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Blixen Finecke og Bismarck.

En Brevveksling.

Udgivet ved Aage Friis,

Baron Carl Frederik Blixen Fineckes Liv (1822—1873), hans politiske Virksom
hed i Junigrundlovens Dage og hans Forsøg paa, særlig i Januar 1858 og i Oktober 
1863, at bidrage til at løse de dansk—tyske Stridsspørgsmaal gennem sit personlige 
Bekendtskab med Otto von Bismarck har endnu ikke været Genstand for samlet 
Fremstilling. Bortset fra C. St. A. Billes ikke særlig tilfredsstillende Biografi i 
Dansk biografisk Lexikon og fra hvad N. Neergaard objektivt og korrekt som Led 
i den almindelige Fremstilling har kunnet meddele om Blixen Finecke i »Under 
Junigrundloven« (særlig II, 144 f., 347—54, 362—67, 751—755, 845!.) inaa hvem, der 
vil vide Besked om den Rolle Blixen Finecke spillede, samle de spredte og meget 
ensidige Bidrag, der findes i Samtidens Dagblade og Pjeselitteratur, i Zodiacus, 
Parlamentariske Stjernebilleder (Side 5—15) og i Joseph Michaelsens »Fra min 
Samtid« II Række (1893) Side 84 f., 273 f. Baron Blixens ejendommelige, højt- 
begavede, aktive og impulsive men modsigelsesrige Personlighed har ubetinget Krav 
paa en mere indgaaende og alsidig Belysning og Vurdering, men en saadan vil 
næppe kunne gives, før adskilligt endnu utrykt og ubenyttet Brevmateriale bliver 
tilgængeligt. Jeg har haft Lejlighed til at gøre mig bekendt med en Del saadant,
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bl. a. med den destoværre meget lidet omfattende Samling af Baron Blixen Fineckes 
efterladte Papirer, der tilhører hans ældste Søn, Baron Frederik Blixen Finecke til 
Nåsbyholm i Skåne; foreløbig maa jeg dog nøjes med i det følgende at meddele 
det Materiale, jeg har fundet vedrørende Blixen Fineckes personlige direkte For
bindelse med Bismarck, en Side af hans politiske Liv, der tildrog sig overordentlig 
stor Opmærksomhed i hans Levetid og siden oftere har været Genstand for Omtale, 
saaledes ved Bjørnstjerne Bjørnsons overfladiske og løse Udtalelse om »Manden 
med Slesvig i Lommen« i November 1890 og i Foraaret 1905.

Ved Velvilje af Baron Frederik Blixen Finecke, Enkefyrstinde Marguerite 
von Bismarck, født Grevinde Hoyos, Professor Dr. Erich Marcks og Gehejme- 
arkivraad Dr. P. Bailleu er det lykkedes mig at samle alt hvad der synes at være 
bevaret af Korrespondancen mellem Blixen Finecke og Bismarck, og disse Breve 
og Telegrammer aftrykkes her efter Originaler, Afskrifter eller Koncepter paa Nåsby
holm, Friedrichsruh og i Statsarkivet i Berlin.

En kort Redegørelse for dette Materiale skal forudskikkes, idet der med 
Hensyn til den almindelige politiske Baggrund henvises til N. Neergaards Skrift.

Der er ikke fundet noget Spor af skriftlig Forbindelse mellem Blixen Finecke 
og Bismarck fra deres Ungdomstid, efter at der under deres fælles Studieophold i 
Gottingen 1832—33 var grundlagt et venskabeligt Forhold mellem dem. De første 
bevarede Breve og Telegrammer (Nr. 1—4) stammer fra 1857 og viser, at der alle
rede tidligere har været Forbindelse imellem dem, og at de har drøftet politiske 
Forhold. I Januar 1857 søgte Baron Blixen Bismarck i Frankfurt a. M„ hvor han 
var preussisk Forbundsdagsgesandt. De har formentlig truffet hinanden dér og 
Forbindelsen mellem dem blev senere i Aaret meget livlig. Fra 6.—24. August 
besøgte Bismarck Danmark og Sverige og var det meste af Tiden Gæst hos Blixen 
paa Nåsbyholm og med ham en Tur i Småland. Han gik der paa Jagt med 
Blixens Svoger, Prins Frederik af Hessen, og en Del danske og svenske Adelsmænd; 
han besøgte den svenske Godsejer og Politiker Ritmester R. Tornérhielm paa Vrams 
Gunnarstorp ved Helsingborg, samt en af de slesvig-holstenske Førere i Rigsraadet, 
Grev Carl Scheel Piessen, paa Lindholm ved Roskildefjord; han var paa Gennemrejse 
tre Gange i København, hvor han to Gange var ved Hoffet og 6. August blev 
modtaget af Frederik VII; han »blev overøst med Elskværdigheder« og var meget 
sammen med den preussiske Gesandt Grev Oriolla. Det var paatænkt, at Bismarck 
skulde have ledsaget Blixen Finecke til Stockholm, hvor Kong Oscar I’s Sygdom 
snart efter, d. 25. September 1857, gav Anledning til, at Kronprins Carl maatte 
overtage Styrelsen som Regent, men Tiden blev for knap og Bismarck mente iøvrigt, 
at han under Opholdet i Sydsverige havde truffet de Svenskere, »som det var 
ham om at gøre at se«.

Bismarcks Besøg i Danmark og Sverige havde ikke alene været en almin
delig Ferie- og Jagtudflugt; han havde tillige haft til Hensigt at skaffe sig »infor
matio in rebus Danicis« og Baron Blixen var den rette Mand til netop nu at in
troducere ham i Politiken paa begge Sider af Sundet. Thi efter at Blixen Finecke 
i nogen Tid havde opgivet sin tidligere Deltagelse i dansk Politik, var han i 1856 
begyndt at optræde aktivt i Sveriges politiske Liv, idet han som svensk Friherre 
havde taget Sæde paa Ridderhuset og sidst i Januar 1857, altsaa straks efter 
at have besøgt Bismarck i Frankfurt, havde han udgivet sit Skrift »Skandinavismen 
praktisk«, hvorved han i lige Grad berørte dansk og svensk Politik og det sam
lede Nordens Stilling ud ad til1. Jævnsides hermed viste han aktiv og energisk

1 Sml. herom foruden N. Neergaards Skrift ogsaa Jul, Clausen'. Skandinavismen S. 135 f.
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Interesse for den dansk-tyske Strid, der særlig drejede sig om Konflikten mellem 
den danske Regering og den holstenske Opposition i Fællesforfatningens Rigsraad. 
Alle disse Problemer stod ogsaa langt fremme i Bismarcks Interesse og beskæftigede 
ham i Frankfurt; gennem Blixen og den Kreds, der gennem denne aabnede sig for 
ham, hvortil ogsaa hørte ansete Slesvigholstenere af Scheel Piessens Type, orien
terede den preussiske Diplomat sig i Sommeren 1857 om dansk—svensk Politik1.

Efter sin Tilbagekomst til Frankfurt a. M. den 14. September 1857 udtalte 
Bismarck sig, efter hvad den danske Forbundsgesandt, Bernhard von Bülow, den 
23. Septbr. indberettede til København, meget tilfreds »über die Eindrücke die 
ihm die Unterredungen in Kopenhagen hinterliessen.« Den mundtlige Drøftelse 
med Blixen af politiske Forhold fortsattes i Efteraarets Løb ved de tre ikke 
hidtil kendte Breve (Nr. 3—5) af hvilke særlig Bismarcks Brev af 10. November 
har Interesse ved hans Udtalelser om den politiske Skandinavisme. Det hol
stenske Mellemværende tilspidsedes imidlertid efter den holstenske Stænderforsam
lings Session i August—September 1857. Som omtalt i Bismarcks Brev (Nr. 3) 
overgav Preussen og Østrig d. 29. Oktober den holstenske Oppositions Klager over 
Forfatningssagen, der forlængst havde foreligget for de to Stormagter, til Forbunds
dagen samtidig, med at der til denne indkom en Klage fra Lauenburgs Ridderskab 
og Landdag. Om disse Klager og Forbundsdagens Optræden overfor Danmark 
drejede sig de dansk—tyske Forhandlinger i det følgende Halvaar. Telegrammet 
af 9. Januar 1858 og Brevet dateret: Mittwoch — det maa være 13. Januar 1858 — (Nr. 
5—6), viser den Indgriben i disse fra Blixens Side, der foregik da han efter Til
bud til Konseilspræsident og Udenrigsminister C. Hall og efter Aftale med denne 
først i Januar 1858 rejste til Frankfurt for at gøre Bismarck og andre tyske For
bundsdagsgesandter og Politikere klart, hvilke Vanskeligheder den danske Regering 
havde at kæmpe med i den holstenske Sag, og særlig for at appellere til Bismarcks 
bona officia. Blixen forhandlede foruden med Bismarck særlig med den østrigske 
Gesandt Rechberg og med Ordføreren for det af Forbundsdagen nedsatte holstenske 
Udvalg, den bayerske Friherre von Schrenk. Det »Antrag«, hvorom der er Tale (i 
Nr. 6), er den Betænkning (»Vortrag«), som det nævnte Udvalg afgav til Forbunds
dagens Plenum; det blev »vertheilt am 12. Januar 1858* og indsendt til det danske 
Udenrigsministerium af den danske Gesandt B. von Bülow med hans Depesche Nr. 4 
dateret 12/i 1858.s Den 12. Januar om Aftenen telegraferede Blixen Finecke til 
Hall, at han havde talt med Bismarck, Rechberg og Schrenk, havde fundet »velvillig 
Modtagelse« og »aaben Forhandling«; man miskendte ikke Regeringens vanskelige 
Stilling og han fandt, da han efter sin Hjemkomst aflagde nærmere Beretning for 
Hall, at man i det hele var rimelig; en Udsoning var efter hans Skøn ikke umulig. 
Han havde det Indtryk, at Bismarck (Preussen) næppe naar det kom til Stykket 
vilde unde Forbundsdagen stor Bevægelsesfrihed overfor Danmark, men støttede 
dette paa strængt private og fortrolige Udtalelser af Bismarck, idet Bismarck havde 
sagt ham, at han, hvis hans Udtalelser kom videre, paa det eftertrykkeligste maatte 
dementere. Indenfor den danske Regering var der, som det ses af bevarede sam-

1 Om Bismarcks Besag i 1857 se bl. a. Bismarcks Gedanken u. Erinnerungen (1898) 1, 
x95—96, Bismarcks Briefe an seine Braut u. Gattin (2. Ausgb. 1906) S. 380—85, Bismarcks Briefe 
an General von Gerlach S. 236—37; P. Andræ: Andræ—Hall overfor den politiske Situation i 
Efteraaret 1863, S. 72—73 og 166 f.

