche wunn

nnern von Putt

Zum ersten Male

aus nem Munde in

voller Nacktheit verkündet, daß die Vegierene im Wahlkampfe
von ihren Beamten eine Thätigkeit für die von ihr prote—
girte Partei erwartet. Und mehr als das: zum ersten Male
in Preußen und im Reich wurde für solche Parteithätigkeit
der Beamten ausdench der Dank des Kaiserlichen Herrn
in Aussicht

..

Den Eindruck, den diese Hereinzerrung

der erhabenen Terion des Kaisers in den Kampf der Par—
teien, diese Proklamirung der Parteiherrschaft, diese Ver—
leugnung der besten Traditionen des deutschen, insbesondere
des preußifchen Beamtenthums im Reichstage machte, spottet

jeder Bescheung.“
Solch. Sprache führte damals die Entrüstung. Wie
vernichten für den unglücklichen Minister, der unerhörte
Grundsätze zum ersten Male in Preußen in ganzer Nackt
heit proklar:rte und damit einen Eindruck machte, der jeder

Beschreibung spottete!
Es kam der Erlaß vom 4. Januar 1882.

Er be—
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stätigte ausdr“5cn

Puttkarer

—

die unerhörte Theorie des Ministers von

den treuen Beanten Königlichen

Dank. Er
Eheorie des Herrn ven Bennigsen
fort, der am
Aember in der Abendsitzung den König
herrschen aber 1
rgieren lassen wollte, und gegen die

Flucht der Minister zirter den Schild des Kaiserlichen
Namene“ seine Entr!

gatte laut werden lassen.

Und

am 24 Januar trat der Kanzler in der parlamentarischen

Arena auf und forderte dieicnigen heraus, die ihn der Feig
heit beschuldigten, indem si ibm bum

durch den Monarchen machen
machen mir den Vorwurf der
nicht, Gott bewahre!“ Und so w
sein. Niemenb wollte dem Kanzler

suche für sich

rre der Deckung

Herr Lasker,
„Bei Leibe
ond es gewesen
Lerfen haben, er

eng hinter der Person des Königs. Was

der Erlaß nach der Interpretation des Reichskanzlers den
Beamten untersagen und auferlegen wollte, mußten die
Herren von Bennigsen und Eugen Richter als berechtigt an
erkennen.
Herr von Pattkamer wurde bei Gelegenheit des An

trages des Frankfurter Demokraten Stern auf Einführung
der geheimen 6tinmabaabe bei den Landtagswahlen von

Herrn Rickert wieder auf das Gebiet der Beamtenkorruption
geführt (December 1863). Dieses Mal erwiderte der
Minister, Herr Rickert beabsichtige mit seiner Rede einen
Gegensatz herbeitrsihren zwischen der Spitze der Staatsregierung und dem Vech! hJum und letzterem Muth und
Trost einzuflößhen, bis cunnal ein liberales Ministerium
komme. Ein solches habe man schon einmal gehabt, und
die Partei, welcher Herr Rickert angehört, habe alles auf
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geboten, um das Ministerium zu einer gründlichen Puri—
fikation des Becutensterte
verrehtnn Die Beamten
würden unten

an

arn

—

Tungen, für

dieselbe ein
gewählt.

daun leider liberal
in einem solchen Falle

ein Beamtes

worden?

Frage jedoch .
sie das Recht hea
amten zur

xpflichtet ist, ja, ob
sen oder jenen Be—

5

gen, der sich einer Agi

tation gegen
glaube ich
Bei
über den
Erwägung

Die andere

gemacht hat, diese Frage

rt
der
B
der 61

zu müssen“.
öußerte sich der Minister
—ser Sache der ernsten
a sie nicht darauf wird

Bedacht nehmen

.. Einfluß im Bundesrathe

dafür eimsetzer
stimman. für

cocffung der geheimen Ab—
urchgeführt wird. Wieder

sollt. Serr r—
aber es erç.

Kollegen cl
sogar der

5. Deccen
erklärte je

cr Sache isolirt dastehen,
anders dachte, als seine

dAismarck. Letzterer hatte
er über seine Rede vom

c set und die „Nordd. Allg. Ztg.“
egierung eine Reichseinrichtung für

schädlich halte hab sie auch die Pflicht, auf Beseitigung der—
selben bedacht zu sein.
Herr von

.kamer hat schon als Oberpräsident von

Schlesien in ein.“den damaligen Minister des Innern
über die Verwarlnreformatteten Bericht vor Jahren

sich als einen grundsätzlichen Freund und Anhänger dieser
Reform und des ihr zu Grunde liegenden politischen Ge
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dankens bekannt.

