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III.

$ic (Sutftcljuug uiib (JntttJtrfchiUö kr ©ifcuba^n^

tjcdunimtigcti *Jü&ccf&

1*1)11 Siaatäardjmar Dr. SBctyrmann.

Tantae raolis erat Uomanam
coudcrc gentem.

Virg. Acn. I, 33.

Der sßtan, eine (Sifenbaljn jmifdjen Üübecf unb Hamburg ju erbauen,

mürbe juerft IS34, a(3 tu 2>eutfd)laub nod) leine (Sifenbaljn beftanb,

aud) nur eine, tum Nürnberg nad) ^üvtl), eruft(id) projeetirt mürbe, in

ßngfanb gefaxt. Tic Ingenieure Sinb(et) nnb ®i(e3 mürben öon
einigen ßapitalifteu beauftragt, bie nötigen Stfermeffungen borju*

nehmen, unb berechneten bie Entfernung auf 37 engüfdje Steilen,

bie Soften auf 2SO,000 .£.; ben bermaligen S-Berfeljr fdjäfcten fic auf

72,000 ton» ober 1,612,800 Str. ®üter unb 20,000 SReifcnbe.

3nbem fic ferner annaljmen, baft für ben £ran3port cineä ßcntncr$

äöaare lh sh. engl. (= etma 50 .j), für ben $ran£port eines
sJieifenbeu S sh. (= s J() ju bejahen fei, regneten fie auf eine

jäljrtidje (Stnnaljiue üou 44,000 M., sogen baöon 34—36 pSt. für

$infen unb 23criuattung3fofteii ab unb tarnen fo auf einen jäfyrlicfyen

Ucbcrfdjufi oon 28,000 £. ober 10 pßt. Dorn $ln(agecapitaf. SDa

aber eine SSerboppelung be3 93erfetyr3 aU golge ber befferen unb
rafdjeren sßerbinbung motjt ju ermarteu mar, glaubten bie Unter*

neunter auf 20 p&t. oon Slnfang an rennen ju bürfen. Unb ba

fie mol)l einfallt, bafj bie ©cncfymigung be3 StönigS Don 2>änemarf

nid)t ofync ©egenfeiftung 3U erlangen fein merbe, beabfid)tigteu fie,

ben sehnten Sfjeit be3 9ieingeminn$ an Tänemarf abjugeben unb
bie übrigen neun ^efyntbeile a^ c * uc immer nod) fel)r anfetjntidje

-Diüibeubc unter bie Stctionaire ju Derweilen. 9Jtod)te nun biefe

SBcrcrfjnuug and) fct>r übertrieben fein, fo mar bod) geroijj bie 2ln*

läge einer Sifeubaljn jmifcfyen Hamburg unb üübeef ein öortfyeil*
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t)afte$ Unternehmen, nur eine ©djmierigfeit ftaub iljr im Sßege,

bie 9iott)roenbigfeit ber «B^ftimmung ber $>änifdjen Regierung. 2Sie

ferner biejeS .§iiibermfj 51t befeitigen fei, fonnten ein s}kar cugtifdje

ßapitaliften uicfyt miffen, in iftbetf muftte man e3 unb tmr allen

mufete e$ ber Senat.

2>ie 2>änifdje Regierung ging bei iljren 3Kafcregeln in S3e$ug

auf beu Verteljr ber ^panfeftäbte immer tmn jmei Wefid)t*punften

au& Sie fonnte fid) t)on ber engherzigen iHnfidjt nid)t trennen,

bafy jebe Seforberung be£ 3Bol)l3 ber beiben ©täbte eine ©cnad)*

Heiligung $o(ftein$, inäbefonbere ber Stäbtc ?lltona unb $ict,

in fid) jdjliefee, unb fie tonnte* bie *Beforgnifc nidjt am bem Äuge
laffen, bau jebe Vermehrung be$ 2Baarentran3porte3 jmifdjeu |mim
bürg unb üübeef eine Verringerung ber ©innafymen a\\$ bem ©unb*
joll jur $olge fyaben merbe, meiere bie ©änijdjen Jansen nidjt

mürben ertragen fönnen. 3tu3 biefem ®runbe blieb bie alte, bamafä

foft an3fd)liefclid) benufcte Üanbftrafee über ©djonberg in einem

gänslid) öermafjrlojeten 3"ftan&c/ t)ftl& ©tcinbamtji, tjatb ©anbroeg,

aber ber eine fo fd;led)t mie ber anbere. sJiad)bem enblid) bie

Senate öon fiüberf unb Hamburg befc^fofjcn Ijatteu, ben in iljrem

©ebiete belegenen Jfjcil be£ 2üege3 in eine Sfyauffee ju ocrroanbeln,

and) bie ?lusfül)rung biefc3 93efd)(uffe3 naljeju tmllenbct mar,

richteten fie an bie 35änifd)C Regierung ba$ ©e)ud), ben übrigen

Hjeil be3 $ßege3 ebenfalls ju djauffiren. 2)a3 gefd)al) burd) eine

Note be3 ,^)anfeatifd)eu 3)iiniftcrrefibenten Sßault in Äopen^agen

Dorn 8. ©ecember 1830. ^Darauf erfolgte am 22. sJÜtärj 1831 bie

Stefotutiou: menn bie $>änijd)e ^Regierung eine ßtjauffec erbauen

motte, beren ©nbpunfte Üübctf unb Hamburg feien, fo merbe fie

nitfyt eine Stiftung mähten, bei ber fein irgenb bebeutenber Ort

berührt merbe, fonbern bie Stiftung über DlbeSloc, @tmenl)orft unb

SBanbSbed, aber aud) ba3 merbe nur gefdjeljen, menn suöor bie

Ältona^ieler Sljauffee öoltenbet fei, menn aläbann nid)t bringenbere

unb ben §erjogtl)iimern nüfclidjere bauten oorjuneljmen feien, unb

wenn ber 93au ausgeführt werben lönne, oljne beu Untertanen

bc*fall3 neue üaften aufjulegen. 9hm mar im 3>aljre 1830 bie

neue ©t. $ßeter3burg>2übeder S)ampf|c^iffal)rt^gefellfd)aft gegrünbet,

5u beren 9tctionairen ber ftaijer Don SRuftlanb felbft gehörte. Viele

üorneljme SRuffen paffirten ben 2öeg, unb bie bitterfteu Älagen
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mürben laut. ©3 fonute baljer, anfdjeinenb ofync alle 93et^ciligung

beä ©enateS gcfcfje^cn, baß £>err S. @. Shtlenfamp als SübetfifdjeS

©irectionSmitgtieb ber ©efellfd)aft nad) Petersburg ging unb bort

burd) geeignete Rüdfpradjen unb 2$orfteHungen bemirfte, bafe bie

Stritte beS gleichzeitig §u abermaligen SSorfteüungen nad) ftopm*

fjagen gefanbten Senator ©rabau üon bem ruffifdjen ®efanbten

nadjbrüdlid) unterftüfct mürben. Slnbere Regierungen, namentlich

bie Sfranjöfifdje, bie triele Souriere über Sübed nad) Petersburg

fd)idte, fcf)(offen fid) ber ruffifdjen an. ©o erfolgte benn am 19.

Dctober 1832 eine abermalige Refotution: ber $önig Ijabe bie

Slnlage einer ßljauffee über OlbeStoe befohlen, jugteid) mit ber

auSbrüdlidjen SSeifung, aHeS jur öorbereitenben SluSfüljrung be3

33efeI)tS ©rforberlidje nad) 9ftögtid)feit ju befdjleunigeu, unb
babei ben 3uftanb beS gleichfalls jur Süenufcung üerbteibenben £anb=

megeS nidjt ju öernadjfäffigen.

©S mar nod) RidjtS jur 2luSfüf)rung beS SefefytS gefdjeljen,

al§ ber ©enat 1834 öon bem Sßtane einiger Snglänber burd) ben

©ertcfjt beS §anfeatifdjen Slgenten in Bonbon, Solqu^oun, bie erftc

iiunbe erhielt. SBeldje Stellung bie 5>änifd)e Regierung ju bem
neuen $roject einnehmen mürbe, mar feidjt ju ermeffen. Seiber

mar tljr gleich oon Slnfang an 9tnlafc ju einer begrünbeten 93e*

fdjmerbe gegeben. S)ie engtifdjen Ingenieure l)atten alle 93er*

meffungen fyeimlid) vorgenommen, oljne bie ©rlaubuift ber Regierung

fcorber nacfygefudjt unb erhalten 311 Ijaben. ©S mar ber Regierung

nid)t ju öerargen, menn fie, jumal ba §err ©olquljouu bei ben

Stritten in Sonbon fid) ganj offen beteiligt fjatte, annahm,

,baJ3 ber ©enat an foldjer $etm(id)teit Xfycit fjabe, unb eS mar

feljr ju beforgen, bafe fie bariu einen milHommenen Sormanb
erbtiden mürbe, and) ben jugefagten ßfjauffeebau nid)t jur 3luS=

füljrung ju bringen. 3)er ©enat falj fid) baljer genötigt, $errn

ßotqufyoun anäitmeijen, baft er in feiner amtlichen ©igenfd)aft an

ber meiteren Bearbeitung beS planes nid)t Slntljcil nehmen,

aud) in ein gebilbcteS ober 511 bilbenbeS ßomitd borläufig nid)t

eintreten bürfe, unb in $opcnl)agen burd) \>m äRinifterrefibenten

eine ©rtlaumg über ben ©adj&erfyatt abäugeben, meldjer, mie eS

fdjeint, millig ölauben gejcfyeuft murbc.

Snbeffen nahmen bie englifdjen Unternehmer, um bie S)änifd)e
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Regierung geneigter 311 machen, ?tttona in ifyren ^ßtan ouf. 2)er

Ingenieur ©ite3 ging im 2tuguft 1834 nadj $opent)agen nnb

fäöpfte au3 bei* $ufage, bie er bort erfjiett, bajs feine ^ßtäne ge*

prüft werben füllten, Hoffnung für bie 9lu3füf)rbarfeit ber 33at)n.

ßine bebeutenbe Stnja^t öon §anblwtg£ljäitfem in ?lttona, Hamburg
unb Sübecf unb fcon ©utSbefifcern in |wlftein erflärten fdjrifttidj,

bajj fie bereit feien, t>a% Unternehmen ju unterftü&en. 35ennod)

ruljte bie ©adje nun faft ein Sfafjr. (Srft im 3uti 1835 bitbete

fid> in Sonbon ein förmtidjeS ßomite, welches einen SßrofpectuS

erliefe unb auf ©runb beffelben jur Slctienjeic^nung aufforberte.

§iernad> fottten 15,000 Slctien, jebe ju 20 £., jur ^ölfte in @ng*

tanb unb jur $ätfte auf beut Kontinente, gejeicfynet werben. $)abei

mürbe feftgefefct, bafj bi3 jur befiniti&en Sonftituirung ber ©efell*

fdjaft ©enerafoerfammtungen ber $tctionaire in Sonbon füllten ge«

galten werben, jebodj mit ber 93efugnif* für auswärtige $ctionaire,

burefy einen 93et>oHmäcf)tigten fid) vertreten ju taffen unb ju ftimmen,

bajj ferner bie SBerfammlungtm ber 2)irection wäljrenb ber närf)fteu

jefyn 3a^re in Sonbon ftattfiuben foütcn. (Sine anbere 93eftimmung

ging baljin, ba§ bei Unterzeichnung ber 9lctien ein baarer @infcf)u{$

öon 2 7* p($,t, atfo 10 sh. für jebe Slctie, geteiftet werben folle,

unb jtoar, wie recfjt tactfoS hinzugefügt war, uicf)t jutn ©rfafe

fdjon gemachter ausgaben, j. 83. für ba3 Nivellement, fonbern für

SWafcregeln um bie ©inwittigung be$ fiönigS oon $)änemarf 31t

erlangen, unb für anbere unerläßliche Äoften. $ur Untergattung

einer beftänbigen SSerbinbung mit ben auswärtigen Slctionairen

beftellte bie 2)irection einen ©eneralagentcu für ben Kontinent, beut

fie ein bcftimmteS ©alair unb Vergütung feiner baaren SluSlagen

berfprad). ®iefer t>eröffentlid)tc gteid) barauf eine umfangreiche

$)rucffd)rift über bie 93af)n, in welker er oon bem urfprüngticfjen

^Plane noef) weiter abmid}, als fcfjon in bem SßrofpectuS gefc^c^en war,

inbem er eine 33al)n oon SKtoua naef) Sübed mit einer Slbjweigung

uad) Hamburg oorfdjtug. 6r wibmete ba$ 33ud) bem ilönige öon

$änemarf, ofyne e3 ifym birect ju überfenben, bod) ift e3 in bcS

ÄönigS ipänbe gefommen unb überhaupt in Äopcnljagen öon ben»

jenigen, welche über bie ©ac^e ju entfdjeiben Ratten, getefen worben.

S)a e§ aber wefenttief} barauf IjinauSgutg, barjuftelten, wie t>iel

tafdjer, fixerer unb wohlfeiler für ben äJoarenjug biefer Sanbweg
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fein mürbe, aU ber ©eeweg burd) beu ©unb, muftte e3 notljmenbig

in $openl)agen ba$ ©egenttjeif &on 3)cm bewirfen, m$ ber SBer-

faffer wollte. Utib biefe SSirfung fonnte babnrd) nidjt aufgehoben

werben, ba& ber SBcrfaffer fid) bemühte, barjulcgen, ber S?anaf= unb
©unbjoll werbe feine grofee ©tnbnfte erleiben — er berechnete fie

auf jä^rüd) 66,873 9J£arf — , auä) baburd) nidjt, bafe er an einer

©teile äußerte, bie 3)äuifd)e ^Regierung würbe, wenn fie bie 93al)n

nidjt bewillige, fogar hinter ber be3 $afd)a oou 9Tegt)pten juräd-

fielen, unb cublid) and) baburd) uidjt, bajj fdjliefelid) bie, wenn
gteid) an fid) richtige, 2lnfid)t aufgeteilt würbe, nod) fjabe ®äne*

ntarf es in feiner £anb, bie öaljn unter öorttycitfyaften 83ebingungen

ju bewilligen, e£ werbe aber eine $eit fommen, wo e3 fid) ge*

nötigt feljen werbe, fie oljne alles 9Iequiöatent ju geftatten. 3)a3

glaubte bamals in Äopenljagen fein SKenfd), mofjl aber fam man
nun auf ben ©ebanfen, @ifenbat)uen in ^olftein otyne Hamburg
unb Süberf anzulegen. Sin beftimmter Sßfan tag fef>r batb fcor,

unb jwar ebenfalls üon einer englifttjen ©efetlfdjaft auSgeljenb,

nemtid) ber ^ßlan einer ©ifenbafjn üon Slttona nad) Sfteuftabt. 3n
golge biefcS $ßlane§ fefcte ber Äönig eine Sifenba^n-Sommiffion

ein, weldjer junädjft bie ganj allgemciue 2lufgabe geftcllt war, fid)

über bie jwetfmäfjigften Sntymnfte einer Sifenbafjnöerbinbung jwifdjen

ber SRorbfee unb Oftfcc gutadjtlid) gu äuftern. $)ie Eommiffion
war m$ üorurtfyeiUfrei benfenben äKänncrn sufammengefe^t, unb
man wollte fjier bie Hoffnung nod) nid)t aufgeben, bafj fie fiüberf

mit beriuffidjtigen werbe. 2)af)er war e£ bem <&tnatt ganj erwünfdjt,

bafj eine s$riüatgefellfd)aft für ben 33au einer 33aljn auf Sübed be*

ftanb. SSiele oorbereiteube Stritte fonnten ganj gut öon iljr

getljan werben unb garten ber fyiefigen ©taatöfaffe 9Iu3gaben, bie

toielleidjt jwedtoS gemalt würben. 9tudj fonnte e£ nüfelidj

fein, bafe englijdje Äapitaliften an ber ©pifee ber ©efellfdjaft ftanben,

benn wo engtifdje $ntcreffen im Stiele waren, fehlte bie Unter»

ftüfcung ber ©nglifcfyen Regierung nid)t leicht. SKur war e§ uner*

täjjlid), bajs bie ®efc(lfd)aft eine jwecfmäfcige Drganifation Ijatte,

in^befonbere mufete neben bem ßomite ober ber 2)irection in

Sonbon ein mit gleiten Sßefugniffcn au£geftattete3 Somitö auf

bem Kontinent, am liebften in Sübed, beftetjen, mit welchem man
fid) oljne ©djmierigfeit befpredjen unb öerftänbigen fonnte. Der
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SKanget eines fotdjen EomiteS lonnte burd) bie beftänbige %n~

roefentjeit eines gän^lid) uufelbftänbigen (Generalagenten niemals

erfe|t merben, ganj abgelesen baöon, baft man ju biefem Agenten

fetbft, feiner ?ßerföntid)feit megen, fein Vertrauen Ijatte. 5)er ©enat
befdjlojs baljer, Semanben im Vertrauen nad) ßonbon gu fenben,

um bie bortige 2)irection aufjuflären unb mäl)lte baju |)errn

Äulenfamp, ber ber ©pradje ooflfommen mächtig mar nnb bereite

eine SJiiffton nad) Petersburg mit fcoflftänbigem ©rfotg ausgeführt

jjatte. Sr fyattt es gerne gefeljen, menn ber ©enat toon Hamburg
fid) bem Schritte angefd)toffen f)ätte, aber bei biefem fyatte baS

engtifdje ©otnite burd} fein toon 9lnfang an mtjroedmäftigeS SSer=

fahren alles Vertrauen fcerforen, unb er mar übcrbieS ber ?lnfid)t,

bafe für ben Slugeubüd gar feine SluSfid)t auf bie ©enefymtgung

beS ÄönigS öon 3)änemarf öorfyanben fei; fobatb aber biefe gegeben

merbe, fönne man engtifdjeS Kapital gauj entbehren, in 2)eutfd)fanb

würben bie ÜKittel für eine 33afyn smifd)en Hamburg unb ßübed
leidjt jufammenjubringen fein. 3n ©nglanb fyatte bie Slctienäcidjnung

bis bafyin geringe Sfortfdjritte gemalt, öon ben 7500 Slctien, bie

genommen merben füllten, maren 1500 untergebracht. Db bieS in

bem and) bort mangefnben Vertrauen ju ber fieitung ber ©ad)e
feinen ©runb fjatte, ober in bem Umftanb, bafc bie ©eneljmigung
beS SönigS oon 2)änemarf fehlte, baS ganje ^rojeet baljer nod) in ber

fiuft ftanb, muft baljingeftellt bleiben. 5)aS Komite behauptete baS

filtere. Um bem ßomite einen SemeiS beS SntgegenfommenS ju

geben, rourbe §errn ftulentamp bie Ermächtigung erteilt, fiel)

erforberlidjen gallS jur 3^^ung oon 1000 Slctien ju erbieten.

Unb ba ber ©enat fid) bisher nod) nid)t in Stnberncfymen mit
ber Sürgerfdjaft über bie ganje Angelegenheit gefegt fjatte — bie

Silbnng einer ®ef)ehn*Kommiffion unb SSerbanbtung mit berfetben

erfolgte gleich barauf —, öerpffidjteten fämmtlidje einzelne 2Rit«

glteber beS ©enateS fid) für eine gemiffe Stnjal)! öon Slctien, beren

©efammtjaljl 1000 ausmachte. $n ber SRitte beS Januar 1836
reifte £err Äulenfamp nad) ßonbon ab, eine Steife, bie bamalS über

$aunoöer, föötn, JBrüffel, Dftenbe unb 2)oöer nodj $d)n Jage
banerte. ©ie Ijatte nidjt ben gemünfd)ten Qrfolg. Umfonft mürbe
bem engtifdjen Gomite üon §errn Äulenfamp in ©emeinfdjaft mit

§erm ©otquljonn, ber nun offen in ber ©adje Rubelte unb fpätcr
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mit ©enefymigung be3 ©enateS aU 9Kitglieb in ba3 Somite eintrat,

um bie Sntereffen ber ßontinenta(=3lctionaire gu vertreten — um*
fonft mürbe an beut SSeifpiel ber @t. $ßeter$burg*2übe<fcr 2)ampf=

fd)iffal)rt*gefeltfd)aft anfdjaulid) gemalt, bafe ganj mofjt eine 3)i=

rection au3 jmei an entfernten Orten roof)ncnben, gleichberechtigten

Stbtfjeilungen befielen unb bod) einheitlich fyanbeln fönne. 35a$ eng*

tifdje Somite ging öon ber 91nfid)t nid)t ab, bafi e3 allein bie 2)irection,

unb ba$ ber ©i& ber 35irection in Sonbon bleiben muffe. 3)ort

feilten alte ©inja^lungcn gefdjeljen, bort bie Sontracte gefcfyloffen, bie

SHöibcnben beftimmt unb bejaht merben. 9hir fo iriet rourbe jnge=

ftanben, baJ3 aud) in 2übed ein ßomite befteljen möge, meldjeS bie

^Berechtigung fyabe, felbftänbig gu fyanDeln, jebod) nur innerhalb

ber SBefugniffe, meiere bie üonboner 2)irection iljm übertragen merbe.

@3 mar bem Somite unangenehm, baft $err Äutenfamp, nadjbem

biefe Srflärung beftimmt gegeben mar, feiner 3nftruction getnäfc

abreifte, meil e3 mot)l cinfaf), baf$ e$ o^ne bie Unterftüfcung be$

©euateS feinen $md nid)t erreichen fönne, unb e8 fanbte im 3J£ai

feinerfeitS einen Delegirtcu, §errn 20. Slbanrä ©mitlj, nad) Sübecf,

um aus Ijiefigen Äaufleuten ein Somite ju bitben unb bie 33er*

fidjeruug gu geben, baß bie Sonboner 3)irection biefein Eomite
immer alle biejjenigen 23efugnjffe erteilen mürbe, melcfye jum heften

ber ©ac^e erforbertid) fein möchten. ?(ber einer fo allgemeinen

93erfid)erung mar fein Sßertl) beizulegen. @3 mürbe fcfyon unan-

genehm empfnnben unb mar offenbar eine (Srfdjmerung beS ©e-

fd)äftööerfel)r3, bafj e3 ju allen SSerfyanbfungen eines 3)olmetfd)er3

beburfte. Snbeffeu mar ba$ nur eine untergeorbnete SRücffidjt. Die
^muptfadje mar, bafj ber üonboner $)irection bie Leitung ber

gangen 9lugelegenl)eit nidjt überlaffen merben burfte, meil fie bie

bagu erforbertid^ ©adjfenntnift meber befafe nod) aud) nur befifcen

fonnte. 3)ie sJWdfid)teu, meiere au3 bem Skrfyältnift §olftein$ gu

3)äuemarf unb SübetfS 311 ^olftein uub gu 5)änemarf Ijeroorgingen,

maren ifyr gmar einigermaßen, aber nur fe^r uimollftänbig befannt

gemorben. SnSbefonbere muf$te fie bie «Boltoerljältniffe nicfyt gu

beurteilen. S)ie 2)änifd)e Regierung ging eben mit bem Sßlan

um, ityren finanziellen Skrlegenfyeiten burd) eine Umgcftattung iljreä

SottmefenS abgufjelfeu, bie berfdjiebenen Steile ber 9Konard)ie, mit

9(u$nal)me XJauenburgS, gu einem ^olfoerbanbe gu bereinigen, ben
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6ingang3joIl ju erljöljen unb einen SranfitjoH einzuführen. Sübecf

roor burcb biefen $lan mit ferneren 9iad)tl)eiten bebroljt, überbieS

roiberfprad) bie ßinfüljrung eines &urd)gang^one3 uralten, öielmalS

betätigten unb bis baljin immer geachteten SRedjten. 3)a£ Sonboner
ßomite aber mar ganj bereit, jur Srreidjung feinet 3mede$ ber

Dänifdjen ^Regierung bie ©r^ebung einer Abgabe auf ber SBafjn ju

geftatten, ifcr alfo baSjenige anjubieten unb entgegenjubringen, roa3

Sübctf mit äufjerfter Slnftrengung abjuroefjren fid) bemühte. @3
mar flar, bafe man bon einem Sonboner Komite bie gehörige

SJatjrung roefenttidjer I)iefiger Sntereffen nidjt ermarten, ifym baf)er

bie alleinige Seitung ber 33aljnaiigefegenf)eit nidjt überlaffen burfte.

Sßollte c$ ein g(eid)bered)tigteS Sübccfer Somite nidjt neben fidj

bulben, fo blieb nid^t^ übrig, als fid) t)on if)m toSjufagen unb
einen eignen Söeg ju gcfyen. $ud) mit bem fyiefigen Eomite fonnte

ein offener unb üertrauenSboHer SBerfcfjr nidjt ftattfinben. Qtoax

mürben auf feinen SBunfrf) $mei ©enatSmitgtieber ernannt, um mit

ifym ju toerijanbetn, aber man befanb fid) immer in einer prin*

cipiellen 33erfd)iebenljeit. 3)a3 ßomitö, feinem Auftraggeber, ber

fionboner 35irection, fotgenb, fjielt eö für unbebenflid), bie Srljebung

eine§ bämfdjen $ott$ auf ber Sifenbalju jujugeftefjen, ber ©enat
ober l)ielt an ber 9lnfid)t feft, baß nur eine uubeläftigte ©ifeubaljn

nüfcen fönnc, unb mufete baran fo fange feftljalten, bis ber Sranfit*

joll, abgefefyen t>on aßen (Sifenbaljnen, für jeben ©ütcrtranSport burd)

Jpolftein eingetreten mar. 2)ie englifdic ©efellfdjaft Ijai fid) übrigens

bejfenungeadjtet, nacfybem alle Slctien untergebracht roaren, gebitbet,

bie 3)irection Ijat ben ftatutenmäfcigen ©infdjufc geforbert, aud)

tljeilroeife öermanbt, einen Srfolg aber nid)t erreicht. 6ben fo

»enig aber gelang ein anberer Sßlan, ben man f)ier, unabhängig

öon ber englifdjen ©efeöfdjaft unb biefe ganj bei Seite laffenb,

jebon im ©omtner 1836 einjufdjlagen öerfudjte. 63 mürbe beab*

[tätigt, eine anbere ©efellfdjaft ju bilben, an beren ©{rifce baS

§au3 9iotl}fd)ilb unb einige anbere Sanffjäufer öon europäifdjer

Sebeutung fid) ftcllen füllten, meit man hoffte, bafj beren 6inftuf$

am leid)teften in Äopentjagen etmaS vermögen mürbe. $)a bie*

jenigen, meiere ben SJerfnrfj machten, fic ju bilben, gar balb bie

Ueberjeugung gemannen, ba& ber Sntfdjlufc, eine ©ifenbaljn jmifc^en

fiüberf unb Hamburg nidjt ju geftatten, in Äopen^agen feft ftelje

3tför. b. s. f. ß. ®. v, 1. 3
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unb md)t ju erfdjüttern fei, traten fie batb mieber gurüd, unb
bamit fiel biefer erfte Sßlan. Snbeffen behielt ber (Senat eine Gifen=

batyntoerbinbung fortmäfyrenb int Äuge unb richtete, ba er bie ©ad}*

tage richtig auffaßte, fdjon bamate fein Stugenmerf audj auf anbere

SJiöglidjfeiten. @£ mürbe fdjon baran gebaut, eine SSerbinbung

burd) fiauenburg mit ^annoöer ju erreichen, unb ferner ber Sßtan

bebaut, eine SSerbinbung burd) 3Jtedlenburgifd)e3 ©ebiet über

SBittcnburg nad) SBoifcenburg fjerjufteflen. 3n beiben Söejieljungen

würben SSerbinbungen angefnityft unb öorbereitenbe Schritte getfjan.

S)ie $)irection in fionbon manbte fid) 1837 uodj einmal in einer

engtifd) getriebenen Eingabe an ben Senat, unb gleid)jeitig an

ben Äönig bon ©änemarf, mit ber gang allgemeinen Sitte, ifyre

JBeftrebungen ju förbern unb ju unterftüfeen. Son bem Senate

mürbe erroiebert, er fei baju bereit, muffe aber beftimmte An*
träge unb SBünfdje ermarten, morin bie Uuterftüfcung beftetyen folle.

Son bem ffiönig öon SDänemarf fdjeint gar feine ©rmieberung ge«

geben }u fein, fonbern bie 3)irection burd) eine abermalige ©en*

bung nad) Äopenljagen — für me(d)e in ber ©djtuferedjnung 402 £.

beregnet maren — fid) überzeugt ju fjaben, bafe fie in Äopenfjagen

unüberminbüdje §inbemiffe finben mürbe, ©ie öeranftattete baljer

1839 eine ©enerafoerfammtung, in melier bie ©efeflfd(aft fid) auf*

lüfte, gür bie ©ad)e fetbft mar ba3 fein SKadjtljeit, eine engtifdje

©efeltfdjaft Ijättc bie SJaljn niemals, aucft fpäter nidjt, ju ©taube
gebraut. 3*oar mürbe bie Sluflöfung oon mannen f)iefigen Slctionairen

bebauert, meiere meinten, bie ©efellfdjaft Ijätte fortbeftef)en follen,

fdjon um bie Sitbung einer anbern ©efellfdjaft ju erfdjroeren.

Slber biefe 2lnfid)t mar irrig, mie bie Srfaljrung feitbem barget^an

Ijat, unb fid) and) au$ bem meitcren SSerfolg ber 3)arftellung toon

fetbft ergeben mirb. Sä beburfte ganj anberer äJiittel, at3 einer

Sßrumtgefellfdjaft möglicher Sßeife ju ©ebote ftefyen fonnten, um bie

3)änifd)e ^Regierung gur 9?ad)giebigfeit ju bemegen, unb aud) biefe

üüiittel beburften, um mirffam ju merben, mieberum anbermeitiger

unterftüfeenber Umftänbc, bie erft fpäter eintraten. SWod) 1840, als

Sübed fid) genötigt falj, jmei Verträge mit 3)änemarf abjufdjliefjen,

burd) meiere altöerbriefte ${zd)te umgeftoften mürben, bie 3oHfrei^eit

ber ©trafee nad) Hamburg unb bie ^o^eit über bie Iraüc nebft ben

©d)iffal)rt$red)ten auf berfelben, mobei bie 3)änifd)e Regierung mo^(
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geneigt war, auf anbere Sßünfdje einjugeljen, Ijat ber ©raf Ste&ettt*

low, 2Rinifter ber auswärtigen ^Angelegenheiten, gang entfdjieben

crttärt, bie Grfaubniß jur Erbauung einer ©ifenba^n bie in Sflbetf

enbe, werbe niemals gegeben werben.

©3 waren aber in jener £eit bie 5lnfidjten über bie 9?ü^
titfjfeit ber ©ifenbaljnen nod) feine§weg§ feftgeftellt, unb eS ift

ntcf>t unintereffant, jefet, wo über btn ©egen ber ©ifenbatynen

nirgenbS meljr ein 3roeifcI befielt, fid) nod) einmal auf ben ba=

mafigen ©tanbpunft ju ftctleu. 2)ie confer&atiben Stemente in ber

®cfellfd)aft erbtidten in iljnen eine Steuerung, bie unüberfeljbare

Seränberungen in fielen SSertjältniffen tyerbeijufüfjren broljte, unb
waren itjuen fc^on au$ biefem ©runbe abfjotb. Slnbere mißbilligten

fie wegen be$ 9tctienfd)minbete, ber mit bieten ^ßrojeeten oerbunben

war. SBieber Slnberc erfdjraden über bie enormen Kapitalien, bie

fie in 9lnfprud) nehmen, unb fürchteten baljer, baß ^SritjatgcfeH*

fdjaften, roetdje fid) barauf einließen, fid) ju ©runbe richten würben,

unb baß ^Regierungen, welche einen 33au unternehmen, bem Sanbe

eine bleibenbe Saft auferlegen würben. ©anj crtycblirfjc Ueberfdjrei*

hingen be3 urfprüngtid) beregneten Stntagecapitafä, bie bei mehreren

Kfenbaljnbauten, 5. 93. bei bem Seipjig^reSbener, öorfamen, gaben

biefer Änftdjt eine fdjeinbare SBeftätigung. SKan ging öon ber @r*

fa^ruug au£, baß fctbft eine üietbenufete Stjauffee nur notdürftig

burd) baZ erhobene ßfyauffeegelb üerjinft unb unterhalten werben

fönnc, unb jebe bebeutenbe Reparatur immer eine neue Kapital*

oerwenbuug erforbere. SngefteHtc SBeredjnungen ließen e3 jweifetljaft

erfdjeinen, ob e3 mögtid) fein werbe, ©üter auf (Sifenbafjnen.wohlfeiler

ju tran£portiren al§ auf Sljauffeen, unb auf ben bloßen ©eminn
ber oermebrten ©djnefligleit legte man nidjt biet SBertf). Sin eine

miütairifdje SBidjtigfeit ber ©ifenba^nen würbe nur ganj einjetn

gebaut, unb Don bem Sluffdjwung be3 ©üter- unb ^JerfonenöerfefjrS,

ben fie sur t^olQt Ijaben tonnten, machte man fief) feine SSorftetlung.

Soldjen Xnjicfjten begegnete man nod) überall audj bei Regierungen,

roenigftenS im Korben t>on ©entfdjlanb, unb fie fpradjen fid) fefyr

beutlidj baburd) au3, baß 1836 in «§annoi>er bie jweite Kammer
ber ©tänbe&erfammlung, in SKedtenburg ber Sanbtag ben Srtaß

eine§ (SjpropriationSgeJefceS, biefc unerläßliche SBorbebingung für

oüe (Sifenbaljnunterneljmungen, verweigerte.
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JBci bicfer Sage ber $)inge fonnte man fid) in Sübed menigftenS

Vorläufig unb einigermaßen beruhigen, aU fid) bic ©emt^cit f)er=

aufteilte, baft bic ©änifcfye ^Regierung eine (Sifenbaljn jmifdien ben

beiben ^anfeftöbten nid)t jugeben molle; fjatten bie coneurrirenben

|mfen feine (Sifenbaljntoerbinbung, fo fonnte and) Sübed fic ent*

beeren, oljne baburd) iljnen gegenüber in eine nadjtljeitige Stellung

ju geraden. 3)ie SSerbinbung mit Hamburg nmrbe burdj) bie Sollen*

bung ber ©fyauffee im 3af)re 1838 mefentlid) erleichtert. 9Kan
erbaute aud) auf bem Ijiefigen ©ebtete Sfyauffeen unb beförberte

bie ©rbauung ber Eljauffcen nad) 2Bi3mar unb ©djmerin burdj be*

träd)tttd)e ©elbunterftüfcungen.

3n menigen Sauren änberten fid) inbeffen bie Änfidjten. 3)er

mofyltljätige unb grojje ©influfc ber ©ifenbaljnen trat meljr unb

metyr berüor, bamit mudjS bie Neigung, fie ju erbauen, unb e3

fanben fid) bie äßittel. 91(3 juerft toon einer 9lltona*Äieter 93aljn

emfttid) bie Siebe mar, mar man an Dielen Orten unb and) I)ier

fefjr jmeifetfjaft, ob e3 gelingen mürbe, für bie 18,300 Slctien,

meiere ber $rofpectu$ forberte, 9tel)mer ju finben, unb e3 Ijatte

aud) einige ©djmierigfeit, aber fie fanben fid), menn gleidj nidjt

ofjne Unterftüfeung au3 ©taatS* unb Eommunatbermögen. 2)ic

Anlage ber 93aljn fyatte ben SJorjug, bafj fie in einem unb bem*

felben Territorium blieb, bafc eine Regierung über alle if)re 33er*

fyättniffe beftimmeu fonnte. Schlimmer ftanb e3 in biefer 93ejieljung

mit ber $amburg*Serliner 33atjn, bie bnxd) vieler §erren Sänber

ging, bereu Sßünfdje S3erüdfidjtigung forberten. SWad) ber erften

3eid|nung bitbete biefe 33aljn einen tootlftänbigen Sidtfui, ber bie

Slnfagefoften in fyofjem ©rabe öertfjeuert unb ben SBerfefjr feljr

erfdjmert l)aben mürbe. 2)urd) mütjfame Serljanblungen gelang e$,

bie Sntereffen ju bereinigen, unb am 8. SWobember 1841 fam ein

SSertrag barüber ju ®tanbc. Sin beibe 33aljnen fdjloffen fid) anbere

Sßrojecte, eins einer 93al)n t>on 9ieumünfter über ©egeberg unb
DlbeSloe nad) ©djmarjenbed, mit einer §lbjtoeigung nad) SKeuftabt,

ein anbereS fcou JRoftod unb SßiSmar nad) 93oifcenburg. 3e meljr

nun bie lieberjeugung Singang fanb, bafj (Sifenbafjnen geeignet

feien, bem £anbel neue Safyten ju fdjaffen, befto meljr trat bie

früher immer feftgefyaltene 2tnfid)t jurüdl, bafj man fie nur ba mit

SBortfjcil anlegen fönnc, mo ein bebeutenber Serfcljr fdjon beftelje,
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befto Heber wiegte man fid), fo ju fagen, in bie ©rmartung hinein,

e$ merbe burd) Slnfegung üon Sifenbaljnen gelingen, bcn §anbet

öon ben gewohnten 93aljnen ab unb auf bie neuen Sahnen, bie

man iljm öffne, f)inju(enfeu. $>a mürbe bie Sage £übed% ernft.

8$ ftanb in 9fu3fid)t, ba$ bie benachbarten .§äfen im Dftcn unb

ffieften, cinerfeitS Sioftürf unb SßiSmar, anbererfeitS ffiet unb 9?eu*

ftabt, Snbpunfte t)on Sifenbafynen fein würben unb Sübed Don

ben SJortljeüen berjelben au3gefd)toffen mürbe. $)a3 f)öd)ft wichtige

SpebitionSgefdjäft, ba3 namentftd) im .§erbft immer fefjr lebhaft mar,

wenn ber 2Beg burd) ben ©unb burd) ©türme gefafjrüoll unb burd) l)ol)e

Slfjecuranjprämien foftbar würbe, fing an, fid) nad) Stettin af3 einem

vermöge feiner ©ifenbafytwerbinbung bequemeren $afen t)inju3iel)cn.

Sübecf faf) fid) in ber Jljat in feiner ©jiftenj bebrotjt. Dl)ne=

t)in mar am 1. Januar 1839 ber erf)öl)te (Sinfufjrjoll in $offtein

unb ber Jranfitjoll burd) <§otftein mirftid) eingetreten unb laftete

ferner auf bem SBerfefjr mit bemienigen nnferer 9?ad)barftaaten, au3

wettern Sübed öon jefjer ba3 9Weifte bejogen i)at, unb ebenfo auf

bem SBerte^r mit Hamburg.
3)ie früheren Semüljungen mürben batjer ungefäumt ioieber aufgc*

nommen. 9Kan manbte fid) nad) |>annot)er unb fanb bort metjr ©eneigt*

l)eit aU früher für eine 93al)jt über Suchen unb Sauenburg nad) Süueburg.