* Om Blixen Fineckes Rejse til Frankfurt 1858 se: Berlingske Tidende 29. Oktober 1863 
(Nr. 253), hvori Brevskifte med Hall °/i 1858 er aftrykt. — Akter i Udenrigsministeriets Arkiv i 
R. A. (U. M. Aim. Korresp. H. Den holstenske Sag III Nr. 3), hvori dog ikke findes Indberet
ninger fra Blixen Finecke. — Thorsøe: Frederik Vil’s Regering II, 605; Neergaard II, 151 f., 
167 — 68. — Utrykte Optegnelser.
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tidige Optegnelser, ikke stor Tro til, at Blixen kunde udrette meget i Frankfurt. 
»Han er en »Sangviniker« om ikke en »Phantast«,« mente man, men »Bismarck 
er extravagant — derfor kommer Blixen maaske godt ud af det med ham«; man 
anerkendte, at Bismarck »havde megen Indflydelse paa den preussiske Politik, hvor 
han i Reglen i Frankfurt angiver Tonen uden Instrux«; »han har meget videre og 
højere Blik end de fleste andre Tyskere (en Forbindelse mellem Tyskland og det 
protestantiske Norden)«. Man finder i disse Yttringer maaske en Genklang af 
Bismarcks Brev af 10. November 1857, men positive Resultater af Rejsen til Frank
furt kom der ikke. Den omtalte Udvalgsbetænkning var stærkt danskfjendtlig og 
i samme Aand affattedes Forbundsbeslutningen af 11. Februar 1858, der var en 
Krigserklæring mod Fællesforfatningen af Oktober 1855.1

Over Blixen Fineckes vanskelige Stilling efter hans Hjemkomst fra Frankfurt 
under den stadig mere tilspidsede dansk-tyske Konflikt kaster Brevet Nr. 7 til 
Bismarck Lys. Koncepten, hvorefter det er gengivet, er dateret 19. Mai 58, men 
da der i Slutningen af Brevet tales om Prins Frederik af Hessens forcstaaendc 
Hjemkomst til København i Begyndelsen af April, er Mai formentlig en Fejlskrift 
for März. De af Blixen omtalte Bladudtalelser spores flere Steder i den danske 
Presse, bl. a. i Flyveposten for Va og 6/s 1858, hvor der citeres tyske Blade.

Noget Svar fra Bismarck paa dette Brev foreligger ikke og først et Brev 
fra Blixen Finecke af 26. Juli 1862 tyder atter paa politisk Forhandling. Paa dette 
Tidspunkt var Bismarck preussisk Gesandt i Paris, indtil han 22. September 1862 
udnævntes til Preussens Førsteminister. Blixen var med sin Hustru paa en Bade
rejse i Aix les Bains, medens der i København fandt et Møde Sted mellem 
Frederik VII og Carl XV. Den af Blixen ønskede Sammenkomst i Paris fandt 
ikke Sted, da Bismarck faa Dage før med Orlov havde forladt Paris og var rejst 
til Biarritz, hvorfra han først sidst i August vendte tilbage2.

Bismarcks (i Nr. 9 omtalte) Meddelelse fra Lyon synes at have indeholdt 
Opfordring til Blixen om snarligt Besøg, men først ved Aarets Udgang fandt et 
Møde mellem dem Sted i Berlin. Bismarcks Overtagelse af Ministerpræsident- 
stillingen vakte, som naturligt var, Blixen Fineckes stærkeste Interesse og satte hans 
Handletrang i Bevægelse. Han satte sin Lid til, at Bismarck nu vilde formaa, 
retledet af ham i sin Bedømmelse af den danske og nordiske Politik, at gribe ind 
i det dansk-tyske Mellemværende og bringe det til en ogsaa for Danmark til
fredsstillende Løsning. Det gjaldt for Blixen at paakalde den danske Almenheds 
Opmærksomhed for de nye Muligheder, der efter hans Skøn udsprang af den nye 
Mand i Preussens Regering — samtidig tænkte han utvivlsomt sig selv som den, 
der i Danmark var egnet til som politisk Leder at tilrettelægge en ny Politik. 
Tanken om hans Dannelse af eller Indtrædelse i en ny dansk Regering, der bedre 
end den Hallske formaaede at bringe det dansk-tyske Spørgsmaal til en heldig 
Løsning, var i denne Tid meget ofte paa Tale. I denne Situation skrev eller 
inspirerede Blixen i Ugeskriftet »Norden« for 8. November 1862 Artiklen »Situationen 
Bismarck« og sidst i December 1862 aflagde han det Besøg i Berlin, som omtales 
i Nr. 9. Han fandt da Bismarck midt i Kampen med den liberale Landdags
opposition af »Professorer og Kredsdommere«, og havde i Nytaarsdagene gentagne 
Konferencer med ham3.

Til disse gennem en halv Snes Aar fortsatte Drøftelser af dansk-tysk Politik

1 Neergaard II, 168 f.
2 Bismarcks Briefe an seine Braut u. Gattin S. 4°7-
3 Brev fra den svenske Gesandt i Berlin C. A. Järta til H. Hamilton 3/i 1863. (H. Hamil

tons Brefsainling IL, 89.) — Utrykt Brev fra Balthasar Christensen til H. R. Carlsen a/i 1863.
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knyttede sig derefter, da den afgørende Krise gennem Novemberforfatningens Fore
læggelse og Vedtagelse nærmede sig, »Episoden Blixen« i Oktober 1863. Blixen 
Fineckes Brev til Bismarck af 3. Oktober 1863, som hidtil kun har været kendt 
gennem Referat, offentliggøres her som Nr. 10 og Bismarcks Svar, hvoraf det væ
sentligste, men ikke alt, har været offentliggjort af Sybel i »Die Begründung des 
deutschen Reiches« III, aftrykkes efter Originalen (som Nr. 13), sammen med to 
Telegrammer om Besvarelsen (Nr. 11 og 12). Om »Episoden« henvises til Neer- 
gaards og Joseph Michaelsens ovenciterede Skrifter; i sidstnævnte Skrift (II S. 285 f.) 
er aftrykt Michaelsens Pjese fra 1865 »Fra d. 8. Septbr. til d. 18. Novbr. 1863«, 
der er bygget paa Meddelelser af Blixen Finecke og offentliggjort med dennes Til
ladelse.

Til disse Breve fra Tiden før Krigsudbruddet 1864 slutter sig (som Nr. 14 
og 15) et Telegram fra Blixen til Bismarck og en Meddelelse til Blixen fra denne 
gennem den preussiske Gesandt i Hamburg, Baron von Richthofen, der viser, at 
Blixen 16. —18. April 1866 har ønsket at træffe Bismarck i Berlin. Paa Grund af 
Sygdom kunde Bismarck ikke modtage ham til den anførte Tid, men Blixen rejste 
alligevel gennem Berlin og skønt det ikke med fuld Sikkerhed kan dokumenteres, 
er det dog sandsynligt, at han lidt senere hen i Maaneden har talt med Bismarck.

