
2Sierte$ Äapitel.

Die Verträge Don QSerfatUeä.

@eit bie $laä)ti$t pon ben erflen grofen ©iegen nacty ©eutfölanb

gelangt war, er^ob ft$ tyier überall mit elementarer ©ewalt ber

9tof, bafj au£ bem gemetnfamen Kampfe au$ ein gemeinfameä <5taat$(

leben ^eroorge^en müfie. 3m 3ubel be$ 23olfe$ anf ben beflaggten

©trafen, in 3lluminationen unb 25olterfc$üffen, in ber treffe, in

grofen 25erfammlungen fam überalt im Sorben unb ©üben ©eutfefy;

latibä nic^t nur t>te ©iegetffreube, fonbew auc§ t)iefe Hoffnung &um

Stutfbrucf; naä) 5er ©$la$t oon ©eban unb 5er (Gefangennahme

3*apoleon$ erreichte bte Begeiferung t&ren £ö&epunft unb festen

a\xä) bte Regierungen unwtberjfe&li$ oorwärttf treiben $u muffen.

2lber e$ ifl boefy ntcfyt fo gewefen, wie i$ auf ben erjlen 25licf wo&l

freuten fönnte, al$ f)ätte bie 2Baffenbrüberf$aft jungen fftorb unb

©üb in bem großen nationalen Kampfe nun o&ne weitere^ bie polt;

ttfcfye Einigung ber getrennten Hälften £)eutfc$lanb$ jur felbtfoer;

jlänblic^en ^olge gehabt. £)enn bie Regierungen unb bie #errf$er

ber (Stnselflaaten im ©üben teilten biefe Begeiferung femeSwegtf unb

»aren anfangt burd)au$ nic^t gewillt, flc& Pon tyr fortreiten ju

laffen. Sßocfy einmal regten ftc^> gerabe in biefer %t\t bie alten ber

Einigung wiberjftebenben Gräfte, bie wir au$ ber @ef$t#te kennen,

in ungeahnter ©tarfe, unb no$ einmal trat bie ganje fleinlic^e ©elbfb

fud)t be$ bt)natftf#en ^Jarttfulartemuä mit lefcter SSraftantfrengung

bem @itt&eit$tt>unf$e entgegen. <£# §<nt ber ganjen biplomatifc^en

SSunfi Btemarcfg beburft, um biefe ©c^wierigfeiten &u überwinben.

Sie liberalen hofften freiließ, ba$ jefct bie Erfüllung tyrer Sbeale

na&e fei; fte gelten jefct ben 3eitpunft für gekommen, um bie füb;

beutfe^en (Staaten einfach in ben $orbbeutf#en Bunb aufzunehmen.
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?0?ancf>e gingen noc§ weiter unb hofften iugleicfy beffen SBerfaffung in

ityrem ©mne umgeffalten unb |e§t erretten ju fönnen, »a^ i^nen 1867

noefy ntc^f möglich gewefen war, namentlich ein oerantwortlictyeS

Keicf^mmitferium. Slber anety bei ben preufHfcf)en Äonferaatioen

regte ftd) je^t, »0 alletf wieder in $l\x% ju geraten festen, £>er lebhafte

2ßunf$, t>ic SSerfajfung naefy tfjren SBünfctyen ju änbern: ftrenge 95e*

fc^ränfnng ber ^etc^tompetenj, fc^aefe Betonung ber preugifc^en

Suprematie, namentlich im Heenoefen, unb ein ariffofrattfcf)e$ Ober*

t)M$ al$ ©egengewic^t gegen ben Dtetcfygtag waren tyre bebeutfamjfen

Forderungen.

9tu# im Hauptquartier be£ ßontgä würbe eifrig erwogen, voai

nun gefc^en folle. £5amal$ \>at tonprmj griebriety 2Bttyelm ben

<pian ju einer ganj neuen SKetc^oerfaffung entworfen, £>ie fyaupu

punfte feinet Programms waren: Umwandlung be$ &unbe$präft*

biumtf in ein beutfct)e$ ßatfertum unter bebeutenber ©tärfung feiner

Sftacfytbefugmffe unb erheblicher @inf$ränfung ber ©onoeränttät oer

(Sin&eltfaaten; Einrichtung einetf an$ ben SöunbeSfürjfen unb t>en

Häuptern ber früher mebtattfterten Häufer betfe^enben Oberlaufes

an ©teile be$ 95unbe$rate$; enblicfy ein bem Parlament oerant*

wortltd)e$ 0tei$$mittij!erMm. £)a$ metffe in feinen 3been entfprac^

ben liberalen Slnfc^auungen; nur mit ber gforberung eineä §oc§*

ariftofratifetyen DberljaufeS näherte er ftd) ben 2öünftyen ber ßon*

feroattoen. ©cfyon faty er bie ßaiferfrone, bereu @rbe er werben follte,

auf feinem Haupte; ifyr geller ©lanj follte ben ber Keinen $onig&

fronen weit überffral)len. @r wufte wofy, ba$ bie ^urflen ber größeren

(Staaten foletye $läne nic^t gern hörten; aber er meinte, ba$ bie 25e*

gettferung be$ SSolfeä unb namentlich be$ SSolfeS in Waffen, wie e$

gemeinfam im $elbe jlanb, jeben SBiberfpructy unmöglich machen

werbe. Sßenn ba$ §m ben $önig SBityelm $um $aifer aufrief,

wenn biefer bann im (SinoertfänbniS mit bem norbbeutfe^en W\fy$',

tag bie neue SSerfaffung oorfölug, xoai Ratten bie Könige oon 25anem

unb Württemberg anbertf tun fönnen, al$ ftc^ fügen ? £)a£ ber ©roft

tyerjog oon 35aben mit feinen 2fbeen einoerjtanben war, wufjte ber

Äronprinj.
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35temarcf tfl allen betätigen planen mit »oller Energie entgegen*

getreten. Sßamentlicfy würte e$ i&m atö eine 23erle£ung t>et 25unte&

trene erfreuen fein, wenn man tur$ gewaltfame bittet Me Surften,

tte oertrauenäooll tyre Gruppen unter spreufene
1

Oberbefehl geffellt

Ratten, tte tamit tte Machtmittel ju tyrer 23erteittgung felbtf au$

ter Qanb gegeben Ratten, ju 3«öeflänt)ni(fen fyättt jwingen wollen,

tte tynen wtterjtrebten. £)a$ war nic^t etwa bloge ©efütytöpolttif,

tie einem SStemarcf immer fern gelegen fyat, fontern e£ entfprac^

tem 35e|freben te$ $anjlere\ t>ie fünftige (Sin&eit auf unerfctyütter;

liefen ©runtlagen $u errichten. SDfe Könige oon S5anern unt Sßürttem*

berg wurden e$ nie $aben oergeffen fönnen, wenn man fte unter grobem

25ru<$ beö 23ertrauen3 jum Eintritt in ba$ neue ©taattfwefen gegen

i&ren SBillen ge&wungen fyättc. 3$re (Stimmung war tem $önig unt

tem Äanjler genau genug befannt. Statte boä) ter $onig oon S5anern

in tem Slugenbltcf, wo er fein #eer unter $öntg 2Bityelm$ 25efe£le

(lellte, einen S5rief an tiefen gerichtet, worin er tte (Erwartung au&

fpracfy, tafj wäbrent t>er £)auer tiefet 23erl)ältntffeg feine 23erfu#e

gemacht werten wuroen, oie ©elbjfänttgfett 35anem$ irgendwie ju

beeinträchtigen; ter alte ßonig l)atte ft<$ feinen 5tugenblicf befonnen,

tiefe Buftc^erung $u geben, unt 35temarcf war tamit oöllig ein*

oerflanten gewefen. (Sollte man ba# gegebene SBort fe&t einfach

brechen ?

Sro&tem war auefy 35temarcf ter Überzeugung, ta§ 5er 9lugen*

bltcf ntctyt oerfäumt werten türfe, um ten %>au te$ IKetc^eö &um

9lbfc^luf |tt bringen. (£$ lieg ft$ nic^t erwarten, tag in abfe^barer

3eit eine fo günffige Gelegenheit wieterfe^ren werte. <£$ galt alfo

baß SBtterftreben ter fütteutfe^en Könige &u brechen, o(me t&nen

©ewalt an&utun. 23i$marcf wollte, tag fte fetbfl tie ^nitiatioe er*

greifen follten; er war aber nicfyt ter Mann, um ru^ig ah^utoatUn,

ob tie3 gefc§ef)en werte, fontern er bemühte ftcfy, alle Mittel anju*

wenten, tie ol>ne eine SBerlefcung ter übernommenen SSerpfüc^tungen

$u tiefem Biete führen konnten. @r freute ftct> aud) ntc^t, gelegentlich

turcf)bltcfen &u laffen, tag man über ftarfe %mxiQ$m\tttl oerfüge,

tie wenn nic^t \t%t, fo toefy fpäter jur 3lnwentung gebracht werten
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fönnten, wenn £>ie ©üojlaaten nm)t balö freiwillige^ Entgegen;

fommen fcetgten.

3unäc$ff war et natürlich immit oollfommen einoertfanoen, oa§

überall, uno namentlich in ©üobeuffcfylano, t>ie national geftnnten

Elemente ftc^ regten, in SBort uno @$rift i&re SBünfcfye jum 3lu$t>rucf

brachten uno oie äögernoen Regierungen oorwärtg Orängten. 2Ba^

er tun konnte, um fte $u ermutigen uno $u unterlaufen, $at er getan.

(Sr ^atte nic§t$ dagegen, i>ag einige ^ütyrer Oer nattonalltberalen

Partei im norOOeutfctyen Ütetc^tag naety ©üoOeutfcfylano reiften, um
Oort mit tyren @eftnnung$genoffen gttylung hu nehmen uno Oen

leitenoen Staatsmännern oorjufiellen, oa£ t>te Ülugen i>e$ oeutfäen

23olfe$ |e§t auf fte gerichtet feien, uno oajü man Säten oon i&nen

erwarte.

23ei »eitern am jtärfjfen war oer Umfc^lag £>er 23olföjfimmung in

2Bürttemberg. Sie i>emofratif$en Sü^rer, Ote aud) \e%t i&re g;emi>;

fc^aft gegen Spreufen nic^t aufgeben wollten, wurOen oon tyren etge*

nen Sln^angern oerlaffen, »eil t>te Überzeugung, oaf man gegen baö

Stuolano fetf jufammenffe&en muffe, alle ©egenfäfce in oen hinter*

grünt) orängte. Sie bisher feindlichen Parteien reichten ft<# Ote £änoe

unO fcfyloffen eine 3lrt ©otte^frieöen für Oie Seit oe$ grofen nationalen

$ampfee\ Unt) ebenfo allgemein war oie (Smpftnoung, oafj eine ffarfece

Einigung jwifc^en Ücoroen unt) ©üoen, wenn auc^ unter möglicher

(Schonung t)er fuooeutfcfyen Eigenart, au$ oem Kampfe ^eroorge&en

muffe. 2tu# oie (Stimmung oer im gfeloe jle^enoen Gruppen, wie fte

in i)en Briefen in tue £etmat ju tfarfem 3tu$t>rucf tarn, wirfte an;

treibeno unt) begettfemo ein.

3n kapern wioerffrebte nad) toie oor ein großer Seil oer altbat);

rifc^en 55eoölferung oem 2tnfc§lufj an ein unter spreufenä ^ü&rung

ffeljenoeä Reicfy. Sie im Sanotag ^errfc^enoe Partei oer Ultramon;

tauen faty mit ebenfo beforgten unt) miftrauifc^en Q5licfen oer <5nt*

ffeljung eines proteffantifetyen ßaiferfumä entgegen, toie eS tyre @e;

ftnnungSgenoffen in ^ranffurt 1848 getan Ratten. Ser baprifc^e

S5auer wollte wenig wiffen oon oer oeutfetyen Sin^eit, unt) e$ war aud)

jefct im wefentlic^en bk 35eoölferung oer *Pfal$, Oer protefkntifäen
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Seile granfentf unb bie 53ürgerf$aft ber grofen ©fäbtc, bte auf ben

9inf$luf3 23anern£ an öa^ übrige £)eutf$lanb brä'ngte. 2Bof)l führten

biefe Elemente in ber treffe unb in ben 23erfammlungen t>a^ groge

933ort, unb man fcörte i&re ©timme t>eutltc^er al$ bie &et fat^olifäen

£anbbet>ölferung; aber ber König unb feine Sttiniffer »erben ft$

baburety f$»erlt$ über t>ie 25ebeutung ber »iberjfrebenben Elemente

fyaben tauften laffen. Unb auc^ unter ben banriföen liberalen waren

bie alten 25ebenfen gegen einen bebingungälofen eintritt in ben

2ßorbbeutf$en &unb no<$ ebenfo lebenbig wie oor bem Kriege. Sie

norbbeutfäen 5lbgeorbneten fonnten ft<# in ben ©efpräctyen mit tynen

na&etfe^enben banrifcfyen Parlamentariern jur ©enüge baoon über;

jeugen, Sag man au$ in tiefen Kretfen ent»eber eine üluflocferung

ber 25unbe$oerfaffung im föberatioen ©tnne ober eine ©onber;

ffellung 25anern$ in bem neuen Reiche für not»enbtg tytelt.

€0?u^te e$ alfo fraglich erlernen, ob ft$ König £ub»tg burd) bie

Kunbgebungen in nationalem ©tnne au$ feiner bi^erigen SKeferoe

^erau^brangen laffen »erbe, fo festen e£ »ünfd)en$»ert, notf; anbere

(Sinflüffe tn$ ©ptel $u bringen. 3Bentge Sage öor ber ©cf)la$t bei

©eban fyattt SStemarcf eine Unterrebung mit bem Kronprinzen albert

oon ©acfyfen, ber ja eine ber beutfcfyen Armeen führte. @r (lellte tym

cor, ba$ ti \i$t für bie fübbeutfe^en Regierungen an ber gett fei,

ber grage tyretf 9lnf$luffe$ an ben 9ßorbbeutf$en S5unb nä'^er $u

treten. @r meinte, wenn man <5Jfa£;£ottyrmgen gewinne, »ie e$ im

3ntereffe ber SSerteibigung £)eutf$lanb$ »ünf$en$»ert fei, fo »erbe

eine grofe ©^»terigfett au£ ber §rage entfielen, »er in 3ufunft über

biefeö £anb $u oerfügen &aben folle. 9ttmbetfen$ jur bauemben 25er;

»altung be$ gemeinfam erfampften 35eft$e3 mürbe ein engerer 25er;

banb j»if$en ben Btaatcn, bie i&n gemeinfam erobert Ratten, be;

grünbet »erben muffen. £)e$ Kronprinzen &ater, König ^o^ann

öon ©actyfen, »erbe feinet @ra$ten$ al$ einer ber älteren unb an;

gefef)entfen ^ürflen £)eutf$lanb$ am bellen geeignet fein, ben 9Mn$;
ner £of auf biefe @eft$t$punfte aufmerffam ju machen unb tfcn ju

©(^ritten in biefer Richtung &u befftmmen. König Sodann fam biefem

2Bunf$e fofort naefy; ti fcfyemt jebocfy, ba% ber entf^eibenbe @ntf$lu£
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in München bereife gefagt war, beoor feine Anregungen bort ein*

trafen.

Aber and) auf btrefterem 3Bege fucfyte Btemarcf mit bem banrifcfyen

Herrfctyer fitylntia. &u gewinnen. Ate $ommiffar für bie vorläufige

Verwaltung ber befefcten franjöftfc^en ©ebiete n>ar ein f)öf>erer bar)',

rifetyer Beamter, @raf £aufffircl)en, beffellt worben, einer ber ^reunbe

unb Mitarbeiter £otyenlo&ee\ Al£ er ftcfy bei Btemarcf balb na$ ber

©etylaetyt bei ©eban melbete, lief biefer i^m feinen Steifet, ba% er

je§t einen entfe^eibenben ©etyritt eon banrtfcfyer ©ette erwarte. Banern,

fagte er, fonne \e%t, wenn e$ freiwillig feinen Anfctylufj anbiete, bie

bef^en Bebtngungen erlangen; er fei bereit, mit bem ßöntg felbff,

wenn biefer in$ Hauptquartier fomme, ober feinen Vertretern bie

fünftige ©effaltung ber 0teic$gt>erfaffung ju oereinbaren unb allen be*

recf)tigten 2Bünf$en Bapernä 0?ec§nung $u tragen. Aber @ile fei nötig,

fonff muffe er mit Württemberg, Baben unb Reffen, bie jur Einigung

bereit feien, allein abfliegen. Wolle Banern brausen bleiben, fo »erbe

man feinen gmang anwenben; aber über bie fünftige (Stellung ber

Dtyetnpfalj jum Bunbe feien bann befonbere Abmachungen nötig, unb

ob man ben 3olfoerein mit Banern bauernb aufrecht erhalten fönne,

toenn e$ ein gan$ felbfMnbiger <Btaat »erbe, fei f)öc$j? zweifelhaft.

60 locfte unb bro^te er jugletcfy, immer in ber Hoffnung, ba% Banern

bie (Situation felbff erfennen unb ein freiwillige^ (Sntgegenfommen

ben Unanneljmltcfyfetten einer oblligen Sfottetttng oorjie^en werbe.

Aucfy fc^eint er bafür ©orge getragen ju f)aben, ba$ man in SÖJüncfyen

erfuhr, e$ fei bereite ein Entwurf für ben beitritt ber übrigen ©üb*

tfaaten in Vorbereitung unb ber Spräftbent beä 25unbe$fan$leramte$,

©elbrücf, ju Beratungen barüber in$ Hauptquartier befohlen.

^ür ben gall, ba% alle biefe Anregungen mcfyt $um %k\t führen

follten, erwog Btemarcf no$ bie Berufung etneä großen §ürffenfon;

greffe^ in bat fjelblager, al$ beffen gweef bie £etlnatyme ber dürften an

ben ^rieben^oer^anblungen bezeichnet werben follte, unb bie Verfamm*

lung be$ Sollparlamenttf unter irgenbeinem Vorwanbe, bamit e$

bie politifc^e ©nigung »erlange unb baburc^ auf bie Höfe einen

Srucf antübe. Unermüblic^ fpa^te er na$ allen ©eiten <m$ unb
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fachte alle Gräfte, Me Reifen wollten unt formten, in Bewegung ju

fefcen; aber in ertfer Stute blieben feine 35ltcfe t>oct) nact) $Mnct)en

gerichtet.