Den Erls—

von Puttkamer mit

7ung hatte Herr

**

itet, bei ihrer

Ausführure thétig

Gclingens der

letzteren aufr;—

laubte Herr

von Putt

r

Selbverne

r Aufbau der

den in der6stanz nicht in

dem Magoß

ist, wie der Ibau in der Kreis

ordnung.

und dewm

entsprechend
waltungsbe

wm

bchen Leben nicht

ctreit und Ver
Arende Nothwen

digkeit der

2brhörden in Ver

waltungs

. Behörden, haben

eine sehr
ur Folge gehabt, nämlich vor
Allem eine beden
Lbersichtlichkeit der Instanzen und
starke Zweisel über ..
ständigkeit auch bei den Behörden
selbst, die zur Entsceidung berufen sind. Derselben Ansicht
waren viele Liberele

na—,“an“ Lasker.

mit der Ret

Als Ernst

Arden sollte, sprangen

sie plötzle.

Aster, der ihnen

nicht mit gleicten“
der unparteilicher D646
Herr von *

Triumphe. Zule

triebst Verrath an
“Arechung.“
rãhrend parlamentarische

hat ihm cayrech noch der schweizerische

Bundesrath einen diplomatiscry bereitet.
Man muß ?vgeben daß Herr von Puttkamer zu einer
interessanten
77
erder ist. Wird an ihm der
an oberster E1. Lartet E rcchsel sich manifestiren?

Herr von P

*selbst hält sich für sicher. Daher sein

Auftreten am 2. Mai im Abgeordnetenhause.

Zur Zeit, als Kaiser Friedrich noch Kronprinz war,
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sagte man von Herrn von Puttkamer, seine Beziehungen zu

demselben seien gespannt. Das sagte man zu Zeiten auch
vom Fürsten Dispirck, und überhaupt von jeder mißliebigen
politischen Rert keit. Es lag dabei das Bemühen der
Liberalen zu EGnd

dice Rasen des Kronprinzen in die

politischen Par“ *hinehen
den Erben der
Reichskrone alersonderer Sttue
Gönner der
großen, wahren
n Partei Rcer Richter hinzu

stellen. Ueber dicseß Vemühen sagte einmal (Juni 1884)
die Frankfurter Feitung: „.. Ungescheut haben wir zu—
weilen Herrn Richters politische Fehler aufgedeckt, vor allem
die Art, wie er im „Reichsfreund“ den Kronprinzen als
eine Art Hospitanten der freisinnigen Partei behandelt hat ...

Herr Richter weiß, daß uns die Nachrichten, auf denen diese
Kronprinzelei basirt. so gut bekannt waren, wie ihm, wir
—E
Führer, hat fie ausposaunt, und der Erfolg? Es giebt
Männer, dieerrn Nichter sehr nahe stehen und der festen
Ueberzeugung sind. daß er und sein „Reichsfreund“ mit
die Ursache sind des intimen Verkehrs, der sich zwischen
dem Kronprinzen und dem Reichskanzler entwickelt hat.
Auch der Rücktritt des Hofmarschalls von Normann giebt
gerade in dieser Hinsicht wohl zu denken.“ Diesem Rück—
tritte wurde nämlich die Bedeutung einer Schwenkung der

Politik am kronprinzlichen Hofe zugeschrieben.

Cachendes Album
Goldene

n*4

ar

aus dem Schatz deutschen Mitzes und Hhumors
mit Beiträgen von

Ernst Eckstein, Paul Cindan, Schmidt-Cabauis, Sranz v. Schön
than, Schumann-Bliemchen Aulius Stettenheim, JZoh. Trojan,
Aler. Moszkowski

Reymond und vielen Anderen.

eben von

Bomino.
Preis broch. Mi. 2.80, in Prachtband Mk. 4. —.
Das Werk bietet eine im höheren Sinne gehaltene Blumenlese,
das wirklich Beste auf dem Gebiete der humoristischen Literatur,
von heut bis zurück zur Zeit Logau's, eine ächte, werthvolle

Humoristische Anthologie.

