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gtfie^ (Sapitel.

SBenn man bem Urf^rung ber getnbfelicjfeiten jtntfc^en ^xanh
teic^ unb bcm preuBif(i)en Staate, bie im ^atjxc 1806 gum 2lu§=

Bxudf) taxmn, nac^forfc^t, fo fanrt berfelBe 3unä(|ft iiic^t me!§t in

jenem Stiege üon 179^, oBlnofjI er immer im ©ebäci)tni^ blieB, burd^

tneld^en f^riebric^ Sßil^etm II. ba§ legitime ßönigt^nm aufrecht ju

erljalten öeaBfic^titgt f^atte, gcfu(^t tüerben. Sßorlängft toar man
in ^ren^en öon biefem ©ebanlen autütfgelommen

;
feit öielen

I^'a^ren Beftanb ein fricblic§e§ unb felbft treunbfd)att(ic§e§ S5erplt=

ni§ stüifdjen ben beiben Staaten. gran!reic^ ^atte in i^^olge ]ene§

erften 3"fotnmentreffen§ nie ettoa§ 5lnbere§ gefnrbert, al§ ha§,

toaS man bie conftitutioneHen ©renken nannte, unb biefe erlangt.

S)er preu^ifc^e Staat, ber baoon felBft Betroffen Inurbe, mu^tc

\iä), toie ungern ouc§ immer, in biefe 9iot^tDenbig!eit fügen,

äöenn bann au§ biefem 5lb!ommen felbft eine Umgeftaltung be§

beutfc^en ^^iä^e^ I^erüorging, fo tnaren auä) !^ierau§ ätnar man=
c^erlei öorü6erge:^enbe Errungen, bo(^ !ein eigentlid§e§ 5}li§üer=

ftdnbnifj entftanben.

S)ie ©runbibeen be§ revolutionären gran!rei(^§ unb be§

proteftontif(^en $Preu§en§ berührten einanber getüiffermo^en in

ben Safulorifotionen, toelc^e enblic^ aucf) ha§ beutfcl)e 9lei(^

aboptirte. ^n bie enge S?crbinbung $preu^en§ mit 9tu^lanb

mürbe gran!reic^ felbft l^incingejogen : bie neue Einrichtung öon

S)eutfc^lanb mar ha§ gemeinfct)aftli(^e äßer! ber brei ^Jläc^te.

1*
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2^xantxtiä) unb ein in 3)eut|d)Ianb mit einer üBeriüiegenben

Autorität, tT3enngleid§ nic^t mit bem ßaifert:§um, betleibete» ^reu^en

hätten, jo f(fjien e§, neben einanber öeftefjcn fönnen. £)enn ha^

$Preu§en in bem ^itntagoniymu§ ber reöoluttondten ^aä)t unb

ber Koalitionen ft(^ neutral galten toerbe, lehrte bie (Srfa'^rung.

®a trat nun aber in i^ranfreid^ ber gro^e ©eneral auf, ber

e§ öerftaub, bie rebolutionäre Seibenfc^aft ju Bönbigen, inbem er

hk focialen $]}rincipien ber Sieöolution im 5lIIgemeinen aufreiht

erl^ielt. 6r comBinirte fte mit einer feft begrünbeten 3lutorität

unb fdjuf einen ©taat, ber au^ öier ftarfen ^unbamenten Berul^te:

auf ber .»perftellung ber 9teItgion in ber ^orm be§ ^atljolici§mu§,

einem geftdjerten ^inau^toefen, einer eiferneu 5Ibminiftration unb

ber 5lufrii^tuug cine§ aUejett fc^Iogfertigen §eere§. ^n ber

33erBinbung bicfer ©(erneute beftefjt bie geniale ©rö^e 9Za^oIeon§

;

aber fte burii)braug ftd) in i^m mit ber ^h^^ einer uuiöcrfalen

§errf(^aft. Wit ber ©efommtfraft üou ^raulreid^ erfod^t er

feine ©icge; burd) biefe be!§errf(^te er tnieber ^xanlxeiä).

Üb fic^ nun eine 5lutorität biefer 3lrt tüürbe behaupten

loffen, oCjue bie ^erfönlt(^!eit, iüelc^e fte gef(f)affcu '^atte, toar

ber 5^atur ber ©ad^e no(^ fe!§r jtoeifelljaft. 5Ia:poIeou fa^te

ben (Sebanfen, hu rebolutiouöre 5Jlonard)te burc^ bie 6tn=

fü!§rung ber 6rbti(^!ett be§ 2;()rone§ auf immer ju befeftigen;

fein Gf)rgciä mar, eine neue ^^uaftie 3U grünben. ^'^m

fc^mebte ha^ !arolingif(^e 9tetc§ öor Singen, tneldjeg hk brei

großen ^tatioualitäten bc§ abenblänbtic^en 6ontinent§ , bie

fronjöftfcfie , italieuifc^e unb beutf^e umfaßt l^atte. ßr mar

^Jleifter in ^ranfrcitf); mit ber fran^öftfc^en ^rone üerboub

er bie italienifc^e; §ot[anb unb bie ©d^met^, bie alten SSoE=

toerle be§ europäifc^en ©leic^gemid^t». Beugten ftd) unter fein

©ce^Dter. SltteS ha§ machte il)n uod) nid)t jum 5Jletfter bes

curopäifd)en kontinentes, ber il§m tu großen unabljäugigeu

©taatöbilbungen, ben ^erOorbriuguugen ber legten ^aljr'^unberte,

gegenüber ftanb. ^cbe Oon ifincn füllte fic^ in t^rer ^ac^tfp^äre

burd) bog ßmporbmmeu ber uapolcouifd^eu 5Jionar(^ie Bebro^t:



$Pi*eufeen tro^ feiner neuttalen Haltung bod) nidit minber al§ bte.

üBtigen.

Sßa0 nun aber 5Ittem feine eigent^ümlic^e ©eftalt gaB,

toar bo§ aSer^ältni^ 3u gnglanb. ©o fe^r fid) bie granjofen in

ber ©rtoerfeung einer nniüerfalen Tlaä)t gefielen; fo fe!^r fie fic^

au^ i^rem ^aifer anfd)loffen, beffen 2)afein eine ©etöüfjrleiftung

ber reöolutionären ^nftitutionen in fic^ f(^Io§, fo tag i^nen boc^

oud), toie fd)on einftim fiebenjäv^rigen Kriege, eBenfotiiel baran, bem

©eefrieg gegen ©nglanb ein 6nbe ^u machen unb boburc^ für i^xe

commercietten SeftreBnngcn lieber eine freie ^a^n gu eröffnen.

5ln unb für fid) toar ha§, h)ie bie S5er:^anblung in 5lmien§

äeigte, ni(^t fo unmöglich. 5l6er bie un^eiloolle SSerflei^tung

ber £)inge lag barin, ha^ bie ©nglänber ba§ forttoö^^renbe llm=

fidjgreifen be§ fran^öfifc^en ^^iä)^§> auf beut (kontinent ni(^t bnl:-

ben iDoEten. ®er f^riebe mit ©nglanb unb ber ^ortfc^ritt be§

reöolutionären 3m^erium§ lie^ fi(^ nic^t comBiniren; ba!^er

rührte e§, ha% ber ^^^riebe bon 5lmien§, ber eigentlich nie

rec§t 3u ©taube tarn, foglcic^ tnieber gebrochen tnurbe. ©Ben

biefe 6:po(^e toar e§ nun oBer, in tüetdjer fid) bie englifi^e

@eeBerrf(^aft me!^r at§ je feftfe|te unb in ben Ineiteften S^egionen

ouSBreitete. 2)ie ägt)ptifd)c Unterne'^mung 9'ia|}oleon§ toar t)oII=

!ommen mißlungen: er ^atte Dftinbien ^u erreid)en gemeint,

jei^t erft toaren bie ©nglänber Oftinbien^ ooEenbS 5Jteifter ge=

iüorben. ^n hem 5lugenBIidc, too in 6uro:pa 9lapoIeon fein

.^aifert^um aufrichtete, Ratten fie in Dftinbien ein 'Sidä) öon

unermeBlit^em Umfang gegrünbet. 5tid)t gerabe unmittelBar, aBer

mittelbar toirfte bie» auf @uro:pa jurüd. 5Jlit ber ßncrgie, mit

ber bte (Snglänber ©eringapatnam eroBerten, l^atten fie au(^ Bei

2;rafalgar gefiegt. 2lüe occibentalifc^en ©eemäc^te erlagen bem

englifc^en UeBergetoidjt. @ine ber großen töeltl)iftorifd)cn B'i-'agen

tuar nun, ioie fi(^ fyrantreid) unb (änglonb gegen einanber fteEen

tüürben.

3)a§ Oorne^mfte 35eftreben ber f^^ranjofen ging ba^in, ber jur

©ee überlegenen Waä)i, bur(^ liicld)e i!§nen i^re Kolonien entriffen
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tüotbcn luaten, ntd^t eigentlich S(^taTt!en 3U fe^en, aSet in ein

|oI(^c§ 9}ctf)öltni§ mit iKjr 5U !ommen, ha% i^mn eine freie

matitimc (änttoicflung möglid) iüiirbe. 2)ie Aktion fe^te 9^a=

poleon in ben ©tanb, jene ^'iften = 33ett)affnung augjntüften,

burd) iüclc^c (Jnglanb gum ^rieben mit ^ran!rei(^ genöf^igt

tücrbcn foHtc. 5hpoIcon Ifjattc fo ganj nnre(^t nid)t, toenn er

Bef)aiiptctc, öon ber 5luyfü^rung biefeS ©nttüurfg burc^ ben (äin=

flu§ @nglanb§ auf bie continentalen ^ää)ie ünb beren feinbfelige

^Regungen gegen i!§n aBge'^alten ^u Inerben. ?lllein überbieg : bQ§

maritime Unterne!^mcn felBft ju tnagen, tt3o!^nte i!^m bo(^ fein

))erfönlid}cr ^mpul§ Bei. S)er Sanbfrieg tcar has Clement, in

U)el(i)cm er groB getüorben trat. @r tnenbete bie gefammelten

.Gräfte bocf) toiebcr gegen bie continentalen Wd^ie, bie il^m noc^

SIBiberftanb leiften !onnten, — auf ben (Srunb i^rer 3}erbinbung

mit (^ngtanb. Unleugbor ift e§, ha% aEc 5)läc^te, bie noct)

aufrecht ftanben, ein ^ntereffe l^atten, tt)elc§e§ fie unter einonber

öcrfniipfte, töietuol^I fie ftc^ beffeißen !einestücg§ immer Betnufst

lüaren. 5tn ber 9liebertr)erfung @nglanb§ tonnte i^nen md)t

gelegen fein, unb i^rerfeitg burften fie immer auf bie ^ülfe

öon ßnglanb rechnen, ^em ^aifer ber f^^ran^ofen gelang

e§, €cfterrei(^ nieberjutoerfen unb hie britte Koalition gu

äetfprengcn. Sjie Slbftc^ten ber Beiben öerBünbeten .^auptmäi^tc,

Sfiufelanb unb Oeftcrrcid) , tüaren !eine§tüeg§ auf einen llmftur^

ber bamaligen 3}erfaffung in f^ran!rei(^ gerichtet getüefcn. Sn
einem Irtifel bc§ in ba§ tieffte ®el)eimni§ gef)üEten S>ertrag§,

ber fie ücreinigtc, tuarb öon ber ^erftcßung ber alten 3uftänbe

in ^ran!reic£) 5lBftanb genommen. ß§ töar nur ber Umfang unb

^ortfc^ritt be§ na^olconifd)cn ^m^erium», bem fie entgcgenju^

treten unb bem gcgcnüBer fie eine '^altBare ^ofttion 5U erlangen

bact)ten. S)er rafrf)c unb entfdjcibenbe 6ieg, ben bie fran^öfifc^c

^rmee, hk je^t ben Okmen ber großen annal^m, üBer €efterrei(^ei

unb 9tuffcn baöontrug, machte biefem 35or:^aBen ein plö^li(^e§

@nbe.

5:ic napoleonifdie ^ac^t er^oB ftd) auf eine ^ö^e, bie fie ein--
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lub, naä) ber öoUen §etxfc^aft über ben ßonttnent ju ftreben. S)er

näc^fte Erfolg Inat, ba§ bet franjbftfc^e^Qtfer aiic^ ba§ üBerr^einifc^e

S)eutfd§Ionb ntd)t me^^t bIo§ inbtreÜ unter feine 5lutorität ^u

btingen unternahm: ber 9^^etnbunb, ben er f(f)Io§, !onn eigentlich

aU eine SIrt öon ^oifertl^um , ha^ \a in 2)eutfc^lanb niemal§

toeit über eine ßonföberation l^inouSgegongen ttiar, betrachtet tüer=

ben. SIBie er boS um biefelbe 3ett in Italien unb in §ottanb t!^at,

fo gab er feiner ©etüalt über 2)eutf(^lanb eine b^naftifc§e Färbung.

Einige beutf(^c §öfe mußten eintüiCCigcn, ft(^ mit feiner ^amilie

p öerbinben. 5Jlan '^ot fic^ bamalS getonnbert, ba§ er fti^

fo lange in ^ünc^en auff)ielt, bie S5ermä!§lung feinel ©tieffo!^ne§

mit einer baierifi^en ^Pringeffin ^u ©tanbe ^u bringen^); aber borin

lag für il^n eine fe^^r tüefentlic^e Ütütfftc^t. 3)ur(^ ^amilien=

SSerbinbung mit einer ober ber anbern alten £)^naftie meinte er

ber feinen ©lang unb 6i(^er^e{t ju öerfc^affen. 6ein ©i^toager

bereinigte ©lebe unb SScrg, um toeli^eg bie §öufer SSranbenburg

unb ^falä fo lange ge!)abcrt. S)er ^ann, ber bie 9ieid)§er3!on3=

lertbürbe öertrat, hjurbe ber getreuefte Satettit be§ neuen Sm=
:perator§.

S)ur(^ biefen ©ong ber ©reigniffe h)urbe nun, abgefe^en öon

atten Weiteren 35erf(e(^tungen, bie ©tettung ^reu§en§ tnefentlic^

berönbert unb erf(^üttert. ^m ©ebränge ber Umftänbe l^atte

©raf ^aucjtüi^ ben ©ebanfen gefaxt, bie bebro^^te Tlüä)t be§

|)reu^if(^en @taate§ nii^t im ®egenfa|, fonbern im ^unb mit bem

neuen ^m^erium gu befeftigen. Söenn er §annober ertoarb, bjogu

9lapoleon bie .^anb bot, unb e§ i'^m bann gelang, bem füb=

liefen S)eutfi^lonb gegenüber eine ßonföberation im ^lorben ju

fc^lie^en, fo lag barin eine neue SSefeftigung be§ preu^ifci^en

©taate§, feiner ©elbftönbigleit unb 5Jla(^tfteEung.

2Bie "^ätte aber 9lapoleon ft(^ felbft eine neue (Scgenmad)t

fctjaffen foEen. ©eine 5lbft(^t toar nur, buri^ ßonceffionen , bie

er an $Preu§en machte, unb bie er bann lieber äurüd^neljmen 3U

1) ©egur, Histoire et Memoires II. ©. 488.
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können tVtmiBte, feine $pacifi!atton mit ©nglanb gu erleichtern.

Unb jucjicid) unter^anbelte er auf ha^ ßifrigfte mit 9tuBlanb.

^ener SScrtrag tarn 3U Stonbe, ber, tnenn er ratificirt unb bann

öon (Snglonb öermorfen irorben toäre, biefen ©taat tfolirt ^aBen

toürbe. S^ie 9totifi!ation be§ OuBril'fi^en 25ertrage§ ober feine

3]ertüerfung tüurbe nun ber 5lngelpun!t ber euro:päif(^en $)}öHti!

ü6er^au:|3t: au§ ben S}er!§anblungen in ßonftantino:pel ergiefit

ft(^, ha^ hk granjofen fd^on auf ben ^att ^ebac^t normen,

boB bie 9{otift!ation bieHeicfjt bo(^ nic^t erfolge.

2Öir !ennen hk 5Dii§üerpltniffe, toelc^e Befonberg ber

beutfc^en Slngelegenl^eiten toegen ätoifd^en ^ranhei(^ unb ^Preu^en

eintraten. ^Preu^en !^atte fic^ ju einer großen BeJnaffneten

5)emonftration ^ur SBa^rung feiner 9te(^te entf(i)Ioffen. @§

üöerrebete ft(^, ha% ber ^aifer ber ^ranjofen ftc^ gu Unter»-

]§anblungen ^erBeilaffen toürbe. 3l6er Slapoleon fal^ hk 6a(^e

no(^ au§ einem anberen ö)eft(^tyt)un!te an. %U bie 9iati=

fifotion fidj Oergogerte unb jtoeifcl^aft iourbe, urt^eilte er,

ha'^ bie 5}to6i(ma(^ung ber ^3reu§ifc§en 2ru:p:pen bamit 5U=

fammenl^önge. Unerträglich luar e§ füt i]§n, in ^reu^en eine

35orI)ut für ÜiuBlanb ju bulben; e§ f(f)ien ni(^t unmöglid),

ha^ bur(^ ruffif(^e S)a5tüif(f)en!unft eine 3}erftänbigung jtoifc^en

$Preu^en unb (Snglanb ü6er §annoOer ^u Staube gebrai^t loürbe.

^n bemfelöen 5lugen6H(ie, ba§ bie 3^ic§tratifi!otion be§ OuBrirfd^en

S5ertrage§ Belannt tourbe, toar er entfc^loffen, bie SBaffeu gegen

^reuBcn ju ergreifen i). Sc^on om 5. SeptemBer l§at er einen

1) In 3u!ciminen^attg etgtebt fic^ ou§ folgenben ©teilen ber 6orreipDn=

benj ^iapoleon». 2lm 3. ©eptember id)teibt et an SBert^ter: j'allais vous

expedier les ordres pour le retour de l'armee, quand j'ai appris que l'Em-

pereur de Russie avait refuse de ratifier le traite. 5lm 5. fc^retbt er an

benietben: Les nouvelles circonstances de l'Europe me portent ä penser

serieusement ä la Situation de mes arme'es. — — Causez avec le Roi de

Baviere, et faites-lui sentir de quelle importauce il est qu'il ne soit pas

expose ä une agression de la Prusse ou de la Russie, et que rarniee ne

quitte pas l'Allemagne que tout ne soit pacifie. 5In bemfelben Sage fdjretbt

er bann ferner an SSert^tet : Envoyez des officiers du genie faire de bonnes



^nttüurf getiiQd^t, iDte er 5ßreu^en ü6er bcn Raufen tücrfen

fönne.

Unb auf bct anbeten ©ette i^t ntc^t in 5(6rcbe ju fteHcn,

ha^ bte 2Lßal)i;f(^einli(i)!eit etneS neuen S3tu(^e§ ält)i|c§en Ütu^lanb

unb ^ranfretc^ ben ^önig öon ^ren^en unb feinen 5Jltni[ter

in bem (Sntfd)lu§ beftärfte, eine fefte |)altung gegen f5^tanf=

reic^ 3u ne!^nten. ^n ber allgemeinen ßoniBination bct S3ei;=

I)ältniffe iüat i!^te ßage nidjt ungünftig; benn fie fonntcn aucf)

if)i;etfeit§ auf eine Sl^eilna^^me bon Üiu^anb unb t)iellei(^t öon

ßnglanb an ber ©ac^e ber :preu^ifc§en Una'6f)ängig!eit rect)nen;

fie fonnten 1^ offen, bo§ für 5^a:poIeon grabe in ber i()m entgegen=

gefegten 33ett)egung, bie fid) öorau§fel§en Iie§, ein ©runb liegen

ioürbe, auf il^re ^orberungen 3flü(Jftd)t gu neunten. S3on jel^er

l)at man Bemerlt, ba§ ^reu^en fein 3]er^ältni^ gu ben übrigen

5JM(^ten 3U einer iüirltidjcn 3]erl)inbung liätte auSbilben foEen.

5l6er ha§ entf:|3rac^ botf) ioieber ber 5lbfic^t nic^t, unb Inie ptte

ftdl über alle bie ftreitigen 5pun!te leicht unb furj eine S5erein=

barung treffen laffen? S)ie 5lbftd)t tt3ar, bie eigne <Baä)c bnrd)=

anführen, oljne nac§ anbern (Seiten !^in gebnnben ju fein.

5ln 6teEe Succ^efini», ber abberufen Serben mu^te, toar noi^

einmal ein :i3ren§ifd)cr ©efanbter, ©eneral .^Tnobel§borff, ber fic^

attejeit, namentlich bei feiner 5Jliffton in ßonftantinopel, al§ ein

5ln^änger ber fran^öftfdjcn S^enbenjen erlüiefen l)otte, nad) $Pari§

gefd^idt morben. @r erfreute fid) ber beften 5lufnal§me. 51apoleon

machte i^m fogar ein :präd)tige§ ©efi^en!. 3[ßenn aber ber @e=

ban!e bon .^augtoi^ gelüefen ift, 5Jla:poleon bnrd) biefe ©enbung

3U täufc^en, — benn ^nobel§borff mar in ööEiger Unlunbe über

bie genommenen Iriegerifc^en @ntfd)lie§ungen unb in ben ^rie=

ben§Derfic^ernngen, bie er mitbrachte, bo:ppelt eifrig — fo biente

bie S3enommen§eit beffclben auc^ inieber bagu, baf^ er \xä)

täuf(^cn lie§.

reconuaissances, ä tout liasard, sur les debouches de cliemins qui conduisent

de Bamberg ä Berlin. (Corresp. XIII, ©. 171, 11" 10,730; ©. 183,

n" 10,744).
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©egen 6nbe 6eptemBet aBet Ijatte et cntfc^eibeitbe 3i"=

fti'uüioncrt Be!ommen; i:nb alle 5lufmer!JQm!eit öerbient ba§

53^emoranbinn , ba§ er am 1. OÜober Bei 9fta^oleon eititeic^te.

@r Bemer!t barin, ba§ man au§ ben getoei^felten ©(^riftftütfen

erlernte, lote ber .^öntg au§ einem lol^alen SSerBünbetert gran!re{(J)§

ein 5^ad)6or getüorben, ber, für feine ©jiftens öeforgt, \iä) f^abe

toaffnen muffen, nm feine tl^euerften ;3^ttereffen ju Itia'^ren.

5liemanb tonnte fo öcrBIenbet fein, um 3U glauben, ba§ ber

ßönig, na(i)bcm er neun ^a^xe: lang mit einer getuiffen f5^oIge=

Tid)tig!eit Partei für ^ran!reic§ genommen ^oBe, je^t gu einer

anbern 5Politif üBcrge^e, oI)ne bagu gestnungen ju fein. ^H-eu§en

f)ab^ leinen SSortl^eil baöon ge!§aBt, ha^ e§ neutral, ^reuub, felBft

51lliirter ^ranlreic^y getüefen fei. T)nxä) ha^ gigantifi^e 3Sa(^§t^um

einer tüefentlic^ eroBernben unb mi(itäriftf)en Waäji tuerbe eS in ben

tt)i(^tigften ^ntereffen berieft, in aEen Bebro!^t. 3)er ^onig fe!£)e

um fi(^ ^er nur franjöftfd^e 5lrmeen ober SSafatlen ^ran!rei(^§,

bie Bereit feien, gegen tlju ju marf(^iren, unb ^öre üon bem 5ln=

rücEen immer neuer S;ru:|3pen au§ htm Innern öon ^ran!rei(^.

S)ie ©ingaBe ßnoBeI§borff§, bie man al§ Ultimatum Be^eicfjuetc,

bie aBer bie 5Jlbgli(^!eit einer llnterl^anblung uo(^ t)orau§fe|te,

toirb nun immer bringenbcr. Wan muffe ft(^ ]e|t t)crftän=

bigen ober mau lt)erbe ftd) nie öerfte'^en. ^ran!reic§ toerbe an

©tdrle nic^t öerlieren, h)enn e§ gerecht fei. ^ßreu^en Verlange

ni(^t§ al§ UnaB!^ängig!eit unb 6i(^er^eit für ftd) unb feine

?llliirte. §iefür fteUte ^oBel§borff gtüci präcife gorberungen

auf: bie franjöftfdjen 2^ru^ipen foEen ®eutfc§lanb räumen, unb

3tüar öon bem SEage an, an toel(^em ber ^öntg eine Slntluort

ertuarteu tonne (8. DltoBer); ber unt)er5Ügli(^e unb öottftänbigc

^tütfpg berfelBen fei ba§ eiu^ige $fanb ber ©idjerl^eit, ba§ ber

^önig anerfcnnen lönne; -^ gtrieiteng fott 5lapoleon ber Söilbuug

be§ norbifdjen S5unbe§ fein §inberni§ in ben SSeg legen; btefer

foll atte bie beutfdjen ©taaten umfaffen, lneld)e in ber (}unba--

mental = 5l!te be§ 9t^einBunbc§ ni(^t ertoä^ut finb. SSenn in

ber urfprünglictien bem ßönig öorgelegteu £)eu!fcC)rift be§ (trafen
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^augtotl biegen ^otbeniTtgen no(^ hie tüettete ^inaugefügt toax, ha%

5^apoleon ^ur Eröffnung öon 3tegoctattonen füt |)erftellung itnb

@{(^erung bc§ allgemeinen ^rtebeng bte §anb Bieten fottte, fo lüutbe

ha^ in bem ^emoranbnm nicfjt in bürren SBoxten inieber^olt: benn

man fürdjtete, e§ tnerbe bie (Srtnnernng an 1792 onftoetfen unb in bei*

fran3Dfif(^en Station einen fd^lec^ten @inbxu(f mocfien. ^Jlan toax

üöeraeugt, ba§ bie 5lation ben ^rieg gegen ^Pteu^en nic^t tooHe,

unb Be'^anbelte fie an§ biefem ©runbe mit einer getniffen 9tü(l|i(^t.

^an ertüäl)nte mix einet Unter^anblung für bie SSeilegung bet

no(^ ftteitigen ^ntereffen, unter benen hie Trennung 2[ßefel§ bon

bem franjöfifc^en 3?eicE)e, hie SöieberBefetiung ber brei 3Ibteien bur(^

preu^ifc^e S^ruppen nam^^aft gemacht tnurben.

9liemanb !önnte einen 5Iugen"6Ii(f baran ^tneifeln, ba^ 5Preu=

^en in feinem 9ied)te tnar. ©e^r Begrünbet lüaren feine Sße=

f(^tt»erben, fein unab:^öngige§ 3)ofein, feine Waä)i in £)entfc^Ianb

Bereits fe!§r gefd)mälert; e§ befanb ficf) in bringenber ©efo'^r.

S)a^ man fi(^ Bewaffnete, um ft(^ ^u Be^au^jten, !önnte !ein

5}lenfd) tabeln. @§ !^ätte nur mit Befferer 5ßoran§ftc§t ber un=

mittelBoren folgen gefd)e!§en follen. 5[Jlan ^ätte ha§ ganje Sanb

äu einer no(^!^altigen Defenftöe in ©tanb fe|en muffen. 3)aran

aBer backte man nid^t. Der ^rieg tnor feit langer 3e^t ^^^^ i^^

hex ^exne gefüljrt iüorben; in bem Sanbe füri^tete man feine

^nöafion. Unter ber Slegibe einer ftar!en Betüaffneten '^laä)i

glauBte man öor einer foli^en boEfommen ft(^er ^u fein; feine

^eftung tourbe in Staub gefe|t. Der ^önig ^at, tüie feine

(5)emoI)lin fpäter er,3äf)lte, bie 3]orfe!}rungen, bie man traf, nii^t

für genügeub ge!§alten; aBer öon ollen Seiten ^aBe man i^m

öerftc^ert, ha% fie bo§ feien.

@ine ßrieggonfüubigung log in bem ^emoranbum lhToBel§=

borp nic^t, oBer e§ ent(]ielt i^orberungen, bie ettüa§ ^^proüociren^

be§ !^atten. ^laä) bem ^2lntrog bon ^augtüi|, beffcn 5Jtotiüe toir

feanen, lüurbe bie unmittelBore ©emö^ruug biefer ^orberungeu

tcrlangt, unb ein :peremptorifct)er SEermin für eine Slnttnort in

hem ^ouptquortier be§ .^önig§ feftgefe^t. S)a§ l^otte ben ©runb,
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bnB bic franaöfifclien Diüftungen in ber ^tütfc^enäctt nid^t fo

tneit fotti^cieljt trcrbcn fotttcn, ba^ gran!ret(^ fein tiatürltc^eä

Uc6eigcltiid)t öollfommen enttüicfeln !ötme. 5Jlan öerga^ ba=

Bei ganj, mit tücm man e§ ^u ti)un ^aiU. Sie großen grfolge

5la|3oIeon§ in bcn legten Kriegen Beru!^ten auf ber 9tafd)§eit jeiner

5lngnffe, ber 9iapibität feiner militärifc^en S5elr»egungen. ^n hen

:preuBif(i)en -^Inforberungen fal) 5lapoleon eine Seleibigung, bie

er bie 5Riene annat)nt, eBenfo i^oi^ anjufCollagen, al§ ba§ Berufene

5Jtanifeft öom ^nli 1792 ^). 5tn3u!ünbigen, boB man ©täbte bemo=

liren tüolle, fei üieHeic^t unfinnig, aBer faft unglauBlic^ fei e§, ha'^

man eine 5lrmee üon Brauen Seuten aufforbere, £)eutfc§lanb ju

öerlaffen in Beftimmten (Sta:p|3en: hü§ ^ei^t, i^nen i^xt 6§re

rauBen tnoHen. ^efonberS mac^t er baron§ bem -^er^og bon

S3raunfc§U)eig einen SSorlnnrf, beffen ^aare unter ben SBaffen

Bleidj getDorben, unb ber gelernt ^aBen follte, hk militärifc^e @^re

5U fc^onen; er !^ätte ben Äönig toarnen foHen, bem Mfer ber

^rangofen bie 2Ba!§l gtoifc^en 6c^anbe unb ßrieg anpmutfien

;

al» DZeftor im preu^ifc§en ^rieggrat^ t)ätte er bie unBebadjte

^ugenb jnr 5Ru^e öertneifen muffen, ^nx dlapokon xoax e§ ein

Ungebanfe, ha^ feine 5lbler öor einer ^a^i äurüdtneic^en foßten,

ber er fid) üBcrlegen fül^lte.

9Zod) lieB man jeboc^ nic^t aEe .g)offnung auf eine Sßer=

ftänbigung fdjtoinben. ^^riebric^ Sßil^elm erÜärte mit boller äßa^r=

^aftigfcit, fein äißunfc§ get)e auf f^rieben. 2)er franjöfifi^e

©efanbte ßaforcft meinte, tüenn hk Beiben Hauptquartiere etn»

anber nal)c gefommen, fo toürbe mon @j::pIifationen au§tauf(^en

!önnen, um ben toirüidjen 5lu§Bruc^ be§ Krieges no(^ ju öer=

meiben.

@§ ift öieEeic^t nidjt oI)ne ^ebeutung, ha^ ßaforeft, al§ er

eth)a§ f:|3äter in bem preuBift^en Hauptquartier eintraf, äßo^nnng

in ber SBel^aufung be§ §eräog§ t>on^Srannf(^meig no!§m, ber il^n un=

1) BuUetiu de la Grande Armee. Wittenberg, 23 octobre 1806. Corres-

pondance de Napoleon, XIII. ©. 492. (u" 11,005).
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bebectten §aupte§ empfing xmb i:^n etniub, Bei i'^m ju Bleiben 0-

3){e ®eban!en be§ ^erjogg entjptac^en ben 35etft(^etnngen be§ @e=

fonbten. 50^nn batf boi:an§fe|en, ba§ bet ^önig üon ^Pteu^en

bamit ctntietftanben getnejen inäte, aBer 91apoIeon 'max e§ nii^t.

Sßie §angtüi^ öon Einfang an baxauf rei^nete, ba^ bie ^Xxmec

einen ©tfolg im f^elb erfechte, um bamit bie 2^"^eilna"^me an=

berer ^Jlät^te für ^reuBen ^u exlnecfen; fo fa^ ^liopoleon in ber

(S(^ilbet:^eBung ^reu§en§ ben SSotBoten einet neuen oEgemeinen

goatition. S)te gorberungen, tüelc^e ^noBel§botff ou§fprac§,

toäten t)ieEeid)t gu erfüllen getuefen, oBer bog lag nic^t im ^ntereffe

9IapoIeon§. f^ür il^n toar ber ^rieg mit 5preu^en fogar tr»ün=

fc^enStnert:^. ^Jlan Bc'fiauptet, er mürbe bie ßuttüaffnung be§

^önig§ nur ungern gefelfien IjaBen^).

@t tüar entf(^loffen , ben preu^ifc^eu ©taot nieberäutoerfen,

um algbann auf ben Slrümmern ber Beiben beutfi^en 5Jläd)te ober

ü^rcr 5lutorität fein UeBergetnic^t auf immer ^u Begrünben, felBft

in ben formen, bie er foeBen in §oIIanb uub 9^eapel öerfucfit

^atte. 2)enn er ]a^ ben ^rieg, ben er unternahm, in bem Sic^t

be§ attgemeincn ^am:pfe§ an, ber fic§ inieber erneuerte, ha ber

DuBrilfc^e 3}ertrag nidjt ratificirt morben inar. 5ln ft(^ inar

^reu^cn i^m uid^t feiubfelig. 5lBer in aEen feinen Elementen

:§atte e§ boc^ einen ju engen ^ufommen'^ang mit bem Sc=

ftanb be§ alten Europa, unb Befanb fi(^ in ju offenBarem

natürlichem @egenfa| gegen fein reöolutionöre§ 9tei(^, aU ha^

er e§ tu ber SteEung, bie e§ uo(^ Befa§ unb bie e§ anftreBte,

"^ötte bulben !önnen. ®er 5lnlü^, ben e§ iftm ^um l^riege gaB,

mar \^m tüittfommen. Unb mit öoEer Sic^er'^eit 3äf)Ite er auf

feinen ©ieg. „^^ ^aBe foldje Gräfte", fd^rieB er an griebrid)

äßil^elm III. , „gegen tDeld)e bie Gräfte @. 5Jl. nidjt lange

1) ©. ßarl aSttt)cIm g^etbinanb, .^eraog 3U S3raun|ci)ltieig = ßünebutg,

ein btogrQp^ijd}e§ ©emälbe. 1809. ©. 238.

2) Napoleon semble craindre que Frederic Guillaume terrifie ne

prenne trop au serieux, et ses paroles au general Knobelsdorff, et la reprise

des Conferences avec lord Lauderdale, qu'en depit des cris de son armee

ce prince ne recule et ne desarme. Sefebbrc II, 363,



14 5öierte§ SJud). fötfte^ ßapitel.

Staub r)altcn iüctben, 6. 5Jl. tüirb Beftegt toexben; 6ic tDet=

ben bie 9iul)e 3f)rer Sage, bie ejjtftens S^ter Untert^onen com--

promittirt t)aben. guropa tüeiB, ba^ gxanfteid) bret 5)M |o

Diel 2Sol!e§ jä^lt, al§ bie Staaten @. ^., unb militäxtfi^ eBenfo

auSgcGtlbet ift, tüie bicfe. 6ie I)aBen meine 5lnttüoxt jum

8. Cftober gcforbert: al§ guter 9ittter [teile iä) mic^ box, um

fie jelbft ju bxingcn" ^).

S)ie px-eu^ifc^e 5lxmee tüax inbeffen au§ ben üexfd^iebenen

5pxoöin3en, in benen fie it)xe Quaxtiexe ^atte, ^ufammengejogen

lüoxben. S)ie fdjlefijc^en Ü^egimentex fammelten fic§ Bei ©logau,

bie meftpxeu§ifct)en, bie pommexid^en unb bie mäxüfc^en in

5JlogbeBuxg, tno^^in auc^ bie S^xuppen ou§ Sßeftfalen unb .^anno»

t)cx Beoxbext touxben. 5Jtan machte ficf) auf eine ©egentoel^x ge=

faßt, bie aBex möglid^extüeife in eine Offenfiöe üBex^uge^en Be=

ftimmt loax.

6§ ift immer gefagt tooxben: bie 2lxmee ]§ätte fic^, mit ben

Reffen bexeinigt, nac§ bem füblic^en S)eutf(^Ianb tüexfen, unb bie

fxan^öfifdjen S^xuppenfoxp», bie bafelBft ftanben, au§einanbex

jagen foHen. 5lIIein baxan tüuxbe man buxd) bie einmal ange=

nommene Haltung bex^inbext: aüem Schlagen foEte bie Ilntex=

!^anblung boxau§ge!^en.

Sinex bex tüic^tigften bex öoxiiegenben ©egenftänbe bex

5Politi! tüax, ©ac^fen unb |)effen Bei bem noxbifc^en ^unbe feft=

jul^aUen; man mu§te eine Stellung ne^^men, in bex man jugleid)

fic^ felBex unb biefe SSexBünbeten öextl)cibigen , unb öon tnelc^ex

ou§ man, tnenn man öom ©lud Bcgünftigt tüuxbe, au^ in ha^

füblic^e 2)eutf(^lanb öoxbxingen !önne.

^m 5lIIgemeinen Betxac^tet, !ann e§ al§ ein unau§fü'§xBaxe§

Untexne'^men exf(^einen, ba§ eine beutfc^e Sexritoxialmac^t, bie

bocf) nur ettoa bie .^älfte ber beutf(f)en Streitlräfte in fi(^ fc^lo§,

p einem ^ompfe mit ber gigantifi^en Waä)t fd§ritt, iücld^e

1) Au Roi de Prusse, Gera, 12 octobre 1806. Corresp. XIII, 420
(no 10,990).
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^xanixciä), ^ialkn unb einen großen %t)dl bon S)eutf(^Ianb

umfaßte. @§ toar in et!^nograp!§iic^er SSe.^ie^ung hex (5Qd)fe

2Bitte!inb gegen ^axl ben ©ro^en ; nur ha^ ber neue ^^nperatot

alle§ ba§ getüaltfam jerftörte, tDa§ einft ^axl ber (Sro^e um=

ftc^tig unb forgfam Begtünbet :^atte; bet preu^ifc^e ©taot f)ielt

bagegen e6en ba§ feft, tüa§ ber Bisherigen ©nttnidlung be§

^BenblonbeS auf ber farolingifc^en ©runblage iljren 6^ara!ter ge=

geben l^atte. ^ie unit)erfQl!]iftorif(i)e i^^rage fonnte nur fein, auf

njelc^em Elemente bie f^ortBitbung öer 2ßelt me^r Berufen folle:

ob auf ber @rf)oltung ber Bischerigen ©runbBeftanbtf)eile be§

europäifc^en SeBen» ober auf if)rer 3etfe^ung unb UmBitbung.



3toette§ ßapttel.

"glieberfacje dou gena unb "gliterftäbt.

S)te preu^ijc^e 5trmee geno§ noc^ i'^teg alten Ülufes, ben fie

öor je^n Sagten, ^üenngleic^ im ^ladit^eil, boi^ im @an§en nocf)

einmal Be'^auptet !^otte; fie Voax nt(i)t oljne innere, freiließ noif)

ni(^t gang buxii)t3efü^i-te SSctbelierungen geblieben
; fie erfreute ftc^

be§ 3}ertrauen§ be§ ^önig» nnb l^atte 35ertrauen ju fic^ jelBft.

2n SSejug auf bie ^ü^rung ober fteEten \iä) üon 5lnfang an

gro^e ©(^tüierigfeiten l^eraug. 5Jlan Ijatte ben (S)eban!en gehabt,

bem ßönig, ineli^er militdrifi^e Qualitäten befa§, aber ni(^t al§

ein ©tratege betrachtet tüerben lonnte, no(^ ftc^ felbft bafür ^iclt,

einen Ülaf^ ou§ ben öorne^mften ©eneralen ber 5trmee Beiäuorb=

nen, mit tneli^em er bie entfc^eibenben (Sntfc^lüffe für bie ^rieg=

fü^rung l)ätte faffen folten. Mein ha^ lie§ fic^ bo(^ nit^t auy=

führen, fo lange ein ©eneral üon altem 3Serbienft, noi^ immer

6ex-ül)mt, ein 5Reffe ^riebrid^g be§ (Sroßen unb beffen äBaffenge=

fahrte, ber ^erjog bon 25raunf(^toeig feine S)ienfte ni.i^t üer=

fagte. 3lber biefer ^ürft gef)örte nii^t ju ben 5Jtatiiren, beren

(Energie in bem 5llter fic^ Behauptet ober üietteid^t no(^ n)äcf)ft.

lleBerbieä tüurbe er burc^ hu ^olitü, tuelc^e i^m ein getr)iffe§

Räubern auferlegte, in 5ll[em, tüa§ er ^ätte unternehmen können,

liefc^ränlt unb geläfjmt. ^crfönlict)e§ S]ertrauen gcnoB er über*

l)aupt nict)t. ©r galt für eiferfüc^tig nad^ unten, für :^ofmännif(^

unb a%i na^giebig bem ßönig gegenüber, ^n ben i^m gunäi^ft

fte^enben Untcrfclb^erren bilbete ftc^ eine Dppofition gegen i^n auy,

bie um fo melir um fiel) griff, je hjeniger er e§ liebte, geBie=
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terifc^ aufjuttetcn. ^n feiner 6eite etfc^ten bet f^ütft öon §o()en=

Io!^e, ber ftd§ im 3^f)re 1794 @^te ertüotöen l^otte, mib, öom

^önig aufgcforbctt, ou§ feinem 6i| De^ringen oufgcötoc^en tüar,

nm i^m gu biencn. (St toar niemals ted)t im SSerftänbni^ mit

bem ^er^og. 2)te Umgebungen be§ ßinen nnb bie beS ^Inberen

ftie^en einanbet q6. J^am e§ nun auf bie allgemeine ßriegfü§=

Tung an, fo legte ha§ SSerpltni^ ju ben Beiben bentf(5§en, no^

allein üerBünbeten ©taaten 9tü(fit(f)ten auf, tüelc^e für gro§e

ftrategifdje ©eftd}t§pun!te feinen Staum liefen.

3n biefer SBe^ie^^ung berbient ber erfte ^rieg§plan getoürbigt

3n tnerben, ber Bereits am 8. September abgefaßt ttjorben ift:

er ^ielte öor 5lIIem barauf, ©a(^fen unb Reffen gu öett^eibigen.

S)iefer 5pian tüar auf ben ©runb einer 3}orlage be§ ^ergogg bon

S5raunf(^h)eig, nic^t oljue ^uäie'^ung be§ ^^ürften üon ^o^enlotje,

in einem ßrieg§rat^ feftgcfe^t unb öom ßönig genehmigt tnorben.

Um S)re§ben ^u f(^ü|en, foEte fic^ ber ^ürft Don ^o!^ento^e, mit

ben ©ad)fen bereinigt, am ^r^gebirge auffteEen. «So foHte 9tü(^el

fte§ mit ben Reffen bereinigen, um Reffen gu fiebern unb 9tü(fen

unb plante ber fy^'an,5ofcn p bebro'^en. Wan öerbarg fii^ nid)t,

hafi e§ bie 2lbfi(i)t 9kpoleon§ fein tonne, bur(^ Sl^üringen unb

6ac^fen noc^ SBcrlin öorjubringen. 3lu§ biefem ©runbe foHte

\\ä) bie :preu^ifd)e |)au:ptarmee h^i 9Mumburg an ber ©aale 3u=

fammen3ief)en, in enger ßantonirung öer^^arren unb e§ auf eine

©d)la(^t antommen laffcn, bie man nic^t allein nic^t fürchtete,

fonbern tüünfd^te, um ben l^cimlic^en f^einben ^ran!rei(^§ WnÜ\
3u machen, ftc^ ju ertlären. (Sin £)bfert)ation§!orp§ unter SSlüdier,

an ber @m§ aufgefteHt, foUte ben 9iieberr!§ein unb .^oEanb

beobachten unb öieEeic^t Uüäjd unterftü|en. £)ur(^ eine 5luf=

fteltung ber 5lrmee bei ^^laumburg, na^e bem ^ufammenflu^ öon

©aale, Unftrut, ^Im, meinte man im ©taube ju fein, einem

^einbe, ber bon ^rantfurt über (Erfurt ober üon S3at)reut^ über

Coburg unb |)of nad) S^erlin üorbringen Inottte, birclt entge=

gen3utreten
; für ben ^aE aber, ba^ man gefc^lagen töürbc, ben

Mtfäug frei ^u behalten.

b. 9ian!e, §arbentievg. lY. 2



18 g3iette§ iöitcf). ^toeite? gapitel.

2){e lettenben @cftc^t§pun!te be§ ßömg§ et!§etten qu§ einem

8(!§tei6en an ben ßurfütften öon |)e|fen. @r Be^eirfinet barin

ben .^vieg aU einen öieEeic^t ni(i)t mef)t gang gu üermeibenben;

er f)ält e§ für notfjtnenbig, ©tettung ju neunten, um bie 5tEiirten

gegen bie S^erlnüftung i^ter Sänbet gu fc§ü|en unb mit il^nen

gemeinf(i)attli(i) jur 5lBtDenbung fotno^I i^rer eigenen, al§ au(5^

bex bem nörblic^en S)eutid)Ianb aEgemein bro^enben (Sefa'^r !täf=

tig gu agiren.

S)ie Sluöfül^rung biefe» ^Iane§ tuntbe jebod^ boburd^ un=

möglich, ha% bet ßurfütft öon Reffen, bem ha^ ßommanbo üBex

ben xe(^ten S^Iügel ber ^Itmee angetragen tüar, ni(^t allein hk§ aö=

le'^nte, fonbern ben :preu^ifc§en ^^ruppen ben Eintritt in fein Sanb

öerlüeigerte 0- S)er ßnrfürft, noc§ in öoKer Stiftung Begriffen, l^atte

bie ^Prätention, neutral ju fein unb unter^anbelte barüBer mit

?la:poleon, ber i^m bie ^Neutralität gugeftanb, unter ber ^ebin=

gung jeboc^, ha% er entwaffne unb leine ^reußen in ba§ Sanb

lommen laffe. '^ix erörtern l^ier ni(^t bie 5!Jtotit)e unb @efin=

nungen be§ ^urfürften. ^Äugenfc^ einlief aBer ift, toie fe^r bie

6elBftänbig!eit eine§ Heineren f^ürften, ber, fo eng er auc§ fonft

oerBünbet mar, bo(^ öor 5llCem auf feine eigne ütettung bad)te,

ber ©efammtljeit ber milttärifrf)en Unternehmungen läf^menb in

ben äßeg trat. Ratten fic^ -Mä^d unb ^lü(j§er mit ben Reffen

öereinigen tonnen, fo tnürbe im toeftlic^cn S)eutferlaub eine

5lrmee öon 50,000 5!}lann bie 2^l)ätig!eit ^fiapoleong auf ftd)

gebogen unb bem ^yelbjug eine anbere 9tid)tung gegeBen ^aBen.

2)er ßurfürft öon ©ac^fen ^atte lein ^ebenlen getragen, bem

dürften öon öo^enlol^e ben DBerBefe^l üBer feine 2;rup:pen, bie

eBen aud) in öoHe ^rieg§Bereitfc§aft geBrai^t mürben, ju üBer=

tragen. S9ei ben SBemegungen ^o^enloljey, bie fiel) nac§ bem

SBoigtlanbe ridjteten, lag bie -Hoffnung gu ©runbe, ha^ fid§ Ccfter=

reid) fi^on in biefem ^lugenBlide für ^reuBen erllären tüürbe. ^er

1) £a§ (sdjreiBen bc§ Äonigg an ben .Rurfürften tiom 8. (September unb

bcffen Grüiirung Dom 15. (Septembci: bei ,g)öpfner (Sefd)i(i)te be§ J^tiegea öon

180G unb 1807 I. 1. ©. 132. 133.
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ßönig utt^etUe ieboc^, ba^ barauf ]o halb ttic^t 311 ved)nen fei; er

fagt, er jet entid^loffen , mit feinen $preu^en imb ben 6a(i)fen

attein ben ^am|3f gegen Siapoleon aufgune^imen ; ba§> Inerbe ba^u

ge'^ören, nm allc§ 5!Jl{^trauen ^n entfernen unb bie Untptigfeit

ber anberen in 2t)ätig!eit 311 bertnanbeln.

£)ie .^ouptarmee fongentrirte ftd) in ber ^tneiten §älfte be§

©e:ptem6er in ber ©egenb öon 9laum6nrg, tüo ber öergog öon

^raunfc§h3eig unb Balb barauf auä) ber ßönig, ii)m ^ur 6ette

bk Königin, erfi^icnen.

©(^arnl^orft, ber al§ ©eneralquartiermeifter in ba§ ^aupt=

quartier Berufen Irar, ntu^te bie äu^erfte 2;t)ätigfeit aufbieten,

um bk eben au§ ben t)erfd)iebenen ©tanbquartieren !§er6ei=

gezogenen Ütcgintenter 3U einem giifammenl^altenben Körper

3U öereinigen. 3)ie üBertüiegenbe Meinung , ber \iä) auä)

@d)arn;^orft anfdjloB , it)or, bem ^einbe entgegen^ugeljen unb

fobalb bie 6tunbe ber ©ntfdjeibung ge!ommen (8. €!toßer), mit

bemfelBen gu f(^lagen, ef)e ber @ifer ber 5lrmee buri^ fleine

©rmübungen unb 5Jlängel gefdilnäc^t fei, toie e§ benn auc^ ben

$Preu^en anftef)e, anzugreifen, ni(^t aber \iä) angreifen gu laffen.

5Jian fa^te bie |)offnung, bie feinbli(^e Sinie in ber ^DKtte

burcC)Bre(^en ju tonnen. Tlan tnoKte über ben Sil^üringer Söolb

öorge!§n, fid) Bei .^ilbBurg^aufen unb ^Jieiningen fammeln unb

ben Main ju erreid^en fuc^en. 35on <^of ^er foHten S)emon=

ftrationen gegen 9ZiirnBerg unb SlmBerg gemotzt ioerben.

S)er ^er^og öon SBrauufditoeig fiü^rte ba^ ßommonbo in

alter 5lrt; er Befprad^ feine $pläne mit ben ©cneralen unb ^ielt

bann ßriegöratf). S)ie ^bee, bie in ben 33erat:§ungen bie £)Ber=

^anb Be!§ielt, unb bk er felBft 3U ber feinen gemacht l^atte, trug

er bann bem Könige öor. @r fiü^lte tno^l, bü% ber f^^einb i^m

an ©treit!röften üBerlegen fei, aBer er ^ielt no(^ an bem (Seban=

!en be§ franjöftfd^en ©efanbten feft, ba^, toenn bie Beiben .^aupt=

quartiere einanber na^e gelommen, eine llnter^anblung eröffnet

tüerben lönne, bie ben ^rieben erhalte. 3)ie ^bee einer llnter=

]^onblung unter ben 2©affen Be^errfd)te bk Situation; bie

2*
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•^cftfcljiing be§ 2:exmin§, huxä) hk man 9lapoleon§ Stiftungen in

Seutjdjlanb ju {ief(^rän!cn gebotet ^atte, biente nur ba^u, bic

eigenen ^en)egungen ju f^emmen. 3)tefe ^öfttattonen jc^rieB man

bem ß^araftet be§ ^er^ogg, feinem !^o^en 5llter unb puglic^en

33ei-lttmmungen ^u, tüa§ bann tüiebcr ha§ SSettrauen bex Offiziere

in i{)n fd)mäd)te, unb bie D^Dipofition in bem §au:ptquaxtier be§

dürften öon |)of}enIo!^e , ber gegen |)ot üorgerüdft toax, BeleBte.

£)a§ ^auptmoment lag aBet barin, bo^ man nod) immer ^toi=

j(^en ^rieg unb ^rieben jc^l-oanüe. £)ie ßntfc^eibung barüBer

fjütk man eigentlid) in bie ,^änbe 5Za:poIeon§ gegeben, bic bann

ni(^t lange auf fid^ toarten Iie§: bie |3reu§ifdje ?lrmee bro^^te mit

bem ^rieg, ^^lapoleon juckte i!§n. 5l6er aud) in ber :|3reu^ijd)en

5(rmee empfanb man e§ aU eine SBefreiung au§ einem uner=

träglic^en ^uftii^^ ^^^ Unentld)ieben!^cit, al§ 5lapoIeon am 7.

£!toBer in ha§ preu^ifc^e ©ebiet bon SSa^reut^ borbrang: nun

toiffe man bod§, fagte ber ^önig, ha^ man im Kriege fei. <Bä)axn=

l^orft Be^eii^ncte e§ fa[t al§ ein ©lud, ha^ 9^apoleon ben ^e=

tüegungen ber ^rcu^en entgcgenlomme.

^^it einer ©efd^tuinbigfeit , bie nur mit bem t)ergli(^en

tnerben fonnte, iüa§ er felbft barin geleiftet, bie man l^ätte erh3ar=

ten muffen, aBer nic^t erwartete, führte 5Jlapoleon eine üBerlegene

^rmee mitten in £)eutf(^lonb in§ ^elb. £)aburc^ Ö^fc^af), ha^ für

bie Offcnfiüe ber ^rcu^en, iuelc^e bamal§ no(^ im ^lane lag, Mn
Ülaum mel)r gelaffen tnurbc; üBeraE aBer, tno ber f^einb fie angriff,

Begegneten bie :preu^ifd)en Sru^pen i^m mit freubigem ßrieg»=

mut^e, ber jeboc^ nur unglüdtic^e Erfolge !§erBeifü!§rtc. ©eneral

S^auenjien, ber jum ^JliBöergnügen ^o!)enlof)e§ ben Sluftrag er=

l^alten :^alte, bie 6aaIüBergänge Bei ßöfen, 5^aumBurg unb

SBeiisenfelg ju Befe^en, '^ielt e» bod) für ratf)fam, al§ bic gran=

äofen gegen i^n ^eranbrangen, if)nen Bei ©dilcij Sßiberftanb gu

leiften, felBft nid)t o^ne bie Hoffnung, tnie ha^ eine§ feiner ^iEete

augtücift, bic CBer^anb ju Behalten; aBer er lüurbe gcfd)Iagen

unb auf bie §o^enloI)e'fc§e 3lrmcc, ju ber er gehörte, 3urüd=

getoorfcn.
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Unter äf^nlicfien Stttpulfen ging, ben %ao, batouf (10. D!=

toBer), 5prtn5 2out§ öon ^PreuBen ben :^eranrü(!cnben f^ranjojen

Bei ©adfelb fc^lac^tbegtetig entgegen. @r l)atte bie Meinung,

bo^ er ben .^rteg ntntfjig eröffnen ntüffe, um aUe tüeitere Unter=

^anblnng unmögltc| ^n machen unb ben ^Beiftanb ber Wää)k,

bie ficf) nod) nic^t erüärt Ratten, gn gerainnen. 2)ie 5ln=

orbnungen, bie er traf, geugen öon ntilitörifc^em Salent unb

fogar bon einer getoiffen (Selaffen'^eit, bie man nic^t Bei i^m ju

fu(ä)en pftegt, aBer ba§ Unternehmen felBft Beruf]te auf ber S?or=

au§fe|ung ber notürlid^en UeBerlegen^eit ber preu^ifi^eu S^ruppen,

bie e§ ifjm felBft mögli(^ moc^en Itierbe, mit feiner 3)iöifton

einem ganzen 5lrmeecorp§ be§ ^einbeS ju tniberfte^n. S)ic

6tette, on ber er fc^Iug, toar gerabe geeignet, hk UeBerlegenf)eit

ber frangöftfc^en SSaffen, inlniefern eine folc^e öor'^anben toar, ju

S^age gn Bringen. Sie Beftanb ^ou^tfädjlii^ in ber ^luSBilbung

be§ fleinen ^rieg§ bnr(^ bie frongöftfc^en SiraiEeury, benen bie

:preu§ifi^en ©(^ü^en nic^t getoai^fen Inaren. @§ mar ein Un=

qiM, ha% mon ben ^^ran^ofen. uii^t ouf bem SStad)fetbe Begeg=

nete, fonbern an ben 5lBI)öngen ber oBeren 6aolc, eBen einem

geeigneten SSoben für bie fron^öftfd^en 5Liraitteur§. S)ie ^ran=

äofen maren geüBter, raf(^er unb !^atten Beffere ©etne'^re. ®er

^Prinj, ber tna^re Sfie^räfentant be§ in ben ^reu^en glü^enben

^rieg§eifer§, tüurbe geworfen unb ouf bemÜtüif^ug getöbtet; t)er=

geBeng !^at man i^m noc^ gnle^t $Porbon angcBoten, tüenn er

ft(^ ergäBe. £)ie gnrüclgetnorfenen ^^i^fp^engten luaren uner=

fc^i3t)fti(^ in ber ©(^ilberung ber feinbli(^en UeBerlegenljeit, fi^on

um fi(^ felBft ^u rerfjtfcrtigen.

^n bem großen «Hauptquartier madjte ber UnfaE öon ©aalfelb,

ben man ber UnBotmö^igfeit in ber ,g)oljenloI)c'f(^en 5lrmee 5U=

f<^rieB, einen erfc^retfenbcu (Sinbrudf. ^oä) Bei toeitem mic^tiger toar

ieboc^ bie 5^ac^rid§t, bie am 12. eintraf, ha^ hk fran,]öftid)en 2rup:pen

Bereits im 'ÜMen ber :preu§tfc§en Bei 5^aumBurg erfd)ienen feien.

^n biefem ©ebränge fa^te ber |)er3og bie ^IBftc^t, mit ber gauäen

5lrmee eine retrograbe ^etnegung eingufi^lagen, unb fie üBer ?luer=
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ftcibt naä) ber Unftrut ju fügten, too bei gtetButg unb Öau(^a ein

Sager be3ogen tüerben follte^), um bann üBer bie 6oaIe gu gc=

!§cn unb 3n3ijc§en G(be uub Saale eine entjc^eibenbe Sc^Iac^t an=

june^men. 5Der ^ürft öon öo^enlo^e trutbe Beauftragt, bie UeBer=

gänge üBer bie oBere ©aale ju Befe|en ; in !einem ^oHe joEte er

ftij^ öon ber |)anptürmee aBf(^neiben laffen,

S)er !rieg§!unbige fi^taufetDi^ fü^rt au§: toenn man an Crt

unb ©teile geBIieBen toäre, unb ftc§ ju einer großen ^elbfd)Ia(i)t

gerüftet l^ätte, fo tüürbe man eine joIct)e unter günftigen 5öebingungen

][)aBeu liefern !önnen -). 65 ift nid^t biefes Crte§, barüBer ein Urt!^eil

üBjugeBen, ha^ militärifc^e 2öenn unb 5l6er ju crtoägen. 2Bir

fu(^en nur bie S^Bötfacfien in il^rem @ange unb in i^ren einfa(^=

ften 531otit)en 3U erfcnnen. S)a tnar nun ha?-- Gntf(^eibenbe, ha^

man bie 9ti(^tung be§ feinblic^en 5lngrip nic^t tannte.

S)er SinfgaBmarfcf), ben ber Öerjog öon ^raunfc^tueig an=

orbnete, tnar barauf Bere(^net , ha^ Ärieg§tf)eater nac^ einer an=

bereu ^Region !§in ju berlegen. Um biefe ^etnegung au§3ufü!§ren,

fe|te fic§ am 13. CftoBer bie SSor^ut ber ÖQuptarmee in ^ett3e=

gung. ^^bem fie fic^ bem ^a^ öon ßöfen näherte, ftieß fie

Bereits auf frangöftfc^e Patrouillen, hk öon 5laumBurg ^er ben=

felBen üBerfc^ritten Rotten, uub auf ber ^odjeBene in ber fy(an!e

ber 5lrmce erfdjieuen. 5]tan tonnte erwarten, ba§ no(^ ftärtere

2ru:p:penmaffen, öietteic^t bie feinblidje ^auptnuu^t felBft biefer

9?i(i)tung folgen unb ft(^ auf ben ^ö^en jum Kampfe borfteEen

toürbe, öor bem hk preu^ifi^e 3lrmee ni(i)t 3urü(ifd)eute.

5lllein ha^ Inaren niä)t bie (Gebauten be§ großen (Seneral»,

ber gegen fie lierangog. ^n feinem Hauptquartier ju @era !^atte

1) Sem beabftd)tigten DJIarid) naä) greiburg tnoHte fic^ bie Königin an=

fd}(ieBen: bod) ert)ielt fie öon bem ^er.^og bie -Jkcf)ri(^t, ba% man bort oljne

Schlagen nic()t burd)fDmmen toerbe. .^ierauf fe^rte fie naäj 2Beimar jurücf,

um am näd)ftcn SJIoigen in einer anbeten 9tid)tung, loetdie Üiüc^el angab, ab=

jureifen. 2a5 gefdial) benn atlerbings unter x^ränen.

2) 5tad}rid)ten über '^-^reufei-'n in i"ner großen ßataftropbe. .ßriegSardjin

bei ©eneralftabel'.
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et, fo btel man li>et§, über ben ferneren. 3u9 deinen befinttiüen

SSef(^lu§ gefaxt, al§ i^m öon Sanne§, ber \\ä) in btefem 5lugen=

Uiäe ber ©tabt ^eno Bemäi^ttgt I)otte, ber ^eri(i)t ^uforn, ba§

onf ben §D^en öor ifjm ein QnfefjnltdieS Sager aufgefc£)Iagen fei.

^aäj 2lIIem, tt)a§ üorgegangen, !onnte 3^Q|}oIeon nic^t jtüeifeln,

bn^ ft(^ !)ier entfc^eibenbe Erfolge ertoarten liefen, tüenn er mit

überlegenen ©treiüräften ongriff.

6r äögerte feinen 5lngenBIi(f, biefen ®eban!en Qu§3ufü!§ren

;

et felBft fe|te ftc^ nad} ^ena in S5elnegnng nnb lie§ bie größte

^affe feiner ©treiüräfte ba^in öorrüdfen. 60 fonnte e» 3U

jener S)o^peIf(^lQ(^t fommen, bie il)ren '^amm öon ^ena unb

öon ^luerftäbt f)ai, beren ©rfolg fo lüid^tig ift, ba§ tnir il^rer

mit Inenigen Sißorten gebenfen muffen.

3)ie <Bä)laä)t üon ^ena !ann foft nic^t al§ eine (5)efammt=

fc^Iac^t Betrai^tet toerben. 2)a§ S^reffen Begann bamit, ha% 2;auen=

äien, ber fi(^ öon ^ena onf bie naiven 5lnt)ö!§en äurüiJgejogen :§atte,

bafelBft anfgefui^t, unb ber ta^fern ©cgentne^^r, bie er leiftete,

ungea(f)tet gef(^Iagen nnb gegen SSier^efinl^eiligen !)in 3urü(fge=

trieben tnnrbe. @ine Slrup^jenaBt^eilung , bie unter .^ol^enborff

l^eronrücfte, um fid^ ^^auenjien 3U nä!§ern, mürbe öon ber fron=

äöfifc^en ßaöaEerie angegriffen, ber bie fäd)fifc^=:preu§ifc§e on biefer

©teile nic^t getnadjfen \vax, unb ju einer rücigängigen ^etnegung

genötl^igt. S)ann erfd)ien (Senerol ©ratüert auf bem ."^am^fpla^,

unb ^Inar auf eigne ^anb, fo bü% feine SluffteHung erft nod^träglid^

üom dürften geBiEigt tnurbe. @r trieb ben ^einb a\i^ 33ier3e:^n=

fjeiligen prütf, o'^ne e§ jeboi^ felBft ju befe^en. 3^m gegenüber

naf)men nun bie gran^ofen eine ftar!e 5luffteEung ; leicht !§atten

fte eine ^reu^ifdje SSatterie erobert unb i^rerfeit§ einen fe!§r

iüirtfamen @ef(^ü|par! ju beiben ©eiten be§ £)rte§ aufgcftellt.

5lud) :^ier euttüitfelte fi(^ befonberS öon bem ^ffei^ftäbter ^orft

!^er bie Ueberlegen!^eit i!§rer S^iraiHenre ; ein ßaöatlerieongriff,

mit tnelc^em §o!§enloI)e umging, luurbe burc^ bie Uebermoc^t

be§ ^einbe§ unmijglic^. ©rotnert felbft tüurbe burd) einen ^rell=

fc^u^ öertüunbet.
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S)te ^aiiptfocfie tnai: ßcrett§ jum Dkc^t^eil her ^PreuBen ent=

fc^ieben, al§ Üiüi^el mit [einem 2tuppencotp§ anlangte. 5Rut^ig

anrücfcnb tnutbc e§ öon einem heftigen ^artätjc^enfeuei: cm=

^fangen, gegen ba§ e§ nic^t ©tanb 3U galten t)ermo(^te. 9tü(^el

fel6ft tDurbe öetiüimbet ; er tnic^ jebod^ nid^t tjom ©(^lac^tfelbe,

e!^e er ben SHicfgug [einer Seute gefiltert §otte. ÜZun famen

ouC^ bie ©ac^l'en in§ ©efec^t, bie, mi^öergnügt üBer bie ^uxüä^

fe^ung, bie fte ju erfahren meinten, aBjujie'^en gebro!§t Ratten,

aber auc^ in biefer miBlic£)en Sage tapfer fd§lugen, jeboc^ not^-

tüenbig 5urü(!tDeid§en mußten.

S)er ÜJü^gug, ben ber S'üi^fi hierauf anorbnete, inurbe

bur(^ unertoartete Eingriffe ber f^^ranjofen in SSertüirrung ge=

Bracht, llnb iüie fe^r ^atte \iä) .^o^enlo^e getäufi^t, toenn er

Bei ber großen 5lrmee einen 9tücf^alt gu finben meinte.

kommen toir nun ouf 5luerftäbt, tuo aud^ feine§itieg§ eine

regelmäßige SBataille ftattgefunben ^at. 9^od§ am 5Jlorgen be§

14. OÜoBer backte ber Öergog nur an ben 5lBmarfc§ nad) S^pringen.

@r ipxaä) bon nic^t§ Ruberem. 2)afür aBer tDar e§ not^tDenbig, ^u=

nä(^ft gegen ben ^a% öon ßöfen gebeert 3U fein. ®er ^ergog [e^te

ft(^ an bie ©pi^e ber bagu Beftimmten britten S)iöifton. S5ei

aÜe bem, tt)a§ man fc§on erfahren !^atte, tüar man bo(^ ni(^t

auf bie 5lac§ri(^t gefaßt, hk ber jum tRecognoSciren aBgefc^icfte

©(^arnl^orft äurütfBrai^te, baß eine Sinie Infanterie mit t(ingen=

bem ©piele !§cranrücfte. 6» toaren bie 5Iruppen be§ 5!Jlarf(^at[

£)aPoiit, ber am frü^ften 5}^orgen ben 2^^alranb erftiegen; bie

S)iöifton (Subin unb bie i^r folgenben 5[)loranb unb griant

rückten gegen 5luerftäbt ^eran. 2)ie ^rangoien toaren auf ber

§od)eBene in fo anfe^nlic^er (Stär!e erfd^ienen , ha^ man

ft(^ gegen fte auffteüen mußte. 51I§ ber DZeBel ftc^ ^oB, gegen

10 U^r, tuar bie ganje ^ront formirt, bie ft(^ au§naf)m, toie Bei

einem ^Dlanööer Bei 5Pot§bam. ?luf bem Iin!en ^ylügel, too

eigentlich ©c^arnBorft ha^ Gommanbo führte, tüie§ man einen

Einfall ber franjöfifc^en ßaöaHerie mit ßartdtfc^en ^uxM. S)enn

bon 9leiterei toar biefer i^lügel entBlößt; bie ßaöaEerie l^atte
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ft(^ auf bem teerten i^lügel geiammelt, tüo man ben Eingriff auf

ben ^etub unternal)m. §tei: abex ging bie 6adje uid)t fo gut;

ein öerl)ängni^t3oIIe§ Uuglüc! ttot ein. S)er §cfgog, bcr cBen üot

bem S^ataillon önnftein iöefe^le ext!§ei(te, lt)utbe Don einer fetnb-

li(j^en ^ugel getroffen, bie i§n be§ 5lugenli(^t§ Berouöte. ©r

mu^te t)om 6(i)lad)tfelbe h3eggeBra(^t iDerben^). S3ei bem Sn=

fammentteffen mit bem f^einbe, ha^ boc^ ni(^t botbereitet tnar,

fel)lte e§ nun an aller tüir!iamen S)ire!tion in bem 5lugenBlirfe,

U30 fie am ubt^igften getoefeu iüäre. @§ gaB S;ruppena6t^ei=

lungeu, bie gar feineu eigentlichen S3efef]I erf^alteu 'traben; bie

Unfic^er^eit ber ^üfirung '^aiU ein SBiberftreben ber ^ann=

f(^aften gur ^olge.

S)er preu^if(^eu ßabaEcrie gegenüBer rechnete ^lopoleon auf

bie Cuarreg feiner ^^fonterie unb il^r f^euer, öor tuelifiem bie

9iuffeu bei 5lufterli| jurüdgetüidien toareu. Einige ©t^toabroneu

ber :preu§if(^en ßaöaÜerie tjahzn \iä) getreigert, üorpgefjen, oI§

fie biefem mörberifc^en ^euer entgegengefü^^rt tourbeu. UeBer=

^au)3t tt)at ni(^t ^ebermanu feine ^ftic^t. S)er ^önig geigte

fi(^ perfönli(^ mut^öott unb tapfer, aber er ^atte bie ©ai^e nidjt

mel)r in feinen -öänbcn.

%uä) ©i^arn'^orft entfc^Io^ ft(^ mit bem linfen ^lügel gum

Siütfgug; bo(^ fonnte bie @(^Iac^t nit^t eigentlich al§ Verloren

gelten^). 5luerftäbt, too man fic§ üiel gefd^Iagen, tuurbe öou ben

?^ranäofen in S3raub geftetft. ,3m 5lngefic^t biefe§ 3)orfe§ ftettte

fi(^ bie preu^ifc^e 3lrmce no(^maI§ auf, Bi§ fie bann i"^ren Otütfgug

antrot; ber ßönig bacf)te mit ben no(^ nic^t in§ (5)efed)t gefüljrten

SSataiHonen, bie eine aufe^nli(^e ©treitmai^t Bilbeten, am anbereu

1) 5?etgl. 6. 20. ^. b. 33raimfcf)tt)etg, ©. 248. S^on größtem aBertfje ift

ber gct)(acf)tbertc()t Sc^otntjotfts, abgebrudt £« 5ßer^, ©ncifenau, I, 658 flg.,

leibet ol)ne bie Seilagen, bie batin citirt toerb n. SluffaHenb ift e§, trie man-

ct)etlei Singe ©d)arn^otft nid)t jn toifjen Befntn; bod) ixiixi) man über

ba^, rtiaS bei bem [infcn ^(ügcl toorfam, jel)r wdIjI unterridjtet.

2) „Sie 5ltmcc beä i?:önigö ficgte nidjt, tourbe aber auc^ nidjt etgentlicf)

gefä)Iagen". ©c^arn'^orft in einem S3rief an jetne Xoditer bei .ßtippel III.

©. 158.
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Sage ben Eingriff 311 erneuern. öieBei aber ftie§ er ouf bie

-^tud^t be§ 6or^j§ t)on §of)enIo^e; bie Bei Sluerftäbt nod) ni^t

gefc^lagene öauptarmee lüurbe in bie 3^ieberlage beffclben glei(^fam

mit fortgeriffen.

^n bcr ^rieg§gef(^id)te Ijat man e§ immer aU nn^eilöoH

für eine 5lrmee factradjtet, in bem ^Qbment einer 3}erönbeximg

ber Stellung angegriffen 3U tnerben. öier tüax ba^ :preu^ifc§c

§eer ft^on baburi^ im 5lIIgemeinen in 9lacf}tl)cil geratt)en, ha^ e§

fi{^ 3um Eingriff anfi^icfte unb in bie Sefenfttie 3urücfgett)orfen

inurbe. S)a tuar nun tneiter ha^^ ßntjc^cibenbe, ba§ ber ^er^og

t)on Sraimf(^it)eig ben Gntfc^lu^ faBte, eine anbere, gu einem

großen treffen geeignetere Stellung ju fud^en, al§ bie tnar, tnelc^e

er inne '^attc, i^n hem 5lugen6licf be§ 3luf6ru(^§ tourbe er ange=

griffen; bie .^auptarmee erlitt eine 51ieberlage, eigentlii^ oljne re(^t

gef(i)tagen 3U ^^oBen.

5la:poIeon ^atte, iüenn iöir rec^t unterrii^tet finb, inbem er

na(^ bem ©iege Bei SSierje^n^eiligen gur ^ul^e gegangen tüor,

noc§ feine 5tf)nung Don ben 6reigniffen Bei 5luerftäbt. (Sr tourbe

ou§ bem erften ©djlummer aufgeiüecft, um boöon Benac§rid)tigt

3u inerben ^). 51ict)t burd} ben Äampf Bei 33ier3e!^n(]eiligen, fon=

bern burd^ bie (ioincibenj eines ÜMtfgugeS, Bei bem man no(^

auf erneuerten SBiberftanb redinete, unb einer ^yluc^t, in iüelc^c

eine erlittene 9'tieberloge ausartete, tnar ha^ :preu^ifi^e ^rieg§§eer

niebergelüorfen. S;er tRü(f3ug öon Sluerftäbt gehörte ba^u, um
ben 6ieg Bei SSierje^^nfieiligen ju öollenben.

2Bel(^e§ bie folgen biefer 5iieberlage fein würben, fal) man

fogleic^ ben folgenben S^ag in Erfurt. Wan ^aijlk bal'elBft

8000 Wann !ampffäf)ige S^ruppen, fte fapitulirten noc§ an bem=

felBen SlBenb. 3)er 9tuf ber UnüBerh)inbli(i)!eit 9tapoleon§, ber

öor il§m hergegangen, unb nun öor Sllter 5tugen, ofjue ha^ man
iDu^te toie, Beftätigt Inorben Inar, nal^m ben S?efe!)ly!§aBern il^re

ruBigc 58efinnung. (S§ lt)ar if)nen nie in ben @inn gcfommen,

baB bie non altem 9tu^me umftrafjite preufeifd)e 5(rmcc nieberge=

1) ©cgut, Histoire et Memoires EI, 29.
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tüorfen tnetben !önne. ^n bcm :plö|lic^ !§erein6te(^enben UngIü,(J

liegt eine bämoitif(^e ©etüalt. 5Ran füllte fic^ Befd^ämt, Beftüi'ät

unb niebergcfcfimettert. S)er 9tüd3ug, ber unter ben ©eneral

^alcfxeutf) gefteEt toax, ging üBer ben ^axg na^ 5[Ragbe6uxg.

^aliJreut!^ tüäre fe^i: geneigt getuejen, eine Kapitulation mit beut

^einbe p treffen, toie bie Erfurter toar: benn hk 2ru:ppen

feien öon ben ^yeinben umringt unb ber König i}abt au^hxMliä)

Befohlen, nii^t ju f(^Iagen. 3l6er, entgegnete i!^m ber ^ring Slugnft,

tuenn ber König öerBoten !^at, ^u fd^Iagen, fo !§at er un§ bo^ auä)

nic^t Befo'^Ien, un§ gu ergeben o^ne gu fc^Iagen, tna» unerT^ört tnäre

in ber :preu^ifi^en ©ef(^i(^te ^). @§ geigte fic§ Bolb, bo^ bie ©efa!§r

ni(^t fo bringenb inar, inie KaWreut^ glouBte. @r unter!§on=

belte bonn nt(^t me!§r üBer Ka^pitulation, fonbern üBer einen par=

tieHen 6tilIftanD. General S5Iü(^er ftettte i!^m öor, ha^ Bei einem

folc^en bie Gruppen bem Eingriff anberer ftdr!erer feinblic^er

f)eerl)aufen immer auSgefe^t BleiBen iüürben. ^er ^UQ "^^^^

bonn unter mannii^faltigen SSefc^toerben unb SSertuften, bie ber

tapfere unb auS^arrcnbe ^rinj Kotdtreut^ gur ßaft legt, fortgefe^t.

%n ben Ufern ber @IBe Bei 5}lagbeBurg fanben fi(^ bod) no(^

einmal toieber 37,000 ^[Jlann ^ufammen.

S)te 9tefert)e, h3eld)e in §aEe hk 5ln!unft ber §auptarmee

ertuartete, um i^ren UeBergang auf ha^ rechte 6oatufer jn unter=

ftü^en, tüar eBen im begriff, nai^bem ha§ UnglüiS öon 5luerftäbt

Be!annt getoorben, fitfj nad) ^JlagbeBurg in 5Rarf(i) gu fe^en, al§ fte

bon SSernabotte, ber öon Querfurt !am, angegriffen unb getnorfen

tüurbe. S)a§ 6orp§ führte feinen SfÜitf^ug üBer Otoölau naä)

5JlagbeBurg au§, öerfäumte aBer bie 9io§Iauer SSrüife gu gerftören

;

U)enigften§ !onnte fte öon ben ^^rangofen Balbigft !§ergeftellt tnerben,

toie ha§ auc§ mit ber S3rü(Je Bei SSittenBerg ber ^all \vax. £)er

^ergog öon Söeimar, ber mit feinem §eer!§aufen, ben er gufam-

menp^alten tuuBte, Bi§ na(^ 6tenbal gelangt tüar, üBergaB ben=

felBen, auf bie gorberuug 5IapoIeon§, naä) feinem Sonbe ^uxM^u=

1) Sage&ud) bes ^prinjen 2luguft. 3Jtanuj!rtpt.
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!cf)ten, ieboc^ ni(i)t of)ne aii§brü(fli(^e§ @ef)e{§ be§ ßöntg§, bem

©cncrnl SBinning.

Sie gtoBe 3ltmee, tüeldjc ittdjt attcin ^Pteu^en gu 6ef)aupten,

fonbern ben SBiberftanb Httb bie UnoB^öngiglett üon 9lotbbeut|ci)=

lanb 3u t)erfe(f)ten unb eine allgemeine SBetüegung gegen ^^lapoleon

^eröeisufü^ten öeftimmt getoefen tüax, toax plö^lid) nii^t mef)i:

im gelbe. ^ux(i) ©inen 6(i)Iag toax bie ©cftalt ber äßelt öer=

änbert, ober joltte e» bo(^ tüerben.



^nferf^anbfituö üßer einen ^Baffenfliirrtanb.

äßte ctnft Bei feinem 33oti-üc!en bon stalten naä) ^nner=

Oefterreid), fo Ijatte 9^a^oIeon auc§ ie|t, inbem er au§ bem füb=

liefen nac^ bem nörblid^en £)eutfc^lanb öorbtang, eine ß^iftel

t)orou§gefc^{tft, öoll öon fxeunbfcfiaftltc^en @tBtetungen unb (Sx=

güffen üBer bte Segnungen be§ f^tieben§. S)ei: ^önig em^jfing

biefe§ ©c^teiBen in bem 5Jtoment, al§ man Bei Sluetftäbt !§anb=

gemein toutbe. ©r anttn ortete erft naä) erlittener ?lieberlage, am
15. DÜoBer frü!^ üon ©ömmerba au§ ; er toürbe, fc^rieB er, in ben

5lugen 9^a^oIeon§ öerloren !§aBen, tüenn er ben ^ampf l^ätte

aBBre(^en inollen; oHerbingg fei er in bemfelBen unterlegen 0/

aBer e§ trijfte i!^n, ha% feine Sirup^jen i^re S^apferfeit Bett)ie=

fen unb gegeigt !§aBen, toogu man fie Uertoenben !önne. @r

fpric§t hk ßrtnartung au§, ha^ ber ^aifer bie früheren 2Ser=

^ältniffe, in benen fie gegenfeitig geftanben, iüieber !^erftetten tnerbe,

unb berfict)ert, ba^ anä) er bie§ getl^an l^oBen tnürbe, tnenn

ha§ ©lud i!§n Begünftigt !§ätte; er forbert 3Za:poleon auf, i!^m p
fagen, unter iüelc^en SSebingungen er 3lIIe§ ha§ ber 35ergeffen^eit

an!^eim geBen inoEe, tüobiird) ba§ ^[RiBüerftänbni^ glüifdien i!^nen

!^erBeigefü!)rt toorben fei; er toerbe gu 5lEem Bereit fein, toa§ ein

gute§ S5erne!^men jtnifc^en i!§nen p Begrünben üermöge. £)er ^aifer

tnerbe nidjtS bon i^m forbern, it)a§ feiner 6^re unb ber 6i(^er!§eit

1) 3n ber urf^rünglic^en ^tlifaffung lauten bte Söotte: En ne point

emportant les (debouches) points dont il m'importait de me rendre maitre.



30 Sterte? S3u(i). ®ntte§ gapttel.

feiner Staaten entgegenlaufe, ^u Dem @nbe f(^lage er einen

SCßaffcnftiUftanb öor, um nid)t noc§ mel^r UnglücÜic^e 5U macf^en,

hjäljrenb ftc beibe Befdjöftigt feien, bo§ &)IM i()rer llntett!§anen

auf immer ju grünbcn ').

S)ie ^oltung be§ ,^önig§ tnar, tüie man fteljt, üor aEen

i)ingen militärifd) unb tüütbig. ^n bem großen ^meilampfe

ber Slxmeen tüar er unterlegen; oBer nod) feiner SßorfteHung

l^atte e§ \iä) bahn ni^t um ©ein ober 91i(^tfetn ber Beiben

©taaten ge'^anbelt, fonbern um 5[Ri^öerftänbniffe , bie er nun

nad) erfolgter äßaffenentfc^eibung in (S^emeinfdjuft mit bem fran3Ö=

fif(^en ^aifer ju ^eBen fucf)en tnürbe-)- 91o:poleon feinerfeit§

^atte Bereits hie erften 9tefultate feine§ ©iege§ geftdjert. 9b(^ in

Sena Brachte er bie S'^age, üBer lt)el(^e ber ^rieg :^auptfäc^li(^

auggeBroc^en mar, jur @ntfd)eibung. S)en gefangenen ©ac^fen ge=

ftattete er bie 9iüc!!e!§r ixaä) i^rem Sanbe; bie Offiziere berfelBen

entließ er auf i!^r @l)rentoort; er fönbigte feine 5lBft(^t an, ©ad§=

fen öoEftänbig Don ^reu^en gu emanci^iren. 5lo(^ entfdiiebener

mor, imb jiüar in gang anbercr äöeife, fein S5erfa!§ren gegen <^effen;

auf bie öorgeBlic^e D'leutralität na!^m er leine 9ftüdfi(^t; er fprac§

unBebenllic^ au§, ha^ bet ßurfürft oufgel^ört ^aBe gu regieren; et

.l^telt tl}n für attgu genau mit (Snglanb OerBunben, al§ ha% er t^n

ptte bnlben mögen. S)a§ mar ba§ ©c^idfol ber nädifteu SSunbe§=

genoffen be§ ßönigS ^riebri(^ 3Bill)elm. 5ta:polcon erllärte ^) : ^reu=

^en foHe auf ft(| felbft Befdiränlt BleiBen, tnä^renb e§ eBen ba§

SSeftreBen ber ^reu§ifd)en 5Politi! gemefen mar, eine üon fyran!reic^

unaBljängige ßonföberation im 5Jlorben gu ©taube gu Bringen.

1) S)ic 3tt)ijc^en bem ßöntg unb ^topoleon gctt)ed)feltcn Schreiben finb bei

|)oepfncr, bet Ärieg bon 1806 unb 1807 I. 2t)(. IL Sb. mitget^eilt.

2) Saffelbe toar ber ßinbrutf be§ ^erjogS bon Sraunjd)h)etg, ber tnbem

man i()n bon Crt 3n Drt burc^ Springen toetter trug, bei ber ^iadiric^t öon

bem 3lu2gang ber Sd)tad)t, in bie äßorte ausbrach : Quelle honte! @r ift^

nad)bem er nod) einmal fein Srann|d)toeig befuc^t Ijatte, an ben S^olgen feiner

35ertounbung in Ottenkn gcftorbcn, am 10. 5Zobember.

3) que les Prussiens restassent en Prusse et qu'ils ne se melassent en

rien des affaires de rAUemaene.
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SÖenn eö eine ber preu^ifdjen ^orbei-ungen getoefcn tnai:, baJ3 bcr

9l()e{n6unb ntdjt öergtö^ett hjerben bittfe, fo toax no(^ bem ©tege

bie 3lntttioTt boraiif, bQ§ ©ac^fen, ber ^auptöexBünbete ^ßreufeen»,

bem 3^t)einbunb einbcrleiöt tüurbe.

3n S^öetmat, tüo^^in 9lapoIeon ^iä) begab, empfing er om.

^brgen be§ IG. DÜober ben ^lügelabiutanten be§ ^önigg, ©rafen

Söntioif, ber if^m bcnS3riei beffetben i'iberbrac^tc. S)en .öauptantrag,

einen äÖaffenftiEftanb ein.^uge^en, lehnte 5tapoleon nb : benn feine

5^ortf)eile feien ju groB, al§ ha^ er fie nid)t bi§ S)re§ben unb

33erlin öerfolgen fottte; efier in SSerlin al§ in 3Jöeimar benle er

nnf f3^rieben§nnter^anblungen einjugef^en, Bei benen atteS barauf

anfomme, gn toel(^en 3lnfOpferungen fic^ ber ^önig entf (filieren

toerbe.

@» fc§eint, aU fei 2)önf)off ni(^t felbft jur Unter^anblung Be=

fttmmt getüefen, ein anberer SSeöoUmäi^tigter foEte i!^n bertreten

;

allein Don Untcr^^anblungen tnar für'y Grfte überl)aupt nit^t hie

)Rebe. Unge'^inbert 30g fe^t 5kpoIeon auf ber großen ©tro^e

burc^ ©ac^fen büljer; üon allen ©eiten famen il^m SSotfc^aften öon

feinen ©iegen unb ben f(^lüeren ^lac^tljeilen ber ^reu^en ^u: hk

preußifc^e 5lrmee erfc^ien i^m luie eine flotte na(i) erlittenem

©(^iffbrud^. ^n ber 2!^at Wax hk Sage bagu angetl^an, fein

o^nef)in rege^ ©elbftgefüf]! nod) me^r an3ufd)liieEcn. 2)ie präct)tige

?lrmec, hk fic^ feinen (Sntloürfen uo(^ attein auf bem kontinent

cntgcgenfe|en lonnte, bie 31rmee be§ großen ^riebrit^, toar öon

i^m fo gut Inie bollfommen übertüättigt Sorben. 5Jtan barf

behaupten, ha^ gerabe bie unerwartete Seic^tigfeit bes ©iege§,

unb ber ungeheure Erfolg feiner mit ebenfo öiel Umficl)t tuie

g^euer eingeleiteten 35erfoIgung beffelben, i§m tüie eine SBeftätigung

ber groBen 5}liffion, in ber er begriffen iüar, erf(i)ien. @inen nic^t

geringen ©inbruc! macfjte e§ auf i!^n, ha^ alte bie, benen er ^einb=

feligleit gegen graulreitfj unb bie Ur^^eberfc^oft biefeg ^riegeg 3u=

fc§rieb, umgekommen toaren; er fa'^ barin gleic^fam ein göttlict)e§

©trafgeric^t, eine ^ßarteilii^feit be§ <Bä)\ä]aU für hk ©a(^e, bie er

öexfoc^t, bie uict)t attein feine eigene toar, fonbern bie ber ret)o=
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lutionören ^bee; üon ©tiiiib an InoKte man 6emer!en, ba^ ei;

un3uc}änglii^cr, f)extifc§cr iüerbc: box il^m lag ein unaBfcPare»

gelb neuer Untcrnel)mungen, gegen bie er leinen äßiberftanb

crtü arten burfte. Xm ^rieg gegen ^reufeen ^atte er ^auptfäd)lic§

beSl^alö :proüocirt unb unternommen, ireil biefe 5Jlonor(^{e Bei

aller Unentfc^tebenfjeit i^rcr Haltung bennoc^ einen S^eil beS alten

Europa bilbete, lT)cld)e§ er ^u 6e!äm:pien ü6er{)aupt für feinen

SSeruf :§iclt, namcntlii^ nac^bem bie legten S3erfuc§e ben ^rieben

Ijerguftellen gefci^eitert iraren. Die Sflieberlage , tnelc^e $Preu§en

crfaljren l^atte, Betroc^tete er feinegtnegg allein in SSe^ie^ung

auf biefen ©taat, fonbern unter bem @efi(^t§pun!t ber aHgcmeinen

:politifd)cn ©nttoürfe, unter benen er jum Kriege gefc^ritten toax.

äßie er fc^on immer bie 33erl6inbung $Preu^en§ mit 9iupanb al§

eine fyeinbfelig!eit gegen hu 5lllein!^errfi^aft granfreit^» im füb=

liefen unb lueftlic^en Europa anfa!^, fo lüurbe er burd) bie ^a^=

rtd)t, ba§ bie Oiuffen ftc^ anfd)t(iten, in bie ^Diolbau einzubringen,

fo entfernt biefe 5lngelegen^eiten einonber lagen, boci) tuieber gegen

5preu§en onimirt; bcnn man öernal)m, ba^ ruffifd)e §eere fic^

guglcicf) ben :preu§ifcf)en ©rengen näherten. Unter biefem @e=

fid)t5pun!t ift bie 5lntmort aBgefaf^t, hk er auf ha'$ ertüä^nte

6d)rei6en be§ ^i3nig§ üon §aEe au§ (19. €!toBer) an benfelben

erlieg ^). @r Bezeichnet barin bie 5lnnä!§erung bcr S^uffen al§ ben

©runb, me^^iüegen er bem Kriege noc§ fein (Snbe machen fönne;

er Bemerlte bem ßönig, er fürchte fie ni(^t, fie feien für i§n fein

bunflcy (Selüölf me^r, er !^aBe fie Bei 5lufterli| fennen gelernt -) ; er

mod)te ben ßönig aufmerffam, ha^ fein (SeBiet bas Sweater eine§

Kriege» tnerben flenne, ben er al» ben ber üierten Koalition Be=

geidjuet.

^n einem gan^ anberen (Sebanfenfreig Bemegte \xä) g^riebrid^

Sßil^elm III.
; er t)atte nur bie unmittelBare^ufunft feine§ Staateg

im 5luge; er fa!^ ben ßrieg al§ einen lebiglic^ :preu^ifd)en an.

1) AuRoi de Prusse 19 octobre 1806. Corresp. XIII. ©. 157. (n". 11034.)

2) Je ne crains point les armees russes, ce n'est plus un nuage.
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^oä) e^c er ben testen SSrtef 5^Q^oleon§ empfangen, jc^ttfte er an

benfelöen bon ^Ragbeburg au§ ben 5Rarqm§ Sncc^eftnt ab, ber am

beften iüiffe, tote ^oc§ er bie f^reunbfdjaft be§ fron^öfifi^en ^aifer§

anf(^Iage, um bte früT)eren SSegte^^ungen tüieber Ijeräuftetten, unter

ber S5orau§fe|ung, ha'^ 9lapoIeon nt(I)t§ forbem tüerbe, it)a§ mit

ber 6t(^er5§eit feiner Jßölfer unb ber @^re feiner SBaffen un=

tierträglid) fei. ^n ber ^nftruÜion gel§t er baüon au§, ha% ber

äßaffenftitlftanb, ber bem toeiteren SSorrücfen ber gran,^ofen ein

@nbe mod§en foH, ba§ 3Bünf(^en§ti3ürbigfte iüäre; ba man aber

fd)on toiffe, ha^ 9^a:^3oleon auf benfelBen nläji einge!§en toerbe,

o!§ne eine (S^rimbloge für bk ^acififation ju geminnen, fo mac^t

ber ^önig hie Stufopfemugen naml^aft, ju benen er bereit fei: e§

toaren ^onnoöer, S5at)reutl§, bie ipreu^ifc^en SSefi^ungen Iin!§ üon

ber SÖefer mit Dftfrie§Ianb.

dlapokon, ber öon ber 6enbung Suc(^eftni§ im S5orau§

unterrichtet tnar, l^atte S)uroc beauftragt, i!^n gu !^ören. ßucc^efini

bemerfte bemfelben: Erinnerung an ha§ SSergangene unb 3Sorau§=

fi(^t be§ ^ommenben muffe ben ^aifer beftimmen, annel^mbare

^ebingungen gu betoiEigen: tüenn er ^Preu^en aEju fe'^r fd)mä(^e.

fo tocrbe e§ in 5lb!§öngig!eit öon 9iu^lanb geratljen; burc^ bie

getüonnene ©c^Iact)t fei ber ^aifer in ben 6tanb getommen,

feinen f^^rieben mit ßnglanb p machen: benn er fönne nun f)an=

noöer hem ßönig öon (Sropritannien ^urüdEgeben.

Slllein e§ jeigte ft(^ fogleic^, ha^ 9^a^3oleon bie <Baä)e au§

tiefem ®eft(^t§:pun!t mä)t an\aij : hk Söieberertoerbung öon ^an=

noöer fc^Iug er nii^t fo f)oä) an. Unmittelbar nai^ feiner 3In!unft

in äßittenberg (22. D!tober) lie§ er burc^ ^uroc bie SSebingun=

gen angeben, unter benen er feinen ^rieben mit ^reu^en f(^lie§en

tüoEe. @r forberte bie 5tbtretung atter :preu^if(^en ©ebietc auf

bem lin!en Ufer ber @Ibe, aufgenommen ^[Ragbeburg, öoUftänbige

5lu§f(^lie§ung $Preu§en§ öon aEen SÖejie^ungcn p anberen beut=

fc^en Staaten, tcel(^e fortan einen SSunb unter bem ©c^u^e f^ran!=

rei(^§ bilben inürben; überbie» aber eine Kontribution öon

100 Millionen gran!§. §ieröon nnterrii^tet unb in 6c§re(fen

ö. Diantc, §arben6erg. IV. 3
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batüfter, f)ai ^önic^ ^xkhxiä) 2Bilf)elTn einen ©egenenttoutf in

25otid)ta3 cjcBtadjt, nac^ h3el(^em bie 5lötretung öon Sat)reut^ an

6teEe ber ^riegSconttiBution treten fottte, fotüie benn aud)

Oftfrieätanb iinb bie tneftfälifdien Sanbfc^aften aBgetteten tnetben

iüürben ; er acceptirte bie SSetjic^tleiftung $reu§en§ auf feine i6i§=

^erigen SBejie^ungen ju ben beutfc^en dürften, jeboc§ mit bem 35or=

behalt, ha^ bie näc^ften 3}ettüanbten be§ :preu§ifd)en |)aufe§,

S9raunf(^Jneig unb Oranien, Befte^^en Bleiben unb nur in bie neue

frangöfifdie ßonföberation eintreten foEten.

5tBer 5^apoIeon !§atte feine 5lBfi(^t untüiberruf(i(^ gefaxt.

@d§on am 23. erlie§ er ein 5De!ret, in h)et(^em bie S3eft|ergret=

fung öon ^annoöer, ^raunf(^tüeig, unb ber SSeft^ungen be§ ^au=

fe§ Oranien, unb ber :|)reuBif(^en Sonbe Bi§ an bie (SIBe üerfügt

tourbe^). ^n ber unBef(graniten S)i§^ofition üBcr bie beutfc^en

©eBiete Bi§ an bie 6lBe fa^ er ben 5)}rei§ be§ 6iege§, ben er er=

folgten; bie 5lItmor! tnoEte er nod) bem .Qönig laffen. Unmög=

li(^ fonnte i^m entgegen, in Ujeld^e ©(^tt)ierig!eiten bie 3<il§lung

einer fo ^o<i) gegriffenen ©ontriBution, tüie bie geforberte unter

ben bamaligen Umftänben Jnar, ben preu§if(^en Staat üer=

toitfeln it)erbe. 2)a§ tuar jebod^ fein le^te» Sßort; er lieB erllären:

bem ßönig BleiBe nur hie 2ßa!^l, biefe SSebingungen anjunel^men

ober ft(^ üBer bie Ober gurüiJjusie'^en unb bie Oiuffen ju erwarten;

^flapoleon hJünfi^e ha§ Ie|tere, benn er iuerbe bann ©elegen!§eit

l^aBen, bie bluffen ^u f(i)lagen; neue kämpfe Inürben i^m al§=

bann ha§ ^c^t geBen, feine f^orberungen noä) biel tüeiter au§3u=

ber)nen.

@§ toar auf feinem Sßege nac§ ^ot§bam, ha^ er bie legten

Einträge Sucd)efini§ , ber fid§ eBenfatt§ bal^in BegaB , äurüdtüieS.

ßönig griebric^ SSit^elm III. ^atte fi(^ inbeffen nad§ ßüftrin

BegeBen, tuo aBer anä^ fcine§ HeiBeng nic^t tnar. ^n bem Wo-

1) II sera pris possession en notre nom de tous les etats prussiens

situes entre le Rhin et l'Elbe. II sera pris possession des etats du duc
de Brunswick

, du prince d'Orange. 11 sera pris possession des pays de
Hanovre et d'Osnabrück.
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mente, ba§ er biefe fyeftung öerltefe, am 26. tüanbte et fid^ mä)

einmal an 5ZapoIeon. @t brüc!te bemfelfien fein ©rftaunen üBex

bie §ärte bet SÖcbingungen, bie man i^m üorjc^Iage, au§
; fte feien

niä)t in UeBercinftimmung mit ben ©rtoaxtungen, tneli^e hk 5luf=

nal)me S)i3nf)ofi» Bei i!^m erregt l^aBe; er ^Be eine 5tu§fö§nung

gel^offt, mit Weniger fd^U^eren 5lufo^ferungen öerBunben; bennoc^

üBertoiege Bei if)m ber SBunfc^, bie ben Beiben Stationen fo nü|=

liefen 33e3ie!§ungen tüieber^erjnfteHen, unb bem ^iege ein @nbe

3u machen. S)a nun !^uc(^efini geforbert !^atte, ba§ er in ben

6tanb gefegt tüerbe, ju nnterjeidinen, tourbe i^m ©enerol 3a[troto

ju nocEimaliger Unter^anblung unb enblic^em 5lBfd)lu§ BeigegeBen

;

bie Beiben SeüoIImäc^tigten tourben ermächtigt, auf hk §au:^3t=

Bebingungen, 5lBtretung aUer SSefi^ungen auf bem Iin!en (SlBufer

unb eine neue Si§pofition üBer bie beutfc^en 9tei(^§lanbe ein^uge^en

;

fte foHten fic^ BefonberS bie ßonferöation öon |)aIBerftabt, §ilbe§=

l^eim, bey ©aaüreife» unb öon 5}tan§felb angelegen fein laffen,

mogegen fie auf SaueuBurg SSer^id^t teiften !önnen. S3orne!§mlic§

tüünfc^t ber l^önig no(^ ber biüdenben ßontriBution§forberung ju

entgegen. f)ie ©efanbten Inerben ermä(f)tigt ^el^n Millionen fofort

anjuBieten, aBer unter ber ^ebingung, ha^ bie franjöftfc^en

S^rup^en ftc§ jenfeit ber neuBeftimmten ©renken äurütf^ie^en.

3aftroto !am am 27. in 6§arIottenBurg in bem 3lugenBlid£

an, al§ 9lapoIeon p ^Pferbe fteigen lüoHte, um feinen ©in^ug in

SSerlin p !§alten. @r beutete bem ^aifer ben 3^e(f feiner ©en=

bung an, ber ba^in jiele, ^rieben l^erpftellen. ^Zapoleon fragte,

oB bie Ütuffen fc^on auf preu§ifd§em ^Territorium ftünben? ^öftrotü

anttüortete: naä) ben legten ^flac^rid^ten feien fte in ©robno,

fe^^r möglich, ha^ bie 6^i|en i:§rer 33ataiEone in biefem 3lugen=

Blid^ in bog preu§if(^e ©eBiet einxiidten ; ber ^önig ertnarte

nur ein il^n fidler ftellenbe§ äßort, um ben 9lü(fmarfc§ berfelBen ju

öeranlaffen. @ine fe^r falf(^e SSerec^nung tüäre e§ getoefen, toenn

man :preu§ifc§erfeit§ gel^offt !§ätte, ha^ ^lapoleon burd§ bk 5ln=

ttä^erung eine§ ^tüeiten i5^einbe§ frieblic^er geftimmt toürbe. „D!^",
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tief er aul, „tüenn bic 9tiiffcn fommen, fo marf(?§{exe i(^ gegen fie

unb iDiH ftc ferlagen."

S)te Stimmung ^Za^oteonS fonn man au§ ber ©rflätung

aöne^mcn, bie er naä) ber @r3ä()lung Suc(^eftni§ einer £)epntation

ber .^anptftabt unb ber mär!tf(^en Stänbe gemacht ^aBen foll.

^ä) brürfe mi(^ barüBer nur jtüeifel^aft au§, f)alk ahn bo(^ nid^t

bafür, ha% bie 5}littl) eilung be§ mit ben ©efc^äftcn Betrouten

©taat§manne§ an ben birigirenben SJlinifter öcriDorfen tnerben

fann. ßuc(^e[ini Berichtet: 9lapoleon liaBe mit ben 2)eputirten

öon ber 9Zot^menbig!eit gef:pro(^en, eine 5lationat=9tepröfentation

ein§uri(^ten, um in berfelBen ein ©egengetnic^t gegen bie !i3nig=

lid§e 5lutoritöt gu Bilben, fo ha% !ünftig!^in ein ^ieg ni(j§t

huxä) ^ntriguen ober 3lnimofttäten ]^erBeigefü!§rt inerben !önn i

er ^aBe bem ßönig gugleii^ einen 9]ortourf barauB gemacht, ha%

er leine .g)au:ptftabt ber @nabe ober Ungnabe be§ @ieger§ üBer=

laffen ^aBe; öon ben S)eputtrten fei ba^ eine, toie ba§ anbere mit

tiefem @d)U)eigen aufgenommen toorben: benn babon toenigftenS

()atte ^ebermann ein 33eit3u^tfein, bo^ bie ©c^ulb an bem Kriege

eine allgemeine getoefen toar. S3on :politifc§er Oppofition ioar

^ier feine ©pur gu finben; man ^atte nur ha§ @efü:§l be§ er=

littencn ijffentlic^en Unglü(!e§. S)ie grauen, bie bem ©in^ug 5u=

fallen, l^aBen nic^t, toie man ertoartete, mit il^ren Südjern ge=

1) L'Empereur a entretenu les deputes de la ville de Berlin et ceux

des Etats de la Marche de la necessite d'y etablir une representation nationale

qui puisse, en cas de besoin, en balangant l'autorite royale, empecher des

guerres que l'intrigue ou l'animosite pourraient amener. II leur a dit

qu'il en ferait un article du ti-aite de paix. Les Deputes n'ont presque

rien repondu. Ils ont aussi garde la silence lorsque l'Empereur a impute
au roi d'avoir abandonne ä la merci du vainqueur la capitale et ses interets.

©(^reiben Sucd)e)"inia an ^augrot^. ^n anbeten ©rää^Iuugcn - auB biefen

2:agen finbet fid) bicfe StngaBc nic^t, aber im Tumult ber ^eit ^at man
überijaupt feine autf)entifd)cn Slufjeicfinungen gemad)t. 2öa§ fid) bei 93affen3i^

finbet, ift meiften§ aü?j unverbürgten Angaben entnommen, ©eine anttjen^

tijdien 2Jattt)eilungen ftammen gro^enf^eiis irörtüd) quo ber 9ieIation cineg

föniglic^en J?ammerbienerg, in befjen ©efid^tglretS SBorfäüe, tuie bie oben an^

geführten, nid^t fielen.
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tDel)!, fonbern oft mit benfelBen bte 2^^xänen öon ben 5lugen c}e=

ttjifc^t.

S)ie ©cfanbten tüoi-en angett)tefen, mit Sutroc 3u untei;^Qn=

beln. 5I6et Ü^re SSoxfteEuncjen bei bemfet6en tnaten öexgeBeng.

©ie üerna^meu öon Duxoc, ba^ 9la^o(eon $Preu§en in bie

Unmöglic§!eit 31t öetfe^en benfe, in ben näd)ften ^al^ren h)ie=

ber bie SS^offen gegen it)n ju et!^e6en. ^Rapoleon fc^lug bie

^Proöinjen, bie er beut Äönig laffe, felBft !§ö^er an, aU i§xe

tüa^ten Gräfte betrugen. SSon 5lnfang an ^at fic^ in i^m hk

SÖeforgni^ geregt, ba§ bie ^ßreu^en, öon ben ©efü^Ien ber Otad^e

entflammt, hu SBaffen gegen il)n ergreifen tnürben, fobalb e§ {!§nen

nnr möglich fei. 2luf ben ©nttourf, ben bie ©efanbten einreichten,

tüurbe iüeiter !eine Siütffic^t genommen. £)ie SSebingungen, bie

9Za|3oleon üorlegte, toaxm biefelBen, it)el(i)e er fc^on in äöittenberg

anüinbigte : benn er l^atte nnr immer ben Äam^f gegen bie gro^e

europäifi^e Kombination im 6inne, bie i^m gegenüberftanb ; eg

^otte ha§ ?Infe!§en, al§ tuoße er lieber üermeiben, mit ^^reu^en

einen ^rieben gu fd^lie^en. 2)arin, tüa§ für bie 5!Jlonar(^ie al§ bie

tieffte .^erabmürbigung unb ©i^tüäi^ung erfd^ien, fa^en bie ©e=

fanbten in biefem 5lugenb liefe hu einzige 5J^ögIic^!eit ber O^lettung;

fte :§abcn hk SSebingimgen am 30. O!tober 3U ß^arlottenburg

tüirüic^ unterfdjrieben.

'^a^ii trug oljne ^toeifel M, ha^ bie preufeifc^e 5JliIitärma(^t

inbeffen öoHenbS niebergetnorfen toar. ^ol^eulo^e, ber eine nocf)

immer anfe!^nli(^e S^rup^enmac^t Oon ber ^Ihe naä) ber Ober

äu fü'^ren unternommen !)atte, aber auf bem SBege allent:§alben

ben graujofen ^atte an§mei(^en muffen, iüurbe gu ^reuälau auf

hk Sßorftellung, ha^ er öon benfelben ööHig umringt fei, ju

einer ßa:|jitulotion Oermoc^t, bie um fo f(^im|3f[i(^er töor, ha fte

auf falfc^en 23orau§fe|ungen berul^te. S)ie f^eftuugen beS Sanbe§

tourben eine nacf) ber anbern bem ^einbe überliefert, ©panbau,

^üftrin, l^ierauf an^ hu großen $piä^e «Stettin unb 5}lagbeburg.

£)ie ^eftungen tuaren oEerbing§ jurSSertl^eibigung tuenig öorbereitet.
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unb 5ur 6ntmutf)igimg trug bte 91a(5^n(^t öon ben Ünter'§onb=

limgen be» i'lönigg unb bem Beüorfte^euben gerieben Bei.

^n ben S^agen biefer gleic^jam öoUftänbigen 3?erntc^tung

feine§ g^cinbc» lernte 5lapoIeon bie 5l6f{c§ten lennen, bie Bei

ber :preu§ild§en Söaffenerl^eBung oBgetüdtet Ratten, ^n bem ^a=

Binet be§ ßönigS, ha§ i^m eröffnet tourbe, iüie e§ öerlaffen inorben

tüor, fanb er üBer hu h^m ?lu§Brit(^ be§ Krieges öorangegangenen

inneren SJerl^anblungen £en!f(^riften, $]}Iöne, ßorrefponbenjen, ou§

benen man oBne^men konnte, bo^ bie ontifranjöfifc^e ©efinnung,

hk 3iile|t 3um Kriege gefü!§rt ^atte, fe^r au§geBreitet, tief unb

tüeit berjhjcigt tnar. 5lu(^ in ber Sßo^nung be§ ©rafen öougtr)i|

^atte man not^gefuc^t unb eine Slnja^l ä^nlic^er (Sc^riftftütfe

gefunben, bie benfelBen (Sinbrud ^eröorBract)ten ^). ^n einem

ber öorgefunbenen 5[ftemoiren meinte Diapoleon fogar bie 5lrBeit

eine§ erBitterten Emigranten 5lntroigue§ mieber ^u finben. £>ie

UeBerlieferung i[t, ha^ er aud) in ben ^Papieren ber Königin, hk

er inbi§!reter SBeife buri^fuc^en Iie§ -), 5leuBerungen gefunben !^aBe,

bie i^n in ber fc^on gefaßten 5}leinung Beftärlten, ha% bie Äi3nigin

hk ^auptur^eBerin ber ^erlüürfniffe unb be§ ßriegg getnefen fei.

^n einem beutf(5§en SSlatte, ha^ i^m p ©eBote ftanb, ließ er

fte aBftd§tli(^ öerunglimpfen. S)en 3wfaii^nien^ang mit ben üBrigen

europäif(^en 5Jtäc§ten, beffen EntlüicEelung ^reu^en öietteic^t ^ätte

ertoarten foEen, e^e e§ ju ben Söaffen griff, fe^te er al» Bereit»

tjor^anben unb jtneifeEog öoraus. Unter biefen ßinbrücEen iuoEte

1) L'Empereur ayant passe ä cheval devant votre hotel, il lui prit

fautaisie de faire recherclier s'il y avait quelques papiers interessants ä
recueillir. Le general Duroc et M. de Talleyrand furent chai-ges de la

perquisition, et dans un de vos secretaires, dont ils forcerent honnetement

la serrure, ils se vantent d'avoir trouve, ä cöte de beaucoup de papiers

insignifiants, des pieces fort interessantes. Bs citent plusieurs lettres de la

reine au sujet de la guerre actuelle, un projet de traite de subsides avec

l'Angleterre, une liasse de papiers sur la Pologne etc. Sucd)eftnt an §aug=
lüitj, 17. 5ioocmber.

2) S^ic 2;i)atfac^e berichtet anä) ©egur Histoire et Memoires III, 52.
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a* Bei ben f^tiebengBebingungen, bie et felBft öorgelegt l^atte,

Tti(^t fte!§en Bleificn.

S)ie Unterl^anbluTig ging je^t in bie §önbe 2:;aEct)ranb§

übet, bet ^um !^tüeä etne§ befimtiöen 5l6f(i)Iuffe§ in SSerlin ein=

traf. Unöertüeilt öon Suc(^e[im angegangen, exüäxte Saüeöranb,

hex ^aifex ^abt fic^ no(^ nic^t befinitiü tceber ü6er bie ßpoc^e

bc§ fynebcnüfc^luffe§, noc^ üBet bie %xt unb Steife beffelbcn ou§=

gefpto(^en.
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5lm 30. DftoBet, bem Sag, an tüelc^em bte ^a^xiä)t öon

bet Sapttulation öon ^prenätau etnttaf, — trat S)uxoc, bei; bte

Unter'^anbiungen mit btefer '^aä:}x\ä)i eröffnete, mit einer neuen unb

umfaffenben Sebingung ^eröor. SBenn hk 9tuffen in bie 5)lol=

bau einrüden tüürben, fo forberte 5Jia|)o(eon, ha% bie |)reuBi=

f(^en ^^ruppen fic§ mit ben franjöftfc^en bereinigen fottten,

um bie bluffen in ^olen ju Befäm^fen. S)ie Seöottmöc^tigten

gaben xi^x ©rftaunen barüBer ^u erlennen, ha^ 5Preu^en nid§t

aEein gefd^lnäc^t, fonbern in einen neuen ^rieg öertoitfelt tüerben

fottte. 5l6er an bem (Srnft ber gorberung lie^ fi(i) nidjt gtoeifeln:

S)uroc ^atte fte mit aller ^eftimmtljeit au§gef|3ro(^en. 2)ie

Beiben S5eöottmä(^tigten geriet!§en in bie größte SSerlegen^eit
;

fie

urtl^eilten: Inenn man fte aBIe^ne, fo iüerbe man be§ ^riebenS

nic^t t!§eil!§aftig inerben; foHte man fie aBer annehmen, fo inerbe

bk frangöfifi^e 5lrmee äunäd)ft in ben :^)reu§ifd§en ^roüinjen t)er=

BleiBen, unb man tüerbe f:päter bie 9ia<^e ber Diuffen ^u fürchten

f)aBen.

^üx hk Siegierung be§ preu^if(i)en 6taate§ toar ber 5lugen=

Bli(J ge!ommen, üBer hü§ SSer^ältni^, in h)el(^e§ fte unter ganj

beränberten Umftönben ju Slapoleon treten tuoEe unb !önne, fi(^

felbft !Iar gu tücrben unb einen ©ntfc^lu^ barüBer 3U faffen.

5lm G. 5^oöemBer fanb eine 35erfammlung in ©raubenj ftatt.

Bei ber bie öorne^mften 5Jlitglieber be§ §of§ unb ber @taat§=
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öettnaltung , bte ^Prtnjen ^eintti^ iinb äBil^elm, bie ^D^inifter

(S(f)ulenöutg unb ©tein zugegen toaren, fotüie einige ]§ert)ortagenbe

^P^lilitätg. ®raf ^augttjt^ fe^te hk unglütJlic^e Sage au§cinanbex;

er gebac^te hex 35er^anblung ju ß^^arlottenöurg tti(j^t oHetn,

fonbern au(5§ ber 5lnmut^ung, ba^ ft(^ ^Preu^en, im ^aüe 9{u^=

lanb bie ^Jlolbau itnb SBaHac^ei ü6er,3ie!^e, mit bem ^aifet öon

^tonfreic^ öexeinigen folle. W^ix fennen hk rafc^e SSeiüeglic^leit ber

^oliti! be§ (Srofen §augtr)i|. 3]on ben ^eftimmungen be§ 25ertrc=

ge§ öom 3. 91ot)embcrl805, tüelc^e bie SE^eilna^me an einem uniüer=

falen ^am^jf gegen fy'^'anfreii^ in 5lu§[i(^t fteEten, toar er in bem

©ebränge ber Umftänbe ^u ber engften Söereinigung mit 5?apoleon

übergegangen. 3)em SSertrage üon @c^ön6runn tnar bann felbft

no(^ ein fcfitoererer gefolgt, bem. er fic§, toietool^I miberftrebenb,

fügte, unb bei bem er nur bie uorbbeutfc^e ©u^rematie tjon

^reu^en aufredet jn erhalten fnc^te. %l§ biefe bebro!§t mürbe,

l^atte er ft(^ in unertnarteter 5lufregung gum Kriege gegen

^xanlxeiä) entfd§Ioffen, mobei eine Sßerbinbnng mit 9tu§lanb unb

£)efterrei(^ ^tüar in§ 5luge gefaxt, aber !eine§)tieg§ öorbereitet

tüar. 9lad) ben Unfätlen, toelc^e biefer ©c^ilber^ebung ein

:plö^li(^e§ ßnbe machten, fa^ er hk neue 9tettung nic^t fotnol^I

in einem |)arti!ularen ^rieben, al§ in öölligem 5lnfc^lu§ an bie

^Politi! 3^a^oleon§ imb in bem 33eitritt .^um Üt^einbunbe. ©eine

^bee mag hdbei geioefen fein, fic^ für ben ^ott ber ^einbfelig=

!eit bon 9tu§lanb Slnlel^nung an ein gro^e§ ftaat§re(^tlic^ey

23ert)ältni§ ju fiebert:, fyreitic^ ^atte er eben gegen hk 5lu§be:§=

nung be§ 9t^etnbunbe§ bie ©c^ilberl^cbung proöocirt. @r ergab

ft(5^ in bie @ntf(i)eibung ber äßoffen unb na!^m fie felbft für $Preu§en

an. Sßar aber bamit ni(^t auc^ bie S3erpfli(^tung öerbunben, bie

SBaffen gegen ^iu^lanb gu ergreifen? 3n ber SSerfammlung fanb

ber SSorfc^Iag be§ birigirenben 9Jlinifter§ ^au^tfö(^Iic§ au§ bicfem

©runbe äßiberfpruc^. 3)ie Slntoefenben maren ber 9Jleinung,

ba^ bie Don ben S3etiolImö(^tigten p ß^arlottenburg öereinbartcn

5lbtrctnngen angenommen merben Bunten, ]ebo(^ o^ne jebe fernere

SSebingung; mit f^ran!reic§ bürfe fi(^ ^reu^eu auc^ in bem ange=
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beuteten galle ha ^nöafion ber ^ürfteittpmet nid)t gegen Stu^lonb

öetBinbcn, unb tjon bcm beitritt gum 9t^etnBunb !önne bie 9tebe

ntdjt fein, iücil buxc^ baS ©ine unb ba§ Qlnbere bcr S'^tä,

•g^tieben ju erlangen, üetettelt tüerbe. ©djuIenBurg Bemer!te, ha%

bet SSeittitt 3um 9t!^etn6unbe nur bann ftattftnben lönne, tüenn

biefer |el6ft lebtglic^ jur @t!§altung be§ ^xiebeng auf beut 6on=

ttnent Befttmmt Bleibe; gui; Offenfiüe gegen 9tu§lanb bütfe nton

ft(^ unter Jemen Um[tänben an!^eif(j^tg machen. £)Berft ^letft

gaB ben 'Statt), bo§ fii^ hk :pteuBtfc^e ^Irntee, jo tüeit eine foI(^e

no(^ Befte!§e, mit ben Otuffen bereinen joEe, fall§ man ouf bie

5)Zitiüir!ung Defterreidjg jäl^len bürfe
; fonft BleiBe ni(^t§ al§

ber 2lnf(^Iu^ on ^xantxziä) üBrig: eine unBeftimmte §anblung§=

tneife toürbe ben Untergang ber ^onaxä)k ^^erBeifü^ren.

ßönig |5^riebri{^ 2SiIt)eIm IlL, bcr fid) je^t unföfiig fo!§,

ben ßrieg fortgufe^en, gelangte h3ir!li(^ gu bem fi^tüeren (Snt=

j(^luB, bie 3u 6!^arlottenBurg feftgefeljten 33ebingungen gu ge=

ne!§migen, ni(^t iebod^ o^m nod^ immer bie Hoffnung feftäu'^ alten,

ha% \iä) ^Jiapoleon ^alBerftabt unb ben @aal!rei§ tüie 5[Ran§=

felb aBgelüinnen laffen iuerbe. S)a§ 3uge[tänbni§ jelBft motiöirte

er bamit, ba^ e§ ha^ §eil feine§ S5ol!e§ erl)eifd)e. Um bie

@t)a!uation ber il)m geBlieBenen ßanbjc^aften öon ben ^ran^ofen

au§äutüir!en, tnar er felBft geneigt, bem 9t;§einBunbe Beizutreten,

unter ber ^ebingimg, bie @raf Sc^ulenBurg auSgefproc^en ^atte.

§riebri(^ äßil^elm meinte, fein greunb ^aifer 5llejanber toerbc

i!^n be§!^alB nid)t BefeT^ben; er glauBte fogar, benfelBen huxä)

bringenbe SSorftelluugen bai^in Bringen ju !önnen, öon einer ^n=

öafion ber S)onaufürftentl§ümer aBpfe^^en.

2)e§ ^önig§ @eban!en toaren einzig auf 2ßieber!§erftettung

be§ ^rieben§ gerichtet. ,3n biefem ©inne ift fein ^rief an 9k=

poleon Dom 7. 9floöemBer aBgefa^t, ber ben öu^erften ©(^ritt

ber 2lnnä:§erung an benfelBen entplt. S5emer!en§tDert!^ bartn

ift bie ©teEe, toorin e§ ^ei^t, bur(^ eine toeitere ©c^iüäc^ung

5Preu§en§ tüerbe aud§ 9^apoleon feinen !^\t)iä nid)t erreichen, eine

neue !riegerifc§e @rt)eBung $reu§en§ au öer^^inbern ; e§ tnerbe ba=
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but(^ in 5l6!^än^t gleit öon JRu^lanb unb Oefterreic^ gerot^en. 5tuf

bQ§ btingenbfte empfal^l ber ^önig gugleic^ bie Sdjonung S3erlin§

unb ber Waxtcn, beren Söo^lfa^^rt bie @d)öpfung ^nebxi{f)§ be§

©ro^en fei.

2ßie toeit aber toax ^apoUon baöon entfernt, bem :preu§i=

fd§en (Staate ein« fi:iebli(i)e unb unabhängige (J^ifteng geitiä^xen

ju inonen. 3?on 5)lonient gu 5)lonient txot ex mit immer

ft^mereren ^ebingungen bex militöxifc^en Uebermai^t ^eröor. 2)ie

crfte ^orberung tnat, ha^ bet ßönig bie xuffifct)en S^ru^^en nidit

in fein ©efiiet üotvücEen laffen, ober tnenn bie§ fc^on gef(^e§en,

für il^re (Entfernung ©orge tragen foEte. S)ie f^ranjofen foEen

nur nid^t ü6er bie 2öeic§fel gelten; ber S^altueg biefe§ gluffe§

fott eine S)emar!atiou ^tnifc^en ber preu^ifc^en unb ber frangö^

fifd^en 5lrmee Bilben; anä) bie ^efeftigungen öon ©ongig auf

bem Iin!en 2ßei(!)felufer na'^men bie g^rongofen in ^Infprnc^. (SBenfo

foH eine £)emar!ation§Iinie in ©c^lefien üon ber ßaufi^ Bi§

no(^ ^ö!§men ge,^ogen, (Slogan afier ben granjofen überlaffen it)er=

ben. f^^emer forberte 51apoIeon bie Einräumung öon ^[RagbeBurg,

3^ienBurg, Hameln, ^ie Beiben S5et)oIImäd§tigten entfi^loffen

fitf), biefe SSebingungen, fo brü(fenb fie toaren, bennod) an3U=

nel^men. 9lur in ^ejug auf ^JlagbeBurg fi^alteteu fie einen S3or=

be!^alt ein, auf beffeu S^erücffic^tigung fie jeboc^ eBenfattg 35er=

gidjt leifteten, ba bie ©apitnlation 5JlagbeBurg§ fo gut tüie fidler

mar. 9lapoleou aBer zögerte an^ bann no(^, bie öon it)m öor=

gef(^tagenen 6tiEftanb§Bebingungen gu unteräeidjuen. (Srft am
15. 5lot)emBer lie§ fi(^ 3)uroc lieber Bei ben ©efanbten fe^eu;

aBer au§ feinen erften Eröffnungen erfannte man ben üeränberten

@tanb ber Dinge. 5JlagbeBurg 'max inbe^ gefaEen, S5Iüd)er ^atte

capitulirt: nun erft f(^ien ha§ Ereignis öon ^ena lüa'^r'^aft t)oE=

enbet. SSier ^rmee!orp§ (5tugereau, 5le^, ©oult, ßanneS) rüdten

gegen bie äöeic^fel öor. 3)ie S3orf(^Iäge 5]at)oIeon§ toaren barauf

BerecEjuet, bie UeBergänge üBer biefen Strom in feine ®elx)oU

gu Bringen. (5r öerlangte 2^^orn mit einem 9^a^on auf bem

rechten äßeic^felufer, ben ^efi^ t)on ©rauben,^, bie Jßorftobt
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^xac{a unb einen ^rüiienfopf Bei Söarfc^au. 3)ie ©efonbten

lüüi^tcn nid)!, fid) bem entgegenanfe^en
; fie ^ogen in ^e=

tradjt, boB Dhpoleon nnter aEcn Umftänben übei; bie äßeic^jel

gefien, ©ranbenj belagern unb ^reufeen jum 6c§au:plQ| be§ ^riege§

gegen bie Oiuffcn machen iüexbe. ©ie mußten iebo(5^ erleben, ba§

3)uroc auc^ bann bie Untcr3eid)niing öergijgette, bi§ ex ineitete

23efef)le öon 9ZapoIeon empfangen i)abi. @ine§ Sage» fpeiften fie bei

SEaUeijtanb, abtx £)ui;oc, ben fie jn ftnben ertDorteten, tüar nic^t

zugegen; fie berno^^men felbft, bo§ ex an biefen S^ogen nic^t im

©tanbe fein tonht, ju untexjeic^nen. 5Zapoleon exf(^tt)exte feine

Sebingungen nod)mal§. ^n 6d)lefien foxbexte ex no(^ S3xe»lau;

jenfeit bex SBeii^fel foEten fi(^ bie pxen^ifc^en 3^xu:ppen auf

ßönigöbexg guxüdgie^en; fie follten Danjig unb ßolbexg ben

i^xangofen übexlaffen.

£)ie ©efid)t0punfte 5lapoIeon§ tüaxen nod) befonbex» bux(^

bog 6xfd§einen einex fogIei(^ nä^ex gn exöxtexnben englifc^en S)e=

Taxation fijixt tuoxben, buxc^ tüelc^e jebe Hoffnung auf ben

^xieben öexnic^tet tüuxbe. Sßenn nun ahex an bem S5exftänbni§

@nglanb§ mit S^uBlonb fein 3^eifel fein !onnte, fo boten ha=

gegen bie SSetüegungen bex ^olen unb bie beginnenbe ^nfuxxeltion

bevfelben ein exlüünfi^te» §ülfymittel ^um Kampfe gegen 9Ju§=

lanb hax. (S» luax nun ba^in gefommen, lüa» (Saittaxb im^a^^xe

1793 al§ eine entfexnte @üentualität bejeic^net Ijatte, bo§ gxan!xeic§

bie SfJuffen bex alten ^oliti! gemä^ öon $olen unb bex 2^üx!et

]^ex, auf bexen SBibexftanb gegen bie 9iuffen man je^t toiebex

xedinete, angxeifen fönne. 3)ombxoto5!i befanb fic^ im fxanjöfifc^en

^anptquaxtiexe ; es exfc^ienen bexeitg $Pxo!tamationen im Sinne

bex $Polen. ^n bex Umgebung 9lopoleon§ bilbeten fi(^ ^iexübex

B^iei öexfc^iebene 5tnfic^ten. Seute, bie i^x ©lud nod§ 3u matten

badjten, empfahlen i^m bie ^Deputation bex ^olen an^une^men.

S)ie 5Polen meinten, töenn hie Sac^e einmal in (Sang gefegt fei,

einen ßönig au§ 9lapoleon§ öanb 3U belommen. 3)amit ttiüx=

ben benn bie Üiuffen genöt^igt U)exben — fo xcc^nete man — einen

^xieben im Sinne bex ^xangofen abjufc^lieBen. ^nbxe abex tüaxen
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bet 5D^etnung, bafj man bic Erinnerung an bie ei-trenicn rcüolutionä=

ren ©runbfä^e, bie in ber SSerBinbung mit $oIen liegen, üermeiben

nnb einen ^rieben mit ^Pren^cn, pnäd)ft einen Söaffenftillftonb

f(^lie§en muffe, ^n il^rem 6inne lag e§ ni(^t, ben ,^rieg üBer

bie Söeicfifel ^u tragen: fie faxten öielmel^r bie §offnnng, burd)

bie SSermittlung öbn jpreu^en ben ßaifer üon Sflu^lonb gu einem

^rieben ju öermögen. ^a§ ^otiö, bo§ auf ben ßaifcr ^llcjanber

tüixten fottte, Inar bie (Sonferöation öon $Preu§en felbft, tüelc^e

bie ^^ranjofen nur eben unter ber ^ebingung be§ griebeuy mit

9iu§Ianb ^u betüiHigen gebac^ten. 5)lan !^ielt bafür, ^llejanber

Inerbe hu @r!^altung be§ Bcfreunbeten ^önig§ bon ^reu^en ber

§errfd)aft üBer bk S)onon = f^ürftentf)ümer öorjiefjen. £)iefe @e=

fid)t§^un!te er^^eHen au§ einer 91ote üon Solle^ranb (öom 16. 9lo=

üemBer), in ber er anSfpridjt, ha^ 9'la:^3oIeon !etn Üanb, ba§ burc^

bie @ntf(^eibung ber Söaffen in feine |)onb gefaEen, freigcBeu

fönne, Bebor nic^t bie UnaBl]ängig!ett ber S^ürtei, an ber ?^ran!=

reic^ ben größten 5lnt^eil nei^me unb bie burd) bie Eingriffe 9üt^=

lanb» in ^olbau unb SBaloc^ei Beeinträchtigt Inerbe, n)ieber

BergefteEt fei. S)emgcmä^ foH ber ß'önig bem ^aifer öorfteHen,

in hjelc^e ©efa!§r ^Preu^en gcratBe, tnenn ^lopoleon nit^t in einem

Balbigen ^-rieben mit ÜJu^lanb 6ii^er^eit gegen eine neue Soa=

litton unb eine ©orantie be§ türüft^en S3efi|e§ ber £)onaufürften=

tl^ümer finbe; ber ßönig möge be^ljalB bie Senbung eineS ruffifc^en

$8et)oEmöc^tigtcn nac^ SSerlin, 6e!^uf§ @ri)ffnung üon ?^rieben§unter=

l^onblungen, neranlaffen. £)ie Untergeid^mmg ber SSebingungen, fo

fagte man, toerbe nur bepalB öerjögert, tueil burd) biefelBen bie

Hoffnungen ber polnifdien 9tet)olutionäre getäufc§t iüerben tnürben.

5}lan tüirb Bei bem ^eric^te, bem tnir bie§ entne!§men, an eine

6cene erinnert, töelc^e ©egur erinä^nt ^). Eaulaincourt unb S)uroc

BiHigten ni(^t ben freubigen Eifer, mit iüeli^em @t. 5liguan bie

^aä)xiä)i öon ber Eapitulotion öon 5JiagbeBurg üBerBradjte. @ie

fagten i:§m: er muffe lüiffen, Inenn 5!JlagbeBurg fid§ öert^^cibigt

1) (Segut, Histoire et memoires III, 72.
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Ijättc, tüürbc her f^rieben gu Stonbc gelommen fein; bie et=

tunt-jcnen ©rfolgc unb bie ©nttüttftung ber ^olitifdjen 33ei-t)ältn{ffe

trieben ^fapoli-on jeben ?lugen6ti(! treiter oortöärty. .^ienad^

tüäxc bie ^egünftigung ber :polnifif)cn ^niu^^cltion unb anberer=

feit§ bie 5ln6a!^nung cine§ attgemeinen ^rieben? baöon aBpngig

getoefen, 06 ^rcu^en bie SSebingungen be§ 2l>nffenftiIIftanbe§ t)er=

tüerfen ober aber, fo pdjft ungünftig fie au(^ tüaren, bennoii) an=

nel^men unb äuglei(5^ bie grieben§unter^anblung mit 9fiu§Ianb ju

<5tanbe Bringen toerbe.

5l6er fo innig toax bod) ha§ S3erftönbni§ ^HejanberS

mit ^riebrid^ 2J5iI^elm ni(^t, baB er au» e)tü(fii(^t für

benfelben feine 5politi! ^ätte änbern foEen. 5l{ej:onber fürd)tete

bamal§ üielme^r eine 5lcceffion ^reu^eng ^u ber fran^öfifcfien

Offenfiöe gegen 9in§lanb. @r fagte bem preu^ifc^en ©efanbten:'

5lQpoleon iDerbe bcn iyebrnar=ä>ertrag jur 5Iu§fül)rung bringen

tooUen, in Irelc^em ^ßreufeen fic^ für bie Unabpngigfeit ber

ottomnnif(^en Pforte ^abe au§f:pred)en muffen; ber ^önig tnerbe

tüiber feinen SSiUen in Kriege fortgeriffen iüerben, tüelc^e bie

legten §ülf§queKen feine§ 9teic£)e§ ouf^e'^ren müßten; bei tüeitem

beffer fei e§ bod) für i!^n, ben ^ampf gegen ^ron!rei(^ fortjufe^en,

h)el(^er mit ber -öülfe üon 9iu^Ianb noc^ glütflic^e ßöentualitäten

barbiete. 9iic^t aßein bur(^ ^reunbfc^aft, fonbern burc^ ha§ ^n=

tereffe feine» 9ieic^e§ fei er mit ^reu^en öerbunben: ber^önig möge

nur fo lange toiberftel^en, bi§ bie ruffif(^en §ülf§truppen ^erange=

rüdt feien. @r ma'^nte öon jebem ^rieben mit gran!rei(^ ob. 6oIIte

ber ^önig benno(^ einen foId)en einge!§en, fo tuerbe barin liegen,

ba^ er jugteic^ feine Unob!^ängig!eit aufgebe; bonad) tüerbe anä)

Üiu^Ianb fic^ genöt^^igt fe^en, fein 35erl§alten gegen i^n ju änbern.

25on bem ©ebanfen, ba§ eine 5lusfö^nung ber f^^ronjofen mit

5]}reu§en auc§ ben f^rieben berfelben mit Otu^lonb ^abe fiebern

tonnen, tüoEte Sltejanber nid)t§ !^ören. ?iac§bem i^n 5^apoIeon

foeben in ^rieg mit ben 2^ür!en üertüidelt 'i^abt, mürbe e» ganj

unmöglii^ fein; um ber geinbfeligfeit ber Damanen 3uöor3u=

!ommen, (äffe er feine Sru^pen in bo» ©ebiet berfelben einrüden;
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^fla^oleon iüetbe Deftetteic^ auffotbern, ftd) in feinem ©inne gu

entfc^eiben, obex bie 9^ä!^e einet tujfifc^en ^rniee tretbc De[tertei(^

beftimmen, ftd) für äftu^Ionb unb bann and) für ^renfecn jn er=

Haren.

Sllejanber fül^ltc, inbem er feine ottgemeinen S5er!§ältniffe

eriuog, bQ§ er in öoUer f^^inbfeli gleit gegen 9ZapoIeon Begriffen

fei. 6§ tüar fein eigcnfte§ ^ntereffe, 5preu§en bon jeber 5pacift=

lation mit ^iopoleon ab^n^alten nnb bem ^önig mit großer ^a(^t

(er öerf^rac^ 140,000 W.) ju |)ülfe p fonimen^).

©0 ^atte 3llejanber felBft bem ^önig bereits gefctirieben

;

bog Unglücf öon 5Preu§cn tierboppele in i'^m bie ©efü^le ber

greunbfd)aft
;

ft^on fja^c er bem 6orp§ bon SSennigfen ^efel^I

gegeben, öor^nrüden. „3}ereinigen iüir im§ enger al§ jemalg,

fc^Iie^t er, öert^eibigcn lt3ir bie 6a(^e ber @^re. S)ie SSorfel^ung

toirb siliert ber Ufnrpotion ein @nbe machen, unb unfre ©acS^e

begünftigen, bie befte, bie c§ geben tann"^). 5Jtit biefem ©^reiben

traf bie 9kd)ri(^t jufammen, bo^ ber rufftf(f)e ©eneral SSennigfen

fi(^ mit 69,000 m. bei $ultu§! aufgefteHt i)abt; ha^ eine anbre

5lrmee bei ©robno, eine britte bei S3re§3 üerfammelt iüerbe, nm
bem ^i3nig, fobolb er e§ öerlange, ^u §ülfe ^u !ommen.

;3n einem ytaiijt ber ^reu^ifc^en Staatsmänner unb ^rieg§=

fü^rer, ber am 20. S^oöember in Ofterobe gel^alten Inurbe, geigte

fi(^ eine energifc^ere ©timmung al§ früher; man rietl§ bem

^önig, ben 5tnmarfd) ber ruffifc^en 2;rnp:pen feinen 5tugenblitf

aufgut) alten, fonbern bielme^^r gu befc^leunigen : benn bie Unter=

r)anblungen mit gran!rei(ä) tüürben boburd§ nid)t fd)tDerer inerben;

e^er !önne 5Jta^oIeon in bem ?lnrü(fen ber ruffifcf)en 2^rup:pen

ba§ einjige ©egengetoic^t gegen feine über ^Preu^en erl)altenen

35ort^eite erblitfen.

1) Sepefdie bon @o(l? de d. 6. Dtobember.

2) Reunissons-nous plus etroitement que jamais ; restons fideles aux prin-

cipes de l'honneur et de la gloire, et abandonnons le reste ä la Providence,

qui ne peut manquer de mettre enfin un terme aux succös de Tusurpation

et de la tyrannie, en faisant triompher la plus juste et la plus belle des

causes. (.g)öpfner III., 4).
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^lunme^r erft fatnen bie jule^t öon 9fla|}oIeon öorgelegten

StiIIftanb§6ebingungen an; fte tüitrben in etnei: neuen (Sonferenj

am 21. 9ioüem6ex etlüogcn. .^altfreut^, @eufau, ©(^töttex fümmten

für 5lnna^me be§ äßaffenftiaftanbeS, toetl habuxd) bie gjlöglic^fett

gegeben toerbe, 40,000 W. im ^elbe ^n erhalten, tüa§ me()X toettl^

fei, aU bie ^eftungen, bie 91apoleon forbette. 2)em fd)Io^ \iä)

^leift an, BefonberS au(^ au§ ^Jli^ttauen gegen bie tnffifdjen

Dpcxationen, toelc^e nux jum Unglück fü'^ren fönnen, irenn

Oefterrreic^ fic^ nid)t anfc^lie^e. .f)ougtt)i|, bet aEe feine ßeBtage

öon ber UnaB^ängigfeit nnb felBftänbigen Waä)t ^Pxeu^en» ge=

tebet !§atte, )x>ax je^t fo toeit geBradjt, ben äBaffenftittftanb , bet

Beibe öetnidjtete, annel^men 3n tüoEen; anc§ be§!§aIB, iüie ex* fagte,

tüeil e§ fo ben militärif(f)en 5JlitgIiebexn bex ßonfexen^ xat^fom

exfd^eine.

£)agegen aBex exMxten \xä) bie ontoefenben 6it)il=5CFliniftex

35o§ nnb Stein imb bex 6aBinet§xat!^ SSeljme. SSe^me fa^te bie

©egengxünbe iDo!§I am Beften jufammen. 6ie tüaxen, ha^ ^lapoleon

ha§ Bexeity exfolgte S5oxxü(fen bex 9tuffen in 6übpxenBen ni(^t

fenne, unb toenn ex e§ exfal^xe, baxan§ einen ©xunb l^exne^^men

toexbe, ben 6tilllftanb fogleid) ju lünbigen: bie fyeftungen iüüxben

bann o!^ne aEen 9^u^en anfgegeBen fein. UeBexbieg tüexbe dlm=

€ft:|3xeu^en buxc^ ^nfuxxeüionen öexloxen ge^en, ha naä) einem

3]oxf(^lag ^apokon^ feine 2xnp:pen ft(^ bafelBft aufhalten bnxften.

©tein ^atte auf eine 5leu^exung 2aEet)xanb§ aufmex!fam gemacht,

aus h3el(^ex ijexüoxge!^e , ha^ bie ©jiften^ $Pxeu§en§ öon bem

fyxiebcn mit ©nglanb unb Stu^Ianb aB^ängig gemacfjt toexbe.

^et)me h)iebexf)oIte ha^. <E>o l^atte auc^ S3o§ Bemexft, ba^ man

ftc^ buxcf) 5lnna:§me bex S5ebingungen öon Ütu^lanb txenne unb gux

S3exni(^tung bex 5Jlonax(^ie Beitxogcn inexbe.

6tein f(^xieB an §axbenBexg: alle Sßoxt^eile, bie man
9la:poIeon Beiüillige, feien gegen 9tu^Ianb, folglitf) au(^ gegen

$xeu§en gexic^tet ^). ^axbenBexg exhJiebexte , ba^in ge^e auä)

1) Tous les avantages que nous accordons ä Napoleon doivent toumer
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feine 5Jleinung: biird) ben äßatfenftillftanb lin'iibe ber cjvoBte

2;t)eil be» SanbeS in hu §änbe 9^a^oleon§ gerotfjen; lunS übrig

Bleibe, Irerbe Siu^Ionb neljmen; lueit fdjlimmei; fei ber $lÖaffen=

ftillftanb aU ber ^rieg 0- 5Jkn muffe alfo .S^i^^i^^ct unb ßrbe

belegen, bantit man fid) auf bem rechten äßeii^fetufcr mit §ülfe

ber Oiuffen bef)aupten fönne.

^n ber ©efammtgcfd)id)te ber 5Jlonard}ic einer ber größten

Slugenblicfe, in bem bie ©jjiftcnj auf bem ©piele ftanb, Inic bei

bem Eintritt be§ großen ^urfürften unb in ben bebrüngtcftcn Sangen

be» großen ^önig§. @elüi^, man !ann fyriebrid) äl>ilbctm III.,

befonber§ lüic er fid) bi§ baf)in gezeigt f)attc, biejen bcibcn ^noen

nic^t gur ©eile fteEen. @r mar fo tüeit ^urücfgemidjen aU nur

immer möglich, aber bei biefen SSorji^Iägen ermad)te in il)m ha§

6erbftgefüf)l be§ .^aufeS S^ranbenburg. (5r tüurbe inne, ha^ e§ nic^t

aEein auf Serritorialabtretungen abgelesen fei, fonbern auf bie

S3erni(^tung feiner politijdjen ©tellung, auf bie llntcrjod)ung

$reu§eu§: benu bie Unabf)ängig!ett ^reu§en§ toerbe bem uner=

föttlic^en ©^rgci^ ^iapoleon» immer im äßege fte!^en, befonber§

auc^ feinen gegen Ühi^tanb gefaxten Plänen; ber ^önig fagt: er fei

f(^on entjc^Ioffen getriefen, auf bie t)orgef(^lagenen 23cbingungcn nic^t

ein^uge^en; in biefem (^ntfc^luffe ^abc i^n bie 9Zad)ridjt öon bem

nugetüi3!^nlid) rafd]en ?turiiden ruffifdier Slruppcn beftärft. 6y lüar

ha§ aEgcmeine politifdje 33crfjättni|3, toeldje» auf ber im Dften tüie

im äßeften cingreifcnben 6teEung be§ |}reu^ifdjeu 8taat§ beruf]te

unb gleid)fam beffen Unentbe^rlid)!eit in bem ©t)ftem ber euro=

päif(^en 5}läd)te conftituirte, tt)a§ I)ier bie @ntfd)cibung gab.

2Bo^I tüurbe bie (Sintoenbung gemad)t, ba% ^rcuüen gleid^fam

eine öüIf»mod)t Don 9iuBtanb Inerbe; allein babci fiel bod) in

hk 3lugen, ha^ 91ufelanb bie Unabt)ängig!eit $Preu^en§ p erl)alten

contre les Kusses et par coiisequent contre nous. Scfjrcibcn Steino Dom
18. ^omuhcx.

1) La Russie nous otera ce que ISTapoleoii nous laisse. L'aboraiuable

armistice est pire que la guerre. Sdjreiben .^arbeubergy uom 18. ^to^

tember.

ö. aianfc, gorbenBerg. IV. 4



50 5Bierte§ Su^. a3icrtc§ ßapitcl.

liidjcn mufite, iüclc^e 5^apoteon 511 öernic^ten BeaBfic^tlgte. 9ct(^t§

itnbcre^i licf^cn bic 2?ebinqnngen crtüartcn, bie 9lapoIcon lior=

fdjrieb. ^rciiBcn !onnte (^cfrf){at3cn itnb gcfdimälert lücrbcn, aber

habei Inärc noi^ immer triebe, jelfeft f^reimbid)aft mit ^ran!rei(f|

möglid) C|eif cien, allein unmöglich) fonnte fi(^ 5)3rciiBeit baju t)erftcf)en,

jur 3lu§fü(n'iing ber einfcitigen napoleouiidjen $p(äne mit3uf)clfett

imb 311 bicncn; e§ toürbe bamit fein poIitiid)c§ 2)aicin aufge=

geben f)abcn. 5ßreuBen Ijattc bi^^er immer einen 9tü(f^alt an 9in§=

lanb gefud)t, aber bo(^ ein ab]olute§ Sünbnife noc^ öermieben.

9lapoIeon lüor e§, ber ifim ein fol(^e§ jur ^Jlottjtüenbigfeit mad)te.

^nbem .^önig griebrid) SÖil^elm ben 2jßafien[tittftanb öerioarf,

trat er entjc^ieben in bie entgegengefe^te i)ire!tion ein. @r er^

ftärte e§ für feine 5|>f(id)t, bem ^yeinbe ber Unabf]ängig!eit aller

Staaten im ^nnbe mit 9iu§Ianb entgegenzutreten. £ie allgc=

meinen @el"t(^tspun!te übertnogen je|t bei i§m bie :parti!ularen.

5iapoIeon ^atte gefagt, $prcu§en !önne nur ejiftiren, infofern er

fyricben mit Stußlanb unb mit 6nglanb tjabe; bie 5lnttüort

barauf inar — unb eine anbere lie^ fi(^ nic^t eriüarten — baB

ftd) griebrid) SBil^elm III. an 9tnBlanb anfd)IoB, tüie er benn

gleid) bamal» ft(^ perfönlic^ öon Cfterobe na(^ $Puttu§! begob,

tüo bie Ühiffen ftanbeu. 6r f)atte y}reube an ber guten -Haltung

biefer Srnppen. 5^em ruffifc^en ©eneral fcl6|t übertrug er h^n

Cberbefe'^I über bic ^preu^en, bie unter S'6ftocq§ ßommanbo

gefteltt tourben: benn ßal(ireutl§, ber immer eine antiruffifdjc

2;enbenä an ben 2:;ag gelegt Ijatte, tnöre bagu untauglich gelrcfen.

5lu(^ §augtüi^ tonnte fid) nidjt länger im 5Xmtc befjaupten.

ßaifer 5llejanber !§atte angebeutet, ba^ §augmi| luof)l jelbft

ab[id)tlid) ben 9iuin be§ alten @^ftem§ ^^erbcigefüfjrt ^abe. S)er

ftönig iprac^ i^n bon biefem SSerbad^t frei : er öerfii^erte,

öon feinem $patrioti§mu§ unb feiner guten 3tbfi(^t überzeugt

ju fein^). 5lber §augmi^ fül^lte, ha^ er fic^ bei ber t)erän=

1) La confiance que ses talents, ses longs Services et son patriotisme

eclaire m'ont fait placer en lui. 30. 5Zoöeinber.
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hexten 9^ic§tung hex ^olitit nidjt 311 6e^au^ten öexmöge unb hat

um feinen Slbii^ieb. 3lu(^ für ben ßönig toax bte§ ertüünf(ä)t;

et f(^reiBt beni ßaifcx, ex luerbe foxtan jebex ^cit mit i()m bic näm=

Ii(i)c ^politif Befolgen. 2lIIe§, tüQy gefd)cf)e, beftäxfc i^n baxin;

benn aEe 21agc txcte füx bie nod) freien 5JMd)tc bie 91ot()tX)enbigfeit,

fi(^ gegen ben ^einb il^xex UnaBl^ängigfett gn bcxt^cibigen , offen=

öaxex in§ Sidjt. Deftexxeid) unb bQ§ 6exeit§ angegriffene 2)änemax!

büxften feinen SlugenBIid üexliexen, um mit ^in^lanb unb ^xeu=

§en gemeinfrf)aftlid)e 6ac§e ^u madjen. ©dion feien nic^t oljnc

SSexmtttlung 9^ufelanb§ @xöffnungen öon ©nglnnb angelangt , in

SSegug auf ©uBfibienja^lnng, ^luax feljx aEgemein gcljaltcn, a6er

bo(^ fel)X erJuünfd)t. Um ha§ Jßertxanen, ba» jtoifc^en il)m

unb bem ^aifex obmalten muffe, nid^t gu ftöxen, i}ahe ex bie

SBitte feines biS^exigen 5[Rinifter§, if)m feine ©ntlaffung gu geben,

exfüttt.

^nbem 5pxcu^en öerloren ^u fein fi^ien, toenn ey fic§ ni(^t

in bie burc^ bie ©xeigniffe ^exbeigefü!)xte 5t6f)ängig!cit bon 5ca=

|)oleon fügte, entfd)lo^ ftc^ bex ^önig, hai Biöliexige ©Aftern bex

^folixung gu üexlaffen , unb fid), felbft in 2.i>tbexfpxud) mit

feinem 5JZiniftex, an ba§ gemeinfame ^ntexeffe bex enxopöifc^cn

Staaten anjnfdjlie^en. @r I)atte Bi§ je^t gtoifc^en 9iu§lanb unb

^xan!xei(^ gefc^lnanft; nun fdjloß ex fit^ mit ©ntfc^iebenfjeit an

9iu§lanb an.

£.uxoc ^atte bie Üktififation be§ 2lHiffenftil(ftanbe§ in

Dftexobe auSgulnixlen gehofft. 6x ^at auf bie -^ragc, marum benn

^kpoleon ^preu^en fo fe!^x ^affe, geanttüoxtet: 9lapoleon :^ege

feinen ^a%; ex Berechne nux^). @x Begab fid) mit bex 9Zad)xid)t,

ba§ il)m fein 3}oxl]aBen nid)t gelungen fei, ju 5Jla|3oleon, bex fid)

bamalS in 5pofen aufBiclt. „©In. Wl", ft^xeiBt S^apoleon tjiexanf bem

^önig, „l)aBen aKe D^legotiation aBgeBxot^en; Q\v. W. §aBen 2^xi

S9eüoEmäd)tigten be§aüauixt unb mix exflöxt, bafs ©ie fiel) ganj

1) II ne liait point, il calcule.
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auf 6eite ber Stiiffcn geftcUt ^aben. 2ötr ftnb alfo entferntet öon

einanber nlS je; id) niu^ alte meine Gräfte gegen bieje nenen

©cgner itienbcn. £{e 3w'^i"^ft iüitb entfcfieiben, 06 Sie bie öeffere

unb h3it!famere ^Partei ergtiffen !^a6en. (S§ \t)ax ^^xe eigenfte

SBqi^I: benn bei* rui[if(^e ©enexal l)at erflärt, ha^ er 6'to. 5R. ju

§ülfe !omme nnb nnter Sintern SSefe'^Ie ftelje" ^).

1) Au Eoi de Prusse 6. decembre 1806. Camp imperial de Posen

€orrespondance XIV, 2, 74. (n° 11394).
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Um bie aHgemetne ^age ju foffen, muffen tnü bcr ertüäljnten

S)e!Iatatton be§ ^ömg§ öon ßnglanb unb iljrer folgen, bie no(^

lüeit üBex ben ^reu^tfchen ©efii^tSheig ^inauSxetdjten, nö'^er geben=

!et!. ^n berfeißen mcrben bie Urfac^en be§ neuen SStuc^e» mit ^tan!=

reid) au§ ben allgemeinen SSer^ältniffen ^hergeleitet : namentlich ber

Uebcrmältigung £)eutf(^lanby gegen oEe ^[Jerfprectjungen, unb bem

3]exfu(^, bie Surfet gegen üiu^lanb in hk SBaffen ^n bringen, (Sng=

lanb ^abc neue SSorfc^ldge gemacht unter ber SSebingung, ha'^

9in§lanb fie annelime; cfecn barum feien fie öon ber franjöftfi^en

Ütegierung öertnorfen morben. £)er 35er§ältniffe ^u ^ßreu^en Inirb

barin nic^t Befonber§ gebälgt; too^l eben be§:^al6, tüeil fie ©nglonb

gegenüber norf) fe'^r ^meifelljofter D^atur tuoren. ?lber ber Söortlaut

ber S)etlaration fe^te fie gleic^fam öoran», ^i)t öornel)mfte§

^Tcotiü ift, ha^ ber ßam^f ber 5'^eif)eit 3lEer gelte. Der eng-

lifi^en Aktion toirb p (Semütlje gefül^rt, in ineldjen ^uftanb öon

^nec^tfd)aft fie bei hjeiterer 9iad)giebig!eit geratfjen tüerbe; ni(^t

allein il)r befonbere§ tl)euerftc§ ^ntereffe fte^e hab^i auf bem

6:piele: ©nglanb toirb al§ ba§ 23oltmerf ber ^^reiljeit be§ 5!J'tenfc^en=

gefd)le(^te§ be^eid^net. ©o toirb hu Erneuerung be§ Kriege? mit

pat^etifdier f^eierlic^leit ongelünbigt, unb bie 9lation aufgeforbert,

aüe il)re Gräfte jum Kampfe an^nftrengen.

5fiapoleon :§atte bereit§ ^rcu^en übertüältigt, ol§ biefe S)e!la=

ration erfc^ien. @ie rief fein ©elbftgefü^l ju einer ^yeinbfeligleit auf,

bie in il)rer 2lrt lein SSeifpiel l)atte. Unmittelbor üor feiner 5lb=
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iciic Qu§ Berlin erlief ex ein Scfret, tneli^ey af» bie ©xunblage

be§ ßontincntalf^ftemg ju Betrai^ten t[t.

Qx cxtläxi haxin bie Britaniiifc^en ^n]dn in aEer goxm in

S?Io!Qbeftanb ; nid)t allein ber i^anbelsöerle^x mit ©nglanb trtirb

betboten, fonbern |eI6ft ber &\-iefliie(^[el 3)ie ©nglänber, beten

man anf bent kontinent ^obf)aft toitb, foEen aU i3ffentli(^e

^cinbe Bef)anbelt; jebet ^anbelSattüel , bet an» ©nglanb

ftammt, fei e§ an§ ben ^abtuen obet au§ ben Kolonien,

folt üU gnte ^tife Bettac^tet tuetben. ^n einet ^otlc^aft an ben

©enat Bejeid^net 5IopoIeon ben ^ticg, in bem et Begtiffen fei, aU

ben ^tieg gegen hie öiette Koalition, ju bem et aud§ beSl^alö

geni3t!^igt tüetbe, iueil et naä) bet UeBettoinöung bet btet ftü=

!^eten bie gtö^te 5!)M^ignng Betoiefen :^aBe. dloä) immet üBe

Gnglanb gto^en (Sinftu^ auf bie fontinentalen §i3fe au§;

aBet e§ ben!e nii^t batan, fein SBo'^Ietge^^en mit bet

Söo^faf)tt bet üBtigen Sßelt öeteinigen jn tootten. @§ Bel^atte

in einet $Politi!, bie Befonbet§ füt f^^tanfteicf) öetbetBlic^ fei.

^afjct, fagt et, !^aBe et bie SlBftc^t gefaxt, SBetltn unb bie

öon feinet 5ltmee oünpitten Sänbet ntd)t an§ feinet -öanb p
geBen, Beöot nic^t ein feftet unb bouetnbet ^ytiebe gefrf)loffen fei.

£)iefet muffe batauf BetuKien, bafe bie Kolonien, ftanjofifc^e, fpo=

nifcfie unb !^oEänbifc^e öon ben ßnglönbetn ^etau§gegeBen, unb

ha^ bie UnaB'^öngigfeit be§ ottomanifc^en 9^eid§c§, an bet ben

fytan^ofen fo tiiel gelegen fei, Befefttgt tüetbe. @t bet^e^lt

nid)t, ha^ bie öon i'^m üet^ängte 5Jla^tegel im 3Sibetfptnd^ mit

bet (Siöilifation be§ :^o^tf)unbett§ ftefjc. 5(IIein jut @tn;eic§ung

be§ gtieben§ fei fte notf)menbig. „2Bit finb", fagt et, „Beteit, fytie=

ben mit @nglanb, $pteu§en unb 9lnBlanb ju f(^lieBen ; aBet unter

bet ^ebinguug, ha% 3^iemanb, tuet e§ auc§ fei, ein ©upte=

mat§tec^t gegen un§ au§3uüBen öetfuc^t, unb ba^ bem ttan=

3bfifc^en §anbel unb feinet ^nbufttie hie freie @ntmi(ftung ge=

ftottet mitb , toeld^e füt gtan!tei(i^ not^h^enbig ift" 0- 9lut

1) Message au Senat, Berlin, 21 novembre 1806. Correspondance

XIII, 678. (n« 11280.)
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in einem aEgemeinen ^rieben etBlidt er ha§ §eil für gran£=

rcid).

Um einen folc^en l^erBcijufüI^ren, forberte ber ^oi[er ber ^ran=

gofen bie ßonffription, bie erft im näc§[ten September eintreten

follte, glei^ für ben 3lnfang beS folgenben ^n^i-'e^- '^di ^reu=

ben merbe bie frangöfifc^e ^ugenb über hu ©(^lad^tfelber ^iel^en,

beren 9iamen bie bisherigen 6iege tn§ ©ebä(^tni§ ^urudrufe.

S)ie oben ermähnten 5De!rete tüurben in Hamburg, -öoEanb,

5Jtabrib, Soycana, 9ica:pel mitget!^eilt. ©ie foEen gleic^fam

ba§ ®efe| für ben kontinent bilben. ^yür SBefer unb 6I6e,

£)ftfrie§lnnb, bie §anfeftäbte, ^Tcecflenbnrg tüerben Sßorfeljrungen

3ur 'Jlu§füf)rung bcffelben nnöer^ü glitt) angeorbnet. Sänemor!

tüirb 3U gleid)förmigen ^J^a^rcgeln aufgeforbert.

©0 fnüpfte fi(^ an hu Sliebertoerfung ber :pren^if(^en ^aä)t

bie 5r6ft(^t einer allgemeinen !ontinentalen ^einbfeligfeit gegen

ßmglanb, für lüeldje nun auct) eine yiiebertnerfung 9tu§Ianby not^=

iüenbig mürbe. @§ liegt öor 5lugen, ha% bie gortfe^ung be§ ^rie=

ge§ eben in biefem ©inne öon 9lapolcon unternommen morben ift.

^n bem ne^mlic^en ©innc faBten anä) bie ^Äuffen ben Ä'rieg

auf; inbem fie ^Preußen üerttjeibigtcn, mar e§ boc^ hie allgemeine

unb l)auptfüct)li(^ bie eigne ©ac§e, hu fie üerfodjten.

£)ie mcItt)iftorifd)e ^^^rage tüor nun, inlüiefern hu 35erbin=

bung ämifd)en ^Preu^en unb 9tu§lanb beffere (Srfolge im ^elbe

t)aben Irürbe, al§ öie SSerbinbung jtüifc^en 9iuffen unb £)efterret=

(^ern in bem legten Kriege.

25on ben beiben ruffifc^en 5trmeen, hie f(i)on im ^a(}xe 1805

5ur Unterftü^ung öon ^reu^en beftimmt tüorben tüaren, rüdte

bie ftärtere unter SBennigfen in ha^ :preu§ifc^e ©ebiet öor, um
mit ben gur (Segentneljr beftimmten preu§if(^en SBrigaben t)er=

bünbet bie Sßeic^felübcrgänge gu üert^eibigen. ©leic^mot)! gingen

bie gran^ofen o^ne ©c^mierigfeit über äßeic^fel unb klarem.

S)ann aber fanben fie äßiberftanb, juerft bei ben Oiuffen, gu

benen au(^ bo§ jmeite ßor:p§ unter Suj'^i^tüben geftofeenmar, attein,

na(^t)er in ber SSerbinbung ber 9iuffen unb $Preu§en. ^n hu=
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fet a5c3ict)img ^ot bie 8(i)lQC^t öon (^tjiau eine gtoBe Sßicfitigfeit.

9tiiffcit iiiib ^preuBen Iciftctcn bcii Singriffen bex -gi-angofcn einen

ST^tbetftnnb, trie i^n 9iapoIeon no(^ nic^t gefnnben ][)atte. Unter

tointcrlidjem Srf)neege[tö6ex toogten bie ßaöaEextemaffen ber ^ran=

gofen unb ber y^uffen gegen einanber on; ^utoeilen bertoanbelte

fx{^ bie ©(i)lQ(^t in eine ^tanonabe; hk -^rangofen fc^ienen ob^n=

ftegen, ha nenc 2}erftärfungen eingetroffen tooren, beren 5lnbrang

bie 9iuffen entmutf)igte, fo ba^ fte fic§ ^um Stütfjug anfc^idten.

^n biefem SlngenBlitf trafen bie :prenBif(^en Bataillone unter

©eneral S'ßftocq ein, beren gü^rung nnter ben mannictifoltigften

SSefdjtüerben ber mit ^ntf^^^senä gepaarten 5lu§bauer <Sd)arni^orft§

3ugcf(^rieBen tnirb. 2)er heftige ^ampf, ber ft(^ eöen um ben SSeft^

eine§ S5ir!enlriälb(^cn§ entfponnen f)atte, tüurbe öon ben 5]]reu§en

entfcfjieben, bie mit üingcnbem S^^iele, o!^ne einen ©(^u^ ,^u t^un,

mit bem SSajonett ba§ äßälbdjen eroberten. S)a§ (Sntfct)cibenbe

tüor, ba^ ftcf) S'ßftocq in ber glanfe öon S)at)ouft aufftettte, öon

bem bie 9tnffcn e'6en am ^eftigften fiebröngt töurben unb i^n

gtöang, feinen Eingriff aufjugeSen ').

^n ber 33erflect)tung ber SÖegeBen^eiten ift ha^ S^reffen öon

5PreuBifd)^GQlau l^ocf) angnfrf){agen; ^i^apoleon ^atte, fo tnerben

töir öerfidjert, jenfeit ber SBeictjfcI eine ©(^lact)t ju liefern gemeint,

Ö3ie 53laiengo ober 5Xufterli^ ober ^ena. Unb tüer lijnnte an§=

fpredjen, lr)a§ er olSbonn unternommen ^aBen toürbe: feine 5leuf3e=

rungen über ^olen beuten on, ba^ er ein gro§e§ (SreigniB ertüortete,

tDel(i)e§, U)ie auf göttli(^e3 @ef(^itf, auc^ i^re 6acf)e entfd)ciben

fottte. ^2l6er biefen ©rtüartungen entfpracl) ber ßrfolg mit 5ricf)ten;

$PreuBif(^=@^lau toar öielme^r ein (Segenfi^lag gegen 5lnfterli|:

bort Inaren Defterrei(^er unb Ohiffen öolüommen au^einanber ge=

töorfcn iüorben; ^ier mirftcn Preußen nnb Oiuffen jnfammen unb

Be^au:ptcten fi(^. 5lu(f} bie gran,^ofen tonnten fic§ töoI)l ben 6ieg

gufrljreiben. ^te S^atfadie ift iebocf), baB bie öorbringenbe fran=

5öfifcl)e '^aä)i au] einen äöiberftanb geftoBen Inar, ben fte junäc^ft

ni(^t i^u üBertöinben öermo(^te.

1) SSetgt. S)cnftDÜrbtgfeiten be§ ^ßtinjen (Sugen bon ^SBiittenxberg I, 111.
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Unter bem Sinbtuc! bicfer 6c£)lod)t lk% 5^apoleon bcii (Se=

bonlen fallen, ber if)n Bi§f)er am meiften 6eicf)äftit]t ^atte, übet

einen aEgemctuen ^yrieben mit @inid)tu§ öon ßnglanb unb 9tu^=

lanb gu unterf)anbc(n
;
gnmal ba aucf) ©ncilanb jeijt in ntl()cre

aScgie'^ung gu ^reu^en trat. (I§ !^atte ©nbfibien fjoffen laffen.

@in englifc^er ©efanbter inar in l!önig§Berg ei-j(f)iencn, nm ]\ä)

mit ber preu^ifdjcn ^Regierung ju öerftänbigcn; er foHte nur bofür

forgcn, ha^ feine 5l6!nnft, bie ben englifdjen ^ntereijen ent=

gcgcnliefe, geicf)lo]fen tnürbe. ©ine norbifdje (Soalition, gu ber

audj ©(^toeben unb 3)änemar! gebogen toerben jollten, ftanb in

2lnöfi(^t. Unb öon ber X^eilna^me an ber Untcrljonblung üBer

einen allgemeinen ^^rieben geigte ft(^ 91uBlanb nod) Ineit entfernt.

^06) einmal tnar ^rufemarc! nac§ ^eter§Burg gefi^idt toorben,

mit bem 5luftrag, bie I}D(^ft gefä'^rbete Sage üorpftellen, in ber

fti^ ber ^önig öon 5Prcuf3cn Befinbe. ^lapoleou f)aBe bie mecf(en=

Burgijt^en ,^erjogti)ümcr in 25efi^ genommen al§ ©arantie für

bie ^erfteUung ber türüfc^en Slutorität in ber 93b(bau unb

3JßalIod)ei unb bie äßiebcraBfe^ung ber t)on ^u^lanb tDieberr)er=

gefteEten ^ofpobare; ©ad)fen fei i^m oollfommen gu S)icnften

unb bon Deftcrreic^ crtuarte er feine geinbfeligfeit me()r, fonbern

fogar Unterftütiung ; unter biefen Umftänben tüäre eine erneuerte

Unterfjanbluug über einen allgemeinen ^rieben, bie 91apoleon for=

bere, nidjt gurüdgutoeifen ^).

§arbenßerg, ber ftd§ bamal§ in 5JiemeI Befanb unb öon

ßrufemard gebeten tnurbe, i^m ein ©utac^ten mitzugeben, ha§ er

in ütu^lanb Uorgeigen fönne, brücfte barin nod) einmal an§, tüte

fe^r er bie bi§f)er befolgte 5politi! unb ^riegfüf]rnng ^reu^en^

öertoarf; Jnar aber boc^ fd^liefelid) bafür, ba^ ^tu^lanb einen S9e=

öoIImäd)tigten für bie öon 5Jiapoleon borgefdjlagenen Unterf)anb=

lungen abfenben möge, tnie benn auä) ©nglanb aEe§ t^un muffe,

um Napoleon nid)t gum 5Jleifter be§ ßontinenty tücrben ju laffen,

toa§ ber eigne 9üiin beffelben tüerben toürbe.

1) Snflruftton an ^ruiemarcf Dom 22. '^^embix.
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S)ay 5lntltioitfcf)rci6en ?X(ejanber§ an fyriebxid^ SßiH^eltn

at[)met bfl§ ticfftc 5Jtitfle|üf)t für bie Sage be§ ^ömg§0; o^er er

trug iöcbcnfcn, auf ^icgotiattoncn einaugefjen, Beüor Dlapolcou fic^

uic^t nQf)er erfläre; er jottte tnenigftenS eine neutrale £anbid)aft

für bie baju erforberli(|c ^ufammenfunft Beftimmen. ütufilonb

fd}lug @ali,5ien öor.

9iapoIcon felbft jeboi^ gelangte gn ber UeBeräeugung, ha^ öon

bem in 5lu§ft(i)t genommenen (Songre^ ni(^t§ ^u ertoarteu fei;

mit (Snglanb, fagte er, lüürbe man ein :paor ^aijxe nnterl)anbeln

muffen. S)agcgen fo^^e er bie ernftlic^e 3l6ft(^t, mit ^Pren^en einen

Befonberen ^rieben p fd^lietjcn, um e§ öon 9iu^lanb gu trennen.

S)arauf beftanb er nii^t me^^r, ba§ bie 5preu§en il^m gegen bie Sfiuffen

^ciftanb leiften foHten; an biefer ^orberung toaren, toie inir tüiffen,

bie fiüljeren Untcr!^anblnngen gefdjeitert. (Sr ljab^ fic§ je^t, fagt

er, ü6er3eugt, ha^ bie ©iiftenj eine§ unaB^öngigen ^reu^eng für

^ran!reid) not^toenbig fei. ©eneral SBcrtranb, ben er in ha^

!öniglid)e §oflager jn Wcmd fc^idte, ^atte ben Stnftrag, bem

©cueral ^flftroh), tnelc^er bamal§ ha§ 9^^inifterium ber ouytüär=

tigen 3lngclcgenl)eiten bertüaltete, bie 3been 9iapoleon§ mitjn»

tfjeilen. (Sx betonte, ha% ber 5Ef)rott in SSerlin nid)t gleic^fam

öacant bleiben, ba£i Sanb einer geordneten ^^Ibminiftration nid^t

entbel)rcn bürfe. ^-ür ©uropa fei ein mctjr ober minber ftarfesi

:preuBifd)e§ ^önigreid) not^toenbig; er felbft muffe jeijt lüün=

fdien, ba^ eine Sorriere ^tüifc^en f^ranlreid^ unb Otu^lanb beftel^e;

er lüolle niä)i, ba§ ^ren^en buri^ bie Gintoirhing don 9iu§=

lanb tüicber Ijcrgcftettt tücrbc, tüeld)ey bann ben 5lnfprnd) crljeben

bürfte, eine getniffe €berlp^eit über baffelbe auszuüben. 5ta|3oleon

felbft n^ünfdje, ha5 ^au§ Sranbenburg aufred)t ju Ijalten. (Bi tücrbe

bcmfelben hat^ gan^e ©ebiet bis an bie (älbe ^urüdgeben, überl)aupt

imgefäljr bie ^ebingungeu bclüiEigcn, bie er in ß^arlottenburg ange=

1) Le lieutenant-colonel de Krusemarck a ete temoin de la douleur

profonde que je resseiis sur la positioii dans laquelle Yotre Majeste se

trouve ä la suite de fous les malhjurs qu'elle a essuyes. Silemnber an

gvicbxidj 2üilt)elm, Spcterlburg, 6.; 18. ^onuar 1807.
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hokn (jütte. @r tarn ie|t auf bic frü^ei; fo oft QU§gcfpi-o(^ene

3bee junitf, ba^ granhcid) imb ^reuBeii notüiiidjc 3]ei-6ünbete

feien ^). @o follte aui^ bem ^önig cjefagt tüetben. S)at)on olfo,

ba§ bie @j:iftcn3 öon ^reuBen öon bem ^^^rieben mit @nc3lanb

iinb 9tu§lQiib Qbf)änge, ober ha% bei; ^ompf gtuift^en ^xanlxeiä)

itnb üiuPaub auf bem :^Dteu^if(^en ©efiiete au§gefod)ten unb

$preuBen gux Seite f^ran!ret(^§ on bemfelßen Slntfjeil rtel)men

foHe, 'mar jc^t nid)t mef^r bie Oiebe. Unb ein 3ugeftänbni§ öon

größtem Umfong lag bo(^ batin, ha% ha§ öon feinblic^en §eere§=

maffen o!!u;pirte Sanb bem ^önig pxüdgegeBcn unb )x>\ehex in

einen geoxbneten ^uftanb gefegt tüerben foHte.

S)a§ ftimmte nun ganj mit ben :poIitifd)en (Sebant'en 3afttott3§

gufammcn, ber f(^on in biefem ©inne on bie ftangöfifc^cn 5Jli=

nifter gefc^tieBen Ijatte. 9ta:(3oIeon ließ i^n tniffcn, er möge

nur mit ber nbtfjigen 33ottmac^t lommen, fo tüerbe man
aBfd)Iie§en.

Sollte nun aber Itönig griebrid) 2Sil^elm III. barauf

eingcljen? 5Ran biirftc fagen, in Dfterobe tüar i^m bie @nt=

fc^Iie§nng leichter gelnorbcn, tüeil ber 6titlftanb, ben i|m 5^a^oIeon

bamaly antot, feinen ^rieben ent!f)ielt, noc^ aiiä) erU)arten lie§;

ie|t a6er iuurbe i^m in allem ©ruft bie §oub ^um f^^rieben ge=

boten. 9tapoIeon t>erfpra(^ iljm felBft, fi(^ ber ^olen, bie er

ie|t Beffer tennen gelernt t^aBe, nic^t gegen i^n an3unel)men.

^ertranb ^atte Bei bem ruffiljc^en -öeerfü^rer 35ennigfen einige

©c^tüierigfeit gefunben, feine Steife nad) 53lemel fortgufe^en.

£)iefer feI6ft eröffnete bem ^önig hk nat)e Beborftef^enbe 5tn!unft

S3ertranbö, in ber 5Jleinung, er tncrbe einen SBaffenftillftanb an=

Bieten, tüogegen ber ruffifc^e ©eneral bem ßönig ben Slnmarfc^

anberer ruffifc^en §ülf§truppen in 5tn§fi(^t ftettte, bnrd) bie, tüenn

man nur einige !^ät 'ijabt, bie Befte aller ©ad)en öollfommen

bur(^gefü!§rt Serben fönne. £>em Äönig tnnr ber SSefu(^ 33ert=

ranb§ eigentlii^ unangenehm. £)a§ er benfelBen erwartete unb

1) Inbtructions pour le general Bertrand. Eylau 13 fevrier 1807.

Correspondance de Napoleon XIV, 376. (n" 11810).
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^^lotijen über i^n ^u erljolteu lt)ünfd)te, gab ben exften 5tnla§, ha%

er mit .^arbcnberg, ben er gur Safel 30g, tnieber über @efd)äftc

iprad). ä3ertraub (jatte am 10. Sluguft (1792) qI§ 91ationaIgarbift

an ber SSert^eibtgung Subtoig XVI. 5lnt^eil genommen, fpäter

aber ft(^ an 5iapoIeon angefi^Iolfen; er ^atte i^n nac^ 5legt)pten

begleitet unb i()m in ben (ctUen Sahiren geheime unb nü|ti(^e

S)ienfte geleiftet : er tüar ^uöorfommenb imb liebenSiüiirbig in ber

Unterfjaltung. 9lm 16. gebruar 1807 l^atte er feine Slubienj

hei bem ^önig. 6r brüdte \i^ felbft no(| unumtüunbener au§,

ai§ feine ^"ft^'ii^l^^on lautete. SBenn ber ,^rieg fortbauere, fagte

er, toerbe ber ^önig fein Sanb nur in einem ^uftii^i^ ^^"^ 3er=

ftörung tüieber erlongen. S5on ben ^olen !§abe fic§ ber ^aifer

übergeugf, ha^ fie unfäl^ig feien, einen unabhängigen ©taat p
bilben. @r tuerbe feine @^re barin fud)cn, ben ßijnig in ben S9e=

fi| feiner ßanbf(i)aften unb feiner 9ie(^te toieber ein(\ufe|en, aber

er tooHe ft(^ attein ben S)an! baöon üerbienen, o^e bie 2)a=

5tDifrf)en!unft eine§ -ilnberen. S)er ßaifer toerbe i^m 3ltle§ ^n=

geftef)en, tnaS ba3u get)örc, bafj er feinen Otang unter ben euro=

pöifdjen 5Jläct)tcn toicber einnefjme. S)er ^önig anttoortete im

5lIIgemeinen einge^enb, aber er bejog fi(^ auf bie 3]er:pftic^tungen

gegen 5llejanber, in bie er im Saufe ber ©reigniffe eingetreten

fei, unb ben er erft confultiren muffe, ^y^i^'^^^'^ äßil^elm brüdte

bie Hoffnung au§, 9lapoleon tuerbe bamit pfrieben fein.

5tm 29. gebruar fanb über bie 5lntröge be§ ©eneral Ser=

tronb eine ßonferenj ftatt, ju toeldjer .^arbenberg, ber uod) immer

^abinetSminifter, aber feit langer 3cit üon aEen ©efc^äfteu au§ge=

fd)Ioffen iüar, gebogen unb 9iüd)e( au§ Königsberg herbeigerufen

tourbe. 3flft^*oit) legte barin ben Snttourf eineS ©djreiben» an

2ltejonber tior, in tneldjem berfclbe auf ba^ £)ringenbfte erfüllt

luerben fottte, feine Seiftimmung ju bem 5lbfd)IuB eine§ 6e^a=

ratfrieben§ ^tnifctjen ^reu^en unb ^ranfreid) ^u geben. 3)enn

uubcfdjrciblid) fei bie 6d)toterigfeit, bie 5lrmeen in ©taub 3U

l^altcn. %üä) ha§ rufftfd)e Kriegs^^eer ^abi Diel gelitten; unb

5Ziemanb lönne fagen, Ina» au§ ^reu^en lüerben foEe, o^ne bie
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etf)eöli(^[te UnteT[tü|ung an ^Etuppcn unb ®elb. (Segen ©nglanb,

tüeld)e§ nic^t ha§ 5Jltnbefte für bcn ßöntg tl)ue, fjaöe berielBe

feine 33expfficf)tung.

Snbem ^fiftx'olü noc§ bie 5Jlicne annal)m, 2l{ej;anber um
'^ati) 5u fragen, gab er boc^ beutli(^ 3U er!ennen, ha% er bie

2Iu§!unft eine§ partünloren grieben§ mit ^reuben ergreifen inürbe.

©an3 anberer 5}leinung luar .^arbenBerg. @r Ijotte fi(^ inbeffen,

um ü6er bie Sage urt^eilen ju !önnen, bie nöt!§igen ^nforma=

tionen au§ htm 5Jiinifterium geben laffen. @r öertoorf bie $Po=

litü, bie nad) bem 14. £)!tokr cingef}oIten inorben, eBenfo tüic

bie, iüel(^e biefcm Sage öorangegangcn tüar. £)en ©ebanfen, einen

^Hirtifularfrieben gn fc£)lie§en, erüärte er für berberBlic^^). 3)enn

man toürbe fid) baBei öon Ütu^lanb trennen muffen unb bie

5ld}tung ber üBrigen Wö.ä)k öottenb§ Verlieren; ^ren^en gerat!^e

in bie ©ttaüerei 9iapoIcon§ unb in bie @efal)r, foBalb e§ i^m

nidjt in feine tneiteren Kriege folgen tnoEe, burd) üBerlegene

Waä)i 3n (Srnnbe gerichtet §u toerben. @§ IjaBe Reiten gegeBen,

in benen man öon einer SlEian^ mit gran!reid) !^aBe reben !ön=

neu. ;3e|t aBer muffe man, oBgefe^en öon ber lln3uöerläfftg=

!eit 9lapoIeon§, feinem S)efpoti5mu§ unb feiner ^alfc^^eit -) , Be=

rütffid)tigen, ha^ feine ^arfjt in S)eutfd)Ianb ^u unBebingter

§errfd]aft angeJuad)fen fei. ^sreu^cn tüerbe jnr Blinbeften fyolg=

famfeit öerurt^eilt fein, fo lange e§ burc^ bie franjöfifc^en Armeen

öon ber @I6e, öon 6ac§fen unb ^ranfen Bebro!§t toerbe. ^reu=

^en l^aBe auf biefem Sßege feine UnaB^ängig!eit Bereite öerloren;

aBer fie fei ha§ größte ber ©üter einer ^^iation unb an ber

6eite öon 31n§lanb fönne man fie toieber eroBern. 5}lan Ijat

bomal§ ben 3^eifel lüieber angeregt, oB bie UnaB^ängigfeit nidjt

eBenfo gut öon 9üt^(anb, al§ öon ^xantxcxä) gefä^rbet fei. .^ar=

1) Ma conviction est: que toute demarclie pour parvenir ü une paix

Separee avec la France, serait ce que nous pourrions faire de plus nuisible

pour les interets du Roi et de sa monarcliie.

2) Le caractere ambitieux et despotique de Napoleon et Tinsigne faus-

sete de da politique.
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benbcrg anttüottctc, ha% ber ßnifer oon OiuBfanb, ber fyreunb

bc§ .Viönifly, bie 2i>affen für bte Unab^ängigfeit ber eiu-opäifc^en

Staaten CTgi-iffcn ^abe. %iid) anbere Staaten tüürben ftif) mit

^prcufjen t3exeinigen, trenn e§ ftanb^aft Bleibe, ^üx \etjx möglid)

f)ie(t öatbenberg, mit ßnglanb eine Slöian^ §u fc^ließen, bei

tüeldjer hk aiUn 3)itfcren3en gejc^lic^tet unb ^^reuBen einer jum

3icle fiir)renben Slffiften^ öerfic^ert toerbe. £em ^ai[er öon ^u%=

lanh aud) nnr ben 9}oricf)log gu madjen, einen 6e|3aratfrieben

gut ,^u fjci^en, lüürbe allen gegebenen 2?er[ic^erungen entgegen=

laufen. 91immerme^r tonne berfelbe barauf eingef)en: benn er

tDürbe babur(^ ben ^ranjofen Gelegenheit geben, i!^n mit i^ren

beften Gräften öon ber Slürfei !^er anzugreifen,

5Diefe unb anbere 9^efterionen ftellte öarbenberg in einer

£en!fcf)rift jufommen, tnelc^c ben -Qönig überzeugte unb il^n bei

bem Gntfd^luB feft^ielt, ben er o§ne§in gefaxt ^atte. ^n bem

S(^reibcn an 3l(eranber, ha§ om 20. fyebrnar abging, iüurbe

5tIIe§ öermicben, tt)a§ bie 5lbfi(i)t, auf bie SSorfc^löge 9la:poIeon§

einzugeben, tjätte anbeuten tonnen. £)er ßijnig brachte tootil bie

unenblic^ fc^tüierige Sage, in ber er fic^ befanb, zur ©prac^e;

ober er fügte ^inzu; niemals lüerbe fein befonbere» ^i^tßi'efl^ ^ei

ifjm me^r ©eloic^t Ijaben, al§ ha^ allgemeine ^).

äöir iüolltn nic^t auf ben erften SSIiif ztüifc^en ^aft^'ott» unb

^arbenberg aburt^eilen: benn für einen befonberen ^rieben, ber

ba§ ©ebiet bi§ on bie 6lbe tüieber in hu -öänbe be§ ^önig§ Don

^reu^en gebradjt ^ätte, lie^ ftct) boc^ oiet fageu, toenn man nur

auf Diapoleon einiges 3}ertrauen fe^en tonnte ; ber tneitere 9iuin

be§ Sanbe» tnäre öermieben, bie ^eftungen toürben gerettet ober

Zurücfgegeben toorben fein. 3lber barüber tann bo(^ !ein3hJeifel ob=

malten: man Ijätte fid) bamit ber Selbftänbigteit begeben, meiere

bie ^bee be§ ©toate» forbcrt. (S§ toar öon 2Sert:§, boB 9Zapoleon

biefe felbft zur ©prod)e brachte. S)a^ fie aud) öon feiner Seite

nid)t öertannt, fonbern ai?-' eine europäif(^e Dlot^toenbigteit be=

1) Soyez persuade que jamais mon interet xjersonnel ne l'emportera sur

l'interet general.
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5cid)nct tourbc, gab if)x ein inneres ©elüic^t. 5l6cr bie S5er6in=

bung mit S^ußlonb tüor 3uglci(^ bie S5erbinbnng mit ben nod]

unaB'^öngigen 5)lärf)tcn. 5111e (Sefülile be§ Königs toaren bafür,

lüie [te immer bafür gclnefen tnaren; feine ®efic^t5:pnnftc 6e=

ftimmten bie 3i3al)I feiner Siätljc; \vk er einft .Sjangmiij an» 6(^Ie=

fien äurüc!6erufen nnb nai^ beffen 5l6gang ^öft'toh^ tnit bem

^inifterinm Betraut !^atte, ineil i^re (Sefinnungen ber ^Potiti!

entfpra(^en, bie er felbft in jebem ^Jtoment für nott)tücnbig

f)ie(t, fo na^m er je^t ^orbenBerg inieber auf, ber, mie ber

^i3nig, ha§ ein,3ige .^eil in ber 3Ser6inbnng mit Otufjlanb fa"^.

^n einem ^riöatfc^reiBen an Sllejanber f^rii^t .^arbenBerg

bemfelBen nic^t attein feine banlBare §ingeBung nnb 5lnt)ängli(^=

feit an§, tooBei er e§ febod) bermeibet, feine§ ^Inf^eilS an ber 35er=

merfnng be§ ^artüularfriebenS im minbeften jn gebenlen, fonbern

er forbert ben ßaifcr anf, hk §ülfyqncEen feiner 5Jla(^t fo rofi^ tnie

nur immer möglirf) an.'inmenben, bamit feine Slrmeen benßampf mit

möglid)fter Energie fortfe|en Jönnen, namentlich auc^ ba!^in ju

tüirfen, haf^ ©iöerfionen im 9iüc!en ber napoleonifci)en ?trmeen

gemadjt mürben; burd) (Snglänber unb ©d)meben an ber Ober,

ober in ^annober; ferner Defterreii^ üBer fein lt)a!^re§ ^^it^reffe

aufguüären unb üor Willem ßnglanb ^ur Unterftü^nng ^Preu^eng

mit SSaffen nnb @elb ^n bermögen, o^ne bie eg ben ßrieg nic^t

toerbe fortfe^en tonnen.

®em DBerften ^leift, ber mit einem töniglic^en @(^reiBen

ba§ eBenfatt§ erft im Sinne 3ifti-'ott>§ abgefaßt, bann im ©inne

§arbenBerg§ öeränbert mar, Bei 9ta^olcon eintraf, geigte biefer

einige» ^Jüpergnügen barüBer , ba§ ber ^önig i§m fo Inenig ä>er=

trauen Bctneife. 3lnf bie Erinnerung be§ DBerften an baS, toaS frü=

^er gefd}eljen, ging er nid)t ein: bamal§ tonne er üielleid^t anbere

^toede ge^aBt ()aBcn; jcijt IjaBe er nur bie ©cgentnart bor Singen.

5to(^mat5 Bot 5lapoIeon ben ^artüularfrieben an: er Inerbe bem

ßijnig bann Binnen bier Sßoc^en feine ©taoten Bi§ an bie 6IBe

gurüdgeBen, fammt geftungen unb 5Jtunitioncn, Sin^lanb möge

feine Sru^^en üBer ben 5Uemen jurüdfu^ren; ^reu§en, tbieber
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ju einer [tnrten 9]lac§t cjcitiorbcn, !önne ah)ij(^en ifjnen tiecmit=

tcin. ^^ber anä} bie Unterfjanblung ü6er einen aücjcmeinen

gricben iDoÜtc er äuloffen, öorauöge|e^t einen SBatlcnftiüftanb

:

er fei bann Bereit, fi(^ über bk Sßeic^fel äurüdgu.^ieljen, luie bie

9tn|fen iibcr bcn Stiemen, bie :prenBif(f)en 2;rn|3pen foUten fii^ am

^srci]el anfftcEen. (5r erfdjien giemlii^ aufgeregt; Befonber» ge=

badjte er beS f^ortfd)rttte§ ber 9iuffen in ber Sürfei, ben er mä)t

bnlben tonne.

2Bof)I ift eine 5}littfici(ung biefer ?Iu§Iaffungcn nod) $eter§=

Burg gelangt, aBer incbcr bort noc§ in DJhntcI tonnten fte

Ginbiinf I)eröorBringen. dloä) tüar l^ier ba§ St)ftem ni(^t mit

6ntfd)ieben^eit geänbert; ber ^Qciniftcr 3iftoto gaB ben ^arti=

tularfricbcn nict)t t)i)ttig auf. 5Jlit um fo größerem (äifer toar

§arbenBcrg bagcgen; er fc^te il)m ein gangeS Stjftem Don @e=

bauten entgegen.

^n einem 35ortrag, ben er am 5. Tläx^ allein Beim ßönig

^atte, Befc^njor er benfelBen feftjul^alten unb feine 5Kegierung naä)

beut ^rincip einzurichten , ha^^ ber gefaßte ^cfct)luß erforbere.

S)a§ @utad)ten, ha§ er üerlaS, ift infofern tjon tjo^er SSebeutung

für bie ^otgegeit, aU barin innere unb äußere Slngelegen^eiten

gufammengefaßt lüurbcn. ^^ür bie inneren toirb großer 5lad)bruct

ouf bie ijffcntlidie 5!}leinung unb bie ^hce einer bereinftigen 9ie=

gcneration be§ ©taate§ gelegt^). 2)o§ §au:ptaugenmer! ift auf

bie auSlDärtigcn SlngelegcuBeiten gerichtet; auf 23erftänbignng mit

(Snglanb, Sc^toeben, £cftcrrei(t), ouf 3]orBereitung gn einer 9ieat=

tion in S)eutf(^lanb, J^Befcitigung aller ^rdßtier^ättniffe, tnclc^e

ba^ gute SSerne^men mit 9hi§lanb ftören tonnen, 3uifl^wien=

Inirfen ber ruffifc^cn -öccrfü^rer mit bcn :preuBifc^en jproüingial^

Befjörben. 5lEe§ jeugt Don einem umfaffenben ^lid, ber ba§

(Sro^c erlüögt, toie ba§ Meine, öon biefem aBer fic^ nic^t Beengen

1) „6inc atabicalfur bex iiUingcl unicrer ®eid}äft§fü{)x-ung ift butdjauö

notI)tücubicj unb bringcnb. Sic ift Ca in 3l()fid)t auf bie ^oi^m; fie ift c» in

2Uifid)t auf bie ^?eriDucn. — ^ciü fommt ei- auf auBcrorbcutIid;e 'DJUttcI unb

Dicttung, fünftig auf eine gänsüd^e Siegcueration an".



(ä^t. Der äJotttog entfjält ^ugleic^ ein Programm ber !ünf=

ttgen ^olitü, bem |^rtebrt(^ Söil^elnt III. Beiftimmte. Die S5e=

mei-hing be§ ^önig§ , ha% man iljm bei feinen 35ei;Beffernng§=

anorbnungen ^änfig entgegengetreten fei, Beantwortete ."parbenBerg

bamit, boB er it)n Bat, nur ^öntg nnb §err ^n jetn. 6r felbft

Bel^telt ft(^ freilii^ baBet bte £)ire!tion ber inneren unb äußeren

©efc^äfte öor, öon beren ein6eitlid)em ^itfontmentoirfen er allein

ha§ .^eil hoffte ').

5ltterbing§ !^atte ber ßönig ein 5!}linifterconfeiI eingerichtet;

bie anlnefenben 5[R:inifter l^ielten einer nad) bem anberen SSortrag

Bei itjm, oBer bie ^in'^eit in ber 3}ertüaltung !onnte babnrd^

nicf)t "^ergefteHt inerben; felBft in franjöfifctjen .gettnngen tünrbe

ein gelr)if|e§ ©rftannen auggebrütft, ha^ ber flüchtige |)ot in

5(JlemeI gu feinem SSerftänbniB in fic^ felBft gelangen lönne.

^arbenBerg, ber fiel) öon jeber OJlittnirlnng no(^ immer fern ge=

!^alten fal), entfc^lo^ fi(^, hem ßönig eine neue 9lemonftration

üor^ulegen, in ber er bie Un^ntröglii^feit, tüelc^e bnrd) ^afti^otü

in bie ^öertnoltung ber au§tüärtigen ©efi^öfte gebracht tnürbe,

energifi^ nac^tnieg. 2)o(^ I)at er e§ nidjt üBergeBen , tneil

5llej:Qnber in biefem SlugenBlid Bei bem :pren§ifd)en -öoflager

anlangte. S)ie 3lnU)efen!^eit be§ ^aiferg aBcr mu^te allen S)ingen

eine anbere (Seftalt geBen.

1) „Sic äußeren, unb inneren a]erl)ältnifjc muffen aufg ©enaueftc en

rapport gefegt fein, um mit ©in'f)eit i)ef)anbclt 3n ruetben; fie muffen fid^

lüe(^felfeitig unterftü|en. S)er S5ortf)eiI bet ©in^eit übertoicgt unter ben ge=

gcnrt)ärtigeu llmftänben afteS 5(nbcrc".

ö. atanf e, §avbeitberg. IV.
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§bcen ber alTgcmeineu "gielfauratiou. "^Dartenllcin.

5IlcxaTtbet ^atte bem ßörttg auSgebxü(ft , inte fe^x er i^m

but(^ bie Eingebung unb ba§ S^ertrauen, tüelc^e» er bei ber Tl\t=

f^eilung über bie 5!Jltffton S5ertranb§ Beiuiefen !^a'6e, öerpfftditet

fei; auc§ if)m t^ue e§ unenbltc^ leib, ha^ auf bie Untertraten

be§ ^önigg bie jc^lrere Saft be§ ßriegei faüe. 5lber bie 25er=

lufte, bie ftc Bereit» erlitten, fo ref(e!tirt Stiejanber, feien fo

ftar!, baB fie nur bonn oergeffen tüerben !bnnten, )t)enn $Preu=

^eu feinen alten 9iang Inieber einne!)me; bann aBer tuürbc man ber

Opfer ni(^t mef)r gebenfen unb ber ßönig ha?> ^hol feineS 5}ol!e»

tcerben. @r öerfprii^t unmittelBare 33erftärfung feiner Gruppen,

aud) burcfi feine ©orbe, unb bie t^ätigfte ^örberung ber gemein=

f(^aftli(^en ^ntereffen Bei ben <^i3fen Don Gnglanb unb Oefterreid^.

„3n ber S^at ftnb tnir fo Ineit gelangt, ben @tront ouf3uf}o(ten,

bem BiSI^er nid)t§ toiberftel)en ju !önnen fc^ien; unb no(^ ftnb

iinfre ^ülfSqucHen Bei tnettem nid^t erfcfjöpft; U)ir Befit^en

bie 5!Jlittel, ben ßampf encrgifc^ fortjufe^en". 51I§ ha§ ^kl, ha^

man erreichen muffe, Begcic^net 2(lejanber einen ^miefat^en Grfolg;

einmal, ha^ ^reu^en ju feiner ganzen alten ^Jlaä)i Inieber ge=

lange; fobann ba§ Diapoleon genöt^igt itierbe, üBer ben Üt^ein

gurürf^uge^en ^).

1) 9Xii fyrtebtid} Sßiü)e(in, 5pcter>3burg, 4. Tläx^. II faut que nou-seule-

ment Votre Majeste soit retablie clans la pleine possession de ses Etats,

mais que rAllemagne soit afiranchie du joug des Frangais, et qu'ils soient

repousses au delä du Rhin.
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S)te ^bee, burti) tücldje 91apoleon gu feinem Eingriff auf $reu=

^en öemnlaBt iDoxben max, tritt i^m ^ier, bem tjto^en Siege, ben er

Bei Sena erfoifiten, jum 2^X0^, nod^malS entgegen, ^aifer Sllejanber

liegte nmt^^ige ^uöetfic^t, bo§ er fie im SSerein mit ^Preu^en bur(^=

führen tüerbe; aBer er fitgte bem bot^ no(^ ein äßort l^in.^n,

tüel(^e§ eine 3)ro!§ung ent!^ölt für ben "i^aU, ba§ ^Pren^en einen

:parti!ularen f^rieben mit gran!rei(| eingebe. f)ann, fagte ber

ruffifc^e ßaifer, tüerbe er nur bic eigenen ^ntereffen feineg 9tei(f|e»

t)or 5Iugen !§a6en fönnen.

2)iefem ©c^reiBen gingen münblid^e 5leu§erungen gegen ben

:preu^if(^en SScöoEmäc^tigten ©i^bler jur Seite, bie ben Sinn

^llejnnber» no(^ nä^er erläuterten^). 5tlej.*anber meinte: Bei ber

(^rüärung ^reu^en§ Blide ber ©eban!e burd), ba§ feine Sage

buxä) einen Befonberen ^rieben öerBeffert ioerben !önne. 5lBer felBft

toenn bie ^^ortfe^ung beS ^riege§ gu !einem glü(!lid)en 2lu§gang

fü!§ren foEte, toa§ tonne bie§ önbern?

„^ann eine Untertüerfung an ^ranfreic^ ioo'^l ein an=

bere§ Üiefultot führen, al§ ein Unterliegen im Kriege; ein ^xu=

ben, ber nid)t auf bem UeBergemi(^t ber äßaffen Beru!^t, h30§ ift

er anberg, al§ eine Untcrlüerfung ? Sßenn ^ieuac^ ein Se^arat=

friebcn $Preu§eny mit ^rantreic^ hav :poIitifd)e SSerfrfjtninben be§

erfteren au§ ber 9tei!^e ber felBftänbigen Wää)k ^ur unfe^IBaren

fyolge !§aBen, unb bicfeS auf 9^u^lanb feljr uac^t^eilig gurüif^

tüirten mu§, fo ergieBt fit^ au§ meiner ^flic^t für 9iu^lanb§

^ntereffe 3U iüaifien, ha^ ic^ in einen Separatfrieben öon

^Preu^en, fo iDie ^^rantreic^ i!§n 3U fi^Iie^en geben!t, nie einlnittigen

tonn."

Wan !onnte fürchten, ba§ burd) bie 3]orfc§üffe, iüelc^e $Preu=

^en bem ruffifc^en ^eerfü!§rer leiftete, unb bie Öieferungen ^nr

9}er:|3ftegung ber Slrmee, lr)el(^e bie Unterf^anen trugen, eine

S)ifferen3 3tt)if(^en ^reu^cn unb 9tu^Ianb "^eröorgerufcn tüurbe;

ber ^aifer aBer erüärte fi(^ Bereit, bie SSorfi^üffe 5urü(l3u=

1) 2Iu§ einem Setic^t ©c(;öler§, 4. Wiäx^ 1807.
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jagten: benn ber ®ruiibfa| fei, ha% 'iRu^lanh alle jum Untet=

!§alt fetner 3ltmee erforbcrlic^en Unfoften o^ne ^u§naf)me felBft

trage, ^ür ^cnnigfcn fei monatüc^ 1 5JltIIion ÜiuBet befttmmt.

^uä) auf bie 9^aturalleiftimg jur 23erpf(egung ber Gruppen foll

ber oBen au§gefpro(^ene ©runbfo^ feine ^Intnenbung finben, S)er

Äaifer genc!^migte bic t)on ©cooler f}ierü6er gemachten S3orfd)(äge.

2lu(^ 3afti'oh) Derfäumte bagegen nic^t, S]crfi(^erungen ber

^eftig!cit ^r:ii§en§ in feinem 35erf)alten nat^ 5|}eter56urg ge=

langen 5U laffen. ^n bem a6er traf bie 9la(^ri(^t ein, ha%

^aifer 5lleranber felbft Bei feiner 5lrmee unb an bem preuBif(i)en

|)of(ager crfc^einen tüerbe. ©eine 5l6fi(f)t baBei fott getuefen fein,

ben Unorbnungcn, bie in ber §eerfü!§rung eingeriffen tnaren, ju

fteuern. 5lBer üBer^aupt tuar biefer ßrieg nun feine öorne^mfte

5lufgaBe, hu er, toie Inir ioiffen, in einem hk ä'i^elt umfaffenben

Sinne Begriff. §ier im 9lorben unter feiner eigenen 2^fjeilnaf)me

fottte ha^ gro^e Unternehmen burct)gefüf)rt Jncrbcn, ber 51lle§

Bebroljenben napoleonif(^en UeBermac^t (Srenjen jn fe^en.

Seine bamaligen @efi(^t§pun!te er{)eHen an§ einem Sä)xeU

Ben, ha§ er am 25. Wäx^ an ben ßi3nig richtete. @r entluicfett

barin auf§ 9^eue bie Unanne^mBarleit ber öon ^^^apoleon ge=

madjten 5propofttionen. Sßcldje ^Irroganj fei e§ üBer^aupt, ju

Behaupten, ha}^ bie ^erftcünng ber preu^ifi^en 9]'ionar(^ie nur

t)on i^m aBpnge, o^ne bereu eigene §üIf§queEen ober bie lluter=

ftü^ung il^rer 35erBünbeten in S5etrac§t ^u sieben. S)ie UnBe=

ftimmt^eit ber Einträge 9lapoleon§ öerrat^e, ha% fein Sinn nur

barauf gelje, toaS i^m fo oft gelungen, feine geinbe 3U ent=

ätoeien, ofjue fic^ gegen ben einen ober ben anbcrn befinitiö 5U

t3erpfli(^tcn^). UeBer eine mit ßnglanb unb Üiu^lanb 3U treffenbe

IBfuuft brüde fid^ D^apoteon Ijöi^ft uuBeftimmt au§ ; SfluHlflub unb

©nglaub tooHen ben ^^rieben, aBer nic^t auf S3ebingungen, hu nur

1) L'esces meme de son impudence ne me parait qu'une raison de

plus pour placer cette offre insidieuse au nombre de ces subterfuges dont

il aime taut ä faire usage, et dont il s'est servi si souvent avec succes pour

ralentir les efforts diiiges contre lui, et pour semer la mefiance entre ses
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5um S5ort!^eiI öon ^xanlxeiä) auSfc^lagen tüürbeit. Sßenn ber frQn5ö=

ftfc§e ^dfet babon j':|3rei^e, — iüie e§ gej(^e!^en Irar — , 50lemel jum

Siijc etne§ 6ongrefjc§ 51t Beftimmen, fo öelneife ba§ nur, bn§ c§ tf)m

nid^t ßrnft bamit fei: benn tüie tooEe nton einen Drt in bem '^flMcn

ber 5lrmeen jum 5JtttteI:pnn!t einer oEgemeinen 6orref:ponbcn,^

machen. 9^Dd) einen ©d§ritt tneiter ge^t ber ruffiid§e 5)linifter

Subberg in einer 9^ote t)om 26. ^är^. 6r f^ri(^t feine ^e-

tüunbernng barüber qu§, ba§ ber ^önig bie 5l6[icfjtcn, in benen

er ben ^rieg Begonnen, tro^ be§ i!§m tüiberfafjrenen Unglütf»,

nic^t aufgebe; an biefent iüeifen @ntf(f)lu§ tüerbe ber ^önig

getüi^ feftfjalten, noct)bem glüdEIidje ©reigniffe eine 5tii§fid)t auf

bie glängenbften Erfolge eröffnet ^aben. ©inen ^artüularfrieben

einjugel^en, !önne !^öd)ftcn§ gu einer ©ituotion führen, toie fte

bor bem Kriege beftanben, bie eben eine folc^e loor, au§ ber ber

^rieg entfpringen tnu§te. Um einen erträglichen 3"[ta^ib in

©uropa !^er3ufteEen, bleibe nid;t§ übrig aU ber Sißeg ber 2Baffen.

ä>oü öon biefen ©efinnungen unb ©ntfc^Iüffen langte ber

ßoifer am 1. 5lpril in ^olangen an, tuoljin i§m ber .^önig ent=

gegentam. 5lm 2. Slpril erfc^ien er in 5Jlemel. 23om ^ofe tüurbe

er al§ ein alter 33e!annter em:pfangen. ©ein 35er^ältni§ ^u L)em=

felben hjar ba§ angeneljmfte im Privatleben, ha^ man bie

^reunbf(^aft ber beiben @l^egatten, toeldie bie ^amilie conftituiren,

geniest, ^er liebenStnürbige unb mädjtige ©oft tüurbe am |)ofe

mit .g)erälicl)!eit unb §reube betnillfommt. 9'io(^ am 9]a(^=

mittage fud^te er §arbenberg auf, um mit t^m bie ganje

Sage ber S)inge burrfjjufprei^en. (Sr !§atte ftc§ öon iljm Se=

ri(^t über feine perfönlidje ©tetlung erftatten laffen, tüorau»

fic^ ergab , ba^ er in berfelben nic^t lönger bleiben !önne.

^aftroit), in beffen .Rauben bie Seitung ber (Sefc^äftc fei, er=

!läre ftc^ gtüar je^t für ben .^rieg, aber in feinem ^erjen

trage er nur ben ©eparat = ^rieben bon $Preu§en unb beffen

©onberfteEung ; er fei noc§ gefö§rli(^er al§ §augtüi^, ba er

me^r Sljaralterftörle Ijabe. 3)er 5iaifer öerfbrad), ben ^önig 3U

bitten, ^arbenberg mit ber Seitung ber auölüärtigen ©efdjäfte
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tdkhex an§]ä)lk^li(i) 311 Betrauen. S)a^{n ging rnn^ bet 2Bunf(^

ber Gnglänbcr, bie |t(^ aber nid)t getobeju au»f|)ra(^en, Jonbern

burcf) bie 3>ermittlung 5l(ei'anber§ auf fyriebrid) 3i>ill)elm tnirlen

tüoHten. ^orbenfierg erfc^ien al§ ber 5!Jtittelpun!t ber allgemetnen

(s'ombination, burd) tnelc^e ber ^rieg gegen 9^a^oIeon fortgefep

toerben foHte. £)er ßi)nig, ber oljueljin bie 9tatlji(^läge ^arben=

Bergy nidjt entbefircn mochte, gi^gerte nun nirf)t lönger, benielSen

jur Seitung ber au§tr»ärtigen ©efdjäfte Inieber förmlii^ ^erBet=

3U3ie!^en^). ^arbenberg erfc^ien am 6. 5lpril in ßtjbuHen, tüo=

l^in ^önig unb Königin gegangen tnaren. 5Uejanber §otte in

einem no"^en (Sbclf)ofe Quartier genommen; er füf}rte bem ßönig

äuerft bie ©arbeinfanterie, hie il§n Begleitete, bann bk ))rä(^tige

©arbecaöallerie öor, ^ujammcn 17,000 53lann, eine üeine

3lrmee für fic§. S)ann festen ftd^ bie S^rup^en in 5Itarf(^, um
ben f^rangofen entgegenzugehen.

SSei biefer 3ufa^^en!unft nun in hem foft namenlofen Ort

ß^buHen ^at ^arbeuBerg @ebon!cn gefaxt unb auSgefproc^en,

tnelc^e bie ^n'funft ber Söelt umfaßten. 33or 2111cm erüärte er

für notI)menbig, ba§ man Bei Defterreic^ barauf bringe, on bem

Kriege 5lnt!^eil ^u nehmen. Bei ©nglanb unb ©c^tneben barauf,

bie erforbcrli(^e Unterftü^ung ju leiften. Oefterreii^ muffe man
üBer bie ©efaljr, bie bem o§manif(^eu Üteic^e bon 9^u§Ianb !^er

brofie. Beruhigen. UnentBef)rli(i) fei ein militärifc^er Pon,
um bie Operationen ber *^reu^en unb 9tuffen unb hk 5lugmen=

tation ber erfteren in bem ^Jla^e, al§ man ber preuBiftfjen

^roöinjen U)ieber §err toerbe, ju Beftimmen unb in 3}er6inbung

bomit bie Cooperation ber übrigen Wää)k. ^ugleid^ muffe ein

politif(^er 5pian feftgefe^t toerben, um ^ebermann ^u üBerjeugen,

1) %n^ bem ^DUtnol ergiebt fic^ ^o^Si^rt^^^' (3 avril) l'Empereur de-

mande de me faire allex' avec lui. Je regus l'ordre d'etre du voyage par

Koeckritz, et on m'annonga que Zastrow en serait aussi. (4 avril) Zastrow
ne va pas et se dit malade. Pourparlers avec lui pour le persuader par les

autres ministres. II persiste et dit ä Koeckritz qu'il ne veut pas etre

ministre en second avec moi. (10 avril) Apres le rapport, le Roi me dit

qu'il me reintegrait dans ma place alä erfter Äabinetämtnifter.
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baB e§ bo§ ollciemeine ^ntereffe fei, tt)a§ man öcrfolgc;

getni^ muffe baöei ba§ Befonbere ^ntereffe jebeS ©njelnen

6etüc!ft(^ttgt iüerben, aöer mit fo tnett, al§ ha^ allgememe

2Bol}I barau§ ^^eröorgefjen !önne. ^reu^ert mib 9ftu§lanb

toetben bte Snitiattüe ergreifen, in ber 35orau§fe|img, ,^u bcr

man allen (Srunb l^aBe, ba^ bie üBrigen Wää)k acccbircn. £)ic

öier Tlä&)U muffen \xä) glcid)fam al§ bie 25ormünber bon Europa

Betraci)ten ^). 2)ie 5lBft(^t muffe auf bie §erftellung eines feftcn

3iiftanbe§ üon (5uro^a gerii^tet fein: ©id)erf)ett ber SSefi^ungen

unb be§ @igent()nm§ eine» jeben unb ©ntfdjäbigung berer, toelc^e

(Schaben gelitten fjaBcn. 5Jlan f}a6e ein ©efiäube auf^^nric^ten,

ha^ ni(^t burii) ben erftcn 51nlanf be§ napoleonifc^en ß^rgei^eS

umgeftür^t merben tonne; ^arbenBerg gebentt baBei 5Rcopel§ nnb

©arbinieng; Dor 5lEem aBer fc^toeBt i!^m ber tünftige 3uftanb

Don 5Deutfc§Ianb cor 5lugcn,

S)ie alte beutfd)e 9tei(t)yöerfaffung tüieber l^erjuftellen, Irürbe

nur eine QueEe neuen UnglüdS fein; man Bebürfe einer

ßonföberation , ftar! genug , um ben f^^ranjofen SBibcrftanb

^u leiften. ^n itjrer ©pi|e muffen Oefterrei(^ unb $Preu§en

[teilen, ©nglanb unb 3^u§Ianb muffen fie garantiren. £)ie Un=

oB^ngigleit 2)eutfd)Ianby, fo fagt er, ift not^lnenbig für bie öon

Europa. 51Ber fie !ann nic^t Beftcf)en Bei gct^eilten ;^^ntereffen

unb ben furjfic^tigen @efic^ty^un!ten ber tteinen ^öfe. ^n S3e-

5ug auf ^rieg unb ^rieben bürfen biefelBen feine ©ouöerainetät

Befi^en. ^an mag ©igcnt^um, 9kng, ©lan^ ber regierenben

§äufer ref:pe!tiren, aBer man mu^ hk ^a^l ber S^rup^en, bie fie

'galten follen, Beftimmen; fie mögen biefelBen jur @r!^altung

ber inneren Crbnung Benn^en ; bie gemeinfdjaftlic^e S5ert!§eibigung

aber mu^ unter ber $protettion öon ^reu§en unb Defterreid) ftatt=

finben. £)iefe ^aBen üBer bie SluffteEung ber S^ruppen^aBl jn

iüac^cn, fotoie üBer bie 5[Jlittet, fie ju erhalten.

1) .Rl)buEen, 7. ^pxxL II faut que les quatre puissances s'envisagent

comme les tuteurs de l'Europe.
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Sin 5pro(^tnmm für bic 5lcu geftaltimg bon ^eutfd^latib noc^

öon lücitcr 3ci"nc ^cr, aber bocf) öon großer 3Bt(^tig!ett, ha^ bie

tncicntlidien 9^lomente entt)ält: bie 3}ereintgung ält)if(^en ^xeu^en

unb Deftei'teid) fott bie ©runblage bon SlHem fein, f^ür ^ren^en

forbert .^atbcnBcrg eine beffere SBeftimmung hex ©renken, um
gi'Qnfreid) 2Biber[tanb leiften 311 !önnen. Söenn ber ^önig i^xkh^

xiä) 3luguft au§ Baä)\m naä) $oIen üexpftangt toerbe, |o toürbe

man bamit mel^r ai§ einen 3h)e(f bon groBent Gelang erreichen.

©d^on in .^t^buEen Bei einer ßonferenj ber Tlonax^en §Qt

.^arbenberg biefen $pian in ©rtoö^nung gebracht unb beren 3u[tim=

mung erlangt. (Sin Slufjat liegt bor, in loelc^em ha^^ attgemeine

Stefnltat biefer Sonferen^ berjeic^net tüirb '). ®emno(^ toar ber S5e=

fd)Iu^, einen bo:p^elten $pian ju ©tanbe ju Bringen, einen mili=

tärifc^cn für ben ^rieg unb einen :poIitifd)en für ben ^rieben, ben

man jn f(i)Iie^en geben!e. S)ie ^piöne muffen auf brei berfc^iebene

gäüe Berei^net fein; ber erfte ift, ha% 6nglanb, 6c§tbeben, Defter=

reic§ accebiren, ber ^toeite, ha% €efterreic^ Bei feiner ^Neutralität

BleiBt, ber britte, ha% aui^ ©nglanb unb S(f)b3eben nicf)t Beitreten, fo

ba§ 9tu^lanb unb ^reu^en altein BleiBen. Wan Befdilo^, 5lapoleon

auf feine 5(ntröge gu onttborten, aBer baBei bie (Srunblage ju Be=

ftimmen, auf bie man eingeben tviU. (S§ mu§ ein e'^renboHer ^rie=

ben fein, in tbel(^em hie 9tul^e bon (Suropa bur(^ attfeitige UeBerein=

tunft Begrünbet unb bornci^mlic^ bie UnaBl^ängigleit bon S)eutf(^=

lanb feftgefe^t ibirb, folbie eine @ntfd)öbigung für alte bie, tbelc^e

2}erluft erlitten ]§aBen, um ein bauerl)aftc§ politif(^e§ (SeBöube 3U

errid)tcn. S)a§ unmittelBar 9Zot^tbenbigfte finb (Eröffnungen in SBien

fotbo^l tbie in Sonbon üBer bk gefaxten ^läne. 5tu§ ben 9lnt=

lüorteu, bie man bon bort er'^ält, tnirb man aBnefjmen, oB man

\\ä) nodjmalg mit einer Befonberen 5lB!unft, bie boc§ nur ein

©tiUftanb tbäre, ju Begnügen l^aBe, ober oB man auf eine att=

gemeine ^acififation, bie eine 9ieftauration in \iä) fc^lie^en tbürbe,

mit bereinigten Gräften ^inarBciten tonne.

1) ffiom 10. 3tprit 1807.
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£ia§ Se|te irar nun her eigenfte ®eban!e §arbenBerg§, ^luf

bet langen unb Be1(^Jnerltd)en Ütetfe t)on ßl)bnllen nai^ <S(^i:p:pcn6eil

in bem Beginnenben grü"^ling§t!^autt)ctter auf ftf}Ied)te[tcn Sßegcn

^ot et boran gearbeitet. ®et' .^aiier I)at i^m gefagt, 6iy ^ur 5ln=

fünft SSub6etg§ möge §arben6erg il^n felBft all ^inifter ber au§=

Inättigen 5lngclcgeni^eiten 9hi^lanb§ Betrat^ten. ^llejanber Be,5og

fti^ gern auf ^fjuH, ber mit (SrlauBni^ be§ ^i3nig§ in tuffifd^en

£ienft üBergegangen tüar unb bie ©efinnungen §arbenBerg§ t^eilte.

^n einem (Sutai^ten 5p^ut[§ tnirb ein allgemeines ^rieg§untcr=

ne!§men. Bei bem bie maritimen C:perationen (Snglonb» mit ben

kontinentalen 9in§laub» ^ufammengreifen mü§tcn, angerat^en.

Der 3h3ecf ift, gran!rei(^ in fold)e ©renken einjufc^lieBen , Bei

h)elc^em anbre (Staaten üBer tl§re %iften§ Beruhigt fein lönnen.

„S)ie §errf(^aft ber ^ranjofen üBer ben 9^^einftrom unb bie gegen=

feitige (Siferfut^t öon $Preu§en unb öon Defterreic^ !§aBen bie

f(^impfli(^e Unterjod)nng 2)eutf(^lanb§ !^erBeigefü-^rt, fobo^ je^

bie ^rangofen i^ren ^rieg 3tDif(^en 2Sei(^fel unb 9^iemen füf)ren

!önnen'). S)a§ ©eringfte, iüa§ man fi(^ öornel)men !anu, ift bie

Entfernung ber f^rangofen üBer ben iR^cin unb hk S3egrünbuug

eine» S)efenfiöft)ftem§ in S)eutfd)lanb". f^^ranlreic^ foKe fic^ in bie

beutfc^en 5lngelegeu^eiten fortan nic^t mifd)en.

S)ie ^inifterinltieränberung, lueldie Gnbe Wäx^ in Sonbon au§

©rünben ber inneren ^oliti! tior fi(^ ging (Bei tüeHjer .^att)!e§=

Burt) für ha§ i^nnere, (Sanning für ha^ 5leuBerc eintraten), machte

ben ©inbrudf, ha^ fte eine leBenbigere S^eilna^me @nglanb§ an

ben Unteme^mungen gegen ben gemeinfct)aftlic§en ^^einb Boffcn

loffe; ßanning ^aBe ben 9htf einel ©entleman öon gutem 6t)a=

rafter unb $rinci:pien.

Sie öon |)arbenBerg entworfene Sonöention iDurbe in 6(f)lip=

:|3enBeil f(^on am 18. bom ßaifer unb ßönig genehmigt.

^n SSartenftein, bem §au:ptquartier ^cnnigfenS, bereinigten

1) ,Rt)buEen, 11. SlprtL La possession du ßhin, jointe ä la Jalousie

qui separa malheureusement les interets de la Prusse de ceux de l'Autriche,

donnerent ä la France une superiorite decidee sur les deux Etats.
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]iä) benn nllc politiitfjcn iinb militärifc^en föetoalten. 5^tc§t

ofmc ^ebcutung toax e§ , ba§ aud) ein |ii)lüebil(i)et SBeüoII=

mädjtiqter, |)ctmann öon 6ngel6re(^tcn, bafelOft crfd)ien. 5Denn

U)Q§ tüärc tDo^I baxauS getüorben, tuenn bex ^önig öoit ©(^iueben

beit ^Jlntrögen, bie iljm 9^apoleon ^ux ^exfteEung obex gux ^e=

gxünbung einex cngexen Slttianj mad)tc, ©e^ijx gegeben :^ätte?

^^iopoleon %ttc hk 5l6fi($t, bte alte 3}exöinbung gtotfc^en f5'i^an!=

xeid^ unb ©c^toeben gu exneuexn unb bicfe ^Jlac^t ben Ütuffen ent=

gegen^ufe^en ; ex fteEte baöet ben @(^h3ebcn bie @xiüeitexung

i^xex ©xen^en nnb, tüte tüenigften§ ^önig ©nftoö 6e§au:ptet, bte

6xtt)ex6ung tjon ^Jloxtoegen in 5Iu§itd§t. 5lttein biefex ^üxft lüax

öiel äu enge mit (Snglanb öcxönnben, ötel jn fe'^x ein :pxinciptellex

Sßibexfac^ex 9ZopoIeon§, alU ba^ ex bem -5lntxag (Se^öx ge=

geben ^ätte. @x bai^te t)ielnte!§x bon feinem 5|]ommexn ^cx eine

Diealtion gegen bie .^exx|(^aft 3lapoUon§ einzuleiten ; ben

©c^tneben, bie ex baE)in üöexfü^xte, foHte ft(^ ein ftax!e§ englif(^e§

§iilf§cox|3§ 5ugefellen. 2^n SSaxtenftein öexeinBaxte man am
20. 5lpxil eine militäxifd)e ßonoention, in tücldjcx bex ßönig öon

5pxeu§en ftd§ an^eifdiig madjte, eine fleine, aBex na(^ ben Um=

ftänben gn öexftäxtcnbe 3lxmee nod) Ütügen jn fc^icfen, um mit

ben ©djlneben px ©ntfexnung bex f^xangofen öon bex pommex=

jc^en M[te ^ufammenäutüixfen.

Sißo^l tnax nun nod)maI§ öon einem Songxe^ füx bte allge=

meine $]}aciftfation, bex ftd§ in ^o^pen^agen oexfammeln müxbe,

bie bliebe. S)ex SSoxfd^lag ging öon ^xeuBen auy ; 9la)3oIeon mieg

t^n ntd)t gexabe 3uxüd; oBex ex foxbexte bie 2^:^eilna^me bex 0»=

manen an bemfelBen, it)a§ bie Siujfen nic^t annal^men, ha fte an

hen öon i^nen mit ben Süxfen gefi^loffenen SSextxägen mit 9ia(^=

bxud fepielten. S)ie ^utoft ^ing bod) nux öon bex Ue6exein=

fünft 5tDifd)en 9tuBlanb unb ^xeu^en ab.

%m 26. 5lpxil fc^Ioffen 9lu^Ianb unb 5pxeu^en einen neuen

33extxag ju 35axtenftein , toeitauSfeljenben ;3n^alty, bex ouf eine

aügemeine ßmanctpotion öon bex fxangöfift^en Ue6exmad)t f)in=

äielt. 2)te Beiben 5Rä(^te üexeinBaxten, ha^ feine bie SBaffen
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of)ne bie anbrc nicberlegcn fo'Ile. f)er ^)x>cd be§ ^ricflS itiirb

ba^in Beftimmt, ber 5Jlenfcf)^ett ba§ &IM eineS bauerfjaftcn

i^riebeuy jiixücl.^itCieBen. ^eber 5Jtad)t foEen iljre S3c[ti3ungcn

gcj'i(f)ert unb alSbann itntci; eine allgemeine ©orantie gcftellt

tücrben. ^}an 6eaB[td)tige nidjt, fic^ in hk inneren 2lnt3e=

legenl^eiten öon .granfteii^ ein^nmifc^en, aßer nnnmgänglid) fei

e», bie fmn,]ö[ij(i)c Stegientng in ©i^ranfen ein^^ufc^ liefen, tnie fie

5ur ©ic^ernng be§ ®lei(^getoid)t§ ber Wcädjit erforberlid) feien.

S)ie 3Seränberungen , bnrcf) bie man einen feften 3uftanb 3U 6e=

grünben backte, follen burtf) 5l6tretungen, ju benen man ben ^einb

nötf}igen tt)irb, BctüirÜ iüerben. ^reu^en folte in ben SÖefi^ ber

ßanbfdjaften, hk e§ im ^aljre 1805 6efa§, :§ergeftettt lüerben unb

eine Beffere ©ren^e erlangen, fott)Oi§l um ft(^ felBft, aU um S)cutf(^=

lanb 3u bertljeibigen. £)en §auptgeft(^t§:pun!t üBerljanpt öilbet

bk UnaB'^ängigMt öon S)eutfc£)lanb. ¥tan barf bie 9t^einlinie

nic^t in ben .'pänben ber ^ran^ofen laffen, norfj benfelBen bie

Occupation bcutf(^er Sauber gcftatten. SDie alte beutfdjc S5er=

faffung tüirb man nid)t fterftellen, fonbern eine conftitntionelle

f^öberation fi^lie^en, bie buri^ eine bem St^ein :paranel laufenbe

S3ert^eibigung§Iinie gegen ^ran!rei(^ ficfjer geftellt iuerben mu§.

5Jlan tüirb gtüifcfjcn £)efterreic£) unb ^reu^en eine Union grünben,

unb 5llte§ üermciben, \va^ 6ifcrfuif)t ^tüifdjen i^neu I)crt3or6ringen

!önnte. S)ie ®ren,^en follen beftimmt tnerben, innerhalb bereu

bie eine unb bie anbre Wa^t hk gemeinfc^ajtlic^e 3Sertl^eibigung

tion 2)eutfd)lanb 3U leiten :§aBen. Slßenn \i6) Dcfterrei(^ an=

f(i)Iie§t, tüirb man ^Uk^ autoenben, um il^m S^tjrol unb

bie Sinie beS 5Jtiucio lüieber gu öerf(^affeu. Sßon ©nglanb h3irb

man bie gum Kriege erforberlidie Unterftü^ung an ®elb ju er=

langen fuc^en; bann aBer bcm ^önig ©eorg III. eine 9}ergrö=

^erung feiner bentfi^en ::8eft|ungen Derfi^affen im 3"!^^^^"=

^ang mit feinem Eintritt in bie oBgebai^te ßonföberatiou unb

mittelft einer bauernben 3)efenftt)al[tanä mit ^Preufeeu. 5le^n=

li(^e 5lnerBietungen follen ©djtüeben gemacht toerben. ^an beult

auf ©ntfc^äbigungen für 9laffau=Dranien, ©arbinien unb 3^ea^el.
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Wan tüirb auf 2;reimunc5 ber Ärone öon :3ttinen öort ber jrQn=

jöftjc^en bringen ^).