Før 1864 havde Blixen Finecke villet forebygge, at Danmark trak det korteste 
Straa i Kampen med de tyske Stormagter. Nu efter Nederlaget gjaldt det for ham 
om at redde hvad reddes kunde af det tabte. Hans Tanke var, at dette maatte 
ske i nøje Forstaaelse med og Tilslutning til Preussen; han afviste enhver Tanke 
om at lade Danmarks Politik bestemme af Revanchetanker eller af den naturlige 
Bitterhed og Uvilje, som Begivenhederne i 1864 havde affødt. Han udviklede dette 
overalt, hvor der var Anledning dertil, overfor Medlemmer af Kongehuset som 
overfor de ledende Politikere og Pressens Mænd. 1 Vinteren 1866 var Tanken 
om, hvad der fra dansk Side maatte gøres, særlig stærkt fremme under Indtryk af, 
at Forholdet mellem Preussen og Østrig tilspidsedes mere. Blixen Finecke og hans 
politiske Venner, fremfor alt Godsejer Regnar Westenholz til Mattrup, der ligesom 
Blixen i 1859—60 havde været Medlem af Ministeriet Rottwitt, drøftede indbyrdes 
Stillingen. I et Brev af 15. Marts 1866, knap en Maaned før sin tidlige Død 
12. April 1866, udtalte Westenholz sig i de skarpeste Ord imod enhver antipreussisk 
Politik. »Ethvert Skridt i denne Retning fører nærmere til Danmarks Grav«. 
»Man fantaserer om Alliancer. Jeg tror, at vor Styrke skal ligge i, at vi ingen 
Alliancer ville, og at ingen, selv ikke Preussen kan have nogen Nytte af vor 
Alliance og altsaa ikke vil tvinge os til en saadan. Vor Sikkerhed skal derfor ikke 
bestaa i Rustning. Det er en farlig Stilling for en lille svag Mand at staa med 
et dragetSværd i Haanden; han vil, naar Øjeblikket kommer, enten blive tvungen 
til at anvende det, hvor han nødig vil, eller blive det fravristet under et eller andet 
Paaskud paa en ydmygende Maade. Englands Rov af Flaaden etc. burde kunne 
tjene som Exempel.« »Det er altsaa«, skrev Westenholz videre med Tanken paa 
Forhandlingerne om Danmarks militære Beredskab, »en aldeles falsk Politik for 
Danmark at spilde 5 Millioner paa Rustninger — der anvendte i fredelig Syssel 
vilde give Landet et ukjendt Opsving. Al Flikken og Lappen som det nuværende 
Rigsraad foretager paa Krigsbudgettet fører til intet. Smaabesparelser i Lønninger 
etc. er jo kun »Sand i Øjnene«, saalænge man bevilger Millioner til Pantserskibe, 
befæstede Leire, Kbhvns Søbefæstning — hvilken Latterlighed I — og meget andet. 
Der maa skiftes System helt og holdent!«

Blixen Finecke udtalte sin Samstemning med Westenholz’ Udtalelser, men 
paa et væsentligt Punkt var der dog nogen Forskel i deres Opfattelse; Blixen
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Finecke ønskede og har i sin Samtale med Bismarck eller andre tyske Politikere 
i April 1866 rimeligvis udtalt Ønsket om et Forbund mellem Danmark og Preussen 
Betingelserne herfor skulde være: en Tilbagegivelse af Slesvig og Holsten til Kongen 
af Danmark; en Udskillelse af Dele af Nordslesvig efter Folkeafstemning til Ind
lemmelse i Danmark; Dannelsen af en tysk Forbundsstat Slesvig-Holsten be- 
staaende af den øvrige Del af Hertugdømmerne, under Kongen af Danmark ’ men 
nøje knyttet til Tyskland og kun i yderst løs Forbindelse med Danmark; mellem 
Preussen og Danmark skulde der oprettes et Forbund, idet »begge Magter skulde 
anse den enes Fjende som Fjende af den anden«.

Om disse Blixens Tanker og Planer faar vi Besked gennem hans som Nr. 16 
trykte Optegnelse, der er udateret, men maa stamme fra Tiden før den preussisk
østrigske Krig og antagelig fra Vinteren eller Foraaret. 1866. Det ligger nær at 
antage, at Optegnelsen indeholder et Resumé af den Tankegang, ud fra hvilken 
han har ført sine Samtaler i Berlin.

Om dette Besøg og om Blixens Opfattelse af den almindelige politiske Stil
ling i Danmark og særlig af Regeringen, der siden 6. November 1865 var Ministeriet 
Frijs-Frijsenborg, hvis Chef og Udenrigsminister var Blixens personlige Ven og Korre
spondent, faar man Oplysning gennem et Brev, hvori en Person, der nøje kendte 
Blixens politiske Tanker og Handlinger, den 28. April 1866 besvarede en Fore
spørgsel om hvad Blixen havde foretaget sig i Berlin. Det hedder i Brevet bl. a.: 
»Blixen hat sich in Berlin von Neuem darin überzeugt, daß dieselben Einflüsse, 
welche auf der letzten Londonnerconferenz jede gute Chance für Dänemark 
verdarben, in Wirklichkeit noch immer die Geschäfte in Copenhagen leiten 
und daß Frijs mit Hülfe von Vedel und Krieger nicht nur die Berliner 
Berichte von Quaade1 sondern auch die ganze Situation verkehrt auffasst. 
Es ist ganz offenbar, daß Frijs der Schirm ist, hinter welchem Krieger und 
Vedel operiren«. Frijs er desuden saa »medtaget«, at han, som Alverden véd, 
skønt Konseilspræsident, ikke engang formaar at præsidere i Statsraadet eller fore
lægge Sagerne der, men maa overdrage dette til Justitsministeren Leuning, der 
iøvrigt nu er bleven syg. »Über alles dies, namentlich über das Mißverständniss 
der Berliner Berichte, wollte Blixen sich sichere Kunde verschaffen um danach 
zu erwägen, ob und wie der Fehler gut gemacht werden könne. Blixen meint, 
daß noch eine, wenn auch sehr schwache Hoffnung da ist, nicht nur den 
dänischen Theil Schleswigs, sondern auch Holstein und das südliche Schleswig 
in Personal Union für die Dynastie zu gewinnen, allein Blixen stimmt mit Bis
marck, Carl und Otto Plessen2 auch darin überein, daß auch diese Chance 
verloren gehen muß, wenn in Copenhagen nur körperlich oder geistig gebrech
liche Menschen Minister werden können.

Blixen hat eingehend mit Frijs gesprochen und ihm offen gesagt, wie 
unfähig er ist der Auflösung vorzubeugen. Binnen Kurzem wird alle Welt es 
sagen, die Meisten denken es schon. Die Art und Weise wie die Garde un
nöthigerweise geopfert wurde giebt den Maßstab3. Blixen sagt, daß seit dem

1 P. Vedel, Direktør i Udenrigsministeriet; A. F. Krieger, i 1864 sammen med Quaade 
dansk Befuldmægtiget paa Londonnerkonferencen; G. J. Quaade, Gesandt i Beilin.

9 Brødrene Carl Scheel Plessen (1811—92) og Otto Plessen (1S16 —97), de to slesvig-hol- 
stenske Godsejere og Politikere; Otto Plessen var Gesandt i St. Petersborg.

9 Livgarden til Hest blev efter Krigen af Sparsoinmelighedsgrunde afskaffet til stor Mis
fornøjelse for Kongefamilien.
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Tod von Westenholz nur noch Sponneck1 und er die Möglichkeit bieten der 
Auflösung Einhalt zu thun, denn dazu gehört außer vollkommener Unabhängig
keit von den Professoren und eigner Geschäftskunde für Ministerium und 
Reichstag Übereinstimmung und persönliche Verständigung mit einflußreichen 
und bedeutenden Leuten in Berlin und Holstein und auch deshalb war es 
Blixen daran gelegen seine alten Beziehungen zu Bismarck und Carl Plessen 
zu erneuern und zu befestigen. Aber wenn man in Copenhagen nicht will, 
dann ist alles vergebens.«

Der er i dette Brev Tale om indgaaende Drøftelse mellem Blixen Finecke 
og Grev Frijs, men den sidstnævnte har dog vistnok ikke betroet Blixen, hvilket 
afgørende Skridt i den af ham ønskede Retning den danske Regering netop paa 
denne Tid i største Hemmelighed gjorde i Berlin. Den 23. April 1866 fremsatte 
Ministeriet Frijs, efter forudgaaende Forhandling og Aftale med Frankrig, et 
Allianceforslag for Bismarck ved Gesandten i St. Petersborg, den i Brevet nævnte 
Grev Otto Plessen, da denne efter et Besøg i København begav sig tilbage til
sin Post. Under Indtrykket af et øjensynlig forestaaende Sammenstød i Tysk
land, lod man Grev Plessen gøre Bismarck et mundtligt Tilbud om en Alliance
paa Basis af, at en dansk Hær under en eventuel Krig skulde forpligte sig
til at besætte Nordslesvig indtil Syd for Flensborg og forsvare dette Territorium 
imod mulige Angreb, paa samme Tid som den danske Flaade i Forbindelse med 
den preussiske skulde beskytte Østersøen og Nordsøen. Til Gengæld herfor skulde 
Preussen love ved den endelige Fred at garantere Danmark Besiddelsen af den 
Del af Slesvig, som de danske Tropper havde holdt besat under Krigen.

Den danske Regerings Tilbud blev, som bekendt ’, meget reserveret modtaget 
af Bismarck. Han udtalte vel, at han ikke i Princippet forkastede det danske 
Forslag, ønskede at tilvejebringe en god Forstaaelse med Danmark og personlig 
gærne vilde opgive den Del af Nordslesvig, der virkelig var dansk. Men samtidig 
fremhævede han, at han ikke altid kunde sætte sine Anskuelser igennem hos Kong 
Wilhelm, der var meget utilbøjelig til nogensomhelst Afstaaelse af erobret Land, 
og henviste til, at den offentlige Mening i Tyskland vilde rejse en saa stærk Mod
stand mod en Afstaaelse, at man maatte tage Hensyn dertil. Endvidere hævdede 
han, at det var alt for meget forlangt, naar man fra dansk Side krævede Landet 
til Syd for Flensborg; Flensborg var næsten tysk og ogsaa nord for Flensborg 
fandtes der tyske Elementer. Men iøvrigt var Øjeblikket endnu ikke kommet til 
at forhandle om sligt, Krisen i Tyskland maatte være mere akut, før Spørgsmaalet 
kunde tages op til Drøftelse. Tre Uger senere, først i Maj 1866, da Baron Plessen 
atter af sin Regering foranledigedes til at rejse gennem Berlin og paany bragte 
Sagen paa Bane under en Visit hos Bismarck, var denne endnu mere reserveret 
og kølig og lod nu, foruden at han atter stærkt fremhævede de forskellige alle
rede nævnte Betænkeligheder, tydelig forstaa, at han ikke tillagde en saadan 
Alliance med Danmark synderlig Værdi for Preussen; under en eventuel Krig 
mente han, at Preussen kunde sikre Nordslesvig gennem en Besættelse ved Hjælp 
af nordtyske Tropper. Dermed faldt Sagen hen og Spørgsmaalet kom ikke mere 
paa Bane mellem Bismarck og danske Statsmænd, før Krigen udbrød i Juli Maaned. 
Det følger heraf, at heller ikke Blixen- Finecke s Tanker kunde finde Jordbund hos

1 Grev W. C. E. Sponneck (1815—88), tidligere Minister.
’ Del er omtalt f. Ex. i Rubin: Tysklands Historie fra 1848, S. 153 og i P. Munch: Dan

mark efter 1864, S. 5.
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Bismarck, hvad enten de er blevet fremført for ham af Blixen selv, eller kun er 
naaet til ham gennem Mellemmænd i Berlin efter Blixens Ophold der.

