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<Z$ war eine efcen fo e^rcnootte/ a(3 — nament*

Udj im gegenwärtigen Seitpmtete/ wo fo 25ie(e$ au*

fammenwirft/ nm mid) je mel)r nnt> meOr von frer

Siutmnvett afyuffoflen — foo5ltljueni>e ©enugtljuung

für mid), meine ©efd)tcf)te t»er öffentlichen SBtrt*

famfeit i>e$ dürften Wl e 1 1 e r n i d) nun jnm Dritten

SWale mit» jwar im Verlage einer/ mir feit 3af)ren

oefvennbeteii/ 25ud)f)anMnng fjerauögefcen ju Surfen.

£)ie ntdjt mef)r jwctfetOafte Ueöerjeugung/ t»af mein

Unternehmen von Anfang an fein wrfeljlteS gewefen/

i)cr S5etfatt/ welken oaöfetüC/ trofe attcr Slnfeintomgen

einer nnverföf)nlid)en (Gegenpartei/ in £> e n t f d) l a n o



IV

fowo&l/ al$ instant vtid)*) gefunden, oie Tmb

Barfeit/ wo$u t»a$ ^uBltfum mid) buvcf) fo »tele

23eweife pon 2öof)twollen öerpfltc^tet (atte: aWeö Me$

jufammen gaB eBen fo viele SrieBfetern für mid)

a(, i>em SBerfe audj Mefeftna! alle tue (Sorgfalt ju*

juwentett/ weldje notJjtg war, um baSfel&e t>em an-

getfreBten Siele immer nä(er ju (ringen. £S t|t

oemjufolge nidjt Bios eine neue Auflage, roeldje

fjier geboten Wirt/ fontern ptclmeijr eine neue

55 e a r B e i t u n g i>e$ urfprüngtidjen 6toffe$/ worin—
abgefeilt von bem na(eju um i>a$ doppelte per*

mehrten Umfange — Uin Billiger 9tfd)ter t>en $ort*

fdjrttt jnm S5efern uno ^oüfommenern »ernennen

dürfte.

3m UeBrigen a(er ftno tue ©runfcfäfee/ weldje

id) Bereit* tn oer Sorrefce w **ffcn Auflage aivy-

gcfprodjeit/ fortwaljreui) unperrücft von nur fcftqe»

(alten »orten.

91ad) meiner 2(iiftrt)t nämltd) fommt es Bei

^iograpf)ieen/ namentlich &ei folgen wn nodj le&en*

i Scrcitö int 3. 1836 lieferte bie Revue des dem Mondes eine

franj. UeBerfe&ung rcr crftcn Stuflage biefeS SBetfe*.



fcett SPerfonett / weniger auf ein entfdjtebenes Talent

be3 Berfaffers für bitfw Sweig ber ©efcOiefjtfdjrei*

Jung, als oietmeljr darauf an 7 ob berfetbe bte Sajjr*

Ijeit $tt fagen im 6tant>e unt> fca&ei guten

Stile» 6 #. Sa$ j ettel Betrifft/ fo mup id)

alferbing» t>ic entfdjeibung barüber in &er |>aupt*

fad&e meinen Sefern u&eriaffen ; inbeffen glaube id)

bod) / fowolji in einer forgfatttgeu/ burd) meine frn*

bere (Stellung fo fefjr erleichterten/ Beobachtung ber

(Sretgniffe ber &it; in meiner damaligen/ jungen

Berührung mit Scannern, welä)e mit bem ©egen*

franbe meiner £arftetiung innig oertraut waren/ fo*

wie in meiner jefcigen ttnabfjangigfcit naef) bluffen

bte Befähigung ju einem Keffer gegründeten Urteile

gefunben 51t Fjaben, als H$ Urtbeit fo iWandjer ift

weldje W SSelt tfjeitö mit oergotteruber gotjelerjje*

Jung/ tbeit* mit böswilliger £erabwürbigung tiefet

um unfer Safjr&unbcrt allerbingö bodjoerbienten,

^Staatsmannes erfüllt fjaben»

£tnjtd)tlicD bes guten SB tllen$ tött/ bte

SSafjrljcit ju fagen , brause id) nocTj weniger wn

mir fetbtf ju rebeiu $d) fann mid)/ ba bem $ufc

lifum bereite eine jieralidje Slnjaljl »iffenfd)aftlid)er

Slr&citen mef)r ober weniger v-erwanbten Anbaues



VI

wn mit4

wrtiegt/ bic icfj unter t»en &erfdjiebe»arttg*

i?en dufern SerfjditniiTen verfaßt f>aOe , mit einer

einfachen 4>inweifung auf Hefe begnügen , um t>en

beweis gu liefern/ ta{ meine 2lnftdjten fiel) unter

allen ttmifänben glcid) getieften ilnb. Partim wirb

es , — fo riet man jicjj and) bejfen fcl)on 2)iüfje

gegeben — nie gelingen / miel) politifd) 511 wrbädj*

tigen: icl) fjalJe micl) ben (sireneuftimmen , welche

fcOon mancl)ett/ fontf eben nid)t fd)led)teti/ SDlanti in

Die £iefe getoeft/ mit tauben Obren entgegengeftellt

nnt) ba$ „rien que Fhonneur" mit großem Opfern/

aU inelleicl)t tanfenb Sfabere/ mir erfauft. *) Tan*

id) — was meine ©ecjtter freilid) nicht ungenunt

laifett werben — über gcwnTe SRefultate bcö SB i e n e r

Gongreff cö anberewo **) anberö/ als bter, geur*

tf)cilt 1)([{k, bao Wirb hoffentlich rein redjtlid) £cit;

fenber mir jnm Vorwurfe machen: man v-ergefle

nnr nid)t, bap h\j bort im $ntereffe ber euto^difc^en

^enfd)f)cit fprad)/ fiter bagegen lebiglub btc umgäbe

(£incs .^nbioibitums in einem be nimmt borge*

f,
eigneten SBirfuncjsTreife $n betrac&ten (nute.

*
i SSetgl. bie Keine 2>($rifl Don mit : »m ein e SR e a) tfetti g u n >j

im b m ein © taube."

1
1 3m 11. 5^int>c meinet ®ef$f$te b( en unb rcfc«

(utionäten 3fl*P*&unbetW.



VII

SaS ben materiellen Il)etl bes Söcrfeö

Betrifft/ fo ftnt) mUndmUm, bereu 25enu^«ng mir

auSfcfjlicfilid) vergönnt war, vorjugtief) t>ie Söerfe

»on «poffelt/ ©entj/ $ln&er, -pormanr,

'Wtiu.#, 9aiu, Blauen, Ott, «Peter von

$oo De n. $(. ju 9?at(je gesogen worben: tautet

Banner/ bereit 6rellung ttnb 23erttf bie grofite

©enanigfett in töten Angaben jttt ^fltd)t matten.

%nd) barf idj bier unferS verbleuten £anb$manne$/

be$ Hauptmanns vonSRatD in Wim, nidjt vergeffen,

t>t^n fdjä&fcarer ®efd)id)te Napoleons meine Sefer

in biefer nenett Slujtoge mauere genauere unb ridj*

tigere ödjilberung einzelner ^artieen beS Krieges

oon 1813—1815 verbauten. %n allen ttnb i^tn

^aifounements bagegen Dak id) mid) oon

frember Süictoritat burcfcauS unabhängig ju erhalten

gewußt ttnb nur bem eigenen Urteile (Mjor gegeben.

£aji id) ^'Oatfadjett falfd) bertdjtet, ober ab^

ftdjtUd) verbrcfjt jjabe/ werben felbtf meine Gegner

mir tticf)t vorwerfen tonnen. 60 wenig id) übrigens

mit Slttbent b a r tt b e r redjte / w a $ 28 a b r c i t

fet?/— inbem 3
:

cber ftd) in bem 25cwu|ltfeon beru*

()igt7 nur baS für waf)r ausgegeben ju babcit/ was

er nad) innerffer, reiner Ueberjettguug bafür Ijalt
—



VIII

fo wenig w^l iteljme tcf) es Demant»/ wenn er fca$

SBort t>e» großen Homers *): „hie interim über,

houori prineipis optimc de me meriti desti-

nalus professione pietatis aut laudatus erit,

aut excusatus" ouef) auf mein SBerf anwuträar

flirtet.

"0 Tacitus Agricola. cap. 3.

Sutmngslmri}/ im SRatj 1845.

£>er Sc rf äff er.
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8 n & a 1 1. Darlegung bc3 pragmatifäjen ©efidjtspunfte«?, idodou

ber ©efept$tf$ret&er ausgegangen tft. — £nflorifci)e 9?acf;ricf;fcit

über tue gtomtltc STOetternicp unb einige if;rer au<3gcseitt)nctfieu

SKtiglteber in älterer unb neuerer 3ctt. — (S^uvfürft Zotfyax

ÖKettcrnta» Don £rter, 1599-1623; Segrünber ber fat$o-

lifctyen Liga im breijHgjctyrigen Ariele unb Seförberer ber 2Bal;I

gerbtuanbö II. jum römtf#en Satfer. — £>etnrtct) »on Stfet*

iemiel), SRitlätttpf« Dieter (Siege ber Ä. $. Armeen im bret'fn'g«

jährigen Srtcge, ki^Jrag, 233 i in p f c n u.a.; unb ©ouDcrncur ber

Sefhtng Hfttnl ttitfttin, f 1654. — granj ©eorg,
erflcr ffiirji Don ätfetterniä) (3?atcr be$ gürften Glcmenö),

it. Ä. ©toatö* unb donferenj^iiniilcr beä Snnern unb Don

1791—1794 feeüottmäiDttgtcr SWtnißer tu bcit ^tebcrlanben

f 1819 311 SSten.

Sitte ®efd)tcf)tc ber -JJJenfdjfjeit $at ü)xc ©runblctge in bei*

(Scfdjidjtc bc$ einzelnen SDfenfdjett: jene ift gletcfyfam nur ba$

grofüe, »t'etumfaffenbe taleiboScop , worin bt'e mannigfaltigen

gönnen iubtm'bucü'cr äBtrffatnfeit ftö) jur t)armonifd;en <Sint;eit

ju »erfahrneren flreoen. SDiefe fä)on m ftä) fclbft ftegrünbete

2Ba^r^ctt, ancrf'annt r>on 3^^m, ber bt'e erhabene SBeflimmung

nnfcrcS ©efa)lca)tc$ mit tieferem SÖXiät erfaßt $at, fimetyt ftet)

nocl) beutd'cfjcr au$ in ber (Erfahrung, bafj jebeS 3a$r$unbert

feine großen Scanner IjcrDorgci3raä)t l)at, bereit 33eftt'mmung

c$ ju feyn fd)t'en, t$cil$ buret; baö eigene 23oüonugcn aufjer=

orbentriö;cr tyatett, tyciU burä) ben ?luffa)tt>uttg , welken bic

S^atfraft Slnbcrcr buret) fte erlieft, einen entfct}ctbcnbcn Sinfluf*

auf bt'e £)enf= unb £anbutng$roeife ii)rcr 3citgenojfen au^uüfren.

33ini>er/ ?3t cttevnicfj. 1



SQßenn nun abcx tiefe farje 5(nbcutunrj wirflief) ben 33eWeiö

liefert, rocld; f)cd;cr 2öcrtf) ttfcer$attpt bem &u>grap$if$en Steile

ber ©efd;id;tc innewohne; ixu'c fofttc nid)t mit kfonberer 2Sor-

liefcc bie Söattf bc3 ©cfd>id;tfd;rcifccrö ftd) jur @<$ilberung

folcfycr GfjavafterWbcr £ingejogen fügten, bie, fd;on afö <5in^

Reinheiten ait$ge$eidjnet, Jttttt roat?rf;aft klcbjcnbcn f)ijtorifd;cn

Öcmaibe werben tonnen , wenn c3 gelingt , einen engern

3ttfammen$ang tf>rcv
s
)Vrfönfid;fcit mit ben t>or$üglid;ften

33egef>en£eiten bc3 Qtitattext auftufinben unb nadr,urocifcn.

Qin 23ilb öpn biefer Wxt erfrlicfcn wir in bem öffentlichen

Seien bc$ Surften StemenS &on fetter nid;, einem Seien,

baö niä)t nur burd; fcltencn £f>atcnrcid;tt;uin, fonbern mcl?r nod;

burd; bie 2frt unb Söeife, wie Stöcö ausgeführt worbett, einen

ber reid;tigftcn 33eftanbt(icifc ber ©efd;id;tc unfereö 3a$r$tt1l»

tertä tu'fbct. Siaum l>at bie biplomatifd;c SÖBelt feit beu tc£tt>er=

flofjenen öier&ig Sauren (Ein merfwürbtgeS Sreigm'fj aufjuroeifen,

worin ©icttcmid; uid;t entn>eber at$ £auptperfon, ober bod;

als cinftuf;reid;cr £(;citncf>mcr auf beut ©ttjanptafce gejianben

Wäre ; nod; fd;rocrcr afcer bürfte tu unfern £agen ein (ifjaraf--

tcr ju ftnben feijn, bejfen erratene 3 " i3
c ans jeber feiner £anb=

litngcn — gfeid; beut Ci^tpnnfte auf ber «unüfdunn'ung bcc>

2ftater$ — fo Aar unb unöerfenri&ar $er*>orIen$ten , wie 6ei

biefemStaaWmanne. ©iefe 3nge aber ftnb: $o$e, fttttic&eSBurbe

;

un»errütfte$, ftanbl;aftc$ gehalten an bem, toai er einmal aH

dlcd)t erfannt Ijattc; ttnfcejlo($ene £reue gegen feinen 2ttonar$en

unb fein SBaterlanb unb, &tö bie SWenföen an üu-eo ©leiden

am t)öd)ftcu achten, ein unabhängiger unb furdufofer ©eijr,

erraten n&er bie Hoffnungen gemeiner Seelen, unjugänglit$

ben rrebitngen frcd;cr Sitcrfad;er. Tuvd> tiefe lugeuben ftebt

fetter nid; liod; über beut pietgepriefenen 2 alle o raub,

bem einzigen Staatöntanne unferer Seit, ber ibm an Umfang

ber SBBirffamfeit mit 3ied;t barf jttr Seite gefteftt »erben.

ori;t fd;on mit £od;ad;titng unb G&rfurdjt genannt Don jebem

©ntgefinnren, wirb Cr bereinfl, ein jweiter Sutfy unb Dren-

ftiema, in ber ©efd;id;te glauben, wann ber 3 a^ rc l̂u f a ^lcn



SDWfffong ber -^arteifudjt f;at vertonen (äffen, unb wann bte

33efanijcn^cit unfern* neueften 3ct't, bte attcä SBerbienjl nur

nad) feinem <utgenWitfKc§en Erfolge nmrbigcn null, et'ncr

reineren unb tieferen Stnerfennnng nu'vb geroid;en fesjn.

®cwbl)nlid)c 2ttenf$en finb balb r-on ber pffentfi<$en

Meinung burd;ftf;aut; fic fönucn baä 5(ugc bc$ sD?cnfd;cnfcnnerS

t*öd;ftcn3 nur auf f'urje ^cit irre führen; ein grofer unb

umfaffeuber ©ct'ft bagegeu erforbert mcljr aU gemeinen @djarf=

fcftcf, um richtig Gegriffen unb fcenrtJjetft ju werben. <5m

folc^cö Urtfieit nur nad; jnfäfligen SBertjäftniffen, tuetfetd-t gar

nad; feH>ftifd;cn ^nterejfen ju falten; if;m bura) ffciuttd;c$

STCoraliftrcn unb attju ängftfidjeS Sa^cn nad; ©pjiemati! feine

erratene '3pf;äre »crt'ümmern: bief würbe 33cfd;ranft§cit,

nn'trbc 3n£umanitdt »erraten. Hub üor Altern nun ber Senfer

ct'ncS mächtigen unb einflußreichen &aatc$, — an ben un'r

5tnforbcrttngcn freiten, benen unter £aufenben tanm Siner j«

genügen im ©taube i\t\ »on beut nn'r »erlangen, baß er bie

^otitit ber »crfdncbcnartigftcn Staaten in iljren »erfdn'cbcnen

3et'tränutcn überWcfp, in feinen Spanblungcu aber bie befonberen

3$crt)ättnijfe bc6 eigenen (Staaten unb bte jebeSmaligen <5rfor=

berniffe bc$ SHfagenpIfcfeS jur 9?id;tfd;nur neunte ; öon beut nn'r

mit (Einem äöorte fo 33iele$ unb fo ©djwcrcS »erlangen: —
feilten wir bj'er gcrabe in bem 3wgcftänbniffe ber bittet unb

SSege mit ängfttid;cr Jlargt;cit ju äßerte gcj-enV Wein, in ber

Zfyat, ba$ tonnen, ba$ büvfen nur utd;t. 2Btr wollen ben

aufjerorbenttid;en SSKann felbft nid;t einmal in bem Jafte, baß

er, um Uugcn>ü>r}nlid;c$ ju Mitbringen, aud) ungewöhnliche

Mittel ju wät}ten veranlaßt Würbe, mit öorfcfynettem £abcl

belaftcm SCBenn er nur tun* bem 9iid;tcrfhit)le jeneS erhabenen

©ittengefc£e$ befielt, ba3 au$ ber ganzen 2ßcttgefd;id;te, wie

auö ber 25ruft jebeS Sinjelnen rebet: bann mad;t ein @old)cr

mit 9ied;t Slnfpruct; bavauf, »on ber gemeinen SBerantwortlic^fet't

beä täglid;cn Sefcenä fret'gcfprodjcn 51t werben. Denn, n>af;rcnb

eben biefcä tägliche Seien nn$ bie (Erfahrung aufbringt, baß

nur allzuoft fd;on bte (Sbrc unb dln^c gcwöfmfidjer 9Hcnfc$cn

1 »



burd;, mcfjtenö ctuö eigener 2>crbcrl>t(>ctt geköpfte, Aefchd)ü'iffe

unberufener Sittenrichter gefä^rfeet würbe: wie beftagenSwertf)

müfjte erft ba$ Sooö berjenigen fepn, bie ba$ Sdn'cffal auf

eine $o$e, allgemein bemerkbare 3 rufe berufen bat, von benen

jebe jpanbtung belaufet, jeber SBIicf beobachtet, jebeä SBBort

aufgefangen wirb; — wie befTagenSwertlj, fage idj, wenn fte

ftd) einer ^Beurteilung au$gefe$t feben mufften , wehte

©ä)meitt)etet unb SDcijjgunfi oft gteic$ falfa), oft fjhid; febr

ju ib>cm s
Jiad)thet'(c aufytftcftcu verfugt Werben,

3n ber Zfyat ift es nori) feiten einem Staatömannc fo

gut ergangen, bafi fein Senf nicht euren übelgewä$lte ?lra,u-

mente, bie Unr-crftaub ober gartet enhafj feiner JpanblttttgSweife

unterbreiteten, angetajlet worben wäre ; — unb aufbiefe üffieife

crHärt fiel) renn autt), wie gegen ben surften fetter nid)

ber SSorwurf erfonnen werben tonnte , er feip ein jsct'nb ber

natürlichen, freien SRegfamfeit be$ ©eijteö , cu\ ©egner öer»

nünftiger j£rei$ett nnb beä j£orcfa)reiten0 \\\m ivabrbafr SBeffern.

SBcnu eine SEBiberlegung folä)er ä3efä)u(biguugen überhaupt

nötbig unb nuibdobnenb Ware, \'c- müfte fä)on reo URamteti

(>ohe SBilbung tu Runft unb SBiffenfdjaft ; bie Jputbigung, bie

er (cbem latente fo gerne erjeigtj bie M'A au$gejeic$neter

3nbioibuaIitätcn, welche ju feber *$eit feine Umgebung gebifbet

haben ; entlieh, fo öiete ber fpre$enbften ££atfaä)en au* feinem

eigenen Seien, bereu Ungrunb auf'ä genügcnbfle barlegen, 3m
©egenttjciie, wir glauben faum eine SEBiberlegung befürchten

ju bürfen, wenn wir behaupten, bafj 2ttettemic$ turnt bejfer,

cilo all bie übermannten £$eoretifer neueficr %eit, baöäBefen

nnb bie wahren Qntereffcn ber 5taat6gefettf$aft ergrünbet

labe; bafj er ?lfle»> cber \c.\ ali li
;
ux iü, Jreunb ber 2Bitlfu$r

nnb Unterbräder ber SPtenföenrec^te, woju bie Unbefonnentyeit

manebco 2Beltr>erbefferer6 ihn f<§on fo bcvnnniha, hat (rempeln

wetten. Stber wa$r ift e$ atferbingä, bafj jene atfoer^eerenbe

SBut$ einer föranfentofen ttmwäfjungä unb SReuerungflfttc^t,

Welche einmal ber ^seffel entlebigt, nur 3erftdrung uno SSer-

ma)rung in tyrem ©efolge fuhrt, reu entfc$foffenj?eii unb ftanb«



f;aftcftcn Stampfet ixt tym ö^funbcn ijat. (Bai) ex bod) mit

eigenen SSfogen ba$ frcdjc ©pief, welches mit ben ^raumluibcru

einer Mutigen §rctbcit getrieben würbe; fatj bie ©ewaft tu

ber 5?anb gemeiner Steffen &ur ©cifjcf ber 2ftenf<$ljeü

»erben; Europa unter bas? 3"rf; eine* öötferöewidjtenben

SBefterofcererS gezeugt unb, aU gfatge öon beut ?{ffcm, gct&cift

tn'e auf biefen £ag in jwei unöerfö^nlidje ipälften. konnte

er ba wo(;t anberS, als ttor ©tari6en$artifeln, bie fofdje grüßte

trugen, jurutffdjaubernV -Kein gewif, ba$ Srgefcnif alter

bt'cfer 2Baf>mc$mungen fonnte fein anbercS fct;n, aU bt'c fefte

Uefcerjeugung : „e$ fet> f;od)ft gefä$rli<$ tu bt'c ©taatgfunfi —
bt'c bod; eine reine (£rfa$rung$wiffenf<$aft tft — 2e$rfä§e

einfuhren ju wotten, bt'c aller (Srfafrung fd;mtrftrad\i juwiber«

laufen, »on benen fein einjiges? 23Iatt in ber ©ef$id;te 3^3*

m'fj giefct, ba|? unter t'ker 5pcrrfd;aft bic Sßötfer wa^aft

getu'lbet, tegiücft unb fcerutjigt werben wären;— c3 fei) ^öa)|^

gcfdf;rltd;, ba$ ©dn'cffat ber Golfer 9?tcufd)cn in bt'c $anb ju

geien, bt'c nur ^actionen 51t fetten, nie a&er ftd; über biefeffcen

SU erbeten öerfte^en; bt'c ntd)t gelernt £akn, i£r straftgefityl

burd; 9JMfjigung ju oerebetn unb ben 9Rid;terftuljf ber öffent-

fielen Meinung tum fd;änblt'd;em 9#tfj6rattd;e rein ju taffen."

Darum fcöte SWc tt er nief; aud; an bt'c 23efämpfung bc$

böfen ÖciftcS fo genannter ^rei^eit ben 9tuf;m unb bt'c

ftraft fetnee t(;atcurcta)en Seiend, unb (;at bamt't ntd)t ftd; feffcjt,

fonbern einzig ber angetafteten Reuigen Drbnung ber Dinge

gebieut D& er Riecht baran getfjan V 2)ag hat, fcebünft uns?,

bt'c jitngftc SSergangen^eit allein fd;on jurei^enb beantwortet.

mit wettern Erfolge er gefjanbett? £a£ wirb bt'c Öefd;t'd;te

feines 2efcen$ jeigen , bt'c wir in uad;ftcf;cnbcn SBfättern ju

fdiretocn unternommen $a6en.

9h'd;t mit Unrcd)t wirb in ben SefcenSfcefärei&ungen

berühmter Scanner aud; be$ ©cfd;fed;tcö £rwa$nung a,ctt)an,

au3 beffen 3dwo(je fte cntfprojjtcu: »tele 3wöc ^ tyaxattcxö



c

unb ber fpätcrn <panbfttttggtt>eife , bie öereinjeft nid;t feiten

un^erftanben Weiten müßten, Urnen nur burd; ftenntttif? ber

nähern SBerijättniffe, unter benen bitter £erantt>u<$$ unb gegiftet

würbe, rid>tig geivurbigt werben. Unb bann t'ft cö ja immerhin

nt'd;t otync ^nierefe, ein ebleS £au$ f ernten ju lernen, beffen

üftame fd;on feit einem Ratten ^aljrtattfeitbe rubm^oU in ber

Öcfd;itf;tc genannt wirb.

Unter £cutfd;ianbci großen Gcfd;tcd)tcrn , beren Stamm»
Imrgc» cittft bie pra^töoffen Ufer be$ 9^einjtrom$ fdmtütftcn,

i[t baö ber fetter nid) c eine$ ber erften an ©fottj be$

uralten JperfommcnS, an 2fa$bejmung unb 33tüt$e bei? 93eft$e$

unb, u\ie! baö Spödjfte t'ft, an Stenge unb SBebeutfamfeii ber,

anß ifym Ijeroorgegangenen, ausgeweiteten Gauner. (£d;pn

tn ben früfycften 3 ci^n, lange r-or feiner (£r$efcung jur rcid;3=

gräfliä;en SBürbe, f;atte eine Vt'm'c beSfef&en Si$ unb ©tt'mme

auf ben beutfdjcn 9ccid;s= unb Kreistagen innege$a6tj bret

feiner erlaubten Sprößlinge hatten bie Murbute von SJttainj

unb Strier auf ihren Jpäuptcrn getragen unb bie, mit fold;er

SBürbe oerbunbeue, tomVjftdjc (ibre genojfen: eine viu^eidmung,

bie unter beut gefammten, bormaW unmittelbaren 2lbel bc£

9ictd>c> nur allein ben gamitien St$ont>orn unb Sßieb in

gleichem ©rabe ju 3 heil geworben ift.

&lcid) ben GkfdUedrteru berer von © alm, Ö
|p
m n i a),

STtj unb Stnberer, wirb oon eieTen ©eneafogen aud) ben

SD? ett ernteten bie @$re juerfannt, ?lbtemmliugc 3iomo ;u

fepn, ba£, wie bie ©efa)ii$te mclbet, unter reu Jätern förifero

mübiebeue feiner eblen Stämme in bie Colonia Agrippina

anb Trevirensis So In unb £r i e r — üoerftebelt fyatte. 2$

Werben namlid) öon denjenigen, welche biefer Stnnaljme 93eifa8

jottett, bie ©pnajtcn nur Ferren Don Alfter, - i>ater mit

beut ßunamen 9ftetterni(§ — be$ ttyrgaueö ältefle Stifter,

unb bereite in ben .leiten ber 3D?cro»inger nur "Vtrine aU
SSögte juSBonn, feit L166 aber at$ (Erbfämmerer bc$ (Srjjh'fteö

lieht Mannt, für bie Ahnherrn beä Jpattfcö 9W e tter ni d)

ausgegeben. SWan trug früher , aW bie £ülf$wijfenf$aften



bcr ®c\d)id)te nod) uugfcid) weniger auSgeWbct waren, hin

23cbcnfen, au$ bcr 9lmcn$$ä$tyit jtveier ©efdtfcdjter oljnc

SBcitcrcö auf bereu Sbcutitdt ju fd)tie£en ; man begnügte ftdj

and) mit beut nddiftcu heften Itmftanbe, bcr aU 23cfcg für btc

©[aubuutrbigt'cit bcö gemalten ©d;fuffe$ bienen fottnte. (Sincn

folgen 23ctci3 fanb man bcmjufofgc aud; oafb barin: „bafü btc

9Jccttcrnid)e ftd; in tf;rer Spau^crfafjung niemals bcS

©alifdjett, 23urgunbifd;cu ober 9iipuarifd;cn, überhaupt nie bc3

beutfdjen, fonbern ftetS beS röutifd;en 9?ed)tc3 bcbicut Ratten."