£a§ 6f)ai-a!ten[tiic^e Bei bet 35crl}anblung ift bie 9tü(i[t(^t

auf eine 9leugeftaltung öon S)eutj(^lanb, toorüBex noä) ein Sßott

gcftattet fei. 6(^on bei ber 3h3eiten 6enbung be§ (Srafen .öaug=

h)il^ nac^ ^ari§ ^at |)arben6erg, h)ie oben ertoä^nt, einen 6nt=

iüurf baju gemod)!. 6ein ©ebonfe toax bamal§, bag llebergehjii^t

$reu§en§ in 2)eutic§lanb ju fiebern, unb ^raar burc^ einen 35ertrag

mit gran!rei(^. ©an^ anber§ lüax je^ ba§ .3}er'^ältni§. .öarben=

Berg l^ielt an bem @eftc^tg^3unft feft, an Stette be» 9ftei(^e§ eine

(Sonfötexation gu je|en. 3Iur mu^te man ftc£) je^t Bei SBeitem

me^r ouf £)e[terrei(f| lehnen, beffen ^uftt^i^^iitg ^ö§ nää)]k DB=

]e!t ber Unter!)anblung tuar. ^arbenBerg l)atte Bei jenen @nt=

iDürfcn öom ^eBruar 1806 angenommen, ha^ bie ©ouberainetät

ber dürften Bei ber neuen ß^onföberation nid^t Be[te!§en !i3nne;

ha§ fjütit er au(^ noi^ in ^tjbuHen öorgefcf)lagen ; aBer Bei ber

Sßerljanblung in SSartenftein geigte fid;, ha% man baran nic^t

feftf)alten fönne. 53can burfte ftd^ nid)t fc^meic§eln, ßnglanb ^u

gewinnen, tüenn man nic^t auc§ auf bie ^^^tereffen ^önig

©eorg§ III. al§ ßurfürften öon ^annoöer 9M(Jftc^t na^m.

^annoöer foEte bemfelBen nic^t allein tniebergegeBen, fonbern burc^

neue SBeft|ungen öerftärft inerben. SBenn er nun, tüie aud) ber

^önig üon 6d)toeben, tueli^em ä^nli(^e 5lnerBietungen gemad)t

iüurben, in bie ßonföberation eintreten foUte, fo tüar e» un=

mcglid), bie dürften ber ©ouüerainetät, bereu fie ftc§ erfreuten,

p BerauBcn. S)ie ^bee einer 5bugeftaltung öon £eutfd)Ianb löurbe

fd^on in biefer ^erne ber Reiten öon anberlDeiten @efi(^t§punften

na^er Beftimmt, einmal burc^ bie 5btl)tDenbig!eit, fic^ mit £e[ter=

reid) ju öer-ftäubigen, fobaun buri^ ba» 2}erI)öltniB 3U ßnglanb.

25or 5lllem fuc^te öarbenBerg eine aEgemeine ^lltiauj, bie

iöa"^r!§aft eine fold)e fei, 3U ©taube 3U Bringen, ^n einem <Bä)xeU

Ben an bcn Öerjog öon '^^orf gieBt er bie ®eft(^typun!te an, auf

bie e§ baBet antomme unb gu bereu Unterftü^ung er biefen

1) aSergt. OJatben X, 405.
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feinen alten (Gönner anfforbett. ©ie gel)en ba()tn, bnfj man
alle§ 53li§tranen öei'Bannen, nnb öottfommeneS ©inüeiftänbni^

3it){f(^en bcn tüofjlcjcfinnten ^äd^ten Begninbcn nnb alte Wiiid

mit (Energie, 3kfcf)l)eit nnb ^^^eftig'feit gnx 5lu§fül)xung Don tüol)l=

ü6ei*legten -plönen anfbieten muffe ^).

2)nrd) ^a^o-^t, h)ic bnxc^ bcn -^exgog, foll ben ©nglönbern

öotgefteEt tnerben, ba§ ber «Schlag, ben 9iapoleon öorBereite, über

ben kontinent entfdjeiben, nnb ha^, toenn er oBfiege, i^m auä)

(Snglanb fd)U3erlid) Itjerbe toiberfte^en fönnen.

©0 erinnerte §arben6erg anä) ben ^aifer 5llej;onber: inbem er

bie Sßaffen 3u bem allgemeinen SSeften nnb für feinen f^rennb,

ben ^önig üon ^ren§en ergriffen ^abe, lämpfe er boc^ 3itgleic§

für feinen eigenen 9hil)m nnb feine eigne ©jjifteng. 5Die ^ener§=

Brunft, bie ben 6übcn ^u ©runbe richte, Bebro^e anc^ ben 5'ior=

ben, tüenn bcr llfnrpator au§ biefent legten ^am:pfe fiegreic^ ^er=

t)orgel)e. Söie oft ^aBe berfelBe f(^on gefagt, äftu^onb fei eine

afiatif(^e ^Jlai^t. @r erma'^nt ßaifer ^llejanber pr ©tanb§af=

tig!eit; e§ bürfe 5^apoleon nirfjt gelingen, feine ©egner unter

einonber 3U entgtücien nnb fte ber großen gemeinf{^aftlic§en

Sadje, toenn ein Unglüd fie Betroffen IjaBe, ju entfremben.

@r f(^eint nic^t o^ne S5eforgni§ getoefen gu fein^).

2öir toerben nocl) barauf jurüdlommen, ha% .^arbenBerg in

biefer ßpoc^e nic^t altein an§fc§lic^enb mit bem onStnärtigen

5Jtinifterinm Betraut triurbe, fonbern bamit anc^ bie tnitf^tigften

5lngelegenl^eiten ber inneren ,55ertoaltung öerBanb. 6r erfreute

fi(^ eine§ ungetnö^^nliii^en S5ertranen§ ber l)ö(^ften $Perfönlid)!eiten.

1) Faire disparaitre de la politique les defiances avec l'art de tromper,

etablir une confiance entiere et reciproque, liäter im concert parfait entre

les puissauces qui veulent le bien, mettre ä la place des lenteurs, des

irresolutions, de rincoherence, dans l'emploi des moyens, la celerite, l'euergie,

la perseverance et des plans sagetnent combines.

2) Journal de Hardenberg, 29 avril. Nous voilä pres d'un mois ensemble

et rien n'est avance que la branche politique. Nous faisons de beaiix

plans, mais oü en est l'executioü? L'Empereur est trop bon et y met ti-op

peu d'energie.
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S)a bie jijgernbe ^riegfül^rung SBennigfen» Bereits Slipe'^agen

unb SSefoxgni^ criticcfte, fo I)atte bie Königin ein 6(^reiBen on

5llejanber aBgefa^t, inotin [ie bie grage einftie^en Iie§, tüarum

ber ^aifer nid)t felbft ha§ ßommanbo bet Slrmee üBeme'^me.

5lBet fie toax bo(^ öorfic^tig genug, um ben SSxief an §arben=

Berg mitjut^eilen, ber i^n burd)fe()cn unb nur bann aBge'^en laffen

möge, tuenn er i^n Bittige. .^arbeuBerg ma(i)te eine Erinnerung

gegen bieje 3tnmut!§ung ; benn bamit Jnürbe eine fet)r cmpfinbli(^e

©aite Berührt; ein jolc^er ©(j^ritt be§ Mfer§ tüürbe fiä) ni(5^t

gerabe einer großen ^opulorität im ruffifcf)en 9ieic^e erfreuen;

äulel^t tüerbe e§ freiließ bo(| gefdje^en; aBer bie 35o!ation boju

muffe au§ ^llejanber felBft kommen.
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$cl)fa(()t ßei Jriebfmtb. Stiebe Don "giffif.

SSie öon Einfang bicfex @e|d)t(^te, fo finb e§ auc^ in t^xem

fyoxtgang faft in ftetgenbem SSexl^ältni^ bte allgemeinen @egen=

jä^e, h)el(^e 5lIIe§ befttmmen. S)ie au§ ber Ü^ebolution ^crt)oi;ge=

gangene militärifc^e 5Jtonatc^ie Bilbete ein SBeltelement, toie e§

in @nro^a nodi nie bagetnefen Inor; bnr(^ ix)elc^e§ bie alten

Staaten mit bem Untergang ü^rcr llnab:§ängig!eit bebroljt inuxben.

^üx §axbenBexg toixh e§ immer ein 5}loment, auf ha§ \xä)

fein 9iu^m bei ber 9taiiitticlt Begrünbet, an§ma(^en, ba^ er mitten

in bem Unglüd feine§ ©taate§ bie Undereinbarfeit biefer (Segen=

fä^e Begriff unb, toie fo eben gezeigt, eine uniöerfale 9fieftau=

xation ber franjöftfc^en Uebermai^t entgegen^ufe^en, ben S5erfuc^

ioenigften§ :plante. (S§ fdieint ein ftarfer 2ßiberfprud§ ju fein,

ha^ er e§ ja ioar, ber bie exfte Slnnä^exung 5pxeu§en§ an bie fxan=

äöftfdje ^Politi! ^exüoxxief. 2l6cx toix toiffen, al» bie§ gefd^a;^,

im ^ai)xe 1795, fonnte man no(^!^offen, ha^ bie ga^Ireic^e ^Partei

ber ©emä^igten in ^ran!xei(^, toelc^e ben ^rieben toünf(^te, fel6ft

mit S5ci6e^altnng ber alten ©renken, bie D6erl)anb erlangen nnb

einer frieblic^en (Snttoidelung Oon @uro^a 9Janm geloäl^ren loürbe;

man konnte erioaxten, ha^ hk (SxoBexungSbegier, bie fid§ freiließ

fc^on regte, biird) eine attgcmeinc $Pacifi!ation in ©c^xanfen ge=

galten toüxbe; nnb loenn bex ^xieg foxtbauextc, ioie ba^j geft^af):

fo toüxbe hoä) ^pxeu^en eine neutxale unb öexmittelnbe ©teEung

^oben einne'^men !önnen. 5Ibex ber f^^ortgang ber (Eroberung toar

itberioältigcnb. 6r getoann bnrd) ©inn unb 5lrt be§ neuen
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^m^eratoxi eine immer tüeitere 5lu§bel^nung, — fo bä§ ^reu^en,

um fein felBftänbiflcs 3)ajcin 311 retten, genöt^igt tourbe, il)ni in

ben ä'öcg gu treten, in ber Hoffnung, Unterftü^ung in bem übrigen

Europa 3U finben. Wan 'i)aiie jeboct) bie Ue6erma(^t be§ föegnerS

nict)t 6ered)net nnb lünrbe gef(^Iagen, e!§e man noc^ red)t h)u§te,

hü^ man im -Kriege iöar. 2)a nun 9la:poleon of)ne 9tüc!ftd)t auf

hk Scben«6ebingung bey niebergetüorfenen Staaten benfelBen nur

5u einem 5Jlittel ^ur SSegriinbung feiner 2SeIt^errf(^aft Benu^en

tooEte, fo Blieb nid)t§ übrig, al§ ft(^ an bie enropäif(f)en 5Jlöd)te

anjufc^lie^en , in beren 5iatur unb Situation e§ lag, bie llnab=

l]ängig!eit ber ©taaten jn fi^üt^en. ©igentlii^ bie§ ift ber 6treit=

:pun!t 3tt)ifd)en 3öft''-'oh3 unb §arbenberg, öor bem aEe Heine

(äiferfüc^telei ^urücEtritt. ©er (Sine moEte bie fernere (Sjiftenj

be§ ©taateg an ha^' franäöfifc^e ©^ftem anfnüpfen, ber 5lnbre fie

burd) SSiberberftanb im Sßerein mit bem no(^ unbeftegten Europa

retten. 2Bie mir angebeutet !§aben, e§ mn§ al§ eine ber öor=

nebmften ^anblungen g'^'^cbric^ ä'Öil^elmy III. betrachtet merben,

ha^ er eben biefen (Sebanfen ergriff unb i^n ju üoEftretfen

unternaljm. @§ tnar ni(^t ber 'Siatf^ §arbenberg§ aEein, toa»

ifjn ba3U t)ermo(^te; er 30g biefen ^[Flinifter erft 3U ben ©efc^äften

^eran, inbem in i^m felbft bie ^h^^ be§ SBiberftanbe§ 3ur 9ieife

gebiet). 3i>enn unter ben ^etoeggrünben bafür ba§ :perfönlic§e

3}er^ältni^ be§ ^önig§ 3U Äaifer 3llej;anber, unb beffen 35er=

ftc^erung, fi(^ üon ber :preu§if(^en ©ac^e ni(l)t 3U trennen,

in erfter Ü^ei^e ftanb: fo folgte er babei bo(^ audj bem 3m.:pul§,

ber i^m au§ bem ©emeingefütil ber 9lation erU)uc§». Um
i!^n f)n gab e§ eine Partei, bie in einer 5lb!unft mit ^yranlreii^

ha§ §eil fal§; aber er inurbe öon berfelben ni(^t mit fort=

geriffen. S)ie lebenö!räftigften Elemente be§ preu^ifc^en Staateg

unb ber 9lü(if)alt, ben if)m 9iu§lanb bot, toirften 3U bem (Sntfdjlu^

3ufammen. £er @ntfc§lu§ toar :^oc§!^er3ig, aber auc^ hk (Sefa'^r,

bie er in ft(^ trug, nnerme^licf).

^^t§ man ben 3}ertrag üon ^artenftein Vereinbarte, burfte

man no(^ gro^e Hoffnungen ^egen. 5lEe§ beruhte auf bem erfolg=
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tett^en 2Biber[tanb, tüeld;en 5Ruffen unb ^Preu^en Bei $Preu§Tf(j§=

(St)lau geleiftet Ratten. 3)te Betben Wdä)k fjielten ftd^ füt föf){g,

no(^ma(§ bic äßeic^fel ju üBerf(^retten unb 9ZapoIeon äutüc!3u=

btängen. 9Zo(^ toax SDonjtg in pteu^tf^en ^önben. 2)ie (^ng=

länber üetfprad)en, mit ^ütfe ber ©(^tücben, gu benen auc§ ein

preu§if(^e§ ßorpg fto^en tüürbc, ben ^rieg im UMm ber öon

5Jlapoleon eingenommenen (Stellung 3U eröffnen. )Jlan glaubte

auf eine ^nfurreÜion in S)eutf(^Ianb red^nen 3U fönnen ^). Oefter=

rei(^ goB me'^r §i>ffnung, aU Bisher, ha% e§ an bem ^am^3fe

S^eil nehmen tnerbe.

S5erglei(^t man nun aber bie Gräfte, tnelc^e öon Beiben

(Seiten in bay f^elb gefiü^rt tüurben, fo tüaren bie napoleonifdjen

offenBar bie ftör!eren. S)ur(^ eine ©omBination abminiftratiöer

unb militärifc^er 2Jla§regeIn, tüeli^c fein tneiteg 9ieic^ umfaßten,

tnu^te er 400 2ieue§ öon ber fran^öfifd^en ©renje entfernt ein

§eer t3on 150,000 Wann in§ ^elb p fteEen, iüäfjrenb bie octiöen

:|]reu^ifd)=ruffifd§en Srii^pcn fid§ nic^t !§ö^er al» auf 88,000 5J^ann

Beliefen. Unb iüieber luar ba§ &iM öoEfommen auf feiner

6eite. S)ie Sßerfuc^e, 2)an3ig ju entfe|en ober oui^ nur biefen

$pia^ burc^ ^lifii^i-" öon 5[Runition tnibcrftanböfä^ig ju machen,

mi^Iaugen tnie burc^ ein ungünftige§ ©efc^icf. ßoldreut!^, ber

mit ber 33ert!^eibigung be§ $pia^e§ Beauftragt tüar, unb fie mit

@ef(^icfli(^!eit leitete, i^ielt e§ jule^t für einen Ütu^^m, ba% er eine

im ©anjen e^^rcuboKe Kapitulation erlangte, ungefäljr eine foI(^e,

tüie fie ben ^ranjofen Bei i^rem StB^uge ou§ ^Jtain^ im ^a^i-'e 1793

1) (Sin §err öon So(^§berg, ber ju bem im Sippenfc^en angeftcbettcn

3roetge biefe» (S}efd)led)te§ getjört, giebt toon ber patriotifrf)en Slufregung ^lunbe,

bie in bem ßurfürftentl)um .^efjen üortoaltete, h)o jiDar ber erfte äierjm^ ber

Cppofition mit ©elnalt unterbrüdt Sorben, allein ber ^aß gegen 5ranf=

reic^ unb bie Siebe ju bem angeftammten ^Jürft \o allgemein jei, bai^ man auf

bie größten Slnflrcngungen aUer Gräfte recfinen !önne, ]obalb fic^ eine ©6=

legen^eit jur ^erfteEung jeige; unb Dielleid^t noi^ eifriger feien bie 6inniof)ner

ber öon ^reufeen loageriffenen n)eftfätifci)en Sanbfc^aftsn; fie feien tiott öon

@nt^ufia§mu§ für ha^ ^au^ SSranbenburg, unb burftig banad), fi^ an ben

granjofen ju rächen. S3crgl. Castlereagh Papers VI, 214.

ö. 5Ran!e, §arfaenbetg. IV. 6
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Bctüitttgt it)otbcn toax. S)ie Untetttel^mungen in Sc§itiebif(^=$om=

mern griffen nic^t auf bte BcaBfic^tigte SBeife aufammen unb mtB=

langen; bie Ceften-eic^c''^ 3(^^9*6" eine Haltung gegen bie granjofcn,

tüeld)e brofienb toax, dba bod) nii^t gefö^tli(^ tnurbe; unb ben

llnternel)mungen ber ©nglänber gegen ßonftantinopel unb 3tegl)pten,

btc ber ruffifc^en ^oliti! entfprai^en, festen fic§ bie Oamanen

jef6ft unter frau3öftf(^en 5lntrie6en unb hu 531ameluc!en mit

glütfli(^ent Erfolg entgegen. S)ie 6er6en, hk fonft burc^au§

fic^ an ütu^lanb onfd^Ioffen, fuc^ten jeU bie Unterftü^ung be»

franjöfifd^en ßaifer§ nac§. S)ie ^erfer traten in Sunb mit

gran!reic^. Giue ^öc^ft umfaffenbe ©teEung, bie nun mit einer

unöergleid^lii^en Gnergie Bel^auptet Inurbe.

3}on oHen ©eiten ^atte 91a|3oleon bie §änbe frei, aU ber

^rieg in Cft=5|5ren^en tnieber in öotten flammen au§Brad^. 5ln

unb für firf) faßten bie SInffen ben ^rieg eben al§ einen ruffifc^cn auf.

3)er @eban!e regte ft(^, ba§ 9iu^Ianb am S5eften tf)ue, Itienn e§

Oft=^reufeen ganj aufgebe unb ben Eingriff 5Ia:poIeon§ in bem eigenen

©ebiet ertnarte. ßine ö!§nli(^e Stuftest, tüie bie, toelc^e ber 531inifter

3aftron3 auf :|3reuBifc§er ©eite mit au§f(^IieBli<^er ^erüdfii^tigung

ber Sebürfniffe ^sreuBenS üerfo(^t. S^ie Beiben .^errfc^cr t^eilten

biefe Qluffaffungen nirf)t. 5laifer 5llejanber, ber ben ^rieg al§

einen allgemein euro:päif(^en anfa^ unb ben 3U ^artenftein ge=

faßten ^planen Beiftimmte, trieB bie ruffif(!§e 5lrmee in eine offenfiöe

^elnegnng Ijincin. 2)ie ^tuffen iuaren ftar! genug, um Bei ^eily=

Berg eine geeignete unb gut geinäl^lte ^ofition gu Be^au:|3ten, aBer

boä) mä)i im ©taube, bie ^yranjofcn au§ £ft=^reuBen ju üerjagen,

ober biefcy ßanb gegen 9k^oleon 3U bertl^eibigcn. ^}lan f)at e§ aU

einen ^e^ler gegen alte ü^egeln ber ©trategic Betroc^tct, ha}^ dlapo=

leon, inbem er ben bluffen eine entf(5^eibenbe Säjlaä^i ju liefern BeaB=

fid)tigte, ^ugleic^ einen S^eil feiner S^rup^cn gegen ßönigSBerg

aBgef)en ließ: bod^ ^at gerabe ha^ üorneI)mli(^ 3u feinem ©iege

Beigetragen. £enu inbem ^ennigfen, bur(^ falf i^c SBericfjte öerfü^rt,

ftci) üBerrebete, bk ^aupimaäft 9lapoleon§ ^aBe \iä) gegen ßönig»=

Berg gelDenbet, Ijielt er c§ für möglirf), ben auf ^^rieblanb t)or=
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tü(!cnben f5^cmbert, bie er nux für ein öetetn3elte§ 9lxmee!oi;:p§

anfal^ , erfolgreichen SKiberftanb 3U Iciften. (Sr inürbe
, jagte

et Ipäkx, lüeim er bie Sage ber 2)tnge ge!annt ]§ätte, fic^ niemals

gu einer großen ©djlac^t entfc^Ioffen l)aBen. 5JiopoIeon \af} feinen

@lü(f§ftern noc^ntalg ü6er fic^; aU er ücrnal^m, ha% e§ am 14.

^nni fei, an inelc^em er fi^ mit ben 9tuffen fd;lagen muffe,

erlnedte bie 6xinnerung, ba§ bie§ ber ^o^i^e^taQ ^er ©c^lad^t

t)on 5Jlarengo lüar, eine gleic^fam fataliflifc^e 3uüerftc^t gu feiner

^üäje in i^m.

|)ören tüir ben !ur3en ^eric^t, ben Sennigfen über ben

SSerlauf ber <Bä)la^i feinem ^aifer erftattete. 2)ie ^^ran^ofen

finb, f(5§rei6t er, ben erftenSiog jurüifgetoorfen tnorben: ben anbern

]§aBen bie 9iuffen bie erneuerten Eingriffe berfelben ftanb^aft au§=

ge-§alten unb ftarle ßolonnen äurütfgetrieBen. 5l6er am 5tbenb

um 7 Uijx !§at ber ^einb einen aEgemeinen Eingriff begonnen.

S)aBei ^aben bie Üiuffen il^re beften (Generale unb Offiziere t)er=

loren ; unb biefem SJerluft ift e§ ju^ufi^reiben, tüenn bie Srnp^en

gegen ben legten Eingriff nid)t ©taub ge!§alten ^aben^). @r

f(^reibt bie§ in 5IEenburg, öon mo er, fobalb hu 5lru:ppen fid§

ein Itienig er^^olt Ijaben, narf) 2Be!^lau ge!§en unb fi(^ am 5pregel

aufftellen tnolle, um bie SSerftärlungen ju erlüarten, tüelc^e au§

Sfiu^Ianb an^urüden im SSegriff finb. £)er Son biefeg S5riefe§ ift

fe!^r ge!^alten; bie 5lieberlage erfdjeint \vk ein auf hem Ütüif^ug, ber

jebod) ni(^t lueiter erluä^nt tnirb, beina'fje jufäEig erlittener 23er=

luft. 5lber fc^on, um für ha^ ^cranrüifen ber S3erftär!ungen 3eit

ju gett3innen, i^ielt SSennigfen eine Unterl^anblung mit bem geinb

für not^tüenbig.

S'ßftocq !onnte nic^t baran ben!en, ^ijnigyberg 3U öer=

t^eibigen, er !§ätte fürchten muffen, öerein^elt unb üernic^tet gu

lüerben. %m 16. nal)m 6oult bie oftpreu^ifctje ^auptftabt in

S5cfi'^. §ierauf begegneten einanber ^ran^ojen unb -Jiuffen om

1) (Sin anbetet SBctidjt melbct, ha^ bie 3iujfen bor bem überlegenen ^elb;

Qe|d)ü^ ber 5ran3ci|en setftoben jeien.

6*
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Sßtegel. 3lm Sfilemen ma^cn ]\ä) einen 5lugen6l{(f bie ^Pfeile her

^almüden mit ben ©etücfjtcn bet S^iroitteute, bie ältcfte SBaffe

mit ber ncncften ; hu erftc erfd^ien in il^ter geringen 2ßir!ung Bei=

no^e lädjerlii^.

SBelc^ ein Umfd^Iag oHer ©eft(f)t§pun!te lag nun 'hierin für

jpren^en; man !önnte bie SBeftürjung nicfjt Befc^reiBen, tceldje bie

9kd)ri(^t öon ber ©c^Iac^t Bei ^rieblanb unb üon ber (iinnol)me

toon ^önig§Berg in 5Jtemel l^eröorBrac^te, \üo man fi(^ auä) öon

ben eigenen Xru:|}:pen entfernt unb ber UeBermo(^t eine» gereiften

^einbey tüc!§rlo§ au§gefe|t fal^. ©ine §offnung Bot noc^ bie

Bereite Bef(^(offene SBieberjufammenfunft ^tüifc^en bem ^aifer unb

bem ^önig bar; fie fanb am 21. ^uni in ©qatül, einem alten

;3agbfc^lo§ ber i'^önige öon 5Polen ftatt. @§ tcar bamal§ im ^eft|

eine§ ruffif(i)en 5[)lagnaten, aBer o^ne bie geringfte ©inridjtung;

man tüar genötf)igt, bie unentBelirli(^[ten 5!}loBilien öon ^uben ju

erBorgen. %nä) .^arbenBerg toar ba'^in geeilt, no(^ immer in

ber .^offnimg, ba^ feine $Politi! an ber gtnar gefc^lagenen , aBer

noc^ !eine§tücg§ öernidjteten 6treitmad)t eine 6tü^e finben tüürbe.

5lllein er mu^te mit «Sc^reden erfa^^ren, ha^ iiä) Bereit» ha^

ganje ruffifc^e 6l^ftem öeränbert l^atte. äöir tüiffen, er tnar nie

ogne Seforgni§ getoefen, ba^ e» 91a^oleon gelingen tüerbe, J?aifer

^llejanber öon ber :preu§if(^en ©a(^e, öon ber großen 3u S5arten=

ftein gcfc^loffenen 35erBinbung logjurei^en ; er traute i^m ni(^t

genug Energie ^u, um im gatte eine§ Unglüd» Sßiberftanb ju

leiften. S)a§ Hnglüd aBer ber SBaffen h)ar e§ nid)t aßein, töag

ben ^aifcr 2llej;anber Beftimmte. 6r iöar feine» ^rieg§^eere§ nidjt

mei)x mäcf)tig.

3n ber ruffifc§en 5lrmee l^atte fic^ im Saufe ber legten 5Ro=

nate eine ftarfe Cppofition gegen bie ^oliti! be» ^aifer» geBilbet.

|)arbenBerg ]^at iöo^l ben ^aifer barauf aufmerlfam gemacht,

biefer 5lnfang§ e§ nid^t glauBen tüoEen; bann aBer, nad^bem er

mit feinem trüber ßonftantin gefproc^en, fid^ üBcr^eugt erllärt,

ba^ bem fo fei. (Sonftantin felBft ftanb an ber <5:pi^e biefer Qp=

:pofition, mon li3nnte fagen, eine» ruffifdien ^arti!ulari§mu§, ber
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fi(^ nad§ bet @ntf(j§etbung bon -^ricblonb in bo|3:peItcr ©tär!e

er-^oB. 6§ ift bamalg mit Sefttmmtf)ett er^öfjlt tüorben, ber

@ro§füxft ^aöc ben ^atfer an feinen S5atet erinnert, ber burc^

feine :poIitif(^e §Ql§ftaiT{g!eit eine grä^Iii^e ^ataftro|)§c ü6er \iä)

^ereingejogen fjahe. 25ßäre bem oin^ nid)t fo, fo tüurbe boä) ber

ßoifer burd§ hk (Stimmung, todäje feine 5lrmee !unbgaB, ba^in

geBradit, ha% er ben ^rieg in ber ongefangenen 2öeife nic^t me^r

fortfc^en p !önnen glaubte.

SSei biefer unerwarteten Söenbung ber S)tngc ftteg in §arben»

'Berg ber @ebon!e auf, ha%, tüenn ^reu§en ü6er!§aupt gerettet

iücrben foEe, e§ nur burc^ eine SSereinBarung 3uglei(^ mit f^ran!=

reic^ unb 9tu§lanb gef(^e!§ert !önne. @r fa^te bie tüettauSfei^enbc

Hoffnung, ju einer folt^en baburc^ gu gelangen, ha^ ^Preu^en auf

bie legten polnifc^en örtnerBungen SSerjic^t leifte, tooäu benn

ou{^ bie Beiben anberen W&ä)ie öermoi^t inerben foHten. ^Polen

foEte in bem Umfang iüteberi^ergeftettt Serben, ben e§ bor ber

^lüeiten 5l^eilung ge^aBt ^atte, f^riebric^ Sluguft öon ©ac^fen

follte ^önig öon $PoIen Serben, aBer bafür ben größten S^^^eil öon

©ac^fen an ^reu^en aufgeBen, ba§ ftd§ iüieber ju einer ftattlii^en

norbbeutfc§en 5Jlo(^t er!^oBen l^aBen tüürbe. 6§ tnar ein fc^on in

S9artenftein gemad^ten SSorfc^lag, ben er aBer nun iüeiter au§=

Bilbete. 5£)a Otu^lanb unb Oefterreic^ für bie öon i^nen l§erau§=

pgeBenben :|3olnif(^en SanbeSt^eile entfdjäbigt iuerben mußten,

fo rid)tete ^arbeuBerg l^iefür fein 5lugenmer! auf hk 5Eür!ei, tüo

fo eBen 6ultan ©elim bur(^ eine Blutige 9ieöolution entfe|t

töorben tüar — gur ©träfe bafür, ha^ er hk red^tgläuBige Station

ber ungläuBigen ä^^nlit^ ma(^e: fo fagte man in ßonftantinopel,

töo je^t bie ^anitfi^aren bie OBerfianb Behaupteten. 2Bie ber

Ie|te ^rieg immer mit einer SSe^ie^ung auf bie 2;ür!ei bur(^fe|t

töorben toar, fo gaB ^arbeuBerg bem @eban!en 9laum, ha%

(äroBerungen in ber Sürfei bie Wiikl jur allgemeinen $]}actft=

!ation barBieten trürben.

2)ie 9tuffen, bie im 5^riege mit ben €§manen Begriffen

löoren, Ratten ni(^t§ bagegen; fte fagten nur, ber SSorf(^Iag bürfc
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nid^t öon il^nen X)cx^utommen fc^eincn. Sfla^oleon, bet hk 6ad§c

bet 2^ür!en füf)vte, f)atte biefcn @eban!en iüo^l fcf)on felBft gefaxt;

er maä)k üjn cjan^ ju bem feinen; ex fjat ba§ bamit entfc^ul=

btgt, ba§ et mit 6elim bei'Bünbet gelnefen fei, nit^t mit ben

£)»manen. ^n bem heftigen ßonflüt 3tt)if(^en ^rQn!i-eic§ uub

iRu^Ianb, ber eBcn in ben SSejiel^nngen jnr %üxM feinen nnmit=

telbarften Urfprung ^atte, erfjoB fid^ biefet ^an anc^ auy hem

©runbe, tüeil toeber bie eine, noc^ bie anbere Waäji in biefem

SlugenBlic!, toie bie Sad^en ftanben, auf bie D§manen red^nen

!onnte. S)o{^ täuf(^te fi(^ §arben6erg, toenn er meinte, ha%

baraiiö ein 2}ortl}eiI für ^reu^en entfpringen tonnte, ©eine

(SomBination enthielt einen genialen, aBer bo(^ d^imörifc^en

©ebanlen, ber fi(^ nur babnrcE) er!lören Id^t, ha}i ^reu^en

burc^ bie ^acifüation ^toifdjen ^ran!teic§, öon bem e§ fid§

no(^ma(§ entfrcmbet, unb Ütupanb, Bei bem e§ Unterftü|ung ju

ftnben geglauBt l^atte, in eine bereit) eiftungSboIIe Sage geriet"^, in

ber man irgenb eine rettenbe ^ilnSfunft ^u finben fuc^te. 5lBer

nid)t auf ben 35ortI)eil $ren^en§ toaren bie Intentionen ber pa=

ciöcirenben Tlä^k gerid)tet. ^tüifc^en f^ronfreidt) unb S^u^Ianb

tüar Bereits ein 3BoffenftiIIftanb gcfd^Ioffen, Bei bem ouf ^reu=

^en !eine Slüdffid^t genommen toar. 2)ic 3lcu§ernngcn be§ antüe=

fenben ruffifc^en 5!}Zinifter§ lauteten je^t feiubfelig gegen ßnglanb,

ni(^t me^r gegen grau!rei(^. ^aifer Sllejanber erüärte bem

ßönig, er könnte m(^t§ me^r t^un. S)ie 3lBtoanbIimg ber ©e=

fic^typunfte tüar eBenfo burc^ greifenb, al§ fie rafd§ tior fic^ ging.

9li(^t aKein öon einer ^acifüation mit f^ranfreicf) tüar je^t Bei

hen Ütuffen bie 9iebe, fonbern öon einer SSerBinbung mit bem=

felBeu. £)ie 51o(^gicBi gleit SllejanberS !ann nic^t eigentlich

a(§ 6f)ara!terfcbit)öd)c Bctrad)tet Inerben. ßy toar jugleid) ^olitif,

bie ni(^t jtnar in il)m entftanben, aBer boc^ öon i§m ergriffen

töurbe. 6iue 5lB!unft mit 5kpoIeon Bot ou(^ für il^n gro^e unb

unBeftreitBare 33ortf)eiIe bar, tüenn er nur hu ^been öon ^ar=

tenftein fallen lieB. ^iefe toaren burd^ boy ©reigni^ öon f^i-ieb=

lanb unauöfü^rBar getuorben. 2)er revolutionäre ^aifer ^atte
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noi^malS einen Sieg üBer bie Koalition, an beren 2Bieber^er=

fteHung man arBeitete, baöongettagen. 3)a§ e§ mii: auf i()n an=

gefommcn tüäxe, bie 9luficn bei tocitetem Sßotbtingen öoEenb§

3U äerf^xengcn, lä^t \iä) nic^t Behaupten, ^nä) für 5Jiapo(eon

Bot e§ eine gto^e Slusfic^t, tüenn er 9tn§lanb Betuog, ft(^ feinem

6t)ftem üBex'^au^t onjnfc^lie^en. §atte er ni(^t ben ^rieg gegen

^Pteu^en ^onptfä(^li(^ be§t)alB unternommen, toeil er in bsm=

felBen eine SSor'^ut öon 9tu^lanb unb, toie bie 2)inge bamal§

ftonben, ^ugleid) Oon ©nglanb erBIiiJte? ^n bcr erlüä^nten fSoU

fd^aft an ben ©cnat tüirb bicfe 5lBfid)t, nac^ Ineli^cr fein ^rieg

gegen 9iu|3tanb jugleid) gegen ©nglanb gerichtet iüar, mit SSe=

fttmmt^eit ouSgefprod^en. S)a !am e§ il^m nun ju «Statten, ba^

auä) ätüifc^en 9ütPanb unb @ngIonb S^ift^Ö^eiten au§geBro(^en

tüaren.

^aifer 5l(ejanber l§atte eine 5lnlei^e öon fe(^§ 5JliIIionen 5Pfunb

t)on (Snglanb öerlangt, tooöon eine 5JliEion foglei(^ gega^lt ioerbcn

fottte, um Bei feiner Stüftung öertuenbet ^n inerben. S)ie SBebin=

gungen iüaren be'nen äf)nli(^, toelc^e einft Bei ber ©ntjlüeiung ber

©nglänber mit $Preu§en htm ^aifer -^ranj BeluiUigt lüorben toaren;

baBet aBer Ratten ft(^ mannic^faltige ©d^toierigfeiten ergeBen, unb

in (Sngtanb fc^Iug man eine öl^nlid^e 3}er:pfti(^tung gegen 9tu§=

lanb einjuge'^en grabegu aB. @5 ift bod^ auffattenb, toie fefir biefe

englif(^e ©parfamfeit ber franjöfifc^en UeBermac^t me^r aU einmal

nü^Iii^ getoefen ift. Söären im ^afjxt 1794 bie englifd^en

©uBfibien nid^t ftftirt iüorben, fo tüürbe griebrii^ SBil^elm IL

noc§mal§ in§ ^elb gegangen fein: an ben ^rieben öon SÖafel tüärc

nimmerme:§r ^n beulen geioefen. Se^t öerfagten fte au(^ bem

ruffifi^en ^aifer bie 5!Jlittel, beren er Beburfte, um feine ßriegö=

mad)t in $PreuBen in einen Staub ju fe|en, ber einen Bel)arr=

Iid§en ßam:pf gegen 9kpoIeon möglich gemad^t ^citte. Uebcrbiey toar

ber alte §aber, ber \iä) auf ha§ ©eered^t Bejog, ^mifdien Oinffen

unb dnglänbern auf» 9^eue au§gcBro(i)en. Einige ruffifdje i^di)x^

3euge tnaren an ber fran^öfifi^eu ^üfte genommen toorben; bie

©nglänber Beftanben auf ber ftreugen 5lu§üBung il^rer §er-r=
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ji^aft ixbcx bie 6ec, o^ne 9tüiffii^t auf bte 9te(^te ber 5ieu=

tralcu.

äßenn nun D^a^joleon immer bie 5lbft(^t !unbgege6en l^atte,

bie englifc^c ©ee^ettii^aft bon bem kontinent l^er ^u befämpfen,

fo Bot fi(^ i^m je^t eine faum ettnartete Gelegenheit bagu hax.

£iie 9iuffen iüoren e§ mübe, ben c^xieg gegen gi-onfreici) in 3}er=

Binbnng, rcie einft mit Cefterteic§, |o je^t mit ^PreuBen 3U fü^=

xen. 2n ber 3ltmee gab fii^, iuie ettoäl^nt, ein 3Bibeth3iEe gegen

hk ^ortfeljung be§ :pxeuBif(^en ^riegeg !unb, ben man an bem

:preu§if(^en §ofe Bittet em^fanb, tnie et benn au^ in SSe^ug auf

bie Söaffengemeinf(^aft je^t ungete^tfettigt tüat. 3^ie Üiuffen

begeljtten eine 5l6!unft mit Skpolcon, bot ioeld^et hk ^been

il§te§ ßaijet» ^u ©unften einet attgemeincn Dieftautation ^uxM=

tteten mußten, ©en 9tuffen tnat eS genug, toenn fie in i^ten

tüt!if(^en Untetne^mungen öon ben ^tonjojen nic^t ge'^emmt

trutben. dJtan ttaf batüBet eine lleBetein!unft, butd§ todäje hk

Beiben Qüt[tent§ümet neuttalifitt unb bie ftüfjeten 5tnjptü(^e

bet 9htffen, toenngleii^ nid^t au§btütfli(^ anet!annt, bo(^ auä)

ni(^t füt ungültig etüätt, öielme!(jt einet fetneten (Sonöention

öotBe'^alten toutben. Untet biefen Umftänben !onnte 5llej:anbet

ouf ben 2}otf(^Iag 5iapoIeon§ eingeben, fic^ bem 6'ontinental=

(Stiftern anjufc^IieBen , in beffen 5Iu§BiIbung biefet ^5'ü^"ft foeBen

mit einem ßifet Bcgtiffen lüat, al» liege baxin bie 2Bo!^lfa!§tt bet

Sßelt. 2)et ^tiebe, iüelc^en ^tu^lanb unb ^tan!tei(^ gu Silfit

fc^toffen, toax äuglcic^ SlHianj gegen (Snglanb. 5]^an beteiuBatte,

ha% ben (Snglänbetn 3}otf(i)läge in SSejug auf ha§ ©eered^t unb

bie SlüdfgaBen bet Kolonien gemacht tüetben foEten, öon benen \xä)

mit ®etDiBf)eit öotauSfe^en Iie§, bafe fie biefelBen niemals an=

ne!)men toütben. i^n biefem galle abet öetfptai^en 9^u§Ianb imb

^xanlxdä) einanbet, gemeinfc^afttit^e 6a(^e ju machen, nic^t allein

gegen Gnglanb, fonbetn gegen alle bie ©taoten, bie mit @ng=

lanb öetBünbet jeien unb e§ bIciBen UJütben. 2Belc£)e @t)entualitä=

ten aBet lagen l^ietin? fytan!tei(^ unb 9tu§lanb nal^men SSebac^t,

aud^ bie §öfe öon ©c^iüeben, ^ottugal, S)änemat!, ju i^ten
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5Jia§regeln l^etBetaugiel^en. i)ie 5lB[ic§t ging auf bie 2lu§be!§nimg

ber !ommer3ieHen ^etnbfeligfeit ^ran!tet(^§ gegen ßnglanb über

ben Kontinent. 2Bte nun aber, Irenn bie Wää^k an ßnglanb

fefti^ielten , irie man bie» üon ^Portugal unb (Sdj)t)eben nit^t an=

ber§ al§ erioatten !onnte? S)onn troten neue )3oIiti[(f)e 3}erl)ält=

niffe im Slorben unb ©üben ein.

©et ^önig bon @c§h)eben l^atte feinen ^rieg gegen f^ran!teic§

etft etöpet, aU Bereite 5lIIe§ öerloren tnat; e§ tüar nui; ein

5la(^fpiel be§ ^elb3uge§, incnn ex genöt!§igt tüutbe, $ßommern unb

9tügen gu bexiaffen. 2)er ^önig öon ^reu^en !onnte i!§n nii^t

unterftü|en; ^tu^lanb na!§m fogax eine feinbfelige Üiic^tung gegen

6(^U)eben, mit bem e§ in uraltem nationalen ©egenfa^e Begriffen

tnar. $Peter ber ©ro^e leBte gleid§fam lieber ouf, tüenn ber

ruffif(^e ^of ben @eban!en fa§te, fic§ ber fi^toebifc^en Kolonie

ginnlanb, hie no(^ me^r al§ einmal für ^Petersburg gefä^rlic^

erfi^ienen tnar, auf immer gu öerfic^ern; baju Bot nun bie mit

©(^tneben öon jeljer öerBünbet gelüefene Waä)i ^rau!rei(^ felBft

bie §anb. ^n beffen eigenem ^ntereffe lag e§ ie|t, inenn 9tu§=

lanb hk 6(^tüeben angriff.

S)en ^ranjofen i^rerfeit§ inar nic§t öiel toeniger an ber ^e=

fe^ung öon ^Portugal gelegen. SSor ben' legten ©reigniffen Inar

bon einer gemeinf(^aftlic§en Dccupation ^Portugals jtüifc^en 7^ran!=

reid) unb ©:panien bie 9tebe getnefen. SBenn feitbem bie ©:panier

bo(^ au(^ lr)ieber ?lBneigung gegen hk frangöfifc^e ^oliti! gegeigt

!§atten, inbem fie 6icilien bem §aufe 35ourBon nic^t entreißen

laffen tüottten, fo lag barin für 9ia:poleon ein 5)lotiö, leine neuen

SSertoidlungen ju erlnarten, fonbern ha§ alte ^Projeft unmittelbar

auggufüljren. %uä) 9lu§lanb fügte fic^ je^t in bie ^efi^nal^me ©ici=

lien§ buri^ einen 9'^a:poleoniben, fo ha^ ha§ ©inöerftönbni^ 5^apoleon§

mit 9iu§lanb bie SSourbonen öollenby ifolirte. 5Jlapoleon burfte

barauf rechnen, hü% er bei ber SSefi^na^me bon Portugal feinen

SJ3iberftanb bon ben f:}3anif(^en SSourbonen 'ju fürd^tcn ^abe-, auä)

biefen foEte bielme!^r ein 5lnt!^eil an ber ^eute zufallen; ein

f^3anifc^e» ^aifert^um, ha^ ftd) über Kuropa unb Stmerifa au§=
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be^nen joEte, tüurbc in 5lu§ficf)t gefteßt. (S§ toaren 5l6fi^ten,

tr)el(i)c fic^ ü6cr bic Iicibcn öcmifp^ären crftrertten.

3ugleirf) niu^te 9hiBlaub, loemt e§ {yrieben ^a6en tnottte, auf

bie Umgeftaltung ©eutjc^Ianby, gegen inelc^e e§ bie äßaffen er^oBen

Ijotte, eingef)cii; e§ mu^te beii Umtang be§ Ttapolconii^en Stetere»

bem DuBtilfc^en 3]ettcage gcmöB mit einigen 5Jlobiftfationen an=

exlennen. @y trat ben ^efi^ hex ftefien ^njeln an 9kpoleon ah, ber

bie ^rtüerBung ber §errfd§aft im ^ittelmeer nnöerrüdt im 5lnge

Bei^ielt. 5lu(^ öon einer (Setüä^rleiftnng ber Beiberfeitigen 3nter=

effen in ^ejng auf ha^ o§manif(^e 9ieic^ ift I)ie6ei bie 9tebe ge=

töefeu. 2Ber ^at ni(i)t öon ben ßntluürfen gehört, U)elc§e 5^a=

:poIeon unb Sllejanber bort unter ftc§ öereinBart ^aBen joHen?

5Jlan nimmt an, ba§ ber fran^öfifd^e 5!aifer bem ruffifc^en

ben SSorfdilag baju gemad^t, buri^ biefen S]orl(^(ag feinen ©fjrgeig

unb feine ^P^^antafie angeregt unb i^n gewonnen IjaBe. S)ie allge=

meine ^[Reinimg gef)t hdi)in, ha^ 9iu§lanb 5Jto(bau unb Sßallac^ei,

^effaraBien unb Bulgarien f)aBe erf)alten foHen, ^ran!rei(^ bage=

gen ^llBanien, S^effalien, 53to.rea unb ßanbia ^). @o lautet auc^

in ber ^auptfat^e ber (Sntluurf öon (Scjatöl, nur ba§ für 9lu^=

lanb auc^ ^ftumelien, für gran!reid§ Siöabien unb bie S^f^^i^ ^^^

2lrc§tpel Beftimmt tnerben.

SOßir ftef)cn jebod) baöon aB, 5piäne ju erörtern, hk einen p^an=

taftifc^en SBeigefd^macf ^aBen. ^uöerldffig ift ni:r ha^, lDa§

ber 5lttian3=35ertrag jluifc^en Ü^ußlanb unb granfreic^ enthält.

Sn bem adjten 5lrti!cl beffclBen ftnb bie gäEe Beftimmt töorbeu,

öon bcnen bod) fcf)r ina'^rfc^einlic^ toar, ha^ fie eintreten iüürben,

in iöelc^en ^ran!reic§ unb 9iu^Ianb gemeinfc^aftlic^e @ad§e gegen

bie Domänen ^u machen unb benfelBen il)re ^roöinjen in ©nro^a

3U entreißen, nur mit 5lu§na^me öon ßonftantinopel unb 9tu=

melien, öereinBarten -).

^nbem bie Beiben großen Wciä)ie gleicfjfam bie ^errfdjaft

üBer ©uropa mit einanber ju freiten ben 5lnlauf nal^men, mu^=

1) 2t)ter§, 7, 517.

2) La France fera cause commune avec la Eussie contre la Porte
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tcn t^nen bie 5lngetegen!^eiten dm§ fo mac^tlofm ©taate§, tute

bamalS hex preu^ifd^e Irat, in ben ^intergtunb ttcten. f^^ür

^Pteu^en toor ber Umfi^lüimg ber S)inge, bie Sßeteinigiiug bet

5!)lä(^te, bie fo eben no(^ im "^eftigften ßam^Dfe gcftanben, öer=

Ijättgnt^boE. S5or ber 8(^lad)t öott f^ncblanb lonnte jt(^ .^ar=

benfietg fd)meic^eln , fein ^kl, ba§ ^uftanbeßtingen einer großen

Koalition gegen 5Rapoleon, bemnä(^ft tüirüid) ^u erreichen. 6r

^tüeifelte nid)t, ha^ @ng(anb feinem @t)ftem ber ©:|jarfam!eit

entfagen, effeüiöe unb nac^l^altige §ülfe Iciften tüürbe. £)ie in

ßonbon eingeleiteten Unter^anblnngen führten focben ju einem

S5ertrag§enttonrf , ber bie engfte SSereinigung an^nÜinbigen

f(^ien. £)ie 3)iffcren3en über §annot3er toaren bereits gef(^Ixd)tet.

^reu^en ^atte ft(^ bereit erÜärt, ni(^t nur ba§ i^m gebliebene

(Sebiet auf ha^ 5len^erfte ^n öert^^eibigen, fonbern auä) alle Gräfte

gur 2ßiebererlangung bey SSerlorenen anjuftrengen. S^aju t)er=

^ie^ ©nglanb hie für hk bamaligen SSer^ältniffe fe^r bcträc£)tli(^e

(Summe öon einer ^Jliltion ^pfunb in öerfc^iebenen Ütaten bet=

jufteuern^). ^t^i aber He§ fic^ biefe (5;ont)ention nic§t mei^r au§=

führen.

5ln fic^ tnar c§ bem 5Rinifter ^arbenberg ertüünf(5^t, ha^ ein

englif(^er 33et)oEmä(^tigter ßorb (Sotner in btefem 5lugenbli(f in

5Jlemel eintraf. @r :^atte bie 3lbfic^t, benfelben 3U ben Sonferen=

jen in «Sc^atül ^^crbei^ujie^cn. ©(^on inar jeboc^ bie 5lbnetgung

ber bluffen gegen eine S^erbinbung mit ©nglanb eine fo au§ge=

fpro(?§ene, ba^ §arbenberg felbft ben engtifc^en S5eüoIImäd)tigten

bitten mußte, nii^t ju !ommen.

Ottomane, et les deux H. P, conviendront pour soustraire toutes les

provinces de TEmpire Ottoman en Europe, la ville de Constantinople et la

province de Koumelie exceptees, au joug et aux vexations des Turcs.

Unbebtngt aut^entifd^ finb btcie Söorte ntd)t; bem 9{ebn!teur ber neucftett

©ammlung bet fransofifdien Scrttöge ©ecletcq finb fte niä)t im Original

mitgctt)eilt hjorben. (Sr folgt haM ben ^totisen, tneldje Signon gegeben t)at;

er bejeic^net biefe aU ^luf^eic^nung a peu pres litterale.

1) Traite de subsides signe le 27 juin 1807 par le Baron de Jacobi-

Kloest avec l'Angleterre, non avenu par les circonstances.
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©tott mit ©ncilanb hk öcaBfii^tiflte ßoalitton gegen ^apo=

Icon 311 ©taube ju Bringen, tourbe 5|}reu§en öielme^r genötl)igt,

[xd) ber StEian^ (^rnn!rei(f)§ unb 9tu^Ianb§ gegen ©nglanb Qn3u=

fd)lie§en. S)er preu^ifc^e ©toat ^atte eben leinen felbftänbigen

Sßißen me^r; jein ©c§ic!|al l^ing üöer^anipt öon bem SSer^ältni^

bei; beiben ^aifer unb bcr Beiben 91eid§e ab.

5luf feine Sßeife Ijatte ^apoUon eine ^ufö^ii^ßi^'^unft mit

bem (Sparen, tuie bcnn öou einet folc^en fc^on t)or bex ©(^ladjt

Bei 2lu[tetli^ bie 9?ebe getoefen lüat, in Sorfc^Iog Bringen

loffen. Sllejanber ging je^t mit einer 5lrt öon tjaftigcr SSegier,

ben großen ©egner, ber i^m in ber äßelt gegenüBerftonb,

lennen ju lernen, auf biefen 9]orfd)lag ein. 2)ie 3ufam=

men'funft fanb am 25. ^uni ftatt; nac^ einer ©itte ber

älteften 3eit, auf bem ^lu^, ber bie ©eBiete f(Reiben foEte.

2luf bem ^fliemen toar eine ^lö^e l^ergeric^tet, auf ber man
einen anmut^ig öerjierten ^aöiHon angeBrac^t ^atte, in iüeldjem

guerft 9lapolcon unb 5llei*anber jufommentrafen , benen ftd^ fpä=

ter griebric^ äßillfielm III. BeigefeEte. 2)a^ baBei öon ben gro=

^en ©efc^äften gefprod)en tüorben fei, ift bod^ ni(^t fo gctüi^, öI§

man annimmt; Bei feiner 9Jüc!!e^r ^ot Sllejanber au§brücfli(5§

öerftcBert, e§ fei bon nid§t§ 3Bi(^tigem bie 9iebe getücfen. 2luf

ben ßijuig bon ^reufeen l^attc e§ faft ben meiften ©inbrud ge=

ma(^t, ha^ 9la^oIeon bie ^reu^ifd^e 5JliIitär=2}erfaffung !ritiftrte,

Befonber§ bie ©teEung ber §au|)tleute, ibeld^e i^nen ®elegen!^eit

gur SSercic^erung berfd)affe. Der ßönig Bemerfte: ha§ ^abc er

ja immer gefagt; oBer er geigte bod§ einige 23erftimmung barüBer.

5lBgefe]^en bon aEem 5ZeBenfä(^Itd§en , mu^ bie 3uffli^wen=

lunft üU eine ber gro§artigften ©rfc^einungen ber neueren

2öeltgef(^ic^te Betra(^tet it)erben: ha§ DBer^aupt be§ reöolutionären

^xantxdä), ber !rieg§gctüaltige ßorfe, erfd§ien in ber ^itte ber

9^ad)folger griebxi(^§ IL unb ßat:^arino§ II. nic^t aEein al§

cBenBürtig, fonbern al§ i^r ^efteger. S)er ^aifer bon 3fiu§Ianb

unb ber ^önig bon ^reu^en Begleiteten i!^n Bei feinen 2^ruppen=

Befic^tigungen , hjie man bamal§ gefugt Jat, gleii^ ol§ feien fie



iSc^^lacfit bei fyrieblanb. 3^viebe Hon iitfit. 93

feine 5lbiiitnnten. ^fiapolcon macfite in ber ^itte feinet Generale

ben ©inbxuc! unübertt)inblic§er (Snettjie unb ©iiperioxität; patno=

tif(^e $Preu^en, bie il^n folgen, l^aBen QU§gefpro{ä)eni): SKemanb

iDerbe i^n ju ©runbe ri(i^ten, er tüerbe 5llle§ äetmalmcn
; fie 6e-

tradfiteten il^n qI§ ben Wann be§ S(^trffal5. Sßeniger tuutbe

er an bem §ofe bet Königin öon ^Preu^en Betüunbert. 3)ie

£)amen berfelben !^aBen il§n qI§ ben incatnixten (Srfolg be=

5ei(^net, mit einer ?Irt bon Sßibertüitten. S)q§ 5ltterfaIf(I)efte

toat e§ tüo^I, bie ftolje nnb fdjone Königin öon ^rcn^en ntit

il^m in S5erül)rnng ju Bringen; ba§ ®emüt§, Inelc^eg fid^ ü6er

erfal^rene Seleibigungen {jinlnegfe^t , um bem Snnbe ju nü^en,

mit bem 5Ranne be§ 6qIcüI§, ber nur bie gufünftigen Erfolge

Bered)net. 5luf ben ®runb, ha% 5lapoteon geäußert ()atte, er

tüoEe ben ^önig gut Be^anbeln, irenn mon il§m nur SSertrouen

6ett)eife, ^at bie Königin benfelfien ^u gro^^erjiger 5!Jtä§igung Quf=

geforbert: benn nur baburd) Inerbc er ben ^önig ju feinem ^yreunbe

machen, oBer unmöglid) lüerbe ba§ fein, lüenn er i^n f(^tüä(^e

unb erniebrige. 9JapoIeon irar lie6en§tr)ürbig , tüie er ju fein

tüu§te; er lie^ freunbfrf)aftlid)e 3}erfi(^erungen öcriauten, tDeI(|e

bie Königin mit Hoffnung erfüttten. 5l6er bei anbern 2age§

fagte er laut, hai^ feien 5lIIe§ nur ^p^rafen ber §öflic^!eit getnefen;

er fa"^ e§ al§ einen 2;riump!§ an, ha^ bie öielgerü^mte, nod) immer

in 6(^ön^eit [tra'^lenbe ^ürftin, ber er ©eift unb S5erebtfom!eit

3uf(f)rci6t, fid) Belegen Iie§, i^n gu Bitten; er gefiel \iä) barin,

baB er ftanb!§aft genug getocfen fei, bereu SSitten !ein ®e!^ör ju

geBen ^).

SBie er feine im:peratorifd)en unb bt)naftifd)en ©ebon!en an

ber Saale unb 6lBe gefaxt §atte, fo Inollte er fie jc^t jur 5lu§=

1) SUtenftetn an ©c^on, ben 5. ^ult 1807: „biefen toctbet ii)x nid)t 3Ct=

malmen, War mein @eban!e, aU iä) i^n bettadjtet t)attc unb bie anbeten

Ferren um il)n fte'^en ]at). @r ift ton ©ott gefanbt, bie ©c^toädie ju ^ex--

molmen unb .^Iraft 3U erregen." 2tu§ ©c^ön» papieren II, ©. 24.

2) ißergl. S5b. III ®. 501 unb 51. ti. 3ff. (Sopfjie gditoerin <B. 324. S^ie

Srää'^tungen über biefe 3ui'^'"i"cnhiTift finb mit Ueberliefcrungen aui^gejctimütft,

bie jugleic^ eine politij^c j^enbenj unb eine poettfdje Färbung t)oben.
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füT)nmg Bringen. ^QtbenBerg l^Qtte fid) gefct)mctd^clt , burd) ^er-

fönlic^e Unter^^anblungen nod^ ettoag Quijuriditen. ©raf ßQl(l=

reutf), bei* juerft gn 5iapoIeon gefd§i(ft tüurbe, tüax eigentlid) mir

Ibeftimmt, bic Untei*()anblung ^u eröffnen, bie |)arbenBerg bann

fül^ren foEte.

5l6er bie 2lrt nnb Sßcife 5lapoIeony toax e§, bie ^onblungen

fetner ©egner nnb i§rer 5llinifter gn öerfolgen. ©o !§Qt er ben

ßarbinal ßonfalöi au§ bem ©toolgfefretariat bc§ römifc^en

©tn!^te§ öertrieben nnb fpöter einmal in $Pren§en felBft hu @nt=

taffung be§ 5Rinifter§ ©tein beinol^e p einer griebcnsBebingung

gemadit. ^arbenBerg tnar t^m üorlöngft h)ibern)ärtig gelüefen;

er tüor ber SSermittler einer n)erbenbcn Koalition, bie je^t qu§=

einanbergefprengt tüorben tnar. 5[lb(^te nun 9lnpoleon öon ber

dontiention jn ^artenftein ^enntniB l^oBcn, ober ni(i^t, fo öiel

lendjtete Qn§ ber ganzen |)Qltung |)QrbenBcrg§ f)crt)or, ba§ er in

ben 3becn einer tünfttgen 9leftauration leBte. ö)cnug, 5lQ|)oIeon

tüeigerte ft(^, mit ^orbenBerg ^u unterl^anbeln: er tüoHte i!§n nii^t

aU ^inifter ber an»tt)ärtigen 5tngelegen'^eiten am :^ren^iid)cn ^ofe

bulben. 2;er @runb, ben er ongaB, tnar, ba^ |)arbenBerg einft,

inbem er einen ^efuc^ Saforeft» ^n em:pfangen öermieb, bie frQn=

äöfifc^e 5lation unb il^n felBft Beleibigt !^QBe. 3" ben ßrfolgen

be§ ©iegeg gel^örte e§, bo^ ber Wann, in bem fid) bie ^bee ber

5L^eilnal)me 5Pren§en§ an bem 2Biberftanbe gegen bie ollgemeine

i)omination ^^rantreid^g !§au^t|äc^Iic§ repräfentirtc, au§ ben ®e=

fc^äften entfernt tünrbe. ^aldrent^ mar nun getnife ber Wann
nid)t, um ben fran^öftfdien ?lnforberungcn 2Biberftanb leiften ju

lönnen; er na^m einen SSaffenftiUftanb an, inie man i^n öon

fran^öfifc^er ©eite tierlangte, fo üiel ftd) aud^ bagegen eintüenben

liefe. Wan gefeilte il^m ben ou§ ^Petersburg gurüdgelommenen

(Srafen @ol^ Bei; aBer anä) ber fonnte nid)t §u ber minbeften

(Sintüirlung gelangen.

3llle§ mürbe baburt^ Befttmmt, bafe 9tapoleon au§ bem

531ad)tBerci(^ nnb ©eBiet t)ou ^Preufeen jJüei neue ©taatcn Bilbete:

ou« ben :polnif(^cn ^Proöinjcn bo§ ^er^ogtljum 2Barf(^au, ha§ bem
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^önig öon @ac^[en ju !£f)cil hjurbe, unb im Sßeftcn h(tx ©IBe

ba§ 5^ünigret(^ äßeftfalen, bcm er feinen jüngften trüber §{ei;ont)=

mu§ äum ^önig gaB. 2)a§ neue ßömgretc^ tüurbe au§ ben (Se=

löteten ber alten bevBunbeten Käufer, §effen unb SSrounfi^itietg,

unb ben :pi-eu§{fii)en Sanbfd)aften jenfett hex @I6e 3ufammengefe|t.

6§ tüaren bte älteften unöermifc^teftcn beutf(^en Kopulationen, bie

je|t einem fxanjöfifd^en 5Jla(^tl)aBer untetioorfen tuurben. 5Do=

but(^ nun tnurbe bet 9i^ein6unb, ben 5pmi§en !§atte Belämpfen

tooHen, mä(f)tig öerftärü. 51apoleon Benac^riifjtigte feinen S^ruber

bon feinet @r!^e6ung auf ben 2^§ron am 7. ^nli unmittelbar

nac^ bem 2l6f(^lu§ mit 9tu§lanb, e^e er mit ^reu^en a6ge=

f(^loffen ober anä) nur unterfjanbelt Ijatte. Ueöer ben ^^^rieben

öon 2^ilfit, infofern er $Pren§en Betraf, ift eigentlit^ mit biefer

Waä)t gar ni(^t unteri^anbelt toorben.

£)te SSebingungen be§ f^^riebeng inurben öon DIapoleou in

einigen Zutaten feftgefe^t, bie er ^uerft an Äaifer Sllejanber

gelangen lie§. %Ke Erinnerungen, bie an biefen ergingen, um
it)n an feine S5er:|3f[ic^tungen gegen $preu§en 3U mai^ncn, toaren

öerge'6li(^. ^arbenfierg fagt, er Ijabe haS' (Steuerrubcr öerloren

unb fic^ geftettt, al§ füljre er e§ nod). £)ie Sebingungen tourben

bem ©rafen 6ol|, öon 5Eal[et)raub, ber fie auf einzelnen SSlättcrn

au§ feinem ^ortefeuilte i^eröor^og, einge^önbigt, mit ber 5leu§erung,

ha^ barin leine Slenberung üorgenommen, no(^ an^ S^er^ug für

il^re 5tnnal)me gcftattet locrben lönue; am 0. ^uli finb fie öon

^alduutt) unb ®ol| unterfc^rieBen loorben.

5Ra:)3oleon na'^m rcd)t gefliffentli(^ bie ^JZiene an, ha^ c§

nur bie 9tücffi(^t auf ÜiuBlanb fei, bur(^ bie er Bctoogen lt)erbe,

bem ßönig öon ^Preu^en ben ^efi^ ber Sanbfc^aften, bie er if)m

lieB, äu gijnnen. 5llle§ aBer, toa» ^tüifc^en ©IBe unb 9i^ein ju

^Preu^en ge'^ört ^^atte, mürbe aufgegeBen. £)a§ neue ßijnigreii^

Sßeftfalen unb feinen 33eftanb erlannte ber ^önig öon $reu§en an.

6§ iöar ber erfte ©ebanle Sf^apoleong geiocfen, ^ren^en öon

£)eutfc§lanb ang^nfc^lieBen. ^'e^t berlünbigtc er feinem 6enate

mit (5elB[tgefül)l, ha'^ ein franjöfifdjer ^Prinj an ber CilBe ^errfi^en
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tocrbc. ^prcu^cn foEte nur eben eine irttei-mebiäte 5Ra(^t ^tüifi^en

f^ranfteid) unb Ütu^Ianb fein; btc 6lBe unb ber 9'liemen fottten

feine natürlichen ©renken Bilben. ^lu^tonb it)uxbe fcgor auf

Soften öon $x-cu§cn öcxgrö^ett, nnt biefc ©ten^e ju confolibiren.

<Biä) ber 6acf)e ber ^ßolen, tüie biefe e§ tüünfj^ten, int ©ro^en

unb ©anjen ansune^men, tnutbe 9^o:poIeon bur(^ bie mit 9tuBtanb

eingegangene Sllltanj öer^inbert. 9^ut bie au» ben fpäteren 2;^ei=

lungen für ^Preu^en erttiad)fenen SSergrö^erungen tnurben bemfel=

len entriffen unb ju beut ^erjogtl^um äßarfc^ou geftaltet; tüa§

infofern boc^ eine SBebeutung für bie 5lu»6ilbung ber ret)oIutio=

nören 3^cen ^at, a(§ frangöfifc^e Einrichtungen, iuietno'^I mit

großer ©cfionung be§ SSefte^enben, eingeführt Inurben unb bie

i:§nen ^u ©runbe liegenben SSegriffe fi(^ iüeiter S5a!§n mochten.

2)er 35crluft ber ^roöing unb bie 5lu§einanberfetung barüBer

tüaren für ^reu^en gleicE) empfinblic^; felöft ha^ ^rit)oteigen=

t§uni tourbe baöon Betroffen.

^ei allebem BlieBen boä) bem ßönig bie öier großen ^ro=

Oinjen, bie ben ^ern ber Tlox\axä)k auSmadjten: ^ren^en, 5pom=

mern, ©c^leften unb hu Wart SranbenBurg. £)iefe ^rot)in3en

i^afien bo§ ©emeinfame, ba§ fie beutfc^e Kolonien auf bem alt=

ftatif(^en SSoben Bilben, foba^ bie 5lu§be:§nung ber beutfc§en

5ktion nac^ bem Dften in i!§nen Befonber» fic§ barfteEt; fie

BlieBen in bem geograp^ifc^en 3w1o"i^cn^ange, ben i^nen ^yrie=

bric^ ber ©ro^e gegeBenJ^atte.

5£)iefer S5efi| tnurbe aBer baburc^ Oerlümmert, ha^ tuenige

Sage nac^ bem ^rieben§aBf(^lu^ öon Silfit ein 3]ertrag ^u ^önig§=

Berg eingegangen toerben mu^te, ber, an einen 5lrtifel be§ ^xk=

ben§ onf(^lie§cnb, p)ax bie 9iäumung ber ^Prooinjen nad§ unb

nad^ öerfügte, oEein unter ber ^ebingung, ha% bie bem Sanbe

auferlegte ßontriBution oBgejo^^lt, ober für ben 9ieft. berfelBen

folc^e ©ic^erl^eiten au§gefteEt toürben, bie ber @eneral=^ntenbant

3)aru für gültig anerlenne. Wan öerfdumte bie ©umme ber 6on=

triBution 3n Beftimmen, fotoie bie 3lrt unb SBeife ber 3fl^l«^9.

toä^renb hoä) bie ©n^ie^^ung ber lanbey^errlic^en 6teuern für



Sdjtadjt Bei ^^vieblanb. gnebe üon Silfit. 97

ben ^önig baöon ab!)tng. £)i:c{ franjöfifdie 5li:meecot:p§ Blteben

auf pteii^ifcfjcm ©cBietc fteljen.

@o inurbe bem Jßetluft bcr tt)c[tli(i)en Sanbf(^aften ein Sxuc!

auf ben ©toat, tntnteferu er confetöitt inuxbe, Ijinjugefügt, bcr

bie 5träfte beffelBen feffelte unb gro§ent^e{I§ ijerjel^rte. 3Son ber

^o'^Iung ber (SontriButton , bie ntc^t oufjuBriugen ttsar, iDurbc

bte S^efreiung be§ 2anbe§ öon ber €ccupattou afi'^äugtg gemacht.

S)ie ßage iüar öer^tneiflungSöoE.

©Ben an biefen 5!Jloment ber tiefften ßrniebrtgung bon ^u§en

!nüpfte ftc^ bte 2^te. ber Üiegencration öon ^nmn ^er.

S)enn nt(^t ein ©pielBoE jtüifc^en ben Beiben großen Wääjten

fotite 5preu§en toerben, fonbent auf feinen eigenen ^^üBen muBte

c§ fte!§en, toenn e§ jemalg in ber 2ßelt ettüa§ Bebeuten tüoUte.

ti. Sfanfc, öavbcnßerg. IV.
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S)ie ^Reinung, ba§ in her Giöilüertoaltung in ben erften

:Sa^ten ^riebric^ äßtl^elmS III. ?tttcs öerboröen imb 311m Unter=

gange reif getnefen, barf man nid^t grabe^in tüiebet^olen. %uä) bte,

tnelc^e biefelBe rcformiten iooEten, erfannten bo(^ an, ba^ baxtn

Tne!^r ©rbnung unb (S!^rltd)!eit ge^exrfdjt l^aBe, al§ in ben

meiften anbeten Staaten ber 3cit. Sßenn bem ^ren^ifc^en Se=

amtentücien ber S5ortourf gemacf)t Inirb, ha^ bie 5lnfteEungen ^n-

qhiä) aU perfönlit^e Setjorgungcn betrachtet inorben jeien, jo

!ann man fragen, tüo imb tüann ha§ in einem monarrf)ijc^en

©taat anbcr§ getnefen ift. 5lber tüie fc^on oben Berüt)rt, nad§

bem Sobe (^^riebric^g IL fe^^lte e» an ber [tar!en §anb, bie ha^

ganje 6t)ftem nac^ ßinem Bie^l^e leitete. £)ie 5lu»be^ming, bie

e§ Bei ben ßrineiterungen be» ©taote§ erfn^r, iüirlte ba3u mit,

bie SSeamtentüelt jelBftänbiger ju mai^en. 6in oHgemeiner ^or=

maH§mn§ nal^m üBer^anb, gegen ben inenig au§3uricf}ten tnar.

5lid§t al§ oB e§ an ^eftrefiungen pr 3>erBefferung gefe!§lt ]§ätte:

in aßen Steigen ber 5lbminiftration gaB e§ gute ßöpfe, tüeld^e

nad) einer S^erBefferung tracCjteten; allein fie !onnten nid)t bur{i§=

bringen. 5Die 5Jliniftcr jelBjt !onnten e§ nid^t; ^äufig Inaren fie

unter einanber ent^tneit.

S5ei- biefem 3}er^ältni§ ber 3?ef)örben itiar nun ha^ ßaBinet

be§ ßönig? 3U einer großen SBirfiomfcit gelangt. Söie ^et)me

einmal jagt, bie ^aBinetgrätl^e mnläten ben ©treit ber ^e^örben

unter einanber öer'^üten; inbem fie aBer au(| bie 5Riniftet felBft
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unter t^rer @tnh)ir!ung 311 Italien juchten, gaben fie ben nnter=

georbneten S5e!§brben ein (Sefüp öon 2öiber[tanb§!i;aft gegen btefe,

tt)a§ eine getüiffe ^nfit'^ovbinatton öetanla^te, foba§ aEe lt)ic§ttgen

(Sntf(^eibungen an bk .^aBinetStätl^e gelangten. 6{e tepräfentTr=

ten bie !§ö(^fte 5lutontät, fie !§anbelten nntet him :|3crfönlt(j^en

@tnflu§ be§ 5}^onar(^en. 5l6er bte[er fel6ft fam in ben ^aU,

mit feinen ^been, bie in öielen Schiebungen auf Üiefotmen 3iel=

ten, ni(^t buri^bringen ju !önnen. S)a§ ^aBinet griff in 5llle§

ein, oljne jebot^ 3U einer eigentlichen Seitung ber ©efc^äfte gu

gelangen. 3lEe§ tüar öon ^lücEftc^ten Bebingt, tneli^e @eban!en

burd)greifenber 33er6efferungen jlüar nic^t erftidten, aBer bo(^

Iä!^mten unb nid)t ^ur 5lu§fü^rung !oninTen liefen. 5luc^ bie

^lutorität, lüeld^e @raf §augii)i| in hen augtüärtigen ^Ängelegen=

Reiten au§üBte — benn in hk inneren griff et tüenig ein — Beruhte

ouf feiner 3>erBinbung mit bem .^aBinet, Befonber§ mit bem ^aBi=

netörat!) SomBarb. 5Der ganje ^uftanb entfprai^ bem ©t)ftem be§

^rieben» unb ber ^Jlebiation, in ttiel(^em man leBte unb ha§ man
aufrei^tjuer^alten Bemüht tnar. %nä) lk% fic^ tnol^l ben!en, ba^

e§ einer fc^tüanitenben unb ni(^t eBen ftarfen franjöfifdicn 9tegie=

rung gegeuüBer, toie bie be§ S)ire!torium§ inar, ftd^ Behauptet

l)aBen tüürbe; ni(^t oBer im ßam^fe mit 9^apoleon, ber bie !rie=

gerifc§en Slenbenjen ber franjöfifc^en 9le:^uBIi! burc§ ha§ ®lü(J

feiner SBaffcn öerboppelte unb eine uniöerfale §errfc§aft auf bem

kontinent anftreBte.

Snbem in ^xantxeiä) alle ^röfte 5U bem ©inen ^i^t^i^ "^el

iilriege§ ^ufammen genommen tnurben, !am in ^reu^en bie militä=

xif(^e Drganifation, tx)el(^e ba^ 2Befen ber 53bnarct)ie conftttuirte,

bo(^ nic^t 3u üottcr @rid)etnung. 6it:)iI=S5erfaffung unb miHtärifd^e

Einrichtungen griffen nid^t ge^^örig in einanber. ^ä) tüill baöon

nur ein S5cifpiel anführen, toeldjeS f(f)lagenb ift. S)em fampfge=

rüfteten unb nnjuüerläffigen ^-einbc gegenüBcr BlieBcn hk preu=

^ifc^en ^eftungen öeruai^läffigt, ni(^t tüeit hk 5JtilitärBef)örben

i:^re 5lufmer!fam!eit nidjt barauf geridjtet Ratten, fonbcrn Ireit

c§ bie finanzielle SSerlualtung nic^t geftattete. £)ie @inrid)tung
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lüQt, ba% bte ©rttäge ber Waffen urtb bie für bie Uefeci-fc^üffe

nngemcffcn fc^einenbc Sßerlücnbiing jufammen alljäf)rli(^ betn

.Völlig Vorgelegt tüurben, \md) bm Dcticf)icbencn ^toeigen ber 5lb=

miniftration. 3Son ben ©ummen ber UeBerfcfiüffe aBer l^mg e§

ab, tüQ§ man ettna öotne^men !önne. 2)a fintten fid) nun feit

einiger ^cit Mne UcBerfd^üffe gcfunben, bie .ptr SSerbefferung ber

5Jlängel in ben Q^eftungen, tuieh)ol)l man fie fanntc , f)ätten ber=

iuenbet tDerben !önnen, tüag !eine ©efa!^r jn l)aBen fc^ien, fo

longe ba§ 6t)ftem be§ fy^-ieben§ unb ber ^Neutralität anfielt.

5lu(^ in anbeten ^ii^eigen Iie§ fi(^ 2lel)nli(^e§ Ina^rne'^men.

6-y gaB eben !ein 5Jlitte(, um bie ßentraltiermaltung in 6tanb

3U fetten, bem augenf(^einli(^en SSebürfni^ gere(i)t jn h)erben.

2)er i^e^Ier be§ ©raten §augn)i^ lag bor 5lEem batin , ha% er in

einer plö^li(i)en SluftoaEung ben ^rieg, ben er eigentlich) ni(^t

iüoEte, bo(^ proöocirte, o^nc eine nac§brüif(id)e SSertl)cibigung

irgenb luic üorBereitet jn ^aBcn. 5JNit ber 3)op:pelf(^lac^t öon

^ena unb 5luerftäbt mar bie ©ad§e, bie man üerfoi^t, üBerliaupt

jo gut mie bcrloren. ^n jeber anbeten ^ejicl^nng toutbe bet

militätische ©taat ungetüftct gefunben. 3)et unetm artete unb

f(^impfli(^e ^aE bet f^^eftungen ttug ju bem 93etbct6en nic^t

ineniget Bei, al§ bie 5Kebetlage felbft. S)et allgemeine 9^uin

Btad)te e» mit fic^, ba§ ha§ gan.^e 6t)ftem, iDie e§ t>ot bem

^am:pt geirefen tnat, nic^t Bel^auptet inetben lonnte, fonbetn gu

©tunbe ge!§en mu^te.

@rf)on öot bet ^atafttop'^e ift, tüic oben etlnä^nt inotben,

ha§ Ungenügenbe biefeg ^uftanbe» fc^t ernftlid) jur ßrJnägung ge=

fommen. S)et T^inan^miniftet f5^teil)ett bon ©tein, ber in feinem

eigenen ^5^acf)e, befonbet» bei ben ©elbgefc^äften unb bem ^an!=

mefen bie obtnaltenbcn ©(i)öbcn f(^onung§lo§ angriff, brai^te anä)

bie Uuäuttäglidifeit bet attgemeinen 3}ern)altung§5uftänbe mit ber

i'^m eingeborenen Energie ^ur ©^ra(^e. 2Ba§ il^n bajn betoog,

tüaten nidit allein bie inneten 5Jlängel, fonbetn auä) bie anbeten

(gefaxten,— ha§ altgemeine ^Jlifjttaucn, mclc^ey bie ^^oliti! be§ ©ta=

fen §augtt)i^ unb fein (1-inberftänbni^ mit bem ßabinet§rotlj ßom=



Umlitlbung ber inneren Stcgtcrnng. 101

Batb extöedte. SBir bemerüen jc^on, ba^ tueber 6tein nod) bic

^Jlitglteber hc^ §ofe§ imb bex SSertnoItung , bie fid) il^m einige

3eit barauf onfi^loffen, einen öotüommenen SSegxiff öon ber ^o=

liti! be§ Königs !§atten; fie nrt^cilten naä) ben ©nbrüden, todäjt

hü^j poliii]ä)t 33er]^alten ber 3legierung in aHer 2BeIt l)cröorrief.

5lBer bie ^ieran§ entfpringenbe 9iemonftration \vax in il)rem allgc=

meinen Sn'^alt, ber ba^ innere unb ha§: 3leu^ere umfaßte, !eine§=

tüeg^S o^ne ©rnnb. 5)kn inollte fid^ ber ^a6inet§rätl)c cntlebigen,

bk einen üfiertüiegenben 6influ§, aBer feine 3]erantlüortIi(^!eit

Ratten, nnb benen hk öffentliche 6timnte oEeS Un!§eil gnftfjriefi.

9loc^bent bie großen Unglüc!§fälle erfolgt tüaren, traten biefe

Xenbenjen in ben SSorbergrunb. S)en näc^ften nnmittel6arften

5lnlo^ bogn gaB ber 9lüdtritt be§ @rafen ^angtoilj na^ ben

SSerQt!§ungen öon Ofterobe (5RoOemBer 1806) nnb bie babur(^

eintretenbe 9iotf)lt)enbig!eit, ba§ 5}linifterinm ber nn§toärtigen ^n=

gelegen'^eiten anberlneitig jn ßcfe^en. Somöarb, üon aEgemeinem

§a^ Betroffen, einmal gefangen gefegt, bann tnieber Befreit, er=

f(^ien ni(^t me!^r in ber 91ä^e be§ i?önig§; aBer Set)me ^atte

ftd) im ßaBinet gehalten. (äigentli(^ auf beffen ^iai^ tnar e§, ha}^

ha§i öülante ^Jlinifterinm bem ^Jlinifter Stein ongeBoten iunrbe.

Stein lel^nte bie SteHnng, gn ber er nic^t ^inreic^enb öorBereitet

fei, oB imb tii^tete bie 5lufmer!fam!eit toieber auf .^arbeuBerg,

ber immer nod) ^aBinet§miniftcr, bod) bamal§ öon allen S5era=

t!^ungen fern ge^^alten tuurbe. 6einerfeit§ aBer Brachte nun Stein

hk friü^eren gegen bic ^aBinet§regierung erljoBenen SSefc^tuerben

tüieber gur S^rai^e. 5^i(^t gegen bie !önigli(^e 3Iutorität tnaren

biefelBen gerid)tet, fonbern gegen bie 5Do3it)ifd)en!nnft einer tn=

termebiären SSe!§örbe in ber ©elnalt. 2)ie ^[Hinifter, fagte er in

feinem 2lnttr)ortf(^reiBen an ben ^önig, bie entfi^toffen finb, alle

i^re Gräfte bem löniglic^en ^ntereffe unb bem SßoBlc ber Aktion

3U tüibmen, fül^len fic^ and) tnertl), mit ber S5eranttt)ortlic§!eit

für hk in i^ren (Sef(^äft§!rei§ fallenben 5!}kB^'egeln bie freie @in=

leitung unb eine unmittelBare ©rtoägung berfelBen mit bem ^önig

felBft gu er^^alten. SlBer 3tüifd)en ^önig unb ^Jtinifter :^aBe fic§
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eine ÄQBinct§regierung eingcbtängt, bie auf ha§ SSet^ältnife her

^lliniftct ielBft ju i^ren SScamten jutütflrirfe. @t erinnert baran,

ha^ man auf 3}emic§tung bicfer ^orm angetrogen ^a6e, fobalb

i^re Un3uträglirf)!eit erfannt toorben fei. ©djreälic^en ©reigniffen,

fo fäl^rt er fort, feien f
(^reiflichere gefolgt. SSerein^elt, tnie fic

feien, öermögen bie 5Dlinifter ni(^t, bie ^raft ^u bereinigen, tneld^e

ben erjjten 5lnfang befferer ^ziUn Bereiten lönnte. S)enn nicfit

oßein auf Söeiterfü^rung ber 9legierung, fonbern 3uglei(^ auf

äßieber^erftellung ber Waä)t h3ar bie 5tbfid)t gerichtet. SBenn

ber ."S^önig, fo fogt 6tein femer, feine 5}linifter in ein (Jonfeil

üerfammle, unb bie ii\m öorgelegten ^löne mit ber i^m eigenen

österlichen Siebe ^u feinen Untert^^anen leite, fo tnürben bie db=

geriffenen ^Proöinjen jum 6ntfc^lu§ gefa'^röoEer Slnftrengung auf=

gerichtet unb in ben onbrcn, bie man nod) inne ^a6e, ber trüben

^offnungSloftgleit gefteuert tu erben, bie allem eblen inie guten

äBiEen ^einb fei.

£)ie (Sinreben gegen ha§ ßabinet toaren, tüie man fieljt, berge=

ftalt bon 5lnfang an mit ber ^bee jur öerfteEung ber 5Jlonarc^ic

öerBunben. S)er ßabinetSrat^ ^e^me, ein hDijfenfc^aftlid) geöilbeter

aJlann, im Slllgemeinen einer liberalen 9ti(^tung ^ugeioanbt, h)ar

ni(^t unempfänglid§ für bie ^bee ber äöieber^^erfteltung, no(^ anä)

blinb gegen bie 5Jtängel ber 35erfaffung. Slber ha§ Uebel erblitfte er

in ber 5Jlannid)faltig!cit ber neben einanber aufgerid)teten Sel)ör=

ben, 3toif(^en benen ein innerer ßrieg ausbreiten inürbe, inenn ha§

^abinet nii^t über i!§nen beftänbe. 6r be§au^.itete, niemals fei

burdj bay ßabinet cttoa§ ©uteS öer^inbert inorben, öielme^^r

]§abe e§ bie 5lbfd)affung ber 5!JliBbräu(^e , altgemeine $ßerbeffe=

rungen angeftrebt; e§ l)abe in bem fteifen ^eftl^alten ber SSe=

!§örben an bem einmal §ergebra(^ten öiTtberniffe gefunben. £)ie

5[Rinifter fdutmtlic^ in ein ßonfcil ju bereinigen, toürbe feinen

SSort^eil bringen; aber fe^r nü^lic^ lönne e§ toerben, bie brei

35orne:^mften berfclben, ben 5J^inifter ber auswärtigen 5lngelcgen=

!§eitcn, ben ÄrnegSminifter unb einen britten, ben er al§ S)ire!=

torial=5Jliniftcr für ha^ innere bejeii^net, um ben ßönig ju öer=
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jammeln, mit bcnen betfelBe alle großen 5lngele(^cnl)dtcn be§

6taate§, 6efonber§ jebe neue ©timc^hmg, unmittelbar etiüägcn

!önne. SSe^me !§ielt für möglit^, eine folc^e (Stnxicf)tung mit

bem 6i§!^erigen 6t)ftem ju öereinigen; ein ^oBinetStat!^ fotttc

ha§ 5Pxoto!oII in ben ©i^ungen |üt)Ten unb hu 5ln§fertigung ber

unmittelbar ju öottjie^^enben !önigli(^en S5efe!^le üBerucr)men').

£)ur(^ biefc ©rllärung Set)me§ tüurbe nun aber 6tetn bei

iüeitem ni(^t befriebigt, 2)ie S3erbinbung eine§ 5Jlinifterconfeil§

mit bem ^^ft^tut ber .^abinetgrötlje öerUmrf er unbebingt. @t

fagt: ber ^önig inäl^le unb entlafje [eine 5}linifter; tüeS^alb jolle

er ftc^ üertrautere 9tät!§e al§ fie ^ur ^eurt^eilung eine§ jeben üon

ilinen borgetragenen $piane§ unb @ntjd§luffc§ für jeinen näheren

Zutritt h3ä^len?

S)ie f^^rage tft öon einer uniberfalen SSebeutung für bie 5!Jlo=

nard)ie. ©ollte ber f^ürft an bie ©utac^tcn ber 2}erlt)altung§=

beworben, bon benen jebe bo(^ nur einen S^eig, umfaßt, unb bei

benen auf teine bolle Uebereinftimmung ju jä^len ift, gcbunben

fein? ober foll er in feinem ^abinet noc§ Ü^dt^e !§aben, um bie=

felben ju :prüfen unb eine unabhängige :perfönli(^e @utf(^eibung

3U faffen? 3)ie beiben llnjuftänbigteiten: hie eine, ha'^ S3ef(^lüffe

o^ne 3^!^eilnal)me ber ^[Rinifter gefaxt toerben, unb bie anbre, ba^

bie ^inifter unter einanber nii^t jufammenftimmen , führten,

tuo'^lbetrat^tet, ju bem 6(^luffe, ba^ e§ einen birigirenben ^abinet§=

minifter geben muffe, ber in ununterbrochener SSegieljung ^u hem

5)lonar(i)en ^ugleid) über bie anbren 5!Jlinifterien eine leitenbe

5lutorität ausübe. S)a§ tourbe jebod) nic^t unumtounben auyge=

fproi^en. Cb e§ aber oui^ nic^t gebälgt tborben ift?

23on ^arbenberg, ber an ber offenen €ppofition niemal§

2;!^eil genommen, aber auc§ i§re Sienbeuäen nid)t miBbilligt l^atte,

liegt eine 3leu^erung bor, in ber er gtoifd^en 9tegierung au§ bem

^abinet unb bur(^ ba§ ßabinet unterfc§eibet. @in ßabinetSrat!^,

1) ^n^, Stein, I. 369. ^arbenberg be!)auptct, nadjgc'^enb-j \n bem

protofoUfü'f)xenben ßabinetSrat^ aiid) bie 2lusfüt)rung ber 3]crtt)eiütng ber au

be'^anbelnben ©efc^äfte jugefproc^en tnorben.
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o!§ne S5eranttüortli(^!eit, ein unftc^tbatei; ßal6tnet§= unb $Premiet=

^Jlmifter, ber Me§ leitet, Befe^lenb, ot)ne Slnt^eii; an ber 5lu§=

fü^mng, fte^^t mit ber 9tegierung be§ ^önig§ au§ bem ßabinet

fogar im Söiberfprutfj. ^n einem ©utac^ten, ha§ öon §Qrben=

Berg naä) gemeinjd§aftli(^er S5erat!§ung mit 6tein unb 9tüc^el

aufgefegt tüorbcn ift, tt)urbe nun ein ^aBinet§mini[terium, au§

ben öon 23cl)me Bezeichneten ©efc^äftSgtneigen genommen, t)orge=

fdalagen; jeboc^ o^m aEe unb jebe S^eilna^m.e be§ Bi»!§erigen

^aBinet§. 3" J^em, tnag gemeinjd§aftli(^er ^eratt)ung ber brei

5Jlinifter öorBeljalten BIciBt, gehört ^Ee§, tüoBei e§ auf (Sntnb=

jäije anfommt, nac§ benen berfai^ren toerbcn foE, alfo bte @efe|=

geBung unb bie aEgemeinen iüid^tigen 23orf(^riften, hk ha^ ®e=

fd^äft be§ 9iegenten felBft fein foEen. S)ie 5Jlinifter foEen fid^

unter einanber unb mit bem ^önig barüBer berftänbigen, fo ha^

in t§nen bie gefe^geBenbe ©etuolt jur @rf(^einung fommt.

©o§ (Suta(^ten enthält einen 3Serfu(^, hu ©taatggetualt 3U

centralifiren, unb fie gugleid^ öon aEen :perfönli(^en 9leBeneinf(üffen

3u Befreien, ^nä) bie ^öEe ber SlBtuefen^eit be§ ^önig§ unb

anbertüeiter ^et)inberung beffelBen tüerben barin in SSetrai^t ge=

3ogen: ba^ ßaBinetyminifterium foE Bere(^tigt'fein, auf feine eigne

S5erantU)ortung ju öerfügen 0-

S)ie§ ®utad)ten tnurbe bem ^önig am 14. 2)e3emBer 1806

üBergeBen-). 6§ ift eine 2Biebert)otung unb ßrtöeiterung jener

(StngaBe, bie i!^m bor bem %u§bxnä) be§ Kriege» einge^änbigt iüar,

nur o^ne SBe^iefjungen auf bie $PoIiti! be§ 2^age§. Sie ioarb

aBer je^ nic^t me^r fo entfrfjieben guriitfgetoiefen , toie bomal§.

S)er ^önig toar nunmehr entfd^Ioffen baju, ein ßonfeil ein^urid^ten

;

er h)urbe unge!§altcn, toenn bie SSermut^ung burd)BIidfte , er

tf}ue e§ iüiber feinen SCßiEen unb toürbe bann bod§ toieber

1) ^n bem ury^Jtünglic^en (SnttDUtf uon §atbenberg§ §anb ift auä) noc^

ba§ aSort entl)alten, bafj alle Sel)örben einem |oI(^en Sefe{}t 311 getjorc^eit

t)etpf(id)tet jeien ^m. Sanjen finb aber bicfe 3lbtocic§ungen Don feiner mirf=

liefen SJebeutung.

2) 5per{^, Stein I, ©. 377.
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onbexy bcrfarjxcn. 5l6et ben öextrauteu ^aöiiietSTntf) lüoHte er

ni(^t aufopfern iioc^ ent6cr)ren. Stud) ü6cr bic mtniftcncllen (Jr=

nennungeil entftanbeu (Sditoierigleiten: man fuc^te ^atbenöerg ju

fietücgen, ha^ innere ju üBei-ne^^meu , tt)o§ biefex ablei^nte; benn

toenn man ettua meine, mit bicfex (Srneunung Bei 9kpoleon meniger

2lnfto§ 3u erregen, al§ tt)enn man i§m bie ouStüärtigen @cfcf)äfte

übertrage, fo fei biefe (Srinartung unBegrünbet: 5RapoIeon tnexbe

Bei 5lEem lüa§ gefd^elje feinen, §arbenBerg§, @inf(u§ t)orau§fe^en.

6tein erÜärte mit ^eftimmtljeit nidjt eintreten ju moHen, ol)ne

.^arbenBerg. ^uf hk Entfernung be§ ^aBinet§rat^§ Beftanben fie

Beibe mit gleichem Eifer. „^(^ BleiBe feft", l^ei^t e§ in einem

S^riefe üon ©tein, „fein fuBatterner Einfluß, lein Eonfeil of)ne

^arbeuBerg; burc^ unfre Union muffen toir bie ^ntriguen be§

§errn SÖet)me imb feiner gxeunte Oexnii^ten". .^axbcuBexg legte

no(^ Befonbexe§ ©etüic^t baxauf, ba% SSet)me unb SomBaxb aHe§

33extxanen Bei ben auStoäxtigen -öijfen nexfdjergt !§ötten nnb ha^

S3ol! ftc§ eiuBilbe, ba§ bie Üiegierung aEein bon ben ^aBinet§=

tätigen aB!^änge.

2Bo!§l na^m bex ^önig bie Einxiditung eine§ EonfeiI§ a\i^

531iniftcrn ber brei öorneI)m[ten S)e:|3artement§ on, toelc^e bie 2tn=

getegenfieiten gemeinf(^aftli(^ Berat!^en, i^m barüBer Seridjt erftat=

ten, unb auc^ bie 5lu§fü'§rimg be§ SSefc^Ioffenen leiten foHten.

Er ernannte 6tein, 9iüc§el unb für bie ausmärtigen (Sefc^äfte

^iiftrolü, ben ^arbenBerg felBft ioenigftenS f(ü(f)tig al§ geeignet

Begeid^net Ijatte. S)o(^ BlieB er baBei, ba§ Set^me al§ $ProtofoII=

fül^rer ju ben Verätzungen gebogen trexben foEe. 5lBex aud§ bamit

toax ©tein fo toenig einOexftanben , ha^ oielme'Zx eBen ^ieBei fein

91euexung§eifex ju üollem 5(u§Bxu(^ !am. Unüer.^üglicf) oerßat ex

fic^ hie ii)m angetragene ©teile: benn ber .^aupt^toetf, bie Ent=

fernung bex aEgemein öexl^a^ten ßaBinetöxättie, fei nicfjt exxeic^t.

Sex ^önig fi^eint !§ieOon feine ^Zotij genommen ^u f)aBen. Sei

einex f^xage, toeldje bie S3anf Betxaf, bie untex ©tein» ®ixe!tion

ftanb, foxbexte ex beffen ©utac^ten, unb ha bie§ nic^t al§Balb ein=

ging, foxbexte ex e§ 3um ^toeiten 9MIe, ftäxfex unb bxingenbex,
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für eine 6t|img be§ oncjeotbneten ßoiifeil». hierauf eitlätte

©teilt, er Betra(f)te naä) fetner 5lBIe^nuiig ha§ ßonfeil al§ ni(^t

conftituirt. 3)cr .^önig geriet^ !^terü"6er in eine ^Infnjallnng, bie

man an if)tn nidjt gctt)of)nt toar. ^n einem eigen^änbigen ©(j§rei=

Ben fteHte er ben 5Jitni[ter anfS ßrnftlid)fte ^ur 9{ebe. @r recapi=

tulirt bie SÖeiüeije, bie er il^m üon feiner 6i§!^erigen 91ad)fi(^t ge=

geBen; je^t aber er!enne er, ha% ©tein ol§ ein tüiberfpenftiger,

tro^iger, ^ortnädiger unb unge!^orfamer @taat§biener an^ufe^en

fei, ber, ouf fein (Senie nnb feine 2!alente :po(^enb, o^ne auf ba§

©anje ju achten, nur au§ perfönlic^er (h'Bitterung Ijanble. ©tein

toar nid)t gemeint, ha§ ru^ig l^injune^men ^). @r erU)iberte: tnenn

er ein fol(^er ©taatööeamter fei, tnie i^n ber ^önig fd^ilbere, fo

!önne er aud§ ni(j^t lönger in beffen £){enften Bleiben, unb Bat nun

in aEer f^orm um feine ^tlaffung. 5Jlan barf nie üer=

geffen: bie ©nt^toeiung ginifc^en bem ßönig unb bem 5}]tnifter

Betrof nid)t fotnol^I hie @iitri(i)tung cine§ Gonfeil», al§ bielmel^r

beffen böUige UnaB^ängigfeit Hon bem @inftu§ eine§ ^aBinet§=

ratlos. 2lu(^ .^arbenBerg f)atte inbe§ feine (Sntloffung eingegeBen,

aBer in formen, tüelc^e ben ßönig nic^t gerabegu üerle^ten, fo=

ha% er barauf !eine 9tücffi(^t nai)m; öielme^r tüurben unter

ber §anb mancherlei ©c^ritte getrau, um i^n jur SJßieberanna'^me

be§ 5Jlinifterium§ ber au§it)ärtigen Slngelegenl^eit gu öermögen.

S)a5u !am e§ nic^t; aBer attmä^Iic^ Begann boc§ eine erneuerte

2^ätig!eit für §arbenBerg.

;^n .^önig§Berg tuurbe no(^ ein 3Serfu(^ gcmai^t, bie gefaßten

Spione üBer ein 5]^inifter=6onfeiI auszuführen, ber iebo(^ gu U^eiter

nichtig at§ 3U ertneiterten Verätzungen be» ßaBinet» fu!§rte, an

benen 5[Jlinifter 3"ft^ol^ unb (Seneral 9iü(^el 2^!^eil na()men. ^n

5Jtemel bagcgen gewann ^tHe» eine regelmäßigere ©eftalt. ^n

einem ©rlaß an bie fungirenben 5)linifter \pxaa) ber ^önig feine

UeBer^eugung au§, ha% ber Bisherige ©efdjäftSgang bermalen un=

plängtic^ fei ; burc^ bie eingetretenen llmftänbe tnerbe met)r

1) 2)a§ <Bä)Xtihzn be§ ßönig§ unb ©tein», bcibe tjont 3. Sinuai; ^807

bei 5per^, Seben ©tetn§ I., ©. 392 flg.
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©tnl)e{t imb jd^ncllerc 5lu§fü^runcj ctforberltd^ , um mit größerer

©netgie tütt!cn 311 fönnen. €^ne üBtigen§ in bem Söefcntlidicn

be§ @efc§äft§gQng§ itm feine ^erfon ettoa§ 3U änbern, otbnete er

an, ha% hk antüefcnbcn ^iniftet ft(^ töglii^ Bei i!^m berfammeln,

unb ben SSoxträgen be§ ßabinetg, jn bem altem .£)er!ommen ge=

mö^ bet ©eneralabiutant be§ ,^önig§ für bie 5)lilitärfa(^en ge=

I)örte, ßeiltsol^nen foEten; naä) gefc^e^^enem SSortrage inürben bie

^Rinifter i!^re ©utac^ten aBjngeBcn unb borüBer ju bi§cutiren

l^oBen. @§ toirb il)nen erlauBt, @tnfid)t öon ben öorliegenbcn

5l!tenftüc!en gu nel^men unb barüBer in SSerot^ung ju treten.

£)ie Orbre tüax eine ©omBination öon ßaBinet§t)orträgen unb

5)linifterial=2Seratf)ungen
; fte ent!)ielt einige ^ncotjärengen; Beii^rer

5lu§fü^rung geigten ftd) bie größten ©d)tt)ierig!eiten. S5et)me er=

lauBte fic^ in feinem 2}ortrage 5lu§fäIIe gegen 5Jlänner lüie <Bä)ud=

mann, beren ^Protcltion er §arbenBerg (Sc^ulb gaB. 6§ !am gu

einem SBortlnec^fel in ©egentnart hc^ .^önig§, Inetc^en .g)arbenBerg,

ber ben SSeratljungen Beitüofjnte, o^ne boi^ eigentlich baron 2f)eil ju

ne'^men, fe^r unanftänbig finbet. (5r bergleid^t ha^ ßonfeil mit

einem :poInifc§en 9iet(^ytag. @in anbrer Streit rii!§rte ba^er,

hü% ber 5}^ilitär = ßoBinet§rat:^ Meift fic§ tneigcrte, naä) ge=

mo(i)tem SSortrag oB^utreten. Meift gog e§ bor, gar ni(^t ju hcn

6i|nngen 3U fommen. Um Meift p Befriebigen, backte man on

ben 25orf(^lag, ha^ 25ct)me naä) gespaltenem 2}ortrage aEein aBtrete.

S)agegen aBer fprad) ftc^ ber .ßönig felBft au§; benn er tüolle 23et)me

ni(^t Beleibigen. lleBcrS^au^t lie^ er berne^men, ha^ er mit bem

Gonfeit nur einen S3erfu(^ machen unb nictit ettoa feine ^aBinet§=

rätl)e au^er $Ißir!fam!eit fe^en tüoHe ^).

1) S. M. se declare en general sur le conseil qiie ce n'est qu'une

mesure provisoire, qu'il est loin de ne pas vouloir conserver des conseillers

de cabinet; ^ournat ^atbenBergS, au§ lt)eld)em fic^ einige ^iotiaen ergeben,

burc^ bie bie 2Remoiren ergänät rocrbcn. 2)ie ©i^ungen begonnen am 13. Mäx^,

am 14. «Dlärj fanb ber SHnäfaE öon Setjme ftatt, toet^en bie ÜJJinifter übel nai)--

men; am 15. ein Sßortluec^fel Se^me^ mit Scfirötter unb i>a?^ 2lu§bleiben

i?Ieift'S; am 16. ber SJerfud;, ßleift ju begütigen; am 17. erfolgte bie obige

ßrftärung be§ J?önig§. Unter bem 28. bemerft ^arbcnberg: Les couseils
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§arben6erg fpTtd)t hk Uefieräcugnng au», bcijä bcr ^tncc!,

ßin^cit unb ßraft in bie «Stootsöei-tDoltung ju Bxtngcn, auf biefem

äöegc mä)t criTtcfit lücrbc. 2)a3u lt)ürbe öielmeljr gcijörcn, ha^

bie 5Jttni[ter bie ©egenftänbe überfeinen, xeiflid) überlegen unb

üorBereiten fönnen, no(^ oor ben S5orträgen
; fie müßten and) bie

Heöerfidjt unb Kontrolle ber 5ln§ferttgungen erl^alten unb bie

„@i*ecution" eifrig unb im S)etail öerfolgen fönnen. 3^orf) loor

nic§t§ eia-ei(^t, t)ie{mef)r 2tIIe§, luie 23et)nte felbft fagt, in einem

(^notifc^en 3itftanb, alö .^orbenBcrg, ber Bisher no(^ nic^t eigent=

liä) in ba§ 55Unifterium tniebcr aufgenommeu toax, ben S5efel)I

erl^ielt, Inie oBen ertoäBnt, ben ^önig in ha§ -Hauptquartier be§

ßaifer Sllejanber jn Begleiten. .^ieBei getDann nun 5lEey eine

anbere ©eftalt. ©in ^aBinetsratl^ tüar nidjt mit bem ^önig.

.^arbenBerg i^atte Sßortrag, ni(^t allein üBer bie anSin artigen,

fonbern auc§ über alle anberen 3tngelegenf)eitcn, tooBei fic^ benn

ber ^önig an ifju getrii)^nte. S)ie 5lBtüefcn^eit be§ ßaBinetyrat^e»

f(^eint ^riebrii^ Söil^elm toenig empfunben 3U f)aBen, ber 5[)'lini[ter

toar 3uglei(^ .^aBinetSratl) , bod) iuar beffen eigne Stellung not^

nic^t feft Bcftimmt; nid)t allein tüar ^aftroin nii^t öiJEig öon

ben @efd)äften au§gefd)loffen , fonbern e§ ftetCte fid) and) I)crau§,

ba% bie SSertDaltung be§ 5!)linifterium§ ber au§tüärtigen ^nge=

legen^eiten al§ cineg aBgefonberten ®ef(^äft»3tüeige§ ber Sage ber

2)inge nid)t genügte, ©i^on frül)er f^atte §arbenBerg eine 3]er=

Binbung ber ouStuärtigen ©efc^äfte mit ben bnri^ ben ßrieg über=

]§aupt erforberli(^en Slnorbnungen in 35orfd)lag geBrac^t. S)arauf

ging ber ßönig jc|t ein ^). %m. 20. 3lpril fprac^ er feinen @nt=

f(^lu§ aus, neBen bem au§U)ärtigen Departement aui^ hk Seitung

aller auf ben ^rieg Scgng l)aBenben ©efi^äfte an ^arbeuBerg 3U

üBcrtragen. @igcnl)änbig f)ai er ouf bie Orbre gefc^ricBen: ,,bie

continuent, mais n'oflrent aucun interet que les nouvelles de l'armee. Kleist

a cependant cede.

1) Journal de Hardenberg, 23 a^Til. Le roi me confera aujourd'hui les

branches de finance appartenant au militaire et ä la guerre, la banque,

societe maritime.
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5)lilttär|ac^cn ausgenommen." 3"9l^etc§ iDurbe bieicr 6ntid)Iufe

bcm ^Jiintfterium, ha§ fic^ noc^ 3U ^Jlemel Befanb, buti^ .'i^nbinet§=

orbre Befannt gemacht. S3et btefer Orbre trat noiä) bie S)iffcrens

ein, bn§ bcr uriprüngltci)e 5In§bntc!, bog ^{ntftettum gc'^c ganj

on |)aTben6crg über, üon bcm ^önig boi^ für hk ?ln§fertigung

ntd)t Beliebt inutbe; ja er \txiä) ba§ äßort „gan^" unb I{e§ nur [tef)en.

er üBertragc ba§ ^Jliniftcrium an .^arbenBerg al§ ben ölteften

^aBinctSminifterM. ^arbcnBerg toar bamit nid^t aufrieben, er

BemerÜc: lücnn er ha§ 9}iini[tcrium ntd^t gnn^ f)aBe, ]o tüerbc er

bem i^önig nid)t§ nü^en fönnen; ha§ unentBe^rltd^e S^ertrauen

ber .^öfe Incrbe nii^t gewonnen Inerben. 2Btr tniffcn, bo§ ^aft^'o^o

einer anbren politifi^en 9tiii)tung onge^örte. @r lüar für jenen

:parti!ularcn (^rieben mit f5^ran!rci(^ getüefen, gegen lr)eld)cn grabe

§arbenBerg feine ganje 3^l)ätig!eit eingefe^t ^atte. Unmöglich

fonntcn fie Beibe an ben auSlüärtigcn (Sefc^äften 5Iutl)eiI f)aBcn.

f^riebri(^ äßilf)elm ent]c§Io§ fii^ nun lüirttic^, bie eingefc^altete

ßlaufel gn ftreid)en nnb bie urfprüuglic^e $f)rafe IjerjufteEen, bur(^

tüelc^e ba§> 5!Jtinifterium ganj an §arbenBerg üBertragen tüurbe.

60 ging bie ^aBinet§orbre nai^ 5Jiemel aB. ^n bem SBorte „ganj",

ha§ fie entl^ielt, lag eine 6taat§öeräubernng Don größtem Gelang;

benn nic^t allein tunrbe bie 9tic^tung, hk je^t in ber allgemeinen

$Politi! ergriffen toar, Beftätigt, fonbern bem 9Jlinifter, ber biefelBe

öertrat, tourben nun auc^ anbre anSgebe^nte ^efugniffe ertt^eilt.

Unter ben 3^cigen, tuelc^e ^orbenBerg Befonber§ üBertragen mürben,

er-fc^eint ba§ 5>erpf(egung§h3efen ber ruffif(^en fott)ol)l lt)ie bcr

|)reu^ifd)cn Srup^cn, intniefern baBei hk prcn^ifcCjcn ^e^örben

concurriren, oBenan. genier folgt ©etreibeanlauf, DBcrauffii^t

üBer ha§ ßaffcntücfcn, ^anl unb ©cc^anblung, ^^ofttücfcn, attge=

meine ßorref^Donbeng, ^^itungen, au(^ geheime ^Poli^ei. .^arbcnBerg

belam hk @rlauBni§, au§ ben ^ireu§ifc^en Beamten bie gu

toö^len, bie er für feine 3h)cc!e am taugli(^ften ^alte. Sie ©umme

1) Journal de Hardenberg, 27 avril; le roi avait cliange une expression

dans l'ordre de cabinet, qui laissait ä (Zastrow) l'espoir de rester en second.

28 avril; Zastrow dispense du ministere.
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ift, ha^ bem au§tt)ärttgen ^Jltnij'ter eine 9iei:^e öon 2^§ätig!etten

5ugeipto(f)eii iDtrb, bie jonft me!^xere 2)epaxtement§ Be](^äfttgtcn,

joba^ er ben 6entralpim!t füi; auatüäi-ttge unb innexe 5lngelegen=

l^eiten ötibet.

£)ei; SBiberfprud), beu t)oi;ne!§mlt(^ 3a1"t''''oh), ber ftc^ :plö^li(^

aii^ hex !^o^en ©tettung, bie er e{nnal)m, öerbrängt \di}, !^iegegen

er^oB, biente t)ie(me!^r ba]ii, .^arbenBerg ^u Befeftigen. ^i^ft^'oh)

Beflagtc fi(^ in einem ©d)reiBen an ben ^önig in fo imangemefjenen

Sluöbrüden borüBer, ba^ bie Königin fragte, oB er nic§t in bie

geftung gefegt ober au§ bem ßanbe öertniefen tnerben foEe. @§

tüar §arbenBerg felBft, ben [ie barüBer Befragte ; ber oBer ^ielt e» für

ratl)famer, i!^m eine Entfernung naä) 9?uBtanb anjuBefel^len; äuglei(^

aBer brang er baraiif , ba^ ber ßönig ftd) feft nnb ftreng geigen möge

;

er muffe feine 5lutorität Be!^aupten ober öietmefjr iüieber^erfteEen ^).

S)ie ^luffteUung eineS erften 5Jlinifterö erfc^ien bergeftalt aU ein

SBebürfmB ber königlichen (Setüolt felBft.

Uttenblic^ toic^tig finb fene Sage in SSartenftein, in benen auf

eine allgemeine Oieftauration ber großen :|3oIitif(^en 35er^ältmffe

33eba(^t genommen, 3ug(ei(^ oBer, o!^ne ha^ man öiel baöon ge=

fproi^en l^ätte, ein erfter 5[Rinifter aufgefteEt tnurbe. ^n ben S5e=

ft| ber ]^öd)ften 5lutorität unmittelBar unter bem ^önig trat ber

^O'lann ein, ber für bie inneren ^uftänbe !eine§tt)eg§ eine 9ieftau=

ration, fonbern eine burc^greifenbe UmBilbung im Sinne Ijatte. S)er

^önig toar öoEfommen baöon untei-rid^tet.

^nbem |)arbenBerg, toie ertüäfjnt, im 3lnfang be§ Wdx^ auf

bie 3]erBinbung ber auf ben ßrieg Bejüglic^en S^^ätigfeiten mit bem

au§tüärtigen ^J!Jlinifterium antrug, ^at er no(^ toeiter au^greifenbe

Sbeen geäußert unb empfohlen-). S3or aEem, bie öffentliche

5Jleinung muffe .me§r al§ Biy^er Berücfficfjtigt iüerben. 5Jlan

muffe biejenigen, bie ftd) l)ert)orget|an, Bclof)nen unb aug^eic^nen,

bie ^pflidjtoergeffenen ftrafen, klagen unb ^leinmüt^ige entfernen.

1) Journal de Hardenberg: La fermete est absolument necessaire

pour soutenir l'autorite du Roi ou pour la lui reudre enfin, 22 mai.

2) ©utacf)ten Com 5. Tlüxi 1807.
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6r bringt auf eine Otabicalcur ber Mängel bcr ©efdjäftsfü^rung

unb fpridjt bereits ba§ äßort au§ „Otegenetation ber 3}erfaffung".

3ct3t !omme e§ auf 5Jtittel ber Stettung, tünftig auf eine gän3=

lic^e !2ßieberge6urt an. @r öerfd^toeigt uid)t, bo^ oljne eine 9teot=

ganifation ber Slrntee fc^led^terbing» !ein 5lnfe!^en in Europa eT=

langt toerben tonne; aU §au:ptgi:unbfatj babei empfie!^lt er bie

?tuff)ebung aller (äjemptionen ^^i ber ©eftettung unb ^löancement

allein nac^ Jßerbienft.

'^aä) ber 9Üi(J!et)r- öon SSartenftein nad) 5)lemel blieb ber ge=

fammte @efc^äft§com:pIej in ben Rauben .^arbenberg§ bereinigt.

3ur SSertüaltung beffclben berief er für hk inneren Slngelegenlieiten

^tltenftein, Sc^ön, Düebn^r, ©tägemann in feine 3iä^^. SBelcf)' ein

Greigni^ für ba§ gefammte @taat§iüefen tnate» nun, ha^ 5Ra:poleon

bei beut ^rieben öon Silfit bie ©ntfexnung §arbenberg§ öon bem

au§U3ärtigen 5Jlinifterium ju einer nnerläßlidien Sebingung mai^te.

5}lan !^ielt e§ 2lnfangy noc§ für möglich, ba^ er ba§ S)eparte=

ment be§ S^^^^'i^ beibe!§alten tonne; ein ä!§nli(^er 2}orf(^lag tüar

f(^on früher eriüogen tüoxben. §arbenberg bagegen tüax überjengt,

ha^ fein längere» Sßertoeilen in tüeli^er (Sigenfd)aft auc§ immer

bem ßönig unb bem ©taate nadjt^etlig fein tüerbe. 6eine 5}teinung

toar auf ber Stelle gefaxt, ba'^ 5ll[e§ gefc^efjen muffe, um (Stein

für bie inneren älngtlegen^eiten tnieber ^urüct^utufen. Um aber

für ben ^aU, ben man üorauöie^te, ba§ ©tein ben 9^uf annähme,

bie ßontinuation ber ©ef(^äfte in bem einmal eingeleiteten

Sinne jn er^lten, fc^lug ^arbenberg üor, feine t)ier ^JJtitarbeitcr,

bie feine 5lnfi(^ten t^eilten, ^u einer ^mmebiatcommiffion ju öer=

einigen. 5lm 10. ^uli fi^rieb er l)ierüber bem.^önig: er beljalte

fic§ öor, bemfelben feine 2lnfic^ten über bie tünftige 5lbminiftration

überhaupt mitjut^eilen. 2lber ^öc§ft nötljig fei e», bie i^m an=

Dertrant geluefenen inneren @efc£)äft§3töeige mit ber äuBcrften

Sorgfalt unb Energie ju leiten. 2)a» fidjerfte 9Jlittel liege barin,

ha^ biefelben fömmtlii^ einem il^nen gan^ gelüad^fenen 5Jianne an=

öcrtraut töürben; burd) bie 2Bieber^erbei3ief)ung be§ 5[Jltnifter öon

Stein, in Ineli^e bcr ßönig bereits geroiltigt ^ahe, unb bie ^n=
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fteHung beffcIBcn aU 5[Jtinifter be» inneren unb bet ^ifian3en iDetbc

ba§ am Beften gcirfjcfien ; 6i§ ju bcffen 5ln!unft !önne für bie 3^ort=

fü^runfl ber ©efc^äite niifjt ßcffex geiotgt toetben, al§ tnenn fte in

ben öönben bcr 5Rännet Beiaffen toütben, öon benen fte mit fo t)ie=

lex 6a(^!enntniB , Steuc unb anfpxu(i)§Iofem (Sifer unter i!§m

BearBeitet Inorben feien. 6r !§aBe biefcIBen forgfältig gclnä^It

unb tonne für fic einftefjen. S)er ^önig möge auf 5tnfprüc^e bes

2llter§ unb be§ 9lange§, bie fonft öerbienftöoEe @toat»männer

mad^en tonnten, teine 9lüctfii^t nehmen: benn baburd) tnerbe nur

eine unter ben gegenniärtigen llmftänben bo|)pelt na(i)t^eilige 6tD=

rnng erfolgen.

S)iefe 9tät!§e nun toaren eBen bie @e!^eimen f^^inanjrät^e Don

5lltenftein, Sc^ön unb 6tägemann, ber ©e^eime See^onbIungy=

ratt) 9HeBu^r, für ha^ 9}erpftcgnng§tüefen Befonber§ ber ©e^eime

giuangrat^ öon Cuaft unb ber ©e^eime .^riegSrat^ 2BiI!en§.

^oä) an bemfelBen S^age tl^ut ^orbeuBerg ben öon ii)m (Se=

nannten p tniffen, ha% er Bei bem ^önig barauf angetragen ^aBe,

bie Seitung ber öon i^nen mit 6a(^!enntni§ unb iüaljrcm :patrio=

tif(^en Gifer Bisher öertoalteten ©efcfjäfte unter einigen erforber=

Ii(^en 5J^obift!otionen fo lange in iljren Rauben ju laffen, Bi§

eine anbre SSerfügung getroffen töerbe. 3)aBei öerfi(^ert er fie,

bie naivere öefi^äftyöerBinbuug mit i^nen ^aBe 3u feinen ange=

ne^mften 33erT^ältniffen ge!^ört.

S)er ^önig trug !ein 35eben!en, bie S5orf(^läge §arbenBerg§

p genefimigen. Sämmtlii^e buxä) bie Crbre öom 26. 5lpril an

^orbenBerg neBen bem ^Jlinifterium be§ 5luytu artigen üBertragenen

5lngelegen^eiten iüurben ber neuen Gommiffion üBeriüiefen, tnelc^e

al§ bie comBinirte ^mmebiat = ßommiffton für fämmtlid^e @elb=

Operationen be§ @taat§ unb bie 9lrmeeDcrpflegung§angeIegen!^eit

Be^eicfinet tüurbe.

UeBer bie ^orm ber ©efc^äftgfü'^rung erfa!^ren mir^), bo^

hk auf hk öorBe^altenen (5)efd)äft§3töeige Bezüglichen in ha§

1) ^luö Sd)önS 5|>apieren I, 38; bei ®d)ön erjc^eint bie ßommtifion unter

bem ii)x büd) eigentU(^ nid)t gebü^renben Site! Sonfcil.
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.^aBinct eiiu]Ct-{anc3cncn Sachen öon bcm .^a6inct§rat^ S3et}Tnc jebcu

5}lox(3en öoröctraQcn lüurben, tnorauf hie ßommiffton if)r ©utnc^tcn

aBgab.

5flieBuf)r le'^nte bie Z^eilnafjmc an ber 6ominif[ton ah. ^n
fetner ^InÜnort an ^atbenberg ^ei^t e§, er ti(l)Ie fid) ni(i)i ftar!

genug ju bcn 5lufopferungcn, bie ein ^«tritt ju bcn ©efdjäften

in ber bermaligen ^cit notl^toenbig machen !önnc. 3)ie ©acfjc

l^atte an fic^ feinen ^Beifall nic^t. ^n einem SBriefe on Stein fagt

er, er f)abe iiberl^aupt feine 5lcigung, fic^ ber 3lbniiniftration, bie

er ^inreid^enb !enncn gelernt IjoBe, an3ufc§Iie^en; aBer anc^ bie @r=

nennung gur ^wtniebiot = ßommiffion Ie!^ne er aB, benn in biefer

^orm !önne bie <Baä)e nic^t ge"^cn: er toürbe fi(^ mit Befreunbe=

ten Männer ent^lneien, beren @rimbfö^e gar ^n nnge!§ener, unb

i^re (Sonfeqnenj noc£) für(^terlid}er fei, „benn e§ ift auf gro§e 3}er=

änbernngen aBgefeljen, bie iä) .mir t^eilS nid^t gu üBerfe:^en ge=

troue, tljeilg gar nid^t Beurf^eilen !ann" ^).

3n biefe Kategorie bürfte ba§ (Sutai^ten fallen, iüel(i)ey ©c^ijn

in SSe^ie^^ung auf einen öom preu^ifc§en ©taatSminifter tion

<S(^rötter gemachten 33orfd)Iag gur Unterftüijung ber ^roöinj

^Preu^en, lüeld)er ber (5'omntiffion mitget^eilt tüar, in berfelBen

einbrachte, ßr erörtert !§auptfö(^lic§ hk 9^ot^Juenbig!eit, bie 5prä=

rogatiöe in SSejug ouf ben SSeft^ ber 9?ittergütet oufgu^^eBen. ©eine

©ignatur erplt ba§ ©utai^ten burdj hk allgemeinen 5Inftd)ten,

hk barin me!^r angebeutet, al§ an§gefü!^rt iüerben: öon bcm S3er=

^ältni^ be§ aftiöen SSürgerS ^nm ßijnig unb ber unmittelBaren

5ßer6inbung be§ SBürgerftanbe§ mit ber Ttonaxd^k. SCßir Italien

^ier inne, um bie allgemeinen S^c^n, tnelc^e '^ieBei ju ©runbe

lagen, bie auä) |)arbenBerg t^eilte, im ^wf^^nnienl^ang fennen ju

lernen.

1) Sttefe 5Ziei)u^r§ an ©tein öom 29. ^ulx 1807, bei 5per^ ©tetn I, 588.

b. 91 ante, §arbciibcrg. IV.
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@§ toax in ^fttgo, ferne bon ber nnmittelBaren ßtntoirtung

ber 2;age»ereigntffe unb SageöBefd^aftigungen, tno bte ^been, bie

^et ber legten abminiftratiöen Sljätigfcit Bereits öorgefc^tnebt

l^atten, öon bem 5Jlinifter ^orbenberg, ber ft(^ ba^in flüchtete,

jeiner bem ^önig gegebenen 3uffl9ß gemäß, unb bem @ef)eimen

fytnan^rat^ ^rei^errn öon 5lltenftein, bamal» feinem intimen greunb

unb 9iat%e6er, überlegt unb in jtoei öerfif)iebenen @utad)ten, bie

boct) mit einanber auf» (Senauefte in 3}erbinbung fte^en, jnfam»

mengefa^t iourben^). 2)ie 5lufgabe für fie lag borin, bk 5Jlittel

3U einer SBieberl^erftettung ber Tlaä)t unb ©rö^e t)on ^h-euBen

an bie §anb ju geben. 5lltenftein bemcrft ol^ne Umfdjtneif, bie

^^erfteüung be§ Otiten überhaupt mit ben burif) bie Umftänbc auf=

genöt^igten SSeränbernngen !önne bod§ gu nic^t» führen, al§ gu

tDieberI)oltcm S]erbcrben. 51uc^ bie S5erfolgung einzelner noc^ fo

fc^öner Sbeen tüürbe nur eben einen ßompf im Innern l^ert)or=

rufen. 6r fprid)t aus, boB eine neue 8(^öpfung notfjinenbig

fei, eine burd)greifenbe Umbilbnng, au»gel)enb öon ßiner be!§er"r=

1) 2a§ ©utac^ten |)arbcnbergs ^at bie 5Iufic^rift: Ucber bie Üieotgani'

Ration bc§ preu^ifcfien Staoteg , Derfajjt -ouf I)öc^ften SBefe'f)! <Bx. 5JJajcftät be§

«Königs ; bai Slltenftein? füt)rt ben Sitel: UcBer bie l'eitung ber StQat'5tcgie=

tung nad^ bem gtieben; Beibe ©utai^ten tragen ha^ Saturn bc» 12. (2cptem=

ber 1807.
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fd§enben ^bee ^). ^cr oBerfte ©efic^typunft ift immer ber ©egenfa^

3U 9lapoleon. 5luf 5lltenftein madjte bie :perfönltd3e @rfc£)eniung

t)e§ fronjöfifdien ^aifer§ ben (Stnbruif, ha^ berfelbe rec^t eigentlich

baju ba fei, um bo§ ©c^lDat^c unb Untauglii^e 311 jermolmcn:

er l^oBe bie Stenbeng ber 9ieüoIutiort, ba§ 5llte unb 9hif)enbe um=

^uftür^en, um neue Gräfte ju tücifen unb ^u einer unouff^altfamen

^eu^erung 3U Bringen, ju feiner eignen gemacht -). ©0 Be^eic^net

€§ au(^ .^QrbenBerg aU bie ^Jliffton ^RapoIeonS: ba§ ©(^inac^e,

^roftlofe, S>eraltete üBeraE ju ^erftören, unb neue Prüfte ju inecEen.

3Htenftein fie^t in 5^a|3oreon einen ^Jlonn be§ ^atum§, |)arbenBerg

ein Söerf^eug ber S5orfel^ung, bereu ^^tiotd eBen bie 33ernic^tung

be§ 5lBgeflorBeneu fei, tüie baffelBe in ber p!^t)fif(^en SJöelt Begegne.

(§:§ fei ein 2Baf)u, ber 9?ct)oIution burif) ftarre§ ^^eft^alteu an bem

,^er!i)mmli(^en tniberfteljeu ^u tüoüen: man Beförbere fte t)ielme!§r

baburc^ unb öerfaHc bem Untergang. 5llteuftein ftnbet, ha^ man
nur bur(f) :§öt)ere ^raftentiüicfluug, burc^ ^iugcBung an ha^ !^öc()fte

<Sut Sßiberftanb leiften fönne: alfo hiixä) eine 3ieöolution, aBer

mit 5lufrei^t^altung öon Dieligion unb 5[Roralität. S)urc^ ba§

Ergreifen biefeS @cban!ens iucrbe eine öon gleichem (Seift tüie hie

^Jleöolution buri^bruugeue, aBer !§ö!^ere ^bee geBilbet tüerbeu,

huxä) bereu Slugfü^rung ber ©taat 3ur UcBerlegenfjeit üBcr alle

anberen gelangen muffe. §arbenBerg Braucht uuumtuuubcn ben

^ÄuSbrucE „bemofratifdje ©ruubfä^e in einer monard^ifdjen 9te=

gierung".

^nbem ber 2)rucl ber napoleouifd^en 6inh)ir!ungen.erft rec^t

1) „@>5 mu^ eine neue ©djöpfung eintreten; bieie jeht notl)toenbig eine

liaxi: 3bee öon bem, toa^S ber ^^(d fein unb jum !^kie fü(}rcn jüU, Dorau?.

Dhir eine foIct)c üore, in [ic^ abgeidiloifene ^bee, iceldjc ala (fin()eit ein orga;

nifd)e§ ©auäeä ift unb aEe in foId;cr aufgct)enben, untergcorbneten 3bcen in

fi^ fafet, fann aU Icitenbeg -princip ein lebenbiges frud)tl)arc^ Scf)affen be-

tüirfen, in beffen Verfolg eine neue Sd)ijpfung :^erüorget)t."

2) „yiapoUon Ijat bie bei ber S^cbolution in granfreid) ju ®rnnbe liegenbe

Sfbee ber ^ctfiörung aUe§ Sitten unb 9Jut)enben jnr (^rtctcfung neuer Gräfte

unb bereu unauf^attfomen Slcuijerung bcibel)alten unb bereu a33irtung nur auf

fianj ßuropa ober Dietmcljr auf bie gan3e SiSelt in anberer öcftalt übertragen."

8*
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cmpfunbcn iüiixbc, bie getoattfamen SSeiuegimgen her ^^olitt! felbft

ben Untergang btof)tcn, bie 3"*"^!^ bnn!et unb faft öcrätoei-

fclt erfdjicn, jaticn .öarbcnBetg nnb 5(Iten[tetn Die einzige

Rettung in einer Um6ilbnng öon ©rnnb on§, bnr(^ lüelc^e

gleid^fam eine nene 5^ation gefc^affcn unb ber ©taat tüieber

3U einer felfiftänbigen ."paltung fä^ig tücrben foüte. 2)ie ejtreme

Sage rief na^eju ejtreme Senben^en f}eröor, bie jeboc^ tüieber i^re

©ren^e in ben ewigen ^been ^aben joHen. (S» iüar gteic^fam eine

öffentlich unb |)ra!tif(^ getuorbene ^f)iIofo^^ie be§ @emeinh)efen§,

öon ber man ha§ ^eil ertüartete. S)a^ bie 3^ee ni(^t fo, Irie

fie geboren Inurbe, gur 5lu§fül)rung gebracht tüerben fonnte, liegt

in ber 9lQtur menf($li(^er ©inge. 5lBer öon großer 2Si(i)tigfeit

ift e§ hoä), bie ©nttüürfe fennen ju lernen, in benenfie ft(^ mani=

fcftirte. S)ie innere ^oliti! fällt mit ber äußeren infofern 3U=

fanimen, al§ man buri^ UmBilbung in bem angegebenen Sinne

au(^ anbre Staaten eleftriftren ju !önnen glaubt, fo ha^ ba^

eifetne ©cepter, ha^ auf Tillen laftet, gebrochen itjerbe. Wan mu§

öerjtoeifeln ober bie !ü:^nfte Hoffnung faffen.

S)a» öorne^mfte ftaat§re(^tli(^e S]er^ältni§ fie^t 5lltenftein

in ber ©runböerfaffung. 5ll§ ein unantaftbare§ ^eiligtl^um bürfe

fie, fo meinte er, toie fie befte!§e, nic^t angefe!§en tüerben ; er betra(i)=

tet fie nur al§ eine Stufe, tnelc^e inieber üb erf(^ritten tüerben

miiffe, um ju bem Ijödjften 3^erf ju fü^^ren ^). Sein §auptgrunb=

fa| ift, ,M% ber Staat felbft eine Üieöolution im inneren be=

tüirfe: bann tüürbcn alle tüo^lt!^ätigen f^olgen einer folc^en ein=

treten, ol)ne bie f(^mer3l)aften ^wt^ii^Se"/ toeld^e mit einer

1) ,,3ebe ©tunbDcrfaffung ift bas 9tcfu[tat metijd[}Uc^cr ^anblungen, aber

äugleid) bie (SrfüÜung einc§ föcic^es be^ 2BeItpIan§; fie ift eine ©tufe, buxä)

lt)clcl)e ba§ mcnjcf)tid)c ©cjctiled^t gelten muß, allein eine ©tufe, tnetd^e fie bem=

niidjft üBerid^rcitcn foü. @§ mu^ 2tIIe-3 loeggefdjafft toetben , nia-3 bie f)öd)fte

Rraftäuf3cruitg lätjmen unb ber ÜJlenid)I)eit bie (Svgrcifung beg t)c>d)ften ^tüerfe?

etid)lDctcn fann. ®iejer ©runbint! läfet fi^ and) füglid) jo barftcUcn, baß ber

Staat eine Üietiolution im Innern fetbft jo betoirte, ba^ aEe nio^ltt)ätigen

folgen einer fotdjcn eintreten, oI}ne ha^ iolt^eä mit io id)mcr3lid)en 3urf""9i^n,

ttie hei einer felbft fic^ bilbcnbcn ^Jcüolution ber fyaU ift, bi-tuirft toerbe".
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ctgenmäditig l^ertiortrctcnben Dteüolution üerbunben feien." §axben=»

Betg ift bamit gon^ einöerftanben: er \ä)xedt öor „^xd^di imb

©letc^i^eit" nid^t jurüiJ; nur muffe bte f^orberung na(^ ben

töeifen @xunbfä|en eine» monardjifc^en Staates burc^gefü'^rt

tücxben, tnelt^e bte notürItd)e fytet()e{t unb ©leidjfjcit bex 6taat§=

bürget m(^t mel^r Befd^rönfen, al§ e§ bte ©tufe t^rer Sultur unb

i^r eignet 2Bo^l erl)eifd)cn.

©ine ber Bebcutenbften fragen, bie l^ieöei entfte^^en !ön=

nen, ift gleich bie erftc, bie ftc^ auf ben Slbel be^ie^t. 2llten=

ftein trägt nic^t ettüa auf 5lbf(^affung be§ 5lbel§ an, ober

er iüill i^m bie SSeöor^ugungcn ent^ie^en, hk auf bem S5e=

griffe berufen, bo§ er me^r @^re 'ijabc, aU anbre 6tänbe. S)te

6§re muffe eben ein ©emeingut aEer fein; ba§ @cfül)I bafür

tuerbe in ben anbren ©täuben in bemfelben ©rabe tuac^fen, al§

bie Sßorred)te be§ 5Ibel§ ni(^t auäfi^lie^enbe tüären. ^n biefen

geljöre öor 2lIIem ba^ ejclufiöe 9ted)t 9iittergüter 5u befi^en

unb feine 5lbgabeufrei!§eit, ^u ben Sluflagen foll berfetbe burd^

einen neuen ßatafter l^erbeigejogeu toerben; nur ben beöorjugten

®erid)t§ftanb toiH er i!§m ettua taffen. S)er ©taat mad^e an ben

5lbel ben 5tnfprud^, ba§ er ]iä) auszeichnet hk ©rtl^eilung beffelben

muffe S3elo!^nung be» SßerbienfteS fein. 3)em 5lEen ftimmt §ar=

benberg boEftäubig bei. @r legt 2Bert§ borauf, ha^ gerabe gtoei

5[Rönner öom älteften 5lbel, er felbft unb fyreil^err bon ?llten=

ftein ^), bie äiorret^te be§ 5Ibety bcMmpfen. £)ie ^lai^a^mung

ber 3leöolution ptte jur Sluf^ebung be§ 3lbel§ gefül^rt. 91i(^t

ioeit baöon entfernt ift hk ^efjauptung öon ©d)i3u: ber h)a^re

5tbel, ha§ fei ber Sürgerftanb. 6y ift immer öon SBebeutung, ha^

ben beiben @utad;teu ^ufolge ber 3lbel aU eine 5Iu§3ei(^nuug ber

©eburt befielen bleiben foü. ^arbenberg forbert e§ uic^t fo

unbebiugt, toie Slltenftein, aber er giebt bem Slbel hm Mai^, auf

S3orred)te 3]er3i(^t ju leiften, lüeldje hem ©emeinlrefen fdjöblid^ feien.

S)eu au§fd)rie§enbcn ^eft^ ber Slittergüter ^attc €>ä)'ön

bereits in ber ^mmebiat=ßommiffiou mit allen ben ©rünben, bie

1) Sag ^^aug 2lltenftein geijört 3um ftäntifc^en %bd.
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l^iex öor!ommcn, Bc!ämpft. 3ln bie imglücflic^e !^ülf§Bebürfttgc

ßage bet (SutUBeft^er in ^^reu^en anfnü|)fenb, fü^xt Bä)ön au§:

ben (Sut§6c[t|etn fönne nid)t bur(^ Untei:[tü|img be§ «Staate^,

joubetn nur baburcf) gcl^olfen tüetben, ha^ biefer bie ^inbcrniffe

bex .^exftellitng be» ßrebit§ imb bcr (Srtüeröung bon ^a^ital

:^inn)egi-äumc. 1)obur(^, boB nur ber 3lbel ®üter 6e[t|en bürfc,

tücrbe ber Sßert^ bexjelBen berxingert, mit^^in aud) bet ^rebit.

Sßenn ber f^aE eintrete, ba^ ein @ut öerfauft toerbcn ntüffe,

fo !önne e§ unter beut 5lbel, ber feine ^a^^italien, tocnn er ü'6er=

^aiipt bereu f)a6e, aubertüeit Broudje, feinen .Säufer finben. §ie=

burcf) falle ber allgemeine SBert^ ber ©i'iter. ©anj anberS, tnenn

ber ^Dlittclftanb, ber @elb in ben .^änben !^o6e, bie |8ere(^tigung,

9littergüter ju erinerBen, er!§alte; bann tnerbc ha§ öer!aufte (Sut

tüieber !^ergeftcEt tu erben fönnen unb ber Söertt^ ber (Süter er=

fjalten 6Iei6cn. 60 f}a6e aud) fyricbric^ IL bei ber ®efi|=

ergrcifung öon 2ßeftpreu§en bie ^rärogotiöe be» ?tbel§ für ben

©üterBefil^ aufgehobene). S5ei 3lltenftein ^ei§t e§: bie 5lu§=

fdytieBnug öerminbcre ben SBertf) ber ©üter; baburtf; !omme hie

Sonbtüirt^fcfjaft in bie §änbe t)on 9}länuern, bie baju nid)t geeignet

feien; bie ^efi^er öon ßa:pitalien toürben tion beut ©rtoerb

fotd)er (Süter fern gehalten-

.^arbeuBerg bringt auf bie 5luff)eBung ber @j;cntptionen beS

5lbel§ Bei ben 3lBgaBen: benn er leifte bie 2)ienfte ni(^t me^r,

um berenttüillen il)m bie @jem:|}tion geh3a^rt njorben fei. S)ie

öffentliche 5Jteinung öerlange biefe ©leic£)ftellung ; man foHe i!^r

folgen. S)ie ^lufftetCung neuer ßatafter empfie!^lt er ni(^t, ba

ein foli^er bo(^ an^ feine öoEe @Ieic§!^eit fjertieifüljren tüerbe

unb eine lange 3eit 3ur 3}orBereititng in 5lnfpru(^ ne^me, in

ber fid) 3llte§ öeränbern fönnc.

UnmittelBar an biefe Erörterung fnüpft nun bie gro^e ^rage

üBer bie 5lufl)eBung ber (ärBuntert^nigfeit on. Slltenftein Be=

troc^tet bie ^ortbauer berfefBen al§ einen 6(^anbfte(f be§ @taate§,

öon bem er ]\ä) tnunbert, iüie er fo lauge ^aBe Befte^en fönnen.

1) ?(u5 gdjön-:' ^'aptercn. II, 125.
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60 erüärt ft(^ 6(^ön gegen bte Ungetec^ttgfeit, „!raft beten man
einen 5!Jl{t=Untertf)an eineg Staat§, ein öexnünftige§ SBcfen Uo%
be§l§Ql6, tüeit er auf biefer ober iener 6d)oIIc geBoren ift, ber=

]§inbern toiU, feine Gräfte ^n feinem SSeften auf eine bem 6taate

nidit nodjt^eilige SBeife angutuenben" ^). ©ie 35orfteIIung bon

bem 3fled)tc cinc§ vernünftigen 3Qßefen§, tnelc^eS Bei ben focialen

3SetDcguugcn im 18. 3a!^rT)unbert eine fo gro^e üloEe f^ielt, tritt

in ^ren^en in biefer 5lngelegenl)cit l^eröor. S}ietteiii)t borf mon
bem ^f)iIofop^en ßant einen ^Inf^eil an ber 5lBfc§offnng hex

@rBnntcrtf)änig!eit Dinbiciren. @r !§at feinen <S(^üIcrn immer

gefagt, i{)tn fc()re fid) ba§ .^erg im SeiBe um, Inenn er baran

ben!e. ©iner üon bicfen ©(^ülern tnar ©(i)ön: er ift einer ber

eifrigften unb Inirffamften SBe!äm:pfer ber 35orred^te be§ 5lbely ge=

triefen. £)ie allgemeine Stimme mar in biefem ^un!te fel)r entfc^ie=

ben; tüir erfahren, ha^ ^i3nig ^riebrirf) Söil^elm III. öon SInfang

feiner SfJegiernng an auf bie 2lBfd)affung ber ©rBuntert^änigfeit

geballt '^at. S)amaly !am nun bie 9iü(flnirfung ber fraujöfifi^en

(Sefe^gcBung in ben öon 5^apoIeon eingenommenen beutfi^en

ßanbft^aften ^^in^n. ^n bem erften SSriefe, in tneldjem ^tapoleon

feinem SSruber ^etome beffen @r^eBnng jum ^önig bon Sßeft=

falen anzeigt, fünbigt er gnglcic^ eine ßonftitntion an, JneMje

aEe eitlen ©tanbeSunterfc^iebe bernid)ten foEe^); er ineift i!^n

Bolb baranf fe^r ou§brü(fIi(5§ an. Bei aüen feinen 5lnfteIIungcn

bem britten Staube ben SSprjng ju geBen nnb ha§ UeBergemii^t

3U berfc^affen ^) ; er möge jebe intermebiäre ©ctnalt, bie fid) ämif(^en

ben Souberain unb ha§ S5ol! fe^e, aBft^affen; ha§ luerbe eine

1) S3en(^t bet combinirten ^mmcbiatcommiffion. %n^ ben 5popiercn be§

5JHntftcrg üon ©rf)ön. II, ©. 109.

2) Napoleon ä Jeröme. Tilsit, 7 juillet 1807, Mon Intention d'ailleurs,

en vous etablissant dans votre royaume, est de vous donner une Consti-

tution reguliere qui efface dans toutes les classes de vos peuples ces vaines

et ridicules distinctions. Memoires et Correspondance du roi Jeröme III. ©. 3.

3) Napoleon ä Jeröme, Fontainebleau, 15 novembre 1807. Memoires

III, 102.
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Beffere S^arriete für i^n fein, al» ber GIBftrom^). 60 im 2Be[ten.

^n bcm 6cna(^6atten Surlonb ijaben bie SSaucrn gejagt, fie

toüfeten, 5h^oleon fei nur ge!ommen, um i^xer Untcrtfjäuigfeit ein

®nbe 5U machen. Um 9ZapoIeon SiBiberftanb ^u leiften, alfo füt

ben QU^cvcn ßxtcg, tocit e§ nötl)ig, eine ©runböexfaffung ab^n=

fteUen, bereit ^efte§en ir)m ben S3eifaII bex 5^1enge üexfi^affen

fonnte. @6en in biefen 2)ingen muBte bex xeöolutionäxen ^bee

9taum gegeben inexben. ^arbenfiexg foxbexte, ha'^ bie 5luf§eöung

!nx3 unb gut buxc^ ein ©eie| fogleic^ öexfügt tüexbe. S5excit§ am
23. 5luguft 1807 ^at griebxi(^ SSil^elm eine bie §aupt|acf)e ent=

f(f)eibenbe ^aöinet§oxbxe exlajfen unb bie SSoxlegung eine§ 6nt=

muxfg 5n einem ®efe^ üBex biefen ©egenftanb angeoxbnet. 2)ex

^anjlex Don 6(^ri3tter üerfidiext, ha^ bie ©täube öon SBeftpxeuBen

bexeit§ felBft auf ^uf^efiung bex @x6untert^änig!eit angetragen

f)aben. S)ex 5Jiiniftex 6(^xöttex fpxact) baxüBex mit ben o[t=

pxeu^ifd)en 6tänben unb ^ielt fi(^ füx exmäd^tigt, bie Hoffnung

aus^ufpxci^en , fie tüüxben bie ßöniglic^e 33exoxbnuug mit S)an!

annehmen (28. 5luguft). SSefonbexs cifxig zeigten \iä) einige 51lit=

gliebex bex 9tittexf(^aft, bie bem ^önig i^xe 3BiIIfa§xig!eit in

einem ^PxiDatfi^xciBen !unbga6cn. £)a§ Gbift muxbe ^iexauf ent=

tüoxfen unb in bex ^'mmebiat=6ommiffion xeoibixt-).

5Jlit bex Umöilbung bex ©xunböexfaffung gingen entfpxei^anbe

©nttnüxfe üBex bie ©etüexBe, tnelcj^e öoxue^mlic^ bie ©täbte Betxafen,

§anb in §anb. 5lttenftein ge!^t baBei Don bem ©xunbfa^ au§, ha"^

Sebem bex möglic()ft fxeie ©eBxauä) feiuex pexfönlic^en ßxäfte, feine»

Kapital», feiuex §änbe unb feine» ßopfe», fotüeit e» o^ue '?flaä)=

t^eit eine§ S)xitten gefc^e^en !ann, geftottet iüexbe. 6x Befjauptet,

bie 3ü^fte feien oud) bex 5lu§Bitbuug be» i3anbluer!§ fcf)äblic§;

bie Einrichtung fofte ju Diel unb §alte Bei bem einmal (?inge=

tool)nten feft; fie bexljinbexe bie Sl^eilung bex 5lxBeit, toelc^e 3U

1) Napoleon ä Jeröme roi de "SVestplialie. Fontainebleau, 15 no-

vembre 1807. Correspondance XVI, ©. 161. (9lt. ] 3,361)

2) Seibct finb bie Slften bc§ Sird^iD?, bie fid) auf bicfc Sjer^anblitngen

bejie^en, \i1)x unüotlftänbig.
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gtöBerei- ßunftterttc}!ett ben 2lnla^ geben lönnte: fte möge cinft

iiü^li(^ getocfen fein, oBer fie paffe nii^t mel^r ^u betn ©etft unb

ben 3"[tituten ber ^^it. SBenn mm Slltcnftein bie 3ünfte für

ein ^Ronopol erüärt, ha§ unter feiner ^yorm jn bulben fei, fo

nimmt auä) .^arbenberg biefen ®runbfa| an; bocf) legt er me^r

^loc^brudE barauf, ba^ bie 2116 fdj äffung nur aEmäljIii^ gef(f)e^en

bürfe.

Seibe ©utac^ten ftimmen barin üöerein, ha^ üBer^oupt

5tIIe5 aBgeftellt tnerben muffe, tnaS beni ^nbiüibuum eine be^ag-

lic^e ©jiftenj, toie mon fagte, gute§ Seben, üerfc^affe. 3lltenftein

be^eidjuet foId)e Seöor3ugungen ol§ ^olfter ber 2:rägl)eit. 5lu(^

^arbenberg forbert, ba§ atte ^4>frönben , hk mit feiner S)ienft=

leiftung öer!nüpft, ober nidjt SSelo^nung für geleiftete Dienfte

finb, unb geiftlic^e Slitterorben, nomentIic§ ©tift§=6teEen, abge=

fc^afft tüerben foEen.

•IUem liegt ber ©ebanfe ber 5lrbeit ju ©runbe, bie l^ier

nic^t aEein al§ ©runbloge ber SSoÜ^toirtl^fdiaft, fonbern als

eine Sebingung be§ Seben» im ©taote betrachtet töirb.

6ine in il)rer 5lrt einzige ©rfd^einung ift e§ boc^, ha% in

einem fo niebergebrüdEten unb gleic^fom gur SSernidjtung beftimm=

ten 2anhQ ^been erioac^en unb Eingang finben, toeldje ha§ ^u=

fammcngreifen einer allgemeinen 2^!§ätig!eit ^u ben pdiften

3iöec!en ber ©efeEfd)aft unb be§ 8taate§, hk gugleic^ ^i^eale ber

5)lenf(^!§eit finb, moralif(i)er, intclleftueller unb focialer 5Zatur,

al§ Seben§bebingung für bie 3w^iinft auffteHen. 6§ ift eine

9iegeneration öon ©runb au§, lüonad) man ftrebt, frei öon

allem §er!ömmlic§en, foba§ gleii^fam, mie angebeutet, eine neue

Elution gebilbet toerben foE.

©0 öerlangt 5l(tenftein, ha^ auct) bie Slrmee öon ©mnb au§

neu gebilbet toerbe; er betämpft be|onber§ hk ifolirte (Sjiftenj

berfelben; fie muffe üielmci)r, ha fie bie ^raftäu^erung ber 3iation

nac^ 2luBen bebinge, in bem engften 3ufi^i^c"i)'^"9 ^^^ ^^^

©emeintoefen ftel)en.

5ltte§ jielt ba^in, ein auf ha^ ©ngfte öereinteS JBoIfötljum ju
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Bilben. ^lltenftcirt meinte ba» ju etteic^en, inbem er bte 5prot){n3taI=

öcrfd^iebcnl^eitcn ,31t conferöiren, aber ju öetebeln xietf). öntbcn=

Bcxg i[t md)i bicfcr ^llcinung. 5[)lan !^Qt aurf) f:pQter tnteber 3u=

ireiteit öon 5]Sroöin3iai=5)l{niftenen gercbet; e§ ()at eine 3ett

gegefien, in tüet(^et man öon 0(^t ncrfdjiebenen ßönigrcid^en in

ber 9}^onai-(^ie ^prenBcn fptac^. ^atbcnbexg na^m eine entic^ie=

bene 9ii(^tnng Ijiegegen. 2)et tiefere ©runb, ha^ man "^aä)-

minifterien, unter benen ft(^ bie öerfc^iebenen ^roöinjen concen=

triren foHten, ben ^roDtnjial^^Jliniftericn öor^og, lag barin, ha%

man fic§ in ber 58ilbung be§ Begriffes einer 5iation beiüegte; bie

großen ^proöingcn, beren h)ir geballten, foHten hoä) nic^t al§ 33e=

fonber^eiten ei'iftiren, fie foEten olle nur eben @in $Preufeen qu§=

mad^en. „S)er ganje ©taat fjei^e üinftig ^reußen. ^n biefen

^^lamen fliege ber (S(^Ie[ier, ber eigentlidje $|]reu^e, ber ^Pommer,

ber S3ranben6urger pfammen; ber ^önig nenne fid) BIo§ ßonig

öon ^reu^en unb ne!§me bas einfache SBap^en baöon an, jumal

ba er }o mandje alte treue ^roöin^ öerloren ijat, unb 2itcl unb

3i>appen berfel6en töirb Inegtafien muffen".

3ngle{(^ ober fa§te man bie ^bee einer 91ational=9ie^räfen=

tation, atterbingy in einer feljr etgent§ümli(^en ©eftalt. ^n bem

toife ber im 5lllgemetnen einöerftanbenen ©taatgmänner tnar

e§ ber @eban!e, foö3o^l öon ben ^a6inet§rätl)Gn, tüie öon ber

fteifen ^maxä^k ber ^e^örben, auc^ öon ben Sanbftänben a6äu=

fe'^en imb eine neue 9?egierung ju conftitniren, bie öon £)6en l)er

geleitet toerben lollte, mit §ülfe einer 9iepräfentation be§ 33olfe§

ju i^rer Seite. 5J^an BlieB olfo öon ber ^bee einer 9iationol=

SSerfammlung, in tneli^er ftcf) ailc ©cmalten öereinigt t)a6en

hJürben, föeit entfernt; bie S)ire!tion fottte immer öom .*^önig

unb ben 5Jliniftern tommen. S)ie 5lutorität be§ ßönigtt)um§

6lei6t intaft, ha ja bie 3}eränberung eben öon i^m au§ge^en foll.

60 f)at au(i) ^mmonuel ^ant Bei aller Hinneigung jur

(Sleic^lieit ber ^ribiöibuen, bo(^ ha^ 6taat§ol)er!^oupt öon berfelben

aufgenommen, tüeil biefem ein 3toang§red)t jutomme. 2l6er nic^t

öon einer patriarc^alifi^en 33erfaffung §atte ^ont Riebet gerebet.
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fonbem öon einet :patnot{f(^en Üiegtenmg, Bei ber iebe§ Bejonbexe

SSelieBen au§gefd)loffen fein foll unb bie nur öon bet 6otge tut

ba§ Sanb geleitet iuitb, äug bem ba^ OBet'^aupt entfptimgcn ift.

^an toitb baBei an bie ^bee be§ :pattiotif(^en ßönigg etinnett,

treidle SBolingBto!e in ©nglanb QU§gefpto(^en unb 3U einet

getoiffen Geltung geBtad^t l^at, eine§ ßönig§ nämlii^, bet

frei öon allen ^attciBejic^nngen nut ha^ Sßo'^l beS (Sangen

im ?Iuge IjaBen jollte^). ^i" ben öotliegenben ©utadjten toitb

bo§ SSetfa^ten ol§ 3lmalgam bet Üie^täfentation mit ben 9?e=

gietung§Be^ötben Begeic^net; bie 9^e|3täfentanten foEen !cinen

conftitutioneüen ßötpet Bilben. ^a^ ^atbenBetg toütbcn 6ont=

munität§ = 35ctit)altungen unb OBtigleiten BIo§ au§ (Setnäfjltcn

Beftel)en; — ben ^teigbotftc^etn, ben S3ettüalttmg§!ammetn, ben

5!Jtiniftetn unb bem ßönig felBft tnütben Üieptäjentanteu Bei=

jugcBen fein. 6ie foEen feine i^itft^uftionen, aBet SSoßmadjten

et!§alten; fie foüen Betat^^en unb auf i^te Kommittenten tnitfen.

6ie toütben beciftöe ©timme Bei ben ^ammetn, eine confultatioe

Bei ben ßteiSöotfteljern imb ben ^Hniftetn :^aBen, ha bie§

eje!utit)e SSe'^ötben finb. SSei attet biefet Sefcf)tän!ung iüütben

bie 9ie:ptäfentanten boc§ eine fe'^t tt)eittei(^enbe 2ßit!fnm!eit,

namentlich Bei bem ^inouätüefen, i^aBen et!§alten lönnen. S)enn

auc§ bie§ backte man bon (Stunb ou§ umgufciiaffen.

2)a§ Bi§!^etige @t)ftem Beruhte, tuie etlüäl^ut, batauf, ha^ bie

tegelmä^igen 5IBgaBen unb tegelmä^igen 5lu§gaBen in einem @tat

äufammengefteHt unb bie tefultitenben UeBetfc^üffe bem ^önig ju

tneitetet SSetinenbung botBe:§alten inutbeu. 5tBet e§ ^^atte fic^

l^etauSgeftettt, ba§ biefelBen nut getingfügig tüaten unb gut @t=

lebigung bet btingcnbften S^ebütfniffe Bei tüeitem ni(^t l^inteidjten.

S)ie 5lBft(f)t toutbe nun gefaxt, nicf)t bie BiS^etigen ßtttäge, fon=

betn bie unaBh)ei§Iid)en SSebütfuiffe gu ©tunbe 3U legen. 5:)lan

iüoUte ein SSubget be§ ©taateg auffteHen, mä) toelc^em bann bie

5lBgoBen tegulitt tüetben foEten. 6e:^t augenfd)cinli(^ ttitt

l^ietin bet llntetfc^ieb bet neuen ^fbeen öon bem Bi§I)etigen ^et=

1) (gnglilc^e ©eidjic^tc ©. 2B. XXI, ©. 92, 103.
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!ommm tjcröor. Um nun aber Riebet nic^t gonj bet SBiUütt ju

öctjattcn, I)atte man ben ®cban!en, bte g^e^räjentanten babei ,^u

9iat()e ju 3icl)en. 3}on einet eigentlidjen SSctnittigung toar babei

nid)t bie Ütebe; aber man baxf jtüeifeln, ob eine jolc^e auf bie

ßönge öexmieben n)ex-ben !onnte. 2Son confultatiöen (Sut=

achten bi§ 3ur SSetüilligung ber ©teuern tuar nux ein ©(firitt.

3)ie eigentliche Setoilligung je^te fxeilict) nocf) ein gan3 anbcre»

6l)ftem üon (Sebanfen boraug, bie al§ reöolutionät betrachtet

lüurben. 2Bir lieben nur bie i^bee l^exöor, bie ni(!^t in itjxex

ganzen tlicotetifdien ßonjequenj aufgefaßt toutbe, tüenn fie auc^

3u einet fold^en Ijätte füf)ten fönnen. S)et Sinn bet 9Jliniftct

ging nut bal)in, füt ben ^ampf mit ben ©täuben, bet bei bem

ctgtiffenen ©i^ftem unöetmeiblic^ tuat, tu ben 3te:ptä|entanten

eine §ülf§mo(^t ju geioinnen. W.§ Ut!§ebet be§ @eban!en§ botf

bet ^Iliniftet ©tein angefe^en toetben, in beffen Eingabe öom

gtü^ja^^t 1806, lüie oben etinä^ut, jc^on ha^ SSebütfni^ einet

ü^eptäfentation auggebtüdt tüitb. 5lltenftein öetfit^ett au§btüd=

li(^, ha^ et bie 2^c^ bem ^Jtiniftct ©tein öetban!e, bet bemnac§

bo(^ al§ intcHeftuellet Ut^ebet be§ Üteptäfentatiö = ©t)ftem§ in

^Pteu^en anjuie^^en ift. 2luf 5llten[tein» SSotfc^löge gtünbet §atben=

berg bie feinen. 2ßit luetben nod) batauf !ommen, toie bicfet

^Jliniftet felbft einige ^af)te fpdtet jut ©intic^tung einet 2anbe§=

teptäfentation f^titt, auf hk bann ba^ @bi!t öom 22. 5Rai 1815

folgte, bei tüelc^em ^atbenbetg unb ©tein jufammentoitften.

S)amaly abet im ^a^xe 1807 !am e§ uit^t fo fel)t auf 23il=

bung einet 3>etfaffuug, al§ auf bie Umbilbung bet 3}ettoaltung an.

@inen gauj befonbetn Söett!^ legt 5lltenftein auf bie neue

ßintic^tung bet S^ettoaltung, üon beten ^ebeutung unb 2Bit!=

famteit et fi(i) feinem ©t)ftcm gemä§ einen übetau§ l^o^en

SSegtiff gebilbet Ijatte. 6t fie^t in bet S}etti)altung ha§ ®efe^

unb bie ^taft, tüelc^e bie mit innetem Seben etfiittten Steile

etfaffcn unb ju gleii^mä^iget SSetoeguug unb ßtaftanfttengung

tetanlaffen. @t nimmt eine ©efdjäftöpoliti! an, beten S3etuf e§

fei, bie äßitffamleit bet ^bee in ben paffenben Stidjtungen ^u
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tealifiren. 3)Qmit aBct fonnte ein Tne(i)anifdje§ SjcamtentDefen

ni(^t 6cfter]cn. Slltenftein ift tüeit eittfetnt, eine ^^adjafjimmc} be§

franj^öftfdien @l)ftem§ 3u empfehlen, toeld^eg auf SSecjrünbutig bet

©etunlt gerichtet ift, tuä^rcnb l^ier 5llle§ Dort freier ^ith)ir!ung

abpngen foU. ^nx Seitiing be§ @taate§ !ann nur ein 6taat5=

mann öon pc^fter SSegaBung Berufen tüerben. ^lltenftein erfennt

^orbenBerg aU einen folc^en on. £)o er nun aBer au§ bem

6taatc fc^eiben ntu^, fo mu^ mon barüBer ^efc^tu^ faffen, oB

bte ^ortfetinng feine§ 2^ßerfe§ einem <Staot§rat!^e aufgetragen lüer=

ben fott, ober tnieber einem glet(^ ^oii) BegaBten Staatsmann.

5lac§ ber 5}hinung 5lltenftein§ foH ein neuer ^Hnifter an

ber ©:pt|e ber ganzen 5lbminiftration fielen. 6ein 23er()öltni§

mu§ fo Beftimmt toerben, ba§ er mit Siecht 5premier=9Jtinifter

genannt tnerben !aun. ©in foI(^er ^linifter l^ot ein boppelte§

Slmt: er Berät^ ben .*^önig unb forgt für bie 5lu§fü()ruug feiner

SSefe^Ie. S)iefe Beftet)t enttoeber in birefter Sluöfü^rung ober in

ber ßontrole mit meljr ober tüeniger Slntl^eil an ber 5lu§fü^rung;

ber ^}linifter foll ber 23ermittler ^tnifd^en bem ßönig unb ber 3lb=

miniftration fein, f^ür jeben ^ioeig ber 5lbminiftrotion mü^te

bem erften 5Jiinifter ein 9tat^ jur ©cite fteljeu, ber bie gan^c ßei=

tung beffelBen mit Dotter 5lutorität fü^rt unb ii)n Bel^ufy be§ SSor=

trage» Bei bem ßönig unterftü^t, ober bo(^ Don bem 5Jcinifter bie Se=

fe^Ie 3ur ^ülirung be§ it)m üBertragenen^h^eigey ber Slbminiftration

empföngt; bereu Befolgung f)at bann ber ^linifter ju controliren.

©etoiffe 3^2^96 ^er 35ertoaltung aBer, fo Bemer!t auc^ 5lltenftein,

gieBt e§, für toeldje bie attgemeine Stimme eine größere 6elB=

ftönbigfeit forbert; einmal ba§ gjlilitäriüefeu, h)el(^e§ ßenntniffe

Derlangt, hu mit anberen ftaat§tüiffenfc^aftli(^en 3lncigen nur

toentg in 3ufa^^e"^öi^9 fielen; bann bie au§tDärtigen G)ef(i§äfte,

für iDelc^e bie $öorau§fe^ung ber UnaB^ängigfeit unb eine gemiffe

9fte:präfentation notf)n)enbig ift.

5lu(^ für Snftij unb Dieligion Derlangt bie attgemeine Wei=

nung einen felBftdnbiger 6^ef. äßa§ bie für biefe Beibeu gä^er

erforberlic^en Qualitäten auBelangt, fo fd^lägt fie 5lltenftein ni^t
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fe^t :^oc^ an; e§ fc^eint U)m 3U genügen, Inenn bcx ^^linifter

ein tec^tlicfier unb xeligiöfer 2}lann ift. §ai;benBerg fc^Iie^t \iä)

auä) f){er Slltenftetn öoII!ommen an.

3toif(^en itjm unb 5lltenftetn "max bon bex SSerfaffung bex

SSeIjörben oft bte Diebe gelrefen. §ai:benl6erg 16emet!t, tüenn er

feine eignen ^been mitt!§eilen tüoße, toütbe er boc^ nnr 5lltenftein

oBfc^teiBen. SeB^aft f|3ri(^t er fi(^ für (Sinen OJlinifter au§,

namentlid^ in ber gegennjörtigen ^^^t, tüo e§ fo fe^r auf (Sinl^eit

unb ^raft an!omnte, bantit ha^ 9lot^lt)enbige rafc§ erfolgen !önne,

o!^ne bie §inberniffe, ioelc^e ^efd§rän!t^eit unb 3}erf(^ieben!^eit

ber 9tnfi(^ten in ben äßeg legen; bie 3}eranttt)ortIic!)!eit ber x^aä)=

minifter fott fic^ nur auf bie Befonberen 3ii3£i9<^ erftreden.
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S)ie beiben ©utac^tcn ftnb butd) ^Iltenftem, bet bon

9tiga naä) 5JleincI ^urücfgmg, noc^ im @e:ptem6ei; 1807 bcm

^önig überliefert lüorben. ^n einem biefe ©utai^teu begleitenben

©(^reiben fagt |)arbenberg: nic^t Iei(^t §abe ein 9iegent einen

j(^tüereren 6tanb gefjabt, aU ber fei, in toelcfien ein nngiin[tige§

©ef(i)i(f ben ^önig öerfei^t Tjobe. ©eine l)arten $Prüfnngen feien

noc^ ni(^t erf(i)öpft: fie könnten noc^ i)ärtcr toerben. (är möge

nur nie bie f)o'i}e ©tanb^aftigteit unb Raffung Verlieren, mit bcnen

er fein llnglüc! biSl^er getragen f)ab^, noct) bie ^Höerfid^t, ba^ bie

gute ^Badjc enblii^ fiegcn inerbe. £)em 5Jlinifter ©tein, beffcn

3ux*ü(J6erufung er bem fi'önig empfo!^Ien !f)atte, möge er fein SSer=

trauen gan^ f(^en!en unb ha^2 lebhaft äußern : bamit toerbe er fid^

beffen Sln^änglic^feit filtern unb hk entgegengefe^ten Kabalen

^erftreuen. Dtjue bem üinftigen 5Jiinifter öorgreifen 3U tüoHen,

mai^te boc^ ^arbenberg ben ^önig auf bie $erfönli(^!eiten auf=>

merffam, bie er für üor^üglic^ geeignet l^ielt, ben grofjen !^\vcd

3u förbern. 33orneI)mIi(i) nennt er fotgenbe: 5lltenftein, ber mit

reinem ©inne unb öoGer Eingebung ausgebreitete SÖiffcnfcfjaft

unb raftlofen ^lei§ üerbinbe ; ©(^ön , ber burd) Steifen unb

©tubien gebilbet, fii^ bem ©utcn fjingebe, fc^nelX unb leicht arbeite;

©tägemann, bem er ©eluanbttjeit unb einfid)töl;oEe S?eurtf)ei=

lung äufc^reibt; 5^iebu()r, einen ber reinften unb ebelften ^Renfdjen,

einen 5Ulann üon ber feltenften unb au§gebreitetften ©ele^rfamfeit,
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Don öor3ügIic^et pta!t{f(^er ^enntm§ be§ öatibclg, lt)a§ er ü6er=

nefimc , !önnc man if)m mit üollem SSettmucn üBergeBcn; aud)

5iagler , bcn er in inneren nnb au§it)ärtigen ©efc^äften öiel Qe=

feraui^t f)Q6e; er üerBinbe ®e]c[)äft§!enntnif^ 3)ienfteiier, 9?ed)tli(^=

feit unb @f)rgefüt)L fyemer nennt er ^oenlein, Sc^Iaben, ©acf,

2lner§h3albt, ©runer imb ßletüi^. @r toarnt ben ^i3nig üor bcnen,

iüel(^e [tarfe unb gentaliji^e 5Ränner öerfc^reien unb 5lnfto^ an

i^^rer raii!^en ?lu§enfeite nel^men, (Sin eigent^ümlt(^e§ ©efc^itf

toax e§ bod), ta§ ber 5Jlann, ber bie (Sentralifation ber mini[tc=

rießen ©etualt l)Quptiäd)li(^ gegrünbet ^aite, fie nun anbren

^änben üBerloffen mu^te. .^arbenBerg ^atte ftd) jelbft an 6tein

gelüenbet, um i^n junt Sßiebereintritt aufjuforbern. @r fi^reibt

i^m: „;3ct) :^atte nur @in ^liikl, htm ^önig nü^lic^ 3u tDer=

ben, e§ Beftanb barin, i^n ju Betoegen, ©ie jurürfgurufen.

SSon ben Vorgefallenen ^[Ri^öerftänbniffen fott feine Dtebe me^r

fein. £)er ^önig ^ot biet gewonnen bnxä) feine ©tonbl^aftigfeit

in beut Unglüd. 2©enn 6ie \^n richtig öe'^anbeln, Serben Sie

i^n ju 5lIIenT, tuag gut unb nüp(^ ift, Bctoegen, ebenfo iüie c§

mir gelungen ift. @r I}at bie gute @igenfd§aft, Söiberfprud) ju

ertragen, öorau§gefe^t, ba^ e§ mit ber 9^ü(fftd)t gefc^ie^t, bie man

bem 6out3erän fc^ulbig ift, ot)ne Sitterteit unb mit Eingebung" ^).

Öö(^ft au^erorbentlid) ift e§, mit tnelc^er ©ic^er^eit aud) bie

meiften 5lnbern ha§ öffentliche ^eil öon ber 9tüd!e^r ©tein§ er=

tüarteten. ^^ieBu'^r l)at tno^l bie SBorte ber SSulgata: S)u

Bift $]3etru§, unb auf biefen Stein tritt iä) meine ^irc^e Bauen,

auf ben 5}linifter Stein angctoanbt. 5lur unter i!^m UJoEtc er

bienen. (Sr öeraBfc^eue ha§ öielftimmige ßoncert, in Inelc^em —
fo brüdt er ]iä) au§ — ein ^aar S)ubelfäde bie gBten erfticfen;

er gie^^c eine öoEtiinenbe Drgel öor, hjelc^e ben ©efang ber ©e=

meinbe leitet, ber baju ftimmt. 3^n fdjredten bie reöolutio=

ndrcn 9ln!längc, hu in ber ^ommiffion laut tnurben. ^n hie=

fem Sinne forberte er Stein auf, ha^ Unternehmen ju toagen,

ha^ er al§ gigantifc^ unb bunlel Bejeidjuete.

1) £er ^rtef .f)arbent)erci2 an Stein hd '^nU, Scben Stein?, I. 452.
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Slitf ©tetn, ber \xä) bamal§ auf feinem ©ute in 5iaffan hc--

fanb, mnfete e§ njoljl einbnitf matf^en, ha% jur 2)nrc^fül)i-ung

einer jum 2;?^eil öon i^m felbft eingeleiteten aSerBefferung feine

h-äftige .g)ülte ni)tf)ig h)ntbe. 6t tuor nod) in ber ©enefung bon
einer fdjluercn J^ran!f)eit Begriffen, zögerte aöer !einen 5tugen=

Blic!, feinen gntf(^Iu§ ^u fäffen. %m 30. ©eptemBer traf

er in 5)lemel ein. ®er l^önig fprac^ bie ^offnnng au§, ha%

feine IraftüoIIe ©efd)öft§fü^rung ha§ 6^Qotifc§e be§ 6i§I)erigen

,3uftanbe§ Balbigft ju orbnen im 8tanbe fein tüerbe. Dod^

^atte ©tein öor feinem eintritt noc^ einen giemlic^ l^arten

Strauß SU Beftel^en. SSor 5lEem forberte er bie Entfernung

be§ ^a6inet§ratl)§ ^eljme, ben ber ^önig f(^ä|te unb gern

fa§. Seljme trug je^t fcIBft auf feine ßntraffung an. ©ein

©c^reiBen i^ierüBer Betüeift -^ingeBung für bie attgemeine ©ac^e

unb einen gelniffen ©c^mung. SSel^me Bemer!t, ha^ er :|)erfi3nli(^

bie öffentli(^c 5}lcinuug gegen fic^ ^aBe, namentlich bie be§

3lbet§, — foba^ c§ faft ben 5(nfd)ein getoinnt, al§ fei ber Eintritt

be§ grei^errn öon ©tein bem 9tbel angenef}m getüefen. §ierauf

fanb eine neue Eonferen^ 3tüif(^en bem ßijuig unb ©tein ftatt,

njeldje ^ijdri^ al§ l^in unb tüieber etlr>a§ ftürmifc^ Be^eit^net;

bod) güB ber ßönig nac^. ^ödri|, bem bk ErBrec^ung aller im

^aBinet eingel)enben ©ad)en oBlag, tüurbe angetoiefen, biefelBen

nii^t an S3et)me, fonbern unmittelBar an ben 5}cinifter ©tein gelan=

gen ^n (äffen. 5lm 5. OttoBer trat ©tein fein 5tmt an: Se^me

tüurbe ni(^t entfernt, aBer er BcarBeitete nur bie i!^m öon ©tein 3u=

getoiefenen ©ac^en. S)ur(^ eine Orbre öom 7. DftoBer erüörte ber

Äönig: ba bie je^igc Sage be§ ©taate§ unb feine Hinftige 2Bieberein=

rid§tung eine Einheit ber (Sefdjäftöfü^rung erforberc, fo l^aBe er bem

^JZinifter öon ©tein bie Seitung aller 6iöil=5lngelegen!§eiten anöcr=

traut, fobaB berfelBe alle laufenben EingaBen bem ^ijnig unmtt=

telBar üortragen foHe. 3ugleid) brüdt er hk 35orau»feljung au§,

ha^ ©tein mit ben ^been, hk §arbenBerg geäußert l^atte, üBerein=

ftimme, töic fid) ha§ auä), tüenn nid^t in ieber Einäelljeit, bod^

im ^IKgemeinen öer!^ielt. ^DaS Jöerl^öltni^ ^eigt ftd) unter %n=
t. Dtan t e, .garbetiöerg. IV. 9
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betcm in hm ^emet!ungcn , bie ©tein ü6er bie 9}erfaffung ber

Sßel^brben bent ©utac^ten 2lttenftetn§ ^in^ufügte i).

9lud) er erörtert bie i^rnge, ob ein $Prcmierminifter ober ein

©taatgrot^ borgu^iefjen fei. gür ha^ erfte fprec^e hu 9iotf)toenbig=

feit öon ©inljeit unb ßraft; ba§ jlreite toürbe fpäter ha^ ^effere fein,

iüeil e§ eine größere 5[Rannid)iQltig!eit ber 3lnftd)ten !§er6eifüt)re,

tüä^renb Bei Sinem ^Jtiniftcr für inbiöibuettegrei^eit !ein ©pielrnnm

eintrete. 3lud) fein ©ebanfe ift, baß hk Umformung ber 3}ex-faffung

6inem üBertragen ioerben fott, bie fpätere 3}crlüaltung bagegen

einem @taat§ratf). 3)ie erfte minifterielle öatiblung ©tcing tuar bie

(äntfi^eibnng ber noc^ uncriebigten O^rage, 06 ha§ @efe^ über hu

3luff)eBung ber @r6untertl)änig!eit nur auf Preußen ]6efct)rän!t

ober auf bie gan^e 5Ronar(^ie ausgebe^nt lüerben foEe. 2)a§ Ie|te

tüurbe bur(^ bie ^bec bc§ ©taate§ aU einer 6in^eit nnbebingt

geforbert. S)er ^önig madjte bie ©rtnögung: ber ©runbfa^, ba§

einen ^ebem ber freie ©eBroucf) feiner -^erfon unb feines @igen=

t^um§ aufte'^en foKe, fei auf alle ^roöin3en glei(^ antüenbBar unb

für Sitte glei(^ tt)ot)I tfiötig. £emgemä§ tourbe ha?- 6bi!t am
9. €!toBer puBIicirt. 6§ toar ba§ Signal jn ber Bcoorfte^cnben

llmgcftaltung ber Bürgerti(^en ^Berljältniffc.

©0 trat ©tein in bie öon öorbeuBerg öorBereitete ©tel=

lung, febod) mit bem llnterfii)iebe, ba§ Bei bicfem haz> ausit)är=

tige 5]Hnifterinm , bem nur anbere 5tngelegen^citen aggrcgirt

tonrben, p ©runbe log ; Bei ©tein bogegen bie S)ireftion auf ha^

Snnere aEem Slnberen üoranging. ©tein gei^örte einem reic^§frei=

!^errli(^en @efi^ted)t an, hav feit unöorbenHic^en Reiten bie 23urg

3U 5iaffau Befaß; er tnni^y auf im ©efüt)l ber jtoiefadjen ^Pftic^t,

feine ©tanbc§el^re ju tua^ren unb in ber SBelt ettoa» 9'lü^lirf)e§

gu leiften. SBie -SparbenBerg, toar an^ ©tein urfprünglic^ baju

Beftimmt, in ben iReid)vBef)örben gu arBeiten, unb einen 5higen=

Bliif ^at er fic§ 3U biplomatifc£)en ©efc^äften angefct)icft; boc^

1) ^promemcrta 311 bctt Sovjcfilägcn bc? ScI^eitTtcn S'^nanjtat'^es öon

gtltenftetn bei ^^n^; Stein, U, S. 55.
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ftanb et Balb öoii bem (Sitten iiitb bcttt Slnbem ab tiitb iribtrtcte

fid^ itTtter bct Settung beffelkit 5!Jlanne§, betti aiti^ -Sparbettbcrg

fo ötel öetbatiÜe, bc§ 5Jtttttftcr§ öon ^etjtttlj, bcttt tttnetn £)ien[te

öon 5prcu^ett. 23}eitn bcr 9Juf)ttt ^ricbtic^s; be§ fötojien itt ^^al=

bettBcrg ftül) ctttc ^intteigttttg gu ^reu^ett Ijcrborrief, fo toar ba§

Bei Stein no(^ in I)öl^etcm (Stabe bet ^aU. £)te .g)Qltung

^ticbtic^g in bem baitifdjen @t&folgc!tieg, hk al§ eine S5et=

tf)cibignng altet bctttfc^et S^iecfite etirfjien, Beftitntntc if^n, in bie

^teu§i]cf}c 5lbtninifttation p ttcten, in bet et üon nitten oiif

biente, ciBet bann noi^ in ftifd)en 3a!^ten jn bcn ^öc^ften ©tel=

len gut Seite ^ütbenBetgö etn|30t fticg. ^etjönli(^ toaten fte

boc^ jet)t öetfd^ieben. 3]on Stein Be^au^tet man, 3la)3oIeon fclBft

!^aBe it)n ^um 5ia(^fo{get §atbettBctgy Beftitnntt nnb if)n aU einen

5!Jlann öon ©eift Begeiifjnet; et !attnte nid)t bie ^Jbentität bet

$t>tincipien, hk jttDijdjen Beiben oBtoaltete, nut ha% ^atbettBetg

allezeit tneljt öon ben eutopiiifi^en ©ontBinotionen, in benen et fid)

Beh3egte, Stein bagegen öon ben SSebütfniffen bet inneten 9iefotm,

benen et j(^on Bi§!§et in feinem Steife aEe ^täfte getoibmet !^atte,

ait§ging. ^atbenBetg tnat !eine§tt)eg§ !ottc!t in feinem $Ptiöat=

IcBen; an Stein Iiätte 91iemanb ouc^ nut bcn getingftcn Säbel in

biefet 23e3iel)ung entbcden !önnen. @t IcBte in bem öon feinen 3llt=

öotbctn üBetlommenen ftttlid)en nnb teligii3fen Segtiff. 6t motzte

ni(^t alle§ ba§ Befi^ett, tt)a§ man gut SSilbnng be§ 2faf)^l)Hnbette§

tec^netc, @t Itiat eBen ein eigcntljümlidjct (Seift an§ tiefen

SBittgeln ^etöotgetoai^fen; ttnb ha^ altöätetif(^e S)eutf(^, ha§

et fdjteiBt, iüie tüttb e§ untet feinet fycbct fo matüg, ebel nnb

gto^attig. Seinet @efd)äfte \vax et öoHtotnmen ^Dlciftet nnb

tooEte e§ fein. 3<^ motzte nii^t iüiebcrf)oIen , ba§ et feine (Se=

bauten ttiemal» öetänbett l^aBe; aBet, tnic et fie in jebem 2lugen=

Blide fa§te, fo fptac^ et fie uac^btüdti(^ unb fottteifjenb au§.

3n bet 2)i§cuffton etf(^ieu et uniuibetftetjlid), bntdjgtcifenb, fd)Ia=

genb unb toi|ig. £)nt(^ unb btitd) ^ta!tif(^ geigte et fid) gnglctd)

immet öon ^i^ealen etfitüt. 5luc^ §atbenBerg öetlot nie bie

getmanifc^e ©efammt^eit auS ben 5lugen; in Stein fd)lug
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no(^ mef)r ein beutf(^e§ ^erj; bie fittlic^e 5JtoCf)t be§ bcutji^en

@ebanfen§ it)oI)nte in feiner 6eele.

SBenn nun bic ßiöilöerlüaltung in bie §önbe eine» 5Jtanne§

öon biefer ©innegtoeifc gelangte, |o \üax e§ bon bo:ppeItent Söert^e,

baB an^ in ber ^Jlilitärüertüaltnng ein 5!Jlann bon ftttlii^em 2lbel

unb unenbHtfjem Talent einen cnt|d)eibenben @inf{n§ getbann; e§

ift ©(^arn^orft. @r tüax nid)t ein ©d)Io^gefc1fcner beg alten

5lbel»; feine exften ^a!§te l^at er in einem bon feinem Später

ge:pad§teten SSortüer! jugebrai^t, bie Elemente olIe§ Sßiffcng

in einer armfeligen S)orff(^ule erlernt; ben übrigen Sag !§in=

burdj ^at er tuo^l bie 6(^afe feine§ 35ater§ gel}ütet, ober fi(|

mit ben lleinen S)ienftleiftungen be§ Sonble6en§ Befi^äftigt, unb

bann jur @r!§olung in einem na^en @ee geangelt. Unmittelbar bon

ba ^intoeg ibor er in bie 5!}lilitärf(^ule beS (trafen SCßil^elm bon

£i:p^e = Sü(feöurg auf Sfßil^elmftein berfe|t hjorben, in it)elc[)er

ernfte» @tubium ber militärifi^en äßiffenfdjaften mit :pra!tifd)en

UeBungen berbunben ibar. 3n bem ^elbjuge bon 1794, ben er in

ber §annöberf(^en 5lrmee ntitma(^te, lernte er hk neue ^riegSart

ber ^ranjofen Icnnen unb burd)brang fic^ bon ber 5Zot^tüenbig!eit

einer entfpretiienben 9leform in bem bieSfettigen §eere§tt)efen, un=

gefö^r lüie man baffelbe bon bem Jüngern SöeEeSlet) berichtet.

(5(l)arn^orft tüurbe bon bem -^erjog bon SSrannfc^tneig, ber i§n

fd)ä|te unb liebte, in ben :^3reu§if(^en 2)ienft gejogen. @r berbanb

me^r al§ irgenb ein 3lnberer S'^eorie unb ^raji§. ^n Berlin

ertüarb er ft(^ befonber§ burt^ militärifd^en Unterridit naä) ben

neuen ?lnft(^ten, hu in i!^m ertbac^ten, einen nic^t geringen @influ§

auf bie 5lu§bilbung ber Offiziere ; er fcl6ft tnurbe ]§auptfö(j^li(^

al§ geleierter 5)tilitär gcf(i)ä^t. 2)enn bie 5leu^erli(^!eiten, auf

tüää^c man Bei bem ©olbaten am meiften p fe^en pflegt: ftromme

Haltung gu $Pferbe unb ju ^u§, in SBortcn unb ©eBerben, tbaren

i^m nid)t eigen. 6ein ©ang mar inbolent; er fenlte gern feinen

^o:pf auf bie Sßruft; fein 5lu§bru(f ioar me!§r nac^gieBig, al§ ge=

Bicterif(^. 5tBer im 9teid)e ber militärifc^en ©cbanfen Inar er

unaBf)ängig, fotool)l bon bem |)ergeBrad)ten, al§ bon ben aüe
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Sage fi(^ ouSBilbenbcn (^nrlatonattigen S^Ijeoxten. ©ein 2?ortrag

litt an einer geiüiffen UnBepIflirfjfeit , oBer tüenn man i^m nur

folgte, jo gelangte man ^n pröcifcn 3}orfteIInngen, tüelc^e über=

^engten. £ienn nic^t gu glönjen Inar fein ©inn, jonbern ju

unterrichten. @r öermieb felbft ben ^nfc^ein ber ©enialitöt

unb fud)te immer an ha§ ©etoo^nte unb Ijiftorifd; 5tner!annte

onjufnüpfen. ©ein ta:pfere§ Sßerl^alten im gelbe, mit einytd)t§=

öoUen 9iat!^f(^rägen ge^oart, benen S5Iü(^er bie guten Erfolge, bie

er noc^ im ^a^^re 1806 errang, pfi^rieB ^), öerfc^afften i^m ßrebit

oI§ ©olbat. (S§ fiel i^m fd^toer, ha^ er e§ in ber ^Irmee bo(^

ni(^t jn einer öon frembem SSefe^l unaB^^ängigen ©teEung, ni(^t

@inen Sag lang, iüie er üagte, ^u einem oner!onnten ßommanbo

Brachte. £)agegen inarb t^m ha§ &IM ^u 2^!^eil, gu bem engften

ßinöerftänbni^ mit bem ^önig ju gelangen: benn ©olbat bon

^rofeffion timr biefer f^ürft. S)en ^rieg gegen gran!rei^ fa!^ er,

tnie Berül)rt, unter bem @efi(f)t§:i3nn!t eine§ militärif(^en 2Bettftreite§

an, in ii)eld§em er unterlegen iuar. 3Bie 5'hpoleon auf fein &IM
podjte, fo fürchtete ber ^önig, ha^ ifju pex\'önli^ ein unglüc!lic^e§

(SeftirTt öerfolge, it)ay jebod) feine ©eele niemalsjiieberBeugte; er tüar

immer mit einer ftolgen SÖitter!eit erfüEt. 3lie öerf(^lr)anb i§m ber

(Sebante, Bei ber f^ortfe^ung be§ Kriege» ober nac^ bemfclBen, tjon

htm i5^rieben Begünftigt, p einer fclBftänbigen HJlilitärmac^t

3u gelangen, auf iüelt^e bie UnaBpngigfeit beS ©taateS attein

gegxTiubet inerben fönne. S)a§ Befi^eibene unb gebicgene Söefen

©c^arn^orft§ , beffen mit SSorfi(^t ge:paarte @ntfc§loffen^eit

ertnarBen i^m be§ ^önig§ öoEeg SSertrouen. 3^if<^eu bem fonft

einfilBigen .Qönig unb bem linffenf(^aftlii^en Offizier, ber offene

fingen :^atte, Bilbete \iä) ein ha§ ganje ^Jtilitärtnefen umfaffen=

be§ ©inöerftänbnife. ©cfiaruljorft iDurbe ^um Sßorfi^enben einer

äur 9ieorganifation ber 5lrmee uiebergefe^ten ßommiffion er=

nannt. £)er tertraute unb lunbige greunb ©c^arn^orft§,

eiaufctoi^ , Beäeidjuet fyolgenbes al§ bie §auptgeficf)t§^un!te,

1) aSeriäit 23Iüd)ev'i an ben Slönia,, mitgef^cilt in ber :^tftorif(^=poatiid)en

Seitid^tift I, ©. 175.
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bte bicfer baöci tierfotgt fjoBe: eine ber neuen ßrieggart ent=

fprec^cnbc ßint^eilung, ^elnaffnung unb 5lu§rüftung ber 5Irmee;

25ercbelung ber Seftanbt^etle unb @r!^eBung be§ ©eifte§ ber=

fel6en; bafjcr bie 5l6ftcIIung be§ ©t)[tem§ ber Stninerbung oon

5tu§lönbern, attgcmeine S}erpfli(^tung jum ^riegSbienft , 516=

fd)affung ber körperlichen ©trafen, @rrt(^tung guter mititärifc^er

Silbungganftalten , jorgfälttge 5tu§tuü!^( bcrjeuigen Cffijiere,

to^iä)o an hk 6pt^e ber gröBeren 5lbt't)etlungcn gcfteEt toerben, —
o'^ne bie 9tüifft(^t auf ha^ Sllter, hu Bi^5l^er öorgetualtet ^tte; —
öeränbcrte ^riegSübungen^). Unmittelbar nad) bent gerieben tüurbe

bie ßommiffion eingefe^t; ber ,^önig Iie§ i^r eine Oon i!^nt felBft

f(^on Oor bem ^rieben niebergefc^riefiene SSorlage jugc^^en, tueld^e

atte bicfe ^un!te Berührt, nur mit 5lu§na^me be§jenigen, ber fic^

auf hie SSilbungSanftalten Bejiel^t. S)ie Slrmee foH überhaupt

ni(^t toieber auf ben alten ^^u^ gefegt; alle biejenigen fotten be=

[traft toerben, hk offenbar i^re ©(^ulbigteit ni(^t get!§an !§aben;

bei bem 5loancement foll eine ^eränberung eintreten, um hu 3Bie=

bereinfe^ung folc^er p oenneiben, bie an Körper unb ©eift in=

üalibe gctoorben finb, S)er ßönig beult barauf, ben Eintritt ber

9Hd)tabeligen in bie 5lrmce ju erlei(i)tent, eine 5lbftc^t, bie er

glei(^ in einem ber erften militärifc^en ßrlaffe nac^ ber ßata=

ftrop'^e !unb gegeben Ijat. d^lan foll ein richtiges auf neue 6r=

faljrungen gegrünbete§ SSer^ältnife unter ben Truppengattungen

einrid)ten, befonber§ bie leid)te Infanterie nad) bem ^eifpiel

ber ^ranjofen Oerme^ren. £)a§ 9te!rutirungöf^ftem foll gän^lid)

abgeänbcrt toerben, namentliA ber etatSmä^ige 5tualänberftamm

aufboren; bie 6anton§ fotten nac^ ^ebürfni^ ber üerfc^iebenen

Truppengattungen, fo ha^ fic fif;on im ^rneben ^ufammenroirlen

können, oeränbert, unb hu ©i-emtionen aufge!^oben töerben^).

1) Ucbet ba§ Sebm unb ben ß^araftcr boit S(i)arn{)orft. 3lu§ bem

tUact)la^ öon ßlaufeloi^. |)iftürijd)=poIitijd)e 3eitfd)rift I, <B. 181.

2) 3n biejer Stuf^ebung lag eigentlich bie allgemeine S}ienftpflici)t. ßigen*

l^änbigc SBottage bc§ j?öntg§ in neun^ef^n 5punften. 2{bgebrucft im 2Jtili=

tärifc^en SBoc^enBlatt 1854—55. S. 19.
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%uä) hk 33e!Ietbunc; foll man geiti^emäB öeräubcrn unb BefonberS

bafür joxgcu, ha^ bie öauptteute an ber 23eic^afinnc] ber ücincn

^Dtontitung§|tü(fe feinen 5lntl§eil ^aBen. £)ie SSorlagen be§ ^önig§

finb nid)t alö Stnorbnungen gefaxt; l)äuftg jtnb fte ^Infragcn;

fie enthalten nur bie ©efic^t§pun!te, toeldje bie (Sommiffion eöen=

füttg im 5Iuge ju Behalten unb tüorüBer fie i^xe SSoifdiläge ju

mad)en ^at ^Jtan üjnnte in ©rftaunen gerat^en, ha^ hk auf

bie ßintii^tungen be§ großen f^riebritf) gegrünbete 5lxmee boc^

fo öiele» ^u tüünfc^en üBiig Iie^. fyricbxi(^ §atte eben nur bie

Elemente, bie er Dorfanb, unb bie er öoHfommen 3u Be§errfd)en

tonnte, nac^ feinem 6inne gufammenge'^alten unb geleitet, äßie

Subtoig XIV. ha§ fcubale ©Qftem BeiBet)ie(t unb nur eBen beffen

Gräfte 3u üereinigen tradjtetc, fo Inar e§ aud) öon ^-riebric^ IL

an feiner ©teHe gefi^e^^en. @r ^atte fic^ ben ^ran^ofen üBer=

legen gezeigt. 5iBer nun lüar in |^ran!rei(^ bie Oteöolution

ba^tüifi^en getommen. S)ie 5lBf(f)offung aller SSorrei^te !^atte,

\vk bie politifc^e, fo auä) bie militärif(^c Jßerfaffung umgeftaltet.

2)a fotttcn nun auä) in ^reu^en aKc Oorljanbenen Gräfte Beffer

äufammengenommcn toerbcn, um eine größere @efammt!roft ^u

erzielen.

^n ben Beiben ®utad)ten üBer hk Üteorgonifation be§ 6taate§

toar auf bie für hk 5lrmee erforberlic^e UmBilbung Befonbere

Ütüdfic^t genommen tüorben. Stltenftein unb ^arbenberg Be!ömpf=

ten bie 3tufna^me oon 5lu§lönbern, bie ^fotixung ber Offiziere

oon ben ©emeinen, hk not^toenbig erfolgen muffe, toenn bie

Offiziere nic^t au§ ben ©olbaten genommen tüürben. ^n ber

bemofratifc^en ßonftituirung ber 5trmee get)en fie fo toeit tüie

möglich : nic^t allein fott ba§ ^itDancement BloB nac^ SSerbienft

erfolgen, bie ©emeinen follen bie Unteroffiziere, bie Unteroffiziere

hk Offiziere ber erften ©rabc toasten, ©ie öerlangcn 5luff)eBung

alter ßjemtionen namentlicf) berjenigen ber .r^auptftäbte. 5lud)

Don anberen Seiten ^er lüaren energifc^e 5(nmaf)nungen gleicfier

Senbenj eingegangen, ©o ^atte ^rinj Stuguft, bamal§ franäö=

fif(^er befangener in 6oiffon§, oon bort f)cr bem ^önig ein ®ut=
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Qd^tcn in umfaffeubcm Sinne gugel^en loffen ^). ©er tQ:pfere ^Prinj

flc()5rtc bcr Sicformpartei an. 3" feinem ©utaditcn fieifjt c§:

bai5 prcnBifclje .^riegeincfen l^aBe mit ben SSerBeiJenmgen, bic

anbere Stationen üorgenommcn, nic^t ©d)ritt geljolten, unb man

muffe fid) box-über tlax Serben, intoiefetn biefe SSetBeffetungen

in 5]}renBen cingefüf)rt tüerben fönnten ober ni(^t; fo fei üon

ben O^ömern bie ßaftxamcntation öon ^t)xxt}U5, GaüaEexic unb

©aleeren üon ben ^att^agern IjerüBexgenommen lüotben. 5lu(^

üBer bie 3tnfi'tl)rnng be» §eete§ öeiBxeitet ftct) ba§ @utad)=

ten: mit 9iüdfftc^t auf ha^ militärifc^e S^orBilb üon (^^^anheii^

tüitb e§ altf boö ^efte be^eicfjnet, tüenn ber 9^egent felBft bie

Slrmee fü!§te; too ni(^t, fo muffe ber ^^elb^exr auc^ ha§ gefammtc

^rieg§tüefcn öertoalten. Wan bürfe Bei ber gü^rung ber -öeere

unb ber Seitung ber ^ilitärangelegcn^eiten nii^t nac^ t)erfd)ie=

benen ©runbfäijcn öerfaf)rcn ; man bürfe 3. ^, ni(^t bie 5JliIitär=

einri(^tung auf einen Eingriff berechnen unb fte bann bo(^ ^u

einer S)efcnfit)e gebrauchen iDotten. £arin faf)en tno^l ber ^rinj

unb fein bamaliger @efäf)rte in ber @efangenfd)aft, ber Kapitän

ßlaufetüi^, ber an biefem @utac§ten of)ne ^l^eifet bieten 2lntl)eil

!^atte, ben öornel^mften ^e^ter be§ testen ^elbgugS. Unumh)un=

ben iüirb ber ©runbfa| aufgeftellt, ha}i e§ bie ^Pftic^t eines jeben

Sürgery fei, ben ©taat ju öert^eibigen; biefer ©runbfa^, in ber

2;^eorie anerfannt, teibe in ber ^ra^-iy in ber Sieget groBe 5tu§=

nahmen; nur in bem fran3öfif(^=itatienif(^en Üteii^e fei betfetbe

botCfommen burdjgefü^^rt; eben baburc^ toerbe bie mititärif(i)c

5Jla(^t bc§ 8taote§ ungemein öerftärtt. 3)er 3^ortf)eit tiege ni(^t

attein in ber 3}erme^rung ber Sruppen^a^t, fonbern befonber§

barin, ba^ bie h)o^t£)abenberen unb gebitbeteren ßtaffen §erbeige=

3ogcn Irerbcn, tnetc^en ba§ gri3^te S^itereffe an ber Grfjattung

be§ 6taatc0 innelüoljne. ®ap fei benn aui^ lr)ieber ein unbe=

fc§rän!te§ 5l0ancement not^tnenbig; ein ^eber muffe and) in

^reu^en ^offeu tonnen, getbmarfd)all gu tnerben. 3" ^ejie^ung

1) 5Jütgctf;eilt bei Klippel, Seben be§ ©enevate öon ©c^arn^orft, III,

©. 764.



Ctganifatorifi^c 2;t)ätigfeit (Scf)atn'^otft§. 137

auf bic BtSl^ertge S^cöotäugung be» 5lbely toorf ber ^xin^ bic

f^toge ouf, oh e§ bem Staate au(| bann nic^t freifte^e, bte S5or=

rechte, lüelc^e er ertl)etlt ^at, 3utüc!,5une"^men , tüenn feine 6r=

!^altung baöon oB^ängt. 5Da§ 2ä)o"^I be§ @taatc§ fei mm ein=

mal ha§ oBci'fte ©cfelj; eine 5[Raj;ime, bie beteitS in ben meiften

Staaten anerlannt toerbe; au§ bem Seifpiel bet ^xan^ofen fe'§e

man, ha'^ and) ben S5üi*gerlid)en ba§ (Sefül^l ber @l)re !eine§rt)eg§

abgelte. 33on ber meciianifc^en ^riegs!unft nnterfc^eibet ^ßrin^

Sluguft bie ^o^ere, incldje nic^t auf (Srfa^rung, fonbern auf 5lö=

ftra!tion öon berfelBen unb beren 5lntoenbung Beru^^t. S)ie @tn=

f^eilnng ber 5lrmee in Siöiftonen nac^ franjöfifcf^er 2Seife erforberc

toIentöoEe UnterbefeljlgljaBer. 5luf 5lnciennetät bürfe man feine

9tüc!fi(^t nehmen, ha im Sllter ber Unterne^^mnngggeift ftd) aB^

f(^tDäd)e; nur muffe man Sorge trogen, Bei ber 5ln§tüal)l ^u ben

l^ö^eren ©teEungen 5parteilic^!eit gu öermeiben. ©runbfö^c, bie

au§ bem aEgemeinen Sbeen!reiy ber 9leform^artei entfpringen, bie

aBer baburc^ ein Befonbere§ ®ett)i(^t er^^ielten, hcL% fte öon einem

^rin^en be» !önigli(^en §anfe§; ber in bem Ie|ten .Kriege ftd§ ouf

ba^ 5Ia:pferfte gefd)lagen !)atte, öorgetrogen inurben.

3Iu(i) Sc^orn^orft näherte ficf) if)nen in einigen Befonbern

©utoi^ten. 2)a§ erfte berfelBen üom 31. ^uli 1807 ift no(^

gonj auf ben borliegenben 3"ftanb Bered)net; bie S)efenfit)e ift

il)m bie §ou^tfad)e. 2)en größten äßert!^ fjdbe e§, bie geftungen

an ber äöeid^fel, an ber Ober unb in ©c^lefien in gutem ©tonb

äu erholten; fte tnerben bem ©toote immer eine getüiffe S?ebeu=

tung 3tt)ifd)en ben !ampffül)rcnben Wää)Un geBen unb felBft für

feine ©siftenj Hon 3i^id)tigfeit fein, tük mon bo§ in $Piemont

unb ben 9ZieberIanbcn im üorigen ^a^rljunbert eiieBt f)aBe; boju

ge!§i)ren oBer oud) 2;rup:pen, bie ben üorbringenben -^^eiub 3urüc!=

äutöcifen Bereit ge'^altcn inerben. £!ie 3)ol!§meuge be§ ©taateg

iüürbe eine5lrmee Oon 120,000 5)iann oufaufteffen ertauBen, näm=

li(^ 2'/. pg. Bei einer S5eöi)l!erung Oon 5 ^[Jlittionen, bod) toürbc eine

1) 5Jiemoire ©(^arnfiorp Dom 31. SuH 1807 über Sanbe§bettl)eibtguns

unb gn-ic^tung einer 9iattona(=TOtIt3 im miüt aßo^cnblott. %. a. D. ©. 78.
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jo gto^e ^atjl füv ben SDefcuitüätüecf md)t not^tüenbig fein; 65—
70,000 Wann iuüxbeu ba,yi Ijiureic^cn, im freien f^elbe 55,000 5Jtann

iicrtt)cnbbax fein. ^emerfenSlDextf) ift bie 5ti:t nnb Sßeifc, loie

6(i)arnt)orft fdjon in jenem 3lngenBlitf 3111: S3ei;mef)rung ber ©ttett=

fräfte 3U (3clangcn meint. 23on iebec (Sompagnie Infanterie

foEcn jäljrlid) jtoanjig Wann entlaffen nnb anbete für fie

eingeftettt Inerben. £)ie entlaffenen Sente luerben in ben ßanton»

jä^rlid) reuibirt. £)ie 5trmee fönnte bann nac§ brei i^al^ren

mit 17,000 ^Dlann üerftärft lüerben, bie Offiziere gel)öxen immer

3um @tat. (5§ finb i^rer genng öorf)anben, fie tücrben

bafür fe^r ban!6or fein. 5hiBer biefer 5(ugmentation ber ftet)en=

bon 21rup:pen fa^t ©c^arn^orft bie @rri(^tung einer Sanbmilij

iny ^ituge, unb jtüar gu einem boppelten 3iDec!e, einmal, um bie

Crbnung im Sanbe aufrerf)t ,^u erhalten, unb fobann um in S5er=

Binbnng mit ber fte^enben ^Irmee ^ur S>ertf)eibigung be§ ßanbe§

p bicnen. ^ür eine foli^e (Sinrid)tung ^ält @(^arnl)orft hk

inngen Seute für öermenbbar, bie öon ber ^anton§pfIi(^tigfeit

ejimirt finb, ^uerft gu bem einen, bann aud^ ju bem anberen

3töecfe. Sein SSorfdjlag ift 3unäct)ft folgenber: jebe ©tabt mit

ben fie umgeBenben S)örfern foE eine ^Jliligcompagnie Bilben; bie

Kompagnien fämmtlidjer Sejirfe einer ^proöin^ foEen fic^ iä^rlid)

oor bem commanbirenben ©eneral ber ^Prooin^, ben Sanbftänben

unb crften 6iöil6eamten, 3U einem ©c^eiBenfc^ie^en öei-fammeln,

tüeldieg einige S^age bauert. 2)ie ^IRili^en n^ürben im ^rieben ben

©ienft ber Sruppen oerringern unb im ^alle be§ ^riege§ biefe

anfef)nlic^ öerme^ren; im gelbe tüürben fie ben 3)ienft guter

leichter SEruppen öerfe^en. dlod) umfaffeuber, jeboc^ auf berfelben

©runblage Bcrulienb, ift ein ©utaditen ©(^arn^orftö Dom 31.

5Iuguft. (Sr ge^t baBei öon bem (Srnnbfalj au§, baB atte gin=

iDO^ner geborene S>ertl}eibiger beg 6taate§ feien. ®ie ftel)enbe

2trmee befte:^t ou§ benen, meld)e auf Soften be§ Staate» ge!leibet,

bctoaffnet unb geüBt tnerben; alle übrigen ftreitBaren 5!}länncr

jmifdjen bem 18. unb 30. ^di)X, öon benen ootanSgefe^t mirb,

baB fie fic^ felbft beioaffneu unb betleiben, Bilben bie 9teferoe.
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^kie: Sieferöe, an fid) ^ux ©r^altung bcr inneren 9in§c unb ^nx

S)efenftöe 6e[timmt, joll bod^ auc^ i§re ^roüin^ berlaffen, hjenn

bie £iednng ber 5[Jlonai-c§te e§ etforbert.

Sßcnn e§ nnlengbai: ift, ba§ biefe 6ntit)ürfe, toeld^e bie 2:i)etl=

na^me hex gangen Aktion an bem ^rieg§I)cerc in [idj fdjloffen,

bie ©rnnblage ber f:päteren 35erfofjung entljalten, fo toax hk'it

felbft bamit boc^ no(^ ni(^t jn ©tanbe gefommen. S)ie (äntoürfe

@djarnf)orft§ tünrben öon bet 9teorganiiation§comniiifton geprüft

unb im SlEgemeinen ongenommen. 5luf ben anSbrüdlic^cn SBe--

fel^l be§ ßönig§ touxben fie Stein mitget^eilt, ber benn auc^ 6d)ön

5U 9lat^e 30g.

Stein öertnarf nun einige ber toic^tigften ber angenommenen

fünfte; er erftärte fic^ bogegen, ba^ aHe bie, tüeld)e jid) Beluaffnen,

fteiben unb tuä^renb ber SßaffcnüBungSgeit auf eigne Soften er=

nähren !önnen, Oom 2)ienft in ber fte^^enben 5lr*mee frei fein foEen;

benn biefe 5lrmec U)ürbe al§bann 3U Hein tüerben; hk @j:em=

tionen, intüiefern fie örtlidj feien, muffe man gang aufgeben; in=

tüieferu man fie gctüiffen ©etnerßen Beigelegt, burc^ ftrengere

^Prüfung Bef(^rän!en ^) ; man fe|e feft, ha^ alte Setuo^ner be§

Staate» gtoifi^en 18 unb 25 ^a^i-'ß" fdjulbig finb, in ber Sinien=

5lrmee nac^ SSeftimmung be§ Soofe§ gu bienen, unb ba§ oEc

biejenigen, bie nid)t ba^u einBerufen toerben, e§ fei entlDeber,

iueil mon i^rer nic^t gur Sinienarmee Bebarf, ober hjeil fie bie

S)ienftjal)re üBerf(^ritten, ober i^^r (SetüerBe fie ejimirt, gum

S^ienft in ber 9tefert)earmee öerpftic^tet finb.

6c§ön ift nid)t für ha§ £oo§ ; mit befonberem 9ioc^bru(f aBer

Belämpft er ben 23or3ug, ber ben 2ßo!^lljaBenben gegeBen tuerben

foUte, 9iebe unb ©egenrebe i^ierüBer Bieten ein gro^eS ^ntereffe

bor; bo(^ nod) me^r für bie folgenben Reiten, al§ für hk ha-

maligen, in hjelc^en öon ber SlnffteEung einer großen ftel)cnben

5lrmee au§ politif(^en (Srünben nid)t bie 9iebe fein tonnte.

1) ©cf)ornt)orft§ enttoutf aut Silbung einer aieferöe^Slrmee unb hk

Semerfungen ©tein§ unb Bd)'ön^ im 5[lli(it.--aä5D(^enb(att a. a. D. <B. 82.
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®ie S^^ättgfeit bei: ^otnmtjfion hjirb in jolgcnben Sßoxten

6(^QxnI)oxft§ c§atQ!tetifirt: „5Jtan mu§ bex ^f^ation ba§ ©efül^l

bct SdOftänbigfeit einflöBen. 2Bti; !^a'6cn auf eine innere 9te=

orgonifation be» ^Jcilitärs, in §in)i(^t fott)of)l auf hk Formation,

ha?^ 5lt)anccnient, bie lleBung, al§ auä) inökfonbere ben @eift ^in=

gearbeitet. S)er ^önig ^at o^ne alle 35orurtIjeiIe nidjt oEein ftd)

tDiüig gezeigt, fonbern un§ fe^r biele bem (Seift unb ben neuen

3)erf)ältniffen angemeffene ^been gegeben.

"



®Iftc§ (Sa^itel

Wan fönntc Dcrfudjt fein, bie ^politÜ, bie 9Za;poleon Bei bem

^rieben üon %xi\\i eiufc^litg, 311 fiitifiten. Um 9luf;lanb gegen

ßnglanb ^exangu^ieljen, gaB ex bie Sßerbinbung mit ben ^})lä(i)tcn

anf, tüclc^e Bisher meiften§ mit ^van!xeid) gegen 9in^lanb eint)er=

ftanben getT3eien tüaxen. ©tfjtüeben , ha§ in früf)exen Reiten al§

ber öorne'^mfte SSerBünbete ber ^tanjojen im 5Jloxben Betrai^tct

ttiurbe, üBerlie^ er in 33e3ng auf ha^^' Sanb, tüelrfjey ben 5}littel=

:pun!t be» nationalen §aber§ gtüifdien 9tuffen unb ©djlüebcn

Bilbete, ben ruffifc^en ^cinbfeligleiten. 3)ie Domänen, lueldie

^ran!tei(^ aU i^xen älteften SSexBünbeten gu Be^eic^nen lieBten,

tüuxben bux(^ bie 5lB!nnft, tüclc§e bie ^onaufüxftcntfjümex bem

xuffif(^en @influ§ üBexIiefexte , auf ha§ S^ieffte Beleibigt. SBie

toeit 'miä) biefe ^oltti! üon atten Xxabitionen be§ fxanjöfifc^en

9tei(^e§ aB. ©ie Wax bnxd) bie momentone Sage eingegeBen ; ben

allgemeinen nnb unüexänberlic^cn 3}ex!^ältniffen ber ©taaten lief

fte eigentlich entgegen.

3lu(^ in ^egng auf SxanbenBuxg = ^Pxeu^en l^ättc man

9iüdfi(^ten auf ein fxül)exe§ fxeunblic§e§ SSex^^ältniB ober auf

bie 9leutxalität extnaxtcn lönnen. SlBex $PxeuBen touxbe mit

xücffid)t§lofeftex @en3altfamfeit Be^anbelt. Wan baxf baxin

too^l uid)t 5luftoaIIung be§ §affe§ obex ©xanfamfeit fuct)en;

5llle§ :^ing mit bem ^olitifdjcn ©t)ftem ^ufammen, ha§ nad) bem

^xieben öon S:ilftt üBexl)aupt exgxiffen tonxbe. 3Benn bem pxeufii^
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j(^en ©taate in biefem f^riebcn hk §älfte feine§ S9eftanbe§ ent=

tiffen lüorbcn tnai;, fo füflte bem bet 35exttag bon ^önigsBerg

jolcfjc ^eftimmungen Ijtnjii, tnelc^e bic ü6tig geBlieBencn 2anbey=

tfjcite in allen i^ten ^e,^ict)ungen feffelten. Unter aÜen Ilnt=

ftänben foEte ^PreuBen öcrl)inbert Inerben, eine antononte ©telinng

ein^nne'^men, nm ettoa Üinftigen Spionen 9IapoIeon§ ^inbetli(^

3n werben.

6(^on im ^liii 1807 fenbete ber ßönig .^o6e(§borf nad^

^ariö, um bem ^aifer bie Unmi3glic§!eit öorgufteEen, in ber ]iä)

fein Sanb Befinbe, bie ftittulirten Seiftnngen auf^nöringen, namentli(^

bie öon S^nru ntn^ jcinen 2]orQn§ietnngcn geforbcrte Summe öon

154 5)lilIionen ^ranc» ')• Unter ben ©rünbcn für biefe 3}orfteI=

lung erf(^eint auc§ ber ^ieg mit Snglanb: benn auf ben 25er=

!e^r mit ©nglanb fei $rcu§en, namentlitf) au(^ ©(Rieften ange=

iniefen. S^er (Sefanbte follte eine (Sontri6ution öon 30 ^JtiHionen

auBieten, jal^lbar in brei ^aljren.

ßnoBe(§borf !am am 4. 3(uguft in 5]}ari§ an. 9hpoleon ließ

i^m burä) Saüe^ranb er'flären, bo^ er t3on ben gcforberten 6on=

triButionen ni(^t§ nac^Iaffen fönne, ha fte haz^ ©gcntl)nm feiner

5lrmeen feien. 2aIIet)ranb I)örte auf leine (S)egenrebe: benn ber

SBiUe be§ .^aifer§ fei unerfc^üttcrlic^. 5lu» ber ßr^öfjlung öon

^ignon -) erfiefit man, toie gegrünbet ha^^ tüax. S3ignon berftdiert,

bü§ !eine 3}orftelIung, hk bon £arn ober bon i!§m felBft au^ge^

gangen, bie minbefte Sßir!ung auf ben ^aifer ge^aBt ^oBe. .^oBeI»=

borf erliielt in ber Sac^e felBft feine ^lubien^ Bei O^a^oleon.

£er 93^inifter 6f)ampagnl), ber in ber 931itte 5tuguft, aU 2^aIIeQ=

ranb gu einem ©roBtüürbenträger be§ 9?eict)§ erl^oBen tburbe, an

©teile beffelBcn bie 3}ertbaltung ber ouSlbärtigen ©ef(^äfte erhielt,

erüärte bem preu^iftficn S5eboEmöd)tigten, in ^ejug auf bic 6Dn=

triButionen üBer nicf)t§ berljanbeln ju Bnnen, ba ber .<i!aifer bie

ganje <Baä)e an S)aru üBertrogen ^aBe. 93ian fa§, ba§ ber @e=

1) 23evgl. 5Jt. Sünder, eine 5C!JtüiQxbe i?:rieg.:-enticf)äbtgung, toeldje ^^reu:

ten gi-Qntreid) gejo^tt t)at; in: 3Iu-3 ber ^i-'it g'^i'-'^^'d)--' ^f'-' ©fOBcn unb

griebric^ 3BilI)eIm III, (5. 503 ff.

2) VI, 355.
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ct^ielen, etful^i- bie :pxcii^{f(^e Üiegienmg neue ©rfd^luctmiflcti be§

gefammtcn 3uftQnbe§.

3nbem ftc nod) bon J^noBelSbotf cingcT)cnbc 3lntit)ort er=

lüortete, traf ein ©(^reiben bon SBertf)icr Bei .^aWreittf) mit

ben gorbcrungen ein, bie eine toeitete 3?orl6ebingurtg für bie

9!äiimung be§ ßanbe§ cntljielten. Sie belogen fid) auf ba§ §er=

jogt^um 2Qßai-fc^au, ba§ uo(^ ui(^t ftar! genug lünr, um ^uBlaub

3u gefäl^rben, afier unter ber $rote!tion 5ia:polcün§ bie 2?cbräng=

niffe $reufeen§ toefentlic^ üexme!^xte. SSertljier Brnd}te einem

5lrti!el be§ ^riebeng gernä^ bie @ra($tung einer 5JliIitärftra^e

gtotfc^eu ©actifeu unb SSorfc^au burc^ ha^ :preu§iid)e ©eBict in

Eintrag; ^ugleid) aber auä) 33or!e!)rungen für einen freien .S5an=

bel§t)er!e^r gtnifi^en bem ßijnigreic^ @a(^fen unb bem ^eräog=

f^nm 2Borfd)au. S)ie ^yorberungen ^ert!^ier§ l^otten bann brei

ßonbentionen pr Fyolge, bie bom 13. DÜoBer, 10. 9tobemBer

unb 6. £)e5emBer 1807. 51u§er einer 5)lilitärftra§e ü6et ^-offen

unb 3ülttic§au Inurben brei ^anbeleftro^en eingerichtet, ^ür

bie fä(^fif(^en SSaarcn Inurbe ber 33erfe^r mit ^^olen gegen

einen leichten Sranfitgoll ^ugeftanben, eine bie ^nbuftrie unb

SSertüoItung öon ©(Rieften fel)r Beeinträc^tigenbe 5leuerung. Unb

^ugleic^ Beftimmtc 5Jlar]d)att ©oult bie ©renken 3tüifd)en äl>ar=

fd)au unb Dftpreu^cn ouf eine Sßeife, bie allem bveut3ifd)cn

5lnf|3rud) entgegenlief. S)a§ ber ^RepuBIi! 3)an,')ig gugeftanbene

©cBiet iüurbe burc^ bie 5lu§be!^nung, bie man bem feftgefeljten

9tat)on gaB, anfc!^nlic§ crtüeitert. ^^ür ha§ .^er3ogtr)um SBarfdjau

tüurbe ber 5Jtid)elauer ßrei§ unb 9Zeufd)Ieften in 5lnfprud; ge=

nommen. £)er tönig muBte fid) in 2lIIe§ fügen.

S)a^ er ha§ ahn auf immer gu tl^un gemeint l^aBe, barf man

bo(^ nic§t annef)meu. ^n einem ©c^reiBen an .^aifer 2Ue;;anber

f^rid)t er ben (äntfc^Iufj au§0. "^o? ölte intime SSer^ältni^

mit i^m aufrecht gn ]§alten; inbem er fic^ üBer bie 6igen=

mä(^tig!eiten beö (Generals ^lapp, ber Bei ber ^eftfe^ung be§

1) Bäjxäbcn be§ j?önig5 nit ben ^"vaifcr öom 30. ^iilt 1S07.
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SexxitottumS ber Stabt ^Danjig bie SSeftimmungen be§ ^^riebeng

tücit üBerfiiiritten 1:)ab(t, o^ne aud^ nur bie 3ln!unft ber föniglidjcn

gommiffärc a63utt)arten beüagt, unb bie SSermittelung bey ^aiferg

Bei biefen unb äl^nli(^en ä^ergelüaltigungen in ^Infprud) nimmt,

]6eäiel)t er fic^ nic^t aÜein auf bie |)erfönli(^e greuubfc^oft %k%an-

ber§, ionbern Qud) auf hci§ ^ntereffe |öon 9tu^lanb. dlod) in

Silfit Ijatte 2llej;anber bem ©rofen @ol| 3}erli(i)erungen gegeben,

ou§ benen ^riebric^ Sßil^elm abnahm, ha% Olu^Ionb immer füi^

bie ©rljaltung feiner UnaB^ängig!eit fein tnerbe. „^ä) Bin üBer=

jeugt, fdjrieB i^m ber ^bnig, @tü. W. tnirb fic^ immer bafür

öertoenben, ba^ ic^ künftig cinmol eine (Sompenfation für bie

SSerlufte er^^alte, hie xä) gegenwärtig in t^olge ber getüiffcn^aften

Erfüllung meiner S3erpflid)tungen erleibe"^).

^2llej:anber, ber bamaly Solftol) natf) ^ari§ fanbte, ertt)eilte

bem ^önig bie Beftimmte 3}erfid)erung, ba% biefer ©efanbtc ben

5luftrag erhalten foEe, bie 9te!Iamationen ^reu^en§ auf ha^ Sefte

3u unterftü^en -). UeBer fein 23er!^ältni§ gum ßönig brüd'te fid^

5IIejanber mit ber leB^afteften S;^eilnat)me ou§. (Sr öcrfid^crte

il)n ber imBefc^röntten |)ingcBung, bie er in i^ren gegenfeitigen

Se^ie^ungen aEegeit geigen tüerbe. „5Jkine 5ln^änglic^!cit unb

^reunbfc^aft für ©tu. ^J^ajeftät toerben nur mit meinem SeBen

enben ^)."

5J^an fie^t, ha^ ber ^-riebe üon S^ilfit in ben ^erfönlic^cn

Se^ie^^ungen ^ttiifd^en 5llej:anber unb f^riebric§ Söitl^elm feine

toefentlic^e SSeränberungcn ^eröorgeBradjt Ijatte. f5^rtebrid§ SBil=

1) Je me tiens assure que Y. M. emploiera toujours avec plaisir ä me
faire obtenir dans la suite une compensation proportionnee ä la perte

sensible que je Aliens d'eprouver dans le moment par une suite de mon
scrupuleux attachement a mes engagements.

2) II recevra l'ordre de soutenir de tous ses moyens les reclamations

de la Prusse.

3) L'abandon sans reserve, que je desire maintenir eternellement dans

nos relations. Mon attachement et mon amitie pour eile ne finiront qu'

avec ma vie (22. ©eptembcr).
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f)elm rechnete in feinen 33ebxängntffen aEegcit auf bie Unter=

ftü^ung unb bie 9tQtfifd)läi3e be§ ^aiferi. ^n einem ©c^reiöen

t)om 15. ©cptcmBet, mit beffen HeBereii^ung ^aiox ©cooler 6e=

auftragt ruax, bem ein ^Jlemoixe über oHe» bo§, tüoy mon öon

ben franjiififc^en ©enerolen 3U bulben i:)abt, beigegeben Irar,

fragte ber ßönig an, ob er gegen biefe Uebergriffe proteftiren unb

eine ftarte unb fefte Haltung anneljmen foEe, in bcr (Srraartung,

ha^ bie 2]orfteEungen be» ßaifer§ Hon 3iuB(anb eine 5lenberung

]§ert)orbringen tiDÜrben, ober ob e§ beffer fei, nai^^ugeben, in ber

Hoffnung, ha}i i^ni ber ^aifer öon 9iu§Innb eine @ntfc§äbigung

augtoirfen tocrbe.

5llejQnber fuc^te ber ©nt^tneiung 5preu^en§ mit ^xantxeiä)

öor^ubeugen. @ine ^iDteftation unb bemgemä^ fefte Haltung

be§ Königs ^at er bemfelbcn boc^ nic^t empfof^Ien. S5ielme§r riet§

er pr 9ia(^giebig!eit, felbft ^um Eintritt in ben 9t^einbunb, tüenn

berfelbe geforbert lüerbe.

Solftot), ber feinen äßcg über Königsberg na^^m , too er nocfj

befonbery über bie fran^i^fifc^en (Setoaltfamteiten informirt tourbe,

!^at bann in ber %^ai errei(i)t, ha^ bie ^^^ran^ofen auf hk ^e=

fe^ung öon Solberg unb ©raubeng öergidjteten. S)ie gorberung

felbft tüirb öon 9^a^oleon freiließ al§ eine ©ottife S)aru§ bejeidinet,

Solftot) machte geltenb, ha^ fyranfreic^ ouf 5piä|c nic^t beftc()en

bürfe, bereu SBefe^ung nur gegen D^u^taub gerichtet fein tonne;

©tettin, ßüftrin, ©logau feien gu feiner ©i(^er^eit f)inreicl)enb. ^m
Dttober langte ber neue preu^ifi^e (Sefaubte S5roctf)aufen, ein

5Ronn, in bem ft(^ noc^ bie Srabitionen öon öerjberg fortfefetcn,

in $Pori§ an. Sie 2öa§l fjatte nic£)t ben SSeifaE (S^am^agn^S,

bo(^ tüar ^Jlapoleon nic^t bagegen: e» genüge itjm fc^on, lucun

nur S^iemaub lomme, ber ben legten Krieg mitüernnlaBt f)abe.

SSrocf^aufen miBbittigte ba§ SSerl)alten KnobelSborfs, ber tücnig

getrau unb il)m einen ungebahnten 2Beg gurüdgelaffen l)abe, aber er

felbft richtete fo toentg au§, al§ biefer. ©egen Knobelyborf l^atte

5fiapoleon geäußert , baB bie @eringfügig!eit ber preu§ifc§en

b. SR ante, §arben6erg. IV. 10
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lOeiftungen iijn itötf)ige, bn§ Sanb Befe^t ju l^alten '). 18ro(f^aufen

fal) ben ^Jlinifter Cv()ampnfinl) @nbe £)!to'6er 511 ^ontaincfeleau,

imb reichte if)m bipIomatifÄ)e 9bten bringenbften ^n^altS ein.

^n ber erftcn fteUt er bte Unexfdfitüinglitiöfeit ber bon 2)qxu geforbet=

ten Summe in 5lu§brütfen bar, bie üon SSeüimmcrniB unb Sc^merj

geugen." 6r Betont bie 3uöerläfjig!eit feine§ ö!onomifcf)en unb

lot)aten gür[ten, ber alte SSerpftii^tungcn erfüEcn tnerbe, iDenn man

i^m nur ben ©eBraui^ fetner 9ieöenuen einräume. ©d)on Bringe bie

^ITla^rcgel, bie mon ergriffen ^aBe, inbem man ben ^önig ber Sßer=

tüaltung feiner Sonbfc^aftcn BerauBe, bie f(^Iimmften folgen i)erüor;

ha^ Sanb jlüifdjen ©ouöerän unb Untert^anen merbe babnrd)

gelotfert. Unb inbem man mit bem ^ntßr^^önten £)aru üBer bie

9JlitteI, ben ^orberungen gerecf)t gu merben, unter^anble, trete

berfelBe mit jlnei neuen ?Inmutf)ungcn auf, tr)el(f)e ein 2^obe§=

urtf)eil für ^Preu^en enthielten. 6r forbre al§ Sidjcrl^eit fünf

^eftungen unb bie @r!§altung öon 32,000 5Jlann frangöftfc^er

S^ruppen in benfelBen; üBerbieS öerlange er UeBerlieferung üon

S)omönen Bi§ jum ©efammtBetrag öon 50 531ittionen fyrancS. ®ie

Unterhaltung ber Gruppen erljeifc^e fo gro§e Summen, ha% bem

ßönig für feine ©jiftenj unb für feine Ibminiftration feine l§in=

xeicfjenben 5)iittel üBrig BleiBen. 5liemal§ !^aBe ein S3oIf eine

bunüere 3u!unft öor fid^ geI)aBt, als ha§ preu§ifc§e: ,M^ Sanb

!ann nic^t Beföet tnerben, ber Sanbmann !^at !eine 5lu§fi(^t auf

eine ßmbte. S)ie §ärte ber 6i*e!utionen mac^t bie Seiben ber

armen Gintooljucr öollenbS unerträglid^". S3roc!^aufcn proöojirt

auf ha^ ^ntcreffe, h)el(i)e§ 5lapolcon für einen Staat gezeigt !§aBe,

ber bte Sdjöpfung einc§ großen ^-anneS fei.

