


Bürgermdfter Curtius. 

Cebensbitd 

eines hanseatischen Staatsmannes 

im neunsehnten Jahrhundert. 

fjerausgegeben 

"on 

Dr. paul Curtius. 

Bertin. 

Verlag "on Julius Springer. 

1902. 



~{(e sted)te, insliefonbere bas bet 
ftlietfe~ung in frembe @51Jtad)en, tJotlie~altell 

~oftcober reprint of tbe barbcober 1st ebition 1902 

ISBN 978-3-642-93816-0 ISBN 978-3-642-94216-7 (eBook) 
DOI 10.1007/978-3-642-94216-7 

!t~~ogra~~.!lllafdjinenrab bon ,cecar l!lranb[tetter in .\!ewaig. 



meiner mutter 

Caeeilie Curtius 
geb. "on Schlö!er 

~ugeeignet. 



~ UtWUtf. 

Q:ine ~arftellung bon bem ungemein tätigen unb an 
Q:rfofgen reid)en ~elien be~ 5u ~üliecf am 25. Dftolier 1889 
verftoroenen 58ürgermeifter~ unb ®enator!3 Dr. :t!jeobor 
~urtiu!3 bürfte aud) weitere ~reife interefiieren, ba ber mer" 
ftoroene, mit ben :tugenben eine~ ed)ten Sjanfeaten im 
reid)ften imafle au~geftattet, nid)t allein !jerborragenbe mer" 
bienfte um feine materftabt ge!jalit, fonbern aud) an ber 
9Ceugeftaftung be~ materfanbe~ feo!jaften 2!:nteH genommen 
!jat. Q:r ge!jörte 5weifeHo!3 5U ben imännew, we1d)e in ber 
gröflten Beit ~eutfd)fanM ag leitenbe ®taat5männer in ben 
ein&eInen beutfcf)en 58unbe!3ftaaten bie nationalen 58eftreliun" 
gen be!3 58unbe!3" unb ffieicf)!3fan&fer!3 Dtto bon 58i!3marcf mit 
rid)tigem merftänbni!3 tatfräftig unterftü~t !jaben. 

®eine !jerborragenben <R'rfolge al!3 ®taat!3mann auf ben 
berfd)iebenartigften ®eliieten wä!jrenb einer faft 40iä!jrigen 
amtHd)en :tätigfeit, bie fid) in &wei grofle Beitalifd)nitte 
gliebert, ~wifd)en benen ba~ 3a!jr 1866 bie ®ren~e bilbet, 
f)at ~urtiu!3 ~umeift feiner unermübfid)en 2!:U!3bauer, feiner 
oef)arrlid)enlEerfofgung eine!3 flar erfannten Biefe!3 unb ber 
fiugen, umfid)tigen 58enu~ung ber Umftänbe öU berbanfen. 



VI morroort. 

~ür bie 2rufaiiung eine5 53euen5ui1be~ lUar iel) in errter 
mnie auf ben 3n!)aft ber umfangreiel)en 2rften be~ 53üuecfer 
I5taagarel)ib~ angelUiejen, beren 'Ilurel)fiel)t unb \Benu~ung 

mir in banfen~ltJerter lffieife geftattet lUorben ift. :tageuüel)er 

ober fonftige viogra~!)ifel)e 2ruföeiel)nungen !)at ber merftor" 

vene niel)t !)interfaHen, auel) bie .8a!)1 ber bor!)anbenen \Briefe, 

bie mir für meinen .8lUecf bienliel) fein lonnten, lUar nur 
eine je!)r flefd)ränfte. 

2rn mteratur !)aue iel) bie 2rrueiten be~ I5taatsarel)ibar~ 
Dr. lffie!)rmann in 53üuecf: ,,'Ilie ~ntfte!)ung unb ~ntlUicfe" 

fung ber ~ifenua!)nberuinbungen 53üuecf~", fOlUie ,,'Ilie \Be" 
teifigung 53üuecf~ bei ber 2ruföfung be~ l5unböolW' benu~en 
fönnen. 

~~ ift in ber 53üoecfer :tage~preHe lUo!)f gefegentfiel) bie 

IDleinultg au~gefproel)en lUorben, baB ein 53eoen~bi1b bon 

(1urtiu!3 ber angemeHene ffia!)men fei, inner!)afu beHen fiel) eine 
moberne ®efel)iel)te 53übecf~ geuen faffe. 'Iliefe barf man in 
ben folgenben \Blättern niel)t fUel)en, fel)on au~ bem (l)runbe 
nicf)t, lUeH ~urtiui3 faft aUi3fcf)Iief3Iicf) auf bem ®ebiete ber 
au!3lUärtigen unblBerfe!)r~pofitif, unb ItJenig in ber inneren 
merlUaftung ber I5tabt tätig gelUe; en ift. 

\Berfin, im3ufi 1902. 

Dr. 'au( C!rUrtiuli. 
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(frt~U liapifd. 

1liintrq:cif. - ltniu:crlilälnjaqr:c. 

'tf)eobor (Iurtiu~ ltJurbe am 6. WCäq 1811 öU -I2übecf ge", 

boren, ein 60f)n be~ im Saf)re 1857 f)odjbetagt baf elbft lJer", 

ftorbenen 6~nbifu~ Dr. ([ad @eorg ([urtiu~, beffen -I2eben 

unb ~irfen 6enator Dr. \ßf)i1itJtJ ~i1f)elm \ßleffing in einer 
im Saf)re 1860 erfdjienenen lBiogratJf)ie gefdjHbert f)at. 

~e~ lBater~ f)erlJorragenb ftaat~männifdje unb edjt lJatrio", 

tifdje 'tf)ätigfeit öum ~of)le feiner lBaterftabt reidjte f)inauf 

bii3 in Die fe~ten 'tage bei3 ef)emafigen ~eutfdjen IReidjei3, 

er f)at Die @eltJaftf)errfdjaft bei3 erften lBonatJarte erftef)en 

fef)en unb an if)rem 6tuqe, an ber lBefreiung ~eutfdjlanM, 
ftJeöiell ber gefnedjteten materftabt felber tätig mitgeroirH. 
~e~ 150f)nei3 ftaagmännifdjei3 ~irfen ali3 WCitgfieb bei3 
l5enatei3 begann öU einer Beit, roo be~ mater~ Sl'räfte iJu er", 
laf)men anfingen; aber biefer f)atte bodj nodj bie jJreube, 
feinen 150f)n in bie bon if)m felber bormal~ roaf)rgenommenen 
@efdjäfte eintreten öU f ef)en. jJür roenige Saf)re fanb ein 
Bufammenroirfen bon mater unb 150f)n fiatt, roie e~ in einem 

@emeinltJefen ltJie -I2übecf nidjt leidjt fidj roieberf)oIen ltJirb.*) 

*) O:in fo(rf)e~ 2ufammentuiden tuat tJetfaffung~rerf)mrf) nm: 
möglirf), tueH bie ®~nbici, bie f)auptfärf)Hrf) aIß GJefanbte unb a(~ 
ffierf)ggutarf)tet tJertuanbt tuurben, nur eine Ii er at e n b e \Stimme im 
®enat ~atten. 

jßürgermeifter Q:urtius. 1 



2 ~rfte5 sta~itef. 

~urHui3' erfte 2eBeni3jaf)re fielen in bie Beit ber HeHten 
~rniebrigung 'Ileutfd)fanbi3 - an bie )Befreiung bon franiJöfi~ 
f d)er Bwingf)errf d)aft fnüpften fid), wie er f ef6ft nieber~ 

gefd)rieBen f)at, feine früf)eften ~rinnerungen. ~r war faum 
crwei Saf)re art, afi3 am 3. Suni 1813 ber mater ffief)en mut te ; 
aud) bie %amifie berliet 2üBed unb f)ieft fid) a6wed)fefnb in 

ffieinfelb unb ~utin auf. mm 5. 'Ilecem6er 1813 fd)fug für 

2üBed bie ®tunbe ber )Befreiung - bie %raniJofen räumten 
bie ®tabt, fd)webifd)e ~ruppen iJogen ali3 ®ieger ein unb an 
ber ®eite bei3 StronpriniJen, bei3 ef)emafigen %ürften bon 
'.ßontecorbo, fef)rie ®t)nbifUi3 ~urtiui3 in bie materftabt iJurüd. 

Unter ber lieBebollen '.ßffege feiner 9J1utter berle6te ~ur~ 
tiui3 eine gfüdlid)e Stinbf)eit; mit bem 7. 2e6eni3jaf)re fanb 
er mufnaf)me in ber ®e~ta bei3 Statf)arineums. 

m.lie fef)r fid) ber mater bie ~ntwidfung unb %ort6Hbung 
f einer bier ®öf)ne, '.ßau1, ~f)eobor, ~rnft*) unb ®eorg, **) tlon 
benen ber äftefte früfneitig berftor6en ift, gat angelegen iein 
faffen, fd)ifbert '.ßleffing in ber tlorerwäf)nten )Biogra1-1f)ie 
wie folgt: 

,,'Ilie grünbfid)e Stenntnii3 ber älteren ®prad)en unb 
Die uniberfelle )Bi{bung, beren er fid) erfreute, fe~ten if)n in 
ben ®tanb, Die morBereitungen feiner ®öflne iJU iflrer 
afabemifd)en 2aufBaf)n felBft ßU feiten, unb nid)t nur 
ben juriftifd)en ®tubien bei3 einen, fonbern aud) ben pflifo~ 
Iogifd)en unb tf)eofogifd)en ®tubien ber anberen mit Stennt~ 
ng unb ~eifnaf)me iJu fofgen." 

"Sn regelmätigen m6enbftunben {a§ er mit bem für 
bie Surii3prubencr Beftimmten crweiten ®of)ne unb beHen 

*) ~rnft 0:urtiu5 t in 5BerUn 1896. 
**) <Meorg 0:urtiu~ t in ileiVöig 1885. 
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gfeief)a1trtgem iSreunbe 2am~e*) fef)on roäf)renb if)rer (5ef)ur, 

öeit bte Snftttuttonen unb bie erften jBüef)er ber jj3anbeften, 
tnbem er buref) ~rläuterung beiil @efefenen bie angef)enben 
Surtften in bie ~nfangiilgrünbe ber bon if)nen erroäf)ften 
m3iffenfef)aft einöufüf)ren fud)te." 

~urttuiil f)atte nämfief), roie er faum baiil 15. 2ebeniiljaf)r 
lJoUenbet f)atte, in einem jBriefe an feinen lEater über bie m3af)l 
eineiil 2ebeniilberufeiil fief) baf)in geäuf3ert, rote er anfängHef) 
für ben staufmanniilftanb, f,)JeßieU für ben jBuef)f)anbe1 Snter", 
eHe berflJürt f)abe, bann fei if)m bie ~arriere eineiil marine", 

offißieriil aliil ber ibeaffte 2ebeniilberuf erfef)ienen; aber auef) 
bief e 9Ceigung f ei f ef)Hef3Hef) ßurüdgebrängt roorben buref) 
ben m3unfef), einen roiffenfef)afHief)en jBeruf ßU ergreifen unb 

öroar "baiil (5tubium ber \Reef)te unb befonberiil (ob man fo 
fagen fann) ber ~tlJlomatte". 

üf)ne iSwge rotrb bte :!ättgfeit beiil lEateriil, roefef)er, ab", 

gefef)en bon anberweiHgen bilJlomaHfef)en WCiHionen, ßU 
roieberf)o1ten WCafen jBunbeiiltagiilgef anbier geroef en roar, auf 
ben ~ntfef)luf3 beiil (5of)neiil, ben bäterHef)en jBeruf ßU erwäf)len, 
bon ~inf1uf) gewefen fein. 

'!)aßu fam, baf) ~urtiuiil feinen lEater mef)rere WCale naef) 
iSranffurt a. WC. begfeitete. 1828 f)atte er baiil bortige @~m'" 
nafium für einige WConate befuef)t. 

~in Saf)r f,)Jüter berlief) er baiil Sfatf)arineum in 2übed 
mit bem .8eugniiil ber \Reife unb beöog bie Uniberfität @öttin", 
gen, roo er mit feinem iSreunbe 2amlJe wieber ßufammentraf, 
ber if)n auef) beranfaate, bet ben "SJanfeaten" aftib 5U werben. 

m3ie fef)r baiil (5treben beiil lEateriil barauf gerief)tet roar, 
in tunHef)ft regem geifHgen lEeder)r mit bem (5of)ne ßU 

*) \Senator in \Bremen, geft. baf doft 1884. 
1* 
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Meioen, oetueift ber oäterHef)e lEorfef)lag be~ gleief)oeitigen 
Befen~ oon WanbeftenfteUen. (furtiu~ äuf3erte fief) 1)ierou 
tuie folgt: 

"rom 1)eqHef)em 'llanfe acce~tiere ief) ben freunbHef)en 
lEorfef)lag; ber ®ebanfe, baf3 tuir 5u berfe10en Beit ba~fe1oe 
Iefen unb üoerbenfen, 1)at ettua~ ungemein mnoie1)enbe~ für 
mief), tuie Ieo1)aft tuerbe ief) mief) in jenen !Stunben in 'lleine 

9Cä1)e oerf e~en fönnen, tuie oft tuerben fief) unf eu ®ebanfen 
oegegnen." 

'llaf3 jener lEorfef)lag auef) tuitHief) 5ur :tat getuorben ift, 
oefunben tuieber1)orte !SteUen",snter~retationen, bie fief) in 
ben oeiberf eitigen ~riefen oorfinben. 

(furtiu~' juriftifef)er irortoifbung fam be~ ferneren f e1)r 
5U ftatten, baf3 er oU mnfang feinei3 5tueiten !Stubienja1)rei3 
mit :t1)öl, bem naef)1)erigen oerü1)mten Sjanbegreef)ti3le1)rer 

in freunbfef)aftfief)e ~e5ief)ungen trat; oeibe tumben, tuie 
Bam~e naef) Sjeibeloerg gegangen tuar, !Stuoennad)oarn. 

lillie fe1)r (furtiui3 biefe irreunbfef)aft 5u fef)ätlen tuuf3te, 
erf)eut aui3 naef)ftef)enben Beilen, bie einem ~riefe an feinen 
mater entnommen finb. 

,,6ef)on manef)en guten :Rat f)at mir :tf)öl in oetreff 
meinei3 6tubiumi3 gegeoen, fef)on oft im ®ef~räef) auf Büden 
in meinen StenntniHen, unb nief)t feIten auf irrige mn" 
fief)ten üoer tuiHenfef)aftfief)e ®egenftänbe mief) aufmerffam 
gemaef)t. 

~eiber tuurben tuegen ber 5U mnfang bei3 ,sa1)rei3 1831 
in ®öttingen au~georoef)enen Unru1)en bie lEorlefungen oii3 
Dftern gefef)loffen; aUe 6tubenten muf3ten bie 6tabt oerlaffen. 

(furtiu~ ging für tuenige :tage oum ~efuef) ber !Seinigen 
naef) .2üoed, folgte aoer fef)r oalb feinem lEater naef) S)am", 
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burg, too biefer mit ';3)e.putierten ber beiben anberen SJanfe" 

ftöbte toegen gemeinfamer ~ufftellung unb trormation ber 
~anfeatifef)en >Bunbe5fontingente 3U >Beratungen 3ufammen" 
getreten toar; Me ~rl"eiten bauerten me~rere W1onate . 

.3u Oftern fe~rte ~urtiu5 naef) ®öttingen 3urücf unb 
fieberte im trrü~ia~r 1832 nnef) SJeibe1berg über i bort traf 
er mit bielen arten trreunben unb Stor.p5brübern 3ufammen 
- bei ffeif3igem Stubium getoann er "ba5 fef)öne Wecfarat~en/l 
tögfief) fieber. 

';3)"ie Sommerferien bedebte ~urtiu5 bei feinem ~ater in 

~ranffurt a. W1., ber af5 >Bunbe5tag5gefanbter bort toieber ein" 
getroffen toar. Ueber ba5 innige .3ufammenfeben beiber föf3t 
rief) bet ~atet in einem >Briefe naef) ~übecf toie fofgt aU5: 

,,~~eObOt5 .3eit be5 ~iefigen ~ufent~arte5 ift nun bOt" 
ü"bet. Unfet teef)t gemütHef)e5, gefellige5 .3ufammenleoen 
~at mit bie oeiben W10nate ~inbutef) biel ~r~eitetung unb 
~tfa~ gegeoen. lmit febten unb taufef)ten aU5 a15 trau" 
Hef)e trteunbe. ~on morgen an oin ief) toiebet allein, ief) 
muf3 aoet banfnat ben mit getoö~tten fangen ®enuf3 io 
trauter ®efeUigfeit edennen unb in bem 2lnbenfen fort .. 
fe~en, ba5 buref) >Briefe aufgeftifef)t, ia bielleief)t buref) einen 
fur3en >Befuef) erneuert toerben fann./I 

Sm 2lJ:lri! 1833 J:lromobierten ~UrtiU5 unb ~amJ:le in 
SJeibeIoerg unb fe~rten a!5bann naef) ®öttingen 3urücf, um 
bort noef) ein fernete5 Sa~t für i~ten fünftigen >Betuf fief) 
bor3uoeteiten. 



l1l1.1titu lRapihI. 

llbuuftat. - :l)a~l in b:en ~:enat. 

ilCaef)bem (1urtiu~ im mprH 1834 fein 6taat~e~amen in 

.2übeef beftanben f)atte, trat er fofort bei feinem iOf)eim 
jj3!effing, ber ~muar be~ .2anbgerief)t~ war, a!ß ffiegiftrator 

ein. ilCeben biefer \Befef)äftigung betrieb er ablJofatorifef)e 
jj3ra~i~, bie aber ~u feiner Seit einen gröfjeren Umfang an .. 
genommen f)at, wie auef) feine ~innaf)men a!~ mblJofat nie 

bebeutenb gewefen finb. 
(1urtiu~ befef)äftigte fief) fef)on früf)lJeitig mit journaUfti .. 

fef)en mrbeiten, er trat bem ffiebaftion~au~fef)ufj ber im 
0af)re 1835 in~ .2eben getretenen "ilCeuen .2übeefifef)en \Brätter" 
bei, Me fief) wieberf)ort feiner umfief)tigen .2eitung erfreut 
f)aben. Wut ffieef)t edannte er in fo!ef)er \Befef)äftigung ba~ 
befte 9JHttel, um fief) einen reief)en 6ef)a~ lJon ~enntniHen 
unb ~rfaf)rungen lJU fammeln. Saf)Iteief)e au~ feiner ~eber 
gefloffene freimütige )Befpreef)ungen finb in jenen )Blättern 
niebergelegt, bie 3eugni~ ablegen lJon feinem grünbIief)en 
mJiff en, feinem rief)tigen, lJorurteH~freien )BUef unb feiner 
unermübHef)en ~nergie, wo e~ gart, lJorf)anbene mängel auf" 
lJubeefen unb beren mbftellung ~u betreiben. 

)Bei feiner au~gefproef)enen ilCeigung, gemeinnü~ig tätig 
5U fein, wurbe (1urtiu~ auef) balb naef) feiner ffiücffef)r in 
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bie ~aterftabt 9J1itgIieb ber ,,@efellfd)aft 5ur Q3eförberung 

gemeinnü~iger :tätigfeit", unb 1)at in feinen jungen Sa1)ren 

bort 5u wieber1)orten 9J1alen ~orträge ge1)aften, wie er aud) 

fonft im ~orftanbe ber @efellfd)aft eine rege :t1)ätigfeit ent~ 
widert 1)at. Q;rft in flJäterer Seit, ar~ 9J1itgHeb be~ Elenat~ 

mUßte er fid) "liei ber faft erbrüdenben 05eid)äft~laft bon ber 

i1)m fo wert gewefenen illiidfamfeit" gan5 5urüd5ie1)en. 
Sm lJeliruar 1843 fü1)rte (Iurtiu~, nad) fuqer Q;1)e frü1) 

berwitwet, feine 5weite @attin (IäcHie geli. bon Eld)fööer 1)eim, 

eine Eld)wefter be~ flJäteren lJreuj3ifd)en @efanbten lieim 
~atifan, Sturb bon Eld)tööer, mit bem er bi~ an fein Q;nbe 

in na1)er lJreunbfd)aft berbunben Mieli. 
~ie1e mnregung berbanfte (Iurtiu~ nad) feinen eigenen 

9J1itteilungen in jungen Sa1)ren bem intimen Umgange mit 
bem biet äfteren aber fe1)r Heben lJreunbe Dr. S'deinrid) Q3e1)n, 
bem nad)1)erigen Q;ifenlia1)n~'l)ireftor in ~übect ~e~terer ge~ 

1)örte mit (Iurtlui3 aud) bem fog. 9(euner~ftfub an, ber fid) im 
Sagre 1844 fonftituierte i weitere 9J1itgHeber biefer~ereini~ 
gung waren u. a. ber bor furöem in ben ffiugeftanb getretene 
Elenior bei3 Elenat5, Dr. :t1)eobor Q3elJn, ~3rofeHor 'I;ettmer, 
ber 1angjägrige Eltaati3ard)ilJar Dr. 1lliegrmann, ber nad)1)erige 
1)anfeatifd)e ®efanbte in Q3erfin Dr. ftrüger. 'l)ie @enannten 
befaj3ten fid) lJorwiegenb mit lJaterftäbtifd)en mngelegengeiten 
unb 1)aben nad) mand)en ffiid)tungen 1)in fegeni3reid) gewirft. 

~or allem mad)te ei3 fid) biefer "ftlub" öur mufgabe, in Q;ifen~ 
lia1)nfragen, fowie für bie burd)au~ notwenbig geworbene 

~erfaHungi3reform 5u agitieren. (Iurtiui3, ben man a1i3 "bai3 
geiftige S'daulJt biefer Q3ewegung" lieöeid)net 1)at, mad)te wieber~ 
f)olt lJa1)rten ini3 ~auenfJUrgifd)e, um bort bei ber Eltabt~ 

unb .8anbbelJölferung für bie f ef)nfüd)tig erwartete Q3af)n 
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.2überf-~üef)en 3ntereffe 3u werfen, naef)bem ba~ ~roieft 

einer MreHen 6ef)ienenverbinbung mit SJamburg von ber 
bänifef)en ffiegierung runbweg abgelef}nt worben war. 

~iner fef}r wief)tigen, umfangreief)en unb anedennen~ .. 
weden mrbeit unter30g fief) ~urtiu~ ag WHtgHeb ber 

~nbe 1844 niebergefe~ten Sfommiffion ,,3ur ~rüfung unb ~e .. 
gutaef)tung ber ~rotJofitionen wegen ffieform be~ gefamten 
mrmenwefen~ ber 6tabt", inbem er ben au~füf}rlief)en ~erief)t 

verfante, ber im mtJrH 1845 im 'Ilrurf erfef)ien. 'Ilie ".2überfi .. 

fef)en ~lätter" begrünten benfeIben mit naef)ftef}enbem 
~unfef)e: 

,,60 wäre nunmef}r ba~ ~unbament für Me ffieform 

unfere~ mrmenwefen~ mit Biebe unb Umfief)t begrünbet. 
IDeöge ba~ ®eliäube felbft mit gleief)er Biehe unb Umfief)t 

aufgefüf}rt unb unferem ®emeinwefen 3um waf}ren unb 
lifeibenben @legen voUenbet werben." 

mr~ im IDeai 1845 buref) bie ~af}l be5 Dr. SJaef) 3um IDeit .. 
gfieb be5 @;enat5 bie @lteUe eine5 ~rotofoUfüfJret5 ober 
@lefretär5 beim Sfommeq .. Sfoffegium erlebigt war, bewarb 
fief) ~urtiu5 um biefelbe, inbem er in feinem ®efuef)e mit ffieef)t 
f}ervorf}eben burfte, wie er von jef}er vor3ug5weife unb mit 

~orfiebe bie fommer3ieffen, inbuftrieUen unb ~edef}r5 .. ~er .. 
f}ältniff e f einer ~oterftabt ~um ®egenftonb f einer ~eben .. 
ftubien gemaef)t unb bie 3ntereffen berfefben buref) ftatiftifef)e 
unb fonftige mrbeiten ~u erforfcf)en, ~u erläutern unb 5u 
bedreten gefuef)t f}ooe. 

~urtiu5 wurbe gewäf}lt; boef) feine :tätigfeit al5 6efretär 
iener SlörtJerfef)aft war nur bon fur3er 'Ilauer, er lonnte fief) 
nief)t einmal mef}r an ber mbfaffung be5 umfangreief)en ~e" 
rief)t5 be5 Sfommeq"Sfoffegium5, bie ~Hbung einer 2entral .. 
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\Bef)örbe für S)anbeI~ unb (Sdjiffaf)rt~"WngeIegenf)eiten (bie 

f)eutige S)anbegfammer) oetreffenb, beteiIigen, ba bereit~ am 

23. ~ebruar 1846 ba~ allgemeine mertrauen if)n, ben laum 

35iäf)rigen, in ben (Senat betief. Wm felben ~age rourbe 
Sof)ann '!ianiel Gl:fdjenburg ~um laufmännifdjen (Senator ge~ 

roäf)It. 

'!iie "Bübedifdjen \Blätter" fdjrieben ~u biefer '!iolJlJeI~ 

roaf)I: 

"llliir begrüf3en biefe1be mit um fo innigerer ~eiInaf)me, 

ag jie un~ mit ben fdjönften S)offnungen für bie 3ufunft 

unfete~ ~reiftaate~ erfüllt, für beffen llliof)I raftfo~ ~u 

roitien beibe in ber \Blüte be~ 9Ranne~a(ter~ ftef)enbe 
9J~änner, roie burdj ebfe @efinnung, fo burdj Gl:infidjt unb 
;tücf)tigfeit, bor~ug5roeife berufen erfdjeinen." 

lllienn mit ffiüdfidjt auf G:urtiu5' llliaf)I in jenem &rtifel 
nodj befonber~ betont rourbe: 

"Wuf if)n finb Oie \BIide aller \lSatrioten bettrauen5boll 
gericf)tet, feine bem @emeinroefen fortan au~fdJIief3Iicf) 

geroibmete ~ätigfeit rohb förbernb eingreifen in bie ffieform" 
beftrebungen neuerer .8eit, beren Wufgabe e5 fein rohb, eine 
llliiebergeburt unfere5 ~reiftaate~ f)erbei~ufüf)ren", 

fo finb Oie an feine llliaf)l gefnülJften Gl:rroartungen unb s)off" 
nungen ~um @Segen feiner materftabt bollauf in (hfüllung 
gegangen. 

G:urtiu~ roar ein roegeroeifenber, feHiftfdjaffenber (Staat5" 
mann in be5 llliortei3 befter \Bebeutung, fein Wame bleibt auf 

ba~ engfte betfnülJft mit ben folgenreicf)ften \Befcf)lüffen Hnb 
9Raf3naf)men, bie ba~u beigetragen gaben, bie aHe S)anfe" 

ftabt aH~ bem .8uftanbe ber SfoIierung Hnb \Bebrüdung ~H 

befreien, in ben fie burdj nacf)barIicf)e ~iferfucf)t unb I1JHf3~ 
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gunft fid) berfe~t faf), wie audj bor aUem fein patriotiidjei3 

unb erfolgreidjei3 m3irfen auf bem potitifdjen ®ebiete in ber 

Beit nationaler m3iebergeburt in ben mnnalen ber bater" 

ftäbtif djen ®ef djidjte beröeidjnet ftef)t. 
~urtiui3' m3af)I boUöog fidj nodj auf ®runb ber )Be" 

ftimmungen ber arten merfaffung, wonadj bem ®enat ein 
®erofH~rgänöungi3redjt öuftanb; bei ber in pleno borgenom" 
menen m3af)I wurbe er ci n ftimmig gewäf)rt. 

Unter ben bieIfadjen ®fücfwünfd)en, bie if)m bon naf) 

unb fern öugingen, befanb fidj audj ein ®djreiben bei3 im 

Saf)re 1850 öum Dber"mppeUationi3geridjti3rat in 2übecf er" 

nannten Dr. m3unbertidj, bei bem ~urtiui3 furö bor feinem 

®taati3e~amen ein inftruftibei3 BibiIproöeupraftifum in ®öt" 
tingen gef)ört f)atte. 

~iefei3 ®djreiben entf)ärt folgenbe bemerfeni3werte ®teUe: 

,,~\tJ. Sjodjwegf)eit meine f)erötidje :teiInaf)me an ber 
eiie getroffenen m3aI)I öum WHtgHebe bei3 ®enati3 öu oe" 

öeugen, gereidjt mir um f 0 mef)r öum mergnügen, aIi3 idj 
barin öugleidj ein für Sf)ren würbigen Sjerrn mater an" 
geneljmei3 ~reigni5 erbIicfen barf. ®ott fdjenfe Sf)nen Öu 
Sf)rem neuen )Berufe jJreubigfeit bei3 ®emüti3, fefte ®efunb" 
f)eit unb bai3 ®Iücf: redjt oft in ®efdjäften öu arbeiten, 
bie unferem jJreiftaate S)eif unb ®egen bringen." -

"jJreubigfeit bei3 ®emüti3" jowie "fefte ®efunbf)eit" f)aoen 
~urtiui3 auf feinem 2ebeni3wege leiber bie1facf) gefef)1t -
fdjon in jüngeren Saf)ren neigte er ftad öur S)~podjonbrie 
- audj muf3te er wegen berjcf)iebener 2eiben unb ®eoredjen 

fdjon ali3 berf)äItnii3mäf3ig junger imann öu wieberf)orten 
)Babereifen fidj entfdjtief3en. 

~er brüte unb le~te m3unfdj bei3 arten ®öttinger ~oöentell 
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~ingegen ift in G:rfüllung gegangen. [urtiuß ~at nid)t allein 
baß ®Iücf ge~aOt, oor\tliegenb in fold)en ffieffortß 3u arbeiten, 
bie i~m f~m.pat~ifd) \tiaren unb Me aud) feinem 91aturell, 
feinen ~ä~igfeiten befonberß entf.prad)en, fonbern - unb 
baß ift bie S)au.ptfad)e - ,,3um S)eU unb 6egen" feiner ~ater" 
ftabt ~at er eine lange ffiei~e oon Sa~ren unermüblid) ge\tliIft. 

~Hß [urtiuß in ben ®ang ber 6taatßmafd)ine ein3u" 
greifen berufen fein foute, lagen oor allem S)anbel unb ~er" 
fe~r fe~r im 2!rgen. 

()~ne ~rage ~atten bie traurigen Sa~re ber na.poleoni" 
fd)en ~reJllb~errfd)aft lä~menb auf Me G:nt\tlicflung 2übedß 
ge\tliIft; alß Me 6tunbe ber mefreiung fd)lug, \tIar bie 6tabt 

9än31id) oerarmt. Sn fold)em Suftanbe oerblieb baß e~e" 

maIige S)au.pt ber ftol5en, mäd)tigen S)anf e lange Seit ~in" 
burd), erft mit bem 2!ußgange ber 30er Sa~re mad)te fid) 
eine aufftrebenbe 5Se\tlegung bemerfbar. 

~ß \tiaren nicf)t allein Me 'Jolgen ber furd)tbaren ~ran" 
50fen5eit 5u überluinben, fonbern eß gart aud), in einen Stam.pf 
gegen nad)barHd)e Ungunft unb G:iferfud)t ein3utreten, beffen 
~nbe laum ab5ufe~en \tlar. 

:Iler Mrigierenbe 5Sürgermeifter ~rifter ~atte ba~er nid)t 
mit Unred)t feiner 2!nf.pracI)e, \tIeld)e er gelegentficI) ber ~in" 
fü~rung ber 6enatoren ~fd)enourg unb [urtiuß am 25. 'Je" 
bruar 1846 ge~arten ~atte, alß m3a~rf.prud) bie m30rte "5Se,, 
\tIegung, ~ortfd)ritt ift Me 20fung ber Seit" 5u ®runbe gelegt, 
unb im \tIeiteren ~erlauf feiner 2!ußfü~rungen barauf ~in" 
ge\tliefen, baa ber ~reiftaat 2übed in natur" unb 3eitgemäaer 
G:nt\tlicflung feiner Sträfte für G:r~artung unb ~r\tleiterung 

f eineß S)anbeIß, ber ®runbbebingung f einer m3o~1fa~rt, oon 
aufien bielfad) ge~emmt unb bebro~t \tIürbe, unb baa 
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anbererfeit5 im Snnern bem tyortfef)ritt öU bem af5 oeHer 
@:dannten nief)t feHen einfeitige5 tyeftf)aHen an bem )Be" 

ftef)enben entgegenträte. ~ort feien S';)inberniHe öU oe" 

fämlJfen unb öU üoerroinben; f)ier oeftef)e bie mufgaoe, ba5 

reef)te IDeaf3 einöuf)aHen unb öU öügefn. Sn oeibetfei )Be" 
öief)ung erf)offe ber ®enat bon ben 9Ceuerroäf)Hen tatfräftigfte 

Unterftü~ung ! 

muef) C\:urtiu5' )!Borte, bie er naef) ftattgef)aOter lBer" 
einigung af5 ®enator geflJroef)en f)at, berbienen f)icr @:r" 
roäf)nung: 

,,~uref)btungen oin ief) bon ber )Bebeutung bief er feier" 

fief)en S';)anbfung, bon bem ®efüf)fe ber @:f)re, biefem f)oef)" 

anf ef)nlief)en Streif e je~t an5ugef)ören, buref)brungen bon 
Dem ernften unD rebfief)en )!Birren, in meiner neuen ®tellung, 

bäterfid)em )BeifjJiefe fofgenD, treu 5U rohfen unD öU 

fef)affen 5um roaf)ren 1mof)fe unb ®ebeif)en ber geliebten 
lBaterftabt. IDeöef)te e5 benn unter bem )Beiftanbe be5 

S'döef)ften mir gelingen, baf3 mein 1mirre 5ur :tat, unb ba5 
in mief) gef e~te lBertrauen gereef)tfertigt roerbe. 'Ilie5 f oll 
unb roirb fortan ba§ Bie! meine5 ~eoen5 unb ®treoen§ 
fein. " 

)Bei ber buref) Die 'IlojJjJe!roaf)f notroenbig geroorbenen 
neuen ffiat5f e~ung*) rourbe C\:urtiu5 af5 jüngfte5 IDeitglieb 
ber, ®enat5 ber C'oerbormunbfd)aft5oef)örbe, bem tyittanö" 
be,partemettt, ber BoU,,;~e,putation, ber )Bürgeroeroaffnung, 
ber 2etttraf"mrmen" unb ffieef)nung§"ffiebifion§,,'IlejJutation öU
geteift. ~ein 1mitfen oei biefen )Bef)örben foUte aoer nur bon 
ganö borüoergef)enber 'Ilauer fein; fef)on roenige IDeonate naef) 

*) 'ller mU5brucf für bie @efdJäft5oerteifung im l5enat. 
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feinem (gintritt in ben 6enat eröffnete fidj iiJm ein anbere~ 

~e1b .ber %ätigfeit, ba~ er im Baufe ber SaiJre meiJr unb 
meiJr a{~ feine ~omäne oetradjten burfte, unb auf roe1djem 
er ganö S)eroorragenbe~ ge1eiftet iJat, nämIidj ba~ b iiJ fo m a" 
tifdje ®ebiet. 

:DiJne ~rage ift ber iJäufige "Wuf3enbienft", roe{djen CIur" 
tiu~ bi~ in bie 70 er SaiJre iJinein l!u oerf eiJen iJatte, auf 
feine ganl!e (gntroicHung oon roefenHidjem ~influHe geroefen. 
~er roieberiJoIte längere WufentiJaIt fern oon 2übecr unter 

öum %eif fdjroierigen, aber immeriJin intereHanten meriJält" 
niHen, bie näiJeren )Bel!ieiJungen l!u oerfdjiebenen beutfdjen 
S)öfen, bie )Befanntfdjaft unb ber merfeiJr mit iJeroorragenben, 

einfluf3reidjen ~erfönIidjfeiten in ben oerfdjiebenartigften 
2eben~fteUungen - bai3 aUe~ iJat l!roeifeno~ bal!u beigetragen, 
baf3 CIurtiu~t Sbeenfreiß unb Beben~anfdjauungen ganl! an" 
berer Wrt roaren, ars bie feiner meiften ~oUegen unb 9JCit" 
bürger - er betradjtete bie ~e1t unb aUei3, roa~ in berfelben 
oorging, mit anberen Wugen, ali3 berienige, roeldjer beftänbig 
an Me 6djoUe gefeHelt, in berfe1ben 6iJiJäre, unter be" 
fannten, meiJr ober roeniger gleidjgearteten 2euten fortlebt. 
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~iplumatifd!.e lmifliun nad! lS.etIin unb liUinigghtarf. 
- )'tült.em-lSürl!.en.et lSa~n. - .t.eb.et~uIf.et lItuf
.enf~aIf in 3tanltfurf a. lm. alg !@p.etiaIg.efanbf.et 

)'tült.emg. 

@)d)on im Saf)re 1834, öu einer ,geit, wo nod) feine ~ifen" 

baf)n in 'J)eutfd)lanb e~iftierte (Me jBaf)n bon iJürtf) nad) 

9lürnberg war erft .proieftiert), woUte ein eng1ifd)e~ ~on" 

fortium eine jBaf)n bon Bübecr nad) S'damburg bauen; ba~ 

Unternef)men fd)eiterte an ber entfd)iebenen )llieigerung ber 

Mnif d)"f)olfteinif d)en )Regierung. 
)llienige Saf)re f.päter, wiewof)l inöwifd)en (1838) Me lEer" 

binbung Bübecr~ mit S'damburg burd) bie lEoUenbung ber 
CIljauffee eine wejentficlj 6effere geworben war, macljte ficlj 

bennod) ba~ jBebürfni~ nad) einer bireften @)d)ienenberbin" 
bung mef)r unb mef)r geHenb, öuma1 bie 2eiftung~fäf)igfeit 

unb ber wof)Hätige ~influf3 ber ~ifenbaf)nen, ag neue~ lEer" 
fef)r~mittel, fid) bereit~ beutHd) erfennbar gemad)t f)atte. 

WUe )lliünfd)e unb jßläne ber beteiligten Streife foUten 
inbe~ bei bem anbauernben unb f)artnäcrigen )lliiberftanbe 
'J)änemarf~ ag au~fid)gfo~ fid) erweifen. 

'J)a~ @efud) wegen be~ jBaue~ einer ~if enliaf)n bon Stiel 
über jßfön, C:l:utin nad) 2üliecr, ein jßrojeft, weld)e~ im 
Saf)re 1844 in Sfief entftanben war, gfaulite bie bänifd)e 
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~ifenbaf)n",srommiHion bem srönige 3m ®enef)migung nief)t 

emlJfef)fen 3u Wnnen. ~er wieberf)orte mUi3flJtuef) bei3 ba", 

maHgen biinifef)en illHnifteri3, ®rafen ffiebentrow, baf3 Me ~r· 

faubnii3 3ur ~rbauung einer ~ifenbaf)n, bie in 2übed enbige, 

niemafi3 gegeben werbe, fef)ien fief) bewaf)rf)eiten öu joUen, 

benn aud) bie mittefft 6ef)reibeni3 bei3 2übeder 6enati3 born 
23. weai 1845 birett erbetene ®enef)migung 3um )Sau einer 
~if enbaf)n bon 2übed über weölln naef) )Süd)en wurbe ab", 

gef ef)fagen. 

Unter fofef)en Umftänben ftente bie )Sürgerfef)afi 2übedi3 
bai3 ~rfuef)en an ben 6enat, beim )Sunbei3tag ben mleg ber 

)Sefef)werbe 3U betreten. weit ffiüdfief)t auf ben jef)felJlJenben 

unb fef)werfäUigen ®efef)äfti3gang in i}ranffurt a. we. tumbe 
ei3 aber für bai3 rief)tigfte gef)aHen, öUbörberft Dfterreief) unb 
\l3reuf3en um if)re )Eermittefung anöugef)en. )Seibe ®rof3mäef)te 

erHärten fief) f)ieröu bereit unb übergaben if)rerfeiti3 mnfang 
%ebtuar 1846 ber ffiegietung in sro.)Jenl)agen entf.)Jted)enbe 
lJ1oten, auf bie aber eine beftimmte mntroort aui3bHeb. 

60mit faf) fief) ber 6enat nun genötigt, beim )Suubei3'" 

tage 6ef)u~ unb s;;,nfe ~u fuef)en. 60Ute aber ein folef)er 
6ef)titt ~rfofg f)aben, fo erief)ien ei3 wiebetum notwenbig, fief) 
bor allem ber .8uftimmung unb bei3 ebentueUen )seiftanbei3 
bon Öfterreief) unb \l3reuf3en 3u bergewiH ern. 

Um bief e öU gewinnen, wurbe auf )Eotfef)Iag ber srom", 
miHion in ~if enbaf)n",mngelegenf)eiten ()Eorii~enber 6~nbifui3 
Dr. Q:fber) burd) 'Ilefret bei3 6enati3 born 5. muguft 1846 

[urtiui3 beauftragt, fief) balbtunHef)ft naef) )SerIin 3U begeben. 

~r war unter ben 6enati3mitgIiebern berjenige, ber bie ffieife 

baf)in am feief)teften maef)en fonnte, of)ne baf3 ber eigentHef)e 
.8wecf gerbortrat, ba fein )Stuber ~rnft ~röieger bei3 \l3rin~en 
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iJriebrief) lffiiUJeIm, beß naef)~erigen S'rronlJrin5en bon \ßreuj3en, 
tuar, unb nief)tß 2ruffäUigeß barin Hegen fonnte, einem mtuber 

tuä~renb ber iJerien einen mefuef) 5u maef)en. '!laGu fam, 

baj3 ~uttiuß mit ber ~ifenlJa~nangeiegen~eit böUig ber" 

traut tuar. 

S'n ber im jßortuott ertuä~nten lffie~rmannfef)en ®ef)rift 
ülJer ,9ülJeaß ~ifenlJa~nberlJinbungen ~eij3t eß tuöttHef): 

,,~uttiuß trat fef)on in ben näef)ften :tagen (8. 2fuguft) 

feine ffieife an, Guerfi ülJer $jamlJurg unb $jannober, um 
fief) bon ber bortigen ®timmung GU ülJer5eugen. ~r fanb 
bott unb ftädte bie ÜlJerGeuguug, baj3 für Me ~annober" 

fef)en S'ntereH en eine ~if enlJa~n ülJer müef)en naef) ,9ülJea 

Me ein&ig Gufagenbe fei, unb baj3 man jebeß meftreben, 
fie 5u erreief)en, unterftüten tuerbe. '!laun giug er naef) 

medin, tuo er am 13. 2fuguft eiutraf. ::Da tuar nun bie 

groj3e ®ef)tuierigfeit, bie rief)Hgen \l3erjönHef)feiten aufGu" 

finben, 5U i~nen GU gefangen, i~neu bie ®aef)e aUß bem 

rief)tigen @efief)tßlJunfte barGufteUen unb fie fo felJ~aft ba" 
für 5U intereHieren, baj3 fie fief) entfef)foHen, tätig einöu" 
greifen. '!lie @)d)wierigfeit wurbe baburd) nod) gröBer, 
baj3 ~urtiuß nief)t ein offiöieller mbgef anbier war, balJer 
auef) fein megiaubiguugßfef)reilJen bei fief) fü~rte, weIef)eß 
er ~ätte iibergelJen fönnen unb tuefef)eß i~m baß ffieef)t 
gegelJen ~ätte, für beu @egeuftanb feiner 6enbuug ein 
S'ntereH e iu 2rnflJtuef) DU ne~men. SDie @)enbung war eiue 
bettrauHef)e, uub bie ffiiiaflJraef)en muf3ten mit eiuer 2ruß" 

einanberfetung ber @)aef)Iage, Me biß ba~in uur im aU" 
gemeinen belaunt war, ben mnfang maef)en." -

'llabei leiftete eine ~ifenba~nfarte - eine bortrefffief)e 
argumentatio ad hominem, wie mürgermeifter Elmibt"mremen 

i!lürgermeifter [urtiu~. 2 
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lid) au~brücrte - gute ~ienfte. muf biefer Sl: art e, bie rooiJ1 
nid)t oiJne ~urtiu~' eigenen ~inf1uf3 im ~ebtuar 1846 in 

S3übecr erfd)ienen roar, roaren mit fd)roaröelt mnielt bie lBaiJnen 

beröeid)net, roe1d)e nad) S3übecr yüiJren fönnten, roenn fie 
nid)t bereitelt roären. 

~urd) einen lJerfönHd)en ~reuno gefangte ~urtiu~ öu 
bem ®eiJeimen S3egation~HRat bon lBü10ro, ffieferenten in lBun", 

be~tag~fad)en, burd) ~mlJfeiJfung5fd)reiben öU bem S';;lerrn bon 
l,ßatoro, ~iteftor im 9JHnifterium be~ ~uf3eren, unb 5u oem 

bamag feiJr angefeiJenen ~inanöminifter bon lBobefid)roingg; 

fämtfid)e gJerren äuf3erten fid) oaiJin, baf3 S3übecr~ gelJ[anter 

®d)ritt beim lBunbe5tage burd)au5 fad)gemäf3 fei, uno baB bie 

lJreuBifd)e ffiegierung bie geroünfd)te Unterftü~ung nid)t ber", 
fagen roerbe. 

~ine mubienö beim Sl:önige roar nid)t mögHd), oa biefer 

lid) auf ffieifen befanb - aud) ber I,ßrinö bon I,ßreuj3en, ber 
nacf)l)erige Stönig unb Staifer 1lliHl)elm I., war ebenfaU~ bon 
7Berlin abwefenb. ~urtiu5 befd)fo13 baf)er, auf flJe5ieUe5 mn", 
raten be5 S';;lerrn bon 7Bobe1fd)wingf) öunäd)ft nad) :telJfi~ 

5U reifen, um ben bafefbft öur Sl:ur weHenben lJreuf3ifd)en 
WHnifter be5 mU5wärtigen, ~reif)errn bon ~ani~, aud) für 
S3übecr5 6ad)e 5u gewinnen. 

~ie mufnaf)me, we1d)e ~urtiu5 bort fanb, roar eine fef)r 
günftige. ~er WHnifter äuj3erte fid) baf)in, baj3 e5 fremd) 
5roeifeff)aft fei, ob S3übecr ~änemarf gegenüber ein ffi e d) t 
geHenb mad)en fönne, baf)er f ei e5 auf aUe ~äUe geraten, 
öunäd)ft nur ben filleg ber 7B i t t e um bie >Eermitte1ung be5 
7Bunbe5 5u roäf)fen; im übrigen gabe er ®tunb, anöunegmen, 

baf3 I,ßreuf3en bie 6ad)e S3übecr5 aud) in bief em roeiteren 
®tabium igrer >Eerf)anbfung fräftig unterftü~en roerbe, öU'" 
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mal er iuiife, bafl fein Sfönig bai3 merfaljren '.Nnemadi3 fe lj r 

mi fl bin i 9 e unb buref)aui3 wünfef)e, .\!übecf öU ljeffen. 
WHnifter ~reiljerr bon <&ani~ war aud) mit (iurtiui3' 2!b~ 

fief)t, bem ~ürften 9J1etternief) in Sfönigi3wart einen lBefuef) ~u 

maef)en unb auef) Me ebentuelle Unterftü~ung ber öfterreief)i" 

ief)en \Regierung öU erbitten, buref)aui3 einberftanben. 

Über feine 2!ubien~ bei bem bama(igen lJCeftor ber eure" 

:päifef)en ~ilJfomatie berief)tetc <&urtiui3 naef) '\!übecf: 

,,'t:ie Unterljaftung mit bem ~ürften wirb etwai3 er" 

ief)wert buref) feine 5)artljörigfeit unb bie ungewöljnHd)e 

.\!angfamfeit unb lBebäef)tigfeit feiner oft mit franööfifef)en 

~foi3feln untermiief)ten \Rebe, weniger buref) bie Ueinen 

necfifef)en etörnngen bei3 iljn überall begfeitenben lSef)oB" 

ljünbef)eni3, bai3 fofort ~wiref)en iljm unb mir auf bem !Sofa 

~fa~ naljm. ~er ~ürit berfief)erte mief) bei3 7llioljfwolleni3, 

iuefef)ei3 ber öfterreief)ifef)e 5)0f bon jeljer ber !Stabt .\!übecf 

gefd)enft ljabe, unb bafl er feljr wolj! einfelje, wie ei3 fid) 

in ber borHegenben !Saef)e um bie Q:~iftenö ~übecfi3 a10 

einer 5)anbefi3itabt ljanbefe." 

Um bem 'iJürften bon ben ~ofafberljä1tniHen eine ridJtigc 
~nfdJauung öU geben, fegte <&urtiui3 iljm ebenfalli3 bie be" 
reiti3 erwäljnte Q:ifenbaljnfarte bor, bie er auef) bem S'dofrat 

bon 7llierner, \Referenten in lBunbei3tagi3faef)en, mit einem lBe" 

gfeitfef)reiben ~u beljänbigen für angeöeigt ljieft. 
2!uf einem 't:iner beim ~ürften 9J1etternief) ljaUe <&urtiui3 

ben lJreuflifef)en @efanbten am 7lliiener 5)0fe, @rafen bon 2!r" 

nim, fennen gefernt, ber iljm mitteilen fonnte, bafl fein (l:ljef 

iljm ben 2!uftrag erteilt ljabe, fief) ber 2!ngefegenljeit ~übecfi3 
liefteni3 anöuneljmen, ba ei3 eine Unwürbigfeit f ei, bafl ber 

Heitte unb fef)waef)e lBunbei3ftaat fo "meef)ant traftiert" werbe. 
2* 
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~urtiu~ le~rte, über ba~ ~rgeOni~ feiner WHffion nad) 

St'önig~tuatt burd)au~ befriebigt, nad) ?Serlin &urücf, tuo er 

~offen burfte, bom St'önig unb bem \l5rinoen bon \l5reuflen 

emlJfangen &U tuerben. 
'1ler St'önig erteHte eigentfid) in ben mngelegen~eiten, 

über tueld)e mit ober bon feiner ?Regierung bereit~ berf)anbeIt 

tuurbe, feine lJerfönlid)en mubienoel1. '1l0d) bem ~influffe 

mIetanber bon S)umboIbt~ ~atte ~urtiu~ e~ oU berbanten, 

baj3 i~m nid)t allein am 3. 6elJtember eine ~inlabung &ur 
föniglid)en :tafel in 6an~fouci &U teil tuurbe, fonbern baj3 

aud) ber St'önig if)m nad) :tifd)e eine bef onbere Unterf)aItung 

getuäf)tte. mg ~uttiu~ ~ierbei bemedte, baj3 eine längere 
~f ofierung, tuie '1länemad fie im 1lliege einer f)eimIidjen unb 
allmäf)Iidjen Unterminierung gegen feine materftabt &U ue" 

aufidjtigen fdjeine, e5 ~üuecf fdjfiej3fidj unmöglidj madjen 

tuürbe, feine ?Seftimmung al~ S)anbegftabt 5U erfüllen, unb 
ttJie Me 6tabt a15bann audJ aUßer ftanbe fein tuerbe, iljren 
?Sunbe5lJffidJten oU genügen, mißbilligte ber St'önig ba5 mer" 
faf)ren ber bänifdjen ?Regierung im f)ödjften @rabe unb er" 
närte fidj mit ben Wuj3erungen feiner Whnifter unb lRatgeber 
f)infidjtfidj eine5 mntrage~ an ben ?Sunbe~tag burdjau~ ein" 
berftanben, tuenngleidj er tuegen be~ ~rfolge5 eine flJeoieUe 
3ufidjerung nidjt geben lonnte. 

muf mletanber bon S)umbolbt~ ?Rat unb burdj beffen 
mennittefung ridjtete ~urtiU5 am 9. 6elJtember nodj ein 
6djreioen an ben St'önig, tuorin er ff)m tuieberf)oH feinen '1lanT 
aU5flJradj, baj3 er bie 1lliünfdje, ?Sitten unb S)offnungen ~üuecf5 
f)aoe bortragen bürfen, unb emlJfa~I unter ?Seifügung ber 

mef)rertuä~nten ~if enoaf)nfarte feine materftabt ber fönig" 
fidJen S)ulb unb @nabe. 
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~ud) bet \13tin3 bon \13teufJen betuiUigte lruttius Me nad) .. 
gefud)te ~ubien3. ~et \13tin3, bem es nid)t unbefannt ge .. 
bUeben tuat, tueId)e iEd)tuietigfeiten fd)on bie ~tbauung einet 
[~auffee bon .2übed nad) SJambutg beteitet ~atte, be3eid)nete 
ba~ metfa~ten ~änematfs alS unbegteifHd), et betonte, 

bafJ Me qu. ~ifenba~nangefegen~eit füt .2übed alS ~unbes" 

ftaat eine ~~iften3ftage fei unb berfvrad) ausbrüdHd), fid) ber 
iEad)e 3U etinnern unb biefeIbe beim Sfönige öU befürtuorten. 

~er \13rin& mad)te fd)HefJHd) öU lrurtius fofgenbe ~e .. 
metfung: 

,,~enfen iEie, id) bin bor 2 ,sa~ren erft in SJamburg 
getuefen, nie in Bübed; bas ~at mein iEo~n bor mir bor .. 
aus, id) tueij3, es ~at i~m bort fe~r gut gefallen, unb id) 
tuerbe aud) fd)on einmaf ~infolltmen."*) 

'1:lamit fd)foj3 bie tuo~fgefungene unb fofgenteid)e Wliffion 

nad) ~erfin unb Sfönigstuart, i~r .8tued tuar tJollftänbig er .. 
reid)t. ~ie ~ebrängnis, in tuefd)er fid) bie iEtabt .2übed 
burd) bie ID1aj3na~men ~änematfs befanb, tuar bargefegt unb 
&ur Über&eugung gebrad)t; bie 91ottuenMgfeit, ber ~unbei3 .. 
ftabt SJiffe 3U feiften, tuat tJon beiben ffiegierungen anetfannt, 
Me 3tuedmäfJigfeit bes bon bem iEenat beabfid)tigten i8et .. 
fa~ren5 ausgeflJtod)en. 

~m 12. iEelJtembet fe~rte [Uttius nad) .\.\übed öurüd unb 
~atte bereits am fofgenben :tage ®eIegen~eit, im iEenat feinen 
münbfid)en ~etid)t &U erftatten unb mit ~ntfd)ieben~eit ba .. 
tauf ~in3utueifen, baj3 es eine ~emge ~ffid)t fei, fo tafd) a15 
mögHd) bie befd)foffene unb tJon ben @roj3mäd)ten \13reuj3en 
unb :Öfterteid) gutge~eij3ene ID1aj3regef &Ut :tat tuerben crU 

*) ~rnft ~urtiui3 ttJar im 60mmer 1845 mit feinem gögHng in 
~übecf gettJcfen. 
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laffen; ~tfe fei um fo me~r geboten, ars bie le~te ~unbe~" 

tag§fi~ung na~e beborfte~e. 

91ad)bem Oie entfl-Jred)enbe ~ingabe an bie ~unbe~ber" 
fammlung entworfen war, wurbe am 19. 6el-Jtember in curia 

befd)loffen: 

"baa [urtiu~ unter lRüdtritt feine5 lSater5 bon bem 
bi5~er innege~abten ~often al5 ~unbe5tag5gefanbter, mit 

einer befonberen ®efanbtfd)aft5"lSoUmad)t berfe~en, jid) 
fd)leunigft nad) ~ranffurt begeben foUte," 

"um fowo~l mit bem bort weilenben ~ürgermeifter 6mibt 
wegen Übergabe unb Unterftü~ung be5 &ntrage5, jowie 

über bie weiter ~u bem ~nbe bOr&une~menben 6d)ritte 
bie erforberHd)e lRüdflJrad)e ~u ne~men." 

6mibt fannte bie ~iienba~n,,2{ngelegen~eit 2übed5 ganö 
genau, er ~atte Oiefelbe fteg, wo unb wie er fonnte, auf bas 
nad)brüdlid)fte unterftü~t, ber IDHffion nad) ~edin unb 
~önig~wart war er mit leogaftem Sntereffe gefolgt. 

[urtht~ traf am 26.6e):Jtemoer in ~ranffurt a. IDl. ein, 
bort tagte öu jener Seit Oie erfte ®ermaniften"lSerfammlung. 
~r fd)rieb begeiftert über bie 6i~ung, in weld)er Sacob ®rimm 
ben lSorfd)lag gemad)t ~atte, 2üoed öum näd)ften lSerfamm. 
lung~ort öu wäglen, unb wte bem ~inwanbe, Oie alte SJanfe" 
ftabt fei öu entfernt u. f. w. ~ürgermeifter 6mibt in ful" 
minanter lRebe entgegengetreten fei, in weld)er er auf ba~ 
alte 2übedifd)e lRed)t, auf bie lübedifd)e ®efd)id)te, wie aud) 
auf Oie eben je~t ~ur lSer~anblung fte~enbe ~ifenba~n"&n,, 

gefegen~eit ~ingewiefen, wie feinen m.;orten lauter ~eifaU 

ge~oUt unb obiger lSorfd)lag burd) &fUamation einftimmig 
angenommen worben fei. 
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~urtiu~ muate, ba liereit~ am 1. :Dftolier bie fette 

)Bunbe~tag~fitung fein foute, jebe ®tunbe unb @efegenf)eit 
6enuten, burcf) )lliort unb ®cf)rift bie tuirflicf)e 9(ot, tuie aucf) 

Die ?Serecf)tigung ~ü6ecf~, bie S'dHfe be~ munbe5 an5urufen 

unb bie lEerpfficf)tung be5 Q3unbe5, biefer6e 5U getuäf)ren, 5um 

mu~brucf 5U liringen. SDie bom ®~nbHu5 ~fber berfaate 

~ingalie lieburfte nocf) einer Ü6erarlieitung, 5u ber ~urtiU5 

burcf) liefonberen ®enat56efcf)fua ermäcf)tigt tuorben tuar. 

9Iacf) reifficf)er Ü6erfegung trug er bie umfängficf)e ~in

galie in ber ®itung bom 1. :Dftolier feflift nicf)t bor, fonbern 

ülierfiea bem ftimmfüf)renben @ejanbten ber S'danfeftäbte, bem 

"alten" ®mibt ba5 )lliort, ber, tuie liercit~ ertuäf)nt, bem ~nter" 

eife 2üliecf5 ein aufricf)tig unb eifrig ergeliener mann tuar. 