2>er ®ef). gfinanjratl) 3)omme3 unb ber sJtegicrung3ratlj §oppenftebt

würben $u CSommiffarien für meitere 9?erljanbtungen ernannt. ®teid)c

Screitmifligfeit geigten beide 2ftedtenburgifd)e Regierungen, eine

Öafyn entweber nad) ©djmerin ober über SBittenburg nad) Soifeeu*

tutg ju geftatten unb ju beförbern. Sin britter Sßtan ging uner-

marteter SBeife öon Äiet au%, unb jmar bon einem ber 2>irectoren

ber SUtona-Äieter ©fenbafjngefellfdjaft, ber otjne 3^cifcl in Ueber--

einftimmung mit ber ganjen Sirection Rubelte, nemtid) ber ?ßtan,

eine Safjn Don Äiet über Sßtoen unb (Eutin nad) Sübed ju bauen,

wobei angenommen mar, bafc fie nad) Südjen fortgefefct merben

unb bann bie fürjefte 3?erfel)r3ftrafec jmifdjen Süttanb unb ©djleämig

cinerfeitS unb bem inneren S)eutfd)(anb anbererfettS bitben mürbe.

3für biefe SBafjn bilbete fid) am 30. 9Jiai 1844 auf ber ©römifeer

9Rül)(e ein an$ Sietern, (Sutinern unb Sübedern beftefyenbeS Gomite,

roeldjeS junädjft um bie sJtit>ellement&&onceffion bei bem ©enatc,

ber Otbenburgifdjen Regierung unb ber $änifd)en Gifeuba^ßom«
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miffton in Kopenhagen nadjfudjte. 83eibe erftere Regierungen ge=

währten btö ©efud) rafd) unb gern, bie bänifdje ßomnuffton aber

gab am 12. 3uni 1844 ben 23efdjcib ab, fie fönne baä ©efud)

bem Könige jur (Genehmigung nirfjt empfehlen. 3luf ein erneuertes,

bie 3loe(*mäBtgleit ber beabsichtigten (Sifenbaljnöerbinbung nod)

näfyer barlegenbeS ©efud) erfolgte am 9. Suli berfetbe Sefd)eib

nod) einmal. 35a3 Somitc roarb baburdj nicfyt entmutigt, c$ bat

ben Senat unb ben ©ro&fjerjog oon Dlbenburg um itjre SSerroem

bung unb erhielt oon beiben aud) auf biefe3 ©efud) gemierige Qu-

Jagen. 2)er ©roj^crjog fäumte nid)t, fein Scrfpredjen in SrfüKung

ju bringen unb bie <&aA)c in Kopenhagen beftenS ju unterftüfcen,

aber e§ mürbe il>m unter bem 3. 9Jtoi 1845 eröffnet, bie ©om«

miffion finbe e3 ben 3ntereffen be§ SanbeS utdjt entfprecfyeub, auf

ba$ ©efud) eiujugefjen, mit bem ferneren 93emerfen, bafe fie eine

®i{enbat)n öon SWeumünfter nad) SWeuftabt bem Könige gern jur

©ene^migung empfehlen merbe. ®urd) biefen breimaligen Sefdjeib

unb ben bem testen gegebenen .Sufafc >°ar We Stellung, metd)e bie

©änifdje Regierung ju allen (Sifenbafynberbinbungen mit Sübed
einjune^men^ bamate noeft entfdjloffen mar, fyinlänglid) bejeidjnet.

Dfyne ifyre (Simmlligung aber fonnte Sübed ju einer feinen 3ntereffen

gemäßen SSerbinbung nidjt lommcn. (Sine 93at)it nad) ober burdj

9Jied(enburg Ijatte bei bem bamaligen Stanbe be3 @ifenbaf)nroefen$

feinen ober roeuigftenS feinen ben Opfern, meldje fie erforberte,

entfpredjenben 28ertf). $a3 erfannte oljnc ^Jroeifef bie £änifdje

Regierung feljr rool)(. äßäfjrenb fie eine s£al)n t>on Kiel nad)

Sübed öermeigerte, genehmigte fie ba3 SRtbellemeut einer Sinie öon

Sfteumünftcr über ©egeberg unb Olbe3(oe nad) ©djmarjenbed.

gür Sübed mar berjeit feine S3af)n midjtiger, als bie nad)

93üdjen. ©ie erjefcte eine birecte 23aljn nad) Hamburg, auf meiere ba*

maU öerjidjtet merben mufjte, jroar nidjt, aber fie bemirfte bod) eine

mefentlid) oerbefferte unb befcfyleunigtc ^erbinbung mit Hamburg,
unb fie machte jugteid) in ifyren ju ermartenben gortfefeungen nad)

Sauenburg unb über bie (Slbc nad) Süueburg, unb ferner burd)

iljren Slnfdjluft au bie ifjrer SJollenbung fdjon entgegengefjeube

|)amburg>93erltner SBafyn Sübed ju bem bequemften Oftfeefyafen für

ben ganjen Sßeften unb ©übmeften öon $eutfd)lanb unb (Suropa.

3n beiben Segie^ungcn gab fie bie üDiittel, ber (Soncurrcnä Stettins
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mit ©rfolg entgegentreten. 2luf bicfc SBaljn mürben bat)er bic

Bemühungen iftbetfS bauptfädjlid) gerietet, ©ie tag augcnfdjeintid)

im 3ntereffe fiauenburgS, metd)e3 auf bie 5MorÖe &er $)Änifd)en

^Regierung eben fo gerechte 5lnfprüd)e Ijatte, al3 |w(ftein, unb e3

burfte bafyer gehofft merben, ba$ für biefe iöaljn bie Regierung

iljre ßinwilligung nidjt üorentljalten werbe. Somtteä für bie 23al)tt

bilbeten fid) juerft in ÜÖiöHn am 5. SJiärj 1843, bann fyier am 8.

unb gleid) barauf in öauenburg, unb au$ biefen einjelneu ©omitttö

ein ®ejammtcomtte, wetdjeS unöerwetlt bei bem ©enate unb bei

ber ffifenbaI)ii<(Sommtffion in Äopenljagcn ein ©efud) um ©rtaubnife,

ba& sJtit>eflement oorjunetjmeu, einreichte. $ie öauenburgifdje SRitter*

unb Sanbfdjaft unterftüfcte ba$ ®efud) in Äopentyagen burd) eine

Singabe, bie ©täbte SDiötln unb fiauenburg fanbten überbieS nod)

Slbgeorbnete bafjin, bic freiließ bei bem sJ$räfe3 ber (Sifenbaljn«

ßommiffion, StatSratt) grantfe, eine ungünftige Stufnaljme fanben

unb bie Gntfdjetbung nidjt abwarten tonnten.

Unter fotdjen Umftänben mufete aud) ber ©enat fid) öeranlafct

finben, feinerfeitS ©dritte in Äopenljagen ju tl)un, unb ba$ fonnte

er offenbar nidjt angemefjener, als mnn er fid) unmittelbar unb
burd) einen eigenen ©efanbten an ben Äönig wanbte. ©er ©tjnbicuä

(Slber würbe mit biefer Ätiffion beauftragt. Vorder fefete er fid)

in 9?erbinbung mit ber Söürgerfdjaft, unb biefe ernanute auf feinen

Antrag ^cputirte, mit benen SltteS, unter SBerpftid)tung jur ®et)eim--

Haltung, befprodjen würbe, ferner fdjien e$ jwetfmäfjig, juoor bie

anberweitig fdjon angetuüpften SSerbiubuugen ju befeftigen, um für

bie SJertjanblungen in Äopentjagen nod) eine weitere ©tüfce ju gc»

minnen. Da^er begab fid) ©ijnbicuS (Slber im sJJtärj unb 9tyril

nad) ©djroerin unb ^euftrefifc, unb erhielt oon beiben SWerflenburgt*

jdjen ^Regierungen münblid) unb fdjrifttid) bie .ßnfidjerung, bafj fie bie

©rbauung einer Satjn nad) ©djwerin genehmigen, aud) bie Slnwenbung

be$ (SgpropriationSgefe&eS auf biefelbe bei bem Üanbtage beantragen

mürben. 3)ann begab er fid) in ©emeinfdjaft mit Senator Srefjmer

nad) Harburg, unb bort tjatteu ßonferenjen mit^annoüerfdjenEommif^

farien ftatt, in benen eine jmar nur borläufige, aber bod) fefte SSereim

barung wegen $ortfefcung ber Südjener 93al)n nad) fiüneburg getroffen

mürbe. 35ie Vereinbarung mürbe nod) gemiffermafeen öeroollftänbigt

burd) eine 6rflärung ber ^annofcerfdjen ^Regierung, baft fie, falls
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eine $at)n nad) 93üdjen nid)t geftattet merbe, mit ber SRedtem

burgifc^en Regierung in äkrtjanbtung treten merbe, um über 2üne*

bürg unb 93oifeenburg eine SSerbinbung mit ber Oftfee über fiübed

ju erreichen, eine ßrftärung, meiere baburd) nod) mefyr @emid)t

erhielt, baf3 in ^annooer alle Safjnen öon ber Regierung fetbft

gebaut mürben. 2)a nun nod) bic lebhaften 2ßünfd)e be3 Sauem
burgifdjen Üanbe3 ^injutraten, fo tag mot)I einiger Örunb öor, an*

juuefymen, bafj bie ^änifdje ^Regierung, fetbft menu fie auf ba3,

ma3 bie 3ntereffen be$ ^anbete im ungemeinen erforberten, feine

SRüdfidjt nehmen moflte, in ifyrem eignen Qutereffe ©rünbe genug

finben mürbe, bie 3Jal)it ju geftatteu. ©tjnbicuS ©Iber überbrachte

bem SJöuig ein Schreiben be$ <&tnat$, in meld)em biefer auSfprad),

bafy er einen 2Iufc^tu^ 2übed3 an bie §annoberfd)eu (Sifenbafjnen

bei fiüneburg für müufdjen^mertlj tjatte, unb richtete in Stopen*

{jagen in feiner ©igenfdjaft aU ©efanbter eine SRote an ben ©rafen

SReöeuttom, in meinem berfetbe SBunfd) auägebrüdt unb näfjer

motibirt, sugteid) and) bie Hoffnung ausgebrochen mürbe, bafe bie

Dänifdjc Regierung it)re ©nmidigung baju geben merbe. 3luf

fotrije SBeife mürben bie SBerljanbtungen eingeleitet. ®er Äönig

nat)tn ben ©tynbicuä (Slber freunbüd) auf unb gab iljm bie $er*

fidjeruug, bafj ber SBunfd) bc3 Senate in forgfättige Srmägung

gebogen merben folle. SBeiter fonnte er freifid) perföntid) nid)t£

tt)iin; bie Srmägung fetbft gefdjal), fo meit bie ©ac^e eine intänbifdje

mar, üon ber (Sifeubafymßommiffion, unb biefe mürbe, menu nur

üon ber Söaljn nad) 33üd)eu bie SRebe gemefen märe, allein enh

fdjiebcn Ijaben; ba aber and) eine ^ortfefcung ber 33üdjeuer 93a^n

nad) Süneburg a(3 in ber Slbfidjt tiegenb angegeben mar, fo mar
aud) ba$ sJRinifterium ber au^märtigen 5tngefegent)eiten babei be*

ttjeitigt, unb bie ©ntfdjeibung mufcte nun, nad) bem in Äopentjagen

ftattfinbenben ©efdjäftögange, üon bem ©taatöratlje, metdjem ber

STönig fetbft präfibirte, miemofjt auf ben gutadjttidjen Seridjt ber

©ifenbabmßommiffion, erfolgen. £er 93ex*td^t biefer Sommiffion

mar beumadj immer t>on übermiegenber Sebeutung. Um it)n 5U

erftatten, forberte fie fetbft ©utadjten öon ber S)irection ber 9lttoua*

iticter Sifenbafyngefellfdwft, fomie t»on ben SJiagiftraten üon $iet

unb Stttona über bie mutfjmafctidjen Jotgen, bie eine Sübcd-33üd)cner

$8aljn I)aben mürbe, ©ijnbicuS (Jtber fountc nidjt mof)I auber$ aU
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bie Sntfdieibung abwarten, unb feine Stellung bnbei mar feine an*

genetjmc. (5r Ijatte nidjt über eine <Sad)t ju bert)anbeln, fonbern

nur eine Sitte tiorjutragen unb fonnte barunt jur Unterftüfcung ber*

jelben nirf)t anber£ mirfen, aU burdj ©efpräc^c mit ben einjetnen

Äiitgliebern ber @ifenbat)u>@ommiffton unb beut Sföinifter ber au3*

roärtigen Angelegenheiten, üänger aU smei SJfonate bauerte e3,

bte bie erforberten ©utad)teu eingingen, geprüft mürben, unb bann
nach bem ©ericfyt ber @ifcnba^n>(Sommiffion öom ©taateratlj bie

ßntfrfjetbung abgegeben mürbe, unb biefe mar eine Sfortfefeung be£

$erfa()ren*, roelctyeä bie ©änifdje Regierung btefyer gegen Sübecf

beobachtet l)atte. $)ie ©ifenbatymSommiffion jog in ©etradjt, bafe

ber 2Beg non Hamburg über Suchen nad) Üübed minbeftenS eine

SReile fü^er fei, aU ber 3Beg üon SUtona nad) Siel, unb tarn

bemnarf) ju bem ©djluffe, ba$ bie üübccf=95üdt)ener Sat)n eine &on>

currenjbatjn ber Slltona^iefer fein unb biefc mefenttid) beeinträchtigen

roürbe. ©te mar femer ber ?lnfid)t, bafj Sübecf öon einer 93al)n

über üBoifcenburg nad) Üüneburg feine mefentficfyen SBorttjeite in $in»

fidjt auf ©djnelligfeit unb 38ot)lfeill)eit be3 JrauSportS l)aben merbe,

bafe biefer 3üeg aud), ungeachtet ber öorliegenben (Srflärungen ber

beiben babei beteiligten Regierungen, feine3meg§ aU gefiebert an*

jufefyen fei. Sic mar cnblid) ber Meinung, bafc für ba3 Sntereffe

2anenburg3 auef) burd) eine 93at)n üon 9ieumünfter merbe geforgt

roerben. 2>a3 Refuttat mar alfo eine abfdjlägige Slntmort, unb
bieje mürbe baburd) motiuirt, ba6 e$ au3 Rotieren ©taat3rürfftd)ten

bebenflid) erfdjeinen muffe, bie Eröffnung neuer |>anbel3mege ju

geftatten, burd) metdje bem SJerfefjr eine ben altgemeinen §anbet$*

intcreffen be3 3nlanb3 nadjtljeilige Ridjtung mürbe gegeben merben

formen, ©o brücfte fiel) ber SJiinifter ber auswärtigen angelegen*

Reiten in einer Rote au3, bie er am 29. 3ttli an ©t)nbicu£

Slber richtete, unb beantmortete in äljnlidjer SSeife Ramend be3

Äönig§ ba£ an benfelben gerichtete Schreiben be3 Senate. 3n ber

Änhuort, metdje bie 2auenburgifd)en ©tänbe auf it)r Qfürfdjreibcn

erhielten, traten bie $nfitf)ten ber SDänifdjen Regierung nod) beut*

lieber Ijeroor. (£3 Reifet barin, burd) bie 2übe£93üd)ener 93at)n

würbe bem SSerfe^r eine btn allgemeinen intcreffen be3 3nlanbe3

nadjttjeilige Rid)tung auf bie au3(änbtfd)e ©tabt fiübcd ge*

geben merben, unb biefe and) bei ber (Srlcbigung früherer auf bie
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©rbauung einer ©ifenbaljn t>on Sübed nad) Hamburg burdj ba£

$etjOfltljum ^olftcin gerichteten Anträge ftattgefunbene ©rmägung
fei e£ t)aupt{äd)(id), Durd) roeldje bie @ifenbaljn*Eommiffion fid)

ungern genötigt gefefyen \)ahi, fid) gegen bie ^Bewilligung bc3 ©e*

fuc^ed 3U erMären. S)ie SBeforguifc, bafe e3 ber ©tabt Sübed, falte

bie ©rbauung ber fragttdjcn @ifcnbat)n nidjt geftattet werben foflte,

unzweifelhaft gelingen werbe, bie äkrbinbung mit ben (Sifenbafynen

im Innern öou Deutfdjlanb mittelft einer, ba3 üauenburgifdje

©ebiet in unmittelbarer 9läl)e ber ®ren$e umgeljenben Sifenbaljn

nad) Öoifcenburg ju erreichen, bürftc nad) ber gegenwärtigen ©ad)=

läge nidjt begrünbet, bie $erfteflung einer SSerbtnbung üübedS mit

^Boitzenburg über ©djmerin aber tfjeilä wegen be£ bebeutenben Um--

wegeS mit ertyeblidjen 9ladjtljei(en für ba3 $er$ogtfjum üauenburg

nidjt berbunben, tljeilS burd) bie 93ett>iUtgung be3 fraglichen ©cfuc^c^

nidjt ju fcerljinbern fein.

Die ©ntfdjeibung ber Dänifdjen Uiegierung madjte Ijier einen

feljr nieberfdjlagenbcn (Sinbrud unb erregte bie ernfteften Seforgniffe

für bie gufunft, beim bie ©rünbe, au$ benen fie hervorgegangen

mar, waren nidjt öorübergefyenber, fonbern bleibenber Art. üübed
blieb für Dänemarf immer eine auStänbifdje ©tabt, an§ biefem

Umftanbe fonntc alfo bie Dänifdje ^Regierung für jebe unferm

.^anbel feinbfelige 9Jtafrregel einen ©rnnb ober einen SBorwanb

tjernefymen. Die einjige Hoffnung, bie nun nod) übrig blieb, gu

einer ©ifenba^noerbinbung ju gelangen, beftaub in ber ?tu£fidjt auf

eine Saljn nad) sJ)ted(enburg. Darin fonnte aber überhaupt nie*

mala ein Srfafc für eine Safjn nad) SBüdjen ober nad) Hamburg
liegen, unb um }o weniger, ba Sübed fid) gegen bie sJKed(enburgifd)e

^Regierung batte üerpflidjten muffen, juerft eine SBaljn nad) ©djroerin

ju bauen. Diefer Umftanb mar ber Däuifdjen Regierung fcermutl)*

liel) burd) ben ©rofcfyerjog oon SRerflenburg felbft, ber mäljrenb ber

9Iuwefeuf)cit be3 ©tynb. Sfber in ftopen^agen, bort einen längeren

$efurf) machte, befannt geworben. SRur bie 9lu§fid)t£lofigfett für

jebe anbere Saljn !onnte bewegen, auf bieje einstigeren. Slber and)

Ijier würbe Sübed jurütfgewiefen, ber sJRedlenburgifd)e Sanbtag

lehnte burd) Sefdjtufe t>om 1. Deccmber 1845 e£ ab, bie 9Inmem
bung be3 S^ropriationSgefefceS ju bewilligen. Dafc ber 3lbleljnung bie

SBorte jur 3? it fynjugefügt würben, änberte in ber ©at^e taum etwas.
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31(3 nun and) biefe 2lu3fid)t gänjltd) berfdjmunben mar, mar
bic Sage Sübecfö, mie fie für bcn Shtgenbticf fid) barftclltc, red)t

bebcnfHc^. @3 folltc eine Sifenbafyn bureb 3ftetflenburg nietjt traben,

weit es feine 3Ketfleuburgifd)e ©tabt mar, burdj Sauenburg nid)t,

meil es feine 2auenburgifd)e, burrf) .^olftein nidjt, meil e3 feine

ftolfteinifdje <Staöt mar. Unb bod) würbe e£ ntefyr unb metjr beut*

ltd), baft bie bisherigen 93erfel)r3mege auf Sljauffeen überaß auf

großen £)anbefäftra&en burd) (Sifenbaljnen üerbrängt mürben, unb

©jntbatynen mürben für £wubel3ftäbte eine 2cben*frage. üübecfS

Sefteljen als £>anbe(3ftabt mürbe burd} bie confequentc unb aflfeitige

Sermeigerung einer }otd)en untergraben. ®ie öffent(id)e Meinung
war aufgegärt genug, bie* einjufeljen, unb billig genug, in bem
Serfaljren ber benachbarten Regierungen ein grofjeä Unredjt ju

erblirfen. 2Sar bod) 2überf eben fo gut mie SKecflenburgifcfye,

fiauenburgifcfye unb ^olfteinifdjc ©täbte eine $)eutfdje @tabt unb

3Ritglieb be3 2)eutfd)en 93unbe3. Ramentlid) gegen 2)änemarf fprad)

fid) überall ein lebhafter Unmifle energifd) an$. 3)a3 Unredjt,

roeldje^ eine frembe Regierung einer beutfdjen 8tabt jufügte, regte

ba3 beutfdje 93olf*gefül)l auf. 2lud) traf ba£ Unrecht nicht Sübecf

allein mit Racfytljeil, fonbern ben föanbel überhaupt. £ie fürjefte

unb bequeiufte SJerbinbung jmifdjen bem Dften unb SSeften öon

Suropa ging über .fmmburg unb Süberf, ber fürjeftc unb bequemfte

SBeg Don eiuem großen Jbeile 3)eutfd)lanb3 unb 2öefteuropa§ au§

an bie Oftfee ging auf üübeef ju. -Seber Rad)tl)eil, ber biefem
sBege angefügt mürbe, traf jugleid) ben |)anbel oieler anberen

Cänber.

^ie öffentliche Sfteinung ift ein l)öd)ft mid)tiger unb fd)äfe*

barer SBunbe^geuoffe, mcnngleid) einer, ber nidjt unmittelbar Ijan*

beln unb tfjätig eingreifen fann. @& ift nidjt unterlaffen morben,

biejen 93unbe$genoffen ju benufeen, unb er Ijat fid) aU mirffam

beroäfjrt. £abei lag e$ nalje, fid) junödjft ber „Reuen Sübecfifd)en

Blätter" als bc§ unfern baterftäbtifdjen 3ntereffen gemibmeteu £)x-

gan§ ber treffe ju bebienen. £vu brei in einigen ßmifdjenräumen

auf einanber folgenben ?lrtiteln mürbe in benfelbeu bie engtjerjige

fteinbjeligfeit be3 $>änifd)eu 3krfal)ren3 gegen Sübecf oargefteltt unb

nacfygemiefen, mie fefjr baburd) ba$ Sutereffe be3 eignen Sauber
tl)eite, ba§ Sntcreffe SDeutfdjlanbS unb ba$ Sntereffe ber gefammten
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$anbet3roelt gefdjäbtgt merbe. 3n bem brüten Slrtifel fonnte auf

ba3 injroifdjen bcfannt gemorbene SRefcript bcr Sauenburgifdjen 5Rc*

gierung an bic Stitter* unb Üanbfc^aft 83cjug genommen unb an
bem SBortlaut beffclbcn nadjgeroiefen werben, $u mie unroaljren Be-

hauptungen bie Gifenbal^ßommiffion ifyre 3uPuc^t §<&* nehmen

muffen, um iljren abfd)(ägigen 53efd)eib ju mottoiren. 2>ie brei

Strtifet finb bann fpäter ju einer eignen ©djrift unter bem $itct

„"Die SBermeigerung ber Sübed^Büdjener ©ifenbaljn" jufammengeftellt.

gaft gleid)jeitig erfd)ien in Srauufdjrocig eine ©djrift „SübedS 33c*

brüdung burd) bie 2)änifd)e Sßolitif. (Sin SÖJort an bie $eutfd)en

dürften unb ba3 ^eutfdje äiolf." ©ie ging auf ba3 gauje *8er*

fatjren 2)änemarfö gegen Sübed nütjer ein unb füfjrte in manner
unb überjeugenber Darlegung au§, mie bie 9lbfid)t, Sübed 51t

örunbe ju rieten, babei überall jum ©runbe liege unb, menn
beljarrlid) fortgefeftt, aud) iljr $id erreichen muffe, ba$ aber

3)eutfdjlanb ba3 nidjt bulben fönue unb bürfe. 211$ ber 3nl)att

biefer ©d)rift in jmei längeren 9lrtifeln im Äieler Sorrefponbenj*

blatt unb in ber 9lug3burger TOgemeineu 3eitnng angegriffen

mürbe, bertljeibigte ber Serfaffer fie unb fütjrte fie nod) meiter

au% in einer neuen ©djrift, bie ben Jitel füfyrt: „®iet unb Sübed."

©ine üiertc Schrift enbttd) unter bem Jitef: „3)ie 8übed-©d)roeriner

93a^n in iljrcm 3Serl)ältnif$ ju 2Red(enburg unb feinen ©eeftäbten"

jeigte für jeben Unbefangenen, ba§ biefe 93al)n meber ben 3ntereffen

be3 SKedlcnburgifdjen SanbeS, nod) benen feiner ©eeftäbte, nod) ber

Stentabitität ber siKed(enburgtfd)en @ifenbat)nen 511m 9?ad)tljeit ge*

reidjen !önne. Qfür ben Slugenblid fjat biefe ©djrift smar iljren

3med nieftt erreicht, aber bod), ebenfo mie bie brei anbern

eben genannten, mefenttid) eingemirft, bie öffentliche 3Reinung

bafjin feftjuftellen, bafc Sübed ein Unrecht jugefügt fei, mctdjeS

mieber gut gemacht merben muffe. 3öol)( nod) mirffamer aU biefe

©djrifteu mar eine Sparte, roeldje im gebruar 1846 unter bem

Xitel „Sübed3 ©ifenbaljneu" erfdjien. Qfn rotten Sinieu finb auf

berfelbeu bie ©ifenba^neu bc3 35eutfd)en SntanbeS unb tljre gort*

fefeungen bi3 au£ 2Keer gejeidjnct, unb e3 erfdjetnen an ber SBefer

^Bremen, an bcr @lbe ©lüdftabt unb 9lttona, an ber Oftfee Äiet,

SBiSmar, Oioftocf unb ©tettin als bie Snbpunftc öon Sifenbaljnen.

8luf Sübed bagegen füfyrt feine 23af)n l)in. 2>ide fdjmarje ©triebe

Digitized byGoogle



__J5

begegnen bie Sahnen, bie ba^in führen lönnten unb mürben,
menn fic nid)t mit ©emalt öerf}inbert mären; eine fürje Unterfdjrift

giebt an, rooburcfj fic öereitelt finb. Dem Sluge be3 SJefcfyauerS

ober brängt fid) beim erften JBlid bie Ueberjeugung auf, bafc gerobe

biefe Sahnen bie natürlichen, folglich bie nüfelidjften unb öortfjeit»

fyafteften finb, unb e3 bleibt tym fein 3ro^ifel über bie Ungeredjtig*

teit unb SJerteljrtljeit, fic berljinbern ju m ollen. Die Karte fyat

toefcnttidje Dienfte geleiftet.

6$ mar feineSmegS bie SJieinung be$ Senate, fiel) bei ber

abletynenben Äntmort ber Dänifcijen Regierung ju beruhigen, öiel«

mcfjr mar er entfcfyloffen, in feinen 93emüljungen fo lange fortju«

fahren, bi§ ba3 Siel erreicht fei. ®r unterfdjieb aber babei bie

SBejie^ungen ju bem Könige felbft unb bie SBejieljungen ju ber

Regierung. 9113 ber König, ber unmittelbar naef) ber ©ntftfieibung

in Kopenhagen eine SReife buref) einen Ifjeil feiner Staaten antrat,

im September nad> Sßloen fam, mürbe e$ nid>t unterlaffen, i^n

früherem ©ebrautfje gemäfe burd) einen ©efanbten ju bemillfommnen.

©tjnb. (Slber mürbe autf} mit biefer 9Kiffion beauftragt. Die ©en«

bung mar bem Könige fe^r angenehm. Dem ©tynb. ©Iber mürbe

ein auSgejetdineter (Smpfang ju Stljett, unb ber König aufwerte mcf)t

nur fein perfönlidjeS 93ebauern, bafe 9tü(ffixten auf bie Ijoffteinifdieu

Stäbte ifyn geljinbert Ijätten, einen SBunfd) ber ©tabt Sübecf ju er*

füllen, fonbern fpraef) aud) bie Hoffnung au3, bafe e3 nod) gelingen

toerbe, fidj über bie @ifenbaf}nfrage ju berftänbigen. Unb ©gnb.
Clber benufcte bie (Selegenljeit, bic in Kopenhagen allein fyerrfdjenbe

Anficht, bafc eine fiübetf'SBüdjener 23af)n nidjtä anbereS fei als

eine ©oncurrenjbaljn ber 2tltona*KieIer, bem Könige gegenüber gu

tmberlegen.

Sluf ba§ meitere SSerfaljren be3 ©enate Ijatte ba3 felbft über
©rmarten günftige SRefultat biefer ©enbung feinen ©influfe.

Die nädjfte ©orge ging batjin, bie §amtoberfdje Regierung in

ber Snfidjt ju ermatten, bafc für iljr fianb eine JBa^n üon Süne*

bürg über Sauenburg unb 83üd)en nadj Stibed, mie bie fürjefte unb

gerabefte, fo aud) bei meitem bie öortljeitt)aftefte fei. Die Ferren

Senator fflretymer unb ©gnbicuö (Slber Ratten ju biefem 3toe<fe

eine abermalige Eonferenj in Harburg Slnfang ©eptember mit bem

$annoberfd)en SRegierungSratl) $oppenftebt, unb e£ gelang öoUftänbig.
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3m 3)ecember beantragte tue $)änifd)e ^Regierung, tuetefte bem .$er*

jogtljum Sauenburg roemgftenS @tma£ ju gemäßen münfdjte, bei

ber Jpannoöerfcfyen, biefe möge bie Safyn öon Süneburg an bie @lbe

bauen, bann motte bie 2)änifd)e ^Regierung eine SBafyn oou Sauen*

bunj nadj ©cfyroarjenbed conceffionireu, babei mürbe |januoöer unge*

tjinbert fein, and) eine Saljn üon Süneburg nad) Soifeenburg t)er*

[teilen ju laffen. £urdj einen boppetten Slbübergaug uub eine

hoppelte 3Kögli(^!eit, bie Oftfee ju erreichen, mürbe Süneburg nur

gemimten fönnen. 2)em eintrage tag ber ^Slan jutn ©runbe, bafc

eine SBafyn t>on SReumünfter über DIbeäloe nad) ©djmarjenbecf ge<

baut merben follte, auef) bie neucrbingS entftanbene Slnnaljmc, bafe

eine 33al)n öon Sübecf nad) 93oifcenburg nidjt ju bertjinbern fein

merbe. ©inen ©Ibübergang bei biefer le$tcren ©tabt unb eine

SBa^n öon ba narf) Süneburg befürmortete aud) bie SRetftenburgifdje

^Regierung in ^annoöer. Der SRegterungSratl) ^oppenftebt machte

öon biefen Slnträgen 9Rittl)ei(ungen Ijierfjer, unb e3 erfolgte eine

abermalige äufammenfunft ber beiberfeitigen Sommiffarien in §am
noöer, motjin ©en. SBrefjmer \\i) ju biefem 3medfe begab. 3)ie

^annoöerfdje ^Regierung antroortete bann nadf) Äopenljagen, bafc fie

für eine 93al)n öon Süneburg an bie ©Ibe fein Sntercffe geminnen

fönne, fo lange bie S3al)n oon Sanenburg naef) Suchen ifyr @nbe
in ber §amburg4Bertiner SBaljn finbe, unb erfudjte, bie gortfe&ung

nad) Sübed uodjmafä in (Srmägung ju jiefyen. ©er SKecflenbur*

giften ^Regierung gegenüber mürbe auf Serrainfdjmierigfeiteu unb
meite ©ntfernungen ^ingemiefen.

9lud) bie ©tabt Sauenburg tyielt feft an bem ffleftreben ttaef^

einer birecten Saljn. @& mar urfprünglid) beabfidjtigt, bafj bie

§amburg'33ertincr 93al)n über Sauenburg gefjeu folle. 911$ bte§ ftd)

au3 tedjnifdjen ©rünben, ber Sage SauenburgS roegen, al3 unau&
fü^rbar jeigte, legte ber Äönig öon 3)änemar! ber ©ifenbaljugefelk

fdjaft bie 93erpffid)tung auf, nad) 2Bat)t ber Qtabt Saueuburg ifjr

entmeber eine bebeutenbe ©elbfumme als ®rttfd)äbigung ju galten

ober eine ^meigbafjn öon Sauenburg nad) Südjen gu erbauen unb
in Setrieb jtt nehmen, mit ber immermäljrenben SSerpflirfjtung, bie

39emof)ner Sauenburg3, me(d)e bie £amburg=23erliuer 33al)n benu&en

moUten, unentgeltlich nadf) Suchen unb jurüd ju beförbern. 3)ie

SDirection münfd)te feljr, bajj bie ©tabt bie ©elbentfdjäbiguug
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roffljlen möchte uttb bot ifjr 150,000 •#, aud) fugten gmei ber

2)irectoren perföntief) bie ©tabt ju beftimmen, bafc fte bic ©umme
annehme, bic ©tabt lehnte aber, in ber fixeren (Srmartung, bafc

bie Satjn öon fiübed naä) Sfidjen unb öon ber ©tbe nad) Süne*

bürg ju ©tanbc fommen merbe, alle ©elbanerbtetungen ab unb be»

ftanb auf ©rbauung ber 3metgbal)n.

3n Sübecf fudjte man, aurf) weitere Greife für bie ©acfye ju

mtcreffiren. @£ mar in Äopenljagen gefegentttd) fd)on, fornot)! öon
bem SKinifterrefibenten ^ßauti aU öon ©tjnbicuS @fber, geäußert

»orben, bajj ber öortiegenbe galt mot)l geeignet fei, 51t einer 93e=

fdjroerbe bei bem 23unbe3tage Slnlafc ju geben. Sben biefen SBeg

erfud)te auef) bie SSfirgerfdjaft in einer (Singabe dorn 29. Sluguft

ben ©enat emjufrf}tagen. S)a ber 33unb bebeutenbe Seiftungen öon

fiflbei forberte, — jur Srfüllung berfetben Ijatte 1842 eine eigne

jäl)rfid)e ©teuer, bie SKifttairfteuer, eingerichtet merben muffen —
fo !am e§ iljm and) mofyl ju, bafür ju forgen, bafc ber Sßoljfftanb

ber ©tabt nid)t aUmä^Iicf) untergraben merbe. 916er ber ®cfd)äft&

gang in Qfranffurt mar fdjmerfällig unb fdjleppenb, unb ba bort

o^ne bie 3wftimmung £)efterreid)3 unb SßreufjenS boef) 9ii<i)t3 31t

erreichen mar, fo festen e3 richtiger, junäd)ft fidf) an biefe beiben

3Räd)te ju menben. Sine öon ©ijnb. Stber öerfa&te au^fütjrttdje,

War unb überjeugenb getriebene 35arfteflung ber ©abläge mürbe
ben ©ejanbten beiber äßädjte in Hamburg überfanbt, unb barin

fölic&tid) ba$ (Srfurfjen ausgebrochen, bafc bie SKädjte fief) in

topenfyagen für bie ©eroäljrung einer (Sifenbatjnöerbinbung öer»

»enben möchten. 93on beiben mürbe bem ©rfucfjen bereitmillig ent*

forotfjen unb eine beSfallfige Rote ju Anfang gebruar 1846 in

Äopenfyagen übergeben, in ber öfterrcidjifdjcn aurf) befonberS fyeröorge*

fcoben, bajj e3 münfcfyenSroertl) fei, SSerljanbtungen über bie ©acfje am
SunbeStage ju öenneibeu. Sie 35änifdje {Regierung nafym nun jmar bie

®inmijd)ung frember Regierungen in ifyre eignen Slngetegenljeiten fetjr

übet unb öerargte eS Sübect feljr, fie öerantajjt ju Ijaben, erffärte e§

aud) für gauj unmögtitf}, bajj ber 33unbe3tag fitf) auf eine etmaige

SBefdjmerbe Sübecfö eintaffe, meil feine Regierung, fcfyon au$ Rücf*

fid)t auf fidj fclbft, bie §anb baju bieten fönne, bie ©ouöe*

tänetät einer anbern ju befdjränfen. ©ei alle bem aber fing fie

bod)-an einjufel)en, baft fie i()r ©t)ftem coufequenter $(u3fd)(ieJ3ung
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fiübedS nidjt mürbe burdtfüfjren fömten, unb lam junäc^ft auf bett

Sßlan einer (Sifenbafyn toon SReumüufter über ©egeberg unb Dlbe^loe

nad) ©djmarjenbed jurüd, mobei bann fiübed ein Slnfdjlufc in Ol*

beSloe geftattet merben föune. Slber fie mufete bie ©rfafyrung

machen, ba§ bie Angelegenheit in immer weiteren Greifen Xufjeljen

erregte unb Jljeilnafyme fanb. £ic Sunbe, baJ3 fiübed burd)au£

otjne ©ifeubaljn bleiben fotle, fam aud) nad) SßariS unb nad) Sßeter^

bürg, unb fomol)l bie 5ranjöftfd)e al$ bie SRuffifdje Regierung erboten

fid) faft unaufgeforbert, — benn ber Senat ftielt c$ nidjt für

richtig, nadjbem er bie 93erroenbung ber Defterreidjifdjen unb ber

Sßreufcifdjen ^Regierung förmlid) nadjgefudjt unb erhalten tyattc, an

anbere (Suropäifdje ^Regierungen ein gleiches ©efud) ju richten —
iljr gürroort in Äopen^agen einjulegen. $)ie Suglifdje ^Regierung

tljat baffelbe, bie ©djmebifdje mollte e$ gern bermeiben, eine ber

2)änifdjen Üiegieruug unangenehme ©ac^e ju berühren, erfannte aber

ballig an, baf$ bie SBerroeigerung ber Söüdjener 93aljn aud) iljren

§anbef§intereffeu 311m SRadjtljeil gereiche. Sugleid) naijm bie ganje

©eutfdje Sßreffe ^Jart^ei für fiübed, namentlich in ben beiben

©djmefterftäbten, bie in Hamburg aud) in jiemltd) ungemeffenen

8lu3brüden, bie SBremer jmar etma$ gemäljfter in ber gorm, mar
aber in ber <&aä)t eben fo entfd)ieben unb fpradj e3 offen au$, bafe

fiübed bei bem 93unbe3tage ©djufc fudjen unb pnben müfje. 2)a3

&lle3 mürbe in Äopenljagen feljr unangenehm bemerft, unb man
fd)rieb fiübed toiel größeren Slntljeit an allen biplomatifdjeu unb
nidjt biptomatifdjeu Steuerungen ju, a(3 e3 mirflid) ^atte, unb bie

Stnimofität gegen un£ mürbe immer ftärfer. 2)er Sönig felbft unb

ber SRinifter ber auswärtigen Angelegenheiten, ©raf SReüentloro*

ßriminil, Ratten e3 oljne 3rociM 9ern ßefe^en, bajj fiübedä 3Bün«

fefieu gemillfafyrt mürbe, unb ber $önig fyatte, inbem er ftd) in

^Jloen in biefem ©inne gegen ©tjnb. @lber auSfprad), e3 gemife

aufrichtig gemeint. JfjcitS maren beibe SRänner öon billigen Mn*

fidjten, tljeifä faljen fie bie ©adje öon l)öljerem politifdjen GJefidjifr

punftc an unb erfannten mof)t, baft 35änemarfe SBerfatjrcn gegen

fiübed itjm bie ©tjmpatfjieu ber Sabinette abmenbe unb bie öffent*

lidje 2Retnung aufrege, unb fie beburften beiber, um bie öiel \mdy

tigere ©ucceffionSfrage in SBejug auf £olftein nad) iljren Söünfdjen

ju regeln. Aber fie fonnten bod) nidjtS SlnbereS tfyun, als in
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Sfofge ber SRoten bon Oefterreid) unb ^ßreußen bic ©odf)C an bie

SifenbabmSommiffion ju toicber^ottcv Prüfung fcermeifcn, unb in

btefer Gommiffion matten fid) gang anbcrc §lnfid)ten geltcnb. 3^r
ganje3 Seftreben ging baf)in, allen Stferfetjr öou Sübed unb, fomeit

möglief), audj Don Hamburg abjujieljen unb auf Slltona unb ©tücfftabt

einerfeitö, ftiet unb sJteuftabt anbererfeitö ju richten. 2)er ©rfotg

festen jold)e$ Seftreben ju begünftigen unb folglich ju rechtfertigen.