5lEe§ ba§ aBer tüaren öergeBlic^e Söorte. ^n ber SlnttDort

6t)ampagnt)§ lieft man nur, ha% ber ^aifer ber gran^ofcn, bem

er in ber Sac^e 3}ortrag gehalten, bem prcuBif(^en .^aBinet felBft

bie Sdjulb öon ber 5lic()tauyfü^rung be§ ßönig§Berger 3}ertrage§

1) 9iapo(cDn fagte 311 Änobele-borf beim Slbfd^icbe: II faut qu'on en

fiiüsse chez vous le sejour prolonge de nies troupes ruine vos provinces;

niais on ne fait rien chez vous, 011 ne fait que dormir.
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beimeffe: er crüäre, er !önnc $]}reu§en nidjt räumen, Beüor biei

ge|d)ef)en fein n^ürbe ^).

^nbem btefe ^^ioten getnecfjfett lüurben, n)or in bcm ^önig

Don 5preu§en, nod) er)e er baöon erfuhr, bie Ue6er3eugung gereift,

ha^ fid} auf bicfem JIßege ni(^t§ tnerbe crrcidjcn laffcn; er ^atte

öefdjioffen, feinen S^ruber, ben ^"^rinjen SBiHjelm, ber beut ^aifer

9lapoIeon qI§ ein ^Jlonn öon Talent unb gutem betrogen ge=

fd)ilbert tüorben tnar, ju if)m'3u fd)iden, um i^m !^ierbur(^ einen

^en^eiS gu geBen, ba§ fein 33eftre6en, ein frcunbf(^aftlid)e§ SSer=

!§öltni§ mit ^yranfreid) ein^uge^en , ernftlic^ gemeint fei -). 33or

einigen ^o^ren toax ?IIejanber öon §umBolbt öon feiner tran§=

at(antif(|en 9?eife jurücfgelommen. S)er .ßönig f)atte it)m bie

^uBe getüä^rt, bie gur 5lu§fü§rung feiner literarifd)en 5lr6eiten

nottjftienbig tnar. 5)can !annte bie manni(^faltigen gefeIIfd)Qft=

liefen Se^ie^ungen, in benen -öumBoIbt in ber franjöfifc^en ^aupt=

ftabt ftanb, unb I)ielt il)n be§l^aI6 für 6efonber§ geeignet, ben

trüber be§ Königs bafelbft ein^ufüfiren. 5Jlit S3ergnügen toiEigte

^umöolbt ein; fein 33rief an ben ßönig barüBer at!§met ®an!=

Bar!eit unb ^ingeBung, fomie 3tner!ennung ber @tanb^aftig!eit,

bie ber ^önig im legten ^al^re Ben)iefen. @§ fi^ien if)m am
^er^en §u liegen, ben 33atcr be» 35oI!e§ tüieber in feine §Qupt=

ftabt jurüdfüfjren ju Reifen. 51i(^t fo ganj löar SSrocE^aufen mit

biefer 53liffion jnfrieben, tüelc^e bie feine unterBrad), ober boc^

i^re S3ebeutung fd)n)öc§te. Wan fi^reiBt e§ ben 3ögei:ungen

beffelBen ^u, ba^ 9k|3oIeon feine Steife nad) Italien antrat, oi^ne

öon ber 5l6fic^t be§ ßönig§ ^i^ac^ridit er()alten ju l^oBcn. grft in

^ailanb inurben bie $päffe für hen ^rinjen 2ßilf)elm ausgefertigt,

ber nun om 8. Januar 1808 in $Pari§ anlangte.

1) II a constamment declare que, tant que les conditions de la Con-

vention de Kcenigsberg ne seraient pas remplies, la Prusse ne pourrait pas

etre evacuee (4. ^ioüember).

2) poiir constater mon sincere desir de retablir avec V. M. J. et R.

les termes de la plus etroite imion. So '^ei^t es in bcm Sdjrciben boit

Wemcl au5, in tüelct)em für ben -prinjen bie jur 9ieiic erfotbetlid)cn ^papiete

toertangt njerbeu.

10*
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2n ber ^nftruftton bc§ ^Ptinjen tüitb at§ 3^00^ feiner ©en=

bung angcgeBeu: 5l6|(^Iufe einet engen ^tttianj mit i5ran!reic^,

um bagegen bea ungeftörten S9e[i|e5 ber ^Proöingen, hu bem

^önig gelaffen iüorbcn, unb ber 9f?äumung burc^ bie ^^ran^ofcn t)er=

ficfjcrt ]u Inerben. £)er ^ring fott ben ^aifer öon bem Sßunfc^e

be§ ßönig», in bie intimfte SSertinbung mit i!^m ju treten, ül6er=

geugen. @r foH eine befen[iöe nnb offenfioc 5lIIian3 anBieten;

in i^^olge beren ^reu^en ein öüIf^Corpg öon 10,000 ^ann bem

^aifcr ber gran^ofen in feinen continentalen Kriegen fteHen tüerbe,

in ber 2}orau§fe^ung ieboc^, ba§ er ^preu^en in eine 6itua=

tion Bringe, Bei ber e§ in ben @tanb !ommc, erf)e6Iicf)ere

Dienfte ^n leiften. 23>irb bie ^(ttiang aBgelc^nt, fo ift ber

^Prtnj ermächtigt, felBft ben Eintritt in ben 5Rf)einBunb anguBieten,

tr)ie ber ßaifer 5llejanber, ber mit ber Senbung einöerftanben

Irar, au§brücEli(^ angerat^en ^otte.

Sßenn man im 35orau§ bie 53lögli(^!eit eine§ (Srfolge§ biefer

^iffion ertuägt , fo ift biefelBe Bei ben bamaligen Umftänben nur

gering anjufdilagen. 51apoleon fa^ in ben preu^ifdjen Sanb=

f(^aften mir ein 53tittel für feine anbertncitcn politifc^en ^'med^.

^lan lüei^, baß er eBen in biefer ^dt bem .Viaifer Sllejonber

bie öoEe Einräumung ber türüfdien ©ren^prcöingen angeBoten

ijüi, tnenn i^m biefer bagegen eine 6om:penfotion au§ ber einen

ober anberen :preu^if(i)en ^roüing jugefte^^e; fein 5lugenmer! tnar

bamals auf ©i^Iefien gerichtet.

^aifer Sllejanber tnar öon einem fold)cn 3wgeftänbni§ tneit

entfernt. Seljr iüa!§r, ba§ bie Ü^uffen ni(^t§ eifriger toünfd^ten,

al§ ben SSefi^ ber S)onaufürftcntf)ümer; allein bem fronäöfifc^en

^aifer eine ^ofttion einzuräumen, burc^^ tüelct)e er 9tuBlanb an=

angreifen in ben ©taub gefe|t toorben toöre: barin lag boc^ —
benn noä) \vax bie franjöfifc^e ^rmee fe^r go^Ireic^ in 3^orb=

beutfct)lanb unb bem .^crjogt^um 2ßarf(^au öerfammelt — eine

3U groBe @efa!§r, al§ ha% 5llejanber ouc^ gegen ein anbertöcite»

3ugeftänbni^ barauf I)ätte eingeben tonnen. 5Jlan erful^r in

5D^emel taum, inelc^em 6d)ic!fol man entronnen tnar. 2ßie aBer
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au§ ber großen ^olitit immer neue ®etar)ten enti>rangen, fo

traten auf ber anbren ©eite in f^^olge ber 33erh)ic!lungen, bie au§

bem ^rieben Don Silfit l^erüorgingen, unb ber unerit) arteten Gr=

eigniffe, bie fid) baran an!nüp|ten, SSer^ältniffe ein, bie eine 6r=

letcf)terung für ^Prcufjen möglit^ mochten.

S)er triebe öon S^ilfit inöolüirte, h3ie Berüf}rt, einen ßrieg

mit @nglanb. @§ trat ein SlugenBIitf ein, tüo fi(^ bie Gnglänber

t)on öerfc^iebenen Seiten '6cbrot)t füllen tonnten, öon bem 9lorben,

bem 6üben unb ben frauäöfifdjen lüften ^er; fte festen fi(^ bem mit

ber rü(ifi(^t§lofen (Sntfdjloffenfjeit entgegen, tnelc^e bamaly i^re ^o=

litif diarafterifirt. 8ie trugen fein Siebenten, ber bänifdjcn flotte,

tüel(^e gegen fte bicncn foEte, fic§ gum ätüeiten Wale ju Bcmäc^=

tigen. ©i^toeben tjidt auf if)rer Seite feft. 2)affeIBe gefdjo^,

toie man t)orau§gefer)en ^atte, auä^ in ^Portugal; babur(^ tourbe

a6er eine SSertoidlung öon unerme^lidier 2lu§fic^t eröffnet, ^o^
im 9loDemBer 1807 naljm 5lapoleon, einüerftauben mit ^i3nig

^orl IV. öon Spanien, ber xijm ben £)urc§äug burc^ fpanif(^e

^roöinjen betöilligte, ^Portugal in S5efi|. @§ Inar ganj im

Sinne öon gnglanb, tüenn ber $rin3=9iegent fic^ nac^ SSrafilien

Begafi: bie ©nglänber Begrüßten hk ^hee eine§ trangatlantifc^en

üieic^eg portugieftfc^en llrfprung§ mit f^^reuben. 3wglet<^ öBer

meinten fie, Portugal ni^t aufpgeBen: hu fiegreid)e glotte tarn

öom 9lorben nai^ Süben, um an ber 5Jlünbung be§ %a\o Station

gu nel^men. ^n ^ur^em geigte fi(^, ha% ha§ größere SBic^tigfeit

für fie felbft unb hk äßelt :§atte, al§ man -§ätte meinen fotten.

Sc^on Ijatte auc^ Spanten Bei bem 3Iu§Bruc§ be§ preu^ifd^en

^iegeö insgeheim mit ßnglanb angefitüpft; o§ne äu^erlic^ barauf

Diüdfic^t 3u nehmen, tüar 9^apoleon fe!^r entfd)loffen , bk fpa=

nifd)e 9iegierung ttic^t unter ben ©inftuB öon ©nglanb gcratfjen

gu laffen. @in iitnere§ ^^''^^ü^fttife ber fpauif(^en 9tegicrung 3031=

fc^en bem ^önig ^art IV. unb bem ßronpritt^en i^erbinanb tarn

itjm l^ieBei 3U Statten, ^önig ^arl IV., bie Königin unb if)r

©ünftling empfanben InaS i^nen öon 91apoIeon brofje, tüagten

aber boc§ nic^t, mit 6ntfc§iebenf)eit ju lt3iberftrcBen. S)ie $popu=



150 SBterte§ SBud). eifte§ Qapxid.

lotion fd)Io^ \iä) f)tetu6cr an ben Kronprinzen an; unb ei !am

3U jenen tnmultuarifi^en Scenen öon Slranjnes (18. Wäx^ 1808 j,

huxä) todä)t bor König gur 5l6banfnng genötf)igt, ber ©ünftling

mit htm STobe öebro^^t unb bem ©efängni^ überliefen tnnrbe.

SCßeI(^e§ and) irür)er bie Beziehungen 51apoIeon§ gu bem

Kronprinzen gelrejen fein mocf)ten, er !onnte nic§t Beztoeifeln, ha^

dm patriotifcfje Partei, bie fict) gu @ng(anb hinneigte, ben=

felöen auf ben S^ron ju fe|en fud)e. 6§ er^eEt nid)! mit S5e=

ftimmt^eit, tüa§ bi§ ba^in feine 5piäne getoefen; aber bie ^iaä)=

richten, bie it)m 5Jlonf§t)on, ber öon einer 5Jliffion nac^ ^Iranjuej

gurücEfam, öon ben SluflnaEungen heä König§ unb feiner @e=

ma^lin gaB, bie bie Krone lieber aufgeben, al» ha^ 5lttentat

i!§re§ 6o^ne§ ungerocficn laffen tüoEte, tnurben entfc^eibenb ]üx

i^n ^). (Sr befc£)lo^ bie Slutoritöt in Sponien fe(6ft in feine §anb

gu nefjmen; tüie in gron!reid), fo foUten aud) in (Spanien bie

S5onr6on§ burc^ bie Bonaparte erfe|t tüerben. ^n SSa^onne,

tno^in bie fpanifd^e KiJuigafamilie ft(^ Begab, trat ber bezeirf)=

nenbe ^Dloment ein, ha^ ber König öon beut Kronprinzen gefragt

töurbe, ob er nad) Spanien z^i"cüd!e^ren imb hk Krone tnieber

anne"^men inoEe; in biefem ^aEe fei er, ber Kronprinz bereit,

t^m biefelbe zurüdzugeben. 2)er Bater f)atte fein ^d)l bamit, ba^

er iöeber nad^ Spanien zurüdfe^ren, nod) bie Krone tüieber an=

nehmen tooEe. hierauf fd)toieg ^yerbinanb, unb ha^ ©efc^id

mu^te fid^ 0oEziet)en. S)ie franzöftfc^en S^ruppen festen fid) in

ben SBeft^ öon Spanien: 9lapoIeon öerfügte über bie Krone, ^n
bemfelben 5lugenblid aber er^ob fi(^ eine nationale ^einbfeligfeit

gegen i'^n, töie er eine folc^e bi§f)er nod) niä)i erfal^ren !§atte, in

f^^olge beren bie ßnglänber tüieber ©nftu§ auf ©panten gett)au=

nen. Bei ben erften 9kd)ric^ten öon Bot)onne l^atten fie if)r

5tugenmert unöerzüglid) auf eine ©mancipation bei fübli(^en

5lmeri!a gerichtet. Balb barauf aber fomen i^nen bie 3)etrete

ber ^unta öon Slfturien ^u, bie ben @ntf(^Iu§ !unb gab, im

Beft^ i!^rer uralten Souöerainetöt fic^ Z" be!^aupten, bü bie

1) @egur, III, 226.
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red)tmöBige £t)nn[tie toieberfiergefleUt fei, unb i)k]n bie öülfe

üon ßnglanb aufticf; fte ctüdxte Ärieg gegen 9kpoleon, ber nur

nac^ einer uniöerfalen (^elnalt^errfi^aft ftreBe. 2)ie ©nglänber

faxten bagegen bie 5lBfi(^t, Spanien üon bem fran^öfifcfjen ^odje

(og^ureiBen: fie red)neten ba6ei ouf ha§ ^^ifammentnirfcn ber

Kolonien unb be§ 9Jhitterlanbe§ : benn nic^t allein -Jtfturien, fon=

bern alle j|)anijc§en ^Proöinjen iüoren in einer infurrettioneEen

^etoegung, bie fii^ jelBft auf bie unter fran^öfifc^er fyüfirung in

S^önemar! bienenben Gruppen erftrecfte. Dlapolcon ^attc buri^

fein fpanif(^e§ Unternehmen feine äßeltf)crrfc^aft feft ju 6egrün=

ben gemeint; in feiner ßauf6a^u 6ilbet ber 5}^oment, tDo er

bie dlüä)xi(i)t Don ber Kapitulation, ^u tDcIcl)er 25,000 ^ran=

gofen gcnöt^igt iDorben tnaren (22. ^uli 1808), erljielt, einen un=

pergeBlic^en 2ßenbepun!t. @r ^atte fur^ öorl)er gefagt, fein (5ie3e§=

tnagen fei in üollem Saufe; lDel)e bem, ber ft(^ i^m entgegenftelle.

^e^t tnar bie§ boc^ gefc^eljen: er lüar, toie feine Umgebung

bemerfte, toie Pom Bonner getroffen; a6er er 6lie6 entfc§Ioffen,

atte feine Kraft gur Unterwerfung ber Empörten ju pertoenben.

SBir 6erül)ren biefe großen ©reigniffe nur, lüeil fte mit ben

5tx)if(^en ^ran!rei(^ unb ^reu^en fc^toebenben Unter^onblungen

3ufammenl)ängen. ^n eii^e Unternel)mung öertnidelt, bie einen

aufe§nlid)en 2^l)eil feiner 6treit!räftc befdiäftigte, muBte 9'tapo=

leon 3?ebac§t nehmen , bie 9tul)e in S)eutf(^lanb ju erhalten

unb Preußen ju pacifi,3iren.

Sie ^Jliffion be§ ^prinjen SBillielm ^atte 5lnfang§ nicl)t oiet

5lu5ficl)t gehabt, ju einem ertüünfdjten Erfolge ju fül)ren. 9hi=

poleon üermieb e§, ben ^ßrinjen, beffen öon Kaifer Sllejanbcr ge=

rübmte @tgenfcf)aften er bereittoillig anerfannte, öfter gu fe^en

ober öon ^politi! mit itjm ^u oer^anbeln. Sem Eintrag auf eine

3lEianä begegnete er bamit, baß er bie prcuBifclje 9icgierung gu

benen ääf)le, ftteldje ber SSertiegungen i^rer Untertf)ancn nicl)t

ftdjer feien: er fannte ben öaB. ^en man in 5|3reuBen gegen i^n

liegte. 3)ie @reigniffe in Spanien, Ineldje Dkpoleon nöt^igten,

aüe übrigen bisponiblen Kräfte haijin ju tüenben, brachten in
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S)eutf(5^Ianb bie SIBitfung :^exDot, ha^ man 3um äßiberftanb

gegen ifjn 5[Rutf) }a^i^; bet nationale ©ebanfe ertoac^te unb

ftärfte ftc§ in 2)eutfd)lanb an biefem S^eifpiel. S^er 5}linifter ©tein

öexfidiert, e§ f)aBc i^m 5M^e ge!oftet, einen un^eitigen 3luö6tuc§

jnrütfäu'^alten : nii^t , al§ oh et biefeg ®efül§l bet tiefen @nt=

tüftung nnb be§ ettoac^enben WuÜjqs nic^t get!§eilt !^ötte, fie

tüaten in i^m fo ftatf, tüie in itgenb ^^nianb; ottein fein Se=

tnf mat e§ öietme^t hk inneten ßtäftc jn einen Kampfe t)ot=

5u6eteiten, al§ einen folc^en unöet^üglii^ l^etöotjutufen. 5lIIe

feine ntiniftetieHen öanblungen tüaten gugleid^ öon biefem ^m=

:|3uly geleitet, ^em fd)on ettoäfjnten @efet;e üBet bie (St6untet=

tljänig'feit, toelc^eS ba^in hielte, bie £ei6eigenf(^aft aufgufjeBen, mit

atten i^ten folgen, befonbet§ bem btütfenben ©efinbejtnang,

fo ha^ bie :petf0nli(^e gteif)eit babuttf) unetfd)üttetlici^ begtünbet

tüutbe, fügte et nac^ einiget S^ii bie ©tiibteotbnnng liingu, beten

StfecE e§ tnat, bem BIo§ mit ben Angelegenheiten be§ 5Ptitiat=

leben» befd>äftigten 2;i^un unb 2^teiben eine l^öl^ete 9lid)tung ju

geben, unb lebenbige 5Lt)eilnat)me an bem (Semeintoefen, bem

jebet ange^ötte, ^etöot^utufen. 5lnf ben 5)omänen hjutben bie

Sauetn in fteie ßigent^ümet öettoanbclt; man tüoUk beten

in ^utjem 30,000 jaulen, ^n aEen 3^eigen toutbe bie

fttengfte ©patfamleit eingefü^tt; empfinblic^e 6inf(^tänfungen

bei bet öoffjaltung, tno^u bet ßönig getn bie §anb bot; benn

alle ßtdfte mußten ^u ben ottgemeinen ^tü^dm aufgeboten tüet=

ben. £)ie in bet 5[)tilitötcommiffion untet ©teins 2^^eiInot)me

befd^Ioffenen 5tnotbnungen tt)utben iuy Sjßet! gefegt; bie öetbei=

3iel)ung bet l)ö^eten Äloffen jum Ätiegsbienft ^otte bie ^olge,

bo^ bie 5lu§länbet au§ bem ^eete ouSfc^ieben @§ tüot ein @t=

eigniB, bo^ bie (Storfptügel obgefdiafft hjutben. 2ßo§ mon obet

and) t^un nnb öotfel^ten mochte, übet 5Xttem log bet 3)tu(f,

tnelc^et bie 5lntoefen^eit bet ftanjöfifd^en 2^tup:pen DetonloBte.

€^ne ^ö'^^ung bet ßonttibutionen !onntc bet .^önig nic§t ti)ie=

bet §ett in feinem eigenen Sanbe hjetben. S^ei bem ©enetal=

Sntenbanten £atu, bem 9iapoIeon bie befinitiüe @ntfct)eibung in
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btefer Slngelegenl^eit üBertragen 311 fjobm U^anpkk, BHcöen

2}otftelIungm ti:{ftit3ftet 5ltt of)nc olle ^^xutf)t. 5Jlan \vti% ha^

ex Ui einem ^ittaggmo^Ic auf bie ^emerfung be§ au§ feiner

©efongenfdjaft äutü(!ge!e^ttcn ^rinjen 5luguft, hk öon ben

f^tan^ofen bcn @intoo:^nern zugefügten 23cbrängniffe feien fo

gro^, baf3 biefe barüBet tüürben ju ©xuube ge^cn muffen, ge=

anttüortet Ijat: fte ttJürben bie Saften tragen unb baBei tüeiter

fortleben ^).

S)er 9Jlinifter ©tein, ber fid^ na(^ ^Berlin begaB, Brachte e§

am 9. Wäx^, auf ©runb bc§ öon ber Smmebiat=grteben§com=

miffion üorgelegten gnttnurfeS, ju einer öorläufigen ßonöention,

in tt)el(^er bie geforberte (Summe bon 154^ o 5}tiItionen ätnar

anerfannt, aBer bagegen bie Hon bcn ^rangofen feit bem fyrieben

eingebogenen ßonbe§ein!ünfte in SlBjug geBra(^t Inurben. ^n
fyolge biefer unb onbrer ©rmäBigungen tourbe hk ©umme, hk

^reu^en gu ^o^^len l)atte, um 50 5JliEionen fyrauc» Verringert. £)er

urf:prüngli(^e 3]orfc^lag ®aru§ tnor getnefen, ha^ biefe ©umme
burc^ freimiüige UeBerlaffung ber Domänen aBgejafjIt hjerben

fottte. ^Kmmerme'^r tonnte man barauf einge'^cu, ba bann bie

5tbminiftration ber S)omänen in bie §änbe franzöfifc^er ^^mmic

getommen fein, unb biefe jebe freie 33ett)egung erftiift r)aben

Jüürben. Stein erlangte öielme!^r, ha% £)aru fic§ mit ^fanb=

Briefen unb ^^romeffen Begnügte, toeld)e öon S^ermin ju 2^ermin

eingelöft unb Don ber 5parifer San! bi§contirt tnerben follten.

9^a^oIeon tüar jeboi^ nid)t ba^in gu Bringen, biefe 6ont)en=

tion 5u ratificiren. Söie bie 3]erl)ältniffe ^tniftf^en Beiben ©taaten

üBer^au^t ftanben, fie^t man barau§, haf^ bie gran^ofen hk

5lBfi(^t !unb gaBen, ein Bctüaffnete§ Sager öon 35,000 ^ann in

ber 5^ä^e öon SSerlin ^n crri(^teu. 2)ie fyrieben§fommiffion

machte Bcfonber§ barauf aufmertj'am, ha^ e§ Bei folc^en 5tu§=

fiepten unmöglich Inerbe, hk ßontriBution aB^ujat^len. 5iapoIeon

I)at gtnar bem ^^rinjen Sßil^elm gefagt, er benfe ui(^t baran,

bem ßönig feine §au:ptftabt gu entreißen, aBer er Befinbe fic^ in

1) Et ils vivrout encore. 23afielDt^, I, 512.
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ber 5Zot^h)enb{gfeit, Slngriffen auf bte öon if)m in ^efi| genom=

menen Sanbf(f)aften, namentlich anf ba§ neue ßönigreic^ 2ßeft=

fnten jutiot.^ufommen. 2Senn man in ^ettac^t gicl^t, ha^ ^u einet

jolc^en Seforgni^ in biefem 5lngen6[icf !ein ©runb öorlag; fo

gerate man ouf ben ®eban!en, ha% ha§ SSor^aben mit ben ettüäf)n=

ten ßomBinationen, bie fic§ auf ba» ä^ex^ältni^ öon 9tu§lanb

5ur Süxfei Belogen, auf eine ober bie anbexe äßeife 3ufammenf)ing.

5l6er bex inffijc^e ©efanbte Solftot), ber e§ eigentlich uicfjt

biltigte, ha^ ber ^Prtn^ nad^ ^Pari» gefommen toar, Jneil ha^ Bei

ber 6inne§h)eije 9lapoIeon§ boc^ feinen (äinbruc! auf benfelBen

marfjen tnerbe, töicber^olte bagegen auf ha^ ßautefte feine 9iefla=

mationen gegen bie 33ermifcf)ung ber türfifctjen unb ber preu^ifd)en

5tngelegenf)eiten. ÜtuBlanb, fagte er, ^oBe einen nuBegtüeifelten

3lnf)3rud) auf hk ^efe^ung ber gürftentfjümer, toeil bie Surfet

ben i^rieben öerjögere; 9la^o(eon aBer fei burdj ben ^rieben Don

Sitfit bie S5erBinbli(^!eit eingegangen, hk ^3reu§ifc§en $roöin§en

5U räumen.

Unb unmöglich !onnte 9lapoIeon biefe 3SorfteIIungen unBc=

o(^tet laffen; Bei ber Sage ber fpanifctjen 5Inge(egen^eiten toar er

in ber 5^ot^lt)enbig!eit auf ^iu^taub bo|))3eIte 9tütffi(^t 5U ne§=

men. S)ie tneit an»fe!§enben Unter^anblungen , bie jttiifd^en

9iapoIeon unb 5llejanber üBer bie orientalifi^en 5(ngelegen=

!§eiten gepflogen tnurben, f)atten bod) ben Srfolg, ha^ Don

jener iüibertnärtigen SBerBinbung ber 6ac§e ber 2)onaufür=

ftent^ümer mit ber Sic§erf)eit @(^leften§ nidfit mel^r bie 9iebe

fein fonnte. 5llej:anber erüärte e§ für einen SSetoei» öon

greunbfc^aft, ben i^m 9iapoleon geben möge, toenn er feinem

lyreunbe, bem ^önig oon $PreuBen, gröBere 6(^onung ange=

beil)en laffe^); äugleidt) empfal^l Slleranber bie 5tnna^me ber

öon ©tcin enttDorfenen ^onöention, für hjetc^e er felBft noä)

einige für ^reu^en günftige 53iobififationen 3U ertnirfen ^offte.

1) Je regarderais l'evacuation de la Prasse et le retablissement du

gouvernement du Roi comme la marque la plus signalee de l'amitie de

V. M. J.
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^rtna äßil^elm fäumte ntci^t, aucf) fetnetfeits eine S3oi-ftel=

lung üöex bie unfllütflirf)e imb imüerbiente Sage öon ^reu^en ein=

äugcöen: bie 5lnna^nie bei* ^onOention h)erbe ertblid) BeUjirfen,

ba§ ber ^önig gut SSertüaltung feinet ßänber gelange unb

baran benten tonne, bie Hebel 5U f)eilen, Irelc^e ber Älrieg if)nen

gef^Iagen !§aBe ^). Ol^ne 5tnth)ort gefiliefien, erneuerte ber ^rinj

feine Sitten om 20. :3uni 1808. SSon 5iapoIeon, fagte er,

ertoarte ^reu^en gliitf(ic§ere 2:age2): eine |)offnnng, bie boc§

nocf) fe:§r im SBeiten tag. Der $]3rina meinte gntneiten fel6[t

Urfadje jn Mafien, für ben 2;f)ron feineg S5ruber§ 3U fürchten.

^n ber Zi)at t)atte fid) biefe gurc^t in -^olge ber C^reigniffc

öon Satjonne auc§ in ßönig§6erg geregt, ^n einem Briefe ber

Königin !^ei^t e§, ba% bo§ S3erfa]^ren S^lapoleonS gegen feine

i^reunbe öoEenby für feine alten f^einbe eine t)erber6li(^e SSor6ebeu=

tnng in \xä) fc^lie^e. 2l6er auä) eine entgegengefctjte Sßirfnng

entfprang an» ben fpanif(^en ©reigniffen. 3)iefe öetnirften mit

9lotl)tDenbig!eit, ha% bie ^^ürften unb bk SSölfer ber ätoifdien i^nen

befte!§enben, unanflöSlidjen 3]er6inbung, auf§ Sebenbigfte inne mnr=

ben. ^n ber @rf)eBnng ber ^Population mit bem S>or6ef)alt

ber legitimen Siegierung, tüie e» in Spanien gu Siage trat, lag

ein 5}loment, ber and) für 2)eutf(^lonb, öor SlUem für ^Preußen

antoenbbar unb bie ©emütfjer ju ergreifen geeignet tuar. (i§

!onnte nid)t anber§ fein, aly ba§ Diapoleon biefe SSetüegnngen

Bemertte unb iljuen ^nöorjulommen fuc§te. UeBer^aupt nötljigte if)n

ber Fortgang be§ fpanif(^en (Sreigniffe§ ju einer 5Jlobifi!ation feiner

©efammtftellnng, bie au(^ für ^preu^en Don unmittelBarer 2ßic§=

tigteit fear. @r fanb fid) neranlaBt, einen 2^^eil feiner Gruppen,

toeldie bie ^ar! unb ©(Rieften Be^errfc§ten, üBer ben 9i^ein 3u=

rücfjuäiel^en, um fie fortan in Spanien ju öerJnenbcn. äBie tief

mu^te e» i^n Berü!^ren, ha% ein ^aljlreic^e» fpanifd)e^( 2ruppen=

1) Le Roi, rentre dans l'administration de ses Etats et dans la jouis-

sance de ses revenus, poui-ra enfin entreprendre de guerii* les plaies

du pays.

2) C'est de vos mains, Sire, que nous attendons des jours plus beureui.
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cotp§, ha§ unter ®elIo 9?omana in S)änemar! biente, ben günftigen

Moment ei-griff, nm eigenmäi^ttg feine ^Pofitionen ju öetlaffen,

unb ]xd) mit englif(^er -^ülfe nac^ 6|)anien einfc^iffte. 3ll§

^tapoleon ^IRitte 5luguft iiaä) ^axi§ ^uxMlam, gaB er ben

©ntfc^luB tunb, bie S^itferenjen mit ^reufeen |o it)eit ju

jc^Iid)ten, ha% er öon bort l)cr nicf)t§ gu Besorgen Broui^e. @r

!am je^t auf bie ßonüention öom 93Mr§ jurücf, ni(^t aU oB er

fie l)ötte annel)men tüollen, tnie fte Inar, aBer er badete fie boc§

tDir!li(^ ju realiftrcn. 5ln bem 9te(^te, bog er ge!§aBt ^aBe, bie

tfteöenucn in $PreuBen einjiel^en ^u laffen, l)ielt er feft; er tüoEte

fie nic^t mit ber .^ontriBution, bie man if^m fc^ulbe, in 2}erBin=

bung Bringen; einige anbre SlBgüge gaB er nac^, foba^ hie gefor=

berte (Summe auf l-iO 5TciEionen fi^irt tüurbe; er Beftanb jeboi^

bann auf unöer,3ögerte 33e,^al)lung berfelBen in furjen Triften.

6f)ampagnt) forbertc eine tüeitere ©ic^erftellung be§ ^aifer§ burc^

3}ermef)rung ber in ben brei ^eftungen, Stettin, ^üftrin, (Slogau,

3u öerpftegenben fronjöfifc^en ©arnifonen unb burc^ hu f5^eft=

fe|ung einer Sruippenjalil, üBer lüelc^e ^inau§ bie preu^ift^e 5lrmee

nidjt öermeljrt merben bürfe.

§of unb 9legierung in ßönig»Berg gerietl^en !§ierüBer in nid)t

geringe 5Igitation. (Sin ncue§ i^ncibeng Bilbeten hk Setoegungen

in Cefterrci(^ ; bie 3eit fct)ien gefommen ^u fein, in ber fid) 9bpo=

leon entfi^lieBen muffe, um ^sreu§en§ fi(^er 3u fein, ben ^ontri=

Bution§Bebrängniffen ein Qnhc ju marfjcn. 5Jtan Inar geneigt,

felßft in Mianj mit 5lapoleon ju treten unb if}m ein £rnppcn=

cor:p§ gu §ülfe gu fteUen, tnenn er fic^ nur jur ©öafuotiou be§

£anbe§ unb 3U erträglid^en ^ebingungeu entfc§lie§e: benn bon

biefer ()ing bie ';Kütf!e:§r be§ ßönig§ nad^ Berlin, unb bie .^er=

ftettung ber !önigli(^eu 9^egierung oB.

^Priuä SBil^etm ^atte feine leichte Stettung ; nad^bem

er auf bie SSorfc^Iäge 6t)ampagnt)'§ eingegangen tüar, fobaB er

bem 2lBf(i)(uB uaf)c gu fein glauBte, Betam er ^lö|ltd^ 5lntt)ei=

fungeu, tüelcfie ii^n öeranlaffen tonnten, bie 3]ert)anblung toieber

öon öorn anzufangen. @r Beriet^ fic^ barüBer mit S3rodt^oufen
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unb mit .^umBolbt: ha§ 9i'eiultat lüar ber Sefc^IitB, auf bcm

Bereits eingefc^Iagenen äßegc 311 ber^atten, h)a§ benn ait(^ bcr

niffifc§e ©eiatibte für ba§ SSefte ^ielt. ^n 3)etn ^atte ftd) ^a=

pokon entfd^Ioffen, ber ©acf)e befinitiö ein @nbe 511 tnndieu. @r

tüar in ben S5efi^ eines @d§rei6en§ gelangt, bnrc§ tüelcfjeg ber 5Jti=

nifter ©tein bent ^^ürften 2Bittgenftein , ber fic^ in S)o66cran

Befanb, öon ben in 3)entf(i){anb ^u ergteifenben infurreftionetten

^Ola^regeln 5la(^ri(^t gal). @r Benu^te ben aufgefangenen 33ricf,

um ben ^Prin^cn 3Bil£)clm für ba§ ©c^icffal öon ^ren^en Beforgt

3u ma(^en unb if)n gur Unter§ei(i)mmg be§ enttüorfenen 35ertTa=

ge§ jn brängen. S^agn !am, ha^ ein anberer 33ricf in feine

§änbe gefaEen tuar, in tDeld)em gefagt tüar, ha^ ber preuf3if(^e

6taat§6ebarf Bi§ jum nöc^ften ^eBruar gefidjert fei; 9'ta:poIeon

Beftonb — benn barau§ ergeBe ft(^, ba§ $Pren§en no(^ biSponi&Ie

^Jtittel ^aBe — um fo entfdjiebener anf ber ^orberung öon 140

5}tiEionen in ber öon if)m geforberten 3i¥ung§met§obe. (Sr

öerlangte ^ugleii^, ba§ ber ^önig ben 5}linifter ©tein au§ feinet

5Jlä^e entferne unb bie§ in bem SSerttage felBft öetfprecf)e, Inorouf

benn einer ber gel^eimen 5lrti!el Befonber§ Berecfinet ift. 6f)ampagn^

fe^te bem 5]3rin,5cn nur eine furj Bemeffene ^yrift, Binnen bereu ber

Sßertrog aBgefd)loflen töerben muffe. £)er spring unterzeichnete am 8.

©eptemBer 1808; er glauBte feinem 9}aterlanbe bamit am Beften

5u Bienen,

^er Sroftat ent:§ält in feinen offenen 5lrtiMn bie ^cft=

fe^ung ber ©elbfumme, töie fte ^la^oleon geforbert l^atte,

nämlic^ auf 140 5!JliIIionen. S5on bem Sage ber Unter=

3ei(^nuug an follcn bie Stebenuen be§ ßanbe» mieber öom

ßönig er^oBen lüerbcu, unb i^m ge^ijren. 9lod) 5tu§h3ec§=

feiung ber gtatifüotioneu fotten bie franaöfifdjen 2:rup^en Bin=

neu 30—40 Sagen bie ^)reu^ifd)en Staaten röumcn, mit 5lu§=

na^me ieboc^ ber geftnngen Stettin, Mftrin, (Slogan, ©logau

foll geräumt iDcrben, tnenn hu .^älfte ber Beftimmten Summe

aBgetragen ift, hk Beiben anberen naä) 3^W^^ ^^^ @efammt=

fumme. S5innen 20 Sagen foE hie ©efammtfumme in Sßec^feln
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iinb ^PfattbBriefcn auf bie Domänen an ben ©enetaleinite^met ber

^rmee aBgefüfj-ct unb bann in monatlichen 9?aten eingelöft tuerben
;

^

öon bem 3)i§fontiren ber le^teven butdj bie 25an! öon granh-ei(^'

tnat jcbocf) nicf)t meljt bie Ü^ebe.

$IBenn man ben (Srünben nai^forfc^t, burc^ 'm^^^ 9flapoleon

3um 5l6i(f)lufe biefeg 3}ertragc§ betnogen tnurbe, fo lag bet nor=

ncfjmfte gctniB in bem ^ebürfniB öon ©elb unb Stuppen, Inelc^e» bie

(yreignifje auf bet pqrenäifc^en |)ar6infel ^etbeifüljrten. 5l6er ein

anbter 5}lomeut ergaB fid^ au§ ber ätueifel^aften Haltung öon £)efter=

reicf). 3n ben geheimen 'Irtüeln öerpflii^tete fid) ber ^önig, gemein=

f(^aftli(^e 6ac^e mit 5">^an!rei(^ gegen Cefterrcic^ ju machen, unb

fogar in bem folgenben ;^a^re ein .öiilf§corp§ öon 12,000 Wann

3U biefem ^tüed in§ ^yelb ^u fteüen: eine ^umal Bei ber a5eh3e=

gung ber ©eifter in 5lorbbeutfcf)Ianb Tiöc^ft läftige SBeftimmung,

auf bie man aBer in ^reufeen einging, tneil e§ notfjtnenbig fei,

eine fefte Stellung in bem ßonflitt ber Beiben 531äc§te ^u nehmen,

um bann tüeiter nac^ ben Umftänben öerfa^ren ju fönnen.

UeBerbieö tnar fte nod) fe^r eöentueller 5ktur; in bem 5lrti!el

^ei^t e§: Bei ben freunbfc^aftlicfjen Se3iel)ungen ^Inifdjen gran!=

reic^ unb Defterreic^ ftef)c ein 5lu§Brud) be» Kriege» äinifd^en i^nen

!eine§tt)eg§ gu Befürdjten. 3»9l^eid^ forgte 5'lapDleon bafür, ba§

bie prcu§if(^e Kriegsmacht für alle gäHe eine fe^r Befc^rönfte

BleiBe. ^n ber 3lBfi(i)t, Me» ju öermeiben, tnaS in fyran!reicf)

SSeforgni^ ertüeden !önne, öerpflic^tete fii^ ber König, je^^n ^aijxe

lang ben 6ffe!tiöBeftanb feiner 5lrmee nic^t üBer 42,000 Wann
5u erl)öBen, unb genehmigte bie yveftfe^ung biefe§ ^rmeeftanbc»

nadj ben öerfdjiebenen Söaffengattungen ^).

g§ tüar ein 3}ertrag, Bei tüelc^em bie 5]}röponberon3 5Ia=

polconS augleit^ in aller i^rer ©tärfe erfd^ien unb auf immer

Befcftigt tücrben foltte. 3)ennocl) toar ^Prinj 2Bir§elm mit bem

SScrtrag, ber noc^ öor jtnei ^Jlonaten unmöglid) getoefen tnöre, tüie

er nunmel)r ^u Staube !am, felir aufrieben: benn barin fei öon

1) 22,000 2Jiann Infanterie, 8000 mann gaöaUerie, 6000 3lttiIIcrie,

6000 ®atbe.
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feiner 2crritottal=?l6tretung, mä) aud) üon einet Gntfrembung

her Domänen, anä) nid^t öon bent SÖeittitt jnm 3t^ein6nnbe bie

Diebe; bet ^önig erhalte öielmet)i- bie ©atantie feiner Staaten

öon gran!rci(^, mnS öon größter SÖii^tigfeit fei. S)er ^rin^^

öerbarg fi(^ jcborf} nic^t, bnB bie 5lu§fül)ritng biefeS S^raÜate?^ öiele

Sd)tüierig!eit ^aBen toerbe. 35ei feinem 5l6f(^ieb !^üt er bcm fran=

jöfif^en ßaifer baöon gefprodien. S)iefer üerfidjerte, er tüerbe Bei ber

ßin^altung ber öorgefi^riebenen griften nidjt attju ftreng fein; e§

tommc nur barauf an, ba^ ^reu§en i()m feinen guten 3i>il(Ien

Betoeife. 33or allem möge fid| ber ^önig üor ben @inflüffen einer

anlifran^öfifdjen fya'ftion lauten, toie ba§ ^aifer ^lejanber t^ue;

bie preu§ifd)e ^onaxä)k fei je^t in einem S^erritorialftanb, tüie

Bei ber S^ronBefteigung '(yriebric§§ be§ ©ro^en; mit £)e!onomie

unb einer öereinfac^ten 5lbminiftrotion !önne fte in ben ©tanb

fommcn, einen @taat§f(j^a| 3U fammeln unb naä) einigen ^a^ren

eine 5Irmee bon 50— 60,000 5Jtann auffteUcn unb bamit bie

bierte 6teHe unter ben fontinentalen 5!Jlä(i)ten @uro|)a§ ein=

ne!§men.

5lBgefe!^en öon biefen bo(^ immer nur fefjr Befc^rönften 5Iul=

fiepten mu§ man jeboc^ eiugefte^en, ha^ bie 3tBfunft eine

5RögIi(^!eit eröffnete, ha^ Sanb Oon ber Saft, unter ber e§ ju

erliegen f(^ien, mieber ju Befreien. Sie ge!^örte ha^n, um für bie

S}erBefferungen, ju benen man großartige ßntmürfe gemacht §atte,

erft einen feften SSoben ju geminnen.



Bufammenfumft dou c^rfuri. Jtinan^iell'e itnb pofitifd)e

^ebrängnilTe ^reur^en^ im ^päljafir 1808.

91o(^ Be^errft^te bie 5lIItan,3 jirifcfien 9iitBlanb iinb ^xant=

xtiä) bie ©efc^icEe ber Söelt. 3[ßenn bie |:panti(i)cn ©reigmffe mit

ben in S^ilfit getroffenen 35etaöi*ebungen änfammen^ingen, —
benn aEe§ 5lnbxe ging au§ ber boxt öeraBtebeten ^einbfelig=

!eit gegen (Snglanb ^eröox — fo toax in ^yolge berfeI6en ani^

im 5lorben eine gro^e 23eränbexung öox ftci) gegangen, ßönig

©uftaö IV. tnax üor ben Eingriffen ber f^ran^ofen Qn§ $)3ommern

unb 9iügen getoic^cn; aBer bie bem fxanjöftfc^en 9^ei(^e tt)ibexftxe=

Benbe ©teUnng, bie ex in 2)entf(^Ianb anfgaB, !^ielt ex in S(^ttie=

ben um fo eifriger feft. @r tnar eigentlich ^nfrieöcn bamit, ha^

bie ©nglänbex hk ßxäfte, bk nxf^riinglid^ gu feinex Untexftü|ung

Beftimmt toaxen, gegen f)änemax! tüonbten; ex meinte im SSnnbe

mit i!^nen fid) Dioxtnegen» Bemdditigen ^n fönnen. ^n bex SSex=

Binbnng Sllejanbexy mit 5lapoleon exBliiJte ©uftaü IV., toenn

ni(^t gxabejn ein S5exBxe(^en, boc§ ein SSexgel^en, an bem er

feinen S^eil nehmen büxfe. £)ie 5lnffoxbexnngen, bie i!§m jngingen,

fid) mit S;;änemax! imb 9tn§lonb gegen ©nglanb ju öexBinben, ge=

mä^ ben alten Senben^en bex Betuaffneten 9Zentxalität, ober gar

ha^ ^ontinentolft)ftem angune^men, tüie§ er mit ©ntrüftung

3urüc£.

6» Inar in ^^olge bex mit ^ran!reic^ für einen fol(^en ^aH

getxoffenen SSexaBxebungen, ha% bie ütuffen in Qinnlanb einiiidten,
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bcffm .^auptplä^e fte o§ne Diel 5M^c cxobtxien. £)iefe (Sroöentug

tourbe alu ein ©iecj bet fontinentaleii SlHianj üßer ^nqlanb 6e=

trachtet: e§ ift be3ei(i)nenb, ba§ Bei bei; Kapitulation in 6n)ea=

Borg ben ©(^tücben bie StüdgaBe bei* il)nen entriffenen ©c§iffe ocr^-

fproi^en tnutbe, unter ber ^ebingung, boß bie bänifc^e g^lotte öon

ben ©uglönbern !^crauygege6cn toürbe.

3n biefem Sinne ber gemcin](^oftli(^en 2l!tion gegen 6ng=

lonb toar e§ nun, ha^ bie \ä)ou in Silftt in 5In»[icl)t genommene

3ujammcn!unft ^tüifc^en 5^a:poleon unb Sllejanber in Erfurt a6=

gehalten tourbe (27. ©eptemBer Bi§ 14. DftoBer 1808). 2)ie|e

2;age Brarfjten noc^ einmal ha§ UeBergett)id)t ^^iapoleon ^ona»

parte§ ju OoEer 5lnfc^auung. (Sr jelBft tuar gleidjfam ber ©aft=

geBer: benn noc§ gel)örte i!^m (Srfurt. Um üBer geluö^nli(^e

fyeftlic^ feiten ^inau§än!ommen, Brai^te er bie ©(^aujpieler bc§

S;^eatre frangaig naä) ©rfurt mit. S)ie großen bramatifdjen

äßer!e ber !laffii(^en ^eit, \miä)e bod) olle öon bem 9tuf)me

gran!rei(^y erfüllt finb, fül^rte er ben beutjc^en fyürften, hk fid§

ga'^lreic^ um i^^n öerfammelt !^atten, Oor. ©eine SleuBerungen,

feine ©cfpräc^e mit @oett)c unb Sßielanb geigen bie gan^e Energie

feiner ^^teHigen,]. 5[)littcn in ben ütuinen ber früheren @poc§e

Bilbet biefe ^ufammenfnuft eine großartige unb glän^enbe 6r=

fcf)einung.

3^ren ^iftorifc^en ß^aralter aBer Befomen hk %aqe oon

Erfurt burc^ bie 5lB!unft mit 9ffu§lanb, bie nun am 12.

£)!toBer toir!li(^ ju ©taube fam. 2)arin ge^t aEe§ oon

bem (Sefic^t§punfte be§ fortbauernben KriegeB gegen ©nglanb

ou§, ben gemeinf(^aftli(^en Q'^inb ber Beiben Kaifer unb hzn

^einb be§ Kontinente. 5^apoleon unb ^llejanber erneuern

il^re Sllliang unb Oerf:pre(^en einanber, leinen Befonberen grie=

ben mit ©nglanb ^u fc^licßen. äöenn e§ \a no(^ gu fyr-ieben§=

öer^anblungen mit ©nglanb fommt, fo loiE feiner öon Beiben

irgenb einem SSoric^log @e^ör geBen, ber auf einen Diai^t^eil be§

anbren :^inau§laufe. 2)ie ^ebingung aBer, on meiere ber ^xkht

mit ßnglanb gefnü^ft tnirb, ift bie 2lner!ennung be» gegen=

b. atante, §arbeii6erg. IV. 11
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iüäTtigen 3uftaiibe§ auf bem kontinent: in S3e,3ug auf StuBlaub,

be§ ^eft|e§ öon ginntanb uub bet S^onaufütftent!^ümet; in ^epg

auf f^ranfreic^, bcr neuen Ctbnung bei* £iuge, tnelc^e e§ in Spanien

eiugefül^tt ^at. 9lapo[eon feinetfeit» er!eunt bie öon bem xuffi=

fi^en ^aifex au§gefpreigene üieunion ber S)onaufürftent!^ümet mit

feinem 9leid)e in allei; gorm an. Söenn Unterljanblungen barü6et

mit ber $|}fotte nötfiig ftnb, fo foE babei ha^ 3}crf)a(tni^ ber ^ran=

3ofcn im Orient möglic^ft gef(i)ont iuerben. ,2Iuc^ foll öon einer

toeitcren ^eft^na^^me türüfc^er ^roüinjen fortan nii^t hk 9lebe

fein. Um bie guten S)ienfte bee Königs öon S)önemar! an3uer=

!ennen, foEen i^m bie 6rtoer6ungen, hu er im gegentnärtigen

^iege gegen (sd^ trieben ma(^t, auf immer jugeftanben tnerben.

S3ei btefen ben gangen kontinent umfpannenben $piänen trat nun

aBer eine feinbfelige Stenbenj gegen Cefterreic^ l^eröor. ^iix ben

x^aU, baB Oefterreic^ in bie rufftfd)e ^eft^na^me ber 5Jlo(bau unb

äßatta(^ei ni(^t eintoittigen , fonbern ft^ berfelben toiberfe^en

iüürbe, tüa§ allerbing§ gu ertnarten tnor, öerfprad) ber Äaifer ber

^rangofen, gemeinf(f)aftlid)e @ad)e mit 9tuBlanb gegen £)efter='

rei(^ 3U machen. S)ie S5er6inbung jtüifctjen StuBlanb unb fyranf=

reic^ tuar fo intim, ba§ anä) ^ßreuBen baburd^ in einem ^Inrec^t

Benac^t^eiligt tnurbe: ^aifer 5llejanber ließ eine geheime ©tipu=

lation be§ 2^ilfiter SSertragS fallen, traft beren Bei ber Üieunion

Don ^annooer mit Qranfreic^ ein @e6iet öon ettöa 400,000 @in=

töo^nern an ^Preußen abgetreten töerben foHte.

S)ie 5lttian5 öon Erfurt ift noc^ enger, alg hk UeBereinfunft

öon Silftt: fie erftrecft ft(^ auä) auf Cefterreic^ unb fanftionirt

bie öon Beiben Seiten erfolgten ober noc^ ju ertoarteuben S3eft^=

ergreifungen
; fie ift felBft auf einen Eingriff gegen ©nglanb ge=

richtet, eine ©öentualitöt, für tüelc^e eine gtoeite ^ufa^^nientunft

in 2lu»fic^t genommen toirb. 6§ fa^ Beinahe au0, al» töollten bie

Beiben groBen ^Mdjte ben .kontinent unter einauber t!§eilen: 5ltejan=

ber fi^ien ben napoIeonif(^en ^been öolltommen Beizupflichten.

Gnropa tuar crftaunt, baB ^^^ ruffifc^e ßaifer feine antireöoIu=

tionären 5lnfirf)ten unb SSerfprec^ungen fo ganj unb gar aufgeBe.
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Soor ha§ abtx au(J§ tüirüid^ bcr f^aH? SBit betner)mcn, ha^ e§ in

ber Umgebung 5lapoIeony [)od)ge[tettte 3Jiänner gab, unter onbern

üuä) 2:;alIet)rQnb , tnelt^e h)ünfd)ten, er möchte einigen 2Siber=

ftonb Bei ^lejanber finben: er inürbe bann mä)t ]o rüc!ftd§t§Io§

3ur Untertüerfung öon ©panien unb Portugal jd^reiten. 3llejan=

ber, beut bie§ it)o()l auct) burd^ SScrntittlung be§ ^erjogä öon

Clbenburg l^interbrai^t tnorben i[t , tüurbe baburc^ 3u !ei=

ner 5Ienberung feiner 5Politi! beftimmt; benn ha§ 5lnerbieten

ber £)onQufürftentl^ünxer t)ätte er um ber ruffifc^en Station toiHen

ni(^t gurüiftüeifen !önnen. 5lber einberftanben iüar er borum mit

ber napoleonifd^en 2öeltma(^t nit^t; er !^at im Vertrauen gewogt:

man muffe ben SSergftrom öorüberftut^en laffen ^). 2)enn über eine

immertoä^renbe S)auer ber napoteonifc^en Uebermad^t regten ftc^

fd)on bamal§ mand^erlei 3h)eifel. ^l^ring SSil^elm !§at bem S5er=

faffer biefer ®ef(^i(^te met)r al§ einmol tnieberl^olt: er 'ijobt Bei

feinem 5lufent!^alt in ^ari§ unter bem S^riump^ogen felbft ben

6inbru(f er!§alten, — er ftiiffe nic^t tüie — , ba§ 2lIIe§ iüerbe !einen

SSeftanb l^aben. ^n gontainebleau, hii bem 5lnblid£ be» unter ber

Slbenbfonne erglän^enben ©c§Ioffe§, fjaben fronjöfifi^e ©taat§=

männer hie ©mpfinbung ge!^abt unb geäußert, ha^ alle biefc

jprac^t bolb ju (Srunbe ge'^en tüerbe.

2)ie ^oliti! 9lapoIeon§, immer auf ben ^lugenblidE gerichtet,

ging nun ba^in, ol^ne SSerjug eine untüiberfte!§Ii(^e Wad)t jenfeit

ber $pt)renäen jufammenjubringen, um ber ^nfurreftion ber 6|)anier

ein ©übe ju mad)en. Unmittelbar nad^bem er be§ (5inöer[tönbniffe§

mit Ütu^Ianb ftc^er getüorben tuar, tie§ er ben ^Ibjug feiner

Xruppen über ben 9t^ein beginnen. S)ie gro§e Slrmee in 5Deutfc^=

lanb l^örte auf. 9Zic£)t aU ob S)eutfcblanb barum fic^ felbft über»

laffen tuorben tüäre; ha§ .^eer, tüeld)e§ ^urücEblieb, toor ftar! ge=

nug, um eine ettoa öorfommenbe SSetüegung ju erbrütfen: e§ na^m

eine ©teltung, um jeber Oiegung öon Oefterreid; cnergifd) begeg=

neu 3u tonnen.

1) C'est un torrent qu'il faut laisser passer. 3^. ü. SJiüHer, 6rinne=

tungen aii§ ben i?neg§3etten. ©. 234.

11*
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S)em ^aifer ber granjofen log ?llle§ an her DltebertDetfung

öon ©panicn, bie i^m bann im 5böemBer unb S)e3em6er 1808

auf ba§ ©tüdtic^ftc gelong. 5)ie (Spanier Ratten ein ^^antont

i^rer alten 5Jionarc§ie f)ergcftellt ; e§ tnar eBen ein 6c^attenBiIb;

ber 5]lilitätniac^t unb ber Strategie ^lapolcong toirflic^ ^u

toiberfte^en , hjaren fie nic^t fä^ig. 9lur einmal ^aBen fie

ba^u ben Sßerjui^ gemacfjt, aBer [ie erlagen ben rafdien 35e=

lüegungen be§ frangöfifcfien ^yelbgcic^üi^eS unb bem ©d^tonng ber

jungen 5poIen , bie mit bem .Qaifer !^erbeige!ommen toaren (30.

9lot)em6er). Ülapoleon fü'^rte feinen Sruber naä) 5Jtabrib ^urüd

unb Betrachtete fic^ no(j^ einmal ol» S?el)errf(^er öon Spanien; er

^at tool^l gefagt: bie ©äulen bes §er!ule§ toürben für il^n

!eine ©renje Bilben. 5lBer in ber S^'^at erreichte er fie nid)t; er

tüenbete fic^ öielme^r gegen bie öon ^Portugal l^er eingebrungenen

ßnglänbcr, benen er einen großen 8d)lag Bei,3uBringen gebeerte,

burcf) ben fie jum ^^rieben genöt^igt mcrbeu hjürben. S)ie ßnglönber

tonnten bem auSjurti eichen : fie fc^ifften fic^ in Soruna ein. ^^m
oBer liefen bie 9lact)ri(^ten , bie er üon €efterrei(^ empfing,

!eine 3eit me"^r üBrig, jenfeit ber ^^prcnäen ^u öeriüeilen. @r

üBerlie^ bie 33ollenbung feiner ßroBerungen feinen 5Jkrf(fällen;

er felBft eilte naä^ ^ari§, um fict) gegen ben gro§en !ontinentalen

f^einb, ber fic^ tüieber rüftetc, ^u tuenben, tt)a§ um fo not^=

toenbiger für i§n lüar, ba jet^t in feiner |)ouptftabt felBft 31B=

iDei(^ungen ber öffeutlii^en 5]leinung ton feinem Softem Bemerft

tourben, beren er nur burc^ einen neuen ©ieg bottlommen 5Jleifter

tüerben lonnte.

Sßä^renb biefer ©nttüitfelungen, Inelc^e bie SBclt um=

faxten, BlieB $Preu§en, tnietoo^^l eS öon jeber 5lBtt)anblung mit=

Betroffen tourbe, bo(^ nur ouf eine untergeorbnete 9?olle ongetoiefen.

5ln eine unaB'^öngige S^^eilnal^me an ber großen enropäifc^en

$oliti! burfte eS nict)t beulen. 3)ie Beiben 5Räc^te, jhjifd^en benen

e§ liä) in ben frü'^eren ^•o'^i^eTi mit einer getuiffen grei^eit Be=

toegen lonnte, l^atten je^t eine 3}erBinbung gef(i)loffen , bie jebe

autonome Ütegung berl^inberte. S)ie S^ätigleit lonnte ftcf) nur
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auf innete Üiefonnen unb finaujieEe ^Jlo^tegeln tickten, burd)

1mdä)e biß S5ertt)Qltung in regeImQ§igem ©ang erhalten unb bie

3al)Iung ber ßontriBution on ^roitheic^ möglid) gemai^t tüutbe.

«Stein ääl]lt einmal bie 5)tittel auf, bie er ^ui: §erfteHung ber

f^inanjen onhjanbte'). @r ertüäl^nt baBet, ba§ ber ßönig auf

feine S^^atouHengelber freitüiEig SSerjic^t leiftete; bie anberen

^ittd inaren: ßrfparnngcn, tuelc^e alle ©e'^älter trafen, SBe=

nu|ung ber nocf) üor^anbcnen ^affenbeftänbe, @in,3iel)ung ber

tüäl^rcnb be§ .^riege§ an 9tu§lanb gemo(f)ten S3orf(^üffe burd^ eine

3löerfionaI-©uninte, ju tüeldjer fic§ hk D^uffen üerftanben; au(^

über ben 3}er!auf öon 3)omänen tüurbe untcr^^anbelt. ßine

ber fdjtüierigftcn fragen Betraf bie %reforfd)eine, lüeldjc, ba fie

üon ber fran^öftfc^en 3}erit)altung nidjt angenommen tt)ur=

ben, tief !§era6fan!en. @§ gab Wänmx im Staate, iDcId^c bie

©injie^ung berfelbcn öerlangten ; tüie e§ benn übcrr)aupt für einen

!leincn ©taat, ber faft feinen felbftönbigen ßrebit i)abc , beffer

iüärc, fid) be§ $papiergelbe§ nic^t ju bebienen. 2)agegen ober

fprad) bie 5^otf)tDenbig!eit eine§ ^ö^^ui^pnüttel» ; unb ber

^an!bire!tor 9Kebu^r mad)te barauf aufmertfam, ha^ ber 6our§

t)on ^Papiergclb nic^t üon bem 6taat§!rebit im 5lIIgemeinen,

fonbern öon ber 3>erttienbbar!eit beffelben abpnge. ^ieöon

überzeugt üerfügte 6tein, baf3 bie 2::reforf(^eine nat^ bem 6our§,

ber in ben ^anptftäbten feftgefeijt tüerben muffe, in ben ©taat§=

Waffen angenommen unb in bem 5prit)atöer!e!^r gebraudjt toerben

fottten. ^Jlan berechnet, ha^ er babnrd) me§r al§ brei 5[RiIIionen

on 3^^^iii^9§^itteln, bereu man ni(^t entbehren !onnte, für ben

inneren 3}erfe!§r gerettet fjobe. Unb fo tneit gefun!en loar boc^

ber ^rebit be» Stoateg nic^t, ha^ man nic^t :§ätte :^offen bürfen,

eine ^nleÜ^e im 5lu§Ianbe, bereu man für bie 3Qf)Iw"9cn ber

Kontribution nic^t entbehren fonnte, ju bett)er!ftelligen. ^Jliebu^^r

tüarb ongerfe^en, um fidj 3U biefem ^tüede nac^ §oIIanb ju be=

geben.

1) ©tcin in ber ©clbftbiogtQpljie bei ^tx^, m. VI, 11). 2. Söcilagen

<B. 166.
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®§ toaxm mnnct^exlet ßtfunbigungen üT6et ben ^uftanb be»

©elbmai'Ücg öotauggegangen ; aber bie 33etfu(^e 9iiebu^t§, butd^

SSermittlimg be§ öaufeS |)o:pe unb Smitf) eine 5lnleif)e ju Stanbe

äu Bringen, crtuicfen ftc^ öergeBIii?^. 5Die ©c^toiexigfeit , bie

a\i^ ben politifcijen SSer^dltniffen l^etöotging, tourbe nod^ babutc^

öerme^rt, ha^ bort eine Befonbere 5luf(age auf ein im 5lul=

lanbe au§3U3a^tenbe§ ?lnle^cn gelegt iüuxbe. Einmal jeboci) ift

ber 2tü6ftnn, ber \\ä) üUx biefe 9^egociationen auöBreitete,

büxä) eine unextuattete 5Innä^exung untexBxoc^en iüoxben.

5Dex pxeu§ifii)e §of ^atte in -^oüanb einen gxeunb. @»

toar bex öon 9lapoIeon eingefe^te ^önig, fein eigenex SSxubex

ßubtuig. ®iejex ^üxft meinte tüixiliä), nid)t 6lo§ ein ^xäfe!t

be§ fxanäöfifc^en ^aifexg, fonbexn ^önig bex 91iebexlanbe fein

ju joHen. (Sx ]ä)\o^ \iä) ben nationalen SSeftxeBungen, bie boxt

mit einex geioiffen 5Räc§tig!eit toiebex ^eröoxtxaten , noc§ einmal

an. ®en ^oEänbiic^en ^atxioten, bon benen hk gan^e Staot§=

öexänbexung ausgegangen tuax, muB man äugefte:^en, ha^ fie

baBei bie ©xö^e il)xe§ Sanbeg aufxedit ju J^alten getxäumt

Ratten. Um ^önig Subtoig gxiip:pixten fic^ bie öexj'c^iebenen

$axteien: ex na^m fic^ bex Sitexatux unb tüiffenfc^aftlic^en

©tubien eifxig on unb fud^te bie SSebxücEungen be§ ixanjöfifc^en

©t)ftem§ 5u milbexn. ^i3nig Subloig nun l^atte Bei einem

fxü^exen 5lufentl)olt in Sexlin in ben Reiten be§ ßonfulatS eine

fxeunblic^e ^lufna^^me Bei §ofe gefunben; bie Sßüxbe be§ ßönig§,

bie 5lnmutl) unb ^exjlic^leit bex Königin l^atten auf i^n ßinbxud

gemacht. 3)a5 6(^ic!fal, Oon tuelc^em ^xeuBen feitbem Betxoffen

tooxben toax, unb bie SSebxängniffe, benen e§ untexlag, extüedten

fein leB:§aftefte§ gjtitgefü^l.

^n bem 5Jloment bex bxücJenben Jöexlegen'^eiten be» pxeu§i=

f(i)cn $ofe§ fa^te ex ben ©ebanlen, einen S^i^eil be» 5ln=

lel^enS, ha^ ex für fic^ felBft 3U Staube ju Bxiugen Befliffen

toax, toenn e§ eingebe, bem ßönig öon 5pxeu§en 3U üBexlaffen.

„^ä) Bitte 6uxe ^ajeftät/' fo ftf)xieB ex an f^xiebxic^ 2Bilf)elm III.,

,,bixe!t bon mix, o^ne ixgenb ^emanbeg 5£)aäh)ifc^en!unft bie exftc
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5Jttttion G)iilben, bte öon meinem 5tnlef)en eingefjt, anjuneljmen,

Sßenn bte 5tngeleqenl)ctten tion ©iixopa imb bie eigenen bon

^xeu§en ftd) r)etftellen , fo toerben mit Sure ^Dlajeftät bie

(Summe 5ntücfbc]af)Icn
, fobalb e§ ti)unlic^ ift. Sollten ftc^

o6ei; bie Singe- in (äutopa nocf)maI§ Dertüirren, jo tücrbe ic^ mii^

glütflid; fc^ä^en, @uxer ^^Iqeftät einen 35eh)ei§ gegeben ^u !§a6en,

ha% icf) S'^nen ein toa^rc» unb bnuernbe§ ^Jlitgefüf)! tnibme". ^n
biefer SBelt ber einonbet tüibexftveitenben ^ntcreffen unb 5ln=

fotberungen eine unertoartcte Srfdjeinung {jer^ilicfjci: 6Qmpat^ie.

£em ^önig Subtoig, ber mit feinem Sruber feinegtoeg» eint)er=

ftanben \vax unb ben S^ron üon Spanien, ber if)m angeboten

tourbe, ^urücfgeluieien ^atte, mochte baran gelegen fein, fic^ in ^i*eu=

^en einen 9tüc!f)alt ju öetfc^affcn; a'6ex unleugBax ift bo(^, ha^

feine ©efü^le äc^t unb perfönlic^ inaxen.

J!i3nig ^ricbrii^ 2ßirf)e(m befanb ft(^ in einer Sage, bie if)m

öerBot, ba§ 5Incrbicten jurürf^utoeifen. @§ tl)ot feinem ^er^cn

tüo^. „Söenn man", fc^reibt er, „lange ^eit öerfannt, unge=

tec§t Beurtf)eilt, bem 5!JiiBtrauen unb felBft bem S^abel anSgcfc^t

getüefen ift, fo liegt ein 2;roft barin, bie ©erec^tig!eit, bie mon
öerbient, in bem ^eugniB ber Un:parteiifc^en lüiebcrjufinben" ^j.

@t erÜörte ft(^ Bereit, im tiefften ©efjeimni^ hk ^Jiittion ©ulben,

bie i^m ber ^önig t»on -öotlanb borbiete, an^nneljmcn. £em
ßijnig Subtüig Inar e§ jeboc^ nid)t möglich, hk ganje Summe
äufammenjubringcn : benn auc^ in feinen eigenen ©elboperationen

fanb er mannid)faltige .^inberniffe ; boc^ toar er im Staube, bei

einer Slubienj, bie 9liebu^r am 27. September 1808 'bä il)m ^atte,

bemfelben bie .^älfte ber Summe ju übergeben; er fönne nid}t

me^r t^un, er tonne auc^ bei feinem SSruber ni(^t§ für ^oüanb

erreichen. (Sr jeigte eine ^[Rifc^ung öon ^Jlelani^olie unb ^er^tii^er

Eingebung; bie 2l)räuen ftanben i!^m in ben klugen, tuaS auf 9tie=

buf^r einen ßinbrud mad)te, ben er nid)t ^u beid)reiben üermag-j-

1) Schreiben bc-i ßDnig§ öom 28. Sluguft 1808.

2) ^iiebuljr f)at bem ßönig Subtüig eine anerfennenbc Erinnerung gc=

toibmet. Ülat^gelofjenc Schriften S. 273.
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S)te 3eit ift ungefäl^t biefcIBc, in her ^Pttnj äöil^elm in ^ari§

btct)artc ^onöention, bie if)m ^^ia^oleon üotlegte, ju untetjeic^^nen

gcnötl)igt tüax. £iejc felbft aBer !onntc Inieber ni(^t anbexS, als bcn

."Srebit bc§ ^reu^ifc^en ©taate§ |d)tDä(^en unb bie !^ottänbif(i)en

SSanqniet» aBgeneigt madjcn, bo§ :ptoie!tixte Slnle'^en gu ubex=

nel^men, ^luä) ou§ bicfem ®tunb f(^icn bog einzig möglicf)e Mittel

3U fein, trenn man auf 5lapoIcon felbft eininirfe, in beffen ^ntcreffe

e§ liegen ntuBte, $pren^en ga'^Iungyfäl^ig ^u machen. Unb h3ir!Ii(^

fprad) ber 5[Rtni[ter ß^ampagnt) bie 3lBfi(^t qu§, ben ftangöfifdien

^ot|(^nfter in .^oEanb in bicfcnt Sinne ^n infttuiten. S)ie§ Inat

Sllc^anbcr be ßa 9toc^efoncanIb, ein Emigrant, bei; ftc^ nnter bcm

ßonfulat on ^apoUon ongcfi^loffen, unb Bexeit§ bie ©efanbtf(^aft§=

:po[ten in ©teSben unb Söien Belleibet ^atte. @r galt für [töxtifd^

unb :§art. 60 fanb i:^n anä) 9lieBnl)r, ber il)n am 9. 3)e3ember

oufjuckte. 9lieBul)r meinte: ber .<f!rcbit t3on $xeu§en !önne nut

baburd) ^ergeftcttt tnerben, ba^ 91opoleon ettläre, auc^ tnenn

Preußen bie in ben ä^erträgcn beftimmten Sermine nid)t einl^alte,

cy benno(^ nic^t feinbfclig bcljanbeln 3U tnoHen. Sarodjefoucanlb

ertoieberte: bie ©Eifteng öon 5pren^en !i3nne öon f^ran!reid) nid)t

fo grabefjin garantirt nicrben; fte !^änge üon ber regelmäßigen 6t=

fütlung alter übernommenen 93erpf(id)tungen ob ')•

ßben inbem hk i)inge in biefe J{?rifi§ gerieften, mu§te nun

ber 5Rann, ber öieEeidjt fäl)ig gclneien tüäre, biefelbe gu befteljen,

ber 5JIini[ter ©tein, au§ bem 3)ienfte fd)eiben. SBei feinem 516=

gange fdjien and) ^lEeg gtoeifel^aft .^u tüerben, töoy er für bie in=

nere ^ieform angcbaljnt l^atte. 3)ie 3"^^""!^ öon ^^reußen aber :^ing

baöon üb. ha}^ ein mit ber ©tein'fd^en @inne§n)eife öcrlnanbteg

gjtiniftcrium gebilbet hjurbe. Unter etein§ ^Jlittnirfung tt)urbe

1) II nie dit en toutes lettres que jamais la France ne paraitrait vouloir

garantir notre existence, celle-ci devant uniquement dependre de la regula-

rite avec laquelle nous acquitterions, dans tonte leur etendue, les eugage-

ments contractes ; que la Convention serait executoire de droit rigoureux, non,

comme dans les transactions entre particuliers oii l'on se contente d'abord

de saisir l'liypotheque, niais de maniere que, en cas de non-payement, 11

y aurait etat de guerre et nuUite de tout ce qu'on nous avait accorde.
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nxexä}t, ba^ ®raf 2)of)na = ©(^IoBttten, SSetjme, 6d)atnt)orft

aU ^Jltiüfter eintraten; bet ^önig tüöl^lte 5llten[tein felbft für

bie gtnangen. @§ tuaren atte§ ^Dtänner, öon benen man t)orou§=

fe^en burfte, ba^ fte ba§ ö{§!^erige ©t)ftem aufrecht err)alten

Würben. S)anitt aber nic^t ettüa boc^ ber einmal eingefct)Iagene

2ßeg ber 9teform toiebcr üerlaffen tüürbe, !^ot ©tetn noc^ ein

3iunbfd)rei6en an bk ^inifter nnb bie 531itglieber be§ ©taat§=

rat!§c§ erlaffen, tnelc^eS al§ fein poIitif(^e§ S^eftament Bejeicfjnet

tüirb. @r Bemertt barin, baß er, unfäf)ig auf bie öuBcrcn

3}er!§ältniffe beftimmenb einjutoirfen
, fein !^kl in ber inneren

SSerlnaltung be§ ©taateg, für ben er leBc unb leben Inerbe,

gefuc^t ^aht. @r erinnert an bk buxä) ibn publicirten

©efetie über bie 5Ibf(^affung ber @rbuntertt)önig!eit unb bie

©täbteorbnung, burc^ tüeld^e ^ebermann in ben ©tobten unb auf

bem Sanbe gum freien ©ebraud) feiner Gräfte "^aum erlangt l^abe,

fo ba\i ba§i 3]ol! um fo mcl)r auf Seben unb 2ob an ^önig unb

Sßaterlanb feft^altcn ioerbe. ^n ^em SBitten freier 5Jlenf(f)en

fei ber unerfc^ütterlic^e ©runbpfeiler be§ %^xom^ gegrünbet.

6r gebeult ber 5luf^cbung ber ^atrimonialgeri(^t§barleit, bie er

bereits eingeleitet f)ahc. <Bä)'ön erjäljlt: ba§ fei nur babur;^

möglid) getüorben, ba^ ©tein eine minifterieEe (Seneralconferenj

gcbilbet unb für biefe ^Jta^regel getoonnen !§abe; bcnn auf an=

beren Seiten I^abe er großen äßiberftanb gefunben. £)ic ^bec, bie

bahd 3U ©runbe lag, Inar, bafi nur bie l)öc^ftc ©etualt ba^

^id)teramt ausüben imb, h^em fte h)oUe, öerlei^en lönne; aber

untl)unlic^ fei e§, Untert!^anen bon anberen 5)^ituutertt}anen in

Se^ug auf bie 9ted)t§pftege abhängig ^u mactjen. 5ll§ ba§ 51äc^fte,

tüorauf bie 5lufmer!famleit gerid)tct tnerben muffe, be^eic^net bav

^olitifc^e S^eftament eine 91ationalrepräfentatton, ni(^t um bie

5Jta(^t be§ .Königs ju fc^lt}äd)eu, fonbern um fte p öcrftärfcu, iubem

^Jiiemanb ftd) ben 5lufopfcrungcn cntjie^en !i3nnc, bei benen bie

Üiepräfentantcn gu 'Statte gebogen feien; jeber altibe SBürger muffe

Sl^eil baran l^aben, nur auf biefe SBeife lönne ber 51ationalgcift

ertüedt toerben. ^ux SluSgleii^ung be§ Unterfd)iebe§ ber ©täube
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forbett ©teilt bie ?t6löfuttg bet perfön(i(f)en S)iettfte. S)amit aber

bie neuen (Sinridjtungen i^xe ^rücl)te tragen, Sreue unb ©lauften,

l^teöe ju ßönig unb ä^oterlanb geförbext tcexbe, muffe man für

hk (ärtnecfung be§ xeligtöfen 8{nne§ im 35olfe 6oxge tragen

buxä) @infe|ung hJüxbiger ©eiftlidjen, 33exBeffexung ber t^eoto=

gif(f)en Sefjxanftalten unb buxd) onftänbige ^eiexlirf/feit be§ änBe=

xen ©otte»bienfte§. 3Kenn bagu eine foli^e ©xjie^ung bex S^genb

fomme, ha^ jebe ©eifteyfxaft enttnicfelt unb bie ßieöe ju ®ott,

^önig unb 33atextanb gepflegt tüexbe, fo !önne man ^offcn, ein

p§t)fif(^ unb moxalif^ !xäftige§ (Sefc^Ie(^t auftüai^fen unb eine

öeffexe ^ii'^u'ift ftrf) exöffnen ju fe^en. 6tein fügt !)in3u, ba^ man

baBei auf ben SßiEcn be§ ^önig§, bex buxd) bie neuen (£it3i(=

unb 5}lititöxeinxid)tungcn Bettjä^xt fei , unb auf feinen 6e^axx=

Iid)en 6inn rechnen fönne').

C^ne 3^6ifel ein Stftenftüd, bem bie gxö^tc SSebeutung

gufömmt. 6§ fc^IicBt fid) unmittelBax an bie §axben6exg=5llten=

1) Sei bem 9iegierung§anttitt ^^ricbtt(^§ 2Bill)eIm§ IV. ^at ©c^on biei

Sotument in ieinem eigenfjätibigen, facfimiüfirten ©ntlDurfe eingetcicfjt. @r

legt 2Bcrt^ batauf, bafj barin tion einet 9{epräfentation nad) ber ßopfjat)l

nic^t bie 9{cbe fei. Ser Slbel toerbe baburd) nid;t tiernid)tet, jonbetn Oegrün=

bct; bie funbainentalen ^bcen ber ^atjrc 1807 — 9 jeien barin cntt)alten; bie

gen)äf)lten SBcge joUten buxd) 9lfte bes 2ÖD{)ttootIen'3 unb ber ßlatfjeit öon

Seiten be§ 2)lonari±)en „a[Imät)tig auflöfenb, nic^t jerbredjcnb, förbernb bat)in

führen, ft)ol)in in anberen Staaten, tceit man ia nic^t ber ©timme be» (S5e=

n)ii|en§ unb ber SUernunft folgte, 5Btut unb ©riiuet aller 5lrt gefüt)rt tjoben".

(2d)reiben ©d^önS an i?önig ^riebrid) Söitl^elm IV. Dom 14. 2)ejember

1840. 5Iu§ (Bäjön^ 5?apieren III. ©. 219). Set ber 23erg(ci(^ung be§ Jerteä

be§ potitifdjen Jeftomenteä , tt)ie er üorliingft pubticirt toar (Oppofiliona=

btatt 1817, Seitage X), mit bem üon ^d/ön aufgefegten (SntlDurfe fteflt

fid) :^erau-3, ba\i bet Stinifter in bemfelfaen nur tnenig unb nidjt fef)r

bebcutenbe 3(enberungen öorgenommen ^at, 3. S. inenn üon ber 9}ertiott=

fommnung be-3 ©taate§ bie ^ebi ift, fo fptic^t bet Dliniftct felbft nur üon

ber SettDüttung; toenn e» in bem gntloutf f)ei§t, jeber muffe feine ^taft

nad) ©efaflen in motatifdjet Oiic^tnug entroicfeln fonnen; fo fetjt bet DJliniftet

ftatt „nad) ©efaüen" „ftei". 3tbet biefe unb äf)ntid)c 3(enberungen fctbft

3eigen boc^, ba\] ©tein ben (fntluutf billigte mxb i()n butd) bie Setbcffctungen

als fein eigcnc-5 Süett aboptirt ^at. Leiber Dcrtatljen .bie 2Jüttljcilungen

©d)Dna petfönlid}e 3lntipatl)ic unb 3tnh3anbtungen üon ßitelfeit; bod^ ent=

Ijatten fie biete» @ute.
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fteinfc^en Snttoürfc an, lüeli^e ©tein fid^ aneignet nnb feinen

5ia(^foIgern al§ bie ßinie i^re§ SSer'^alteng öorgeic^net. 6§ ma^
toofjl fein, ha'^ bog £)o!untent eine anbete f^orm getttonnen §a6en

tüiitbe, hpenn c§ öon ©tein felBft niebetgefdjrieBen tüorben irärc.

S)ei; eigentliche 6onci|)ient beffelben ift ©c^ön, bcfien ©inn nnb ^tt

iiä) in einjelnen 2lu§fül)rungen er!ennen lö^t; boc^ ift e§ öon

i^m nid^t o^ne öorgängige S5erotf)ung mit ©tein abgefaßt n3or=

ben,' unb biefer !^at e§ untexfd)rie6en. Söei ber Seurtfjeilnng.

batf nic^t au^er 5Icf)t gelaffen lijerben, ha^ man im Kampfe 6e=

griffen toar. ®et ©xunbgebantc, ha^ man unöermeiblid)e in=

nete Sieformen ni(^t burc^ reöolutionöre 531ad)t, fonbern burc^

bie legale Autorität beg ^önig§ burd)füt)ren foHe nnb hJoEe, be=

^errfd)te bie ganje ©ituation. ^nbem ©tein au§ bem preu§ifd)en

©taate fc^ieb, tüoEte er boc^ biefe» gro^e Unternehmen ni(i)t

rücfgängig tocrben laffen. 2)ie liberalen ^bcen, bie er äußert,

mögen nid)t in jebem Sßort al§ hu eigenfte $Probu!tion feine»

©eifte§ anjufe^en, aber er aboptirte fte, unb hu älerbinbung

biefer ^been mit ber gürforge für 9ieligion unb Unterricht, bie

oüe jur Gr^ie^ung ber Aktion 3ufammenh3ir!en follen, ^at etlna§

©rofiartigeS unb ift feiner tüürbig. (är unterfdjrieb haö %tkn-

ftüdE an bem Sage, an toelc^em er ßöniggberg öeiiie^.

3^ie auötüärtigcn 5lngelegenl)eiten Blieben nad) tuie öor in

ben Rauben bc§ ©rafen @ol^, ber nun nic^t eben al§ ein ^n=

l^ängcr liberaler ^been, Inie ©tein fie au§fprad^ unb empfal)l, be=

traci)tet hierben !ann, aber boc^ !eine§n)eg§ ju ben g^reunben öon

f^ranlreic^ ge'^örte. @r fal^ fic^ bamal§ in ber 9^ot^tnenbig!eit, eine

fel)r 6efc^lr)erlici)e ^onöention einjuge^en. 5£)er fran,3öfifc^er ^n=

tenbant iüar mit ber ©ic^erl)eit, toel(i)e bie ^jSfanbbriefe getr)äl)r=

tcn, nic^t aufrieben unb öerlangte eine SDerginfung ber rücf=

ftänbigen ©umme, eine ^orberung, bie ber ^JHnifter ö)ol|, ber

\iä) öergebenä bagegen fträubtc, burc^ ben SSertrag öom 5. 9^o=

öember 1808 anjune^mcn genötljigt tnar. £)er ©taat befanb

fic^ in ber augenfd)einli(i)cn Unmijgli(i)fett, o^ne eigne Zerrüttung

hu übernommenen 23erpftic^tungen gu erfüllen. 5Dic Erfüllung
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betfelben geigte man i()m afier auf bex onbetn (Seite al§ Söe=

binpng feiner ©jiftenä. ^n biefer ©efa^r I^at @oi| feine

5lufmer!fQm!eit anf bie eben in Cefterxeic^ ^exöorttetenbe anti=

franjöftfc^e Setnegung gcrtenbet.

6^e fte noc^ gu lüirflidjem 5tu§btu(^ tarn, fa^te bex 5}lim=

ftet bei: au§triärtigen 3lnge(cgen^eiten in ^PrenBen ben ©eban!en,

fic^ berfelben anjufcfilieBen. Söit finben einen ßnttünrf öon 6nbe

£)e3ember 1808, in bem er einer 25erBinbnng mit Oefterreicf) ba§

SBort rebet. ©ol^ ge!^t barin öon ber :^3re£ären Soge auv , in

bcr fi(^ ^4^reuBen bcfinbe, fo lange Qranfreid) bie Cberfeftungcn

bcfc^t ^abc. Sie ßrfi^öpfnng bc^ Sanbe^, hu ^eforgniB, tücl(^e

5'la:poleon tüegen ber ©efinnung ber 5lation nnb i^rer 5(n!^äng=

lic^feit an ben ßönig f)ege, fein SSer'^öltni^ ^n StnBlonb nnb

Ccfterreid), aEeS ba§ laffe iüenig Hoffnung, ba§ e§ mit ber bnrc^ ben

3]crtrag öom 8. September angebahnten üermeintlicf^en guten §ar=

monie gtoifc^en 5]3reu^en nnb ^xanlxeiä) ^eftanb !^aben tüerbe.

^]lan muffe fic^ olfo enttoeber ganj in bie 5lrme öon ^rantreic^

tnerfen, ober fic^ öorbereiten, auf bie Seite besjenigen ber beiben

großen 9lad/6arn gu treten, toclc^er juerft in ^ampf mit

^ran!rei(^ geratl^e. Sic§ an gran!reid§ an^nfc^IieBen, tnürbe

ha^ &xab oEer Unabt)ängig!eit fein. 5Ran tuürbe genöt^igt

tnerben, ben ^iT^pnlfen 5^aboleon§ auöfd)(ieBenb ju folgen. S5iel=

me^r muffe man fic^ auf ber ©teile über einen ^tan öereinigen,

tüie, tnenn ^L'it nnb Gelegenheit !omme, bie Unab^^ängigteit

be§ Staates ju be^^aupten fei. ®o(^ tüill baju bie ^Jtinifter ber

f^inanjen, be§ firiege§ nnb be§ inneren ^^erbeijic^^en. £er DJli=

nifter ber f^inonjen muffe für bie ©elbmittel forgen; ber ^ini=

fter be§ ;^nnern bei ber Seitung ber inneren 58etoegungen fic^ ^üten,

bie ön§erc Sage jn compromittiren ; ber ßriegSminifter muffe hk

Üteorganifation ber 5lrmee in bie §anb nel)men unb bie ^eftungen

in Staub t)alten.

2n Se^ug auf bie au-^to artigen ^ngclegenl)citen erfldrt e»

©ol^ für notbtrienbig , bie §öfe ber trüber Diapoleony in 2ßeft=

falen unb §oEanb 3u fc^onen, babei ober bod) mit ben großen
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5[Räc^ten in ein engercy ,5>crl)ältni§ gu treten. 9tu^(anb

muffe gu bem S5erfprcc^en Beluogen toerben, im ^att einer

ßntjiüeiiing 3tt)tf(i)en ^ronlreic^ unb 5Preu§en, nic§t gegen $ßreu=

^en p fein, lücnn e§ nnmtirf) nid)t für baffelBc fein tooUc, 'ma^

atterbingy ba§ 3iat!^famftc lüärc. S)ie ©nglänber foHe man bnrc§

eine ge!^etme ^Jltffion tüiffen laffen, ha^ man bei einem 23ru(^

jiüifi^en £)efterreic§ unb f^^ranfreic^ fict) auf bie ©eite öon £)efter=

rei(^ 3u fdalagen gebenfc. 9Jian muffe ben ©uBftbicn = Straftat

erneuern, ober öiclmef)r ben fanftioniren, ber furj öor beut ^rieben

öon Slilfit i^erabrebet toorben fei. @ntfpre(^enbe eintrage müßten

burc^ eine anbere geheime 5}liffton, ju tüelt^er Waiox @ol^ em=

:pfo^len Juirb, ber imter 35ortr)änben, bie feine ®efnnbl)eit Biete,

ba!^in abgelten !önne, an Oefterreid} gerii^tet tuerben. ^lan muffe

ftc^ barübcr ©id^er^eit öerfc^affen, ha^ £)efterreic§, tuenn eS gu ben

Söaffen greife unb §ülfe öon ^Preu^en babei erlange, biefem ba=

gegen hk Unab^ängigfeit unb ben SSeftanb ber 9Jionar(i)ie garan=

tiren , unb if)m bei einem glücElidien 5ln§gang beS ßrieg§

eine ßompenfation jugeftel^en tnoHe. S5on £)efterreic§ er=

tüartetc man 5lttian3, öon ßnglanb @elb, öon ^tn^lanb 9leu=

trolitöt.

Stuf einen allgemeinen Unifturj be§ na^oleonifc^en ©l)ftem§

tüirb bei biefem 5piane nod) nic^t SSebddjt genommen, ^nbem

man ftd) äu^erlic^ an f^ranfreii^ f)ielt, I)at man borf), öon beffen

gorberungen unb Uebergriffen bebrängt, ben ©ebanfen ergriffen,

bie Unobpngig!eit be§ @taote§ bitrd^ onbertneite 3}erbinbung

unb burc^ eöentuette S^^eilna^me an bem Söiberftanb £)efter=

retc^§ gegen Diapoleon ju be:§aupten. 3)er l^önig fdjlofs fic^ biefem

(Softem im 5tllgemeinen an.

£)ie bamaligen SSer^anblungen ^Inifc^en $]3reuBen unb Oefter=

tei(^ ^aben 3U feinem Ütefultat gefüTjrt; fte finb aber bo(^ !)iftorifc^

öon ^o^em Sßcrt^, intüicfern fic bie erfte h)ir!lid)c 5lnnäl)crung

ber beiben ^öfe unb bie Stnerfennung eine§ it)nen gemeinfd)afttid)en

3ntereffe§ begrünbeten. Sie prenfeifd^en (Eröffnungen machten ben

beften (Sinbruc! ouf ben ^aifer granj, jumal fte, ioenn fie 5^apo=
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Xeon mitgctf)eilt Unirben, beffen geinbjeligfeit gegen ^Pteu^en

tievboppelt I)ätten, alfo ein gro^e§ 3}exttQnen Beiniefen. 6t ^ot

bomalS gcfagt, bQ§ bie ß^iftenj be§ einen bet Beiben Staaten

öon ber bc» anbern abljänge. 3)ie Oefterreic^er bex[tc^erten, i()xe

^Bftdjt fei, ba§ .^etjogt^um SBatfc^au ju ^etftöten; fte teci^neten

baBei anf bie .^ülfe $ren§en§. %n^ gegen Sac^jen InoEte

man genTeinid}ait(id)e <Baä:)e machen.

2;ßenn nun $preu§en fe^r geneigt tnat, Ce[tetreic^ gegen ^ran!=

teic§ gu unterftü^en, fo "max boc^ auc^ l^iefüt öon gröBtent ®e=

tri(^t, in tüelc^e§ 3>er^äItniB Ülu^Ianb ftdf) Bei bem Beüorfte'^enben

Kampfe jn ben Beiben beutfi^en ^Jlai^ten fteHen tüürbe,

%m 27. S}e3emBet 1808 trat ^önig griebtic^ Söil^elm eine

Dteife notf) ^eter§Butg an, p ber i^n 5llejanbet eingelaben ^atte.

^ie Steife tuar nic^t eigcntli(^ :popnlär in ^reu^en; Stein tnar

bagegcn getüejcn, toeil fie gu öiel Soften beranlaffe, nnb iücnn

Sälaxnljoxft ben ^ijnig Begleitete, fo ^at er \iä) ni(^t gerabe

gern baju öerftanben, tneil er Inoljl tüu^te, ha'^ eine Set^ei=

lignng baran i^nt feine Qreunbe machen tncrbe. SSon 33er^anb=

lungen , bie 3toifc§en bem ßaifer unb bem ^önig ftattge=

funben TioBen tnerben, ftnben toir feine Beftimmte 5kcf)ri(^t:

ber 5lngenf(^ein geigt, ha^ fie für bie ©nttnürfe be§ (5)ro=

fen @oI^ nic§t günftig onSftelen. ^aifer Sllejanber öer^e'^lte

nicC)t, ba^ er an bem Kriege gegen Oefterreid) ju ©unften ^ran!=

rei(^B X^eil nehmen inerbe, tüoburc^ not^tüenbig bie 5lBftc^t

ipreu^cn§, für £)efterrei(^ gegen ^ranfreii^ aufjutreten, in ben

^intergrnnb gebrängt inurbe. S)oc^ ift barum bie ^^tfa^^n^enlunft

für bie großen 3h3ecfe einee europäifrfien SSerftänbniffey feine§U)eg§

unnü| getüefen. S}or feiner 5lBreife Beauftragte ber ^öntg feine

S5etioßmäd)tigten, Si^Iaben nnb ©cooler, ni(^t§ gu öerföumen,

um ben ^aifer gu einer £)efenfiö=?lllian3 mit Oefterreid) unb

^Prcu^en ju öcrmögen. ^aifer 5llej:anber I)atte ni(^t§ gegen eine

geheime Unter^anblung üBer eine £)efenftO = ^lllianj ber brei §öfe,

bie ber ßönig üon ^reu^en in S3orfc^lag geBradjt ^atte; er I)ielt

liä) aBcr ftreng an ha^^ SBort S)efenfit)e. 6r [)atte bem .^aifer
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^f^apoleon in ©rfurt pofitiö öcrfprorfjcn, Oefterrcicf) nid)t ,yi imtcr=

ftü^en, Iticnn e§ ber aut^rcifcnbe %f)cil fei. S^abei blieb er auä-j

ie|t: er tücrbe feinen 2;f)eil an biejent Kriege nefjmen, toenn 5Ra=

:poleon, h)ie er pflege, ben erften,Eingriff mad)e; fo'llte aber Oefter=

rei(^ 3ur Offenfiüe fdjreiten, fo tnerbe ber gatt ein anbercr fein.

^amal§ tft üiel öon einer gcgcnfeitigen Garantie ber brct

^aiferf)öfe Hon gran!reitf), Defterreic^ unb 3tu^Ianb bic Siebe

getnefen; unb ein $roje!t barüber Inar in Umlauf, ©i^öler

tüünfc^te bie 2lufna^me $reu§cn§ in biefc S^ripelgorantie.

5llejanber fagte: inenn fte gu ©taube fomme, fei er bereit, nic^t

allein felbft in bie 5lufual)me $t^reu^en§ ju toittigen, fonbern

auä) >Defterreic§ ba^u ^n bermiigen^). @r tnar ber Uebcrgeugnng,

ha^ jpren^en bon ^ranlreid) nicl)t§ ^n fürchten l}abc, fo longe

5Rapoleon nic^t entfc^loffen fei, mit 9iuBlaub felbft ^rieg gn führen;

aBer er trottte nid)t Oerfpredjen, für ^reu^en einzutreten, tüenn

e§ bnrd) bie 5ii(^terfülluug ber eingegangenen SSerpflid)tungen bcn

f^rangofen 3U neuen ^Jk^regeln ber strenge 5lnlaB gebe -). Sä)'ökx

eriüieberte : ha§ fei ber Ütuin öon $Preu§eu, benn e§ fei für ^Pren^en

unmöglicf), hu nuge'^eure Kontribution in ben feftgefe^ten S^erminen

abjnja^len. Sllejanber be^^auptete, in Erfurt !§ätten ®raf @ol|

unb $Priu3 SBil^elm beme^men laffen, $Preu§en tijuue nod) mel^r

leiften, al§ mau forbere. „Unb", fügte er ^inju, „U)a§ man ni(^t

erfüllen !aun, fott man nid)t untergeidinen."

1) Aussitöt que la trij^le garantie sera arretee, je suis pret non-seule-

ment ä l'etendre de ma part h la Priisse, mais aussi de requerir rAutriche

d'en faire de meme.

2) Si par le non-accomplissement d'obügations coiitractees envers la

France, la Prusse lui fournissait un motif de prendre contre eile des mesu-

res de rigueur, je ne pourrais pour cela impliquer la Russie dans une

guerre; en revanche, si la France voulait gratuitement vexer la Prusse, je

defendrais celle-ci de toutes mes forces. 2lu§ Sc^öIetS S3eric^ten. S. 175.
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^eifeu be6 ö(!errctcf)ifci)cn /meöe^ dou 1809.

3i>ny Bei ben früheren Kriegen Bcgtueifelt tt)erben fann, ift öon

bem bamnligen aiiBei; ^h^eifef: Cefterreicf) ergriff bie 2ßaffen jur

Se^auptung ber Una6pngig!eit ber euto:päifcf)en ©toaten. 2)a§

©reigniB üon SBatjonne l^atte in Sßien ben tiefften @inbru(J ^er=

öorgeBra(^t. 3)aB man baran gcbac^t ptte, einen ^r^^er^og anf ben

f:^3aniid)en STIiron 3n Bringen, tnoüon nllerbingy einmal in einer

englif(^en 2)epefc^e bie 9tebe gelüefen ift, läBt fic§ nid)t Bef)an:pten;

man meinte in SBien öielme^r, bie 5lBft(^t 51apoleon§, bie alten

S)^naftien gn öcrnic^ten unb neue an i^re ©tette ju fe^en, trete

nun unöer^olen on ben Sag; man muffe fic^ ruften, i^r ^n tüiber=

fte^en. ©tabion fagte: ber ^rieg fei Befc^Ioffen, tneil Oefterreic^

ben Singriff 9lapoteon» früher ober fpäter ertuarten muffe; ber

ßaifer lie^ öernei^men: „er tnirb üBer mi(^ ^^erfaüen, foBalb bie

2lngelegenl)eitcn ©panien§ e§ i^m erlauBen" ')•

Sßcnn ber (Sang ber £)inge in ©panien üBer§an^3t bie 9tü(l=

toirlnng liatte, ba§ bie alten S)t)naftien toieber ipopnlärer tüur=

ben, fo jcigte fid) ba§ nirgenb» mef)r, ai§ in Defterrei(^. Un=

garn entfagte ber getoo^nten Dp:i3ofition : ber 9tei(^ytog erflärte

ftd^ Bereit, hk allgemeine ^nfutTeltion be§ 5lbel§ ju Betnitligen.

2)a fic^ aBer Bei ber 5ln§fü!^rung biefe» SSefc^luffe» manni(^=

faltige ^nconöenien.^en l)eran§fteEten , fo gogen bie ©tänbe be»

ßönigrei(f)§ felBft eine anfe^nlic^e S^erme^rung bey fte^enben öeereS

öor: fie Boten biefelBe il^rem ^önig al§ ein freie§ ©efc^enl bar.

1) II me tombera sur le corps des que les affaires de l'Espagne le lui

permettront.
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„&an] Ö'uropa tüirb fefiert," fo lautete bie Siebe, mit iüeldjer her

^aifer^-Qönig graitg ben 9ici(^ytng 1(i)lo^, „bafj Giicr ^öiiig mit

@u(^ ,^ur 3>ertf)eibigitng unferer alten ßonftitution berBimben ift,

ha^ tüir ben legten SSIutstropjen bafür öcrgiejäen Inexben. äßir

tüatcn uexeiuigt, tüir finb je|t bereinigt unb toerben e§ immer

Bleiben, biö ber Sob un§ trennt" ^). ^sn ben 6r6lanben tnar man,

giemlii^ in bemfelben Sinne, in lnel(^em ft(^ Staatsmänner unb

5Jlilitär§ in ^reu^cn bereinigten, jur @rricf)tung einer nationalen

9teferbe, bie man al§ Sanblr)el)r Be^eidjnete, geldjrittcn. £a§ gan.^e

tbaffenfäl)ige 3]olf, nad) ^robinjen gcorbnet, iDurbe gnm .^ampf

ber SSertljeibigung oufgeruten. SBorte berlauteten, bie einen

5ln!lang an bie rebolntionären ^i^een in fid) ^n fc§lic§en fd^iencn.

£)arin Bcftanb eben ha^j äiJefen ber @a(^e, bau ^^^ bolfyt^ümlic^en

^been, bie einft in ^ranheic^ im ©egcnfa^ 3u ber bamaligen 9{e=

gierung unb bem (Eingreifen ber enropäifdien ^JMc^te ani=

gerufen Inorben, fic^ je^t jur 3}ertl)eibigung ber alten 3jl)na=

fticn unb iljrer Sönber gegen eine fran^öftfdje ^^nbafion ju regen

anfingen. 5)lan Berechnete in ber öfterreic^ifc^en 53'tonard)ie , ha^

man eine ©efammtmac^t bon einer ^alBen 53Hllion Streiter unter

f^üljrung ber (Sr^lierjöge iuy ^elb fteüeu lönne. Ser Fortgang

ber ütüftungen gab ber üiegiernug ein erböf]te'3 Selbftgefüiyi,

foba§ fie nid)t meinte, bem .kontinental = Sl:)ftem Beitreten ^u

folleu. 3h3ifd)en ben borlüaltenbcn gri^Beren 5Jlöc^ten ^xanlxnä)

unb üiu^tanb glauBte Ccftcrreid) feine Unabt]ängig!eit retten ju

üjnnen. @ben biefe 5luffteltnng aber Inar e§ nun, lüaS 5lapoleon,

ber, inbem er Spanien eroberte, fein UeBergetnidjt in 5Deutfd)lanb

ni(^t berlieren tboKte, baju Belnog, unerwartet nat^ $Part§ äu=

rüdjule^ren. 6r forbcrte £efterreic§ auf, feine Oiüftungcn einju^

ftetlen; ino ni(^t, tberbe er e§ angreifen. Sine lurge ^cit Innrbe

e§ no(^ für möglii^ gehalten, ben 5h-ieg ^u bermeiben, irenn

€efterrei(^ Siifileit^ burd) ÜhiBlanb in feinen: S^efitjftanb garan=

tirt toerbe: 9tu§lanb berfprad), tuie gefagt, für^yranfreid) nur bann

^Partei ju nehmen, iüenn Oefterreid§ ber angreifenbe 2l)eil fei.

1) (Spritiger, ©eid}id)tc Defterreid)S, I, 8.

b. 9t onf c, ^arbenbcrg. IV.
_
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5lber in SBten fa^ man haxin feine ©{(^etfjeit: benn öon alten

6eiten fei ha§ Sanb offen; einem Eingriff ^kpoleonS tüiitbe e§

ni(^t tüiberfte^^cn fönncn; e§ tüürbe fc^on Ijalb öerloten fein, e^e

ütn^lonb feine öarontte realifircn tönm; ber ©arant feI6ft tüetbe

in ba§ 33erber6en mit foxtgeriffen Inerben. Einfang Wäx^ 1809

erfolgten 3)e!Iatationen öon Beiben Seiten, bic feine -Hoffnung

auf ein SSetftänbnifj üBtig liefen. £ie i^ran^ofen Befdjinerten ft(^

barüBer, ba§ Oeftcrreic^ ben l^ijnig ^ofe^f) ni(^t anerfenne, no(^

feine 9iüftungen einfteEe; öon öfterreic^ifd^er Seite anttooxtete man:

butc^ bie Üiüftungen ^tanfrei(^§, namentlich burc§ eine an bie

9fl!§einBunbfürftcn ergangene 5lufma!§nnng 9lapoleons fei man ge=

nötl)igt lüorben, bie Gruppen auf ben ßrieg§fu§ ^u fe^en. 91apoleon

na^m an, ba§ hu ^einbfeltgfeiten in ber ^Jlitte 5l|)ril auSBredjen

tDürben. ©(^on in ber erften ..^älfte beffelBen oBer üBerfd^ritten

bie ofterreic^ifdien Srnippen bie ©renken in ^raufen unb in ^oiern.

9iapoIeon l)atte, um ein ^at)X öorgrcifenb, Bereite bie ßonffription

t)om ^d^x 1810 unter bie f^^al^nen gerufen, ^a biefe oBer junäc^ft

nur im inneren £)ienfte öertoenbet luerben fonnte, fo griff er auf bie

Beiben ßonffriptionen ber in ben legten öier 3af)ten nid)t au§ge=

IjoBenen 5!)lannfcljaften (1806—9) ^urücf, IraSiljmeineSSerme^rnng

ber aftiben 5lrmee üon 80,000 Tlann lieferte. Wan fie^t tüOi^l, ha%

bie Gräfte ber nationalen S3ctraffnung in f5^ran!reid§ auf ha^

SleuBerfte angeftrengt tüurben, um bie nationale ^etoaffnung öon

Oefterreitf) üBer ben .Raufen p Juerfen, im ®ienft be§ ^'m|3erator§,

ni(^t in beut ber Station, bie öielme!§r bie 33erit)idflung öon einem

ßrieg in ben anbern mi^BiHigte. UeBerbie§ aBer führte 5^a|Doleon

bie Kontingente be§ 9U)einBunbe§ unb ber beutfd)en 9tei(^yfürften

gegen \f)X früliere§ OBer!^aupt, ben Kaifer öon Oefterreii^, in§ ^-eih.

Wlii bem Waxt öon fyranfreic^ unb ber Kraft öon 2)eutfc£)lanb

meinte er bie neue Ütegung ber llnoBljöngigfcit ^u Befiegen. %i§

§arbenBerg in feiner 3ii''-"üdgej;ogen^eit boöon :^örte, ha% Cefter=

reic^ in politif(^e SßerBinbungen mit ßnglanb unb ber Sürfei ge=

treten fei, rief er au§: „Wö^t^n fte nur eine SlEiauj mit ber
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Energie unb bem ©enie {(^liejjcn : benn mit bcuen luci-bcn fic 311

fämpfen ^ahen" ^).

2)Te ^etnegungcn bcy (Stj^erjog ^axl, um bte fytangoien no(^

UTiöoröereitet 3U üBexraicfjcn, tüatcn gefdjicft angeletjt; n(§ 5kt)olcon,

burc^ ben 2elegta:pr)cn rafd) fjetbcigürufen, in Sonauloürtf) anlangte,

fanb er feine Stu^jpen fe§x gefä^tbet. 5Uier Bei bem erften 23licE

auf bie Sanb'farte, auf ber hk SteEungen bei: Ceftex-reic^ei; 6e3ei(^=

net tuamt, jeigte ficf) ioic ein Seuc^ten be§ ^lil^e» auf feinei; 6tirn:

augen6litf(ic§ ü6erfd)aute et, inie er fte fc^Iagen !önne unb tüetbe.

S§ folgte jener fünftägige SLÖaffengäng, burc§ lüeldjen ber ©rä^erjog

genöt^igt tüurbe, nad) SSö^men ^urüd^umeit^en, 5^apolcon toar

einen 5lugen6lic! 3trieifel^aft, 06 er bie feinblic^e 5lrmee öerfolgen

ober ben 2öeg na^ Sßien einfc^lagen fotle. ^laä) ber §anb i}at er

tüo^l gemeint, ha^ erfte toürbe für ben O^elbgug ba§ Sßcfte gcmefen

fein. S)amal§ a6er 30g er in SSetra(^t, ba^ e§ für bie allgemeinen

3Ser^ältniffe öon (Suropa einen groBen 9Jtoment bilbeu tuürbc, Ircnn

er rafc^ nac^ SBien gelange-). 6r na§m inieber Guarticr in

Sdjönörunn.

S)a§ er fic^ aber 3Sien§ 'bemächtigt ^atte, machte i§n

noc^ nid)t 3um 5)teifter be§ Siampfpla^e§. S3ei bem 23erfu(^, auf

ha§ lin!e £)onauufer ü5er3ugefjen, ftettte iiä) if)m ber @r3^er3og

,^arl mit einer tuieber gefammelten unb trefflic^ gerüftcten @treit=

mac^t entgegen, an ber 5iapoleon 3urüdpraltte. 5£)er @r3^er3og

l^atte ben Uebergang ru^ig gefdjcljen laffen^), bann aber bem

meiteren SSorbringen ber f5^ran3ofcn bei 5lfpern unü6ertoinblid)en

1) Jom-nal, 24 fevrier 1809.

2) 2o £)ctßt e§ in feinem GJefpräd) mitSubna: J'aurais peut-etre mieux

fait de suivre i'archiduc Charles ä Cham, et de ne pas vous laisser de

repos. Comme general on peiit me faire des reproches, puisqu'apparemment

alors la bataille d'Esling n'aurait pas eu Heu; quelques moments meme
j'ai balance, mais je peusais ä la Situation de l'Europe, et quel etfet que

ga ferait quand j'entrerais si vite ä Vienne, et je me suis dccide ä la der-

niere marche.

3) SBelbcn, 2er ßtieg üon 1809 3lDt|d)en Cefterreid) unb ^i^anfteic^,

©. 39.
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33i>ibcr[tanb entgegeiigefelit ; e§ "max hex glänjenbfte 'Moment |etne§

SeBeng, — anä) er jaf) in bem ^am:pfc öor ollen S^ingen einen mtli=

tärifc^en Söettftrett — , ha^ et bie ^ran^ofen nöt^igte, ü6er ben

^luB ,3nxücf^ugel)en ; er h)ar e§ borf), ber bie 5Jteinun^, 91apoIeon

fei alttemal unüBertninblic^ , tnenn er |el6ft- erji^eine, juerft ge=

6ro(^en ^at.

.^ieburd^ tarn, alten erlittenen 3]erluften 3um %xo^, hk

uniöerfette SSebeutung be§ ^ampfe§ erft tei^t jur (Srfc^einnng.

£)er S^^einBunb tt)ar ni(^t jerfprengt, toic man borge^aBt ^tte;

bem alten ßaifert'^nm iuar anc^ nic^t tüieber ^a^n gemacht: aBer

Oefterreic^ Behauptete fid), nnb feine Seioaffnung unb 5Jla(^t

erf(f)ienen nod) einmal ber frangöfifi^en eBenBürtig. 3Iu(^ in

^reu^en T^aBen ft(^ foglei(i) hk nicberge^altcnen Hoffnungen leB=

T^aft erl)oBen.

3tüifc^en @ol^ unb bem i)fterreic§ifcf)en ©efanbten Sßeffen=

Berg :§atten, no(^ unmittelBar bor bem 5lu»Bru(^ be§ Kriege», in

^Berlin ^onferen.^en ftattgefunben, in bereu ^o^öc fic^ ber erfte fc'^r

geneigt ju einer Slllian,] mit Ceftcrrei(^ anSfprac^. ©eine t)or=

ne^^mften ?lrgumente na!^m er an§ bem inneren 3uftanbe öon

$|3renBen l)er. ^n feinem S3eric^te '^ei§t e§ : Jnenn ber ^i3nig nor

5lKem 9tu^e tnünfd^e, um feine «Staaten toieber ^erjuftellen, fo

liege boc^ am S^age, ha^ bie ^e^auptung biefer 9tu^e nic^t bon

i^m allein aBljänge. Die 5lnfregnng nic|t nur in ber §auptftabt,

foubern auä) in ben ^robinjen fei fo ftar!, ba^ man Bei bem

Kriege ber Cefterreidjer unb ^ranjofen eine @j;plofton Be=

fürchten muffe, bie für bie legitime Autorität gefä§rli(^ tberben

!önne. Der fran3öftf(^e ßaifer toerbe auf ben ©egcnfa^ ber 9Jleinun=

gen feine 9iüclfid)t nel^men, fonbern ber üiegierung i§re ©(^toäc^e

gnm SSortourf madjen, unb unter SSorlbänben, bie bann einen

guten ^Infd^ein l)oBcn Inürben, ben ^önig mit ßrieg üBer^iel^en.

@ol^ meinte, in bem 5lnf(^lu^ an Cefterreid), jumal naä) ben

6r!lärungen bon SBeffenBerg, liege hk einzige 5Ri)gli(^!eit jur

9^ettung ber ^^bnardjie. „Der .^rieg tbirb 6urc ^J^ajeftät fud)en,
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lücnn 6ie if)n nicf)t fiii^en" ')• Ceftcrretd) Inctbc fiegcn; nl§bann

tücrbe aucf) 5tlej:anber burdj bic ©timme feine» 23ol!e§ geuötl)igt

tücrben, gu accebiren.

5ii(^t 5lIIe tf)ei(teu bieje @rtt)attimgen. Wan facjte: o^ne

bie -öülje t>on $Pixu§en iiiib 9lu^lanb iöerbe Deftetrcicf) öerloren

jein; luerbe afier Ocfterrcid) öcrmc^tet, fo tüerbe aud) bie _:pxeufet=

fd)c 5!}lonar(^ie nid)t 6e[tef)en üJmten; fie tüerbe ha^ <Sc§ic!fal üon

Reffen f)a6en.

5lud} bei; ßönig ^atte im ©nmbe fein ^utxonen ;^n ber

6ad)e £)efterteid)§. Sei bei: freubigen 5lnfi;egung, ineldie hk @r=

:§e6ung ber Defterteic^er an feinem ^of ertoedte, jagte er nut:

„fie iüerben boi^ gcfdjlagcn Inerben." 5l6et bie allgemeine 6tim=

mnng unb bie 33ox[tettnngen öon (Sol^, ba^ ha^ ©djidfal ber

^Jlonard^ie auf bem ©piele ftelje, mad)ten i^m boc^ einen ergreifen=

ben ßinbrnd. S" eifern SSriefe an ^aifer ^Ilejanbcr ^) , ber iljn

öor einer 3]erBinbung mit €e[terrei(^, al§ iüeli^e o:^ne ^i^eifel

3nm 2}erber6en auöfdjlagen toerbe, getüarnt ^atte, go6 er bemfel=

Ben gleic^tüo^I eine gro^c Hinneigung 3u einer folc^en ^n erfennen;

benn ba0 3Sol! brängc il]n nad) biefer 6eite; bic Kontribution

tnerbe er in ben auferlegten Serminen bod) nidjt I) erb eifd) äffen

!i3nnen, bon ber !urmär!ifdjen ßanbf(^aft fei in biefer Seäier}nng

feine genügenbe (Srflärung ang^uBringen ; imb ber ÜZuin üon

€efterreic^ tuerbc auc^ ber öon $reu^en fein. 6r mat^t ben

Kaifer aufmerffam , ba§ and) 9hiBlanb in ba§ allgemeine 5>erber=

6en gebogen tüerben inürbe.

Katfer ^llejanber erfdjraf üßer bie 5t6fi(^t be§ Königs, fic^ an

Cefterreid) in biefer KrifiS onjufc^lie^en. ©r mieberfiolte if)m, er

toerbe bamit nid)ty au§rid)ten, fonbern nur fidj fe(6ft üerbcrben

imb il)m hk Tliüei ent^iel^en, ^ßreuBen ju unterftü^en; er, ber

Kaifer, fei an feine SSertröge gefinnben; Defterreic^ tüürbe er ie|t

bod) ni(^t retten fönnen. ßr tnarnt ben KiJnig, ber SluftüaUung

1) La guerre cherchera Votre Majeste, si eile ne la cherche pas.

Goltz au Roi; 5 avril 1809.

2) SBom 30. *JIprit, qIi'o fc^on nac^ bcm erften erfolg ^lopoleong.
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bet ©emüt^er üiaiim 3U geöcn: bic fei e§, tna» Cefterreid) ie|t

3U (Srunbe richte.

äßcnn abex 5llei*anbci: in bcn 2Serf)ä(tmficn, in benen er fid)

öefanb, fogat ju einer ^rieg§er!lärnng. gegen Cefterreid) fd)rei=

ten 3u muffen glauBte, fo ^at er boi^ bamit feine eigentlich

feinbfelige ©efinnung öerbunben. ^n ^aifer 5Itejanber laffen ftd^

immer ^trei öerfi^iebene Senbengen nnterf(^eiben , öon benen bie

eine mir auf bie (Sr'^altnng unb SBofjlfa^rt öon ÜtuBlanb

gielte, fcIBft in 35er6inbung mit 5kpoIeon; bie anbere aBer

ben ©egenfa^ gegen ben fran^öftfctien ^mperotor unb feine

5Jlad^t aEejeit im 5Iuge Behielt. Wan barf öieHeii^t fagen,

bQt3 bie Koalition gtoor nie xeä)t ^u «Stanbe tarn, ober bod^ nie=

mal§ eigcntlid) aufgegeben tourbe. 8ie !^atte i^re SBurgel in bem

@egenfa| ber Segitimität gegen hk llfur|)ation. £)en öfterreid)if(^en

©efanbten, ©eneral !Sd)tr)ar3enBerg, lic^ ?lIej:onber aufforbern, boc^

$Peter§Burg nii^t ju öerloffen, auf ben ©runb geftüljt, ha^ er nic§t

allein ©efanbter, fonbern 3uglcic§ öfterreicf)ifd)er ©enerat fei, @r

Beauftragte i^n, feinem «öofe ju melben, ha% er ni(^t§ ßrnftli(^e§

gegen Cefterrcic^ 3U unternehmen BcaBficfjtige; fcIBft fein @in=

bringen in ©oli^ien tnerbe nitfjtS %u Bebeuten f)o6en. £)a§

Sc^reiBen, tüorin Sc^iDarjenBerg bie» nac^ 3Bien melbete, inurbe

bem ^aifer 5lIe3:onber üorgelegt unb öon biefem geBiEigt, etje e»

aBging 0-

1) Le prince de Scliwarzenberg vient de me faire, sous le sceau du

plus gi-and secret, une confidence tres importante. Deux jours avant sa

declaration de guerre, l'Empereur clierchant un ino3'en de le conserver ici

saiis se compromettre vis-ä-vis de la France, lui parla de sa double qualite

d'ambassadeur et de genei-al, et combieu il desirait qu'il restät ici, malgre

l'interruption de Tambassade qui suivrait la declaration de guerre.- 11 le

cbargea d'ecrire ä son maitre que la Russie ne ferait rien contre l'Autriclie,

que suppose meme qu'elle füt forcee ä des demonstrations , elles seraient

dirigees contre la Galicie, et ne devaient pas effrayer, quaud meme les

troupes russes entreraient dans ce royaume. L'ambassadeur desirant pouvoir

fournir ä sa cour la preuve qu'il eüt ete cbarge d'une commission si im-

portante, lui demanda la permission de soumettre ä son approbation la

lettre par laquelle il ferait connaitre ä sa cour les dispositions de l'Em-
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@o tüot alfo bte ßocje in ber erften @:po(^c be§ Kriege» bon

1809: ütu^Ianb bui:c§ feine offene 5politt! auf ©eiten 5fiapoleon§,

insgeheim jeboc^ burd) eine 33ei;pf(i(^tung ni(^ty (Smftli(^e§ ju tfjun

gefiunben; ^reu§en offijieE ücr^flidjtet für ^ronlreic^, ober feine

5Jlinifter in§gel)eim entfc^Ioffen, auf bie öfterreic^ifd^e ©eite ju treten.

@ine 9lücftr)ir!ung bon großem inneren (Setoid^t lag in ben

fpontanen ©rl^eöungen, bie in §cffen, in ber 5lltmar!, in SSerlin

felöft 3um S3orf(^ein lonten. @in öertüegener -^ufarenmajor, ©d^iK,

öerlie^ eigenmöd^tig bie §auptftabt unb tüu^te feine Seute mit \iä)

fortgureiBcn, in ber ^tbfic^t, einer öol!§töümIic§en SSetnegung in bcm

neuen ^önigrei(^ SJßcftfalcn gu §iilfe gu fommen. @r meinte ha^

©(^tüert ni(^t nicber^ulegen, Bcöor er nid)t feinem Äönig ha5 le|te

berlorene £)orf inieber eroöert ^abe. ^^6er inbem er ouförad^,

lüarcn bie an ft(^ unBcbeutenben @m^örung§t)erfu(^e fd)on nieber=

getüorfcn. ©(^ill fd)tüan!te eine 3eit lang 3tt)if(^en ben ®nt=

fc^lüffen, ftd§ naä) ^ö^men ober nad) ber ©ee ju iüerfen. 5l(§

er ha§ Ie|te öcrfudjte, in ber .^offnung, englif(^e §ülfe on ftd§ 3U

^ie^en, unb nad) ©tralfunb gelangte, tüurbe er bon ber na|3oIeo=

nifd)en UeBermai^t, ber bie 3)önen SSeiftanb leiftetcn, umfaßt

unb erbrüdt: eine '^ollänbifi^e ^ugcl !^at if}n getöbtet. (Sine

lebenyüoEe ©pifobe beg Kriege» öon tragifd^em 2lu§gang.

©anj öergeBIid) tnar fie infofern nidjt, al§ ©inn unb Sä)iaä)t=

Begier ber Srup^en, bie habn ju 2^age !amen, bem pteu^ifc^en

531inifter ben 5lnla§ gaBen, ben ^önig 3U einer 6ntfd)eibung ju

brängen.

^n einem gemeinfi^aftlidjen SSeri^te be§ 5]iinifter ©olij unb

ber Generale S'(Sftocq unb S^auengien tDirb bem ^önig borgefteEt,

ha^ er mit 9lapoleon boc^ feinen tüa!^ren ^^rieben ]§aBen hjerbe.

S)ie (Sorrcfponbenj be§ 5Jlinifter ©tein, bie 3Ser3Ögerung feiner

Entfernung au§ bem SDienft, bie SeiBe^altung feiner 3ln§änger in

pereur. Cette lettre fut redigee dans les termes les plus precis et las plus

positifs, eile fut envoyee ä l'Empereur qui, apres en avoir pris lecture, la

renvoya avec un billet ecrit de sa main, oü il declara que la lettre contenait

l'exacte verite. Scliladen au Roi, Saint-Petersbourg, 2 mai 1809.
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ben iüid^tinftcn 8tetten, bie täglicf) lauter tncvbenbc Ssölfgaiifrecjung

gegen bie (^rair^üien, bet 5Int^eiI öerabfc^iebeter preufsifdjer Cffi^iere

an ben 6mpöning§ücrfu(^en in äöeftfalen, — aües ba§ tüerbe

9lapoIeon öetanlaffen, unter beut 3}ortDanbe ber ^Zic^tBeja^tung

ber .Kontribution $|5rcuBen ju öernic^ten , foBoIb er !önue. 3Iuf

ber aubern 6cite bürfc man fid) nict)t Der^c^Ien, baB unter ben

effilieren eine ftarfe antifran^öfifi^e ©d^rung ^errfc^e; bo^ ba§

^Qub jtüifc^en üiegierung unb 3Sol! fett 1806 üBerl)au:pt ge=

lodert fei unb tnieber enger gefnüpft inerben muffe, au^ um
im ^uSlanbe ^nfe!^en unb ^rebit tüieber ju gctoinnen.

S)ie 9lQ(^ric^ten öon ben erften Uuföüen ber Defterreic^er

Ratten bk 5lufreguug in Berlin in einctn foli^en ©rabe üerme^rt,

baß ber franjöfifc^e ©efonbte 5,llarfan baran badete, ft(^ uac^

Stettin 3U Begeben, ben .König felBft aBer oufforberte, Irieber naä)

feiner §au:ptftabt ^urüdjufommen. %nä) ®ol| öerlangte bie§, um
ber Ü^egierung eine größere ©panulraft ju geBen unb hu ^at=

tionen unb BefonberS bie öi^e ber jungen Cffijierc ^u mä^igen\).

@oll^ lucnbete fi(^ aud) an bie Königin Souife (5. Tlai), um
i^r bie 5lot!§tt)enbig!eit öorgufteHen, ft(^ ber nationalen SSeiuegung

au3ufd)lie^en. lleBcr bie le|te 3}ertDaltung be§ ^[Riuifter ©tein

brüdte er fid) nic^t o^ue 2:itter!eit au§: beun burc§ beffen fede

unb ge^dfftge ©(^ritte fei eine O^eOolution angeBa^nt, bie gum

5lu§Brud§ !ommen toerbe, toenn ber ^önig uo(^ löuger jögere,

einen ber öffentlichen ^Jleimmg, bie ft(| laut gegen ^ran!rei(|

äußere, eutfprcc^eubcn ®ntf(^luB 3u faffen; ^lles fei öerlorcn,

toenn ber ßönig nic^t naä) SSerlin 3urüdfel)re, um hk Ungebul=

bigeu im Si^^me ju Ijalten unb baBei boc^ burc^ entfdjiebene

9Jto^regelu iljre Hoffnungen ju BeleBen-).

Äönig griebri(^ äöilljelm III. Befanb ftc^ biefen Setoegungen

gegenüBer in einer mit peinlichen 3^ß^f^^i^ erfüEten Sage: al§

1) Pour donner de la tension aux ressorts reläches du gouvernement,

pour comprimer les factions et surtout la fougue des jeunes officiers.

2) Pour relever les esperances par des preparatifs annon^ant un parti

determine.
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^r{eg§f)eri: imb Dßerljau^Dt bcr Üici^icrmu] !onnte er niä)i onber«, nl§

[ic t3crbammcn. ^n biefem Sinne fproc^ er [id) in einem Steffripte

öom 9. 5}^at Qn§. „3)ie BeifpieHofe ^nfuBotbination be» Wa\ox

üon Sd)itt t3erci(^t feinen SSotgefeljten ^u fifjitierci; 3]erantU)0Ttnng.

3'tf) t)aBe ba(]er S'ßftocq nnb ^lonengien nnb ben Gommanbanten

©rafen ©fjo^ot öon- i^icn gun!tionen juj:penbii:t nnb Ie|tex-em l§ier

^trreft gegeben. 2Benn bte oBexen Slntoxitäten in Berlin, onftatt

jn fenfjen nnb gu !lagen nnb bent 5pö6el unb ben 5^atren ju

j(^mei(^eln, mit ßin^eit nnb ^taft gemeinfi^nftlic^ bem ©eifte ber

freöclfjaften Untnl)e entgegengetöirÜ !^ätten, fo tüütben bergleid)en

nner()örte 23ergef)en nntexBlieBen fein. 2)a§ UeBel gu Bcfenfj^en

!^ilft gar nid)ty; tuer i^m fteuern tüill, mn^ e§ Befierjt an3n=

greifen tüiffen".

.^nbeni er fic^ fo Qu§brüc!te, fonnte e§ bo(^ ni(i)t in feinem

Sinne liegen, eine aBfolnte ^leprcffion öon ©eftnnungen, bie er

in ber Siefe feiner Seele felBft tljeitte, ^u öcrfügcn. 5i)em Dften=

fxBIen Schreiben ging ein nnbere§ ^ur Seite, in tüclc^em ber ßönig

Bei iueitem me^r 9tüc!fi(^t onf bie allgemeine Stimmung nimmt.

„2^ antorifire (Snc^ "^ieburtf)", fc^rciBt er an @oI^ naä) Berlin,

„3ur £)öm:pfnng ber bortigen Branfenben Stimmnng, iDelcfjc bie

oBeren 5JliIitör= unb ßiöiIBef)örben t!^eit§ fogar bnr(^ :pf(id)t=

iüibrige 2^^eilnaf)me Beförbert ^aBen, bie bor^üglii^ftcn Ur^eBer

imb Senter biefer üBerft)annten Stimmung bur(^ t)orfi(^tige Söinfe

unb bie (Sntmicftung ber .^anptfac^e entit)cbcr felBft ober burtf)

5lnbcre ^u Beruhigen". Sßenn lüir bie iüi3rtli(^ angefüf)rte 2ßei=

fung ri(^tig t)crfte"^en, fo foEte nic^t burt^ Strenge allein,

fonbern burd) freunblic^e ^utebe unb 2tu§fid)t auf eine 33eränbcrung

be§ St)ftem§ bie ^öc^fte 5lutorität Behauptet tüerben.

3tüei jnfammentreffenbe ^'^actiric^ten tuerben ben ^önig Be=

ftimmt fjaBen, mit einer gri3§eren ©ntfdjiebenfieit ()crüor,yitrcten.

5tu§ bem -Hauptquartier ^Rapoleouy öernofjm man, bafi er gefagt

l^aBe, auf Sct)iII nnb feine §anblung !önnc er je^t feine 9iüdft(^t

ne:^men; aber hk 3eit tuerbefc^on !ommen, ino er ^srcuBen für feine

SSerröt^ercien jüi^tige. Unb ^ugleic^ traf bie ertüätjute 5^ac^ric§t au§
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^eter§'6utg ein, ba^ ^aifer ^llejanber feine ernftlic^en ^einbfelic|=

!eitcn gegen Ceflcrreic^ 6ca6ft(i)tige. 'S)^t ßönig faBte felB[t bie

Hoffnung, ben ^a\']QX 3lle^anber gu einer o!tit3en Cooperation gegen

fyran!rei(i) gn t)ermi3gen. ©ollj, tüeli^er lange ofjne 5(nttt)ort ge=

laffen hjar, em:pfing ein ©d§rei6en t)om 14. 5Jlai, in tnelc^em ber

Cönig auyjpratf), in biefem ^alle tnerbe auc^ er ftc^ für Ce[ter=

reid) erffören. (är fagt, bie 5lnfforbcrungen Oefterreidig jeien öiel

gn fpät gefommen, aU ha% er Bei bent ganj erfdjöpften 3uft'^nbe

feiner Wionaxä^k eine 5lrmee ^ätte auföringen ober eine S5ol!§6e=

tüaffnnng öeronlaffen !i)nnen. 3lßer £)e[terrcic^ foHe nur au§r)arren.

S)arü6er fönne man fid) nicfjt täui(^en, ba^ 5kpoleon bamit iim=

ge^e, bie regierenben £)l}nQfticn ^u öernitfjten. 5lu(^ er ^ege biefe

5Jleinung unb fei entftfjlofien, an bem öfterreii^ifc^en Kriege Sf^eil

3U nef)nten, fo"6alb e§ if)m irgcnb möglich jei^). ©ol^ foll fi(^

mit üßeffenöerg öerftänbigen; ber CiJnig tnitC bonn einen feiner

^Ibjntanten nad) 2Sien ftriefen, nm einen 3]ertrag ju 6tanbe ju

Bringen, ber folgenben 3"^o^t ^aBen foE: ^reu^en inirb mit allen

Säften, üBer bie e§ biöponiren !ann, Oefterreid) Beiftefien;

feine 5lrmee tüirb etiüa aä)i SSodien nad) ^(nnal^me be§ 2}crtrage§

baju Bereit fein. 3)ec Cönig trirb bonn öor 5(Eem feine öertore=

nen Sanbfdjaften in Seft^ ne^^men, unb l^ierauf ben €efterreid)ern

fo höftig tüie möglich 3U -^ülfe fommen. Defterreid) t)erfprid)t

feincrfeit§ bie Üteftitution ber berlorenen ^roöin^en an ^reu^en unb

eine gute ©renge
;

^reu^en tüirb ba^iu mirfen , ha% Ütufelanb

nid)t§ gegen Defterrei(^ t^ue, Defterreic^ bagegen (Snglanb öer=

mi3gen, ©uBfibien unb anbere öülfc 3u Iciften. ßeine ber Beiben

5Jläd)te toirb ol)ne bie anbere äßaffenftillftanb ober f^-riebe mad)en.

S)er Cöntg löfet 2BeffenBerg miffen, ba^ öiele gute Offiziere tn§=

geheim unter bie Sßaffen gerufen morben finb, unb ba% man ben

Crieg mit bem grij^ten (Sifer öorBereitet.

1) Je ne me fais pas d'illusion sur le projet de Napoleon de subjuguer

tous les Etats existants et d'eteindre ou d'humilier les anciennes dynasties.

Je ne veux pas retarder le combat jusqu'au dernier moment oü le deses-

poir donne de la force, mais je suis resolu ä prendre part ä la guerre,

tandis qu'il en est temps encore et aussitöt que cela me sera possible.
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Sc^t cnetgijc^ lautete bie 5Intitiott bct Königin on Q6ol^.

Sk öerficfjert iljn ni(^t nücin, baf3 ber ^önig mit feinen 5prin=

cipien einbetftonben fei; fie geigt fic§ felbft auf ha^ 5leu|3etfte

gefaxt: „S)n§ Ungliicf, ba§ nn§ niebcrbtücft, fonn fo ineit gel)en,

un§ öoUfommcn ju berniditen, aBcr \mx Inerben ben 5Ero[t I}a6en,

nnjre SaufBafjn mit ß^ren gu Be|(^Iie§en" ^).

3i'uijd)en (Sol^ unb 2Beffen'6erg tarn c§ nun gu Unte'i:'^anb=

hingen, bie in ben meiften 5|>un!ten gn einem üorlönfigen 35er=

ftänbni^ fül^tten. S)od) ga6 e§ norf) einige 6rf)tT3ieng!eiten. Sßenn

öon ^reu^ifi^er Seite geforbert tüutbe, ha^ Defterreid) bem .^önig

9temonte für feine ßaöaUerie unb 6(^ie^geit)c^te unb anbre SBaffen

unentgeltlich 3u!ommen laffe unb i^m ©uBfibien bon (Snglanb

öetfc^affe, fo öetfpxaci) 2Beffeu6etg nur im 5lIIgemcincn , €e[ter=

teid§ tüetbe ftd) Bei (Suglanb 5U ©unften öon SuBfibicn öertnenben.

23on uniüerfaler 2Bi(^tig!eit ift ber 5trti!el, bei; fic^ auf ha§ §ef3og=

tl^um Sßarfc^nu Begog. £)ie Oefterreic^er iDareu in bem -^er3og=

t'^um eingeriidt, f)atten oBer immer bie Slbfic^t funbgegeBeu, bie

früheren :preu§if(^cn SSeft^ungen, au§ beuen e§ gufammengefeljt

toar, jurüdgeBen gu tuotlen. ^i3nig f^riebrid) 2BiI!^elm III. mar

eigentlid) ni(^t geneigt, biefelBen fo fd)led)tf)in Ittieber an^uneljmen.

©ein 25orfd)rag ging bielmefir bafjin, bem ^ergogt^^nm eine trirflic^c

UnaB^ängig!eit gu ö erfd) äffen , jebod) unter onberer ©intüirfung

al§ ber fraugöfifc^en. S)ie Einrichtung, bie er im ©inne l^atte,

füllte öielme^r bo^in fü'^ren, bk f^^reifdjQoren ber $|?oIen Oon 9la:po=

leon loygurei^en. SBarfc^au foEte qI§ ein fcIBftänbige?, fouberöneg,

!einem fremben 9iegenten untertoorfencg ^ergogtfjum, unter ^reu^i=

fd)er, ruffifi^er, öfterreic^ifc^er ©arantie Beftet)en. 5Die 2öaI)I eine»

|)er3og§ foHte bem 9^eidj§tage göujlic^ unb ofjue aöe frembe @in=

tüirfung üBerlaffen BleiBen ^). 2)er ööEtge Untergang $j3oIen§ toäre

1) Le malheur qui nous accable peut finir par nous ecraser entiöre-

ment, mais du moins uous aurons la consolation de finir notre carriere

avec honneur.

2) Set bon ©ol^ öorgefdjlagcne 5Itttfe[ lautet fo(genbctmaf]cn : SBenn abn

bet föniglic^ ^Prcuf^ii^e .^of für rätt)tid) t)alten iolltc, ,311 3lBräBung ber @e=

niütt)er ber Hormaligen 5ßoIen üon 9lapoIeon» ^f^t^'^eif^ ""b ©inflwBf ouf bie
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oon gricbric^ Söilljclm III., fo gut toic einft öon feinem 33ater,

lieBer öcrinieben tootben. 5Jlur bei)klt er fic§ hk (Se6{ct§[trecfen

üor, bie ^iir S5cr'6inbiing üon 5preuBen unb oi^Ieften unentBe^tI{(^

tüäten, unb ma(^tc sugleid) auf ©rfa^ feiner 2]erlu[te bnri^ Qn=

bcrtneitc ©rinerBungen in bem üBerelBifi^en £eutf(^lanb 5lnf:pru(i).

äÖeffen6crg inar ntdit ermächtigt, auf biefe Sßorf(^Iäge ein^uge^cn:

benn feine ^nftruftion enthielt nur eben, ha^ SBarfi^au an ^reußen

3urü(ifallen folle. Unb ber 3lnf:pru(^ auf ©ntfd^äbigung !§atte

tüo^l au(^ eine 6ebenf(i(^e 6eite für £)efterrei(^ ; SBeffenberg er=

Üdrte nur: fein ßaifer tüerbe ftcf) barüber mit bem :preuBif(^en

Öof öerftänbigeu.

^nbem fic^ griebric§ äßil^elm III. mit fo üieler @ntf{^ieben=

^eit bem Dfterrei(^if(^en .^ofe nafierte, fuc^te er bo(^ jebem 5ln=

fd^ein einer S^erbinbung mit bemfelben auy^utü eichen: er erfc^raf,

al§ ber öfterreicfjifc^e £6erft Steigentefc^ in Königsberg erfd^ien.

dr fütjite ]{ä) immer in ber 5Jtitte jtocier großer f(^idtfat»üoIIer

Süentualitäten: enttneber Erneuerung ber alten Koalition, ober

Untergang bei bem erften33erfuc§, ftc§ mit£efterrei(^ ju üerbinben im

^aUe eine» Unglüdg. ^Tem i3fterreic^if(^en €Berft erflärte er, man

aSiebetbefi^nafiTne bcs §cr3ogtI)um§ SOarjäiau 90:13 Scrjid)! 31: t{}nn, unb
jolc^e? unter öfteireidjüdjer unb fünftig ptcuBiicf)er unb ruififc^er ©orontie al§

ein ielbftänbiges, jouberäne?, feinem frcmben Siegenten unterftiox-fenc§ .^crjog;

ffjum, unter einem eigenen ^erjog, beffen Söafjt bem 9tet^-3tage gänättd} unb

of)ne alle frembc Sintoirfung 3u ütierlaffen toäre, 3U conftituiren
, fo terjpric^t

Defterreid)

:

1. jDicfen ^lan 3U geneijmigcn, locnn anber» 9tufelanb feine ßinftimmung

ba3U geben foltte;

2. 2)ie öon btejer Oieftitution 3n mad)enben Stugna^men be» bor'^in 3U

Sßeftprcu^en get)örigen unb etne-3 anberen 3ur 93erbinbung 3tt)iid)en 2Beftpreußen

unb Sd)Ie|icn n5tt)iqen 2iftrtft§, mit 2}orbe!)a(t biEiger ^anbet^: unb anberer

5ßort:^et(e, befonber-3 aber mit ©ic^crftellung alleS offentlidjen unb 5pritiatDer=

mögen», toeldje» in gebaä)tem .?per3Dgtf)um SBarfd^au angelegt ift, 3U Seförbe:

rung be? oHgemeineu ^ntciffk^ Q^I''^ angren3enben Staaten ju ianftionnircn;

3. i}üx ben 23erCuft biefe^ä Sanbe§ ^^reu^eit einen anberlüeitigen äquioa:

lenten ©rfat; jenfeit§ ber ölbe ober in S^eutfdjtanb 3U ücridjcffen, unb

4. Surd) bie SBertljeilung ber je|t franjöfiidjen ©eneralen ge!)örigen pots

nijc^en SBefit^ungen unter bie fräftigften Sert^^eibiger be» bisf)erigen @t)ftcm§

bie Stusfüfirung bieje^ 5p(ane§ 3U erteiltem.
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mööc ben .^rieg nur fortfe|en imb gegen bcn ^yeinb noc^ einen

Scf)lag auyfül^ren. „^ä) l^offe ju !ommen, unb ic^ f)offe fogar,

nidjt allein 3U fommen." 5IBer baBei t)Ctl}ef)Ite ex and] bie ^e=

forgniB nic^t, ha^ eine ^liebciiage £)efterrei(^§ ober ein einseitiger

f5^rieben§id)lu§ beffelben feinem :politi1d)en 5Dafein gefä()rlid) iDerbcn

fönne. äöelc^e ^tüeifel jeine ©eele erfüllten, ^eigt eine 5iote öon

feiner §nnb ^), in ber er fagt: „eine :pDlitif(^e ©inftenj, fic fei noc§

fo !Iein, ift immer beffcr, a(§ !eine."

^aä) iux^n ^rift begann nun ber militdrifd^e ^^^t'^ai^l'f

3triifd)en ^ranfreidj unb Defterreid) auf§ 91eue. S)te <Bä)lad)t Bei

SÖagram (5. u. 6. ^li^O tft nur.eBen eine ^-ortfe^ung be§ boc^

ni(^t bi3ttig ju @nbe geführten ^am^fe§ Bei -ilfpern. 33on ber

;3nfel SoBau I^er, Itielc^e ben ^ranjofen bamal§ nid)t inieber

entriffen tüorben tüor, machten fte ben S5erfud)
,

. auf bo§ Iin!e

Ufer üBeräugef)en. 5^apoIeon "^atte alle feine Gräfte baju

gefammelt ; aud) ber ©r.^'^erjog l^atte \xd) auf ba» 33efte in 6tanb

gefegt, um i^n aBgutoe^ren. 2Bir erörtern nic^t bie ©injelfjeiten

ber <Bd)lüd^i] e§ tüaren jtnei taÜifc^e ©t)fteme, bie "^ier auf ein=

anber ftie§en: ha§ alt=i3fterrei(^ifd)e au§ ben 3citen SaSclj'y 'f)er=

rü^rcnbe, unb hü§> napoleonifdje in SSejug auf bie SScnul^ung be»

SierroinS. 9Za:poleon l^at fie felBft einmal einem öfterteid)if(^en

Offizier gefi^ilbert. „3'^r ^3ftegt", fo fagte er bemfelBen, „in kleinen

6orp§ tjorjurüden, bie burd) euren ©c^tad)tplan ^u einem ©an3en

öcrfnü^'ft tüerben, oBer \^x mad)t biefen $pian ben Zao, bor ber

Bd)lad)i, o^ne bie SSeluegungen be§ ^einbe» ju fennen. ^i}x tönni

baBei nur ba§ S^errain Berechnen. Wan mu§ gefteljen, ha% man

feine bem Serrain Beffer angepaßten ^Jlanöber fe^en fann, al§

bie euren. ^(^ bagegen !^alte meine ©treiÜräfte gufammen; Bei

ben erften 6tra^Ien ber Sonne recognoScire ic^ ben fyetnb, um
üBer bie ©teHungcn beffelBen fidjer 3U fein. 2)ann cr[t, foBalb

id) e§ Bin, treffe id) meine 5Di§pofttion, immer mel^r mit 9iüdftd)t

ouf bie ^etnegung be§ geinbe», ai§ ouf ha§ Serrain, ^d) falle

1) 33om 24. Sunt.
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bann n){e ber SIi| in feine Kolonnen mib jetftöre feine 5)i§^ofi=

tionen, inbem \ä) mid) be§ Sctraing Bebiene" ^). 2Bq§ man ^icr

lieft, ift toie eine c]cneroIiftttc Sefcf)rei6ung be§ jtoeitcn 5iage§ öon

SBagront. ^efonber§ tüat e§ bo§ ^elbgefc^ü^ 5Ra:|3oleon§ , bntd)

tDeI(^e§ er in bem gigantifc^en Kampfe, bcr fiä) bort cntf^3ann, ben

Sieg errang-), o!^ne jeboc^ ben Oeftcrrcii^ern eine öoHftänbige

5flieberlage 6cign6ringen; biefe tüaren noc§ im ©tanbe, bie ©(^la(^t

oBguBredjen, foBalb fte e§ not^tcenbig fanben, nnb ftc^ mit öieler

Drbnung äurüdjnäiefjen. S)er ßrj^erjog ^arl, ber je^t feiner

@f)re genug get^an gu ^aBen glaußte unb üßerjeugt inar, nid^t

mel)r au§ri(^ten gu tonnen, trug junäc^ft auf einen ©tittftanb

an, ber in 3na^m, too bie ?Xrmeen Bereit» tüieber ^anbgemein

getnorben toaren, aBgefi^Ioffen tüurbe, Inä^renb Slnbre unb ber ^oifer

1) Je vous dirai fi-anchement mon Systeme, et la faute que vous repetez

toujours. Vous vous avancez en petits corps clont votre disposition doit

former l'ensemble; puis vous faites votre disposition, le jour avant la ba-

taille, oü vous ne connaissez pas encore la mauceavre de votre adversaire.

Vous n'avez donc que le terrain, aussi votre disposition est toujours bien

formee d'apres le terrain, mais jamais d'apres la manoeuvre de votre ad-

versaire, et 11 faut avouer qu'on ne peut pas voir des manoeuvres mieux

adaptees au terrain que les votres. Pour moi, au contraire, je ne me
disperse jamais avant le combat, je reste sur la defensive, et particuliere-

ment pendant la nuit je suis craintif, je me tiens en masse et ensemble,

c'est comme qa que j'attends le jour. Avec les premiers rayons du soleil

j'envoie mes eclaireurs, je fais mes reconnaissances pour bien voir et etre

bien sur des mouvements de mon ennemi. Jusqu'ä ce que je ne le suis

pas, le gros reste ensemble. Sitöt que je le suis, ma disposition est formee,

et toujours plus sur la manoeuvre de mon adversaire que sur le terrain.

Je tombe dans ses colonnes comme un coup de foudre, et c'est comme cela

que je combats sa disposition en me servant du terrain. (Sine für bie &e-

fi^td)te ber Zattit fct)r Ititi^tige ©egcneinanberftcllung. 2)Ian totvb babei an

bie S^eorie Don 2iot)b erinnert, toeldje ba^ geograpljijdie ^Jloment allen anbrcn

öoranfteüt unb in ben bcutfi^en 3h-meen, for Slüem in ber öfterteii^ifc^cn noc^

I)errid)te. ^iapoleon folgte mefjr feinem ©cniu§ unb ber Eingebung be§ ^Jlo-

ment§.

2) C'est en son artillerie surtout qu'il espere, car les rangs de nos ba-

taillons sont pleins d'etrangers et de recrues; c'est donc aux boulets et

ä la mitraille, que rien ne fait hesiter, de decider la victoire. Segur,

ni, 379.
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felBft ba§ .^elb noä) ]o laitgc gu öel^aupten ft(^ getrauten, Iii§ bic

europätfc^en ©omBinotionen , auf bic fie re(i)uctcn, fi(^ öoEgte'^en

fonnten. 3tuf bicfcm 3^iefpalt lüirb ey 6eruf)cn , baf^ bcr

(Srjfjer^og ben DBer~6efeI)l aufgaB, oI)ue ba^ if)nt ein ^)lacf)folflcr

gefegt tüoxben toäre; ^aifer %xan] erfläxte, er feI6[t luolle ber

©eneral feiner Si^ruppeu fein.

Unb in ber 2;f)at: nt(^t c6en ungünftig tagen bie europäifc^en

3}er^ö(tniffe. 5tu§ einem ©cfjreiben ^yriebric^ 2Bi(f)eIm§ an 5llej;an=

ber nimmt mon bie 23cforgniffe unb bie -Hoffnungen ab, bie in

ii^m felBft einanber '6e!äm:pften. Um ruften 5U fönncn, irar bic

3al^tung ber .^ontriButionen eingefteltt inorbcn; er fürchtete nun,

ha^ 51apöleon biefe ©ufpenfton alS.CSruub 3U neuen ^cinbfeligfeiten

Benu^en tu erbe; er nimmt bie ^nterceffton 5nej:anber§ in ^e^ug auf

hk .^ontriBution auf§ 5Jleue in 3lnf:prud). 3iiflteic^ aBer mclbete

er i!)m, ha% er mit bem allgemeinen 3Jßunfc()e feine» S5oI!e§ , bic

Sßaffen ju ergreifen, ^u !öm:pfen f)aBc. „^Tceine Untert!§anen tonnen

nidjt öerfc^mergen, ha% fieü^r^bol, benl?rieg§ru§m, öerloren ^aBen

;

fte tf oHen benfclBcn tuieber crlnerBeu, unb glauBen bamit i^rc alte

2Bo^Ifü!^rt miebcr ^^er^uftcHcn." £er 33rief luar fc^on gefd^ricBcn,

aly bie 5lac§ri(^t öon bcm Sjßaffenftittftanb öon 3i^öl)^^ eintraf,

S)er ^önig f:pric^t in einer 9k(i)fd)rift, bie er gu öerni(^ten Bittet,

hen SBunfc^ an?^, ba§ 9iuBlanb fi(^ für Oefterrcicf) erttörcu möge

:

benn für bie eigene ßage beffelBen, auä) für bie (Sicherung feiner

groBerung, Inerbe haU notr)lt)enbig. Sann meint aud^ er ju ben

äBaffcn greifen unb ber 3}ol!§Beit)egung in S^eutfc^lanb gercctjt

tocrben 3U !önnen. ^n feinem 9iüc!en gegen 5]]oIen gefiebert,

toerbe er feine Söaffen nad) einer anbren Seite ^in gu inenben

im 6tanbe fein.

aSon 9k:polcon felBft ift augenfc^einlicf), ba^ er Bei aEen feinen

früher erfoct)tenen unb gulc^t erneuerten a3ortf)eiIen üBer Cefter=

reic§ boc^ no(^ nic^t jum S^de feiue§ Unternef)men§ gefommen

tnar. @e'§r gefä^rlid^ ^ötte e§ il)m toerben tonnen, menn bie

(Snglänber il)r Unternefjmen auf 5tntn)er:pen unb bie 6d)elbe, auf

tDeldjeS i^re ßanbung in äBalc^eren Berechnet tüar, burdj^ufü^ren
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öermoc^t "Ratten. 516 er burc^ eine JßerBinbung ftangöftfi^et Stmen=

truppcn iinb ^htionalgarbcn iDiirben fie genöt^igt 5urücf3utüeid)en.

5^on größter SSebeutung bagegen tüar bte ©tetlung, bie fie auf

ber |3t)renäii(^en ^olbinfel nannten, ^n 2BelIe§(e^, ber \iä) e'6en

bamal§ burd) bie <Bä)iaä)i öon Salaöera (27. 28. ^uli) bert S^itel

^erjog öon äßellington ertoarfi, erfi^ien ein bem ^aifer Napoleon

auc^ in ftrategi|ci)er .£)inftd)t eBenbürtiger SBiberfad^er; ßönig

;3ofep^ unb bie franjöfifc^en ^JZaifchatte traten gegen i!^n öon

Einfang an in (Schatten. 5E;ie bringcnbfte 5lngelegenl]eit füt 5lapo=

leon lüar e§ nun, fic^ ben (Snglänbern bafelöft ju h3iberfel3cn ; nn=

möglict) aber tonnte er al§bann ben ßrieg gegen Cefterreid) Bis Quf

ha§ Sleu^erfte forttüf)ren. -iloä) immer tnar bie öfterrei(j§ifcf)e

5Jlonard)ie im ©tanbe, Ijartnäcügen äöiberftanb gu letften; fie

I)atte überbieö 5(n§fid)t, auf bem kontinent 3>er6ünbete gu finben.

5lapoIeon mußte baran bertfcn unb bad)te baran, nicf}t aEcin

^rieben gu fdjIicBen, fonbern ein frennbli(^e§ 3}erf)äItniB mit

Cefterreid) angubaljnen.

£em öfterrcic^ifc^en ©eneral ^u6na, ben ^aifer ^ran^ if)m

gufanbte, um bertranlii^erc Hnterf)anblungen anjuBa'^nen, afe bie

tüaren, bie offiziell gu 5l(tenBurg gepflogen iourben, üerfi(^erte

5^apoIeon, ha% er an 33ebingungen, Jnie fie 6t)ampagnt) bort öor=

gelegt, gIeict)tr)o!^l niemal§ gebadet IjaBe. Seine toirftictjen fyor=

berungen feien toeit gemäßigter; mögli(^, ha^ er fie nod) ^erabfclie,

tüenn er Bei einem tnieber erneuerten Kampfe ben ^ürjeren jielje;

fofite er aBer no(^maI§ fiegen, fo tnerbe er fie um bieley öerftärfen.

6;^ara!tcriftif(^ ift e§, mie er fi(i) gegen SuBno, ber i^m 3>er=

trauen einflößte, üBer feine gefommte Sage öerne^men ließ, „^-d)

tüiH ben ^rieben, unb initt il^n aufrid)tig, benn i(^.^aBe in

anbren europäifc^en Säubern nod) üiel ^u tBun, imb öor Willem:

id) ^aBe mid) üBergeugt, ha^ if)r öerteufelt ftar! feib. ^d) ^aBe

nid)t geglauBt, baß cuä) fo t)iele §itlf§quellen ju ©eBote ftel^en;

\^x fdilagt eud) fel)r gut. ^(^ tociß, id) ^aBe hjenig greunbe

in biefem Sanbe, aBer iä) !önnte mir bereu Ieid)t berfd) äffen."

ßr meinte, er Braud)e nur bie Sanbegeigentpmer jn Belaften, ha^
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l^et^t, ben ^bcen üon 1789 anä) ^kx ^a^n ju tnac^eu, um ha^

S5oI! für ftct) 3U gewinnen.

3n ber 3)i§!itfftou ü6ei; baö S}ci^ältni|3 bcr 5ltmeen bemerfte

9lQpoIcon, tt)ic ftar! aüä) feine ©cgner fein möchten, fo 1^q6c er

immer gro^e S^ortr^eile t)orau§. „5Jleine 2lrmee plt ftc^ für un=

üBertüinblic^ , tüo fie tocif^ , bQ§ ic^ 6in. ^et 5lf^ern ^abc tc§

aU^n ic^x meinem ©eftirn ücrtrout, unb Bin bofür Beftraft; ha§

SJertroucn meiner 5lrmee ift baburc§ mä)t erfc^üttert Inorben.

Unb ein getüaltiger llntcrfdjieb ift e§, öh man ^aifer ober

BIo§er ©eneral ift. ^ä) tenne ha§ qu§ ßrfa^^rung". Offen unb

treffenb erfldrte er fic^ üBcr biefen Unterf^ieb. „3[ßenn ic^ einft aU
©eneral öon bem 3)ire!torium S^ruppen forberte, fo anttoortete

mon mir: ba§ Sanb fei erf(^ö|3ft, unb I)o6e nid^t 5!Jlenftf)en genug;

@elb öerfagte man mir, toeil feinS öorI)anben fei". 3e|t toenn man
i^m öorfteHe, hk ^^einbe feien ftär!er, fo !önne er ba§ eine ober ha^

anbre ^orp§ antüeifen, gu i^m ju fto^en; unb it)enn man i^m

fage, 9^ran!rei(| ^aBe nid)t 9J^enf(^en genug, fo antJuorte er,

einem Sonb öon 30 ^ittionen (Sintool^neru !önne e§ an 5J^enf(i)en

nie fehlen: biefe ober jene ^onffription muffe \iä) in SSetoegung

fe^en. äßenn i!^m ber f^inongminifter eintoeube, er ^aBe !ein (Selb,

fo fage er: Sßer!auft bie @pi|en ber ^aiferin. „@§ fe!§It mir nie,

toeber an 53^enf(^en noc^ an ©elb. S5ei eud) gefc^ieljt 5lIIe§ Iaug=

fam unb unter taufenb 6c^tt)ierig!eiten, für mi(^ gieBt eS feine".

2luf feine f^-rage, ioantm man in Cefterreid) fo öiele .Qanonen an=

f(^affe, anttüortete S5uBna, ha% man baBei ha§ SSeifpiel be§ ^aifer§

felBft Befolge, ber in ber legten ©d)la(^t burc^ feine .f^anonen oßge=

ftegt ^aBe. 9iapoleon geigte' fi(^ nic^t unempfinblii^ gegen hü§ <Bä)xcä=

licfie biefer Söaffe; „aBer lt)a§ foll ic§ t^un", fagte er, „meine Befte ^n=

fanterie ftc!^t in ©panien; bie, tneli^e iä) Bei mir l^aBe, ift be§ .Kriege»

mübe unb toünfdit ben ^rieben". @r fa^te baBei öertraulic^ ben

3lrm ^uBna§. „^ä) Wünfc^e aufrichtig ben y^rieben. ^i§ jeijt f)oBe

iä) bie Unterftü^ung bon Ütu^lanb ge!§aBt; ber ßaifcr i^ött gegen

ben 2Bunf(^ feiner 5lation bie SSerBinbung mit mir feft, h)a§ i^

an i§m loBe : benn ein ©ouöerän foU fic^ um bie 5J^einung feiner

ü. 9lan£e, ^arbetiBerg. IV. lo
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Untett^anen nic^t üimmern; aöer toer Bürgt mir bafür, ba^ e§

fo Bietben tüirb? 23on ^^reuBen toei^ tc^, baB e§ jeit lange jtotfc^en

euc^ unb mir ](i)h}an!t".

StuBcr bem ^uftanb ber 2)inge in Spanien tüor e§ aljo

einmal ^tticfftd^t auf ba§ noäj immer ftar!e Oefterreic^ , unb io=

bann ha5 5JliBtrauen in bie 3wöerlöjfig!eit 9tuB(anby unb eine

ertoad^enbe ^ejorgniB öor ^Preußen, toa» 9iapoleon gu 91a(^gie=

big!eiten gegen Oefterreii^ öermo(^te.

£)ie 5lnnä^erimg 5preu^en§ an Deflerreic^ toar inbeB immer

tüeiter gegangen. Um ha^ ma^re 3}er^äItniB 3tt)i)d§en ben !rieg=

fül^renben 5Rö(^ten ^u er!unben, tuurbe ßneieöecf , bamalö

Oöerft = Steutenant, ben man al§ einen ^reunb 6(^am§oi*ft§ unb

be§ 5Jlinifter G)oI| Betrachtete unb ber am^ ha^ 33ertrauen bes

öfterreid^ifc^en ©efaubten geno§, naä) bem Hauptquartier be§

^aifer ^yran^ gefenbet; nienn er fic§ üBergeuge, ha^ Cefterreid^ nur

be§!^alB SSaffenftittftanb geji^Ioffen l^aBe, um ft(^ ju neuem Mt=
tigen Kampfe ju ruften, unb jtoar mit öülfe anberer europäifc^er

5Jlä(^te, BefonberS $PreuBen§ , fo foHte er [eine folc^e Slffiftenj

in naf)er grift üerfprec^en.

^nefeBed traf in DImü| mit bem 5Jlinifter ©tabion 5ufam=

men, ber i^m ju crfennen gaB, ßaifer S^ran^ fei allerbing§ Bereit,

^rieben 3U fd§lieBen, aBer ^u einer dJlaäjt gtüeiten 9iange§ n)erbe

er £efterreid) ni(i)t ^erabftnfen laffen. 5Jtetterni(^ unb ^elle=

garbe, mit benen ÄnefeBetJ fpäter gufammentraf, Bemerkten il^m:

menn man ben äßaffenftillftanb auffünbige, fo muffe man fict) auf

eine neue ©c^Iac^t gefaßt machen; Inie auc^ ber 2lu§gang fein

möge, immer tüerbe bie preuBifct)e -öülfe 3U fpät !ommen. Der

5lnBIi(f ber Irmee, bie Stimmung be§ S3oIfe§ unb 3lIIc§, toay man
t)on ßaifer ^ranj ^örtc, ma(f)te auf ^nefcBedf ben @inbru(f, bo^ ber

Äaifer gefonnen fei, ben Ärieg fortäufe|en; er riet§ bem ^önig

mit @ntf(^ieben'^eit 3U einer ^IHianj mit Oefterreic^. ^n biefem

Sinne toar Bereits ein Sd^reiBen be§ ^önig§ aBgefaßt, ha§ ^efe=
Bei unter bem Siegel be§ tiefften ©e^eimniffei bem ^aifer

üBerlieferte. Der Äönig fnüpft barin an hu 3tüif(^en (5)ol^ unb
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SCßeffenfeerg gepflogenen Untet^anblnngen an, öon benen tüix fallen,

tüic umfaffenb füt aEe !ünfttgen 35etl)ältntffe fie tüaren. 3)ie

Oeftertetc^ei; ptten an ficf) nur eine 5)^{litär = 6ont)cnt{on ge=

tt)ünf(^t, aber ha§ fonnte ber Sinn öon ^prcu^cn ntd)t fein,

tnelc^e» bnrc^ fein §ctt)ortretcn feine gan3e ©jifteng gefä^xbetc

unb bagegen feinet juüinftigen 2ßieber!§exfteEung fic^cr ^u tuetben

terlangte. ^nefeBetf legte bem 53Unifter ©tabion einen 3}ertrag§=

enttüuxf öor, ber ungefö^r bem entfprad§, tüa§ man einft in 3Sar=

tenftcin Beobftc^tigt :^otte. 2)a§ 3iel ber SSerbinbung beiber ©taa=

ten foEte bie fefte SSegrünbnng i^rer ^^reil^eit unb UnaBl^öngigfeit

fein, S)ie Beiben ^onarc^ien foEten einanber einen folc^en

Umfang unb eine folc^e politif(^e, militärif(^e unb geograp^ifc^e

«Situation garantiren, ba§ hu dm unb bie anbere ben 9lang

einer großen europäifc^en 5Jlad)t Be!§aupten tonne. Die Seitnng

ber beutfc^en 5lngelegen!^eiten foEten Beibe ^ugleid^ in hu §anb

nehmen, Oefterreii^ im 6üben, $Preu§en im 9^orben, ber 5>tain

foEte bie ©renjlinie bet Beiben ^Jlac^tBereid^e Bilben. ^n bem ge=

gentüärtigen Kriege foEe Defterreid) hu Direftion führen, tüenn

man fi(5^ üBer ben $pian öereinBart !§aBen tnerbe. $prcu§en tüirb

?lEe§ anlüenben, um 9hi^lanb üBer feine eigenen ^ntereffen auf=

3u!lären unb e§ gum SSeitritt ju ber 5lEion3 ^n üermögen.

Oefterrei(^ foE bie Differenzen jtoifdien (änglanb unb ^reu^en ju

]§eBen fu(^en. Der bentfi^en ßonföberation foEen Dönemarf unb

§oEanb für ben 9lorben, hu ©djtoeij für ben ©üben aggregirt

toerben. ^m ^aVi eine§ unglücflic^en 5lu§fa)lage§ ber SBaffen foEe

man niemal§ jugeBen, ba| bie eine ober bie anbre ^ai^t ^erftücfctt

toerbe. deiner öon Beiben ©taoten bürfe in feinem SBeftanbc ge=

f(^mälert ober gar öernidjtet tnerben, o!^ne ba§ ber anbre bie än§er=

ften 5lnftrengungen bagegen gemai^t l^aBe. Durd) bie engften ^anbe

bereinigt, tüerben bie Beiben ©taaten mit einanber (cBcn ober

fterBen. Der ßntlnurf brüdt bie ©eftnnung ber patriotifdien

Partei in $13reu§en auy, bie nur im Kampfe gegen ^xanttciä)

unb in ber SSereinigung mit Ceftcrreic^ baä ^eil crBIirfte.

^n Oefterreic^ tnar man gu einer 23crBinbung geneigt, aBer

13*
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bei tüettem tüi)hx geftimmt. ^n bem ©egenenttoutf @tabton§ ift

öon ber Sel)aiiptung bet gretljett unb llnaB^ängiglett hk 9tebe,

ntc^t iebocf) öon ben ©rtüeröimgen, buxc^ tDeld)e $Preu§en totebet

eine ©ro^macfjt 3u lücrben crtnartete. Defterreid) ^aik lebtgltc^ ge=

me{nf(^aftl{d)e S^ext^cibiguitg unb ßonferöation im 6inne. Ueöer

bie Bw'fui^fl^ öo" 3)cutfc^lanb !onnte man ft(^ nur im 5IIIge=

meinen bal)in öerftänbigen , ha% man bie (Sin^eit unb Harmonie

TjetfteEen tnotte; aber bie %u§hxMe, bur(^ ^tüelc^e ^reu^en al§

bominirenbe ^aä)i im beutfi^en ^'iorben anerfannt 3u tüetben

forbexte, tüuxben tion €e[texxeic^ öexmieben. 25on S)änemax!,

§oIIanb unb bex ©c^tnei^ tüax übex^^aupt ni(^t bie 9lebe^).

5II§ bex militäxifdie (Scfanbte ba§ |)oflagex öexlie^, itiax man

no(^ toeit entfexnt, einöexftanben 5U jein. ^nefeBecE ^ielt fic§

übexgeugt, ha% Ceftexxeid) $Pxeu§en no(^ nicfit 3U einex gleichen

©tufe bex ^Jlac^t, lüie e§ felBft Befafe, unb 3U gleid§em @inftu§

in £)eutj(^lanb fommen ju laffen geben!e. Sei bem exften

<Bä)xiii toax eigentti(^ bex gxo^e ^lan, mit bem man fic£) in

5Pxeu^en txug, gejcöeitext. 5tn eine 2ßaffengemeinj(^aft inuxbe

üBex^aupt ni(^t mefjx exnftlic^ gebockt; in Oeftexxeic^ üBextoogen

bie fxiebli(i)en ©ntfc^lüffe.

Wan ftettte fic^ boxt bie ^xage, oB man ben ^xieg in bex

5lbfi(^t, ha§ bem ßaifex bex ^xan^ofen feinbfelige @uxopa um fti^

3U f(f)aaxen, foxtfü^xen, oB man [i(i) ben folgen eine§ neuen

ßxieg§au§Bxucf)e§ auSje^en iooEte, bex, tuenn 9lapoleon bie DBex=

l§anb Behielt, füx Oeftexxeic^ DexbexBlid§ tüexben mu§te. S)ie f^oxt=

fe^ung be§ ^xiege§ tnax eine euxopäifc^e, bie Seenbigung beffelBen

eine öftexxetd)ifc^e 6a(^e. Wan ging baxüBex öiel ju 9tatl§e. 2)enn

au(i) bie gemä^igtexen goxbexungen 9flapoIeon§ toaxen bo(^ fel§x

umfaffenb: bie ßntfc^eibung Bexul^te :^auptfäc^lic§ auf bem 3^=

ftanbe bex 5lxmee. 35on ma^geBenbem @influ§ mu^te e§ nun

fein, ba^ bex fyüxft 2ied)tenftein, bex je^t bie 3)ixe!tion bexfelBen

1) 2lu§ btejcm ©egenfa^e fittb bie ©jrpeftoratiDncn ilnciebed? entipvimgen,

bie man in einem 5(u§äug au§ feinem 33erict)t bei Dncfen, Cefterreid; unb

*4Jxcufeen im Sefteiungsfviege I, ©. 114 lieft.



Reiten be§ öftcttcidjtjcfien J?rtege3 lion 1809. 197

in fetner .^anb l^atte, bie (Srflänini] abgoB, Bei einem nencn Einfall

5^apoIeony getraue er fid^ nid^t, nac^'fjaltigen SBibcrftanb ^u leiften.

@r felbft ging bann nac^ Sßien, um bie bcfinititie 5l6!unft gu Staube

3U Bringen, ^n biplomotifi^eu Greifen t)at mon Bel}au:ptet, er I^oBe

hk S3ebinguugen, bie i^m ß^ampagnl) üorlegte, nac^ einer laugen

uub ermübenben ^onferenj unterf(^rieBen, jebod^ mit SSorBe^alt

ber 9tatifi!atiou be§ ßai[er§; gZa:poreon :§aBe Mne 9?ü(f[t(^t auf

biefen 35orBef)aIt genommen i). %m 14. £)!toBcr iüurbe ber 51B=

fi^lu^ be§ f^rieben§ gtnifi^en Oefterreic^ uub ^xantxdä) burc^

^auoneufaltien augeüinbigt. S)ie SSebingungen fc^loffen uocj^

immer gro^e SSerlufte für £)efterrei(^ in \iä) ein: e§ iuaren hk

UeBergänge üBer bie 5XIpeu ua(^ ^^Q^^'^iir ^(^^ reifte Ufer ber 6ou
Big on bie türüfc^e ©renje, bie ^nnlinie für SSaiern, ein

großer 2!§eil öon ©ali^ien jur SSerftär!ung be§ ^erjogt^umö

2ißärfc§au uub 9iu^laub§.

%xo^ oEer biefer SSerlufte Be'^au^jtete \xä) bod§ Oefterreic§

aU gro^e europäifcfie 5Jlac^t: e§ '^otte nic^t o!^ne Erfolg 2Biber=

ftaub geleiftet. 5lllein hk S^een einer attgemeinen 9iea!tion gegen

bie uapoleonif(^e §errf(^aft, hk man in £!eutfd)Ianb uub $Preu§eu

an ben ßrieg ge!uüpft :^atte, mußten oufgegeBeu tüerben.

1) So üer!)ielt eS fid) aitd) ofjne ^^fif^^; ^od) betraf bie 3)ifferen,^ feine

ber §auptbebingungen, fonbern nur bk Summe ber 5U be.jafjicnben 6ontri=

butionen. ®ie fj^ranjofen forberten 3ulei?t S5 MiniDUcn grancS, Reifer i^mxi]

bertiEigte 30 ^Jiiüioncn. 2)er 2Jertrag rturbe gefd/Ioffen, e{)e ber Äaiicr fi(^

befinititi barüber ent|d)ieben f)atte. 2)em dürften 8td)tenftetn fd)icu bie Summe
öon 55 5J{iEionen 3U gering, um ein fo große? Sßerf, toie ben gi-'i'^ö'^tt au^]n--

'ijolim. 2lud) in allen anberen 5)3un!ten n^ar ber iJriebe ben Defterreiri;eru

biftirt. ^aifer ^^ranj erfd)eint al§ ber einjige Wann in feinem 9tcid)e, ber

ben f^'t^ieben mißbiEigte. S)ergl. ben precis de la marche des negociations

qui ont amene le traite de Vienne in 5lU'3 ber alten Siegiftratur ber ©taat§=

fauälei: Briefe politifc^en 3fnf)alt§ an unb bon g^ricbrid) öon öenij, t)erau2=

gegeben non ^(infohjftröm ©. 155, unb Journal politique öon öen^ in

kagebüdier bon @en^. ^In^, bem 9kc^Iafje g}arnl)agcn'§ bon ©nie I, ©. 70 ff-



'g^miiifdj-fransörtl'clje ^erl)dftmlTe in k\x §a()rcn 1809

unb 1810.

2tn ben ßteigniffen ton 1809 ^at $preu^en !einen f^ätigen

5lnt^etl genommen; aBer eS tt)ntbe öon benfelBen boc^ anf ba§

Sicffte Bei'ü^xt: juerft burc^ bte 6r!§ebnng be§ ^atrtottfc^en (Set[te§,

ben e§ t!§eilte, unb ^erno(^ burc§ bte öerftätften ^Prätenftonen ber

UeBennac^t, bie ben Steg baöoittntg.

£)te gx-oBai'ttgen SSeftreBungen itnb (Seban!en, bte in bem

^a^te 1809 gehegt tüutben, l^aBen in 5]}reu^en ein 2)en!mal erften

9{ange§ untet ben S)en!mäIeTn 3ntücfgelaffen: e§ ift bu Uniöet=

fität S5etltn. ^^re SSegxünbnng fällt in bie nämliche 3eit, in ber

man mit ha ©rneuetung be§ großen ^ampfeg gegen 5la|)oIeon

in SSerBinbung mit OeftexTeid^ nnb äut SBieberertoerBnng einer

euro:päifd)en 5Jbc^tfteEung burd^ Sßaffen nnb ^oltti! nmging.

®er @eban!e an fic^ ift öon öUerem Urf^rnng. ©d)on öor

ber ^ataftrop^e öon 1806 toax Oon ber Stiftung einer p!§eren Se!^r=

anftalt in SSerlin bk 9tebe getoefen. 5Jlan Berief fic^ baBei auf

bie ni(^t geringe Slnja^l Bebeutenber ©ele^rter, bk fid^ Bereits in

ber |)au^tftabt Befonben, unb bie tnonnid^faltigen tt)iffenfc§aftli(^en

;3nftitute, tüeld^e fie Befa§. 5Jlan l^atte bk 5tBfi(^t, bem

3uttftlt)efen, bo§ an ben Uniöerfttöten noc^ öielfac^ !^errf(^e,

gegenüBer eine Se^ranftalt ju grünben, toelc^e unaBl^ängig in

ft(^ felBft ben großen Setüegungcn ber 2Biffenfd)aft unb Siteratur

einen freien Spielraum eröffnen foEte. dlaä) ber ^atüftro|3^e

öon 1806 tüar man nun tt)eit entfernt , bicfen (änttourf fallen

gu loffen. SSei ben SBerot^ungen üBer bie ^Degeneration be§
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©tfiatcy n^^^firin er öielmef)r eine no(^ größere ^Bebcutung; bic

5lu§fül)nmg lourbe qI§ eine 5lotf)tocnbig!e{t für ba^ ©taatslebcn

unb felbft at§ ein miiiel be§ äßiberftanbeS Betrachtet. Unter

biefem ®eftc§t§:pun!te fafetc ?lltenftein bk ^Pflege ber Sßiffenfc^aft

unb ^unft üBer^aupt auf. 6ie feien, fagt er, ba§ ^robuft unb

ber 5lu§bru(f beö ^öt^fteu 3iiftaube§ ber ^enfc^^eit; ba e§ nun

ben ^tnedt be§ @taate§ bilbe, bie 5Jlenf(i)^eit ber ^^öc^ften ©üter

tl^eill^aftig ju mad§en: fo fei für i^^n dliä)t§ tüic^tiger, al§ bie

Pflege ber Sßiffenfc^aft unb l^unft: benn öon bencn tnerbe 5lIIe§,

tüa§ ftc§ mit i^nen befc^äftige, mit SlUgetnalt ergriffen. ©eI6fttier=

ftänblic^ !önne boBei nur t)on echter Söiffenfc^aft bk 9lebe fein:

fie forberc öon bcm, ber ftc^ il^r lüibme, öoHe -öingeBung. 5Jlan

muffe i^r aber eine unBefdjränftc f^rei^eit geftatten : in politifc^en

unb focialen SSegie^ungen !önne bie ßenfur gebulbet tnerben, nic^t

in ben tniffenfi^aftlidien SSeftreBungen , ju bcnen man bie Beften

ßöpfe bereinigen muffe. 3)icfc :^ö§ere 5luffaffung fei ben fyran=

3ofen fremb; 9iopoteon erniebrige unb entlnei^e bie 2ßiffenfd)aften,

tnbem er fie gu untergeorbneten ^l^eden geBrauc^cn moUe. 5lBcr

SBiffenfc^aft unb ßunft tnerbcn fic^ bereinft an iljm röchen; fie

toerben ftd) btm Staate onfif)Iie§en, ber buxä) fie rege§ unb !röf=

tige§ SeBen unb ein ©mporfteigen ju bem .^ö'^eren Betoirfe: ber

^Pflege berfelBen tnerbe fict) auä) ber frembe 5!Jtac^t^aBcr nic^t ent=

gegenfe^en, ba er bk S^enbenj ni(^t a!^ne. S)ie ^beak ber 9Jtenfd)=

l^eit, bie ütegencration be§ 6taate§ unb ber Sßiberftanb gegen bie

gremb^errfc^aft greifen l^ier unmittelBar in einanber. ^n biefem

©inne em:pfie'§lt 5IItenftein bic ©rünbung einer ^ö^^ercn £el)ran=

ftolt in ber §ouptftabt be§ Sanbe§. ^arbeuBerg ftimmt if)m

barin Bei, in feiner tueniger f)0(^f(iegenben, me§r aufS 5Praftif(^e

geridjteten Sßeife; er legt ben größten Sßert^ auf eine Bcffcre

^et^obe unb bk öolle grci^cit be§ Unterrichts, ^eftimmter at§

5lltenftcin fpric^t er \iä) für bie @rric§tung einer Uniöerfitöt in

^Berlin au§ ^).

1) %nä) über bieje ''ilngelegenfjcit toerben bk 2:enffrf)rift .fiarbenlierg-j unb

bie berfelben betäufügenben 3tu§3üge an^ bem @utarf)ten VÜtenftein'^ näf)ere

SRitt Teilungen bringen.
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S)en näc^ften 5lnlaf3 ^ux 3}ei-lt)h1Ii(^utig btefeö @ebQn!cnö gab

e§, bafj Bei hex 5I6ttetung her üBereI6ifd)en Sanbfc^aften im ^rieben

bon Silfit auä) bie UntDerfität öatte öon bem 6taate getxennt tüor=

ben Wax. Sjiefe Umt>ex[ttät Ijatte !eine enge SßerBinbung mit bem

^ei;^ogt!^um ^OlagbeBurg, bem fie juge^öxte; fie meinte faft, in ber

3tBtretnng nic^t Begriffen gu fein, ba fie gro^ent'^eilg anf bie !ömg=

Ii(^e S)i§pofttion§!affe unb (Srtxögc entfernter geiftlidjer ©iiter an=

getniefen tuar; fie t)atte immer gemeint, eine allgemeine ßanbe§=

uniöerfität, frei öon lofaler ^ef(^rän!ung, Bereits ^n Bilben, unb

eBen au§ i^rer ^Jlitte gingen nun bie leB^afteften 5lnregungen ^er=

tior, eine fold)e toirtlid) in Berlin ju grünben. Tlit ben Senben^en

ber 9legeneration l^ing biefer ©ebanfe auf bo§ Snnigfte jufammen.

6§ erinnert leBl^aft an bie 5Iu§fü!§rung 5lltenftein§ , tnenn

man in einem @uta(^ten, ba§ ber ^(^ilolog SBoIf ^u bicfem

3tüecfe eingaB, auf hk 3Borte ftö^t: bem prcu^ift^en ©taate

muffe baran liegen, atte irgenbtoo öor^nbenen Gräfte ^u

fammeln, üon neuem ^u BeleBen unb leine berftetfte ©^jrungfeber

o^ne 2jßir!fam!eit 3u laffen. 6iner S)eputation ]§allifd)er ^rofeffo=

ren, bie jur fyijrberung biefer ©atf^e nai^ ^Jlemel famen, ant=

inortete ber ^i3nig in öerlüanbtem ©inne: ttia§ man an mate=

riellen Gräften bertoren, muffe man burc^ geiftige erfe^cn. (S§

toar in hem 3lugenBIi(fe , ha^ 35et)me, ber fd)on frül^er bie

^bee einer in Berlin gu errid^tenben aEgemeinen ^el^ranftalt ge=

:pf(egt l^atte, xiaä) bem 3lBgange |)arbenBerg§ toieber 3U grö=

^erem 5lnt!^eit an ber Seitung ber ©taatsgefcfiäfte gelangte.

Unter feinem 6influ§ gaB ber ßönig burclj eine .^aBinet§=

orbrc ben @ntfcl)lu§ ju crfcnnen, burc^ bie Stiftung einer

allgemeinen Se^ranftalt in Berlin ben ä^erluft ber Uniöerfität

§atte äu erfe^en. ^n ben S^agen, in lnel(^en bie (Sntlaftung

be§ Bäuerlichen ®runbeigentl)umy unb bie UmBilbung ber 5trmee

im (Segenfa| gegen bie 5JZöngel be§ SSefte^enben unternom=

men tüurbe, ift auä) ber SBefd^lu^ g^fofet tt)orben, eine gro^e

£el)ranftalt in Berlin ju erridjtcn: bie 3lu§füEuug ber entftan=

benen Sücle muffe Bei ber 9teorganifation bey ©taate» eine ber
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a-ften ©otgen auSmodjcn. 3)atan toiirbc nun nuc^ nnöer'iiuitic^

^anb angelegt; ^U-oiefforen Hon ,^^aUo, ouf beren 2;i)ätig!eit man
befonberen Sßert^ legte, tDnxben eingelaben, if)ren Sßo^nfttj in

SSei-Iin anf^nfc^Iagen. 511Icin ^n einem ^rattifi^en ^tefnttat tonnte

mon nidjt gelangen, fo lange man noc§ nic§t einmal einig batü6er

ioar, oB eine Uniüerfität cmdjtet, ober oB bie 5l!abemie ber 2öiffen=

|c|atten bur(^ ^inaufügung neuer .klaffen ^u einem umfaffenben

ße'^rförper au§gebilbet, unb lt)elcf)e§ ^rincip überljaupt befolgt

toerben foHte. Sie 33er:§anbiungen tuurben gleii^iam öffentlich

gefül^xt. f^ii^te fnüpfte an feine ^been öom Sßefen be§ ©elc^xten

an: eben ba§ Setnen foEte man lernen; ©c§lciermac§er betämpfte

bk auftan(^enbe 5(bfid)t, Specialfernten einguricftten: benn hier

ben Sufammen^ong ber SBiffenfc^aften, beren 5(u§gleic§ung mit

ber ßrfal^rnng er für möglii^ :§ielt, jerrei^e, inerbe balb empfin=

ben, ha^ Unterbrüdnng ber ^öc^ften freiften S^ilbimg bie f^olge fei.

5lIIe§ blieb unbeftimmt unb fd}lt)an!enb, bi§ Sßil^elm üon .^um=

bolbt, t)on feiner (Sefanbtfcfjaft in 5Rom jnrüdtommenb , üon

bem naä) 6tein§ 5lbgange gebilbeten ^Jlinifterinm an hk ©pi^e

ber ©eftion für ben öffentlichen Unterricht geftellt tüurbe.

©tein toar gn fe^r mit ben großen f^ragen ber inneren $Po-

liti! unb ben 35ebröngniffen ber ^inanjen befc^äftigt getnefen, aU
bo^ er ber ^bee einer neuen Se'^ranftalt eine nac^Ijaltige 5lnfmer!=

famleit geioibmet !^ätte. ?^ür biefe ©ac^e ge^^örte ein 5Jlann, ber,

öon ber ^^olitit berüi^rt, borf) jugleid) einen eigentl^ümlii^en

tr)iffenfd)aftli(^en ©eift in fid) nährte. @in fold^er inar ber neu=

eintretenbe ©e!tion§d)ef §umbolbt. SBir iüerben nod^ auf feine

ftaat§männif(^e 2;§ätig!eit ^n reben tommen, bie einige Saf)re

f:päter in bie großen ©efcijäfte fe!^r Inirffam eingegriffen I)at.

2lber ^ugleid) mar er ein (Sclef)rter, ber fic§ bie umfaffenbften

Seben§aufgaben in SSegug ouf feine ©tubien ftellte. @r bemegte

ft(^ auf ben .^otien be§ geiftigen 2eben§, mo fic£) ßunft unb

Siteratur berü!§ren; feine S^ilbung gehörte ber (^poä)^ an, loelc^e

ber beutf(^en Kultur überijaupt eine neue ^^^arbe unb felbft einen

neuen ^n^alt gab. 6r öerbaub ©c§mung unb 5[Ret^obe. ©eine
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Sinne§tnciie erljeHt au§ bem ^ian, ber ©e!tion be§ Unterrichtet

eine lüiffenf(i)aftli(^e 2)eputation beizugeben, h)el(^e ber SSertüaltung,

bie burd) bie laufenben (Sefd)äfte ^erftreut tüerbe, unöerrütft

bte 3^2^^ ^^^ ciEgemeinen SBilbung, auf bie i^re 2;t)ätig!eit jtc^

Be3te!f)t, in (Erinnerung galten foE, — ber Silbung, bie jur @rrei=

c^ung be§ ^ijd^ften aügemein 5Jlenfct)lic§en fü'^rt, unb beren

^örberung ber ^totd be§ öffentlichen Unterrichtet i[t^), ^n

bem ©treit über hie @rri(^tung einer Sel^ranftalt ober einer

Uniüerfität Ijotte er fici^ öorlängft für bie le|te fyornt au§=

gcfpro(^en. @r unterfct)ieb ben ^eruf ber 5l!abemic jur ^örbe=

rung ber SBiffenfc^often an fi(^ öon bem Berufe ber Uniüerfität

ju unmittelbarer ^e^rtl^ätigfeit; er tüoHte fie tiereinigen, aber nid§t

üerfc^meljen. ^uf biefe 3}or|(^läge gingen bie bamaligen ©taat§=

minifter ein. SSon 5l(tenftein, ber bamaly bie ginan^cn tierlt)al=

tete, öerfte'^t e§ fi(f) gleic^fam tion felbft, ha er biefe ^hcm faft

juerft ft)ftemotif(^ buri^bac^t unb au§gefül^rt ^atte; er rühmte

in §umbolbt befonber§ bie 9teinl§eit jener SSeftrebungen. 3}on

bem 5[Rinifter be§ Innern, (ärafen 3)oI)na=©(^Iobitten luei^ man,

ba^ er fc^on in feinen früheren SSer^öItniffen großen äßert!^ auf

hk .^ebung be§ Unterri(^t§tt)efen§ gelegt !§atte. Obgleich bamalö

bie 5[Röglic§!eit unb ba§ ^ebürfni^ einer allgemeinen antifran=

3öfif(^en ©r^ebung hk @emütf)er erfüllte, fo entf c£)loffen fi(^ bie brei

5}tinifter (S3et)me, S)o'§na, 5lltenftein) bennocf), ha^j ®utacl)ten ju

unterftü^en, tnelc^e» ^umbolbt über bie ©tiftung ber Uniöerfität

eingab. ©§ ift am 10. ^uli 1809 abgefaßt, am 24. über=

rei(i)t toorben. ^umbolbt bringt hk @rrict)tung einer Uniöerfität

in aUer f^orm in Eintrag: benn ber alte 9lame ber Uniöerfität 3u=

glei(5§ mit bem 9iec^t, a!abemif(i^c SBürben ju öerleil^en, gel^öre boju,

um 3öglinge au§ ber ^rembe l^eran^uäie'^en, unb ber äöelt einen

Segriff öon bem gu geben, tüa§ fie 3u erlnarten ^abe. @r gebenft

ber anberen SSerfuc^e, bem ©taate eine neue (äeftalt ju geben;

unter ben ©nttüürfen, bie ha^n gemacht tourben, l^abe befonber»

1) SB. öon |)umbolbtg föel 2Ö. V, ©. 333. ^been 3U einer ^nftruftion für

bie n3iijen|cf)aft(ict)e Seputation bei ber Seftion beö öffentlicf)en Untetric^tö.
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bte 5l6ft(^t, eine Uniöerfität ^u ent(f)ten, bem :^3Teut3if(^en ©taote

aHfiemeine» 33ertrauen etiuorben; in Reiten, too ftembe ©e=

Bieter unb eine frembe 6:ptac^e in 2)eutf(^Ianb !^crtf(^cn, luerbe ha=

bur(^ bet beutfc^en 2Biffcnj(^aft eine faum cje^^offte §rciftatt er=

öffnet \). 5luffaIIenb ift e§ bo(^, ba§ eBen in hex 3eit, in tüelc^er

man in bem ßönigtei(^ SBcftfalen Uniüetfitäten auft)o6, unb felbft

bie .Qa^pitolicn, auf bie fie gegrünbet iuaren, ju @taat§ätDetfen

oertoenbcte , fo ha% nni: nod^ eine Diente baoon übrig blieb —

,

unfer ^o^ann öon 5}lüIIer fträubte fit^ DergeBli(^ bagegen —,

ba§ in berfelBen 3eit ber ^önig öon $Preu^en fid) entfc^Io^,

eine neue gro^e Uniöerfität ^u grünben, ^u ber er bie Bei

bem bamaligen ©elbtucrtf) fe^r Bebeutenbe ©ummc öon

150,000 2:^alern be§ 3a^re§ Beftimmte. ^o^ann ^Jlütter ^at

bort gefagt, bie 5lu§f(^mücfung eine§ !önigli(^en $PaIoi§ fofte fo

t)iel tüie ber ^ufc^u^ ju ben Uniöerfitäten -) ; in SSerlin tüurbe ein

gro^e» fürftlic§e§ ^^alai», öieHeicfit ha§ fi^önfte öon allen, in bem

tt)o!§IgeIegenften Steile ber Stabt, ber neuen Uniöerfität ^um @e=

fc^enfe gemacht. %uä) öon ben übrigen beutfc^en §oc^fd^uIen tuaren

bie meiften in einem ^nftanbe be» S5erfaIIe§ ober bes innern

6treite§, ber einen foldjen anfünbigte ; e§ töar ein großartiger %U,

ha^ inmitten be§ allgemeinen Unglüct» ber :i3reußif(^e Staat

biefe§ neue Mittut f(^uf, ir)elc§e§ öon Slnfang an baju Beftimmt

lüurbe, ba§ Bebeutenbfte unb glän.^enbfte in Europa ju tuerben:

benn auc^ bie franaöfifc^en SSiIbung§anftaIten troren ben miH=

tärifc^=reöoIutionären eintrieben öcrfaHen. §ier follte ber äßiffen=

fdjaft an fic§ ein 3lfl)I eröffnet merben. S)ie ^abinetgorbre,

h)el(^e bie neue Stiftung Begrünbet ^at , ift Dom 16. 5luguft

1809. 3)ie ^urd^fü^rung ^atte no(^ mancherlei S(i)triierig=

feiten; aber fie toar in bie rechten ^änbe gelegt: öumBolbt ^at

ftd) mit gutem (Srunbe ha§ ^ßerbienft jugefc^rieben, hau bie ©a(^e

o^ne i^n nic§t ju 6tanbe gefommen tt)äre. ^m .^erbft be§

1) Sergl. ßöpfe, bie ©rüubung ber gticbric^ = 2öiH}cItn5imiöet)ität 311

Berlin, S. 189 \lq.

2) Memoires du Roi Jeröme. III, 338.
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3Q^re§ 1810 toax e§ jo it)eit, ba§ bie Umberfität mit bcn ti-eff=

lirfjften ßcfirMften augi^cftattet eröffnet toerben formte.

3u berfelben 3^^^ aber tnor nun ber ©taot in bie fc^toerften

Agonien, hk felbft feine Gjiftenj geföl^rbeten, gerat^en. 3)a§ 33er=

l^ältni^ ju ^xantxei^ beruhte auf ber 3oi)tung ber .«Kontribution in

monatlidjen 9iaten ju öier ^JliHionen. 3}om 5lobember 1808 bi§

%pxil 1809 tnaren biefe 3nf)Iungen tnirftid) geleiftet Inorben. £ann

aber, bei beut S3eginne ber 5Belnegungen, tuelc^e ber öfterrei(^ifc§=

fran^öfifc^e ^rieg üeranlaBte, fanb e§ bie |)reuBif(^e Ütegierung

untf]unlii^, bamit fortzufahren, unb beantragte eine ^erobfe^ung

ber monatlichen ^ß^iung auf 2 D^iillionen: benn ni(^t§ fei un=

berfuc^t geblieben, um hu geforberten ©ummen aufzubringen; ha^

!önigli(^e ©ilbergerät!^, felbft bie alten ©rfparniffe feien baju ber=

tnenbet tnorben; bie 3aWHng§mittel be§ Sanbe§ feien erfi^öpft;

man r)abe ben 3}erfuc§ gema(i)t, eine 5Mei§e in öotCanb auf]u=

bringen, aber bort !^abe eine anbere, für innere SSebürfniffe erforber=

lic^e 5lnlei^e ba» ^uftanbclommen ber preu^ifc^en unmöglich ge=

maä)t 3Die fernere 3o§lung ber boEen ©umme an granfreid) er=

!lärte man für eine llnmöglic^leit, bi§ eine ausmärtige 5lnlci^e

iüirflid^ ju ©taube gefommcn fei; hcn 9}ertrag bom 8. ©ep=

tember 1808 ibürbe ber .^önig nie unterfc^rieben l^aben, tnenn er

nidjt bur(^ 5la^oleon unb beffen 5Jlinifter berfi(^ert tborben tbäre,

baB man nid)t hmU, ba§ Unmögliche 3u forbern; ber triebe bon

Silftt toerbe iEuforif(^, toenn man hu @bacuation be§ ^reu^ifdien

(Sebieteg, inbegriffen bie ^eftungen, an 'eine SSebingung Inüpfe,

bereu @rfüttung unmöglich bleibe^).

ß^ampagnt) nal)m bie 9}orfteEungen , bie if)m inä^renb beS

öfterreic^ifcfien ^riegeg gemad^t tburben, mit bem größten Wi^=

trauen auf; er lie^ bemerfcn: bie 3lnleil)e in -öoHanb Iberbe bod),

tnenn fte gelinge, bon ^reu^en nur für hu 5lrmee unb anbere

?Xu§gaben, hu er aly unnü^ bezeichnete, bertnenbet trerben. 5)lit

1) Je ne penserai janiais qiie Napoleon ait voulu rendre illusoire le

traite solennel, conclu ä Tilsit, en faisant dependre la restitution de mes

Etats d'une condition completement impossible.
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ben pchtniären ^ntercffen öcrbaub fid) auf Beiben Seiten ancf) ein

t)oIitii(^ = miIitöritd)e§. äßenn bie :pren|3ifd)e Ütec^ienmg im Sep=

tember 1809 bie SBieberaufnaljme ber ^öl^Iunc^en in monatlichen

3Jaten öon nur ©iner ^JiiEion beantracjte, jo Iie§ fic^ boc^ nic^t

t)ofien, ha}i bie§ betoiUigt Serben lüürbe. ß§ jdjien nic^t anber«,

al§ ha% ^Jlopoleon bk (SinfteHung bex ^ö^^itngen S^m 5[Rotio

offner ^einbfeligteiten gebrauchen toerbe, tüie bie§ ber ^önig immer

oorauggefe^t f)atte. 6r inar unjufrieben mit bem, h3a§ fein

5!Jlinifterium get^an, felbft mit bem, toas er i^m nadjgegeben

f}atte, unb öoH 35eforgni§ für bie ^u^unft.

S)ie trüben @eban!en, bie :^iebei in fyriebric^ äBiIf)eIm

ertnad^ten, feine tiefe Serftimmnng erfennt man au§ bem

^nttünrf eine» ©(^reibens an ©ol^, ha^^ nac§ feinen 5ln=

tneifungen aufgefegt tonrbe, imb f)auptfäd)li(^ auö ben 9tanb=

bemertungen, bie er bemfelben I)in3iifügte. 3)er äßaffenftiUftanb

toar gefd)Ioffen, bo(^ ber 5?rieg blieb in 5lu§fi(^t. I^nefebed

^atte eine SSereinigung militärifd)er 6treit!räfte in ©djiefien an=

gerat^en, ber ^önig iebod) eine folc^e abgelehnt; l^ierauf lief öon

(Sol^ eine 3lbmal)nung gegen aUe ^albm 5Jto§regeln ein. S)er

^önig bemer'fte bagegen, toie gefäljrlic^ alle öerfrü^ten ^a^=

regeln fein würben. Sßa§ er fd)reibt, ift toie eine 2lrt Monolog

inmitten ber öon atten ©eiten bro^enben ©efal)ren. 6r fprid)t bie

S^eforgni^ au§, au(^ in SSegug auf bie 9}^iffion öon (Steigentefd),

hü^ er compromittirt tüerben foHe, pgleid) aber au(| feine @m=

pfinblid)!eit barüber, ba§ er auf ben,oben ertöä^nten SSrief an^aifer

granj feine 5lnth)ort erljalten Ijabe. 5lnfammlnng öon Gruppen

iüürbe eine grofee Unöorfic^tigfeit fein, „äöenn ber .^ampf Iniebcr

beginnt, fo tüirb Defterreic^ nic^t ^u unfcrer |)ülfe ^erbeifommeu,

fonbern e§ tüirb §ülfe öon un§ ernjarten^)". ©eit bem grieben

Don 2;ilfit, fagt ber ßönig, fei feine ^bee imm.er bal)in gegangen,

eine intime ^lHiana mit ^iuBlanb unb Oefterreid) aufrecht ju

1) Si la lutte recommence, ce ne sera pas rAutriche qui viendra ä

notre secoiirs , eile aura assez de besogue elle-meme; ce n'est donc au

contraire que de nous qiie rAutriche en attend.
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l^Qlten, inbetn man aät möcilic^e 3iit)orfommenf)ett gegen ^ran!=

rei(^ Betoeife, 3uglei(^ jebod) bie betooffnete 5Rac^t !^etftellc, um

mit berjelSen bem ^i^texeffe gemä§ bem einen ober bem anbexen

biefer Betben Udä)e Beijutreten; ba§ ®elt)i(^t, ha^ er in bie äßag=

f(J)Qle legen Bnne, tnerbe nur aU accefjorifi^ erfc^einen, oBer bo(^

nic^t of)ne SSebeutung fein; bie ^Jliffiün ßnefeBec!§ nai^ Defter=

rcid^ ()a6e er nur auf ben Eintrag aUer feiner 5Jcinifter genehmigt;

er ^aBe fie aBer immer für un!lug unb ^'6ä)'\i gefäf)rlic^ gelialten.

3n bem ßnttrurf toax gefc^rieBen tuorben, ber ßijnig erhJarte üon

bem G^rgefü^I unb ber 6infid)t ßnefeBed», bo^ er ni(i)t§ QBge=

f(i)loffen l^oBen tnerbe, tt)a§ xi)n Bebauern macJ^en !önne, bemfelBen

feine 3]olImQ(^t gegeBen ju !^aBen. 5ln biefer ©teile fi^rieB ber

^önig an ben 9tanb: „^i^ tüünf(^e ha^, oBer iä) Begtöeifle e§^)".

c^ncfeBecE gel)örte feiner ©efinnung nad) eBen ben minifterieüen

.^reifen an, au§ tneldjen ber ^i3nig !riegerifc^e 9tat^f(^Iöge empfing,

^riebrii^ äßil^elm Beforgte, ha% Bei benfelBen HnBefonnen!^eiten

unb UcBertreiBungen gu ©runbe lögen. «Se^r unertnortet ift,

boB er ßncfeBecf aU fanatifirt Be^eic^net, ha§ fieißt if)n ju benen

3ä^tt, tt)el(^e öon ben bolfc^t!^itmIi(^en Biegungen felBft ergriffen feien.

S)er :poIitif(i^e ©ebanfc be§ Äönig» tnar immer gcmcfen, bor

5lEcm hk militärifc^e Organifotion auy^ufüBren unb al§bann eine

^Partei ^u ergreifen.

Diefer @eban!e ertnac^te ie|t Bei ber Unentfc^iebenl^eit be§

i3fterreic^if(^ = frangöfif(^en ^ampfe§ in öoEer ©tär!e; ber ^onig

tabelte ba§ SSer^alten feiner 5Jlinifter, tnelc^e ^yranfreid^ öerlaffen

unb fic^ £)efterrei(^ ottgu fe!^r genäl^ert Rotten, felBft ha§ feiner

(^efanbteu in 9iuBlanb: fie l^ätten bie ©arantie be§ gegenit)ör=

tigen ^efi^ftanbe§ öon $]3reufeen i^fter in Slnregung Bringen foEen;

aBer ©c^Ioben unb ©(j^öler feien Beibe fo fe^r für ben Äricg

entfjufiaömirt, ha% fie am ruffifd)en §ofe i{)ren ßrebit eingeBü^t

l^ätten; aud^ eine öoEe ^ingeBung an 5ia^3oleon hjürbe htn=

felBen je^t bo(^ öon ber 3lufrid)tig!eit ^reu^enS ni(^t mel^r üBer=

1) Je le desire, mais j'en doute.
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geugen ^). Der ^önig tüiH 5lIIe§ t^alten, it)a§ ^nefebecf öcrfprcd)e.

5lbet toenn Cefterrei^ hk ))xeiifeif(^c ^lHionj nid)t ^oä) genug

anf(i)lägt, tuenn e§ feinen ^^ttcben f(i)Iie§t, fo toiU ex auf fein

frü!^ere§ ©Aftern jutudfornmen. äßic aber, lücnn -Jlapoleon habet

blieb, bie -Abtragung ber Kontribution in hm Oerfprocf)enen 9iaten

(^u Verlangen, unb ju neuen ©etoaltfamfeiten ft^ritt? S)er ^önig

I)ielt für möglich, ha"^ ber frangöfifrfje .^aifer feine Slru^pen in

bk ^prcöin^en öorrüdfen laffen ober gar ha^ ßanb jerftütfeln loerbe:

er Inar cntfif)loffen, ha§ md)t gu bulben; bann, ruft er au§, muffen

toir un§ ju einem Kampf ouf ßeben unb SEob ruften unb unfre

©eele @ott befel^Ien. S)er ?lbfc^lufe be§ äBiener griebeng !onnte

i^m uid)t burd)au§ uuangeneljm fein: benn no(^ ^ätte er für

ben Krieg nid^t auf Ütu^Ionb göl^len bürfen, unb feine Üiüftungen

tüoren nid)t fo tüeit gebie!^en, um [einen Eingriff ber grangofen

mit einiger ^uöerftc^t befte'^en gu fönnen. 2)agegen bebauerte

@oI^, ba^ e§ nidjt ju eigcntlid)er Sfjeilna'^me $reu§en§ am Kriege

ge!ommen fei; benn bie Ungetüipeit bc§ politifc^en @t)ftem§, hie

braufenbe ©ö^rung ber 5[l^enge füf)re boc^ nur bie größten ©(^tüie=

rigfeiten l^erbei. @r fürchtete, 9lapoIeon tnerbe buri^ bie Sßiber^

fprüct)e in bem S^erl^alten ^Preu^en» aufgereiht, eine preu§if(^e ^xo=

Oinj öerlangen. ^n hex Waxt unb ©(Rieften muffe man fic^ jum

Söiberftanb bagegeu fertig machen. 2ßie tüir eben faljcu, ber König

felbft ertüartete bieS, unb tnor in einem folc^eu f^alle jum 5Ieu§er=

ften entfc^Ioffen. SSor allem SBeitcren tcar e§ bo(^ not^lnenbig,

ftd^ über bie 5lbfic§ten 9hpoleon§ ju unterrichten. 5Joc§ einmal

fd^itfte ber Siönig ben betoaf^rten Krufemard nacf) ^kri§, um, Inie

bie äüorte feiner ^nftruftion ^) lauten, mit ben grcunbfd)aft§=

bejeugungen unb bem (Slüdtüunfc^ für ben beenbigten gelbjug 33or=

ftettnngen über eine Erleichterung in ber 3a^lwtig ber Kontrt=

butionen gu öerbinben. Krufemürd !am am 1. Oioüember in

^ari§ an unb Ijatte am 5. feine erfte Slubien,^ bei Dkpoleon

1) II trouverait peut-etre dans nos relations avec la Eussie une sorte

de gene i^our ses desseins contre cette puissance; ber .fjonig: II n'y aurait

pas de mal ä cela.

2) 18. Dftobet 1809.
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in ^ontdneöleau. S^ie Umftönbe lagen bantals botf) nic^t jo,

ha^ eine nnmittelöote ^yetubfeligfcit gegen 5|]tenBen ^u befürchten

gelnefen toäxe. ^apokon tüax mit ben 3]or6exeitungen ^u einem

neuen ^^elb^ug in Spanien Bef(^äftigt, ju bem i^m nun ber

triebe mit Oefterteid) .Qräfte , bie er ba^u öertoenben fonnte,

unb Seit lie^.

3ugleid) traten no^ anbere Stngelegen^eiten öon größtem

Sßelang in ben @e)ic^t§!rei§. inmitten be§ öfterreict)if(i)en gelb=

juge» ^otte Diapoleon feine 3lnfprüc§e auf ein allgemeines ^aifer=

f^um, tueldiey auc^ 9lom umfaffen muffe, auSgefproc^en. 9lber

er toor barüBer in feinbfelige SSerluitfelungen mit bem römifc^en

©tu^le gerollten, bie für beibe Xl)eile unerträglich iüaren. ^n

bem 5Jloment ber ©t^lai^t öon Sßagram tourbe ber ^apft

^iu§ VII. au§ 9tom tücggefüf)rt: ein ^ruc§ mit bem eben

3u ^o^em Slnfe^n tüieber^ergeftellten Oberhaupt ber ^ir(f)e, ber

in gran!rei(^ nic^t o§ne otte Sßirfung bleiben fonnte, ^umal ba

bie ©emütljer, anä) no(| unabhängig !^ieüon, öon ©ä^rungen

ergriffen inaren.

5tu§ biefer 3lü(ffic^t ^atte 5lapoleon bie ^bee gefaxt, bem

2;i^rone, ben er aufrict)tete, eine ©ic^er^eit auf immer bnxä) eine

mm 35ermö^lung, hk i§m einen 2^§ronerben nerfcfjaffen fottte,

p öerleil^en. Ueberbie§ aber: ber triebe öon äßien fjatk in

9tuBlanb eine unangene'^me 9lücfttiir!ung !§ert)orgerufen. Wan
fd^lug in ©t. ^Petersburg bie S^ergrij^erung , bk 9tuBlanb felbft

barin baöongetragen ^atte, nii^t f)o^ an ; ha§ größte DJIi^fatten

aber erregte e», ha^ ha§ öergogt^um 2ßarfc§au mit ätrei DJlillionen

ßintüol^nern öerftärlt toorben tuar, tt)a§ um fo mef)r gu be=

beuten ^atte, ba baS @efül)l ber polnifd^en 51ationolität in bem

^iege tnieber ertuecft tüorbcn toar.

Unter biefen Umftänben lonnte e§ ni(^t im ©inne SlapoleonS

liegen, f^^einbfeligleiten gegen $reu§en auszuüben; altein üon

feinen gorberungen ftanb er barum ni(^t ab. ^k 5lubien,5

ÄrufemarcfS tnar ^iemlit^ ftürmifrf): 9Zapoleon befc^luertc fic^

über bk Unternel)mung öon ©(^ilt, über ben ^Prin^en öon
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£)tamen , bcr eine Sßcxfainbiing 5^reii^cn§ mit Dcfterreicf) 511 öer=

Ttittteln Bemü(}t gch)e[cn toax, unb über bic in ^4>reii^en geilen i!§n

I}ert|(^enbe feinbjclicie ©timmung. 5lber er üerfidjerte, er tnerbc

bey^olö 5ßreu§en mdji mit ^rieg übergiel^en ; er brnudje feine

Gruppen anbermeit unb toolle nidjt mit 9tu§lonb in ^'mi]i ge=

xat^en ^). @r erüärte fic^ Bereit, nene 2!}orfd)täge ^u einem 5lrrQn=

gement, bie xi)m ber :^3reu§tf(i)e §of in SSetreff ber ^^^^ii^^Qeit

mQ(^en tüerbe, entgegengunc^^men. ^n ber Slnttoort, bie ^rufemarcf

jurüdBrac^te, ift üon ber obminiftratiöcn üieorganifation ^Prenf^enS

hk 9iebe, Irelt^e hcm ^önig aKein (Srebit öerlei^en toi'irbe. 5^a^o=

leon Bittet benjelBen gugleic^ , 91iemonbem ©e^^ör ju fc^enlen,

ber il§n üBer feine ©efinnungen Beunru!^igen lüolle.

S)iefe frieblii^en ©rüärungen 9ta:poleon§ "^aBen o^ne 3^eifel

ba3u Beigetrogen, ben ^önig in bem 6ntf(i)lu^ jur 9tü(l!el)r noc^

feiner ^auptftabt ju Beftörlen: benn eine unmittelBare ©efol^r

toax nun für bie Wcaxl nii^t me^r jn Befürchten.

Slm 23. ^e^emBet l^ielt f^riebrid) äßil^elm III. feinen ©ingug

in SSerlin, unter einer 2!§eilna!^me ber ^Population, toelc^e ha§

patriari^alifc^e 2}er^ältni§ be§ ölten ^önigtl)um§ fenngeic^net.

6r erfrfjien in ber 2;!^at tnie ber §au§Oater in feiner gomilie;

tüog i^n am meiften freute, tüor bie mufter^ofte Drbnung, bie

Bei oüe htm '^erjlidien @ntt)ufto§mu§, ber if)n empfing, BeoBoc^tet

tüorben inar. 3)er ^of hjurbe toieber in ber alten SJßeife eingerichtet;

ber erfte frembe (Sefanbte, ben ber ßi3nig fa^, Inor ber frongöftfc^e.

SÖrodl^aufen iüor öon ^ari§ oBBerufen, unb ^rufcmord, nnnme:^r

(Senerol, mit einem ^toeiten 6(^retBen be§ 5?önigö on 5lapoleon'

gefc^icEt morben. 5ll§ Urfadjc ber Ijerrfc^enben (5)äl)rung Bejjeicfjnet

ber ^önig in bemfelBen bie gro^e 5ln3ol)l öon Offizieren unb

6olbaten, hie er l^oBe entloffen muffen, ba§ ßlenb unb bie

33er3tt)eif[ung biefer Seute, unb bie Unjufriebenljeit bcr Unter«

trauen üBer bie SDrongfole, mit benen man fic f)eimfu(i)e: er

lloBe fie mit (Strenge, oBer ^MBigung im '^anmc gegolten; on

1) Je ne ferai pas la guerre ;i la Prusse, parce que j'ai besoin de mes

troupes ailleurs et que je ne veux pas me brouiller avec la Russie.

ö. 3{an£e, §arben6erg. IV. 14
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bem ©l^ftem bcr 5lIItana mit gtan!retc§ fiatte et feft. @r t)er=

jpxic^t in Sejug auf hu noc^ oBlnattenben S^toierigfeiten 5lEe5

äu t^un, lx)a§ mcnfc^enmöglii^ fei, um ben Grtoaxtungen 51npo=

Icon§ äu genügen.

S5on ma^gebenbet SBic§tig!eit füt bie Haltung ^xiebxic§ 23^il=

^elm§ tnar audj ie^t fein S5erl)äItniB ,5u ?l(eranber. Sßotil eingeben!

ber in ^Petersburg gepflogenen Unterl)anblungen unb ®efpräii)e f)atte

3llejanber üerfid^ert, er Ifiabe Defterrei(^ fo tüenig ©cf)aben ge=

tl^on al§ mögli(^. 3)em ^önig l^atte er fc^on immer ben Ütot^

gegeben, er foHe noc§ SSerlin jurüdfefiren, jebe SSetcegung erfticfen

unb ft(^ ganj an gran!rei(^ anfd)IieBen. 6(^öler fagte, ber ßbnig

mad)e einen Unterschieb ^tt)if(^en einem fran^öfifc^en unb einem

fronäöftfc§ = rnffifc^en ©^ftem; Stiejanber ertoiberte, bie Unter=

f(Reibung möge er in feinem ^ergcn mocf)en, aber öffentlid)

\iä) fo üer^alten, als beobachte er ein rein franjöfifc^eS Softem.

i)et fdjtüierigfte 5pun!t in bem SSer^ältni^ ju granfreii^ Irar

unb blieb bie ^a^^ung ber Kontributionen. 91apoleon fprac^ iiä)

borüber eineS Sage» gegen ßrufemarcE nid^t allein mit Gntfc^ieben=

^eit, fonbern mit §ärte auS : ^preußen fc^lieBe 33erträge, aber tootle

fie nur burd) ^pi^rafen erfüllen; tonne man nicf)t jaulen, fo bürfe

man au(^ nid)t unterzeichnen; unterzeichne man aber, fo muffe

man auc^ jagten; ofjue befriebigt ju fein, tüerbe er feine ©ol=

baten au§ ben ^eftungen nictjt juriicfzie^en ; er muffe öiet=

me^r bie tierbünbeten Sirilppen in ben preuBifi^en ^eftungen

buxä) fransofifc^e erfe^en unb 30,000 ^lann nad) 5}togbcburg

fc^irfen. %U ein ^J^otiö be§ S^ro^enS erfc§eint bocf) tnieber

bie preu^ifcfie 5lrmee, aui^ in bem bamaligen ^ßer^^ältniB il^rer

3a^l. „SBoau, fagte 9kpoIeon, 40,000 9Jtann? 6000 mann ©arbc

tüerben genügen". %uxä) biefe imb anbere ßrfparniffe tüerbe

5preu§en in ben 6tanb fommen, feine S^erpflii^tungen ju erfütten.

C^ne äurücEju galten, fügte Dhpoleon ^in^u: „SBenn ber König

mic^ ni(^t bezahlen !aun, fo mag er mir eine ^roöin^ abtreten,

tüo nic^t bie Domänen" 0-

Ij Si le Roi ne peut pas me payer, qu'il me cede une pro\ince; si

cela ne lui convient pas, qu'il me donue les domaines.
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^oä) glaiiBte man auf Beiben ©eiten, in ber Ijottonbifd^en

^nlet^e eine 5tu§!nnft ^u finben. ßf^ampagn^ forbcrte, ha^ bie

flefammte burc£) bie 5lnlei^e gu erlangenbe ©elbfumme an ^xant=

tcic^ üBertüiefen \v^xh^n folle, md)i fucceffttte, fonbctn mit ßinem

5Jlale; e§ fei ^reu§en§ ©Q(^e, auf feine Soften bk Obligationen

ber SSanquietS gu e§com|)tiren; für ben Oieft fönne ficf) ber

^aifer gu ©rleii^terungen tjerbeilaffen, bie aber nur bie Stermine,

nie bie Summen felbft betreffen tnürben. 51m 15. gebruar 1810

^atte ßrufemarcf eine längere Unterrebung mit ß^ampagnt) t)ier=

über. @r erfuc^te il^n, felbft ein 5lu§!unft§mittel öorgufciilogen

:

5]3reu§en Inerbe alle§ annet)men, lr)a§ mit ber ©r'^altung he^

6taate« üereinbar fei. Der fran^bfifd^e ^Mtiftcr erlDiberte, er

l^aöe baju feinen ?luftrag, äußerte aber öertraulid) al§ feinen

eigenen @eban!en, ha% bie S)ifferen3 fic^ nii^t o^ne eine territo='

riale 5l6tretung toerbe fc£)li(f)ten laffen ; bem ßaifcr Inäre baare§

(Selb lieber, aber er U)ünf(^e mit ber ©ai^e ju @nbe §u fommen.

S)em 25erbad)t, ben ^rufemarcf öu^erte, al§ fei eö auf einen 21^eil

ber ^ar!, too!§l gar bie ^auptftabt felbft abgefe!§en, h)iberf:|3ra(j§

ßl^ampagnt) : hk 5lbfi(^t fei nic^t, ben .^önig feiner ^auptftabt

gu berauben. 9lber er beutete an, ha^ bem .Q'aifer ein ©tüd öon

©(Rieften conöenire; — alleS unter ber SSerfi(^erung, hafi er feinen

5luftrag gu einem folc^en ä^orfdjlag fjabe, — für $preu§en biete

ha^ felbft eine it)ünfd)en§ltiertl)c ?lu§funft in feiner fo uuglücflii^cn

Sage bar. „©o lange e§ babei bleibt", fagte er, „feib il^r mit einer

@(^ulb, bie i^r nic^t begalilen fönnt, gepeinigt; eure f^^eftungen

lünrben burc^ frembe S^ruppen bcfe^t bleiben, foba§ ber ßijnig

md)t me^r f)err in feinem .'paufe ift" ^). @r tüieberl}olte: bem ßaifer

liege ni(^t§ an ber 5lbtretung. Unb e§ ift gemiß, ha\i )iä)

einige S5ebenfen bagegen regten ; bie 3lftenftücfe geugen öon

einem auffaHenben ©ditüanfcn 9iapoleon§ in feinen (Sntfi^lüffen.

1) La Situation de la Prusse est la plus mauvaise possible; tant qu'

eile restera teile, vous serez tourmentes par une dette que vous ne pouvez

payer, vos forteresses resteront occupees par des troupes etrangeres, et le

Iloi ne sera plus le maitre cliez lui.

14*
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S(i)on h)ax ein Sc^teiöen iintet bem 6. fyeöxuat an beit

ftan,^bfij(i)cn ©eianbten 5[Rotfan in SSerlin cnttoorfen , imc^

lüeld^cm biefer angetniefen trarb, bie ©ouöeränetät üon ©logaii

unb einen Sfjeil Don ©(Rieften ju öerlantjen. ©in ^Paat Sage

baxauf tuiirbe ßl^nnipagnt) angetüiefen, bieje ©teEe in bet ^n--^

fti'uftion 3u ftrcidien. 5[RaxfQn foHlc nut münblid) Bemei-fen:

iücnn man nid^t ^a^^Ien !önne, jo joEe man eine ^Proöing oBtre=

ten. 3luc§ ß^ampagnt) jollte biefelöen ^orbei'ungen gegen ^xufe=

matcJ nur münblic^ äuBetn.

5lm 27. i^^eBniar exl^ielt .^xufemaxd eine auf ben 22. ^iixitä--

botixte 91ote, inoxin e§ lüijxtlic^ fieiBt; tnenn 5]}xcu§en feine

S?ex^fti(^tungen ni(^t exfüEt ^o6e, tDä!§xenb be§ i3[texxeicf)ifc^en

^xiege§, fo liege ha^ nux baxan, ha^ e§ fie nic^t l^aBe exfüllen

JtJoKcn. 9lapoleon foxbexte :pexemtoxif(^ ^a^^Iung öon biex 5}liEionen

lyxanfen aEe 531onat (öom 1. ^onuax 1810 ab) unb lle6ex=

(affung htS' f)oIIänbif(^en 5lnle!§en§ Don 38 5}littionen, iöenn e§

ju Staube lomme^). ßl)ampagnl) öexfic^exte, ha% biefex S5e=

f(^(u§ unexft^üttexlicf) fei. ßxufemaxd mad)te i!^n aufmexffam,

3tr)angymaBxegcIu anjunjenben tnüxbe nux baju bienen, ben ßxebit

öon 5)}xeu^en öoEenb§ ^u ©xunbe gu xii^ten.

3l6cx auf bie 5lufxage be§ bänifd)en ©efanbten, ina§ bie 35ex=

ftöxfung bex fxan^öfift^en Sixuppeu in 9Zoxbbeutfc§lanb Bebeute,

ift bo(^ ou§ $]3axi§ hk 5lnttooxt gegeben tooxben, man tooHe

^^xen^en gtoingen, feine S5expflid)tungen gu exfüüen. ^ie ^xingeffin

Don S^uxn unb %üix§ üBcxxei(^te bem ^aifex einen SSxief il^xex

iüngcxn ©(^lüeftex, bex Königin Don ^pxeu^en, unb lie§ baBci

einige 2Qßoxte üBex bie unglüdfelige Sage ^xeu^en§ fatten. £)iefc

äuBexfte 5tnnä^exung bex ^i3nigin extüibexte 9ZapoIeon gexei^t unb

unumlnunbeu : „SBenn bex ^önig nid)t jal^Ien !ann, fo bleibt i^m

1) Sa Majeste Imperiale et Royale me Charge de demander que la

Prusse affecte au payement de sa dette , en y comprenant les 22 millions de

lettres de change protestees depuis la declaration de guerre de l'Autriche

1" pendant la presente annee 1810 et ä compter du 1er janvier, quatre

millions cliaque mois; 2° les 38 millions de l'eniprunt de Hollande, si toute-

fois cet emprunt peut se realiser.
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nic§t§ üBrfg, aly mir ©d)Icfien aB^utxeten')". ßrufemarc! fc^ricB

bem 5?ömg : 9^temanb tniffe Beffcr als ber ^aifer, ba^ bcr ^önig

in bex :p!§l)fijc^eit Unmögtidjfeit fei, feine 3}ei'^f(i(^tnngen in SSejng

auf hie Kontribution gu erfüllen; tnenn er tro^ 5lIIent, n)a§

Bei bem leisten 5l6f(^lu^ öorgefontmen , auf ftrifter (Srfüüung

berfeitlen Beftclje, fo foHe ha§ nur bal)in fü()ren, ba^ ifjni eine

Abtretung in ©c^Iefien angetragen tüerbe; aber felbft tnenn ber

König auf eine folc^e 5lnforberung einginge, fo tnürbe er gegen

fernere ^Prätentionen 9ZaboIeon§ nic^t gefiebert fein
;

fc^on

rege ftd) bie 33eforgni^, ha% e§ ju einem SSrudje mit i^Hu^tanb

fommen bürfte; für einen folc^en ^all fe|e 5ta^oleon toorauS, ha^

^reufeen gemeinfc^aftli(^e ©adje mit Üht^lanb mad)en tnerbe;

au§ biefem ©runbe forbere 9Za^oleon hu ßntmaffnung 5Preu=

^en§. Unb gelni^ burfte ^reu^en bie 9tüc!gabe ber ^yeftnngen an

ber Ober öor bem allgemeinen ^rieben nic^t ertnarten. Krnfemarcf

riet!^, Kal(Jrent!^ nac^ ^ari§ ^n fc^itfen, tüeil biefer ben Kaifer

n)a!^rf(^einlic^ öfter fcf)en toerbe unb bann mef)r erfa!^ren tonne,

al§ fii^ au§ einer einzigen ^lubieng aBncI)men laffe. 2)ie pren^ifi^en

^Jlinifter tnaren in biefem 5lugenblicf fo gut luie entfc§Ioffen, auf

bie legten fran^öftfi^eu 3}orf(^Iäge einjnge^en.

2)ie ^oliti! be» trafen @oI^ fc^h^anfte jtoifc^en ^"md @j;=

tremen: er l)atte ^u einer Slttiang mit Defterreic^ öortnärt» ge=

trieben unb bie aEgemeine 3(gitation in biefe S5a"^n jn leiten

gebälgt. S)a aber ^iebei ^^reu^en \iä) com:promittirt ^atte, tt)ä^=

renb £)efterreic§ 3u einem einfeitigen f^rieben gejlDungen tnurbe,

fo toar nun ©ol^ , ber ie^t einen S5ru(^ mit 91a:poteon über 5lEe§

fürd^tete, um bemfelben au entge^^en, ba^n entfc^Ioffen , beffen

l^orberungen jn betniHigen. Unb fo meit njaren hk finan=

^teilen SSerlegen^eiten unb bie Seforgniffe geftiegen, ba|3 bie iibrigen

^llinifter i!§m beiftimmten. @o öiel man fte^t, toar e§ befonber§

SSel^me, ber ben 5lnfto^ gab. 6ie bereinigten fid; am 12. ^öx]

1810 naä) reiflid)er ßrtüägung ju einem ©utadjten, luelc^c»

biefe Untertüerfung in fi(^ fc^toB. 6ie gelten barin öon ber

1) Si le roi ne peut pas payer, il n'a qu'ä me ceder la Silesie.
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^hee au§, bci% bie ©jiftenj öon 5Pmi§en nur burc^ bte engfte

3Ser6inbun£^ mit ^xantxdä) gerettet tüerben !önne ; btefe

aBer r)änge tjon ber ^i^^funQ "^er ^ontrtöution ab, tüeldje für ben

Staat eine Unmögltd)!eit fei; tüenn nun öon fran^öftfcler

Seite, um bk ©ad^e auSjugleid^en, eine territoriale 2lbtre=

tung geforbert lüerbe, fo laffe \iä) ni(^t einfel^en, itjie man

biefen 5Inf^ru(^ prüiftDeifen fönne; ^Preu^en !^o6e tneber in ft(^

felbft no(^ burd) feine SlHianjen bie Mittel, fic§ einer foli^en

3^ntention gu iriiberfe|en; 9tu^Ianb tnerbe ni(^t Reifen tnotten;

iDenn e§ JüoHe, e§ ni(i)t !önnen. Sie 6etra(^ten bie 5^ot!^tt)enbig=

feit einer ßeffion al§ fo unbebingt, ha% fte nur bar-über ju 9tat!§e

ge^^en, tüie e§ 3U öctüirfen fei, bo§ ber 2Bertl) einer fold^en

ben SSetrag ber rüdftänbigen ^orberung nic^t oiel üßerfteige —
fie fagen nic^t öiel, — : benn bie Sage ber 3)inge fei fo Bef(Raffen,

ha^ ein gelniffes Ueberfteigen unmi3glic§ ju öcrf)üten tüäre, unb

3tIIe§ muffe gefc^eljen, um eine intime SlEianj mit Qran!reic^

unb beffen SSerbünbeten ^erbei^ufiü^ren ^).

1) aSergl. ben 3(u§äug au§ biejet 5^enffcf)ttft bei Suncfer, 9lu§ ber 3fit

5riebri(ä)§ be§ ©ro^cn imb (yriebrid) 2ßitf)etm§ III., <B. 315. 5)ie ©rimblage

berfelben ftammt bon 23ci}me, in befjen ©utac!)ten e§ toöttlid) ^ei^t: „SSejorgnt^,

ha^ DJapolcon jc^t nid)t joiüo:^! ©elb, ola Sanb i)aben tuolle. (Sine STeixitorial^

Gcifion, bie baä 3Jlittcl toürbe, bie engfte äJerbinbung älüijdjen g^tanfreic^ unb

^teu^en ju begtünben, toärc ^u berantluorten. Untet feiner anbcrn Sebingung

tnäte fie ju rotten. Um jene 3Beforgni^ ju ergrünben, unb im g^QÜ fie be=

ftätigt gefunben toürbe, biefe Sereinigung 3U fcf)Iie§en, ift bie ©enbung etne§

2JlanneS ton grünbtid)cr ßenntniß ber Sage mit öDÜfommner S>oIImad)t ber

Singe nöt{)ig".



i^ünf3e^nte§ ßopttcl.