~urtiut\ liericf)tete ülier ben merfauf biefer ®itung nacf) 
~übecf: 

"SDem lEortrage tuurbe mit ficf)t6arer ~eHnaf)me unb 

mufmerff am feit gefofgt, unb e5 entging mir nicf)t ber ~ill" 

brucf, ben ber mntrag teHt\ im allgemeinen, teHt\ in ben 

auf einije1ne @ejanbtfcf)aften lierecf)neten meijief)ungen f)er" 

borliracf)te." 
,,?Saron bon ~ecf)fin (ber bänifcf)e @eianbte) f)atte fidJ, 

um befier f)ören 5u fönnen, ljinter ®mibt gefteut, mir öur 
®eite." 

,,':3)ie .~rage ~ecf)fin5, 06 bie ?Sefcf)tuerbe gegen ~äne" 
marf ober gegen S'dofftein gericf)tet fei, lonnte meinerieit~ 
baljin 6eanttuortet tuerben, baa eine ?S e f cf) tu erb e überall 

nicf)t erlj06en fei, bie mrt ber ?Sef)anbfung müate ber 

munbe~berfammfung überfaHen tuerben." -

muf lEorfcf)fag be5 ~räfiDia1gefanbten tuurbe benn aucf) 

bie lEerfeiung ber ~ingabe iJur Seit a15 eine bertrauficf)e an" 
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gefe~en unb nur eine ffiegijtratur über ben S)ergang in bas 
~rotofoU aufgenommen, in ber ~rwartung, bafl bie ~n'" 

gefegen~eit bis 5ur m3iebeteröffnung ber Si~ungen auf eine 
freunbnaef)batfief)e m3eii e i~re ~tfebigung gefunben ~aben 

würbe. 

G:urtius erHärte fief) mit einer folef)en me~anb1ung ein", 
uerftanben, be~iea fief) aber ausbrücflief) ebentueUe ffiejJrobu", 
5ierung ber ~ingabe in ber erften Si~ung bes fommenben 
,sa~tes Uor. 'Ilie meiften ®efanbten uerHeflen fe~r balb tyranf,. 
furt; lrurtius fe~te aber mit ber i~m eigenen Umfief)t unb 
®ewanbt~eit bie Unter~anb1ungen mit ~eef)lin fort, muflte 
fief) aber f ef)HeflHef) babon übeqeugen, baf} eine günftige 
m3enbung in ber Saef)e Bübecfs uotfäufig faum 5u er,. 
warten war. 

91aef) >8efuef)en in 'Ilarmftabt unb sratfsru~e, wo er auf 
bie bort maflgebenben ~erfönlief)feiten im ,sntereffe Bübecfs 
noef) oeftimmenb ein5uwiden oemü~t geweien war, reifte 
~urtiu~ bon ~ranffurt ao; er na~m feinen m3eg üoer S)an,. 
nOber, wo er bom srönige empfangen wurbe, ber i~n wieber,. 
~01t beriief)erte, wie fe~r er iief) für bie ~ifenoa~n",~ngelegen" 
~eit intereffiere, unb naef) srräften oemü~t fein werbe, ,S}übecf 
5u ber langerie~nten >8a~n 5u ber~elfen. 

~nfang 91obemoer fe~rte lrurtiu~ naef) ,S}übecf 5urücf; Me 
~ifenba~n",~ngeregen~eit war nun in ein Stabium getreten, 
bafl es Saef)e bes bamaligen lübecfifef)en ~ertreters in srojJen", 
~agen, 9Rinifterrefibenten ~auli, gewefen wäre, ~ierfür feinen 
gan5en ~inf(uf} an maflgebenber SteUe mit ~nergie unb o~ne 
Untetfafl geHenb 5U maef)en. 

,S}eiber erwies fief) bie ~ertretung ,S}übecfs am bänifef)en 
S)ofe auef) in biefem tyaUe als mangef~aft unb ungenügenb. 
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~urtiui3, ber fid) ~ierüber mieber~olentiid) beHagt ~atte, 

fd)tieb ba~er am 16. Wobember 1846 an ®~nbifui3 ~lber, ber 

bie srorreftJonbeno mit ~auH fenagfeitig ou beforgen ~atte, 
folgenbei3 : 

"von ~au1i, ber im ®runbe me~r bänifd) a15 beutfd) 
gefinnt ift (er ~atte eine s:länin our ~rau) unb biefe ®e" 
finnung in feinen merid)ten nur oU beutHd) verrät, ift 

über~autJt mo~l fe~r menig our ~örbetUng unferer mn" 
ge1egen~eit in beren je~igem ®tabium oU ermatten. 3d) 

fürd)te, 3~re bringenbften mnforberungen merben bei ~au1i 
menig frud)ten, unb mit merben je~t me~r a15 je ouvor 
bie IDCangel~aftigfeit ber jilla~rna~me unferer 3ntereffen 
burd) i~n oU beHagen {Jaben." 

)8on Wbecfifd)er ®eite gefd)a~ allei3 mögHd)e, um s:läne" 
mad nad)giebig unb entgegenfommenb oU ftimmen; vor allem 

fud)te man bie ~reife oU beranlaffen, bon ber )8eröffentHd)ung 
mifjliebiger mrtifel über s:länemadi3 )8er~a1ten 2übecf gegen" 

über aboufte~en. 
s:lie jilliebereröffnung ber )8erfammlungen bci3 munbei3" 

tagei3 ftanb für ben 14. 3anuar 1847 oevor; bie er~offte 

"freunbnad)badid)e" )8erftänbigung mar nid)t erfolgt. 
~urtiui3 murbe ba~er vom ®enat beauftragt, fid) oU einer 

aberma1igen 9teife nad) ~ranffutt oU rüften, gfeid)oeitig er" 
~ie1t er bie jilleifung, über merlin oU fa~ren, um mit ben 
mafjgebenben ~erfön1id)feiten bafeHift megen feiner ferneren 
~ätigfeit in ~ranffutt 9tücfftJrad)e oU ne~men. 

Über ~urtiui31 mufna~me in metfin, ftJe5iell oei SJofe, ent" 
~a1ten folgenbe mbf d)nitte aui3 einem mtiefe f einei3 mruberi3 
®eorg an feine G:1tern eine anf d)auHd)e s:larftellung. ~i3 

~eifjt bort: 
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,,:tf)eobor f)atte fcf)on ben I,ßrinijen (jJriebricf) 7mHf)efm) 

gefef)en unb mit Q:rnft eine längere Wubienij bei ber I,ßrin" 

öeffin Wugufta gef)abt, beren jJreunbIicf)feiten er nicf)t genug 

öU rü!)men tuuj3te. '1len folgenben WHttag aj3en tuir brei 

)Srüber bei bem jungen I,ßrinijen - eiZl tuar aucf) @eibef 

öugegen -, tuir unter!)ieHen uni3 fe!)r gut." 

,,7mai3 aber aUer füritlicf)en @üte gegen bai3 S)aui3 

lEurthtiZl bie ~rone auffe~te, tuar, baj3 bie I,ßrinöeffin uniZl 

für ben Wbcnb ijur @loiree einlub. Q:iZl tuar bort eine @efeIl" 

fef)aft bon ettua 80 l,ßerfonen berfammeH. '1lie I,ßrinijeffin 

begrüj3te :tf)eobor gleief) beim Q:intreten auf baiZl freunb" 

Iief)fte; balb erfef)ien aUef) I2Het anber bon S)umbolbt, ber fief) 

crft mit :t!)eobor unb bann mit uniZl f ef)r angeIegentIicf) 

unterf)ieIt. Q:iZl bauerte nief)t fange, ba melbeten ijtuei ~am" 

merf)erren Die Wnfunft ber beiben Wlajeitäten. I,ßrinij unb 

I,ßrinöeffin eiften f)inauiZl, um fie brauj3en iju begrüj3en." 

,,®ooalb ber Sfönig in unfere 9Cäf)e fam, trat ~umoolbt 

auf HJtt ijU unb maef)te i!)tt auf :t!)eobor aufmerff am. '1ler 
~önig erinnerte fief) jeiner fogleief) unb f.\Jracf) eittige 7morte 

über bie 2Übedifef)e eacf)e, bie bon bem lebf)afteften ~nter" 

effe öeugten." 

"l2lIiZl nacf) einiger ,Seit bie Wlajeftäten tuieber fortgel)en 

tuoIIten, fü!)rte bie I.j3rinijeffin fefbft Die ~önigin auf :tf)eobor 

ijlt. ~ie I,ßrinijeffin f.\Jraef) mit uniZl noef) tuieberf)oH 

längere ,Seit, fie tuar tu ir fIief) , tuie Q:rnft f agte, tuie eine 

:tante, bie fief) freut, i!)re 9Ceffen boUijä!)Iig um fief) ijU 

fe!)en." 

,,9Caef) aufge!)obener :tafel forberte Die jj3rinijejfin 

:tf,Jeobor auf, bei feiner ffiiidreife fief) tuieber fef,Jen öu IaHen." 
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SJiet bütfte eine '8emetfung am \j3!a~e fein, we!d)e bie 

\j3tinoeffin mugufta nad) ~UttiU5' etftem '8efud) in '8edin 
bem '8tubet @:rnft gegenübet gemad)t ~atte. 

,,3d) ~abe füt3Hd)" - fagte bie ~o~e 'irtau - "feinen 
IDCann fennen gelernt, bet eine fo anf.pted)enbe, g!eid) bom 
etften mugenbHcf an gewinnenbe unb }8erttauen einf1ö~enbe 
\j3etfönHd)feit befi~t, a15 3~t '8rubet, bet SJett ®enatot." 

~ief e m30rte ent~aften ein f e~t wa~te5, tid)tige5 Urteil, 

wie e5 aud) oweifeH05 ift, ba~ ~UttiU5' borne~me unb Heben5" 
wütbige \j3etfönHd)feit i~m bei feinen wiebet~often bi.p{o" 
matifd)en IDCiffionen fe~t oU ftatten gefommen ift. 

IDCit feinet mufna~me in '8edin fonnte et um fo oU" 
ftiebenet fein, a{5 et aud) bei ben wiebet~often '8ef.pted)un" 
gen mit IDIännern bet fficgietung bie Übet3eugung gewann, 

ba~ feine erneute :tätigfeit in 'irtanffurt bon feiten bet 
.pteu~ifd)en ffiegierung bUtd)au5 gutge~ei~en wutbc. IDCit 

einem watmen @:m.pfe~!ung5fd)teiben bet 'irtau \j3tin3effin an 
ben @tafen ~ön~off, bamaHgen .pteu~ifd)en '8unbe5tag5" 
gefanbten, trat ~UttiU5 feine m3eitetteife nad) 'irtanffurt an. 

'llort follte er leiber erfal)ren, baf'! bie bänifd)e ffiegietung 
feine ®d)titte 3u gunften bet @:ifenba~n"mnge!egen~eit bg~et 
getan l)atte, aud) war bet @efanbte bon \j3ed)lin ol)ne iegHd)e 
3nftruftion. 

'llagegen blieb bie .preuf'!if d)e ffiegierung nad) wie bor 
bemü~t, im ,snteteHe bet WbecfifdJen ®ad)e 5u witfen; ~UttiU5 
fonnte in biefet '8e&ielJung am 17. Sanuat nad) ~übecf be" 
tid)ten: 

,,\j3teu~en ~at neUetbing5 nad) sro.pen~agen }8otfteUun" 
gen gemad)t, wie e5 3wei ®ad)en feien, auf we!d)e 3um 
.8wecfe bet m.p.p!anierung be5 }8et~äftniffe5 ~änematf5 ~u 
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'Ileutfcf)fanb ba5 gröj3te @eroicf)t gelegt roürbe; bor an e m 

fei e5 bie fcf)feunige ~rfebigung ber lübedifcf)en 

~i f en ba f)n,,2!n 9 ef e genf) eit." 
2!nbererfeit5 rourbe eine erneute Smmebiat,,~ingabe be5 

'5enat5 an ben stönig bon 'Ilänemad af5 burcf)au5 notrocnbig 

eracf)tet, Dumaf, roa5 aucf) bon ~urtiu5 roieberf)o1t betont 

roorben roar, ber Snf)art ber ~ingabe aU5 bem Saf)re 1845 

öU ber inöroifcf)en beränberten '5acf)fage nicf)t mef)r gan(j lJaj3te, 

unter befonberer merüdficf)tigung ber neuerbing5 aU5 ~auen" 
burg öU gunften be5 maf)nlJrojefte5 eingegangenen ~etitionen 

ber ffiitter" unb ~anbfcf)aft5ftänbe. 
~iefe5 neue '5enat5fcf)reiben rourbe ~nbe Sanuar 1847 

burcf) lBermittefung be5 Wlinifterrefibenten ~aufi in stOlJen" 
f)agen ber bänifcf)en ffiegierung öugefteUt; 2!bfcf)riften erf)ierten 

bie bortigen @efanbten Dfterreicf)5 unb ~reuj3en5, roie aucf) 

bie f)annöberf cf)e ffiegierung. 

Unter fofcf)en Umftänben muf3te bon roeiteren '5cf)ritten 
bei bem munbe5tage fefbftberftänbHcf) bor ber Sjanb 2!bftanb 
genommen roerben, inbe5 rourbe ~urtiu~' fernere~ lBerroeifen 
in ~ranffurt allgemein gebilligt. lBor allem roar e~ mürger" 
meifter '5mibt, ber feinen "jüngeren Stollegen unb ~reunb" 
barin oeftärfte, inbem er if)m eine~ :tage~ fef)rieb: 

,,'5ie müHen auf bem ~often fein, roenn '5ie auef) nicf)t5 
beantragen; bie '3Jiinen müHen ben ~rnft f ef)en." 

~urtiU5' ~age roar feine angenef)me unb feicf)te, boef) 

rourbc e5 allfeitig anerfannt, roie er in gfeief) berföf)nenber, 

rüdficf)t5boller unb umfief)tiger lllieif e auföutreten berftanb, 
fo baj3 fefbft Sjerr bon ~eef)1in if)m freunbHcf) entgegenfam 
unb fief) offen baf)in aU5flJraef), roie berecf)tigt ber llliunfef) 
2üoed~ fei. 
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~em erneuten 8ef)reiben bei3 8enag fef)ien eine günfti~ 

gere mufnaljme in stolJenljagen 5U teil tuerben 5u follen i baou 
fam, baf3 bie beutfef)en unb aUf3erbeutfef)en ffiegierungen fief) 
uaef) tuie bor für Bübecfi3 gute unb gereef)te ®aef)e lebljaft 
intereHierten. ~i3 f ei u. a. baran erinnert, baf3 @raf WeH el~ 
robe ben ruHifef)en @efanbten in stolJenljagen, maron Wicola~, 
birett beauftragte, bem stönige bon 'l::änemad bringenb 5u 

emlJfeljlen, "bie qu. ~if enbaljn enbrief) ab5umaef)en." 
Um fo meljr muf3te ei3 befremben, a1i3 ei3 befannt tuurbe, 

baf3 bon ljamburgifef)er ®eite, f05ufagen in 5tuöffter ®tunbe, 
®ef)tuierigfeiten gemaef)t tuurben, inbem man fief) bort barüber 

beHagte, baf3 Bübecf nief)t auf bie birette maljn fein "näef)ftei3 
mbfeljen" gerief)tet ljatte. '1)iei3 l8erljalten getuiHer ljamburgi~ 
f ef)er streife tuar um f 0 unberftänbrief)er, a1i3 ei3 bort f eljr 
tuoljf befannt fein mUf3te, baf3 eine ·birdte maljn 5tuifef)en 
ben beiben ®ef)tuefterftäbten in bamariger Seit, 5umal fofange 
ber ®unböoll beftanb, ganö aUi3fief)ti3loi3 tuar. 

S)ören tuir, tuie mürgermeifter ®mibt in einem offioiellen 
®ef)reiben an ®~nbHui3 ~urtiui3 ljieröu fief) geäuf3ert ljat: 

,,'!let mntagoni~mu~ bet S'dambutget mötfe gegen ba§ 
3uftanbefommen einer Bübecfifef)en maljn naef) müef)en, 
tuefef)er bei bem S)amburgifef)en ®enate tuenigfteni3 buref) 
ein lJaffibei3 meneljmen in ber ®aef)e fief) edennen oU geben 
fef)eint, ift, aufi3 geIinbefte gefagt, eine l8erftocfung gegen 
jebe ljanfeatifef)e @ejinnung." 

,,3ef) tuerbe mief) auef) gegen ®iebefing *) baljin äuf3ern, 

baf3 auef) unfer garnief)t unbeträef)t1ief)er Dftfeeljanbef, be~ 

fonberi3 our l8erforgung bon S)annober unb gano llliejtfafen 
mit .2einfaat, :teer zc. buref) bie Bübecfifef)e maljn über 

*) ®~nbifu!3 in S'damourg, t bafe10ft 1847. 
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müd)en nad) 2üneburg ben gröfjten ~intrag erleiben werbe. 
~JJ(an würbe fid) aber f d) ä m en über be5fallfige5 ~intreten 

einer stollifion mit ber 2übedifd)en maf)nfrage irgenb eine 

stlage laut werben öu IaHen." 
)illäf)renb ~urtiu~) lBerbfeiben in iJranffurt anfängHd) 

allgemein gutgef)eifjen wurbe, mufjten fid) inöwifd)en lBor" 

gängc abgeflJieH f)abcn, weId)e vor allem ben WHnifter iJrei" 

f)errn von ~ani~ beftimmten, if)n in ber öarteften iJorm ba" 

rauf f)inweifen öU IaHen, bafj bei ber betannten ~mlJfinbHd)" 
feit unb bem wieberf)oIt geöeigten 9Rif3trauen 'llänemarf~ 

feine m:breife im Snterefie ber fübedijd)en ®ad)e vieUeid)t 

angeöeigt unb ratfam fein bürfte. ~urtiu5 glaubte biefem 
roof)fgemeinten ffiat, ber aud) von anberer ®eite gebilligt 
wurbe, um fo mef)r @ef)ör fd)enfen öU follen, ag er ber 

IDCeinung war, mit ffied)t beöwcifefn öU müHen, ob bie 

IDCajorität ber munbei3ver) ammlung in fe~ter Snftanö mef)r 
ag eine befürwortenbe ~mpfe1)fung für .s:lübecr bei 'llänemarf 
öugeben würbe. 

)illie ganö anber5 f)eutöutage, wo nad) bem )illiebererftef)en 
unb ~rftarfen bei3 'lleutfd)en ffieid)ei3 nid)t nur ben angemeinen 

Sntereff en, fonbern aud) 0 er e d) ti 9 t en ®onber"meftreoungen 
eine gIeid)e iJörberung unb UnterftütJung öU teH wirb. 

~reuf3en, bem biefe ~rfofge in erjter mnie 3u ver" 
banfen finb, f)at fid) aud) fd)on öU jener ,3eit ber Uneinig" 

feit unD ,3erfaf)renf)eit ber beutfd)en lBerf)äHniHe vor anberen 
®taaten wefcntfid) aui3geöeid)net; in ~urtiui3) merid)t vom 
10. iJebruar 1847 finbet fid) fofgenbe bead)ten5Werte ®teUe: 

,,'llie beutfd)en iJürften unb ffiegierungen fönnen fid) 
ein meifpief baran nef)men, roie aud) mit ffiücrfid)t auf .s:lübecr 
~reuf3en bie allgemeinen beutfd)en Sntereffen voraniteUt, 
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wäf)renb, wenn e§ nur feine 60nber~Sntereffen berfofgen 

wollte, 6 t et tin wof)l bafür ftimmen müf)te unb würbe, 

baf) bie )fiünfcl)e 2übecf§ unerfüllt blieben." 

9Ruf)fe nicl)t bie im Saf)re 1900 ftattgef)aOte ~röffnung 

be§ ~lbe/'trabe~.\ranal~ bei jebem einfid)t§bollen 2übecfer äf)n~ 

licl)e @ebanfen wacl)rufen? )fiar e~ nicl)t ber 6taat ~reuf)en, 

ber e§ al§ ein "nobile officium" erfannte, ber alten, biel~ 

gCjJrüften S)anfeftabt bei bem grof)en )fierfe be§ .\ranalbaue§ 

S)iffe öU feiften, unb war e~ nicl)t wieberum bie jJreuf)ifcl)e 

6tabt 6tettin, bie, )oiewof)l fie burcl) Me neueröffnete )fiaffer~ 

ftraf)e ~inbuf)e erIeiben wirb, gegen ba~ .\ranaljJrojeft freHicl) 

mebenfen erf)oben, aber feinen ~infjJrucl) gegen ba~ielbe 

geHenb gemacl)t f)at? - im @egenteif, ber 2rbgeorbnete bon 

6tettin ift im jJreuf)ifcl)en 2anbtage für ben ~lbe/rrabe".\ranal 
warm eingetreten. 

2ru~ ben borf)in angebeuteten @rünben berlief) ~urtiu~ 
mit @enef)migung be~ 6enat§ %ranffurt; bie\ßertreter ber 

einöefnen ffiegierungen bagegen, in erfter mnie ~reuf)en, blie~ 

ben una61äffig bemüf)t, auf '1Jänemarf wetter einöuwirfen. ~§ 
mag nocf) erwäf)nt werbet1, baj3 bie 2üfJecf~müdJencr maf)n 
aud) in ftrategiicl)er meöief)ung bon bem bamaligen jJreuj3ifcl)en 

9JHlitär"mebollmäcl)tigten beim munbe§tage, Dberft %rom, al~ 
nü~licl) erfannt unb bringenb befürwortet wurbe. 

~nb1icl) fcl)ien man in .\rojJenf)agen anberen 6inne~ öU 
werben; bem .\rönige waren bie ganöen \ßerf)äHniffe fcl)Iiej3Iid) 
offenbar in einer )fieif e bargeftellt worben, baj3 er fici) ber" 

anfaj3t fef)en muj3te, wegen ber gejJfanten 58af)n fommiffarifcl)e 

iEerf)anbfungen in .\rojJenf)agen eintreten öU faffen. ~erfefbe 

@raf ffiebentfow, wefcl)er anfängHcI) einer ber gröf)ten @egner 

2übecf§ unb ber fübecfifcl)en 58af)n~~rojefte gewefen war, 
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f)atte feinen olJlJofitionellen @StanblJunft mef)r unb mef)r auf" 
gegeben; bai3 berfö1)nfie!)e @Se!)reiben bom 6. 9Rai 1847 an 

ben @Senat bon 2übecf mit ber bebingungi3ltJeifen Sufage :!läne" 

matfi3 ltJar aui3 bei3 (~)rafen treber geffoH en. 

trür Me in St'olJen1)agen ftattfinbenben lBertragi3ber1)anb

lungen ltJurbe WbecfifcfJerfeiti3 @SlJnbHui3 Dr. CHber beftimmt. 

~urtiui3 ltJar 1)ierfür injofern nie!)t geeignet, ali3 er ltJegen 

feiner :tätigfeit in merlin unb flJeöiell am munbei3tage bei ber 
bänife!)en \Regierung ali3 persona ingrata gaft. 

'1Jer bänife!)e Unterf)änbfer, ~tati3rat trrancfe, *) 1)at eine 

~ribat,,2fuföeie!)nung 1)interfaii en, Me nae!)fte1)enbe bemetfeni3· 
ltJerte 2iuj3erung ent1)äft: 

"cri3 gef)ört öU meinen unc:ngene1)mften crrinnerungen, 
bat ief) ltJieber1)oft bure!) meine @Stellung genötigt geltJef en 

bin, 2übecf @Se!)aben öuöufügen. 9Ran 1)at bieI gegen 2übeef 
b erf e!)ufb et." 

:!lie beiberi eHigen lBertreter einigten fief) über Me me" 
bingungen in ber1)äftnii3mätig furöer Seit; fe!)on am 23. Suni 
1847 ltJurbe ber @Staati3bertrag über Me S'derftellung einer 
crifenbclIJn bon 2übecf naef) müef)en unteröeief)net. 

Df)ne trrage 1)aben manef)e fonftige beltJäf)rte 9Ritgfieber 
bei3 @Senati3 - bor allem bie beiben @SlJnbici Dr. crfber unb 
bon ber S'dube - an bem Buftanbefommen ber biefe Saf)re 
bergebfief) erfe1)nten unb erftrebten ma1)nberbinbung bon 

2übecf nae!) müe!)en tatfräftig mitgeltJirft, boe!) bürfte ei3 auj3er 

allem SltJeifef fein, bat gerabe ~urtiui3' ltJo1)fgefungene unb 

erfolgreie!)e 9RiHion im 2fuguft 1846, ltJie aue!) feine nae!)" 
folgenbe :tätigfeit in trranffurt ber ~ifenba1)n,,@Sae!)e eine 

*) (Später in ®adJfen-(foburgifdJe ~ienfte getreten. 
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günftige m5enbung gegeben unb 5u bem fel)riefHiel)en ®e1ingen 
ber für 2übecf ljoel)tuiel)tigcn ~ngefegen1)eit tuefenHiel) bei" 
getragen 1)at. 

~iefe erjte bilJfomatifel)e WHffion follte für ~urtiuiS aber 
aUel) infofern bon nael)iJaHigem lffierte fein, afill i1)m baburel), 
tuie er fefbft fagt, ®efegen1)eit gegeben tuar, niel)t alfein "eine 
WCenge unfel)ätbarer ~rfaiJrungen füriS ganöe 2eben einöu" 
jammern, feine WCenfel)enfenntniill 5U bereiel)ern unb gröj3ereiS 

~ertrauen 5U fiel) fefbft öU faffen", fonbern er bor alfem baiS 
®fücf geljabt ljatte, abgefeiJen bon ber ~nba1)nung tuertoolfer 

>Seöie1)ungen öU 1)erborragenben unb einffuj3reiel)en WCännern 
bamariger Seit, in ein näiJereiS\Eer1)äHniiS 5um lJreuj3ifel)en 

SfönigiS1)aufe getreten i)U fein, baiS bei ~urtiuiS' fernerem 
m5iden unb ~el)affen i)um lffioljfe ber ~aterftabt afiS unenbfiel) 

fegeniSreiel) fiel) ertueifen foUte. 

~ürgermeiftet ~uttiu~. 3 



JSunb~!lfag!lg~fanbf~r (1848). - lRüdtft~4r nad! 
1rült~dt. - ~~tfalTung!lt~furm. 

21Hl Büoecr lJU Q;nbe be~ Saf)re~ 1847 wieberum an ber 

ffieif)e war, einen ®ef anbten lJum )Bunbe~tage naef) ~ranffurt 

~u fef)icren, f)atte man im @)enat anfüngfief) ben )Befef)fu)3 ge" 

fa)3t, bon Q:urtiu~t Q;ntfenbung 2fbftanb lJu nef)men, lJumaf 

er fefoft wenig Weigung f)ierlJu berf,):lürte unb ben au~brücr" 
fief)en 1illunfef) lJU edennen gegeben f)atte, fief) an ben mor" 

arbeiten lJur merfaffung~reform, bie bereit~ in bie 1illege 
gefeitet war, tatfrüftig lJu beteHigen. @)ein 1illunfef) war um 
fo lieredjtigter, aIi3 er nidjt allein im Senat au benjenigen 
gef)örte, Me eine ffieform für buref)aui3 notwenbig f)ieften, 
fonbem weH er auef) fef)on bor feiner 1illaf)f, wie bereit~ be" 
medt, mit anberen gfeidjgefinnten 9.Rännem ein fofef)e~ Bier 
verfofgt qatte. %rotbem wurbe feine 2foreife nadj ~ranf" 

furt in curia befdjfoffen; er naqm feinen 1illeg über )Bremen, 
um bem iqm oefreunbeten Q;qe,):laar @)mibt, wefef)e~ am 1. Sa" 
nuar 1848 bie gofbene S'doef)lJeit feierte, feine ®fücrwünf ef)e 
,):lerfönfief) lJu überbringen. 

Q:urtiu~ ging einer fef)weren Seit entgegen. 1illenn auef) 

im allgemeinen bie ®ef anbten beim )Bunbe~tage über alllJUbief 
3* 
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Unru1)e unb 2froeit nief)t 3u tragen 1)atten, erlUä1)nt fei, lUie 
fief) 1)ier3u ber langjä1)rige ~ettreter S;;)amourgs, 6enator 
S'riref)en13auer, in feinem :tageouef) äuaett: 

"man fann nief)t im 00 rau s f agen, baa ber eine 
monat me1)r ober lUeniger lUief)tig fein lUirb, als ber anbere, 
fonbern nur allenfalls ex post, baa fie allefamt fe1)r un", 
lUief)tig lUaren," -

fo ge1)örten Me brei erften monate bes 3(1)res 1848 o1)ne 
,slUeifel 3u ben aufregenbften unb aroeitteief)ften, lUefef)e 
Me ~ef anMen bes e1)emaligen munbestages je buref)gemaef)t 
1)aoen. 

mit lReef)t fonnte ~urtius fef)on 3u meginn feiner :tätig", 
feit feinem ~ater fef)reioen: 

,,3ef) bin lU(1)t1ief) 3u einer fo intereffanten unb lUief)'" 
tigen, bie munbesoerfammlung me1)r ober minber n(1)e 
oerü1)renben ,seit in bie 6timmfü1)rung eingetreten, lUie 
wenige meiner ~orgänger! möcf)te e~ nur geringen, in 
bem alten 6ef)Ienbrian ein .53oef) 3u maef)en, um ~u crreief)en, 
lUas bie ,seit, lUas bas 3ntereffe :Ileutfef)lanbS geoietetifcI) 
forbert." 

,,~s beginnen sräm13fe im 3nnern ber munbesoer" 
fammlung - IUO sram13f ift, ba ift .53eben -, nief)ts aber 
lUar bis1)er für bie munbesoerfammlung gefä1)rlief)er, ars 
bas tatlofe 6ief)ge1)enlaffen unb bie gegenfeitige sronnioen~. 
6eit :Ileiner le~ten 1)iefigen 2fnlUefen1)eit 1)at fief) manef)es 
geänbett, unb man brauef)t fief) nief)t 3U fef)euen, Me ~(1)r" 
1)eit 3u fagen, IUO es im 3ntereffe bes ~an3en bie ~f1id)t 
ift, fie nief)t 3u oerfef)lUeigen." 

G;s lUürbe 3u lUeit fü1)ren, lUoUte man auf ~ltttiust ge. 
f anbtfef)aftIicf)e :tätigfeit bes nä1)eren einge1)en i aus feinen 
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offiiJieUen lBerief)ten an ben ®enat, roie nief)t minber aU5 

einer bertraufief)en, f eljr regelmäuig gefüljrten Sforref,):lonben5 
mit feinem mater unb ®mibt geljt ljerbor, roie eifrig unb 

erfofgreief) er fief) an ben 2rrbeiten be5 lBunbe5tage5 beteifigt 
ljat unb roie feljr er feinerfeit5 bemüljt geroefen ift, roief)tige 
unb fofgenreief)e \ßrin5i,):lienfragen - erroäljnt f ei bor aUem 
ba5 \ßreugefe~ unb bie bamit berbunbene Wufljebung ber 
2enfur - tunfief)ft iJu förbern unb iJu einem gebeiljfief)en 
2rbfef)fuu 5u bringen. 

(1urtiu5' :tätig feit in Branffurt a. m. ljat roieberljofte 
Wnerfennung gefunben. ®mibt fef)reibt am 24 .. 3anuar 1848 

an ®~nbifu5 ~urtiU5: 

,,~ein ®oljn rüljrt fief) feljr tüef)tig in Branffurt; ljier 
ift man boUfommen mit iljm iJufrieben." 

Unb in einem f,):läteren ®ef)reiben ljeiut e5: 

,,~ein ®oljn benimmt fief) in Branffurt feljr tüef)tig; 
bau man iljn in Me Sfommiffion, roe1ef)e ben 2rrt. 19 ber 
lBunbe5afte roieber in ctrroägung 5ieljen foU, geroäljft ljat, 
5ei9t, bau man ba5 auef) in Branffurt anerfennt." 

®enator Sliref)envauet be~eief)net in feinem beteiti3 an" 
ge50genen :tagebuef) (1urtiui3' ®teUung beim lBunbei3tage 
roäljrenb ber "toUen" ~ocf)en a15 eine "roefenHicf) ljerbor" 
tretenbe", unb a15 le~terer auf feinen fve3iellen ~unfcf) aui3 
@rünben, Me nocf) fur3e ctrroäf)nung finben roerben, a15 @e" 
fanbtet fief) abberufen lieu, ljat ber S)amburger ®enat unterm 
19. W,):lrH 1848 in einem befonberen ®enati3befret nacf)fteljen" 
bei3 ilu erfennen gegeben: 

,,~ie Unter3eief)neten, für roe1ef)e S)err ®enator ~urtiui3 

5um erften male in Meiem 3alj:e unter ben fef)roierigften 
,):loHtifef)en 2eitumftänben in Branffurt mit ebenfobief Um" 
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fief)t ars energifef)er ~eftigfeit getoirft f)at, füf)len fief) ge" 
brungen, einem f)of)en 6enate 5u 52übeef if)re ooUfommenfte 
unb banferfüUte mnerfennung ber )ßerbienfte be~ 5;;lerrn 
6enator (furtiu~ aU~5uflJreef)en." 

:trotJ bief er oie1faef)en mnerfennungen für feine 52eiftun" 
gen f)at fief) (furtiu~ in ~ranffurt toäf)renb jener Wlonate im 

f)öef)ften @rabe unglüeffief) gefüf)1t. mbgef ef)en baoon, baB 
feine @efunbf)eit buref) bie ftänbige mufregung, in toe1ef)e er 
oor allem im Wlonat Wlär5 buref) bie tägfief), ja ftünbfief) fief) 

überftür5enben ~reigniife unb 6ef)reefen~naef)rief)ten geraten 
mUBte, ftad gelitten f)atte, buref)fef)aute er mit Harem 
)Bnef bie gan5e Wlif ere, in toe{ef)er fief) unf er beutf ef)e~ 
materfanb befanb, nur 5U fef)r. ~ie oon if)m naef) $träften 

oertretene 2!nfief)t, baB eine oollftänbige megeneration be~ 

gan5en )Bunbe~tage~ toünfef)en~toert fei, braef) fief) mef)r'unb 
mef)r )Baf)n, man f)offte baburef) einen äf)nfief)en ~ffeft 5u 
er3ie1en, toie in ben monaref)ifef)en 6taaten buref) ben mU{l" 
tritt be~ arten unb ben ~intritt eine~ neuen Wliniftetium~. 

m3ieberf)ort f)atte (furtiu~ feine )Bfiefe auef) ooll banger 
60rge naef) ~reuBen, flJelJiell naef) >Berlin getief)tet; "bort 
fann e~ nief)t ruf)ig oreiben, toenn nief)t balb bebeutenbe $fon" 
lJeHionen fommen," fef)rieb er am 7. WlärlJ naef) 52übeef. 

m3ie rief)tig unb objeftio er bie lJreUBifef)en ~erf)ättniH e 
in bamaliger ,ßeit lJU beurteilen tJermoef)te, bafür mag naef)" 
ftef)enber 2!u~5u9 au~ einem )Briefe be~ Unterftaagfefretär~ 
im mu~toärtigen mmte, oon :tf)He, an ~rnft (furtiu~ oom 
9. 9'Cooember 1889 berebte~ ,ßeugni~ ablegen. Sn bemfefben 
f)eiBt e~: 

,,~5 toar in ben unfetigen IDCär5" unb mlJril,,:tagen 1848, 
a15 ief) bei ber lJreUBifef)en >Bunbe5tag~gefanbtfef)aft an" 
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geftellt unb 3f)r teurer fErnber bon .Büoed in amtfidjer 
~enbung nadj jyranffurt fam./I 

"fEei meinem [f)ef, bem @rafen 'llönf)off, lernten wir 
un~ fennen; bie ;tage~ereigniffe in ben ~aufJtorten ~urofJa~, 

bor allem in fEerIin, oHbeten natüdidj ben 3nf)aIt unierer 
@effJrädje. 3dj tJerf)ieIt midj bafld anfängIidj etwa~ iJurüd" 
f)aftenb, ba idj üfler bie ~deflniffe ber letten 1modjen, 
namentfidj üfler bie fEediner scandala, f elflft bon oi~ baf)in 

oefonnenen unb für gute fJreu13ifdje \l5atrioten geftenben 
.Beuten UrteiLe bernommen f)atte, bie midj mit ;trauer unb 

Born erfüllt f)atten. 3cf) gatte fein ffiecf)t, oei einem mir 
oi~f)er unoefannten 9Cidjt"\l5reu13en eine anbere ~ruffaffung 
iJu erwarten. moer wie oalb warb idj oei 3f)rem fErnber 
eine~ anberen fleIef)rt! 'llie 1märme, mit ber er meine 

~mfJfinbungen üfler bie neueften ~reigniffe teifte, ergriff 
midj auf ba~ Heffte, unb icf) fann nodj jett, nadj fo bieI 

~af)ren, nicf)t of)ne ffiügrung baran crurüdbenfen, wie meine 
muffafjung, bie icf) flei fo biefen meiner fJ reu 13 i f cf) en .BanM" 
reute tJermiff en mu13te, in ben warmen 1morten einei3 
SJ an f e at en wiberffang./I 

,,!Seit jenen !Stunben gafle idj ~f)ren teuren fEruber 
innig tJeref)ren unb fieflen gefernt. - 'lla~ .Beflen 1)at uni3 
in ffJäteren Seiten nur feIten unb fWcf)tig wieber cruf ammen" 
gefügrt, afler jener erfte ~inbrnd ift mir geflHeflen unb 
1)at ficf) nur gefteigert unb bertieft./I 
~0 mag 1)ier aucf) nocf) ba0 tJernicf)tenbe Urteil ~rwä1)nung 

finben, wefcf)e0 [urtiu0 üfler ben )8unbe~tag feIflft crU jener 
Beit gefällt 1)at. ,s'n einem !Scf)refflen an f einen ~ater fagt er: 

,,'llie fEunbe0tJerfammIung 1)ängt nur nodj an ben 
@räten iJufammen, ba0 fEIut ftodt, ber \l5uIi3fcf)lag wirb 
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immer fef)wäef)er unb fef)wäef)er. ~u fannft ~ir benfen, 
wie tJeinHef) ba~ G)efü~l ift, bem oon ber öffentIief)en 
imeinung geliranbmarften Sfreife an~uge~ören, mit ge" 
liunbenen S)änben, o~ne ~elfen unb retten ~u Wnnen./I 

[urtiu~ glaulite unter folef)en Umftänben, wie e~ liereit~ 
bie meiften ®efanbten getan ~atten, feine &lilierufung lie" 
antragen ~u follen. gur liefonberen GSenugtuung gereief)te e~ 
i~m, baa ber lüliedifef)e ®enat "feinem ®efuef)e ~u wiUfa~ren 
naef) ben bamaHgen geitoer~ä1tniHen für notwenbig er" 
aef)tete. /I 

m!enn er auef) in ftJäteren ~a~ren ungern unb mit 
einem gewiffen ®efü~l ber )Bitterfeit oon jenen imonaten 

ftJraef), fo ~atte fein &ufent~a1t in ~ranffurt immer~in ba~ 
®ute ge~alit, baa er au~ eigener &nfef)auung fief) baoon !)atte 
ülier~eugen tönnen, ein wie nägHef)e~ ®ef)auftJief bie ba" 
maHgen ~er~anb1ungen be~ )Bunbe~tage~ lioten, unb baa ber 
e~emange ~eutfef)e )Bunb nief)t lierufen unb im ftanbe fein 
fonnte, bem ®e!)nen be~ beutfef)en ~oUe~ naef) einem geeinten, 
fräftigen ~aterlanbe gereef)t ~u werben. 

)Bei [urtius) lRüdfe!)r naef) .2üoed war ber bon einer 
gemeinfamen SfommiHion ausgearoeitete ~erfaHungsentwurf, 
we!ef)er ben )Beifall bes ®enats wie auef) ber )Bürgerfef)aft -
fremef) mit einigen &Oänberungen - gefunben !)atte, oereits 
am 8. &,prif 1848 bom ®enat 3um ®taatsgrunbgefe~ er~ooen 
worben. 

&m 2. ~uni oerfammelten fief) ®enat unb )Bürgerfef)aft 
im &ubien3faaf unb oegaoen fief) oon !)ier aus ~um gemein" 
famen ®ottesbienft in bie imarienfiref)e - Me )Bürgergarbe 
oifbete ®tJaHer; !)ernaef) fanb in ber ba3u !)ergerief)teten 
)Börfe Me erfte )Bürgerfef)aftsfi~ung ftatt. 
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6r~neller ag erwartet wurbe, maef)te fief) inbe5 bie 9Cot,

ltJenbigfeit ber in mU5fief)t genommenen ~erfaffung5rebifion 
geltenb, inbem bie Überocugung fief) me1)r unb me1)r ma1)n 

braef), bafi ein Unterfef)ieb owifef)en mürgem unb ~inwo1)nern 

nief)t me1)r befte1)en bürfe, baa bie ~rwerbung be5 mürger" 
reef)t5 auef) 9Cief)H~:1)riften oU geftatten, bafi über1)aupt bie ~in,
fü1)rnng be5 gfeief)en ~a1)fteef)t5 unetfäfiHef) fei. ~5 beburfte 
noef) bider sräm.pfe unb mU5einanberfe~ungen, bi5 ba5 ~r" 

gebng aller biefer meratungen unb ~ünfef)e in ber ~er" 

faffung5udunbe bom 30. ~eoember 1848 niebergefegt werben 
fonnte. 

~on befonberem Sntereffe war bie 6i~ung ber mürger" 
fef)aft bom 9. mtober 1848 in ber meformierten sriref)e, bie 
wegen ~inbringen5 einer tobenben IDCenge nief)t wa1)fbereef)" 

tigter ~inwo1)ner aufge1)oben werben mufite. 

Sn biefer 6i~ung war trurtiu5 ag ~ertreter be5 6enat5 
erfef)ienen unb 1)atte bei ®efegen1)eit ber 6enat~.):Jto.):Jofition 

wegen ~infü1)rnng be5 allgemeinen unb gfeief)en ~a1)freef)t5 

ben 6tanbpunft be5 6enat5 in einer widung5bollen mebe 
ba1)in .):Jrä~ifiett: ,,~ie ®erecf)tigfeit forbere bie mU5gfeief)ung 
unb mefeitigung be5 befte1)enben IDCiaber1)äftniffe5, bie 6taat~,
Uug1)eit gebiete, ben muf ber Seit oU 1)ören, oU reef)ter Seit 
ba5 micf)tige oU ergreifen, unb mit rafcf)em, aber freien unb 
wo1)fbewuaten ~ntfcf)fuHe bie ®efa1)ren be~ Sögern5 ober be5 
allm(1)figen unb unfreiwilligen 9Cacf)geben5 au~ bem ~ege 
oU räumen." 

Irurtiu~ war im .$3aufe be5 60mmer5 1848 fef)on owei" 
maf bebl~utfam in bie OffentIief)feit getreten. mm 25. Suni 
1)anbefte e5 fief) um eine gewiffe-rmaaen miHtätifef)e 
~eier auf bem "mtinf" bor bem murgtore; e~ gllft bie 
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%af)ne ber IBürgergarbe mit ben %aroen bei3 materfanbei5 

&u idJmüden. 
IBei biefer ®efegenf)eit f)ieft (Iurtiui3 in feiner ~igenfcf)aft 

a{t; .\fon~räfei3 ber IBeroaffnungi3beputation bor ber %ront 
ber IBürgergarbe, in ber er fef6ft in früf)eren Saf)ren ge" 
bient unb ei5 oii3 &um \Range einei5 ~remier"Beutnang ge" 
orad)t f)atte, eine fängere mnfpracf)e. 

~ier fmocf)en fpäter, am 23. Sufi, fanb in Büoed bai3 

erfte ®cf)ütenfeft ftatt, bai3 im Saf)re 1898 af!5 fog. mUge" 
meinei3 ®d)ei6enfd)iej3en feine öOjäf)rige fmieberfef)r gefeiert 
f)at. '11ie ®enatoren S)aftermann unb (Iurtiui5 &ogen an ber 

®pite bei3 %eft&ugei3 bom 9J1arfte aui5 nad) bem ~d)ütenf)of 
bor bem S)offtentore; 6eim %eftmaf)f f)ieIt (Iurtiui3 ben 
erften off Wellen 'toait, ber fef6fttJerftänbHcf) bem ~ater" 

fanbe gaH. 



Jlünffes lRapifd. 

'räfen b.e!l lüb.edtifrl!.eu 'ull- uub ßli,Iifät
~.epadem.euhi. 

~m 2aufe be$ ~a~re$ 1849 tuurbe lIurtiu$ bem ®enator 
)Beljren$ in ber oeljörbfief)en ®teUung ber ,,®tabtlJoft" gegen~ 

über iJunäef)ft beigeorbnet, er übemaljm aber f eljr oalb bie 

\j5räfibiargefef)äfte im \j5oftbelJadement, tuie iljm auef) ba$ 

\j5räfibium be$ 9J(ifitärbelJartement$ in jener Seit öufief. 

Sn oeiben meffort$ ljat er fief) auflerorbentHef) oetuä1)d unb 

tft unabfäffig bemüljt getuefen, oeibe ~nftitute öU 1)eoen unb 

i)U beroeifem. 
'!Iie \j5ofM8erljäftniffe 2üoecf$ tuaten öU ber Seit, af$ 

C\:urtiU$ in biefelben eintrat, ganö eigentümfief)e. mon 1839 

oi$ 1851 oeftanb eine (2)emeinfef)aftfief)feit &tuifef)en bem bä~ 

nifdJen, mecHen6urgifdJen, ljamourgifdJen unb fü6ecfifef)en 
\j5ofttuefen. ~rft bom ~aljre 1852 a6 ljat ba$ lübecfifdJe \j5oft~ 
wefen eine bon ben fremben \j5oftanftaIten una6ljängige, 
f ef6ftänbige ®teUung eingenommen, unb bon bief er Seit 

batiert bie )Beljörbe be$ \j5oftbelJadement$, bem lIurtltt$ af$ 
\j5räfe$ oi$ öum Üoergange be$ lü6ecfifdJen \j5ofttuefen~ in bie 
WotbbeutfdJe mUnbe$berluaftung (1. ~amtar 1868) borge~ 

ftanben 1)at. 

morbem fettete ba$ rein ®efef)äftfief)e ein nur fauf~ 

männifef) geoiIbeter \j5oftmeiftet. ~n bie ®teUe be$ am 

22. ~eoruar 1841 geftoroenen \j5oftmeiftets '!Iante! bon )BilJlJen 
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wurbe auf Wntrag ber jJ3oftbe~örbe ber staufmann SJeinrief) 
6tep~an SJorning getuä~{t, unb bei beffem :tobe, im Baufe 
be5 ~a~res 1849, tuar es in erfter Binie bem energifef)en mor" 
ge~en bon [urtius ~u banfen, ber fief) bereits einge~enb mit 
einer lReform bes 1übedifef)en jJ30fttuefens befaf}t ~atte, bau 
bie 6telle eines ftäbtifef)en jJ30ftmeifters mit einem erfa~renen 
O:aef)manne befe~t tuurbe. 

~aef) bem 6tanbe bes jJ30ftivejens in allen anberen 
6taaten muijte eine anbertueitige Drganifation bes lübedi" 
fef)en jJ30fttuefens tuünfef)enstueti erfef)einen, in tuefef)em 6inne 
fief) auef) bie beteifigten mertua{tungen, bor allem bie lRe" 
gierungen bes GlroMer~ogtums 9'.nedfenburg.<~ef)tuetin unb 
bes Sfönigreief)s ~änemarf auf Glrunb ber befte~enben mer" 
träge bom 6. O:ebruar 1817 unb bom 4. ~uni 1723 ausbu" 
fpreef)en Gleregen~eit genommen ~atten. 

~a nun infolge eines mertrages aus bem ~a~re 1814 bon 
feiten bes 6enats bem 6ef)onenfaf)rer,,~ollegium bas mor" 
reef)t ~ugeftanben tuar, aus feiner !mitte ben 6tabtpoftmeifter 
~u tuä~len, fo muf}te, naef)bem beim :tobe SJo!nings auf 
[urHus' meranlaffung unb getuiffermaf}en meranttuortung 
bie probiforifef)e Beitung bes jJ30fttuefens bem äfteften jJ3oft" 
feftetär übertragen tuar, ~unäef)ft bei ber )8ürgerfef)aft ein 
2Intrag tuegen 2Iuf~ebung jenes '.l3ribHegs gefteut tuerben . 

.sur !motibierung biefes 2Intrages tuurbe bon ~urtius 

vor allem barauf ~ingetuiefen, baf} ber Glefef)äftsfteis fief) naef) 
allen 6eiten ~in ausgebe~nt, baf} bie mer~äftniffe ber Bü" 
beder jJ30ft ~u ben austuärtigen )8e~örben immer bertuidefter 
mürben, baf} baburef) bie 6ef)tuierigfeiten ~ugenommen, biefe 
mer~ärtniffe boUfommen ~u erfaffen unb ~u be~ettfef)en. ~s 

fei baf)er unerläfifief), einen tf)eoretifef) unb -lJraftifef) gebif" 
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beten )Beamten öU geroinnen, roefcf)er nicf)t allein Me facf)~ 

männ{fcf)e ~eitung be5 l,jSoftroefen5 öU übernel)men l)abe, fon~ 

bern bem aucf) af5 tecf)nifcf)er )Beirat be5 l,jSoftbe~artemeng 

bie %ül)rung ber offiöiellen srorrei~onbenö unb eo. bie mer" 
tretung ~übed5 bei l,jSofHEerl)anbfungen mit fremben ®taaten 

öU übertragen fei. 
Senem 2fntrage rombe ftattgegeben, bie qu. ®telle rombe 

aU5gefcf)rieben, unb bie m;al)f fief auf ben boröügficf) em" 

~fol)fenen S'dof~oftfefretär S'dermann ~arf ~eberecf)t ~ingnau 

aU5 9Ceuftrefit, ber bereit5 am 1. Sufi 1851 feine ~ienftfunf" 

Honen af5 "etabt~oftbireftor" übernal)m. 

~urcf) bie G)rünbung be5 beutf cf)"öfterreicf)if cf)en l,jSoft" 

oerein5 im 2f~ri11850, bem im .s!aufe be5fefben Sal)re5 faft 

alle beutfcf)en l,jSoftberroaftungen beigetreten roaren, l)atten 

bie beutfcf)en l,jSoftberf)äftniHe eine wefentficf)e 2tnberung er" 

faf)ren. 

,,%ür bie S'danf eftäbte," f agt ~udroit *) in f einen ~enfroür" 
bigfeiten, "f)atte biefer )Beitritt grofle ®cf)roierigfeiten roegen 
ber berroideften unb unffaren l,jSoftberecf)tigungen britter 
l,ßofttJerroaftungen in ben etäbten." Sn .s!übed fagen bie 
merl)äftniHe infofern etroa5 günftiger, al5 bort eine ~reufli" 
fcf)e l,jSoft nicf)t e~iftierte. ~rotbem roaren immerl)in bie mer" 
f)anbfungen, roelcf)e (1urtiu5 unb mngnau im S'derbft 1851 

auf ber erften beutfcf)en l,jSoftfonferenö öU 5Serfin im Snter" 
eHe be5 fübedifcf)en l,jSoftroefen~ öU fül)ren f)atten, berroideft 
unb fcf)roierig genug. 9Cacf) bi elen 9)1üf)en rombe e~ erreicf)t, 

baB .s!übed am 1. Sanuar 1852 mit feinem l,jSoftroefen bem 
beuticf)"öfterreicf)ifd)en l,jSoftberein beitreten fonnte. BUbor 
muflte aber bor allem eine ~inigung mit ben in ~übed auf 

*) \Sürgermeiiter in \Sternen, t bafefbft 1881. 
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@runb frü~erer merträge oered)tigten, nid)t Iiioedifd)en ~oft" 
verwaltungen, infonber~eit ber medlenourgifd)en unb :t~urn 

unb :tatgfd)en merwaltung ftattfinben. ~ie~ erfolgte burd) 
@:lonber"merträge, we[d)e (:)::urtiu~ gleid)faU~ in )Betfin crum 
~flf d)fuf) orad)te. 

Eu ~nfang be~ Sa~re~ 1852 oegannen aud) bie mer" 
~anbfungen 5wifd)en 'Ilänematf unb bem ~reiftaate 2üoed 
wegen ~ttid)tung einer bänifd)en ~oftanftaft bafe[flft; aud) 
bie ~rfebigung biefer m:ngefegen~eit wurbe (:)::urtiu~ üoer" 
tragen. Sn bem crwifd)en oeiben @:ltaaten am 23. Suni 

1847 aogefd)foffenen 'Bertrage üoer S';)erfteUung einer 

~ifenoa~n bon 2üoed nad) )Büd)en wnr nämfid) für "bie 
'Ilauer be~ )Betrieoe~" ber 2üoed,,)Büd)ener ~ifenoa~n 'Iläne" 
mad ba5 lRed)t eingeräumt, in ber @:ltabt 2ü'6ed auf einem 
"paffenben '6equem gefegenen ~fatJe" eine eigene ~oftanftnlt 
für aUe ~often nad) unb bon ben fönigHd)en 2anben eincru" 
rid)ten unb 5U f)aften. ~inen $oftmeifter f)aite 'Ilänematf 
'6eteit~ in 2üfled; ber ftäbtifcf)e ~oftmeifter war nämHd) 5u" 
gfeid) bon ber bänifd)en lRegierung oefonber~ in ~ib unb 
~ffid)t genommen worben unb fungierte ~infid)tnd) ber nnd) 
bänifd)em @:ltaat5ge'6iet ge~enben S.J3often ag bänifd)er )Be" 
amt er. ~oer ber seönig Wollte "ein gan5 für fid) oeftef)enbe~ 
S.J3oftamt in einem eigenen burd) ein @:ld)Hb fenntnd) oecreid) .. 
neten S';)aufe" f)aoen, unb ber barauf oecrügfid)d8ertrag wurbe 
Vor. bänifd)er @:leite burcf) ben aul3erorbentlid)en @efanbten 
~rf). 'Ilitdingf bon S';)ofmfefbt unb für 2üoed burd) (:)::urtlu5 
im eincrefnen feftgeftellt unb am 8. imai 1852 n'6gefd)foffen. 

'Ilie gancre ~nge[egenf)eit wurbe ben Unter~änbfern oeiber 
@:ltnaten bnburd) wefentfid) erfd)\tlert, baf) burd) ben mer" 
trag aud) gfeicf)5eiti9 bie 5wifd)en '6eiben lRegierungen 'Oe" 
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fte~enben ~oftverträge unb Stonventionen, bie oum :tei! auf 
urafien meoeffen beruf)ten, einer mevifion unteroogen werben 
muaten i bie beiberfeitigen .)JoftaHfrf)en merf)te unb meoieljun" 
gen wurben ben teifweif e veränberten )8erfef)ri3verqärtniff en 
entf.)Jrerf)enb abgegrenot" unb feftgefteUt. 

mm 1 . .suri 1852 trat bai3 bänifrf)e über,,~oftamt in ~übecf 
in )illirff amfeit. 

mn biefer ®teffe foff einei3 wirf)tigen Q;reigniffei3 gebarf)t 
werben, wefrf)ei3 nirf)t affein in engem .8ufammen~ange mit 
ber weiteren Q;ntwicfelung ber lübecfifrf)en ~oft" unb mer" 
fef)ri3,,\Ber~äfiniff e über~au.)Jt ftanb, f onbern mit wefrf)em 
aurf) ~urtiui3' Wame infolge ia~relanger Wlü~e unb mrbeit 
auf bai3 innigfte verwarf)fen war. ~emeint ift bie am 
15. mtober 1851 erfolgte Q;röffnung ber ~üliecf"mürf)ener 

Q;ifenba~n. 

®enior Binbenberg f agte in feiner bamarigen )illei~rebe: 
"Q;i3 ift ein )illerf ungewö~nHrf)er mnftrengung unb 

mui3bauer, benn tro~ affer S';)inberniffe, bie i~m .sa~qe~nte 
~inburrf) entgegentraten, fte~t ei3 nun borf) bor unf eren 
2{ugen, e5 ift ein filled grauer ~offnungen, roir fe~en im 

&eifte unfere aUe ®tabt firf) berjüngen unb neuen )illolj!" 
ftanb einfe~ren OU bem alten." 

&feirf)en ~ebanfen gali aurf) ~urtiui3 mUi3brucf in 
bem erften offioieffen :toafte, ben er in feiner Q;igenfrf)aft 
afi3 ~räfei3 bei3 Q;ifenoa~n"mui3frf)uffei3 oei ber iYeftfeier ou 
~arten ~atte. 

Q;r f agte u. a. : 
"mli3 wir bie S)inberniffe oefeitigt fa~en, bie anfangi3 

unüberfteigHrf) frf)ienen, ba ift ber imut, bie arte Straft 
unb Q;nergie unferer ~anfifrf)en )8orfa~ren neu in uni3 
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ertuad)t. 1lliie jene dnft bie erfte 1lliafferfttaf3e auf beut~ 

fd)em )Boben eroauten, fo foUten tuir nun enbHd) aud) 
neoen jener ®raf3e ben ®d)ienentueg ftreden, ber mit bem 

matetfanbe je enger, befto inniger un5 beroinben tuirb." 
Stueife1fo5 tuar mit ber fange erf e~nten ~röffnung ber 

2üoed,,)Büd)ener )Ba~n ber erfte ®d)ritt öu ber 1lliiebergeourt 
2üoed5 unternommen unb nid)t mit Unred)t erfofgte in ba~ 
maHger Seit bon berufener ®eite ber ~{u5f,):>rud): 

lI~n bem \ßfiffe ber 2ofomottben ~ört ba5 $Jau,):>t ber 
arten $Janfe ben ffiuf ber Sufunft unb fd)reitet fo in ba5 

neue ®tabium ber ®efd)id)te." 