£ter mufte man allmär)ltct) etnfet)en, tag eS mit ter spolitif teS

SauternS unt SlbwartenS jefet oorbei fei. üloct) nact) t>ec @ct)tact)t bei

©etan war ßönig Sutwtg wenig erfreut über tue in feiner £aupt*

jlafct fiel) aufernte allgemeine Begeiferung gewefen; e$ t)atte it)m

mißfallen, taf man nortteutfct)e ^at)nen neben teu baprtfct)en an

ten Käufern fat); mifmutig t)atte er ^unct)en oerlaffen, um ftet),

wie er e$ liebte, in t>ie (Stnfamfett ter oberbanrtfct)en Berge jurücf*

jujiet)en. 2luct) feine Sttintjler waren OamalS noct) nict)t geneigt, irgend

etwas oon ter ba»rifct)en ©elbjläntigfeit ju opfern; fte t)aben fogar

taran getact)t, i>ie banrifct)en Gruppen fe^t au$ ^ranfretet) jurücf;

jurufen, ta ja für £eutfct)taut feine @efat)r met)r beffer)e unt man

mct)t verpflichtet fei, an einem StngrtffSfrieg teilzunehmen. Sine grö;

bere 23erfennung ter Sage lief ftet) nict)t teufen. SOMt welchen ßmp*

fmtungen würben wor)l t>ie banrtfct)en Gruppen, tue an ten jteg*

reichen kämpfen einen fo et)rent>ollen Anteil get)abt t)atten, in £>ie

Heimat jurücfgefet)rt fein!

Slber noct) mer)r als tte (Stimmung etneS großen Seite ter eigenen

Beoötferung unb ter eigenen Sruppen r)at i>ie Haltung ter übrigen

füoteutfct)en Staaten auf Bauern eingewirft. Sängfl fct)on wollte,

wie wir wiffen, @rofr)erjog ^rietrtet) oon Baten in ten 3ßortteutfct)en

Bunt eintreten. BtSt)er waren alle 33erfuct)e in tiefer Üttct)tung oon

BiSmarcf jurücfgewiefen Worten; als aber je^t ter $rieg ausgebrochen

war, erneuerte ter @roft)er$og tringent fein Beget)ren. BtSmarcf

t)telt it)n jetoct) noct) eine Solang t)in, weil er ten richtigen £eitpunft

ahwatten wollte. 9lber auet) Württemberg t)atte ftet) inswifcr)en ju

einem 23orget)en in är)nlict)er ^ict)tung entfct)loffen. ftrtegSminijier

oon ©uefow Ijatte btSr)er oergeblict) für Me Scotwentigfett eines engeren

2tnfct)lujTeS an ten Porten gegen feine Kollegen unt oen ßreiS ter

Königin Olga gefämpft. $ur& oor ter @ct)lact)t oon ©etan war aber

Oer bisherige leitenoe 9Kinij?er, £err oon SSarnbüler, enttaffen Worten

(30. 9luguft). £)te Leitung ter auswärtigen 9lngelegent)eiten über;
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na&m nun ter 3«^ij«ttnifler t>on Stttttnacljt. 3lu$ tiefet ging jwat

nictyt mit Begeiferung auf £>ie SSermmterung ter württembergtfcf)en

©elbjfäntigteit ein, öerfcftfof ftcty aber to<$ t>er (Srfenntnte nt$t, tag

tte rein negatioe Haltung auf tte £5auer ni$t $u behaupten fei. Un?

mittelbar nacktem tie großen (Sretgniffe fce$ 2. ©eptember in ©tutt*

gart befannt geworben waren, unt nacktem eine macfytoolle 23olf&

Perfammlung in ter fteter^alle ju Stuttgart tte fejfe Erwartung

au$gefpro$en f)atte, ba$ au$ tem ©iege bk ßtn&eit £)eutfcl)lant$

^ertjorge^en werte unt muffe, entfctylofj ft$ ßöntg ßarl ju einem

entfäettenten ©$ritt. @r t>erlte^> tem $öntg Wilhelm al$ befonteretf

Seiten feiner freute über Me erfocfytenen ©iege einen tyotyen toütttemt

bergigen Orten unt beauftragte ten $rteg$minij?er oon ©uefow, U)n in

ta$ Hauptquartier $u überbringen (6. ©eptember), dt würte fc^wer^

lief) gerate ©uefow §u tiefer ©entung gewagt Ijaben, wenn e$ nicfyt

feine 2lbft$t gewefen wäre, gleichzeitig ten Wunfcty na$ einer engeren

25erbintung mit tem Sßortteutfctyen Bunte jum 3tu$trucf ju bringen.

Setenfalte war ta$ Sttintfferium »ollfiänttg tarüber im klaren, tag

ter $rieg£minij?er, wenn er in ta$ Hauptquartier fomme, eine Be?

fprec^ung tiefer fragen gar nic^t werte umgeben fönnen. @r felbff

füllte tie$ am meinen unt bat ft'cf) eon feinen Kollegen genaue 3ln?

weifungen tarüber au$, wie er ft<$ oer^alten folle. 3fa mehrtägigen

Beratungen jlellte baß Sttinijlertum tie tym mitjugebenten %n(

formationen fefl; ter leitente @eft$t$punft tabei war, tag ter Sin?

tritt Württemberg^ in ten Sftortbunt unter einigen nic^t fet)r er?

Ijebltetyen Vorbehalten tn$ 9luge gefaxt werten folle. Sttan zweifelte

nic^f taran, tag gerate jefct, wo ^reufen auf tie treuen SSerbün?

teten jete nur tenfbare 9eücfft<#t nehmen werte, günjftgere Be*

tingungen ju erlangen fein würten, aU $u irgenteinem anteren %txt>

punft. 9113 ©uefow am 12. ©eptember &u ßönig Wityeto abreiße,

tat er tieä aU Präger einer wichtigen polittfetyen Sttifffon-

Sie 3lbft$ten BatenS waren in SMnctyen längfl befannt; fte wirken

ntc^t fef)r beunru^igent, folange Württemberg eine ä&nlictye Haltung

wie Banern bewahrte; wenn aber aud) Württemberg ft$ tem Bunte

anzufliegen Sttiene machte, fo geriet Bauern in tie ©efa&r, ganj
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aufjer^alb t>er Bereinigung &u bleiben. Sftocfyte e$ and) in Sftüncfyen

manche Elemente geben, tue bartn fein Unglücf fatyen unb eine ööllig

felbffänbtge @ritfen& Bapewtf nacl) t>em Buffer Belgien^ für möglich

Reiten, fo mufjte e$ tfmen bo<$ fet>r f$wer »erben, gerate in bem

gegenwärtigen 3tugenbltcf ber allgemeinen Begeiferung ftd) offen

ju folgen planen ju befennen.

©0 lamen au<# bie baprifcfyen Stttnitfer ju bem (Srgebnte, ba$

leiber etwa^ gefd;etyen muffe. ^reiltcfy tackten fte turc^au^ ntd)t

baran, i>a$ Betfpiel t>cr beiden Heineren fü£)i>eutfc^en Staaten ein*

fa$ nac^ua&men; no$ immer hofften fte ben (Eintritt in ben 3ßorb*

beutfcfyen Bunb oermeiben ju lönnen. Wollten fte trofcbem t»er

nationalen (Strömung entgegenlommen, fo boten ft$ tarnen jwet

mögliche SBege bar. ©ie fonnten entweber eine SÜnberung ber 25unbe&

oerfaffung in föberalijftftyem ©tnne al$ $ret$ für t>en Beitritt

Baperntf forbem, ober unter 3lufre$tertyaltung ber norbbeutfc^en

25erfaffung für bie übrigen (Staaten in einen »eiteren Bunb mit

bem übrigen £>eutf$lanb treten, in ätynlicfyer Weife, wie bteä jur

3eit ber preufHfctyen UntonSpläne für Oftmeid) geplant gewefen war.

<£$ war in ber Zat bie 2lbft$t ber baprifäen Sttmiffer, auf biefer

©runblage mit ^reufen ju oer^anbeln; fte erbaten bie @ntfenbung

einetf norbbeutfd)en Bevollmächtigten nacfy 3ftünc$en, um mit if)tn

ben Übergang Bapewä oon ben bi^erigen oolferrec^tlic^en 23er*

trägen ju einem aSerfaffungtfbünbnte ju befprec^en.

Btemarcf fam biefem Wunfäe fofort bereitwillig nad) unb er\U

fanbte £)elbrücf, mit bem er bie gan&e $rage genau burc^gefproc^en

fyatte, &u biefem %toede nad) 9ttün$en. 3« ben Befprec^ungen, bie

f)\et oom 22. bte 26. ©eptember flattfanben, würbe auf ben Wunfc$

Württemberg^ and) ber 9ttimfl:er oon SKtttnac^t jugejogen, wä^renb

Baben unb Reffen ntcr)t oertreten waren, ©elbrücf fyatte ben 2luf*

trag, ft$ lebiglic^ barüber $u orientieren, unter welchen Bebingungen

Bapern etwa in ben 9Rorbbeutf$en Bunb einzutreten gebenfe; er

fonnte batjer auf bie oon ben bapriftyen Stttttijlern aufgehellte

unb oon Äönig Subwig genehmigte (Srunblage nicf)t eingeben,

©obalb ft<# btetf $erau$getfellt fyatte, fc^ienen bie 55er^anblungen
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auf tem toten fünfte angelangt ju fein. Sa ti aber t>er bat)*

rtfäen Regierung, tie ja auf tiefe Befpre<$ungen wefentlicf) au$

9tücfjt#t auf tie Stimmung ter Beöölferung eingegangen war,

fetneäwegtf erwünföt fein tonnte, wenn ter preufnföe Beoollmctc^

(igte wteter abteile, o&ne tag aucf) nur Me gertngffe 9lu$ftc$t auf eine

SSertfätttigung gewonnen Worten war, fo enffc^tof man ft$, wenn*

gletdj gewig nt$t gern, auf einen neuen Söorfctylag ©elbrücfö einju*

ge&en. Um Me ^Bemäntlungen wieter in (Bang ju bringen, regte

tiefer an, e$ könnten ja in ödlltg untjerbinMic^er ^orm tie Be*

tenfen erörtert werten, Me Banern unt Württemberg gegen einzelne

Slrtifel ter nortteutfc^en SBerfaffung geltent ju machen Ratten. ©0
gefc^af) to$, m$ man in CJRünc^en eigentlich ^afte oermeiten wollen.

Sie SSerfaffung bt$ Stortteutfctyen Bunteä wurte t»en Beratungen

jugrunte gelegt, unt) t$ hantelte ftc^ eigentlich fctyon jefct nur no$

um Me ^rage, welche befonteren Stergütttfigungen fcen größeren

fütteutfäen Staaten al$ sprete tyreä Beitritte gewahrt werten tonn*

ten. £>ie$ wurte jwar t>on banrif^er ©eite nictyt Mreft sugeftanten;

Melmetyr fetten @raf Bran unt feine Kollegen taran feff, tag fte im

^Jrinjip ten Beitritt jum 9tortteutf$en Bunte ablehnen müßten;

fte wollten teffen SSerfaffung nur tarum jum Stu^gangäpunft ter

Befprecfyungen nehmen, um ju zeigen, fte fei in fo Melen fünften

für Banern unannehmbar, tag tyre Slnerfennung felbff bei ter <£tn*

raumung einzelner ©onterrectyte ntcfyt in §rage tommen tonne. Stuf

württembergtfcfyer ©eite behauten terartige Betenfen nicfyt, unt für

£errn oon SOtfttnacfyt hantelte e$ ft$ §ier in ertfer Sinte tarum,

baß Sttag ter ©onterrec^te kennen $u lernen, tie Banern verlangen

unt spreufett ttxoa ju bewilligen bereit fein würte.

3m Verlauf ter Befprectyungen jeigte ft$ sunac^fl, tag tie bat);

rtfctyen Sttiniffer unter ft$ fetnetfwegtf einig waren über tie Sorte*

rungen, tie $u gelten feien. 9tu$ ter ftiüte t>on ©onterwünfc^en, tie fte

geltent machten, feien nur tie wtctyttgtfen erwähnt: Stalle ©elbjlantigfeit

Banern^ in feinem (Stfenbajjnwefen, feiner «poff unt £elegrap$te, ter

Beteuerung ton Bier unt Branntwein, ter Regelung ter @efe£;

gebung über £eimat& unt ^ieterlaffung^er^dttniffe, Staatsbürger*
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rectyf, Gewerbebetrieb unb bat gefamte bürgerliche unb ©frafredjf,

mit 2lu$fc$luf be$ £anbel& unb 2Becf;felre<$f$, fo»ie be£ baprif^e«

ßonfulaf$»efen$; ^eftfe&ung ber baprtfc^en Stimmen im 35unbe$raf

auf ac$f, »ctyrenb u)m im bt^^erigett 3ollbunbe$raf nur fec$3 einge*

räumt ge»efen waren; ©tfc etneS baprifctyen SSerfrefer^ in ben 35un*

be$raf$au$f$üjfen für Sanb^eer unb jungen, Bolle unb ©feuern,

£anbel unt) SSerfe^r; Selbftanbigfeif be$ baprifc^en $rieg$»efen$

unter £)ur$fü(>rung einer bem übrigen 23unbeg(jeer gleichartigen

Drganifafion; nur im Kriegsfall follfe bat baprifaje £eer unter bat

Kommanbo bet 25unbe$felbl)erm treten. 3u ben Soften ber Marine,

bie alt eine fpe$iftf$ norbbeuffc^e 9lngelegenf)etf befrachtet »urbe,

»ollfe kapern nictyfg beifragen, ferner ertyob et nocfy ben 3tnfpru<$,

einen erheblichen (Sinfluf auf bie au&oärfige spoliftf bet ©efamt*

bunbetf ju erhalten; nur jufammen mit ben @efanbfen ber füb*

£>euffcf)en Staaten follfe 5er ©efanbfe bet 3Zorbbeuff$en 35unbe$ ben

©efamfbunb nad) aufen fym ju oerfrefen berechtigt fein; &u jeber

Kriegserklärung follfe bte Suftimmuna, bet 25unbc3rafS, ju ^riebenS*

oer^anblungen bie Sujtetyung etneS baprifc^en SSertreferS erforderlich

fein. @nbli$ verlangte kapern ein abfolufeS SSefo gegen jebe <5r*

Weiterung ber 93unbe6fompefen& unb gegen alle SBerfaffungSänbe*

rungen, bie fein Stimmrecht ober feine Sonberflellung beträfen,

unb im ^alle ber 23erl)inberung $reufenS ben SSorftfc im 95unbe$raf.

2Bürffemberg war oiel befc^eibener in feinen ^orberungen; jebo$

lief Sfömtffer oon Stttftnacfyf bereift burc^blicfen, baf er gegen eine

fo »etfge^enbe 55eoorjugung SßapernS 95ebenfen l>aben »erbe. 3n

einem fünfte »ollfe er fogar bie Kompetenz bet 23unbe$ »etfer autt

gebe&nf »iffen, alt et in ber norbbeutftyen SBerfaffung oorgefe^en

»ar; er regte nämlttf; an, baf bem 35unbe auä) bat dlefy bet ©efefc;

gebung über bat tyvefy unb 23erem$»efen überfragen »erben möge.

©elbrücf, ber gemäf ber ganzen »on 9$iSmarcf innegehaltenen

Diictyfung ben Auftrag erhalten fcaffe, feinerfetfS nichts ju forbern,

fonbern f«f) nur auf bie Entgegennahme unb Krtfif ber ef»a er*

folgenben Angebote ju befctyränfen, lief leinen 3»eifel barüber, baf

feine Regierung feme$»egS il>re gttflitnmunci ju einer (Srfcö^ung ber
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banrifcfyen (Stimmen im Buntetfrat, ju einer Beteiligung £>er ein*

Jemen (Staaten bei £>er ttplomatifcl)en Vertretung be$ EKeic^eö na$

aufen, jur Befd)ränfung ter Marine auf Sftortteutfctylant unt $ur

@infül)rung eines banrtfctyen 23eto$ gegen &erfaffung£änterungen

geben werte. 2lu$ gegen bk Befctyränfung ter Bunte^fompetenj

in ten fragen beß Gewerbebetrieb^, bt# (Staat$bürgerre<$t$ unt

be$ £>bligattonenre$t$ erlwb er entfcfytetene @inwentungen. @r

hoffte \tboä), ba$ kapern in tiefen fünften nocfy nachgeben werte,

wenn feine übrigen Söünfcfye im wefentlic^en erfüllt würten. 3m ganjen

na^m er ten (Sintrucf mit, taf tur<# weitere ^Bemäntlungen fc$lie£lt$

eine Einigung ju erzielen fein werte. Btntente Befcfylüffe wurten nic^t

gefaxt, aber man f)atte tocfy wotyl auf nortteutfc^er, wie auf banrtfcfyer

unt württembergifcfyer (Seife gröfere ßlar^eif über tie eor^antenen

©tfferenjpunfte unt (Schwierigkeiten gewonnen. £)ie Hauptfrage blieb

freiließ nod) offen: ob nämlich Banern fid) entfc^liefen Worte, felbjt bei

Bewilligung eme$ grofüen Seilet feiner ^orterungen tem Sftortteut*

fetyen Bunte beizutreten, oter ob e$ auf tem ©etanfen eine$ weiteren

Buntem auc^ fernerhin beharren werte. 'jebtnfallä blieb Btemarcf

entfcfyloffen, auä) \t$t femerfetttf nic^t mit SSorfc^lägen ^eroorjutreten,

fontern weitere (Schritte unt (Srflärungen Banewtf abiumtttn.

©a man in SOJüncfyen tamit rechnen mugte, taf eine dlefye mfy
tiger ^orterungen oon ter anteren (Seite jetenfalB jurücfgewiefen

werten würten, fo fc^eint man anfangt leine befontere Neigung

jur 2Bieteraufna^me ter Verhandlungen gehabt ju l)aben. 3lber

nun griff Btemarcf oon neuem ein: auf feinen antrieb gingen tie

beiten anteren fütteutfe^en (Staaten felbfläntig oor unt zwangen

taturc^ Banern jum hanteln.