2Ba3 uu3 betrifft, fo glauben wir biefer, an unb für ftd; utt$u=

reid;cnbcn, 33ewei3fü(;rung um fo weniger @cnu'd;t beilegen

ju bürfen, aU berfetbe Gebraud; ftd; bei anbern Slbct^gcfd^lcd)«

tern , bereu nidjtröntifdjc St&ftammung aufjer altem 3ivcifc *

fte|t, ebenfalls öorftnbet unb feinen Örunb gar oft in Hoffen

2?erf)d(tttiffeu bcr ^rom'ttj ober gamitic f)atte. £>cfjen unge-

achtet i)ahcn wir feine 9)tü§e gefdjeut, ben einmal behaupteten

gcncalogifdjeu 3ttfammen$ang jwifd)cn beut §aufc Stifter unb

Wcettcrnid; ju prüfen unb burd; <3ad;funbige prüfen ju taffen.*)

Mein, c3 wollte nid)t gelingen, ctivaö SGSeitere^ hierüber auf-

jufutben, aU ba£, aftcr SBa(;rfd;eiulid;feit nad;, ein cötnifdjcr

erbntarfdjatt 3ol;ann oon Alfter, bcr gegen ba$ Snbe

bc$ m'crjcfmtcn ober 8tnfangS bcö fünfzehnten 3at;r(;uubcrt3

UUe, baS, im ehemaligen Spcr$ogt()umc §ülid), am gufjc be3

§emmfcerg$ unb an bcr ©träfe oon sDMnftcrcifcf nad; Sef-

Kng gelegene Rittergut fetter nid; mit einer £od;tcr au3

biefent Sbaufc cr^cirat(;ct , bafelbft eine 33ttrg gebaut unb ben

@cfd)(cd;tcmamcu feiner ®cnta(;(in mit beut [einigen yeronnben

|abc, Dagegen muj} Sporuta^r'ö 23e§auptung „ba£ bie gantitien

Stifter unb SW et tern id) and) ein unb baSfctbe (Stamm-

wappen — bie brei s
J>(itfd)c(n int fitbernen gelbe — geführt

*) £crt 3Ätmjlertatrat$ ü. Äoc& in SSraunföwetg, kfannt burd;

feine au^gcjcirijuctcu oencatOAifef;cn unb (;cva(bifdjcn Äenntm'ffe,

hatte fcl;cn tut 3. 1837 bie Öiitc, beut SBcrfaffcr t;ierübcr auf'

fü[;rtid;c 83eT$rung 51t crt(;cilcn.



f; arten", nad; beut 3 clt 3«'ffc fccr 5ett>ä$rfejien tjeratbifd;en

Urfuubcn gerabeju verneint »erben, inbem bt'e 2üfter, U$
ju if)rcm 2lugftcr6cn , ben fpringeuben Vulven auf gefcätftew

©runbc beibehalten Ijafrcn.

bleibt abet gfeid;, nad; bent S^tößert'^cu, bt'e vömifcr;e

SMftammuug ber fetter nid;e un ertriefen, fo gehört nid;t3

bejfa weniger ber 9?amc biefees ®c\d)icd)tc$ jn ben alteften

unb gtornntrbigften im gefammten bcutfd;cn 9?et'd;e. (Sine

uralte, in 23i(b unb l't'cb r»crt)crrttct)te Vcgcnbe a\\$ ben Reiten

<petnrtcr)6 tcö Spcifigcn, bcS legten fad)ftfd;en ^aifcrS, welche

burd; fpatcre Urfunbcn and; einige gcfd)id;tlid;e 23afirfd)et'nltd;=

fett gewinnt, legt feiner (5ntftel;ung nad;fotgenbe 23cgct>cnr;eit

ju ©runbe. „öenaunter Slaifcr hatte einen r>c>rncl)men, burd;

2(bcl unb £apfcrfcit au£gc$cid;ncten, Hauptmann ber ?eitnvad;e,

9?amcn3 SPcettcr, ben er, feiner streue unb (h"get>enr;eit

wegen, v-efeubertf bod) in feiner ©mibe l)ictt. $i>icburd; jum

9?cibc gereift, erfanucn einige ©rof?e bei Spofe, in ber ?(bftd;t,

Wlettevu 5« ftür^en, ben uicbcrtrad)tigcn^fan, buref) ^erfäifdntng

feiner franbfdmft einen £odjöerrät|jertf($en SBrt'ef aojufaffen,

ber febann tet Öctcgcnfreit beut ^atfer tu bt'e \Mnbe gefpt'elt

würbe. Mein %> e ixt xiä), burd; biefeu
k

,HnfcMag in ber guten

Meinung von feinem Diener nid>t irre geleitet, toieS beim

fÜnbliäe ber llrt'unbc bt'e 33crläuntbung unwillig »on ber Jpanb,

inbem er laut bt'e 3Bortc auerief: „£>, Gleitet ntdit!"

tiefer Stusruf bc$ Jlaifers? gieug im ?lugcublicfc &on 9?htnb

ya äKunbe, unb wie SP? et t er in ba$ ©cutad; eintrat, ttmrbe

üjm von ben glnwefenben i'cneo „9WetteriU($tI" aU feine

fd;onjk 9?ed;tfertigmtg entgegen gerufen. ^\\m ewigen ?lnbenfen

an bt'cfeS ©ret'gm'fj foÄen ft'd; nun a(le Oiacb-fommen v?l ett e v3

ben Dramen ,,'??( ettcrnidn" — wehte 2itveibavt iYa'ter tu

,/tylettexxiify" untgeäitbert itmrbe, - beigelegt baben."

£cö £attfe$
v
.\\

x

e tteru id; ununterbrochene, orbentlute

?lbneureihe beginnt unt'ö v\abr 1400 mit Sari L, beut Srwcr&er

ber reidjofreien Qexxlityteit 3^^/ beffen einjt'ge heitrer unb

(htm bc$ ©tantmgutcS 'Kcttcrmcft, ©Iptutfa, ft'd; mit ©ottbarb



2Bolf öon ©litten ftevg oermafjtte, Wolter bie Familie ftdj

eine 3«* f<™Ö e ^en Manien „2B

o

I f ,
genannt 3ftetternt'$"

beilegte. 2>er ättefte Sprößling anö ©tjbiUa'S C?§e mit 2Bolf,

3of>ann IL, erweiterte burclj feine SSerm^Iuitg mit einer

geborenen r-on 9t um f chattet, ba$ (Erbe feiner SSorfafjrcn

noa; mit ber mistigen Sperrfdjaft ©ommerSberg. Mein,

jene Srbfünbe bc$ beutfc^en 2tbel3 im Mittelalter, bie enbtofeu

S^ctTiuigett, woburd) ba$ ©ebenen fetbjt ber Mäd;tigften fo

fein* gewintert würbe, fudjte nur 51t batb aud) ba^SpauS Mettcrnid;

mit alt ttjren "oerberbtidjen folgen Ijeim. 5(uc^ fn'er folgte

Leitung auf Leitung; bie Reiben Spaupttinien, wetd)e burd)

3of)ann$ IL ©ölme, (Sari unb Subwig, geftiftet würben,

fpaltctcn ftdp fd;on in biefer Reiben unmittelbaren 9?ad;fommcn=

fdjaft in nod; weitere jwet; in gleichem SBerf^ättniffe würbe

a\i<fy ba$ 23eft£t(mm jcrfptittert unb, beoor nod*- ba3 fünfjefjnte

^alntmnbcrt $u önbe war, ^äfylte man fcemtS fed;3 $aitpt=

tinien. Einmal beftanben fogar auf lurje £>cit jwötf befonbere

3weige neben cinanber, fo ba§ felbft bie ©tammtycrrfdjaft,

»on ber ba3 ©efd;tecfyt ben Manien trug, jwifd;en ^vei Sigcn^

tljüntern geteilt werben mufte. 3^anjtg ftinber, unb unter

tiefen jwölf <£öljne (£inc$ üßaterä , fommen in biefem Spaufc

mein aU Einmal öor: ein merfwürbiger ©egenfa^ gegen bie

(Erfahrung fpätercr Seit, wo tfjeilä bie fparfame 9ffod'fommen=

fd;aft ixbtxfyaupt, tycüü ba£ tterf-ältmjmiaffig häufige Eintreten

männlicher ©pröfftnge in ben gctfttidjen ©tanb, baö (£rtöfd;eit

einer Stnie nad; ber anbern tjcrbeifü(;rte
, fo baf? jetst von

allen nur nod; bie einzige $u äöinneburg unb 33ei(ftein

übrig tft.

2l(*nl-crr biefer fiütt'e i\t Sbmunb, Sperr ju SSettet-

tyofcn, einer ber fd)önften unb bebcutenbften Jperrtid-feitcn

am Unten Ü^einufer , if-m beigebracht burd; feine ©cmablin

2inna, geb. »on $olb, im Safjre 1519. Unna, bie reiche

Grbin, würbe jugleicb, bie gefegnete Mutter von fünfunbjwau-

51'g ftinberu. 3Son tiefen finb für bie ©eneaiogic bcsS Spaufctf

t-crjügf id) tfvci, nämlify Sodann unb Dictcrid), ber
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namentlichen SJCnfü^ruttg mertl). Se^terer, ber in ber (Sxbt^i-

Jung bie §errfd;aft (Sommcröberg erhielt, ftiftete bie, im

3atjre 1731 auSgcftorkne Dtckutinic tiefet 9iamen$, wogegen

ber ältere, ^otyann, 23cttclf)ofcn bcfyicit nnb ?(t;nl)err

ber nodj oiüfjenbcn fürfttidjen Stute murbc. Sr mar nad>ein=

anber breimat vermählt, erhielt akr nur ai\$ brittcr (Etje mit

^atf>arina, Softer beö turcoinifdmn £anb
fy
ofm et ft er$ unb

Standers, Bartholomäus von ber Se^en, männliche

2)efccnbcntem Sodann £ueterid), ber ättefte unter feinen

brei ©öfmen, greifjerr 5U ©inj in gen unb nachmaliger

f'urtricrfd;er diati) unb Stmtmann ju 2ftat)en, mar ber Stnjtgc,

ber feinen (Stamm fortführte; £ot^ar, ber 3wcl^ ver(jen>

lichte aU Gr$fctfc$of unb Surfürjt von £rier C1599—1623)

burd) feine fjofjcn &ugcnben biefen £§ron unb ben ©lan$

fcincS SpaufcS oiö auf bie fväteften Reiten, unb ber jiüngftc,

^amcnS ©corg, trat, nad;bcm er 1578 als 2>om§crr ju SSorms

reftgnirt i)atte, in ben ^annitcrorben unb ftaro ben Spclbentob

in ben ©cmäffcrn von Malta, im Kampfe gegen bie <2rt>fcinbe

bcS $riftlid)cn SftamenS.

211S im 3a(;re 1616 bie greiljcrrn von SSinncourg

unb 23 eil ft ein auSgcftorkn unb baburd) biefe kiben, im

fturfürftcntl;um £ricr 5mifd;en ber 2)cofel unb bem SpunbSrücf

gelegenen, rcid;Sunmittcloare Sperrtidjfciten al$ 3fteid;öafterle^en

bem (frjftifte 2ricr f>cimgcfattcn maren , laufte ber bamalige

ekn ermähnte fturfürft 2otl;ar einen kträd?ttid;en Streit

berfefkn, neoft (&i%= unb ©timmrcd;t in bem mcftvtmtifctycn

©rafcnfoltcgimn , unb Meiste bannt feinet altern 23ruber3

kibc Gnfet, Sari £>cinrid; (im 34« 1GT9 et« £urer$--

JanjXcr unb fturfürft ju %flain£) unb f$ütpp @mmertd>,

bie nun treibe üU Sperren ju äBtuneJmrg unb 33citftciu in bie

WMxiM bcS reid)Sritterfd;aft{idjcn Santonö 9?icbcrr§ein ein-

getragen mürben, f 1; i 1 i V V d m m e r i ä) , (£rkämmercr fccö

JtuvfttftcS Wlains, Burggraf ju Sgcr, f. t ©cncralfclbjcug-

meifter unb Gommanbant ju ©roflglogau, mürbe im 34rc ^6^9

von ftaifer Scovolb I. jur rcicfySgräflidjcn 2Bürbe erboten
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unb erhielt bamit sugfcidj ba$ 9)?ünsred)t für ferne reiä)Sftän^

btfdjcu 23efi£ungcn (1G98). ©ein <3o(m $ran$ gcrbtnanb,

ber fta) mit einer Stocfttcr b'e$ £aufcS S
! einingcn = 2B ejler»

bürg »ermatte, ftanb lange Seit mit flfoäsctdjnung ben 2(n*

gelcgenljcitcn ber Reiben Shtrftaaten SD^atnj unb £ricr öor;

er kfud;te fmnfig feine ©ütcr in 25ötjmcn nnb ftaro and; ju

ÄömgSirart: ber erfte fetter n id; , bcjfen irbifdje 9?eftc im

bortigen (Sx&oegräoniffc t(;re 9?uf)cftättc fanben.

SBinncourg unb 33 e t f fl c i u otieften, nefcjl mehreren

anbern unmittelbaren Sperrfdjaftett jenfeftS bcS gjtyetnö, utige*

ffixtH Gigcntjmm be$ SJictternid/fdjen <panfe$ fct$ jum $al)xe

1801 , ioo bt'e grofjc ©äfularifation in £cutfd;tanb eintrat,

unb ber WctiM bc3 Süneöttfer gttebenSfc^tuffeS, toetdjer öon

ber 9Jeid)$fricben$entfd;äbigung Rubelte, aud; t^re 2l6trctung

an bt'e franjöftfc^e fftepuUU auSfprad). $LU Grfaij für biefe

verloren gegangenen retd^ftänbifdjcn Spcrrticfyfeiten Hcmrbe

fobamt bem <paufc juerft bt'e ckrpfäfjifdjc ?lbtct Sßatbfafen
angetoten, ba akr ffat^aiern biefeik, aU mittelbar, für

ftd) rcclamirtc, fo würbe bt'e mmatige ÜieickaHei D($fen=
Raufen in OUxfämUn fctcjit aus?crfc^en unb ben 30. 3umuä
1803 jum 9?eid^fürftcnttjume erboten. f&ixtlid) trat and) im

genannten ^a^rc granj ©eorg, $ater bc3 jetzigen prfkn,
in ben 23cft$ biefer, an§ ber Vlbtci unb bem tylaxHe £)d;fcn=

Raufen, nefrft 22 Dörfern unb 14 Stfaicrtjöfcn mit 7000 (£tn=

wo^nern oeftcfjenbcn (2ntfd;äbigung , soertor abtx fd;on brei

3at?rc barauf burefy bt'e 23übung beö DtyeinounbeS, feine ©ou=
»eränetät, weldje, sugteid) mit ber Erwerbung DocrfdjwakmS,

auf ben £önig »on SBürtemfcrg ükrgieng. Schalt trat

audj gürft Slent'ett am 8. 50?är§ 1825 feine £>crrfd;aft

fäuftidj an bt'e nmrtcmkrgifdje ftrone ao, fo ba£ fte feitbem

einen Zfytil ber Staatsdomänen biefesj £önigreid;c3 Wbet.

Sltteät ber gürft fceftyt gegenwärtig nod; weit anfc$ntt$ere

SWebtat$errf<$aftcn in »ergebenen curopäifdjen Säubern, fo :

bt'e fd^one unb reiche ©raffdjaft tönigöwart in Söhnten,

wegen melier er <5t$= unb Stimmrecht auf ber Jperrenfcanf
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bev 6&tjtmf#ett ©täube ausübt; fett 1816 baS ^crjogtfmn

tyoxtcila im ftönigreidje bct'bcr ©teilten mit einem jätyrli*

ri;cn Ginfommen W» GO,000 ncapoiitattifdjen Xucati; ferner

bie, fccrmafä bcm fran$öftfcr;cn SDcarfcfmlt Wettermann get)ö=

rige, au3ge$cidmcte Jpcrrfdmft ^o^flnniöberg am Steine,

im Spcrjogttmme 9taffatt, foroie mehrere, nicf;t unbctrad)ttid;c
f

5perrtid;f'citcn in verfdjicbcnen Reiten ber öftcrrcid;ifd;cn

Wlwaxtyie, Worunter ^ia§ unb 2tuftcrti$ mo£>t bie betcu--

tcnbftcn ftnb.

Q$ mar im ?tttcrtt)umc eine (Bitte, fetöfl ber aufgeftär?

teften ®d)riftftc((cr, bie gennfü maw$e$ ^tny'ctjenbe $at, oft

mit ftd;tbarcr Sorgfalt Umftänbc aufytfud>en , mecurd) bie

öffentliche £aufbatm unb SBirffamfeit ber Spelten itjrcr £>ax*

ftettung eine gcmijfc fd)ict(atartigc 2?orbcbcutung erhielt. 9tid)t

feiten ifi bieö and; von SBiograptjen ber neueren 3 ett nadjge--

atymt morben. 2>ie MebcnsgcfdHd;ten eineS f etcr bes (Drohen,

^riebrid; II. unbDcapotcon liefern jabtreiebe 33cmcifc

$fe»Ott. freilief) muffen mir es unfern Vefcrn anbetmftctten,

wie meit fte £$atfai$en fot^er ?lrt einen 3Q3ert$ beimeffen

motten; altein ganj unbcaa)tet bavf e$ in tiefer ©cfdjidjte

bod; uid;t bleiben, baß, fdmn me$r aH Ginmal feit brei Sabx*

tutneerten, vorjug^meife baö (5)efd;ted)t ber $)?c tternia)c

von ber 33orfcljung berufen ju femt fd)icn, bcm £abs>burgifä)en

ftaifertutufe in ?litgeubttcfcn gefahrvoller (Jntfdjcitung treue

Wiener unb mobtiueincncc fväftige Reifer ju ertöeden. SBerfen

mir ju biefent 3mccfc einen fluchtigen 33licf in bie ©ergangen*

tjcit jurücf unb mir »erben unfere ?tntcutung auf eine mabr-

tjaft übcrrafcfycnbc SBet'fe oeftättgt ftnben.

Unter reu erlaubten ©projütfagen be$ 9Ketternu$'f<$en

Stammet, bie in älterer o nt tyreä SRamenä 9Jubm verberr-'

Ud)t unb burd; Gtyaraltergrofe , fo mic bureb auege^eidmete

SEBirffamfeit bemfelocn ein Wetfceiibeä Cenfmot in ber (Defekte

gegrünbet i)(iWn
,

ftebt ber frfmit oben von unö genannte

Rurfürjl fiottjar von Strier, geb. ben 31. Sing. 1548/ unftreitig

oben an. Sr mar fcer S obu 3 o f' ö " » SP! c 1 1 c r n i d; tf ju
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$cttetf;ofen »on beffcn brtttcr ®ema(;tin
f
tat$«rina von

ber Sctten. Sd;on int garten älter criuclt er btc forgfdt=

tigfre @rjic£ung unter perfönlidjer Rettung feinet mütterlichen

Dkim«, be$ bamaligcn Äurfürficn »on £rier, 3ol;ann »on

ber Segen, oott mo au« er fobann, ju fetner »eitern Sfo&ilbung,

in ba$ (Jotlcgium ber Seiten Su Sofa «ntrftt, SDbglcid; oon

Sugenb auf junt geiftltdjen ©tanbe bejh'mmt, lag er bennoer;

nid>t allein ber (Erlernung ber für biefen 33eruf nötigen

Slemttuiffc tö, fonbern roar gteic§ auöge$eid;nct in ber Wcfytß»

unb ©taatSwiffenföaft , toie in @otteSge(el;rtf)cit unb tyfyti*

fooln'e. SSorjüglid; aoer im ©tubium ber ©prägen $atte er

e£ ju einem f?of>en ©rabe von 23oflfommen$eit gcorad;t, unb

unter biefen fd>ricb er ba3 Sateinifäe, granjoftfci;e unb

3ta(ienifd;e mit fold;cr SWetjterfc^aft, ba£ man — nn'e fein

alter 23tograpl> Spontljetm ftd; auSbrücft, — glauben fotlte,

er fjättc fte afle jugfeid; mit ber 9Wuttcrfprad;c erlernt. Um

ftd; and; prartifd) für btc öffentliche SBirffamfcit auäjufcitben,

burd;rei$te er nad; beenbigten ©tubien , roäf>rcnb einer 9?ct^e

von 3at;ren faft äße (Staaten Suropa'3 unb \)iüt fid; auf

feinen Dvcifen iväl;rcub tätigerer £tit in 9?ont auf. <£tin atfo

»ielfcitig gebilbeter ©cijt
,

feine ^Äigfeit unb ärfceitfamfctt,

verbunben mit einem milben, amnutl;igcn 2Bcfen, lenften in

^urjent bie 5lugcn 2lf(cr auf Sot^ar; unb fo gefd;afj e$,

baß er, balb nad; feiner 9iücrfcf;r in'S Vatertanb, $um Dom-

herrn unb ©djolafticnS bc$ Sapitcl« in £rier erwählt rourbe.

äßä^rcnb biefer 3cit legte er— namentlid; bei i>crfd;icbcncn,

eben nid;t letzten Sfliffionen — fo fpred;cnbe 23eroeife feiner

@cfd)äfti?tcuntiii9 unb ©civanbtfjcit an ben £ag, bap er in

Surfern von beut bamaligcn, fetyon in oorgcrücftcm älter

ftetjenben Kurfürftcn Sodann @d;önbttrg ju beffcn £tcfl=

Vertreter in gcifttid;cu unb roetttidjen Verrichtungen ernanut

rourbe. ?ll$ biefer ntc^t lange barauf iL SÄftt 1&99} mit

£obe abgieng, fiel am G. Sunt bctffcloen 3al;rc3 bie 2öal?l

be$ £)omfapitel$ auf Sotf>ar aU 9iad;folger in ber ftur=

unb crjtu'fd;ofttd;cn äßüvbc. 3c£t war mit (Sitttnt SDfale basj
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weite $etb eröffnet, auf beut er ftrf; in ben ©tanb gefegt fa^
eine, fernem umfaffenben ©eifteö würbige, SSirffamfeit auö$u=

üten. Stadlern er vor %Hem bie gcifttidje Verwaltung beä

tfurftaateö bttr^gmfenb verkffert r)dttc
f

wenbete er feine

^ufmerffamfeit in gtctdjcm ©rabc aud; bem potitifcfyen 3"ftanbe

freSfclbcnju: nod; int gteid;cn 3at;rc feincö Regierungsantrittes

fyclt er $u GoMen$ einen allgemeinen 2anbtag, beffen 3>weä

war, baS ©teuermefen nad) beffern ©runbfa^en , att fct'Sjjer,

cinjurtc^tett unb namenttid) attefy bie cremten gciftticfycn ©cmeiu=

fd;aften jur £t?eilnaf)me an ben öffentlichen Saften t>ci$u$ictjcn,

wa$ ü)m — jebod; nid;t o^nc twftigen Stbcrftaub twn <&eite

be3 §(t>teÖ beö fvtofttvö ©t. Sttartmin in £rier — aud) gelang.

yiad) unb nad; mürben aud; attc üfccrftüffigcn Beamten at>ge=

fd?afft; ber Spofftaat fctf>ft, foöiel SBürbe unb 2(nftanb c$ nur

immer ertaubten, verringert unb auf biefe SÖcifc nneber eine

ntufter(;afte Crbnung in bie, unter feinen Verfahren f&roer

vcrfdmtbct gewefenen, $inan$en fceS SanbcS gct>rad)t. Jpicrauä

crmudjS nod; ber weitere 33ort(?ci(, bafj 2ott;ar r-iefe für ben

Staat uüt^fidje Unternehmungen ausfuhren tonnte, wie benn

unter feiner Regierung nefrft Ruberem ber Dem ju £ricr Cint

3. 1G09) lieber f;crgcfteflt unb bie geftung C^rcntwcitjteitt in

einen ma()rf;aft ad>tunggch'etenbcn ©tanb gefegt murbc. ©teid^

faXC^ licfj er äffen ?lnftaftcn für 2Siffcnfd;aft unb ifutnft, fennc

"Tliänncrn, bie fid; mit Grnft unb (Erfolg beufefoen nu'bmcten,

feine Untcrftüftung mit fürftfidjer grcigcfn'gfcit jufficfjen. $lid)t

minber tfmtig mar Sottjar in jenen un^citvoltcn Otiten beä

t'ird)Iid;cn 3a>itfpaite$, worein feine Regierung fief, für bie

©Haftung ber, in i(;rcn Örunbocftcn angegriffenen unb erfd;üt=

terten, tat () oft' [dum ftir$e, 2Beit entfernt, ftdb von bem bauta--

ligcn ungünftigen ©ange ber (Srcigniffc meiftern ju taffen,

griff er vielmehr mit ^Jciobet't unb Slraft in ba$ Rab ber

3cit ein, vermittelte gerne jwifckn ftreitenbett Parteien, t>er=

gtid; unb vcrfötmte mit baucrfmftcm Grfcfgc, unb mufjtc nid;t

feiten bura) öort^eityafte ämnbniffc unb ttttge Rüftungen

baö ©cfnvcrbt feiner gjetnbe in ber ©dicite $u Ratten. 2Bie
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grofj unb raftfoö fyatiQ erfd;eint nid;t bcr ©ct'ft biefeö 9)canne3

twr allem Stobcrn m bcnt Berühmten 23unbc bcr fatt;ofifü)en

£tga, bcr, we(tf)iftorifd) burd) feine wcitgrcifcnbcn Erfolge,

cmd) if;m, bem ©tiftcr, einen ber cvftcn ^.Hd^c tit bcr ©cfdjicfyte

be$ brctjh'gj[äf;rigctt Krieges eingeräumt f;at. 23cfannt(id; Ratten

bt'e proteftantifajen 9teid>$fürjlett am 4, SD?at 1608 su2(nf)au=

fen tut 3'ürfientl;unt 2tn3bad; eine unter bem tarnen ber

ci?angc(ifd)en Union oefannte Koalition gcfd)toffen, beren Docr=

tjaupt fturfürft griebria; IV. »on bcr v^fa($, unb beren

Subjwctf war , ben 35ert$eibigew bcr 3f?cd)te bcr fatfjolifd;eit

ftirdje vereinten SBibcrjknb ju teiften. ©räf?fid;e SScwritfhut*

gen unb ©raufamfeiten alter 5trt, \vcld)c ft'd; bic Union mit

ipülfe ber @d;aarcn £einri d;3 IV. »on granfreid; im Stfa^e

unb in granfen erfaU&tc, ttnttmtcn, woburd) fctbft bcr SMfdjcu

mancher proteftautifdjen 9?eid)3ftanbe erregt ttmrbe, (;atten ben

wahren @eift biefer 23cr6inbung fcatb genug fmi *> gemacht nnb

hodj weit Schimmerest für bic 3ufanft ocfnrcfytcn taffett. 2>a

war c$ titrfürft 2 o t £ a r , bcr jnerft bie 9iot(jwcnbigfcit burd}=

greifenber Ubtoefyv cinfat;, unb mit cutfdtfoffener St()atfraft

ba$ öinjige , \va$ in biefer fritifdjen £eit Jpcil unb Rettung

r-ertettycn konnte, and; wirf'Iicfy in'3 SBcrf 51t fc£cn wufjte.

(ix Ue$ ju bcnt (£nbc an bie oeiben anberen geiftlic^ctt

Shtrfürftcn, Soljann r»ou Sttainj unb Srnft oon (£ötn,

im Monate Wläx% 1G09 eine Sinlabung auf fein 9?cfibensfä)io£

ju Soolcnj ergeben, ftcflte itmen ba mit bem ganjen geucr

feiner Sßcrebfamfeit ben ?lbgrnnb »or Singen, an beffen S^anbc

bie Utl)üU\fye f\ird;e aUbcxcitü ftanb, unb oejeic^nete bie

(Stiftung cincö ä(;nlid)en 23ünbm'ffe3, mie baö ber ^roteftanten,

aU einziges Wlittcl ^nx 2lowef;r bcr gegenwärtigen ©cfaf>r.

2>a£ örgcunifi biefer 23orbcratfmng war, burd) ba$ Drgan beä

£crjog$ tylaxiniilian öott 23aicrn, bc^S eifrigften £!crfed)*

terS ber fattjotifdjen ©a^e, bem laiferti^cn £ofc in SBien

bie crforber(id)e S)?ittt;eifung machen ju taffen unb bcjTen

©cncfjmigung für baö ju ftiftcnbe 23ünbni£ nad)$ufud?cn.

Maximilian natym jTd? ber ©a$e mit bem wdrmftcn Sifcr
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an, unb c^e nod; bie »Antwort auö SBien eintraf, fmtte er fdwn

bie SBeöoflntäajtigten ber trcugeblicbenen 9teiä)Sftänbe ju

einem in 2)tünd)cn abjuljattcnben Songreffe eingelabeic 2(u£er

ben bereite (benannten waren t)icr uod; bt'c SBifdwfe tttm

2Borm3, ©pct>er, ©traf&ttrg, 23afel, DSnabritcf, ^Bamberg,

Jßürjburg, 2fag$&nrg unb Giebftäbt, mehrere VicUc, fowie ber

Spodj- unb £eutfd)meiftcr, nebft oerfdjiebcneu weltlichen gürften

Dcrtretcn unb in bem 33unbc3cntwurfe, welker beu ber^oglicf)

baierifd;cn Rangier £>onncröbcrg jum SBSrfaffer l>atte, bie

©runblagcn ber, i?on jebent SPcitgliebe ju crfuflcnben, Veiftungen

feftgefc^t, fo jroar, bafj, wenn ein £b>i£ öon ben geinben

anöctjrtffen würbe, er öon jebem 21nbern mit einer beftimmten

STruppcnmadjt unterftüftt »erben , unb überhaupt (Sinei für

2Utc, 21Cle für Güten jktycn füllten. £>ie urfunblicfye Unter*

jcicfynung bcö 33unbcö, wcld;cr fofort ben Tanten ber fatfjo*

1 i f et) c n ^iiga erhielt, rjefdja^ ju 9P?ündwu am 10. 3uli

unter bem SBorftfce beö Jper$ogtf fctbft, unb am 23. 2(uguff

erfolgte aud) ber beitritt ber bvet geifttid;en Slurfurftcn auf

einer eigenen 2>crfammiung bei bem 9teiä)$er}fan$ler \n SWainj,

wo ougteieb; SDcarimilian jnnt Raupte ber Bereinigung

ernannt würbe. 21itdj Suiifer ytubotr-f; oerfannte niebt bie

33ortt)eile biefetf fnr fein \Mito nnb ba$ SReiä) fo widrigen

S5itnbniffeö, unb Weit entfernt, bicrin eine (£iferfuä)t reo baieri--

fd;cn $ofe$ ju crblicfcu , ratifteirte er baäfelbe innerhalb

weniger Sage unb uad) v-erbaltuifmiafüg m'd;t längerer ^,cit

erfolgte auri) bie ©anftion bco ^apfteS tyaul V. Tuvu) bte

Viga, weiche auf bauerbafterem ©runbe gebaut une forgfaitiger

unterhalten warb, aU bie Union , rourbe ber (enteren eine

traft ige ÖU\annvebr geboten nnb ibv Sinflttf fcalb völlig \ü

uid)te gciuad>t.

üotbar'o SBJcrf war eo gleiä)fafl$, baf in ben bebrang--

teften ?lugenblicfeu , unter ben brehenrften a u ä \v artige n

©efa^ren unb 3CJ^nrfnijfen im Innern, tiebeutfdw ßaifer«

frone benuod) im SBejifce beä £aufe$ Defterreiä) verblieb.

Jim 20. SKörj 1619 war Reifer \ViatrMatf, längf*
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gebeugt burd; bte Seiben ber Seit, wie burd; btc 23ef;anbfung,

bie er twn feinen trübem unb Umgebungen f;atte crbulbcn

muffen, mit £obc abgegangen. 2)ie Slurfürftcn öen ber ^5falj

unb SBranbcnburg, wcfdje nadj bes$ faiferö £obe gcmcinfd>aft=

fid; baS 9?ei$$sncanat geführt, fud;ten bte 2Ba!jl eines neuen

Dber^aupteS fo lange afS mögfid; $inau$ättfdjieben, um wäfj=

renb ber Seit beS SnterregnmnS n)ren St'nftnj} befto etycr $ur

SSerftärfung ber <5aü)c ber ^roteftanten anwenben ju fönnetr.