'^icbercinfritt /^arbeußerö^.

@tn ftärfetet ©egenfat Iä§t ft(^ !aum ben!en/ al§ ber

toar, ben bte poltttjc^en 3uftänbe öon ^reu^cn in biefem ^Jtoment

batBteten: auf ber einen ©eite ba§ SSeftteben, aKe Gräfte pm
2Bibcr[lanb gegen bte ftanaöfifi^e UeBermac^t auf eine noc^ nie bot=

ge!ommene SBeife ^ufamnten^uneljmen ; bie^h3i(^tigften 3fieformen in

biefer .^inftcf)t ange6al)nt unb Bereits int Sauge; grabe bantalS oud^

bie ©rünbung einer Unioerfität Befc^Ioffen, in ber ftd) ber bcutfd)e

tt)iffeuf(^aftli(^e ©eift bem @inftu§ ber ^ran^ofen red§t eigentlich

lt)iberfe|en foEte; — itnb nun auf ber anbern ©eite: bie @efaf)r,

einen X^eil be§ ®eBiete§ gu öerlieren, unb gugleii^ an einen üBer=

mö(^tigen ©egner burc^ eine i!^ni untertoürftge ^oliti! gefeffelt

3U tu erben. 2öa» man friü^er in jeber ßrifi§ biefer 3lrt t)ermie=

ben f)atte, ein SSünbuife mit f^ran!reic§, tüiirbe in 5Xu§fi(i)t ge=

ftetlt, beffen ©pi|e ft(^ auä) gegen 9tu^Ianb ritzten fonnte: bettn

gegen aU^ unb jeben foEte eS gefc^Ioffen toerbeu, S^iemaub au§=

genommen. Sine 5Jliffton nac^ $pari§, tnelc^e ft(^ ©raf ©ol^,

Inenngleii^ ungern, gu üBerne^men Bereit erüörte, follte baju

bienen, um in ©rfal^rttng ^u Bringen, oB bie 5lIIian3 mit ^apo^

leon ouf feine onbere 25>eife gu erlangen fei. ©oEte hie 35er=

Binbung burd) ^a^lttugSmobalitäten, 5!JtinifteriaIöeräitberung,

5lrmeerebu!tion fic§ erreict)en laffen, fo tt3ürbc ha§ borguäiefjen

fein^); toenn aBer hk ^territorial = ßeffion ba§ einzige 5[Rittel

1) 3lu§ bem (Sutacöten lion 3Bel}me.
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toäre, bie enc^ftc 3}cr6mbimg 3tt)i|c§cn gran!xetd^ unb 5Pxeu§en

ju begrünbcn, fo tüäre fie ju beranttootten.

(Sy bcbnrf feiner 2lu§einanbexfe|ung , tuelc^ eine S3ebeutung

füt bie allgemeinen ^Ingelegenl^eiten biefe 6ntj(^lieBung be§ 5R:ini=

fteriuni» in ftc§ txug. ^reu^en h)üxbe faüijc^ in ein S3etf)ältni§

gn SZapolcon getreten fein, tüte bie Könige üon ©ai^fen unb 3Beft=

falen. 5)ie intenbirte 5l6tretung eine§ S^eil» öon ©c^Iej'ien tüürbe

bem .^er^ogtfjum SJßarfdiau bur(^ bie unmittelbare 2}erBinbung

mit ©a(^fen eine t)erbop:|3elte '^aä)t gegeben !§aben. S)a^ nun

aber ^önig -g^riebrid) Sßilf^elm barin eingetütHigt ^aben tüürbe,

lä^t fi(^ bo(^ nic^t onne^men. 2luf ein frgnäöftfd)e§ ^ünbni^

einjuge^^en, tüel(^e§ eben nii^t ein ruffiji^=fran3Öft|c^e§ inar, toiber=

fpracf) feinen eigenften (Srunbiä^en; unb eine £)i§membration be§

Sanbe§ l^atte er nod) !ur3 öorl^er aU einen gaü be^eit^net, in

tt)et(^em man 5lIIe§ an 5ltte§ fe^en muffe. @§ !am nur barauf

an, ob man ni(i)t 5Jiittel f)dbt, ben ^orberungen ^^apoleon» in

anberer Sßeife gerecht ju töerben. SSei einem ©ouper am
10. 5!Jlär3 3ur (SeburtStagSfeier ber l^önigin — e§ ift, toa§ 9He=

manb a!§nen !onnte, i^re te^te getüefen — öerneinte ber i^inan3=

minifter biefe ^rage mit @ntf(^ieben!^eit.

3)er @eban!e einer ?lbtretung, ber. barin lag, erfüllte ben

^önig unb hie .Königin mit tiefem ©i^meräe. S)em ßönig la§

man benfelben ouf ber ©tirn; bie ^ijnigin fprac^ i^n au§,

S)a erinnerte fi(^ nun ber Dberlammer'^err ^ürft SStttgenftein,

ha^ ber 3Jtann, beffen @inft(^ten unb Talenten ein ^eber (Se=

rec^tigleit triberfal^ren lie^, bie 5Jleinung, al§ fei SlHel ber=

loren unb bie ^efriebigung 91apoleon§ auf eine anbere 2Beife

unmöglid^, niemals get!§eilt !^atte. §orbenberg ^atte öon ^eit

au 3eit auf feinem ©ute S^em^elberg geit)o!§nt, o^^ne fic§

in hk 5^ä^e be§ §ofe§ ^u tnagen, öon bem er burc^ ein

3)e!ret 9k|3oleon§ öerbonnt töor; aber im ^ai)x 1809, eben

in feiner @tgenf(|aft ol§ @ut§!^err aufgeforbert , einer S5e=

rat^ung ber !urmär!if(|en Stäube bei^utuol^nen ober i^r, ba er

e§ oble!^nte, feinen guten 3tat!§ gulommen äu laffen, l^atte er ben
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5l6fleorbneten be§ 6h-eife§ Se6u§, bcm er felbft anc^e^örte, ein

(Sutad^ten ^ugefteHt, tüelc^eS eine 5lii§)tc£)t, bie napoleonifdjen

gorbenmgen auc§ o'^ne ©ebietöabtretungen öefriebigen 511 fönnen,

311 eröffnen festen. ®er grofee (Seban!e, Oon bent et bartn ansge^t,

ift, büß in ben !^erge6tac^tcn Staat!5Ucrf)äItmffen allerbingg fein

2}Httel öor^anben fei, um ben 9tuin ab^nlücnben; aber man muffe

barauf ben!en, ein engere§ 35erf)öltni§ ber an bem (Staate am
meiften ^etljeiligten l]erBei3ufüf)ren, nm bnrtf) bie 3[>ereinigung

bon 5priöaten felbft im 2öege einer 3Jbcing§anlei^e einen f^'^nb

gu fc^affeu, unabf)ängig öom Staot, burd^ ben aber hk 5Jlögli(^!eit

getoä^rt tnerbe, ben 25ebürfniffen beffelben ^u §ülfe ju fommen.

S)iefer 3}orfc^lag fiatte bamals feine SBirlung gehabt ; man bötte

in ben ©tänben nur bie @(^n3ierig!eiten bemerÜ, bie man für eine

Unmögli(^!ett l^ielt, i^n au§,5ufü^ren. S)er ^inan^minifter, bem

berfelbe mitget^eilt tnurbe, f)atte feine ü^üdfit^t barauf genommen.

5(ber in ber ^rifi§, in ber man fi(^ befanb, meinte ber Dber*

fammerf)err Söittgenftein in bem ©ebanfen §arbenberg§ ha§ eingigc

übriggebliebene ?lu§!unft§mittel ju erblitfen. ^n ber ^aä)i öom

11. 12. 5!Jlär3, — benn er lie^ eö ft(^ eine fc^laflofe 5iacf)t foften —
toarf er feine ©ebanfen auf§ ^Papier, ^en anbern 9Jlorgcn f(^rieb

er ba§ 5Jtemoire, ba§ if)m babei ertüadifen niar, iuc' Steine unb

überrei(i)te e§ bem ^önig, nic^t ofjne auc^ hk Königin baDon in

^enntni^ gefegt ]\i ^abcn.

S)arin tnirb nun bem ßönig öor 5lttem in (Erinnerung ge=

bratet, ha% er al§ €ber!^aupt be§ ©taate§ unb ber £t)naftie gar

nii^t ba§ 9te(^t f^abe, eine ^roDinj abzutreten', e» h)äre benn in

golge eine§ unglü(i(i(f)en Kriege? ober unter bem Sruc!e einer

untoiberfte^Iic^en ©etoalt; Ineun aber ha^ 53tiuifterium bct^aupte,

e§ gebe fein anbre§ ^Jlittel, um mit bem fran^öfifd^en ^aifer in ein

erträglichem 3}er{)ältni§ ju fommen, als eine 2;erritorial=';)lbtrctung,

fo muffe er ha§ leugnen; ber ^önig möge nur ibn felbft bcauf=

tragen, fo getraue er fi(^ 25,000 5Jlänner in ben ^:)reufeifc§en

^Proöingen aufpfinben, bie im ©taube unb getüittt feien, ein

^eber 4000 %i^aki aufjubringen unb eine S^anf ]u bilben.
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beten fyonb§ 100 ^Jlitttoncn S^alex jetn toütben; iüentgfteng 311

ein 3>iertcl haax, ha% UeBrigc in 6taat§ofeIigationen, n»Dbutd)

ba§ Sanb in ben Sefi^ einet ©umme !äme, butc^ tüdä)c bie

fucceffiöe Slfiäo^lung bet ^onttidutton möglich toütbe.

31I§ am 14. ^Jldtg bie 5Jliniftet ii^t ©utac^ten öom

12. bcm ^önig einteic^ten, tüax biefet 6eteit§ auf eine 5lnt=

ntott öotBeteitet. 6t ^attc überhaupt nut eine geringe 5Jlei=

nung öon feinem ^Riniftetium. %U i^m J^nefeBetf Bei feinet

3fiücE!unft öom .Qaifet f^tang übet bie 5lic^tigfeit bet Umgebungen

biefe§ g'ütften !(agte, fagte et, eä ge!§e bem ^aifet eben hJie il^m.

@t fanb bog ©utat^ten f(i)lec^t motiöitt unb untet bet SJßütbc:

et nal^m leinen 5tnftanb, e§ ^u öethjetfen unb bet Slugfunft 2Bittgen=

ftein§ ben SSot^ug ^u geben.

S)et Dbetfammet:§ett nun tnäte felbft ni(^t fä^ig gelnefen,

ben $plan auggufüftten, beffcn ©tunblinien, tük et fie entlt)otfen

^atte, auf ben etften ^lid bie gtöfeten ©c^toietigfeiten bat=

boten. 5lbet man hjitb ^iebei bie ©in^el^eiten bet 9}otfc^läge

Don bet i^nen ju ©tunbe liegenben ^bee untetf(Reiben ; bie

le^te betu^t auf bem 9}otbiIb öon ©nglanb, mo bie ^an! bod) ut=

fptünglid) aui^ al§ SSetmittletin einet gto^en 5lnleif)e, bie fonft

ni(^t aufjubringen getoefen toäte, entftanben toat (im ^a^te 1694),

inbem bie llntetjeic^net bet 3lnlei^e 3U einet Gotpotatton öet=

bunben toutben, bie, nac^ bem ^Jlufter bet italienifd^en 9iepubli!en

gebilbet, füt ben gefammten (SelbOet!e!^t eine unab!^ängige ©tel=

lung empfing, unb bem ©taate immet bie gtö^ten Sienfte geleiftet

!^at. £)ic pteußif(^en 2]etpltniffe maten füt fi(^ hd loeitem

fi^mietiget, aU bie englifd)en ienet 3eit. äßittgenftein l^atte ftd^

Oon 5lnfang an bei feinen SSorfc^Iägen auf ^arbcnberg bejogen,

bcr allein bie f^ö^igfeit ^abt, fie gu teoliftten. 2)ie ^tbfid^t

mürbe gefaBt, ^arbenberg in ben 3)ienft gurücf^m-ufen. S)ie

Königin fjat i^m in einem liebengtoürbigen S3iEet, meld)e§

eine Slnttoort auf bie 3:^eilna'^me bei bet 2ßiebet!el)t i:§te§

(S5ebutt§tage§ toat, biefcn 2Sunf(^ juetft au§gefptoc^en. %n=

fnüpfenb an ha§ öon §atbenbetg geöu^ette S5ot!^aben, balbigft
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naä) bet 5Jiar! .^urütf^ulommen, — er fjielt [ic^ bamal§ in ©ro'^nbe

Bei feinem SSruber auf, tno er im Greife einer großen ^amilie

bie füllen 23ergnügungen be§ ßanboufcntf)alte§ im Sßintcr ge=

no§ — bittet fte i^n, biefey Sßerfprec^en auszuführen, „^-^re

9lä^e !ann nur ertnünfc^t für un§ fein V. ^^ tüürbe ha§

al§ ein neue§ 3eid)en ;31^rer greunbf(i)aft betrachten, ^ürft

Söittgenftein tüirb ^fjucn au§füf)rli(^ baöon fpredjcn. ®ro§cr

(Sott, in ti)el(i)em ^uftanbe beftnben ttjir un§! ^c^ bin ganz !ran!!

©Ott möge bie fegnen, toelc^e e§ e^rlid^ meinen! S)ay mild fagen,

iä) Bete für ©ie".

ÖatbenBerg antwortete erft ben 6. 5lpril, oI§ er Bereits auf

ber 3lüc!reife nat^ ber Waxt Begriffen tnar. „©lütflic^ burc^ ha§

SSertrauen , ha§ mir @lt). 5)kjeftät unb ber ßönig Beineifen, feufje

ic^ bo(^ in ber S^iefe meines .^ergenS über bie Umftänbe, toelc^e

mir neue SSetneife beffcIBen öerfi^afft !^aBen. ^u meinem großen

6c^mer3 !ann ic^ nict)t gu ben ^üfeen ©tri. ^Jlaieftätcn eilen, fo

lange ber 5)lann, öon tneli^em ha§ ©c^ic!fal ben 3uftan>5 ^eS

Kontinents aB'^ängig gemad^t l^at, nid^t ben ju Silftt auSge=

f:proc^cnen SSefdjIu^, nai^ Ineldiem i&j 40 ßieueS bon bem

:|)reu§if(^en §ofe entfernt BleiBen foH, Iniberruft. ^c^ mu§
öermeiben , ben S^ortoanb ju neuem llnglüif ^u geben. W6ä)te

xä} immer im ©taube fein, bie Eingebung au ben %aQ ^u legen,

bie i(f) meinem föniglic^cn |)erren unb (Sm. ^Jlajeftät iüibme".

2)er ßnttüurf ^ittgenfteinS toar einigen S3anquier§ mit=

get^^eilt tüorben unb ^atte i!^ren SSeifall gefunben. 5lltenftein

tt)ar auf baS ßeB^ftefte bagegen. ©eine ©intoenbungcn unb 3U=

glei(^ bie 5lnfi(^ten ^arbeuBergS erhellen auS einem auSfüfjrlii^en

©(^reiBen beS Se^teren , baS öon 9lorb§aufen, tüo berfelBe

am 4. 5t:pril onge!ommen toar, batirt ift. @r !ommt babti auf

jenes @uta(^ten, baS er f(i)on ein ^a^r frütjer aBgegeBen, ju reben

unb motiüirt eS mit einer Erörterung ber bamaligen Sage.

1) Votre proxiniite ne peut que nous etre favorable, et je la regarde-

rais comme im nouveau temoignage d'amitie de votre part pour moi. Ber-

lin, 14 mars.
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„3it bcr 3eit, al§ ic§ ieneB ©utaiJ^ten ]ä)xieb, ^exx\ä)k im

;3n= unb ^luölonbe ba§ oHgemeinfte ^Jli^trauen üBer bie 3^^=

lunggfä^igfctt be§ ©toateS imb ber (Staatyfiürger. 5Jlan !^telt

bie ©taaty= unb ^Ptoüinsialfc^iilben füt jo enoxm, unb bie Gräfte

bcr ©igcntpmet für ]o erf(^ö:pft, ha% man toäl^nte, ha^ ^riöat=

öermögcn jei unjureic^enb , ueBen ienen ©taat§= unb $xot)in3ial=

f(^ulben Quc^ bie ßommunalfdiulben unb bie franäöfiji^e ^ontri=

butiou autäuBringen. S)ie 5lbmini[tration ^a^Ite |o tüenig Kapital

al§ ^infen. £iie ung(ü(ili(^en Gfft5ianten,^bie feit bem Einbringen

ber ^ranjofen feinen @e^alt Be!omnten Italien, Blieben aud§ naä)

ber ©öacuotion o'^ne §ülfe. ^enfionen iuurben für§ @r[te gor

nic^t entri(^tet, für bie ^u^u^ft Bebeutenb rebucirt. 6in gänä=

Ii(^e§ 6tilIf(^lD eigen ber 9tegierung Bei oHen Magen gaB ber

SSerstneiftung immerme'^r ^^a'^rung. T)nxä) bie au§ ben ©taat§^

einüinften geleifteten unb fortge^enben .^ontriButionggal^lungen

tourbe bie ßirMation, bie burrf) bie ^rieg§ereigniffe unb il^re

fyolgen fd)on fo \ei)x gelitten l^atte, immer me!§r gef(^tüöd)t.

S)er Fortgang biefer 3o^lungen fd)ien fie ganj tobten ^u muffen,

ha fie mcl^r Betrugen, al§ ha^ gefammte circulirenbe 51umerär.

;3enem ©utac^ten log bie 5lBft(^t ju ©runbe, ba^in ju Inirfen,

ha'^ btc 6tänbe burd) fräftige unb freitniUige §ülfe ber 5lbmi=

niftration jur (Seite treten möchten, ^c^ glauBte mir ha^

©tiEfc^tüeigen ber 3lbminiftration üBer hie Sage ber S)inge unb

bog Ergreifen Bloßer $]}alliatiöe nur babur;^ erllären ju !önnen,

ha^ bie Ü^egierung, tnenn fie bie Opfer augfpred^e, tueldje 3ur

SSefeitigung ber allgemeinen 5lotl§ unöermeiblid) geforbert m erben

mußten, eine aEgemeine ©äl^rung! ^erbor^urufen fürd^te. ^dj

ging baBei öon bemi(Seft(^t»pun!te ou§, ha% öor allen £)ingen bem

©efäl)rli(l)en in ber gonj irrigen]5[Reinung entgegengetüirft inerben

muffe, ha^ bie ©c^ulben unfer ^Sermögeu üBerfteigen. ^ä) l^ielt

eine 5^1a^regel für nöt^ig unb nü^li(^, bie gleichzeitig 5Jlittel 3ur

^ontriButiongjal^lung unb jur ^eBung ber ©etüerBe öerfd)affe.

^iefelBe tonnte nad) meiner innigften UeBerjeugung nur in einem

altgemeinen 3hJang§barle!§n Befleißen".
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5llten[tein mm l^atte cingelüenbet, ^axbenBei'cj fo ircnig lüie

SCßittgenftein feien auf bie 5[Robalität bet ©insie^^ung be§ Baarcit

@elbe» eingegangen; §arben6erg onttü ortete , ex !§aBe qu§=

bxüdlidj ft(^ auf bie (5)tunbfä|e einet ©inlomntenfteuet Belogen,

mit beren @infiil)xnng man fid) bamal§ Befc^äftigte. „S)ie ^infen

für ba§ 3hJaii9§flnIcI)n toaren gefiebert; bie ^Papiere, tueli^e i(^ für

hk ßixMation in ?lu§ft(^t na!§m, follten unferen leidigen $fanb=

briefen gleichen". 6r bleiM baBei, ha^ bie ©rridjtung einer

51ationol6an! ]§ö(^ft lnünf(i)en§h3ert!^ fei. (Sr er!cnnt bie Seforg=

ni^ nit^t on, tt)el(^e man bamal§ gegen eine ^onlurrenj einfi(^t§=

öoHer ©lieber ber ©tänbe unb S5anquier§ ober öon ^ftational--

Diepräfentanten !unb gab. „^ä) äußerte", ftfirieb er, „fd)on am

6. Wdx^ 1809, ha^ eine iüot)lgeorbnete neue ftänbifi^e dhpx'ä=

fentation t)or ber 3lu§fü^rung ber öon mir angegebenen Wa^=

regeln ^u toünft^en fei".

äßir fommcn :^ier ouf ben Urfprung einer :preu^ifc^en ^a=

tionol=9tepräfentation. 9iapoleon foll baran gebac^t :^aben, ber

preuBifi^en 33erfaffung überhaupt eine ben ^been ber 3cit ange=

meffene f^orm jn geben, üieHeidjt fogar eine republifanifi^e. @r

fanb aber in ber Eingebung ber $Po:pulation an ha§ alte ^önig§=

]^ou§ einen unüberioinblic^en ^Ißiberftanb. 3}on je^^er mm l^atte

|)arbenberg bie :^been ber ^di mit ben beutfc§en ^ufti'inben i^u

öereinbaren gefuc^t. Sei ben ©nttnürfen gu einer Oieform be§

6taate§ toar auf bie befonbere Slnregung ©teinS fotoo^l tote

§arbenberg§ öon einer ^ftationa^Stepräfentation bie 9?ebe getoefen.

dhä) bon einer anberen 6cite t)cr, burc^ ein unmittelbares pra!=

tifc^eg Scbürfnife iüurbe man jetjt ju ber 2lnft(^t geführt, ba|j

eine 5Jiational=9ie:pröfentation not^hjenbig fei. äßenn ^arbenberg

eine folc^e öorfc^lug, fo tüor fein 5Jlotiö bie Unfä^igfeit be§

(5taat§h)efen§ , toie e§ einmal beftanb, bie -folgen ber 5iicber=

läge, bie e§ erlitten ^attc, p ertragen, ^n bem 5lugen6lid nun,

al§ man nur hk äßa^l ^atte, burd) hk eingeftanbene ^nfolüeuä

3U ©runbe ju ge:^en ober eine $proöin,^ abzutreten, ift .öorbenbcrg

mit ber 3bee einer preufeifc^en 5^ational=9iepräfentation toicber
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l§ert>orgetreten. „S){e bamal§ unb nod) ie|t tior!§anbenen ©tänbe",

fagt er, „öetfolgen ctnjcitige ^ntereffen, unb angeborene 3}or=

urt^cilc liefen unb Inffen fiet mandjen ©liebern berfelBen nic^t

bie UnBefangen'^eit unb ben (Senteingeift ertoarten, o^ne tt)el(i)en

auf (Sntgegen!ommen unb tl^ätigen ©fer nic^t gered^net tüerben

!ann". Tlan toirb '^ieBet an bie franjöftfc^en @reigntffe, nament=

lid) an hie ^entfung ber 9iotaBeln öon 1787, erinnert. S)er@e=

ban!e aber inar in ^reu^en öon Einfang an ein anbrer. ^n beuen,

bie noä) im S9e[t^ bi§|)oni6Ier ^U^ittel tüaren, foHte unmittelBar

ber ©utfi^lu^ Ijeröorgerufen tnerben, bem ©taate ^u §ülfe ju

!ommen. £)ie 5I6[tc^t ging ba!§in, für benfelBen eine Breitere

unb bur(^ f^reitüiEigleit gcftär!te 35afi§ ju gewinnen.

S5on einer llmgeftaltung ber SSerfaffung toor uo(^ nic§t gerabeju

bie 9tebe. %'bex unleugbar tnurbe fte, ha bie gegenträrtige un3urei=

c^enb tnar, in 5lu§fic^t genommen. 3)a§ Sluffallenbe ift nur, ba^,

um 3u biefem !^kU gu gelangen, bie ^priüatmittel ^unäc^ft burd)

eine ^öd)ft be§potif(^e 5Jla§regel, ein ^^öugSanleljcn, !§erange=

gogen tüerben follen. lieber biefe 91otl]tüenbigfeit ftimmte §ar=

benberg mit SCßittgenftein überein, aber mä)t über bie 5lrt unb

SBeife, fte in§ Söer! 3U fe|en. @inen aügemeinen g^inouäplan

auf^ufteüen lehnte er ab-, ofjm genauere ^enntni^ ber <Baä)=

läge toürbe er nur ein unbrauchbares Waä))X)nf liefern. 9cur

fo Diel fpi-ict)t er au§, bo^ !ein Witid uuDerfuc^t bleiben bürfe,

um eine Serritoriolobtretung p öer'^üteu, unb ha^ e§ auf feinen

f^att rät!§li(i| fein fijnne, irgenb eine Unterl^anblung preu^if(^er=

feit§ barauf anzulegen.

6in ©(i)reiben, ba§ ©egentrart unb ^w^funft be§ preu^ifc^en

6taate§ umfaßt, unb bo§ auf ben ^önig, bem e§ mitget^eilt ju

tüerben beftimmt toar, großen ©inbrud machen mu^te. fyür§ ßrfte

aber erlebte .S^arbenberg , ha% feine 5lnft(^ten toou feineu alten

^reunbeu 3lltenftein unb 5lagler f(f)lec§t aufgenommen tnurben unb

unangenel^me 5leu^erungen !§ertiorriefen. §arbenberg, ber barin

einen SBetüci» öon Unbanlbarfeit ]a^, lie§ firf) baburcf) nid)t ir-re

machen. „@» ^erreiBt mein i^erj, ha^ iä) gegen ^serfonen auf=
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treten tnuBr tneldje iä^ tüte meine 6ö^ne cjelieBt i)abe, befonberS

3lltenftein ; aber id) barf auf nt(^t§ achten, al§ auf tncine S3er=

;pftid)tungen gegen ben ^öntg unb ba§ SSaterlanb \)". 5lud) an einer

(Sonferenj über einen befinitit) ,^u Befolgenben ^Un 2I)eiI ju

nehmen le!^nte er ab : of)ne geniigenbe ßenntni^ aEer obtüaltenben

llmftänbe Umrbe e» oortüi^ig bon il^m fein, eine 5Jleinung au§=

jufprec^en.

(gin 3)urc^3ug rufftfc^er ^attofen, bie oon 5toulon !anien,

gab ©elegenljeit, ba§ ber ^ijnig unb ^arbenberg einanber

in SSeegfoiü fallen (14. 5IpriI). ^n einer freien unb auö=

fü!^rli(^en Erörterung ber Dorliegenben 5lngelegen^eiten ift

e§ babei nid)t ge!ommen; ^arbenberg fa^ bie ^tntoefen'^eit

©c^arn{)orft§, ber ju bem alten 5]cinifterium geborte unb

gtüifc^en i^nt unb Slltenftein üermitteln ju tüoEen f(i)ien, fe^r

ungern. @r brang barauf, öor Willem ben ^inanjplan ju

fefjen, ben ber ßönig bereits öor löngerer Qdi öon 5lltenftein

geforbert f)atte, unb ber benn aui^ 3uglei(^ mit ben barauf

be3üglic^en ^Papieren am 1. 5)tai in ^arbenberg§ ^änbe ge=

langte.

33om größten 2öert!§e ftnb hk SSemer!ungen, mit benen er

biefen ^lan begleitete. Unter Slnberem öcrmirft er barin in

ftarfen 5lu§brüc!en jene ©infteHung ber ^^l^^ungen bei bem 5Iu§=

brud) be5 ofterreii^ifdien ^Mege»
;

fie fei unnü^ getnefen, tüeil

man im ^aE, ba^ man bie äßaffen ergriff, fi(^ frembe (englifc^e)

(Selbi^ülfe üerfc^affen !onnte; unb 91apoleon !§abe gar nid)t fo

llnredjt fi(^ barüber ju befc^tüeren : man muffe fic^ nur in i^n

btneinbenfen; menn nun ^rufemard melbe, ha^ ^reuBen felbft

burc§ eine 5Eei-ritorialabtretung nic^t gerettet toerben toürbe, tnie

'i^ahe ba§ ^[Rinifterium bennoc^ in einer folc^en ha^ öeil be§

@taate§ fu(^en tonnen! e§ ben!e babei an 2lbtretung öon ©c^Ie=

1) Je ue puis clepeiudre comment mon coeur souffre de devoir agir

contra des personnes que j'ai aimees comme mes fils, surtout Altensteiu;

niais je ne dois ecouter que mes obligations envers le Roi et la patrie.

lHit§ .'parbcnbergö S^ageBuc^.
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ficn, D^^ne ju ettüägcn, lt)el(^en pe!umären 2öettl§ bie geiftltd)en

®üter in biefem fianbe fjabcn. (Sr fc^lägt it)n auf 14 ^[Rtlliouen

Ztjakx, nlfo auf ine^x al§ 50 5Jltttionen |^ranc§ an, bie man

bamit ol^ne ixgenb einen SSoxt^etl Weggeben tootte. Sßenn

Slltenftein angebeutet ^atte, nton !önne fic§ auf hk SSoIfefraft

öerlaffen, fo exfiött öatbenbetg ha^ für eine f(f)öne $]3^tafe; ein

folc^et 3>etfuc^ !önne leicht bem ^önig feinen 2!§ron !often.

2Cßte bie Sachen ftanben, fo iam e§ nux auf eine ©tlebigung

bet finanjietlen gotbetungen an. .^ein S^i^eifet ift, ha^ §arben=

betg bie .S^ülf» quellen ^PteußenS mit 9led)t bei tüeitem p!§er

anfd)lug, aU ber 5Pliniftet. ßr inotlte fie in ungewohnten formen

aufrufen, burc^ trielc^e abet^ber £!^ron geftd)ert, ni(^t erfc^üttert

tuerben fönne.

S)ie Königin beranftaltete, ha'^ öorbenberg am 2. Wai eine

3ufammen!unft mit bem ßöniglict)en ^aare auf ber ^Pfoueninfel

:^otte. ^arbenberg toartete bereit», al§ ber ^önig auf einem

^l)aeton, ben er felbft len!te, mit feiner ©ema^lin anlangte.

2Bir toieber^^olen, inaS |)arbenberg in feinem Sagebm^ über biefeS

3ufammentreffen aufgejeic^net ^at. „^c^ legte bie 9tot^toenbig!eit

bar, ba§ nur ein feftere» 25er§alten unferm Unglück abhelfen

tonne, ^ä) ipxaii) mit ber größten |^reimüt:§ig!eit unb |)er=

3en§ergie§ung , toie über bie 6o(^en, fo über bie ^^erfonen: über

Slltenftein, SSeljme, 9kgler, ^o^na unb ^umbolbt". ^n S3etreff

91agler§ betonte §arbenberg ba§ ^eben!cn, ha§ e§ ^dbe, i^n ^u

bebalten, unb hu 5lotf)U)enbig!cit, ilju ^u entfernen, lieber ^e^me

fagte er, ha% er if)n niemat» jum ©rofetangler ernannt ^aben

loürbe, toeil p biefer 6teHe ein Warm Hon boEtommen intafter

Oteputation gehöre, ettoa ein fol^er, Jnic ßirc^eifen. £)er ^önig

nal)m au§ herzensgute bie ^Partei öon ^et)me unb 9tog(er.

(Snblic^ fagte ^arbcnberg gerabc !§erau§: ba§ ^efte toürbe

fein, ha^ ganje 5Rinifterium ju entlaffen, ha alle ^itglieber

beffelben fic^ burc^ ben 3}orf(^Iag, ©d)Iefien gauj ober jum

2beil abjutreten, i^rer Stellungen unhJürbig gemadjt !§ötten.

^ür i^n felbft iüäre bei feinen fec^^ig ^a^i^en, feiner 6d^lt)er=
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l^öttgfeit unb bcm geringen Sßcvtf), ben er an^ äußern &la\^

lege, bie 3iul^e bog S^efte. 2)iefer 2öiinf(^ öerfi^tüinbe iebod) tior

feiner 5ln!§änglid)!eit an ben ß'önig unb bor feiner 5pf(i(^t. 5^ur

töürbe e§ ber (Sac£)e f(^äbli(j§ fein iinb iljn felöft com^romittiren,

toenn er eine gef)eime unb inbirelte ^nflueuj au§ü6cn tüoÜtc.

5Jiit ^iad^brud xkfi) er jur ßonöocation öon einftd)t§öolIen unb

töo'^Igefinnten $perfoncn qu§ ber gonjen 5Jtonnrij§ie, um einen

f^tnan^plon feftjufe^en ^).

©0 öerlief bie Unterrebung; ba§ ^önigliiiie ^aax Begab ftd^

nod) ^ot§bam, §arbenberg felBft nad) ßtc^teuBcrg ^uxM; ju einem

beftnitiüen 23ef(^lu§ \vax e§ baBei nii^t ge!ommen, aBer borüBer

lann fein 3^eifel oBtoalten, ba^ ber ßönig im allgemeinen mit

§arbenBerg eiuDcrftanben )x>ax. ^ox jebem tüeitereu ©i^ritt

mu^te nun oBcr 9iapoleon Betoogen Inerbcn , ber Grüdrung

üon Silfit gum 2;ro^ ben SBiebereintritt .§arbenBerg§ in ha§

preu^ifc^e 9}iinifterium 3U genet)migcn. 5lt(e§ too'^Ißetrai^tet,

forberte ha^ ber eigne SSort^eil dlapohon§. S)enn eine ineitere

?lu§be!§nung feiner Waä^i üBer Bi§^er :preu§ifd)e§ ©eBiet, nament=

lic^ in ©(Rieften, ^ätk if)n mit Oefterreicf), mit bem er eBen

gut ftanb, ha§ oBer baburc^ Bebro!§t Voorben tüäre, in ein ge=

fpannteS 2}er^ältui^ Bringen muffen; unb 5Preu§en gang ju t)er=

ni(^ten, inie man in SSerlin fürchtete, tüax be§!§al6 für i'^n un=

möglich, tueil e§ ben gegen 9iu^Ianb eingegangnen 2}erpf(id)tungen

entgegenlief. 2Benn fid) nun aBer tüeber eine SSefc^ung ^rcu§en§, hk

eine S5erni(^tung beffelBen in fiel) gefc^loffen "^ötte, au§fü!^ren lie§,

nocf) auc^ bie 5lBtretung einer ^Probinj, fo BlieB für ^^iapoleon

nichts üBrig, al§ hie ©inrid^tung einer SSertoaltung ju Begünftigcn,

toelc^e bie 3a^Iun9 ^'^''^ .^ontriBution, öon ber er ni(^t 5lBftanb

nehmen toollte, ermöglichen fonnte. S>or allen 5lnberen I)atte

ber ^önig borüBer bem franjöfifc^en ©efanbten ©t. ^Jtarfan eine

Eröffnung gema(^t, unb biefer l)atte üon bem 2]orl)aBen noc^

1) Idee d'une convocation de personnes bien-intentionnees et instruites

de toute la monarcbie, pour arranger un plan de finauces. 2lu§ §arben=

bcrg§ Sagebud).

ö. Slanfe, ^arbenfierg. IV. 15
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5Pan§ 6ettd)tet. @r fat) e§ iiix ein 3^^?^ «^er ©inlrtlligung

9bpoIeon§ an, boB berfelbe botüBer fd^tüieg. 5Iud} auf her

$t>taueninicl ift bobon bie 9tebe getoefen, imb öotbenberg ^ielt

nun bie 3eit für gefommen, um fttf^ felbft gegen St. ^Jlaxfan

au§sufpred)en. ,ße\n öernünftiger unb benfenbex ^enf(^", fc^reibt

et i^ni, „triel(^e§ oui^ bie 5)leinungen fein mögen, 3U benen

er ft(^ früher Begannt ^ai, fonn je^t ein anbre§ Stiftern in

^^reu^en ^ur ©eltung ju Bringen fui^en, qI§ bo§, fid^ ef)rli(^

an ben ^aifer JRQpoleon onjufi^Iicfeen unb ha§ §eil be§

Staateg nur öon i^m ^u eriüarten. Unfere S^erpftic^tungen er=

füHen, bog SScitrauen Seiner ßaiferlic^en 5Jlajeftät but(^ ein

rüd^altlofe», lol^aleg unb folgerid^tigeg S3ert)alten ertnerBen, bie

Sanbe jtüifc^en ^ranfreid) unb ^preu^en enger fcfilie^en, ha^

finb bie (Srunblagcn, auf benen tüir unfer ©cBäube aufrichten

!önnen. 2)er ilönig tuiH bie beften Äöpfe feineS 2anbe§ öereinigen,

unb mi(^ an bie Spi^e ber Sßerfammlung ftellen, um bie öuBerften

§ülf§mittel aufjufuc^en, burd) iüeld^e eg möglii^ lüirb, bem fiaifer

3u genügen. S)ie 5[RitgIieber tnerben bann in i^rer |)eimat^ bie

öffentliche ^^leinung für hk Dpfer getoinnen, iüeli^e unfer 2}er=

]^ältniB 311 f^ran!reic§ erf)eifc^t. 5)Bge Seine ßaiferlit^e ^aje=

ftät fid) über ben ?lnt{)eit auSfprec^en, ben i^ an ben ©efdjäftcn

net)men fann". ^n ^ejug hierauf erflörte §arbenberg aud^ bem

franjöfifdjen ©efanbten unumtnunben : er !önne fid) nic!^t

bamit Begnügen, nur öon 3eit ^u ^^it feinen 9{at!^ ju geben;

er muffe öie(me!)r hk ^efuguiB erhalten, über bie Slulfü'^rung

b.e§ einmal eingenommenen fortmä()renb ju lnad)en.

' 5luf bie Stimmuiu3 Dlapoleong ^atte bie Senbung ^ol(f=

reutl§§, ber bem 33orfd)tag ßrufemardg gernä^ inbeß nac^ 515ari§

gelommen tnar, günftig cingelnirft. (är Inar baburd) in ber Ueber=

Beugung beftärtt tnorben, baji 5|>reuBen, \\ä) fortan nic^t öon i^m

trennen tnerbe. 6r ^atte nur immer auf bie 3ö§lung ber 6'on=

tribution beftanben. 3ßenn nun .^arbenberg für hk ^afjhinq

berfelben, bie feine ^auptforberung ausmachte, 5^^ittel 3U ftnbcn

in 3lu5fid)t ftetlte, fo lag barin ein 5JlotiD für 51apolcou, ben



Sßicbcreintritt §avbenlierg§. 227

SÖiebeteintrttt .^arbcnbeiivS in ben 3)ienft ^iijiigeBen. 5lm 27. Wai
Um eine ^Inttüort be§ ^ü\iex§ an, in ber e§ fjetBt: er f)aöe ni(f)t§

bagegen, ba^ §arbenBetg on bie ©pi^e ber ®eid)äfte trete, ha er

ha^ 35ertraucn be§ .^önig§ Befifee. $ßon einer S^iSmembration öeg

©taatc§ n.inr nict)t meljr bie 9iebe. ^Jlapoleon ertlärte, er ()a6e nic^t§

gegen bie S^erbinbnng ^trifd^en 5Rn§lanb unb 5prcn§eii; oBer er

re(^ne boranf, ha^ bie SBertjöItniffe 3h)if(^en f^ronheic^ unb $reu=

^en nod^ intimer fein tDürbcn. Um ba§ 2}ertrQnen boUftänbiger

3U malten, forberte ber ^nifer bie (Entfernung oller ©cgner ^ran!=

teicf)§ au§ ben ®eid)äften. @r felbft Be.^eicijuete Ütiemanb aU
einen folc^en; üBer er erlüä'^nte, ha'^ (SoI| i^m f^^intcnftein, ben

(Sefanbten in äßien, unb ©c^arn'^orft genannt !§aBe; ber erftere

foHe aBBerufen, ber anberc au§ bem ^iniftcrium entfernt tt)er=

ben. Slufierbem empfat)l er nod) eine 9tebu!tion ber 5lrmee.

2Bäf)rcnb biefer 5>orgänge gerietf)en bie ^[Rinifter, toelc^e

biefelBen nic^t einmal tannten, in hu größte Unru!^e. 5llten=

ftein trat nun eift mit feinem 5piane '^eröor, ber je^t ntdit

me^x auf bie 5lBtretung einer 5|Sroöin5 gerichtet trar, fonbern auf

bie tüirüidjC ^o^l^ung ber ßontriButionen, tuofür er folgenbe

©runblagcu angieBt: ^uftonbeBringen einer 5lnlei!^e, (?reirung

dne§ 5pa:piergelbe§ in großem Umfange, ^ufammentoerfen aller

©(^ulbcn, 6tnfommenö= unb $8crmögenfteuer. 3)er 5plan tüurbe

t)on bem ^J^inifterium im 5ltlgemeinen angenommen. (Sr tuar

burcf) ®ol^ unb ©d^arn^orft mobifi^irt Inorbeu; aBer ©ol^ l)ielt

e§ bod) nic^t für ratl)fam, i^n mit ju unterjeidinen, tneil man erft

ouf bie 3?cgutad)tung §arbcnBcrg§ toarten muffe, ©(^arnftorft

loBte, ha'^ man ha^ getüö^nlidje @elei§ öerlaffe, mad)te aBer

einige aBn>ei(^enbe ^emerfungcn. 51ur ^et}me unb S)o^na maren

einöerftonben. ^n einem S>ortrage üon ^et^me tourbe bie 9lotl§=

iüenbigfcit I)ert)orgel)oBen, 5llfe§ ju t!^un, um in ben SSunb dlapo=

leon§ aufgenommen ju nierben; felbft gegen ©panien möge man

i^m §ülfe leiften. 5)lit äuBerftcr ßntrüftung, ja mit ^Bjdjcu er=

toä^nt S)o'^na ben oon SBittgenftein öorgelegtcn ^^lan, bcffen 5luf=

ftettung ben ©eift ber i5^red)f)cit Betoeife, ber in ben legten Safj^'ett
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übet^anb genonttnen 1§q6c. So tief t)etle|te il^n ber 9^e!ui-§ an

bte autonomen 3?et"^eiltgungen ber ©elbBefi^er, ber barin Dor=

fommt. 5Rit bcn getoofinten ftönbifc^en formen toax jebo(^ anä)

nic^t fortsufommcn.

^n bcm ^^(ttcnfteinifcfien ^lane felBft tüirb üBer ben geringen

2ßerll) ge[pro(^en, ben bie ftänbifc^e Sßerfaffung ^o6e, foba^

eine Umtoanblung in eine 9^ationalrepräientation notl^tüenbig

tüerbe. „Heber bie 6tänbc unb ßanbfd^often in ben t)er=

|d)iebcnen ^Proöinjen §errf(^e tüo^I nur Sine Stimme. 2öie

fte tüirt^jc^aften, !^a6e man im legten Kriege gefe^en; toa»

mit i^nen anjutangen fei, ^abe bie ^rfa'^rung in ^Pren^en

unb Scf)Ieften gezeigt. 5lIIe§ fei barüBer einig, ha'^ eine onbere

91epräfentation ber Dktion notl^tüenbig fei. @§ bebürfe jeboci)

!eine§ S3ett)eife§, ha% eine Umtüanblung nur Oorftc^tig öorbereitet

unb langfam ausgeführt toerben bürfe, mon iüiirbe fi(^ fonft ben

nai^f^eiligften f^olgen ausfegen. 3)ie 9^ot^ allein mac^e, ha% ber

(Sgoi§mu§ fi(^ füge. @in raf(^e§ 2)ur(i) greifen tüürbe bie ^öc^fte

@r6itterung unb nod) ungleich me'^r al§ 6ei ber Stäbteorbnung

ein gefä^rli(i)e§ Sc^lnanfen !§erBeifüf)ren". 2Öa§ aber aud^ gefagt

toerben mochte, fo tüar bo(^ 5lIIe§, toenn ha§ Sßort erlaubt ift, in

ben SBinb gerebet. S)enn e§ toar fd^on fo toeit getommen, ha^

bie tT)i(^tigften ©nttnürfe be§ ^inanjminiftcry in bem 5lugenBlicf,

in bem fie -auSgefül^rt toerben foHten, ftftirt iourben. 2)ie Unter=

Beamten be§ 5Jlinifteriumy geriet^en unter ben 6inf(u§ ^ar=

benBerg§, ber Bereits .^err ber Situation toor, e'^e er noä) in

aller ^^^orm in ba§ 5!Jlinifterium Berufen tüarb. §arbenBerg er=

üärte bie ^ittl)eilungen Slltcnfteiny für bunfel unb uugenügenb;

er rechne ju Oiel auf auStüärtige §ülfe unb auf ben im äußerften

gall unau§BleiBli(^en SBiberftanb ber Station: stoci S)inge, tooranf

je^t tüeniger 3u bauen fei, aU früher. 5lomentli{^ bie le^te

3ut)erfid§t, tüieber'^olt er, fei ni(^t§, al§ eine fct)öne ^^rafe: fie

!önne bem l^önig feinen S^l^ron foften.

3unäct)ft BleiBt er Bei bem S5orf($Iag fte^en, eine 3]eriamm=

lung ton 5lotaBe(n ju Berufen, fo nannte er fie felbft, um über
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bie not()tüenbic}en OJta^regeln 311 betatfjen unb bicjclöcii ben

SProöinjialftänbcii bor^ulegen. ©te foll 6e[tef)cn qu§ ben ßf)ef=

piäfibenten , ben S)ite!toren ber ^Ibmiuiftration , einigen abiigen

DiittergutsBcfi^exn, 5HitgIiebern bei- [täbtifdjcn 5Jtagi[trQte, S5an=

quiex», nm mit il^nen üBei* bie 6rricf)tung einer Ülationalbanf

unb bie ?lniottifation ber Sc^ulben .^u 9iat|e ju ge^en.

5Jli§üergnügt ü6er ben Sabcl, ben ber .f^i3nig beg^alb au§=

j|)ra(^, Jüeil Bei bem neuen S5eri(f)te ha^ Uxtijeil .S^arbcn6erg§ nic^t

16eri(c![i{^tigt fei, ergingen fti^ bie OJlinifter in 6ntfci)ulbigungen,

bie tüieber eine %xt Don 3(n!lage |)arben6erg§ in [i(^ fcEiHeBen

(29. 5Jcai). ©ie fdjeinen barauf geBout ju I)aben, ha'^ i^r ©egner

burd^ ben Sßißen 5lapoIeou§ üon bem 5[Rinifterium au5gefd)loffen

fei; fonft tüäre i^r S^etragen unöerftänblic^. ^n biejem 5lugcn6Iic!

traf aBet bie Seiftimmung ^flapoleon» ju bem SBiebereintritt §ar=

beuBergy in ben 2)ienft ein. 2)ie .Königin erhielt hk dlaä)xiä)i

bur(^ SBittgenflein. „5Jleine ^yreube ift unauöfpredyiic^", fc^reiBt

fte, ,MU ^e^ ^önig unb bem Sanbe ein fo üuger unb fo öor=

trefflid)er 53knn, bem nur (Sered)tig!eit Iniberfä^rt, tr)iebergege=

Ben toirb". 3)er ^önig felBft Be3eugte feine ©enugtfjuung üBer

bie Erfüllung eine§ 233nnfdje§, ber i^m fo fe§r am ^ergen gelegen

]§aBe. „S^re :patriotif(^en ©eftnnungen, ^^re perfönlic^e 6rge=

Ben'^eit gegen mid), ferner aBer ^l}xe lange @rfa§rung in ben

©efGräften, unb ha§ Solent, tüeld§e§ @ie auszeichnet, Bürgen

mir bafür, ba§ 8ie bie gute ^leinnng, tDeld)e ic^ immer öon

;3t)nen ge^aBt !^aBe, red)ticrtigen inerben. '^ä) hjerbe 6ie mit

aEer metner ^aä)i unterftüljen". @r empfiehlt i§m auf ber einen

6eite bie gri3§te Strenge in 5lu§fü()rung ber Befc^ioffcnen D)la§=

regeln, auf ber aubren ©d^onung ber im £)ienfte Befinblic^en

^Perfonen, bie in einer falf(^en Ütidjtimg Begriffen, aBer tr»o^l=

gefinnt feien ; benn au§ bem äßcdjfel fönnte leid)t ben @e=

f(^öften, bereu @rlebigung man münfc^en miiffe, eine ©tag=

nation erfolgen.

^üx ben 5}lonorc§en liegt eine ber f(^merften feiner 9luf=

gaBeu in ber äBal)l feiner SBerf^euge, nameutlidj Bei einem 2Bec^=
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fei. 2Btt tt)iffen/mit "md^tx f(i)onung§t}oHen Seba($tfam!ett

f^riebrid) 2ßi(|clm babet ju öetfai^ren liebte. 6r na^m 9tüc!=

fidit auf exhJorBene 2>erbienfte ober auä) auf bie Bereits er*

langte Stellung unb fd^eute \iä) baöor, burcl)3ugreifen unb gu

t)crle|en.

^nbem nun ^arljenberg bie i^ni angetragene !^o!^e Stellung

anna!§m, lüar er gtüar entfernt baöon, ha§ äßort au§3uf|)re(^en,

bo^ er Sebingungen machen tüoEe; Diel ioeniger aber ^at e§ bod§

nic^t 3u bebeuten, toenn er öon S)orou§fe|ungen rebet, tneld^e bie

3lnna^me be§ 5lmte§ begleiten muffen. (Sine öon biefen ift, ha^

ber ^onig feine ganje 5lutorität aufbiete, um aEe Intriganten

au§ ben ©efc^äften ju entfernen, unb Seute, bie genügen, an i^re

Stette äu fe^en. Sßenn ber ^önig i^n me^r ^ur Schonung auf=

geforbert l^atte, fo bringt ^arbenberg ni(^t o§ne berebten ^aä)=

bxuä auf bie Entfernung aKer berer, mit bereu f^^alfi^^eit unb

tüiberiuärtigen ^Jladjinationen er alle 3eit gu tdmpfen ^aben toürbc.

5Der ßi^nig n^erbe nic^t h)ol[en, ha^ er fid) unaufljörlid) in

einem ^iifiß"'^^ ^on Unrul^e befinbe, burc^ toelc^en hk @r=

teic^ung be§ großen ^toede^ öer^^inbert ober unmöglich toerbe, er

ober feine Oleputation öerliere. 6r forberte je^t mit SSeftimmt=

l)eit bie Entfernung öon ^et)me unb 9kgler; er !^affe fte nic^t,

ber ^önig möge fie mit 2öo§lt§oten überhäufen, aber er möge

i^n ni(i)t jtoingen, mit il)nen ju arbeiten; auä) Slltenftein

bürfe nict)t an feinem ^la^e bleiben; bei ber 3uiammen!unft

auf ber 5Pfaueninfel fei er no(^ nid)t fo unterrid^tet getüefen; er

muffe bie |)dnbe ööttig frei :§oben 'bzi ber 2Ba^l ber ^erfonen;

— tneld^e 5Jla§regeln not^toenbig feien, glaube er 3U toiffen.

S)er Äönig :^atte ^arbenberg nac^ ^otSbam berufen. 3)iefer

erinnerte, ha% bie Slnbienj feine fel^r furje fein !önne: benn e§

^anhU ft(^ um hk U3i(^tigften ©egenftänbe, unb er muffe über

feine ^been umftänblid^en 3}ortrag l^alten.

£)er ßönig toünfc^te fo toenig Sßeräuberungen h)ie möglich,

er meinte mit ben 5Mnnern im ®ienft unter ber "S^ireltion
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^axbcnöeigS jum ^id ju fommen. .^otbenöexg 'max öom

föegent!^eil üBcrjeugt; ex totebetr^olt, inbem et an bie öom ^önig

gcBraurf)ten Stuöbrütfc anfnü^ft, auf§ (Sntfc^iebenfte bie 'DD^eitiung,

bn§ biefer äöeg nic^t jum !^{cU fü^^re, ba§ er jur ^-rreiifjung

bcr gto^en 5lö[tdjt bottfommen freie .^nnb ^aßen muffe. 3^on

jel^er, aud§ in feinen früheren Stellungen in ^annoöer unb

SSraunf(^lr)eig, tüar fein ©inn baljin gegangen, bie oöcrfte 3)ire!-

tion ber 5lngetegcnl)eiten Qttein in bie |)anb ju Befonimen: e§

tüar gleic^fam fein angeborner ©l^rgei^. ^n ben frönüf^en

(^ürftent^^ümern fuc^te er iebe (äintnirfung aBgntoefjren, nnb im

^)}linifterium \vax i§m bann bie Goncnrreng mit -öanglnil nner=

träglic^. ^n Sb'artenftein Ijatte er fein ^iet nal^e^u erreidjt; bann

aBer tüar ha§ ßjil gefolgt. 3e|t Inar ber über ii)n t)erl)ängtc

SSann tuieber oufge^oben. @§ tnar bo(^ ein großer Siriump^ für

i^n, Bei bem fortlnöi^renben @egenfa| jtnifc^en f^ran!reid) unb

^ren^en öon Beiben ©eiten al§ ber ^J^ann angefe^en ju Inerben,

ber ben 55erl)ä(tniffen gett)act)fen, bie (Sj;iften3 be§ ©taat» retten

nnb baBei ein erträglii^es SSer^öltnife gu ^ranfrcid^ aufreiht

galten fönne. ^u einer fo großartigen unb bod; complicirten

Stellung gef)örte e§, baß er bie oBerfte ßeitung ber ©efdjäftc

unBebingt erlangte. UeBer hie Sage bei 6taat§ "^atte er ftc§ iu

feiner Entfernung fef)r Beftimmte unb fe^r pröcife S^orfteHungen

geBilbet, bereu öottftänbige 5lu§füi)rung, bie Bereit» unter Stein

Begonnen ^atte, in ber je^igen ^rifi§ in feine locinh gelegt tourbe.

(ix ^atte nichts bagegen, ha% &oU} ha^ 5[Rinifterium ber

ou§h)cirtigen ?Xngelegen§eiten Behielt, n)ol)l öerftanben unter feiner

£)ire!tion ; eBenfo toünfc^te er öon ben ßenntniffen 9'tieBnl)r§ ©e=

Brau(^ ju machen. 5lBer er Be^arrte baBei, hu Entfernung öon

SSe^me, Slltenftein, 9iagler ju üerlangen.

3n einer ßonferen,] mit bem ßönig am 2. ^siuii (jaüc biefer

hu (Sntlaffung öon a3et)me, 3^agler unb 5lltenfteiu bo(5^ nic^t

gene!^migt. C^arbenBerg luieber^olte am 3. ^uni fein 35erlangcn

auf baö SSeftimmtefte ; i^re ^JÜtmirfnng toürbe i^n t)inbern,
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feine ^läne ausjufüljten ; ben ^tx\uä) ju motten,' oB e§ mit

ifjnen geftcn tüevbc, ba^u 'f)a6e man feine 3eit; aöerbing? fei

bet (5)ro§fan5ler ^tiniftcr ber ^uftig, iüa» il^n üon ben eit3ent=

liefen ©efdEiäften gu entfernen fcf)eine; aba er tuerbe fitfj o^ne

^tüeifel and) Don biefer ©tettnng au» ben 3]cränbernngen U)iber=

fe^en, hk notf)tüenbig erfdjeinen bürften, 3. B. bei bem !^l)potf}e=

farifc^en 3>er!)ä(tniB ber 2)omänen unb Bei ber S^ertnaltung ber

6ommnnaI= unb ^Proöinjialfi^ulben, Bei ber e» 35et)me anfeinen

S5an!rott aBgefel^en l^aBe. ^arbenBerg Bemertt, ha§ (Serüc^t öon

feiner Ernennung ^aBe eine 6rtieBung ber (Sourfe Bereite jur

golge gehabt, aBer man inerbe ha^ S5ertrauen oerlieren, luenn

er feine fyeinbe nic§t on§ bem 9Jlinifterium öerbrängen lönne, unb

3lIIe§ tüürbe rücfgängig toerben; ftatt \iä) ber groBen §lnge=

legen^eit gu tnibmen, lücrbe er feine 3eit bagu öertoenben muffen,

ba§ (Sinöerftänbni§ ber biffentirenbcn 5Jtinifter mit feinen

^planen ^erBei^nfü^^ren. 5lncf) bürfe man ni(^t glauBen, ha^

^ranfreid^ fid) ber Gntfernung berfelBen tüiberfe|en inerbe, nur mit

@ol^ fei man bort aufrieben; ha^ Oon ben UeBrigen ^ntriguen an=

gefponnen Inorben, ^aBe 9la:poleon Betrogen, feinen SBiebereintritt jn

gene!§migen. ©oEte ber ßönig bnrc^ feine SorfteHungen nic^t t)ott=

!ommen üBergeugt tocrben, fo Bitte er itju um bie einzige ©nabe, auf

fein Öanbgnt ge^en ju bürfen, too er fein ©tue! finbe. SBenn aber

ber ßönig auf feine Einträge eingel^e, fo mad)t er folgenbe 3}or=

fd){äge: ba§ ^inangminifterium foll üafant BleiBen, er felBft

it)iE fid) beffen ©efc^äftcn tüibmen. ©d)arnl)orft, gegen ben ftc§

9iapoIeon erflärt f)at, tnerbe fic§ auf feine gunftion als 6t)ef be§

(SeneralftaBö Bef(^rän!en. ^üx bie erfte @e!tion ber ^inanjen,

£)omänen, ^yo^ftüertnaltung, birette ©teuern, fd)lögt erSadOor;

Marfan r)at i^m gefagt, ha^ man in g^ranfreic^ nid)t bagegen fei,

tuenn berfelBe nur feinen f)öf)eren Ütang erhalte. 3)ie gtneite 5lBt!§ei=

Inng (eigentlid)e ©elbangelegen^eiten unb öffentliche ^nftitute) tüitt

er felBft oertoalten. SaBal)e, ©tögemann, 51ieBuf)r foUen fie unter

feiner 2)ireftion BeorBeiten; benen Jnitt er ben ßommiffar Oelffen



Söiebercinttitt .^lovbenbergä. 233

fjinjufügen, beffeu 33ettüaltung ber 3kumar! mit Umecfit gctabelt

Jüexbe: er f^aht fie hk 3lftenftüc!e an ber §aub geprüft; Oelffcn

fei fein alter 3}ertrauter imb öon feinen S^^en bnr(^brungen;

5iie6uf)r ^a6e nm feine ©ntlaffung gebeten, ber ^önig fie t)er=

tüeigert.

Sit ber ßonferenj Uom 4. ^uni ft>iEigte ber ßönig in bie

3}eränbernng be§ 9Jtinifterinmy im 5lllgemeinen ein. ^ür has

innere !^atte ^arbenBerg SBil^elm öon -S^nmBoIbt empfohlen. £)a

aBer ba§ innere jngleid) bie geiftlid)en 'itngelegen'^eiten umfaßte,

fo trug ber ^önig SSebenfen, ei einem 5J]:ünne ^u übertragen, ber

im ütufe ber ^rreligiofitdt ftanb. Tlan öerfe^te §umöolbt an

Stelle gin!en[tein0 nai^ SBien. i)oI)na Behielt ha§ innere.

2Benn ©(^arnt)orft enttaffen tüurbe, fo tdax ba§ bo(^ in ber

2;^at nur fc^einbar, fein oorne^mfter 2Sir!ungö!rei§ üerblieB

i!^m, unb fein ©tettDertreter ^aäe iüurbe angeiniefen, \iä) mit i§m

in allen initfjtigen 2lngelegen!)eiten ju berftänbigen. DBerft ^ade

behielt nur bie 5llnyfii^rung ber beabfid^tigten 5JtaBregeIn ^).

3ln bemfelben Slage, an inelt^em biefe 2!}eränberungen fe[t=

gefe|t tüurben, ift §arbenberg jum ©taatSfan^Ier ernannt toorben.

„^^ fjabe befc^Ioffen" — fo !^ei§t e§ in ber ÄabinetSorbre Dom

4. ^nni — „@u(^ jum ©taatStauäler ,^u ernennen, unb Qua) unter

meinen unmittelbaren SSefe^Ien bie obere Seitung aller Stoat§=

ongelegen^eiten ju übertragen".

äßir '^üben be§ 51nt^eily gebac^t, ben .Königin Souife on bem

S[ßiebereintritt -öarbenbergS genommen :^ot. @§ lüar i^r nid^t

bef(i)ieben, bie ©rfolge ju erleben, bie barau§ l)ert)orge^en foHten,

unb fie ift fc^on im folgenben 53bnat einer ßrant^eit erlegen, bei

tuelc^er p^^fifc^e unb :pfl)i^ifc^e g)comentc ^ufammentüirlten. ^lire

Drganifation tüar ^u fc^toad), um bie inneren unb öu^eren

©türme, hk fie betrafen, lange augptjalten. 5lber unfterblic^

1) l?apj)e(, ©(i)ai-nt)otft III, 554.
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ftnb bte ^been, botiiel^mlit^ üBet hu 25er6tnbung ^teu^eng mit

S)eutfc§Ianb, mit benen fte fi(^ trug, ^^u ^Pexfönlid^feit unb

i!^re ©ebattfen, if)te Seiben unb i'^te GrU^artungen, Bilben einen

SSeftanbt^eil ber preu^ifc^en öefc^ic^te; i§r 9lame ift mit einem

|)oetilc^en ^In^^auc^ umgeben unb butc§ ^ietdt ge!^eiligt. 3)ie

Slutoritöt §axben6exg§ bilbet glei(^fam einen 2§eil i^xex 25er=

laffenfc^aft.
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Jur inneren 'g)ern)aftnnö Jar5enBei'G6.

@lü(fltc^crh)eife tnurbe e§ möglid^, bte :§ottänbif(^e 3lnle{t)e

bo(^ no(i) 3u ©tanbe gu Bringen. 9loc^ e^e 91ie6ul)r §oIIanb

tüteber öeiiie^, Ijatte er in bem 9}orftc!^er eine§ großen i8an!fjaufe§,

S5al!enaer einen Wann gefunben, ber ouf ein ©efc^äft einging,

h)elc^e§ aEe 5Inberen ablehnten. 3}Ql!enaer öerBanb mit 2eic^=

tig!eit nnb ©etTjanbtfjeit bo(^ eine 5lrt öon Seibenfc^oft für

bie £)inge, bie er nnternafjm. ©c£)on am 4. Tlixx^ 1809 Ijatte 9iie=

6u^r einen Vorläufigen S3ertrag mit i^m ^n ©tanbe gebracht, ber

anä) öon ^riebrid§ STnUjcIm IIL ratificirt, beffen 5ln§fü^rung a6er

bamalö burd) bie S3ebingung, hu ßönig Sublüig machte, ba§

ber ^önig öon $Preu§en öor^er nad) SSerlin ge!ommen fein muffe,

öerjögert icnrbe. ^m ^erBft 1809 Iie§ 9kpo(eon ben ^reu=

Bifdjen §of tüiffen, er fjahc in ©rtüägung ber ^bentität feiner

^ntereffen mit ben ^reu|3ifd§en ben Äönig ßubtüig öeranlo^t, bie

Eröffnung ber 2lnleil§e gu geftatten. ©ennoc^ öerjögerte fic^ bie

Eröffnung ber ©uBffription 6i§ gum 1. Wäx^ 1810. 2lber auc§

bann tuollten fii^ lange !^dt feine ©n6f!ri6enten ftnben^). Um
für hie in SSoar unerfc^tuinglic^en rüctftänbigen ©ummen onbre

5Jiitte( ber 5l6tragung äu Befd)affen, 6efdjIo§ ber ©taatglan^ler, ben

1) UeBet aUe bieje Untcrfianblungen finbct fid) ein rciä)C'3 9J?ateriQl in

ben 2lltenftücfcn ber ©taatgfc^ulbenfDmmifiiDii, h)eld)e§ mol^I öon einem finan=

äiett geübten ablief butcfigeönnöen tuctbcn joKte; bann luürbe '\\ä) aud) über

'Dtieintljrg 3(nt{)eil an benjclben unb über jeine finanjiellen Salente übcrfpupt

ein Urtf)ei( fäüen laijen.
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S^erfud^ 511 modien, 06 ey möglii^ fei, bie auf Ö)troftüc!e öafirten

:|3rcuBiic^en Cbligattonen 6i» ^u einem getuiffen belaufe ju einem

6e[timmten ßouiy in ^üftluiiQ 3U geBcn. 3" biefem 3^etfe tüutbe

gleid) im ^uni 1810, auf 9Iie6ur)i-§ 9tatf), SSaüenaer nac§ $Pari§

gei(^idt. 91ieBu^x fd^reibt eS bem erfinberifi^en ©eifte 35al!enaei:§

3U, ba§ e§ bemfelben ioitüic^ gelang, einige OBIigationen in

$pari§ 3U placixen, fo ha^ er bem :preuBij(^en ©efc^öftc^xöget Sa=

Ba^e eine Summe ©elbe§ ein^ünbigen !onnte\.

^ei ber @eringfügig!eit btefe§ (SrfoIgeS !am e^i um jo me§r

auf einen umfoffenben 5pian an, um bie ^inanjen fotüeit ^er=

aufteilen, boB man ben fi-an^öftfc^en Slnforberungen gerecht tüei;=

ben !onnte.

^ei |)axben6erg» ^inan,^plan öom 28. dJlai liegt eine ^e=

xec^nung ber <5taat§fcf)ulben gu ©riinbe, in iüelc^e er üu(^ hk

$tot)in,3ioIf(^ulben einöegreift; mit ber an fyrantreic^ ju ^aljlenben

Kontribution, mel(^e ai§ Staat^fi^ulb betrachtet unb auf 23 WiU
lionen Später berechnet toirb, Betrugen fie 85—86 5JliUionen. S)ie

gur Reifung biefer ©(^ulben öort)anbenen Söertlje tnerben auf 122

^Jlittionen angefc^lagen. Sie Beftct)en ^auptfäd)lic§ au» brei

©tücfen : S)omänen unb i^orften, bereu SBert^ auf 83 53hIIionen

Berechnet, ber ^älfte ber ©ruubfteuer 21 5JHIIionen, unb ben 3U

fäfularifirenben geiftli(i)en ©üteru, iooBei bie .^löfter in ©c^Iefien

mit 11 5JKttionen aBgefc^ä^t toorben finb. ©ine ber i^ouptein=

toenbungen gegen bie SlBtretung oon 6c§Iefien loar e», toie toir

toiffen, ba^ baBei hk geifttit^en ©üter gar nidjt in Slnfc^lag geBrac^t

toorben maren. 3uiiö(^ft ertlärt §arbenBerg fii^ üBer feinen 2}or=

fdjiag in öinfic^t ber ©iiinbfteuer näl^er unb fe^t baBei bk Grri(^=

tung einer S5an! öorau§, toelc^e Oon jebem ßinftuB ber 9tegierung

unaBf)ängig geftettt toerben foH. ^ur ^unbirung berfelBen foll

^au:ptfö(i)Iid) bie §älfte ber ©runbfteuer biencn, toeld^e für aB=

lö§Bar erfliirt unb in jin^tragenben OBligationen eingeBradit

toerben folt. @in ^Papiergelb gu fi^affen, l^dlt -öorbeuBerg

1) 5tac^ einer dlotii in einer ber jpäteren ^nftruftionen öorbenberg-3 be=

lief fi£^ bie fubfcribirtc Summe üBcr^aupt auf 4,729,000 "^oH. ©ulben.
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fc^on bc§f)alb jüt nöt^ig, tüeil bie SlBga'^lung ber fran,]öfiid)cn

.«RtiegScontdbution bie ^ar)lung§mittel im ßanbe erfd)i3pfe. S)ie

©Bligotionen bex ©ritnbfteuer, bie in ber S5an! niebexgelegt toerben,

foücn füt ba§ ^apicrgclb, ba§ nicfjt gegen SSaatgelb realifirt tüevben

!ann, ^ux 6id}erl)cit bienen. ©inen SU)ang§conr§ üor.^nfd^rcilien,

fd)eint i"^m ni(^t notljtüenbig; j(^on bie ge[tle|nng, bo^ bie 3öI)=

(ungen an ©taQt§!nffen gnt .^olfte in 5papiergetb erfolgen fönnen,

tüürbe genügen, ^^arbenbcrg tüill ha§ ©toatSfc^nlbentnefen t)on

bem ©taatgtüirt^fdjaftyetat getrennt Iriffen. ^n ^öe^ng anf ben

le^teren öer^e^^lt er nid)t, ba^ fein ^lan nid)t oljne nene 35elaftnng

ber Untert^anen bnrc^gefüljrt toerben !önne. @r meint aBer

bie ßaft baburd) jn erleidjtern, ha^ fie öon allen gleichmäßig ge:=

tragen Inerbe. 3" biefem !^'mcä Bringt er bie 5Iu§be^nnng ber

?lcci|e üBer ha§ platte ßanb unb Stem^elftenern Bei @rB|(^aften

unb äßei^ieln in Eintrag, ^^ür bie SSe^a'^lung ber GontriBntion

red)net er ^au^t]ä(^Ii(^ onf Slnlei^en, eine 3h)ang§anlei!^e im 3«=

nern, unb außer ber ^oHönbifdjen no(^ eine burc^ inlänbifd)e

^an!ier§ ^u öermittelnbe 5Inlei^e im 5ln§lanbe.

§arbenBerg ließ feinen ©nttnurf 6tein ^ufommen, ber fid)

bamal§ in $Prag Befanb. ^m 5lßgemeinen ftimmte ©tein Bei;

in einzelnen $Pun!ten tnar er no(^ ftrenger, al§ ^arbenBerg. @r

öertüirft bie greitüilligfeit Bei ber 5lBIöfung ber (Srunbfteuer; er

fi^Idgt eine @in!ommenfteuer t)or, o'^ne jeboc^ eine 3h3an(l§an(eil)e

aBäute:^nen. SSet ben geiftli(^en ©üterm Bringt er hk ouf ßird^en

unb ©ernten 3U ne^menbe 9tüdfi(^t in Erinnerung.

5lBer in feiner unmittelBarften 5^ä:^e, in eBen benen, bie er

3ur 5ln§fül|rung feiner ßnttoürfe !)erBet3U3ie:§en bad)te, fanb

§arbenBerg äßiberfpruc^, öor 5lEem in 9lieBu^r, ber fe^t eine

unertüartete 5lBneigung gegen ^arbenBerg geigte. 9flieBi:I)r toar

3U felBftänbig getnorben unb l)ntte felBft biel ^n entfd)iebcne, auf

feinem eignen geiftigen ©eBiete erlnadjfene ^\been, aU baß er fii^

bem neuen ^inifter ^ätte anfd)ließen mögen, ©r erfdjeint nidjt

eigentlich ol§ ein 3In^änger Don 5lltenftein unb fpridjt felBft imi

ben SntxiQuen 9^agler§, aBer ^ugleid) meint er boc§, baß ha§ neue
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53lini[tertimt cöenfoUS ein 3ßer! ber ;^ntttgue fei, h)el(^e 2Cßtttgen=

ftein angefponnen ^aU. ^u öaxbenbetg ^atte er feitierlei 3«=

trauen. 6r fagte toof)!, ber jd)tüac^e S^or inünfc^e fic^ (^IM in=

mitten ber stippen, atüifc^en benen bie morfc^e ^arfe be§ 6taate§

Bolb fc^eitern tüerbe^- S)a er oBer int ^Jlinifterinm BlieB unb un=

mittclöar unter ^arbenBerg [te'^en joUte, fo üBerfanbte i^m biefer

feinen ^lan nnb erfuc^te i^n um fein ©utac^ten. 9iieBuf)r, öon

ber Sc^äblid)!eit biefe§ ^Ian§ üBerj^eugt, tuonbte ft(^ nid^t an ben

©taat§!an,5ler , fonbern burct) 9}erntittlnng üon ßöcfri^ an ben

,"^önig felBft. @r entf(^nlbigte bie§ 33orge:^en bamit, ba^ e§ ^ier

einen (Srunbplon gelte, ber mit ber größten 3uöerfid;t al§ ha§

ütefultat tiefer @inftd)t unb au§geBreiteter ^enntni^, al§ Unter=

:|3fanb., aBer au^ a(§ hüQ einzige 5JlitteI ber Ütettung Vorgelegt

inerbe. 9lieBu^r Behauptete bagegen, ha% berfelBe ben Staat nur

in§ S^erberBen fül)ren tuerbe; ber täuf(^enbe @ct)ein be§ 51^lane§

Bernde auf ber toittfürlid^en 2?oran§fe|ung, ha% ein nid)t reaH=

firBarey $papiergelb tnie Baare§ @elb au§gege6en tnerben !önne;

t)on ber 3^fl"9'-'a"fei{)e laffe \iä) nur fteigenbeS 5}li§öergnügen

ertnarten; hk 3lBtöfung ber (Srunbftener toerbe ben 9htin ber

SSauern öeranlaffen; bie BeaBfid)tigte Sanbaccife rii^te ben ge=

fammten SSauernftanb gn ©runbe unb hjerbe :^auptfäi^Iic§ nur

bem märüfdjen Ibel gum SSort^eil gereicf^en ^).

©einen eignen ^lan toollte 5ZieBut)r nic^t mitt^eilen, tnenn

berfelBe nur ©toff gur 3)i§cuffton tnerben fottte. @r öerlangte

in feinem Briefe Slubienj ^ur näheren S^artegung feiner ®runb=

fä^e; er hoffte tüo()l, ber ^önig Inerbe biefelBen no(^ annehmen.

^Ber bie ©ac§e tnar inbe^ jhjifc^en bem ^önig unb |)arbenBerg Be=

rettg entft^ieben, unb ba eine Slnbien^, tüie bie angebeutete, ha^ 51[n=

1) SBrief 5^ie!)uf)r§ an ©tein öom 29. 3uni 1810 bei ^^er^ Seben

©tein? II. ®. 488.

2) 2lu§ ber 5^en!fd)tift bon 9tiel)iil)r finbct fid} eine au-3füf)rlic^c 2)litti)ci=

lung bei ©rtoin 5iaffe, Sie ptenBijdje §inan3= unb aHiniftertufiö im ^at)Xi

1810; ©l)bet§ ^iftorifdie 3eitfcf)tift , Sanb 26, 321 flö- ©ine beac^ten§=

hjerttje 3IbI)anblung.
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fe^eit be§ ©taatyfanjierg in bem SSeginn feiner S5erit)altimg er=

f(^üttei;t ifiaBen 'müxhc, fo begreift cy fic£|, ha^ ber ^önig ntc^t

barauf einging. 3Im 15. ^uti tl^eilte er 9lie6nl;r§ Eingabe on

i^arbenberg mit, bie mit iljren grcH aufgetragenen yyarben il^m

ben (Sinbruc! gemQd)t I)abc, ba^ fie übertrieben fein muffe; er

bat iljn nur öon biefer ^Jtitt^eilnng gegen 9iiebu!^r feinen ®e=

Brand) ^u machen. S)iefem felbft machte ber ßönig bie 23emer=

!ung, ha^ er auy ber Xienftorbnung I)erau§trete, nidjt ol^ne fein

5Ri§faEen barüber au»äubrüc£en. S)ie 5lnttnort inar öon §or=

benberg öerfa^t unb öertr>ie§ 5^iebn^r Iebigli(^ an biefen.

f^ür ^'iiebul^r Inar biefe ^Ible'^nung be§ ^önig§ nnb be§

©taatSfanglerei , auf feine finanzielle ^h^t einguge^^en, lein Un=

glüd @r inar 5!Jtitglieb ber 5l!abmie unb !§atte tooljl bereits

hie ;3i^tention ge!§abt, öffentli(^e Sßorlefungen ^u galten. 5lber er

fogt, burc^ 25ef(i)äftigungen, hie er al§ ben äßiffenfi^aften beino^e

feinöfelige be^eii^nct, fei er babon abgef)alten. 9hmmel)r aber

aufgeforbert, tnie onbere ^Jiitglieber ber ^labemie, bie neue Uni=

öerfitdt burc^ freien 5lnf(^Iu§ ju unterftü^en, mact)te er fi(^ ju

äu öffentlichen 33orIefnngcn über bie römif(^e @efc§ic^te an!§ei=

f(^ig. ©ie finb bie ©rnnblage feine§ 2ßer!e§ über bie römifi^e

©efc^ic^te, tneld^eS i^m bei ^Jlitlnelt unb 9k{^tüelt einen un=

fterbli(^en 5^amen gemacht :^at.

(Sine nic§t geringere Dppofition, al§ bei 5^iebul)r, fanb

^orbenberg hei einem anberen feiner jüngeren ^reunbe, Sl^cobor

bon @(^ön, ber bamo(§ $Präfibent in ©umbinnen toar unb ben er

!^erbeibefc§ieben !§atte, um ein ^Jtinifterium angunel^men. ^^iebuljr

unb 6cf|ön unterfc^eiben fid), tüie .^iftorie unb p)iIofopr)ie. @d)ön

tuar nic^t tniffenfc^aftlic^, aber praftifc^ öieKeii^t ber bebeutenbfte

Sdjüler ^ant§, tüeiter gebilbet burd) ^rau§. (Sr lebte in ben

Sbcen be§ ©taate§ an fi(^, in toeId)em 23e,5ug if)m Incber .^arben=

berg, no(^ tneniger ©tein genügten. Sei feiner erftcn ^uffin^nien^

!unft mit §arbenberg äußerte biefer, ha^ er ouf ben unter ber

Icljten a^ertüaltung abgebrodjcnen ©teinfdjen 9ieforuipIau ,^urüc!=

jutommen gebenfe. ©d)ön bradjte bie üoruebmfte ^-xac^e, bei ber
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man e6en ftaiib, bie 5]3atttmonialgend§t§bot!eit unb bie ^Poli^ei^

getüalt ber ®ut§f)erten gut 6prad)e; et tnoHte Beibe ben föiit§=

l^extfGräften eiitvetBen unb hk ^oliget einem griebengdc^ter un=

oB^ängig öon bem ©utyf)eiTn üBertxagen. 5tnfang§ f(^ien §atben=

Betg botauf ein^ugc^en. 5lBet gleic^ ben anbexn %aq exllätte et,

bQ§ fei nnmöglic^: et jelbft nly ®ut§l§ett inütbe hk UeBet=

ttagung bet ^poli^eilidien'föemalt an einen anbetn, tnie man i^n

au(^ Be^eic^nen m^öge, nic§t bulben !önnen^). ^n <Bä)'ön etfc^ien

Beteitö eine liBetale Senbeng, toeli^e üBet bie 3uge[tänbnifje,

bie -^atbenBctg machen inoHte, tneit ^inau§ging. Untet jolc^en

5tufpicien tnollte Sc^ön öon feinem ßinttitt in ein 5Jlini=

ftetium f)öten. 5tu(i) et mipilligte ben ^inan^plan §atben=

Betg§, bet auf leinet tniffenjc^aftlic^en S3afi§ Betufje; et öettoatf

bie 2lBIi3fung bet ^älfte hex ©tnnbfteuet; et ^offte tnenig öon

einet inlänbifc^en 5Inlei^e; nut öon bem 3>etfauf bet geiftli(^en

(Sütet laffe ftc§ etlna§ ettnatten. 5lBet üBetbie§: et ioollte

nidjt nutet einem Stoatgfanjlet atBeiten, bet jtüifc^en ben .^önig

unb feine 5[lliniftet in bie 5}^itte ttete; et tnottte unaBpngiget

5^]iniftet fein unb nut untet bem ßönig fclBft fte!§en. (5t 30g

e§ öot, nad) feinet ^toöing jutücfgugeljen, tüo et me^t ^u leiften

öetmöge. 3}on bem ßönig Befam et ouf feine SSotfteHung

]§tetüBet eine 51nttDott, hk, tüie et fagt, ben ^^un!t Bejcic^net

too ©nabe auf^ött unb Ungnabe anfängt-).

6otüo:^I Sc^iJn aU ^^lieBul^t inenbeten ft(^ mit i^ten @in=

teben gegen |)atbenBetg an ©tein: bet miBBiüigte aBet in

f(i)atfen Söotten Ü^tcn ©ntfc^Iu^, fid) 3utü(f3U3ieI}en. „SSifet i^t

— fc^teiBt et — Bei ßteB§ unb SStanb aubte ^Jlittel al§ 6d)nitt,

©(^ietling unb ^öUenftein, fo fagt fie; ^apiet ift UeBel unb

getoaltfame ^Jta^tegeln, um 5JletaIle 3U ctpteffen, finb auc^ ein

1) ^n einem öerioanbtcn ©inne i)ai ftd) ^arbenbcrg in ber Senfic^tift

üon 1807 au^'geiproc^cn; hk ^lutorität ber ©utef)en-cn rcolltc er nid)t äer=

ftören laffen.

2) 3lu-:' ben ^'opieren 2cf)ön§ I. S. 63.



^ut inneren 5ßcrlüaÜnng C'>ti^"'5cnl)crg§. 241

lleBel; dbn ber gcflcntüärtige ^iiftonb bcr 3){nc}e ift noc^ ein

gröBcre§ imb feine Sauer tücgen ber ^^^otgen ha§ aüergröilte i)."

^m September ftnb Stein unb .^arbenberg in einer Drtidjaft

auf ber Bö^nüfc^en Seite be§ 9liefengeB{rge§ äufammengefommen

unb tjaBen bie iuidjtigften 3lngelegenf)eiten befproc^en-)- 9^arf)

biefer 3flüctfpradjc f(i)rttt |)arbenberg ha^u, fein groBcS f^'inanä=

gefe^ ju puBltciren.

3m Df'tober üBerreic^te er bem ^önig feinen ©nttüurf

unter bem Sitel „örunbjüge einc§ neuen ginanaplan§ nac§

ben neueften ßrlüägungen". 3)a§ leiste ift nic^t ein leereS, SBort

:

hk Don üerf(f)iebenen Seiten er!§o6enen ©intDenbungen :^atten

überall 5Jlobiftfationen bcr urfprün glichen S3orfd)läge ^erborge=

brad)t. ^n bem neuen ^^lan ge^^t bie ^a^^nng ber ^JJlonat§rote

öon üier 5Jlittionen |^ranc§ an 91apoleon jeber anberen 2}er=

pflii^tnng üoran. 2ßenn §arben6erg bei ber Trennung jtoifdjen

bem Staat§l)auöl^a(t unb bem 6rebit=2i>efen fte^en bleibt, fo fe^t

er babei üoraug, ha}^ öon bem Staatö()au§I}aIt 6^/.> 5JiiEionen

für bie Staat§fd)ulben üerlrianbt tüerben !önnen. Um nun aber

bie Staatgöertnaltung fäl)ig gu madjcn, biefen Ertrag gu liefern,

ift eine burc^greifenbe S^eränbcrung ber Steueröerfoffung über=

:^aupt notI)lüenbig; bei ber Summe bon 21 5Jli(Iionen, bie ber

Staat§^auyt)alt oufbringen fott, finb bie 5lnöbef)nung ber

©runbfteuer, bie (Sr^ii^ung ber Stempelfä^e, bie $)}atentfteuer,

fotnie eine neue ßonfumtiong = unb Sui-ugfteuer bereits ein=

gerechnet. 2)ie gefammten bamaligen Sc^ulbeu fc^lögt §arben=

berg auf 76 5Jtittionen 2;^atcr an; bi§ gum 1. ^uni 1812

iüürbcn noi^ über 10 5[)httioncn fjingutommcn für 2]erpftegung

ber frangöfifc^en Gruppen, laufenbe ^iiifcn unb 5lbminiftration§=

toften. Sßon biefer 86,8 ^Jtittioncn betragenben Sdjulb fjüfft er big

5um 1. 3uni 1812 38,9 ^[Ritlionen abzutragen, fo ha^ ber Staat am
1. ^mü 1812 nur no(^ eine S(^ulbenlaft öon 47,9 5)liIIionen ju

1) Srief gtcins an ®d}ön üom 29. ?(uguft 1810 Bei 'Jßn^ II. ©. 505.

2) aSeitere 5tadjrtd)ten über bie 3itffln"i^'-'"f""ft "^ic jeljr tntereffant jein

müßten, Ijoiien fid) nidit gefunben.

b. 9fante, .'giai-bcn'beTg. IV. 16
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tragen ^a'6cn tuetbe. Set bei: S3ete(^nung ber ^roötn^iolfdiulben

tritt \i)m bte ©dituierigleit entgegen, boB bie ^rteg§id§ulben in

ben öerj(i)iebenen $Prot)in,^en betfc^ieben Be^onbelt Inorbcn finb.

S)ennod) ift eine allgemeine 5Jlo§tegel not^tüenbig: benn fonft,

fogt er, tüiirbe man $proöin3iaIi§mu§ grünben, nid)t 9'lationaliö=

mu§, tüo^in boc^ ha§ SBcftreBen ge^e.

©ein 25orl(^lag x\t, boB iömmtlic^e ^roöin3ioI= unb (S;om=

munalidjulben unter eine allgemeine Stbminiftration ^u fteEen,

bie ben 5}liniftern ber ginangen unb be§ Innern nntergeorbnet

unb jn ben 9te:präfentanten ber ^ßrcöinjen unb Gommunen 6eige=

3ogcn inerben foEen. Siefe Siepräfentanten hjerben ha^ erfie Wal

Don bem Könige auSgetüä^It. @ie foEen auy ben ^Prooin^en ge=

nommen inerben, I^anbeln aBer naä) i^rer, UeBerjeugung unb

finb nid)t ber ^Pronin^, fonbern bem ganzen ©taate üeranttoortlic^.

^arbeuBerg ift ftc^ BetüuBt, baB bie 29ebürfni[fe nur burd^ ^arte

9JtaBregeln gebccft tnerben !önnen. „^6er," fagt er, ungefä!§r

toie Stein, „mit 9?.ofentüaffer !^eilt man hk tiefen SSunben be§

6taote§ nidjt. 6» !ommt barauf an, unter bem Srütfenben

ba§ ^Tcinbeftbrütfcnbe ju toä^len. S)er S'^i'ä muB einmal er=

reicht töerben, tnenn nid^t 2llte§ aufgegeben tüerben foll."

S)ie ©ummen, bie er forbert, finb 3,7 5!Jlittionen für bü§

laufenbe ^al^r; für bie erften 5 5[Ronote öon 1811 10,4 5}liEionen,

für bie 3eit Bi§ gum 1. ^uni 1812 24,8 mimomn. 2)ie ^llittel,

biefe 38,9 5Jlittionen l^erBeijuf(Raffen, ben!t er burc§ 2lnlei!^en, 35er=

tauf ber 2)omänen unb geiftlic^en ©üter gu finben; au^erbem

burd) Ueöerfc^üffe ber 6inna"§men, bie burd^ neue ©teuern erhielt

toerben muffen. Unter ben Gr^öljungen ber ©efdEe nimmt bie

5(u§be^nung ber ©runbfteuer auf bie Biefjer (Sjimirten ben erften

$piQ^ ein. £)te 5l-6ftd§t ift, bie in ben öerfd^iebenen ^roöinjen

ber 5Jlonard}ie fefjr ungleiche ©runbfteuer mittelft einey neuen,

mit fo toenig SBeitläufigfeit al§ irgenb möglid) angulegenben 6a=

tofter§ auf gleiche ©d^e ju Bringen; ber ©eift ber 3cit fotüo^l

al§ hu 3^ot^lüenbig!eit, bie ^Prägraöationen unb 2]orn)ürfe einer

^Proöinj gegen bie anbere jn Befeitigen, forbere laut hie .^er=
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beijte^ung . ber bh:^i)cx fteucrfrcien ©runb[tüc!e; ha öfientlitfjcn

^Q'leiming tüecicn tnüifcn anä) bte Domänen öcfteuett toerbcn.

Wan lüttb boBet an ben ßatafter ^atfer Sofe:pI)§ unb bte

S5orfc§Iägc, tücHjc ßatonnc Bei beit 9iotaBeln öoii 1787 mai^tc,

ei-innert; aber t3on ben :pI)t)fio!i-ütil(l}cn ^been, bte Bei Beiben t)ür=

halteten, Inar in ^teu^cn itic^t hk D?ebe. ^iex ift bie SlBftc^t nur

ba'^in geridjtet, bie ^bee be§ (Sangen bnrc^ gleic^ntöfjiiie S?elaftung

gut (Sxfc^einung gn Bringen. 3)en Beträd)tlid)ften S^eil ber SlBgaBen

tüerben bie ^on]unttion§= nnb SnjuSfteuer au§tnad)en. 3)er §aupt=

geft(^t§pun!t ift baBei: „fte foHen öereinfod)!, auf inenige ©egenftänbe

rebncirt, bagcgen aBer einige crl)öf)t, in allen ^roüingcn gletc^gefe^t

nnb auf ba§ platte ßaitb mit erftretft lücrben." Sa bie ^Iccife

ha§ Sanb neu Bclaftct, fo Inirb bentfelBen jur ßontpenlation 5luf=

!)eBung ber 3toang§= unb Säannrec^te unb bie allgemein gu ge=

ftattenbe SScfugnifi jur SSetreiBung jebeg (SelnerBe§ t)er|:proc§en.

lyür hk großen ©elberforbcrniffe tnirb bie ©äfularifation ber

geiftticfien @iiter einen fe'^r reidjlii^en Seitrag liefern. §arbenBerg

Bemer!t: bagegen laffe fic§ um jo Ineniger ettoaS eintüenben, ha ber

23er!auf ber geiftli(^en @üter in £)efterreid§ felBft, fotnie üBeraE

im @ange fei; man bürfe nur bie ^Dotation ber ^ir(^en unb

<Bä)ukn nic^t au§ ben Singen fe^eu. @r erfennt an, ha^ bie

^a^regel nic^t aEein hk !at§oli[c^en, fonbern auä) bie )3roteftan=

tifdjen geiftlic^cn ©üter Betreffen muffe, namentlid) S^omftifter

unb SSeft|ungcn be§ ^o^anniterorbcnS. 3jen (Srtrog au§ bem ä>cr=

!auf ber geiftlidjen ©üter f(^lägt §orbenBerg ju 20 ^TtiEionen an

;

noä) öiel :^ö!^er, ju 80 5!JUKionen, ben 2]er!auf ber Domänen,

foba^ au§ biefen Beiben Slrtifetn bie geionimten (Staat§fc§ulben

getilgt luerben Bunten. (Sr ift fe!^r für ben S5er!auf ber 2)o=

mänen: benn bie ßnltur unb bie SSerme^^rung ber 6taat§!räfte

toerbe burc^ ben UeBergang berfelBen tu ^pritiatBefilj geförbert.

X'ü^ SSeräu^eriutg§geid)äft toar Bereit« Begonnen. aBer tücgen ber

jd^lüeren S3er!auf§Bebingungen BlieB e» oljue Erfolg. §arbenBerg

lüiE eine Befonbere 6e!tion mit neuer 3"ft''^w'f't^on für bie S5er=

äu^ernng einrid)ten; e§ !omme nt(^t barauf an, hk 3)omänen
16*



244 3}ierte5 Sud). Scd)äef)ntes ßapitel.

tl^euer gu öerfaufen, fonbetn xa]ä) (Selb ^u erhalten, um hk

Siijulben bamit 311 tilgen.

SBenn e§ bei ben ^Plänen §arbenBerg§ ouf bie ^erbeifc^affunQ

be§ für bie ©jiftenj be§ Staates exfoxberlic^en ©elbSebatf^i aBge=

feiert toax, fo tüaxm bo(i) bie 5}littel, bie ex öorftfjlug, jugleic^

t)on ber !^öd}ften :politiic^en ^ebeutung: SSeteinigung ber ^ro=

öingialfc^iilben mit ben ©taat§f(^ulben, um nidjt mit ben einzelnen

^ProOiujen ju t'^un ju ^aBen, jonbern mit ber 9lation; ferner

5luf^eBung aüer 6j;emptionen öon ber ©runbfteucr, 2lnlegung eines

neuen ßatafterS, 23erni(^tung ber 6i§f)erigeu ^^öi^Q^i^c'^te auf

bem Sanbe, 5lu§be§nuug ber Slccife auf haä ^platte Sanb; ha^^

5XlIe» ^at benfelBen ^Ined, ben ^riöilegien unb 2Sorre(^ten ent=

gegcn^utreten. S)ur(^ ben S>er!auf ber Domänen foEte ber ßönig

felBft nod) unb nac^ ou§ ber ßloffe ber Sanbeigent^ümer au§=

fdjeiben: benn in bem 3ufammenU)ir!en ber ©injelncn Befiele bie

^raft bes ©taateS.

2Bir erinnern uuy jener 6cene Bei ber §ulbigung, dI§

©tet)e§ mit ber trüoloren @^är^e crf(^ien; bie ^been, tüeld§e

bie öoltötoirf^fc^aftlic^e ©runblage ber Üteoolution ausmai^ten,

traten nun '^ier in bem alten ftänbifi^en ^rcu^en auf. Unter

ben (Sbcllcutcn gaB e§ manche, tnelc^e i^re 35er:pfli(^timg jimx

©e!§orfam mit ber 5lufrec§tcrl]altung i^rer ^Prinilegien ibentifi=

^irten. ^]§re ©timmfü^rer tourben nac^ ©panbau auf bie

f^eftung geBrac^t. ©0 !^atte aiiä) ©tein gerat^^en, feine 9^üd=

fi(i)t 3u ue'^men unb ^u üerfaljren, inie einft in granlreic^

(Sarbinal 9li(^elieu. ^ie monard)if(^en unb revolutionären ^been

traten in 23unb; inol^löcrftanben iebod§, ha'^ baBei bie leisten ju

feiner autonomen 2Sir!fam!eit gelangten. S)ie tlntertl)änig!eit§öer=

l^ältniffe lüurben nid)t, tnie in ^ranfreic^, burd) aBfoluteS ©eBot

einer reöolutionären ^artci aufgeljoBcn; bie ©eneral=(S'ommiffion,

bie 3ur Orbnung biefer SScr^ältniffe öon §arbenBerg eingefe^t

töurbe, :§atte öielmel^r bie 5lufgaBe, bie 9ied}te ber S^eft^er unb
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bic 3infpx-ü(i)c bcr Untcrt()anen, bcrcn fidj bic ©efe|gebiing an=

Tial^m, öertragmätjic^ au§3uglci(^en ^).

^n bcm ©d)i-iftftüc! c^axbenBergS f)etBt e§ tüetter: ha ber 35er!auf

bet 3)omänen unb gei[tli(^en (Sütet ba§ ®elb, beffen man bebürfc,

bo(^ m(^t fo fc^nett ^^erbcifi^aficn ^önnc, |o müfje ba§ 25ermögen bcr

©tngebotenen in 5lnfl3nic§ genommen tnexben. Sinei; 6in!ommen=

ftener, bie bon Stein em^toljlen toar, jie^t e§ ^arbenberg bor,

eine einmolige 5l5gabe auf ha§ reine 9]ermögen gn legen, bie aber

in mehreren Sierminen erl)oben toerbetT !önne. „^ebermann toerbe

aufgeforbert, auf feine Untert!^onenpfli(^t ben SSetrag feiue§ reinen

3}ermögeu§ anzugeben. 35on bem reinen SSermögen füllen 4 ^Projent

in öier ^albjäl^rigen Sermiuen % in baarem ©elbe, Vs i" <5taat§=

papieren beja^^lt tnerbcn. gür bie ^n^l^ung tücrben 5lfftgnationen

auf bie geiftlic^eu ©üter uub 3)omcnen augetoiefen; man errichte,

ftatt ber 25an!, lüie ftc jetjt ift, eine 9tatiouaIban!, bie i"f)re ber=

f(^iebencn S^^eige in unferen Oornefjmften .^anbelSftäbten I)aben

fott, auf 5l!tien orgauifirt unb uuabl^öngig öom ©taat naä) ber

i^r borgefi^riebenen ßonftitution bIo§ bem 8c§u^e beffelben

unterm orfen".

3ule|t fteEt §arbenberg uoc^ ben 3ufammen:§ong ber bcr=

f(^iebenen Päne iu§ ßi(^t. „S)a§ beabft(i)tigte einfadjerc nnb

gleic^^eitlic^er aufgelegte ©teuerfljftem, -- mit üöttiger (Seli3erbefrei=

:§eit unb ben grletcf)terungcn für ben 35auernftaub in ^Ibficfjt auf

SSorfpann, f^ourage uub 33rob!ornIieferungeu , für ben ©töbter

in %b\iä)t auf ©eröi§ unb ^latfereien bei ber 5(ccife, - ha^ einem

3eben 3u betoiHigenbe gigentbum, — bie Scgünftigungeu ber

^bfinbun,gen toegen ber 3)ienfte buri^ freimiEige Uebercinfunft

1) ®er ©titnbia^ luivb ait3geSpro(^en, ba^ bie hiiijix nid)t eiiicnttjümlirf}

licrüet)enen bäiier(icf)en 9?cli|!ungen in (Sigenttjum ncrttjaubca, aber bie auf

beujelben rul)enben Sienftbatfeiten unb Berechtigungen gegen tucdjjetfcitige bi(=

(ige gntfi^äbigungen abgelöft merben ]oU. Äein SBefi^er bäucrtid)er gLal)rungen

foE ba§ gigent^um ergreifen, nod) bie bi§f)crigen 3L!erbinblid)fciten ju l'ciftnug

unb ?lbfuf)rung feiner ®ienfte unb Sibgaben öertoeigern. S^önnigcö, bie

öanbegculturgefe^gebung 55reuf5en§ I, o. 179. Sergt. Urfprung unb ^Beginn

bcr aieöolutionsfxicge S. 339.
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5tüifc£)en ben S)ienftBere(^tigten unb £)ien[t:pf({c§tigcn, — bie 5luf=

I)ebung ber S5ann= unb 3^ongi:e(^te gegen eine feiten nur

ftottfinbenbe (Sntfdjäbigung, tüo ber ©(^oben üBergeugenb erJuiejen

tnirb, — ber $|3atrimontalgerid)tc gegen jtüedmä^tge biefcn ju

fuBftituirenbe (Sinrid^tungen, — eine Beffere ^olijei unb ^reiaöer^

faffnng, — cnblic^ eine auf richtige ©runbfä^e ju Bauenbe con=

fultatibe 9ie:präfentation , — tnerben hu Saften tüeniger füljlbar

marfjen unb aU 2Sof)ItI)aten erfii)einen unb tüirfen".

kommen tüir nun auf biefc confultatiöe Siepräfentation.

^m ^ebrnor 1811 öerfammelten ft(^ bie Sonüocirtcn, bie

tüo!)l auä) au§er!^ar6 aly 9^otabcIn be^eidjuet Inurbcn, an ^i^^l 64,

in SSerlin. 5lm 23. Q^eBrnar eröffnete ^arbeuBerg bie 33erfamm=

lung mit einer 3lnrebe, in ber er ben 3^e(f berfelBen ba!§in Be=

ftitnmte, bo^ fie üBer bie 5lu§fül^rung be§ neuen Steuerft)ftem§

il)ren Ütatf) ert^eilen fotte. @r fci)Iug noi^maly ben 2on ber

:patriard}alif(^en ^Regierung an; tnie ein guter S>ater öon feinen

^inbern, forbere ber ^önig öon feinen getreuen Untert!^anen nid§t

BIo§ ©el^orfam ; er toünfi^e hu UeBer^eugung Bei i^^nen I)crbor3u=

Bringen, ba§ feine 35erfügungcn nur il)r Uml^reS 2Bo!^l Befielen;

ha^ bie £>^fer, tnelc^e er ^öd)ft ungern öon itjuen berlangt, jur

Üiettung unb ßrl^altung be§ ©angen notl^tüenbig finb, be§ ©an=

jen, öon bem ha§ §cil be§ ©injelnen aBfjängt. @ine S5crat!§ung

üBcr bie fünf ©teuergefe^e fclBft unb i^re 6infü^rnng ift e»

nic^t, iüogu fie Berufen finb; bocf) foll ba§ S}erfpre(^en au§=

gefü!§rt Inerbcn, ha^ Bei beut @rla§ be§ @teuerebi!t§ gegeBen

tüorben ift, ha^ nämliii) ber cQönig ber 5ktion eine gtDC(f=

mä§ig eingeridjtete Sflepräfentation, folöo!^! in ben ^proöiujen

al§ für ha§ ©anje geBen tnoEe, bereu 9iatl) er gern Benu^en

lüerbe. äBäre bie 5loti^ nic^t fo bringenb, loäre man nicf)t

in ber 3lot^ir)enbig!eit gelnefeu, nnöergüglid) auf ben Ertrag

ber Steuer rechnen ju muffen, fo luürbe ber ^önig bie 2}er=

fammlung Beld§leunigt unb üBer bie ©infü^rung ber @teuer=

gefeite mit it)r ^u 9tatf)e gegangen fein; bie ^roüinjialftänbe

3u Berufen, tüürbe ju teinem 9iefultat gefül^rt !§aBen; hu ä>er=



3ur inneren ä^eilnnttung .^avbenbevgs. 247

jammlung joUc öon bcr Unt)ci:meibltcf)!c{t ber S^exänbetungcn

üßerjciigt tucrbcn, bicfe llcBetjcitgung oBer in ben 5Proliin^cn

tierbreiten nnb baburc^ bic 5ln§füf)rung ber ©efe^e erleichtern.

3Ö0 5Jtobiftcationen nöttjig finb, foUcn jolc§c eintreten, infofern

bo§ unBefdjobet ber tnefentließen ©rnnblagen gefc^er^en !ann. „2Bo

ift einer nnter un§, ber e§ Be3niei|elt, Voie Ine^e e§ ieijt bem .^er.^cn

unfere§ geliebten ^onard)en tfjut, in einer ]o t)er"^ängniBöot(en nnb

bur(^ fo manifje Umftänbe brüdcnben ^cit, feinem S5ol!e Saften auf=

legen ^u muffen, tnä^renb et e§ nur mit SÖöIjltljaten überl)änfen nnb

bie geft^lagcnen 2Bunben o!§ne ©^merjcn !^eilen möcfjte". .^arbenberg

fe^t öonuiS, ha'^ bie 3>erfammelten entfifjloffen finb, bie attgemeine

Saft gleichmäßig ju tragen. „«Sie tüerben p)ax. nii^t öergeffen, toa§

ba§ 3Bof)I ber ©tobt ober ber ^Proüinj erforbert, p ber ©ie gehören,

ober ©ie tüerbcn eingeben! fein, baß ^ier S^^r (Stanbpuntt ^ö'^er ge=

nommen Inerben muß; ©ie tnerben fti^ al§ SSürger be§ ganzen Staa=

te§ betroi^ten. Unjäl^Iige^^inberniffe unb Unanne!§mli(^feiten

begleiten jc|t ben SSerlnalter öffentlicher ^Ingelegen'^eiten; nnb ha§

reine S^etoußtfein in feiner Sruft, mit red)tlic^em @ifer für hav,

h)o§ gut unb tt)a§ gereift nnb tüa§ nat^ feiner @r!euntniß mo^l=

tl^ätig ift, nac^ aEen Gräften 3u tnirfen, feinem SSeruf fttfj gauj

gn tüibmen, feinem .^önig unüerbrüc^lidie 5tn!^änglic§!eit unb

Sirene ^u betoeifen, — nur bo§ l'ann unb muß i!^n aufrecht er=

Italien unb ftärleu, felbft bann toenn er Iniber feinen SBilten Un=

gufrieben^eit erregt. — ^Jinr furjfidjtige Sßeobai^ter fönnten

öerlennen, baß in ben großen 35eränberungeu, bie attentbalben

un» üorgingcn, laute ?lufforberungen liegen, nic^t ju einer

tabeln§tüert^en Dla(^al)mung, aber jn einer fingen 3lneignnng

foli^er ©rnnbfälje, 23erfaffungen unb Ginridjtnngcn, bie au§ bem

f^ortfc^ritt be§ menf^lidjen (Seiftet unb ben üeräuberten 5lnftrfjten

ber 3)inge folgen, gegen bie ha§ 5llte fic^ üergeblic^ 3U erljoltcn

ftrebt. Unb tnie öiel glüdlic^er finb iöir, al§ 5tnbere, tot-nn biefe§

o!^ne getualtfame ©rfi^ütterungen bi:rc^ ben cblcn SßiÜen eine»

geredjten unb einfti^tSOoUen ßönig§ unb burd) toiüige 3lnnal)me

abfeiten eine§ gebilbeten, folgfamen unb über fein toc^xt^j ^efte
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QiifqcHättcn, gutgcfinnten 9]ol!e§ gel'c^ie'^t". §axbeTt6erg :pro!Ia=

Tttirtc nocf)maI§ ausbtüdlid) bie ©ninbiä^c ber treuen :prcu=

Biji^cit ©efe^gcBung üBerl^aupt. „2)a§ neue ©t)[tem — ha§

einzige, tnobutc^ 2öo!^Iftanb Begrimbet tüerben !ann, Beruht

barauf, ba^ jeber ©inltio^^ner bey 6toate§, :petfönli(^ frei, feine

^töfte and) frei entlt3icfeln unb Benul3en !önne, o^ne buxt^ bie

3BilI!ür eine§ anbeten baran Beljinbert gu tüerben ; ba^ ^fliemnnb

einfcitig eine Saft trage, bie nid)t gemeinfam mit gleichen Gräften

getragen tücrbe; ha% bie @{ei(^I)eit öot beut @efe|e einem jeben

©taatSuntertl^an gefiltert fei, nnb ba^ bie ©erec^tigteit ftreng

unb ^ünttlid) ge^anbl^aBt tüerbe; ha^ ha§ 35erbienft, in tüeli^em

©tanbe e§ fii^ Beftnbe, nnge!^inbert emporftreBen !önne; ha}^ in

bie 25erltialtung (Sin'^eit, Drbnimg unb ^raft gelegt iüetbe; ha^

enblic^ burc^ ©rjieljung, bux(^ äd)te Üteligiofttät unb but(^ jebe

jtüeiJmä^ige @inri(i)tung ©in 9lationalgeift , ©in ^ntereffe unb

©in ©inn geBilbet Inerbe". ©r fd^Iicj^t mit ben Sßoxten: „©ott

fegne ben ßönig unb bo§ Sanb unb unfre ^emü^ung ^)".

5}iit aller ^etneglic^feit öerBanb ^arbeuBerg eine ungemeine

3Be^arrIi(^!eit in feinen (SxunbüBerjeugnngen. S^ertuanbte ©ebanten

^atte er f(^on im ^so.'^xc 1794 au§gcfproc§en; feine 23er^anblimgen

mit fv^an'freic^ Inaren barauf Beredjuet, i^m SSa^n ju modjen.

toeitet burc^gearBeitet unb an§fü!§rli(f) motiöirt erfi^einen fte bann

in feiner 2)en!fc§rift öom ;3«'§re 1807; unb 1811 fonnten fte an

"^D(^ftcr Stelle an§gef^ro(^en h^erben. ^arbeuBerg inaugurirte bamit

eine neue ©efe|geBung. SBir erörtern ^ier nid)t, tt)a§ tiotn

©tanbpuntte ber lanbftänbifc^en 3lrifto!ratie, nicfit ol^ne ©tuttb,

ober auc^ h3a§ au§ national = ij!onotnif(^en ©rtnägungen gegen

^atbeuBerg erinnert tnurbe. ^n bcffcn ^eftreBungen tritt ein

:^iftorif(i)e§ ©(erneut ju Sage: ber 3icf(ej: ber allgemeinen Setoe=

gungen ber ^eit, unb äugleidf) bie ^floti^tnenbigleit, au§ ber un=

glütftid^en Sage, in ber man ftc§ Befanb, einen 5tu§tüeg p finben;

1) ©d)on bei Silo]t (281) finbet ftcE) ein 2lu§3ug bet ötebe luietoo^I nid)t

o^^uc einige ^JJi^tetftänbniffe. 2Bir folgen ber cigcn"^änbigen ^anbfci)rift

§arbenBerga.
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um ben Staat ju tctten, cntfc()Io§ man \iä) 3ur ^Innafime etne§

Ii6era(en (St)[tem§.

©anj anbete ßrtüattungen Itiaten, tt)te au§ einer ©djtift 5lbam

^üEeiy I)crt)orgcf)t , an ben SKiebereintxitt ^atbenberc^g in ben

ariftoh'otifi^en .^^reifcn gclniipft iDorben. 3)er ©ebanfe, eine

51ationaI=5iepi-äientQtion gu Bitben, inutbe in benfelben mit fyreu=

ben ei*t3nffen, aBer otten6ar in bex 5l6fict)t, in bem -Abel bie

©tunblaße bet neuen 35erfaffung gu fudien, bic mit ben 5prot)in=

jen öereinßart ^u einer ©emeinberfafiung beS ©taateg füljren

fönnc. 3Bie bie öon §arben'6erg Berufene S^erfammlung an bie

9totaBeln, fo erinnert bieS SSor'^oBen an bie ?lBfi(^t ber :pribile=

girten ©täube in ^ran!rei(^, bie ber Uteöolution üoranging, bie

altftönbi|(^e 3}erfüffung toieber 311 BeleBen; ber Unterj(i)ieb liegt

jebocf) barin, ba^ in ^preuf^en bie legiSlatiöe ©etoalt be» ^ijnig»

üBer aEem 3^P^feI erf)aBen tüar, unb bie Sbüte ben 25er=

fammlungen öorauagingen, nic^t erft nachfolgen follten. ^ie

£)|)pofttion gegen bic 9f{egierung Belüegte fic^ in 9lemonftra=

ttonen gegen ba§, tüa§ Bereite gefc^eljen tcar. ^n ^Preu^en

lk% ]iä) burc^auy nic^t fagen, ba§ hu f^^inangebüte be§ 6taate§

ber ^uftimmung öon ©eneralftäuben Bcburft !^ätten. ^6er

©eneralftänbc gaB e§ üBerliaupt nic^t. £)ie neue @efe|geBung

follte bie 5lutorität ber Sanbftänbe Befeitigcn, hk ben ^cbürf=

niffen be§ 5[)bmente§ ni(^t me!^r entfprad), um eine nationale

Sßerfaffung Dor.^uBereiten.
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S)er preu§{fc^e ©taat gelangte nun 'mk^a ju einer gelDiffcn

Sonfiftenj; er buxfte nii^t jeben 51[ugenBIt(J für fein Safein

[üt(^ten. £)ei; ^5^ürft, bei* bie continentalen (Seldiide in feiner

^anb !§ielt, 'max bamit einöerftanben, ha^ ein 5Jlonn, auf beffen

(Entfernung er früher gebrungen ^atte, je^t bie ^ÜQ,^1 ber preu=

^ifdien 9iegierung in feinen Rauben ^ufamnienfa^te : benn er

!^attc felbft erfa!§ren, ha% auc§ biefer ©toat ciney gefdjitften unb

Mftigen ^Piloten Beburfte. 5JEe§ Beruhte barauf, ba§ 5Iapoleon

t)on ber ©taatSöertnattung L^arben6erg§ ein friebli(^e§ @int)er=

ne!^men unb eine gelniffe Unterorbnung, Ineldie bie Sage ber £)inge

geöot, erwartete. ^^Ö^e^ Q^er ^tte nun §arben6erg eine

innere Siegen'eration ben ^been ber 3tit gemd^ iuy SBerf ju

fe^en unternommen, — Inelc^e unausführbar getüefcn tnäre, tüenn

ni(f)t ber ©ebant'e, bie :prcu§ifcf;C Waä)i tniebcr ^er^uftetten, hdb^i

3n ©runbe gelegen ^ötte. 2)iefcr (Sebanfe lüor e§, toeld^er alle»

tüieber mit SeBen unb Hoffnung auf bie 3iilunft erfüttte. S)a=

mal§ freilief) tnar an eine UnaBpngigleit, toie fie bem begriff

be§ 6taate§ entf^ri(i)t, an eine freie ^olitifd^e Stellung nac^

5lu^en no(^ nic^t 3u ben!en. 3]iel ^u fc^lna(^ luaren hk

Gräfte be§ Sanbe§ , um unter ben oBtüaltenben 6taaten=

öer^ältniffen ettt)a§ Bebeuten 5U !önnen. SlBer eBen biefe,

tonnten fie anl^olten? konnte ha§ ©inüerftänbni^ 5tt)if(i)en



5(nfnnge bn GntjiDeiima jluiidjen g^ronfrcid) unb Dfufelanb. 251

f^rnnheii^ unb 9iu§lanb, öon loeId)em oEeg ?lnbere auf bem

(Jontiucut aBl^Tun, auf immer SSeftanb ^cibcn'^, ferner abet:

bet ^ampf 3tr)ifi^cn ^rauh-cid) unb ©nglanb, ber btc Sßelt um=

faf^te unb feiner 9latur nad) ben kontinent nur all^u fc'fjr bc-

rül^rte, Inar in tioEcm ©ange: tooljin !onntc er füf)ren? Inelcfjc

2BedE)felföEe lie^ er ertnorten?

3^ad) bem ^rieben mit Oefterreii^ I)atte ^f^apoleon ben großen

S'm:pnl§ feiner ^ad)t tnieber gegen (S:ponien gerichtet. S)ie fran=

3i3fif(i)en Gruppen fiegtcn bei £)cano, ^önig ^ofe^I) nal)m im

gebruar 1810 «SebiEa ein. Sßoranf e» aber eigentlich an!am:

hk (Snglönber tourben nid)t öon ber ^albinfel Vertrieben, ^nbem

biey auf ba§ ernftli^fte üerfuc^t iDerben foHte, na'^m man in

ber 5politi! ^lapoleon» eine auffallenbe Sßeränbernng \vai}X.

3)enn ba meber bie S:panier noc^ au(^ ^önig ^ofepl) fo öiel

al§ nötl)ig ba^n beitragen tonnten, ha^ !^kl 3u erreidjen, fo

l^ielt 9lapoIeon für geboten , bie nörblic^en ^roüin^en öon

©Manien unter feine eigne SSertoaltung ju ne'^men. S)a§ Sanb

bis an ben @bro tüarb in fran,]öfifd)e ^Jlilitärbiöifionen einge=

t^eitt; bie commanbirenben ©encrale, benen auc§ bie 5lbmini=

ftration übertragen inurbe, foÜten i^re 25efe:^le nur nod) Hon

^ariy, ni(^t met)r üon ^Jiabrib er'^alten; er betrodjtete bie un-

mittelbare Ü^ennion biefer ^proöin^ mit f^ranlreid) al§ gntfd)äbi=

bigung für bie 5tnftrengungen ber grangofen. 5In 6teEe ber fpa=

nifd)en ^a^nen unb Slb^eidjen foEten fran^öfifdie unb fatalonifdje

treten ^).

9kpoleon !am gleidjfam üon ber ^Politi! Subn}ig XIY., ineldje

bie (Srünbung ftammöermanbter 2)t)naftien ^um ^löed l)atte,

ouf bie ^^oliti! g^idjclieuS unb ^a^axm§ jurüd, Inelc^e 6atalo=

nieu mit ^^ranhcid) 3U Dereinigen gefudjt Ratten. 2Ba§ i^n boju

öermodjte, mar cUn ber ^amp} gegen ßnglanb, ben er nur bur^

1) Au Prince de Neucbatel et de Wagram, major general de l'armee

d'Espagne; 21 fevrier 1810. Correspondance de Napoleon T. XXI, 234.

N. 16276.
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unmittelOax-c ßintoitfung feiner SSepxben füfiren ^u'lönnen meinte;

biefcr ©ecjenja^ gegen (änglanb Be^erxfc^te fein Zf)iu\ unb Saffen

über^au^Dt. ^ie Reiten traten ein, in ir)el(^en fene continentale

Slofabe, bie er ben maritimen UeBergrtffen öon (Snglanb entge=

genftettte, ber ^ern feiner gefammten 5politi! tnurbe.

^JJIan fönntc tüof}! Begtoeifeln, oB ber ©eban'fe, ben (Sonti=

nent öon bem SSerfe^r mit ßnglanb loyjuretBen unb ba§ 3nfel=

reic^ bobnrc^ 3um ^rieben mit ^ran!ret(^ ^n nötfjigen, ü6erl^au|3t

auyfü^rBar tuar. 2)a§ 35or^a'6en tniberftrebte itod) ber uralten

2Beltorbnung, bie immer auf einer freien SSelüegung ber aBenbIänbi=

fct)en 91ationen unter einanber unb einer entfprei^enben ßintoirfung

öon ©nglanb 6eru!^t ^atte. Saju toar ba§ ^nfelreic^, fo na^e

bem kontinent, bur(^ §er!unft, 9ieligion unb ßnltur mit bem=

feiten auf. ha§ ©ngfte öerBunben, geograpl)ifc§ rec^t eigentlid) 6e=

ftimmt, bie S^erbinbnng be§ Dccibents mit aEen 2l)eilen ber Söelt

5u Dermitteln. 2)ay (Sleic^getöii^t ber franäi3fifd)en unb ber eng=

lifc§en ^Jlarine, tnie e§ früher beftanben, tnie e§ noc§ im ameri!a=

nifc^en Kriege ju Sage getreten, fc^lo^ ein allgemeine^ ^ntereffe

in fiel) ein: bagegen ben ßnglänbern bie 6ee^errf(^aft öolllom=

men überlaffen unb ben (kontinent öon benfelben lo§rei§en ju

moHen, lief bem aEgemeinen ^ntereffe öielme'^r entgegen.

.3ene (Sbüte öom ^uguft, September unb Oltober 1810,

nac^ iüelc^en bie englifdjen SBaaren, hk man fanb, öerbrannt töer=

ben mußten, töurben auf bem Sontineut al§ eine attgemeine (Sa=

lamität empfunben. Dkpoleon fal) barin eine ^riegSma^regel: er

ermartete bur(^ biefelbe eine Ülealtion in ßnglanb l)eröor3ubringen,

meiere bie englifi^e ^Politil nacfjgiebiger gegen f^ranfreid^ ftimmen

muffe. 5)ie ©(^toierigleiten felbft, auf bie er ftie§, bienten \i)m

als 5Jlotiö, feine unmittelbare Waä}i tneiter au03ubeljnen. 35on

uniöerfaler ^ebeutung Inar babei folgenber 5Jlomcnt.

£)er Kontinent fonnte bie 6olonial=2Baaren nic^t entbel^ren.

Selbft ^y^an!rei(^ lonnte e§ ni(^t: e§ beburfte bei feinem ©e=

töerbflei^ tran§mariner ^Jlaterialien , bie nic^t anbers aly burc^

©nglanb ju begießen lüaren. SBenn nun löeber hk @nglänber in ben
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continentalen |)äien jiigclaffcn tüiirben, nod) auä) anbercrfeitS bn§

ftanjöftj'dje 9iei(^ unb bie öon bcmjelben a6!^öngigen ^'^üftenlanbe

in nnmittelBoren §anbel§öcr!e!^x mit ©nglanb treten buxftcn, fo

gefdjal) e?v ba^ bie neutrale '^-laggc, namentli(^ bie anteri!anif(^e,

bie S]ermittelung bicfeS 2Ser!e^r§, iüeWje offenhmbig nid)t ge=

f(^ef)cn burfte, auf ©ä)Ieic^ttiegcn untcrnaf)m. 3lmerifaniid)c 6d)iffc

crirf)ienen mit englifc^en Sabungen an aücn c^äfen öon ber 5^eU)a

Bi§ an bie ©äielbe; '"fte fanbcn of)ne öiel ©tfjlnierigfeit Eingang,

5ZopoIcon jeI6[t feijte fid) bem nidjt gerabeju entgegen, tüenn fie

nur feftge^alten unb i^xe Sabungen confiscirt lüurben. S)a3u

a6er f)ätte e§ einer 9Jlittr>ir!ung aller @taat§gett) alten Beburft, bie

tüieber an ben lotalcn ^ntereffen §inberniffe fanb, fo bat3 5{apo=

leon felBft in ben Ineiten ©eBieten, bie feine Sßaffen Beljerrftfiten,

gn fucceffiüen 5lnnei-ionen beranla^t tüurbe.

S)a§ er .^oüanb unb SSeftfalen feinen 25rübern öcrlie'^cn

I)atte, ftö^te i^m fiieBei feine 9tücffid§t ein. 5Jlan barf e§ lt)of)l

nicfjt al§ unerfättlict)e .^errf(^Begier Begeic^nen; bie fran3Ö=

ftfc^e 5lbminiftration, hjeld^e, in bem ^tvede mit Sk^oleon ein=

berftonben, i'^re eiferne -öanb nnauflialtfam nacf) allen ^Regionen

I)in auyftrecEte, mi^BiEigte bie Sienbengen ber 6eIBftänbig'fcit, bie

fi(^ an ben üeinen §öfen ber SSrüber 9^a:poleon§ regten; fte

iDoEte aEenf^alBen aBfolut unb allein !^errf(^en.

©c^on im 2l:pril 1810 Itsurben ^florbBraBant unb 6eelanb

öon ^oHanb Io§gcriffen. ^n bem ie|t mit SSeftfaleu bereinigten

^annober tüurbe :i)at3out mit einer ftor!en 5)lad)t aufgefteEt, um
bem S5er!e!§r namentlich ber ^anfeftäbte mit Gnglanb ein (Snbe 311

mad)en. 5lBer baBei tonnte e§ fein 2}erBleiBen nic^t I)aBen. £er

ßönig öon .^oEanb nal)m fic^ feiner Untert^onen an, bie, ^mifi^en

ßnglanb unb ^yran!reid§ eingeengt, i!§re getoo^nte Sl^ätigfeit unb

©uBfiften^mittel verloren. G« fam auc^ :^ier bor, baf] Sabungen

ber 9^eutralen Eingang fanbcn, üon benen \iä) "fjeranSfteEtc, ha^

fte 3um2:!^eil ben §oHänbern, 3um S^eil englifd)en .^äufcrn, bie

mit i^nen corref:ponbirtcn, angefiörten. 5lBcr 9kpoIcon Beftanb

auf i!^rer 6onfi§!otion. S)em ^reu^ifdjen ©efanbten I)at er cin=
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mal fagen laffen, ex tooHe liebex mit ganj Suro^a ^-ieg führen,

al§ eine 5l6lt)eic§ung öon feinen ^cfe^Ien gcftatten. ßönig Snb=

tüig füllte ioof)!, baB ex fi(^ ni(f)t 6e{)anpten fönne: fein ^önig=

reic^ luurbc burcf) biefcI6c ^anb jcrtrümmert, bie e§ gegxünbet

^atte; öollonb tourbe in neun fi-an3öftfd)e ©epattement» ein=

getf)eilt. %uä) f)kx, iüie in @:panien, trat bie unmittelöate

Öetrfi^aft an hie Stelle einet btjnaftifc^en 3]ermittlung.

60 tüeit !am e§ in äßeftfalen ni(^t; obei: ba§ ßanb toax

buxd) bie 3oQ^ßi"''^^'^tui^9P" 9lapole0n§ feiner ©elßftänbigfeit 6ei=

naiie 6erau6t. Sefonberen Sßert^ legte ber ^önig öon SBeftfalen

auf ben 5Befi^ bcx 5Jlünbungen bex 6I6e unb bex äßefex, burd)

ben ex ^^ceiftex be§ beutfc^en öanbel§ ^u tüexben !^offte. ^m
5luguft 1810 mußten fic^ feine 2xu|)pen öon ben 5T(ünbungen 5U=

x-ütf3icl)en: an ifixe ©teile txaten fxanjöfifc^e. ^m S^ejemSex

folgte ein S)e!xet, bux(^ tnel(^e§ aUe ©eßiete an bex DZoxbfeefüfte

jenfeit einex Sinic, hu öom ©nflu^ bex Sippe in ben Üt^ein Bi§

an ben ^ufo^^^enftuB bex 8tecfni^ unb @l6e xeic^te, mit bem

fxan^öfifi^en iReic^e bereinigt innrbcn.

5luc^ ^Preußen töurbc öon bem 6ontinentalft)ftem fe§x em=

pfinblid§ Betxoffen. ^n ben Reiten feinex 9^eutxalität tüax e§ 3U

einem Blüt)enben § anbei gelangt, bex bie allgemeine 2Bo§lfa§xt

^oB unb neu Begxünbete. £;iefex SSexte^x aBex, f(^on in ^yolge

bex 2}extoidlungen be§ ^a§xe» 1805 geläl)mt, tüuxbe buxc^ bie

^eftimmungen be§ ^xieben§ öon Silfit fo gut toie öexnid^tet.

5Jlan empfanb ha§ Befonbex? in ©(Rieften, aBex auä) in anberen

S'^eilen ber 5Jlonarc^ie; bie englifc^en 3Baaxen tüuxben anä) in

bem pxeuBif(^en @e6iet mit ^efc^tag Belegt unb öon ben pxeuBifdjen

^D^leffen auygefd^loffen. ^utoeilen geriet^ man üBex bie tüeitexen

^tnoxbnungen be§ napoleonifi^en 6t)ftem§ in unangenehme JBe=

xü^xungen mit ben ^ran^ofen. S)iefe Bcl)aupteten , ha^ bex

33ex!e!§x mit ben ßolonialtoaaxen unb ben engltf(^en 9Jlanu=

faÜuxen öon ßönigiBexg unb Stettin au§ üBex gang 9^oxbbeutfc§=

lanb öexmittelt trerbe. 2ln einer ßonniöeuj bex pxeußifc^en ^e=

llöxben in ben Cftfee§äfen läBt fiel) ni(^t jltieifeln; aBex man ex=
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fä()rt, ha^ bei* fran,^ö[ifd)c (SonfuI in ^önit'jSBerc^ bic ^ulaffiing

oincrt!an{fd;er ©d)iffc felbft Bcgünftigte, tt)ay {l)in tjro^e :pc!uuiäi'e

^dxÜ)dk etnttiig. ©egen @nbe be§ 3itt"^^'e§ 1810 Bel^auptete man,

in ©toinemünbe feien fünf cnglifdjc f^alji-jeiige ^\vax mit S5cfd§Ing

Belegt, aBer bann bcn englifi^cn ßommiffaren tüieber üerfauft

ii3orben. ^ei ber Untcrfnct)ung geigte ftct), ba§ aEe legalen i^ox=

men BeoBai^tet inaren unb f(^lie^lid) ber S5er!auf ni(^t ftattge=

funben Blatte, ha fid) ber franjöfifd^e ßonful bcmfelBen lüiberfc^tc.

SSon t)erbop|3cIter äßic^tigfeit war e§ für ^reu^en Bei bem

Umftd)greifen ber frangöfifdjen 5lnnejionen, hk peluniären 35erl)ält=

niffe mit ^^lapoleon ju regeln. S5ereit§ im 5lngnft 1810 hjurbe

unter ^Vermittlung ber (5ee!^anblnng eine 5lB!nnft mit einem ber

angcfe^enften ^Parifer §äufer, gourton, Siaöel unb 6o. aBge=

f^loffen,. nac^ tüeldjem fid^ bie§ öerpftic^tete, Bi§ (Snbe be§ Sa^=

reg 1810 bie ©umme, tnelc^e an ber §älfte ber gefammten ^on=

triBution noc^feljltc, nel§mli(^ 14,8 ^liEionen grancö, ber fron=

jijfifdjen 9tegierung ju galjlen. 5Jlan rechnete barauf, ha^ bann

bem SSertrog öom 8. 6eptBr. 1808 gemä^ bie Mtu^Ö ©loQou öon

ben franjöfifc^en S^ruppen geräumt merben tuürbe.

^^IBer 9kpoleon tüoltte gtoar fein ©elb l^aBen; bie an bie

3al)lung gelnüpfte @rlei(^terung aBer bem ßijnig öon ^reu^en

5u gen)ä^ren toar er ni(^t gemeint; er öerlangte, ha^ bie 51B=

fünft mit bem ^arifcr .^aufe fid) auf bie ^aljlung ber gefamm=

ten ©umme erftrede unb er'^oB au^erbem nod) 5lnfprü(^e auf

3tnfen.

©ine neue @d)h)ierig!eit inar, ha% burc§ ben SSanlrott einiger

l^oEönbifi^er §äufer, ber au§ ber gontinentalfperre entfprang,

au(^ ha§ §au§ gourton mit Betroffen tüurbe. ^a§ §anptmotiü

ber äßeigerung 9lapoleon§ lag aBer in ber adgemeinen ^Politif,

namentlich in feinem 33erl|ältnife gu ütu^lanb, ha^i ^toar nod) nn=

erfc^üttert fc^ien, aBer e§ nid)t mel)r mar.

S)ie§ Sßer:^ältnif3 inar für ^Preu^en, Inie öon Einfang an, fo

auc^ unter ben bamaligen ßoniunlturen fo toidjtig, bau tnir

barauf näljcr cingel)en muffen.
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Söenn nton bem Utfptung ber 3ei"tDütfniffe stütjc^en bem ruf=

fifi^en unb na:poleontfc§en ^aiiert'^um na(^fotjcf)t, fo liegt berjelbe,

lüie öox einigen ^afjten, iDteber in bet DlidjtTatifÜQtion eine§

Bereity ge](^Io|fcnen unb öon bem ©cianbten untcrjeidjneten 33ex=

trage§; ber bie Üiatifüation öextüeigernbe 2;^eil tüax o6ei; bie§

d^lal nid)t 9tni3lanb, fonbexn ^ran!reirf).

S)er fyxicbe öon äßicn i^atte, it)ie angebeutet, eine unangenehme

©enfation in St. 5petex§Burg ^erüorgerufen : benn !§otf)ft un=

liDittfommen tüar ben Ütuffen bie 3]cr[täx!ung be§ ^ex^ogt^umS

ä'Öaxic^au, mit bex ft(i) bie ^bee einex STnebex^^exfteEung bes alten

^önigxei(^§ glei(^|am natuxgemä§ bexlnüpftc. 5llcj;anbex foxbexte,

gegen hkit ßüentualität gefidjcxt 5U toexbcn, unb bex fxanjöfiji^e

©efanbte, ßauloincouxt, tüeldjex ben 5lu|txog l^atte, ÜiuBlanb ße=

xu^igenbe 3}eificf}exungen ju geBen, lie§ fic^ ^u einem 2;xa!tat

^exbei, bejfen exftex 5lxti!el bie 3}expflici)tung enthielt, bols bay Äö=

nigxei(f) ^olen niemal« IjexgeftcEt inexben foHe. dla^ einem 3tx)ei=

ten 5lxti!el foEte Skpoleon baxüBex tuac^en, ha^ in aEen öffent=

liefen 5l!ten bex 9lame 5]}olen aud) füx einen bex Steile, ouö

benen e» fiel} e^ebcm 3ufümmenfe|te, nie gebxancfjt Ixicxbe. 5Jian

Begxeift Beibe§ : ba^ Ülu^lanb bie» 5l6fommen foxbexte, — benn in

bex 2öiebexex!§cbung üon ^olen lag bie gxö^te @efa!)x, bie e» ju

Beftel)en IjaBen tonnte — ; a6ex aud) ha^ 5^apoleon ^ebenfen txug,

ben 2^xa!tat ^u xatifijixen. SÖo^l tüax ni(^t bie Seftimmte 516=

fid)t gefönt, ha^ ^önigxeic^ ^^olen tDiebex'^exjufteEen; 9iapoleon

exinnexte biclme^x bie ütuffen, ex iDüxbe ha§ fc^on lange l^aben

tl§un tonnen, inenn e§ in feinem (Sinne gelegen Ijätte. 5l6ex fo

iüeit ging feine ^xeunbfc^aft füx ütuBlönb nid)t, um e§ gegen

biefe 5[)lijgli(^fcit auf immex ftc^ex ^u fteEen. Gx bemexlte: eine

3nfage, toie fie bex exfte 5lxtifel entf)alte, gel)e ü6ex ha§! menfd)=

lid)e 2]exmögen l^inaug ; ex tüüxbe fic§ buxc^ benfelßen an!^eif(^ig

mac^^en, gegen bie SBiebexl^exftellung 5polen§, öon tüelc§ex Seite

fie auc^ tomme, hk SBaffen gu exgxeifen ; um bex ^olen felbft

unb um bex ^xangofen iDiKen büxfe ex hü5 nic^t ; benn in

ben 5|3olen l)a6c ex immex Bexeith3iHigc |)ingeBung gefunben; bie
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f^ran3oien fönne er nic^t Dei-pf(i(i)ten, {f)r Slut .^u DctqieBen,

bomit $po(en untcrtüorfen 6lei6e; iinb ferner: tük foHc er öcr-

jprei^en, barüBer 511 lücic^en, ba% ber 5kme 5po{en aus aßen

öffentlicfjcn 5(!tcn Dcrfdjirinbe ; er fönne [lä) nur öerpflif^ten,

bteien 9tamen nic^t jeibcr ju c^ebraudjen.

CfftnBar i]t, ha}^ ^ier eine f^rage öorlag, tnelii^e bie aUg,e=

meinen großen S^er'^ältniffe Betraf, ^nlniefern Skpoleon bie fran=

3i3ftfd)e tReöolution Dertrat, bie fitf) in intimem Gönner mit $|3olen

enttoiiielt ^atte, burfte er biefen ^^att nid^t eingeben; er mürbe

fic^ baburc^ mit ber offentlii^en 5)leinung in f^^rantreicf) ent^treit

Ijoben. ©leid) Bei ber erften Entgegnung 51apoIeon§ am G. f5^e=

Bruar mußte fid^ hk Sifferen^ a(§ unüBerlninblid) ^erau§ftellen.

60 fdieint fie anä) DIopoIeon Betrachtet ^u ^aBen. ^n ber Jt)id)=

tigften Slngelegen'^ett, bie if}m öorlag, tt)at er je^t einen entjd)ei=

benbcn ©(^ritt, ber ^tüar nic^t burc^aue baöon motiüirt tüorben

ift, aBer bamit ^ufammenliängt.

6» mag bat)in gcftellt BleiBen, 06 er jemalg ernftlic^ an bie

3Bermäf)lung mit ber ruffifc^en ©ro^fürftin 2lnna geba(^t i)ai:

fie mar noct) ^u jung, um eine Balbige 9ia(^fommenfd)aft t)offen ju

(äffen ; üBerbies : fie Biett an bem grie(f)if(i)en 9titu§ feft, beffen 9tu§=

üBung burd) eine ^aiferin in 5^'anfreic^ einen unangenehmen Gin=

brud !§ert}orgeBrad)t t)aBen mürbe. 5(Ieranber zögerte, fic^ batüBer

3U erflären. SlBer fc^on üorBer Ijatte 9hipo(eon Einträge an Cefter=

reic^ gemacht unb Dorläufige SufaflC" ermatten. 2Bie 931etternid)

fpätcr gefagt :^ot, lag für Cefterreid) haz^ 5}btio für folrfje in ber

SJeforgniß öor bem 3uftanbefommen einer intimen unb niemals

tüieber 3U lijfenben -Jltlian^ ^mifdien fyranfreic^ unb ÜiuBtanb.

Stucf) 9tapo(eon öcrlnüpfte bicfe S^e^ieBungen. 5In bemiclBen

2:age, an melc^em er augfprai^, jene Don ßaulaincourt unter=

jeic^nete ßonöention nid)t ratifi^iren ')U motten, manbte er fid)

an ben i3fterreid)iic§en (Seianbten mit ber Grflärung, ha}i er Bereit

fei, über feine 3]cvmä^lung mit einer ßrä^erpgin aB^ufditießen.

^ür 91apoIeon, ber, tüie fd)on ermähnt, um feinen S^ron ^u Befefti=

gen, einen SeiBc§erBen ju BaBcn münfd)te, lag ein pcrfönlicBe§

ü. atanf e, §arbenberg. IV. IT
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^ntereffc bariit, eine ©rä^et^ogin ^eim ju fugten, tnoburc^ er

mit bem ältcften iinb oietteic^t angefe^enften §aufe Don 6uro:pa

in bie engfte ^amilienücrSinbung trat, unb jo ha^ biefe Der=

onlaBt gu toerben fc^icn , bie 6a(^c be» frangöfifc^en Empire

a(§ feine eigne ju Betrachten. i)ie ijfterreic^ifc^e ^Prinjeffin

tDurbe, tt)ie man gefagt ^ai, at§ bie le^te ©iege§tro:p§öe nac^

f^ranlreid^ gefül)rt; fie fe^te fi(^ auf ben £^ron nieber, öon

welchem Waxk 5lntoinette ^eraögeftür^t hjorben tüar, um ba&

©(^affot 5U Befteigen; biefe büftere Erinnerung aBer trat bamal»

ni(^t in ben :politifd§en ©eftc^t§!reis. ^aifer ^xan^ fa^ in ber

Sl>ei;ma^Iung eine befinitiöe Sidjerung gegen f^ranfreic^, eine eöen=

tuelte gegen 9iu§Ianb; 5tapoIeon meinte baburc^ ben ©inftu^

6ngtanb§ auf ben i^fterreic^ifc^en öof aul^ufcfjtie^en.

5l6er inbem fi(^ 5fapoleon bergeftalt auf ba§ ßngfte mit

Cefterreit^ bereinigte, ftiegen feine SDifferenjen mit 9iuBlanb un=

auf^ör(id) an. 2;a§ man in 9luBlaub hk 2SermäI)lung be§ fran=

jofifc^en ^aifer§ mit ber Er^^ergogin fe§r übel genommen l^aBe,

lä^t ft(^ fanm beulen : bie politifi^e 5Jleinung§öerf(i)ieben^eit tüar

on fid) Bereits gu gro§. Sie bluffen Bradjten uo(^ einen ®egen=

enttDurf für ben ertüä^nten Straftat in 2}orfd)lag, toeli^er einige

5!Jlobifi!atiouen in ben ^f^eBenartüelu enthielt, in bem t)orne^m=

ften aBer, bem erften, feinen Sct)ritt Bxeit jurücttnic^. 9lapoleon

mact)te einige Semerfuugen bagegcn, aBer ber ruffifc^e ©efaubte

^uraÜn ertoiberte, feine ^nftruftion öerBiete i^m einen anbereu

SSertrag ju unter^eic^neu , al§ einen folc^en, ber bem ruffifd^en

©egenenttourf entf:pre(^e (^uli 1810). -hierauf 30g 51apoIeon

feinen önttüurf jurüdt: bie gro^c Sifferenj BlieB ungef(^tid)tet.

35on tnelc^er Sragtreite biefer 5l!t toar unb tuerben foEte,

äeigte ft(^ juerft in (Sonftantinopel. SSenu nämlid) bie 9tuffen

enblic^ mit ber SSefe^ung ber 3)onaufürftent()ümer ©ruft gemacfit

Ratten, aBer Bei ben Slürfen auf eine entfdjiebene SBeigening, in

irgenb eine ^Btretung gu billigen ftiegen, fo fctirieBen fie biefelBen

ben öereinigten (äintnirfungen öon f^ranfreicf) unb öon Cefterreid^

ju. Unter biefem (Sinbrucf machten fie ben 2ür!en Bei töeitem
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gemäßigtere 33orfcf)lQge, nl§ bi^fjer, unb pglcid) lieJBen fie burc^=

Blicfen, ha^ ba§ 5[Jii§öer[tQnbm§, in bent fie feit bem 2:ilfiter

i^rieben mit ©nglanb ftanbeu, if)te ^oliti! nic^t me^^r öe=

b,exx)ä)^: fie ließen ben föroßr)eiTn tüiffen, i()te Meinung fei

nit^t, i^n ^u einer Sßerjic^tleiftnng auf feine 23erBinbung mit

(fngtanb ,^u nöt()igen ^) : 3tlleö in tiefftem ©etjeimniß. ^^ber

barin liegt boc^, ba^ bie intime Slttiang, bie feit bem 3:ilfiter ^rie=

ben bie 3[ßelt bef)errfc^te , fidf) auf^ulöfen begann. 6ntf(^eibcnb

griff anä) ^ier ha§^ (EontinentaIft)ftcm ein.

Sm Ottober 1810 ließ ^a^oleon ben ^aifer Sllei-onber ouf=

forbern, bie neutrolen ©(^iffe, namentlii^ bie amerifanifi^en, in

feinen ^öfen in 35ef{^lag ju ne!§men: benn bie 6olonia(=2öaaren

an i^rem 25orb feien o^ne ^toeifel englifc^ey (Sigent^unt; er

fagte: eine 5lnorbnung biefer ?lrt n^ürbe gteidifam ber ©nabenftoß

für Gngtanb fein; e§ iuürbe baburc^ genöt!§igt tüerben, Q^rieben

^u machen-), ©anj anberö aber tüaren bie 5Xnfi(^ten unb 3m=
preffionen 5tlej:anber§ ; er anttüortete: er !§alte an ben Se=

ftimmungen üon Xilfit feft; er (äffe aEe 6(^iffe confiSciren, bie

nic^t ben S3etr>ei§ liefern tonnten, baß fie neutrale feien; ba^

er nun aber au^ biefc mit 33ef(^Iag belegen unb confi§circn folle,

ge{)e über jene SBeftimmung §inau§; er tuürbe fid^ baburc^ mit

befreunbeten Stationen ent^tneien ; Üiußlanb !önne hu 6olonial=

äöaaren nic^t entbe!§ren; tDo^er folle e§ biefelben empfangen,

außer eben bmä) bie 5lmerifaner.

Xaburd) inurbc bie größte 5lngelegen!^eit, mit ber 5Zapoleon

eben umging, gegen i^n entfc^ieben. Um bu ganje 6a(^e gu

überblitfen, bürfen trir nid)t üerfäumen, ber ^ei^tnürfniffe au ge=

1) Le ministfere russe, persuade comme vous de la difficulte de reussir

dans ses negociations avec la Porte ottomane s'il ne parvient pas ä la

rassurer sur ses intentions quant ä l'Angleterre et ses rapports avec cette

puissance, m'autorise ä vous faire connaitre qu'il n'a Jamals songe ä vouloir

obliger le grand-seignour ä renoncer ä ses relations avec le gouvernement

britannique. Schiaden ä Werther, Saint-Petersbourg, 4 septembre 1810.

2) 3h:epg au§ bet Sepefd)e Tlaxüi< öom 10. Cftobet 1810, bei !iiefebbre

IV, 82.

17*
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benfen, in bie er au^ bemfclben ©runbe mit ber onbern noxbtfd^en

^a^t, mit ©(^tüeben, geriet^.

§ier toax föuftaö IV. in bem ßonflüt gtüiftfien (Snßlanb, hai

ni(^t§ für i^n tf]Qt, nnb ber rufftj(^=fran3bj'ild§en 3]crBinbung,

bie i!^m 3^innlanb entriß, Qeftür^t tüorben: ha§ (^e\vali]ame: nnb

6(^tT)an!enbe fetner ."oolhmg im Innern entj^jrac^ bem äußeren

Unglü(f. (Sine Slironrcöolution tüarb anf ba§ teic^tefte öoE^^ogen,

nnb eine neue 9iegierung trat ein, inelc^e i§ren Q^rieben mit

S^iuBlanb nnb f^-i-'anfreic^ fc^Iofe nnb bem 6ontinentalfl)ftem Beitrat.

S)ie S(^tneben Ratten ft(^ einige 3ln§na!§men Bebingen tnotten,

namentlid^ in S^egug anf bie 3ufu^''^ öon SBein nnb ©olj, bie

aBer ^flapoleon nic^t annaf)m. ^n 6rf)tr)eben lunrbe ha§> Stiftern

nod) lueniger öoEftänbig an§gefü^rt, al§ in Stn^lanb. 9lapoIeon

erlauBtc fi(^ barüBer im £)!toBer 1810 eine fe!^r leB^afte 6i-pe!to=

ration gegen ben fi^tuebifc^en (Sefanbten SagerBielfe ; er nta(^te

ben Si^lt)eben jnm SSortonrf, ba^ fie, im Söiberfpruc^ mit allen

i!^ren SSerfprec^nngen, bod) in ^öerBinbnng mit (?ngtanb feien;

man öerfi^lie^e jtnar ben englifdjen ©(Riffen ben .^ofen öon

©ot^enBnrg, oBer in ber 3cä^e beffclBen nel)me man bie Sabnngen

englifii)er ^^a^r^enge in ßm^pfang, nnb öerfüf)re fie öon ba au§

na(^'beutf(^cn §äfen; ©dt)lüeben fc^abe i!§m baburct) mel^r ol§

man glauBe, nnb me!§r al§ alle früheren (Koalitionen; er l^aBe

barüBer eine ^aä)i nii^t fc^Iafen !önnen. (Sr jprac^ fnr^ nnb

gnt feine ^orbernng bal)in an§: ©i^tüeben miiffe h}äl)len: ent=

tneber ^anonenf(^üffe gegen bie englifc^en f^oi^r5enge, ober ^^rieg

mit ^ranh-eid).

@d)on Irar in biefcr 3eit ber fran,^öftfc^e ^arfc^ott Serna=

botte jnm S^ronfolger in Sd)tüeben erlnä^tt tüorben. (5§ iüar

o^ne 3ittl§un ^f^apoleon» gefc^etjen; bo(^ machte er fi(^ ein 3Ser=

bienft barau», ha^ er e» jngegeBen tjabe, oBh)ol)l Ütn^Ianb babnri^

!^ätte öerle^t Serben !önnen, h3ie ftd) benn fdjon ha^ (Serüct)t

berBreite: f^^ranfreicfj ]ud)^ feine alte 35erBinbnng mit 6(f))t)e=

ben, 5Polen, Xüxhn jn erneuern, ©etoi^ :§at bie Bei ben ©c^tocben

3n einer nationalen ©eino^n^^eit gehjorbene Hinneigung 3u ^ran!=
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te{(^ 6ct bicfcr ^q()( mitgetoixft
;

^ugleid) Q6cr \vax i^te 316=

ftd^t, bie ^öd^fte ©eUJoIt in eine ftax!e .^anb jn Bringen, tt)cl(^e

biejclbe im ^ntercffc bc» £anbe§ öerlualten fonne nnb lüofle. 5ll§

bie bxo^enben (Srflärungen 9k:poleon§ in ©c^toeben (^ut <Bpxaä}^

!amen, beutete ber ^ronptinj an, ha% e» nid)t eben ba§ fi:an=

jöftic^e ^ntereffe fei, lDa§ fi(^ in i^m te:präfentire ; man möge,

fagte er, Bei bem 3U faffenben (Sntidjüi^ auf feine Befonbcre Stellung

feine liMtffic^t neunten. S}a§ Uebergetoii^t ber ^^•an.^ofen unb iljre

enge 35er6inbung mit 9lu^tanb lieBen feboi^ !eine SBa^l übrig,

'^lod) im 9Ioöem6cr tnurbe ber ^rieg gegen ©nglanb erflärt. @§

triar bie fvorberung 5flapoleon§ getüefen; aber e§ geigte fic^ fog(ci(f|,

bafe er mit ber @eloöf)rung berielben nocf) nic|t befriebigt mar.

6r brachte cim enge TOiang in Eintrag, lüel(^c ba^in führen

fönte, ba§ f(^mebif(^e 5!Jlatrofen in frangöfifdje S)ien[te überlaffen

unb frangöfifc^e Souanier» in ©otfjenburg gur 5tu§füf)rung be§

(Fontinentalft)ftem§ in aller feiner Strenge aufgefteEt mürben.

So meit aber tüollte man in Sc^i^eben bod) nic§t gc^en; fo

gau] tonnte unb tnollte aucf) ber ^ronpriu] bie Selbftänbigteit

be» Sanbe» nic^t aufgeben, gumat ba 9tapoIeon ft(^ über hie

©egenleiftungen ju ©unften S(^tt3eben§ au§äuf|)rec§eu ableljute. @§

erfolgte, boß Sc^mebeu f)ierauf Oon ben @uglänbern, benen e§ ben

^rieg erflärt ^atte, fe^r milbe, öon ben fyranjofeu, mit benen e§

öerbünbet toar, fe^r ftrenge bef^anbelt tourbe. Sjie fraUf^öfifdien

^aper ma(^ten ^agb aiif bie fc^toebifc^en Si^iffe, bie nun in ber

5läl)e ber englifcl)en glotte einigen S(5§u^ fanben. S)ay an=

mafeenbe 25erfaf)ren be§ franjöfifc^en (Sefanbten in Stocfl^olm

5llquier, fo anma^enb, ha% 9tapoleon felbft e§ nid)t billigte, fül)rtc

3u einem 3lbbre(^en ber unmittelbaren biplomatifc^en 33erl)anb=

lungen.

3)a§ traf nun eben bamit jufammen, ba§ 9lu§lanb bem

^aifer 5kpoleon bie ^)Jlitmirfung gur ^öerfolgung ber neutralen

Schiffe — eine f^orberung, in ber fein 6ontinentalft)ftem feinen

Stngelpuuft ^atte — gerabegu üerfagte.

5)er SSerbruß, ben er hierüber empfanb, trug ju ber 9iüdf=
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ft(i)tlitofig!eit Bei, mit tüeldjer er in 9iorbbeutf(i)Ianb gegen ben

^cr,^og üon ClbenBurg, Cfjcim Slleronbet^, öerful)r. Dlbenburg

tüar burd) bie ^ül}e öon .'pelgolanb, tüo ft(^ bie eng{if(^en SBaaren

atil^äuften, öon großer 2Bicf)tig!eit für bie 5lu&tü^rung be» 6on=

tinentalftjftemS. 2^ro| mandjerlei ßontraöentioneit gegen baffclbc

tüax e§ Bi§!)er au§ 9tücf[ic^t auf ^^Ueronber gefd^ont Sorben, ^e^i

l^örte biefe ©(^onung auf. 2^n S)ecem6er 1810 tüurbe Olbenfeurg

in bie ^üftengeöiete einbegriffen, bie ^iapoleon bem franjöfifc^en

9iei(^e einöcrleibte. 5l6er h)ie !^ätte ba§ 33erfal)ren, bac^ noc^ mit

bieten fteinen ©e^äffigfeiten berfnüpft tnar, nic^t tüieber auf

^tlejanber toirlen foHen? @ine 3eit lang bermieb er ben franjbft^

fc^en ©efanbten ju fe'^en; ai^ bie§ tüieber gefc^a^^, jeigte er eine

lebhafte ©ntrüftung: benn ba§ ^^erfa'^ren 9flapoleon§ loufe bem

^rieben bon Silfit, in tüeldjem bem §er3ogtt)nm feine Unafa^ängig=

!eit geft(^ert fei, fc^nurftrad^ entgegen ; l^auptföd^tic^ aBer: e§ fei

ein ©(^lag, ben 9^a:poIeon feinem Bisherigen ^reunbe berfe^e, burc^

ben gan^ Europa erfa'^re, bo^ i!^re ^lEian^ nic^t me^r Befte'^c. 5rie

tnoc^fenbe ßntfrembung 9iuBtanb§ trat bann in bem Uta§ bom

31. 5)ecemBer ^u Slage, ber einen ^oUtorif enthielt, bur(^ tnelc^en

ber 3}er!e^r mit ben 6oloniat=2ßaaren fel)r erleichtert, bagegen

bie @inful)r fran^öfifd^er ^Tcanufatturen unb Söeine ftärferen

^eloftungen untertüorfen hjurbe. ®er U!a§ trar eine allge=

meine 5f}laBregeI, ^auptföcf)lii^ burd) ben t^oH be§ ruffifc^en

^apiergelbe§ ^erborgerufen, bem man nur burc§ ^eBung be§

33er!el)r§ unb ber 3n'^"fti."ie aB^elfen jn tonnen meinte. ^apo=

leon faßte benfelBen gleidjfam als Diepreffalie Inegen ber Gin=

berleiBung DlbenBurgS unb al§ eine f^eiubfeligfeit gegen grant=

reic^ auf. 3n ben 2)i3cuffionen, hk bann folgten, äufjcrte

^llejanber: fein 5Jlinifter Siomanjoff unb er felBer feien bie ein',igeii

$erfonen in feinem 9kid)c, burd) h3eld)e bie ^Illiari'j mit 5ron!reid)

gutgeheißen tüürbei); fie fei für 9tu|3lanb nii^iiä) gelnefen in

f^innlanb, nic^t fo fcf)r in ben S)onaufürftent^ümern ; aBer lüic

1) 2t)icrä XII, o71.
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t)iel größer feien bie S>oxt^eiIe gran!reic§§, lüelc^e§ ft(^ inbe^ in

Spanien, Italien unb an ber 5lorbfee au§gebel)nt ^abe?

9lapoleon fcinerfeitS fagt in einem (Sdjreiben an Sllejanber

t3om 28. f^ebruat 1811 1): bei; U!a§ fei in f^otm unb ^nljalt

gegen grauheic^ gerii^tct; l)ätte ber ^aifer öotl^er Üiücff^jrac^e

mit i^m genommen, fo lüürben ficf) bietteic^t 5JlitteI ber 3]erftän=

bigung I)a6en finben laffen; in granfreirf) luürbe biefer StlaH

bann nic^t aU eine SSexänbcrung be§ <St)ftem§ betrachtet Inorbcn

fein; fi^on glaube man in 6nglanb unb ganj Europa, ha^ bie

^lHiauj gnjifc^en granlreic^ unb S^n^lanb nic^t me^r ejiftire. Unb

fo öer^ielt e§ fic^ in bcr Sf)at: in bem englif(^en ^4^arlament f)at

man an§gefprocf)en, ha^ man bnrc§ ben ^rieg in ber §albinfel

ben S!§ron öon 6t. ^Petersburg ftü|e. 9kpoleon glaubte in

5l(ei-anber bie 2lbfi(i)t öorangfe^en gu muffen, fo balb e§ möglich

fei,, fic^ mit (änglanb auSjufö^nen. £>aburd) aber, fagt er, iüürbe

ber ßrieg ginifiiien beiben 9ieic§en, 3tu^lanb imb granfreicf), un=

termeiblic^ hjerben-). 3lIIe Sage, fügte er am 6. 5tpril tiinju,

empfange er 9ta(^rici)ten, tüelc^e nicf)t§ tneniger al§ frieblicf) lauten;

geftern ^abe er au§ StocE^olm erfahren, ha^ bie finnlänbifc^e

?lrmee fic^ ben (Srenjen be§ ^erjogtl^umS Sßarfdjau nähere; Wenige

2;age frü:^er :§abe man \^m aus ^nc^oreft gemelbet, ha^ fünf

Tuffifdje ©iöifionen au§ ber 5Jtolbau unb 2öaüad)ei abgerüdt feien,

um fid) nac^ ^^olen au begeben; fo öerlaffe bie ruffifd)e 3lrmee

hu (Srenjen, tüo if)re 5(nh)efen!)eit not^tüenbig ti^äre, um fid) m^
anbren ju aiefien, tüo 5lEe§ mit 9in§lanb befreunbct fei; auc^

er fjahe an \\ä) felbft beulen unb feine 5Jta§regeIn nehmen

muffen; bie§ tnerbe n^ieber entgegengefe^te tjon Seiten 9{uBlanb5

l^eröorrnfen ; er feinerfeit§ n)erbe immer ber greunb ütufelanbB

bleiben; aber er muffe befütd)ten, ha% bie Europa bcljerrfc^enbe

Fatalität ben ^rieg l)ert)orrufen tnerbe.

1) Correspoudance de Napoleon I«'. XXI, 424. K 17395.

2) Je suis frappe de la pensee, que Votre Majeste est toute disposee,

aussitöt que les circonstances le voudront ä s'arranger avec l'Angleterre,

ce qui est la meme chose que d'allumer la guerre entre les deux empires.
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3)Te t^atolität lag in ben öetben großen, nod) unentjd)te=

benen Differenzen; Üiufelanb ,50g bamal§ ben Sranfit aller

Sotonialtoaaren an ficf) , hk nun befonber» 3U SSrobt) einen

Stopelpla^ fonben , Don bem fie ficf) über ha^ öfttidje

©uropa ausbreiteten. |)ierburc^ bilbete fic§ eine ^rt öon com=

mercietler ^Bereinigung , an ber au(^ bie 8d)tt)eben t^eilna^men,

gegen haä 6ontinentalfi)ftem, it)elcf)eö ^iebei nic^t befte^en !onnte.

9ti(^t minber fiel bie potnifdje 5ingelegen^eit in§ @ett)i(^t; nt(^t

allein rüftete fi(^ 9lapolcon , um nöt^igen ?yall§ 3Barf(j^au ju

unterftü^en, fonbern ^ier fant e§ ju nationalen Sluftnatlungen,

lüeldje Ütußlanb fe^r unangenef)m berührten. 3u ©ierotf unb

DJIoblin tüurben polnif(^e Sager erri(f)tet, in ber öauptftabt rief ntan

nad) ßrieg. %m 8. ^ai gab Ü^omanjoff bem franjöftfifien ©efanb=

ten mit bürren 2I?iorten 3U perneljmen: ha5 -Soergogt^um tonne in bem

3uftanb, in tüelc^em cS ftc^ befinbe, nii^t bleiben^). 5llejanber

fügte ^ingu: einem .S>r3ogtl)um, tt)ie e» je^t conftituirt fei, gegen=

über muffe ftc^ ÜiuBlanb betoaffnen; e§ tüürbe ben .^rieg, fo ge=

fö^rlidj berfelbe tuerben !i3nne/ biefem 3uftanb öorjie^en. dlapo=

leon erflärte bagegen 6nbe Wai: er hjiffe, Otu^lanb begel)re

ba5 öergogt^um 2Barfc^au unb bie Stabt Sandig; er bagegen

fe|e 2)an3ig in ä>ert^eibigung§5uftanb unb forbere ha^5 -Öer5og=

t^um auf, fiel) ^ur ®egentt)el)r ^u ruften, „^ä) tnürbe mi(^ für

entehrt Italien, tnenn iä) 3ßar]c§au ben ruffifc^en 5lnforberungen

opfern lüotlte".

1) Le grand-duche de Varsovie ne peut rester constitue tel qu'il est.
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jur "^Cfl'ianj Dom ^cßruar 1812.

S)te aEmä^Iid) anlnacfiienbe ©nt^tneiung 9^a|3oleon§ mit

9tiiBlonb tüüfte not^tüenbig auä} auf jein SSer'^ältm^ 3u ^reu^eit

,]urüc!. 2öenn ^arbenöetg nui: unter ber ßonuiöenj be§ t^''^"(^'^=

fif(f)eu ßatferg ^u feinet ©teEuncj im :pi;eu§ifd)cn ©taate unb ^u ber

5]lögli(^!eit gelaugt Wax, hie ^läne ber neuen Organifation in§ äßer!

]u fe|en, fo toar man boc^ au^ in fyrau!ret(f) uicf)t of)nc eine getoiffe

(iiferfud)t barüber, ha^ biefcl6cn toeiter fuhren möchten, al§ ha^i

fran^öftfdje ^ntereffe gcftatte. 6t. ^JJ^arfau iüurbe beauftragt,

barüber ju toai^en, baß tueber bie t)reuBifc^e Slrmee aU^u fel^r

öermc^rt, uo(^ ettöa ein Sieferöefoub in ßijntg§6erg angefammelt

tücrbe. ^ber nod) üiel lüeiter gingen hk ßrtüägungen, tüeli^e in

$ari§ gepflogen tnurben. ^n einem Memoire Don (Sfjampagn^^)

ift bie ^eforgnt^ auSgefproc^en tuorben, ha^ an» beu populären

3?etr)egungen religiöfer unb politifc^er ^^latur, lüelrfje in 2)cutf(i)=

lanb öortoalten, eine allgemeine 9ieDolution f]erPorge!^en !önnte;

eine foli^e hJürbe ha§ beutfdje gürftent^um uieberloerfen unb bie

^bee ber 9Iation überatt emporbringen. %uä) in ^Preufscn

f)errfc§e unöer!ennbar eine d^nlic^e 2;enben3; .^arbenberg felbft

fte^e bn allem, itiag er t§ue, bocf) toieber unter ber .^errfd;aft

Don i^aftionen unb ber 6inh)ir!ung Don Männern Don büfterem

unb bunüem, aber immer emporftrebenbem ©eift tüie äßittgcu'^

1) Rapport du duc de Cadore ä l'Empereiir de Napoleon , Fontaine-

bleau 16 de novembre 1810, sur le Systeme ä l'egard de la Prusse.
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[teilt, ß^ampognl) fommt gu bem «Sdjlufe, ha^ $PreüBen öetnii^tet

iDetben muffe, um mit ben ©poliert beffelben hk ßönigi-eii^e

©ac^fcn urtb Sßeftfalen ftäxfer 5U madjen.

3Bo]§l glüuBte nun ^arbenberg, bem bte§ ^Ulemoire ju ^anben

!Qm, itidjt, ha^ 5^apoleon§ eignet ©inn bai^in ge^e, ha bie %n-

ttjeifurtgett an ©t. ^Jlarfon feineiiei 5l6fic^ten biefer %xi öerriet^eii.

5l6er feine ©teUung mnxbe hod) fc^on boburct) , boB ber G^ebanfe

in S5etrQ(^t gebogen tuar, eigent^ümlic^ mobificirt ; er mußte

ftcj§ ^üten, ben ipopulären Setüegungen freien ©pielrautn 5U

laffen: benn eben boö iüürbe i^n in ^flapoleong 5lugen üerbäc^tig

unb feine ©tettitng unhaltbar gemacht l)abm. ©ein Si6erali§=

mu§ mußte ftd) gang auf feine organifatorifd^e S^^ätigfeit 6e=

fc^ränfen, meiere bod) au(^ ba^in ^ielte, ben ©taat abmi=

niftratiö unb militörifc^ ju einer iittenfioen 5}la(^t 5U erf)e6en.

f)arben6erg leBte ber 5!}leinung, 9iapoleon Inerbe ^oc^^erjig genug

fein, um bie 2öiebererftar!ung ^Preußens gern jn fe^en; er tnerbe

felBft burd) ijffentti(^e S5emeife feinem S5ertrauen§ ben ßrebit bc-^

©taates tnieber ^erfteHen Reifen, um an bemfelBen einen ft(^e=

ren ^unbe§genoffen ^n l^aBen.

S)a§ ^ebenüic^e biefer Sage gelangte gur tollen ^öibenj,

ül§ nun bie ertüä^nten ^eftnürfniffe gtüift^en üiußlanb unb

gran!reic^ !§eroortraten. gür fein anbere» Sanb ber SBelt

toaten fie fo Bebeutenb, mie für ^reu^en: benn iüenn e§

tüirflid^ 3um Kampfe ätnifc^en biefen beiben 5Jlöd)ten lam, fo

ttuirbe ha^ prcu^ifc^e (SeBiet allem Slnfcfjein nac^ ber ©d)aupla^

beffelben. ©cl)on bie S]or6ereitungen baju broljten öerberfilic^ 3U

tüerben. ©elbft bie 5Jlögli(^!eit lag öor, bafe ein neue» 9}er=

ftänbni^ ber Beiben 5]M(^te S>eraBrebungen ,]um 5ia(^tl)eil 5|]reu=

^en§ l^erBeifül)rte. 5lBer auä) eine anbere 5lit§fic^t lie§ fic^

faffen: $]3reu§en lonnte ben ©treit ^tnifd^en ben Beiben 5Jcäd)ten

Benu^en, um gu einer SSerBefferung feiner ©efammtlage ^u gelangen.

9ln itnb für fi(^ leibet e§ leinen 3^c^fel, bafs hk Tieigungen

be§ ßönigy unb be§ birigirenben ^Jdnifterl, folnie be§ S3olteS,

für 9tit^lanb Inoren: benn biefe Wää)i öerfoi^t bod) ha^ große
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^Princip ber llnobl^ängigtett bet euto^äifciien ©toaten, auf tücld^em

aii^ bie SufuTtft öon ^H-eufeen Beru^^te. 5töet nocf) tüar in trifdjem

@cbä(f)tni^, 311 tt)cld)en öcrberbit(^e 3?etto{tfelitncjen ba§ 'leiste 58ünb=

nift mit S^ii^Ianb gefü^ft Ijotte. Hub unläufliiai: bcvfolnte 9hi§:=

laiib boc^ ouc§ anbete 9lb[{c^ten, bie feinen befonberen 3ntet=

effen entfprac^en. Sßelc^ ein ^<i)iä\al ober l)ottc man ^u er-

märten, trenn man ftd) mit Stu^Ianb oerbanb unb bon i^xani=

xdä) be§l)aI6 angegriffen mürbe. £)ie ßrl^altung be§ 6taate§

fei)icn ei^er hav (Segent^eil ratfjfom ju maci^en. 23on 5lnfang an

ftellte ber 5}linifter ®oI| bem franjöfifdien ©efaubten für ben

fyall eine§ ^rnc§e§ bie S5erbinbung ^^reuBen§ mit gronfrei(f) in

5Iu§fi(^t. 2öenn aber biefer barauf erlüiberte, er tüünfc[)e bie

^reu§if(^en ^Pro^ofitionen gu labten, fo 30g mon in SSerlin bor, ba^

folc^e Hon franjöfifc^er ©eite !ämen. Marfan lie^ l^ierauf öer-

nef)mcn, baJ3 $]}reu§eu entltjeber ein ©(^u^= uub SruijBünbniB mit

^xanlxdä) eiugefjen ober bem 9i^ein6unbe beitreten mijge. (Segen ba§

(entere manbte (Sol^ ein, e§ mürbe ben Ueberreft ber Unabpngigfeit

aufgeben, ben ^Preu^en noc^ l)abe: benn bk 9JdtgIieber be§ ^unbe»

feien berpflii^tet, il)r 2;ruppen=ßontingent ber S>erfügung be§ .^aifer»

gu überlaffen, eine S5er^flid)tung, ber fic^ ^reu§en h^i bem Stange,

ben cy nod§ einne"^me, nid§t unterlr)erfen !i)nne: fie tuürbe bem

©eiftc ber Station ganj guroibeiiaufen ^). @§ blieb alfo nur bie

erfte 5l(ternatibe : bie ber ^lllianj übrig, für tt3el(^e 9ta|3oIeon fid)

im ?lllgemeinen geneigt auSfprad^.

5lic^t o'^ne iunere§ Sßiberftreben l^at bamal§ yyriebrid)

SBilbelm ben T^ürften .^aljfelb nad) 5ßari§ gefd)idt, um 9k:poleon

megen ber ©eburt be§ ."^önigS öon 9tom ju beglüdlüünfdjcn.

.^a^felb h)ar fel^r franjöfifd) gefinnt: er fa:§ ba§ .^eil bon $Preup,en

1) Qu'une des obligations imposees aux Confederes du Rliin ctait

i'abandon de leurs contingents de troupes ä la disposition de l'Empereur

et que cette condition etait incom])atible — avec le rang que le Roi tenait

parmi les tetes couronnees, et pour tont dire, avec l'esprit de la nation

qui repugneräit ä l'emploi des troupes prussiennes dans des pays lointains

et dans guerres qui etaient etrangeres ä la Prusse.
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in ber Union mit ^ranfreic^ unb ^ie(t hki^ für bic'öeftuuung hc§

StaatSfan^ler». ;3n einem t)extrQulicf)en Sc^rei6en .§axben6erg§

tüutbe ber 3^C(J feiner llnter!^anb(ung baf}in 6eftimmt, ^u 6e=

tüirfen, ha^ 5Jiapoleon ^preußen auf eine SCßeife an ftc^ fnü:pfe,

bie feiner G^röBe tüürbig fei unb beffen 5)an! öerbiene^).

2Gßie öai"ben6erg bie§ öerftanb, geigen bie ^ropofitionen, bie er

om 14. Wai 1811 burc§ ßrufemartf an 9ia^olcon gelangen lieB. @§

tüurbe bem ßaifer für bie Kriege, in bie er in ber 5flä^e ber :preu=

Btf(^en ©ren^e öertoidelt toerben !önne, eine ben Gräften be§

Sanbe§ entfprei^enbe öülfsmadit angeboten ; bie :prcuBtfcf)en

Sruppen fottten al§ öefonbere» (Sorp§ agiren, unter ber -^üfjrung

eine» preu^ifi^en ©enerats, jeboc^ unter bem D6er6efel)l be§

Äaifery fel6ft ober be§ Don ifjm Beftimmten ©eneral en S^ef.

3)agegen toürbe ber Äaifer hk Integrität unb Una6f)ängigfeit

oon ^reu^en garantiren unb biefel6e üon ben 9l^ein6unb§fürften

unb bem ^erjogt^um 2Barf(i)au garantiren (äffen. 3)o nun aBer

Bei einer foli^en S5erBinbung ein öotleS gegenfcitige§ 33crtrauen

DorauSgefett tüerben muffe, fo crtüartet ber Äönig Oor 5(IIem:

9iücCga6e ber ^^eftung (Slogan, auf toelc^e er ein Dertrag§mä§ige§

Stecht ^aBe, nac^bem bie .^ätfte ber 6ontri6ution aBgeja^lt fei;

ferner S^erjicfjtleiftung auf ben 9tcft ber GontriBution, foBalb e»

3um Kriege fomme, ha ber ^önig unmöglid) Beibe 33erpfli{^tungen

5ug(ei(^ erfüllen !önne; enblic^ bie Sluf^eBung ber für bie 6tär!e

beö ^eftanbeg ber preuBifc^en 5trmee feftgefe^ten S3ef(f)ränfungen,

ha eine 3lugmentation berfelBen für hk Sl^eitna^me an bem ßrieg

fd)le(^terbing§ not^toenbig toerbe. ^n ^e^ug auf ben Slnt^eil

an ben Sßort!^eilen , ber Bei einem glüc!(i(^en 6uccefe ber Sßaffcn

für -preuBen Betüilligt toerben fönnte, üBertaffe ber .^önig 5llle§

ber @ntf(^eibung be§ ^aifer» ; aBer e§ geBc einen $pun!t , ber

Dorlöufig erlebigt toerben muffe; um Bei ben BeOorfte^enben ßrieg»=

loirren nic^t unmittelbar felBft Betroffen ,^u toerben, toünfc^e ber

1) Qu'il oublie nos torts, qu'il se plaise ä s'attacher la Prusse d'une

maniere digne de sa gi'andeur, par la reconnaissance. Hardenberg au prince

de Hatzfeld, 30 mars 1811.
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.^öntg, bog ein Sl^eit öon Sd^lcfien, unb jtüor ber an Ceftreic^

grenjenbe, für neutral exHört tüetbe; er joU al§ Slfl^l für i^n

felBft unb für feine fyomilie btenen ^).

S)te Einträge finb nad) allen 6eiten ^n h)ol)l ertüoqcn; fte

enthalten hk ^>un!te, bic jur 3^ef]auptung ber SelBftänbigfeit be§

@taate§, tnenn bie ^Ittianj ju ©taube tarn, uotfjtnenbig n)arcn.

^ufemarcf tüurbe Beauftragt, 3llte§ ^u bermeiben, toaS Bei 5iapo=

leon 3}erba(^t erlnetfen lönnc; au§ ben ?tnttüorteu beffelBcn merbe

man fe^en, oB er Bei feinen politifc^en ßomBiuatiouen ^preufjeu

aU eine 5Jiouarc^ie Befte'^en ^u laffen gebenle -)• (^'ine grage, öou

1) La Prusse mettra l\ la disposition de la France un corps de troupes

aiixiliaires proportionne ä ses moyens. Les troupes auxiliaires Pnissiennes

n'agiront que reunies dans un seul corps conduit et mis sous les ordi-es

speciaux d'un commandant en chef prussien. Ce corps sera emplove de
prt'ference k la defense de la Prusse et de ses frontieres, mais il concourra

ä rexecution du plan general d'operation et sera sous ce rapport ou sous

les ordres immediats de S. M. l'Empereur, ou sous ceux du commandant
en chef de tonte l'armee alliee. Le Roi espere que S. M. Imp. et Rle.

n'insistera plus sur l'arlicle de la Convention du 8 septembre 180S qui

s'oppose ä l'augmentation de l'armee prussienne, cette augmentation deve-

nant dans tous les cas indispensable ä raison du besoin qu'on pourrait

en avoir pour le but convenu; que S. M. l'E. aura egard ä la juste

reclamation de la restitution de la place de Glogau; que S. M. l'E, daignera

souscrire ä une diminution et Prolongation des termes du payement de la

contribution, proportionnees aux fraix que causeront au Roi les preparatifs

necessites par son engagement et ä ceux dejä causes par la defense des

cotes; que pour le cas inevitable de la guerre S. M. J. voudra bien lui

accorder la remise entiere de la contribution. S. M. (le Roi de Prusse) se

flatte, que S. M. l'Emp. voudra bien se charger de la garantie de l'inde-

pendance de l'integrite et de l'etat actuel des Etats et possessions du Roi.

Pour tous les autres avantages a briguer en retour de l'offre gratuite de

cette alliance, le roi s'en remet avec confiance ä Tamitie et ä la generosite

de son auguste allie. Le Roi se flatte que S. M. l'E. voudra consentir et

s'employer k St. Petersbourg et partout oü il en sera besoin k ce qu'une

partie de la Silesie avoisinante k l'Autriche soit declaree neutre afin que

S. M puisse en cas de necessite fixer son söjour pendant la duree

de la guerre.

2) La Prusse a-t-ell,; en effet trouve comme monarchie une place

dans les combinaisons politiques de l'Empereur, des lors mon alliance

dans les circonstances presentes doit necessairenient avoir du prix aux
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ber boc^ alle§ Uc&tige abfjing. §atben6exg tnot botnol» fe()r

gegen eine Slütonj mit Üiu^Ianb, bie, jagte er, allerbing§ öorän=

,^ie^en tüärc, löenn nur eine fefte imb uneigennü|ige 5poItti! bei

^aijer Sllejanber oottnoltete ; aBex noii) in biefem ^lugenBIid befiele

berfelbe ouf ber Eroberung ber 5JloIbau unb Sßallacfiei, ftatt ftd) mit

beren Unab§ängtg!eit gu begnügen; er beabsichtige fogar bie25ere{m=

gnng ^oten» mit feinen übrigen ungeheuren Seft^ungen; baburd^

geratfje er in eine ßnt^treiung mit €efterrei(^ unb reije biejen

6taot 3u einer l^eftigen ^einbfelig!eit. 3lu(^ $Preu^en tnerbe

baburc^ auf bo§ Sebenüit^fte betroffen; beffer toäre e» no(^,

Wenn -^oten ein unabhängiges ßönigrei(^ ioürbe, obtno^l aui^

ba§ für 5preufeen in Säejug ouf hu Oftfeeproöinjen eine fe^r be=

ben!(ic§e 6eite fjdhe. 5lu§ biefem @runbe tüiberrietl^ §arbcnberg

„bem ©efül^l feine§ ^erjen» jutniber" bie Mian^ mit Üiu^Ionb;

hk ©i'iftens ^reuBeng fei in ©efa^r, tnenn e§ fic^ mit 3tuBlanb

öerbinbe; bie @efat)r eineS Sb'ünbniffe§ mit f^ranheic^ fei tüeniger

bro^enb, fpäter bro^enb unb mit!§in e^er gu öermeiben. ©teile

5lapoleon unannehmbare SSebingungen , fo fei e» beffer, mit @I]re

3U faEen, al§ mit ©d^anbe ^n ej^iftiren.

SBenn e§ nun aber bergeftalt auf bie öon 9Za:^3oleon 3U ge=

tDö^renben S3ebingungen on!am, fo geriet!^ man barüber fofort in

bie größte 3}erlegen:^ett. Wan f)atte erhiartet, ^^lapoleon Irerbe fic^

gegen ^a^felb, ber im ^ttgemeinen in ^enntni^ gefegt toar, über

bie ^reu§if(^en Sßorfcf)Iäge äußern. §a^felb l§atte feine 5lbfd}ieb§=

oubicnj am 28. ^uni 1811. 9lapoIeon fprod) feine 3ufriebenf}ett mit

ber potitif(^en Gattung be§ ^iinig» au§, fo toie mit ^arbenberg, ber

früher eine anbre 9Jteinung ge!§egt l)abe, je^t aber auf bie ri(f|tige

prütffomme; man möge nur bie ^altionen nieberl^alten. @r t)er=

ftrf)erte, ha^ er öon 5|]reuBen ni(^t§ begehre; bie üorgenommene

SSerftärtung feiner 2^ruppen nad) bem Dften f)in fei nur in feiner

poIitifd)en Sage begrünbet getüefen
;
je^t ober f)obe ]iä) biefe fo h)eit

yeux de L. M. J. , et nul doute en ce cas que, sauf peut-etre de legeres

modifications, eile ne soit disposee ä la negocier sur les bases que j'ai

mises en avant. 2üi§ ber i^nftntftion .firujemarcf'ö öom 14. Tlai 1811.
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teränbert, boB er einen Srnd) mit 9tuß(anb nicf)t mc^r fürd)te.

2?on einet 5lIIian,3 unb ben (Srleic^tenmgen, hie ^reu^en burd)

bicfetöe ^u erlangen ^offte, frf)ti3ieg er ftiE. ®er ^etgog öon

S^affano ^otte geäußert, bn^ man auf bie 5lIIian,^ mit 5Preu^en

nic§t eingeben fönnc, fo lange bic $ßert)ältniffe ,^u ^HuHlanb

nic^t cntjdjieben Inärcn.

S/ieS Stillfc^tüeigen aber machte in SSerlin hzn unangcnel)m=

[ten ©inbrucf: benn lüa§ 9Iapoleon jage, laufe boc^ nur ouf leere

Si^orte l)inauö, oljue aäc nerbinbenbe ^raft. ^iu (Srftauneu feljte ein

(5)uta(f)ten öon einem Be!annten gron^ofenfreunbe, ßp'^raim, h)elc^e§

bamaly Bei §arbenBcrg einging, ber e§ fran3öft1c^en ^nfpii^fitionen

gufc^rieB. • Sanad) joütc ba§ pommerfcl)e unb tt)eftprcu|3i](^e

.<ftüftenlanb , üieEeidit audj gan^ Dftpreu^en an 9ZapoIeou a6=

getreten, ober boi^ ju beffen SSerfügung geftellt ioerben; toogegen

5]}reu§en burc^ Seftanbt^eile in $olen unb 6a(^fen ju entf(i)ö=

bigen märe, fo ba^ e§ einen Oon StuBlanb gang getrennten ©taat

ofjue Se6ou(f)e§ au§gema(^t ^ätte. |)arben6erg comBinirt ha§ mit

ben allgemeinen Senbengen be§ 6ontinentalft)ftem§ ; oBer, ruft er

auy, „ma§ für ein armeS, be§ 5lBfa^e§ feiner ©rjeugniffe, be§

freien ^erfe^rS BerauBteS Sanb toürbe bamit ^Preu^en ge^

morben fein." (^r legte ba§ ©utac^ten ol§ne toeitere S3ea(^tung

Bei Seite. ?lBer 51lley, toaS gefd^afi, mu^te boi^ bie leBljofteften

35eforgniffe ertoeden. 5ltte @ta|3^enftrafeen füllten fi(^ mit gran=

äofen, bie ©arnifonen in ben Befehlen ^eftungen na{)men unauf=

Ijijrlic^ gu, an atten ©renken fanben S^ruppcnan'^äufungen ftatt;

^Jia^o'leon üertoeigcrte l^artnädig bie 9iöumung öon ©logou, bem

eingegangenen 25ertrog gum 5Lro|. 3^n Befct)äftigte üor allem bk

5lBfic^t, eine ftarfe unb unangreifBare Stellung gegen D^Blonb ein=

3unetimen. @§ ift getoiB, ha% er Bereit? hk S5efe|uug ber no(^

üBrigen preu^ifc^en geftungen in 5luöftcl)t nal)m ')
;

er f)atte fie

no^ nic^t Befohlen, aBer boc^ fie OorguBereiten 5Inftatt getroffen.

5li(^t, hü% er fcfjon bamal§ ^^reufeen nod) lueiter gu fc^mölern

1) ©cfireiben ÜZapoIeonS an ben ®eneraI=Snipeftor ber ^ilrtvUetic, «rafen

be la ateboifiere Dom 21. ^Jtätj 1811. Corresp. XXI, 466.



272 Siertee Sud). 2l(i)t3ef)nte§ ^apittl.

ober 311 öernic^ten mit ^eftimmt^eit entfd^Ioffen gehjefen lüäte;

feine allgemeinen 5Bct^äItniffe geftotteten bos nid^t. 5l6er er

tüonte e§ iüillenlog für feine 5l6fi(^ten geörauc^cn. £er Äönig

felbft fürdjtete ba§ 5lenBerfte. Sie 3:i§pofitionen 51apoIeons,

fogte er, feien immer hk nämlic£)en, Inietüol)! bemfelöen bie !^ni

no(^ nid^t gefommen 5U fein fd^eine, ber Griftenj $]3reuBen§ ein

6nbe jn machen.

^n bieier unerträglichen Sage Umrbe nun ber ^efc^lu^ gc=

fa^t, ben preu§if(^en ©taat in SSert^eibigungsftanb p fe^en. @§

ift immer mit ijottem 9le(i)t al» eine ber großen ^anblungen

Öarbenberg'» angefel^en tnorben, ha^ er im GinberftänbniB mit

bem ba,3u fe^r Bereiten ^i3nig energifc^e 9tiiftungen anorbnete.

©ein biplomatif(^e§ ©elniffen, trenn toix fo fagen bürfen, tnurbe

babur(^ beruhigt, ha% dlapokon beu'SSertrag tiom 8. 6ept6r. 1808

nid)t 6eo6a(^tete, fobaB auä) ^reuBen an benfelben nidjt me!^r ge=

Bunben ju fein fc^ien. £)ie Gruppen tüurben nun toeit über bie

in bem 2ra!tat feftgefe^te Slnjo^^l öerme^rt; jene» ©t)ftem, nad)

h3elct)em eingeübte ©olbaten hjieber unter bie ga^ne gerufen iüer=

ben tonnten, tüurbe auggefü^rt, neue 9te!rutirungen angeorbnet,

bie geftungen armirt. 3)ie ^Politit bes ßabinet§ neigte fic§

tüieber gu ^oifer ^llejanber, tüelc^er bem ßi3nig 5U ©emüt^ führte,

ha^ eine SSerbinbung $reufeen§ mit ^ranlreid) ^ur 35erni(^tung

ber Unab^ängigfeit Guropo» beitragen ioerbe; unb fic^ felbft

toerbe ber ^i3nig baburc^ fi^iüerlid) retten, \vu ha^ ^eifpiel

anberer dürften jeige, bie mit fyrantreid) in 33erbinbung getreten

feien; übrigen» öerftdjerte er, feine Intention fei nur friebli(^er

unb befenfioer 5latur. Sie (Sefammtlage tritt in biefem ^rief=

tDed^fel beutlid) ju Sage. Ser ßönig brüdt bem ^aifer feine

.f)offnung au§, ber ^^of^tuenbig'feit über!§obcn ju tnerben, fid) mit

Slapoleon gegen feinen beften ^reunb ju öerbinbcn i)
; Inenn ber

ßricg no(^ ein 5paar ^af:)xe öerfd)oben tüerbe, fo toürben 5)3reuBen

unb £e[terrei(^ ßraft getninnen, ftc^ ju bcmfetben öor^ubereiten.

1) Sd)Teiben be§ ßönig§ an ^aijer Sllei-Qnber tiom 16. ^lUi 1811. S)iin=

äcx a. a. C. <B. 366.
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3Bol)in bann bie ^becn be§ ^önig» gingen, jeigt bie Sebtngung, bie

er bem ^aifer für bie Slllianj in einem folc^en Kriege borf(^lägt:

ber ^üifer fottc t>crfprerf)cn, rtenn bie Sac^c glücflic^ gel)c, if)n

minbeftenS in alle bie SSefii^ungen toieber^er^nfteden, bie ber le^te

i^^riebe i!^m geraubt l)abe ; anä) bann aber, tuenn e§ nnglüiflic^ gcfie,

feinen ^rieben ju fc^Iie^en, o^ne bie ©jifteng nnb bie ^nteveffen

$Preu§en§ gu fiebern. Unter biefen SSorangfe^nngen ipxaä) er anH,

ha% er fic§ im ^yatt cineS Kriege» an Stu^lanb anji^IieBen luürbe; er

erinnerte ben ^aifer an fein ^ßerfpredjen, jeben Angriff auf 5|>reuBcn

ot» eine ^riegyerüärung gegen Ütu^lanb anfet)en ju tüollen, äu=

gleich aber auä) an bie ^lof^luenbigleit, für einen foI(i;)en ^aU,

ber fe^r möglich fei, nnmittclSare 23erabrebungen ju treffen

2)a ^oifer 5llejanber geäußert !)atte, feine Gruppen lönnten

nid)t 3ur SSerf^eibignng ber Cber Beitragen, tueil fie Bei liieitcm

entfernter öon biefem ^Inffe feien, al§ bie granjofen öon ber

@l6e §er, fo fa^te man für ben äu^erften (^att ben ©ebanten,

ba§ ber ^önig ft(^ naä) Dftpren^en Begeben unb ficf) bort mit

ben 9tuffen öereinigen folle; bie märüfc^en S^rup^en follten ft(^

üBer bie Dber gurüd^ie'^en, um cnttneber nac^ Sc^lefien ober nac^

Oftpreu§en 3U gcfjen ; ber ^önig foUe ben 6i^ ber 9tegierung naij^

^öniggBerg öericgen. 6c^orn^or[t tnar Beauftragt, bie Kooperation

ber 9?uffen für £)ftpren§en nä^er feftjufe^en. 3]on ©neifenan liegt

ein ©uta(^ten öor, meM)e§ hk ibealifirenbe, immer auf ha§ l)öif)fte

3iel unb äugleid) auf eine entfi^iebene ^oltung bringenbe (Stimmung

beffelBen auSbrücft. 6r Befc^raört ben ßönig, fid) nac§ Dftpreu^cn

ju retten, e^^e e§ unmöglich Inerbe ; ber Äönig möge feine Streit^

!räfte ni(^t p gering anfd^lagen; er ^aBe Bereite eine fet)r anfel)n=

lid^e 2^ruppenfc^aar unb biefe !önne er um ein fünftel öermel^ren, fo

ba^ er üBer 100,000 mann in§ fyelb ^u [teilen im 8tanbe fei

:

bann aBer möge er einen 3nfii^i-'e^tion§!ricg nicfjt öon ber -S^anb

iüeifen; fein ganzes SQol! toerbe ftd) um i^n fc^aaren; fdjon fjäufig

fei ein ^^ürft menigcr burd) ftel)enbe §eere, al§ burd) bie SieBe eine§

für feineu §errf(^er Begciftcrten S5ol!c§ gerettet morben. ©neifenau

Beforgt, ha% ber Jlönig feine ^^läne bcsfialb ücrmerfen mcrbe,

b. 5Ran!e, ^arbenfierfl. IV. Ife
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h)ei( fie ^ßoefte feien. S)et ganje 6(^h}ung feines (Semüt!^e§ offen=

Bart fic^ baxin, tüenn et Betont, ha^ in ütettgion, (SeBet, SieBe

3um Regenten, anm 3}aterlanb, aiit 2:ugenb, aud) $Poefte liege,

feine .g)et5en§ei-§eBung ol)ne fie ^).

2)agegen fpxac^ \iä) ein anbetet (Senetal, beffen 5lame untet

ben gtö^ten biefet 3^^!^ genonnt tnetben follte, fytiebtic^ 2Bil!^elnt

Don ^üloit), einft ©ouöetneut be§ ^^tinjen Soui§ ^etbtnanb, mit

6ea(^ten§h)ett^en ©tünben au§ -). @t finbet, bie Sc§tt)ie=

tigfeit eine§ Miitte!tion§ftiege§ öot Willem botin, ha% ha^

öanb eigentlich ou§ ^tobinjen Beftel^e, hk butc§ ben SSegtiff

bet 6f)te, ben fytiebti(^ bet @to§e etiucdt ^aBe, öeteinigt it)ot=

ben feien, biefen aBet fi^on toiebet öetloten l^aBen^). ©ein

9^atf) ift, bie ganje toaffenfä^ige 53lannf(^aft gum ©eBtauc^

bet äßaffen p er^iel^en unb ^tnei 6otp§, ha^^ eine in <Bä)U=

ften , boy anbete in Cft^^pteu^en auf^ufteEen. ^önig f^tieb=

xiä) SBil^elm III. etüätte fi<i^ toebet füt ha§ (Sine no(^ füt

ba§ 5lnbete: il^m etfi^ien bet ^tieg nntet aEen Umftönben

al§ ein gto^e» UeBel; e^ toäte benn, man finbe ©enetale,

„bie nic^t Bio» gefticfte Etagen unb gebet^üte ju ttagen

öetfte'^en, fonbetn folc^e, hk mit l^etoifrfjet ©ntft^Ioffen^^eit

unb (Sinftd^t Stuippenmaffen ju fügten tniffen, um bie unet=

fa^tcnen, ni(i)t im Stiege geüBten — auf bie ^a^n bet @^te

1) 5Per^ ©netjenau II. ®. 188, bergl. Tl. Suncfer: 3tu^' ber 3eit ^rieb«

tiä)§ be§ ©rD^en unb griebrid; 2Bi(l)eIm^ III. ©. 370.

2) 5}o§ aUcmoite 3?üIoId§ tft Dom 19. 5Utguft 1811 batirt.

3) „2er (Staat toax bort ie"^er in H'inen etnjelnen 21ieKen burc^ «^erfom^

men, Sjerfaffung unb innere Sinrid)tung getrennt, fo ba)3 eine jebe ^proüinj

nur iljr eigenem ^ntereije beobad^tete unb 5um ^toedc t)atte; ba^ allgemeine

iStaat§:2fntei^cfff aber toax nur nienigen aufgcflärtcn, patriotijd) benfenben

«Röpfen onfd)auIi(^; ba nun feine @m^eit im Staate ejiftirte, fo fonnte aud)

fein eigenttici)er 5iationa(getft :^ert)orgebta(^t toerben. 3" ^^^ ^dUn ^xitb'

xiä)^ bee ©rofeen ertftirte etnias, lua? einem fold)en 5iationalgeifte ä^nlic^ \ai);

allein e§ toax nur ein tüäl)renb bcr ffriege burd) bk ©ro^ttiaten biefe§ grD§en

5)lanne§ ^crt)Drgefarad)te§ militäriid;e§ @f)rgefül)l, meldie» bti bcr bamatigen

©encration ief)r lebt)aft unb träftig toirfte, ttjeldje» aber bei bin fommenben

©enerationcn jc^toinben muffte, ba e§ nic^t mel)r gleichmäßig genährt unb

untertjaüen n^erben fonnte".
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unb .be» ©iege» (benn nur bicfer cnt[c^cibct) 511 leiten. — 2Bo

aöet ftnb biefe? Stnthjort — . id) töei^ e§ ni(^t." @r tonnte

ntdjt Ql)nen, ba§ er I)icr jtoei foI(^e ^Jcänner öor fid) f)atte.

.3ebo(j| ioar er in ber %t)at cntfd)lofien, nod) einmal boS Sleufjerfte

ju öerfudien unb fic^ na(^ Dftpreu^en ju Begeben; er naf)m

6erett§ SSebac^t barauf, ha^ aüe§, iuag t)on äßert^ fei, öot bem

lyeinbe gerettet tüerbe. i&in ßorn^pf ber SSerjlüeiflung, in Ineli^ent

^ranbenöurg unb baS befonbere £)afcin be§ (Staate§ aufgeopfert

unb nur bie oHgemeine ©tettung beffelben gerettet toerben fottte,

fc^ien beoor^ufte^en. ^n biefem ©inne ^at ficfj .^arbenberg gegen

@nbe 5tuguft 1811 gegen ©t. Marfan felbft geäußert. @r fagte

bem 6)efanbten: ber ßönig fei noc^ immer geneigt, fic^ an 91apo=

leon an^uf(^lie^en , iüenn er beffen botte§ S5ertrauen genieße;

fottte i^m aber bie§ S^ertrauen nict)t 3U X"^eil tnerben, fottte im

^att be§ Krieges fein öcbiet eine ^nöafion erfahren, fo ftiürbe

er \xd) für bef(^impft erai^ten in ben 5lugen öon (Suro:pa; er

lüürbe e§ borjie^^en, mit ben Söaffen in ber i^anb unterguge^^en

;

aus biefem ©runbe ]§abe er befdjioffen, feine ^eftungen unb feine

2lrmee auf ben ^riegSfu^ gu fe^en. £)ie 5lbfid}t toar e§ gmar

nid)t, aber e§ toar ber (Srfolg, ha^ bk jum 2Biberftanb gegen

hk ^rangofen angeorbneten Sfiüftungen auf biefe felbft (Sinbrud

machten unb fte beftimmten, auf bie öer,^ögerte Unterijanblung

einguge^en. 5iod) !§atte 9Iapoleon ben ^rieg gegen 9iu^lanb nid)t

befinitiö bef(^loffen. ^n einer berül^mt geworbenen ?lttocution,

bie er am 15. ^uguft an .^urafin richtete, f)at er ber ruffifc^en

'Regierung l^eftige S5orh)ürfc gemacht, aber bie 3tu5fic^t eine-j? 3}er=

ftönbniffe§ noc^ aufred)t geljalten. 2)ie näc^fte 2Bir!ung ^atte

bie§ in ^reu§en. §arbenberg tüiberrietl) je^t jene 5lbreife be§

^önig'3 au§ bem ©runbe, loeil barau§ auf ein SBerftänbni^

5tDif(^en 9tu§lanb unb $PreuBcn gefc^loffen unb ^ieburdj ber %uö=

brud) be§ ^riege§ befd)leunigt tnerben tüürbe. Unb tnenn bie

^^ron^ofen auf ber anberen ©eite über hk begonnenen 9iiiftungen

SSefc^tüerbe erhoben unb bereu ©iftirung ntc^t o^ne ^ro^nngen

forberten, fo liefen fie bod) jugleii^ erfennen, baB, fobalb man
18*
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Ü^nen einigermaßen entgegen !omnte, hu Unterf)anblung ü6er bie

:prenßif(^en ^xopofttionen ernftlid^ öorgenommen tüerben joHte.

£)er ßönig, ber ftrf) Bei feinen (Eröffnungen in 9tu§Ianb

Unter^anblungen mit ^xantxtxä) öorBel^alten ^^atte, entfc^Ioß fi(^

toirttic^, einen Begütigenben Srief on 5Zapoleon gu ri(^ten, in

tüeldjcm er üerfprac^, einige ber jur S3erme!§rnng ber 5Eruppen

fdjon enth3orfenen Drbre§ jurüd^ut) alten ; er tüiltigte ein, bie

gortificationyarBeiten tion ßoIBerg unb Spanban einfteEen ju

laffen. ^ie baBet BefcJ^äftigten ©olbaten — e§ tnaren ßrüm=

per — tüurben p äßegeBefferungen üertüenbet; au(^ bagegen

remonftrirte 5Jlorfan, iüeil bie Seute boBei bo(^ immer 3ufam=

menge!)alten tüürben. UeBer^aupt toax ber S5erba(f|t ber S^ranjo^

fen fel)r leBenbig unb rege. 233enn S5Iüd)er in SolBerg bie 3IrBei=

ten ^atte fortfe^en laffen, fo tüurbe er aBBerufen unb burc^

2;auen^ien erfe^t. ©e!§r .toiberträrtig tnar ben -^ronjofen ber

Empfang, ben S9lü(^er Bei feiner 9tütf!e^r in SSerlin fanb. 2luö=

brücflic^ §at 3)aöout in einer ßonöerfation, bie er in ^J^agbeBurg

mit ^orban t)otte, bieS mißfällig erh)ä§nt. 2lBer noc^ öiel tt)ei=

ter gingen feine ^efc^tnerben
;

fie Betrafen ben ©eift ber beutf(^en

Siteratur, namentlich amf) bie S)o!trinen ber ^rofefforen ber neuen

UniDerfttöt SSerlin; man trage bort (Srunbfö^e üor, bie für bie

gefettfd)aftli(^e Drbnung gefä!§rli(^ unb mit bem ©eifte ber fran=

göfifcijen 9tegierung oBfolut im SSiberfprui^ feien; jugleid) l^öre

man bie iungen Offiziere fic^ ou§brüdten, tüie öor bem ^elbjuge

im Satire 1806.

^an Bemer!t üBerall eine Strömung be§ (SeifteS unb ber

©efinnung bon unleugBarer Spontaneität jur Seite ber Staat§=

regierung, beren biefe ni(^t entBeljren fonnte, aBer bod^ ni(^t

öoltlommen mäd^tig mar. Unter biefen Umftänben, hk nid)t

öiel ®ute§ ber^tcßen, Begannen bie llnterlianblimgen mit 5ranl=

xtiiS) öon bleuem.

?lm 29. DttoBcr erftärte ber franjöfifcfje ©efanbte: 9tapoleon

neunte bie ^Ittian^ mit $preußen an, je|t einer Waä^i ^mcitcn

9iangey, bie ernftlic^ bamit Befdjäftigt getüefen fei, fid; nad) bem
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erlittenen S5erluft tüieberijcrjuftellen ; \i)xn militätifcfjen |)ülfe

bcbürfe er aBcr niif)t : er glanbe ju einem Ärieg mit ^Jiufelonb ge=

nügcnb öorBereitet ^n fein. ^oä)mai§ lüurbe bie lUlternatiüe ge=

ftcHt, ba§ ^reu^cn entiüeber in ben 9t^ein6unb eintreten, ober

baß e^ eine €ffenj'tö= nnb S)efenfit)aEian3 mit 5lapoIeon auf aöe

tünftigen Reiten eingeben foüe. S)ic SSefc^ränfungeu ber ^Ittiong,

auf lüel(f)e $reu§en angetragen !^atte, mürben öermorfen: fie

fotte für jeben .^rieg in Europa gelten, ju ßanbe ober jur ©ee.

Sie §ülfeleiftung öon $reu§en foEte 20,000 ^ann Betragen;

über bie 2]ermenbung berfel6en tonne ber ^aifer feine SSebingung

eingeben. Sie geringe .^ülf§mo(^t, bie er forbere, mac^e e§ un=

nöt^ig, bie ftipulirte (Sontrifiution na(^äu(affen ober eine größere

5lugmentation ber ?(rmee ju geftatten. 5lu(^ ©togau tuerbe er nic^t

3urü(igeBen
; für ben ^rieg mit ÜtuHlanb tonne er biefe fycftung

nid)t entbehren. S5on bem 5lnt^eil an ben gu mai^enben (£r=

oBerungen iüarb au§brü(flicf) aBgefe^en, jumal ba ber ßrieg no(^

gar nic^t au§geBroc§en fei; nur bie 51eutralifation Oon 6ct)Iefien

jur Si(i)er!^eit ber ^öniglid)en f^amilie na^m 5tapoIeon an; 6e=

merfte aBer, er tonne nidjt bafür fte^en, ha^ fie üon ruffifc^er

Seite anertannt tocrbe.

Sie preu^ifc^en S3eöoIImä(^tigten .^arbeuBerg unb ©oltj brüct=

ten i^r ©rftaunen üBer biefe Einträge au§, Bei benen ba§ 5)tiB=

trauen ^flapoleon» auf ba§ ©tärtfte ^erüortrete. 2Ba§ fc^on ^^rieb=

rid) äöil^elm I. Bei feinen SSerträgen immer im 3luge Behalten,

nömlic^ 5Preu§en nid)t in entlegene Kriege 5u öertüideln, baöon

mottle auä) ^arbenBerg nicl)t aBtoeic^en. ^n biefer Stimmung

^at .^arbeuBerg ba§ Memoire oom 2. 9loOemBer auggearBeitet,

mel(^e§ ottgemein Betannt gctoorben i[t. @§ ift gemiffermaBen

ba§ @egentl)eil feiner frü^^eren Anträge, in benen er bie ©efa^r

eine§ Sünbniffe» mit ^tu^lanb ^ertorgeljoBen ^atte. 3e^t ftettte

er hu bon grantreii^ bro^enbe in ben 23orbeigrunb. 5luf ber

einen Seite erinnerte man fii^ immer, ha^ 9iu§laiib au§ 3^apo=

leonS Rauben preu^ifc^c unb öfterreid)ifd)e öebiete, ^'ialljfto!

unb einen 2^^eil ©ali^ieng, angenommen; auf ber anbern aBer,
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boB 5?Qpoteon Befreunbete Staaten boc^ ööttig jerttümmert

^otte. 3)te[e Beiben SSefüti^tungen erfüllten ben ^orijont. ^n

biefem 5lucjen6li(i, gan^ onber§, al§ im ^rü^jal^r, !§ielt .^otben=

!6erg bie öon ^xanlx^iä) bto'^enbe ©efa!§r für bie üBertoiegenbe

:

benn beffen SSeftreBen fei barauf gerichtet, 5|}reu§en in bem ^u-

[tanb ber @d)h)ä(^e ju er!§alten, in bem e§ ftc§ befinbe; nie=

mal§ oBer !^aBe 3^apoIeon fct)triö(^ere 5lIIiirte gefc^ont, toie ha§

^eifpiel öon 6arbinien, Portugal, Sponien nnb ^olttanb ^eige;

burd) bie Slttian^ mit 91apoleon tuerbe hk ^jiftenj be§ ©taotes

!eine§ti3eg§ geftd§ert, fonbern gefäl^rbet.

60 buri^au» tjoriüaltenb tnor jebo(^ bie 5lntorität §arben=

Berg§ ni(^t, ha^ ber ^önig unBebingt öon feinen 9iat!^frf)Iägen

aBgef)angen i^ötte. £)ie ^CRonart^ie biefer 3^^^ ^Qtte einen con=

fultatiöen 6^ara!ter in SSejug auf hk ^Perfonen, iüelc^e ha^ I)öc§fte

SSertrauen Befa^en. S)ie 5lBft(^t tüax, immer 5IEe§ gu ertüägen

unb bann ^u entf(i)eiben. S)ie Unentfii)ieben]§eit ift nic^t fo fe!^r

ein perfijnli(^er ^^e^ter, al§ ein SfJefuItot ber Sage ber i)inge, bie

in ben üerfc^iebenen 5Romenten bon ben $]}erfönli(^!eiten, hk man

l^örte, üerfc^ieben aufgefaßt lüurbe. Söir finben ein ©utac^ten bes

^aBinet§rat^ 5lIBre(^t, in Jnelc^em Bei aEem üBrigen @(^toan!en

bo(^ ber ©runbfa^ aufgefteUt toirb, ha'^ ein minbermäd^tiger

6taat im Kampfe öon gtoei großen ^Potenjen fi(^ an bie mäd§=

tigfte öon il^nen anf(^Iie^en muffe, 5Preu§en alfo in biefem glatte

an ^ran!rei(^ ^'). c^arbenBerg !annte ha§ ®ntacf)ten unb fuc^tc es

1) 5)a§ @utad)ten mbrec^tS ift 00m 26. Dftober 1811. Satin fieißt e^:

„@5 fc^eint faum jtüeifelfjaft ju fein, fid) auf bie Seite granfrcid)?- ju fc^lagen,

fdjon aug bem natürlichen ©runbfat;, baj^ ber fc^rciii^erc 3:f)ctt jluifc^en ^loei

mädjtigeren 5Jad)barn fid) bem ftarfften anf(^Iief;en muffe, (furc 5}?ajeftät

l)aben of)nel)in bie (Srfaljrnnc? gemad)t, bofe 9tnftlanb ot}ne 5tot{) bie gemein^

fc^aftli(^e (Büäje nerlaffen fanu; ba^ feiner tjon allen feit 1805 gefüt)rten

Kriegen bi^ jur (Srfd)5pfung gefüf)rt ift; bafj llebermad)t unb ^ntelligenj Don

g^ranfrei(^§ Seite unb niond^erlei fyet)lgriffe lion ber anbern bie reißenben

fyortfc^rittc SZa^oIeona betoitft I)aben, unb e§ f(^eint fein au^reic^enber (Stunb

an^unetjmen, bo^ eine abermalige Goalition ber noc^ freiftetjenben 9Jcäd)te,

9hi§(anb, 5)Jrcuf3en, Cefterreic^, Uienn bie (entere and; beitreten folltc, glüdlidjer

an-jfaüen merbe, al-3 bie früheren Sl^erbinbungen."
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3U tüiberlegcn. 5iod} ein nnbi*e§ aber liegt öor, hjelc^e« e^er eine

SBibertebe gegen feine Ie|te 3>oxfteEung entljält, öon griebrirf)

5lnciIIon.

S5ei griebric^ SBil^elm III. ^atte 5InciIIon, bex mit q1I=

gemeiner fjiftoiifcfjer unb plf)iIoiopf)ii(^er ^ilbung einen um|affcn=

hm 33Ii(f für bie ^oliti! öerBanb, ein gro^e§ 33ertrauen eriüorBen;

et tüar jum ßinil = ©onöerneur be§ ^ron^rin^en erlt)är)U toorben;

feine @utQ(i§ten über bie §anptmomente ber $Politi! begleiten hu

gonse 9legierung§e|30c§e griebric^ 2Bit:^elm§ IIL 2)amal§ nun,

eben in ben klagen, in benen man mit ben ^ranjofen unter^anbette,

]^Qt 5lncitton über bie obtnaltenbe ^rifi§ ein bemerfenBh)ert^e§

(5)utQC§ten abgegeben.

6r beginnt mit bem ®runbfa|, ha% man gtoifc^en tierfc^ie=

benen Hebeln ju tr)äl}Ien 'i^abc, um ha§ größte 3U öermeiben;

^ebermann fei überzeugt, ba§ $Preu§en in bem beöorfte^enben

^am^fe gtuifc^en ben beiben großen ^Jläc^ten nic^t ncutrol bleiben

bürfe: e» tt)ürbe bann bo(^ leidet öon ber einen fortgeriffen, unb

öon ber anbern gu ©runbe gerichtet tüerben. 2)ie g^rgge fei je^t

:

foHe ftd^ 5]3reu^en in feine befd)rän!te Sage finben unb fi(^ nocE) neuen

^efc§rän!ungen au^fe^en, ober fott eö ben 23erfui^ mactjen, feine

Unabi)ängigfeit tüieber ju erlangen, auf bie ©efal^r ^in üernic^tet

3U tüerben. gür bie erfte $Pf(i(^t iebeg ©taateS erflört e§ 5lncil=

Ion, fi(^ felbft ju conferoircn, ©in ^nbiüibunm !önne fagcn, e§

jiel^e ben 2;ob bem 3u[tß"^e bor, in bem e^ fid) befinbe: fo

fönne aber ber ©taat ni^t fagen; unmöglich bürfe man ba§

einem ^^ürften ratzen, ber einen großen 6taot re^röfentire.

2ßo!^l menbe man ein, huxä) einen 58unb mit gran!reicE) merbe

bie (Sjifteuä nic^t gefiebert; allein h)elci)e ©i^erljeit fönne e§

in einer (§:po^e geben, in ber ha§ euro:päif(^e @Ieid§geh)id§t 3er=

[tört fei; man muffe fic^ erinnern, ha^ bie Gjiften^ ^reu=

^en§ für 9lapoIcon al§ eine 5Jlot^lüenbigfeit erfc^cine; er luürbe

e§ bereits jerftört ^aben, tnenn ba§ nid)t ber -(^all toäre^};

1) s'il n'a pas fait (detruit la Prasse), c'est qu'il iie Ta pas voulii; s"il

ne l'a pas voulu, c'est parce qne l'existence de la Prasse lui est utile, c'est
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tüo^l ^ötc man fachen, ber ©ieg 9tu^Ianb§ unb ^Preufeen»,

tuenn fie ft(f) ^bereinigten, fei fo tDa^rfd)einIi(f), ba§ bie entgegen=

gefegten ^etrnc^tnngen gar feine 9iü(f[t(^t öcrbienen. Slncillon

finbet ba§ nic^t fo tna^rfc^einlid) , namentlii^ ha e§ Bei ben

rujftfc^en ©eneralen an- großen 2^atenten mangele; (Suro:pa nnb

^reu^cn f)a6e ü6er bie Ungnöerläffigfeit ber rufftf(^cn |)ülfe

äu fc^mer^lii^e (Erfahrungen gemacht; ber 6^ara!ter 5l(ejanbei§

getoäl^re feinen filtern Sln^alt; biefer ^ürft ge^e Iei(i)t auf um=

faffcnbe $piöne ein, laffe fie okr noc^ Iei(|ter fallen, „^erne @e=

fahren erfdirecfen i!^n nic§t; in bie 5lä^e gefommen fc^Iagen fie

il§n nieber^j. S)ic 6iege ber Ütuffen tcerben ju feinem S^efultat

fü'^ren, i!^re 9Zieber(agc bagegen ju einem übereilten ^^rieben.

2)ie 3tuffen betoegen fid) langfam, bie ^ranjofen mit ber äu^erften

öefd)tt)inbig!eit
;
jene tnerben fid) auf SSertl^eibignng befc^ränfen,

bicfe offenfit) ju Sßerfe ge^en nnb in ben toeiten Ebenen feinen

3Biberftanb finben." 6e^r tüeit üorjubringen, iDürbe für bk f^ran=

jofen p^t)fif(^e @efaf)ren !^erbeifü!^ren; allein bie großen 6d)Iäge

tnürben an ben ©renken erfolgen imb bie ©efä^rbung ber ^oupl=

ftobt bk 9iuffen gum ^rieben öeranlaffen. 2)ie :|3reu§ifc^e 3trmee

toerbe fi(^ unter aEen Umftänben tapfer fd)Iagen, bie 9lation

fei bei i^rer 5ln^änglid)feit an ben l^ijnig gu jebem £)pfer bereit,

unb ber ßijnig, ber fic^ feinen Hoffnungen l^ingebc, in feinem

Unglücf ftanbf)after 5latur. 5ltlcin man ermangle ber nötf)igen

ÖülfSqueüen: ber ^rieg fönne !^ier ben ^rieg nid)t nähren, meil

er im eigenen Sonbe gefülirt merbe; ba§ Sanb fei lei(^t gu über=

flutten; e§ f^ahe tüebcr bie Serge oon Spanien, nod^ bie Sitten

unb 9teligion ber ©panier; eS fei nict)t ju ertoarten, ba^ ba§ 23olf

parce qu'il connait le caractere national et l'attacliement des sujets ä leur

prince, c'est parce que les experiences sanglantes qu'il a faites lui ont appris

qu'il vaut mieux gagner les peuples et les souverains ä ses inttTets que

d'employer des mesures violentes pour les y faire entrer nialgre eux.

1) Ce prince est prompt ä concevoir de vastes plans et plus prompt

ä les abandonner; de loin rien ne l'etonne ni l'intimide, de pres encore

les dangers l'etourdissent et les revers l'abattent; il est plein des meilleurs

intentions, mais il a fait autant de mal ä ses amis que leurs ennemis ont

pu leur en faire.
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einen $a!t mit bcr 5li;mntf) f(^Iie^e, um feine Una'6!^ängig!eit ju

retten. §arben6crg , ber aucf) 3u biefem (Sutadjtcn yloten aemadjt

i)ai, erinnert, ba^ ''^trmutl^ unb Unc|lücf e^er in ber Unabf)Qngig!eit

^u erbniben feien, al§ in ber ©tiaöerei; ber 5Rcingel an; ^ülf§=

quellen tüir!e im ^unbe mit gran!reid) nqd) fd)limmer aly im

SSunbe mit Üiu^Ianb. 5lnciIIon fä^rt fort: 9tu§Ianb toerbe immer

einen erträglid)en gerieben fd^Iie^en !önnen, nic^t iebod) $Preu§en,

ba§, alle§ tüeitern Stüd^altig ermangelnb, feine ©iiften,^ berliercn

toerbe. ^m ^of)en förabe billigt er bcn @ntf(^lufj, ben ^arbeuBerg

Bei bem 5lu§BteiBen einer ftdjcrfteüenben @r!lärung öon f^ran!=

reid) gefaxt ;§a6e, bQ§ Sanb ju Betociffnen, fo ha^ e§ toieber ju

einer getüiffen SSebeutung gelangt ift. @r ertennt ba§ Unge=

nügcnbe ber neuen frangöfifc^en $ro:pofttionen an, aber er meint,

ha^ fte burd) Unter^nblungen genügenber gemalzt toerben !önnten.

©rabe au§ i^rem Sn!§alt fd)lie§t er, ba§ e§ baBei auf feinen

betrug aBgefe§en fei ; ha^ öielme^r bk ©jiften^ öon ^reufeen ba=

burc^ gefidjert ioerben fotte.

60 hk @rtoägungen, tnelc^e gepflogen toorben finb. 5Zi(^t

aBer ouf biefen attcin Beruhte hk ©ntfc^eibung be§ ßönig§.

^arbenBerg felBft ^^at gerat^en, bie Stnfunft ©c§ornf)orft'§

unb beffen ^itt^eilungen üBer bie ruffifc^e ^Politi! aB3u=

tnarten; toerbe ftc^ 9tu^Ianb lebiglic^ auf feine eigene Ser=

tl^eibigung Bef(frönten, fo toerbe man öon allen 23erpftic^=

tungen gegen baffelBe frei fein, ©c^arn^orft l)atte nun in

$Peter§Burg !ein au§rei^enbe§ 3}erfpred)en ju ber .^ülfleiftung

9tuBlanb§ erlangt. 2)er öauptantrag biefe§ @eneral§ toar

ba:^in gegangen, ha^ ein ruffif^e» ßorp» l)art an ber ©renje

CftpreuBen§ aufgeftcttt, unb ha^ anä) ben üBrigen Sotp§ bet

SBefe^l ert^eilt toerbe, auf SSenad^ric^tigung öon Berlin, boB bie

^nöafton Begonnen IjoBc, gegen bie 3[ßei(^fel öor^urüden. ^^m

fc^toeBte immer Oor, ben ^uft^i"'^ toieberljer^uftetlen , toie er im

3a^re 1807 nac^ ber ©c^lad)t öon @t)lau getoefen toar, unb bie

bamal§ Begangenen geiler ju öermeiben. 5l6cr in Ühi^lanb toal=

tete bie 5lBfic^t öor, fi(^ ouf bie eigne 3}ertt|eibigung 3U Befc^rän-
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!en, unb fe^r iinjiiteidienb irtaren bie ^ülfleiftungen , bie eB für

Oftpxeu§en in 5lii§[td)t [teilte').

S3on (Sc^arn^orft trnf am 3. 9iobembei; ein öotläuficjer ^e=

xiä)i üficr feine ^liffion ein, unb man barf botanSje^en, ba'^ h^x=

felöe neben fo bieten anbertt)eiton ©rtnägungen auf bie @ntfc^tie=

^ung be§ ßönigS Sinftufe ge'^abt 'f)at. ©(^on am 4. 5Roüem6er

fc^ricB ber ^önig bem ©taatyfan^ler, ba^ er öon einer 33erbin=

bung mit 9tu§tanb in biefem 5lugenBli(f oBfte^e. ^riebrid) 3SiI=

t)etm !§atte oEe^eit bog !^ui im 5luge, ha§ man im ^a^re 1805

3u erreichen gehofft l^otte. ©ine» feiner t)ornet)mften 5lrgumente ift,

baB e» ja bo(^ unter ben gegentüärtigen Umftänben unmöglid) fei,

bie ^ranjofen gum Üiüdäug über ben Oi'^ein gu nöt^igen; nur

bie Sßcr^iüeiflung tonnte i!^n in biefem 5lugen6Iid ba!§in Bringen,

bie SBaffen gu ergreifen: ba ^ranfreic^ erträgliche S3ebingungen

mac^e, fo fei e§ beffer, barauf einjuge^en. 3)ie einft öon §ar=

benberg ^erüorgel^obene ^bee, ba§ bor 5lttem bie ©jifteng gerettet

Inerben muffe, tt)urbe bon bem .^önig, ber fie immer gel^egt Ijatte,

je^t auf ha§ nac^brüdlic^fte betont. SBag i^n beftimmte, mar

eben biefer (Gebaute unb bie Ueberäeugung , ha^ ha§ eigentlich

2Bünfc^en§mürbige, bie ^Befreiung 2)eutfc§lanb§ hi§ an ben 9i^ein,

ftd) auä) im beften ^aEe ni(i)t erreichen laffe.

S)ie 9bd)ri($ten, toeldie au§ Sßien eintrafen, unb bon

hcm beitritt £)efterreid^§ al§ einer tüa^rfdjeinlic^en ©ad^e

rebeten, befriebigten ben ^önig hoä) nic§t. 6r fa^te ba^ 3)ilemma

fc^r pröci»: toenn bie Partei ber guten <Baä)e uni ni(^t ©i(^er=

^eit geben mitl ober fann, um mit einigem 33ertraucn ben

bro^enben ©efa^ren 3u tro|en, fo toirft fie un§ tüiber SBillen

ber Unterbrüdung in bie 5lrme. S)oc^ itiiE er noc^ einen 33er=

fuc^ bei Cefterreic^ matten, fic^ aber nic^t mit allgemeinen 5p()rafen

abfinben laffen: bcnn man fprec^e bort ^mar gern bon bem ^n=

tereffe, ba» man an ^reu^en nef)me, laffe aber bie £)inge ge§en

1) 2tu§3ug au§ bem 33evtc[)t (2d)arn()orft'§ bei Suncfet, 3tu§ ber ^iit

i^xiibxiäj^ be§ öro|,en unb g-riebvid; a33iU}eIme III. £. 403 flg.
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Untrbc aud§ mit bieicr ^Jlifl'ton betraut; er fotite ber letjten

Stiftungen geben!en , burd^ tücldje 5preu§en tüieber ju einer mili=

täiifd^en ^taäji gelangt fei, fo tüic ber Untcrftütjung , bie man

fid) in bringenbcm ^oll öon Stu^Ianb öerfprec^en fönne, unb ber

©efa!)r, bie ou(^ für Oefterreic^ barin Hege, tüenn 5)3reu§en eine

5lIIian5 mit fyran!reic^ eingeben muffe ; er foll e§ aU ben 2Bunfd)

be§ .Könige Bejeid^nen, ba§ Defterreit^ unb $t^reu^en gtnar auf (?r=

Haltung be§ grieben§ !§intx)ir!en , aber äugleid) eine Vereinbarung

mit einanber treffen, für ben ^aH, ha^ e§ bamit ni(f)t gelinge;

um einen @ntf(^lu^ barüber ju faffcn, auf trielct)e @eite, bie fran^

3Öfifd)e ober bie ruffif(^e, ^Preu^en fid) fteUcn folle, muffe e»

iüiffen, Wlä)t Unterftü^ung e§ in Ie|terem ^aße öon £efter=

xeiä) ertüarten bürfe. S)er ^önig f(^rieb eigen!§änbig : „enttueber

ber 33eiftanb Defterreii^S beftimmt unc^ pofitit) ober eine e^ren=

I)afte, itienn auc§ immer unglüdtidjc SSerbinbung mitgrantreid)^)".

6(^arnf)orft l^atte bie Sc|tt)ierig!eiten ju übertüinben , bie

i^m au§ bem Ütufe feiner :poIitif(j^en 9Jleinung eriuuc^fen. ^n

Oefterreid) Tjat man fic^ bamal§ mit bem (Sebanten getragen

ein ObferöationSforpg jum 3h)ed ber Gr^altung bc§ ^rie=

ben§ aufgufteEen. ?lber einmal brachte e§ eine ni(^t geringe

(Segentnirfung l^erüor, ha^ 9tapoleon feine ^JliBbiUigung hie=

fe§ 33or^aben§, ton bem i^m ßunbe jutam, au§fpra(^ ; I)auptfäc^=

li(^ aber: hk finanziellen Wiüd, über tt)el(^e Oefterreid) oerfügen

!onnte, geigten ftdj l^öc^ft unjureiC^enb ; toie bie finanzielle 9lot^

in 9iu§lanb jum Kriege antrieb, fo ^atte eine öl^nlidje in Defter=

xää) bie äßirtung, jur 9tul)c ^u nötl)igen: bie ))olitifc^en ^n=

tereffen mußten öor ben finanziellen zurüdtretcn. Obgleich ^M^
ternic^ bie ruffif($e ^oliti! buri^toeg öerlrarf, fo riet§ er bo^

zulegt bem ^önig Oon $ren^en, auf hk 33erbinbung mit Wcu^-

lanb einzugeben, tueil in biefem gälte ber gricbc üieHeic^t nodj

erl)alten toerben fönne.

1) ©c^teilien be§ ßönig-j an bcu gtaatsfanjlcr Com 14. Tcoücmbcr 1S12,

Iiet STimcfcr a. n. C. S. 410.
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^§ Bleifit immei; je'^r Bemer!en§it)ett^, ha^ man in !:Preu=

Ben ber S3ev6tnbunc{ mit 5^iH3oIeon bte Httianj ber brei ^Jläc^te

Dorgejogen i^ätte. £)ieic tüar aber je^t \o tnentg 311 6tanbe ^u

ötingen, tok etnft ^u SSartenftein ober im ^o^te 1809.