2tm 3. Oftober jlellte ter ©roßfjerjog eon Baten, oon Btemarcf

telegrap^ifc^ taju aufgefortert, ten förmlichen Antrag, fein ©ebiet

in ten Sftortteutfcfyen Bunt aufzunehmen. Um tiefelbe %i\t fetyrte

©eneral oon (Sucfow au$ tem Hauptquartier jurücf unt überbrachte

tie 9lufforterung na$ Stuttgart, tag man württembergifetye Be*

öollmäc^tigte jum 9lbf$lu£ bintenter Abmachungen na$ Verfaulet

entfenten möge; auc$ eine perfonltc^e Sinlatung für ten $önig felbff
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würbe u)m mitgegeben, ©arauf&m lief bie württembergtfcfye dlv

gterung bur# ©ucfow an 25i$marcf mitteilen, ba$ £>et $önig auf

preugtfctye @inlabung $wei 35et>ollmäctytigte ju fätcfen bereit fei (7. Dfc

tober). 35temarcf antwortete telegrapljtfcty, bajj er bie ©efanbten mit

lebhafter ©enugtuung erwarte. 9ton aber fragten bie 2Bürttem*

berger jurücf, ob aucty kapern jur Beteiligung etngelaben fei; fte

Ratten au$ ©rünben, t>ie wir gleich genauer fennen lernen werben,

35ebenfen, o&ne kapern weiter &u oer^anbeln. Btemarcf machte

barauf telegrap&ifcty nac$ SMnctyen SQtttteilung oon ben beoorffe&en;

ben Äonferenjen unb fragte an, ob kapern ft$ baran ju beteiligen

gebenfe, ober ob bie begonnenen 23er$anblungen burcfy £)elbrücf in

sjRünc^en weitergeführt werben follten. 2foc$ 9ttittna$t wanote ft$

an bie baprtfc^e Regierung mit ber 3tufforberung, Vertreter na$

23erfaille$ $u entfenöen. 3« TOnc&en fyättt man wo^l gerne no#

ttxoa* länger gezögert, l)ielt e$ aber mit SKücfftctyt auf bte öffentliche

Meinung bo# nicfyt für raffam, ft'$ oon ben SSer^anblungen an$t

iufctyliefen, welche bie übrigen fübbeutfäen Staaten im Hauptquartier

ju führen gebauten; man entfctylof {%$, ebenfalls ©efanbte borten

abjuorbnen.

<>

@o tfanb alfo Witte Oftober eine 95er^anMung jwifäen bem Sßorb*

beutföen 35unbe unb fämtltctyen fübbeutfctyen (Staaten über tyr fünf;

tige$ gegenfettigeä Verhältnis unmittelbar beoor. Um fo bringender

würbe für BiSmarcf bie Aufgabe, ftc§ einen wirffamen $rieg$plan

für ben beoorffefjenben biplomatifc^en $ampf ju entwerfen, darüber

befanb er ft$ feinen 2tugenblicf im Bwetfel, ba$ bie baprifetye ftott

berung naety bem 3tbfctylufj eineä weiteren Bunbetf \t$t mcf)t me&r

bewilligt werben fönne. Vor bem Kriege würbe er ötelleicfyf auf eine

foletye Vereinbarung eingegangen fein, wenn kapern fte a\x$ freien

©tücfen angeboten fyätte. 3n u)m felbf? mag manches auef) \t%t no$

für biefe Söfung gefproc^en tjaben, bie in ber Stiftung feiner alten

SBünfe^e lag. 3lber \t$t jetgte e$ ftety, ba$ bie gewaltigen Erfolge be$

ftampfeä, bie ©iegeSjftmmung eineö ganzen Volfeä, ber mächtige 3lufr
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fcbtoung nationaler 25egetfferung aucb oon ü)m ntcbt unbeachtet gelaffen

werben fonnten. £)te %iut rig ntcbt nur bie Keinen f>Uf!ofen SBoote mit

ftcb, fonbern jwang aucb i)a^ gewaltige ftriegtffcbtff, beffeu ©teuer 35t&

marcf führte, in eine oeränberte ^abrtricbtung hinein. @r fyätte oor

ben norbbeutfcben 0teic$$tag, oor baß beutfäe SSolf überhaupt nic^t

Eintreten fönnen mit einer 23erfaffung, bie einen neuen rectytltcb be*

gründeten ©ualtemuä gefcbaffen fyätte. @r war entfctyloffen, tue

SBerbanblung abzubrechen, wenn kapern hierauf befiele.

(Sbenfo aber fagte er ft$ aucb oon oornberetn, frag kapern jum

Eintritt in ben S5uni> nur bann &u bringen fein werbe, wenn mau

ibm eine gewiffe ©onberjMlung einräume, ©erabe 23i$marcf, ber

gewo&nt war, mit ben oor&anbenen SKadtföer&ältniffen <d$ fefk

jfe&enben Xatfacben ju rechnen, war geneigt, bie Berechtigung biefer

banrifc^en 3Bünfcf)e hiß ju einem gewtffen ©rabe an&uetfennen. 3Bar

bocb Banern ber etn&ige beutfctye <&taat, ber im Notfall eine gefonberte

politifäe Sriflens l)ätte führen lönnen; »eil tß mebr aufgab, mugte

tym auc^ mebr geboten »erben, ©en wetterbltcfenben preufjifäen

©taat^männern, wie Sampbaufen unb Ütabowifc, war tß fc^on in

ber %t\t ber Solution unb ber Untonäpläne flar gewefen, bafü

man eine Stbjlufung in ben SKectyten ber einzelnen Staaten, entfprec^enb

ibrer ©röfe unb 95ebeutung, jugejle^en muffe, wenn man ibre 3«'

Kimmung o^ne offenen 3mn$ gewinnen wolle. 5tucb 23i$marcf

felbff fyattt ftyon in feinen früheren 23erfaffung$plänen mit einer

25et>or$ugung SBanerntf gerechnet. 9cur in einer Begebung war er

entfcbloffen, feinerlei Äonjefftonen ju machen: bie auswärtige <poltttf

beß 25unbe$ mugte burcbautf einbeitltcfc bleiben; i)ätte man ft# bei

allen wütigeren ©dritten ber 3«^tmmung 95anern$ oerftc^ern

muffen, fo wäre bie ^Jolitif beß SBunbeS öon Anfang an gelahmt

gewefen, unb ^reugen würbe ftc§ genötigt gefe^en ^aben, wieber

feine eigene ^olitif alß europäifcbe ©roßmacbt ju treiben, wie $u ben

Seiten btß alten Sßunbe&agS. £)aiu burffe man tß unter deinen

Umjlanben fommen laffen.

SBenn 25i$marcf aber aucty bereit toar, in allen übrigen Schiebungen

ben banrifc^en Sßünfcben möglich weit entgegenkommen, fo mufjfe

33ranbent>utg, $>ie 9tei$egtünt>ung II. 24
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er t>oc^ auc§ ^ier mit einer fe&r erheblichen ©cbwterigfeit rechnen.

3ebe Bevorzugung Banerntf mufte nicfyt nnr bei ber liberal unb

unitarifety gejmnten öffentlichen Meinung ©eutfcblanbg unb bei bem

t>on i^r be&errfcbten norbbeutfeben Ütei#$tag, fonbew ebenfofebr

bei ben übrigen fübbeutföen (Staaten anf ^eftiejen 2Biberfpru$

tfogen. £atte bo$ Württemberg in TOncben fceutlicb $u erlennen

gegeben, ba$ e$ bamit ntebt emoerffanben fein werbe. @benfo wollte

au<# ber @rof$erjog *>on Baben, ba$ kapern ber beutfcfyen (Stnbeit

biefetben Opfer bringe, bie er felbfl zu bringen bereit war. (53 lag alfo

bie ©efatyr nabe, ba$ ber norbbeutfebe Üfeic^tag, fowie bie Ütegie*

rungen nnb Volföoertretungen Württembergs nnb BabenS ben 3u*

getfänbntffen i^re ©enebmtgung »erfagen würben, bie BtSmarcf für

feine ^erfon Banern jn machen bereit war. fyätte er mit allen 93e*

oollmäctyttgten gleichzeitig oertyanbelt, fo würben in ben gemein*

famen Beratungen biefe ©egenfäfce zweifellos alSbalb fcfyarf zum

SluSbrucf gekommen fein, nnb eS mufte fe&r jwetfelbaft erlernen,

ob ftcb bann noeb ein 2(uSweg werbe ftnben laffen. 3n btefen @rwcb

gungen muffen wir ben (Srunb bafür erblichen, ba£ BiSmarct, obwohl

bie Vertreter ber fämttictyen beteiligten (Staaten an einem Orte t>er*

fammelt waren, mit jebem biefer (Staaten gefonbert oerbanbelte.

Qtttc^ fo blieb ei immer noefy fraglich, ob biefe (Schwierigkeit zu

überwinben fein werbe. BtSmarcf fam in biefer Sage auf ben alten

@ebanfen (Samp&aufenS jurücf, ben er freiließ fc$werlt$ gefannt

baben wirb, ber ft$ aber wegen ber 5äbnlt$fett fcer Sage oon felbjt

wieber einteilte, ba§ nämttcb mit ber ©eben jeber einzelnen 3£egie;

rung, bem beutfetyen Volfe gegenüber bie Verantwortung für bat

©Reitern bei (SmbeitSwerfeS ju übernehmen, als mit einer wefent*

liefen #üfSfraft gerechnet werben muffe, ©ein $lan ging baber babin,

bie Verfjanblungen mit jebem einzelnen Staate fo weit ju führen,

ba§ über bie befonberen Bebmgungen, bie jeber für feinen (gintritt

tfelle, Einigung erzielt fei. £)ie einzelnen Verträge fonnten bann

ein »ergebenes 9luSfe§en fyaben; Banern fonnte größere ©onber*

reebte erbalten als Württemberg, bteS oielleic^t größere als Baben

unb bie norbbeutfeben Staaten. War man fo weit gelangt, fo fonnte
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33i$marcf fagen: £5a$ (Sinl)etf$werf ijl fertig, wenn fämtlic^e

gafforen, t>ic mtt&ufprec$en Ijaben, ft$ mit t>cr gleichzeitigen 9tnna&me

tiefer Verträge, wie fte öorltegen, einoerffanten erflären. Verfagen

©ürtfemberg oter 95ai>en tyre ^uffitnntunö te^^al^ weil SSanern

me&r befommf al$ fte, obwohl tlmen feJbft aXte^ jugeflanten tjf, »a$

fte in i&rem eigenen 3nfereffe ju »erlangen für nötig gehalten f)aben,

oter will ter nortteuffäe SSetc^tag tte Vertrage ntctyf annehmen, »eil

er tte Einräumung oon ©onterrecfyfen an tte fütteutfctyen Staaten

überhaupt mtfbilligf, fo wtrt ter ablelmente £etl oor ter öffentlich

feit unt £>er Ütoctywelf t>ie alleinige Verantwortung für ba$ aber*

malige ©Reitern te$ (Streitwertes ju fragen Ijaben. konnte man

mit S3anern einig werten, fo ergab ftcf) bei tiefem Verfahren noc^

ter weitere Vorteil, tag SBürffemberg bei feiner geograp&ifäen Sage

fc^werlic^ tte SKöglic^leif ^aben wuroe, aufer^alb te$ 25unte$ ju

bleiben, namentlich wenn 25aten ft$ $um 9tac$geben bewegen lief.

35et ter nationalen ©eftnnung bt$ ©roffterjogS fttkbtiä) war aber

entfetteten tamtf $u rechnen, tag er fc^lieflic^, wenn auc^ no$ fo

ungern, tte ©onterjMlung 23anernS einem ©geifern bt$ ganzen

2Berfe$ oorjie^en werte.

SStemarcfö Verfahren bot jwetfello$ tte einzige 9ttögltc|tfetf, &u

einem poftttoen £iel $u gelangen; aber eine ©tcfyer^etf, tag ter 3wecf

erreicht werten warte, war no$ fetnetfwegS oor^anten. ©ans db*

gefe&en taoon, ob e$ gelingen werte, tie baprifc^en ^orterungen auf

ein tie ©runtlagen ter ßtn&etf ntctyf gefä^rtente^ Stftaf tyerab;

jutrücfen, muffe no$ mit anteren ^internten @inf!üffen gerechnet

werten. $önig SBttyelm felbtf legte feinen enffc^eitenten SBerf auf

ta$ Bujktt&tfommen eineg gemeinfamen inneren teuften @faaf&

lebend. @r war im wefenflic^en auf tem ©fantpunlf flehen ge*

blieben, ten 55i$marcf in feiner früheren %i\t eingenommen Jjaffe.

Sie teuffc^e Einheit beffant für ifcn antf) jefcf nod) im wefenflic^en

in ter (Sintgfetf gegenüber tem 3lu#ant. £)aran lag auc^ tym, tag

tie Verfügung ^reugenä über tie ©frettfräffe ter fütteuffc^en

©faafen in nocf) ffärferem ?0?afe gefiebert werte, wie e$ turety tie

©cfm^ unt Sru&büntnijfe oon 1866 bereift gefc^en war; unt au$

24*
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Oagegen fyatte er fu$erli$ mcfytg einjuwenoen, oa§ oen füooeutfctyen

©taaten i>te SRöglicfyfeit genommen werte, eine fet6fläni>iöe Sßolttif

Oem 3lu$lano gegenüber $u treiben. 9iun waren t>ieö aber gerate oie*

jentgen fünfte, an oenen kapern befonoeren 9tnffo£ natmt; uno auc$

Württemberg wollte wemgtfentf für fein #eerwefen einen gewiffen

©rat) oon @elbflänoigfeit bewahren. @o fonnte e$ oom ©tano*

punft beß Äönigä au$ f^einen, al$ ob oie 2lufnatyme otefer ©taaten

in oen Buno nnter folgen Bedingungen feinen erheblichen Wert

beftfce. Sin gefamtoeutftyee
1

Parlament fyatte oer $onig $war $u*

genanten, al$ Btemarcf oor 1866 oie preufifäen SKeformwünfc^e

formulierte; e$ tjf gewif m$t o^ne fc^were Beoenfen gefc^e&en, uno

fein #erj &mg jedenfalls ntctyt Oaran; er tonnte alfo hierin feinen

(Srfafc für eine militäriftye uno oielleictyt auc$ Oiplomatifctye ©onoer*

jfellung oer größten füooeutfctyen Staaten jwoen. £)te müttärifcfye

Umgebung oe$ ßöntgtf teilte oiefe 9lnf$auungen Ourc^autf; ebenfo

waren ffe oen preufnfctyen Äonferoatioen geläufig, oie auc^ \t%i genau

tok 1848 oie Befürchtung Regten, oaf ein unter £etlnaljme oer @üi>;

oeutfc^en gebiloetetf ©efamtparlament einen oemofrattfctyen £ug ta

Oie (Sntwtcflung i>e$ Bunoeä bringen weroe. (SS war oie ^rage, ob

1$ möglich fein weroe, oiefe ©egenjfrömungen ju überwinden.

£5te Verhandlungen mit Baoen uno Reffen nahmen einen fe^r

glatten Verlauf, ^tt ©onoerwünfc^e waren unwefentlic^, uno nur bei

oen Verhandlungen über Oie ^Uitärfonoention mit Baoen, oie neben?

tyer oon oen betten ßrtegSmmiffem geführt wuroe, ergaben ftc$ einzelne

Slnflöfe. £>ennod) jögerte BtSmarcf mit oem entgültigen 2lbf$lufc

,

weil er, wie wir wijfen, oie Verträge alle gleichseitig fertigflellen wollte.

%ud) Oie Ver^anolungen mit Württemberg gingen anfangt gut

oorwärtS uno fc^ienen Sttitte Ütooember jum »ollen (SinoerjMntniS

$u führen. Württemberg wollte ftc$ jwar Oie felbtfantige Verwaltung

feiner *pojf unt £elegrapl)ie uno eine größere ©onfcerfMlung feinet

#eere$, etwa nac$ tem Buffer oe$ fä#ftf$en, oorbe^alten, tfellte aber

fonfl für ft$ feine unannehmbaren Bedingungen. Über OaS, wa$

gleichzeitig mit Banern beraten wurOe, lief Btemarcf £>ie württem;

bergigen Vertreter im ©unfein; nur einmal machte er u)nen oon
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ben exorbitanten Forderungen, bie kapern anfangt jfellte, Mitteilung,

einerfeittf um tbnen ju betoeifen, bafs, wenn bie 23ertyanblungen mit

Banem Vetterten, bietf nic^t feine ©cfyulb fei, anbererfeittf aber,

um fte ju befftmmen, auf ine Ferren au$ Munden im ©inne einer

j?erabminberung i^rer Forderungen einjutoirfen. Sie Hauptfrage

aber blieb immer, ob bte$ gelingen toerbe.