Sie 9tefu(tate ber Slltona Vieler ©fenbafjn übertrafen alle Sr>

roartimg, tljre Slcticn fliegen auf 128, bie Stljeberet ber nad) Säbecf

faljrenben ©todfjolmcr 2)ampffdjiffe ertlärte, baß fie, wenn Sttbed

feine Sifenbaljn erhalte, ttjre ©cfyiffe nad) ®iel merbe gefyen taffen.

Unb aU mit bem 3af)re 1846 bie Sßeriobe abfief, für meiere bie

Sübeder 35ampffd)iffaf)rt nad) Petersburg ein ^riöilegium Ijatte,

bilbete fid) fogleidj ber Sßlan, eine regelmäßige ^a^rt baljin öon
Äiel au3 ju unternehmen $)ie ©efaljr für Sübec! mar alfo redjt

groß, unb bie $>änifd)e Regierung ließ e3 aud) an anbem Stationen
nidjt fehlen.

£ie Ijiefige 2^ätigfeit mar eigentlich fo lange gelähmt, bt3

auf bie bon Oefterreidj unb Preußen abgegebenen 9toteu eine @r*

mieberung erfolgt mar, ba man ba3 SRefultat btefer SSermenbung

junadjft notljroenbiger SSeife abmarten mußte. 5)ie (Srmieberung

aber blieb au3. SSodje auf äßodje, SJtonat auf 9ftonat berging,

oljne baß fie erfolgte. 2)cm drängen ber beiben ©efanbten fefcte

ber SJiinifter bie ©ntfdjulbigung entgegen, bai bie ßommiffion mit

einem ausführlichen 23erid)te bejdjäftigt fei. Slm ©nbe mußte man
ju ber Ueberjeugung !ommen, baß e3 bie Slbfidjt fei, bie Abgabe
einer abfdjlägigen 8lntmort baburd) ju öermeiben, baß man gar

feine gebe. $)a reifte tjier ber (Sntfdjluß, in ber £f)at beim

©unbeStage ©d)ti& ju fudjen. Sollte aber ein fotdjer Schritt ®r>

folg Ijaben, fo mar e$ unerläßlid), fid) borfjer bie ,3uftimmung ber

beiben beutfdjen ©roßmädjte, Defterreirf) unb Sßreußen, ju fidjern.

Um biefe ju geminnen, beauftragte ber ©enat burd) beeret Dom 5.

Sfuguft beu Senator SurtiuS mit einer SKiffion gunädjft nad)

Berlin. ®r mar unter ben ©enatSmitgliebern berjenige, ber bie

Steife baljin am leidjteftcn machen fonnte, ofyne baß ber eigentliche

3med berfelben Ijerüortrat, ba fein SSruber, ber Sßrofeffor ©rnft

ßurtiuS, ©rjie^er be3 Äronprinjen t)on ^ßreußen mar, unb nidjtS

3tf$r. b. «. f. ü. ©. v, i. 4
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2luffäflige3 barin lag, einem 93ruber mäljrenb ber Serien einen

Sefudj 51t machen. Wxt ber ©ifenbaljnangelegentjett mar er völlig

bertrant, ba er bon Anfang an tätigen 9tntl)eit baran genommen,

audj bem ßübeetfiauenburger Somite a(8 3Kitg(ieb angehört tjatte.

SMitgtteb beä Senats mar er erft fett bem 23. gebruar beff. 3$.,

b. !j. 1846.

3)em öefdjluffe mußte bie SluSfüljrung rafcf) folgen. S)enn

bie großen Herten be£ 33unbe3tag3 maren fcfyon nalje, nnb menn
nidjt eine lange, fefyr foftbare ,3cit ungenufct öerffießen foflte, fo

mußte, falls man in irgenb einer SSeife ben SBunbeStag angeben

moflte, bieS 3Kittel 6alb ergriffen merben. Senator SurtiuS trat batjer

fdjon in ben näd)fteu Jagen feine Steife an, juerft über Hamburg
naef) ^annoöer, um fiel) bon ber bortigen Stimmung ju überzeugen.

®r fanb bort unb ftärtte bie Ueberjeugung, baß für bie $annober-

fdjen Stttereffen eine Sifenbaljn über 93üdf)cn naef) Sübetf bie einjig

jufagenbe fei, unb b&ß man jebeS 93eftreben, fie ju erreichen, unter«

ftüfeen merbe. jDann ging er narf) Berlin, mo er am 13. Shtguft

eintraf. 3)a mar nun bie große Scf)ttrierigfeit, bie richtigen Sßer*

föntidjfeiten aufjufinben, ju ifynen ju gelangen, iljnen bie Sacfje

au$ bem richtigen ®efirf}t$punfte bar^uftellen unb fie fo lebhaft

bafür ju intereffiren, baß fie fid) entfcfyloffen, tljätig einjugreifen.

2)ie Sdjmterigfeit mürbe baburd) nod) größer, ba$ Senator SurtiuS

nic^t ein officiellcr SIbgefanbter mar, baf)er aud) fein Beglaubigung^

fcfyreibcn bei fid) führte, meldjeS er fyätte übergeben fönnen, unb
metdjeS tljm baS Stecht gegeben fyätte, für ben ©egenftanb feiner

Senbung ein Sntereffe in 9lnfprud) ju nehmen 2)ie Senbung mar <

eine bertraulidje, unb bie Stürffpradjeu mußten mit einer SluSein*

anberfefcung ber Sachlage, bie bis bafyin nur im allgemeinen be<

fannt mar, ben Slnfang machen. 3)abei leiftete bie borfjin ermähnte

©ifenbafynfarte bortrefflidje S)ienfte. ©roßer J^ätigfeit unb Um*
fid)t unb einem redjt mannen Sifer gelang cS, bie Sdjmierigfeiten

nadj unb nad) ju überminben unb baS Qxtl gtüdlid) ju erreichen.

$)urd) einen perfönlidjen greunb gelangte Senator SurtiuS ju bem
®ef). 2eg.=9iatt) t). Bülorn, öortragenbem SRattje im 3Kinifterium

ber Wurmartigen Wngelegcufyetten unb Referenten in 93unbe£tag$

fachen, burdj ein ©mpfeljlungSfdjreiben ju bem $crrn t>on Sßatom,

SMrector im 2)itnifterium bcS Weußern. Wxt btefen beiben 9Jtänuern
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faitben bie erften 93efpred)ungen ftatt. 33eibe nahmen bie tljnen

gemachten 9Kittt)eitnngen freunblid) auf, erflärten e£ für fadjgemäfc,

bajs Sübed fid) an ben SBunbeStag roenbe, uitb fpradjen i^rc Slnftdjt

bafyin aus, bafj ^ßreufcen einem beSfallfigen eintrage feine Unter»

ftüfcung nid)t Derfagen werbe. Slud) fügten fie 9tatl)fd)täge Ijinju

I)infid)tlid) ber SBege, eben biefelbe Uebcrgeugung aud) bei anberen

^erfonen ju ertoerfen, namentlich bei ben äftiniftern, gunädjft bem
3Winifter ber auswärtigen Slngelegenfjeiten, £errn t>on Santfc, aber

aud) betu fefyr augefetjenen Sfinanjmiirifter t>. 23obelfd)ttnnglj. (Srfterer

befanb fid) jitr 3eit in Seplifc, festerer bagegen in Berlin unb
fonnte baljer am (cid)teften aufgefudjt werben. @r geigte ebenfalls

aufrichtige Sfyeilnatjme uub ben SBunfd) gu Reifen, unb tjielt eS

für nüfclid), bafe Senator SurtiuS fein ©efud) bem Äönig perfönlid}

vortrage. tiefer hatte feine ©tjmpatfyic für Sübed fdjon früher

ausgebrochen, unb bei* Sßrof. (Srnft SurtiuS fyatte eS übernommen,

Äfejanber öon $umbolbt gu öermögen, bafc er bie ©adje bei

tljin abermals in Slnrege bringe. Sluf baS Jöebenfen, bafc ©enator

ßurtiuS mit einem Schreiben beS ©enatS uid)t berfetjen fei, legte

£err üon 23obe(fd)nnngf) feinen großen Sßertlj, ermunterte meintest

©enator SurtiuS, eine Stubieng burd) ben ^ofmarfdjafl uad)gufud)en,

unb t>erl)ie& für ben fjall, bafe bieS ntdjt gelingen follte, feine

J>erfönfid)e SBermittelung. 2)a aber ber Äönig nicfyt in ^Berlin

fear, fonnte bie 8lubieng für ben Slugenblitf nidjt ©tatt tjaben.

9Kit einem (SmpfeljtungSfdjreiben beS |)errn üon $ßatom Der*

fe^en reifte nun ©enator (SurtiuS nad) Jeplijj unb tjatte bort

eine, ebenfalls erfolgreiche Unterrebung mit bem $errn öon Samfc.

Diejer fonnte eS beftätigen, ba& ber Äönig moljtroollenb für fiübetf

gefinnt fei. §tnfid)tltd) eines SlntrageS an ben 23unbeStag gab er

ben 9iatlj, itjn nid)t in gorm einer Älage ober 93ejd)werbe angu--

bringen, ba eS mofjl feljr gmeifetfyaft fei, ob fiübetf S)änemarf

gegenüber ein SRedjt auf 93eroilligung einer ©ifenbaljn mürbe

geltenb machen fönnen, fonbern bie ^omt einer Sitte um S3er*

mittelung beS SunbeS gu mähten, unb hoffte, baft ber Sönig, oon

beffen JBillen eS abhänge, iljm ertauben roerbe, einen in fotd)er

SGBcifc eingebrachten 2tntrag gu unterftüfecn, maS bann geroift in

fräftiger SBeife gefdjeljen folfe. 911$ ©enator SurtiuS baS ©efpräd)

barauf braute, ob eS rätt)tid) fein merbe, öon bem SBorljaben
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SübetfS and) bie €>efterreid)ifd)e Regierung borljer öertraulid) in

SÜenntniß ju fcfeen unb fid) ber Unterftüfeung berfelben ju öer>

fiebern, mie bie£ ^ier beabfid)tigt unb in 33erltn öon mehreren

©eiten jur Sprache gebracht mar, crflärte §err öon Sauifc einen

folgen ©djritt für burdjauS smedmäßig. Senator SurtiuS reifte

bemnadf) öon Septifc unmittelbar über SRarienbab nad) ftönigStoart,

bem beseitigen Aufenthaltsort be3 dürften 2Retternid), machte bort

junädjft bem §ofratlj t>on SBerncr, Referenten in SunbeStagSfadjcu,

einen S3efud) unb mürbe öon biefem jum dürften öon 9Ketternid),

bem öfterreiri)ifd)en §au&, §of* unb ©taatSfanjlcr, geführt. Der
fjürft, bamatS ein SKann öon 73 Sauren, l)atte in feiner mtirbigeu

feften Haltung etmaS SmponirenbeS. 2)a3 ©efpräd) mit if)tn mürbe

baburd) einigermaßen geftört, baß er am ©efjör etmaS litt unb ungemein

tangfam unb bebädjtig rebete. ©ein beftänbiger ^Begleiter mar ein

Meinet |jünbd)en, meldjeS, aU bie beibeu Ferren fid) auf ba*

©opfya gefefct Ratten, ofjne Umftänbe feinen $ß(a£ jiuifc^cn ifjnen

einnahm. 35er 3raed beS 93efud)e3 mürbe audj tyier völlig erreicht.

SDer Qfürft äußerte fid) jroar, mie e§ fdjon in feinen Safjren lag,

feljr rufjig unb fyattc aud) feine Stnfdjauung öon ben 2ocatöert)ält=

uiffen, allein in biefem fünfte tonnte bie ©ifenbafjnfarte, bie Senator

SurtiuS uid)t unterließ iljm alSbalb ttorjulcgen, rafc^c Aushülfe

gemäßen. ®er gürft mar überrafd)t, aU er ba§ ffeine ©tücf

(Sifenbafju fal), um ba§ eä fid) fyanbfe; er mar, aU il)in bie

außerorbentlidje SBidjtigleit gerabe biefeS Meinen StüdeS für bic

Sntcreffcn üübedS bargelegt mar, einöerftanben bamit, baß Sttbecf

bie SBermittetuug beS 23unbe3tag§ bei 2)äuemarl nad)fud)e, unb öer*

fprad) bie guftimmung beS öfterreid)ifd)en §ofe», ber für tüberf

immer ein befonbere» SSo^lmollen geseigt tjabe. 2)ie3 mürbe nid)t

oljne SInfpielung auf bie beiben anberen ^anfeftäbte bemerft, gegen

meiere ber ofterreid)ifd)e |)of gerabe bamalS fein befonbercS 2Bol)f*

motten Ijegte, meil in iljuen bie (Senfur nicfjt ftrenge genug geübt

mürbe. ®3 mar beSfjatb and) ber öfterreidjifdje ©efanbte an$

Hamburg abberufen. 23et ber auf bie Slubienj folgenbeu Safel

machte Senator EurtiuS bie Sefanutfdjaft be3 preußifdjeu ©efanbten

in 2Bien, ©rafeu öon Arnim, unb erfuhr öon biefem, als er ifjm

in SMarienbab einen 93efud) mad)tc, baß £err öon ßauifc ibm fdjou

Auftrag gegeben l)abe, fid) ber Angelegenheit yübedS beftenS anjm

Digitized byGoogle



53

nehmen. $)ie Saite blieb in bert §änben beS {yürftcn, jar @r=

inuerung, unb um bem 93aron ü. Sßerner ebenfalls eine (Srinnerung

jurfictjulaffen, bertiefj Senator ßurtiuS it)tt oljne 9lbfd)ieb unb fanb

bann in biefem ttmftanb eine 3$eran(affung, fid) fd)rift(id) $u t>er*-

abrieben unb habet bic ©adje, um berentmillen er gefommen war,

nod)mal£ ju empfehlen.

Unterbeffen fyatte auef) ber ^ßrinj bon Sßrcufeen — ber je&ige

tfaifer unb $onig — bie ?lnmefcnl)eit bc$ Senator 6urtiu3 in

Berlin unb ben Qwed berfelbcn erfahren unb 3utereffe bafür ge>

mannen. ?Il3 üefcterer bon feiner 9Jcife nad) Xcpü^ unb f?önig&

nmrt 3urürfgefel)rt unb eben mit 9lbfaffnng eines $erid)t$ nad)

£übcd beschäftigt mar, trat unerwartet ber sJ)iajor bon SBerg, per*

fönlidjer Stbjutant be£ ^rinjen, ju ifym in ba3 Zimmer unb geigte

it)tn anf baf$ ber Sßrinj bereit fei, iljn 31t empfangen. 35er 9tuf>

forberung ntuftte unmittelbar entfprodjeu merben, unb e$ ergab fid)

bann eine t)öd)ft ermünfdjte ©clegentjeit, bie iJagc ber SSaterftabt

einem SRanne an§ ^erj ju legen, ber fdjon aU lünftiger Regent
dou großer 33id)tigfeit mar, übcrbieS bon unferm 3?erl)ättnif$ ju

$änemarf fdjon Äunbe befafj, inSbefouberc bic ©djmicrigfeit fannte,

bie e3 gemalt fjatte, bie (Srbauung einer (Sljauffec nad) Hamburg
ju erlangen, ®d)lief3lid) fam e3 nod) 311 einer Slubieuj bei bem
ffönige felbft. £a3 mar au$ bem ©runbe nid)t gan^ leicht, meit

e§ ber ©runbfafc bc3 $önig3 mar, in einjetnen fpeciellen Slngelegem

leiten, über meiere mit ober 0011 feiner Regierung oerljanbelt mürbe,

perfönlidje ^lubienjen nidjt 311 gemäljrcn. ©emift ein l)öd)ft aty
tungsmertfjer ©ruubfafe. Aber e$ fanb fid) eine anwerft ermünfdjte SSer*

mittelung, inbem SKejranber 0. £mmbolbt, beffen ©efanntfdjaft Senator
ßurtius auf Sdjloft Öabeteberg bei bem grinsen SBityelm madjte, fid)

erbot, e3 311 beranlafjen, baft bom Könige felbft bie ©clegenfyeit 3U

einem Sefudje gegeben merbe. Diefe 9lrt loar nidjt bto$ belegen
äufeerft ermünfdjt, meil baburri) ber galten SMiffion iljr rein ber>

traulicher (Sbaracter bemaljrt mürbe, foubern and) meil ifjr bie Sor=

ausjefcung 3uin ©runbc lag, bafc Sltejanber bon ^umbofbt bem
Könige bie gmetfe ber 5tuwefenljeit be$ Senator (Surthtö mitge^

t^eilt Ijatte, fid) felbft für ben Grfotg intereffirtc unb and) ben

fiönig bafür 311 gemimten fudjte. ©ernährte bann ber Sfönig bie

"äubienj, fo mar e3 fc^on baburd) ausgebrochen, baf* and) er jene
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Qtoe&z billigte unb fie ju förbern ^bereit mar. Senator ßurttu*

burfte e§ baljer als ein gute£ 3eid)en anfeljen, afä er am 3. ©ep»

tentber SIbenb3 bie 9lufforberung empfing, fict) am fotgenben läge
jum sJKittag§effen bei bem Könige in ©ansfonci einjufinbeu. SBei

ber SBorftellung buref) ben ^ofmarfcfyall fcor ber Jafel, bie an$ elf

^ßerfonen faeftanb, fanb fid) nun jmar leine ©efcgenljeit, in irgenb

etma£ ©pcciclte* eingugetjen, aber nad) ber £afel bemirftc ber

2ttinifter öon $obelfd)mingt) e3, bafe ber Äönig bem Senator GnrtiuS

eine befonbere Unterhaltung gemälzte unb iljm baburd) ©etegen^eit

gab, bie SKünfcije, bitten unb Hoffnungen feiner $$aterftabt üorju*

(teilen. Sefcterer Ijatte bie greube mabrjuuefymcn, ba§ ber $öuig
nidjt nur aufrichtige "Jfyeilnatymc an Sübect geigte, bat SJerfaljren

SänemarfS fyödjlid) mißbilligte, fonbern aurf) mit ben Weiterungen

feiner Statbgeber fyinficfytlidj eines 2Iutrag3 an ben 33uube3tag . fid)

eintoerftanben erflärte, menn er gleich megen be$ «Srfalgeö eine

fpecietle 3ufid)erung nid)t geben fonnte. ©r ertaubte fdjlie&lid),

baft Senator Surtiuä ifym bie @ifenbal)nfarte juftetlen bürfe, unb ba$

gab benn roillfommene Sßeranlaffung, iljm am folgenben Jage in einem

bie Äartc begteitenben ©djreiben für ba3 bisher bemiefene Söofyl-

m ollen ju banfen unb bie SSaterftabt, in^befonbere beren bcrmalige

Slngelegenljeit, feinem ferneren ©djufce nochmals ju empfehlen.

Wleyanber t>. |mmbotbt fyatte fiel), mieberum fefjr freunblidj, erboten,

bie perfönlidje Ueberreidjung be£ ©djrcibcnS ju übernehmen, au ifyn

mürbe e$ baljer mit einigen paffenben Reiten eingefanbt.

®amit fdjtofc biefc mofylgelungene unb folgenreiche sJJiiffion

nad) 33erlin unb ÄönigSmart. 3I)r gmed mar bollftänbig erreicht.

®ie Söebränguift, in melier fid) bie ©tabt Sübed burd) bie 3Jia6-

nahmen 3)änemart$ befanb, mar bargelegt unb jur Ueberjeugung

gebrad)t, bie SNotljmenbigfeit, ber 93unbe3ftabt §ütfc ju teiften, mar
bou beiben Regierungen anerfannt, bie 3medmä6igfcit be3 fcon bem
Senate beabfid)tigten 3?erfal)ren£ auSgcfprodjen. $lad) allen Sleu^e»

ruugeu ber preufeifd)en Staatsmänner unb ben öon iljnen gegebenen

«3ufid)erungen burfte auf ifyre Unterftüfcung mit 23cftimmtbeit ge*

rennet merben. @o lonute benn ber ©cnat mit einiger 3lu*fid)t

auf ©rfotg einen SBeg betreten, ber unter gemöt)nlid)cu 2lu3fid)ten

menig Hoffnung gemährte. @r mar nun aber and) burd) bie oon

iljm getroffenen (Siuleitungen gemifjermaften üerpf(id)tet, nid)t ju
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jögern, fonbern bic einmal bejcfytoffeue 3Jtnfercget mufcte, wenn man
fic niebt i^re^ @rfolge$ felbft berauben wollte, rafd) jur Jfyat

werben.

2>a3 erforberte nun aud) tyier wieber grofje ?lnftreuguug, benn

bie lefcte *yunbestag$fi|jung 'war nal)e beüorftct)eub. 9tlletn e$ ge=

lang, %üe$ jur redeten $eit 31t bollenben. ©ine ©ingabe an bie

$unbe£t>erfammlung, twu <St>ubicu^ Slbev toerfafct, ging a\\$ bon ber

ben freien ©täbten ju £t)eil geworbenen Aufgabe, um berentwillen

man ifynen auf bem Söiener (Jougrefe bie ©elbftänbigfeit gelaffen

fyabe, beut ,<panbel unb beffen 3nterefjen frei unb nidjt geljinbert

burd) bie ^Jolitif großer Staaten ju bieucn, ftellte bann bar, baft Sübed,

bieje feine Slufgabe wol)l erfeunenb, Äße*, tva$ oou it)m ablauge,

getfyan tyabe, um fie ju erfüllen, bafe e$ nid)t bto$ auf bem eignen

©ebiete alle Straften in Sfjauffeen oerwanbelt, jonbern aud) in

ben 9tad)6ar(taaten bie Anlegung tion Gtjauffeeu t^eiU burd) 93er*

Ijanbfungen, ttjeite burd) unmittelbare Uiiterftttfeung beförbert Ijabe,

bafe e3 grofce «Summen auf |>afenbauten unb Sorrection ber Jraoc

oerwanbt unb bennod) ben Jranfitfjanbel neuerbingS üon allen Stb*

gaben befreit Ijabe. ©3 würbe ferner, mit einem Seitenblid auf

bie gtinftigere Sage ber beiben aubern .^anfeftäbte, bargeftellt, wie

nun Öübecf in feinem Öeftreben, bem £>anbet ben jefct unentbelp*

liefen 23eg ber ©ifenbaljnen 51t bauen, burd) ba$ SKiberftreben ber

$änifd)en Regierung, für wetdje e3 eine au^länbifcfyc ©tabt fei,

gehemmt werbe, wie baburd), nad) ber Sage ber Skrfyältuiffe, bem

Raubet Hubert* ber Verfall brotye, aber jugteid) aud) ber ©tabt

ifjre ©elbftänbigfeit genommen werbe, bic 9J£öglid)feit, bie Soften

eineö eignen ©taat$l)au3l)alte3 ju beftreiten unb bie 3}unbe3pflid)teu

ju erfüllen. Baratt fct)lo§ fid) ba3 ©efnd), bie btwbcSmäfctge $Ber*

mittetung bafjiu eintreten ju laffen, bafj bie Ärone $>änemarf für

|)olftein unb Saueuburg bie Anlage eiltet bie ÜJerbiubung Sübedä
mit bem 3nnern oou Seutfdjlanb l)erfteflenbcn ©djieneuwegeS

jwijcfyen ber ©tabt ßübed unb ber 93cr(uK£>amburger gifenba^n

auf bem türjeften SBege geftatte.

3Son ber beüorftefyenben (Einbringung biefeä 2lntragc3 würbe

bie 'tßreujjifdje Regierung burd) eine 9tote an il)ren ©cfanbteu in

Hamburg in Stenntnifc gefegt, bie Oeftcrrcidjifdje, bie feinen &c-

janbteu in Hamburg Ijatte, burd) ein Schreiben an ben dürften
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öon SRettcrnitf), bie £>änifd)e burd) eine SRote an ben 9Kinifterreft*

benten Sßauli in Äopenfiagen, mit bem auftrage, fie bent ©rafen
9tet»enttotü üorjulcfen. SefetereS burfte aber, ba fcorauSjufeljen mar,

baß bev ©raf ben ©d)ritt mißbilligen unb miberratf)en mürbe, nicfyt

früher gefdjeljen, aU bis in granffurt felfaft alte Sinleitungen fo

meit üorge}cf)ritten maren, baß fic nirf)t meljr jurütfgenommn mer*

ben fonnten.

3n granffurt führte bamals ber Bürgermeifter ©mibt öon
Bremen bie Stimme *ber freien ©täbte, ein erfahrener, gemanbter

nnb bem Qfntcreffc ÖübecfS aufrichtig unb eifrig ergebener 9J?ann.

5Die Betreibung ber ©arfjc Ijätte itjm mol)l überlaffen merben

fönnen, allein eS mar tfjcitS obferöanjinäßig, ttjeilS erforberte cS

bie ©djidfidtfeit, für eine fo mistige ©pecialangelegentjeit einen

eignen ©efanbten ju fdjiden. Malier mürben fd)leunig bie erforber--

lid)en Bollmadjten für Senator GurtiuS ausgefertigt unb bon allen

©tobten tmlljogen, unb er mürbe beauftragt, alsbatb nadj granf*

fürt ju gefyeu, um baS in Berlin begonnene SBerf bort fort*

jufefeen.

Zufällig traf eS fid), baß um biefelbe 3eit in ^ranffurt bie

erfte ©ermaniftenberfammtung ftattfanb, unb einige greunbe SübetfS

münfd)ten, biefe angefeljeue Berfammlung, menn aud) nidjt un-

mittelbar jum Bortljeit für unfere @ad)e ju beuufcen, maS nieftt

mol)l tljuulid) mar, bod) 5U einem 9lu3brud ber ©tjmpatfjie für

fiübeef ju beroegen. ©ie mar bon fjier ax\$ bon bem S)r. b. 3)ul)n

befudjt, ber fid) ju ber SReife moljl aud) mit SRütffidjt auf bie

bermalige allgemeine Sage SübtiZ entfdjloffen fyatte. @£ mar in

Slnregc gefommen, bie Berfammlung ju beftimmen, baß fic Sübecf

ju ifyrent uädjften BerfammlungSort mfttjle. 3acob ©rimm machte

ben Borfdjlag, unb als bon einigen Seiten ju meite Entfernung

eingemenbet mürbe, unterftüfcte ifm Bürgermeifter ©mibt in einer

SRebe, in metdjer er mit mannen unb berebten ÜBJorten auf baS alte

Sübedifdje Stecht unb Sübedifdje ®efd)id)te, aud) auf bie eben jefct

jur Berljanbtung fteljenbc (Sifenbafinangelegenljcit IjinmieS, unb als

BemetS beS uod) immer frifdjen nnb fräftigen ©inneS ber alten

©tabt bie £ljatfad)e anführte, baß gerabe in jenen Jagen bie ?lb*

fdjaffung ber alten ßolfegiatberfaffung unb bie ©nfüfjrung beS

SRepräfentatibftjftemS befd)toffen fei. Sauter Beifall folgte feinen

"N
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SBorten, ber $$orfd)Iag mürbe burdj Slcctamation einftimmig ange*

nommen. 3)a3 mar eine SJfanifeftatiou ber öffentlichen Meinung,
toie fie uns ntdjt feftöner unb nid)t gelegener fommen tonnte.

9?od) ein anbereS *Berl)ältnif$ mufe fjier ermäljnt merben, ba3

bamalS auf bie Stimmung in $nmtfurt and) in bunbe$täglid)en

Äreifen gro&en ©inffufc ausübte. $>cr $önig Don $>änemarf Ijatte

am 8. Sttli einen offenen 33rief über bie Unjertrenntidjfeit ber Sä*
nijdjen 5Wonard)ie erfaffen unb barin gefagt, f)infid)tlid) ber $er*

jogtbümer ©cf)le3mig unb Sauenburg fei es jmeifeflo^, baft fie, ani)

naä) beut @rlöfd;en ber bermaligen £öniglid)en fiinie, mit S)änemarf

burrf) gleiche ©efefce ber Erbfolge vereinigt bleiben mürben, Ijin*

fidjtlid) einiger Steile Don $olftcin fei bie3 ;$mar nidjt ^meifelloS,

er merbe firf) aber bemühen, bie Umftänbe ju befeitigen, meiere bie

je$t unter feinem ©eepter ju einem ©efammtftaate Derbunbenen

fiänber trennen lönnten, (Segen biefen offenen ©rief legte bie

fjolfteinifcfye ©tänbeDerfammlung eine 9ted)t3Dermat)rung ein. 55er

Äönig nafym fie nid)t nur nid)t an, fonbern verbot aud) jebe

meitere Petition über bie (Srbfolgeorbnung. £>ie ©tänbeDerfammlung

fanbte nun tljre ©efdjmerbe über ben offenen ©rief an ben JBun*

be*tag unb befdjmerte fidj jugleid) über ba£ ergangene Verbot,

roetdjeS in entfdjiebenem SBiberfprud) mit bem Don bem Äönige am
28. 2ftai 1831 erlaffeneu ©efefce über bie tjolfteinifcfyen ^roDinjiaf;

ftänbe ftanb. ?Iuf ba3 ©utadjtcn unb ben $Borfd)[ag ber SHecta

mation£--6ommiffion, ber bie (Eingabe ber ©efdjäftSorbnnng gemäft

überroiefen mar, fa&te bann Die 93unbe3Derfammlnng am 17. Sep-

tember ben 33efd)luJ3: fie ftnbe fid) burdj bie Don bem Könige ge^

gebenen (Srflärungen in ber DertrauenSDoflen ©rmartnng beftärft,

baß berfelbe bei enblicfyer $eftftetlnng ber in bem offenen ^Briefe

Dom 8. 3ufi befprocfyenen s-ßerf)ältniffe bie 9ted)te ÄKer unb Scber,

in^befonbere aber bie be3 S)eutfd)en 33unbe3, erbberechtigter Agnaten

unb ber gefefcmäßigen SanbeSDertretung beadjten merbe, unb behalte,

als Organ be$ $>eutfd)eu SunbeS, fid) bie ©eltenbmacfyung ifyrer

DerfaffungSmäftigen ßompetenj in Dorfommenben fällen Dor; fie

finbe ferner ben SBefetjt be3 ÄönigS, monad) feine Petitionen in

ber Srbfotgefadje mefyr angenommen merbeu follten, nidjt in @in*

Hang mit bem SBortlautc be§ ©efefeeS Don 1831. £iefer Sefdjfufe,

in ber bamafä breifjigjäfyrigen (Ssiftenj be3 $eutfd)en 93unbe3 ber
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erfte in nationalem ©inne gefaßte, brockte in ganj 3)cutfd)tanb

eine freubtgc (Srregung Ijeroor, bie aud) in g^nffurt nod) frifd)

unb ftarf mar, aU unfer @$efanbter bort eintraf.

Uebrigen3 jeigten ficf) in $rauffurt nod) ganj unermartete nnb
erf)eblid)e ©djmierigfeiten. 3)er preußifdje ©efanbte mar nid)t anmefenb,

e$ fe^ftc bal)er feine gemidjtige perfönlidje Unterftüfemtg. $er öftev-

reidjifdje sßräfibiatgefanbte, Wraf t>on sJWünd)*93c!lingl)aufen, mar
jmar burd) ein @d)reiben be$ Sitten yjietternid) baöon in ftennt

niß gefegt morben, baß bie Defterreid)ifd)c Regierung fein Sebcnfen gegen

ben Slntrag £übetf3 tyabe, er felbft aber t)atte fct>r große SBebenfen.

Sr mußte mofyt, baß Defterreid) immer lieber all europäifdje ®rofr
mad)t al$ in feiner Sigenfd)aft als; ^ßräfibialmadjt be3 2>eutfd)en

SBunbeä Rubelte, unb jebem fräftigen auftreten be3 33unbe3 aU
fotdjen abgeneigt mar. ^vubeffcu Ijatte er red)t, menn er geltenb

madjte, ber 3)eutfd)e 93uub Ijabe aU ©runblage für feine SÖJtrf

famfeit bie S3unbe$acte oou 1815 unb bie SBiener ©djtußacte fcon

1820, ein ©efud) um 2l)ätigfeit be£ 93unbe3 muffe ficf> auf bc=

ftimmte Paragraphen biefer beiben Sitten ober menigften3 einer ber*

felben jurücffüfjren (äffen. §ür ®treitigfeiten unter jmei 93unbe^

gliebern fdjrieb ber 2lrt. 11 ber 93unbe3acte ein beftimmteS 58er*

fahren bor. 3)a$ !onnte aber nur eintreten, menn eine Älage ober

iöefdjmerbe eine$ Staates uortag. (Sine foldje mar nid)t beab-

fidjtigt, Sübetf fonnte, nad) Willem, ma3 in Jßerliu unb ftönigSmart

befprodjen mar, fie nid)t ergeben, mollte e3 aud) au$ guten ©rünbeu
nidjt, meil baoou fein £>eil ju ermarten mar, e$ mollte nur eine

SSermittelung. Sine foldje ober eine SSermenbung eintreten ju laffen,

mürbe aber für feljr mißlich erflärt, meil ber öunb fid) nidjt in

bie Sage fefcen bürfe, baß feine SJermenbung mirfnngSlos bleibe.

Slm aüermeuigften fönne ber 33unb auf ein fo fpeciefleS ©efud)

fid) einlaffen, mie bie Suterceffiou für eine beftimtute Sifenbafyn,

ba3 mürbe bie bebenflicfyfteu ßonfeguen^en fyeroorrufen. (53 fei

bisher immer toon einzelnen ©unbeSregierungen 2lnfd)luß an bie

in iljreu Säubern erbauten (Sifenbaljneu benadjbarteu ^Regierungen

gemährt ober abgefd)lageu morben, je nad) Sage ber Umftänbe, nod)

nie fei c3 borgefommeu, baß mau ben 93unbe3tag in eine fotdje

Angelegenheit fyibc einmifdjen mollen. $aben unb Söürtembcrg

feien gerabe ebenfalls in einer Differenz megen ber SRidjtung einer
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(Sifenbafyn begriffen. £>iernad) mar atfo in $ranffurt nod) bieten

Sinwenbnngen ju begegnen, unb ftvaz in fefyr hirser 3eit. 9lm

26. September 9J£ittag£ tarn ©euator Snrüu^ bort an, unb am 1.

Cctober follte bie lefctc $3unbe$tag3fi£ung, in bev bic ©acfye üor*

fommen mnfcte, ftattfinben. (S* mufjte bemuad) jebe ©tunbe unb
jebe (Gelegenheit angcnmnbt werben, um in Uuterrebuugen mit

Dielen Uinjetnen tljeil* bie mirflidje sJJotl), tljeil* bie Berechtigung

fiübecte, bie .<pülfe beä Sunbe* anzurufen, unb bie Verpflichtung

be* Öuubes, fie ju gemäßen, #ur Ueberjeugung ju bringen. Unb
t$ wax ferner notljmcnbig, bie mitgebrachte (Singabc an beu 93unb

jii überarbeiten unb fo ju üeränbern, bau fie ben jefct erft tjerüor^

getreteneu ©iumenbungeu oon Dorne herein begegnete. "Die (Sd

mädjtigung, ?lbänberuugen Durjunetjmen, mar betn ©euator Surtiuä

burd) einen eignen ©enatebefdjlujj gegeben. Sürgermeifter ©mibt
enrie* fid) unauSgefefct tljeitnefymenb, audj ©r. t). S^ulju'ä SKitmir*

!ung mürbe bei ber neuen Siebaction in Slnfprud) genommen.