S)ie Beiben ^arteten in SSerltn tuaren in leBl^ofter 5lgitation,

aU <Bä')axrü:)ox\i äuxücüam. S)ie, toelc^e ha^i §eil üon einem

befinitiöen 3(nfc§Iu^ an 9tu^lanb extüarteten, \nä)im auf feine

^ertc^terftattung ßinflu^ auszuüben: ober bie Sage bet £)inge

fonnte ni(^t öer^üEt tnerben. SÖenn ^Jletteinid) ©etüic^t barauf

legte, ha^ £)e[terrei(i) immer ber moraIif(^e 9}erBünbete öon ^reu=

Ben fein tüerbe ^), fo !onnte ha§ in einem 5Jbment nic^t genügen, in

toelc^em eine rafc§e unb effeftiöe SSeil^üIfe bon 5^öt^en getüefen

tüäre. S)er ^all iüar eingetreten, in iüeld^em ber ^önig eine

2}erBinbung mit ^ran!rei(^ für notl^tnenbig erÜärt :^atte. 3n
^olge ber SBeifung be§ ^önig» öom 4. 5böem6er !f|atte |)arben=

6erg jtnei Sage borauf bie 5Jtarfan'f(^en 3}orf(i)löge mit ßontre=

:propofitionen Beanth)ortet. @r f^ract) barin au§, ha^ ^Preu^en

Don jenen 6eiben 5llternatioen, bem beitritt ju bem 9i^einBunb

ober Dffenftt)= unb 2)efenfit)al(ianä bie (entere oor^ie^^e; — ba^

biefelöe aber für alle 6treitig!eiten in Europa @ültig!eit i)ab^n

foEe, ge!§e üBer bie Gräfte be§ Staate»; bie Kriege in (Spanien,

Italien unb ber %iixUi muffe man oon ber S3erpfü(^tung au§=

nehmen. @r befielt barauf, baß hk öon $Preu§en gu ftetlenbe

§ülf»ma(^t, mögli(f)ft ein befonbere» ßorp§ unter einem preuBi=

fi^en ^cfe^l§§aber Bitben muffe; baBei tüürben anbere 3"CDn=

üenienäen öermieben; bie ^reuBen tnürben ©elegen!§eit fjobm, i^re

2apfer!eit gu Betoeifen, um ben ^eifatt i^re§ ^önig§ fotoie ben

be§ ^aiferS ju öerbienen. (Sr nimmt äugleid§ Erleichterung ber

^riegScontriBution in 3lnfprud). S)agegen gieBt er hk ^efe^ung

öon (Slogan huxä) bie granjofen Bi§ ju bem ^rieben mit 9tu§=

lanb nad). S)ie ^Neutralität öon ©(i)lefien tüirb banlBar ange=

nommcn, jugleid) aBer hk ^orberung eine» 5lnt^eit§ an ben ju

1) que Tempereur Franc^-ois regarderait toujours les interets de la

Prusse comme les siens propres.
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madjenben drobetungen, toelc^e bcm .f)cr!ommcn entfprccfje, Mm-

berfjolt. Sn einet ^nftruftiort an ßrufcmarc! tourbe bornef)m=

liä) bie 5lufl§e6ung ber füx ^reufeen erniebrigcnben SSeftimmung,

nad) iücldjer bie S^ru^penjo'^I, bie e§ f}alten bürfe, fcftgeieljt lnor=

ben toax, beantragt.

5lapoleon toar büma(§ nid)t gegen ben 5lbfd§lu^ einer Slßianj

mit ^reu§en; aber er Iie§ öerne^men: jottte eä jematö Don i^m

abiatten, )o tüerbe er e§ öernic^tcn.

3)od) nic^t olletn auf bie contiuentalen 3}erl^ältniffe fam es

il)m an; er inünic^te jugleic^, 5]3reu^en in feinen ^rieg gegen

ßnglanb fort5UäieI)en. @§ barf ni(^t SSunbcr nehmen, ba^ er,

im SSegriff mit 9iuBlanb ju bred)en, bD(^ luiebcr öor aEcn 2)ingen

auf feinen ©egenfa^ ju @nglanb äurüdfam : benn eben au§ biefem

entfpraug fein gröBter §aber mit bcr ruffif(^cn üiegierung. S)aÄ

6outincntalft)ftem foH in ^reuBeu eben fo au§gcfü!)rt toerben,

tüie ba§ in ^ran!reti:§ flef<^c{)e. granfrcit^ uub $reu§en foII=

ten auf immer gegen @ng(anb gemeinfd)aftlid)e Sad)e madjcn.

^n bem ©nttourf eine» 3h)eiten gegen bie continentolen Wääjk,

toelc^e f^ran!rci(^ ober ^rcu^cn be!äm)3feii möchten, gerid)»

teten 2}ertrage§ trat 9hpoIeon in einigen ^^unften öon feinen

iirfprünglic^en ^orberungen einen 6(^ritt gurüd; er gab uad),

ba§ j^xantxtiä) bei einem Kriege in Spanien, Italien ober

im ©ebiet ber 2^ür!ei feine §ülfe öon 5preu§en in 3lnfpru(^

nehmen bürfe; für ben QaE eine§ J^rieg» mit Ü^u^Ianb foE eine

befonbere ßonbcntion gefdjloffen toerben. 2)ie fronjöfifc^e ^ntlnort

tnar no(^ tT3cit entfernt, bie preu^ifdjcn ^Jlinifter ju bcfriebigen.

SScfonberS toaren fie über hk öorgefd)Iagene $)3erpetuität eine»

S3unbe§ gegen (Snglanb unb über bie 3Serlt)eigcruug ber @in=

toiüigung in eine SScrme^rung ber Sruppen mi^üergnügt. 5Jlan=

d)erlci SSeratl^ungen inurben barüber gepflogen. ''Roä) einmal

ergriff Stncillon bie ^ehex, ^auptfäc^Iid) ju bem ^Wcdc, ben er

auä) erreichte, ben .^önig ju überzeugen, ba§ öon ben ®efa!^ren,

bie ein Sünbni§ mit f^ronfreid) ober mit S^iu^tanb in ftd)

fd)lie^e, bie be» le^teren bei lüeitem mcljr in§ ©etnid^t foKe. 5lm
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15. ^anuii^ 1S12 tpracf) ftcf) ber ^önig in einem iBiUet an §or=

benBerg titr bcn "i(nfct)lnB on f^ranfreicf) au§. 5lo(^ immer üci:=

langte er jebod) Erleichterung in ber ßontri6ution§5af)(ung, 9tüdE=

gäbe ber f^eftnngen nad) bem ^rieben ober nad§ ^Ibja^^Iung ber

Kontribution, unb S3ermet)rung ber Sru^pen, fei e§ ou(^ nur

um bic DZation für hk %Viiar\^ jn getuinnen ^). S^agegcn ge[tanb

er bie gegen (Snglanb geforberte 5lu§rüftung öon jloet £inien=

fc^iffen unb einer Fregatte, toenn e» nic^t anber» fein fönne, ju.

^üx 91a^3oIeon §ätte e§ ouc§ je^t noc^ eine ^rage fein Bnnen, ob

er auf eine ^lEianj unter biefen SScbingungcn eingeben, ober ob er

fic^ be§, tüie er ioo^t muHte, innerlich tüiberftrebenben ^reuBen^i mit

©etüalt öerfii^ern fottte; er ^at too^l felbft feine 3}erh)unberung

au§gefproc§en , baB er bem ßönig ein fo ou§geber)nte§ ©ebiet ge=

(äffen f)abe. Sa§ ©rfterc bot i^m ben Sßortfjeil bar, ^reu^en unge=

f)inbert burc^^ie^en ju fönnen unb \iä) bann mit ber ©etnalt eine»

SScrgftrom», toie er fugte, an ben 9Iiemen gu ftür3en. S)agegen toäre

e§ ein Unternehmen öon ber größten Sd^toierigfeit gett)efen,fi(i) biefer

ineiten ©ebietc, bie je^t ^u einem gelniffen SBiberftanb gerüftet iüaren,

mit ©etualt ber äl>affen ju bemächtigen. @r ^at gegen (S^ernitfdjeff

geäuBert : ein folc^e§ Unternehmen toürbc ben ^rieg gegen 9f{u§lanb

nnöer^üglii^ gum 5tu§bruc^ bringen, ira» er jeboct) ni(^t toünfi^e.

Seine ^^^oliti! lt)ar jeljt, €efterreic^ nnb ^reu^en 5um Kriege

gegen 9tuBlanb fort^ureiBen , o^ne Dörfer nodjmatö mit biefen

beiben 5Jläd)ten ftd) ferlagen ju muffen; fo gef(^ioäd)t fie anc^"

toaren, loürben fie i^m, befonberö toenn fie ]iä) mit einanber

Derftänbigten, einen SBibcrftanb I)aben entgegenfe^en fönnen, ber

feinem Unternehmen gegen 9iuBlanb ben S^aratter cine§ 6oaIi=

tionöfriegcö gegeben ^ötte. 2}on Cefterreic^ tüax eine SSerbinbung

mit ^iuBlanb an fid) nic§t jn erlnarten, ha ftd) bie beiben 9tcgie=

rangen no(^ immer in t)eftigem ^Intagonicnnu^ bemegten. 5iße§

fam barauf an, ft(^ $preuBen§ gu öerfic^ern, buri^ beffen ©ebiet,

loenn e§ jum Kriege fam, ber 2)ur(^3ug not^tocnbig genommen

toerben muBte.

1) pour nationaliser l'alliaiice.
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Sem ahn ie|te fid) bie iioc^ nic^t cricbigte S)iffeTcn3 über

bie 6onh-i6utiou entgegen, eine finanzielle 6d)toierigfeit, bic ni(^t

minbct iTt§ ©etoic^t fiel, al§ bie :politifc[)en SBeben!en. ^nx ha^

2Serftätibni§ ber 5lngelegen^eitert ift e§ nott)ttienbig, i^rer rtäf)er

3U erlüäfjuen, oBgleii^ fie in eine ettnag anbete 6p()Qrc ber

@efd)äfte gehört. 33on ber ßontxiBution, bie mit ben ^infcn

127 miU. Betrug, maren im Soufe ber ^eit 72 5JliIIionen ab=

gegaljU tuorben. S5on hm I)iernnc^ nod) reftiienben 55 ^\U
Honen ging ber SBert^ ber naä) ^IRagbcBurg gelieferten 6oId=

nialtüaaren, bic auf 13 ^[Ritlionen angefdjiagen toaten, ab; aber

nod) immer Blieöen bann 42 ^[Jlillioncn, beren ^IBga^^lung in SBaar

6eina!^e al§ eine ©a(^e ber Unmöglidjfeit erfd)ien. 5lun ^atte

fid) in -^ranfreit^ felBft, unter ben fyi-"cunben be§ ^3Jlinifter§ .^er=

30g öon SSaffano, eine ©efettfc^aft geBilbet, lueld^e bem :preu=

^ifi^en ©taat alg 5Prci§ für bie 3)omänen, bie fie aBlaufen

hJoEte, 26 ^Jiillionen anBot. 5Jian ging in SSerlin auf biefen

S5orf(^lag ein, mit bem 3}orBer}aIt iebo(^ be§ 3Bieber'!anf§ ber

S)omänen Binnen einiger ^aijxc. Die 9tegierung Bot fünf ^al^re

an, bie ^öufer InoKtcn nur jtDei ^aljrc anneljmen. ?lBer auä)

bonn BlieB noc^ bie 3]erpflid§tung üBrig, aüe ^Jionate eine ^alBe

5J^ilIion eingu^afjlen , um bie gan^e Sc^ulb 5U tilgen. S)ie 3Ser=

:§ältniffe tnaren eBenfo gefpannt toie Befc^tüertid). S)ie miberinär^

tigften ^erfönlidjen ^Prätentionen öon Seiten be§ fran3Ö[if(^en

5Jliuifter§ traten Beröor '). SBenn nun ^a^oleon, a(§ er mit ber

preuBift^en Unter!§anblung @rnft mad)te, augleid^ bk 5lBfid)t !unb

gaB, bie politifd^e unb bie finanzielle grage mit eiuanber ju t)erBin=

ben, fo fape man in SBerlin ben @eban!en, ben S)urd)3ug ber |^ron=

jofen, ben man an fic§ öeraBfdjeute, jur ©riebigung ber ßontriBu=

tiongforberung ju Bemi^en, unb fanb in bem (Sommiffar, ber in biej'er

Angelegenheit noc^ gran!reic^ gefd^idt tourbe, bem ©toat§rat^

1) Sdjöa ift in feiner graäljhtng über öie ^ai)xe 1811 nnb 1812, iretdje

überf)Qupt mannicEifaaigcg S~etait in fid) fd)IieBt, (jierüber feljr anc-füt)rlid).

2ßir übergeben biefe ge^äffigen (Sinjet^eitcn.
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S3eguelin efien ben ^IRann, bet bo^u cieI)DTte, um if)tf burd)3ufii!^ren.

@§ tüni; ein SBcamter öon legaler §ingeBimg, boH bon ^cnntnifj bet

6acf}c itnb öon Sßcrftanb. (Seine Scrici)te matten einen bnr(^Qn§ öe=

friebigcnbcn, toütbigcn ©nbinif. ^n einer mefjrftünbigcn ^lubienj

Bei bem 5Jtinifter §ergog öon SSaffano legte nun SSeguelin, o'^ne

bie Biytierigen SSeraBrcbungen gerabe^n jurüif^uncl^men, bo(f) bie

faft unüBertt)inbIi(^e 6(^tüierig!eit bar, bie e§ !^a6en iDÜrbe,

fie in§ SBer! gu fe|en: benn 5preu^en fei nid)t im ©tanbe,

eine l^alBe 5JtiEion aEe 9Jlonate einjngal^Ien unb 3uglei(^ bie

©inricfjtnngen gu treffen, bie für ben unmittelBoren 3)urd)=

marf(^ ber ^ranjofcn erforbeiiid) tüären; er fcf)lug öor, ^tüei

jTiritttl^eile ber nod) rütfftänbigen Kontribution hmä) bie Sie=

ferungen p betfen, lüelc^e bie pren^if(^e 9iegierung für bie fran=

3öftfd)e 5(rmce üBerncl^me, für ba§ le|te 2)rittt^eil einen 3^^=

Iung§auff(^uB o'^ne toeitere 3iiifei^ eintreten ^u laffen. 5Iuc^ Bei

ben frangöfifdjen ^iniftern Bemer!t man JBerfdjieben'^eitcn ber

Meinung unb ber £)ire!tion. 6^am:pagnl^ "^ötte eine 33erni(^tung

be§ :preu§if(i)en Staate^ nid)t ungern gefe!§en; ^aret, ^er^og öon

SBaffano, toar für bie ©rl^attung beffelBen; er ^atte Sinn bofür,

lüenn SSeguelin i!^m fagte, ba'^ bie ^Xlliang mit ^ran!rei(^ ^töar

öon bem ßönig unb feiner näi^ften UmgeBung gcBilligt Itjerbe,

aBer im Sanbe geBe e§ eine gro^e ^ßartei, tüeld)e fie öertüerfe, toeil

jte mit immer neuen SBelöftigungen öerBunben fei; ber ^ijnig

lüürbe fid) glüdlid^ füllen, lüenn er feinen Untertl)anen burd) bie

5lIIian3 3uglei(^ eine Erleichterung unb eine Sid^er'^eit für bie

3u!unft öerfdjoffe. 5luf ben 35ortrag be§ ^JDIinifter§ nal)m nun

Qud) 91a:poIeon biefe SSorfc^löge an; fie finb bie ©runblage

be§ finanziellen Sßertrage§, ber am 24. geBruar 1812 jur 5lu§=

fü!§rung ber im ^a^re 1808 getroffenen 3SeraBrebungen 3um

5l6fd)lu^ tam. ^m erften 5lrtifel töirb feftgefcijt, ha^ tx)ö^=

renb be§ 5lufent^alte§ ber fran^öfifdjen S;ru^|3en auf :preu§ifd)em

©cBiet unb toöl^renb be§ ^riege§ mit Ütu^Ianb, tücnn e§ ju einem

fold)en fomme, bie ^Q^'tung ber ©ontriBution in Selb fugpenbiit

fein fotte. ^n Stelle ber ä^^Iimg loirb ber ßaifer hk 2iefc=
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turtgen an ScBeiiymitteCit unb ^[Runition, bie ber ^önig i^m leifte,

Qnnel)nten; bicfe tüctben in bcn foli^cnbcn 5ltti!eln näl)cr Beftimmt.

©0 '^ödjft 6eid)iüeiit{J bie ^ejctjaffung bcr jn licfcnibcn ©egcnftänbc

üuä) \vax, jo l^ielt S^eguelin bennoi^ für geboten, bie (Sonöention,

tooju er im ©injelnen nic^t einmal Bevollmächtigt toar, aB,]uf(i)IieBen.

Seine ^Betrachtung i[t fefir einfoc^^): man tüürbe, jagte er, ge=

ätoungen getoefen fein, bie Sieferungen ^n leiften, tnoBei mannict)=

faltige ©jceffe ju Befürctjten getncfen inären, o^ne aEe 5I6rec^nung

auf bie ßontriBntion; biefe Inürbe öielmel)r ^u gleidjcr ^cit mit

aUcr Strenge cingetrieBen tnorben fein: bcnn man h3.ürbe ha5

SSertrauen in ben guten Sßißen 5Prenfecn§ tierloren IjaBen.

SBenn ^f^apoleon ft(^ hk 3ii^3,^a^lungen öorBc^alten fiatte, fo er-

!lärte er, ha^ foEe nur baju bienen, um bie Sciftungeu öon ^reu=

^en um fo mel)r ^u fict)ern ; ^4>^^ufecn tonne üBer feine ^sfanb-

Briefe öerfügen unb ein neue§ 5(nle^en barauf Begrünben; er fei=

nerfeit§ tüerbe alle§ t!^uu, um ^^reu^en§ Grebit ju ^eBen.

3)er finanzielle 3]ertrag tuar an fii^ tetne§ltieg§ ein )ßolU

tif(^er, aBer er machte einen foldjen mi^glic^. ^nbem ^affauo bem

^reu§ifd)en ©efanbten ßrufemarcf öon bcr 2lB!unft 92ac^ri(^t gaB (e§

1) SBoffano iagt 311 ilruiematcf : on avait seulement voulu stimuler le

gouvernement prussien ä mettre tout en oeuvre pour se liberer.

2) ©cf)reiben SegueltnS an .fiatbenbetg Dom 27. gcbtuar 1812. „SJBorin

icf) glaube, eintge-S ^erbienft ,311 I^aben, ift, ha\i id) gctoagt fiabc 311 unter=

3eic^nen, o()nc meine ^nftruftion ab3uh}atten. ipätte id) auf letitrc gebrungen:

fo tDürbe ha§ grotjtc 3JJi!3trauen cntftanben fein; imb eS !)ättcn bie uniäglid)=

ften 9iad)t^eile er3eugt tüerben fonnen. — Surd) bie gefd)loiiene gonbention

1)0x1 büS, Slusftromen be§ ©elbeS nad) granfret^ auf. S)iefe§ Süieftrömen icar

um fo läftiger, aU burd) ben 2lu^d)fctcour§ meljr gcsal^it toerben mufjte, ali

man cffectiöe fd)ulbig loar. Tlan 3a(^lt nid)t met)r mit ©elb, h)a§ man nicf)t

^at unb man nur butd)- tiev3ef)renbe l'lnlciljen fid) fd)affen tonnte, fonbern mit

2Renfd)en unb 5pferbcträften, bie Oorljauben finb, ober iii man im Saubc finbct,

unb enblic^ mit ©egenftäuben, hk man 3li)ar ani^ bcr fyrembe cntne()men muB,

ioobei mon jeboi^ ben ''Jtnfauf butd) 2crmtna(3af)tung fid^ er(eid)tetn fann. —
S)urd) bie ßonüentio.: übcr3eugt fid) bie 5iatiün foluot)!, aUi ber »yrcmbe, bafe

ber ?iaian3=2:rattat nid)t blof? eine ^JJanregcI al§ gotge politifd;cr ßonjunftur

ift, fonbern bafe eö be§ Äaifer§ ernftlidjer aBiüe ift, ben Staat feine?- ?taiir=

ten, be§ Äonig? öon 5pteu^en 3U Ijcben unb bon bem Srude 3U befreien".

li. gtanf e, §arbenBern- I\'- 1*^
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flcfc^a^ am 22. f^eöruat: benn an biefem Sage toax man 6ereit§

einig getoorben, oBtoo^I bet 35erttag erft öom 24. ^eBtnor batirt ift),

fügte er l^ingu, ha]^ ^apoUon hk :preu§i[(^en $Propo[ttionen ju

einem Slttianjöetttoge itbcr^nu^t mit leicfjten ^Jiobifüotioncn on=

genommen l^aBe: ben fi3rmlid)cn 5t6frf)lnf3 tnünfc^e er o^ne ben

35er3ug, tnelc^en ha^ ^in= unb §erf(^itfen bon ßourieren exfor=

bere, BelüertfteHigt jn fe^en, auä) be§f)al6, tücil er ben ^arf(^

feiner S^ruppen ni(^t länger auffdjicBcn fönne. S)ie 5[Robifi=

fationen tnaren nid)t fo gan^^ Ieid)t unb nnBcbcutenb
;

fte öejogen

ftd) ^Qnptfäd)lid) auf ha§ 93er!^ättniB 5u @nglanb. Um ba§

ßontinentolf^ftem ju h3a^ren, tnurbe eine Befonbere ßonüention

getroffen. @ine jtneitc tnar gegen 9iuBlonb geri(^tct, o6glei(^

ber ^rieg gegen biefe 9Jlad)t nod) nic^t al§ unaöiüenbBar 6e=

jeic^net tourbc. ^m 2. Strtifet berfelben töurben fotc^e S5eftim=

mnngen getroffen, bie nad^ 91apoIcon§ 5}leinnng ba§ preu^ifd^e

Gorpy 6effer in Staub fc^en foHten, bereinigt jn bleiben. SSenn

er im 4. 5lrti!el bie Sommanbanten bon ^olberg unb (Srau=

ben,^ feinem großen ©eneralftab unterorbnete, fo fagte er bod),

ba§ gcfd)e^e bIo§, um hcn ©amen be§ 5[)li§trauen§ boUenbS 3U

erftiden; ober er ben3illigte auf ^ruiemardS ©rinnerung, ha'^

feine fran^öfifdien Gruppen in biefe beiben $Iö^e einrüden foHten.

2)ie Sjemption bon franjöfifc^en S)ur(^,3Ügen geftanb 5Zapoleon

für ^ot§bam ^n , nid)t jeboc^ für SScrIin : ber ßönig möge al»

©eneral felbft urf^eilen, ob biefelbc mi3glid) fei. ©ine tnidjtige

9iüdft(^t bilbete bie ^eftimmung über @d)tefien; ber Eintrag be»

^önig§ ging urfprünglid) auf bie 9leutralität ber ganzen ^ßrobinj;

5lapoleon mollte biefelbe anfangt nur für Oberfc^lefien unb ®la|

bcUjiEigeu; erft fpäter fügte er, um bem ^öuig bk 2Ba!^l

einer Steftbenj möglid) ^n machen, )8re§Iau l^inju; @c^tbeibni|

in hk 5Zeutralifation aufzunehmen, leljnte er ah, toeil er biefe§

^pta^ee für bie ßommunifation mit SSö^men bebürfe, mie er benn

nunmef)r fd)on baxauf redjnete, aud) Defterreid) an fid) ;§eran3u=

sieben.

Sie gorberung be§ ^önig§, bie 5lrmee um 6000 Wann ber=
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mehren gu bürfcn, luiirbc im 3>ertrnc}e mit ©tiüfc^treigen ü6er=

gangen. £)ex Max]n fagte: ber ©runb baOon liege nidjt im

^i^ttoucn, fonbern in bem ^luftrianb, ben ha^ für ben ^önig

üeturfadjcn tüürbc, unb ber ganj o(]ne Dlulicn fei.

D^ne äjcr^ug foHte ßrufcmarcf bic neue 9ieba!tion ber SSer=

träge unter3eid)nen"; er erhielt nur eine SSebenf^eit öon 24 6tun=

ben. 9luc^ ßrufemartf Jnar bagu !eine§toeg§ BeDoHmäc^tigt, oöer

er 30g in 35etra(^t, ba§ ber .^i3nig ben ^lIifc^IuB ttiünfi^c unb

bie Sage ber llmftänbe bcnfelben bringenb macfje. Unb niemals

ift hk @igenmäc§tigfeit eine§ ©ejaubten ber 9iegierung beffer ju

ftatten gelommeu; benn ba fo efien (5c^lüebifc^=^ommern öon ben

fyrangofen eingenommen tüurbe unb fie unter man(^erlei 35or=

toänben auf preu^ijdjcm ©eBiet fic^ ä^igten, tüie benn eine S)i=

öifion iu bie Waxt einbrang, fo mar e§ p(^ft ertoünftfit, ba§

ber Courier mit bem am 24. |^e6ruar unterjeii^neten SSertrag

nod) 3ur reiften ©tunbe eintrof, um einen (Souftüt gu üerijüten.

^eguelin erflörte e§ für ein ©lud, ba^ er bie ßonöention f)a6e

fc^IieBen fönnen in einem 5lugenblicf, U)o ber Staat öereit§ um=

jingelt, bie f^einbe $)3reu^en§ (er meint im franjöftfc^cn 5J^ini=

fterium) im SSegriff lüaren, ben Sieg baDon ^u tragen unb ha§

Zutrauen nur bur(^ ben raf(^eften (SntfcE)Iuß fjergefte'Ht tt)er=

ben tonnte. £ie SSertröge iüurben nnöerjüglic^ ratificirt

(4. mäx^) 1).

gür bie ^erfteEung ber ©et6ftönbig!eit $Preu^en§ finb biefe

SSerträge nid)t o-^ne SBertI). 5lber freiließ finb fie nod) tneit ent=

fernt, eine folc^e anjuerfennen ober gu getuä^ren. Sie feffelten

ben Staat an eine Sac^e, bk feinem 5)}rincip eigentlich entge=

gen tief. 5luc^ tüar e§, nactjbem hk Sac^e lange l)in unb ^er

ermogen toorben, in ber legten Stuube ein 'Jltt ber UeBerrafc^ung

unb ©etoalt, burd) ben fie ju Staube tamen.

1) 9JIartenS, nouvel recueil I, 414 ff- bc ßletcq II, 854 ff.

19
=
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"Slapofcou in ^^'^uf^faub.

SSie 5(tle§, toag 9ta:poIeon jagt, fo finb aud) bie 2(eu§erun=

gen, bie er in einem ©efpräd) mit bem preu^ifdjen ©efanbten

^xufemattf über bie allgemeine Sage machte, öon großem .^ntereffe;

er erlimfintc barin mel)r oI§ einmal bcn hieben non Silfit, burc?^

toelc^en er bcn ^^aifer 5llejanber gu feinem et)ftem gegen Gnglanb

^^erBeigejogen !§aBe: ber bort gef(^Ioffenen 3}er6inbung ban!e e§

ÜinBlanb, ba% e§ naä) erlittenen 91ieberlagen ßrtüerbungen gemacht

l^aBe, bie ber ^aiferin ßatfjarina mitten in i^ren ©iegen tnie ein

SranmBilb erfc^icnen tüären; aber tRußlanb beobachte bie bamal§

eingegangenen Sßerpf(id)tnngen nidjt; 3uer[t ^abe er fic^ bnrc^ ben

U!a», tnelc^er bem franjöfifc^en §anbel ^inberniffe in ben 2J!}eg

legte, öerle^t gefüf)(t, nid)t tnegen be§ commercieüen 3ntereffc§,

fonbern toeil er ben föeift erfannt ^abe, ber im Gabinet öon

@t. Petersburg öortoalte; bie§ (Sabinet glaube, tnenn e§ nur

!einen ^rieben mit @nglanb f(^lie§e, !önne e§ alle§ t^im, toa§

i]§m beliebe; 9iu§lanb öerfe'^e ben falben kontinent mit 3u(icr,

aber in 9tu§lanb töac^fe lein 3"cferro!^r; fo t)erfüt)re e» aud^

anbere öon ©nglanb ^er importirte 5lrtifel, jum größten

«Schaben für ^ranlreirf}; fonft mürbe er auf ben Grfolg be§

6ontinentalft)ftem'-^ 3äl]len tonnen, tnie man au§ ben mannig=

faltigen ^anferotten erfenne, lüclc^e englifcfjc öanbelÄl)äufer er=

litten; er lönne e§ nid)t bulben; fo lange er no(^ im Staube fei,

gu $pferbe ju fteigen, toerbe er hk gegen i^n eingegangenen S3er=

binbli(^!eitcn nic^t öerlc^cn laffen. ©eit jenem ll!a§ liabe er fi(^
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im ©tiHen öotbcteitet; er Sefinbe ftrf) je^t in einer ßage, in ber er

nidjtö ju fürchten 6raucf)c. ^n Dhi^lanb meine man, er ]n in

Spanien gu fe^r Bef(^äftigt, nm eine toa^r^aft furcf)t6are ^Jladjt

naä) einer anberen Seite I)in aut(^u[telten : barin irre man fid) jeboc^;

er lönne bie anf ber p^renäifdjen .^ülöinfel ßefinblid)en 4i> -

50,000 (Snglänber einftineilen bafelbft bniben; fie lr)ürben boc^

ni(f)ty ßntfdjeibenbe» ausrichtend). 3«erft muffe er ben ßrieg

im ÜZorben ^u ßnbe fiü^ren, bann !önnc er fic^ lüieber gegen

Spanien tüenben ; er rtierbe jenfeit be§ 9'liemen ftärfer erfc^einen,

als bie 9tuffen. 5Jlan 6ef)aupte, in 9iu§lanb 300,000 5Jlann unter

ben äßaffen ju ^aßen, tnaf^rfdjeinlic^ feien e§ nur 200,000; tüie bem

aber aud) immer, luer tüolle fie führen? „^c^ toerbe", fagte er, „mit

400,000 53^. gegen bie Ütuffen anrüden, uub o^ne mic§ ju rühmen,

glaube ic^ bod) burc§ lange ßrfa^rung unb fortgcfe|te Stubten

bie 5ä^ig!eit ertüorben ju ^aben, bie größten 5JZaffen in S3etr)egung

5u fe^en. 3)er ^elbfierr ift bie Seele ber Slrmee; er öerftärft

fie um me^r, als bie ^älfte. ^i^ erfc^rede, toenn ic^ an bie

f^olgen be§ Krieges benfe; Stlejanber tnirb fie mit blutigen S^^ränen

betDeinen. äßeldje ^ataftropl^e fteljt if}m felbft beüor: benn feine

9ktion mirb i^m il]r Unglüd 3ufd)reibcn. ^i^ toünfc^e hen äxkq,

nid)t, aud) 5llei'anber toiE il)n nid)t; aber id) fürchte, er glaubt,

feine @^re fte^e auf bem Spiele. So !ann oud) id) um lein ^ota

3urürftr)ei(^en. Senn e§ gtnifc^en ,^n)ei großen 5Jlä(^ten fo tüeit

gefommen ift, muB bie eine ober hu anbere an if)rem (Stanje ein=

bü^en; loenn bie (Sreigniffe bi^ auf einen geJuiffen ^un!t ge=

biel)en finb, fann 3liemanb iljncn me!§r ßin^alt t§un" '^).

3n St. Petersburg fe|te man no(^ Hoffnung auf bie 5Jiit=

t^eilungen, tüddjc ß^ernitfc^eff auS ^^ariS bringen loerbe; 9lapoleon

:§iett jeboc^ in ber |)auptfrage an feiner 5lnfi(^t feft: 9tu§lanb möge

1) 40 ou 50,000 Anglais y auront moins mauvais jeu, mais ne pervien-

dront certainement pas ä se mettre en possession de la presqu'ile et ä en

chasser mes armees. Ce n'est donc que partie remise.

2) 3d) entnehme bie^ au^ einer auSfü^^rtic^en Sepefc^e itruiemarda, üon

Sc^öü'ö .P)Qnb abgejc^rieben, ber fie betitelt: „Audience du general Krusemark

du 17 decembre 1811".
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auf bte )^ebingungen bon S^ilfit ptücfforntnen; i^ebevmann tuiffe,

baB bie 3^Iagge hex 9leutraten englifc^e Saburtg h^ä^. %bex aiiä)

5lteranber meinte in feinem 9te(^te ju fein ; er fagte Sautifton : ju

2^ilfit unb ju Erfurt 'i)abe ex immer ben .|)anbel mit ben 51eutra(en

öorBe'^alten, 6ei fpäteren 2)e!reten fei er nid)t gefragt toorben; foHe

er öeröfüc^tct fein, bie S)e!retc be§ frangöftfi^cn ^aifer» au§3u=

fül^ren? ^Jlan fie^t: ber 6ntf(^(u§ 9Zapoleony, ha^ kontinental^

ftjftem unter aHen llmftänben burd)3ufe^en, unb bie S(^tt)ierig!eit,

h)el(jt)e Stu^Ianb bagegen er^oli, Bilben ben ^ern ber großen

ßontroöerfe.

^todö einmal ^atte ^riebrid) Sßil^elm gleic^fam in ber

gtüölften 6tunbe einen 3}erfu(^ gemad)t, ein gute§ SSerftänbniB

^erpfteEen. ^n biefer Stbfic^t ]§atte er ben DBerften ^nefeöetf naä)

(St. ^Petersburg gefc^ieft, um .^aifer Sllejanber ju erfuc^en, ben

^rieben p er'^alten, öon toeli^cm ba§ .^eil ber 3BeIt unb ba5

^eil feine§ eigenen ^ieicfie» atl^änge : 9iapoIeon tüerbe jum

offenen ^ruc^e fc^reiten, loenn üiufelanb ni(i)t bur(^ einige 3u=

friebenftellenbe @r!Iärungen ft(^ l^erBeilaffe, tt)n 5U Beru'^igen.

^nefeöec! l^atte ^tüci Slubienjen Bei Sllejanber, in benen üon ben

großen ^Ingelegenljeiten bie 9lebe tüar. ^n ber erften trug er bem

^aifer hk Seforgni§ be§ ßönig§ oor, baß ber ?yriebe im 9Zorben

geferoc^en toerbe: benn Ütufelanb Oerfammle an feinen ©rengen ge=

toaltige .öeere§maffen ; ^aifer 9tapoleon rufte üBeraE in £)eutf(i)=

lanb, er öerftärfe feine ©arnifonen on ber Ober unb SBeic^fel;

ein 3ufammenfto^ gtoifd^en ben beiben großen ^Dlädjten frfjeine

bemnac^ Beöorjufte^en
; für ^füemanb aber liege barin eine grD=

^ere @efa!^r, aU für 5Preu§en; e§ tüerbe bietteic^t ha§ 2l)eater

für bie beiberfeitigen .^rieg§o^erattonen inerben : ber ^önig Be=

f(^tx>öre ba^er ben ßaifer ^lei'anber, burd^ eine nä!^ere @j:pIication

^hipoleon gu Beruhigen; benn ba§ ©tiUfdjtueigen jluifi^en Beiben

5}täcl)ten fei brüiJenb unb Ocriünbe Unheil. £)er ^aifer ant=

toortete: au(^ er lüünf(^e bie ©rl^altung be§ ^rieben»; tücnn er

Gruppen an feinen (Srcnjen Oerfammelt l)aBe, fo fei er baju burd)

bie 23erftärfung ber ^^ranjofen an ber 2Beid}feI oeranlaBt tüorben;
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^a:poIeon öctmefjtc feine ©ornifonen in SDanjig, ftüftrin unb

(Stettin; er gebe bem ,^önig (Slogan ntc^t jnnic! nnb Befeftige

g^raga, 2;f)orn, 9}loblin unb anbere 5piä^e; bie ^Infammlung

nif[ifc§er SErnppen foUe mir jnr 3.>ertr)eibigung bicncn; er, ber

^atjer f)nBc feine grieben§lieBe bnrd) hie -Haltung Betoiefen, mit

ber er bie SSefc^ung öon DIbenBurg, ^atnBurg, ßüBec! unb neuer=

bing?^ bon 6(ijtDebifc§=$omniern ftd^ IjaBe gefattcn loffen; 9?n§=

lanb bleibe bei ben getroffenen SSertrögcn [te^en nnb Ijabe ni(^t§

3U er!lären; er ijobe bie 3lbfidjt gehabt, jemanb md) ^axw ju

f(Riefen, fobalb al§ fein f^riebe mit ben Surfen gefc^loffen fei;

aber er fürct)te, biefe ^Jliffion Inerbc bem franjöfifc^en ßaifcr nid)t

me^r ongene!§m fein, ßnefebec! ertoiebcrte: er glaube hai^ @egen=

t^eil; foEe nocf) i^^manb gefd)ic!t tüerben, fo muffe ha^i auf ber

©teile gefdje'^en; benn fonft \v'äxc p fürdjten, ba§ ber ^rieg an=

fange, el^e bie ba^u beftimmte 5perfi3nli(^!eit öon ^Petersburg abge=

gangen fei. S^omanjotn, ber fd)on im .5>orau§ bie ©enbung ,ßne=

febecf§ für unnöt!§tg erüärt l^atte, hjeil ja 9tu§Ianb ben 5lrieg

ni(^t tüolle, fonbern bIo§ -^ranfreic^, tuiberfe^te fid) aud) jetjt ber

©enbung cine§ befonberen i8eöoEmöct)tigten; er lüiebcrl^oltc, 9?uB=

lonb "ijabe feine Sjplifationen gu geben, aui^ nit^t über hk ©ac^e,

öon Dlbenburg, tnelc^e 5U geringfügig märe, um einen ßrieg l^er=

beignfü^ren.

^n einer gtneiten ^lubienj tamen bie ^anbelyüer'^öltniffe

3ur ©pralle. ^Ilejanber berft(^erte, ha% er aud) in biefer

^infic^t hk S^raftate l^altc; er fte^e in feiner commer=

cieEen ^e.^ie'^ung gu ©nglanb; ber S5er!el)r mit ben 5leutra=

len gebe öicl ]n reben, bebcute aber in Sßa^rljeit nur tuenig;

9tu§Ianb fi3unc \\ä) i!§n nii^t entreißen laffen; er fyibc feine

S5erpfli(^tung eingegongen, bie benfelbcn ücrbiete; unb bie

5^ation 1:)abe 9ie(^te, beren 33iirüdfic^tigung fte öon i^m forbern

fönne : an ber ©pi^e einer fo großen 5Jlac^t, tuie er fte unter ben

gähnen ^abe, äurüdguJneidjen, mürbe feiner (^^re gutoibcriaufen,

um fo mef)!*, ha Okpoleon aEe Sage eine brobcnbcre .^altung



296 3}icrtc-3 S^iirf). 'Jccuujc^iitc-j ßapitcl.

arinefjme: unter bicien Uniftänben bürfc er felfift feinen ©eianbten

an 9Iapo(eon jcf^iden: benn er tüürbe bamit 7^ur(^t Oerratüien.

2l(§ ^nefeBed bet ungünfttgen Umftänbc, nnter benen 9lu^=

lanb ben ßrieg Beginnen tnerbe, geballte, fiel 5I(ejanber mit ber

58emer!ung ein: im übrigen !önne man ^injufügcn. baB er fein

^riegyfapitän fei, toie S^apoleon, unb feine au^ge^eicfjneten @e=

nerale ^a6e ; allein er ^aBe 5lIIe§ ha§^ ertnogen ; aud^ irerbe

er getx)iB ni(^t ber 5Ingreifer fein, tüot)I a6er einem Eingriff

guten unb langen Söiberftonb entgegenje^en ; er fönntc auc^

je^t, tüie f(^on im öorigen Sa^^'C/ feine ©ren.^e üBerjdireiten, um
me^r Serrain ju getüinnen: ba§ liege i§m jebod) ferne; er er=

tüarte ben erften ßanoneni(^u§ be» ^einbe§ auf rulfifc^em

©ebiet, bann toerbe ber ^rieg Beginnen^). 3u ben üBrigen

©treitigfeiten fam burc^ bie nunmel)r öoEjogene '^(Uianj

ätüifi^en granfreid^ unb ^Preu^en eine neue. S)em ^ijnig öon

$Preufeen ^at ber ßai]er 5Xtejanber in feinem öerjen bes^olB

nicf}t eigentlii^ gcgroHt; er- brücft feinen ©d^merj barüBer

au§, ba^ fic nunmefjr fyeinbe Inerben Inürben; unb mac^t

bem ^önig einige 3]ortDiirfe barüBer; aBer er fc^Iie^t boct)

mit ber S5er[i(^erung, er ftierbe ber ^reunb bejfelBen BleiBen Biy in

ben Sob. dagegen Bejc^toerte fid) 5llei-auber bes^alB fe^r ernft=

li(^ üBer 9Zapoleon: ber ©runbfa^ be§ ^rieben» öon S^ilfit, ha^ e§

jmijc^en ben Beiben groBen Steidjen una6f)äjigige Staaten geBen

muffe, tüie eBen ^PreuBcn unb ha^ |)er5ogtf)um 2Barfcf)au, fei

baburc^ berieft: er forbere je^t bie 9iöumung be» preuBifc^en

©eBiete», in tüetc^em bem 33ertrage ^utüiber ha§ frongöftfdje ^•ieg§=

^eer immer toeiter borrüde, ßurafin fagte bem ^aifer 5lapoleon:

ha^ auftreten franjöfifc^er Gruppen an ber Cber fei eine .^rieg§=

erfldrung gegen üiu^tanb. 9bpo(eon gab über biefe 5(nmut^ung

eine nicf)t geringe Sntrüftung funb: e§ fei ungefähr eben fo, lüie

a(§ i^n ^reu^en 1806 aufgeforbert ^aBe, feine Gruppen über ben

1) 3d) folge Riebet ben Seric^ten J?nejebccfö, tnie fie tion £c§öll mitget^eiü,

bann ahn anä) anbettüett in bie Ceftentlidjfeit gebrimgen finb. {^ain Manu-

scrit de 1812. I, 129).
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Ui)^m jiu-ücfguätefjcn : bariu Iici-\c eine ^eleibigunc}; mau möge

if)m nic^t ittefjr bonon rebeu. äBir eria^ren, ba^ Senuigien ha^i

35on-üc!en ber gran^ofcn im :prcii^iid)cn ©eBiete eben fo an]aij,

tüie Sllejjanber, unb benjelöen aufforbette, mm aud) feincrfettS in ha§

,^cräogtf}um 2ßat]i^au einzubringen. 9la:poIeon bemcrüc fc^on gegen

.Q;urafin: bei Uutexfc^ieb jiuifi^cn beiben 9iei(^en liege bariu, ha^

bie xuffiid)eu iBeloeguugen gegen ilju nur burdj ©ebiete gejdje^en

fönnten, bie tf)m befreunbet feien: er uafjut bie ^Fcieue an, al§

muffe er ^Preu^en üert^etbigen.

S)o§ tüar nun bie ©tcKung ber beiben großen 5Jläd)tc unmitte(=

bar Dor bem Kriege : 9tu§laub entfd)Ioffen, fic^ ben §anbcl mit ben

DIeutralen ni(^t entreißen ^u laffen, tueil e» feine inneren 3}erpltniffe

uic^t erlaubten; 9kpo(con ^um Eingriff fertig, um feinem 6on=

tiuentalit)fteni in beut .*^riege gegen Shißlanb ha^ Siegel ber 25ott=

enbung auf^ubrüden. 5llcj:auber repräfentirte bie Unabl)äugig!eit

eine§ großen ^fieidie», 9k^oleon. lebte unb tüchk in ber S^enben^,

jeben toibcrftrebenben SSiUen ^u beugen. SBoHte Dkpolcon ben

ßricg mit Siußlanb ober tooEte er i^u nid)t? ©ein ganzer ©ebanfe

fpric^t fid) in ber SÖeifung au», hk er feinem ©efanbten ßaurifton

gab ; bie 450,000 5Jlann, bk er in Setoegung fe^te, feien bagu 6e=

ftimmt, bem ßabinet Oon 6t. Petersburg ernfte 33etrac^tungen ein=

,5uflöBcn unb e§ 5u bem ©i)ftem öon Silfit ^urüdjufütjren, jugleid)

aud) ^reu^en toieber in bie untergeorbnete ©teUung ju bringen,

in tücldier e§ fic^ bamalö befanb ^). ©agen Inir e» mit einem

äßorte : e§ fottte nur uoc§ (Sineu SBißen auf bem ßoutiuent gefien,

eben ben, toeldjer in ben betreten 9lapoleon§ au§gefpro(^en tourbe.

2)er ©ebanfe ift öertoegeu, granbio§ unb be§ ^opfe» tüürbig, ber

iljn faßte, ^n ütußlanb meinte 5tapoleon aud) (Snglanb 3U be=

jtüingen. S)a§ franjöfifc^e 9teic§ toürbe (Europa unb baburd) bie

3Cßelt bcf)errfd)t i^aBen.

Sem ^aifer ber granjofen gelang e§, auc^ £e[terreid) in

1) L'EmiDereui- ne met aucune confiance dans une negotiation quelcon-

que ä moins que les 4ö0 mille hommes que S. M. a mis en inouvement ne

fassent faire de serieuses reflexions au cabinet de St. Petersbourg.
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feinen S^unb ju ^ie^cn. 5Dieie ^'laä)t Itiuxbe bnxä) i^xe ^nti=

patf)icn gegen 9iu§Ianb Beiüogen, fic^ t^m anjnfcfilieBen. S5oII=

lommen tftec^t ^tte 9iQpoIeon, tüenn er in ber S)i5cuffion über

53lolbau unb 2Bnttarf)ei ben 9tuffen jagte, bie f^^rage Betül^re i^n

n)enig; fie fei eigentlich eine öfteiTeic^ifd)e. G§ tnar bie 6upcrio=

tität OtuBlanby in ber Sürfei, Ina» ben SBibcrlüittcn Cefterrcic^ci

erlt)etfte unb e» abi^ielt, ben Einträgen, bie 6(^arn^orft üBerßra^te,

öeiäuftimmen. Defterrei(^ ergriff, felBft auf bie ©efa^r ^in, bo^..

$PoIen toieber^ergefteEt tüerben fönnte, bie ^portei Oon dlapokon:

für biefen -gall 6ef)ie(t e§ fi(^ ©ntfdöäbigungen in ben illt)rifd)en

^roöingen öor, bie i^m me^r Bebeuteten, al§ hk :poInifd)en.

S)a§ grofte Unternefjmen tnurbe bur(^ eine ^ürften3ufQmmen=

!unft, in ber 9tapoleon als ha§ Cßerljaupt SlEer erfc^ien, in

S)re§ben eingeleitet. Sin Sriump^ für i^n, boB ßoifer unb

^aiferin öon €efterrei(^ fi(^ in 3)re§ben Bei i'^m einfteHten.

@§ Bilbetc gleictjfom einen UeBergong ju ber neuen 5lutoritöt

in 3)cutfd)lQnb , inenn l)ier bo» frül^ere Oieid^soBer^aupt Bei

bem neuen ©etüaltliaBer, bem 2)eutf(^lanb untert^äniger tüor,

qI§ feit fielen ^a^r^unberten einem eigenen ^aifer, erfc^ien. Sie

^aiferin öon Cefterreid) mag ha^ em:pfunben l^aBen : neöen

i^r trot bie @emat)lin ^iapoleons, ineli^e ftd) bem franjöfifc^en

3Sefen öoEfommen anfd)lo§ unb bemfelBen ben 3}or3ug üor

bem beutfc^en ju geBen fc^ien, in eiuex 5lrt öon 6uperioritöt

ber 9Jlac^t unb be§ ©lan^eg ouf. ©leid) nad) ber 5ln!unft be§

^aifer§ lub Diapoleon aud) ben ^önig üon ^^rcu^cn ein, ha er

i^n bo(^ in S3erlin nidjt loürbe auffu{^en fönnen. 5)er .^önig,

ber ben ^aifer fd)on burd) feinen OBerlammer^errn !§atte BegrüBeu

laffen, traf am 26. ^Diai in SreSben ein, Begleitet nom ©taaty=

!anäler"unb bom ßronprinjen.

3n bem 33er^öltniB ^ron!reii^§ ju ^reu^en loaren Bereit» einige

5lenberungen eingetreten: hk 6ontri6ution h)ar burc^ hk 2iefe=

rungen fo gut wie getilgt. 5lapoleon icar aufrieben bamit^), aBer

1) ©et}r auffaüenb i[t jebod] bie SBeifung, bie er bem mit bem Siefevungv-

toefen beauftragten ©eneraC 5Jlattl)icu Sumoa ert^eiüe: apres le conipte etabli,

la Prusse restera encore reliquataire, 5[)iatt()ieii Suma^ Souvenirs III. <£. 411.
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er f)atte ft(^ f(i)on tnicbet einen UeBercji-iff erlouBt; er f)Qtte bie

geftnngen ©panbau unb ^^illau milttärif(^ Befe^en loffen, tneil

i^m bie§ für bie 9tuf)e bei: beiben |)nnptftöbte nnb bie 8id)erf)eit

bei; ßommunicQtionen not^ioenbig fdjien. @x entfdjulbigtc [ic^

je^t, hü^ er eö getljan f)abe, oI)nc butd) bie ßonbention bajn

autotifitt äu fein: er ^aBe ben 9lßf(^Iu§ berfelöen nid)t burct)

neue Stßeitlänfigfeiten öer^ögern iooEen; and) ]ei bie ^Ra^regel

!eineyttieg§ politifc^, jonbern nur miülärifd)^). iHuf preu^ifi^er

8eite tüaltetc biefelBe 9tüd[ic^t 06, unb mon fügte fic^ in ba§

Unt)ermeiblid)e; ber 3toif(^eufaE fjotte !eine Störung in bem guten

35ernef)uten ju y^otge''')-

UntinE!iirIi(^ lüirb man Bei biefer ^ufammenfunft an bie er=

innert, \vdä)C öor einunbjtnanjig 3fl'§''-"en eBen bort in ber 9tä!§e ber

fäd)ftfd)en §au^tftabt in pllui^ ftattfanb, an ber bie Beiben bentfc^en

§errf(^er gur ^ni iBrer Später 2§eil genommen l^atten, unb bie

bann 5U ben fyeinbfeltg!eiten ber ^ranjofen ben SlnlaB gaB. S)a=

mal§ toar ha^ UeBergetoid^t ber Söürbe unb ber Waä)i auf @ei=

ten ber Beiben 35erBünbeteu; fie erüärten fidi in bem Sinne, ben

ü^nen bie JRüdft(^t auf ben ^önig unb bie Königin bon f5^ran!reic^

unb bereu ©efa^rcu einflöBte. (S§ inar bie ©etoatt ber 9teüoIution,

1) Le duc de Bassano lui (Hardenberg) fera comprendre que, corame

politique, je me fie ä la Prusse, mais que, comme militaire, je ne puis

laisser les places de Pillau et de Spandau dans d'autres mains que les

miennes, et qu'il faut que je sois maitre d'en changer la garnison tous les

jours et toutes les fois que je le jugerai convenable, que nion premier sen-

timent avait ete de demander la remise de ces places par le traite; mais

que c'eüt ete une clause deshonorante pour la Prusse. Note pour le

ministre des relations exterieures 27 mal 1812. Corr. XXIII, <B. 437,

N. 18728.

2) Sei ©djoE roirb bas ÜJfotit) angegeben : le roi decida qu'on ue devait

pas exciter des difficultes sur des objets de moindre consequence. ©in

Tloti\} für bie Dfeife be§ Äönig§ Wax, ba% et bem .Sönig bon Sad^jen einen

35ejuc^ mad)te unb ben Sla\\n üon Deftcrreid) \a^. 3n bem Sdireiben an

9fapoIeDn, in toeldjem ber .Rönig bie Ginlabung annimmt, fügt er ^inau: ce

sera en meme temps une occasion agreable de me trouver avec LL. MM.
l'Empereur d'Autriche et le roi de Saxe. Sd^on Sdiölt bebancrt, über bie

SSerljanblungen bei biefer ©ntreDue nit^tSin ben Sitten gefunben ju I)aben.
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ber fie jögetnb, a6cr bod) pxotiocüenb entgegentroten. 5Diefe

I^atte nun in langen. Blutigen Kriegen ben Sieg erfochten;

fie tüax in einem bex gröBten ^riegymänner aller ^a^i^^u^^crte

xe^)räienti):t. ©elBft bie Beiben ^Jlädjte untexftü^ten jel^t ben

legten 25ev[u(j^ be§fel6en, bie §o^eit üBer hen gejammten ßon=

tinent in feine .^anb ^u Bringen: bie eine me^r f^'e^^^Ü^iQ/

bie anbete me^r gcätüungen: eine Sßibexrebe toax nic^t mögli(^.

^ut ©eite ber Beiben £)Ber!^äupter h)aren hk minber mää)=

tigen beutfc^en dürften, bie bcm neuen Imperator i^re Qn=

geBlic^e «Souöeränetät öerbanüen, 3U feinen fyüfeen erfd^ienen.

^an öermi^te ben ^önig öon äßeftfalen, bie ©emai^lin bcSfelBcn

tnar allein ge!ommen ; 9iapoleon fagte ix)ol)l, er !önne bie S)ienft=

gefc^äfte eine§ feiner ©enerale mä)t unterBre(^en , einer ^rau ju

©efatlen ^). S)a§ alte beutfd)e Ueid) gruppirte fid) in biefer Um=

tnanblung um 9lapoleon; man Bemerfte, ha^ bie .^ingeBung,

h3elii)e bie dürften Belüiefen, ben Unterschieb jtnifc^en ^ranjofen

unb S)eutfc^en gleidjfam aufl)eBe. ©ottte ba§ aBer auf immer

^eftanb fraßen, ber beutfc^e 9iame auf immer in bem ©lanje be»

franjöfifc^en untergeljeu? 9liemanb fi^eint baran gebac^t ^u IjoBcn;

aBer üBer ber SSerfammlung fc^toeBte boc§ ein büftere» @efüf)l,

tüenn n3ir au§ ber ©timmung fd)lic§en bürfen, bie fid) Bei bem

2tBfc§iebe geigte : 9capoleon fprad^ alöbann mit jebem ber gürftcn,

jcber ^Prin^effin ;
fie tüaren aEe gerührt, 9lapoleon felBft tüar c§.

9lo(^ einmal tüar ein (Sefanbter 9kpoleon§, 5iarßonne, nac^

äßilna gegangen, nid)t um eigentliche llnterl)anblungen anzufangen,

tüelc^e fo lange üerfdjoBen merben foEten, Bi§ bie 5trmee an bie

2Beid)fel Dorgerüdt fei, aBer um bie ©efinnungen be» ruffifd)en

ßaifer» ^u erforfdjen. 9iapoleon toax no(^ in Sregben, als -)Jar=

Bonne jurüdfam mit bem 33eric^te, ba^ in SSe^ug auf bie com=

mercieKen fragen nic^t» Bei 2lle?;anber ^u erreidjen fei; er forbere

oielme^r, ha^ ^Preußen üou ben granjofen geräumt toerbe, unb fei

cntfd^loffen, ben ^artnddigften SBiberftanb ju leiften.

^n Slapoleon erjc^ien bie (Sinl^eit ber romanifdjen unb germa=

1) Memoires du Roi Jeröme, VI, 31.
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nifd)cn $ööl!ct beg tücftlicfien Gontinent? in größerem Umfang, al§

fel'6[t unter ^nrl bem (Stoffen: benn tüeber ü6er ^Deutfc^Ianb no(^

uhn ^ialkn, tüelcfjeS bamal§ ben ^^^tanäofen jum größten ^^fjcile

iintexlüorfen "max. übte 6atolu§ ^cagnn§ eine ^lutoxität au?\ tüic

fte je^t in ben ^änben Sia^oIeonÄ tioax; ü6erbie§ ober: hav 9tctc^

bcx Karolinger ftanb im engften ^nnbe mit bem im (Smpor=

!ommen ^u einer uniöerfalen ^Jlac^t Begriffenen ^Qpfttlium nnb

bcr fattjolifc^en Kir(^c, tücl(i)e ^^lapoleon nur infofern bulbete,

al§ fie i^m untert^änig iDar. £)ie Kräfte be? CccibentS in

Italien, fyranfreic^, S)eutf(^Ianb unb einigen flaöifdjcn S)cpen=

beugen tüurben jc^t öereinigt, um ben großen ©(^lag aulgufüf)ren,

ber bie Sßelf^errfc^aft 9^apoIeon§ confolibiren foHte.

S)en brei S)ioifionen, bie unter ©about an ben beibcn legten

Kriegen entfi^cibenben 5Int^eil genommen Ratten, tüaren brei

anbcre '^injugefügt tnorben, in benen ^oÜänber, ©panier, ^^olen

unb -öanfeaten mit einigen Gontingenten W^j Si^cinbunbcy öer=

einigt it)aren, ungefähr 90,000 5Jtann. ^loä) nid)t bie öälfte

biefer 3^^!^ öeSi^iff ^a§ SlrTneecorpg unter Dubinot, Bei bem

fid) au^er ben i^^rangofen, bie fi(^ ebenfalls rülimen tonnten,

große S)ienfte geteiftet ju !^aben, ©djtoeijer unb |)oEänber be=

fanben. Unter 5}^arf(^all 91et) bienten bie S)iöiftonen, bie frül^er

unter 5Jlaffena unb Sanne§ bieten 'Siu^m erlüorben !^atten, gugleid^

mit ben SBürtembergern , 5k(^!ommen ber alten f(^mäbifd)en

Sanb§!ned)te. Unter bem S^icelönig öon ^^alkn inaren hk Uebcr=

bleibfel ber früheren italienif(^en ?lrmee fran,^Dfif(^en Urfprungs

mit ben :3talienern bes Königreiche^, bie fe^r tuo^l eingeübt lnor=

ben tüaren, unb ber töniglic^en ©arbe bereinigt. 2öie bas bierte

6orp§ eine italienifc^c, fo bilbete ba§ fünfte (SorpS eine polnifd)e

5lrmee unter $Poniatoti3§!p, ber fc^on ben Krieg bon 1809 rü^m=

lic^ mitgemacht ^atte, eö tourbe bom -^ergogtljum SLßarfdjau befolbet.

^Jlit bem bierten, bem italienifd^en 6orp§ foUte fic§ hivi fec^fte

6orp§ bereinigen, ha^ ^auptföc^lid^ au§ 35aiern beftanb. ^Dagegen

fottten bie 6ac^fen (fiebente§ ßorpö) fic^ ben $Polen anfc^ließen, fie

ftanben unter ©eneral 9tepnier. £)a§ ai^te Csorp§ fammeltc fict)
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unter ^ie^-ome Bct ^Jiogbebutc?, e§ beftanb au^et ber ßaöallerte

au§ Sinientcgtmentctn iinb @arbc. S)ie 3)eutf(^en Tnadjten einen

l'e^x anfel)nlicf)en SSeftanbtfjeil biefer 3ttmee au§, ba§ fäd^fifdie

6orp§ jä^lte 17,000, ba§ h3eftfälif{i)e 18,000, ha^ 'baxxi]ä)e 25,000

5}lnnn. £)em ^e^nten -.}Itmeecot:p§ unter ^Dlacbonalb toaren bie

preu^ifc^en §ültööi3l!er gugef^eilt, an !^di}l 21,000 OJl., unter ben

Generalen ©ratocrt unb 5)or!. Wan erjä^lt, e§ !§abe auf 5Za=

poleon ©inbrucf gemad)t, ba§ er Bei ber .g)eerfd)au anberluörtg

mit bem gelDo^nten SeBe^od) ent:pfangcn iDorben fei, nidjt jeboc^

t)on ben ^ßren^en ; er !^aBe bennocf) itjre gute -Haltung felbft feinen

©arben ^um 5Jtu[ter aufgefteEt ^). 5Jlacbonalb !onn bie mQr=

tia(if(^e .^altung unb bie gute Wanm^ui^t ber preu^ifdjen

Gruppen nii^t genug rühmen; er preift ftd) glüdlic^, baji er

bie 5kd}foIger ber ßrieg§männer be§ großen f^^riebrii^ unter

feinem £)Ber6efe§I f)a6e^). £)ie ©umme ber ^um (Sinfall in 9iufe=

lanb 6eftimmten5L)iannfd)aften !annauf eine l§aI6e 5!JltEton ©treiter

angefd)Ingen tnerben ").

3n alten Reiten f)aBen 6arBarifd)e ©c^aaren öon ä!^nlid)er

3tn5af)l ^n^afionen in bie ßulturlänber öerfu(^t; ha^ ftti) oBer

ou» biefen Qu§gebilbete i!rieg§l)eere in fo großen Waffen

naä) fernen unb fjalB baröarifdjen ©egenben in SSetnegung

festen, tüar nod) niemnl» öorgelommen-^).

Urfprünglic^ redjnete S^iapoleon Bei feinem Unternehmen noc^

auf ben ^eiftanb ©djtüeben§ unb ber Surfet, ber alten ^unbe§=

genoffen ^ranlreic^S gegen Ütu^Ionb ^). 5l6cr er !§atte ft(^ burd) ben

1) ^. &. Stom'en, Sebcn be§ 5elbmat|ci)an§ ©tafen ?)otf üon aßarten^

butg I, ©. 353.

2) gdjvcibcn 3JjQcbDnaIb§ an ben ßönig Dom 25. ^uni 1812.

3) 6i)ambx-al), histoire de Texpedition de Russie, t. I; SSeilage II. gibt

au§ ben 5pat)iei'en be§ fvonsöfiicfien Ktieg§mtniftenum§ 491,953 5Jt. Infanterie,

96,579 m.. Äalioüenc, 21,526 m. Slrttlierie u. ]. to. an, mit ben ipätcc t)in=

jugefommenen xedjnet er 647,158 Tl.

4) Um ein Seifpiet jn finben, ift man anf ben 3"g ^^S 5)ariu^ gegen bie

Scl)t(]en jurücfgegangen: bod) toaren bie ^Iverfcr ietbft tjatbe ^Barbaren; unb bie

Srää^lung ift üon ^abetn Perbunfelt.

5) 9lm 30. 2Jlärä 1812 fc^reibt er: L-es Kusses ne peuvent pas ignorer
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^rieben oon 3;i{iit bic eine imb bte anbete biefer ^äc^te cntfrembct.

(5r fiat ben Süticn fclBft bte SöieberctoBeninfl ber .^tim t}cr=

i^to(^cn, itienn fie mit 100,000 53knn an feinem ^om:pfe gegen

9tuflanb S^eil nel^men toütben. £)iefem S3ei-fpi-e(^en aber festen

bie ßnglänber bie £)i;oI)ung entgegen, in einem folc^en ^^Kc bad

Ue"6etgeit)id)t il^rer Seemarfjt 5m: (Sro6etung ber 3)otboneltten

öerlrenben gu tooHen. @§ lä^t ft^ [(^Uierlid) annef]mcn, baß ber

^Pforte öon ben S^^eilunge^^Iänen if)te§ öc6iete§, über bie 3toif(f)en

granfrei d) imb Sinfelanb nnter()anbelt toor, nid)t§ befannt geworben

fei. ^n bem S)iban ^atte ftd| eine ftarfe ^Partei geöilbet, bie bo»

|)eil ber äßett meljr in ber 9iettnng i^re§ Sanbe§ im Sunbe mit

©ngfanb, aU in ber ©rlüeiternng besjelöen im ^unbe mit 5la=

:po(eon crblidte.

£)ie ©c§h)cben empfanbcn bie (Sintnittigung 9ia^oIeons in

bie 6ro6ernng ginnlanby burc^ bie bluffen al§ eine nationale

SÖefc^tüerbe. (ä§ mad)te, toie hjir fdjon oben angebeutet, feinen

Unterfcf)ieb, ha^ einer ber fran^öftidien 5}^arj(^äIIe, ^ernabotte,

^nm S^ronfolger in 6d^h)eben unter bem 2;itel eine§ ^ron=

prin.^cn ertjoben Inorben luar. 5i)ie ©teEung SSernabotte§ f)atte

injofern eine Slnalogie mit ber Stellung 9k^oIeon§, al§ auc^

bei if)m bie 9^ational=©etoalt, toelc^c eine Si^ronöeränberung

'^erbcigcfül)rt '^atte, unb bic militärifd}e öereinigt Inaren. 5lbcr

babei fanb bod) aud) ein burdjgreifenber llnterfc^ieb jiatt. 2;cr

^arfd^all ^atte feine ©eiualt nid)t felbft gegrünbet, tüie ber^aifer;

fie toar i^m auf ©runb be§ äßa^trec^teg ber 9iation in aüer

gorm übertragen tnorben; hk perjönlii^e ©etoalt ftanb bei 5la=

^oleon, hk conftitutioneffe Ui SSernabotte in bem SSorbergrunb.

äßenn fic^ ber ^J^arfc^aE-ßronprina in ©djineben bef)aupten UJoHtc,

fo mu^te er ftc^ ein 25erbienft um bie 5iotion ertüerben: er er=

griff rcfolut ben ffaubinaüifdjen ©ebanfen, ber in ber 2}ereinigung

6c§tüeben§ mit Dlortocgen lag. ©d)on feit :3'a^r6unberteu ^atte

que la Prusse, TAutriclie et ijrobablement la Suede sont avec moi, que les

hostilites recommengant en Turquie, les Turcs feront de nouveaux efforts.

Corr. XXIII, 349, N. 18622.
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berfclbe ben fi^lDebifc^en ^onardjen botgejd)tt)c6t: bie allgemeinen

euTopäifc^cn (ärfc^ütterungen Boten je^t bic (Gelegenheit bor, ben|el=

Ben inSSBerfjn fcljcn. 3tu(^inbenöort]ergegQngenen3?cvf]anblnngen

ü6ex ein ^ünbni^ bet Sd)it)eben mit 5JapoIeon ift baöon bie 9iebc

getücfen ; man l^ot ben ^aijet fogat einmal batauf aufmertfam ge=

mac^t, baB öon ^flottnegen au§ but(^ ha^ geograp^ili^e SSerfjältni^

fid^ (Gelegenheit Bieten tniitbe, mit leiertet ^ü^e in @d)ottlanb, alfo

in ©ro^Britannien einjnbringen. 5lttein ^lapoleon Bebutfte in

bet 6tellnng, bie et eingenommen, 3)änemat!§ qüju fe^t, um
auf eine S^tcnnung Dlottncgens öon biefet ^one eingeben ju

iDoEen. SSetnabotte lüanbtc bann fein 5Iugenmet! auf 9?u§Ianb.

3n bem 5lugenBlict, ha% bie ^tanjofen untet S)atiout in ^om=
metn einbtangen, um it)t (5ontinentalft)ftem auc§ l^iet eigenmä(^=

tig butc^^ufit^ten, f(i)icfte et einen (Gejanbten an ben .^aifet

^lejanbet, um ben fytieben mit bemjelBen ^et^uftctten. S)ie

©tunbBebingung baBei toat, boB bie Sc^tneben fic^ ben S5et=

luft bon fy^nnlanb gefallen lieBen; h)a§ 9^apolcon BetoiEigt

^atte, um 9tu§Ianb füt fid) ju gewinnen, tüutbe je^t öon ben

6(i)toeben Beftätigt, um Ü^uBlanb in Staub 3U fe|en, i^m ,^u

iüibetftel^en. 9lu§(anb machte feine Sc^tuietigteit , bagegen in

bie. SSeteinigung 5^oth)egenÄ mit ©i^meben einjutoilligen. Wan
]^atte guten (Gtunb ju bet 5lnnar)me, boB auä) (Snglanb bem

Beipflict)ten tuetbe ; tüenn ^etnabotte ju einigen 9iüftungen in

Sc£)tr)eben fi^teiten !onnte, fo iüat e§ !^auptfäd)Ii(^ auf Soften öon

@nglanb gefc^el^en. UeBettjaupt etf(^eint bet ^tonptinj öon 6(^tüe=

ben f(i)on butd^ hk commet5ießen 3}etl)ältni]fe al§ bet 9ie))täien=

taut eine» neuen ©l)ftem§, lüe(cf)e§ ©nglanb unb 5RuBlanb öet=

Binben foEte. ^n ^önig§Betg empfing 9?apoleon eine ^otfc^aft.

feines ehemaligen ^atfdiaEs, ba^ et fi(^ ^ut ^Rcbiation 3ttii=

f(^en 9tuBlanb unb f^-tantteic^ auBiete, mit bem ^emctfen ie=

bo(^: bie toal)ten ^einbe @(^töeben§ feien bie, butc^ tüeld^e

hk UnaBf)ängig!eit be§ ?iotben§ Bebtol^t tüetbe; ba§ fei aBet in

bieiem '^lugenBlic!e nid}t DtuBlanb, tüeli^eS mcl)t Bebtol^t fei, aly

felBft Bebto^e. S)etgeftalt fonbetten fid^ bie Beiben alten 33et=
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Bünbeten f^tantreii^y in biefem entfd^eibenben ^Dloment bon

bemfelBen ab; bagegen !^atte 9la)3oleoti bte ©enugtl^uung , ba§

bie §eere ber öorne'^mften ^Dlitglieber ber früljeren Koalitionen,

3u feiner S^iei^ten ein öften*eid)ijd)e§, jn feiner ßinfen ein :preu§i=

fd)e§, ft(^ gegen 9lu^Ianb in S^etüegung festen.

2Senn e§ no(^ eine§ 5IntxieBe§ Bebuxfle, um t^n in feinem

@ntf(^lu^ gu einer ^nbofton ju Beftär!en, fo lag ein folcl)er in ber

5Xn!unft eine« (5)efanbtf(^aft§fecretär§ au§ $Peter§öurg, ber if)m

Berichtete, ba§ ber 33erfu(^ Saurifton», noi^ eine neue Unterf)anb=

lung mit 5llej:anber 3U eröffnen, öon biefem ^urücfgelnicfcn fei.

^m 23. ^uni 5lBenb§ 11 U^r Begann ber lleBergang üBcr

h^n Stiemen au§ bcm :^3rcu^if(^en in ha§ ruffifdje ©eBiet; hk

Diöifion ^oranb, hie ben ^am:pf Bei 5tuerftöbt eröffnet !^atte,

fü'^rte i^n au§ ; bie ^rmee ging in bier SlBt^eilungen üBer, 5Jlac=

bonalb Bei SÜilfit, ber 3]ice!önig öon Stauen Bei ^renn, ^önig 3e=

rome Bei ©robno; bie §auptormee (Saöout, €ubinot, 9tet)) Bei

^otüuo , üon Xüo fie ftct) 200,000 Biaxin ftar! gegen äBilna Be=

n)egte, tno ßaifer ^Xtejanber in biefem 5lugenBIi(f no(^ trar.

6d)on feit ätnei ^a()xzn l^atte fi(^ ^llejanber auf biefen

^all öorBereitet; bie 5lrmee tnar um ha§ S)o:p^eIte öerftär'ft, hu

geftungen töaren in ©taub gefegt morben. SJlan Tratte ftd)

tüo^l mit bem $lanc getragen, ben f^rangofen entgegen 3U ge^en,

allein in SSetrac^t gebogen, ba§ man bann f^einbfeligleiten im

3iü(fen, namentltct) öon ben $Polen, ju Befte^^en liaBen tüerbe. ^n

2itti}amn ]^at man einmal ben ©ebanfen geI)aBt, ba^ 5lle3;anber,

ber bort öiele 5ln:§änger ertoorBen ^atte, ftc^ ^um Könige öon

^Polen erlldren mödjtei).

©ine ganj anberc Slidjtung aBer na^m bie ^etnegung ber

©eifter in 2Cßarfd)au, öon Stapoleon, tüieino^l mit einiger 3urüd=

I)altung, unterftü^t, fo baB fi^ üon bem einrüdcn in ha^ §eräog=

tf)um tein Erfolg ^ätte ^offen'laffen. 5lu^ bie eigentlichen (5)ren=

äen be§ ruffifc^en @eBiete§ gegen einen ßinfaE 5U üert^eibigen, ^ielt

man au§ militörifc^en (Srüuben nid)t für rat^fam; üBerl)aupt

1) Dgin§ft), Memoires sur la Pologne et les Polonais III, 40.

b. aianfe, §arbenl)erg. IV. 20
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lüat man nic^t geneigt, 9lapoIeon mit hn Belraffneten 53la{^t ent=

gegenjuge'^en unb e§ auf eine @(i)Ia(^t anfommen gn laffen. Gin

Unternehmen biefet 5lxt tnar für ^PreuBen öerberb lief) geworben

unb f)Qtte e§ auc^ für 3flu§Ianb tüerben können. Sorlängft toax

tu 5Tceinung gefaxt toorben, ha'^ man e§ barauf nid^t antommen

laffen bürfe. £;er (Sebanfe knüpft an bie 9lieberlage Bei ^riebtanb

an, burd) tüel(i)e hk 9iuffen üBerjeugt iüorben tnaren, ba§ ftc einen

unmittelfiaren ^am^f mit 9fta)3oIeon, Seib an Sei6, ni(^t tüürben

Befte^en lönnen. 2)o(^ !^atte e» eine 5|3artei gegeBen, Inelc^e auä)

bann eine $Pacifi!ation nic^t für unBebingt not^toenbig ^ielt, fonbern

hk 3tnfid)t au^f^rad), baB man, immer gurücftoeic^enb, 9Za:poIeon

in bü^ innere öon 9lu§lanb jelBft jie^en muffe, um alSbonn au§

ber £)efenfiüe be§ 9lü(iänge§ jur Offenfiöe auf ben f(f)on ermatteten

unb gef(^tDäd)ten f^^einb üBer^uge^en. 2Bir erfä'^ren, ha^ ber ruf=

fifc^e ©eneral SSarÜat) be SoIIl} gu jener ^eit in 5Jlemel, tno er ft(5^

5ur Teilung einer 2Bunbe auffielt, biefen $pian mit öieler Seftimmt=

^eit entlüitfelt ^oBe, unb ^"max gegen einen ^Tcann, ber e§ tDo!)I tnert!^

toar, baB man i^m gro§e ©ebanten eröffnete, ^art^olb (Seorg

91ieBu^r^). 5Ttan erfährt bann tueiter, ba% ber gelehrte ^IJlilitär

^^uU, ber au§ preuBif(^en in ruffifd^e S)ienfte üBergetreten tnar,

biefe 5luffaffung f(J)on bamal§ get^eilt ]§at. ©eitbem aBer toar fte

nact) unb na(^ im 6tiIIen gereift, ^^ull felBft !§at fpdter in biefem

6inne ben Beborfte'^enben .^rieg jum (Segenftanb öon SSortrögen

gemacht, bie er bem ßaifer l^ielt, ber ben ^ieg öon if)m lernen

töoHte -). Sßon großem ßinflu^ tüar ha^ ftrategifc^e SßorBilb 2Bel=

lingtouö, öon bem man annahm, baB er feine 6iege in Qolge

feiner langen £)peration§linien für rüdgängige SSetoegungen, bie

in öerfd^an^ten Sagern enbigten, errungen l^aBe. ßaifer 3Hejanber

^atfdion im 5}lai 1811 an ben ^önig öon ^^reu^en gefdirieBen, baB

bie§ ha^ ©t)ftem fei, toeld^cg er Befolgen töoEe. Sie :preu§ifc^en

1) So Beriditet ©encral Tlatti)uu 2umo§, bem e§ 9ciebu^r ^cIBft mit=

t:^eilte. Souvenirs III, 416.

2) aJlcmoiren be§ J?. ^prciinifdjen ©enerat? 5reil)cttn S. bon Söolaogen,

herausgegeben öon 3t. öon äöoljogen S. 62.
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Militär» tnaxcn hamii nid)t 130113 einberftanben: benn ba§ Sei=

fpiel öon 2BeI(ington tuürbc öoTau§fe|en, bQ§ bcr botbrmgcnbc

fyeinb nod§ tion einet anbexen ©eite :^et Bebxo^t toerbe; um einen

a§nlid)en 5plan aug-jufü^ten, müßten bie 9f?uffen iüenigfteng Oefter-

xeic^ auf ifjrer ©eite ^alien. UeBer'^au^t ^ot nton ben 3btiien

fe^x ernfte SSoxftettungen gegen iljx SSox^aBen gemacht: 9lapoIcon

toexbe bie lle6cxmad)t ^aBen unb, inbem ex feinen 2Beg buxc^

Sittf)auen nc'^nic, lt)o6ei ex leiblid) Bet)i)l!exte Sanbftxic^e hnxd)=

3ief)e, ungef)inbext gegen bie 5Jlitte be§ xufftfd^en 3teid}e§ öoxbxin=

gen; bie SSafi§ feinex C^exotionen toexbe hk äßeictifel Bilben, fo

ha% ex intmex einen nic^t aK^u fexnen 9lüd^alt ^intex ftc^ fiaßen

toexbe. @§ toaxen Setxac§tungen biefex 5Xxt tnelc^e ^'nefeBetf Bei

bex extüä^nten 5Jliffion in ©t. $Petex§Buxg öoxtxng, aBex, tüie toix

tüiffen, o^^ne aöen @xfoIg. £)ie 9iuffen meinten bod), Wie ex felBft

Bexidjtet, bie Sage i!^xc§ 9W{^e§ Biete bex S5ext^eibigung gxoBc 33ox=

t^eile üBex ben 3(ngxiff bax: ^Jloxäfte, ^Salbungen, ^Jlongel an foxg=

fältig ex^altenen gxo§en ©txa^en, toenig Sßo^nungen, Unfxu(^t6ax=

!eit, tt)a§ benn alteö gxo^e 5Jlaffen ju o:|)exixen öex^inbexe, Befonbexs

tüenn man Bei bcm 9iüd3ug ba§ ßanb bexlüüfte unb fii^ nuxin n)o'§l=

getüä^lten $pofttionen Ijolte \). ^axflo^ f(j§eint biefen ^ian gnexft

buxd)ba(j^t 3U ^^aBen^), unb toax ie|t auc^ Bexufen, il^n auggufü^xen.

1) SonbcrBarcrtocifc t)at fid^ ^m\ibtd jelBfi biefen 5ßlan jugefc^tieBcn, ben

er boä) in 2SQl)r{)eit tiefttttten fiat. 33erg(. Sel)tnann, i?nefeBecf unb gdjön

<S. 13 ff., 9Ji. Simcfer, "^n^ ber 3cit ^'^iebridjö be§ ©roßen unb g^ricbrtcf)

2öil^elnt§ III ©. 551. ©ubjcctiü mag e§ feine 2ßat)r!)eit {)Qt)en; er mag baöon

überjeugt getoefen fein, ha^ Siu^Ianb fid) nur auf biefe SBeife retten fönne

3laä) ben SJfcmoiren bee ^Prinjen (Jugen bon SBürtemberg (I. ®. 297) ^at er

nur bcbucirt, baß Ohtf^lanb fid) oTjue 5|)reufeen leidjt öert^cibigen fönne, eine

9lngabe, hie infofern mit ber ©r^citjüntg ,S?nefetiecf§ übereinftimmt, aI-5 e» nad)

berfelben ^auptfäc^tic^ bie iljm 3U ßefidjte gefommenen '^läm , ben ^rieg in

bem preuBifd)en ©ebiete ju eröffnen, geioefen finb, Wogegen er feine *4>olcmif

rid)tete. Seiber ^at ber fo t)od) üerbiente ©enerat, inbem er feine Seben§erinne=

rungen für feine ßinber nieberfd)tieb, feinertei fd)riftlid)e 5?otisen bcnu^t unb

fid) blo^ auf fein ©ebäd)tni^ ticrioffen unb alten 3lntif)at^ien unb ä?oreingenDm=

menf)eiten 3f{aum gegeben. SBarnm lieB man ba§ 3tEe§ ungefid)tct bruden?

2) 3(u§3ug au^ ber Don 33ar!(at) be Sott^ 'herausgegebenen Senffc^rift:

„Erläuterung ber Cperationen ber erfteu unb gtoeiten SBeftarmee im ^at)xt

20*
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S9at!Iot) flammte qu§ einer fc^ottifc^en, feit 1689 in Steblanb etn=

gelüanbertcn ^amilie: er toirb öon ^flapoleon at§ ein 5lnf)änger

ber beutf(^en Zattit getabelt. ^n bem ruffifi^en ^-icgg^eer, um
ha^ er al§ ßricg§minifter burc^ fc^drfer eingreifenbe Slbminiftration

fi(^ S3erbien[tc ertoorBen l}atte, tourbe er bod§ al§ ein ^rember

6etra(^tet: er tüar ju energifc^, um Beliebt gu fein, ^e^t tDor er

€Ber6efc^I§^a'6er ber erften ruffift^en 5lrmec gctüorben.

©eine ^bee tcar: ba 9^a:j3o(eon an ^r{cg§mannf(^aft unb

5)laterial ben 9tuffen üBerlegen fei, fo Bleibe biefen ni(^t§ übrig,

al§ bie Uebermac^t bur(^ 5lu§ir)eic£)en unb 3u''^ücfgcf)en ju |}araEe=

lifiren. ©c^on ein 2<^i;)x ^uüor ^atte SBoIgogen bie @ren3lonb=

f(^aften bereift, um bie SSorbereitungen anzugeben, bie jur 5lu§=

fül^rung eine§ fold^en $piane§ nöt!^ig fein tnürben.

^llejanbcr em:pfing bie 5lac§rid)t öon bem @inmarf(^ ber ^ran=

^ofen auf einem SaEfeft in ber 9M^e öon SJßiIna bei bem ©eneral

SSennigfen; fie tourbe i!^m bux^ ben ^Polijeiminifter ^alafc^eff in

aller ©titte überbrac^t. £)er Mfer öerincilte noc^ eine 6tunbe auf

bem ^aUe ; bann jog er fttf) ju feinen Slrbeiten jurücf, toeli^e bie

3laä)t über bauerten. £)a§ ütefultat berfelben inar ein 5lufruf an bie

5lrmee unb ein ©(^reiben an fyelbmarfd^alt ©oltifoff, in toelc^em er

au§f:pri(i)t, er toerbe auf !eine fyrieben§untcr^anblungen einge'^en,

fo lange ein franjofifc^er ©olbat auf rufftf(^er ßrbe fte!§e.

^alafd)eff iüurbe beauftragt, bem frangöfifcijen ßaifer biefen 6nt=

fc^lu^ angutünbigcn. %m 26. ^unt frü!§ t>erlic§ ^llejanber Sßilna,

um ft(^ nac^ S)riffa ju Begeben, bem erften befeftigten $Pun!te,

auf tDeI(^em man fid) (galten ju !önnen glaubte, ©(^on am 28.

^uni traf Diapoleon in SOßitna ein. @rft ^ier gelangte ^alofdieff

5u einer Slubien^ Bei il^m, bie ^u mandjerlei Bemer!en§h)ert!^en 6r=

örterungen fü'^rte. 5^apoleon fc^ien auf ben SlBfall ©(^tt)eben§

toenig 2Jßert§ ju legen unb ^o6 bagegen ben ^ciftanb Ijerbor, ben

er öon ben 5polen erioarten !önne; ba§ §eer berfelben loffe ftdt)

öon 50,000 ouf 200,000 5Jlann bringen; fie hjürben fidt) alle toie

1812 in 23ogbanolt3it|d), ®cfcl)td^te be§ gelb3uge§ im ^a^i^f 1812, überje^t

t)on Saitmgflrten I, 421".
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bie SötDcn jc^Iageu, unb ei: hJürbe bann hk alten polnifcfien

^Pxoöin^en Don Üiu^Ianb 5ui:üc!foxbern. ^üt ben ^fJloment toax bie

^au^tjac^e, ha^ Salafd)eff jtoar n{cf)t mel^r njicöotJ^ur^em ben dlüd=

3ug bet f^ran^ojcn übet bie 2ßeid)|el ober gar bie Ober, baqegen mit

bet größten Se[tinnnt!^eit bie Entfernung berfelben au§ bent rufii=

f(^ert ©eBtete forberte: benn ^aifer 5llejanber tüerbe auf feine

Ilntcrf)anblungen eingefjcn, fo lange no(^ ein einziger ^ran^^ofe

auf benifelfien [te^e. 5Jla^DoIeon jeigtc fic§ ^um f^'^ieben geneigt,

toofür er hk einfttoeilige S3efe^ung Sittfjanen» in 2lnf:pru(^ genoni^

men ^u §a6en f(f)eint; a(§ SSebingung be§ grieben§ Be^eii^nete er

eine öoElommene Cooperation gegen ©nglanb^- 3^od) am anbre

Slubien^ Don großer äßid)tig!eit !^at 9^apoIeon in Sßiina ben

^olen ert:§eilt.

£)er polnifc^e 9tcic§§tag \ä)iäte i^nt eine 3)eputation, tDcld^e

il^m Dorftettte: Berufen, um für bie ^ebürfniffe ber fran3öftfct)cn

?lrmee ju forgen, "^abe ber Ütei(|§tag gefüljlt, ha^ er nod) eine

§ö!^ere SlufgaBe fjabe, ftd) al§ allgemeine ßonfijberation conftituirt

unb bie ^erftcEung $poIen§ becretirt, tDeIct)e fe^r möglid) unb

felBft unfe^lBar fei, foBalb nur 5Rapoleon ha§ SBort au§fprec^e:

„S)a§ .^önigreic§ 5PoIen ift tDiebcr Ijergeftellt". S)a§ Inar nun eben

ha^ SCßort, tnelc^e» 9tapoleon nod^ nie l^atte au§fprect)en trollen,

toeil er baburc^ Tuit 9hi^lanb in einen ^ampf ouf SeBen unb 2;ob

DertDidtelt toorben träre; ba^n glaubte er bie Gräfte fcine§ 9tei=

ct)e§ unb feiner Untcrtl)anen ni(^t anftrengen ^u bürfen. ©ein ®e=

banfe toar no(^ immer auf eine ^erbeijiefjung 9iu^lanbg a^^ ^em

Kampfe gegen ßnglanb gerid)tet. 2)en $Polen gab er bie ^InttDort:

tüäre er ein $Pole, fo tüürbc er beuten, tüie fte: aber er §abc

anbere ^ftiditen, bnrc^ tüeli^e bie Don i^nen geforberte erflärung

unmöglich tüerbe. @r Betoegte ftc^ noc^ auf ber Sinie, bie er im

Sa^re 1810 eingefc§lagen l)atte: er tuollte fi(^ jnr öerfteEung be§

1) 3Bir entnehmen bieg aug bm 9Iu§äug au§ ben 'JJJeniottcn SöaCafc^eff^

bei S^ier§, XIV, 42 fg. ein anbetet 2ln§3ug au§ benjetbcn finbet fid) bei

^j'Dgbanoroitjd) (I, 123 fS-), loo bie leitete iBebingung \o auihxMiid] nid)t et=

tDä{)nt mitb.
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^önigreic^g ntd^t öerpflic^ten , aber bte polnifc^e 'Wa^i 3um

SSiberftanbe gegen üiuBlanb ftar! erhalten.

^§ erfcfjeint mcfjt gerabe aU ein ©xfolg ber SSetoegungen 5Iq=

:|DoIeon§, toenn eine gtüeite 2lxmee unter 35agtation öon ber erften q6=

gefonbert Itmtbe ; bie§ lag in ben urfprünglii^en ^Plänen be§ (Senera(§

^fjutl, ber baburd) bie fylan!e ber ^ranjoien 3U 6ebrof)en badete.

^um SSiberftanb ber erften ^rmee ^otte 5pf)uII ba§ Sager öon Sriffa

Beftimmt"; er meinte T6ereit§ !§ier eine €>ä)la^i toagen ^u Bnnen.

Slöein bie SSefeftigungen, bie er angeorbnet, geigten [ii^ bo(^ nic^t

Ijaltöar genug unb hk 5lrmee jeltift Bei tüeitem nic^t ftar! genug,

um e§ ^ier ^u einer ernften ©ntfc^eibung !ommen gu laffen. @o

eBen !am ber ©ejanbte ©eneral i'ietnen au§ Berlin an, gan§

burdjbrungen bon ber bort ^ur ."perrfc^aft ge!ommenen ^bee, ha}^

ha^5 ruffifc^e §eer jic^ an biefer ©teEe nod) nic|t gur 6c^Iacf)t

Bringen lafjen möge: ber erfte 6(i)uB, jagte Sietoen, muffe Bei ©mo=

lensf gef(^ef)en ^). Söenn man nun tr)ir!Iic§ in @molen§! fi(^ jum

Söiberftanbe anfc^icfte, fo gejdjai) eS (jauptfäcqlid) , tüeil bies bie

erfte eigentlid} ruffifd}e, mit ben !ird)Iid)en ^nftituten enge üer-

Bunbene Stabt tuar, bie man bem ^einbe ni(^t üBerlaffen fonnte,

o^ne ha^ nationale ©efü^l 3U beriefen, ^n ©moIen§! bereinigte

ftc§ Sagration, ber inbcB an ber 6pi^e ber ^toeiten 5trmee mit

£about unb ^c^ome nidjt unglüdlic^ gelämpft ^atte, mit ber erften.

5lEein hu ©tabt p Be^^aupten, fül^Ite man fic§ bod) ni(^t im

(Staube. „SOßarum," fragte 9iapoleon ben ©eneral 2utfd)!off, ber

beriüunbet fid^ in ber 6tabt Befanb, „gaB ^^r DBerBefe^l§£}aBer

Smolengf auf, tücnn er e» bertl)eibigeu tüollte; tüarum bertl)ei=

bigte er e§ nic^t länger, tueun er e§ nid)t prei§geBen tüottte;

tüarum l^at er fic§ üBcr^aupt gef(^lageu-)'?"

^oä) in ©moIen§! Iiat er bur(^ Sutfc^foff bem ßaifer 2llc=

janber ben SSorjc^lag madjen laffen, bie ^ricgSoperationen burc^

einen ^rieben ju Beenbigen. @r fprac^ ben 6ntfc§IuB au§, biefen

fyrieben in 5)^o§!au 3U fud)en; man jage tbof)t, 5}b§!au fei nid)t

1) eiaufelutl^, ^interlaiiene aScvte VII, 2;^.

2) SBogbanotDitfd) L, '288.
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lHufelanb ; ahn e§ fei boc^ immet bte ^auptftabt Don 9tu§lQnb,

me^r al§ ^PeterlButg. ;3mmei- öotbringenb §offte et bie 3urücf=

toeid)enbe 5lrmee 511 erreichen imb eine §auptfd)lac§t 3U liefern,

hu it)m ha^ Ue&ergenjirfjt öerfdiaffen unb bie Dtuffen jum ^rieben

nötljigen trerbe. ^Ibex Bereits trat aucfi eine anbere ©eite be§

äBiberftanbeS Iierüor, auf ben er ftie§.

Sn bent erlüöfjnten ©efpräd) mit aSalafc^eff ^,at dlapokon

feine S]erltiunberung borüber anSgefproc^en , ha^ e§ in ben ru]fi=

fc§en ©eöieten no(j§ fo biete ^löfter geBe, toaS boc§ ben ^ortf(^ritten

ber ßtöilifotion entgegenlaufe. Salafc^eff anttüortete: jebeS Sanb

^üBe feine Befonberen ^nftitutionen, autf) Sftu^lanb fo tüic Spanien.

5iopo(eon leBte in bem Greife ber 3ibeen, Ineli^e ber 9iebo=

lution borl^ergegangen unb burct) biefelBe pr §errfd;aft ge!om=

men h)aren; ein Sl^eil feiner ^aä)t entfprang barau§, ba^ er

fte, intüiefern fte fojialer 5iatur toaren, repräfentirte unb gleid)fam

bor \iä) ^ertrug, inbem er mit ben SBaffen feine ©iege erfo(i)t.

S)a§ tonnte aBer nur ha gcfc^efjen, Iüo ber (Seift baju bor=

Bereitet luar, in Italien unb in S)eutferlaub, ^enfeit bieferCSrenjen

erJüecfte gerobe bie rebolutionäre fyärBung biefer Einrichtungen

ben l^eftigften SBiberftanb. ^n ©panien tbar e§ Befonber» ha§

religiöfe, ou§ bem ^att)olici§mu§ entfprungene 5J^otib, ha^ ftc^

il^m entgegenfe^te, au^ nai^bem er bie ^öd^fte ©etüalt unb hk

borne!^mften |)auptftäbte in SSeft^ genommen t)atte; ber 2Biber=

ftanb, ben er fanb, nat)m bie ©eftalt ber ^nfurrection an. ^n
Stu^lanb bagegen tuar bie I)ö(^[te ©elnalt bolltommen intaft, unb

ii^r 5lnfe^en tbu(^§ fc^on bur(^ bie politifi^e -^einbfeligfeit, hk fte

erfu!^r, unb ben militärifd)cn SJßiberftanb, ben fte leiftete. 3tBer,

fo !ann man fragen, gieBt e§ üBer!^au:pt BIo§ :|3olttifc§e Kriege,

tüie ^Jlapoleon ben feinen gegen 9luBlanb bomalg auffaßte? ^apo=

teon t)ätte ^^ä)i gehabt, lücnn bie ©etbalten, bie er Betöntpfte,

eBen rebolutionärer DIatur gelnefen tüären. ^XBer bie alten ^t)na=

ftieen, mit benen er in ^rieg geriet^, tburjelten 3ugleid§ in ben ®e=

fü!^lcn ber 9iationen ; e» ift allezeit ha^ gefammte ©taatgtoefen, ha^

in ben großen biegen üBertoältigt tbirb ober fic§ bertf^eibigt.
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91tfgenb§ aber l^ingen bie bt)naftif(^en (Sefüf)Ie mit bem nationalen

unb tcligiöfcn ^etuu^tfein enget ^ujammen aU in ^fJu^Ianb. £)ie

Dtuffen Bilbeten eine 5^ation im üoEen Sinne be§ SSorteS: bie

grie(j§if(^e ^itc^e §at bexfelben immer gut ©runbloge gebient.

^llejanber tief nun heih^§ für fi(^ auf: er fanb aEgemeinen

©lauBen, tnenn er berfid^erte: mit glei^nerifc^em ©eBa^ren

fud)e ber franäbftfc^e ^aifer nic|t§ anbere§, al§ bie ruffifc^e 9ktion

in Letten unb Rauben gu jdjiagen. 5ll§ er ba§ Sager öon

S)riffa tierlie^, ^atte er bem ©eneral S3ar!Ia^ hk SBeifung gege=

6en, öor aüen S)ingen hk %xme gu conferöiren ; aßer, bur(^brun=

gen baöon, ha% bie 5lrmee allein feinen au§rei(^enben 3Qßiber=

ftonb 3U leiften öermöge, Begab er fi(^ nac§ 5Jlo§!ou, um
ben 5lbel unb bie SSürger ber alten ^auptftabt gur @r!^eBung

gegen ben öerberfilic^en f^einb, ber in ha§ Sanb gebrungen

trar, aufzurufen. 5luf ber legten ©tation öor 9J^o§!au em=

ipfing i]§n ber Drt§geiftli(^e in feinem Salar mit einem ^reuj

auf ber ftlBernen Sc^üffel; ein S)ia!on trug eine brennenbe

ßerge in ber §anb. @§ toar fpät am 5l6enb; ber ßaifer ftieg

au§ bem Söagen, fiel auf feine ßniee unb fü^te in tiefer S5e=

iüegung bo§ ßreuj. ©o na^m er feinen Sßeg nai^ bem ^eilig

geadjteten 5!Jlo§!au, öor bem einft bie gefä^rli(f)ften ^nfäHe ber

Sataren äurüdgcpraÜt toaren; feine 5ln!unft h)urbe bort ol§

ein erfel^nte» (S>lüä Begrübt. 5ll§ er am anbern ^[Rorgen au§

bem ßreml T^erau§trat, tnarb er mit taufenbftimmigem §urral§

unb ber ^itte em:pfangen: 2a^ un§ fterBen ober fiegen, Einige

Sage f:päter erfdjien er in bem floBobgfifc^en ^alai§, \vo fid) %hei

unb Sürgerf(5^aft in ben berfc^iebenen ©dien berfammelt l^atten.

5i)em 5Ibel \pxa^ er feinen 6ntf(^lu§ au§, e^er atte Hröfte p
erf(^ö)3fen, ol§ mit bem ü6ermüt!^igen ^einbe ^rieben gu fdilie^en;

bie 5lrmee attein inerbe nic^t me^r fä^ig fein, benfelBen auf5ul)a(ten;

ber 5lbel, ber ha§ üieic^ fd)on ijfter gerettet, möge i^r ju |)ülfe

fommen. §ierauf 6ef(^lo§ ber ^bel, eine ftar!e Sanbtue^^r auf=

5urid)ten, auf 100 ßöpfe 10 ^Jiann, fie ein^ufleiben, mit 2eBen§=

mittein ju Oerforgen unb nac^ 5}lögli(^!eit ju belnaffnen. SÖei



lUapolcDti in giuftlanb. 313

ben ^ütgern I)o6 bcr Äatfet Bejonbct» bie commcrjicKcn 33er=

!§ältmffe ^n'odx; er ctgä^Ite, bo^ ©nglanb bemiiäd)[t ben xufft=

f(^en 6d§{ffen feine .'päfcn lüieber eröffnen tüerbe: bie SBürcjer

matfjten fidj ^u Qnfel)nli(i)en SSeifteuetn an'^eiftfiig. 33on bct Sßer=

öinbung mit f^ronheic^ gegen ©nglanb, ireldje 9Japoleon forberte,

toax e§ eben ha§ ©egent^cil, trobutd) bie 9?uffen §iim SBibetftanb

gegen i^n bereinigt trurbcn. SBenige 2!age frül^er, tnie tüir nod)

tneitcr Berichten irerben, \vax ber triebe 3iu^Ianb§ mit ©ngtanb

3U Stanbe gefommen. S)ie 35ol!§6ctt)affnung Inurbe nun in ben fe(^§=

5e!§n öorliegenben ©onbernementS gur 5lu§fü^rung gebracht. S)er

leibeigene ruffif(^e SBouer lüurbe buri^ ben 5lbel felbft in bie Sßaffen

gerufen. 5llle§ erfüllte fii^ mit bem Getümmel ber uniöcrfalen

unb freiwilligen SBetnoffnung, tüä!§renb ^Zo^oleon feinen 2Bcg in

ha^ innere ütu^lonb fortfe^te. 6r ^at gefagt: ba§ ßanb fei

fc^öner qI§ er geglaubt: !^obe; nur finbe er hk Drtfc^often

alIentl)Ql6en öerlaffcn unb öerobet. ^nnäc^ft aber ^atte bie natio=

naie Setoegung einen Erfolg, ber feinen äöünfi^en entgegenfam.

£)urd) einige 5lbt§eilungen irregulärer 2ru:p:^3cn berftär!t, be=

fd)Ioffen bie Ütuffen, ba§ &IM ber äßaffen tt)ir!Iic^ 3u öerfucS^en.

£)er €berbefef)l tüor öon iBarüa^, ber fd)on al§ grember in ber

©eneralität bieten Sßiberftanb fanb, auf ^utufoff übergegongen,

ber bie nationolen ©l)m:pat()ien befa^, tba§ icboct) ni(^t jur ^yolge

^atte, ha% ^axtlat) ou^er S^ätigifeit gefegt tüorben toäre. 3)ie

oEgemeine ©timme forberte ha§ ^lufl^ören be§ unauffjörlidjen

^tüdgugS. S'Zad^bem berf(^iebene Sager^Iä^e aufgefüllt unb toieber

berlaffen tborben Waren, blieb bie ruffifc^e 5lrmee enblid^ M
SSorobino fte^en.

^d) beiorge, man Wirb e§ mißbilligen, ha^ id) auf ben i^elb=

3ug in 9iußlanb mit einer geWiffen 5tu§füf)rlic^!eit einge'^e; aber

e§ fdiien mir notfjWenbig, hk große @utfdjeibung , au ber alle§

f^rül^ere füfirte, bon bn; alle§ Spätere ab:§ing, in if)ren Elementen

5u bergegenWärtigen. ^nbem ^Zapoleon 3fiußlanb angriff, gebadete

er äugleid) bie oEgemeine Dberfjerrfc^aft babon ju tragen. 25on

bem Gelingen ober 53tiBlingen be§ Unterne:§men§ ^ing ber ^uftanb
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aller (Staaten ab. ^ä) geftatte mir noc^, ber <Bä)laä)t 311 geben!en,

in tüelc^er bic Beiben Slrmeen, bie ha^ eine unb ha^ anbete ^rincip

vertraten, fid) mit einanber ma^en. S^ie Ütuffen fteEten \\ä) ju

beiben 6eiten ber neuen ©tra^e auf, bie üon ©molen§! nad)

5[)to§fau über ^orobino fül^rte; ha§ ^lü^d^en ^oIot|d)a, ba» in

bie 53^o§!lr)a fäEt, bedte einen 2^^eil il^rer ^ront, hk mit einem

großen ©ejdiü^par! auSgerüftet Inar; i!^re 5lrmce inar mit 6in-

fi^luB ber irregulären 2rup:pen üBet 120,000 5[Rann ftar!, eine

3aBl, bie ber ©tär!e ber fyranjofen ungefä'^r entfprac^. Dla^poleon,

ber feit bem legten öfterreidjifd^en Kriege Befonber§ auf hie @ef(i)ü^e

3a§lte, ^at 587 geuerfc^Iünbe Bi§ in biefe entfernte Ütegion ge-

f(^afft; aBer auä) bie Otuffen toaren fe!^r tt)o!§l mit (Sefdjü^en öer=

fe^en; fte I)otten beren 640 gur ,©telle, felBft öon geeigneterem

^aliBer, tnie fie Befjou^teten, al§ bic fran^öfifc^en.

S)er tiefen 5lutfteEung ber Üiuffen ^atte 5lapoleon eine ä!§n=

lic^e entgegengefe^t ; er Begann mit bem Eingriff auf bie ruffifi^e

Iin!e glan!e, bie nnc^ f}eftigem Kampfe ein :paar taufenb Schritte

äurüc!it)i(^, aBer bann .^alt mat^te. 3§rerfeit§ unternaljmen bic

Sfiuffen, burd) ^Reibungen ber Äofacfen öeranla^t, einen 2ln=

griff auf ben lin!en fylügel ber ^ranjofen, aBer ^u fditnacf),

um ettüag au§äuri(^ten ; ber eigentlidie ^ampf öoUäog fi(^ in ber

5Jlitte ber Beiberfeitigen 5luffteEung, tuo bann ba§ ©efc^ü^-

feuer ber Beiben %^z\U eine ungetreuere, aBer barum boä) ni(^t

entf(^eibcnbe äöirfung Tratte. Die fran3öfif(^en ©efdjü^e fc^offen

äu ^06), f(fingen aBer in ha§ 3tücite treffen unb bie OteferDc

ein. Wan fennt !aum eine €>ä)\aä)i, in ber fo öiele namhafte

5lnfül)rer öon Beiben Seiten getöbtet ober öertüunbet tnorben

inären. S)en ^rei§ ber Sapferfeit trug Parität) baöon, inbem

er feine ©tcEung linfS im Zentrum mitten in bem ^anonen=

feuer felBft mit bem ^al^onette üertf)cibigte ^). 6» unterliegt

!einem Stüeifel, ba^ ber 3}ort^eil auf- ber ©eite ^ranjofen

tüar; aBer eine S^ieberloge Ratten fie i§ren -^einben bod) nicf)t

1) Sd^rciBcn d^aiots an ©netfcnau (bei ^exU , ßitciicnau II , 376), ein

Seric^t, ber neben \o ütelen onberen immer fel)r bcad^tenS^lüertf) bleibt.
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BetgeBrai^t, ^utufoff fonnte noc^ immer einen freimillicjen fti;nte=

gijc^en @ntf(^lu§ fäffen ; er entf(i)IoB ft(^ jum Siücfäug , mit bem

SßorBe^alt icbod^ bie 9^ad§t auf hzm ©d^Iac^tfelb 3U öerfiarren ^j.

25ieEeic§t f)äiU 5lIIe§ entfdjieben tuerben lönnen, tüenn 5^a^o(con,

tüo^u i^n 9iel) auf ba§ 2)ringenbfte aufforberte, eingeluilligt i^ätte,

feine ©arben an ber <^ä)laä)t Sfjcil nei^men ju laffen; afier ber

fran^öfifcfie ßaifer ertüog, ba^ anä) ein übrigen§ glüc!Ii(i)er @rfoIg

biefelben be§organiftren unb \t)n in einer leiten Entfernung öon ben

©renken f^ranfreic^» oljue äuöerläffige Gruppen in bie gri3Bte ®efa!^r

^ätte bringen lönnen. 5Jlan barf tno^ fagen, auf Beiben ©eiten

gef(^a'§ ba§ ®Iei(f)e: ^utufoff tooEte feine Gruppen einige Sßerftc

tneiter fammeln, um bann ju feigen, tr)a§ er mit il^nen gegen ben

^einb au§rid)ten !önne; für ben ^aifer ber ^ran^ofen tüar ey ein

@e6ot ber 5Jtot!^ti)enbig!eit, feine 5lrmee ^ufommenjuljalten unb tior=

tDdrt§ 3u fii'^ren-). i)en ^rieben meinte er auä) jeljt nod^ in

^ogfau 5U er^tüingen. £)ie Beiben §eere Begegneten einanber einige

2^age fpäter unmittelbar öor 5)lo§!au auf» 9ieue. Die ^roge

toar nun, oB hk üiuffen bie .^au:ptftabt ernftlic^ öert^eibigen

töürben, tt)a§ bann tüo^l, ha fie hie ^^ofttion, bie fie üor ber

Stabt eingenommen, bem friegSgetoaltigen ^einbe gegenüBer fcf)mer=

Ii(^ bitten Be§au^)ten fönnen, 5U einem @tra§enfam:pf in Wo§taii

felBft geführt ^aBen inürbe. Die ©tabt 5Jlo§!ou Befanb fid) eBen

im üoEen @nt:§ufta§mu§ ber 3}ol!§6eft)affnung. Die ßintno^ner

tüünfi^tcn nid)t§ me!§r, al§ bem ^einbe entgegengefül)rt 3U tüerben.

^an fa!§ ^utufoff auf feinem ©tubl inmitten feiner (generale,

hk fe^r öerfct)iebener 9Jceinung tnaren; ^ennigfen tvax bafür,

bie B^iaä)t anaune^men, Sartla^, feinem alten ©ijftem getreu,

bagegen meinte, man muffe bie Stabt |)rei§geBen, um fi(^ jen=

feit berfelBen tnieber ben granjofen entgegenfe^en au !önnen=^).

Sßon großem ©emic^t iüar hk 3)teinung be§ ^rieglgouöerneurg

1) aßorjogen £. 149.

2) mmoixm be§ 5|];ttn3en Gugen H, 3. 111. ßtaujelut^ VII, 101.

'S] SogbanolDttid) II, ®. 271.
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bon 5J1o§!qu, ©rofen 9to[to^i(f)in. @r bxMk fid) fc^cinöat 3U)ei=

fel^aft au», tüte e§ feine Stellung mit ft(i) Brodjte: al§ ©oubet-

neur öon MoUau tnüffe er biefen ©ntfc^luB öertüexfen; tnenn

man i^n afiex, |o jagte ex bem ^Prinjen ßugen öon SBüxtemkxg,

pexfi3nli(i) um feine 5!Jleinung frage, fo muffe ex bafüx fein^). @§

tüax nid)t bo§ exfte 5!Jlal, ha^ er biefen ©eban!en !unb gaö. 6(^on

geraume 3eit öoxl^ex ^atte ex SSagxation gef(f)xie6en: bie SSebö(=

lexung bex ^ou:pt[tabt fei au§ Sreue füx ben (Sjaxen tuie au§ SieBe

gum SSatexlanbe entft^loffcn, imtex ben 5Jlauexn 5Jlo§!au'§ ju

ftexöen. „Sßenn un§ ©ott ni(^t günftig ift", fo fügte ex I)tnäu,

„aisbann Jnixb hk 6tabt in flammen aufgellen, unb Slapoleon

foll, ftatt xeid)ex SSeute, nux ben 5lfd)en!§aufen bex xuffif(^en

§aiiptftabt fiuben" ^).

@§ tüax bex gxö^te 5Roment in bem SeBen ^utufoffg : ex ex^^

üäxte, inbem ex t)on feinem 6tu^l aufftanb, fic§ füx SSax!Ia^§

53^einung: t)ox beti 5Jlouern 5[}lo§!au'§ toottte man üöex!§aupt

nt(^t fdjiagen, hk Slxmee foHte mitten buxcf) bie Stabt ^uxM=

ge!^en. 2Ba§ foEte aBex au» ben (äintüo^nexn lüexben obex t)iel=

mef)x tDa§ füllten fte t^un? Sie foxbexten ben[(5)out)exneux no(f)mal§

auf, fte gegen ben ^einb ju fü^xen; ba ex ba5u feine ©intüiHigung

nid)t geBen !onnte, fo BlieB i^nen ni(^t§ üBxig, al§ bie Stabt

ju üexlaffen : bcttn al§ ha^ äu^exfte aEex UeBcl exfi^ien c§ i^nen,

in bie .^änbe bex ^xangofen ju foHen. @§ ift fein Sßibexfpxud),

tüenn bie Bctüaffneten 5Jlännex, bie nid}t§ me!§x tüünfcf)ten, al§

ben ^xan^ofen ju tüibexftel^en, felBft in i^xen Stxa^en, ha bte§

unmöglich tüuxbe, ben @ntfct)luB faxten, bie Stabt ju üextaffea,

um i!§xem S^atexlanbc nocf) auf eine anbexe Söeife ^u bienen. 6»

finb gxo^e Seibenfc^aften, tüa§ hk SSiJüex Betüegt; ^tüifdien bem

@ntf(^IuB äum Sßibexftanb unb bem ©ntfc^lu^ ju fticfjen tüax !etn

toefentlic^ex Untexfc^ieb : beitn in bex gluckt lag ein mä(i§tige§

|)inbexniB füx 5Jtapoleon, bie empfinbtic^fte geinbfeligfeit, hk man

i^m äufügen fonnte, unb 3uglei(^ bie §offnung, i^n anbextüeit

1) SRemoircn bes ^prinjen (f-ugen Don SBürtembetg II, <5. 155.

2) 5Bxtef 9fDftDpf(^in§ üom 24. i'luguft bei SBogbonotoitjcE) II, @. 291.
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311 Befte^en. 5iQt)oIeon tnor nic^t im ©ntferntcften borauf ge=

foBt. ßr exiü artete an hex S^atnexe 3)e^utationen be§ lbel§

unb ber SSürget, um t^n ^u BetütUfommnen. „2öo finb bie SSo=

jäten?" „6te finb trcggegogen!" „äÖo finb bie ßintoo^^ner?" „@ie

finb auf ber gluckt". £)ie grangofen nal^men 5!Jlo§!au in SSefi^, in

bcm 3iugen6Ii(J, al§ c§ bon ben tuffifd^en Gruppen öetlaffen tüutbe.

5II§ 9iapoIeon im ^reml an!am, füllte et eine gto^e ©enugtl^uung,

bü^ et in bem alten ^alaft bet ßgaten Söoljnung nehmen tonnte,

lüie in fo öielen anbeten $paläften Befiegtet f^ütften; oBet in biefem

5lugenBIid etteid^te i^n fein ®efd)i(J. ©in SStanb Btod) au§, bet

immet tüeitet um fic^ gtiff unb i^n felBft im .^teml Bebto^te;

et ttot an ha§ ^enftet unb fa^ bie unge^eute (Stabt t)ot ftd)

tüic ein glammenmeet; et fonnte benfelBen nid)t me^t öon 3U=

fälligen Unotbnungen l^etleiten; et iüotb inne, ha% bie Ütuffen i^te

§auptftabt lieBet öetnic^tetcn, al§ ba^ fte i!§m biefelBe üBetlaffen

]^ötten. „3BeI(^ entfeijlid)e§ ©c^aufpiel, fie finb e§ felBft! 3BeI(^

unetljöttet (äntfc^lu^! ©§ finb ©cljt^en!"^)

%to^ allebem goB 5'io:|3oIeon feine 3bee, ben f^tieben in

5[Ro§!au fd)lie§en ju fönnen, nid)t auf: benn ha et nun

einmal in bem Um!tei§ bet ©eban'fen bet eutopäifi^en 6iöili=

fation leBte, fonnte et fid) in (Steigniffe nic^t finben, hie au§

biefem Steife tneit '^inauSttaten : et meinte nod) immet ben 9tuffen

3um SSetüu^tfein Btingen gu fönnen, ha^ fein ^tieg mit i^nen

Blo§ ein :politifi^et, !ein nationalet fei : et l§ege feinen ^a% gegen

Siu^lanb, et fei nod^ immet bet f^teunb 5llejanbet§. @inen bet

tüenigen ©belleute, bie in bet ©tabt geBIieBen, bet noc^ bet ^anh

5[Jlo§!on äu öetlaffen gefu(^t l^atte, tuottte et, inbem et if)m hie (St=

IauBni§ bagu gaB, Beaufttagen, bicfe feine ©eftnnung bem ^aifet

^llejonbet gu ]§intetBtingen ^). 5luf beffen eigenen Sßunfd) 30g et

e§ jebod§ öot, il)m ein ©c^teiBen an Itejanbet mitjugcBen. £)ieö

©(^teiBen ift öot 5lIIem eine 9teIation üBet bo§, toa§ in 5Jlo§!au

öotgegangen, tüotan %leiar\hex getüife unft^ulbig fei : bet tuffif(^c

1) ©egur, V, 47.

2) SBogbanotoitfd) II, ©. 298.



318 93terte§ SSucf). ^Zcmtäcfjntei gapitel.

^xieg fei bon il^m o^ne 2lntmo[ttöt unternommen iüotben. „6tn

S3iIIet @h). Wca']. bot ober nac^ her legten ©d)Iac§t toürbe meinen

3ug aufgehalten I)a6en: i(^ ^ätte felbft getoünfi^t, ben 33ortt)eil

meine» ©injuge» in WoMau aufopfern ju können" ^). 5te^nlid)cn

6inne§ tnar eine 6enbung an ^utufoff, ju ber ficf) Tca:poleon einige

3eit f:^3äter entf(i)Iofe; er Brachte in berfelBen bie grä^lic^en

©raufamleiten, tnelcJ^e öon ben ruffifc^en SSouern an ben iyran=

3ofen, bie in il^re §änbe fielen, öerüBt tnurben, gur @rniä^=

nung. ^utufoff ertniberte: er !önne babei nic§t§ t^un, ha hk

Station ben ^rieg gegen hk ^ranjofen toie einen ber alten

Kriege gegen bie Sataren anfe^e. ßutufoff lüurbe bann er=

fuctjt, ben fyrieben Bei bem ^aijer in Eintrag ju bringen; foEte

benn biefer ^rieg einig bauern; 5Rapolcon I)aBe ben 2Bunfc§, hk

S)ifferengen, au§ benen berfelbe I)eröorgegangen fei, ^n fc^li(^ten, unb

^toax für immer. 3^er ruffifcije DBerBefe§l§^aBer anttnortete : in

feinen Snft'>^u!tionen !omme ha^ 3Bort triebe ni(^t einmal bor;

er inürbe fid) ben 33ertbünf(^ungen ber 9flad)tüelt au§fe^en, ibenn

er hk§ Söort ou§fprö(^e; c§ BleiBe il)m nid)t§ üBrig, qI§ einen SBe=

ridit bon biefer 5Jiiffion einfach an ben ^aifer gelangen ju laffen.

Saurifton toar Bereit, fid) felbft nad) ^eter§Burg p BegeBen. 5llejan=

ber ^at auf biefen Eintrag niemals geanttoortet : benn biefen (Erfolg

!^atte ber SBranb bon 3Jlo§!au, ha^ er bie (Sefinnungen, bie Bi§ ba^in

ettba no(^ fd§tnan!enb getoefen Inaren, Befcftigte. ^Itejanber ber=

fidierte bem Kronprinzen bon Sd)tbeben: „er unb fein 35ol!

feien me!^r al§ je entfc^loffen , auf ber Klippe, auf ber fie fid) Be=

finben, au§äu^arren, unb fid) e^^er unter ben 9iuinen 9iuBlanb§

BegraBen ^u laffen, al§ mit bem mobernen 5lttila ^rieben ju

fc^liefeen^)".

3fiod) iueit über ben borliegenben 5}loment ^inau§ aber er=

ftredten fid^ bie ©efid^tspunlte, bie man fa^te; im 5lngefic^t ber

1) A Alexandre lei-, Empereur de Russie 20 septembre 1812. Corr. XXIV.

©. 221, N. 19213.

2) Sc^teiOen Slte^anberS an ben .Sronprinsen öom 10. CftoBet 1812 hti

SogbanolüiticE) II, ©. 272.
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f^Iommen üon 53b§fau ^at fid) ber ©ebonfe ergoßen, bog alte

Europa tüiebcr ^er^ufteüen. ^n einem ©c^tetBen Steh)en§ an

Öatbenberg toitb barauf aufmei-!fant gemodjt, bn§ füt ^rcn^en

bie ^di gefommen fei, \iä) gegen ben gemeinfanten geinb ju ruften,

unb auä) Cefterteid) ha^u 3U 6elt)egen.

2©enn e» jemals einen 2öenbc^un!t in bet 2JßeItgefdjid)te

gegeBen Ijat, fo "max biefer ?lugenBIid ein foldjet. @eit me'^x al§

einem £;ecenninm ^otte bie Waä^i 5k:poleon§, in foxtfc^reitenber

2tn§'6reitung Begriffen, aüe S3lide gefeffelt; er tüar je|t an ber

Stelle ongefommen, bie er al§ ba§ 3^el Betrodjtet l)atte, nm
feine 3lutorität üBer ben kontinent anf immer ^n Befeftigen. ^n
berfclBen oBer t)erlie§ i!§n fein Bisherige? ©lud, fein ©eftirn

fing on 3U üerBleidien; bie 3lufmer!fam!eit ber 5[Jlenfcl)en, tr)elct)e

hk .öcinblungen ber großen ^eitgenoffen mit S^eilnaljme Begleitet,

tocnbet ft(^ mit einem ^ale auf hk anbere ©eite, auf bie be§

2öiberftanbe§ gegen i~^n; ba§ ©eftirn 3llejanber§ erl)eBt fid) in

immer ftärlerem (Slange, e§ Bebeutet bie tnirllid^e ^ulunft üon

Europa.

^n SBilna, \vo ber öerjog öon Saffano aEe ©efc^äfte ber

^politi! unb ber ^Ibminiftration. in feinen Rauben bereinigte^), t)er=

Barg man fid) bie (Sefa^r nid)t, in tueld^e 9la:polcon buri^ feinen

'ilufcnt^alt in 5Jlo§!au gerietl): benn alle 5Jtittel toaren erfdjöpft

unb eine allgemeine @ntmutl)igung griff in ber 5lrmee um ftc§;

aBer man meinte, er tüerbe no(^ unerlüartete §ülf§quellen finben.

So fdjeint er au(^ felBft gcglauBt gu ^^aBen-)-

1) Le point central oü se joignent et par oü passent toutes les Com-

munications, c'est ä M. de Bassqjio que s'adressent non-seulement tous les

ordres de l'Empereur, mais encore les diiferents corps d'armee. j^rufematcf

in feinem SBetiä)t toom 26. ©eptembcr 1812.

2) L'armee est lasse de cette campagne; on lui avait fait enti-evoir

l'entree de Moscou comme le gage certain d'une paix prochaine. L'Empereur

lui-meme s'en flattait peut-etre. Les efforts extraordonnaires pour empör-

ter Moscou ä tout prix et pour forcer la Russie ä la paix ont ete faits

aux depens de precautions. 2Iu§ ben Sepejc^cn ßtuiemattf».
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3ll§ et 5Ro§!au öextte^, tnot feine 2lBfi(i^t nod) einmal mit

ben 9tuffen gu f(f)lagen unb ^oluga p etrei(i^en; a6er er fonb

bie ühiffen auf bct alten ©tta^e fo tüo!^l anfgefteEt, ha% et es

öot^og , nac^ bet neuen aBäutücfen, um nac?^ ^aluga ju

gelangen. 5luf biefem Sßege aBet fe^te fi(^ i^m ^utufoff, bet i^m

3ut)otge!ommen tnat, Bei 5Ralo=Sato§lan3e| entgegen. (S§ tarn ju

einem Steffen, t>on bem man tuffif(^etfeit§ Be!^au^tet f|ot, tnenn

^utufoff nict)t felBft aBgeftanben ^äiU, fo tnütbe 5Jlapoleon baBei gu

©tunbe getidjtet tootben fein; no(^ immet fc^eute jebey bet Beiben

§eete fic§ mit bcm anbetn in eine §auptfc^la(^t cingulaffen. ^a=

poleon§ militätifc^et ß^tgeig inat bobutd) einigetma^en Befticbigt,

hü^ ßutufoff ni(^t getoagt l^atte, i^n auf§ 9'leue anjugteifen. 5lBet

feine eignen ä^etlufte zeigten fid) fo Bebeutenb, unb bie Unmögli(^=

feit ^aluga ju erteilten fptong fo fel)t in bie 5lugen, ha^ man enb=

li(^ batüBet gu Sflat^e ging, oB ni(i)t bet SÜidgug in oHet ^^^otm

angutteten fei. 9k:poleon toäte nod) immet bafüt gelnefen, ^u

f (ijlagen ; bie ©enetale, bie et in einet tuffifd)en ^auetn^ütte um

fi(^ öetfammelte, ctflätten ftd) füt ben üiüd^ug. @ntfd§eibenb foE

bie SSemetfung be§ (Stafen 2oBau, ba^ mon au§ biefem Sanbe, in

bem man fc^on ^u lange öettneilt l§aBe, fott!ommen unb üBet ben

Stiemen jntüdge'^en muffe, auf 5lapoleon gelt)it!t IjaBen ^). @t

l)atte Beteit§ bet in 5[Ro§!au jutüdgelaffenen SSefaljung ben S^efe^l

pge'^en laffen, ben ^teml ju f:^3tengen unb fi(^ äutücfäugiel^en. @t

felBft !am je^t p bem @ntfd)lu§, auf einet Quetftta^e feinen

Matfd) nad) 5!Jto§l)ai§! ^u nehmen, too i!^n 9J^ottiet, ou§ WoUau
fommenb, etteic^tc, na^e bem 6d)la(^tfelbe öon SSotobino. Sßäte

e§ ma^t, tt)a§ man fagt, bie offenfiüe SSeinegung gegen .»^alugo

]§in fei nut gemad^t tüotben, um bie militätifc^e (5l)te ju tctten,

fo tüütbe biefet falfc§e ^l^tgeij ben ^f^angofen unenblic^ tl^euet 3u

flehen gelommen fein. S)ie Stta^e öon 5!}lo§l)ai§! naä) ©molen§!

toat nod^ in ben Rauben bet ftanjöfifd^en Soften. S)ie UeBet=

legen^eit bet Ütuffen Beftanb in i^tet BetDegli(^en 5lttiEetie unb

1) S)ie SfJacfitidjt beruljt auf bem ^cugnifj ©ouvgaubS; and) 2:t;iet§ Ijat

fic angenommen, ©egur '^at eine anbete Serfion.
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leichten ßaöaEex-te ^). @§ tackte fic^ je^t an dlapokon, ba§ er

eine 5Jlatton, beren ©tär!e l^an^tfädilti^ in ber 9leiteret Beftanb,

mit einet 3li;niee angegriffen ^atte, Bei ber hie Infanterie hu natür=

lic^e 3ßaffe tüar. Die ßaöaüerie h3ar bnr(^ hk .^ortötfd§en ber Ülnffen

unb ben 9}langel an gonrage tief (jeruntergeBradjt. Sind) auf bem

5IHttfmarfc^ fehlte e§ an ^^utter für bie ^uQ^ferbe unb au§ biefer

Urfa(^e aud§ an Se6en§mitteln für bie 5Jiannf(^aften. 5lly man
unter unaufljörlic^en ßäm^fen in ©moIen§! anlangte, too man
2e6en§mittel unb ^leibung§ftüc!e p finben gehofft r)atte, aber feine

genügenben SSorfeljrungen getroffen toaren, geigte ftd) in ber 5lrmee

ein 5f}li^t)ergnügen, ba§ ftd) Bi§ gum gelnaltfamen $piünbern ber

^[Jtogagine fteigerte. S)er SSorgug, tüelc^en 51a:poleon in allen £)ingen

feiner ©arbe gab, iüurbe eine 5!)liturfad^e ber aEgemeincn 2luf=

löfuncf. ^n 6moIen§! gu öerlneilen inar für il^n auä) beg^alb

eine Unmöglid^!eit, tüeti bie au§ ber 5[Rolbau Ijeran^ie^enbe rufftfd)e

5lrmee i§m an ben Uebergängen ber Serefina juüorjufommen

bro^te. 5luf bem !^n%e ba^in fjatte er no(^ einmal mit ber erften

5lrmee ju lämpfen, bie öon ^utufoff mit öieler S]orfic^t geführt

tüurbe ; bie ^fJuffen rü()mten, ha% ha ber großen 5lrmee foctifc^ ein

@nbe gemadjt inorben fet^). £)enno(^ gab 5Jla|Doleon hie .^off=

nung nic^t auf, burd§ 35erbinbung mit ben ßorp» öon SSictor

unb Dubinot Bei bem llebergang über bie SÖereftna an ber

einzigen ^rüde, tuelc^e benfelben fieberte, nod^ eine glän^enbe

SBaffentl^at au§5ufü^ren. 5lber bie ^rüde fonnte bon ben

$Polen, bie fie üert^eibigen foHten, nic§t Behauptet toerben.

SSei bem UeBergang, ber nun Bei 6tubian!a über jlüei in

ber @ile gefc^lagene Brüden gefc^el^en mufete, tourben hk

grangofen, burcf) ben §luB getrennt, bon einer um me:^r al§ hk

Hälfte überlegenen Wad)i angegriffen, freilict) luol)! nic^t mit

ber Energie, toeli^e erforberlic^ getuefen toäre. äßcnn 9tapoleon

üBer:§au:pt bur(^!am, fo erfdjeint ba§ noc§ al§ eine 9iüc!n)irfung

1) SfRcmoiren beä 5|?rin3en (äugen tion aBüttemBcrg I. ©. 335.

2) aSeäeidinenb tft bie ©tette toon ©egur: (V., 225) ce fiit un combat de

fautes, oü les nötres ayant ete plus graves nous pensämes tous pörir.

ö. Dtanle, §avben6erg. IV. 21
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be§ alten ütu'^meg feinex ßriegtü^tung , todä)ex du^ in biefer

Bebrängten Sage ein geioiffeg Seben!en Ifiertiomef, ha^ 5leuBerfte

gegen i^n ju öerfuc^en ^). ^ie ^ranäofen Beftanben ben ^ampf

mit 2:apfet!eit unb ju il§ter 6^te, aber ni(i)t o^^ne ben SSetluft

BeinaT^e bex §älfte ber ^annfc^aften. 5^apoleon |a^ in bem

Uebexgang bie Sbfung eine§ jd)it)iextgen ftxategiji^en 5PxoBIem§.

£)ie§ luax bex 5Jloment, tuo jein Untexne:^men gegen 9tu§lanb

al§ öottlommen gefc^eitext exf(^ien, 5lbex nici^t allein bieje ©jpebition

tüox mißlungen, jonbexn bie Waä)t 5flapoleon§ ü6ex:^au:pt in ifjxem

©xunbe exf(i)üttext. 5iiemanb !onnte ätüeifeln, bo^ bie dlaä)xi^t

öon biefem 5lu§gong bie nux mit Wülje niebexgel^altenen 3lnti=

:patl§ten in S)eutjd§lanb toad^xufen iniixbe. S^a^oleon ^at gejogt: ex

!önne nic^t angeben, ba§ 5)3xeu^en gteifc^en jil^m unb ^'xan!xei(^

fei 2). S" $a^t» felbft ^tte eine feinbfetige ^Jlanifeftation ftatt=

gefunben, an \iä} unbebeutenb, Bei bexen SSexIauf man jeboc^ inne

tüuxbe, ba^ bie (S;onftitution be§ ^aifexxei(^§, namentlich bie 35e=

ftimmung üBex bie @xBli(^!eit be§ Sl^xone» in ben ©emüt^exn

nocf) feine SBux^cI gefc^lagen (jotte.

Söäxe 9la^oIeon nux (Senexal getnefen, jo ^ätte ex Bei feinex

3lxmee BleiBen muffen, um i^xe ööEige 2)eftxuction gu bex^inbexn;

aBex ex fü'filte fid^ öox aHen 2)ingen als ^aifex : in feinex ^Pexfon

concentxixte fi(^ bie 5[Jtad)t eineg 9teic^e», beffen gleichen e» noc§

ni(i)t in ßuxopa gegeben l^atte; um biefe aufxeiiit ju exl§alten,

T^ielt ex e§ füx not^tnenbig, nac§ ^axi§ ^uxücfäufeT^xen; ex machte

bie 9leife mit nux öiex 23egleitexn, in $oIen auf einem ©(^litten,

in S)eutfd)(anb mit bex ^^oft, um bex ^lad)xiä)i öon feinen Unfällen

buxd§ feine 5ln!unft äubox^ulommen.

1) ©laujelDi^, Vn, 201.

2) ©egur, V, 353.
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5lu§ bem 'Stüin hex napoleontfd^en Ixmee entjpxang nQtur=

gemä^ bte ^bee, bo§ alte :poHttfd)e ©t)ftem tüteber ^ersuftellen,

it)el{^e§ but(^ bie ©tege betfelöen äerftöxt toorben toax. £)te euto»

:päifc^en 3uftänbe oBet lagen nii^t fo ctnfad), bo^ man ha^ leicht

l^ätte ins Söer! fe^en fönnen.

2)enn aud§ ju 9iu§Ianb ftonben bte Benoc^Batten ^Jläd^te in

einem tt)enigften§ jum 2^f)eil feinbfeligen S}ex!^ältni§ , toie benn

Bei hex S^eitna^me Oefterrci(^§ an hem ßriegäpge 9^opoleon§

ein i)[texxei(^if(|e§ ^ntcxeffe, ha§ auf bex Sage $ßoten§ unb bex

XvLxtei Bexu!§te, mitgetoixÜ l^atte. Unb 9lu§Ianb felB[t trax im

Saufe be§ ^xiege» ju anbexn 53^ä(^ten in h)eitau§fel)enbe, !eine§=

h)eg§ auf bie §ex[teßung beS 5llten ^in^ielenbe ^e^ieljungen getxeten.

35on gxoßex Sxagtöeite luaxen namentlich hk SSexaBxebungen,

tüelc^e Ütu^lonb in bem ^Jlomente bex ©efol^x mit ©(^trieben ge=

txoffen ^atte. Sßenn ^aifex 5llejanbex in bem 2xa!tat öon 6t.

$etex§Buxg (24. 5)Mxa, 5. ^pxH 1812) in hk 9teunion 9ioxn3egen§

mit ©(^tüeben cinnjittigte, fo lag boBei bex @ebon!e ju ©xunbe,

bo§ bex ^xonpxiuä öon ©c^tneben, 5Jlaxfc§att SSexnabotte, in ben

©taub gefegt toexbcn foEte, eine S)ibex[ton in ©eutfdilanb t)ox=

äune^men; man BeaBftd)tigte, ^änemaxf buxc^ nafje gelegene

beutfc^e Sänbex füx 9^oxlüegen gu entfc^äbigcn. 5Da man fic§ nun

nid)t fc^meic^eln fonnte, ha% S)änemax! in bie if)m angemutl^etc

5l6txetung eintüiEigen tüexbe, o^ne baju geätoungen 3u fein, jo

21*
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toutbe feftgefe^t, ba§ bem ßronpringen ein nifftfc§'e§ öeer öon

35,000 ^Jtann ju |)ülfe lommen unb bte§ jelBft imtei; feinen

DöetBefcl^l gefteEt tüerben jollte. 6oh3ie ft(^ öon öornljerein an

bie 5lu§fü§rung biefcr (Snttoürfe niä^t ben!en lk%, o^ne bte @{n=

tüiEigung bon ßnglanb: fo l^atte gerabe bie 5lnna§ening an

©(^trieben für 9tu^Ianb bie ^olge, ba§ e§ tüiebet ein SScrftänbni^

mit ben ©nglänbern, mit benen e§ feit bem @reigni§ öon Silftt

in ^rieg Begriffen tüax, anlmp^te. ^n 6(^h3eben touxbe ber

f5^i;ieben§tra!tat jtoifdjen 9tuBlanb unb ©nglanb enttüoxfen unb

bann in ©t. $eter§Buxg geBiEigt (18. ^uli) '). (Sr entt)ält ^aupt=

fdc^Iic^ bie 5lBf(^affung ber huxä) 5tapoIeon aufgebrungenen !om=

meräieüen ^[Ra^regeln; hu Beiben 5!)iäd)te ne]§men eine naivere SSer=

Binbung in 5lEem, tüa§ $|}oliti! unb ßommer^ Berühre, in 5lu§fi(i)t.

Sßo^in aBer mu^te ba§ nun tüeiter fiü^ren? @§ ift in bem Sanb=

aufentl)alte gu (Saxi§lunb Bei OereBro unter bem ©(Ratten ur=

alter SSäume getoefen, ha^ ein gro§e§ antina:^3oleonif(^e§ ©Aftern

ber euro:päif(^en 5lngelegenl§eiten entioorfen unb eingeleitet tnurbe -).

S3or 3lttem fa^te man ba§ 3)er!)öltni§ ber %ür!ei ju Ütu^lanb

tn§ 5lugc: inbem ber ^ron^rinj bie üluffen erinnerte, i^re 2ln=

forberungen ju mäßigen, Benu^te er jugletc^ bie alten freunb=

fd)aftlid)en SSejie^ungen @d)h)eben§ gu bem :1)it)an, um auf ben=

felBen eiuäutüirfen. Unter euglifdjer unb fd^tüebif(^er ^Vermittlung

tuurbe it)ir!li(^ ber Srattat öon ^ut^areft jtöifc^en 9iu§lanb unb

ber ^Pforte ^u ©tanbe geBrad^t, in ineli^em Ütu^anb bk S)onau=

fürftent^ümer aufgaB, aBer 3uglei(^ ^eftfe|ungen au§töir!te, bur(^

)x>dä)c ha§ Sefte!§en ber ferBifd)en 9Zation unter feinen ©d§u| ge=

ftettt tourbe: man toei^, toaS ha§ für hu ganje 3u!unft gu Be=

beuten l^atte. 5lBer oud) auf ber Stelle geriet!^ 9lapoleon burc^ ben

SSertrag in 5Jia(i)t^eil ; er öerlor nid)t aEein bie 5JlittDir!ung ber

Xürlen, auf bie er 2lnfang§ gered)net !^atte, fonbern ein» ber öor=

nel)mften ^Ulotiöe, ti)elc^e§ Defterreid^ gur 5lllian3 mit t^m öermoc^t

1) ©arben XIII, 214 (Satben ift in jd^lDcbtjtj^en S)ingcn faejonber§

untetric^tenb).

2) ffiergl. ü. ©c^mibt, @d;toebcn unter ^axl XIV. ^o^ann, ©. 60.
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]§atte, fiel ^u 23oben. Unb fd^on tüitrbc anä) €>pa\mn in ben ^ret§

biefer ^IHtonjen gejoc^en; imtet englif(^em ßinftu^ traf Slleranber

eine Slbhinft mit ber fponifc^en 9{egentf(i)aft, in Ipelc^er bie Beiben

Sljcile einanbet gemein fi^aftlic^e 5l!tion gegen ben gemeinfomen

t^einb aufagten (20. ^uli 1812). güx ben unmittelbaren Söibetftanb

bet 9tuffen gegen bie napoleonifctie Snöafton toor bie§ nid)t grabe

öon 2Bic^tig!cit. 3)iefer Bern^^te anf bem Q^ortgang ber S)inge in

Stn^lanb, aber e§ innrbe gleic^fom eine Sigue gegrünbet, um ben

^ampf in ber ^yolge ijon öcrfdjiebenen leiten ineiter ju fü'^ren.

gilr bie $piäne, bie man fa^te, fällt bor SlKem jene 3Hfammen=

!unft be§ ^ron:prin3en bon ©d^tüeben mit l^aifer 5llejanber in

5lBo in§ @ett)i(i)t. S}on Derebro lommenb, traf ^arl Sof)ann

am 24. 5luguft in ©tod^olm ein; am 26. bcrlie^ er e§ tnieber,

om 27. 5lBenbö langte er in 5l6o an. ^n feiner S^egleitung

tüar ber ruffifi^e ^eöottmöi^tigte 6u(^telen, öon bem bie Unter=

]§anblungen üBer bie legten S^raltate gepflogen toorben tnaren, unb

ber neue für $Peter§6urg Beftimmte englifd;e (Sefanbte Sorb ^at^=

cart, ber einen S^^eil feiner ^ugenb in S^iu^lanb, too fein S5ater

(Sel'anbter getüefen tüar, jugeBrai^t !§atte, unb ber gut ruffif(|

fprai^. @§ traf fic^ glü(flid§, ha^ foeBen Rettungen eingegangen

tüaren, toeld^e öon bem 6iege äßeEington§ Bei ©olamanca (22. ^uli)

Berichteten, einer ©(^lac^t, bucc^ Irelc^e hie f^rangofen in 5[l^abrib

Bebro!§t tourben unb ftc^ genöt^igt fa'^en, bie SSelagerung öon

ßabij auf^ul^eBen. SCBä^renb ber UeBerfat)rt !^at man fic§ bamit

Befi^öftigt, biefe SSeric^te ^u üBerfe|en.

2Öa§ öon ben Unter^anblungen, hie nun ju 5lBo jlnifdjen h^m

^aifer unb bem ^^ropriu^en ftattfanben, erjö^lt tüirb, ift ui(i)t

eBen öerBürgt. 25on einer 33ertüenbung ruffifc^er 5Eruppen ju

©unften f(^h)ebifc§er Unternehmungen tonnte in bem HugenBlirf

nic^t hu Ütebe fein; ber l^ronprinj jeigte fid) öon ber uni=

öerfalen ^ebeutung be§ 3Biberftanbe§, ben ^Jiu^lanb gegen

Stapoleon leiftcte, buri^brungen : benn toenn Otu^lanb unterliege,

fo töürbe !ein Staat auf bem kontinent unaB^ängig fein; bann

aBer fei e§ Beffer, — fo foE er gefagt :^aBen, — ein Iderlanb gu
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p^lüg^tn, qI§ eine ßtotie 3U tragen. S)te SSereintgung 51orit)egen§

mit ©djtneben unter ru|fifc§er21§ettna^meimtrbe auf§5^eue jugefagt.

3)änemari joHte aufgeforbert tüerben, ni(?^t aUetn ^Rortregen auf=

jugeBen, fonbern feine Sru^pen mit ben ruffildjen unb j(i)tt)ebtid)en

gegen ben gemeinf(^aftK(^en f^^einb ju bereinigen; tüenn e§ ha^

öertoeigere, tt)erbe man e§ mit ^rieg üBerjie^en, unb al§bann im

SSerein mit ©roBBritannien auä) über ben 35eft| bon ©eelanb

öerfügen. 3[Benn nun aber Bei bem frül^eren S5ertrog ber rufftfc^e

5Jlinifter 2ßert!§ barauf gelegt ^atte, bo^ OiuBlanb bie S5er=

grö§erung ©c^toebeng berf^rei^e, ol^ne für fi(^ jelBft 35ort!^eile

gu Bebingen, fo tourbe biefe Uneigennü^igfeit in 5lBo aufgegeBen.

Sei ber allgemeinen Umgeftaltung ber norbij(^en 25erf)ältniffe,

bie man in 5lu§ft(^t na^m, !am man in ülu^lanb auf ben alten

jpian ^uxM, hü§ rufftfc^e @eBiet Bi§ an hu Söeic^fel au§3ube]^nen,

fo ba^ ba» gefammte Dft=$Preu^en an Diu^Ianb üBergegangen

toäre ^).

5Jlan !ann f{(^ ba§ erüären, ba foeBen ein ^3reu^if(^e§ 6or)3§,

lr)el(^e§ fid§ tapfer '^ielt, gegen bie 9iuffen im ^elbe ftanb : aBer tneld)

ein SSor^aBen tüar bic§ bo(^! ^reu^en unb 3)änemar! tüürben au§

ber Steilje ber ^otenjen au§gefc§ieben, 9tu^lanb unb 6(i))t}eben in

^Bereinigung mit ßnglanb p öoEer §errfd§aft im 9brben gelangt

fein; unter il^rem ßtnflu^ töürbe man ben SBiberftanb gegen

9Zapoleon in 2)eutf(^lanb unternommen ^oBen.

5lnbere $piäne unb ©ebanfen erloeifte in ^llejanber ha^

3Serf)ältni^ ju $PoIen. S)ie ^ht^, ha^ ^olen mieber^ergefteHt

ioerben foEte, toeld^e bie :poInifc§en Magnaten gur %^eilna^me an

1) En reciprocite des facilites que S. M. l'empereur de Kussie promet

h la Suede, si ä la suite des evenements militaires, S. M. obtient qua les

frontieres de l'empire russe soient portee jusqu' ä la Vistule, S. M. le roi

de Suede declare qu'il regardera cet accroisssement de territoire comme

une juste indemnite des efforts que l'empereur aura faits contre l'ennemi

commun, et lui en garantira la possession. S. M. britannique sera egale-

ment invitee ä donner une pareille assurance et garantie ä S. M. l'eni-

pereur de toutes les Russies. S^ouc^atb = Safoffe Histoire de Charles XIV,

II, 292.
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betn Stiege gegen ÜtuBtanb ongettieöen ^otte, tüurbe bei bcm

Umf(^Iagen be§ ®lü(fe§ öon benfelBen ni^t aufgegeben : fie ü6cr=

trugen i()te Hoffnungen öon 9la|)oleon auf ^llexanbet, bet benn

fi^on früljer 5Ibftd)ten biefer 5Xrt ^atte buxc^Blicfen laffen. S)ie

©eneral=(5onföberntton Bel^telt biefe 3l6tt)anblung ber 5(ngelcgen'^eit

im 5luge. Wan [teilte bem ^aifer öor, et möge ha§ gefammte

polnifc^e Üieic^ ettna unter feinem iüngften SStubet 5Jlic^aeI tüieber

öereinigen, of)ne 9tücffi(^t auf €efterrei(^ unb $Pi;eu§en, gegen bie

et leine 5PfIi(f)ten "^obe. @t gob toittltc^ bie 5Jleignng !unb, bic

:polnif(^e 9lation untet tuffifc^et 5Ptote!tion tüiebet ouf^utirfiten,

ni(^t jcboc§ untet einem feinet ^tübet, tiielmel^t untet feinet

eigenen §ettf(^aft.^)

60 ftellte bet 5lu§gang bei ^am:^)fe§ felBft unb alle bie öot'^et

eingeleiteten 35etbinbungen bem tuffifd§en Uei^e eine neue 5lu§=

bteitung unb ein untt)ibetfte^Ii(^e§ Uebetgetoic^t in (Jutopa in

5tu§ftc^t. 3lot^lt)cnbig aBet ettegte ha^ auä} S5efütcl)tungen auf

anbeten Seiten, ^n ©nglanb tnitfte eine 35efotgni§ biefet Sltt

3unä(^ft 3um 3}ottf)eil t3on ©i^lneben ein: benn an unb füt \xä)

^ätte ben ©nglänbetn an bet ©ttnetbung D^ottüegen§ buti^ <S(^tüe=

ben niif)t öiel liegen !önnen; fie tüibetfptad^ bielmeljt bem gtoBen

$Ptincip, ha^ man immet öetti^eibigt :§atte, ba^ bie legitime

|)ettf(^aft aUent'^alben ttiiebet:§etgefteEt tüetben muffe. 2i>enn

nun abet benno(^ bie ©nglänbet in biefet ^e^ie^ung @d)h3eben

begünftigten, fo tü^tte ha^ öon bet S^ettai^tung ^er, ba§ man

unmöglich bie gottfülitung be§ ^-iegei tuffifi^en §änbcn aEein

übetlaffen bütfe -) ; nut inbcm mon ©c^töeben füt ben 3]etluft oou

1) (5ct)teiben 63aTtor^§fi§ bout 6. unb 27. Seaember 1812 unb beffen

3lnttüort tJDin 15. ^annar 1813 bei gjiajabe, L'empereur Alexandre et le

prince Czartoryski, <B. 197, üetgl. S^ignon XI, 318.

2) Thornton to Castlereagh, Decembre, 8, 1812. it is for bis Majesty's

Government to tbink wbetber supposing Russia capable of performing

tbis great work alone, it would be for tbe interest or otber powers and of

Eiu'ope, tbat sbe sbould be alone in performing it, and others sbould not

liave tbeir voice and their real force in tbe accomplishment of tbis salu-

tary business. — Tbornton to Castlereagb, January, 27, 1813. tbe cession
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^tnnlanb entfc^äbigte, eben biirc^ Dbttüegen glaubte man, e§ jum

groBen .Kampfe ^erbeijiclien ju föitnen. 9lod) tmmer, fo fagte

man, I)a6c tBä^toehen franjöftii^e ©t)mpat^ten; man mürbe für(^=

ten muffen bcn ©turg ber gegentü artigen ülegietung ju öexan=

laffen, menn man mit biefer gtoBen ß'onccffton gögere. ^aä) ber

ßataftropfte 9lapoIeon§ in Otu^Ianb mar bic» ber erfte ^unft,

mel(^en hie ^olitit feftfe^te. 2Bte nun oBer bann, menn bie bluffen

ba§ i^nen in 3l6o bagegen gemad^te 3ugeftänbni§ forberten? S)er

norbif(^e .^ricg mürbe bann eöen ein norbif(^er geBIieBen fein;

£efterreic£) mürbe um ^olenS mitten, not!^menbig aber au(^

^Preu^en, mit ber (Sefa!^r eine§ fo großen 35erlufte§ öebro^^t, im

33unbe mit ^flapoleon ^aBen öer^arren muffen. Söirüid^ meinte

9ZapoIeon felbft, üon Oefterreicf) imb ^reu^en nnterftü^t, in

ßurgem mit einer ftarfen Slrmee prüiüommen unb ben ßrieg in

^olen mieber aufnehmen gu !önnen. OB ba^ ber fyaH fein, meiere

Haltung bie Betben beutfc^en Wääjk anne!§men mürben, mar nun

bie entf(^eibenbc ^yrage.

2Bir miffen: tro| aller SBec^felföIIe ber ^Politi! mar boc^

immer ein gemiffe§ 3}erftänbni§ jmifc^en ben brei großen con=

tinentalen ^äd)ten aufrc(^terf)alten unb and) in ben gefafirboHften

5!Jtomenten ni(^t a6geBrod)en morben. Sßie ßaifer 3Uei-anber

im ^a'^re 1809 immer micber^olt §atte, ba^ Defterreic^ öon i^m

menig gu für(i)ten fioBe, fo l^aBen auä) Bei bem ^elbgug üon 1812

bie Oefterrei(^er älmlit^e 33erfi(^erungen gegen 9iuBlanb gemadjt.

Unb aiiä) in ^preu^en mar, ber 33erBinbung mit 9lapoIeon un=

geai^tet, nicmal§ öerfäumt morben, ein crträg(ict)eö 23er^ältniB

3u Stu^Ionb aufrecht gu er!§alten. güx 9iu§lonb Bilbete e§ ein

gro^e§ Sntereffe, fc^on um ber geograpl)if(i)=militörif(^en ^e=

rü^rungen milden ba§ 3}crftänbniB mit ^reuBen ju erneuern.

£em ^aifer mar baran Bei meitem mel^r gelegen, al§ an ben

^Plänen öon 3lBo.

of Norway is an indispensable requisite of the active Cooperation of Swe-

den. The Prince will not, because I am morally convainced he cannot act

without it. CoiTespondence of Castlereagh VIII, 295. 315.
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2öie Bereitg ettüö^nt, l^otte ft(^ ©raf Sietnen glcid) imd) bem
^ranbe Don 5[lb§fau an |)Qtbenbetcj getoanbt, nm \t)n auf bie neu

i^erbortretenbc ^öflltc^feit einer nagemeinen äßieberfjctftellnng Quf=

merffam ju nmtfjen; er crflarte für h)ünjc^cn§h)ertr), hai ber

^efef)l§l}ai6er beö ber fran^öfildjen 5Ii;mee beigegebenen ^rcu^ifd)en

§ülf§!oi-p§ im S3oxau§ mit ben für eine folc^e (Sombinotion et=

fotbexIid)en Sn[tru!tionen öerfcf^en tüetben foHe. S)ie eigcntli(^e

i^nitiatiöe in bicfer Unter^anblung ^at aber ßaifei; ^licjanber

jelbft etgxiffen ; mit ber gröBten ©ntfc^iebenrieit §at er fid) barüber

gegen einen pren^ijdjen Dffiäier, ben Dberft S5ol)en, au§gef^to(^en.

Sotten , ein Dftprcu^e onS ber Sd^ule ^ant§ nnb greunb

(5(^arn^or[tö, mit bem er on ber 9fieorganifation ber 5lrmee

t^ätigen 5lnt!§eil nfl^m, ^atte ben :prcu§ifd)en S)ien[t öer=

loffen, um nid)t unter 9^at3oleon bienen ^u muffen. (Sr begab

fic^ nad) @t. Petersburg, Wo er balb nac^ feiner 3ln!unft

bem ^aifer Sllejonber öorgefteEt tourbe. ^n ber erften Slubien^

erfc^ien ber ^aifer ^iemlic^ öerftimmt über ^Preu^en, unter an=

berem aiiä^ mit SSc^ic^ung auf hk bomal§ oerbreitete 25crmut!§ung,

bie ^Ibfic^t biefer ^aä)t fei auf ßurlonb gerict)tet. .^auptfäc§lic§

Jniberlegte ber ^aifer bie 9Jieiuung, bie mon geljabt §abe, al§

tuerbe er ^rieben f(^Iie^eu ; e§ geige ft(^ nun, ha% 9tu§lanb ^äfte

genug ^abe, um mit grantreic^ ju tämpfen; aui^ fein 5vrieg§=

^jlan fei bur^ bie ßreigniffe geret^tfertigt; bn*^ er feinen fyrieben

tDoHe, betoeife Dornet)mlid) and; ber S3ranb öon 5Jlo§'fou; eben je^t

l^abe er hk (Sorte» in 6abij nnb ben ^önig Oon ©icilien an=

erfannt. '^(uf bie ^yragc bc§ ^aifer§, ob ^ot)en eine 9JNffion an

feinen ^önig übernehmen tooHe, erflärte fic^ biefer fe^r bereit ha^u;

er fagte: e§ tüerbc ber glüdlid)fte Sag feine§ Sebeng fein, tno er

äur |)erftellung ber Regierungen gtoifi^en ben beiben ^Jcouard^en,

hk er auf§ ööt^fte oere^re, unb gum 25erftönbni§ gtoifd^en beiben

Aktionen beitragen tonne. @r fprad) barauf mit ^tomangoff, ber

e§ aty ba§ Qkl feiner ^Politi! bezeichnete, bo^ Oefterreic^ unb

5]}reu§en fid) bereinigen fottten , um bie Unab^ängigteit öon

®eutfd)Ianb l^erguftetten.
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^n bet jtnetten ^lubtenj, naä) erfolgtet ^ataftrop^e, legte

Sllejanbei: eine groBc 2;r)ctlnaf)me für ben ßönig unb feine f^a^i^iß

an ben 2ag. @r trat ü6erl)au^t offener unb etnbringenber auf;

er ging baDon aus, ba§ bie Slrmee, toelc^e ^Jlapoleon nodt) 9tuB=

lanb geführt ^a6e, fo gut tüie öernidjtet fei: ba§ fei nun oBer,

fagt er, ber ^^^tpwi^^^/ loeldjen bie Hon ben fyranjofen unter=

jodeten ^Rationen 6enu|en müßten, um i^re Una6f)ängtg!eit

toieber ju erringen; BefonberS rechne er baBei auf ben

^önig öon ^reu§en, in ^olge b(r alten greunbf(^aft, bie fie

mit einanber öerBinbe. „Sie gürjten", fagte er, „unb Ü^re 5Jli=

nifter finb für bie (Sntfcf)IieBungen, hk fie in biefem entfd)ei=

benben 5lugenBIidE faffen , ber ^lacTjtüelt beranttnortlic^ ^). 51I§

ber ^rieg au§Bra(^, entfdjulbigtc man hie 35erBinbungen mit

9Zapoleon burc^ beffen UeBerlegen^eit, Iie§ aBer ^offen, bo§ man

Bei einer SSeränberung ber Sage ft(^ on 9tu^lanb anfdilie^en tnerbe.

S)iefe !^e\t ift nun gefommen. ^^ /^oBe bie S3ered)tignng 3U

fragen, oB biefe 25erft(^erungen hu ä'öa'^r^eit enthielten. 5}lögli(^,

ba^ e§ ben 5lnftrengungen Dlapoleon» gelingt, im näc^ften ^xüi}=

ja^r 400,000 ^ann in§ ^^elb gu fteüen; too aBer tüitt er bie

40—50,000 5Pferbe finben, bie er Braucht, felBft um feine ßa=

nonen anf^annen ju laffen?" Sllejanber öerfid^erte, ha% er gleic§=

faE§ mit 400,000 5!Jlann im ^elbe erf(i)einen toerbe; bie ^ran=

gofen feien nic^t me'^r fo öoll f^euereifer, toie Bei 5Rarengo;

al§ ^aifer ^aBe 9kpoleon ha^ Zutrauen nii^t gerechtfertigt, ha^

man ^u i^m al§ erften ßonful ge^aBt ^aBe: bie rufftfc^en Sruppen

bagegen, mit frifc^em 6ntl)ufta§muy erfüöt, toürben fi(^ noct) Beffer

fc^lagen, al§ Bi§^er. SSenn man i^n aBer, fo fügte er ^ingu,

feinen eigenen Gräften üBerlaffe, fo tüerbe ein ^uftanb entfielen,

ben er nid)t Be^errfdjen fönne. hierauf Brod)te Sotjen in @r=

innerung, ha^ bie ^crftrente preußifc^e 5lrmee ruffifdjer Unter=

ftü^img Bebürftig fein ttJürbe; ha§ tnilt fagen, er machte auf

1) Tout depend de ce qii'on profite avec energie du moment. Les

Prusses et leurs ministres sont responsables ä la Dosterite des determiiiati-

ons qu'ils vieniient prendre.
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bie ©efal^r oufmertiQm, in ineltfie ^Pteu^en buxä) einen S9tu(^

mit ^xantxtiä) gcrat^en nüifje. ^aifet ^llejanber Beftanb ni(i)t

unmittelBat auf einem folc^en, ahex er mad)te bie Semer!ung,

ha'^ bie 5lnnQ!§etunc} ber ütuffen bem ^önig öon ^ßteufjcn 5(nla§

3u neuen Üiüftungcn geben Tonne, namentlici) ju einer S3er=

ftärfung ber 33efa^nngen öon ©rauben^ unb Solöcrg, imb j|ut

33erme^rung ber ^^rup^en in <Sd)le[ten; anä) Inürbe man bie

5lnlegnng bon ^J^agajinen für bie franjöftfc^en S^rup^en in ben

Dbcrfeftungen jn öerl)inbern im ©taube fein; ber ßijnig möge

i!§m nur fagen, in tüelc^er Sßeife er öon Ühi^Ianb nnterftü|t ju

toerben luilnfc^e. ^nbem Sllejanber nun ben ^önig aufforbcrte,

fid) i!)m in einer ©oci)e angufc^Iie^en, tüel(^e bie aller ©ouOeräne

fei, Bezeichnete er gugleic^ bie 33erBinbIi(i)!etteu , bie er bagegen

üBerne^men inoUc. „Sßenn griebrii^ SBilfjelm mir Beitritt, fo

gch)ä!^rleifte iä) il)m ni(^t nur feine gegentnärtigen S5eft|ungcn,

fonbern ic^ ber^pflii^te mii^ aucf), bie äöaffen nicf)t el)cr nicber=

anlegen, Bi§ er feine öerlorenen ^roöingen ioieber ertüorBen l^at."

@in großes SBort, ba§ ber ßaifer au§fprac§. ^ai)xn traren bk

frü'^eren ^nforbcrungcn beS ^önig§ öon ^reu^en immer gegangen.

S)er .f^aifer töilligte je|t in biefelBen ein. f)od) öerlor er boBei

bie polnifd§e ß^omBination, mit ber er fic^ trug, nid§t au§ ben

5tugen; er öerl^ie^ rec^t angbxitiilic^ nur eine Sßieberl^erftellnng

ber in S)entfd)Ianb öerlorenen Sanbfdjaften. !^ux @ntf(^öbigung

für bie :polnif(^en ^roöin^en 5preu§en§ :§ot ber ^aifer gteid^ im

erften 5lugenBlid ha^ fäd)ftf(^e ©eBiet in äJorfdjlag geBrac^t^).

6oEte oBer, fo lieB er augleic^ öerneljmen, ber ßijnig in feinem

jetiigen 6i^ftem Be^^arren, fo inürbe er ba§ al§ eine l?rieg§er!Iärung

anfel)en unb giöar al§ eine foli^c, bie üjm, bem ßaifer, perfönlic^

gelte; er toürbe gerechtfertigt fein, felBft inenn er im Saufe be§ ^•ie=

1) S'il y accede, je lui garantis non-seulement toutes ses possessions

actuelles, mais je m'engage a ne poser les armes qua lorsqiie le roi sera

rentre dans la possession de toutes les provinces qu'il a perdues en

AUemague ou a,ura ete indemnise d'une autre maniere nommement par la

Saxe qui rae parait convenable pour cela. 3lu§ bem 5Berid)t SoljenS.
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ge§ 3U einer Stellung bon ^Preufeen bie §Qnb bieten foltte. ^üt

biefen ^aE be!^ielt er \xd) offenöat bie SSerabtebung öon 5l6o Dot.

SSo^en iüQt fc^on entlaffen, qI§ ber ßaifex i^n jitrütfrief,

um i^m ju jagen, bn^ €e[terxei(^ einen englifc^en ©efanbten

Verlange; ^ßreu^en f)dbe auf bie 35eTbinbung Deftetreid§§ mit

^Jlopoleon @inf(u§ gehabt: benn in Defterreid^ liebe man bem

preu^ifc^en S?ei|piel ju folgen; e§ möge je^t 5lEey t^un, um
Deftetm(^ auf bie Seite öon 9tuf(anb ^erübetäujie'^en. 3"
gleichem 6inne ipxaä) fic^ bet en^lifi^e (Sefanbte gegen ^ot)en

ou§; ex fagte bcmfelben, fein Sluftrag ge^e ba^in, aEe§ für hk

äßieberfierfteltung ber prcuBifc^eu Unab^ängigfeit ju t!§un; ^alte

ft(^ 5PreuBen ferner an ^xanlxtiä), fo toerbe ©nglonb ftc§ ju

5Jlo^regeIn genöt!§igt feigen, burd) tüelc^e bie ©jifteuä öon ^reu=

^en bebroljt toerbe.

SSotjen I}atte !ein ^Jlittel, feinem fyürften öon biefen @röff=

nungen fo xafd§, toie e§ nöt^ig getoefen toäre, Reibung p mad^en.

3lber uuterbe§ eröffneten bie 9iuffen eine Unter^anblung ouf hem

öon Sietoen angebeuteten 2Bege. dloä) öon 5Jto»fau au§ ^atte

Skpolcon ouf eine SSerme^^rung ber preu^ifc^en @treit!räfte ange=

trogen: benn mon muffe ben 9luffen geigen, bo^ i^re 5lbftd^t, bie

frongöftftfien 5lrmeen gu öernid^ten unausführbar fei^). @§ tnor

red)t bo§ ©egent^eil boöon, tüenn bie Sfiuffen bie preu^ifc^e 5lrmee,

bie ifinen in Sieölanb gegenüber ftonb, öon ben f^ranjofen ob=

toenbig gu matten öerfu(^ten. 3n biefem 6inne mod^ten fie man=

i^erlei SSerfuc^e, juerft ouf ©rotoert, nod§ me^r aber, noc^bem

hk @ntf(Reibung erfolgt toor, auf 3)or!, ber noc^ einer 6r=

!ran!ung (Sraöert§ an beffcn Stelle im ßommonbo gefolgt

lüor unb bei bem fie eine übereinftimmenbe ©efinnung öorau§=

festen; bobei !am iljuen ein jtüifc£)en -^or! unb ^Jlocbonolb ob=

it)altenbe§ 5JtiBöerftönbni§ 3U ©totten. Tlan !ennt 2)or! al§

einen ber morquirteften Solbatenc^ara!tere ber preu^ifd§en 3lrmee,

1) c'est de faire voir ä la Russie Timpossibilite qu'il y a de miner

l'armee comme eile l'espere. Au duc de Bassano. 16 octobre, Corr. XXIV,

268. N. 19, 278.
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ni(^t cBen non imponitenbem Slu^ercu, abcx öon einer -^altiinc},

tDeld)e ^ebermonn im:ponirte. 6eine @eban!en tüaren tief, bimtel

imb in ber 25xnft öerfrf) (offen: DZicmanb l^ätte fic crrat^en fönnen.

(Sr tüar iuec^en feiner Strenge unb feiner 3'ebcrmann 3nrüc!fto§en=

ben 5irt nnb SBeife in feinem 6or:p§ gefiiri^tet, nidjt etina gef)a^t;

benn er fügte Sliemanb Unrecht ju. SBie gegen feine Unter=

geöenen f(^roff, fo toax er gegen bie, tnetdie üBer ii^m ftonben,

nngebnlbig, unb getno^^nt, iljnen gegenüber auf feinem 9ied)t

gn befielen; er Befolgte bie Sefe!§Ie, bie er er^^ielt, aber nur

Bebndjtfani unb in feiner SKeife. Sßenn er nun fc§on S)ie,

treidle öon feinem §ofc ju i!§m !omen, mit ungünftigen 5lugen

anfal], toeil er öermutCjcte, man tüoUe il^n an§fpä"^en unb barüBer

nad) SSerlin Berid)ten, fo !ann mon aBne^men, toie töadjfam fid)

fein SSerbac^t gegen ben franji^fifdien 5)larf(^all richtete, ber il)m

t3orgefe^t tnar. ^ocbonalb tnar einer ber gefügigften SSehJunberer

51apoleon§, bem er faft üBermenfc§lid)e ©genfdjaften jnfi^rieB;

3)or! i§atte nur ©inn für bie @i)re be§ :preu§if(^en 9lamen§.

3triif(^en 5)or! unb 5Jlocbonalb !am e§ 3U S)ifferenäen über

hk 23erpf(egung ber S^rup|3en, bie 3U einem fe^r gereiften S5rief=

tned)fel fül^rten. ^n einem ©d)reiBen on ben ^önig fpri(^t 5)or!

bie 5Jteinung au§: e§ !omme ben granjofen nur barauf au, i^^n

äu öeranlaffen, bo§ er fid) öon feinem $Poften entferne; er tüill

i^nen aber biefen Gefallen nic^t tl)un. ©e:^r auffaKenb ift, ha^

5)or! ben ßi3nig ^toei 2;age barauf boc^ um feine ßntlaffung ge=

Beten ^at ^n bem einen unb bem onberen brüdt fid) boBei tüo^l

ha§ ©efü^ ber Unl§altBor!eit feiner SteEung unter einen fran=

3öftfd)en .g)eerfü^rer au§.

®er gro^e Umfc^toung ber 2)tnge ^atte nun aut ^^olge, bofe

t}Dn rufftfc^cr 6eite immer bringenbcrc 5lufforberungen 3um UeBer=

tritt an 3)or! ergingen. (Seneral (Sffen I)at fd)on am 1. 9loüemBer

öon 9?iga ^er eine foI(^e an i§n gelangen laffen. @r gieBt bk

5Jlac§ric^t üon ber 9Iiebertage, tneldje S3ennigfen ben f^ranjofen Bei

^aluga BeigeBrai^t l)aBe, ber äBiebereroBernng tjon Wo^tau, bem

9tüdäuge 5JlapoIeon§. „2)ie fdjijnften Hoffnungen BeleBen unferc
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5lrmeen unb bie xufftfcfje Dlotton." (Sr fragt, tüelc^e O^efotutionen

^or! unter biefen Umftänben faffe: e§ !äme nur auf if)n an, bk

f^effeln ^teu^eng ju 3er6xedjen; er foEe 5Jiacbonalb in 5Jlitau

feftne^^tnen unb bonn mit feinen .^ülf§truppen nad) $PreuBen mar=

fi^tren. @ffen fenne bie ©efinnung ber ^^reuBen: ber (Sntf(^lu^

Dorfs lt)erbe feine ,\^anb§leute mit 5)hit§ erfüllen; 3)or! !önne

ber 9ietter feinet S3aterlanbe§ unb be§ gefammten 2)eutf(^lanb§

toerben ^). S)ie§ ©(^reiBen fc^idte 5)or! an ben ßönig. ^alb barauf

aBer tnurbe er öon bem 9lac§folger @ffen§ in- Dtiga, 50^arc£)cfe

$Paulucci, mit neuen äfjulic^en ^ilnmut^ungen öeftürmt. 9}on

glül)enbem ßifer gegen ben öermeinten 5lttila Befeelt, forberte er

5)or! auf, ha^ SSeifpiel 9lomana§ nadtigua^^men, ber fi(^ eigen=

mächtig uaä) ©ponien jurüdöegeBcn i^atte, um nic^t ben i^xan=

gofen p bienen. Dorf antwortete hierauf am 20. 5bt)em6er, ba§

bie§ S5eif:piel nic^t gang auf i^n :paffe, toeil ber ©panier getnu^t

l^abe, tDa§ fein SSoterlanb üon ben 3}erbünbeten, benen er \iä)

anfc^IteBe, erlüarten bürfe. Ue6crbie§ aber: perfönlit^e @in=

mifc^ung in eine aEgemeine ©ac^e U)iberfpred)e feinen ©efinnungen.

@ine ©rflärung öon feiner ©eite, toie man fie toünfi^e, Itierbe Bei

bem ©tonbc ber 5lrmeen feinen fo großen ßinfluB auSüBen, al§

mon öoraugfe^e. 23ielme§r fönnte DZapoleon öon einer i^m

tüibertüärtigen (ärflärung ben 2}orti)anb :§erne!^men, mit ^reuBen

3U Brechen, unb e» al» ein eroBerteg ßanb Be^anbeln. 3)ie

boppelte 9iü(ffi(^t auf bie 9k(^e ber ^ranjofen toenn er fie t)er=

laffe unb jugteic^ auf bie UnBeftimmt^eit ber 3]erpfli(i)tung öon

9tu§lanb für ben gaE, ba§ er i^m Beitrete, Beftimmte feine 6nt=

fdjlieBungen. S3on biefen (äintoenbungen be» preu^ifc^en (Seneral§

unterrid)tet, ermä(^tigte 5Ilej:anber ben Waxä)e\e ^aulucci ^), bem=

felBen S3erfic§erungen ju geBen, ba^ er, inenn ^Preußen i^m Bei=

trete, entfc^Ioffen fei, bem ßönig burct) förmlichen Straftat

3u öerfprect)en, er toerbe bie SBaffen nid^t nieberlegen, o^ne

1) Sogbanotöitjd^ III, 376.

2) Sie ©ditetben 5ßaulucct§ Dom 2./14. 5tobembet itnb '^oxU bei ©darbt,

?)0T:f unb $aulucci, S. 62, 66.
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^reu^en eine 2etritonal=S3ergtö§exung öeifc^nfft 511 f)aBen, in

f^olgc beten e§ feinen alten Ülong unter ben 5[RQ(^ten @uxo:J3q'§

tüieber einneljmen !önne ^) ; ba§ ne^mli(^e, ttio^u er ftd) 6eteit§ im

3toiege[^räc§ mit S5ot)en öerBinblic?^ gemacht l)atte. ^e^t ahn ge=

toann bie 25er|idjel;ung einen gegenfeitig üer^pftidjtenben 6f)Qxa!ter.

Sßenn 3)or! fic acce^ptirte nnb mit jeinex 5lrmee eine bem

entfpredjenbe Haltung anna()m, |o öerpftic^tcte ex gleic^fam ben

^aifer burd^ eine gxo^e |)anblung, fein gege6ene§ 2Bort ju

erfüllen. 6§ ift bie unfter6lid)e tt)elt'§iftorifd)e ^onblung be§

(Seneralg 5)or!, ba§ er bie§ tl)at. S)ie Umftänbe it)aren fol=

genbe. S)em Waxä)e\e mürbe bie @^re, bie <Baä)e gu @nbe gu

führen, nid)t gu %^eil. @in gang anbre§ (Seh)icl)t, al» ber

©ouöerneur t>on 3tiga, Befa§ ber ©eneral SQßittgenftein , ber ft(^

foeBen an ber Serefina einen großen 9luf ermorben !§atte.

(Sr tDor Beouftragt, fi(^ gegen ben unteren Dtiemen gu tt)en=

ben, um ^[Racbonalb tüo möglich abgufc^netben. 5Jlacbonolb

l^attc feinen Stüdgug bon ^urlanb l)er fpät angetreten unb

na^m benfelöen in ^\v^i Kolonnen auf Silfit. ®er 3ufolI

toonte, ba§ ber mit einer 5lBt:§eilung be§ 3[ßittgenfteinfd§en

ßorpS öorrüdenbe @eneral=Quartiermeifter 3)ieBitf(^, inbem er

bie 5lrricre=@arbe ^acbonalbg gu erreichen meinte, ben gangen

:preu^if(^en §eer!§aufen Oor fid) fanb.

£)ie ©teEung, bie er Bei ^oltinjani nol)m, Bot einige 3}or=

t:§eile bar; aBer fc§merlid§ mürbe er fie gegen bie ^reu^ifc^en

9tegimenter, bie gegen i^n öorrücften, ^aBen Be^oupten tonnen.

;3nbem nun hu Beiben §eerl)aufen einanber gegenüBer ftanben,

lie§ 3)ieBitfc§ ben ©eneral 5)or! um eine Unterrebung Bitten.

S)iefe fonb auf freiem ^elbe gtüifc^en ben Beiben 5lrmeen ftatt.

S)ieBitfd) ^at bann bem preuBifd)en ©eneral öorgefteHt, ha}i er, tok

aUe anbern rufftfd^en S3efc^l§l}aBer, angeh)iefen fei, bie ^H-eufeen

nidjt feinbfelig gu Bel)anbe(n. (Sr erinnerte i^n an ba^2 5Dringenbe

1) pour lui faire reprendre ä la Prusse parmi les puissances de

l'Europe la place qu'elle occupait avant la guerre de 1806. Maxbt 0. a. C
©. 97.
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be§ ^Jlomentc§ unb bte unfteibltc^e @§re, tnelrfie fi'c^ 5)ox! butd^

einen raf(^en (SntfdjluB crtoetben iüetbe. §auptfäd)lic^ aber be=

ftdtigte et bie ](^on öon ^4>iiutucc{ mitget^eilte Sßerfti^ctung be» ßat=

|et§, baB betfelbe ni(^t eljer tu^en tcetbe, qI§ bt§ ber :|3reuBilc§e

6taat in feinei; alten ©xöfee tütebet !§ei:geftellt hjorben fei ^). f)iei:=

butc^ tüurbe hk öorneI)mfte ©intüenbung 5)or!§ über bie Unbe[timmt=

l§eit ber $piäne be§ ^aifer öon 9ln§Ianb, ju beni ex fti^ f(plagen

foEte, öoüftänbig gel^oben. ^Dlan botf e» al§ einen ber hjic^tigften

5Jlomente ber preufeifctjcn ©ejc^ic^te bejeid^nen, ba§ ?)or! biefen

3}erft(^erungen ©e^ör gab. 5luf ©runb berfelben ftfjing er einen

SCßeg ein, getrennt öon ben f^ronjofen, ber il^n nai^ S^onroggen

füljrte. 5Jlan finbet ni(^t, ha% er bagn öon SSerlin an§ autorifirt

getöefen toärc- 1. 3lber c§ giebt in ben 25erf(erf)tnngen ber 5poIiti!

?lngenblic!e , toie fte töo^l in einer f^'^l^bfi^ladjt eintreten. S)er

(Sontmonbeur eine§ 6orp§ !ann in ein ©ebränge !ontmen, in

töeli^ent er o^ne bie SBeifung be§ Dberbete^lC§!§aber§ naä)

eignem ©rmeffen !§onbeIn muB- ©eneral 3)or! füfilte ftd) fo

re(^t inmitten ber 91ot^töenbig!eit be§ fi(f) öoH^ie^enben @reig=

niffe», aU er feinen @ntfcf)lu^ fo^te. @r tnu^te tno^l, toelc^e

:i3erfönli(^e SSeronttoortung nnb ©efa^r er bamit ftd) ^ujog. 31I§

er ft(^ bereit erüärte, ben SSertrag ab^ufc^lie^en , nnb bie qII=

gemeine ^reube feiner Umgebung Inal^rna^^m, ^at er gefagt: fie

fjobz gut reben; i^m aber, bem 5llten, tüadele ber ^o^f auf

ben ©(^ultern. Sie ßonöention inurbe am 30. £)ecember auf ber

5[Rü^Ie gu ^ofc^erun abgefd)loffen=^). 3)arin töirb feftgefe^t, ba§ bie

:preu^if(i§en S^rup^en innerl§alb eine» beftimmt begeid^neten fSt^ixU

1) .fjendel bon 2)onnet§mar! Herfic^ett ba^ in ben ©rinnerungen an^

ntetnem Scbcn, ©. 167, mit beftimmtcn Söorten.

2) 2)ei; foniglici)e Slbjutant, bcx bei if)m Wax, ©x-af l'i^nrf'^tr tüurbc am
27. mit einem JBerit^t über bie neue 2Benbung ber jTinge naä) SSerlin ab=

gefertigt. S)er ^Ibiutont f)oxU, ber bon bemfelben nad) S3erlin gefd)idt n3or=

ben, toar nod) nid)t äurü(fgcfc(}rt; -Mendel traf i^^n unterlüeg?.

3) 5Rit bcm ©encrat erfdjicn I)iebei fein ben 2ag anbor 3urü(ige!et)rter

3lbjutant ©etjbli^, bei beffen 3lbgang öon ber ^auptftabt man bafelbft nod)

feine 5)orfteEnng bon ber l'age ber ®inge ^ben fonnte.
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eine neutrale ©teGung einnehmen lüürben; immex mit bem S5oi;=

Bereit, tüenn bei; ^önig c§ Bcfe^^te, ju bcn f^ran^ofen 3urü(J=

giitreten ; tnol^l öerftanben ieboc^, bo^ ha§ preu^ift^e 6oi:p§ bann

!eine £)ien[te gegen bie üiuffen letften iüerbe. SlBei; fo lt)tc^tig

biefc ^efttmmungen finb, fo !om e§ bo(^ nic^t fo fefjr baxouf

an, al§ ouf bie §anblung on ft(^ , bie gleic^fam eine neue $§afe

ber ®efd)i(^te eröffnete. 2)ie, beren ©linncrung in jene ^^it

3imitfteic§t, toexben fi(!) entftnnen, ba§ bie 5^a(f)xi(i)t baöon auä;f

bem tüeit (Entfernten inie ein SSli^ftta^I exf(!)ien, ber ben @eftd§t§=

!rei§ burc^jnd^te unb öeränberte. 9iod) unter bem fronjöftfc^en

£)rucfe fü'^lte mon oüent^alBen bie ungetüo^nten ^ulsfi^läge

be§ nationalen 35ett)u^tfein§. 5Jlan '^atte ein S3orgefü^l baöon,

ha^ nid)t me§r ^reu^en unb f^ranfreid) jufammenfte'^en tnürben,

fonbern ^reu^en unb Stn^lcinb. Sßenn tüir öon einer '^iftorifc^en

2;!§eilna:§me on bem, tt)a§ fid^ öoH^ie^t, reben bürften, fo tnenbete

fic^ ha^ auf hu Haltung be§ ^reu^c^en .^ofe§ an.

ö. SRauJe, ^atbentierg. IV. 22
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"ä^ßfouberunö "^uuficm do« 3^rauäretcf).

5Jlan tottb ft(^ immer erinnern muffen, ha'Q hk SlEianj 5]}ren=

^en§ mit ^ran!rei(^ nur unter einer 5lrt bon 3^ong eingegangen

toorben tnar, in einem 5lugen6liiJ, al§ mon auf bie ^bee einer

antina:poIeonif(^en SSereinigung fi^Iec§terbing§ S>er5i(i)t leiften

mu^te, tüeil Oefterreic^ fie ni(^t t^eitte unb üiu^Ianb ju einer

tüirffamen Slffiften^ fic^ nid§t anl^eifc^ig matten iüoEte. ^n ben

^been unb Hinneigungen tnar nun, iüie fic^ beuten lä^t, teine

SSeräuberung öorgegangen-

äßä]§renb be§ g^elbjugg in Stu^lanb hjar bie ©äl^rung ber

©eifter in $reu§en ottgemeiu; tt)ieh)o§l no(^ ©orge getrogen

tüurbe, jebe öffentliche 5}tanifeftation gu öeri^üten. §arbenBerg

brüdte fi(^ in einem ©(^reifien an ©neifenau öom 15. Ottober

auf eine äßeife au§, hu an feinem 6inüerftäubui§ mit ber allge=

meinen S^enbeng feinen S^^^fel auftommen tä^t. @§ l^ei^t barin

:

auä) ber ßi)nig t^eile biefe ©efinnung; o6gIei(^ er auf ^eroifc^e

^läne nid^t fo leidet eingel^e, fo Inerbe er boc^ nii^t prüdBleiBen,

foBalb ein guter ßrfolg tnal^rfi^ einlief fei. 5ll§ bk entfc^iebene

Sßenbung ber großen @reigniffe eintrat, l§at ^arbeuBerg einmal

gefugt : tt3enn er 3u gebieten !§ätte, fo iuürbe er feinen Slugenbtic!

3ögern, Partei gegen granfreid§ ju ergreifen; aber man muffe

bo(^ bebenten, ha% ba§ gauje preu§if(^e ©ebiet öon ben f^ran^ofen

bur(f)3ogen ober eingefd§Ioffeu fei; $Preu§en l^abe toeber in ben

f^knten nod^ im 9tü(fen eine fiebere ©tü^e; ber^önig hjerbe nic^t
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emit)iE{gen; er forbcre öielmel^i; öor 9lttem ein Vorläufigem gin=

öerftänbniB mit Defterrctd).

3tütfc^cn biefen Beiben 5)läii)tcn Beftanb Bereits eine gcgen=

feitige 5Innäl)erung , bie fogar bie ©iferfuc^t ^apokon'^ ertoeÄ

]§aBen joH; aBer gu gemetnf(i)afttic§er 5l!tton reid^te fte bod) nic^t

^in. 3n Oefterret(| ging- ber er[te (Seban!e in bem ^JJlomente

ber (Sntfc^eibung auf eine attgemeine ^ßacifilation. SBenn WtiUx=

ntc§ eine folc^e tr)ir!ltct) Bei ©nglanb in Eintrag Brad^te, fo fc^Io^

ftd) ber ©toat§!an5ler ^arbeuBerg bem atöar an, nicf)t jebot^,

o^ne öon born^eretn p Bemerfen: e§ tüürbe nur eBen ein 6(^Iag

in§ Sßaffer fein, ^nbent er ft(^ anf(^lo^, gaB er no(^ einem anberen

@eban!en 9taum: luenn ber S5erfu(^, tnie öorauygufe^en , mi§=

linge, fo !i3nne jtüifc^en Oefterreic^ unb $Preu§en eine S5eretn=

Barung ftattfinben, um 9lapoleon gemeinfei) aftlii^e ^riebenB=

borf(^Iäge ju madien, mit ber S)ro^ung, falls er fte bertoerfc,

tDürben bie Beiben Möchte auf bie 6ette üon 9tu^lanb treten.

25ßel(^e @rn)ägungen in SSerlin gepflogen tüurben, er^ettt au§

einem au§fül^rli(^en @utac§ten 5lncillon§, ber ein ^ai)x ^nöor ft(^

für bie 5lttiang mit 9^ran!rcic§ au§gef:pro(^en, ie|t aBer eine entge=

genfe^te 2lnft(i)t gefaxt ^atte. S)iefe S)ifferenä madite il^m nid)t bo§

minbefte ^ebentcn: benn Bätte man ftd§ öor einem Mre ni($t mit

5fiapoleon öerBunben, fo iüürbe berfelBe ben ^rieg gegen ütu^anb

mit ber ^Jliebertnerfung öon ^reu^en eröffnet ^aBen. 5lnciEon

erörtert bann bie llrjad^en be§ Unglücfg, meldte» 9Iapolcon Be=

troffen ^aBe, unb bie SSebeutung btefeS großen @reigniffe§. „S)te

Wa^t üon grantreic^," fo lauten feine SBorte'), »ift geBroc^cn,

ba§ 6ontinentalft)ftem ftürat aufammen ; ber $lan einer Uniöcrfal=

monarc^ie ift burc§!reu3t; ber 5Jloment ift getommen, Ujo ha§

europäifdie ©lei(^gett)ic§t niieber l§ergeftettt tnerben tann". 5lnciIlon

Bemerlt: hk :polttif(^e Waä)t 9lopoleon§ liaBe auf einer 5lrmee

Beru:^t, bie ]iä) für unüBertoinblic^ ^ielt unb bafür gehalten

tüurbe; ie|t aBer ejiftire eine foli^e nii^t mel§r; 5Rapoleon !önnc

1) <Bä)'öU t^at bas, Dtiginat bte|c§ ©utad^ten§ in jeine Sammlung aufge*

nommen.
22*
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nun 5tt)ax in ßutjent eine neue 5ltmee aufftellen , dbtx an 9le{=

terct unb etner (^eüBten 3ltttIIerte tnetbe e§ i^m fe!^len; bie alten

Xxup^jcn tüetbe er auc^ beöl^alB oetmiffen, tneil üon i^ncn 6tege§=

äut)erft(^t unb !rtegenf(^ei: (Seift ben ßonfctißitten mitget^eilt

toorben fei. @r fü^tt au§: bie 3bee ber Uniöetfalmonari^ie fei

ni(^t etgentlid^ geiüefen, bie anbetn Sänber p ^Ptoöin^en gu matten,

fonbetn nur fie bo'^in gu Bringen, ba^ fic o§ne gegnfeitige 3}er=

Binbung unter einanber unfäT^ig getnorben tüären, beut SöiHen

3fla:poIcon§ ^u toibcrfte^en : beut ^aBe nun ber ruffifc^e ^o(o§

tüiberftanben : er !^aBe öefiegt, n'6er nidjt unterjocht tüerbcn !önnen;

barau§ folge, ba^ ber fronäöfifc^e ^oifer hk Unaö^ängigfeit anberer

Staaten, bie jiüifdjen i'^nt unb 9iu§lanb Befte^en, tüerbe aner=

!ennen muffen. 91od) fei 5tapoleon fel}r fnri^tBar; bie fy^angofen

iüürben ^ä^ne'fnirfdjenb il)nt benno(^ il)re ^inber opfern unb bie

5!)litglieber be§ 9t§einBunbe§ i^nt 2llle§ Bereittnillig gett)öl)ren, tt)a§

er forbere.

5lBer and) öor üiuBlanb gieBt Slncilton SSeforgniffe gu er=

!ennen: ^llejanber ^aBe liBerale 5principien, aBer feine generale

unb 53iinifter, benen er feine 6iege öerbanfe, tüürben i^n Be=

T^errfc^en; ber ^ol§e 5lbel bon Ülu^lanb tüiffe nid)t§ öon S9ef(^ei=

ben^eit ober ^Uloberation ; ha^ S5ol! fei energifc^, aBer ro'^ unb

gc'^ort^e Blinblingg feinen öerren; ©uro^a bürfe nti^t, inbem e§

fid^ öor ben tnilben 5Jtännern ber ßiüilifation rette, in bie §änbe

öon SöarBaren faEen. 2ßir reprobucieren biefeg ©utadjten aud^

beS'^alB, lüeil e§ bie ^etrad)tungen entl^ölt, bie ber bamalige

5[Roment für bie 3u^uiift Ijerborrief. ^Incitton meint: man

muffe Betüir!en, ba§ bie fran^öftfi^e UeBermac^t nic^t me^r hk

Sßelt brüde; aBer 3uglei(^ ouc^ ben UeBeln öorBeugen, mit

benen bie 25i3l!er buri^ bie ruffifc^e ^Präponberanj Bebro^t tnürben.

^reu^en unb €efterreic§ muffen \iä) felBft Befreien, inbem fie

l^elfen, ha^ hk anberen frei tuerben. ^reu^en fei ju fc^tnac^

unb 3U gefäljrbet, um bie ^nitiatiöe ju ergreifen; e§ !önne ni(^t

bie erfte Ü^oHe fpielen, aBer e§ fei boc^ anä) ni(^t ^u einer aB=

gängigen genötl^igt; fein 6influ§ auf bie Söfung be§ großen $Pro=
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genbe ^iele bet ju Befolfleuben ^oiiiit auf: bQ§ erfte ift: SSef(^rän=

!nng ^ran!Tei(^§ auf ba§ Iin!e Oil^einufet; bQ§ 3toeite: eine 6onföbe=

tatton bei- 9fi!^einBimbfürften unter einem neuen 5)}rote!tor: ntcljr for=

bern tüürbe r)ci§en ha§ Unmögltdje forbern. 5Da§ ^efte tnätc, tüenn

gtoet ßonföbetationen in £)eutfct)lanb geBilbet toütben, eine füblid^e

unter Defterreid), eine nörbli(^e imter ^reu^en; bod) bürfe man biefen

2Bunf(^ !ai:m äu^ent: benn bie 9t^einBunb§fürften tuürben De[ter=

rei(^ üor^ie^en; biefe muffe man bur(^ öünbige SSerfic^erungcn üBer

i^ren 35eftanb Beruhigen. 2)ie S5erni(^tung be§ ^önigreic§§ 2öeft=

falen unb hk Inkorporation beutfi^er ^Proöin^en in granlreic^

toürbe genügen, um ^reu^en lüieber!§er3uftellen, foioie bie §öufer

|)annot)er, -Reffen, SSraunft^tüeig, Oranien. §ottanb muffe nnaB=

Ijängig UJerben unb eine inbiöibueEe (Sjiftenj erlangen, tneil ^ran!=

reid), folange e§ in ^eft^ bicfe§ Sanbe§ fei, ©nglanb unb bie red)te

^lanfe öon S)eutfd)Ianb Bebrol^e. 5lu(^ in SSejug auf Italien

unb Spanien !önne @nglanb ntc^t tüei(i§en; öon ber S3eftimmung

üBer ha§ eine unb ha^ anbere f)änge bie ©rünbung eine§ feften

unb l^altBaren ^riebcn§ aB. 5PoIen bürfe nie in hk .^änbe üon

ütu^lanb gcrat^en; tnoEe man ha^ ^önigreidj toieber IjerfteHen,

fo muffe cö bo(^ aB^^ängig BleiBen öon ben brei 5)läc§ten, bie e§

geti^eilt !§aBcn.

Slncitton :§ält e§ öor 5lttem für nötfiig, ba§ Defterreid)

o'^ne ^eitöerluft feine Gruppen an ber S)onau unb am DBer=

r^ein auffteUe, um für hu 9t:§einBunbfürften jum SSoHtüer!

gegen 9Zapoleon ju bienen. „5llle§ ha^ muB Binnen tjier

SCßoc^en gef(^e:^en, e§ tuirb bie ijffentlid)e 5}leinung gewinnen;

9lapoIeon tnirb unfähig fein, gegen biefelBe anjufämpfen. S3i§

Defterreic^ ft(^ erMrt l^at, mu^ ^reu^en mit üuger Umfielt öer=

fahren, hk fran3öftfd)en 35orfc^läge nic^t f(^te(^terbing§ iuxM=

tüeifen, aBer ft(^ baBei immer auf feine erfd^ijpfung Bcäiefjen.

^reu^en mu^ fic§ ruften unter bem SSortnanbe, bo§ bic§ ju

(Sunften gran!rei(^§ gefc^e^e. 3)a ^Rapoleon feine feiner S3er=

Binbli(^!eiten BcoBad§tet, üor^üglic^ ba er aufeer ©taube ift,
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^xeuBen gegen einen 5Ingxiff 9tu^lanb§ ^u fc§ü|en, fo batf ber

ßönig o^ne ben mtnbeften 6!tu:pel einen Befonbexen ^xieben mit

^iefe ^xage, intüiefexn bex ^önig fi(^ öon f^xan!xetd§ lo§=

gufagen unb mit SfJu^lanb ^u öexBinben ha§ 9te(^t l§aT6e, exöxtext

^aBinet§xat!§ 2lI6xe(^t in einem befonbexen einge!t)enben ®utad§ten.

(Sx exinnext an ba§ öon ?ia:|3oIeon oft gel^öxte SSoxt: bie 5JloxaI

füx bk Staaten Befte^e in bem, it)o§ ii^x ^ntexefje i^nen on hu §anb

geBc; ben fpantfc^en SSouxBonen ^aBe ex, inbem ex fte öcxnid§tete,

einen Sßoxtüuxf boxau§ gemotzt, ha% fie fic^ nic^t gexüftet gehalten

]§ätten. £)a^in aBex, bie Mianj mit ^^xanlxeid) ju Bxed§en, gingen

feine 9latl§f(^läge nic^t, fo lange man £)eftexxei(^§ nic^t fid^ex fei.

5llBxe(f)t tüax fo eifxig bafüx, eine SSexBinbnng mit Oeftexxeic^

p fn(^en, toie 5lnciEon. 2)ann aBex xegte fi(i) bo{5^ bex ^toeifel,

oB nic^t Oeftexxeid) felBft no(f)mal§ mit ^xan!xeid; gemeinfct)aft=

Ii(^e ©0(5§e mo(^en toexbe. ^axbenBexg !§ielt bie§ füx unmöglich,

nic^t bex ^önig. 5luf il^n madjte bie gamilienöexBinbung be§

^aifex§ t)on €eftexxeic§ mit 9to:poleon immex einen getriffen @in=

bxud; ex fal§ öoxau§, ba^ 9tu§lanb auf bie (Sntfexnung be§

!oxftfd§en ®ett)alt!§aBex§ üBex^au^t bxingen, £)eftexxeic§ aBex bex

^amilienbexBinbung ttiegen bex na:^3oleonif(^en £)t)naftie ben 3^1§xon

äu ex'^alten fu(^en toexbc ^).

%uä) ie^t mit 5lnciIIon einöexftanben, ging bex toiebex gu ben

SSex^anblungen l^exBeige3ogene ^nefeBed hoä) einen 6c5^xitt tüeitex;

ex !§iett e§ füx t:§unli(^, mit f^xan!xei(^ ju Bxed^en, felBft tüenn

1) Dm^jteba an 9JJünftcx, 31. ©esembet 1812. Le chancelier me dit

que le roi s'etait persuade que depuis le mariage de rarchiduchesse avec

Bonaparte, Tempereur d'Autriche ne voulait pas la destruction de sa dy-

nastie, et qu'il craignait qu'en se joignant ä la Russie, cette destruction

pourrait peutetre ne plus etre empech^e, et que par cette raison l'Autriche

verrait toujours" avec une espece de Jalousie les mesures qu'on prendrait pour

abattre entierement la puissance de Bonaparte. Le chancelier ajouta que

c'etaient lä les plus grands obstacles qu'on trouvait dans l'esprit du roi'

pour lui faire prendre un parti energique auquel d'ailleurs il etait tout de-

cide. Dmpteba 5poUtif(i)er ^ad)la6 IL ©• 325.
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Oeftertetc^ f(^tt)an!e. .^ouptfäc()lt(^ oBer foxbertc er, ha^ man
nidit fo lange untätig Bleibe, Bi§ Oeftetxetc^ ft(^ ctüätt :^aBe;

öuf hex 6teEc muffe man ficf) mit aller 5!Jia(^t ruften. S)afe bie§

gcf(^e!§en fonnte o()ne f^einbfelig!eit gegen grontrcid}, tüurbe bon

9'lapoleon felbft beranla^t, inbem er eine S3erme'§rimg ber :pren§i=

fc^en ©treitfräfte ün ber Ober geforbert ^atte. ßnefeBedE gießt

an, tooljin hk 2ru:p^en ^nfammen^uaietjen feien, nnb bringt öor

5lttem auf eine Snftanbfeljung ber geftungen auf fed)§ 5Jlonate;

für ben ^att ber 3}ereinBarung mit Oefterreic^ Mit er für mög=

lic^, ben nä(f)ften ^^elb^ug in (Sübbeutfd)lanb au§äufü§ren.

5Im 25. 2)ecemBer 1812 tnurbe eine SSerat^ung 3tt)ifc()en §ar=

benBerg, ^^nefeBed unb SlnciUon öeranftaltet , in ber f^orm eine§

getDiJ^nli(i)en ^ßriöatBefuc^eg Bei bem legten, um atte§ 5luffe:^en

ju öermeiben; eine lolale 5Jler!tüürbig!eit toirb l^ieburc^ bie S5e=

Häufung 5lnciEon§ in ber ^ägerftra^e. £)ie brei 5Jlänner Der=

einigten fi(^ ^u bem §auptgrunbfatj, ha% fein 5tugenBli(! 3U öer=

Heren fei, um bte f^effeln 3U gerBrec^en, bie auf @uro:|3a lafteten;

e§ fei bie $Pfti(^t ^reu^enS, feine UnaBf)ängig!eit tnieber ju er=

tnerBen; Dcfterrei(^ foll Belogen toerbcn, untjerjüglid) eine Be=

töaffnetc 5!}lebiation gu öerfu(^en unb in SSerBinbung mit $]3reu§en

SBebingungen aufäufteEen, Bei bereu 3ii''^ü(^h)eifung e§ fi(^ an bie

^einbe ^flapolcong anfc^lie^en tnerbe^); S)ie geftfe^img biefer S5e=

bingungen Inirb Bi§ auf eine tu eitere S5eratf)ung mit Defterreid§

au§gefe|t.

SSo'^in aBer bie preu^ifdjen ^been üBer hk tünftige @e=

ftoltung öon ßuro^a unb S)eutfcf)lanb gingen, fie'^t man au§

htm ©utai^ten ^uefeBedS. 3)effeu SSorf(^läge ftnb folgenbe: a5e=

fteiung ber :pl)renäif(^en §alBinfeI öon htm fran^öftfi^en ßinflufe;

SSereinigung Italiens unter ©incm §erru; UnaB^ängigteit ber

beutfc^en Staaten; ^erfteüung ber öerjagten fyürften, .Reffen,

Dranien, S5raunfd§tüeig, ^annoöer; 5lufred§ter§altnng be§ Se=

1) II faut que l'Autriche et la Prusse proposent ä Bonaparte la base

d'une paix generale en declarant le meme temps que, si la France ne l'ac-

cepte, l'Autriche et la Prusse feront cause commune avec la Russie.
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ftei^enben in ^Qtexn, SBürtemBexg, SSaben; bte beutfc^en ^ütften

follen eine 5Rilität = ßonföbetation Bilben naä) bem 5Jlu[ter be§

^^einbunbe», jeboc^ unter ber ^roteltion öon €efterxeid) unb

^reu§en , beten 5Jio(^tge6iet burc^ ben 5Jloin gefc§ieben toexben fott.

3u biefer ßonföberation foHen oud) bie ©(^toeij unb ^ottanb ge=

tjöxm: jene ^u ber füblid)en, biefe gu ber nörblidjen. £)ie 23or=

fc^läge erinnern je^r an bie Sbeen, toel(!)e im So^re 1809 gefaxt

toorben tüaren; 3ug(ei(^ fnüpften |te an bk ©nttoürfe üon 5BQrten=

ftein an unb felBft an bie (55eban!en, bie Bei bem ^ünbni^ bon 1805

3u ©runbe lagen unb bie bem Kriege öon 1806 börau§gingen. i)er

Unterfc^ieb iftj;ebo(^, ba§ bie ßataftro^l^e ber na:poleonifc§en 3Irmee

eine 5lu§fid§t ^ur S)ur(^fü^rung öon planen eri3ffnete, bie Bisher

immer gescheitert toaren. ^ei bem Umfang biefer SSorfdiläge

berfte^t e» fiti), ba§ man erft mit OefterreicE) barüBer eine 33erein=

Barung treffen iüollte: ^nefeBecf felBft üBerna^m eine ^[Jliffion

ba^in.

SSon einem ^rieg§unterne"^men gegen ^ran!reid§ lüar 3u=

näc^ft nod) nic^t bie 9iebe. S)er ßönig öerinarf ben üon ^nefe=

Bei! angebeuteten $pian, ha^ fübli(^e S)eutferlaub ^um ^rieg§=

t!§eater ^u mad)en: ha% bie Stuffen na^ bem 9l'^ein öorbringen

fottten, tüar ein unangene^^mer (Sebau!e für il§n; er meinte,

burc^ SSercinBarung mit Defterreic^ bie ^erfteltung eine§ euro=

päif^en ©Ieid§geiüi(j§t§ unb bie SSefreinng 2)eutf(^Ianb§ öon

ben frauäöfifc^en Sxitppen Betnirten ^u !önnen. 3}on einer Sßie=

bereroBerung ber üBerr^einifc^en @eBiete toar felBft in bem @ut=

achten ^nefeBetf», fo toeit e§ auä) üBx-igen§ ging , SlBftanb genom=

men. Unb äugleid§ tnünfdjte man, tüenn irgenb mögtiii), ben

t^rieben mit ^ran!rei(^ aufredjt gu erl)a{ten. ^oä) einmal iüuxbe

^mfemard nad§ $Paxi§ gefenbet mit ber ^nftruftion, auf ben aU=

gemeinen fyrieben l^injutoirfen immer im (5inöerftänbni§ mit

Cefterreid§ , Inelc^eg nur @in ^ntereffe mit ^Preufeen !§aBe unb

foeBen burc^ SuBna Eröffnungen an gran!rei(^ gelangen laffe.

©0 ftanben bie S)inge in SSerlin. S)er (Sntfc^Iu^ toar ge=

fo^t, ben 5tugenBlid£ ju einer äßieberertüerBung ber UnaBpngig=
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!ett 3U fienu^en; man backte biejelöe jebocfj no(S^ auf frieblitfiem

Sßcgc bur(^ 35ei;etn6anmg mit CcfterreicE) ju etlangen. Sßenn

mnn ftd) xüftete, jo gef(i)al) ba§ jelBft unter bex ßonniöeng öon

§ran!retc^ unb !onntc nid^t qI§ eine fyeinbfeltgfeit gegen biefe 5}lQd)t

Betrachtet tücrben. 9)lit D^iu^lanb "^atte man noc^ !ein eigentlid)e§

©inöerftönbni^ ; no(^ ^ielt man an ber Hoffnung feft, bie llnab=

!^ängig!eit bon S)eutid)Ianb bnrd) SSereinBarung 3h)ij(^en ben beiben

beutfc^en 5Jlä(^ten tüieber^^er^nftellen.

Sn bem 5lugenblic!e , in iüeldjcm biefe ©ntitiürfe gefaxt

tüurben, traf bie 5^{ad)ri(^t öon bem (Sreigni^ öon Sauroggen ein.

3u feiner öanblnng iDar Dor! bamal§ fo toenig ermöd)tigt, ba§

fie üielme^x ber :poIitifd}en ^Jliiiitung, in ber fti^ ber ßönig unb

fein <Staot§!analer e6en Belegten, entgegenlief. @§ tüar am

2. Januar 1813, ha% ber 5Jla]or ©raf Mendel t3on ben (5nt=

fd)lüffen 5)or!§ unb ber Kapitulation beffelBen bem ßönig 9ta(^=

ridjt Bra(J)te. 9Zii^t§ fonnte nnertoarteter fem. 5Jtan Begreift

c§, bo^ ber ^önig fein ßrftannen leB^aft tunbgaB. Die @igen=

mä(^tig!eit be§ ®eneral§, feine Betiorftef)enbe Sopitnlation erllärt

'e§, tnenn ber ^önig bie empfangene dlaä)xiä^t im greife feiner

gamilie al§ eine fdilimme Begeidinete; aBer biefer felBft fiel auf,

ha^ er baBei eine ge()oBene (Stimmung Bemerken lie^^). 5!Jlan barf

ftc loo^I ba'^er leiten, ba§ ba§ Sreigni^ eine gro^e neue 5lu§fi(^t

borBot: benn oB bie Eröffnungen an ^^ranfreii^, hk grieben§Be=

mü^ungen öon Defterreic!^ bie getüünfc^te äöirfung l^aBen toürben,

toar boc^ fe^r ungchjiB- 35on ber ^anblung ^or!§ fonnte 5Iie=

manb Beatoeifeln, baB fie im ^ntereffe be» @taate§ gefc^e^en toar:

bie gigenmä(^tig!eit be§ (Senerol§ f)atte ein tiefe§ 5)litgefü^l für

bie alte SBeltftettnng unb (Sf)re ber preufeifc§en 5Jlonard)ie ^u

itirer ©runblage. 3tBer üBerbie§ : föraf ^encfel Brachte jenen Srief=

tuei^fel mit ^aulncci mit, in toelcfiem fid) Äaifer 3llej:anbcr für bie

1) 2Bir öerbanfen bieje 5J]ittt)eihtng unjercm ßaijer. Sögl. ^^crl?, ®neiie=

nau III. <B. 551. — nebtigen^ finb bie cinselnen Säten nicf)t leidjt ju Ber=

einigen, ©elbft in ben grinneningen au§ meinem 53cben Don §cncfel Don

©onnetömat! finben fid) in biejer SÖejicIjung offenbare ^rrt^ümer.
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SBtebetl^crftellimg 5pteit§en§ gu fetncm alten 9tang untet ben ©taoten

6uT0pQ§ an^eifc^ig mai^te: btefe ©i-flätung §atte 2)ie6ttlc^, tüte

oBen ertnäfjnt, in bem entfd^eibenben ^Jloment erneuert.

3Ba§ nun aBer auä) in ber SSrotft be§ ^önig§ tiorge^en

ntO(^te, 3unä(^ft geriet^ man burd) bie ^anblung 3)orf§ in bie

ji^tuerfte S3crlegen^eit. S)er franjöfifc^e ©efanbte forberte fcf)(eunige'

unb iinjtneibeutige ©rüärungen, um ben im6ere(^enßaren fyolgen

btefe§ @reigniffe§ üor^uBeugen. ^arbenberg toarb baju unbergüglit^

in ben @tonb gefegt, bem ©efanbten eine folc^e ju geBen; fte loutete

ba^in, ha^ ber ^önig bie Kapitulation 5)or!§ öertoerfe imb ©eneral

^leift an feine 6teEe gefegt tnerben foEe; £)Berft=ßieutenont

5Ra^mer fottte an ben ^ö.nig bon ^eapd abgeben, um beufelBen

t)on biefem Sejc^luffe gu tjerftänbigen ; ba§ Kontingent foEte

au(^ fortan unter beffen SSefel^Ien Bleiben.

konnte unb burfte nun aBer bte§ toir!li(^ ha§ U^k 2Bort

^riebri^ 2Bil^elm§ III. in biefer ©a(j§e fein? 5lu§ einem ait ber

Snftru'ftion ^nefeBeif§ gemachten 3ufQ|^ erltnnt man, tnie fe^r

fi(^ bie ®efid^t§pun!te fogleic^ öeränberten. ^n berfelBen toirb

fc^on bie 5Röoli(^!eit in§ 5luge gefaxt, baB bie 9hiffen bie Söeic^fel

üBerf(i)reiten unb Bt§ an bie Ober borrücfen möchten; in einem

folc^en ^atte erüärte fi(^ ber ^önig geneigt, mit ben 9tuffen ge=

meinfc£)aftli(^e @a(^e gu madjen unb mit i§nen tjerBünbet hk

granjofen Bi§ ^ur Ober äurüd^ubrängen 0-

S)er einfalle ^önig tnor in eine boppelfinnige Stellung ge=

brängt: inbem er ben ^rieben mit ben ^ran^ofen aufred)t p er=

Ifialten fud)te, r\af)m er bo(^ auf ben ^aü 33ebad}t, ha% er ft(^ mit

ben alten SSerBüubeten ber UeBermad)t berfelBen entgegenfe^en

!önne. S)ie ertnä^nte ©enbung 51a|mer§, ber bem frangöfifc^en €Ber=

general bie SlBfeijung 5)or!» anlünbigen fotlte, §atte äuglei(j§

nod§ einen anbern e^er entgegengefe^ten ^tütä. ^n ©egentnart

be§ ©taat^laugler» tuurbe 9ia^mer t)on bem ßönig münblid^ Be=

auftragt, im tiefften ©e^eimni^ unb unerkannt - er foEte äu

1) Stundet, 3lu» bet 3eit 5riebtid)§ be§ ©rofeen unb g^riebrid) 2ötl--

fidm^ III. @. 467.
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biefem S'^eä feine Uniform aBlec^en — bo» ^au^jtquortier be§

5?aifct§ tion Siu^lonb aufjufucEien, um i!§m Eröffnungen be§ intimften

3>ertrauen§ ju machen; er foEte mit bemfelben nic^t qrabe eine

5Xtlian5 öeraBreben, oBcr bo(^ eine foId)e in 3tu§fic^t [teilen, fo=

balb bie 9tuffen Bi§ an bie Dber öorgebrungen feien, unb ber ßonig

felBft SÖerlin öerlaffen ^abe; Befonber§ follte er i'^n aufmer!fam

ma(^en : Oefterrcic^ tuerbe nie jugeBen, ha^ ber ^aifer $PoIen einem

©ro^fürften üBertroge ober e§ auf irgenb eine Sißeife 9iu^=

lanb einöerlciBe. „^reu§en unb ^olen al§ ein fetBftänbige§

^önigreid) könnten nic^t neBen einanber ejiftiren; eine§ müfete

üBer hirj ober lang uitterliegen".

9^a(^bem 9^a^mcr feinen 3luftrag Bei bem ^önig bon 5leapet

on§geri(^tet ^atte, ift er am 13. ;^anuar 1813 toirflid^ in ba§

|)au^tquartier 5lIejonber§ ^u 35oBer§! in 9tufftf(i)=Sitt^auen gelongt.

£)er ^aifer goB feine ^reube barüBer ju erlennen, ba§ er U)ieber

einmal bire!t öon bem Könige etinaS Oernel^me; er fragte, oB

e§ bem ^önig Ernft mit ben gegen 2)or! ange!ünbigten Wa^=

regeln fei. 9Za|mer öerneinte ba§ fur^tüeg; aBer ber ßi)nig fönne

bie Kapitulation ni(^t gut^ei§en, Bebor er nic^t in ©djlefien fei,

tDo^in er toieber ni(^t ge^en fönne, e^e bie 9tuffen ni(^t an bie

Ober öorgebrungen toären. 3)er Kaifer öerf^rad^, feine 2:nt^^en

üBer bie 2ßcid)fel ge§en gu laffen unb ein Sor^g gegen bie Ober

borpfdiieBen ; er fügte Ijin^u, ba^ er üBer bie ^olen p geBenbe

@eftalt no(^ ni(^t§ Befd^Ioffen ^aBe; auf feinen §aE tüerbe er

D^ne UeBereinftimmung mit £)efterrei(^ unb ^reufeen a« SBerfe

gelten ').

^nbem bergeftalt mitten im ©türme bie gäben einer neuen

Koalition ange!nü|)ft, ober bo(^ i^re Keime gelegt mürben: h)a§

t^^at «Ra^oleon? 5ll§ er nad§ ^ari§ jurüifgefe^rt tnar, Befc^öftigte

1) UcBer btefe TliUion f)at 5^a^inet alüci Slufaeid^nungen I)tntcr(aiicn :
bie

eine aUbdamk, im 3at)te 1851 abgcfaBte, bie anbete früi)ere, bie erft in bem

S8ucf)e „Slu§ bem Seben bes ®eneral§ DIbtoig Don giaijmet", Scrtin 1876,

befannt getoorben i[t. (Sbcn biefe, in ber man getoifjermafecn ben offisieaen

Ülapport au§ jenen Sagen jeljen fann, tiaBe i^ t)iet auSid)Uefe(id) a" ©tunbe

gelegt.
•
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ii)n ^itetft eine innexe 5lngelegen!^ett. 5Die ftetü'^tte, an fic^ un6e=

beutenbe o:ppofittoneIIe ^Dlanifeftatton I)atte boi^ auf {§n ben @tn=

bxuc! gemad)t, ha^ ha§ ^aiferreic^, um ftdj ex^^alten ^u !önnen,

einet neuen 5lner!ennung ber @r6lt(^feit Bebüxfe. ^n $Pati§ "max

man geneigt, barauf ein^ugel^eit: man etinnette fttf) ber in ben

eutopäifc^en Dieic^en oftmals üotgefommenen Krönungen iuuger

^rinjen. Der öottnaltenbe @e[t(^t§^un!t tuax bie SSel^auptung

be§ ftonjöftfc^en ^mpetium§ unter bet na^oleonif(^en ®t^na[tte;

feinen UnglüdSfäEen unb ben Vereinten Gräften öon @nglanb,

ütuBtanb, 6(^tüeben, S:panien jum %xo^ glaubte 51apoleon fi(f)

-6e]^ou:pten ^u !önnen, fo longe er £)efterret(^ unb ^Preu^en auf

feiner Seite ^dbe: benn 9lu^lanb, meinte er, fei erft^öpft

unb ^Be !eine 5lrmee, hk mon ^u fürchten Braui^e; er f(^eint

noä) immer gegloubt gu l^aBen, ba% 9iuBlanb felBft o^ne @ng=

lanb ^rieben mit i^m f(^lie§en !önne.

^ein 3^eifel, ha^ bie ^a:pituIation f)or!§ öielen @in=

bru(f auf il)n gemacht ^at, l^auptfäd^Iic^ luegen ber f^olgen, bie fie

l^aBen !onnte; für ben SlugenBlic! oBer Bot fie i^m fogar

einen 25ortr)eil bar, ben er fogleic^ ergriff, ^n einem folennen

^aii), ben er um fic§ öerfammelte, gaB er ber ^Mnung ber 5Jle^r=

^cit naä), ba§ hu ^nteröention Defterrei(^§ angenommen Serben

foHe. Winn baBei tuar hu S3orau§fe|ung , ba§ man bod) ben

ßrieg mit aller ^Jlad^t führen muffe. 9lapoleon tüoEte mit 500,000

5[Flann im ^elbe erf(^einen, tooju er ni(^t allein bie (S;onfcri:ption

öon 1813 Brauc£)te, fonbern au(^ hk folgenbe öon 1814 ein=

gießen mu^te; üBerbie^ anä) einen S^'^eil ber 9lotionalgarbe , ber

bur(^ Senatugconfult Beftimmt toerben follte, au^erf)alB ber fran=

3öfif(^en ©renje ^u bienen. (Sine fo au^erorbentlic^e ^rieggrüftung

mu^te burd^ einleuc^tenbe ©rünbc motiöirt Incrben; bo^u aBer gaB

i^m ha^ ©reignife üon Sauroggen einen ertoünfdjten 2lnla§; in=

bem er e§ öerna^m, Bef(^lo^ er, ber frauäöftfc^en ^Ration, bie an

fi(^ ben ^rieben lieBer gefe'^en l^ätte, eine ßommunication barüBer

äu mo(i)en. @r Brachte baBei ben SlBfaü bc§ ©eneral 5)or!, äugleic§

bie :po:pulören SSetüegungen in Deutfc^lanb, bie er englifdjen @in=
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tt)h!uni]cn juiiiirieB , 3ur Sprache. S)te 2:eiiben3en bc§ 2öiber=

[tanbe§, bie er tüa^rnaljm , Bezeichnete er ol§ ;3beologte, bte ftc|

atlenti§al6en, fclBft unter ber SSegünftiflung ber ^^ürften, rege unb

anä) in gran!rei(| hk reüolutionären ßetbenfd^aftcn tüieber ju er=

tüecfen brol^e. ^n einem @rla§ an bie MjeinBunbfürften t)o6 er

bie ©efo^r eine§ neuen l?rtege§ in Deutfc^lanb l^eröor, brüc!te

ft(^ jcbocfj ü6er bcn ^önig öon ^reu§en au^ in SBejug auf beffen

eigene ^^(ngelegcnljciten ancrfennenb unb gemöBigt aiih.

2n ber 5}litte bieder 33or6ereitungen traf nun ßrufemartf in

$ati§ ein. 3)a§ ben 3lBfid)ten 5la:^3oIeon§ entf:pre(^enbe ©enatu§=

ßonfult ift öom 10. Januar 1813, ^rufemarcf Ia§ e§..ont 12.

im 5Jbniteur. ^n feiner erften ^lubienj am 17. Begann er mit

ber ^emer!ung: bie ^JJia^regeln, hie 9^a^oteon treffe, feien au^er

aHem S5er:^ältniB au ber ßa:i3itulation ?)or!§. £)er ^aifer fagte:

fie toerbe ben 9tuffen Wutf) mad)en; benn fie ge'Be i'^nen bie

§offuung äu nod^ anberen 5lBtrünnig!eiten. ^rufemard t)er=

:§e^lte ni(^t, ha% ein großer 2^f)eil ber 9Zation bie Slttian^ mit

^ran!rei(^ öerurtl^eile; ber ^önig tnoUe an berfelöen feft'§al=

ten; aBer ha§ 33orbringen ber SfJuffen lege i^m ^ftic^ten auf;

über ha^, tü03u i^n ber 2ra!tot öerßinbe, bürfe er nidjt l)inau§=

gei)cn, 9la:poIeon Bet^euerte feine ÖieBe jum ^rieben unb Be=

rü'^rte jugleic^ beffen öorne!^mfte ©c^lüierigfeitcn. „CB§ba§ -^ergog»

t^umSÖarfc^au," fagte er, „in feinem SSeftanb erl)alten, ober oB e» ju

€efterreid) ober ^u 5preu§en gefi^lagen toirb, !ann mir gleid)gültig

fein; aBer p Sfiu^Ianb? nein, niemals. Sßenn man in Dlu^lanb

Vernünftig ift, fo tüirb manfyrieben fd^lie^en; iä) glauBe, ßaifcr

^llejanber tuünfc^t eBenfaII§ ben -(^^i^ieben; aBer nad) bem SlBfatt

öon 5)or!, unb feitbem \ä) erfafjren !§aBe, ba^ er 6tein — ©ie

!ennen i^n — unb 9?ofto^f(!)in ben ganjen 2:ag um ft(^ I^at,

gtauBe i(^, ha% er bereu unheilvolle ^lat^fd^löge Befolgt. 33or bem

Kriege Ijot er fid) ^u Viel Oor mir gefürchtet; jelU fürd)tet er mic^

äu tüenig". @r fügte ^^inju: hü§ ©e^eimni^ ber l^arten S5e=

bingungen, bie er 3U Silfit r)aBe feftfe|en muffen, !ijnne er an^

ie|t noä) ni(^t ent^üHen, aBer er toiberrufe bieielBen.
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60 tnett alfo toar et ge6ra(^t, bte unetttäglic^e Sage auf^eBen

gu lüollen, in bte ^Pxeufeen bin;(^ ben ^rieben üon 2;iljtt getat^en

tüüx; bo(^ ^telt er bte 5l6ft(^t feft, ben ^tieg mit ßnglanb fott=

3uie|ett, felBft buxcf) bte @nth3t(feluitg bet ftan^öfifc^en 6eetua(^t,

bie eBeit itn Beften f^^ortgattg fiegtiffeit fei. 2)te 9titffen glaubte et

befte!§en gu foititett: bentt e§ fer)le i^itett att gutett ©eiteralett;

tüentt Defterxeic^ unb ^Preu^en \xä) 31t IRuBlaitb fc^Iage, fo tüoUe et

fid) übet ben 9l§ettt gutüd^ie^en, in bet UeBet^eugitug ieboc^, bo^ et

Balb iüiebet auf ha§ teerte Ufet jutücttommen toetbe: benn bte

gtanjofen n^ütben i^m unBebtngt folgen; tnetbe e§ nöt^ig, fo

tuetbe et 5llle§ Betoaffnen, felBft bte ^tauen^). 5l6et no(^ meinte

et, ha% £)eftettei(^ unb $teu§en auf feinet (Seite Bletöen lüetben:

£)eftettei(^ !^a6e öon Siu^lanb, ha§ an bet ganzen ©teuälinie bie

©emütl^et auftege, me!§t 3U fürditen, aU öon ^tonfteic^ ; unb njenn

^teu^en an i^m feftl^alte , fo tnetbe e§ hjiebet ^u einet :politifc§en

©jiftenj gelangen; et inetbe e§ lieBet fe!^en, ba^ bet ^önig üon

^Pteu^en in 3)eutf(^Ianb :^ettf(^e, al§ ein ftan,^öfif(^et ^itin^,

beffen et ^etjlic^ mübe fei, bet nut Söeitetungen üetanlaffe unb

S5et!e"^tt!^eiten Begebe; et toünfcfie an $Pteu^en einen ?llliitten p
^aBen.

@in unöetföi§nli(^et ^^iefpalt ätoifc^en bet :|3teu§if(^en unb

bet ftanjöfifc^en ^oliti! Beftanb alfo in 3"ol9e be§ 5lBfatl§ Oon

?)ot! mit ni(^ten. S)em ©tafen ^a^felb, bet eBenfoES naä) $Pati§

gef<i)ic!t inutbe, fagte 5la:|3oleon: et Begteife, ha% bet ^önig bie

©ottifen feinet ©enetale ni(^t ^inbetn lönne; ha^ fei aud) il)m

Bei ben ©einen nic^t möglich; ^ö)a\)z, ha% ©tatoett ^aBe aB=

Berufen toetben muffen; 3)ot! fte^e nutet htm (äinftu^ bet ge=

lieimen (SefeEfc^aften. S)ie -^htfunft §a|felb§ fal§ et fe"§t getn,

toeil batin ein 3eic^en be§ guten 3Setne!^men§ ^tüifd^en 9tan!=

xeiä) unb $Pteu^en liege; nut bütfe ^Pteu^en leinen ©efanbten

in ©diloeben Tratten, fo toenig toie Deftetteid). 5lud) fönne et

leinen Befonbeten S5etttag ätüifd)en IRu^lanb unb ^Pteu^en, cttoa

1) S'il est necessaire, j'armerai jusqu aux femmes.
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3ur ^leuttalität ©d)Ieften§ geftatten; haxin inürbe ein 3(uf=

geben bet gemeinfc^oftlid^en ©ad^e liegen; $j3x-eu§en tüürbe ftc^

babuTc§ 3u ©runbe tickten. §al^felb Brachte, tote fdion ^xufematii,

bie 35otjd)üffe, bie ^Preu^en in bem legten Kriege geleiftet, in

ßtinnernng, aBet ol^ne allen ©rfolg, ba bei bem bermoligen 3"=

ftanb bon ^ö^'^ungen an eine fxembe dJlaä)i nid)t hu Diebe

fein !i3nne. Söcnn §a^felb bemerfte, ba^ bie ©äfirung in 2)eutf(^=

lanb 5U einei: aEgemeinen 9ieboIntion fül)ten unb babutd) fclbft

ouf f5^xan!reic^ jutüdtüitfen t'önne, jo ertoiberte 5la:poIeon, o^ne

baron ju ben!en , ba§ er mit ftc£) jelbft in SSiberf^ru^

geriet!^: ei; !enne bie aEgemeine ©ä^rung in S)eutlcf)lQnb xcä^t

too!§I, dbex in i^xaiüxeiä) ^obe er nic§t§ ^u beforgen: bcnn bie €p=

^po^ition in ^ranlreid) be|(^rön!e fi^ nur auf $]3!^rafen; balb t)er=

lange man, er foHc 6t)ina erobern, bolb tooHe man, er foEe ftct) übet

ben fR^^ein jurüd^ie^en
;
3ule|t toerbe man t^un, tüa§ er tüoEe.

6r trug fid) mit ber Hoffnung, in tux^tx f^rift Jnieber in ber Waxt

SSranbenburg ju erfc^einen; fc^on ]^atte er feine no!^e 3ln!unft

in Berlin angeüinbigt unb 6panbau, Ireld^e» Berlin beT)errfc^e,

gut in ©taub ju feljcu befoljten; er meinte, hafi tt)n ^rcufien ju

feiner Sin!en, ©ac^fcn gu feiner Üiec^ten hti einer ^toeiten 6am:pagne

gegen Dtu^anb unterftü^en foEten. ^D^litte 5luguft troEte er tt)ie=

ber über ben ^Jliemen gelten unb ha§ ^rteg§glüd auf§ 5leue öer=

fu(^en.

2Bie fel§r täufd)te \iä) 9^a:poleon in feinen ©rtoartungen; er

fd)ien ni(^t 3u bemer!en, bo^ feine |)oIit{fc^=militärif(^en 6ombi=

nationen mit Gräften ^ufammenftie^en , in bereu Slatur e§ lag,

ft(^ öon i^m lo§aureiBen ober fid) i^m gu iniberfet^en. ®egcn

biefe tiefen, felbft unh)iE!ürlid)en S^t^ulfe fonnten bie 35erbinblid)=

leiten ber SSerträge nic^t 6tanb galten, toelc^e er aufgeätüungen

unb bann nur fe^r unüoE!ommen beobai^tet ^atte; oon il)m

felbft gloubte man, er Ijalte \iä) ber aEgemeinen ©ä^rung gegen»

über nid^t für baran gebunben.

äöenben tnir unfere 5lugen nai^ $Preu§en jurüd, fo ent=
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y:|3xangen bafelBft e6en au§ ber jiDeifel^aften 2a(\c bie tr)tbrtg=

ften, einen nal)cn Umid^Iag öerfünbenben Selorgniffe.