9J1an fönnte oe~au,):>ten, baf3 biefe5 ~reigng bon grö~ 

f3erer )Bebeututtg tuar, af5 bie im ~a~re 1900 ftattge~afJte 

~röffnung be5 ~foe~:trabe"stanaf5. 1llienn aud) einöefne fut5" 
fid)tige \ß~Hifter bon bem neuen ®d)ienentuege e~er Wad)" 

teHe af5' )8orteHe für 2iioed ertuarteten, fo ift bod) tuo~f 

nie ein Unterneljmen mit gröaerer ~inmütigfeit unb mit 
meljr )8erirauen in mngriff genommen unb öU ~nbe ge~ 

fii~rt tuorben, af5 Me )Ba~n bon 2iioed nad) )Büd)en. 
Unötueifef~aft fianb ~iermit, tuie oereit5 oemetft, eine 

tueitere unb ftäftige ~nttuidefung ber \ßoft" unb fonftigen 
)8etfe~r5ber~äftniffe im innigften Sufammen~ange, unb ciS 
tuar a15 ein ganö befonbere5 ®füd öU oeöeid)nen, baa nid)t 
allein ber 1llianbef in bem )Betrieoe unb in ber 2eitung be5 
füoedifd)en \ßofttuefen5 oereitiS bollöogen, fonbern baa aud) 
ber mnfd)fuf3 an ben beutfd)"öfterreid)ifd)en \ßoftberetn, tuef" 
d)er 2iioed tuefentfid)e )8orteife oringen foUte, in bie 1lliege 
geleitet tuar. 

~n oeiberfd )Beöie~ung tuar ~urtiu5 mit raftfofem ~ifer 
tätig getuefen, tuie er aud) alle tueiteren 9J1aana~mett öur 
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S';;Ie6ung unb )Eer6eiferung be5 i,ßoft-merfef)r5 nnd) ~räften 

unterftütte unb förberte. 
6ef)on im Satjre 1854 tjatte fief) ber merfetjr berartig ge

f)ooen, baB auf ~urtiu5' meranfaifung ba5 frütjere ®ef)onen

fatjrer"S';;Iau5 ("lSef)ütting") in ber 9Jlengftrafje ieiten5 be5 
lStaate5 für eine jätjrIief)e ffiente bon 2250 9Jlarf ~t. tJon ber 

S'danbef5tammer, in mertretung ber Staufmannief)aft, af5 i,ßoft" 
tjau~ ertuor6en unb entfpreef)enb umge6aut tuurbe. 

~ine neue mra für .tlüoecf5 i,ßofttuefen oegann, bie treff" 
Iief)e Drbnung unb Me ftete )Bebaef)tnaf)me auf ba5 Snter" 
eHe be5 i,ßu6fHum5 fanben aIIgemeinfte 2fnetfennung, bie 
i,ßoft,,~innatjmen ftiegen oeträef)t1ief). 

"m.3e1ef)e ~tjre tuäre e5 für uniere lStabt," fef)tieoen ba" 
maf5 bie Woecfifef)en )Blätter, "tuenn man auf aIIe unfere 

)Bef)örben mit f o!ef)er aUgemeinen )Befriebigung oIicfen 

fönnte, tuie auf unier i,ßofttuefen unb uniere i,ßoft6eamten." 
'I;ief e5 .tloo becft fief) mit ben anerfennenben 9tuBerungen, 

tue!ef)e ber preuBifef)e ®enerafpoftbiteftor bon i,ßtjHiP500tn 
im .tlaufe be5 Saf)re5 1866 oei ®efegenf)eit feine5 )Befuef)e~ 

in S3üoed (Iurtiu5 gegenüoer f)infief)tfief) ber mertuaItung be5 
Iüoecfifef)en i,ßoftttJefen5 tuieberf)orentlicf) gemacf)t f)at. 

m.3enn nun auef) freificf) ein S';;Iauptberbienft bem i,ßoft" 
bireftor 2ingnau, bem aU5gccreief)neten )Beamten, tuie if)n 
tturttu5 öU oeöeief)nen pflegte, öuerfannt tuerben mUß, ba 
biefer mit nie raftenbem ~ifer unb ricf)tigem merftänbni5 
auf Me S';;Ieoung unb meroeff erung ber Woecfiicf)en i,ßoftein
rief)tungen tjinar6eitete, fo rag ~urtiu5' :tätigfeit in 6eöug 
auf bie i,ßoftberf)äftniffe mef)r auf bem bipfomatifcf)"ftang" 
männifef)en ®eoiete. lSeine 2fufgaoe oeftanb bor aUem barin, 
6ei ben tuieberf)often i,ßoftfonferenöen, bie in )Berlin, S';;Iam" 

l8ürgermeifler \l:mtius. 4 
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burg, Sfopenl)agen unb an anberen erten abgel)aften mmben, 

bie fübedijcf)en ,sntereHen, fet es perjön1ief) ober im m3ege 

ber Sforrefponben5, 5u bertreten, 5umal menn es gaH, für 
bie Sfonferbierung unb (tntmidehmg ber 6eepoftberbinbun~ 

gen 2übeds e1n5utreten. 
~urtius liep fief) f)ierbei bon bem gemip rief)tigen @e~ 

fief)gpunfte feiten, bap bie beftel)enben '!lampffef)iffsHnien, 

fpeöieU naef) 6ef)meben unb ~änemarf, mit bem baran fief) 
fnüpfenben ~oit,,~aHagier~ unb Sjanbefi3berfel)r 2übed nief)t 
aUeln erl)aHen mürben, f onbern tunHef)fte musbel)nung erfal)ren 
müpten, ba fie mieberum mitte(~ unb unmittelbar für bie 

fübedifef)en (tifenbal)nen unb bie meHete musbifbung bes 
fübedifef)en (tifenbal)nfi)ftems bon äuperfterm3ief)tigfeit maren. 

muef) naef) bief er \Rief)tung l)in l)at ~urtius es fief) nacf) 
mie bor angelegen fein faffen, ein m3äef)ter unb ~örberer ber 

mirti ef)aftfief)en 3ntereH en feiner materftabt öU fein. 
WHt bemfeThen G:ifer, mit gfeief)em GJefef)id unb }Ber" 

ftänbnis, mit bem IIurtius afi3 fangjäl)riger ~räfes bes ~oft~ 
bepartements Me poftaHfef)en merl)äftniHe 2übeds feitete, 
l)at er afs IJJHfitärl)err borre 15 3al)re bis öum mprH 1864 

ben mHitärifef)en mngefegenl)eiten feiner materftabt borge~ 

ftanben. 
lJ1aef)bem er bereits ber )Bemaffnungsbeputation ober, mie 

es in früf)eren 3al)ren l)iep, )Bürger,,)BemafTnung, einer 
)Bel)örbe, mefef)er bie 2eitung ber )Bürger" unb 2anbmel)r 
öufier, beigeorbnet gemefen mar, übernal)m er am 

21. mugujt 1849 in beluegter Beit ben morfi~ bes WHfitär" 
~epartemeng, monaef) il)m Me muffief)t nief)t affein über bie 
mus[ofung unb lJ)Cufterung ber ~ienftpf1ief)tigen, fonbern über 
bas fübedifef)e )Bunbesfontingent im ganöen öuftanb. 
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~ine 9Renge fegen~reief)er ~il1tief)tungen unb \Reformen 

finb unter f einem ~räfibium getroffen worben, vor aUem 

f)at er ben mbfef)!ufl günftiger )Eetträge mit D!benbutg unb 

ben ~ef)wefterftäbten wegen S)(euformation be~ Sfontingeng 

f)erbeigefüf)tt. m5enn auef) aUe~ bie~ mef)r ober weniger 

nur noef) bon f)iftorifef)er \Bebeutung ift, fo feien boef) öur 

~f)ataHerifierung bon ~uttiu~) :tätigfeit unb unermübHef)em 

~iden auef) auf biefem OJebiete naef)ftef)enbe \Sef)Hberungen 
gegeben. 

~~ ift öurüaßugreifen auf bie 3eit, wo ~uttiu~) \Bater 

"in militaribus" tätig war. Sm Saf)re 1831 f)atte biefer 
ben muftrag erf)aIten, wegen gemeinfamer mufft eIhm 9 
unb {Yormation ber f)anfeatifef)en \Bunbe~fontingente mit '!Ie" 

~utietten ber beiben \Sef)wefterftäbte in S'damburg öuf ammen" 

öutteten. '!Ier mbfef)!ufl unb bie Unteqeief)nung ber erften 

o!benburgifef)"f)anfeatifef)en \Brigabefonvention, fowie be~ \Se~ 

~etatvetttage~ ber S'danfeftäbte wegen beren gemeinfef)aft~ 

lief)er 9RHitärgefteUung erfoLgte erft im Saf)re 1834, unb 
bief c )Eetträge waren noef) mangebenb, aL~ ~urtiu~ ba~ ~rä~ 
fibium beß WHfitär,,~ejJartemeng übernaljm. 

lmenn auef) ba~ 9RHitär an fief) fef)on, namenHief) für Me 
tfeineren \Staaten, von ief)cr unverf)äItngmäflig f)of)e mu~~ 

gaben erforberte, fo follte biefe .t\aft für .t\übea wie für aUe 
übrigen beutfef)en SfLeinftaaten eine noef) btüaenbere werben, 
af~ im Saf)re 1848 eine ~rf)öf)ung ber 9Rifitädräfte auf öwei 

~roöent ber \Bevöfferung für ganö ~eutfef)fanb vom bamafi" 
gen ffieief)5minifterium befof)fen war. 

~urtiu~ f)atte bei ~uref)füf)rung ber baburef) erforberHef) 
geworbenen ffieorganifation anfänglief) vieLe Sfäm~fe mit 

einer getlJiffen O~~ofition au~ ber \Bürgerfef)aft aU~öufeef)ten, 
4* 
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bafb aber "tuar eine böllige )8erföqnung unb ein einträef)ü" 

geß Sufammengeqen ertuirft". 

~ß tuurbe gef,part, tuo unb tuie man lonnte; tt:o~bem tuar 

eß unmögfief), fo billig &U tuirtfef)aften, tuie hieß in größeren 

®taaten, &umaf in bem "mHitärifef)en 9Rufterftaate" \l3reußett 

ber ~all tuar. 

~in 2!nfef)fuß an biefe ®roßmaef)t in mHitärifef)er )Be&ie" 
qung tuUtbe baqer &U jener Seit bon meqreren SNeinftaaten 

ins 2!uge gefaßt, f 0 auef) bon S'damburg, bon ~übecf nief)t. 
S'dingegen braef) bie ~denntnis fief) meqr unb meqr )Ba1jn, 

baß ~übecfß 9RHitärtJofitif bor allem barauf gerief)tet fein 

mUßte, baß gef amte fübecfif d)e stonüngent &U ei ne m f efb" 

ftänbigen ;trutJtJenförtJer, einem )Bataillon feief)ter ~nfan" 

terie, 5u bereinigen, bagegen bon einer eigenen st'aballerie" 

unb 2!rtiUeriegefteUung befreit 5U Meiben. 

'llie 2!ufqebung ber fog. Stueifefbertuirtf ef)aft mit )Bremen, *) 

Oie fief) namentfief) naef) erfolgter ~r~ö~ung ber )llie~rftaft alß 
un5tuecfmä13ig ertuies, tuie auef) Oie barauf folgenbe ~Hbung 
eines felbftänbigen aus bier st'omtJagnien befteqenben leief)" 
ten ~nfanteriebataiUonß für ~übecf I)aben bei borübergeI)enb 
gröBeren 2!usgaben fef)HeBHef) eine tuefentfief)e ffiebu5ierung 
beß 9Rifitärbubgets er5ieH, 5umaf müqf ame unb fangtuierige 

merqanbfungen unb st'orreitJ0nben5en auef) 5ur enbHef)en ~r" 
tuirfung ber )Befreiung ~übecfs bon ber st'abaUeriegefteUung 
gefüqrt qatten. 

~n )Be5ug auf bie 2!rtiUerieberNfief)tung ~übecfs tuar 
buref) ~urtiuß ein günftiger )8crtrag abgefef)foffen tuorben, 
monad) bas ®roBqeqogtum Dfbenburg gegen jäqrHef)e 3aq" 

*) ~in 2[u§brucr, mit bem bie gemeiniame W'li1itiirtuirtfd)aft ber 
beibett 6d)tuefterftiibte beöeid)ttet tuurbe. 
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fung einer lieftimmten @lumme Me @efteUung ber mrtiUerie 
ü6erna~m. 

~ie neue )BataiUonsformation ~atte hie )Befe~ung bon 
berfd)iehenen Dffi~ier", unh Unteroffi~ierfteUen notttJenhig ge", 
mad)t, unh ~ier ttJar es ttJieherum her @ltaat \l3reuäen ge~ 

ttJefen, ttJeld)er hen @efud)en unh ~ünfd)en her @ltaht 2übecf 
auf Über!aHung her fe~fenhen sträfte mit grofler )BereitttJiUig~ 
feit entfprod)en ~atte. 

~urtius ~atte aud) in WWitärangefegenf)eiten ttJieherf)orte 
meifen nad) Sjamburg, )Bremen unh Dfhenburg ~u mad)en, 
~umaf im .sa~re 1861, aiß es fid) um ben mfd)fufl her 
neuen )Brigahefonbention f)anberte. 

(fs ift bettJunhernsttJert, ttJie er aud) rein ted)nifd)e WHfi", 
tätfragen ~u be~anhe!n verftanb. @efegentHd) eines längeren 
mufentf)arts in Dfbenburg f d)reibt er bon bort: 

"Wle~rmafs ttJar id) in ftiUer )8er~ttJeiflung barü6er, 
baß id) feinen @lad)berftänhigen mitgebrad)t f)atte; aUein 
icf! lernte ttJä~renb ber )8erf)anblung bi eIes, unh erlangte 
ülierf)au.pt ein mefuHat, ttJas meine fü~nften Sjoffnungen 
übertraf·" 

(fs fam ~urtius freifid) fef)r ~u ftatten, bafj er nid)t 
aUeilt mit bem bamarigen )Brigabe",@eneraf bon ~ranfecf~ lie .. 
freunbet, fonbern bor aUem, hafj er am olbenliurgijd)en Sjofe 
persona gratissima ttJar, ber @rofi~eqog ~at ~urtius bei feinen 
~äufigen )Befud)en in Dfbenliurg ftetß mit ber gröfjten Sjeq~ 
IhiJfeit em.pfangen unb i~m ttJieberl)olte )BettJeife feines lie", 
fonberen ~o~rttJoUenß unb 18ettrauens gegeben. 

(fine ttJefentlid)e @ltü~e f)atte ~urtius aud) an hem 
Wlajor, f.päteren :Dlierft )Bef)rens, her tro~ feines borgerücften 
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2eoensaIters nid)t allein biele ~a~re bum 6egen bes ~e" 

meinroefens an ber 6.):Ji~e bes mataillons geftanben, fonbern 
ber aud), roie [urtius fold)es roieber~oIenmd) anetfannt ~at, 
i~m feine, bie fd)roietigften unb tvid)tigften \l!~afen ber (5;nt" 
roicfelung bes Iüoecfif d)en IDHHtärroef ens umfaff enbe \l!rä" 
fibiaI,,)liitffamfeit oebeutenb etIeid)tert ~at. 

Irurtius ad)tete unb e~rte biefen ausgebeid)neten imann 
\tlO unb tuie er fonnte unb roar aud) ben üorigen OHi", 
bieren bes st'ontingents cin roo~I\tlollenber immtär~err. SJäu" 
fig unb gern roeHte er oei feftIid)en ~efegen~eiten in ber 
mitte ber OHillierfor.):Js ber mürgergarbe unb bes st'ontin ... 
gents, unb fud)te aud) auf fold)e )lieife bas gute unb fame", 
rabfd)aftlid)e (5;inberne~men oeiber stor.):Js llu ~eoen unb bU 
6efeftigen. 

&rroä~nt fei bor allem eine miIitärifd)e iJeier, roefd)e 
am 18. Ofto6er 1863 auf bem murgfelbe ftattfanb, unb 6ei 
tue!cf)er ~eIegen~eit (turtiu~ bor ber iJront ber mürgergarbe 
unb be~ st'ontingents foIgenbe )liorte gef.):Jrod)en ~at: 

"mn ber batedänbifd)en ~uoe!feier, tueld)e Büoecf ag 
ein 'Il o.):J.):J e Ifeft ~eute oege~t, mufHen bie mataillone ber 
mürgergarbe unb bes st'ontingents um fo getuiffer Hd) 6e" 
teiIigen, aI~ beren Urf.):Jtung in eoen jene Seit fällt, bie 
ber ru~mreid)en (5;r~e6ung unferes )Baterfanbe~ unb bem 
6iege auf bem Bei.):Jbiger 6d)fad)tfelbe unmitteloar folgte." 

"Stuar finb unter biefen oeiben st'or.):J~ nur nod) einige 
\tlenige )Beteranen, bie an ben iJrei~eitsfäm.):Jfen bor 
50 ~a~ren teilgenommen ~alien, unb beren roir aud) ~eute 
e~renb unb banfenb gebenfen, allein ber mu~m unb bie 
(5;~re ber )Bäter biert aud) bie 6ö~ne. )lias jene taten, 
werben aud) biefe rooIIen, unb ftets oereit fein llU tun, 
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wenn e~ wieber gerten follte, ba~ 6cf)wett &u &ief)en für 
ba~ )8aterfanbe~ f)eifigfte ®üter, für iYreif)eit unb 6e1li" 
ftänbigfeit." 

",sn 2!nlaf3 be~ f)eutigen Sulie!fefte~ lJat ber 6 en at 
liefcf)loffen, ben iYaf)nen ber lieiben f)ier vereinten SforlJ~, 

nacf) mifitärifcf)em lBraucf)e, iYaf)nenliänber öu verfeif)en, 
welcf)e Die ,snfcf)rift be~ f)eutigen :tage~ tragen &ur erf)elien" 

ben unb maf)nenben ~rinnerung an Die lBebeutung biefe~ 
:tage~ unb biefer iYeier./i 

®erabe mit lRüdficf)t auf bie f)eutige geit, wo ba~ ,snter" 
effe für Die beutfcf)e iYlotte einen ~öf)elJunft erreicf)t f)at, 

wie nie &uvor, barf nocf) eine~ ~erlifttage~ au~ bem ,saf)re 
1861 gebacf)t werben, an welcf)em lJreuf3ifcf)e Sfanonenlioote 

bem ,2ülieder ~afen öum erften IDeale einen lBefucf) alige" 
ftattet f) ali en. 

~enn aucf) von feiten ber lBevöHerung tro~ angeftrengter 
lBemüf)ungen einer grof3en IDeenge von 9Cationalverein~"IDeit" 
gHebern ben ®äften ,2ülied~ ein julielnber ~mlJfang nicf)t oe" 
rettet wurbe, fo f)atte bocf) ber 6enat &U ~f)ren ber lJreuf3i" 
fdjen IDearineoffi&iere ein feftricf)e~ IDeaf)! veranftaftet, li ei 
we1cf)er ®elegenf)eit ~urtiu~ fie mit folgenber liemeden~wer" 
ten gewiffermaf3en lJrOlJf)etifcf)en 2!nfj:Jracf)e liegrü(3te: 

,,'!lie lBHde, Die ~offnungen aller guten ~atrioten im 
beutfcf)en )8aterfanbe finb melJr af~ je auf ~reuf3en ge" 
ricf)tet unb auf Die ~ef)rf)aftmacf)ung 'Ileutfcf)!anb~ &ur 6ee, 
womit bott ein f)eifverfünbenber 2!nfang gemacf)t ift./I 

,,'Ilie ~anfeftäbte finb neuerbing~ oft genannt Wor" 
ben in lBe&ief)ung auf bie lBeftreliungen für lBegrünbung 
einer beutf cf)en iYfotte unter ~reuf3en~ iYülJrung, unb ge" 
wif3 ift nirgenb5 im )8aterfanbe melJr )8erftänbni~ für bie 
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lBebeutung unb lBered)tigung jener lBeftreoungen, nirgenb§ 

mef)r @efinnung für bie Q:f)renfad)e einer beutfd)en illCarine, 

af§ in jenen ®täbten." 

"Unfer .s:lüoecf ftef)t barin nid)t öurücf. Silie aHen 
,3eiten, ba e§ feine S'rrieg§fd)iffe au§fanbte öum ®d)u~e 

beutfd)en S'danbef§ unb öur 1Bertretung beutfd)er ~ntereffen, 

finb freHid) fängft baf)in i in bie ®teUe bamaIiger .s:leiitun", 
gen finb anbere getreten, aoer ber gute, aHe ®inn für 
)ffief)rf)aftigfeit, aud) öur ®ee, f)aftet nod) f)eute in .s:lüoecf§ 

lBürgern." 

"illCit freubigem S'dod)gefüf)fe oegrüaen tuir in einem 
:teife ber .)Jreuaifd)en ®eemad)t tuieber bie erften b eu t", 

f d) en S'rrieg§fd)iffe in unferem S'dafen unb f)eqIid) f)eif3en 
tuir beren funbige jJüf)rer tuiUfommen in unferer illCitte." 

"Silie Q:rreid)ung be§ groaen .8iefe§ ber )ffief)rf)afHgfeit 
Sileutfd)fanM öur ®ee ift tuefentHd) oebingt burd) ba§ @e", 
beif)en unb ba§ )ffiad)§tum ber preu13ifd)en ®eemad)t." 

illCit biefer gaftfid)en 21ufnaf)me ber .)Jreu13ifd)en ®ee", 
offi~iere f)at ber ®enat, tua§ jebenfaU§ aud) in ben ~nten", 
Honen bon CS:urHu§ gefegen f)atte, gfeid)~eitig für bie in bem", 
feioen ~af)re an .s:lüoecf oereittuiUigft gelieferten ,3ünbnabef", 
getuef)re unb bie ba~u gef)örige illCunition feinen Silanf oe", 
funben tuoUen. 

Siler f)ierauf oeöüglid)e 1Bertrag mit '.13reu13en tuar am 
9. jJeIJruar 1861 aogefd)foffen tuorben, unb af§ CS:urtiu§ in 
feiner Q:igenfd)aft af§ I,l3räfe§ be§ illCi1itär",'l)e.)Jartement§ furö 
bor feinem l}tücftritt am 6.jJeoruar 1864 ba§ preuaiid)e 
srrieg§minifterium um Umtaufd) be§ M.41 gegen M.62 oat 
"ba bie @etuef)re M. 41 für bie .s:leute be§ feid)ten ~nfanterie'" 
lBataiUon§ "u fd)tuer tuaren", tuurbe aud) biefem @eiud)e oe", 
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reitwilligft entf,prod)en unb ijwar mit bem ausbrüdfid)en 

3ufa~e: 

"in banf6arer 1lliürbigung ber ben fönigfid) ,preuf3ifd)en 
~ru,p,pen wä~renb bes .ilrieges mit ~änemarf in ~ü6ed 
iju teH geworbenen 6ereitwilligen unb borf orgfid)en mUT" 
na~me./I 

9Ran fie~t, wie ~urtius fd)on bon je~er aud) in feiner 

~igenfd)aft als !ü6edifd)er 9Rmtär~err wieber~o1t 6emü~t 

gewefen ift, iju bem mäd)tigen (Staate I.jSreuf3en gute jSeijie
ljungen ijU ~egen unb ijU ,pflegen. 



~unb- unb «tanllfluU-~ttI!anblungtn; Jianbtls-
1li.tillli (1857). 

(Eurtiu~' botne~mfte~ meftteben wat bon je~et, feinet 
jßatetftabt &u nü~en, unb wie fe~t i~m ba~ ®emeinwo~I 

am SJet&en lag, oeweift, baa et im .3a~te 1856, wo et me~t 
benn je mit ben wief)tigften unb fef)wietigftenl5taaggefef)äften 
belaftet wat, noef) geit gefunben ~at, eine umfaffenbe unb 
nad) bem Urteil bon l5aef)betftänbigen fe~t gebiegene im @Se,. 
patat,.2{obtUd etfef)ienene l5ef)t;ift ,,1lliinfe unb 1lliünfef)e füt 
bie ~dfärung unb 58efäm~fung ber (E~ofera,.~~ibemieen in 
.2üoed" &U berfaff en. 

9Caef)bem bie l5tabt im .3a~te 1832 &um etften lJJ1afe bon 
bet (E~ofeta ~eimgefuef)t wat, ~atte fief) biefe bet~ängni~,. 

boUe ~tanf~eit feit 1848, in toelef)em ~a~te fie wiebet in 
gtößetet 2{u~be~nung aufgetteten wat, faft aUjä~tnef), oaIb 
me~t, valb minbet ~eftig ge&eigt. 

mei bet anfef)einenb gän&Iief)en Untätigfeit be~ ~tt&t~ 

hef)en jßetein~ unb bet lJJ1ebi&inaI,.me~ötbe, fowie bei bem 
lJJ1ange! einet mebi&inifef)en l5tatiftif ~atte e~ jief) lituttius 
angelegen fein laffen, &unäef)ft biefe fioeIftänbe in jeinet 
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Sd)rift 3ur SlJrad)e 3U bringen unb agbann bie ®rünbe ber 
Shanf~eitserfd)einung 3u erforfd)en, um fo me~r, ag im 
3a~re 1856 bie ~lJibemie wieber in ~ö~erem ®rabe in Qübecr 
aufgetreten war, wä~renb in ber Umgegenb nur ~ie unb ba 
tlerein3efte ijä[e tJorgefommen waren. 

~urtius als Qaie fonnte unb worrte bie @)ad)e jefbft 

nid)t erfd)ölJfen, feine mbfid)t war nur bie, an3uregen unb 
58a~n 3u bted)en für bie \l3rüfung unb ~rörtetung einer ber 
wid)tigften. tlaterftäbtifd)en mngelegen~eiten, unb biefe jeine 
mbfid)t ift i~m tJöfIig gelungen, infofern i~m einige Seit 
flJäter aus 2rr3te"Streifen bie IDHtteilung 3u9in9, baä eine 
Stommiffion 3ur 58earbeitung ber ~~olera"ijtage 3ufammen" 
getreten fei. 

'llie Staatsgefd)äfte, weld)e ~urtius 3u jener Seit aufs 
äuäerfte in mnflJrud) na~men, bettafen einerfeits bie 58etem" 
gung ilübeds bei ber mbföfung bes Sunb30[s, anbererfeits 
bie mbfd)affung ober minbeftens er~ebHd)e ~rmänigung bes 
:tranfitllo[s. 

O~ne nä~etes ~inge~en auf bas rein S)iftorifd)e, w03U 
um fo weniger ®tunb tJor~anben ift, als fief) nid)t einmal 
bas 3a~r genau angeben !önt, feitbem ber Sunb30[ er" 
~oben wurbe, fei nur fur3 erwö~nt, baä, wö~renb ein3eIne 
Staaten, u. a. ~ng!anb unb @)d)weben, burd) ~lbfd)luä be" 
ftimmter metträge Me 58ered)tigung 'llänematfs, ben qu. 
So[ 3U er~eben, tatfäd)Hd) anerfannt ~atten, bie )Bereinigten 
Staaten 1855 bie erfte meranlaffung 3U ben )Ber~anbfungen 
übet muf~ebung unb mbföfung bes Sunb30[s gegeben ~aben; 
bie amerifanifd)e ffiegierung ernärte runbweg, baä fie nur 
nod) bis 3um mlJrH 1856 Sun030[ be3a~ren würbe, nad)~er 
nid)t mef)r. 
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'Ilief er 6djritt mmerifa~ ~attc bie Mnif dje lRegierung 

beftimmt, im mtober 1855 an i~re fämtHdjen ®efanbten im 
mu~fanbe mufträge erge~en 5U laffen, ben lRegierungen, bei 
benen He beglaubigt waren, bon ber 6adjlage stenntlti~ 5U 
geben unb if)1tCn bie bereig au~gearbeitetelt )ßorfdjläge für 
einc mbföjung be~ 6unb50ll~ 5ur jßrüfung bor5ulegen. ®Ie'id)., 
5eiti9 liea bic Mnif dje lRegierung ~iltlabungen 5u stonferen~ 
5en alt Me beteiligten mädjte erge~elt. 

'Ilie Sjanfeftäbte, benen burdj iJrf). bon 'Ilirdi!lgf"Sjorm~ 

feIb jene mbfidjt ber Mnifdjen lRegierung befannt gegeben 
war, f)atten 5U ber Beit, wa~ allgemein bebaued wurbe, 
feine ftänbige ®ef anbf djaft in sto.):lenf)agen *); e~ wurbe baf)er 
fowo~{ bon Sjamburg, wie audj bon )Bremen ber m.lunjdj 
au~gef.):lrodjen, baa ~urtiu~ ag 6.):le5ial.,®efanbter bottf)in 
gefdjidt werbe, um bie )ßedretung ber brei Sjanjeftäbte bei 

ber 6unb50ll"iJrage 5u übernef)men. 
Bweifeno~ ftanb ~übed~ Sntereffe f)ierbei im )ßorber., 

grunb, ba bie Baf)I ber lüliedifd)en 6djiffe, weldje ben 
6unb .):laffietten, eine berf)äItni~mäaig fef)r beträdjtIidje war, 
wäf)renb Sjamburg bamaf~ an ber :Oftfeefdjiffaf)tt nut ge., 
ringen mnteil f)atte. 'Iler lübedifdje 6enat entf.):ltadj baf)et 
bem m.lunfdje bet 6djwefterftäbte um fo bereitwilliger unb 
erwäf)fte feinerfeit~ ~urtiu~ 5um )Bebollmädjtigten für bie 
lieborftef)enben )8erf)anbfungen in stO.):lenf)agen. 

'Iler 6unb50ll war, tro~ feiner allgemeinen 9CadjteiIe, 
für ~übed infofern borteilf)aft, ag im Sjerlift bei ftürmifdjer 
m.litterung biele stauffeute, um bem Boll 5u entgef)en unb !Jor 

*) Wlinifterrefibent \j3aufi f)attt! nadj bem 2fus6rudje bes eriten 
6djfes\Vig·S)olfteinifdjen irieges 1848 feine ij;nt!affung genommen; 
ein 9ladjfo(ger \Var jeitbem nidjt ernannt. 
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allem bie ~ö~ere mffefuran~.\Jrämie ~u f.\Jaren, für bie ~wifd)en 
Dft unb 1IDeft unb umgefe~rt tranfitierenben 1IDaren ~äufig 
unb gern ben 1IDeg üoer Sjamourg 1mb Büoed wä~!ten; we" 
nigftens fo lange, als biefe 6trafJe bie i~r ~ufolge faifer" 
Hd)er I,JSrioHegien, wie burd) oefonbere ~erträge oon alters" 

~er ~ugefid)erte ßollfrei~eit oef afJ. 
3m 3a~re 1839 trat leiber aud) ~ierin ein unerwarteter 

1IDanbel ein, inbem bie bänifd)e ffiegierung biefe 6trafJe mit 
einem ::trl;lnfit~oll belegte, ber in mand)en ~ällen bem 1IDerte 
ber 1IDaren gleid)fam. Bübed unb Sjamburg er~oben gegen 
biefe wiberreef)tHef)e 58ebrüdung i~res ~erfe~ri3 fofort Sflage 
beim beutfd)en 58unbe; beoor aber eine in ~ranffurt nieber" 
gefe~te ~ergleid)sfommiHion in ~unftion getreten war, ~at" 
ten bie 6täbte gegen gewiffe anberweitige ßugeftänbniffe 
im 3a~re 1840 mit ~änemarf eine ~ereinbarung ba~in ge" 
troffen, bafJ ber ::tranfit~oIf in Sjolftein für bie näd)fte~ 

28 3a~re, bii3 ~um 1. ,sanuat 1868, anerfannt wutbe, we1ef)e 
58eftimmung in bem ~erttage wegen bet Bübed,,58üef)ener 
58a~n im Sa~te 1847 auef) auf Bauenourg aui3gebe~nt wutbe. 

Sjiet~u ~atten fief) bie 6täbte in erfter Binie wo~l bei3~alb 
oereit finben IaHen, weH in jenem ~ertrage bänifef)erfeiti3 
eine ßufief)erung erteilt war, we!ef)e eine ba!bige ~rmäfJigung 
bes läftigen ::tranfit~ollei3 unb ~war noef) wä~renb ber ~auer 
bes ~ertrages in musfief)t fteUte. 

~iefer ßufage mufJte um fo gröfJeres @ewief)t beigelegt 
luerben, ars oon ben bänifd)en ~ertrags"Unter~änMern bie 
1IDa~rfef)einnd)feit, ja Me 9Cotwenbigfeit einer balbigen ~r" 
mäfJigung münMief) unb fd)riftHd) anerfannt worben war; 
trotl allebem waren in~wifd)ett oolle fed)~e~n Sa~re oerffoHen, 
o~ne bafJ bie oer~eifJene ~rmäfJigung eingetreten war. 
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S)amourg, tuefcf)es vortuiegenb transatfantifcfJen S)anbel 
trieo, brücHe biefer SoU tueit tueniger alS .2üoed, beffen 
~ufgaoe von jef)er im tuefentHef)en batin oeftanben f)atte, 
ben S)anbe1svetfef)r mit ben norb~fef)en .2änbern ~u vermitteln . 

.2üoed mutte b(1)er vor aUem barauf oebaef)t fein, eine 
~rmätigung bes ;tranfit~oUes ~u etfangen, unb tuar ber 
~ebanfe von [urtius, biefe ~ngeIegenf)eit in bie iBerf)anb~ 

Iung üoer ~Oföfung bes EU11b50Ues mit f)inein~u~ief)e11, ein 
üoeraus gfüdfief)er unb fanb aUfeitige ~netfe1111ung. 

jillie er i11 einer ~enffef)rift, bie vieIfaef)e iBeroreitung 

gefunbelt, in Iief)tvoUer 'llarfteUung auseinanbergefe~t f)atte, 
bat ;tranfit~oU in unmitteIOarer )Be~ief)u11g ~u bem Eunb", 
~oU ftef)e, ba erfterer alS ein jillef)qoU für fe~teren oetraef)tet 
werben mütte, fo 1)at auef) $reuf3en auf bem Sto~en1)agener 
Stongrea feinen $roteft gegen ben f)oIfteinif ef)",fauenourgifef)en 
;tranfit~oU als ben ,,~~~enbi~ bes Eunb~oUes" faut tuerben , 
faHen. 

Su [uttius' ~ntf enbu11g alSiBettreter ber brei S)anf e", 
ftäbte foUte es aoer gar 11ief)t fommen; er feloft 1)atte von 
~nfang an gerabe biefe ~eIegengeit af~ eine buref)aus gün", 
ftige unb ~affenbe oe~eief)l1et, eine ftänbige 1)a11featifef)e 
~ef anbtf ef)aft in Sto~engagen wieber ein~urief)ten . 

.s'n S)amourg unb oefonbers in )Bremen ~eigte man fief) 
giermit um fo megr einoerftanben, aI~ .2üoed auef) in her 
.2age war, in ber $erfon be~ ~bbofaten Dr. iYriebrief) Strüger, 
auf ben [urtiu~ in erfter .2inie aufmetffam gemaef)t f)atte, 
einen geeigneten iBettreter in iBorfef)Iag 6ti11gen ~u fönnen. 

[urtiu~ unb Strüger ftanbe11 fef)Ol1 feit vielen Saf)ren 
11ief)t aUein in freunbf ef)aftHef)en )Be~ief)unge11 ~u einanber, 
f onbern gatten auef) i11 vaterftäbtifef)en ~ngefege11geite11, 
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f13e&iell in 6aef)en ber ilüoecHBüef)ener \8af)n, eine gemein~ 

fame nu~oringenbe :tätigfeit enttuidert. 
Strüger~ ~rnennung &um f)anfeatifef)en @efanbten er" 

fofgte fef)r oafb; fef)on im ~ai 1856 fieberte er naef) Sto13en~ 

f)agen üoer, unb tuäf)renb er fief) bort gan& ber 6unb&oll" 
frage tuibmete, tuenbete ~urtiu~ baf)eim feine :tätigfeit mit 

~ifer unb ~ntereHe bem :tranfit&oll &u. 
lillar auef) Strüger mit ben in %rage fommenben lBerf)äft" 

niHen buref)au5 bertraut, fo tuurbe if)m feine mrbeit boef) 
baburef) tuefentfief) erfeief)tert, baf3 ~urtiu~, tuefef)er mit Sjam~ 
burg unb \8remen, inionberf)eit mit ben 5Bertretern ber 
Sjanfeftäbte im mu~fanbe, lRum13f in \j3arg unb Dr. lRüder 
in 20nbon, eine fef)r feof)afte Storref13onben& unterf)ieft, e~ 

fief) angefegen fein HeB, Strüger in jeber \8eöief)ung unter" 
rief)tet &U f)aften, fo baf3 biefer einmaf Me ~tuf3erung getan 

f)at, er oefinbe fief) baburef) "in einer bon affen feinen Stoffe" 
gett oendbeten 2age". 

~m mnfef)fuf3 baran mag auef) eine intereHante \8emer" 
fung f)ier bortueg ~rtuäf)1l1t1lg finben, tuefef)e in einem Strü" 
gerfef)en 6ef)reiOen an ~urtiU5 au~ St013enf)agen bom 10. ~e" 

&em6er 1863 entf)aften ift. 
6ie fautet: 

,,\8alan *) fteljt mit \8i~mard feljr fef)leef)t unb tuirb 
aofief)tfief) nief)t au fait gef)aften, tueH er \8gmard5 ~been 
buref)freu&t unb baburef) if)m unoequem tuirb. lilla~ \8ren" 
ner **) oetrifft, fo' tuerben bie ,öfterreief)er üoerf)au13t bon 
if)rer lRegierung f ef)feef)t unb f13ät unterrief)tet. lilla~ 6ie 
mir fenben, ijt baljer ftet~ ba~ Weuefte unb namentfid) 

*) ~reul3ifd)er Glefanbier in SfO.):lenl)agen. 
**) CfterreidJii d)er Glei anbier eoenbaf doft. 
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roegen ber Q3ediner 9caef)rief)ten für Q3afan bon gröfltem 

0ntereHe; ief) bitte ®ie inftänbigit, in ,sl)ren WCittetfungen 

fortöufal)ren. " 
'l:a für ben tefegralJl)ifef)en IBerfel)r mit Strüger eine 

[l)iffrenfef)rift fief) af~ notroenbig l)erau~ftellte, l)atte lief) 
[urtiu~ auef) ber WCül)e unteröogen, eine folef)e au~öuarbeiten, 

bie noef) in flJäteren 0al)ren bieIfaef)e Q3enu~ung gefunben l)at. 

~ie ®unböollberI)anblungen flJieIten fief) langfam, boef) 

tn ben gegebenen Q3al)nen ao; e~ m u fl t e eine m:oföfung er,. 

folgen, ba ber ~rud auf bie bänijef)e \Regierung ein öU 

mäef)tiger roar, unb bie ~age für ~änemarf injofern eine 

fritifcf)e öU roerben brol)te, fooalb e~ einem ber gröfleren 

®taaten Q;urolJa~ einfallen roürbe, bem Q3eiflJieIe ber lEer" 

einigten ®taaten öU folgen. )fieit berroideIter lagen bie 

IBerl)äftniif e l)injief)tlief) be~ :tranfitöolle~. 

Q;ine böllige Q3efeitigung fennte ~übed laum bedangen, 

ba bie (Stabt fdoft auf ber Q3erfin"Sjamourger Q;ifenoal)n, jo" 

weit oeiberitäbtifd)e~ aJeoiet oerül)rt )tJurbe, einen wenn auef) 

nur geringen %ranfitöoll erl)oo. ~agegen toar e~ ~weifeno~ 

unb wurbe allfeitig anerfannt, baj3 ~üoed eine Q;rmäj3igung 

be~ l)oIfteinifef)",Iauenourgifcf)en :tranfit3011e~ öU forbern oe" 
rufen unb oered)tigt war, teH~ weH bie Q;rljaUung be~ :tran" 

fitf)anbef~ mit bem oftfeeifd)en 1JC0rben für bie ®tabt eine 
~eoen~frage war, tetf~ weH biefe für bie IBcroeHerung be~ 
uraften, über ~übed füljrenben SjanbeI~wegeß u. a. buref) 
ben Q3au ber ~üoed"Q3üd)ener Q3al)n aUß 6taatßmitteln bie 

größten ()lJfer gebraef)t l)atte. 

0n allen biefen Q3eöieljungen fanb [urtiu~, aI~ Unter" 

l)änbler ~üoed~ oei ben meiften \Regierungen, fo bei jßreußen, 
Sjannober, Dfbenburg, 9JCedfenourg unb Q3remen, rief)tige~ 

~ürgermeifter (!:urtiU5. 5 
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merftänbni5 unb bie nötige Unterftü~ung; weniger in SJam .. 
fJUrg, Iuo man fief) erft allmä~!ief) ba3u oequemte, bie 9Cot .. 
wenbigfeit energifef)en (Einjef)reiten5 ein3ufef)en. ®t)nbifu5 
mercf fef)!ofl einen mrief an <ruttiu5 mit ben ~orten: 

"ief) ~offe, eie finb ie~t mit mir 3uftieben." 

(E5 würbe 3u weit fü~ren, wollte man Me ein3e!nen 
$~afen, weIef)e bie mer~anbIungen buref)Iaufen ~aoen, ein .. 
ge~enb oef.preef)en; eß mag genügen, ~erbor3u~eoen, bafl 
nor allem baß ljarmonifef)e unb tatfräftige .8ufammenaroeiten 
bon <rurtiu5 unb ~rüger, i~re raftro5 aufgewanbte müf)e 
unb i~re forgfame menu~ung aller Umftänbe 3ur fef)Hefl!ief)en 
fi'Oerwinbung ber ®ef)wierigfeiten, infonber~eit oei SJerao .. 
fe~ung beß :tranfit30ll5,oi5 auf einen $unft, bon bem noef) 
f.päterI.Jin bie ffiebe fein wirb, gefü~rt ~aoen. 

~!5 bie mürgerfef)aft am 27. mäq 1857 i~re .8uftimmung 
3ur ffiatififation be5 ®unb30llberttage5 erteHte, e~tte fie auf 
~ntrag if)reß bamaligen ~ottfüf)rer~ Dr. :tf)eobor mef)n *) 

<rurtiu5 unb ~rüger für if)re berbienfHief)e unb erfoIgreief)e 
~idfamfeit buref) (Er~eoen ton ben ®i~en. 

91aef) ~nf)aIt be5 ®unb30llbettrage5 f)atte ~änemarf aurf) 

Me mer.pfIid)tung üoernommen, auf fämtlid)en ®traüen unb 
~anäien, weId)e bie 9Corbfee unb (EiOe mit ber Dftjee ber .. 
Mnben, ben :tranfit30ll 3u ermäÜigen. (Eine Drbnung unb 
ffiege!ung ber .8ollber~äItniffe auf ber ®tecfni~ war nid)t 3u 
erreid)en gewejen, weber in bem ~~au.ptbettrage, nod) in ber 
3wifd)en ~änemarf unb ~üoecf aogefd)!offenen 6e.parat .. ~on" 
benHon. 

~a5 ~änemarf im ®d)i!be fü~rte, follte fid) oaIt> 3eigen, 

*) 'Ilet flJätete @)enatot unh 5Sütgetmeiftet 2üoeds. 
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benn fcf)on bom 1. 2!~rH 1857 a6 rourbe im OOiberf~rucf) mit 

ben fonftigen 7Eertrag~6eftimmungen auf ber 6tecrnit} ein 
ljöljerer :tranfitooU erf)06en. S'dierü6er geriet man in ~ü6ecr 
in gro13e 7Eerftimmung unb Grr6itterung; 6enat unb )Bürger~ 
jef)aft roaren fief) barü6er einig, ba13 eine )Befef)roerbe 6eim 
}8unbe~tage unter lieroanbten Umftänben freiHd) Grrfofg 
~a1ien müflte, a6er man fd)recrte bor ben borau~fid)tHd) 

jaf)refangen 7Eerf)anbfungen ourücr. Gr~ gart baf)er ein 2!u~~ 

Iunft~mittef öu erfinnen, rooburef) bie o1ifef)roelienbe 2!nge~ 

1egenf)eit in einer 1ieiben :teilen erroünfd)ten )llieife if)re 

~rfebigung finben fonnte; ein fofd)e~ 1iot fief) in einer 
bireften )Baf)n bon ~ü1iecf naef) SJam1iurg. )lliieberum lUaren 

e~ (:)::urtiu~ unb Sfrüger, roefef)e bief en ClJebanfen ouerft fafl~ 

fen unb if)n gemeinfam berar1ieiteten. 
7Eor roeiterem Gringef)en auf biefe 2!ngefegenljeit mag 

eine Gr~ifobe au~ (:)::urtiu~' ftaatßmännijef)er :tätigfeit ou Grnbe 
be~ 3af)re~ 1857 nod) eine furoe )Bef~red)ung finben, lUenn 
aud) feine fragfid)en )Bemüf)ungen - oroeifeHo~ of)ne feine 
6d)ufb - nid)t ben Grrfofg ljatten, ben man in ~ü6ecf aU~ 

feitig unb fe1igaft ergofft gatte. 
3n ben ernften, trü1ien :tagen ber gro13en SJanbef~~Strifi~ 

lt1urben am 7. ~eiJemlier 1857 

,,(:)::urtiu~ unb ber Sfaufmann 30f). (:)::f)r. ~ef)Hng f enat~~ 
jettig lieboUmäd)tigt, eine 2!nfeif)e 5um )Betrage bon 
1 WHllion :tf)f. (:)::t. ou negotiieren unb unter 7Eor1ief)aft ber 
®enef)migung einen mertrag barü1ier alioujd)1ie13en, mit 
bem 2!uftrage, 5u fofd)em 2roecre foliafb af~ tunfid) ltacf) 

)Berfin fid) 5u 1iege1ien." 
'.!lurd) lRat~ unb )Bürgerfd)fu13 bom 4. '.!le5emlier 1857 

war 1iereit~ bie öeitroeifige 2!uff)e1iung ber )lliirfjamfeit be~ 
5* 
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2ltt.29 bet affgemeinen beutfd)en m!ed)fefotbnung im fü" 
bedifd)en ~teiftaate bi5 auf weitete5 betfügt wotben, eine 
ID1aategef, butd) wefd)e bie ,S'nboHanten bon bet ~ffid)t, o~ne 
~etoug ffiegtea oU feiften, fibetiett wotben waten. 

üb bet 6taat Bübed baou ba5 ffied)t befaa, ift bief um" 
fttitten wotben, ebenfo, ob et wo~f batan tat ttO~ be5 oU" 
ftimmenben @utad)ten5 feinet S',;lanbe15fammet. 

[Uttius ~at jebenfalls biefes motge~en gemiabiUigt, wie 

et aud) an bet \Befd)fuafaffung bom 4. ~eoembet ~etfönfid) 
nid)t teifgenommen ~at, ba et oU jenet geit beteits in S)am" 

bUtg weifte, um bott 3u gunften feinet matetftabt 3U widen. 

~ie 2luffaffung, wefd)e [uttius in biefet 2lngefegen~eit 
betttat, unb bie wiebetum bon feinem feinen ftaatsmännifd)en 
metftänbnis unb ~aft geugnis abfegte, foute fid) afs bie 
tid)tige etweif en. 

m!enn fd)on in S',;lambutg, wie [UttiU5 bon bott am 

5. ~eoembet betid)tete, bie 21uf~ebung bes ~tt. 29 a15 ein 
unwütDiges ~aUiatibmittef be3eid)net wotben wat, fo wutbe 
ben fübedifd)en Untet~änb1etn in \Betfin i~te ~ätigfeit in" 
fofge biefet ID1afitege1, bie in bodigen ffiegietungsfteifen 
fe~r berftimmt ~atte, wefentfid) etfd)wert. 

91ad) "unfägfid)er ID1ü~e unb qualbollen ~agen" unb 
ttO~ ber bereitwiUigften Untetftü~ung aud) bolt ~öd)ftet 6telle 
wat es [uttius fd)fieafid) nut ge1ungen, baa Bübed bon bet 
~teuaifd)en ffiegierung obet rid)tiget bon bet ®ee~anb1ung 
in \Berfin eine ~nlei~e in S',;lö~e bon 250000 ~~I. ~teua. [1. 

unter jonft fe~t anne~mbaten \Bebingungen, aber in bet 
~otaui3fe~ung, baa bie 6us~enfion bes ~tt. 29 wiebet aUT'" 
ge~oben wÜtbe, angeboten wurbe. 
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~urtiu~, ber bergebfid) nad) Wlotiven fud)te, we~~afb bie 
~uf~ebung ber nur bi~ auf weitere~ verfügten 6u~penfion 
nid)t f ofort au~gefprod)en werben fönnte, wurbe aud) burd) 
nad)fte~enbe eigen~änbige ~rnärung be~ ~ürgermeifter~ 

:totfu~f: 

"baa ber 6enat e~ mit feiner gan5en 6tenung, na", 
mentnd) aud) 5U bem st'aufmann~ftanbe, unvereinbar ~ie!te, 
bei ber ~ürgerfd)aft 5u beantragen, baa ein ~efe~ wenige 
:tage nad) feiner ~ubmation wieber aufge~oben werbe" 

eine~ ~efferen nid)t be!e~rt. ,sm ~egenteH, er fa~ fid), 5umaf 
bei fofd)er 6ad)fage bie ~nfei~e in ~erfin nid)t perfeft ge~ 

worben unb Me ~efa~r poHtifdjer st'ompntationen unb be~ 

benfHd)er ffieffamationen im bro~enben ~n5uge war, bafb 
nad) feiner ffiücne~r unter einge~enbfter Wlotivierung 5U 
nad)fofgenbem fd)rifHid)en ~ntrage veranfaat: 

"eß möge ber 6enat auf bie .8urücfna~me ber betr. 
~erorbnung vom 4. 'Ile5ember 57 fd)on ie~t ~ebad)t ne~men 
unb baß ~iequ ~rforberfid)e unveqügfid) einfeiten." 

~ie ftaat~männifd) rid)tig ~urtiußI ~nfid)t unb ~or .. 
ge~en in biefer 6ad)e war, beweift u. a. bie :tatfad)e, baa 
ber mbecfifd)e 6enat bereitß im ,sanuar 1858 von tJer .. 
fd)iebenen ~unbeßftaaten, fo von ~reuaen, wenn aud) in 
ber 5arteften {'Yorm wegen jener ~erorbnung inter.):leUiert 
wurbe. ~urtiuß war 5um @mcf in ber ~age - 5weifeUoß bie 
{'Yolge feineß bringfid)en ~ntrageß -, ben )8ertretern ber be .. 
treffenben ffiegierungen in fe~r gefd)icfter unb beru~igenber 
~eiie mitteilen 5u fönnen, baa ber ~rt. 29 ber angemeinen 
beutfd)en ~ed)feforbnung mit bem 1. Wlär5 1858 im moecfi .. 
fd)en {'Yreiftaate wieber in ~itffamfeit treten werbe. 
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~n biefe ID1iffion fef)loß fief) ein fe~r freunblief)er Sef)rift", 
1tledJie! mit bem \l3rin~en ~riebtief) ~if~elm bon ~teuf3en, 

bem ~urtiu~ nief)t genug banfen hmnte, für bie 1tlieber~o1t 

betätigte 1tlo~fluoUenbe ®efinnung unb ftete SJülfsbereit .. 
fef)aft in feiner überaus fef)tuierigen unb .):Jeinlief)en Bage. 



~t-e bireltfe ~a~n ltüuem-1iamuurg. 

llliiil)renb (Iurtiu5, ag e5 fief) um ben )Bau ber ,\3üoecr" 

)Büef)ener )Ba~n ~anbefte, af5 9JCitgrieb be5 6enat5 erft in 

ben ®ang ber )Eer~anbfungen eingetreten war, naef)bem fef)on 

manef)e )Eorgiinge fief) aogef~iert ~atten, fo ~at er für bie 
~roauung ber bireften )Ba~n ,\3üoecr~S'damourg bon m:nfang 

an tatfriiftig unb unermübfief) gewirft unb biefem üoerau5 

notwenbigen unb wief)tigen Unterne~men wii~renb einer 

fangen ~eif)e bon Sa~ren feine oeften st'riifte geo~fert. 
I)(oef) im ,\3aufe ber 6unb~ unb %ranfit50U ~ )Eerf)anb" 

fungen, im monat I)(obemoer 1856, rief)tete (Iurtiu5 ein 1iin~ 

gere5 bertraufief)e5 6ef)reioen an $trüger naef) st'o~en~agen, 

worin er aU5füf)rte, bafl ba5 oe1gifef)e ~ifenoa[)n~rojeft, 

m:ntwer~en/trabemünbe, weIef)e5 für bie fommer5ielle )Be~ 

beutung unb ben )Eerfef)r ,\3üoecr5 bon immenfem )Eorteife 

fein würbe, bie %rage wieber fe~r leof)aft aufgeoraef)t ~aoe, 
wie ,\3übecr 5U tJro5ebieren f)abe, um gegen bie unbe" 
red)enoaren %olgen einer bireften S'damburg~2übecrer st'on~ 

furren50a~n jief) 5U jief)ern. ~~ riefle fief) nief)t bedennen, 
bon welef)er unge~euren )Bebeutung e5 für ,\3üoecr fein würbe, 
ben )Bau unb )Betrieb einer foIef)en )Ba~n feIbft in bie S'danb 

5u ne~men, "fei e~ mitte1ft Überna~me be~felben bon feiten 
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ber BüoecHBüef)ener ®efellfef)aft, jei e5 in anberer, minbe", 

ften5 eine boröug~roetfe )Betetftgung Büoecr5 an bem jeben", 

faU5 äuj3erft bortetff)aften Unternef)men jtef)ernben mleij e." 
®leief)öeittg maef)te ~urttu5 borauf aufmedj am, rote brin", 

genb notroenMg e5 f ei, baj3 auef) S)annober roegen ~ortfüf)'" 

rung be5 ®ef)ienenftrange5 bon 2üneourg Oi5 ilauenourg 
je~t roeHere ®ef)ritte unternef)me. Be~tere5 fei für ilüoecr 
um fo roief)tiger, aHl, faoafb eine birefte Büoecr",S)amourger 

)Baf)n ernftf)aft auf5 :talJet fomme, Me Bage ilüoecr5 roegen 

ber 8trecre )Büef)en",Bauenourg ber )Berfin"'S)amourger ®ejell", 

ief)aft gegenüoer immer fef)roiertger öU roerben brof)te. ~ie 

f,pätere Beit, bor allem, aHl e5 fief) um bie :traieHanftaft unb 
eine fefte )Brücre oei Bauenourg f)anbefte, follte öeigen, roie 

roaf)r G':urtiu5 geflJroef)en. 
mlenn fief) nun auef) oafb f)erau5ftellen follte, baj3 ba5 

oefgifef)e I.l5roieft feine G':f)ancen aufmerroirfHef)ung f)atte, 

fo roäre e5 törief)t geroefen, roenn man in ilüoecr offiöiell 
bagegen geroefen roäre, öumaf ba5 S)erbortreten eine5 fofef)en 
I.l5rojefte5 fef)on infofern roief)tig roar, aHl baburef) auf Me 
2age 2üoecr5 aufmedjam gemaef)t unb bie fommeröieUe )Be", 
beutung ber 6tabt öur allgemeinen 9rnerfennung ge6raef)t 
wurbe. 

~rnftf)aftere Si'onfurren5 fef)ien 2ü6ecr bon öroei anberen 
®eiten gemaef)t roerben öu follen. 0::5 roar einerfeit5 oetannt, 
bai> vereit5 feit ,3af)ren ein illefuef) ber Si'ief",9r{tonaer O::ifen", 
vaf)ngefellfef)aft um o::rteHung ber Si'onöeHion für eine 9r{tona", 
S)amvurg",2üoecrer )Baf)n in .\tolJenf)agen borfag, unb man 

f)atte fogar in 2üvecr, in O::rmangefung iegfief)er ~{u5fief)t, ber 

Büoecr",)Büef)ener ®efellfef)aft bie Si'onöefiion einer biretten 
)Baf)n öU erroirfen, öeitroeife ben illebanfen gef)aVt, mit Si'iel", 
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5lUtona S)anb in S)anb öu ge~en, anbererfeit~ hlar ein \ßro", 
jeft 91eumünfter,,91euftabt in bie @;rfef)einung getreten, liei 

beHen >8erhlidHef)ung bie @;nthlidelung be~ @;ifenlia~nne~e~ 

in S)olftein öu ilülied~ gröfltem 91aef)teU ganö berfef)olien 
hlorben hlüre. 

'Ila~ elienfall~ bamag fef)on aufgetauef)te \ßroieft einer 
58a~n 91eumünftet",@legelierg"'D1be~loe",ilülied erfef)ien für bic 
@ltabt infofern nief)t ungünftig, ag eine ~ortfü~tung be~ 

@lef)ienenftrange~ bon D1be~foe naef) S)amliurg unau~li1eUiHef) 
unb anbererfeit~ e~ nief)t unhla~rfef)einHef) hlar, bafl ber Q3au 
ber @ltrede D1be~!oe",ilülied be~ ilülied",Q3üef)ener ®efellfef)aft 
ülietfaffen hlürbe, hlomit fef)on ein grofler morf.prung gehlon", 
nen hlüre. 