£ie SSeränberungen beftauben eiueStfjeite barin, t>a$ nid)t fo*

rootjt bie Verweigerung ber 33af)n nad) Suchen, a(3 oielmeljr allge-

mein ba3 öon SDänemarf befolgte 3folirung3* unb 9lbfperrung*ft)ftem

Ijerüorgeljoben tourbe. Unb bann tonnte man an ben 9Jrt. i> ber

SBiener ©djlufcacte anfuüpfen, meldjer fagt: „2-ie Sunbesoerfamm»
lung übt tfyre 9Jed)te unb Obliegenheiten nur innerhalb ber ifyr

borgejdjricbenen ©djranfcn au*, tyw SBirtfamfeit ift junäd)ft burd)

bie SJorfd)riften ber Vunbe^acte unb burd) bie in ©emäj$eit ber*

jelben befdjtoffenen ober ferner ju befdjlieftenben Örunbgefefec, mo
aber biefe nidjt au^reidjen, burd) bic im ©runboertrage
bejeidpieten S3unbe^jmccte beftimmt." 911* iüuube^merf ift in

Art. 2 ber VunbeSacte angegeben: bie (Srljattung ber innern unb

äujjern Sidjerfjeit Seutfdjlanbä unb ber Unabljängigfeit unb
Unöcrlcfcbarfeit ber einjclnen beutfd)eu ©taaten. 2)aß

bitrrf» ba3 Verfahren Xäncmarte üüberfs ©clbftänbigteit unter»

graben merbe unb bei confequenter gortjefcung bcffelbcn untergeben

muffe, mar fd)ou in ber früher fcerfaftten (Singabe fyinlänglid) nad;»

getoiefen, bie 93efuguife ber Vunbcsüerfammlung, oermittelnb einju*

fdjreiten, ftanb fyiernadj ntdjt meljr in gmeifcl. Ueberbieä gab

nod) ber 9lrt. 37 ber SBiener ©djlufcacte einem einzelnen beutfdjcn

Staate bei einer SJebrofyuug burd) eine frembe 2Kad)t au^brütflid)
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ba$ $it<fyt, bie 93ermitte(ung be3 $3unbe3 aujurufcn, unb bic *8e*

jeidjnung Mübed3 a(3 einer au3(änbifd)en Stabt in bem (Srlaffe

bei* gifenbal^ßommiffiim an bie Sauenburgifdjc SRitter* unb 2anb*

fdjaft madjte e3 gutäffig, ju jagen, bafe bie felbftänbigen beutfdjen

©unbeStänber aU tyinijcfje ^roüinjen angefetjen feien, (lifo ®äne^

marf gemiffermafeen mit feiner eignen Sßaffe ju fdjfageu, unb fein

Verfahren a(3 feinbfelig gegen Dcntfdjlanb ju beacidjncu. Sei ber

frfjon erregten Stimmung gegen $>änemarf inufete gerabe biefc 2öen=

bung @inbm<! madjen. 3)a3 fdjlieftlidje ©efud) mürbe allgemein
bann jo gefaxt:

Die Verfammtung molte ber freien (£ta\)t i'übed, meldje burd)

bie bon ber ftrone Dänemarf mittetft miebertjolter Verfügungen ifyr

aufgenötigte 3folirung in ber ifyr af3 beutfdjeS 23unbeSgtieb ge*

mäfyrfeifteteu Stellung fid) bebro()t fiel)t, jur 23eljauptuug berfelbcn

bie roirffamfte Vermenbung unb Vertretung angebeifyen laffen.
*

@3 l)iefj bann weiter:

2Bie aber unb auf mefdjem 2Bege burd) eine foldje Verroenbung,

Vermittlung ober (Mtenbmadjuug a\\A) anberer burd) bie 93eftim=

mungen ber VunbeSacte fo toiclfad) bargebotener 2lnfnüpfung3punttc

ber freien Stabt i'übetf bie iljr unter fo gefdjilberten Umftänben

unentbehrliche Vunbe3l)ülfe roirffam ju $l)eil merben fönnte, ba3

mödjte biefelbe juüörberft näherer (Srroägung biefer Ijoljen SSerfamm-

(ung vertrauensvoll anljeimftellen.

|)iernad) mar ber 2Beg einer förmlichen Äfage immer nod)

offen gehalten.

2tm 30. September fam bem Senator 6urtiu§ bie Vollmacht

ju, bie ifyn berechtigte, am folgenben läge ber Sifcung beizuwohnen.

@r überliefe jebod) bem ftimmfüljrenben ®efanbten, Vürgermeifter

Smibt, ba3 Sßort, unb biefer trug bie vereinbarte, jiem(id) um=

fänglidje Singabe t)or, bie mit großer situfmerffamfeit angehört

mürbe. Der bänifdje ©efanbte ergriff juerft ba3 SBort, inbem er

fragte, ob bie Vefdjmerbc gegen Dänemarf ober gegen ^olftein ge-

rietet fei. ®3 mürbe ifym ermiebert, eine Vefdjmerbc fei für jefct

überall nidjt erhoben, bie Sctjanbfung ber Sadjc ber Vunbesver*

fammlung überlaffeu. Die Verätzung mufete bemnad) junädjft bie

meitere Vefyanbluug ber Sadje betreffen unb führte, nad) bem Vor=

fdjlagc beS Sßräfibialgefaubten, 31t bem 93efd)(uffe, bafe bie S3er*
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tefung jur $t\t aU eine t>ertraulid)e angefefyen, fotglid) nid)t bie

Singabc fetbft, fonberu nur eine JRegiftratur über ben Vorgang tu

ba3 ^rotofoll aufgenommen merben folte, äugleid) mit einem 5lu&

bruef ber Hoffnung, bafc ber bis jur SBiebereröffnung ber ©ifeungen

Drrfttefjcnbe 3eitraum benufct merben möge, bie ^Angelegenheit ouf

eine freunbnarf)bartid)e SBeife ber Srlebigung jujufüljren. 3)er ©c*

janbte ber freien ©täbte, inbem er bem 93efd)tuffe gleichfalls ju»

ftimmte, bettelt fid) für ben gaH, bafe eine ^Beilegung nid)t ftatt*

finben fottte, bie Sieprobucirung ber Eingabe in ber erfteu ©ifeung

beS fommenben S^reS öor.

®ie SBenbung, meiere bie ©atfje auf biefe Sßeife naljm, mar

fo günftig aU möglid). Jgwtte irgenb etmaS SlnbereS gefdjetjen

Jollen, fo f)ätte bie Eingabe ber ©änifdjen Regierung ju ifyrer Sr»

flarung jugeftellt merbeit muffen, unb bann tiefe fid) faum eine

bestimmte grift oorfdjreiben. 3n bem 9$efd)luffe, ber gefafct mar,

lag eine ?lufforberung an Dänemar!, fid) ju erftären; e$ mar bafür

eine befrimmte, fetneSmegS lange grift gegeben, unb inbem jugleid)

ein SfuSbrucf ber Hoffnung Ijinjugefügt mar, baft mäljrenb biefer

Jrift bie Angelegenheit auf freunbnad)barlid)e SSeife ifyrer @r»

lebigung jugefüljrt merben möchte, mar im ©runbe bie naty

gefugte Sicrmittelung frfjon eingetreten, ftfjon gemährt. Unb
bodj mar jugteid) öon ©etten SübecfS ®änemar! gegenüber grofee

Sücffid)t beobachtet, ber Antrag mar in 2Birflid)feit nid)t cinge*

bracht, nur fcorbefyatten. 3n ber Sljat ftefyt in ben gebruetten

^rotofollen fein SBort ba&on, nur im Stegifter ift unter ber Stubrif

Sübecf bie SBemerfnng gemalt, bafe über bie ©ifenbafynangelegenfyeit

eine ungebruefte SRegiftratur aufgenommen fei. $ennod) mürbe bie

Singabe befannt genug. Die SRetjrjaljl ber ©efaubten erbat fid)

eine Slbfdjrift, bie ifjnen nidjt oermeigert merben tonnte, unb bie

Sijcnbafynfarte, bie and) ber JöunbeSberfammtung mit überreicht mar
— eine üortrefflidje argumentatio ad homiuem, mie 93ürgermeifter

©mibt fid) auSbrüdte — mürbe jeber 9lbfd)rift beigefügt.

S$ folgten nun meljrfadje Sefpredjnngen jttnfdjen Senator

SurtiuS unb bem banifdjen 93unbe3tag3gefanbten §errn ö. Sßedjlin.

Diefer gab ju, bafj eine (Sifenbafynberbinbung Öübetf auf bie 3)auer

nidjt merbe toermeigert merben fönnen, unb Ijätte eS moljt am
liebften gefeljen, menn feine Regierung ifym Auftrag gegeben fyätte,
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bavüber gleid) offtcieH 311 öerfyanbeln, benit er fal) ein, baß el für
©änemarf felbft, meuu el feine 3ufttnitming ntd)t verweigern fonnte,

beffer mar, fie freiwillig 311 geben, all fie fid) abbringen ju laffen.

Aber fo fdjnell fonnte man fid) in Stopenbagcn nid)t entfdjließen.

35te 9Röglid)feit inbeffen, bafe ein foldjer Auftrag erfolgen fönne,

mußte Senator ©urtiul beroegen, nod) einige $t\t in 5ronffurt ju
bleiben, bie er benufcte, nm fowot)f mit ben bort nad) ©intritt ber

Serien suriufgebtiebenen ©efanbtcn genauere 9ftidfprad)e ju nebmeit,

all and) öefudje in 2)armftabt nnb ©artlrulje 31t madjen, nm bort

bie Slnfidjten ber äRiniftcr fennen 3U lernen nnb ©influß auf fic

311 gewinnen. Sin 3»nidfommen anf ben einftmeilen gurüdgefteÜten

Antrag mar aulbrüdlid) oorbeljalten, unb für foleben gfall mar e3

t>on großer SBidjtigfeit, baß ber 33unb fetbft au feiner Kompetenz,

feinem $itd)t unb feiner 33efugniß, eingujcf)reitcii, nidjt gweifette.

?ll§ ?lllel gcfif)el)en mar, mal in biefer SBejieljung gefdjetjen fonnte,

unb jebe 9lulfid)t, mit beut bänifdjeu ©efanbteu in meitere Skr*

fjanblung treten 311 föhnen, öerfdjwanb, reifte er ab, naljm feinen

SBeg über $annot>er, mo er t>on bem Könige empfangen mürbe
unb üon biefem perfönlid) bie 3uficf)erung erhielt, baß er für bie

©rreidjung einer 33aljn oon Sünebnrg über üauenburg unb Suchen
nad) Sübed immer t^ätig fein merbe, unb feljrte 31t Slnfaug bei

SWo&ember liierter 3ttrücf.

©I mußte nun nottjmenbiger 3Beife eine Sßaufe in ber meiteven

Jfyätigfeit eintreten, benu bie folgen ber bilfjer getanen Sdjritte

mußten abgeroartet merben. 3linäd)ft mar nidjtl 5lnberel 3U tfjun,

all — mal unter Umftänben aud) redjt ferner ift — fid) gang

paffiü in ©ebulb 3U oerfyalten.

Oefterreid) unb Preußen fäumten inbeffen nid)t, bie gegebenen

3nfagen in 9lulfül)rung 3U bringen. SKod) im Saufe bei SRoüember

übergaben beibe ©efanbte in Jlopcnfyagen abermalige, erufte unb
moljt motitoirte SBorftellungen. 35aß babei in ber Sßcrfon bei

öfterreidjifdjen ©efanbten ein SBedjfel borgegangen mar, gereifte

ber ©ac^e 3um SSortljeil, benn ber neue ©efanbte fonnte, ebtn meil

er gang unbefangen mar, fid) um fo nadjbrürflidjcr aulfpredjen.

©I mar iljm ©etegenbeit gegeben morben, fid) über bie gange Sage

ber ©arfje öollftänbig gu unterrichten, ©in unermarteter, menigfteul

unermartet eifriger Sunbelgenoffe faub fid) in ber ©djmebifdjen
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Regierung, melcfte, jefet gonj aus eignem antrieb, bie ©rffärung

abgeben lieft, baf; burd) jebe gegen SübetfS £>aubel feinbfelige sJMafc

reget and) ©Scfymeben betroffen merbe, ba fein anberer Dftfeefjafen

bem fd)mebifcf)en SBerfefyr gleiche Sortierte jefet biete ober jemals

bieten fönne. 3)er ruffifdje ©efanbte änderte fid) in ätyntid^er

SBeife. 2)ie Dänifdje ^Regierung erfannte aus allen biefen 9Sor*

fteüungen wof)(, bafj eS fid) tjier um eine Angelegenheit bon großer

©ebeutung unb allgemeinem ^ntereffe Raubte, nm eine Angelegenheit,

für roeldje bic Sntereffen §otfteinS fetbft bann nidjt ben einzigen

SRajjftab ber ^Beurteilung Ratten abgeben fönnen, menn fie mirftid)

fo roefentlid) babei beseitigt gemefen mären, als man entmeber

glaubte ober gu glauben aorgab. Die Anficht, bie ber Sfönig unb

©raf 5Ret>entlom öermutf)lid) fdjon lange gehabt fjatten, bafj eine

gänjlidje AuSfdjliejjung SübecfS aus aßer Sifenbafyiüerbinbung meber

geredjt, nod) billig, nod) burdjfüljrbar fei, gewann batjer über bie

immer fiel) gleid) bleibenbe Auffaffung ber @ifenbal)n*(£ommiffion

meljr unb mefjr bie Obcrljanb. @S mar nur unangenehm, ben

Sdjein auf fid) ju laben, baft man fiel) burd) frembe SBorftellungen

ju ©unften eines fremben fleinen ©taateS ein Bugeftänbnifc aj,

bringen laffc, um fo mefyr, ba ber ©egenftanb biefeS «ßugeftänb*

mffeS, eine 93al)n öon Sübetf nad) SBüdjen, jugteid) im eignen 3to«

tereffe eines SanbeStfjeilS, Sauenburg, lag, unb bie gefe&lidjen S3c*

Fjörben unb Vertreter biefeS flanbeStljeitS eben baffelbe 3ugeftänbni&

nriebert)olt beantragt unb nadjgefudjt Ratten. Abermalige ba^in

geljenbe SBorftellungen mürben um biefelbe 3*** fomoljl bon ber

Smienburgifdjen Stitter* unb üanbfdjaft, als bon ben Söiagifttaten

ber ©tabte in Äopenljagen überreicht, unb eS ift nidjt unmafjr--

fdjeinlid), bafj bic Snitiatiöe baju Don ber ^Regierung ausgegangen ift.

©n SRefultat inbeffen ergab fid) fo balb nidjt, unb eS mufjte

bafyer bie §rage entfielen unb ernftlid) ermogen merben, mie ber

©enat ftd) bei ber am 14. Januar 1847 befcorftefyenben Sßieber*

eröffmmg ber SBerfammlungen beS SBunbeStagS ju »ermatten Ijabe.

SHe in ber legten toorigjäfjrigen ©ifeung am 1. Dctober überreizte

Eingabe mar jurütfgelegt, nidjt gu ^ßrotofoll genommen, in ber

Stmartung unb Hoffnung, bafj eS gelingen merbe, bie ©ac^e bis

jur nadjften ©tfcung nad) ben Qferien burd) freunbfdjafttidje 93er*

ftmtbigung ju erlebigeu. Ofür ben Qfall, bafj bieS uidjt gefdjeljen
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fotlte, mar bie 3SMeberauftiaf)me ber Singabe auSbrütflid) öorbefyalten.

3ßa3 mar jefct ju tljnn? 2)afe bie $>änifd)e 9iegierung e$ fe^r

empfinbtid) aufnehmen mürbe, menn ber 3}unbe$uerfammlung gleich

in iljrer erfteu ©ifenng oou bem ÜWidjterfotgtfein einer Sterftänbt*

gung Slnjetge gemacht unb ber Stutrag auf SBermittelung nun
formell eingebracht mürbe, liefe ficf> oorauSfeljen, unb ba3 mollte

ber Senat nidjt. SlnbererfeitS aber fyielt er e3 bod) bei ber nod)

ftattfinbcnben Uugemifetjeit für angemeffen unb ber ©adjlage ent*

fpredjenb, Senator <£urtiu3 und) granffurt ju fenben, tljcite um
burd) perfönlidje SRüdfpradjen mit beu einzelnen $3unbe3tag3ge-

fanbten ba3 Sntereffe an ber @ac^e ju beleben unb ju erhalten, tljeite

um burd) fo(d)e ©enbung eine Semonftration ju machen, bie, menn
fie richtig ausgeführt mürbe, bie 2>änifd)e Regierung nidjt öerlefcen,

bod) aber tljr einen Smpufö geben !onnte. Um bie Ueberjeugung

ju gemimten, bafe bie ^ßreufeifctyc Regierung mit bem SSerfaljren

einüerftanben fei, erhielt Senator SurtiuS ben Auftrag, feinen SBeg

über 33er(in ju nehmen. (Sr reifte am 6. Januar ab unb fanb in

Berlin mieberum bie freunblicfyfte Slufnafjme unb aufrichtige Xt)eil=

naljme au bem SBofylc ÜübedS, nid)t blofe bei ben Staatsmännern,

fonbern aud) bei bem Könige, fomie bei bem bringen unb ber

Sßrinjeffin oon ^ßreufeen. Severe lub itjn ju einer 9lbcubgefellfd)aft

ein, in metdjer aud) ber Äönig erfdjien unb feinen feften SBillen,

Sübed ju Reifen, fooiet er lönne, üon neuem beftimmt auSfpracft;

bie Steife nad) tjranffurt mürbe ooüfommen gebilligt.

2>er Qtnat l)ielt e3 für richtig, Don biefer ©enbung burd) ben

SUiinifterrefibenten in Jlopenljageu ber 3)änifd)en Regierung un-

mittelbar eine äKittfjeilung ju madjeu, mit bem SBemerfen, bafe er

e3 für feine Sßflidjt gehalten Ijabe, feinen fyoljen 33unbe3genoffen

Shiftlärmiß über bie ©rünbe ju geben, me^alb er öon einem

förmlichen eintrage bei ber SBunbeS&erfammlung jitr <8eit "°^ a^
ftelje. 2)a£ founte nur gut aufgenommen merben, beun e$ lag jh*

gleid) ein 5lu3brud be* SBertraueitä ju ber 3)änifd)en Regierung

bariu. 3u gleid) üerföljnenber, rüdfid)t§üotler unb umfidjtiger Söeife

trat ©enator (SurtiuS überall in grauffurt auf, fo ba^ fein @r*

fdjeinen -JJiemanbcn befrembete, unb felbft ber bänifdje 33unbe3tag&

gefanbte iljm freunblid) entgegen fam unb fid) ganj offen bafyin

auSfpradj, bafe ber äöunfd) SübedS ein billiger fei.
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SBeitere SBerfyanblungen in granffurt mürben bcnn aud) mdjt
meljr nötljig. 9ln bemfelben Sage, an meinem bort bie SBunbeS*

berfammlung ifjre ©ifcungen nrieber eröffnete, madjte in Sopefiljagen

ber ©raf Ütetoentloro bem öfterretdjifdjen ©efanbten, §erm öon
SSrintö, bie SKitt^eitung, ba& ©e. SDtojeftät ber Äönig ein etroaigeS

®efud) be3 Senate bon Süberf um Semifligung einer fiübed*

SSüdjener ©ifenbaljn mit Vergnügen entgegennehmen merbe. $a3
Sujammentreffen in ber Qt\t mar jufällig. ©er bieffeitige äßi*

nifterrefibent in Äopenljagen fyatte ben öfterreidjifdjen ©efanbten

gebeten, ben fidj »ieber^otenben klagen be3 ®rafen Steöentloro

barüber, bafc fiübetf feinen ©runb l)abe, fid) ju befdjmeren, roett e3

niemals beftimmte Anträge geftellt fjabe, unb feine ©efdjroerbe beim

SunbeStage jurüdnefymen muffe, bod) einmal bie Srage entgegenju*

fcjen, ob benn, wenn fiiibed min einen bestimmten Antrag ftelle,

eine günftige ©ntftfjeibung ju fyoffen fei. Der öfterreicfyifdje @e*

fanbte fyatte in ber Iljat gteid) am folgenben läge biefe birecte

ftrage geftellt, ber ©raf fid) ein $aar Sage SBebenfjeit abgebeten,

um fie bem Sönige felbft öorjutegen, unb bann bie ermähnte Stnt*

toort überbradjt.

©3 gab bamafe nod) feinen Xelegrapljen, ber eine fo frolje

unb fo erfefynte 2ßittf}eitung in einer ©tunbe nad) Sübed bringen

lonnte, öielmetyr bauerte e3, ber Saljreäjeü wegen, fogar öier

Jage, bis fie anfam. 63 ift unnötig ju fagen, tnie ttuUfommen

fte mar, aud), bafc ber bürgerlichen ©ebeim»Sommiffion unbertoeitt

boöon Senntnife gegeben würbe, unb bafc man fid) beeilte, bem öon
fiopenfyagen au$ gegebenen SBinfe mit tljunlidjfter SBefdjleunigung

ju entforedjen.

3)a3 bon ©tynb. (Slber als *ßräfe3 ber 6ifenbaljn*(£ommiffion

entworfene ©djreiben be3 Senate an ben Äönig öon 35änemarf

ging au3 öon ber furj öorljer, nemlid) am 15. ©ecember 1846,
erfolgten Eröffnung ber $amburg4Berliner ©ifenbaljn, berührte bann
ba£ Sntereffe ber Söetooljner SauenburgS, einen SBeg ju erhalten,

ber einen SBaarenjug burd) ifyr Sanb füljre unb ifjnen für ifjre

^robucte einen moljlfetlen unb fixeren Slbfafc biete, unb fnityfte*

batan ben beftimmten Slntrag, bafe

©ure Äöniglidje 9Wajeftät Ijulbretdjft gerufen moüen, bie Sin»

läge einer (Sifenbaljn jtmfdjen Sübed unb Suchen im #erjog*

8**r. b. «. f. fi. ö. v, 1. 5
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tljum fiauenburg unb ba« foforttge 9tibeüement berfetben

alter^öc^ft ju genehmigen, aucf) ju toerftatten, baß burd)

beiberfeit« ju entennenbc Sommiffarien ein ©taatööertrag

über ba« Unternehmen abgefcfyfoffen unb babei jugleirf) in

(Srmägung gejogen merbe, in melier SBSeifc bie Fortführung

jener 33al)n bis fiüneburg bemnärfjft ficf| möchte erregen

laffen.

9lm ©djluffe mürbe ausgestochen, baß bie ©emäljrung be3

Eintrags um fo größere greube erregen merbe, je juöerficfttlidjer

barauS bie Hoffnung ungetrübter Qfortbauer ber feit Safyrljunberten

beftanbenen freunbtidjen SBerljältniffe merbe entnommen merben

bürfen.

3n biefem ©cfjreiben mar junärfjft ber 9lu3gang$jmnft feljr

glütflid) gemäht. Die ©röffnung ber £amburg»33ertiner 83a^u mar
ein SKobum, a(fo aucf) ein neue« 3ftotiü, ba8 früher nitfjt Ijatte in

95etrarf)t fommen fönnen. gerner mar e3 ber Däuifdjen ^Regierung

gegenüber fefyr jmecfmäßig, ba§ ßufammentreffen &w Sntereffen

SaueuburgS mit benen SübecfS Ijerborjuljeben. @3 mar ferner fetyr

jmecfmäßig, in erfter Siinic bie Äönigtidje ©enefjmigung ber SBaljn

unb bcmnäd)ft SBerljanblungen über einen ©taatSöertrag ju bean*

tragen. 9Ran mußte nemlicf) ermarten unb mar aucf) gefaxt barauf,

baß bie ©nmitligung ber Dänifdjen SRegieruug nicfjt oljne SBeitere«

mürbe gegeben merben, nicfyt offne baß aucf) ifjrerfett« gemiffe Buge-

ftänbniffe mürben »erlangt merben; ja man bnrfte in 93crürfficf)ti«

gung ber SBicfjtigfeit be3 DienfteS, melden Dänemarf leiftete, moljt

einigermaßen beforgt fein megen ber Söebingungen, an meiere e£

feine ©inmilligung fnüpfen möchte. 2Bar nun juerft bie Sföniglidje

©enetjmigung gegeben, fo mar man menigften« fcor übertriebenen

unb unannehmbaren gorberungen jiemtid) gefiebert. Da« $öniglicf)e

SBort mar eine Sönigficfje 3«fa9e/ meiere nidjt burd) anbermeitige

2lnl}ängfet illuforifcf) merben burfte. 3lber ein ©taafötoertrag mußte
aüerbing« gefdjtoffeu merben. Die mannigfachen öejieljungen, in

metrfje beibe ®taatm l)infid)t(id) ber SBafju ju einanber traten,

unb in melden bie 95a^n ju beibeu Staaten ftanb, tieften ficf> auf

anbere SBeife mrf)t regeln. Durd) öen 3ln«brucf be$ SöunfcfyeS,

baß eine gortfe&ung ber SBafjn nadj fiüneburg fidj möchte erreichen

taffen unb baß barauf bei ben SBerfjanbtungen 93ebad)t genommen
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merben möchte, mürbe t)on Dorne herein bcr ?tuffaffung entgegen»

getreten, bie in S?openf)agen feft eingemurjelt mar, bafc eine Silbe*

©wiener SBaljn ber &ltona*$ieter ßoncurrenj matten fofle nnb
werbe, eine Äuffaffung, meiere burd) alle biefjeitS bagegen gemachten

Sorftellungen unb Darlegungen nid)t tyatte beseitigt werben fönnen.

2)er ©d>(ufe cnbticf) beS ©djreibenS jagte jmar nidjt, lieft aber

burdjblicfen, bafc ber ©enat eine etmaige abermalige abfdjlägige

Antwort nid)t als (efcteS 993ort l)innet)men merbe, unb audf) DaS
roar ebenfo roürbeboll als ben SBcr^ättniffcn enttyrecfyenb unb ange»

meffen. 35aS ganje Schreiben mar bemnad) in allen einjelnen

feilen toortrefflid) abgefaßt. ©S fanb audj übrigens bei Stilen,

benen eS mitgeteilt murbt, unbebingte Slnerfennung, nur in £>an*

notier mdjt. Die $annooerfd)e Regierung nemlidj, in richtiger

Sßürbigung ber SJertjältniffe, münfd)te eine SSerbinbung mit bem
nadjftgelegenen unb beften Oftfcc^afen eben jo lebhaft, als bieS in

Sübecf fetbft gemünfcfyt mürbe. Daju waren roegen beS ffilbübergangS

bei Sauenburg S3erl)anblungen mit Dänemark notfymenbig. ©ie mar
aber nidjt redjt geneigt, biefe iljrerfeitS ju beantragen, meit fie jmei

3aljre Dörfer in berfelben ?tnge(cgenf)eit eine Surücfmeifung w>

fahren fjatte, aud) fonft mit ber Dänifdjen Regierung in DiSfyar*

monie ftanb, unb meinte nun, Sübecf fjätte 33erl)anbluugen unter

ben brei Regierungen ioegen einer SBafyn nadj Süneburg beantragen

fönnen unb follen. SS gelang inbeffen bem ©enator SurtiuS, fomofjl

in grwnffurt ben Ijannoöerfdjen SBunbeStagSgefanbten, als and) in

fmnnotoer bie bortigen Staatsmänner ju äberjeugen, baft bieS in

ber 5^at nidjt tfyuntid) gemejen mar. ©er ©enat fonnte in bem
bermaligen ©dpreiben an i>cn Äönig fein anbereS ©efud) [teilen,

als eben baffelbe, für metdjeS er bie Snterceffion DefterreidjS unb

^reuftenS unb bie SBermittelung beS Deutfcfyen SBunbeS in ?lnftmid)

genommen Ijatte, unb fonnte aud) überhaupt nid)t moljt bei ber

Dänifdjen Regierung beantragen, bafc fie fid) mit einer brüten

in SJerbinbung fefceu möge. ©S mürbe übrigens ber SBunfd) ber

^annotoerfdjen Regierung in fo meit nod) gemährt, als ber 9J£inifter*

refibent <ßauli ben Auftrag erhielt, bem ©rafen Retoenttom bie ©r*

flärung ju geben, bafj Sübecf gegen bie fofortige Jtjeifnafyme §an«
notoerS an ben SJerfymblungen burd>auS nichts ju erinnern l)abe.

Das ©djreiben mürbe nad) Äopeufyagen gefanbt unb fdjon am
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2. gfebruar öon bem 9Kinifterrefibenten Sßautt bem Äömge in be-

fonberer Stubienj übergeben. 3)ort fanb e3 nidjt ganj bie auf*

naljme, bte man nad) bem, ma$ oorfjergegangen mar, mofyt fyättt

erwarten bürfen, benn ein ©efud) mit Vergnügen entgegennehmen

motten, Reifet bod^ nid)t3 2tnbere3, at3 e3 bemtttigen motten. S)er

Äönig fagte aber lein SBort, metdjeS auf eine batbige ©emöljrung

fd()tieften tieft, fonbern ermieberte nur, er motte e3 nochmals prüfen

taffen, unb äußerte bann 3Kand)e3 über bie Sladjtljeite, meiere

$otftein bnxä) eine in Sübetf auSgetjenbe Sifenbatjn erteiben merbe.

@S mar baljer ganj gut, baft Senator &urttu3 nid)t fogteidj öon

granffurt abreifte, fonbem bort nod) mit ben ©efanbten ber gröfteren

beutfcfyen Staaten, htöbefonbere bem preufttfcf)en — ber Öfterret*

<$ifd)e mar nod) nidjt anmefenb — für ben Qfatt eines abermaligen

äWiftthtgenS biefeS neueften SBerfudjeS SRü<ffprad)e naljm unb fufj

tljrer Ünterftüfcung unb fortgefefcten J^eitna^me berfidjerte. Uebrt*

genS Ijatte feine bortige Stnmefentjeit junädjft feinen unmittelbaren

3merf, fing audtj an, in Sfopen^agen 9Ktfttrauen ju erregen; er

feljrte baljer in ber 3Jtttte be3 gebruar ^ier^er jurücf, mobei er

feinen Sßeg über §annoöer naljm, um bort nodj geeignete 9iü*
fpracf)en ju Ratten.

3>n ßübeef trat nun mieber ber unbehagliche 3uftanb be$

©djmebenS jmifäen fjurc^t unb Hoffnung ein, ber immer um fo

peinlicher mirb, je länger er bauert.

SSon einer erneuerten Prüfung burd) bie (Sifenbaljncommiffion

mar fein anbereS iWefuttat ju ermarten, at$ ba3 frühere. S)arauf

tieften manche Sleufterungen fcfylieften. 3)ie SDiitgtieber ber Som»
miffion, burdf) ffiiferfudfjt gegen ßübeef berbtenbet, fonnten ftdj öon
ber ?lnfid^t nid}t trennen, Daft atter Raubet, ben ßttbedt Ijabe ober

ermatte, $iet entjogen merbe, unb nidjt einfe^en, baft bie Stttona*

Bieter unb bie ßübecf*93üd)ener 93aljn, menn audj in einjelnen 2$e*

jie^ungen coneurrirenb, boefy im ©roften unb ©anjen ganj »er»

fdjiebenartigen SJerfe^r ju vermitteln Ijaben. StnbererfeitS mar e£

jmar nid)t unbefannt, ba^ ber Jfönig unb ber ©raf SRebenttoro

überhaupt unbefangener, freunblirfjer urteilten, auef) anbere ©efidjtS*

punfte auffaftten, unb baft e3 für fie auclj SSer^ättniffe gab, an

melden iljnen nod^ meljr tag, afe an ©fenbaljnen, unb für meiere

iljnen bie Unterftü&ung ber Kabinette oon SBien unb 95erltn feljr
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roefentlid) mar. Slbcr bie fd)tiefjtid)e ©ntfdjeibung lieft fid) boc^

nidjt mit ©idjerfyeit üorauSfefyen, nod) meniger bic 9Kobalität fetbft

einer günftigen ©ntfdjeibung, jumat ba man erfuhr, mie triete unb
oerftbiebenartige SBünfdje, Sßtäne unb gorberungen in Äopentjagen

ftrfj geltenb matten, als e3 feftjufteljen festen, baft ba3 ©tjftem

ber 8bfperrung unb 3folirung 2übtd$ fid) nid)t burdtfütjren laffe.

$er ®raf Steöentlom Ijat einen ferneren ©tanb gehabt.

©nblirf) am 9. 2Rai erfdjien ein ©^reiben be3 ©rafen 9te»

wntlom an ben ©enat in (Srmieberung auf ba3 an ben Äönig

gerichtete. 3)arin mürbe gejagt: ba3 öolle 3utrauen jU ^ j^r

Jiadjbarftabt fdjon oft betätigten ©efinnungen be3 ÄönigS merbe bem
Senate bie biefen ©efinnungen entfpredjenbe juöorfommenbe Auf»

naljme feinet ©efudjeS unb bie erneuerte forgfättigfte ©rmägung
beffelben fd>on im SBorauS üerbürgt Ijaben. @3 taffe fid) nid)t

oerfennen, bafc bie 2übed*93üd)ener 93al)n manche unb nid)t un*

midjtige Sntereffen gefätyrben fönne, bod) fyabe ber $önig bei

feiner nunmehr gefaxten 6ntfd)tie&ung biejenigen SRüdfidjten t>or*

malten taffen, meldje fomotjt feinen eignen SBünfdjen, aU auti)

ben eingetretenen SSermenbungen befreunbeter $öfe unb be3

S)eutfd)en ©unbeS fomie infonberfjeit aud) ben fyiemit überein»

ftimmenben mieberbotten Slnträgen ber SRitter« unb Sanb>
ftf)aft be3 ^erjogt^um^ fiauenburg geroibmet gemefen feien. 5)er

fiönig fei bafyer geneigt, bie ©rlaubnifc jur ©rbauung einer (Stfen*

baljn öon 5Büd)en bis ju einem näl)er ju ermittelnben fünfte an
ber Sfibedifdjen ©renje unter ber 33orau3fefcung ju erteilen, bafc

auf bem SBege ber 33ert)anbtuug eine SSerftänbigung über mehrere

©ebingungen erfolgen merbe, beren 3u9eftänbnifc öon Seiten £übed§
um fo mefyr merbe erwartet werben bürfen, als grofee Opfer nidjt

»erlangt mürben. 81$ ©egeuftänbe ber SSerfyanbtung mürben bie

@d(iffal)rt& unb 3oIIt>er^äItntffc ber ©tednife unb bie SSerljältniffe

ber Jraöe bejeidjnet, unb e3 mürbe ber 33orfd)lag gemalt, bafc

bie beSfaHfigen Serljanbtungen burd) beiberfeitS ju emennenbe

Eommiffarien in Äopenljagen geführt unb fofort eröffnet merben

mödjten.

SBenige Sage barauf erhielt ©tynb. ©Iber ein ©(^reiben be3

©tateratlj grande, in meldjem berfelbe anzeigte, bafc er felbft jum
Commiffar ernannt fei, bie Hoffnung auSfpradj, bafc er mit bem
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§errn St)nbicu3 ju üerfyanbetn tjaben werbe, unb bamit bic 90itt*

tt)ei(ung fcerbanb, baft iljm eine SWcife naä) (Sngtanb für bic näcfyften

brei 3Jlonate übertragen fei, bemnad) anheimgab, bie ^er^anblungen

fobatb aU irgenb tfyunlid) beginnen ju (äffen, falte e3 ntd)t üorge*

jogen werbe, ben Slnfang bis in ben September ju berfcftieben.

SefctereS lag gewife nictjt in ben Ijiefigen SSünfdjen, aber e3 mar
bod) üor Segimt ber SBerfjanbtungen in Äopenfyagen erforberlid),

fitfy mit ^annotoer über ba3 einjufc^tagenbe 3$erfaljren ju oerftän*

bigen. 2)ie bamalige Sad)tage entfprad) ben 2Bünfd)en ber $an*
notoerfdjen ^Regierung nidjt. Sie fyatte, im 3-ebruar, in Äopentjagen

fdjrifttid) bie ©rttärung abgegeben, ba§ fie mit Üübed unb £äne*

mar! über eine $8a\)n bon Süneburg nadj iiauenburg ju unter=

banbetn wünfdje unb bereit fei, unb babei jngleid) einer öafyn bon

Üauenburg nad) Soitjenburg als einer Möglidjteit gebaut. $)er

©raf SRebenttow fyattc bamalS gar nid)t geantwortet, wofyt aber,

am 10. SRai, bou bem 3nbatte feinet SdjreibenS an ben Senat
ber £>annoberfd)en ^Regierung Senntnifi gegeben unb hinzugefügt,

junäd)ft ftebe nun bie weitere SBerljanbtung mit Wtbed in 2lu3fid)t,

unb er behalte fid) bor, bon bem ©rgebnife berfetben weitere 3JMt>

tbeilung ju madben. 2>amit Ijatte er aber jugleid) ftillfdjweigenb

angebeutet, bafe er eine fernere, bon |mnnober auägetjenbe SJtit»

tl)ci(nng nid)t erwarte nnb nidjt wfinfdje, unb ba$ war ber ®egen*

ftanb, über welchen man fid) berftänbigen muftte. ®3 fanb bemnad)

am 18. 3ftai eine Öefpredjung in Harburg ftatt, an meldjer Ijiefiger

Seite Stjnb. Slber unb Senator SBreljmer Zijcil nabmen. 93on §an*
nober tarnen bie SRegierungMtfje .^oppenftebt unb Pommes bafyin.

£efctere beibe Ferren überjeugten fid) bollftänbig, bafe ber Senat
für ben Slugenblid nidjte SlnbereS tl)un tonne, ate ber Sitrfabung

be3 ÄünigS bon ©änemart gemäfc einen 2lbgeorbneten nad} $open*

fyagen fenben, um bie $Borfd)läge, bie man ©änifdjer Seite madjen
würbe, entgegenjunebmen. 9tu3 bem Schreiben be3 ©rafen 9tebent*

low ging nidjt einmal ba$ mit Seftimmtijeit berbor, ob bie nädjften

SBerljanbtungen nur bie SBebiugungen betreffen würben, unter meldjen

ber $önig ben 93au einer ©fenbabn %\\(\ebtn wollte, ober ob

fie fid) jugleid) auf bie 93ert)ä{tniffe biejer 93al)n felbft er»

ftreden würben. 2luf baä 33ereitwiIUgfte aber »erbieten beibc

üübedifdje Slbgeorbnete, bafi e3 iljr eifrige^ SBeftreben fein forte, ju

^\
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benrirfen, ba& man in Äopenfyagen üon Anfang an eine öafyn üon
^übetf nad) Lüneburg jum ©egenftanb ber *Berl)anblung neunte,

unb tjannoüerfdje Slbgeorbnete jur Jfyeilnatyme julaffe. 2)a3 mar
ja üon jeljer fiübedS offen crflärtcr SBunfd) geroefeu. ©amafö
bafyk man fid) nod), bafe bie gange Saljn üon Üübed nadj 2üne*

bürg einer einzigen ©efcllfcfyaft gehören unb üon einer ®irection

öenoaltet merben fofle, unb fyatte bie Slbfidjt, ju biefem 3roede mo
mögtidj bie Südjen^aucnburger 93atyn üon ber £mmburg:93ertiner

Siienbatyngefclifrfjaft fäuflid) ju crmerben.

3»ei Jage und) ber 9tüd!e^r üon ber iöefyredjung in £ar»

bürg, am 21. 3ftai, ging ©tynb. S(ber a(3 Dom Senate etroäfylter

Äbgeorbneter nadj Sfopenfyagen ab. dlad) feiner Slbreife traf nod?

ein $rief be3 (Statöratf) Jrantfe ein, ber abermals jur Site mahnte.