©er banrtfcfye 9ttinitferpräftbent @raf Brat) brachte anfangt wieder

i>en $lan etnetf weiteren unb engeren BunbeS oor, toäbrenb ber

jtoeite banrifc^e Vertreter, fjrei&etr ton £ufe, eber geneigt erfc&ien,

auf ben Eintritt in ben 3?orbbeutf$en Bunb unter Bewilligung oon

3?eferoatre$ten einzugeben. <£$ fehlte ben banrifc^en ©efanbten

offenbar an Haren unb bur$ba<#ten ^nffruftionen, toaä ft$ an$

ibrer eiligen Abfertigung, aber aufy a\x# ber SSerfc^ieben^eit ber An*

fixten innerhalb be$ SDtfnifleriumtf unb ber Unjugänglic^feit be$

$öntg$ erflärt. ©raf Bran lief ft$ fcblieflid) beflimmen, feine An*

ftcfyt über bie Bebingungen eineg »eiteren Bunbe$ genauer $u for*

mutieren; ba$ ©cbrtftffütf, tt>eld)e$ er auffegte, teilte er feinem $ol*

legen, Herrn oon £u£ unb bem $rteg$minif?er oon spranefb, gar nic^t

mit, fonbern übergab e$ bireft an Btemarcf. @r fügte no$ eine »eitere

Aufarbeitung bi«J«/ wl$e bie Befftmmungen ber norbbeutfe^en

Bunbetfoerfaffung enthielt, bie für Banern unannebmbar feien. (St

bielt im toefentlic^en an ben Forberungen feff, bie Banern bereite in

München gejlellt %aitt, \a er ging fogar in einigen fünften barüber

binautf; fo forberte er bie ©leic^berec^tigung BanernS mit ^reufen

im ^räfibtum be$ ©efamtbunbeä unb eine gemeinfame ^nffruftion

ber auswärtigen ©efanbten na$ oorberiger Vereinbarung jtoifctyen

3Rün$en unb Berlin; nur bie (Stnf^ränfung ber Bunbe^ompetenj

für bat (Bewerbe* unb 0Je$t&oefen unb bie Steigerung, $u ben Sofien

ber Marine beizutragen, lief er fallen. £)afür »erlangte er, baf bem

ßöntg oon Banern bat 23oi-f$lag$rec$t für bie Ernennung eme$

£etle$ ber 0tei$3beamten gewährt »erben folle. 3uglet$ regte er an,

wie er bte£ in einer früheren Unterrebung bereite münblic^ in Au&
fwtyt gebellt fyattt, ba$ ber ßöntg oon ^Jreufen aß Oberhaupt beS

©efamtbunbeS ben Xitel einetf beutfe^en $atfer$ erbalten möge.
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2)amit war eine §rage ernff&aft in bie Sttffufft'on geworfen, bie

fc^on fröret gelegentlich berührt war unb nnn m$t wieget oerfc^wanb.

@raf 25rap Ijatte ju einem folgen Angebot offenbar feine ßrmäc^

ttgung t>on feinem $önig erhalten; er ^at(e aber au$ ben früheren

25ert$ten £anfffircl)en$ unb feinen erffen Sßefprectyungen mit 35i&

marcf ben Einbrucf gewonnen, baf btefer ein folcfyeo
1

Angebot oon

banrifc^er ©ette bringenb wünfcfye. hierin täufc^tc er ft$ aucty feinet

weg$. SBtemarcf fyatte mit feinem feinen 6inn für tue 3>mponberabilien

in ber spolttif bie SBebeutung einer Erneuerung be$ ßatfertume
1

längf?

erfannt; er wufjte, oafj bem beutfcfyen SSolfe bie Einheit erjl bann

ate wtrfltcty ^ergeffellt erfc^einen würbe, oaf e$ erjl bann ben 35«nt>

ber beutfctyen (Staaten al$ etwaö Sanemoe^ betrachten werbe,

wenn bte alten ^ei^nungen Äaifer unb 3tet#, an oenen fo öiele

btftortfctye Erinnerungen uns @efül)l$werte fingen, erneuert würben.

Er fcaffe ja bereit bei ber ©rünbung beä Sftorbbeutfcfyen SBunbeg

eine fpätere 2tu$bilbung be$ 25unbe$präTtbium$ $um ftaifertum

in$ 3luge gefaßt, war aber oamaltf no<# ber Stuftest gewefen,

oaf eine Erweiterung oer SSefugniffe bamit oerbunben fein muffe.

£)aran lief ft$ bei oer jefcigen Sage oer ©inge ntctyt mebr bettfen,

unb e$ fctyeint, al$ ob £i$marcf fc^on oor bem Kriege feine Meinung

ba&in geankert fyaU, ba$ oer $atfertitel felbtf oon fo ffarfer 25e;

beutung fei, ba$ er aucty obne eine SSeränberung ber rechtlichen ©tel*

lung feinet £räger$ beffen tatfä$lic$e$ Slnfe^en wefentlicty (feigem

»erbe.

3nbem @raf 25rap auf biefen 2Bunfc^ einging, befunbete er freiließ,

ba$ u>m biefe Sßebeutung ber ^rage feinetfwegtf flar war. Er faf>

barin eine bloße Sitelfrage, ber feine er^eblic^e SSebeutung jufomme

gegenüber ber pofttioen Slbgrenjung ber ERec^te, wie fte in ben 23er*

trägen fefoulegen fei. Er glaubte ganj befonber$ fing $u b<wbeln,

wenn er biefem Verlangen na<$ einem mljaltlofen SBorte entgegen;

fomme unb bafür anbere reellere 3«d^««bniJTe forbere. ^nbeffen

taufc^te er ft$ fe&r, wenn er glaubte, ba$ &i$marcf auf ein fol$e$

£attbel$gef$äft eingeben werbe, ©er große <5taat$nxatm wu$te oiel

SU genau, ba& er für bie^ 3ugeftanbm£ nic^t^ su bejablen brauchte.
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$am bie (Sintyett juffanbe, fo mufte aucty tue ftaiferfrage aufgeworfen

werten; tat eä 25anern nt<#t, fo lief ft$ gen>if einer ber anberen

^ürffen, t>ct $önig oon ©ac^fen ober ber @rof$er$og ton 33aben

oaju beffimmen, bie 3«itiatit)e $u ergreifen. Statte bo<$ ber lefetere

ft<# bereite autfbrüctltcf) £>aju erboten. (Sbenfowenig war an ber bereit;

wüligfett be$ norbbeutfe^en Ületc^tagtf ju einem folgen ©dritte $u

jweifeln; unb oa bte fSürffen einem folgen Anträge faum SBiberffanb

Ratten entgegenfefcen fönnen, fo lief ft# mit ©tcfyertyeit erwarten, oaf

fc^on bie Sro^ung mit einem folgen ©cfyrttt be$ 0teic^fag$ fte be;

wegen würbe, lieber felbfl ooranjugeljen, um nic^t fpäter al$ bie

@efcf)obenen ju erfcfyeinen.

©tefe Slufteicfynung be$ ©rafen 25ran toar e$, bie 25i$marcf ben

wurttembergifetyen Vertretern jetgte. (Sbenfo teilte er fte bem fäctyf:/

fc^en Vertreter, ^retyerrn oon ^riefen mit, ber auf feinen Slntrag

neben tym felbfl unb ©elbrücf al$ ßommiffar be£ 3ßorbbeutf$en

£unbe$ su ben Verhandlungen angezogen worben toar. (5r bezeichnete

bie barin enthaltenen ^orberungen al$ gänjlicty unannehmbar. @raf

35ran ffanb nun oor ber ^raeje, ob er bte Ver^anblungen abbrechen

ober ettoatf anbereS oorfc^lagen folle. @r geriet barüber in heftige

2fo$einanberfe£ungen mit feinen Kollegen, namentlich mit Gerrit

oon £ufc, ber ba$ einfeittge Vorgehen 23ran$ burc$au$ ntcfyt billigte,

©leic^jeitig oerfuc^ten and) bie württembergifcfyen ©efanbten unb

£err oon ^riefen auf bie baprifc^en Vertreter einzuwirken. £>ur$

bie 2lrt, in ber bieä gefcfyalj, würbe allerbtngS eine neue ©d)wtertgfeit

geföaffen.

£err oon ^riefen tytelt nämlich ben Seitpunft für geeignet, um
einige anbere wichtige Veränberungen ber Verfaffung be$ 9torb;

beutfe^en 35unbe$ burefoufefcen. ©0 fe^r er im ^ntereffe ©a$fen£

ben beitritt ber fübbeutfe^en (Staaten wünfcfyte, unb fo feff er aud?

überzeugt toar, ba% bie ©runblagen ber Verfaffung beibehalten werben

müften, fo bliefte er bo$ ntctyt o&ne Siebenten in bie Sufunft. ©eine

Üluffaffung berührte ft$ oielfacfy mit berjenigen ber preuftfe^en $on*

feroatioen. <5r fürchtete ben (Sinfwf be£ au$ bem bemofrattfetyen all;

gemeinen $Baf)lte$t ^eroorge^enben 3tet$$tag$ unb wollte fte burc6
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ein artjfotratifc^etf Dberftauä paralnfteren. Unb er fürchtete ebenfo,

baf bie unitarifc^en 2$ej?rebungen, tote fte namentlich oon ben Slat

tionalltberalen unb gfretfonferoatioen oertreten tourben, mit ber %e\t

immer faxtet »erben unb bie ©elbffänbigfeit ber Emjelflaaten no<$

weiter einjuftyränfen oerfucfyen wurden, £)te einige 9ftögli#feit, bieg

ju oer&inbern, erblicfte er in ber autfbrücflic^en ^effffellung, ba$ \ebe

»eitere 2lu$be&nung t>er $ompeten$ beß 9tei$e$ nicftf auf bem SBege

ber einfachen SSerfaffungSänberung, fonbem nur unter ^ufftronumg

fämtlictyer am 95unbe beteiligter Regierungen unb alter etnjeljfaat*

liefen Parlamente jfattftnben bürfe. ^raftifa; fyätte baß natürlich

bebeutet, fcaf jebe derartige Sftagregel oon oorn^erein unmöglich

getoefen wate, £Bäre er bamtt burc^gebrungen, fo f)ätte baß neue beut;

f$e SKetcfy eine ber öerfjängttteoollften 23effimmungen ber alten 25unbe&

alte a\ß traurige Erbfc^aft übernommen; \ebe 2tnpaffung an oer*

änberte 3etft>er^altniffc auf gefefcmäftgem £Bege toäre baburefy aU
gefetynitten tooroen.

2)er fäcfyftftye €OJtnifler flief benn and) bei Sßtemarcf auf ^öfltcfye

aber befftmmte 3lble$nung, al$ er U)m tiefe ©ebanfen oortrug. £er

SSunbetffansler fagte, man muffe ft$ \e§t flreng darauf befcf)ränfen,

btejentgen Enterungen i>er SSerfaffung ju btefutteren, bte oon ben

fübbeutfäen Staaten gefordert tourben; toeic^e man oon btefem

©runbfafc ah unb räume man ben fc^on im 25unbe beftnbltcfyen

(Staaten ober tf>ren Parlamenten baß ÜJec^t ein, \e$t ebenfalls $n*

berungäoorfcfyläge ju machen, fo würben no$ eine ganje Steige oon

anberen planen auftauchen, ioie bie Einrichtung oon oeranttoort*

liefen Dteic^mintfferien; bk ganje SSer^anblung toerbe bann unab;

fe^bar in bie Sänge gesogen unb ber günffige Stugenblicf $um 9Jb*

fcf)lu£ mit ben fübbeutfe^en Staaten oerfäumt.

#err oon ^riefen sog anß biefen SBorten 33temarcf3 ben ©cf)lug,

ba% feine 2Bünfd)e nur bann 9Ut£ft$t auf Erfüllung Ratten, toenn

fte oon ben fübbeutfe^en Staaten $u ben tyren gemacht tourben. Er

bemühte ft$ ba^er, in feinen 35efpre$ungen mit ben fubbeutfe^en

Vertretern, biefe jur ^orberung einer berartigen Emfcfyränfttng ber

9iei$$fompeten& ju beffimmen. 9ßamentli<$ ben banrifcfyen ©efanbten
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oerfuctyte er Hat ju machen, i>af e$ nicfyt richtig fei, wenn kapern fein

Ülugenmerf l>auptfä#lt$ darauf richte, für ftcf) altein eine ©onoer*

jMlung $u erlangen; e$ würoe öiel flüger Hanseln, wenn ti fcen

(Sinflufi, oen e£ im jefcigen 2lugenblicfe au^uüben oermöge, oaju

anwenoe, £>ic norooeutfäe 23erfaffung im ©inne be$ föoerattoen

*Prtnsip$ umjugeffalten unfc fo a\$ SBortfü^rer aller (Sin&elffaaten

gegenüber oem 35unt>e$präftotum unfc fcem 9tetc$$tag aufzutreten.

23tellet$t Ratten tue banrifcfyen ^Bevollmächtigten im 3>ntereffe oer

fleineren £>nnaf?ien richtiger getyanoelt, wenn fte darauf eingegangen

wären; aber jum @lücf für ba$ größere @an$e waren fte fo befangen

in fpejiftfcfy bannten ©eftcfyttfpunften unb fo fe^r beffrebt, il>rem

(Staate eine 58orjug$fMlung $u fiebern, oaf i&nen daneben ba$ ge*

meinfame 3fotereffe oer mittleren uni> Heineren Staaten alg oöllig

nebenfäcfyltcfy erfc^ien. ©0 blieben oiefe 2Serfu<$e oe$ fäc^ftfetyen €9?U

nifler^ o^ne Erfolg; aber fte jeigen un$ Deutlich, welche ©efa^ren

fcamaB oem @inigung$wetfe oro&ten, unb tote fäwer e$ für 35i&

maref war, fein ©$iff über alle tiefe flippen ^inroegsnbringen.

(Sine weitere, oielleic^t no$ größere ©<#wierigfett ergab ft$ oarau$,

ba% an fcen füooeutftyett £öfen oer (Beoanfe auftankte, man fönne

al$ @rfafc für oie DJec^te, i>ie man jugunflen bt$ neuen Wvfytü opfern

follte, wenigjfenä eine territoriale SSergröferung i>e$ eigenen Staatfr

gebietet Perlangen, £>ie 2Bünfcf)e fcer Sffiürttemberger richteten ftc§

auf oa$ preufifc^e ^o^ensollern; Äönig Suowtg oon kapern aber

hoffte bei ciefer Gelegenheit oie territoriale SSerbinoung jwtfc^en oer

banrtfcfyen *Pfalj unb bet £auptmaffe feinet $ontgret#e$ ^erffellen

$u fönnen. <£$ toar ein alter 2Bunf$ oer 2Bittel3ba<#er, ote nörolicfyen

Seile SBaoene
1

, bk \a jum grofen Seil früher pfdljifc^e^ ©ebiet getoefen

waren, oie eigentlichen ©tammlanoe oe$ regierenden $onige^aufee\

iurücfjugewinnen. Sftan wollte nic^t gerabeju £eioelberg uno Sftann*

l)etm foroern, aber 00$ wenigffeng einen ©treifen baotfcfyen ©ebiettf,

oer bin unmittelbaren 3wf<*tnmenl)ang btt banrifcf)en Sanoe&etle

^ergejlellt l)ätte. 35anem würoe, wenn Oiefer <pian $ur 9lu^fü^rung

gekommen wäre, mit feinem ©ebiet ote übrigen füoOeutfcfyen (Staaten

eom SRoroen oölltg abgefperrt fjaben.
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£)te 9ftöglt$feit jur 3luSfütyrung Mefcr Getanen glaubte man

taturcf) ju &aben, tag \a turcty £>te geplante Eroberung oon Elfag'

£ot$ringen ein EntfctyätigungSobjeft gegeben war. Qätte man to#

^teufen jum Erfafc für £o&eniollem Sot&ringen, 95aten jum Erfafc

für feine nörtlictyen Gebietsteile baß Elfa§ geben fönnen.

£)ie grofe Gefahr tiefer SSeflrebungen lag taritt, tag if)t Gelingen

eine Hatte Erbitterung ter übrigen (Staaten, bie feine Vergrößerung

erhielten, jur notwendigen ^olge tyaben mußte. Ratten tocfy alle in

gleicher 2Beife ju tem großen Erfolge be$ Kampfes beigetragen, alle

gemeinfam Elfag*£ot&ringen erobert; lonnten tie übrigen gleich

gültig jufe&en, wenn nur «Preußen, 25anem, Württemberg unt>

25aten befontere Vorteile au$ tem ©iege sogen ? Sßarum folite ba$

Äönigreicty ©actyfen oter Reffen unb anbete leer ausgeben? 95i&

marcf täufctyte ftc^> nicfyt einen 2lugenbltcf darüber, taß ein folctyer £änter*

Hantel in tem 2lugenblicf, wo ©eutfctylant im begriff flaut, fein

©taatSleben auf eine neue nationale 95aft$ ju gelten, mcfyt nur bei

ben benachteiligten Staaten, fontern and) bei bet gefamten äffent*

liefen Meinung i>te fctyärffle Verurteilung erfahren tyaben würte.

Er trat oon oorn^erein tafür ein, taß bie gemeinfam eroberten Ge*

biete ein gemeinfamer 33eft§ ganj £)eutf$lantS bleiben müßten;

Elfaß;Sotl)rmgen folite Me Stellung eines unmittelbaren 9leic$&

lanteS erhalten; bamit folite tie 9ftöglic|tfeit, irgendwelche egoijftfäe

3Bünf$e an tiefe Erwerbung ju fnüpfen, oon oorn^erein ausgeholfen

werten; jugleicty hoffte er oon tem Vortyantenfem eineS gemeine

famen SSeft'fceS eine einigende SSirfung auf tie übrigen Staaten.

©en 2Bürttembergern gegenüber fpracfy er fofort teutli<$ auS, taß

Äönig Wilhelm ftc$ niemals jur Abtretung bet ©tammgebiete feinet

£aufe$ berettftnten laffen werte. SSapern gegenüber aber galt ei,

möglich oorftcfytig &u »erfahren.

£)ie banrifc^en Gefantten wußten ganj genau, taß tyr ßönig per*

fönttety aufb\e Gebietserweiterung ben größten 2Bert legte; \a fte glaubten

befürchten ju müjfen, taß et feine 3ufftwwung &"«* Eintritt in ten

25unt oon ter Erfüllung tiefer fiotbetnna, abhängig machen werte.

@ie werten 25i$marcf hierüber nic^t im Unklaren gelajfen tyaben.
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©er ßanjler entfctylof ft$ bal)er, tyiet ein anberetf SSerfabren ju »äfjlen.

tifynlid) tote er e$ früher Napoleon gegenüber getan fyatte, fcfyeint er

bk kapern h'\$ $ur SBollenbung t>er SSer&anblungen tyinge&alten $u

baben, tnbem er i&nen fcie @rrei<$ung ir>re^ 3tele$ s»ar tttcfc t>er*

fpra$, aber bo<fy a\$ möglich ßinftettte. @r »ie$ fte darauf &m, ba$

alleä auf bie (Sntfc^liefüungen be$ ©rofljersogä öott Q3aben anfomme,

ber natürlich, ba er ebenfogut wie Q3a»ern ein treuer 33erbünbeter

fei, m$t gegen feinen ^Bitten jur Abtretung oon &mb unb beuten

gelungen »erben fönne. bringe man U)m aber bte 3ujftmmung be£

@rof$er$og$, fo »erbe er für feine Sperfon feine @c$»terigfetten machen.

dt tonnte natürlich gan$ genau, baf @rof$erjog fivkbtiti) nictyt im

entfernteren baran backte, auf bie bannten 2Bünfc$e etnjuge&en.