Fra dette Tidspunkt af findes intet Spor til skriftlig Forbindelse mellem de 
to Ungdomsbekendte. De mødte ganske vist hinanden endnu en Gang under Ver
densudstillingen i Paris i Juni 1867, men en dansk Statsmand, der forhandlede 
med Bismarck efter den preussisk-østrigske Krig, mente af en Bemærkning af Bis
marck at kunne slutte, at det tidligere gode Forhold mellem denne og Blixen 
Finecke ikke længere eksisterede. Noget nærmere herom foreligger ikke, men 
Blixen Fineckes utrættelige Forsøg paa at gavne Danmark ved sin personlige For
bindelse med den preussiske Statsmand bar ingen Frugt. Bestræbelserne tjener 
ham dog i enhver Henseende til Ære.

Nr. 1.

Blixen Finecke til Bismarck.

Telegraphische Depesche von Kopenhagen 2. Januar 1857.

Dem Preußischen Bundestagsgesandten von Bismarck Schönhausen.
Frankfurt «»/Main.

Wo sind Sie während der nächsten 8 Tage?

Blixen Finecke.1

Efter Afskrift af Depeschen, paa Friedrichsruh, hvorpaa Svaret er angivet: <Antw. hier. v. B.>

Nr. 2.

Blixen Finecke til Bismarck.

Copenhagen 14. Sept. 1857.
Verehrtester Freund!

Gestern traf ich von Stockholm kommend hier wieder ein und kann 
nicht umhin, Ihnen wiederholt mein Bedauern darüber auszusprechen, daß wir 
nicht zusammen dort sein konnten. — Obgleich die Ordnung der, durch einen 
nahe bevorstehenden Regierungswechsel, alterirten Regierungsangelegenheiten 
die lebendigsten und tüchtigsten Kräfte und Persönlichheiten stark in Anspruch 
nahm, so war doch während eines 5tägigen Aufenthalts, vielfach Gelegenheit 
auch über andre Beziehungen Rücksprache zu treffen. Die Idee einer protes-

1 Baron Blixen Finecke skrev sit Navn uden Bindestreg og underskrev sig i de her om
handlede Aar, da han var den eneste voksne mandlige Repiæsentant for Familien, uden Forbog
staver.
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tantischen Allianz ist nicht ohne Anklang in Schweden, um so mehr, als die 
Gemüther, zur Zeit, durch eine während der Krankheit des Königs an die 
Stände erlassene Proposition betreffend Religionsfreiheit angeregt sind1. Die 
Proposition wird wahrscheinlich in allen Ständen fallen; man erblickt in der
selben einen Angriff auf die bestehende Staatskirche und man sträubt sich um 
so mehr dagegen, als Viele glauben, daß der katholische Beichtvater der Kö
nigin2 den Einflüssen nicht fremd gewesen, welche den kranken König veran
lasst haben die Proposition zu erlassen. Man folgt in Stockholm mit aufmerk
samer Theilnahme und Freude den Aufschwung christlicher Gesinnung in 
Preussen, man fürchtet aber, daß politische Beziehungen noch auf lange hinaus 
Preussen abhalten werden sich mit seinen protestantischen Glaubensgenossen 
näher zu alliiren. Man ist der Meinung, daß intime Verhältnisse zu Russland 
zur Zeit solchem Bündniss entgegenwirken.

Mit dem Regierungsantritt des Kronprinzen von Schweden, sei es als 
Regent, oder als König wird — so glaube ich — die schwedische Politik so
wohl nach Innen als auch mit Rücksicht auf den Skandinavismus einen conser- 
vativen Character annehmen. Meine Beobachtungen fuhren auf die Vermuthung, 
daß der aggressive Skandinavismus, welcher hier zu Lande fast als Conspiration 
auftritt und vielfach dem Kronprinzen in die Schuhe geschoben wird auf andre 
Quellen zurückzuführen ist und sich wesentlich dadurch' erklärt, daß die schon 
lange existirende Abstumpfung des Königs Oscar in Verbindung mit dessen 
Abgeneigtheit sich über äussere Politik und namentlich skandinavische mit 
seinem Conseil zu verständigen, es untergeordneten und theilweise ungeschick
ten Agenten möglich gemacht hat selbständige Politik zu machen. Man ist 
in Schweden nicht abgeneigt sich zu stärken und zu vergrössern, weniger aus 
skandinavischer Racesympathie, als weil man in einer etwaigen Verbindung 
mit neuem Gebiet ein Mittel sieht die übeleingerichtete Verbindung mit Nor
wegen zu corrigiren. Die conservative Parthei welche sowohl im Reichstag, 
als im Sinn und in der politischen Umgebung des Kronprinzen entschieden 
überwiegt will weder nach Innen noch Außen Verbindung mit der Revolution, 
man wird daher dahin Sorge tragen, daß auch der Ausdruck skandinavischer 
Tendenzen mit bestehenden Rechten nicht in Conflict gerathe. Dies wird auch 
auf dänische Zustände einwirken und dem schwedischen Cabinet hinfur eine 
correctere Stellung bereiten, besonders wichtig für den Fall, daß die weitere 
Entwicklung des dänisch-deutschen Conflicts eine gewaffnete Vertheidigung 
skandinavischen Bodens herbeiführen würde. Es scheint mir wahrscheinlich, 
daß wenn das dänische Cabinet sich dazu versteht dem Bundesverhältniß Hol
steins volle Rechnung zu tragen und es sich alsdann herausstellt, daß Deutsch
land darüber hinaus Schleswig mit in den Streit hineinziehen will, Schweden 
dann keinen Anstand nehmen wird gemeinschaftlich mit Dänemark actif an 
der Eider aufzutreten. —

Se herom bl. a. Sveriges historia (1910) IX, 110. 
Dronning Josephine.
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Meine Reise nach Stockholm war vom herrlichsten Wetter begünstigt; 
meine Frau begleitete mich und unterwegs trafen wir mit Tornerhjelm zusam
men. In Stockholm war Ihre Absicht dorthin zu kommen bekannt und sowohl 
bei Hofe, als in den politischen Kreisen in welchen ich Freunde und Bekannte 
zähle hörte ich einstimmiges Bedauern über die unwillkommene Vereitelung 
Ihres Planes.

Hoffentlich geht es Ihnen jetzt gut.
Mit ausgezeichneter Hochachtung, unverändert und freundlichst

der Ihrige
Blixen Finecke.

Efler Afskrift af Originalen paa Friedrichsruh. Koncepl lindes paa Näsbyholm.

Nr. 3.

Bismarck til Blixen Finecke.