$ie Skrfyaublungen begannen bannt, bafe bem ©tjnb. @(ber

mitgeteilt mürben 1) biejenigen 3wgeftänbniffe, bie aufcer aller

innern ^erbinbnng mit ber ©ifenbatjn ftanbeu, tocldje bie 35ömfd)C

Regierung für bie tSrtljeihmg ber (Srtaubnijj üerlange, alfo gennfjer*

mafeen ber Kaufpreis, 2) mehrere, bie SBerfyättniffc ber fünftigen

Safyn jelbft betreffenbe fünfte, meiere bie SDäuifdje »Regierung öon
Dorne herein jur Slnerfenmmg unb (Sntjcfyeibung gebraut fjaben rooHte.

Jorbenmgen ber erften Slrt toaren fünf, nemlidj:

1. 2>er Senat üerpflidjtet fid), in bie (Erneuerung be£ 1848
ablaufeubeu ^Briüüegium^ ber üüberf^eter^burger 2)anipffd|iffa^rt^

gefeUfc^aft nur unter ber au$brüdlid)en 3$orau3fe$ung ju billigen,

bofe jroifrfjeu einem ober mehreren Oftfeeljäfen ber $erjogtl)ümer

Sd)(e3itug unb ^olftein unb be$ $önigreid)3 2>änemarf unb @t.

Petersburg eine gteidjbegünftigte 2>ampffd)iffaf)rt3unternel)mung

gteidjjeitig geftattet merbe.

2. 2)er ©euat räumt ber 'Dämjdjen Regierung ba$ Siecht

ein, in XJübed eine eigne ^ßoftanftatt in einem eignen $aufe ju

errieten, mit ber Sefugnifj, bie crforberlicfye 2tn$al)l üon ^Beamten

anjuftelleu, meiere $üniglid)e Untertanen fein fofleu, bie 3a\)l ber

Soften nad) Selieben ju üermeljren ober ju üerminbern, Slnfunft^,

Sbgang^eit unb ^Jorto ju beftimmen, für} ade mit biefer ^ßoft in

^erbinbuug ftefyenben 9lnge[egenljeiten jmar unter . Slufredjttjattung

ber befteljenben Verträge, übrigen» aber nad) eignem Srmeffen unb

unabhängig ju regeln unb ju leiten.

r
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3. 35er©enat verjidjtet auf jebe Jljeilnafyme an bcr SRegultrung ber

93ert)ältniffe bcr ©tecfnife innerhalb beS Territoriums beS $erjogtljumS
Sauenburg, geftfteHung bcr abgaben, Unterhaltung ber SBafferftrafce

jelbft, S3au unb Untergattung bcr Ufermerle, ©djteufen unb ©cfjteufen*

meiftermofimmgen, Aufteilung von ©d)leufenmeiftern unb 6rtafe fdjiff*

faljrtSpolijeiticJjer Verfügungen, wogegen Die 2)änifcf)e ^Regierung

verfpridjt, nicf)t nur bic Sübedijdjen Staatsangehörigen unb bie

2auenburgifd)en burdjmeg ganj auf gleichem O^fte ju befyanbetn,

fonbern aud) alle jene S3erl)ältniffe nadj SRafcgabe bcr ©rfaljrungen

über ben Stnfhifc ber mit ber SBafferftra&e parallel taufenben Sifen«

bafjn ju reguliren.

4. Der Senat verjicf)tet auf bie $oIjeit über bie Xrave ganj,

fo meit fie gang innerhalb beS $erjogtljumS ^olftein fliegt, unb
bis jur SJlitte beS ÖluffeS, fo meit fie an einer Seite von $ol»

fteinifcfyem ®ebiet eingefcfjloffen ift. |)iernad) merben audj bie

UnterfyaltungSpftidjt unb bie 3rifd)ereigered)tfame beftimmt, unb e$

roirb auf bie in ßauenburg anfäffigen Sdjiffer, meldje bie Xrave
ober bie SBacfnife befahren, bie 1840 ben DlbeSloer Sötcrn juge*

ftanbene SBefugnifc ausgebest, ©cfyiffafjrt unb ^oljflö^cn von unb
naef) Xravemünbe unb 2)affom ju treiben.

5. £>ie verlangten 3ugeftänbniffe treten in Sraft, fobalb von
bem Könige bie befinitive Sauconceffion ertfjeilt ift. Sorbereitun*

gen baju bürfen fcfyon früher getroffen merben.

9?on biefen fünften beruhte ber erfte auf mangelhafter Äennt»

nifc ber 33erljältniffe.

3)er Äaifcr von SRufclanb vertief burd) Ufas vom 8. Sluguft

1830 ber ©t. *ßeterSburg*2übecfer S)ampffd^iffa^rtögefcaf(^aft auf
12 3Mf)re baS auSfcfyliefjlidje Siecht, Dampffcf)iffe von einem füblid>

vom 55. Sreitcngrabe belegenen fünfte an ber Dftfee in reget

mäßiger Qfaljrt nad) Petersburg ju unterhatten. 9tlS bie ©efetl»

fd^aft 1835 ju ben jtuei ©Riffen, bie fie faefa^, ein britteS an=

fdjaffte, um eine nod) häufigere SSerbinbung ^erguftcllen, mürbe i^r

^Privilegium bis 1846 verlängert. 1844 mufcte fie auf ben SBunfdj

beS ÄaiferS in bic @rÖffnung einer eignen 2)ampffcf)iffal)rt von
Petersburg nad) Stettin miliigen, unb bafür mürbe iljr Privilegium

im Uebrigen abermals auf jmei Saljre verlängert, alfo bis @nbe
1848. $)er ©enat f)atte hierauf gar feinen (Sinflufe gehabt, unb
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tonnte um fo weniger barem benfen, barauf einjumirfen, bn eine

fernere (Srueuerung be$ ^ritritegiumS nidjt ju erwarten mar. 2U3
bieS ©adjbertjättnife bem £rn. granefe auSeinanbergefe&t mürbe, tiefe

er ben gangen Sßunft faden.

3>er jmeite ©egenftanb mar längft ein SBunfd) ber $>änifd)en

Regierung gemefen. @3 mar tf)r babei nirfjt fomoljt um peeuniären

©rtrag ju tljun, ate um baS maS fic gern nannte: $err im eignen

§oufe fein. 3wgletc^ mar eS ein perfönttdjer Sßunfd) beS Königs,

toeldjer, ba baS Sßoftredjt ein 9tega( mar, bieg Siegat in öollem

Umfange au3§uüben münfdjte. ©inen ^oftmeifter fyatte er f)ier

fdjon, ber ftäbtifdje Sßoftmeifter mar nem(id) sugteidj üon i^m be>

fonberS in @ib unb ^ßflidjt genommen unb fungirte fyinfidjtlid) ber

nadj bänifdjem Staatsgebiet gefjenben Soften als bänifdjer Beamter.

Aber ber Äönig moHte ein ganj für fief) beftefyenbeS Sßoftamt in

einem eignen burd) ein ©djilb fenntUct) bejeidjneten §aufe fjaben.

SS blieb babei unbeachtet, bafc eS für ben Senat oerlejjcnb fein

mufete, menn ein frember ©ouöerain l)ier in ber ©tabt ein Stegat

ausübte. ®rft bor Äurjem mar eS tfym gelungen, baS fyannoöerfcfye

^oftamt aufhören ju (äffen. Um bie ©ac^e meniger unangenehm
ju machen, mürbe ©änifdjer ©eitS öon Dorne herein erWärt, bafe

©iterritoriatität für bie ^Beamten nicfyt in $lnfprud) genommen
»erbe, fonbem biefefben, abgefefjen öon bienfttidjen SSerljöltniffen,

unter Ijiefiger 3furiSbiction fte^en foHten. ®em (Sinmanbe, bafj baS

3ugeftänbniJ5 eines eignen ^ßoftfjaufeS an bie ©änifdje Regierung

anberen Regierungen 93erantaffung geben mürbe, ©leidjeS ju »er»

fangen, morauS neben ber SBertefcung ber §ol)eitSred)te beS ©enatS
and) eine arge 93etäftigung beS SßubfifumS entftetjen mürbe, mürbe

bie JBemerfung entgegengefefct, bafe nid)t leiefjt eine anbere aus*

»artige Regierung fid) in ber Sage merbe befinben !önncn, baS

3ugeftänbnif3 burd) eine für Sübecf gleid) mistige ©egenteiftung

ju erlaufen, ffurs, eS mürbe beftimmt erflärt, bafj bie 2)änifd)e

Regierung, meiere benfelben SBunfd) fd)on mefjrfad), jutefct bei ben

93erf|anblungen öon 1840, jur ©pradje gebraut, ifyt aber bamatS
bei ber großen Abneigung beS ©enatS aufgegeben t^ntte, jefct auf

ber ©rfüüung beffetben befte^e. ©ie verlangte für ben Slugenblicf

nichts meiter als baS 3ugeftönbuiJ3 im ^ßrineip, moflte megen ber

Ausführung feiner $t\t noc^ eine befonbere Vereinbarung treffen
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unb öerfjieft, babei ade bteffetttgen 933ünfd)c bereitwillig ju berücf»

fidjtigen. Sie liefe fid) fogar jmet nidjt unmefenttid)e 33ebtngungen

gefallen, metdje ber Senat mit feiner fdjtieftfidjen @inmilligung'

berbanb. Um e3 rcdjt beutlid) Ijeröortreten ju (äffen, bafe ber Sefifc

be3 s$oftf)aufe£ ein SIequiüalent für bic ©eftattung ber ©ifenbafyu

fei, mürbe in bem Sertrage befonber» bemerft, bafe bie* 3u9^ftänbni6

nur für bie 3)auer bc$ 33etrieb£ ber ©ifenbaljn gültig fei. Unb
auf eben biefeu Zeitraum mürbe ber am 30. September 1840 mit

SDänemart gefcfyloffene Sßoftoertrag ausgebest. 3)iefer Vertrag mar
junäd)ft bi$ A.SM unb bann mit gegeufeitiger Künbigungäbefugnijj

gefcl)Ioffcn; unb e£ mar laum ju bejmeifeln, bafc 2>änemarf öon

biefer Sefugnifj mürbe ©ebraud) gemacht Ijaben, um namentlich

bie Abgabe, bie e3 öon ber jmifdjeu Sübecf unb Hamburg geljenben

öriefpoft erl)ielt, ju erhöben; bagegeu mar man nun gefiebert.

5)en britteu sßuntt, bie Stecfnifc betreffend mürbe man gern

üoüftänbig bemilligt fyabeu, menu e§ möglid) gemefen märe, bic

©ntmicfelung ber Singe pm SJorauS unb in bie 3u^unft ^ineinju*

fetyeu. damals (aftete ber Iranfit^oll jcfymer auf unferm ^anbel.

5 (S für 100 <u? nebft () pGt. ber gollgefälle ate Sportein, um
bie (£rt)ebung*foftcn 31t beefen, alfo 16 IS für jebeS Scfyiffpfunb,

ba£ mar bie Slbgabe, burd) meiere ber Kaufmann bie Srlaubnifc

erfaufte, ©üter burd) ^olftein t)iubnrd)jufül)ren. Siefe fernere 2lb*

gäbe ijatk ber Senat, nad) öergeblid)em ^roteft, burd) ben Vertrag

toom 8. xvuli 1840 für bic näd)ften adjtunbjmanjig Oatyve anerfannt,

fie mar burd) eine S3erorbmtng üom (>. October beff. 3& auf
Sauenburg au£gebel)nt; nur bie Stednifc mar frei babon, unb ba3
gab iljr für alle üoluminöfen ©üter, bei beren 33eförberung Site

nid)t erforberlid) mar, einen großen Sovjiig, ber baburd) nod) be*

beutenb crfyöljt mar, bajj auf ber jmeiten (£lbfd)iffat)rt&(£onferens

in Dreien 1844 bie toerbienfttidjen 23emül)ungcn bc£ Senator
93rel)iuer bie Slufljebung be$ Stapelred)t3 b. I). bc3 Umlabejmang^
in ber Stabt üauenburg erreicht l)atten. Sübedifdje Schiffer fonnten

feitbem nad) Hamburg unb Harburg fahren unb madjtcn aud) &t*
braitd) üou biefer S3efugnife. Sie bamalige 2ßid)tigfeit ber Sterfnifc

erhellt am beftcu an$ fulgenbeu ^aljleu. 1837 famen I)ier 153
Stctfnifcfdjiffe au, 1838: 1(52, 1831) nad; bem eintritt be$ Iran*

fitjolte 3(31, 1840: 403, unb auf biefer $öf)e ungefähr tyielt fid)
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bie $oi)l in ben fotgenben Sauren. 3)aft e$ Sübedifcfjer ©nergie

unb Seljarrlidjfeit gelinge« würbe, üor ?lb(auf üon nod) nirf)t ganj

10 Sauren bei fid) barbietenber Gelegenheit (ber 9luff)ebung be3

SunbjoBte) ben ferneren SranfitjoH anf weniger: aU Vs tyerabju»

brütfen, bafe ferner nad) Verlauf üon abermals jjeljn Sauren unb
fogar üor üöfligem Slblauf obengenannter 28 3a^re üon einem

$ranfitjoll überall nidjt metjr bie Rebe fein mürbe, baran lonnte

man bei ben 33ed)anbtungen im 3at)re 1847 in ber Jfyat nid)t

benfen. Unb tütxvx gleid) erwartet unb angenommen würbe, baf$

bie ßifenbafyn ben ©tedni^üerfefyr an fid) stehen unb in ftd) auf»

nehmen werbe, fo lag bod) barüber nod) feine (Erfahrung üor, unb

e3 wäre ntefit ju oerantworten gewefen, fid), etye ©ewi^eit barüber

öorfyanben ronr, alles SinfluffeS auf bie Regufirung ber ©teefnife*

t>etf)ältntffe für ben bei weitem größten $t)eit be£ &luffe£ ju be*

geben, felbft wenn, wie bieS in ben bämfdjen ^ßropofitionen lag,

bie Befreiung üon ben Unterljaltungäfoften, atfo eine (Srleidjterung

ber ©taatSfaffe, bamit üerbunben war. ©3 war nid)t fieser, ob bie

$änifd)e Regierung immer bie für bie gehörige Snftanbljaltung

be3 tfluffeö erforberlidjen Soften aufweuben würbe, minbeftenS ju

beforgen, bat* fie für größere SBcrwenbungen eine Gntfcfyäbigung in

Srfyityung ber abgaben fudjen unb baburd) bie Öenufcung ber

SJafferftrajje erfdjweren würbe. SluS biefen ©rünben entfagte jwar
ber Senat allen Slnfprüdjeu auf bie |)of)eit über bie 8tedni£ unb
$elüenau innerhalb ber Jerritorialgrcnjen be3 ^erjogtfyumS Sauen*

bürg, erfannte bie £ot)eit ber ©änifdjen Regierung aud) über bie

Sdjleufen, bie Sßoljnungen unb Öänbereien ber ©d)(eufenmeifter an,

fo wie tfjre Sefuguift, innerhalb iftrer (Strengen ©d)iffaljrtS* unb

Strompoliäei*2luorbnungen, aud) ^Beifügungen wegen bc3 $ifd)fang£

ju erlaffen, 8d)teufen*$auten unb Reparaturen amtlid) ju unter»

fud)en, ©djleufenmeifter anjuftellen. f)infid)tlid) ber ©djiffaljrt&

rechte bagegen unb ber Untergattung be3 Kanals würben bie

früheren ©erfyältnifje aufregt erhalten, unb l)infid)t(id) ber abgaben
rourbe beftimmt, bafc man über geftftettung berfetben ein Saljr nad)

Eröffnung ber SBüdjener $8al)n gemeinfam beraten wolle, unb
ber Senat willigte ein, baf$ e£, nad) Seen big ung biefer gemein*

fanten 33eratf)uug ber SDänifdjen Regierung äuftefjen foftc, in $u*

hmft bie abgaben etgenbeliebig, jebodj im ©inue ber (Erleichterung
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bc3 9Baffermege3, anjuorbnen. @3 loftete biele 3Rülje, ftd) über

biefe ©eftimmungen ju bereinigen.

Geringere Sdjmierigfeit machte ber tiierte $unft, bic geft«

fteltung ber ©erljältniffe ber Xrabe. 8d)on in bem ©ertrage bom
8. 3uli 1840 mar bie §ol)eit über ben glufj innerhalb ber ©renjen

beS £>er5ogtl)um3 |)otftein ber Sänifcljen Regierung überlaffeu.

©ettbem Ijatte fie in einem ©ertrage mit Olbenburg bom 14. gt*

bruar 1842 burd) $u$taufd) ba$ $ird)fpiel ^amberge ermorben.

@3 mar bafyer confequent, üjr je&t bie $ot)eit über bie Jrabe audj

innerhalb be£ neu ermorbenen Sterritoriumä jujugcftc^cn, bie Dtben»

bürg nicbt fyattt abtreten tonnen, rocil e3 fie nirfjt befafc. 3Hgleidj

mürbe baä 9tcd)t, ba3 ben Ijiefigen gifdjem 1840 nod) geblieben

mar, gemeinfdjaftlidj mit ben fyoffteinifdjen bis DlbeSloe fifcfyen ju

bürfen, fo mie and) bie bamals getroffene ©eftimmung, bafe §tn=

fidjtlicf) ber gifdjerei unb anberer ben gfafj betreffenben ©erhält-

niffe norf) meitcr gemeinfame Verätzungen erfolgen füllten, aufge»

geben, unb auef) tyier ber ©runbfafc burcfygefüfyrt, bafj jebe Regierung

innerhalb if)re3 ©ebietä alle 9lnorbnungen ganj nad) eignem @r«

meffen ju treffen berechtigt fei. Sie Sänifd)e Regierung mürbe

alfo, nad) ifjrem 2Bunfd)e, auef) in biefer ©ejieljung nun ganj #err
im eignen $aufe. @& fyat fid} inbeffen bie genaue Sbentität ber

2erritoriatgrenje unb ber ©renje für bie Sfifdjereigerecfytfame fpäter

al£ unpractifd) bemiefen, unb lefetcre ift baljer burd) einen fpäteren

©ertrag, bom 15. Suni 1853, etmaS abgeänbert morben.

Sie lefctc gorberung enblid) ber Sänifdjen Regierung, bafc bie

bou Sübecf ju geroä^renben 3«9^tänbmffc in Äraft treten füllten,

fobalb bic $öniglid)e ©aueonceffion befinitib erttjeitt fein merbc,

entfprad) aflerblngä genau bem SB ort laut be3 ©cfyreibeuS be3

©rafen SRebentlom, nad) meldjem bereiften mar, t>a$ bie ®eneljmi*

gung ber ©aljn erfolgen folle, fobalb man fid) über gemiffe ©orbe»

bingungen bereinigt fyaben merbe. Sem @ad)berf)ältnifj aber ent*

fpradj bic gorberung entfdjieben nid)t. Senn nidjt bafür fonntc

Süberf Cpfcr bringen, bafc iljm erlaubt mürbe, eine ©afjn ju

bauen, fonbern nur bafür, bafe bie ©afjn ejiftirte unb benufct
murbc. Sabon lief* fid) benn aud) ber bänifdje Unterljänbler über*

jeugen, unb c3 mürbe feftgefefct, ba^ bie bieffeitigen «Sugeftänbniffc

gleichzeitig mit ber ©röffnung ber Wa^n in Straft treten füllten.
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©o na^m bcnn biefer gange Xtjeil ber Serfyanblungen im

(Sanjen einen emmnfd)ten Verlauf, unb man fonnte mit bem Sie*

fultate berfetben mofyl jufrieben fein. Schlimmer ging e$ mit bem
anbern Steile ber Verfyanblungen, ber bie anjutegenbe JBal)n felbft

betraf.

Offenbar ging man l)ier öon ber ganj richtigen Slnfidjt aus,

roernt man fid) bie Valjn öon l)icr nad) Süneburg als eine Valjn

badjte, für n>etd)e fid) eine ©efeUfdjaft bitben unb unter ben brei

beteiligten Regierungen ein ©taatSöertrag abgefd)loffen merben

follie. 3)iefe Vorftellung aber mar ber ©änifdjen Regierung gänj«

lid> neu, unb e$ mar unmöglid), fie bafür ju geminnen. S)ie 3tb*

neigung, bie fie immer Ijatte, burd) fcertragSmä&ige ©eftimmungen
if)re f^rci^ett befdjränfen ju taffen, trat aud) l)ier tyeröor. SKit

#annober, Ijiefj e£, fei nicbtS ju üer^anbefn als über ben lieber*

gang über bie @lbe; baS fönne aud) gefeiten, fobatb erforberlidj;

ber Äugenbtid liege aber nod) in meiter fttxnt. ©ine Verlängerung

ber Vüdjener Valjn fei gemife münfdjenSmertl) unb jroerfmäfrig, ja

fo natürlid), baf$ fie nid)t ausbleiben fönne, gefje aber bie 2)änifd)e

Regierung jur 3ett nichts an, bie §annot>erfd)e Regierung merbe

fdjon bafür forgen unb in ifyrem eignen Sntereffe fie felbft bauen,

wenn fidj fein Sßribatunterneljmer ftnbe, jur Qext Ijabe man nur

Aber bie 83al>n nadj Südjen ju faredjen. gür Sübed fyatte baS

ben grofcen 9ta$tyeil, bafe es nadjljer nod) fünfjeljn Sa^re fernerer

Arbeit gefoftet Ijat, bie Saljn nad) Süneburg ju ©taube ju bringen,

mtb ba& baS mit öieler 3Kü^e ju ©tanbe ®ebrad)te lange etroaS

Unfertiges blieb. Slber aud) über bie Vüdjener Valjn moHte bie

Regierung feinen befonbem Vertrag abfdjliefjen. 3n bem Vertragt

entwürfe, melier bem ©tjnb. (Siber vorgelegt mürbe, fyiejj eS: 3eber

ber ffiontrafjenten erteilt ber ®efeflfd)aft Ijinfidjtlid) ber RibeHirung

unb beS Saue«, fo mie in bem ©tatut, ber Eonceffion unb rüd*

ftdjtlidj ber gefammten Verwaltung ber Valjn in feinem ©ebiete

bie erforberlidjen Vorfd)riften. 2)ieS erftärte ^ande für eine ©runb*
bebingung, öon melier niemals abgegangen merben fönne, jebe 9?c*

gierung muffe in itjrem eignen fianbe tf)un fönnen, maS fie motle.

Auf bie Vemerfung, bafe bie ©efeHfdjaft, e^e fie fid) conftituire,

einigermaßen bie ©runbfäfce fennen muffe, meiere bie Regierungen

beftätigen mürben, aud) ©icfyerfyeit bagegen Ijaben muffe, bafc nidjt

Digitized byGoogle



78

nacper nod) bie Siegieruuncn übertriebene Slnforberungen on fie

ftellen mürben, bafj ferner fowotjl in biefer SBejicljung als and) in

manchen anbern, j. 33. Safynpoligei, ein gleichmäßiges Verfahren

beiber ^Regierungen unerläjjlidj fei, man fid) baber über baS SllleS

Dörfer berftänbigen muffe, würbe erwiebert: bie £>änifd)e Regierung

Ijabe bereits unter bem 18. 3Kai 1840 bie SBebingungen öffentlich

befannt gemacht, unter melden Sinjelne ober $ßrtoatgefellfd)aften ge«

wärtigen bürften, baft ifynen bie Slntegung Don Sifenbatjnen jur

SBerbinbung ber SKorbfee unb Oftfee burd) baS §erjogtljum @d)te&

mig ober burd) baS ^pcrjogtfyum ^olftein werbe geftattet werben.

Auf ©runb biefer SJebiugungen fei bie 9lltona*Äieler (Sifenbafynge;

fellfdjaft gebifbet, fei baS bou ibr entworfene Statut oom Könige

genehmigt unb ein $ßoliäei*9teglement für bie Skljn erlaffen; cS fei

bemnad) nur nöt^ig ju erllären, baft bie für bie neue SBa^n ju er*

(affenben SBorfcfjriften in allen 33ejieljungen, mithin aud) in 9tn*

fefyung. ber Tarife unb beS SafyngelbS unb in Slnfefyung ber Satyr*

ptäne, gleichförmig mit ben $lnorbnungen unb Verfügungen erfolgen

folltcn, weld)e für bie Sifenbaljnen im £)er-$ogtf)um ^olftein jwifdjen

Elbe unb Dftfec gegenwärtig ober fünftig ©ültigfeit fyaben. ,8"

foldjer (SrHarung fei mau bereit, unb fie tonne aud) in ben Vertrag

aufgenommen werben, eS fei aber bann um fo weniger uötfjig, über

eben biefelben fünfte mit bem Senate nod) einen befonberen Vet>

trag 3U fdjliefjen, ber jebenfalls bie Unbcquemlidrfeit fyaben merbe,

bafe iebcSmal, wenn man eine geringe Veränberung öorneljmen

wolle, eine Verfyanblung mit einer auswärtigen Regierung öorfyer*

geljen muffe. 2)abei würbe übrigens fogleid) nod) bemerft, bafc

manche JBeüorjugungen, bie ben fyofftciuifdjen Sifenbaljnen g*wäfyrt

feien, auf bie lauenburgifdjen feine Slnwenbung fiuben fönnten,

namentlich unentgeltliche 2lbtrctung Don StaatSgrunb, ^Befreiung ber

jur Sifenbatyn oerwanbten ©runbftütfe oon Slbgaben, ^Befreiung be3

jur Slulage ber 33afyu fcerwanbten 9KaterialS oom ©ingangSjoII.

Slud) werbe I)infid)tlid) beS XranfitjollS ein in ber 9iatur ber SBer*

l)ältniffe begrünbeter llnterfdjieb beftefyen. 2)ie öon Slltona über

ftiet nad) 3)änemarf getyenben SBaaren müßten baoon frei bleiben,

weil fie baS bäuifrfje Staatsgebiet nid)t Derfaffen, bie oon £am«
bürg über fiübeef gefanbten SBaaren bagegen müßten if)n tragen.

Stile biejc 3lnfid)ten unb ©runbfäfee waren nidjt ju erfdjütteru unb
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nidjt umjuänbern, man muj&te fie hinnehmen unb fid) begnügen, ju

erreichen, wa3 eben errcidjbar war. ©rreirfjt war (ebenfalls bie

^auptfadje, aud) würbe, foweit bie einmal feftfteljcnben ©runbfäfce

e$ julieften, ©ntgegenfotnmen unb 3Billfäl)rigfeit Don bänifdjer

Seite beroiefen, unb e3 gelang ben SBorftelluugen bc3 ©t)nb. (Sfber

mefyrfadj, günftigere Raffungen in bem Vertrage felbft f)iufid)tlid)

einjelner Sßunfte unb f)infid)ttirf) anberer fd)riftlid)e beftimmte 3u-

ftdjerungen ju erlangen, bie, wenn and) nid)t in ben Vertrag auf*

genommen, boefy eben biefelbe ©ültigfeit Ratten, wie bie S3eftim=

mungen be$ SBertragS. 2Kit 9ted)t mar bie greube grofc unb all-

gemein, als bie 9iad)rid)t t)ier eintraf, bafc ber Vertrag am 23.

3uni unterzeichnet fei. 3Me brofjenbe ^folirung unb 2lbfpcrnmg

mar abgewenbet unb eine frotje 2lu$fid)t in bie 3»^nnft gewonnen.

S)er Vertrag mürbe foglcid) Dorn Senate, unb ebenfo twn ber

öttrgerfdjaft mit lebhafter Jfyeilnatjme unb Jöefriebigung unb in

öoller bantenber Änerfennung für bie öon bem ©enate biefer für

unfere ©tabt jur ßebenSfrage geworbenen Angelegenheit gewibmete

auebauernbe ^ürforge unb $l)ätigfeit genehmigt.

aber bie ©ac^e war nod) nid)t ju ©übe. Sßäfjrenb ber 58er*

l)anblungen in Äopenljageu war e$ f)ier feineSmegS unbeachtet ge*

blieben, bafe bie $änifdje ^Regierung nur &erfprodien fyatte, einer

8ctiengefellfcf)aft ben 93au unb ©etrieb einer Sifenbaljn nadj

8firf)en ju geftatteu. 35er Senat tjon üüberf Ijatte toerfprodjen, ber*

felben ©efellfdjaft bie Eonceffion ju geben, e3 fcljlte aber an jeber

©idjetfyeit bafür, welche ©efellfcfyaft e3 fein folle. ©djon a\\%

biefem ©runbe war e3 lebhaft gewünfcfyt worben, einen befonberen

©ifenbafynöertrag abjufcfyliefjen, benn bann würbe )id) eine natürliche

Seranlaffung gefunben Ijaben, auf biefen ^unft näfyer einjugefyen.

SRifctrauen burfte ber 35änifd)en Regierung titelt gezeigt werben.

9tun ergab fiel} plöfclid) gfolgenbeS. ®*e Sftadjricfyt t>on bem er*

neuerten ©efudje be$ ©enate an ben Äönig war in ^offtein balb

belannt geworben unb tjatte bort bie lebbafteftcu 83eforgniffe unb

©egenoorftcllungen tjeroorgerufeu. Unter anberu war awfy ber 93e»

triebSbirector ber Slltoua^iefer (Sifenbatjn $iefc in ilopenfyagen unb
in einer ftubienj bei bem Äünige gewefen; biefer aber fyatte, an*

geblid) fd)on am 12. ÜWärj, beftimmt crllärt, er werbe bie Söaljtt

bewilligen. 9hm Ijatte bie Sifenbal^ßommifjfon bie 9lftona«£ieler
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©irection unter ber $anb aufgeforbert, fie möge fidj felbft um bie

©onceffion jum 33au unb betrieb ber SSa^n bewerben, ©in be&

fallfigeä ©efud) mar bemnad) atsbalb eingereicht. 2)urd) bie Sfaffung

ber königlichen SRefolution aber, b. I). burd) ben SBorttaut be$

©djreibenS be3 ©rafen JReüenttoro an ben Senat, war bie ßom«
miffion fpäter ju ber Slnfidjt gefommen, bafr e3 unmöglich fei,

ol)ne SßeitereS bem Könige ba£ ©efud) ju empfehlen, ba 9?üdfid)t

auf bie SSorftellungen ber Sauenburgifdjen {Ritter* unb Sanbfdjaft

öon bem Könige als SRotio befonberS fyertoorgefjoben mar, unb ba

ältere ©efudje (auenburgifd)er Somitdä nodj ofyne ©rlebigung öor*

tagen, ©ie fyatte atfo bie 2)irection aufforbern taffen, fid) jubor

mit ben Sauenburgifdjen ©omiteS baljin ju berftäubigen, bafc biefc

Don tyren ©efudjen jurücfträten. $n biefem Qtoedt erfd)ien bann
ber 93etrieb&3)irector in SJJöHn unb Sauenburg, [teilte bor, ba& bie

83a^n nur im Sntereffe ber auSlänbifdjen ©tabt fiübed gebaut

ioerbe, baft öübetf allen SSortfyeil baüon allein fjabe, bie tauenbur*

giften ©täbte unterbrüden werbe, u. f. m. 3)ie allgemeine @r*

fafyrung, bafc felbft für bie fonberbarften 9Infid)ten ©iner ober ber

Slnbere ju gewinnen ift, ber fid) burd) perfönlidje ©inflüffe befielen

läfet, betätigte fid) and) Ijter. SSon ber sJJ£ef)rjaf)l ber ßomitemik
glieber aber mürbe ermiebert, ba& politifdje unb botföwirtfyfdjaftlidje

©renjen jwei ganj toerfdjiebene 2)inge feien, baji bie materiellen

Sntereffen SiauenburgS mit benen 2übed£ auf3 engfte berfnüpft

feien, mit ben 3ntereffen in $iel unb Slltona gar leine SBerbinbung

tjätten, bafc fie feinen ©runb müßten, weSfyalb fie ifyre Sntereffen

ber gürforge einer tjotfteinifdjen ©efellfdjaft anvertrauen unb über«

taffen follten, fonbern boHfommen im ©taube feien, fie felbft maljr»

june^men. S)ie Solge mar, bap au3 ben bisher getrennten ©omiteS
in Sübed, SJiölln unb fiauenburg fid) rafdj ein ©enerat'Somite

bilbete, weldjem fid) and) $eputirte au3 SRafceburg unb einige

tauenburgifdje ©utöbefifcer aufd)toffen, unb bafc fdjon am 4. 3uli

ein ©efud) biefe£ vereinigten ßomiteä um ©rlaubnijj, ba3 9iibelle«

ment vornehmen ju bürfen, nad) Kopenhagen abging.

5)er ©enat fyiclt bie ©ad)tage für fo ernft unb midjtig, bafi e8

ifjm erforberlid) fdjien, ben ©tynb. ©Iber fofort nodjmate nad)

Äopenljageu ju fdjiden mit bern auftrage, erforberlidjen gall^ and)

eine 3lubienj beim Könige nadjjufudjen. S)a ber ©tat^rnt^ brande
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nicfjt anmefenb mar, manbte ©t)ttb. Slber fid) fogfeid) unmittelbar

an ben Wiuifter ber Wurmartigen Angelegenheiten, ben ©rafen 9te*

oentloro, ber feine SBermunbenmg, iljn fo balb fd)on mieber ju

fefyen, nid)t unterbrüdte. S)er ©raf, ein et)renmertf)er SKaun, ge*

ftanb gang offen, baft er fomofjl atr ber Jiönig bie llebertragung

ber ©au« unb Setriebrconceffion an bie ©irection ber Wltona*

Sieler ©ifenbafjngefellfdjaft für eine münfdjenrmertlje 3Raf$reget

Ijalte, tfjeilr um bie ©efeflfcfyaft für mirflidjc ober eingebitbete ©in*

bufcen ju entfdjäbigen, tfjeilr meif er ben ©efcfyäftrgang toereinfadje,

Ijauptfädjlid) aber, meit bie ©efellfdjaft bie 9Ritte(, fomol)l bie

tcc^nifrf)cn mie bie peeuniären, ben Sau rafdj ju förberu unb bie

#al)n fräftig 311 betreiben, entmeber fd)on befi&e ober leidjt ermerben

fönne, enblirf) cu\d), meit auf fotdjc SSeife bie jugefagte ©leid)*

fteflung beiber ©afjuen fid) am (eidjteften erreichen taffe. ©r fügte

Ijinju, e^ fei t>on mehreren ©eiten bie Slbfidjt gehegt, bie ©efeÜ^

fdjaft fdjon in bem Vertrage felbft 311 benennen, baä aber Ijabe er

oertjinbert unb barauf beftanben, baft Dörfer bie tauenburgifdjen

Komitee ifjre ©efudje jurüdnelimeu müßten. 9iun, mie richtig unb
roie fieser begrünbet unfere 9Infid)t oljne allen Steifet ift, bafc

9ttd)tr unpaffenber gemefen fein mürbe, alr ben ^Betrieb, faft mefjr nod)

ben ©au unb bie ganje erfte ©inridjtung einer £übe&93üd;ener

öaljn ber Xirection ber 9lltona=Äieler ju übertragen, fo mar er

bod) gemifc fdjmierig, fie einem TOanne gegenüber geftenb ju machen,

ber fid) in feine eigne ?lnfid)t fo feft fyineingebadjt fyatte, bafo er

in ber ifym entgegentretenben unb in ber ganjen abermaligen ©en*
bung ber ©t)nb. Sfber nidjtr Wnbcrer erblidtc, alr eine SSerfennung

ber guten 9lbfid)ten ber Regierung, ein jugteid) i^n perfönlid) ber*

lefcenber unb fräufenber 9Ki{strauen. @r mar gemift äufcerft fdjmierig

unb petnlid), iljm gegenüber ju reben. Seit SRanu fcon feinem 3rr*

t^iim ju überzeugen, mar unmöglid); aber bie Ueberseugung gemann
er, hak in unfern Äugen ber Äönig fdjeinen mürbe, mit ber einen

£anb aller bar mieber jtt nehmen, mar er mit ber anbern eben

gegeben fyattt, unb in eine foldje Stellung moflte 9iet>entlon> meber

ben ftönig nod) fiel) felbft bringen. Sr begriff fcollftänbig, bafc er

fid) bamit bem SSormurf aurfefeen mürbe, fortmä()renb ein falfdjer

Spiet getrieben ju fjaben, unb bar molltc er nidjt. 33ielleid)t aud)

jagte if)m fein ©cfüf)l, bafe er t»on neuem eine heftige Dppofition

3tfär. b. « f. *!. &. V, 1. 6
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aufregen unb üieten Unannefymlidjfeiten entgegengehen merbe. @r
gab alfo ba3 SJerfpredjen, bafj mit feinem SBillen bie 2lltona=

Vieler Sirection bie Gonceffion ntd)t anber3 erhalten fo(le/ als

menn fie bie itjr geftellte Sebingnng erfülle, b. fy bie tauenburgi=

fdjen Komitee ju einem freimilligen SSerjidjt bewege, unb bafc, falte

er miber Srmarten feinen SBillen ntc^t füllte burdjfüfjren fönnen,

bie fräftigften iDtaferegeln foftten ergriffen merben, um jebe ^intern*

fefeung ber Sntereffen ber 93üd)encr Söaljn üon üome herein un-

möglich ju machen. $)afi nun bie 3lftonn^ieler 2)irection nidjt

baju gelangen mürbe, bie il)r gestellte Sebuigung ju erfüllen, fountc

ber ©raf an$ ber Süiitttjeilung ber ©ingabe beS neugebilbeten ©e-

nerakßomiteS an ben $ünig, üon metdjer er burd) ©tjnb. ©Iber

bie erfte üertraulidje $unbe erhielt, fcfyon mit jiemlid)er ©idjerljeit

entnehmen. 3n ganj äljnlidjer SBeife verlief eine Unterrebung mit

bem Sßräfibenten ber ©ifenbafyn - Gommiffion, bem ©rafen ©art

3Rottfe. Slud) biefer, obmol)! an feiner Ueberjeugung feftljaltenb

unb burd) ba3 SIKijjtrauen, mefd)e3 fid) geigte, betroffen, fafjte bie

©acf)e fo auf, bajs e$ uid)t e^rtief» fein mürbe, nad) allen üorfyer*

gegangenen Sßerfyanbtungen bie Öatyn einer ©efellfdjaft ju über*

tragen, üon beren ©inmirfung in Sübetf, g(eid)üiel ob mit ffitfyt

ober mit Unrecht, bie größten 9?ad)tl)eile befovgt mürben, unb er

mollte and) bem Steine fid) nid)t auSfefcen, unetyrfid) gefyanbelt

ju fyaben.