'Iloef) e~ foUte fief) lia!b öeigen, bafl bie borer:hlü~nten 

\ßrojefte feine 5l{u~fief)t auf merhlirHief)ung ~atten, bafl bie!", 
me~r eine birefte Q3a~n ilülied",S)amliurg, Me fef)on bor me~r 
af~ 20 ~a~ren ®egenftanb ernfter Unter~anb!ungen gehlefen 
war, frü~er ober f.päter öu ftanbe fommen m ü ff e. m:lieber", 
~ofte @li~ungen ber SfommiHion für 5l{u~hlärtige 91nge!egen", 
~eiten unter S)inöuöief)ung ber @;if enliaf)n"stlireftoren 58e~n 

unb Q3enba hlurben abge~aften, bei benen bie hleef)feffeitigen 
8ef)riftftüde bon [urtiu~ unb Sfrüger Me ®tunb!age für Me 
mer~anb!ungen bifbeten. 5l{u~ ben Q3erief)ten be~ Ie~teren 

glaubte man mit lReef)t entne~men öU follen, bafl bon 'Iläne", 
mad fein fo ftarfer m:liberf.ptuef) me~r öU erhlarten hlar, 
aI~ frü~er, ba man fief) bort babon überöeugt ~atte, baf} 
bie birdte Q3a~n feine Sfonfurrenö ber 2lHona",Sfiefer Q3a~n 
bUbe, unb ülierMe~ buref) Me ge.plante birefte Q3a~n eine 
~örberung bieffeitiger ~oIfteinifef)er ~ntereffen, bor allem 
ber @ltäbte D1be~Ioe unb m:lanbSlied, öU erhJarten ftänbe. 
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~ß wurbe ba~er oefd)loffen, boa non feiten ber 'Ilireftion 
ber .2üoecf,,~üd)enet ~if enba~ngef eUf c!Jaft balbtunfid)ft ein 
@efud) wegen Sfon3effionierung einer birehen ~a~n an bie 
bänifd)e ?Regierung fowie an bie 6enate non ~amourg unb 
.2üoecf gerid)tet würbe. 

Sn biefem @efud) war in erfter mnie barauf ~in3u" 

weifen, wie fe~r eine birette ~a~n .2üliecf,,~amourg fid) ge" 
rabe Je~t nernotwenOige, ba infolge ber oenorftef)enben ~nbe" 
rungen unb lBerfd)ieliungen auf bem @eliiete bei3 6unb" unb 
~ranfit30Uei3 nor aUem bie merfef)ri3lJolitif 'Ilänemarfi3, in 

~e3ie~ung auf bie burd) bie ~eqogtümer fü~renben ~ranfit" 
ftraaen (fd)on im rein finan3ieUen Sntereffe) einen wefent" 
Hd)en Umfd)wung 3u gewärtigen ~alie. 

lBon ben @egnern einer bireHen ~af)n, bie nid)t aUein 
im 6enat, fonbern aud) im ~ifenliaf)n" mUi3fd)ua norf)anben 
waren, oef)aulJteten bie ~inen: .2üliecf würbe ali3bann 3ur 
morftabt bon S)amoUtg f)eraofinfen, anbete wieberum faf)en 
ben finan3ieUen ?Ruin .2üliecrß bor mugen. 

'Ilie ~örberer biefei3 ~af)n"\15roiefteß, an i~rer 6lJi~e 

~urtiui3, ttJurben tro~ aUer S)inberttiffe unb @egenreben nid)t 
irre unb Iieaen nid)t ao, mit unermübHd)em ~ifer für Oie 
lBerttJirUid)ung if)reß ttJof)fburd)bad)ten unb gefunben \15faneß 
ein3utreten. 

'Ilaliei nerfannte man im .2ager ber ~a~n"iYreunbe feineß" 
roegß, baa anfangß bie neue ~ifenoaf)n bem 6taate burd) 
lBerminberung ber ~innaf)men auf ber 6trecfe .2üliecr,,~üd)en 
bebeutenbe ~inliuae an feinen iä~rIid)en ~infünften betur" 
fad)en werbe; anbererfeitß gab man fid) aoer ber 3uner", 

jid)Wd)en ~offnung ~in, baa biefeß ungünftige lBer~äftni5 

mit ben Saf)ren berfd)ttJinben ttJerbe, 3uma! nad) erfolgtem 
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2l:nfef)[uj3 an bie f}annöberfef)en maf}nen, ber a[i3 unaui36feib~ 
lief) gaft. 

~urtiui3 unb ftrüger tuaren babon buref)brungen, baj3 

bie ~ifenbaf}n '" 2l:ngefegenf}eit balbigft im llliege einer 

förmfief)en Ü'bereinfunft etfebigt tuerben müHe, unb ö1uar 

um fo mef}r, aIi3 bie birefte maf}n, naef)bem bie ®unb,jJaffage 

frei getuorben, nief)t nur in fommeröieUer S)infief)t eine f}of}e 

~ebeutung f}abe, fonbern tuie ei3 bor allem eine finanöiefIe 

2ebeni3frage für 2übecf fei, baj3 ber mau unb metrieb biefer 
maf}n ber 2übecf~müef)ener ®efeUfef)aft übertragen tuerbe. ~ai3 

eine tuie bai3 anbere fief) er öu ftenen, müHe mit aUen 
sträften angeftreOt tuerben. 

~urtiui3 unb strüger tuaren baf)er unabIäffig bemüf)t, if)r 

3iel öu erreief)en, le~terer f,jJeöieU in stot>enf}agen, bon tuo er am 

8.2l:uguft 1857 bereiti3 berief)ten fonnte, baj3 feit fuqem eine 

tuefentHef) günftigere ®timmung bei ber bänifef)en !Regierung 
in ber ~ifenbaf}nfrage fief) geöeigt f}abe, naef)bem bie ebent. 

3urücfnaf)me bei3 Wbecfifef)en llliiberft>ruef)i3 gegen bie ~r~ 

f)öf)ung bei3 ®tecfni~öorrei3 in 2l:ui3fief)t geftent fei. 
Unb folef)ei3 erfolgte in ber :tat, naef)bem Me bänijcfJe 

!Regierung ber 2übecf~müef)ener ~ifenbaf}n~®eferrfef)aft unter 
getuiHen mebingungen bie ~tfallbnii3 öum mau unb metrieb 
einer bireften maf}n naef) S)amburg erteilt f}atte. 

~urtiui3' :tätigfeit in ber maf)nfrage tuar eine äuflerft 
umfaH enbe unb aufreibenbc, überbiei3 mit \Eerbruj3 unb ll1an~ 

ef)etfei llliibertuärtigfeiten betfnüt>ft. ~r f}atte nief)t aUein 

ben fef)riftlief)en ~etfef}r mit S'früger öU etfebigen, eine 2l:uf~ 

gabe, rueIef)er er fief), tuie ertuäf)nt, fieg mit grofler ~rOll1t>t" 

f}eit unb ®rünblief)feit unteqog, fonbern er naf}m auef) regen 
2l:nteif an ben unöäf)Iigen ®i~ungen bei3 ~ifenbaf}naui3fef)uHe~ 
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wie bet ~ommiffion füt aUßwättige ~ngeregenqeiten; eß lag 
iqm übetbieß bie ~ottefl>onben~ mit bet ~ifenbaqnbiteftion, 

unb mit ben aUßwättigen ~aqn" Snteteffenten ob, IJOt 
allem mit S~nbifu~ WC:etcf, eine :tätigfeit, bie iqm lJiele ttübe 
Stunben beteitet qat, ba Sjambutg aucf) in Sacf)en bet bitef" 
ten ~aqn ~übecf gegenübet ~eitweife einen aOfrqnenben 
Stanbl>unft lJettteten qat. 

~m 9. Sel>tembet 1857 wat [Uttiu~ in bet ~age, eine 
Wote bet bänifcf)en megietung, wonacf) biefe bet ~übecf"~ücf)e,, 

net ~ifenbaqngefellfcf)aft nicf)t allein Me ~t1aubni~ ~Ut mot" 
naqme bet etfotbetfidJen ~otatbeiten, fonbetn aucf) ~um 

~au unb ~ettieb einet bileften ~aqn untet gewiHen ~on" 

~effion~bebingungen ~ugeftanben qatte, an S~nbifu5 WC:etcf 
abf cf)tiftricf) mit~uteiIen. 

~ei biefet @elegenqeit gab [Uttiu~ gleicf)~eitig bet Sjoff,. 
nung ~u~btUcf, baf} "Sjambutg an bem, banf ben geläutetten 
~erljäftniffen ber @egenwati unb ben nicf)t genug anlJuer" 
fennenben eifrigen unb gefcf)icften ~emüqungen bl:'~ qanfeaU" 
fcf)en ~ettreter~ in ~Ol>enqagen, etrungenen mefuHat, welcf)e~ 
Me fcf)on 1J0r 25 Saljten erftreOte unmittelbare Scf)ienenlJer" 
binbung beiber Stäbte in ~u~ficf)t ftellt, freubigen ~nteiI 

neljmen wl:'rbe". 
WC:ercf antwortete ~war freunbIicf) unb in gewiffer ~eiie 

qeqficf), aber fein gan~e~ merqaHen Hef} baraur fcf)Hef}en, 
- wa~ aucf) ~rüger ~u beftätigen wieberqoIt @elegenqeit 
fanb - baf} "Me gemeinfame ~icf)tigfeit be~ Unterneqmen~ 
in Sjamliurg leiber nur in feqr befcf)ränftem WC:af}e anerfannt 
ober wenigften~ ~ugeftanben würbe". 

~enn man aucf) bott mit bem ~ntfcf)luffe ~übecf~, ben 
~iberfl>rucf) gegen bie ~rljöljung be~ :tranfit~orre~ auf ber· 
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Stecfni~ fallen 5U {aHen, nief)t einberftanben getuefen fein 
mag, fo tuar Sdamburgs merf)aUen, tuie srrüger in einem 
Sef)reiben an ~urtius mit lReef)t f)erborf)ebt, "tueber fef)tuefter~ 
ftäbtif ef) noef) naef)badief)", 5uma{ in IBerücffief)tigung ber be~ 

beutenben finanMellen DlJfer, tue{ef)e ~übecf noef) für bie 
IBaf)n 5u bringen f)atte. 

"m3äre ief)," fagt srrüger an anberer Stelle, "ber mer~ 
treter ~übecfs allein, ief) f)ätte eine anbere SlJraef)e gefüf)rt, 
unb es foftete mief) weüf)e, einige IBemerfungen 5u unter~ 

brücfen, bie fonft tuof)f am $fa~e getuefen tuären." 
mus allem erf)ellt, baf3 Sdamburg bem IBaf)nlJrojefte nief)t 

untuejentfief)e Sef)tuierigfeiten in ben m3eg fegte, unb nief)t 
geneigt jef)ien, bie bon ber ~übecf~IBüef)ener @;ifenbaf)n~®efell~ 

fef)aft erftrebte sron&effion &u erteilen. 
~urtius tuar anbauernb bemüf)t, biefe Sef)tuierigfeiten 

aus bem m3ege &u räumen, bie &um ::teif aus minbertuertigen 
c.tJifferen5en tuegen bes IBergeborfer ::tranfit50lls unb bes 
@;f3finger Solls entftanben, &um ::teil barauf 5urücf5ufüf)ren 
tuaren, baf3 Sdamburg bie begef)rte c.tJeffarationsfreif)eit für 
bie nad) unb von s;,olftein tranfitierenben ®üter nur bann 
5ugeftef)en tuollte, tuenn vorf)er bie merbinbungsbaf)n, gegen 
tueld)e c.tJänemarf flJe5iell aus ftrategifef)en ®rünben fief) ab~ 

lef)nenb berf)ieU, gefief)ert tuar. 
3'n einem bon ~urtius berfaf3ten offi5iellen Settats~ 

fcf)reiben an ben Senat bon Sdamburg bom 28. Dftober 1857 

f)eif3t es: 
,,~übecf ift bereit, in betreff ber ::tranfit5ölle bett Sdam~ 

burger mnträgen unb m3ünfef)en 5U entflJreef)en, fobalb Oie 
unertuartetertueife in ~rage geftellte f)amburgifef)e srOtt~ 

5effion für bie birefte IBaf)n f)inreief)enb fief)er geftellt ift." 
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~m üorigen f)ielt ~urtiui3 ben m;eg fommiffarifef)er ~e" 
fpreef)ung unb ~ef)anblung ber Saef)e für allein geeignet, 

eine )Berftänbigung f)eroei3ufüf)ren, 3Utlörberft glaubte er 

aoer im ~ntereffe ber Iüoedifef)en Saef)e bai3 :terrain fon" 
bieren unb mit ben Senatoren \l5rterfen, @effden unb merd 
in perfönfief)e Unterf)anblungen treten 3u follen. Üoer bai3 
lRefultat feiner ~emüf)ungen teilte er unterm 12. \Rotlemoer 
1857 an strüger mit: 

"mein iYreunb \l5eterfen, ben ief) 3uerft auffuef)te, unb 
ber mit auf}erorbentnef)er :treue unb meoeni3tuürbigfeit 

auf meine f)öef)ft tlertraufief)en mitteifungen einging, oe" 
ftätigte mir fein ~intlerftänbnii3 mit meinem gan3en )Ber" 

f)arten in ber qu. Soef)e unb tlerfpraef) mir feinen tlollften 
~eiftanb im Senat." 

,,@effden unb merd fef)ien bai3 reef)te merftänbnii3 für 
bie ~ebeutung ber bireHen ~of)n unb für bai3 ~rforbernii3 
igrer Sief)erung 3U fegien." 

\Raef)bem oeibe @lenate fief) fef)Hef}Hef) batlon üoeqeugt 
gatten, baf} ei3 bai3 .8tuedmäf}igfte fein tuürbe, in fommiffa" 
rifef)e Unterganblungen eint,utreten, tuurben merd unb ~ur" 
tiu5 3U stommiffaren ernannt. Sie traten am 27. iYeoruor 
1858 3u einer ~efpreef)ung in S)amourg 3ufammen, noef) am 
femen :tage tuurbe eine fef)riftnef)e mereinoarung getroffen, 
roefef)e feiteni3 ber Senate genef)migt tuurbe unb bie Unter" 
fage oifbete für bie tueiteren )Berganblungen mit ~änemarf, 
bie fef)fief}Hef) 3u einem für alle :teife günftigen lRefultat fiif)" 
ren foUten. 

strüger fef)rieo in 2fnfaf} biefer :tatfaef)e am 5. mäq 1858 

an ~urtiui3: 

,,~ef) orauef)e ~gnen nief)t 3u fagen, tuie angenegm mief) 
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bie 9Caef)rief)t 6erüflrt 1)at, baa e~ S1)ren ~emü1)ungen ge~ 

fungen ift, bie feibigen ~ifferen5en mit S'dam6urg bum W6~ 
fef)fua bU 6ringen unb nunme1)r Wu~fief)t für ein einmütige~ 
,gufammentuiden 6dber ®täbte bor1)anben ift, um bie 1)ier 

errungenen 180rteHe gegen fernere Wngriffe 5U fief)ern. Sef) 

fann unmögHef) anne1)men, baa man angefief)t§ ber ~e~ 

beutung biefe~ ,gtuecre~ in 2ü6ecr &ögern tuerbe. ~ie birefte 

~a1)n ift in meinen Wugen ber WngeflJunft, um ben fief) 

bie gan&e fommeqieHe ~nttuicrefung 2ü6ecr~ breflt, 

i1)re lJOrgen tuerben tueit ü6er ba~ ,gie! 1)inau~greifen, tuef~ 

ef)e~ man ba6ei &unäef)ft im Wuge 1)atte, unb auef) ie~t noef) 
1)a6en fann, naef)bem e~ fief) 1)erau~geftellt, tuefef)er )illert 

bom 9Corben unb )illeften auf bie 18er6inbung mit 2ü6ecr 

gefegt tuirb." 

9Caef)bem bie Unteqeief)nung be~ ®taat§bertrage~ am 

17. Suni 1858 in St'olJen1)agen erfofgt unb bie birefte ~afln 

foaufagen "unter ~aef) unb j}ac1) gebraef)t" tuar, gaft e~ bU~ 

näef)ft bie lJrage &U bentifieren, tuie Die Wngefegen1)eit ber 

~ürgerfef)aft am munbgereef)teften au maef)en fei, 5umaf 
manef)e eiuf{uflreief)e ~egner bief eß Unterne'ljmens, tuie bereiti3 
bemerft, in 2übecr borflanben tuaren. 

Wu~ bem bon ~urtiu~ berfaaten ®enag~\l3rOlJofitions~ 

befret, tuefef)e~ im ~ürgerau~fef)ua unb in ber ~ürgerfef)aft 
&ur 18etfefung gefangen follte, mag ba1)er naef)fte1)enber Wu~~ 
ijug f)ier \l3fa~ finben: 

"Unter ber eifrigen unb gefef)icrten WHttuidung unferes 

18ertreter~ in St'0lJenflagen ift e~ naef) fangen 18erf}anbfun" 
gen gefungen, brof}enbe ~efaf}ren bon un~ a6&utuenben unb 
un~ ein 18ede1)rßmittef &U fief)ern, tuefef)e~, fange ,geit für 
unerreief)6ar gef}aften, ba&u beftimmt ift, bie Umtuege, nuf 
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tllefd)e bie Ungunft ber )Set~ä1tniffe unfern )Setfe~r in einet 
tlorbringenb tllid)tigen fftid)tung gebrängt ~at, au~öuglei~ 

d)en unb Oie ~tabt ~üoecf aI~ )Sermittfetin be~ norbifd)en 

SjanbeI~, in bie )Sotteile unb ffted)te i~rer geogra.p~ifd)en 

~age, i~re~ natürlid)en unb ~iftotifd)en metufe~ gIeid)fam 
tllieber einöuf e~en, ein )Setfe~r~mitteI, tlleld)e~ öugleid) in 
feiner tlleiteren mu~oilbung unb mit jeinen unaußbfeio~ 

fid)en 2Infd)1üffen in 2Iußfid)t fteUt, ~üoecf öum stnoten~ 

.punfte eineß Oie 91ad)oatfänber unb ~täbte innigft mit i~m 
ueroinbenben ~ifenba~nne~eß ÖU mad)en, unb fomit bem 
SjanbeI, ber ~d)iffa~tt unb ben @croeroen reid)e 1Betfe~rß~ 

quellen ÖU öffnen." 
'l)ie @ene~migung ber mürgerfd)aft, roeld)er ~urtiuß al~ 

IDCitfommiffar Oie meroeggrünbc unb fftücffid)ten bargelegt 
~atte, bie ben ~enat oeftimmt ~atten, roie gefd)e~en, tlor~ 

öuge~en, erfolgte am 7. ,suli 1858 in nid)t öffentHd)cr ~i~ung 
o~ne roeitere 'l)eoatte. 

91ad)bem alßbann aud) bie Sjamourger mürgerfd)aft, unb 
öroar in ö ff e n t H d) e r ~ij,)ung, bem 1Bertrage öugeftimmt 
~atte, roieroo~l eine Seit lang ber 2Iußfall öroeifeI~aft ge,. 
roefen ÖU fein fd)eint, ba "einige nam~afte ~eute gegen Oie 
fd)on je~t erfolgte allgemeine stonöeffionßerteHung an Oie 
~üoecf,.müd)ener @efellfd)aft fid) erHätt ~atten", unb nad)bem 
bie 2Iußroed)felung ber fftatififationen in sto.pen~agen erfolgt 
roar, f.prad) fid) ~urtiuß ~infid}tfid) ber 2Inf~ffung ber er,. 
forbetfid)en sta.pitafien in einem ~d)reioen an strüger ba,. 

~in aUß: 

,,~ß fommt meo voto je~t barauf an, baa roh im 3nter" 
eHe unferer 6ad)e unb beß srreOig unferer ~tabt, roie beß 
Unterne~menß feloft in specie tlof{e ~ourage ~aoen unb 
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3eigen.. mn le~terer bürfte e~ ein3elnen nod) fef)Ien unb 
bei3f)aIO ift ei3 gut, wenn aud) ®ie ,sf)re $Jebel mit ein" 
fe~en.'1 

~iefer mnfid)t fd)lof; fid) Strüger bebingungi3l05 an unb 
tiet e6enfaUi3, bie $Jerbeifd)affung ber @elbmittel nid)t lange 
anftef)en 3U laffen; erit nad) geliefertem 91ad)wei5 bei3 mor" 
f)anbenf eini3 ber )Bau" unb )Betrieb5mittel würbe ber ~r" 

widung ber )Baufon3eHion, mit beren ~rteHung bai3 Unter" 
nef)men erft böllig gefid)ert erfd)eine, fein $Jinbernii3 mef)r 
im ~ege ftef)en. 91ad)bem bie @eneraH8erfammiung ber 

2übecf,,)Büd)ener ~ifenbaf)n"@efeUfd)aft am 30. Sufi faft ein" 
ftimmig befd)loffen f)atte, ben )Bau ber $JamfJUrger )Baf)n 3U 
übernef)men unb bai3 )Bau"Sfapital bon 3600000 :tf)!. burd) 

mui3gabe bon ®tammaftien f)erbei3ufd)affen, trat auf )Be" 
fd)luf;bon lRat unb )Bürgerfd)aft (25. muguft) eine gemeinfame 

Sfommiffion 3ur $Jerbeifd)affung ber burd) eine ®taati3anleif)e 
3u befd)affenben roUttel3um )Bau ber 2übecf"$Jamburger )Baf)n 

&uiammen, ber aud) ~urtiu~ angef)örte. ~iefe Sfommiffion 
muf;te fid) leiber aber auf unbeftimmte Seit bettagen, nad)" 
bem fief) f}erau~geftellt f}atte, baa bie metf)anblungen wegen 
lRegelung ber ,3oUberf)äItniffe lange jeit in mnfprud) nef}men 
würben, unb man f agte fid), gewif; mit lReef)t, baa bief e 
®aef)e erft georbnet fein müf;te, bebor bie Illn!eif)e abge" 
fef)loffen werben fönnte. 

m6gefef)en bon ben langwierigen unb intrifaten ,3oU" 
oerf)anblungen mit ~änemad - ei3 f)anbeUe fid) 1:10rwie" 
genb um bie mnlage ber berfd)iebenen )Baf)nf)öfe, ,3ollfon" 
trolle 2C. - war aud) nod) immer, wie ~urtiui3 an Sfrüger 
fd)reibt, "ein gewiffer ~iberftanb &u 6ewäftigen, ber intra 
muros (curiae) et extra, meiften~ aui3 mange! an mut unD 

)llütgetmetflet ij;Uttiu~. 6 
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rebHcf)er mnetfennung ber UnbermeibHcf)feit bes Suftanbe", 
fommens einer bireften fBa~n fein m!efen treibt." ,sn ienem 
Scf)teiOen bom 1. 'Ile~ember 1859 ~eiat es wörHicf): 

,,'Ilie gute Sad)e (fBa~n) ~at ~ier im ,snnern nod) mit 
gar mand)en Sd)wietigfeiten, mit fuqfid)tiger 2tngft", 
Hd)feit unb eigenfinniger ffied)t~aberei ~u fämlJfen, bas 
barf unb wirb aber Sie, wie mid) unb anbere, bie mit treu 
3ur Seite fte~en, nid)t beirten in ber raftfofen merfo{gung 
bes borgeftecften Sieles." 

,sn biefer feiner mnna~me ~at lturtius fid) aud) nid)t 
getäujd)t. Sfrüger ift i~m bis 3um Scf)lua ein treuer unb 
eifriger WHtarbeiter gebHeben. mm 9. mlJrH 1861 fonnte 

biefer bon SfolJen~agen mitteHen, baa "ber fe~nHd)ft erwartete 
fBetid)t bes ®eneral30Ubiteftors ®rafen SlJonnecf in SoUan", 
gelegen~eiten enbHd) eingegangen fei"; ber befinitibe mb", 
fd)lua unb bie ffiatififation ber mer~anbfungen erfolgte aber 
erft im ,sufi 1862. 

,sn3wifd)en f)atte (turtius nod) wieber unHebfame fBe", 
ratungen mit bem SJamourger Senat wegen ebent. unent", 
geWid)er Uoetfaffung bes nötigen ®tunb unb fBobens für 
ben fBaf)nf)of ber biretten fBaf)n auf f)amourgifd)em ®ebiete, 
Oe3W. wegen ber ~u 3a~lenben ~ntfd)äbigung für bas er", 
forberHd)e Staatsgrunbeigentum. ~s ift oemetfenswert, baa 
fcf)on in bamaHger Seit bon ted)nifd)er Seite eine merbin", 
bung bes 2üoecfer fBaf)n~ofs in SJamourg mit bem bortigen 
fBerHn"'SJamourger fBaf)nf)of gelJlant wurbe, bie musfü~rung 
biefes \l3roieHes fd)eiterte angeoHd) an \l3{a~mangel. 

. (turtius ~atte anfänglid) ge~offt, 3umal ber ~amburgifd)e 
Senat gefegentfid) in einem offi3ieUen 6cf)reiben "bon ber 
~of)en m!id)tigfeit bes .2üoecf"'SJamburger ~if enoaf)n",Unter", 
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nef)men~" gefprocf)en f)atte, haf3 ha~ für hen 2übecfer \8af)n" 
f)of in S')amburg erforherficf)e ®elänhe - über hie jßla~frage 
beftanhen feine g)ifferenoen - unentgeftficf) f)ergegeben 
würhe. 2eiher foUte ha~ nicf)t her ~aU fein, unh ~urtiu~ 

fJatte nocf) biele Stämpfe ou beftef)en, bi~ er ein einigermaj3en 
annef)mbare~ ®efcf)äft für 2übecf eroieft f)atte. 

Q;r war im S')erbft 1862 af§ Wl:itgfieh her Q;fbjcf)iffaf)rt~" 

Stonfereno längere 3eit in S')amburg unh benu~te feinen hor" 
tigen mufentf)aft haou, um bei hen meiften Wl:itgfiehern he~ 
S')amburger ®cnag, wie aucf) bei einoefnen maj3gebenhen 

mertretern her \8ürgerfcf)aft perfönficf)e \8ejucf)e oU macf)en 
unh fie für hie ®runhftücf~frage tunIicf)ft 5U intereHieren. 

~urtiu~ rüf)mte bei hief er ®efegenf)eit wieherum Die 

treue ®efinnung feine~ bewäf)rten ~reunhe~ ®enator~ jßeter" 
fen, her if)m au~ offenbarem Snterefje für 2übecf mancf)e 
nü~!icf)en m3infe erteilt f)atte. 

g)ie fcf)fiej3ficf)e ~orherung S')amburg~ für hen CJU. ®runh 
unh \8ohen our \8af)nf)of~anfage - 250000 :tf)L - war eine 
nicf)t unbillige, bon her fompetenten \8ef)örhe war ha~ betr. 
&runbftücf weit f)öf)er eingefef)ätJt ltJorben. Bubern ernärte 
ber f)amburgifcf)e ®enat fief) bamit einberftanben, haB ber 
Staufprei~ in ®tamm"mftien entricf)tet ltJurbe. 

Df)ne jJrage f)atten ~urtüt~' rajtfofe \8emüf)ungen ou 
biefem für 2übecf immerf)in borteiff)aften 2Ibfef)fuj3 gefüf)rt. 

g)ie Q;röffnung her 2übecf"S')amburger \8af)n erfolgte am 

1. muguft 1865, fcf)on im Saf)re 1878 wurhe he~ wacf)" 

f enhen )8erfef)r~ wegen ha~ oweite ®efeif e auf her ®trecfe 
.gefegt, aucf) muj3ten im 2aufe ber Saf)re berfcf)iehene neue 
SjaftefteUen eingejcf)oben werhen. 
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mUe biefe :tatfadjen erbringen ben effatanten )8 ero eii3, 

roie notroenbig fdjon in bamafiger ,geit für bie roirtfdjaft" 
fidje unb fommeqieUe ~ntroicfefung 2übecf~ eine )8a'f)nber" 

binbung mit ~amburg roar, unb e~ ift ~urtiu~ unb feinen 

@etteuen - ~rüger an ber 6lJi~e - auftidjtigft 5U banlen, 

baa jene ilJ1änner in roeitau~fdjauenber, ridjtiger ~dennt" 

ni~ ber mer'f)äftniffe unb mit eifern er ~onfequen5 gegenüber 

einer eng'f)er5igen unb fuqfidjtigen @egnerfdjaft ben )8a'f)n" 
bau in bie ~ege gefeitet unb bei nie berfagenber, raftfofer 
ill:rbeit i'f)n 5U einem gebei'f)fidjen ~nbe gefü'f)tt 'f)aben. 

'1lie )8eforgni~, baa bie 2übecf,,)8üdjener )8a'f)n unter ber 

bireften )8a'f)n 5u feiben 'f)aben roerbe, erroie~ fidj nur für 

fofange begrünbef, a15 bie ~eiterfü'f)rung be~ 6djienenitran" 
ge~ bon 2auenburg über bie ~foe unb ber mnidjfuf) an bie 

'f)annöberfdjen )8a'f)nen fe'f)ften. '1lie :trajeftanftaft bei 2auen" 
burg rourbe am 15. ilJ1äq 1864 bem öffentfidjen mede'f)r 

übergeben, an beten 6teUe 1878 bie bon mnfang an aHl not" 
roenbig eradjtete fefte ~fo,,)8rücfe trat. 

mudj biefe beiben roidjtigen metfe'f)r~mittef finb nadj 
ja'f)refangen ilJ1ü'f)en unter ~urtiu~' tatfräftiger 9JHtroidung, 
gröfltenteif~ burdj feine unermübete lJerfönfidje :tätigleit in 
bie ~rfdjeinung getreten, roie er audj ben )8au ber )8a'f)nen 

.2übecf,,~lttin unb 2übecf"~!einen burdj roieber'f)o!te~ lJer" 

fönfidje~ ~ingreifen roefentfidj geförbett 'f)at. 

~uttilt~ 'f)atte bor aUem bie befonbere @enugtuung, am 
25. ilJ1ai 1868, gerabe 5u einer ,geit, roo er in )8erfin burdj bie 

,goUanfdj!uafrage auf ba~ äuflerfte in mnflJrudj genommen 
war, nadj gefdjicfter )8ejeitigung einiger in fe~ter 6tunbe 

entftanbenen '1lifferen5en, ben mit ber mecffenburg"fdjroerin" 
fdjen \Regierungen roegen ~roauung ber )8a'f)n .2üoecf,,~feinen 
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eingeleiteten @Itaat5bertrag ag }Bertreter beß Iüoedifd)en 

@Itaateß ou unteroeid)nen . 

.8weifeI1oß finb für baß .8uftanbdommen ber oule~t er" 
wäf.Jnten beiben mal)nen auel) bie guten perfönIiel)en meoiel)un" 
gen bon SJCu~en gewefen, beren fiel) ~urtiuß oU ben ®roB" 
l)eqögen bon mben6urg unb weedfenburg,,@Iel)werin ftetß 

ou erfreuen gel)abt l)at. 
meibe SJCael)oarfürften l)at ~urtiUß bie l)ol)e ~l)re gel)abt, 

in ben Sal)ren 1861 unb 1869, in feinem SJaufe ag feine 

®äftc begrüBen unb bewirten &U fönnen. 



Jlrl)fes läa:pifeI. 

l'it 1Saqn'ttttbinbung mit btm .§ttqaftn 
(!ta'tttmünbt. 

~ie am ®d)luffe be~ l:1origen stavite1~ erwäf,mten ~ifen" 
baf)n" unb fonftigen l8auten fonnten in einer mef)r furfo" 
rifd)en 'IlarjteUung bef)anbeft werben, 5umal .2übecf ben l8au 
unb l8etrieb berjefben nid)t ijU leiten unb 5u übernef)men 
f)atte, unb be~f)alb aud) G:urtiu~' ~ätigfeit um Me Sjer" 
fteUung biefer merfef)r~wege feine fo umfaffenbe unb an .. 
bauetnbe war, wie e~ beim l8au ber bireften l8af)n .2übecf" 
Sjamburg ber ~aU gewejen war. 

'Ilie l:1etfef)r~vo1itifd)en Biete, bie fid) G:urtiu~ beim ~in" 
tritt in feine ftaat~männifd)e .2aufbaf)n 5U 9Cu!l unb ~rom" 
men feiner l8aterftabt gejtecft f)atte, unb bie fid) in erjter 
mnie auf ben l8au berfd)iebener ~ifen&af)nen erjtrecfen joU .. 
ten, wie fie in iener gelegentfid) ber l8erf)anbfungen wegen 
ber .2üoecf .. l8üd)ener l8af)n aI~ argumentatio ad hominem 
l:1Orteiff)aft berwetteten statte einge5eid)net waren, finb 
fd)Hef>1id) aUe in Me ~rfd)etnung getreten, wenn aud) nid)t 
immer iiu bem bon G:utttu~ bringenb gewünfd)ten Beitvunft 
unb in ber bon if)m erf)offten unb angeftrebten mofIfom .. 
menl)eit. 
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~a~ le~tere bürfte namentnef) ber ~all gewefen fein liei 
bem lBau ber nur ca. 20 km langen lBaf)nftrede naef)strabe~ 

münbe, auf bie fef)on mit :Hüdfief)t auf allgemein fommeqielle 
unb f)anbegvofitifef)e )ßerf)äftniHe roieber etroa~ näf)er einöu~ 

gef)en fein roirb. 

m3enn noef) in ®ef)riften au~ ben 40 er Saf)ren öu lef en ift, 

bat e~ in Bülied "unerttäglief)" fei, baj3 "bie aHe s;;,anfe~ 

ftabt, bie einft 200000 (?) lBeroof)ner gesäf)ft f)aoe, am :Hanbe 

be~ mflgrunbe~ ftef)e" u. b. ä., fo f)at ber tatfäef)lief)e ~(uf~ 

fef)roung bon s;;,anbef unb )ßetfef)r, roie er fief) liereit~ öu 

mnfang ber 70er Saf)re seigte, foroie auef) bie ftetig anroaef)~ 

fenbe lBeböfferung ben lBeroei~ erliraef)t, baB Bülied eine 
buref)au~ leben~fäf)ige ®tabt unb in mannigfaef)er lBesie~ 

f)ung eine :Holle öu fviefen oerufen ift. Q;~ fragt fief) nur, 
00 allein af~ s;;,anbef~ftabt, ober oli e~ nief)t gerabe sur 

mnlage bon gröBeren ~alirifen unb inbuftriellen Unternef)~ 

mungen fief) gan5 oef onber~ eignet. 
m3ie ba~ s;;,auvt ber ef)emaIigen S')anfe fef)on bon ief)er 

buref) feine Bage bon ber biteften steifnaf)me am ttan~atfanti~ 
fef)ett S')anbef au~gefef)foffen war. fo wirb man aUef) f)eutöutage 
faum baran benfen fönnen, baB Büoed jemag einen nam~ 
f)aften mnteif an bem 9lorbiee~ unb 9Rittelmeer~S')anbel neq~ 
men roitb, um fo roeniger, af~ lBremen unb bor allem ba~ 

naf)efiegenbe reief)e s;;,amliurg in biefen lBeöief)ungen eine 

üliermäef)tige Sfonlurrens entgegenf e~en. 

~er urfvrüngIief)e unberäuj3erfief)e lBeruf Bülied~ af~ 

ber f)auvtfäef)lief)ften )ßermittfetin be~ oftfeeifef)en 9lorben~ 

mit bem ®übroeften Q;urova~ lonnte iqm roof)I buref) fünft~ 

lief)e lBegünftigung feiner Sfonfutren5Vfä~e, roie infofge ber 
lBebrücfung buref) bänifef)e ~oIitif öeittueiIig gefd)mäfert ober 
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gef)emmt, nie aber ganö entöogen tuorben. '1lie bon after5~ 

f)er 6eftanbenen fommeroiellen ?Seöief)ungen ~übedß öum 

910rben finb baf)er in erfter '\}inie öU tJT{egen; eß muf3te unb 
muf3 noef) f)eutöutage alIe5 gefef)ef)en, tua5 öur gefunben unb 
fräftigen Q:nttuide1ung ber mer6inbungen oU ben norbifef)en 
meirf)en yüf)ren fann, unb baß mit um fo gröf3erer Q:nergie, 

a{ß bon L1erief)iebenen 6eiten ter auef) f)ier eine nief)t unge~ 

Yäf)rHef)e Sfonfurrenö im mnöuge ift. 

'1liefer ®efief)tßtJunft tuar auef) yür ~urtiu5 bor allem 

maf:lge6cnb, tuenn er ben ?Sau einer Q:ifenbaf)n naef) %rabe~ 

münbe, alfo bie merlängerung beß 6ef)ienenftrangeß 6i5 an5 

WIeer Ivieberf)oft in mnrege bracf)te unb einen baf)ingef)enben 

~lan 6efonber5 in ben Saf)ren 1865/66 auf baß Q:ifrigite im 
6cnat unb bei ber ?Sürgerfef)aft öur mUßfüf)rung öU bringen 
6emüf)t tuar. 

06 ba5 Unternef)men htfratib fein tuirb, bemerfte er 

ge{egentfief), barauf fommt eß überall nief)t an, e6enfo tuenig, 

tuie biefer ®efief)t5tJunft maf3gebenb fein barf bei ber %ra" 
ben"Sforreftion a{ß eineß fmerfeß, baß jebenfalIß nur 

Sfoften unb feinedei Q:innoljmen in mU5fief)t ftent, belfen 
mUßyüljrung a6er bennoef) um f)öf)erer 6taat5rüdfief)ten tuH" 
{en nief)t minber nottuenbig ift, tuie bie 6ef)ienenIJer6inbung 
mit bem 5eef)afen %raIJemünbe. 

'1lie Sbee tuar an fief) feineßtuegß neu. 5ef)on im Saf)re 
1846 tuar auf morfef){ag ber Sfommiffion für S'JanbeI unb 
5ef)iffaf)rt fenat5feitig 

"bie 6albtunHef)fte Q:rrief)tung einer ~übed,,%rabemün~ 

ber ?Saf)n auf f)iefigem ®e6iete an bem H n fen %rabenuyer 

a{5 f)öef)ft Ilcrüdfief)tigung5tuert 6eöeief)net tuorben", 

unb tuar bementftJreef)enb bie Sfommiffion in Q:ifenbaf)l1"WtI" 
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gefegen~eiten beauftragt worben, bie morfd)fäge wegen be~ 

maues einer ~ifenba~n 5wifd)en 2übecr unb :tmbemiinbe 
~infid)tfid) i~tel; mUi3fü~rung näf)er 5u ~rüfeu unb eb. über 
bie 5ur 'lBerwirffid)ung fofd)er ~ifen6afjn,,>tkrbinbung 5unäd)ft 
erforberfid)en bor6ereitenben IDlabregeIn fid) gutad)tfid) ad 
curiam 5U äuaern. 

'.Ne umfaffenbften ~rf)e'bungen wurben angeftellt unb 
aud) 'lBerf)anbfungen mit ber ofben6urgifd)en 9legierung 

wegen etwa erforberfid)en @ebieti3aUi3taufd)e~ eingefeitet. 
m.\ie fef)r fid) bie mürgerfd)aft .s:!übecr~ fd)on bamafi3 für bie~ 
$roieft intereffierte, beweift ber Umftanb, baa am 24. IDlai 

1846 bem @lenat eine @ld)rift überreid)t wurbe, bie bon bielen 
einfluareid)en IDlännern ber ®tabt aui3 aUen merufsf{aifen 
unterfd)rieben War, unb in wefd)er ber mau einer ma~n bon 
2übecr uad) :trabemünbe auf bai3 angefegentfid)fte em~fo~Ien 
wurbe. 

:tro~bem berfief Me @lad)e f05ufagen im Eanbe, ba Me 
IDlef)r5a~I ber bamaligen bürgerfid)en SfoUegien iid) bagegen 
erHärte unb 5War u. a. aus bem @runbe, "weil eine bon 
~ier weiter nad) ~eutf d){anb ~ineinge~enbe ~if enba~n, bon 
ber jene erft 2eben unb mebeutung empfangen fönne, nod) in 
gan5 weiter ~erne ite~e". 

~urtius, ber bamals erft fur5e Seit IDlitgHeb bes @le .. 
nats war, wollte bief er @runb nid)t einleud)ten, im @egen .. 
teH, er War ber mnfid)t, bau gerabe burd) ben mau ber 

:trabemünber ma~n bie Ungered)tigfeit unb ~einbfeIigfeit 

ber 2übecr gegenüber beobad)teten bäniid)en ~oIitif in bai3 
recf)te, greUe ~id)t geftellt werbe. ~r ~atte iid) ba~er ief)r 
Ieb~aft für bai3 ma~n,,~rojeft intereffiert unb fud)te in fog. 
,,:tf)efei3" bie mannigfad)en morteile besfe!ben einge~enb 5U 
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befeuel)ten. O:r wie$ in erfier .8inie barauf ~in, baa bie 

)Ba~n für bie ~r~altung unb 2fu$be~nung unierer 'IlamlJf~ 

fel)iffa~rt$~~erbinbungen uon ber ~öel)ften 7lliiel)tigfeit fei, unb 

baB e$ 5weifeno~ im Sntereffe .8übecr~ läge, bie O:ntfernung 
5;;lamburg$ bon unf erem EeeIjafen - unb gfeiel)5eitig Eee,

bab - aboufüroen, mit einem 7lliorte, eine tunfiel)ft rafel)e 
tUtb öU jeber Seit öUberfäffige \8er6inbung 5wifel)en Dft~ unb 

9Corbfee Ijeröuftellen. 'Ilie me~rfael) geäuaerte 2fnfiel)t, baa 
mit bem )Bau einer ~aljn nael) :trabemünbe "ber S)anbel 

fief) bon 2übecr nael) bort wenben", baa ,,:tratJemünbe auf 

stoften 2übecr$ emlJorb!üljen würbe" beöeiel)nete ~urtiu$ 

mit iReel)t ag eine burel)au~ irrige, ba in erfter Binie 

nur Olt eine S)ebung be~ jßaiiagier~ unb jßoftberfeljr~ gebael)t 

wurbe. :rro~bem wurben gfeiel)e 2fnfiel)ten, benen man auel) 

in ~remett begegnet Iuar, a(~ e~ fiel) um ben 2fu~bau be$ 

5;;lafelt~ ~remer~aben ljanbelte, uor allem aU$ ben streifen 
ber 2iibecrer QJefel)äft$welt wieberum faut, ag im Saljre 1864 
auf (Iurtiu~' ~eranfaffung ag ~ifen"6aljn~St'ommiffar bie 
2ü6ecr~)Büel)ener ~if enbaljn'-'Ilirdtion ben Eenat um ~rteifung 

ber Slonöeifion öum )Bau unb )Betrieb einer O:ifenbaf)n nael) 
:trabemünbe erfuel)te. 

2fbgefel)en babon, baa oU jener Seit bie ~erfeljr$beöie~ 

l)ungen be$ ffanbinabifel)en 9Corben~ in einer 9Ceugeftaftung 
begriffen waren, fieaen gewiel)tige Etimmen au~ ben nor~ 
bifel)en 2änbern über bie )Bebeutung einer )Bal)n bon 2übecr 
nael) :trabemünbe fiel) bernel)men. 'Iler langjäl)rige 'IlireHor 

ber 5;;lallanbfel)en ~amlJffel)iffe, 'Ilillberg, äuaerte fiel) im 9J1ärö 
1865 au~ Sdafmftabt baljin: 

"Dljne bie :trabemünber )Baljn wirb bie birdte 5;;lam,

burger )Baljn nur ein Etücrwerf bleiben." 
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'!ler Iübedifef)e sronfuI in 6tod~ofm, sraufmann ~iemflen 
fef)reibt 5U bieier mnge(egen~eit an Ilurtius: 

,,'!ler mau ber :trabemünber ma~n wirb im gan5en 
910rben grofle ~efriebigung erregen" 

unb ber bänifef)e IDHnifter bes Snnern, ~ftruv, äuflerte fief) im 
910bember 1865 5u Sfrüger wie fofgt: 

"mus eigener ~rfa~tung weifl ief), wie fef)wietig bie 

~afiage auf ber :trabe ift. Sef) bebauere, bafl bie :trabe" 
münber ma~n nief)t fängft ~etgefteUt ift,· weil ilübed alS" 

bann fef)on je~t in ber sronfurren5 eine bier günftigere 
6tellung ~aben würbe." 

'!lergleief)en srunbgebungen beftätften (lurtius noef) me~r 
in feiner Übeqeugung, wie wief)tig unb notwenbig eine )ßer" 
fängerung bes ®ef)ienenftranges bis ans Wleer fei. ~enn 

er auef) bas Snterefie bon :trabemünbe babei mit im muge 
~atte - benn er betonte ausbrüdfief), bafl ber ilofafbetfe~r 

owifef)en SJamourg unb bem Seebab :trabemünbe ein fe~r be" 
beutenber werben würbe -, fo wünfef)te er fremef) borwiegenb 
aus fommer5iellen ®rünben ben mau ber ma~n, inbem er 
fief) ~ierbei bOU bem öweifeHos rief)tigen ®ebanfen leiten 
fiea, baa ber ilübeder SJafen, iaf onber~eit f ein See~afen 

luegeu ber überaus günftigen geograVgifef)en ilage fve5ieU 
bor bem fouft befferen SJafen bon srieI ben)ßoqug berbiene. 

'!larüber waren fief) a If e fef)on lange einig, auef) bie ber" 
biffenften ®egner ber :trabemünber ma~n, baa es mit ber 
~aH erftraae f 0 nief)t berbleiben fönne, baa bie ®efa~r er" 
~eofief)er metfe~rsbetIufte bro~e, baa ~anbef gefef)affeu wer" 
ben müHe. ~on bem ®ebanfen, ftatt einer ~ifenoa~n einen 
sranaf 5u bauen, fam man balb 5urüd, unb es mag an biefer 
Stelle oemetft werben, baa ber iog. "groae sranaI bon 
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)8aUaftfu~le ab, gerabe burd) ben ~~raegborfer ~orft nnd) 
S)errenwlJfll, ben bereit~ im ~a~te 1848 ber bamalige Q3au~ 

bireftor müu er an 9 e te 9 t ~atte, nie weiter berarbeitet unb 
beranfd)lagt worben ift, ba man jid) bon tJornf)erein etJen~ 

tueU für ben Heinen '!lurd)ftid) entfd)ieben ~atte. 

~rojefte in ben berfd)iebenften @eftaHen traten aur, be~ 

ftimmt, ba~ @efpenft ber l'ratJemünber )8a~n 3U tJerfd)eud)en; 
bod) jeber )8efonnene edannte nur 3U balb, baf} aUe jene 
~roiefte getabe ber 6tabt ilübecf mannigfad)e 91ad)teHe 
unb ~inbuf}en bringen würben, o~ne bie grof}en morteHe be~ 
mede~r~lltittel~ ber ~ij enba~n 3U gewä~ren für b a ~ @ an 3 e. 

~urtiu~ ber~attte bei feiner 2fnfid)t, baf} bie mange1f)afte 
~aHerberbinbung ilü6ecf~ mit feinem 6eef)afen freHid) regu", 

liert werben müHe, bor aUem aber fei biefel6e burd) eine - unb 
3war erftUaHige - moU6a~n 3U ergän3en, bie al~ 5eitgemäf} 
unb notwenbig inner~ar6 unb auf}er~alb ber mauern ber 
®tabt immer lauter geforbert wurbe. ~ine wefentHd)e Unter'" 
ftü~ung wurbe ~urtiu~ burd) Strüger in sropen~agen 3u teH, 
ber aud) mit lRücffid)t auf bie in~ ileben gerufenen 6eepoit~ 
tler&inbungen mit Bübecf unh im S'dinbHcf auf hie geplante 
bänifd)e ®übba~n eine ®d)ienentJerbinbung 3wifd)en ilübecf 
lInb l'tabemünbe auf ba~ Iebgaftefte befürwortete. 

l'ro~bem ~urtiu~ unb bie ~reunbe be~ )8a~nproiefte~ 
bie bon gewiffer ®eite ftad oegef)rte 6tromregufierung, wie 
gefagt, nod) bem belannten @runbfa~e "ba~ ~ine tun unb 
ba~ 2!nbere nicf)t IaHen", bereitwiUigft lJugeftanhen ~atten, 

le~nte am 26. ~ebruar 1866 bie )8ürgerjcf)aft (nacf)bem ber 
)8ürgetau~jcf)ua mit 21 gegen 5 ®timmen jid) für ben jBagn", 

bau erflärt ~atte) mit 54 gegen 516timmen bie 6enat~bor" 

fage mit bem 3ufa~e ab: 
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"iie erjud)e ben 6enat um erneuerte mnträge; jooalb 
ber ~au einer bänijd)en 6übbagn, roeld)e an ber 6übj.).Ji~e 

von tyalfter ober ~aalanb enbige, gefid)ert ober burd) ben 
~au einer :trabemünber ~agn 5U erreicf)en jei." 
~rüger id)reiOt qier5u am 27. tyeoruar 1866 aU5 sto.).Jen" 

gagen: 
,,'ller ~efd)luj3 gat einen ungünftigen ~inbrucf gemacf)t. 

in jebem tyaUe ift berieloe ein groj3er, .).Jolitifd)er tyef)ler, 
ber un5 uniere ~age erfd)roert unb unfere fommeqieUe 
~lltroicfelung gemmt." 

"mud) ber bänifd)e ~of gut feqr oebauert, baj3 bie 
~ugn, für Me man fid) feogaft intereffiert gaoe, aoge" 
!efjnt f cL/I 

"mue ~e1t glauot, bai! oei un5 eine Uelne ~iferiud)t 

gegen :trauemünbe baginterjtecft./I 

:tatf ad)e ift freifid), baj3 ein angef egener ~üoecfer ba" 
maIß 100 ID1arf In. an Me ~rmenanftart fd)enfte, aUß ~reube 
barüoer, baj3 ber ~au ber :trabemünber ~afjn abgelegnt 
wurbe, roeH er oefürd)tete, bafl :trabemünbe mit ber ~agn 
~üoecfß ~anbef an fid) 5ieqen roürbe! 

Sn ben 70er Sagren rourbe bann bor aUem, aud) bon 
feiten ber :trabemünber ~ürger, ber ~agnoau roiebergolt 
in mnrege georad)t. ~e~tere glauoten jd)on im mnfd)luß 
an ben ~ürgerfd)aft50efd)luj3 tom 21. tyeoruar 1870, rooburd) 
ba5 2uftanbefommen ber ~üoecf,,~utiner ~agn gefid)ert roar, 
bie ~ieber" mufnaqme ber feit bem 26. tyeoruar 1866 ge" 
roifiermaI3en nur iu5.).Jenbierten :trabemünber ~agnfad)e oeim 
6enat oeantragen 5u foUen, iqre roiebcrgorten ~ingaoen 

qatten feinen ~rfolg. mud) [urtiu5 blieb anbauernb bemügt, 
für Me gute 6ad)e 5U roirfen, of)ne aoer in feinem $or" 
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ge~en, f.):JeoieU von her '!Iireftion her ~Übed,,\Büef)ener \Ba~n 

bie edJoffte energifef)e' Unterftübung gefunben ou ~aben. 
Sjiequ fef)rellit er 2rnfang 1875 an S'rrüger: 

,,~eiher maef)t eine gewiffe vis inertiae fief) auef) bei ber 
~übed,,\Büef)ener &iienba~n,,'!Iireftion geHenh, wie aUß her 

~er~anbfung wegen her ~riorität5,,2rnfei~e (12 WHUionen) 
fief) ergibt, inbem jene '!Iireftion eß unterfaffen ~at, in 
i1)ren her ~rioritätß,,2rnfeif)e oU @runhe Hegenhen ~oran" 

fef)fag hie ID1ittef für Sjerftellung einer \Baf)n naef) :trave" 
münhe mit aufounef)men./I 

7mo fief) nur eine .):Jaffenbe @efegenf)eit oot, trat ~urtiuß 

für bie oa1higfte S'nangriffnaf)me hes \Baf)nbaues etter" 
gifef) eilt. 7mieberf)oft in 7mort unb ®ef)rift wies er harauf 
~ilt, haf3 ~iibed nief)t fänger oögern hürfe, ouma1 bie meiften 
Dftfee" S)anhefi3.):Jfäbe bereits mit if)ren ®ee~äfen huref) 
eine &ifenbaf)n verbunhen waren, auf3er her 7mafferftraae 
auef) ltoef) eine ftetß unh unter allen Umftänben brauef)bare 
®ef)i enenverbinhung mit :travemünhe oU erf)aften. ~übedß 

&ifellbnf)ltneb fei of)ne biefe ein unvollenhetes ®tüdwed. 
'!Ioef) bei bem ftnnen >IDiberftanbe ffle3iell aui3 taufmänni" 
fef)en S'ri:eifen fef)ien bie 2rusfüf)rung biefes ~rojefteß in ber 
:tat ad calendas graecas vertagt 5U fein. 

9Coef) in her ID1itte her 70er S'a1)re waren in einem 
Iübedifef)en Beitungßorgan naef)fte1)enhe 2rußfü1)rungen 5U 
lefen: 

,,9CeuerHef) wurbe in ben ~üb. \Blättern Die ID1a" 
rotte (!) einer ~üb.,,:trav. \Ba1)n wieher in ein .):JubHoifti" 
fef)eß :teief)1ein geiebt unh wirb harin 5um &rgöben i~rer 

mebf)aber wieher einige Beit um~erfef)wimmen. '!Iaf3 aber 
jemanh hie S'rüf)n~eit ~aben foUte, fie im ®enat, \Bürger" 
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ausfef)uf3 ober \Bürgerfef)aft etnftlief) in ~orfef)lag ~u urin" 
gen, bürfte nief)t ~u uefüref)ten fein·. m3ie gefällig auef) bie 
\Bürgerfef)aft in manef)en \13unUen unb gegen manef)e \13er" 
fönIief)feiten fein mag; fie toürbe boef) fef)toetIief) bie ~er" 
anttoortHef)feit auf fief) nel)men, unfere eben aufblül)enben 
~if enbal)n"mftien unb tyinan~en buref) ben \Bau einer faft 
gan~ nu~lofen \Bal)n toieber ~u fef)äbigen./I 

~ef)Iief3Iief), naef)bem auef) bon britter ~eite, u. a. bon 

bem \Banfl)aufe ~tIanger u. ®öl)ne, lUefef)e eine 3toeigual)n 
bon ~ef)toattau naef) %rabemünbe bauen toollten, mnträge 
auf ~tteiIung ber \BauetIaubnis beim ~enat eingegangen 
toaren, fef)ien ber m3iberftanb auef) in faufmännifef)en ~reifen 
mel)r unb mel)r ~urücf~utreten, fo baf3 fief) ~rüger ~nbe bes 
Sal)res 1878 boU 3uberfief)t bal)in äuf3ette: 

"Sef) l)aIte bafür, bie musfül)tung ber \Bal)n nief)t 
Sltitten ~u übetIaffen unb fel)e überl)au.\Jt bie fo lange 
fcf)toebenbe mngelegenl)eit im fommenben Sal)te if)tet ~et'" 
toirUicf)ung näl)et gerücft, toobutcf) ein neuer \Bauftein 
gefegt toirb ~um 2!uffcf)tounge unfetes aftel)rtoürbigen unb 
neuerftanbenen 2übecfs./I 

Unb fo gefcf)al) es. Slie musfül)rung bes \Baues tourbe 
ber 2übecf,,\Bücf)enet ~ifenbaf)n"Slireftion überttagen, toefcf)e 
untet etl)eb!icf)et ~oftenbefcf)räntung, ba ~urtius' Snten" 
tionen 3utoibet ein ~efunbät,,\Bettieb auf bet neuen \Bal)n" 
rtrecfe für genügenb eraef)tet tourbe, bas Unternel)men fotoeit 
förbette, baf3 3um 1. muguft 1882 bie ~röffnung ber \Bal)n 
ftattfinben fonnte. 

m3ie fel)r unter ben lange anbauetnben traurigen ~er" 
fel)rsbcrl)ältniffen infonberl)eit bas ~eebab %rabemünbe ge" 
litten l)at, ift nut oU betannt. m3äl)tenb in ben 70 et Sal)ten 
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an ber Dftfeefüfte eine menge neuer )Bäber entftanb, 

unb gefd)äftige, untetUe~mungßluftige 2eute um beten ~nt'" 

tuide1ung eiftigft bemü~t tuaren, geid)a~ für ~rabemünbe 

nid)ti3; im @egenteif, bie bodigen )8er~äHniffe geftaHeten 

fid), 5umal nad) muf~ebung ber SlJiefbanf (1872), immer 

trautiger, io baa eine SfataftrolJ~e unaui3bleibHd) erid)ien. 
'Ila enbHd) an ber m3enbe bei3 tJorigen ,sa~r~unberti3 ~at 

ber Staat ~übed bie )Bebeutung ~rabemünbei3 a113 3furort 

unb Sommeraufent~aH rid)tig etfannt. möd)ten Oie ftaati3'" 
feitigen )Bemü~ungen unb Unterne~mungen 5um 9Cuben aller 
vom beften ~rforge begleitet fein. 

m3as [udius fd)on in ben 60er ,sa~ren unalifäffig, aber 

bei bem ~igenfittn unb ber Sfuqfid)tigfeit getuiHer Sfteiie 
leiber bergebfid) anftrebte, eine raid)e unb tegelmäaige )l3a~n'" 
)8erbinbung mit ~rabemünbe nid)t allein, fonbem vor allem 
aua) eine tunlid)fte musnubung be13 bodigen S)afens für 
bie >8erbinbung mit ben norbifd)en ~änbern im S)inbfid 
auf ben \j3affagier", unb \j3oftbetfef)r, fd)eint jebt ber ~rfüllung 
entgegengef)en 5U follen. man f)at bie ~rabemünber )Bann 
im ,saf)re 1900 5ur moU6af)n erf)06en unb tuill ben 
Sd)ienenftrang bi13 an ben S)afen füf)ren, um ein 
bireHe13 Umfteigen bon ben ®cf)iff~n in bie m3aggons 
5U ermögHd)en. m113bann tuirb, wie Oie "S)amburger )Bör" 
fenf)alle" ~nbe 1897 bereits aus5ufüf)ren lBeranfaffung na'f)m, 

~rabemünbe ber befte \j3affagierf)afen ber Oftfee Wer" 
bell, ber of)ne ,8weifel afi3 ber fübwefHid)fte \j3unft bes gan5en 
Dftfeebedens mit ~rfofg in bie Sfonfurren5 um ben \j3affa", 
gierbetfef)r 5luifd)en ben ffanbinabifd)en, überf)au.):Jt ben baI" 
tifd)en ~änbem unb @5üb", unb m3eftbeutfd)Ianb, ben ~meber'" 
lanben, ~nglanb unb ~ranfreid) tuirb eintreten Wnnen, bor", 

18ürgermeifler liturtiuß. 7 
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aUßgefe~t, ban ein reiftungßfä~iger 6ef)neUbamjJferber" 

f e ~ r in ber :8ftf ee eröffnet wirb. m:~n1ief)e \ßerfjJeftiben bU" 
beten fef)on im 3a~re 1856, wo eß fief) um baß \ßroieft einer 
ij;if enba~n m:ntwerjJen,,:trabemünbe ~anbe1te, ben ®egen" 
ftanb ber mefjJreef)ung in öffentHef)en mlättern. 