£atfäc$li<$ lieg ftc^ @raf 95ran burcfy bie Hoffnung, ba$ auf biefe

SBeife ber £tebltng$»unfc$ feinet $ömg$ »teilest bocty no$ erfüllt

»erben fönne, fo lange tyin&alten, bi$ bie Vertrage unterzeichnet

»aren; al$ er bann jum @roj$er$og oon S5aben fam unb ben 3tu&

taufd) $orbbaben$ gegen baß (Slfag $ur ©pra$e brachte, erfuhr er

eine fo entfc^iebene Abfertigung, ba$ e$ ni$t möglich war, auf bie

@a$e noc$ einmal $urücf$ufommen.

Alle biefe me&r ober minber großen @c§»iertgfetten betrafen aber

fctyltegltcty nur Sftebenbinge; bie Hauptfrage blieb immer, ob 35a»ern

auf feinen unannehmbaren 23ebingungen in ber SBerfaffunggfrage

beharren »erbe. @raf 25ran machte, nac^bem feine erffen 95ebingungen

oon 35i$marcf abgelehnt waren, ben SSerfuc^, einen poftttoen ©egen*

oorfctylag oon bem 25unbe$faniler $u erlangen. 95i$marcf ließ ftcf;

aber barauf nic^t ein. @r ^ielt jfreng an bem SBege feß, ben er ftd)

öorge&etctynet fyattt; S5anern follte 23orfc$läge machen; »enn biefe

irgenb annehmbar feien, follten fte al$ ©runblage be$ Vertrages

bienen; »enn jte aber unannehmbare 25ebtngungen enthielten, »ar

er entfc^lojfen, jte jurücfjuweifen, natürlich mit ber auäbrücfltc^en

(Srflärung, bafü bte unmäßigen ^orberungen 35a»ern$ an bem @$et*

tern ber Einigung fc^ulb feien, ©obalb er felbjl ema$ »erlangte,

gab er ben Vorteil au$ ber #anb, ben U)tn feine (Stellung bot. (Sr

gab bann ben 25anem bie 9ttöglt$feit, tyrerfeitä $u fagen: spreujjen
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i|t am ©fettem beg Vertrages f$ulb, toeil e$ untf äusRufungen ge*

ffeUt ^at, bie nur mit Dcücfftcfyt auf i>ic 25ebeutung 2$anern$ nic^t

annehmen fonnten.

3ca$bem biefer Sßerfucty be$ bat>rtfc^en s0Hnij?erg gevettert toar,

tyerrfc^te bei ifjm unb feinen Kollegen eolltfänbtge SKatloftgfeit. Sftan

überlegte ftd), ob eg ntc^t befier fei, naä) SMnctyen jurücfjufe^ren unb

bort no<$ einmal bie ganje $tuge in ruhige unb grünbltclje (Srwägung

ju sieben; man freute ft$ aber t>or bem (Stnbrucf, ben bie Ütbreife

ber 33eoollmäc()tigtett, otyne bafj trgenbetn SKefultat erreicht »orten

toar, überall hervorbringen mu§te, namentlich wenn etwa, toie e$ fcfcien,

35aben unb SBürttemberg jur ©ntgung mit 55i$marcf gelangen

würben, 9ttel)rere Sage lang floaten bie SSertyanblungen, unb man

rechnete auf preufifc^er (Seite bereite mit tyrem völligen ©Reitern.

@nbltc§ aber fügte ft$ ©raf 25rat) der Meinung, bie fein College

oon £ufc bereite oon Anfang an oertreten fyatte, baf man auf

ben (Bebanfen etnetf »eiteren Sßunbetf enbgültig tter&icfyten unb ben

(Sitttritt in be« Sftorbbunb mit befftmmten 3?eferoatrec$ten für 25a»ern

beftnttto tn$ 3luge faffe« muffe, £>ie ^Bevollmächtigten entfcfyloffen

ft$ tyterju, otyne oon SKüncfyen au$ eine befonbere (Srmäctytigung er*

galten ju $aben. ©te nahmen bamxt oiel auf tyre eigene 23erant;

»ortuttg, unb t$ ijl namentlich bem ©rafen 93ran genrif nt$t leicht

geworben, bieg ju tun. ©ie fyatttn ßc§ aber gerabe itt btefen 2Bo$en

baooti überzeugt, bag fte «ur bie SBatyl Ratten, mit i^ren ^orberungen

fjerunterjugetyett, ober aufertyalb be£ neuen SBunbetf &u bleiben; unb

fte glaubten 1$ nt$t verantworten ju fönnen, ju ber festeren Cföögltc^

feit ju raten ober mitjutoirfen. SKan muf ftcty babei oergegemoärttgen,

welcher ©efatyr ft$ S5a»em augfefcte, wenn e$ außerhalb be$ 25unbe3

blieb. %efy tonnte $reu§en feinen £)rucf auf bie banrtfctye Regierung

ausüben, folange ber gemeinfame $ampf bauette. 2Bar aber ber

griebe gefc^loffen unb flanb kapern bem übrigen ©eutfc^lanb al$

ein felbflänbiger frember (Staat gegenüber, fo mußten berartige

3tücfft$ten fortfallen; ^reugen fonnte bann, toie e$ 35i$marcf früher

fcfyon angebeutet l)atte, ben 3«>lloerein fünbigen. ©ie Slntoenbung

btefeS €9?tffel^ fyättt für bie banrifctye fjnbuflrie eine auferorbentltcty
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feiere ©cfyäOtgung hautet, unO Oie£)ro&ung Oamit fyattt ftc$ fc$on mel>r;

mala al$ ein rec^t ttrirffameä ©rucfmittel ertoiefen. Sftan tonnte fpater

auf Otefe 2trt oon Banern erzwingen, n>a$ je§t Ourcl) gütliche Verf)anO;

lungen etwa ntcfyt ja erreichen war. (5$ war fel>r fraglich ob Banern

bann überhaupt noc$ irgenOetne Vor&ugStfellung werte erlangen fdnnen.

Uni) wie ganj anOer$ mnffe %>at)ttn$ beitritt ju Oem neuen Steige

wirfen, wenn er jefct na# Oem gemeinfamen ftegreid)en Kampfe freittrillig

erfolgte, al$ wenn er fpater nachträglich unter Oem £)rucf einer »irt*

fc^aftlic^en aRotwenOigfett oolljogen rourOe I 3efet toürOe Oer 3tnfcl)lufj Oem

Zottig oon Banern al$ eine nationale Zat angerechnet werOen, fpater

toürOe man actyfeljucfenO fagen, er fyabt ja nietyt anOer$ hanteln fönnen.

@o bewerfen wir Oenn, oaf Ote banrifc^en ©efanOten, nachdem

jte am 8. Ücooember Ote Beratungen mit Oen Vertretern SftorOOeutfc^

lanO$ »ieOer aufgenommen Ratten, otel gröfereä (Sntgegenfommen

jeigfen al$ früher. Von Oen atf)t ©timmen im BunOeSrat, oon 25anern$

Anteil an Oer Oiptomatifäen Vertretung 0e$ BunOeo
1

, oon feinem

Veto gegen ßompeten&erwetterungen unO feinem Vorfc$lag$re$t bei

Oer Ernennung oon 9?ei$$beamten fc^eint \t$t übetfyaupt nid)t me^r

Ote SieOe getoefen &u fein, dagegen machte Btemarcf einige 3«9^

fMnOmffe, oie geeignet erftyienen, ba$ ©elbffgefü^l BapernS ju be;

friedigen, o^ne btxfy Oie Oeutfcfyen ©efamtintereffen $u fcf)äOigen. Um
kapern einen (Srfafc für oie oertoetgerte Beteiligung an Oer Leitung

Oer auswärtigen $polittf $u bieten, fetylug er Oie @inricf)tung etneä

Oiplomatifc^en 2fo$fc§uffe$ oe$ BunOe^ratS oor; er follte au$ Oen

Vertretern Oer Sttittelffaaten befielen unO unter Oem Vorftfc BanernS

tagen; hingegen follte ^reufen in Oiefem 2tu3f$ufj toeOer ©tfc no$

©ttmme ^aben. ©eraOe Ourcl) Oie ledere Befümmung tourOe Oer

3fa$f$u£ 5« Pölliger £)$nmacfyt perurteilt. @r war auf Oie 9luSfünfte

angewiefen, Oie U)m Oer BunOe^fanjler $u geben für gut fanO; tau

fäd)li$ iff er, folange Btemarcf an Oer ©ptfce OeS 0tei$e$ tfanO,

überhaupt nur Oreimal jufammengetreten unO jtoar immer in folgen

3lugenblic!en, too B&marcf felbj? feiner ju beOürfen glaubte.

(Sbenfo aar 0a$ 3«ö^«K0niS, 0a§ Banern im ftall Oer Ver;

^inOerung spreugenS oen Vorft§ im BunOeSrat führen, unO Oaf Oie
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EKeic^gefanbten im %a\l ber S8erl)inberung burcty bie baprifd^ett @e*

fanbten vertreten wetten follten, lebigltcty formeller 9*atur. Stomettfc

liefy bei ben ©efanbten fam e$ ja im wefentlicfyen darauf an, »er

i&nen £>ie ^njlruftionen ju geben fyattt; bie bannten ©efanbten aber

Ratten ft$, and) wenn fte bie 9?ei$$gefanbten einmal öertraten,

na$ ten ^njlrufttonen ber 0tei$$regierung ju richten, @egen bte

^orberung ber ©elbjMnbigfett be$ bannten $offwefen£ unb einige

anbere Heinere Wünfäe 25anern$ fyattz 35temarcf \a oon Anfang

an feine 25ebenfen gehabt; nnb fo würbe man SKitte Sßooember

über btn polittfc^en Seil be$ Vertrages jiemlicfy einig.

©rößere ©c^wiertgfetten bereitete nur no$ ber mititärifc^e Seil,

ben ber banriftye nnb ber preuftfe^e $rteg$mtntffer gefonbert ju »er*

einbaren Ratten, £ier betfanb kapern unbebtngt auf ber oblltgen

©elbffänbtgfeit feinet #eerwefen$ im ^rieben nnb wollte nic^t einmal

bulben, bajü ber baprtfcfye £eere$etat im allgemeinen Sieic^etat

twrfomme unb 00m 3?eicf)$tag beraten unb bewilligt werbe. 3n

ber Zat würbe, wenn man bie$ jugetfanben fyäüt, 25anem in

milttärifcfyer 8ejiel)ung faum grögere SSerpftt^tungen gehabt ^aben,

aß tym f$on bie ©$u&* unb Xrufcbünbniffe auferlegten.

Wä^renb aber bie SSer^anblungen mit 95anern eine günfligere

Beübung nahmen, bro^fen btejenigen mit Württemberg §u Leitern.

9lu$ ben SSertcfyten oon Sftittnacfyt unb ©uefow fyattt man in <&tntu

gart erfe&en, ba$ kapern eine fe^r er^eblic^e Sßeoorjugung für ft#

»erlange; unb obwohl 25i$marcf bie ertfen ^orberungen abgelehnt

fyatte, glaubte man bo# annehmen ju bürfen, ba$ er wo^l wentgjfenä

einen Seil ber banrifc^en Wünf$e bewilligen werbe. £>a£ war e$

aber gerabe, waß Württemberg auf jeben ^all oerbtnbern wollte.

2luf ber anberen ©eite fyatte bie Sftüncfyner Regierung au$ ben Sbet

richten be$ ©rafen 33ran erfahren, baft Württemberg gan& für fta)

mit bem 2ßorbbeutf$en 23unbe »erlaubte unb tnelletc&t früher a\ß

SSanern mit tym einig werben würbe. $8ielletd)t baben bie banrifc^en

@efanbten au$ tyre 2ßa<$gtebtgfeit gegen SStSmarcftf Wünfäe, bie in

9ftün$en ja auf feinen $all angenehm berühren fonnte, bamit $u

entfctyulbtgen üerfuc&t, ba$ fte an Württemberg feinen 0*ü<fb<*lt fätt*
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ben. @o fam eo\ bafj ber banrtfctye ©efanbte in ©tnttgart, £err

öon ©affer, ein entfetytebener @egner sprengend, oermntltcfy £>urc^

Vermtttlnng t>er ßbnigtn beim Äöntg fet^ff bte §rage in Slnregnng

brachte, obe e$ nt$t beffer fei, toenn Württemberg feinen Vertretern

ein gemeinfametf Vorgeben mit 35anew jnr «PfTtc^t mac^e. 2lm

©tnttgarter £ofe ging man baranf ein; offenbat nt$t fo fe&r, nm
35a»em einen Gefallen $n tnn, a\$ nm e$ an i>er @rlangnng oon

©onberoortetlen $n binbern. @erabe al$ fflittnafy nnb ©nefoto ben

Vertrag fo weit oorberettet Raffen, ba£ bereift ber Termin für bte

Unterjeicfynnng fetfgefefct toat, erhielten fte anS ©tnttgart bte ertfen

2lnbentnngen, fcag ft$ bort in ben oberen Legionen ein 3Becfyfel ber

Slnfcfyannngen vorbereite, ©te erbaten batyer jnnac^fl oon 25t$marcf

eine ^rifl oon 24 ©tnnben; innerhalb btefer £eit fam tynen benn

and) ber telegrapbtfcfye 35efel)l $n, nic^t obne 95anern abjnfcfyliefjen.

©ie beiben ©efanbten toaren mit biefer 2tntoetfnng, in ber eine

£)e$aoontewng tyrer bte&ertgen £ätigfeit lag, fetyr nnjnfrteben.

©ie erklärten Sötemarcf, ba$ fte bie ©enetymignng bt$ 25cr^

tragg $nr Sßebtngnng i\)te$ Verbleibend im 3lmte machen würben.

2lber fte bnrften \i%t ntcfyt nnterjetdmen nnb mnfsten jnnäcbtf naefj

©tnttgart jnrücffebren, nm if>ren <5tnfmg bei ßöntg $arl perfbnlic^

geltenb jn machen.

©ie banrifcfyen 25eoollmäcbtigten b<*ben {ebenfalls an$ 9ttün$en

feinen entfprecJ)enben 35efel)l erhalten nnb liefen ft<# bnrcl) bie Slbreife

ber Sßürttemberger in tyren Verbanblnngen mit Sprengen ntebt im

geringen frören. $n$ bie Differenzen in ber SKtlitärfrage tonrben

fctyttefücf), wenn an$ mübfam genng, abgeglichen, ßönig SBilbelm

nnb Dioon toaren ängerj? erbittert über bie Unnac^gtebtgfeit 35anem$

gerabe in btefem spnnft; für ben $önig oerlor ber Vertrag beinahe

allen 2Bert, toenn er nic^t feine Verfügnng über btö banrifebe £eer

oerffärfte. Sttan einigte ftcb jnlefct anf einer mittleren £inie. 95anem

mngte ftc^ oerpfttebten, feine £wppen in berfelben Sßeife jn bewaffnen

nnb an^nbilben, wie bietf in ben übrigen Seilen £)entf$lanb$ ber

gall fei; e$ ranmte ferner bem ßönig oon Sprengen M 35nnbe&

felbberm btö 3?e$t ein, ftcb aneb toäbrenb bti ^rieben^ bnreb 3fa'
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fpefttonen oon ber $rieg$tüc$tigfeit be$ banrtfc^en #eere$ ju über;

jeugen; e$ oerpfttcf)tete ft$ enblicl), t>te gleichen Stufwenbungen für

£>a^ £eer ju machen, wie i)ie übrigen (Staaten. £)ie (Sefamtfumme

be$ banrtfc^en £eere$etat£ follte bur<# ben SKeicf^etat fejfgelegt

unb Dom SKeic^tag befctyloffen werben, wä^renb bie Verteilung unb

Verwenbung ber Summen im einseinen ber bannten Regierung

unb bem banrifctyen Sanbtag oorbe^alten blieb, £)a$ wic^tigfie aber

war, bafü bie banrtfc^en Smppen fctyon im ^fa^neneib bem 95unbe&

felbljerm £reue für ben ßriegtffall fctywören follten. O^ne biefe Sv,

gefMnbniffe würbe ßöntg S&tlljelm ftc$erlicf) bem ganjen Vertrage

feine Genehmigung oerfagt Ijaben.

2lm 23. 9Ropember 1870 fanb bie Unterzeichnung ber jwifäen bem

•Morbbeutfctyen 35unbe unb 35anern abgesoffenen Verträge ffatt.

£)ie Verträge mit 35aben unb Reffen waren bereite am 15. Sftooember

oolljogen worben, unb pon ben württembergifcfyen 25eoollmä$ttgten

fyatte Btemarcf au$ Stuttgart bk 9tad)ri<$t erhalten, ba$ anä) bort

ber Zottig feinen SBiberftanb aufgegeben fyahe. £>ie biplomattföe

Arbeit fonnte ba&er im wefentltc^en al$ beenbigt gelten; benn ber

formelle Stbfc^luf be$ Vertraget mit Württemberg, ber wenige Sage

fpäter in Berlin bur$ £)elbrücf erfolgte, änberte an ben feffgefefcten

35ebingungen nic^t^ me&r. (Sin lefcter Verfug ber Königin Olga,

ben (Smfprucf) tyre$ SSruberg, be$ %<ain, anzurufen, fcf)eiterte an ber

beffimmten Weigerung ber württembergifcfyen Sfttnitfer, einen &uglet$

fo au$ftc$t$lofen unb fo fompromittierenben ©c^ritt &u oerfucfyen.