Jpiernad) glaubte benn ber Senat, fid) beruhigen ju bürfeu,

unb beauftragte ben TOinifterrefibenten Sßauli, bie Ratification^

urfunbe über ben Vertrag unb baä ©djlu^protofofl, bie bis baljin

jur S3orfid)t jurücf behalten mar, ber ©änifdjen Regierung ju über*

geben unb bie bänifdje bafür entgegenzunehmen, ©er 9lu$iaufdj

gefdjali) nad) Sefeitigung eine» formellen 3lnftanb3, ber fid) nodj

er^ob, am 27. Suli. ?luf bie ©ingabe beS £übed=öauenburger

©omiteS oom 4. Sufi erfolgte am 28. Sluguft eine Refolution ber

©ifenbal^ßommiffiou, me(d)e nad) eingeholter ©eucljmiguug be$

Ä'önigS bem ©omite gemattete, jur 3ioruat)me betf 9iiüellementv ju

fdjreiten. S)ie gleiche ©enetymigung erteilte ber Senat am 1.

September. ©3 mürbe nun mit ©ifer an3 SBcrf gegangen unb

baffefbe fo rafd) geförbert, bafj fdjon im fjrüljling 1848 ein üoÜ*

ftänbiger Bauplan nebft $oftenanfd)(ag üollcnbet mürbe. ®a aber
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traten bie gemattigen politifrfjen Ummäljungen ein, meiere ba3 ge*

jammte 93ater(anb bemegten unb für längere $eit jcben weiteren

Stritt in ber Sadje unmöglich matten. SJlamentfid) mar e§ un»

möglich, bie notfjmenbigen ©elbmittel fyerbeijufdjaffen. S)ie ©orge
bafür fiel, ba bie Sauenburgifcfjen Sanbftänbe ba£ ©efuef) ber @e»

jelljdjaft, fiefe mit einer SRillion Stjaler ju beteiligen, ablehnten,

gönjlid) bem Senate bon Sübecf ju. ©rft am 15. 3)ecember 1849
gelang e#, einen 9lnleiljebertrag über 3,200,000 ^ mit ber Äönig*

lid) ^reufrifcfyen Seefyanblung in Serlin abgitfc^tiefecn. 3m gebrnar

1850 genehmigte bie Stattljalteijcbaft be$ «^ergogtljuntö Sauenburg
ba$ Statut ber ©efellfcfyaft, bie 9lu*gabe bon 9lctien unb btn 93e*

ginn be3 *8aue3. Arn 15. October 1851 mürbe bie ganje 0,4

Weilen lange sSafy\ unter bem -Subel ber SBebölferung bem SSerfefjr

übergeben.

3luf gortfefcung ber JBal)u bi§ nad) Lüneburg mar bie Auf»

mertfamteit immer gerichtet geblieben. 3)ie ©treefe uon Suchen
nadj Sauenburg mufete bon ber önmburg^Berliner ©ifenbaljngefelf*

jd)aft in tfolge ber bon beut Äönige bon 3)äitemart tljr auferlegten

Verpflichtung (©. 46) gebaut werben; bie ©treefe bon Süncburg

bis an bie (Slbe fiel ber £munoberfcf)cn Regierung ju, bie fid) aud)

bei bem (Slbübergang beteiligen mufite. 9hin befriebigte jmar ber

Vertrag bom 23. 3uni 1847 in |mnnober nid)t, erregte fogar einige

Verstimmung gegen Sübecf, aber e£ gelang bem ©enator Sreljmer,

ber fid) perföulid) bafyin begab, barjulegen, bafj Sübecf mefyr nidjt

fjabe erreichen föunen, fonbern ber 9tot^menbigfeit tyabe roeidjen muffen.

3lud) tonnte bie ^Regierung fid> au3 einem ©^reiben be3 Orafen
9teöentlom bom 2(>. 3uli, roelcbeS an ba£ früher gegebene $8er*

jpredjen, meitere Wittbeilung ju mad)eu, anfnüpfte, norf) fixerer

überjeugen, bafj 55änemarf eine gfortfetjung ber SBüdjener 23at)n nad)

Süneburg jmgr ernftlid) molle, aber jebe Jfyeilnafyme Sübecf 3 an
ben SBerljanblungen barüber entjcfyieben abmeife. Sie bezeugte baljer

iSuguft 13) ifyre fortbauembe üöereitmilligfeit, jur £erftellung ber

SBafyn mitjttmiileu, unb beantragte bie Srnennung fadjberftänbiger

Sommijfionen, um über geeignete Uebergang^pnnfte über bie (Slbe

unb über bie an ben Ufern ju treffenben 93orfeljrungen fid) ju

oerftänbigen.

s
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SBegen injmifdjen eingetretener SBafyl be£ ©enator SBrefymer

jum SSorfifcenben im Senate unb längerer Abwefenljeit be§ ©t>nb.

(Slber öon f)ier in anbern öffentlichen ®efd)äften mürbe bann bie

weitere 93ef)anblung ber Angelegenheit bem ©enator ®urtiu3 über*

tragen, nnb biefer 6egab fidj, nadfjbem öerfdjiebene fd)riftlicf)e 2Kit*

Teilungen Dörfer ftattgefunben Ratten, ju Anfang be£ 9ftai 1850
perfönlid) nad) ^annooer. @r fanb bort eine unöeränberte Ueber-

jeugung üon ber 2Bid)tigfeit ber SBafjn audf) für bie 3fntereffen

$annoöer£, unb wufcte ber 9lnfid)t Singang $u fcerfdjaffen, bafc eine

befonbere 9Jctiengefellfd)aft für eine fo furje Safjn fiel) nid)t bilben

werbe, bafe eben fo wenig Don ber ©tabt Sübecf nad) ben großen

Opfern, bie fie fd)on gebracht, bie Uebernaljme be$ 93aue§ ober

eine erljebfidje Beteiligung bei ben Soften erwartet werben föune,

bafc baljer bie §annoberfd)e ^Regierung fie auf ©taatöfoften werbe

bauen muffen, ©ollte aber bie£ bi3 junt 3früt)jaf)r 1852, ju

welker $t\t man bamalS bie 8übect33ttd)ener 93a^n ju öollenbcn

hoffte, gefdfjeljen, fo war c3 nötljig, nodf) im ©ommer 1850 bie

Bewilligung ber erforberlidjen ©efbmittet bei ber allgemeinen ©tänbe*

öerfammlung ju beantragen. Qu biefem Qtvede richtete bie SMrection

ber 8übed--93üd)ener (Sifenba^ngefellfc^aft eine auäfüljrfid) moti*

toirtc (Singabe an ba§ Ijannoberfcfye SRinifterium be3 3nneru; ber

Senat, unb auf beffen SBunfd) auef) bie ©tattljalterfcfyaft in Sauen*

bürg, unterftüfcten biefelbe burd) befonbere ©djreiben, unb aud) ber

23ürgerfcerein in Süneburg ftellte bem SKinifterium bie SSerbinbung

8üneburg3 mit Sübed burd) eine Sifenbafyn als für ben SBofyfftanb

ber ©tabt bringenb erforberlid) bar. 2)ie Regierung war an unb

für fidf) nicfjt abgeneigt, bie ©acfje rafd) ju förbem, aber e3 würben
bamalS ofjnefjin fdjon bebeutenbe Summen (18 Millionen SDjaler)

für (Sifenbaljnbauten in ?lnfprud) genommen; man beforgte ferner,

burd) eine 93a^n fcon Süneburg nai) 2übtd bie ©inträglidjfeit ber,

iljrer ganjen Sänge nad) am 1. 9Rai 1847 eröffneten, ®at)n nad)

Harburg ju fcerminbern, unb, toa$ bie £>auptfad)e war, für eine

Saljn nad) Sübed war Zweierlei notfywenbig, wa3 üon ber §anno^

öerfdjen Regierung gar nidjt ober nid)t allein abging, nemlid) in

ein beftimmteS SSerfjältnifj ju ber 93üd)en*8auenburger ©afyn ju

treten, unb bie Stegelmäftigfeit be3 93etrieb3 einer gäfjre über bie

Slbe fidjer ju ftellen. Seibeä erforberte offenbar nod) längere
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$eit unb tnelfadje SSerljanbtungen, bei weisen e3 jum Xtyeil md)t

einmal Mar öorlag, in welcher SBeife fic eingeleitet werben füllten.

®er Söunfdj blieb bemnadj unerfüllt; bie Slrbeiten nadj 33üd)en

fyin mürben aber mit foldjer ©nergie betrieben, baß bie 93af)n nidjt

im 8früf)iaf)r 1852, wie urfprünglid) beabficfjtigt mar, fonbern, wie

bemerft, fdjon am 15. October 1851 eröffnet werben fonnte.

S§ ift nidjt ju oerfennen, ba& aus ber abgefonberten SJoHen»

bung biefer Safynftrecfe eine neue Schwierigkeit für bie Sübecf-

Süneburger sJSafy\ entftanb. Sßar nemtief) fdfjon 1847 bei ben

$erf)anbtungen in Äopenfyagen bie üon Sübecf gemünzte £f)eil-

nabmc an gemeinfcfyaftlidjen SBerljanblungen über eine 33aljn oon
Sübecf nad) Süneburg jurücfgemiefen worben, fo erflärte nun and)

Jpannooer, bie (Srbauung einer 93at)n öon fiüneburg an bie @tbe

fei eine <Sad>e, bie £>annotoer allein angebe, unb wegen be£ Ueber-

gangem über bie @lbe tonnt nur jwifdfjen ^annoöer unb ©änemarf,
aU ben betbeu Jerritoriatregierungen, öerfyanbelt werben, Sübecf

fjabe babei ntrfjtö ju tfyun. Subeffen öerfannte man boef) in £an-
noöer bie 3Bic^tigfeit ber ©adje nicf)t, unb, wenn man audj wegen

ber allgemeinen politifcfyen $erf)ältniffe nicf)t gern bie 3nitiatiöe

ju SBerfyanblungen mit ©änemarf ergreifen wollte, fo gelang e£

borfj, nadjbem bie beiben früher ju SBcrljanblungen mit Sübecf er*

nannten Sommiffare, $)omme3 unb ^oppenftebt, wegen anberweitiger

£ienftoerl)ältniffe biefe (Stellung aufgegeben Ratten, nod) im SDe*

cember 1851 bie SBeftellung eine$ neuen Sommiffarä ju folgen

Serljanblungen ju bemirfen, woju ber äKinifterialratlj SRtcpcr ers

nwtylt warb. %ud) motzte e3 immer al£ ein 93ortf)eil für bie

©adje fetbft, wenn and) nid)t für bie 93efcf)leunigung berfelben,

angefefyen werben, baft man in ^annoöer fiel} ju ber Slnfidjt hin-

neigte, eine Säljre werbe immer eine ungenügenbe Uebergang3art

bleiben, e$ muffe eine feftfteljenbe 93rüde gebaut werben, and) einfat),

bafe e§ Sübecf nadj allen fdjon für bie @ifenbaf)n gebrachten Opfern
nirf)t jugemutf)et werben fönne, bie Soften baju Ijerjugeben. 2)ie

3fnfid)t ging in biefer 93ejiet)ung bafjtn, ba§ öon ben Soften etwa

ein drittel t>on ber ^aunotoerfdjen ^Regierung, ein gweiteS drittel

öon ber Sauenburgifdjen ju übernehmen unb ber 9teft buref) eine

ÄctiengefeUfdjaft Ijerbeijufdjaffen fei, ber man bann bie ganje @in-

naljine überlaffen fönne. Sluf biefe 3lnfid)ten f)in ging bie 3)i-
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rcction bcr 2übe*93üd)ener ©ifenbatjn meiter ju Söerf'e. @ie ueran*

lafcte bie erforberlidjen Uuterfttdjungen imb bie Aufarbeitung eiltet

bollftänbigen SßtaneS ber Ueberbrüduug bcr @lbe bei öauenburg

jum 9nfd|lu{s an eine ©af)n nad) ßüneburg. 2)ie Arbeit mußte

freilid) längere Seit in 2lnfprud) nehmen, (Srft im 2)ecember 1852
mürbe e3 möglid), bie gefammten Vorlagen, naeffbem fie fyier geprüft

uub gebilligt maren, fcou Seiten be3 Senate gleichzeitig nad) §an*
nober unb nad) $openl)ageu einjufeuben, mobei in bem begteitenbeu

Schreiben, unter $ett>ortjebung ber 3Bid)tigfeit ber Sadje unb (Sr*

innerung an bie früheren Verfjanblungen, um Prüfung ber ^ßläne

gebeten unb auf ba3 (Srforbernift einer Verftänbigung unter ben

beiberfeitigen Regierungen fyingemiejcn mürbe. 2lu3 Stopenljagen er*

folgte auf biefe ©infenbung gar feine (Srmieberung; an$ fmnnofcer

ging menigftenS eine banfenbe (SmpfangSanseige ein mit bem 33er«

fpredjen, bajj man bie ?lrbeit prüfen unb fid) bann meiter barüber

erflären mofle. Slber bie weitere (Srfläruug blieb ebenfalls au3.

3113 bann, im Sommer 1854, Senator SurtiuS beauftragt mürbe,

fid) einmal mieber perfönlid) nad) £>aunot>er ju begeben, mar bie

Sadje bort gäujlid) in Vcrgeffeuljeit geraten, ba$ Winifterium

Ijatte gcroecfyfelt unb öon ben bermaligen 3)?iniftern fannte feiner

bie früheren Verfyanblungen. Sic erflärten iubeffeu, baft fie e3

gerne feften mürben, menu fie Veranlagung erhielten, fie mieber auf»

juueljmen. $a3 gefdjal) atebalb burd) ein Schreiben be$ Senate
öom 8. Suli, bod) ofyne (Srfolg. Mad) fünf SBodjen ermieberte ba3

SKinifterium in ganj allgemeinen unb unbeftimmten 9tu3brütfen,

bafi e3 bie Verbinbung mit 2übtd fortmäfjrenb fd)äfee, mie3 aber

babei nur auf bie ber ^erftellung folcfyer Verbinbung nod) entgegen*

fte^enben Sdjnnerigfeiten fyin. SRicftt beffer ging e$ mit einer er»

neuerten, mieberum öon Jpauno&er an% inbirect ueranlaftten, silnrege

im Styril 1855. 3efct Ijiefj c3, bie £mnnot>erfd)e Regierung föune

bie erforberlid)en Schritte ju einer Vereinbarung mit ber 35äuijd)en

nidjt e^er tt)un, als bte e3 ^inlänglid) couftatirt fei, bafc biefe

barauf eingeben merbe.

©3 mürbe bafyer nun ein anberer 2Beg üerfud)t, um bie $an*
nofccrfdje Regierung jum ^anbeln ju bemegen. $mei SJiitglieber

ber tjiefigen ©ijenbafynbirection unb ber Vaubirector Venba Ratten

am 24. 3uni 1855 auf bem Vafynfyofe ju Vüdjen eine gufammem
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fünft mit bcm 93etrieb3birector bcr $amburg*93ertiner Sifenbafjn*

gefellfcfyaft, 33auratt) ReufyauS, bem ©eneralbirector ber |>amtotoer=

fdjen (Sifenbaljnen, .^artmann, unb bem Sauratt) gunf au§ £an=

noücr, unb e3 mürbe ber SBunfcf) ju Sßrotofoll auSgefprodjen, bafj

eine Eommiffion üou tecfjnifcfjen Sftitgliebem ober l)öt)ern tecfynifdfjeu

Beamten bcr brei @ifenbaljn=3?ern)altungen ermitteln möge, melier

Crt für einen Srücfeubau ber geeignetfte fei, auef) 93orfcf)läge bar*

über machen, meld)e Jrajcctanftalt fid) bi3 jur SMenbung einer

^örürfe möchte einrichten {äffen, um belabene Sifenbafjnmagen öon

einer Watyi auf bie anbere ju führen, unb bafr Ijöljere SBaffer*

boubeamte ber Regierungen öon £äucmarf unb $amtot>er biefer

ßommiffion beigeorbnet merben möchten, ferner mürbe ber Sßunfcf)

erflärt, bafe, nacf)bem alle genannten 9lrbeiten fcollenbet unb oon ben

Regierungen genehmigt feien, bie brei ©ifenbafjnbermaltungen fid)

über bie (Sinridjtung be§ Betriebs öon Sübed nad) Lüneburg t>cr=

ftänbigen möchten.

3)iefc SSJünfrfje würben jmar nidjt fogleid) jur £l)at, aber fie

bahnten bod) beu SBeg. ^unädjft fcerfloffen nod) mieberum fed)3

^Sonate ungenufct. $>auu enblid) entfdf)loft fidf) — of)tic ^5it>eifet

fymptfäcfylid) auf ^Betrieb bc$ ®eneralbirector§ ^partmann — im

Januar 18o<> bie £)annot>erfd)e Regierung, eine abermalige 9fo

forberung an bie 2>änifd)e Regierung im 3inne be3 eben erwähnten

Südjener *ßrotofofte unb in ©emäftyeit be$ 3nl)alt3 beffelben ju

rieten, ©ie fügte fjinju, bafe fie entfdjloffen fei, eine Sifenbatjn*

öerbinbung mit ber Dftfee fyerjuftellen unb, roenn iljr ber 2Beg

burdj Saueuburg öerfagt merbe, anbere SBege aufjufucfyen. S)arin

lag eine, freilief) mol)l faum emftfjaft gemeinte, .§tnbeutung auf

einen 9tnfdjluft an bie SJJedlenburgifdjen Sahnen jur SBerbinbung

mit 2Bi3ntar unb Roftod. Slufeerbem aber bemerftc ba3 £wnno*

öerfdje äKtnifterium, bafj bie §öf)e be3 bcrmalen befte^enben lauen«

burgifdjen Jranfitjotte einen Muffdjmung be3 SJerfctjrö nid^t er»

märten laffe, unb fprad) jugteid) bie Hoffnung au$, bafe $)änemarf

geneigt fein merbe, biefen Qoll bebeutenb ju ermäßigen.

3ebe Srmäljnung be3 Jranfitjollä mar ber $)änifd)en Re>

gierung unangenehm, ©ie mufcte ganj mofyl, meiere Meinung man
überall üon bemfelben fjatte, unb bereite fidj mal)rfd)eiulid) nid^t,

bafc fie ifjn nid)t mürbe aufregt galten fönnen, fobalb er einmal
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ernftfyaft jur Sprache unb SSerfyanblung fäme. 5>e3l)alb fdjnitt fte

alle Srörterungen barüber, fo meit fic irgenb tonnte, ab unb er*

mieberte baljer aud) bieftnal bem ^mnnofcerfdjen SKinifterinm, bafc

fic bereit fei, einen ßommiffar ju ben ermähnten tedjnifdjen 2lr>

betten ju ernennen, f>inficf>tttd^ be3 $ranfitjol(3 aber fid) ifyre freie

©ntfdjliefjung borbetjalten muffe. Unter foldjeu Umftänben glaubte

£>anmmer, fid) öon meiterer gortfefcung ber Staublungen fein

SRefuItat fcerfpredjen ju bürfen, unb brad) fte baljer gänjüdj ab.

gür Sübecf tonnte barin nur nod) ein SNotiu mefjr liegen

für ba3 Seftreben nad) Befreiung üon ber brürfenben geffel, bie

auf nnferm §anbet (aftete. Unb in ber Xljat, eS gelaug ben

fyauptfädjlid) öon tyier au$ uad) ttielen SRirfjtungen l)in gegebenen

Smjndfen, ju bemirteu, ba$ bie 9J£äd)te, mit metdjeu Säneutarf

feit October 1855 über bie Slbfdjaffung be3 ©unbjolte unter^an^

bette, ben Jranfitjoll in biefe SSerfyanblungen Ijinetnjogen, unb bie

^ofge batton mar, bnfc eine bebeutenbe Srmäfcigung beffelben (Don

5 ß per 100 ffi auf 1 jS) im 28ege eines? europäifdjen Vertrages

feftgefefct mürbe.

91(3 2)ie3 erreicht mar, unb nod) öor ber förmlichen Unterjeid)*

nung be$ ©unbjollbertrageS, meldje am 14. sJJtärj 1857 gefdjal),

nafjm «fmnnober bie abgebrochene Serljaubtung mieber auf. S3
ernannte feinerfeitö ben Oberbauratt) wiener unb ben Saurati)

gunf ju -öiitgliebern ber tedjntfc^cn ßommiffion, 3)änemarf, bem

33eifpiet folgenb, ben Suftijratl) ©djeffer. 2)ie Ferren begannen

iljre arbeiten batb unb Rieften am 13. Suti 1857 — freilidj

maren nun feit ber ßonferenj in Suchen mieberum jmei ganje

Sa^re fcerfloffen — mit 9lbgeorbneten ber ^amburg^erfiner unb

ber öübetf * 33üd)ener ©ifenbaljnbirection eine ^ufammenfunft in

SJauenburg, in melier jmar Don bem 83au einer 33rüde nur nod)

mie t>on einer fernen unb unfidjern ©ttentuaütät bie Siebe mar,

bod) über ben Ort, mo am redjten Etbufer eine gäfjranftalt ange*

legt merben fönnte, ein beftimmter $orfd)Iag gemadjt mürbe. ®ie

fyannoöerfdjen Sommiffarien maren nid)t int ©tanbe, mit g(eid)

beftimmten SSorfdjtägen l)infid)t(id) be3 Unten ©(bufevS tjer&orju;

treten, t>erf)ieJ3en jebod), ifyre arbeiten müglicfjft jtt befdjfeunigen

unb naef) Seenbigung berfelben ju einer neuen 3ufaromeitfrinft ^n *

julaben. 2)a3 traten fic im 9Zot)ember beffelben 3aljre3. 3)a aber

">
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trat ein unerwartete^ $inberuife ein. ®er 3lbgeorbuete ber $am=
burg*öerliner 2)irection erflarte ptöfelicf), ba^ er burrf) anberroeitige

©efd)äfte öertjinbert fei, ber «ßufammenfunft beijumobnen, unb aud)

im Saufe be§ SaljreS nidjt baju roerbe tommen fönneu. @3 mar
fogleid) nml)rfd)einlid), bafe biefe Srflärung an$ Slbneiguug gegen

ba3 Unternehmen unb bem SBunfdje, e3, toenn nidjt ganj ju Der*

Zubern, bod) ju öcrjögern, hervorgegangen toar, unb batb txakn

jorooljl eine foldje Abneigung, al$ aud) ber ©runb berfetben be*

ftimmter ju Jage. ©erabe um jene Qcxt nemlid) entftanb juerft

ber *ßtau, eine birecte öaljn fcon t»ter nad) Hamburg ju bauen,

unb baran fdjtofe fid), vermöge einer natürlichen Sonfcguenj, ber

roeitere, bamalS freilief) nur in unbestimmten 3been befteljenbe, s$lan
einer ©ifenbafyn üon tjier nad) Steinen. 3n beiben glätten erblidte

bie Direction ber |>amburg=93er(iner Sifenbafyugcfellfdjaft mit ©runb
einen 9iad)t(jeil für iljre Söaljn unb befd)lofe, ifyr SSerljältuife ju bem
lauenburger Unternehmen borerft in ber auf ben 27. 3anuar 1858
anberaumten ^tenaröerfammlung be£ ?lu$}d)uffe3 ifjrer ©efeflfdjaft

$ur ©pradje jn bringen. Söenn e<? babei bie 9lbfid)t mar, ben

Vortrag fo einzurichten, \>a$ ber ?lu£fd)ufe bie meitere 2Kitroirfung

bei einer üiibetttiüneburger 93at)n ablehnen möd)tc, fo mürbe bieje

abfielt üereitelt. Sie Sänifdje Regierung fyattt fid) oon ber

großen SBidjtigfeit be£ Unternehmend nad) unb nad) ööllig über*

Sengt unb naljm ein ju lcbbafte$ ^ntereffe baran, als bafe fie ba3

3uftanbe!ommen beffelbeu oon bem guten SBillen einer s^5rit»atgc-

jellfrfjaft Ijättc abhängig madjen füllen, ©ie liefe bafyer fdjon oor
ber aSerfammtung in geeigneter SÖeife iljre 9lnfid)t fuub geben, bafe

fie ben 2lnfd)lufe einer 8auenbnrg=£üneburger 33al)u an bie $üd)en=

fiauenburger roünfdje, unb bafe bal)er in ber SBerfammlnng bar über,

ob bie 3>irection ber Öerlin Hamburger öaljn babei mitroirfen

motte, nidjt bie SRebe fein bürfe, fonbern nur barüber, mie ba3

Unternehmen auf bie jtuetfmäfeigfte SBeife ju ©tanbe ju bringen

fei. Slefynüdje Srflärungen liefe fie, unter .<Mnmeifnng auf bie be*

treffenben Paragraphen fotool)! be3 Vertrags tiom 8. Sioöember

1841 über bie Sertin^amburger Gifeubaljn als aud) be3 preufei*

fd)cn 6ifenbafyngefet3e£, in ber SSerfammlung felbft abgeben.

S* erfolgte baljer ber 93efd)lufe, ba^ ber bi^erige ?(bgeorbnete ber

S)irection ben femern SSer^anblungen behootjnen unb alle ber @e*
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fellfdjaft obliegeuben Verpflichtungen bereitmilligft erfüllen, metter

gefyenbe «ßugeftänbniffe aber nid)t oljnc bie oorfjer eingeholte ©ene^
migung beS SluSfdjuffeS machen folle.

3nt Februar 1858 fanb nun bie für ben Roöembcr 1857 be»

abfidjtigt gemefene ßonferens ber Jecfjnüer ftatt, bereu |>aupt

rejultnt bariu beftanb, baft man fid) über bie Stellen an beiben

Ufern, mo eine S'^ranftalt ämedmäfcig angelegt merben fönne, Doli*

ftöubig einigte. £amit mar jmar ber ^ßlan ber (Srbuuung einer

ftebenben üörüde facti }d) aufgegeben, aber bod) jug(eid) eine fefte

©runblagc für baS ganje Unternehmen gewonnen, unb eS mar ein

Verljältnift befeitigt, beffen Crbnuug nod) ungemeine ©djmierigfeit

mürbe bargeboteu l)aben. 93ei beut Vau einer Vrüdc nemlid) märe

ber 2lbfd)(uft eine» @taatSt>ertrage3 jmifdjen .fmnnober unb j£äne=

marf unumgänglid) gemefen, unb 3)a3 mürbe wegen ber, aus ben

politifdjeu Serval tniffen beiber Staaten 311 einanber hervorgegangenen,

gegenjeitigen großen Verftimmung anwerft fdjroierig gemefen fein.

Vei ber Sinrid)tung einer g-äljranftnlt tonnte üon einem Staate
»ertrage abgeben, bielmefyr bie nötige Vereinbarung unter ben

brei SijeubatjnDerumltungeu, unter Genehmigung ber Regierungen

gejdjloffen merben. SaS erfdjien für ben 9lugenblitf als ein ©e»

miun. Sic .^annot)er)rf)e Regierung tljat benn nun aud) einen

ent|djeibenbcu Stritt, inbem fie bei ber ©tänbeüerfammlung bie

Vemilligung ber ©elbmittel beantragte. 1)aS Vancapital mar ju

1,248,000 *$> berechnet, inclufioe ber gäljranftalt, für meiere

i:37 r2CKJ 4, unb ber ?lnfd)affung ber ^Betriebsmittel, mofür

173,250 «$ ocranfdjlagt maren. Sie Vemilligung erfolgte im

3ufi 1858 unter ben beiben üon ber Regierung felbft entgegen*

gebrachten Vebingungen, bafc ju bem Saue nid)t etjer gefdjritten

merben bürfe, als bis burd) einen Vertrag mit ber Vcrlm*,f)am*

burger ©ifenbabngefellfdjaft bie Vcnu^ung ber Vücfyen'üauenburger

53abu unb ferner aud) ber ungeftörte Vctricb ber Sfötjrauftalt oofl*

ftänbig gefidjert fei. dagegen gab bie ©tänbefcerfammlung eine

anbere jur Spradje gefommene Vebiugung, bafj nemlid) Üübert, um
ben ©ruft feines ^ntereffcS bei bem Unternehmen ju jeigen, fid)

verpflichten müffc, minbeftenS ben brüten I^eil ber Soften ju über*

nehmen, bei meitcrer Verätzung auf.

3u allen biefen ©rfolgen mar von fyier aus tfjetlS im 28ege
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ber Gorrefponbenj, tljette burcf) münblitfie JRüdfpradjen unb 3luf=

flftrungen bei perfönlidjer ?lnmefenl)cit be3 Senator (SurtiuS in

Jpannooer, wohin er ju biefem 3roetfe einmal ganj eilig burcf) ben

Telegraphen berufen rourbe, roefentlid) mitgemirft, }omol)t um bie

Suffaffuugen unb @ntfd)lie&ungen ber ^annoüerfdjen Regierung ju

beftimmen, al£ aud) um ber ßommiffion ber ©täubeuerfammlung,

roeldje jur SSorberatbuug be§ $Regierung3antrage3 gcmätjlt mar, bie

richtigen Snfidjten üon ber 93ebeutfamfctt be£ Ijiefigen $aube(3 unb
ber SuSgebrcitetljeit be$ ©d)iffal)rt&)erfel)r3 ju geben, aud) fie über

bie Opfer 51t belehren, meldje Sübecf fdjou gebracht Ijabe unb nod)

bringen muffe, um fiel) in eine feinen Sebürfniffen entfpredjenbe

Öerbinbuug mit bem übrigen 2>eutfd)lanb ju fe^en.

Sl(§ bie ©elbmittel jur Verfügung ftanben, mürbe mit ben

fpecieflen SSorarbeiten ntebalb begonnen, unb man überliefe fid) fo=

roofjl t)ier aU in ^anuoöer ber Hoffnung, baft e$ möglich fein

roürbe, bie ganje Safynftrede bis jum grül)jal)r 18(>0 ju t>oflenben

unb bem SSerfe^r ju übergeben. gunädjft «ber mufete nun wegen

ber Südjett äauenburger Sabn eine Vereinbarung mit ber

Jöerlin-Hamburger (Sifenbaljttgcfetlfdjaft getroffen merben. $>abei

roaren mehrere SBege benfbar. (Sntmeber fie fonnte bie Safyn ganj

unb gar, ettoa für bie Stoffen ber Einlage, üerfaufen, ober fie fonnte

beT Sübe&SBüdjener ©fenbaljngefellfdjaft ben Setrieb auf berfelben

überlaffen, unb jroar eutmeber ben alleinigen betrieb aud) in 2ln*

fdltufj an bie ,3üge auf ber ,£muptbal)n, ober nur einen SUiitbetrieb,

jo toeit er für ben Serfetyr jmifdjen iJübed unb Lüneburg erfop

berück mar, ober enblid} fie fonnte ben betrieb felbft begatten,

mußte aber bann, junädjft auf eine beftimmte JReibe Don Sauren,

getoiffe 93erpflid)tungen t)iufid)t(id) ber $al)rpläne unb be$ JnrifS

übernehmen. 5)er $)irection ber fyiefigen (Sifenbabngefellfdjaft fiel

es ju, bie Serfyanblungen einjulciten, unb fie ging babei üon ber

richtigen 93orau£fefcung au3, baft e3 nidjt erreidjbar fein merbe, öon

ber ^Berliner S)irection größere Bugeftänbniffe ju erlangen, aU für

bie Sicherung eiue3 regelmäßigen 9Serfcl)r3 erforberlid) feien, baft

bafjer Don ber Ueberlaffung beS alleinigen ober eine3 tfjeilmeifen

8etriebe3 berfelbcu, mn3 man fonft gern gefefjen bätte, uidjt bie

Siebe fein fihtne. Son biefer $nfid)t alfo auSgcljenb Jcfcte bie

fyiefige ©ifcnbafjnbirection fid) mit ber berliner in Serbinbung
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unb legte ifjr folgenbe (Srunbjüge einer abjufdjliefeenben Verein*

barung bor:

1) 2)ie 2)ircction ber Verlin - Hamburger ©ifenbaljngefellfcfyaft

räumt ber T>irection ber Sübe&Vüdjener ©ifenbaljugefellfdfaft

bie Vefugniß ein, baß fte biejenigen $üge, meiere fte außer

unb neben beu fahrplanmäßigen .ßügen auf ber VücfyemSauem
burger 3w^igba^n für ben unmittelbaren 2lnfd)luß il)re3

Verfefyrä an ben ber Söniglid) ^annotoerfdjen (Sifenbaljnen

für notfywenbig erachtet, foweit bic ©irection ber Verlin*

Hamburger Vafyn folcfte nirf>t felbft weiter füfyrt, über bic

Vücfyen^Sauenburger Vafjn füfyre. $)ie ©irection ber Söcrlin=

Hamburger SBaljn erhält ben Vrutto=@rtrag biefer 3üge nacjj

Maßgabe t£>re^ 2arif3 unb erftattet ber ilübecf * Vüdjencr

©ifenbaf)uge}ellfd)aft bie ©elbftfoften nadj Maßgabe ber Ver*

einbarung über biefe bei 2)urcf)füljrung bon (Sjtrajügen.

2) ftüx ben Verfefyr ber SübedSürfjener Valjn mit ber Station

Süueburg wirb ein Majimal^ariffafc jmifeften ber Verlin*

Hamburger, ber Äöniglicf) |mnnot)er}cf)en unb ber Sübe&Vü*
ebener Verwaltung vereinbart. Sine einfeitige Ortung iljteS

2lntl)eil3 an biefem Jariffafcc ftefjt feiner ber brei Vermal*

tungen ju, wogegen e$ jebet berfelben unbenommen bleibt,

eine (Ermäßigung beffeiben naci) intern alleinigen ©rmeffen
jeberjeit eintreten ju laffen.

3) $ür bie burrf)gel)enben fremben SSagen jafjlt biejenige Ver*

maltung, über bereu Vafyn fotdje frembe SBagen laufen,

ber 2Bageneigentl)ümerin eine näfyer ju bereinbarenbe SBagen*

mtetye.

4) gür bie Venufcung ber Ijer^uftellenben Jrajectanftalt wirb
eine näfycr feftjuftellenbe Vergütung erhoben. ®ie Jrajject*

anftalt wirb abgefonbert berwaltct. 2)ie (Erträge wie bie

laufenben Soften berfelben werben abgefonbert benennet unb
nad) Maßgabe be£ 9lutf)ei{£ an ben Slnlageloften unter bie

beteiligten Verwaltungen bertfyeilt.

f>) S$ wirb unter ben beteiligten Verwaltungen eine für bie

3)auer öon jetjn Sauren unlünbbare Vereinbarung gefdjloffen.

35tefe ©runbjüge fanben beifällige 9lufnal)me, fie würben mit
einigen, if)r SBcfen nicfjt änbernben Bufäfcen unb Mobificationen
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angenommen, unb nur nocf) ba£ Verlangen geftellt, bafy bie beiben

©ifenbatynüermaltungen, bie £>aunoberfd)e unb bie 2überfifd)e, ©üter

öon unb nad) Orten, bie öftlid) üon $3raunfd)weig liegen, nid)t

über Sauenburg, fonbern über SRagbeburg birigiren füllten, wenn
nidjt (Srfterc^ öom Slbfenber auSbrütflid) verlangt werbe. 3nbeffen

glaubte bie 93erliner ©irection ju einem näheren @tngcl)cit auf bie

oon iljr felbft für billig gehaltenen ©runbjüge einer fpecießen (£r*

mäd)tigung if)re3 9lu3fd)uffe$ ju bebürfen, unb bejdjlofc biefe ju

beantragen, Darüber üerjögerten fid) bie weiteren SBer^anblungen

bt$ jum 25. Sanuar 1859, an welchem Jage bie nädjfte SBerfamm*

(ung be§ &u3fdjuffe3 in 33erlin ^tatt fanb, unb bann nod) länger.

3)enn bei bct SBerfyanblung über ben ©egenftanb würbe Don einigen

Seiten bemerft, ber ©etreibe^anbel Hamburgs leibe fdjon jefet burd)

bie ßoncurrenj Harburgs 9»lad)tf)eile, meiere burd) bie beabfid)tigte

Serbinbung nod) größer ju werben broljten. S$ würbe ba^er be*

föloffen, ben Antrag ber Direction einer SBotyrüfung burd) eine

ju ernennenbe Sommiffion ju unterwerfen, welche iljn unter 93e-

rücffidjtigung ber oorgetragenen 23einerfungen ju beraten unb in

ber nadjften JBerfammlung im Waxz ju berichten Ijabe. 3>iefe

ßommiffion empfabl jebod) bem $tu3fdjuj$, ben 9lutrag, üorbefyältfid)

ber ©eneljmigung ber bei ben Slctien Litt. B. beteiligten Siegie*

nmgen, unb mit bem Bujafce angunefymen, bafe bie ©efellfdjaft fid)

mit einer beftimmten ©umme bei ber Jrajectanftaft beteiligen

möge, unb fo würbe er jum öefdjlufe erhoben. Die SBefdjlufcnnfyme

über ben betrag ber ©umme würbe bis auf weiteren Slntrag ber

Direction auSgefefct.