©ie bebienten ftc^> für tiefen ?tnffc(;nt) beS 33orwanbe$: man

muffe, um bt'e2Baf;t unb Krönung rufig soowefjmen ju fonnen,

bem 9?cid)e vorder ben ^rieben öerfdjaffcn. "Mein tofürjt

SoH;ar, ben atferbingS ftug ausgebauten ^fan Uax burd;=

fdjaucnb, erteilte feinem ftreuube , bem ^urerjfanjfer r>on

SWainj, ben dlatb, fo rafd; ciH mögfid) auf btc SQctyt ct'ncS

neuen ftaiferS jit bringen , bannt ber ©ad)e ber ftat(;oIt'fcn,

bte einen ftaifer au$ beut öftcrreidn'fdjcn Spaufe hofften, wieber

eme f'rdftt'ge @tü$e gegen bte Unternehmungen t'fjrcr $cinbc

gegeben würbe, ©emgemäfi würbe bte SBal^f auf ben 9??onat

SuItuS naef) ftranffurt a. Tl. angefagt, aflwo, um bte angele*

genfeit befto kräftiger ju betreiben, äffe bvet geiftlidjeu Äur=

fürften in ^erfpn crfdjtcnen,

£)ie Sage Serbin anb$, SiönigS »on Ungarn unb 33öfj»

tuen, wef<$er fid; $unäd;jt jur ftaiferwürbe Berechtigt gfaubte,

war tn ber Sifyat bantats feine bcncibcnSwcrtljc. £)a$ @r$er*

jogtfunt verweigerte if>nt fange bte Jpufbigung ; btc S&fymen

erf (arten t'fireu £bron für erfebigt, unb erwarten ben Slur^

fürften grieberic^ t>on ber ^Jfafj ju ifjvem fönt'ge. 20?ä|jren

unb ®d)Icften traten auf bte ©eitc SBöljmenS, unb felbft Ungarn,

wo 25 e t f> f e n ©abor, ber @vof?fürft öon Siebenbürgen, fid;

beS SltjroneS §u bcmäd;tigen trachtete , unterfanbefte mit 33ö(j»

mcn. ülSären nid;t ©ampierre'S Siüraffiere nofi) tut redeten

Sfugcnblicfe nad) SBien gefommen
, $ c r b i n a n b würbe in

ber Spofbuvg felbft iwn ben futgefn ber böf;mifd)cn 9?ebcflcn,

bte t'§r @cfd;ü#e bereits tn ben SSorjtäbten aufgepffanjt Ratten,

feine6 SebenS nid;t met;r ftdjcr gewefen fet;u. £od; nunmebr

•Sinter/ gjlctfevnidj. 2
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warb c$ t§m burd; bie £ar>ferfcit feiner treugcbliebenen Krieger

tnpglt$ gcntadjt, jur Katferwa^I naä) gfranffttrt abgreifen, um

äiuta'djft als? SUtrfürft öon 33öfjmcn feine (Stimme }U geben.

Jpter waren atfOercitö aufy bie £eputirteu ber fcötmufd)cn

3Jcid)$ftänbe angef'ommcn unb proteftirten gegen $erbinanb$
Stur, ben fte nia;t mcfw aU Honig anerfennen wölbten. £>te

St'urfürftcn fclbjt waren uneinig, ob fte bie (Stimme § e r b i*

u an© 3 ober bie ber Sicicb^ftanbe als gültig erfta'rcn feilten:

ba war c$ fturfürft § o t Ij a r , ber in ber SSerfammlung ber

tyoljen 2Ba§(er ben Örunbfatj ber unantaftbaren Segttimität

auSfprad), bafj J e r b i n a n b , wenn gleid; burd) 3"furgentcn*

ßewalt an ber wirflidjen Slusübung bcS Regiments in Seimen

Dcrt;inbert , nid;t3 befto weniger, aU recb, tmä ffiger £>err

unb Stoma, jur 21uöübung ber Svurwürbe , aU eincS, auf ber

Sirene 23öf;mcu rutjenben , binglidjcn DcrdjteS befugt fct). 3 U "

gleid; wufjtc er, unterfingt Den beut Dicid^erjfanjler Don SPcat'nj,

bie Stimme bei? St'urfürftcn 3 e 1) a n n <D e o r g Den (Sacbfcn,

inbem an bie alle unb ftetc Jrcunbfcbaft jwifdjen biefem unb

beut e|tcrrcid;ifd;cn SRegentenjlamme erinnert würbe, mit bcr=

jenigen ber bret gcift(id;eit Vviivfiirftcu ju vereinigen, worauf

gerb i n a n b wixWä) am 28. ?(uguft junt bcutfd>cn ffatfer

erwählt unb am 9. Sept. feierlich gefrönt würbe. 9iid)t lange

naä) feiner 9iiicft'el)r öon 5röttffwt fing 8oi$at an, eine

bebeutenbe ?lbnabntc [einer Kräfte wabrjunebmen , unb berief

bceU;atb feinen Steffen , Sari Den 3Wetterm$, aW Öclmtfcn

in ber Stcgicruug an feine 'Seite. (Sr ftarb aber erft öter

3al)vc uad;ber , ben 28. ^ugnft 1G23 , im 75 oabvc feineö

2ttter$; fein l'cidntam rubt in ber ©omfirc&e JU 2rier, fem

jperj al'cx wnvte m ber ivtrebe ber 3efwten bafeibft bcigcfet*t.

hieben 8 t b a v bat int fieben^ebuten oabvbnnbcrtc

nod; ein aubevcv SDfetterm'd}, £ e i n v i rt> , auö bei 95 r $ l c r

Vinie, ein trefflicher Rrteger unb 5Berfe<$tet jeber guten Sache,

fein Anbeuten in ber (i>cfd)id)tc be$ Staiferbaufcci Dcrewigt.

SSon bev SGBiege an beut geifthden Staube gewinnet unb bereite

\\\\\\ Tcnibcmt in 2Bonn$ unb Speier, aud) ^ed;atttcn bf$
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Sfatterfh'fteS äBimpfen iwgerütft, entfaßte er äffen fernen retten

^frünben, um mit bcm <2d;wcrbtc, bcm etnjtgen GntfcfyeibungS*

mittel jener ftürmifdjen Seit, beu alten Sfr'rctjengtatt&ett ju r>er=

tljeibigcn. ©r ftanb am weifen 33ergc 51t 9?rag an ber (Seite

Ziftföt an jenem benfwürbigen £age, „ber b e m $ a i f e r

Wieb er gab, waö bcö ftaiferä i ft ," wo Weniger

aU jroet ©tunben hinreichten, um ber böfjmifdjen Rebellion

unb ber furjen 5perrtid;fcit 5 r * e b r i d; 3 S>on ber ^ f a I 3

auf immer ein önbe ju machen. 23on ba an fodjt 5D? c 1 1 e r*

n i d; äffe <Sd;fad)ten bc£ alten £ Uli) mit ; er tl)cilte bie

<&icQe über £ tj r i ft i a n »on 23 r a u n f c§ w e i 3 bei £ 5 cf> ft

unb © t a b 1 1 ; jene bei 5pafcelberß, 9)? i n b e n,

5p annoöer, @ ö 1 1 i n ß e n unb S u 1 1 e r am SBaarett»

berßc über S fj r i ft i a n »on £> a n e m a r f ; SDJanSfetbS
23erfotgung bi$ hinein in baö CEifafj, bie Eroberung ber eiße*

neu \!anbe bc3 geästeten üEßinterfömgS $ r i e b e r i d) ; bie

2ermopt;Ienfd}tad;t bei SSimpfen wiber bie 3D?arfgrafen *>on

23abcn; ben Sturm öon SWagbeburg unb ba$ treffen bei

SBamberg, 9?ur ben Unglucfötag hei Cet^^tg , wo Öuftao

Slbofylj 2: i 1 1 9
' S Sctbftnifmt

, „e r I; a b e nie eine
© et) I a d) t ü c r I r e u " jur £üßc mad;te : ben burfte

5p e i n r i d; öon Wette r n i d; gtücftidjerweife niept fc(;eu.

©eraume 3 C^ f>inbitrd; tuupte er in bcö KaiferS % e r=

t> i n a n b II. unb be$ Kurfurjten 9ft a r i m i l i a n r-ou

33aiern tarnen bie eroberte ^falj regieren, an xvclfycx fdjwie*

rigen ©teile er ftd; nidjt miubcr Serbien* um bie i>on 5rc"^
unb Jeinb ßleid; mifljanbelten ^fäljer oil$ um iie 8iga, beren

83eöoffmäd)tißtcr er war, 51t madjeu wufjte.

2113 ber berühmte Iiguijlif<$e Parteigänger , 3 P £ a n n

»on S e r 1 1; , fpatcrljin auf bem fünfte ftanb, bie SJelage*

runß ber tjartnaefig Derfl&eibigten Jejhtng S^renbreitfletn auf«

jufjeben unb bamit bie %x\xd)t langwieriger Stnfirengung einju-

büfjen , ba führte 5p e i n r i d; t'pm ba3 Regiment ju, wcld;e3

er für bc*3 Haifcrö Dicnft geworben, unb ermutigte Jjicburd),

fowie buru) fein eigenes SBeifyiel, bie fd;on wut&fo$ geworbenen
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Sßettigerer. SRadj beut Safte ber gewaltigen SBefte aber f>alf er

(einen ritterlichen SSerwanbten auf ber SSinneburg, bic fremben

Reiniger eben foroob/t atö bie einbeult ifdjcn 3^^g^errn , au$

beut ©ettete beS (SrjftifteS Syrier »erjagen.

2Babrbaft feltfam waren bte SBec^felfätte be-J brcifjigiät}*

rigen Kriege!: bie Umfiänbe gematteten fid; bisweilen fo rat(?«

felbaft, bafj ai\$ ben wärmften 23uiibeefrcunbcn baib bte unoer*

fobjttt'djftcn ßeinic geworben waren. So fafj ftd; 9)c a r i m i«

1 1 a n oon 23at'crn , baö ipaupt ber Ciga, $ c r b i n a n b 6 II.

Sdjwager unb Sugcnbfrcunb, ber 9iämh'd)c, ber bem fiaifer m
ber ^rager ©cfjlac^t 83ö£men Wt'eber unterworfen luittc, burd>

SGBrangelS reijjenben Siegeslauf cnbttd; genötigt, feine S^nen

oon ben ftaifcrttrfjcn 51t trennen unb mit ben ©<$wefoen einen

Saffeuftiftftaub ju fmh'efjcu. Tic ©efa^r fiüftcrte nun ben

jweibeutigen 9iatbfd;Iup ein, beut fturfürften feine ?(rmcc }U

»erfuhren, ©ein befier ©eneral ber leichten Zxvippevt, 3o$aun

uon 355 e r t b, , hatte fdjon atlc S3ereit»ifligfeit ytm abfalle

futtb gegeben, mufjte aber nod) che ber Sntfölufj jur Sfoefub-

rung tarn nebfl nod; einigen ©eneralen unb Dfftjieren, al$

©eäd)teter bic Sludjt ergreifen. Unter benen aber, welche

bem Siurfürftcn fein $eer treu erhalten batten, fianb Spcinricr;

von Wl e 1 1 e r n i d) oben an. Sr befebtof; fein tbatenreubc3

Seien aU furbaierifdjer ©e^eimeratyunb Kämmerer, faifcrlicbcr

unb furtrierifdjer ©ouöeweur ber tfcftung (i'breubreitftcin, am

4. ?cä\ 1654.

Ditcbt minber berühmt unb jwar ntc^i allein feinet @o$neä

megen; fonbern bureb fid> feibft unb eigenes SBerbtpnfi um ba><

§au6 Defrerreicb, , war \n neuerer 3C|* % x ö n J ® e ' r 81

©raf unb naitber erjrer Aiirft Oon ÜH e t t e r n 1 cb , mir

beä [ewigen Surften, ©eboren ju Soblenj ben 2. SWat 1746

verlor er feine untrer, eine geborne ©räfin öon fi c f;
c 1 ft a b t,

wenige Sage nach feiner ©eburt , feinen SSater , 3 M & n

§ U g A r a u 5 / titvmain^fd;cu unb funnerifdjeu @el

ratb, nluMi im vierten 8ebett$ja$re, unb fant unter SSormunb-

föaft feineö SBetterä , beö Nurfürftcn 3 b a n n y b i lipp
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C2B alberbor f) von £rier. Salb naä; ber SJoffenbung

feiner ©tubien wibmete er ftrf; bem £rierifd)en ©taatöbienfte,

ba ferne retd)öuttmittclbarcn ©tammgüter Sinneburg unb Seil-

ftein in metyrfadjer 33erü$rung mit btefem Staate ftanben. 3m

3af>re 1768 würbe ©raf gratt} ©eorg, mit ber 5tta$ri<$t t>cn

ber 2öaf;t bcS fottigIia)--potmfcHäd;ft[d>en ^rin$en 6 t e m e n 3

Söettjeöraue; jutn Sturfürjtert von Stricr, na$ 28ien gefenbet

unb aß furtricrifd;er ©cfattbtcr am faiferti<$en £oftager beglau-

bigt ?8exmtyU am 9. 3an. 1TT1 mit bcr ©raftn 23 e a t r t r

»ou £ a g e n e g g , Sprbf (ingiu cittcS uralten breiggauifdjen

&c\d)Ud)tei , trat er im 3abje 1774 in bfterrcid;ifd;c Staats*

bienjte, befteibetc fur$ ttadjeinanber bie Steffen eines faifcrltä}-

fonigtidjen ©efanbtcn unb oeooffmäc&tigten 3J2tnifter5 bei bem

nicberr^citii[d;-iveft^dtifd;en^retötage, fo nn'e an bett furfürjt«

Itdjcn $öfen »Ott 2ttainj, Sricr unb Solu. 3m 3abre 1780

kitetc er bie, auf bett (£r$er$og 9)rarimitiatt »Ott Dcjterreid;

gefallene , SeabjutorSwabJ ju Sollt unb [ab, feine SScrbicnflc

bei btefem ©eföäfte mit bem ©rojjfrenje beS föniglia>unga-

rifdjen <5anct ©te»t;an=DrbenS belohnt. Sei ber äßa§I unb

Krönung 2copotb'S II. §um römif^en ftaifer, im 3a^re 1790,

»erfab. ©rafgrana ©eorg bie Function eines jweiten furbbtmtifdjcn

SSabJbotfdjafterS. Ciine uncnblicfc fd>wicrige ©rette aber, bte

eineö be»ottmäd)tigtcu SÄinifterS unter £erjog % l o e r t öon

©ad)fcn = £cfd)en unb bcr &r$er$ogiu Q i) r t ft i n a

in bett faum erft wieber unterworfenen, aber fciucSwcgS ööflig

jur 9M;c gebrachten ÜWiebertanben , würbe it)itt im barauf

folgenben 3a§re anvertraut. 3" biefem Glitte, wcfa;eS bamalS

unftreitig ben beftett Statin in Deftcrrcid) ju feiner 93eforgung

erforberte, war if;m bie borttenioofle Aufgabe gefegt, bem Kaifer

bie Sperren irregeleiteter Untertanen wieber 3ujitfül;rcn, bte,

aufö Slcttperfte gegen eittanber erbitterten, Parteien ju befättf«

tigen unb bie tauge öermifjte Gtntradjt unter beut SJoIfe wieber

$cr$uftcflen. tiefer ?lnforbcrung wußte er aud) auf eine SBeife

©emtge ju teilen, bafj j?d) bie Urteile ber 33erf<$iebenftgeftnn«

ten in ber 2facrfennung bcr 9ic$tlii$fett feiner ^anbtungSwcife
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fo tvt'e bcr 27ccnfd)cnfrcunblid;feit feinet Stjarafterö miteinanbcr

vereinigten. Slaum War bie 9lad)xid)t Von ber Ernennung be$

Grafen 9)c e 1 1 e r n i d; nad; 23rüifel gefommen
, fo erklärten

ftd; bte ©emäfjigten afgbalb bereit jur Unterwerfung unter bte

faifertid;cn 23orfd;toißc ; allein bte f artet ber Graltirten, ftctö

bearbeitet von ben üicvolutionömannern in ^JariS, fetjte ftd; mit

bent unöerjiänbigften ©rimme bagegen : unb fo muf?te ber

©cncralgouvcrncur bie 9?ieberlanbe jweimal bcr gtutlj bcr

fran$öfifd;cn äßaffcn übcrlajfcn
,

juerjt im 3^re 1792 nad;

X) u m o u r i c j ' 3 ©iege hei Gemavvcö unb, ungeachtet

fo mannigfacher blutiger 2Baffentt}aten, welche S o b u r g ö

unb feinet tapferen ipecreö 9?u(mt verewigten, jum sweitenmale

im 3#J>re 1TD4 nad; ber ©cbiad;t beigteuruS, roiber

3 o u r b a n. <£owol;t im erjlcrn 3a$te, aU auet) 1793 unb 1794,

nad;bcm Grjfjcrjog Sari beut £erjoge Gilbert im ©ouöcr-

nement gefolgt war, ^atte 0raf 2)? c 1 1 c r n i d; raftiofe 2(n»

ftrengungen gemacht, um bie @rof}tt)aten beä £eereä aud; burd;

alle Gräfte bcö 2anbc$ ju unterftüücn , bie neuerbingä aufgc»

regten ©emüt§er ju beruhigen unb ben argfiftigen fünften bcr

üßcrfüfming ba$ Steuer anzulegen : SSerbienfte, bie ilaifcr Jranj

mit bcr SBerlei^ung feinet bödmen SpauöorbenG vom golbenen

SJlicfjc ruhmvoll au$gejett$net t?at. 9iad; Räumung bcr SRtebrr-

lanbe lebte bcr Öraf 51t iOtcn, h\* er im Xcccmhcv 1797 al$

f. f. erfter 23cvoltmad;tigtcr bem i)icid)^fn'cbcnöeougrcffc ju

9iaftabt beiwohnte. Sr war e$ aud; , ber fein, an alter grei-

tyit unb Unmittctbarfcit langjt fürftcngfcid;c3 £<w$ im 3abrc

1S03 juerft jur rcid^fürfiltcbcu SBürbe cm|.Hnbrad)te, welche

mit beut gürftcntl;ume Dd;fcnl>aufen beut jeweiligen Raupte

bcr gamilie juerfannt würbe. 3m 3a$« 1810 verwaltete

gürft J l* a » j c r g waf;rcnb ber Mwcfcnbcit feincö

<Sol;nctf ju $ari$, prottifortfö baä $)ortefeuiffe beä Auswärtigen,

unb ftavb am 11. Mugujl 1819 aW l l ©taaW- unb donfe»

rcnyuiniftcr für bte inneren Angelegenheiten. Gin balbco

^abrljunbcrt ot)uc ©letzen brad;tc tiefer hed) verbiente 3??ann

ira £icnftc bcö ßatfer$<rafeä ju , t>a*3 fowotjt I>inftd;ttid; bcr



23

äkginnjet't cil$ bcr Hnftrcngungcn unb Aufopferungen t'm

Stampfe gegen ben reöoluttonären ©et'fl in Europa, glorretd;

feine alte ©teffe fce£ „e r ft e n gürten bcr (£ $ r i-

fi e n $ e 1
1" Behauptet $at. Sern prjien SD? c 1 t e r n t d;

war eö »ergönnt, wa$ öt'elen unerfdjrocfcncn Kampfern für bte

gute @ad;e »erfaßt gewefen war, ben Aufgang be$ SBelrffretteS,

bt'efeS fett langer 3ett erfjafcenjlcn aller Öotfeöurtljetfe, fel&fl

nec$ $u erleben.



gwetteS 4?aiiptfKicf.

3 nM 1 t. Giemen« 333 e n j c$ lau 3 , Graf unb feit 1813 gürfl

bonSKetternicb-SSinnebutg, geboren 1773.— ©eine 3ugenb-

unb ©tubienjabre — 1794. — Serntäbtt 1795; - cvöffnct feine

biptomatifebe Saufbabn auf fccin grtebeng*@0ngrefFe 31t Slaflabt

1797. — SBirb ©efanbtcr in Sreöbcn 1801. — ©efanbtcr am

föntgt V t e u fj i f et; c n £>ofe 1805.— ©tanb fccv curcpäifcben^clitif

ju Stnfang biefcö 3abre$; Xufttuif bc3 Ariele« a»ifc$cn D efter*

rcief; unb SrnnfrcicT;. — ©raf 2tfettetnia) jiebt^reuf en in

bic fcrittc (Soatition »teer Napoleon 3. 9coö. 1805. — Qx ttirb

an bie «Stelle bcö ©rafen Cobcnjl juiu f. f. 33otfa)after in Vaxxi

ernannt 1806. — ttebereinfunfi von gontainebleau 1807. —
£ic Sreigmfie in Spanten; ©abreiben fces ©rojj&erjog« Etttl

griebrieb »on Sabcn an Napoleon, ©ept. 1808.— ilric^v?-

rfifiungen Defterreicböj fa)»ier(ge Stellung beö f. f. Sotfdjaf*

tcvtf. STOetternicb nimmt an ben Äabinetöberatbungen in Sien

Sfotbeil, 9coi\ 1808. — Crr feint nafl) gjariö jurücf, 3an. 1809;

— äuSbruä; bcö Äriegeö von 1809; ©rof SWciternia) »heb nacb

SBicn cöcortirt. — ©ebtaebi von SDSagrom; 3Heitcrnfttj pro».

SKinijter ber auswärtigen Stngctegcnbeiten ben 9. Sutf. — grleben««

conferenjen jn alten bürg, 2lug. 1809. — grleben Bon SBien

14. Oft. 1809.

9tod>bcm »fr unfcvn Seferti au* cer tynttnetye ber

SWetterni^e bteienigeti (£$arafteriitber »oi äugen geführt

$afccn, bic fett 3atM>unbcvtcn fd;ou ihre* Öcfd;lcd;tc$ 9iubm

begrünbet unb tbn fort»ä$renb, lue auf unfet ©ebenfen, im

fdjonften ©lanje ermatten Ratten : »trb m\* im jfrtgenbeu erttytg

ber Staatsmann befestigen, baffen SfcmteitMti einem gnbbnncte

Europa'* bit sunt anbern 3ebe* fennt, bem bic Öc(d;id;tc ber
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Nationen unb ifjrcr Senfer ©egeufhnb ber 23ead;tung uub

2.£cilna£me geworben ifh

Steinend 2BenjeStau$ ^epomuf
5

Sotljar, ©raf
unb fett 1813 5" r ft c-on 3Äcttcrnt(§*Stn n eburg,

£>erjog r>on ^ortella, ©raf »on SöntgSwart, 9lit#

ter beö golbenen SBü'efjeS unb 3nt>aber faft alter

b,öd;ften unb fjotjen euro päifcfyen Drben; ©einer

öfterrcicfyifd; en faiferlid) = föniglicfyen 9?? a j[ e fl d t

wirflid;er ©etjeimeratb, unb Kämmerer, SpanS-,

§of» unb ©taatöfanjler/ ©taatö- unb Sonferenj»

tninifter tft ber älteftc unter ben ©öfmen beö Surften ftranj

©eorg unb würbe geboren $u £oblcn$ ben 15. 9)cai 1773.

Gr jaulte unter feinen £aufpatb,eu ben bamaI3 regicrenben,

legten fiurfürften üon Srier , (Stemen$2Ben5cötau$,
fönigtid;en ^rinjen »on^ofen unb Kitt t) anen, Spcrjog öött

(Saufen, welchem ju Gbren er aud; feine £aufnamen erhielt.

9?ad;bem er unter ben klugen feinet SSatcrö öon ben öorjüg»

lid;ftcn 2D?ciftern eine, bie Sntwicfefung trefflicher 9iaturantagcn

unb frü^e ficbjbarer Talente aufo jwecfmäfiigfte förbernbe,

Grjieljung genoffen l;atte, oejog er im Safyxe 178S, itadj jurücf-

gelegtem fünfzehnten Sa^re , bie Um'üerfttät ju Strasburg,

wo er fta) jwei ^xe lang — alfo gerabe in ber erften ^eriobe

ber bamalä autfgebrodjcnen franjöftfcfyen ^Resolution — bem

(Stubium ber ^tlofo^te wibmete. 2>n biefer $cit befanben

fid; auf jener alt-berühmten Unit»crfitat auf er Wl e 1 1 er n i et)

noeb, jroecn junge Banner, benen beiben baS ©djicffal nad^er

Ijeroorragcnbe, jebod; ganj von einanber r>crfd;iebenc l'attfbafnien

anwies. Der Güte war ber ©raf öon ^öwenjelm, jener

eble ©djwebc , ber fo öiel für fein SSaterlanb gewagt unb

getrau, ber anbere Benjamin Gonftant, ber nachmalige

SDhmjiei ber 3ulitage, ein 2Äann öolt ©eijt unb Sbccn , aber

babei ein ftarfer Träumer, be§errfd;t r>on einer, mit ben Slnfor«

berungen beö ©taatö» unb ©efdjäftölcbenS nie ju ttcreinigenben

(Sinbilbungtffraft. 3Jon Strasburg auö begab ftd; ©raf 2ft e t-

t em i d; , nad) beenbigtem p$tfofopf>tfä)crt Kurfe, im 3«§^e
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1790, a\$ Begleiter feines? 23ater6, jur 23abJ unb fvrönung

SfatferS 8 c o p o 1 b II. nad; ^ranffurt am Sttain unb »erfaf)

bei ben bortigen ßciexlifytciten baö 2tmt eineö SeremonienmeiftcrS

bc$ fatlwlifdjcn ££eifä beö wcftp(;ätifd;en @rafen=(£oü*cgiums?,

wäfyrenb ber Öraf fcon Solm3--8aubad; mit benferben 3unctt01

ttett »on Seiten be$ proteftantifd;en £tjeilö biefeö Qtotlegiumö

beauftragt mar. Um, nad; forgfälttg Gegründeter »orbercitenber

SBilbung, bem eigentlichen gad;jtubium ber ©taatä» unb 9?ed;ts?=

23tffenf($aft objutiegen, bejog er nunmehr bie bamalö in Ijotyer

3Mütf;e unb $o$em Slnfetyen ftcl;cnbc Umöerjttät 2tt a i n 5 , roo

er mit turjen , burd; bie Krönung Ratfer« 5 ran S H. unb

einige Reifen nad; Belgien, wo fein Sater bamalö bie

Stelle eincö t. t. bevollmächtigten sZ>cim'fteri3 befteibete , eran=

lafjtcn Untcrbred;ungen, U$ jitm 34r 17(J4 »erteilte unb unter

Leitung bcsS trcff(id;en Sogt nid;t nur für bie Siffenfdjaft,

fonbern — wie er fpätcr oft fclofl befannte — namentlich aud;

für ben praftifd; = biptomatifd;cn 35cruf bie fd;ä£enömertyeficn

Stenntniffe erwart. 9cad; ooflenbeter afabcmtfdjer £aufba(;it,

unb bereite im (üabinete fetneä SBaterS in bie StaatSgefdjäfte

eingeführt, unternahm er nod; in bemfetben 3a$re eine 23rt«

bungSrcife nad; (Sngtanb, bamafä ber Sd;utc fiaatSwiffenföaffc-

Iid;er (Xtafftcttdt , wo er vertraut würbe mit »iclen größeren

33er$ältm'jfen bc$ 2fo$Ianbe$ unb beffen 23ejicf;ungen }um

öftcrrcid;ifd;cn Staifcrftaatc.

Tcx mittlerweile eingetretene öerfufl ber ^icbcrlanbe , in

ftolgc beffen fein SSater ftci> wteber nad; ÜBicn verfügt battc,

führte aud; ben jungen ©rafen <I I c m e n i im Oftober bei

3a$re6 1704 an ben ratierlichen £of, wo fein anerfannteä

latent in rafd;cr Jofgc bie e$reM>ofl|te JluSjcictynung fiutcn

feilte, (fr warb uamlid; für ben Öcfanbtfd;aft<>}>oftcn im Spaag

attSerfe$enj allein bie, im 2Binter bavauf erfolgte, Eroberung

twflanbtf burd; bie fran$ojtfc$en SEBaffen mad;tc leiber bie wirf*

ltä)e Slntretung tiefe«?, feiner erften SBirffamfett angewiesenen,

Stinte* unmöglid;. So trat er teun etnjtweflen oft $&üttity

unb miffcnfd;afüid;c 8eoen jurücf, beffen SRetje tym feine, im
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3a^rc 1795 t>ou>gene, Vermahlung mit Sparte Eleonore,

einziger Softer beö prften Srnfl »on tauni£»9?ittberg

unb Gnfetin beö berühmten §auö-
f £of= unb <3tafttS«$anjIcrg,

gürften äöenjeölauä 31 n ton, nod> genuj}ret$er unb

beglüdenber machte.

3m 3ab,re 1797 eröffnete @raf W e tt e r n icf; feine

bipfomatifdje Saufba&n burd; bie, nad; feineö ©djroicgeroaterä

hieben übernommene, Vertretung beö iveftppdtifc^cn ©rafen»

coflcgtumS auf bem griebenScongreffe ju D^aftabt ; er »erlief?

jebod; betreiben nod; oer fetner SSeenbigung: gtücftid; genug,

m$t mefjr Slugenjeuge fetneö tragifd;cn SfoägangcS fetjn ju

bürfen.

