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Ausbruch des Krieges gegen Oesterreich.

Der Landtag wurde im zeitigen Frühjahr 1866 geschlossen und später

aufgelöst. Gleichzeitig verbreitete sich das Gerücht, daß ein Krieg gegen Oester—

reich in naher Aussicht stehe. Ich wurde damals aufgefordert, vor meinen

Wählern in Magdeburg Rechenschaft abzulegen. Bei dieser Gelegenheit erklärte

ich mich gegen die Provokation eines Krieges mit Oesterreich und fand ent—

schiedene Zustimmung. Nicht im mindesten war ich darüber zweifelhaft, daß

ein Krieg mit Oesterreich ganz unvermeidlich sei, um dessen an Herrschaft

grenzenden Einfluß in Deutschland zu brechen und Preußens Großmachtstellung

und Unabhängigkeit zu sichern, aber ich hielt den Zeitpunkt für einen sehr un—

geeigneten und gefährlichen, weil der nun schon im vierten Jahre dauernde

Konflikt noch in voller Schärfe bestand und die wiederholten Wahlen den tief—

gehenden Zwiespalt zwischen Regierung und Bevölkerung bewiesen, während

ich die vollkommenste Uebereinstimmung beider zur Entwicklung der größten

Energie, Ausdauer und Opferbereitschaft für unumgänglich nötig erachtete bei

einem so gefahrvollen Kriege, bei welchem eine Einmischung anderer Großmächte.

namentlich Frankreichs, durchaus nicht ausgeschlossen war. Es handelte sich

offenbar in einem solchen Kriege um die Existenz.

Inzwischen nahmen die Verhandlungen zwischen Preußen und Oesterreich

und am Bundestage in Frankfurt einen immer bedrohlicheren Charakter an,

es kam zur Mobilmachung der Armee und zur Zusammenziehung von Truppen.

Oesterreich stellte beim Bundestage seinen Antrag auf Kriegsbereitschaft der

sämtlichen deutschen Staaten, augenscheinlich gegen Preußen. Der Krieg stand

unmittelbar bevor. Man hörte zwar, daß der König sich noch gegen den Krieg

sträube und daß die Königin, die Königinwitwe und die Kronprinzessin nebst

einer starken Partei am Hofe gegen Bismarcks Politik ankämpften, dessen

Aeußerungen diese Sachlage bestätigten; aber die Spannung zwischen Oesterreich

und Preußen war bereits so stark geworden, daß an eine Wendung zum

Frieden nicht mehr gedacht werden konnte. Nach den österreichischen Zeitungen

und sonstigen Nachrichten aus Wien war Oesterreich offenbar zum Kriege ent

schlossen.


