
Uenere Vorgänge.

B555ngen Bismarcksm'e' Bennigsen.

Im Winter 1877,78 unterhandelte Fürst Bismarck mit dem Abgeordneten

bon Bennigsen über dessen Eintritt in die Regierung. Man sagt, dieser habe

nicht allein eintreten wollen, sondern nur in Gemeinschaft mit von Forckenbeck

und Freiherrn von Stauffenberg.*) Als ich im Februar 1878 zur Eröffnung

des Reichstags nach Berlin kam, traf ich zuerst Stauffenberg und sagte ihm,

ich hielte es bei der Persönlichkeit Bismarcks für ganz unmöglich, daß er,

Bennigsen und Forckenbeck unter Bismarck längere Zeit Minister sein könnten.

Bei aller Anerkennung der großen Eigenschaften des Fürsten und seiner außer—

ordentlichen Erfolge ließe sich doch nicht übersehen, daß er von den Ministern

vor allen Dingen unbedingte Un'rung verlange, daher mit Männern von

selbständigem Charakter notwend' 55 vald in Konflikt geraten müsse. Wir

hätten in Preußen eine Ken? xrineswegs eine konstitutionelle Re—

gierung, ebenso wenig im Reid ch schnell abnutzen, und dann

sei die Lage unserer Partei schu

*) Diese Darstellung will der Verfasser des „Grenzboten“-Artikels „Unruh über Bis—

marck“ nicht gelten lassen. Er schreibt (a. a. O. S. 484), seine eigene frühere Geschichts—

erzählung auf S. 400 berichtigend: „Nach der Varziner Besprechung mit Herrn von Bennigsen

wurde mit demselben nicht weiter verhandelt, und Graf Eulenburg erklärte dem König nicht,

daß er auf seinem Ministerposten verbleiben wolle, sondern berichtete Seiner Majestät, daß

Fürst Bismarck Bennigsen zu seinem Nachfolger ersehen habe, und machte dagegen Vorstel—

lungen, worauf der König dem Ministerpräsidenten untersagte, mit Bennigsen weiter zu ver—

handeln. Das fand nicht zmehrere Monate‘, sondern nur einige Tage später statt. Die

Unterredung, die der Kanzler zwei Monate „später‘ mit Bennigsen im Reichstag hatte, konnte

keine Fortseßzung der dem Kanzler untersagten Verhandlungen mehr sein. Der Kanzler, der

seinerseits forffuhr, auch unabhängig von der Ministerfrage die Fühlung mit Bennigsen und

der nationalliberalen Partei zu suchen, konnte Herrn von Bennigsen nicht füglich erklären,

daß die Möglichkeit, mit ihm als Ministerkandidaten zu verhandeln, seit fast zwei Monaten

höheren Orts abgeschnitten war; er acceptirte deshalb Herrn von Bennigsens Version, daß

das Tabaksmonovpol das Hindernis weiterer Verhandlungen iei.“