Grft mit bem Safere 1801 teerte er roieber ju ben öffent-

lichen ©cfd;aften jurücf, inbem er bte ©teile etneö t f. beooti=

mädjtt'gten ©efanbten am bamaligcn furfürfttid;=fäd;ftfd,)cn £ofe

ju ©reiben erhielt , roofelbft er roa^renb ber ganjen £cit

ber Sieic^friebenScntfdjäbigung , beren Angelegenheiten fem

eigene^ £>auö fo nal;e berührten, oerroeilte. SBirflid; mu§tc

bie Artung oor feinem umfaffenbett Vcrftanbe unb bem feinen

£acte feines ©eijtcS ftd; bamalö fdjon feft genug begrüttbet

^aben, ba <3e. f. f. SJcajeflät ftd; entfdjliefjen tonnten, bem

erjt 28jdf>rigcn jungen Spanne einen fo bebeutfamen unb

gldnjcnben Soften anjuroeifen, ben er jebod; faß nur barum

ju bctlcibcn fd;ien , um i§n in Kurzem mit einem nod; weit

einflußreicheren ju »ertaufd;cn.

2113 @raf ©tabt'on, ber ifmt bereite perfönlidj befreun=

bet, unb mefyr aU irgenb 3entanb ber 2)tann roar, 2tt e 1 1 e r=

n i 6) £ Talente unb 23eflrebungen, fo roie beffen Sfyaraftcr

unb ©cfinnungen ju roürbt'gcn , im 3^e 1805 »on 23erlin,

loo er biö ba f. f. ©efanbter geroefen , auf bie 23otfd;afters?^

ftefle in <2t. ^eteräburg abging, rourbe SDc e 1 1 e r n i d; , bem

23orfd;tage feineä greunbeö ju gotge, auf ben 0cfanbtfd;aft3=

poften am töniglid; r>reufh'fd;en §>ofe berufen. Spicr erft war

i$m fo rcdjt bie lang crfebjitc ©elcgcnf>cit gegeben, ben bama*

ligen politifdjen 3"l^a»^ Suropa'ö mit umfaffenbem 231icfe 31t
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greifen, ftd) ju überjeugen, ba§ Dejlcrreict) ber 9ttittctpunct

unb baö panier werten fottte, um weld;eö afle greunbe beö

sJied;tc$ unb ber bejtet)enben Drbnung flct) fammclten. ©ein

fd;arfcr beßfefjcnbcr Serflanb befreunbete fid) aud) gar balb

mit ber ganjen Gonjteflation ber (Sreignt'ffe, bie ftd) in Sturjem

auf ber pofitiföen SBeltoü&ne entfalten [öftren. Sr festen jefct

fd>on feine fünftige 23eftimmung, Senfer ber eurot-äifdjen foli*

tit ju werben, im ©eifle öorauö$ufe$en , unb legte £anb an

%a$ äBcrf, um berfeiben attmctyh'g nä(;er ju rüden.

G3 war gerabc ber 3eitpunct bc$ aufgcbfat)teften lieber-

mutl)c$ napoleomföer §crrfd)aft, in welchem ©raf «Wetter-

n i $ berufen worben war , bie ^ntereffen Defterreid;^ am

preujjiföen £ofe 51t »ertreten.

Staunt waren »ier 3af;re »erftoffen ,
feitbem ber grieben

»on Süneoitfe bacl alte ©öftem be$ curopätföcn ©Iefct)gerot($t$

umgeflogen unb eine ungeheure Umwöljttng im £erjen beä

SBetttycÜS hervorgerufen l)atte , aU ber Ufurpator aflbcrcitä

nact) bem neuen 9?ul)me geilte, aßen SBejttmtnungen jene*, für

bie Uebcrwunbcnen o$ne$tn fd;on genug brücfcnbcn, ftricbenS*

f^tuffcö mit bem fredjfrcn £ro$c £otm 5U fpred;en *). 9?ad)=

bem eö gelungen war, ben beutfdjcn ftaifcrl;of— nadjjt Önglanb

ber gefürd)tctfic getnb 23 n a p a r t e ' 3 — in allen feinen

großen äSerfcäitmften als Doerfcaupt bcö 9veid)ci3, aU europäiföe

Spauptmadjt, aW Unterjctd;ncr be$ Snneötffer Sractateä unb

aU Vertreter bc3 @rof$er$ög$ »on £o8fana, juglcid; unb mit

(Stnem Wale ju »erleben ; naa)tcm Sr ben §erjog »on Sngfcten

wiber sDicufd;en= unb 23ölfcrrec&t £tngeinorbct unb batf Sonftt-

lat in eine ertliche ftaifern>ürbe umgewanbett battc ; fünbigte

SR a p t c n ber SBelt offen an, ntct;r aU bie 9fiefcnmonard;ie

(£arH b e 3 Großen toieber tjcrftcflcn unb burä) 2e$en$*

') Ircfflia) gefa)itbcrt xft biefer 3uftanb ber europatföen Ser&äft«

niffe in bem SWeiflerWerfe gnebrieb»« oon Wen 3: „3ra>v

mente aui ber ltcucftcn Ü)cfa)ia)te bec? potittfa)cn

©Ictcbgcwicbttf in Europa." 2tc 2lufl. St. spctcr^biiTii 1-"".
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unb gamitienbanbe ben ganzen Occibent in &*1™ Körper um*

wanbetn $u wollen. $?an falj in fönetler «ttfeinanberfolae

bie ^epublif follatib ju granfreid^ ©claöm fjerabgewür*

bt'gt ; bt'c £b>one »on Neapel unb (g t r u r t e n gefiürjt

;

stalten unter bte eiferne Krone gejwdngt ; bte @ $ tt> c 1

5

in eine Mofje Söruflwc^r »on granfretefc umgewandelt unb

©ewaltftreidj an ®eroalt|iret# ba$ bebrdngte Europa mit alten

Dualen ber Untcrbrücfung $eimfuc§en.

£tefe £ntrüjlung rt'efen Vorgänge folcb>r 2frt bei äffen

ipöfen (htropa'S f?cr»or , unb ba$ langft gefügte SBebürfm'ff

übereinftimmenber Scrt^cibigung ersten je|t um fo bringenber,

jemeljr bte 23eforgniß für eigene fernere Spaltung burdj bie

Sretgntffe jebeö £ageö gerechtfertigt würbe. 2>ie ndd;ftc (Sefatjr

fab>n bie ßngfdnber über if>rem Raupte fdjwebcn, bie, wegen

SIMe&nung eineö if;ncn angebotenen trügenden griebenö, son

Napoleon mit einer fernblieben Sanbung bebrof)t werben

waren. 2luS biefem 0runbe axUitctc f>t'er aud; ber ftaatsSftugc

ty i 1 1 , ber feit bem 15. SDc*ai 1804 wieber an bie Spi£e ber

öffentlichen @cfd;dfte getreten war
,

gleich öon anfange an,

unb tro£ alter Spinbcrntjfc , Weidje ifmt bc£ KönigS perföntietye

Abneigung unb ber üßiberfprud) einer bebeutenben faxtei im

Parlamente in bcn 2Beg legten , mit unermüblid;cm Gifer an

einer neuen doalition gegen Napoleon, bereit ^wed war,

nid;t nur Gnglanb fclbft t>cn ber (Defa^r cinesS fcinbfidjen 2tn-

griffeS auf immer |n befreien
,

fonbern aud? bie bro^enbe

Mcin^crrj'djaft granfreicbsS öon bem gefammten Guropa abju^

wenben. £)er <pian, wobei im gafle bcö 23eitritti5, ben frieg*

fü^renben $cdcb>n ein eubfic-ienbeitrag »on 5,000,000 f fb.

Sterling jugeftdjert würbe , war ganj feineö großen ilrf;cber>5

würbig unb ^auptfädjltd) auf bie Zi)cilna^n\c dl u
fü

1 a n b e>

Defterreicfyö unb sp r e u
f?

e n ö berechnet , von wefd)

legerem Gabincte man annehmen ju bürfen glaubte, c3 würbe

fteb. , ungeachtet ber feit bem 23 a ö 1 c r ^rieben beobad>tetctt

Neutralität, ber ^olittf feineö öfUid;cn Nachbars?, att ber, feinen,
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eigenen ^ntereffen angcmcfjcnjten unb naturlid;jtcn, otyne lange*

Söiberftrcbcn accommobiren.

33ei dl u j? I a n b würbe bcr ^wcet m'd;t fdjwcr errettet,

ba ftaifer Alexander fid; olmcfjin fd;on in einer gereijten

«Stimmung gegen Napoleon befanb unb bcmfelbcn bereite

in jiemlid; fjeftigen Anebrücfcu (eine ttnjufrieben^ett wegen

9iid;träumung 9i c a p c t ^ , eigenmächtiger Verfügung in ben

italienifdjcn Angelegenheiten, 9?id;tcntfd;äbigung beö König«

ton S arbin ien unb 23crlc£ung bc3 beutfd;en 9icid;ögcbtctc3

in 23a ben ju erfennen gegeben l;attc. CSö cvfe^tcn
'

5
u Anfang

fce« ^aljrc« 1805 ein aufjerorbcntlidjcr rufftfdjcr 23coolfmäd;tig=

ter in bcr ^erfou bc« Sperrn »on Stfowof iljof f , bei bem

dabinete ton ©t. Same*, unb nad; furjer 3^tfd;en3cit

tjatten bic fjie: gepflogenen llntcrtyanblungcn eine Koalition

Sftnflanb« unb Snglanb« gegen Jranfrctd; jnr Jcf^c.

(Bd;on feit längerer ^cit jjatte bcr junge König Öuftao IV.

ton <2d;wcbcn, ein treuer SBerfmnbeter Gn glaub* unb abge-

faßter Jct'nb Napoleon«, j'cbc Gelegenheit ergriffen, 8e$tcrera

fein SKiftfaflen JU erfennen JU geben, taö fid; am bcutlidjften

burd; bic 3urücffenbung bei? fä)w arjen Ab le r erb cuö an

ben ftöuig r-on ^reujjen au«fpra<$, naä)bem Jricbrid; iGil*

$ el

m

III. biefen feinen bödjftcn $au«orben aud; an 92 a p o l c o n

aU Gegengabe be«, öon bemfelben erhaltenen, großen ftreuje«

bcr (5l;rcnfegion überfanbt fyattt. Glcid; allen legitimen Jürftcu

öon Napoleon auf bie crm'cbrigcnbftc ÜBcifc bel;anbeff, brad)

©UJta»IV. jefct allen biplomatifdjen ^erfetjr mit 5 ran fr cid;

ab, fcfylofj eine (lonr-ention mit ©nglanb, unb im Arn! 1805

eine gfeidjc mit
vJiuf;tanb ab, worin er ficfi rcn>flid)tctc, ferne

2!ruppenmac$t mit berjenigen bcr übrigen j^einbe SRapofrsx«

ja Dereinigen. 9?nn retöte a\x$ §ür|i ©aHijiii mit gleiten

Auftragen nad) ©ien ab.

Sin Dcftcrrcid) war, fo giinftig fid) aueb, bureb alle*

93i«$crige bic Auofidncn auf ben glucflidwn Srfolg eine*

Kriege« mit a rauf reiß) grftaltct Ratten, b\z jejt nod) fein

edritt gefä)e$en, woraus eine Zbcilnabmc tiefe« Staate« an
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ber Qtoaliticn mit einiger ©u$er$eft fyätte gefolgert werben

Unnen. $ran$ IL, um nad; fo oielcn ©türmen ber legten

3a§re bie Ordnung im 9tcid;c tycrjufteflcn unb eine dleii)C

begonnener Sßerbefferungen alter 2lrt ifjrem $ick jujufü^rcn,

formte fiety »on feinem fctmlidjften 2Bunfd;e, bem 2Öunfi$e nad;

(Spaltung beä SSeltfriebenö immer notf; nid;t lotffagen; er

traute bem Spanne/ beffen SSerftanbeögröfje 3ranfrcidj$

innere SReswIution fcejwungen fyatte , and) ©cetengröpe genug

ju, um ©dwpfer unb äöieber^erfteflcr ber allgemeinen 3?ut;e

unb ©ic&erfjett ju werben. Diefer eblen 33orauSfe$«ng ftd;

fcjngebenb , wollte ber ftaifer , um einzelner 2tuma£ungen

Witten, welche ftcf> bie 2Btflfu£r $la poteou ö ertaubt fyattc,

nod; nidjt beffen gan$e$ 9?egterung§f9ftem für treulos erftaren,

bereitwillig eigene äJortljcile bem ©lücfe bc3 Öanjen jum

Opfer bringen unb nicfyttf un»erfud;t tajjcn, um U$ jum leiten

5tugcnblicfe oermittelnb jnM)'d;en ben fcinbtid;en 2)?ad;tcn ein*

$ufd;rciten. 3" biefem Seitvvmcte ber Gntfd;cibung waren bie

Slugen »on ganj Suropa auf De ft er r cid; gerietet: ob Krieg,

ob ^rieben bie nad;fte 3«full ft trmge, f)ing je£t allein oon

ben 2JraJ3regeln ab, bie ju ergreifen ba$ ÜSiener Kabinet für

gut finten würbe.

Um fold; einer großen unb ehrenvollen Erwartung würbig

ju entfpred;en, liejj Kaifer §ran$ bie Slbgcorbneten ber beiben

jwiftigen 2)?ad;te, ÜtujHanb nnb granfreid;, nad; 23 er I in

einlaben unb beauftragte feinen Öefanbten am bortigen ipofe,

Grafen »on Vettern id;, mit ber Erneuerung ber bififaHigen

9iegotiationcu , wobei oft er re idjif d;e r ©cito ber Üßunfd;

geäußert würbe, bafj aud; ber föniglid; preuf?ifd;e §of feine

i^emü^ungen mit benen bcö faifcrtid;cn ©efanbtcn vereinigen

mödjte. 2113 biefer Söunfd; in 23erlin für ben 2lugcnblirf nur

fd;u-ad;cn ?lnflang fanb, lief? Dcftcrreid;, tyeilö um feiner

atteinigen ^ermittelung gehörige Kraft unb ^ad^rurf ju geben,

t^citö um nidjt gair
3
unvorbereitet 511 fc^n, wenn 9?apofeonö

friegfüd;tigcr Sinn biefetbe verwerfen fotttc , bei ber ?trmcc

eine 2lutft)cbung auf ben falben Kriegsfuß cinteiten unb bie
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i£rnppen bei 23cl$ im Spauerudrucrtct ein UetotngSfager

fcejteljen.

2tbcr rocit entfernt, bafj £cfrerrcid>3 wohlgemeinte 2lbftd?t

ibrem frönen 3"-^ c entgegen gereift wäre, fo benannt ftd)

üftapoteon steintest bei ber angetragenen Übermittelung auf

eine SBScife , bie aua) baö 5P?aafj ber langmütbigftcn Öcrulb

crfrßöpfcu mufjte. (Bewohnt, ftd; allein als berufenen Genfer ber

curopaifdjen ^olitif $u betrad;ten, trat er in übermütigem unb

ftctS bringenberem £onc gegen ben Örafcn »on Vettern ify

auf unb begehrte tfon bcmfclbcn 9icd;cnfd)aft über bie friege-

vt'fdcn Lüftungen feincö SDconaräVn. 3Mcfc erteilte ibm ber

Graf fofort aufy mit eben fo tiefer SKüree ale ÜJJäfftgttng in

nacftftcficnbcr Grflärung öotn 24. $üii 1805.

„Dcftcrrcid; wünfd)t unb wiU ben ^rieben aufrichtig.

Ter Jvicbc ^roifcben jmeien 2)?ad;tcn aber beftebt nid;t Uo$

barin, bafj fte ftd) nid)t fy&tliä) angreifen, fonbern er beruht

eben fo voefenttid; auf Erfüllung ber Vertrage, burd) teren

Kraft er bcgrüubct werben war. (ihmtibtage beä Jriebenä

jwifci)en ST c ft er r cid; unb ^ranfreid; ift ber £ractat »on

Sütteötltc, ber bie Unabbdngigfeit ber italicuifd;cn 3?emtb-

iifen garantirt unb bcnfclbcu btc Arcibcit fidert , ihre Siegte*

rungörerfaffung nad; eigener SOBa^I anjuorbnen. 3cbev Stritt

rooburd; biefe Staaten beftimmt werben, mit äVcintraduiguna,

ibrer poftft'f$en Unab^ängigfeit, biefe ober jene 9iegierung$*

verfaffung , ober einen D6er$errn anjiterfennen , ift eine 93er

(cjjung bc3 SüneöiUer giriebenS unb biejentfle 9Rac$t,

Welche fta) einen folgen 3d)ritt \n 3dntlbcn fommen ließ, tft

ber angreifenbe 2 beil. (5$ ift eine SScrtefcung be$ 93ölferre$

tt€, Wenn eine Wacht , nad) fdnm gefötoffenem ^rieben, bie

Niedre beö Rriegeä fortjuüfcen prätenbirt, unb burd) refdulb

gemadte üßorftettungen ibjre SSürbe für beleirigt balr ; mit

Stnew SEBorie, Wenn fte allem fid) jur ^dicbevubtcrin über

baö ©<$tcffal ber Wolter aufjuwerfen unb anbere l^acbtc oon

rer ^beiluabmc an ber (Jrbaltung bec allgemeinen Öfcicbgc-

\vid)tc$ aitv^ufdlicf'en fud)t. Turd) fcld> eine SpanblungSweife
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»erben bann bie ufrrtgen WUfytc jnr ^Bewaffnung nnb 23er-

oinbung gtcidjfam £erauggeforbert, nnb eoen tn'cburd; ift aud;

DefUrreid; jtt text 2fta«fregeln »erantaft tt>orben, »cld;e

c$ anjuorbnen für gut oefunben jjat, Dogtcid) ber Staifcr ber

granjofen Defterreidjö 23ermtttc(ung jttrntfgeönefen fjaf,

fo »icberfjolt bennoä) Defterreid; fem einernteten auf'3

9?eue, nm fo ntcljr, ba Satfer ?llcranbcr baSfeloe fcereitS

angenommen. Tinx um ^rieben jn erhalten, nur um 3$ret

2)a$»ifdjenftmft 9?ad;brutf nnb @c»id)t ju gckn, laffen @e.

f. f. 3Äöjejldt einen Stljeil iljrer Sruppen öorrütfen. Tic

kiben Skifcrfjöfe r-on äßten unb @t ^»ctcrSourg ftnb

bereit, mit bem franjöftfdjen Spofc üoer bie (Sxtjaltnng bc3

griebeuS unter ben gentäfjigtjien 33ebutgungen in ltnterl;anb=

lung 5U treten
; fie »erben fta) , aud; im %aUc cineö Kriege?,

nid;t in bie innern 5(ngetcgenljcitett granfre id)3 mifd;cu,

nie ben, im bcutfü)cn 9^cict)e bermalcn gefeMid; eingeführten,

3uftanb aojnänbern trachten: lauter Sxflärungen, benen and;

©rofjoritanten oeijutreten ftd; geneigt jeigen wirb."

£urcfy biefe üftote »ar gc»if? baä 23 o n apart efd;c

Aftern, fammt feiner ganzen £u»ftnblid)f eit unb Spiutanfcfcung

aller fdutlfcigcn 9?ücfftd;ten, ernft unb offen djaraftcriftrt, toä^-

renb jugleid; bie gäujlidje llckrgetyung fo oiclcr muttj»ifligen

SBclcibigungcn dl a p o I e o n 3 bie 33ercit»il(igf ett £) e ft e r=

rcid;ö, ben ^rieben jn erhalten, auf3 itnjttjeibeutigjie bar=

legen mufjte.

•Napoleon »olltc jcbod) , im ftoljen 05efüf>fe feiner

Ueoertcgen^eit, bem wohlgemeinten dlathc aud) ict$t nod) fein

©cl»r leiten: Defterreid; »ar fomit ju einem entf$eiben=

ben ©dritte gfcid)fam formtid; gelungen. 8lm 9. Sluguft

1805 trat eö in
s]3ctcröourg beut, j»tfd)cu 2 n glaub,

9t Urlaub unb (Schweben bereite gcfd;foffenen doncret--

üertrage frei, beffen 3\x>cd fepn füllte, graut' reid; jtt einer

folgen Jperftetfang ber ettrüpätf«$en 33er$dltm'ffe jn jnungen,

ba{j »eitere Slnntafungen beSfetfcen in 3n?önft mit Erfolg

unterbrücft »erben tonnten. Unter biefen , r-on ber üftetlj

SBinter, aJJertevnjcf). 3
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gebotenen, Umftdnben mar cS bod; gcmifs nid>t — uu'c einige

UeMwoÄenbe laftcrten — batf Öolb (£n glanbö , fontern

c$ mar bie mct;r alö befpottf<$e SBtßfü^r SftapoteonS,

mc(d;c ben Jlaifer ftranj jur Ergreifung biefcö (£ntfd;cibuug$-

mittel kftimmte.

Der hierauf hcjüglidjc $eltyn$$pian mar terettö soorldttftg

am IG. 5utt ju Söien $wifd;cn bem f. f. ©cncralquartier^

unb gietbjeugmetjler i\ 9Jc ad, beffen ftrategifdjen ilcnntniffen

man letber nur $u sotet Vertrauen fdmnt'te, unb bem rufjtfctyen

Öcncral äß i nj i na, er ob e uerafcrebet korben. 2)eragemä{j rücfte

am 8. September bie ö ft c r r e i d) i f d; c Strntee bei 3 d; d r b i n g

üfcer ben 3mt, nacfybcm bereite am Srjien bcofelbcu SRonatS

ein ruf?tfd)c3 islricgSbccr bie Orangen tton ©altjieö ükr=

fd/ritten l;attc. Q£r$tjer$og gerb inaub, ber tapfere Sejm

J e r b i n a n b 3 öon sI>c o b c n a , unb unter il>m 9)c a cf
, führte

?ao (iommanbo in ©eutfd;(anb ; unaufbaltfam brang er mit

80,000 9?cann über ben 8e<$ ein, gegen ^emmingen unb

Ulm ju; Srj^erjog (£arl befestigte bac> antcre Speer

»on 110,000 Sttann, mcld;cö im füblid;cn Zyx ol unb im

ißene tianif d;cn ©cbiete ftaub.

SDWitlertoeite fuefote Dcftcrr cid;, um £eit für bte SBot»

fenbung feiner KrtegSrufhtttgen $u gewinnen unb bie (Soalitüui

gegen granfreic^ noo) mirffamer ju mad>cn, turcO. baö

Drgan feincö Öefanbtcn am berliner .spofe, aua) mit N

}> reuten

Untcr(;anbtniigcn anjufnüpfen, toetdjeä unter ben Ü)rofjmäd)tcn

(lurcpa'tf bie einzige mar, bie tyre einmal erftärre Sßentralität

neefy fortübte. ty reuten, bav5 bun$ ben 9Rei$$beöutatton$=

rece§ »cm 25. gebruar 1803 für feine, auf bem luifcn
v

Jibcut-

ufer abgetretene, SBeftfcMtg reid;lute iintfcbaetguitg erhalten

unb allgemein aW SBefönfcer befl nörbli^en 2)eutf$lanb$ galt,

batte feit bem 93a$ler ^rieben in frcuntfdmftltd>eu ^erbdlt=

uiffen mit Jsranfrcid) gelebt. Tie ©efifcung £>annoöer$

burd; bie gvan^ofen , bie bepb,alb Don (inglanb augeorbnete

unb ben preu£if$en Spaubcl ferner tcciutradjtigcnbc ÜMcfatc

ber c'ibe unb SüBefermünbungcn, hatten jcbodj eine bebeuteube
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Spannung Jjetöorgefcrac^t,
s^rcu§cn machte barauf bett

33orfd;fatj
r
öannoi>cr fette geräumt unb, tu'ö ju §>crfteuung

be$ griebcnS, von tt;m fetoft in SScrmatyrung oetjatten werben.

So onap arte tyattc fid) biefem ?(nftunen md;t abgeneigt

gezeigt nnb fogar ^reufjen ben »offen 23eft£ Spannoc-cr^ unter

ber 23ebingung »ertjeiffen , bafi c$ ein engeö 33ünbni§ mit

^rantreid) eingebe unb bie Soafition ber üOrißen norbifct;cn

3??drf;tc mit Sngtanb »erfjinbcrc, 3(ffein bie 3<?cd;t(id;fcit

^rieb ertet) Sitt;etmö III. nnb feine frcunbfd;afttid;cn

SScr^ättniffe jn ^ufjtanb ertaubten nid;t , in biefen Antrag

einjugetyen, ber offenbar nic|t$ anbcrcS oc^wccftc, aU ^ reuf cn

bem bcutfd;cn ^ntcreffe nod) nte^r , aH bicS fd;on gcfcfycrjcn

war, ju entfrentben. 5tnf ber anbem <5eite moffte jebod; ber

^önig fein gegebene^ 2>crfprcd)cn ber Neutralität nid;t jurücf-

neunten, fo allgemein nnb entfdn'ebcn and; bie Stimme besS

prcu£ifd)eu SSolfcS ftd) gegen ftranfreid; erftärt fyattc,

2tnftatt nun aber biefe ®cwiffcnt>aftigfcit bcS föönigö mit

£>anf anutnclmten unb gcbütjrcnb ju fcfyä^cn, erweefte ftd)

Napoleon, burd; einen 3tct fredjer 2Scrt;öf;nung affcS 23ötfcr=

rechtes?, au$ tyier ben fcinctfmcg^ erftorbenen, foubern nur

fd;tummcrnbcn Jciub. Um namtid? bem ö ft e r r e i d; i f d? c n

Speere bei U f m befto fd;ncffcr unb ungcfn'uberter in ben

3tücfen faffen ju föuncn
,

^attc er bie, unter gegenwärtigen

Itmftdubcn für ttjn fo anwerft oort^citt;aftc, Neutralität v]3reuf=

fenö fredjerweife baburefy »erlebt , bafj er ben bewaffneten

^uretymarfd), wcld;en biefer <Btaat im Norbojkn feinet ©cbictc$

bereite ben Muffen verweigert f;attc , im fübwcfttid;en

Steile bc^fetben für feine eigene 2(rmcc crjwang. £ie 3 u gct=

loft'gteiten, weld;c ftd; baö f r a n 5 ö f i f d) * a i c r i f dj c

Speer unter 23ernabotte, SDcarmont unb X1 e r i in

21 n ö b a d> , (üüicfyftäbt, Abensberg unb anbern Crtcn

erlaubte, mußten ben rccfyttidjen unb f;od;(;cru'gcn Sinn 3 * i ß b--

r i cfy 20 i 1 f; e I m 8 III. not^wenbig auf ba6 ?(cufj erfte empören

unb ijjn jur 23cweiSticfcrung aufforbem , ba$ f r c u fi e n

wo^t im Stanbe fc$ , Europa ton feiner 25ürbe unb Selbft-
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jMnbtgfeit $u üoerjeugen. ^Tcr ©taatgfanjter
, Jretyerr oon

5p av b cn b c r g, gab am 14. Dftooer im -Warnen feines

©ouoeratnS ben leiten fran^öftfe^cn ^Bc^oftmac^ttVjrcn, £uroc
uni) 8 a f r e jl , bie SrHärung : „bafjj ©c. Königti<$e SJÄajeftät

ttid;t roiffcn , ob @ie fiel; mc()r über bie ©eioaittfjätigfeiten,

mcld;c ftd; bie fran$öftfc$e Slrmec in 3#ren ^roötnjen erlaubt

f;atte, ober über bie itnOc^vet'fCt'c^cn Argumentationen munbern

feilen, voonu't man franjöftfdjcr <5eit$ tiefe Unbilbcn ju red;t=

fertigen fudje. 9ftau fd;ü£e &jjatfa<$en »or, mcld;c Mo$ in

lügenhaften 23erid;tcn criftirt Ratten , — unb inbem man ben

£> c jt c r r e i d; c r n ^incjc ©djulb gefce, melcbe fte ftcf; nie

Ratten ju (£d;ulbcn fommen faffen, jie^e man gerabe baburd;

ba3 9?ad;bcnfcn bcö $önig$ auf ben (Sontraft i l; r c « ÜBetra*

genS mit bemjenigen ber franjöfif<$en ?lrmce. Df;nc

anbem, eben m'd;t fe£r ferne fiegenben Öcbanfcn üiaum ju

geben, bcfd;ranfc fiel; ber König von -]) r c u fi c n einzig auf

btc <?lmta(;mc, baf? Kaifer Napoleon ©rünbe f;aben mufje,

bie, jroif<$en beiten Ü)iad;ten oeftef;enbeu, SSerträge für mcrt(>=

Io«S anjufebeu, unb entbinbe ftd; feinerfeitä öon alten SBerpjKd^»

tmigcn, benen er ben ©fauoen an reciorofe Jpeilig^altung,

ju oerfagen gelungen fey. @o roieber in ben ©taub gefegt,

nur bie eigene ©id;crl;cit unb allgemeine ©erec^tigfeit berück

ftdmVjen ju bürfen, »erben ©eine SDcajeftät im-bto bejlo mcm'gcr

obrem Sßotfe utib beut ganzen Suropa ben ^rieben auf eine

bauerbafte SEBcife ju fcegrunben bebaebt fcim : für ben 2tugen=

bft'cl inbeffeu in biefen ebten 2fl>ft$ten gehemmt , \cbcn

£>iefefl>en ftd; genötigt, ibre Armeen biejenige ©tettung

nehmen jutaffen, meld;e v}bnen für bte fernere ©icberhctt reo

©taateö bie geeignetfte fdjeinen mürbe/'