€)h e§ tüirEid^ in ber franjijftft^en 5l6ftc^t gelegen ^at, \iä)

be§ ^önig§ öon ^teuBen auf aEe ^ätte perfönlic^ gu bexfidjern,

tüollen it)ii: nic^t entfd)etben; aBer bie tlmftänbe liefen e§ '6efür(^=

ten. ©c^on lange toar ber l8efct)(uB gefaxt, ha% ]iä) ber ^önig in

ha§ öon franjöfifcfier 6eite für neutral erÜärte ©(^lefien unb gtcar

am Beften nad) )8re»lau BegeBeu foEe.- SSei ben legten S5e=

rat^ungen §atte ^lefeBeti auf eine unöerjüglidje 5lu§tü§rung biefe»

©eban!en§ gcbrungen ; er Bemerlte, ba^ bem ^bnig fonft öon beut

'^eranriitfenben 6orp§ ©renierg ©efa^r bro^e; bo(^ l^atte §arben=

Berg bie @a(^e für nod) ni(^t fo bringenb gehalten. 9lnn erfc^ienen

@renier§ £rnp:pen am 15. Januar Bereit» in Sßerlin; man Be=

mer!te, ha% 3lngereau unb 6t. 5Jlarfan ^ufammenfamen, unb fing

an für bie ©ic^er^^eit be§ Äönig§ p für(^ten. 5lm 17. fottten hk

Srup^ien (55renier§ einen 33erfu(j^ gemacht ]§aBen, in ^ot§bam

Quartier ju nehmen, oBgleic^ biefer ©tabt, too ber ^önig reftbirte,

au§brü(fli(^ gugefic^ert toar, ha% fte feine ^rangofen aufzunehmen

l^aBe. 5lu(i) noc§ anbere 5lnäeic^en einer na!^e Beöorfte^enben @efa]§r

tüottte man tüa^rgenommen !^aBen. 3ln bemfelBen 17. \ai) man an

ben SBagen bc§ ©taatSfanjler §arbenBerg ein ©e(^§gef:pann an=

f(girren; er eilte fo rafc^ toie möglid) nac^ ^ot§bam, um mit bem

ßi)nig ^u f|)rec§en. 5lu(i) er f)ielt ie|t bk unöerjüglitS^e 5lBreife be§=

felBen na(^ SSre§Iau für notl^inenbig ^). @ine gro^e ^eforgni^ mu^

bo^ auä) ^riebric§ SBil^elm ergriffen !§oBen: noc^ an bem 5lBenb

rüdten unter bem SSortnanbe eine§ militärifc^en 6(^aufpiel§ für

ben ^erjog öon ßoBurg bie Slru^^en ber 5Pot»bamer ©arnifon

au§; fte tüaren mit fd)arfen Patronen üerfe^en. ^n SSerlin, tüo

ba§ SeiBregiment aB^urüifen Söefel^l erhielt, fam eine leBl^afte

5lufregung ju Sage. Unter ben antüefenben ßanbe§re|)räfentanten

tt3urbe bie 5!Jlotion eingeBrad)t, ben ^önig aufäuforbem, für feine

1) 3luf jpätere 5lnfragen ber SSetttauten, ob eine Iriirflid^e ©efat)i; üor=

t)anben getoefen fei, 'f)at et bte§ aU uttätueifeltiaft öerfid^ert. ^ippti, SSeittäge

pr 61)ata!tcriftif ^riebrid; 2ßiU)elm§ IH. ©. 63.
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©{(^et^eit 6orge ju tragen. 5ßon her $|3o^ulation ettüartcte man,

ha^ fte Bei bem elften SSerfud^ einer ©eiüaltjamfeit fic^ in ^taffe für

ben ^önig erl^eben tüerbe ; mon backte fie bnrd) ba§ ©eläute ber

©lotfen öon ben^irdjtljürmen l)er anfjnrufen. ^riebric^ Sßit^elmlll.

Tratte burd) ha§ UnglücE, ba§ i^m tt)iberfaf)ren, nnb feine tnürbigc

^oUnng inmitten beffclben bie aEgemeine S5erel)rung gelüonnen,

in !§ö{)erem (Srabe, al§ er fte öor 3ena Befcffen ^atte. S)ie 3bec

ber übrigens öerlorenen @el6ftänbigfeit ftellte fid) noc^ allein

in ber @id]erf)eit feiner ^^erfon bar; eine SSerle^ung berjelöen

tDürbe leid)t gn einer attgcmeinen @j:pIofion be§ 9tationaIgefü^l§

gefü'^rt l^aBen. S)ie ^^^ran^ofen -hielten an fic^, 'tüie benn ^ugerean

nnb ©renier unter einanber feine§tüegy einöerftanbcn tüaren; auf

eine tumultuaj:ifd)e 5lac§t folgte ein ru!§iger 5Jtorgen.

3n ^ot§bam tüax ber S5efd)lufe ber ^ÄBreife gefönt toorben,

bo(^ ging berfelBen nod) bie ©infegnnng be§ ^ron:prin3cn, ber in

feinem 18. ^a^re ftanb, öoran. 6n)ig benltnürbig finb hk SBorte,

mit benen ber ^ronprin^ bie S^oga öiriliB na^m ; er brüdte feine

unb bie allgemeine 3iiöerfid)t an», tnenn er bie SBorte au§-

fprad): „^sä) glanbe an ben, ber anm Uefiermut^ fprid)t: 6i§ I]ie§er

unb nic^t meiter." '^Im 19. !am 9ia^mer jurüd, ber bem ^önig

ou{^ öon Seiten IIejanber§ bie Sitte öortrug, für feine Sid)er=

^eit äu forgen. SBei Willem, tt)a§ in bem ruffifd)en Hauptquartier

Befproc^en toorben, inar bie ^ilBreife fyriebrii^ 2[ßil^clmy Oorau§ge=.

fe|t. 5lm 22. trat ber ^önig feine 9ieife Oou $otöbam nad) 23re&lau

an; auc^ ^arbeuBerg BcgaB ft(^ ba^in nnb forberte bie ^ipIo=

maten auf, bem §ofe 3U folgen, ^n S^erlin ttjurbe eine 9tegie-

rung§commiffion eingefe^t, ungefähr eBenfo tüie ha^ im Sal)re

180G Bei ber 2l6reife be§ ^önig§ jur 5lrmee gefdjelien tüar,

5ur ©rlebigung ber laufenben 5Ingelegen^eiten. S)ie ßeitung ber

großen politifd)en ©efd^öfte Beliielt .*parbenBerg in feiner .^anb.

@:^e er oBreifte, fa^ er einen ^annoüerfd)en Staatsmann, Dmpteba,

ber Bisher Bei ben ge^^eimen 25er§anblungen mit ben üBrigen §öfen

gute 3)ienfte geleiftet ^atte. £)er Staat§!onäler Bellagte fic^, baB

^efeBed i^m öon €efterreid) nur fd)öne Sßortc melbe-, !eine Slftion

;

b. 9t ante, §Qrben6erg. IV. '^•'
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tnemt nux Defterreirf) fic^ ntct)t luiBebingt niif bfc Seite öon

7yran!rcic^ ftelle, fo erlaube er, ber ATönig lücrbe ftd) bnju eiit=

fc^lieBen, bie SlHianj mit f^rmifreic^ abäuöre(i)en ; bcr ßönig

tüerbe ein onbexet Wann in 6d)leften fein, aU in ber 5)lat!.

%nä) für .^arbenBerg, ber anf§ 9'iene in Defterreid^ brang, ft(^ ju

erÜären, tüar ba§ 53lot{ö: bie SSefreiung 2)eutfd)(anb§ öon ?ta=

poleon einzuleiten, aber barum nict)t bie Suprematie üon 9tuB=

lanb 3U üeranlaffcn. Um aber nad) ber einen unb ber anberen

Seite ^in ^ebeutung ju !^a6en, mn^te man fid) ruften, unb öor

allen Singen mödjtig erfdicinen; junörfjft in biefem Sinne ift

bie @rri(^tnng ber freitoitligen ^öger in§ Seben gerufen Sorben.

^m 5lufruf tiei^t e§: bie gefal^röoUe Sage be§ Staate» mac^e

eine 33erme!^rung feiner Streittröfte nöt^ig. ^n Ineldiem ^trede

biefe öerh^enbet n)erben füllten, barüber iDurbc nod) nid)t§ au§=

gef:|3roc§en. @inen ©inblicf in bie 5Infid}ten unb ©nttoürfc, bie

ber bamalige 5[Roment in ber unmittelbaren Umgebung be§ ßönig§

l)ert)orrief, getoä^rt un§ abermals eine S)en!f(^rift 3tncillon§; fie

ift öom 4. gebruar.

Sie beru!§t barauf, ha^ man nad) 2lEem, tpa§ man erfahre,

fon €efterreid) nid)t§ ertüarten bürfe; e§ ^ahe fic§ nidjt gu ber

Öi3'^e feiner OJiiffion erhoben. 5!)lit Defterrei(^ ^u ge^en, Inurbe

für ^ren^en boppelt unmöglich, ba inbeffen bie 9iuffen bie preu=

Bifd)e ©renje überfc^ritten unb ifir 3Sorbringen ben ^a^ ber

"liation gegen bie f^^rongofen allentl)alben tt)ad) gerufen l^atte.

S^arin lag eine jhjiefadje ©efal^r: bie 9iuffen, unter benen öiele hk

2Beid)fel jur ©renge iljreö Üieidie» inünfd}ten, !onnten p 9ieunio=

neu fdjreiten ; man mu^te fie bei ben Siüdfid^ten feft^alten, bie

fie je^t x\oä) beobachteten; ober e§ !onnte auc^ bie nationale ^e=

Itiegung, tüenn fie jurüdgeljalten tunrbe, in fpontanen ßunbge=

Bungen l^eröorbrec^en. Slncillon beutet felbft bie S?'eforgni§ an, ba^

Stein, ber fi(^ bereite nad) Königsberg begeben l)atte, unb 3)orf,

mi^öergnägt über bie ^u'^'^t^tioeifungen, bie er erfahren ^abe,

bie -öonb ba^u bieten Juürben; er fnüpfte bie S5emer!ung baran,
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ba^ baburd) bie Sicf^ctl^eit nnb Stiitoritöt bc§ 2f)rone§ t^efär^rbct

toerben tönnc.

©ein 6iun \vax mä) niä)t ouf eine immittelfiate %l)äU

no^mc an beni tiiffijc^en ßrieae gerichtet, ©in l^öj^ft umft^tigei;

Diplomat ber ölten ©djnle, toic er tüar, unb immer erfüllt

mit ben ^hecn be§ europäif(^en (5)leiii)geh)id)t§, fa^te er je^t bie

^)Jlögli(^feit in§ 5luge, in ©emeinfc^aft mit 9lu§lanb einen ä^^er=

trag mit i^^rnnfreic^ Q6,yifc^liefjen. @r gie'Bt nt§ 33ebingung eine§

fold)en an: iiix Sfinfslanb hk lMntl)e6ung be§ 6ontinentalft)fteme§

unb SSergrö^erung in 5|ßolen; Sßarfi^au meinte Slncillon für

^H-eu§en norgubeljolten; er Bilbete fid) fogar ein, ba^ ber ^ijnig au§

bem ©ro^l^erjogtlinm geüBteS ^riegSöolf in feinen Dicnft jietjen

tonne. 3)iefen S3efi^ üorbe^alten, nal^nt er für ^Prcnfeen nac^

äßeften l^in nur eine geringfügige SSergrö^erung in 5lnfpruc§,

f)auptfQ(^li(^ hk SSieberertnerBung öon 5[)lagbeBurg : benn, ba

Defterreid) feine 2;f]eilnaljme berfagc, fo tijnne mon gegen bie 9'i^cin=

bunbfürften nid)t fofort feinblii^ t)erfal)rent unb Inürbe man, mit

9f{u§lanb einfeitig öerBunben, einen Singriff unternel)men, fo tDürbe

man ba§ ©elbftgefütjl ber frangöftfdjen 9iation auftüeden.

@in burc^badjteS unb lnot)lgemeintc§ (Sutad^ten, ha^ aber

boi^ 3U öorftdjtig ift unb ju öiel 5Dli§trancn nac^ allen Seiten

f]in an ben %ag legt, al§ bafe e§ ben Umftänben entfproc^en !^ätte.

^0^ gegen @nbe S)c3emBer iuar .^arbenbcrg mit Slncillon

Öanb in .^anb gegangen, je^t aber, ^^nfang ^ebrnar, trennte er

\xä) bon bemfelben. (Sr bemerfte on bem 9tanb be§ ©uta(^ten§:

ein Eingriff auf bie 9?^cinbunbe§ftaaten töürbe bie grangofen

nid)t aHarmiren, tüeun man il^nen fage, ha^ man nid)t t)orl)abe,

^rantreic^ felbft on^ugreifen^); an einen Ijaltbaren grieben laffe

fid) nid^t beulen, fo lange noc^ ein f^ürft ou§ bem §aufe S5ona=

parte in ©eutfc^lanb regiere, unb bie franjöfifdie ^Pröponberans

nic^t öernic|tet fei.

Darin löaren bie bciben ©taat§mönner einberftanben, ha^

1) S'ils declarent que ce n'est pas ä eux qu'ils en veiilent.

23^
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man öon Oeftettetc^ abfegen unb ftc§ mit 9{u§lanb üetftänbigen

muffe. SBenn 5InctIIon boBei gunäc^ft ben f^rteben, felöft mit 6r=

]§altung be§ afi^einBunbe^, im ^uge Behielt, fo na^m ^otbenBerg

bagegen bie 3e^törung beffelBen unb eine 35ereinBamng mit 9tu§=

lanb für ben ^rieg in 5(u§ft(5^t. @ine 3lBh)ei(^ung öon bei: größten

2:tagtt)eite; fie liegt tjauptfäd^lid^ batin, ha% Stncilton bie folgen

ber 6a^3itulation 5)or!§ füt(|tete, §arbenBerg oBer biefelBen in

t:^tem öotten Umfang annahm ; et butfte öon feinet 5lnftd^t no(^

ni(^t§ a^nen laffen, et toat ge'^eimni^öoÜet al§ je; man

Bemetite, ba§ et, felbft tüenn et gto§e§ S5etttauen 3U Betüeifen

fd)ien, bo(i) immet mit ^alBe ßonfibenjen machte. @§ ift

tBo^l t)otge!ommen, ha^, inbem et mit einem SSeamten, bet ben

^tieg tt3ünfc^te, batüBet fptac§, auf bet anbten «Seite ein 9Jlann

einttat, bet, tüie bet ©taatSfanjlet Bemetite, um @otte§lt)itten

nii^t§ boöon Ifiöten bütfe. ©enug, ha^ et felBet bie entfc^iebene

Meinung gefaxt ^^atte, mit 3ftuBlanb gemeinfc§aftlid§e ©ad^e ju

mad^en.
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5U§ bie Ü^uffen ben 9itemen üBerfc^titten , liefen ]i^ i^re

too^ten 5l6ftc^ten nicfit ermeffen. ^n bem 35ertrag öon 5l6o tnax

bie S5eft|na!§me ^reufeeng Big an bk 2ßei(i)fel al§ Sebingung

aufgeftettt utib öon bem ^ronptinaen üon ©c^tDebett gleidifam al§

©egengaBe gegen ^^iortnegen Betoilligt. SorüBet ift fein ^h^eifet,

ha^ in ber tuffifc^en 2lxmee biefer @eban!e nod) bortoaltete.

5lEe bie, tüelc^e in bem legten Kriege ha§ tuffitc^e :3ntereffe

allein in§ 2luge gefaxt Ratten, hielten batüBer. £)er 5[Ratc§e|e

^anlucci, bet fi^on am 27. 2)ecemBer 5JlemeI Befe^te, f)at io=

glei(^ bie pteu§ij(^en SSel^ötben in biefer «Stobt öon ber $Pf{i^t

gegen il§ren ßönig loSgefproi^en nnb fie angetniefen , forton nur

noc^ öon $eter§Burg SSefe!^le an5une!^men. 6eine 5lBftc^t baBci

toar !eine§ltieg§ f)ormlo§; er f(^rieB bem ^aifer Sltejanber, jein

3[ßunf(^ ge^e eigentlid) auf (ärtüerBung ber SBeid^felgrenje; ba

bem aBer mani^erlei entgegenfte^e , ]o ijaik er tuenigfteng für

notl^toenbig , au§ 5}lemel, beffen commer^iette unb militärifc^e

Sebeutnng er fe!§r ^oc^ anfc^Iögt, ein 35otttt)er! für bie rufftfc^c

(Srenje ju mad)en. 3" ^em ruffifc^en Hauptquartier badjte man

baran, ©raubenj ju Befe^en, fotrie man fi(^ fc^meic^elte, S^on^ig

ben gron^ofen 3U entreißen, ^lan itiei§, ha}^ äljtilic^c ''2lBfid)ten

Bereits bie ^oliti! ber ^aiferin (flifaBet^ Be^erri(^t Ijatten.

äßenn man nun fragt, oB bie 5lBfic^ten 3((ej:anbcr§ in ber

S^at ba§in gefien !onnten; fo ift bie 5lntmort: e§ toar fe^r m5g=

liä), tüenn $Preufeen fortfuhr, fi(^ i^m ju tüiberfe^en; er ^ot in
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feinem ©efpräd) mit S5ot)en eine äl^nlic^e S)ro^ung öerlauten laffen.

5l6er getüiß: in feiner ©eele ^ocj er e§ boc^ Bei SBeitem öor, mit

^reu^en SünbniB unb i^teunbfc^aft ju fc^lieBen, für trield)en goK

er bie ^erfteUung ber ^onarc^ie in i§re frühere 5[Rad^t auSbrütflid)

öerfprad); fein tieferer Sßnnfc^ tüar immer, bie alten ^Eian,^en

tüieber ,^u erneuern unb baburii^ gur ^ortfe^ung be§ ^om^fe§ ge=

gen g^apoteon im uniöerfalen @inne fä^ig 3U loerben. ^n feinem

Hauptquartier ^örte er hk 9iat^f(i)läge @tein§.

2ßir geben!en ^ier tnieber be§ titonifdjen Stein , ber ba=

mal§ eine feiner tüürbige tüelt^iftorif(^e Stellung 6 ei 5l(ej:anber

einnahm. 2)em Äaifer tion 9tnBlanb gereicht e§ gur @§re, bafe er

unter ben ,^erftreuenben , tüo^l aud) faben 2(6len!ungen bes öof=

lebenS biefer Stimme ©e'^ör gab. Stein fonnte bie attgcmeinen

SSer^^öItniffe um fo tiefer unb ftörfer in feiner Seele ertnägen,

ha er in einem fe^r freien Sienftöerijältniffe gu Sllejanber ftanb.

SSereitS in einer S)entf(^rifti) ^^^^ 17^ ^ioöemBer 1812 ^at

Stein ben Äaifer aufmerffam gemai^t, ha^ ber ^rieg gegen

9lapoteon fortan auf eine anbere äßeife geführt tcerben muffe,

al§ Bi^^er: mit georbneten öeerfct)aaren, 5:)lenfc^Ii(i)!eit unb fteter

9tütffid)t auf ben ©eift ber 3]öl!erfd)aften , bie man Berühre;

man bebürfe freifinniger Segriffe Bei ben ©eneralen unb ber

5Jlann»5U(^t Bei ben Sotbatcn. Unumtounben fc^Iögt er äÖittgen=

ftein, ber !riegerifct)e§ Talent mit !ü^uem unterne^menbem ®^a=

ratter unb 3ug(eic^ mit äöo^ltDotten öerBinbe, aum 06erBefe^l«=

T^aBer öor. 5li(^t fo gerabe^in, aber nid)t minber nac^brüdtid),

öerlangt er bie Entfernung Stomanjoffs an§ ben au§tr>ärtigen

@efd)äften; tüie es benn aud) anbertoeit Be!annt ift, ha% ber 9lome

9loman5off§ ein allgemeine^ ^J^iBtrauen ertoecEte. Stein§ ö<iupt=

augenmcr! ift auf hu SSer^dttniffe S)eutfd)lanb§ gerid)tet. Er

fe|t mit ä5'eftimmtf)cit Doraus, baß Defterreic^ unb $prcuBen fic^

an 9lu§lanb anfc^lie^en tüerbe-, öon ben üBrigen burd) ba§ @e=

fü"§l i^rer Sd^h)äd)e unb be§ 2)ru(fe§ l^eraBgetoürbigten beutfc^en

1) 3Jlttget^eitt in ^ex^ Seben ©tein§ III, 212.
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dürften laffe fic^ ba» ni(^t ertüarten; man möcje bie (ütntnotjnev

jc^onen, bk Stegierungen abn ubntoa^m, leiten unb in ge=

ttjiffen f^^ällen ft(^ i^ret entlebigen. 5)lan tüürbe feiner !^c\t

üBer ha§ allgemeine Soo§ S)eutfd)lQnb§ nac^ bemtua^ren 3}oitf)cit

be§ 93ol!e§ unb Europa» 3?e[timmung treffen
;
ju biefer öanblung':i=

ioeife fei man 6ered)tigt burcfi ben ^rieg§i5uftonb , in ben ]iä) ber

Sftl^einBunb gefegt I)a6e, unb bnrct) ba§ Gro6erungyrec£)t, tüeld^c^

Bei günftigem Erfolge unmittelöar barauS fjerborge^e. £;amald

crtnartete ©tein eigentlich me§r bon ^Jtetternicf) al§ üon .öarbeH=

Berg, ben er al§ in ©innli(^!eit unb 6(^trä(^e öerfunfen unb

bnrd^ 5llter gebrürtt Be^eidjnet.

@r tritt mit benfelben ''^lbfi(f)ten ^eröor, bie er Bei feinem

^Dflinifterium in $Preu§en genäljrt ^atte, bie ftc^ oBer je^t noc^

nmfaffenber entfalten, ©tein ift ber erfte unb gro^artigfte 9teprä=

fentant ber beutfc^en ^bee; unauf^örltt^ ftfjtücBte i!^m 5E)eutfd)=

lanb als ein ©emeinlnefen öor 5tugen, beffen (äinl)eit auf meldje

Sßeife auä) immer ^er^nftetlen fei.

Unfern ber |)ren§if(^eu ©renken, im Hauptquartier ju Sn=

töalft), traf ©tein tüieber mit ^aifer Slle^anber jufammen. ©elBft

ba§ f)at eine getüiffe Qoiö^e, ha^ er bie beutfc^en ^been juerft an

einem fremben f)of, auf ben aBer 5lEe§ an!am, ^ur (Seltung

Brachte. S)er rufftfd)e ^aifer entfc^lo^ fit^, hk öon ^onlucci

getroffenen ^Jk^regeln ^u loiberrufen. ©tein felBft erhielt öon

^ilteranber ben 5tuftrag, bie SSertüaltung be§ üon feinen Slruppen

Befehlen Sanbe§ in bie -^anb jn nel)men. ^n einem ©c^reiBen,

hüi^ ber ^aifer an ben .^önig richtete, fagt er: in ?5^olge be§ ge=

tDiffenf)aften ä)erfal)reny, ba§ er ftc^ t^rge^eii^net, f)oBe er nid)t

einen ^ij^^eren rufftfd)en Beamten, fonbern einen ber getreuften

llntert!§anen be» ^i3nig§, ben Sharon ©tein, mit feiner S3oHmad)t

üerfe!^en.

?l6er eine ruffifd) gebad)te, in biefer S^e^ie^nng fel)r an^^

gefprod)ene unb lTieitreid)enbe ä)ol[mad)t toar e§ boc^, bie ©tein

öon 5tlei-onber erhielt. 5tuf ben @runb, bafj Cft= unb äöeftpreu-

Ben in golge ber Oüupation frember Gruppen mit it)rer 9iegie=
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Tung niäit rm^x in ^"lömmen^ang feien, toirb Stein beaufttagt,

bie Gräfte bicfer ^toöingen füx bie gute ©Q(^e nu^Bar gu machen;

er foll fi(^ na(^ ^önig§6exg Begeben unb bie finan^ieEen lüie

militärij(^en .^itlfSqueEen be§ 2onbe§ jur ^örberimg be§ ^*ie=

geB gegen ^ronheic^ in SSetüegung fe|en; ex toixb etmöd^tigt,

bie 3?camten, bie i^m geeignet fd)einen, ,^u 6enu|en, unfähige unb

üBcltroEenbe jn entfernen, bie S3ei-bäd)tigen ^u öerl^aften. £)ie

^auptiaö^e ift, ba^ et bie SSelnoffnung bet ^Jiilij unb ber S5e=

öblferung naä) ben bon bem ^önig im ^ai)Xt 1808 aufgefteEten

©runbfä^en iuy SBex! tickten foH. ^nbem aBet an hk alten

!önigli(^en SSefe^e angefnüpft tüixb, ift bo(^ öon ber ©intnilligung

besi ßöntg§ in hk ^Jla^regeln, bie man fo eBen in feinen (SeBieten

burc^^ufül^ren gebadjte, uid^t bie 9tebe. ^ein ^tüeifel, bo§ baBei

bie SBorauöfe^ung eine§ mit bem ^önig ^u treffenben S5erftänbniffe§

oBlX)Qttete; tok bcnn bie ^Iliffton 6tein§ felBft auf ben ^eitpunft

Befc^rän!t toirb, Bi§ ju tüelc^em hk SSerpItmffe ^fJu^Ianb» ju

bem ^önig in Drbnung geBrad^t feien 9fio(^ lag bo§ jebo(^

in ber f^erne.

Wan lann \iä) nid§t tüunbern, ha^ bie :preu§ifc§en SSe^örben

'^nfto^ an einer 3}ottma(f)t nal^men, hk öon einer fremben 5luto=

ritöt ausging, unb burc^ iüelt^e i^re eigne ©iiftenj Bebro!§t

tüurbe. Sie tooEten an bem Kampfe gegen 9^apoleon Sl^eil

nel^men, aBer lebiglii^ unter :preuBif(^er f^^a^ne: e» toar nic^t

o!§ne ®runb, iüenu Sd^ön fagte: „Söir tnoEen $Prcu^en Bleiben".

Stein Begann feine 21§ätig!eit mit einigen 5lnorbnuugen , bie ju*

gleich ber beränberten Sage ber 2)inge unb ben aEgemeinen 2öün=

fc^en entf:pra(f)en. @§ erfc^ien al§ ein 5l!t ber SSefreiung, ha^ er

bie ^ontinentalfperre für aBgefc^afft erflärte: baBei guerft trium=

p'^irte ha^ ruffifdie Stiftern in $Preu^en; ber preuBifi^e |)anbel§=

ftanb Der:pf(i(^tete fii^ bagegeu 3U Seiftungen für ha^ "Xlorl'fc^e

6orp§. SBei tüeitem mel^r aBer forberte Stein : fein Sinn tnar auf

eine aEgemeine SanbeyBetuaffnung gerichtet. @ine foli^e aBer lie§

fi(^ nur unter ber X^eilnal^me ber Sanbftänbe BetoerffteEigen. S)ie

SSerfaffung toar bamal§, ha^ ein ^)ermanente» ftänbifdieS ßomite
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au§ einigen '^IBgeotbneten bex ©belleute, bet ÄöEmcr nnb bcx

Stäbte jnfammengefelt in ßönigöbevg Beftanb, tnctc^eg ©ntoc^ten

nnb Einträge an hu ßanbe§6e!^brben jn tilgten bas 9icd)t ^atte.

Stnoxbnnngen, tnie fie ©tein BcaBfic^tigte, ^ätte c§ jeboc^ nid)t

Bejd^Iie^en lönnen; bagu geijötte ein ©enerallanbtag, ber nur nac^

öotan§gegangener (Genehmigung be» ^önig§ Berufen toerben

!onnte. S)ie ©c^tüicrigfeit lag nun barin, ha^ ber ^bnig unter

hm bontaligen Umftdnben nid)t too^l erreicht, noc§ Befragt h)er=

ben fonnte, nnb ba§ bo(^ auc^ teinc ^ögerung ftattfinben bnrfte.

5lu(^ ^ier trat ber ^aE ein, ba^ eine felSftänbige ^ttion notf)=

tüenbig tourbe, an toeli^er ber ßbnig feinen 2lnt!^eil nal)m. 3)er

Sanb^ofmeifter ?luer»tt)alb gene!§migte -Jlnfangä ben Antrag Stein§,

einen ©enerallanbtag ju Berufen. S)ie Söa^ten tnurben au§=

gef(^rieBen, bie S^iftruftionen, namentlich bie, bur(^ meldte bie

£)eputirten an feine 9}oEmad)t i^rer ßanbfd^aft geBunben fein,

fonbern nac^ freiem ©rmeffen Sefc^In^ foffen follten, gebrutft nnb

Befannt gemacht. ^ÄBer in biefem 5lngenBlidt regte fic^ boci^ au(^

tüieber ba§ ©efü^l, baB man bantit in hu !öuigHtf)e ^rörogatioe

eingreife. S)ie ^nft'tnttion ronrbe ^urücfgejogen nnb bo5 5tuci=

f(^reiBen ba^in geänbert, ba^ nic^t ein eigentli(^er Sanbtag, fon=

bern nur eine (Sontiofation üon S)e:putirten an bem Beftimmteu

21age (5. geBrnar) ftattfinben foÜe. S)er Unterfc^ieb mar in

SBejng auf hu 6act)e nic^t eBen gro§: benn ^efd)tüffe ber ®e:|3n=

tirten muBten niäjt öiel meniger Äraft §aBen, als 33ef(^lüffe

eineö formellen Sanbtag§. ^üx bie ^htt be» Staates oBer ioar

er öon .^ebeutnng; man öerle^te bie !önigli(I)e 3lutorität nii^t,

hu benfelBen jufammen ^ielt.

2)ann aBer entftanben neue SSerlegen^eiten barüBer, mie ber

Sanbtag eingeleitet merben foüte; eine 5lnfpra(^e (5tein§ märe ge=

miB fel)r mirffom gemefen, aBcr fie mar infofern nic^t am ^la|e,

ba 6tein boc§ nur al§ ruffifcf)er (Sommiffariuö fungirtc. Xie

35ottmo(^t :^ätte il^n t)ieEei(^t bajn ermächtigt; attein feiner eigenen

©efinnung ^ätte e§ bo(^ nic^t entfprod)en, fie gegen bie alten

f^reunbe nnb Sotlegen, bie er in ßönig-^Berg fanb, in lUnmenbung
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311 btincjen. Sr lnünfd}te, baB ©enexal 9)orf, ber noc^ als

militärifc^er ©ouöerneur ber 5Pi'oöinä fungirte, — benn bic S5e=

fe^Ie bc§ ßönigÄ, buxc^ inelt^e feine Entfernung Dom Sommanbo

auSgefprocS^cn tourbe, hjaren i^m nie in amtlicher gorm mitgc=

t^eilt tüotben — bie ^nittatiüe ergriffe. 3)iefer trug aber bod)

au(^ fciuerfcits ^eben!en, bie Einleitung 3U überne'^men. ©teiu

^ielt bafür, burc^ bie Kapitulation öon Sanroggen fei er gleid)=

fam öerpflic^tet, einen jtoeiten Schritt auf bemfelBen 2Bege ^u t§uii.

^6er 9)or! tooltte feine f(^on u^nei^in gtüeifel^afte Stellung nidjt

noc^ f(^h)ieriger machen; er fprac^ ben äöunf(^ au§, ha^ ber

Sanbtag fid) an i^n tüenben ntijge: benn barin trerbe eine '^Inerfen-

nung feiner Kapitulation burd) ha§ ßanb liegen, ol)ne trelc^e audi

ber König ni(^t an i!^m feftlialten lönne. S)a nun aud) ber Sanb^of-

meifter feiue pcrfönlid)e S^eilna^me öerfagte, aber bem £)ire!tor

be» ftönbifc^en Somites Slnftrag gab, fo fanb man hen 5lu§tüeg,

ha% ©tein burc^ ein ^öd)ft nnöerfänglic^eg ©(^reiben an biefen

felbft bie 'Jlnfforberung gelangen licB, beut Sanbtag bie Dtotfi^

tüenbigfeit ber iBeiDaffnung üor^utragen. ©0 gefc^al) e^ nuu.

T)k perfön(id)en ^Begegnungen ,3tüifi^en ©tein, 5)or!, ^Inerötoalb,

©c§ön n^aren !eine§tnegö burd)au5 freunbf(^aftlic^er 5Zatur; bic

tierfd)iebenen ^erfönlid)feiten ftieBen §art auf einanber. ^^Iber

fe^r ernftlic§ fonnte boc^ ber 3ii3iefpalt nid)t fein, ha man an

bem innern ^erftäubniß hcä Königs mit bem Kaifer bon 9tuB=

lanb ni(^t gtüeifelte. §arbenberg ^at baöon in einem ©(^reiben

unter öerftelttem Flamen unb Umftänben 5la(^ric^t an ©tein

gelangen laffen^), 5lac^ ber 9tüdfe^r 5la^mer!? erwartete ber

König nur eine fiebere Gelegenheit, um bie 3lltianä mit 9?u§tanb

3U fd)lie§en.

5lm 5. i^ebntar erfolgte bie Eröffnung be§ Sanbtage§; biefer

iDenbete ftc§ nun felbft an 5)or!, um feinen 9tatl§ bei ber S5e=

toaffnung einjul^olen-). inmitten ber an il§n gefenbeten Deputation

1) jDundfer, 2luS ber 3"^^^ S^riebrid)? bes ©roßen unb fj^tcbrid) 2ötl=

t]elms III. ®. 487.

2) 2tot)fen, ?)otf, II, 96.
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orfd)ten ^J)or! unb eröffnete alö ©eneralflouticnieux ^rcuBeiiö luib

treiiefter Untert^an beö .^önicj§ bie SSetfQinmluncj i). @§ i[t '6e=

5Ct(f)nenb, ba§ flerabe in biefem bebenlliC^en ^aVit hu Untex=

tl)anenpfticf)t fo ftar! \vk möt^lic^ Betont Wnxhc. S)a bie S3er=

ötnbunfl mit bem ^öni^ gehemmt fei, fo tonne er olö ©eneraU

gouöernenr nnr nad) ben Untftänben f)anbeln; in öoEer Sirene

unb @rge6ent)eit ü6ernef)me er bie SSerantinorttic^feit für jeben

feiner ©(^ritte. Seine SSorte öerriet^en ßol)atität, ^JRnti) nnb

.^erj für bie gro^e ©ad^e, bie e§ galt, unb erluectten allgemeinen

@nt^ufia§mu§. 5luf 5)or!§ Eintrag tourbe eiu 5lu§fd)u§ geti3öl§lt,

bem er nun felBft bie längft Vorbereiteten ^^löne ^nr ntlgemei=

neu SSeiüaffnung öortrug. @r beantragte bie S3ilbung einer 9i\'=

feröe für bo§ ftc^cnbe .§eer öou 13,000 5Jcaun, bie (^rrid)tung

einer ßaubtueljr öou 20,000 ^Ocanu, S5ol!§betüoffnnng in ^^orm

eines Sanbfturmey. 3)ie SSefc^lüffe tüurbeu gcfafjt mit 35orber)aIt

ber (i)enet)miguug bes ßöuig§ , toay jebod) nid)t t)crl)inbern

tonnte, bei ber ^ringlid)!eit ber Umftiiube fofort ^u i^rer

Jln^füfjrnng ju fd)reiten. 3)er ©nttourf gur 2anblr>er}r [tommt

üon ßtaufetüi^, ber, noä) ruffifd^er Offizier, eben uad) .Königsberg

getommen mar; er mar ber SSertraute ©djarn^orft'S unb beffen

befter <5(^üler. ^n feinem ©ntiDurfe erteunt man bie alten, eine

3eit lang bei ©eite gelegten ^hm\ ©(^aruf)orft'§ inicber. 3)ie

preu^ifi^eu ©täube l)abeu il)m einige 5Jlobifi!ationen ]^in,^ugefügt,

bie uid)t eben alle im ©inue ©d)arul)orft'§ maren. @r mifebil=

ligte hu 5lnna^me einer mögli(^en ©teEöertretuug, mel(^e bem

ergriffenen $|3rincip allgemeiner fieiluiEiger ^ilnftreuguug miber=

f|)re(^e; nnb fonb bie ^^öeftimmnug , ha^ bie l'aublüe^r anc^

Qu^erlialb il)rer ^roüina bienen foßte, öiel ^u jmeifelfiaft au§ge=

brüdt. Sißie bem aud) toar: bie neuen ßinrii^tungen haaren

ein unt)ergänglid)e§ £)en!mal ber ©pontaneitöt ber ^rooin^ nnb

jugleic^ il)rer Eingebung für ben ©taat.

ßiuen begrünbeten SSortüurf gegen bie preußifc^c So^alität

tonnten bo(^ auc^ bie ^^rauäofen biefer SSorgänge mcgen uid)t

1) ffiergl. i)ierülier Sef)mann, i^neiebcrt inib ©d)bii, S. 214 flg.
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er^eBen; benn fte tüaten eben iiidit im ©tanbe bie' tuffifdje Sn=

öafion gurüifäubrängen, bnt(^ tütiä)z ber ^önig 311 einer Slbfunft

mit bicfer ^aä)i genöt^igt tüurbe. 2ßnt nun bie ^lEinnj mit

^tuBlonb in ^öniggberg fottifd^ tn§ ßefien getreten: |o !onnte

e§ baBei bo(^ !einen 5tugenbli(f fein SSetüenben Mafien. 3u einem

ftoaterec^tlic^en Safein tonnte fie erft bnrc^ einen ^tüifc^en bem

Äönig nnb bem ^aifer oBguii^Iie^enben 35ertrag gelangen. 3)ic

llnter^anblung barüBer 3U fixieren, tourbe ^efeBetf Beftimmt, ber

fo eBen ou§ 2Bien ^urütfgetommen iuar.

SSi§ 3um ^Infong be§ ^a^re§ 1813 l^otte in Berlin

hn ©ebonfe öorgetraltet, fid) mit Oefterreic^ ju öerBünben, um
eine ftor!e ©teHung jtuijc^en f^rantreicf) nnb Üiu^Ianb einäu=

nehmen. i)em Staotglan^ler tnar jogar einmal ber ©ebanfe

burc^ ben ^opf gegangen, ha§ 3Sorrü(fen ber f^^rangofen üBer ben

^liemen ju geftatten, um ol§bann, tüenn bort ber ^rieg lüieber

in DoHen flammen ou§geBro(^en fei, mit Oefterreic^ im SSunbe

eine Stellung ^u ergreifen, in Ineld^er bie UnaB^ängigteit öon

S)eutfcf)lanb erlämpft nnb naä) Beiben Seiten ^in Be^^auptet tDer=

ben tonne: benn fe^r BeJneglid) iuar |)orbenBerg unb für Jt)eit=

au^greifenbe ©ebanfen felBft bann empfänglich, inenn fie unou§=

fül)rBar haaren. £;ie (Sreigniffe Belel)rtcn i^n fel^r Balb, ba§

^reu^en felBft ber ©(^aupla^ eine§ fol(i)en .Qriege§ lüerben muffe.

3lBer auä) inbem er öon bem aBenteuerlid^en ^lane aBftanb, l^ielt

er bo(^ an bem Sßor^aBen, mit Defterreidt) 5U ge!§en, feft; no(^mol§

töurbe i^nefcBetf nad) SBien gef(^i(!t, um öor oHem bie ®efin=

nungen be§ Sßiener §ofe§ 3U erforfc^en. ^uefeBect "max ent!^u=

fiaftifi^ für Defterreid^ unb mu^te öon §arbenBerg felBft ermahnt

Inerben, bie 5lngelegen!^eiten in i!^rer profaifdien ©eftalt ju er=

grünben. ^nefeBect nun fal^ ftc§ jtoar in feinen @rh)artungen

üBer bie 9iüftungen Cefterreic^§ getäufc§t, oBer er ging auf ha^

©tjftem be§ ©rafen Weikmi^ ein, burc§ eine frieblid)c Haltung

bie tünftige $Pacifi!ation im 6inne ber Söieberl^crfteHung ber

ölten Waä)t ber Beiben Staaten unb ber UnaB^ängigteit Don

£eutf(^Ianb öorjuBereiten.
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%n ^nefeBecf !t)atte 5Jletterni(^ 3ule|t erüärt: Oeftertei(i^ inetbe

TtieTnolS gegen eine SlEianj $Pxen§en§ mit ütufjlonb fein. ^nefe=

hed, ber biefe @ntf(Reibung mttBrac^te, tnntbe nun an ^aifer

5llejanber gefc^itft, r)auptfäd)Ii(^ qui^ be»l)al6, Ineil er bemfelben

über bie Sage ber ®inge in £)efterrei(^ bie befte 5lu§!unft tnerbe

geben !önnen. ^n feiner 3(nftru!tion tnirb er ermädjtigt, in bcm

il^m anöertranten S5ertrag§entU)nrf bie Söerönberungen, n^elcfjc ber

^aifer t)orf(^Iagen toerbe, anjunel^nien , öorau«gefe|t, bo^ biefe

ni(^t§ enthalten, tüa§ bent öfterrei(^if(^en Sntereffc entgegen^

laufe. @r foE, fo öiel er öernxag, jur §erftellungeine§ S3erftänb=

niffe§ 3tüif(^en ben .^öfen Don 9fiu§Ianb unb Oefterreiifj Beitragen,

nnb 5u bem @nbe mit bem öfterreiifjifi^en ©efonbten Seb,^cttern

in SSerbinbung bleiben. ^a§ 3uftanbebringen einer Koalition

be'^ielt 5Preu§en bei ber 5!Jliffion ^nefebeif§ im 5Iuge : er follte atteS

Dermciben, inaS ©iferfudjt ä^if(^en Oefterreid) unb 9iu^lanb

ertoedten !önnte^). 3^Dif(^en 9iu^Ianb unb $ßreu^en foUen bie

alten 35er^öltniffe iuieber I)ergeftellt unb ein 25ertrag ber f5^reunb=

f(^aft unb 5lIIian,5 gefc^loffen luerben, ber fid^ aber ni(^t auf

^tolien unb ©Spanien be^ie^^en bürfe, felbft nit^t auf bie (Gebiete

jenfeit be§ 9i!§einey, ^oÜanb unb bie 33efreiung üon gon^ S)eutf(^=

lonb, tuenigftenS nicf)t o!^ne bie ßlaufel: infofern e§ ber Erfolg

be§ ^riegeg unb ber 9^egotiation möglich mac^e. ^n SSeaug ouf

ba§ §er3ogt:^um äßarfdjan I)ielt ^reufeen an ber ©rn^artnug feft,

ha^ e§ i^m gurücfgegeben unb barin eine pren^ifc^e 5lbminiftration

eingericfitet , felbft eine Srup^enformation in ^reußtft^en S)ienften

öorgenommen nierbe.

^n bem aSertragäenttourfe , Inelc^er ^nefebetf mitgegeben

tüurbe, tüirb ha§ SSorl^aben, §ottanb unb S)eutf(^lanb tüieber unab=

•gängig öon f^ran!rei(^ 3u matten, auf ben Söeitritt öon £)efter=

1) II aurait sans cesse devant les yeux le but essentiel de porter con-

jointement avec la Russie l'Autriche k se ranger du cote des allies et k

cooperer efficacement ä leurs mesures, but qui ne peut etre plus sürement

achemine qu'en ecartant tout sujet de Jalousie et de mefiance, entre les deux

cours imperiales.
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xzxä) unb @iic}Ianb öerfdjobcn. S)q§ .öauptgclt)i(i)t liegt in bem

3}erfpte(^en ber 3Biebetr)crfteUung ^teii^eng , h)el(i)e5 5llcranbet

geben foü. ^ic llnaBpngigfeit ^ren|3en§ — fo ^ei^t cy in bem

Gnttüutfe — "Ennn nid)t onbexg l^etgefteEt ttierben, qI§ loenn

c§ bie ^ac^t tüieber erholt, bic e§ öor j)em Kriege Don 1806 6e=

fa^ nnb luomöglic^ buxcf) 5lcquifitionen in 5lorbbentf(^lanb t)er=

ftärft lüirb, nnb inenn man i^m üBerbie§ einen übertuiegcnben

Ginftufe int 9iorben Don S^entfc^Ianb fiebert. @§ tDitb jugleic^

batauf anfmexlfam gemacht, bo^ eS in bem ^nteteffe Oin^Ionb^

jclBft liege, in ^len^en einen möäitigen nnb trenen ^Ittiitten ju

beft^en, ber i§m ^um ^olltüerf bienen !önne. ^n§ biefem ©rnnbe

iott ^aifer Sllejonber Derfprec^en, bie äßaffen nid)t niebeväulegen

o§ne bie ©iniüiHignng be§ ,^önig§ Don ^pren^en, no(^ ol^ne bemfel=

ben bie Sänbet nnb Staaten Deijd)üfft gu Ijobcn, bie et Dot bem

Stiege Don 180G Befeffen !)abe, ober bo(^ ein ?teqniDaIent bafür,

ÖcinnoDer unb ^iaIt)ftocf ou§genommen ^). üln^Ianb mirb

150,000 Wann, ^H'eu^en 80,000 Wann, bie ©arnifonen ein=

begriffen, in§ ^elb fteltten.

S)aB ^nefebetf mit biefen Einträgen einige Sc^tüierigfeit fin=

ben mn^te, Derftel^t fi(f) Don felbft; tüir iuerben gleit^ barouf

3urü(i!ommen ; gunäd)[t faffen Inir nur bie S)ifferen5 in§ 5luge,

tüelc^e ber h)irfli(i)e 33ertrag, ber bie ruffifdje lyaffnng entpit, bie

Don ^reu^en ongenommen tontbe, barBietet. ^ie ^yroge, auf bie

e§ onfam, ]§atte man in bie get)eimen 5Xrti!eI Dertüiefen. 3)a ift

nun Don ber äßieberl)erfteHung ber Slutorität be§ ßönigi in

bem öerjogttjum SBarfc^au ni(^t me^r bie fRebe; e§ tüirb il^m

nur ein ©eBiet DorBeI)atten, bnrc^ tDelct)e§ Dftpreufeen mit @ct)Ie[ten

in unmittelBare 9}erBinbnng gefe|ttDirb: eine SSeftimmung, bur(^

tDeI(f)e bie alten Senbenjen, bie fi^on ber £rben in $ren§en ge^aBt

()atte, nnb bie Bei ben erften Beiben 2f)eilnngen $PoIen§ im 5(nge Be=

1) S. M. Imperiale s'engage ä ne point poser les armes sans le con-

sentement de S. M. le roi de Prusse, ä moius d'avoir fait restituer ä la

dite Majeste toiis les pays et les Etats qu'elle posscdait avant la guerre

de 1806.
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tiolten hjuxben, öotiftänbif} erfüllt tuetben. ^ei bem folcjenbcn %x=

tifel fe!^lt bie @inlDiIIi(^ung in bie prö^onberttenbe ^lutontöt, todä^c

^-Preii§en im 9Jorben üon S)eiitfc()Ianb in 5(nfpruc() genommen

l)atte; toa()ri(^cinltd) bod), tüeil man batüber mit (Snglanb in

3)ifferen(^ gcfommen tüäte. 2Benn ^aifer ^llejonber nic^t jelbft

Sadjfen aU @ntf(^äbignng für bic in ^olen unöermciblid)e

';U6trctnng angeboten fjatte, fo ift bod) je^t baöon münbtid)

bic Mche gelnefen. ^n ben 23ertrag aber hinrbe baüon nid)t5i

aufgenommen. @r ift fpäter qI§ biet ^u nnbeftimmt betrachtet

lüorbcn, tnaS man mit ber ©ring(id)!eit ber bamaligen Umftänbc,

fotüie mit bem fcften 3^itranen auf bie Bei bem gemaltigcn 3]or=

l)alben ju ertnartcnben 33ortl)eile cntf(^ulbigt t)at. äi>ir finben

ni(^t, ba§ |)arbenBerg bie minbefte ©(^ti)ierig!eit gemad)t l}ättc,

ben 3]ertrag in ber Don ben 9tuffen ^nle^t öorgefdjiagenen

2Beife angunefimen, mietnot)! ^toifc^en bem in bie ^nftruttion

aufgenommenen ©nttuurf nnb ben 3»9cftänbniffen 9{u§Ianb§ ein

fe^r toefentlid^er Unterfd)icb ift. ^n ^reufeen ^atte man an ber

ÄÖerfteHung ber 5Jlonord)ie, tnie fie früher getncfen h)ar, al§ bem

tiornelimften 3^cd feftgeljalten. ^tu^lanb geit)äf)rte nur mit

au§brüdlic§er 33e,^ugnaf)me ouf bie üorangegaugenen 6röff=

iiungen eine |)erftelluug ber 5Jla(^t in ben ^Proportionen, n^ie

fie frü:^er ftattgefunben. S)ie ßoentualität einer 5tIIian,^ mit

Oefterreid) unb (Snglanb, gn ber 9{uBlanb Beizutragen üerfprac^,

tDurbe 5tt)ar in 5hi§fidjt gcfteUt; ber S^ertrag aBer Beftanb auc^

oE)ne biefelBe. 3n)ifd)en [ben urf>rüng(id)en ^^ro^ofitionen unb

ben äu 6tanbe getommenen Wrtifeln liegt ber grofee Umfc^toung

ber preuBifc^en i^olitif. ^ ift tnofjl ber ÜJUif)e Inertt), ber ä>er=

fianbiungen ju gebenfen, bie ha^in führten. 2Benn .S^nefcBed in

feiner :5nftru!tion angelt)iefen mürbe, Bei feiner Unterf)anblung mit

9tu^lanbbie ^ntereffen üon Defterreic^ allegeit ju bertreten, fo ge=

riet^ er bamit Befonber§ in einer grage, ber poInifd)en, in äßiber=

fpruc§ mit bem ^aif er ^ttejanber. Defterreid) tnoEte öon ber öerfter=

lung eine§ Königreichs ^4>oIen unter feinen Umftänben tiören;
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bamit ^nq äufammen, ha% oiid) ^reu^en bie MifgoBe bei ^er=

30(itr)um§ 2ßarfd)au an bie ^reufeifdie 5Ibmin{fttatton Begel)rtc.

©leid) in feinem erften ^^^egejptäd) mit 5llei-anbei: jeigte fid),

ha% ba§ unmijglid^ 5U er'^alten fei. S)enn einmal toax bet ßaifer

t)on Ütu^lanb öon ber ;^bee burc^brnngen , ha^ ber ^rieg treitcr

foi:tgefül)rt, ber napoleonifdjen |)enf(f)aft ein @nbe gemacfit h3et=

ben muffe; bann aber tooüte er $olen auf eine ober bie anbere

SBeife ju feiner S)i§pofition !^aben. £)ie ^het, Oftpreu^en jn be=

l^alten, lag i^m je|t ferne; er tnar barüber anberer 5Jieinung,

al§ bie mciften feiner Generale. 5lber $Polen 3U behaupten, l^ielt

er au(^ be§^alb für not^tnenbig, tüeil ft(^ fonft hu polnifd)e

blatten 3U (fünften 91apoleon§ ergeben !önne, im dlMzn ber fic^

belömpfenben ?lrmeen, h3a§ bann fe'^r gefäl)rli(^ fein tüürbc.

^t§ nun ^nefebed bei i^m eintraf, fpratf) er mit Eingebung öon

feiner 5lbfic^t, $reu§en toieber^ergufteEen ; ni(^t ebenfo tüie es

getüefen tuar, aber in einem Umfang öon Waä)t, bie ber früheren

gleid)e. SBenn e» 5lbtretnngen 3U mai^en in ben fyalC lomme,

fo iuerbe e§ bafür entfc^äbigt tüerben muffen. 6r fprad^ äugleid)

^egen ßnefebed, töie einft gegen S5ot)en, baöon, ha% 6a^fen bajn

bienen muffe, tüie benn ber ^önig öon 6a(^fen e» töo^l öerbient

Ijjabe. ^nefebeif lüor fe!^r lebhaft bogegen; er meinte: man

tüürbe bamit auf bie @roberung§politi! 9lapoleon§ ^urüdtommen,

töä^renb bod) nur baöon bie 9tebe fein lönne, bie öon bemfelben

öerle^ten ^ed)t§3i:ftönbe töieber gu erneuern^). 3?on biefem

^ugenblid an tnar !ein 33erftönbni§ stoifc^en ^llejanber unb

^nefebed me^r mögli(^. 3" ^^nt ruffifd^en Hauptquartier fa§te

man hie Hoffnung, ^Preufeen aud^ o!^ne eine 3ufage ber ertüä^nten

%xt äur Sljeilnal^me an bcm -Kriege fortju^ie^en. @ine ©intoenbung

gegen einen fofortigen SSruc^ mit ^xantxd^ it)ar gewefen, ha^

man bie franjöftfdie 5lation burd^ einen fold)en öerle^en töerbe, unb

mon ^Qtte felBft einen 3^eifel gefingert, ob mon bagu im öor=

1) 9leflibi, Sie Senbung Änefebecfs in ba% rui)ifdf)e ^auptpuatticr, in

<B):)M^ {)i[torifd)er ^eitic^rift 16, 274.
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liegenben ^^alle t)ott!ommen bered)ttfil fei. ^a\\n ^llejanber

}ä)xieb bem ^önig, ^Pteufeen fjobe boS gute Stecht mit 5bpoleon

^u brechen, ber fett bem fytiebcn öon 2;tlftt feine SSebingungcii

bet %xatiak , feine 23eTipte(i)ungcn gc!^nlten I)a6e. Unb mit

tüem fei benn hn ^bnig betbünbet gciüejen; offenbat nur mit

ber Tla&jt, tnelc^e ein .^eer üon 400000 ^. gegen 9iu§(onb in§

i^elb geführt '^a6e; biefe Waä}i aber ejiftirc nic^t mel)r. v^nefe^

be^ bellogte fid) über ben SIßiberftanb , ben i^m ber 5[Jnni[ter

©tein entgegenge|e|t ^abe; unb ni(^t§ ift toa^rcr. .^nefcbecf

§atte btn ^aifer auf bie für bic legitime ©etnalt gefä^riicfjen

S3eh3egungen, toeldje 6tein in 5preu§en üerantaBte, aufmertfam

machen foUen. S)ort ober tüar je^t alle§ beruf)igt. Stein felbft

tttar naä) bem .^ou^tquortier gefommen unb fe^te feine 5lutorität

auf ha§ eifrigfte für bie f^ortfe^uug h<:§ Kriege? in S)eutfd)(anb

ein. Wan arbeitete nun in bem |)au^)tquartier jenen ben ißncfe=

bc(ffd)en Einträgen entgegengefe|ten SIEiangtDcrtrag au§, öermteb

bann aber, ioie natürlich, i^n an ^nefebeiJ mit^utl^eilen. Stein

felbft unb ber ruffifdjc ©taat§rat^ ?lnftett mürben beauftragt,

i^n nacb Sre§lau gu überbringen, too fii^ ber .^önig ouft)ieIt.

£)eren ^brcife felbft tourbe öor .^nefebed 36 ©tunben gel^eim

gel^alten^). @r sijgerte nic^t, an ben ^önig ju remonftriren; aber

e^e fein SSrief eintraf, f]atte biefer bereits alle§ eutf (Rieben. 3)ie

groge tt)ar, ob er fic^ fofort üon f^ran!rei(^ loefagen unb ob er

ouf ben S5eft^ Don 2Barf(i)au beftel^en foüe ober nid^t. 6(^on

fiatte fi(^ and) |)arbenberg öon jenen ^urüd()altungen ber frü^e=

reu ©nttuürfe entfernt. Um i^n !^er inar bie allgemeine Stimme

für ben unmittelbaren ^rieg mit grantreic^. 3)ie angeorbneten

Ütüftungen tnaren üon ber Nation in biefem Sinne öerftonben

tt)orben. S)em ^önig, ber bie ^ngelegenl^eiten immer mit feinem

©etüiffen burc^arbeitete, ^at e§ eine fc^laflofe 91ac^t gefoftet, um

fid) 3u ent'^c^eiben. 5lber feine gntfc^eibung tüar bann eine t)olI=

ftänbige; et na^m ben ruffif(^en ^nttüurf o^^ne trgenb einen 3u=

1) (Schreiben Änejebeds üom 26. geOtttat 1812 bei Dncfen, Ccftcvreid^

unb Preußen im SefrciitngSftiegc <B. 264.

b. manfe, §arbenberg. IV. 24
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fa| QU. ;^h3ijd)en biefcn bciben f^ürften tnaltete immer eine ge=

genfcittge t)o£)C ac^tuiiq§t>oIIe ^^teunbjc^aft ob. Set ^aifet toar

jeibft erftaiint, aber f)0(^ erfreut, at§ er bie Beja'^enbe ^Inttnort

empfing. 2)Qrin lag ein S^ftemtnccfifel öon ^Preu^en, ben er im

Sinne feiner religiö§=politifd)en ^bee aufnahm.

%U 5lnftett mit bem unter^eictjneten S^ertrag in .^alifd)

on!am, bejeictjnete Sllejanber benfelBen qI§ eine SSerftärfung , bie

öott i^m fenbe; feine Seele tüar öon feiner proöibentietlen

5Ri|fion erfüllt, ^n biefem Sinne ift ber Eingang gu bem 35er=

trage abgefaßt, unb jtoar, toie man meint, öon ?lleyanber felbft.

Sorin 'fiei^t e§ : hk öoHige ^erftörung ber feinblic^en Streitträfte,

bie in ha§> innere öon 9in§lanb eingebrungen , fjahe bie gro^e

@pod)e ber lln ab £)ängig!eit aller ber Staaten öorbereitet, tnelc^e

fi(^ öon bem it]neu öon 5lapoleon feit fo öielen Sa^i-'en aufge=

labenen ^o«^ 3^ befreien entfc^Ioffen feien.

©a^ 5llejanber bk fran5öfif(^e 9lieberlage nid)t attein aU

eine Befreiung öon Üiu^taiib, fonbern al§ ben 5lnfang be§ Um=

ftur^eS ber napoleonifc^en ^errfc^aft betrachtet f|at, ift fein $Ber=

bienft nnb bebingt feine Stettnng in ber ®efd)ic§te. @r iüill oEen

^lenfenigen bie §anb reitf)cn, bie i^re Unab^ängig!eit t)erftellen

iüoEen. ^n biefem Sinne begrübt er ben beitritt be§ .^önig§ öon

^Preußen al§ einen feierlidjen nnb f)eiligen 9lft, ber mit §ülfe ber

göttlichen 35orfel)ung Europa bem ^oc^e entreißen foll, ba§ e§ be=

brütft. Sn ber rafd^en nnb beftimmten @ntf(^eibung, bie ber ^önig

getroffen l^abe, erfenne er ba§ ^erg bcffelben. „|)offen auf ®ott, ä^er=

trauen unb ^2lu§baner, unb alleS töirb gut get}en". 2)er .<;?önig ^atte

in einem frülieren Schreiben feinen @ntfd)luB al§ einen S5etDei§ be§

unbegren3ten 3>ertrauen§ be.^eic^net, ba§ er jn ber f^rennbfi^aft be§

^aifer§ liege; ber Äaifer l^atte gefogt, er töoüe e'^er fterbcn, al§ ben

^önig öerlaffen. S)erfelbe ftimmte ie|t in ben 3Bal)lfpruc§ ein:

|)offen auf ®ott, ^JJtntl) unb ?Xu§bauerO- 5Zapoleon glaubte an

feinen Stern, bie beiben f^ürften öertrauten auf bie 3}orfel^ung.

1) S;ie beiben ©(^reiben mttget^eilt bei Onrfen, Oefterveid) unb l^reuBen

im SSefreiunggftiege; 252 f.
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äßenn man ben ©onc; ber ©retgnijfe feit 1792 übcriecjt, fo

tüar Da§ Uebergeluic^t öon gratifretd) I)au|3tfäd)lid) baburc^ 6e=

föxbert tüoxben unb jux @rfd)einung gefommen, bo^ bie bm
großen Tlädjk, ^reufeen, Oeftervetct) unb 9hi§Ianb fid) nid)t t)cr=

einigen fonnten. %u§ SSejorgni^ öor Sxufelanb nnb Oefterrei(^

^atte ^4^reu^en ben SSafelex ^rieben gei(^loffen. 3)er .^toeiten

(Soalition tüar e§ niemals ernftlic^ Beigetreten, nnb ,^U)iic^en

Üiu^lanb unb Oefterreid), bie fie gefi^Ioffen l}atten , lüai bann ber

töibertuärtigfte .^aber an§gebrod)en. @§ foftete unenbtic^e 5)tü§e,

Defterreid^ unb 9tufelanb iüicber auS^nfb^nen, Vooranf bie fo=

genannte britte (Soolition beruhte; aber in bem ^Ingenblirfc, ha%

^Preu^en eine bebingte 5)litlt)ir!ung ber[pra(^, tüurben bie öfter=

teid)if(^-rujiifc^en ©treit!röfte überlüältigt unb in i^otge baoon

üuä) ^Pieu^en, al§ eg fid), in ber Hoffnung einen allgemeinen

SBiberftanb ^eröor^urnfen er^ob, üottfommen niebergclüorfen. @y

fanb einen 9tüd^alt an 9tu§lanb, aber ha Cefterreit^ nid)t coope=

rirte, tüurbe 9^uBIanb ^n bem f^^rieben öon S^ilfit genöt^igt, ber

bie ©elbftänbigfeit oon ^Pren^en fo gut trie auff)ob. ^Ä^enn nun

9tuBlanb bem 9iuine, bem e§ burc^ bie Uebermad)t 9lapoIeon§

au§gefe|t toax, g^üdlid) entging, fo ^atte eö fein ^^lugenmerf, um

ben ^am))f tüeitcr ju fü!^ren, öon 5tnfang an au] eine Union mit

Preußen toie mit Defterreic^ gerid)tet. @§ tüar einleud)tcnb, ba^

ba§ fran^öftfd)e Uebergetüidjt ot)ne eine fotc^e nic^t gebrochen

toexben fonnte. 5lIIein Oeflerreid) ftanb noc^ in jenem ^-ßünbiuß

24*
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mit ^flapolcon, in tuclc^em eS fogar bie ^ntcgtität be§ frQii5Ö='

fijc^en 9?cid)el flaratitirt ^attc. Unb ber S^ereinbotung mit 9hi^=

lanb ftcHte fidj bic ÜtücEfi(i)t auf ^oten entgegen, ^n $fi>ien toor

man empört batüBer, bo§ ^aifer 5lle^anber ba§ ^önigteic^ $poIen

^etgufteÜcn bie 5l6[tc^t gefaxt Ijatte, im ©inöexftänbnife mit

einigen bev öornel^mften polnifdjcn 5Jiagnaten : toenn bie§ gcfc^el^e,

toerbe Cefterteid) ©aligien ni(^t ^u bel^aupten im Stanbc fein.

3)ie gtoBe äßenbung be§ <S(i)idtfQli ^alte in Cefterreid^ ba§ SelBft=

gefütjl ber eigenen (Stellung gelraltig aufgetüecft. DJletternicf) fagt

einmal: nacf) bem fyticben öon S^ilfit ^ahe e§ brci große ^Fcäd}te

auf bem kontinent gegeben, Cefterreid^, f^ran!rei(^, 9lu§tanb; bie

Sjiereinigung öon ^ran!reic§ unb ^iuBlanb, bie bann erfolgte, fei

and) gegen €efterreic§ gerichtet gelncfen; al§ e§ 3tt)if(^en 9iu§larib

unb ?^ran!reid) ,^u einer in ber <Baäie liegenben unöermeiblidjen

^ntjineinng gefommen fei, §aBe fid) Oefterreic^ not^ebrungen an

granhcid) angefi^loffen. ^n bem Untergang ber fran^öfifi^en

Slrmee, tüelÄe in 9lufelanb eingebrungen tnar, fal) Cefterreid) feine

eigene Befreiung, ^an fa^te bort bie 5lnfi(^t, ha% eine gort=

fc^ung be§ Kriege? 3h:)ifd)en 9tu§lanb unb ^ran!reid§ eben ber

^Dloment fei, in tneli^em Cefterreid^ fein ^Infelien inieber f)erftellen

tonne, 3unäd)ft burd) eine 2]ei-ntittlung ^toifd^en ben !riegfü!§renben

5Jtäd)ten. 3Dcr SBiener §of mal)nte 91apoleon in JnieberI)olten 8en=

bungen ^um fyrieben an; biefer bagegen forberte, ha^ Cefterreid)

feinen alten S3erpflid)tungen gemöfe öerboppelte ^ülfe gegen 9iu§=

lanb leifte. ^ie» gefd)a!^ in mc^r ai^ einem 2lnfd)reiben, in benen

bie fran^öfifdje HeBermac^t in üBertriebenen ^pi^rofen gef(^ilbeit

unb Cefterreid) auf bie ©efa!)r aufmertfam gcmad)t h3urbe, in

tt)el(^e e§ fclBft bur(^ ein 3ci-"i^ü^1ni§ ^^^^ ^ranfreid^ geratl^en

muffe. 9lapoleon tnoHte Cefterreid^ f(^led)terbing§ in ber getüclju-

ten 3)epenben5 erf)alten; biefe ^lad)t tnar aber nid^t gemeint, in

i'^rer untergeorbneten 3?DÜe 3u öer'^arren. fyürft Si^marjenBerg,

ber ba§ öfterreid)if(^e ^ülfscorp? commanbirte, traf, burd^ ben

.&cf öon SBien autorifirt, eine 5lB!unft mit ben öorbringenben

Üiuffen, in f^olge bereu er feine 2;ruppeu eigenmöi^tig nac^ ^ra!au
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3Utüc!aog; ül)ne 311 bcr üon bem franko [ti(f)en -öauptquartiev anc\e=

oibneten ßomlnnation bie -Spanb 311 Steten: benn ben 9hi[fen ^u

iütberftel^cn
, jet er biet 311 fd^töaii) tjeiDefen; er iüürbe burc^ ben

aSerfud) bo^u bte befte ^raft ber 5Jlonard){e geo:pfert t)abcn, aber

bie erfte 5Pf(ic^t tjelte aU^oit bem eigenen Sanbe.

51I§ 5lapoIeon öon Subna, ber nac^ ^^ari§ gefc^idt n^orben

hjor, um i^n ju feiner 9Jüc!!eI)r ju 6eglüc!n3ünid)en, öon biefem

33ortane Reibung erl)ielt (5. f^ebruar), geriet^ er in eine %xi

öon SSeftüraung. ©ein natürli(f)er ©d^arffinn erma§ beim erften

SBIicf bie entfernten f^olgen ber @reigniffe. SBie er bei ber

^a^itnlatton f)or!§ hk S5eforgnt§ au§fprad), fie hjerbe ^u njei^

tercn 5lbtrünntg!eiten füf)ren, fo rief er je^t SSubna ^n: ba§ fei

ber erfte ©c^ritt ^um ^ilbfall; ber 33ice=J?Dnig bon Italien, ber

bamal§ ben Oberbefc"^! übernommen ^atte, ioerbe eine anbere

9iii^tung etnfd)Iagen muffen; er felbft fönne öieHet(^t geni3tl)igt

lüerben, über ben 9^l)ein jurntf^utoetc^en; Oefterreic^ bürfe nidjt

mel)r auf i^n ^äfjlen. ^ebe feiner 5leuBerungen 3eigte eine l)ef=

tige (ärregnng, bereu Unge(}i3rig!cit er felbft gu füllen f(^ien; er

Iie§ ixä) bie Briefe nochmals öorlefen; babei murmelte er ein=

^elne 2Borte; im (Sauden ^atte er ben 2lnf(^etn eineg 5[Jlanne§,

ber bem, toa§ man öorträgt, nid)t meljr 3u()ört, fonbern für

ftc^ eine ©act)e erinägt, bie i^n in feinem ^nnerften in S5e=

toegung fe^t. (Sr fd)ien fel)r geneigt, ben Ütüdgug 6d^toar3en=

berg§ bem S5erfaf)ren ^3)orf§ gleit^jufteUen.

^m 5lHgemeinen angefel^en, mar baS fo falfc^ nii^t, nur ba^

Defterreid§ entfernt baöon toar, ein tr)ir!(id)e§ @int)erftänbni§ mit

ben bluffen getroffen ^u ()aben. Da§ ijfterreidjifc^c dorpy nü()m

bielme^r eine ©teEung an, buri^ h)eld)c bie f^Ianfe ber tftuffen be=

brol^t tüurbe. ^nbem ber §of ^u SBien ben S3ort()eil betonte,

ber für bie granjofen barau» ertoadjfe, erflärte er boc^ mit allem

9^a(^brude, ha^ er für eine i^m frembe <Bad)e feinen '^axxn

in§ gelb ftetten iüerbe,

Sn Defterreic§ ^atte man je^t hk Hoffnung gefönt, 9Zapo«

leon 3ur Slnna^me oon SSebingungen, buri^ meiere bie Unab=
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^QTtgtg!eit anbetet ©taateii gefi(^ett icerbe, 311 Detmögen. ®taf

5[Rcttetni(^ , tüclctiet bic ö[tetteid^ifd)e ^Politi! Betctt§ mit ü6et=

tricgenbet ^utotitöt leitete, ttiig fid) mit tef)t umfaffenben @eit(^t§=

punften füt eine Dieiigeftaltimg öon ßutopa. 6eine 5)leinung trat,

um bie gtan^ofen nic^t aufzuteilen, muffe man i^nen fagen, ha%

man i'^t ^Jtei(^ ^hjifdjen 5pt)tenäen, Sllpen unb 9tf)ein mä)t on=

taftrn, aucf) if}te neue S)^naftie ifinen laffen tnetbr; ungeföf)t

boffetbe, rtiag man in ^^^teu^en 6ea6ft(^tigte. ^n bem Softem

be§ (Stafen 5Jlettetnid) gefjijtte e§ abet, eine intime St^etBinbnng

mit 5PteuBen in^ 3Betf gu fe|en. (St ging baöon ane, ha% bie

S5et6inbung bet Beiben intetmebiäten Staaten, ^PteuBen unb

Ceftetteic^, bagn bienen inetbe, hü'5 @Iei(^gclr)id)t ^tnifd^en bem

£)ften unb SBeften ]n ett)alten. Die ^etfteHnng be§ beutfc^en

ßaifett^um§ gab et auf unb tüilligte in bie gemeinfd)aftlid^e

2^ite!tion bet beutfc^en 5lngelegenl)eiten but(^ bic beiben '^)^föcf)te

£eftettei(^ (]atte feine 5|}oliti! in 5]}oten, Xcutfdjianb unb Italien,

h)eld)e§ öon ^tantteid) Io§getiffen tnetben foEte, mit S^cftimmt*

^eit etgtiffen. ©taf 5)lettetnic^ Befc^ieb fic^, baB et auf hah @in=

öetftönbniB ^^teußens ni(^t butc^auö te(^ncn bütfe; et meinte:

bie Beiben Staaten müßten, intmet mit 9}otBet)aIt tünftiget aEge=

meinet HeBeteinftimmung , bod) ^nnädift jcbet feinen 3Qßcg allein

ge^en.

3n bem ^onflift bet aHgemeiuen 3Beltfräftc gieBt e§ 93^o=

mente, toeldje allen untlaten unb einanbet iDibeifttcBenbni 2en=

beulen jum S^to^ eine getniffe 5lu§!unft batBietcn unb bic ®e=

fi(^töpun!te bet öanbetnben Be^ettfi^en. ^ettctnid) fa^tc ben

©ebanfen, butc§ feine 3>etmenbung, — benn nut eine fold}c, nidjt

eine eigentlirf)e ^Jlebiation tnot möglich, fo lange bie öftetteic^if(^=

ftanjöftfci^e ^Ittiauj iräl^tte, — bic 9iid)tung anguBal^nen, tnelt^e

5ut Sttei(^ung biefe§ S^elc§ fügten fönne. 3Bie auffallenb eö au^

etfd)einen möge, e« ift unleugBat, ba^ ielBft auf bet ftauiöfifr^en

Seite Plannet bon uniöetfalet 3lnfdjauung glcid} in bem ^lloment

be§ llmfd)lag§ ben ©ebanfen liegten , bo^ eine ^2lu«tunft, tnie bie

ongegeBene, bie einzig möglid)e unb felBft bie nottitnenbige fei.
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Xattel^ranb tiot bem öftetrcid^ifd^en ©cfanbteu itnumtDiinben C[t=

facjt, Deftettctd) miiffe fid) eine mililärifitie ^JJhicf)t fcl)afren,

toeli^e ^itu-cic^enb fei, um bie Sltutafime be§ ^riebcng auf biefer

S3afi§ t-\e6ieten ,^u tonnen. ^Mr erfoliren, bafe ©aulntncoutt iinb

T^ouc^e bicfelbe 9Jieinunti funbc^abcn; bet crfte t)Qtte bei feiner

®efanbtfd)Qft bie 3]er^ältniffe ',u 9iu§lQnb cjenau fennen gelernt

unb hcm SBrudje BeiöetDol)nt, ber je|t eine h}eIt^iftorifd)e %xac[-

Ireitc erlangte; bem anberen toaren bie Stimmungen in '5ron!=

reic^ h)ol)l betannt, bie ebenfaüS ba(]in leiteten. 3)cnn ba^ hie

gran^ofen nad) bem ^rieben SSerlangen trugen, lüar audi für

frembe SSeobai^ter feinem 3^i#'l nnteiluorfcn. 2)ie§ ^egeljren

iüor uralt unb bem frongöfifdjen Äaifer fc^on im 3a^)'>;e 1805

gegenüber getreten; er l)atte e§ ober immer öon ber t^anb ge=

tüiefen mit ber Semerfung, bafe e§ nii^t foh3ol)l auf ben i^rieben

anfomme als ouf bie S3cbingungen be§ ^riebenei. 3Ricl)t ganj

unerfd)üttert blieb unter biefcn llmftänben bie ^Politif 9lapolcün§

unb feiner 5!Jlinifter.

äÖDl)in bie ©ebanfen ber fran,^önfd)en 9tcgterung gingen,

fie'^t man au§ einer ^f^ote be§ AoctgogS öon 23affano an ben fran=

^öfifdjen ©cfanbten in 2ßien, in ber e§ f)eiBt: unbcbingt muffe

man ben einen $ßun!t feftl^alten, ba^ ^tauhdä) bie ^Proöin^en

'iiä) nic^t entreißen laffen fönne, bie hmä) ©enat§confulte mit

bem ^aiferreid) Oerbunben feien ')• ®icfe Unterfc^eibung lag

öon 5lnfang an im ©inne ber ^olitif DiapoleonS. S5on feinen

(Sroberungen ^atte er einige, 3. ä?. ^vttt)rien, ßorfu (V-^wi 33el)uf

einer bereinftigen 5lugeinanber)e^ung mit ben anbern 5}läc^ten

t)orbel)alten. S)agegen tearen 9tom, 2;o§fana, ^iemont, .s^oüanb

unb bie norbbeutfdjen , Ijauptfäd^lid; t)anfeatifd)en , ©ebiete mit

granheid) reunirt toorben. @y tüar nochmals bie ^bce ber lon=

ftitutionelten ©renken, toie einft in Scoben, bereu 33el)auptung

9kpoleon für unerlä^lid^ erflärte. 5tber tnie uncnblid) uiel

tüeiter maren fic nunmehr gebogen Irorben. Die Sanbfd)aften, bie

1) ScfebDre V, 193.
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fie umfaBten, Bilbeten bie ©timblagc be§ Uefiergeinii^t^ bes ^aifer§

ber ^ran^^oien Quf bem kontinent.

2Bie cuttc^loffen Dlapoleou tnar, biefe gto§e ©tettung au(^ fort=

an äu 6eI)Quptcu, ergieöt ftd) aus ber X^tonrebe, mit ber er am
14. Februar ha§ 6or:p§ legiSlatiD eröffnete. @r rü^mt hu |)in=

geBung, bic er grabe in bicfen ßönbern finbe: bem großen 9?eic§

anjugefiören, fei ba§ allgemeine ^öerlangen berfelBen. @r ertüätjut,

bo^ er fo c6en ein c^onforbat mit bem ^apfte gefd^Ioffen. „S)ie

fran^öfifdje £)^noftie ^errlcf)t in 6panien. ^d) Bin aufrieben mit

meinen SSerbünbeten, ic§ iüerbe fie aHe in i^ren ^efi^ungen auf=

re(i)terl)alten." S)ie 93erfuc^e, ba§ ^aiferreich ju gerrei^en, Be^eicj^net

er al§ ein 5lttentat ber @nglänber, gegen ir)el(^e er bie 5lation

aufruft. ^[Ibtternid) f^at bemerÜ, ha% biefe 9tebe ben SBunfd)

no(^ '^rieben ^luar burc^BIicfen laffe, aber nit^t gel^örig betone,

unb öiel gu ftar! brüc!e 5Zapoleon barin bie SSebingungen au§,

hk er für ben ^rieben aufftette; baburc^ toerbe jebe Unter^anb=

lung unb ^'ntcröention unmöglich gemacht. S)er gel^Ier lag ba

tüo^l in ber ^^bfi(^t: biefe ging eben bal^in, bie reunirten ßanb=

fcöaften uiigefc^mälert ju bel)aupten. 33affano f:)at in jenem S3rief

gefagt, fie üon ^xantxtiä) Io§ gu reißen, tüürbe einer Sluftöfung

be§ Empire gleich fein; um eine foMje burc^^ufül^ren , mü^te

ein |)eer öon 500,000 ^Jlann ^ari§ umzingeln; unb bie ^'öf)t öon

5!)lontmartre öon ben f^^einben bereits bcfeijt fein.

5Retterni(i) l)at um biefe 3eit nod) eine anbere (Seite be§

öffentlichen Seben§ öon Europa, bie i!^m felbft nict)t eben fel^r

genehm mar, jur 6prad)e gebrac^t^). @r mad^te ben frangöftfdjen

5)iinifter ber auswärtigen 2lngelegenl)eiten barauf aufmer!fam,

ba'^ er fid) eine falfi^e SSorftettung über bie Sage ber S)inge ge=

bilbet äu baben fd)eine; er l)abc nur ^rantreic^ im 5luge; ber

öereingelte ©tanbpuntt bon $Pariy aber genüge nid)t. ^nbem
5)letternid§ ben Umfang ber materieEen 5JlitteI ^ranfreid)§ an=

er!annte, bemerkte er bod^: c§ gebe nod) anbre, bie man mora=

1) i)cpejd)c 5Jtetternid)S an glorct Dom 18. geötuai-' 1813 bei Dnden I, 434.
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lifdje nennen fönnc, bie mif ber öffcntlirfjen 9Jleinunc^ 6e=

rul^en; beren fönne fic^ 5lapolcon nid)! me§r bebienen, fie Irürben

gegen {l)n felbft angelüenbet iuerben. S)cr in bem legten ^elbgug

eingetretene llmft^Iag fei ber gro^artigfte, ben bie $Iöeltgefd)id)te

fennc: er fei toalirliaft gigantifd). äßeld)e§ fönne nad) att ben

großen (Srfolgen ber früf)eren ^^elbäüge ber ©inbrud fein, ben

ber nni^eilboEe SlnSgang ber legten ß^ompagne (^eröorbringen

muffe. ®oc^ tüürbe ha^i nod) ni(^t fo öiel ^^n fogen f)aben,

toenn nid)t eine Qnbre gro^e Wadjt fic^ bee (Srfolgeö bemödjtigt

I)ätte. Üiu^Ianb felbft f)a6e ben inneren (Srnnb fetner ^'nbe:^en=

benj !cnnen gelernt nnb [teile ftd) nun bor ben fingen öon

gang @nro:pa qI§ ben S3efd)ü^er ber Unterbrüdtcn auf. i&5 möge

biefen SSortoanb ergreifen, nm gu feinen eigenen ^tneden gu ge=

langen; aber e§ gehjinne babei bie öffentli(^e ^Reinung. ©etoiB

fönne 9^apoleon nic§t toieber baran benfen, in ÜtnBlanb öor(gn=

bringen. S)er ßrieg tnerbe nur ha§ SSerberben ber intermebiären

©taaten herbeiführen, eine SBa^rljeit, über iüelc^e öicöeic^t bie

dürften ftc§ einer 3^önfcf;ung ^^ingeben, nit^t aber i^re Untertf)anen

;

öon ber 2Bei(^feI bi§ an ben 9if)ein fei alle« 33olf in Iebf)after

Sldifregung barüber.

©(^on befinbe fii^ ber ßönig öon ^Pren^en in einer nnbe=

fc^reiblidjen SSerlegen^eit, irtd)t allein burc^ bie haften ber früf)eren

Kriege, fonbern anc^ burd) bie -Q'often ber legten .Kampagne, bie

bem 2:ra!tat anfolge nid)t l)ätten auf hk 91ation fallen bürfen.

^umbolbt berid)tete biefe 5leu§ernng oI§ eine 5lnerfennung ber

S:i)atfad)e, ha^ ^lapokon bie 2;ra!tate mit ^renßen gebrochen

!)abe. ^Jletternic^ ließ Inafjrnefjmen, ha§ prenßifdie 23oIf urtljeile

nid^t falfd), inbem e§ Diapoleon al§ ben Urfieber feiner Seiben

betrachte; biefer l-}abc c§ ftd) felbft gujufdjreiben, loenn ^reu^en

fi(^ entfd)IieBe, eine anbcre $partei au nehmen. i)em ,^aifer

9lapo(eon füljrt 5[Jletternid) 3U (Semüt^e, ba^ bie Q^ortfe^nng bei

Krieges nur ou§ bem @efid)töpnn!t betrad)tet trerbc, ba§ fte jn

allgemeinem 35erberben fü^re. 3)a§ 25ol! tnoKe ben 9ieft feiner

aSeft^t^ümer nnb ba§ ßeben feiner .^inber nic^t für bie franjö^
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ftf(^e ©uprematte ^tnopfern; and) in Defterreic^ mad)e ftcf) bieje

Sßettiegunc^ &nnet!6ar, ofttno^l e§ öon ber 3)efti-u!tton nii^t un=

mittelbar 6ebro()t fei. 23oi6otcn boöon Bemexfe man in 3^l)rol

unb ©ali^ien. 3)ie öften-eicf)ifd)e ^Poligei fei mit nic^tc^ mcf)r. 6e=

fc^äftißt, al§ mit ber @ntbcd'ung geheimer 35er6inbungen , bei

benen jebe ©pur, bie man finbe, auf nod) gef)eimere fü!^re. Sie

allgcmeine^Äufregun g ber ©emüttjer tüirb nun bem .Saifer 3lapo=

leon gegenüber al§ ein neueS 5Jlotib gebraucht, um i^n ^um ?^rie=

ben gu ftimmen. ©etuiB fönne 9iapo(eon ^ranfreicf) gegen jcben

Singriff öerttieibigen , er tonne ond) bie jmift^en fyranfreid) unb

9iuBtanb gelegenen Sauber ju ©runbe rid)ten; aber er foÜte fi(^

ni(^t oerfjeljlcn, baß bur(^ bie eingetretene SBenbung ber S)inge

aud) bie 3lbfir:^t gefc^eitert fei, 3iu^Iaub burc^ ein intermebiäre§

^önigreic^ jn befd)räufeu,

^o&) toar 9lopoIeon§ ^emüt)en baranf gerichtet, eine ,^rieg§=

mad^t iu§ i^elb ^u ftellen, burc^ toelci^e Stu^Ianb reprimirt unb

ber gan^e Umfang ber franjbfifc^en 5!Jtad)t aufredet erf)alten

Serben tonne. @r enth3idelte babei ba§ gonge mi(itärifd)=abmi=

niftratibe Talent, hai^ i^m beilüof)nte; er tonnte mit ©runb

autünbigen, baß er in ^urgem 300,000 5Rann an ber @Ibe

beifammen f)abcn tüerbe; er fagte toot)I, er merbe balb bie

ütuffen in i^r ^limo, bem er fein gange» Unglüd gufd)rieb,

gurüdnjeifcn. ^Jlan tanu gmeifcin, ob 9kpoIcon ben ©egcnfal^

mit bem er gu !äm:pfen §atte, uid)t er!annte, ober nur mä)t ei=

tenncn tooHte: tüo§ \^n an» 9hi§lanb gurüdgetrieben , mar ja

!eine§treg§ bay .ßlima, ba§ er anftagte, fonbern bie nationale

SBelüegnng, bie fii^ in bem Slngenblid er^ob, al§ er ben eigent=

lid) rufftfdjcu S3oben hzixat ; ma§ er für eine ^anblung ber 3Sar=

barei ertlärte, ber SBranb öon 5Jio5!au, mar nur 6t)mptom biefer

nationaI=!ird)Ii(^en SBcmegung, bie ftd) feinem Einbringen ent=

gegenfe^te. 2)a§ ©teilte mar bereite in Spanien gefd)el)en, o^ne

öqn i^^m in feinem 3[Befen beadjtet gu merben.

S)iefe SSemegung !am nun aber auc§ in ®eutfd)lanb jur

(ärfc^einung; boc^ t)atte fie t)ier mieber einen abmeic^enben
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6{]ara!tcr. £)te 35olf§crf)c6iiiu^ i^tiifl in S)ciitjrf)(anb iiic^t üon

bimflcn nationalen imb fitd}lid}en ^^Intricben ait&, obluol)! bicfe

in bei- 2;iefe tüivffam loaren. S)ie ßnltur ber bentji^en 9lation,

treldjc Bejonbcrc^ in bem ^littelftanbe berbteitet Voax, Q,ah i)kx

Gittern nod) eine anbere (^^cftalt nnb fyärtnnu]. T-m ^ybeen, bie

tion .(Vvan!teid] f)cr norbrangen, trat I)iev eine 3;i?ieltanid}annn(i ent=

gegen, bie ^'max bie fociale 95ebeutnng btefer ^been anerfanntc, o6er

bic potitifc^e ©nttoicflnng, bie benfelben cnt|>rungen 'voax, öon fi(^

ftie[3 nnb üevabjdjcnte. @§ ift öieHeidit be^^cidjnenb, ha% ber erfte

Stnfrnf bc§ .^önigS öon ^renfscn fid) eben an bie 53tittclfla]fen

tüanbtc; inbem er biejelben mit ber ^ilitör!pf(id)t betaftete, öon

ber fie bisher frei getiiefen, rief er boc^ .^ngleidi il)re geiftigen nnb

materiellen Gräfte ^n nnmittelbarcm ^.Jlntt^eit an ber ^Politif be§

8anbe§ nnb ber nunmel^r not^U^enbigen ,^ricgfiil)rnng anf. 3)ic

entworfenen, aber bi§I)er nnr gögernb jnr 3(n§fü!)rnng gebract)ten

9teformen befamen babnrd] erft ein t)oEe§ ßeben. ^ie 3legiernng nnb

alle Waffen ber Sintnoljner innren einer nnb berjclben 5Jkiining.

9lapoleon fa^ borin nnr ^nfnrre'ftion, luie and} in Spanien; er

Uuirbe ni(^t inne, hü^ ^been, tüie fie einft bie fran^öfifd^e DIation

in i(]rem 3Biberftanbe gegen bie anSlDörtigen 9Jläd}te bcUbt ()atten,

nnb nnf benen ^nleljt fein eigene^ ßmporfonnncn bcrnl}te, je|t

eine 9?iidtüir!ung erfuljren, toeli^c non Derlnanbten SPrinjipien

anSging. 35on ben ®efüt)Ien ber militärifdjen ©torie, bie bnrc^

ben ^anf ber ©reigniffe ein Ji^ebenspringip ber ^rangofen getnorben

inar, bnrc^brnngen, folgten i^m bieje nod}mal§.

®egen (Snbe ^ebrnar ^atte SBubna abermal« eine ^^Inbienj

bei 5kpoleon, in ber fid^ berfelbe über ^^renBen nnrnljig ,^cigte-

5ll§ bie infnrreltionellen ä^etnegnngen in 3Deutfd)lanb ,^nr 6prad)c

famen, lie^ er !eine grofee^lnfregung tliden: er fagte, man muffe

fi(^ in bic ®inge fd)ic!cn, bie man nid)t nerl^inbern fönne ')• 3"

feiner Seele fc^tnanfte er atnifc^en ben ftol^eften 'Eiege§l)offnnngen

nnb bem gei^eimen ©efül)l, ha^ bod) ^,!ltle§ eine onbere äBenbnng

1) En vrai fataliste, bemcrft S^iilmn.
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reimen lönm. 3}orne^mlid) boxauf tarn c» nun an, tuelc^e

Haltung bie euro:päifdjen Tlä<i)k feeoBac^ten tuüiben.

^n jenen Eröffnungen Ijattc Cefterrei(^ ^tüQt bie 51ot^li3enbig=

!eit cine§ f^ricben§ betont, aber boc§ jugleid) au§gc]pi-o(^en, ha^ bei-=

fclbe ein fonttnentalet fein fönne. Söit^elm üon ^umBoIbt 6e=

!Qmpfte biefe ^bee; er ^ielt, unb ^toar o^ne ^tüeifel mit 9ie(^t,

einen fontinentalen ^^rieben für unntöglid). Sod) ift barum nici^t

minber nterftnüxbig ju t)ören, ioie man in Oefterreirf) ftd) einen

folctjen bodjte. 5Dletterni(^ meinte, für £)eftertei(^ ben ^uftanb

IjergufteHen, ber im ?5^rieben öon ßüneöille feftgcfe^t tnoxben toar

;

jebod) foHte bie ©ren^e in Italien Bi§ an ben ÜJlincio üorgerüdt,

501antua einBegtiffen, S)eutf(i)lanb Bic^ an ben üi^cin üon 5^apoIeon

frei gemaci^t toerben. S)er 9l:^einBunb tnerbe nic^t Befte^en !önnen,

bod) tüütbe e§ fel^r gegen feine (be§ 5!}linifter§) 3lnfi(^t fein, iDenn

ßoifer ^raU;^ bie Stürbe be§ beutfc^en Äotfer» erneuern ober an=

ne!§men InoCte. ^Tcetternid) erflörte ftd) für hie öotte UnaB=

l^ängigteit ber Sfi^einBunbfürften; ^umBolbt meinte: ein foberatiöe»

SSanb iüürbe boc^ nid)t ^u entBe^ren fein; ba§ .^önigreid) 2Öeft=

falen unb ba§ ^cr^ogt^nm SBerg müßten aufge^oBen U^erben,

bamit 5Preu§en feine alten ^efi^ungen tüieber erlangen fönne.

^nbem 53ietternid) für Spanien in bem fontinentalen ^rieben

leine mo^geBenbe SSeftimmung in SSorf(^Iag Brad}te, Bemcrfte er:

e§ fei !ein Ungtüd, tnenn Diapoleon feine S^ruppen ^ugleid) gegen

Spanien in§ ^elb fd)i(fen muffe; ©nglanb luerbc gclui^ feinen

^rieben fd)lie§en, oljue Spanien barin gu Begreifen. 5luc^ bie

UnaBIjängigfeit Oon .^ollanb fd)ien er ni(^t ftipuliren ^u tooUen,

tüeil bü0 met)r im ^"tereffe öon Sngtanb liege. 5tIIe» ©efic§t'5=

pun!te Pon SSebeutung unb, h)ie gefagt, fe§r umfaffenb, aBer bod)

nii^t umfaffenb genug, S)ie (Snttridelung ber ScgeBen'^eiten na^m

größere 3)imenfionen an.

Sm 5Jtär5 1813 machte 51apoIeon nod) einmal einen 35er=

fud), ©djtoeben für fic^ ju gelt)innen unb ben fc^loebifc^en

Streithäften eine ^ireftion gegen Üiu^lanb gu geBen. (Sr

erfdjra!, al§ er öerna^m, baß fein alter 5[Rarfd)all, ber .^ron=
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prtna tioit (Stilleben, auf bem kontinent ,311 crirfjcincn nebcnfe,

um gegen if)n 311 !ämpfcn, ~- auä) ou§ 9tüc!ftrf;t auf bic öffent=

Itc^e ^Dicinung tu g-rauh-ei(^. etilem lüeber jene 5I6[irf)t, uoc^

aud) biefe i'elorgni§ fouuteu ii)n boct) bat)iu briugeu, beu

@(^h3eben bte @roberuug öon 9tottüegen ^ugugcfteljeu ; nic^t of)ne

©niub fogte er: bte .Kampagne tu Slu^Ioitb tx)ürbe eineu ganj

auberu 3Ju§gQug geuomuieu Ifahm, toeuu bcr .H'roupi-iu^ Don

7^-tituIaub f)er ^peterSBurg Bebtof)! ()ätte ; er Bejcidjuete beu ßron=

Ijriugeu qI§ feiueu S^obfeiub, bem er uumöglic^ 9iorh)egeu ^uge^

[teilen !öuue^).

23ou beu 9iu||eu erf)ielt bngegeu ber ßron^rtna bte 93erft(^erimg,

ha% 5lüey ausgeführt tnerbeu foEte, ma§ Bei ber ^»ioiinueitfuuft

t30u 51Bd 3u @unflcu ©d)mebeu§ öeraBrebet tüorbeu fei. 'Und)

üou bem 25ertrng bou .^alifd) gaB 5ltejauber bem- ßroupriu.^eu

unt)er3ügli(^ 9ca(j^rirf}t; er fteHte i!^m für beu ^att, ba§ er über

bic 6ee fotume, hk 5Jlttti3ir!uug |}reu|3ifc^er S^ruppeu iu 5lu§fic[)t

uub \'pxaä) bie A^offuuug au§, ba\^ aud) Cefterreic^ an bem Kriege

Sl^eil ue'^iueu ttjerbe.

S)em ^rüupriu,3eu lag uuu %üe§ haxün, ba^ if)m aui^ @ug=

lanb ^lortüegeu gugefte'^e: beuu tüie foHe er bie fd)tt)cbifc^e 51atiou

getüinueu, of)ue i^r eiueu (Srfa^ für ha§ öerloreue §iuulaub ]u

Bieteu. 3)er gro§e Sßortüurf, beu bie ©c^tnebeu beiu frau,pftfd)eu

^oifer mac^teu, tüar uod) iiuuter, bn§ er eiugetoiHigt fjaBe, il)ueu

i^iuutaub 3u eutreiBeu. SBurbe i£)ucu öon beu ^ßerBüubeteu fein

@rfa| bafür geBoteu, fo mar an bie 5}litmir!uug ber 5latiou ,yi

aUgemeiueu 3^^^^^ "i(^t ^u ben!eu. 5!)tan Beforgte fogar, ba^

ha^ ie|ige ©l)ftcm ber fc^mcbifdjen 9iegieruug — beim nod) itumer

1) Thornton to Castlereagli, March 26, 1813. Bonaparte said to Count

Waltersdorff, that, if he had obtained the cession of Norway, Sweden would

have joined his cause, would have formed a powerful diversion in Finland,

would have menaced Petersburg, and would consequently, have had a most

considerable effect in counteracting the misfortunes of the campaign; that

therefore he never woiid consent that Norway should be given to his mortal

enemy. Corr. of Castlereagh VIII S. 350. ^nql. bte ^ept']ä)C Ifjorntons

an gnftleteogl) öom 13. DJJörä a. a. D. ©. 338.
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l^ofjc man in 6d)lt)eben bte 9{uffen, liebe bie ^ranjofcn — um=

geftür^t lüerben fönne. S)et; etiglifdje ©efanbte in 6tocf^olm

t)er[i(^eite mit SSeftimmt^eit, baß of)ne bie§ ^uQeftönbni^ an

einer S^eilnafjme Sif^tnebenS an bem atigemeinen Kampfe nic^t

^u ben!en fei. £)a man ahn bod) einen unmittelbaren 9]erfud) auf

9lortüegen, ^u bem ein rufftfd)e§ §üIf§corp§ öerfproc^en tnar, fo

bo§ jebe» gro^e Unternel)men gegen 9lapoleon baburd) ge^inbert

tDorben luäre, m(^t zugeben !onnte, fo tam 3ltle§ baronf an, biefe

Grlnerbung in fidlere 5Iu§fid}t ^u fteüen, fobalb ber große Äam^jf,

3U bem man fid) rüftete, auggefoc^ten fei. (Sin Jöetneggrunb, ^ie=

rauf ein^ugel^en, lag für ben Kronprinzen öon 6d)tueben auc^ barin,

ba^ nur unter biefer SBebingnng unb 95orau§fe^ung ©nbfibien bei

bem engtifc^en ^Parlament aus^nlüirfen fein lt)ürben. @r na^m bann

eine entfdjiebcne Stellung gegen Diapoleon an. S^er 5tbfagebrief ift

berüf)mt, in meldiem er bemfelben au§ feinem Unternetjmen gegen

9?u§(ünb felbft einen militörifdjcn 33ortüurf machte: benn gu ben

unbebingten ,Sett)nnberern ber Strategie 3?onaparteö ge()örte

33ernabottc nid)t unb ebenfo oertrirft er feine ^Politif. S)a§ Stjftem

be§ ßaifer» fei ben Aktionen ben ©ebrau(^ ber Ülei^te gu Dfr=

fagen, bie fic öon ber 9latur empfangen Ijaben, in frieblidiem 3?er=

!ef)rc mit einanber ^u ftet)en; ober er tnotle ben ^^rieg unüuf§ör=

lid} madien, felbft auf bie ©efal^r ^in, il§n f(^h)ö(^eren ^änbcn

al§ ben feinen ^u t)intertaffen. Seine Trennung oon bem Kaifer

ber i^rangofen fprid)t ber ßronprinj ber Sc^tüeben mit ben SBorten

au§: in ber ^Politif gelte e§ meber ^^reunbfi^aft noc^ -^qB;

man f)abe nur bie ^flic^ten gegen bie 5Jationen ju erfüllen, ^u

bereu 9tegierung man burc^ bie S^orfeljung berufen fei. So iüurbe

bie einft ju Cerebro in ben Sinn gefaßte ßigue jtüifd^en @ngtanb,

S(^tt)eben unb Ütu^tanb erneuert unb beftätigt. ^n biefe SSer=

binbung trat nunmehr ^Preußen ein; e§ toax bie Sienbenj ber

Sltliana öon Kalifd^

äßenn nun aber ^^reufeen eigentlid) no^ 'im Kriege mit

©nglanb begriffen lüar, fo mu§te bem unber^üglic^ ein Snbe

gema(^t merben. 3?a!obi = Klöft, f(^on früi^er (Sefaubter bei bem
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cng(ifd)en ^of, tüurbc Iniebcr naä) ßonbon ciefd)ic!t, um nid)!

attdn ^rieben inib -^reiinbic^aft, fonbern eine ^llltan,^ mit biefem

9^ei(i)e abgufc^Iie^cn; er foH t)erftd)ern, ha\i bie momentanen 516=

h)eirf)ungen, toeli^e butd) bie biö()exige 35er6inbung 5]3reuf3en§ mit

gmnfreic^ öeranta^t tnorben jeien, nid)t met)t [tattfinben ; ber öor

bem T^rieben tion Xilfit nerabtebete, oBer bann nic^t ratificixte

Xrattat foHe nnnme{)r ^ux 35ott3ieI)ung tommen; ber Äönig fei

glüdlic^, ftd) t>on ^^xanfrcid) (oSgeriffen ju t)Q6en, iinb cntfi^Iofien,

an bem biefet ^ad)t entgegengefe|ten ©l^ftem feft^u^olten unb atte

feine .^raft für baffelBe ein,^ufe^en. S)ie gegenfeitigen S5erpflid)=

tnngen, mit bem gemeinfc§aftlid)en geinbe feinen fyrieben nod)

StiUftanb p fc^Iie^en, nod) anä) in eine Unter^^anblung gu tre=

ten otjm gegenseitige Uebereintunft, tüürben in ©nglanb leicht an=

genommen Inerben. 3}or allen S)ingen foH er hu abfolnte 3^ott)=

tüenbigfeit jur Spradje bringen, in ber fic^ Spreußen befinbe, eng=

Iif($e ©ubfibien ^u erlangen, ni^t ettoa in 2Bed)feln, fonbern in

füngenber ^ün^e; ofjne ^ülfögelber toäre e§ fd)Ied)terbing5 un=

mögtid), ben ^toetf ^n erreidien, ber in bem englifc^en ^ntereffe

liege. Ueberbie§ aber fott ©nglanb um Unterftü^ung ^reußeng

mit äßaffen unb Munition angegangen merben. Wan fei be=

fd)äftigt, eine Sanbmilig unb einen Sanbfturm ,^u organifiren;

aber e§ fc£)le an äBaffen ;
ferner red^ne mau barauf, ba^ bie eng=

lifd)e maxim überaü ben militftrifc^en Operationen ju .^ülfe

!ommen unb bie ^üftenlänber fotüie ben |)anbel öon ^reufeen be=

fd)ü^en trterbe. £)er ©efaubte fott fid) bamit einüerftanben ertlären,

baB bem Kronprinzen üou ©c^n3eben ha§> Kommanbo über eine m^

6c^meben, 9^uffen unb englänbern ^ufammengefe^te .^eereimac^t

im ^loxhm öon £)eutfcl)lanb übertrogen tuerbe; aud) ein preuBifc^eg

Korps fott 3u bemfelben ftoBeu. .^arbeuberg öerfelilt nic^t, babei

and) ber 3}erf)ältniffe üon .^annoöer äu gebenden, fo and) eine§

^srojefteg, ba§ bomal§ aufgetaucht tüar, ein befonbereS Königreich

älrifi^en @lbe unb @d)elbe unter einem groBbritauuifdjcn ^rin,^en

auf3urid)ten. ^arbenberg bemertt, baB bie§ eine entfprcd)enbe 33er=

gröierung 5Preu§en§ nott)menbig madjen toürbe, unb baB man
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ft(^ f)üteit muffe, bie ©ferfuc^t öon Deftetreic^ gu ertüeden. ^iirc^

@inDerftänbnt§ ^toifdjen Defterreid), 5preu§en unb ©ro^öritanmen

hjerbe bie fünfticje beutfdje ^onftttution, tüelc^e üot Gittern ftart

fein muffe, Beftimmt tcerben.

(Sine ^nftruftion, bie bem ©efanbten im (Sin^elnen ein tneiteS

^elb freier S^^ötigfeit offen löfet; a6er ^ngleid) bie allgemeinen

@eft(^t§pun!te mit fieserem UeBerBlid feftfteHt. SSon eigentlichen

Unter^anblnngen So!oöi'§, ber feinen 2Öeg üBer ©tod^olm ne'^men

foHte, erfal^ren toir ni(^t§; qu(^ toerben biefelBen nirfjt fe'^r f(^tDie=

rig gelüefen fein : bie englifd)e $poIiti! toax fc^on bnrc^ i^r eigenes

3ntereffe in bemfelöen ©inne Beftimmt toorben. ^ercit§ in einem

©(^reiöen öom 8. 5lpril Befc^rän!t ßaftlereag^ bie ^annot)erf(^en

f^^orberungen anf einige ©nclaüen; bem toerbe fic^ ^ren^en ni(|t

lüiberfetjen , ha bem ^ring^Ütegenten öiel boran liege. £)ie an§=

gedehnteren lt)elfif(i)en $Iäne tüic^en üor ber allgemeinen 9lot!^=

lüenbigfeit gnrüd. i)iefe gefeot ben (änglänbexn bie größte 9^ü(f=

iiäjt auf ^Preu^en: benn o^ne ^Preufeen iüürbc Din^lanb nic^t

offenfiö öorge^^en unb Defterreic^ ftd) nic^t anfc^Iie^en tonnen,

^n ßaftlereag^ !amen bie ^been äßilliam $pitt§ inieber 5U Sage;

er fanbte ben @nth)urf, ben $itt p einer 9ie!onftru!tion 6nropa§

im ^at)re 1805 gemocht !^atte, nac§ SBre»lau. 2ßa§ im i^a^re

1805 6ef(^Ioffen tuorben, foHte im ^^atire 1813 au§gefiit)rt

toerben; boä) tüar anc^ je^t no(^ eine gewaltige ©egentoirtung

3U ertüorten.
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^ie ftrategifc^e ^bee ^apokon§ ging ba!)in, ben ^rieg an

hex @I6e gu füI)Ten, bie er in i^rent gangen ßoufe ju t)ertl)e{bigen

geballte, nic^t ol§ne neue 5lngrtff§pläne batouf ,^u Begrünben; er

l^offte, ber 25tce!önig, ber inbeffen mit ben UeBerreften ber 5lrmee

na^ ben 5Jlar!en ji(^ gurütfgegogen l^atte, Irerbe SSerlin unb bie

Benac^öarten ßanbfc^aften 6e!§antiten. @r foUte bie Orbnnng jelfift

mit j(^re(fenben ^üdjtigungen aufreiht er!^alten; 6ei bem gering=

ften Snfult öon ©eiten eine§ preu^ifc^en ©orfeS ober einer ©tobt

fott er fie in SSranb [terfen, unb tüäxe e§ Berlin felbft^).

9ll§ er bie§ j(i)rie6, !^atte ber 35ice!önig bereit» ben ^^ag

äubor SSerlin öerlaffen. 3Cßa§ benfelöen ha^n öeranla§te, toor

o!^ne Streifet ber Uefiergang ber 9tuf|en üöer bie Ober, ber am

2. Tläx^ nirf)t o!^ne Sii^^eilnal^me :preu§if(^er SßafferftauBeamten

BetoertfteEigt tuorben tüar. ßanb unb ©tabt tüaren in allgemeiner

5lufregung, unb ^Berlin barf e§ öieöeic^t bem 33icefönig bauten,

hü^ er ha§ 5leu§erfte nic^t abtoortete, fonbern unter 35eo6ac^tung

aller guten unb bie 9tu:§e fii^ernben formen feinen ^fiücf^^ug nad)

ber @I6e nal^m-); bie öerfud^Stneife öon ben f^ranjofen auf=

1) Eestez ä Berlin autant que vous pourrez ; faites des exemples pour

la discipline. A la moindre insulte d'une ville, d'un village prussien,

faites le brüler, füt-ce meme Berlin, s'il se comporte mal. 5 mars 1813.

Corresp. XXV, 30, N. 19, 664.

2) ©eine SRotiüe bafür giebt er an in einem ©Ateiben an 'JZapoteon,

d. d. ©c^öneberg, ben 2. ajfärj: J'ai prolonge mon sejour en Prusse tant

qu'il m'a ete possible, mais manquant totalement de cavalerie, et mon

axtillerie etant loin d etre organisee, attendre plus longtemps serait risquer

de compromettre les troupes que j'ai avec moi. D'ailleurs je ne veux pas

ü. iRaufe, ^arbenfierg. IV. 25
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getootfenen 23etf(^anjungen toutben am 5Jlorgen bon ben ßofo!en

befeitigt. ^n ben ©trafen bon Sexlin fal§ man trte etnft in

53iOy!au gugletc^ f^tanjofen unb Ütuffen. 5l6er in Berlin jogen

bie gtanjofen f)inh)eg, bie SfJuffen tücften ein. 5!)lit ben ha^ Sanb

burc^,jiel)enben 2)eta(^ement§ Beiber Xl^eile heulten ficf) bk 3üge

ber f)kfruten, bie ft(^ nac^ «Si^le^ien BegaBen. ^n allen CxU

f(^often, bm-(^ bie fie !amen, trutben fie mit ^uBel Begrübt.

^liapoleon tabelte ben ^IBgug @ugen'§ nic£)t o^^ne 6(^är|e; er

tbar Befonbexy mi^bergnügt, ha^ \^n tbebex bet ^rinj, no(^ befjen

©eneralftaB üBet i^xe Soge !§inreic§enb unterrid)teten; er tbiffc

nid)t, ttto bie 31tmee fei, tber bie ^abotlerie Befe!§lige, toet in

Stettin unb ©panbau bae ßommanbo l^aBe; e§ fei laum gIauB=

lid), üBet ex muffe feine 9la(i)xi(^ten au§ englifdien ^ouxnalen

f(i)ö:pfen ^). 5lm 11. Wäx^ iDcift er ben S3ice!ijnig on, feine

Stellung box ^3lagbeBuxg ju nehmen, tbo ex 80,000 Wann bex=

einigen unb bie @IBe berf^eibigen tonne, ^n einer Befonberen

9lote-) finb bie ^ii^ßcn au§gebrü(ft, mit benen 9lapoIeon ft(^ in

biefem ^lugenBlicÜ für 3Sertl^cibigung nic^t allein, fonbern aui^

für ben Eingriff trug. S)ie erfte ift ^auptfäc^Iic^ auf 33ert^eibigung

bon SSeftfaleu unb ber ^Öejirfe ber 32. 5Jlilitärbibifton, nament=

Iic§ .^amBurg§ gerichtet. §i3(^ft au^crorbentlii^ ift feine 6om=

Bination für bie Offenftbe: er !^at baBei ©anjig in§ 5luge ge=

fa§t. 2)ie ©IBormee fott gtbifc^en ^[Ragbeßurg, §abcIBerg, äßitten=

Berg bereinigt fein; bie 5}lainarmee Bei Söür^Burg, ©xfuxt, Seip=

jig. (Sx i^ält e§ füx eine leidjt aug^ufü^xenbe SSetbegung, mit bex

(SIBaxmee üBex ^abelBexg nad) Stettin borjubringen. @r ibirb

ha^ ®erü(^t oerBxeiten, ha^ ex ft(^ mit bex ^Jlainoxmee gegen

Sc^lefien Betoege, aBex e§ boxgiel^en, mit bex ©IBarmee, ber

risquer que l'ennemi, avec le gros de son armee, puisse arriver sur l'Elbe

et se trouver sur les grandes Communications de Leipzig avant moi. Me-
moires et Correspondance du Prince Eugene VlII, 387.

1) II serait honteux de le dire , et le monde ne le croirait pas :
—

je ne suis instruit de ce qui se passe que par les journaux anglais.

9 mars 1813. Corresp. XXV, 46, N. 19, 688.

2) 3n ber Corresp. XXV, 61, N. 19, 697.
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ft(^ bann bie ^Jlatnarmee nnf(^lie§en fann , noc^ 6tettin t)or=

anbringen, unb üon ha ben ^eg na<^ S^onjig ein^nfc^tagcn
;
^an^tg

2^Qge nac^ feinem 3IufBnid)e öon ber @l6e !önne 3)Qnatg ent=

je^t unb ^JtatienBurg h^iebetgenommen fein; man h)ei-be bie

^flogat unb bie untere 2Beid)fel be^ettfc^en.

Seine ^^IBfic^t tüar immer, ObiBlonb burc^ eine neue ßrieg§=

unterne^^mung ^u üBerrafc^en unb gu einem f^rieben in feinem

6tune 5u nijtf)igeu. äBenn fi(^ nun ^ierouf erft bie entfc^tcbene

i^etnbfelig!eit öon ^^rcu^en unb beffen enge 5ßer6iubung mit 9hi§=

lonb ]^erou§ftelIte, fo ertoecfte ha^ in 5^opoleon, ha e§ if)m einen

neuen bire!ten 5lula^ ju einem S5ernid)tung§!rieg gegen ^Pveufeen

Bot, no(^ eine anbre umfaffenbc ^bee ju bem BeDorfte^enben Kriege.

@r liefe Cefterreid) eine StHiang auBieten, öon ber er eine arige=

meine ©ntfdjeibung ertoartete: Defterreid) muffe mit jtoei 5lr=

meen im ^elbe erfd)eineu, ber einen in SSö^men, ber anbern in

$|}oIen; bie Ie|te toerbe fid) mit ben UeBerreften ber potuifd)en

^rmee unter ^Poniotolusü oereinigen, fo ha'^ fid) eine ftarfe %xup=

:penmoffe in hem 'Jiüden ber 3fiuffen anfammle. Dhpoleon merbe

mit einer eBeufo ftarfeu .^eeresmac^t, toie hu oorige gen^efen

fei, an ber @IBe auftreten. 2)iefem boppelten Eingriff merbe hk

rufftfc^e Slrmee, tüelc^e burd^ bie |)reu§ifd)e nur einen geringen

3utüa(^§ erl^alte, ju loiberfte^en ui(^t föi^ig fein. Preußen tft

baBei eigentlid) ^ur SSernidjtung Beftimmt tnorben; 9la|3oleon fagte:

ton ben fünf 5)^ittionen Uutert!^anen, bie e§ 3äf)Ie, bürfc c» nur

6ine jenfeit ber 2Seid)fel Be()alten ; Oon ben üBrigen öier ^JJiillionen

tüürben gtoei ^iEionen an ©ac^fen unb Sßeftfalen, jtoei onbere an

Oefterreii^ faEen; biefeS toürbe ben Beften 2;()eil booon tragen.

6§ Bilbet eine ba§ 6d)idial Beftimmenbe ßoinciben^, ha^

$Preufeen eBen in biefem 'iüiomente, in toeldjem e§ mit feinem

tjölligen Untergänge Bebro^t tüurbe, fid) ^u bem äufeerften 3Cßiber=

ftanbe gerüftet ^atte. ®ie fleine ^rmee, rteld^c im ^a^rc 1808

bem ßönig jugeftanben mürbe, mar ber ßeru einer attgemeinen

SSetoaffnung geworben; fie mar unter ber Direftion öon <5(^arn=

^orft in fleinen ßorp§, in hieldjen bie öerf(^iebenen äßaffen öer=
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einigt tooren, orgonifirt Inorben; unb biefe Organisation "^attc

fid) in bem legten ^^^elbgug öon 1812 Betüäl^rt. 5IIIe bie tüaren

au§ bet Sltmee au§gefto§en lüoxben, bie eine nad)tDei§6ate ©(^nlb

an bem erlittenen Unglüd Rotten, ©c^arnl^orft toar auä) ^nixi

fo ftreng h)ie möglic^. UeBerbie§ aBer "^atte er eine 5!Jiet!^obe er=

funben, burc^ iüelc^e man, o^ne bem 2?ertrag ^ntüiberju^anbeln,

eine gro^e ^Inga^l öon 5JlQnnfd)aften, bie man öoEftönbig mili=

tärifd) einübte unb bonn bon ben -^ai^nen inieber entliefe, ftreit=

fällig mad)te. 5Jlan goB i^nen ben jd)on ertnä^nten, ma^rfc^ einlief

öon einer Einrichtung Bei ber ßotjaÜerte ^hergenommenen Flamen ber

Dumper ')• ^Inorbnungen Inaren getroffen, burc^ meiere bie Slrmee

in ttjenigen 5Jlonaten auf 120,000 5Rann geBrai^t tnerben fonnte;

unb biefe iüurben nun unter ben klugen ber ^^rangofen, bie im Sanbe

tDaren, ausgeführt. (Sin auBerorbent(i(^er 5lnBlid, ^tnifdien ben

Beiben fremben §eeren, bie einanber gegenüBerftanben, eine natio=

nale SSetnaffnung in» äßer! fe^en gu fe!§en, bie bem intermebidren

6taat feine felBftänbige SSebeutung gurüdgoB. D^ne bie leBen=

bige S^^eilna^me ber 35eöö(!erung, bie ba§ grofee ^\d eBenfo mo!§I

unb noc§ früher in§ Singe gefnfet §atte, al§ bie 9iegierung,

märe ha^ unmöglich gemefen. Sßenn man mä)t tnieber, tote

fonft, 2:^ruppen au§ ber grembe anmarB, fo entfprat^ ba§ ber

^fiatur be§ Kampfes, ber nic^t mel)r eine politifi^e ßomBination,

fonbern bie eigene ©jiftenj galt. Unter ben ©ingeBorenen trat

ber Unterfc^ieb ber ©tönbe öor bem großen gemeinfd^aftlid^en

3iele, ba§ atten üorfi^meBte, jurüd. %bex nid^t auf untoer^üg»

lid)e SBetüaffnung öon 53laffcn fonnte e§ anfommen. ^an Bc-

burfte £ru:|)pen, meld)en, mie man e§ ouybrüdte, nic^t allein

^rieg§mut"^, fonbern auäi (SefeditSlraft inue mol^ne. ^n biefem

©inne !^atte ©cf)arn^orft greimilligen=£)etad)ement§ unb 9tefert)e=

1) <Bd)'ön. (-Jtuö ben ^papieren be^ DJüniftetS 2t)eobot Don <Bä)'ön IV, 570)

leitet ben Flamen tion ben ^ferben ()et, bie qu§ bem firumpfmaf? ber ben

(Sc^lt) abtönen ett^ettten gouroge unterhalten tüurben, um im 9iott)faII aU
6xia^ 3U bienen. ®ie üon bem 3:ud;mad}ergeU)erf Ijevgenommene ^^Iblcitung

(ftlippel, ©c^atn^orft III, ©. 522) fe|t eine SJictaptjer t)orau§, tDe((^e unüet=

ftänbtic^ ift.
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Bataillone angeorbnct, bie fid^ ort ba§ ftel)enbe §eer anle!^nen

foßten; bcnn nur in SßerBinbung mit Bereit§ ntilitänjd) cje=

f{f)nlten 2;tu))pcn töunc burd) bie neue ^yormation ettüüi? gclciftet

toerben. Wan 30g in iBettac^t, ba^ bie .^tfiifiencr, ti;ür)ct nicfjt

eben gute ©olbaten, bie§ bo(^ in SSeibiubung mit ber napo(coni=

fc^en '^trmee getüotben feien. £)a'6ei aber lüaltete nod) eine anbete

5lüd|i(^t ob; man tüoHte bnr(^ bie ^erbeijie^ung be§ gebitbcten

5f)littelftanbe§ ber 5Irmee ^ugleid) frifdje getftige ßräfte 3uiii[)rcu

;

namentlid) in ben frcitüiEigen 5tbt^eilungen , tüeldje gefonbert

blieben, foöte fid) bie|er ©eift enttöideln, int 3Betteifer mit ber

Sinienarmee, aber boc^ auf eigenem ©runb unb SBoben. 33or=

iie^^mlid) in 5c^le[ten, — in 3^oIge ber öon ben ^^ran^ofen bertragy=

mä^ig ge\t)ät)rten unb öon ben ütufjen fa!tifd) anerkannten 51eu=

ttalitöt biefer ^Proöin^ — tnurben biefe ^Formationen öoU^^ogen.

<S(^on im Wäi^ 1813 berechnete man bie formirten ^onnjd)aften

auf 50,000, bie noc^ in bex Formation begriffenm auf 35,000,

bie ©arnifonen ber ^^eftnngen auf 15,000, in Summo 100,000 5Jlann,

it)a§ bo(^ eine nid)t fo geringe S3erftär!ung für bie bluffen au»=

machte, al§ 9lapoleon meinte. £)ie ßanbtnel^ren fteEten nod; eine

anbre überan§ bebeutenbe S3erme!^rung ber @treit!röfte in ?lul=

ftd^tO.

5lm 15. ^är^ erfd)ien ^Uejanber in S5re§lau; bie ^Ittianj

mit i^m tourbe gleidifam baburc^ befiegelt, ba§ ^^^riebric^ '^iU

l^elm bemfelben bie üon bem preu^ifd)en §üIf§!or^§ gemad^ten

tufftft^en befangenen neu au§gerüftet öorfü^ren lie§. 5lm 19.

töurbe bie ßonöention abgefd^loffen, in melc^er bie SSerbünbeten

anlünbigen, nichts im ?tnge gn :§aben, al§ bie Befreiung 3)eutf(^=

lanbg öon ber franjöfic^en §errfd)aft unb bie f^ürften aufforbern,

ft(^ mit i'^nen 3U üereinigen, nii^t ol^ne fie, tüenn fic in einer be=

ftimmten grift bie§ öerfäumen, mit bem 35erlu[t itjrer 9tegicrung§=

geh^alt 3U bebroften; auc^ an bie SSölfer felbft tnenben fie fid^;

unöeräüglid) tüoKen fie in bie 9t^einbunbftaaten unb ha^ mit

1) §. Don Sogen, ^Beitrage jitt ,f?cnntni1"5 be^ ©cncraU uon ©d}arnf)otft

57
ff.
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f^tanh-eic^ reunivte iiötbli(i)e ^eiitfdjlnnb öotbvtnc'^en. i:em großen

S^rgcij ftanb aber nod) eine gröBere (Sefafjx jut 6eite. Titematib

täit)d)te ftcf) baxübet, ha^ ^teu^eii einen .^oin^f um fein Safein

ju Befleißen '^aBe.

5Die 5lBfi(^t toax getüefen, ber ©r^eBung ber äBoffen ein

5}lanifeft in aller f^orm norange^en ju laffen; oBer ber öon

5lncttIon :^ier3u gemni^te (SnttDurf fanb feine rechte SSißigung,

h)eil er an (Segenreben unb 9te!riminationen ^nla^ geben tüürbe.

^n bem ."Greife be§ 8taat5!an3ter§, in tnelcfient biefc 3)inge in

lleBerlegnng gebogen hjurben, tüar bie Meinung geöu^ert, ha^

^tä)i öon ^reu^en jei fo augenfc^einlic^ , ba% e§ !eine§ ^rieg§=

manifeftey an ben f^^einb, jonbern 16lo§ einer ^nfprac^e be§ ^i3nig§

an fein 5ßol! Bebürfe. 2)iefe 5Infi(^t fanb bie SBiüignng be§ Königs,

unb ber Wann, tnelc^cr fic geäußert ^attc, Staat§rat!) -Hippel,

hjurbe mit ber 9^ebaftion Beauftragt : er t)erfi(i)ert barin ni(^t§ auf=

genommen ju '^aBen, al§ bie eigenen @eban!cn be§ ^önig§^).

f^ricbric§ $lßill)elm III. ruft barin bie Stämme, au§ benen fid) ber

bamalige ©taat ^ufammcnfe^te, Bei i^ren alten Flamen auf: 3^ran=

beuBurger, ^ireu^en, 6c^Iefier, ^ommern, Sitt^auer; er erinnert

fte an bie feit fieBen ^a'^ren gebulbeten Seiben unb 5)lipanb=

lungcn; aBer ^ugleic^ an bie glorreid)e S^ergangcn'^eit, ben gro§en

^urfürften, ben großen ^önig, unb an alle bie ©üter, meldje öon

ben Sorfa'^ren Blutig erMmpft tnorben feien: ®etoiffen§frei§eit,

g^re, UnaBpngigfeit, §anbel, ^unftflei^ unb 2öiffenf(f)aft. ^e^t

fei ber ^ugeuBIid gelommen, fie mieber ju gen)innen; einen an=

bereu 5lu§h)eg geBe e§ nid)t, al§ ba§ (Erringen eine§ elircuüotten

3^ricben§ ober einen rui^möoEen Untergang; e;§rlo§ öermöge ber

2)eutfc^e unb ber ^ßreu^e nid)t gu leBen. ^lle§ l^atte ©neu 6inn:

ben nationalen ^rieg, bie SSert^eibigung ^reu^en? unb bie 5lBft(j^t

ber ^erftörung be§ napoleonifi^en UeBergelt}i(^t§ in ^eutfc^lanb.

2)ie ©ebanfen finb gro§ unb iüa^r, bie äBorte einfach unb tref=

fenb ; c§ ift al§ !^öre man ben ©cniu§ be§ toiebererftel^enbcn

^reu^eng reben. £)er Aufruf ift öom 17. ^Jtära batirt unb er=

fd)ien am 20.

1) Hippel 71.
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^n benfetben ^^ageii luar SSIüi^er bereite mit einer '^Jlrrnee in§

^elb genlcft, tüclc^er ©neifenau, ber boBei tnax, ()o^e ßobfprüc^e

fpenbete 0. „^ebeS ^ex^ ift f)0(^ geftimmt; an ber Spille ber Sri=

gaben unb 3ieginienter [inb tüdjtige l^eute ; ber Solbat ift fd^lagfertig

nnb erbittert." Stielen ßinbrucE machte e§, bie ^ugenb ber i)i3f)eren

6tönbe, in SataiEone unb ßompagnien eingereiljt, il)re frü()eren

35er^ältniffe öergeffenb, bo§ ßomnianboiDort if)rer Dfficiere mit

@ifer befolgen au fe^en. ^m 1. 'Jtpril :pa]firte ha5 33lü(^erfd)e

6oxp§ 3)re§ben. 9lo(| ber Sluötimft, bie mir öon ©neifenau er=

galten, iiberfdjritt man bie @Ibe, um in einem na^en ßanbe bie

2^ruppen ju erl^alten ; unb ging bod) nid)t barüber l^inau», um ni(^t

einen ^onflüt ^erbeijnfüliren, beöor bie ruffif(^e 5lrmee angelangt

tDäre. 2]on ®neifenau§ ^anb ift bie ^^roflamation, bie bei bem

@tnmarfd)e in Sac^fen crlaffen tourbe, in Ineldjcr ba§ bibclgläubige

35oI! an ben .^errn ber |)eeri(^aaren matjnt, ber im Often (Snropa§

ein fd)redlidje§ ©eric^t gehalten t)obe. „2Bir ^ie^cn, h3of)in beifen

Ringer un§ toeifet." S)ie @ad)fen tnerben aufgeforbert, i^rerfeit§

ba§ 3oc^ abäutnerfen unb nid)t länger gu bulben, ba^ eine arg=

liftige ^^oliti! ha§ SBlut i^rcr Söljne für raubgierige (^nttüürfe

»erlange, ^bdj uuäioeibeutiger tourben bk S)eutfc^en jenfeity ber

@lbe aufgeforbert, au§ ber ^nec^tfc^oft aufjufte^en unb fic§ ju

empören. 3" l?utufom§ 9Zamen erf(^ien eine 5pro!lamation,

ttieldje jlüar infofern fe^r tüiülonimen tnar, al§ fte bie 3]er=

fi(5^erung entl^ielt: ber ruffifdje Äaifer tüerbe fti^ in bie innern

5lngelegen:^eiten £)eutld)lanb§ nid)t mifc^en; aber hie bod), no(^

tüeit über hk ßonoention :^inau§get)enb , bie ^^ürften, bie \\ä)

nic^t anfc^lieBen moEen, mit fofortiger Sßernid)tung burd) bie @e=

toalt ber i)ffent(id)en ^JJleinung unb geredeter 2Baffen bebro^te.

@{eic§ hd biefem SSeginn geigte fid) eine Differen,^ ^tüifdjen ber

mititärif(^en unb ber biplomatifd)en ^Ition: bie erfterc berul)te

auf ben ©eftunungen, tnelc^e bie ©rljebung ber äßaffen übert)aupt

^cxöorgerufen ^atte; benn für ben ©olbaten i]t eine unbegrenzte

3ut)erft(^t auf ben Erfolg be§ Unter-nommenen gleic^fam notb=

1) $et^, ©nciienaii II, 529.
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tnenbig. ©on,^ eine nnberc ift hie bi^Iontatifc^e 5(!tion, bie ftd§

innerhalb ber 9iü(f[t(i)ten auf ba§ noc^ SSefte^enbe ju galten öet=

:|3f(id)tet ift, unb e§ oetmeibet, ben gu beriefen, ben fte p geh)m=

nen txoc^tet. .^axbenberg erinnert hie :preu^ifc£)en ©enerale, bo^

i^nen in ben ntilitdrifc^en 51ngelegen^eiten freie §anb geloffen

fei, in ben politifd^en aber ©in^eit be§ @eftc^ttf:pun!te§ öorhjalten

tttüffe. (Sneifenau 6emer!tc bagegen : in ber 5Pro!lan:ation fprecj^e

nur ber ©eneral 35lü(^er, nur ber 6olbat; bie .Regierung toerbe eine

anbere <Bpxa^e fü!^ren tonnen; no(^ fei ni(^t§ öerborBen. ^ie t)or=

ne^mfte 9iü(fft(i)t forberte ber Sßiener §of, hjo hie ^rotlantationen

ben unangene^mften ©inbrucf ntaciiten. IDie beiben öerBünbeten

f^ürften fprac^en it)r ^JtiBfaHen üBer bereu %ou unb ^n!§alt au^

unb liefen ben öfterreid^ifd^en ©efanbten erfuc^en, i!^re (Sntriiftung

über biefelben nat^ SBien 5U melben^); benn um feinen 5]3ret§

tüottte man mit Defterreid^ jerfoHen.

S)a§ tnar nun in ber 2;f)at ni^t jn erwarten,

^n jeber onbern 3eit tüären hie Einträge 9lapoleon», beten

toir geba(j^ten, für £)efterrei(^ öerfü'^terifi^ getnefen, nic^t jebod^

in ber bamaligen. @§ tuar fo toeit gefommen, ha^ OefteiTeic^

in ber @rl§altung ^reufeen§ fein eigenes ^utereffe fal^ : neue Siege

3^a|)oIeon§, bie 35erni^tung $preu^en§, t)ätten e§ in feine alte

5lB!§öngig!eit äurüdtgetüorfen. äßenn ber 23erft(J)erung, tüeld^e bem

:|3reu^if(^en (Sefaubten gegeben h)urbe, ju trouen ift, fo l§at 5[)letter=

nic^ gerabe^u gefagt: bie 5lbfi(^t, 5|3reu§en ^u öernii^ten, entl^alte

eine ^rieg§er!Iärung gegen Oefterteid). Scbon in ben 3nftru!=

tionen, bie bem fyürftcn ©(^tuar^enberg ^ei feiner ^Riffton nad^

$Pari§ mitgegeben tourben, ijatte ^Jbtternid^ fein nunme^^rigeS Softem

enttüidtelt. @r ging babon au§, ha^ hie beiben einonber gegen=

überfte^enben ^äd^te, fy^^antreid) unb Ütu^lonb, in it)rem inneren

unöerlepar feien
;
^tüifd^en i^nen muffe e§ eine 5lrt öon 6entroI=

^ac^t geben, bcftel^enb au§ Defterreid^ unb ^reu^en unb anbern

i^nen beitretenben Staaten; eine fold^e Irerbe bie aEgemeine Diu^e

fldjern, menn e§ aui^ über anbre tüeniger umfaffenbe Streitig^

1) Dnden, @. 333.
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fetten, 5. 33. üBer bie tütüfc^en ober bic fpanidjen Sßerlüitfluncien gu

geinbfettgfeitcn !äme. @5 toar ber ®eban!e be§ tüicberf)eräu=

fteEenben citropätfi^en ©letrfjgcl-oidjt« , öoii tncli^cm 5)lctterntd)

bur(ä)brungeii töor, itnb mit treldjcm fict) eine 35erntd)timg 5Preu=

^en§ ni(^t öereinBaren He§. Sic neuen (Eröffnungen ^lapoteonS,

tnelc^c 5^ar6onne überbrachte, ftte^en Ijier auf einen entfdjiebenen

:pol{tif(^en ©egenfalj, ber in ber eigenen Sage touräelte.

W.an na^m ou§ ben 5Intrögen beffelBen nur ba§ ^"QeftänbniB

ab, bo§ £)efterrei(^ 3u einer BclDaffneten ^ebiation fd)retten

bürfe, o^ne 9^iid[ic^t auf ba§ früher gefd)loffene, formell no(i§

Befte^enbe SBünbni^. SBenn 5tarBonne mit SBe^ug auf baffelBe

in ben ^aifer ^^ranj brang, bie Siuffen in ^Polen anzugreifen,

fo ertoecftc er bamit nur ha^^ ©rftannen biefe§ dürften. „2öer

fagt S^nen benn," ertoieberte ber ^aifer, ,M% ict) bem ruf=

ftfc^en ß^aren Söfe§ tf)un lüiH?" @r fügte ^in^u, fein (5ntfd)IuB

fei ie|t nid)t me^ral§ §ülf§ma(^t ju cooperiren, fonbern al§ ^aupt=

mad)t mit 200,000 gjtann. ^etternii^ fa:^ gleid)fam einen 2ßiber=

fpruc^ barin, ha^ 5^apoleon Oefterreii^ aufgeforbert ^atte, aU

^auptmai^t ju agiren unb boc^ 3uglei(^ ftd) feinem ©efid)ty|3un!te

anäufdjIieBen ; er fogte, al§ §auptmad)t tiJnne man ni(!§t me:^r bem

fxemben 5lntrieB folgen, fonbern man muffe bie eignen ^ntereffen

confnltiren; er erÜärte, bic 6en)affnete 5}^ebiation üBer-ne()men

äu tüollen, in ber grtuartung, ba^ hu dürften be§ 9i^ein6unbe5

ftd) i§m anfc^Iie^en toürben. £)arin lag ber Unterfd;ieb ber ba=

maligen SEenben^en, ha^ gtu^lanb unb ^ßreufien ben bentfd)en

dürften 2;^eilna^me an i^rem Kriege gegen gran!rei(^ pmutljeten,

€efterreic^ bagegen, mit feinem 5!Jtebiation0entn3urf Befc^äftigt,

fie 3U bemfelBen :§erüBeräU3ie§en trachtete. 2)ie öfterreid)ifc§e

9ftüftung tourbe je^t eifriger öorgenommen, cBen 3U biefem ^Wd.

?luf bie grage 9larBonne§, toag Oefterreid) tf)un toerbe, menn

«Rapoleon eine 6d)Iac^t getninne, anttDorte:e ^etternid), e§ hjcxbe

feine »tüftnngen um fo eifriger unb rafc^er fortfe|en '); er tiefe feinen

1,' L'Autriche redoublerait de vitesse et de vigueur.
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^tüeifel batübcx, tüie er bte 5Jlebiatton öerfte^e; hn ^a\\^x öon

Ce[terrei(^ tnevbe ^rtebcngBebinciungen öorfc^lagen iinb ft(^ al§=

beim gegen ben erfläxen, ber bicfelben öextnerfc.

2ßet !önnte öer!ennen, ba% f(^0Ti in biefcr anfc^einenb unpaxtet=

lid^en ^oltung bod) ein entfi^iebcner ©cgenfa^ gegen bie napoleo=

nijdie ^bee lag. S)ie ^^xage 5Jlarbonne§, tüah Oeftexreid) tljnn tnexbe,

Irenn 9ia:poIeon fiege, tDuxbe nnn and) ouf bex anbexn 6eite rege;

bex öftexxeidjiji^e 5Rini[tex ijat in biefem i^aH ben SSexBünbeten

bie 5Rittüix!nng öon Oeftexxei«^ jugefagt. S)ie SSexönbexung ber

6itnation fpxid^t jt(^ in ben äßoxten an^^, bie ^aifex i^xanj

in bem extoö^nten @ej:pxä(^ mit SlaxBonne t)exnef)men lie^: ex

Befinbe \iö) \t^i in einex Beffexn ©teHnng aU S^apoleon, bex

!einen Stü^pnnft mel)x 'befi^e; ex ^abe bagegen eine fe[te nnb xnnbe

^Pofttion, bie ex öox ©ott unb ben 5J^enf(i^en öext!§eibigen !i3nne.

äßenn bnxd) bieje .^altung Deftexxeid)§ hk eine bex gxo^en

ftxategtfdien ^bftdjten 9^apoleon§, bie auf ^oUn gexic^tete, un=

auSfülixBax iüuxbe, jo jeigte fic§ auä), ha^ bie anbexe, bei bex

Dj'tpxeufeen in» ?luge gefaxt lüuxbe, auf bex 5öoxau2(fe|ung einex

militäxifd)cn Uebexlegen^eit bexu^te, bie in bex Xl^at ni(^t me^x he=

ftanb. 2)ex 25ice!önig öon Italien iüucbe Bei feinex exften offenfiöcn

23etüegung übex hk @Ibc am 5. 5lpxil bei ^ödexn gefi^Iagen ; e»

tnax bie exfte Sc^ladjt, in bex hk ^xeußcn il^xen alten 2Baffen=

xu'^mttja^x^aft exneuexten. ^fjxe natüxli(^e SÖxaöoux tüuxbe huxd)

©xBittexnng bexbo^:pelt. 35ox i!^xex ^aöaltexie toiä) bie fxanjöfifdje,

loenn ftc aud) ftäxfex toax, allentl)alben juxüd; bie :pxeuBifc^e

^Ixtiüexie Bxad)te fie öoUenbS in SSextnixxung. §iexauf mu^te

bex 3^ice!ömg üBex bie @lBe guxüdge^^en, unb bie SSexBünbeten

folgten i^m; einzelne S^xup^enfc^aoxen üBexfd)xitten Bereits bie

^iiebexelBe.

i)a^ bieg gefc^af), tuax ha§ öoxne^mfte ^otio 9lapoleony,

aßem SSerjug ein @nbe ju mad)en unb mit feiner neuen 5(rmee

im ^elbe ju exfc^einen ; biefe fagte ex, fei fo ftaxf, aU jemals eine

anbxe, bie ex in§ gelb gefü^xt i^ahe. 5Die 3lnmat)nungen ienex

^xotlamationen ioaxen mix!ung§lo§ öex^aHt; noc^ einmal leifte=
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teil bie 2ni|3pen bc§ ^)tf)cin6unbe§ bem ^Protector .^ecreSfolge.

Diefc §iilfc inib bie 3utü(fE)aItung Defterretc^S gaben Dtapoleon

iiodjntalg ein nn,^n3cifel()afte§ militörifd^eö lle6ergettiic()t. ©eine

nöd}fte 5lbfid)t lünx, bie SScibünbeten gum SHidgng über bie ©anle

nnb 'ilRulbe, unb bann f)aut3tfä(i)lid) über bie @(be gn nötbigen.

3)ie SSetbünbeten fü^^Uen ftc§ ni(^t im ©tanbe, bie nnge^cure

llebermai^t gntüclf^utnerfen , aber fie i^icltcii bod) and) nid)t für

gut, n)ieber über bie ©Ibe gn gef)en, ofjne gefdjlagen gu t)aben, 6ie

begegneten 91opoleon, inbem er mit feinen Waffen ou§ S;f)üringen

!ommenb auf bie @bene öon Sü|en öorbtang. S)ic fyronjofen,

benen e§ barauf antam, ©ad)fcn tnieber ein3nncf)mcn, loaten be=

reit§ in boüem Warf(^ auf ßei^igig begriffen, al§ bie prcuf3ifd;=

tuffifd)e ^3lrmee nidjt eigentlich i!^nen entgegentrat, aber i!^ren 5}iarf(^

äu unterbreiten öerfudjte. 2ßa§ fie bajn antrieb, tnar bie offen=

bare Ueberlegentjeit i^rer i^aöaHerie. S)iefer 33ort^eit tourbe jcboc§

burd) bie gute -Haltung unb bie numerif(^e Uebergat)! ber fran=

äDfifd)en i^^u^öijlfer h)ieber oufgetoogen. 33on ben :preu§ifd)en £)fficie=

reu !^at man gefagt, ha^ fid) feiner unter iljuen auSgejeidinet Ijabc,

hjeil fie aEe Q,kiä) öortrcfflid^ folgten, ^en linten f^^Iügel führte

Sd^arn^orft; an ber ©pi^e tapferer ©c^aareu gu gu§ unb 3U

^Pferbc brong er in ben ^einb ein, unter bem fRufe : @§ lebe ber

.•^önig, inbem er ben ©äbel fdjlüang. @r Inurbe habd lei(^t t)er=

tDunbet. 2lber bie ^^^rangofeu, bereu ^al)l in jebem 'Äugen=

blid fid) berme'^rte, maren bod) gn ftar!, al§ baB man e§ §ötte

hJagen mögen, ben benfetbeu abgewonnenen 2;^eil be§ ©d)Iac§t=

felbe§ ju behaupten unb ben anbern Zao, eine neue ©c^Iad)t a\[=

gunetimen. S)ie 3}erbünbeten cntfc^Ioffen fid), fef)r gegen ben

2ßunfc§ be§ ßönig§ Don ^reü^en, über bie @Ibe 3urüd3uget)en.

§arbenberg begei(^net ba§ S^reffen al§ einen unatneifelbaften ©ieg,

ben man nur t]ätte öerfolgen muffen; man ^abc gefürd)tet, oon

ben f^rangofen umgangen gu mcrben, jeboc^ ol)ne ©runb; eine

fc^tüere 35eranttüortung laftc auf benen, bie ben iUatI] hai^u ge=

geben :^aben. ^cren 5lbfic^t aber tnar, nid)t etma gäuglid) gu

toeid^en, fonbern ben ?}einb in ber ßaufi^ noc^ einmal gu ertnarten.
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3)te 6d)Ia(^t Bei Sü^en I)atte tüeniger einen militörifc^en aU

einen politifc£)en ©rfolg; öon 9lapoleon tooEte man 6emer!en,

baB er mit ben 93ort^eiIen, bie ex erfod)t, ni(^t gan^ aufrieben

fei; er fi'ifjlte hie ^^lot^^n^enbigteit eine§ 5l6!ommen§ mit £)e[ler=

xeic^ ftär!er, al§ bi§!^er. ^n SCßien tüünfc^te man nidjtS me!^r,

al§ hai [tanb^afte 35er!^arren ber S5erBiinbeten in iljrer ^altnng

unb forbcrte fie auf, bem ^aifer i^ranj SSertrauen ^u beftteifen.

@§ gebe, fogte 5Jletternic§ , eine 3lrt SSertranen, h)el(^e§ ben»

jenigen berpftii^te, bem eS Belüiefen tnerbe ^). 5luf ^'tapoleon f\ai

bie gute Haltung ber S3er6ünbeten Bei bem erften großen 3ufam=

mentrcffen öielen Sinbrucf gemotzt; oBino^^l er auf feine erprobte

gertig!eit, mit großen 5Jlaffen ju operiren auä) je^t ©etnidjt legte,

fo geigte er ftd) bo(^ geneigt, üBer einen f^^rieben ju unterl^anbeln.

S5on ben ^bfic^ten, ben preu§if(^en ©taat gu t)erni(i)tcn , mit

benen er ft(^ öor turpem getragen, tüar er jurüdgefommen. 6ei=

nen ©d^lniegerDater, ber fein 5tEiirter nic^t tnerben inoEte, er=

fuc§te er nur, il^n ^u nid)t§ Une^ren!^aftem ju bröngen: er tnolle

e§er umfommen an ber 6pi^e ber I^ruppen, bie i^m ^ranfreic^

getüä^re, al§ jum §ot)ngelä(^ter ber (Snglönber toerben.

^n einem Srief öom 17. 5)tat fprid^t er ft(^ für bie ^e=

tufung eines 6ongreffe§ ^u einem oEgemeinen ^rieben an§ unb

erüärt fid) bere'it , auä) bie fpanif(i)en ^nfurgenten auf bemfelben

tepräfentirt ju fe!§en. „äöenn Siu^Ianb unb 5preu^en oljne @ng=

lonb öerl^anbeln tüoHen, fo bin ani^ i(^ baju erbötig." S)en

meiften SSort^eil öon ber Sc^ladjt !§atte eigentlich Cefterreic^;

fie tüar ber 5}loment, in lüel(i)em bie 5Jtebiation§poIiti! be§

©rufen 5[Retternid) erft (Srunb unb SSoben gelnaun; bie @ntfd)ei=

bung 5tr)ifd)en ^ieg unb f^rieben fd)ien ficf) in feiner .^anb 3U

concentriren. @§ inar unmöglich, bem ferneren Saufe ber @reig=

niffe ru-^ig ju^ufel^en, oI)ne beftimmte @ntfd)Iüffe gefaxt ^n ]^a=

Ben; unb ba 9kpoleon öcrmieben l^atte, ben ijfterreid^ifc^en S5ot=

fc^ofter and) nur anjul^ijren, gefd)lr)eige ha^ er auf bie 33or=

1) II y a ime maniere d'exprimer la contiance qui devient obligatoire

pour celui qui a inspire cette confiance.
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fd^läc^c, bevert ^anpttnfjalt if)m Bcrett§ Befaunt tietrorbcn \t>ax,

eingcganc^en träre, \o tnurbc eS baS aUetbtinßcnbftc , eine bcfini=

tiöe SSerl^anbliiTig mit bcn S5er6ünbetnt 311 eröffnen. S)er alte

^teimb bet norbifdjen ^tÜtanjen, ©raf ©tnbion, tüurbc in ba§ Tuf=

ftfci)=^teuBtfc^e -^anptqnoxticr gefd)ic!t, um bic 23ebingungen 311

öeteinBaren, über lxielc§e mit 5^apoleon öert)Qnbett toerben !önne.

^n biefem Moment tarn e§ in ber Saufi| ju einem neuen 3ufatn=

mentreffen ber 33erBünbeten unb be§ fran^öfifc^en.^eereS, bie inbc§

Beibe SSerftarfungen an ft(^ gebogen l^atten, treld)e i^re früf)ercn

23erlufte erfe|ten. 5lm 20. 5!Jtoi griff 9lapoIeon bie fefte ©teCtung

an, tt)el(^e bie 3SerBünbeten Bei 35au^en genommen, fanb aBer einen

unüBertüinblic^cu 2Biberftanb. 5lm 21. erneuerte er ben Angriff

mit äu§erfter 5tnftrengung. @r l^atte üBer ben rechten ^^lügel ber

SßerBünbeten Bereit? ha§ UeBergetnic^t getüonnen unb mar im S5e=

griff, ha§ Zentrum anzugreifen, al§ ha§ rufftf(^-preu§ifc§e 5Irmee=

fommanbo e§ ratljfam fanb, bie ©c^Iai^t aB,^uBre(^en. 3n

guter Drbnung gingen bie öerBünbeten Siru^jpen ^urütf.

^n ber allgemeinen Sage hjurbe burd) bie @c^lad)t Bei SSou|en

nic^t öiel nerönbert; bie 7^ran,5ofen !^atten 25ort^eile, bic borf) nic^t

entfc^eibenb maren, mit ungeheuren SSerluften erüimpft; ber 2ln=

Blid be§ (Sdjla(^tfelbe§ felBft, had öon ber Siapferfeit ber preu=

§tf(S^en ?[rmee ^^uQni^ gaB, motzte fie erbittern. (5§ tüaren bie

Betben noc^ ^^eranlnarfifenben Generationen, bie an§ ^xanlxdö)

l^erange^ogenen ßonfcriBirten be§ folgenben 3al)re§ unb bie an^

il^ren @d)ulen BerBeigc!ommene preu^ifc^e 3»9enb, bie l^ier ben

ßom:pf um bie ^ufunft bur(^fod)ten. „3BeI(^ ein ^rieg", l^örte

man bie f^ran^^ofen Bei bem ?In6Iid bc§ ©d)la(^tfelbe§ fagen, „tüir

tüerben ^ier aEe BleiBen." 5RapoIeon ioar erftannt, ba J3 man na^

einer üBerauS mörberifdien ©d)Iacf)t bod) feine Gefangene ein=

Bringe. Unb tnbem er mit ber :preu^if(^-ruffifdjcn 5lrriercgarbe

in ein Gefeilt geriet!^, mu^tc er erleBen, ha^ hn Geföl)rte feiner

i&iege unb feiner $politi! , ©roßmarfc^all S)uroc , nad)bem

er noc^ eBen mit it)m gefprod)en ^atte, töbtlid) oertrunbet mürbe,

äßie einft Bei ^ena unb 5luerftäbt ber Sob einiger feiner öornel)m=
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ftcii ©egnet, |o mad^te je|t bei 35erluft einiger jeiner ta^3fexften

©efä^xten einen tiefen (Sinbruc! auf t^n. ^n einem öon ben

©arbeu gebilbeten ^axxv \afi man i^n bor feinem S^li fi^en, mit

gefenftem ßopfc, bie 'Jlrme ineinnnbergefd)lngen, im tiefften 6tili=

fd)it)eigen ^). Untet feinen 6olboten goB ftc^- eine fteubige 5luf=

tegung !unb, qI§ ein ^Patlamentör öon ben 33ei-6ünbeten erfd)ien.

3)ie i^^ran^ofen tüünfi^tcn SSaffenftillftanb nnb ^rieben; fte er=

fcf)ra!en, bo§ fie nur in brenuenbe 2)örfer einbogen nnb überall

tüac^fenben po)3uIören äßiberftonb fanben ; ber ^aifer nal§m toal^r,

ba§ man fid) nm i^n ^er no(^ ^ari§ ^urüdfe^ne. 2Bo!^I ge=

lang e§ if^m in @c§lefien öorjubringen, eine feiner Dberfeftungen

5u erreichen; er na§m felbft SSre^lau auf einige ^eit in Seft^;

allein unter ben Umftönben, unter benen er Inar, Iie§ fid^ ber

^rieg bod) ni(^t fortfe^en. 5lud) in ber 5lieberlaufi| erlitten

bie ivranjofen, bie ben 3Beg nai^ Berlin eingef(^(agen, einen em=

pftnbli(^en 9la(^t§eil, ber i^nen ifjre ©iegegi^offnungen raubte.

f^ragen toir nun, mel(^e ®efi(i)t§^un!te ^^lapoleon unter

biefen Umftönben fa§te, fo luöre e§ bo(^ au§ bem ermähnten

abriefe an ^aifer ^xan^ ju öiel gefi^loffen, n^enn mau annehmen

tüonte, ha^ er ernftli dj lau einen ßongre^ geba(^t I)a6e. Uner=

träglic^ tnäre i^m ber (Sinfüi^ gelnorben, ben ^etternid) babei

erlangt l)ätte. ^n bem ^Jloment, ba§ er jenen Antrag in

SBien machte, ^atte er^bo(^ fc^on eine gan^ entgegengefe|te ^u§!unft

in 3lu»ft(^t genommen. 6r beabfic^tigte fi(^ an 5llejanber 3U

tüeuben, um il)n gegen £)efterrei(^ ju getüinnen; foüe er 5luf=

Opferungen mai^eu, fo foUe bay lieber ju ©unften 9iuBlanb§ ge=

fd)el)en, bay in gutem ^rieg mit if}m begriffen fei, nnb beg mit

bemfelben öerbunbcnen ^preu^en, al§ ju ©nnften Defterreic§§ ; er

tüoEe bem ^aifer 5llejanber eine golbene SÖrürfe bauen, um fid^

gegen bie ^ntriguen Defterreic|§ ju fdiü^en. ßaulaincourt, ber biefe

5)iiffton übernehmen follte, tüar auä) mit einigen pofttioen S5or=

fd)lägen, bie \iä) befonberö auf ^^ren^en besiegen, beauftragt.

^Preu^en foEte nun nic§t me^r Oernid^tet toerben; e§ fottte 4—5

1) tJain, Manuscrit de 1813. I, 425.
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^[Jltlltonen ©ntüoliner 6ef)alten; alier frdltc^ bie Warfen öetlterert;

bafür jebod) Sßarfdjnu ^nxM ert)alten; ber 9tI)einBuub iDürbe

fidf) bt§ Oll bie Dbet erftreiJt ^aBen. ^0^ toax auä) ba§ !e{n

feft ergriffener ®eban!e. 9iapoIeon toünfdjte e§ nod)mQl§ 311 einem

^tt)iegefpräc§ mit 5llej:anber 311 Bringen, tuic einft 6et S^ilfit; er

^ofjte, mit i^m ft(j§ über bie üinftige (Seftoltung öon Europa ju

öerftänbigcn.

9la^3oIeon bezeichnete felbft bie 21§eilnal)me €efterrei(^§ on

bem legten Kriege gegen 9tu^lanb aU eine 3Ser!el)rt!§eit ^) unb

fu(^te bie Oiad^egefü^Ie ber 9tnffen bagegen 3n ertnetfen. 2)a§

toar ja feine alte ^oliti! gelnefen, bie gro§en continentalen

^piläc^te in ©ntztneinng nnter einanber ^n I)alten. S)a Oefterreid)

bie 58ort^eile ^nriidtüieS, tüelc^c er if)m, ^ren^cn unb 9iu§lanb

gegenüber üerfprod^en !^atte, fo badete er ftd) an Sinfslanb 3U

tüenben, unb beffen ©rtoerbungSgelüfte im @egen[a^ ju Defter=

reid) njad),^urufen. 5lber felbft e^e er nod) biefen 5pian gefaxt

!^atte, mar feiner 5lu§fül^rung bereits üorgebcugt morben.

©d)on am 14. ^ai mar ©tabion in bem .^aupt=

quartier ber S3erbünbeten ongefommen. .^aifer ^ranj fjatte

i!§n beauftragt, ein tiollfommeneg 3}erftänbniB jiüifd^en £)efter=

reid^ unb bcn beiben 3}erbünbeten l^erbei,^ufül^rcn^). ©tabion

erinnert in feinem 2lnfd)reiben an .^arbenberg an bie bi§=

l)erigen 3^rieben§üorfd)läge , bie er ju einer rafc^en 2}oIIenbung

bringen folle: benn bc[§ .^eil f)änge bon bem glüdlid)en Erfolg

ber ^ebiation ah, hk Defterreic^ übernehme, '^oä) an bcmfelben

Sage ^atte er eine Sonferenj mit .^arbenberg unb legte feine 3n=

ftruftionen öor. ^n biefen Ijei^t e§: bie ^bftd)t Gefterreii^§ fei auf

einen l^altbaren ^rieben gerichtet, burdj tüeld)en bie ^ßer^ältniffe

ber ^äc^te geograp:§ifc^ unb :politifd) auf eine fefte ©runblage bafirt

iüürben; ba^in ober !önne man burd^ eine §erftcllung ber alten 3u=

1) sottise.

2) Le but premier de sa mission est celui de contribuer ä etablir entre

les cours alliees et moi l'accord le plus parfait. Jtaifex gtana an itonig

Sricbtic^ 2öil{)elm, 17. mai 1813.
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ftänbe, b. ^. bcr ^inge, bie niäjt mci^t ftnb, niiJ)t gelangen: man

muffe bielmel^x baranf ben!en, einen ^uft^nb tierBeijufül^xen, ber ben

oKgemeinen ^ntereffen entfprec^e. S)iefen Eröffnungen, njeld^e bie

^been ber SSerBünbeten fetbft an§brü(ften, tüirb bie S5erft(^erung

^injugefügt: im ^aUe 9'la:|3oteon bie il^m ju mai^enben ^rieben§=

öorferlöge äurütftoetfe, tnürbc ftcf) Defterreic^ auf hu ©eite ber

33erlbünbeten fteHen, hJoju e§ in fur^er 3eit 120,000 5J^ann Bereit

]^o6en tüerbe; üBerbiee raoEe e§ 25,000 5Rann noc^ i^talien fc^iden.

Eine mi(^tige SBorfrage tcar bie fi^on Bef^ro(^ene, oB man

auf einen attgemetnen ^rieben, toelc^er ßnglanb einfd)lie^en

toürbe, ober nur ouf einen continentalen l^inarBeiten tnoHe.

3lu(^ ©tabion er!tätte, bo^ Oefterreic^ gunnciift nur an einen

continentalen ^^''ticben ben!e unb felBft ifolirt feine S3emüf)ungen

bal^in richten toerbe, einen folc^en ju ©tanbe ju Bringen. 5ll§

ben ^au^t^hpetf gieBt er boBei an, ber franjöftfi^cn Waä)t @ren=

gen 3u fe^en, tva^ bann geh)i^ auc^ ^u bem allgemeinen ^rie=

ben führen toerbe. 9tu^Ianb unb ^^reu^en foHen au§fpre(^en,

tüeldie (5)efi(^t§pun!te fie i!^rerfeit§ ^ierüBer gefaxt l^aBen, unb

it)a§ fie unter bem 2ßort ^rieben öerfte^en.

©tabion tüar ju ber @r!(ärung ermächtigt, ha^ ft(^ bie po=

Iiti|(^e Haltung öon Oefterrcic^ in ^olge ber ^rieggereigniffe nie=

mal§ öerönbern folle; aBer bamit üertrage e§ fic^ gar h)ol§I,

ha^ man bie ?^orberungen , bie man an 5lapoIcon mac^c, ber

größeren ober geringeren SSerIegen!^eit gemä^, in ber er ftd^ Be=

finbe, anfpanne ober ermäßige; in Jurjer 3^^^^ muffe e§ fic^

entf(f)eiben, oB ^flapoleon bk ©timme ber SSernunft unb ber 5Jlä=

^igung ^ören nioEe ober nid)t.

^arbeuBerg unb 5Ieffelrobe anthjorteten l^ierauf am 16. ^ai
burd) bie 5lngaBe il)rer ^^-tiebenSBebingungen. @§ iüaren folgenbe:

^erfteHung öon Oefterreit^ felBft, ^u ber !0ta(j§t, hk e§ im ^af)xe

1805 fotool^l in 3)ent)c§Ianb al§ in Italien Befa§; §erftellnng

bon 5Preu§en in bie 5)ioc§t0erpltniffe, in benen e§ fi(f) in biefer

(5po(^e Befanb, Sluflöfung be§ 9il§einBunbe§ unb be§ ®roper5og=

tl}um§ 2ßarf(^au, 5lBfonberung §ottanb§, ©)3anien§ unb Italiens
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t)on ^ran!reic^; mit ber 5lnnar)me btefer S5ebinc\ungen tnüffe

5fia^oIeoiT gugletd^ bcn Stütfjug femet 2;fu|)^en Übn ben 3ftl)ein

öerbinben.

@§ finb ungefä:^!: bte ®efi(^t§|)un!te , h)elc§c ^Preu^en immer

im 2Iuge ge^aBt I)atte, fd§on bei feiner ^Innä^erung an bie jlüeite

SoQlition 1799, rtoc^ mel^r Bei feinem SSruc^ mit 5?a^3ofeon 1806.

2)en alten 51nforbernngen töurbe nun, ol^ne 3lüeifel ber ruffifd^en

'Äuffaffung gemä^, bie §er[tettung ber alten S)ljnaftie in Spanien

unb ber Qreitjeit ^talieng (hinzugefügt.

Otufelanb unb ^reu^en traren l^ierüBer öoEfommen eint)er=

ftanben. ^aä) ben SSerfic^erungen, bie Defterreic^ fo eBen gege=

Ben ^atte, burfte man annel^men, ha^ e§, tnenn auc^ mit S3or=

Be!^alt einiger 5){obificationen, biefe S3ebingungen §u ben feinigen

mad)en irerbe. @§ tüar eigentlid) ba§ funbamentale ^Programm

ber neuen Koalition, ba§ bamit aufgefteHt mar.

£)a !onnten nun bie Eröffnungen, mit benen Saulaincourt

Beauftragt hjar, fein (Setjör me^r finben. 5)lan ^ielt nid^t ein=

mal für ratl^fam, if)n in bem Hauptquartier ^ugulaffen, meil

feine ^Intoefen^eit ju ^JliBDerftönbniffen unb ©ferfud^t 2tnla§ geben

bürfte. 6d§on am 20. ^ai mürbe i^m gefagt, nur bie öermittelnbe

5[Jlad§t Oefterreid) lönne ?lntröge öon il§m annel^men. 2)ie 3tt)ei=

tägige ©djlactit iüurbe bann gef(^lagen. £)en 2;ag nac^ berfelBen

am 22. tüurbe ©tabion öon ben Beiben anbern ^Jlöc^tcn öer=

ftänbigt, ha^ fte entfc^loffen feien. Bei ben i!^m öorgelegten i8e=

bingungen ju oer^arren. 5luf ben Eintrag eineö 2Baffenftitt=

ftanbe», ber inbe§ auä) öon anbrer 'Bdk ^er burd) SuBna i^nen

Be!annt geö3orben tüar, gingen fte ein. 6» bar bie 5lntünbigung

biefer 5lBfid)t, meld)e in Der fran^i^fifc^en 3lrmee, mie ermöfjut,

fo öiele 6enfation machte. 5!Jtan ^at hJop gemeint, 9lapoleon

:^ätte ben l^rieg o^ne aHe 9tüd£fi(^t meiter füljren folleu. 3(6er er

!^atte einen militärifc^en unb einen politif cl)en ©runb, einen 2Baffen=

ftittftanb gu fdjlie^en: ber erfte mar ber ungenügenbe 3"ftii'^^

feiner ^aöaUerie, meldte öerftärlt merben mu^te; ber anbere ba^

sßer:^ältni§ ju Defterreid). 6r tüar empört üBer bie ^nfprü(f)e

ö. 9tanfe, §arben6erg. IV. . 20
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t)on Deftetreid^, hk e§ unter hex 5!Jltenc öon ^reunbjdiQft

butc^blitfen lie^; er tnurbe inne, ba§ er äugletd^ für stalten

äu fürchten ^abe. ©ein ©tieffo^n, ben er ba^tn janbte, follte

bie 5(Jla§regeln ber 25ert!§eibigung öorBeretten. £)q§ gonje 25er=

!^ältnt§ £)efterret(^§ ^u ben ,55er6ünbeten lannte er tüof)l nid^t.

Unter anberm aber tarn e§ bei ben 3}erI)Qnblungen über ben

SBaffenftillftanb , hu ju Sßofjlftabt begonnen unb ju Pä§tt){|

fortgelegt tünrben, ^u S^age, aU bie 35erbünbeten ben S'^ed

be§ ©tiUftanbeg nii^t einfai^ fo beftimmen tcoHten, tüie ber fran=

gbftfc^e SSeöoHmäd^tigte öorjc^lng, ha^ näntlic^ bie Sßaffenrul^e

ba^u bienen foüte, einen ßongre^ jufamnten^uberufen , auf tt)el=

(^em man über ben ^rieben unterl^anbeln ttjolle; — fte amenbir=

ten bie§ ba^in, ha^ ber bermittelnben Waä)i (Selegen'^eit gege=

ben tüerben follc, ben beiben friegfül^renben Parteien 2Sorf(^läge

eine§ gegcnfeitigen f^rieben§ ju machen. (Saulaincourt tüar

ni(^t ermäd)tigt, hierauf einjugel^en; benn baburc^ toürbe eine

ber no(^ öor^anbenen .Hauptfragen über bie 5}^ebiation öon

Defterreidf) entfi^ieben loorbcn fein ; er gog e§ dor, hu Sejeid^nung

be§ 3i^ß^"^y 9<ittä fatten ^u laffen. £)ie SSerbünbeten !onnten bo=

burti) nid)t abgehalten tnerben, auf ben öorgefi^Iagenen ©tiUftanb

ein^ugei^en; il^nen ntu§te berfelbe nod^ eriüünfi^ter fein, aU beut

^aifer öon ^rantreid). ^reu^en befant baburci^ bie erforber=

H(^e 3eit, um ba§ ©t)ftem ber 3]ert()eibigimg , l^anbtoe^r unb

Sanbfturm, erft redjt in§ 2ßer! gu fe|en; ^fJu^Ianb aber,

feine 2^r*uppen in größeren !r{eg§bereiten ^Raffen !§erbeiäu=

^ie'^en. S)a^ Defterrei(^ auf i^re Seite treten toerbe, iuar nad^

bem eingefdjiagenen ®ange ber Unterl^anblung !aum mel^r ju be=

ätüeifeln: benn bem öon Oefterreid) au§gefpro(^enen ^Princi))

tonnte ^lapoleon nun unb nimmermel^r beitreten. @in Sßort beB

fran^öfifi^en SSeöottmäc^tigten, tnel(^e§ hu conftitutioneEe ©renje

be§ ^aifertf)um§ at§ unöerle^bar be^eid^nete, toar geeignet, jeben

Streifet barüber ju befeittgen.
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'gKnfcrljaubrimöen tt)d'()renb be^ ^affcnriillTlanbcö.

2)et ßampf, bex bie @ntfd)etbung bet 2ßeltgefc§ttfe in fic^

|c§lo§, tt)at Begonnen, aBet eBen in bem StugenBlid, al§ bie 3eit=

genoffen neue Sßaffent^aten erluarteten , untetBro(^en toorben.

3)ie erften 9lac£)ri(^ten Dom Sßaffenftillftanb erregten ein atlge=

metne§ ©rftaunen, gleii^ Ql§|fter)e bemnäc^ft ein ^^riebe ^toifdjen

Ütu^lanb unb ^sreu§en auf ber einen, gran!reid) auf ber anbern

©eite, BeOor. ^n @nglanb Brad^ ftc^ bie SSermut^ung S5a!§n, 'oa^

eine |)artiMare, nur auf ben .kontinent Berechnete 5lB!unft gu

©taube fontmen toerbe. ©o 0err)ieItiie§ \iä) jeboc^ in ber 2;i^at

ni(^t; ber SQßaffenftillftanb foHte^nit^t ben ^rieben, fonbern

bie f^ortfe^ung be§ ^riege§ auBa^^nen. ^n einem naä) ©nglanb

gerichteten ©(^reiBen fe^t ^arbeuBerg bie .©rünbe au§einanber,

burc^ tneli^^c ber äöoffenftiUftanb rat^fom getoorben fei. @§ finb

bie folgenben: Oor 5lttem Gefterreic^, auf beffen Cooperation

man ^ä^e, ^aBe i^n getüünfd^t; e§ tooHe 3eit, bie 33orBerei=

tungen 3U treffen, tuelc^e erforberlic^ feien, um gemeinfd^aftlic^

mit 9tu§lanb unb $Preu§en ben ^rieg gegen 9'iapoleon ju nnter=

nehmen ^); auf bie ©rlüartung einer foldjen 23er6inbung fei ber

Ütütfjug ber 35erBünbeten eBen nad) ©(Rieften Berecf)net getoefen;

ÜiuPanb toerbe in ©taub fommen, Betröc^tlic^e 35erftär!ungen

1) L'Autriche dont nous esperons toujours la Cooperation a desire un

armi«tice, vu qu'elle gagne par-lu le temps d'achever ses preparatifs. 3^e=

pe\d)i an ^atoU.
26*
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Qu§ feinem ;3nnern ^exanäujiel^en
;
^teit^en aBet, feine 5Xrmee, bie

in bem legten f^elb^uge öiel üertoren :^aBe, öoH^ä'^lig gu machen

unb but(^ neue Olüftungen 311 berftäxfen. §ätte mon norf) toeitet

jntüiJQe'^en h3oEen, fo Mxbe man 6(^tüeibni| aufgegeBen fiaBen, einen

feften 5pio|, toelt^en man ie|t in einen foxmiboBeln S3ext'^eibigung§=

ftonb fe|en !önne. S)ut(i§ ben Stiüftanb getninne man eine on=

fe:^nli(^e ©eBietSftretfe , namentlid) S9xe§lau toieber. 5Jlan tnerbe

bie ^einbfetigfeiten mit aEet Energie tüiebet aufnehmen unb üBer

oKe femetn ©d^titte SlBrebe treffen; auä) bei; ^toupting öon

6(^tneben Jretbe 3eit '^aBen, feine 5ltmee in ©eutfi^lanb gu otgo=

nifiten. .^atbeuBerg Bemerlte, Inie auc^ ^aifer ^llejanber getrau, bafe

bet ©tillftanb auf eine ju lange f^rift auSgebel^ntfei: aBer 9lapoleon

^aBe botauf Beftanben, tneil er 3eit Behalten tnotte, feine 2:ru|)pen

öon allen ©citen IierBei^ujiel^eu, felBft öon ber fpanifc^en ©renje;

er ertoarte bie ^eit ber @rnbte. Ööc^ft untöo!)rfc^einlicf) fei e§,

ha^ er auf bie Säebingungen eingeben tüerbe, h)el(^e Cefterreid^

i'^m 3u ftetten öor!§aBe ') ; biefer §of ben!e nur, alle 5Jlittel ber

5(legotiation ju erfc^öpfen, um bann öollfommen gerechtfertigt im

i^elbe 3U erft^einen.

Wan mürbe ben ^nglänbeint Unrecht tl^un, toenn man an=

ne'^men tnoHte, ba^ i^ncn lein 33erftänbni§ für bie @eftd)typun!te

ber 3}erBünbeten Beigetno'^nt fiaBe. 6d)on im 51pril liat eaftlereag:^

in atter i^orm ben ©runbfa^ auygcfprodjen, baB 5]3reu§en, Defter=

reid^, ütu^lanb mieber fo gro§ unb mäd^tig merben müßten,

al§ fte je geteefen-); ©nglanb muffe feinen ganjen Ärebit für

biefe ©a(J)e cinfe^en; um finanzieller 9tüdfi(^ten lüiEen bürfe e§

feine 3ögetung eintreten laffen. 6r Berüljrte bamit ben 5Pun!t,

an mel(^cm Befonber^ bem preu^ifi^en ©taate ha^ 9}leifte gelegen

mar. „SBä^renb ber 2)auer be§ 2ßaffenftiIIftanbe§", fc^reiBt ^ar=

1) II intriguera pour obtenir la paix d'apres ses vues ou pour faire

entrer les cabinets dans celles-ci au cas de la continuation de la guerre.

2) Castlereagh to Cathcart April, 8, 1813. Prussia, Austria and Russia

ought to must be as powerful as they have ever been. Correspondence of

Castlereagh VIII. ©. 355.
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benBetg am 6. ^imi, „lüerben lütt 5lIIe§ t^un, um unixe 5Rüftuncien

äu Befd^Ieunigen. 5lber auf§ ©ringenbfte biaudjen toii; (Selb imb

äßoffen. 2ßir rechnen mit aSexttauen auf bie un§ öerfptoc^eue

.^ülfe öon ©nglaub. ßuglonb oHeiu !ann un]xc 5luftreuguugeu

lüirtjom ma(^en. (ä§ toirb md)i auf falbem äßege fielen bleiben

iüoEen". ^n biefem ©inne tuurbe ^a^obi nod)maI§ angeroiefen,

fic^ in ßonbon öerne^men ^u laffen.

.^ein 5XugenbIi(i butfte öerfäumt toetben, um ben Straftat,

über hen man öer^anbelte, ^um 5lbfci^lu§ ^u bringen. %m
14. ^uni ift berfelbe in Üteic^enboc^ ^u ©taube getommeu; ba§

3iel, ha^ man babei im ^uge ^at, tüirb gauj im allgemeinen

beftimmt; e§ ift bie §erfteEung ber Unab:§ängig!eit ber öon

^ran!rei(^ unterbrüdten Staaten, ^a e§ i)iqn gehört, ^^reufsen

al§ '^aä)i l^ergufteUen, unb nidjt gu bulben, ba§ bie ^ran^ofeu

in ^fiorbbeutft^tanb fefte 5piä|e inne !^aben ober einen anbeten

©inftuB ausüben, fo öerfptii^t bet ^önig öon ©toptitannien,

l^ieju mit aHet feinet Wa^t ju coo^etiten. gut 5Pteu§eu toutbe

bie ^to)30ttion bet Waä)i ^ugefagt, bie e§ oot bem Stiege bon 1806

befeffen ^atte. £)agegcu machte gtiebtid) SBil^etm 111 fid^ an=

l^eifc§ig, ^ut ^etftelluug be§ .^aufe§ SBtaunfi^tueig, ben l)et,5og=

lict)en !S^e\% beffelben eingefd)loffen , in beffen alte Sefi^ungen

mitäutüitfei ; bet ^önig öet^ic^tete auf ben Sefi| öon |)onnoöet,

ben et einft mit fo öielem ©elbftbetou^tfein in§ 5!luge gefaxt

batte. ©(^on in bem 33etttag öon ^alifd^ Itiat hu^ feftgefe^t

tüorben: e§ toat bet 5Ptei§ bet ^lHianj, butc^ toeldje bet ©taat

übet^aupt al§ euto:päif(^c ^a(^t toiebet §ergeftellt metben foüte:

fo öiel öetmodjte uo(i)mal§ bie Union ^annoöetS mit ber

euro|}öif(^en ©rofemat^t Gnglaub unb gtDar burc^ bie 2)a=

gtüifc^enJunft ber 9luffen. Preußen inieber^olte jein ^u ßalifd§

gegebene^ SSerfprec^en , 80,000 ^Tcann in§ gelb ^u ftelleu, tt}o=

gegen ©nglanb für ha^ ^a§r 1813 bie ©umme Don 666,666-1^

5Pfb. ©t. ©ubftbien p jaulen öerf^Dtac^. ^arbcnberg l)ielt ba=

für, biefe ©umme fei bereits jur §ölfte üetfallen, unb tüat

ungehalten, ha^ bet englifdjc SeöolImä(f)tigte ©telDatt ]xd) nut
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äur Slnja^^tung einer fleinen Sumtne BereittniHig aeigte. S5et

bem 5lbfc§Iu§ fanben mandje 6onte[tationen ftatt. S)er $Pxin3=

Sfiegent modite ^toax mä)t xm^x auf iene» SBelfenreid^ , aber bod^

im (Sinüexftönbnt^ mit ßoftlereagl) auf einige 35ergxö§etungen

be§ §annoDei-[(i)en 3;erxitotium§ 5lnfpxu(^. (Sine fol(^e toaxb

ifjxn au(^ biy auf 300,000 @intt)o^nex jugeftanben, untex bem

Sßoxbel^alt einex entfpxec^enben @ntfc£)äbigung ^xeu§cn§. Söenn

untex ben füx ^annoöex beftimmten 35e5ix!en ausbxütflid) ^ilbe§=

:§eim genannt Jnuxbe, fo gab ha§ .^axbenbexg boi^ nid^t o^ne bie

ixonifd)e SSemex!ung ^u, ha^ man haz^ f^ett be§ Säxen t^eile, e'^e

man i!^n exlegt ^abe^).

5^id)t fo glatt unb lei(i)t, gleii^fam mit einem ©djex^tooxt,

lieB fic^ ha§ 33exl)äItmB mit 6c^tt)eben exlebigen, Ineld^eS bk

nä(^ften S^ejiel^ungen auf bie ^u'^unft öon 9toxbbeutfd)Ianb l)atte.

2ßix töiffen: tüenn ßnglanb bem ^ron^xinjen im @iuöexftänbni§

mit ülu^Ianb 5Jioxh)egen jugcftanben !^atte, fo tnax haS' nux untex

bex S3oxauyfe^ung gef(^e!^en, ba§ ex e§ in ^eutfdjlaub erobere b. 'i).

ha^ er an bem großen Kriege gegen gran!rei(^ kräftigen 3lnt:^ei(

ne!§me. S5exeit§ 5lnfang§ Wcix^ tDUxbe i^m eine ©ubftbien=3al)lung

öon einex 5JiiIIion $pfb. St. üexfpxod)en, toogegen ex ftc§ an:§eifc^ig

mat^te, mit einem §eexe ton tt)enigften§ 30,000 ^Diaun naä)

^eutfd)lanb ju !ommen unb in SSexbinbung mit ben Sfiuffen gegen

ben gemeinf(^aftlid)en geinb ju agixen. ^üx 9iu^laub unb !:pxeu§en

toax e§ ein fc^toexex @ntf(^lu§, fic^ bux(^ einen ^a!t mit ben

Sd)tt)eben bex 5)litn)ix!ung öon 3)änemax! ^n bexauben. 5lu(^ ^offte

man nod) bie 2)önen ^u einex fxieb(id)en 5lb!unft ju öermögen.

£)ofüx untext)anbette bamal§ S^otgoxud^ in ^o^)en!öagen, bex fogax

ben 2)änen bie ^ntegxität i^xe^ @ebicte§ tu 5lu§ftd)t gefteHt t)aben.

fott. £)ex ^xonpxiuä touxbc fo ioeit gebxad)t, ba^ ex erClärte, nic^t

auf bü§> gefammte 91ortr)egen beftetjen, fonbexn fic^ mit £)xont=

:§eim begnügen p tooEen, befjen ex au§ militäxif(^=geogxap§ifc^en

1) b. Dmpteba, 5politijd)er mad)la% III. S. 137.
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9tütfft(3§ten ni(^t mihe^xm fönne^). 3)en 3)cinen touxbc bogec^en eine

SSetgxö^etung auf ber ©ette öon ^olftein a«9e]ogt. Ratten fie

ha§ angenommen, jo hJürbe barin ein bire!te§ SSorge^en gegen

^fiapoleon gelegen TiaBen, tneil eine foWje mit in Sanbfd^aften be=

ftei^en !onnte, bie er burd) ©enat§confult mit f^ranfreirf) rennirt

l)atte; fie gel^örten gn feiner 32. 5[JliIitär=£)it)ifton. 2)ie 2)änen

gögerten fi(^ an entfd^eiben: fie meinten ben 5lu§gang be§ gro§cn

^ompfe§, ber fi(^ öorbereitete, aBautoorten; Inenn fie ba§ 6ei

bem SSorbringen ber 3}erBünbeten eingenommene §am6urg 6e=

festen, fo gefc^ol^ ha§ urfprünglid§, um e§ gegen bie ^ronaofen ftdier

au fteEen. 3tl§ ifjuen aber eublic^ bie @nglänber, bie öor ^o:|3en=

:^agen erfi^ienen, unb bie (5(i)lneben bk gro^e ^xaq,e befinitib t)or=

legten, unb eine :peremtorif(^e Slnttoort Oerlangten, entfc^loffen fie

fi(^, bie iljnen angemntl^ete 5l6tretung au öertoeigern. ^^tapoleon

l^ütte au§ Ülücfftc^t auf 2)änemar! hu 5l6tretung ^^ortnegeng an

iSdjtoeben oertoorfen; bie fyolge tnar, ha% aud) hk ®änen bie il^nen

gegen jene 5l6tretung in 3lu§fi(^t gefteEten S5ergrö§erungen au^

SBeftanbt^eilen be§ napoleonifc^en Empire anrüiftoiefen. .^n bem

großen ßonftüt fteEten fid) bie Spänen auf bk @eite Oon ^ron!=

rei(^; fie toünfc^ten fi(| ©lücf a« ^^^i gefaxten @ntfc§lu§, al§

bie @reigntffe be§ gelbaug§ bk Uebermad^ 5Rapoleon§ über bie

SSerBünbeten au Bctoeifen ft^ienen. S)er ßronprina, ber inbe§

na(^ £)eutf(^lanb herübergekommen, gab eine getoiffe Unaufrieben=

^eit mit ber Haltung ber SSerbünbeten, üon benen er nidjt mit ber

feinem 9iange gebü'^renben 9tüdfid)t bel^anbelt ioerbe, a« erfenueu;

mit ber llnh)iffen"^eit, in ber man i§n über bie ben iStillftanb be=

treffenben Sßer^anblungen gehalten f)abc, entf(^ulbigte er e§, ba^ er

Hamburg in bie §änbe ber ^^ranaofen anrüdfallen lie§. Sei ber

^ilac^ric^t bon htm gefc^loffenen StiEftonb mit 9fiapoleon fürd)tete

er, ba^ feine 3lbfi(i)t auf 9iormegen üon ben beiben 5Röc^ten

1) Thomton to Castlereagh Mars 19, 1813. Tbe prince declared that,

jf Denmark would accede to the proposed Älliance, he would be contented

with the cession of the Bishopric of Drontheim. Corr. of Castlereagh VIII,

344.
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niii^t imterftütit trerbe. ^n feinem f^elblaget na^m man W\%=

trauen unb ©iferfui^t c^egen 9tuBtanb tt)a!^i;'). 5l6er füt ^Preuf^en

unb Otu^anb "max feine DJ^itlüitfung Bei bet 2lu§fü§tung ber

gefaxten 5piäne unent6el^tli(i). ®te f(^tt)ebifd)e Waö)t, bie in

früheren ^o§rl)nnberten in i)eutfc§lanb oft gu (fünften gxanf=

xei(^§ eingegriffen ^otte, tünrbe je^t unter ber SSebingung, in

ifjrent f!anbinatiif(^en ^ntereffe befriebigt gu toerben, ju beut ent=

fc^eibenben ^atn:pfe gegen gran!rei(^ herangezogen, inie benn au(^

(Snglanb ]iä) fe^r ongelegen fein lie^, bie entfte^enben ^li%'o^x=

ftönbniffe 5U Befeitigen- 2)er ^onpriuj iüurbe aufgeforbert,

naä) ©(^(eften ^u !ommen, um mit ^aifer Sllejanber :perfönlid^

9iü(!fprac£je ju ne!^men: ber Beftötigte auf§ 9ieue fein alteS

58erfprec§en. ^an f)at bie 3fief(ejton gemad^t, baf3 man bie

6(^tüeben, na(^bem fte fid) im llnglütf angefi^loffen , je^t bei

einer befferen Sage ber 2)inge nii^t öerlaffen bürfe-). 3)er .*i^ömg

öon 5preu§en !§ätte ba§ ^uQeftänbni^ öon 9brtr>egen lieber

öermieben: öarbenberg bezeichnet bie f^^orberung al§ eine un=

glücfli(f)e, ba man baburi^ ber Sei^ül^ £)änemar!§ berlnftig

ge!§e. 5lber ^Preu^en tüar burd^ fein 3Ser^ältniB äu (änglanb unb

9?uPanb gebunben, unb e§ burfte ni(f)t ettoa bie ^einbfelig!eit

eine§ fdjtoebifc^en ^eere§, hat> in ^florbbeutfc^Ianb [taub, auf

fic§ 5ier)en. ^m ^uli erfd)ien ber ßrDn|)rin3 bon ©d) tu eben in

bem |)auptquartier in S^rac^enberg in ©c§Iefien unb erfreute fi(^

ber beften Slufna^me öon ©eiten be§ ^aifer§ unb be§ ^önig§.

1) Mr. Thorton to Lord Castlereagh. StralsundJime, 21, 1813. I ought

not to couceal that exists a verj' great distrust and jealousy here. The
project (to get possession of Hamburg) would have failed, if the Prince

Royal, by being apprised of an intended armistice, could have Hamburg
by the sudden advance of a considerable force , which the armistice would

have left in savety. Correspondence of Castlereagh VIU. S. 404.

2) Castlereagh to Cathcart, April 28, 1813. We never have disguised

the embarrassmeuts of the Norwegian point; but is was an arrangement

made in the day of adyersity, for the preservation of Russia. That it has

essentially contributed to save her, and with Russia the rest of Europe,

cannot be doubted ; and this must not be forgotten in the day of prosperity.

Correspondence of Castlereagh VIII. S. 383.
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^nbetn et eine§ 2;agc§ mit ben englifc^en ®eöotttnä(i)tigten (S;at^=

catt unb Sl'fiornton im ©efptöc^ tuor, lie§ fic^ ber öfterreidjifdje

5D^iniftet ©tabion melben: et ü6ettei(i)te bem l^tonptinjen ein

6(^teifien feine§ ^aifct§, in tüelc^em biefet feine fytennbfctiQft

füt ©(^Ineben ou§fptac§, ba§ jc^t mit il^m baffelöe ^iel öctfolge,

nämlid) bie allen Staaten gemetnfd)a|tlic^en ^nteteffen ju öet=

tlieibigen ; no(^ fuct}e bet .^aifet but(^ Untetl^anblungen ^u biefem

3it)cd 3u gelangen
;
joEten bicfe fe^Ifdjlagen, fo tnetbe et ^nt (5t=

tei(i)ung betfetben p ben 2öaffcn greifen^).

Sängft l^atten bie Untetfjanbinngen 3h)ifd)en Deftetteii^ unb

^tantteid) begonnen; toit muffen i^tet mit einiget 3ln§|ül)tlid)!eit

geben!en. $öon bet Haltung £)eftetteic§§ ^ing nun bie (^utuiide=

lung bet @teigniffe ab.

2)uti^ bie bt)noftif(^e SSetbinbung mit bem ^aifet ^tanj

!§atte 9kpoleon Oeftetteid^ auf immet ^u feffeln gemeint; feine

(Sema^lin, bie untet biefet 35otau§fe^ung ^aifetin bon f^tanfteic^

getrotben toat, btac^te biefelbe mit bem 3tu§btu(f !inbli(^et ßiebe

in jebem i^tet ^tiefe in ©tinnetung. £)amit ^ängt e§ ^ufammen,

ha^ dlapoUon bei feinet ^bteife jut 5ltmee bet ^aifetin bie 9tegent=

f(^aft i'ibetttagen :^atte: e§ ift au§btüdli(^ gefagt motben, ba^ ba=

but(^ bie enge SlUian^ jtüifc^en ^tantteid) imb Deftetteic^ in öollem

Si(5§te ^etöottteten foEte. dla^ bet ©(^lac^t bei Sü|en, bie in

^oti§ but(^ eine gto^e !itd)tic^e (Setemonie gefeiett tüutbc, —
fie bilbete bie |)ö^e bet 6tettung ^atie ßouifen§ — l)üt biefe bem

öftetteic^ifdjen @efd)äft§ttäget bie ^efotgnife, meldte ba§ auf=

taud^enbe ©etüd^t, al§ !önne i^t 35atet fid^ mit it)tem ©ema^I

entälneien, in i^t ettüedte, auf ba^i Seb^aftefte ootgefteHt. .3^te

S&efotgniB toat nic^t fo fet)t, baß il^t ©emal^l babutcfi in 3}et(egen=

l^eit getat^en, a(§ ba% Oeftetteic§ unmittelbat tion bemfelben an-

gegtiffen unb übet ben Raufen getootfen metben !önnte -)• 3)ie

1) Les efforts pour arriver par voie des negociations, et ä. leur defaut

par Celle des armes k im etat de repos qui forme ie premier besoin de

TEurope.

2) geifert, «Ulatie «ouife, gräfjerjogin üon Cefterteid), J^atjcvin bev gran=

3o|en £. 246.
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grofee :polttif(5§e ^xaqe, auf Inelc^er ba§ ©(^{(fjol ber 'SBelt Beruhte,

bie in i^r gletc^fam petfönlii^ tüurbe, tüox eben, auf toelc^e ©eite

ft(^ Cefterreid) toenben; oB e§ in feinem Biy^edgen ^unbe§t)exr)ält=

m§ 3U i5''''*o"'^^ß^<^ öet^otren ober ber neuen Koalition, bie im

2ßer!e xoax, beitreten trerbe. 2ßol)l 'Ratten bie öfterreic^ifc^en

(Staatsmänner Bei aüer SlBtoenbung nac§ ber anberen Seite §in

hie 3}erBinbung mit gran!rei(^ no(^ nic^t aufgegeBen; oHein fie

tootlten batin !ein für aüe gdlle t3er:pfli(^tenbe§ S5erl^ältniB er=

!ennen; ^ürft SdjtoarjenBerg ^at tnol^I gefagt: bie ^oliti! ^ot

hie SßerBinbung geftiftet, -bie ^oliti! !ann fie auflöfen i).

@ine 35eränberung ber ^oliti! tüor nun Bereits angeBa^nt.

äßenn ber ^aifer unb ^ürft 5)letternicf) fic§ Anfang ^^uni nad)

S5Df)men BegaBen, — fie noljmen 3iöof)nnng in bem SßolIen=

ftein'fi^en ©itfd^in — fo lag borin ein 5(u§bru(f ber öer=

mittelnben Stellung, bie fie ^tnifc^en ben !riegfü§renben 9M($=

ten in biefem 5tugenBli(f einnal^men: fie toollten bem S(^au:pla^

ber ©reigniffe unb ber SSerl^anbtungen nä^er fein. S)ie 35erBün=

beten Begrüßten bie Io!ale 5lnnä^erung 3uglei(^ als eine polU

ttf(^e. 2)er ßönig öon ^Preußen forberte ben .^oifer ^u einem

offenen unb runben UeBertritt ^u i^rer Sad§e auf: benn jeber

SSer^ug fönne für eine fpätere (Soolperation nai^tBeilig tüerben.

S)aran, bo§ ber ^aifer il^rer Sac^e Oon ganzem öerjen anhänge,

f(^ienen bie 3SerBünbeten ni(i)t ben minbeften ^^ß^fe't äu ^egen.

^n feinem Si^reiBen an ben ßaifer öon S^tuBlanb (8. ^uui)

]\ixiä)i fi(i) i^oifer f^^ran^ felBft mit 5Za(^bruc! in biefem Sinne

au§ ; er inünfi^e nic^t» me!^r, al§ feine militärif(^en 9}^ittel mit

betten ber 33erBünbeten ju bereinigen: benn baöon fei er üBer^eugt,

baB nur in ber intimften Union unb einer imponirenben Haltung

ber brei 5Jlä(^te eine 5RögIi(i)!eit if)Ter 9iettung liege-). S)aBei

ber^e^^Ite er \thoä) ni(^t , ha^ er öor allen £iingen no^ auf ben

1) gain Manuscrit de mil huit cent treize. I, 388.

2) Ce n'est que dans la plus intime union des trois puissances et dans

l'attitude la plus imposante que peuvent se trouver les cliances de salut

pour elles.
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y^tieben ben!e. 2)em ^önig öon 5Preu§en n)iebet()olt er bie a3er=

fid^erung einer lüoxmcn 2:f)ctlnal)me an ber äßo^lfaljvt feiner

gjlonardjie , fügt aber (^tnau: fein öorne^mftet 2Bnnfd) gef)e anf

ben ^rieben. Unb fi^on f)atte Oeftexteic^ ^efc^lnB barüber gefönt,

toeldie SSebingungen c§ für ben ^rieben auffteEen iooEe.

^n ben (Sonferengen atoifdjen 5leffelrobe, ber naä) ©itfc^in

ge!onnnen tüor, unb ^etternid) Betonte ber (entere bie @efat)r,

mit iüelc§er bie Uebermadjt ^Jtapoteon§ bie öfterreid)if(f)en (Btaaten

Bebro]§e, unb ma'^nte baau, ben SBaffenftiOftanb .^u ben eifrigften

9Htftungen ^u Benu^en. Die SInforberungen, toeld^e ben ^xanit^ojen

äuerft vorgelegt toerben foHten, toaren nic^t eBen umfaffenber, noc^

für ^ren^en pfriebenfteEenber 9latur. @§ finb folgenbe öier: bog

|)eräogt^um 2[Borfc§au foEte aufgelöft toerben unb jur Sßerftär!ung

$preu^en§ bienen; biefer ^ad)i foEte auc§ i)an,^ig ^urüdgegeBen

tüerben; €efterrei(^ foEe hu iEt)rif(^en ^robin^en toieber er=

:^olteni enblic^, 9?Q|)oIeon auf feine 32. 5)tilitärbiöifion SSergii^t

leiften. £)ie 3tnna!§me biefer öier 5Punfte toirb ol§ eine ]ä)kä)Ux=

bingg feftgu^altenbe SSebingung für ben f^rieben mit 9^apoIeon Be=

äei(^net. äßo^I Iie§ mon öon ©eiten DefterreidjS öcriauten, ba%

man geneigt fei, no(^ einige hjeiter ge!§enbe ^orbernngen gu Befür=

tDorteu; aEein ben ^rieg lüir!li(^ ^u unternel^men , toar e§ bod§

nur iüegen ber öier genonnten ]35ebingungen entfc^roffen.

@y ift tüa^r, ha^ hk ©giften^ öon ^reu^en buri^ biefelBen

gerettet tüurbe, aBer boc§ !eine§töeg§ feine 5!J^a(^t; öon einer

eigentlidien Steftauration in 2)eutf(^lanb tooren fie noä) tneit ent=

fernt, ha§> .^önigreic§ äßeftfalen ^ötte baBei Befielen BleiBen !ijn=

neu. ^aifer 5llej:anber Bemertte : biefe äiorfc^Iäge feien bem ^toed

ber 2ßieber()erfteEung ^Preu^enS, tüelc^er haijin ge^e, ha'^ e§ ben

^ran^ofen äöiberftanb leiften !önne, nic^t entfpred^enb ; unb auc^

Defterreid) felBft toürbe bamit ,]u feiner ^oltBoren Stellung ge=

longen. 60 ^ai \iä) anä) .^arbeuBerg in einer ßonferen^ mit

bem ©rafen ©tabion au§gebrüdt. ^JJtetternic^ empfanb, bafj feine

))erfönlic^e ©intüirfung nöt^ig fein Irerbe, um ein öorlänfigey

SSerftönbni^ ^^ergufteEen : ^u Dpo^no §ielt er am 18. ^nni eine
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^onferenj mit 9icifelrobe unb 6tabion. Sluc^ mit ^axhenhtxq,

bei- öotidngft haxan] angetragen ^atte, ift ex 3ufammenge!om=

men ^). Xu 33er6ünbeteu l^atten hk 3]orIegung i^rer in ben

2}err)anblitngen mit ©tabion auSgefproi^enen ^ebingungen an

gtanlreic^ gefotbert. 5Jh^ttermc^ aBer tüanbte ein: eine fold)e

fönne nur ftatt^aBen, tüenn bie SSeüottmäc^tigten ber 5Jiö(^te t)er=

einigt feien; 9lapoIcon Derlange bie 33ebingungen ber 3lIIiirten

kennen gu lernen ; eben bartn a'6er liege ber ©runb, fte ni(^t mit=

5ut!§eilen, unb ein 5tnla§, öielme^r i!^n ju brängen, felBft bie

SSebingungen anj^ugefien, unter benen er ^^rieben fd^lieBen tüoHe.

%uä) über bie ?lrt unb Sßeife ber öoräunef)menben S5er!^anb(ungen

]§at man ftd§ öorläufig öerftönbigt: bie eigentli(^e Unterl)anb=

lung t'ollte immer ätuifi^en ^ran!rei(^ unb Oefterreid) gepflogen

tüerben; hu ^eöollmöc^tigten ber beiben onbern ^äd§te foHten

nur Bei Ceftei-reic^ Beglaubigt fein.

Unb !eine§U)eg§ '^at man ft(^ Bei ben bamaligen Gonferenjen

auf biefe üorläufigen 23eraBrebungen Befd§rön!t. ^ie ^auptfai^e

ift bie Beftimmte 3wfage , tüeld)c ^Jletternid^ gaB , Ceftera'eic§

inerbe in bem ^aß, ha^ 9ZapoIeon bie glüifdien ben 3}erBüubeten

öereinBarten S5ebingungen md)t annehme, unöerjüglic^ mit aEer

feiner 5[Rad)t ben ^rieg gegen benfelBeu Beginnen-); bie an fi(^

ungenügenben 35ebingungen Betamen baburc^ eine eminente 2öid)=

tigteit. 9lur fo iftj e§ ju erÜären, ha^ bie SSerBünbeten in

tReic^enBac^ fic^ mit benfelBen junöc^ft Begnügten. 9^oc^mal§

Brad)te 5ieffelrobe bie fc^on einmal öorgetragenen ©rünbe gegen

bie 33ef(^rän!t§eit ber öfterrei(^if(^en ^ebingungen in @rinne=

tung; er mad)te auf bie grofee 5pofttion aufmerffam, toetc^e

1) Sie 3;t)QiJQ(^c ber 3"?animenfunft ergiebt ]\ä) ait-j ben Briefen ^;)ax--

benbergö. "jd) tjobe jcboc^ loeber ben Ort ber 3iifnmi"cnfunft, nod) quc^

bo» SiefuÜat ber Unterrebung ermitteln fönnen Ueberl)aupt ift ber 5JZangel

autl)entifc^er 33eric^te unb '^U-otofoüc über biefe Sicferungcn ief)r füt)Ibar.

2) Metternich m'a dit positivement que si l'empereur Napoleon ne vou-

lait point consentir aux bases de la paix qu'on lui proposait, l'Autriche

ferait marclier sur le champ son armee contre lui. Jpumbülbt in jeiner Se:

pi]ä)i öom 21. 3Jlai 1813.
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bie btei t)et6ünbcten '^ää)k unb i^te öeere inne f^atten, fo bofe

iimfaffenbcre gorbcningcn an ber 6teIIe fein tüürben: ^Knf^lanb,

fagte er, !önne ntd)t öexf^Dtec^en unter biefen SSebingungcn ^rieben

3U fc^liefeen. S)ie ^Xnttrort tüax, ha% eine fold^e 35erpflid)tung

auä) butc^ hu Raffung nic^t Bebingt toetbe. 9ieffettobe btang

bann felBft auf bie tüörtlid^e Slufna^^me ber 3lrti!el in ben SSer=

trag: benn man ntüffe toiffen, iDoöon Defterreid^ feine ßrieg5er=

üörung aS^öngig mac^c. 2)ie öier Slrtifel finb bemgemöB, nur

mit einer geringen SSeränberung, toeli^e §umBolbt in 2}orfc^Iag

hxaä)U, in ben SSertrag ber brei WdiifU, ber am 27. ;3uni in

9fiei(^en6a(^ gu ©tanbe !am, aufgenommen iuorben. S)er tT)i(^=

tigfte 5Irti!et ber ßonöention bürfte ber fec^fte fein, in n)cl(^em

bie 25er^f(i(^tung feftgefe^t lüirb: toenn ber ftrieg lieber 6egon=

nen tüerbe, fo foEe ba§ 3^el bie 5lu§fü^rung ber üon ben Bei=

ben üerbünbeten ^iii^ten in ben 35er^anblungen mit Stabion am
16. 5Jlai au§gefpro(f)enen fyrieben§Bebingungcn fein, h)ol)lüerftanben

in i{)rcr öoHcn 5lu§be^nung^). S)iefe§ grofee ^ugeftäubniß tonnte

too^l mit einer öorlöufigen ^cceffton gu ben öfterreii^ifd^en S5e=

bingnngen ermibert n)erbcn. 2)enn ha es boc§ fe^r ttiat)rf(^ein(i(^

tüar, ba§ 9la^o(eon bie öftcrreidjifdien 33orfrf)Iäge oerlnerfen luürbe,

fo erlangten baburct) bie rnffifd^^ireu^ifc^en ein um fo größeres

@ctüid)t; Defterrei(^ felBft tourbe bann öer|)f(i(^tet, fie burc§3ufül§=

ren. „SSir ^aben", fagte .^arbenfierg f^öter, „un§ niemals mit

jenen SBebingungen Begnügt ; tüir fjaBen erflärt, lieBer allein o^ne

Oefterrei(^ ben ^rieg fortfe^en ju tooEen; aBer e§ tüax J^ödjft

tüa^rfc^einlic^ , ha% 5^apoIeon, ben ^rieben auf bicfelBen ju

fc^Iie^eu, öertueigern tüürbe".

3n ber ^uffli^tneutunft, Inelc^e ^iJletternid^ eBen in ben Zacken

ber 9tei(^enBad)er S3er§anblungcn ju 2)re§ben mit S^a^oleon ^attc,

ftettte er ha§ SSerlangen, ba§ bie SSermittelung Oefterreic^ö , bie

1) La guerre une fois commencee, les trois cours allie'es poseront

pour but de leurs efforts communs les articles enonccs par les cabinets

russe et prussien dans leurs notes du 16 mal, en leur donnant la plus

grande etendue.
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öon ben SSetBünbeten mit ^^reuben exgttffen lüorben, nun auä) öon

5^apoleon aner!annt tüütbe; anä) ^kx tüuxbe bann feftgefe^t, ba^

bet 5Rebtator bie Eröffnungen Betbet ^Parteien em:|3fangcn unb fie

mit einanbet au§äuglei(^en öcrfuc^cn follte. SDogegen geftanb

5Jietterni(^ bem ^aifet gleit^fam aU eine ©efälligfeit eine tüeitete

aSexlängerung be§ ©tiHftonbeS Bi§ 3um 10. 5Iugu[t p. @§ tüitb

if)m nic^t eBen öiel gefoftet ^aBen, biesi ^u Beiüilligen : benn auä)

bie Ütüftung öon Deftetreict) toar no(^ Bei toeitem nii^t öoEenbet.

5lu(^ bie Eintüilligung öon ^ßreu^en unb 9tu^lanb lie^ fid^ öox=

au§fe|en, ha fie noc^ mit ben 33oi-Bereitungen jum Kriege Be=

f(|äftigt tnaren.^) S)et Eintrag baju ift iebod§ öon ©eiten ^a=

:poleon§ gebmmen, bet boburi^ nur ^u er!ennen gaB, tnie etnft^aft

er bie 3lBft(i)t l^ege, buri^ fernere umfaffenbe 3^üftungen in ben

©tanb 3u !ommen, fein gro§e§ 9teid) mit oller 5Jla(^t ^u Bel^aupten.

Sßer ^at niäjt öon bem leBfiaften unb felBft ftürmif(j^en

^tütegef^räd) ge'^ört, bo§ bort in ©reiben im ^alax§ 5!Jtorcolint

gtoifc^en ^IJIetternid) unb 91apoleon ftattge^oBt fjai. ^^la^joleon

mad^te e§ bem öfterreid^ifd^en ^inifter jum 3Sortöurf, bo^ er hu

Integrität be§ fran^öftfd^en Empire, bie boc§ buri^ hk %Uxan]

öon 1812 gorantirt fei, ie^t anfechte, ^n feiner 5luftüallung t)at

er feine gan^e 33erBinbung mit Oefterreid^ öertüorfen unb getabelt

;

er erröf^ete nid§t, barin felBft feine SSermäl^Iung mit ^arie

Souife einjufdilie^en. Die Srtöd^nung öon ben SSebingungen,

bie man i'^m mad§te, erregten feinen ^om, auc§ be§T^aIB, toeil

il^m ha§ @efe^ öorgefd^rieBen irerben foEte, i^^m, ber Bi§^er

immer ha?^ (Sefe| gegeBen unb auä) je^t gro^e 6iege baöon ge=

tragen ^aBe. Sßir öergidfiten Bei ber SSerfc^ieben^eit ber öorHegen=

1) ^arbcnberg antwortete, bafj nur bie aiiüdftdit auf bie momentane @e*

fä()tbung öon Cefterreid) ben .König licrmbge, in bie 93erlängerung be§ SBaffen»

ftitlftanbe^ 3U »ittigen; man n^erbc ba^ begreiflid) finben; soit que V. E. en-

visage l'esprit et la Situation des nations qui voient leurs destinees, pour

ainsi dire, suspendues, soit qu'Elle ferme ses egards sur les armees qui rassem-

blees sur un espace tres retreci, brülent du desir de donner ä leurs sou-

verains de nouvelles preuves de courage, de devouement et de patriotisme.
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ben S5et{(i)te barauf, btefe 6cene in tf)rem trixUit^em SSerlauf hax=

aufteilen ')•

^n bem ^eric^t, ber an ben ^teu^ifcfien .^of gelangte, !om=

men nocf) einige 5}lomente öor, bk anber§tro nii^t erfc^einen.

.£)tefen ^laäjxiä^kn änfotge zeigte fi(^ 91a^oleon fe()r auige=

Bracht gegen SPreuBen, ba§ i^n öerlaffen ^ak. ^Jlettexnid) er=

toibette: er öett^eibige ba§ 33er^alten ^teu^en§ nt(^t; ollein

on bet @r!§altung biefe» ©taateS fei feinem ßaifer öiel ge=

legen. 5^apoleon l)at batauf gefagt: toenn Oeftertei(^ neutrat

Bleiben tüolle, fo mad§e er ftc§ an!§eifc^ig, anä) nad) bem

Kriege, ben er gegen Stu^lanb unb ^reu^en gu fül^ren l^oBe, ben

je|igen SSeftanb ^reu^eni ^u garantiren unb it)m feine ^eftungen

gurüct^ugeBen. Wdt 9iuBlanb meinte er fic§ Balb üerftänbigen ju

!önnen, toenn er xi)m ^olm ju ©unften be§ ©roBfütften (5on=

ftantin üBerlaffe. 5}letterni(^ tpanbte ein: Sllejauber Irerbe ba§

nid)t annehmen; Defterrei(^ aBer fid) bamit nie einBerftanben er=

!lären. S3ei feinem ^itBfi^iebe fagte 9iapoleon: er Brauche einen

attgemeinen ^^'''^ieben unb man toerbe fid) üBer hu €p]ex, hie er

für einen foli^en ju Bringen gebente, öertounbern.

@in allgemeiner griebe lag bamal§ nii^t in bem ^ntereffe

t)ou @nglanb; benn barauf tonnte e§ nic^t red)nen, ha^ bte

SSerBünbeten bie 3}er:pfli(^tungen , bie @nglanb in ©icilien, ©Va=

nien, Portugal eingegangen ^atte, gu ben il^ren machen tüürben.

£)ie englifd§en ©efanbten fürd)teten felBft, baB ber alte ©treit über

ba§ 9te(^t ber 9leutralen jur ©prai^e !äme: fie baten ^aifer

5llejanber inftänbig, beffelBen nic^t ju gebenten; benn !ein eng=

1) S)ie Oielation Don gaiti (manuscrit de mil huit cent treize II. chap.

IV.) ift in ber ßotreiponbena ^Japoteona aufgenommen; fie ^t fo öieles, h3Q§

ber Sage be§ TOomenteÄ nnmittelbar entfpridjt, bafe man fie nidjt öerlüerfen

fann, tro^ bet 2lbtoeict)ungen, lueli^e eine Stelatton aJietternid)5 felbft über biefe

(Sntrebue barbietet. ©d;on J^ieri (XVI, 51) t;at biefe äietation oor fid) gehabt

unb benu|t; fie ift jettt autf)entifd) gebrudt. (.^eifert, aJlarie Souife, ßr3l)ctäogin

ton Oefterreid), Äaiferin ber ^^ytanjofen ©. 363. Entretien avec Napoleon ä

Dresden le 23 juin 1813) nnb entt)ä(t einige fef)r d)atafteriftifd)C 3üge; ahn

fie atl)met 3uglei(^ ba? Selbftgefütjt 3Jtetternid^§ , n)eld)e§ burd) ben großen

Erfolg ber fpäteren 3"ten noc^ gehoben loorbcn fein mag.
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lif (i)er ^intlter , ber ha^ 2)ur(^iu(i)en ber neutralen ©d^tffe nad)

fetnbl{(i)em ©igentl^um ober bem Britifc^er Untertfjanen aufcjefie,

tpürbe fi(| im Slmte Be'^Qupten fönnen^).

dagegen lag ben ©nglönbern 5ltle§ an ber fyortie|ung be§

fontinentolen Ärtegeg, ^u toeldjem ^^tvede bie Koalition, bte man

fd§on 1805 geplant ^atte, ju Stanbe geBracljt toerben mußte.

2){e @nglänber jagten tool^l: Defterretc^ tüäre ntc^t tüert^, au§

feiner feröilen ©teEung gegen ^fiapoleon !§erau§5ufommen, toenn

e§ nii^t bie Gelegenheit ergreife, toieber ju feiner alten Unab=

:^ängigfeit ^u gelangen, ^n ^rag nun mu^te fid) ha§ entfc^eiben.

@§ triar ni(i)t ein eigentlicher ßongreB, ber nun gu ©tanbe !am:

benn 9iu^lünb unb 5preuBeu tüollten öon leiner unmittelßaren 25er=

^anblung mit 9la:poleon ^ören; fie toottten nur an ber 5Jlebia=

tion £)efterreid§§ Xl^eit ne^^men, bie je|t aud^ 9lapoleon aner!annt

^otte.

3u biefem ^tütde tarnen ber ruffifdje S?eüoltmäc§tigte 2ln=

ftett unb ber preu^tf^e äßill)elm öon ^umbolbt am 12. ^uli, ber

eine einige ©tunben nac^ bem anbern, in 5prag an. S)a§ l§er=

tömmlic^e ßeremoniett tourbe 3toifc£)en ben 33eOottmäd)tigten unb

bem öfterreid)if(i)en ^Jlinifter oermiebcn. S5on Slnfang an naaltete

ein öertraulid)e§ 9}er]^ältni^ jtoifd^en i^nen tnie jtuifc^en i^ren

§öfen o6.

3n einem ©(^reiben" be§ ^önig§ üon" Preußen an ßaifer

^ran^ (^itte ^ult) h)irb auf bie oft inieberl^olten ©rftdrungen

be§ le^teren SSejug genommen, ba^ er bie Unaö^ängigleit be§

:preu^if(^en ©taateg al» eine europäifd^e 9^ot^tt)enbig!eit betrad^te.

2)er Äönig Bemerlt, baB ^reu^en nidjt unabhängig fein lijnne,

ol^ne SSergrö^erung in S)eutferlaub ; nur burcf) eine folt^e toerbe

er fällig toerben, auc^ jur f^eftigfeit unb 9tu!^e ber i3fter=

reic^ifi^en ©taaten beitragen 3u lönnen^j. 2)ie beiben beut=

1) The Emperor if he knows anything of England, must he convin-

ced that no government dare sarrender the right of search for enemy s

property or British subjects. Castlereagh, IX, 35.

2) Si je recommande k V. M. I. les interets de la Prusse, qui ne



fd)en Wä^te, bte einanber fo oft BeMm^ft f)atten, 6etrad)teten

eine jebe hah S5eftef}en iinb bie unabl^ängige ^Tcadji ber anbeten

qI» nof^tüenbig für ft(| felbft.

5Jlit befonberet f^teunbfi^att nnb S^Ijcüna^me fpra(^ fic^

^aifer lyranj, ber, um ben ^er^anblungen ^u 5Prag näfjer 3u fein,

nad) S3ranbei§ gegangen Inar, über ben ^oifer 5ltejanber au§. ©r

rühmte e§, ba§ berfelbe ben legten 5lnerb{etnngen 9^a^oleon§ !ein

@e]^ör gegeben; !omme e§ töieber gnm Kriege, fo möge fici} nur

5llejanber nid^t ju [ef)r in ©efal^r begeben: benn feine ^^erfon fei

3ur 5lu§fü^rung ber großen @ac§e unentbe:§rli(|. 9lo(^ ftanb aber

bet @ntfd)lu§ äum Kriege nid)t unbebingt feft bei if)m; h)enigften§

tDoEte er bem Srnc^e mit 9Iapoleon 9legotiationen öorangeT)en (offen,

h3a§ auc^ be§!^alb notl^iüenbig fei , um eine Partei in Defterreic^

felbft, bie nur in bem ^rieben ha§ §eil fe^e, jum ©(^toeigen ju

bringen. 2ßar nun in hem öfterreid)ifd)en ßabinet bod) noc^ eine ge=

ioiffe Unfidier^eit öor^anben, fo traten jtoei Umftänbe ein, burc^

tnelc^e biefelbe gel^oben tüerben mn§te. 3)a§ eine tnar bk 9lac^ri(^t

öon bem 6iege, ben SGßeEington om 21. ^uni bei 23ittoriü über bie

fyran^ofen erfod)ten (jatte. SBenn fd)on bor einem ^afjxe hk 9'ia(^=

rid)t öon ben hd ©alamanca errungenen 3}ortr)eiIen ber 6ng=

länbcr ^u ber ßonföberation öon "^^Ibo beigetragen f)atte, inie öiel

me'^r mu§te bie ßunbe üon einem neuen ©iege 2QßeEington§,

ber ha§ 6(^idfal ber §albinfel ^u entfd)eiben fd)ien, ouf bie 3}er=

^anblungen öon ^rag eintöir!en. S)ie ©nglänber fagten: bie fran=

jöfifc^e 5lrmee fei bur(^ benfclben fo öollftänbig aufgclöft h}orben,

iüie hei bem Stüdguge öon ^Jtogfau^); fte fürd)teten nic^t§ mel^r,

al§ bo^ 9b^oIeon ftar! genug toerben möchte, um eine ©egentüirhmg

in Spanien ^eröor^ubringen. 5lu(^ ouy biefem ©runbe inünfc^ten

saurait eti'e libre et independante sans un accroissement de forces aussi

en Allemagne, c'est pour que, intimement lie avec V. M.
,
je puisse aussi

contribuer ä la tranquillite stable et non interrompue de vos Etats, Sire.

1) Lord WelliD^ton obtained a signal victory over the French army

with the loss of all their artillery and with a rout as complete as the re-

trait from Moscou. Thornton to Castlereagh, Jiily 12, 1813. Correspondence

of Castlereagh VIT. S. 4151.

t). Otant e, §arbciibeig. IV. 27
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fte ben ^lusBruc^ be§ gtoHcn Kriege» in 2)eiitic^(anb, ju bem 5lIIe§

öotfiereitet iüurbe: ^umBoIbt fiat mefjx aU einmal biefe SBemet=

!ung gemat^t. ^iapoleon jcfiien jcbod) ben in Spanien erlittenen

SSetluft, Don bem ex fo toenig al§ möglich )pxciä), nic^t [o §o(^

anguic^Iagen. ©eine 2lbfi(^t tx»ar immer tnie bei bem 3»ge nac^ 9luB=

lanb, ber norbij(^en 5!)^öd)te ^Jteifter ju tücrben unb fic^ bann naä)

bem Süben ju tüenben. Sein öornc^m[te§ ^ugenmer! Bilbete

aud^ je^t bie £)urd§tü'^rung be§ preuBifc^^rufftfc^en ßriege§. 3"
bemjelBen foEten fyron!rcic§ nnb Italien aEe i^re Gräfte auf=

Bieten: bie Beiben ßänber erfc^ienen tnie ein einziger 2ßaffenpla|.

5lBer toenn man fdion immer getrübt ^atte, ha^ in granfreid§ hu

^Population bocf) eigentlich ben ?yrieben tüünfclje, jo !am ba§ aucl)

je^t äu 2^age: unter ben 5Dtiniftern Diapoleon» felBft regte fid^

bie 5}leinung, ba§ jeine 5Pofition unhaltbar fei. ^ou(^e, ber ha=

mal§ auf einer Üleife öon £)re§ben nac^ Italien 5prag Berührte,

erflärte fiel) in bemjelBen Sinne, ioie 3U Anfang be§ ^a^re§:

^flapoleon Befinbe fiel) in einer, fo jagte er, unmöglichen Stellung

;

Oefterreid) mijge nur feft BleiBen; 9lapoleon iüerbe bann 5ule|t

na(i)ge6en unb bie engeren ©renken öon ^yrantreid), 5llpen, ^t)re=

näen, 9il)ein annel^men muffen, f^ouclie Derfidl)erte : bie§ fei hu

5lnfid^t aller Oernünftigen Seute in ^ran!rei(^.

(S§ gieBt atigemeine SSorgefü^le ber fommenben @reigniffe,

bie au§ einer inneren 5lot^tr)enbig!eit berfelßen entfpringen : im 2ln=

gefielt be§ ungeheuren Kampfe», ,3U bem man ftc§ öon allen Seiten

in Sereitfi^aft ftettte, Brad) \iä) bie ^Jteinung Sa^n, ha^ ba§ napo=

leonifcl)e Empire in feinem bie Söelt Bebro^enben Umfange nid^t

Be!§auptet iuexben fönnte; nur Ülapoleon feluft ftie§ biefe 2h^^

öon fic^. 6r lie§ Sßoc^e auf äöoc^e öerge^cn, of)ne einen S5eoolI=

mäi^tigten naä) 5Prag ju fc^iden; aBer felBft ber ©efaubte, ben

er fid) enblid) augerfa^, ßaulaincourt tl)eilte feine (Sefinnungen mit

nickten. 33on bem erften (Sefprä(^ beffelBen mit 5!Jtetterni(^ tüirb in

bem ruffifc^en Sßeric§te ^olgenbe§ erää^lt^). ßaulaincourt fteHte

1) SBogbanolDitfc^, (Sejd^id)te be^ firiege^ öon 1813, I, 232.
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bie S[ßi(^tigteit bei: in Spanien erlittenen 9Hcber(age nirf)t in %h=
rebe. „2Ba§ toirb au§ oKebem?" fragte gjletternic^. „^c^ tüei§

ni(ä^t", entgegnete (Sanlainconrt, M^ ^ängt tjon perfönlicfjem S5e=

lieBen at. ^ct) ^a6e mic^ gefreut, auf ber 9ieife hu ijfterrei(^ifc§en

9iüftungen iüa^raunetjmcn ; aber tnerben fie genügen, un§ ^ur 3Ser»

nuttft au Bringen?" „©eien ©ie ruljig", fagte 5Dletternic^, „Sie

toerben naä) 2Bunfc§ Bebient tnerben".

:3:er ruffifc^e unb ber preuBifc^eDünifter Ratten big^er immer
geüagt, bo^ i^r 2Iufent!)alt in ^rag o^ne allen S^lu^en fei, tmü
öon 9lapoleon§ Seite !ein 33eöol(Imäi^tigter erfc^eine. gnblic§

inar ein fold^er eingetroffen ; aber 3U eigentlichen Unterfjanblungen

!onnte e§ auct) bann nitfjt fommen. ßaulaincourt ^atte ben.

23orfd)lag gemad^t, fc§riftlicl)e unb münbli^e aSerfjanblungen ju

öereinigen: hu Beiben ^eöoHmädjtigten aBer le!^nten benfelBen aB.

^e ineniger SZapoleon ber öfterrei(^if(^en ^ebiation 9Je(^nung

trug, befto ^artnätfiger f)ielten hu 2]erBünbeten an berfelBen feft:

benn ha§ gefammte 33erf}ältni§ Beruhte barauf, bo§ ber SBeitritt

Defterreid)§ on bie 5}lebiation gelnüpft lüar, 5^apoleon aBer bie=

felBe nii^t^u i!^rer öottcn 3S^ir!ung gelangen laffen tüoltte. 6r

^atte einen 3lu§flug nad^ ^Jtainj gemacht, tno er feine (5)e=

ma^in fa§. £)er 5lnBlic£ feiner ^al^lreic^en S^ruppen, hu i^m

auf feinem Sßege Begegneten, foH ilju in feinen !riegerif(^en @nt=

fdjlüffen Be[tär!t :^oBen. 6r fam erft am 5. 5luguft äurücE; Bi§

aum 1 0., an toeld^em ber SBaffenftißftanb aBlief, fonnte unmöglicf^

eine eigentli(^e Unter^anblung 3U 6nbe geBrac^t toerben. £efter=

reid^ entfdjlo^ fic^ , nod) eine S)eflaration an il^n ju rid)ten.

2)ie Beiben iBeüoEmöditigten ber SSerBünbeten, bie DJletternic^

^ierüBer in großer S3ertraulid)feit um il^ren Stat^ Befragte, al»

töären fie, fagte er, öfterreicfjif(|c 5Jtinifter, toaren eigentlich bage=

gen'). 5lBer ^aifer f^ranj Beftanb barauf: benn fo fei e§ ]§er!ömmli(^

1) ^umBolbt tuanbte ein, iaü ha^ Ultimatum boct) 31t toeitereu 5icgotia:

tionen fütjren fönne, unb bau man e§ in önglonb übel net)men toerbc, nsenn

bie Sßerbünbcten unter biejen 33ebingungcn ^rieben ^djücfeen Wollten; befonberä

auä) befe^alb, Weil toon ber ^ieftitution 5ßrQunict)Weig=yüneburg5 nid)t bie Diebe

97 *
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unb iiotf)h)enbtg; bie öfterreic^ifd^e ?li;mee tdäxe giüai; leB^aft

für ben ^rieg; aöer er iüünfd^e auä) bie ^Po^ulotton öon ber Un=

Dermeibltc^!ett beffelben ^u überzeugen.

£)a§ Ultimatum nun, ha^ am 8. 3lugu[t ju $Prog aBgefaßt

tüurbe, ftemte bie folgenben §orberungen ouf : 5luflöfung be§ §er=

3ogtI)um§ 3Barf(^au unb (Erneuerung ber alten X^eilung bejfelBen

zmifc^en ben bret 5Md§ten; !^uxMo,dbe ^Vit)xkn§ an Defterretc^

;

^erfteHung $Preu§en§ bt§ on bie 6l6e; ^erfteHung ber alten

^an^eftäbte, mit ^öorBe'^olt tüeiterer ^eftimmung über bie in ber

32. 5Jlilitär = S)iDifton begriffenen Sanbfc^aften fotoie über ha§

$prote!torat be» 9f{f)einbunbe» ; bieg foüte oufgegeben unb bie Un=

ab^ängig!eit ber unter bemfelben ftel)enben Staaten unter ben

©(^u^ ber großen Wä^te gcftettt tt) erben.

5Jlan barf nit^t üergeffen, ba§ bie 3lnna!§me biefer 58ebing=

ungen bie übrigen Wää)k, mit benen fie nic^t Vereinbart inaren,

!eine§tt)eg§ befriebigt :^aben toürbe; i^re 5lnna^me §ätte jebocj^

hu 91eutralität öon €efterrei(^ jur ^olge gehabt, ^qifer ^ranj

]pxaä) au§ : biefe 95ebingungen feien gleich notl^tüenbig für bie öfter=

reid)if(^en ©toaten, tüie für bie äßol)lfal)rt ber übrigen Wä^k;
er ne!§me feinen 5lnftanb, fie für fein Ultimatum ^u erlldren,

unb ertuarte eine 5lnttüort, ja ober nein, in bem 3}erlauf be§

10. 5luguft. 2)er Courier ift mit biefer @r!lärung am 9. 5ta(^=

mittags \n S)reyben eingetroffen, dloä) an bemfelben Sage fc^rieb

Diapoleon barüber an feinen SSruber ;3e^ome. ^aft ben meiften

(äinbrud fc^eint e§ auf i!^n gemacht ju l^aben, ha^ man fo=

gar bie 5luflöfung be§ 9l!^einbunbe§ in Eintrag gebrad^t ]§atte;

er fagt: ber ^ieg toerbe toieber ausbrechen; er ioerbe 2llle§

t^un, um Oefterrei(j§ für feine unfinnigen 5lnmaBungen ju

5üc£|tigen').

^ei. 6r bericfitet: on me repondit que, le 11, la guerre serait toujours declaree

quelques que fussent les reponses de Napoleon; que l'empereur d'Autriche

ne voulait ni alliance avec la France ni neutralite, qu'il embrassait entiere-

ment la cause de la Prusse et de la Russie.

1) J'ai ici des forces telles que j'espere faire repentir l'Autriclie de

ses folles pretentions. Corr. XXVI, 27 N. 20345.
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So oetlief her 10. 5tugu[t o^ne 5Inth)oi-t. {yür biefcu i^all

Ratten 9tn[tett unb öumBoIbt ^toei 9bten öorBereitet, bie eine, um
in ©nntiexung ju bringen, bafe i^re ^Jlijfion mit bem 10. 5luguft

afigelaufen jein tnetbe, bie anbete, um £)eftenei(5§ aui3ufotbcrn,

feinen SSerpjXi^tungen nai^pfommen. 5lm 11. 5lugu[t fxüf)

1 U^t ]af) ^umbolbt 5}lettetnic^ , ber il^m mitt^eiltc, ha^ feine

Slnttüott au§ 2)re§ben ge!ommen [et, unb ba§ bie ßrieggerfldtung

öon €e[ten-ei(^ fofort exid^einen tnexbe, toie ha^ benn gefcS^a^.

3lu» bem 5Jlanifeft ^ebt .P)umboIbt bie SQßorte l^etöor, ba§ .^aifer

f^tang fid) öon ben ^tincipien, bie gxanfreic^ Befolge, f(f)on feit

einiger oe^t entfernt f)ahe, unb je^t gemeinfd)aftlid)e 6acf)e mit

ben SSerbünbeten machen muffe, um in Europa eine fefte €rbnung

ber 2)inge, bie fid) behaupten fönne, einzuführen.

©0 tüar bie Koalition jn ©taube gefommen, h)eld)e 9lapoleon

immer gu öer^inberu gefuc^t ijatk. 2)ie früheren, öon benen er

oft gerebet, inaren nur fdjeinbar getoefen. £)iefe aber ^atte eine

öoEe ^Jtcalität. ^umbolbt toünfdjte bem Staot'jfan^ler ©lud

bagu, ba^ ha§ ^iel, ba§ er feit bem 4. ^'uni im 5tuge gehabt ^dbe,

nun erreicht tnorben fei ^). 2)cnn eben bo§ toar bie borne^mfte Ur=

foc^e be» SSaffenftiUftanbe» getnefen, ba^ man Oeftcrreid^ für ben

^rieg getoinnen Inottte. (i§ "max ©djritt für Schritt gefdieljen;

e» ift t)ielleid)t oI§ ber öorne^mfte bi:|3(omatifc§e Erfolg ju betrad^ten,

ben §arbenberg über]§au|3t errungen t)at; ^umbolbt münfi^te fii^

felbft @Iüd baju, ba^ er ba^u beigetragen ^dbe. ©ie fctjen, fc^reibt

Öarbenberg an ^ofobi, ha^ ber SSaffenftißftanb nic^t nac^t^eilig

für un§ getuefen ift: tnir fjaben Oefterreid) getnonnen.