3m m:nfef)lun ~ieran mag ber ~offnung unb bem ~unfef)e 
m:ußbrud gegeben werben, ban" gerabe bie begüterten Sfreife 

ber Sfaufmannfef)aft eine ij;~re batin fuef)en möef)ten, bie 
ffieebereiber~ä1tniH e .2übedß, Me f e~r barnieberliegen, Du 

~e'6en unb wieber Du m:nfe~en Du bringen. 
~aß )Beroeief)niß ber .2übeder Sfauffa~tteifef)iffe umfant 

nur noef) einige 20 ffeine ~amjJfer; 6egelfef)iffe ber .2übeder 
iYlagge gif>t eß nief)t mef)r. ij;ß ift in ber :tat betrübenb, 
ban aUebiß~etigen )8erfuef)e unb memüf)ungen, in .2übed 
eine mobeme unb leiftungßfäf)ige ffieeberei Du fef)affen, fef)l" 
gefef)lagen finb. Um fo freubiger barf bie bor fuqem inß 
~ef>en gettetene lI~aml>ffd)iffßreebetei SJotn" begtüf'Jt luet" 
ben, beren 6ef)iffe .2übedß iYlagge unb Wamen wieber über 
bie O&eane tragen werben. 

Of> mit ber ij;röffnung beß ij;lbe"l:rabe"Sfanal~ für .2ü&ed 
eine neue ij;jJoef)e bon ®töf1e unb ~of)lfaf)tt anbreef)en wirb, 
wer bermag baß &U f agen? 

~Uttiuß wäre waf)rfef)einlief) aud) für biefe~ ~roieU ein" 
getreten; bagegen fonnte er fief) mit bem ®ebanfen einer 
gröf'Jeren Wu~barmaef)ung beß 6tedni~fanag, bie in ben 
50 3a~ten naef) iYertigfteUung ber .2üoed"müef)ener ma~n 

bielfaef) bedangt wurbe, nief)t 'f>efreunben. ij;r agitiette biei" 
me~r bamag auf baß lef>~aftefte bafür, baf1 bie f)ierfür 
erforbetfief)en ®elber beH er für ben weiteren m:ußOau beß 
~ifenoaf)nne~eß &U berlUenben feien, 1t!oburef) .2übed oefä~igt 
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würbe, naef) aUen lJUef)tungen f)in feine ~erfef)r~"6e5ief)ungen 

auß5ubef)nen. 
:!)er ~rfolg f)at ge5eigt, baf} <rurtiu~' ~ifenliaf)n"\15oHtif 

für bie bamalige \15eriobe 5weifeUo~ eine gefunbe unb rief)" 
tigc gewefen ift. 

~m ülirigen foU auef) nief)t berfef)wiegen werben, baf}, 
wenn man bem m;unfef)e einer gewiffen \15artei in ben 
50er ~af)ren lReef)nung getragen unb eine ~erliefferung be~ 
CStedni~fanag borgenommen f)ätte, borau~fief)mef) nur 6tüd" 
roerf entftanben wäre. ~~ fonnte bamag ein ~anal, ber 
ben mnforberungen für unalifef)liare Beit genügt f)ätte, fef)on 
aUß bem @runbe nief)t gef ef)affen werben, weH bie Xeef)nif 
5u jener Beit noef) fef)r in ben m;inbeln rag. 

7* 
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1866. - 'liUr:edtti llnfd!lul! an 't:eul!:en. 

ij;urtiui3 ftaati3männifef)e %ätigfeit gHebert fief), luie an 

anberer !Stelle aui3gefproef)en rourbe, in ~roei groae ~(ofef)nitte, 

3roifef)en benen bai3 benfroürbige Saf)r 1866 mit feinen poU .. 

tijef)en Umroäf~ungen bie @ren3e oHbet. 
~ebor bon feinem erfofgreief)en m3irfen, bon feinen {Jer" 

lJorragenben merbienften roäf)renb jenei3 3roeiten Beitaofef)nit" 
tei3 Me ffiebe fein roirb, berbient in furoen Bügen fein !Stanb" 
punlt jfiMiert öU roerben, ben er oei ber allmäf)fief) fief) 
lJoroereitenben G:ntroidefung jener pofitifef)en stataftropf)e ein" 
3une~men unb öU lJertreten für rief)tig befunben ~at. 

(furtiui3 roar fief) roof)f oerouf3t, ba» \l3reuf3eni3 !Streoen 
fef)on fange barauf gerief)tet roar, Me S)egemonie in 'Ileutfef)" 
fanb öU oefi~en, ba» ei3 auer öU fef)roaef) fief) füf)(te, mit bem 
!Sef)roerte breinöuf ef)fagen, mit @eroa(t ~u eroroingen, roai3 
ei3 roollte. mor allem fonnte er nief)t genug oeffagen, baa 
bie traurige mmü~er mffäre bem \l3reuf3enfanbe nief)t er" 
fpart geoHeoen roar, tro~ allebem f)at er aoer niemafi3 feinen 
@fauoen an ben beutfef)en ~eruf \l3reuf3eni3 berloren, ber 
@ebanfe einer iYüf)rung SDeutfef)fanM allein buref) \l3reuf3en 
roar bon jef)er in if)m feoenbig. 
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mg er bie ~~re ~atte, afs ~ertreter bes 6enats bon 
~übecf bem Sfönige m3il~efm bon I.l3reuf3en in mnfaf3 feiner 
~~ronbefteigung am 17. 3anuar 1861 bie ®fücfltlünfd)e feiner 
materftabt ou überbringen, gfaubte er in feiner mnf~rad)e 

nad)fte~enben, aus bOllfter Überoeugung gef~rod)enen ~or .. 
ten musbtucf geben ~u jollen: 

,,'Iler Heine 6taat ~übecf fei mit ben fefteften lBanben 
ber .8uneigung unb bes mertrauens an I.l3reuf3ens S)errfd)er 
gefnü~ft, ber 6enat bere~re in I.l3reuf3ens Sfönig ben S)ott 
S)eutfd)fanb5, ben I.l3ffeger feiner ~~re unb ~e~r~aftigfeit, 
ben 6d)ü~er feines lRed)ts, ber. 6d)irmer ber lRed)te aud) 
ber Heinften lBunbesftaaten. 'Ilie lBeltleife beutfd)er ~reue 
unb ftets bereiter lBunbes~ülfe, Itlefd)e I.l3reuf3ens lRegen .. 
ten ber fübecfifd)e 6taat ~u berbanfen ~abe, Itlürben in 
treuem ®ebenfen beltla~tt bfeiben." 

'Iliefen ®efü~fen unb ~m~finbungen ber Sfrone I.l3reuaen 
gegenüber ift ~Uttius fein ~eben fang treu geblieben, er ~at 
biejeThen ftets ~od)ge~a(ten unb öum 6egen feiner ~aterftllbt 
nad) Sfrüften bertreten unb öum musbtucf gebrad)t. 

Unöltleifer~aft Itlirb ~urtius baljer aud) im muguft 1863, 

a15 bie ~inlabung bes Sfaifers bon Öftetteid) ~um ~ürften" 
tage in ~ranffutt a. IDC., Itlie ein lBli~ aus ljeiterem S)immel, 
bei ben einöefnen lBunbesftaaten einging, für bie mbfenbung 
bes lBürgermeifter lRoecf in ~übecf, Itlenn überljau~t, nur 
fd)ltleren S)eqens feine 6timme abgegeben ljaben. 

~ie befannt ~atte ber Sfönig bon I.l3reuf3en bie ~inrabung 
abgefe~nt, mit bem lBemetfen, baf3 feiner ml1fid)t nad) IDCini .. 
ftetfonferenoen genügten, ~umaf Sfönige unb ~ütften "aus 
IDCange{ an mtbeitsfü~igfeit" über~au~t nid)ts ouftanbe 
bringen Itlürben. ~ie ~utteffenb biefe lBemetfung bes Sfönigs 
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UJar, ljalien bie lEerljanblungen in ijranffurt geöeigt, liei 
benen bie lEertreter ber S';;lanf eftäbte fief) noef) "am forrefte" 
ften" lienommen ljalien follen. 

~ie 2l:nfief)t, bafJ oljne jßreufJens :teHnaf)me nur 6tücf" 
werf öuftanbe fommen fönne, war in jenen :tagen bon ber" 
ief)iebenen 6eiten auiSgefvroef)en worben, wie eiS anbererfeitiS 
feftftanb, bafJ eine IBerftänbigung mit \l3reufJen auiSgefef)foHen 
war, fo fange ber Sl'aifer bon Öfterreief) nief)t geneigt fef)ien, 
auf ein 2l:fternat mit \l3reufJen unb auf einlEeto für lieibe 
aJronmäef)te fief) einöufaiien. 

~ie Öfterreief) bem ijürftenfongrej} IBorfef)fäge öum,8UJecfe 
ber 9Ceugeftaftung beiS beutfef)en ~unbe5 gemaef)t ljatte, fo 

war auf ~iiSmarcfiS lEeranfajfung um biefeflie .Seit bom vreu" 

fJiief)en WHnifterium ein aJegenentwurf öU ben öfterreief)ifef)en 
mejormborf ef)fägen aUiSgearlieitet UJorben, an beH en 2l:li" 

faHung u. a. ber naef)1)erige vreufJifef)e aJefanbte lieim 
lEatifan, sturb bon 6ef)foeöer, teilgenommen 1)at. 

~er 6tein UJar einmal iniS mollen gefommen i 1)atten 
audi vreufJifef)e unb öfterreief)ifef)e 60lbaten noef) in bem 
,saljre 1864 auf ben üvvigen ijfuren ber meerumfef)fungrnen 
beutfef)en \l3robinöen 6ef)uHer an 6ef)uHer für biefelbe 6aef)e 
gefoef)ten, fo War boef) eine befinitibe 2l:lireef)nung unter 
lieiben 6taaten ülier furö ober fang unauiSlifei6fief), unb 
munte ein jeber UJeitfief)tige 6taati3mann bie baralliS für bie 
übrigen :teile ~eutfef)IanM entfte1)enben ~bentuaHtäten fief) 
Har öU maef)en fuef)en. 

Unb gerabe in biei er ~eöie1)ung iit [urtiui3 unalifäHig 
tätig geweien unb 1)at ben aJang ber vofitifef)en lEerljäHnijfe, 
iveöieH bie öufeljenM UJaef)fenbe 6vannung öUJifef)en \l3reuf3en 
unb Öfterreief) mit UJaef)famem, ftaati3männifef)"fritifef)em 
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muge lJerfolgt unb burd)fd)aut, tuobei if)m fremd) feine naf)rn 

58e5ief)ungen 5um ,preuf3ifd)en Sfönig~f)aufe, tuie 1J0r aUem 

feine f)ältfige mntuefenf)eit in 58erfin fef)r 5ltftatten famen. 

mfi:l im 6e,ptember 1865 ba~ S)er50gtum .2auenbltrg bem 

Sfönigreid) ~reuf3en infor,poriert tuurbe, tuar [urHu~ bei 
@efegenf)eit ber O':rbf)ufbigung ber 6tänbe unb be~ .2anbe~ 

ebenfaU~ nad) ffia~eburg gefommen, um bem Sfönige aui3 bem 

nad)barfid)en .2übecr bie ef)rerbietigften @rüf3e bei3 6enatei3 

baröubringen. 58ei biefer @efegenf)eit naf)m er)8eranlaHung, 

unter 58e5ugnaf)me auf bie feit uralten Seiten 5tuifd)en .2übecr 

unb .2auenburg bejtef)enben guten 58eöief)ungen bie alte 

S)anieitabt tuieberf)olt bem gnäbigen mlof)ftuoUen bei3 Sfönigi3 

DU empTef)len. 

mud) traf (iurtiui3 bei biefer iYeier mit bem Sfron,prtnöen 

5ufammen, ber über biefe \Begegnung brieffid) fid) baf)in 

aUi3f,prad) : 

11 '!i ort (in ffia~eburg) tuar mir [urHui3 tuie feHen luiU" 

fommen, tueil bod) einer tuenigfteni3 fid) 1J0rfanb, mit bem 
id) mid) unlJerf}of}fen aUi3f,pred)en lonnte." 

?Beibe af)nten bamafi3 tuof}{ nid)t, baa id)on nad) tuenigen 

9J10naten auf ben 6d)fad)tfefbern möf)meni3 ber @runb für 
bie beutfd)e ~inf}eit gefegt tuerben joUte. 

mn biefer 6teUe fei aud) bei3 mef)rtägigen ?Befud)ei3 ge" 

bad)t, burd) tuefd)en ber st'ron,prin5 in @cmeinfd)aft mit 

i einer erfaud)ten @emaf}fin 5u ~fingften 1864 bie 6tabt 
2übecr beef}rt f)atte. 

0n ben ,,~rinnerungen" bei3 ef}emafigen ,preußifd)en (SJc" 

fanbten bei ben S)anfeftäbten, iYrf). 1J0n ffiid)tf)ofen, ift f)ier" 

über fofgenbei3 alt feien: 

,,)8on S)amourg begaben fid) bie fron,prinöfid)en S)err" 
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jd)aften nad) 2üoed, wo!jin id) biejefben ebenfall~ begfeitete. 

S)ier gaft ber )Befud) neben ben !jiftorifd)en ?monumenten 

au~ ber ®fan~veriobe ber aften S)anfeftabt befonber~ ber 

6amifie (1urtiu~. UnoergeflHcf) ift mir ein bon bem ®enator 

Dr. [urtiu~ im »tatsteller ~u 2übed beranftaftete~ 91benb" 

®~mvojion, wefd)e~ af~ Q;rinnerung an bie Uniberfitäts" 

itubien ®eine stönigfid)e S)o!jeit ber stronvrinö an~une!jmen 

geru!jt !jatte, unb öU wefd)em aUBer bem I.13rofefior Dr. Q;rnit 
[urtiu~, be~ stronvrin~en frü!jerer fangjä!jriger Q;r~ie!jer 

unb 2e!jrer, aud) Q;manuef ®eibef gefaben war, ber bie 

:Rüdfc!jr be~ stronvrinöen au~ bem 6efbe in einer !jer~fidJen 

unb j e!jr geiftreid)en voetif cf)en 91nrebe feierte." 

:tJie ®egenfä~e ~wijd)en I.13reuBen unb Dfterreid) !jatten 

jicfJ aUmä!jfid) berartig berfd)ärft, baB e~ nid)t öU berwun" 
bem war, ag eine~ 'tage5 - am 23. ?märö 1866 - [urtiu~ 

eine fängere 9Cote bon bem öiterreid)iid)en ®eianbten bei 

ben S)anfeftäbten, 6!jr. bon 2eberer, erljieft, worin bieier bie 

91bfid)ten feiner »tegierung barfegte, für ben 6all, baB I.13reu" 
Ben einen offenen )Brud) !jerbeifü!jren fonte. 1llienige 
~age fpäter !jatte 'J!jr. bon ffiicf)t!joren eine Unter" 
rebung mit [urtiu~,bei wefd)er ®efegen!jeit ber18er" 
treter I.13reuBen~ öU erfa!jren wünfd)te, ob unb in wefd)em 
WCaae feine ffiegierung auf bie Unterftü~ung 2übed~ öu red)" 
nen !jabe, fall~ \l3reuBen bon Dfterreid) birett angegriffen 
ober burd) unöweibeutige :tJro!jungen iJum SIriege genötigt 
werben jonte. 

Q;ine f d) ri f t Ci d) e ~fntwort berlangte ffiid)t!jofen mn f 0 

weniger, af~ er betonte, baB er auf bie bi~!jerigen ftets 
ireunbjd)aftHd)en )BeiJie!jungen öu ber fübedifc!jen ffiegienmg 
)BeiJug ne!jmen fönne. 
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3roeife{fo~ roar aber ber Senat ~ierburef) vor bie ~rage 
geftellt, roie er fief) im ~alle bon ~einbfeligfeiten otoifef)en 
~reuiJen unb Ofterreief) ou ver~arten ~aben roerbe. 

)ßefanntlief) maef)te fief) ou jener .8eit, fremef) nief)t in 
bem IDlaiJe, roie in S'.;lamburg, auef) in beftimmten Streifen ber 
.2übecfer )ßevöHerung, infonber~eit bei einoefnen einffuiJ" 
reief)en IDlännern ber Stabt eine auffallenbe S~mlJat~ie für 
Dfterreief) bemedbar; roä~renb ~reuiJen, flJeoiell bie )ßi~" 

marcffef)e ~olitif in ber arten S'.;lanfeftabt au~geflJroef)ene ~rn" 
~änger unb ~reunbe roo~l faum oeiaiJ. 

Stein mJunber, roenn man 'oebenft, roie roenigen fef)on 
bamag )ßgmarcf~ @röiJe unb oielberouiJte ~olitif our vollen 
G:denntni~ gefommen roar. CJ:lie meiften roaren noef) in bem 
@lauoen befangen, baiJ berartige S'.;lerfule~fräfte, roie fie )ßi~" 
marcf oereit~ naef) jeber ffiicfJtung ~in geoeigt ~atte, für 
bie an unb für iief) foliben lJreuiJifef)en unb beut" 
jrf)en mer~äftnifie unb Suftänbe ungeeignet, geroiHetmaflen 
unvetroetioat j ein mÜfjten. 

muef) ~urtiu~ jrf)eint bama!~ noef) nief)t oU ben en t" 
fef)iebenen mn~ängern )ßi~marcf~ ge~ött oU ~aben; roä~renb 
fein 'mertrauen ou ~reuiJen~ IDlaef)t unb beutfef)em )ßeruf von 
j e~et unerfef)ütterlief) roat. 

muef) Me 2übecfer ~reffe, flJeoiell Me ,,2üoecfet .8eitung", 
roelef)e ou mnfang be~ ,sa~re~ 1866 oU @unften ber lJreuiJi" 
fef)en ~olitif eine bemedbare Sef)roenfung gemaef)t ~atte, 

unterftü~te ~urtiu~ roieber~ort mit lJreu{3enfreunblief)en mr" 
titeln, "roefef)e roegen ber in i~nen offenbar outage tretenben 
srenntni~ ber in )ßerlin ftattfinbenben mer~anb1ungen muf" 
fe~en maef)ten unb bie ffiebaftion in ben merbaef)t oraef)ten, 
im lJreu{3ifef)en eolbe &u ftetjett". 
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6einen 6tanb.)JUnft öur .):loIitifd)en ~age, ber fid) af5 ber 
allein rid)tige unb fegen5reid)e ertueifen foUte, f)at [urtiu5 
am 2. W.):lrif 1866 in einem bettrauIid)en 6d)reiben an Sfrüger 

baf)in .):lräöifiett: 
"Sd) f>1eibe babei, baf} tuir bon :Öfterreid) nie ettuai$ 

öU f)offen, bon ~reuf}en aber affe5 öU fürd)ten f)aben, 
unb baf} e5 be5f)afb mef)r a!i$ törid)t tuäre, Me fe f) r guten 

)Beöief)ungen öU ~teuf}en of)ne ~ot in bie 6d)an5e öU fd)fa" 
gen, a1l5 f>1of}er Wnti.):latf)ie eegen bai$ )Bii$mard"regime." 

"Sn ,8eiten unb Sfrifen, tuie fie ie~t borHegen, finb 
bie 6~m" unb Wnti.):latf)ien auf}·er Sfur5 öU fe~en, b. f). tuir 
Sffeineren bürfen bar na d) unf er \ßerf)aften nid)t ein" 
rid)ten." 

,8tueifeHOi$ tuar ei$ füt bai$ arte ~übed bon f)of)er )Be" 

beutung, baf} [Uttiui$ 5u ienet {Yrage, bie binnen furoem 

alut tuerben m II f} t e, mit fofd)et ~ntfd)iebenf)eit 6teffung 
genommen f)atte; 5agf)aften unb fd)tuanfenben @emütetlt 
lonnte ei$ übetbiei$ eine getuiffe )Beruf)igung getuäf)tett, baf} 
Sfrüger*) in {Yranlfutt ben gfeid)en 6tanb.):lunft betttat, tuie 
e~ aud) nin)t unbelannt gebHeben tuor; boa ber 6enat bon 
)Bremen in feinen ~dfärungen, fotueit fie fid) auf bie ~ben" 
tuaHtät einei$ beborftef)enben Sfonfmtei$ 5tuifd)en ~teuf}en 

unb :Öfteneid) lie50gen, liii$f)er "pari passu" mit ~übed ge" 
gangen tuar. 

Wnber5 fagen freHid) bie lBerf)äftniHe in S)amburg. 
Sm S)inbHd auf bie bott f)enfd)enbe 6timmung fd)tieb 

Sfrüger gefegentfid) an [urtiui$: 
"Sn S)amburg ift man mit meiner )Beutteifung ber 

6ad)fage nid)t einberftonben, id) fann abet bie 'Ilinge tueber 

*) :t)ett 1865 )8ertreter ber Sjanfeftiibte beim jßunbe5tage. 
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vom auguftenburgifd)en, nod) bom öfterreid)ifd)en, fonbern 

nur bon bem @)tanblJUnfte au§ anfeljen, ben unfere, unb 

bie allgemeinen beutfd)en SntereHen gebieten./I 

2fu§ biefen unb anberen, meljr .)JerfönHd)en @rünben 

roar aud) ber fonft fliemfid) regefmäBige IDleinung§aui3taufd) 

flroifd)en ~urtiu§ unb IDlerd feit einiger 3eit ganfl einge~ 

ftellt roorben, bie .)JoHtifd)en 2fnfid)ten beiber IDlänner ftanben 
fid) biametraf gegenüber. ~urtiu§ ljatte bollei3 18ertrauell 

öU \j3reuBen; IDlerd ljingegen erofidte, aud) nad) 2fnfid)t be§ 

@)enator @)mibH8remen, in allen @)d)ritten unb Sntentionen 

ber .)JreuBifd)en ffiegierung "ben 2fnfang bei3 ~nbei3/1. 

stein :tag berging, roo nid)t inljaHreid)e unb roid)tige 

'Ile.)Jefd)en unb ~ad)rid)ten bei ~urtiu§ einliefen. \Bor allem 

fanbte ~rüger aui3 lS'ranffurt feljr aUßfüljrfid)e unb äUBerjt 
intereH ante 58erid)te, bie ljäufig eine umgeljenbe 58eantroor~ 

tUltg erforberten. 
\Bon geroid)tigem ~nljaft roar bie ,):JreufHfdje 910te tJOm 

14.9Rai 1866. S)ierin roar außgef.)Jrod)en, roie feljr \j3reuBen 
bie @)tellung ber freien @)täbte in 'Ileutfdjfanb, af§ ein roidj~ 
tige§ ~fement ber 58ifbung unb ber ~ntroidefung ber mate~ 
riellen Sntereffen ber ~ation anfelje, unb baB eß feinei3roegß 
beabfidjtigt roerbe, biefe @)te(fung irgenbroie 5U fdjäbigen. 
\j3reuj3en roünfd)e biefmeljr bie aHeljrroürbigen 0nftitutionen 
unb bie lS'reif)eit ber @)täbte aufredjt öU erf)aHen; müfie 

fremd) einen 2fnfd)fuB an ieine \j3oHtif flur 58ebingung 
mad)en, roorauf bie geogra.)Jljiicf)e .s:!age nid)t allein, ionbern 
aud) ba§ eigene 0ntereiie ber @)täbte an iid) id)on ljinroeiien 
bürfte. mlürbe bi ei er 2Inj d)fuB berroeigert, f 0 fönnte f d)lieB~ 
lid) nur ber ~rfofg be§ striege§ entfd)eiben, unb \j3reuBrn 

mÜBte fidj af§bann jeber ffiüdfid)t entbunben eradjten. 
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'l)ie ~h:t ber mufna~me, Illefcf)e ber ~ortfaut bieier bocf) 
feineslllegs im ,,~ocf)fa~renben ~one" aogefaf3ten Wote in 
~üoecf unb 'Bremen gefunben ~atte, oefrieDigte lRicf)tf)ofen 
vollauf, bie Unterrebung ~ingegen, Illefcf)e er üoer benfefoen 

®egenftanb in SJamourg mit '\8ettretem bes lSenats ge~aot 

f)atte, foll if)n im ljöcf)ften ®rabe "alteriert" ljaoen. 

Q;ine oefonbere Üoerrafcf)ung oereitete bie am 8. ~uni 
burcf) tyr~. oon ~eberer üoern:icf)te Wote, Illonacf) -tlfterreicf) 
im 'Begriff ftanb, oeim 'Bunbe 5u oeantragen, DM gan5e 
'Bunbes~eer mooil unb 5um Q;~efutions~eer gegen I.13reuf3rn 
3u macf)en. 

IIurtius erHärte einen fofcf)en mntrag formell unb mate'" 
rieU für ounbeslllibtig, unb oetonte in einem I.13romemotia 
ausbrücfficf), baf3 bie 'Bunbesoerfammfung if)re mufga6e, 5ur 
ijr~aftung ref1J. ~ieDer~erftellung bes tytiebens mit5ulllirfen 
edennenb, einen mntrag per majora aofe~nen müfie, befien 
mnna~me bie entfdJiebene l.13arteinafJme für eine ber ftrt+ 
tenben eu r 01J ä if cf) en illCäcf)te oeudunben, ben oefte~enben 

traurigen Sfonfmt nur erllleitem unb oerlängem, fOlllie ben 
ein~efnen beutfcf)en iBunbe5ftaaten bie gröflten ~aften unb 
~often auferlegen ttriirbe. 

IIurtius ~atte Die grof3e tyreube unb ®enugtuung, ban 
biefe feine muffaffung oon fetten bes lSenats in allrn ~eilen 
geotrrigt, unb er üoerbies oeauftragt Illurbe, Sfrüger ieitens 
ber 1Stabt ~üoecf ba~in ~u inftruieren, baf3 f einerf eits aUei3 
mögficf)e in geeigneter ~eife gefcf)e~en möge, bie eoentuelle 
Q;r~eoung jenei3 mntragei3 ~u einem 'Bunbei3oefcf)htf3 tun" 
ficf)ft 5u oer~inbem. 

Q;ine birefte mnfrage I.13reuf3ens burcf) ~note oom 11. ~uni, 
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ttJie 2üoecf fief) 5u jenem mntrage Dfterreief)s verf)aften ttJerbe, 
lieantttJortete ~urtius an ffiief)tf)ofen fur5 baf)in: 

"bafl ber 6enat oei bem von Öfterreief) am munbe ge" 
fterrten imooilifierungsantrage bie ounbesreef)t1ief)e ®tUnlP 
lage vermiHe unb baf)er bemfeloen nief)t oeitreten ttJerbe," 

unb in ber 6i~ung bes munbestages vom 14. Suni, bie einen 
ber oebeutenbften imomente in ber neueren beutfef)en ®e" 
fef)ief)te oe3eief)net, gao S'rrüger, aottJeief)enb von ~ranffurt, 

als 18ertreter ber brei anberen SJanf eftäbte bas 180tum 5U 
®unften ~reuflens in ber von 2üoecf gettJäf)lten ~affung 

baf)in ab: 

"Waef)bem bie ®efaf)r augenolicflief)en ,8ufammenftofles 
in SJolftein oef eHigt, liegt in ben bortigen 180rgängen feine 
18eranlaffung, 3umal unter Übergef)ung ber vorgefef)rie" 
oenen mermittelungsinftan&, bem mntrage (:Öfterreief)s) oei" 
&utreten. " 

~rttJäf)nensttJert finb aud) nad)ftef)enbe m!orte, bie im 
mnfd)Iufl an bas fo{genfd)ttJere ~reignis, ttJe{d)es fid) mit 
ber oefannten ~rnärung bes .\Jreuflifd)en ®efanbten beim 
munbestage, von 6avignt), voll30gen gatte, bereits am 15. Suni 
G:urtius an ®effcfen *) gerid)tet f)atte. 

,,'lJie m!ürfel finb alfo geftern gefallen, ber ~ art e i geift 
für :Dfterreid) 1)at ben 6ieg bavon getragen, ben .\Jolitifd)en 
ffiücffid)ten ift bas munbes red) t geo.\Jfert. 'lJas ~1)aos ber 
megriffs" unb ffiecf)tsverttJirrung ttJirb unter ben ~inffüHen 
ber 2eibenfef)aft immer gröfler, unb bie gan3e imifere ber 
munbesverfaHung unb i1)rer in f olef)en ,8eiten unb 3u" 
ftänben unmöglief)en SJanb1)aoung tritt in erfcf)recfenber 
m3eife an uns f)eran." 

*) ~anfcatifcf)et Wliniftmefibent in merlin. 



1866. - ~übecf~ 2(nfd)(ul3 an I,ßreuf3en. 111 

~urtiu~ toar fief) bom erften 9Jl:oment ab barüber Har, 
tote fief) ber 6enat in biefer fomjJfi3ierten 53age öU l.Jcr~ 

~aHen ~atte. 

,Bunäef)ft na~m er jBeranfaffung, fief) in unDtoeibeutiger 

m3eife gegen bie bereit~ befef)loifene 9Jl:obHmaef)ung aU~Du~ 

fjJreef)en; um f 0 mef)r afi3 f)ierin, abgefeljen bon ber mertragi3~ 

toibrigfeit bei3 mefef)iuffei3 bom 14. Suni, ein 2fft birdter 

U:einbfeiigfeit gegen I,ßreuflen DU erbiiefen toar. Überbiei3 be~ 

tonte er, bafl man f 0 fange toie irgenb mögrief) an bem 

@runbfate ber Unaufföi3fief)feit bei3 munbei3, fotoie an bem 
ffieef)ti3beftanbe bei3 munbei3bertragei3 feftf)aften müflte. '!locf) 
bie t:treigniffe fouten alle berartigen 2fn~ unb 2fbfief)ten über~ 

ljofen unb DU 6ef)anben maef)en. 

I,ßreuflen toar bereiti3 in feiner Wote bom 16. Suni 

mit ber Wufforberung an 53üoeef ljerangetreten, fid) 

bem neu öU begrünbenben munbe anöujef)fieflen, überbiei3 

fein Stontingent ungef äumt auf ben Striegi3fufl DU feten unb 
bem Stönig bon I,ßreuflen Dur jBerfügung DU ljaHen, bagegen 
wolle ei3 feinerfeiti3 "bie Unabljängigfeit unb Sntegrität bei3 
fübeefifef)en @ebietei3" getoä~rfeiften. 

t:tine ~arte U:orberung - überbiei3 toar nief)t bie! ,geit 
borf)anben, bai3 "U:ür" unb "m3iber" biefer neuen unertoarteten 
6ituation einer einge~enben I,ßrüfung öU unteq)ie~en, ein 
rafef)er, beftimmter t:tntfef)fufl toar nottoenbig. 

'!la fonnte 2übeef fief) gfüeffief) jJreifen, im ffiate ber 
mäter einen 9JC:ann DU beFten, ber bon treuefter mebe ölt 

feiner materftabt befeeH, mit ftaaHimännifef)em mriefe fofort 
erfannte, toeIef)er t:tntfef)iufl alleilt 2übeef Dum S)eH unb 6egen 
gereief)en fonnte. 

~urtiui3 ~atte, toie toieber~oIt bemerft, nie an I,ßreufleni3 
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beutfr~em )Betuf ge&tueifeft, er tuar bon ie~er bon ber feften 
Über&eugungburef)brungen getuef en, bau jßreußen aUein be" 

rufen unb befä~igt fei, bie naef) (fin~eit ringenben Sfräfte 

unb etaaten &ufammenöufaffen unb bie jJü~tung 'Iieutief)" 
LanM öU überne~men. (fr tuar ei3 benn auef), ber in ber 
erniten unb beranttuortungi3boUw etunbe ber (fntfef)eibung, 

mit boUer (fntfef)loffen~eit unb mann~after (fnergie für ben 
bebingungi310jen Wnfef)luß 2übecfi3 an I,l3reußen eintrat; ei3 
geLang i~m nief)t aUein, feine fef)tuanfenben StoUegen im 
eenat, fonbern auef) feine WCitbürger, bon ber ffiief)tigfeit 

biefei3 (fntfef)luffei3 öU übetDwgen. 'Iiuref) feinen ~erfönfief)en 
(finfluß unb infofge ber (fntfef)teben~eit, mit tuefef)er [urtlui3 

auf einer am 21. Sunt 1866 unter feinem jßräfibium in S)am" 

burg ftattge~abten ~anfeatiief)en Stonferen& bon mertretern 
ber brei eenate für ben Wnfef)Luß an I,l3reußen eingetreten 
tuar, ~atte er auef) "bie &ag~aften eef)tuefterftäbte" mit fief) 
fortge50gen. 

?lliietuo~f, tuai3 an anberer eteUe angebeutet tuurbe, ein 
fef)riftHef)er merfe~r 5tuifef)en [urtiui3 unb WCercf aui3 ben 
me~rfaef) ertuä~nten ®rünben fief) fef)on fängere Beit afi3 
3tuecffoi3 ertuief en ~atte, ~atte biei er offenbar in ber ent" 
fef)eibungi3fef)tueren Beit ein Bufammenge~en, eine Wui3f~raef)e 
mit [urtiui3 getuünj ef)t, tuie aui3 feinem bertraufief)en Sef)rei" 
ben bom 18. Suni 1866 ~erborge~t, tuo ei3 ~eißt: 

"Sn jo ernften Wugenbficfen, tuie Me gegentuärtigen, 
glaube ief) ~offen 5U bürfen, baß eie ebenfo, tuie ief) ge" 
neigt fein tuerben, Me &tuifef)en uni3 eingetretene :trennung 
nief)t fortbeftef)en &U Iaffen. Sef) biete S~nen bei3~alb bie 
S)anb &um jJrieben unb ~offe, Sie fef)lagen ein." 

'Iiiefer Wufforberung fam [urtiui3 bereittuiUigft naef), 
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bie näd)fte ~ofge war, baj3 bie in erjter 2inie bon ~amburg 

angeftrebte SfonfereniJ an bem borerwär,nten Xage ftattfanb. 
~~ r,aben baran bon 2übecf (Iurtiu~ unb ~enator Dr. \Böfe, 

bon \Bremen bie ~enatoren ~mibt unb :8tto @Hbemeifter teil", 

genommen.lBon ~amburg waren \Bürgermeifter Dr. ~aUer, 

~~nbHu~ Dr. Wlercf unb ~enator Dr. lBer~mann iJugegen. D6 

aud) bie übrigen Wlitgfieber ber SfommiHion für au~wärtige 

'2fngefegenr,eiten, bie ~enatorcn Dr. stird)en.)Jauer, ~iebefing 

unb 1llieber bei ber \Bef.)Jred)ung anwefenb waren, ift iJweifef", 

r,aft. SebenfaU5 fer,fte ~enator Dr. '.l3eterfen, ber erft am 
25. Suni auf Umwegen bon @aftein r,atte eintreffen fönnen. 

\Bdanntftd) ift e~ feinem err,ebfid)en ~inffuHe bor aUem öU" 

öufd)reiben, baj3 bie .)Jreuj3ifd)en ~orberungen bon r,amburgi" 

fd)er ~eite, freifid) erft in ~wöffter ~tunbe, bebingung~fofe 

'2fnnaf)me fanben. 

'.l3eterfen~ \Biogra.)Jr" Dr. 21bolf 1lliof)fwiU, bemerft f)ieröu: 

"SJHd)t oqne @runb erbficft bie Xrabition r,ierin ein~ 
feiner r,erborragenbftenlBerbienfte um bie lBaterftabt." 

'Iler moUftänbigfeit r,afber fei nod) erwär,nt, baj3 aUd) 

@effcfen au~ \Berfin r,iniJugeöogen war; .\trüger, beffen Xei!", 
naqme befonber~ bon Cl:urtiu~ gewünfd)t worben war, r,atte 
nid)t red)töeitig bon ~ranffurt a. Wl. eintreffen fönnen. 

1llior,f nid)t mit Unred)t ift e~ bie1fad) bebauert worben, 
baj3 gerabe @effcfen öU einer Seit, wo bebeutenbe .)Jofitifd)e 
Umwäföungen fid) borbereiteten, lBertreter ber ~anfeftäbte 

in \Berfin war, um fo mer,r, af~ er ein aui3gef.)Jrod)ener @eg", 

ner \Bii3marcfi3 war, beffen \Befeitigung er bon ier,er ge" 
wünfd)t r,atte, "weH" (wie in einem \Briefe an (Iurtiu~ öU 

fefen ift) "feine '.l3ofitif über ganö ~eutfd)fanb unfägfid)ei3 
Unr,eiI bringen muj3, wenn er nod) fange am muber Meibt." 

!8ür\lermeijter [urtius. 8 
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muf jener sronTeren5 wurbe aud) eine gemeinfarne ~r,

nätung ber S'.?anfeftäbte wegen srrügers mbbetufung feftge,

fteUt, wie aud) gleid)5eiti9 beid)loffen wurbe, bas bem WCajor 
9lad)tigal'-lBremen feHens ber @)täbte erteilte WCanbat af~ 

lBeooUmäd)tigter bei ber lBunbes,-WCHitär,-srommijfion 5urüd,-

5 U5 ief) en. 
m3enn ~urtiu~ in feiner offi5ieUen lBeantwortung ber 

.preuflifd)en mote born 16. Suni 5um musbtud gebrad)t f)atte, 
wie ber @)enat bem lBünbnts mit ~reufjen bereitwiUigft bei,

treten werbe, im übrigen aber barauf red)nen 5U bürTen 
glauote, baa an bie @)tabt Bübed fd)on je~t unb bor weiterer 
)8egrünbung bes neuen lBunbesberf)ältnijfes Me mnforberung 

mmtärifd)er ~arteinaf)me nid)t werbe gefteUt werben, fo 
f)atte er biefen~orbef)a1t nur gemad)t, um ben oe5ügHd)en 
btingenben m3ünfd)en ber 1übedifd)en )8eböHetung nad) 9J(:ög'
Hd)feit ffied)nung 5u tragen. ~ür feine ~erfon bertrat er bon 
mnfang an ben @)tanb.punft, baa eine meutraHtügfteUung 
ganlJ ausgefcf)foHen fei. 

~aum war feine 2rntwott in Me S'.?ünbe bon ffiid)tljofen 
gelangt, fo erljie1t er ein ;telegramm be5 Snlja1ts: 

"bafj nicf)t aUein )8ünbnisoeitritt, fon~etlt bor aUem 
5ur :Iii5.pofition5fteUung be5 srontingent5 bedangt werbe, 
unb )8i5mard Hej3e iljm f.pe5ieU jagen: wer nid)t ttliIf 

mit taten, fann f.päter aud) nid)t mit raten./I 
lBei fofcf)er @)ad)lage erad)tete ~urtiu5 eine f 0 f 0 r Hg e 

merljanblung mit ber )8ürgerfd)aft für erforberHcf), wie er 
üoed)au.pt wieberljoU 5U betonen ®e1egenljeit naljm, baj3 
in fo auj3erorbentfid)en .8eitläuften bie gewöljnHd)en @)i~un,
gen be5 @)enat5 nid)t genügten; weber bem m30ljle be5 @)taate5 
rönne e5 lJuf agen, nocf) ber ®erecf)tigfeit unb lBiUigfeit ent,-



1866. - ,\}übecf5 mnfdJIttfl an \ßteuflen. 115 

f.).lred)en, wenn bem ein3e!nen alle5 aufgeliürbet, unb if)m 
bie !Stü~e berfagt würbe, wefd)e eine ruf)ige )ßef.).lred)ung 
ber wid)tigften ~ragen fd)on im Heineren Sfreife gewäf)re. 

!Seine Sfräfte wurben auf ba5 äußerfte angef.).lannt. ~ur" 

tiU5 f)atte nid)t allein bie faufenbe, ftet5 eifige unb intrifate 
Sforuf.).lonben3 mit \Rid)tf) ofen, ~f)r. oon 2eberer, Sfrüger, 

®effcfen, !Smibt unb Wl:ercf 3U etfebigen, fonbern er Heß es 
fid) aud) angefegen fein, mit ben maßgelienben \lSerfönHd)" 
feiten in ben 9Cad)liarftaaten Dlbenliurg unb Wl:ecffenliurg" 
!Sd)werin in Sfonne~ 3u Meilien; ei3 fanb wieberf)oft ein 
wed)feIfeitiger mU5taufd) ber wid)tigften 9Coten unb mefd)fuß" 
faffungen mit ben genannten \Regierungen ftatt. 

9Cad)hem in ber am 28. 3uni ftattgef)aliten !Senat5" 
fi~ung \lSreußen5 ~orberung wegen ber Sfontingent5jtellung 
einftimmig lief d)foff en war, tefegra.).lf)iette <rurtiu5 an 

\Rid)tf)ofen: 
"Wl:it )ßremen üliereinftimmenbe ~ntfd)fießung in elien 

lieenbeter !Senat5fi~ung gefaßt, votfäufige mn3eige an !Sie 
id)on 3ur \lSoft, 3uftimmung ber mürgerfd)aft borlief)aften, 
beßgaili meröffentHd)ung nod) &U vermeiben." 

~UttiU5 gatte fid) gelegentHd) in einem \lSromemoria ba" 
gin au5gef.).lrod)en, baf3 er liefonbereß ®ewid)t auf bie gar" 
monifd)en )ße3iegungen be5 !Senat5 3ur )ßürgerfd)aft in ben 
lirenltenben :tage5fragen lege, unb wie f ef)r er e5 liebauern 
müf3te, gar feine ®e!egenf)eit 3u f)aben, bie öffentiid)e Wl:ei" 
nung fennen 3u fernen, ba er bon früf) lii5 f.).lät aufß .).lein" 
Hd)fte unb bringenbfte 'liefd)äftigt fei. 3m grof3en unb gan3en 
bürfte e5 feftftef)en, baf3 Me mCbö!ferung 2übecf5, aligefef)en 
bon ber bama(5 3iemfid) allgemeinen mnti.).latf)ie gegen bie 
\lSoHtif )ßi5marcfs, nid)t mit all3u grof3er megeifterung für 

8* 
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ben mnief)fuB an \ßreuf3en unb vor aUem tür bie 3ur"~gpo,, 

jitioni3fteUung be5 Wbedifef)en Stontingenti3 getuefen ift, 5u" 

maf in bem bevorfteljenben Sfriege '1)eutief)e gegen ~eutfef)e 

lümpfen mUBten, unb ber mU5gang biefei3 mruberfriegei3 nief)t 

abiJufeljen tuar. 

Um fo anerfenneni3tuerter, baB bie mürgerief)aft in iljrer 
auj3erorbentfief)en ~erfammfung am 2. Sufi, in ber von 

120 WHtgfiebern nur 10 feljften, unb 5tuar 5um gröf3eren steife 

mit Q':ntfef)ufbigung, bie brei mntrüge bei3 ®enati3 betreffenb 

bie ®teUung 2übedi3 iJU bem von ber fönigHef) preuf3ifcf)en 

ffiegierung angebotenen münbng einftimmig annaljm, mit 

ber mU5naljme, baf3 bei bem mntrage, tuefef)er fief) auf 

bie Sfontingenti3fteUung be50g, b r e i WCitgHeber fief) gemüf3igt 

ialjen, aui3brüdfief) ijU S,ßrotofoU Slt geben, baB iie in ber 
9Jlinberljeit geblieben ieien. 

'1)ie meratung {)atte mit mU5ief)fuB ber bffentfief)feit 

ftattgefunben - ein eingeljenbeß ffieferat liegt nicf)t bor; 
aIß ®,peöiaI",srommiHar beß ®enatß tuar in biefer In ief) ti", 

gen\BerfammIung tIurtiuß erfef)ienen, ber "unter :Be", 
nu~ung einer ffieilje bon amtfief)en ~ofumenten unb meljreren 
bertraufief)en WWteifungen bie brei ®enati3antrüge eingeljenb 

motivierte". Q':ß ift tuolji anöuneljmen, baB tIurtiuß, ber Fe!) 

bon mnfang an aUß innerfter ÜberiJcugung 5u \ßreuf3en be", 

lannt ljatte, auef) in biefer merfammiung buref) feine ein", 

brudi3voUen ~orte oei feinen 9RHbürgern ben öum :teif noef) 

feljfenben ~)fauoen an \ßreuf3en5 beutfef)en :Beruf getuedt ljat. 

~enn fef)on bie Q':rfofge ber ,preuf3ifef)en ~affen in ben 
fe~ten :tagen beß 9Ronaiß Suni manef)en 3agljaften umge", 

ftimmt ljaben mögen, fo foUte ber ®ieg bei Sföniggrü~ aUen 

.8tueiffern Me mugen barüoer öffnen, tuie \ßreuf3en bure!) 
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rafHof e~ 6ef)affen unb 6treben 3U einer ®roflmacf)t erften 
ffiange~ em.porgeftiegen war, bie im ftanbe war, ben 6ef)waef)en 

unb S)ülflofen eine mäcf)tige 6tü~e 3U fein. ~o~I wenige 
~atten fief) einen fo gIän3enben unb rafef)en 6iege~3ug ber 
s.j3reuflen träumen laffen. 

'ller olbenburgifef)e 9JHnifter, iY~r. bon ffiöffing, ber be" 
reit~ eine bettrauIief)e WHtteiIung naef) ~iHied gerief)tct ~atte, 

Die mit ben ~orten fef)Iof3: 
"wir ~aben un~ unumwunben mit ®ut unb l8lnt auf 

bie 6eite s.j3reuflen~ geftent'lU 
f cf)rieb am 3. Sufi an [uttiu~: 

"ief) freue mief) fe~r, bafl wir nun auf gleief)em l80ben 
fte~en; unb ief) glaube, e~ wirb un~ nief)t gereuen, wie 

gefef)e~en, ge~anbert 3u ~aben. Sef) fann mir aucf) faum 
benten, bafl bie S)amburger nicf)t noef) T9Igen werben." 

Sn einem 6ef)teiOen, welef)e~ ffiief)t~oTen am 10. Sufi im 
bejonberen muftrage be~ ®retfen l8i~mard an [urtiu~ ge" 

rief)tet ~atte, burfte biefer bie e~renboUe mnetfennung für 
fein mann~afte~, 3ielbewuflte~ muftteten in jenen groflen 
unb ernften ~agen ber ij;ntfef)eibung erOfiden. 

Sn biefem bebeutung~boUen 6ef)reiben ~eiflt e~: 

,,6eine W1ajeftät ber srönig ~at au~ ben I)on bem ~o~en 
6enate unb ber l8ürgerfef)aft 3u ~übed gefaflten l8efef)füffen 
einen erneuten l8ewei~ ber ~ürbigung mUer~öef)ftfeiner 

bem S)eHe unb ber ij;ntwidefung 'lleutfef)lanM gewibmeten 
>seftrebungen gewonnen, weld)er i~m um fo teurer ift, ar~ 

berfefbe bon einer 6teUe fommt, bie fief) bon je~er buref) 
ein fIare~ merftänbni~ jener groflen Sntereffen unb eine 
immer bewiefene D.pferwiUigfeit für biefelben ~erborgetan 
~at. iYür 6eine W1ajeftät ben srönig, mUer~öef)ftwelef)er 
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ba§ wicf)tige ~fement ber S'danfeftäbte in ~eutfcf)fanb oe" 
fonber§ würbigt unb bie immer ftäftigere ~ntwicrefung 

berfeIben 5um affgemeinen ~eife be§~aterfanbei3 5u för" 
bem tracf)tet, ift e§ baf)er ief)r oefriebigenb gewefen, !Sicf) 
tJon ber ffiegierung unb )Sürgerfcf)aft 2übecr§ in fo ,patrio" 
tifcf)er )llieif e unterftütt ijU f ef)en. ~er gan5 ergeoenft 
Unteqeicf)nete f)at aui3 bem tönigftcf)en S'daulJtquartier in 
)Söljmen, ben aui3brücrficf)en Wuftrag erljaften, bem ljoljen 

!Senate \)on 2üoecr aui35uflJrecf)en, baa !Seine 9JCaieftät ber 
Sfönig bie flJontane unb recf)tijeitige ~ntfcf)foHenf)eit, mit 
wefcf)er 2üoecr mit ber !Scf)wefterftabt )Sremen biefen ,patrio" 
tifcf)en )llieg betreten ljat, in \)oUem 9JCaae 5u fcf)äten weia 

unb biefe§ ~orangeljen§ eingebent fein werbe." 
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l'rrfalTung brg ntttbbrutfdpm l$unbCli. - t;rdinrr 
l'rr~anblungrn. - 'ttlh «drgtapl!rn- unb'Dlilitär
l'rtlrägr. - llufgaltr brli lültrdtifdpm Jittnbttminatg 

an brm lIlmi:e t;ctgcbtttf. 

2H~ Q:urtiu~ ~nbe be~ ~alJre~ 1866 fief) naef) merlin be" 
geben ljatte, um af~ mertreter ber mbecfifef)en !Regierung an 

ben merljanbfungen über ben ~nttuurf ber merfaffung be~ 

norbbeutfef)en munbe~ teif&uneljmen, fef)rieb er bon bort 

feiner jJrau: 
,,~ef) fann 'lJir nief)t fagen, tuie fef)tuer e~ mir tuieber 

getuorben ift, mief) bon 'lJir unb ben S'rinbern fo~&ureifien, 

itJenn gfeief) fanft meine gefcf)äftficf)e ®teUung mir gier 
ungfeicf) megr bietet, al~ bageim. ~dJ tueifi unb berftelje, 
bafi roir in einer .8eit grofier unb enttuicfelung~fäljiger Um" 
geftaftung unfere~ beutfcf)en mater1anbe~ leben, unb icf) 
bin &u tuenig ~goift unb - tuie icf) e~ glaube fagen öu 
bürfen - &u feljr b eutf ef) er ~atriot, ag baj3 ief) nief)t mit 
boUer S';;lingebung in bie für unfer ~übecf unbermeiblief)en 
~inbufien unb DlJfer bereittuillig mief) &u finben roüf3te." 

,,~ene DlJfer treten i a auef) an mief) lj ö ef) ft lJ e r fön 1i ef) 
geran, benn in ben meiften ®efef)äft~5tueigen, Me ief) feit 
bi elen ~agren mit ~uft unb mebe bearbeitet unb tuagrge" 
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nommen ~abe, treten Umtuä15ungen ein, Me auf meine 
:tätigleit bon einfdJneibenber 58ebeutung finb." 

,,3m @runbe ~abe id) eß aiß ein @1üd ober alß eine 

@nabe @otteß an5uetfennen, ban id) Me Seit 5u berfte~en, 
5U begreifen tuei13 unb baburd) biel leid)ter über alleß, 

tuaß fie bon unferm 2übed unb bon mir fe1bft forbett, 
~intueg5ulommen im ftanbe bin." 

~iefe Seifen laffen unfd)tuer etfennen, tue1d)eß @lüd eß 
tuar, ban gerabe <rurtiuß in jener ernften .8eit im ~reiftaate 
2übed an leitenber <Stelle fid) befanb. 

<Sd)on hlb, nadJbem bie tuid)tige ij;ntfd)eibung tuegen beß 

2fnfd)luffeß an \l!reu13en erfolgt tuar, foUten iid) <Senat unb 
58ürgerfd)aft me~r unb me~r bon ber lRid)tigfeit beß 58e" 
fd)fuffeß bom 2 . .sufi 1866 übeqeugen. 

ij;ß tuar laum ber ~affenftillftanb bon Wifoißburg ab" 

gefd)loffen, fo ging bereitß am 4. 2fuguft bem <Senat burdJ 
ben ®efanbten lJon ffiidJt~ofen ein .8idufar,,6dJrei&en ber 
.)JreuflifdJen lRegierung tuegen beß 58ünbnißlJertrageß mit bem 
ij;rfudJen 5U, 5um 2!&fdJ1ufl beßfe1&en lJon WoedifdJer eeite 
bafb!unHdJft baß ij;rforbedidJe 5U beran1affen. 

~a ®effdenß .)Jolitifd)e SJaHung befonberß im Baufe beß 
3a~reß 1866 tuieber~o1t 2fnla13 5u 58ebenfen gegeoen ~atte, 

~ie1t in erfter mnie <ruttiuß ie~t ben .8eit.)Junft für gefommen, 
auf einen balMgen geeigneten ij;rfa~ für i~n 58ebad)t 5U 
ne~men. <seiner meinung nad) lonnte nur Strügerß ij;rnen" 
nung für ben 58erliner \l3often ernft~aft in ~rage fommen, um 
fo me~r, a1ß er fid) babon über5eugt ~atte, ba13 beffen ~a~l, 
5umal mit lRüdfid)t auf feine .)Jontifd)en 2fnteceben5ien, in 
58erlin gene~m fein tuürDe. 
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.2eiber ftiea bie Slfnftellung ~rügeriil aIi3 ?Sertreteriil ber 

bre.i S';;lanfeftäbte bei ber S';;lamburger mürgerfd)aft infofern 
auf 6d)luierigfeiten, aIi3 eine ~inigung mit mremen auiilge" 
fd)fofjen erfd)ien, ba bie Sntereffen beiber 6täbte jd)on ba" 
ma!i3 5U fef)r follibierten. 

Wad)bem aber bon feiten ber .preuflifd)en lRegierung bie 
aUiilbrüdHd)e ~rnärung abgegeben tuar, bafl fie in ber llliaf)1 

~rügeriil ben erften 6d)ritt 5ur S';;lerftellung befferer ~e5ie" 

~ungen mit S';;lamburg fef)en tuürbe, erfolgte unbeqügHd) 
feine ~eftellung a1i3 f)anfeatifd)er IDHnifterrefibent, unb fd)on 
am 20. mtober 1866 f)atte er feine erfte Slfubien5 beim ~önig 
m!i1f)e1m, bei tue1d)er ®e1egenf)eit biefer in ben anerfennenb" 
ften Slfuiilbrüden bon ~urtiuiil f.prad). 

,,':!ler ~ron.prin5" - fd)reibt ~rüger an ~urtiuiil -
"f.prad) bi el bon feinen .2übeder ~rinnetungen unb nament~ 
Hd) bon Sf)nen mit grofler llliärme i fügte aber f)in5u, baa 
er 3f)nen gegenüber eigenUid) ein böfeiil ®etuiffen f)abe, 

ba er Sf)nen auf mef)rere freunbHd)e mriefe nod) nid)t ge" 
anttuortet. ~onbentiottell ~abe er Sf)nen nid)t fd)reiben 
wollen unb 5U einem eingef)enben mriefe, ben er Sf)nen 5U" 
gebad)t, f)aoe fid) Me Seit nocf) nicf)t finben laffen." 

6d)on fef)r oalb 5ei9te eiil ficf), baa ~rüger ein äuaerft 
geeigneter ~ertreter ber S';;lanfeftäbte in merlin tuar, tuäf)renb 
fein morgänger, ber an 6telle beiil auf fein Slfnfucf)en enHaffe" 
nen Dr. 6d)leiben aIi3 f)anfeatifd)er mertreter nad) .2onbon 
entfanbt tuar, aud) bort 5u Slfuiilftellungen Slfnlaa gao, fo baa 
if)m auf ~urtiuiilt meranlaffung infolge eineiil llliinfeiil aui3 

~erHn Me lllieifung 5ugef)en muj3te, bafl er fid) "in .ponti" 
fd)er me5ief)ung in ~onformität mit bem .preuflifd)en ®e" 
fanbten in .2onbon" 5u f)aUen f)abe. 



122 

(zine ge1egentHd)e ~uflerung ~rüger~, bafl ~iSmarcf fid) 
in feinen ffieben einer getuiff en .8urüd~aftung, um nid)t crU 
fagen, ~efd)eiben~eit oef1eiflige, unb bafl er tuieber~oft oe .. 
tont ~aoe, Die ffiegierung bürfe in ~ecrug auf Die beutfd)en 

~er~äftniffe nur borfid)tig borge~en, ~atte in 2übed äUf3erft 
f~m.\:Jat~ifd) oerü~rt. mud) a:urtiu~ tuar in ber ~age, nad) 
tuieber~often @ef.\:Jräd)en mit bem ~unbeß.fancrler in ä~n .. 
Hd)em lEinne an ben lEenat berid)ten crU fönnen. ~ie fe~r 

~i~mard an einem tunHd)ft ~armonifd)en .8ufammenaroeiten 
aUer oeteiligten ~reif e gelegen tuar, mag aud) barau~ ~er .. 
borge~en, baf3 e$ fein aU$brüdHd)er ~unfd) tuar, ben aU$ 
ben ~eratungen ber ffiegierung$OeboUmäd)tigten ~erborge .. 
gangenen (Znttuurf ber ~Unbe$berfaffung a1$ ba$ ~etf ber 
@efamt~eit aUer ~erbünbeten erfd)einen crU laffen. 

~i$mard$ ~ertreter, bon lEabign~, ~at benn aud) wieber .. 
~oft unb mit Wad)brud bie ~eboUmäd)tigten fetbft ber Ud .. 
neten IEtaaten, fo aud) ~urtiu~, aufgeforbert, an ber mer .. 
tretung be$ ~erfaffung$entwurfe$ im j:ßarlament eventueU 
fid) crU beteHigen. 

Unter folcI)en Umftänben war e$ für ~urtiU$ um fo be .. 
trübenber, wä~renb ber ~erliner mer~anb(ungen Die (Zr .. 
fa~rung mad)en crU müHen, ba» fein i~m fe~r lieber ~oUege 
aU$ S)amburg, Sfird)en.\:Jauer, nur in bebingter ~eife in Die 
neuen mer~äftniffe fid) ~inein crU finben bermod)te. mn .. 
f d)einenb ftanb bief er bem @runbgebanfen ber .\:JoIitif d)en 
9leugeftaltung fern, tua~ fid) barau$ erUären mag, baf3 er 
bon @eburt ~alte tuar. 