Sötemarcf fonnte, al$ er am 9lbenb beß 23. Sßoöember nacty ber

Unterzeichnung be$ baprifc^en Vertragt in ben $rei$ feiner Mitarbeiter

trat, mit SKectyt fagen: „£>a$ SKeicl) itf gemacht unb ber ßatfer

aucV 3lllerbtng$ fügte er gleich $mju, er wtffe too^l, bajü u)m bie

Vorwürfe wegen ber an SSanern gemachten 3«9^anbniffe nic^t er;

fpart bleiben würben. Vielleicht würben fpätere Beurteiler fagen, er

f)äüt me^r erreichen können; benn bie 25anern Ratten ft$ ja fc$lief3lid)

bod) fügen muffen. @r meinte, folctye ßrittfer möchten wo^l in bem

lederen fünfte re#t f>aben; aber u>m fei e$ barauf angekommen,

ba$ kapern freiwillig unb mit bem ©efü&l, ba$ e$ eine feiner @röfe
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3tarf)$berfaflung unb SJaifertum.

C^\ x* $aiferfrage war, wie wir unS erinnern, f$on $u 2lnfang ter

<^J Söerfaüler ^Bemäntlungen jwtfdOen SBiSmarcf unt tem ©rafen

35rat> erörtert Worten; auc^ in ten erffen fcfyrtftltc^en 33orfd)lägen teS

baprifc^en SKtnijferpraTttenten ^atte t>ie Übertragung teS SfotfertttelS

an ten ßöntg oon Sprengen eine ©teile gefunden. Von tiefem %t\U

punft an oerfcfywintet an^ ten offiziellen 35efpre$ungen, fowett wir bis*

l)er über i^ren Verlauf unterrichtet ftnö, tiefe 2lngelegen&eit oolk

tfantig. Offenbar fyatte @raf 95ran M ^ntereffe taran »erloren,

fobalt er ^atfe einfe^en muffen, tag 95anern für ein terartigeS Angebot

leine befonteren ©egenletjlungen ermatten werte. 2tuS einigen 2ln*

teutungen, tte er fpater gegeben $at, lägt jt$ fcpefen, tag er eS für

notwendig erflärt l)at, tie $rage, ta fte ten $önig perf<mlt$ unt

feine fünftige DtangjMlung im Ütetdje betreffe, tireft mit feinem

£errf$er &u befprec^en.

SßiSmarcf tjf tiefer Anregung gefolgt unt §at offenbar auf *>er*

fc^ietenen SSSegen ttreft mit ßöntg Sutwig ^ütylung ju gewinnen

oerfuctyt. <5S gef$a& gewif ntcfyt o^ne fein SBijfen, tag @rof$er$og

^rietric^ Don 95aten fctyon (Snte Oftober ein ausführlich fyanbt

fc^reiben an $öntg Sutwig richtete, worin er u)m tringent empfahl,

tie Sfnitiatiöe in ter ßatferfrage ju ergreifen, unt balt tarauf als

feinen Vertrauensmann ten Oeljetmrat ©eljer nacf) 9Mn$en fantte,

tamit tiefer in terfelben Stiftung wirfe. ©eljer wurte jetoc^ oon

tem $öntg gar nic^t perfonlic^ empfangen, fontern mufte ft$ be*

gnügen, feine auftrage unt ein £antf#reiben teS @ro|$er$ogS

tem ßabinettSrat (Stfenljart ju übergeben,

@S ijl fc^on früher ter eigenartigen unt ffc^erlic^ bereits tamalS

franfyaften geifligen ©iSpofttion $önig SutwigS II, getagt Worten»
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©eine SJJenfcbenfcfyeu ^int>erfe u)n an einer offenen 35efpre$ung ber

ganzen Sage mit ßönig SBübelm, zu ber ü)m oon preufjifcber ©ette

immer wteber Gelegenheit geboten würbe. 2lber auety für feine 93tt*

ntffer war ber btentfltcfye SSerfebr mit i^m augerorbentltcty fc&wterig.

3tar bei ganz befonberen 3faläffen Mattete er ü)nen ben perfönltcfyen

Vortrag, wäbrenb er fonff nnr buref) feine Vertrauten, namentlich

ben ßabtnetttfrat (Sifenbart, mit i^nen oerfebrte. Sßäbrenb ber 33er*

banblungen in Verfatlleä, bie i>oc^ für bie ganze Sufunft 95a»em$

oon entfctyeibenber Q3ebeutung waren, ging ber ßöntg nac$ £oben*

fc^wangau unb war baber für bie Sfttntjfer nnr fc^wer erreichbar.

<£$ fc^eint, al$ fyabe er t>ie naety VerfatlleS abretfenben 33eöollmäcb*

ttgten überhaupt nietyt oorber gefproetyen. Surcb tiefe eigenartigen

Verbältmffe erflärt ft# aueb, ba$ bie ©efanbten barauf »erzielten,

öor £>et Unterzeichnung M Vertraget mit u)rem #errfc$er no#

einmal pljlung zu nehmen. 3cocf) am 21. ÜZooember war ber ßontg

über bie einzelnen 95ebmgungen be$ 2lbfommen$ ntcfyt unterrichtet

unb befahl ba&er telegrapt)ifcb t»ie fofortige Vorlage eine* ©pejtak

bertebteä über bte mtlttärtfcfye unb btplomattfc^e §rage. @raf Söran

fyat ben befohlenen 25ericbt zwar am 22. Sßooember abgefanbt, aber

ben Vertrag unterzeichnet, obne bie Antwort au$ #obenfc$wangau

abzuwarten. 9lllerbmg$ war bie nachträgliche Genehmigung be$

$omg$ uno be$ banrtfcfyen ftmbtageä oorbebalten; aber e$ mußte

00$ für ben #errf#er aujjerorbentlicb fcfywiertg fein, ben oon feinen

Gefanbten angenommenen Vertrag nachträglich abzulehnen uno

bamit perfbnlic^ bte Verantwortung für ba$ ©Reitern ber Verjfän*

bigung auf ftcb zu nehmen.

3u ben ©nmptomen feiner $ranfbett geborte and) bie mafjlofe

Steigerung feinet königlichen ©elbjlbewu^tfein^; er wollte ein ßönig

im ©til Subwtgg XIV. fein unb oerabfe^eute jebe S5efc^ranlung

feiner monarc^ifc^en Gewalt, mochte fte nun ton bem Parlament

ober oon einer Verhärtung ber Q$unbe$einrtcbtungen ausgeben,

©aber empfanb er t$ fetyon längff befonberä fcbmerzltcty, ba% er über

bie Gelbmittel be$ ftmbeä nic^t oöllig frei oerfügen konnte; befannt*

lief) f)at er fogar einen 2lbgefanbten bntü) bie ganze SSBelt reifen laffen,

25*
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um eine einfame f$öne 3nfel MtäffaWfl &u machen, fcte et laufen un5

auf 5er er, völlig abgef#te5en t>on 5er übrigen £Belt, al$ unumf$ränfc

ter £errf$er na$ feinem belieben leben fönnte. 3« tiefer @emüt&

flimmung konnte 5er $önig ni$t fetyr geneigt fein, einem anderen

5eutfc$en #errf$er einen Xitel einzuräumen, 5er tyn 5o$ immer,

mochten auety 5ie 5amit perbun5enen SSefugniffe no<$ fo fcfyarf um*

grenjt fein, na<$ aufen tyin al# u)m übergeordnet erfc^einen lief.

(Sifen^art auferte im Sftooember |ts @el&er, $önig £u5n>ig erblicfe in

5er Erneuerung 5er teutfe^en $aifern)ür5e eine be5euten5e %>f,

fetyränfung feiner (Souveränität un5 ein £erabjfetgen oon 5er (Stufe,

auf 5er er btetyer geffan5en fyabc.

3n5effen mufte and) er fief fc^liefltcty fagen, 5afj 5ie ^ofttion, in

5er er ji$ befan5, auf 5ie Sauer nic^t faltbar fei; eine 5auern5e

3urücff)altung eon feiner (Seite toür5e nur 5a$u geführt tyaben, 5af

5ie 5«^tafiöe öon einer an5eren (Seite an# ergriffen toor5en wäre;

er fyätte bann 5o$ nachträglich pjftmmen muffen, £>a aber 5ie

erffen Üln5eutungen tiefer 9lrt nic^t 5ie genmnfc^te £Birtung Ratten,

trug SStemarcf fein Q3e5enfen, U)n n>iffen &u lajfen, 5af er feine @nt*

f$ei5ung bi$ @nöe föooember treffen müjfe, 5a um 5iefe 3eit 5er

nor55eutf$e SSetc^tag jufammentreten tt>er5e, un5 e$ unmöglich

erfc^eine, 5iefen an 5er (Stellung eine$ äf)nlt$en Stntragä |tt t>er*

l)in5em. 2Bo$l erft 5ur$ 5iefe 5ro§en5e Sttafmung tour5e 5er $önig

ju 5er (grlenntniö gebracht, 5af er ftcfi in einer 3toang£lage befm5e,

un5 entfcfylof ftd;, 5a3 Unt?ermei5lt$e ju tun. 2tuc|> |e^t lehnte er

eS ah, perfönlt$ na$ 23erfatlte3 ju kommen; aber er fc^iefte einen

feiner Vertrauten, 5en Oberffallmeitfer ©rafen £olntfein &u SStemarct,

5amtt 5iefer 5ie 3trt 5e$ 25orge|)en$ mit u)m befprec^e.

Site @raf £olnffein in Verfaulet anfam, fan5 er 35i3marcf fofort

bereit, auf eine fc^riftlic^e @rle5tgung 5er grage einjuge^en. Sttan

befprad) 5ann 5ie ungefähre $orm 5e3 (Sc§retben$, 5a3 ßonig £u5tmg

an $6mg SHSityelm ju richten l)aben toer5e; fc^lieflic^ aber machte

©raf #olnf?em 5iefer Unterhaltung ein (5n5e, in5em er fagte: „2Biffen$

wag, Ersellens ? (S$retben3 lieber gleich felbff auf, fontf gibttf §erna#

öoef; tt)te5er 2foj?än5'". 25t$marcf entfpra^ 5iefem ?H3unf$e. <5r fyat



@töf £olttjtein in Serfaüleä. 389

in feinen ©ebanfen unb Erinnerungen felbfl anfc^aulic^ gefcfytlbert,

wie er an einem toacfelnben £if# mit toibertfrebenber £tnte baß

$on$ept beS ftatferbrtefeS entworfen b<*be. @let$ietttg gab er bem

©rafen £olnffetn ein perfönlicljeS ©^reiben an ben $öntg mit, welches

mettferbaft auf £>ie pfn$ologifd)e Eigenart SubtotgS II. berechnet war.

Er jfellte u)m bartn öor, ba$ e$ für Me beutfd)en gürtfen leichter fei,

bte mit bem 55unbe£präfföium fcerbunbenen Siechte einem öeutfc^en

ßaifer als bem ßbnig t>on spreufen ju übertragen: „©er £)eutf$e

Äaifer ifl %f)t SaubSmann, ber $ömg oon Preußen %fyt 3ßa$bar; nur ber

beutet Xitel befandet, ba$ bk bamtt öerbunbenen 0?e$te aus freier

Übertragung ber beutf^en gürjlen unb ©tämme Ijeroorgeben. Sag

bie grofen ^ürjfenbäufer ©eutfctylanbS, baß preufifctye eingefc^Ioffen,

bur$ baß SSortyanbenfein eines öon tbnen gewählten beutfcfyen ßatferS

in tfjrer fjo^jen europätfctyen ©tellung nicfyt beeinträchtigt wurden, le^rt

bk @efdncf)te." hingegen toerbe bte (Stellung gefällt werben, toenn

man bk Anregung öon einem anderen als bem mdc^tigjlen ber übrigen

beutfcfyen dürften ooer gar oon ber SSolfSeertretung ausgeben laffe.

SDttt liefen ©ctyriftffücfen auSgerüffet, eilte @raf #olnjfein nad)

£obenfcf)tt>angau jurücf. $öntg Subnrig fc^rieb baß tym überfanbte

ßonjept SStSmarcfS ju einem Briefe an $ömg SBttyelm, foöiel mt
»iffen, im toefentlic^en unöeranbert ab, 9tber l)öc^ eigentümlich itf

baß »eitere 2Serfa^ren, baß er einging. Er fctyictte nämlich ben

©rafen £oln|?ein jundc^fl na$ TOnc^en, too ft<# ber ßabtnettSrat

Eifen^art bamalS auffielt, £>iefer befanb ff$ geraoe im Sweater,

als ^olnfletn eintraf unb u)n herausrufen lief. Er fanb neben jenem

©^reiben beß Königs einen an i&n felbf? gerichteten S5rief, worin

Subtoig II. itjn ermächtigte, baß ©^reiben |tt lefen unb eS nacl) feinem

Ermejfen enttoeber $u öernic^ten ober nacfj 23erfailleS ab^ufenben.

©0 würbe alfo bie Enffctyetbung btefer wichtigen $rage in bk Qanb

eines untergeorbneten unb unoerantttjortlic^en Beamten gelegt.

Eifenfjart tat in btefer fc^toierigen Sage baß 25ernünftigfle, waß er

tun fonnte; er übergab ben 35rief bem ©taafSminif^erium, um beffen

amtliche Entfc^eibung b^beijufü^ren. £)a$ COHnijlerium befcf>lof bie

foforttge 2tbfenbung, unb @raf ^olnf?ein machte ft<# nun jum stoeiten^
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mal auf ten £Beg na$ 23erfaüle$. St übergab boxt ten Brief tem

SPrm&en £uttpolt, ter u)n al$ Vertretet be$ $önig$ am 3. £)ejember

perf5nli$ an ßönig Sßilbelm überreiche.

Btemarcf ^affe tiefe Angelegenheit möglich befctyleuntgt, »eil er

e$ für notwenttg fyklt, tem nortteutfe^en Üceic^tacje gleich na$ teffen

Eröffnung mit ter öollenteten £atfa$e entgegenzutreten, ni<#t nur,

um tiefen an einer eigenen 3nttiattoe ju (nntem, fontern auefy, um
U)m tie Annahme be$ banrifc^en 23ertrag$ $u erleichtern. 9lber mit

tiefer Befctyleunigung war and) wteter ein fctywerer 3ca$tetl oer*

bunten. %n tem Briefe, wie ü)n Btemarcf entworfen fyattt, war,

wie ft$ ton felbtf oerflant, tie Suflimmung ter übrigen teutfe^en

dürften $u tem (Schritte te£ ßönigg oon Banern vorbehalten; $önig

£utwig fyatte temgemäf aucl) balt naefy Sfbfentung te$ ©etyreibenä

an alle teutfe^en dürften unt tie ©enate ter freien ©tdtte tie Stuf;

forterung gerichtet, i^re 3ufftmmung S« erklären. £)ie Übergabe te$

$atferbrtefe$ in SSerfaületf unt feine Bekanntgabe im nortteutfe^en

0teicl)$tag erfolgte jetoety, beoor oon allen teutfe^en ^ürflen eine folcfye

3ufage eingegangen toar. Sttancfye oon itynen füllten ft$ taturc^

gefranft; obwohl fte in ter ©a$e Dolltg einöerflanten waren, fa^en

fte tod) in tem einfeitigen 25orge§en bei ßönigtf oon Banem eine

Ütüdftc^t^loftgfeit, namentlich ta i^nen nic^t unbekannt war, tag e$

t>on Btemarcf oeranlaft Worten fei. Befontertf ßöntg 3of)ann oon

©acf)fen, ter felbjl in SSttünc^en tringent jum Angebot bei ßatfer*

titelt geraten Ijatte, gab tiefer (gmpftntung Stuätrud. 3ßa$ feinem

Sßunfc^e Ratten alle teutfe^en gürten perfönlicty in 23erfatlle$ erfäet*

neu, unt ter $önig »on Banern f)ätte tyter in aller tarnen baß 2Bort

führen follen, anffatt ten entfcfyettenten ©etyrttt obne u)te vorherige

Befragung &u tun. Btemarcf wirt tiefe (Smpftntlic^eiten gewig

corau^gefe^en Ijaben; aber er tytelt tie Befcfyleunigung ter Angelegen*

$ett für fo wichtig, tag er ft# über tiefe Betenden hinwegfegte. Sintert

lag aber tie ©ac$e beim ßönig, ter ft# fofort auf ten ©tantpunft

ffellte, tag ein wirfli$e$ Angebot no$ gar ni$t vorliege, folange

nic^t tie ^uflimmung fämtlic^er fjürtfen unt freien ©tötte ein;

gegangen fei.
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2fttitt>tf$ett waren in Berlin ber 35unbe$rat unb ber Reic^tag btß

norbbeutfc^en 25unbe3 jufammengetreten. Selbrücf legte tiefen $ör*

perfctyaften al$ Vertreter 25i$marcf$ fofort £>ie mit ben fübbeutfcfyen

Staaten abgesoffenen Verträge jur (Genehmigung oor. 2Bie ber

Äanjler oorauägefeben ^affe, war man fcier eon ibrem %nf)alt wenig

befriebtgt unb Ubauette oor allen Singen bte 25anern eingeräumten

©onberrec^te. 3}amentlt$ bte 3lnbänger einer möglich flraffen unb

einheitlichen Drganifation btß Reiches fugten ftcf) bitter enttäufät.

(giner ber nationalltberalen Rubrer, ber ^räftbent ©imfon, fc^rieb

bamate an feine fttau über ben banrifc^en Vertrag: ,,©a£ Sing tjf

siel fc^werer t>erbauli$, al£ bie mafftoen Riefenfnöbel biß bannten

£o$gebtrge£." 9Ju$ im 25unbe$rat war man nic^t olme Petenten.

Sa man ft$ aber fagen mufte, bafj \ebe Verankerung unmöglich fei,

olme ben fübbeutfäett Regierungen baß Recfyt jum Rücftrttt ju geben,

fo gellten fcpefjlic^ alle Regierungen it>re Siebenten $urücf ober be*

gnügten ftc§, fte im ^rotofoll uermerfen $u laffen, o^ne befonbere

antrage baran ju fnüpfen. $ur eine Erweiterung biß btplomattfctyen

3lu$f#uffe$ burd) jwei Vertreter ber feineren Staaten würbe t>er*

langt unb fanb aufy bei kapern feine ©<#wiertgfetten.