2[öa§ im ^a^re 1805 in $pot§bam, im S'o^re 1807 in S5arten=

ftein in 5lu§fid)t genommen toorben, tourbe im 3fa^« 1813 in

9teic§enbad) unb in ^rag in SSoH^ie^ung gefe|t. @ine Koalition

ioar gegrünbet, ber e§ (Srnft bamit toar, jufammenp^olten. ^Preu^en

trat Inicber al§ ebenbürtige Wa&)i unb mit ir)oI}(gegrünbcten, ge=

toä^rleifteten Slnfprü(^en in ber O^ei^e ber europäifd)en Wcää)k auf.

1) Söei <g)äuifer IV, 234, bn einen l^ni be§ Siüeta cnt^äÜ, lieft man,

„le 4 janvier"; io ^eißt e§ and) im Ctiginal, e§ ift eben ein !cd)rctbfct)Ier
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2Btr fabelt bte ßonftüte, in benen ha^ gefc^a^, barjuftetten

imb ber t^dtigen S^l^eilna^me ^atbenfieTg» baran gerecht ju

tnerben gefacht ; aber ben gtganttf(^en ^ampf, ber nunme'^r in

jetnem üotten Umfange au§Bi;od§ unb über bQ§ @(^ic!fal ©uropag

nnb bei- Söclt entfc§eiben joEte unb entfc^ieben ^at, ju Befc^teiBen,

ift bem 35erfaffei; biefer ©ef(i)t(^te nic^t öergönnt. £a|üx tüürben

Bei bem fteten i^netnanbergtetfen ber ^Dolttifd^en unb mtlttötiic^en

^reigniffe f^^otfi^ungen umfQJfenbfter %xt in ben 5lr(^it)en ^u

Sonbon, 2Bien, @t. ^etexlöntg erforbexlic^ fein, bie auspfü^xen er

ni(^t me^r hoffen barf. 5ln ber 6(^ttieKe eine§ großen (äreigniffe§

legt er nic^t gan^ gern bie f^eber nieber. &IM genug, toenn e§

i^m gelungen ift, bie öorangegangene gro^e @po(i)e jugleic^ ur=

!unbli(^ unb Iid)tt)ott bor^uftellen.
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Söenn e» unmöglich ift, bie SSegeBenfjeiten , bte nunmehr

folgten, auf bie Btg^exige äßetfe gü j(^tlbern, |o !önntc ey bo(^

tQtf)fam erfc^^einen, bie §aii:plmomente berfetben iii für^exer oiffu^S

hem Sefer öorüber^iifü^xen ; aBer auc^ baju ftnb hu öoxliegenben

5!JlntenaIien toeber juöerläffig noi^ umfaffenb genug. Sßir toüxben

in ben ^qE kommen, ha^ aEgemein ^efannte nnb eingenommene

3u triebex^olen , o^ne e§ pxüfen ^n !önnen; bei bex ©xö§e bex

SSegeBen^eiten toüxbe biefex Mangel bo:ppelt em^funbcn locxben.

S3ei ollebem luäxe e§ jebod) auä) untl^unlid), on bex exreii^ten

Stelle gexabegu aB^ubxcc^en: benn im Saufe bex ©x^äl^lung finb

einige fyxagen öon uniücxfalcx SBebeutung Ijexboxgetxeten, bie bux(^

ben ©Qug bex @xeigniffe unb hk Waä)i bex einanbex tnibex=

ftxeBenben ©egenfäl^e mit einex 3lxt öon ^tot^luenbigfeit gelöft

tüoxben finb. 3nbem lüix baxauf SSexjidjt leiften, ben melt=

^iftoxifc^en ^ampf ju üexgcgentoäxtigen, mu§ un§ bod) ^um

6(^lu»^ bie in fyolge beffelBen ^exBeigefü^xte Söfung biefex ^xagen

Befd^äftigen.

2)ie gxo^e 5lufgaBe, bie qu§ bex üox^exgegangenen ©nttoidlung

unb bem legten Umfc^lag bex 5Dinge entfpxang, log boxin, bie

Waäit be§ fxonjöfifc^cn ^mpextumS äu Bxec§cu, ofjue jeboc^ gxanf=

xeic^ fcIBft 3u äexftöxcn. @ine jtüeite, füx hk gejornuxten äßeltoex=

l^öltniffe öielleic^t nit^t toenigex tDirf)tige 5lngelegenBeit Bilbcte hk

motexieHe Monftxuftion üon $Pxeu§en: benn an ha^ 9Kebex=
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tnetfen be§ prcuBif^^en Staate^ §atte ft(^ ha^ UeBetgeiüic^t be§

napoleoniicden 9iet(^e§ gefitüpit. 3)a bieS nun tnieber buri^ eine

allgemeine ©omBinotion ber eutopäifcfien ©toaten öerni(^tet tüutbe,

trelcfje Stellung follte ^Prcu^en in bem euxo^3äif(i)en ©taaten=

ft)ftem ne^^nten ? 3)a§ fmnjöfif die Imperium mu^te tnieber ^rQn!=

xdä) tnerben; $Preu§en mu^te fid), bo e» nic^t teftautirt inetben

tonnte, tüie e§ getreten U)at, gu einer neuen ©eftaltung bux(^=

QtBeiten. SBie ^xanlxtiä} unb 5preu§en ft(^ bamal§ geftaltet ^aten,

fo finb fie jeitbem mti)x aU fünfzig Sa^xe lang geBliefien, Beibe in

ftctex SBetnegung, in na^ex S^exü^xung, aBex bo(^ in unauf^öx=

lid^em ©egenia^ mit einanbex. £)en §iefüx gxunblegenb geinoxbenen

SSex^anbiungen jei no(3§ ein Sßoxt getüibmet.

1. ^-öcftimmmiö Der ^vcnjcn üon ^-rattfreict).

£;ie ©:pannung ber ©eiftex unb bie oEgemeinen Hoffnungen

bei bex großen militäx*if(^en @ntfct)eibung im §ex6fte 1813 bxüden

fid) in ein :j3oax Bxicftii^en 5leu^exungen ^axbeuBergS an ben ®e=

fanbten in ©nglanb, Sa!o6i, au§. „Sßixfinb", jc^xeiBt ex il^m am

12. €!to6ex 1813 au§ ßomotau, „am35oxa6enbe gxo^ex ßxeigniffe;

unfxe 5lxmeen ^aBen ha§ ©eBixge unb bie @lBe üBexfd^xitten; 5Ropo=

leon tonacntxixt ]xä) um Sei^^ig, man fte^t ftc§ unmittelBax gegen=

üBex. ©in glücfli(^ex 3tr)ifcf)enfaE ift bie Slcceffion öon ^aiexn.

©enexal fSlü^tx '§at eine ^exxli(^e Kampagne gemacht, unfxe 2xu))=

:pen Bebecfen ftcf) mit 9iul^m." SSon Sei^^ig xuft ex i^^n bann am 22.

3UX 3:'^citna^me an bex ^xeube üBex ben BeifpieHofen 6ieg auf, bex

üBex 9lapoleon in ben @Benen öon Seipgig exfoc^ten tooxben.

„S)ex ^einb ift in öoEex 5luftbfung, man öexfolgt il^n auf allen

©eiten ; ©ott fei geloBt, i^ Betxacl)te ©uxo^a al» gexettet" ^).

2öel(5§e§ aBex follte nun, na(i)bem, tuie ©tein fic^ ausbxüift-),

ba^ mit aSlut gelittete unb buxc^ bie t)exxuc^tefte Sl^xannei ouf=

gexic^tete ©efiäube eingeftüxjt luax, bie neue ©eftaltung öon ©uxopa

tüexben? S)ie Bei ben S^exBünbeten öoxtnaltenben (Seft(^t§:pun!te ex=

1) Dieu soit loue, je regarde l'Europe comme sauvee.

2) 5ßer^ ©tein III, 516.
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gellen au§ it)i'er S)e!Iai:ation com 1. ®ecem6cr, ha^ c§ nid)t ^xant=

xeicf) fei, gegen bog bcr ^tieg gefülirt h)ctbe, jonbern bie $Präpon=

beraitj, tüclc^e 9in^oIeon ienjeit ber ©renken feine§ 9le{cf)e§ jum
JßerberBen @ittopa§ unb gronh-et(i)§ felBft Qu§gcü6t l^oBc. lU-=

f|3rünglid§ blieb man babei fte'^en, h)Q§ öon bem ö[ten-eicl)ijd)cn

^abittet öon ie'^ex in 5lu§fi(^t gefiellt n3orben \üax, hk ©renken

^xan!teid§§, bie man bie natürlid)en nannte, an^neilennen : ^2IIpcn,

^P^renäen nnb S^i^ein. ^n einem Eintrag, Ineldjen ber fran,^ö|ifd)e

@efc§äftyträger 6t. 5lignan in ben 3i^i^iitern be§ öfterreidji|d;en

931inifter§ felbft gefc^rieben, fommt ber 5lu§brnc! bor; unb o!§ne

ba§ Sßort gu gebrauchen, l^ält bodj ^llejanber in einem 6(^reiben

an feinen ©efanbten in @nglanb biefe geograp^ifdje ^Beftimmung feft.

Sm f^^ortgong be§ ^riege§ aber tourben anbei ^ ©efid)t§=

:pun!te gefönt. @§ ift allgemein ongenommen it)orbcn, baju

"^abc bie ^ögerung ^la^oleong, bie erfte ©runblagc anguue'^men,

beigetragen. S)ie <Bad)e. I)at aber auc^ noc^ eine anbere ©eite.

£)ie f^orberung bcr natürlichen ©renken tnax ber erfte 5l!t be3

reöolntionören ^ran'freid)§ bem öerbünbeten Europa gegenüber

gewefen; fte cntf)ielt ben Urfprung be§ revolutionären 9?eic§e§

felbft in fic^. 5lber nadjbcm je|t öon aßen ©eiten bie fran^öfifc^e

©renje über j (^ritten unb eine ftar!e überlegene ©tellung in f5^ran!=

reid) felbft gewonnen iDorben tnar, ^xaä) \iä) bie 5lnfid)t S5al}n,

ha% man über bie erften 5lbfid)ten ^inau§ fdjreiten muffe; bie

Siege ber 9?eöolution looHte man nid§t burd^ entf|)re(^enbe ^eft=

fetjungcn auf immer beftätigen. S)ie 35erbünbeten öereinigten fi(^

in bem §au:^3tquartier gu Sangre§, für bie ferneren 33er^anb=

lungcn al§ ©runblage feft3ufe^cn, ba^ bie ©renae granlreidjg fo

beftimmt tüerben foKtc, toie fie bor ben 9iebolution§lriegen im

3al}rc 1792 gen^efen tüar, gugleid^ mit ber gjla^gabc, 5Jia|3olcon über

bie 3u!ünftige ginridjtung öon euro:pa nur eine allgemeine ßunbe

äu geben, o^ne il)m eininirfungen auf biefelbe ju geftatten. .^ierin

lag nun bie gro^e grage ber 3itlf«nft 5Rapoleon ^atte im 33or=

aus au§gefpro(^cn, ha^ er biefe gran!reic§ ernicbrigcnben ^c=

bingungen nidjt anneljmen tonne. 2)agegen faBte er bie ^bee ber
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natütlidien ©renjen in i'^tet tüciteften ^u§bef)nung ; et Begriff haxin

3lntlxier:pen iinb Oftenbe unb brang barauf, ha^ au(^ ^ngtanb feine

ubzx i5^xQn!tcic^ gemachten matitimen (SroBerungen gurüiJgeBe;

öon Italien fe^te er öoraui, ha^ ba» ^önigrei(^ unter ^Prinj (Sugeu

er"^aUen Bleiöe; öon ^oHonb, ha^ c§ lx)enigften§ feinem dürften äu=

fallen tüürbe, ber mit ber in ßnglanb regierenben ^tinoftie in

f^amilienöerBinbung fte!§e.- ^nbem man ft(^ anfi^idte u6er biefe

£)ifferen3 mit benSBaffen gu entfd)eiben, tuurbe bod) au(^ ein ßongreB

jur 23ereinBarung öon ^rieben§Bebingungen noi^ (l^atillon Berufen.

%ui ben Befonberen 23orf(^log 5Jlettcrni(^§ tnar (Sanlaincourt ^um

fran,3Öftfct)en SSeöoIImäd^tigten Beftimmt tnorben, in Erinnerung

an bie frieblid)e ©efinnimg, it)el(^e er immer funbgegeBen unb

no(^ in ben S5er^anblungen ju $Prag BeU)ä!^rt !^atte. 33on ^a=

:poleon tüar er nur Bcauftrogt, gu ^ören, ^u BeoBai^ten unb 25e=

ric^t 3u erftatten. @r geigte \\ä) au(^ je^t anerfennenb unb gerecht

gegen bie SSerBünbeten, tüie er fid) bcnn mit Sctüunberung üBer

bie Sta^ferleit ber ^Preu^en äußerte. S)aüon, h)o!^in bie ^orberungen

ber ?llliirten gc^en tüürben, fd^eint er bod) feine SorfteHung

geljüBt äu fjoBen. 5tm 7. ^eBruar 1814 ipurbe i^m bie öor=

ne^mfte berfelBen öorgelegt, ha^ nämlic^ granfreic§ oEe feine feit

ber üteöolution gemachten ßroBerungen !^erau§geBen folle. 6aulain=

court fuc^te ben Sßerl)anblungen eine anbere SSafi» gu geBen, in=

bem er ben Söunfc^ auSfprai^, ha^ man bie Sanbfc§aften, bereu

^IBtretung man öon f^^ranfreic^ öeiiange, namentlii^ Begeic^ne,

gugleid) mit ben 5lBtretungen , ju benen ft(^ ßuglaub öerftel^e,

tneld^e le|tere er al§ Gompenfationen für bie erfteren anfa§. 6r

legte baBci eine jiemlid) gute O^affuug an ben %ag^; unrut)ig

tüurbe er erft, oI§ er auf bie ^^rage, oB eine einge'^enbe ©rfldrung

|yran!rei(^§ bem ^tutöergie^en fofort ein @nbe machen tüerbe, eine

auötneic^enbe 3lntrt)ort erl)iclt. 3)enn fel^r Bebcnüid) inar in biefem

5lugenBlid hu Sage 9hpoIeon§: bie $preu^en luaren in öoHem

5}^arfd) auf $ariy Begriffen unb bie fraujöfifi^en ^rieg§öor6e=

reitungeu nod) feineStoeg» öoEenbet. S)ie SBerBünbeten glauBten,

ein ©tittftanb tDerbe ni(^t gum ^rieben, fonbern nur ju öer=
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ftäi'ften l^einbfeliflfciten füf)ren; fie juSpenbitten bie 3}ex!§anb=

lungen über'^Qiipt. ßaulaincoutt geriet!^ f)ierübcr in eine jo le6=

^ofte 5luftt)aEung, ha^ er in einem ^Pxiöatf(^reiben an ben öoi-

^ut^em in ben f^ütftcnftanb et|o6enen ^iniffet 5)tettcrnid) fid)

jur 5lnnal^nte ber öon ben SßerBünbcten anfgeftetttcn .^aupt=

fiebingnng Bereit erllärte, tnofern man unöerlüeilt einen 2ßaffen=

ftiÜftanb eintreten loffe. 3n bem Hauptquartier ber S3er6ün=

beten tooEte man feinen fo nnfidjeren $Pa!t eingel^en; feI6[t

bie SSort^eile, tüeldje 5lapoleon mit rafd) organifirten mili=

tärifc^en Gräften üBer bie 35er6ünbeten , Befonber§ aBer üBer

S5lü(^er erfod)t, mad)ten fie nic^t anberen 6inne§. 5lu(^ al§ bie

35er^anblungen am 17. gcBruar Inieber aufgenommen tüurben,

luoHten fie Don feinem SßaffenftiUftanb ^oren; fie legten öielmef)r

einen förmlichen grieben§entn}urf bor, ber, fo fagten fie, in aEen

feinen fünften aBgcttjogenunbfo reiflich üBerlegtfei, ba§ babon feine

SlBtneic^ung geftattet iüerben fönne^). ^ugleid) ^atte ßorb (Saftle=

reag!) bie maritimen 9ietroceffionen Be^eidjnct, toelc^e (fnglanb

ben gran^ofen madjen tooEe, unter SßorBe^alt Befonberer SSertröge

mit §oEanb, nnb ber SSeI)auptung beS fo oft nnb fo lange Beftrit=

tenen ^}lalta§. ßauloincourt erl^oB nidjt gerabe fd)arfe (äintüen--

bungcn gegen bie 6uBftan3 beS grieben§enttt)urf§; aBer er öerlangte

äu toiffcn, tüa§ aui hm ^ijnigreid) Italien, tt)el(^e§ feine ^Icquifition

bon granfreid^, fonbern nur hnxä) $Perfonal4lnion mit bcmfelBen

berBunben fei, toag ferner au§ ben S3erBünbeten be§ ßaifer§ in

3)eutf(^lanb , ben l^ijnigen bon ©ai^fen unb Sßeftfalen luerben

foEe. S)te SSerBünbeten fünbigten i^m jebod) in golge be§ ju

ßangre§ gefaxten 33ef(^luffe§ an, ha^ granfreid) fortan feinen un-

mittelBaren (SinfluB auBerljalB feiner ©renken au^üBen biirfe. ^n

einem ^ribatgcfpräd) mit §umBolbt Be^eidinete (Saulaincourt bie

SSebingungen al§ fe^^r ^art. ^umBolbt fteEtc ba§ in ?lBrebe:

benn ^ranfreic^ fei aut^ bor ber 9iebolution inner^alB feiner

1) II ne saurait exciter de doute, ni d'incertitude sur des ternies müre-

ment peses et convenus auxquels l'Europe entiere veut se constituer et

dans les bornes sans lesquelles eile est decidee h faire entrer la France.
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alten (Srenjen ein fe!^r ntä(^tige§ 9ie{(^ getoefen ; er h)ie§ ,^ugle{c^

batauf ^in, tüte ertüünfc^t bie Sfietroceffionen öon ßnglanb ben

^tan^ofen fein tüüxben. 3utn großen 5JH^öergnügen (SQulain=

couxt§ brangen -bie SßexBünbeten ie|t anf bie SSeftimntung eine»

S;exmin§ für eine befinititie 5lntU)ort. 5tut ben S5orid)Iag be§

ftan^öftfi^en ©efanbten feI6[t trurbe berfelbe anf ben 10. Wäx^

feftgefe^t. S)ie @i|ung, bie an biefent S^oge ftattfanb, fü!§rte

bann ^toat ni(f)t ju einer befinitiöen 5lnttüort üBer 3tnna§nte

ober SSertüerfung, aöer and) o!^ne bie§ trar fie eine ber entf(^eiben=

ben. ßoulainconrt trng barin in einer 5lrt öon politifc^em 5Jle=

moire aüe bie (äintoenbungen bor, bie man öon fran^öfifi^er

6eite gegen bie SSorfc^Iäge er^oB. Sr !ant auf bie einft ju ^xa-nl=

fürt gemalzten ?lnerBietungen gurücf, oBlnoI)! man i^m gefagt

^atte, ba§ bie öon 9Za:poIeon gegebenen 5Inttoorten biel äu un=

Beftimmt getnefen feien, al§ baB man ftd) für baran geBnnben

^ätte eracf)ten !önnen; er Bemer!te Befonber§, ha^ ^ranfreid^ burc^

bie öerfteEung be§. ^Territorium?, toie eS öor ber D^eOolution Be=

ftanb, in ein 25er^äItniB geratfje, haQ ber inbe§ angelnac^fenen

Wiaä)t ber übrigen großen Stoaten nid^t me^r entfpret^en toürbe:

benn erft feit ber 9teOoIution fei ^olen böllig aufgelöft unb jebe

ber brei 5Jlöd)te burd) bie S^Ijeilung gewaltig üerftärft tuorben;

feitbem fei 33enebig an Cefterreid) gelangt; ©nglanb §a6c fi(| in

^nbien eine§ Territorium» Bemächtigt, ha§ aEein me!§reren euro=

pöifc^en Königreichen gleich fei; granlreic^, äugleii^ eine !onti=

ncntale unb maritime ^potenj, unb genöt§igt, nac^ Beiben Seiten

^in fyront ju machen, mürbe ^^iegu unfäl)ig fein. 5ln ben !^u=

geftönbniffen öon ©nglanb fanb er S5iele§ auSjufe^cn: im Cften

erl)alte granlreiti) jioar feine 6omptoir§ toieber, aBer e§ Oe-kiiere

feine 6out)erainetät§recI)te; im SSeften toerbe e§ immer <St. S)o=

mingo ücrmiffeu; üBerbie» lieB er Oerlouten, ha^ hu 5luft)eBung

be§ 6llaöen^nbel§ eine SSebingung fei, toelc^e fid) eine unaB=

^öngige Waü)t nic^t auflegen laffen bürfe.

S)ie 5lntn)ort ^at in fid§ ein nicfit geringe» ^ntereffe, inbem

fie boc^ bie 53löglid)!eit anbeutet, ha^ grantreid) fid) in ben neuen
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3u[taiib ber Singe fügen !önne. i^nbem bie ©i^ung Qniger)o6en

iünrbe, 30g ber fransöfifc^e SSetoolttmäi^tigte nod) ein S3latt au§

feinem $PortefeuiHe ^erbor, tüeld)c§ bie ^ebingnngen entl^iett,

benen ftc^ ^fJapoleon in SBejng auf ha§ übrige Europa nnterlnerfen

U)oEe; er er!ennt barin bie Unal6pngig!eit öon Spanien, Italien,

S)eutfif)lanb, §oEanb au§brü(fli(^ on. 5lber ben SerBünbeten ge=

nügte er bamit nic^t, iDeil baBet bie ß^iftenj eine§ ^önigreit^»

Italien nnb in Seutfi^Ianb ©ntfc^äbigungen für 2ißcftfalen öor=

Be'^olten tüaren^). 2)iefe (5ri3ffnnngen tüurben bem |)an|3tquartier

eingefenbet, fanben aBer au(^ bort !eine ^eai^tung. 2)te ^et)oII=

mdc^tigten 6e!amen ben 5lnftrag, auf eine Beftimmte @r!Iärung

üBer ^Inna'^me ober 33ertüerfung i^rer SSorfi^löge gu bringen, mit

ber S5emer!ung, ba^, tuenn bie§ in einer feftgefe|ten grift nid^t

geft^e'^e, fte bie SSer^anblnngen oBBrec^en toürben. Sa§ it)ar am

13. Wäxy, bo(| tnarb bem fran3öftf(i)en ©efanbten nid)t oljne Sä)\vk=

rig!eit Bi§ gum 15. 3cit gelaffen, einen ©egenenttüurf ein^uBringen.

i)er Moment ift noc^ einmal üon größtem Belang: benn tuenn

5hpolcon fic^ l^ätte entfi^lie^en lönnen, bie öorgefc^lagenen Se=

bingungcn angunel^mcn, fo tnürbe er feinen 2:^ron gerettet IjaBen.

(S§ inar nid^t öiel anber§ al§ Bei ben a]erV^iblungen in ^rag. eine

oBfc^löglic^e 3lntlt)ort ntufete nur aur SSereinigung ber ßoolition

Beitragen unb i^n me^^r, al§ ie gefä^rben. Unb feine @efammt=

läge f(i)ien ju forbern, bafe er fid^ in fein 6c^ic!fol finbe. S)enn

öon ben 5lrmeen, mit benen er in S)eutfc§lanb gelämpft l^atte,

tüor nun aui^ bie britte, bie 5Jlorbarmee, in ^xanlxeiä) eingebrun»

gen, fte ^atte \\ä) mit Blüdier bereinigt; öor ber ftarlen 5Pofition,

hk fte Bei Saon genommen, inar Dkpoleon felBft äurüc!gett)i(^en.

3n ben nieberlänbifd^en ^roöinaen tüar ein ßampf cntBrannt, ber

äum gflac^t^eil ber gransofen au§fd)lug. 5lugereau ^atte «Bour=

gogne unb bie f^ranc^e ßomte nic^t Bel)aupten tonnen-,); ftatt in bie

1) La reconnaissance de l'iudependance de l'Italie excluerait tout aussi

peu la continuation de la duree du royaume d'Italie que celle de l'indepen-

dance de rAllemagne une indemnite ä donner au roi Jerome.

2) La victoire brillante du marechal Blücher, la destruction presque
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^tegSereiguiffe einzugreifen, fa^ er jid) auf bie 35ert^eibigung öon

S^on 6e|(^rän!t. ^nbeffen brangen bie ©nglönber unb Spanier

in ben 6üben öon f^ran!rei(^ ein. 9locf) bon i5^ran!furt an§

^atte ^aifet 5llej;onber ben engtifc^en .^of ju biefer S)iöerfton auf=

geforbert, toie benn jlniic^en ben 5?rieg§l§anbtungen in bem 5^orben

unb bem ©üben atte^eit eine 2ße(^fellr)ir!ung ftottgefunben ^at.

9lo(i) einmal tnurben bie g^ranjofen öon SßeHington gefd)Iagen,

5Ba^onne tuurbe eingenommen unb ^orbeouj gefä^rbet. äßenn

man ba§ UebergelnicS^t, ha§ bie 35er6ünbeten bergeftalt auf allen

Seiten errungen Ratten, ertüägt, fo töar potitifc§, inie militdrifc^

bie Untertnerfung unter bie SSorfi^täge be§ i5^rieben§tra!tate» fo gut

roie geboten. 9Zapoteon !onnte \iä) jebo(^ ba^u nic^t entfc^lie^en

:

benn ^ran!rei(^ ber S3ergrö§erungen gu BerauBen, bie e§ f(^on

erlangt ^atte, al§ er bie ^ödjfte (Seinalt an fidj Brachte, inar

i§m, toie er oft gefagt ^at, unmöglid): er ^at ^tüar einmot,

um $ori§ ju retten, feinen ©efanbten ermächtigt, auf bie ^or=

berungen ber 33erBünbeten ein^ugcfjen ; er ^at ba§ aBer fpäter

felBft bomit erüärt, ha^ er bann jtnei ^a^re nai^^er ben ^rieg

tüieber tüürbe angefangen !^aBen. Unb f(^on ^atte er biefe 6r=

mödjtigung tnieber äurüdgejogen. Sein ©efanbter ßaulaincourt

madjte i^n barauf aufmer!fam, ba^ bie Sad)e eBen fo enbigen !önne,

luie in $Prag; fie toerbe fo ge'^en, tnenn ber ^aifer nid)t 5[Robt=

fifationen ber in gran!furt gef(^el)enen 5lnerBietungen anne'^me.

^m 15. Wäx^ trug nun ßaulaincourt feinen ©egenentiüurf

öor, ber no(^ immer auf bie f^^ranffurter ?[nerBietungen gegrünbet

toar, unb an ber ©rengBeftimmung $t)renäen, 5llpen unb 'Ü^ein

für f^ran!rei(^ feft^telt: in SBe^ug auf ^toHen unb S)eutfd)Ianb

lie^ er bie Bisherigen 5tnfprüd)c ni(^t gän^Iit^ fallen: für ha^

ßönigrei(^ Italien forberte er fe^r au§gebef)nte ©renjen unb Be^

totale du coi-ps de Marmont, la retraite forcee de Napoleon lui-meme, les

avantages remportes par le general Bianchi sur le mareclial Augereau,

la desorganisation qui semble menacer le corps de ce dernier, la bataille

sur l'Adur qui vient ä frayer le chemin dans rinterieur de la France ä Lord

Wellington apres qu'il a mis en route le marechal Soult. ^Jlug ,^umbolbt§

Sepeidjen.
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ftonb auf Söieber^erftcÜimg be§ ^önig§ öon ©Qt^fcn*). 3luf fran=

jöfic^er (Seite fc^eint man bod) bie öotitegenbe gragc nid)t in

i^ter gangen $ptäci[ion aufgefaßt gu IjaBen; in bcn fyotbcriiiigen

ber 5lßiixten itioUte man noc^ !ein lUtimatum fefjen; man ei'=

tnaxtete ein fol(^e§, ubex ba§ man bann mit il^nen in iociterc 33er=

^anblnngen treten trcrbe; mon :^ielt noä) für mögtict), Belgien

als ßntf(^äbigung für ein 5JtitgIieb ber na^oleonifdien SDljimftie

jn getüinnen. a3orneI)mlid) foHte bie unmittelbare ßöatiiation

be§ gangen frangöfifdjen Territoriums ber 5Prei§ be§ grieben§

fein. ©0 brüdte fid§ 5la:polcon unb ber .^ergog öon S5affano noi^

gtüei 2;age fpäter au». 5ln ber gortfeljung ber 3>er^anblungen

mar il^nen unenblid^ biel gelegen.

5lBer fd^on Inar 5llle§ entfd)ieben. ©ie ^Jlinifter ber ^äd^te

fal)en in beut ©egenentJnurf Sanlaincourt§ eine Slntlüort in

einem il)rcn SSorfdjlägen entgegengefetjtcn ©inne: fte tüiberftrcite

iljnen in ben beiben §auptpun!ten, auf bie e§ anlomme: ber

Seftimmung ber ©rengen öon f^ranlreid), unb htm ^^^cft^alten

bei frangöfif(^en @inf(uffe§ jenfeit berfelben. ©gentlidj nur

um be§ 2In[taubc§ tüillen fragten bie ©efaubten nodimalS bei

il^ren §öfen an , beren ©ntfc^eibung nid^t auf fid) tnarten

lie§; fte erllörten bie Unterljanblungen für abgcbrodjen, ha fi(^

f^ranlreid) ben SÖebingungen ni(^t unterluerfen Inolte, meldte gur

9te!onftru!tion be§ fociolen @eBäube§ not^toenbig feien; immer

mit ber 23erft(^erung, baß !ein ^rieg gegen ^fronfreif^ felbft ge=

fü:^rt tuerbe. ©ine nac^tröglid)e Semerhing, ba§ bie SSerBünbeten

ouf 5)lobifi!ationen ber öon i^nen gcmad)ten S3ebingungen eingu=

gelten Bereit feien, lel^nte ßaulaincourt aB, in hü5 $Proto!olI

aufgune'^men, toeil er feine SSeric^te fd)on an 9tapoleon abgefenbet

liaBe. gr äußerte fid) aud) je^t feljr frcunbfd)aftlic^ gegen §um=

Bolbt, aber er mod)te Ujo^I felbft füt)len, ha^ l)ier ni(^t§ tueiter

gu erreichen fei: benn nic^t auf 5!Jlobifi!ationen !am e§ an, fon=

bern auf bie ©runblage ber geftfe^ungen ; hk 35orfd)läge ber 2}er=

1) Le roi de Saxe sera retabli daus la pleine et entiere possession

de son grand-duche. (art. X.)
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Bünbeten unb ber fran^öftic^e ©egenenttüutf liefen jtd) nimmer=

m^^x öeretnigen ^).

Wan t)at oft an bem @rnft biefer Untet^anblungen gejtneifelt;

unb tüer tnoEte leugnen, baß bet äßec^jel ber (Sreigniije auf biejel^

tien GinftuB au§geü6t ^at? Stüetn barauf ift e» nii^t ange!om=

men, jonbexn auf beu inneren Sßiberftreit ber Beiberfeitigen 2en=

ben^en. 2)ie SlBftc^t ber 33er6ünbeten ging bal)in, ben Uebergriffen

ber fyranjofen ein ßnbe auf immer ju machen, o|ne ben Umfang

beB alten franjöfifdien ßijnigrci(^e§ ju fi^mölern; bagegen konnte

5^apoIeon nid)t gemeint fein, bie Söieber^erfteKung einey 3uftanbe§

an^uue^m.en, tüie er unter bem alten ßönigt^um 6eftanben ^atte

;

fein ©inn ging auf hk ^e^auptung ber burc§ bie 9iet)olution ge=

machten Slcquifitionen ; er "moVitt ha§ reöolutiondre Imperium in

granfteiifi unBebingt unb ben @influ^ beffelBen auf S)cutf(^lanb unb

Italien, lr)ietDo^l er ft(f| ^ier 6infc§rän!ungen gefallen lieB, auf=

tect)t erhalten. @tn 2lu§glei(^ tüax niä^i möglich : benn bie $Prin=

gipien regieren bie 2ßelt unb bie ©efdjirfe milffen ft(^ üoE^iei^en.

S)a 9lapoleon auf bie SBebingungen, bie man i^m machte, um eine

Erneuerung feiner 2Jßelt§errf(^aft»öerfuc^e 3U öer^inbern nic§t ein=

ge^en tüottte, no(^ !onnte, fo mu§te er falten. 3lac§bem er geftürjt

unb ber franäöftfc^e 2;!§ron öon ben SSouröonen eingenommen

töorben h3ar, ift man barauf ^urüiigelommen , einen ^rieben im

©inne be« öou ben 5Jtäc§ten in ß^atiHon öorgelegten @nth)urfe§

abgufdilie^en. S)ie SSebingungen, bie man ber neuen 9iegierung öou

^ran!reic§ öorlegte, lüaren in ben §auptgrunblagen e6en biefelBen,

beren ^flic^tanna^me bie Sluflöfung ieuc§ (SongreffeB öeranlaBt

l^atte: SSefc^ränfung öou granlreic^ auf feine alten ©renken unb

Ejclufion feine§ 6influffe§ aufeer^alB berfelBen. ^n ber £)e!lora=

tion t)om 31. Wäx^, lüel(^e nad) ber ©innaljme öou ^ari§ erlaffen

tüurbe, fprac^en bie 5Jbnar(f)en au§: fie iüürben bie ©renken be»

1) Sie S3eri(^te §umBolbt§ über biejen ßongrey ftnb bie t)Di-nef)mfte Cuelle

meiner örsal^tung, baB le^te Qrd)it)aüiä)e Stftenftücf, ba^ id} au» biejer @poci)e

beitu^t ijobe.
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alten ^tan!tetc§§, iüte fie unter bcn legitimen Königen Beftanbcn,

xefpe!tircn: benn bicfe ^otm gaB man bann ber aufgeregten |)anpt=

Bebingung, 5IBer fie liefen bo(f) ertoarten, ba§ fie no(^ einiges

mef)r ^ugcftclien tnürben, loeil man fo ftar!e ©arantieeii, lüie fie

gegen ben ©^rgeij 9^a^oIeon§ notl)iüenbig getoefen tüären, nic§t

länger Braui^e. Sie ^au^jtfac^e mar nun, mic Ineit Sonceffioncn

biefer 5lrt gc^en tüerben. 3)ic SSerBünbctcn crflärten cinmüt^ig,

bo^ i^ran!rcic^ Ineber Belgien, nod; auc§ bo§ Iin!e Olfieinufer Be=

Balten !önnc. ^o§ marb jc^t öon ben 5um ^rieben geneigten

f^ranjofen felBft Befürtüortet: bcnn ^ranlreic^ Bcbürfe eincg langen

unb bauerl^often gricbcnS ; ein folcl)er aBer fei nic^t möglid), tnenn

e§ 35elgicn Be!)altc, tüoburc^ fid) (Snglanb, noc^ oud) ba§ lin!e

Sfi^einufer, moburd§ \iä) 3)eutfd)lanb Bebro!^t füllen mürbe. 9tü(f=

fiepten auf hk fran^öfifc^e ^nbuftrie lie§en ben SSerluft öon SSel=

gien meniger empfinblid) erfdjeinen. S5on ^Jtain^ geftanb man ein,

ha^ e§, inenn e§ in frangöfifdien .^änben BleiBe, für 5)eutf(^lanb,

tüeld)e§ Bi§ an bie @l6e feine Bebeutenben ^eftungen Befitje, fel^r

gefä^rlic^ fein toürbe^). Wan mu§ ha§ in Erinnerung Bringen,

tüeil grabe öon biefer S5cft|nal)me bie ©roBerungSpoliti! öon 5ran!=

rei(^ auggegaugen tüar-). ^aä) ©üb=£)ften motzten bie ^ranjofen

gegen bie |)erftel[ung ber alten ©rensen aud) bepalB feine @in=

menbungen, hJeil bie 9teftauration be§ ßönigg öon «Sarbinien

in 6at)ot)en ben S3ourBon§ ber öerinanbtfc^aftlidien SSer^öltniffe

megen felBft am ^n^m lag. dagegen Brachten fie auf eine bo(^

fe^^r unBeftimmte, öage ^wf^ßc gt'ftü^t, eine gro§e ßrmeiterung

i!§rer früheren ©renken im D^orboftcn in ^^ntrag: fie forbertcn

^Jlouö, 9tamur, ßujemBurg SlBer bie§ inären eBen ^ofitionen

getnefen, öon beuen fid) nid)t fotuoljl eine 3Sertl)e{biguiig ber fran=

3öfif(^en ©renken, al§ öielmel^r eine Snöafion ber 5tac^Barlanbe

!§ätte ertüorten laffeu; ha§ 5?iJnigreid) ber 9^ieberlanbe toürbe

baBei unmögli(^ i^aBcn fonftituirt tnerben fijnnen. £ie S5er=

1) S^tgnon, 14, 97 flg. an§ einem öon Satle^ranb burc^gejeljenen , tt3at)r'

jc^einlid) bon Sa SeSnarbiere terfaBtcn ?lufjak

2) 5I5ergt. 5öanb I. ©. 152.

b. SRautc, §arbenticrg. IV. 28
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bünbetcn ^aben auf biefct ©runblac^c iti(^t einmal üer^anbett

;

bo(^ tüurben ben f^tanjofen eitrige 5}iobifi!ationen bei: (Stenge Be=

h)itligt, bie i^nen immer ertnünfc^t Inaren. 5tii(^ an ber ©(^tneiser

©renge unb in ©nt)ot)en erlangten fieSßergrö^erungen; bie Üteunion

öon 5!J^ontBeliarb unb Slüignon inurbe i^nen jugeftonben. S)er

."pouptgrunbfa^ aber, ber in £angre§ feftgefe^t unb in (Sl^atitton

in 3}orf(i)lag gc6ra(l)t tnorben tüar, iüurbe im ^Parifer ^rieben

burcligefü^rt. ^aft nod) entfc^iebener gefi^al) ba» mit bzn 33or=

fc^lägen, inelc^e ßnglanb in ß^atiKon für bie maritimen S5er^ält=

niffe gemad^t ^^atte^). 3)ie ^ranjofen Ratten h3enigften§ S§le be

f^^Tonce ju retten gehofft; bie ©nglönber Beftanben barauf, ha^

Ü^nen 3llle§ angehören muffe, tüa§ ben SÖeg narfj ^nbien fidjere;

öon S§le be grance §er toaren fie a6er in Dftinbien öfter ange=

griffen tüorben. ^lapoleon ^atte ha§ 6ap ber guten Hoffnung,

eine :^onänbifcf)e Sefitjung, ben ßngläubern nicmal» einräumen

töoEen; fie liefen eg fii^ je^t ni(^t tniebcr entreißen: benn ^tnar

eine fommerjieHe ©nttuitflung fottte ben ^^ranjofen unb Ü^ren

früheren SßerBünbeten öergönnt toerben, oBer nic^t eine fefte ^o\U

tion, lt)eld)e bie englifd)e 6eef)errf(^aft Beeintröc^tigen lönnte.

S)a§ inbifc^e Udä), ba§ fie im ©egenfa^ mit ben ^yronjofen er=

o6ert Ratten, iüollten fie, ungeftört öon ben europäifc^en ^ä(5^ten,

behaupten. @o tüurbe ber triebe am 30. Wai 1814 ju $ari§

öereinBart: ^^ranfreid) foHte ein e6en6ürtige§ ^itglieb be§ euro=

päifdien 6taatenft)ftem§ Serben, aber e§ nic^t met)r mit feiner

^Präponberanj Beläftigen ober mit feiner §errfd)aft Bebro^en.

2luf ben erften SSlid lönnte e§ aU ein Sßiberfpruc^ erfc^einen,

toenn ber legitime ^önig l^ergeftettt unb boBei bod) eine l^onftitution

angelünbigt unb bann in§ 2Ber! gefeljt tüurbe, tüelc^e bie dMä)t

beffelBen tüefentlic^ Bcfi^rönlte. 5l6er tüir toiffen: bamit l^atte

man fic^ fdjon öor bem beginn ber 9ieöolution§!riege Befc^öftigt;

bie europäifc^en Wä^te felBft Ratten e§ fc^on bamat§ getoünfdjt,

ba^in toar hk Sbee be0 alten grütften ^aunil^ gegangen; nunmehr

1) 33ignou 14, 112 Toutes les stipulations anglaises du projet presente

le 17 fevrier ä, Chätillon passerent dans la paix de Paris.
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toax c§ eine unfiebingtc yiotf)lt)cnbtg!e{t cjelüorben. @ö toar bic ißc=

bingung, unter \vdä)a bie frauäöfifdje ^lation bie ^Pacification

nnnalim. Slbcr bicje SBeftimmung fanftionixtc boc§ tüiebcrum

gteidjiam ha^ reöolutionäre Clement; bie SScrBtnbung öon Se=

gitimitöt imb Sleöolution, bie in ber conftitutioneaen 25erfaffung

liegt, ift ber ^un!t gctoorbeti, an tneli^em bie neue iüeltf)iftorifc§e

©ntlüitflung an!uü:|jfte. DZa^oleon unb ber ©eift ber @ro6e=

rung Inaren Befiegt, aBer md;t bie 3^eüo(ution unb ifjre innern

Senbenjen.

3n bem fyrieben mit ^xanheid) toar al§ ein Befonberer

unb geheimer 5trtitel aucf) ber §toeite ^ouptgrunbja^ Beigefügt,

baB nämli(^ ^^ranfreid) fii^ nict)t in bie @inricfjtung ber euro=

päiidjcu Slngelegen^eiten au^ertjalB jeiner (ärenäen mifc^en foHte;

biefe tourben alä eine ©ad)e ber öier großen aEiirten 5Jtä(^te

Betrod^tet.

2Bir fönnen nidjt im ©injelnen na^toeifen, toelc^en 5(nt(}ei(

.'r)arbenBerg an jeber ber getroffenen fyeftfe^ungen f)atte, aBcr

bie gan^e ©nttoitflung, beren 9?efultat fte toaren. Beruhte auf ber

politifcfjen Haltung, toelc^e ber |)reu§if(^e Staat unter feiner

ßeitung genommen !^atte. 2QßeIc§ ein großartiger gortfc^ritt oon

jenem ^Tcoment, in toeli^em ^reußen baran toar, no(^ eine Don

ben i^m in bem unglütf(ic§en f^^rieben 3U Silfit gelaffenen ^roöinjen

aufjugeBen, im fyrü^ja^r 1810; Bi§ 5U bem, in toeldjem e§ fii^

im ^rü^jal)r 1814 Befanb, na(f)bem 9lapoIeon gcftürät unb bie @nt=

fc§eibung üBer bie ©efc^icte be§ kontinent» an bk Koalition ge=

fommen toar, on beren ©rünbung ^arbenBerg ben toir!fam[ten 5tn=

t^eil genommen !^atte. £er ßönig erfannte ha§ eminente ä>er=

bienft feine§ StaatSfanglerg burc^ bie Sr^eBung beffelBen in ben

S^ürftenftanb an: bo(^ toiH er ha§ nic^t al§ eine 35eIo§nung Be=

tratfjtet toiffen; er fagt, bk SSelo^nung ^arbeuBerg» liege in ber

(gnttoic!lung ber 2ßeltBegeBenI)eiten, ju ber er raftloS Beigetragen

§aBe. ^'loc^ aBer toar nid;t bie gan^e ^ftic^t be» preußifc^en

Stoat0!anäIer§ erfüllt. ^Preußen mußte erft in bem ©inne, ben bie

gefc£)Ioffenen SSerträge anbeuteten, gu fetner 9ie!onftru!tion gelangen.

2S^
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'^ä) tüill bie ©eidjtc^te baöon nidit jd^reiben, fonbern nut bie 2^fiat=

]üä)m in aEet Äürje in Erinnerung Bringen.

2. ^icfonftiuftion t)üu ^vcufecn.

2n bem ^ampf mit ^Jlapoleon Ratten bie euro|)äif(^en 5}läc^te

jebe ifjte bcfonbere 6teEung genommen. 2)a tüurbe 9lorit)egen

t)on (5d)iücben gewonnen, bie ^utütfgaBe ^onnoöer» an ben

ßönig öon Gnglonb fcftgefe^t, bie UnaB^ängigleit ber ^^ieberlonbc

eingeleitet; €e[terreic§ Breitete feine §exrf(^att üBer ^toHen au».

S)ie öorne^^mftc ber imentfc^iebenen ^^rogen Betraf ba§ 3}er]§äUni§

9tuBlanb§ ju ^olen unb ben burd) 33erträge gefiederten 5lnfprud)

^reu^cny ju einer feiner ^Fta(i)t üon 1805 entfprec^enben S5er=

grö^erung ^u gelangen. 2)enn auf ha§ ©ngfte fingen Beibe 5ufom=

men ; e§ Jnar bie erfte ^bee, ireldie 5llej:anber in ber Unterrebung

mit Sol)en ausgefproc^en I)atte, baß ^Preußen nii^t gerabegu in

ben alten SSefi| niieber^ergeftettt tncrben, aBer eine ber früheren

gleidjBebeutenbe ^Jlai^tfteltung erlangen foEe. ^iefe !^u]aqt toax

Bei ber ^apitulotion öon Sauroggen tüieberlplt unb Bei ber SlEianj

t)on ^alifd^ fcftge^alten toorben. S)ie polnif(^=preu§if(^en ^ProOin^en

Be!§ielt 5llejanber feiner tneiteren SSerfügung öor unb fteEte hü=

gegen gleich im erften SlugenBlic! für 5Preu§en bie SvtoerBung Uon

Sad)fen in 2lu§fi(^t. ^aBei BtieB e§ nun um fo me-§r, ha ber

^önig öon Sac^fen an bem Kriege gegen 9lopoleon nii^t attein

nic^t Slnt^eil genommen, fonbern fi(^ auf beffen Seite gefteEt

]§atte unb in ber entfd)eibenben ©(i)lac^t öon Seip^ig mitten

in ber Stabt 3um befangenen gemacht n^urbe , tnä^renb ein

2;^eil ber fädjfifc^en S^ruppen ju ben 2}erBünbeten üBerging. ^m
Saufe ber triegerifdjen Sreigniffe glaubte man ein 9ted§t ber 3Ser=

fügung üBer biefe Sdnber burci^ bie ©etoalt ber 2[Baffen ertoorBen

3u ^aBen, fo gut ioie üBer bie anberen bem franjöfifc^en ;3mpe=

rator aBgerungcnen ©eBiete. 3)ie Sac^e l)atte nun aBer ^tnei fe^r

t)erfd)iejene Seiten.

5ll§ im Spdtjal^r 1814 hk dürften unb bie S)iplomaten in

Söien 3u jenem ßongrefe jufammenfamen, toeld§er bie aEgemeinen



JRefonftruftion Don 5ßreufeejt. 437

5lngelcgc]i^etten buxä) allgemeine UeT6eretn!uuft regeln foHtc, trat

DDT QÜcm 5lnbetcn bie aSefotgniB t)or bem Umfid) greifen öon

Otufelanb 3u 2:age. ßaifet 5llejanber gaB bic 2l6[tc£)t 3U ertennen,

$PoIen mit 9iii§lanb jn bereinigen, tnie Ungarn mit Cefterrcii^

bereinigt fei, nnb na:§m (Srenjen für ftd^ in Slnfprncf;, bie mit

i:^ren einfpringenben 2Bin!eIn bie Sidjerfjeit öon €eftexrei(^

foiüo'^l trie öon 5]3ren^en geföl^rbcten^). S)ie .^erfteKnng be§

ßönigrei(|§ ^olen fcf)ien üBcrbie^ baf)in fü^^ten ju muffen, bo§

oud) bie für Oefterreic^ nnb $pren§en bot6el^altenen |3o(nif{^en

Sanbe§t§eite burc§ bie ^bee ber 5lationalität, bie in bem ^önig=

reid^ repröfentitt fein h)ürbe, biefen Staaten tnieber cntfrcmbet

toerben möchten. Wan fal) in ber ©teUnng, toelc^e ÜiuBlanb

na^Ötn, eine ©efä^^rbung be§ ento^äifc^en ©Ieic^gelt3i(^tey, tüa§ 6e=

fonber§ in @nglanb ^Tdpe'^agen ertoeifte: benn ba^u !^atte man
ja bic SBaffen in bie §anb genommen, nm hu gegenfeitige lln=

o6"^öngig!eit ber enropäifd)en Staaten gn ficfjeia; biefe ^bee aber,

bie fo eben in f^ranfreicf) trinmpl)irt f)attc, lüäre nnn luieber

üon üin^lanb in f^rage gefteHt toorbcn. ^n ©nglanb mad)te man
bie 9iefteftion, ba§, toenn ^ren^en anfel)nli(i§ bergröBert iüerbe,

ni(i^t aBer jngleitf) eine filtere ©renje gegen Sinfjlanb erlange, alfo

öon Ü^u^anb aBf)ängig Bliefie, ha§ allgemeine ©taatenöer^ä(tni§

öoEtommcn nnljattBar töerben U)ürbe-).

3n ber Slatnr ber S5er()ältniffe log, ha% Defterreid§ feiner

öor unb Bei bem .Kriege BeoBat^teten ^Politi! gemä§ ben @intt)cn=

bnngen @nglanb§ !^iegegen Beitrat; e§ öerlangte eine öoEc <Biä)ex=

"^eit feiner :poInif(^en ^roöingen nnb feiner ©renje S^nfelonb

gegenüBer.

^n ben erften 2ßo(i)en ber großen ^ufammenfunft fnc^tcn

nun bie Beiben 5Jläc^te 5Preu§en für fic^ gn gelninnen, nm e§ gu

einer gemeinfc^aftlic^en Oppofition gegen 3iuBlanb jn öermögen,

Ij Scnfidjrift ®tein§ an i^aifet ?llcranbet Dom 6. Cftober 1814, bei ^pcrii

©tetn IV, 164.

2) 6aft(ereag^ na^m an, tX'ufjIanb ivcxbe siuci drittel be§ alten ^43oIen5,

mit )id) öcr einigen; bie ^Polen jn einem .RriegöiDerfjeug in einer einjtgen

|)anb 3u macf)en, toürbe eine a3ebroT)iing ber allgemeinen 'Kit^e inbo(uiren.
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für bie firf) beim Qucf) iniofetn 3SieIe§ fogen Ite§, q'(§ quc§ für

iPreuBen eine fiebere ©ren^e naä) Often !§in unBebingt not^lüenbtfl

tuar. 5lud) fciner|eit§ tnoEte e» bie ^)olnif(|en ©efiiete, bie ifjin nod;

übrig bliefien, nic^t unter ben ©influ^ be§ neuen ^önigreid)§

^olen gerQtI)en laffen. @§ ift bepalb fe'^r er!lärli(^, toenn ^^reu^en

ben ^unbgeBungen ber Beiben anbern 531ä(i)te gegen bie ruffifdjen

^läne 6ei[timmte. ^Olan meinte, auf ben ruffifdien Äoifer bur(^

h'i 3}orfteIIung, ha% er mit feiner eignen ;^bee üBer bie UnaB=

l^dngigfeit 5ltter in 2öiberfpru(^ geratf)en tüerbe, ^inbrud ju

madjen. ^axan aBer, mit ^lu^lanb barüBer ju Brechen, badete

man boc^ öom erften StugenBlid an in $reu§en nid)t: benn es

Ieud}tete fofort ein, bafe bie Beiben anbern Wdä)ie auf fyran!rei(^

relurriren tüürben, toelc^eS aiiä) unter ber iüieberBergeftettten

BourBonifc^en ®t)naftie eine ftarfe (Stellung im 6inne be§ alten

;^önigt^um§ ein3unel)men trachtete.

S)ie Dp:pofttion gegen 9iu^lanb getoann einen eigent^ümlidjen

(J^arafter baburd), baB ber 5)^inifter be§ roljatiftifi^en granfreid^,

Sallctiranb, fid) an bie ©^3i^e berfelBen ^u fe^en fuc^te. 6r '§at

bem ßaifer Sllcjanber gerabe^u gcfagt: er bürfe nic^t§ tneiter Be=

]§alten, aU ioa§ i^m öon 9ted)t§iDegen au!omme; ber ßaifer

anttüortete: bie ßonöenieng öon ©uro^a Bilbe ha§ S^tedit; er

toerbe Beljalten, h)a§ er liaBe, unb e§ lieBer ju einem Kriege !om=

men laffen, al§ eS aufgeBen. ßinem preu^ifdjen ©efanbten ^ot

er'gefagt, er I)aBe 700,000 5Jlann in ^-ieggBereitfi^aft unb tüerbe

feine SteEung ju Be'^auilsten iniffen. @in 5lugenBlid trot ein, in

triel(^em tuirllic^ ein ßrieg öon -gran!rei(^, 6-nglanb unb Cefter=

reid) gegen üluBlanb Beöorjufte'^en fdjien. ^a^u aBer !onnte man

in ©nglanb ben @ntfd)lu^ nid)t faffcn. 5Jlon :§at bort auf bie

bal)in ^ielenben ^Inmuf^ungen geanttDortet: Bei einem folc^en

Kriege iDürbe §ollonb unb f^lanbcrn bodj inieber ber DBl^ut ber

^ran^ofen onöertraut tüerben muffen, benen man e§ öor ^urjem

entriffcn l^aBe. ^oä) toeniger !onnte $)3reu^en barauf einge^^en;

benn bie fo eBen Befiegte napoleonifdje 5lrmee, hk aBer nod)

Beftanb, inürbe unter ben !öniglid)en ^a:^nen ioieber im gelbe
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erjctiienen unb ju einem neuen mililitärifc^cn ^Xnfe^en, hci^ für

$Preu§en unertröc^lid^ (^citjorben Inäre, gclanc^t fein. 5Iuc^ o^nc

fi(^ in eine folrfje &Q\al)x an ftüräcn, liefen ficf) tüof)! gcnügenbc

©rengbeftimmungen für ^Pren^en erlangen. Unb iüav bie anbre

Se[orgni§ anlangt, bie @inh)ir!nng ber ^bee ber polnifdjen 5Ra-

tionalität, bie bnxci) bie conftitutioneEe SSerfaffnng, lücldie 5llcj:anber

bem ßönigxei(f) gn geBcn badjte, Oeiftäilt tnerben tüütbe, \o 6e=

metiten Stein unb ^umBoIbt, ha^ haxin eine fo gro^e ®efa!^r

nic^t liege, tüeil bei* baburd} unbcrmeiblidje ^h^iefpalt atuifdien

Üiu^Ianb unb $Polcn bie ^adjt be§ ßaifer» lüiebei; Befc^ränfe.

^ü]n tarn bann ha^ alte frcunbfd^oftlic^e $ßei§ältniB ätüifc^en

Sllejonber unb g'^-iebrid) Söilt^elm lir. S)ie f^^-anjofen er^ä^ten

bon einem bertraulichen ^llittagymaf)!, Bei inelc^em ber ßatfer

bem ^öntg t!§re alte ^reunbfc^aft in Erinnerung imb bie 5lu5=

fic^t auf tüeitereg S3erftänbni^ 3ur Spradje gebracht ^abe: fie feien

Beibe gleichen 9llter§; no(^ lange toürben fie beugen be§ ©lüde»

fein !önnen, ba§ i^re ä5i3l!er iljrcr innigen unb :j3erfiJnlid)en S3erBin=

bung 3u öerbanlen l^ätten. Sßorte, tx)el(^e, iüenn fie jDirl'lid) au§ge=

f|3rod)en toorben finb, unlniberfte^lidj für f^riebric^ Söil^elm ge=

ioefen fein tüerben ^). £>a nun $Preu§en nic5§t bal^in ju Bringen tüar,

gegen Ütn^lanb aufzutreten : fo tüurbe e§ bie ^ilufgaBe -öarbenBergö,

3toifc§en 9tu^lanb einerfeitS unb Defterreic^ unb (^nglanb anberfeits

eine ^[Rebiation ^u öerfuc^en. £)em ^aifer ?llejonber legte er bar,

h)ie gefä!^rlic§ e§ für i^n fei, hcn 5lu§Brncö eineS neuen Krieges

gu öeronlaffen. Stein öerBonb feine SSorfteHungen mit beuen

|)arbenBerg§. 5lttmä^lid; 3eigte fid) ber ^aifer, inbem er bie

^auptfac^e feft^ielt, nad^gicBiger in bem 5!Jlinber6ebeuteuben.

Unb and) auf €efterrei(^ üBte .^arbenBerg eine äljulid^e @in=

tüirhmg au§; Defterreid) genehmigte hie Errichtung bes Äönig=

1) Söeiter Inage id) nid)t 3U gcl)cn; namentlid) bin ic^ über bk X'lbfi^t,

bie ^Qrbenberg hamaU geljobt tiobcn joE, jeine entlaffung 3U forbern, 3U

feiner autt)entijd)en Sluffläriing gelangt, ^d) bemctte auibtüdlic^, i)a% id)

»eine arc^ibalijdjen Rapiere, fonbern nur bie gebrudten Stftcnftüde unb iöeric^te

über ben SBiener ßongreB benu^t I)abe.
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rcid)§, öoi'bc^Qltlid) ber geforbctten (5)axQtitien, uttb beftanb f)auöt=

jäi^Iid^ im Dlainen bei beibcn beutfd)en Tlää)h auf eine S5eftim=

mutig ber GJtenjen, tote fie für il^re eigne Oiu^e unb ©idjer^eit

erfoxberlic^ fei. 2lm 23. ^loöemBer 1814 'ijai öarbenBerg eine

Unterrebung mit ßaifer 5llejanber gehabt, in h3el(^er er il)m fo=

U)o§l bie ßonceffionen iDe[terrei(^y in SSejug auf ha^ ^önigreid),

al§ beffen ^orberungen in SSejug auf bie ©renken öortrug. S)ie

beutfc^en 53täc^te Ratten bie Sßeic^fel unb 5^arett) jur ©renje ^u

beftimmen getoünfc^t; ha bie§ aber fd)Iec^terbing§ uic^t ju er=

reid)en toar, fo begnügten fie fi(^, Ära!au unb !^amoU für Oefter=

reid^, S^orn für ^Preu^en öorgube^alten
; fie öerloren nii^t au§

ben Singen, ba^ i^r ^ntcreffe auc^ gegen Ülu^lanb Dielfa(^

ein gemeinf(i)oftlic^e§ fei. 5Jtan !am auf bie in ben frü!§eren S3er=

^anblungen befonber§ öon 5[Jletterni(^ oftmals au§gefpro(^ene ^bec

jurüd: e§ !omme barauf an, Defterreid^ , ^Preu^en unb 2)eutfd)=

lanb fo 3u fonftituiren , ha^ fie toeber oon gran!rei(^, nod) Oon

ÜtuBlanb ettoaS ju fürd)ten ^dttcn. ©egen £)ft unb SBeft foEten

jpreuBen unb Ceftei-reic^ fic^ 3u einer mitteleuropöifc^en 5Jla(^t

bereinigen.

©djon aber trat bie anbcre i^rage in ben 3}orbergrunb, bei

ioetc^er Cefterreic^ bem 5lnfpruc^ $Preu§en§, bie i^m in ben S3er=

trägen Oorbef)oltene ßntfc^öbigung für bie :polnif(i)en Sanbfj^aften

in ber 9leunion ©adifens mit ber 5Jlonar(^ie ju fu^en, mit aller

Gntf(^ieben§eit entgegentrat. §arbenberg brai^te bafür, üon «Stein

unterftü^tO, 5lrgumente jum 33orfcf)ein, bie fic§ nid)t leic^tfjin

üon ber §anb toeifen lie^en^'). S)ur(i) bie :^3reuBif(i)en äßaffen fei

ben meiften anbern f^ürften eine fidlere ©tettung p %^äl ge=

Ujorben; fottte ^^reuBen attein leer ausgeben? S}om ^Riemen bel^ne

]iä) fein (Sebiet bi§ an bie Waa^ au»; irgenbtüo muffe e§ eine

centrale ^aft l^aben, um im 6tanbe ju fein, nad^ allen Seiten

1) 2en!jd)Tift ®tetn§ üom 3. Seaember 1814 bei mühn, 5kten be§ äßienet

6ongrcife§ VII, 63 öergl. 5per^, Stein IV, 234.

2) EBerbaU^lote |)atbenberg§ an ÜJJetternic^ öom 2. Sejember 1814 bei

3lngebert, Le congres de Vienne ©. 1941, in t»eutfd)er liebetje^ung bei

müber, VII. ©. 291.
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'ilin mit 5Rac£|bni(f aufjutteten'). 2)a§ !önne aber lebigtic^ burc^

bte 3fteumon öon ganj ©nj^jcn gej(^e!^cn. S)ie ^lufftcUung 5Preuf3eu§

am 3t^ein fei eine gorberung be§ aHgemeitien 2ä5o!^Iö; in bem

^ntereffe $xeu§en§ tnürbe fte Beffer aufgegeben, toenn bic 5Ro=

notd^ie nut fonft ju einer concentritten ©tettung gelange, toie

fte eine folc^e 6iy gu bem i^o^^^e 18ÖG befeffen f)aBe. ^preufecn

bürfe bieg um fo me^t öerlangen, ha fein Sexxitorium icljt

öon fremben (SeBieten attent^alben bui:d)6roc^en tnerbe^). 2)er

öorne^mfte ©efii^tSpnnft bct Beiben 5Jtinifter ift immer ber

allgemeine: 5llle§ toirb öon ber 9lot§toenbig!eit l^ergeleitet , ben

preu^ifc^en (Staat in eine Sage ju fe^en, in nieldjcr er ftarlt

genug töerbe, feinem beutf(i)en unb curopäiftfien 33erufe äu=

gleich 3U genügen. £)em aber fe^te ^etternid) anberc 5lrgumente,

bie öon ber eigentl)ümlid)en ©tellung €efterreid)§ unb öon bcn

inneren S^er^ältniffen S)eutfd)Ianb§ ^hergenommen toaren, entgegen.

£)ie 3ncor:poration ©adjfenS in bcn ^jreu^ifd^en ©taat toerbe

bie aügemetne S5eunrur)igung el^er öermefjren, al§ üerminbern;

bie beutf(j§en dürften mürben fic^ meigern, in ben öorgefdjlagencn

beutfd^en ^unb einzutreten, töenn bie eine ber ^ur $ProteiEtion 6e=

ftimmtcn 5Jlä(^te einei ber Bebeutenbften beutfd)en Sönber fiii)

felBft aneigne^) ; unb für Oefterreict) f elBft liege für ben jhjar nid)t

1) La Priisse, en s'etendant depuis le Niemen jusque sur les borcls de

la Meuse, doit obtenir une accession de temtoire qui renforce le centre

meme de l'etat pour quo l'action qui en pärt obtienne plus d'energie. 3lu»

ber 2^ciiffd)rift ©teinS.

2) En 1805, la Prusse etait beaucoup mieux arrondie, beaucoup mieiix

en etat de se defendre qu'elle ne le sera maintenant, dans son etendue

immense, depuis le Niemeu jusqu'ä la Meuse; eile aura ä defendre, dans

un aussi grand eloignement, le quart de ses possessions detache et coupe

du reste par d'autres Etats. La defense dispendieuse et difücile des ac-

quisitions que la Prusse fera sur le Rhin, presente un veritable affaiblisse-

ment. Sa Majeste ne se Charge de ce pays que pour le bien general. ^Jtotc

^arbenbergS Dom 8. gebruar 1815, Riübn Elften bcö 2Biener ßongtefieg

Vn. (5. 291.

3) L'incoiporation da la Saxe renferme encore un obstacle non moirs

difficile dans l'arrangement des affaires de TAUemagne, parce que les prin-

cipales Puissances allemandes se sont declarees ne pas vouloir se joindre
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tüQ^rfc^emlidjcn, aber bocf) möglichen ^aR einer Gnt^tüeiung mit

^preu^en eine ©efal)r barin, nictjt allein üon ©cf)le[ten, jonberu

öon ©ac^fen an§ ben ^tntjriffen bie)er ^ad-jt on§geje|t 3U fein ^).

?lu§ biefen ©rünben fprac^ er au§, ba^ bem ßi)nig öon ©ac^fen

ein una6pngige» ©eBiet imb eine politifcf^e @j;iften3 gerettet

toerben ntüffc. Sßenn nun aBer 5Jletternitf) in einer ferneren 6on=

fereng ber öier Wää)iz ben ©runbfa^ aufftellte, ha^ ber Äönig

öon ©ad)fen ^n jeber 5lB!unft, bie man treffe, feine GintniHigung

geBen muffe, fo lag barin ein ^räiubi^ fi'ir bie ganje 5lngelegen=

^eit, h3eil bie ©intüittigung biefe§ dürften in eine S^eilung

feineg Sanbe§ ntmmermel^r erwartet tüerben fonnte. 6(^on lieB ft(^

jeboc^ Bemerfen, ha^ Gnglanb nnb Cefterreid^ nic^t gan^ einöerftanben

tnarcn. SBiire ber englifdje Setottmä(^tigte Gaftlereag!^ biefer 5tn=

ftdjt Beigetreten, fo toürbe an feine 5lB!unft äu benfen getüefen

fein; nnb man ^ätte ftd§ t)iellei(^t noct)mal§ gum Kriege anfd^iden

muffen. 5lBer ber englifd^e ^inifter inar !^ierin nid)t ber ^ei=

nung be§ ijfterrei(^if(i)en; er erflärte, fein 5luftrog ge§e ba^in,

bie 9ie!onftru!tion öon ^reu^en nac^ ben in ben SSertrögen ent=

^altenen SSeftimmungen 3U unterftü|en; auf bie SBeiftimmung

be§ ^öniga öon @ad)fen !omme e§ baBei ni(^t on. ^n einer

anbern ^efjauptung, U)elcf)e 5Jietternic§ in jener Gonferenj au§=

\pxaä), ba§ nämli(^ bie fäi^ftfc^e ^rage nic^t nur eine beutfc^e,

fonbern eine europäifc^e fei , ftimmte bagegen ber Sorb bem

dürften Bei; au(^ er toar für bie ^erBeijie^nng 2otlet)ranb» ju

ber iü eiteren 23erat§ung.

3h)if(^en ben Söeüottmäc^tigten öon ßnglanb, ^xanheiä) nnb

Oefterreic^ Ratten fdjon mandjerlei SSefprect)ungen ftottgefunben,

bk ^auptfäc^lid^ burdj bie 5leuBerung §arbenBerg§ öeranlo^t

au pacte federatif sur ime base aussi mena^ante pour leiir sürete que le

serait rincorporation de Tun des principaux Etats allemands, effectuee par

l'une des Piiissances appelees k la protection de la commune patrie. ^Zote

5Jletterntc^§ tont 10. S^ecember 1814. Älüber VII, ©. 35.

1) La Saxe, reunie sous un meme sceptre avec la Silesie, complete un

Systeme niilitaire offensif contre TAutriche. 9tu5 bet 5iote ÜJletternidf)» tont

28. ^anmx 1815. ßlübcr ©. 86.
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tüui-ben, $PteuBen tuerbe fein 9?e(^t ju tüa^ren iütffen, fo baf]

bie ^Jleinung ]i^ ausbreitete, jhjifc^en ÜtuBfanb iinb 5]3reu^en

fei BexeitS eine Befonbcte Slttianj ^u biefem ^tüecfe flcfc^Ioffeii

tüorben. ^uf eine folc^e (^öentualität \oax e§ Berechnet, inenn

bk hxei anbei-en 5M(i)te fid§ öetpflii^teten , etnanber mit allen

ifjrcn Gräften 3U nntetftü^cn, tnenn in f^olge bex bon i§nen t)er=

einBatten 2Sor[cf)läge eine bon i^nen f^einbfelig!eiten erfaßten

fottte').

S)ex 33ei:ttag ]§at i>äter, al§ er Be!onnt tnnrbe, ba§ größte 2lnf=

feigen gemacht. £)omaI§ ift er nidjt aßein gelieim gehalten n)orben,

fonbern ant^ o^ne 2?Jir!iing geBtieBcn; er trürbe bie frf)trierften

folgen nad) fid) gebogen ^aBen, tüenn (Snglanb nnb €e[terreid)

einöerftanbcn getoefen tüören, bie :preu§iid}en 5lnfprüd)e 3ux-ü(f=

ptDeifen ober ben i'^önig öon ©ad)fen, toie man gejagt ^ai, jum

§errn ber 3^rage ju madjen. 5IEein jo üerijiett e§ fic§ ni(^t.

Sßenn and) 9tn^Ianb nnb IpreuBen bie 3uIoffnng S^atte^ranbci

genefjmigten, fo gefd|a'§ e§ boc^ nur unter ber SSebingnng, baß

ßaftlereag'^ bie SSeiftimmung be§ ßönigö öon 6a(^fen 3U ben f^eft=

fe^ungen, bie man treffe, für nid)t notl)tüenbtg er'flärte. hierauf erft

(11. Januar 1815) tnurbe S;allct)ranb ju ber (Sonferenj gebogen,

©ntfc^eibenb fonnte bann feine ©nlt)irfnng nid)t me^r tuerben.

SSereitS fünf 2;age frü'^er f)atte ©aftlereagf) bem l^aifer Slleranber

au§gef|3ro(^en, ha^ ©nglanb in eine 2;f)eilung üon 8ad)fen toillige.

Sßenn er nod) baranf rechnete, ba% ber ^aifer bem ^önig öon

^reu^en ein größeres Territorium in ben :poInifc§en $ProOin^en Be=

tüiHigen tüürbe, tuorauf benn bie ^lnfprüc|e $reu§en§ für feine

S[ßieber^erfteEung geringer get^orben inären, fo fc^nitt if)m ber

^aifer biefe ©rtnartung aB: benn bie poInifd)e ©ac^e fei oBge-

ma(^t; 2lIIe§ tomme barauf an, hm Äönig öon $reu§cn ju Be-

friebigen; foBalb bie» gefc^e^en, fei aud) er Bereit, ,^u untcr=

jeidjnen.

1) En haine des propositions qu'elles auraient cm de leur devoir de

faire et de soutenir d'un commun accord par principe de justice et d'e-

quite.
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2ßie bie $Beforgiit§ öot einem attt^emeinen ^rieg ben ^aifeu

Sllejanber öeranla^t ^atte, bie bxo^^enbe ©tettimg aufjugeben, bie

et in $Polen ein^unel^men im begriff toax, fo trug nun bet 2ßunf(^,

ben f^^xieben ju ert)Qlten, ebcnfatl§ bagu Bei, ba^ ©nglanb in eine

S^eitung öon <Baä)\en, intoietüeit fie gut 3ie!onfti-u!tion 5Preu§en§

unentbe^rlid) lüutbe, ol)ne 9tü(![idjt auf bie SBeiftimmung be§

Königs öon 6a(i)fen, tüiüigte. ?lm 9. ^anut 1815 gaB ßofttereagl^

biefe @i-!läxung ju 5]}roto!oII^). hierauf l^ot au(^ 5[Rettexni(^ feine

SSebingung foEen (offen, o'^ne ba§ bod) ju ^ioto!ott geben ju

tüoHen.

3)ie beibe^ Hauptfragen toaren Ijierburi^ im 5lEgemeinen er=

lebigt, ber fyriebe gefi(^ert, eine neue 6tniüir!ung bon ^ron!reii^

au§gefd)Ioffen. äßir enthalten un§, bie öerfc§iebenen SSeHeitäten

unb il^re 5lbtüanblungen ^u erörtern. S)ie SSegebenl^eit enttoidelte

ft(^ auf ber einmal genommenen l)iftorif(^en ©runblage mit innerer

|5^olgericf)tigfeit. £)ic öier 5!}iöd)te öerfu^^reu eben, tnie e» i^re Sage

unb bie eingegangenen 33erpflic^tungen mit fic^ bradjten; um einen

6onf(ict 5u termeiben, tnelc^er 5ltlel in ^y^age gefteHt l^ätte, toax

hu 5lu§!unft, hie man traf, eine gebotene, im ©an^en unabänber=

lid}e. 5lod) immer boten bie ^eftfe^ungen im (Singeinen er^eblidie

6c^tüierigfeiten bar. 6ine ber it)id)tigftcn betraf bie ^eftungen.

Hierin lie§ enbli(^ aud) 5Retternid§ ba§ fäci^fifdje ^ntereffe fallen;

er fc^lug e§ ^preu^en fef)r ^od) an, ha% c§ t)ierburd§ ber getüal=

tigen 33oIIir)er!e an einem ber H^"Ptfi^"ötne S)eutfd)lanb§ unb

(Suro:pa§ 5Jlcifter tüurbe. Unb tuer tonnte öerfennen, tuie fc^^r bie

militörif(^e 5]3ofition be§ Staate», inie er nunmeljr tourbe, baburd^

t)erftär!t tnorben ift. Sßenn nun aber 5prcu^en für feinen 3lnt!§eil

auc^ bie 6tabt Sei^^jig forberte, fo tnar ber öfterreit^ifi^e 5!Jliniftcr

3) En cas de refus de la part de Sa Majeste i^du roi de Saxe) mon
avis est que les dites Puissances se considerent tenues de soutenir le roi

de Prusse poiir lui procurer teile occupation de la Saxe qu'il sera necessaire

pour lui assurer Texecution eiFective, en due forme, de la part du roi de

Saxe des cessions en question. Memorandum du plenipotentiaire britannique.

3lngcbett, Le congres de Vieiine. ©. 1882.
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m(5^t ba'^tn ju Bringen, has no%:geben: benn eine politifdic

@j:iften3 muffe her .^ijnig öon «Sad^fen Behalten; auä:) o^ne ßcipjig

erlange $Preu§en bnrd) bie ©riDerBnng getüerBfleifeiger Sanbfd)Qften

unb einer guten !ommeraielIen Sinie gro§e SSortl^eile. ^ierüBer

ift nun no(^ mand^erlei t)err)anbelt h)orben: unter SSermittelung

6aftlereag^§ inurbcn bie ©tobte (Sörli^, 2ä^eiBenfel§, 5iaumBurg

jum |)reuBtfc^en 5lnt:^eil gefc^tagen. ©elBft üBer bie ^ai}l ber ben

Beiberfeitigen ©eBieten ju^utl^eilenben Untertljanen tüor man t)cr=

fc^iebener ^Jleinung. ^u einer befinitiöen 5lB!unft trug ber eng=

Iif(^e ^JHnifter buri^ 9tad)gieBig!eit in ben S^erritorialBeftimnnmgen

für bie 9Zieberlanbe unb ^onnober tüefentlic^ Bei.

6§ töoren immer bie großen :poIitif(^en SSer^ältniffe , tr)elct)e

hk ©o(i)e felBft entfc^ieben unb bie einzelnen SSeftimmungen r)er=

Beifülirten. ^iix bie 5lu§fü!^rung berfelBen !onntc nun hk S3ei=

ftimmung be§ ^önig§ öon 6ad)fen nic^t mef)r ma^gebenb fein.

ß§ toax eBen oEeg politif(^e UeBerein!unf t ; ber 33erluft, ber \fjm

angemut^et, unb ber SBeftanb feine§ ©toate», ber i^m gefiebert

tourbe. ^önig ^riebrid) 3luguft Befanb ft(^ bomat§ in $reB=

Burg. 6§ inaren bie ^eöoHmäi^tigten öon £)efterreic§, fyronheic^

unb @nglanb, töeldje Bi§!^er auf ber ©eite öon ©oc^fcn geftanben

Rotten, bie nun bem ßijnig griebrid) Sluguft ben üBer bie 3«=

!unft feineg 2anbe§ gefaxten S5efd)lu§ anfünbigten; fie mad§ten

ha§ 5lufl^ören ber |)roöiforif(|en 9^egierung in ben il)m 3urücf,^u=

leBenben Sanbfc^aften baöon aB^dngig, ha^ er bie 2;^eilung, iöie

fie je|t feftgefe^t trorben, annef}me. ^Dlan ging öon bem ©runb=

fa^ au§, ha^ bem ©ieger in einem gerechten Kampfe ^ufte^e, ben

Beftegten ungerechten fyeinb ^u ferneren geinbfeligfeiten unföljig ^u

mad)en^). £)em ^önig öon ©a(^fen tüurbe gefagt: nid^t 3lüar

^Preu^en, oBer bie 33erBünbeten ptten ba§ 9ted)t crtoorBen, üBer

ha§ ßonb au öevfügen; e§ fei i^r freier SCßiEe, toenn fie i^m bie

|)älfte beffelBcn aurüdgäBen; aBer feine gintciHigung fei bie 33e=

bingung biefer ^urüdgaBe^).

1) tlüBer, VII, 247. &iaffan Ilistoire du cong/es de Vienne I. ©. 220.

2) %xnt\ä)U, 5Preu§en a. b. SBtencr ßongteB, ©• 133.
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3in biefem 5lugen6lii! toax 5^apoIeon öon (äI6a 3urütfgefom=

men unb öon bem ^uBcI bet ?lxmee in ^xantxdä) begtü^t tt»or=

ben. ^ür ben ßönig Don ©ac^fen lag barin !etne @rletd)terung

feinet Sage. 5[)lit öerbo^peltent ßrnft gebröngt, unb iüenn er

zögere, auf§ 5ieue mit bem SSetluft be§ ©an^en 'behxo^i, fügte

ex ftd) — man !ann erachten, untet tneli^cn ©efül^Ien — in bie

Sl^eilung be» Sanbe§ (18. 5!Jlai 1815). ©ad)fen öexiot babutd} feine

^ebeutung in bem ©Aftern ber eutopäif(i)en Staaten, — für ha§

Sanb, beffen ©^ifteng gerettet tüurbe, fein Unglü^, ba bie $Politi!

be§ §ofe§, 6efonber§ bie S^crBinbnng beffelBen mit $|]oIen i^m e§er

f(i)äbli(^, als nü^li(5§ gelnefen \vax. S)ie Kombination, bie einft

öon ^o^bcnlicrg in ßljbuUen unb bonn t»on ßaifer Sllei'anber Bei

ber erften Sßenbung ber groficn 5lngclegen^eiten in Slugftd^t ge=

nommen toar, gelangte fo ti3cit ^ur 3ln§fü§rung, al§ bies bo§

gegenfeitige Sßerljättni^ ber 5}]:ä(^te unb bie Sage ber S)inge in

2)eutf(i^lanb geftatteten.

6ine nid)t öiel toeniger tridjtige 5lngelegen]§eit al§ bie fyeft=

fe^ung feiner eigenen Territorien bilbete für 5preu§en bie 6ntf(^ei=

bung über bie fünftige ©cftaltung öon £)eutf(^lanb. Unter ben

manni(^faltigen 8c^töanfungen ber S3erat]§ung tcar Bei ben fleineren

beutf(i)en ^yürften nochmals ber ©ebanfe aufgetaucht, ha^ ^aifer=

t§um in bem §aufe €efterrcid) töieber l^erjuftellen. ^em ^at

]xä) bamal§ felbft @tein angefct)loffen : benn nur ein ^aifer

f(^ien i^m baju fällig, bie @in!§eit unb ©id)erl^eit £)eutf(f)lanb§

ju erfjalten. 5lud) 5ltejanber erflärte \iä) nid^t abgeneigt,

öjenn nur $|3reuBen einit)illige. 5l6er öon 5lnfang an löar

e§ eine (Srunblage ber neuen 3]er6inbung gtöifd^en $Preu^en

unb Oefterreic^ geiüefen, ha^ Cefterreict) barauf öergic^tct ^^atte,

bie faiferlid)e 3Bürbe in bem alten beutf(^en Ü^eid^ Inieber l)eräu=

fteKen. ^aifer fyran^, ber bie Unannel)mli(^feiten, in toelc^e er al§

beutfc^er ^aifer öertöicfelt Inorbeii, in frifc^em ©eböd^tni^ l}atte,

BlieB immer Bei feiner SSeigerung. ^^iic^t fo unerf(^ütterlic§ erfdjien

fein erfter 5Jlinifter in biefer SSe^ie^^ung; unb e§ mag immer

ätöeifel^aft fein, toa§ €efterreic§ geanttöortet l^aBen irürbe, iüenn
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if)m ber Eintrag gcmai^t Inorben tnäre. 5l6er bic ptciifjifdjcu

^tnifter traren tncit entjernt, bcmfelBen Bciju^flic^ten. Unter

ben ©rünben, bie .^imiBoIbt bagegen anfiü^rt, ift bet einlcuc^tcnbftc,

bo^ bQ§ .<^aijcrt^um iiid)t mit einet biejer Sßürbc entiprecf)enbcn

©etDalt an§geftattet inerben !önne; ^ren^en !önne fic^ einer

io((^en nic^t nntertoerfen , Soiern unb 2öürtem6crg tüürbcn e§

ni(^t tDoHen; bie Slb'^ängigfeit ber üeineren f^^ürften laufe ben

^been entgegen, naä) tüeld)en ber ^arifer triebe ge|rfjIoffen fei.

^arbenfierg jagte: ertüürbe in SSerlin einen ©türm gegen fid) er=

trecfcn, tocnn er Defterreiif) no(^ mef)r öer[tär!e. 6ie Inarcn Bcibe

ber ^Jlcinnng, ha'^ ein Sunb bem großen SSebürfni^ genüfle, na=

mentlic6 tnenn Defterreid) unb $]3>reu^en jnjammen tnirüen. (Sin

Sunb Itterbe, fo jagte ^umBolbt, bem (Seifte ber Station, ber

tneber imru'^ig nod) aufrii^rerijd^ fei, afeer t)ortt)ärt§ ftrcBe nnb

bie Slujflärung ber 3citen Benn|en tüoEe, am Beften entf|3re(^en.

Öarbcnfterg Ijat ©tein :pcrfönlid) erfndjt, bie ^erftettung be§ ^aifcr=

tl^nmS in bem ."paufe iDefterreid) fallen ju laffen, ha baffelbe nur

23eranlaffnng pr @iferfu(^t 5ttiifd)en Defterreid) unb $Preu^en geben

loerbe. 3luc^ Sßetlington, ber je^t Bei bem 6ongre§ eingetroffen

luar, erüärte fid) für ben SSunb unb gegen ha?^ .^oifert^um, toelc^eg

je|t unmöglich fei.

3Bir erinnern un§ ber ©nttnürfe, tüeldie §arbenBerg fd^on

im ^a^re 1805 für bie 9teugeftaltung ^eutfd)lanb§ gemacht

:^atte. S)iefe gingen cigentlid) baf)in, ben mittleren unb !Iei=

nerett beutf(^en ^yürften gtüar il^ren Sfiang imb il^rc ^efi^=

ungen ^u laffen, nidjt aBer bie ^PrärogatilDe ber ©ouberänetöt,

namcntli(^ nid^t in S3e3ug auf Ärieg unb ^rieben; S?ctüaff-

nung unb ßriegfül)rung foEten fd)le(^terbing§ ben Beiben |)aupt=

mä(^ten anljcimgegeBen fein, ^n biefen (äntlnürfen tnaren je»

boc^ feitbem mancherlei ^Tcobififationen eingetreten, t)eran=

laBt :^au^tfäd}lic^ burd) bie SBieberl^erfteHung .öannoücrS unb

bie ^olitifd)=miIitärifd)e ©tettung, n3eld)e fid^ 2?aicrn errungen

liatte. Wan burfte nur einen SSunb fouöeräner ^^ürften unb

freier ©täbte in§ 2tuge fäffen, Bei bem fo iuefentlic^e SSefd§rän=
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!ungen, tüie fte uriptüngltcf) BeaBft(^tigt tourben, nidjt ftatl=

finben !onnten. S)er öorne^mfte ©ebanfe Blieb bann immer

bal^in gerid)tet, bet unQBt)ängigen ^politi! ber SSunbcSftaaten

6d)ton!en ju jie^en; biefeö ift Bei ber beftnitiöen ^eftfteßnng ber

S5unbe§Q!te jule^t hoä) erreid)t tüorben. S)a§ alte S^ec^t ber

S3ünbniffe, tüelc^e» bie 9tei(^»[tänbe jeit bem tüeftfälifc^en ^rieben

Be[effen l^atten, !onnte ben ^unbe§[taaten jtüar nic^t gerabeju

entriffen tuerben, aBer e« tüarb auf eine Sßeije Beftimmt, iüelc^e

einen ©eBraud^ beffelBen, tüie e§ ficf) Bt§§er jo nac^t^eitig ertüiefen

f)atte, unmöglii^ mad^te; fie üerpfti töteten fi(^, !eine 33erBin=

bungen einjuge'^en, tüelc^e gegen bie Si(^er!§eit be§ S5.unbe§ ober

ein3elner ©lieber beffelBen gerid^tet fein Bnnten').

60 !am e§ nun bod^ ba^in, ba§ Defterreicf), ber S)eutfc^e

S3unb unb ^reu^en eine gro^e Sunbe§genoffenf(^aft Bilbeten, bie

ben ^rieben öon ^Mitteleuropa fieberte. 6ie toar toeit entfernt,

ben äöünfd)en ber Dlation unb iljren SSebürfniffen ju entfpredjen;

aBer e»^ fonnte nun eBcn ni(f)t loeiter geBrai^t loerb.en. 6» ioar

Ttid)t ha^ 3tel, aBer eine 6tufe ber beutfdjen ©nttoicfelung.

^üx ^reu^en Bilbete e§ einen ^ortf(^ritt feiner ''Maäjt, ha^ e§

ber llnterorbnung, bie i^m bie alte 9tei(i)»t)erfaffung auflegte,

entlebigt lx»urbe unb eBeuBürtig neBen €efterreii^ auftrat.

Um bie SSer^anblungen be§ ßongreffe» ju toürbigen, mu§ man

bie Situation be§ 5[Romente§ ertragen. 5ll§ SlaEe^ranb fi(^ naä)

Sßien BegaB, ^atte er eine S3erBinbung ber fouoeränen fyürften

mit granlreid^ gu (Staube 3U Bringen BeaBfidjtigt; unb hk 33e=

forgni^, baB e§ i^m bamit gelingen lönne, gel^ört ju ben 5Jlo=

tiOen, ben SBunbesfürften tcine größeren SSef(^ränfungen auf=

guerlegen. 5lBer bal^in fül^rten bie 6rgeBniffe ber S3eratl^ungen

be» 6ongreffe§, ha^ auc^ bie 5)löglid)!eit einer folc^en 33erBinbuug

au§gef(^loffen tourbe. 2;allet)ranb ^atte feiner lein |)e§l barau»

1) 6§ ift jel)t auffatlenb, ba^ gerate bieje Siäpofition in ber (5c^lu{j=

afte be§ Söiencr 6ongreffe§, Ineli^c aüe onbern aufgenommen 1)at, termißt hjirb.

a^ergl. Se 6Icrcq, Recueil de traites conclus par la France II, 562 unb 594.
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gemad)t, ha^ fytanh-cici) bie 5Iad)Batfc^aft öon $Pmi^en [(^eue^):

gerabe biefe aber tnurbe biird) bie ^eftimmungen bc§ 6ongreffe§

untütbetruflitf) feftgefe^t. 6§ toax ber @eban!e, ben SBiUiom $pitt

Bei ber Koalition öon 1805 im 5luge gefjaBt l^atte, um eine ftar!e

^ad^t ben granjofen öon ber beutfd^en (Seite ^er entgegenjnfteÜen.

^ie r^einif{^en SanbfdjQften , iüetd)e $PreuBen erioarb, iüaren eben

joIc§e, bie einft öon ben granjofen in 58eft^ genommen, aber in ^^olge

be§ ^Parifer grieben§ ^nrüdgegeben tüorben iuaren. 5Prcu^en ge=

langte babuxc^ ju einer ©tellung im SÖeften, tüel(^e bem Staate eine

neue |)oIitifc§e 9ii(^tung antöie§, hk für bie ^olge^eit öon ent=

fc^eibenber 2ßi(^tig!eit getöorben ift. ^n ben töeftfälifc^en ©eBicten,

bie an ^Preu^en gurücffefjrten, trat e§ in bie SteEe lüenigften§ ber

mittelbaren .^errfd)ait öon fyran!rei(^. 5lud) bei ben übrigen

©ntfc^äbigungen, inelc^e ^reu^en ertoarb, ift ber beutfc^e ©ebanfe

ma^gebcnb getüefen. Um hu %htun]t über ©at^fen ntöglid) ju

madjen, !^atte ft(^ i'^aifer ^lle^-anber äule|t bo(^ entfd)loffen, Sfjorn

an ^reu^en ju überlaffen, iüa§ für bie 5lufre(^t^altung be§

beutfd)en (5Iemente§ an ber äßei(^fel öon öielem SBe.rtlje luar.

S)a tüurbe nun oud) ber f!anbinaöi]d)e (Sinf(u§ auf S)eutfd)=

lanb möglic^ft eliminirt. ^n^e^^ fic§ ^Preu^en entf(^Io§, Dft=

frie§Ianb an ^annoöer aufjugeben, ertöarb e§ bagegen @d)tüebif(j^=

Sommern, tüa§ nic^t attein einen 35ort:^eil für ben ^bxpex be§

©taate§, tüie er bamal§ conftituirt tourbe, fonbern aud) einen

unfdiäparen ©etöinn für haS' gefammte 2)eut[d)lonb in fid) f(^lo^.

£cnn biefe Sonbfc^aft re^jräfentirte fett mei^r al§ anbertfjalb ^ai)x=

1) 3n ber ^nfttuftion STalle^ronb? Reifet e§ in SBejug auf 5PreuBen: Les

Allies ont, dit-on pris l'engagement de replacer la Prusse üu-ns le meme

etat de puissance oü eile etait avant sa chüte, c'est-ä-dire avec dix millions

de Sujets. Qu'on la laissät faire, bientöt eile en aurait vingt, et rAUemagne

tout entiere lui serait soumise. II est donc necessaire de mettre un frein ä

sou ambition, en restreignant d'abord, autant qu'il est possible son etat

de possessio!! en Allemagne, et ensuite en restreignant son influence par

l'organisation föderale. Son etat de possession sera restreint par la conser-

vation de toiis les petits Etats et par l'agrandissement dec Etats moyens.

— Ce qui est de l'interet des petits Etats est aussi de l'interet de la

France. Singebert I, 217, 232.

ö. Kaufe, önvbentcrg. IV. 29
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:^unberten bie ©ntüttfung 6(^tt)eben§ auf S}eutfc§lanb, bie bur(^

bie SSetBinbung beffelBen mit ^tonh'eid) bie fc^löerften (Sefal^reit

f)erBeigefü^xt ^atte. 2)er tüeftpf)älif(^e y^tiebe, ber ein @xunb=

gefe^ ]üx ;;;^a^i-!^imbei;te Bilbete, toax hoä) nur bas ütcfultat ber

tiefften inneren ^cttoütfniffe. S)et Söiener 6ongre§ l^ot bog S3er^

bienft, bie ^^^eftie^ungen biefe§ 3^rieben§ in niet)t aU einet für bie

9^ation iüic^tigen SBejie^ung öetni(^tet ju !^aBen ; et ic§affte ba§

3ie(^t bet SSünbniffe ab unb goo 5Pontntetn bem beutfc^en ^aufe

3U1ÜÄ, bem ein nraltet unb gefe|lid§et 5lnfptu(^ batauf 3u!am.

SBeld^ eine SlufgaBe tnat e§ nun nBet, atte bk\c Sanb=

fd^ajten, öon ben öetfdjiebenften Sintid)tun gen, Stinnetungen

unb ©etüo^n^eiten , bie nit^t einmal geograp^ifc^ 5ufammen=

fd)lojfen, äu bet @inf)eit eine§ Staateg gu DetBinben. (Sinen

5[Roment bafüt Bilbet bie £)ut{i)fü^tung bet angebahnten 6e=

fe|geBung; auä) bie 3}etotbnung öom 22. 5Jiai 1815, toeiä^e

eine allgemeine StaatSöetfaffimg im ^itffin^^e^^ong mit ben

6eteit§ t)otf)anbenen obet ju Bilbenben [tänbifdien @inti(i)tungen

bet üetfc^iebenen Sanbfi^aften öet^iefe, faßt bafüt in§ (Se=

tüit^t. SSei biejet SSetotbnung ^a6en, tüie Bei fo Dielen anbeten

neuen ©intiditungen be§ ©taatgtoefeng , Stein unb ^atbeuBetg

3ufammengetDit!t. 2Sie oft l^aBen tüit ©tein in ben £)en!tr)ütbig=

!eiten ^atbenBetgs ju ettüä^nen ge^aBt. §iet am ©d^luffe

bütfen tüit tüo^l nod^mals i^t SSet^öltniB 3u einanbet et=

tüägen. S)ie ^'latut lieBt e§ ni(^t, alle tt)ünf(^en§toett^en 6igen=

fc^aften in ßinem 53Zenfd)en ^u öeteinigen. ^nx bie ®efd)i(^te ift

bo§ ©egeneinanbetftteBen obet ha?- ^ufammentüitfen öon Oet=

fd^iebenen ©tonbpuntten au§ nid)t feiten fötbetlic^ gelüefen; in

biefen Beiben ^nbioibnalitäten etfc^ien ©egenfa^ unb @inöet=

ftänbni^ glei(^ Bcbeutenb. 2sn 6tein leBte bet Smpul§ utfpiiing=

li(i)et ©ebanten unb (Sefü^^le, in ^atbeuBetg mel^t @mpföngli(f)=

!cit füt hk allgemeinen Senben^en, toeli^e bie Söelt Be^ettfctjten,

bie et infofetn t!§eilte, al§ fie feinet eingeBotenen ©inneStoeife,

feinen ©tubien unb feinet ßeBen§etfo^tung cntfptad^en. ©ie Be=

gegneten einanbet in bet €ppofition gegen bie ni(^t me!§t au§=
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teii^enben T^ormcu bcr ©toatSticriüaltung. 3)ic etftc ^bec einer

9flationahepväfentation ift otim ^i^eifel Don 8tein gcfomnien,

aber ^atbenbcrg 'ijat ben 5[}tonient ergriffen, in tüelcfjem an

eine 5lu§tül)rung berfeI6en gu benfen )üar; er i^ai bann unter

heftigen ©egentüirfungen einen 2]criuc^ bagu gemacht, -gür eine

au§gebe^ntere SSolfgBetüaffnnng geigten beibc gleid^en ßifer; unter

ben f(^toan!enben Verätzungen f)ai 6tcin bie $piäne nä!^er Be=

fttmmt; bie ^luSfü^rung inarb jpöter burd) bie a3crlt)altung

.^arbenBerg§ öermittclt. 5Jtan !önnte nid^t fagen, tüer bei hn
neuen (Sefe^geBung ha'5 größere 3]erbienft I)at, S)ie ^nttüürfe

§arbenBerg§ öom ^aijx^ 1807 Mafien ben ®runb ju 5lllem

gelegt; fie finb jebodj, lnenig[ten§ in einigen ber hjidjtigften

fünfte, nid^t o!^nc S^eilna^me 6tein§ gefaxt Sorben; bie erften

entfd)eibenben ©bitte ftnb bann öon biefent ausgegangen, ©tein

tüar ein gläubiger Ortl^oboje; §arbenl6erg§ 9ficligii3fität ^otte

me§r einen ^p^ilofo^l^ifdjen 5ln[tri(^ ; er tüor ein 5Jlann ber allge=

meinen SSilbung. ©tein backte bie .^irc^e aufred)t gu ert)alten;

|)arben6erg öertnanbte ft(^ für bie Unioeifttät. ©tein ^otte nie^r

arifto!ratif(^e, ^arbenberg me^r bemotratifc^e 6^mpatl)ien; bod^

^^ätte feiner barüber ha§ SBo^l be§ @an,]en ober ben 2BiIIen be§

ßönig§ au» ben klugen gefegt. Sie träftigften 5lnrcgungcn ju einer

po^pulären ©r'^ebung gegen ?ia:poleon rü^^ren öon ©tein t)er. ^arben=

berg iüar il^nen nic^t entgegen, ober er fud)te fie gu mäßigen, um
ha§ für ben ©taat nod^ unbebingt erforbcrlid^e gute SSer^öItnife

äu ^ran!reic§ aufrecht ju erhalten; er h)u§te gu crrcic£)en, baB

5ia:poIeon bem gegen i-§n gefaxten SBibertüiUen entfagte unb feinen

äßiebereintritt in bie minifterielle 2;f}ätig!cit gutf)ieB. £>ngegen

Inarf fic§ ©tein in ben f)eftigften Antagonismus gegen 9lapoIeon

unb :^at in bem großen Kampfe gegen i^n eine entfd)eibenbe 2i>ir!=

famfeit ausgeübt. 2Bir möcfjten nidjt fo biel äöertf) barauf legen,

ba§ er ben ruffifd^en ."^aifer in bem ©ijftem beS SßibcrftanbeS bis

aufs 3leuBerfte beftärtt ^at: benn ha^n hjurbe Aleranber burd)

feinen eingeborenen ©inn fc^on Hon felber beftimmt, aber un=

5tDeifelf)aft :^at ©tein in i^m ben ©ebanfen erhjedt, feinen ^ompf
2y*
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mit ^ülfe bet beutfc^cn Aktion fort^ujelen ; er f)Qt bann met)x aU

itgenb ein anbeter 5!Jlenf(5^ bo^u Beigetragen, ba^ hk Deutfcfien

in biejen Sunb eintraten ; er ^at bie erfte 3}ereinignng einer beut=

?(^en ^Population mit bem Europa umfafjenben Unternehmen

?llejanber§ ^eröeigefü'^rt, o!^ne ber ©clbftänbig!eit ber erfteren ©in=

trag ^u t^nn. §auptfäc^Iic§ öon Stein i[t bie ^lllian^ jlntfc^en

Ütu^lanb nnb 5preu§en gu bem ^)xiedi einer unmittelbaren

SBaffener^eBung angebahnt nnb burd)gefe|t njorben. 3)arau§

entjprang folgerii^tig ber @ntid§InB, bem franjöftfc^en Imperium

t)on (Srnnb au» ein 6nbe ^n machen nnb Slapoleon ^u [türmen.

@ine großartigere 2Öir!fam!eit lä§t fid) faum beulen. 3lber o'^ne

^arbenberg tüäre fie boc§ ni(i)t jum S^^k gelangt. S)ie ganje

©efifiicflic^feit eine§ geübten S)iplomaten ge!§örte ba^n, um bem

preu§iict)en Staat für feine 2Biebererf)eBung 9taum ju öerfd^affen;

nnb baBei bo(^ bie g^einbfeligteit be§ üBermäd)tigen ®egner§ nic^t

öorjeitig gu er metfen. Söenn in ^alifd) ber preuBifdje ©efanbte

nnb ©tein "öerfci^iebene S)ire!tionen repräfentirten, fo f^ai \\ä) ber

6taat»!an3ler, bnrd) fortgef(i)rittene eigene Grtüägungen Beftimmt,

für Stein entfd^ieben. S3on i^arbeuBerg§ §anb finb bie S3erBeffe=

rungen be» ruffifctjcn SntlnnrfeS, ioelc^e für beffen 5Inna^me

nijt^ig tnaren. 2)urdj fein eBenfo umfi(^tige§ tüie entfc§iebene§

S3er^alten iuurbe e» möglich, ba^ unter ben 5lngen be§ fyeinbeS bie

populäre Selnaffnung in§ 2Ber! gefegt nuirbe, bie Bereits im

StiEen öoxBereitet tüar. UnOer[)o^Ien trat er erft i^eröor, aU

bie S)inge fo tneit ge!ommen marcu, baß bie gan^e 9lation fic§

tüie @in 5Jlann für ha§ neue ©ijftem erttärte. äßenn in ben

klugen ber S^ac^lnett Stein aU ber größere erfc^eint, fo rüt)rt ba§

ba'^er, baß er fid) Weniger auf ben getüo^nten ^a!^nen Bemcgte

unb einen moralif(^en Sc^tnung Befaß, Icclc^er 6[)rfurd)t ertuedte;

e§ lüar @ttria§ in il^m, nia§ ben großen 5Tcanu d^arafternfirt.

S^on §arbeuBerg läßt fid) ba§ nic^t fagen; aber er ^atte ben

Sd)h)ung be§ politifc^en @ebanfen§ unb aüe bie unBeugfame

^ä'^igfeit unb Unoerbroffen^eit, bie ba^u gehört, einen fold)en p
xcalifircu. S?on aßebcm, toa» i^m gelang, möd)te ba§ öornelimfte
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^ein, ha^ er bic ^bu einet Koalition gegen bie UeBermac^t 9kpo=

Ieon§, mit ber er \\d) üon jeljer getragen l^atte, in bem red)tcn

Momente luiebcr aufnol^m unb burc^äufül^ren iüu^te. SDaöon aber

^ing hk äßieberljerfteUung 5|]reu§en§ ab. Um $prcn^cn al§ (Staat

Betrad)tct, ^at ^arbenBerg ft(^ einntd)t l^od) genug anäufd)lagcn=

bey SSerbienft erirorBen. 5^ac§ bem großen Kampfe liefe er e§

fein gangeö SeftrcBcn fein, bic Gin^eit be§ gleid^fam nmgefdjaffencn

©taate§ feft 3u Begrünben. @r lDui3te hk an^iuärtigen unb inneren,

bie materiellen unb ibeeEen ^ntereffen 3uglei(^ ju umfaffen. S)a§

t3orneI]mfte Söcr! feiner legten ^a!^re toar bic (Sinfül^rung einer

gleic^möfeigen Stcucrücrfaffung unb 5Ibminiftration für alte ^ro=

binden. 5tBer inbem er für bie ©egentoart forgte, Bet)iclt er bie

3u!unft im 5luge. S)en ©(^lufeftein Bilbet jene SSerorbnung, buri^

tnetd^e bie 35erme!^rung ber (Staat§fd)ulben an bie ©intnitligung

ber !ünftigen 9ieii^§ftänbe ge!nü:pft unb bicfen baburd) im 25orau§

eine ha^ (Songe nmfaffenbe unb für bie folgenben Generationen

mafegcBenbe 2öir!fam!eit gefiebert tourbe. 5lße§ gefd)a!^ unter

ftetigem, oft nic§t unBcrectjtigtem äßiberfprucf).

©in alte§ ©pri(^tr)ort fagt: jeber 5Jtenf(^ l^at fein 5lBer; unb

tüex tDüfete ni(^t, ha% e§ aud^ bon ^arbeuBerg gilt. ?lBer gehjiB

ift bo(i): tiefer al§ ^arbenBerg l^atte noct) nicmal» ein ©taat§=

mann feinen 31amen in bic et)ernen Safein ber preuBifc^en (Se=

fd)i(^te eingegroBen.
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'g^orßemcrfumö be$ jöerau0öcBer$.

^ai-benBerg gehört ^u ber geringen 3q^I öon Berü'^mten @taat§=

miniftei-n, toeld)e ü6er i:^re S^ätigfeit fc^tiitücfje S)enfmale ^tntei-=

laffen l^afien; unter Slnberen :^at er ßarbinat D^iiiielieu, mit bem

iDix \f)n jonft ni(f)t berglcid^en tnoEen, ^^ierin 311 feinem 33orgänger.

S)ie 9teliquien Jparben&ergS l^aBen insofern eine geiüijfe 5tel}nü(i)feit

mit ber literarifcfien ,^interlaffenf($ajt 9li(i)eUeu§, at§ fie 3!Jlemoiren

unb |)oIitif(i)e ^Intneifung ücrtiinben. SBie bem großen 5Jlemoiren=

tt)er!e 9ti(f)elteu§ ba§ Xel'tament politique "^injugefügt ift,— leiber rü^iren

Beibe nict)t bur(^au§ boni'^m felÖft l§er —
, fo tritt Bei Aparbenberg ben

5Jtemoireu eine au§iü"^rli(^e Slrbeit über bie innere 5)ierorm be§ preu^i^

fdfien ©taate§ ^ur ©eite. 6§ ift bie S)en!f(^rift üBer bie üieorgani=

fation be§ preu^ifc^en ©taateS, bie tpir '^ier mittTjeiten. (Sie liegt in

einem öottftänbigen Slutograp^ bor, ba§ öon Einfang Bi§ @nbe mit

23leiftiit, aBer für jebe§ gefunbe ^^tuge (eferlict) gef(^rieBen ift. Aparben=

Berg '^at i^r feinen Sitel gegeben^); bie UeBerfc£)rif t , loeldie h)ir ^ier

hjieber^olen, ftammt au§ einer Kopie, ma^rfdjeinlid) berfelBen, bie bem

J?önig eingereicht toorben ift. S)ie ©c^rift enttjält nid)t allgemein

lautenbe Slntoeifungen für bie 3flegierung, toie haS) ^eftament politiciue,

fonbern bie Beftimmteften 31attjfc^Iäge ^ur @rreicf)ung eine§ mit 5prä=

cifion in'§ 9luge gefaxten ^^f^eg. Sie erftrerft fic^ üBer alle S^^W ^^^

©taat§leBen§; unb, inbem fie bie @eBred)en be§ 53eftef}cnben erörtert,

gieBt fie äugteirf) bie 9JlitteI einer burcCigreifcnben 5lBänberung an.

i^n toeti^em (Sinne fie aBgefa^t tüurbe, ^eigt ha§> in bem ?tutograpt)

Beigef(i)rieBene 5Jlotto au§ .'poroj: quem vocet divum populus ruentis

Impeii rebus; benn um 9tettung ober Untergang '^anbelte e§ fict)

1) 33on einem früheren 5(r(f)iüai- ijat fie ben litel IJefommen: 9{eor9ani=

fationSpIon für ben Ä. ^^reufjifdjcn Staat.
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bamat§ in ^rcu^en. güx bie preu^i^e (5)e|d)id)te ift bie S)enff(^i-iTt

ein Sofument öon bei; örö^ten SBidjtigfeit ; tüiv lernen baraug bie

3tbeen bev 9iefovm !ennen , bie in bem elften Momente nad) bem ei-=

littenen Ungtüd gefaxt tüovben finb unb bann tt)ieber auf bie @invid}=

tung be§ 8taate§ einen nm^gefienben ©influ^ ausgeübt l)al6en. ®§

toar bei jenem öorüberge^enben 3luientt)alt in 9iiga, ba^ |)aTbenl6erg,

öon bem ,^önig baju auigejorbett
, fic niebetfdirieb. 2)ovt befanben

fid) bamat§ and) ?lltenftein unb Shel6ut)r: ber exfte, Apa^^iJenbergS in=

timer t5rreunb , bev i'f)m |d)on bei ber 23ertr)altung ber iränfifdien

g-ürftentpmer ^ur ©eite geftanben f)attc. ^n einem fe'^r au§fü^r=

lid)en ®utad)ten^) ^at 3l(ten[tein bie ©ebanfen jufammengeiatt, über

wetdie er fic^ in perfönüdiem 35erfe§r mit .g)arbenberg berftänbigt {)atte;

mie er bann auä) nid)t öer'^el^lt, ba^ er 35iele§ ben JRitt^eilungen

feiner f^i-'eunbe Sd)ön unb ^iebu'fir öerban!e; bie§ @utQd)ten liegt

ber S)enffd)rift iparbeuberg§ attenffialbt'n ju @runbe; er beruft fid)

an öieten ©teilen auf beffen ^nt)alt, bem er meiftenS beiftimmt, bon

bem er aber aud) ^utneiten abweicht: 33e3ie§ungen, bie fo mid)tig finb,

ba| einige ©tüde au§ bem ?Utenftein'fd)en ®utad)ten notf)tücnbig mit=

get!)eitt merben mußten. ^]!)tan erfennt in bemfelBen einen @eift öon

pt)ilofopf)ifc^eni ©djltiunge unb öielfeitigen abminiftratiöen J^enntniffen,

öon einer gleid)fam abfoluten Ueber^eugung, bie er fc^roff unb rüd=

fid)t§lo§ auSbrüdt. 'äufij 5fliebul)r ö erfaßte ein ©utadjten, ba§ ^arben=

bcrg ^ie unb ba benu^te; leiber ift c§ in bem 9(rd)iö nid)t mieber

aufgefunben Würben. ©ein ^n'^alt ift nur au§ ben 2lnfül)rungen

.g)arbenberg§ ab^unelimen.

^lid)t in Willem unb ^ebem, roa§ bie S)enffd§rift enthält, tüirb

man §arbenberg§ te^tee Sßort öor fid) ^u ^aben meinen bürfen : er

roor !ein ^}tann eine§ unabänberlidien ©t)ftem§; aber bie öornet^mften

(Srunbfä|e, bie barin au§gefproct)cn werben, ^at er immer feftge!)al=

ten. 5ln ber unöerfür^ten unb getreuen ^IJhtt'^eitung feiner S)en!=

fd)rift Wirb bie öorgefdirittene Qdt feinen '^Infto^ nehmen.

1) S^ag ©utac^ten 5lltenftein§ umfaßt 158 gfolioblattev.



Ucber iiie 9kovpnifation be8 ^reufnf^cn Staates, tjer=

faj^t auf ^ödjften ©efe()( deiner SDlajeftät be^ Mn\0
1807. 12. ^c^temöcr.

"äJiorerinnerung.

5Iufgeforbert burd) ba§ SSettrauen ©r. königlichen ^ajeftät,

meine 5[Reinung üBer bie !ünftigc SSeütialtung be§ :pxen§if(^en

6taat§ aB^ugeBen unb buri^brungcn öon ber 33}td)tig!eit be§

®egenftnnbe§, ^oBe iä) hk ©rbxtexnng beffelBen aüein ju nnter=

nehmen nic^t geJuagt; id) !^Be öorge^ogen, mid^ berfelBen gemein=

fdiaftlid) mit gtnei ein[t(^t§üoEen, ted)tfd)affenen unb öorurt^eil§=

freien ^öniglidjen £)ienern, — in 5lB[i(f)t auf ha^^ (Sau^e, mit bem

§errn ©efieimeu ^inan^^^tat^ ^'i'^^^^'^'*'"^''^ Don 5Uten[tein, unb tüegen

öerfc^iebcner einzelner ©egenftänbe mit bem .^ertn (Se^eimen @ee=

l^anbIung§=9iQt^ 5lieBut)r, — 3U unterhielten, ^tuifc^en bem

."perrn öon 5lltenftein unb mir fjot fotüol^l in unfern eng ge=

!nüpften £)ienft=S5erl^ältniffen, al§ im öertroulic^en Umgange,

feit mel^reren ^a!^ren eine fortgefe^te 9}tittl)eilung ber 2^em unb

eine gro^e UeBereinftimmnng ber 5lnfid)ten ftattgefunben, 9iac§=

bem toir bcn ©egenftaub in reifliche ßrtüägnng gebogen Ijatten,

Bat id) i^n, mir feine ©ebonfen fd)riftlid) 3U gcBen unb baBei

aud) bie 5Jteinung be§ §errn (Sefieimen Mai'i)§ 5tieBu^r ,^u Be=

nu|en^). £>iefe§ f)at er in bem anliegenbcn ^luffal^e Betüerfftcüigt,

ben er ^tüar BIo§ ^u meinem ©eBraud^e fertigte, ben i(^ aBer

gan3 öor^ulegen für ^ftic^t l^alte, fotoie id) aud) ben be§ §eu-n

9iieBul§r l^ier Beifüge.

1) ®§ l)at öict :3ntcrei|e, t)ievübef ^Ktcnftein'?- eigene ^Icufjcriingen pt üet=

net)men. „?tEe bie üon mit geäußerten Sbeen finb meine Ueberjeugung. 3:et

größte 3;t)etl gehört mir aber nidji uriprünglid) an. (Stt). erceüenj toerbcn Uicie



6* S^cnffdjiTtft ^atbcnbctg?.

^ä) toerbc miä), intern iäj im @an,^en ber Ctbnuui^ erfteter

in :p^ilofo:p§ifd)ci" fyoitn unb 6^rQ(^egeicf)ne6enen5l6^QTtb(ung folge,

auf eine fur^e 2)axfteIIung meiner ^nfic^t ber barin t)or!ommen=

ben tüic^tigftcn ©egenftänbe Bef(^rön!en !önnen, ha h)iv un§ h)öl)renb

ber 3lr6eit täglid^ üBer i!^re einzelnen jT^eile Bef:pra(^en.

SBenn ber |)err SSerfaffer ben Sabel ber bia^erigcn 33erfaf=

fung unb 6taat§=33ertt)altung mit ftarlen f^arBen auftrug, fo

barf biefeg bem UnBefangenen nidit mißfallen. @r fc^rieö, eine§=

t^eil§ nur für mid) unb anberntf)eil§ üerträgt bie 3ßa!§rt)eit !eine

S(^mtn!e

51ur jene Mafien Inir im 5tuge unb um bie 5Jlängcl ju öer=

Beffem, mu^ man fte beutlic^ fe^en. ^^-'i^en !önnen toir, fotro^I

in unfern 5lnft(^ten, oI§ in unfern 33orfc§lögen, aBer Bei Beiben,

felBft Bei bem Säbel, liegt nur bie reinfte 5lBfi(^t — ni(^t§ 5per=

fönli(^e§ — nur SBo^ltnoHen unb !^ei§er 3Bunf(i) nü|lic[) ju it)er=

ben, äum ©runbe. 53kn prüfe, man tüä^le ba§ S5efte!

Sc'^r gro§ ftnb aUerbingg bie 6d)tr)ierig!eiten Bei ber 5luf=

fteEung eine§ a3erlt»altung?^=$lon§ unter ben gegeninärtigen Um=

ftänben; benn e§ fc^lt ja üBeratt on feften 5ln^alt§pun!ten,

allent^alBen ^errfc^t noc^ Ungetüife^eit unb bie ?lu§fü^rung nodt)

fo guter ^been f)ängt ja l§auptfäd)li(^ öon öu^ern SSer^ältniffen

unb üon äu^erm S)ru(f aB; fte !ann burcf) biefe erfd^tüert unb

ge'fiemmt, ober tno'^l gan^ öereitelt tüerben. Unb immer Irirb e§

üorne"^mlid) barauf an!ommen, tneldfiem ^opfe bie 3lu§fü^rung

anvertraut Inirb unb ha% biefer, tnenn er bem großen fdjineren

^eruf getüacl)fen ift, tneber in 9^üc£|i(^t auf ben 5pian, no(^ auf

bie Mittel Befdjrdnü fei.

^been aU bie 3f)vigen crfennen, ^henx, bie td) bon ^finen im (S5cfd)äft§i)etrieb

ober in gtücfüdien ©tunben öertrau(tct)crct äRittf)eilungen erhielt. 3Iufecrbem

get)öxen mit aber auc^ öiele ^becn niä)t urfprüng(id) an, bie mir öon meinen

greunbcn, tt)eit§ augbtücflic^, um fie 3U bem je^igen ^Iticcfe 3U benu^en, t^eil§

in 3Uigenbüden, n^o mir mit gleidjem Gnfcr für (Sit). ©rceEenä unb bie ©ad)c

befectt, un§ frcunbfc^aftlid) untert)altcn tjaben, mitgetfjeilt raorben finb. £)l)n=

erad)tet bieje mir, Wirb nur ber ä^iecf crreid)t, gern ba§ eigentl}um biejer

^been überladen, fo bin icf) e§ boc^ namentüd) meinen greunben öon gd}ön unb

9tiebut)r fcf)u(big, i!)rcö 3Intf)ei(§ an bem, Icas id; gebe, 3U gebenfen." S5erg(. <B. 101.
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I. ungemeine &t]iä)i^punUe.

S)te S5egebcn!^eiten, tt)el(^e fett me^xeten ;3fo^i^en unfcr ©tau=

nen erregen unb unferm hirjficfitigen 3liige aU fürc^terlidje UeBel

erf(^emen, "gongen mit bem großen Sßelt^lon einer lüeifcn 93or=

je'^nng ^nfornmen. '^ux borin !önnen tt3ir SSeru^igung finben.

SBenn gleich unferm 35li(f ni(^t öergönnt ift, tief in biefen jpian

einzubringen, fo lä^t fi(?^ bo(^ ber ^tüeif batet bermnt^en: ba^j

6(^tt3a(^e, fraftlofe Sßeraltete üBeraö ^n jerftören unb nac^ bem

®ange, ben bie 5latur aiiä) im ^§t)fif(^en nitnmt, neue Gräfte

5U tnettern f^ortfd)ritten ^nr 33oE!ontntenI)eit ju Beleben.

©er Staat, betn e§ glücft, ben lua^ren (Seift ber 3eit ju

foffen unb \iä) in jenen 35ßelt|)Ian burd) bie ^ffieiS'^eit feiner 9fie=

gierung ru!§ig hinein ju arBeiten, o^ne ba^ e§ geltialtfanter

3udungen Bebürfe, ^at unftreitig gro§e SSor^üge unb feine @lie=

ber muffen bie Sorgfalt fegnen, bie für fie fo iuo^ltf^ätig tüirlt.

S)ie fran,5Öftfc^e Oieöolntion, tüoöon bie gegentnärtigen .Kriege

hk gortfe^ung finb, gaB ben ^ran^ofen unter SlutOergieBen

unb (Stürmen einen gon,] neuen S(^U)ung. 5llle fd^lafenben Gräfte

tourbcn getnetft, ba§ glenbe unb Sd)h)ac^e, Veraltete 25orurt^eile

unb ©eBrec^en, tourben — freiließ .^ugleid) mit nmndjem ®uten

— äerftört. S)ie ^enac^Barten unb UeBertounbenen tnurben mit

bem Strome fortgeriffen.

Un!räftig Iraten aHe bk S)ämme, ml^e man biefem entge-

genfe^te, lüeil S(^li3äd)e, egoiftifdier ^igennulj unb falf(^e ^Infic^t

fie Balb o^ne ^ufammen^ang aufführte, ,Balb biefen, im gcfäf)r=

li(^en ^rrt^um, unterBrac^ unb bem üer^eerenben Strome ein=

gang unb 2ßir!ung öerfdj äffte.

3)er 2Baf)n, ba^ man ber 9?e0olution am fic^erftcn burd)

^eft^olten am ^2llten unb burc^ ftrenge 35erfolgung ber burd)

fol(^e geltenb gemad)ten @runbfä|e entgegen ftreBen lönne, ^at

Befonber§ bagu Beigetragen, bie 9iet)olution ^n Beförbern, unb bcr=

felBen eine ftet§ irac^fenbe 5lu§be§nung ^u geBen. 3:ie ©eltjalt

biefer ©runbfä|e ift fo gro^, fie finb fo aUgemein anerfannt unb



8* S:enf|d)vift .»pavbenOerfli'.

üetBtcitct, ha% bcr ©taat, ber fic nii^t annimmt, enttrebcr feinem

Untert^onge ober bcr er^iruni^cnen 5lnna^mc berfelben entgegen [el^en

muB. Sa felöft bic 9tauB= nnb @^v= nnb ^eitfc^fnd^t DkpoIeonS

unb feiner begünftigten ^et)ülfen ift biefer ©etoalt untergeorbnct

unb tüirb e§ gegen i^ren ä'Billen Bleiben. @§ lö^t fic^ anc§ nic^t

läugnen, boB of}nera(^tet be§ eifernen 3)e§poti§mu§, tüomit er regiert,

er bennocb in öiclen tnefentOc^en Singen jene ©rnnbfä^e Befolgt,

tt)enigften§ il^nen bem Schein naä) ^u ^ulbigen genöt^igt ift.

5llfo eine O^eöolntion im guten Sinn, gerabe^in fü^renb ^u

bem großen ^)xicä ber Sßerebelung ber ^Jlenfc^^eit, bnrc^ 2Kei§!§eit

ber Üiegierung unb nid)t huxä) getüoltfame Sm))ulfion Den ^nnen

ober ^u^en — ba§ ift unfer S^ei, unfer leitenbe§ ^Princip. £)e=

mo!ratif(|)e @runbfä|c in einer monav(^ifd§en 9tegierung: biefe§

fc^eint mir bie ongemeffene ^orm für ben gegenlnärttgen 3eitgeift.

Sie reine Semolratie muffen tüir no(^ bem ^al^re 2440 ü'6er=

laffen, toenn fie anber§ je für ben ^enf(^en gemad^t ift 0-

^Dlit efien ber ^raft unb Sonfequen,^, toomit 9lapqleon ha§

franjöfifd^e reöolutionäre Softem öerfolgt, muffen tüir ba§ Un--

frige für alle§ ®ute, 6c§öne, 5J^oralifd)e öerfolgen, für biefe§

oEe§, tx)a§ gut unb ebel ift, ju öerBinben trachten. Sin fold^er

SSunb, d^nlic^ bem ber ^ocoBincr, nur nic^t im !^'med unb in

ber 5lnh)enbung terbredjerifc^er bittet, unb $Preufeen an ber

S^i^e, tonnte bie größte äöirtung l^erüorbringen unb tnöre für

biefe§ bie märf)tigfte ^lHianj-). Siefer @eban!e mü^te mel^r al§

ein politif(^er S^raum fein, toenn man pmal ba§ ^nt^^'^ff^ ^er

1) 'Jlnjpielung auf has, 5J3ud) Don 9Jiercier: L'aii 2440, reve s'il en fut-

jamais.

2) ?lu5 '^lllcnftctn§ 5(ufia^ : 3}ie ;äbce be-3 „(SrtoccfenS be-3 Bä)la\mbtn" ift noct)

nidji hk ^öd)ftc 3fbee; biefe liegt in ber J?rQftäufeernng jnm Schöffen bcS t}ö(i)ften

®ute§ ber l1Jenfd)f)eit. Siefcr Seift, .bev- bas gänätidie A^iingeben jtbe» @in3e(=

nen für bai^ ^ödifte ber 5JJenfd){)eit in fid) fa§t, mu^ ungleich ftiitfer raerben

ali bie blo^ jum iJerftören, jnm yiaub unb jnr Sinnenluft geleitete ^xa\i.

©rfterer fcl)(t e§ nie an einem ^otjen S^^^^t uoö nidjt» fonn if)r oußetbem

@rfa^ geben. Sie leitete Sixa'ft erfc^öpft fit^ felfaft unb fommt balb an§ 3ifl-

Sie fo l)Dl}er ftel)enbe ^lation Itiirb, fei fie aud) noc^ fo Hein, enblid; ben

JRang baüon tragen. 3n bem lleinften ©taat nnb mitten unter ben Üiuinen
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SSunbeSgltcber auf me{)i:fac{)e 5ltt batet in§ Spiet \öc\c, tnclt^cs

fel^r möglicf) ift. £'te ^Jtittel tüütben fid) finben.

Unter anbern, aber öl)nltii)en llmftärben, jebo(^ bei einem

ganj öerfdjiebeneu ;3eitgcift reöolutionirte (i^nifürft ?yriebric^

äßill^elm ber (Sro^e nad) ber unglücflic^en (Spoc^e nnter ©corg

äßir^elm gleichfalls feinen ©taat unb legte ben ©runb ju feiner

uad)!^erigcn ®rö§e.

äßar aber je ein ^eitpnnÜ günftig für fold^e 5JkBregetn,

fo ift e§ unftrcitig ber gegenn)ärtige, tüo ber Staat eine fo gro^e

SSeränberung erlitten l)at unb nad) gan^ neuen ©runbfö^cn ^an-

beln, einer gän^tidjen äöiebergeburt unterliegen mufe.

II. 5lu§tüärtige 9]er^ältnif fe.

S:;ie 5Politil ätocdmäfeig leiten, ol]ne ^raft, ift eine fet)r

fc^lüerc ^^ufgabe, aber tnie öiel fc^toerer luirb fie für 5|}reu§en

unter bem 3)ruc! 5lapoleon§, hzi ber 9lö^e feiner Armeen, bei

ber fortgefe^tcn ©egentüart eine§ %i)dU berfelben im Sanbe, bä

ber UngenjiB^cit, bie über fo öielen fingen fd^tnebt!

Sclbftftänbigleit unb ^nbepenbenj finb je^t leere 5lamen.

2Jßie gelangen tnir n)iebcr bal)tn?

Sißie bermeiben luir gän^lid^e ^2lb^ängig!eit?

£>iefe§ finb bie 3^ragen, auf bie eö anfommt unb bereu $8eant-

tüortung nid^t leicht ift.

O^ne Waä)t ift leine Selbftftänbigleit unb ^nbepenbcnj,

alfo muB ^^reufeen ftreben, biefe Inieber au erlangen. Still ftet)en

fann e§ jc^t üjeniger aU je. &5 mufe fid^ h^ieber öergröBern,

nid)t nur feinen SSerluft beden, fonbern and) mel)r ertuerben,

ober e§ finlt, e§ ge^t gan^ unter. S)ie geograpl)iid}e ßage ^xeu^

§en§ mac^t biefe§ getnife. ©§ Inirb, ergebt e^ fid) nic^t, ein

Ütaub feiner mächtigen 9iad)barn tnerben.

2Kie unb mo ^Preu^en ft(^ tnieber bergrüfeern lönne, ^öngt

ber ^evftörung unb bem fovtgcje|!ten Seiftöven anbcrcr Staaten fonn bieje

3bee gefaßt unb bur(i)getüt)rt merben. —
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öon üinftigcn Urnftöiiben ab. 3Qßenn nur ^roft ba ift, tüixb e§

an ©elegenljeit nic^t fehlen; unb tüo !önnte bie @ere(^tig!eit bex

Stobenmg mel^t 5111: Seite ftel^en, al§ 16et ber ^u^ütffotbenmg

be» @igent!§um§, ober be§ 5lequtöalent§, Bei betn @tfa| be§ ex=

littenen Schaben», Bei bex 8i(^exftettung öox bem ütnftigen?

5l6cx gxo^e ^lug'^eit uitb ßonfequen^ fitib exfoxbexlii^, um
ben !^)X)td p exxei(^en. S)ie 531o6iIität bex Sßex^ältniffe in bex

5Politi! mai^t e» boppelt jdjtoex, ifjnen bie ^kßxegeln fo an3U=

paffen, bo§ fie junt !^kl fü^xen. S)exjenige, hem biefe§ ®efc§äft

anöextxaut tüixb, mu^ jene 3}expltniffe genau !ennen unb foxg=

fältig bexfolgen; in jebem SIugenBlitfe mu§ ex ba§ öexänbexlici^e

©emälbe fid^ öoUftänbig öexgegenltjäxtigen, öiel 23ße(t= unb 5[Ren=

f(i)en!enntni^ befi^en, fo tnie hk ©aBe mit 5Jlenf(i^en umjugel^en

unb auf fie 5U tüixien: öox ottem aBex mu§ ex Bei feinem S5e=

ne!§men mit il^nen unb im Uxt^eiten unb im §anbeln ben fd)nel=

len unb xid^tigen I^oct ^aBen, bex Beffex txifft, aU bie tiefften

unb !ünftlid)ften ©omBinationen.

©0 biel i(^ einfe^e. foüte $pxeu§en folgenbe ©xunbfä^e Be=

folgen

:

l)S5ox allen S)ingen mu§ e» ^xaft fammeln, ba§ Annexe in

allen ^^^ig^" ^o^ oxbnen unb plnnmäBig in UeBexeinftim=

mung Bxingen, aud^ ft(^ o^ne ^c^löexluft tüiebex gum ^ampf

xüften, fotüeit e§ bie 5Dlittel geftatten, Befonbex§ gu bem bex

3Sext]§eibigung. ©(^neE !ann ex tüiebex eintxeten, tDa^xf(^ein«

lief) tüixb ex e», unb bxingenb nbtl^ig ift§ ba^^ex, in ^exeit=

fc^aft äu fein. S)ie öinbexniffe !§ieBei ftnb unöexfennBax unb

gxofe, aBex man laffe ftd) nic^t aBfd)xe(fen, fei unauf^altfam

t^ätig unb ftxeBe Ooxtüäxt§, fo Ineit man fann: benn %Ke^

^dngt !§iet)on aB.

2) 5[Jlan näl^xe ja nid^t ben 2öal)n , neutxal BleiBen gu lönnen

unb "^üte fid^, biefe§ Softem aufäufteEen unb auäufünbigen.

ßs :pQ^t nid§t füx ^pxeuBenS Sage, ^at fe!§x gefd^abet unb ift

untex ben gegenlü äxtigen Umftänben gax ni(^t anlnenbBax.

51ux bex gxoBe, Mftige, buxd§ feine ßage Begünftigte Staat
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tann bic 91euti:nlität Bcljauptcn unb bie 3]crtüidelungen ücr=

meibcn, bie berfelben ein @nbe modjen.

3)Ue6et^aupt jeige man 6I)ara!ter. £)iefer mu^ bem Staat

tDteber auf^^elfen, ]o tnie ber 5Jlangel batan i^n gcftür^t

^at. SSefentlic^c Schritte ba^n ftnb gefc{)c(}en. ^veufeen ^at

bur^ fein Settagen im UnglüdS unb bnxc!^ tteue SÖe^an*lic^=

fett einen großen 2;^eit ber tierlorenen 5tct)tung tüieber ertt)oi;=

Ben nnb fic^ rein gctüafd)en üon ben alten ^olitifi^en «Sünben.

5Jlon üBe eine e^rlic^e, gerabe, ttene ^olitif, ot)ne ßift unb

%xuq„ bie entgegengefe|te ^f^apoleonS, aBet mit gro§ex (5onfe=

quenj. 5^nt biefe§ fann Sßertrauen geBen, nnb nur erft auf

SSertranen in 9ie(^tlid)!eit nnb (Sonfequen,^ !ann -^X(^tung ge=

grünbet tnerbcn, ftatt beren bcx UeBermäd)tige ^yurcfit geBie=

tet. ^lur 5ld)tung fann bem ©taat Slnfe'^n unb 6i(i^et^eit

t)ei;f(^affen, ber bur(^ f^urc^t nic^t imponiren fann. 3tuc^ im

Unglüc! fann man SKürbe Behaupten unb einen eblen feften

Sion BeiBe'^alten.

4) %Ut 3}ertoicEcIungen öermeibe man aufg aEerforgföltigfte unb

geBe feinen ^^Inla^ 3um ©treit, bamit man 3cit gcUnnne, ftc^

ju öerftärfen.

5) ^njonber^eit ift hierin mit 9tapoleon bie größte 3}or[i(^t

nöt:§ig, ha noc^ fo öicle ©cgeitftänbe mit if)m auS^ngleid^en

ftnb unb er ba§ Keffer nod) üBer nn§ jucft. 25or allen 3)in=

gen tuenbe man atte§ an, bie franjöfifd^en 2:rnppen gang au^

bem ßanbe ju entfernen unb fctjeue allenfalls ein neue§ Opfer

nid)t, um baf)in ju gelangen, greilid) BleiBen fic nn§ nur

gu na^e; inbeß ift bod) öorerft üicl gemonnen, luenn fte fort

ftnb. 5lBer um atteS in ber äöelt fc^meic^le man 9tapoleon

niäit fried)enb, li^ie e^emal§. ®amit tnürbe man getüife ben

3tr)ed öerfe^len, it)ie tuir il)n öerfe'^lt l)aBen. 51apoleon ineife

xcäjt tnolil, tüa§ er öon foldjen 3uöorfDmmenl)eiten unb

Sdimeic^eleicn ^u galten l)at, unb nur feine Sichtung fann

frommen, ^can pte ftc§ mit i^m ju ftreiten, fo lange e§

irgenb möglid) ift; mon Beleibige i^n nidjt, aBer aud) gegen
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it)n öenel)mc mnnfti^ mit 3Büi-bc unb ^eftic}!eit unb ßonfe=

qitcnj. 25on fet)r guter ^anb ift mir terfidjert toorben, bafe

man in $Pari§ bie Briefe be§ .'i?önig§ an 5lapoleon les Ele-

gies de Fredöric Giiillaume nannte.

6) 5Preu§en mn§ fi(^ fe^t ^ranfretc^ nic^t nöf)ern unb ftd) ja

nic^t um bie ^Xttianj ?tapoleon§ Belnerbcn, gegen bie er jogar

C6neigung geäußert §at. @§ mu§ [irf) üou ifjm fu(^en laffen,

unb nur ba^in trac^teu, ju üer^iUen, ba^ er e§ n{ct)t ^tüinge,

uuter feinen ^''i^"^^ 3« fechten. 9lur iui ^'lotfjfatl !aun

^reu^en ftd) mit ^ran!reid) attiireu unb nur bann, foUte

biefcr eintreten, lüenn eS jnglei(^ mit einer anbern gro.^en

^ac^t, mit 9lu^(anb ober De[terrei(^ 9efd)ef)e, alfo tnomöglid^

nie allein, e§ fei benn ha% e§ öon ben anbern 5!}lä(f)ten üer=

laffen ober angefallen tüiirbe 0- ^ie folgen einer jcben 5U=

lian^ mit ^^^ranfrcii^ t^erben immer großer eigener ^rieg§auf=

inanb unb S(f)aben buri^ bie aEiirten Gruppen, o£)ne 6aaren

Srfa^, fein, öon einer OTianj mit 9^ran!rei(i) aüein — 516=

^ängigfeit.

7) ^em St^einbunbe mu§ ^^reuBen ja nii^t Beitreten , Ujeit c^

babur(^ ber ^6^ängig!eit ba§ Signal aufbrütfen unb ftc§ jum

33afatten 91apoleon§ ftempeln tnürbe. @§ 6etüa!^re n)enigften§

ben 6(i)ein ber ^nbepenbeUf^, 6i§ e§ bie äÖirfli(i)!eit lüicber an

bie 8teUe fe|en fann! Selbft angebotene S5ort^eile bürfen

^reu^en nic^t tiieju Betöegen.

8)ßaut barf c§ 5|5rcuBen je^t freilid) nid)t au§fpre(i)en , ba§ e§

bem frangöftfctien ©l^ftem nid)t ^olb ift, aber eben fo tnenig

fid) für folc^e?^ erllären. S)iefey mürbe o^ne^in bei DIapoteon

feinen ©lauben finben. @r !^at ju toenig 5ld)tung unb 9tütf=

fic^t für ^Preu^en gezeigt , um fold^em je ma^re ^»"eigung

1) 3lnmcrfung üon .^arbenberg? ,f)anb. Sen gel)etmcn 'Xrttfel, tüobitrd^

1'ic^ '^'ircu^en Uetpflidjtet T)at, mit ^ranfretd) gemeine (Sacf)c gegen Snglanb 3U

raa(ä)en, hjenn am 1. Seccmbev nid)t ^rieben jniijcljen biefen beiben 5JiRäd)ten

i[t, t)abe iä) evft erfahren, aU biefer 'iJlnfial! beenbigt loax. ^ä) lücrbe bavüber

am ®(ä)(nB nocE) einiges nachtragen.
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jöfifc^cn politifd)cii 6l)[tcm 011311 jdyiieHen , tocnii cö bic ^loil)

erfjeifdjte, icenn bcx Staat baburd) eine gjiftenä crljiclt, bie

ieiitc 5)lad)t iinb UnaBpnflifl!eit fidjertc; mti bniut, tuenii

biefc§ no(^ je ber i^aU fein tonnte, toihbc )id) foldjeö noc^

x-ed^tfertigen ^z^t extjalte man üoxftd)tig Bei ben übrigen

5JMd)tcn ben ©lanbcn an ßonfeqnenä unb ^ct)axxlid)fcit in

ben (Sxunbfä^en, fid) |el6ft abcx, fo toie bei it)nen, SScxtxanen

nnb §offnnng anf toed^felfeitige ^ülfe.

9) Stu^onb t)at ^Pxeu^cn fd^änblic^ öexlaffen. Um abex ben

S^oxaftex bex xnfftfc^en S^xenloi'igfeit, bo§ tünftige 23ene!)men

gegen biefe 5}lad)t unb ben @xab be» SßcxtxancnS xid)tig ju

beftimmen, ba§ man auf fie fc^en !ann, ift e§ buxdjauS nöttjig,

auf bie Umftänbe Otüdfic^t 3U nehmen unb auf bie ^Pexfonen,

n)eld)e babei geinixtt :^aben. <Bk finb gu befannt, al§ ba^ e§

cxfoxbexlid) \väx^, ^iex in eine nmftänblic^e 3tuöcinanberfe^nng

hinein ju ge'^en. 2)ex .^xaftlofe, bex auSgexüftet mit gxo^cx

Tlaä)t ben Umftänben gax ntd)t gebieten tann unb bei bem

exften tüibxigen @efd)id jenen fd)lx)ac^ untexliegt, i[t unb bleibt

ein ungnöevläfftgex ^^xeunb, aber man txaue if)m nux hau ju,

tüoju fein 6^axa!tex berechtigt ; mau benu^e feine gute 3lbf{(^t

nnb ha§, tüa§ mau nac§ bem ^Jta^e feinex ^xaft öon i^m

extüaxten !ann ^). ^Pxeu^eu mu§ 9tu§tanb§ 9lac^baxf(^aft unb

^aä)i immex fc^euen unb fdjonen. ^e^t mu|3 e§ foId)c§ fo

feft al§ möglid) an bex Slttian^ unb ben buxd; bie 33axten=

fteiner ßonüeution eingegangenen 3^erbinblid)fciteu, an ben

müublic§ unb fc^riftlid), fo oft nnb fo ^eilig h)iebert)otten

25erfid)erungen be§ ^aifexS t)olten, fic^ beffelbeu alä Stü^e

gegen ^xantx^iä), al§ 35exmittlex ftxeitigex ^Puntte bebienen unb

öou feinex gxennbfi^aft ben möglidjen @xfa^ be§ eiiittenen

1) 3lud) 3(lten[tein fdjreibt unter bem (fiiibrucf be^ griebcns wou 2ilfit.

©eine SBorte finb: 5pceii§cn f)at Ooraügticf) lh\ad)e, fid) über DJu^tonb 311 be--

f^lreren, ba folc^e§ offenbar feine Serpflidjtungen nic^t erfüllt f)at. g§ fdjeint

me()r ©djtüäd)e atö a3o^l)eit biefcS 2]erlaffcn ijcronlaBt jn Ijaben.
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SSerluftS unb örfüHung bct üBernommenen SSetBinblic^leiten

foxtcjefeiit Begehren. <Bo managt S3etrac^tungen muffen i^n

bcluegen, I)terauf ütüdfic^t 311 nehmen unb glücklicher SBeife

forbert e§ ha§ eigene ^ntereffe feine§ 9tei(^§. 06 e§ tätl)lid)

fei, bie 1808 aBlaufenbe Slttionj tüiebet ju erneuern, lä^t fic^

je^t no(^ nid^t getüi^ Beftimmen: bk Umftdnbe muffen el

ergeben. ^ubeB f(f)eint e§ aderbingg fo, öieHeid)! mit Qnge=

meffenen 5]lobiticationen.

10) €efterrei(^ f)at gefäumt un§ ju retten. SBir bürfen i!^m bar=

über !eine S^ortüürfe machen, tüeil tüir leiber 1805 eben fo

unb üiel ärger Rubelten, bie ©rfüEung übernommener 9}er=

binbli(i)!eiten abfi(^tlic§ öerjögerten unb baburd) ein 5[RiB=

trauen öeronlo^ten, tüelc^e» offenbar ha^u beigetragen §at,

€efterreic^ ^uxM 3U galten. 5lber e» tnäre auä) unpolitifc^,

beB^alb 5}li§t)ergnügen ober 5Jli§trauen ju 3eigen. ^reu^euö

angelegentliche ©orge mu§ fein, fic^ unöermerft immer mel^r

an Defterreic^ angufcEilieBen unb bie ^^reunbfdiaft unb ba§

Zutrauen biefe» Staat» ju gctüinnen. @ine SSereinigung mit

Cefterreic^, ©nglanb unb ben anberen minberen ^Jlädjten lann

noc^ einmal (äuropa öon ber 6!lat)erei retten.

11) (Snglanb ^at un§ aud) nic^t häftig unb zeitig geholfen. 3Bir

finb aber gri3Btent;§eil§ 6c§ulb baran. Ratten tüir bie erften

günftigen 5lugenblide benu|l, ha§ 5[Ri§trauen nidit lange

burd) gon5 jtnedtüibrigeg ^enel^men genährt, fo tüäre bie

§ülfe 5U red)ter ^äi ha getuefen unb bie Sachen Ratten t)er=

mut^lii^ überhaupt eine gonj anbere 3Benbung genommen,

ßnglanb» greunbfc^aft ju betüal)ren, ift für ^ßreuBen öon ber

öuBerften 2Bid)tigfeit, fo lange bie 3}er^ältniffe feine§ |)an=

bzii^ unb feine» 9ieic^t^um§ bleiben, iüie fie jeU finb. @» ift

eine gefö^rlid)e 3]erblenbuug, ber man fi(^ leiber au(^ in

DiuBlanb überläBt, hü^ un§ ha^ englifc^e §anbel§monopol

fd)äbli(^ fei. Dl^ne ©nglanb lönnen tüir unfere ^robucte nic^t

3U ©elb machen. S)er .^anbel mit ©nglanb ift öort^eili^aft

für ^l^reuBen unb Üiu^lanb. ^e blü^enber er ift, ie me^r
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©etDtnn für un§. Ue6etbie§ fann un§ fein Staat ©elb^ülfc

im ^-iege getüä^ren, al§ (Sttglanb; ^pteuBen !onn e§ a6et

nii^t toagen, ftcf) mit gnglattb allein gegen ba^ je^t \o mää)--

tige ^^xan!tei(5^ ju öetBinben, ha iene§ auf bem feften ßanbe

fräftige öülfe ^utcf) S;xii^^en ^u leiften aufeei; ©tanbc ift.

(S§ ift gu hoffen, ha^ ©nglanb bie aBgebrungene Sperrung

unferet |)äfen biefe§ Wal nic^t fo anfeilen toerbe, al§ 1806.

S:ie Umftänbe ftnb gan^ unb gar berf{^ieben. 5lIIe§ mu§
angetücnbet iüerben, um ben ©nbrucE 3U mtlbern unb bie

na(^t!^eiligen f^olgen möglid)ft p tierf)üten.

12) ©c^tüeben berbicnt inegen be§ 61^ara!ter§ fcine§ ßönig§, tuegen

beffen legten fc^önen S5etragen§, hjegen ^reu^en§, obh^o^ ge=

ätüungenen, bertragStnibrigcn S3ene^men§ gegen bcnfelBen unb

enbli(^ toegen ber t!)ätigen §ülfe, bk t)on ba^er, Vereint mit

5lnberen, geleiftet tnerben !ann, gro§e 9?iü(fft(^t, unb e§ ift

rat^fam, ba§ Befte 3]erne^meu mit foId)em 3U crl^alten.

13) 2)ie Sage 2)änemar!§ I)at biefem Staat Bi§ je^t erlauBt, ft(^

aus bem großen ^am^jf l^erau§ gu galten. 3Bie longe e§ il^m

nD(^ glütfen tnerbe, ift fe^r jiüeifell^aft^); bie Umftönbe oHein

!önnen ba§ 33enel)men gegen i^n Beftimmen.

14) Sad)fen toirb für ^reu^en anwerft hJic^tig. @§ tüöre meine»

@rad)ten§ anwerft un:poIitif(^, Sac^fen 9^a(^e unb ^Jli^faüen

ju geigen, tüeil e§ an ber SSerouBung ^reu§en§ Xf)eil nal^m.

^an ne^me e§, al§ oB e§ gan^ toiber feinen Sßitten ha^u

gejtüungen fei, fud}e üielme^r feine greunbft^aft unb ein ber=

iraulii^eS SSerne^men mit if)m. SSereint mit Sac^fen fönnen

Inir biel ausrichten, tnenigftenS öiel 35öfe§ bereuten; öereint

mit Sac^fen unb Defterreid) noc^ toeit mefjr. Unb tna§ fann

ftc^ nii^t an eine foldie 35ereinigung einmal für ^^rei^eit unb

UnaB^ongigfeit onfc^Iie^en? ^urg man jeige Sad)fen, ba^

1) 5^ote bon |)arbenbetg§ |)anb: 5^oc^ itiä()renb bot 2lu§ar0eitung btefeg

5(ufja|e§ tüurbe eö gealtnnge«, au§ ber 9Jcuttalttät I)erau23uttcten, unb c? bi--

[tätigte firf), toie inif3lidj ba^i ^JJeuttalitätöfl)ftem l'ei, beffen jn lange ^Befolgung

nun aud) für Dänemorf bie fcl)limmften ^^^S'^n t)Qben tonn.
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maa gern öcrjc^mei-je, tüa§ biefe§ uii§ aBna^m, unb !nü^fe

bie aSanbe mit jolc^cm tno möglich xcä)i feft. ©rofee .^lug=

f)eit unb ä)or[ic§t ift ^iebei nöt^ig, befonbexe töcgen 5hpoIeon.

8e^t tüid)tig, einen tedjt tüchtigen ©efanbten in 2)re§ben ju

[jaBen. 6inc ä^ermäl^lung be§ ^Prinjen ^eintid) ^.
.f).

mit

ber 2od)ter nnb Ittobialerbin beö ^önig§ könnte iet)x gün=

ftige unb tnic^tige politifd^c fyolgen !§a6en.

15) ^aiern f)at e§ öetbient, glei (^gültig unb mit Mite bel^onbelt ju

njerben. SJlon geige i^m aber feinen ^a%. Die Umftänbe fönnen

fid) önbetn unb lüir finbcn bort einen f^^reunb. 5iur bieje muffen

ha§ Senel)inen angeben. - Unterbeffen fud)e e» un§!

16)2)ie übrigen beutfc^en dürften be§ fronjöfifdien ©ijftemö finb

eben fo gu be!§onbeln.

17)£)agegen geige man benen, bie e§ mit ^reu^en f)ielten, ober

boc^ nid)t gegen baffelbe fochten, S^^eilna^me unb ^elfe i^nen,

nso man !ann.

18j bitten llntert^anen beutfi^er f^ürfteno!)ne5(u5na§me, au(^ bcnen,

tücldje foldjen angef)ören, bie jnr frangöftfc^en ga^ne fc^tüuren,

geige man Sereitn^iftigteit itjuen gu nü^en unb erlnerbe ^reu^en

Siebe, 5tc^tung unb 33ertrauen, iüo e» immer möglich ift.

19) 3n bie ^änbcl ber 2:ür!ei mifd)e man ftc^ je^t überaE nid^t,

fonbern fud^e Dielmeljr, ftc^ au§ aüer 6onnej;ion bamit mög=

lid)ft l^erau§au3ie:^en. 33ei ben $piänen gran!reic^§ unb 9tu^=

lünb§, bei bem entgegengefe^ten ^ntereffe ber anberen großen

5Jiäd)te !ann jebe S^^eilna^me $PreuBen nur com)3romittiren

unb gefä^rlidje ä^ertüidelungen für baffelbe t)eröorbringen.

20) 5}tit ©panien in gutem 25ernet)men gu fte^en, ift t^eil» tüegen

be§ |)anbet§, t§eil§ tüegen möglid)er §ülfe; ioelc^e ba^er einft

gu erwarten fein !önnte, nid)t untüidjtig. ^Portugal !ann für

^Preu^en ftienig in Setrad)t fommen.

21)|)ottanb, bie italienifdjen Staaten, finb je^t fo gut al§ gu

^xanlxdd} ge:^örig. 3<^ übergebe alfo bie SSerpltniffe mit

tt)nen, nur möchte c§ in mand)er 9tüdftd)t nü|lic§ fein, ft(^

in .^ottanb Konnexionen gu erf)alten.
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22)@öen bicfc§ t^ilt üon hn ©(^tuei^, in bcr man of)ncrarf)tct

bc§ mädjtiflcn franäöftfdicn (Sinfluffes noc§ ec^te ©eiinnnngcn
antrifft, bic 'Id^tung Dcrbicncn unb auf bic man in üor!om=
menbcn lyällcn red}nen fann.

23) 5luf eine gute 2Iu§tDa^l bet föcfanbten fommt ]ef)r öiel an.

5tu§er t)ieler SSilbung unb einem freien SBeltton, fotl bcr

©efanbte nitfjt nur allgemeine nic^t blo^ oBerftäcIjIidje .ftennt=

niffe 6eft|en, fonbern üor^üglid) aud) üou feinem 5öater(anbe

unb bem ©taat, Bei bem er angefteüt ift. 5JIenfd)en!enntni^,

©(^arfblid, hk @a6e fic^ gefällig unb feine ^Jceinung bnrd)

angenehmen 3}ortrag geltenb ,5n matten, finb auBer reinem

5Patrioti§mu§, un6efted)lid)cr Integrität unb richtiger fdineüer

Urt^eilSfroft not^toenbige erforberniffe. %U 9te^räfentant

feiner 9^ation mu§ bcr ©efanbte Zutrauen unb ^2ld)tung für

biefe einftö^eu; er muB genau ^u 6emer!en unb au 16ennt3en

öerfte^n, ma§ feinem a^atcrlanbe öort^eilfjaft ober uac§tl)eilig

toerben lann. ^d) tüürbe Dliemanb 5U einem @cfanbtfdjaft§=

:poften anftcllcn, ber nic^t feine £anfbal)n in inneren Sanbe§=

gef(^äften ruf)möot( angefangen unb bann eine ^ett lang 6ei

einer @efanbtf{^aft fortgefep, auc§ bie Söclt burc^ Steifen

!enncn gelernt !^ätte. Siefe Soften als ^Pfrünbcn 3U Bctrac^=

ten unb fol(^e au§ Blofjcr ©unft, ober ber 3]cränberungölie6e

3u ©efallen, ober Wotji gar an§ ©rfparniB, unfähigen, bap
nid)t Befonber§ gcBilbetcn 5Jlännern anäuöertrauen, ift äu^erft

jinedlDibrig unb fann nur üble S^olgen nad) fid) ^ieljeu. ©Ben

fo nad/tl)eilig ift c§, bie ©efaubten nidjt l)inreic^enb ju bc=

3al)len. ©rfparntffe in biefem 8tüde ge^i3ren mic aUt bic,

tDeld)e fic^ auf fold)e iua^re (SfjrenauägaBen Be^ie^cn, ober

tDorunter l)öl)ere !^\üeäc leiben, .^n ben nnglüdlicfjcn W\ü=

griffen. 2)ie 5Jlittel ju fold)en 5ln§gaBen muffen fid) finbeu,

toenn fie nur ge!^örig gefuc^t iDcrbcn. S)er Staat erleibet

fonft tücit em:pfinblid)ercn SSerluft unb öerliert an feiner

SÖürbe. ©0 mären bie .Soften gemi§ fefjr gut angclnenbet,

tDel(^e auf bie Silbung ber (Sefanbten nadj ber t)orbcfd;rieBe=

ti. Kaufe, ^arbenbcrg. IV. 11''
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nen ^die, aEenfoII^ gu üteifen ber baju Be[timmtm SuBjecte

3C. öertüenbct toürben.

24) ©inftuB unb SSerBtnbungen im 5Iu§tQnbe finb ein not^h3en=

bige§ SebütfntB ber ^olitü, ^umol in unferet !ritif(^en

(^poä)e. 5!)ian t)exfänme aljo nid)t§, fi(^ Beibe§ gu ücrfdiaffen,

unb hierin f^ranhxid^ mit gleicf)en SBaffen ^u Begegnen. 3)ie

^bee, burd) Üteifenbe .^u ft)ir!en, i[t getüi§ öorttefflii^ ^).

5^]§eil§ !önnte man junge 5Jlänner, bic ju (Seianbti(^aften

Beftimmt finb, baju Brandneu: inbe§ muffen biefe 3^eifenbe,

foE bet 3^cdt erreicht tnetben, au§ mehreren ©täuben getr)ä!§lt

unb üotnel^mlic§ bagu 5!}iänner öon fd)on gelptüfter ^lugl^eit

unb ©xfa^rung genommen, unb bie i^neu in§ (Sci^eim ^u ge=

Benbc Slnleitung mu§ naä) einem ©^ftem ert^eitt tüerben.

Se|t gleid) lüären berglei(^en Steifen in S)eutfd)lQnb aUerbingg

öon 9hi|en. S)ie Cpinion ^u gctninnen, ift l)ö(^ft tuic^tig

unb bo(^ öei'UQC^läffigt man biefe§ im ^n= unb ^u§Ianbe öiel

3u fe§r. @Ben fo tüenig fottte man öerföumen, burd^ gute

6(i)xiftfteIIer auf fie ju tüixfen; aBer au(^ biefe» üon fyran!=

rei(^ mit fo oielem ßxfolg Benu^te ^Rittet l^at man mit

@tei(^gültig!eit enttüeber got nic^t ober l^öd)ft ungefd^idt Bei

ber Gegenpartei angeln enbet. S5efted)ungen unb Spione, im

reinen moralifi^en ^uftanbe üertoerflid) inie bie S3rieferBred§un=

gen, finb ein not:^tüenbige§ UeBel unb gehören ^u ben Sßaffen

ber Dbtl^tue'^r, ha man fid) il^rer aEentl^a'lBen Bebient. @§

mu^ nur auf eine ätuedmäBige SSeife unb and) nac^ einem

©t)ftem gefd)c§en, nic^t tnie Bisher im $reuBifd)en: al» 2öer!

be§ 3ufott§, o!^ne Drbnung unb nad§ SBiUfür.

1) ".Ultenftein: ßbcnio tüic^tig ai% ©efanbte finb IRetfenbc. S)cr Btaat

tann biird) iold}e itncnblid) öiet bewirfen. ©anj öergeblid) ift e§ geiu5t)nUc^,

burd) folc^e gegen ben Staat, in lDeld)em fie reifen, luitfen ju toollen.

3)tan ift ju fe'^r auf ber .§ut gegen fie. 3lQein gar nid^t ju öer()üten ift e§,

ba^ fie für i^ren ©taat hjirfen. ^t)X 35enef)inen unb itjre 2len{3crungen

fonnen bie .^been üon bem Stoate öerbteiten, bie man in Umlauf ju bringen

beabfid)tigt. Sie hjerben balb al^ 9teprä|entanten be§ ©taatei, bem fie ange=

f)Drcn, betrachtet.
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III. ®tunb--a5crtaffun3 bc§ inneren.

3liif einer rectjt äluedmöligen ßinrtdjtunt] bei: 6ruTtb = $8er=

faffung be§ ^nnexrt bctufjt ie|t bie Hoffnung unb bte füiittigc

gjiftenabeS $Pxeu§{fd)en ©taate§. .^ter gilt e§ öor aücm, f)ar=

monifd) mit bem ^ettgeift imb bcm äßeltplan ber Sßotfe^ung ^n

öetfa^^ten; unb tuenn c§ quc^ jonft 95eben!(id)feitGn ^dbcn fönntc,

bic 25erfafjung ju änbern, fo tieriditninben fie in bet gegenlt)äi:=

tigen Sage be§ ©taat§. ®a§ 3]oturtf)eil :ptebigt jtüat immer ba§

5llte unb nur bog 5llte. 3)er ftol^e 8tumpffinn unb tröge, un=

tüiffenbe ©elbftjufriebenl^eit, töerben e§ toeit tnegtüerfen, ba§ ge^=

ler^ofte unb ni(^t mel^r $]3affenbe in ber 6i§f)erigen Sßerfafjung

anzuerkennen, ©ie tücrben i()re ©ttmme laut genug cr!^e6en.

5l6er man ^i3re fie nid)t utan fcfireite mut^ig fort unb räume

jebe» §inberni^ toeg, mit mäd)tiger §anb. 9tie !onn ber 3^^^"

:pun!t günftiger eintreten. £)ie Opiniou unterftü^t ha§ rafc^e

Mftige §anbelu,' bie Umftäube mad)en cg notf)tticnbig. äßill

man ben ©taat retten, i^n toieber aufblühen fet)en, fo fäume man

nid)t bie einzigen ^}Jlittel bagu gu ergreifen, ©in ^pfjönij erftet)e

au§ ber 5lfd)e.

3)er .^err (Se^eime ginan3=9tatf) tion Slltcnftein [jat biefen

tt)icf)tigen ©egenftanb öoräüglid) fc§ön abgc^anbelt; id) ^ftic^te i§m

au§ öoller Ueberjeugung Ui unb !aun mic§ alfo befto für^er

foffeni).

1) 3Uten[tetn bejeii^net bie ©nmbDcrfafiung al§ ha^ innere ftaatlidje 33er=

f)ättniB. „©te fann aluar in fid) 3ad)t.3 fdjaffen, aüein eben fo gut iebc-S ftäf=

ttge aöitfen unb Sdjaffen üertjinbern unb fo einen öerfrüppctten 3upnn^ ^er=

beifüt)ten, a(g auc^ ben 2Beg bahnen, ber jur (Srreidjung beö I)5d)ften

3tt)ede§ füf)rt. 5Jlan betradjtet bie (virunbUcrfaifung aumdlen qI§ ein unon=

taftbates ApeiUgtf)um, bcfjen iBeftonb aufredet ertjalteu werben inüije. 2Benn

ber 3eitgeift ober bk Summe ber g:ürtfd)ritte ber 5[i{cnid)i}ctt ^n einem tjbijexn

3iele mäd)tig eingr&tft unb im ^fnuercn ober ^^(cuijeren fräftig Wirft; unb

of)ne bie Slenberung ber g^orm fein neuer ®cf)mung 3U bem f^ofjern ^iefe mög*

üd) ift, bann änbert fid) bie SJerfnffung Don ielbft, Wenn \i)x uid)t ^eücln an=

gelegt finb, bic iolc^eS unmogUd) raad;cn; bieje ^eücln jn löfcn, ift bk ^sfUdjt
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Wan fc£)tccfe ja nic^t ^uxM öor bem, h)a§ et all .^aiipt=

gtuiibfat^ forbert: möqltdjftc f^rei^cit imb ©leidj^cit. — 9^ic^t bic

regellofe, mit D^iec^t öcrfdirieene, bie hu blutigen Ungeheuer ber

franjöftfi^en Oteöolution ^um 'S)eämantd i^xex S3ei:Bte(f)en braud)=

tett, ober mit fanatiftf^et 2ßut^, ftatt bet tüa^ren im geBiI =

beten gej elljc^Qf tlic^en 3iiftanbe ergriffen, fonbern nur

bie je naii) tüeifen ©efe^en eine§ monarc§if(^en ©taat§, bie bie

UQtürli(i)e f^reÜ^eit unb @Ieiif)^eit ber Staatsbürger nic^t me^r

Bef(^ränfen, al» e§ bie Stufe i^rer ßultur unb i§r eigene§ 2Bot)l

erforbern.

3hir mit tüenig Söorten tnitt id) mid^ über bie §au^tpun!te

ber t)on ^ltenfteinifd)en 9lB]§anbIung äuBern unb übrigens auf

biefe felBft öerlüeifen.

1. ©er 9lbel.

äöag ber §err 93erfaffer in ?XBft(i)t auf ben 5IbeI fagt, l^at

meine öoHfommcnfte 3u[timmung. Unfrc 5}teinung er'^ält t)iel=

leitet babur(^ einige§ ©etoicfjt me^r, ha^ toir heihc ju bem ölte=

ften 5lbel gehören. Wög,c fie Befjer^igt tDerben unb Gingang

finben

!

i)em (Sbelmann !ann 91iemanb feine Slbftammung rauben.

§at er ben Sßor^ug, unter feinen 33orfa^ren 5Mnner ^u erblicfen,

bie fitf) burd) SSerbienfte aug^eidineten, fo ift biefe§ aHerbing§ ein

mäi^tiger Sporn; ber 9^amen unb ba§ ^eifpiel finb getüiB nid)t

gleichgültig. Ste^t er auf ber l}öl)ern Stufe, o^ne ju tniffen,

tDa§ feinen S5oreltern biefe§ 25orre(^t gab, fo fei e§ i^m ein befto

ftärferer eintrieb, fid^ felbft beffen tuürbig ju machen, öierin

fe^e er ben 33}ertt) be§ 5lbely, unb er ift in ber S^at nic^t gering.

5[ber bie übrigen 35or3üge, hk er oft blo§ äufäEig bor feinem

befferen ^[Jlitbürger öorau§ ^atte, laffe er toiUig fai^ren unb Bringe

ber Dberften ©eiralt. Sie 5lenberung ber ©runbberfafjung ift BIoS ein 9iacf)=

geben gegen S;a§, Ina? ber ^f'tgetft erl)etid}t. ®te ^unft beftel}t battn, bicfen

3ettgetft in ber leiieften Sleui^erung richtig 3U faffen unb ge{)örig 3U njürbigcn. 2a§

T)öd)fte Sbi-'flt ber 5b'erfaf]'ung ift, baf; in jcber 33eftimmnng berfclbcn bie Wöa,=

Iid)fcit nidjt nur, Jonbern jogar eine äieranlaffung 3um 5o^"ii'ij^''^ii'^" liege."
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ftc gern bet oKQemeinen (^etcc^ttcjfeit unb bcr r)ö§cren SBilbiinq

a. ^ebc 6tellc im Staat o^ne ^u»na^me fct ntc^t biefet ober

jener ^afte, fonbern bcm SScrbtcnft unb bcr ®efrf)ic!(id)!ett

unb gäl){g!eTt au» allen 6tänben offen, ^ebe fei ber (^)egen=

ftanb allgemeiner ^^lemnlation unb Bei feinem, er fei nod) fo

flein, noc^ fo geringe, tobte ber ©eban!e hai SSeftreBen: ba^in

fannft bu Bei bem regften @ifer, Bei ber größten 2^f)ätig!eit,

bic^ fä^ig baju ju niadjen, boc^ nie gelangen, kleine ßraft

werbe im ©mporftreBen jum ®uten gel)emmt!

Wan f)at ben ©ebanfen ge!§aBt, htn 5lbel mit getuiffen

fibfjern ©teilen, aud} für SBürgerlidje, BIo§ perfönlid) ^n öer=

Binben. 2^ !ann biefem auS mehreren ©rünben nidjt Bei=

ftimmen. SBleiBt man baBet fte^en unb räumt bie ©d)eibe=

tnanb, tüeli^e ben 5lbel unb bi'e üBrigen ©tönbe trennt, nid)t

gänglic^ tt)eg, fo fjat man eine unglüdlid)e, !^alBe 5Jia|3regel

geluä^lt, bie ben ^)x>^d nid)t erreidjt. S)onn Inürbe foIc§e»

getoifferma^en eine neue @rt()eilung be§ 5lbel§ in fid) faffen,

bie ic^ nur bem ganj entfd)ieben ou§ge3ei(^netcn 23erbienft

öorBel)atten ju fe^en tnünfdjte.

b. S)a§ alleinige 2]orre(^t be§ %hii§ 3" bem iöefiij ber foge=

nannten ^Rittergüter ift, tnie bcr §err Don 5lltenftein rid)tig

ausgeführt :^at, fo fd)äbli(^ unb fo tocnig mel)r für unfre

Reiten unb S3erfaffungen :paffenb, ba|3 bie 5lnfI)eBung beffclBen

burd)au§ notfjtoenbig ift, fotoie bie atter üBrigen Sßor^üge,

treidle bie @efe|e Bi§§er Blo§ bem (Sbelmann al§ ®ut§Befi^er

Beilegten.

c. S^en priöilegirten @eri(^t§ftanb fann man bem '3lbel unBeben!=

liä) al§ eine Blo§ perfönlid^e 2lu§3eic§nung laffcn, jumal ba

er fie mit einer großen ^Ingo^l üon aubern ©taatöBürgern

gemein Ijat.

(1. Sn ^IBfidjt auf bie grei^eit öon 5lBgaBen, treten üerfd)iebene

mic^tige S5etrad)tungen ein. (Sine üöEige @leidyf)eit foltte au§

öielen ©riinben auä) ^ieBei ftattfinben. 2)er 9(bel leiftet bie
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S)ienfte ni(^t mel^t unentgeltlich unb mit Beträc^tlicfiem Äoftcn=

auftüanbe, toeS^alB er BeTrcit blieb. ®eted)tigleit forbert feine

Sei(^tel)ung ju ben <StaQt§laften nnb i^re glei(^l)eitli(^e 3]er=

f^eilung. 3)ie Opinion l^eifi^t fie laut, unb ber SSütget unb

SBouer, beten @runbftü(fe belaftet ftnb, it)ei:ben immer fd^eel

fe^en ju ben Befreiten be» (SbelmanneS. ?luf ber onbern 6eite

ift 6lei(^^eit in ber ^elaftung ber ©runbftütfe nie ju er=

. reichen, ba bie Ungleic£)^eit auf gar ju mannigfaltige ^eife

entfielt unb il^r felbft ni(^t o'^ne ^ö^}i nadit^eilige S5ef(^rön=

!ung ber natürli(^en f^reil^eit entgegen gearbeitet tüerben !ann.

£ie Belegung bi§!^er befreiter ©rnnbftücfe mit ?lbgaben ift

fetner eine tüill!ütlicl)e 3>eränberung be§ @igent^um§ unb ein

Eingriff in baffelbe, bei toeld^em nid^t nur ber SSefi^er, fon=

bern auä) berjenige gefö'^ibet tnirb, ber auf %xem unb ®lau=

ben fein Kapital biefem @igcntl)um anöertraute. S)ie 5ln=

fertigung neuer ^^atafter ift fel)r Weitläufig unb langwierig;

tüä^tenb berfelben öerönbern fiel) bie 35erl)ältniffe unb ou«

öielen ©rünben Wirb ber ^)x>eä einer glei(^en Sefteuerung

benno(i) t?erfe§lt, inbe§ allgemeine Un^ufrieben^^eiten unb f(^äb=

lic§e Störungen entfielen. 5luf bet anbern (Seite öerbient

aEerbing§ bie Dpinion gro^e Ütütffic^t; e§ löfet fi(^ aiiä) nic^t

leugnen, ba§ eine neue ßataftrirung Wenigften» bo(l) eine größere

©leictj^eit ber Sefteuerung beWirlen Werbe, unb Wenn man

fie einfach maä^t unb nur ni(^t eine ju gro^e @enauig!eit

beabfid)tigt, an Scl)Wierigfeit unb SangWierigfeit öerliert; baß

ft(^ bei ber neuen .<^ataftrirung unb ^ei^ie^ung alter befreiten

©runbftücfc eine neue reicEje QuelCe für bie 6taat§ein!ünfte

eröffnen Wirb, Wenngleii^ biejenigen. Welche bie Befreiung

Wegen i^rer bem Staate gu leiftenben £;ienfte genießen, ent=

fdjäbigt Werben; ha^ üiele ©utSbefiter gewinnen. Wenn fie

bagegen (SeWcrbe treiben lönnen, bie bi§^er nur bem ©täbter

öorbel)alten Waren; enblic^, ba§ bie Seforgni§ für ben Äa=

pitaliftcn t)ielCci(^t übertrieben ift. 3^i5 ©ac§e ift fo anwerft

Wichtig, baB fie bie forgfältigftc 5]}rüfung erforbert unb icf) mic^
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^ter barauf Bel'c^ränfe, biefe an^iu-Qt^en imb anf)eim aufteilen,

ob mau m^ joldjer ft(^ euttüeber für ciuc ueue Äataftrirung

imb 3u3te^ung ößet BiS^ex befreiten ©runbftütfe ju ben 216=

^aBeu entfc^eiben, ober nur feftfe^en tüiH, baf3 Bei ollen

üiuftigcn 5Iuflagen bie Befreiten ©runbftüde glcicljt)eitli(^

mit QÜen üBrigeu Belegt lüerben follen. ^ür bie £):piniou

tüirb fd)ou baburc^ öiel gewonnen, tüeuu nid)t Blo§ ber Gbel=

mann, foubern ein ^eber ha§> 9ic(^t erhält. Befreite ©runb=

ftütfe 3u erlnerBen. £)ie Befreiung oon pcrföulic^eu 5l6gaBen

mu§ bur(f)au§ aufhören, U)o fte noc^ ift, unb if)re Entrichtung

glei(^ fein.

e. S)a§ bie ä)orre(^te bc§ alten 5lbel§ gu 6tift§fteIIen, geifttic^en

9litterorben 2C. tnegfatlen, fiube ic^ fefjr angemeffen. fyamilien=

ftiftungen fönnen Bleiben, ober, too bie .^auptftiftung jum

SSeften be§ ©taate§ aufgef^oben toirb, 6rfa^ auf anbere äßeife

erhalten. 2)iefe |)auptftiftungen ober il)re 5pfrünben üerioenbe

ber Staat ju mitbcn, tDo!§It^ätigen SSebiirfnifjen ober jur

Sj'elo^nung oon SSerbienften.

f. 9Zeue 2lbel§ert^eilungen, barunter i^ auc^ bie @r!§ebungen in

ben (5)rafen= unb giirftenftanb öerfte^e, toürben al§ hk au»=

ge^eic^netfie 33eIo!^nung öorgüglid^er SSerbienfte um ben ©toat

auäufe^en unb über hk @rtf}eitung ber Crben gu fe^en fein,

toeil i^re 2Bir!ung auf bie Erben ge^t. Sie müBten nicf)t

anberg gefc^el)cn, al§ nac^ bem 2lu§fpru(^ eine§ ju confti-

tuirenben E^rengeridjtS, ha§ in allem SSetrad)t ei^rloürbig

fein mü§te, unb foHten bem erften Ertocrber einen p^crn

Ütong als ben be§ ®eburt^abel§ geben. Uebcrfjaupt gef)ört eine

t)ernünftige 9tangorbnung, bie nid;t einen Staub üor bem

anbern begünftigte, fonbern ben Staatsbürgern aEer Stänbe

i^re Stellen nad) getoiffcn -Qlaffcn neben cinanber antoiefe, ju

ben toa^ren unb teineSloegS gu ben auBerloefentlic^cu S3ebürf=

niffen eine« Staate^. Dem ßijnig bleibe ber Entfc^tuB, oB

er ben 2lbel mä) feinen oerfdjiebcnen ©rabcn ertbeiten tooEe

ober nid)t, aber e§ toerbe unabtDei§li(i)e§ ©efelj, baB 91iemanb
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biefe Slug^etc^nuntj erhalte, ben ba§ @^i;engcxic£)t nii^t für

tüürbig crflärte; biefeg mü^te ba§ 9?e(^t f)a6en, Sßürbige t)oi:=

3uf(i)lQgen
;
ja man !önnte geftatten, ha^ biejcnigen, tüeltfie fic^

- Slnfpxüc^e barauf eilüorBen p l^oBen glaubten, ft(^ Bei bcm

@^tengexi(^t melbeten unb bie SSetüeife baüon 6ei6rä(^ten, b^i

beten Prüfung oBer bic fttengften Siegeln beobaä^Ut tnerben

müBten. Sotoie übrigens 3)erbien[te hie 6rtf)eilung be§ 2lbel§

beh)ir!ten, |o müßten auc§ S^erge^ungen gegen ben 8taat ober

anbere untnürbige ^anblungen ben Sßerluft be» 5tbel§ nai^ ft(^

äte^en, unb aud) l^terüBer mü^te ba§ @^rcngertd)t entfi^eiben

unb bem Könige ben 5lu§j:|3ru(^ jur S^eftätigung üorlegen.

@§ liegt au(^ gar ni(^t§ §arte§ barin, ha^ bie nad^^er ge=

Borene 9lact)!ontmenid)aft etne§ foI(^en 5!)^annc§ ben 5lbel ent=

. Beirre. S)en ©eBurtSabligen BeleBe ha'5 5lnbcn!en an feine

SSorfa^ren unb an feinen 9kmen ^um @ifer für ha§ ©roße

unb @b(e; bie, beren SSäter ben 2lbel öerfi^erjten, mögen borin

einen mächtigen S^rieB ftnben, i^n fid) unb i^ren 5Za(j§!ommen

tüieber ju ertoerBen. 3)a§ (S^rengeric^t fönnte juerft an»

5Jiitgliebern Befielen, bie ber ßönig iüä^lte, ettüa au§ ätüijlf

^Ulitgliebern unb einem ^räftbenten, bem Stelteften unter brei=

^e^n. künftig lüä^lte eS aBer feine ©lieber felBft unb l^ätte

üuä) ha?' 9tec§t, folc^e, bie ftc^ untoürbig machten, au§äu=

fc^lie^en. ^Jian tijnnte füglict) nod) mehrere 3^e^e mit biefem

6;§rengeri(i)te öerBinben, 3. ^. ben 5(u§fpru(^ in (Sl^renfac^en

ftatt ber bagegen mit Infamie ju Belegcnben £)ueHe 3C.

5lur no(^ ein SJßort üBer 9la^oleon§ ^Jleinung unb S5ene^men

in 2lBfi(^t auf ben 3lbel. 3}on bem (SeBurtgabel, öon bem 5lbel,

tüte er Bei un§ ift, ift Bei i^m eigentlich nid)t bie 9iebe. ^toax

fuc^te er ^Perfonen ou§ ben älteften Familien Dor^üglid) an feinen

§of 5U 5ic!^en, aBer ha^ gefi^a^ t^eily ou§ (äitelfeit, U)eil e§ i^m,

bem au» bem StauBe fid) Gmporge^oBenen, f(^meid)elte, t!^eil§

um ben e'^emaligen 5lbel gu gewinnen. 3)ie S3egünftigten, ber

gegenwärtige 2lbel Bei i§m, ftnb feine ©e^ülfen unb ^am^f=

genoffen, bie er t^eil§ fürchtet, t§eil§ ju tceiterer §ülfe nöt!^ig !§at.
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2. ®et 93ürgerftaub.

3)abur(^, ha% einem iebeii bcr Sugancj ju allen ©teilen, ®c=

tDcr6en unb ^efd^äftigungen eröffnet lüitb, gewinnt bet ^ürger=

ftanb nnb mn§ bagegcn and) feincrfe{t§ anf 5lllcc^ 3}eiai(i)t leiftcn,

tüa§ anbere ©tänbe bi^Ijcr au§fd)loJ3.

3. Sex 33nucrnftanb.

Ser ga^Ireii^fte unb tüic^tigfte, 6t§f)ei: ntterbingS am me'^rften

öernac^löffigte unb gcbrüdte 6tanb im 8taate, bex ^auernftanb,

muB not^lücnbig ein öorgüglic^er ©egenftanb feiner (Sorgfalt

tüerben. £)ie 5tuf!§e6ung ber @rbuntertf)änig!eit müfste burc^ ein

®.efe| !ur5 unb gut unb fogicid) Derfügt inerben. ßbenfo toären

hie @efe^e ju U)iberrnfen, n^obnrt^ ber SSauer t)erl)inbert hjirb,

au§ bcm Bäuerlichen ©tanbe !§erau§3utreten. £)ie ^J!JliIitair=

Oerfaffung tnirb, iuenn bei berfelben richtige SBeftimmnngen an=

genommen tüerben, hierunter nii^t leiben. 5[Ran erleidjtere ferner

ben SSauern bie Erlangung be§ @igent:§um§, e§ fei in 9füdEfic^t

auf neue (Srtnerbungen, ober auf hk 5lb!aufung ber gnty^exTlir^en

9ie(i)te. £)ie ^ro^nöerfaffung anf^u^eben, ift nic^t not^mcnbig.

Cft ift ftc nict)t nur nic^t läftig, fonbern fogar hau 5Dienftpf(id)tigcn

tort^eill^after, al§ eine ©elbabgabe, nac^bem bie Sofalnmftänbc

finb. 33eränberungcn :^ierin überlaffe man ber freimilligen llcber=

einfunft unb begünftige fie nur burd) bie ©efe|c, inbem man bie

©runbfö^e beftimmt, nac^ benen hk Dtaturalbienftleiftung ab^

ge!auft Inerben !ann. £)er 2Lßittfür nnb bem Srüclenben fe|e

man (5d)ran!en bnri^ fefte 33eftimmungen. £)cn gröBtcn unb

fd)äbli(^ften 3)rnc! öerurfac^en aber bie ßrieg§= unb 3)icnftfu()rcn

ober ber fogenannte S5orfpann, meil er htn fSamx ni3tl)igt, auf»

Ungetüiffe mef}r 3ugüie^ gu galten, al§ er bebarf; tüeit er ba=

burd) oft auf mehrere 2;age in feinen 5Irbeitcn geftört unb öon

feinem §ofe entfernt h^irb ; tücil enbtic§ biefe Saft fo ung(eid) auf

ha§ ßanb öert^eilt ift. S)iefem llebcl, tneldjeS ein? ber größten

Öinberniffe ber ^nbuftrie be§ Sanbmanneg ift, mufj fräftig ab--
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gef)olfen tüetben, o'^ne bte unnü^en Sßeitläuftigfetten unb 6(i)tt)ierii^=

!etten ^u 6ead)ten, tnelc^e man ber guten ©oc^e in ben Sßeg ge=

legt ^nt. ^u Mittel, in ^riebeuö^eiten ben 33oripann ju erfe^cn,

tüerben fid) leicht finben; man toirb fie glei(^§eitlic^ unb gererf)t

auf ba§ ganje £anb öertf)eilen !önnen. ^n ^viegg^eiten muffen

olle Gräfte bcm 6toate gu ^efe^l fielen, unb auc^ in biefem

^ettadjt tnerbe id) Bei bem 5}ltlitävtt)efen einer Einrichtung ge=

beulen, tnelc^e jebe ^cbenftic^feit f^efeen Inürbe. Um bem ^auern=

[taube aufzuhelfen, ift ferner burd)au§ erforberlic^, ha^ ber ©taat

bic Sluf^ebung ber @emeinf)eiten, ber nad)t^eiligen ©eröituten,

ber ^laturalfnu^t^e^^nten burc^ eine öerBefferte ©efetjgeBung me^r

Begünftige, bie ^inberniffe, tt)elct)e 3]ornrt^eiI unb :pebantifd)e

^örmli(^!eit in ben 2ßeg legen, ernftlicj^ Befeitige unb bie @runb=

fö^e, nad) h3eld)en berfo^ren toirb unb bie 2o§!aufuug gefc^e^eu

foU, gleid)fall§ feft Beftimme. ßein ©toot 'i)at !^ierü6er Beffere

3]ierorbnuugen al§ ©äuemorf; anäj ^ai fein ©taat größere ^ort=

fd^ritte in biefen Dingen gemacht, al§ biefer. Scifpiel Bei ben

2)omaineuBauern toirb im |}reu^ifd>en ©taute, lüo ber S)omainen

fo öiele finb, bie größte äöirfung ^erborBringen. @§ toirb nöt^ig

fein, ba§ 2i>iberfpruc§sted)t be§ Souetn Bei a'Hgemeineu Gin=

tic^tungen ju feinem heften, 3. ^. Bei S^eilungen ber ®emein=

l^eiten, 3lu§Bauung ber §öfe auf ben ©runbftüden ber 6igen=

tl)ümer k., fe^r ju Bef(^rän!en.

4. .^etfteUittig be^ 3ufainmen'{)angcs bet 9iotion mit ber

Staat^lierhialtung.

2)ie Aktion mit ber ©taat§öertt)altung in nähere 2]erl)ält=

niffe 5u Bringen, fie me^r 'bamit Begannt 3U machen unb bafür

gu intereffiren, ift aEerbing§ l^eilfom unb niJt^ig. S)ie ^bee einer

5lationalrepräfeutation, fo tuie fie Hon bem §errn öon 5llteuftein

gefaBt ift, o(nie 2I6Bruc^ ber monard)ifd)en 2}crfaffung, ift fc^ou

unb ätoedmäBig. Ser begriff gefährlicher 3lationaloerfammlun=

gen :pa§t nid)t auf fie. 3)urd| hu ^^malgamirung ber 9tepräfen=

tanten mit ben einzelnen S^ertoaltnug-^Beljörben tüirb fie ben
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Sflu^en geträljten, o^ne beii 5ta(^tl)cil ,^u IiaSen. ©ie foH feinen

Befonbern conftituttücn .^oxper, feine eigene 23c^i3rbc ßilben.

@§ lt)irb batauf onfoinmen:

a. ^ie ^Principien onf ongemeffene Söetje jn Beftimmen, naci^

tuelc^en hu SBaljIen liorjnne'^men finb, — nirf)t nad) ben

©tänben, fonbern ou§ aEcn ©tänben, öon ben Kommunitäten

;

lüie biefe ^u conftituiren nnb iüie öon ir)nen bie Söa^len

Dot^une^men fein Inürben.

b. 2Bel(^en S5e!^örben Stepräientonten ^u^ngeben finb? ^Idm-j

(Sm(^ten§ tnürben bie (Sommnnität§öermQltungen nnb D6rig=

feiten Blo§ qu§ ©etoä'^lten Be[te!^en, ben ^rei§öorftef)ei:n

;

ben SSerlnoltungSfammern, bem ^Jlinifterium ncBen bem

^önig felBft tüürben Üie^räfentantcn Beigegeben.

c. ®ie Clualififation fe[tgufe|en, toelc^c eine jebe biejer (Gattungen

öon 9iepräfentanten ^oBen mu|3, fotoie bie 3lxt i()rer 5lac^=

tneifung.

cl. ^1)xe ßegitimation. — 6ie müßten 23oIIma(f!ten IjaBen, aBer

feine ^nftruftionen. 6ie folgen i:^xen ©infidjten.

e. S^ten 2ßirfnng§frei§. - 25erat:^en nnb auf i:§re Kommittenten

ttjirfen. ^et ben ßommnnitötSBeBötben für)i'ten fic hie 3}er=

löaltung aHein unb mit HoEem ©timmrcdjt. Bei ben ^am-

mern lüürbe i'^nen eine 3)ecifiü[timme , gleid) ben übrigen

©liebei-n, Bei ben l!tei§öoi:ftel^ern, hjeil biefe 6Io§ ejecutio

:§anbeln foEen, unb Bei bem ^Jliniftci'ium nur eine Konfultatin^

ftimme zugeeignet.

f. 3^te 3af)l rii^tete ftct) Bei ben Kommunitäten nac^ ben llm--

ftänben unb ßofaletforberniffen, aBet Bei ben 3}crlDaltungÄ=

fammern itJäte fie gleich ber ber ^öniglii^en 9iätl)e. Sic

^Präfibenten unb ©iteftoitn fe^te ber ^önig allein. 5Bci

jebem ^reiSborftefier töären jmci 9tepräfentanten r)inreict)enb.

Der J^reiSöorftefjer mürbe bagegcn fünftig nit^t meljr au§ bem

?tbel geUiäfjIt, fonbern bom Könige, ot^nc Oiücffidjt auf ben

©taub, ^et bem 5Jlinifterium liJnnten brei 9iepräfentanten
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ben iSeift^ ^oßen. ^f)nen mü§te ber freie ^i^ittitt 511 ber

^erfon be§ Königs, aud) attein, ftet§ offen ftefjen.

g. 2^ic 5)auer hex f^^unftion möchte auf btet ober fed)§ ^a^re p
öeftimmen unb bann ju einer anbertneitigen 2äJaf)l ^u f(^reitcn

fein, tooBet jeboc^ ber 6i§:^erige 9?e:^3röfentant luieber ertüäfjlt

«werben !önnte.

h. £ie Seto^nnng müBten biefe 6Io^ in bem SSerbienft um ha§

SSaterlanb unb in ber (S^re fe|en; fonft tüirb oEerbingg ber

^toecf öerfef)It, unb ber 91a(i)t]^eil[ Bleibt, ha% BIoB Befolbete

5)iener ha§ Sä)\ä]ai bei 6taate§ in Rauben ^aBen, 3Bie

tief niüBte bie 3lation fte^en, in ber \iä) nit^t fo üiele 53Mnner

fdnben, bie Bereit tnären, tüenigften§ einige ^al^re ^inburc^

ben Biofeen ^orberungen ber @^re unb be§ ^Patriotismus ^u

genügen ! ^)

5. .^crftcK ung be§ möglidift freien ©ebraui^s ber Äräfte ber

U n t e r 1 1) a n e n oller ß l a j f e n.

9lu§ bem ^auptgrunbfa^e, bafe hk natürliche ^reÜ^eit nidit

toeiter Bef(^rän!t irerben muffe, ol§ e§ bie 9flott)tt)enbig!eit erfor=

bert, folgt f(f)on hk möglid)fte ^erftettung be§ freien ®eßrauct)§

ber Gräfte ber 6taat§Bürger alter Älaffen. UeBer ben ju erleicl)=

ternben ^eft^ ber ©runbftücfe ift fc^on oBen bo§ 9li)t^ige gefagt;

au(^ il)re 3Senu^ung mufe frei fein unb bie §inberniffe, tnelc^e

man i^r fo häufig in ben 2Jßeg gelegt !^at, im 3Bal)n, hav 2[ßo^l

be§ Staate» p Beförbern, muffen tneggefcljafft iücrben, fei e§ burt^

5tuf^eBung üBel getnä^lter ^poligeigefe^e ober ici)äbli(i)er 35er=

mifc^ungen ber @igentl)um§re(^te. S)ie 3luSüBung :perfönli(^er

trotte 3u febem ©etüerBc ober ^anbtüer! Inerbe frei unb bie 51B=

gaBe barauf gleicf), in ben 8täbten unb auf bem Sanbe. 3)ie

3lBf(^affung ber fünfte unb ber Sa^en, ioo nidji auf einmal,

bo(^ nadt) unb nac^, fo toie ber §err öon Slltenftcin e§ angieBt,

1) Stnmerfung üon .^avbcnOerg? ^anb: lieber bie [yvage, ob bie i?reig=

t)orftei)cr nidjt btoß am ben 9Jepräientanten ju net}mcn finb, über bie S(^^)^

biefer (entern bei ben Kammern, i^r ©timmredjt unb if^ren Diang loirb nod)

unten bei ber ©efc^äftspftege etlt)a§ tiorfommen.
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iüürbe feftaufcljen fein, fotüie bie möc^lidjftc 33cieitit]unfl aUn attern

5!}tonopoIe. 9^eue lüüxben Titd)t crtljeilt. ä^oraiu-^lic^ aßcr ift C5

nöt^ig, lt(^ autf) mit bei; 3lßid)affunc} ber 3tüani]§re(^tc, aU be§

5Jlü^lcn=, SSraujtüangeg jc. ju befcljöftigen. 3)ie Säftigfcit unb

ber ^xnä berfelBen finb onerfannt unb es !ommt nur barauf

an, eine 6nt]d)äbigung bafür auS^umitteln, beren ^luifinbung

iDo^ m(i)t fer)len !ann.

6. StBidiaffung all et
5i? olfter bct g:aul()eit.

5IIIe ^frünben, bie mit gar feiner ©ienftleiftung t)er!nü:pft,

ober nidjt Selo!§nung tücgen geleiftcter Sienfte finb, follten un=

[treitig gan^ inegfallen, alfo borne^mlidj bie ©tift^fteUen, geift-

H(^en 9^itterorben 2C. UeBer bie SSertoenbung i^re» ßinfommcns

ift f(^Dn o6en cttooS crU3äl)nt Inorbcn.

7. §u[f§ mittel.

2)a§ man bem 5prot3inäial=6^ara!ter ni(^t ©etoalt ontt^un

unb an§ ©U(^t, 5lIIe§ in eine ^orm, 6efonber§ in eine nic^t

:paffenbe, gu jtüingen, nic^t üBeratt alle (Sinrid^tungen unb 3]or=

f(^riften auf gleiche Söeife geltenb machen müffc, bamit bin id)

t)oII!ommen eintierflanben. £)o(^ f(^eint e§ mir iDeife, bcm (Sanken

einen einzigen 9ktionaI=(S^ara!ter aufzuprägen unb nocf) unb nac^,

iencn ^ajimen unbefi^abet, ba^in gu arbeiten, tt)clc§e§ auc^ ofjue

3töang gefc§e!^en !ann. Die 33ertoa{tung nad) ^Probin^en tüitrbe

id) bi-'femnac^ ni(^t Beibeljalten, bie 3Sertüoltung§bepartement§

naä) ben natürlichen 35err)ältniffcn abtf)eilen unb benennen unb

einem jeben eine Kammer oor[e|en. £er gan^c ©taat I]ei^e

üinftig ^reu^en. ^n biefen 5^amen ftieBe ber eigentliche $PreuBe,

ber $Pommer, ber ^ranbenburger gufammen; ber ßönig nenne

ftc^ 6lo§ .<i^önig üon ^reuBeu unb ne'^mc ha§ einfache Söappcn

baöon an, 3umal ha er fo mand)e alte treue ^proüinj auö Site!

unb SSappen tüirb loeglaffen muffen.

äßerben bie 9lationalfcfte gmedmöBig eingeridjtet unb Bei
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f
(i)icfüd)en Gelegenheiten gefeiert, fo tonnen fie öon 9lu^en fein ^).

Öiernuf aber tommt Sitte» anbei an.

8. S d) ( u B-

^c^ bin entließ mit bem ^errn Oon Slltenftein naä) her in=

nigften Ueberjeugung einöerftonben, ha% mir eine ülabüalhir

unfrer 3Serfoffung bem ©taate tüieber neue§ Seben geben unb i!^m

fo((^e§ er^^olten lönne. 5Jlöge man fie boc^ nic^t fd^euen unb

mit ftar!er öanb bie nöt^igen 5]taBrcgeIn — ja feine falben —
ergreifen! §inberniffe tüerben ]iä) genug auft^ürmen, ober fie

ttjerben äufammenfatten, tüenn man ol^ne Söeitläuftigfeit unb mit

^ut^ auf fie Io§ gel)t. Sie mögen in ber öorigen S5erfaffung,

in angeblichen ftänbifi^en 9ie(f)teu, ober tüo e§ auc^ fei, liegen,

man belämpfe fie Xü]ä) unb fcft! 3eit ift nid§t ju öerlieren.

^an übertrage bie ^u§fü^rung nic§t großen jufammengefc^ten

ßommiffioncn, frage nic^t bielc SBel)örben. Selbft has, Gutachten

ber @cfe|commiffion bürfte biefeSmal ni(^t ju forbcrn fein.

äBenige einfi(^t§Ootte 5JJönner muffen bie 5lu§fü'^rung leiten. {Sin=

jelne Unäufriebene hjerben ft(^ finben, aber fie toerben ton ber

5Jtenge ber ^wfi-^ß^^^en unb SSernünftigen geiüiB fe^r leicht t)er=

brängt unb Dor bem ©egen biefer legieren tüirb if)re "Stimme

balb Derftummen.

IV. ^[Jlilitärtüefen.

£)^ne ein red§t Irdftig organiftrte§, ftet§ fc^lagfertigeS ^Ulilitdr

fann ber preuBifÄ)e 6taat nid)t tnieber empor lommen. (Sr fottte

ein 53^ilitärftaat fein,' ja ha^ £)afein be§ 5Jtilitär§ fc^ien, toie

ber §err öon ^Itenftein feljr rid)tig fagt, ber S'^cd be§ 6taate§.

äßie öiele anbere tüicl)tige 9iüc£ftd)ten mußten ni(^t immer ber

militärifc^en toeictjen! 6ie legte ber ^nbuftrie unb ber natür=

liefen f^rei^eit fo manche ^yeffeln an unb man \uä)k e§ immer

1) 3lttenftein lagt ^ierüBer. „Sefjr üort^eil^aft loürbert 5^attona(fefte tDtr=

fcn föntien. Sie ^ktionalfeftc lücrbeu fid) öon jelbft bilbcn unb bann gcrabc

ben ttd)tigcn ßtjarafter ermatten, menn bie 23olf§=9lepräientation ju Stanbe

iommt".
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babuxdj ju rechtfertigen, hü^ ^PituBen ein mititärifc^cr Staat fei.

£ie SSenennnng toar freilief) geBIieben, a6er \vk iDcit luar man
öon ber 6ad)e! ^od) meljr al§ bei anbern klingen, IticniqftcnS

mit noc^ me^r ©cIBftgenügfamfeit unb 3,^orurtf)ci( für ba^i %ik,

tüax man fte"^en ge6lic6en, iüül)renb anbere fortfcfjritten, Bcfonbcrg

f^ran!rei(^. SSei- aller ©emäc^lidjfeit unb ßiebe jnr 9iu^e beö

fyrieben§ tüar man ftol^ anf bie öelbentf]aten ber SSorfa()rcn,

unBefümmert felBft il)rem 33cif:piel ju folgen, ober 06 biefclben

^[Rittel nod) boju tauglich tuären, bie man au§ bem fteBenjö^rigen,

buri^ ^riebric^y ©lud unb ©enic fo gtorreid) Beftanbenen Kriege

anprie§. ©d)on in ber polnifc^en unb ber 9if)eincampagne luar

fein ©eift öon ber ?.lrmee getnidjen. 2;apfer!eit unb (£-I)rIicBc

tnarcn tüo^l no(^ !^errfd)enb, aber ber ©eneral unb ber Offizier

potitifirten. ^aBalen, um ben f^rieben ^n erjtningen, traten im

Hauptquartiere an bie «Stelle tncifer, träftiger Dperationspläe.

£)ie Senbenj, ineldje eine 5Xrmec !§aBen mu^ unb bie allein ben

Sieg Bringt: ßrieg unb ^rieg§ru^m, toor nid)t ^errfc^enb. ^e=

quemlic§!eit unb 91cigung jur öäu§lid)!eit, hk, fo fc§ön fie ift,

ber Solbat öor;^ügli^ ber l)5^ern ^Pflic^t unb bem l)o^en @l)r=

gefü^l na(^orbnen mu§, nal^men Bei bem langen ^^rieben unb bem

friebfertigen , bem Kriege ^ur reiften ^eit [tet§ au§tüeid)cnben

©eifte ber 9iegierung immer me^r üBerl^anb, infonberl)cit Bei ben

älteren unb fo bielen öcrl^eiratl^eten Offizieren, ^tangel an nötljiger

Strenge im ^ienft, ^u inenig Sporn unb Aufmunterung für 3:a=

lent unb tüo^re nüljlic^e militärifc^e 2:i)Qtig!eit h)ir!ten m^--

t^eilig. gjle^rerc unfrer gelehrten Offiziere ftifteten großen

Sd)aben burd§ i^r ^iBtrauen in unfre militärifcl)e ßraft unb

burc^ untoeife SSegrünbung unb 23erBreitung beffelBen, anftatt ha^

fie öorjüglic^ l)ätten ba^in ftreBen foüen, ha^ man ha§ megfdjaffte

unb öerBefferte, toa§ jene ^raft lähmte. ®er militörifd)e .s5au§=

^alt, ber, mon fage ^n beffen Sßert^eibigung tüa§ man Irill, ber

nagenbe SSurm am ©uten ift, bie fe^erfiofte (Einrichtung, baß

ber Kapitän met)r baBei intereffirt ift, ba§ e§ ^rieben, ai§ .^ricg

fei, mufeten Bei ber gröBeren, immer june^menben S^eurung boppelt
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riQi^trjeinfl iücrben unb ßnicfci-ci unb bie fc^öblidjften GrfpQtniffe

'^erborbttngcn. Sjieie fanbcn überhaupt '6ct bem ganzen 5Jti(ität=

tuefen ftott. 3m 33er§ältni§ mit bem, tt)a§ ber Staat für hac^

5!rcilitär aufbtai^te, tüax %Uc§> üBcrfpannt; 5lIIe§ Wax naä) bcn

^Pteifcn eingerichtet, lt>ie fic öor 6eina!)e l^unbert ^Q^^-'cn tnaren.

(Statt bie gcl)i3rigen ^J^ittel an^utüenben, um ein richtige» (SIeid)=

gelBidjt fjexjufteHen, tüo^u bie Gräfte be§ 6taate§ Bei richtigen

5Jla§xegeln neue Quellen batbieten fonnten, fpannte man 5lIIe§

immer me^r an. S)a§ größte 3}erbienft, ha^ Beftäubige Streben

inar Spaxcn. hierauf :tnb auf ha§ 9led)nung5lDefen gingen bie

SSemü^ungen ber öerfdjiebeneu S)e:t)artement§ be§ £)ber=^riegö=

!oIIcgium§. 3ln unserer Sd^i3n^eit ^atte hu 5lrmee beträ(i)tlid§

getnonnen, ober 'h^i öielcn tu efentließen, ^um Kriege ge!^örigen

2)iugen toaren fel^r gro^e 5Jtänget. So icaren 3. S5. bie geftungen

nic§t im Staube unb für il^r 5lp:proöifionnement niä)i im Jßorau»

geforgt. 2)ie !^cilfamen ^löne ju einer inneren 2anbe§bertl)eibigung

tüoren burd) unnü|e S(j^U)ierig!eiten unb Ineitläuftige S)clibera=

tioncn aufgehalten trorben unb ni(^t ju Staube gefommeu. (Sbenfo=

tüenig fo mand)e nü^lii^e Sßeränberung, bie man Bei bem S^rain,

ber 35erpflcgung unb anbern .^ülfSgegenftänben Beabfii^tigte. 2)ie

2Baffenbepot§ unb ^aBrüationen tuaren ni(^t gehörig im Sanbe

öert^eilt, auf i^re eöentuelle ^ortfi^affung ^atte man nid)t ^e=

bac^t genommen. SBie lange fa§ man bie ©efa^r, mit ^ranf=

xeid} in einen ^ieg gu gerat^en, üorfjer, unb bennoc^ tnaren nic^t

einmal ^JO^agbeburg unb Spanbau im SJert^eibigungs^uftaube.

©iuäelue ^sroben öou' 5}htt^ unb ^patrioti^smu» f)aben betniejcn,

ha% biefe Sugenben im prcu§ifc§en §eere nic^t erftorben innren,

aber Unglüc! unb uuöerantftiortlicf) frfjledjtcs unb fcige§ betragen

^aBcn bennod) bem 53hlitär 5tct)tung unb S>ertrauen ent3ogen,

unb biefe toiebcr gu getninnen, ift ha§ erfte unb bringenbe ^e=

bürfni§. @inc giinjlic^c Umänberung unb (Entfernung ber ftott=

gefunbenen 5)Mngel ba^nt ^ieju ben äßeg am beften.
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1. 3a!)I unb dompofitiou bev ?(rmce. a) gteguläre .Iruppen,
b) iJanb = 9{egtmeiitc£ ober ^JeSerDe, c) «anb = ">lufc5ebot,

Volontär = (Xorp2,

@§ ift burc^ciug itötr)it3, Ö^eic^ tütcber |o öiet ©treiüräfte

16eifammen p Iialien, als irgcnb möc^liä) ift, ba bcr fyaH, ino ein

neuet l^rieg imbermeiblidj iDüxbc, fefjr leidjt unb fd)nell lieber

eintreten !ann. ©ine Waä)t ^u organifiten, bic feinen ^ieij a6=

gebe, eine 2Bir!fam!eit nad) Sinken öon i§r ^n forbern, tok ber

^etr bon 5llten[tcin tüünfc§t, fc^eint mir nid)t tüof)t möglidf).

6ie fei nod§ fo !lein an regulären 2:ru^3pen, man mirb fte, luenn

mon i:§rer Bebarf, bodj mit in§ <Bpid ^iel^en unb mit \\^ fort=

anreihen tüifjen'). S)a§ mit ben 5}Htteln, bie ber ©taat je^t

auf ba§ 5Jlilitär inenben !ann, fo Diel ©trcit!räfte al§ möglich

aufgefteHt lüerben, hü§ ift'§, iüorauf e§ an!ommt. Um biefem fo

lüic^tigen ©egenftanbe burc^ ridjtige SSeftimmungen ^u genügen,

miiü auf bie gegenwärtige SBeböIferung ^ücffic§t genommen lt)er=

ben imb auf ba§ienige, toaS ber ©taat an (Selb unb anbern ^e=

bürfniffen aufjuBringen bermag. S3eibe§, befonber» ha§ le^te,

tüeld)e§ eine forgfältige unb einfi(^t§bolIe ^Prüfung unfrer 9teffourcen

erforbert, !ann ic^ ^ier nic^t genau angeben; iä) mn'^ mit^ 16e=

gnügen, ein ungefähre? ßalcul l^ingutoerfen. eingenommen, ha%

toir no(^ 5 Bi§ 6 5Jlillionen 5[Jlenf(^en !§a6en unb ha^ bon 40

(Siner 6olbat fei, liinnen nod) 125,000 bis 150,000 5Jionn gefteEt

ioerben. ^an rechnete, n)enn id) ni(^t irre, 40,000 ©eelen auf

einen 9icgiment§!anton, aber mehrere berfelben l^atten 'bd toeitem

rdä)t fo biel.

1) 3Utfnfteiti ift ber 5!Kctnitng, bafj mit ber alten Slrmee nid^ts me^r an»

3ufongen fei; eine gonj neue Sdjüpfung muffe an itjre Stelle treten. Sa e?

3unQd)ft auf 3jertt)eibtgung unb 5Be(jnuptuug bcr Selbftänbigfeit be^ Staate?

anfomme, muffe fid) ber Staat eine möglidjft ftarfe innere QJi'adjt of)nc aüe-5

Sluffe^en bilben unb biefe fo organifircn, bafe i{}r eine SBirtfamteit nad) ^lufjen

gar nid)t jugemutljct hJerben fönne, bia alle? 3U beren fräftiger ^laubljobung

in SBereitjdjaft fei. @r forbert aierminberung ber regulören 3lrmee, ba ber

©taat gar nid)t im Staube fei, in auSlüärtige Kriege Derlüirfett ,3u tocrben.

b. 3t(infe, §arbcnberg. IV. III*
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S5ei bex neuen (Stnrid^tung x^ä)m iä) gar m(^t auf 5lu5län=

ber, aBer au(^ nt(^t auf bie g^ortbauer bet Big^erigen ©jemtionen

;

folglich !ann ic^ tüo^l mit ©etüiB^eit 150,000 Wann onfe|en.

So ötel teguiäve 2;tu|)pen ju galten tuhb ber f^tnanajuftanb

fc^tüerttc^ erlauben. Infanterie ift leidet üerme^rt ober formirt,

bei ber ßaöatterie erforbert biefe» toeit mel^r 3eit. 5Jlan Befc§rän!e

ftd) alfo in 2lBfic§t auf erftere auf einen ©tamm unb ^alte üon le^terer

me:^r, ol§ im a}er§ältni§ ju biefem erforberlic^ fein iüürbe; bie

(Sompognien fönnen fünftig, h)enn e§ nötl^ig unb möglich ift,

6alb öerboppelt Serben, unb fo nü|Iid§ e§ mir fc§eint, bie ^aijl

ber Offiziere unb Unteroffiziere babei fo ftar! aU möglich anju^

nehmen, fo iuürbe e§ bod) tno^^l ni(^t nöt^ig fein, bie üoEe !^at}l

anjufteEen, bie bei einer bermäBigen 3}erme^rung erforberlic§

tüdre. 5lu§ ben formirten unb eingeübten (Sorpö laffen fic^ fdjuell

Stämme ^u neuen ne'^men.

5ln regulären S^ruppen mürben Dietteic^t 45,000 Wann 3n=

fanteric unb 25,000 5Jlonn (Saoallerie anzunehmen fein unb bajn

bie nöt^ige. 5IrtiIIerie, :^ngenieur§, ^Jlineur», ©appeur§, $Pon=

tonnier» k. 5luBerbem aber mürbe ic^ 80,000 Wann Infanterie,

9teferDetruppen, ober Sanb=9tegimenter Oorfc^lagen. Unb um hie

2?ertr)eibigung befto fid§erer ^u mad)en, mürbe ic^ hk gange S5ol!§=

maffc baran S^eil nehmen laffen unb bafür me^r gn intereffiren

fu(^en. ^n bem @nbe iüärcn bie ©täbte unb ha§ Sonb, auf

biefem öorne^mtic^ @ut§befi^er unb SSeamte, aufsuforbcrn, frei=

toittige 6orp§ gu errichten, nid^t um au§märt§ gebraucht gu mer=

ben, fonbern um bIo§ jur ^cfc^ü^ung be§ eigenen ^eerb§ gu

bienen. äBirb bie Sadje gehörig angegriffen, fo mürbe auf biefe

Sßeife, glaube iä), dm gro^e Slnga^l :§eraucVfommen. S^mer

mürben foldje ßorps öon ^reimiKigen einem ge^mungenen 2anbe§=

aufgebot meit öorjuzie^en fein, alfo öerfu(^e man e§ menigften».

^Jlan e^re fie nur rec§t, unb balb mirb e§ eine g^re toerben, ju

i^nen ju gehören. 9Iad) ben Umftänben tonnte man an^ bie

3ufammenftelCung öon (^at)alleric=6orp§ geftatten, mo fid) ©e=

ncigt^eit bnp fänbe. Ueber^aupt mü§te man bem freien äßillen
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bei biefer ^ctüaffnimg einen i-ed)t gtoBen 6pieltnum Inffcn. 6oE=
ten auf bieje aßeife nid)t toenigftenS 100,000 bchDaffncte ^JJtanner

im gangen ©taat auftreten?

§iernac§ toürbe eine Belijoffnete Waö^t öon 150,000 ^lann,

bie im 9^ot:§fatt gleich offenfiö operiten, unb jux aSertfjeibigung

öon 250,000 ^Utann entfte^en, oI)ne ^IrtiHerie 2c. 3)ie Stellung

ber 100,000 greitnittigen Inürbe mit bem oben angenommenen

33ext)ältniffe gut ^o^julation ju bereinigen fein, ha fie nur au§

6ereit§ 5lu§gebienteu erfolgen tüürben unb biejenigen. Bei bencn

biefe§ ber ^ad nid)t tööre, öon ber 3]erpftid)tung ju h)ir!Ii(i)en

^rieg§bienften burc^ bie ©igenfc^aft a(§ ^^reilnittiger nidjt Befreit

toerben bürften. ^ur 35ertl)eibigung unferer longen ©eefüfte imb

Sinnentoaffer tüürbe e§ fe^r gtoeiimä^ig fein, eine U3o()Icingeric^=

tete ©(^eeren=g(otte, bereu Soften nid)t fe^^r Beträc^tlitf) fein

tonnten, gu unterl^alten unb fie buri^ SBerlüerftänbige jum S)ienft

gu 6ilben.

2. 93crpf (id)tunt? 3 um ßri eg §bi enfte.

S)ie 5}li(itärconfcription Iniirbe gang umgeäubert. 3lIIe Bi§<

^erige @j;emtionen o^ne 5tu§na()me iüürben aufgeijoBen. ^eber,

ber ni(^t auf anbere SSeife im Dienft be§ ©taate§ angeftettt ift,

mü^te 5um tnirflic^en Äriegybienft in ben regulären unb ben

9tefcrOetru|3:pen öer^jftic^tet fein. Wcan ma^e aBer au» bem @oI=

batenftanbe einen tuatjren ß^^renftanb. dlux ber unBefd)oItene 5lu§=

lönber, ber fic^ freitüiHig anBietet, ioerbe barin aufgenommen unb

bann al§ ^tnlänber Be^aubelt. S)er Siegel nac^ rcrf)ue man nic^t

auf 2lu§Iänber. Wmi bulbe feinen ©olbaten, ber }\d) eine» fcf)impf=

liefen 3Serge^en§ fc^ulbig gemacht ^at, 3. ^. feinen 5DieB, unb

fctjlie^e i§n nod^ üor ber Seftrafung au§. 2^ht ente^renbe ©träfe,

bie ©todprügel, ha^^ ©affenlaufen k. fallen Ujcg. 5Der gemeine

©olbat merbe ftrenge, aBer mit Sldjtung Befjanbelt. ^ein Xefer=

teur ioerbe lieber angenommen, ober ©i^anbe unb ©träfe öer=

folge i§n. 5)a§ Ärieg§re(^t muB reöibirt unb aBgeänbert trerbcn.

3)ie Sienftgeit Befttmme man furg, bamit ber ^lioanc^ md)i
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bnitfenb tüexbe, auf fecf)§ ^a^xz. 2ßer abei: länget, ja fo lange

btenen tüollte, al§ er nic^t unfäl)tg iüäxe, bem geftatte man e§

ni(^t nur, man geBe t^m nac^ ber Sänge ber Stenft^ett 5lu§äet(^=

nung, oICentatt§, toenn e§ ber Staat bermag, l§ö!§eren ©olb.

©Benfo bem ^i[u§länber, bem mon feine Kapitulation treu galten

muB- S)amit au(^ bem Befonberen S^alent unb ber entfi^iebenen

9leigung für eine anbere SSeftimmung bte 5Jlögli(^!cit BleiBe, aüe

3eit hierauf ju toenben, oB ^töar nur bie üon fecfiS ^a^ren tl^nen

3um %^til entzogen tüürbe, fo geftatte man bie Befreiung öon

ber 9}erpf(id)tung gegen ©tettung eineS anbcrn noc^ ööttig rüftigen

53canney, ber aBcr unter benen notljtüenbig geiüäl)lt tüerben müBte,

hie i^re eigene 33erpflii^tung f(^on erfüEt Ratten. Wan !önnte

l^ierBei ou(^, um nic^t gu alte 6olbaten ju Belommen, geioiffe

^a'^re Beftimmen. ^ä) tnürbe ratljcn, jeben o'^ne 5lu§naj^me erft

gtoei Sa^re Bei ben SteferOetruppen unb bann tiier Bei ben regu=

lären bienen gu laifen. 5lu(^ hie ©belleute, bie Offi3ier§=©öl)nc

lüürben mit jur (Sonfcription gebogen, ^u§ benen, bie Bei ben

ütefertietruppen jlnei ^a^re gebient Ratten, lüürbcn bie regulären

üiegimenter, foh)o!§l Infanterie aly (SaöaHerie , 2lrtilterie, leidste

S;rup:pen 3C. completirt unb baBei bk ^annf(l)aften nad) il^rer

%augti(^!eit ju bem öerft^iebenen S)ienft bertBeilt, o^ne ben 9legi=

meutern getniffe Danton» gu geBen, toelc^e Bei ben Sieferöetritppen

ftattftnben Jnürben. 2)ie ©c^önften lönnten ju einer Befonberen

(Sarbe=5Diöifion geluä^lt n)erben. Bei ben üBrigen aBer mü^te man

f(^le(^terbing§ auf ©(^önl^eit unb ©rö^e ni(l)t feigen, fonbern Blol

auf bie üBrigen (Sigenfc^aften eines guten ©olbaten, öor3üglic^

auf ^rau(f)Bar!eit unb ^raft. 5Kemanb, öon Ineld^em ©tanbe er

au(^ fei, tüürbe gleich Offijier ober Unteroffi^^ier. S)ie fogenannten

;3unfer müßten ioegfaüen unb ein ^eber al§ ©emeiner Bei ben

9iefer0ctruppcn anfangen, dlaä) auSgebienten fec§§ ^a^ren müßten

anä) 2)ieienigen aBgeI)en lönnen, hie Offiziere geJnorben tuären,

benn Bi§ ba'^in bauertc nur i^re 3}erpfti(i)tung.
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o. 31 Dane erneut uiib äußere 3(ul3c irijnung.

3)ie 2(u§ftc§t äiim Slüancement müBte butc^au§ für oüe @o(=

baten gtctd§ fein, attcnt^alöen glci(f)e 9Za^etfcrung
, g{cicf)c S5e=

lo^nuug imb el^tenboEe 3tu§3e{(i)nung. S)ie llntetofftaierp tüürben

öon ben gemeinen 6olbaten narf) bex 9M)r]^eit gctoä^tt, bie Dfft=

giere be§ erften ®rabe§ üon ben Unteroffizieren, 6eibes Bei jeber

SSacans unb unter bem SSorfiij beö (S^efg unb ber Staböoffiäiere ^).

gür ^rembe !önnte ber ^önig in jebem 3iegimente fidj ein paar

©teilen öorbe^atten. 33ei allen l)ö^eren ^änge ha§ 3löancement

Don ^^m 06. €6 biefe§ iDie Bi^^er bi§ jum ©tabäofficier 6I05

in ben Stegimentern bleiben, ober fii^ auf S)it)ifion§ erftrecfen

fotte, tx)ürbe nä^er ju prüfen fein, 2lncieunetät lüdre ber 2:itel

gum Slüoncement, aber nur ba§ Sßerbienft entfc§eibc, befonberS bei

ben S^ef§= unb 6ommanbeur§=6tellen, luo ba§ 3)ienftalter gar

nicljt in SSetrac^t !ommen mü^te, fonbern bloy hu Slaugtic^feit -).

@§ niü^te Einzelnen ober 5Jle^reren erlaubt fein, bd bem @^ren=

gerid)t Unterfui^ungen uub 2lu§fprüc^e gegen (5oI(^e gu öeran=

laffen, hu \iä} untnürbig gemotzt Ratten, im ßorpS gu bienen.

SGßürben fie fdjulbig befunben, fo mü§te fie ber Ä^önig entlaffen.

Slnflagen au§ böfer 5lbfic§t würben f(f)arf beftroft. ^ci ben

(Sorpsi ber Q^reilüiEigen müßten atte ©teilen ol^ne ^^uSnal^me burc^

1) 3^af)trt ging aud) bie (^i-unbaufirf)t üon ^tÜenftein. (v-^ ()ct§t bei ifjm :

„2)ie erftcii ©rabe foEten bnvd) 2BaI)lcn gegeben toerben, unh bie ©emcinen

bie Unteroffiäier», bie Unteroffisietg bie elften Dffiäiersgrabe »äfften. 3tIIcn=

faüö tonnte ein öon ben Dn'ijiexen getoätjlter Stuäfd^uB ber ©emcinen unter

33ox)i{^ ber Dffiäiere n)äl)Ien". iSieje Üj^orjc^täge uäljertcn fid) ben erften reuo:

lutiondren @inrid)tnngen in ^yranfreid;, ef}e nämtidj ä^ütontdiÄ unb fteljenbe

5lrmee amatgamirt toarcn. Man f)atte n)ol)l menig baüon erfatjren, ttietdje

öerberOlidjen ^Birfungen bie SBalji ber Dffiäiere bort t;ert)orgebrad)t f)atte,

benen nur bk abjolnte ©eloatt ber (£ouüentcommif|are ju fteuern oermodjtc.

.^arbenbcrg» S3orfd)läge geugen übrigen» bon einer feljr guten JRenntniH ber

©ad)C, ©ie mögen bie Seranlaffung gegeben ^aben, baß man einen 'Jlngen:

büd baran gebac^t f)at, ifjn felbft 3U einer militärijdjcn Stellung juriidju^

rufen.

2) Stnmerfung öon .riarbcnberg : Snß biefes ouf bie Generale nod} Ujeit

meljr 5tnroenbung finbe, üerftef)t fid) bon jetbft.
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Söal^l Befet^t tüerben, bte 6!^ef§ biefer 6orp§ ntc^t ausgenommen.

^Jint bic ®enexal§, tüenn e§ nöt^ig toürbe, if)nen folcfie tjor^ufc^en,

ettrö'^Ite fobann ber ^öntg. ^et allen äöa^len, anä) bei benen

ber tüirüic^en 5lrmee, mü§te e§ frei [teilen, p bem !^ö§eren (Stabe

anc^ @inen au§ einem niebrigeren, al§ ber ber 2ßä§lenben ift, ,5u

tüä^Ien, um bem ftc§ au§§ei(^nenben 3}erbienft befto me§i: ?(u§=

fi(^t 3u geBen. Ueötigen» !önnte e§ auc§ jui* ©träfe für gelüiffc

SSerge^ungen bienen, öon ben 2öäl)lenben au»gefci)loffen ^u nierben.

5leu^ere 5lu§3ei(^nungen unb 9?ang müBten Bei ben regulären

2ru^:pen, ben 9?eierbetruppen unb ben freitüiHigen ^elnaffneten

fd)Iec^terbing§ ganj gleich fein, unb jebeS olte 3}orurt§eil muß
ber Betrachtung tüeic^en, ba^ alle SSürger eineg @taat§ finb

unb gleii^e ^Infprnic^e l^aBen. ^e ireniger man ben 6olbaten

bon bem Bürger trennt, je mel^r man Bei Beiben ha^ tüa^rc

point d'honneiir ertt)ec!t, befto me'^r luerben ^atrioti§mu§ unb

f(j§öne el^renöoEe %i)aim bic Aktion öer^era-tic^en unb ?llle ft(^

nur aU ©lieber einer f^^amilie lieBen unb Be!^anbeln. 3)er ganzen

5^ation ein ^IBjeictjen jur Bereinigung 3U geBen, ift feine leere

i^bee. 5llan öerorbne eine fc^lnorj unb tx)ei^e 5lational=^o!arbe,

@§ ioir!t auf ben finntic^en 5llenf(^en. 5]}orte:j3ee, ©(^ärpen unb

^a^nen muffen gleich fein für alte 9lrten öon Streitern; Sitten

BleiBe bie 5lu§ft(^t auf 5Jlilitärorben , ©Ijrenjeii^en unb anbere

Belo'^nungen ber Sapferteit unb Sreue. £)ie Offiziere ber regu=

lären Srup^jen unb ber Sieferöetru^pen iüürben unter einanber

rouliren, oud) Bei bem Slöancement.

4. 9Jlontirung unb 35elooffnung.

äBie unb in tueli^em Ber^ältni^ bie öerfc^iebenen ^oxp^ 3U

Betüaffnen unb ^u fleiben finb, ol§ filtriere ober lei(^te S^ruppen,

al§ §ufaren, Säger, ©rfiarffc^ül^en 3C., biefe atterbing§ nid§t un=

tt)i(i)tigen fragen üBerlaffe i6) ber militärif(^en @infid)t unb @r=

fa'^rung, 5U Beanttoorten. 5^ur erlauBe 16) mir ju fagen: audt)

l^ierBei fc'^e man nur Bei ber ®arbe=2)it)ifion auf ®lan] unb Bei

atten auf ^iüecfmä^igfeit, auf eine c^lcibung, bic einfach, bur(^
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(genaue Uebcxeinfttmmung fc^ön, bequem unb fcf)üi3eub gecjen bic

Sötttetung, au(^ nic^t ,^u !o[t6QX fei. S)te ©nflctbimg aUe ^trci

^ai)xe mit beffetem %uä)e fc^eint mir öor,pgIid)cr 311 fein, aii^

bie bi§:^exige; aitd) fd)eint e§ mit tät^Iic^, bic ^^atbcn bex 5Iuf--

fc^läge nid)t 311 öcröielfältigen, bamit bie SSorrdtf^e immer 311

mel)reren 6orp§ paffen. 93iefl;ei(^t !önnte jebe S)iöifion gleiche

5Rontirung, nur mit einem Slbjeic^en für jebeS 9tegiment ()nben.

S5on 5Jlontirungen unb Söaffen öetfc^affe man ftc§ ^inreic^enbe

5ßorrat^§=3)epot§ unb lege bie ^abrifationen an mefjrercn Crten

an, :^ebe bie nai^tl^eiligen 5Jlono:poIe auf unb fid)ere im 35orau§

bie 9iettung§mittel bei Ungliuf. £en greitoiHigencorpS (äffe man
ööHige fVrei^cit, tuie fie fti^ beUJaffnen unb Eeiben Irotten. 9tur

muffen fie entf(^iebene militärifc^e ^Ib^eidjen ^aben unb in jebem

(Sorpg übereinftimmcnb gefleibet fein. S9ei benen ber Infanterie

!önnte hk SBetnaffnung in Ermanglung bon ©elüel^ren, gtöi3tcn=

t:^eil§ mit Riefen, übrigeng mit i8ü(ä)fen ober gezogenen ©etüef)rcn

gefc^e^en. 2ßieberanf(^affung unb ^erftettung öon 5lrtiIIcrie ift

ein§ ber aüerlnefentlidjften Seburfniffe; benn cußer bem fifjtüeren

unb f^eftungygefdjül ift ^u münf(f)en, ha^ alle Sruppen, aucf) hk

freitüiEigen, mit Kanonen öerfe^en it3erben, bie fie immer bd fic^

l^aben unb tüomit fie umjuge^en öerfte^en. S)a» reitenbe ^elb=

jägercorp§ fc^eint mir, fo tüie e§ je^t ift, fe^r gtüedtnibrig. 5Day

©ouriertnefen ift ifjrer eigentlichen Seftimmung fc^r nac^tf)eitig

unb 3u biefem fteHe man befonbere filtere ©ubjecte an, ober

brauche ^ögtiuge ber S)iplomatie baju.

5. 6 i n
t

"f) e i l u n n g in ® t ü i j i ne n unb 91 1 m e e = 6 1 p §.

ßine jinetfmäBige ßint^eilung ber Slrmee in Sioifionen unb

5lrmeecorp§ fd^eint mir l§öd)ft nöt:^ig, bomit bie gon^e^ufantnten^

fteEung in griebenggeiten gleicfj fo fei, tük fie im .Kriege bleiben

foll. 3]on :^ext ju :^^it tonnten atoar Sßeränberungen nötljig unb

l^eilfam toerben. aber man oerfpare nur jene (äintf)eilung nic£)t

bi§ 3um Kriege. Ein jebeg 3(rmeecorpö f)abe immer einen com-

monbirenben 6f)ef, ber für tEe§ öernnttuortlic^ fei. ^;!tlle controlirc
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bet ^önig fclbft unb but(^ ^njpecteur§. Einern jeben 9lxmeecorp§

tüerben aud) Stefcröettuppen unb fi'eitDtllige Setüoffnete jugetfjeilt.

ß§ fann quc^ fein, ba^ ganjc 6orp§ nux au§ ben betben leiteten

Gattungen befte^en, ha bie Umftänbe e§ nöt^ig machen, baB bic

regulirten Gruppen ba fte^en, tüo am leti^teften unb jdjnellften

©efa'^r [tattfinben fann. S)ie nöt!^tgen §u(f§6e^örben unb $per=

fönen finb bcn 5trnteecorp§ gleich ju^utueiien füi; hk 3]ei-pf(egung

unb ben Statu, hu ^Pontons, Sa^aret^e, auc^ ha^ ^ofttnefen. %uä)

finbe id^ e§ jcl^r gtnecfmäBig, baB jebem commanbitenben in

^rtegsjeiten mit fe^r ausgebe^ntet 2]oIImac^t ^u öerl'e^enben ®e=

netale fobann ein Giöilcommiffär Beigegeben tüerbe, ber 5lnfe^eu

^at, i^n Betätige, bie SSetBinbung mit ben ßiöilBeptben unter=

^alte unb fc^neHe 5tu§fü^iiing attent^alBen Befoxge.

6. 93eftänbtge 5Jlobtlität unb Waqa^im.