Frankfurt 10. Nov. 1867.
Verehrtester Freund

ich schäme mich, so spät auf Ihren freundlichen Brief zu antworten, u. ganz 
so lange würde es nicht gedauert haben, wenn ich nicht, um Ihnen rückhalt
los schreiben zu können, auf eine sichre Gelegenheit gewartet hätte. Unsre 
deutschen Posten sind sehr indiscret, insbesondre die Taxische, vielleicht auch 
unsre eignen u. die Ihrigen. Augenblicklich bietet sich mir ein zuverlässiger 
Handlungsreisender an, der über Berlin nach Kopenhagen geht, u. da will ich 
ihm diese Zeilen anvertrauen. Oriola wird Ihnen meine glücklichen Jagderleb
nisse in Kurland erzählt haben; nach meiner Rückkehr von dort mußte ich 
von Wald u. Wild Abschied nehmen, um etwa eine Woche lang, während der 
Anwesenheit des Kaisers von Rußland, in Berlin der Politik u. dem Hofe zu 
leben. Ich fand unsern König schon sehr angegriffen, u. es war kein leerer 
Vorwand, daß ihn sein Gesundheitszustand hinderte, den Einladungen nach 
Stuttgart zu folgen. Die Uebersiedlung des russischen Hofes nach Darmstadt 
führte auch mich hierher, bis mich im letzten Drittel des September der Prinz 
von Preußen mit nach Baden nahm, um dort dem französischen Kaiser zu 
begegnen. Von dort ging ich zu Ende desselben Monates nach Ostpreußen, 
theils zum Besuch von Verwandten, theils zur Besprechung mit Parteigenossen 
auf dem Felde der innem Politik. Endlich suchte ich meine Frau bei ihren 
Schwiegereltern in Hinterpommern auf, bis mich die leidige holsteinische Frage 
wieder nach Berlin rief. Sie sehn, daß mir nicht viel Ruhe geworden ist, u. 
dabei habe ich mich aus angeborner Trägheit zum Schreiben von allen Tint- 
fässern so viel als möglich entfernt gehalten. Hier habe ich einige Tage wegen 
eines rheumatischen Fiebers im Bett liegen müssen, u. bin noch immer un-
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wohl. Ich gebe Ihnen diesen Theil meiner Biographie zur Vervollständigung 
meiner Entschuldigung wegen des langen Schweigens, u. bitte bei fernerem 
Briefwechsel um Ihre freundliche Nachsicht, wie ich im jetzigen Falle darauf 
hoffe. Aus den Zeitungen werden Sie ersehn haben, daß wir die holsteinische 
Frage in die Hände des Bundes niedergelegt haben. Es blieb für uns nichts 
andres übrig. Die Phasen des Depeschenwechsels zwischen Berlin u. Kopen
hagen waren erschöpft, u. wir konnten vor demselben Publikum nicht dasselbe 
Stück noch einmal von vorn aufführen. Für uns Preußen namentlich war die 
Rolle die wir spielten nicht weiter durchzuführen. Wir standen vor der öffent
lichen Meinung in Deutschland als allein verantwortlich für jeden Mangel an 
Erfolg da, u. wurden, was wir auch thun mochten, vor dem Publikum als lau, 
vor den auswärtigen Cabineten als Friedensstörer denunziirt. Es war dringend 
nothwendig daß die übrigen Bundesregirungen aus der Stellung verurtheilender 
Kritiker in die von mitwirkenden Acteurs übergingen. Diese Action wird sich 
zunächst dadurch bethätigen, daß, vermuthlich in der nächsten Sitzung, die 
Lauenburger Beschwerde der dänischen Regirung zur Erklärung über dieselbe 
zugestellt werden wird. Da die Beschwerde so gefaßt ist, daß sie die Haupt
fragen für Holstein mit berührt, so hat die Regirung Gelegenheit, in ihrer 
Rückäußerung, wenn sie will, auf das Gesammtverhältniß der beiden deutschen 
Herzogthümer zur Krone einzugehn. Sie kann auch, wenn sie es vorzieht, an 
das Protokoll in welchem die preuß-östreichische Mittheilung niedergelegt ist, 
anknüpfen was sie noch zu sagen für gut findet. Während wir auf die däni
sche Erklärung in Betreff der Lauenburger Beschwerde warten, wird der Aus
schuß in seinen umfangreichen Arbeiten auf Grund der Vorlage von Preußen 
u. Oestreich fortschreiten. Es wird dabei meiner Ansicht nach zunächst da
rauf ankommen daß die Bundesversammlung sich selbst einen klaren Ueberblick 
der rechtlichen Sachlage verschafft. Der Ausschuß muß erst einmal einen ar- 
tikulirten Nachweis über die Frage liefern. Welche Bestimmungen des Bun
desrechtes u. des letzten Friedensschlusses sind es, die durch den gegenwärtigen 
Verfassungszustand der Herzogthümer verletzt werden, u. worin besteht diese 
Verletzung?

Haben wir uns darüber ein Urtheil gebildet, so kommt die Frage, wie 
die Abstellung des Gerügten von Dänemark zu erlangen sei. Wenn allerseits 
bei den Parteien u. im Auslande der Wille u. die Macht vorhanden ist, nur 
friedlichen u. verständigen Erwägungen Raum zu geben, so könnte ich mir den
ken, daß das dänische Ministerium sich durch den Druck der auswärtigen Si
tuation dem Reichstage u. -rathe gegenüber soweit gehoben u. gekräftigt fühlt, 
daß es demselben annehmbare Bedingungen eines gedeihlichen Nebeneinander
lebens der beiden Nationalitäten proponirt u. sie durchsetzt. Wird die bevor
stehende Diät der dänischen Stände nicht in diesem Sinne von der Regirung 
benutzt, so sehe ich allerdings noch keinen Ausweg, auf welchem wir unwill- 
kommneren Complicationen werden entgehn können. Die Regirungen der Mit
telstaaten u. noch mehr die von Oestreich haben sich ganz besonders die 
Aufgabe gestellt, das Ansehn des Bundes zu halten u. zu heben; sie sehn vor-
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zugsweise in ihm, sei es den Ankergrund ihrer staatlichen Sicherheit, sei es 
das Instrument ihres Ehrgeizes. Sie müssen deshalb nach einem Resultate 
streben, welches den Bund in der öffentlichen Meinung Deutschlands nicht her
unterdrückt. Sie hätten es vielleicht lieber gesehn, wenn Preußen allein in 
einer schwierigen u. gefährlichen Frage die Verantwortung behalten hätte; 
nachdem wir ihnen aber ihren Antheil daran zugeschoben haben, kann ihre 
Stellung es ebensowenig wie unsre eigne ertragen, daß der Handel ohne ein 
Resultat bliebe. Ich rechne darauf, daß die außerdeutschen Cabinette, deren 
keinem mit Friedensstörungen in diesem Augenblick gedient sein wird, zur 
Vermeidung derselben auch ihren Einfluß in Kopenhagen geltend machen 
werden.

Ueber diese augenblicklichen Verwicklungen verliere ich die Hoffnung 
auf friedliche u. intimere Verhältnisse Deutschlands zum Norden nicht aus dem 
Sinn u. aus dem Auge. Sie wissen, verehrter Freund, daß ich den Skandi- 
navismus nicht im Lichte eines Schreckbildes sehe; das dermalige Verhalten 
dieser Richtung liefert aber meines Erachtens einen Beweis ihrer jugendlichen 
Unreife; die Gährung hat sich noch nicht geklärt; die einsichtigeren Köpfe 
sind noch nicht an der Spitze der Bewegung, sonst könnten die Anhänger der 
skandinavischen Idee nicht so blindlings ins Feuer des Hasses gegen Deutsch
land blasen, u. den alleinigen Werth auf die Sympathien der augenblicklich in 
Kopenhagen dominirenden Richtung legen. Skandinavien, wenn es sich con- 
stituirt hätte, würde an Rußland oder England keine Stützen finden; beiden 
ist ein getheilter Besitz des Sundes u. der maritimen Kräfte des Nordens lieber. 
Ist der Sache nun damit gedient, ihr das gesammte Deutschland auch noch 
zum Feinde zu machen, u. sich allein auf die etwaige Sympathie Frankreichs 
zu stützen, gegen das ganze übrige Europa? Und namentlich wenn man er
wägt, daß uns und den Norden keine unveräußerlichen Lebensinteressen tren
nen, sondern nur ein zufällig montirter Ehrenpunkt, über den wir mit Hülfe 
derjenigen Politiker, welche sich ihre staatmännischen Einsichten frei von dem 
Nebel der Leidenschaft erhalten haben, hinweg kommen müssen.

Ich wundre mich übrigens, daß bei der Freiheit der politischen Bewe
gung in den nordischen Reichen, die Unionsbestrebungen nicht mehr Lebens
zeichen von sich geben. Vergleichen Sie damit das Treiben unsrer deutschen 
Unionisten in den Jahren 47 bis 49. Man griff das Werk der Einigung Deutsch
lands auf dem Felde an, wo meines Erachtens auch für den Skandinavismus 
der einzige Punkt liegt, den Hebel anzusetzen, ohne zu directer Auflehnung 
gegen Gesetz u. Obrigkeit zu schreiten; nämlich bei der Gründung einer ge
meinsamen Volksvertretung. Sie erinnern Sich, daß bei uns, 48, die Anfänge 
derselben von freiwilligen Zusammenkünften der Mitglieder verschiedner Stände
versammlungen ausgingen. Gern hätte ich von Ihrem kundigen Urtheil eine 
Meinung darüber, welche Ursachen es sind, vermöge deren sich die, unzwei
felhaft vorhandnen, unionistischen Tendenzen bisher lediglich auf dem Gebiete 
der Theorie bewegen. Entweder sind sie wirklich nicht kräftig genug zu 
practischen Lebensäußerungen, oder sie haben sich ein Ziel gesteckt, welches
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sie nicht offen zu nennen wagen, nämlich den Einheitsstaat, mit Abschaffung 
einer der Dynastien. Letztres halte ich, während europäischen Friedens, für 
unerreichbar; wenn im Kriege geschaffen, für schwer erhaltbar; man müßte 
denn erst in Schweden dieselbe Bauem-Republik schaffen, wie in Dänemark u. 
Norwegen; u. selbst dann —I

Ich kann diesen Brief nicht schließen ohne Ihnen, verehrtester Freund, 
nochmals den Ausdruck meines herzlichsten Dankes zu wiederholen, für die 
liebenswürdige Gastfreundschaft welche mir bei Ihnen in und außer dem Hause 
zu Theil geworden ist. Es würde mir die lebhafteste Freude gewähren auch 
Sie demnächst bei mir willkommen heißen zu können, wenn Ihr Weg Sie 
nach Süden führt, u. jedenfalls rechne ich darauf, daß wir die angeknüpften 
freundlichen Beziehungen unter allen Umständen festhalten, u. will ich auch, 
wenn Sie die Güte haben mir zu antworten, nicht wieder so lange auf mich 
warten lassen mit der Erwiderung. Der Frau Prinzessin bitte ich den Aus
druck meiner unterthänigen Verehrung zu Füßen zu legen.

In freundschaftlicher Hochachtung
der Ihrige

v. Bismarck.

Efter Originalen paa Näsbyholm.

Nr. 4.

Blixen Finecke til Bismarck.

Copenhagen 23. Novemb. t857. 