2tu<# im Reic^tag betonte Selbrücf oon tjomberein, ba$ tß feine

andere Sttögltc^eit gebe, ofö bie Verträge, fo wie fte lägen, anjuneb*

men ober ab^ule^nen, SSobl auf 25i$marcf$ Anregung fc^rieb Äron;

prtnj ^riebrtcf) Sßilbelm au$ bem gelblager an feine gfreunbe unter

ben liberalen Qlbgeorbneten in bemfelben ©Urne uns fMlte tbnen

t>or, bafj wal)rfcf)emli<$ überhaupt nifyß jutfanbe kommen werbe,

wenn ber Rew)3tag 9tbänberungen verlange. ©0 faben benn aueb

bie 3tattonalliberalen fc^nell ein, ba$ tbnen tyter nifyß übrig bleibe,

al$ in ber Hoffnung auf fpätere Verbefferungen beß Sßerfeä tbre

3ufftmmung ju geben, ©er Stbgeorbnete Zaßkt fanb für bie ©tim*

mung, bie fte be^errfc^te, baß bejeicfynenbe 2Bort, inbem er oon bem

banriföen Vertrag fagte: „^äjjltcb ift baß S&äbel, aber geheiratet

werben muf tß boc§."

SBä&renb bie Beratungen barüber noeb febwebten, erhielt Selbrucf

uon Bi^marcl bie telegrap^ifc^e Sßac^ric^t, ba% baß Angebot ber
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Äaiferwürbe oon baptrifc^er (Seite erfolgt fei; er follte biet bem 0tet$&

tag in ber u)m geeignet erfc^etnent)Ctt $orm fofort mitteilen, ba man

ftcf) eine günjlige (Smwirfung anf bte ©ttmmung ber Zugeordneten

baoon oerfpra$. ©elbrücf öerffanb derartige £)inge nic^t fo getieft

unb wtrffam $u infameren, toie SStemarcf felbff. @r beffellte ftd) bei

einem abgeordneten eine Interpellation, i>ie in ber ^rage gipfelte,

ob nicfyt oon 23anern, bem man fo oiel bewilligen folie, wenigjfenä

ein @ntgegenfommen be&üglid) 5er (Srric^tnng be$ ßaiferfutml ju

erwarten fei. ©arauf antwortete ©elbrücf burd) bte furje troefene

25emertung, baf eine folcfye Anregung oon feiten ßöntg SubwigS

bereite erfolgt fei, unb lag ben £ej?t be$ an $önig 2Bil^elm gerichteten

35riefe$ oor. ©er tonprtnj, ber fet)r oiel ©inn für §örmlt$feit

unb $eterli$fett fyatte, füllte ftd) befonbertf unangenehm berührt,

al$ er oon tiefer nüchternen Q5e$anblung ber großen nationalen

grage in ber 23olfVertretung erfuhr; er äußerte, Selbrücf §abt bte

beutfe^e ftatferfrone in %titun$#vapkv gewiegelt <m# ber Safere ge*

jogen. 2tber mochte auc^ bie $orm ber Mitteilung ntctyt glücflicfy fein,

u)r %nfyalt tat bocl) feine SBirfung; gewann man boä) erj? bur# tiefe

3Zac^ric^t bte ©t^er^ett, ba$ bte neue (Sintyett £)eutf$lanb$ aufy

na$ aufjen £tn wtrtfam in @rf$einung treten werte, ©c^lieflic^

nal>m ber 9?et$$tag bte fämtlictyen Verträge ot)ne jefce 2lbänberung an.

£)a$ Angebot be$ $atfertttelS machte jebod) einige weitere formelle

Säuberungen ber SSerfaffung notwendig, ©ie wurden iunäc^jf im

35unbeSrat Montiert; man bef$lo|3 überall im SBerfaffungStert ba$

S&ort „25unb" burd) „Dieter;" unb „23unbe$präftbtum" burcr; „ßaifer"

ju erfefcen, gellte aber au$brüdli$ feff, ba% mit ber @tnfü£rung be$

ßaifertttelS feine #nberung in ben Dienten beS 23unbegpräftbium$

öerbunben fei. ©er Antrag ©a$fen;2Betmarg, baf ber $aifer au&

brücflic^ als Oberhaupt beS 0leic$eg bejeicr)net werben möge, würbe

abgelehnt, ba ber bejfimmte SBiberfpruc^ 23anemg bagegen in 2tu&

ftctyt tfanb, unb batyer bat gefamte SKefultat burd) feine 9tnnal)me in

grage gebellt worben wäre.

Sann tarn aud) biefe ©acf)e an ben SKeic^tag, ber ben 35ef$lüffen

be$ 33unbe3rat$ ot)ne weitereg feine Stimmung gab. %\xa\t\ti)

Stephan Ehmke
Hervorheben
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würbe befcfyloffen, t)a^ t>er 0*et$$tag eine Deputation na$ &erfatlle$

entfenben folle, um btm ßönig 2Btlf)elm £>ie 25itte be$ 9?ei#$tag£ ju

übermitteln, bajj er i>te t>on ben beutfäen gör^en angebotene ßatfer*

frone annehmen möge. Stfuf eine telegraphiere anfrage, ob bte QnU

fenbung einer folgen Deputatton genehm fein werbe, gab $5\ßmatd

umgetyenb eine bejafjenbe Antwort.

Unwillkürlich mufjte man ftc^ bei biefen Vorgängen an bie dtt

eigmjfe beß %afyteß 1848 erinnert füllen, too aucf) eine 2tborbnung

btß beutfäen Parlaments bem preujütfcfjen Äönig bie ftaifetfrone

angeboten $atfe. <£ß war ein fonberbareS ©piel beß Bitfatttf, ba$

an ber 6pifce ber jefcigen Deputation berfelbe 3D?ann jfano, ber oor

21 fja^ren in Berlin oor ^rtebnc^ 2Bill)elm IV. baß SBort geführt

fyatte, <ibmtb ©imfon. 3lber fc^on bie oerf^iebene Formulierung ber

25otf$aft, welche bie Deputation $u überbringen Ijatte, jeigte tue

gewaltige SBanblung ber 9Ka<$tüerljältniffe unb ber Stnfc^auungen,

bte tnjwifcfjen oor ftc§ gegangen war. Damals fyatte baß tyat\at

ment auß eigener 9ftac§tooltfommen§ett über bk ßöpfe ber dürften

hinweg über bk ßaiferfrone oerfügen, ben beutfctyen Surften gegen

i^ren SBillen ein mit weitgehenden #errfcf)errec§ten auSgeffatteteS

Oberhaupt fefcen wollen; \tfy fc^lo^ ftcf) tue SSol^oertretung nac^

träglicty bem oon ben dürften geäußerten 2Bunfc§e an, ber ftd) nur

auf bie Stnna^me einetf jwar altetyrwürbtgen, aber bo$ feine neuen

Siechte oerleifjenben £ttel$ an ben ^räftbenten beß SSunbtß richtete.

3tber trofc tiefer offenlunöigen 2Serf$iebenf)eit füllte ftcf) $önig

SBilbelm felbf? unb feine fonfereatio geftnnte militärifcjje Umgebung

oon ber Erinnerung an bie tooluttonäjett, bie ftcf) natürlich aucf>

hei i^nen fofort einteilte, unangenehm berührt. Der ßönig foll ge*

dufert tyaben, ba werbe er ja £errn Sanier eine große @f)re $u oer*

banfen ^>aben; unb nocf) fc^ärfer lauteten manche anöeren SÜnjüe*

rungen auß feiner Umgebung. &ß fc^eint, baf 35i$marcf bie 3«^«^
mung jur Entfenbung ber Deputation gegeben f)at, ol)ne ben ßöntg

oorfjer ju fragen, weil er feine SSebenfen fürchtete unb i^n baf)er

lieber oor eine fertige £atfacf)e flellen wollte. Der $önig war bem

Empfang einer Deputation be$ 9?eic^^tag^ an ftc^ nicf)t abgeneigt;
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aber er l)ielt eS offenbar für richtig, wenn fte ertf erf#eine, nacfybem

alles jwifcfyen ben Surften beftnttiv vereinbart fei, bamit ni$t

ber Stnfc^ein entfielen fönne, als fei eS etwa bie Slufforberung

t>e^ 3Sei$StagS, bie u)n jnr umnannte ber ßaiferwürbe befftmme.

Er fagte ba^er bem ßanjler, ba\) er bie Deputation {ebenfalls nicfyt

empfangen werbe, bevor nic^t bie Suftiwmung fämtlic^er $ürjfen

eingetroffen fei. Dtefe aber verzögerte ft$ länger, als man anfangs

erwartet i)atte, »eil tie dürften teiltoeife tyre 3uftamung bireft na#

SkrfailteS mitteilten, teilweife aber na$ Mnc^en an ben $6nig

von SSanern richteten, ©er ©roffjerjog von 25aben bemühte ft$

butä) telegrap^ifctye anfragen bei allen ^5fen, möglich fcfynell bie

@ewt|$eit i« f^öffen, bajü von feiner (Seite Sßiberfprucf) erhoben

werbe; aber trofcbem war eS nic^t ftcfyer, ob man bis jum Eintreffen

ber Deputation alle antworten §aben werbe. 25iSmarcf, bem biefe

35ebenflic^eiten viel $u weit gingen, fctyalt in ben Briefen an feine

§rau lebhaft über bie kleinen ©c^wierigfeiten, bie fürftltctyen Sßov,

urteile unb $mferlt§<$en, mit benen er ju fämpfen \)aU,

2tm 16. Dezember traf bie Deputation in SSerfailleS ein. @ie

würbe von SMSmarcf fe^r freunblicty empfangen; er jeigte ftc& mit

bem Wortlaut ber äuferft taftvoll abgefaßten Slbreffe fe&r jufrieben

unb vereinbarte mit ©imfon bie Antwort, bie bem $ömg vorge*

fragen werben follte. 3lber erjl am folgenben Sage liefen bie legten

fürfllic^en 3«ftfwttwngen ew ««b batyer würbe bie 3tubienj beim

$önig bis jum 18. Dejember verfcf>oben. 9(ucf> in ben äußeren %otf

men fyatte ber $öntg ben Empfang junäc^ff möglich einfach unb un*

auffällig gehalten wollen, bamit er nic^t wie eine £aupt; unb <&taat$t

aftton auSfefje. Unverkennbar wirkte auti) babei bie Erinnerung an

ben pomphaften Empfang in Berlin im 2fa$re 1849 mit. ©cftfießlicf)

aber gemattete er boety bie Seilnaljme ber fämtlic^en anwefenben

§ürj?li<$fetten unb ©eneräle, fo ba$ ft$ bie Slubienj rec^t feierlich

unb würbig geftoltete. <i^ fiel allgemein auf, bajj sprinj Suttpolb von

kapern bem Empfang fern blieb; vermutlich fcing ba^ mit ben Diffe;

ren&en jufammen, bie ftety, wie wir no$ fe^en werben, injwtfc^en

jwifc&en SSerfailteS unb 9Mn$en erhoben Ratten. 2fn feiner Antwort
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oanfte oer 5töntg für Ote 2Bünfcf;e, ote u>m oer Ületc^fag oarbringe

uno erflärfe bann, nnt Oie 3«tfittttt*ung aller Surften nnb oer 2kr;

freier oer oeuffctyen Nation fönne t^n berechtigen, oen ßaiferfifel

an&unefjmen; oa aber tue erflere al$ geftc^ert ju befraffen fei unt)

er an oer streifen na$ oen 35ef$lüffen öe$ SKetcf^fagS ntc^f $n>eifeln

fönne, fo oürfe er oie Annahme in fixere Stutfjtctyf (feilen.

2lHerotng$ repräfenfierfe ja 5er norooeuffctye SKeic^fag nm)f bat

gefamfe oeuffäe &otf; anü) ote SSol&oerfrefungen oer fttooeuffcfyen

©faafen muffen $u oen gefroffenen Abmachungen if)re Bttfftötmung

geben, beoor oie Verträge oon SSerfatlleS in rectyflicfye SBirffamfeif frefen

fonnfen. %n Reffen, 23aoen nnb SBürffemberg flieg bk Annatjme

auf feine erheblichen ©$tt>ierigfetfen. 3ßo<$ im Saufe be$ £)e$ember

nmroen bk enffprectyenoen 35ef$lttjfe ton oen Kammern in ©arm*

ffaof, $arl$rul)e nnb ©fuffgarf gefaff; fcfytmeriger aber geflalfefe

ft<# aucf) l)ier £>ie ©acf)e in S5anern.

Sie erffe Kammer nal)m bereift am 30. £)e&ember mif allen gegen

oret ©ftmmen oen Söerfrag mif oem 3torooeuffd)en 25unoe an. Sie

Steife Kammer aber brauchte ni$f weniger al$ fetf)$ 2Bo$en jur 25e*

rafung darüber, ©er Slutffc^uß , oer $ur SSorberafung nieoergefefcf »ar,

bejfano an$ jwölf SDttfglteoern t>er ulframonfanen ^arfei, oenen nur

orei liberale gegenüberflanoen. 35et 5en Ulframonfanen war oer

alfe £a|ü gegen ein profeffanfif#e$ $atferfum uno eine Bereinigung

SBanernS mif oem überwiegen*) profeffanfifctyen 3ßoroen no$ immer

lebenoig nnb beetnfluffe anä) i&re ©feilung $u oem ^erfrage. <l$ tff

oaljer nic^f toeifer ju oerwunoew, oaf Me SDte&r&eif oe$ 3lu$f$uffe$

oer Kammer empfahl, oen SSerfrag in oer oorliegenoen ©effalf ab^nf

lehnen. §ür unvereinbar mif oer berec&ftgfen ©elbtfänotgfetf %>anetn$

erflärfe fte namenflic^ oa$ SSefo oe$ a5unoe$präftoium$ gegen jeoe

Säuberung oer SSerfaffung, oer £eere$etnrtcf)futtgen uno Oer wicjjfigjten

Abgaben, fowie Oie S5ejlimmung, oaf ote ßompefenj oe$ 3tei#e$ auf

oem 2Bege oer SBerfaffungäänoerung auc$ o^ne 3«fftmmung aller

einseljlaafen erweitert toeroen fönne. £)te 9)?ögltct)fetf lag fe^r nal>e,

oaf 0a$ Plenum na$ oem Antrag bt$ Au^fc^uffe^ befc^liefen »eroe;

i>ie ganse ©ifuafion »uroe infotgeoeffen noc^ einmal fel)r dng^lic^;
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baß ^uffanbefornmen be$ SRetctyeä festen noeb im legten 2tugenblicf ernfc

lieb gefäbrbet. $acb ben SBefftmmungen t>er Vertrage follte ber erwet*

terte 25unb mit 5er SSejetcbnung „£)eutfcbe£ Dletcb" am i, Januar 1871

inß Seben freien, unb £>ic offizielle 3tnnabme be$ $atfertttel$ bureb ßönig

SBilbelm gleicbsetttg erfolgen. £)a aber £>ie banrifebe Kammer bt$ ju

tiefem ^eitpunfr noeb ntebt über ben Vertrag befcblojfen fyattt, traf ein

merfwürbiger 3wtfcbeniuffanb ein. £5a$ 3ietc^ würbe al$ beffebenb

angefeben, obwobl eß eigentlich noetymebt beffanb; $önig SBilbelm aber

weigerte fic^ burebautf, ben ftatfertttel ju fuhren, beoor biefe angelegen*

beit »bllig erledigt fei.

SBtemarcf »erfolgte oon Verfaulet auß bie Vorgänge in SBanern

mit lebhafter 35eforgnte. dt »erlangte »on bem ©rafen 35ra» bie

befftmmte Vetftcberung, bag Die banrifebe Regierung £>ie Kammer

auflbfen werbe, wenn tiefe ben Vertrag ablehne. $tber ber Siftimffer*

präftbent weigerte ftcb entfebteben, eine Verpflichtung in tiefer £injtcbt

ju übernehmen. dt fyattt wabrfcfiemltcb über fein Vorgehen in Ver*

faulet unb bte nacb ber Meinung ber altbanrtfeben Elemente eiel $u

wettgel)enben ^«d^Änbniffe, bte er bort gemacht fyatte, fo oiel Un*

angenebme$ bbren muffen, ba$ er feinen ©etyrttt mebr tun wollte,

obne wenigjfentf ber ^uffimmung feinet $öntg$ fteber ju fein. $önig

Subwig aber fyattc offenbar injwtfcben eine anbere «Uuffaffung »on

ber Tragweite beffen, waß er getan ^affc, gewonnen unb glaubte

baß SSiberflreben beß Sanbtagg ju einem Srucf auf bie norbbeutfebe

Regierung unb jur Vetänberung einiger unangenehmer Vertragt

beflimmungen benufcen ju fönnen. dt »erlangte, ba$ ber ^abnenetb

für ben ßaifer wegfallen folle; ja er ging fo weit $u fagen, baf er

niemals an bie Übertragung ber erblichen ßaiferwürbe an bie #oben*

Rollern gebaut, fonbern fein Angebot nur al$ eine perfönlicbe @brung für

ben greifen ßontg SBübelm aufgefaßt ^abe; er balte iß für angemeffen,

wenn bie ßaiferwürbe jwifeben $reu£en unb kapern abwecbfle.

3n einer Slubienj t>om 10. Januar mugte sprinj Suttpolb biefe

SBünfcbe feinet Neffen bem ßömg Sßübelm mitteilen, dt flieg bei

ibm jeboeb auf febroffe Stblebnung. 2Btr wiffen, mit welchen 25ebenfen

ber $önig bie militärifcbe ©elbflänbigfeit Sbayetnß, in bem (Srabe
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tote ber Vertrag jte fefttegte, bewilligt l)atte; wenn et no$ unter biefe

£tnte Oerunterge&en follte, fo öerlor bat gan&e 2tbfommen in feinen

Stufen jeöen prafttföen 2Bert. (Sr machte ben ^rmjen Suttpolb mit

SKectyt barauf aufmerffam, ba$ bfc übrigen $ürffen bann ebenfalls

mit Sern 2Bunf$e nachträglicher #nberungen in gleicher Stiftung

fommen fönnten; atö ber *prin$ nun darauf oorfcfylug, ber $önig

möge eine geheime 3«|tc^erung geben, ba$ er auf ber 3tu$übung

be$ ifjm eingeräumten 3?ec$te$ nic^t befielen werbe, lehnte SBil^elm

bk$ al$ illonal gegen bte übrigen dürften ab.