Diefe ©timmung beö V r cit ß t;f cb e n (iabir.cto nutzte

baä gcfd;icfte biplomatifc^e latent beö ©rafen SW e 1 1 e r u t d)

für ben 3U' C^ ber llmflänbe auf'e £refflii$jte ju beiluden ;

ivao, fo vieler überflute ungcacf;tct
, feit >cbit §a$ren feinem

eitropaifdum ©eöotfmö^tigten am berliner £ofe gelungen mar,

ba$ fegte Qx jefct in'S SBerf : ,/]> r c u jj e n m a r b j u r
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% § e i i n a 1) m c an b c r brüten (£ o a ( i t i o n

w i b c r % x a n t x c i d; Jjerüoergefuljr t." 5fat 3. 9?o=

fcmbcr würbe bei $fawefen£eit bei? SaiferS % (cicanber,

ber ftd> fd;on ac^t £age &noor als fängfterwarteter Öaft unb

teurer Söunbc^öcnoffe in 33 e r ti n eingefunben tjattc
,

jtt

s
]3 o t $ b a m ber 2ltfianjöertrag jun'f^cn £) e ft c r r e i <$,

3R n § I a n b unb ^ r c n |j e n abgesoffen, in welchem bt'efe

brei 2Jtöc§te ftü) jur Btebcrfjerftcttung nnb ^ufred^attung

bei Süneptlter griebenä oerbanben
, f x e u

fj
e n aber

bent ftaifer Napoleon nod; einmal feine SBermittelung

anbot unb
,

faffö er bie öertragSmäjh'gen 23cbingungen nia)t

bcrücfitdjttgen Würbe, bem Kriege gegen t'tyn beitreten $u wollen

erflartc. 3\x$city würben, um ber 35ernuttetung ben gehörigen

9?ad;brucf ju geben , afte , in
v

]3 o nt m e r n unb ^ o 1 e n

fte^cnbc, prenfjtfd)e Gruppen jurnetberufen, unb fei$ 9??ttte

Dctoberä ber größte 2:^ett ber inbeffen mobil gemausten Slrmec

in J r a n t c n , <2 a d; f e n , £Jjürtngen unb SS e ft p b, a=

1 e n aufgeftettt unb ben 9i u f f c n ber ©nrrf;jug burd)

f o 1 e n gemattet. Bugtcid; fd)to£ $ r e n f e u (3, SKoöO

mit 9? Urlaub einen geheimen Sßertrag, Worin eS oerfprad;,

im $atfc Napoleon bt'c §Bermittetunggoorfd;täge nid)t an-

nehmen würbe, am 15. Secember logjufdjlagen,

Söcnn man bie (Erwägung jte(;t, wie bei bamafiger Sage

ber 25inge $5 r c u § e u $ beitritt jur Goatttton mit jcber

©tunbe bringenber $u werben fdn'cn , ba au Sincm unb bcm=

fetben £age — c3 war ber 25. Dctober — bie betrübenbe

9iad)rtd)t oon bem £d;icffale beö öfter rcid)ifd;cn Speeres?

unter Wl a et bei U l m ; au$ 2B i c n ber £otf;= unb ©eutfd^

mctjlcr , S^erjog 2( n t o n Victor, um bt'c Sfftitwirfung

ju oef^Iennigen, in SBcriin eintraf unb •) i a p o 1 e o n bereits

fampfgcrüjtct bifjfeitö bc$ 3nn ftanb : — cx ftr ^ cnn inan tics^

2iflc3 in Srwägnng jte^t, fo tritt and; ba$ SSerbienfl, wcfdjcö

ftd; (Draf Wl e 1 1 c r n i d; in btefem äfagenbficfe um D e ft e x=

x e i d; erworben , unb woburdj er ba$ i$m geworbene b,o^e

Vertrauen feinet 3D?ouartt)cn aufs ru^moovljte gere^tfertigt
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t;at, tu feinem ganjen Beritje i>ot unfere 2tugcn. 2US bab>r

©e, f. f. SWfljeflät, $ran$ II., ju Dftmüts bie erftc Wafy

vid)t t>on biefem, in feinen möglichen folgen fo bebeutfamen,

(Jreigniffe »ernommen Ratten , belohnten (Sic bie 2?crbicnfte

S^rcö ©cfanbtcn nm bie ©^ttefung bt'cfcS SMinbmffcS affogteid;

mit bem ©roflreuse beä fömgtid;=ungarifd;en (St. <Stc-

p$an=Drben$.
gittern, junt fd;mcr$lid;en 33cbaurcn aller Srcunfce ber

guten (Sacfyc, würben bie grüßte bcö ty o tob am er SBertrageö

burd; bie @f>araftcrl)atbl;cit, welche ber prcufjifdjc &taat§=

miniftcr, ©raf öon $öttgtt>t$, in feinem 33cnc()men tet

biefer Angelegenheit an ben 2ag gelegt Ijatte
,

größtenteils

lieber ju nickte gemalt SPcit rätselhafter Vangfamfeit,

gleidjfam aU gälte eS tjicr bie 9Mc cincö jwetten $abiu$

Guuctator ju fpiclen, bereitete <5r, welcher Ucbcrbringcr beS

prcufnfdjcn Ultimatum^ im franko fifd; cn 5?auptquar=

tiere feyn füllte, tro£ Üflcttcrnid)ö unb bcö rufiifdjen

©efanbtcn »on 2tlopäu$ frcunblid;cr unb ernfter 2)?a£mmg
f

feine Slfcrctfe »er; unb al$ er cnblid; am 10. SRo&cmbcr in

2Bieu bei Z al 1 c^ranb anlangte , war S
J? apolcon , ber

iubeffen bie Dejterreid>cr bei it 1 m unb bie Muffen bei

£imftcin einzeln übcmnmbcn fyattc , aflbcrcitS l>t$ nadj

©djön&run öorgebrungeti unb fd;on un'cbcr ju einer §attpt=

fd)lad;t gerüftet. £>tefe würbe am 2. ©ecemfcer, bem 3a$re$*

tage ber Krönung Sftapotieonö
,
$u ?lujtcrli£ in 2Jtö$re»,

einer ber 23cftf3ungcu bc$ ©rafen 3?? et t er nid;
,

geliefert,

^cr Grfolg entfd;icb abermals ju ©unften ber fraiqcft-

f d;cn SGBaffenj aber in ber ©cfd;id>tc ftc^cn aud; bie gelben*

traten aufgc$eid;nct, weldje baä öfter rci d)i] d;c fteer, cb=

glcid; ÜHapolconS faft fabelhaftem ©lütfe unterd'egcnb, in

beiben £d;lacb,tcn an ben $ag gelegt fyatte. Wad) ber <Bd)lad)t

von 21 uft er ti£ ließ Napoleon ^reufjen nur ncd> bie

S&cihl jwifdjcn Krieg ober einer Mianj mit g r a n t r c i d),

unb fo glaubte ber frieblicbcnbc Sp a u g n i $ , ber für tiefen

galt feine i'crl)altungebcfcf>lc befaß, ber <Sad;c feincö 33atcr*
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lanbcsS am heften ju bienen, wenn er ein 23ünbnif? mit 5 * « « &•

xcid) abfc^Iö^c , bao am 15. 2)ccembcr 1805 ju SBicn

unterjeidmet würbe, ©o gro§ aud; in 23ertin ber Umritte

über tiefen <Bd)xitt mar, fo nutzte man fid> enbtid; bod; cnt=

fd)fiefjcn, ben Vertrag mit einigen geringen Sftobiftcationett

anyutc^mcn unb fid;, nad;bem man einmal ben günftigen

2tugcn6ticf, fräftig tjanbetnb anzutreten, »erfäumt f>atte,

gtütftid; fetten, ber fetoftbereiteten 2?ertegcnt;cit nod? fo gut

entnommen ju fetjn. ^reufen nutzte ftd? bem$ufotge grefj-

tentfyeitQ entwaffnen , mäfjreub bie f r a n $ ö f i f et) e n Speere

immer nod; fampfgerüftet in £cutfd;tanb ftanben, unb fo warb

biefer Vertrag eine ber nddjftcn Urfact?cn »on bem gemattigen

Hngtücf e, baS batb barauf über f r e u £ e n fetbjt t>ereinbred;en

fctltc. 2>ie rdt^fet^afte Uncntfd)iebcnt?cit biefcä SabincteS

mar cö aud; , bie Napoleon twu einem geinbe befreite,

ber i^n, fetbjt nad; ber oertornen £cb/tad)t Ui 2tufterti£, immer

nod; in grof?e ©cfatjr tyätte bringen fönnen. Ucbcrlmupt barf

mit gug unb Dtccfyt behauptet werben , bafj D c fU r r c i d; 3

3»tf}gef$itf in bem $etb$uge »on 1805 junt großen £t>eite

buref? ben fanget an Sifer unb <2d;netiigt'eit, wetdjer ai\$ bem

ganzen Benehmen feiner 23uubc3gcnoffcn fid;tbar t;croortcud)tete,

herbeigeführt worben war, Sangfam waren bie Gruppen

3t u 9 1 a n b $ buret; ba$ SP? e 1 1 e n b u r g i f d) e sorgerücft

unb an ber Db er ftct;cn geblieben; bie engt ifdjen ^otbaten

waren , anftatt am 12. Dctober , wie 2(nfangö »crfprodjen

worben war , erft am 2. üftooember cingefdjifft worben unb

^reufsen begnügte ftd) , nacfybcm es?, wie fd;ou oben gefagt

worben, fein £ecr auf ben £ricgs?fufj gefegt, mit ber Ginnatmtc

<pannooer$, baö tym gegen bie Abtretung oon 2tnfpad;,

(Etcoe unb 9ic u fdjatel oon Üftapoteon $ugefid)crt worben,

unb oon ben granjofen bereite geräumt war. 23ci einer foteben

©aumfetigfeit ber 2>crbünbctcn war bann fcciiid) nid)t me^r

gegen einen geinb aufjufommett , beffen Uebcrfcgcn^cit tmupt*

fädjtid; in ber ^afd^cit unb bem innigen 3u fatt"tlcn$ange

alter feiner Bewegungen beftanb.
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Defterreid;, ba$ attein gelaffene, war bura) ben ntijHutu

gcnen 2toSgang bcö Krieget in eine Sage ßerat^cn , wo ber

?lbfd)tujü cincS annehmbaren griebenö aflcrbingä für ben lüften

nod) ju (wffenben Öewinn galt: allein aud) biefe Speff.utng

fottte nid)t in Grfüuuug ge$en, £wax gelang cS granj II.,

bei einer perfönlidjcn Unterredung, bie er jwei £age nadj ber

(5ntfd)eibung$fd;facf;t in ben 23i»ouafö ber fraujöftfcfpen 33or-

soften hei 3a rof d)i£ mit Napoleon Ijatte, einen SSaffcn-

ftiltfianb tton bem Sieger ju ermatten; allein bic 33ebingungen

bc3 nad; bemfclbcu afyufc&Iiejjenben gjriebenä, wcldw ber bief «

faltige £ractat feftfe^tc, waren *>on ber 21rt, bafj glcid) oen

Anfang an fein fe$r erwünfd;tc3 Siefultat in 2ttt$ftä)i ftanb.

Unmittelbar nad; ber 3ufammenfunft ber beioen 2ttouard;en

würben 51t KifolSfcurg, bem 5pauptorte einer fürftlid)=

£ictrid;jteinifd;cn S?crrfd;aft, g ricbcnöuutcr^aubluugen

eröffnet unb nad;(;cr ju 23rünn fortgefc^t, an beren gau=

jem Verlaufe ©raf fetter nid; ben tcbl;aftcjtcn ?(ntt;cil

naljm. 23cfd;leunigt burä) v

}
s rcuf cn$ &ebattern$tt>ert$e <Ion=

Petition mit Napoleon, woburd; biefer Staat faft unbebingt

in bic Werne bcö bereite Ucbcrmad)tigen geworfen würbe,

erhielten biefelbcn fd;on am 2G. £>cccmbcr i§re Srlcbigung

burd) ?lbfd)tufi eineä beftnitioen grt'cbeuö jwifd;cn Defter-

reid) unb gr anfrei d;. tiefer würbe am genannten Sage

yt ^ r c f; bu r g öon bem gürften \!icd;tenft ein unb bem

Grafen ©iutaip im Kamen be$ Statfcrö Jranj, unb WO
bem dürften oon Valley raub in sJtapoteouo Kamen

nnterjeignet. Ter SBerlnjl, wetdum Defterreid) in golße biefeS

Jriebcncocrtragctf erlitt, betrug m'ü)t weniger alt 1000 D.

ÜÄeilen mit uabc an üier SUh'flionen £in»o$nera
,

toogegeii

tym nur etma 190 Di SWeilen unb 200,000 Ginwobncv atö

neu crbalten juftelen. UeberhYf; toatt ti von Italien unb

ber Sdnoei} faft gang abgefdmitten
, fab feinen Sinjfotfj auf

2>eutf<$tanb beiiuibe oevuidjtet unb feine i$ra gebliebenen

(SvbUnber bttvd) 800 ^liflioneu ilviegofoften unb Rr»ß*föaben

auf riefe 3a$re fyiucin fdjmer gebnieft.
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£>ie abgetretenen öfterrctd;ifd;en ^roöutjcn bienten grö§=

läifytiU $ur Söclolmung unb iSerörö^crunjj ber Berbünbetcn

granfrei^S, namentlid) ber Regenten öon 23 aie rn unb

23ürtemberg, bi'c, jur ®ü>m'g8ttmrbe erhoben, »on nun an

t'n t'^ren alten fomol)l otö neuen 33cfi0ungen bie t-ollc Souve-

ränität aueübten. 3§rc, jugtetdj mit mehreren ber bebeutenb-

ften 9?et'd;öftänbe erfolgte, SoStremuutg üon bem fci^ertgen

Obert;aupte bcö SRctc^cö unb uad)bcrige Bereinigung §u einer

neuen Gonföberation unter beut frotectorate Napoleon 3,

rief fofort aud; bei Haifcr grau j II. , ber am IG. Januar 1806

unter großem 3ubcl ber 23eüölfcrung mieber in feine ipaupt-

ftabt jttrittfgefeijrt war, ben (5ntfd;lu£ (icrwr, m'c$t langer mel;r

eine SBürbe ju beweiben, bie j[c^t faft nur noa) alö ein eitler

Zittt erfdn'cn, unb bie bcutfd;e Ä a tf er frone, K>ef<$e feit

fedjö 3at;r(;unberten im 23efi£c bc$ ^aufcö $ a b ö b u r g gett>e=

fen mar, als nid;t mcf;r ber ©egemvart angcljörig, mcbcrju*

legen. £ic% gcfd)al;e am G. ?(ugujt b. %, begleitet von nadv

ftef>cnbem Sftantfefte,

„Tie Folgerungen , mcld;e mehreren ?lrtit'eln bc$ ^ r e fü=

fcurger Jricbenö biö j[c|t gegeben worben, unb bie allgemein

bekannten Grcigmffe, mcld>e barauf im bcutfdjcn 9tcid;e (Statt

gebabt, Imbcn 11 u 3 bie Ucbcqcugung gemeiert, baf? e$ unter

beu eingetretenen llmftänbcn unmöglid) fcv;n werbe, bie burd)

ben 2Ba$foertrag eingegangenen Bcrpfliditungcu ferner &u

erfülle«. Die, am 12. 3uliuö 31t gart'S unterzeichnete, lieber-

einlunft mehrerer Stänbe ju i(;rer getanen Trennung »cm

3ftctct;e f>at bie Erwartung, bafj nod> eine ?lenbcrung eintreten

bürfte, votlenbö öcrmd;tct. 33ei ber l)icburd> »ollenbeten lieber-

jeugung, bie ffitsten Unferö faiferlidjcn Jfattcö nid)t länger

erfüllen 51t fonnen, finb mir eS 11 n fern Örunbfäfccn unb

Unferer 2öürbc fdmlbig, auf eine ftrone ju »ersten,

meldte nur fo lange 2öcrtb, in Unfern 3tugcn l>abcn fonnte,

aU Sir bem, »on ben Shtrfürfien ,
dürften, ©tdnbcn unb

übrigen Angehörigen bc$ beutfd>cn 3Ret<$e$ 11 nS bezeigten

3utrauen ju cntfprcd)cn unb ben übernommenen Obliegenheiten
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©enüge $u fciften im ©taube waren. 3Str crftaren bcmuadj

burd; ©egem»ctrtfge$, bafj 28 ir ba$ 23anb, wcld;c3 Un$ bt'ä

je^t an ben ©taatöförpcr bcö beutfd;cn 3?ctcf)c3 gcbunbcn, aU
aufgelöst anfe^cn; baf? 2£ir ba$ rcic^<Sot»cr^auptfirf;e 2imt unb

bt'c reid;3obcrl;auptIid;e SBürbc burd) bt'c Vereinigung ber

couföberirten, rb^cinifdjen ©tänbe für crfofd;cn unb Un3 baburd;

öon atfen übernommenen ^f(id;tcn gegen ba3 beutfdje D'tet'd;

lo$gejät>tt fcctrad;tcn unb bt'c, wegen beöfetben lu'ö je#t getra--

genc, ftaiferfrone unb geführte faifcrlidjc Regierung, n>te Jjic=

mit gcfcfyicljt, m'cberfcgcn. Sir entbinben jugteid; fturfürften,

dürften, ©tanbe unb alte üieid^angclwrigcn, infonbcrf?cit aud)

bt'c 9)citgtiebcr ber työcfyftcn 9?cid;$gcrid;te unb bt'e übrige

9}cid;3bt'encrfd;aft t>on i^ren ^ flickten, womit fie anünö, at$

baö gcfc£lid;e Dbcrfiaupt bc$ dlcifycü, burd) bt'e Sonftitution

getmuben waren, llnfcre fämmtlt$en bcutfdjcn ^rotnn^cn

unb 9?cid;3(dnbcr jaulen 2Bir bagegen wcd;fcifeitig iwn aften

33crpfUd;tungcn loö, bt'e fte bis yc^t, unter waö immer für

einem Xitel, gegen baö bcutfd;e iHcid; getragen baben."

(&o fyatte benn ber gricbcu$fd;fufj fcon frefsburg, mit

feinen iut;att|"d;wercn Folgerungen , baö 93er$ättm'f £) e ft e r=

reid}^ ju beut übrigen Suropa faft gänjtid; umgeftaitet;

namentlich war feine y.aa,c
,
gr antretet; unb 3tufjtanb

gegenüber, eine bttrd;au£ oeranberte geworben. GS fd;icn bafjcr,

um auf bem neuen 2Bcgc mit 3id)erf>cit tforfd;rcitcn ju tonnen,

iwr Mein nöt()ig , bt'c Leitung ber ®efd;dftc Scannern anju=

vertrauen, beren Örunbfa^c unb 5(nfid)tcn im (Sinflangc mit

beut uunmcf;r ju bcobarf)tcnbcn Stjftcmc ftanben. rcmgcmdfj

würbe ber ©raf öon 5t ab ion, burd; feine &t$£ertgen Setfhm*

gen aU einer ber trcffl id>ften Staatsmänner Deji err c id)$

fccmabrt, alö SKüujier ber auswärtigen Angelegenheiten an bt'e

(zyiqc be$ (iabinctctf gcftellt unb an bcjfcn ©tatt ©raf SJKefc

t er nid;, ber pcrjonlid;c greuub ©tabionS unb ber Ver-

traute feiner ge^eimften 3been , auf eigene* Anfingen bc$

ftaifere ?llcxanber, jum 33otf($aftcr in St. }
s c tc rsburg

befiguirt. ßr fanb jcbod; Ui feiner ?(nfnnft in 2i? t c n , im
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Sfyrft 180G
,

feine 23cftimmung pttylify öetönbert , inbem er

an bie ©teile teö ©rafen ^^tlt>p »on gobenjt jnm

f. f. 2?otfd;aftcr in tyaxü ernannt würbe, um bie tyrtitif bc^

<pre£ burger Vertrages am f ranjöfifd) en ^aiferfwfe ju

leiten. 2fat IG. Huguft, atö eben bie ©toefen auf allen ftirdjcn

unb bie fteuerfdjlünbc be$ 3n»altfcen$aufe$ Napoleons

©eburtöfeft mfünbeten , traf ber neue 33©tf$aftet in ber

§auptftabt grau freies ein.

üttan wirb gerne jugeben , bafj nadj beut ^bfdtfuffc eineS

für £) c jt e r r e i $ fo ungünftigen ^riebenö , nao; öreigniffen,

bie ein ganj neueä ©taatörecfyt in Suropa gcfd;affen unb bem

immer äSeitergrcifen Napoleon« ben unbcfd)rdnftcftcn

©pielraum eröffnet Ratten, bie 23otfa>ft beg ©rafen Wl c 1 1 e r=

nid) Ui bem tarnte, ben bamalS bie ganje 2ßelt mit Jurdjt

betrachtete, in eine trübe unb ernfte ^eriobe fiel, ©eine Sage

war nidjt feiten bie fonberbarfte unb gcfatjrtfottfte sugteid;,

benn Ui einem Gljaraf tcr, nn'c ber 9? a p o 1 e o n 3 war, geigten

fiel) bie 2(ugenbticf e nur äuferft fetten, wo ftd) ein ^unet ftnben

lief, ben man fefttyalten fountc, um ftd; burd) baö unergrünbtic^e

^a^prtnt^ ewiger ^utriguen burd;$uarbcitcn. 3n folgen galten

gab eö ftd; bann $u erfenneu, bafj 5D?etterntc^ mcf?r aB

blofcr fünfter unb ©cfd;dft$mann, ba£ er ^otitifer im b^ern

©inne beS 2öortc$ fet), ber , wo bie Itmftdnbe es? erforberten,

eben fo wobj ber 23cgeiftcrung , wie ber ruhigen Ucbcrfegung

©elwr ju geben verftanb. (Sr wibmete feiner f ftid;t in alten,

aud) ben fdjeinbar unbcbeutcnbftcn, ^uneten ganj bie t;otje

Ü>lufmerffamf cit , bie er aU Vertreter etneö ber erften, t>on

Napoleon bamalS fd;wer angefeinbeten unb bebro^ten, <Btaa-

tc3 ju beobachten fd;ulbig war.

£er franjöftfdje Spof war bamatö unter alten unftreitig

ber erfte an militärifd;cm S^mc-, aud) ftanb er feinem anbern

nad; an politifd;en unb abminiftrati»cn 9cotabt'Iitdten ; aber cS

lerrfeb.te an bemfetben eine Stiqucttc, beren (£{;araftcr burd>au$

fotbatifd; war, unb ein Formular i>on finbifd;en, ftnntofcn

(Scremouicn : fein äßunber atfo , bafj ein 9?cann oon gutem
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Spaufe unb mit perforieren 3?or$ügen, toie fie <23raf 50? e 1 1 e r^

ttt'dj befafi, auSgcftattet
, ftd; balb cm entfd)icbeneö Ueberge^

wid;t vcrfdjaffen mufjte. £er ©raf war bamalä 33 3<i$* «tt?

ber Sluöbrucf feiner 3»ge ^ ar fM ltl1^ Ke&enSttrörbig
; fein

Umgang »oß ©cift unb <2rf;arffmn ; (Sifeganj unb ^rac^t, wie

ftc bcö crften Saö altera De ft erreich würbig waren,

jeidmeten allenthalben fem bffcntltc^cö Srfdjcmcn auc3. ©tefe

SBorjüge erhoben ib,n niebt nur rafd; jum Ölanjpuncte be$

ganzen biplomatifdwn SorpS in ^artö, fonbern wenbeten iljm

autf) bie ^erfönltc^c Zuneigung 9c apoleonö unb ber etnftuf=

reiebften "Perfoncn auö beffen Umgebung , in einem tiefer

feltcncn ©rabe ju. Sctbfl: von ben ^rinjeffinnen, beö SaifcrS

©d;wcftcrn, fagt man, ba£ fie burtfpauS nicfjt gleichgültig gegen

bie Spulbigungen bcS Öfter rcicfyifcfyen 23otfd)aftcr$ gewefen

fepen.

3n biefer glücflicbcu Sage, worein cö it)m, ben ungünftig=

ften äußern üßertjctttntffen gegenüber, ftd; ju vcrfcij.cn gelungen

war, wufjte
sI>ccttemid) auf bem i$m anvertrauten Soften

eine, für Defterrcid; äuf;crft wcbltbätigc, SGBirffamfett *,u

cntwt'cfcln. ©ein £auptbcftrebcn war unabiäffig barauf gerie-

tet, ben früheren Giuflufj Dcft erreid; 6 in (Suropa aHmäblig

wieber bcrmftcllcn, wom ii;m äl$ bac3 befte bittet unter ben

gegenwärtigen llmftänbcn bie Srbaltung ber 2tfltanj mit 9c a=

p o 1 c o n erfducn, ober richtiger, eine, ibm gegenüber ju bcob^

adncnbc, ftrenge Neutralität, bie Defterrcid) in irgenb einem

glücflicbcn 2ftptnente \\i feinem 3?ortbeiic wenteu fbnntc. 2)et

23otfd;aftcr erfdnen vit in ben 2ui(erien, ftellte bem Äatfer,

fo oft bcrfelbc auf ben glittet von beut curopaifdwn ©leid;-

gcwid)tc — fonberbar genug eines? feiner 8teMtng$t$emen —
ju fpreeben fam , ba$ 33u.nbm'J3 granfret^ä mit Dejler

reid; als? polttifd;e 9ietbwcnrigfcit bar, unb hielt ibm babei

ben £ractat von 175G, wcld>cr unter beut Stnftttffe be$ §er

ogö von (Ib, oif eu 1 abgcfdiloiTcn werten war, alo bie ©runb-

lage ber neuen Stellung (Juropa'tf, 9tuf?lanb gegenüber, vor

klugen. Tic Vage D c ft c r r c i d>$ erforberte tamalc curdjauö
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biefe, unb feine anbere biptomatifcfyc Kombination: tief Ratten

%Uc bebenfen fotten, weiche mit fo m'eter 23ittcrfcit über ba$

bamatige 2?erfat)rcn 2)?ettemid;$ abgeurteilt £abcn
; fie

|ätten bittigerweife fotfen in Srfcägung frieden, bap er Ccft er-

reich er unb nid)t granjofe tt>ar; baf 33eruf unb lieber*

jeugung ifm feinem ©cbktcv nicfyt nur jur Streue, foubern

aud) junt tfjatigften Reiftaube »crpfticfytet Ratten. Ober Würben

etwa bie 9?ämfid;cn, bie itjm feine warmen Reinigungen für

Dejlerre id)$ I;öd;fte ^tereffen jum Vorwurfe gemacht

^aben, at$ (S^renmanncr, in gleicher Steßung , eine, £on ber

feinen abweidjenbe, Jpanbfungewcife befolgt ijaben V

Sin großer S^eil ber öftcrrcid)ifd;en Ü)conard;ie war

bamatö nod; unter ben nid;tigften SBorwänben »on ben franjö=

ftfeben Speeren befefct unb blieb cö fortwäjjrcnb, ungeaä)tet aßer

©egenforftetfungen fceö SBiener SabinetS. Da gelang c$

bem ©rafen 9?? e 1 1 e r n i d) cnblid;, burd; eine, am 10. Dcto-

ber 180T $u ^outainebieau abgcfcfyloffcnc , ttebercinfunft bie

beftnitive 2(u3gfeid;ung ju bewirken, wcfdje jene l;öd)ft bebend

Üd>cn, wegen Refc^ung beS Spafcnö oon (£ a 1 1 a r o burd; ein

ruffifd;e$ ©cfd;wabcr herbeigeführten 3n'"n G cn enbetc,

S3raunau an Defterreid; jurücffteftte unb bie ©ränje

bes Königreich Italien burd; ben £(ja£wcg bcö 3 f o n 5 o

feflfefcte.

Untcrbeffen $atte ber $riebens>fd;tufi »on £ i I f i t, womit

im 3a^r 1807 ber Jelbjug im nörblidjcn £)cutfd;tanb beenbigt

warb, aud; freuten ben fdjwcrcn 2(rm beö 2Bcltbcjwin=

gerö füllen laffen. Napoleon blatte fo Unred;t nid;t,

wenn er bie Kräfte biefeö ©taatcS auf lange 34r^ $inau$

für gelähmt fyiett ; — er fucfyte befjfjalb feiner tfänbergierbe

auf einem entgegengefefcten funete Europas , in Spanien,
einen neuen <5d;aupta£ ju eröffnen. Mein, tücii er jur §lu$=

fü(;rung biefeö @d;fageö, fowie mehrerer in Italien nod;

autfjufüfjrcnbcn Rcränbcrungcn , einen großen Qfycil feiner im

Sorben ftetjenben Gruppen jurücfyetjen mußte
, fo war r-or

2(flcm nötb, ig, ftd; be$ guten Ginocrne&mcnö mit SR u § l a n b
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$u 8 crfid>crn ,
wetd;c$ bereits? an S^wcfcen ben Sricg

crf lart l>atte , unb ferne ?lbftd;t
,

fia) in ben 23cft£ 3 i n »*

I a n b 3 $u fe£cn, niä)t im $cinbcftcn mcljr geheim f>iclt. 3U

bent (Inbc lieft e$ fta) 9c a p o l e o n angelegen feyn, eine,

ftfjon im ÜWonatc 3Äärj oerafrrebete, pcrfonttc(;c 3ufammcnfunft

mit bem ftaifer JKcianbcr fo »tel aM möglich $u befdtfeu-

ntgen. tiefer willigte gerne in ccn Sßorfc^raß ein ; er trollte

ftch ben 2?eft$ bcö fo eben ererbten ginntanbS garantiren

(offen , SRapoteonS Sinfcittigung jur gr»eri>ung ber üftofbau

unb 2Ballad;ci ermatten unb bic tym in Scutfdjlanb unbequemen

franjöjtföen Speere entfernen. %m 27. September 1803 würbe

Stlexanber, ber »ort ber polmföen ©ränje an überall r»on ben

fran$ofifd;en Gruppen mit ben großen g$renoejettgttngen

empfangen werben war , son Napoleon fcicrlid; nart) (Erfurt

eingeholt, wo bie öt'er Könige t-c^ 9tyeinounbc$, »icrjig ©lic--

ber fouoeraincr gürften^dufer, 34 3D?iniftcr unb Öcfanbte unb

über breiig Jw^c Generale bic beiben £crrfd;cr erwarteten.