9hm war e3 benn jo weit, bafi ju einem Vertrage unter ben

brei ©ifenbafjnüerwaltungen gefdjritten werben fonute. 3"näcf)ft

übernahm t% bie Direction ber Ijannoberfdjen Sifenbaljnen, einen

ßntrourf anzufertigen, über welken fie fid) mit ber fyiefigen Direction

öorläufig ju öerftänbigen wünfdjte, elje er nad) Berlin gefanbt

rourbe. 2)a§ würbe offne grofje ©djwierigfeit erreidjt. 3113 aber

bann ber Sntwurf ber öerlin^amburger Dircction borgefegt würbe

unb mit ifjren SBemerfungen begleitet jurüdfam, jeigte fid) eine fo

fceit auSeinanbergeljenbe 9Jieinung3t)erfd)iebeul)eit f)infid)tfid) einer

SRenge jum $f)eif mistiger ©egenftänbe, j. 83. f)infid)tfid) be$

anjufdjaffenben 3nbentar§ ber ^ä^ranftalt; ber ?lrt unb SEßeije ber
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Aufteilung ber Beamten, bei* feftjufteKenben Tarife, ber nad) Abfauf
ber erften jeljn 3al)re feftjufekenben ftünbigungSfrifien , bajj im
erften Augenblirf eine Bereinigung unmöglich jdjicn. ®oju tarn

nod), bafy bie berliner Direction e$ al3 jur ©ültigfeit be3 BertragS

erforberlid) erflärtc, baft er von ben jämmtlidjen Regierungen

beftötigt merbe, burd) bereu Territorium bie Berlin^amburger
Saljn ge^e, unb bie ben Bertrag barüber vom 8. November 1841

gefcfyloffen Ratten, atfo von Sßreufcen, üüietflenburg, Dänemark wegen

fiauenburg, fiübecf unb Hamburg megen Bergeborf, unb Hamburg
allein. Siamentlid) biefer festeren gorberung miberfc&te fid) bie

§annoverfd)e Direction entfd)ieben, meil fie beforgte, bafe SJtcctleti*

bürg unb Hamburg a(3 Serritorialregieruugen bie ©enefymiguug

verfagen möchten. (£$ mürbe nun mieber bie Aufgabe £übed£, gu

vermitteln unb auSjugleidjen, unb ba% gelang jmar am @nbe, aber

nid)t oljne viele 9)£ül)e unb abermaligen großen geitverluft. Xa$
ganje 3al)r 1851) verging barüber. (Srft am 11. 3anuar 1800
fanb mieber eine Berfammlung ber Xednrifcr in Üauenburg ©tatt,

in melier man fid) über bie (Sinrid)tnng ber Jrajectanftalt unb

über ba$ anäujdjaffenbe Inventar, iuSbcjoubere barüber, tafa ein

3äl)r|driff au^reidjen merbe, befinitiv vereinigte. Dann folgte am
2ö. gcbruar eine Sonferenj von Abgeorbneten ber brei (Sifenbafyi*

vermaltungen in Hamburg, in metdjer eine Sinigung über bie

Jarifbeftimmungen unb über bie Äünbigungsfriften nad) Ablauf oon

jefyn Sauren erreicht mürbe. Die grage megen formeller Beftäti*

gung ber Verträge tiefe man vorläufig auf fid) berufen. 3m sJftärj

fonutc nun eine neue Stebaction be3 (SntrourfS in Hannover au&
gearbeitet unb nad) Berlin gcfanbt merben, von mo er im SDiai mit

®egenbemerlungen begleitet jurüdfam. 9)ton mar einanber nun

fdjon bebeutenb näfyer gefommeu. Daft bennod) jefct eine abernta*

lige längere Unterbrechung ber Berljanblungen eintrat, Ijatte in

anbermeitigen unvermeiblidjen ®efd)äften xmb perföntic^en Behält»

niffeu ber bamit Beauftragten feinen $ruub. Aud) mußten nun

bie Berliu^amburger unb bie SJübcrf^Büdjener @ifenbal)nge}etlfd)aft

fid) erft über ben Anteil einigen, ben jebe von il)uen an ben

Soften ber Anlage ber Srajcctanftalt übernehmen füllte, unb biejer

mürbe bafyin beftimmt, ba§ bie Sübetf^Büdjener ©cfelljdjaft fid)

verpflichtete, brei Ad)te( su tragen, bie Berliu^amburger ein Adjtet.

Digitized byGoogle



95

3)ie anbete Raffte übernahm bie Jpannoöerfcfye ©ifenbal)nbircctton,

meiere mit ber 2lnfd)affung aller erforberlicfyen ©erättye beauftragt

mürbe. Xem VeitragSöertyältnife entfprec^enb beftimmte fieft auef)

ber ibeette SigentfyumSantfyeil jeber Verwaltung au bem gefammten

Snoentar unb bie Teilung ber Einnahmen. $)er enblicfje ?lbfri)tut$

beS Vertrags erfolgte, ber erwähnten Unterbrechung wegen, erft am
5. S)ecember 1860 in Verlin. $)ie Verliner SMrection mar in

mehreren toefentüdjen fünften Don iljren urfprünglicfjen gorberungen

jurürfgetreten. ©ie fyatte in eine foldje Veftimmuug ber larife

gebilligt, wie bie beiben anberen Verwaltungen fie für notfywenbig

gelten, um nidjt beu Verleljr t>on bem neuen erleidjternben Sßege,

melden man iljm öffnen wollte, buref) befjen Äoftfpieligfeit jurüd-

jufdjrecfen. ©ie willigte auef) ein, bafc ber ©ertrag auef) naci)

Ablauf ber erften jeljn Satire, für meiere er jnnärf)ft gefefjloffen

nmrbe, immer ttrieber auf jeljn 3af)re biubenb fein follte, wenn er

nid)t oon einer ober ber anbern ©eite gefünbigt würbe, ©ie oer«

langte enblid) aud) nidjt mefyr, bafo bie ®enel)inigung aller bei ber

Vertin^amburger Vafyn beteiligten Xerritoriafregieruugen eingeholt

werben füllte, foubern war bamit aufrieben, bafy ber Vertrag oon

bem bänifcfjen äftinifteriuni für bie ^er^ogt^ümer ,£wlftein unb

fiauenburg, oon bem fyannüoerfdjen ÜDtinifterium beS 3unern unb
öon bem ©enate oon Sübect beftätigt werbe.

SS mufcte aber ber Unterseicftnung beS Vertrags noef) eine

anbere nicfjt ganj leiste Vertjanbfung ooraugeljen. 3)ian mufete

auet) bie sJ)iöglid)!eit ins Sluge fafjen, bafe ber Vertrag naef) Ver*

lauf oon jefjn Sauren oon einem ber Kontrahenten gefünbigt werbe

unb eine Verftanbigung über bie Vebinguugen ber gortfefcung beS

SranSportbetricbeS nidjt fiattfinbe. 2)a)i barum ber Transport,

natfjbem er jeljn ^aljxc lang beftanben, nief)t wieber aufhören fönne

unb bürfe, barüber waren bie Kontrahenten beS Vertrags einig, unb

es würbe bafjer in bem Vertrage felbft feftgefelrt, bak für folrfjen

5aU biejenigen Vorfdjriften als mapgebenb anerfaunt werben, welche

ber über bie §erftellung einer Kijenbafynoerbinbuug ,$wifd)en Verlin

unb Hamburg t>on ben babei beseitigten Regierungen abgefetjloffcne

Vertrag oom 8. ÜRoocmber 1841 nebft ©djlufcprotofotl unb bie

barin angesogenen gefefelidjen Veftimmungen enthalten. SDiefer

Vertrag beftimmt in 9lrt. IG: „Seber ber contraljireubeu Regierungen
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bleibt e3 überlaffen, innerhalb if)re3 ©ebietS bie ?tuftf)tieftung unb
(Sinmünbuug Don 3uieiQ = °&er ©eitenbaljnen an bie beabfiefitigte

@ifenbat)n in jeber 9iid)tung jn geftatten ober fetbft ju t>eran=

ftalten". Die ernannten gefefclidjen Veftimmungen begießen firf)

auf ba§ preu&ifdje @ifenbal)ngefe& toom ;). 92ot>ember 1838, metd)e3

unter anbem öerfügt, bafc bie Regierung e3 unter Umftänben einer

Sifenbaljngefellfdjaft auferlegen fanu, anberen ©efellfdjaften bie 93c^

nufcung i^rer Saljn gegen geroiffc, il)ren ©runbjügen nad) in bem

©efefcc fclbft beftimmte, Seiftungen }u geftatten. £>iernad) Ijatte

atfo bie 2)änifd)e Regierung, in beren Territorium Öaueuburg

bamafä lag, e3 in i^rer 9){ad)t, in bem jtuar nidjt roafyrfdjeinlidjen,

aber bodf) möglichen $dtte, bafj nad; ' $lufHebung be§ Vertragt eine

gütlidje Vereinbarung nid)t 31t erreichen ttmre, ben ?tnfd)(uf$ ber

Süneburger Saljn an bie 2aucnburg*3Mid)euer unb bie Veuufcung

biefer (entern 99al)n burd) bie 2übe&93üdjeuer ©efellfdjaft ifjrerfeitS

ju beifügen. 9tber 3)ie3 erfdjieu ber ^annooerfefieu Regierung nod)

nidjt al3 eine bollftänbige unb unbebingte ®idjert)eit für bie unge*

ftörte gortbauer be3 SSerfefjrS. ©ie münfdjte, bor ber Unterwirf)*

nung be£ Vertragt aud) barüber ©eunftljeit ju Ijaben, bafr bie

Dänifdje Regierung bon ber itjr beitootynenbeu sJ)iad)t eintretenben

gälte nrirflid) ©ebraud) machen merbc, unb beantragte bei berfetben

eine batjin getjenbc officielle ©rflarung. Die Dänifdjc Regierung,

meiere ba3 guftanbetommen ber 33al)it fomotjl toegeu ber in bem
(Sifenbatptbertrage bon 1847 gegen Öübed bon ifyr übernommeuen
SSerpflidjtuug afä aud) im 3ntereffe Sauenburg* aufrichtig roünfcfyte,

lieft ftcf) bereit finben, bie 9lu3fteltung ber beantragten Srffärung

nad) erfolgter ©eueljmigung be3 abäufdjlieftenbcn Vertragt fdjon

£itm borauä ju berfpredjen. Sei biefer mie bei mehreren aubern

©elcgenl)eiten Ratten aud) bie SBcmfiljungen be3 l)anfeatifd)en

SKiuifterrcfibenteu in &openI)agen, Dr. Artiger, einen mirffamen

. (Sinfhtft, um bie ©ntfcölieftungeu ber Däuifdjen Regierung ju

beftimmen.

9lu3 bem Vertrage mufj nod) fjerborgefyoben merben, bafr aud)

ber nur borläufig, uid)t aber für immer aufgegebene ©ebanfe an

einen SJrücfcuban barin einen 9lu*brutf fanb. @S rourbe nämtid)

feftgefefct, bafc eine Slenberung ber 93ertrag*bcrf)ältniffe werbe ftatt-

finben muffen, raeun bie beibeu Regierungen ber Staatsgebiete an
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bem linfen unb regten (SIbufer bic SSerbinbung beibev Ufer mittetft

einer feften SBrüde gutljei&en ober befd)tieften foHten. SBie unenb*

lid) biet raftfjer, bequemer unb fixerer bie SBerbinbung mittetft einer

©rüde fein mürbe, als fie burdj eine Sfäljre gefd)et>en fonnte, ber*

tonnte man fdmn bamate nidjt.

3to foldjer SBeife mürbe ber SSertrag berabrebet nnb borläufig

abgefdjloffen; jur mirftidjen Unterjeidjnung beffelben aber fonnten

bic Unterfyänbler erft fcfyreiten, menn fie baju bon iljren (Somtnit*

tenten, ben ©fenbafjnbermalhmgen, ermächtigt maren, unb erft nad)

ber Unterjeid)nung fonnte er ben brei Regierungen jur JBeftätigung

üorgelegt merben.

3to |>annober mürbe nid)t gefäumt. 3)er bortige ©eneratbirector

ber (Sifenbafynen unb Telegraphen, ^artmann, ber ben Vertrag fetbft

mit berljanbett fyatte, erhielt fefyr ba(b bon bem iljm borgefefcten

9Rinifterium bie (Srmädjtigung, i^n ju unterjeidjnen. @r unterjeidj*

nete ifyn bemnad) in brei @jemplarcn unb fanbte biefe naefj 33erfin,

bamit fte aud) bort unterjeicfynet unb bann ju gleichem $mede ^ac^

fiübetf gefanbt mürben.

Sfn SBerlin fonnte e§ ber SRatur ber ©ac^e nad) fo rafd) nidjt

ge^en, ba ber bortigen Direction bon bem 9lu§fd)uffe ber ©efefl*

fdwft bie (Srmädjtiguug, auf ben Vertrag einsugeljen, nur unter ber

SorauSfefcung ber Suftimmung ber bei ber ,£>amburg-93erfiner 23al)n

afä Äctionaire beteiligten Regierungen bon 3Kedlcnburg unb Ham-
burg gegeben mar. $f)nen muffte er atfo erft $ur Prüfung mitge-

teilt merben. SBeibe erflärten, SWecftenburg unter bem 25. Januar,

Hamburg unter bem 16. SKärj 1861, fid) bamit einberftanben, ba%

ber Vertrag an bie nädjfte ©eneratoerfammtung gebraut merbe,

genehmigten iljn alfo jmar inbireet fcfjon iljrerfeitS, berjögerten aber

bie meitere (Sntfdjeibung miebemm bis jum nädjften 9Kai. $)er

Senat bon Hamburg Ijatte feiner (Srffärung bie Sflcmerfung tjinäu*

gefügt, bafc er bie ©ntfdjeibung barüber, ob er als territorial*

regierung bem ©ertrage feine 3^ftimmung geben fönne unb unter

meieren SBebingungen, fid) notf) borbel)a(ten muffe.

Dtefer SJorbeljalt gab ber ^Berliner 35irectiou S-Beran(affung,

auf ifyre frühere Slnfid)t, bajj e3 notl)menbig fei, bie Sinmifligung

fämmttidjer, bei bem ©ertrage bon 1841 beseitigten Regierungen

nadjjufudjen, jurüdjufommen, unb fie reidjte ju biefem Qmdc ben

Stftfr. b. «. f. a. %. v, i. 7
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SBertrag im 9lprit bei bem ^ßreuBifdjen ©ifenbaljncommiffar ein. @g
mar Mar, bafc baraug ein nener Serjug öon unabfeljbarer $)auer

eutfteljen mufete. 2)enn bieg SBerfaljren tonnte fdjon an unb für

fid) ber Stnfang eiltet taugen ^ßrincipienftreitg merben. SSenn bie

Regierungen fid) in biefem gälte bafür entfdjieben ober aud) nur

jugaben, bafc eine nur bag Territorium einer einjetnen Regierung

berüljrenbe Angelegenheit ber öorgängigen SBerftänbigung unter allen

fünf Regierungen bebürfe, fo tonnte unb mufcte fotdje (Sntfdjeibung

ju äufeerft mistigen, bie grei^eit jcber einzelnen Regierung unge*

mein beeinträdjtigenbcn Eonfequenjen führen. Slufeerbem tag, felbft

menn man fid) über bieg ^ßrincip einigte, bie ©efaljr in 33ejug auf

SKedtenburg unb Hamburg nidjt btog im Sßerjuge. «Smar alg

Slctionaire ber ©efellfdjaft Ratten beibe Regierungen iljre ^uftim»

mung ju bem Verträge uari) 2)em, mag vorlag unb wag borangegan*

gen mar, nidjt motyt üermeigern fönnen, aber alg Jerritoriatregte^

rungen tonnten fie anbere Rüdficfyten nehmen. Run mar eg jmar,

mag SJtedtenburg betrifft, augenfdjeinlidj, bafe bag projectirte Unter»

nehmen einem großen Jbeile beg Sanbcg äufcerft münfdjengmertl)

unb bortljeiftiaft fein muffe, aber ber Rufcen mufcte bod) nod) gröfjer

fein, menn bie SSerbinbung nid)t über Sauenburg, fonbern über

Söoifcenburg ging. Zeigte fid) nun eine flttögtidjteit, ben 83au über

Sauenburg ju derljinbern unb bag früher öon ber Regierung lebhaft

betriebene, öon §annoüer freitief) nid)t begünftigte Sßroject eine»

SBaueg über öotfcenburg mieber aufzunehmen, fo tag bie Seforgntfc

immerhin nalje, baJ3 bie äKedtenburgifdje Regierung ben 3lntaJ3, ber

ficf) ifyr barbot, benujjen möchte. Snbeffen ermieg fid) biefe Öeforg*

ni& fpäter atg unbegrünbet. (Stmag anberg ftanb eg mit Hamburg.
2)ort fonnte nidjt überfefjen merbeu, bafj bie SübectSüneburger

SBatjn baljin mirten muffe, ba^ 9tbt)ängigteitgöer^äftnife, in metd)em

ber Sage ber SSerljältniffe nad) ber lübedtfdje ^mnbetgöerteljr Don

Hamburg ftetjt, ju tüfen unb itjm eine größere ©elbftänbigteit ju

geben, unb bafc aud) ber big ba^in mcfenttid) auf ben Hamburger
äftartt angemiefene metftenburgifdje ©etreibetjanbel fid) aud) nad)

anberen Richtungen t)in entmidetn merbe. ®g mar femer betannt,

bafc ber Senat öou Hamburg jebe ©elegenljeit benufce, um auf bie

9lbfd)affung ober menigfteng ©rmäfcigung ber immer nod) erheblichen

Jranfitjölle, metcfye auf ber iöertin^amburger ©ifenbafyn (afteten,
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Ijinjumirfen. ©ei bem fauenburgifdjen SranfitjoH lonnte nidf)t fcon

©rmäfcigung, Jonbern nur öon 9lbfdjaffung bie Siebe fein. 2Bie

wenig eg nun aud) benfbar mar, bafe bie Sänifdje Regierung einem

in ©eranfaffung eineg ©ertragg über bie Jrajectanftatt unb in ©erbin*

bung bantit gefteüten Slntrage auf Slbfc^affung beg SranfitjoRg foHte

@e^ör geben, fo fonnte man boef) nie^t miffen, mag Hamburg tfjun merbe.

Unter folgen Umftänben mar eg jmar mieberum ein gort»

jdjritt in ber (Sntmidetung ber Angelegenheit, bafj bie ©enerafoer»

fammlung ber Sctionaire ber fflerlin^amburger ©afyn ben ©ertrag

am 25. 3Rai 1861 einftimmig genehmigte. Slber gefäljrbet erfd)ien

bag 3uftanbefommen beg ganjen Unternehmend nod) immer, unb
man mufcte fyier in Ueberlegung nehmen, ob bie ©erbinbung mit

fifineburg mcfjt in anberer SSeife ju erreichen fei. SDiöglid) mar
bieg bei bem öor^anbenen unb entfdjiebenen guten SBiUen ber

5)änifcf)en unb ber ^annooerfcfjen Regierung oljne Qtvttfet, aber freilid)

nidjt oljne jettraubenbe Unterfudjungen unb ©erfjanbtungen. S)enn

eg umjjte bann erft ein Vertrag über eine Irajectanftaft jmifcfyen

2)änemarf unb §annot>er gefcfjtoffen unb barauf üon beiben 9tegie=

rangen ein Stbfommen mit ber ©ertin«£amburger Sifenba^n über

bie ©enufeung ber ©üd)en*£auenburger ©aljn getroffen merben.

Sie aufjerorbent(icf) unangenehm unb aufregenb bieg beftänbige

SBieberüerfdjminben eineg QitUi fein mufete, bem man fcfyon fo

lange juftrebte unb meinem man fdjou mehrmals nalje ju fein fyatte

glauben bttrfen, fagt fief) feiert bon fe(bft.

3m 3uni erging nun ein ©^reiben beg $reuf$ifcf)en ©ifen«

baljncomimffarg an bie (Sommiffare ber übrigen ^Regierungen beg

3n^attg, ba& nad) Slnfidjt ber Sßreufcifdjen Regierung ber t>on ben

brei Sifenbaljnüermattungen abgesoffene ©ertrag ber ©eftätigung

ber fämmtfidjen ^Regierungen bebürfe. S)ie Eommiffare mürben

erfudjt, bie (Srftärungen iljrer ^Regierungen über bie Angelegenheit

ju fceranfäffen; äugfeid) mürbe inbeffen auggefproben, bafc bie Sßreu*

jjifdje Siegierung gegen ben ©ertrag felbft nidjtg ju erinnent finbe.

35er fyiefige ®tnat antmortete juerft, er l)a(te bie guftimmung
aller ^Regierungen ju bem ©ertrage nid)t für erforberlid), genehmige

tyn aber fetnerfeitg; er umging alfo bie Sßrinctpienfrage. ©anj
aljnlid) mürbe oon ©eiten ber £)änifd)en SRegierung betfaljren. SDie

2RecKenburgifd)e ^Regierung ermieberte, fie genehmige ben ©ertrag;
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foflte aus ber für erforberlid) erachteten ,8uftimmung aller 9tcgie-

rungen ein Jpinbernife für bie ©ad)e felfaft entfteljen, fo werbe fie

bor aßen 3)ingen bie Sßriucipienfrage jur (Sntfdjeibung bringen

muffen. S)ie |>amburgifd)e (Srflärung liefe am längften auf fid)

warten, ©ie erfolgte erft nadj einer abermaligen SÄaljnung beS

Sßreufcifdjen 6ifenbal)n>ßommiffarS am 20. ftuti unb befagte, bafe

ber (Senat bie ©enefymigung ber Serritorial-Stegierungen nidjt für

erforberlid) Ijatte, übrigens gegen ben Vertrag nidjtS einjuweuben

Ijabe; bie ©eneljmigung ber ^Regierungen werbe nadjgefudjt werben

muffen, wenn in golge beS Vertrags ber galjrplan auf ber £am*
burg^Bertiner 93al)n geanbert werben folle, unb für ben 3cityuuft

behalte ber ©enat fid) t>or, auf ben Iranfitjott jurücfjufommen.

9lad) ©ngang biejer ©rllärungen unterzeichnete bie ©irection in

SBerlin am o. Sluguft ben Vertrag; Ijier gefdjalj eS am (3. unb er

würbe bann fofort nad) Sfopentjagen gefdjicft, um mit ber ©enel)*

migung beS 3)änifd)en äftinifteriumS für ^olftein oerfeljen ju werben,

©ort war auf ben betrieb ber Ijiefigen Sifenbafynbirectton unb
unter 2Äitwir!ung beS Ijanfeatifdjen SÄinifterrefibenten SBorfeljrung

getroffen, bie Gntfdjeibung ju befcfyteunigeu. 2)er Vertrag war
bort fdjon belaunt unb fcon ben fcerfdjiebenen 2ftinifterien, bie babei

ju coneurriren Ratten, fdjon begutachtet worbeu. 3)ian burfte alfo

Ijoffen, bafe feine SSerjögentng eintreten werbe. Unb bod) follte

nodjmalS eine ©djmierigfeit fid) ergeben. 9l(S man bie Slcten

nadjfal), um bie Srflärung beS ©efammtminifteriumS fdjliefclid) feft

aufteilen, fanb fid) unerwarteter SEßeife, baf; bie gutachtliche @rflä-<

rung beS ÄriegSminifteriumS fehlte, unb als biefe geforbert würbe,

fehlte ber zur Stbgabe berfelbeu notfymenbige 23erid)t beS ©eneral-

commanboS in ftiel. 3)a& nidjt meljr als ein paar Sßodjen ber*

gingen, bis biefe Senate Ijerbeigefdjafft würben, war t^eilS bem
Sifer beS SDiinifterrefibenteu, ttjeilS bem guten SBiflen ber ©äiüfrfjen

Regierung ju banfen. Unb cS fehlte wenig baran, bafe ficf> nid)t

nod) eine toiel fd)(immere ©djmierigfeit erhoben fyätte. 25er $rieg&

minifter erflärte auf ©runb beS iljm jugegangenen $krid)tS einige

militairifdje ©idjerljeitemaferegeln in Sauenburg für notljmenbig,

beren Soften bie ©efellfdjaften würben tragen muffen. $lber eS

modjte bod) mof)t bem ®änifd)en sJttinifterium als ju wenig über*

einftimmenb mit allen feinen bisher hmbgegebenen 9lbfid)ten unb
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9fofuf)ten erlernen, menn man nun nodj in bcm Slugenblide, ba

ber enblidje Äbfdjtufc ber ©acfye mit Spannung ermartet mürbe,

mit einer neuen (Srfd^merung fyeroortreten moflte. 2)a8 SBebenfen

mürbe bafjer befeitigt, ber Vertrag bem Äönige jur (Genehmigung

empfohlen, unb, nadjbem biefe ert^citt mar, auf ©runb berfelbeu

aucb üon bem 2Rinifterium für ^olftein genehmigt. Snjmifdjen

waren and) bie oben ermähnten 35ectarationen vorbereitet unb au&
gefertigt roorben, meiere bie brei Regierungen üon ©änemarf, £an*
notier unb fiübeef gegen einanber auStaufdjen mollten, morin inSbe*

fonbere bie ®änifri)e Regierung ba$ gemünfdjte SSerfpredjen abgab,

ba$ fie eine Unterbrechung be3 SkrfeljrS burd) bie if)r juftänbige

©ematt über bie $3erlin*|mmburger @ifenbal)n, falls e§ nöt^ig fein

fodte, oerfyinbern merbe. ?llle3 fam beim enbtid) am 26. September
ju ©taube, unb bie 2)ocumente mürben fogleidj Ijieljer, unb, nad)*

bem l)ier injtoifc^en aud) bie Genehmigung be3 ©cnatS ermirft

roar, nad) SJerlin unb nad; ,^annot>er ejpebirt.

Unb noef) mar ba3 fel)nlid)ft erftrebte Q\d n{fy erreicht. J)ie

Jtönifdje Regierung fyatte ifjrer ©encfjmigung eine 2htjal)( an unb

für fief) unverfänglicher unb natürlidfjer Sebingungen hinzugefügt.

6ine berjelben betraf ba3 Srforbernif; einer Prüfung bcr fpeciellen

$läne aud) ber Jrajectanftalt burd} eine ®änijd)e ted)niftf)e Ober*

befyörbe. ©aran naljm bie §annot)erfd)e Regierung menigftenS in

fofern Shtftoj?, als fie behauptete, megen beS ifyren ©täuben gegebenen

SerfpredjenS aud) ben Sau ber SBaljn t>on Öüneburg an bie Slbe

nid)t eljer beginnen ju fönuen, als bis bie toorgefdjriebene Prüfung
gefdjeljen fei, ba uorfyer bie SBcnufeung ber 33al)n nid)t tooüftänbig

gefiebert erfdjeine. 9ln ein paar anberen öebingungen nafjm bie

£irection ber SBerlin^amburger $af)n 2tnftoft, meil fie, nad) iljrcr

Änfidjt, tfyeils mit bem unter ben brei ©efeflfdjaften gefdjtoffenen

Sertrage üon 18H0, tfyeits mit bem ©taatSdertrage t>on 1841 nid)t

übereinftimmten. ©ie madjte bafycr ben beiben anberen Sirectionen

gar feine ÜTOitttjeitung barüber, ba$ bie ©enefjmigung beS Vertrags

burd) bie 25änifd)e Regierung eingegangen fei, unb fomit fehlte ber

tiotbmenbige SJbfdituft ber ©adje. Sitte fdjon früher Ijerüorgetretenen

Smeifel, ob es if)r mirftid) Srnft fei, bie Jrajectauftatt gu ©tanbe
fommen ju taffen, ober ob fie nun abermals einen SSormanb finbe,

jurürfjutreten, mürben t>on neuem rege. Sine .ßurütfnaljme ober
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and) nur 9lbänberung ber einmal bon bcr SDänifdjen ^Regierung

gepeilten 93ebingungen mar, ba fie auf einer $öniglid)en SRefolution

beruhten, wenn ntcfjt ganj unb gar untfjunticf), bocf) mit feljr großen

©cfymierigfeiten üerfnüpft. $>a3 founte and) bie 3)irection nicfyt

berfennen, unb fte mufete bei näherer 9flü(ffpracfje and) jugeben, bafe

bie S)änifrf)en gorberungen faum etmaS 9lnbere3 enthielten, als mos,

felbft menn e§ nxd)t fcfyriftticf) niebcrgelegt märe, als felbftoerftänbltd)

l)ätte angefeljen merben muffen. ®odj naljm fte an brei fünften

fortmäfjrenb Slnftoft, bajj fie in gemiffen benannten gäflen verpflichtet

fein foHte, bor bem Sauenburgifcfyen $ofgericf)t in erfter Snftanj

SRetfjt in nehmen, \>a$ bie Regierung fid) für Slbänberungcn unb
Grmeiterungen be3 urfprünglicf) angenommenen SßlaneS unb für

(Srljöljungen ber bcrtragSmäfcig feftgeftellten 3JJajima(tarife tfyre

©eneljmigung borbeljalten mollte, baft bie Seftellung eines im $er«

jogtljum Sauenburg mofynenben SeboIImädjtigten für bie Jraject*

anftaft bertaugt mürbe; enblicf) fcfyienen iljr and) einige gorberun»

gen in Sejug auf ba$ ^ßoftmefen über ba3 in äfjnlidjen fällen

übliche SRafe ^inau^uge^en. 3)iefe iöebenfen trug fie in einer

ausführlichen ©ingabe unter bem 30. ^ecember 1861 bem Sauen»

burgifdjen @ifenbat)n*Eommiffar t>or, ber fie nad) Äopenljagen über«

fanbte. 5)ie 2)änifd)e ^Regierung blieb and) jefct, mie mätjrenb ber

ganjen langen SBerljanblnng, ber 33erpffid)tung eingeben!, bie fie in

bem ©ifenbafjnbertrage mit Sübccf 1847 übernommen Ijatte, bie

SSerbinbung jmifdjen Sauenburg unb Süneburg mittetft erleichterten

©IbübergangS ju unterftüfeen unb ju förbern. 3)a fie, aud) abge=

feljen bon biefer S-Berbinblid)feit, ben aufrichtigen Sßunfd) Ijegte, bie

$rajectanftatt ju ©tanbe gebracht ju fefyen, gelang e3 ben unber*

broffenen unb umficfytigen 93emü^ungen beS SRiuifterrefibenten Dr.

Krüger, einen $u3gleicf) ju bermitteln. 35a3 SRinifterium für bie

f>erjogtljümer, meines im auftrage be3 ÄönigS bie ©cnetjmijgung

be£ SSertragS auSgefproben fyatte, lieft \\d) bereitmillig finben,

über bie SBebeutung, Stbficfyt unb Jragmeitc ber bon iljm Ijin*

angefügten Söebingungen eine ©rffärung ju geben, meiere geeignet

mar, bie Sertin^amburger Sifenbaljnbirection ju beruhigen. S)amit

mar enbfitf) bie lefete ©cfjmierigfeit gehoben. ®ie testen SBerfyanb*

hingen Ijatteu einen 3citt>crluft t>on faft fieben Monaten berurfadjt.

3m Slpril 1862 mürben bie mit ben 93eftätigung3claufelu ber
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^Regierungen t>erfebenen ©jemplare be§ am 5. 2>ecember 1860
gefd)loffenen SöertragS unter ben ©ifenbal)M>ermaltungen au3getaufd)t.

Unmittelbar barauf begann bie Slrbeit unb mürbe mit ffiifer unb
ofjne melieret |>inbermfe ju Snbe geführt. 9lm 15. SDiärj 18(54

tonnten bie Srajectanftnlt unb bie Safjn jmifdjen Sauenburg unb

ipofynftorf bem öffentlichen SJertefjr übergeben merben.

Snjmifdjen mar aud) fdjon eine ©fenbaljn jmifdjen Sübed unb

Hamburg im Sau unb mar ber SJofleubung fcfyon nafye gefommen.

S>te 2)arftellung mirb ftcf> üon nun an füt^er faffen muffen.

35urd) ben am 14. 2Äärj 1857 abgesoffenen Vertrag über

bie Slblöfung bc£ ©unbjollS mußten bie 2lnfid)ten ber 35änifd)en

Regierung l)infid)tlid) bicfer Satjn fiel) mefeutlid) änbern. $)a bie

©afferftra&e jmifc^en SKorbfee unb Oftjee »on allen Slbgaben befreit

mar, bie Sanbmege bagegen burd) ben nun aner!annten unb ber

<§erab}efcuug ungeachtet immer nod) erheblichen SranfitjoH eine

nrilltommene Sinnatymc gcmäljrtcn, tag c3 in iljrem 3ntereffe, ben

Sanböcrfe^r ju beförbern, unb offenbar mar eine birecte 33aljn ber

türjefte unb folglid) für ben SJerteljr öortljeilljaftefte SBeg. Oljne*

tyn fjatte bie Hoffnung, bie man bei ber (Srbauung ber S3a^n t>on

Ältona naef) Siel jum $l)eil gehegt Ijattc, bafe e3 gelingen mürbe,

Sübect^ 23ebeutung für ben Oftfeetjanbel auf Stiel ju übertragen, fid)

nid)t Dermirflidjt unb mar aufgegeben. 2)ic (Srfaljrung Ijatte erge*

ben, ba$ bie 2lttona4lieler unb bie Süberf4Büd)cner Saljn neben

cinanber beftefyen unb beibe gebeibeu tonnten. $)a nun Sübecf aud)

bei ben ©unbjolloerljaublungen Gelegenheit fanb, fidi) 3>änemart

willfährig unb entgegentommenb ju ermeifen, mürbe e3 nidjt ferner,

bie ßonceffion ju erlangen. 2)er jmar begreifliche, bod) fadjlidj nidjt

begrünbete 3öiberftanb, meldjen bie ©tobte 3lltona unb Stiel

(eifteten, tonnte gegen bie grofecn Sßorttjeile, meiere bie 33af)n bem
europäijdjen §anbc(, fomic aud) einem großen Steile öon ^olftein

gemährte, nidjt in Setradjt tommen. ®ie i?übed»Süd)ener (Sifem

baljngefetlftfjaft moebte mofyt jmeifetljaft fein, ob fie felbft bie §anb
baju bieten folle, eine iöatjn ju erbauen, meldjc öorauäfid)t(id) ber

Stofyn nad) Südjen ben größten Jtjeit il)re£ Serteljrä entjieljen

mufete. 3lber e$ mar eiuleudjteub, baß eine allen SSerljättniffcn

nad) fo naturgemäße SBalju früher ober fpäter einmal fidler mürbe
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gebaut merben, unb bantm mar e3 bon 3ßid)tigfeit, fie felbft $u

befifeen, um in il)r chten (Srfafc für bcn ©ertuft ju ftnbcn, ben

bie 23üd)euer ©aljn notfymenbig burd) fie erteiben mufete. ®iefe

Srmägung bemog bie $)irection, um bie Sonceffion nadjjufudjen,

unb fie erhielt fie am 5. September 1857. S3ei ben SBorbertjanb*

tuugen Ijatte bie 2)änifd)e ^Regierung ben lebhaften Söunfd) geäußert,

bafc ber Sßlan öon Stnfang an eine nod) weitere SluSbeljnung erf)at

teil unb jugteid) auf ben S3au einer SJalju oon fiübetf nadj ÜReu*

ftabt, eöentuell aud) ©utin, erftredt merben möge. ®a aber borau&

jufeljen mar, baft ba3 83aucapital nidjt anberä a(3 burd) eine ©ei-<

ttnä ber ©tabt Sübed aufjunefjmenbe Slnteifje mürbe aufgebraßt

merben fönnen, fürchtete man in Sübed, ein afljugrofteS Stifico ju

übernehmen, unb bie 2>änifd)e Regierung ftanb fdjüefclid) baüon

ab, iljren 3Bunfd) a(3 ©ebingung fyinjuftellcn. £>od) gab ber ©enat
ba§ fdjrifttidje SSerfprec^en, bafc er eine 33afyn nad) 91cuftabt tljun»

licfyft bcförberu, aud) feine ©telfung a(£ |)auptactionair ber Sübecf«

Südjener (Scfeflfdjaft dermenben moüe, um fie ju ©taube ju bringen.

3n Hamburg geigte fid) anfangt geringer Sifer für ben Sßfan.

S)ie SDänifdje ^Regierung fyatte bie ^orberung gefteltt, bafj Sßaaren*

tränierte an$ bem ©ebiete be£ Königs fommenb ober baljin geljenb,

meiere jur Seförberung mit ber Öafjn ober nad) ©eförberung mit

berfetben burd) bie ©tabt Hamburg ober beren ©ebiet gefjen, auf

Saftmagen in ungebrod)ener Sabung unb ununterbrochener 3)urd)ful)£

paffiren, öon jeber Jranfitobeclaration frei fein follten. Slefynlidje

Serpf(id)tungen Ijatte Hamburg fdion 1840 in einem ©ertrage mit

'Bänemarf unb 1841 in einem ©ertrage über ©erbinbung ber

33crgeborfer mit ber ©erün^amburger 33at)n übernommen, aber fie

miberfprarijen ben in Hamburg bamalS nod) geltenben ?lnfid)ten, unb

man maßte grofce ©ßroierigfeiten. Ueberbie§ Ijielt man eine SBer*

binbungSbaljn äroifßen bem 93erlin^amburger unb bem SUtona»

Sieler Satjnljof, meldje bama(3 in Untcrfyaubfung ftanb, für notf)*

toenbiger, afä bie 33af)tt naß Sübcd, unb moKte fid) auf biefe nißt

etjer eintaffen, aU bi3 jene erreicht fei. ©o bauerte e3 faft ein

3a()r, bis ber ©taatöoertrag jroifdjen 35änemarf, Sübed unb $om«
bürg 511 ©taube fam. (Srft am 5. 3uui 18Ö8 tourbe er abgefßfoffen.

©iel mel)r 3)?üf)e unb Seit foftete e3 bann nod), bie ©erhält»

niffe ber 93aljn in ein rißtigeS ©erijättnifc ju bem bänifßen 3oH*

""\
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foftem ju bringen. 3n Harburg unb Söittenberge, beim Sintritt

in ba$ 3oUt>erein3gebiet, Heften fief) bie 9teifenben eine 3oHret)ifion

itjreS ©epädfö unb ben bannt oerbunbenen Shifenttyalt, ungern genug,

gefallen, ©oute baffetbe SSerfa^ren auf eine galjrt jmifcfjen Sübed
unb Hamburg angeroanbt werben, bie anbertfjatb big jmei ©tunben
banerte, faum fungiertet ©tunben burefy ^otftein ging, fo mar mit

jiemlidjer ©id^cr^eit boraug ju fefyen, baft bie meitauS größere

3a!jt ber Steifenben ben unbeläftigten 2Beg über Suchen wählen
nmrbe, jumal ba biefer, ungeachtet lueit größerer SängenauSbefynung,

möglicher SBeife Der fdjneflere merben !onnte. StnfaugS inbeffen mürbe
in ber 2^at geforbert, bafc jeber «Bug beim (Sintritt in ba3 bänifc^e

3oIlgebiet einer jollamtlicfyen SReüifion unterliege unb bafc bie

bauenbc (ätefellfdjaft bie baju erforbcrlitfjen ©ebäube unb Sinricf)*

hingen, and) SBeamtenmoljnungen, auf iljre Soften fyerjuftellen Ijabe.

6rft bei meiterer Srmägung ftellte fid) bie ©abläge flar heraus,

unb man tonnte nicfjt derfennen, bafe bei confequenter ®urd)füljrung

folcfjer gorbentngeu bie gegebene Sonceffion eine i(luforifd)e gemefen

fein roürbe. 9)ton mufjte alfo furzen, ob e3 nicfjt möglich fei, eine

Seife ju finben, in meldjer bie mirtlidjen Sntereffen be3 bänifc^en

3oHroc}en$ biejenige 33erütffid)tigung fanben, bie ifynen md)t öerfagt

»erben burfte, unb in melier bennod) ba3 93efteljen ber SBa^n

möglich mar. SSerftänbige, bon ber fiübeder (Sifenba^nbirection au&
gegangene 93orfd)läge ermarben fiel) jd)tiefjlid) bie 3uftimmung ber

55änifdjen Regierung: bie ganje SJafyn mürbe gemifjermafren als

ein 3oll •- 9Ui3(anb3gebict angejefjen ; an allen Änf)att3punften

umrben eiugefriebigte 33a^nl)öfe unb $ol(ämter eingerichtet, fo bafc

el unmöglirf) mar, bie 33af)n anber3 als öermittelft 2)urd)gang3

burd) ein 9fte&ifion3local, in meldjem bie Zollabfertigung gefd)e£)en

tonnte, ju oerlaffen. ©o mar für alle (Sinfuljr in $olftein fixere

Gontrole gegeben. 2>ie Sortabfertigung unb 3o(lcontrole ber jmi*

)tfjen ben (Snbpunften 2übcd unb Hamburg fitf) bemegeuben ©üter
nmrbe, ha Hamburg fiefj meigevte, frembe Zollbeamte auf bem
fiübeder 93at)nfyofe m Hamburg pgulaffen, t>on einem auf bem
©aljnljof in Öübecf errichteten 2)änifct)en Zollamte mat)rgenommen.