£)amtt war ber Verfug, eine nachträgliche Veränberung beS Ver;

failler Vertrags jjerbetjufü^ren, gevettert; ben banrifäen Kammern

blieb \i%t ebenfalls nichts anbere$ übrig, al£ bin Vertrag in

feiner ©efamt^eit anjune^men ober abjule^nen. £)te entfctyetbenbe

Slbfftmmung jögerte ft$ fo lange Ijtn, ba§ bte feierliche ßatferprofla*

mation, £>ie man £auptfä$li<# au$ 0tucfftcl)t auf 25anero möglich

lange ^inau^gefc^oben fyatte, oolljogen werben mu$te, beoor jte

jfattgefunben l)afte. (5rf! am 21. 3<wutar bef#>£ t>ie banrifcfie ftanxt

mer bte 2tnna^me bt$ Vertrags mit jwet ©ttmmen über bte erforber*

Itcfye 3toeibrittelme^r^eit(io2 gegen 48); unb auä) bieS 0lefultat würbe

nur baburcfy erreicht, baf einige ultramontane 9tbgeorbnete, bie i^rer

©eftnnung na$ gegen ben Vertrag gejfimmt Ijaben würben, ber ent;

fc^eibenben ©tfcung fernblieben, weil jte bie Verantwortung für ba$

©Reitern beS ganzen QrintgungSwetfeS bo$ nic^t übernehmen wollten.

S5ei biefer Haltung SBanewS erfc^eint e$ begreiflich, ba$ man
Slnfang Januar bie Vorbereitungen jur ßatferproflamation in

fetneSwegS freubiger ©timmung traf. 2lu<# bie müitärtftye Sage

war bamalS feineSwegS glänjenb; ber lefcte grofe (Sntfa^öerfuc^ oon

ber £oire $er war im (Sauge, unb ein groger 3tuSfall auS ^ariS tfanb

gleichseitig ju erwarten; eS war ntc^t einmal unbebingt ftc^er, ob

man ntcfyt ba$ Hauptquartier seitweife auS VerfatlleS werbe oer*

legen muffen. Sta^u tarn, bafj bie offiziellen fürfflic^en 3uffimmung&

erllärungen fef)r langfam eingingen, wäf)renb ber $önig mit ben

blofen furjen telegraphiert Mitteilungen beS (SinoerflänbmffeS nid)t

jufrieben war. ©cfyltejjlic^ aber mufte man bo$ einen befttmmfen
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Termin xni 9tuge faffen, uni> ei festen hierfür feinen befferen %e\U

punft $u geben, al$ t>en Sag, an welchem £>ie le&te große ^iflortfc^e

0tongerf)ö$ung t>e$ #aufe$ ^o^enjollem ffattgefunfcen fyatte, ben £ag

t>er SSegrünimng t>e$ preuftfe^en ßömgtumtf, i>en 18. Januar. SDttf

t>er äuferen SSorberettung t>er $eter itmt&e $ronprinj §riet>ri# 2Bil*

tyelm beauftragt, fcer ft$ feiner Stufgabe mit @ifer unt> Erfolg Eingab.

3(ber unmittelbar t?or i>em feierlichen 2tft fam e$ no$ einmal ju

l)oc$f? peinlichen 3lu$etnani>erfe&ungen jungen fcem ßonig unt) feinem

grogen Ratgeber, 3ftre (Sinjei^eiten ftn£> bteljer nicfyt PollfMnirig

befannt geworben, aber über i>ie wefentlicfyen fünfte fmt> wir t>o<#

unterrichtet.

£)en 3Ju$gang$punft bildete i>ie $ta$e na$ oer genaueren %ctt

mulierung t>e$ künftigen faifertic^en XttelS. ©er ßronprinj, oer

@rof$erjog oon 25ai>en uni> i&re brennte meinten, t>er £ttel muffe

lauten: ßatfer oon £)eutf$lant>; fdmtlic^e Angehörige bei #errfc§er*

f)aufe$ mußten a\$ fatferltd)e ^Jrinjen unt) ^rinjefftnuen bejetc&net

wert>en; entließ muffe baß gefamte fceutfctye £eer tue 25e$ei$nung

„ßatferlictyeä £eer" erhalten unt) neben t>en Sant>e$fofart>en t)ie oeutfetye

$ofari>e anlegen. 2tuf £>et anderen ©eite ffant) SStemarcf, t>er tiefe

gorfcerungen beifyalb beMmpfte, »eil fte i^m $u weit in t)er uni*

tarifc&en Üttcfytung $u gef)en fäienen. <£i fc^eint, ba$ er kapern gegen*

über, fei ei in t>en 23ertyani>lungen mit S5rap ot)er mit fcem ©rafen

#olnf?etn, i>ie bejftmmte ^uft^crung gegeben fyatte, ba$ fcer £ttel

be$ 23unt>e$präftfcenten lauten folle: £)eutf$er ßaifer; fcementfprec^eni)

war au$ fctefer £ttel butd) fcie SSefctylüffe fce$ 25unfce$rat$ unt) bei

norfcfceutfcfjen 0cet$3tag$ in bk 35erfaffung aufgenommen worfcen.

©er ßanjler bezeichnete jefce nachträgliche #nfcerung ali unmöglich,

i>a fte einen S5ru$ t>er 25anern gemachten 3«f<*9e bedeuten unt) bem

$öntg Sufcwig bai SKec^t geben werte, oon bem gan&en Vertrage

iurucfjutreten. (Sbenfo fpraety er ft$ gegen t>ie Autffce^nung bei fatfer*

liefen Sitel^ auf bk Angehörigen bei ^errfc^er^aufe^ m$; nur für

ben Äronprinsen wollte er fte jugejfe&en. ©ie einfu^rung bet beutt

f«^en ^ofaroe für bai tarnte fyeet mufte um fo beruflicher er*

feinen, al^ S5anern fetyon an bem ga^neneite 3ln(lof genommen
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l)atte, obwohl biefer im Vertrag augbrücflicfy fcerembart war. (Sine

berarttge Neuerung würbe e$ itcfy olme %toe\fe\ ntd)t tyaben gefallen

faffen.

#öd)j? eigentümlich ifJ e$ nun, ju beobachten, welche ©tellung

Äönig Sßityelm felbjf in liefen ©treitigfeiten einnahm. @r war

offenbar f$on in ben legten 2Bo$en fe^r oerjlimmt gegen 23i$marcf

getoefen. Seffen @igenmäcf)tigfett in ber 9lngelegenl)eit ber 0Jet<$&

tagtfbeputation unb in einigen anderen, an ft$ weniger bebeutenben

fragen fyatte tyn gefränft. Stuf bie Sttelfrage fc^eint er anfangt

feinen befonberen SSert gelegt $u fjaben; e$ toar U)m an ftcfy unfnm*

pat&tfcfy, ba$ er einen neuen Xitel fuhren follte, bafü ber preuftfctye

$ömg$tttel, ben er mit l)öc§j?em ©tolje trug, oerbrängt werben follte

bur$ eine S5ejeic^nung, ber bie nrirfltc^e Macfyf, tue ttyr 2fnljaber au&
juuben fyatte, riufyt genügenb ju entfprectyen festen. <£$ lägt ftc^ bitf&er

nic^t fetffMlen, ob 35temarcf i^m in einem früheren (Btab'mm ber

Staublungen augbrücfltcfy gefagt $at, ba% er ben Q3anern bie 25e*

jeiefmung ©eutfe^er Äaifer $u wählen öerfproc^en fyabe. £)e$ $önig$

SSer^alten in ben Sagen eor ber Äaiferproflamation würbe aber

fc^wer oerfMnblid) fein, wenn er bieä oortyer getouft unb genehmigt

f)ätte. <£$ ftyeint tnelmetyr, baf* 25temarcf erjl in fcem 3lugenblicf,

al$ ber ßronprinj mit (Stfer für einen anderen £ttel eintrat unb

ber ßönig ftc^ iljm jujunetgen festen, mit ber Mitteilung f)eroor*

getreten ijl, ba$ er ben 25anern gegenüber eine derartige 3«f<*ö^

gegeben fyabe. ©er ßöntg war über bat 25er^alten unb fc»ie nac^*

trägltctyen Forderungen 25anern3 in btefen Sagen o^ne^in re$t oer*

fftmmt. Ser %Qtn barüber, oaf gerade bie 0Jücfft$t auf S5anern

au$ tyier Schwierigkeiten bereite, würbe nod) geweigert buref) bie

Erbitterung über 5ie neue @igenmäc$ttgfett 35i$marcf$, bie gerbet

an$ £age$li$t gekommen toar. 33eibe$ wirfte jufammen, um ben

ßontg ju beflimmen, baf er auf bie ©eite feinet ©olmetf unb ©cfjwie*

gerfo$ne$ trat.

3n einer 35efprec$ung, bie am 17. Januar flattfanb, Riefen bie

©egenfd^e befonberä heftig aufeinanber. 3« b& %ta$t be$ Sitel^

ber ^Jrinjen unb ber einheitlichen Äofarbe fe^te 25i$marcf feinen
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^Bitten Dnrcl); aber ber ©freit über tue ©etfalfnng De$ faiferltcfjen

Zxtelß felbj? tonrDe nic^f au^egU^en* ©er $öntg toar fo erregt,

ba$ er fogar mit 3lbDanfnng Drohte, toenn man feinem bitten nicfyt

fjolge leijle; aber ancfy SBtemarcf wollte ni$t nachgeben, nnD toie i>ie

£)inge einmal lagen, konnte er e$ an$ gar ni$t, olme btö ganje

mü^fam fcutfanfce gebrachte 2Bert $n gefä^rDen.

<£$ berührt ^>öd^ff fonfcerbar, wenn man fte^t, wie Der greife $5ntg

nni> fein erjler Ratgeber, tue ft$ in Den teufen Sfatyren über oiele fo

fctytoere nni> folgenreiche @ntf$lüffe trofc aller anfänglichen 3ttemnng&

öerfctyteDentyeiten Do<# jnlefct immer fyatttn einigen fönnen, l)ier am
SöorabenD De$ großen @reigniffe$, baß Den työ$f?en Erfolg tyrer &t&

tyerigen Spolttif beDenten follte, über eine oertyältntemäjisig nnbeDentenDe

^ormfrage in einen fo heftigen ßampf gerieten, Dag tiefer felbfl U$

in Die feierlichen Eretgniffe btß näctyffen £age$ hinein feine ©chatten

toarf. £Bar tß ni$t ganj gleichgültig, ob Der Xitel ftaifer oon £)entf$*

lanD ober £)entf$er $atfer lantete? @3 toirD ftc^> genüg niefit t>er*

fennen laffen, ba$ Die erjfere 23e$et$nnng alß ein 3lnfpw$ anf nn*

mittelbare £errf$aft über alle Seile biß nenen 0lei$e$ geDentet

werben fonnte; nnD bie# ttf auä) n>ol)l Der @wnD getoefen, toe^alb

Die bannten Vertreter 3tnjlof Daran genommen tyaben. 3lber Dtefer

UnterfctyieD war Docfy fo fein, ba$ er im fpäteren ©pra<$gebran<#, ab',

gefel)en oon Den amtlichen ©cfyrtftffücfen, fanm btafyttt worben tf?.

9tn$ fyat eß Dem $önig 2ßill)elm ganj genrig ferngelegen, einen 2ln*

fprncf) anf Die $n$übnng t>er sollen SKegtemngtfgewalt in Sßanern

oDer anderen Dentfc^en (Staaten ergeben jn »ollen. £)te einfache

pfn$ologif$e (Srfläwng wirD Do$ fein, ba$ i(m nic^t Die Xttelfrage

an ft$, fonDern Die in Der oor^erigen ^ejftegnng jntage tretende nene

Eigenmächtigkeit Sbißmatdß in Hefe gereifte ©timmnng fcerfefct fyat

5tm borgen biß 18. ^annar, alß bereite alleg im ©piegelfaale

btß ©cfyloffetf $n 23erfaille$ für öen feierlichen 3lft t>er 5^aiferprofla#

mation vorbereitet mar, fuc^te ^Bi^marc! fcen ©ro^erjog oon 93at>en

auf, t>er afö oer oorne^mf^e Der ann>efenDen Deutfc^en ^ürjlen baß

erjle £0$ anf Den nenen ßaifer anbringen follte. dt fagte i^m,

Daf Der $önig Den Xitel £>entf$er 5?aifer jngleic^ mit Der ganzen
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SSerfajfung funktioniert fyabe, unb btefer ba^er angewanbt werten

muffe. Set ©rog&erjog tyaffe aber furj oor&er eine fcfyriffltc^e SJttt*

fetlung oom ßimtg erhalten, wonach biefer an bem £ifel ßatfer t>on

£>euffc$lanb fefouljalfen befaßt. 2113 er t>ie^ t>em ßanjler fagfe, war

btefer aufer ft# oor #rger unb fagfe grimmig, er muffe e$ bem @ro£t

^erjog überlaffen, ju tun, wa$ tiefer fcf;wierigen Sage enffprectye.

SMefer erwiderte, er wolle notf) einmal ju »ermitteln »erfuetyen unb

mit bem ßdnig fprecfyen. „©0 Rieben wir," berichtet ber ©roj^erjog

in feinen Stufteicfmungen, „unb £>te 3üge bt$ ©rafen 35temarcf öer*

riefen mir eine i>on ben tiefen Erregungen, in benen er fogar bem

unjwetbeufigffen unb aufric^figften 2lu$fprucl) mißtraut." Unmttfel*

bar darauf ersten ber ßönig, ber auferorbentlicty ergriffen au$fa(),

„baf er ben Einbrucf machte, tief gebeugt ju fein", ©er ©rof^erjog

benufcfe einen freien Slugenblicf, um tljm ju raten, baf er ft^> mit ber

25enufeung berjentgen SluSbrücfe einoerftanben erfläre, bte nun einmal

in ber SSerfajfung feftgelegf feien, ©er ßöntg aber erwiberfe, er »erbe

ftcfy fpäfer boef) nur fo nennen, wie er e$ für richtig &atfe, nic^t wie

25i$marct e$ beflimmen »olle.

Unter fo wenig erfjebenben 9fttf^elltgfeifen begann bte grofe unb

impomerenbe §eter im ©piegelfaal be$ ©<#loffe$ »on SSerfaüleS.

@ie trug, enffprecfyenb ber ganzen Sage, einen rein müifärifc^en

@&arafter. £>ie ^abnen unb ©fanbarfen aller erreichbaren Xruppen*

teile fcf)mücffen ben ©aal. 3ca$ einem fur&en einleifenoen @offe&

bienjf unb einer 25egrüfung$anfpra$e be$ $ömg$ oerlatf 25t&

mard bte ^Proklamation, bte bem beuffc^en SSolfe unb ber 3Belf bie

©eburf eines neuen beuffcfyen $atferfum$ tjerfünbefe. Unmittelbar

barauf brachte ber ©rofberjog oon 25aben ba$ #0$ au$, inbem

er rief: „©eine $aiferlt$e unb $öniglt$e Sttajefläf, ßatfer 2BÜV

beim lebe bo#!" @o umging er e$, bie £ttelf$wterigfeifen $u

berühren.

2Bie erbittert ber ßaifer no$ immer war, ergibt ft$ bavauä, baf

er alle anwefenben ftütfien unb oiele anbere begrüßte, an Sßtemarcf

aber oorüber ging, obne Ujm bie #anb $u reichen. Stber am Ülbenb

bei ber ^eflfafel ^affe er feinen Oroll wieber oollig überwunben;

93tanbenburg, S»ie Kcicfesgrünbung II. 26
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er ttant bem $an$ler tytflxtf) &u unb getackte feiner befonberS in

bem £rtnffpruc$, ben er ausbrachte.

3ca$ aufen §in fa& unb erfuhr man t>on tiefen kämpfen unb Wv,

bunten nichts unb erbltcfte in ber feierlichen SSerfünbung i>er 9ln*

na&me t>er $atfern>ürbe bur$ ßdnig SBttyelm nur baS grofe t>on

allen erfelmte Ergebnis ber ferneren gememfamen kämpfe unb

©tege. Unb mit ganj befonberer ©enugtuung empfanb man eS, ba%

baS neu erffarfte £>eutf$e 9letc& feine lefcte SIBetye an berjenigen ©teile

empfing, uon ber im %t\ta\tvc SubwtgS XIV. i>te öerberblic^jfen Unter*

ne&mungen gegen unfer SSaterlanb ausgegangen waren,

SOtft ber ßatferproflamation unb ber 3tnna^me be& Vertrages t>on

SöerfailleS bur$ ben bannten Sanbtag war bte ©rünbung bt$

neuen 0teic§eS endgültig gefiebert. 2tber eS blieben noc§ jwet 2luf*

gaben $u erledigen, MS baß grofe Ereignis als twllenbet gelten lonnte;

bur$ ben ^riebenSfctyluf mit $ranfrei$ muften bie ©renjen bt$

neuen DcetctyeS endgültig feflgeflellt werben; unb bur$ eine neue

3lebaftu>n ber SSerfaffung muften tue 25efftmmungen ber ©ertrage

öon SöerfaüleS mit benen ber norbbeutfäen 2>unbeSt>erfaffung ju

einem einheitlichen ©runbgefefc für baß neue 3tei$ »erfcfymoläen

werben.

95ei t>er ^etfjfellung t>er ^rtebenSbebingungen brauchte bteSmal

nic^t, wie no# 1866, mit einer (Sinmifc^ung ber übrigen europaifc^en

5ttä$te gerechnet ju »erben, 2Bte wir unS erinnern, war beim 2luS;

bruc$ bc$ Krieges bie Sage infofern für £)eutf$lanb günftig gewefen,

als (Snglanb entfc^loffen war, ftc§ eon ben fefflänbtfäen Kauteln

fernhalten unb £>tferreicf> bur$ bte fturctyt tor einem rufftfe^en

Eingreifen im ©cl)a$ gehalten würbe, £>a bie franjöftfc^e Regierung

ftc$ babur<$, baf fte mit ber S&ronentfagung beS Grbprmjen Seopolb

ntcf)t jufrieben war, fonbern befonbere Garantien ton bem ßonig

uon ^Jreufen verlangte, ber öffentlichen Meinung gegenüber inS

Unrecht gefegt f)atte, unb ba bie erjlen beutfäen ©tege eine ganj