SSriflante $offefle, ©<$<mfpiele, 3agben, Meinten, ein 83efu#

auf bem benachbarten Sri)lad>tfeltc oon 3ena, wo ber ^erjog

tton Beimar feine $o$en Ödftc kwirtl;etc, folgten in ununter=

trockener Üicifje aufeinanber. Tic betten ftaifer fugten fid)

an gegenfeitigen Slrttgfeiten 51t überbieten unb waren fajt un--

,ertrcunlid). &ci Willem bem aber batten bic poftrtföen SBer*

l;anbtungeu if;rcu unauegefetucn gortgang — SBer^anbfangen,

bie nid)t$ Geringeres bc^wccftcn, aU eine S^eilung ber 2Bett«

perrfchaft jtoif^en Napoleon unb äteranber. Cb cö betben

Steilen bietet' wt'rflid) <5rnft gewefen, »h \nd)t viclmcbr 3ebct

ben intern Mo$ att Mittel }U feinen eigenen 3»etfen fremden

wollte: tiefe unb äfmlidjc fragen tonnen j»ar jefct mit 8e-

ftimnttbeit nod) niebt beantwortet »erben, fcaoen aber in neuefter

3cit fdjen viel factum Stoff ju ben »crfd&iebenflen Erörterungen

geliefert. So tn'cl tft inbejfen genrijj , baf; am 12. Dctooer

ein gebeimer Vertrag jwiföen Mufjtanb unb tfranfreid) }u

©tanbe tarn, beffen Jnauptartifcl ^ad>ftcbcntcu feftfciUcn :

:;:

)

~ *) llisioirc de France. \ ol. \ III pag. (\ U. f.
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„Qcx jnufdjen fcctbcn ^at'fcm ju £ilf it ab^efc^Ccffcuc

Vertrag Wirb fceftahVjt ; biefcut $u gotgc barf feine ber beiben

9??dcf;te eütfettt'g mit bem ftcinbc ^rieben fd;ticf?cu, fonbern

33eibe weiten burd; gemcinfd>afttid;e SBeöottmädjttgte mit (Sitg*

taub auf bic Örunbtagc bcö bermatigen 23cftftc$ unterfjanbetn,

wenn biefcö SKufütanbö Srtoerfcttitg »on ginntanb unb ^ranf-

reia)ö 33efi£nat>mc iwn Spanien anerkennen würbe
; fofern

aber — ttn'e ju »ermüden — bicö nid;t gefd)ät;c, wollten betbc

tyUtytc binnen 3a!^efrifr mit aft t'^ren Gräften $ur gortfe-

£ung bcö Krieges gegen öngtanb Ijinwirfcn. Sollte 9tuftfanb

bie Ginoertcibung ber SOcolbau unb 2Baftad;ci mit beu SSaffen

erfampfen muffen, fo wolle tjjm granfreid; gegen Dcftcrrcid?,

ober jebc anbere Wlafyt, bie ftd; ber Pforte annehmen würbe,

tätige Spülfe teiften ; ebenfo wolle 9Jufjtanb granfretd; , im

gattc einer ilrieg^crftärung Ocjtcrreid>s3 an 2c$tcre$, bcificfycn."

£ie3 war ojme 3WclTc^ einer ^ er £aupt6ewcggrünbe 9?apotcon3

jur 3ufammcn!unft in (5 r f u r t. £>ie ^nteßrt'tät bcö türfifd)cn

9tcid;eö fotte übrigeng, mit ?(u£naf)me j[ener beiben |5roiHR$en

aufredet gehalten werben, wenn beibe contratjireube Zfyeilc fid;

über ein weitere^ Scrfatjren nid;t »ottlommen ttcrftänbigt

f;aoen würben. 5lud; muffe ber ftönig twn Danemarf
für feinen , i>ei SScrt^eibigung ber gcmcinfcfyafttidjctt Sadjc

erlittenen Scrtuft entfd)dbigt unb fcfylicfjtid) biefer Vertrag

fec^ö ^a^xe Un$e geheim gehalten werben.

S^ooi Sage fpäter willigte ftaifer 3IIe ran ber, unter ben

febmeid; ettjafteften formen für dl a p o I c o n in alte, »ort te§=

terem in 3 t a f t c n vorgenommenen unb nod; twrjunetmtenben

SBeränberungen. 23eibe Steife Ratten fomit it;rcn 3wccf erreicht

:

dl u £ t a n b ö ©rdnjen giengen je£t t>on ber äufjcrften Spißc

bc3 b o t f> n i f d> e n sD?ccrbufcn3 bi$ an bie sJ>?üubungen ber

£onau ; an ber (Jinwitligung ber Pforte jur Abtretung ber

50? o I b a u unb 2ß a 1 1 a d; ei war unter fotd;cn Umftanben

nid;t $u jweifetn unb ber 3Bcg nad; Gonfrantinopel bebeutenb

abgcfürjt. dlid)t miubcr an'djttg waren bie »on Napoleon für

bie nad>fte Sntütft crrcidjtcn ^orttjeite : er fyattc im wefttidjen
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Europa freie £anb unb bie 3u fi*^erun3 ^uffifcf>cr äpulfe erbe-

ten, fattö O e ft c r r c i rf; fta) feinen planen wiberfc£en foKte.

2)a§ in S r f it r t aud; bereitö bic Sdjcibung Napoleons
»on 3 o f e p $ i n c n unb feine 2Sicberoermäf)limg mit einer

ruf ft f c^ en ^rinjefftn, forme ein gemcütfä;aftltö)cr 3ug gegen

bic oftinbifd;cn 33eft$nngen GngtanbS jur ©prad;e

gefommen fet) , ift vielfach behauptet werben, lägt fta; aber

burdmutf nidjt mit ©runb erweifen.

2(m 14. Dctober trennten fiö) bic beiben Slaifcr. 2t i e r a n-

b c r würbe unter ben gleichen (S^renfcejengungen, wie bei feiner

Sperretfe, wieber bi3 an bte ©retnjen 9t u
fj

I a n b ö jurücfbc--

gleitct ; auefy Napoleon entlief feine SBftfaltcn unb eilte

naeö y a r t 3 , um ben f p a n i f d; c n £ricg auf ba$ Mad)--

brücf(td;fte ju betreiben.

itaifer g r a n 5 war niapt $u ber 3ufammenfunft in Erfurt

eingraben worben. 3^ c ffcn überfanbte er burd; ben 23aron

23 t n c c n t , wetdjer bie auwefenben 2)Zonard;cn in feinem

Tanten bcgrüfjcn fotfte, am 1. Octobcr ein 3d;rcibcn an

Napoleon, worin er erHärtc: „Cur b>be leinen Jlugcnblicf

baran gebad;t, bie gcriugftc Störung in feinen fveunb[d;aft(id;en

33c5ief>ungen ju granfreid; eintreten lajfcn ju wotten, aud;

werben bie im 3nnern feiner 2J?onarä)te getroffenen ober nod;

ju treffentert Stnorbmtngen burdmuö feinen Cüinflufj auf fcaö

(Softem ber auswärtigen ftolfttl S?cjterrcta)$ äußern/' Napo-

leon jcbod), ber bereite gewöhnt war, fid; aU ben Cberfjerrn

attcr SPtonaräjen anjufcl;en, unb beftyalb in jebem ©d;rittc, in

jeber Ciinrid;tung , bie ein £taat o(;ne fein Riffen unb feine

(SitnriUiguug t-ornalmt, eine {fetnbfeftgfeit wiber tyn $u ftnbcn,

beantwortete baö empfangene ©a)ret&en auf eine %£c\\c , bie

wegen tyrtt, ber frifyern
vJiictcvlagcn DefterreidjS bro«

$enb crwäf;ncnbcn unb unerbetenen 9tat$ ert&cilcnben, £oneö

jum SDMnbejten att f;bd>ft übermütig unb »erlcfcenb crfd)cinen

muffte.

23i*bcr unb and) wabjenb ber 3ufammcnfunft ju Erfurt

war 3tt c 1 1 c r u i d) ununterbrochen auf feinem 23otfd>after*
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pofkn in fart'S geblieben, wo er ba$, \x>a$ er gfeidj Slnfaugö

unter fo glütflicfyen 2tn$et'4>en eingeleitet Ijatte, mit gewohntem

©tfjarfblicfe unb feltener 23el>arrticr;feit fortfetjte. Mein baö

»eranberte 23ene|mten 9?at>oleonö nad; feiner 3"rücffunft

üon Erfurt lief ben ©rafen nur ju balb merfen , bafj ber

neuen 211tian,$ granfrei cf>ö mit 9t u § I a n b baä freunb*

fd)afttid;e Ginocrneljmen mit D e jt e r r e i d). jum Dpfer

getraut werben fer;. äßaö 90? e 1 1 e r n i d? in feiner (Stellung

bloö oermutljen fonnte, war bem f. f, Jpofe feit ber 3urütffunft

beö 23aron SS i n c e n t r>on Cü r f u r t bereite jur ©ewif^eit

geworben, unb ber 9iatl; beö ©rafen, ,/ficr) bei 2111cm,

w a§ bie na^e3"^«"f^ bringen f ö n n t e , n i d; t

unvorbereitet finben 3 u 1 a f f e n ," fanb bat?er in

SBicn ben erwünfd)teften Slnftang. Dcfterreid) traf in feinem

5D?iiitdrföfteme bebeutenbe Säuberungen, »erfldrfte feine Slrmee

unb rüftete ftdj überhaupt in größerem 9ftaf?ftabe.

Napoleon war , wie fdjon angebeutet werben, bereits

um bie Wlitte beö SaljrcS 180S jur Umwälzung <3 p a n i e n ö

gefdjrittcn, ©er 23erlauf biefeö Sreigniffeä liegt aufierljalb

ber ©ränjen unfereö SBerfeS; Ijter ift bfoö ju erwähnen, baß

bie argtifh'ge unb l;cimtüfifcr;e 2(rt, wie er ba3 foanifd;e Eönige*

§au3 von bem angeftammten Sirene fh'ef}, unb feinen 23rubcr

3ofeptj öon Neapel au$ auf benfelben überftebelte, bie flamme

beö 5(ufrul;rö mit aller SJcadjt unter ber Nation auflobern

machte, unb ©rofjtf?aten t'n'ä Sieben rief, welche ben franjöfifdpen

Sübfcrn ben bisherigen 9euf ber llnbeftcgbarfeit raubten unb

bem fcf)on allzulange unter unleiblidjem ©olbatcnbrucfe fcufjcn=

ben Surotoa bie SD?orgenröt(je einer »eranberten, fdjöncrcn 3U "

fünft enthüllten. <2ö fyätte , bei anberer Sinnesart, für ben

Gröberer eine ernfte Slufforberung fe»n muffen, bie äßorte bcö

weifen Sari 5 r t e b r i dj »on 23aben 31t be^erjigen , womit

biefer bie Stellung feinet Kontingentes nad; © p a n i e n

begleitet tyatte; aber ber Unerfdttiiöpe fonnte unb wollte bem

väterlichen 9tatlj>e eincö ber be|tcn gürten feiner Seit fein

@el>ör fd;cnfcn , benn fa)on fjattc er im Taumel beS ©lücfeS

SSiiibcr, ?)}ctmtticö. 4
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eben fo fc^r bie Straft, als ben SSilfcn jur SWäßi'gung öertoren.

SS ifi ber 2J?ülje rcertlj, unfern liefern jcneS Schreiben Sari

5 r i e b r i cb, S an Napoleon roörtiicb, mitjut^etten : cS

möge (;tcr fielen als rebenber SBewet'S, »te brütfcnb fetbft bie

greunbe bcS franjoftföen KaiferS — freutet) burd; bie

SWoty gelungene greunbe — bie Saft feines ^rotectorateS

gefüllt tyaben.

23aben, ben 14. ©eptemo« 1808.

„Ter SBrtcf, womit Sucre SKajeftdt mieb, am 7ten biefeS

SHonatö beehrten, unterrichtet mid? tton tyxen 21bftd>tcn tu

«Betreff meines Kontingentes ,
fowte ber 23ilbung unb SBerwen-

bung beSfelben. 2000 9flann fielen bereite $ur Verfügung

©ttrer SWajeftät ; id) füge noefy ein Regiment »on 400 SPcann

Saoaflerie l;inju; ber 9?cjt, über 4000 9)tann bilbenb, ift bereit,

Im beut erften 3eid;cn aufzubrechen. Tieft, £ire, iß baS

Dicfultat ber 2lnftrcngungcn, bie id) ju machen oermag, i:m

j>on Dicuem ben Opfern ju entfpreä)en ;
»oju bie SBerfjättntffe

bie SSerbünbeten Surer SWajejlät aufjuforbern febeinen. SS ift

übrigens unmöglich, , baf? bei bem gegenwärtigen 3ttpft«* tcr

Dinge fold;e Dpfer lange fortgefefct »erbe». Sin Trittbeil

ber Sinlünftc meines" Sanbeö ift ju ben ^enftonen unb ju ben

öffentlichen ©Bulben , bie id) fraft bcS SractateS mit Siicrer

Üflajeftät bejahen muft, crforberlid; ; fte fufpenbiren, würbe

Slcnb unb SerjaeifCmtg unter alle Aautilicu bringen. Tic

(Steuern ftub bereits mmcljrt »orben : Ut^ufricbcnbcit rcar

bie ^ofgc batfon. Ter öffentliche Srcbit ift SRuCC; bt'c llnbe«

ftanbigfeit ber Srcigniffc »erntetet ibn. Tic abgaben liefen

rücf jläncig, weif $anbel unb Ü>erfcbr gelähmt ftnb ; eine ?lnfcil;e

ift md)t ausführbar. Tic »0« unfern Jeinben verbreiteten

Ocrücbtc baben einen folgen Suibrncf bmwrgcbvad^, bafj idj

Sucre aRajejtöt bitten mttfj , bie Kontingente niebt gegen bie

Snfurrcetion in ©öanten gebrauchen "

5
u »offen; benn, ba

ber ©olbat nur mit SBiberwiffen babin marföirt, fo fann er

fein Vertrauen einflößen, pgen ©ie, ^uc, ju allen biefen

Stnbrücfcn aud> ben t)wtjtt, bap 3^e Armeen auf tyxtm legten
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©urd^uge alte ^roöinjc« mif$a»beft uttb mef;r geforbert Reiben,

aU wenn ftc aU geinbe gefommen waren, unb bap man ben

nac§ granfreid; berufenen Kontingenten, mit 2tuSna$me einer

©olböerme^rung, 2ltte$ t-erweigcrt. ©ire, t'd; $abe geglaubt,

(Sure Sftajeftät fjieoon benachrichtigen unb barauö folgern ju

muffen, ba£ bie 33unbe3ftaaten tiefe KriegSrüjlungen nid)t lange

werben anhatten tonnen, wenn Sure Sftajejtät ifmen nidjt

öerfmltm'fjmäfig et®a$ öon ben Sortierten bewtf(igcn , bie für

3§vcn <£%a§ auö einem Kriege entfpringen, welcher bie Kräfte

ber 2lnbern erfd;öpft."

SUfo fat?e f?4> ein gurfl genötigt ju fpred;ett ,
ber, weil

früher »on 9?apofcon unt-erfennbar begünftigt unb »er*

gröfert, bei feiner attbefannten 2>cuFung3weife gewtft aud) bie

$»ftid)t nid;t öerfannte, neben ben Sortierten, welche itmt ba$

SSünbmf* mit Napoleon gebraut f>atte, aud> bie unaoä'nber-

lidj bamit fcerfnüpften Saften bisS 511m ©rabe ber SJcöglidjfeit

§u tragen. ©offen wir unS wunbern, wenn bie 2Biberfc£tid)feit

ber beutf^eu Nation gegen bie franjöftfdje Sperrfrist, welche

ftd; bereite feit einiger Seit funb gegeben fyaüe ,
ict$t einen

gereimteren unb me^r ojfenftoen S^arafter annahm V X>er "$>refj=

burger griebe mit feinen SSerdnberungen fyatte in ber 23crwal=

tung atter (Staaten beö Sc^einbunbeS bie ^rtnjtptcn ber, ben

25eittf<$en nur wenig jufagenben
,

franjöftfd;en Sureaulratte

eingeführt; beträd>ttid;e firicgS-Gontributionen, bie sablreid;en

S5ebrürfungen , wcld;e bie franjöftfcfyen (Generale unb Beamten

ftd) hei ityren Eroberungen erlaubten
,

Ratten bie ©emittier

erbittert unb eS beburfte alter ßlugbeit ber Regierungen, um

bie Golfer auf bem Sßege beö ©ctwrfamcl ju ermatten. %e§t

tarn nod) ber fpanifaje ftrieg fyiniu, 1*8« unfetige Krieg, ber,

neben aöen bi^cr fdwn erbulbeten Drangfaten, aud; nod; ben

Hern ber Jungen ÜÄannf^aft auä Dcutfo)(anb wegführte unb

fte für eine, ben 3»tcreffcn ber Speimarl) burä)au$ frembe, <3adje

ifjr 23tut $u »ergießen swang.

©anj £>eutfd;Ianb wiebcrtyafltc j;e£t »on ßrieg$gerüd)=

ten, nirgenbS aber brauten bie Greigniffe in Spanien einen

4*
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tieferen Ginbrurf tyerüor, aU in Dcftcrrcid). ©o)on föngfl

war ber fo treuer erfaufte griebe t>on ^rcfcburg bureb, bte

bcbenrlidjftcn 3umutbungcn »ieber »erntetet werben ; bac-

öfterreict)ifct)e ®ebict am regten Ufer beö 3f»»8' »nrbe

»ie franj6ftfd)e8 Eigentum be^anbeft unb ber griebe »on

Jtttfit l>attc bie f. f. ^rosinjen »oflenW mit lauter fraujoft«

feben SBun&eSjlaaten umgürtet. SEBären — »a$ bte Stfamvun'

funft $u Erfurt nur $u fcb,r f;attc befürchten {äffen — Spa*

nien unt> Portugal unterjocht »erben; fo batte D e ft e r»

reid; reel;l nur ba$ ©<$icffal übrig gebabt, am Snbe fclbft

jn unterliegen. 9ittn fa$e ba$ 2B iener (Sabinct ben SGBiber-

ftanb auf ber p 9 r c n ä i f o) c n Jpalbinfel, wcldjcr btc iWlitär-

maa)t Diapoleonö auf einem entgegengefefcteu puncto

Europa'S befetjäftigte : feilte cö an$ biefem itmftanbc feinen

SRufcen Rieben unb btc betäjtigenben Stipulationen beS^refi-

b n r g e r ^rieten* uifyt »on ftet) abjufctjütteut fiteren ? ÜWocf;

ftanb ja Erj^erjog Rarl an ber Sbifce ber faiferlit^en §eere,

ein niä}t mt'nbcr gcfcfyicfter gelb$err, aW §W a » 1 e ö n. ?lud)

um btc ipüifottüttcl juv Kriegführung brauste man ni'rftt »erle-

gen J« feön: Gnglanb batte ftcb, oerbinblto) gemacht, bte

b jt c r r c i d; i f ä) c Slrntee ju unterhalten, wenn fic ber affge-

meinen ^ad>c tl>re Strafte lieb, riefe Umüatibc jufantmenge-

nommen, waren c$, welche in bem Grafen &on ©tabion bie

langft erfaßte obec eine« Offenjtö-Äriegeö jur ?Utefubrung reifen

liefen unb ba$ $elbenja$r oon 1809 &er»orriefen, wel$eäaffe

Strafte beö ftaiferfiaateß jnm ent$u|tajlif($en Kampfe »eefte.

(im ungeheure« Aufgebot erbeb ftd) in allen fc&eifeo ber

9?ienard)ic; aber teiter feilte ba4 Ergebnifj biefer rubmlicbcn

Vlnftrcngungcn amb (efct uoeb, imtt ber gerechte« Erwar-

tung cnt|>rcd)en. ©ererbt nennen »« ebne ivbenfen bie

Erwartung De jl erreich t, »eil fte gegrünbet war auf ben

feften ©fauben an eine bebere, moralifä;e SEBeltorbnnna, unb

auf bao SBewujjtfe^tt , alle nur immer »erfügbaren Kräfte jttr

Hb»enbung bcö unbcrcd;cnbarftcu llnbcilrö aufgeboten Kl baben.

2B« »iffen mebl, baf? , abgefeben v-en ber SWaff« ber Unei;-gc
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weiten, felbft Staatemänner, bie ftd) einer genauen Kenntniff

ber batnaltgctt Sage ber Singe rühmten, Defterrcid; einer

8lrt öpn StoUrufmlicit fcefdjulbtgt tjaben, weit e$, mit ööflt^rr

Serfennung bc£ §Ber£äftmffe$ swifd;cn N a p o l c o n 3 s
J!?arf)t unb

fetner eigenen, Icbiglid; auf fid; fclbfi: befebränft, unb mit uod;

intoernarbten SGBunbcn an$ ben legten Sauren, ben ^ampf gegen

feiere llcbcrmad;t gewagt (;ate. ?üfcin eben baS, wa$ tyier aU

SSorwurf er fd; eint, öerletyt bem Skrbienfre biefcö <St<tateö um

Sitropa'S Befreiung in unfern otogen nur einen um fo teeren

©ianj, weil er ftd; burd; baö llngtücf ty reuten $ unb bie

ocrb
/ ängnif30oü'e Neutralität NufjIanbS in feinem <£ntfd;Iuffe,

bie ©runbübcl ber ^cit ju befämpfen , nid;t fyatte wanfenb

mad;cn laffen. Stuf jcben gatf würbe burd; bie ©cfyilbcrfjcbung

Dcft erreiche ben ettropätfd;eti SSer^dltnt'ffe« ein cntfdjicbencr

(i(;arafrcr aufgcbrücft; baä llcbcrgcwidjt $r a nfr eifyß fyörtc

auf, ber 2(He$ erfdjrccfenbc pppanj $u fci;n, unb anbere 2)?äd;tc

gewannen 2)httf>, ftd; biefer ipanblungäwcife anjufdjiieffen ober

wenig jlenS S3or&ereitttttgen 3U einer äf)nfid;cn ju treffen.

Ser fJlan beä öfterreid;ifd;en (SaoinetS war biefjmal

gewefen, Napoleon ju überrafd;en unb barum t;attc man fid;

benutzt, alle Vorbereitungen jum Kriege fo oiel alä möglid) im

©tiffen ju treffen. Slflcin Scnev, bem überaß in Europa

bejahte klugen unb D^rcn ju Öebotc jtanben, b,atte ftd; für

ben jaf)r(id;en ^rcitf oon 15,000 Jranfen unter bem Grpebitionä»

^crfonal beä f. f. ipoffrtegSratyeS in SCBt'en einen SUutbfdjaf»

ter ju ocrfd;affcu gewußt, burd) ben er — gcwöbjtlid; ging bie

©pebt'ttüH über Hamburg — geheime 2?cittf;eitungen erhielt unb

fo aud; 31t Anfang bc^ 2ttonat$ 2tugujt in ftenntmfj gefegt

würbe, „bajj in ber öjrerrcid;ifd;cn Krieg <?fankettet;, fowie bei

ben ocrfdjicbcncn Öcncral-Gommanbi'S 23efef;(e jur Drgantjt*

rung ber 8anbtt>e$r unb jur 5tu^rüftung alter Streitfrafte ber

9J?onard)ic ausgefertigt würben/' Staunt war Napoleon auf

biefem ^c^c öon bem Srtjefcen 5?cftcrrcid;ö benad;rid;tigt
, fo

befd;icb er ben Grafen fetter nid;, in beffen 23enc(;mcn

feiger feil« ?leuberung eingetreten war, unb oon bem er ftd)
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beider fjintergangen glaubte, ju einer öffentlichen ?(ubicn$ in

bie Suilcricn: cö roar tief? am 15. ?luguft, bem Geburtstage

bcö Raifer$. Spier »erlangte er juerft örflarungcn über fcaig

23encl)men £>eftcrreid;£, forderte bte alöbaltigc »intlaffung

bcö in ber 2ßicncr ©taaWfanjeflep angcfteflten Spofratf>3 »ort

0en<3 (in beffen ^erfon er fd;on bamalö — unb mit »ollem

3ficd)te — einen, gegen gr anfreier; bod;ft feinblid; gefinnten

3??ann erfanntc), unb fticfj fenft nod; eine SUlenge ber ^eftigften

Steigerungen gegen ben 33otfcr;aftcr anQ ;
— Steuerungen, bie,

fo gefab.rbringcnb fte aud) auä bem SWunbe bee i£cttcrebcrcr£

tönten/ frud;tto£ an bem Qtcid;mutbc unb ber uncrfdjrecfencn

Gntfd;loffen^cit be3 Vettern jurücfpralttcn unb Öcgcncrflarungcn

au£ beffen SPhtnbe (jeröorrtefen, nne fie bamale- Oiicmanb bem

£>errn 5ccn Snropa inö Öcfkl;t $u fagen wachte, ^"beffen »er-

lief? aud; l'd biefem Auftritte ben ©rafen feine gewohnte eble

9?ubc feinen Stitgcnblicf , inbent er allen ?luebracf>cn ber 23ut£

unb ber ?eibenfd;aft gegenüber nur allein ben $efid;te»unct

fcftbiclt: „ü efterreid; uebme bac>, {ebem 2tattc $uftctumt*e

Diccbt, in allen 3 l» ci g c » feiner innern SBerroaltung , feutit aud}

im ßrteg&oefen ,
jebe if;m beliebige Steigerung $u treffen, in

Slnfprud;; ces rufte fid; im »orliegenbcn Jatle , um feine lln-

abtmngigfcit 511 behaupten unb fid; ftd;cv ja fteflen gegen (ebrt

Unternehmen , beffen Dpfer e$, belehrt burd; feine bisherigen

Erfahrungen, möglid;crrocifc öon Wienern werben tonnte." Sine

»olle 2 taube lange hatte bt'efe merfnmrbtge, in ben annale«

ber Diplomatie öerewigte, Slubieir, angedauert.

ilted; im gleidu-n Sföonate fteflte ftä) ^aroleon, ber cic

Operationen bei fpaniföen Krieges in ^erfon ju leiten äBiffenfl

njor, an bte 3\n^c feinet Speeres fenfeitä ber Pyrenäen, nnb

im barauf fotgenben Sieocmber »arb auä) 2Retterni$ nach,

SQBten berufen, wo er, unter ^ teilnähme <\u ben Viabinctsbe-

ratbungen über bie potitiföe Sage ber Dinge, b\6 |ttm Snbe

bco Jahres" feinen 'Jlufeutbalt nahm.

SGBar es O.Vetter nid)* Äoreife na<$ 2Bien, bte ben Kaifer

Oiav-elcou einen fralbigen cntüteiceubcn «rdjritt bes bortigen
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(Söbutetö afynen It'cp, ober l;atten tljm anberweitige 2lnbcutungen

ben nal>en ?lusbrud; beä dftcrret^tfc^en Krieges waf)r«

fd;einlid) gemacht: genug
r

er überlief? bie Leitung ber fpani»

fernen Angelegenheit«! feinen Generalen unb trat bie 9Jücfrcifc

nad; fetner jpauptftabt an, reo er am 17. ^attuar 1S09 anfam

unb reo tnbeffeii ber franjöftfd;c 33otfd;after bereits am 1. eben-

falls wieber eingetroffen war. 2tm 2. $ebruar würbe, um ben

gelbju.} in £>eutfd)tanb ju eröffnen, eine Slufforberung an

bie gürften bcS $l;cinbunbe3 jur Stellung if>rer Kontingente

erfajfen.

211$ am 10. unb 11. Slpril bie öfterreid;ifd;en Speere

bei 23raunau, Dbernberg unb ©d; arbing unterbeut

Dberbcfcbje beS (Sr^crjogS (Sari über benenn gtpnöcn, um
baS baierif c^e ©elu'et ju befetjen, Verlangte ©raf 2Jcetter=

nid; in gart'S feine ^öjfe, würbe aber, unter bem Sorwanbc

einer fünftigen SluSwcdjStung gegen einige, in Ungarn beftnb*

Iid;e, SÄitglteber ber franjcftfd;cu SBotfdjaft am SSiener

Spofc bi$ jum 24. 2)cai in faxiü jnrütfget; alten. Unb and)

je|$t warb ilmt fein freier 2lbjug geftattet, fonbem Napoleon,

auf'ö 2ietftc gegen ifw erbittert, erteilte, gegen alle biploma«

itfdjcn unb »ölferred;tlid;en ®efe£e, bem ^olijciminiftcr goudje

ben 23efeb,f, ben ©rafen aufgeben unb burd; GenSbarmen £tm

23rigabe ju 23rigabe bi$ an bie franjöfifdjc Öranje eScortiren

ju laffen. ^nbeffen richtete goud;e, beffen befannte @civanbt=

fyeit fid> \tct$ einen ?luSweg ju anberweitiger ä>oltfül;rung öor-

jubel^ltcn muffe, ben 23cfcbt feines Spcrrn mit allem Slnjtanbe

aus? : er begab fid; in baS Spotel bcö 23otfd;aftcrS, teilte iljm

bie 23cweggrünbc feinet unerwarteten 23efud;c3 mit unb gab

iljm fein tiefet 23cbaucrn über bie nid;t abjuänbernbe 3D?a^

rcgcl ju erfennen. ?lud; nutrbe Napoleons 23cfel;I burd;

ben 5D?t'ntftcr bebentenb gemitbert, intern nur ein einziger

©cnbannerie.gapitän, v>om s
I>?arfd;alt Poncet) gewählt, ben

Sagen, worin ber ©raf fufcr, bü an bie ©rättjc bereitete.

211S Wcttexnid) baS ö ft e r r e i d; i
f d; c ©cbiet betrat,

war ber Krieg im ^ci^eften Kampfe. Die 5lrmee unter Grj=
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f;cr$o<] Gart ftrt'tt mit £etbenmüt$iger £apferfett für bie

tljcurc Sa$e t(;rcs5 aKgetie^ten ftatferä unb SBaterlanbeä, ©ie

Tovpclfcbtadjt (hu' Sjjttng urtb Slfpern &ebro$te 3Rapo«

tconö @(ücf auf's 2?cbcnf ticbftc ; mehrere feiner bewalwteftcu

©cncraic, namentlich ber Sftarfctyau' 8anne$, ber ©enojfe

alter [einer früheren ©iege, bann bte ©enerafc b'<£fpagne

unb © t. Spilairc, waren bte Opfer bt'efeä SfciefenfampfeS

geroorben, 2>ie franjbftfcuc ?(rmce war auf bem ^unete, gänj*

lief; aba,cfd;m'tten ju werten: nur ba$ ©enie SWaffena'S,

batf fia) fcefonberS glänjenb auf bem ©ä)Iaa)tfetbe 6« SStfpern

errötet, rettete ftc iwm Untergange.