^ajfagiergepäcf mürbe, mit 2lu3ual)me eigentlicher Sleifebebürfniffe,

in befonberen t>erfcf)(offenen Söagen befürbert. SDänifdje Z°N&eam te

burften bie Züge begleiten, um Slu^merfen öon SBaaren aus ben
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SSagen ju berfjinbern. (Sine SRemfion ber ^erfonenmagen burfte

ftattfinben, aber fie mußte, Stferbadjtfälle aufgenommen, eine futnma*

rifcfyc fein, meber einen Aufenthalt nod) eine Setäfttgung ber 9tei*

fenben &erurfad)en. 25cm SDiinifterrefibenten Dr. Srüger fiel bie

Aufgabe ju, ber SDänifdjen Regierung nacfyjumeifen, baß alle biefe

ÜRaßregetn jmedmäßig, ausführbar unb ifjr unnadjtfyeilig feien. @3
mar feine leichte Slufgabe. Schmieriger nod) mar e3, fic ju über*

jeugen, baß in bem üorliegenben $alle eine jeberjeit miberruflidje

Sonceffion mct>t genüge. 3)ie 2lnlage erforberte eine Äopitafoer*

menbung etma bon jeljn -JJftllionen 9)tarf. ©3 tonnte ber ©tabt
fiübeef nidjt angefonnen merben, eine fotdje Einlage ju unternehmen,

menu nid)t bie Senufcung berfelben gegen milltürlidje ©törungeu

gefiebert mar. 5)ie 3)änifd)e ^Regierung mußte fid) bal)er entfließen,

ba3, ma3 fie jugeftanben tyattc, and} im SBege be3 Vertrags fieser

ju [teilen. Unb ba oon ifyr nict>t verlangt merben fonnte, baß fie

fid) für alle Griten binbe, fo fjatte in biefem Jyallc bie $ünbigung&
claufel eine ungemöf)nlid)c SBid)tigfeit. 9Ran einigte fid) fdjließtidj

über eine vorläufig jetjnjäfyrige Sauer bc£ Vertrags. £er Umfielt

unb 33ef)arrlid)feit bc$ Dr. Ärüger gelang e3, bie3 9llle3 nadj unb
narf) ju ©taube ju bringen unb babei ben guten SKiftcn ber 3)änu

fdjen ^Regierung rege ju erhalten, meil fie cinfaf), baß fie nur
ÖilligeS, fadjlid) 33egrünbete$ jugeftanb. $)aß bie Staublungen
einen Zeitraum t>on öicr 3atjren in Slnfprnd) nahmen, mar eine

nottymenbige Solge ber ©cfjmierigfcit ber Aufgabe. 2lm 19. 3utt

1862 mürbe ber SSertrag abgcfdjloffen, an bemfelben läge nod) ein

anberer, burd) meldjen bie Skrfyältuiffe beS auf bem Skfjnljof in

Sübecf ju crridjtenben "Dänifdjen ^ollamte geregelt mürben. 2)ie

ßontratjirung einer Slnleifje machte geringe ©djmierigfeiten, Slner*

bietungen mürben fcon toerfdjiebenen ©eiten entgegengebracht, fo baß

e3 möglich mar, 3 1
/* Millionen Stbaler unter bamalä ungcmöljnlid)

günftigen Sebingungen anjuleiljeu. 5)er tyau mürbe atebalb in

Singriff genommen unb mit ©nergie geförbert, bod) traten aud)

unermartete Jerrainfdjmierigfeiten fjeröor, fo baß bie ©röffuung ber

SBaljn, bie man bi£ juin grüfyting be£ 3al)re$ 1S65 fertig ju ftellen

gehofft Ijatte, ftd> um mehrere Monate, bi$ jum 1. Sluguft, öerjö^

gerte. SBefaimtfid) l)atte ber ®ang ber ©rcigniffe an biefem Jage
bie Trennung ^offtein^ »on 2)änemarl fdijou üolljogen unb e$ ganj
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bem 3)eutfd)en SRct^e miebergegeben. Um fo metyr gemährt e3

einen befriebigeuben ©inbrutf, maljrjuncljmen, bajj bie tefete 93er*

fyanbtung, bie ©änemarf jemals mit Sübecf geführt Ijat, öon einem

®eifte ber ©ererfjtigteit unb SBerföfyntidjfeit erfüllt mar. 3n melen

früheren öerljanbtungen mar nur ju fetjr ba£ ©egent^eü ber %aü*)

©djon mäbrenb ber Arbeit an ber Hamburger Safjn entftanb

ber ©ebaufe, ba$ es mögtief) fein merbe, eine fürjere SSerbinbung

jroifdjen Stettin unb Hamburg, atS bamalS über SBertin beftanb,

bermittetft einer gang SRedfenburg burctjfdjneibenbcu unb auf öübeef

ju füljrenben (Sifenbatjn Ijerjnftencn. 9?ur ein $Ijeil einer folgen

58af)n, bie ©tretfe öon kleinen nad) ©üftrom, mar fdjon ttorfjanben.

Snglifdje Äapitaliften, bie ben 93au einer 93af)n öon Setgarb nad)

Xirfdjau übernommen Ratten, faxten ben @ntfrf)lu6, fief) burrf)

Erbauung einer JBafjn t>on Sübecf nad) bem an ber 93at)n t>on

Sdjwerin nad) SSiSmar belegenen ©tationSorte Steinen an ber

©erfteüung jenes fürjeren SBegeS 3U beseitigen, ©ie bebienten

fid) ber SSermittetung eines tübecfifrfjen ^mnbtungSfjaufeS, metdjeS

im Sprit 18H3 ben erften ©djritt jur 9tu3fül)rung beS <ßtan3

tfyat, inbem eS bei ben ^Regierungen t>on Sübetf, Wcdtenburg^^me^
rin unb 9Kedtenburg^©treti^ um ©eftattung junätfjft eines toortäufigen

WbellementS nad)fud)te. 3n iJübecf mürbe baS ©efuc^ oljne SSei*

tereS gern gemäljrt. $u ©tfjmerin fjattc man mandjertei SBebenfen,

batfite aud) an eine Soncurrenjba^n t>on ©djmeriu nad) Söüdjen,

btc ©täbte Stoftocf unb SöiSmar miberftrebtert ebenfalls. ?tber ber

©ro&tjerjog Qfriebrid) 3ranJ H erfannte mit bem itjm eignen ftaren

•) $lad) einer bei ben bieten befinblidjen ^riüotaufaeidjmmg fjat ber

£anijd)c Untcrl)änb(er ber Verträge üon 1840 (@. 34) unb 1847, Statfratl)

Srantlc, fpätcr, nadjbcm er in (SarfHeu'CToburgijdKn ©taatöbienft übergetreten

fear, geäußert: „$ic $afm t>on üubeef nad) Hamburg ift notljmcnbig unb
täfet fid> nic^t f)inbern, fetbft roenn fie inlänbifdjen Halmen fdjaben foütc. 3d)
ftnbf ed auti) ganj angemejfen, beiß ber £überf'S3üdjener ©efettfdjaft bie GSon«

cejfion erteilt roorben ift, ba man gegen i'übecf großem Unrecht begangen,

inbem man iljm fo oiete .'pinberniffe in ben 2Beg gelegt fjat. ©3 geljört $u

meinen unangencfjmftcn Erinnerungen, bnft id) roicberljott burd) meine Stellung

genötigt geroeien bin, Sübetf @d)aben zufügen. 9ttan ljat öiel gegen Üübed
berfdjutbet."
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33lide fogleidj bic großen SSortljeile, meldje bie 9tu3füljrung be§

ganjen Sßlan3 bem Sanbe gemähten muffe, unb mibmete tym öon

Slnfang an feine perfönlidje Unterftüfcung, bie er feitbem fortbauernb

betätigte. @3 mürben bann Sommiffare ernannt, um fid) unter

etnanber unb mit ben Unternehmern über bie JBebingungen ju öer*

ftänbigen, unter benen man geneigt fein mürbe, iljnen ba§ SJZtöclIc*

ment ju geftatten unb bemnädjft nad) erfolgter ©ene^migung be§

93auplan£ ben 93au unb Setrieb ber 33aljn jujufidjern. 2)ie be&

fallfigen 33erl)anbtungen nahmen einen feljr tangfamen ©ang, moju
ber Umftanb t)iet beitrug, bafc ba£ lübedifcfye |>anbtung$l)au3 metyrfad)

mit feinen Auftraggebern in ©nglanb corieäponbiren mufete. üefetere

erboten fid) übrigen^, als ©arantie bafür, baft fie bie ewftlid)e

%b)\d)t unb aud) bie SRittel Ratten, ben 93au auäjufüljren, eine

Kaution oou 60,000 Jätern einjujaljten. Unter Annahme biefeS

SrbietenS mürbe bie ÜRiöeÜement&Konceffion im 35ecember be$

3>af)re3 erteilt unb bic Kaution im gebruar 1864 mirftid) einge*

ja^tt unb unter bie brei {Regierungen nad) $Berl)ältnift ber ©treden,

mit benen fie bei ber 33at)n beteiligt maren, öcrtljeitt. 3m mei*

teren Verlaufe bc3 3af)re3 mürben ^Baupläne unb $oftenanfd)lägc

aufgearbeitet, aud) Skrfyanblungen unter ben bvei ^Regierungen über

ben erforberlidjen ©taatS&ertrag geführt, ber am 22. Dctobcr jum
5lbfd)lufj !am. 3)abei mürbe, obgteid) belannt gemorben mar, bafa

ein 93anfl)au3 in Sioerpool im ^intergrunbe ftelje, angenommen,

bafj eine 2tctiengefellfd)aft fid) bifben unb bie SDirection berfelben

ifjreu ©ife in Sübed Ijaben merbc. 2)ie SRegierung&Sommiffare

entmarfen and), im (Sinüeruetjmen mit bem lübeder |mnb{ung?ljaufe

unb ben englifdjen Unternehmern, ein ®efe(lfd)aft$ftatut, meldjeS bie

©encljmigung ber ^Regierungen finben mürbe. 3)em Sanfljaufe aber

mürbe bic Verpflichtung auferlegt, innerhalb einer beftimmten grift

bie Vitbung einer 3lctiengefellfd)aft ju ocranlaffen unb an bie

2)irection berfelben 10 ^ßrocent be£ auf 3,700,000 Spater Der*

anklagten öaufapitafä jur fofortigen SSermenbung einjujafylen.

S)ie angebotene Srljöljung ber eingezahlten Kaution auf 100,000 21)tr.

mürbe angenommen. 91uf ben befonberen Sßunfd) ber ©d)merini=

fdjen ^Regierung übernahm ba$ 5Banf(jau$ fogar bie Verpflichtung,

bie Watyi bi3 ju ©übe be3 3at)rc3 1867 fertig ju ftcllen. 2)ie

9tctiengefellfd)aft bitbete fid) bann in ber Xljat; eine $)irection
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nmrbe gewählt, ber je^nte Ifyett be£ SJaufapitalS eingeja^It unb
bie befimtibe 93au» unb SBetrteb&ßonceffion am 20. ©ecember 1865
erteilt. 2>ie arbeiten begannen mirflid). 9lud) mürbe im Sanitär

1866 mit ber 3)irection ber ßübe&SBücfyener ©ifenbatyngefeflfdmft

über bie SKitbenufeung be3 fiübeder 23af)nIjof3 bcrljanbett, unb bie

(entere ©efellfd)aft geftanb ber ßübed*$(einen 93at>n unter gemiffen

SorauSfefcungen unb näheren Seftimmungen einen ©eminn*9lntljeil

an ber 9tetto=(Sinnaf)me ju, bie ben lübeefifdjen SBaljnen au3 bem
SJertefyr ber ßübecMHetneu 23aljn gufatlen mürbe. Qum 3lbfd)lu{j

eines förmlichen Vertrags über beibe fünfte fam e$ nidjt, ba ba3

Siberpooter SBanfljauS bon Unfällen betroffen mürbe, bie e3 itjm

unmöglich machten, bie übernommenen 3Serpffid)tungen weiter ju

erfüllen. S)te Hoffnung, bie man eine ,8eittang Ijegte, bafe anbere

Käufer an bie ©teile treten fuürben, bermirflidjte fid) nidjt, e3

würbe ftar, bafc bie 33alju auf bie bis baljin angenommene SBeife

nidjt ju ©tanbe fommen fönne. 2)a erflärte ber ©rofefjerjog üon

3Ke<ftenburg*©d)merin, bafc er felbft geneigt fei, ben 93au unb fpäter

beu Setrieb ju übernehmen, falls bie Slctiengefellfdjaft fid) auflöfe

unb bie ©irection iljm iljre fämmtltdjen Slcttoa überliefere, mobei

er fie gegen alle an fie etma nodj ju madjenben $nfprüd)e ju der»

treten fjaben mürbe, aud) bie beiben anberen Regierungen ifym ben

tynen übertoiefenen Anteil an ber eingejagten Kaution gur 5Rit*

öermenbung für ben f8a\x überladen mollten. ®a3 ©rbieten mürbe

angenommen. 2m 9lu3fül)rung beffelben mufete bis jum Ablauf
bei SaljreS 1 867 gemartet merben. ©rft bann mar e£ nad) Suljalt

ber GonceffionSbebingungen mögtid), bie erteilte Sonccffion für

erlogen, bie Kaution für verfallen ju erlfären. ©etbftfolge batoon

mar bie «uflöfung ber ©efeUfdjaft. ®er im Saljre 1864 unter

ben brei Regierungen ju ©tanbe gefommene Vertrag mar auf bie

neuen Serljältniffe nidjt mefjr aumenbbar, er muftte aufjer Jftaft

gefegt unb ein neuer abgesoffen merben. ®a£ gefdjal) am
25. 2Rai 1868. $)amt fe^te ber ®roj$erjog jur 9lu3fül)rung be3

SBaueS eine eigne 33au--&ommijfion ein, bie fid) iljrer Aufgabe mit

ßifer unterjog unb ber es an 3Jtttteln niemals fehlte. 3n jmei

Sauren mar ber S3au öollenbet, unb am 1. 3uni 1870 fonnte bie

8al)n bem öffentlichen SBerfefcr übergeben merben. 2)a nun audj

bie Joannen bon ©üftrom nad) sJJeubranbenburg unb toou ba nad)
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Sßafemalf fertig gemorben waren, mar bie urfprünglid) beabficfjtigte

SBerbinbung jungen Hamburg unb Stettin fyergeftetlt.

Sine (Sifenbaljn naef) Sutin lag längft in ben SBünfcfyen

SübecfS. Dem 1839 bon 2)önemarl eingeführten «Bottftjftem mar
ber ©rofeljerjog öon Olbenburg bon Slnfang an für baS dürften»

tljum Sübecf beigetreten, ©ine auSgebefjnte 3°tt^n^ trennte baS
lübecfifdje ©ebiet t>on ben ©egenben, mit melden eS üotfSmirtl)*

fcfyaftlidj öon jefjer in ber engften SSerbinbung ftanb. (Sine ©fem
bafyn nad) (Eutin fonnte bie SRac^t^eile ber fünftlid) gefefjaffenen

Trennung menigftenS einigermaßen ausgleichen, ©djon 1857 bitbete

fid) ein Gomitö gu biefem 3^ecfe unb fucfjte um bie ©rlaubmfi

jur SBornaljme eines SRibettementS nad). S)er ©rofcljerjog öon
Olbenburg unb ber ©enat öon ßttbed gaben iljre (EinmiUigung

fogleid). 2)ie 3)änifd)e ^Regierung, bie ebenfalte angegangen mer*

ben mußte, meil eine furje ©treefe ber 85a^n IjolfteinifdjeS ©ebiet

burd)fd)nitt, jögerte unb tjat ungeachtet mieberljolter Änforberungen

niemals eine ©rflärung abgegeben. S)ie üom 2)eutfd)en 99unbe

nad) ^olftein gefanbten Sommiffare geftatteten im 3um 1864 jmar
baS Siiöeflement, ftettten aber jugteid) unannehmbare 33ebiugungen.

©ie verlangten bie Stiftung ber 23at)n nad) bem jmifdjen (Suttn

unb 9ieuftabt gelegenen Orte ©üfel mit Slbjmeigungen nad) beiben

Orten, ferner bie SBollenbung beS 9?ibetlementS in fed)S Sßodjett

(SrftereS miberfprad) ööllig ben Sntereffen ber SBatyn, SefctereS mar
unmöglid). 35ie JöunbeScommiffare maren aber ju einer Qnxüd-

uafyme ityreS SBefdjeibeS nidjt ju bemegen. 3)ie Angelegenheit geriet^

bafjer abermals ins ©toden unb ruljte mieberum ein Saljr. ffirft bie

am 7. 3)ecember 1864 in bie Sßermaltung ^olfteinS eingetretene

oberfte ßhrilbef)örbe gab am 10. 9luguft 1865 günftigeren öefdjeib.

9lun mürbe jum SKtoellement unb jur Stufftcllung eines SBauptanS

gefdjritten. 3m 9Kai 1866 mar er fertig unb baS SBaufapital auf

1,800,000 Später beregnet. Shirj barauf, Slug. 23, 1866, gab

ber ^Jrager ftxkbt ^olftein in bie £errfd)aft ißreußenS, unb burd)

patent üom 12. Sanuar 1867 ertlärte ber Äönig bie ffiin&erlei;

bung beS JpergogtljumS in Sßreufeen. 9iun mürbe eine tfjunlidjft

furje SSerbinbung jmifd)en ©erlitt unb $iel megen ber me^r unb

meljr Ijerüortretenben SBevfetjrSintereffen , !jauptfäd)tidj aber aus

Digitized byGoogle



111

ftrategifdjen unb abminiftratiüen ©rünben, 311 einer Stufgabe öon tjofjer

SBidjtigfeit. Srür Sübed mürbe e£ mid)tig, babei nid)t umgangen ju

merben. 2)ie Sßreufcifdje Regierung mar bereit, einem vorgelegten

$lane, ber Sübed nidjt berührte, bie 3«ftitnmung ju oerfagen, for*

berte aber bringenb bie (Srbauung ber Sa^n nad) ©utin. 2)nrd)

Einfügung biejer ©af)n mürbe, ba bie Skljnen üon Äleinen nad)

fiübetf unb öon Äiet über $toen na<fy (Sutin fdjon in Ausführung
begriffen waren, eine SSerbinbung erreid^t, bie in anberer SSeife

nur unerfyeblid) abgefürjt merben fonnte. $ugteid) aber lehnte

Sßreufcen jebe 33ett)eiligung an ben Soften entfdjieben ab unb berei»

ttk baburd) für bie 9lu3füt)rung beS Unternehmend eine ernfte

Verlegenheit. S)ie |>erbeifd)affung be§ Saufapitatä erroieS fid) nun
ati red)t fdjroierig. Sübecf Ijatte at§ .8ufd}ufi jur Sßcrjinfung ber

für (Sifenbaijnbauten aufgenommenen Slnleifyen im Satjre 1867 nad)

Äfyug ber ju erroartenben 2)it>ibenbe nodj einen 3ufd)U& bon

140,000 Spätem ju jagten. 3für Dtbenburg lonnten nad) ber

Serfafjung be§ SanbeS nur bie ginanjen be3 gürftentfyumS Sübed
in SBetradjt fommen, bereit sJJätte( nidjt roeit reiften. 5Die Eon*

traljirung einer nejien 2lttteil)e erfcfyien bemnad) untfyunlid) 2)a

aber bie 93at)n ot)ne ftaatöfeitige Uuterftüfcung nicf)t ju ©tanbe
fommen tonnte, fo fam man auf ben ©ebanfen, bafe bie 9Jegierun»

gen eine ßinägarantie füt ba3 toeranfdjtagte Saufapitat übernehmen

fönnten; fiübed ein ©rittet, Dtbenburg ebenfalls ein Drittel, unb
um bie Uebernafjme be$ testen 2)rittel3 mollte man bie ^ßreufeifdje

^Regierung erfud)en, für meldje bie Saljn bon fo großer SBidjtigfeit

mar. 25er @roj#erjog oon Dtbenburg scigte fteft fogteid) bereit,

bie ^ßreufcifdie Regierung machte @d)roierigfciten. Stje fie eine

beftimmte (Srflärung abQab, trat ein au3 JJranffurter unb berliner

öanfyäufern beftefjenbeä Sonfortium mit einem ?lnerbieten l)ert>or,

meldjeS man unter ben eingetretenen Umftänben nidjt abmeifeu ju

bürfen glaubte. 3)arnac^ foflte ba$ Saufapitat in jmei Steile 3er»

fallen, 800,000 Xljaler ©tammactien unb eine Million ^ßrioritätS*

Obligationen. SKur für bie festeren fotlten bie ^Regierungen eine

3infe öon 5 ^Jkocent unb ein Ijatb Sßrocent ate Slmortifation garan*

tiren, bod) follten immer bie erften 35,000 Zijaln be$ ^Reinertrags

für beibe 3roC(fc oermanbt merben, fo ba{$ nur in bem %aUt, baft bie

©etrieb&föinnaljmen nur bie Äofteu be$ JBetriebe* berfe, bie SRegie*
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rungen bie ganje übernommene ©umme, 55,000 Sfyaler, 511 jaulen

fjaben mürben. 9luf bieg anerbieten gingen beibe Staaten, Olbenburg

unb Sübecf, ein. GS gemährte ben jmiefadjen SBortheil, bafe bie gu

leifteube ,3af)lung nidjt unerfctyminglid) nnb bafc fie aud) nicfyt für

immer, fonbern &orauSfid)tlid) nur für eine beftimmte Steige öon Saften
erforberlid) mar. SlnbererfcitS berbanb fid) ein !Wad)tf)ei( bamit.

9Kan mar bisher immer öon bem ©ebanfen ausgegangen, bafc bie

SübectSfidjener Gifenbat)ngefetlfd)aft ben Sau unb Setrieb ber

Saljn übernehmen mürbe; biefen ©ebanfen muftte man nun auf*

geben unb eS gefdjeljen (äffen, bafj für eine Saljn öon faum 4 V* 2Kei«

ten Sänge eine eigne ©efellfdjaft unb Senuattung fid) bitbete; bie

Umftänbe brauten baS mit fid). 9Rtt ben Unternehmern, an bereu

©pi£e baS Sanft)auS ©rlanger & ©öljne in fjranffitrt am 3Rain

ftanb, mürbe man batb einig; eine Serftänbigung mit ber Sübecfer

©fenbaljnbirection über bie (Sinfüljrung ber Satyn in iljreu Saljntyof

unb bie SKitbenu^ung beffelben ebenfalls erreicht. Sor 9tbfd)iufc

ber Serljanbfungen mürbe bie Sßreulifdje Regierung nochmals um
Setfyeiligung erfudjt, eS erfolgte jebod) je&t fd)liefolid) eine abtel)--

nenbe ©rftärung. Dtbenburg unb Sübecf cntfcfyloffen fid) baljer,

bie geforberte ©arantie gcmeinfdiafttid) unb ju gleichen Reiten ju

übernehmen, hierüber unb über anbere bie Safjn betreffenbe Ser*

l)ä(tniffe mürbe am 7. Styrtf 1870 ein ©taatSöertrag abgesoffen.
Der Sau begann fog(eid) unb mürbe in bret Sauren öollcnbet.

Stm 10. 3lpri( 1873 fonnte bie Salin eröffnet merben. Der Setrieb

t>at fo gute SHefultate ergeben, bafy bie beiben Regierungen in

feinem Sa^re bie oolle öon iljnen übernommene ©umme l)aben

jaulen muffen, im Saljre 1884 nur etmaS über 21,000 JC.

Die Stbtrajectanftalt bei Sauenburg, bie, nad) vieler 2Kütje

ju ©taube gebraut, anfangs als eine mefenttidje Srfeidjternng unb

Serbcfferung beS SerfeljrS freubig begrübt mürbe, ermieS fid) balb

als ungenügenb, iljren $md äu erfüllen. SIbgefetjen öon anbern

Störungen, bie jeberjeit öorfommen fonnten, mußten Unter*

brecfyungen beS SetriebS bei ftarfem gfroft unb bei SiSgang notfy

menbig eintreten, unb baS mar faft in jebem Söutter fürjere ober

längere Qdt ber gafl. Dabei entmidelte fid) ber Serfeljr in um
geinter SBeife. Die SKcuge ber beförberten ©üter betrug 1864
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328,425 Sentner unb fticg 1870 auf 3,016,358 gentner. 3mar
nidjt in gfeidjem ©rabc, bod) ebenfalls erljeblid), mehrte fid) ber

$erfonem>erfel)r. Qnx 23emältigung be3 ©ütertranstyortä, für toel*

(ben urfprünglidj nnr ein ©djiff befttmmt mar, mürbe jdjou 18(38

ein jtoeiteS angefdjafft, aber beibe ©djiffe toermodjten nidjt metjr

bie an ben Ufern fid) Ijäufcnben SBaarenmengen prompt über«

jufüljien. $>ie ©inftellung einer größeren Änja^l bon ©Riffen
ruor unter ben obmaltenben localen Skrfyältniffen nidjt ttjunlidj.

SBtnn nnn and) ttorauSjufefyen mar, ba$ bie SBollenbung ber im 93au

begriffenen Örüde bei ^arbnrg ber Jrajectanftalt Sielet, namentlich

ben @)efantut t'Sfcrfefyr Don unb nad) Hamburg, cntjie^en würbe,

fo ftanb bod) bie Jljatfacfye feft, baft jmifdjeu Üübed unb Süneburg
im Satjre 1870 1,052,014 ßentuer 311m Sßerfanb gefommen toaren,

imb mar 511 erwarten, baji auef) ber toerbleibenbe 93erfet)v fid) mehren
unb felbft für biefen eine Jrajectanftalt immer unzulänglich fein mürbe.

9Zad)bem Silagen fdjon fyäufig laut gemorben maren, tljat im
Äuguft 1871 bie |>aunooerfd)e Sifeubafyttbirection ben erften ©d)ritt,

eine fefte 93rüde ^cvbeijufüfyren , inbem fic bie £übed--S8üd)ener

Sirection aufforbertc, gemeinfd)aftlid) mit if>r bie Soften ju ben

Vorarbeiten Ijerjugeben. ®er 9lufforbcrung mürbe bercitmillig ent-

H>rorf)en. $eibe SJermaltungen glaubten unb münfdjten, ba$ Söerf

ofjnc Stjeilnatjme ber 8erlin--£>amburger ©irection ausführen gu

tonnen, bie bei ben $erl)anblungen über Slnlage ber Jrajectanftalt

fo tiefe ©djmierigfeiten gemacht Ijatte unb an ber 83rücfe geringem

3ntereffe haben ^u lönuen fdjien. Unerhmrteter SBeifc naljm bie*

felbe ein %itd)t auf TOitmirlung in Slufprud). ©leidjjeitig mar fie

in Unterfyanblung mit beut 2übcdifd)en Btaak über ben Serfauf

feiner öifenbafynen, unb e3 fam barüber am 5. Styril 1872 ein

Vertrag jtt ©taube, in meldjem fic fid) üerpf(iri)tcte, bie ,£)älftc ber

Äofteu be3 33rüdenbauc$ ju übernehmen. 3)er Umftanb, bafo bie

^reufeifefte Regierung biefem Vertrage bie Seftätiguug mcber erteilte

nod) befttmmt üerfagte, bradjtc bann einen langen ©tillftanb IjeD

öor. 3tn Saufe be3 2faf)re3 1872 einigten fid) bie (Sifenbaljntter*

toaltungen über bie jum Örüdenbau geeignete ©teile, über bie ber

33rüde ju gebenbe £>üt)en(age, über bie nötigen ©tromregulirungen

unb 9inbere3, fobaft bie glätte barnad) aufgearbeitet merben !onnten,

aber meiter tonnte mau bei ber Unflarljeit ber $Serf)ättniffe nidjt

Btf^t. b. « f ü <$. v, 1. 8
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geljen. CSrft im SKärj 1874 nmrben bic SSerfyanbtungen micber

aufgenommen, unb nun fam e§ in OwQt/ in wettern 93erl)ättnift

bie brei (Sifenbafjnuermaltungen ju ben Soften beitragen füllten.

35a3 SBaufapital mar auf 1,340,000 J^ater berechnet. $a ber

Äaufbertrag ber fübedifdjen ®ijenbaf)nen nidjt in Äraft getreten

mar, trat and) bie Seriin^amburger 2)irection toon ber in bemfel*

ben übernommenen 93erpf(id)tung jurüd unb rooHte ba3 SBeitrag^

berf)ättnif$ in bemfelben SBerijältnift georbnet miffen, mie früher bei

ber Srajectanftatt, monad) fie ben achten £t)eil fjerjugeben l)aben

mürbe, ©ie tiefe fid) burd) Sorfteüungcn bemegen, hen fechten

Jljeit ju übernehmen, aber meiter ging fie nid)t. 3)ie ^Sreuftifdje

Regierung fyatte toon Stnfang an erflärt, bafc fie bereit fei, bie

$ätfte ber Soften ju tragen unb befyarrte bei ifyrem (Sntfdjtuffe,

gab nur ju, ba$ bie Soften für bie SlnfcfjlufcSlrbeiten auf bem tinfen

(Stbufer öon ber l)annot>erfd)en ©taatSbatjn, auf bem regten uon ben

beiben anbem Sifenbaljntoermaltungen ausgeführt merben möchten.

3)a3 gemeinfdjafttid) aufjttbringenbe 93aufapital rebucirte fid) baburd)

auf runb eine üüiillion Spater. 2)er britte Stfyeit biefer ©umme mürbe

Don fiübetf geforbert, unb c3 trat ein geitpunft ein, in meldjem ba§

3uftanbefommen ber SBrüde toon SübetfS Srffärung abging. ®a burfte

man fid) Ijier ber ©rmägung nid)t üerfcfylieftcu, bafe jur Slufredjt*

Gattung be§ SBerfcljrS bie ©rüde notljmenbig fei, bafe burd) btc=

felbe für ßübetf ber fürjefte unb gerabefte SBeg nad) bem SBcften

unb ©üben Don ©eutfdjlanb unb nod) barüber t)inau3 fjergeftellt,

jugleid) ein meiteS, toon ber 33erbinbung mit Hamburg uuabfjängi*

ge3 §anbefögebiet gefdjaffen, aud) ber eventuelle 33erfauf3roertf) ber

(Sifenbaljnactien ertjebtief) geminnen roerbc. 5(nbere, ebenfalls richtige,

Srmägungeu mußten jur geil in ben |)intergruub treten. Sine bringenbe

(Singabe ber .fmnbelsfammer, bie von bem ©taube ber SSerljanbtun*

gen $unbe erhalten Ijatte, blieb nidjt ofjne Sinflufe. Sübed gab

benn gegen Snbe bc3 September bie (Srflärung ab f ba§ e§ ben

ungebedten SReft ber Äoften jum ^odjftbetrage einer SKillion 2ßarf

übernehmen molle, madjte aber habet jugleid) auf bie 9iotl)menbig--

feit aufmerffam, äRafcregetn sur ©idjcrftellung eine3 einheitlichen

unb ungeftörten SBcttiebS fdjon im SSormege $u treffen. 2)er preu*

fetfdje Sanbtag bemilligte bann für ba3 Saljr 1875 bie erfte.SRate

mit 600000 Jt, aber e^ fam in biefem Qa^re nod) nid)t $um
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S5nn. Ss foftcte norf) triefe 9J£ül)e unb triele 3^it, bis bie ©tfeiu

baljnt»ermaltuugen firf) über 9$ertl)eiluug ber Stuften ber 93a^n*9lnfd)tuJ3*

arbeiten nni> über ben ^Betrieb einigten. $\\ (euerer SBejiefyung mar
man balb barüber einocrftauben, baji burdjgcbenbe $üge jnri jrfjen Sübetf

unb Lüneburg unter SluSfdjlufc beS SBedjfelS beS galjrperfonalS

unb gafyrmaterialS auf ber ga^en Stoute eiugerirfjtct roerbeu

müßten. Ueber alle babei in 53etrarf)t ju sieljenben ©inäetljeiten

aber einigte man firf) erft narf) meljrfarfjeu Conferenjeu am 26. Styrit

1870. $)ie SJerliu^amburger ©ircctiou überlief ben beiben anbern

Senualtungen ben regelmäßigen betrieb, unb behielt fid) nur t>or,

eigne ßügc einzulegen, jo oft il)rc befonberen Snterefjen cS forbern

mörfjtcn. ®ann mürbe bie lange vorbereitete 9lrbeit fofort in

Angriff genommen, unb am 1. 9fot>ember 1878 lonnte ber erfte

^erfonen« unb ©üterjug über bie öolleubete $3rü(fe geführt merben.

35ie t)on ber fiübecf-Öürfjener Cermattuug gemachten SluSgabcu fyaben

bis ju gnbe beS JyaljreS 1884 929,021 M betragen.

®ne ©ifenbaljn nai) Xraüemünbc gehörte lange $eit ju ben

©egenftanben, benen man in üüberf mit SBeforguifs entgegeufal), meil

man fürchtete, baft Jraüemünbe firf) baburrf) auf Soften ber ©tabt

Üübcrf tjeben merbe. Sin Antrag auf ^Bewilligung ber für bie 33or-

bercitung erforberlirfjen (Mbmittel, ben ber Senat 1846 an bie

Sürgerfrfjaft richtete, fanb jmar bie 3uftimmung von ferf)S ber

betmaligftt bürgerlichen Kollegien, mäljreub bie übrigen fünf @tn*

ftmid) erhoben, aber jtir $luSfül)rung tarn er bod) nirfjt. SJian mar
bamals fo eifrig bemüht, bie Eonceffiou ju einer 83af)n narf) SBürfjen

in erlangen unb, als fie erreicht mar, biefe 93al)n auszuführen, ba§

ber ©ebaufe an eine ©aljn narf) Jraüemünbe faft in SJergefjeuljeit

geriet!), örft 1864 mürbe er, unb nun mit lebhaftem Sifer, mieber

aufgenommen, menigftenS von Seiten beS ©enatS, bem eS jnr ©rljal*

hing ber ^anbelS&erbinbungen mit bem ffoubiuatrifrf)en Sorben notlj*

menbig crfefjien, eine (Sinrirfjtung ju treffen, melrf)e bem ?ßoft=,

©üter* unb ^erfonenüerfetjr frfjon toon ber sJJfcereSfüfte an eine

leiste unb fixere, jelbft burrf) StSgang niemals geftörte Söcförbe*

rung narf) ber ©tabt gemährte. Slber bie früheren 83eben!en maren

norf) nirfjt übermuuben. 2>ie $anbclSfammer erflörte in einem ®ut=

achten bie Sbatyn jroar an unb für firf) für ämecfmäfcig, t)iett eS
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aber bod) für richtiger, alle $raft auf bie SBerbefferung be§ Sfalp

mafferS ju toermenben. 2)iefer 9tuffaffuitg trat and) bie 93ürger*

fdjaft 18G6 bei, unb ber Slntrag be3 ©enatö mürbe, menngleid)

mit ber geringen Majorität t>on brei Stimmen unb unter einem

SBorbetyalt, abgelehnt. ®ie 9totl)menbigfeit, ben an (Sröfte unb

Tiefgang immer junefymenben ©cfyiffen einen erleichterten 3w9a"9
ju fdjaffen, toerfannte ÜRiemanb. 3)ie bisher aufgeführten 2$crbeffe<

rungen be§ gfaljrmafferS genügten nid)t meljr, ju einer umfaffeuben

Sorrection ber Tratte mufete man fdjreiten, um eine ben Slnfprüdjen

ber ©cfyiffaljrt genügenbe Sßafferftrafte ju gemimten. 3)rei SDiillionen

SDiarf mürben auf Antrag be$ ©cnatS 1875 üon ber Söürgerfdjaft

baju bemiHigt. S3 bauerte jebod) nod) mehrere Saljre, big über

bie Slrt unb ba3 üöiafe ber notfymenbigen SBerbefferuugen ein beftimm*

ter Sßtan gefaxt werben fonnte. 9Ü3 biefer jur Ausführung fam,

trat bag ©ebürfnife, eine borjugSmeifc für ben ©üteruerfefyr beftimmte

(Sifenbaljn nad) Xrademünbe ju txbauen, menigftenS jur 3^it in ben

$intergrunb, auf Sßoft* unb ^Serfouenberfe^r mar Ijauptfädjfid) $Rücf-

fidjt ju nehmen. 2)afür genügte fd)on eine ©ecunbärbalju, bie öon

Dome Ijerein normatfpurig angelegt merben fonnte, fo bajj fie fid) bei

eintretenbem SBebürfuift in eine SBollbafyn ummanbeln tiefe. 3)ie .£er=

ftellung unb ber betrieb einer foldjen SBafyt erforberten meit gerin-

gere 9KitteI, ate bie |)erftettung einer 9SuUbat)tt. gür ba£ ©ebenen
£ratoeinünbe£ erfdjien fie aU eine fiebeuSfrage, für bie beiben anbem
(übedifdjen Sahnen, namentlich für bie 53al)n nad) Hamburg, fonnte

fie nur förberlid) {ein. Unter folgen Umftänben üerfcfyuanben bie

93eforgnifje, bie man l)iufid)tlid) ber Btaht ßübed gehegt tyatte,

aud) bei ber 93ürgerfd)aft fo tooflftänbig, bafj nun üon ifyr felbft eine

anrege ausging, bie surüdgelegten Richte meiter ju verfolgen. SSer»

fyanblungen mit einer frembeu Regierung mareu babei nidjt erfor*

bertid), benn bie S3al>n fonnte gan^ auf lübedifdjem ©ebietc au&
geführt merben, jebod) fonnte bie ?lu3füljumg erft nadi Eröffnung
be$ ÄanalS gefdjeljen. ©er mirflidje Sau begann am 1. 9toto.

1881 unb mar am 1. Sluguft 1882 fo meit geförbert, baji ber

Sßerfouentoerfeljr feinen Anfang neljmen fonnte. 1)er ©ütertoerfeljr

begann am 15. October bcffelbcu 8af)ve3. 2)er Sßerfonenbcrfetyr Ijat

bie (Srmartuugen übertroffen, ber ©ütertoerfeljr ift unbebeutenb

geblieben.
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