Verehrtester Freund!

Der vertrauenerregende Handlungsreisende hat Ihren Brief in Magde
burg auf die Post gegeben, von wo aus derselbe mit adeligem Wappen und 
blauem Lack versiegelt vor einigen Tagen hier ankam. Die Zusendung der 
Lauenburger Beschwerdeschrift hielt man hier für wahrscheinlich; nach Ihrem 
Brief darf man sie für gewiss annehmen, es scheint mir aber unwahrscheinlich, 
daß dieselbe der hiesigen Regierung Veranlassung geben wird sich in einer 
Rückäußerung in anderer Weise auszusprechen als es bisher, betreffend An
gelegenheiten der Herzogthümer, der Fall gewesen. Ich bin, wie Sie wissen, 
kein Partheigenosse der jetzigen Machthaber, sie handeln aber meines Erach
tens zur Zeit richtig, wenn sie solange bis articulirte Bundesbeschlüsse und 
Forderungen vorliegen, sich auf Bishergesagtes beziehen. Es wird der Bun
desversammlung, wie auch jedem einzelnen Staatsmann in derselben unzweifelhaft 
zum bleibenden Ruhm gereichen, wenn dieselbe nach Prüfung der Sachlage zu 
solcher Auffassung und solchen Forderungen gelangt, daß die Erfüllung der
selben allerseits als eine glückliche Lösung acceptirt werden muß. Zu einer 
solchen mitzuwirken ist es — so glaube ich — dem jetzigen Ministerio auf-
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richtiger Ernst, bei aller Bereitwilligkeit hierzu ist es aber dennoch unmöglich 
Beschlüssen und Forderungen entgegenzukommen die noch gar nicht existent 
geworden und da die Bundesversammlung selbst, noch nicht, so weit gekom
men sich über die Sachlage klar zu werden, so muß ich gestehen, daß ich es 
weder meinem Freunde Hall, noch andern übelnehme, wenn es ihnen noch un
klar ist wie die etwaigen Bundesbeschlüsse und Forderungen lauten werden. 
Daß die Bundesversammlung die Sachlage in einem etwas andern Licht betrach
ten wird, als die Ständeversammlungen, darf man für möglich halten und es 
erscheint auch denkbar, daß die Interessen des Bundes von den particulair In
teressen der Herzogthümer abweichen, in wie weit? ja darüber wär gewagt in 
Copenhagen etwas voraussagen zu wollen. Es wird auch nicht fehlen, daß die 
auswärtigen Cabinette neben der von Ihnen angedeuteten Einwirkung auf unsere 
Regierung suchen werden ihren Ansichten auch in Frankfurth Geltung zu be
reiten. Aber auch über den Erfolg hiervon lassen sich in Copenhagen nur 
Vermuthungen aufstellen, mithin darf man nicht von uns verlangen, daß wir 
vorauswissen sollen, welches Resultat sich aus der Summe dieser Einflüsse in 
Frankfurth ergeben wird. Unter solchen Umständen erscheint, auch mir, als 
ob Abwarten hiesigerseits etwas für sich habe. Ich kenne den Bericht von 
Ward und die Alternative, welche er als Lösung aufstellt1; keine derselben ver
möchte einen dauerhaften Zustand zu begründen. Diejenigen, die vermeiden 
wollen neue und noch giftigere Saat des Unfriedens auszustreuen werden, nach 
reiflicher und allseitiger Erwägung, einen andern Weg gehen. Von hieraus 
kann man, wie die Sachen stehen, keine Vorschläge machen, ein solcher Ent
schluß bedingt aber keineswegs Ungeneigtheit sich über Abstellung ungedeih
licher Zustände zu einigen, und wenn es aus der Formulirung des zu erwar
tenden Bundesbeschlusses hervorgeht, daß der Bund nur will, daß man dem 
Kaiser gebe was des Kaisers ist, dann gebe auch ich die Hoffnung noch nicht 
auf, daß es möglich sein werde unerquicklichen Complicationen zu entgehen. 
Ich bin Ihrer Ansicht, daß England diejenige Macht ist, welche dem Skandi
navismus und der daraus zu erwartenden maritimen Machtentwickelung im Nor
den zur Zeit am wenigsten günstig gestimmt ist, aber eben deshalb ist Eng
land vorzugsweise im Stande ein Arrangement für Holstein zu befürworten, 
welches wenn es von hier aus vorgeschlagen würde nur in Skandinavischer Be
leuchtung betrachtet werden würde, während es bei ungefärbtem Licht betrach
tet und von England vorgeschlagen annehmbar erscheint und vielleicht der 
einzige Ausweg ist, eine Lösung herbeizufuhren, welche stattfinden kann ohne 
Zukunftsfragen der schwierigsten Art mithineinzuziehen. Ich halte mich davon 
überzeugt, daß England andre Interessen hat als sich an einer wirklichen 
Befürwortung der Ward’schen Alternative zu betheiligen und es würde mich 
ganz besonders erfreuen, wenn Sie in der Lage wären mir demnächst mit- 
theilen zu können ob ich mich in der Annahme irre, daß England ohne die

1 Engelsk Chargé d’affaires i Hamburg. — Sml. Neergaard II, 162.
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Incorporation Schleswigs damit zu befürworten ein Arrangement befürwortet, 
welches für Holstein an Holland und Luxemburg erinnert.

Betreffend Ihre Bemerkungen über den Skandinavismus muß ich Ihnen 
leider darin beistimmen, daß die umsichtigen Leute der conservativen Parthei 
noch weit davon entfernt sind an der Spitze der Bewegung zu stehen. In 
Schweden erkennt man, daß um sich gegen Revolution sowohl von oben als 
von unten zu sichern es nothwendig ist sich dieser Kräfte durch Führung der
selben zu bemeistern und die mächtigen Hebel derselben der Demagogie zu 
entwinden. Deshalb wird man bald sehen können, daß aristokratische Namen 
Schwedens sich an Skandinavischen Manifestationen betheiligen. Hier wird das 
Gegentheil geschehen, die Mitglieder conservativ-sein-sollender Kreise treten 
nicht auf die öffentliche Arena, sie beschränken sich auf ein schwächliches 
Schimpfen im Salon und gefallen sich in einer achselzuckenden souverainen 
Verachtung der Volksbewegungen. Hierdurch erklärt sich die Machtstellung 
unserer an sich so blassen Revolution. Wir kennen hier eigentlich nur den 
flachen Liberalismus, er ist aber auf dem Felde der inneren Politik allmächtig, 
weil der schlechte Ton unserer vornehmen Kreise nur denjenigen guten Ton 
zuerkennt die im Salon critisiren ohne weiter im öffentlichen Leben aufzutreten. 
Daß ich aus diesem Nichtsthun herausgetreten, wird mir vielfach verdacht, ge
rade ins Gesicht sagt man es mir nicht, aber man läßt es durchblicken, ich 
lasse mich aber dadurch nicht beirren, gehe meinen Weg, zuweilen auch auf 
die Jagd und bleibe immer der aufrichtige Freund meiner Freunde.

Der Ihrige
Blixen Finecke.

Unsere kurzsichtigen, eingebildeten Salonpolitiker männlichen und weib
lichen Geschlechts, glauben der Revolution, wie dem Skandinavismus und über
haupt jeder Bewegung im Volk jedwede Lebenskraft zu rauben dadurch daß 
sie sich von jeder Action fernhalten, ein trauriger Irrthum, welcher denselben 
einen ähnlichen Erfolg sichert wie dem Strauß zu Theil wird, der den Kopf 
im Sande versteckt.

Efter Afskrift af Originalen paa Friedrichsruh; noget afvigende Koncept paa Näsbyholm.

Nr. 5.

Blixen Finecke til Bismarck.

Telegraphische Depesche
Aufgegeben in Hamburg den 9. Januar 1858 11 Uhr 9 Min. Vorinitt.
Angekommen in Frth >> > >n>55» »

Bundestagsgesandter von Bismarck Schönhausen. Frankfurt a/M.
Ich werde Ihnen morgen Vormittag einen Besuch abstatten und freue 

mich dazu. Blixen Finecke.
Efter Afskrift af Depeschen paa Friedrichsruh.
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Nr. 6.

Blixen Finecke til Bismarck.

Mittwoch. [13. Januar [?] 1858.]

Es erscheint, bis jetzt noch, unwahrscheinlich, daß es Herrn v. Bülow 
ermöglicht werde den Inhalt des Antrags noch heute nach Copenhagen zu spe- 
diren. Ich wende mich deshalb an Sie und bitte mir eine Abschrift mitzu
geben. Das Referat meiner hiesigen Eindrücke wirkt günstiger, wenn es sich 
an den Inhalt des Antrages anschließt und wenn ich denselben 24 Stunden 
früher nach Copenhagen bringe wird mein Freund Hall darin vielleicht eine 
Bethätigung meiner diplomatischen Befähigung finden, jedenfalls aber erkennen, 
daß Preußische Staatsmänner auch Dänen gegenüber zuvorkommend sein kön
nen, wenn man im guten Glauben an sie appellirt.

Auf heute Mittag 3 Uhr.
Der Ihrige

Blixen Finecke.

Efter Afskrift af Originalen paa Friedrichsruh.

Nr. 7.

Blixen Finecke til Bismarck.

Copenhagen 19. Mai [März] 58.