(Sinige £age rtad; beut ©iege ber öftcrrei d; i f ct> c it

2(rmcc bei 8tfpern y
traf Öraf fetter nid; unter militari*

fd;cr Q&forte in SEBien ein, mt> er aufwrftd; aU ®taat$gefan*

gencr fce^anbett, in$ge$eim aber »on Napoleon {tun SSer*

mittler einer SBer$anbtung aufgerufen mürbe, bie er confequeut

unb unter atten SSebtngungen öon ftd; ablehnte. Gnbtid), am

2. ^uti , erfolgte feine 3ut$meu)$tung auf ber SBorpojtenlinie

i>on Äomorn unb am 4. traf er im faiferttä)en £auptquar*

ticr ju SßotferSborf ein. 9Son tiefem 2lugenWicfe an

DerWiei er ununterbrochen im ©efolge Sr. f. f. SWajejtät.

£>ic Ereigniffe in ©panien unb bie ©ä)Ia<$teu bei

Gfjftng unb Slfpern fdueneu bte 25urd)gang6puncte }U fe^nf

wcfd;c bie SBelt fehrten, bau bte Armeen ÜRapoleonä \nd)t

mehr unbeftegbar waren, unb in bt'efer .Vuufidu hatten nament

lid) bie beiten lei.'torn 2d>lachteu , io memo, mwbhalna, aller

bt'ngö ibve Erfolge waren, einen beben mevalmbeu etnünf;

auf bie weitere (iutmiefeluua, ber §Bege(en$citen. 3n ber

£ bat, eö beturfte ber SBunber oet Sag r am, um baä SBIeub«

werf beö Sftamenö Napoleon roteber her^tfteiicu unb iene

tuftere Siataftuwbe fnr Defterreicfl herbeizuführen, welche

ber 7. oiiliuo in tem großen Kampfe von 1809 bileete.
v)
.Vi

SBBagram batte Napoleon entfe^ieben geftegtj bie Sage

D e ü c r r e i d) War in ber 3 bot betlaa.envmertb
; feine Armeen

waren genötigt, fid; <u\\ ber bohmin-hen ©traße yiruef^ieben,
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wdbrcnb baö fran$oftf<$e Speer alte Steile bc6 Grjf;cr$ogtfjum$

befc£t bictt. ®r$erjog Sari, ber fclt»ft unter bett 23erwun=

beten war, legte am 31. 3wtt ben Cbcrbcfcbl in bie £>ä'nbe

be£ ftctbmarfcfyatttf , dürften Sodann r-on S i c d) t e n ft e i n,

triebet unb Napoleon fe^rtc in fein Hauptquartier nad)

S d; ö n b r u n n jurücf

.

(£3 t'ft nid;t ut laugnen, bafj ber augcnbtidtid;e <5in=

flnfj ÜJapolconö auf baö Sdu'tffal Defterrcicbä bamatS

ein febr gcwid;tigcr war. 2(flein mit bem SEftonitcur Pon 1809

behaupten ju wollen, „bafj ber 9)?ann bc$ <5d;üffalö über ben

bcutfd)cn 23oben nad; ©utbünfen beitte öetfügen unb ba3 fyauS

^otbringen feincä SfyroncS entfetjen fönneu/' wäre ein

wahrer Uufinn, ber fd;on in ber gefunben Gnnftd;t bc$ beut-

fd)cn 23o(fcö (eine bjnrcidjcnbe SBibcrlcgung finbet. SBar

gleich bie öftcrreid>ifd;e 9>?onarc^te int Kampfe befiegt, fo

Mich bod> bem ftaifer grau 5 bie ungefd;wäd)tc Stiiebe feinet

SJofteS unb ba<3 ©cfübj bc3 Unwillens, wctd;cS bei biefem febon

bei nur bunftcr §urd;t öot f ran$öfifd;er £crrfd;aft laut

würbe, war ein fo cntfd;eibcnbc$, bafü bie Unmögtidf eit alter

weitem &d)xitte ft'd; fdmctl genug fcftftclttc. 3tt>etmftl$tttiberfe

taufenb 2ftamt waren ja jum ©cinbeften nötbig gewefen, um

bie Säubcrftrecfc von SB i c n tu'ö jum 9? b, e i n c ju befc^cn

:

wie war csS benfbar, baf Jranfrcia) w ^ cr 8«ge/ worein

c3 bura) ben fpanifd;en ^rieg, welcher bie Raffte feiner

Armeen fraf? , gefegt worben war, eine fo gewagte Stellung

antt) nur auf i9et$äfttttfjmäftg furje ^cit fuitte behaupten

tonnen V Dicfe Umftanbc unb Erwägungen bewirften twrjügu'd;,

bafü bie beiben ^arteten, wctd;c fd>on feit einiger 3 ctt ^ cn

2B icner S?cf ttjcittcn, fiel; je£t fdjärfer jeic^neten unb bie

Meinung bcsS griebenö , wofür bie Örafen 9ftctternicb. unb

Subita fid; ausgcfprocfyen Ratten, bie cntfcfyiebcne Dbcrbanb

behielt. Öraf Stabion, wetdjer bisher bie Sad;cn unter

bem Cüinftuffe ber fvicgcrtfd;cn 2(nfid;t unb be$ e;iglifa)cn

S^frcmS geleitet, (;atte fdjon am 9. 3ulüt$, yoci £age nad)

ber verlorenen Sa)(ad;t hei SB a gram, feinen Sntfdttufü ja.
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erlernten gegc(»cn, ft'cf> oon bett offeutiu-kn @ef<$öften jnräcf*

jujte^cn, »a$ 3c. 9D?oj[eflät tcn Viaifcr &ett>og, tcm ©raffin

Vierter nid; tas SNinifterium ber auswärtigen 2fagdegen$ei*

tcn anzutragen. @r übernahm, fctod; nur mit tcm einjtweitigen

5£itel eineS f. f. @taat$minifter$ , bie prooiforifd)e Rettung

tiefet wic^tigjten atfcr Steige ber Staatsverwaltung, nacktem

er tuvd) tcn dürften Sorl »on ©etywarjenoerg auf tcm

33otfc$afterpoften $u |)art$ erfeiU worben war. ©raf<5ta=

bion »erfügte ftd; oon 3 lulim nu$ in baä Jpauptquartier

bei (s?r$er$og$ Carl: Sftetterniä; hingegen folgte bem

Siaifcr nad) Kontor n in Ungarn, wo fid> ba$ Sentraw ber

Jlrmee fcefanb,

?lud; üftapoleon öerljeJtfte feinen SBunfdj nad) einem

beftnitioen ^rieben, ber für 6eibe Sbcüc gteic§ nöt$tg geworben

war, m'd;t allzulange, ©o)on am 12. vsuluto war, um he

regelmäßigen ©runblagen beSfefben oorjuoeretten, $u 3naiw
in 2J?ä$rcn jwifc$en tcm Vv. $?. ©eneratquartiermeißer, avci

tjcrru oon SS i m p f c n nnb bem SSflarfc^afl 93 e 1 1 h i e r , dürften

oon 9icufd)r. tef, ein SBaffertfirtttflanb auf bie 2)auer »on

oter 2Boc(jen aogefc^tojfen worben. 97h't tiefem Sreignijfe

gewannen alle Qtomoinationen tec Krieges eine oeränberte

Öcftalt , intern nc-d) oor xUblauf ber anberaumten gjrtfi üon

(Seiten SftapoleonS eine Sintabung jum ^Beginne ber ftvit

benäunter^anblungen an ben ©rafen 2ttetterntt$ gelangte.

Tiefe würben tenu aud) £U ?ll tenbura, , einer fleineu Stabi

au ber ungartfä)en ©ranje, $wifd;en Wie tt ern tri) unb

bem ©enerale ©rafen oon SRugent, aW S3e9ottmää)ttgteo

DefterreidjS etncrfeitS, nnb rem franjoftfdpen ÜWiniflcr ter

auswärtigen Angelegenheiten , ©rafen oon S b a m p a g p o

antcrfeitt?, am IT. 2lugufl eröffnet, uuhrent $uglei($ ter ©eneral,

Graf ooniBubna, in baS franjofif$e Hauptquartier nad)

3 ib o n 6 r u u n unb i 1-'
i c n afcgieng.

£unfid;tltd) tbrer äufjero §orm würben bte Konferenzen

ju ?i 1 1 c u b u r a, ganz io , wie bieS bei einem eigentlichen

(Songreffe &u geföe^en pflegt, aoge^alten, üföan nabm rcgcl-
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mä'ftge ^rotofofte über bie SSer^anbtungett auf unb fanbte bic--

fetben an bie feeiberfeitigen $©flaget ab, beten antworten

jebc&nal erft abgewartet werben mußten, ^atüvitd; trug fd;ou

ein fotekr ©efd;dft«gang tu'rf;t fel;r jnt 23cfd;{cunigung bc«

5ricben«abfd;luife« bei; aftetu uod; ein unenbft<§ gtofjete«

£>inbcruif? erwud;« bcmfcloen tu beut Itcocrnuttfo SK a p o 1 c o u «,

ber, flet« gewohnt, wo er al« Sieget auftrat, feine $otbctun=

gen nad; beut ©lüde ber Sßaffen afcjumefen , bte ©umtue ber

Sricgöcontrioutioncn auf 1009Jciaioncn ftipulirtc. ©afj D eftcr-

reid; an ber 23ef$fenmgung eine« folgen $rieben«fd;fuffe«

eben hin grojk« Sntcrcffc na(;m, ift wo$t nid)t befrembenb,

um fo weniger, ba fid; eben bautat« in ber poittifckn SBclt

mct)t at« Gine SSegckttkit jtt entwickeln begann, tton bereu

nod; ju erwartenbent 2lu«gangc c« nad; Umftdttbcn nid>t itnfcc--

trdd)t(id;c Sortierte für ft'd; ju erwarten bcrcdjtigt war.

2:9 r ol war in softem Slufjtanbe, unb bte baicrifdje Sirntce,

bie Napoleon« dlixäitfx beefen fofttc, bort woftauf bcfdjdf-

tigt; bie (Snglanber unternahmen einen Eingriff auf bie

©d;ctbe bei Antwerpen, ber, wenn er gf tiefte, eine ber

»erwunbbarften ©teilen be« fogenannten grofett 9?cid;c« traf;

enbtid; Ratten ftd; im Sorben £eutfd;Uub« fogeuannte

greicorp« getübet, bie ba« Sanb burd;jogcn, um einen 2tufftanb

in Sttaffe $ur SlfcfctjüttcOtng be« ftanjbftf^en &d)e$ ju crga=

mfiren: mit einem iSortc, 9c a p 1 c n « i'agc würbe mit jebem

£agc minber günftig. £)iefc poiitifdjcn (Jomh'nationen §aüe

bie (Staat«futtft be« ©rafen fetter nid; auf« @(ücftid)ftc

erfaßt unb er uittcrftütj>tc bakr bie ^crjögerung be« ^rieben«--

abfd/tuffc« atfifytlid) burd; aftc bie Glittet, wc(d;c tym fein

©c$arffinn unb bie geintwit feine« Ociflcö au bie $anb gaben.

SEßären biefe Grcigniffe , ober aud; nur eine« unb ba«

anbete berfetbeu , auf eine, ben Hoffnungen Dcflcrr eid;«

günftige, 2Beife ausgefallen , fo l;attc ba« SSetfa^ten 9ttetter*

nid;« ofme SBibcrrcbc ben Cfrfofg, baft Napoleon ben grte-

ben beinahe um jeben fvciü gab:— inbem aber fein einzige*

berfclocu glücftc , fo Ratten ftc auf Napoleon blofj bie
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Sirfttttjj, baf er cxnftlid) erwog, wie Mc3 mögticfterwcife

blatte fommcn fönncn, unb mit neuer Ungebufb auf bte Slfcf^Iief«?

fimg DeS gricbewS brang, ofme j'cbod) feine $orberungen aud>

nur im 5Q?inbeften t)crao$ufh'mmen. 3u ö ;t^ c^ tonnte er c3 ju

kwirfcn, baf? bie Gonfcrcu^cn in 2t(tenourg abgebrochen

unb an bie ©rette Sftetternicfyö , öm» bcffen t'^m wotylbe-

fanntcn @b,araftcr ftct) eben Ht'ct)t m'ctc 9?ad)gicbigfeit erwarten

lief;, ber gürft 3of;ann r>on i'iett)tenftcin jum 25eootf=

mad;tigten Dcfterrcid)3 ernannt würbe, ©ogteid; würben and;

bie Untcrt;anbtungcn jwifdjcn biefem unb bem (trafen ß § a m=

p a g n 9 51t SB i e n fortgcfcjjt.

<£d)on ?(nfaugö Dctobcrö war man über ben ^unet

ber ?dnbcrabtrctuug einig geworben ; allein in 23qict>ung ber

©ctb=dontribution tonnte bei ber ipartnäcfigfcit, womit 9? a p 0=

tcon fortwäbrenb auf 100 Millionen beftanb, wä(;rcnb ber

33ci.wuntäd)tigte D e ft e r r c i d> ö nur 50 bieten wollte, immer

noefy feine ?lnndb,eruug f>erbetgcfü(jrt werben, unb nod; war ber

enbticbe Ausgang ber £ad;c mdjt ab$ufcf;cn. £)a taut unr-cr=

fettend ein (£Tcignifj ba^wifeben, bem man bisher nur wenige

?lufmcrffamfeit gewibmet unb burebautf feine ttnmtttelfcaren

folgen juerfaunt bat, baS ober md) beut 2tu$fpru($e ber gtaut^

würbigften 3cugcn einen foleb tiefen (Sinbrucf auf SR a p 0=

tcon f;cn>orbrad;te, bafj er, ohne jetU feinen ^ortb^cit ftreng

weiter 51t verfolgen
,

gerne naebgab, nur um ben bisherigen

2d)aup(a(3 ungefäumt oertaffen ju fbnneu.

Gö war namtid) am 13. Dctober , ba£ Napoleon in

bem 5>ofe bc3 ^attaftetf ju 3 d) ö u b r u n n eine feierliche

Spccrfcbau ixbex feine, in ber Itmgcgcnb 3B 1 e n 8 frationirteu,

Gruppen abhielt. £>er Slaifer war jn ^ferbe, 5undd)ft um
üut tcr gürft »Ott 3( c u f cb a t e l unb fein 2lbj[utant, (General

SR a p v- ~ a ud()crte ftd) ilmt ein (urtger 2Kcnf(f) Don ungefähr

ad)t$cf)u 3a|ren u »b rebetc tbn auf © e u t f
d) au. 9? a p 0-

1 e n cmpficng ibn fveunMicb, verwies ihn aber an ben (State«

rat
V
J? a v v , wetder ber eeuti'de.t Spxafye fuubig war. Ter

Jüngling trat einige ?lugenblicfc jttruef, fud>te ftd; jiebod; bem
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STaifcr immer wieber fron Weitem 51t näbem. £5tefe rätf>fcl-

£afte 3n^rtn9^^^^ f^
c ^ tcm ©wterat auf, er fafjtc il;n ba^er

feft itf§ 2tugc unb bemerkte unter beffen bleibe einen tferbor^

genett Seid;. Ittwcrjügtid; würbe 33efe$l jur SBer^aftuttg bc3

33erbä<$ttgett erteilt unb ber ftatfer »Ott beut SSefunbe ber

©aefce in Kenntmf gefegt. 2Birllid) gehörte ber Sünglütg ju

ber bamal3 nid)t geringen 2tttja$t berer, bie, fjingeriffen s>on

jenem unglücklichen %cixiaH€mxi$, tyv SBaterfcmb burd) ein 23er=

brcd;cn erretten ju hoffen, nt'c^tö ©eringercö im <2d>ilbc

führten, aW bem Scanne, bett ftc aU bie ©cifcl bereiten

betrachteten, ben SSJcorbjtaljl in baö Jperj $u ftofjcn. 9?apo=

I c n lief ben 9Jc5rber in fein (Jabinct führen unb »erf;örte

tl;n fclbft, tonnte aber nid;t£ weiter »on it)m herausbringen,

al$ „bafü er ^riebric^ ©tapö 1)ci$c unb ber ©oljtt eineä

cvangclifd)cn ^rcbigcrS an$ ber ©egenb »on Naumburg fcp;

bap er bie 2lbftd/t gcl;abt l^abc, il;n ju ermorben unb 9?ic§tö

bereue, olö ba{$ if;m fein 3>ort;abcu nid;t gelungen fet), auc^

im ftafle feiner etwa erfofgeuben greilaffung neue SBcrfucfje, btes

jutn cnblid;cn ©dingen, machen werbe." Tic fcbretfttdje Unbe-

fangenheit unb Kälte, welche bie antworten biefeS 93?cnfd)cu

djaraftcrifirten, ber uncrfd;ütrcrlid;c Cfntfdjfuf?, ben ftc öerfün-

tigteu unb fein über alle mcnfd;lid;e gurd)t erratener ^anatiS=

muö , machten auf Napoleon einen ßinbruef , ber um fo

uiwcrfeunbarer war, je mc|r er ftd)
sI>iübe gab, bcnfclbcn $u

verbergen, üftoef; war feine v»ot(c Stunbe feit beut 23erl;6re

twrfloffcn, aU fdwn beut SDftm'jter betf Puffern ber 2?cfcl;l

erteilt würbe, ben ^rieben mit Dcftcrreid; o^nc SSerjug

abjufcblieficn; lieber an ber jlretttgen Goutributioneifummc

etwaö nad^ulaffcn , aH eine abermalige 3ögcruug jujugeben.

2>cr SW&rber würbe »on bem Seibarste Napoleons unter-

fud)t, für fcoflfommcn gciftcSgcfunb crlldrt, fobann »or ein

ftrtcgSgcrtdjt gcftcllt unb am IG. Dctober, unmittelbar nad;

bc3 KaiferS 5lbrcifc, im ©arten $u (Jcftönbrunn crfdwffcu.

Tiod) am 2lbcnbc beöfetben SageS, an melfyem baö tragt'*

fd)c (Sreigtujü hergefallen war (13. Dcteb.), femtett bie 23evcll=
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mäßigten fceiber Steife jufamttten unb festen bte Unter^anb*

tungen bie ganje ü)?arf;t fmtburcf) fort. Diacf^cm enbfid) bte

gontrt'outtonSfumme auf bcu SBetrag öon 75 SDftflionen feftge*

fcfct »orten »ar, uutrbe ber beftnitfoe griebe jttnföett Dcfter--

rct'd) unb gr anfrei <$ am 14. Dftofcer, frühmorgens mn

5 W;r, bur$ 2 1 c cf) t c n ft c t n unb G & a m p a g n 9 im tarnen

ber ktben paciScirenben SWärttc unterzeichnet, <£o war ber

Krieg öon 1809, ben Deft erreich mit fo x>itl 9ttnt$ unb

Slucbaucr gegen SftapoteonS lteocrmad;t geführt l;attc, mm

5»ar freenbigt: allein bie 2t&tretungen, welche es tu beut ^rieben

wn 2Bicn an granfreict) unb bejfen SßerMnbete ju machen

tyatte, waren, ba tlmt namentlich ber 2?erfuft r-on g turne,

£ rieft unb beut Sitorale jebe unmittettare SSern^rnng mit

beut abrtattfd)cn Speere raubte, in ber Sfmt fo fd;mcqlta;,

bafj man einem fo treuer erfauften ^rieben faum bic (Garantie

langer Dauer juerfennen fonnte.



drittes i$attptj!ifcf.

3 n f; att. 372 eitern it$ übernimmt bte befinttii>c ßeitung beö auö*

roärtijjeu 2Äintfteriumg, 8. Ort. 1809. — SRapoteonö SBermctylung

mit ber Sr3berjogin ?J?artc Soutfe, ÜÄärj 1310. — ©äng bcö

üücrrctcbifcbcn Gtabtnefö bte jum gelbjuge 91 apoteo n$ gegen

ST it fj I a n b, 1811 unb 1812. — 2tu$brucb unb tragtfe^eö Snbe beö

Krieges, 1812. — Oeftcrreid) erbietet ftcf> naeö beut itncjlücflicficn

gelbäuge flegen 9?uj5lanb ju bem SBernuttelungögefcbäfte jtt>ifd)en

Napoleon unb ben tvtber benfetben öerbünbeten Wlätyten, 1813.

— ©rof SDtettcrntdjö Semü&ungen für bte 3uflanbcbrtngung

eincö £önttnentattt>affenfltttjianbe$. — GFr f^ltef t 31t ©reiben eine

Sonycntion mit -ftapoteon ab. — Sergeblicber CSongrep ju $rag.
— ÄrtegäerfTärung gc^cn SKapoteon unb 2lbfc&lug ber Duabru*

pdaüimi 31t 3: e

p

1 1

3

r 1. September 1814. — ScMacbt bei 8ct p*

3 ig, 18. Öctober. — Gfrbebung bes? ©rafen Vettern irb am
2ibcnbc bcrfclben in ben gürfienftanb. — 2)tplomattf$e J&ätt'g*

feit bcö Surften 31t granffurt, greiburg, 25afet, Sangretf,

G&aumoitt unb £)tjon. — dv unterzeichnet: bie donöention 31t

Sontatnebfeau, 11.21prt'f, unb ben erften ^rieben öon faxig,
30. SWai 1814. — Steife naa) Engtet nb; ecbhipbetracbtung.

<$$ war ein
, für bt'c erfdjöpfte 9)?onardne eben fo fjcil=

bringender, alö für ben 9ftatljgeber feibft ru^mroürbtger ©t>g,

bafj fetter n t d; 5 befonnene unb gemäftgte ?lufid;t: „jefc t

ben § r t c b e n , wie r> r b i c f e m ben S r i e g j u r r c d;=

ten 3 tu nbe ju iv äib, i c u ," bt'c überfjanb im Steuer
(iabinete behalten fyattc, intern baburd; bte gefteigerte Srbittc»

«Utg V
JT a p 1 e n ä gegen D c ft e r r c t d; am fdineKftcn

entkräftet unb tiefer, ber »egen anberweittger, ber 2tugfiu}rung

fd;on na^er, ^tane ben ^rieten mit festerer SWacbt fclbft fetjn«

Iid;ft tvünfd;te, ben ©rafen öon nun an aU Vertreter ber

franjöfifäen Elemente am SEB t e « e x i>fc ju betrauten
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gett>Q#itt würbe. 5(udj Jranj I. »eufcairg fid; feinen 2tugcnblid:

tic fd;on fo rnclfad; beurfunbetc ncbcrtegcnl;eit 9)cctternid;ö,

unb um (Sicf; unb bem Staate beffen wof;ttf)dttVjc iBirffamfcit

attd; für bie Sauer ju ftd;crn, befteibete Cur benfeiben am

8. Detoter 1809 mit ber befinitir-cn Veitung ber auswärtigen

Angelegenheiten, ©egen (Snbc ©ecemfcerS fefjrte fobann ber

neue 2)ctntfter, bantalS noef; m'd;t »icl über 36 3ah[xc alt , an$

£oti3 in Ungarn, wo ber Siaifcr fett bem Sftonate ?luguft

fem Spoflagcr aufgetragen fyatte , mit er. 2)cajcftat nafy

2B i e n jurücf.

„CrS War/' — wie G a p c f t g tt c ftd; trefftid; auöbrücf t,
—

„ein ungeheures Öcan'd)t
r
wa$ üttett erntet; burd; Ucberiutlnne

bicfcS
s
])oftcn3 auf fid; lub, unb c$ wirb bieutid; fcx;n, auf bie

y.a$c , worin ftd; bie öfterrcid;ifd;e 9?couard;ie jit btefer ^cit

befanb, einen Sdtid 51t werfen. Tic Golfer waren burd; bie

3nöafton unb ben ftrieg crfd;öpft; ber (zd)ci§ otyne SpülfSqucllcn

unb mit ben fran$öftfd;cu Sontrtfcutionen übcrlabcn. £d;on ber

triebe öon v

]3 r c £b u r g fyattc bie 9Konard)ie afle$ Sinftuffeö

auf Deutfd;ianb beraubt unb jc\\t hatte i$r ber SEßtener

£ractat bie legten Strümmer ber £crrfd;aft im Sübcu öotfenbS

entriffen. Stuf jtt>et Seiten ftanb ber dlb, ein tut nb, b. 1;.

Napoleon; gegen SStttttag iai Königreich Statte», b. 1;.

glcid;fallö 9t a pole n 5 im ?tngcftd;te ber h e 1 e t i f
d; c 33 u n b,

b. 1). aticrmalö Napoleon. Miller SGBiberßanb war unmbgiid;

unb es? gab nur ben einzigen SEßeg für ba$ Wiener Mahner,

uorimtafö auf ben £ractat öon 1756 ^tntcfytfommcn , Wetter

urfprünglt'd; fd;on bie 33aft$ ber v
).Vtittf SD? e tt er nicbö gebit*

^et batte. (Sin Sreignijj öon SBebentfamfeit, baö ned; in ben

fetueu £agen be$ 3a$re$ 1809 baö 3nterejfe öon ganj Europa

faft au?i'rblicf;lid> befduftigte, gab bem ©rafen bie unmittel-

barftc SBerantajfung, bt'efrt Spfteiu in 2lu$fü$rung ju bringen.

Napoleon, ber nur atl-,uwebl fühlte, bajjj tbm bei aller

3Jcac$t unb ©rofe nod; fcaä §©$fle fehle, toag ber ÜHucfhd;c

ju wuufdnm ftd) berechtigt glaubt, juüinlid) bie OJewinbeir

:

„b e tt e i n g c tt mm c n c n 2 b r R a tt d; t n b e r SR c t b c
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(einer 3la^(ontntfti fottgeerfct nnb e r $ a 1*

t e n 5 u f e b, e n ," t;atte fd)on fett geraumer S^t i>e« <$eban=

feit erfaßt, ftd; von ber Satfcrm Sofcvb.inc, von ber er

feine £e<?cenbcnj f;offcn burftc, 51t (Reiben, unb mit einem ber

ätteften unb angcfc(;cnftcn 3?egcntcn^äufer in vcr.vanttfd;aftiid;c

2>Crbtnbung ju treten , allein nid)t nur t$m fctbft unb feiner

eigenen ^amilic lag biefer SSuttfd; fct;r naltc
,

fontern aud;

bic von t^ttt gcfd;affcncn ©rofen verlangten ^i^cx^cit für

i^re erlangte $o§e Stellung unb 9tcid;tf)ümer unb glaubten

biefe nur in einer neuen, 5Radjfonm.cn verb.cifjenben, S$c §u

finben. £pie5U tarn nod;, ba£ Diavoleon burd; eine fold;e 3?cr=

binbung feinem stamme ba$ nod; fet;tenbc, von tym ftetö für

fe|r tvert§voil gehaltene, Siegel ber Legitimität aufjubrütfen

kabfid;tigte. Unter biefett Umftättbcn tarn e$ cnblid; am 30»

November 1809 ju fariS snnfdjen beut faiferfid;eu GJjcpaarc

ju ber, von beiben Steifen .vofjf gteid; gcfürd;tcten, Srflärung,

,vetd;er am 15. £}cccmbcr, in ©cgemvart ber ganzen faifer=

tid;cn gamilie , bie .v>irftirf;e , von 9tavolcon in nad;ftel;cnbcr

9?ebe motivirte, Sd;cibung folgte

:

„£>ic ^otitif meines ^eicbcS unb ba3, alle meine Spanb-

luttgen leiteube, Sntercffe meiner Golfer verlangen, fcajj id)

ben £§ron/ .vorauf Uc SBorfetjung mid; gefegt, fu'nbcrn §inter=

laffe. bie Cürbcn ftttb meiner Sieoc für meine SSbtfcr. 'Bcit

mehreren Säfyxcn (;abe id; aber bie Spoffmtug verloren, au$ ber

Q?f>e mit meiner järtiid; geliebten @cma(;lin 9i ad; t'ommcn ent-

fvriejfcn ju fc(;eu, unb befhvegen fct;e id) mid) gelungen, bic

tt;cucrftcn Neigungen meittcö Sperjcnei $um SDvfcr 51t bringen,

unb bic ©d;cibung biefer (5be 5U verlangen. 23ci meinem vier-

zigjährigen ?litcr faun id) nod; fo lange ju leben t;offen, um
in meinem ©eifte unb Sinne bic ftinber ju cr$icf;cn , tvontit

bie 2$orfef;ung mid; viet(eid;t bcfd;cnft. ©ort allein .veifü c$,

rocfd;cö Opfer foid; ein £ntfd;lufj meinem Sperren t'oftct
; für

Jranfrcid;^ ©lütf ift mir jebod; fein Opfer 51t groß."