,,(Z$ ge~t," tuie Sfrüger ~iercru gelegentlid) oemetft, "mit 
ben nationalen (Zm.\:Jfinbungen wie mit bem lEinne für 9nufif; 
wem fie nid)t gegeben, wirb man jie nie einbemonftrierett." 



lBerfaffung be~ norbbeutfcf)en lSunbe~ ZC. 123 

stircljenflauer roirb balJer feinen bamaligen 2IufentlJalt 
unb feine %ätigfeit in \Bedin faum öu ben angenelJmen G:r~ 

innerungen feine~ ~eben~ geöälJft lJaben. 

mlie anber~ bei [urtiu~! W1it \BeöugnalJme auf Die am 

24. iYebruar 1867 ftattgelJaflte G:röffnung be~ ffieiclj~tage~ unb 

ba~ ficlj baran fcljliej3enbe iYeft bei S'dofe fcljreiOt er 

i einer iYrau: 

"G:5 lJatmiclj förmliclj begfüdt, bau ~u bie %lJrolt~ 

rebe - ganö föftHcIj - gefunben unb fie melJrmaf5 burclj~ 

ftubiert lJaft; fie ift in ber :tat mufterlJaft abgefaj3t. 3d) 
roeij3, baj3 fie nicljt allein ba5 \j:.hobuft be5 geiftbollen \Bi~~ 

mard ift, fonbern baj3 auclj stönig unb stronflrinö an ber 
iYaHung einen roef entficljen 2Inteif lJaben. \Beibe finb bon 
ber be u t f cIj en 2Iufgabe \ßreuj3en5 tief burcljbrungen." 

"W1an muj3 eine lJeröinnige iYreube an bem iYortfcljritt 
lJaben, in bem unfer teure5 matedanb - ®ott fei J)anf! -
begriffen ift, unb bem gegenüber ffeinftaatficlje unb stirclj~ 

turm5~3ntereffen, roefclje boclj nur egoiftifcljen unb fofg~ 

liclj unfauteren Urfflrung5 f inb, immer melJr berfcljroinben 
müHen." 

"Über bie felJr erlJebenbe unb erbauficlje iYeier am 

60nntag, roie über ba~ ®aIabiner unb bie )ßorftellung bei 
5;;lofe fcljrie~ iclj offi&iell au~fülJrfid)er. 2Ille~ gelang auf5 
\Befte unb Die 5;;lolJenöollern lJaben fid) bi eIer 5;;leröen auf~ 

9Ceue geroonnen." 

"mon G:tifette, fafter iYörmficljfeit unb fteifen %on 
feine 6flur. 2Iae~ lJerö1iclj, freunbHcIj unb lJöcljft ge~ 

müHiclj." 

,,~ie stönigin (ber, roie bem stönige unb bem stronflrin" 
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3en, ief) unfern 2r6georbneten ®etief)t~biteftor ®ör~ bor" 
ftellte) f agte mir: 

"wie gerne ~iitte ief) 3~ren \Bruber (~rnft) af~ 

ffieief)ßtag~abgeorbneten ~ier gefe~en, nun, ief) weifl, 

bafl er mit gan5er Seefe ber groflen Saef)e 5ugetan ift, 

Oie wir 5U {öfen ~aben." 

'Bei ~urtiu~ befannter beutfef)er ®efinnung fief e~ i~m 

nief)t fef)wer, bei ben \Beratungen über ben )8erfaHung~,,~nt" 

wurf auf ben ®ebanfen eine~ \Bunbe~ftaate~ mit Dffen~eit 
unb llfuftief)tigfeit ein5uge~en unb im allgemeinen bon ber 
}Berfofgung -tJadifufatiftifef)er 3nterefien llfbftanb 5u ne~men. 
~abei bergafl er aber feine~weg~, wieber~oft barauf ~in5u" 
weifen unb mit 9Caef)brucf 5u bedangen, bafl ber ileiftung~" 

fii~igfeit ilübecf~, naef)bem e~ feinen eigenen, wie ben }Ber" 
fe~r~intereffen ber umfiegenben, ie~t -tJreuflifef)en ilanbe buref) 
ben \Bau 5weier wief)tigen ~ifenba~nen unberMftni~miiflig 

gro\3e finan3ielle Dpfer geliraef)t ~abe, ffieef)nung getragen 
werbe, in~befonbere baburef), bafl ilübecf ber llfu~faUan Über" 
fef)üff en be~ \l3oftwef en~ weniger füf)fbar gemaef)t, unb bafl 
ber Übergang in \Be3ug auf bie mifitärifef)en ileiftungen unb 
auf ba~ Bollwefen tunUef)ft edeief)ted werbe. 

3n allen bief en \Be3ief)ungen f ollte benn auef) ~urtiu~, 
in~befonbere bei ben -tJreuflifef)en \Bebollmiief)tigten, freunb" 
nef)e~ ~ntgegenfommen finben, unb ilübecf ~at wo~I Ur" 
faef)e, mit ®enugtuung auf bie }Bedriige 3u bUcfen, we!ef)e in 
jener groflen Beit ~urtiu~ ag }Bettreter feiner }Baterftabt 
3nm gebei~Uef)en 2r6fef)!ufl gebraef)t ~at. 

'Bi~marcf 3eigte fief) 3U jener Beit - waß ~urtiu~ wie 
anef) Strüger wieberf)oft bemedt f)atten - iiuaerft ma\3boll 
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unb entgegenfommenb, er vertrat biefelbe2!nfcf)auung, bie aud) 

6avign~ fcf)on vorbem mit ben m30rten gefennöeicf)net ~atte: 
,,~ine @roj3macf)t ift unb wirb ber Worbbeutfcf)e ~unb 

burcf) ~reuj3en - eine m3eftmacf)t fann ei3 nur burcf) bie 
Sjanf eftäbte werben." 

~i3 liegt in biefen m30rten nicf)t Moj3 ein Sfom~liment, 

bai3 man ben Sjanfeftäbten in einem IDloment macf)te, in 
welcf)em man auf i~ren guten m3illen ree!)nete, fonbern fie 

ent~a1ten aue!) bai3 2!nedenntnii3, baj3 bie SJanfeftäbte weit 

me~r bebeuteten, aIi3 jene ffeinen ~üritentümer, Me ber IDlad)t 
~reuj3eni3 ver~ä1tnii3mäj3ig wenig ~in5ufügen fonnten. 

Sfrüger fonnte ba~er mit lRee!)t ge!egentlie!) fid) baljin 
äuj3ern: 

"Se!) bin übeqeugt, baj3 unfere Sntereffen bei ben 18et" 
~anbfungen f eiteni3 ber ~reuj3if d)en lRegierung 6e!)onung 
unb ~erüdfie!)tigung finben werben." 

SDenfefben ~inbrud ~atte emd) [urtiui3 wä~renb feinei3 

2!ufentljafti3 in ~erlin wieber~oft gewonnen, f~e5iell bei 
einer längeren Unterrebung mit ~ii3mard am 19. Sanuar 
1867, bei wefe!)er @efegengeit birfer aui3brüdlie!) betont gatte, 
bau "bie ~reu13ife!)e ?Regierung fteti3 ben @efie!)ti31mnft ber 
@feie!)ftellung ber verbünbeten 6tabt 2übed mit ben 6täbten 
bei3 eigenen 2anbei3 feftgaften unb banad) eintretenbenfaUi3 
1)anbefn werbe". 

2weifeIfoi3 liegt in biefem mUi3f,prue!) ein fe!)werwiegenbei3 
2ugeftänbnii3, auf wele!)ei3 bie fü6edife!)e lRegierung bei ge" 
gebener18eranlaffung mit lRee!)t 5urüdgreifen fönnte. 

m3enn Sfire!)en~auer in einem Wae!)ruf für ben im Sagre 
l880 verftorbenen 6~nbHui3 IDlerd "feine rügrige :tätig feit, 
feinen nie raftenben ~ifer, feine unoegren5te ~ffie!)ttreue 



126 .3e'f)ntei3 $fojJitel. 

unb ®ewiffen~aftigfeit, vor allem feinen \ßatrioti~mu~" 
rü~mt, fo foll biefer 2fu~brucf feine!3weg!3 lJemängelt werben; 
in 2fnlJetraef)t be~ lJefannten mer~alten~ ber feitenben \ßerfön" 
fief)feiten in SjamlJurg in ber groBen ,geit beutfef)er iBe" 
wegung unter \ßreuBen~ 6ü~rung bürfte jeboef) ber @Sef)fuB 

lJereef)tigt fein, baB unter jenem \ßatrioti!3mU!3 nur bie 
melJc unb mere~rung für bie engere Sjeimat SjamlJurg 

5U verfte~en ift, we1ef)e barin gipfefte, baB Me alte mäef)tige 
m!eit" unb Sjanbeg,,@Stabt naef) feiner lRief)tung ~in in i~ren 

Sjo~eit~reef)ten unb WCaef)toefugniffen eine @Sef)mäferung er" 
bufben bürfe. 

®anö anber~ baef)te unb ~anbelte man in iBremen! ~ucf" 
wi~ preift in feinen ,,~enfwürbigfeiten" einen jeben gfücffief), 

ber iene groBe ,geit miterfeOt ~at unb fä~rt af~bann fort: 
,,~ie in iBremen feftwuröefnbe na ti 0 n a f e ~bee HeB 

ben merfuft ber völlig feflJftänbigen @Stellung ber arten 
Sjanfeftabt um fo me1)r verfef)meröen, ag ein ~mlJorofü1)en 
von Sjanbe1 unb merfe1)r erfief)tnef); üoerbie~ ber beutfef)e 
Wame auef) im fernen 2fuManbe 5u nie gea1)ntem 2fnfe1)en 
gefangte, unb bie Sjinberniffe, wefef)e naef)oarIief)e ~ifer" 

füef)tefeien ben einöefnen 6taaten, flJeöiell ben ffeineren, ver" 
urf aef)ten, mc1)r unb me1)r tlt m.legfall famen." 

mon gfeief)en morau~fe~ungen unb ~been 1)at fief) (fur" 
tiu~ feiten faffen, fein Sjerö fef)fug warm für ba~ m.lo~f unb 
bie ®efef)icfe feiner materftabt; alJer fein weitau~fef)auenber 

ftaat~männifef)er iBHcf HeB nur einen b eutf ef) en \ßatriotg" 
mu~ geiten, ber fief) mit ber me6e 5ur Sjeimat um fo fef)ötter 
vereinigen fäBt, ag er nur ba~ m.lo1)f unb ben wa~ren Wu~en 
aller :reife eitte~ großen ®anöen im 2fuge ~at, unb nur 
für bief e~ eintreten will unb faun. 
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ID1:uf3te nid)t ein jeber :Opfer bringen, bem es um oie 

m3ieberf)erfteUung unb tyeftigung ber Wationafität bes beut" 

fcf)en ~o!fes ernft tuar? 
mucf) jßreufjen f)at feine f cf) tu er errungene ®rofjmacf)t" 

fteUung ben beutfcf)en ®efamtintereffen untergeorbnet unter 
ber tueifen unb ruf)mreicf)en lRegierung bes ®rofjen Staifer5 
m3iff)elm I. 

~rf)ebenb finb bie m3ode, tuelcf)e bor mef)r als 503af)" 

ren ber f)ocf)f)eqige tyürft ~ar{ mnton bon Sjof)en30Uern in 

mnrafj ber ~inbetfeibung feiner 2anbe in bas Stönigteicf) 

jßreuijen fpracf), er fagte: 
,,60U ber f)eifjefte m3unfcf) meines Sjeqens, foU bas 

~etfangen aUer tuaf)ren jSatetfanbsfreunbe erfüllt tuerben, 
foU Me ~inf)eit 'lleutfcf)ranbS aus bem lReicf)e ber ~räume 
in m3irlHcf)feit treten, fo barf fein :Opfer 3U groij fein." 

'llie getuartige ID1:acf)t, mit ber jßreufjen nacf) ber ~nt" 

fcf)eibung bon Stöniggrä~ in bie ®efcf)ide ~urO-lJas eingreifen 
fonnte, f)atte bei mancf)em ben m3unicf) nacf) bem ~inf)eits" 

ftaate unter bem -lJreufjifcf)en Sjerrfcf)erf)aufe tuacf)gerufen. 
~~ ift oI,lUe .8tueife! ber ~öcf)fte lRu~m ber IBii3mardfcf)en 
6taati3funft, einer fo!cf)en jSerfucf)ung tuiberftanben 3U ~alien; 
li ei feinen jßfänen lag i~m bie 6cf)onung ber 'll~naftien 

unb ber .):JartifularftaatHcf)en 6efliftänbigfeit bor allem am 

S)eqen. 
mnbererfeiti3 erfcf)ien ei3 im 3ntereffe ber 6taaten, tuelcf)e 

bem IBünbnis mit jßreuijen lieigetreten tuaren, gelioten, folialb 
ars mögHcf) Mejenigen jßunfte unb mngefegenf)eiten fontraftHcf) 
feft3ulegen, tue!cf)e bon .):Jreuijif cf) er 6eite in ber Wote bom 
16. 3uni 1866 als CMrunbbebingung für ben IBünbnisbedrag 
aufgeftellt tuaren. 
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,ßunäef)ft jollte für 2üoed bie ffiegefung ber q3oft" unb 
:tefegra,pljen,,1Serljäftniffe @egenftanb ber 1Serljanbfungen 

werben. 
@5ef)on im Dftooer 1866 ljatte fief) ber ,preuj3ifef)e @enerai" 

,poftbireftor IJon q3ljHi,p§oorn oei ~urtiu§, mit bem er ,perfön" 

lief) flefannt war, öU einer 5Bej,preef)ung in 2üfled angemefbet. 

~e! ,ßwed einer fofef)en Stonferenö ieuef)tete ein; ~urtiu§ 

muj3te jief) fagen, baj3 q3reuj3en, naef)bem e§ S'dannolJer an" 

neftiert unb wegen Üflernaljme bes :tljurn unb :ta!:t§fef)en 

q3oftwefen§ in Unterljanbfung ftanb, bermaj3en im q30ftIJerein 

.prälJafieren würbe, baj3 bie1SerljäftniH e be~f efoen eine we" 
fentfief)e Umgeftaftung erfaljren unb bie wenigen @5taaten, 
wefef)e noef) ein eigenes q30ftwejen ljatten, laum im ftanbe fein 

würben, fief) bie fli§ljerige Wutonomie im q3ofttoefen oU er" 
ljaften. 

,ßu flerüdfief)tigen war ferner ber Umftanb, baj3 ber \:j3oft" 
IJereinSIJertrag, auf ben bie meiften @5,peöiaf,poftlJerträge 
flafiert waren, mit 1870 aofief, unb baj3 an eine ~rneuerung 
besfe{flen laum öU benlen war, minbeftens nief)t oljne rabi" 
fafe, in bie~erljäftniife ber SHeinftaaten auef) finanöie(( tief 
etnfef)neibenbe Wnberungen. 

~urtiui3 erfannte, baj3, wenn er auef) anfängHef) ber 9Rei" 
nung gewefen war, baj3 6eftfte((ungen üfler q3oft" unb :teil''' 
gra,pljenwef en öU ben ber 1Serljanbfung in unb mit bem 
q3arfament IJorfleljaftenen @egenftänben geljörten, es nur 

im oefonberenSntereffe ber @5täbte, f,peöieU 2üoed~, Hegen 

fönnte, ber merljanbfung unb ~ntfef)eibung bei3 q3arfameng 
buref) IJoröeitige unb freiwillige merftänbigung mit I,ßreuj3en 

öUIJorz,ufommen. 
Sn biefem @5inne unterljanbefte ~urtius mit I,ßlji1i,p§florn, 
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ben er befonber~ barauf ~intuie~, baf! 2übecr burcf) ij;rbauung 

5weier tuicf)tiger ij;ifenba~nen, tuie für benlBede~r im all., 

gemeinen, f 0 für ben q3oftberfe~r in~bef onbere )8ebeutenbe~ 

gefeiftet ~abe unb fcf)on infofern anber~ bafte~e, a15 man., 
cf)er anbere Heine ®taat; ferner baf! in 2übecf eine .)Jreufli., 

fcf)e q30ftanftart überall nicf)t bor~anben fei, unb bie aHe 
Sdanfeftabt, tua5 q3reuflen tuieber~o!t banfenb anetfannt, ftet~ 
ij;ntgegenfommen ge5eigt ~abe unb 5U O.)Jfern bereit ge., 
tuefen fei, foba!b ba~ allgemeine b eutf cf) e Sntereffe in tyrage 

geftanben ~abe. 

Unter fo!cf)en Umftänben glaubte ~urtiu5 bitdt ber., 

fangen 5U fönnen, bafl 2übecf bon bem mäcf)tigen 91acf)bar" 
ftaate in feinen tuicf)tigften Sntereffen a15 S)anbe!~ftabt nicf)t 

nur nicf)t 5urücfgefe~t unb gejcf)äbigt, fonbern bierme~r be., 
günftigt tuerbe. 

[urtiu5' einge~enbe }8orfteUungen fanben bei q3~i!i.)J~born 
ein geneigte~ O~r; aucf) ~atte er bie bei onbere ®enugtuung, 
baf! ba~ )8unbe~fanDrer.,Wmt auf an e ~ünfcf)e 2übecf~ ein., 
ging, tue!cf)e in Wn!afl ber Umgeftaftung be5 q3oft., unb :te!e., 

gra.)J~entuefen5 in einem aU5fü~rHcf)en q3romemoria bon [ur., 
tiu5 niebergefegt tuaren. S)ierbei War namentHcf) ein S)au.)Jt., 
gewicf)t auf bie ij;r~aftung unb ij;rtueitewng ber bor~anbenen 
® e e.)J 0 ftberbinbungen gelegt worben, unb a15 fe1bftberftänb", 
Hcf) tuurbe borau5gefe~t, bafl bie )8unbe5berwaftung unter 
boUftänbiger ®cf)ab105~a1tung be5 fübecfifcf)en ®taate5 in 
aUe ~ettrag5be5ie~ungen, ffiecf)te unb lBerbinbHcf)feiten ein., 

5utreten ~atte. 
'l)a~ Wnttuotffcf)reiben be~ )8unbe5fan&fer5, in tuelcf)em 

bie tyorbewngen 2übecf~ pure af&e.)Jtiert wurben, ent~ieft 

nacf)fte~enbe ®cf)lufltuorte: 
!Bütgermeifter t!:urtiuß. 9 
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lI'l)er Unter3eid)nete fd)meid)eU fid), ban ber 1)o1)e6enat 
in ber borfte1)enben ~röffnung ben ernften lmiUen bes jJ3rä" 
fibiums etfennen wirb, ben jenfeitigen lmünfd)en gered)t 
~u werben." 

'l)ie 1)iernad) nod) erforbedidJen bil'Iomatif d)en ll3er1)anb" 
IUJ\gen owifd)en bem 6enat unb bem ~unbesfanoler wurben 
in ~erIin burd) ~urtius unter mHifteno bon Strüger unb 

bem jJ3oftbireftor mngnau gefül.Jrt. 6ie 1)atten aud) in finan" 
oieller ~eoie1)ung ein fe1)r befriebigenbes ffi-efuItat, inbem 
bereinbart wurbe, ban ber 6tabt ,S}übed bie SJälfte i1)rer 
Ois1)erigen ~inn(1)men aus bem jJ30ftwefen nad) Wlangabe 
be?3 3(1)res 1865 auf 10 3(1)re als jJ3riioil'uum belaHen 
wurbe; bie anbere SJiiffte follte in ben ~unbesfollbs flienen, 
um borne1)mlid) ~ur merbeHerung ber jJ30ftanftarten in ber 

6tabt berwenbet ~u werben. 
'l)ie Übergabe bes lübedifd)en jJ3oft" unb ~elegral'1)en" 

wefens erfolgte ~um 1. 3anuar 1868. Sjiermit war wieberum 
eines ber borne1)mften SJo1)eitsred)te bes ~reiftaates ,S}übed 
bem allgemeinen tJatedänbifd)en 3ntereHe geol'fert; jebod) 
~weifenos oum 6egen ber 6tabt, benn 91iemanb wirb be" 
ftreiten, ban jJ3reuf3en fein lmort, etwas ~üd)tiges aus bem 
beutfd)en jJ30ftwefen ~u mad)en, boll unb gan~ eingelöft 1)at. 

mbgefe1)en bon bem mbfd)htf3 borfte1)enber jJ3oftber1)anb" 
lungen gart es aud) nod) wegen befinitiver 3urüdoie1)ung 
bes löniglid) bänifd)en Oberl'oftamtes ~u ,S}übed in bie er" 
forberHd)en ~eratungen einoutteten, obgleid) bie 1)aul'tfäcf)" 
Hd)ften ~eftimmungen bes jJ3oftvertrages, weld)er am 8. Wlai 

1852 owifd)en ,S}übed unb 'l)iinematf abgefd)loHen war, burd) 
bie 'lBereinigung ber ~lb1)et5ogtümer unb 's}auenburgs mit 
\.)3reuf3en i1)re wefentlid)e ®runbIage vedoren unb oU 6onber" 
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berträgen mit \ßreuten unb ~änemarf in ben ~a~ren 186-1, 

1865 unb 1866 gefü~rt ~atten. 

m-ud) bie :\Jrbnung biefer m-ngefegen~eit tumbe a::urtiu§ 

übertragen. €lein .\t'oUege beim \ßoftbe,)Jartement, €lenator 

(siemten, fd)rieb i~m au§ bief em m-nfaff e nad) )BerUn : 

~,€lie finb ber ~inöigfte, ber in ber qu. m-ngeIegen~eit 

unfere jffiünfd)e tuegen ber ~iefigen ~ntereiien öu beurteilen 

unb benf eIben m-u§brucf öu geben bermag." 
jffiä~renb bie jffiirffamfeit be§ bänifd)en :\Jber,)Joftamte§ 

in 2übecf mit bem 1. m-,)JrH 1868 befinitiv i~r ~nbe erreid)t 

~atte, tuar bie in 2übecf befinbfid)e :t~urn unb :ta~i§fd)e 

\ßoft fd)on am 1. ~uU 1867 mit bem €ltabt,)Joftamt vorläufig 

uereinigt tuorben, nad)bem, tuie befannt, \ßreuten ba§ :t~urn 

unb :ta~i§fd)e \ßofttuefen mit @runbftücfen unb gefamtem 

illCaterial an biefem. :tage für 3 9JHUionen :t~(. übernommen 

~atte. 

a::urtiu§' :tätigfeit ali3 bi§f)eriger \ßräf ei3 bei3 fübecfifd)en 

\ßoftbe,)Jartement§ f)atte fomit i~r ~nbe erreid)t, unb e§ 

erübrigt nur nod) öu ertuä~nen, bat bie fämtIid)en ~ö~eren 

\ßoftbeamten 2übecfi3, 2tngnau an ber €l,)Ji~e, burd) Über" 
reid)ung einei3 @ru,)J,)JenbiIbei3 unb einer m-breff e bon i~rem 

langjä~rigen a::~ef fid) verabfd)iebeten. 
a::urtiui3 antltJortete barauf fd)Iid)t unb red)t: 

,,~ene @abe liIeilit mir ein teuer"tuertei3 m-nbenfen 
an eine lange Beit gemeinfamen, gefegneten jffiirfeni3, unb 

@ott fei ~anf, nie geftörtcn gegenfeitigen mertraueni3." 

Bu gleid)er Beit tuar aud) bai3 fübecfifd)e :telegra,)Jf)en" 
roefen )Bunbei3fad)e getuorben, unb tuaren aud) bie in biefer 

meöie~ung erforberlid)en m-ngelegenf)eiten unb~erträge burd) 

a::urtiu§ beften§ geregeft tuorben. 
9* 
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m3äf)renb er nod) mit biefen merf)anblungen in merlin 
befd)äftigt war, wurbe if)m aud) ber Wbfd)luf> einer WHHtär .. 
fonbention übertragen, bie ba~ .):Jreuf>ifd)e ~rieg~minifterium 
mittelft 6d)reiben~ bom 7. W.):Jril 1867 bei bem Senat bon 
.2übed angeregt f)atte. 

~urtiu~ f)atte an jid) nid)ts mef)r mit bem IDlilitärwefen 
feiner materftabt crU tun, nad)bem er bereit~ am 1. W.):JrH 1864 

nid)t aUein ben morfi~ im IDlilitärbe.):Jartement an 6~nbifuß. 
Dr. ~lber abgetreten f)atte, fonbern überf)au.):Jt au~ jenem 
~e.):Jartement mit bem genannten :tage befinitib au~gefd)ie,,

ben war. 
:tro~bem umrbe nid)t ber neue IDlHitärf)err mit biefer 

wid)tigen Wngelegenf)eit betraut, fonbern ~urtiu~ wurbe auel} 
biefe .2aft crU feinen übrigen .2aften aufgebürbet. 

,,'llie \l3ffid)t gebeut" - fd)reibt ~urtiu~ am 24. W.):Jril 
1867 feiner O:rau - "unb wenn id) nid)t bie eigentlid) 
gar nid)t ~u meinen ®efd)äften gef)örenbe, wid)tige IDlili .. 
tärangelegenf)eit f)ier unb crU red)ter Seit in bie SJanb ge .. , 
nommen f)ätte, fo würbe bie m3af)rnef)mung fef)r weit grei .. 
fenber Sntereffen berfäumt worben fein." 

~ine wiUfommene Unterftü~ung bei !Regelung biefer 
intrifaten Wngelegenf)eit fanb er burd) feinen aUen 
tyreunb 6enator .2am.):Je au~ mremen, ber ~u gleid)er Seit 
in merlin weHte, um für mremen eine IDlilitädonbention 
mit \l3reuf>en abcrufd)lief>en. 

IDlit grof>em ®efd)id unb ').8erftänbni~ wuf>te ~urtiu5 aud) 
mit biefer Wngefegenf)eit fid) abcrufinben, unb crwar in un .. 

glaub lid) rafd)er Seit unb mit auf>erorbentnd)em ~rfolge. 

®ancr obgefef)en bon ber eigentlid)en IDlilitädonbention 
war e~ ~urtiu5 gelungen, bereit5 am 3. IDlai 1867 b05 bon 
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iIJm - oIJne ~uftrag - "eingeleitete 9 r 0 fl e ~erf Des 

neinen~ertrages abDufcf)Iieflen", wODurcf) ~übecf Die WCifi~ 

t ä r,,9( a cf) f äffe gewäIJrt erf)ieft - "ein ,8ugeftänDnis Dum 

effeftiben ®efDwert bon 300000WCarf, Das ~enige in~übecf 

IJinfängHcf) gewürDigt - gefcf)weige Denn an I.l3reuflen auf" 
rid)tig geDanft f)aben." 

<:ts IJanbefte ficf) nämHcf) Darum, bafl ~übecf unter 2rn" 

erfennung ber in ber lBunbesberfaHung feftgefetten Quote 
bon 225 ~f)f. auf ben ~o,pf ber (Yriebensftärfe im erften Saf)re 

ber meorganif aUon (1867) nur 162 ~f)L unb unter fuföeffiber 

ISteigerung ber jäf)rHcf)en lBeiträge um je 9 ~f)L ,pro Sfo,pf, 

erft bon 1874 an Die bolle lSumme einöuöaf)len l)atte, wo" 
gegen ausbrücfficf) beftimmt wurDe, bafl ~übecf bei Der ~er" 

teifung ber munbes~<:tinnaf)men bon ~nfang an ebenjo ,parti" 
gi,pieren folle, afS wenn es bie bollen 225 ~f)L jäf)rficf) ,pro 

sto,pf beitrüge. 
(Iurtius l)atte in einer ausfüljrficf)en <:tingabe an bas 

WCinifterium ber auswärtigen ~ngefegenl)eiten um obige <:tr~ 

f cid;terungen für ~übecf gebeten, unD ber munbeslanDfer [Jatte 
in einem 6cf)teiben an ben Sfrieg§minifter Don :Roon fief) 
befürwortenb baljin geäuflert: 

"Scf) würbe i)ugfeicf) unter lBerücffidJtigung Der be~ 

wäl)rten bunbesfreunbIicf)en ®efinnung ~übecfs auf ben 
~ntrag eingeIJen./I 

Unb fo gefcf)al) es. ®feicf)&eitig f)atte (Iurtius mit ber 
,preuf3ifcf)en »legierung eine 6e.):larat~Sfonbention abgefcf)foifen, 
wonacf) I.l3reuf3en alle bem {Yreiftaate ~üuecf für bas ()rbina~ 
rium bcs lBunbes~~ricgswefcn§ obliegenben bunbesgefet1ficf)en 

~eiftungen üuerneIJmcn foatc, in specie bie stoften Der tunficf)ft 

öLt befcf)feunigenben, .):lrcuflifcf)crfeits für lBunbesrecf)nung DU 
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fJefef)affenben SJerfteUung eines Sfafernements. ~runb unI> 
~oben ~ierfür ~atte ~iloecf unentgeltHef) 5ur 'llisl'ofition 5u 
fteUen. 

}Son anberen 6taaten tuaren ä~nHef)e ~ünfef)e unI> ~or .. 
berungen oe5ügfief) ber Sfafernenoauten an I.l3reufJen gefteUt, 
boef) o~ne ~rfolg! OoerfHeutnant bon SJartmann, tuelef)er 
alS f8ertreter bes l'reufJifef)en Sfriegsminifteriums mit 5tuölf 
norbbeutfef)en ~unbesftaaten Wlifitärfonbentionen 5u jener 
3eit aogefef)loHen ~atte, teifte am 13. 3uni 1867 bem 6enator 
Dr. WlüUer"SJamourg auf feine }SorfteUungen mit: "bafJ 
auaer ~üoecf aHe übrigen ~unbesftaaten auf eigene ffieef) .. 
nung Sfafernen bauen refl'. genügenbe Unterfunftsräume 
übertueifen müfjten." 

~s fd)eint, tuie aus fef)riftrief)en litufJerungen bon [urtius 
an feinen ~reunb ~i1~elm I.l3IeHing 5U fef)1iefJen ift, baa 

man in ben SJanfeftäbten anfängfief) ber Wleinung getuefen 
ift, baf> Me aUgemeine ~e~rpfHcf)t bott nicf)t eingefü~tt, 

tuenigften~ ba~ 6~ftem ber ItlteUbertretung o~ne tueitere~ 

nief)t befeitigt tuerben tuürbe. ~i~marcf ~at bemgegenüber 
inbe~ furoer 5;?anb edfärt, "l.l3reufJen rönne unmög1i~ fief) 
feH1ft in ba~ lietuä~rte 6~ftem feiner Wlmtär,,~inrief)tungen 

eine ~refcf)e legen". 9Cur für Me in~ 2Iu~Ianb ge~enben 

einjä~rigen ~reituiUigen tuurben getuünfef)te ~rIeief)terungen 
g,etuä~rt. 

'llie ~.eftimmungen ber eigenHief)en WlHitärfonbention 
tuurben bon [urtiu~ unb bem OberftIeutnant bon SJartmann 
einge~enb oefl'roef)en unb bereinoart; oeibe Wlänner ber" 
ftänbigten rief) fe~r rafef) üoer bie ein5elnen l.l3unfte, oei 
henen oereef)tigte ~igentümfief)feiten unb fl'e5ififef) lübecfifef)e 
3ntereffen in ~rage ftanben. 
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~ie beiberfeitigen ~ntwürfe wurben öwecf~ etwaiger st'or" 
refturen unter ben ~arteien au~getaufd)t. 

m:m 25. Suni 1867 fonnte Strüger an ~urtiu~ mitteHen: 

,,~ie IDCifitädonbention ift gan~ nad) S~rem ~unfd)e, 
einfd)fief}fid) ber bon S~nen borgefd)fagenen unb mit mfei" 
ftift oeigefügten meroeHerungen gene~migt." 

~ie Unter5eid)nung ber st'onbention erfolgte am 27. Suni 
burd) st'rüger i mit bem 1. Dftooer 1867 follte fie in st'raft 
treten. mon me~reren 6eiten war aud) ber ~unfd) ge" 
äuf}ert worben, baf} ben in ben Sdanfeftäbten garnifonierenben 
.):Jreuf}iid)en lRegimentern ber Wame "Sdanfeatifd)e" oeigelegt 
würbe. Sdiergegen ~atten fid) aoer fo ernftfid)e mebenfen 
et~ooen, baf} nod) in ber lReinfd)rift ber st'aoinegorbre ber 

91ame offen geraHen werben muflte. mei ber Unter~eid)nung 
l)at ber st' ö n i 9 mit eigener Sdanb ben Wamen ber lRegimenter 
ag "Sdanfeatifd)e" in bie Drbre eingetragen. 6id)erfid) l)atte 
~urtiu~'~influf} unb feine me~iel)ungen mit ba~u beigetragen, 
baf} ben Sdanfeftäbten biefe befonbere m:u~5eid)nung ~u teH 
geworben ift. 

Um fofd)e ~rfofge öu eqiefen, wie fie bie borftel)enhe 
~arftellung bon ~urtiu~' bieffeitiger unh umfaHenber :tätig" 
feit bor m:ugen gefü~rt ~at, war e~ bor allem nötig, auf bem 
~often ~u fein, feinen IDComent, feine ®e!egenl)eit ~um Sdan" 
beln unoenu~t öu IaHen. 

"Sd) fül)fe fo red)t" - fd)reiot ~urtiu~ feiner ijrau -
"wie biel id) in biefer grof}en unb fofgenreid)en 3eit l)ier 
fernen, l)ören, fel)en, erfa~ren, oef.):Jred)en unb mit~in für 
~üoecf einfammeln unb nü~ en fann, meine 6el)nfud)t öu 
~ir unb ben Stinbern m u fl id) be5wingen unb meinet 
~f1id)t oofiegen." 
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&m 8. Cftooer 1867 509 baß .\)teunifd)e WHHtär in ilüoed 
ein, ein wid)tiger &ofd)nitt für bie aHe ~anfeftabt; aoer 
"wie id) nid)t 5weiffe, ein fegenßteid)er", fd)reiot ~urtiuß, 

"bie St'(einftaaterei, namentHd) in ?Be5ief)ung auf bai3 Wl:ifi" 
tär, muate ein ~nbe f)a'flen". 

~enige :tage borf)er war bie &uf(öfung beß füoedifd)en 
St'ontingentß of)ne ®ang unb St'(ang erfo(gt; bie ~af)ne, 

wefd)e fie'flen Saf)te borf)er burd) eine St'ommiHion beß ®ena" 
teß bem ?Bataillon feiedid) übergeben unb nad) ?Beenbigung 

beß ~e1b5ugei3 1866 bon bem Sfönig bon ~teUnen mit ~af)nen" 
bänbern befotiett worben war, wirb ie~t im &ubien5iaal 
beß lRatf)aufeß aufoewaf)tt, umgeoen bon bier ~af)nen ber 
ef)emafigen ilübeder ?Bürgergarbe, beren &uflöfung am 

~7. mto'fler 1867 erfolgte. 
'llie Oißf)erigen Wl:Hitäroef)örben ilü'fledi3, Wl:iHtär"'lle.\)ar,, 

tement, ?Bewaffnungi3be.\)utation, Wl:Hitärgetid)t, wurben mit 
bem 8. 9(obemoer 1873 aufgelöft, bie ®efd)äfte wegen 2agfung 
ber ~enfionen zc. wurben einer "Wl:Hitär"St'ommiHion" bon 
5wei ®enati3mitgfiebern üoertragen, wefd)e nod) f)eut5utage 
bie ?Be5ief)ungen ber ®arnifon 5U ben fü'fledifd)en ?Bef)örben 
5U bermittefn gat. 

~enn aud) un5weifelgaft ber Ü'flergang bei3 fü'fledifd)en 
$oft" unb :tefegra.\)f)enwefeni3 in bie 58unbei3berwaHung, fowie 
ber &oid)(un ber Wl:Hitädonbention mit ~reunen fef)r wefent" 
fid)e meränberungen in ber ®tabt unb bem ®taate f)erbor" 
riefen, fo ftanb bod) aud) nad) 58ii3mardi3 &nfid)t bai3 )8er" 
f)äftnii3 ber ~anfeftäbte 5um ,goUberein, if)re f)anbeli3.\)oHtifd)e 
®teUung bor aUem our ~rage. 'llie ~rfofge, wefd)e ~urtiui3 
nad) biefer lRid)tung f)in banf feiner f)erborragenben ®ad)" 

fenntnii3 unb feiner unermübHd)en .J:latriotifd)en :tätig feit 



)l3erfaffung be5 llorbbeutjd)en IBunbe5 zc. 137 

für feinematerftabt eröieft f)at, überragen bei weitem aUe~, 

wa~ er auf bem OJebiete be~ ~oft" unb W1i1itärwef en~ i:>orbem 

für ~übecr erreief)t f)atte. 

mor näf)erem Q:ingef)en auf bie ,,30Ufrage" mag eine 2hl" 

gefegenf)eit noef) furö 6erüf)rt werben, bie für ben iJreiftaat 
~übecr i:>on nief)t unwefentfief)er mebeutung war, unb bie 

buref) ~urtiu~' reef)töeitige~ unb gejef)icrte~ ftaagmännifef)e~ 

Q:ingreifen im ~aufe be~ Saf)re~ 1867 of)ne iJrage in iJlufl, 

unb baburef) öu einem lange erjef)nten 2!6fef)lufl gebraef)t 

worben ift. 
Q:~ f)anbefte fief) um 2!ufgabe be~ fü6ecri)ef)en S'ronbomi" 

nag an bem 2!mte mergeborf, wrfef)e~ im Saf)re 1420 i:>on 

~ü6ecr unb Sjamburg erobert unb feitbem i:>on beiben CSenaten 

gemeinfef)aftnef) i:>erwaftet worben war. 
CSef)on öU wieberf)often W1afen war in ber mürgerfef)aft 

bie iJrage angefef)nitten worben, ob e~ nief)t -- auef) im 

Sntereffe be~ ~änbef)en~ mergeborf fef6ft -- ratfam unb 
angeöeigt fei, hen 1ü6ecrifef)en 2!nteil an Sjamburg öU i:>er" 
äuflern. '1lie pofitifef)en morteile, welef)e ~ü6ecr jpeöiefI ttJäf)" 
renb ber erften s;;,üifte be5 lJorigen Satjrtjunbert5 huret) biefen 
9)Ht6efi~ gef)abt f)atte, - baölt gef)örtei:>or afIem bie :teif" 

naf)me an hen?Berf)anbfungen ber ~I6fef)iffaf)rt~,,~ommiffion, 
wie nief)t minber Me 2!nteHnaf)me 6eim 2!6fef)fuffe be~ mer" 
trage~ wegen ber merHn"s;;,amburger maf)n - waren mit her 
Seit mef)r oher weniger f)infäfIig geworben. 

?Bon her ~ommiffion für au~wärtige 2!ngelegenf)eiten, 
welef)e ü6er bie iJrage öu beraten gef)a6t f)atte, war ein ge" 
teifte~ motum a6gegeben worben. ~urtiu~ gef)örte ölt ben" 
jeltigen W1itgfiebern in ber S'rommiffion, wefef)e ei:>ent. ben 
9)HtJ)efi~ gegen @efbentfef)äbigung ober @ebiet~au~taufef) auf" 
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5ugeben reft entjd)foffen waren, um fo mef)r, al~ 1Bergeborf 

in fittatt5ieUer S)infid)t, abgef ef)en von ben f d)wanfenben a:in .. 
naf)men aU5 ben ,8öUen, nur wenig leiftete. 

~ie mit S)amburg be~f)o{b eingefeitetenIBerf)anb1ungett 

füf)rten 5U feinem a:rgebtti5. 
Unter fofd)en Umftänben unb in 1BetÜdjid)tigung ber if)m 

gefegenHid) VOtt bem lJreuf3ifd)en @efattbten bon ffiid)tf)ofen 
gan5 bertraufid) gemad)ten Wnbeutungen wegen ebetttueUer 

a:rwerbung ber a:nHabe @eeftf)ad)t bon feiten ber lJreuj3ifd)en 

ffiegierung glaubte ~urtiu~ ben @rafen bon 1Bi5mard bei 

lJaHenber @efegenf)eit befragen 5U foUen, ob ~reuj3en ernft" 

fid) geneigt fein würbe, bM Wmt 1Bergeborf ober ba5 lübedi" 
fd)e Stottbomittat an bemf dben gegett entflJred)enbe @egett" 

feiftung 5U übernef)men. 
1Bi5mard bejaf)te bie ljrage, naef)bem er fief) auf ber 

Starte bie -2age 1Bergeborf5 beranfd)aufief)t f)atte, unb fügte 

f)inöu : 
"Elie würben babei auf fa i r e~ a:ntgegenfommen unb 

af5elJtabfe Wnerbietungen bon f eiten ~reuf3en5 reef)nen 
fönnett." 

Über ben ~nf)aft biefe5 @eflJräef)5 berid)tete ~urtiu5 

im ~anuar 1867 naef) -2übed; uttter bewanbten Umftänben 
f)ieft man ein ~agf)afte5 IBorgef)en gegen bie Elef)wefterftabt 
um jo weniger emlJfef)fen5wert unb angeöeigt, a15 S)amburg 
eine auffaUenb füf)fe ,8urüdf)aftung bi5f)er bewiefen gatte 
unb nur burd) wieberf)ofte Wnforberung5fd)reiben öLtr 1Be" 
antwortung ber lübedifd)enlBorfd)fäge öLt bewegen ge" 
tuef en war. 

WUmäf)fid) aber fd)ien man bort öU erfennen, baj3 man 

mit ber 9JIögfid)feit öLt red)nen f)atte, baf3 ber fübedifd)e 



18erfaffung be~ norbbeutjdjen munbe~ 2C. 139 

Wnteil an mergeborf bon ~reuf>en ertuodien tuerben fönnte, 
iebenfaU~ oeigten fief) bie ~amburger tuiUfä~riger; bie ge" 
meinfamen lommiffarifef)en meratungen tuurben tuieber auf" 
genommen unb fü~rten am 8. Wuguft 1867 oum Wbfef)luf> eine~ 
@5taagbettrage~, tuonaef) Bübecf feinen Wnteil an mergeborf 
für bie @5umme bon 600000 Wl:atf ~amburg übetfief>. 

~ierbon ttJurbe (furtiu~ fenagfeitig beauftragt, in merlin 
in geeignet erfef)einenber ~eife Wl:itteHung ou maef)en. 

Wl:it bem ~tföfef)en be~ lübecfifef)en sronbominag an 
bem Wmte mergeborf, tua~ offioieU oum 1. ,sanuar 1868 er" 
folgte, na~m auef) (furtiu~' :tätigfeit ag lübecfifef)er srom" 
miffar für Me metfin,,~amburger ~ifenba~n ein ~nbe. 



IElffu Ilh:pihI. 

~tt }uUanfifllult. - lStfuifl bt1i Jiitnig1i .Uf!tIm 
\tun 'nulttn in lrülttdt (1868). 

~enn in biefem Sfa.pite1 <rurtiu5' verbienftvoUe 'tätigfeit 
bei 2übed5 mnfd)1ufl an ben .8oUverein gefd)Hbert tuerben 
foU .. un5tueifelf)aft Me gröflte unb f01genfd)tuerfte meränbe .. 
tung, bie feit 3af)rf)unberten ben S)anbegftanb, tuie aud) 

bie gefamte ~evönerung 2übed5 betroffen 1)at, bürfte 5uvör" 
berft ein furoer lRüdbfid auf bie ij;ntfte1)ung be5 .8oUverein5 
unb auf ba5 urf.prüngfid)e mer1)äftni5 ber S)anfeftäbte 5U if)m 

am \l3ra~e fein. 
'llie 6d)ö.pfung be5 beutfd)en .8oUverein5, tueld)er in 

feinen Uranfängen auf ba5 .preuflifd)e .8oUgefe~ vom 26. Wlai 

181.8 fid) 5urüdfü1)ren 1äflt, tuar eine 'tat \l3reuflen5 aufler" 
f)a1b ber ~af)nen be5 ~unbe5tage5, eine nationafe 'tat von 
unermeijnd)er~ebeutung! 'ller .8oUverein tuurbe vor aUem 5U 
einer ~affe gegen bie antibeutfd)en ~eftrebungen :Öfterreicf)~. 

Sd)on im 3af)re 1848 tuar aud) bie SteUung ber brei 
S)anjeftäbte 5um ,8oUverein tuieberf)oft ®egenftanb ber ij;r" 
örtetung getuefen. 

3n ~remen tuar feiner5eit Senator 'lludtui~ beftreM, ben 
S)afl gegen ben .8oUverein 5U bred)en; er fud)te nad)5u" 
weifen, baij ber m'nfd)1ufl ~remen5 unter ber morau5fe~ung 
5llJccfmäfliger ij;inrid)tungen - unb 5uma1 tuenn bie Wad)" 

barftaaten S)annover unb D1benburg ein ®1eid)e5 täten -
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feimi3tuegi3 ettuai3 ~ntfe~Hef)ei3 für 58remen fein tuürbe. ,sn 

S)amburg lagen bie merf)äftniHe ganö anberi3, unb man 

tuoUte bort bon einem Wnfef)lua nid)ti3 ItJiHen. 

'Ilie stommiHion, tuefef)e im ,saf)re 1848 in ~übecr öur 

'.jSrüfung ber ,3oUberf)ä1tnifie eingeie~t tuar, f)atte fief), tuie" 
tuof)( bie eingef)enben 58eratungen ein enbgüftigei3 ~eiu1tat 

nief)t ergeben f)atten, bereiti3 offen baf)in aui3gefvroef)en, baa 

"eine gänölief)e Wbfonberung ali3 'i3"reif)afen fief) für 2übecr 
ni cl) t ei 9 n e". 

Iflaef)bem bie ,3oUfrage bann biele ,saf)re f)inburef) ge" 

rUf)t f)atte, tuurbe fie infolge ber volitifef)en Umtuälöungen im 

,saf)re 1866 tuieberum @egenftanb ber lebf)afteften ~rörte" 

rungen, um fo mef)r, a(i3 in bem Wrt. 34 bermerfaHung bei3 

Iflorbbeutfef)en 58unbei3 bireft aUi3gefvroef)en tuar: 

,,'Ilie S)anf eftäbte 2übecr, 58remen unb S)amburg mit 

einem bem ,3tuecre entfvreef)enben 58eöirfe if)rei3 ober bei3 

umliegenben ®ebietei3 bleiben a1i3 'i3"reif)äfen auaerf)alb ber 
gemeinfcl)aftficl)en ,3oUgrenöe, bii3 fie if)ren ~infcI)ruj3 in 
bieieIbe beantragen." 

~urtiui3, ber, tuie ertuäf)nt, feit imitte 'Ileöember 1866 
ali3 mertreter ~übecri3 an ben 58eratungen über ben ~nttuurf 

ber lBerfafiung bei3 Iflorbbeutfef)en 58unbei3 in 58edin teUge" 

nommen, tu ar gleief)öeitig bemüf)t, fief) auef) über DM 

'i3"ür unb m.\iber in ber 'i3"rage eillC~ Wnfcl)luffei3 2übecri3 

an ben ,3oUberein Har oU tuerben unb über bie ettuaigen 58e" 

bingungen einei3 WnfcI)(uffei3 mit ben maagebenben '.jSerfön" 
IicI)feiten in \8erbinbung öU treten. 

'Ilen vrinöiVieUen @egnern in ,\3übecr trat ~urtiui3 auf bai3 

~ntfcI)iebenfte entgegen, tuie er anbererfeiti3 aber auef) bai3 

\8orgef)en einiger S)eij3fvorne burcI)aui3 mij3binigte. ~r naf)m 
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wieber!)oH lEeran1aHung, barauf !)inöuroeifen, baf3 bie ~n" 
jicljten berer, roe1ef)e ben ®rof3!)anbe1 buref) ben ~intritt 

2übed5 für wefentHef) gefä!)rbet eraef)teten, ebenfo fe!)r ber 
~aärung unb )Berief)tigung bebürften, a15 bie 5joffnungen ber 

'3)etaH!)änbfer ber 5jerabftimmung. 

'lla5 etroa5 bürftige ®utaef)ten, roe1ef)e~ bie 5janbe15fam" 

mer über bie ~rage be5 mnfef)luHe5 g1eief) öU )Beginn ber 

lEerljanbfungen abgegeben !)atte, Htt oie1faef) an Unnar!)eit 

unb fef)iefer muffaHung, bie oerbienftHef)e 6ef)rift be5 bama" 

ligen SoUinflJettor5 (Iar1 ~1eHing *), ,,2übed unb ber SoU" 
tJerein", fanb !)ingegen aUfeitige gebü!)renbe ~nedennung. 

llliie fe!)r bie mnfief)ten in ber )Beoöfferung, oor aUem 

unter ben Sfauf1euten in biefer für 2übed eminent wief)tigen 

~ragc aU5einanbergingen, beweift ief)on ber Umftanb, baf.j 

wäljrenb am 11. Sanuar 1867 bie staufmannfef)aft in einem 

offiöieUen 6ef)reilien ber 5janbe15fammer fief) für ben mn" 

fef)1uf3 aU5geflJroef)en !)atte, liereit5 roenige :tage barauf, am 
14. Sanuar, oon einer grof3en Sa!)1 fog. ®roj3fauf1eute unter 

'l)e5aoouierung oorerroä!)nter stunbgebung eine ~ingabe an 

ben 6enat gerief)tet rourbe, beren ~etitum bie llliorte ent!)idt: 
,,$Jo!)er 6enat rooUe ber 6tabt 2übed i!)re bi5!)erige 

freie !)anbef5lJofitifef)e 6teUung auef) im 30UtJerein in ber 
lllieije roaljren, baf3 2übed öU bem 30Uoerein in bie6teUung 
eine5 jJreiljafen5 tritt mit entflJreef)enbem, mögfief)ft weit 
fief) erftredenbem ®ebiet unb mit neuen, ben lEede!)r mit 
bem SoUoerein edeief)tcrnben ~intief)tungen." 

(Iurtiu5 äUßerte fief) bemgegenülier ba!)in, baj3 ba5 ~r" 

*) C\:in \Sruber be~ mef)rertuäf)nten 1879 ucrftoroenen Genator~ 
Dr. ~f)m\J1.1 illiHf)efm ~feffing unb be~ ie~igen 6enator~ Dr. 2ff\Jf)on$ 
~feffing. 
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gefmi~ ber umfaifenben unb jorgfäftigen \lSrüfung ber fog. 
ZoUtJerein~frage aui3 bem Sa'f)re 1848 burcf) bie f eitbem ent" 

ftanbenen neuen iBer'f)äftnifje ganö wefenHicf) berü'f)rt wor" 

ben jei, w05u in erfter mnie bie inöwifcf)en ini3 Beben ge" 

tretenen ~ijenba!jnberbinbungen Bübecfi3, bie ~efeitigung bei3 

~unb" unb bei3 6taber ZoUei3, ~erabfe~ung ber 6cf)iffa'f)rt{lab" 
gaben, ~infü!jrung ber @ewerbefrei'f)eit, wie ganö bejonberi3 

bie 9Ceugeftaftung 'I;eutfcf)fanbi3 unb bie in ber näcf)ften Um" 
gebung Bübecfi3 eingetretenen sterritoriaf"merönberungen ge" 

!jörten. Überbiei3 betonte Q:urtiui3 aUi3briicfficf), baf3 Bübecf 

bei einer ijofierten 6teUung, bie ei3 auf3er!jafb bei3 ZoU" 

oeieini3 einne!jmen würbe, infofern gefä!jrbet fei, afi3 \lSreul3cn 

jid} beranfaf3t finben mül3te, bie jc~t i'f)m ange'f)örenben ~fb" 
'f)eqogtümer unb beren mit BüfH:cf fonfurrierenben ~anbefi3" 

unb 6eeftäbte mögHcf)ft 5U begünftigen. 
'llieien @ejic{1t{l,!:JUnften berftanb Q:urtiui3 in feinen über" 

aui3 Haren unb einge'f)enben ~ericf)ten überoeugenben mui3" 
brucf oU geben; aurf) wul3te er bon mnbeginn ber ZoUan" 
frf)fuj3,,\8erf)anbfungen an nirf)t genug bie wof)fwoUenbe ~~efin" 
nung oU rüf)men, auf wefrf)e narf) bem wieberf)often mui3fprurf)e 
ber mal3gebenben IJRänner in ~ernn Bübecf infofge jeinei3 
gan5en mer!jafteni3 einen gerecf)ten mnjprucf) erworben !jaDe. 

Zubem unt~~lag e~ feinem Zweifel, baB bei aUen ffie" 
gierungen bei3 norbbeuticf)en ~unbei3 bie erHörte mbficf)t 
bor'f)erricf)te, ben S)anjeitäbten um bei3 @an5en willen in 
ben IJRittefn unb ~egen 5ur ~rf)aftung if)re~ ~erufei3 unb 
if)rer ~ebeutung in ~e5ie'f)ung auf ~anbeI, 5cf)iffa!jrt Ultb 
iBerfe!jr tunHrf)ft entgegen5ufommen. 

Wurf) ber ~unbe~fan5fer !jatte iirf) 3u ~eginn bei3 Sa'f)re~ 
1867 Q:urtiu~ gegenüber 5ur ZoUfrage etwa ba'f)in geäuf3ert: 
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,,$reußen lege auf ben )Beitritt ber ~anfeftäbte ober 
einer berfeloen großen ~ert unb werbe babu in jeber 
~eife oereitwiUig Me ~anb oieten. muf feine verfönHd)e 
Unterftü~ung bürfe Büoed ein±retenbenfaUs unoeMngt red)" 
nen, namentfid) aud) in )Bebief)ung auf bie ®ewäf)rung 
eines angemeffetten ~räbivuums. Be~teres müffe fürBüoed 
ganb oefonbers ins ®ewid)t faUen, unb er geftef)e offen, 
ba·ß es if)m unUar fei, wie bie 6täbte finanöieU bUl'dJ" 
fommen fönnten, wenn fie für ben mUß f d) ru fi aUß bem 
30UtJerein nod) baß m tJ er f u m baf)fen mÜßten, weld)eß bod) 
wof)I bem ~räbivuum einigermaßen forrefvonMeren, alfo 
if)nen eoeniotJiel nef)men, aIß le~tereß im mnfd)lufifaUe 
if)tten geoen würbe. 

~ierbu mUß freHid) oemerft werben, baß fd)on fef)r oaib 
bie mUßfid)t, mit bem mnfd)Iuffe an ben 30UtJerein für Büoed 
ein ~rä·biVuum 5u errangen, aIß aUßgefd)loffen gerten 
mufite, unb bwar aUß bem ®runbe, weH bie ®ewäf)rung 
eitte~ fold)en mit bem ®eifte unb ben ®runbfä~en beß 
merfaffungß,,~ntwurfes für ben norbbeutfd)en )Bunb untJer" 
einoar war. snad) bem ~ortraute beß mrt.38 foUten bie 
gei amten ~innaf)men beß 30UtJereins, fowof)l an 3öUen aIS 
aud) an meroraud)sfteuer tJon "einf)eimifd)em 3uder, )8rannt" 
wein, 6alb, )8ier unb :taoal" in Me )Bunbeßfaffe fließen. 

~enn aud) <r.urHus, wie aus feinen )8etid)ten an 
ben 6enat f)ertJorgef)t, üoer Me ~rage, 00 Büoed bie nad) bem 
merfaHungß,,~ntwurfe beß snorbbeutfd)en )8unbes in mus" 
fid)t ftef)enbe ~reif)afen,,6teUung bU afbevtieren ober 00 
es - unb etJent. unter weld)en )Bebingungen - bem 3oUtJer" 
ein fid) an5ufd)Heßen f)aoe, im grofien unb ganben fid) 
Uat Wat, 5umeift infofge bel' üoerauß grünbIid)en Snfor" 

18iirgermeifter I.l:urtiul. 10 
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mationen unb jBefeljrungen, roeIef)e auf feinen f-lJe5ieUen 
~unfef) buref) 51vei minifterieUe ~aef)feute iljm geroorben 
roaren, unb roefef)e Unterroeifungen er feIbft mit bem 2ru~brud 

"stoUeg" beöeief)nete, fo ftanben fief) bie Wleinungen, i-lJeöieU 
ber @efef)äfti3feute, über biefe für ~übed~ fernere 3ufunft 
eminent roief)tige ~rage naef) roie bor vie1faef) biametraf 
gegenüber. 

jBei fofef)er lSaef)fage rourbe baljer ber am 27. Wlai 1867 

lJon mat unb jBürgerfef)aft gefaf3te jBefef)fuf3: 
"baf3 eine gemeinfame Stommiffion niebergefe~t roerbe 

5ur ~rüfung ber ~rage, ob unb unter roefef)en jBebingungen 
ber 2rnfef)fuf3 ~übed~ an ben 30Uverein ben ~lItereffen be{l 
ljiefigen @emeinroef en~ entf-lJreef)e" 

aUfeitig auf ba~ freubigfte oegrü13t. 
'3)ieje srommiifion beftanb au~ öeljn jBürgerfef)afti3mit" 

gfiebern, roefef)e f ä m tf i ef) bem sraufmann~ftanbe ange" 
ljörten, unb aui$ ben lSenatoren lrurtiu~, jBöi e, lSef)röber unb 
~jef)enflUrg. 