Mein verehrtester Freund

empfange — freilich etwas spät aber deshalb nicht weniger aufrichtig — 
meinen Dank für alle Freundlichkeit während unsrer letzten Begegnung. Die 
Eindrücke, welche ich mitbrachte, haben nicht bloß auf mich sondern auch auf 
andre wohlthuend gewirkt. Ich halte fest daran, daß von beiden Seiten eine 
Verständigung angestrebt werden muß und wird, und ich thue mein Möglichstes 
damit es zu einer solchen komme. Aber die Ignoranz oder auch der üble 
Wille der deutschen wie auch eines Theils der dänischen Presse haben meinen 
Besuch in Frankfurth eine solche Deutung gegeben, daß die beständige Wieder
holung derselben nicht ganz ohne Wirkung geblieben, und da in politisch be
wegten Zeiten und Gemüthern das Unwahrscheinlichste am Wahrscheinlichsten 
erscheint, so giebt es Leute, welche wirklich glauben, daß ich im Namen der 
hiesigen Regierung oder einzelner Minister Vorschläge colportirt habe, welche 
der Integritet der Monarchie entgegen darauf ausgehen, Europa zum Trotz einem 
dänischen Skandinavismus das Wort zu reden. Da nun — horribile dictu — auch 
mein Schwager [Prinz Friedrich] v. Hessen dahin bethört worden solchen Unsinn
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für möglich zu halten, und da er, wenn er alsbald hier eintrifft, mit der Wieder
holung solcher Ansichten denjenigen Leuten, welche eine Verständigung wollen, 
das Leben und die Aufgaben noch saurer machen kann, indem manche glauben 
werden, daß er aus officiellen Quellen geschöpft, so ersuche ich Ihre freundliche 
Gesinnung für ihn und für mich dahin zu bethätigen, daß Sie ihm in geeigneter 
Weise darauf aufmerksam machen, daß ich weder Ihnen noch Ihres Wissens 
andern Bundestagsgesandten Vorschläge überbracht und daß ich mich überhaupt 
drauf beschränkt habe meine privat Ansichten über die schwebende Vorrich[tung] 
auszusprechen und mich über die maßgebenden Ansichten wirklicher Fr.1 zu 
informiren.

Es ist hier Taktik geworden diejenigen, welche die Competenz der Bun
desbeschlüsse anerkennen eines revolutionairen Skandinavismus zu zeihen, man 
hofft damit einige Leute unmöglich zu machen, denen man sonst nicht bei
kommen kann.

Der Pr[inz] v. H[essen] beabsichtigt in den ersten Tagen des April hier 
einzutreffen, mithin est periculum in mora.

Efter Koncept paa Näsbyholm.

Nr. 8.

Blixen Finecke til Bismarck.

Aix les Bains en Savoie 26. Juli 1862.

Verehrtester Freund!
Seit 8 Tagen hier, um Rheumatismus abzuwaschen womit ich mich noch 

bis zum I2,en August beschäftigen werde, freue ich mich jetzt schon auf den 
Moment die Rückreise über Paris anzutreten und ganz besonders auf die Aus
sicht, Sie dort zu finden. Sie würden diese meine Freude wesentlich steigern, 
wenn Sie mir durch ein Paar Worte Gewißheit darüber gäben. — Ich hoffe 
auch, daß eine vertrauliche Unterredung zwischen uns dem Interesse unsrer 
Länder förderlicher werden kann, als die officielle Correspondenz womit Hall 
und Bernstorff3 die Welt beglücken.

Ich schreibe diese Zeilen im Schatten von 25 Grad Reaumur Wärme 
und bin in dieser wie in jeder anderen Temperatur unverändert

der Ihrige
Blixen Finecke.

In Copenhagen hat man in Sachen des Skandinavismus diesmal nur 
dinirt und Orden ausgewechselt.

Efter Afskrift af Originalen paa Friedrichsruh.

1 Der har først staaet: und mich von der wirklichen Sachlage zu informiren. — Fr.: 
skal vel være; Freunde.

* Albrecht v. Bernstorff, paa den Tid preussisk Udenrigsminister.
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Nr. 9.

Blixen Finecke til Bismarck.

Copenhagen 24. Deeb. 1862. 
Verehrtester Freund!

Für Ihre freundlichen Zeilen aus Lyon würde ich Ihnen schon längst, 
mündlich, meinen Dank gebracht haben, wenn ich nicht durch Reichstags
sitzungen ans hiesige Pflaster gefesselt gewesen. Jetzt werde ich eine kurze 
Parlamentsferie benutzen, um meine in Bromberg wohnende Schwester zu be
suchen. Auf dieser Tour komme ich zweimal durch Berlin und knüpfe daran 
die Hoffnung, daß freundlichgesinnte Mächte uns gestatten werden uns wenig
stens einmal wiederzusehen. Da ich weder Professor noch Kreisrichter bin, 
rechne ich darauf, daß wenn Sie mir auch keine Friedenspfeife anbieten können, 
ich immerhin der guten Cigarre gewiß bin. Ich reise morgen Abend, bin so 
Gott will Sonnabend oder Sonntag [o: 27.—28. December] in Berlin und stets 
in Freundschaft der Ihrige

Blixen Finecke.

Efter Afskrift af Originalen paa Friedrichsruh; lidt afvigende dansk og tysk Koncept paa Nasbyholin.

Nr. 10.

Blixen Finecke til Bismarck.

Copenhagen 3. Oct 1863.

Verehrtester Freund!

Wie Sie vielleicht aus den Zeitungen ersehen haben werden halte ich 
keineswegs die Aufrechthaltung der Kundmachung vom 30 März dieses Jahres 
für ein Glück, oder deren Beseitigung für eine Gefahr für Dänemark; ich werde 
es ferner noch im Reichsrath aussprechen, daß ich in der Verwirklichung des 
gegenwärtig in der Consequenz jener Kundmachung vorgelegten Verfassungpro- 
jectes viel eher eine Gefahr, als einen Gewinn für eine glückliche Entwickelung 
dänischer Zustände erkenne. Andererseits glaube ich, daß Preußen unter den 
gegebenen Verhältnissen kein besonderes Interesse an der Ausführung der 
Execution hat und haben kann. Nach Ausweis der Köllner Zeitung und an
derer entschieden deutscher und schleswigholsteinischer Organe hat die Anord
nung der Execution nicht einmal auf den Beifall der liberalen Parthei zu rechnen. 
Während der Anwesenheit deutscher Executionstruppen in Holstein aber, müsste 
sich dort die Action Preußens in verschiedenen anderen Rücksichten gewagt 
und gelähmt fühlen, während wiederum für das schließliche Resultat, das doch 
in keinem Fall den Schleswigholsteinern zur Befriedigung gereichen könnte,
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Preußen verantwortlich gemacht werden würde. Doch die Würdigung aller dieser 
und noch andrer Momente kann ich getrost Ihrem scharfen Blick und Ihrer objec- 
tiven Auffassung überlassen. Ich meinestheils leugne nicht, daß ich das Unterbleiben 
der Execution auch im dänischen Interesse lebhaft wünsche und daher thun werde, 
um sie abzuwenden, was in meinen Kräften steht und was ich mit Ehren thun 
kann. Daß Deutschland die Execution, weder auf Kriegsdrohung von unserer Seite 
noch auf Abmahnung fremder Mächte hin, unterlassen kann und wird, begreife 
ich vollständig. Aber wären Sie nicht in der Lage die Execution beim Bundes
tage zu inhibiren und den endlichen Austrag der Frage neuen Verhandlungen 
zu überweisen, wenn die dänische Regierung — das jetzige, oder aber ein 
neues Ministerium — sofort die Kundmachung und ihre bisherigen Konse
quentzen zurücknähme und Ihnen gleichzeitig durch Handlungen die Garantie 
böte, daß auch die deutschredenden Schleswiger vollkommen zu ihrem Recht 
gelangen sollen? So entschieden ich es nehmlich, was den letzten Punkt an
geht, jederzeit und unter allen Umständen ablehnen müsste und würde über 
innere Verhältnisse Schleswigs mit fremden Mächten zu verhandeln, so erachte 
ich doch ein richtiges Verfahren, das in Bezug auf Schleswigsche Bevölkerung 
proprio Motu von uns eingeschlagen wird, für einen Hauptpunkt in der ganzen 
Angelegenheit — eine von mir seit Jahren vertretene Ansicht! — sollte daher 
das gegenwärtige Ministerium hierzu nicht geneigt sein, so habe ich Grund 
zu glauben, daß der König in dem Wunsche einer nach allen Seiten hin ehren
vollen Ausgleichung, welche auch seinen deutschredenden Unterthanen zur Befrie
digung gereichen würde, ein neues Ministerium nehmen würde. Dasselbe würde 
dann neben der Zürücknahme der Kundmachung vom 30 März, nach seinem 
Amtsantritt eine Reihe von Verfügungen erlassen durch welche der Schulzwang 
aufgegeben, den Einwohnern Schleswigs gestattet würde sich zur Begründung 
von Schulen zu vereinigen in welchen vollkommene Freiheit für die Wahl der 
Unterrichtssprache und des Konfirmationsunterrichts und durch welche über
haupt den Schleswigern eine auch in nationaler Rücksicht wirklich freisinnige 
Verwaltung unter Beseitigung entgegenstehender Elemente gegeben würde.

Somit würde ohne Execution etwas Positives erreicht und jedenfalls 
ebensoviel verwirklicht werden, als die Execution im glücklichen Fall zu Stande 
bringen kann.

Wenn Sie mit zwei Worten, die ich dem Könige zeigen darf, sagen, 
daß Sie unter solchen Umständen gewillt und in der Lage sein würden die 
Execution zu inhibiren und das Executionsverfahren aufzugeben sö würden 
— ich halte mich dessen fest überzeugt — Sie auf einen solchen Verlauf 
rechnen können.