Das „RKleine Journal“ vom 21. Februar 1887 schreibt:
Lachendes Album. Goldene Blätter aus dem Schatz deutschen
Witzes und Humors. Herausgegeben von Signor Domino. (Berlin,

Hugo Steinitz Verlag). Der Inhalt eines Buches soll den Titel recht
fertigen, oder umgekehrt — und beides ist bei diesem neuesten Opus
des neuerdings mit seinen Werken so vielfach Aufmerksamkeit erregen
den pseudonymen Autors „Signor Domino“ der Fall. Mit großem

Verständniß und kritischem Geschmack hat er die Geistesblitze und Witz
raketen, Satyren, epigrammischen Sinnsprüche, Scherziaden, derben und
herben Humoristika, geistvollen Spottgedichte u. s. w, kurzum, was
an Bestem es in der Literatur an Lachstoff gab, in dem einen Bande

„Lachendes Album“ zusammengefaßt.

Wir finden darin die alten und

neuen Heroen des Witzes und der Satyre vertreten, von Logau und
Lessing bis — zum Blutigen Oskar (Oskar Blumenthal). Varunter

die gewähltesten Gaben Lichtenberg's, Jean Paul's, Börne's; Exquisites
von Franz v. Schönthan, Paul Lindau, Eckstein, Trojan, Stettenheim,
Saphir, Glasbrenner, Kalisch, Dohm, „August Buddelmeier“ — und

Signor Domino's, des Herausgebers selbst. Ja, was ist dieser pseu
donyme Freund der lachenden Menschheit eigentlich? Er verräth es uns
nicht. In dem biographischen Verzeichnisse der Autoren steht uber ihn
neckischmysteriös verzeichnet:

„Signor

Domino, geb. . ....

und

hat derselbe an der Auswahl des hier Aufgenommenen unter seinen

Schriften selbstverständlich bescheidentlich nicht theilgenommen.“

Wir

erlauben uns, eine drastisch-epigrammische Pièce aus seinen Beiträgen
hier wiederzugeben. „Das Ideal der Menschheit ist das Geld.
Ein Lump, wer kein Ideal hat.“ — Nun gut; möge Signor

Domino mit seinem lachenden Album gute Geschäfte machen. Er hat
es w die lachbedürftige Menschheit verdient, stets — recht viel Ideal
zu haben.

Sensationeller Erfols

Die Runst verheirathet und doch
glücklich zu sein!
Strategie und Taktik im Ehekriege.
Nach dem englischen How to be happy though married“
frei bearbeitet von

„Ffoman

eta.

ßo. 16 Bogen sark. broch. Mk. 3.50, eleg. geb. Alk. 5.ritte und vierte Aufla

Dieses Buch ergänzt die epochemachenden Erzeugnisse

eines Samuel Smiles, Paul Mantegazza, Michelet,
Julius Duboe, Max Nordau c. nach verschiedener

Richtung hin.

In 33 Kapiteln, welche eine seltene Fülle von Belehrung
in ungemein fesselnder und unterhaltend anregender Form
bergen, gewürzt von echtem Humor und feiner JIronie wird
auf Grund einer durchaus zeitgemäßen, wenn auch
zumeist von dem Herkömmlichen abweichenden
Welt- und Lebensanschauung, der durchaus nicht

dornenlose Rosenkranz intimer Beziehungen zwischen Mann
und Weib (in der von Staat und Gesellschaft sanktionirten

Form) einer eingehenden Betrachtung und kritischen Be—
handlung unterzogen, und so gewissermaßen eine Pfsycho—
logie des Ehestandes geboten. Zugleich giebt aber der
Verfasser dem Leser auch einen Leitfaden vernünftiger
Ehepraxis an die Hand, indemerall' jene Grundsatze
entwickelt, nach denen das junge, in den meisten Dingen

fast immer unerfahrene Ehepaar sich häuslich einrichten,

die Kinder erziehen, die Dienstboten, die Geldfragen, ferner
die Angelegenheiten des Honigmondes, der Hochzeitsreisen
c. c. behandeln, und wie es seinen Eltern, Geschwistern
und

— last not least — auch Schwiegermüttern gegen—

über sich verhalten soll.
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