'3)a~ ~rgeOni~ ber eingeljenben jBeratungen biefer srom" 
miifion, Me teiIi3 gemeinfam, teig in einDelnen lSeftionen iljre 
2rroelten beroärtigte, unb ber lrurtiui3, joroeit er nief)t buref) 
2roroefenljeit berljinbert roar, -lJräfibierte, roar, baf3 fic 
ben 2rnfef)fuf3 an ben 30Uverein unter geroiHen "WlobaIitäten 
unb ~ünfef)en" bringenb öU em-lJfe'f)fcn in ber ~age roar, unb 
f o (ef) ei3 in einem au~füljrlief)en gutaef)tfief)en jBerief)te vom 
26. 2rugujt barfegte, bei beifen 2rbfaffung lrurtiu~ fief) -lJerjön" 
lief) 0 eteifigt lj atte. 

jBeftimmenb für bie ~ntfef)füHe biefer srommiffionroaren 
in erfter Blnie bie Haren, faef)fief)en 2ru~einanberfe~ungen, 

llJelef)e lrurtiu~ auf @runb feiner eingeljenben ?Boraroeiten 
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ben IDCitgfiebem ber Sfommiffion maef)en fonnte, wie nief)t 
~um minbeften feine oortrefffief)en 30lloerief)te, wefef)e er 
wäljrenb feiner wieberljor.ten mnwefenljeit in )Berfin oon 
bort an ben !Senat gefanbt ljatte. 

m.He man in )BerHn in megierungsfreifen üoer ben eoent. 
mnfef)luf3 ~üoeds baef)te, beweifen bie naef)fofgenben ~orte, 
we!ef)e ber ~inan5minifter 110n ber S)e~bt am 19. muguft 
1867 im)8erIauf eines fängeren @ef~räef)s über bie 30llfrage 
an ~urtius rief)tete: 

,,~ef) ljöre" - fagte S)e~bt -, "baf3 ~übed ber ~nt" 

jef)eibung für ben mnfef)luf3 an ben 30lloerein näljer ge" 
treten ift, ief) bin längft ber mnfief)t, baf3 jolef)er mnfef)luf3 
für ~übed nief)t blof3 eine Wotwenbigfeit, fonbern ein grof3er 
~ortfef)ritt unb @ewinn fein wirb; ItJir wollen !Sie waljrfief) 
nief)t 51tJingen unb brängen, aber ba bie )Beantwortung ber 
Ö"rage, was im waljren ~ntereff e ~üoeds bas )Befte ift, j 0 
wenig 5weifelljaft fein fann, fo begreife ief) nief)t, warum 
!Sie fo lange 5ögern mit mogabe iljrer ~rHärung. ~ine 

balbige mnfef)lufjerHärung ift uns willfommen unb oon 
~ett; bief eIoe fann iclj nur um f 0 bringenber em.preljlen, 
aIi3 ie~t noef) manef)erIei ~rIeief)terungen 5u gewäljren finb, 
auf welclje f.päter nicljt meljr 5urüd5ufommen fein bürfte." 

Unb wenige ·:tage barauf äuf3erte fief) berfeIoe IDHnifter 
bei einem 'lliner ~urtius gegenüoer baljin: 

lI~enn ~üoed bafb, f eljr b alb mit feiner mn fef)lulJet;, 
närung fommt unb uns me r t rau e n 5ei9t, gewäljren wir 
iljm alles, was es will unb bas ,snterefi e feines S)anbeIi3 

forbert." 
'lliefe inljaltsfef)weren ~orte waren in unmittelbarer 

Wälje bes )Bunbesfan3fers unb bes S)anbeIi3minifters ~rafen 
10* 
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bon Sten,IJfi~ gefallen. ~rfterer fagte barauf, oU ~urtiuß 

getuenbet: 

,,1menn !Sie, tuie figura öeigt, ben ~inanöminifter für 

fid) LJaben, fönnen !Sie auf mid) um fo meLJr red)nen, unb 

id) meine SLJnen fdjon IBetueife gegeben öU LJaben, tuie id) 

gerne bereit bin, .2übecr öU nü~en unb öU LJelfen, tuo unb 
tute id) fann." 

~ie 2tuj3erungen beranlaj3ten ~urtiu5, am folgenben 

:tage in aller ~rüLJe - eß tuar ber 25. 2luguft - bem fteU", 
bertretenben l8ürgermeifter, !Senator Dr. Sjeinrid) l8reLJmer 

in f eLJr LJeqlid)er, aber einbringHd)er 1meif e öU em,IJfeLJlen, 

bie .8ollanfd)luj3frage auf ®runb beß l8eridjteß ber gemein", 

famen srommiffion am iDCitttuod), ben 28.2luguft, im !Senate 

5urmerf)anbfung unb ~ntfd)eibung öU bringen, unb ötuar 

um fo meLJr, a15 alle !SenagmitgHeber im ®runbe lImit iLJrer 

imeinung fertig feien." 

(§:urtiu§ fügte tuörtfid) LJin5u: 

"Sd) bertraue, baj3 iSie mir, ber id) in letter .8eit bort, 
tuie f)ier mit äuf3erfter 2lnftrengung für l8efd)leunigung 
ber iSad)e gearbeitet unb getuirft f)abe, treu öur !Seite 
ftef)en unb mit mir erfennen tuerben, baj3 e5 gUt, bie f 0 

fef)r günftigen ~f)ancen öu benuten." 

'l)er !Senat ging in ber bon ~urtiu5 getuünfd)ten 1meife 

tafd) unb entfd)loffen bor, aud) tuurbe bie 2lngelegenf)eit mit 

mögHd)fter l8efd)leunigung an ben IBürgerau5fd)uf3 unb an 
bie l8ürgerfd)aft gebrad)t, bamit, tua5 ~urtiu5 tuieberLJolt 
betonte, für bie tueiteren SEerf)anbfungen, bon beren ~rfolg 

ja bod) bie Sjau,IJtfad)e abLJänge, bie fo äuj3erft günftigen 
:1)i5,IJofitionen benubt tuerben fönnten. 
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~er bon ~urtiue berfaflte mntrag bee ®enat5 an bie 

Q3ürgerf cljaft lautete: 

"bafl unter ~a1)tung unb @eUenbmacljung ber ro1o" 
baHtäten unb ~ünfclje, tuie folclje in ber mnfage 5u bem 
StommiHionebericljte bom 26. muguft 1867 näf)er aufgefüf)rt 
finb, ber mnfcljfufl 2übecre an ben 30aberein 5U bewiden 
unb in biefer '8e5ie1)ung bem ®enate bae tueitere nunme1)r 

5u übedaHen ift." 

~ie 5;;lanbrfefammer 1)atte gegen biefen mntrag eine 

ffiecljtebertuaf)rung eingelegt, tueH fie ber ro1rinung tuar, ein 

ffiecljt 5U befi~en, an ben tueiteren mer1)anbfungen bireften 
mnteH 5U ne!)men. ~er ®enat erHärte, ein folcljee ffiecljt ber 
5;;lanbefefammer nicljt atterfennen ou Hinnen. 

~urtiue, ber bei biefer @efegen1)eit fcljon ber ~onfequen" 

5en tuegen noclj oefonbere barauf 1).ingewiefen l)atte, baa ee 
tuiber bae f)etfömmficlje merfa!)ren fein tuürbe, ben bon 

Stommifiionen beiber ®taateförper in beren muftrage er" 
ftatteten '8ericljt gleicljfam einer ®uperrebifion burclj bie 5;;lan" 
begfammer 5U unterfteUen, 1)at fpäter!)in im 2aufe ber mer" 
f)anbIungen - tuae auebrücrficlj f)erborgef)oben fein mag -
feinerfeHe ben morfcljfag 5ur ~ieberanfnüpfung ber '8e5ie" 
1)ungen 5tuifcljen bem ®enat unb ber 5;;lanbefefammer gemacljt 
unb 1)at fefbft f)äufig meranfaHung genommen, ein3efne ro1H" 
gHeber, injonber!)eH ben bamafigen \13räfee ber 5;;lanbefe" 
lammer, 2ienau, bei '8e1)anbfung unb '8eratung obfcljtueoen" 

ber tuicf)tiger 'iYragen mit !)eran5u5ie1)en. 

~ie fe!)r Übrigene bie @emüter erregt tu aren, betueift 
fcf)on bie ~atfacf)e, bafl in ber ®i~ung bee '8ürgerauefcljuHee, 
am 2. ®ept. 1867, bie Oppofition gegen ben mnfcljhtfl noclj bie 
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leof]afteften 2rnftrengungen gemae!)t f]atte, um aUe möglie!)en 
,,~nüppel ilt bie 9läber" ber 30U.,~rage f)ineinhuroerfen, 
freifie!), unb malt barf roof]l fagelt hum ®füd, of]ne 
~rfolg. '1)er 6eltatßantrag rourbe fe!)lie{31ie!) mit 21 gegen 
5 6Ummen angenommen. 

(turtiuß, ber f]iequ aUß lBerrin fe!)rieo, "ba~ fole!)e Dppo" 
jition gemad)t roorben, f]at mie!) boe!) befrembet," roar bop" 
pert erfreut, ag if]m am 16. 6ept. abenM bie ~raf]tAmelbung 

hu9in9, baa bie lBürgerfe!)aft bie morIage pure genef]migt 
f]aoe. 5;?iermit f]ntte bie 5;?auptfrage if]re ~rrebigung 

gefunbelt, nUlt gart e~ aoer noe!), bie "IDlobaHtäten 
unb m!ünfe!)e" fefthufteUen, roele!)e bei belt ~erf]anblungen 

üoer ben ~infe!)fu~ Bübedi3 in bie gemeinfe!)afHie!)e 30Ugrenhe 
beß 1R0tbbeutfe!)en lBunbeß gertenb hU mae!)en roaten, unb 

gerabe in bief et lBehief]ung f ~Ute (turtluß noe!) ein reie!)ei3, 

inf]altfe!)roereß ~enfum bon 2rrbeit hufaUen. 
~t foroof]I roie bet IDlinifterrefibent Dr. strüger roaren 

beteitß bUte!) 6enagoefe!)Iufj bom 4. Sept. 1867 hU S'tom., 
miff arien aue!) füt bief e metf]anb{ungen ernannt roorben. 
lBeibe IDlännet, bie fe!)on roiebetf]ort in entfe!)eibenben 6tunben 
gemeinfam tätig geroefen roaten ultb ®ro~eß für ilJrc mater" 
rtabt etroitft lJatten, fofiten aue!) biefe für 2üoed 1l.1ie!)tige 
2rltge1egenlJeit bure!) gemeinfame 2rtbeit fürbern unb oU 
einem gebeif]lie!)cn 2rofe!)Iuf3 bringen. 

m!ie am 18. Sept. 1867 bie erfte Sii;ung ber bereinigten 

2rußfe!)üffe beß lBunbeßratß für 30U" unb Steuerroefen, foroie 
für 5;?anbef unb merfef)t ftattfanb, f)atte (turtiui3 ®elegenf]eit, 
in feinem mortrage bie motaußfei;ungen bathulegen, bon 
benen fübedife!)erfeiti3 bei bet bor1öufig erUötten 2rofie!)t bei3 
.3oUanfe!)fuHeß aui3gegangen roat. 
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~nigefef)en von fUt:(,en ~efud)en in ber ~eimat, foUte 
~urtiu~ ben gröaten :reH bei3 m3interi3 bi~ ij;nbe IDeai 1868 

in ~ernn verbfeiben, ba er nid)t affein bem 30ff~~unbe~rat 
angef)örte, ionbern aud) im ~unbei3rat bei3 norbbeutfd)en 
~unbe~ 2übed 5u vertreten f)atte. 

)Bom gefd)äftHd)en ®tanb.punfte au~ betrad)tet tuar e~ 

für if)n vieUeid)t ein @Wd, baa er nur gan5 vorübergef)enb in 
2übed tueHte. '!Iie vieffad)en, 5um :reH irrigen unb nur auf 
®onberintereffen beruf)enben mnfd)auungen, UrteHe unb 

m3ünfd)e ber 2übeder @efd)äfgtueft gelangten tueniger 5u 

f einer Sfenntni~; er fonnte unb burfte fid) bei feinen ij;nt" 
fd)fieaungen unb IDeaanaf)men aUein von feiner eigenen über 
ben einfeitig faufmännifd)en ®tanb.punft f)inau~gef)enben 

Über5eugung leiten laffen. '!Iabei f)at er aber felbftverftänb" 
Hd) mand)erlei m3infe, bie if)m von berufener ®eite au~ 2übed 
getuorben finb, ftet~ banf'bar af5e.ptiert unb vertuertet. ®ef)r 
fd)ä~en~tuert tuaren für ~urtiui3 bie vertrauIid)en ~erid)te, 

tueld)e er tuäf)renb ber langen fd)tueren IDeonate von feinem 

in5tuifd)en 5um ®enator ertuäf)Hen ~reunbe, Dr. jßf)Hi.p.p m3if" 
~efm \j3feffing, faft tägfid) er~ieft, unb bie i~n über aUei3 
5illid)tige unb m3iHeni3tuerte aui3 ber ~eimat in erfter mnie 
unterrid)teten. 

ij;ine groae ®tü~e !jatte ~urtiu~ ferner an bem ,8oU" 
infpeftor ~arl \j3feffing, ber ilJm 5eittueife a{i3 ®ad)tJerftän" 
biger in ~ernn beigeorbnet tuar, '.!liefer tuar ntd)t aUein mit 
ben f)eimifd)en fommeqieUen 1Eerf)äHniffen eng vertraut, 
fonbern aud) mit ben in ~rage fommenben 30Uverein~"~e,, 

ftimmungen unb ij;inrid)tungen näf)er 'betannt. IDeit S'~üffe 

biefe~ tüd)tigen ~eamten 1)at ~urtiui3, ber anbauernb oe" 
müf)t tuar, über affei3, tua~ für bie gan5e ®ad)fage unb ij;nt" 
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fef)eibung bon )Belang tuar, fief) ein tunHef)ft objeftibei3, 
Uatei3 Urteil 5u berfef)affen, W1emoranben aUi3gearbeitet, in 
tuelef)en biejenigen \l3unfte unb %ragen nä~er beleuef)tet unb 
erörtert tuurben, auf tuelef)e ei3 in SBo!l;ereitung bemnäef)ftiger 

}8er~anbfungen unb ~ntfef)lief}ungen oefonberi3 anfommen 
foute. ~rtuä~nt feien bor aUem bie ~tfeief)tetungen für ben 
S')anbel mit aUi31änOifef)em ~ein, bie 50Ufreie !JHebetfage, 

bai3 stontietungi3f~ftem unb bie tuief)tige %rage bei3 Sfoften~ 

l:mnftei3, bie für ,2üoecf bon aUi3fef)laggebenber )Bebeu~ 

tung tuar. 

~iefe W1emoranben finb benn auef) in ,2übecf 5um 
~egenftanbe einge~enber ~rtuägung gemaef)t tuorben, bor 

aUem in ber gemeinfamen Sfommiffion, tuelef)e auf ~urtiui3' 

}8eranlaffung unter S')ilt5u5ie~ung berfef)iebener W1itglieber 

ber S')anbeli3fammer ~ilt unb luieber 5ufammentrat, um fief) 
mit bem teief)~llltigen W1atetial, Itlelef)ei3 bon ~erlin aui3 
tm mericI)ten unb ~rucffacI)en einging, bedraut oU maef)en. 

~er bamaIige>8ertreter bei3 )Bunbei3falt5Ieri3, ~eIbrücf, 

~atte in feiner ~rluiberung auf lturtiui3' }8ortrag am 18. @5e.pt. 
1867 barauf ~ingetuief eu, tuie ei3 fief) tuieber~olt ge5eigt ~abe, 
baf} ei3 nur 5 tu ei ~ege gäbe, um ben .8oUbereini3intereff en 
gereef)t 5u tuerben, enttueber Oie 91aef)ber50Uung, tuie fie in 
)Braunfef)tueig unb %ranffurt a. W1. ftattgefunben ~abe, ober 
bie bor~etige ~infü~rung bei3 .8outarifi3 mit Übergangi3fta~ 

bium, tuie fie feiner5eit in S')annober unb neuerbingi3 in 
@5ef)lei3tuig"S')olftein erfolgt f ei. 

~ie %rage, tuelef)en ~eg ,2üoea für ben %aU bei3 ~intritti3 
in ben .8oUberein einoufef)lagen ~abe, foute gar balb eine 
brennenbe Itlerben. 
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2!bgefef)en babon, ba~ bie (futfcf)eibung lJierüber melJr 

ober roeniger abf)ängig fein muflte bon bem )ßorgang ber 

91acf)oadänber imecUenburg unb ~auenbutg, f)atten [uttiU5 

unb S'rrüger gemeinfam ein auf biefe %rage bebügfief)e5 aUß~ 

füf)dief)eß jßromemotia unter roef entHef) er imitoerücffief)ügung 

beß für bie befinitibe ~ntfef)fieflung aU5fef)laggebenben S'roften~ 

l-JUnfte5 aU5gearbeitet unb bief eß @:)ef)riftftücf bemi8orfi~en~ 

ben beß lSunbeßragaui3fd)uffeß für 30ll~ unb @:)teuerroeien 

oef)änbigt. ~ß roar batin, geroiHerma~en aiß conditio sine 

qua non, bon ben fübecfifef)en S'rommiffarien berfangt morben, 

bat bie .\foften für bie im ~efamtintereffe be5 beutfef)en ~Jan~ 
befß unb ?J3etfef)rß in ~üoecf erforberfidj roerbenben aufler~ 

orbentlief)en ~inrief)tungen unter aUen Umftänben bon ber 
lSunbei3berroaftung übernommen roürben, unb ;;roar um i 0 

mef)r, ali3 ber ~rttag ber eb. Wacf)ber;;oUung in Me lSunbeß~ 

faHe flieflen foUte, unb ber @:)tc.bt 2üoecf teinerlei jßrä;;itJUum 
geroäf)rt roerbe, roie ei3 anberen @:)taaten beß 30Ubereini3 

frülJer unter äf)nHef)en Umftänben bugeftanben roorben fei. 

lSebor bie imitglieber be5 30Uaußfef)uffe5 roegen bei3 2!n~ 

fd)(uHeß bon ~übecf in bie eigenHid)en)ßerf)anblungen ein" 
traten, rourbe eß aUgemein ag notroenbig eraef)tet unb aud) 
non [urtiui3 roieberf)oft auf baß naef)brücffief)fte uefürroortet, 
baB ;;unäd)ft ein~e(ne 2!ußfef)ufl~;r,e(egierte nad) ~übecf gingen, 
um bie merf)äftnif[e an :Drt unb @:)teUe fennen öU (ernen unb 
öU .):lrÜfen unb etroaige 1lliünfef)e ber )ßerfef)rßtreibenben 1-1er~ 

f önHef) entgegenöunef)men. 
Unter biefen 2!ußfef)uß,,;r,elegietten, bie ~nbe mtober 1867 

nad) ~ü&ecf fuf)ren, befanb fief) ber fäef)fifef)e ~ef). :Dber" 

%inanbrat bon 'tf)ümmef, ber im 30U"lSunbei3rat lReferent für 
bie (übecfifef)e 30llfaef)e roar. 
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'!Iiefer unb bie üorigen $Jetten lief3en fid) oei if)rer 

ffiücffef)t nad) lBerlin baf)in aU5, baf3 fie einen burd)au5 gün" 
ftigen Q;inbrucf bon 2üoecf mitgenommen unb fid) babon 

üoerbeugtf)ätten, baf3 ba5 norbifd)e ®efd)äft, roeld)e5 ben ~f)a" 

rafter eine5 ,3roifd)enf)anbef5 trügl', mit ben je~t oeftef)enben 

,3ollberein5"Q;inrid)tungen bon 2üoecf aU5 nid)t bU oetreioen 

fei, baf3 mitf)in im ~alle be5 Wnfd)fuHe5 auf WU5f)üffen unb 

Q;rfeid)terungen lBebad)t 5U nef)men f ei. ~n fe~terer lBe" 

bief)ung müf3ten entftned)enbe morfd)läge bon 2üoecf erroar" 
tet roerben. 

m3enn fd)on aU5 biefen furöen '!Iarfegungen ein offen" 

oare§ m3of)rroollen für 2üoecf 5U entnef)men roar, fo Mieo 

~urtiu5 gleid)roof)l oemüf)t, auf bie maf3geoenben Streife unb 

\lIerf önHd)feiten 5U ®unften f ei~er . materftabt ein5ultJirfen. 
'1:ie5 foUte if)m roejentlid) baburd) erfeid)tert roerben, baB 

e5 if)m gelang, aU %f)ümmel fef)t oarb in ein näf)ere5 

merf)äftni5 5u treten. ~urtiu§ Hef) fid) f)ieroei bon ber burd)" 
aU5 rid)tigen ~rfenntni5 feiten, roie unenbfid) roid)tig e5 ift, 
fid) aud) .perfönlid)e ~reunbe in gefd)äftfid)en Wngelegen" 
f)eiten 5u erroeroen unb ba5 gegenf eitige j8 e r t rau e n 5 ber" 
f)ältni5 5u fuHibieren. 

"Se roeniger entgegenfommenb bie f) i e f i gen ,3öllner 
fid) neuerbing5 oeroiefen f)aoen" - fd)reiot ~urtiu5 ge" 

fegentfid) an m3Hf)efm \lIleHing - "befto mef)r roud)~ 

unb roäd)ft ber reblid)e m3iUe unb ber Q;ifer %f)ümmef5, 

unß 5u nü~en unb 51t f)elfen, unb er bermag bieL, 
tei{~ af5 ffieferent, teH~ roeH er 5U ben Süb" 

beutfd)en, namentfid) bU ben lBaiern, mit benen er oU" 
fammen roof)nt, in einem nä'f)eren unb freunbfd)aftnd)en 
merfef)r ftef)t." 



'!:er ,3ollanfcf]Iuß. - 5Sefucf] be~ srönig~ mliIljelm ~c. 155 

WHt bem 9JComent, wo bie 3oU"WngeIegengeit ~ü6ecf5 

ben SJänben bes \Bunbesrats bes norbbeutfd)en \Bunbes ganö 

entrücft unb auf ben \Bunbesrat bes SoW:Jereins überge" 
gangen war, gewann bie ®timmung ber ®übbeutfd)en für 

Bübecfs ®ad)e eine ergögte \Bebeutung, - "unb id) faHe es 

mir bager um fo megr angefegelt fein," - berid)tete ~ur" 

tius - "bas neue :terrain mit (girer unb Umfid)t öU bearbeiten, 

ag es mir notwenbig erfd) eint, baB bie ~reuBen fid) megr 

unb megr babon überöeugen, baB unfere m3ünfd)e unb Wn" 

träge aud) bei ben @Sübbeutfd)en auf feinen ergebHd)en m3iber" 

ftanb ftoBen." 
~urtius' :tarm war öweife{fos eine rid)tige, er gatte 

überbies bie ®enugtuung, mit ber Seit aud) ßU mand)en 

l)öl)eren lJreuBifd)en SoU,,\Beamten, u. a. ßU bem ®eneraf" 

fteuerbireftor bon ~ommer,,(gfd)e, "biefer berben ffiügeltfer 

9Catur", ber anfangs unnagbar fd)ien, in nägere \Beßiel)ungen 
öU treten. ,,\Bei feiner Wngefegenl)eit unb merl)anbfung" -

betonte ~urtius wiebergoIentfid) - "mag es fo iegr, als 

bei ber je~t für uns obfd)webenben barauf anrommen, bie 
geeigneten ~erfönficl)feiten 5u gelvinnen unb DU bl'ltutcn, 
überl)au1Jt mit rid)tiger ~ül)fung bOtiJugel)en, ben 9J1oment 
&U erfaffen unb bie ®timmung ßU erfennen unb aus" 
ßunu~en." 

0m 2aufe bes 9J1onat 9J1ärö 1868 lonnte er benn aud) 
aus boIler Überöeugung unb mit einer gewiHen \Befriebigung 
offißieU nad) 2übecf bericl)ten: 

,,~d) mad)e gier, wenn aud) nur fegr Iangfam, ~ort" 
fd)ritte in ber ®ewinnung maflgebenber ~erfönHd)feiten 

für bie Wnjid)t, baB ~übecf e~5elJtioneU unb anftänbig &U 
fJel)anbefn ift." 
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mUmäf)ftcf) war e5 aucf) in ber S)eimat fein ®ef)eimni5 

mef)r geMieben, baf3 in )Serftn wegen be5 ,3oUanfcf)fuHe5 

mit 91 a cf) b e q 0 nun 9 berf)anbeft wurbe. ~urtiu5 äuf3erte 

ficf) f)ieröu ~ilf). \j3feHing gegenüber wie folgt: 

"mU5 )Sriefen bon 2ienau fcf)eint mir f)erboröugef)en, 

baf3 unf ere laufmännifcf)en S)ocf),,:torie5 ficf) an ben ®e" 

banfen ber 91acf)beröo(fung öwar gewöf)nen, fe~tere jebocf) 

unb bamit ben ,3oUanfcf)fuf3 ü6erf)au.):lt bi5 in ben ®)Jät" 

f)erbft berfcf)oben öU fef)en wünfcf)en. ®o unangenef)m unb 

ftörenb e5 fein wirb, wenn bie 91acf)beqoUung in bie oe" 

feOte ®efcf)äft5öeit fälft (unb baf3 fie bor 9Rai öU befcf)affen 
wäre, fcf)eiiti mir laum waf)rfcf)einlicf)), fo muf3 icf) bocf) 

aU5 mef)r af5 einem triftigen ®runbe bie ~erfcf)iebung 

ber 9Raf3regef b15 öum ®)Jätf)erbft für ganö untunlicf) ober 

bocf) unerreicf)6ar f)aften. 'lJie5 nur ganö borfäufig, öur 

9Ritteilung an biejenigen, fo e5 angef)t." 
S'n&wifcf)en war aucf) in ®cf)werin bie .3oll"Drganifation~" 

srommiffion öufammengetreten, öU ber bon Iü6edifcf)er ®eite 
®enator Dr. )Söfe abgeorbnet tt:ar. 'liiefe Sfommiffion f)atte 
im allgemeinen einen mef)r tecf)niicf)en ~f)arafter unb ioUten 
burcf) if)re morar6eiten wei entficf)e ®runblagen, wie für ben 
m6fcf)Iuf> ber ~erIiner~erf)anblungen, fo für bie in 2übed 
öU treffenben ~inrid)tungelt gewoltnen tuerben. 

~in ,3ufammen"mrbeiten unb .3ufammen,,®ef)en mit )Ser" 
lin war baf)er burcf)au5 geboten, we~f)aIb aucf) ~urtiu~ feinen 

~reunb :tf)ümme1 öU beftimmen fucf)te, auf bie if)m befanntelt 

9RitgHeber jener SfommiHion öU ®unften 2übed~ feinen ~ilt" 

fIuf> geItenb öU macf)en. 
Überbie~ war in 2übed bom ®enat eine ,3oU"srommiHion 

eiltgefe~t, lieftef)enb au~ ben ®enatoren ~fcf)enliurg unb ~il" 



~et .3oUanfd)luji. - lBefud) be~ Stönig~ flliiHJelm zc. 157 

~e!m ·~feffing, beten mufgaoe e~ fein foute, Me bottigen mOt .. 
bet~anbfungen unb mOtoeteitungen ~u ben 20faf"~indef)tun,, 

gen buref) mnfauf ~tuedentfpteef)enbet @tunbftüde 2C. 5U treffen, 
tuie nief)t minbet naef) einem geeigneten etften )Seamten füt 

bas 5ufünftige 2üoedet 30Uamt Umfef)au 5U ~aIten . 
.sn fe~tetet )Se5ie~ung tuat es ~Uttius gefungen, auf 

ben 6teuettat 6ef)motf aufmedfam 5U maef)en, bet bemnäef)ft 
nief)t aUein Me gan~e ~intief)tung oeim Üoetgange mit %aft 

unb metftänbnis gefeitet, fonbern bet auef) fange .sa~te ~in .. 

butef) feinen fef)tuietigen ~often ~Ut boUen .8uftieben~eit ber 
)Se~örben unb bet @efef)äftstuelt in 2üoed ausgefüf[t ~at. 

~urbe auef) ~tueifenos auf ber ganoen 2inie tuader ge" 
ftteOt unb gearoeitet, fo traten feibet boef) fpe~ieU in ben 
)Setfinet~et~anbfungen tuiebet~olte 6todungen unb mer" 
~ögetungen ein, bie ~Uttius nief)t aUein aufs tieHte oebauette, 
o~ne mo~ü1fe fef)affen oU rönnen, fonbern bie auef) in 2üoed 
um fo me~t betftimmten, ars es bott nief)t unoef.annt ge .. 
Ofieoen tuat, baa an e saUein bon ben mtoeiten unb )Se" 
fef)füffen bes )Sunbesrats ao~inge, in tuefef)em 6inne auef) 

berfcf)iebene 30U"srommiffarien, bie über Me fübedifef)en @e" 
fef)äfts .. unb fonftigen\8er~ältniffe naef) )Serfin, ~u oetief)ten 
~atten, fief) gelegentnef) ausgefproef)en ~atten. '1lie @rünbe 
für jene 6tocfungen lagen bor aUem in het 5eittueifen )Se,. 
~inberung bes musfef)ua,,9ieferenten unb beffen üoer .. 
mäaiger )Sefef)äftigung mit anberen unb eifigen 6aef)en, 

tuo~u in erftet mnie Me .8oU .. ~er~anbfungen mit ben Üftet" 
teief)ern ge~örten. Um fo me~r glauOte man in ben srreifen 
ber @efef)äftsleute tuie auef) bon feiten bes 6enats bem 
~unfef)e musbrud geoen ~u fönnen, baa ~urtius ~um .8tuede 
münbfief)et musfptaef)e üoet betfef)iebene ~unfte eine .8eit 
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lang nad) ,2übecf fommen möd)te. 5;{ieröu äuj3erte jid) bi eier 

in einem ®d)reiben vom 30. ?mäq 1868: 

,,@erne fäme id) nod) in bief er )lliod)e nad) ,2übecf, allein 

id) glaube nid)t, baj3 e5 mir mögHd) fein wirb. Unfere 

2Infd)luj3frage wirb je~t von '1:f)ümmel fef)r ernftf)aft be~ 

arbeitet unb je weiter er bamit vorfd)reitet, befto weniger 

fann id) ben if)m oft unentbef)rHd)en \BeflJred)ungen mit 

mir mid) entöief)en. 'Ilief e lRücffid)t feHeft mid) f)ier unb 

um fo mef)r, a15 id) mit bem genannten lReferenten wün" 

fd)en muj3, für gewiHe, wof)l bafbigft notwenbig werbenbe 
Q;ntfd)Hej3ungen ba5 münbHd)e Q;rörterung erl)eifd)enbe 

?material fertig mit nad) ,2üoecf öU nef)men./I 

'Ilie f)iernad) eigentfid) unerwartete 9Cad)rid)t, baj3 (1ur~ 

tiu~ am 5. mlJrH eintreffen würbe, wurbe allfeitig um fo 
freubiger begrüj3t, af5 man annaf)m, in feinem Stommen ben 

mnfang bom Q;nbe ber ,8ollverf)anMungen erbHcfen öU follen. 

Wm 8. 2(lJrH berid)tete (1urtiu5 im ®enat münbHd) über 
ben ~errauf ber wäl)renb jeine5 jüngften längeren mufent" 
1)a115 in \Berlin üoer bie ?mobaHtäten be5 \Beitritt5 ,2übecf5 
öum 3ollverein, in50efonbere wegen ber 9Cad)fteuer u. j. w. 
gelJfIogenen merl)anbfungen unb über ben gegenwärtigen, im 
allgemeinen günftigen ®tanb biefer WngeIegenf)eit. 

,8ur tunHd)ften iJörberung berjelben l)abe ber lReferent 
im \Bunbe5rag"Wu5fd)uHe geglaubt, wie (1urtlu5 oemerfte, 

barauf aufmerffam mad)en öu jollen, baj3 e5 unerfäj3fid) 
fein werbe, unb öwar im ,sntereHe ,2übecf5, eine be~ 

finitive Q;rflärung über bie in mnflJrud) öU nef)menben 
3ugeitänbniHe unb erIeid)ternben Q;inrid)tungen oalbmögHd)ft 

3u faH en unb aböugeben. '1lie writere gefd)äftHd)e \Bel)anb" 
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!ung ber UIngefegenf)eit Heee fid) baf)in regefn, bap ber 

~unbe~rat be~ .soUberein~ über bie bon 2übed aufgefteUten 
'Sorau~fe~ungen unb m;ünfd)e beftimmte, menn aud) nur 

genereUe .sufid)erungen erteilte, 11Jogegen bann 2ülied, unter 

morbef)aft fd)fiepfid)er treftfteUung be~ ~rforberfid)en im ~e" 
taH, bie förmfid)e ~eitritt~,,~rf1ärung ali5ugelien f)aben tlJürbe. 

91ad)bem !Iurtiu!3 af!3bann nod) über bie bodöufigen .su" 
fid)erungen be!3 ~unbe~rat!3 au!3füf)rfid) berid)tet f)atte, murbe 

if)m in ber e;enat!3fi~ung bom 11. UIprH eine Snftruftion er" 

teift, in mefd)er Me mebingungen für bie förmfid)e ~eitritt!3" 

erHörung ~ülied!3 aufgefteUt morben mar. 

WCit biefer WCarfd)route begab er fid) mieber auf feinen 

\.ßoften nad) merfin, mo bafb nad) Dftern, aud) nad) müdlef)r 

be!3 ~rU!3f d)up"meferenten, bie1Berf)anbfungen mieber aufge" 
nommen unb meiter gefüf)rt murben, feiber nid)t in einem 

'tempo, mie e!3 fpe5ieU bon biefen @efd)äft!3feuten in ~ülied 
bedangt unb etl1Jartet itJurbe. 

m;enn aud) über ba~ fd)fiepfid)e ~rgebni!3 ber 'Serf)anb" 

lungen in merHn 91iemanb unterrid)tet fein lonnte, f 0 mar 
boclj jebenfaU!3 an ber %f)atfacf)e nicljt 5u rütieht, bap ber alten 
~anfeftabt bon aUen lSeiten tunficljfte!3 ~of)fmor(en entgegen" 
geliracljt murbe, unb baa bie Qf)ancen für 2übed im aUgemeinen 
nicljt fcljfecljt ftanben; tro~aUebem lonnte e!3 gefcljef)en, 
baanoclj in ber mürgerfcljaft!3fi~ung bom 28. UIprH bon einer 
lSeite ber1Berfuclj gemacljt mutbe, bie gan5e .soUanfcljfuß" 
UIngefegenf)eit nocljmaf5 mieberum in trrage 5u fteUen. 

'lliefe!3 miberfinnige unb bon menig pofitifd)er ~inficljt 

5eugenbe 1Borgef)en fanb tro~ be~ gemanbten 1Bortrage!3 be!3 

UIntragfteUer!3 bei ben UInmefenben feinen UInffang; bte WCa" 
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jorttät fa~ fief) im ®egenteH um fo me~r beranlaf3t, bem 
6enat unb in erfier mnie ben Unter~änbIern in ~erIin ein 
au~brüdfief)e~ '~ertrauen~botum 3u geben. 

:tIaf3 fremef) bei ber Bangtoierigfeit ber mer~anblungen 
aud) manef)e tyreunbe be~ 30llanfef)luffe~ 3eittoeife bie ®e .. 
bulb berloren unb in lJeffimiftifef)er Wntoanbelung fief) ba~in 

äUßerten, baß gar feine reellen sronbeHionen bU ertoarten 
toären, fonbern baa man bo1) fef)1ief3Iief) auf ®nabe unb Un .. 
gnobe fief) in alle~ ergeben mÜßte, ift menfef)Iief) unb ber" 
bei~nef). 

~Hef)t unertoä~nt barf inbe~ bleioen, baf3 bie sraufleute 
bum :teH feIOft fef)ulb tooren an bem fef)lelJlJenben ®ange ber 
mer~anbIungen, inbem ein3elne in ber SJerbeifef)offung be~ 

von ~erIin au~ berlangten nottoenMgen materiaI~ reef)t 
fäffig toaren. 60 toar bon bem me~rertoäl)nten Wu~fef)uf3 .. me .. 
ferenten betaiUierte Wu~funft über ben Umfang be~ ®efef)äft~ 
uad) bem 910rben erbeten toorhen, unh e~ behurfte toieber~olter 
m:nforherungen, bi~ bie bomaIigen 51 SJanbIung~~äuf er bief em 
$erlangen in beftiebigenber ~eife entftlroef)en ~atten. 

Wllen ~uf3erungen ber Ungebulb unb be~ mif3trauen~ 

toar ~urtiu~ am 14. mai in ber Bage Me 6tli~e ab3ubreef)en, 
tnbem er feinem tyreunbe ~leffing fef)rieb: 

,,91aef)bem Me re~ten ~age biele 60rge, mü~e unb 
Wrbeit in unferer 30llanfef)luf3 .. Wngeregen~eit mir gebtaef)t 
~atten, fann ief) ~eute, ®ott fei :tIanf! enbIief) einen ge .. 
bei~Hef)en Wbfef)luf3 oeftimmt fignaHfieten. mief) ~at bi~~er 
toebet bie ®ebulb, noef) bo~ mertrauen berroHen, 
toäte e~ anber~, fo ~ätten bie tyrüef)te leief)t fauet werben 
fönnen, Me nun reif unb fef)mad~aft un5 in ben 6ef)0f3 
fallen." 
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~utß· bor jenem 14. 9Rai ~atte :t~ümmef bie morfcf)läge 

unb Wnträge für bie WUßf cf)üfj e im ftrengften\Bertrauen an 
a:urtiuß mitgeteilt, unb tuar eß biefem agbann nocf) gelungen, 

ben meferenten öU einigen fe~r tuefenHicf)en\Beränberungen 

unb\Berbefferungen im ~ntereffe 2übecrß ölt beftimmen. 
"Dbgfeicf) erft bie ~eutige Wbenbfi~ung ber bereinigten 

"Wui3fcf)üffe", - ~eiat ei3 in jenem )Briefe an ~feffing tueiter 
- "öu tuefcf)er ~rüger unb icf) gefaben finb, bie (tntfcf)ei~ 

bung bringen tuirb, fo fann icf) bocf) fcf)on je~t mit 6icf)er~ 

"f)eit boraußfagen, baa bie WUßfcf)ua,,\Borfcf)läge unferen 
m3ünfcf)en unb (trtuartungen in boUem 9Raae entf,precf)en, 

unb bag unß bamit fcf)on je~t, bie megulierung berfcf)iebe~ 

ner ~etaU:ß borbe~ältficf), er~ebficf) me~r öugeftanben tuirb, 

ag baßjenige, tuaß in ber ~nftruftion beß 6enag bom 
11. W,pril D. ~ß. ali3 )Bebingung ber förmficf)en )Beitritg"(tr,, 

flärung aufgefteUt tuorben tuar./I 

(tine W6fcf)rift bon bem ~rotofoU jener Wbenbfi13ung nebft 
)Beticf)t fanbte a:urtiUß am fofgenben :tage anß ~ireftotium 
nacf) 2übecr. 

~fefiing fcf)rieb i~m barauf am 16.9Rai auftragi3gemäa: 
"Um 12 U~r traf in Curia 'I;ein 6cf)rei6en bom gefiti" 

gen :tage tuegen ber 20Uanfcf)fuamobafitäten ein. ~ai3fe1be 

erregte, namentficf) aucf) in bem le~ten ~unfte - Über" 
tueifung bei3 b 011 en 9Cacf)fteuer")Betragei3 an 2übecr - bei 
unf eren ijinanömännern eine lebljafte unb freubige Über" 
rafcf)ung unb )Befriebigung über baß erreicf)te, aUe 6ii3" 
~erigen (trtuartungen übertreffenbe mefultaL/I 

,,~cf) ~abe ben Wuftrag bom 6enat er~aften, ~ir ini3be" 
fonbere, fotuie ~einem 9Ritfommiffar ~anf unb Wneden" 
nung für (ture mü~eboUen unb fcf)fiealicf) fo erfofgreicf)en 

!8ürgermeifter [urtiu~. 11 
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mnftrengungen in bief er roid)tigen @)ad)e aU§öufvred)en, 
mit her ~rmäd)tigung, nunmegr im ~unbe§rate, fobafb 
fetterer ba§ 91ejuftat ber bi§f)erigen merf)anbfungen ge~ 

negmigt gaben roirb, bie hem @)enat§befd)fufje bom 11. mvrif 

entfvred)enbe förmfid)e unb befinitibc ~rffäntl1!l unferei3 
~eitritt§ öum 20llberein aböugeben./I 

@)ofd)es gefd)ag bon feiten ~urtiw3) in ber @)itung be§ 

20llbunhe§raEl bom 22. Wtai, nalf)bem er DU ben ber @)taht 

2übed gemad)ten 2ugeftänbnifjen in mnfaj3 be§ 20H~ 

anid)fu)fe§ feine 2uftimmung erteift gatte, in fofgenber 
tyafjung: 

"Unter banfbarer mnerfennung ber bei ber joeben 
genegmigten merganbfung auf bie befonberen mergäftnifje 
unh ~ebürfniHe 2übed§ genommenen 91üdfid)t unb in bem 
baburd) befeftigtenmertrauen, baj3 gfeid)ermaj3en aud) bei 
ber borbegaftenen roeiteren mu§fügrung im 'iletaif roerbe 

berfagren roerben, gebe id) nunmegr im muftrage bes @)enag 
Me ~rHärung bei3 ~eitritt;3 ber freien unh Sjanf eftabt 
2ülied bum 20Uberein f)iermit ab./I 

3m mnfd)fufl f)ieran mögen aud) ~urtiui3) nad)ftef)enhe 
lillorte ~rroägnung finben: 

,,~;3 roar mir eine befonhere ~enugtuung, aui3 her 
mrt, rote meine Sfollegen, fvcDiell aui3 ~remen unh S'dam" 

burg igre ~reuhe über hai3 91efultat mir au;3fvrad)en, DU 
entnegmen, haj3 biefefben nid)t bfoj3 mir, fonhern aud) her 
bon mir bertretenen @)ad)e unh unferm guten aUen 2übed 

aufrid)tig öugetan finh. 'ilas roirh aud) für b ie~ 0 1 9 e 

oon unfd)ätbarem lillerte fein, unh roir bürfen gehort uns 
her S')offnung gingelien, haj3 man un§ gut beganhefn unh 
ha§ geroägren roerhe, roa§ roh für hie ~rfürrung unferei3 
lBerufi3 af§ S')anhefi3ftaht oehürfen. 
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möef)te boef) ber (~Haube baran unb bas lEerftauen 

barauf fief) in aUen Stteifen mef)ren unb befeftigen. 

2Iffo mit ftifef)em mute borltJätts." 

:!lie mitteHung ber äuflerft günftigen, früf)er niemafs 
ougeftanbenen ~ebingungen für ben .8oUanfef)fufl erregte im 
~ürgerausfef)uffe, ber fief) am 23. mai rafef) unb oaf)fteid) 
lJerfammeft f)atte, ltJie oegreiffief), @Ienfation unb oei ben 
2InltJefenben f)of)e ~eftiebigung. :!lie ~ürgerfef)aft er" 
teifte in if)rer @Ii~ung lJom 15. ~uni U)te @enef)mi" 
gung ou bem beoügfief)en @Ienatsanftage. :!las beft. @Ii~ungs" 
protofoU entf)ärt überbies folgenben I.l!affus: 

"Wuf 2Inrege lJon ~. 5). 5)arms forbette ber m3ortfüf)rer 
bie ~ürgetfef)aft auf, bem @Ienator Dr. ~urtius für beffelt 

lJatriotifef)e unb erfofgreief)e ~ätigfeit bei ben 'lEerf)anbfun" 
gen üoer ben Wnfef)fufl ilübecrs an ben .8oUbetein if)telt 
':Ilanf unb if)te Wnetfennung buref) G:rf)eoelt bon ben @Ii~en 
ausoubrücren." 

,,:!lie ~ürgerf ef)aft entflJraef) bief er Wufforberung if)tes 
m3ottfüf)rers." 

ij;in gfeief)er öffentHef)er :!lanf ltJar ~urtius borbem fef)on 
eil1maf unb &ltJar, ltJie geIegentHef) erltJäf)nt, in ber ~taniit" 
ooUfaef)e bon feiten ber ?Bürgerfef)aft ou teH geltJorben. 

5)ierou bemetft fein fangjäf)tiger ~teunb unblEeref)rer, 
ber mef)rfaef) erltJäf)nte @Itaatsaref)ibar m3ef)rmann, mit ffied)t: 

,,9'Hemafs ift .):lerfönHdJer ij;f)rgeio if)m ein motib bes 
SJanbefns geltJef en, if)n feitete nur .mebe our lEaterftabt 
unb ausbauernber ij;ifer, if)r m3of)f &U förbern. @eltJifl 
f)at es if)n f)erofief) erfreut, afs bie ~ürgerfdJaft if)m burdJ 
ij;rf)eoung bon ben @Ii~en Wnetfennung unb Sjoef)aef)tung 
beoeugte, aoer bas ltJar nur ij;rf)öf)ung ber reinen unb 

11* 
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ruf)igen ~reube, wefd)e liei ~rreid)ung eine~ fange unI> 

müf)jam erftreliten ,8iele~ &u füf)fen, einem jeben natürHcf) 

ift unb wof)l anftef)t." 
WUt jener Oürgerfd)aftlid)en Illliftimmung f)atte eine lie" 

reit~ bie!fad) erwogene unb lief)anbeIte Illngelegenljeit unter 
ben günftigften Illuf.pi&ien if)ren borläufigen Illlifd)lufl ge .. 
funben. 'ller offi&ielle ~intritt Bülied~ in ben ,8ollberein er" 
folgte am 11. Illuguft 1868. 'llie 97ad)fteuer ergali liei äuflerft 
fufanter S';?anbf)aliung ber einfd)lägigen ~eftimmungen ben 
bon feiten ber ~ef)örbe unerwarteten ~etrag bon 
10758209J1ad 17 ~fennige. Bülied ljaite ljierbon fremd) alle 
burd) ben ~intritt in ben ,8ollberein entftef)enben ~inrid),. 

tung~foften au~ eigenen 9J1itteln &u lieftreiten, e~ fonnte 
aber bie lii~ &um ~af)re 1875 nid)t berwanbte 6umme bon 
145269 9J1arf 93 ~fennige an bie ffieferbe"Sfaffe au~gefeljrt 

werben. 
~enn liereit~ &U Illnfang bief e~ Sfa.pite!~ gef agt wurbe, 

baf! ber ,8ollanfd)fufl un&weifeff)aft bie gröflte unb folgen,. 
fd)werfte meränberung barftelIt, bie feit ~af)rljunberten bor 
allem ben S';?anbel~ftanb Bülied~ lietroffen f)at, fo ift an", 

bererfeit~ f)eut&utage nad) Illlifauf bon meljr. al5 30 ~af)ren 
ber S';?inwei5 fef)r wof)l lierecf)tigt, bafl mit bem 9J1oment, 
ba Bülied ein :teH be5 groflen beutfd)en ,8ollgeliiete5 
wurbe, &weifeHo~ ein ficf)tliare5, wenn aud) nur langfame~ 
~ieberaufblüf)en ber alten S';?anfeftabt &U ber&eicf)nen ift. 

~Helleid)t mag bie~ mef)r ruf)ige alier ftefige ~ortfcf)rei" 

ten für bie ~ntwide!ung Bülied~ ein ®füd gewefen iein. 
97ad)bcm ~urtiu~ faft bier 9J1onate ununtcrlirod)en bon 

feiner ~ami!ie getrennt gewefen war, ljoffte er um fo mef)r 
bafbmögfid)ft nad) Bülied 5urüdfef)ren 5U rönnen, al~ er am 
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30. WCai ba0 iJeft feiner ftfbernen S)ocfneit in ber ~eimat 

feiern worrte. (;);5 war fein gröf)ter 7lliunfclj, "beHen geficljerte 
~rfü(fung/l, wie er fcljreilit, "iclj gar öU gern meiner iJrau 

unb mir g[eicljfam a[5 iJeitgefcljenf bringen möcljte, baf) iclj 

nicljt nötig ~abe, naclj unferm iJefte naclj merlin öurücröu" 
fe~ren. /I 

0'n ~nlietracljt ber bamaligen l:JortHfcljeniBer~äftniffe 

war bon gewiHer 8ette ~urtiU0' fortbauernbe ~n" 

wefen~cit in merHn für unerfäf)ftclj ge~aften worben; bie 

WCe~röa~f ber 8enat5mitgfieber ~atte ficlj ieboclj mit bem 
morjcljlage, bie fernere ?Bertretung 2übecr0 im munbe0rate 

.\trüger öU übertragen, einberftanben erUärt, öuma[ (Iurtiu0 

@eregen~eit gegeben werben forrte, naclj ber wieber~often, 

längeren ~bwefen~eit "ficlj wieber in bie baterftäbtifcljen 
,snterna ~iltein&ufinben unb baburclj für ba0 bemnäcljfHge 
I.13räfibium ficlj boröuliereiten./1 

'l;urclj 8enat0befret war i~m ba~er liereit0 im 2aufe 

be5 ilJeonat5 WCai öU erfenlten gegeben, wie feilte mücrfe~r 

naclj 2übecr wünfcljen5wert unb angemeHen fei, fobafb naclj 
feiner eigenen Überöeugung ein gewiffer Wbfcljlu\3 in ber 
3oUangefegen~eit erreicljt iein werbe, unb er mit~in merfin 
oljne 9Cacljtetf berfaffen fönlte. 

'l;iefen WComent ljieft er für gefommen, a[5 in ber ~benb" 
ii~ung be5 3oU"munbe5rate5 bom 22. WCai bie für 2übecr 
äuflerft günftigen 2(U5fcljuf)"~nträge einftimmige Wnnaljme 
gefunben ljatten. 

7lliie ~UrtiU0 ~äufig wäljrenb ber fangwierigen unb fcljllJie" 
rigen 3oU"iBerljanb[ungen banfenb anerfannt ~at, wefclje 
[caClte :teifnaljme unb tlJelc1je auf)erorbentficljen '1lienfte ber 

~u0fcljuf)"meferent bon :tljümmel ber arten, biefgel:Jrüften 
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5Baterjtabt bei i~rem Wnfd)lufl alt ben 30Uverein erwiefen ~at, 

fo mögen aud) beffen ~orte ~iet I.l3fa~ finben, mit benen er 
~urtiuß nad) gfüdUd)er S)eimfeI)r begrüflte: 

,,~enn baß gemeinfd)aftfid)e ~erf, an bem wir rebfid) 
3ufammengearoeitet ~aben, von günftigcm ~rfolge begleitet 

gewefen ift, fo ift bieß ~aulJtfäd)fid) 3I)rer Umfid)t unb bem 
unermübUd)en ~ifer 3u verbanfen, mit wefd)em (Sie aUe 
5Ber~äftniffe, auf bie eß anfam, Har äu fegen unb aUe 
~ventuafitäten inß Wuge oU faffen wuflten, jo bafl mir 
nur bie geringe IDCü~e ber I.l3rüfung beß IDCateriag unb bie 
WUßfüf)rung ber 3U wä~fenben IDCaflregeln übrig bfieb." 

~urtiuß, bem fein $toUege unb tyreunb ~H~efm 1.l31effing 
gefegentfid) nad) merUn gefd)tieoen ~atte: "wir fud)en ~it 

aUeß fern 3U ~a1ten, Wllß nid)t 3U ~einer näd)ftliegenben, 
~eine $traft unb Xätigfeit voUauß in WnflJrud) nef)menben 
Wufgabe ge~ört", ~atte bennod) mand)e anberweitige Wn" 
gelegenljeiten nebenljer 3U erlebigen, unb e~ bleibt bewunbern~" 
wert, baij er bei aUer feiner &tlieit nod) 3eit ~at finben 
fönnen, fidJ in ben mediner ®efeUfd)afgftrubef 3u ftüräen; 
er erad)tete eß aber gewiffermaflen afß feine I.l3fUd)t, benn 
wie er fefbft fagte: "berartige'ß ge~ört 3um ®efdJäft ober 
3um ~ienft," 

3nfofge feiner fangjäf)tigen me3ie~ungen 3um lJreuf3i" 
fd)en $tönigß~aufe war er aud) ~äufig oU tyeftlid)feiten bei 
S)ofe gefaben, wo bie IDCajefJäten unb bie I.l3rin3en beß Wnig .. 
fid)en S)aufeß if)n ftetß burd) &nflJrad)en auß3eid)neten. 

~ß ift aud) wo~f an3une~men, bafl er banf feinen nUß" 
gebe~nten unb vortreffUd)en\8erbinbungen ben erften &nftof3 
3u bem mefud) beß $tönigß von I.l3reuflen im S)crbft 1868 

gegeoen f)at. 
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<e5oUte ~urtiu5 Die l)ol)e ~l)re ~u teH roerben, ben ~önig 

in feinem SJaufe gafHid) ~u beroiden, fo beturfad)te biefer 
)Befud) fefbftberftänbHd) bier mrbeit unb Unrul)e. 'Ilie mer .. 
teilung unb Unterbringung be5 ®efofge5, bie mu~arbeitung 

eine5 O:eft.progtamm5 unb bie!e5 anbere muf3te er .perfönHd) 
edebigen, ba er allein bie ~rfal)rung in bergfeid)en 'Ilingen, 

bor allem aud) bie nötige ~erfonaf .. ~enntni5 befaf3. 
mU5 ben %age5~eitungen ift über ben )Befud) be5 ~önig~ 

fofgenbe5 ~u entnel)men: 

"mm 1.2. <e5e.ptember, auenM 8 Ul)r, Hef ber fönigfid)e 
<e5onber~ug in ben fefHid) gefd)müdten )Bal)nl)of ein; ~ur )Be .. 
grüf3ung l)atten fid) u. a. >8ürgermeifter moed unb ij:ur .. 

tiU5 eingefunben, ber bem ~önige bie <e5enagbe.putation 
tlorfteUte. Wad) einer munbfal)d burd) bie l)elletfeud)teten 
<e5traaen rourbe nnd) einem fuqen >8efud)e be5 :tibOfi .. 

~tabfiffement5 bie O:al)rt ~um ~urtiu5fd)en SJaufe an ber 
:trabe fortgefe~t. )lliäl)renb ber mbenbmal)f~eit, bei roefd)er 
O:rau <e5enator ~urtiu5 bie ~fHd)ten ber )lliirtin berfal), 
f.piefte bor bem SJauf e bie ~alJelle unf erer 76 er unb fang 
Me mebcrtafeL" 

mm anbern Wlorgen rourbe auf (turtiui3' meran .. 
Iaffung bem ~önige beim ~affee eine ,poetiid)e )lliibmung 
tlon ~manuer ®eibeI überreid)t, beren <e5d)ruf3ftrOlJl)e {autete: 

"Unb fei 'ß aIß lebter mlunidj geiprodjen, 
Sl)afl nodj bereinit Sl)ein 2(ug' eß iie~t, 

mlie übers lReidj ununterbrod)en 
~om ~e{ß öum Wleer 'l:ein 2fbfer 5ie~t." *) 

*) ~efaltntIidj ltlltrbe ~Ieibef infolge ber in obiger mlibmung nUß
gefprodj.enen %enbenö ber i~m bom srönig bon \Bniern biß~er be
tuiUigte ,,(i;~renbe5ug" entöogen; bie strom ~reuf3en geluä~rte i~m 
entfpredjenben (i;ria~. 
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Um 9 U~r liegali fie!) ber Slönig ~um ~otteßDienft in ber 
St. 9Rarienfite!)e; banae!) fu~r er unter bem ~eftgefäute 

aller ~focfen bure!) Die .)Jräcf)tig gefe!)mücften Strafien, oe" 
fue!)te baß mat~au~ unb bie Se!)iffergefellfe!)aft, liefie!)tigte 
Die ~älle fowie ben SJafen; am murgtore wurbe fur~e geit 
ge~arten unb mürgermeifter moecf ~atte bie ~~re, bem ~önige 
an Drt unb SteIle einen gebrängten mottrag uoer ben fo 
benfwürbigen :tag ber Se!)!ae!)t be~ Sa~re~ 1806 ~u ~aften. 

S.)Jäter liegali man fie!) ~u bem g!eie!)fall~ gefe!)mücften 
iafino in ber mecfergrulie, wo ein ~rü~ftücf eingenommen 
wurbe. 91ae!)mittag~ 2 U~r erfolgte Die ~eiterfa~tt be~ 

iönig~ mit ~~tra.)Joft nae!) Se!)foij \l3anfer. 

mm 14. Se.)Jtemoer er~ieft ~urtiu~ von feinem mtuber 
~tnft au~ ~öttingen ein längere~ Se!)reilien, au~ wefe!)em 
einige ®tellen ~ier folgen mögen, bie auf ben fönigIie!)en 
mefue!) me~ug ne~men. 

,,~~ ift boe!) eine ®e!)icffalsfügung, bal'J S"rönig mater 
unb ®o~n mit unferm SJaufe unb unferer ®tabt in fo man" 
nigfa!tige .)JerfönHe!)e meoie~ungen getreten finb, unb je 
weniger wir Mefefoen gefue!)t ~aoen, um fo me~r fönnen 
wit un~ berfellien freuen unb Ou ~ott ~offen, bal'J fie aue!) 
für Me allgemeinen mngeregen~eiten nie!)t o~ne 91u~en 

fein werben." 

,,~öni.g unb S"rron.)Jrino müffen Me Sbee be~ '!leutfe!)en 
meie!)e~ bure!) i~re\l3erfon in ben '!leutfe!)en lelienMgmae!)en, 
baou finb He lieibe in fertener ~eife au~geftattet, ieber in 
feiner mtt." 

,,'!ler ~eioeIfe!)e 9RorgengrufJ wirb in gano '!leutfe!)" 
rann mnUang finben, fo etwa~ liietet i~m nie!)t leie!)t eine 
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anbere 6tabt. ~~ ift ber ~rfmng ber 2ieberftimmen, toeld)e 
bie aufgeljenbe 60nne be5 'Ileutfd)en ffieid)e5 wad) tUft." 

,,~ine mtt tJon Sfaifer ift Sfönig m!i1ljelm bod) fd)on unb 
einem faifedid)en Um3uge gleid)t feine S'deroftfaljtt in 91orb" 
aUiin gien." 

"wm ftäbtifd)en mUertümetn toitb man ben Stönig 
nid)t oeljelligen, aoer bem ~inbrucre be5 @an3en toirb er 
offen unb 3ugängrid) fein. ~~ beginnt bod) fo @ott toiU 
für 2üliecr eine neue ~pod)e, 3um erften IDeale geljött e~ 

ie~t 'Ileutfd)fanb toidHd) an unb fann in feinem ~infuljr" 
unb mu~fuljrljanbef mit aUen Oftfeeljäfen frei fonfurrieren. 
~({fo toenn Die guten 2üoecrer il)re mrme regen uub iljre 
Sföpfe anftrengen, toatUm foU e5 if)nen nid)t glücren?! mUe 
S'dintedänber finb 3um erften IDeale if)rem S'danbef offen, 
natürHd) finb bie Üoergang~3eiten peinfid) unb ungemütrid) 
unb mit mand)en O.):Jfetn tJerounben. 60 möge benn ber 
fönigHd)e 58efud) eine neue 2tra für unfere geliebte mater" 
ftabt oe3eid)nen./I 

m!enige m!od)en f.):Jäter erf)iert [urtiu~1 iJrau 3ur ~r" 

innerung an ben fönigHd)en 58efud) eine gettfid)e mafe 3um 
@efd)enf, toie aud) [urtiu~ felOft fd)on im 58efitJ eine5 äljn" 
Hd)en \l3rad)tftücr5 fid) oefanb, toeld)e5 er im Sagre 1861 

von bem Sfönige tJon \l3reuflen a15 mnbenfen an feine mn" 
roefenljeit in 58errin af5 mbgeorbneter be5 lüoecfifd)en 6enate5 
3ur 58eglücftoünfd)ung be5 Sfönig5 aU5 mnfafl feiner :tljron" 
oefteigung erljaften ljatte. 
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iltegietenbet Bütgetmeilkt. - .§.d!luli . 