S?or allen fingen ift e§ in ber gegentüättigen Sage $Pteu§en§

unb Bei ber naf)en ^lac^Barfc^aft ftct» Belt)egli(^er ^Truppen ^öc^ft

not{)tt)enbig unb tt)i(^tig, boB bie 5lrmee immer gang mobil jei,

jo baB bie regutören Gruppen iebeämal in 24 ©tunben, bie 9ie=

feroetruppen in aä)t Sagen in§ f^elb rütfen !önnen. 5lIIe§ mu^

oijo unumgänglich ^^ierju im ©taube fein. SieBer it)eit toeniger

Sruppen gei^alten, aBer gute unb jrf)nette, unb in jebem 5lugen=

Blide Brauc^Bare. (E§ toerben fic§ fc^on Glittet finben, hk 5Pferbe

für bie ?lrtiEerie unb ben Srain, toeld^e ftety öor^anben fein

muffen, nü^lid) ju @taat§bicnften, jur 5lnfu^r Don SSebürfniffen,

@r(eid)terung ber ^oli^ei unb ^eBung ber ^nbuftrie unb Kultur,

ju Befd)äftigen. 5Jlan fann fie ^ierju ben ©utSBefi^ern, SSeamten,

Unternel^mern 3C. 3um S^eil gegen bie ^luSfüttexung auOertraueu,

unter ber SSebingung, fie im f^atte bei S5ebarf§ auf ber ©tette

in gutem 6tanbe ^u liefern. 9Jtan öerminbere aber ben Srain

unb f(^affe alle§ nid^t burc§au§ 9töt§ige ah. %n ben erforber=

liefen ^agajinen unb ben öoraug Bereiteten 9Jlitteln fie ju öer=

ftärfen, barf e§ nie fehlen. @§ mu§ eine ber erften ©orgen fein,

fie 5u füüen unb in mefireren fiebern Drten aufäubetoal^ren. S)ie
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Sßei;pfleg.uiig§=, $]3oft=, ßaaaxct()= unb anberc Cificiantcu niüffen,

\o iueit e§ nöt^ig ift, ha, unb n3enigften§ befignirt fein, aüc au§

xect)tli(^ften unb äuöerläffigften ©taatSbienern gcluäf)lt unb mit

Sicherung für bie 6lo§ befignirtcn ^ur 9tuc!fcf)r auf if)rc ^^softcn,

bic untexbeffen öon 5Inbcru übertragen unb öerieljcn ü^ürbcn. 2)ie

3:ru^pen müBten bur(^an§ ]o bi§loctrt fein, ha^ fte (eic^t unb

gleid) in gute ©teEungen aufammen gebogen Inerbcn fönntn. 2)ie

freilüitligcn 6orp§ tnürben fid) aurfj in fteter ^ereitldjaft f)a(tcn;

ha fic aber nur jum inneren S)ien[t beftintmt finb, }o erforbert

i^re 5[JlobiIität fo öiele Slnftalten uid)t. ^eber (S(]ef (jütte bafür

bie Sorge unb bie S5eranth)ortlid)!eit.

7. ©tete 2;f)ättgfeit, Sienfticiftung unb Srctc iten jc.

9li(^t§ totrlt auf ben 5Jlenfc^en, unb befonberS auf ben ©ot=

baten, na(^t!^eiliger, als Unttjätigfeit unb ber §ang ju fotd)er,

ber immer me^r annimmt, je treniger man i^m cntgegenftrebt.

£)a§ ^[Jlilitär mü^te oljne Unterlaß befd§äftigt unb in SSelnegung

fein, fonft tu erben bie (Sefa^ren be§ 5Jlüfftggangel bei biefem

Staube gefä^rlid)er, al§ hd irgenb einem anberen. 2)ie regulären

Srup^en bürftcn bei ber abgekürzten S)ien[t5eit, unb ha fte bie

erfte ©d)u|lr)el^r be§ 25oterlanbe§ fein foEen, ol^ne 9iot^ ben ge=

meinen Solbaten unb Unteroffizier gar ni(i)t auBerljalb ber G)ar=

nifon beurlauben, ben Offizier nur nad) geloiffen 33eftimmungen

unb tuenn fein 9^ac§tl)eil barau§ entfte^t. Sie lüürbcn beftänbig

in ben SBaffen geübt, fie müBteu oft campiren, mor|(^iren unb

tüir!lid§e militörifc^e SSetnegungen machen, anä) bie ©arnifonen

oeränbern, ©otoo^I für ben £)ffenfiD= al§ S)efenfi04^rieg muffen

$piäne ganj Oorbereitet üorfjanben fein, bie auf hu naä) ber gegen=

tüärtigen poIitifd)en Sage mi)glid)en fyäße berechnet, aber mit bem

größten ®ef)eimniB zu be:^anbeln finb. 33ei ben Oteouen unb

Uebung§=^lanöDreg hjürbc id) einen ganz onbern ©ang befolgen,

al§ bieder. 5Re^rere Sage, ü3o möglich ein paar äßoc^en ^iu=

burc^, h)ürbe iä) im ?yrül}ja[)r unb im .^crbft orbenttid)e üeine

Kampagnen mad)en, balb offenfto, balb üert^cibignngötüeife, oft



42* Senfjcfitift ^arbcnBctga.

in äiüet (Eoxp^ opertren, ttjoöon ein§ ha§ feinblic^e üorftettte unb

feine Operationen naä) eigener (Sin[t(i)t be§ 6§et§ üon einem ent=

lernten ^nnfte au§ moifite. -hierbei tüürbe ic§ immer groBe

[trotegifcfie $piäne üoranSje^en. 2)a bie Gruppen ftet» moBit fein

foEen, fo iDürbe bie 5lu§tü'^rung feine ©(^tnierigfeiten ^aBen,

3umal luenn fie campirten, ober ber SSequnrtirte Bei bem San=

tonniren öollftänbige Vergütung er'^ielte unb bnrd) ftrenge £)igci=

plin bor ©jceffen gefiebert tüürbe. ^an tann bie 2^ruppen auc§

unter 5Iuffi(f)t ber Dfficiere gegen SBega^Iung ju öffentli(i)en 2lr=

Beiten, ^rBauung ber ^eftungen, ber (S^auffeen 3. @. geBrau=

d^en unb baBei in Sägern fte^en loffcn. 2)er ganje £)ienft mü^te

auf ben tDtr!li(^en gelbbienft Berechnet fein, ba^ ©jercice unb ha§

^Jlanöbriren fo einfach al§ möglii^. 5IIIe§ 5Pebantif(^e unb Un=

nü^e toerbe entfernt. S)ie (SabaEerie Brauche man ^ur innern

Sanbe§=^oIi3ei. ©ie toirb fic§ Beffcr baBei qualificiren , aU Bei

il§rer Bi§^erigen großem Unt!§ätig!ctt in ^rieben§3eiten. %k
SfJeferöetruppen müßten 2 5[Ronatc Beifammen fein unb campiren,

fic^ öon einem Drt ^um anbern Betüegen, ber Siegel nac^ nic^t in

ben Stäbten, ober auf bem Sanbe cantoniren. Sobann gingen

fie tüieber au§ einonber unb ^öi^ften§ BlieBe toag nötBig inürbe,

eine fleine ^In^a!^! in einer ©arnifon Beifammen. S)ie areitoiI=

Iigen=6orp§ ejercirten aEe ©onntage unb tnürben atte Sa'^re eine

furje 3^itr iiöt^ ^^^ Umftänben üBer aä^t Sage, äufammeuge30=

gen, tt)el(^e§ fo biete 3]ol!»fefte geBen ibürbe^). 3)iefe§ tüürbe

bDlIig1!^inrei(i)enb fein, ha man anne^^men !ann, ha^ ber größte

2;!§eil ber ^reitüiHigen au§ bor'^in im S)ienft getüefenen ©olbaten

Beftel^en lüürbe. ^n ßriegSjeiten Befe^ten bie f^reitüiHigen jum

S^ei^mit bie ^eftnngcn. ^n ^riebenS^eiten tüir!ten fie mit ^ur

§anb^aBung ber ^Polijci. 2)er ^önig mufterte julüeilen aUe ber=

f(^iebene 2;ruppen=6orp§ unb Gattungen unb BeleBte ben ßifer.

Strenge Orbnung unb S){§ciplin müßten üBerall ^errfct)en, jeber

£)ruc! be§ 5iJliIitär§ gegen feine ^JlitBürger fc^arf gea'^nbet Jüer=

1) Sie @tunbanfici)t ftammt Hon ?Utenfteiit.
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ben. 3)en 9^eg{mentl=61^ef§ iinb 6omtnQnbciir§ toürbc id), um
fie befto un|)artt)ctifc§ei: p machen, ftim Kompagnien geben.

8. ©orgc für bic ryeftungen uitb SicfKtljeit bcr 5JHIttni- =

Sortät^e itnb galirif atio nen.

S)Q^ bie nötl^igcn geftungen in üoUfommenem 35ei;t^eibignng§=

ftonbe erholten unb ha% bie nötljigen ^af^-egeln getroffen lT3er=

ben, bamit fie aUe SSebürfniffe, infonberfieit auä) an £eßen§mit=

teln, entiüebcr l^aBen, ober bo(^ fet)r f(^nell bamit tDerfef^en h)cr--

ben !önnen; ha^ man i^nen rcd^tfc^affene tapfere ßommanbantcn

borfe^e, ift anwerft nott)toenbig, toibrigenfallS leiften.fie gerabc

ha§ @egentf)Ctl i^re§ 3tüecf§
; ftc toerben Sßaffen gegen ben ©taat.

©ine genaue ^Prüfung, tüeld^e geftungen 5U erhalten ftnb, tüo

notl^iDenbig neue anzulegen fein toerben, ift erforbcrlid^. S)ie ber=

malige Sage be§ ©taat§ fdjeiut "fiicrin gan^ neue $13lane ju er=

]^eif(^en, um bie $un!te, hie am meiften bcbro^t ftnb, einiger^

mafeeu ju fidjern, unb um fi(^ SBaffenpIä^e 3U öcrfdjaffen, öon

benen bie €peration§=S9afen au§ge!^en !önnen. 3)ie Siefibcn^ liegt

je^t no(^ tüeit un^toccfmäßiger ot§ öor!^in. ©ine 3>erlcgung me^r

in bo§ innere hjirb grofse ©c^tnierigfeiten l§aben. S)an3ig ptte

fiÄ öorjüglic^ ha^n gef(^ic!t, felBft toenn bie 5[Ronarct)ie iljren

Umfang be!§alten l^ätte, fottjie in i^rer gegenwärtigen 5(u§bc!§nung.

£)er Befte gied U)äre jtoifc^en ber Ober unb 2öcid)fel. 516er

©(^ifffa!§rt, tüenigfteng innere 2Boffer=6ommunication, ift für eine

^auptftabt öon fe^r großem äßert^. Xrcptolu an ber 9iega,

ßammiu, öor^üglic^ aber SBoUin lüürben öieEci(^t om fdjicüid)-

ften liegen, äßenigfteng bringe man öon Berlin alle militärifc^e

SSorrät^e unb DJlagogine, 3eug()äufer, Kanonen, ©ießerei unb

bergleirf)en toeg, öerlege jene rucfrt)ärt§ in mefjrere fid)re Crtc

üert^eilt, öorgügliij^ aber hk ^anoncn= unb 3Baffen = fyabri!ation,

lüobei au(i} barauf ^u fe^en ift, ba% bie i^abülatiomn mögtid)ft

in ©egenben !ommen, Wo ha§ 53kterial 3. S. .Ö0I3 Ieid)t ju ^a=

Ben unb ber 2:ran§port nic^t fc^rt)er fei. S)ie ©ctöefirfaBri! liegt

je^t in 6panbau f)öd)ft gefätjiiicfi. 6» muffen burdjau§ mehrere
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angelegt toerben. @6en jo t[t e§ jef)X unätüedmiiBig getoefen, bie

^JtüngfteKen aBäiifc^nifeTT, bie mix in mehreren ^Proöin^en :^atten.

3)ie fyf^ftungen an ber Cber f(^etnen mix je^t hk h) id)tigften, be=

fonberg Stettin, (Süftrin, (Slogan. Db bie ßitabeHe öon 5[Jlag=

beBuxg no(^ einen großen äöext^ fiir bk 33ertl^eibigung !§abe,

ober 06 er if)r gegeben tnerbcn fönne, tüoge id) nid^t 3n benrt!§ei=

len, über bie Sinie an ber §at)el, öon 3Berben ober ^aöelberg

hinauf, 9iat§enau, SBranbenburg, 2reuenbrie|en, fd)einen mir für

fo(c§e tüic^tig unb bie Ueberlegung Sac^öerftänbiger nötl^ig, ob

auf berjelbcn ein ober mehrere fefte ^Iä|e anzulegen, ferner ob

e» nid)t erforberlid) fei, oieEeid)t (Sroffen, ober einen anbern ge=

(egenen Ort, in bieder ©egenb ju befeftigen, um bie Sac^fen be=

tüiEigte neue ^J^ilitärftra^e in 9tefpect ju galten. 2^ieIIeid§t !ön=

nen üeinere S^erfdjanjungen ober f^'ortS, Srü(fen!i3pfe, Slod^äufer

im 2}orau§ auf ben ^auptpäffen angelegt, großen 5Jln^en geti)ä^=

ren, tt)enn ein SSert^eibigunglfrieg ftattfinben müBte. S5or atten

2)ingen befolge man aber auä) l)iebei bie $Regel: lieber tneniger,

aber tüos man ^at, in üoEfommen gutem, redit brauchbarem

Staube ju §aben.

9. aSeäa^lung be§ ÜJliütarS, .g)au§!)alt 3C,

2)ie ^eja'^lung be§ 5[Rilitäry mu^ f(^lec^terbing§ ben je^t

Diel foftbarer getoorbencn ^«bürfniffen angemeffen fein. S)er

Solbat mu^ fein 5tu§!ommen ^oben unb befonber§ aud) ber

Cfftjier fo gefegt Serben, ha% er nid^t ju ^ladereien unb ^nidereien

feine 3^ifJ^u^t 3^ ne:^men braucht unb hkk o^ne 9kc^ftd§t befto

fc^ärfer geftraft Serben lonnen. ®er gegentoörtige 6ompagnie=

f}au§^alt mu^ burc^auy abgefi^afft tnerben, ber Kapitän einen

öoUfommen ^inreic^enben ©el^alt befommen. §iebei jn fparen,

lüürbe mir pc^ft nac^t^eilig f(^einen unb bie fo nöt^ige ftrenge

2)i§ci:plin unmöglich mad)en. ^m Kriege mu§ ha§ gan3e ^Hilitör

eine fyelbäulage erl^alten, benn ber Cffijier ^at me!^r 5lufn)anb

unb ber (Semeine !ann gar feinen 5lebent)erbienft ^aben. £iie

SSejiel^ung auf ha§, toag 9la:poleon feinen Dffiäieren giebt, ift nic§t
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Qtitoenbbat; fein Seaal^tunflSfl^ftcm pa^t nur ju feinem 'iRanb^

fl^ftem. 2)ie regulären 3:ru^pen iüürbcn ba§ ganjc 3a()r i^inburct)

bie bolle SSe^oIjtung unb 3Serpftegung erhalten. Bei ben 9teferbe=

truppen tnürbe bcr ©olb bem ber crfteren böUig gleich fein, aBer

ben ©enteinen unb Unteroffizieren nur bann gcgcBen lüerbcn,

tt)enn fie Betfornnten toären, olfo in ber Üiegel nur ^Uiei 5Jconate

im Sa'^re. S)er Offizier, tüeldjer gleic^foHS ürlauB cr'^ält, müBte

ft(^ toä^^renb beffen auc^ einen SlBgug öon ettoa ^/g ober ber

§älfte gefallen laffen. Sie f^^reitoiHigencorpg erfiielten üom 6f)cf

ber ^oxp§ Bi§ jum ©emeinen feinen ©olb bom 6toate, fo lange

fie ni(^t geBrauc^t tüürben, bann aBer eBcnfaUg benfelBtgen, ttiie

bie anbern 2rup|3en. ®eit)öf)nli(^ müBten fie fic^ felBft gan^

unter^olten, auc§ Bei il^ren ©jerctcrberfammlungen. ^ebeS 6orp§

ioirb l^ie^u na^ feinem (Gefallen bie ^[Ra^regeln öeroBreben, bo(^

iüürbe ber Staat ,^u ber erften SSetoaffnung bie Soften allenfall§

gan3 ober jum 2;^eil geBen, bie iyaf)nen fd^en'fen, jur militärifc^en

^ufi! eine SBei^üIfe geBen 3C. UeBer ben 5luflr)anb Behufs bei

5[JliIitär§ tüitb unten Bei ben ^inanjen ha§ 9lötf}ige öorfommen.

10. militäxi)ä)i ©ertc^ töbarf ett.

Die militörif(^e @eri(^t§Bar!eit mu§ fid^ nur auf i;;ienft=

unb S)i§ciplinfad§en erftretfen. ^n aEen anbern fingen muffen

bie 5DfiiIitörperfonen beut orbentlic^en 9K(^ter untergeorbnet fein,

foioie ben ^olijeiBeprben. £)iefe§ ift aud^ in ^ran!reid) unb

(änglonb ber galt unb jur ?IBf(^affung be§ fc^öblid)en ^unftgeifte»

fe§r nöt^ig. 3h3e(Jtnä§ige Sßerfügungen !önncn Beftimmen, in

tt)el(^en f^öHen ber 9^i(^ter bie 6j;e!ution felBft öer^ängcn barf,

ober bzn S5orgefe|ten öom 5)Klitär baju requiriren muß.

11. @t3tel)ung unb SBilbung jum ©olbateuftanbc.

S)ie (Sorgfalt für bk ©rjie^ung bei Staat-VBürger» mu§ fid)

Bei ber großen 3Bi(^tig!eit be§ ©olbatenftanbe» im allgemeinen

f(j§on barouf erftretfen, einem jeben eine hierauf mit gerichtete

SBilbung gu geBen unb ben ©inn für $patrioti§mu0 unb bie
'4> flicht,
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ba§ 25aterlanb ju öe);tf)eibigen, ju ]§eT6en. S5efonbex-e Untei;ric^t§=

onftalten für ha§ ^[Rilitär, jotDol^I für bie ntebere al§ ^ö^ere

SCßiffenfc^aft imb bie einzelnen 3h^e{ge berfelben ftnb Iriic^tig unb

erfoxbcxlic^. Die jungen Dffiäiere ber Sieferüettuppen fönnten

Dexpftidjtet tüerben, aötoec^felnb fol(^e 5tnftalten ju Befuc^en unb

bann ben öoKen 6oIb erholten. 53lan fönnte auä) .^inber in

5tDec!mäBige ^nftitute aufnehmen unb bie gegentüärtigen ba^u 6e=

nu^en, oBer fie tDütben nic§t fernerhin au5f(^{ieBli(^ für ben

jungen 5lbel Beftimmt fein.

12. ^nt) aliben^SBejen.

Se§r tüi(^tig ift ha^j ^nDalibentocfen, bamit ber tapfere

Krieger bie ©etniB^eit ^aBe, nid)t unban!6ar öom Staate Der=

fto^en äu tüerben, bem er mit ©efafjr feine treuen Dienfte h3ib=

mete. llnfre Bisherige ^nbalibenöerforgung tüar fe^r mongel^aft,

in 9iücffi(^t auf ben ^nüaliben felBft unb in 5lBfi(i)t auf bie

(Segenftänbe, benen man i^re S)ienfte tüibmete. Selten toaren fie

i^nen getüaciifcn, fie nahmen ©e^ülfen an, unb toie ber §err öon

3lltenftein rii^tig fagt: ber Staat ^atte ätnei £)iener für einen,

hu Beibe i^re Seftimmung früppel^aft erfüHten^). 5lu§na^men

Don biefen ^äUcn Betneifen ni(^t». S5ei ber öorgefc§lagenen üer=

änberten Crganifation unb ber aBgefürjten 3)ienftäeit Inerben fic^

hk ^nöaliben unter ben Gemeinen unb Unteroffizieren fe§r öer=

minbern. 5^ur toer im £)ienft h)ir!li(^ unfähig tnirb, muB 5ln=

fpnicf) auf 3nt)alibenh3oljIt^aten t)a6en. £iann ftjerbe geprüft, oB

unb tüeltfie 5Jlittet er ^at, ficf) felBft ju ernähren, ^laä) bem

2luyfatt biefer ^Prüfung geBe man enttceber ein§ für 5lIIe», eine

^eit)ülfe, ober ^alBe ober ganze SSerforgung. S)ie le^te, enttoeber

in ^noalibencompagnien, öon benen man noc^ Bequeme ^e=

1) 3lltenftein fagt: „9cur äuBerft gelten fann eine ßiöilftelle eine 3nt)a=

(ibenoerforgung fein. SSi§^er ^atte bie Uebetttogung iolä^n ©teilen an ^n=

öaliben geluö^nlic^ hk i?olge, bü\] bie Stellen Oerboppelt irurben, um ton

ätoeien ftüppelt)aft fü!)ren ju loffen, toas (finer gut Besorgt f)atte, unb loobei

beibe noc^ fid) unglücflid) füt)lten".
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tDac§ung§bienfte forbcrtc, ober bei fd)tt)er 23(efluten ober S^xänh

liefen in gut eingerichteten Snt>alibcnf)äuiern, bei oor]ügIid) SSer=

btenftöoEen er'^ör)t unb mit ber f^reil)eit ^u leben, Ino fie iüoEcn.

2)er mit SSei^ülfe ober r)alber S3erforgung entlaffene ^iit^alibe

ijdbe bie @rlanbni§, bie Uniform feine» ßorp§ unb haä ©eiten=

getoel^r fortzutragen, luenn er tt)iE, bomit er fic^ bon bem bIo§

S5erQbfc§iebeten e^reuDoü unterf(i)eibe ; ber mit ganzer SSerforgung

öerfel^ene erl^alte eine l^leibung, bie nid)t fd^lec^ter fei ober au§=

fe^e, als bie be§ lüir!tiif)en 5!)lititör§, unb überf)au^t 3(u§äeicfj=

nungen, bie bie £)an!bor!eit be§ @taate§ anbeuten. S)ie 25er=

forgung ber ^nöalibeuoffiäiere luerbe im ©anjen na(^ eben ben

©runbfö^en bel^anbelt.

13. Äunbf(^after = 2öefcn.

Da mon im ^rieben aufmerifam fein mu^ auf bo§, tna»

ßrieg bringen !ann, fo öerfiiume man aud) in foldjem ba§ ^unb=

fc^aftertoefen nidjt unb fc^affe fid§ bie Witkl unb $Perfonen in

Reiten, um e§ h^i ausbrec^enbem Kriege ^ur S5oII!ommen!^eit gu

bringen. 5lu(^ 'hierin !ann atterbingS, tuie in fo öielen ©tücfen,

91apoleon unfer Set)rer fein.

@ine nähere unb grünblidie SSearbeitung ber militiirifc^en

(Segenftänbe überlaffe ic^ einftc^tSöoEen unb erfa^^renen 5]Mnnern

oom ^Dhtier. ?lber ic^ ^dbe bie öotCe Ueber^eugung, baB ber

preu^ifd^e ©toat, tuenn er im ©anjen bie ^been annimmt, bie

id§ !ur3 ou^ugeben tüagte, ütnftig nid^t blo§ bem Flamen nod),

foubern in ber 3fiealität ein militärifd)er ©taat fein mürbe, tüo

jeber 6taat§bürger oI§ SSert^eibiger feineä 3]aterlanbe§ unb feine§

^i3nig§ mit glüdli(^em Erfolg aufträte unb $reu§en ben 3hng

tüieber geben iDürbe, ben e§ unter ben imabf)ängigeu 5Jtäd)ten be=

Rauptet ^at.

V. ;^nnerc ^Poliaei.

2ä) tuerbe mic§ bei biefem ©egenftanbe !ur3 faffen unb ouf

bie 5lb^anblung hc§ .^errn tjon 5lltenftein um bcfto clicr ^iu=
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hjeifen !önnen, ha alle§ aui bem ^ier ebenfalls geltenben aUo,e=

memen ©ximbfa^e aBgeleitet ift: ha% bte natürliche |^reif)eit

but(^QU§ nic^t hjetter Befc^rönft tüerben bütfe, als e§ im ge6il=

beten 3uftanbe bc§ 5Jtenfc^en j(f)Ie(^tcrb{ng§ not^toenbig ift, unb

ha in bem Kapitel üon bei; ©runböetfaffung bie ©runbtagcn

fc^on botgclomnten finb^). Warn fonn breift onne^imen, ha%

alle§, tüa§> jenem §auptgtnnbia|e äuiutber ift, fe^Iet^aft ift nnb

^ietna(^ beurt^eilen, it)eld)e Mängel Bei nnfetex* inneren ^)oli5ei=

Ii(^en 33erfafiung ftottfanben unb lt)a§ berfelBen künftig fü^ eine

©nri(^tung ju geBen fei. Sßenn man Bei einem ftetigen ri(i)tigen

UeBerBIi(f :planmä§ig nnb ^ufammenpngtnb berfä^rt, nur ha^

gZatürlic^e Be^tnetit, nur bie ^inberniffe, ha^ @(^äbli(^e, h3cg=

gufc^affen ftreBt, ha^ tnaS ben freien ©eBrauc^ ber ^äfte be§

©injclnen lä'^mt, ber unBcfc^ränft fein mu^, incnn er bie nü|=

liefen Gräfte ?Inbercr ober bc§ ©angen ni(i)t :^emmt, ha^ ent=

fernt, tt)a§ bie 6i(^er'§eit gefäl^rbet; inenn man enblic^ ni(^t öon

(Staot§tt)egen bie SSormnnbf(^aft be§ ©injelnen ha üBernimmt,

too ber ©n^elne felBft Inirfen !ann, fo f)at man bie f^orberungen

erfüEt, bie man an bie ^oli.^ei ju matten Berechtigt ift.

25ei "ber Sanbioirtl^fdjaftgpoliäei tnirb bie äßegröumung ber

|)inberniffe faft allein alle§ tüir!en, tria§ man öerlangen !ann

unb üBeratt 3:^ätig!eit unb SeBen toerBreiten. ©eiüerBefreifjeit

unb ©leic^fteEung in 5lBft(Bt auf biefe mit ben ©tobten gel^ört

borjüglic^ f)iel)er. 2Bo biefe nic^t burd§ eine günftige Sage unb

^raft ber ^nbuftrie Blü^enb tüerben, o'^ne na(^t:^eilige S5ef(^rän=

!ung bei platten 2anbe§, ba ift e§ Beffer, fie finfen 3U SDörfem

l^eraB. 2)er Staat ^at bann, tücnn nur bie SlBgaBen gleid^ finb,

!ein ^i^tereffe baBei, ha^ fie ©täbte BleiBen; bielmel^r ift e§ fein

1) mitenftcin fafete ba^ SBott ^polijci in einem jefjt f)DT)en ©innc. ©te

ift it)m ba§ h)i(i)tigfte 3J?itteI, bie ^Pebingnngen 3ur 9lu§fü^rung be§ f}öc[)ftcn

3toecf'3 be§ Staate? 3U liefern. „®ine tid)tige, au^ bem get)örigen Stonbpuntt

gefaf^tc ^poli^ei fid)ert bie freie (yntmicfhtng oller ©taatöfräfte unb h?irb ha-

burd) bie ©runblagc ber gröfjtmöglidjcn Äroftanftrengung noc^ 3Iu§en".
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SSoxt^etl, ba^ 5lIIc§ nadj feiner natütlidien Xenbenj im (5taat§=

föxpn ltiit!e imb jo im cjefimben ^uftanbe ^ur 33oEfommcnt)eit

em^3ortüa(i)ie. freier 5l6fa^ bei; ^Probulte i[t ba§ gtüeite §Qupt=

erfotbetni^. kommen bann not^ S5ci]>tele nnb fortflcletjte h3iffcn=

jdjoftlic^e Kultur, bie jo tnie Unten-ic^tsanftaltcn öon jelOft folc^en

tuexben, ^ingu, fo tüixb bie £anbtüixtl)id)aft, biefc ^an^tftülje nnb

Quelle be§ 9ktionaltrio:§l[tQnbe§, jold^en getrii^ unglaublich ei;=

l^ij^en unb ftd)ern. ^n i^t liegt in ben ^reu§if(^en ©taatcn no(^

bei; reicfifte unBearBeitete ©toff ^u neuer ßroft unb Waä)t

2. © c tD c r b e =
*J> 1 1 3 e i.

£)em, tnag id) ü6er bie -^-reil^eit ber ©etnerBe fc^on an an=

bereu Orten gefagt ^abe, tnei^ id) l^ier nic§t§ Söefentlii^e» l)in3u=

äufe^en.

3. |)anbel§--5poU3et.

S3ei ber .^onbel§poliäei Be'^er^ige mon jo bor allen Singen

ha^ Laissez faire, iüa§ ein S)e:putirter ber ^aufmanufc^aft 6ol=

Bert ol§ fein ©utad)ten fagte, ba biefer fol(^e§ öon i^m forberte.

2ßo man tüegen eine» größeren (SeUiinneg be§ ®an3en, ober um
bie ©taatSeinlünfte ^u öerme^ren, bem Soum S^^cige nefjmen,

ober Befc^neiben, ober fie in i^rem 2Bad)§t!^um leiten, ober irgenb

eine ^orm eingtoingen toiti, ha öerfa^re man ja mit ber än^erften

SSorfidjt. 3)ie 91atur be§ SSaume» crforbert grcifjeit.

3d) Bin ööEig üBer3eugt, ha^ iuir bie SSort^eile be§ ^an=

bel§, bie gro^eutl)eil§ unb Befonber» in bem :|}reu^ifc§en 6taat

ouf ber £anbtt)irt§f(^aft Berul)en, bem f^oBrilenftiftem jum ioai^ren

5Rad)t!§eile be§ ©taateS aufgeopfert '^oBeu. 6o monc^e» 2lu§=

ful)r= ober (SinfuljröcrBot, fo manche SjefC^rönluug bur(^ 9Jbno=

|)ole ober aubere Segünftigungcu auf Orte ober ^ßerfonen, Brad)=

ten 6d)abeu ftatt ©etoinn für hü§ ©anje; unb man !ann too^l

mit ©etnipeit anueljutcu, ha% biefer burd) fcigfältige 5lufmun=

terung unb Unterftü^uug ber ^nbnftrie Bei .^anbel§= unb @e=

toerBefrei^eit toeit größer getoefen fein iuürbe unb bauerl^afterT

ber 9latur be§ 2anbe§ angemeffenere goBrilationen neBft einer an=

ö. 5Ran!e, ^arbcn&erg. IV. IV*
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fef)nlic§cren iinb IraftöoIIeren Seböltenmg ^ett30x-ge6ta(^t ^ätte,

a{§ 5ltte§, tt)o§ butc^ ^unft unb mit fo ötelem ^tuftüanbe "66=

tüirft lüorben ift. ®etüi§ f)ätte au^ bic ©taat§6alaiice liietBct

gctoonncn. ^ä) Bin tüeit entfernt, gegen otte ^abrüen fprec^en

311 tüoHen. S)et 6tQat !ann unb mu§ nad) ben llmftänben biefe

ober jene unterftü^cn, i^rc Einlage Beförbern, fie au§ ber ^rembc

^erBeijtel^en , a'6er bic rec^t nü|Ii(^en entftefjen öon felbft, iüenn ber

^Qnbel Blü^t; fie gebeif)cn nic^t, tüo biefer !rän!elt imb erfterben

mit i^m. Sie finb natürlich, nic()t er!ünftelt, fie Bebürfen feiner

?lu§fu^r= ober @infu'^röerBote , um fi(^ ju erl^altcn. ©ie (^r=

faljrung liefert r)ierin fo öiele ^ettJeife! @ine Üleöifion unb 51B=

änberung unfercr ,^anbel§=, 3oH= unb 3tccifeOerorbnungen gehört

aUerbingg gu ben bringenbften ^ebürfniffen, fo toie ber 3eitpun!t

D^ne 3^cifel ber günftigfte ift, um eine 5lenberuug im 6t)fteme

öorgunefimen , bie öor bcm .Kriege, ber biele ^oBricationen 3er=

ftijrte ober 'f)emmte unb bie einfttücilige ^uf^eBung öieler ^an=

beI§Befd)rän!ungen öeranla^te, nicfjt oI)ne gro§e ©d)tDierigfeilen

bur(f)3ufe|en gctüefen tnäre. 5luc^ barin Bin i(^ mit bem §errn

Oon 3tltenftein eint)erftanben, baB, lt)0 nidjt gänjlici^e 3mpor=

tation»frei^eit ftattfinben fann, bie (äinfu^r bo(^ gegen eine 51B=

gaBe gu erlauBen fei ^). S)ie 5(u§fut)rt)erBote, um luo^Ifeile greife

gu ergtüingen, l^aBen bicfen S'^eä nidjt erreicht unb oEemal

nad)t^ei(ige folgen ge'^aBt. 2]orurtf)cil unb l^urjfic^tigleit f)ängen

jtuar no(i) immer an fol(^en unb ftü|en firf) auf 5lutoritäten ftatt

ouf @rünbe, 3. ^. auf bie 5Jleinung ^riebri(^§ be§ ©ro^en, ber

Bei alter ©rö^e bod) nid)t unfeBIBar tnar, aBer alle (Staat§!un=

bige öon (Sinftc^t finb üBer biefen (Segenftanb längft einig. Sßor=

3ügli(^ get)ören bie (Setreibefperren , bereu 6(^äblid)!eit unb lln=

nü^Ii(^!eit fo !lar ertoiefen unb anerlannt ift'-), unb bie 2BoII=

1) gtne fotc^e nämlicEi, tuic 2Utenftetn jagt, tuelc^e no(^ ben ^attbel 3U=

läfet. @rlt)ä^mtng§tüevtt) ift ber Srunbk^ 3tltenftetn§: „@§ tüürbe f^öttdit

fein, auf ein Q^abtifat feine ^roft ju öcttoenben, bie, auf einen ©egenftanb

tierloenbet, ben tiierfa(^en ©elninn gieBt".

2) Slninerfung bon .^pavbenberg: S^a§ man f)icBei auf 2flaga3tne für fae=

fonbere ©egcnftänbe, für bog 2}liütär, für einaelne Slnftalten ober i^laffen bon
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au§fuf)i-öGt6otc ^ic^er, beten 3>erfecf)ter infonberfjcit bic ^l{lttär=

:petfoneit traten, ^n 5lBftd)t auf erfterc glaubte man ber irrigen

D:pimon l^ulbigen p muffen unb burd^ le^tere bie ßtat§pteife

i^riebric^ 2[BilI)elm§ I. ^u :^alten, bie mit allen anbercn $Preifcn

ber 2)inge ganj unt)erl)ältni§mä§ig unb bal)er un:^alt6ar finb.

2)er ^anhci unb bie ©etoerBe muffen atlcrbing§ jn ben Staat§=

einüinften Beitragen , oBer nac^ bem anerlannten öau^tgrunbfa^,

fonft leiben bie @in!ünfte felbft mit. 5Der anfc^einenbc ©etoinn

auf einen :^o(f)6eftcuerten Slrtüel toirb oft burc^ tüeit anfc^n=

lt(^eren SSerluft auf anbere öerfc^lungen unb je Ijö'^er ber 5lccife=

fa^, befto größer ber Ü^eij ber ßontreBanbe unb ber S^erluft burd)

biefe, fo ha^ bie ©rfa'^rung gelehrt I)at, Bei mäßigen ©ä^en

lomme me'^r ein, al§ Bei üBertrieBenen. @ine 9tet)ifton unb

5lenberung Bei ber 3lccife tnirb biefem nai^ notl)tüenbig fein.

S)ie S5an! unb hu ©ee^^cinblung ^aBen al§ |)anbel§inftitute

bem ©taat feinen 3}ortl}eil gcBrac^t, fonbern gefc^abet. @y toar

anerlannt, ha^ bie erftere toenigften§ einer gänjlit^en 3}eränberung

unterlüorfen tüerben muffe. Sediere iüar eigentlich nur ein ^om^D=

toir für ha^ 931ono:pol be§ au§lönbifd)en ©al^tjanbels unb für

bie (Staat§f(^ulben. SBilt ber «Staat feine ©eiber, bie er in 35or=

ratl) "^aBen mu^, bur(^ ein §anbcl§inftitut Benu^en unb ber 6ir=

culation ju ©ute kommen laffen, fo toerbe biefem ^anbelöinftitut

eine (Einrichtung gegeBen, tooburdj e§ bem ^puBlüum nu^en fann

unb nic^t öielme!§r fc^abct. 3)ie (Srleic^terung be§ öanbelS unb

S5er!e^r§ burd) SöegBau, innere «Sd^ifffa^rt, 3SerBefferung ber ©ee=

!§äfen unb 9t:^eben, auc^ 25egünftigung ber ©eefc^iffa^rt unb

SltBeitetn, für gro§e ©tobte, öoraiicilid) füt SBctlin, tt)eld}c§ ein gonj eigene?

3]erforgung§=©t)ftem etfotbert, SBcbarijt nel)men muffe, bcrfte^t fid) t)on fetbft.

(S)etreibe=5)Jaga3inc ^ur Sedorgung be-S gansen Sanbe§ finb jumal in einem

großen ©toate unnötl)ig unb unmögtid). M) ^ö6e mid) in meinen 3C6ftim=

mungen Bei bem ©eneral = Sircctorto Dom 29. m\x^ 1802 unb 27. 3(uguft

1805 über biefe h)id)tige aJtatetie umftdnblid) geäufiert. "zlud) Don einigen an=

betn Sitten ber crften Sebürfniffe al§ .g)D(,3, i?o()Ien, lorf, Sat^ , muf? ber

Staat aSorrät^e "galten, um bem TOangel öoriuOeugen, Inenn er eS nöt[)ig fin=

bet, oud) bet 2t)euerung; aber »o nidjt, toie bn bem ©alj, eine h)id)tige

g:inan3=9iüdfid}t jum ©runbe liegt, neben büniger .^anbel§freif)eit.
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§anbcl§öerträfle , too btefe tät^^Iid) urtb tnöglicf) ftnb, ift bon

großer 2ßid)ttg!eit. Dex fo nü^lic^e SStomBetget ßanol unb bte

9le^e groBenttjetlg ge'^öxen nun einem Qu§tt)äxtigen ©taate; auf

ii)xe ^enu^ung unb gute Untei^altung ift ba!^er nic^t mit ®e=

iüiB^eit ^u rechnen unb bte ^toge olfo tüejentlic^, 06 bte SocaI=

umftänbe nic^t erlauben, eine anbere Söaffercommunication gtüifd^en

ber SÖcic^fel unb €ber etnjurid^ten.

4. ©id)er'^ett§ = 5poXt3et.

£)ie 6i(^er^eitypDli3ei mu^ nit^t minber ftd§ ganj na^ bem

§auptgxunbfQ|e tickten, oBex in aüen £)ingen, bie naä) foldjem

aU gut unb xi(^tig anerkannt finb, xa\ä) unb kräftig öerfa^ren.

S)a§ 5^lilitäx unb bie f5''>'*ßi^^^^9ßri muffen xf)X boBei gu ^ülfe

kommen. Sff e§ benn ni^t ef)rcnüoII füt bie Solbaten in ^tie=

ben§äeiten, bem 5JlitBürgci; unb fid^ felöft anä) biefen 6(^u| 3U

geiüäfjxen? 2)ie Kommunitäten inexben mel^r ii)un, tocnn fte

felBftftänbiger tnerben, unb bie borgeferlogene 9lationnlrepräfen=

tation tüitb and) hierbei nü|Iic§ hjitfen. £>a§ bie 5luffi(^t auf

geheime Slgcnten unb Kunbf(^after je^t luic^tiger fei al§ je, toirb

91iemQnb leugnen, ber unfere Sage imb ba^ frangöftf(l)e ©t)ftem

lennt, gumal ba fytan!tei(^ burci) bk Dccu:^ation fo öiele neue

Mittel etiüorBen l^at, jene§ ©l)ftem in 5lnh)enbung p Bringen.

£)ie geheime 5Poli3ei fei alfo Ijierauf inad^fam, aBer fte tnad^e

einen geheimen 2;!§eil ber onberen au§, inie ber §err t)on 2llten=

ftetn ou§ richtigen ©rünben anrät^.

6ine nä]§ere SSerBinbung ^tnifd^en ber Kriminaljuftia unb ber

iPolijei Tratte iä) eBenfoE§ für nüpd), fotüie bk 5lBfc§apng be§

Sotto, gegen ha^ iä) fo oft eiferte, für bringenb nöt^ig ^).

3n 5l6fic^t auf bie in bo:ppelter Stüiffii^t fel^r toid^tigcn ge=

l^eimen (SefeEfd^often 2), ba^ fie mmliä) bem Staat nicfit f(5§aben,

1) .3n ben fränfifdjen g^ürftcntfjümcrn tvax e§ eben aufgef)oben loorben.

2) ^illtenftcin bemcrtt, ba^ 9el)cime ö)efcEjcl)aften leidet mifjbraudjt , ahn

and) für ben Staat fel)r nüijlit^ tutrfcn fönnen. „^ein t}D^erer ^roed fann

leidet crteidjt tcerben, o^ne ba^ ]id) fold)em bie iträftigcren unb Sefferen be§

3eitaUer§ gana l^ingeben. "Siefe tottfen nur burc^ eine aSereinigung fräftig



ba% fte i^m öielme^i; uüljen, öcmerfe {(f) nur, bafj ic^ bic 5^ei=

mauteret in bcn preufeifd^en Sänbent al§ einen mä(i)tigen .^e6et

füt gro^e S)inge im 3n«e^n unb ^uStüäxtigen anfefjc, Itienn bcr

6taat bcn ©eift berfelBen Benuljen unb in joI(f)ci; 3^§ätig!eit

unb 5Pati;ioti§mu§ 3u eblen großen ^^ecfcn Beleben unb unter=

ftü|en tüill.

5. 5ltmeit:5|}oU3et.

UeBer bk 5l'cmen:poliäci Begreift e§ ha§ 3[ße]entlicf)c in fid):

ha% man bic Duellen ber 5trmut§ öerfto|3fen unb hk Unter=

ftü^ungen nur naä) bem ©rabe ber 5lr6eit§unfa^ig!eit unb ^lrBeit»=

leiftung geöen, ben Kommunitäten hk §au:ptforge üBergeBen muffe.

6. (S}cjunb~^ett§=^oli3et.

UeBer bie (Sefunbl)eit§:poli3ei : ha% ber Staat für bie S9il=

bung unb 5lnftellung gefc§ic£ter tniffenfi^aftlicfier Slerjte unb

,^eil!ünftler Beforgt fei unb 5lnftalten für :§ülflofe Kranfe ättiecf=

mäfeig einrid)te, mit ßinem äßorte: ha^ Beadite, tüa§ ber ßinjelne

ni(^t Beachten !ann^).

7. aBet)önci;unga = $Dti3et.

Söirb ber me'^rmalS ertüöBute §auptgrunbfa| treu Befolgt,

^errfc^en 3l{5§tung tdafjxa Migiofitöt neBen Solerang unb ftrenge

unb fielet. Oeffentlid) fann bicfe fcf^toer ftattftnben, tüett man i^r cntgcgcn=

arbeitet. S}a§ ®et)eimntB fcIOft ift ein fefte§ 33anb ber Bereinigung." man
borf toot)l in biejer unb einer fdjon oben Dorgetommenen 2(eufeerung .!patben=

berg» ben Urfprung be§ 2ugenbbunbc§ iut^en, ber eben als, Präger ber Sbcen,

bie int ©taate bur^brangen, SScbeutung geioann.

1) Sie Slrtüel fommen in berjelben golge and) bei ^JUtenftein öor. g^ür

ben ipiiteren 3!J}inifter ber ®cifllid)en= unb 3jiebicinatange(egcnf)eiten ift be3cirf)=

nenb, boß er and) in biejer ^infidjt aüeä Oon ber 3tu§bi(bung ber aSifjenidjaft

ertoartet. (Sr finbet, bie Sormunbfdiaft bc§ Staate gef)c idjon ju toeit. „2Ber=

ben ber teiffenlc^aftlid^en 51usbi(bung feine ängft(id)eu g^cfieln angelegt unb

toirb ber ^uftanb ber 3öiffenjd)aft uidjt Dom Staate felbft auf einen 5punft

gebannt, fo toirb fi(^ bereu h)D'f)(tI)ätige "^Jlugbilbung auf ba§ ganje gemeine

Seben erftreden. „^vebe Sßiffenfdjaft fdjreitct unauf^attfam fort, unb ber ©e=

hjtun überfteigt im föauäen ben 5kd)t^eit, ben einzelne Serirrnngen t)erbci=

füf)ren tonnen". 3tud) [)ier gebenft er ber fc^on in bcn fräntifdjen 5ürftentf)ü=

mern unternommenen 33erbefferungen.
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unpartf)citi(^e ©ere(^tig!ett im Sanbe, öerfäfjxt man, tnie c» in

2lBftrf)t auf bte ©runbüerfaffung unb perfönlid^e S>exl^ältmffe eben

tjorgeft^lagen ift, toerben bic abgaben nocf) einem tneifen ©t)ftem

unb ficf) gleich BleiBenben $pxin3tpien eri^oBen, fann ber Untert£)an

auf @(i)U^ redinen, fo tüirb fid^ ha^ ubi bene patria halb be=

tüQ!§ten. £ie ^Pffanje tüirb fc^nell tüuc§eni; 5Iu§Iänber tnexben

öon feI6ft mit il^rem SSermögcn einjieljen, unb e» tüitb feiner

!ünftlt(^en 3}erorbnungen unb Slnftalten gux 3}ermel§rung ber

^eoölfexung Bebürfen.

8. 513oft=5poU3et.

3n 5l6fid)t auf bic ^Poftpolijei Bin ic^ mit bem ©runbfo^e

tößig eiuDexftanben , ba^ hie poli^eilid^e 9tü(ffid)t bie finanjieEe

üBertoiegen unb auf i^re 33oEfommenI)eit f(^on ber €:|3inion iüe=

gen ^u feigen fei, ha e§ aEerbing» gar uic^t tl^unlic^ ift, ha^

^Püfttoefen ber natürlichen ^-xei^eit ju üBerlaffen. ferner Bin ic^

au(f) bamit öoEfommen einig, ha^ hk Sefe^img ber 5)}oftmeifter=

[teilen mit ^nüalibcnoffijieren nac§t!^eilig unb unfc^itflit^ fei.

Sßenn bie ^ergtüer!6:poli3ei naä) ben feftgefteEten ©runb=

fä|en tuegen ber freien ^enuliung be§ 6igent^um§ unb ber ®e=

tüerBe Beurt^eilt tüirb, fo folgt r)on felBft, ha% ha§ ^inonjiette

üuä) ^ierBei gegen ba» ^Polijeilidje jurücfftetien muffe. 5lBer Be=

lel^renbc 58eifpiele geBe ber 6taat auf feinem 6igent!§ume, unb

tüo allgemeine Unternehmungen, bie (Sinjelnen nü^en, aBer t)on

ifjuen nic§t gelciftet tüerben fönnen, erforberlid^ finb, als g. ^.

große StoEen jc, ha trete er ju.

10. ©d^onc Ä^ünfte unb SBiJienf cf) af ten.

S5on einem recf)t ]^of)en ©tanbpuntte fönnte man bie Üteligion

in eBen bem 6inn, al§ bie fc^önen fünfte unb 2Siffenfc§aften, ,3ur

^oli^ei rechnen ^). ^ei Beiben toirb e» tüo^I feinem einfaEen,

1) ^Qtben&etg toixb erft öerftäublic^ , ioenn man Slltenfteins (Erörterung

tieft. „a?ci bem '^ot)en Stanbpunft, ben id) für bit ^ßoliaei gemä!)lt 'ijobt,
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bexfelBen tf)r SBefen äuaujä^ten, aber tüo^l bie %xt \t)xn S3cf)anb-

limg, Untcxftu^ung imb Senuljung oBfciten be§ 6taate§, lüctd^et

babci bie I;)öf)cxe gciftige Setibcn^ neben bcm ßinftuB auf ben

p§l)[ifc§en aßof^Iftanb feiner Söütgex immer nor fingen :^Q6en muB-
Unfer |)auptgrunbfaii pafet auc^ Bei ben SBiffenft^aftcn unb

fünften. 9Zur hk ^inberniffe: ben ^ui^ftgeift, hk poj'itiöen

^Dleinungen unb SSorf^riften entfernt, unb atteS tüirb Ici(i)t unb

fd^nell fortfdjreiten ^)

!

fann id) tf)rer (ber SBiffenfd^aften unb iJünfte) frettid) Ijier gcbenten, jo un--

jd}icf(td) e§ aud^ ift, fie unter bem, toa» man geluöfjnlii^ ^polijci nennt, ju be:

greifen unb \o )ei)x fie aucJ^ eine ganj eigene Stb^anblung ol| ber näcf)fte

Uebergang jur 9tcUgion, mit ltietd}er fie fo na^e Ocrtoaubt finb, Detbienten".

1) 3Xlteuftein bemerft: „^loä) ungleid) größer aber a(§ nad) ber gemeinen

2lnfic^t, ift ber SBertf) ber 2ßiffenfd)aften unb fdjönen .ßiinfte, iüenn man fie

toon einem ^5t}ern ©tonbpuntt betrad)tet. ©ie finb in it)rer yitütt)e ba» 5ßro:

buft unb ber 5luöbrud be§ I)öd)fteu 3uftnube§ ber DJlenfdj^eit. 2Ba§ üon

biefem ergriffen Juirb, get)t biefem I)Dl)eren ^iifiiii^ entgegen, ©ie ergreifen

in iljrer botlen Jtraft, lua? fid) if)nen näl)ert, mit ^tUgenialt. 5JUt i^rer 33er=

breitung unb if)rem ©ebeifjen im ©taate erp^t fi(^ im allgemeinen ber 3^=

ftanb ber aJlenfc^ljeit in füld}em. Sft e§ 3»Ded hz^ ©taate§, ber DJtenfd)^eit bie

t)Dd)ften ©üter tljeilf)aftig ju machen, fo fann eg nur burc^ bk fd^önen Atünfte

unb SBiffenfdjaften gefd)el)en. 9tur burd} fie Inirb rege» unb fräftigeä Seben

unb ein (Smporfteigen 3U bem ipötjeren beloirft.

„(S§ Derftef)t fid) bon fetbft, bafj tjier nur öon achter 2Biffenfd)oft unb toai)-

rer fd)Dnen Äunft bie Diebe ift, nidjt oon 'Jlftertoiffenfdjaft unb Äunft, Don bem,

Ina» Sefd)ränftt)cit für folti^c au^giebt. @ä Jüiirbc 3U lueit füt)ren, biefe» Ujciter

üueeinanber3ufe^en. 2)a§ 3tet^te ift bon bem gatjdien leicht 3U unterfd)eiben.

2ßa§ nic^t bie 5Jtenfc^f)eit an ha^ I)üt)ere (Seiftige unb ba§ |)ingeben an foI=

(^e§ leitet, fteljt al'5 2Biffenfd)aft ober fd)öne Äunft feljr tief. 2tu§ biefer f)ö=

I)eren Seubcns ber ächten Sötffenfc^aft unb fdjönen i?unft, hjeldje fid) aud) noä)

in ben unterften ©liebern regt, inbem biefe 5Diittel finb, ba§ |)öl)ere 3U crreidjen,

ergiebt fid) it)r ^hitjen ober itjr aöertl) für ba^ ©anse. 63 läfjt fid; begreifen,

toie burc^ fie boö ©tubium lebenbig unb Irüftig toirb, ber SJleujd) fid) io(d)em

unb ber Erfüllung beffen, toaö er für 5Pflid)t erfennt, gau3 mit iiiebc unb 3lnf=

Opferung aücs, 5lnberen l)ingiebt , unb lüie bie fdjönen A^ünfte bis Sinulid)feit

«rgreifen, fie 3U f)öl)eren ©efül)len öerebeln unb bieje felbft baburd) auf*

.f)öd}fte gebrad)t loerben. (gg bcbarf feiner 9luifül)rung, toie f)ieburd) bai, xoai

man '4>atrioti§mu§ nennt, unb olle bie midjtigftcn geifligcn J^räftc erl)üf}t unb

belebt toerben. ®§ liegt in ber alS leitenbeä '4-*rin3ip angenommenen t)Dd)ften

3bcc be§ Staats, ba% er ben Ijöc^ften Sßerti) auf äd)tc aiJiffenid)aft unb fd)öne

^unft lege, granfreic^, bei einer untergeorbnetcn, auf bloße .RraftduBerung
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UeBer bte $ßre^= imb £e]^xfmf)eit i[t öiel gefrf)rte6en unb ge=

fttitten. 5Jlan exjc^öpft otteS, bün!t mi(^, tnenn man fogt: fie

fei fo ineit au§gebe^nt, al§ e§ bic Umftönbe immer geftatten.

£)iefe muffen Bei ben SSerfügungen einer ineifen 9iegierung oEein

ü6er bie feltenen 5(u§na!§mcn entf(Reiben. (So !ann e§ oHerbing^

eine notl^tüenbige ^a§regel fein, einen fremben Staat ober feinen

mäd)tigen §errf(^er ju fc^onen, um ni(^t gro^e UeBel über bo§

2}oterlanb gu Bringen, Schriften, hk Blo§ jur groBen 6innlic^=

!eit üerfül^ren, muB bie ßenfur atterbingg Oerioerfen.

S)ie 5tnftettung eine§ eigenen S5orfte:^er§ ober 5}^imfter§ be§

öffentlichen Unterrichte unb ber 6r3ie^ung, ber au§gerüftet mit

ben f^kx^u erforberlid^en @igenf(^aften nnb öerfe^en mit tüchtigen

©eplfen, aEe§ tuag ba!§in gerechnet tüerben mag unb bie SSiI=

bung ber @taat§Bürger ange!§t, leite imb bem bk f^onb§ unb

anbere Mittel gu 6rrei(^ung be§ 3^e(le§ nic^t fehlten, tnürbe

ungemein nü^lic^ fein. 2)er Staat geBe an Selbe, tria§ er öer=

mag, imb ertuede nur Bei ben .'Kommunitäten Sinn für bie gute

Sac^e. 5lEe öffentliche Sammlungen unb tüiffenfc^aftlit^e 3n=

ftitute müßten unter ber Bürotel jeneS 5}linifter§ flehen, baju iä)

5llejanber öon §umBolbt allerbing§ fe^r qualificirt fjalte. ©anj

rid^tig finbe ic^ e§ auc^ , ha^ öffentliche Sammlungen ben ^tocd

öorne§mli(^ l^aBen muffen, ha^ auäufi^affen, tüaS ^riöatperfonen

getic^teteu Senbcnj fann bte 2öiffenf(^aft unb i?unft nid^t bon biefem etneti

©tanbpunfte betradjtcn. G§ ift mit foldiem in aBibetftrcit, inbem eg fold^e

3U einem niebrigercn ^S^iä au gebrauchen fudjt unb fie entroeiljt. Sie äöiffen=

fä)aft unb ^unft toitb fic^ bereinft rädjen, inbem fie fic^ ber l)5f)cren Jenbenj

anfd)(ie^t unb biefet ben ©ieg berfic^ert. ^pteu^en muf3 biefe§ benu^en. (S§

fd)eint fdjtoierig, ba^ ber ©taat in einem 3(ugcnb(icf, rt)o i^m alle ^effourcen

genommen finb unb er alle i?räftc bto^ jur Sr'^altung nöf^ig ^at, ben großen

5(nforbernngen genüge, raeli^e Äunft unb SBiffenfdjaftcn an i^n machen. 2)tc

Sdjmierigfeit liegt nur in ber unrid^tigen 3lnfic^t, loonat^ man glaubt, ba%

nic^t'3 für fiunft unb äüiffenfdjaft otjne großen .^loftenoufnjanb gefd^e^en fönne.

2tIIerbing§ muß im ©taate 3uerft für bie ßrf)oltung geforgt »erben, e"^e für

bie fc^önen ßünfte im getDöt)nIid;cn ©inne be§ 293ortey geforgt Uierben !ann.

SlEein in fo fern SSiffenfc^aft unb Äunft felber bie 3Jiittel jur (Sr^altung er^^

tjö^cn, bürfen fie nic^t bernadjtäffigt tüerben".
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nic^t fo r)o6en lönnen, imb ba§ e§ ^au^jtfäc^lic^ auf gute h)ii)cu=

5tu§h)a:^l, Drbnung unb 5luf[t(^t anlomme.

©tue jdjärfere ^lugtoaf)! ift aber öor aUen 3)tncicn Bei ben

5}litg(tebetn ber "^ö^eren tüiffenjcljaftltc^en ^[nftitutc, bcfoubcfS

ber ^fabemie ber Sßiffenfdjaften not^tneubtg, bomit |te an^ großen

l^öpfen Befte'^en, bie bet 9totton tüitüii^ ß^re machen unb burc^

Unterttd)t unb i^re (Schriften nü^en. 5tu§aeic^nung unb @f)i-en=

Bejeugung tüerbe bem ©ele^rten unb beut Mnftlcr naä) 3>erbtenft.

11. (Staie^ung unb öffentUc^et Untcrridjt.

S)a^ Bei biefem jo äu^etft toii^tigen ©egcnftanbc nacC) boII=

ftänbigen richtigen $pianen ge!^anbelt tnerbe, ba§ ber Staat allen=

faE§ 3^0^19 eintreten laffen !önne unb muffe, bamit ber 5Jlenfd)

ni(^t unerzogen Bleibe, l)ierin ftimmt meine Ueber^eugung ganj

mit ber be§ §errn öon 5IItenftein üBerein^). @r §at bei biefem

©egenftanbe bet ^uben erluä^nt^), tneil e§ aUerbingS in 5lbft(i)t

1) Slüenftein jagt: „S)er Staat tann unb mnü nDt[}igcnfaI(§ mit ^luang

ticranCaflen, ba§ al(e feine 33ürger einen gciniffen ©rab üon ©rsieljung unb

Untei-ricf)t er^tten. 3ft irgenb eine Sjormunbfdjaft be'3 ©toatc§ ju redjtfcrti:

gen, jo ift c§ bie, \mld)i er bei allen ßinbern übernimmt, ba fie loirftid) uu=

münbig finb unb bie ©ttcrn im allgemeinen ntc^t für faf)ig gefialten toerben

tonnen, bie 23ormunbfd)oft ju füt)rcn. S)ie Sad)e ift für ben Staat 3U ftii^tig,

um aücö bem :^n']aü jn übertaffen. ö§ ift bi§f)er biet 3U lüenig Ijicrunter

gcfd^e^en".

2) Sntcnftein: „@in borjüglid) toidjtiger Giegenftanb ift bie Cn-jief)ung unb

ber llnterrid)t bei ben 3nt>en. Slüe SJerfudje, bie ^itbcn bem Staate Weniger

fdjdblidj 3U ma(^en, finb üergeblid), toenn fid) ni(^t ber Staat eines großen

i^eila i^rer (Sräie()ung unb i!)te§ llnterrid)tö bemädjtigt. 3ft ber ^ubc öcr=

bitbet, fo n^erben atle 5lnftalten, i{)n jum nü^tid)en Staatsbürger 3U madjen,

öergeblic^ fein. (5r toirb mit boUer Äraft bagegen arbeiten. 2a2 einjige

arüttel, eine ^Reform 3U beinirfen, ift bie (finridjtung öon Untertid)t§anftalten

für foldjen, in lDelri)en er fo befd)äftigt toirb, ha\i er nid)t burd) ben lalmub

u. f. lü. üerbilbet luerben fann. äBirb babei auf förperlic^c ?lnftrengung ge=

fe^en unb bem ^luben bie llebernat)mc aEer bürgerlid^en i^aften 3nr '4>f(id)t gc=

mad)t, bagegen and) in bem 5J{aBc, luie fo(d)e§ gefc^ief)t, ber freie Webrand)

feiner Gräfte geftattet unb nur ber gemeine Sdjadjer mit fdjfteren !L'aftcn bc--

legt, fo toirb fidj bie 9{efürm bon felbft ergeben.

„Sei ber Süerönberung ber gan3en 2Jerfoffung ift biefeä mogtiri), unb in

bem je^igen 9(ugenb(id ift bie größte 2lufmcrffamfcit auf bie ^uben boppctt

»ic^tig, ba ^rantreid) fid) il)rer 3U bemäd)tigen fud)t".
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auf bie if)rettx)C(^en ju BeeBac^tenbcu :poIi3eili(^cn ©xunbfäije Dor=

nc^^mlirf) baxQuf an!ommt, fie ju öcrebeln unb bie einzigen h)ir!=

Jörnen 5Rittel, eine Ütefotm berfelBen ^u ©taube gu bringen, ber

gtüedtmä^ige Untexrid)! i^rer ßiuber unb if)xe 2!§eilna^me an ber

(Sctoerbefrei^eit unb ben Bürgerlid^en Saften ift. £)ie größte 5luf=

mer!fam!eit öerbient bie S3emerfung, ba^ 91apoleon hiixä) ^e=

'tufung be» großen ©anl^ebdng \xä) hex ^uben ju Bemäd)tigen

fudjt. i^n i^rer 3e);ftreuung über bie ganje Söelt unb in i^rem

au§geBteiteten (Sinftufe liegt bie 5)lögli(^!eit , ben feinigen no(^

auf öielfeitige SBeife geltenb 3U machen. 5lud) bamit Bin ic§ gauj

einöevftanben , ba^ bie ^reiljeit im Untemd^t nidjt burd) pofitiöe

3^oi-fc^i:iften befd^ränft tnerben unb ba§ ber ^)X)eä nic§t fotno!^!

bie Slnfülluiuj be§ 5}leuf(^en mit :pofitit)en .^enntniffeu , al» hk

Sluöbilbuug feiner £)en!!raft unb bereu Einleitung gu bem l^öl)e=

reu ©eiftigen fein muffe ^). S)iefe SlusBilbung ber 2)en!!raft unb

be§ @cbäd)tniffe§ erforbert uatürlii^ :pofttilie ^enntniffe; o^ne

biefe tüürbe leere ©^3e!uIation entfter)en. 5Do^ bie Sefjrart auf

ben nieberen unb pt)ercn ©(^ulcu I)ieruact) eingerichtet unb be=

fonbe-r§ aud^ auf Uniöerfitäten ber S^ortrag me^r bo'^in geleitet

tüerbe, ben Sel)rling felbft ben!en unb ha§ ©e^örte öerarbeiten

3U laffen; ha^ bie !^ö!^ere ©pcculation üon bem Unterricht auf

Uniöerfitäten öerbannt tüerbc, ift nöt^ig unb ätoedmä^ig. Berlin

1) 5Utenftcin: „®ie Uniöetfitiiten bebütfen einet flänjlidien 9ieform. @5 toirb

je^t auf fDld)en geleiert, aber Dl)ne baii man beä (Srfolgä fidjcr jei. Sag 2ßejent=

lidjfte ift ^ejen imb 5tnf;öxen. (S? giebt bieje§ tu unfercm Zeitalter, h)o bie ^n-
fttcuungSfuc^t unb glod^fjeit ]o fet)r fjeufdjenb ift, lüeit h^euiger 33ilbung, aU e«

ftüljer ber Q^att tuar. Sie ganje Untcrrid)t'3metI)obe müfjte gciinbert lucrben.

2)er SBortrag uiii^te \o fein, bafj bie Slufinerffamfeit ftetS gejpannt unb ber

3ut)örer burc^oua genöttjigt luärc, jelbft 3U beuten unb ba-3 it)m (begebene 3U

berarbeitcn. Slufjer biefcr luefentlid^en 3)ertinbernng iuüf3te beadjtet Uierben,

bo^ es! raf^fam jein bürfte, bie t)ö{)ere ©peculation nid;t auf Uuitjerfitäten jn

Iel}ren, fonbern e§, fo hjie olle?, toas, große ^ülfsmittel erforbert unb eigentlid)

bie toiffenjdjafttidje Sitbung üoEenbet, ba letjren 3U laffen, h)o fid) I)ic3U Ieid)=

tcr aEe iBebiuguugen bereinigen. ^Berlin toürbe ba3u gan3 gefd)idt fein. S;em

reiferen ^iimgling fdjabet bie .r^auptflabt nid)tg: fie mu^ i{)in im ©egent^eil

nü^en, unb ber junge Staatlibiener fanu bei feinen ©efd)äften in ber Iniffen^

fd)aftlid)en 5J3itbung fortfd^reiten, ioa^ fo fetjr loic^tig ift".
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mit fernen ^ültsmitteln aller Slrt :pQBt fidj oHerbiritv^ lücit beijer

l^ieäu; bei; 5l!abemi!er tüerbe ^^^u mitbenuiit, unb bem junc^en

6taat§mQim \vixh ftd) anä) ba§ 5!Jtittel baxbieten, in bcr äßiffcn=

fc£)aft fort3UJ(i)rciten unb ßücfen au§äu|üt[en. 6ine fltofic Uniöer=

fität, auf bie ber ©toat aEe§ tüenbcte, Inag erfoxbexlid) Ujätc,

iüüxbe öoH!ommen ^inxeid^enb fein, ©e^en fi(^ S3ebenflic^!citcn

entgegen, fo ift'§ an ^önig§Berg unb grantfutt genug, aber

toicfitig, !ein 5[)lono:pol au§ bem gele!^rten Unterricht gu ma(^en

unb bie ^efui^ung au§tt) artiger Uniöerfitäten unb tüiffenfc^aftlic{)c

Üieifen el^er ju Begünftigen , al§ p !^inbern. S)ie tüciteren

3)etaily über SSiIbung§anftalten für Se^rer über l}öf)ere unb nie»

bere ©(^ulen, ^nbuftriefdjulen u. f. \ü. übergebe id), aU ju

tüeitläufig für ben öorliegenben S^zd.

12. |)ülf§mittel ber '4>oli3ei.

ßine gute ^tüedmäfeige ^Poli^ei erforbert ^onb§, 2Sa§ ber

©taat ^iergu braudjt, tüirb er mit Üted^t forbern unb finben.

S)ie Kommunitäten tuerben bei einer ridjtigen Seitung aud^ öiel

t^un. 2)ie üeinen biS'^er belüittigten Prämien tonnen freilief)

o:^ne 5lad)t:^eil tnegfallcn unb Sjernjilligungen ju ^Otetiorationen

foEten anä) nur bann erfolgen, toenn allgemeine nu^enbe S5er=

Befferungen ber ^tned finb. 2)ie äßieberauf{)elfung ber je^t rui-

nirten ^roöinjen ift ein bringenbe§ SSebürfniB, bem fo balb unb

fo Mftig al§ möglich ^u genügen ifi ®a§ äßie tommt auf

hu Umftänbe, bie |)ülf§bebürftig!eit imb bie 5lrt be§ ©djaben-^

an. erfa^ für biefen ift nid)t möglid), aber Eröffnung ber dMq--

lic^leit, ftc^ burd) -gleiB unb ^nbuftrie tüieber empor ^u ^eben,

unb 5lufmunterung ^ie^u.

(Sine Beffcre Drganifation be§ $erfonaI§ ift nöt^ig. Unten

tuirb nod) bie 9tebe baüon fein.

gbenfo eine rid)tigere 5lnorbnung be§ 2:abelIcntDefen§ ,
töel=

d§e§ Big^er tüegen feiner Unauoerläffigfeit unb fcine^5 un3ufam=

men^dngenbcn $Iane§ ttjenig BraudjBare 9tefultate, am aEer=
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tüenigften ahn bie o6er[tcn qqB ^). 5lEe§ mu§ gujammen ^paffen,

bQ§ Unnü^c entfetnt unb bQ§ detail ftufentneife tmmet me^x ba»

allgemeinere, tno nid^t mit ©etni^ljeit, lt)eld)e§ Bei öielen ®egen=

[tänben nid^t mögli(^ ift, bo(^ nacS^ bet ]§öd§ften 3Ba^i-f(^einlic£)=

!eit liefern unb beutlic^ anfc^aulid) machen. 5lEe in ba§ gonjc

fyac^ ber ^oli^ei einjdjlagenben SSeroxbnungen inütben enblid) ju

teöibiten unb nur bQ§ ^rou(^6are nai^ bem öorfte^enben ©t)ftem

BeiäuBe^olten, ou(^ mö) jold^em ^u ergänzen fein.

VI. fyinon.v^ßfen.

S)er ^inonäier, ber bie Siegeln feine§ SSerfa'§ren§ nur ber ein=

fettigen Ütoutine, oT^ne tt3iffcnf(i)QftIid)e Silbung unb ol^ne |^ort=

fc^ritte in ben ^enntniffcn be§ !^äiaikx^ t)erban!t, unwiffenb in

bem, tOQy anbere Staaten unb il)re ginanjüerfaffuugen Betrifft

unb Bef(^rän!t ouf bie SSe!ountf(f)aft mit bem üäterlii^en ^oben

unb bie auf folc^em entftanbenen Einrichtungen unb formen;

ber f^inan3ier, ber iene siegeln Blo§ nac§ ber Ce!onomie eine§

geh)ö^nli(^en orbentli(^en ^auSöater», tüo^l gar naä) ber be§

ftrengen unb geizigen aBmi^t, wirb feine ^unft in bem ängftlic^en

3ufammen^alten , ^ufa^^enfi^arrcn unb ©r'^öl^en ber Staot§=

einnahmen au§ aIt^ergeBrad)ten GueHen unb uaä) olt^ergeBra(^=

ten formen fe^en, uuBelümmert, oB bie fteigenbe Kultur unb bie

fitf) änbernben 33cr^ältniffe l^icr neue entfte^en, bort eine öerfiegen

ober tüeniger ergieBig tnerben laffen, oB fte bur(^ eine tluge Sei=

tung möglidjft Benu|t tocrben, oB fte fic^ ettüa unnü| üerlaufen,

tüol^I gar in if)rem Sauf Schoben anrirf)ten, oB tf)nen SIBftuB

ober 3ufiüffe 5U öerfc^affen, ober i:§re ^enu^ung bur(^ gejc^idte

33eranftaltungen öerötelfad)t tüerben !önne; er ioirb, ätoingt i^n

bie ^oti) neue Quellen auf^ufuc^en, nur nad^ ben getüij^nlic^en,

1) Slttenftein: „Sm pteu^ifc^en ©toat ttiat ba§ SaBeEentüefen niä^t in

Dtbnung. ©§ lieferte !)ö(^ften§ ftatiftifcf)e 5}Joteria(ien. 2i^DEtc man giefuüote,

\o fc!)tte c§ überall, toeil ki bereit 'Jlnfertigung nic^t baran gebälgt luorbcn

lüar. eine grojje (5c()lDerfäEigfeit, 5(engftlid}feit, äöiberloille gegen bie <Baä)c,

xoax überaß firf)tbar".



oft nad) ben brüc!enbftcn 5}^ittcln greifen, ober fid) n{d)t 3U [)el=

fen lüiffen itnb ben I)etlfamen ^to^ä oufgeBen; er tcitb Bei ben

5Iu§gQBcn immer nur ju froren tradjten, oft enqfjctjig unb un=

!Iug ba» ®nte babutc^ :^inbetn, ober für bie ©taotSeinna^men

felbft l^öc^ft nai^tf)eilig n)it!en.

2)en großen Unterfc^ieb nid)t fü'^lenb 3h)ifd)en einer $ribat=

^^ouS'^altnng nnb ber eine§ ©taate§ unb unbefannt mit ben 6pe=

Dilationen, bie ber n3a"^re f^inongier auf ben ^uftoni^ ^er 9tatio=

nalinbuftrie waä) aEen i^ren ^toeigen, auf ben @clbOer!e§r unb

au§ttiärtige ^onjunlturen , auf bie Beftäubigcn SSeränberungen in

biefen £)ingen Baut, toirb er fi(^ bomit Begnügen, ©elbüBerfi^üffe

3U I)aBen, unb tnenn er am @nbe be§ 3af)re§ nad)loeifen !ann,

ha% biefe UeBerfdjüffe me^r Betragen, al§ im Oor^erge^enben ober

Bei bem Slnfange feiner SSirt^f(^af t , fo totrb er ba§ !^id ber

^unft erreicht glauBen, nidjt borauf ai^tenb, oB biefe UeBerft^üffe

au§ BIo§ guföEigen ober forttoä"f|reuben Urfa(^en entftanben, oB

fte ^tüä)k etne§ gefunben, neuer erl§ö!^ter f5^ru(^tBar!eit entgegen=

tnad^fenben ©tamme§ ober getrieBeue, burc§ ungelt)i3i§nli(^ Begün=

ftigenbe Umftänbe gereifte, ober gar bie leijte ^raft be§ erfterBen=

ben S5aume§ finb; oB bicfer Bei gehöriger Söartung nic^t noc^

me^^r unb Beffere Ijätte tragen !i3nnen. SSeurtl^eilen fann er e§

ni(^t, toenig[ten§ nidjt rtd)tig; benn fein Ü^ed^nungSioefen, oB=

gleich fe:§r orbentlic^, glcid^faÄ naä) :§ergeBra(^ter f^orm geführt,

feine auc^ noc^ biefer angelegten ^au§'^altung§:plöne ober @tat§

liefern !eine reine UeBerfic^t irgenb eine§ 33ertüaaung§ätoeige§,

alle? ift :pebantifd)e ^aüulatur; bie 2)un!ell)eit ioirb fogar al§

6taat§mojime ange|3riefen unb erhalten, fo ha% ben Bcfferen

köpfen bie S)ata ^u richtigen ginauäfpeMationen unb S5orfd)Iägen

entlüeber ganj fehlen ober fie fti^ boc^ nur unaulönglid) unb

nad) bieler Wvä)e üBerfommen laffen. ©0 öerftedt ber argtnöf)=

ntfc^e ©eigige feine ©d)ä^e, hü% man i^re (äi-iftenj nic^t a^ne.

@in ))ün!tlic§c§ §anbeln unb SreiBen nac§ ber einmal angcnom=

menen ^orm; ba§ ift bie ©umme feiner Sßiffenfdjaft, unb ba er

glauBt, ha^ fjierin SIEeS liegt, fo fte^t er ftolj auf ben ^eraB,
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hex ni(^t öon ^ugenb auf in fie eingeengt toutbc, ober ftd) ba=

öon entfernt, ^cx ift if)m !ein ginan^iet. 5^eue, nod) fo gnte

unb tidjtige, anberiüärtS Betoäfirtc ^been unb ©nmbfä^e, hjetben

üon iijm üexix)otfen unb bitter bcrlac^t, für eitle §irngefpinnfte

ausgegeben, benen bo§ 5llte hjeit borp^ie^^en fei. %n eine grünb=

litfie ru!^ige Prüfung ift ni(^t .^u benfen; fie anzufangen ift ha^

ft(^ere 5Jlitte(, bie 6ac^e gang gum «Stillftanbe gu bringen.

^aä) einer fold^en oberen Seitung rid)tet ft(^ natürlii^ ber

Siegel naä), toag unter ifjr arbeitet, ba 2^^ätig!eit [lä) in ber be=

liebten f^^orm ^^erumgutreiben', torporalmäBige S5co6ad)tung ber=

felben, Slnftrengung ber Untergebenen gu foli^er unb e!§rerbietige§

Untertnerfen unter bie ()ö^ere 5[Reinung ha^ ^au^^töerbienft ou§=

machen nub ben 2Beg jum ©lud eröffnen. S)ie ^ilbung be§

jungen ^inangmanneS ift gang bomit übereinftimmcnb. fyornten

finb babei bie ^au^tfac^e, über formen unb üeraltete, fogenannte

^anteralgrunbfä^e, toirb er i§au^tfö(^li(^ geprüft.

2)aB bie öorfte'^enbe (Sc^ilberung auf hie bi§l§erige Seitung

be§ ginan^tDefens im :preu^ifd)en ©taate ^affe, toirb ^liemanb

leugnen, ber fold^e genau !ennt unb richtig gu beurt^eilen öer=

fte'^t. 5lu§na^nien fanben unter ben :preu§if(^en ©taatöntänner-n,

mithin and) hti bem, tt)a§ fie t^eillneife Inirften; ^tuSna'^men

finben je^t auc^ aHerbingS bti meljreren einfi(^t§öoIIen, mit

tt)iffenfd)aftli(^en ßenntniffen auggerüfteten 5Jlännern ftatt, aber

fie !onnten nid)t burd)bringen. Unb eben biejenigen, hu biefe

^lugna'^men machen, Inerben barin getüi^ beiftimmen, ha% jeneS

ber ®eift be» :preu§if(^en fyinanjtDefeng inar; borgüglii^ tnirb fol=

(^e§ ber §ert 5Jlinifter j^xti^exx öon 6tein tl}un, ber fc^on an=

gefangen '^atte, biefem ©eifte fo kräftig entgegen ju tüir!en.

Ueber bie f^olgen biefe§ ©eifte§ bcbarf e§ feiner nmftänb=

liefen 5lu5fü§rung. Crbnung unb ©rfparniB füllten unter ^e=

günftigung einer !oum fo lange ju ertnarten getoefenen trügeri=

fd)en 9flu§e bon 2lu§en bie Waffen jiemlic^ tüieber unb öerljüteten,

ba^ bo§ Uebel fid§ ntc^t in jeber ^cjie^ung äußerte, aber ha§

©Ute gefd)a!^ nur einzeln o^ne 3nfammen§ang, !ein großer 3^ed
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toutbe erreicht unb inionbet^eit btc ^raft incf)t in 3:f)Qtiqfcit c\c-

ie|t, btc bem ©taot git leinet @t^altung in ben ©tütnicn bcr

3eit fo tüefcntlic^ notr)tücnbic{ "max.

2ßie ftnb fie ietjt, nad)bem er feinen fürrf)terlid)ften 2Bit!un=

gen untetgelcgen, tüiebcr 3u Beleben unb jn öcxftärfcn ?

2ä) töill üetfuc^en, ben ©utac{)ten be§ öettn ©efieimen

f^tnangrat^S öon 5l(tcnftein unb be§ -^etrn ©c^eimen 9?Qtf)§ 9He=

bu^x aud} meine ^Jlcinung r)ier !)in(^u3ufügen.

1. 6tat§= unb 9t edjnunqaloefen.

@tat§ = ober 2ßirt^f(f)aft§planc unb ^edjnungen ^aBen ben

bD:p^eIten ^'med, etftltcf) ben 33ertoalter unb ben ^ÄedjnnnggfüBrer

eine§ jeben @egenftanbe§ ju leiten unb bie Erfüllung i^rer 5Pf(icf)=

ten gu !ontroIiten, jtoeitenS UeBer[t(^ten ju getoö'^ren, nad) benen

man bie SSertoaltung felBft Beurtfjcilen unb rid)tige ^been unb

$plane ^n if)rer 23erüoE!omntnnng ]a\]m !önne. 2)er erfte Irurbe

im :>3reu^if(^en ©toate tl^eiltoeije erreid^t, hex glueite, einige einzelne

3tt)eige öiellei(^t Qu§gcnommen, gar ni(^t. S)enn um b^n SSer=

tüalter ju leiten, öon bem man nicl)t 6lo§ mec^anifc^e S)ien[te

forbert, unb um ben SBort^eil ober 9loi^tl)cil Bei ber S^crlraltung

gehörig gu Inürbigen, ftnb reine unb üottftänbige lleBerfic^ten

ni3t^ig, bie unfere @tat§ unb 9?ecf)nungen ni(^t lieferten, ^ä)

lt)et§ nidjt, oB bie (SeneraWontrole bergleid)en berfc^affte, jtneifle

aBei^, ha^ e§ öoEftönbig unb atoedmä^ig gefdja^, oB ber .^ijnig

felBft in 6tanb gefegt irurbe, ha§ (^an^e ber f^inanaöertoaltnng

unb i§re .^ou^t^tüeige richtig unb fortlt>äl)renb 3u üBerfdjauen.

2)ie leitenben S3e^örben, felBft bie erfte, tonnten e§ nid)t; bie=

jenigen unter i:§nen, bie üBer bie il^nen anöertrouten ©egenftönbe

!lar fe^en tüoEten, muf3len ba^u Befonbere 5lnftalten treffen.

^an l)at einmal bie 5lBfi(^t geljaBt, Bei ber ©eneralfontrole

oHe 9?ed)nungen nad} ber italienifc^en 33u(^t)altuug ju jerlcgen,

lie§ üBrigen§ aBer bie 9ie(^nungen nad) ber alten 5lrt fortfül)ren.

S)ic 6o(^e ift, fo öiel id) tnciB, Bolb in§ ©toden geratfien unb

luäre fie aii^ fortgefe^t, fo ^ätte fie ju feinem richtigen 9iefuttat
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fü'^ren !önnen, tüeit bie 9te(^nungett nic^t 511 bem ^an ftimmten.

8oltte er nü^li(^ tücrben, fo mü^te man aEe 9tecf)nunflen auf

!aufmänniid)e 5lrt cinri(^ten unb jtjftemQtijt^ in einen (iznixah

))un!t leiten, ber bie ^auptrefultate üot batftcHte. £)o§ h)efent=

lic^fte ©rforbexniB eineg guten 9te(^nung§tt)efen§ ift: ba^ Bei jebem

©egenftanbe fein (Sin!omnien imb bex SluflDQnb auf foI(^en öoE=

ftänbig, bet ©etninn ober SSerluft rein erfc^eine. ^e einfacher

unb Üarer biefeg gefc^e^en !ann, je größer tüirb bie SSott!ommen=

l^eit fein. £ie (Segenftänbe laffen ft(^ bann ltiä)t üaffificiren

unb bie 9lefultate in ben allgemeineren 9iec^nungen ftufentoeife

äufammenfaffen Big 3U ber allgemeinften. ^ä) ^atte in ben frän=

üfc^en ^roöinjen alle§ barauf angelegt, ha^ Ütec^nunggtuefen nac^

biefen ©runbfä^en ^u formen, aBer e§ mu^te 1798 bem üBrigen

burdjaug angcipafet tnerben. ^ei ber ©eneralfontrole iüirb ft^

eine 2lu§einanberfe|ung au§ ber bamaligen $ßeriobe, i(^ glauBe

öon 1799, finben, barin i^ hk (5inrid)tung eine§ giüecEmöfeigen

9^e(^nung§U)efen§ aBge!§anbeIt '^aBe.

Gine 9^eform beffelBcn unb ber D^cöifion ift unumgängtid)

erforberIi(^. Se^tere !ann in 5IBfi(5^t auf bie me^rften 6^3ecial=

rec^nungen, getni^ biel jiDcifmaB^ger Bei ben ben 9led)nung§fü!§rern

junäc^ft t)orgefe|ten ^c^^örben gcf(^e^en. 9lur bie ^au:ptre(^nun=

gen tüürben einer oBerften SiebifionSBe^orbe öorBel^alten , bie ifire

5lufmer!fam!eit nid)t foino^l auf bie 9ti(^tigfeit unb f^orm toen=

bete, 3u bereu ßontrole fie me(^anifd)e 5lrBeiter t)'äik, fonbern

auf bie 6a^e felBft unb i!^re Se'^anblung. (Sie mü^te au» t)or=

äüglicf) einfidjtSOoKen Staatsmännern Beftel^en, bie nic^t B(o§

l^ieBei tptig toören. ^!§re 3lrBeiten tuürben fei^r tüic^tig unb

huxä) il^re S3enu|ung folgereic^, aBer nic^t burc^ ^iüeleien unb

!letuli(^e ®etail§ iüeitlöufig toerben. £)ie ©cneraüontrole unb

hk £)Berre(^cn!ammer, biefe foftBaren fcfilüerfäHigen 5luftalten,

bie on §ogartl§§ Machine süperbe pour servir de tire-bouchon

erinnern, tDürben bagegen tnegfaHen. Um ben tt)al)rf(^einli(i)en

ßrfolg einer jeben Unternehmung 3U Beurt^eilen, ift ein $]3Ion

ober UeBerfi^lag erforberlic^ , tüie öiel me!^r alfo Bei einer t)on fo



l^ol^et 2Btc^tic{!ett, ol§ bic gtnanjoemaltunc} eines gon.^en Staate!

ift. S3ei ber 3)i§!uf[ion übet bic Ways and Means unb ber ßr»

ijffnnng be6 S5ubget§ legt ber englifc^e ^iniftei: bem Parlamente

einen foli^en UeBetfdilag ber ©taatgeinnafjmen bor nnb Begleitet

biefe S)arlegung mit raifonnirten 3>orf(^Iägcn, crfterc ^n erfüHen.

llnfere etat§ l^atten and) ben 3tüec!, 23orf)cr6cftimmungcn ber

@inna:^me unb 5Iu§gabc gu jein; bie ^robiforifciien IBfdjIüffe, bie

ber S^önig am ßnbe be§ ßtatgja'^reg erhielt, follten bic bi§poni6Icn

^onb§ barlegen, bamit i^re 33ertt)enbung fcftgcfel^t tncrben !önnc.

2)icfe geftfe^ung bertrat getnifferma^en ba§ Subget ber (Snglönber,

aBer Bei aÖem, tt)0§ biefe burc^ ^Jlangel on boKftänbiger UeBer=

ftc^t, fe^Ier!§afte Einrichtungen leifteten, h^ar ber tnefcntlit^c Un=

terfd)ieb, ba^ ber ©nglänber öon bcm ^cbürfniB be§ Staate»

au§ge!^t unb biefem feinen ginongplan anpaßt ^), anftatt ha^ Bei

un§, ganj an§erorbentIid)c fyäüe ausgenommen, bem SSebürfniß,

felBft bem bringenben, g. S5. bem ^eftung§Bau unb ber guten

Hnter!^altung ber ^eftungen, nur bann genügt hjurbc, tücnn bie

einmal Beftimmten @inna!^men I)inreid)ten ober fid) juföHige Ue6er=

f(^üffe fanben. £)a^ !§icBci feine red^t fräftigc 3h3edmä§ige 33er=

tnattung geführt tnerben fönne, teu(^tet ein; bic Äunft he§ f^inan=

3ier§ mu^ ftct) alfo barin äcigen, ba§ er bic ''JJHttcI 3u bem at§

tüOi^r aner!onnten StoatsBcbürfniffc auf bic minbeft brüdenbe

SSetfe anf(^affe, unb ha hk 3}er^ältniffe, BefonberS bie äußeren,

öeränberlii^ ftnb, fo tnirb für jebe§ Sar)r ein neuer altgemeiner

lleBerfdjIag be§ 6taatöauftüanbe§ unb feiner Cueßen nöt^ig.

S)ie @tot§ für hk 9^ed)nungen muffen baBei fortgeben, unb mit

ben 9f?cc^nungen felBft, mä) ben oBcn angcgcBcnen ©runbfäljen

berBcffert. S^re 3lnfcrtigung !ann auä) unBebenftic^ auf mehrere

3af)re gefdjcl^en, unb tnenn bie ßommunitöt§angcIegent)citen burc§

SSormunbfc^aft be§ 6taotc§ nid)t mel^r fo h)ic Bi§!^er 6efd§rönft

1) Sie beiber ©utadjten finb flctabc in bieiem ^Uinfte ict)r bcr!d)ieben.

Slber auä) ^Utenftcin gctjt toon bem ©rmibialje au^, „bn|5 fünftit] \a[)xlid) ber

SSebarf jur grfüüung ber gtaats^iuccfc auegemittelt unb burd) iold)en bie

bei^ujdiaffenbc Summe bcftimmt »erben müije".

b. aionfe, ^arbenficrg. IV. V*
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toerben, fo toirb eine gxo^e ÜJlenge öon ßtots unb 3le(^nungen

tnegfoÜcn.

2. Sö^^l^'^^ attgenieine Sarftellung ber gtnanälagc unb be^

@ t a a t § a u f ID Q n b -3 mit j e t n e n Duellen.

ßine jäl^xlit^e aUgemeine 2)Qr[teIIung ber Sage ber f^tnan^en

unb bes Staatgauftoanbeg mit feinen Quellen iüirb, tnenn man

fie na^ bem, toa§ oben oorgeft^lagen morben, öffentlich ben 9te=

pröfentanten ber 91otion Dorlegte, fdjon ben je^t fo bringenb

nöt^igen ^rebit me^r fid^ern unb fotoo^l biefen ioii^tigen ^tocä,

als ben ber leichteren unb :populäreren 5luf6ringung nod^ Beffer

erfüEen. @ie toirb infonber^eit fe^r nü|licl) fein, h^enn man Bei

ben Staat§abga6en üon bem SSebürfniB ausgeben toill. ^lan

toirb eintoenben, ha^ hk SSefolgung biefe§ ©runbfa^e» eine bem

.^rebit unb bem Untcr*ne'^mung§geifte nac^t^eilige Ungctoi^l^eit

über ben 2Sert^ eine» ©runbftütfes ober eine§ ©etoerbe» oerbrei=

ten toerbe, ha% baburc^ überhaupt alle hie SSoräüge oerloren

ge^en toürben, toeläie Si(^erl)eit unb SSertrauen bei ber Unöer=

änberli(^!eit ber Sluflagen ^cröorbringen. 2l6er einmal ift ber

Schaben, tuelc^er barauö entfteljt, baB für tüefentlid)e ^ebürfniffe

be§ Staates nid)t gcforgt Joerben lann, unleugbar ber größere,

unb bann ift bie Sicf)er§eit üor neuen 5luflageu unb bie Unocr=

änberlic^leit ber alten bod^ immer öon ben Umftänben abljängig

unb Id^t fi(i) nie öerbürgen. Sie fann auc^ ein Uebel loerbcn.

S5ei einem ooEfommen ^inreidjenben, ni(f)t tobt liegenben, fonbern

too^l benu^ten, jebod^ ftet§ realifablen ©dia^ toürbe iä) iDenig=

ften§ bie Unt)eränberlid)!eit ber (Srunbabgaben ^ur Siegel machen,

^ene SSorau&fe^ung !ann aber im preuBif(^en Staat fobalb uic^t

eintreten, unb eine toeife 5lbminiftration toirb überl)aupt, and}

bei ber ^Inna^me jenel (Srnubfa^e», biefe Siegel möglic^ft be=

obadjten unb o§ne gegrünbete Urfad)en bie 3lbgaben aller 2lrt

nicljt leic^tfinnig üerönbern ober o^ne 5lot!§ erl^öl^en ober burd)

neue oermei^ren. Sott ber Sebarf burd^ bie 9ie:präfentanten ouf=

gcbradjt unb i^nen bie Subrepartition in ben meiften Rotten
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üßetlaffen tüetbcn, fo ift bor aUm 3){ngeu bog 33erf)QrtiiiB bcr

^auptraten iinb ir)re ^toedmä^ige (Sint^cidmg fcft,iuicljen. 2)ic

33erferttgung bc§ erften S5ubget§ n)txb bie fi^iüerfte unb h)i(I)=

tigfte fein.

3. Staat§^ausi)alt.
A) Oteütlton fiimmtüdjcr ©inna'^ineähjetge ioloic aller

^^iu§ gaben.

@tne genaue ^Prüfung fämmtlid^er ®tnnQ!)me,^h)eigc mu§ ber=

jelben öoxl^ergel^en, jo toie aUer 5lu§ga6en unb SBebürfniffc. S5ei

elfterer ift genau ^u unterfud^en, ir)o nad) bcn feftgeftctltcn (5Jrunb=

fö^en enttüeber bie 33eiBef)aItung ober 5lBfc§affnng, grl}öl]ung ober

§croT6fe|ung ber @innaf)nie ober fonft 5Jtobifi!ationen ftattfinbcn

muffen. SSet lc|tercr ift ni(^t nur auf bie getDö:^nlicf)cn SSebürf=

uiffe, fonbern aud§ auf bie Hinftig aEe i^aljre erforberliefen unb

bie nur ein für attemal nötl)igen, ^u fe^eu unb I)iernad) ju Be=

ftimmen, tüa§ aU neue fortinä^^renbe 5l6ga6e, ober nur ein für

aEemal aufguBringen , ober burc§ auBerorbentlid;e .^ülf»mittel,

5lnleil§c 3C. anjufc^affen fei. 2)ie öon beut ^errn öon 5IItenftein

angegebenen allgemeinen ©runbiälje fiub of)ue ^^i^eifel richtig,

6ei ber @inna!§me: — 5lBf(Raffung ober Sßeränberung ber (^in=

Hinfte, hie ^tüax Ertrag liefern, aber fonft einen überluiegeuben

5Jla(^t^eiI l^afien, 3. S5. be§ Sotto unb einiger au§ bem Serg=

mer!§regal, 3}erönberungcn nac^ bem neu angune^menben §an=

belö= unb ©etüerbef^ftem ; bie äBa^I folc^er neuer Quellen, iDo=

bur(^ ber ^ftationallnofjlftanb cr)er Beförbeit al§ gelö^mt toirb, ber

3}or3ug, ber ber (Sr^i3l)ung fcf)on befte()enber 3lbgaBen nor neuen

äu geben ift, iuo fie f^nnlic^ ift, tneil man fdjou an fic gctuöfjnt

tnar; mögtic^fte ©Iei(^fteIIung unb @Ieid)fi)rmig!cit — id) fel^e

noc^ Ijingu — bie 6r()ebung§art, toelc^e am mcnigften brüdt unb

ftört ; — Bei ber SluSgaBe ha§ einfadje, aBer fel)r tuafjrc ^Princip

:

jebe unnü^e ?lu§gaBe ^u oermeiben, aBer !eiue nof^lncnbige 3U

fd)euen. @rft bei biefer üiel umfaffcuben StrBeit unb burd) S5e=

un^ung aller erforb erliefen ^lac^rit^ten unb §ülf§mittcl fnnn
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ein UeBerfdiIag, in ^aX]Un Qu§gebtü(!t, entfielen, Bei bem man

äiuat ber 2Ba!^r!§e{t na^e gu !ommen fud^en, jeboc^ nic^t ju

ängftlic^ auf lleinlic^e, boc^ fc£)h)er ju erreic^enbe ©enauiglett

feljen, ftc§ aBer nut bafüt l^auptfäc^Hcf) !§üten mu^, ntc§t ju

tna^p äu tec^nen. 6» ift nid§t möglich fiier toeitet ettoa» S5e=

frtebtgenbe§ ju liefern.

ß. SBemcrf ungen über einige Stoeigc ber Ginna{)men.

^ä) befd)tän!e mic^ auf einige SSemettungen üBer einige

3h)eige ber ©innaljme, benen be§ §errn öon 5lltenftein tnx^

folgenb.

a. 5tu§ Otegalteit.

S9ei ben @in!ünften ou§ einigen Utegalien gilt ber ^aupi=

grunbfa^ auct) !^icr: bic natürliche f5^rci!§cit fo inenig al§ immer

möglich 3u ^cmmen unb babur(^ i^ren ^rüd)ten ju fc^aben, folnie

ber, ber (Selbeinna'^me ben !f|ö!§eren ^^ei^ ^lid^t ouf3uo:pfern.

@ie finben il^re ^Intoenbung ()auptfä(^tic^ Bei bem ^ergtüer!= unb

gorftregal, Bei bem (5al3an!auf, Bei ber $oft. Bei ber ^Im^e.

SBegen be§ ©al^anfaufg tnirb mit ^aufteuten !ontra^irt toerben

!önnen, oBgleid^ ber 33er!auf, al§ eine feT^r ergieBige unb hjegen

ber 3Sert!§eiIung in§ kleine am tüenigften brücfenbe dueüe ber

6taat§aBgaBen öom (Staat BeiBeI)alten tücrben mu^. SSei bem

Sßerluft ber legten unb Beträ(i)tli(i)ften ©al^tüerfe tüirb ba§ 5ln=

!auf§quantunt gro^ fein. 35ieEei(^t laffen fid^ aBer noc^ ni(^t

Benuijte ©alsquellen finben unb ^u eigener f^^oBrüation Benu^en.

2)a§ 5J^ün^regal leibet burc^ hu SSerminberung be§ 6taate§ nur

bann, menn man barauf rechnet, (Setninn burd) 5tu§prögung

f(^Ie(^ter ^Jtünjen p machen, folüie burd) unfere fo tneit getrie=

Bene ^oö^'i^^ition öon (Sdieibemün^e gefc^a^. Söäre e§ mögli(^,

burc^ öort^eiÜ)aftcn 5Infauf bon ÜJletaHen unb burcf) öerBefferte

^aBrüation Bei gutem ®elbe ©etoinn 5U matten, fo tüürbe e§

baBei auf bie 5Iu§be!^nung be§ 6taate§ ni(^t fo fe^r anfommen.

^ie (iraunfd)tr)etgifcf)cn Öerjöge prägten eine mit ber ©rö§e i^re»
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SanbeS gong iinöet^ältm^tnäfeige ©ummc üoit 2oui§b'oi; in gc=

^ödgex- ®üte unb mit anfe^nlid^em ä5ortl)cilc.

b. 5]on ©vunbftcucrn.

@§ toitb barauf Qn!omtnen, oB man ftc^ gu einer neuen

^ataftttnmg unb bann gut Seigie^ung her befreiten CS)runbftüdEe

eutf(^Iie§en tniü. Sie ©rünbe ]nx unb tüiber IjaBe id) in beut

^a^Ditel üon ber ©runbberfaffung furj angegeben, ^^inbet man,

ha% bie für bie S5efteueruug ber abelic^en ©üter ba§ Uebergetüid)t

t)oben, fo laffe man \a bie SScfteuerung allgemein tüerben. 5lud)

hk Domänen muffen berfelben untertuorfen fein. S)er SÖetrag

f(^eint 3tüor ben S)omaniaIein!ünften abgeljen ^u muffen. 2)iefe§

tüirb aber md)t ganj ber gaU fein, pmal bei öeränberter ^flu^ung

unb mefirerer S5ert!§eiluug.

c. So n inbit eften 3lBgat)en.

£)er .^err Don 3lltenftein f)ot nur bie Slccifc genannt. (Sr

begreift barunter alle inbiretten 2lbgaben, auc^ bie ^öEe, Sm=
^)ofte 2C. ; ben 2lu§faII, ben bie größere §onbeIöfreil§eit betnirift,

tüirb bie S5efteuerung ber ©egenftänbe, bereu ©infu^r bi^^er gan5

Verboten tuor, bie SSerminberung ber ^ontrebaube unb ber mef)rere

5tnfaII allerbing§ bctfen. S5ei ber @r!§ebung fcfieint mir burdjauS

eine Einrichtung ni3ti§ig, bie fold^e öereinfac^e, fie fidlerer unb

toeniger läftig mac^e. 3)ie faft aEgemeine S5enalität ber geringe=

reu Iccifebebienten ift burc^ i^re fc§Ie(^te SSefoIbung beinaf^e

priöilegirt. ;^^re Sc^aar ift gro§, hk Slufft^t fd^toer unb

^laderei unöermeiblic^. 9iur bann aber fc()eint eine folc^e 6in=

ric^tung möglid), tüeun bie inbireften 3lbgaben ha^ plaik Sanb

fotoie bie 6täbte treffen, tüenn man bk 6ä^e Don eingeljcnben

5lrtiMn gleicf) an ben ©renken ergebt, bie auf bie 5^onfumtion

Don bem S5er!äufer ober SSerfertiger. Sie Äontrolc ift I)ic6ei

aucf) fc^lrer, aber fie ift mi3glic^, lüic bk Erfahrung in meljrercn

Säubern leiert. Sie 3iegieruug mu§ bdbei ben Srud unb bie

SSe^eHigungen mögli(^ft Dermeiben, bie getoiffen^afte ^Inaeigc 3ur

ß^renfad^e mad)en, 23ertrauen auf fotc^e aeigen, bann aber Se=
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ftaubationen befto ftrenger mit St^im^f unb Strafe Belegen.

Unfet 6i§^erigc§ 5lcci§fl)ftem toax. unftreittg ber ^Jlorolität fc^r

TiQc^t^eilig. 5lut bann, lt)enn bie ^cctfe oud) auf bem platten

Sanbe etngeful^tt toirb, !ann eine ööHtge ©etüexBefrei'^eit ein=

treten unb burc^ biefe ittirb bem Sanbmann bie 2öftig!eit ber

5l6go6e erfe|t tüerben. 9^ur baburc^ Inirb e§ möglid) h^erben,

man(^e ©ä^e niebriger gu Beftimmen unb boc^ nid^t bdh^i ]n

Verlieren, fonbern ju gewinnen. S5ei einzelnen ©egenftänben inirb

man ^toar ben ^öc^ften Ertrag mä)t l§erau§Bringen, tneil bte @r=

!§eBung§ort einfa«^ unb leidster p !ontroliren fein mu§, aber Bei

bem ©an^en toirb man SSort^eil ^aBen. ^ann Brautet bie 33ifi=

tation ber SfJeifenben nur an ben ©renken ^u gefc^e^en, unb e§

!önnen milbe ®runbfö|e boBei angenommen tücrben, o'^ne fie

einen 5lt)erfionalfa| ^a^len ju laffen. Sie (5r!^ö^ung ber 5tccife=

fä^e öon einigen erften SeBen§Bebürfniffen l^alte \ä) mit bem

§ernt öon 5lltenftein für tcenig brütfenb, oBer bod§ fe'^r ergieBig

unb um befto antoenbBarer, hjenn bie ©täbte unb ha^ platte

ßanb gleid^ Belegt liDerben. UeBerljaupt bürfte e§ fe'^r nöt^ig fein

ben 2lccifetarif gu öereinfad)en unb bafür 3U forgen, ba% bie SSer=

pf(id)tung unb bie SlBgaBe aEgemein unb beutlicE) üBer ieben

©egenftanb Belannt fei.

d. 5J n b e n ® m ä n c n.

Tlan barf nur bie 5lrt ber SSeranfd^lagung unferer S)omänen

!ennen, um fic§ 3U üBerjeugen, ha^ fie einen ]§ö!§eren Ertrag lie=

fern lönnen, ^umal toenn bie £anbtDirtI)f(^oft burc§ ^yreÜ^eit bes

2lBfa|e§ unb ber ©etoerBe gel^oBen, tnenn, nai^bem bie 3Ser]§ält=

niffe finb, eine anbere 5lrt ber Senu|ung burd^ 33ert!^eilung jc.

geh)ä!§lt iüirb. @ine jlredmäBig eingeleitete 33eräu§ernng 3c. bon

£)omänen ^alte iä) für ein§ ber Beften unb unfc^äblic^ften ^Ptittel,

ben je^igen auBerorbentlic^en Sebürfniffen be» 6taate§ ju ge=

nügen. @§ tnirb baBei auf bie 3lrt ber S}eräuBerung unb ben

3eitpun!t anfommcn, bamit man fie ni(^t öerfii)leubere. 2ßa»

ber ^err öon 5lltenftein üBer bie §au§gcfe|e in biefer .^infi(i)t

fagt, ift fe§r rid^tig! 3Benigften§ tonnen fie unter ben gcgen^
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toättigen Umftanben gar nicfit im S33eg [tefien. S:er 33er!aiif

eine§ S^eileS bcr gorften lüivb ftd) fc^on um bcSlrillen tiorjügtid)

lohnen, tücil if)r teinet Ertrag im SScrfiältniB mit bcr @riiiib=

ftä(i)e mciftent^e{I§ fo fe^t gering toax. 5Jlan muB freiließ in

3I6fi(^t auf bie fünftige Senu^ung biefet glä(^c nic^t ju ängft=

Ii(^ fein unb auf bie all gorft üBrig Bleiöenben !önigli(5^cn

©xünbe befto mel)r Sorgfalt Incnben. äöerben biefe rii^tig aut?-

getoä^lt unb Betoitt^fd^aftet, fo mirb ber ©tttag ftc^ gegen bcn

je^igen toot)! !aum öerminbern unb bie SSetäuBetung reinet &c=

toinn fein.

C. Semetfuugen übet einige ^^^eigc ber 3tu»gaben.

^Benfo tüie Bei ben @innal§men, metbe lä) aii6) übet bie

2lu§gaBen nur 6inige§ ^erfe^en. S)a» 9Iä§ere Beruht ^ieBei öor=

3üglt(^ auf einer genauen SSere(^nung be§ Sebüfniffeg.

a. 5R i l i t ä t a u 5 g a b e n.

S)ie 2lu§gaBe Be^uf§ be§ ^Dlilitdrl Betrug, fo öicl iä) mic^

erinnere, gegen 14 5}liIIionen; Ujenigften» hjar biefe§ ber ©tat bcr

©eneral!riegö!affe, tooBei jeboc^ getoö^nli(^ nii^t un6eträc§tlid}c

ßrfparungen ftattfanben. €^nt alle 2)ata, !ann iä) mä)i angc=

Ben, tt)a§ hu 70,000 5Jlann reguläre Sruppen, 30,000 5Rann

Sfieferöe unb bie 5lu§gaBen auf bie greitnittigenforp», ber llnterljolt

ber ^lagajine, geftungen unb alle§ beffen, tüa§ bie ftete 5JloBi-

lität erforbert, !often it)ürben; inbeffen, glauBe i(^, tüirb folgenbcr

gauä ungefö^re auf ba§ SSer^ältniB ber Sruppenja^I gegr-ünbetc

^alfül toenigften§ feine ju geringe ©umme Beftimmen. 2Benn

250 m. ^ann 14 531iIIionen gefoftet ^oBen, fo foften 70 m.

323/25 5[JliIIionen ; rei^ne iä) 4 unb incgcn ber öcrfjältniBmäüig

ftärferen ^aöaUcrie, Beffcrer SSeaa^lung unb ^TioBilität 5, fo mirb

getüi^ bamit au§,5ufommen fein. Die 80 m. gjlann 9iefcr0e=

truppen fönnen, ha fie nur ^Irei 5Jlonatc Beifammen fein fotten,

n)a:§rfd)einli(^ mit IV^ 9JliEioncn gehalten merben. 9ted)ne ic^

nun noc^ '. ^Jtillion für bie Untcrftü^ung ber ^reimittigen, bie

Unterhaltung Oon f^eftuugen, — bie Anlegung neuer unb SÖii-
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betinftanbfe|unfl bet ruinitten, qel^ött ju ben oit^etotbentlidjcn

?lnftrengimgen — für 9leben!often 2C.
,

jo lüürbe mit bet §älfte

be§ biS'^eTigen Sluftoonbe» au§geret(^t toetben. S)te ©eneral^

hieggfoffe tüitb aber f(^tt)etlic() bie ^älfte i!^ter (5tn!ünfte Dct-

Ikxen. ©nige 5Iu§gQben, 3. S. hk 2Betbe!often , tüerben aiiä)

too^I äu ersparen fein. 6olIte tüiber SSexmut^en eth)o§ fehlen,

fo ntu^ e§ ber 6taat füi; biefen fo irii^tigen ©egenftanb auf=

btingen. Sine augenblicflii^e ßxfparni^ tüirb auä) habnxä) ein=

treten, ha^ bie ßrric^tung ber neuen Siruppen nid§t fo fc^neU

bon ftatten ge^en fonn. S)er SBetrag hJtrb ju ben @rri(^tung§=

!often felbft aber fi^toerlic^ ^inreic^en, imb id^ toünfi^e, ha^, um
biefe @rfparniB 3u betuirt'en, ja niä)t gefäumt iüerbe.

b. GibtlBefoIbungen.

5Jlit bem §errn öon Slltenftein böEig einüerftanben bin iä)

auä) gegen alle ©rfparung bur(| 33er*ringerung ber einzelnen 35e=

folbungen, bie not^tnenbig hk nac^tfjeiligften folgen ^aben mu§;

i^re ßr'^ö^ung ift öielme^r bei fo öielen ju niebrig belohnten

Wienern U)o^re§ unb bringenbe» ^ebürfni^, tüenn auci) ^ier ber

]§ö^ere ^'to^ä: ber ätnecfmäßige £)ien[t unb hk 5Jloralität nic^t

empfinblid) leiben foHen. ^ann man bie 5Rafc§ine fimplificiren

burd^ 5l6fc^affung unnü^er 8d)Teibereien, unb Stellen fparen, fo

toirb biefe§ fe§r tDo§ltf|ätig to erben.

c. ^ßcnfionen.

5tu(^ bei ben 5penfionen n)ir!t ©rfparung an bem, h)a§ iDir!=

liä) erforbert toirb, !^ö(i)ft fi^öblit^ unb ift unbillig unb unban!bar.

5lber man öerfo^^re mit ^eftigfeit unb öerrtenbe alle ©inehtren,

bie 6in!ünfte ber Stifter, Softer, geiftlid^en 9titterorben ju $Pen=

ftonen unb ^elol^nungen für h)ir!(irf)e Staat^bienfte, fo toirb e§

on f5^onb§ nid)t fehlen unb gegen hk bisherige 3lu§gabe gelt)i§

nod) eine ©cfparung entfte!§en.

d. ^ofauSgaben.

Sei ben §ofausgaben ju fe!^r ju fporen, ift auf mel^rerlei

Söeife nad^t^eilig, ni(^t allein toegen ber äußern 5Inftänbig!eit,
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fonbern oucfj in md\iä)i auf bte gin!ünfte felBft, tociiu bie 5(6=

gaben öon bet (Sonfumtion erfolgen. S^icfeS letzte Slrgument

|^ti(^t tut bie S5efe|ung ber l^ö^eren .^ctflellcn mit te{rf)en "Ceiitcn,

bie ^luftüanb Qn§ eigenen 9Jlittcln nia^en; eS fommt ben übrigen,

gegen bie ^erabfe^nng ber Sefolbungen unb $Pen|ioncn r)in,]n.

S)a§ bie ^ofctiquette, bie ^offefte bem ©ei[t, ber ber (Staat§=

öertoaltung jum ©runbe gelegt trerben foH, ange^a^t nnb al§

ein je^r h3ir!iQme§ ^Jiittel, i^n an nnterftü^en nnb bie ^^djtung,

ha§ 3utranen, bie ^erjen ber Untert^anen ^u gewinnen, Bcnn^t

tüerbe, ift eine nid)t nnric^tige ^etrac^tnng.

D. 3tefuttat ber Ginnafjme unb 3tu§gabe.

@ine jebe Eingabe in 3ü^te"/ i^ie öiel bei ber ßinno^me jn

getüinnen, bei ber 2ln§gabe ju erfparen, tt)ie f)0(^ alfo ber bi§=

ponible Ueberfc^n^ jein n^erbe, fc^eint mir o'^ne bie oben Derlangte

Serei^nnng fe^r geUjagt. Snatoifdjen !ann man boc^ luo^l mit

©etüipeit annehmen, bo^ ber Ueberfd)n§, toenn er and} nic^t

gerabe 4 5JliIlionen beträgt, bod^ ni(^t geringe ouSfaUen nnb )o=

tüo^l 5u jucceffioer (SrfiiEnng aller ©taat§t)erbinblic§!eiten, aU ju

@rreid)ung toi(^tiger finanzieller 3^üe«fe ^inreid)en tnirb, ^nmal ba

äu hoffen ift, ba§ ba§ mel^rere ^ntereffe, tnelc§e§ bie ^Ration bux(^

bie Ü^epäfentanten an ber 6taat§0ertDoItung erfjält, nnb ber @in=

ftu^ biefer le^teren bie Stnfbringnng ber Soften ju nütjtid^en

3Serbefferungen nnb ßinrid)tnngen oon benen, hk 33ort§ciIe baoon

fjobm, mithin öom ganzen Sanbe ober öon einem 5E§eiIe beffelben,

burd^ au§erorbentli(^e SSeiträge fei^r erteii^tern tüerben. ©ine

gro^e S5ern!^ignng! 2ßenn fie nur nid)t burd) nenc Unglücfc^föUe

getrübt toirb.

4. ©ta atSüennögcn.

Singer bem .^eiTn bon 5Utenftein Ijat ber ^err ©ef)eime 'Siaii)

5liebu^r btefen fel§r tnic^tigen ©cgenftanb in feinem anticgenben

!ern:^aften ©ntac^ten bef)anbclt, iüeld^eg mit bcfonbcrer 5(ufmcr!=

fam!eit gelefen ju n)erben oerbient. SloB ber SSoüftänbigfcit
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tüegen lüill iä) f)iet bie .^auptfai^en etlrärjnen, einige ®eban!en

^injufügcn unb mic§ ü6tigcti§ auf bie 53leinung jener fteiben

.^exren Be^ie^en.

A. ©elbiDcicn.

a. 3 u ft 1 n b.

S)en 3iiftöi^'5 »565 ©toüteg in 5l6]i(i)t auf ha^ ©elbltjefen

irie er naä) ber 9^äumung be§ Sanbe» öom ^einbe jein tüirb,

jdjilbert ^err ©e^einte ^aÜ) 5Jiie6u^r mi^trauxigen färben, oöer

leiber ber äßa'^r^^eit gemä^. 3)a§ ®olb tüirb faft gänälic§ fo^t

fein, bo§ groBe Mourant gröBtent!^eiI§, ba e» eingefi^molgen üBer

.^amBurg naä) ^ottonb iüx bie granjoien ging. S3ei ber ©todung

be§ ^anbel§ unb ber 3lu§fu!^r tüerben un§ bie ßurfe noi^t^eilig

BleiBen, ha§ i5^ortfd)lep:|3en be» guten @elbe§ tüirb fortbauern, fo

lange nod) ettca» ha ift. S)ie ©c^eibemünje, bie nii^t auSgefü'^rt

tourbe, tüirb fid§ in einem je^r |(^äblic§en, üBertriegenben 33er=

lältniffe Befinben; fte töirb au§ ben aBgetretenen ^Proöin^en ^in5u=

ftrömen, bie ^urfe tcerben fid) öieEeid)! gar in ^Jtünje Beftimmen.

£)ie Srejorfc^eine tnerben ftd) aEe im ßanbe anf)äufen unb and)

au§ ben aBgetretenen ^roöingen ba^in 3urüc!!ommen, man mag

fte immer realifiren ober nid)t.

b. 5Jiaß regeln.

1. 9Jt ü n 3 tD e f c n.

6o lange ft(^ ber öanbel unb ber Sßo^Iftanb nic^t tnieber

^eBen, tnirb bie 5lu§prägung öon Mourant, um bem 9)longel aB=

gu^elfen, nic^t t^unlic^ fein, ©ie ireitere ^tuSmünjung gering=

l§altiger ©djeibemünjcn mu§ bur(^au§ unterBleiBen. §err (Sc^

feinte 9?at^ 9lieBul)r fc^Iögt Dorerft folgenbe 5!Jla^regeln bor, um
gute ©elbforten Bei un§ möglici)ft ^u fijiren unb bem (Einbringen

ber Sd^eibemünjen unb bem ^alfd^mün^en ßin^alt gu t^un:

1) Sitte fremben guten ©clbforten nad§ einer S)et)alt)ation unb

5U il)rem öoEen Söert^e in aEen ^Q^'t^^Q^" anne"^mcn ju

laffcn.

2) S)en 5UiünäfuB äu beränbern unb ben 28=gl.=guB einzuführen.

3) Die ßinlieferung unb fc^neüe llmprägung ber Stiieibemünje
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jugeöen.

2. 2.'r ciotirfieine.

3)ie f^unbixnng ber Slreforic^einc i[t fobalb aU immer mög=

K(?^ 3U öexanftalten, bte Üiealifatton jebocf) mit Ä(ugf)cit öor,5u=

Beteiten, für iebe§ SBüreaii bie erforberlic^e Summe genau ju 6c=

rechnen unb nid)t eljer atijufangcn, bi» fie aEgemein gcfdjefjcn unb

ununter6rod)en fortgeje^t lücrben !ann. Unterbeffen lüürbe ben

S^reforfc^eiuen i^r legaler 6our» gelaffen, auf bie ebiftmäBige

3a]^lung be§ V4 gehalten unb eine getoiffe @pO(f)e für ben 5lnfang

ber 3iealifation im 3>orau§ Beftimmt. (Sin gutes realifobles

$pa:piergelb ju ^aöen, tüirb unter ben je^igen Umftänben eine

bop^elt gro^e SBo^Itljat unb tüa^rjdjeinlid) bie @mi|fton nod)

einer 2Hittion p ben fünf au§gegeöenen unbcbenftid) fein. %Ut^

!ommt auf bte 6oIibität ber ^Realifation an. £a§ Seifpiel öon

©ad)fen nac^ bem ftebenja^rigeu .striege giebt uns bele^renbe 6r=

fol^rung unb ermunternbe Hoffnung. SBegen bee 6ourfe§ ber

Sreforfdjeine in ben abgetretenen ^roüin^en läBt fic^ feine Be=

fonbere 5lnftoIt treffen, ba hie ©tem:pelung jet;t nid)t5 mef)r nü^en

itjürbe unb im ^rieben biefer§a(6 gar nidjt» au^gemai^t ift.

B. GJelbinftitute.

9lac^ bem Urtl^eile ber einftd)t§öolIften @ad)Derftänbigen tüaren

unfre ©elbinftitute, bie ^an! unb bie See^onblung, fe:^lerf)aft

unb bem ^tnede folc^er Slnftalten nic^t entf^rec^enb. 3)iefe5 tnar

aner!annt unb bie nöt^ige ^Reform eingeleitet, aber burc^ bie ein=

getretenen Unglüd§fäEe tourbe bie 3lu§fü^rung unterbrochen unb

fo, it)ie man fie beabftC§tigte, unmöglid) gemacht.

a. 2 i c 33 a n f

.

S)ie ^an! ift überlaben mit (äffeften, bie fd)toer ^u realifiren

ftnb. S^er $pian, fie oufred^t ^u er:§alten, tann nur uon 9Jlän=

nern enttnorfen tnerben, bie mit i^rem ^uft^ribe gan^ genau be=

!annt, alle $Berf)ältniffe ]u 'Statte ^ie^en, hk in unicrm Staate

ftattfinben tüerbcn, toenn biefer öon ben frembcn 2:ruppcn gan^
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6efreit fein Initb. G§ i[t Bctu'^igenb, bofe ber §exi; (Se^cime Ütat!^

51ieBuf)r Wiiid ju finben ^offt, ben ®Iäu6igern ben 2Sert§ i^ter

gorbenmgen 3U fiebern, tuoBet er aßer öorouöfe^t, ba§ titelt

ä biireaii ouvert ge^al^lt tüerbe; ha^ in hex ^^ifi^enäeit leine

^attial^Q^ilungen biefex %xt gefc^e^en, ber ©taat öorerft aüen

@in!ünften an§ ber S5an! entfagen unb hk 9ieform be» alten 6t)=

ftenty mit einer Beffern Organifation unb Operationen ^ur leB=

^ofteften getninngebenbcn ßirfulation ber ^onb§ öorgenommen

tüerbe. 2)er ©taat mu^ aber feine ©elbüorrätl^e ber ^an! ^nr

^enu^ung geBen, i^r bie, toorü6er er al§ CBeröormunb bisponirt,

fernerhin ju geringen ^i^i^n äutoeifen unb tt)a§ er ü^r f(^ulbig

ift, aBBejo^ten.

b. 2)ie ©ce:^anblu'ng.

5la(^ ber mir fe^r rii^tig f(^einenben 5Jleinung be§ §errn

©e^etmen Sflaf^» 5^ie6u!^r finb ^tnei ©elbtnftitute, tüie bie 25an!

unb bie 6ee^anb(ung, jumat unter ben gegenwärtigen Umftänben,

nic^t t)on 5tu^en, £)ie See^anblung tüürbe ba^er mit 5lBlauf

it)re§ €ftroi§ im fünftigen ^a^re aufäu^eBen, ber ^Infauf be§

Sal^eS ^riöatunterne^mern gu üBertragen unb bie <Bä)ulh biefe§

^nftitutg i^rer eigentli(^en ^efd)affen^eit noc^ al§ @taat§fc^ulb

äu üBernel^men fein. S)ie Operationen in 3lBftc§t auf bie 6taatB=

f(^ulben tüürben !ünftig Bei ber ^an! gef(^e:§en unb biefe l^ielte

^u(^ barüBer.

C. ©d)u(beniDeien.

a. 3 u ft fl ^ ^^

®er 3uftanb be§ 6taat§f(i)ulbeniriefen§ ift un» l^ier ni(^t

gang genau Befannt; inbe^ ift bie Beru^igenbc öetoi^^eit t)or=

Rauben, ba^ alle SerBinbIic§!eiten be§ ©taote§, gtüar nic^t auf

einmal unb alfo gang öoEftönbig, bo(^ nac^ unb nac§ unb fo,

tote e§ bie ßage beffelBen julä^t unb rechtfertigt, tnerben erfüllt

tnerben fönnen, jumal tuenn alle ©c^ulben auf aBgetretene 5pro=

oinjen ober ^nftitute ftrenge aBgetüiefen unb feinem ©läuBiger

biefer 5lrt, er fei ^nlönber ober 2lu§länber, ettoag gejault tüirb.
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S)ic S^ee eine§ gänjlii^cn ©taatSBonferott», !önnte anä) in her

golge gtö^eter ^rcbit imb anjc^einenb er^öl^tc Äraft batau» cnt-

fte!§en, tütrb 3^eber betabfc^euen, ber ben SSetrug Bei bem 5!JiQngel

einer gänjlic^en Unfäf)ig!eit 3nt ^ö'fjlung boppclt ^af^t nnb ha^

3}crberben extüägt, tt)eld)c§ borau§ nid)t nur füt \o öiele ©injetne,

fonbetn füt ben <E>iaat felbft entfielen tnüxbe. @ine 2^crmin=

^Q^Iung Detbient aUerbingg ben Sßorpg öor einer 3a^lf«ng ^Q«^

^rocenten, bie glei(^ ftattfänbe. @§ !ommt barauf an, öor nEcn

£)ingen genaue ^ufottimenfteltungen ber öerfdiiebenen 5Irtcn üon

6cf)ulben öcrfertigcn gu laffen nnb fte ge'^iJrig ^u üoffificiren.

2)ie 2lbt!§eilung in au§lt)ärtige nnb inlänbifdje toirb infonberl^eit

nöf^ig jein, ferner in foId)e, bie öor bem ^tuöBrud^e be§ Kriege?

nnb tüegen beffelBen !ontra^irt Sorben, tooju bie 3tücf[tänbc für

Lieferungen, an SSefolbungen, 5peuftonen 2c. gehören, Säanffc^ulben,

©ee'^anblungSfc^ulben, bie fid) ober alle tüieber naä) ber crftcn

5l6tl^eilung an^ in au^länbijt^e unb inläubififje unterfi^eiben

toerben.

b. 5Dtafetegetn.

I. 5tu§to artige ©c^ulben.

2)ie fobann töegen einer jeben Gattung ju ergreifenben 53cafe=

regeln muB eine genaue ^Prüfung aller 2]er^öltnifie ergcBen. 33ei

ben au§tüärtigen ©(^ulben gieBt t:^eil§ ber -griebengtraÜat 33or=

fc^riften, öon benen man fid) o^ne 9iad)t^eil nii^t mirb entfernen

bürfen , t^eil§ legt fte un§ ber ^lug^eit tüegen grljaltung bc§

^rebit§ ouf. ^^reilic^ h)irb eine tüitttürlic^e 5tbänberung ber ur=

f^rünglic^en S5er6inblic^!eiten babei nit^t ftattfinben bürfen, aber

:^ier unb ha könnte eine Uebereinfunft mi3glic^ fein, Sluffd^ub ber

Sa^lung. £)ie (gntrid^tung ber ^infen mü^te man fd)IcdjterbingÄ

in ben orbentli^en ©ang ju bringen trachten.

II. ^nlänbiidie Sd)ulben.

^n 5lbfic§t auf bie inlänbifd)cn Sc^ulben bin id) nid)t für

bie Surüd^a^lung mä) bem Filter ber ©c^ulb ober ber 5Iuf=

Mnbigung in getüiffcn Serminen. Sd fii^^e e§ auc^ ^art, bie
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©läuBiget ju fe^t jurüdäufe|en , inelc^e ^^oxbexungen tüegen be§

legten Kriege» ^QÖen, unb ^alte ben ^(an bei §errn @e!^eimen

9lat§§ 5iic6u^x für ben beften, nac§ toelc^em:

1) bie ^anffc^ulb bet 35anf qu§ eigenen Gräften aBäiitragen

üöertaffen hkiht;

2) bie inlänbijdien S(i)ulben, mit 5lu§na§me ber tuegen be§

^riegeg fontmfjixten , ober bie bex ©ee^anblung mit ein=

gefdjloffen, bexgeftalt funbitt toüxben, bofe bie ©läuBigex

gegen ^usliefexung i§xex Sßexl'c^xeiBungen füx i^x ^apiidi

unb bie 6i§ ju bem ^u 6efttmmenben Sexmin xütfftänbigen

3infen bxct neue SSexjdixciBungen ex^ielten:

a. üBex ^y, tüoöon hk ^ins^a^Iung jogleid) "tokhex ioxU

liefe unb exfolgte;

b. üBex Vs/ toobon bie 3^i^§äa^^ii^9 ^(^^ fünf 3o!^xen an=

finge, mit §in3ufügung bex 3^^116"/ ^^^ xüdftänbig ge=

blieben;

e. übex V3/ iüoöon bie ^ii^^sa^^^ung nacf) je^n Sagten mit

ben xücfftänbigen 3i"fen unb 3^n§äinfen, nac^ öoKen

^a!§xen gexec^net, exfolgte.

S)te toegen be§ ^xiege» !ontxQ§ixten ©c^ulben fönnten, litie e§

f(^eint, nad) öox^exgegangenex Siquibation unb ^xüfung 3]ex=

fd^xei'bungen ex§alten, tüie bie ätt)eite ßloffe ju I1.

6in Ijcilig ^u ^altcnbex fintenbex f^^onb» fic^exte hk altmä^lige

Sßexminbexung bex ©d)ulb bux(^ Slnlouf biefer 6totfB füx 9^e(^=

uung be§ Staates; übxigens tnüxbe bex 2Bext§ bexfelben auf Tn=

Idnbifd^en unb auylänbift^en 5JMx!ten fotoo^l ^iebuxd}, al§ buxc^

txeue ßxfüHung bex einmal übexnommenen 2Sexbinblic£)!eit aufxcc^t

ex^alten.

D, Stnjd^affung ber je^terfotber liefen auBerovbentlid^cn

©elbbebütfnijfe.
a. ©cgcnftänbe berjelben.

Untex ben gegentnäxtigen Umftönben finb au§exoxbentli(j§

gxo^e (SelbBebüxfniffe ^u beftxeiten. 2;ie ©egenftänbe bexfelben finb

:

1) bie an ^xanfxeic^ noc^ ju ja^lenben (Sontxibutionen

;
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2) bie ^nftattbfctiung imb 2ötebcrr)ci-ftcEuncj bcr Fyeftungen, bct

^JlQga^inc, ber ?ltmatuxen unb aEe§ bcffeii, hjQ§ ^e^ug auf

ba§ 5[}lilität ^at, be§gtei(^en anbte, mä) bem ^pione nü^Iic^e

obex notl^lDenbige @inxi(f)timgcn

;

3) bie not:^h3enbige Unterftü^ung ber Untertt)Qnen;

4) bie 6ammlung eine§ @d)alje§, njcld^er imentber)rlicf) ift, tüdi

M bem ©niftcljen eines ^xiegeS fonft bie Wiid, i^n ]n

fügten, nic^t fc^neU genug l^erBeigefcfiafft tnevben fönnen.

b. 9lnid)affung§niittel.

S)ie ^Jlittel, bQ§ (Selb ju biejeu SSebürfniffen aufäuBringen,

!önnen folgenbe fein:

1) £)ie SSenu^ung oHer baaxcn 3]ortät^e, jotüo^ an ©elbe, als

an S^xeforfdieinen, joBalb biefe tüiebet gef)oBen fein Serben.

2) S)ie ^reitung einer OJlillion neuer S^reforfrfjeine.

3) S)ie 6tnäic!§ung aller 2lftit)!apitalien. €b biefe aud) bei ben

^nftituten, 3. ^. ber 3Bitttt)en!affe, ber ^nöalibenfaffe 2c.,

gef(j^e!^en foHe, um ba§ ©elb für ben ©taat ju benu^en, ber

fobann ber (Sd)ulbner biefer ^'nftitute iDÜrbe, ^toeifle iä).

3ßenigften§ erforbert bie <Bad}c eine feljr reifliche unb einzelne

^Prüfung unb fdjeint mir fogleid) nidjt ausführbar, infofern

e§ iulänbifc^e ©c^ulben betrifft. 3Bof)er foHen biefe bei bem

allgemeinen ©elbmangel ba§ (Selb nehmen, um einer in§

@roHe ge^enben 5luf!ünbigung ju genügen, unb lx)irb ber

©taat babei getoinnen, lücnn ^anä)^x baburd) ftürät?

5lber ha^ bie ^iiftitute il)re gorberungen an au§länbif(^e

6ct)ulben unb an bie nunmel)r auSlänbifd) getrorbenen in

ben abgetretenen ^roninjen fo fd)nell, als eS möglid) ift, ein=

äiel^en unb bann bem ©taate borgen, baS ift fel)r xät^lic§.

4) S)er aSerfauf üon Romainen, barüber fc^on oben ha§ 9^öt§ige

gefagt ift.

5) 3)ie 5lb!aufung ber (Srunbabgaben nac§ bem 4 5Pfennig=gufe

unb mit bem ^fei^te ber SBiebereinlöfung für ben ©taat,

barauS gctni^ ein anfe^nli(^e§ Äat)ital erfolgen inirb.
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6) 3luflagen ober ge^toungene ^nleil^e.

7) f^^tettüiHige 5(nlei^c im ^nlonbe unb im 5lu§lQnbe.

c. Ginige SBentetfungcn.

S)et SSetxag bex noä) an ^i-Qn!rei(^ ju ja'^Ienben (SontTi=

Butioncn ift un§ m(i)t Be!annt, imb Bei ben !^ö(^ft fc^tT)an!enben

©ttpulationen be§ f^^riebeng übet biegen ©egenftanb ift er e§ t)iel=

leicht noc^ nirgenb§ ganj genau. Die folgen !^ieüon ftnb f(^re(f=

lic^ nnb geBen allerlei 35orit)änbe jur SSerjögerung be§ ^IBjugeS

ber 2::ru:ppen. 5llle§ mn§ angeftrengt Irerben, um ^eftimmt^eit

in biefen tt)i(^tigen ©egenftonb ^u Bringen, U)o fte ettüa nod) nid)t

ift, unb bann, um bie SSerBinbli(f)!eiten ju erfüllen unb bie 9täu=

mung be§ ganjen Sanbe§ ju Betoirlen, bor ioeli^er feine tröftige

SluSfü'^rung irgenb einc§ 5ptane§, ^ö(^ften§ nur 3]orBcreitung unb

etnjclneS 6tü(!n)er! ftattfinben tann. Sollte e§ nic^t ^u Betoirfen

möglich fein, ha% bie franjöfifdien SSeOoEmäc^tigten fic^ mit S^n§

tragenben SSerfd^reiBungen, in geioiffen Serminen ja^lBar, Be=

gnügten, tnenigftenS ^um Sl^eil?

^ä) !enne bie Sage ber 6ac§e, bie bermut^^lic^ au(^ nac^ ben

Hm.ftänben an jebem Orte öerfi^ieben ift, ni(i)t genau genug, um
Beftimmte ©ebanfen ju äußern; nur bie S^rage fifieint mir no(^

tt>i(i)tig: ^\t e§ BiEig, ha^ bie (SontriButionen fo üon jebem

Drte ober jeber ßanbfd^aft getragen toerben, tt)ie ber ^einb fte

ouflegte, ober fottte nic^t bielme^r ba§ ganje Sanb hk gan^e Soft

t)erl]ältni§mä§ig üBernc^^men, anä) öon bcnen ein Seitrag !§ier=

nad) geleiftet ioerben, bie toenig ober gar nic^t§ litten, ja oietIei(^t

gor geioonnen?

SBegen ber 3nftanbfc|ung alle§ be§jenigen, toag ^um ^Rilitör

unb anbern nöt!)igen S)ingen ge!^ört, finb, trenn bie ©runbjö|e

erft Beftimmt fein Irerben, genaue UeBerf(i)Iöge unb ein ^'meä=

mö^iger Pan in 5lBfic§t auf bie 5Irt unb hk 3eit ber 51u§fü!§rung

erforberlic^.

®te Unterftüliung ber Untert^^anen mu§ me!^r in bem 2BoI)I=

ttjötigcn ber neuen 6taat»einrid)tungen, al§ in ber 51Breic^ung
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bort Baorertt ©clbe gcfe|t Serben, boä) lüirb immer eine ©nmme
für (5)ef(^en!c in auBerorbentIid)en pöen an (Selbe ober 5iatnralien

ßefttmmt ioerben muffen.

25ei ber ©amminncj bc§ ©t^a^eS ift tüenigfteng öorerft bie

©umme jum 3iel gn nehmen, bie ein ^al)x ßrieg erforbern Itjürbe,

tüeld)e§ Qud) mif eine 33ered)nung on!ommt; ferner finb bic

@:pod)en ju Beftimmen, in Ireldien fte auf§ fc^neUftc !omt)letirt

tnerben fann. 3)ie ©riften^ be§ ©taateS fann fjieöon abfjängen.

3)ie gürforge, ba^ bQ§ in S3orrat§ ju fjoltenbe ®clb nic^t un=

benu^t liege, ift unter ben je^igen Umftänben unumgönglicf) not^=

toenbig. ^ie SSan! Benu|e alfo ben ©(i)a|, aber fo, baB im ^aE
be§ S3ebürfmffe§ ha§ ©clb unfeljlbar ba fei.

3u ben gejtüungcncn 5lnlei^en Inürbe e§ gefrören, tnenn ber

©toat öon atten feinen SBetüo'^nern ha§ ©tlBergerät^e forberte

unb fpäter!§in jal^Ibare ©d)ulböerf(i)rei6ungen bafür Qusftellte.

^ä) f)ab^ gegen biefe 5}la^rcgel ein^utoenben, ha'^ fie |cf)r nnöer=

^ältni^möBig trifft nnb ba!)er immer ein.^elne llngeredjtigfeiten

mit ft(^ fü!^rt. ©in ge,^tüungene§ 5lnle^en naä) bem S5erf)ältni|3

be§ ganzen reinen $öermögen§ fd^eint mir ineit ^tüedmöBiger, Inenn

e§ ü'6er!^Qu:pt fc^Ied)tcrbing§ nnüermeiblic^ ift, unb babei fiinnte

man e§ frei laffen, nad) fieftimmten ©runbfätien ©ilBer a63u=

liefern, ja boju burd^ geiüiffe S5ort!^eiIe einen Üteij geben, bomit

bog tobt liegenbc ^JletaE in ben Umlauf fomme. 3)ic ©d^toierig=

leiten Bleiben hex ber 5lu§mittelung be§ reinen SSermiJgcnS immer

gro^; aber e§ laffen fid) bo(^ 2Bege baju finben, tüenn man nur

nid^t äu fe:§r auf ©enauigfeit fte^t, barauf e§ im (Sanken nic^t

anfommt. 3)er eigenen Slngabe fommt 3. ^. bie ßontrole burc^

hk §l)pott)e!enbü(i)er k. (jin^u. Üb e§ rät^Iic^ fei, bie Üiittcr=

))ferb§abgabe ätuanggtoeife abfaufen ju laffen, tüirb fid) au§ einer

leidet aufjnftellenben S^erec^nung be§ ?Iuffommcnö nnb ber ^^rüfung

ergeben, ob bie ba^u erforbcriidien Selber oufgcbradjt Iricrben

!önnen.

Die ©c^toierigfeiten M freitüittigen 5lnlei^en finb in beiben

(Sutac^ten be§ ^errn öon Slltenftein unb beg öerrn ©e^eimen

b. Dtanfe, ^otbenberg. IV. VI*
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9lat]^§ ^itbu^x fe^x xiä)tiQ ge|(^tlbeTt. 5Ran Inirb inbeB immer

S5er1u(^e moc^en !önnen nur auf eine !luge, bem ^rebit mä)t

nad)t^eilige Söeife. tiefem ttjirb ein Üuges, fefte§ SSene'^men, fo=

too^I in 5l6[t(^t ber au§tt) artigen, q(§ ber inlänbijc^en 5lngelegcn=

Reiten, bie fcefte «Stüle geben, ^ei einem 3ii^ö^9'3anle^en im

Sanbe toitb !ein fxeitüiHigeS leicht gebei!§en. ^6) tüütbe immer

mit biefem erft anfangen. %u^ habd fönnte Silber angenommen

unb bie ^Innaljme Begünftigt lüerben, um e§ ber ßirMation ^u=

^utoenben. <Bo iüirb man fid^ Beeifern, e§ ju geBen, jumal tüenn

ber §of mit gutem ^eif:piele öoran ge'^t unb ha^ ©olbferöice,

tria§ nicfit an @ilBergef(^irr unentBe^rlic^ ift 3C., öermün^en läBt.

2)ur(^ S5erpfänbung ber ^utüelen Inirb aUemal ein Beträ(^tli(^e§

^a:|3ital au§it)ärt§ gu ^aBen fein unb biefe tüofjl o'^ne 5lnftanb

Befc^loffen to erben lönnen.

5. ©c£)[u^.

5tuf eine 33ere(^nung ber ©rforberniffe an @elb ^u ben

3toe(ien, tnelc^e bie [gegentoärtige Sage eri^eifd^t, laffe id) mid)

^ier eBenfo tüenig ein, al» auf bie ber ©rl^ö^ung Bei ber 6in=

na^me, ber ©rfparung Bei ber 5lu§gaBe unb be» UeBerfdjuffeg, ba

Sitte», tr)a§ man ^ierüBer fagen möchte, toie aud) ber §err öon

5lltenftein feCBft angeführt l^at, anwerft fc^tüan!enb ift, mitl^in

nur Beifpiel§= unb erläuterungötneife bafte'^en !ann. ©inb nur

bie ©runbfä^e erft Bcftimmt unb bie ®ata öor^anben, fo tüerben

\i6) iene SSerec^nungen Uiä)t machen laffen, unb iüerben bie @runb=

fä|e nur Mftig unb !onfequent öerfotgt, toirb öon 5iuBen i^re

5lu§üBung nicfit getnaltfam geftört, fo lä^t fic^ bie (5rrei(^ung

beö 3h)ede§, aud) ofine fie in ^ai}im bar^uftetten, bod) mit 3"=

uerftc^t öor^^erfagen.

VII. 9teIigion.

^tx §err öon 5lltenftein ^t biefen ©egenftanb auf eine 5lrt

au§gefü'§rt, bie üon feinen ßinfic^ten unb ben f(^önen ©efü^^len
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feines ^erjenS ^eugt unb biefem ^xc mat^t^j. 2ßn§ er jagt,

öexbient mit öoHer 2lufmer!famfeit gelefen imb öom eignen @e=

füt)! etgtiffen ju hjerbcn; ööaig einftimmenb, felje iä) mit ir)m

ha^ äßefen ber 3teligion barin, ha^ man ha^ 2e6en aU eine

©tufe 5U einem ^öf)exn ^nftonbe Betrachte, beffen 2l§nnng tief in

un§ gelegt ift, unb in bem ©ttefien mäi bem UeOerfinnlic^en,

iüclc^e§ un§ ju biefem ^öfjctn ^uftanbe fü^rt. 5iut biefe§ ift bie

tüa§i*e, reine Queüe ber ^f(id)terfüEung, ber S3cru^igung, ber

^opung, be§ 5Jtut()e§. hierin liegt ber ©lauBc an ba^ nnBc=

greiftic^e Sßefen, ba^ tüix ©ott nennen; an Unfter6li(^fcit, an

eine iüeife Seitung nnfrer ©d§i(JfaIe nad) einem großen äßeltplan;

hierin unb in ber ^ebingung ber geiftigen 2lu§6ilbung für ben

'fünftigen ^uftanb, ber ftete 5lntrieB, nichts p öerföumen, tüa§

biefe Beförbern !onn. S)er 5Jlenf(^ genieße ba§ ©innli(i)e, er 6e=

förbere bcn angene!^men ©enu^ beffelBen Bei feinen 531itmenf(^en,

oBer er Betrod)te eg nie ai§ S'^^^. 6tet§ fei e§ bem lleBer=

finnlii^en untergcorbnet! 2Iuä) ber (Sin^elne mu§ fic§ bem oE=

gemeinen SCßeltplane nac^ feiner Beften lleBergengnng i^ingeBen unb

für folc^en nad) feinen Gräften ^u toirfen, üBrigen§ aBer fid^ felBft

unb anbere fo glüdlic^ al§ möglid) ju madjcn fud)cn, unb toeldie»

©lud ift öoH!ommener, al§ ba§ienige, tt)eld)e§ i:n§ ju einem

1) Slltenftein : „S)cr oi'f^flni^ "^t-r üietigiofität ift ber I)öd)fte ^uftönb ber

Tltn]ä)'i)dt. 3" bicfcm gelaitßt, fd)älU ber 2Jienfd) bicfe 2Bclt erft i;id^tig. ßr

betradjtet fie mit ollcn i^rcn ©enüfjen unb ©d^mer^cn aU eine Stufe, um
einen ^öljern ^uf^inb 3U ert}alten, üon bem er bk SU^nungen unb bcn a>orgenuH

fc^on auf bicfer SBcIt ()at, Inenn er fid) foldjem ganj ()ingtebt. Dtedjt unb gut

3U I)anbe(n, ift if)m nid)t iuef)r bio% falte, fdjracrälid^e ^jlidjt ober ba^ SBcrf

iingftlidjer 95ered)nuug unb 3tbmägung, ben unangenetjmen folgen eine» ent^

gegengefe^ten -gjanbclnS 3U entgcljen, eä ift i^nt felbft I}ödjfte-3 &iM. 9htr jo

f)onbetnb füf)tt er fid) glürtlid) unb im SBefit; bei- I)ö()eren 3"ftanbc3. 9JIit

biefem ®cfüt)t Unrb er bie irbifd)e Sßclt genicüen unb erf)öl)te§ 6)lürf bei biefem

biird) feinen inneren SBiberftreit getrübten ©enufj füllen. Wt biejcm männ=

tid)en ©efüt)! aber toirb er and) bcn ©d}mer3 ertragen, ber iljm uorübergefjcnb

erfd)eint unb ber im S5orgenuB beä .g)Df)eren aufgebt. &% mirb fid) fclig füt)=

len, fein eigene? (iölücf mitjutl^eilen unb 3U ber 25erbreitung be§ beglürfenben

3uftanbe§ beiäutragen. Ueberjcugt, ' boB nur ^^füctiterfüaung ba()in füf;rt,

njirb er biefe nac^ itjrcm gan3cn Umfange mit Sßärme üben".
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^öl^ern, gu bem Ue6erfinnltd)en, leitet ; tt)el(^er ©enu§ ift fi^önet,

al§ ber, lt)el(f)en uti§ bQ§ Ue6er[innli(^e c;elt)ä^xt ober ber tüenigften»

mit ir}m in ^armonif (f)er S5eäiel)ung [tel)t ? Üteligio^ttöt urtb SieBc

finb nai}e öertüanbt, Beibe bog trio!^lt!§ätig ertüätmenbe ^^^euer im

5!)lenfct)en. D^ne fte Bleiöt bie ^raft töbtcnb unb !alt, ber (Senu^

tl^ierifc^ unb ot)ne SBertT^.

dlaä) tt)cl(i)em pofitioen Se^rBegriff ber 5)lenid) gu biefer

üleligiofität gelangt, ift nic^t tüefentlic^. 3tud^ bie 23i6el jagt:

„Sßer (Sott fürchtet — b. i. h)er immer mit 9tü(fi'i(^t anf @ott,

Quf hü§ Ueöerftnnlic^c !^anbelt — unb ^Rec^t t^ut, in allerlei

SSolt ber ift iijm angenehm".

®er Staat, ber ha§ gro^e ftttlic^e ^kl !^ot, ha§ toix bem

:preu^ifd§en öorgeftecft l^aBen: 23erebelung ber 5^len]c§:^eit, ^ot bie

S5er^f(i(^tung boppelt auf \iä), biefe üieligiofität 3U fiefijrbern imb

bobur(^ feine Untert^anen bem ^ö!^ern ©lücle gugufü^ren. S)a=

burc^ tüirb er mächtig barauf i§intt)ir!en, ba^ bie Senbenj oII=

gemein unb l§errfc£)enb tnerbe. 6in ^ampf, gefü!^rt, um ben 6ieg

be§ @uten üBer ha§ 3$öfe ju erringen, ber äditcn, eblen ^rei^eit

unb 9teIigiofttät üBer Sflaöerei unb §eu(i)terifc^e ^mmorolität

unb rauBfüc^tigen £)eSpoti§mu§, ein folct)er ^ampf tnäre ber ^^x^=

er'^eBenbfte, unb guter ßrfolg muB i^n h'önen; ber Wonaxäj, ber

i!^n leitet, ber 3Bo^It^äter ber 9.11enf(^^cit , hav rechte geiftige

CBer^aupt tüerben. 5Zapoleon, in ©gl^pten 5]^a^omebaner unb

je^t !at:^oIifd§er ß^rift, ge'^t baöon au§, bie 9ieIigion aU 5Jlittel

3U Benu^en, ben ^öBel im 3flii^^ P ^Iten unb feine ^Jlat^t 3U

fi(i)ern unb gu -eri^ö^en. 23ie(e feiner (Sdjritte beuten ba^in, ba^

er bie 5lBfid)t ^at, ficf) aucf) al§ geiftlic^e» CBcrIjaupt aufäu=

ftetten, um al§ U)eltlid)e§ befto unumfc^ränfter 3U !§errf(^en.

S)aB ber gegenUiärtige 3eitpun!t ben preuBifc^en ©taat t)or=

^üglic^ aufforbert, bie Üteligiofität ^u §eBen, ift uutüiberfprc(^lic§

unb hk 9Jlittel ba^u fdjeinen allerbingg folgenbe:

1) @r Beioeife !^o^e ?l(^tung bafür, öffentlich imb fortbauernb.

@in ätoecfmöBig angeorbnete§ f^^eft burc^ ben ganzen ©taat,

töenn er öom ^einbe Befreit unb ber ^önig in ©eine 9te=



ftben^ surüdgefe^rt fein tüttb — nic^t bct tyrcube — aber

bei- i;cd)ten SSihbigung unfetS 3u[tanbc§ iiiib unixer 5pf(i(i)ten

gctüibmct, feiere ben eintritt ber neuen (Spod^e uub lüerbe

burii) eine angemeffene 5puBli!ation öerfügt, bie bem 5tu§=

bruii jener 5l(^tung üor,]ügIid) mit getnibmet fei.

2) bürgerliche Drbnung unb 9}toralität e^re ber 6taat aücnt^

falben unb I)altc fie aufrecht.

3) ^er grci^eit in SSortrag unb Se^re, in Unterführungen über

bie Üteligion, toerbe nidjt§ in ben SBeg gelegt — bie 2ßQ^r=

^ett toirb oben bleiben.

4) 5ln[talten, bie bie ßinjelnen ni(^t treffen !önnen, unterftü^e

ober treffe ber Staat mit Siberalität.

5) @r gebe bem geiftli(^en Staube bie geijörige SBürbe bur(^

bie erforberlii^e Silbung, bie ^bfdiaffung Don ©ebneren für

geiftlii^e S5erri(^tungen, bie i^n fd)änben, bur(^ Strenge

gegen Untnürbigc unb Sittenlofc unb Sorgfalt bei SSefe^ung

ber Stellen. @r toirfe bal^in, ha^ junge Seute au§ ben

^^bl^ern Stäuben ftd) auc§ bem geiftlidjen toibmen,

6) (Sr forge bafür, ba§ ber @ciftlid)e mit feiner ^amilie fein

2tu§!ommen 1:}abc, unb tüo bie ©emeinben e» nid;t öermögen,

e§ i^m äu fc^offen, ba trete er ju.

7) S)er 3fieligion§unterri(^t in ben Schulen hjerbe ber .g)aupt=

tenbenj gemä§ eingerid^tet, bem ^inbe frü^ bie SSejiel^ung

auf (Sott unb ba§ Ueberfinnlid)e unb lebhaftes ®efüf)l für

fol(^e§ eingeprägt. S)em ©eiftlic^en toerbe bie Sorge bafür

öorjüglii^ 3ur 5pfli(^t gemad)t.

8) S)er Staat übe Solerong, er mifc^e fic^ nii^t in bie Sac^e

be§ ©etüiffcng unb bulbe jebcn ®otte§bienft, ber nic^t i3ffent=

li(^e§ 5lergerni§ giebt unb ber anbere ftört, öerfolge !einc

9teligion§fe!te , fobalb fie nic^t ber bürgerli(^en Crbnung

iriberftrcbt. Sa§ er eine 9teIigion§partci, bie er für bie

ältjedmäBigfte ^ält, öor.^ügtid) feiner y^ürforge tfjcit^aftig

mac^t unb fie in biefem Sinne ai§ f)errf(^enbe ^irc§e be§an=
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belt, batütber i[t nic^t». — ^m $Preu§if(^en gel^ören Beibe

^Ji'oteftantifc^c ^ic^er.

9) S^et ber religtöfen 25etel)rung lüetbe bie 6innli(^!eit be»

5!}len1d§en nid^t öctgeffcn. ^Ron aditet nic^t genug hierauf.

Söte fel^r ^e^t 3. ^. ein fdjöner, tüo^l auggefü^itex* 6§oxal

ha§ ©efül^I. ^a§ Sleu^ete ift nic^t ha§ ©igentlti^e, aber es

ift ein toefentlic^e» |)ülf§m{tteL

10) ^ebe ©töxung ber öffentlidjen (SotteSöere^xungen, jeber ^e=

tDei§ öon 9^td)tacf)tung tüexbe unterlagt unb entfernt. ©0

unrecht e§ tnäre, ben ©onntag in träger Unt^ätigfeit ]§in=

guBringen, toenn man burd) 2:i^ätigfeit nü^en !ann, fo un=

xe(^t 3. @. bem Sanbmann p öeröieten, naä) bem @ottel=

bienft ba^ ^om einjufa^^ren, bas (Sefo^r läuft, im biegen 3U

öerberBen, fo öiel me^x unxe(^t ift e§, iüä^xenb be» @otte5=

bienfte§ offen @etüex6e ju treißen, bie 6piel= unb ^affeel^äufex

p offnen unb 2^xu:p:i3en gu ejexcixen.

VIII. Suftiätüefen.

S)ex (Staat muB ba§ ©anje feinex SSexioaltung mit glei(^ex

5lufmex!fam!eit umfaffen unb auf jeben 2^§eil, o!)ne S^oxlieBe, bie

^üxfoxge toenben, bie ex exforbext. SBenn ha§ ^ufti^tüefen l§ier=

untex im :preu^if(^en ©taote Begünftigt irurbe, fo mag iüol^l eine

^au:t)tuxfa(^e baxin mit gelegen l^aben, ba^ hk ßamexaliften ben

ftoljen 2Ba]§n Ratten, auf bex !^ö(^ften ©tufe bex 2}oE!ommeni§eit

gu fte^en. @efe|ge6ung unb 9te(i)t§pftege finb aEexbing§ fet)x t)ex=

fdjieben. 3ux exftcn gei^öxt eine öoHfommene, auf SBiffenfi^aft

unb S5e!anntfcf)aft mit ben ©egenftänben gegxünbete ^enntniB,

hk bex Blo^e ^uxift nid^t '6efi|t. ©ic!^t bex ©taat bie ©ad^e

xii^tig unb au» bem xed§ten ©tonb:pun!te an, fo tüixb ex bie

(Sefe^geBung nux 53Mnnexn anöextxauen, bie fic^ buxd^ i^xe ^il=

bung ganj baju eignen, ^em ^uxiften geBül^xt !§ieBei gax !ein

S5oxxecf)t; !^at er fii^ a6ex bie erforberlic^e Gualififation erinorBen,

tüo^u ber ^^lann oon .^opf, h^enn ex fidj bie ©runbnjiffenfc^aften
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ftü^er ei;ltiox'6en ^at unb fottftiibirt , nuc^ Bei bcr Dlec^typflegc

fe^t flute G)elegenl)eit :^at, fo \r)ixh er ba6ei uor,^üflltd) mit ge=

BtQitc^t tüetbcn fönnen; bcn ^uriften aU fold)cn ba§ Ue6ert3elüic^t

Bei ber @efe|geBimfi ^uäueignen, jotoie hk Seitung unb Streftiou

betfelBen i^nen au§fd)lie§Iic^ onauöextrouen, tüixh immer eine fe^r

no(^tl]eilige (ätnfeitigfeit '5ur golge :^a'6cn, toie ficE) in mehreren

f^äUen, al§ 3. 25. Bei ber öon bcm §errn üon 5llten[tcin Qnge=

führten Slufl^eBung ber @rBuntertf)änig!eit, Bei hen ©e]e|en üBer

©emein'^citSt^eilungen k., gegeigt f}ai. 3)a§ ©ute ber Bi§:^erigen

^reu^ifcEjen Sufti^öerfaffung, ber SSorgug, ein öerftänblidje§ ©efel^

Bu(^ in ber ©prodie ber ^Ration gu :^aBen, mac^t e» boppelt inün^

fd§en§loertl§, ba^ bie an ftc^ not^toenbige SSerBeffei-ung ber 5[)längel

berfelBcn nid§t öernad^IäHigt luerbe. S)ie S^enbenj, bie toir bem

6taate antüeijen, erforbcrt fie burdiaug. S)a§ bie ööEige Un=

oB^ängigleit ber ^uftig üon allem @inftu§ befeftigt unb erhalten,

ba§ 9te(5^tli(i)!eit unb UnBe[te(^li(^!eit ftetS Beförbert unb ha^

©egenf^etl mit Sc^anbe unb ©träfe ern[tlid§ gerügt tüerbe, t)er=

fte!§t fic^ öon jelBft. ^an fönnte, tt)ie iä) oBen Bei bem 5JliIitär

borgefc^tagen l^aBe, aud) üBer bie ^uftigBebieuten, folnie üBer jeben

6taat§Bcamten bem @!§rengeric^te ha§ 5Red)t ber Unterfucf^ung

imb be§ ^uyfpru(^§ in gäHen bcr ente^renben $]3flicf)ttüibrig!eit,

bie Bei joli^em jur ^Ingeige geBradjt toürben, jueignen.

lleBrtgeny möchten folgcnbe 5Jla§regeIn nötl^ig fein:

1) 5Die Trennung ber ©efe^geBung öon ber Suftij, tneldie ba.^u

mitroirlte, tt)ie anbcre ^^ßige ber S5ertüaltung, unb bie Bal=

bigfte Ernennung einer gtnedmäBigen 35e^örbe, bamit bie

SSerorbnungen, bie hie fReorganifation erforbert, bem 33or=

urt^eile nic^t al§ iniEMrlic^ ober nic^t l^inreid^enb OorBereitet

erf(feinen.

2) ßine einftd)t§0olle unb partcilofe 9teöifion be§ oßgemeinen

Sanbre(^t§ unb ber ©ericf)t§orbnung. ©ic toirb olinc^in un=

umgänglich, tocun bie in 5lBfii^t auf bie ©runbocrfaffung

getrauen 33orfd)läge angenommen iüerben. öieBci fcl)e man

infonberljeit auf bie StBfi^affung ber öielen gi3rmlic^!eiten.
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bte füx eine 9Zat{on öon SBetrügcrn unb SSetbtec^ern üerorbnet

3u fetn fc^einen, ben ß^arafter öerberben unb ben Sßert^

unb ha^ ©efül^l Don Steue unb ©lauBen ^crabie^en, inbem

fie eine gro§e Si-yd^tDerung ber @ett)eibe unb be§ 33erfe^i;s

finb. ^0 bie ^nftonjen öerminbext toerben !önnen, tüixb

joI(^e§ allexbtng§ bie ^rojeffe abÜirjen, Soften erl'paren unb

Don 5Jlu|en fein, tüenn bagegen auf bie Utt^eil§fprud)e ber

9li(^tei; ein befto gxö§ei-c§ SSertmuen gefegt toetbcn !ann.

3) i)a§ ©^Dorteltüefen mu§ öot aßen 3)ingen einer gänjlidfien

Sfleform untertuorten tnerben; benn ber 35ortr)urf, ben man

unjrer ^ufti^ mad^t, ba^ fie me^^r aU irgenb eine anbcre

foftBar fei unb fportutire, ift nur p gegrünbet. 6§ toäre

3u tr)ünfd)en, ba^ bie Suftiä gonj unentgeltli(^ öertooltet

iüürbe. Wan fü!§rt t)erf(^iebene (Srünbe bagegen an, fie

fc^einen mir aBer ni(^t öon @ett)i(^t gu fein. @§ toürben

ficE) 3. 29. tootjl anbere 5Jlittel finben laffen, ben glei^ ber

^ufti,3Beamtcn 3U Beförbern unb ber $Proäc§fu(^t gu fteuern.

2)er ©taat muB aufBringen, tüa§ bieJßertoaltung ber ^uftiä

foftet. Wix f(^eint eBcnfo iuenig §ärte barin ju liegen, ha%

^ebermann für ben 8(^u^ ja^le, ben \t)m bie ©efe^e im

^aVi eine§ 9ic(^t§ftreite» getoä^ren, al§ für ben be§ ^J^ilitärg

im ^aK eines ^riege§. Sollte man bie ©rünbe für bie

^eiBe^^altung öon (S:^3orteIn üBertoicgenb finben, fo öertoalte

fie tuenigfien» ber ^ufti^Beamte nic^t, fo mögen fie nid)t ber

Suftij allein gu ®ute fommen, fonbern bem ©taate üBer=

!§aupt Berect)net tnerben, ber bie ^uftiäBeamten ge!^örig Be=

folben mu§.

4) 5)ie 6orge für bie SSilbung tü(^tiger ^uriften ift aUerbingg

üon großer 2[ßid)tig!eit. gür bie al§ ^urift ^at ber |3reu=

Bif(i)e ©taat 5lnorbnungen gemacht, bie grofee 23or3üge Dor

benen anberer Staaten !^aBen; inbe§ l^at man baBei auä) gu

fe§r auf gorm unb ^u tnenig auf äßiffenfc^aft gefelien. S)er

Surift, fotuie ber Staatsmann, ber ßameralift, ber @eift=

li(^e, ber Solbat foEten in 5lBfi(^t auf hie ©runblage att=
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gemeiner ^cnntntffe unb bcioubcrcr üon if)rcm 2]atci(anbe

äuetft einerlei SSilbung f)a'6cu unb bann cr[t bic bcö erlrä^Iten

^a(^§ auf fotcfie Bauen, oT)ne jene ju öeruacfjläj|"i(-5cn, öiel=

me^r bie, bie ifjuen aU §ülf§mittel Bcfonbcr» biencn fönnten,

immer im Slügemeinen mit fortftnbiren.

5) S5ei ber 5lnftettuug ber 9iic^tcr unb Bei ber ^uf[i(^t auf fte

ift e§ getüi^ tniif)tig, ou^er ber f^ä^ig!eit auf bie giT)altung

i^rer Sßürbe 3iücEfi(i)t an nefjmen. Scr unBärtige Jüngling

jollte nic§t Üiic^ter jein.

6) gerner foHte bie ^IBjc^aftung fef)ler^after unb fd^Iei^ter ©e=

rid)t§perionen nic^t erfc^tnert, fonbern burc§ toeife ©efe^e

öielmeljr Beförbert tüerben. 3)a§ 6^rengeri(i)t fönnte anc^

:§ieBei toirffam fein. S)a§ e§ ni(i)t fiSfalifiren foHe, müßte

aBer Beftimmt toerben.

7) Sie 9lBfc^affung ber ^atrimoniaI-®eri(^t§t}ertt)altungen, Be=

fonber§ in ^riminalfäHen, tnürbe iö) eBenfoES für fe^r nü^=

liä) ^alkn; nur mu^ ber @ut§Befi^er hu Witkl Behalten,

feine dauern, 5trBeiter unb ©cfinbe ol)ne Sßeitläuftigfeit unb

Soften 3ur ©rfüEung i^rer $PfIi(^ten aujutjolten, unb fo

tuenig jenen ha§ ©eBör unb ha§ ^eä)t öcrfagt Inerben barf,

fo toenig barf ber @ut§!^err öon ber SßittÜir be§ öielleid)t

entfernten 9ii(^ter§ hierunter aB^ängig gemadjt mcrbcn.

IX. @efct)äft§pflege.

@inleud)tenb ift bie äßid)tig!eit einer retfit gtüectmäfeigen

Crganifation ber leitenben unb öertüaltenbcn Sefjörben. ©ie

mu| fo einfach al§ möglich bie S3erat§ung burc§ einfic^t§DoEe,

öottftänbig unterrichtete 5!)Kinner anorbnen, aBer bafür forgcn,

ha^ fie nid)t burt^ 2ßeitläufig!eit, Untoiffenfieit, 5}langcl an ^n=

fommen^ang unb ©goiftcrei erfc^lüert tnerbe; bie 5Iu§fü:^rung

äBenigen, too immer möglich ©injetnen anöertrouen, hie ungcftört

mit ber nöt:§igen ^Dlac^t unb 9?efponfaBilität unb mit boIIfom=

mener «^enntniß be§ ®cgenftanbe§ tuirfen fönnen. 25on ber Bödj=
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ften (Stelle 16t§ 3U her utitetften, mii^ aäc§ ftufenweife in einan=

ber greifen, fo ba§ allent!§al6en iinb ununter6rod)en mit ber äum

3tt)e(i erforberlidien unb Bei bex erften, mit einer bog ©anje 3u=

fammenfaffenben UeBerfic^t unb Slutoritöt, mit öoUer ßraft unb

^onjequcnj, e§ fei leitenb ober felfeft ^anbelnb, ^u einem ^ide

^in geftreBt tüerbe^).

Die 33orf(f)läge , inelifie ber §err ©e'^eime ^inanärotl^ öon

5lltenftein tüegen ber 5lnorbnung ber SSe'^örben mac^t, !^aBen

meine öottfommenfte 3uftimmung. 2ßir '^oBen biefe ©egenftönbc

fe§r oft mit einonber ertoogen unb id^ tt)ürbe nur oBfc^reiBen,

toenn ic^ meine i^been ]§ier l^erfe^en iuoEte. ^ä) öertoeife alfo

Blo§ auf ben ^Äuffa| be§ §errn öon 5lltenftein unb füge nur

einige Semerfungen l^inju.

S)ie t^^ragc: oB ber .^önig für feine SSerat^ung unb 3ur

ßeitung qI§ oBerfte SSel^örbe, einen erfteu ^Jlinifter ober ein ^on=

feil aufteilen fotle, entfii)eibet fic^ nac^ meiner UeBerjeugung, in

ber gegentüärtigen Sage be§ Staate», tüo e§ fo fe^r auf Ginl^eit

unb ^raft an!ommt, bamit hie 2JßieberI)erfteIIung o^ne hk .^in=

berniffe, tüeld^e ^Berfc^iebeu'^eit unb SSefd)rän!t^eit ber 5tnfid)ten

ober §anbtDer!§neib in ben 2Seg legen, f(i)nell erfolge, gan^ für

einen ^[Fliuifter, ber auf ha§ @an3e luirle^). ^ugleid) finb aber

1) S)cr ©runbja^ 3Utcnfteiii§ luar: „®ie StaatöOertualtimg beftrebt- nid)t

JDlüoI)! in etnäetnen iljeilen in ben ^tiibern einer 2)iajd)ine, oU in bein ©eie^

nnb ber .f^raft, meldte bie mit innerem Seben erfüEten 2;f)eile erfaffen nnb jn

glei(^mäf3iger Setoegung nnb .ßraftäufeernng öeranlaffen".

2j 3lttenftcin§ 33orfd)lag mar: „nur ßinen aJtinifter an bie Spi^e ber ganjen

Stbminiftration ju feljen. Gr mufj ftetS ba^ ©anae überieT)en fönnen unb in

folcfies auf oEcn ^fünften tl)eil§ birect, tf)eili inbirect fräftig einmirfen. ^}t

er auc^ nic^t ber einjigc 5!Jitnifier, \o mn^ bod) fein Serfjältnifj 3U ben übrt=

gen 5Jiiniftern nnb a5c()örben fo beftimmt lüerben, baf^ Dorfteljenber S^^<^^

öoHfommen erfüllt mirb, unb er mit Dtec^t '4>veinier=l1iiniftcr genannt merben

fanu. S)icfe§ mirb fobann and) bie jc^idtid)fte a3enenuuug für it}n fein. —
3u münfi^en toäre, ha% ber ^Prcmicr-aJiiniftcr bnrd)an§ oEe Slbminiftrotion^-

ätoeige auf gteid;c %xt in fid; bereinige unb für alle gleid)mäfetg bai 23onb

3tt)ifd)en bem .$vönig unb ber 9lbminiftratiou fein tonne. 6^ mürbe tjieju fül)=

ren, menn er für jeben ^Ibminiftration^jlneig unb für ben 3iM"ötnin"^l)i"S »^c-?

©anjen einen 9latl) t)ättc, toeldjer bie gange Scitung ber Partie mit iurticr
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für einige fyni^ei;, für ba§ 5JHlität, bie auStoärtigcn Ckjc^äitc,

bQ§ 3ufti3h3efen, bie Religion unb ben i3ffentli(^en Unterricht onc^

5}lini[ter on^nfteHen, bereu 3i>ir!fam!eit unb S5erautluortlid)feit

fid) Blo§ auf ü^re ^äd§er cr[trcc!e. ®a^ biefe ^ilnfteUung in %b--

ftc§t hk Iieiben erfteu ©cgenftäube not^Uienbig fei, l^at .^crr öou

3llten[tein au§eiuQnbergefc|t ^) , 6ei ben öeiben legten e§ uid)t

für fo nijtl^ig gehalten. 3c§ glaube oBer, ha^ e§ ber Dpiuiou

unb be§ SBoljlftanbe» tüegeu gut tüäre, unb ha}^ ber 2Bir!ung§=

!reii üBrigenS boc^ in ber .*pauptfa(^e fo Bleiben lönne, al» er

QugegeBen ift. S^inbet man in ber fyolge bie öinrid)tung eine§

©taat§rat^§ ou§ me"§rereu 5Jiiniftern mit gleicf)en ^efugniffen

Beffer, fo lä§t fte ftc§ o^^ne Störung ber ^lafd)ine Balb Bc=

lüirfen.

£)ie 33er!^ältniffe ber öerfi^iebenen S5e"^örben unter fid) unb

il)re £)Bliegeu!§eiten unb Sefugniffe ftnb üom ,^errn öon 5llten=

ftein fe^r ridjtig angegeBen: ber ^önig ftel}t auf bcm 6entral=

3lutorität unb IRepräjentatton fül)rte, ber bel)uf'3 be§ a3ortrag§ Bei bem ßönig

it)n mit feinem 'Statt) nnteiftü^te, unb tion if)m bagegcn alte i^efcfyie jur gül):

tung ber ^Partie naäj bem au§brücflid) ober im 'allgemeinen lion bem iiönig

erüiirten 2ßiIIen erhielt, beren 33efo[gung ber 3!}tinifter controlirtc".

1) 9lÜenftein: „@ine 3(nSnal)mc fcf)eint bei folgenben ^iSartien ni3tl)ig:

a) bei ber 9Jlilitärpartic. ^ä) bin meit entfernt, einen gcluiffen ^nnftgcift

bei foldjer anerfennen unb billigen 3n rtollen. ©ie erforbcrt aber toirflid}

einen ganj eigenen (Seift unb fetjr meit umfaffenbc, mit anbern ftaat5mirt()=

f(J)afttt(^en ^toeigen nur Uienig im ^ufammenbang fteljenbc .ßenntniffe. (vö ift

f(^lDer, ha% ein in anbercn Sefdjiiften gebilbetet ©taatgmann folc^c bcfil^e,

aumal ha bie Z))coxk bie3" "i<ä)t auSretdjt, loenn gteid) bie örfatimng jeigt,

i)a% 9tuönaf)men fe^r toobt mögtid) finb. ^n bem gansen ^öiititärmefen liegt

f(^ün, ba\i ber Stanb nur bnrd) ein 9Jfttglieb beffetben mit bem iiönigc juiam=

ment)änge. Sie ganje ©efd}äftÄpf(ege ift mit febr üiel perfonlidjcr 9iepräfenta=

tion, bie fid) auf feinen anbern übertragen läfjt, ücrbnnben. '2)iefe§ aCeö

maäjt bie Ernennung eineö eigenen aJIititär= ober Ärieggminifter§ tätt)lid) unb

giebt bie Seftimmung fcineg 23erbältniffe§.

b) S)ie erften 9tüdfid)en treten, älcar t)ieEeid)t in minbcrem ©rabc, aber

bod) aud) jum Sfjeit bei ben auölDärtigen 2]er^ö(tniffcn ein. Sic gütjrung

ber @efd)äfte erforbert eine üoüe Siebräfentation unb bie Uebcrjeugung, bafj

ber, me(d;er biefeu ©efd)äften üorfteljt, mögtirbft unabbängig fei. SBeibc Üiürf=

fitsten madjen bie (Ernennung eines auSmärtigen 5JIiniftcr-3 rätl)lid) unb geben

ein 3)erböUnife an bie .^anb".



92* Senfit^rift .^larbenbergg.

punfte, bie WitUl toerben i^m ct(e{(^tert, 5lEe§ ftet§ im ©an^en

3U üBetielicn unb auf '^inteic^enbe .^enntntB feine @ntfcf)lie§ungen

3u ßrünbcn: bcr erfte 5)liniftet, fein ^aiiptorgan ^ux 5(u5füf)rung

feiner SBefe^Ie, et:^ält hk nöt^ige Wüä)t bagu, mit ber öoEftän=

bigften Ue6erft(f|t unb mit ber nöt^igen §ülfe burc^ bie ©e'^eimen

etaQt§rät"^c, aBer ber ßönig tüirb in ©tanb gefe|t, burc^ bie

äjiorträge berfelben unb ber anberen ^linifter, ben ^Premierminiftcr ^)

felBft 3U fontroliren unb aui^ anbere ^Jleinungen al§ bie beffelBen

3u §ören unb 3U ertodgen. £)iefer ^at bie ^flefponfabilität für

StaatöDertüoltung nac§ ben ^efe^ten be» ßönigg, aber er ift

babei nocf) tüeiter gefiltert burdö bie ^ittuirfung ber anberen

5}^inifter unb ber ©e^eimen ©taatSrötl^e, fotüie baburc^, ha^ fie

al» 6^ef§ ber i§nen Befonberg anvertrauten ^art^ien bie öoUfte

9ief:ponfa6ilität für folc^e if)rerfeit§ ouf ftct) ^a6en unb um befto

Ieid)ter auf ft{^ nehmen !önnen, ba fie ben 3}orträgen über foItf)e

Bei bem ßönig Beitno'^nen. ^ufammen^ang trirb baburif) Belt)ir!t

unb ©infeitigteit öermieben, ba§ ber erfte 5}tinifter alle @ef(i)äft§=

jlDeige, fo iüeit e§ nöt^ig ift, leitet junb unter ben ©e^cimen

Stoatöröt^en bie erforberlic^en gemeinjdjaftlic^en SSerfammlungen

ge!^oIten Inerben, ha% biefen ein ober mehrere 5JlitgIieber Beitoo^=

nen, benen fein Befonberer @ef(^äft§3tr)eig anoertraut ift, fotoie

bie 9iepräfentanten , bereu !^ai)i id) immer auf brei Beftimmen

toürbe. 3)ie ©teEe be§ mit feinem eigenen ©efc^äfte Beauftragten

©e^eimen 6taat§rat:§§ bur(^ einen ber 9te:präfentanten öertreten

3U (äffen, fc^cint mir nic^t rät!)Ii(i), ineil ba^u öorgüglic^ au§ge=

Bilbete ßenntni^ unb Grfa^rung gehört unb bie Ütepräfentanten

üBerbem inei^feln follen. gür te(i)nifd)e;a5e^örbcn jur S5erat§ung

unb für bo§ ^ortfc^reiten ber neu ju geBenben (Sefe|e unb für

bie Prüfung ber ange^enben ©taatSbiener ift geforgt. Sie

OBerprdfibenten ober Siöilgouöerneurs, eine Benennung, bie bem

1) Slttmerfung .f'ai:^f"'^i'^'^9§- ©olltc man bei ber SSenennung ^xmkx--

-Bliniftet irgetib ein Sebenfen ^ben, jo luürbe bet 5iame Staata^Äanjlcr ntit

icf)r ärtecfmafjig id)einen, loogegcn ber 3fufti3=2Jttni[ler nirf)t lüteber ben %iid

öroB=i?anj(et füfjren toinbe.
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ifinen jugebac^ten 2ßii-!img§!retfe allcrbingS angcmcffen fdjcint,

hjerben ba§ S5anb jiüifi^en ben eigcntlitfjcn ticrtoaltcnbcn 2BeI)öt=

ben unb bie ^ontrole ber 2lu§füf)nttig; in gctüiffen fyättcn, Iro

borjüglic^e 6c£)neIIig!c{t unb ©infieit erforberlic^ ift, felbft 2I]icrf=

äeugc ber 2lu§fü^ning. 3)ie 3]ei'tt)aItungö!Qmmetn etfjaltcn einen

QUygebel^nteren 2ßir!ung5!rei§ , inbem atleS, tnag nid^t eigentlich

militärijd), ober jur ^uftij gehörig ift, iljier gür]orgc Qnt)ei=

traut tüirb; bie §inberniffe toerbcn h3cggcf(^afit , bie in beut

(Sc^tuerfäEigen be§ c^oücgialgangeS liegen; bie 23er6inbung mit

bet 9lation Inirb buri^ bie ^iepräfentanten BeffcT Betoitit, ha§

öffentliche ^^itraucn unb bie Dpinion ^toerbcn nie^r getüonnen

unb bobutc^ tüirb jebe§ ©efc^äft exleidjtert. Sie HnterBel^örben

inerben einfach bem !^\d^ä gemä§ angeotbnet unb aud) mit bcm

S5ol!e in nähere SSegie^ung geBrad)t.

f^^otgenbe Semexfungen fc^einen mir noc^ eine Erörterung

3U üerbienen:

5Die ^bee, für SSeiiin einen Befonberen DBerpräftbenten ober

ßibilgouöerneur ju BefteHen, finbe id} fel^r richtig. S)a§ ^^tcrcffe

biefer großen ^au^tftabt ift ganj öerfd)iebcn öon bem ber ^ro=

öinj unb erforbert Befonbere 3lbminiftration§grunbfö^e unb befon=

bere gjitforge. 5lu§ ber i^bee fc^eint mir ftfion ju folgen, ha^

QU(^ bie ^roüin^ialfammer mit ber SSertnaltung ber Stobt auf

!eine SBeife etiüa§ gu t^un l^aBe, fonbern, ha^ bafür eine eigene

55e!§örbe ejiftire. S)ie f^olgen biefer 5Inorbnungen tüerbcn fid)

Balb fe^t ^eilfam äußern. ©0 Bebarf Berlin atterbing§ 5}kga5in=

onftalten berfd^iebener 5lrt, an betreibe, ^ok, ßoljlen. S^iejenigen,

benen bie 2}ertrialtung Befonber§ anöertraut toirb, muffen bafür

forgen; bann tüirb ha§ (Sefd)rei gegen bie f^rei:§eit be§ §anbel§

mit biefen ©egenftänben, Befonberg mit betreibe, aufhören unb

ber ©taat toirb in 3lBfid;t auf fold^e, forgt er nur aud) für bie

nöt:§igen S3orrät^e Bel)uf§ be§ ^ilitär§, befto fidjcrer bor bcm

SSorurt^eile , trel(^e§ er 6i§^er fd)onte, bie richtigen ©runbiä^e

Befolgen fönnen. 2)ie ^rage luirb ju eriuägen fein, oB 5|>ot§bam

ber ^bminiftration Bon SSerlin, ober ber ber ^roOinj 3U3utt)ei(en
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fei? 3<^ glauöe ba§ ctfte. @§ ift hk 6a(^e ber ^ödjften Se=

'^örbe, barauf ju feiert, ba^ ba» ^ntereffe Beiber SBexh3altung§=

gegenftänbe, bex 9teftben5en unb bet ^Proöinj mit bem be» (S)an=

5en !§atmonire unb ba, Jdo fie in ^oEifion gexot^en, bie 9ii(f)t=

fi^nui: gu geben.

@ine tiditigere SBenennung ber SSe!E)öxben unb ber 6taat§-

feeamten fc^eint mit ni(^t untnic^tig ju fein. 2)ie ^rieg§= unb

£)omänen!ammern tüütbe ic^ 5lbminifttation§= ober SSei:lüaItung»=

!ammetn, hk ^ufti^loHegien DBergexii^t, ober ^ufti^fammex, ftatt

9tegiexungen nennen unb ha§ 6i§ in» ßädiexlid^e Oom Kriege ^ei:=

genommene ^rdbicot, üBer^an:pt nur ben S3e^öxben unb @taat§=

Beamten Ooxbefialten, bie mit ben Kriegsfällen eigentlich ju t^un

!^aben. Die ^rieg§xätje mit htn fxieblid)en ^efct)äftigungen, bie

9iegiexung§Tät:^e, bie nic^t xegiexen unb bie Segationgxätlje , bie

ni(^t 5u (Sefanbtfd^aften gefixani^t toerben, tnürbe id) umiuanbeln

in §ofrät()e bei bem auStüärtigen Departement, in ^uftigrätl^e

In ben Dbergerici^ten , in Kammexxät^e bei ben Kammexn, in

Kan^Ieixätl^e jux 2lu§geic^nung h^i ben Suboltexnen,

Dex S^ox^ug buxc^ ha§ äöoxt ©e'^eim lönnte bei ©taat§=

bienexn bleiben, bexen ©efc^äfte @e!^eimni|3 exfoxbexn tonnen obex

julaffen, bei anbexn abex fe|e man ba^ Obex an bie 6tette, al§

3. f&. Obexiuftijxatb , ftatt ©el^eimex Mt^äfit^/ £)bex!xieg§xatl§,

ftatt ©e^eimex ßxieggxat^. S)a§ ^Pxdbüat ©efieim foEte übex=

!^aupt raeit feltenex gegeben toexben unb nie an ben (Sel§eimen

Obexl^oftxompetex exinnexn. @ine angemeffene 9tangoxbnung mü§te

bie SSexl^ältniffe beftimmen.

Dex §exx Oon 5lltenftein beftimmt bie ^ai)l bex ben ßam=

mexn beipgebenben Üiepxäfentanten nic^t unb mat^t fie öon ben

befonbexen Umftänben ab!§ängig. ^ä) f)dbe oben üoxgefc^Iagen,

fie bex ^ai)l bex Oom König angefteHten 9tät§e qUiä) ju machen,

finbe dbtx ben 5lntxag be§ §exxn öon 5lltenftein xic^tigex. @x

miU i^nen einen l^ötiexen 9iang al§ ben 9iät^en geben unb biefe»
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!ann aücrbingS iiötr)ig fein, ha fte ohu ©olb bleuen foKen. 6r

eignet ifjuen nnr eine ^onfultotiöftimme , ftatt ber entfdjeibenben

5u, er tüitt fie nnr ben Si^ungen be§ $pienum 6eilüo()nen laffen.

^ä) Beftimmte i^nen aBet gleiche 3fied)te mit ben 3Mtl^cn. S)ie

@inxi(^tnng, tnonai^ fpecieHe ©egenftiinbe öon ©in^^clnen Beatßeitet

toexbcn füllen, !^at meinen gan^^en SSeifall unb bie ^cijiefjung bcr

iReptäfentanten möd^te boBei nid^t t^unlid) fein; oB fte aBex Bei

bcm üerfammelten ßolleginm nidjt eine S)ecifiöftimme führen

müßten, fteEe id) einer tüeiteren Prüfung an^eim. -öerr öon 5tltcn=

ftein toiE i^nen bQ§ 9ied)t Beilegen, bie 5lu§fül)rung bey gefaxten

@ntf(^Iuffe§ 5U fu§:penbiren, Bi§ bie öorgefe^te SSe^örbe entfd)eibet,

tnelc^eS bo(^ immer in ^äEen, tüo @efa^r anf bem SSerjnge tüäre,

nic^t antüenbBor fein tüiirbe.

DB e§ nun röt^Iic^ fei, bie ^rei§Be^i3rben Blo§ au§ @e=

lüäljlten öon ben Kommunitäten Befte^^en unb fie umfonft bienen

3U laffen, barüBer Bin i^ fe^r ^toeifel^aft. 5Jtir f^eint c§ Beffer,

einen Befolbeten gang qnalificirten unb öom ©taat BleiBenb Qn=

gefteHten Krei§öorfte^er gu ()aBen, Bei beffen ^.InfteHung bcr ©taub

ni(^t in SSetroc^t !äme, Bei bem aBer ^tuei getüäfilte 9iepräfen=

tauten o!^ne ©olb, mit Konfultatiöftimmen unb bemÜiei^tc: 3}er=

fügimgen, bie i^nen nid)t gtoedmä^ig fc^ienen, Bi§ ^ur @ntfd)eibung

ber oBeren Se!^örbe aufzuhalten, angefteEt tüürben.

2)ie 3bee, hie Krei§öorfte!§er unb unteren $PoliäeiBeamten mit

ber S5ol!§Beh)affnuug in 23erBinbung au fe|en, :§aBe iä) fi'ir gran=

!en felBft ge^aBt unb finbe fie nod) fe^r gtüedmäBig, tr)enu eine

ni(^t freimittige @rrid)tung öon Bürger = unb SSauerncorpy öor=

genommen Serben mu^. £)ann ift ber Krei§öorfte§er ber Befte

6^ef unb bie ^PolijeiBeamten geBen hk Beften Dfficiere aB ; fommt

aBer bie ineit nü^lic^ere unb l^i)^er fte^eube @inrid)tung mit fret=

tüiUigen Korpg 5U ©taube, fo ift bie SSerBinbung mit ben Krei§=

unb ^PoliaeiBeBörben nic^t bamit öereinBarlic^ , bod) lann ha§

baju ge^örenbe ^Perfonal mit gen)äl)lt toerben.

^a§ hk ^nöalibität ber 5Jlilitörperfonen lein 2:itel aur
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SSerforgunc} im ©öil fein muffe, fonbern 6Io§ hk Qualifüation,

bamit Bin iä) öoHfommcn einöexftanben , e6en fo bomit, ba§ bie

^polijei, fo tt)cnic3 al§ bie Suftij, Don ben S^omöncnBeamten ju

öerfeljen fei.

2)ie ^nftruftionen ätnetfmä^igex , al§ bisher unb nid)t Bio»

fotmeE, fonbern üBer ben ©egcnftnnb ber S)ienftfü!^rung felBft

unb nacf) bem angenommenen (5tQat§ft)ftem aB^ufoffen, ift QEex=

bing» eine not^tnenbige ©oige; biefe§ (5t)ftem unb bie ®runb=

fä^e, Quf toelc^en e» Beruht, Bebatf fetner einer allgemeinen unb

beutlidjen ^efanntmad^ung butd^ Sßerorbnungen : ba§ bie 23et=

tuanblung be§ :pebantifd)en üeralteten @efc^äft§ftt)l§ in ben gc6il=

beteren be§ 3cttaltex§, ol^ne 9iüdftc!§t auf bie unerl)eBIic§en 6in=

tnenbungen bogegen, gef(^e!§en !önne, borüBer l§aBe id) mi(^ Bei

mehreren (Selegenl^eiten geäußert unb c§ ift längft bie 5lBfi(^t be§

.<i?önig§ gemefen, bie iä) im 23egtiff tnat au§3ufüf)ren. ^cner

ölte ^ui-ialftt)l ift nur bet 5ZimBu§, mit bem ftc^ unmiffenber

6tol<^ ter^üttt. 3)ie öiele unnü^e (5d)xeiBerei aB^ufc^affen, mu^

ein .^auptgegenftanb ber (ginxic^tung eine§ Beffexen @ef(^öft»=

gange» fein. S)ux(^ bie gemalten 23oxfd)läge toixb fol(i)e§ Be=

iüixlt tüexben.

SSei bem, h)a§ bex ^exr öon Slltenftein üBex bie S5efolbun=

gen unb üjxe ^tncdmä^ige ^eftimmung üBex einen feften l§in=

xeic^enben SBefolbung§etat unb fol(f)enfalI§ üBex ein $8exBot bex

(Sefud^e um ^ulogcn, üBex ^eloBungen, @ef(^ente, Sitel, £)xben

unb ^enftonen unb bie SSexpflid^tung be§ ©taate§, biefe nac^ ge=

iüiffen SSex^ltniffen 3uxeid§enb gu geBen unb ben 5la(^t^eil cinex

ätüctfmibxigen unb gumal ungleid)en ßxfpaxung Bei biefem 5lxti!el,

fexnex üBex S^ilbuug§anftalten , Scftxafungen , ©icnftentfe^ung,

nux buxd) Uxt!§eil unb 9icd)t — tüenn nux bie gefepictjcn 33ox=

fc^xiften unb bie fyoxm xi(^tig Beftimmt merben — ') cnblic^

1) Stnmcvfung Uou ^cirbenberg: „Sisirb ber Sorfcfyiag iDcgcn bc§ G()ren=

geriiä)t§ angenommen, fo ücrtritt bicfc?' Ijtcbci bie Stelle btr 3ufti3=6onegten".
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Über Urlaub für iebeii, noc^ feften ®runbiö|eii, fagt, fin^c id)

md)t§, tüomit meine Ueber^eugung nici^t tioUfommen überein=

[timmte.

(5(^hi^ unb 91a ({) trag Joe gen bcr au §to artigen

3] e r ^ ä 1 1 n i f j e.

3)ie 5tu§fül^rung ber in biefem ''^luffatie unb in benen ber

."perreu öon 5llteuftein unb 9tiebu:^r ent^Iteneu SSorfcfiläge ^ängt

ätoar gröfetenf^eilö baüon ah, ha% für ben ©taat ein 3uftanb

ber 9tul§e eintrete unb ba^ er öon ben fremben 2;ru:ppen befreit

tüerbe. SBteiben biefe, befte'^t nod^ immer Unfi(^eri)eit ober ent=

fte'^t fogar burd§ ben nur eift bei ber SSeenbigung btcfcr 2tb^anb=

lung be!annt geworbenen ge!^eimen (Se:paratarti!el be§ fyrieben^,

tooburd) 5ßreuBen fic§ öerbinblic^ gemotzt :^at, mit ^xantxdä)

gemeine (Sac^e gegen ©nglanb ju matten, iüenn am 1. ©ecember

biefe§ ^a^re§ nic^t 3tr)i|d)en biefen beiben 5Jtä(f)teu ^rieben ge=

maä)t unb hahd nid^t bie Seerec^te mä) granfreid)§ ^Ibjid^t 6e=

ftimmt ftnb, ein neuer Ärieg; fo mirb ber @ang ber äöieber-

f)er[teEung unb 25erbefferung allerbing§ fef)r gelö^mt Serben.

^anc^e§ tüirb au§geie|t tüerben, au§erorbentIid)e ^a^regeln unb

',Jlnftrengungen inerben ^^injulommen muffen, bennod) ba§ t)orge=

ftedte 3iel fein, ba§ fo öiel unb fobalb al§ möglid) ju erreid^en

ift. ,^ein ergriffenes St)ftem ift öermijgenb, ben Staat cor fünf-

tigen (Sefa^ren unb .^inberniffen öon 5luBcn ganj 3U fd^ü^en,

aber man ^abe nur ha§ ertoä^Ite ^ul unöerrüdt öor 2(ugen unb

^üte fi(^, ol^ne ^ufammcnljang unb $Ian ju l)anbc(u.

£)er .^err tiön 5lltcnftein beftimmt fefjr richtig, toa» unter

atten Umfläuben gleii^ gefd^e^en tonn. 2)ie fefte SSeftimmung,

2lnno^me unb SSe!anntmad)ung ber öau|3tgrunbfä^e, auf bie ba<^

©tjftem beruht; inebcfonbere:

1) 53lögti(^fte 2luf^ebung be§ Unterfd)iebe» ber ©tänbe oud) in

Otüdfid^t auf bie beffere militärifc§e Einrichtung.

2) £)ie öorgefc^Iagencn ^laBregeln unb 35erorbnungen megen ber

f^rei^eit ber Untert^onen unb be» 6rlt)er6e§.

b. Kante, ^atfaenBevg. IV. VII*
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3) 2)ie btingenbc Drganifation be§ ^itttärtt)efen§ , neue c^on=

ffriptionseinttc^timg 3C.

4) ©ctoerBefreifjeit unb ©t(^er^eit§an[talten im Innern.

5) £){e nöt^tgen UeBerfid^ten im ganjen ^inanjfai^e, ha^ @c§ul=

bentoejen, bie 3luffii(^ung Qu§erorbentIi(^er ©elbquellen.

6) £)ie Organifation ber obetften SSe^öxbe, bie SSerorbnungen

unb SSelanntmac^ungen toegen ollgemeinet ©runbfä^e, f^eft=

fet;ung oon ^Prin^ipien über bie ^efolbungen, ^enftonen.

£)et obengebod^te geheime ^Irtifel etfoxbert ben 5^a(^ttQg

einiget 93emexfungen in 2(6fi(^t auf bie au§tüäxtigen 3}et!§ältniffe.

@r ift f(^redlic^ ! — Sßii; !§aBen alfo feinen ^rieben, fonbern nac§

einet !ut3en fytift, toäl^tenb tüelc§et bet üBetmüt^ige Sieget fott=

fä'^tt un§ bie ßaften be§ ^ticge§ btütfenb fül^Ien ju laffen unb

un§ unfete legten :ßefioutcen nimmt, einen neuen ßtieg, ge3tüim=

gen gegen einen fteunbf(^aftlid)en Staat unb gegen unfet gtö^teS

^nteteffe, ju unfetm empfinblic^ften 9lac^t^eile, öet^inbetnb jebea

äßiebetaufBIü'^en unfere§ .^anbel§, unferet ©etnetBe, unfete»

äöo^lftanbeö. Sßenn ©nglanb un§ auc^ nad) bet aBgenöt!^igten

Spettung bet .^äfen f(^onen teilt, tnitb e§, !ann e§ ba§, toenn

Voxx i^m ^tieg etüäten muffen? 2)o§ glüdlic^fte ©teignife füt

$PteuBen, füt ganj Sutopa, toöte je^t ein ^^tieben jtüifi^en fvtan!=

teid) unb @nglanb, tüäte e§ aud^ fein bauet^^aftet, nut ein

StiEftanb.

SBotin foE bie gemeine @a(^e, bie tx)it mit ^tanfteid) gegen

©nglanb machen foüen, Befte^en? 5[Rit bet ^afenfpettung tnitb

man ]\ä) nic^t Begnügen. SBitb man bie ^onfiacation aHet

eng'Iif(^et Staaten, bie SSettteiBung obet Slttetitung aüet @ng=

täubet, §ütf§ttup:pen nad) ^äuematf, @iBtaltot, ^ottugal obet

@gt)^)ten, ©etbjufc^üffe, 2lu§tüftung öon 2;tan§:pottf(^iffen k. t)et=

taugen? ©ine ^onöention fott biefe§ Beftimmen. 2Bet(^e S5ot=

t^eile tüitb man un§ gufidietn? (Selni^ nic^t gto^e, tnefenttidie:

benn tüatum ^ätte mon bcnn Bei ben -(ytieben§untetl^anbtungen

fo t)etäc^tli(^ gegen eine 5tltianä mit ^teu^en gefptoi^en unb fo

^atte, !§etaBtnütbigenbe unb beffen 5[Jlad)t t)ettingetnbe ^ebingun=
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gen aufgelegt? SOßonrnt füllte man no(^ fort e§ ^u biiicfen? 8cI6ft

ben 6a| toixb man alfo nid)t auftüetfcn, nic^t gcitenb madjeu

fönnen: „^eine !^oI6c ^ofercgel, man fei ganj franjöfifc^"; benn

l^at ber 6taat nicfit tnenigftenS fic^exe gto§e SSottfieile baöon,

fo tüäxe biefe» ein neuer @cf)ritt ^ur ©ftatierei.

Sie ^an^tfrage tüirb fein: 2ßa§ t!)ut 9hiBlanb? .^at e§

btefelbe 33er6inbli(^!eit eingegongen? @§ ift 3u bermnt^en, unb

toa'^rfciieinlid) ift man öon Dem, tnag gefd)e^en ift, unterrid)tet.

2Ba§ !ann ^ren^en benn übrig Bleiben, al§ fid) anjufc^IieBen

?

5l6er e§ ^eige foIc^enfaII§ , tno e§ nur möglid) ift, hü% e§ nur

biefc§ f^ne, treil e§ bie '^oiij erforbert; e§ erfülle benn bie ein=

gegangenen S:ebingungen treu, aber e§ ftrebe burd) ']^u§(anb unb

bnrd) unmittelbare§ S3emü^en ba§in, ba^ e§ @rfa^ für bie neuen

Slnfo^ferungen unb ioo miiglid) für bie älteren crl^alte. Sie S5c=

gebent)eiten tonnen bie ^Jlöglic^feit bajn barbieten, o^ne ha%

^pren^en bie ©rnnbfä^e beriefe. Siegen ber Sßcrbinbung ^tnifc^en

ÜtuBlanb unb f^rantreidj ^tane auf bie Sürfei jum @runbe, fo

!onn il§re ^u§fü!§rung ©elegentieit ju 9]erönberungen geben, tDO=

burc^ 5Preu^en§ gerechte 5tnfprü(^e befricbigt iüerben fönnen.

6ac§fen !ann ijfterreic^ifc^e Sefit.ungen crijalten, 3. 35. ßrafau,

SuBlin, ©anbomir, unb Oefterreic^ bagegen türfifi^e, ^reu^en

fä(^ftfd)e. Ueber^an:|3t ]§at 9^apoleon geh)i§ nod) gro§e $ßläne

im ßopf, bereu (Snttoitfelung fid) oieUeidjt balb ,^eigen Inirb. Sie

größte 3lufmer!fam!eit unb ©(^ueEigfeit im .Soaubeln ift alfo er=

forberli(^, um bie @elegen"^eit jn benu^en. Sag 2ßo unb 2Bie

läBt )iä) nid)t öorl^er beftimmen. 3luc§ tüirb man tüobl nii^t

öerföumt ^aben, fi(^ öon 5iuBlanb ©rfa^ für ben abgetretenen

S^eil tion 9leuoftpreu§en ,]ufid)ern ju laffen.

@§ !onn ein ßrieg jtoifdien granlreic^ unb Defterreic^ ent=

fte^^en. @egen biefe ^Uä)t ^aben tüir un§ mit ^ranfreid) nid)t

oerbunben. Sie ftanb nid)t gegen un§ auf, als fie burd) einen

Söunb mit grantreii^ un§ 6d)leften getnife tüieber entrciBen

fonnte. könnten tnir un» gegen fie erflären? Saju müßte fie

un§ felbft neuen, bringenben ^nia% geben.
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äöenn ft(^ ober Ütufelonb hjiebex mit ^ranh-eic^ entätneite?

5luf biegen unb meljrei-e anbete f^äüe im S3otQu§ ettüo^ feftgu-

fe^cn, ift nid)t tnot)! möfltic^, bie Umftänbe muffen Beftimmen,

hjelc^e ^Partie bQ§ 3[öof)l unb bie Siä^nfjeii be§ Staaten unb

fein 7^ortfct)teiten fobonn etforbert. dlux ba§ Iä§t fic^ mit S3e=

ftimmt!)eit fagen, bafe fie entfdjeibenb , feft unb zeitig genug er=

griffen, fräftig unb !onfequent tierfolgt tüerben mu§.

5Jlan ^alte fi(^, ben f)ö(i)ften ^)X)zd be§ 6taotc§ immer öor

5lugen '^aBenb, an bie ®runbfö|e unb tüäf)le bie ^Jla^regeln, bie

biefen am Beften anpaffen.

^d) lT)iebcrf)ole nod)moI» meine Uebergeugung, ha^ ^Preußen

bem Üt^einBunbe ja ni(f)t Beitreten muffe. @§ tüürbe baburc§

grantreic^ö ^Proöinj, 91opoIeon beffen OBerf)err. ^an fage nid§t,

ba§ e§ unter öerönbcrten Umftönben leicht fein tncrbe, tüieber

baöon aB^ufpringen. S)ie ^^oi^tn ift ^ier fe^r lüefentli(^ unb

fd^toer iüieber ^u 3erBre(^en.

5Roc§ gegen einen möglichen ^atl empört fic^ ha§ re(^tlic§e

©efü^l. 2[ßenn man ^preuBen 8(^lüebif(^=5Pommern anböte, mü^te

c§ ni(i)t angenommen merben; $PreuBen barf feinem Sllliirten, ber

i^m 3uöor!ommenbe ^reunbf(^aft§Belt)eife gaB unb gegen ben nur

hk ^fiof^ e§ BunbBrüälig machte, mit bem e§ im ^rieben, in

freunbfd)aft(id)en Sßer^öltniffcn ift, nidjt BerauBen, tnenn e» an^

barauf gar feine 9tüc!fi(^t nehmen tüitt, ha^ er folc^em öon ber

8eefeite fe^r großen Sd^aben anfügen fann.

5IHt ben ^^eifeeften 2ßünfc§en für ben preu^ifd^en Staat,

beffen Se!^errfd)er unb fein f)öd)fte§ §au§ fc£)lieBe iä) biefen 5luf=

fa^. 5)löge er menigften§ ^um Seitfaben bienen, um noc^ Beffere

$ßorf(i)läge any^nfinben, aU bie finb, bie ic^ mit meinen 5Jttt=

arbeitern anjugeBen im ©taube tüor!

9tiga, ben 12. ©eptemBer 1807.
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3fn bem Journal .^arbciiBcrc^y finbct fid) Beim 12. Se^Dtembcv

1807 folgeube, für bic ®nt[tc()uni] bcr 2)cnffd)rift lüic^tifle 5ioti,v

Termine rouvrage auquel j'ai travaille tont le temps depuis

que je suis ici, pour donner au Roi mon avis sur la röor-

ganisation de la monarchie. Altenstein a donnö son avis

systematiqueinent et d'une maniere tres - circonstanciöe , apres

que nous fümes convenus des principes. Niebuhr a dit le sien

sur les objets de grantle finance. J"ai mis la plume a la inain

les Premiers jours du mois d'aoüt.

^orbenBetg befanb fii^, inic 6emer!t, bamal§ tu 9ftga, lt)o

ex am 16. ^uli angefommcn toax. Son öieler ^ebeutung ift

bQ§ (5d)rei6cn, -mit tt3eld)em er bie UeBerfcnbung feiner S^enf^

fc^rift begleitete, ba§ mir §ier üoEftänbig mittf)eilen.

^rief §arben6erg§ nn f^riebric^ äßi^eltn III.

JKiga, bei! 7. September 1807.

©eru'^en ©ie, aüergnäbigfter ^önig, bie 5Ir6eit, iüel(^e mir

^^r |)ö(^fte§ SSertraucn auflegte, mit ben @utad)ten be§ ©et).

g.^Üt. ö. 51ltenftein unb beS (S. 9t. D. dlkbnfjx Ijulbreidj anju-

nehmen. SBenit unferc 3^een über einen fo ir)id)tigen ©egenftanb

al§ bie 9teorgantfation be§ $Preu§if(^en 6taat» ift, nü^lii^e 5ln=

filmten barbteten, Inenn fie irgenb bagu bettragen lönnten, ben er=

Heuerten unb oermel^rtcn f^lor bcffelben ^eroor,yibringen unb ^s^=

rer ^Jlonarc^ie ben 9ftang gu getüöl^ren, ben tnir im ber 5luüar=

beitung jener 5luffä|e öor ^2lugen Ratten, fo toerben nnfere lieiBe=

fteu äßünfd)e erl)ört fein.

©In. ^önigl. ^Jlajeftät bitte id) untertf)änigft, biefe ^iluffä^c

^i^rer gongen 5lufmerffam!eit 3u tourbigen unb tl)rcr ßefung unb

forgföltigen (Srtnägnng einige ©tunben ^u Inibmcn,- nid)t cttna im

eitlen äßal)ne it)re§ t)or3üglid)en 2Bertt)e§ unb al» ob idj nnfere

5}^einungen für unfehlbar l^ielte, fonbern meil fie hk llmriffe eines

@emälbe§ enthalten, ba§ ganj unb in aßen 2;^eilen ^n über--

fd)auen, je^t für ßm. ^. 5Jlajeftdt öon fo l)0^er äBic^tigfeit ift.
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-Ööf^ft 3^1* eigener tßlid unb beffere @{nft(^ten ntößen btefe Um=

riffe Bertdjtigcn unb ha§ ©eniälbe öoHenben. S)aB bet ^nfjolt

geljeim Bleiben nnb nur benen äßcnigen Befonnt Inerben bürfe,

bie @h). Ä. ^Rajeftöt an ber ßeitung be§ ©an^en S^^eil nehmen

(ajjen, ober barüBer ]§ören tooUen, tüirb §ö(^ftbemfelBen felBft

einleuchten. 5hir äÖQl)r^eit konnte baBei bie v^^eber führen unb

üon ber eigenen UeBerjeugung burfte ni(i)t§ jurüdge^alten iuerben.

Wix BleiBt nur no(^ üBrig für ^'m. ^. DJlajeftät gan^ al =

lein, in ber Sprache eine§ S^nen gonj ergeBenen treuen .^erjeng,

einige 3?enter!ungen unb 25itten ^in^u^ufügen. ^B^e ricf)tige 3LBür=

bigung o^ne irgenb eine ^^li^beutung fann iä) iäjon tnegen ber

Duette, au§ ber fte f(ie§en, öon ^öd^ft ^l§rem reinen ©inn für

ha^ SQßa^re unb ®ute o^ne SÖefc^nlbigung einer 5lnma§ung gelüife

t)offen. -Jlic^t leitet '^at ein S^egent einen fd)toereren Staub ge=

f)aBt, al§ ber ift, in ben @ie, guöbigfter .^önig, ein ungünftige» ®e=

}ä)iä berfe|t {)at. S)te garten ^Prüfungen beffelBen finb öiettei(fit nocf)

nic^t eri(^b:ptt, fie !önnen noif) !^ärter Serben. SSerlieren Sie nie

bie ^of)e f^^affung unb 6tanb^oftigfeit, mit melc^er 6ie fol(^e§

Biöfjer getragen f)aBen, nie ben ic^bnen ©lauBen, hü% bur(^ Se=

f)arr(ic§!eit unb 3lnftrengung, in bereu ©efolge, felBfi int Böc^ften

HnglücE, attgemeine Sichtung unb SieBe mit bem froren Seti)ufet=

fein fic^ Befinben , Die gute 6od)e enblid^ fiegen tüerbe. 3]er=

folgen ©ie mit unöerrüiftem 5Jtut^ hen too^l üBerlegten fl)ftema=

tifc^ jufommen^öngenben 5pian, ben ©ie ftcf) öorne'^men tüerben;

(jalten 6ie untoanbelBar feft an ben ©runbfä|en , auf bie er ge=

Baut tüirb unb hu ©ie einmol für richtig er!anut IjaBen tüerben.

Obren ©ie 5ltte§, prüfen ©ie öorurtI)eiI»frei, unb Bei ber @nt=

f(f)eibung öertrauen ©ie öoräüglid) ficf) felBft. ©(^reiten ©ie mit

@ntf(^Ioffen^eit üor. ^d) ^ö"»^ fo oft ^euge ber treffenben 33eur=

tl)eilung, mit ber 6to. ß. 5!Jtajeftät £inge aufaßen, bie 5Inbere

nid)t Begriffen, ©e^t man ^^nen angeBli(^c Unmöglic^feiten ober

unüBerftei gliche, §inberniffe entgegen, — bie gelt)ö!^nli(^e ©prad)e

ber S5ef(^rän!t^eit unb be§ ftol^en S5orurt^ei(§, — fo roä^len @tt).

E ^Dlajeftät 5lnbere ^ur 5lusfüf)rung ^fjrer ^efe^le. öBen bie,
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\ü^^e jene ©^rac^e fül)rcn, :pflciicu and) ftarfc iinb gcnialiicf)c

Warna ju öerfdireien iinb 5(nftoB in i^ren ettoa f)cröor|tcd)cnbcn

toufien 5lu§enietten 311 erregen. 5l6er in nnfern 3etten auBerge=

tüö^nliciier 5?rart=3tenBerungcn fann nur gentaliid)c ^xa^t Reifen,

tüä^renb fdjtoadje 5J^enfd|en, iüären if)re formen aud) nod) fo

tüeiä) unb angenehm, ein ^pid be§ ^nfaüö tüerben unb untcr=

liegen.

£)er 5Jlint[ter öon ©tein ^ot, i(^ erlrartcte eö üon feinem $|}a=

trioti§mu§, enj. ß. 53kjeftät ^hif unBebingt gefolgt. ©erulien

§öd§ftbiefer6en t^m ^^r 3}ertrouen gonj ju fd)en!en unb äuBern
8ie folc^ci^ leBtjaft. g§ ift il)m ununtgönglid) nötf)tg, tüenn er

ben flogen ^toed erfütten foE, ben ^ödiftbiefelben i^m borfterfen.

SSei feinem 6^ora!tet Irtrb er ^fjnen bQ§ feinige unb feine 5ln=

§öngltd)!eit befto me^r fid^ern unb @tü. ß. ^Jiqeftät Serben ba=

burd} bie ßabalen gegen i^n befto Beffer enüräften. §ören ©ie
5lIIe5 üBer if}n, 5Iüergnäbigftcr ^önig, aber laffcn ©ie bann nichts

3tt)ifd)en ©i(^ unb i^m auffommen, fpredjen ©ie aEemol §öd)ft=

felBft gerabeau mit i^m unb geBen if)m 3^re 5lnfid§t, ^§ren
SBitten, ja ^Ijre Unaufrieben'^cit au erfennen. 3)a§ lt)ir!t auf einen

5Jlann öon 9tec§tlid)!eit, gerobem ©inn unb '^ofiem $pf(id)t= unb

gfirgefüi^l am ftdjerftcn unb Befeftigt ha§ 25erttauen.

®er ^ronprina iuirb für eine ^eit eraogen, bie fegr ftürmifd)

unb gefo^röoE merben !ann. (g§ liegt (älü. ^. 5Jiajeftät am
^eraen, bo§ e§ forgfältig gefd)e^e unb^©ie fe^en gemiB |)i3(^ft=

felBft erleud)tet ein, baB es l^ieBei nic^t auf getüö^nlidie Unter=

tüeifung unb SSilbung an!ommt. ©ein berbicntcr ©raie^er fü^lt

e§, ioie ic^ lueiB, tüie toic^tig es ift, außer hcn ©runblagen fo-

über 2ßiffenf(^aft unb bcm Slngemö^nen an ernft^afte 5lrBeitiam=

!eit unb 2;^ätig!eit einen §of)en ^elbenfinn in il^m au treden,

ber ää)t militärifc^ fei, unb fi(^ ber 9]erfoIgung bes ©ro^en unb

©bleu gona fjingeBe. ©enaue ^e!anntf(|aft mit ber @efd)ic^tc

unb IeB:^afte§ ^ntereffe für bie großen 5JMnner unb ^anblungen

ber S5oraeit, bie ru^müoUcn S3eifpiele in (Sm. ^. ^Jtajeftöt eige-

nem ^ö(^ften öaufe unb leBenbige ©d)ilberungen ber ßage, in ber
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fid) bk SBett iinb btc prcufetfctje 5Ronat(^ie Befinben, toetbcn f)ie=

bei ooxjüfliid) lütrfen imb übetbem ein tno^lfletoö^ltei: Umgang

mit 6taat§= unb ^rieggmdnnern, bie fällig ftnb, ha§ ©eiü^l

immer me^t anjuleuern. SSorjüglid^ tüiditig tüitb biefe f^öl^igfeit

bei bei- ^afjl be§ ^anne§ fein, ben gtü. ^. gjtajeftät bem $Prin=

,5en al§ OBerl^ofmeiftet Beigeben tüerben, bex ein ausgejeidineter

StQat§= unb ^xieg§mann äugleicf) jein fottte, üor allen Singen

übet ein Mftiget, (^axaftei-öoüei* ^ann fein mu§.

Siner ber .^auptgegenftönbc ift noc^ bie SBa'^I bei: ^etfonen,

benen @lt3. ^. ^^lajeftöt junöc^ft nad) bem ^Jlinifter t)on Stein ^^te

©efcfiäfte iotro!^! im ÜJlilitäi;= alö im ßioilfai^e anöerttauen. 2)urd)

^•el^ler bafeei !ann leidjt atte§ (Sute öereitelt toexben. Männer, bie

ben Staat in bie Sage Brad)ten, in bex Wix trouern nnb bie aüc

3l(^tung unb ^Populatitöt öerloten ^aBen, tnerben @tD. ^. ^a\e=

[tat getüi§ nidjt iüiebet anfteEen; abex lange ©rfa^rung, öiele

Sienftja^re , unb ein gett)iffe§ ufut^irte» 5lnfe!§cn, bürfen ni(^t

bie Sitel fein, um bie Seitung tnic^tiget ©egenftänbe unb ^Part^ien

anbertraut ju ertjolten. ^d) toitl bem Urt^eil unb ben SSotjc^Iä^

gen be§ 5Jlinifter§ öon Stein ^ier nid)t öorgteifeu unb nur einige

tüenige QDlönner nennen, toeil id) fie au» eigener genauer ^enntni^

(Sto. ^. 9Jlaieftöt t)or3ügIid) empfe!^lcn !ann. ^uerft ertüö^ne id)

biejenigen, tueldje ic§ ju ben ©efd^öften be§ ^tineren juge^ogen

^atte unb benen fie ©in. ^. ^J^ajeftät Bi§ ^ur 5ln!unft be§ ^i=

nifterg öon Stein anä) ferner üBerlie^en.

1) 3)er gel^eime f^^inon^ = 9iatl§ f^rei§err öon 5tlten[tein t)er=

binbet mit einer §o|en Dtein^eit bey 6§ara!ter§ unb bem fd^önften

(Sefül^l für nEeg, tnaS ebel, tüa^r nnb gro§ ift, unb ber uneigen=

nü^igften ^ingeBung für foIc^e§, ungemein grünbli(^e unb au§=

geBreitete 2ßiffenfd)aft unb ben raftlofeften ^lei^, auä) bie feiten

Beifammen anjutreffeube @aBe, ha§ ©an^e ju üBerfe^en unb im=

mer ft)ftematifd§ öor 5lugen ju ^aBen unb bod^ bie 21§eile Bi§ in§

fleinfte detail ^u öerfolgen. Seine ^IB'^anblung jeugt ^ierbon.

3Sef(^eibent)eit '^at il^m nie geftattet, um ^u^aQcn ober ^elo§nun=
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gen nadj^iufuc^en. Unaufgeforbctt ji^lug id) ir)n baju öor, nbcv

er fte^t geringer al§ feine Jüngern ßoHegen.

2) 3)er ®el)eime f^inQn,3-9iatl) bon ©d^ön Beftlst bic fc^önften

tl^eoretifdjcn nnb pra!tif(^en ^enntniffe bcr @taatötnifjenfd)a|t,

bnrd) Steifen nnb forgföltigeS ©tnbium frember Sänber gebilbet,

auä) ftrenge ^Jlcralitöt. (Sr ift anfd)einenb rant], ober feiniül)=

lenb nnb gicbt fid) oI)ne oEe 5Perjönlid)feit bem (Snten Ijin; ift

fel^r tf)Qtig nnb arbeitet leicht nnb fdjneE. @r öerbient ba§ üoII=

fommenfte SSertrauen.

3) £)er ©e!§einic f^^inonj^Ototl) ©tögemann ift mir nur fef)r

{nr^e ^eit be!annt gelüefen, nnb ha i^ ^ier mir nac^ eigener t)oK=

!ommener Ueberjengung ju reben für ^Pflii^t §alte, fo befc^ränfe

iä) mid) barauf, ju fagen, ha^ eine fe!^r gro^e Seid^tigteit nnb

©etoanbtl^eit im 5lrbeiten nnb einfid^tSöoHc 33enrtt)eilung i^n

au§3eic§ncn. ^er ^Jiinifter öon 6tein mahlte i^n gnm S)irector

ber SSant in bem 5tugenblid, roo er bie SSerbefferung biefeS \oxä)-

ttgen ^nftitnt» beabfic^tigte. @r foll auä) k^x gntc juriftifi^e

^enntniffe befi^cn nnb ift fe-^r öertrant mit ben 5ßer^ältniffen in

$ren§en.

4) 2)er ©e^eime 9tQt^ 9liebu:§r, ben ic^ nötjer fcnnen lernte,

ift ein 5}lann üon ber feltenften nnb Qn§gebrcitctften ®cle^rfam=

!eit, öon fel^r grünblic^er nnb :praftifc§er ^enntnife be§ öanbeli?

nnb ber großen ©elb^art^ien. 6r gel)ört ^n ben reinften nnb

cbelften 5Jtenfd^en in ieber S9eäie:§ung. @d)abe, ba§ feine ©efnnb=

^eit fo ft^tüod) ift. 2Bq§ er übernimmt, fann i^m mit öollem

9}ertrauen übergeben, SBelo^nungen muffen i^m aufgcbrnngen

merbcn.

5) 5lnBer biefen ^obe iä) für anSträrtige nnb innere @efd)äTte

feit 5e^n ^afiren ben (SJc^eimen ßegation« = 9tat^ 5kgler üor=

3ügli^ gebrandjt, bcr (ätn. ^. ^J^ojeftät perfönlid) bcfannt ift.

SSorgüglidie ®efd)äft§fenntniB nnb ©etoanbtfjcit nnb ber nnbe=

grenjtefte i)ienfteifer (^arafterifiren i^n bei großer 9ied)tlid)feit,

9tein^eit nnb einem lebljaften (S^rgefü^l. (£r f)at mit nngctüöl)n^

Iid)er 5Inftrengunq nnb mit 5lufopfernng feiner @efunbl)eit ge=

VII**
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bient, imb für auBctorbcntl{(i)e 3)tenfte, als bie Saictiid)en 3}er-

ßleidje, bie UcBergabc üon ^n^baä) u. f. tn. bie Belohnungen ni(^t

erhalten, tüoan il)m Hoffnung gemacht tnat. S)ie nü|(i(^ften

2)ienfte toüxbe er in SDeutfcEjIanb im biplomatifc^en §ad)e leiften

tüojn if)m bie tüofjloerbiente ©rt^eilung be» 5lbel§ bie än^erlic^e

^ä^igfeit geben tüürbe. 6eine ©efunbf)eit leibet, nnb er inünfdit

ht^alb eine 06er=^oftamt§=6teHe. i^ene Sl^ätigfeit tüürbe aBet

bem etaate größere SSort^eile Bringen.

^u| alte ^äUe mWW id) i^n g. ^. OJl. angelegentlid», er

oerbient ^f)r £)öd^fte§ SSertrauen gang.

6) S)er 5präftbent unb Bisherige ^rei§birectorial=®efQnbte öon

§änlein tourbe öon bem ©rafen Oon öaugtoi^ nac^ Berlin Be=

rufen, um in ben 5lngelegen^eiten be§ BeoBfid)tigten 51orbif(^en

Bunbe§ geBraudjt ju toerben. 3e|t ift er o^ne ^InfteUung in

5tltona, int biplomatifc^en goc^e an einem ober mehreren beutf(i)en

Aoöfen gteid)fall§ fe^rBrauc^Bar nnb üerbient @. ^. 5Jl. f)ulbrei(^e

unb gerechte Oiüffftc^t um befto me^r, ha er au§ 2lnl)ängli(i)!eit

bie 5lnerBietungen be§ ©roB^erjogä öon £)Qrm[tabt augfd^Iug, Bei

bem er je^t ber erfte 5Jlinifter fein tüürbe;

7) S)en ©efanbten öon 6(^laben Braud)e iä) §ö(S^ftbenenfcIBen

ni(i)t 5u empfef)len, ha §öd)ftbiefeIBen if)n felBft na^e fennen.

Seine 9ied^ttict)!eit unb fein Mftiger ß^arafter machen i^n, fotöie

feine bi:plomattfd)e ©ehJanbt^eit be§ ^ödjften 3utrauen§ unb einer

ujic^tigen 5InfteEung h3ürbig.

Bon ben in Berlin ^urücfgeBlieBenen ©efdiöftömännern er=

louBe i(i) mir gu erö3ä^nen

8) S)en (55ef)eimen ^^inangratf) 6acf, beffen öor^üglic^e 2:ptig=

feit unb 3ied)tf(^affcn^eit, öerBunben mit grünblic^en ßenntniffen

unb @rfaf)rungen in öielen fyäd^ern, mir genau Befannt ift.

9) eSenfo ben ^rieg§= unb 3)omänenrat:§ |)e^be, ben ic^ öor

(ängerer 3eit au§ ber an§Ba(^if(^en Kammer jum frönfifd)en

^Departement naf)m, ber mit großer ?lnftrengung, Xreue unb 5luf=

Opferung feiner ©efunb^eit bie eifrigften 3)ienfte leiftete unb bur(^
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^o^f, ^enntmffe unb ©rfol^runt] in icbcr SlbminiftxationspQttie

fe'^t örauc^Bax ift.

^d) ü6etgef)e Slnbete, um ni(^t ]n ineitläuftig ,^ii iüerbcn;

bo(^ nenne xd) uoä) ben gefäiiclten unb tüo()Iben!enben ©c^cimen

f^inangtatl) Metütte, unb öon ben jet)t 6rau(i)6aren SDienern jut

5üi§füiC)rung ben ^pröfibentcn öon ^luerSlnalbt, ben ^atnmci-=

birector ©nnier.

3)ie bei bex ^IBtretung üon 5Inäbad) in @. .Vi. W. 3)ienft

äurüdgeBIieBenen £>iener, bie au§ SSetttauen auf ben pteufeifc^en

©taat unb qu§ ßieBe unb ^n'^änglic^feit 5ltte§ aufopferten, je^t

I]b(i^ft unglüdlic^ inurbcn, Bcbüxfen Bei bem BiHigen unb menid)en=

freunblic^en .^et^en @. ^. 5)1. feiner Befonberen (^mpfef)Iung.

©erul^en ^öc^ftbiefelBen ben SSorfi^lägen ©epr ju geBen, bie bet

©efieime ßegation§tatI) 9lagler be§!§alB machen lüirb.

35on ben frönüfdien 3)ienern Bin id) oBer öcrpflid)tet nod)

ben 9iegierung§tat^ öon 'Jlttenftein, SBxuber be§ ©e^eimen i^inQnä=

tai1)§, al§ (5. ^. 5Jt. ^öd)fter ^^ütforge Befonber§ ioürbig ju nennen.

@r tüor qI§ 6ommiffariu§ in -^öc^ft ^tjrem Flamen in öilb=

Burg'^aufen, ertnorB fid) bort 5td)tung unb 3ufi"ie^enf)eit unb ge=

^ört äu ben auSge^eic^netfien l)öl^eren ^uftia^ebienten. «2)Q^er feine

SSeiBe^altnng nü^lid; fein tnirb.

^n Snpreut^ tüirb er fd)h)erli(^ lüieber anfommen.

©nblic^ luoge id) nod) Sin§ f)in,^u3ufe^cn : ©erufjen (5. ^. ^.

ben ^Jtännern, inelc^en ©ie bie ßeitung tüid)tigcr ©efc^äfte 5u=

nä(^ft unter ben (Giften 3^re§ ©taateS auöertniuen, ober bie fonft

burd) auSgejeidjuete SJcrbienfte beffen lüürbig finb, bos ©lud,

.S^ijd)ft S§rer ^erfon ]\d) 3U nä()ern, gn gelüäf)ren. (S^ren ©ie

lold)e äulDeilen baburc^, ha^ ©ie fte äu 3f)rer Safel äief)en. ©ie

glauBen nid)t, töie öiel ©ie baburc^ angrienten !önnen. ßin äßort

üBer ©efc^äfte, eine 5lufmunterung münblid) öon @. ^. 5Jt. lirirft

aufeerorbentltc^, unb ^odiftbiefelBen lernen 3^re 5Diener fenneu.

^n bem ©d)luffe meine? ^iluffa^eS ö3erben (S. ^. W. meinen

g^ac^trog toegen ber auSlüärtigen ä>err)ältniffe finben, bie ic^ für

uijtfjig l)ielt, toeil mir ber gctjeime 5trtifet, töoburd) bie 25crpftidj=



tung leiber übernommen ift, am 1. 5DecemBer gemeine Sacf)e mit

^tanh-eic^ gegen gnglanb ju marfien, nid)t begannt tüor, qI§ id)

3uerft über jene ^Utatetie ba^jenige fdjxieb, n)a§ id) @. ^. ^.

jc§on efirerbietigft mitt^eilte.

S3ei S)änemai;f ift untetbeffen auc^ ber 6a| behJotji't tüorben,

ba^ bie 51eutralitQt öor ben Hebeln beg Kriege» nic^t bauei-^aft

belüQ^re. 3dl ^^^^^ ii^^^ne 3lbft(3^t, bo^in ju ge^en, nid)t Qu§fü:^ten

fönnen unb tüürbe nad^ Sempelberg gc^en, hjenn nur bie fo fe!^n=

lict) ertoortete 9läumung beö ßanbes erfolgte. §ier bin ic§ un=

gern, unb tnerbe mic^ langfam bem 33oteTlQnbe, fobalb e§ möglich,

Irieber ju nähern fud^en.

3Bo i(^ Qud^ fei, tnirb mic^ immer bie l^erjliij^fte 3)on!bar!eit

unb Siebe au ß. .^. 5JI. unb bie tieffte U^ere^rung befeelen, toomit

iä) erfterbe

2ötr benu^en ba§ mit SSteiftift gef(i)riebene ßoncept, M
tneld^em bie Unterfc^r-ift fet)(t.

S)ie fe^r anerfennenbe, fe^r einge^enbe 5(nttriort be§ c^önig»

tiom 2. Dftober 1807 ift im britten SSanbe ©. 535 abgebrurft.

iCiercffdie C)of6ui6truäetei. Stcpfion ©eitel & Sc. in Slttenfrurg.
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