Ich gehe am 5. nach Glücksburg wo der König am 6. seinen Ge
burtstag feiert; bis dahin würde ich nach dort freilich keine Antwort von 
Ihnen empfangen können. Wenn Sie aber auf das hier vorgetragene eingehen 
wollen so könnten Sie mir diese Absicht durch ein Telegramm nach Glücks
burg mittheilen, das nichts zu enthalten brauchte als die Anzeige, daß Sie
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meinen Brief empfangen; ich würde dann in Glücksburg Ihrer weiteren Mit- 
theilung entgegensehen. Freundlichst

der Ihrige
Blixen Firiecke.

Efter Originalen i Statsarkivet i Berlin. Dansk og tysk Koncept og Afskrift paa Näsbyholm.

Nr. II.

Bismarck til Blixen Finecke.

Telegram, indleveret i Berlin 7. Oktbr. 1863 Kl. 12 T. 5 M. Eftm.

An
Baron Blixen Finecke

in Glücksburg.

Ich reise Morgen nach Baden und kann erst nach meiner Rückkehr ant
worten. Wohin kann ich Ihnen vorher schreiben.

Bismarck.
Efter Depeschen paa Näsbyholm.

Nr. 12.

Blixen Finecke til Bismarck.

Telegram, indleveret i Glücksburg 7. Oktbr. 1863.

Excellenz Ministerpresident von Bismarck
Berlin.

Nach Copenhagen wohin ich heute abreise.
Blixen Finecke.

Efter Depeschen i Staatsarchiv i Berlin.

Nr. 13.

Bismarck til Blixen Finecke.

Baden 10. October 1863.

Verehrtester Freund.

Mein Geschäftsbetrieb ist hier so vielseitig und dabei so erschwert, daß 
ich erst kurz vor Abgang des Courriers alle Hindernisse beseitigt sehe, welche 
mich abhiclten Ihnen zu antworten. Ich kann es dafür in wenig Worten thun.
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Wenn die Kundmachung vom 3o März zurückgenommen wird, wenn 
die neuen Einrichtungen durch welche sie nach Erklärung des Ministeriums 
entbehrlich werden soll, keine neuen Erschwerungen der Situation bringen; 
wenn außerdem die von Ihnen in Aussicht gestellten Erleichterungen der Lage 
der Deutschen in Schleswig ins Leben treten, so stimme ich gegen die Aus
führung der Execution, u. glaube meine Ansicht durchzusetzen, so heißblütig 
auch Oesterreich und seine Freunde deren Vollziehung betreiben. Fallen die 
Vorbedingungen fort, so fehlt meinen gemäßigten Anschauungen die Operations
basis, u. der Bund ist zu weit vorgegangen schon, um selbst für den eng
lischen Vermittlungsversuch einer Aussicht auf practischen Erfolg Raum zu lassen.

Soviel glaube ich in diesem Augenblick auf Ihr freundschaftliches Schrei
ben erwidern zu dürfen, und ich glaube daß es für Ihre Zwecke genügt. Ich 
würde mich herzlich freuen wenn ich in die Lage käme, unsre gegenseitigen 
Beziehungen amtlich mit Ihnen verhandeln zu können, ich bin überzeugt daß 
es uns gegeben sein würde die Steine des Anstoßes zu beseitigen, denn wir 
wollen beide nur das Vernünftige und Mögliche. Ihre jetzigen Minister haben 
vermöge ihrer Vergangenheit nicht die hinreichende Freiheit der Bewegung 
um eine Verständigung ins Leben führen zu können.

Mit der Bitte mich der Frau Gemalin zu Gnaden zu empfehlen, u. diese 
Zeilen als freundschaftlichen Privatbrief zu behandeln, bin ich

der Ihrige
v. Bismarck.

Efter Original paa Näsbyholm. I en Kopi i Statsarkivet i Berlin mangler det første Stykke: 
Mein Geschäftsbetrieb .... Worten thun. — Brevet er delvis aftrykt i Sybel: Begründung des 
deutschen Reiches III, S. 133—34 (2- Auflage 1890); Teksten der er i uvæsentlige Enkeltheder 

forskellig fra Originalen.

Nr. 14.

Blixen Finecke til Bismarck.

Udateret Telegramkoncept [Hamburg, April 1866].

Ministerpresident Graf Bismarck
Berlin.

In Privatangelegenheiten nach Deutschland gekommen würde ich die 
Rückreise gern über Berlin legen, wenn ich erwarten dürfte Sie morgen oder 
übermorgen zu sehen und ich erführe, daß mein Besuch Ihnen zur Zeit will
kommen wäre. Blixen Finecke

Hotel de l’Europe.
Efter Koncept paa Näsbyholm.
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Nr. 15.

Meddelelse fra Bismarck til Blixen Finecke.

Sr Excellenz
Heim Baron v. Blixen Finecke

etc. etc. etc.

Gf. v. Bismarck ist leider durch Krankheit seit mehreren Tagen ver
hindert, Besuche zu empfangen, würde sich aber sonst sehr freuen. Es sei 
ungewiß ob er bis morgen sich besser befinden werde.

Ich bin beauftragt gewesen, dieß Ew. Ezcellenz mündlich mitzutheilen, 
da ich aber nicht die Ehre hatte, Sie anzutreffen, so habe ich mir erlaubt, 
dieß nieder zu schreiben. Hochachtungsvoll

ergebenst
Bon v. Richthofen.

Hbg. 16. Apl. 66.

Efter Original paa Näsbyholm.

Nr. 16.

Optegnelse af Blixen Finecke.
[1866.]

Dänemark sucht Ostreich dafür zu stimmen daß es sich damit einver
standen erklärt, daß die Herzogthümer Schleswig und Holstein dem König von 
Dänemark unter gewissen Bedingungen zurückgegeben werden. Als Grundlage 
für eine solche Übereinkunft würde vor allen Dingen festzustellen sein, daß 
die Herzogthümer1 in eine solche Lage zu Dänemark gebracht werden, 
daß der Begriff der Fremdherrschaft auf das neu zugestaltende Verhältniß 
nicht sich anwenden ließe. Es würde dabei dänischer Seits vorzubehalten 
sein, daß wenn ein Theil der Bevölkerung [des nördlichen]2 Schleswig[s] 
eine Incorporation in das Königreich Dänemark wünschen sollte und dieser 
Wunsch durch freie Abstimmung der mündigen männlichen Bewohner des 
Landestheils constatirt würde, solchem Wunsche auch wirklich nachgegeben 
würde. Übrigens aber würde der König v. Dänemark zu allen denjenigen 
Vorkehrungen die Hand bieten welche erforderlich sein würden, damit Schles
wig und Holstein als ein integrirender Theil Deutschlands erschien, und daß 
die Fortdauer solchen Zustandes auf ewige Zeiten gesichert würde. Hiernach 
[würde] der König v. Dänemark in Beziehung auf Holstein und Schleswig, soweit

‘ Over Linjen er tilføjet det meget uklare: trotz der Einheit des Schleswigs.
s De to indklamrede Ord overstreget.
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es an ihm liegt, in dieselben Verhältnisse zu einem deutschen Bunde treten 
in welchen er sich in Beziehung auf Holstein zu demselben schon bisher 
befunden hat oder über welche die deutschen Souveraine in Folge gemein
schaftlicher Berathung sich in Zukunft einigen möchten, unter Voraussetzung daß 
Ostreich hierzu geneigt wäre Dänemarks Verständigung mit Preußen [zu] suchen. 
Hierbei würde davon auszugehen sein, daß Preußen diejenigen Hülfsmittel in den 
Herzogthümern zu Gebote gestellt würden deren es zur Entwickelung seiner 
Marine bedürfen möchte namentlich, daß Preussen die Benutzung der Häfen 
an der Ostküste Holsteins und Schleswigs für seine Kriegsschiffe eingeräumt 
würde ferner, daß Ihnen es freigestellt würde an bestimmten näher zu verabre
denden Plätzen bleibende Marine-Etablissements anzulegen. Gleicherweise würde 
Preussen das Recht der Canalanlage behalten. Unter Übereinstimmung mit 
Ostreich würde mit Preussen eine militaire Convention, die Herzogthümer be
treffend, abzuschliessen sein.

Es wird hierbei vorausgesetzt, daß durch vorläufige Verabredungen mit 
Preussen dort Bereitwilligkeit sich zeigt unter Voraussetzung näheren Ver
ständnisses mit Ostreich eine Convention in beiderseitigem Interesse hierfür ab
zuschliessen. Das leitende Princip bei Verabredungen mit Preussen würde sein 
daß beide Mächte den Feind des Einen als Feind des Andern zu betrachten 
hätten. Was die innern Verhältnisse der Herzogthümer betrifft so dürften die
selben durch die Convention mit den deutschen Großmächten möglichst wenig 
berührt werden. Als Princip wird festzuhalten sein, daß die Herzogthümer eine 
v. Dänemark durchaus getrennte Verwaltung und Representation hätten und 
daß abgesehen von der Gemeinschaftlichkeit der Dynastie und der Vertretung im 
Auslande, nur solche Angelegenheiten einer gemeinschaftlichen oder foederativen 
Verwaltung unterworfen werden, Brücken über welche beider Lande Represen
tation sich in dem einen oder andern Sinnemit ihrem Landesherrn vereinigten.

Koncept med Blixen Fineckes Haand paa Näsbyholm.