.sn ber merfammlung bes ®enats tJom 2. '1)e5emlier 1868 
wurbe [uttius an ®tefIe bes 5urüditetenben \Bürgermeifters 
~oed 5um regierenben \Bürgermeifter für bie .sa~re 1869 
unb 1870 erroä~{t. "imöge es i~m oergönnt fein" - fcf)rielielt 

feiner5eit bie füliedifcf)en \Brätter - "unter ben burcf) bie 
lJ1eugeftaftung lJ1orbbeutfcf)IaltbS oielfacf) oeränbetten Seit", 

umftänben bie 2eitung ultferes ®emeinroefens 5um SjeiIe 

unferes tyreiftaates fott5ufü~relt unb bie ~ntroidelung bes'" 
fellien als eines ®Uebes bes geeinigten beutfcf)en \Bunbes'" 
ftaates gebei~Iicf) 5U förbern." 

[urtiu5 lUar lJlUeifeHo5 in erfter mnte berufen, gerabe 
5u iener Beit bie Büge! ber ~egierung in Me Sjanb 5u 
neljmen unb bie 2eitung bes ®emeinroefen5 fort5ufü~ren. 

m3ar er es bocf) gelUefen, 'ber oon bem imoment an, ba 
ba~ 1Bettrauen feiner Stollegen i~n 5um imitgIieb bes 
®enats gemacf)t ~atte, im tJollen merftänbnis für bie 
Beit an allen \Beftreliungen unb Unterne~mungen ~eroor", 

ragenben unb erfofgreicf)en mnteiI genommen ~atte, roelcf)e 
nicf)t allein bie Sjebung unb m3iebergeliutt 2ülieds, fonbern 
aucf) eine lJ1eugeftaItung '1)eutfcf)IanbS unter \l!reu~ens tyü~", 

tUng oe5roedten. 
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$)atten auef) aUe grof3beutfef)en 5Sewegungen in S3üoecr 
tJon jef)er mef)r ober weniger mnHang gefunben, fo war e§ 

bOef) um ben ®fauoen an jßreuf3en§ beutfef)en 5Seruf, bem 
®eioef in .feinem propf)etifef)en WCorgengruf3e vom 13. ®ep" 
ver 1868 fo oerebten, f)errfief)en mu§brucr gegeoen f)atte, 

wie anberwäri§, fo aUef) unter ber füvecrifef)en 5SevöHerung 
nur fef)waef) vefteITt. St'ein ~unber, wenn man oerücrfief)tigt, 
baf3 fogar unter ben WCitgliebern be§ f)öef)ften ®taat§förperi3 
in ben 60er Saf)ren, wo fief) bie potitifef)en ?Eerf)äftnifie 
öwifef)en jßreuf3en unb tlfterreief) mef)r unb mef)r öujpi~ten, 

manef)er an ber ritterlief)en unb ef)rlief)en mvfief)t jßreuf3en§ 

öu öweifefn für angeöeigt f)ieft. Sl)emgegenüver war e§ in 
erfter S3inie a:urtiu§ gewef en, cer au§ voUer Üoeqeugung 
e§ fief) f)atte angefegen fein laffen, in feiner $)eimat bai3 
?Eerftänbng für bie beutfef)en 5SeftrelJungen jßreuf3en§ naef) 
Sfräften öu wecren unb öU förbern. 

9Hef)t mit Unreef)t fonnte baf)er St'aif er ~Hf)elm I. mnfang 
ber 70 er Saf)re oei ®e1egenf)eit eine0 ®efpräef)ei3 mit einem 
f)of)en pteuf3ifef)en 5Seamten, welef)er Me gute beutfef)e ®e" 
finnung S3üliecri3 oetonte, Me 2luf3erung tun: 

"Sa, bai3 f)at aUei3 ber 5Sürgermeifier [urt{u§ öuwege 
geliraef)t." 

Sn feinen wieberf)olten St'önigi3" unb St'aifertoaften, wOöu 
!Iurtiui3 in ben Saf)ren 1869/70, 1873/74 unb 1877/78 ali3 re" 
gierenber 5Sürgermeifter oerufen war, f)at er feinen ooen 
angebeuteten nationalen ®ejinnungen unb feiner unoegrenö" 
ten S3ieoe unb 18eref)rung für ben 5Segrünber beutfdJer ~in" 
f)eit ftet§ ben oerebteften mui3brucr gegeoen. 

[urtiu§ verftanb e§ meifterf)aft, in f)eröinniger ~reube 

iioer aUen unb jegfief)en iYortfef)ritt auf beutfef)em ®eoiete ber 
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regefmäf3ig wiebedeljrenben @::Iituation immer eine neue Seite 
a6ijugewinnen unb feinen mlorten bei borneljmem, ruljig gc., 
meffenem 1Eortrage ein befonbere~ ®e~täge iju geben; er ljidt 
feine fangen ffieben, aber er f~raef) überijeugenb. 

Q:ine feiner gfücffief)ften Stunbgebungen biefer mrt war 
ber Staifertoaft, ben er ag regierenber )Bürgermeifter bei bem 
offiijiellen {Jeftmaljf am 22. WCärij 1874 geljarten ljat. 

Q:r fautete: 

,,®eeljrte 5;;lerren unb {Jeftgenoffen! 

WCit jeber mliebedeljr be~ ljeutigen, öU einem waljrljaft 
national geworbenen {Jefttage~, werbe:t wir immer meljr 
inne be~ @::Iegen~, wefef)en ba~ ffiegiment unfere~ Staifer0 
über ba~ geeinigte~aterranb berbreitet. S'mmer neu be., 

wäljrt fief) bie :treue, bie bi~ in~ f~äte 2eben0arter unge., 

gefef)wäef)te mlillen5fraft be5 erljabenen 5;;lerrn, fein fe1bit" 
1ofe5 Q:ingeljen auf bie {Jorberungen ber I)(euijeit, wie e0 
niemanbem oft fef)werer werben moef)te, a15 gerabe iljm, 

ber mit fo bierem, wa5 aU5 ber~otöeit mit iljm berwaef)fen, 
oreef)en muj3te, ber aber feft unb willig ben groBen Um., 
fcf)wung bollöog, weH e5 gaft, ben )BeruT jßreuf3en~ für 
~eutfef)fanb öU erfüllen." 

"Unb ru!jt nief)t jief)tbar ein Ijö!jerer 15egen auf unfe" 
rem Staifer, wenn über alle~ ba~, wa~ er buref) bie mle!jr" 
ljaftma(1)ung, bie Q:röieljung be~ ,,~one~ in mlaffen", buref) 
befien {Jüljrung öU StamlJf unb 15ieg ®rof3e~ unb 5;;lerrfief)e~, 
öU unau5föfef)fief)em ~anfe für ba~~atetfanb bewidte, 
wenn über alle~ bie~ Ijinau~ iljm noef) befef)ieben ift, an 

Me @::I~i~e auef) be~ 9 ci fti 9 en St am lJ f e ~ ßU treten, ben 
~eutfef)fanb wieberum, wie bor brei S'aljrljunberten, für 
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gan~ ~uropa, ja für ben ~rbftei~ burcfnufämpfen ~at, 

gegen Me finftere mad)t be~ 2nierglauben~, gegen pfäffi" 
fd)en ~ünfel unb gegen bie S)errfd)fud)t be~ ~apfttum~?" 

,,91ad) feinem föniglid)en manne~wotte, mom gegen" 

über unb jüngft nod) wieber 5um iBoHe ~nglanM ge" 
fprod)en, ~at unfer sraifer bie ijü~rung übemommen in 
jenem stampfe für @ewiHen~frei~eit unb mutorität ber 
@efe~e. ~eld)e 6~mpat~ie fenb bie~ eble, ben :trug unb 
bie .2üge ber meid)~feinbe vemid)tenbe ~ort! ~ie jubelte 
barob jebe~ e~r1id)e beutfd)e S)er5 bem sraifer entgegen; 

wie beWunbett von aller ~elt fte~t er ba, ber ~o~e S'Jett 
unb S)elb im @teifenalter." 

,,~0~1 bürfen wir un~ freuen in einer Beit 5U feben, 

Me fo @rofie~ brad)te unb bringt für ba~ iBatedanb! Bwar 
werben vielleid)t erft fommenbe @efd)led)ter ben v 0 11 e n 

6egen erfa~ten be~ 6iege~ in ben entbrannten ~ämpfen; 
allein je bauember bie ijü~tung be~ tteufeften sraiferi5, 
befto liegrünbeter bie S)offnung auf Beitigung ber 6iege~" 
erfolge!" 

,,'l)e~~afli fönnen wir feinen fe~n1id)eren ~unfd) im 
S)er5en bewegen, al~ ben nad) ~r~a1tung be~ teuren .2eben~ 
unfere~ ru~m" unb fiegreid)en sraifer~, bamit i~m vergönnt 
fei, feine grofie miffion für 'l)eutfd)lanb je länger, 
befto völliger 5U erfüllen." 

,,60 vereinigen benn wir alle, ~ur ijeftfeier ~ier iBer" 
fammelten uni5 ~u bem aui5 bei5 S)er5eni5 :tiefe bringenben 
~unfd)e unb mufe: 

.2ange nod) bleibe un!5, li1eibe bemIBaterlanbe 
er~aften unfer allgeliebter ~aifer, 'l)eutfd)lanM 6tol~ 
unb 6tü~e! 
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®eine imajeftät, ber beutfef)e Staifer, stönig ID3i1 .. 
~e!m oon \preuj3en rebe ~od)! ~oef)! ~oef)!/I 

®ef)on im Sa~re 1853 tuar [urtiu~ ber ®enat~fommiffion 
für au~roärtige 5l!ngeIegenf)eiten oeigeorbnet roorben, unb 

~atte feit bem Sa~re 1857 bie au~fef)Iiej3Hef)e storreflJonben3 

für bie bilJfomatifef)en unb fonfuIarifef)en mer~äftniffe 3U 
ben üorigen beutfef)en 5Sunbe~ftaaten, tuie auef) 3um 5l!u~" 

raube tua~rgenommen. Q;r tuar baburef) ~äufig in bie ~age 

gefommen, fief) auef) ber fran3öfifef)en unb engIifef)en ®lJraef)e 
im fef)rift!ief)en unb münbIief)en mede~r oebienen 3u müffen 
unb ~atte fief) buref) anbauernbe Üoungen eine groj3e 
tyertigfeit in ber ®tiIifierung fran3öjifef)er 9Coten angeeignet. 

ID3ie [urtiu~ feit 5l!nfang ber 60 er Sa~re \präf e~ ber 
~ommiHion für S)anbeI unb ®ef)iffa~rt geroefen ift, fo ~at 

er auef) mit 5l!Ofauf be~ Sa~re~ 1866 ben ~orfit1 in ber ~om .. 
miffion für au~roärtige 5l!ngefegen~eiten üoernommen unb 
oi~ 3um ®ef)fuj3 feiner amtIief)en :tätig feit oeioe~aften. 

imit ber Üoerna~me be~ ®enaglJräfibium~ am 1. Sanuar 
1869 roUte feine merroenbung im 5l!uj3enbienfte, in bem er 
oolIe 23 Sa~re unermübHef) unb mit auj3erorbentfief)em 
Q;rforge geroitft ~atte, immer f eaener tuerben. '1ler ®runb 
~ierfür rag oor alIem in ben oeränberten 1JoIitifef)en mer" 
~äItniHen, roie fie buref) bie ~onftituietUng be~ norbbeutfef)en 
5Sunbeß, foroie flJäter buref) Me ~ieberaufrief)tung be~ '1leut" 
fcf)en meief)e~ ~eroorgetUfen tu aren. 

[urtiu~ ~atte, fotueit er nief)t buref) fein 5l!mt ar~ 5Sür .. 
germeifter an 2üoecf gefeffeft tuar, nur noef) ~in unb roieber 
meranlaHung an 5Sunbe~rat~fit1ungen teiI3une~men unb flei 
mer~anbfungen in Q;ifenoa~nangelegen~eiten in 5SerHn tätig 

3U fein. 
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:3:lie ftänbige ~ertretung Bübecf~ im jBunbesrate war mit 
jBeginn be~ 3a~res 1869 bem iUHniftertefibenten Dr. ~rüger 
übertragen morben. 

~er gemeinfamen ~rbeit bon ~urtiu~ unb ~rüger ilJum 
Segen ber~aterftabt in ben widJtigften .8eitabfdJnitten unb 
bei ben berfdJiebenartigften @eregen~eiten ift fteg in aner" 
fennenber ~eife gebadJt worben. WadJ enbgüftiger megu" 
Iierung ber fübecfifdJen .8oUber~ärtniffe, wie infonber~eit in" 
fofge ber mieber~orten bürgermeifterHdJen \l3fHdJten ~atte 

ber gefdJäftHdJe mede~r 3mifdJen beiben Wlännern audJ info" 
fern eine ~infdJränfung erfa~ren, ag Oie regefmäaige ~orre" 
f.);lonbeniIJ mit ~rüger, f.);le3ieU in ben Sa~ren, ba ~urtius 

regierenber jBürgermeifter war, bon anberer Seite etfebigt 
murbe. 

Unter biefer gefdJäftHdJen ~ntfrembung ~aben aber bie 
freunbfdJaftHdJen jBeilJie~ungen beiber Wlänner nidJt ilJu feiben 
ge~abt. ~rüger Viieb fidJ ftets bewuat, baa er feine auaer .. 
gemö~nHdJe OipfomatifcI)e ~aufba~n, bie im ~rü~ja~r 1856 
begonnen, in erfter mnie ~urtius ilJu berbanfen ~atte. WodJ 
am 5. ~prH 1881 fcI)t:ieb er i~m in ~rmiberung auf Oie i~m 
bargebracI)ten ®füdmünfcI)e 3U feinem 25jä~rigen :3:lienftjubi .. 
fäum: "jBema~ren Sie mir S~re bemä~rte, ja fo oft fdJon 
bemä~rte ~reunbfdJaft, bie idJ nie aufl)ören merbe, als bie 
QueUe meines unter @ottes gnäbiger ~ü~tung fo gfücfHdJen 
~eben~ganges ilJu betradJten." 

Snfofge feiner e~3e.);ltioneüen SteUung im Senate war 
~urtius nur feHen in bie ~age gefommen, fidJ mit ben 
inneren fommunafen ~ngeregen~eiten einge~enb 3u befanen. 
~s ift ba~er mo~r 3u l:lerfte~en, menn i~m ber~orfi~ im ,ober" 
fdJuf,,~orregium, ber i~m bei ber matsfe~ung für bie Sa~re 
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1871/72 üoertragen rourbe, tueber ~reube nod) 58efriebigung 

geroä~rt ~at i in f eine ~räfibialöeit fiel Me feierlid)e ~r" 

öffnung ber ~ö~eren \Bürgerfd)ule am ~om. 

tturtius lag nad) roie vor bie S)eliung von S)anbel unb 
~erfe~r ganö liefonbers am S)eröeni er ift ba~er aud), foroeit 
es feine 3eit unb feine roieber~olt red)t angegriffene ®e" 
funb~eit i~m geftatteten, anbauernb liemü~t gelilieben -
aud; .\.JuliHöiftifd) - bas .sntereHe ber ®efd)äftsleute für 
inbuftrieUe unb roirtfd)aftlid)e Unterne~mungen, öu benen 
in erfter .mnie ber muff d)roung ber meebereiver~ältniff e ~u 

red)nen ift, 5U förbern i leiber ~amn feine roieber~orten 

IDea~nrufe nid)t ben geroünfd)ten ~rfofg. 

~ro~ aUebem ~at er öu feiner 3eit ben IDeut unb bas 
~ertrauen öu Bülieds 3ufunft verloren, er ge~örte nid)t öu 
ben @)d)roar3fe~erni fd)on ~nbe bes .sa~res 1869 äufjerte er 
fid) ~od)erfreut gelegentfid) ba~in: 

lI~er gute ~ortgang in S)anbef unb @)d)iffa~rt roirb 
bie 30Uanfd)lufj,,®egner ~offentfid) um ben le~ten meft 
i~rer o.\.J.\.JofitioneUen S)intergebanfen bringen, unb roenn 
neben bem günftigen m~.f~{uHe ber @)tabtfaHenred)nung 
von 1868 bie ~ifenba~n,,~inna~men fortbauernb fteigen, fo 
fommen roh 51ueifeHos balb über ben \Berg ber fog. ~i" 

nanönot." 

~ie tturtius beim musbrud) bes $trieges bie ~affen" 

brüberfd)aft von Worb unb @)üb auf bas freubigfte begrüflt 
~atte, fo follte es i~m aud) vergönnt fein, am 23 . .sufi 1870 

in feiner ~igenfd)aft als regierenber \Bürgermeifter ben 
IDeannfd)aften bes ~üfilier,,\BataiUons, roeld)es fid) öum gröfj" 
ten ~eife aus @)ö~nen ber ~aterftabt öufammenfe~te, lieim 

fBiirgernteifter (!;urtiu~. 12 
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musrücfen auf bem )Ba1)n1)of aus tief betuegtem S'deröen ben 

®djeibegmt öuöumfen. Unb 11 IJRonate f-\)äter tuar er baöu 

auserfe1)en, bei @e1egen1)eit bei3 offiöiellen 6eftma1)15 in mn~ 

faB ber ffiücffe1)r ber fiegreidjen :tm-\)-\)en im lJCamen ber 

®tabt 2übecf einen .\Jtadjtbollen fHbernen ~ofal "öum 

Beidjen ber 0:rinnerung an jene grote Beit unb ais 
)Betueis banfbarfter @efinnltngen" bem :8ffiöietfor-\)s bes 

tübecfifdjen )Bataillons ölt übrrreidjen. 

lffienige :tage bor1)er 1)atte er mit feinem älteften ®o1)ne, 

bem es befdjieben getuefen tuar, an ben 1)eiten Stäm-\)fen ber 
-\)reutifdjen @arben teUöune1)men, in ®-\)anbau ein gtücf~ 

fidjes lffiieberfe1)en gefeiert. 

mber für (Iurtius -\)erfönfidj 1)atte bas ~a1)r 1871 info~ 

fern nodj eine befonbere )Bebeutung, a15 er in bieiem ~af)re 

auf eine 25jäf)rige reidj gefegnete :tf)ätigfeit ais IJRitgfieb 

bes ®enati3 öurücf61icfen burfte. 
lffienn er audj fe1bft öU benen gef)örte, bie bon 25jägrigen 

~Ubifäen feine 1JC0tiö negmen, fo barf ein ®djreiben, tuefdjes 
fein SfoUege, ber bamalige )Bürgermeifter Dr. :tgeobor )Begn 

igm öum 23.6e6ruar 1871 gefanbt gat, feinem tuefentfidjen 
~ngalte nadj gier mitgeteilt tuerben; um fo megr als eß 
nidjt allein Beugnii3 ablegt bon tem bortreffHdjen \Ber1)äftnii3, 
in tue1djem beibe IJRänner tro~ fgrer groten\Berfdjiebenartig~ 

feit öu einanber geftanben 1)aben, fonbern audj, tueH fenes 

®djtetben, aus ber 6eber eines flaHif djen Beugen gefloHen, 

ein tuenn audj nur ftüdjtigeß )BUb bon ber 0:nttuicfefung ber 

materftabt feit ben 40er ~a1)ren barbietet. 
'1)aß ®djreiben rautet: 

,,0:s finb 1)eute 25 ~a1)re, aIß idj bama{ß S'dau-\)trebaf~ 

teur ber IJCeuen 2übecfifdjen )Blätter eie ag neuertuä1)1ten 
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tEenator fo red)t aUß S)erßenßgrunbe oegrüf;en burfte. S)ol" 
fentfid) erinnern aud) tEie fid) nid)t ungern ber mir immer 
unbergef;Hd)en Beit, ba tuir im mereine mit tueden jJreun" 
ben in ben benftuürbigen Saf)ren 1844, 45 unb ·16 auf 
bie ~eriüngung unferer materftabt, bie bamalß nur ßU fef)r 
beß mnftof;eß oeburfte, einßutuitfen fud)ten, unb unber" 
geflHd) Meiot mir ber %riumlJf), ag nad) fd)tueren stämlJfen 

enbHd) am 17. Sanuar 1846 bie )8ürgerfd)aft Oie auf;er" 
orbentfid)e m3af)l eineß tEenatßmitgHebeß aUß bem ®elef)r" 
tenftanbe genef)migt f)atte, unb tEie alß längft lJräbefti" 
nieder tEenator aUß ber m3af)l f)erborgingen. Unb wie bie! 

war bamag nod) ßU oefd)affl'n, tuaß ie~t ag feloftberftänb" 
lid) gift, tuie fün[tHd)e, müf)i ame m3ege muf;ten einge" 
id)lagentuerben, um iid) nur bernef)men laHen ßU fönnen
müf)falen, bon benen unfere iet}ige Sugenb laum mef)r eine 
~f)nung f)at!" 

"m3erfen tEie, tuenn @3ie gerne ~rinnetungen auffrifd)en 
mögen, f)eute bitte nod) einen )8Hd auf meinen ilCeuiaf)rß" 
wunfd) bon 1846 oei mnititt ber ffiebaftion, auf bie näd)" 
ften Biefe 3ljret :rätigfeit nad) 3ljrem ~intritt in ben 
Senat, bie erfofgreid)e mefämlJfung nad)barIid)er Ungunft, 
auf bie ~ttungenfd)aften bet näd)ftfofgenben 3aljre, unb 
tEie tuerben fid) fe16ft fagen, tuie biefeß feitbem beHet 
getuorben ift unb einen tuie bebeutenben mnten tEie mit 
ffied)t fid) feloft an ber m3ieberaufrid)tung unferer mater" 
[tabt oeimeH en bürfen." 

"möge Sf)nen benn ber f)eutige ffiüdbHd auf bie fo 
bieffad) gefegnete mmtßtätigfeit eineß bollen mierte1iaf)r" 
f)unbettß öUt bollen eigenen )8efriebigung gereid)en, unb 
ßugleid) frifd)en mut unb mue straft betfeif)en, in gleid)em 

12* 
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®eijte imb mit gfeid)em ~rfofge für unfere )Eaterftabt fort" 

autuirfen. " 
Sn ebenfo anerfennenber )illeife lJerfammefte )Beqn am 

23. ijebruar 1876 bie 9JHtgHeber be~ ®enag "tuie eine 

ijamHie" au einem 9JHttag~maqfe um fid), um bie 30jäqrige 

Illmt~tätigfeit ber ",3tuiUingi3fenatoren" ~fd)enburg unb (Iur" 

tiu~ au feiern . 
.tle~terer erqieft au feinem ~qrentage aud) lJon auaer", 

fJaf6 mand)e~ )illort ber :teifnaqme unb Illnerfennung. ®ein 
after ijreunb ®enator .tlampe in )Bremen fd)rieb iqm: 

,,®otueit id) Me :tätigfeit ber 9JHtgHeber be~ ®enag 

ü6erfeqen fann, ift e~ lJielleid)t mit Illu~naqme lJon )Bür", 

germeifter ®mibt unb 'I:einem mater feinem ®enator lJer" 
gönnt getuefen, fo tuid)tige unb für ba~ ®ebeiqen ber 

materftabt entfd)eibenbe, öffentfid)e Illngelegenqeiten lJer" 

qanbefn unb au einem gIücHid)en Illu~gange füqren au 
fönnen, tuie 'I:ir! 'J)u fannft auf eine i egen~reid)e unb 
gelungene Illrbeit r,urücfbIicfen." 

Sm 2aufe ber 70er Saqre befd)äftigten Me fübecfifd)e 
ffiegierung, abgefef)en balJon, bafl bie ®etuöqnung an bie 
burd) bie poIitifd)en UmgeftaUungen lJeränberten merqäft" 
niff e ftellcntueif e nid)t f 0 gani) einfad) tuar, lJor allem atuei 
ijragen bon )Bebeutung: bie storreftion ber :tralJe unb ber 

merfauf ber ~ifen6aqnen. 

'I:ie erftere Illngefegenqeit fanb nad) langen unb ein .. 
geqenben merqanbIungen am 25. WCai 1878 iqren Illbfd)lufl 

baburd), baa ®enat unb )Bürgerfd)aft am genannten :tage 
fid) geeinigt qatten, ben fog. Ueinen 'I:urd)ftid) bon ber 
®la~qütte nad) ~Ut,,2ü6ecf inUujibe lJerjd)iebener sturben"~r" 
weiterungen au~füf)ren r,u faffen. mor ~ingef)en auf bit' 
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anbere l}rage, ben merfauf ber ~ijenba~nen, mufi eine mn" 

gelegen~eit ~ier ~rroä~nung finben, bei roelef)er [urthts noef) 
in ungejef)roäef)ter S'rraft unb mit aufjerorbentIief)er mrbeits" 
luft ~erborragenb fief) beteiligte. 

~nfo!ge einer ~ingabe ber ~ireftion ber BübecMSüef)e" 
ner ~ifenba~n,,®efeUfef)aft roegen mafjna~men 5ur mer~ütung 
einer ®tocfung bes (;);ifenba~nberfe~rs am :traoegeftabe beim 
~amtJffef)iffs~afen ~atte ber ®enat am 25. Oftober 1871 be .. 
fef)!offen, bie ~uref)breef)ung ber bor~anbenen \l5aUifaben an 

ber bett. ®teUe für bie ~auer be5 ~errfef)enben 9Cotftanbes 
5U geftatten unb [urtius ars (;);ifenba~n"S'rommiffar beauT" 
tragt unb ermäef)tigt, in geeignet erf ef)einenber ~eij e bas 

~rforber1ief)e fofort 5u regeln unb naef) mücrftJraef)e mit ben 
einfef)fägigen me~örben bie roeiteren mnorbnungen 5u treffen. 

[urtlus, ftets bereit, für Bübecrs $',;lanbe! unb ®ef)iffa~rt 

af~ "bie 9Ceroe bes 1übecrifef)en ®emeinroefens" 5u ftreben 
unb·5u roirfen, traf bereits am fo!genben :tage in ®emein" 
fef)aft mit ben mertretern ber betr. )Se~örben an Ort unb 
®teUe bie nötigen unb erroünjef)ten mnorbnungen, fo bafj 
bie $',;lanbersfammer, buref) i~ren bamaIigen morfi~enben 

Bienau fief) beranfaflt fa~, i~m für Me vei bem 9Iotftanbe 
gefeiftete energifef)e $',;lüffe i~ten befonberen ~anf fef)riftrief) 
aU55uf.)Jreef)en. 

(;);5 5eigte fief) aver fef)on in aUernäef)fter Beit, bafl ooige 
ad hoc getroffenen mafjna~men nief)t genügen foUten, fon" 
bem bafl noef) roeltete mnfagen unb (;);inrief)tungen im ~ntet" 
eHe be5 gefteigerten \8ede~r~ erforberfief) roaren. mg $',;lautJt" 
grünbe biefe5 erfteufief)en gefef)äftIief)en muffcf)roung5 rourben 
in erfter mei~e Bübecrs mnief)fufj an ben BoUberein, foroie bie 
(;);rroeiterungen feinet (;);ifenoa~nbetoinbungen butef) Me be .. 
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reit'3 erfolgte ~:röffnung ber <;!ifenflllf)n 2üoed~.\tleinen unb 
burdj bie naf)e oeborftef)enbe Snoetrieofetung ber <;!utin~ 

2ü6eder )Baf)n anerfannt. 
WCit lRedjt idjrieoen baf)er fdjon im !Somnter 1870 bie 

fü6edifdjen )Blätter unter S'dinlllei'3 auf bie 8eit bor 25 Saf)ren, 
af'3 oefam1tfidj bie bänifdje lRegierung "au'3 f)öf)eren !sjaat?,~ 

rüdfidjten/l ba'3 ®efudj um <;!rfau6ni'3 öum lJCibellement einer 

<;!ifenoaf)n bon 2üoed üoer WCöUn nadj )Büdjen aofdjlägfidj 

oefdjieben f)atte: 

"S'deute ift 2üoed ein <;!if enoaf)n~.\tnoten.\Junft unb feiftet 
burdj feine nadj mef)reren lRidjtungen f)in au'3ftraf)fenben 

)Baf)nen nidjt allein bem beutfdjen S'danbef, fonbern ganö 
oefonber'3 in biefen :tagen audj ber merteibigung be'3 lßater~ 

fanbe'3, ber )BeltJegung feiner :tru.\J.\Jen bie ltJefentfidjften 
'Ilienfte./I 

Wlle jene nur fuq an gebeuteten WComente, foltJie in~ 

fonberf)eit nodj ber riefige WuffdjltJung, ltJefdjen bcr Sdof5~ 

f)anbef feit ~röffnung ber 6eiben f.\Je5ififdj füoedifdjen )8af)~ 

nen genommen f)atte, füf)rten baöu, baB am 20. lJ1obem6er 
1871 bie lJ1ieberfetung einer gemeiniamen stommiHion "öur 
<;!rltJägung ber öur lBer6eHerung unb ~rltJeiterung ber Wn~ 
fagen auf bem f)iefigen )Baf)nf)ofe, am S'dafen unb auf bem 
lRebier im SntereHe be'3 gefteigertenlBerfef)r'3 geeignete WCaB~ 
naf)men/l bon lRat unb )Bürgeridjaft oefdjfoHcn ltJurbe. 

'Iliefe .\tommiffion, bie fidj oereit'3 am 27. lJ1obemoer unter 

bem fenat'3feitig oeftimmtenlBorfite bon (1urtlu'3 fonftituierte, 
fette fidj au'3lßertretern be'3 !Senat?, unb )Bürgeridjaft?,mtt~ 

nliebern, fOllJie au'3 'Ilefegierten ber S';;lanbel'3fammer unb 
ber <;!ifenoaf)n~'Ilireftion 5ufammen. 

'Ilie umfaHenben Wroetten bi eier .\tommiHion ltJurben in 
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11 6ibungen etfebigt. ~n ber lebten, Oie am 26. ~anuar 1872 

ftattfanb, gelangte ber fe~r aui3fü~r1ief)e unb Hare metief)t, 
ber aui3 (furtiui3' %eber gefloHen war, ijur mettefung unb 
2(nna~me. 

~iefer metief)t, in welef)em, a'6gefe~en bon fonftigen ~eu'" 
oauten, Me fef)f.eunige @;rflauung einei3 EoUaofettigungi3ge", 
Däubei3 auf3er~alo bei3 ma~n~ofei3 unb bie merwenbung bei3 
5ur S'Jafen"'@;rweitetung oeftimmten s.j3fabei3 5wifef)en ber 
maftion WlarftaU unb bem mäumer~aufe bettangt, Wie nief)t 
minber bie ~oef)wief)tige %rage wegen ber fef)on fange ge", 
lJfanten :trabe",st'orreWon unb ebentueUer ~uref)ftid)i3lJroiefte 
einge~enb oe~anbeft worben war, oifbete aud) Me ®tunblage 
für Me mer~anbfungen ber in Hläteren ~a~ren eingefebten 
st'ommiffionen, weld)e fid) eoenfaUi3 mit ber %tage wegen @;r", 
weiterung ber S'Jafenanf(lgen u. f. w. ijU oeflf)äftigen ~atten. 

~nfonber~eit lonnte ber 6enat - ~eif3t ei3 in bem oetr. 
~eftet - mit ben 2rnträgen ber st'ommiHion, wefd)e im ~a~re 
1874 5u gfeid)em Ewecfe 5ufammengetreten war, fd)on barum 
fief) einberftanben erUären, weil biefeThen im wefentnd)en 
ben in bem merid)te ber gemeinfamen st'ommiffion bom 
26. ~anuar 1872 ent~aItenen morfd)Iägen entflJracf)en, 5u 
beren 2ru~fü!)rung ber 6enat wie aud) bie mürgerfd)aft oe", 
reit~ im %eotuar 1872 bie erforberIid)en ~inleitungen ge", 
troffen !)atten. 

Eu berfefoen Eeit, in bt~r jene st'ommiffion unter [urtiu~' 
morfitl tagte, foute aucf) bie %rage wegen eine6 merfauf~ ber 
lBa~nen alut werben. 

~enn in frü~eren st'alJitefn bie Wlü~en unb st'ämlJfe ge", 
fd)Hbett wurben, unter benen bie ~üoecf oerü~renben @;ifen", 
oa~nen nad) unb nad) entftanben finb, Wobei aud) bargefegt 
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wurbe, baa ber ®taat 2üoecf, tueH bai3 ~rivatfalJital verfagte, 

gewiffermaaen im 9Cotftanbe fief) 5u lJefuniären ülJfern ent" 

fef)Iieaen muate, Die feine jJinan5fräfte für bamalige mer" 
f)äftniffe ltJeit üoer bai3 geoüf)rIief)e Wlaa in 2rnflJruef) naf)" 

men, fo ljatte boef) ber Q:rfolg fef)lieafief) geöeigt, baa bie in 
erfter mnie von ~urtiui3 eingefef)lagene, anbauernb oeooaef)" 

tete unb erfolgreief) buref)gefüljrte Q;ifenoaljnlJoIitif fief) in 

gränöenber lllieife oeltJäljrt ljat. 

'Ilie Q;if enoaljnen, lange Seit ljinburef) ein ®orgenfinb 

ber iYinan5VerltJaftung, ltJaren mit ben Saljren eine :DueUe 
l!eträef)tHef)er Q;innaljmen geltJorben. 

9Cun gaft ei3 aoer auef) naef) oeltJiefener Q;ntfef)loffenljeit 

unb geöeigtem llliagemut bie morfief)t ltJarten öu laffen, ber 
ftaatHef)en g)eteiHgung an ben Q;if enoaljnen, naef)bem fie iljren 

3ltJecf erfüllt ljatte, im günftigen Wlomente ein Q;nbe 5u 
maef)en. 

mon biefer geltJia rief)tigen Q;rfenntnii3 liea fief) auef) 
~urtiui3 leiten, inbem er fd)on 5u 2rnfang ber 70er Saljre 
mit 5u ben Wlännern geljörte, bie einen merfauf ber 
g)aljnen - fe1bftverftänbIid) unter ben beftmögfid)en g)e" 
bingungen - lJlanten. 

'Ilie 2rnerbietungen, ItJcld)e nad) bi ei er ffiief)tung ljin bai3 
g)anfljaUi3 Cl:rIanger & ®öf)ne in 'Jranffurt a. Wl. im Saljre 
1871 gemaef)t f)atte, ltJaren nid)t geeignet, ein5uleitenben mer", 

f)anbfungen über ben medauf aIi3 QJrunbIage 5u bienen. 

'Ilagegen gal! eine St'auf"üfferte ber g)erIin"S)amourger 

Q;ifenbaljn"QJefeUfef)aft 5u 2rnfang bei3 Saf)rei3 1872 bie mer", 

antaHung öur Q;inf etmng einer QJeljeim"St'ommiffion, oefteljenb 
aui3 WlitgIiebern bei3 ®enati3 unb ber g)ürgerfef)aft, unter bem 

morfi~ von ~urtiui3. 
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'l)a$ G\:rgefmia tuieberljorter ?ßerljanbfungen mit )Ber" 

tretern ber )Bedin"S)amourger G\:ifenoaljn"o.iefeUfef)aft in )Ber" 
fin, S)amourg unb ~üoecr tuar einlEertrag$"G\:nttuurf bom 

5.2L).Jrif 1872, in tu elef)em, c.ogefeljen bon manef)en fonftigen 

ineüenborteHen, auef) bie üafbige S)erfteUung einer G\:ifen" 

oaljn naef) bem S)afenort strabemünbe 5ur )Bebingung ge" 
maef)ttuorben tuar. 

'l)iefer ?ßertrag tuurbe, tuietuoljf bie ~üüecrer )Bürgerfef)aft 

mit gfänsenber majorität fief) suftimmenb edfärt ljatte, ljin" 
färrig, ba bie üi$ 5um 5. 2L).Jri! 1873 berfangte OJeneljmi" 
gung ber auaer ber freien unb S)anfeftabt ~übecr üeteifigten 
:territoriaHRegierungen nief)t eingegangen tuar. 

G\:rft 10 ~a'f)re flJäter, af$ bie ffientaüifität ber )Ba'f)nen 

eine S)ölje erreief)t ljatte, tuie nie 5ubor - unb ötuar am 

19. @)elJtemoer 1883 - fanb, ber medauf ber G\:ifenbaljn"mftien, 
bon benen 28144 @)tücr fief) im )Befi~ be$ fübecrifef)en @)taate$ 

oefanben, unter fo günftigen )Bebingungen an ein )BanH'ton" 

fortium ftntt, baa ein Überfef)ua bon ettua 50 ~nwnt be$ mn" 
Iage"SfalJitaf$ eqielt tuurbe. )Bei biefen merljanbfungen 'f)at 

~urtiu$ fief) faum noef) beteiligen fönnen, ba feine gefunb" 
ljeitfief)en ?ßer'f)ärtniffe fief) tro~ roieberljolter )Babereifen mit 
ben ~a1)ren immer trauriger geftaltet 1)atien. 

mlenn er im S)erbft be$ ~aljre$ 1873 aU$ mlie~baben, 

roo1)in er fief) infolge einer D1)nmaef)t im @;Ienat SU einer 
längeren Sfur Begeben ljatte, feinem %reunbe ~feffing fef)rieb: 

"Su bem SufaUe, roelef)er' mief) unfängft aU$ bem ®reief)" 
getuief)t braef)te, 1)at manef)erfei mitgetuirft. ~ef) febe ber 
s)offnultg, baa bie instuifef)en mir gegönnte mU$ilJannung 

basu füljren roirb, mir förlJerHef)e Sfraft unb geiftige$ 
@)efOftbertrauen 5urücröugeben" .-



186 

fo foUte biefe S';;loffnung feiber in bem geltlünfcf)ten IDCaf3e 
nicf)t in (];rfüllung ge~en. 

$fein m!unber, Itlenn man ficf) bergegenltlärtigt, eine wie 
fange ffleilje bon ,s'aljren ~urtius bei auf3erorbentIicf)er ~r" 
beitsfuft unb mit unermübltcf)er ~rbeitsfraft für feitte mater .. 
ftabt tätig geltlefen Itlar, unb Itlefcf) ein umfangreicf)es l.l3enfum 
lJon mrbeit er unter IDCüljen unb (Sorgen oeltläftigt ljatte. 

,,~af3 babei bie IDCaf cf)ine abgenu~t Itlirb, ift nur 5u natürficf)" 
fcf)rieb iljm ge!egentficf) fein %reunb ~amlJe. 

(];igentficf)e fflu~elJaufen lannte ~urtius laum; Itlar bie 
eine (Sacf)e gtücfIicf) 5u (];nbe gefüljrt, fo traten alSbalb anbere 
unb bielleicf)t nocf) Itlicf)tigere mufgaben, bie erfebigt fein 
wollten, an iljn ljeran. }Bei emfiger mrbeit, in feiner 
m;irffamfeit für bas öffenUicf)e m!o~f fanb ~urtius 
feine aneinige }Befriebigung. SRicf)t mit Unrecf)t ljat 
man tljn mit einem ,,(Steuermann" bergficf)en, ber fein ,sief 
fennt, mit fid)erer SJanb bas (Steuer teuft, uub babei 5U" 
gletcf) beftänbig ringsumljer ben S';;lori50nt beobacf)tet, um 5U 
entbeden, ob irgenbluo etltlas SRacf)teil unb @efaljr broljenbes 
auffteige, unb feine IDCaf3regeln barnacf) 5U treffen. ~urd) 

(Scf)ltlterigfeiten unb S';;linberniHe Itlurbe feine :tätigfeit nid)t 

geläljmt, fonbern aufgeftacf)elt, er fann auf IDCitte!, iljnen 
5u begegnen. 

,s'n jüngeren ,s'aljren ~atte ~urtius %reube an IDCufH 
unb aucf) an tljeatraIifcf)en muffüljrungen, 5umal er feH,ft 

ein nicf)t unbebeutenbes fcf)auflJielerifcf)es :tafent befeHen 
ljaben foll; berartigen ~iebljabereien unb SReigungen ljatte 
er bon bem IDComent ab, wo er als IDCitg1ieb bes (Senats für 

bas m!oljl bes (Staats 5U ftreben unb 5U Itlirfen berufen unb 
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entfef)loffen tuar, leiber '\Balet gefagt - feiber, benn of)ne affe 
(Yrage ift vortuiegenb infofge übermäfliger unb anbauernber 

2fr6eit eine aUaufrüf)ßeitige 2fonaf)me feiner @eifte5" unb 
stör.pedräfte eingetreten. 

\Bei feinem ftaden SJang aur SJIJ.poef)onbrie f)ätte ~ur" 

tiU5 viei mef)r ben medef)r mit WCenfef)en fuef)en müffen; an 
ben gefeUigen mereinigung5.punften in ber 6tab! aeigte er fief) 
nie, tuie fief) auef), aumaf in ben fe~ten Saf)ren feiner öffent" 
fief)en fmirffamfeit, fein gefeUiger merfef)r nur noef) auf 
tuenige WCenfef)en oefef)ränfte. ®feief)tuof)f f)at er e5 meifter" 
fJoft unb mit ber voUenbetften 2ieoen5tuürbigfeit verftanben, 
ben fmirt au maef)en, er oef)errfef)te bie {Yormen eine5 SJof" 
manne5, ober rief)tiger bie einc5 SJofmarfef)aU5, in feitener 
fmeife, tva5 er bei ben 5af)freief)en (YefHief)feiten, bie er infofge 
i einer verf ef)iebenartigen 6teUunge.n im 6taate, bei f ief) au 
SJaufe ober an öffentHef)en Orten f)atte veranftaiten müHen, 
f)äufig 5u betätigen ®elegenf)eit gef)aOt f)at. 

'l)ie Sugenb unb Oie fremben Q:femente in ber 6tabt bei 
fief) 5u fef)en, tuar if)m von ief)er eine befonbere (Yreube unb 
~enugtuung, tuie er auef) ben .preußifef)en Dffi5ieren, Oie in 
2üoecf in ®arnifon ftanben unb beren (YamHien biele muf" 
merffamfeiten ertuie5, tuoburef) er 5ur 2fnoaf)nung eine5 guten 
~erf)äitniffe5 5tuifef)en ,8ibil unb WCilitär tuef entlief) beige" 
tragen f)at. ~{uef) ben ®eneraH"ye1bmarfef)aU ®rafen WCoHfe 
f)at er tuieberf)oit bie iJreube gef)abt, in feinem SJaufe 5U be" 

grüijen. 

~UrtiU5 oefafl an fief) eine tueief)e ®emüt5art, feine men" 
fef)enfreunMief)e ®efinnung unb SJer5Hef)feit tuaren ftab!oe", 
fllltltt; gfeief)tuof)f tuar er von f)eftiger unb .pfö~nef)er Q:rreg" 



188 .3tvörfte~ Sfal'Uef. 

oadett be~ ~emlJerament~, bie mit ben Sa~ren in ftanf~after 
~eife ~una~m. 

Seinen fünf Sfinbern tuar er ein üoerau~ lieoeboUer 
mater; fein ~tueiter So~n ~rnft, ber fid) ag lJraftifd)er 2(r~t 

in l3üoed niebergelaffen ~atte, tuurbe i~m im mlJrU 1882 burd) 
ben ~ob entriffen. 

mon ie~er ~atte fief) ~!tttiu~ burd) groae @etuanbt~eit 

im fd)riftrid)en mu~brud au~ge~eid)net, biele Staagberträge 
au~ älterer unb neuerer 3eit, beren im ein~elnen gefegentHd) 

~rttJä~nung gefd)e~en ift, finb bon i~m enttuorfen, unb ~a~l" 
reid)e tuid)tige MlJlomatifd)e 910ten in beutfd)er unb fran~öfi" 
fd)er SlJrad)e finb au~ feiner ~eber gefloffen. 91od) im ~aufe 
ber 70er Sa~re tuar mand)e~ offi~ieUe Sd)riftftüd bon i~m 
berfaf3t tuorben, u. a. 1871 Me Sd)reioen an ben ~ürften 

~i~mard unb ben @rafen imo1tfe, burd) tueld)e oeiben imän" 
nern nad) bem ~rieben~fcf)luf3 in ~ranffurt a. im. ba~ ~~ren" 
oürgerrecf)t her Stabt ~üoed unter ÜBerreicf)ung eine~ fünft" 
(erif cf) angefertigten ;!)ilJlom~ angeBoten tuurbe. 

ÜBer ~urtiu~t ~e~ie~ungen öu ~i~mard, bem er für 
aUe~, tua~ biefer bem matetfanbe getuefen ift, in banfoarer 
mere~tung treu ergeBen geBHeBen ift, mag ~ier nod) ertuä~nt 
tuerben, tua~ 5)einticf) bon \ßofcf)inger in bem ~etfe ,,~ürft 
~i~mard unb ber ~unbe~rat" ~b. I p. 115 oemetft: 

,,~urtiu~ ~at tuefentrid) ba~u oeigetragen, ber beutfd)en 
\ßoHtif unfere~ ffieicf)~fan~ler~ oei ben freien Stäbten mn" 
etfennung ~u berfd)affen. ~r ~at mit ~i~mard barum 
aud) immer in ben freunbHd)ften ~e~ie~ungen geftanben 
unb ift fid) beffen ftet~ ag eine~ oefonberen ~eoen~gfüde~ 
banloar Betuuat getuefen." 
~enn ~urtiu~ Me \ßflege eine~ guten unb freunbfd)aft" 
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fid)en58erf)ältniHe0 öur .preuBiid)en ffiegiernng fid) bauernb 
f)at angefegen fein faHen, fo barf e0 bod) aud) nid)t 
berfd)wiegen werben, baB if)m feine jBemüf)ungen gar I)äufig 

bure!) wenig freunbnad)liarfid)e 6d)ritte einöefner .preuBi~ 

jd)en jBef)örben wefenHid) erfd)wert worben finb. 60 f)anbeIte 

e~ fief) im 2aufe ber 70 er ~af)re wieberf)oft um C5:ifenliaf)n~ 

2rngefegenf)eiten unb C5:inrid)tungen bon 6ee.):loftberbinbungen, 

in wefd)en tröllen 2übecr bon .preuBifd)er 6eite nid)t bie" 
ienige Unterftü~ung unb jBead)tung öU teH wmbe, wefd)e e~ 

nad) münbHd)en unb jd)rifHid)en ,8ufagen gfaubte beanf.):lrn~ 

d)en öU bürfen. 
[urtiu~ HeB fid) gWcrHd)erweife be~f)afb aber 

nid)t bon einer anbauernben merftimmung gegen jßreuf3en 

f)inreifien, wie e~ bon anberer 6eite gefd)af), unb er lonnte 

in groBe C5:rregung geraten, wenn unbegrünbeteißorwürfe 

gegen bie .):lreuBijd)e ffiegiernng erf)oben wmben. 
;3)er ~nf)aft eine~ 6d)reiben~, wdd)e~ er in gegebener 

meranfafjung am 22. mtober 1874 an einen trreunb gerid)" 
tet f)atte, berhient in bieffad)er jBeöief)ung nod) f)eutöutage 
bolle jBead)tung unb bürfte infonberljeit bie m3iebergabe ber~ 
ienigen 2rbfef)nitte, bie auf ba~ißerljäftni0 öwifd)en 2übecr 
unb jßreuBen jBeöug f)aben, burd)au~ angeöeigt fein. 

,,~d) fdbft" - fd)reibt [urtiu~ - "bin burd)au~ nid)t 
frei bon einer bitteren 6timmung gegen jßreuBen in jBe~ 

öief)ung auf beH enißerf)aften gegen un~ in C5:ifenbaf)nfad)en; 
id) f)abe namentHd) oft bem IDHBtrauen 2ru~brncr gegelien, 

baB jßreuBen burd) f)or;teinifd)e, au~ unbefiegHd)er C5:ifer" 
iud)t gegen 2üliecr f)erborgegangene C5:infWHe öu feinem 
neueren unb neueften mer~a1ten gegen 2übecr in jBeöug auf 

C5:ifenbaf)nfragen beitimmt fein fönne, allein in biefem mer" 
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~aften überaU ,,~ntrigue" unb "I.1Serfibte" (tote e~ von ge" 
totffer 6eite gefd)te~t) bU toWern unb anbune~men, baa 

ein Sjanbe15minifter nad) bem anberen, mitfamt fetnen 

mäten, e~ nur barauf abgefe~en ~abe, mit un~ "faf" 
fd)e~ 6.\Jiet" bU treiben, ba5 tft mir bod) faft a15 ungereimt 
erfd)ienen, tote id) e~ aud) für unftaat~mönnifd) erad)ten 
müate, toeltn man eine, toenn aud) nod) fo gered)tfertigte, 
bittere 6timmung gegen ~reuaen über unfer mer~aften tn 
etner für i!übecr ~od)toid)tigen mngetegen~eit im frttifd)en 
IDComente entfd)eiben taHen tooUte. Q:ine fotd)e, ab irato 
getrtebene @efüf)15.\JofitU toürbe m. Q:. feqr berfe~rt U11D 
nid)t bU veranttoorten iein." 

,,1menn aud) eine getoiffe IDCif3ftimmung gegen bie .\Jreu" 
13ifd)e lRegierung im einbefnen ~aUe begrünbet fein mag, 
fd)eint mir bod) gered)tertoeife aud) ba~ vide @ute, toa~ 
toir ~reltaen au~ äfterer, neuerer unb neuefter .Beit 5u ber" 
banfen gaben, nicf)t gan~ unertoögnt 'bleiben ~u bürfen. 
IDCit toenigften~ ift e5 eine @etoiHen5facf)e, aud) f)ier ein" 
maf toieber, au~ eigenfter Q:rfagrung baron bU erinnern: 

baf! toir ben 6ieg über bie bänifd)e >Bebrücfung5.\JoHtif, 
in >Betreff ber Q:ifenbaf)nen, toie be5 %ranfitboU5, toe" 
fentfid) ~reuaen bU banfen ~aben, baa ~reufJen bei 
2fbfd)fuf! toie ber WHfitärfonbention, fo be5 'iBertrage5 
über bie fog. WCifitär,,91ad)fäHe (1867) i!übecr iiufJerjt 
fufant bef)anbeft unb un5 grofJe finanbieUe~orteHe 
bugetoanbt f)at unb ferner, baa bie in f)of)em @rabe 

günftige WCobantöt unfere5 mnfd)fuffe5 an ben .BoU" 
verein f)au.\Jtfäd)Hd) unter Sjüffe unb WCittoirfung ~reu" 
f3en5 Q:ntgegenfommen babei bie :QueUe be~ muf" 
fd)toung5 unb ber >Blüte ~übecf5 getoorben ift." 



megierenber 5Bürgermeijtcr. - 8c!)luß. 191 

"iliegen bie'3 unb f 0 manef)e'3 anbere iliute, roa'3 id) in 

treuem unb banfbarem ~eröen beroaflre, muf:l bie Unbiff 
unb ba0 Unoujagenbe bei I,l5reuf:len0 neuerem Q3erflaHen in 

Q;if enbaf)ni aef)en in ben S'dintergrunb treten unb bie0 

geroif:l um j 0 meflr, roenn man billig erroägt, baf:l e0 fief) bd 

jenen ~ifenbaflnfragen meijten0 nief)t um Q3erflanbfungen 

oroifef)en !Staat unb !Staat, fonbern um Q3erflältniffe flan" 

beite, bie oft buref) ba'i\\Eerflalten ber ~ij enbaflnbireftion 

fef)on berfaflren ober öU lJJ1if:lberfläItnifien geroorben roaren 
unb bann erjt Dur ftaaHief)en Q;ntfef)eibung ober ~n0g{ei" 

ef)ung gelangten." 

'1la fief) G:urtiu0' 3uftanb mit ben ,Jaflren feflr berfef)Hm" 
mert flatte, jaf) er jief) am 16. 9cobember 1880, af0 feine er" 

neute )ffiafll öum )Bürgermeifter für bie ,Jaflre 1881/82 in 

iYrage ftanb, beranlaf:lt, fdnem Sfollegen )Befln ön jef)reiben: 

,,~n ber !Sef)roelle be0 70. 2eben0jaflre0 nnb be0 35. ,JQf)" 

re~ meine0 '1lienftaIter0 aI0 !Senat0mitgfieb fteflenb, flafte 

ief) e0 für meine I,l5ffief)t, mit affer Dffenfleit nnb Q;ntfcf)ie" 

benfleit öU erflären, baf:l ief; roegen feiber bieIfäItig ge" 
fef)roäef)ter ilieifte~" unb Sför,j:Jedräfte, namentfief) roegen feqr 
geftörter !Seflfraft, iJur )ffiieberübernaflme be0 )Bürger" 
meifter,,~mte0, roefef)e0 roäqrenb breier )Biennien öU be" 

Ueiben ief; bie Q;flre flatte, mief; ebentuell auf:ler \Stanbe 

feflen roürbe." 
~er !Senat glaubte ben fo entfef)ieben aU0gej,)Jroef)enen 

)ffiünfef)en bon G:urtiu0 naef)fommen öll f offen; man ftanb bon 

feiner )ffiieberroaflf ab, roünfef)te aber aU0brücHief)ft, feine be" 

roäflrte straft anef) fernerflin bem !Senat erflaften öU f ef)en. 
G:urtiu0 leiftete blefem 1Eerfangen nnter ber Q3oran0fet!ung 

iYofge, baf:l bei )Beftimmung jeinc'3 fünftigen iliefef;äft'3freije'3 
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tunHef)fte i'YeftljaItung ber oi~gerigen @renijen, öum mil!' 
beften feine Q;rtueiterung erfolgen tuerbe. 

~m s;;,eroft be~fefben Saljre~ (1880) ljatte er feine ~ater., 
ftabt ijum le~tell IDI.al oei bcr '!lomfeier in Stöfn bertreten, 
wo am 15. mtooer in @egentuart ber faiferHef)en WCaieftäten, 

bieler beutfef)er i'Yürften unb bon mertretern ber freien 1Stäbte 
ben boUenbeten :türmen ber lSef)fuf3ftein eingefügt tumbe. 

2ruef) bort ljatte [urtiu~ tuieberum ganij oefonberer@unft., 
beijeugungen bon feiten be~ Staifer~ unb auef) ber Staiferin 
2rugufta fief) ijU erfreuen. '!:en Staifer gatte er, naef)bem er 
iljm am 22. WCärij 1872 bie @Iüdtuünfef)e be~ lSenat~ ijU 

feinem @eburt~tage ,perfönlief) überoraef)t gatte, iJule~t am 
20. lSeptemoer 1874 gefeljen, ag er iljn oei @efegenljeit feiner 
'!:uref)reife bon Stief naef) )Bedin in ~übed ag regierenber 
)Bürgermeifter namen~ ber 1Stabt ijU oegrüf3en bie Q;ljre ge· 
ljaot gatte. 

lIurtiuiS ljaHe bon ieljer - nief)t mit llmeef)t - einen 
gan& oefonberen mlert auf feine naf)en )Beöief)ungen öum 
s;;,of)enöoUern"S)aufe gefegt; fir IaHen fief) öurüdfüf)ren auf 
bai3 Saljr 1845, aliS ber jjSrinö i'Yriebrief) mlHljelm in )Be., 
gIeitung feine~ Q;röief)er~ Q;rnft [urtiuiS öum erften WCale 
in :trabemünbe tueme unb bon bort au~ unter i'Yüljrung 
von :tf)eobor [urtiu~ bie 1St abt 2üoed fennen unb fef)ä~en 

lernte. 

~n fpäteren Saf)ren ljatte a:urtiu~, tuie erinnerIief), tuie" 
berf)oft bai3 @Iüd, mit bem jjSrinöen, naef)ljerigen Stronprinöen 
ijufammenöufommen, Me Ie~te )Begegnung oeiber WCänner 
fanb am 14. WCätö 1884 auf bem )Baljnf)of in 2üoed ftatt. 

lIurtiui3 foUte e~ nief)t, tuie feinem~ater oefef)ieben fein, 
noef) oii3 tuenige :tage bor feinem :tobe unau~gefe~t in amt" 
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Hd)er :tätig feit wirffam öu fein. ~in Sfopfleiben, wefd)ei3 
fd)on feH längerer Seit fid) borbereitet l)atte, nötigte iljn, 
am 31. muguft 1885 um feine\8erfetung in ben woljlberbien~ 
ten ffiuljeftanb nad)öufud)en, bie iljm unter gleid)öeitiger mer~ 
leiljung ber grof3en ®taati3mebaiUe mit ber muffd)rift "bene 
merenti" am 30. ®eptember bei3f. ,si3. bon feiten bei3 8enati3 
bewilligt wurbe. mud) bie ~anbe1i3fammer öeid)nete iljn bei 

feinem mui3tritt aui3 bem ®enat infolge einftimmigen me~ 

fd)luffei3 burd) Überreid)ung iljrer golbenen ~enfmünöe aui3. 
mm 25. Dftober 1889 ift ~urtiui3 öur ewigen ffiulje ein~ 

gegangen, einer ber tätigften unb berbienftboUften SJJCänner 
2übecri3, beffen raftlofei3 unb ungemein erfolgreid)ei3 m3irfen 
mit ber mObertlen ~ntwicrefung, mit ber m3iebergeburt ber 

\8aterftabt fo eng berbunben ift, baf3 fein Warne in ber ®e~ 
fd)id)te 2übecri3 unbergeHen bleiben wirb. 

~ie Sfaijerin mugufta fanbte ben ~interbHebenen ein 
:telegramm bei3 ,sntJafti3: 

,,~in ebler SJJCann ift unferm materlanbe genommen, 
aber fein mnbenfen wirb fortleben, wie ber ~rfo[g feinei3 
m3iden§ auf beutfd)em ®eliiete./I 
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