Watüriid; tvarb burd; tiefen merfnuirbigen tylct ta$ aßge-

meine ^ntereffe auf eine, in jlurjcm bevorftebeube, neue 93er-

^intev/ SDiettmucO. 5
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mal) fang be$ franjöftfdjcn SlaifcrS gcfpannt, unb noä; gingen

bic »crfdjicbcnftcn ©crücbte in ben Greifen ber Neugierigen,

al$ — fafl unerwartet — ber ©rafSouiS »on üftaroonne

jn 2Sien anfam, biefer gciftreid;c Jpofmann, ber bei feiner

*}(üctt'c(;r »Ott trieft nad; v]3ariö beauftragt roorben rcar,

bem ©rafett Vettern id) in betreff 9ca»oleon3 ^rojeete

ju einer <pciratf; mit einer öftcrreid;ifd)cn (Er^erjogin mitju-

teilen. £er SDcinifter, treu ben bisher »on itym »erfolgten

©runbfa$cn, erfaßte m'd;t ungerne ben ©ebanfen bcö franjöfi-

fd;en Gaoinctcö : er fd)mcid)ettc ftd), bem öftcrrcid;ifd;cn Staate

burd; eine Jamilien^erlunbung ben Ginftufj roieber ju gewinnen,

ben eilt ungtücftiajcr Krieg bemfetoen entriffen fcattc. gr an $ I.

unb feine Jamitic waren fomit fd>on in »ötliger Kenntnis »Ott

bcit 3(bftd;tctt 9ea»o(cou3, aU ber SBicefbnig Sugen »01t

3tatictt, fonberoar genug »on feinem Spcrrn gcrabc in biefer

<Bad)c jum Vermittler cnväljlt, bei bem gürfteu Sari »on

©ebroar^enoerg, t f. 23otfd?aftcr in ^ariö, ju Anfang

gebruarß 1810 bic bicf?fd((igcn offiziellen ©d;rittc tbat.

0.$ voar am 7. georuar, bajj ?l(eranber 33ert$ier,

gürft »Ott Ncufdjatet uub ViceeonnctaMe »on 'J-ranfrcic^,

mit ber feiertidjen SSerbung um bie Spaub ber Sr^er^ogiu

Sttarie ^ouife, dfteftcr Sedier deiner s3??ajeftät bcS ßaiferä

— gefr. 12. Tee. 1701 — in 2Btcn eintraf. Der faifcrlid;e

§>of, in reiflicher aflfcitigcr (Snvcigung ber SSer^Ältniffe , ent-

fprad) bem äßunfdje
s
Ji apoleo nc3, baö 3{cd}t ber fcodjftcn

©court, im fejtcn ©lauten an einen ludern Senfer ber ringe,

beut SBeftgtttde unterorbnenb. ©erotf, 00 war btetf ein föwereS

Dpfer für ba8 SBater^erj, bac3 nur altein baburefc aufgewogen

vociben tonnte, bafj eo beut bebrohten Dejlerretl$ Rettung

brachte unb bie Cenfer feinet ©eföitfeö unfcfcäfcbare ,]ca baburd)

gewannen. ?lbcr aud) , in fo mit ftc in ben ^ereid) ber

bamaligcn -politif bcs> Sabinetö eingriff, ift biefe grofe 3Wajj<

rcgcl üoer alle uub jebc angriffe erbaben. ®$ pat ber grofj--

mutl>igfte , ben Dan! ber SWitwelt mehr, aW irgeub &a>a$,

»erbienenbe Verfud; , beu bisherigen gfcinb aller Ktrgcrlia)en
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Drbnung burcl) bie 5(ufnaf)me in ben e$rwürbtgen gamiltenfreis

$u »crfölmen, ilm bitvd> eine ftttftcfje ©ewatt ju feffeln unb

ber guten <$ad)c wieber $u gewinnen ; ein Sßerfuc^, ber freiließ

in feinem Srfofge einer um fo fcitterem ^äuf^ung entgegen*

reifte, je natürlicher bic gehegte Hoffnung gewefen war, ©oltte

aber je noef) ein einfeitiger Scurt^ciler ber 3eitumftänbe über

ben eigentlichen ©inn biefcS 23etictjmcnö ^weifet ergeben wollen,

feilte irgenb 2Ber beut Sabinete bc3 ©rafen ÜÄctternt^

Erwägungen felbjtfücfytigcr folitit unterzulegen verfudjt fc^n

:

fo reben ja bie Sreigniffe bc$ Safyxeü 1815 lauter aU jebe

Slpologie; — vSrcigm'ffe, bei benen Defterrcid; mit Spintan*

feijung aller pofltiocn, fo leicht erreichbaren, 2SortI;eile für fein

^aifcr^auö nur baS »erlebte unb fo lange gefdjmäfjte fwljcre

9led)t Ijcrjuftellcn bebaut war unb ber 2Beft fattfant bewiefen

fiat, baf e3 feine ganje ©taatSfunft nur allein auf bie ©runb-

veften ber Brette unb ©erecfytigfeit gegrünbet wiffen wolle.

3n ber ^ofpfarrfirdje ber f. f. 2!uguftiner ju äSien

fanb am 11. Qftärj bie frocurationöocrmäbtuug ftatt, wobei

(Srj^crjog Sari im -Warnen beö ftaifcrö $ r a n S gegenwärtig

war unb bie ©teile 9?apoleonö burcl) 23 er t liier vertreten

Würbe. ©cl;on frvci £age barauf, am 13., reiste SDcarie

Souifc üon 2Bicn ab; am IG. würbe bic neue Staiferin in

23 raun an beut franjöftfcfyen ?(bgcfanbtcn feiertiebft übergeben,

f>ier »on ber Königin Caroline 9??ur at iwn Neapel unb

i(;rem neuen öofftaate empfangen unb am 28, öon 9iayoleon

felbft, ber bie 3urüftuugcn jum würbigen Empfange feiner

23raut mit allem Jcucr eines jungen Regatten betrieben b,attc,

unterwegö bei (£ o m p i c g n e , mit SScrmcibung alleö deremo--

mettS , übcrrafdjt. 2(m 1. ?lprit fanb fobann bic SiötfeJje in

©t. ßioub, unb %aa,$ barauf ber feierliche Sinjug in ^ariä

unb bic fircfylicfyc Trauung ©tatt, mobei öier Königinnen att$

Napoleons gamilic ben sJ>iantclfcl;lcpp ber jungen ftaiferin

tragen mußten.

©lcid)jcitig mit leijtcrer — nadjbcm ©eine 9!)cajcjtät if>n

jiwor mit bem ft lein ob von 23urgunb, bem ipauSorbcn besJ

5 *



68

gelben en 2Hte§e$ gegiert M*e — verfügte ftd; aud; ©rof

9)?ctternid; in ber Qjrigenfc^aft etneS aufjcrorbcntlid;cn 23ot=

fc^aftcrö nad; jener £>auptftabt, wo er bis in bie frveite Raffte

bc$ 9ftonat$ £)ctooer oermcilte. bieten bem unmittelbaren

auftrage, Statte Souife in if;rc neue Stellung einzuführen,

waren feine bortigen 33entü$ungen (;auptfäd;lt'd; barauf gcrid;--

tet, ben 2lusbrud; einc3 neuen UngettutterS, bas fid; bereite im

Sorben jufammcnjujicljen begonnen (iatte, $u oerbüten ; aber

fie (^eiterten an bem uucrfattlid;cn (STobcrungeburftc SftapO*

leonö, ber aud; ba nod;, cilö il;n ba$ ©liier bereits ju oer-

(äffen begann, oon beut alten llcbennutlw bcsfclben beraufd;t war.

Qie au£erorbcntlid;c 2l;re einer $amilicuocrbinbung mit

bem Sbaufe Spaoöourg t;atte nämlid; auf 9iaool con nur

au>fd;ucfl bie Birfung geäußert, ftd; in ein neue« Satyrinty

öon 3rrti;ümcrn 31t oerfenfen. Qx berebete fid), baburd; tk

uubebingtefte 3uneiguug bcö ilatfcrS Jranj gefeffeft ju

l>abcn unb, auf biefetbe ooebeub, 31Kc$ unternehmen, Willem

<po(;n fprcdwn 31t biirfcn. Ölcid;wie er, tut fteten SGßiber*

fprud;c mit fid; felbft, niemals ein 23anb, ober eine ^flt'dtf

b>ilig geartet Ijatte: affo , biibete er fid) ein, werte aud)

Dcfterrcid;e ^lonavd; (e|t mit i^m gcmeinfd;aftlid;c Sad;e

jur Unterjochung GuropaS mad;cn.

9iad;bcm er, \v\c ctlid;c ^abve juöor f rettfj cn ,
nun

aud) Ocftcrrcid; jum xHnfehlufiV an ba$ (unmncutalfyftcnt

gezwungen unb biefem Staate mit ber 2Begna$me »on trieft

iwflenbö bie leiste 2ttögftt$feit be$ unmittelbaren 5Berfe$r$ mit

Sngtanb entjogen, ben ^Japft feiner weftlirficu 27toc$t unb

perforieren Aveibeit beraubt, ben ptjlen ^rtiuao burd;

ftanau unb ,"\ulba oergröfjert unb mit ber Königin oon

Gtrurtcn ein graufanteS Spiel getrieben batte : war, glcid;*

fam , aW wäre co an bem ©teerigen no<$ imbt genug
,

ber

Ucberrcft oon Jp anno »er, mit 2tu$nafjme Vau eubur gc-,

unter ben bruefentften öebingungen jum Königreiche SBcft«

pbaleu geflogen unb Zyxol tu brei Jlwil'c jerjhtcfelt

werben. CSublid) batte er aud) burd; ben Vertrag öoni
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16. SPWrj 1810 5?ollanb in eine fo unerträgliche i*age »er*

fefct, baf? fein eigener trüber Subtotg, bem «Kufe ber (E$re

unb ber y$i$t gegen ftd> fetbfl getreu
,

ftd> bewogen fanb,

auf eine Krone ob« folct) trübem ©lanje aSerjt^t ju leiften,

worauf fofort bie Bereinigung Spoltanbö mit bem großen

9?cicf)e ofjne Säumen erfolgte.

©tefe unb äfmlicbc ©ewaftfärttte , bic $et$e an 9?cil)e

auf einanber folgten, Ratten ft^cr Napoleon 3 träume sdou

einer 2Bcltl;crrfa;aft mit jebem Sage ber 3krwtrf(tcfyung netyer

gerütft, wenn m'djt 9Juf lanb , über ba$ ungewöhnliche 2tn=

fcb>cllen ber tylafyt bcö Eroberers beunruhigt, eine Störung

in biefeloen geworfen fjätte. 9?ufjlanb war bamafS bie ein=

jtge, be$ SBtbcrftonbcS gegen Napoleon fähige unb ijmt behalt»

tiefüerl;a£tc WUd)t in Suropa ; i t> r nutzte er ben Krieg erflä=

ren, ober aber in fteter $urd)t frfjwcbcn, baff f i e bei günftiger

(Jonftellation ber Umftänbe bewaffnet gegen itjn auftrete.

9?ufjlanb$ Steigerung , bem £ontinentalfi)ftem beizutreten,

baö 25enc(;men feiner ?lrmee wäljrcnb bcö gefbjugeä gegen

Oeflerreicty im 34rc 1809 unb bic 23c|t|na^me bc3 bem

Sbaufe ber (paaren buref; Jamiticnbanbe befreunbeten O I b e n=

b u r g ö buret) Napoleon gaben bic unmittelbare SBeran*

laffung ju ben ^cinbfcligfciten jwifc^cn bem ruffifdjen

unb franjöftfcf) en dabinete. Unter biefen SBerljciftmffen

war c$ bie fdjwicrigc Aufgabe bc3 ©rafen 9?? c 1 1 c r n i d?,

mit (Schonung aller Verträge unb 3Scrpfticf)tuugcn
, fowie ber

3iücfftcl)tett, welche bie nunmehrige $amitiem>crbinbung aufer-

legte, vorbereitet unb gerüftet ju fc^n auf ben rechten 2(ugcn=

blitf , wo Guropa jur Gntfcbeibung feiner beffern 3tt^unf*

Defterreicb, erwartete unb wify entbehren fonntc.

3u Anfang bcö 3af>reö 1812 braef;, tro£ aller 25emü^un--

gen beö öftcrrcicfyifcfyen SabinetS, itm ju »erfuubcrn, ber »er*

fjängnifjtfoltc Krieg gegen Sftufjlanb wixHirf} auö, jener Krieg,

ber fo r-crbcrblia) für Napoleon enbete unb aU fyaivpU

c-cranlaffung feinet nachmaligen (Sturjcä ju betrachten tfh

©c£)on ber am 24. gebruar jwtf^en granfreieb, unb s}?reufjen
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abgesoffene 3tffian$öertrag , nod; mct>r aber ber mcrfmürbige

franjojtföe @enat$befc(tfttfj »om 10, SJcärj
,

Ratten ben nab,en

Sluebua) eineS folgen ©turntet ahnen lajfen. 2Beld;c3 ^enefunen

fotttc Dcftcrrcicr; unter fold;cn Umftanben beobachten , um bie

21nforbcrungcn ber 3td;cvhcit mit ben 9?ücf ftd>tcn auf baö roefent--

lid>e Sntercffe ber benachbarten Staaten jtoetfmäfjig ju oerei--

m'gcn V £>icfj war bie grofse 3?ra9c/ ^crcn <5ntfd;cibung jc£t

bem l'enfer bes faiferlid;=roniglid;cn Sabineteä oblag. £a$

Softem einer rocfyrlofen Unt(;dtigfeit — bie einzige Neutralität,

roefefee Napoleon anjuerfennen geneigt war — fonntc ntc^t

befolgt »erben ; benn eine %)tad)t öon bem politifcbcn ©en)ic$te

ber dftcrretcf)tfrf;cn, tonnte unb burfte ber Sfjcitnabme an ben

5lngetcgcn^cttcn (Suropa'ö unter feiner SBebingung entfageu. ©o

entfd;Iofj ftd; benn Ccjtcrrcid), biennal auf Seite Napoleons

ben Slamofplafc ju betreten , o$nc bod; eigentlich für ihn unb

feine 21bfid;teu faxtei ju ergreifen. 3»« Brübj'aljre tjatte

Sftifet g r a n 'j , begleitet öon bem Örafcn öon SJN c 1 1 c r--

n i d) , in DreSben eine 3ttfatnmenfunft mit Napoleon gebabr,

ber ftd; »on $ier an$ ju feiner, am dienten bereite fambfferttg

fte^enben, ungeheuren Strmee verfugte. 3ttan war ubercinge-

fommen, baf? ein öfterreidufrt>cc> ärmeecorpä öon 30,000 DNann

ftd; mit beut großen franjöfifdjcn !peere oercinigen unb ein

jtoeitcö ftd; jur Seetang ber ©ronjen in ©alijteö fammcln

follte. £>urd; biefe $>cafjrcgel blieb bie oftcrrcid;ifd;c
sI>conard;tc

»or jcbem £>urd;marfd;c frember £eere gefiebert unb fa(?c tic

Neutralitat if;rc$ Territoriums öon ben fricgfiibreubcn
NA\\iducn

anertannt unb garantirt. STefterreid; bereitete [ich folget ©eflatt

oor, m ber unausbleiblichen geriete ber (gntföeibttug grof*

unb mad;tig, ttrie feine eigene SEBürbe unb Suroöa'ä iHcbl es

erforberten, fciveM auf rem gelbe be$ Kriege*, alo auf jenem

beS JriebenS aufzutreten.

Vlm 24. unb 25, 3um'tt$ batte Napoleon ben Niemen,

NufitanbS ©ronjfluf, Übertritten. Ter Krieg begann; aber

fdjrccfltct) unb furchtbar (hafte bie Nemefto bieSmal ben Stolj

beS unerfatttieben Eroberer«?. Ter uumberbarc Üttitty einer
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grof^erjigen Nation unb bie jertttaltttenbe Kraft etne$ grojieS,

beffett £efttgfett uttb Dauer eine (Strafe beä £tntmet$ $u

fcpn festen, rieben jroct Drittelte ber grofen 2(rmce auf,

welche auömarfd;irt mar , um bie 2Bett ju unterjochen. TO
«DJü^c gewann Napoleon, au$ ben Krümmern bc$ trennen*

ben 9D?o3fau weggetrieben, bie Ufer ber SBcrejüta, wo er, bei

größerer ©cwanbtt;cit bcö rufftfdicn S3efe$t$$aberS
,
gar Uify

fein ©rat) ober eine fangnn'ertge ©efangcnfdjaft blatte ftnbcn

Föunen. 23on ba au$ flolj er, Ijeimfid; unb »erftetbet, am oten

Dccembcr au$ feinem Jpanptqnartiere über btc SBetdjfet unb

bie Dber, burefy ^oten unb Deutfd)(anb, M$ er am 18. in

^ariö anlangte, voo tym ber fttcd;tifd)e Sinn bc3 Scnateö nodj

burd? ©tücfwünfdjc bie Stugen über granfretc^ö <Sd)mad) unb

Ungtücf »crfdjfofü unb unwürbige ©ebetc für bie (Erhaltung

einer ©cfunbljcit junt Spimmel fcfyicftc, welche fafl immer nur

jum 5>erberbcn ber 9)ccufd;tyeit angeroenbet worben War.

Der ^elbjng r>on 1812 beroieö an einem benfwürbt'gen

23eifpiete, roie ein mit $Kicfcntrdftcu autfgcftattcteS Unter-

nehmen fcf bft in ben Rauben eines §elbb>rrn vom erften

tätige fd;citern fönnc , wenn biefer, nur fein Talent fü^ienb,

ben <BA)tantcn ber sJ?atur unb ben ÜBorfcfjrtften ber 2Bei$$ett

%vo§ bietet. 9iapotcon fyatte in 9tuftfanb eine 9?icbcrlage

erlitten, wie bie ©efd)id)te in iljrcn 3 af>rbüdjcm feine jweite

aufjuweifen t>at ; aber mit biefer 9iicbcrlagc brad; auet) bie

üPcorgenröttic bc$ ewig benfwürbigen 3^rc3 1813 für Suropa

unb Dcutfdjlanb ^ erein.

£>a6 •JRifjgcfdncI ber fran$öftfd;cn 5(rmee f;atte ben 231icfcn

von Stfapoteonö SBerbünbeten nicfyt entgegen tonnen, unb

bab>r fonnte bei ber üüßattf, \id) entroeber nod; ferner für iljn

aufzuopfern, ober aber allmd^iig öon itmt los^ufagcn, iljrc

Unfd>füfftgfcit nidjt lange metjr bauern. Dicfe Stimmung ber

Gabüictc rtdjtig erfaffenb, fjatte cö ©raf 931 ett er ni d; feit

bem unglücf lid)en 9Rücfyigc auä 9?uf?Ianb , unattSgefeft jur

Stufgabe feincö Strebend gcmad;t, Napoleon 51t gemäßigten

unb fricblid;cit ©eftnnungen 51t ftimmen unb yiid)t$ untcrlaffcn,
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woburo) biefcö 3id
f

nad) wefdjcm Guropa fo fc^nfüc^ttg fcin-

bliäte, Kiltmbß(td;ft erreicht werben fonnte. — Napoleon

fdneu and) tiefen Entreißen wirffid) bereitwilliges ©ebi>r &u

geben : immer aber war bie Integrität feinet sufammencroberten

9?cid>cs bte erfte unb einjige 93ebtnguug, woran (fr, ben bte

marnenbe Stimme be$ Sa)tcffaIÖ immer noa) m'djt jttm ernften

sJfad>beufen jurütfgefu$rt $atte, feine 3uftimuuing juSÄette*»

n i d) 8 5Borf<$tägett fnüpftc. bitten in ben llntcr&anbfongcn

lief Napoleon fogar Dcfterreiä;8 i?evmittlcv-9?otfc burd)

baö Organ ber ibm bienftbaren greife oor tem ,"$orum ber

öffentlichen SäÄeinung überhaupt, unb befouberö fcei feinen 33er*

bünteten auf jebc SBeife öerbää)tigen, 2)ieS war mebr af8

bjnrcidjcnb , um ben erleuchteten Setter beä SBiener Gabinctö

jtt überjeugen, baf? auf bem SBege bieder UnterbauHung nur

wenig für bte Unabhängigkeit Öejterretc^S fomobf, att and)

ber antern, oon ÜftapoIeonS Uebermaa)t gebrühten, Staaten

ju Reffen fcp ; bafj mau ftd> auf feine SRebenrotfe mein- 6efa)rä«=

fen, feiner perfönlidjen ober oorüberge$enben 9tücfftc$t mebr

3fcec$nung tragen burfe, tneduebr tabtn gearbeitet werben mufe,

um jur gelegenen 3cit mit bem ganjen Öcmicbjc einer 3Rac$t

erfreu SÄangeS ben Sd;aupta£ betreten -,1t fonnen. SWit dlcdjt

bewunbem mir bte 2Bei$$eit, womit ade ba$in$ietenben Srimtte

beö ©rafen SKetteruta) 6ejeia)net waren, wenn wir tie

©a)wtert'gfett be$ ttebergangeä auö ber Stellung eines Märten

granfretä)$ ju ber eines öffentlichen Jeuiteö beffetbeu in

Erwägung stehen; wenn wir bebenfen, bajj bte ofterrctd>ifd;c

ärntee bamaW gänjli<$ auf bem ^riebenSfufe mä> tu allen

feilen ber 3Honarä)ie jerffreut mar. Die bewaffnete Wlafy

in fanuueln unb attSjurüftcn, erforderte Sftufje unb -Jlnftrengung;

bie militärifä)en Kräfte, worüber Napoleon and) nad) bem

Ungtücfe u\ Stofjtanb nerf) gebieten temue, waren burä)au$

mcM unbebeutenb. Uebereiluttg , ober Unjulängftc^feit ber \n

ergreifenben SWafregeln mare taber für Defterotcf je$t

gefährlicher, ati je gewefen: benn batte Napoleon ben

$Ian, Krieg Wt'ber ibn \n fuhren, fvubcr vermutbet, tili bcrfclbc
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wixUi$ mit ^adjbrucf' geführt werten tonnte : toie Uid)t Ratten

fonft eben bie Gräfte, bereit fiel; Defterrcicfj gegen Napoleon
ju bebienen cjebac^tc, ju feinem eigenen, empfinMidjen 9?a$tl;cilc

fcenü^t werben fönnen. 2Bö§renb bafjer 2Ä e t 1 c r n t $ für

ben 21ugenbficf noeb, forgfdltigft ttermieb , öon Deftcrreirf;s5

©cneigttjeit, einer anfälligen (Koalition beizutreten , ctn>a$ laut

werben ju laffen, fanben auf bem ganjen ©efciete ber f. f.

©taaten Lüftungen unb 3 lifa^wen5üße öon Gruppen jlatt,

beren Öcfammt$abJ 6t$ auf 300,000 «Wann gebraut werben

unb bie ftc§ in 23öl;men fammeln folltcn. 33on allen <Bcitcn

entwiefefte ft'dj» eine ungeheure S^ättgfett, na$ langer 9?ub,e

unb Grfölaffung. 3« gleicher 3eit würbe bem ©rafen Dtto,

Napoleons ©efanbten in 2Bien, bie örlidrung erbeut,

„baf Dejterreid; jwar in feiner SBeife ft et; ö o n

ben ©runbfä#en ber2Ulian$ mit gr anf'rei d) ju
trennen gebenfe; allein, ba bie je£ige Stellung
bie Sage ber Dinge gednbert fjabe, unb bie f. f.

Staaten leidjt ber ©c§aupla# ber Jeinbfeligf ei=

ten werben fönnten, fo muffe n atürtidjerweife
baöäöiener (Sabinet eine entfdjiebenere (Stellung

einnehmen, um baö (Snbe einer Sollifion t)erbei=

jufü^ren, welche ba$felbe fonft u nmittelbar be--

rütjren fönnte."

Slucb, bie übrigen wiber Napoleon r-erbünbeten Wläfyte,

befonbcrS 9?uf?lanb, bem ftd; unterbeffen ^reupen angefebjoffen

fyatte, Regten anfänglich, ben aufrichtigen Bunfdj
,
^rieben ju

fcbjießen ; aber weit entfernt, ifm aiö ©nabengcfcfjenf an$ ber

Spanb becS Uebermütbigen anjunc^men, waren fie t>ie(me^r feft

cntfcb>ffen, ru^müoll mit bem Sc^werbte benfelbcn ju erfampfem

tiefer (Sntfcbjufi war aueb, um fo natürlicher, als ifjre Speere

mit jebem Sage ftc&. öerftdrlten unb ganj Seutfcbjar^ begeijlert

tyxen gähnen sufkömte, wdf?renb Napoleon, ber bie legten

Sflonate bec3 3a£reö 1812 ebenfalls ju ftricgörüflungcn benü^te,

nur mit ftcbjbarer ^cüfje au$ ben erfcfwpften, übermajig ange--



74

ftrcußtcn Streiften ftccmtceityQ unb feiner SSerbuubcien ein fu'n,

rcid;cnbcö Speer 5« bilben tm Stanbc war.

So war, unter Vorbereitungen alter 2(rt, wobei fowo^f

von Seiten üftapoleonS, aH von ben Verbündeten Mad;tcn,

Sfatftfanb unb ^reufjen , alle ffllittcl gur Herbeiführung eine:-

entfd;cibenbcn Sd;lagc3 aufgeboten würben, ber SBtnter von

1812 auf 1813 öorübergegangen. 2Sät;renb tiefer ganzen 3cit

f)ictt baö ofterrcicfyifcbc (iabtnct feine ©tetfung oft bewaffneter

Vermittler unvcrrücft feft , unb ne# im SDearg 1813 retöten

gwet ^Bevollmächtigte beöfetben mit batjt'n y'efenbcn auftragen,

ber 23aron von SJeffeuberg nad; Sonbou, unb Sarön

§ e b 5 c 1 1 c r n nad; bem Hauptquartiere beö ßatferä 2üe.ra n-

b e r ai\

3c§t fing c3 ben verbünbeten 5Drjac^tcu an Kor ju werben,

baf; ber ganjc &u$gang t(;rcr £ad)c febiglid) bavon abhänge,

für wcldjcu 2f;cit Defterreidj fld; erftären würbe. 31 a p 0*

leon aber, ber, wunberbar genug/ ber Stellung Ccfterrcidö bac-

if;r mit dlcfyt gebü^renbe (Bewiest immer nott) nute juerfauttte,

gab ftd; gang bem falfd;cn Saline bin, er würbe burd; irgeub

einen juöorfommenben entföpibenben Streut? beut uodj fa)wad;cn

Söunbc 31t tmpontren rät ©taube fci;n : er wartete ntd;t einmal

bic SSottenbung feiner eigenen SRüjhtngen ab, fouberu eiite l;iu,

um abermals, ferne von ben ©rängen $ranfrcicb/3, bt'e feinte

aufgufuä)en. Sd;on gang feinem böfen Sterne »erfüllen, eröff-

nete er ben geltgug beä 3afcre$ 1S13 mit ber jtotjeu Grrffä«

rung : ,M% wenn aud) bie geinbe fdwu auf bem Montmartre

ftanbeu, er bennod; fein etnjige« Torf von feinen Eroberungen

herausgeben würbe unb bafj ber orcnfufdjc Warne gang aitä

ber bleibe ber Staaten verntsoinbcn feilte." rief? »« gefugt,

ein 3a$t JUÖOr, e$e S cb w a r }
e n b e r g unb 8 I u d; c r

uurflid; auf bem Montmartre jtanben . unb SR a p 1 e n

©^Öpfttngen auö bet Steige ber Staaten verfdnvauben. eine

wuuberbare 2Wifa)ung öou Uebermuu) unb 3ag$aftigfeit bc^eiä)*

nete feit jenem (iunteogerubte auf töttfjlanbd eisfeltern alle

©ewegungen Ti a p l c n «5. 2)ie betben Sd;fad;teu bei
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2ü£en unb Söaujen fielen jtoax ju feinen ©unfren an^ ; atcr

er gewann ft'c nur burd; bie bebeutenbe ltcbcrmad;t an Streit*

fräften, wcld;c er t?;cr auf ßi'nem ^unete ju conccntrircu

öcmupt l;atte , unb auf eine 2Bcife, bic beut oft angcjtaunten

SD?cifler ber Krieg^funft feinen fciöjjcrigcn 9?imbuä entjog unb

felbjt bei feinen cnn)ufiaftifd;eßcn 35cwunberern ben lauten

an feine unbebingte lleberlegcnfjctt vernichtete.

Stlö am 29. Wlai bie Wafyxifyt mi beut 9?efu(tate ber

©cf;iacf;t bei 23aujcn in Sien eingetroffen war, »erlief? taifer

gran$ in ben crjien Sunitagen bie ipauptflabt, um, begleitet

öou feinem SKinißer be$ ?luewartigcn, fuf; nad; &it\d)in,

bem Gtcntralfammclpla^e feineö §eere$, ju »erfügen. 25on frier

aus begab fid; ©raf ÜJJettemid;, um ba3 Sßerj ber 25er-

mitteiung feinem 3iele näfjcr ju förbern, wenige Sage nad;l;cr

nad; Cpotfdjna an ber bö^mifd;=fd;lefifd;cn ©ranje ju einer

3ufamuicnfunft mit bem ftatfer ?lleranber, bereu Grgconiß

bie Slnerfcnnung ber bewaffneten SWebtatt'on £>cjlerrcid;S öon

(Seiten ber »erbünbeten Wläfyte 9?uf}fanb unb ^reujjcn war.

£urd; biefc ©eftottung ber Itmftänbc, unb namentlich

burd; bic glücffid;cn ftortfdjritte ber folitit be^ ©rafen fet-
ter nid;, beren 3Bid;tigfeit »on ben Wiiitten »er biefeut fd;on

anerfannt worben war, würbe Napoleon in feinem £ro(je

cebeuteub l;crabgcfh'mmt unb festen felbjr an ^rieben ju benfen,

oljne ftd; bod; jugfeid; — e$ war bicö ber ©ntnbpcW feiner

ganjen ©taatöfunfl — burd; eine eingegangene 5Herpf(id;tung

für anderweitige, auö beut ©erlaufe ber Sreignijfe etwa ju

faffenbc, Gntfc&lüjfe bic ipänbe Hüben (äffen ju wollen.

(£r lieft ju bem @nbe ben »erfdjicbcuen 3Ääd;ten, atemur
wenigen berfeiten auf bem 2Bcge birecter biplomatifd;cr Wlit*

Reifung, in'clcn bM burd; baö Organ öffentlicher Blätter,

feinen &tttj#fafj oefannt machen, einen allgemeinen Songreg

8« ^3 rag ju »crauftatten, auf welchem rinerfcitS Seöoffmä«^

tigte »on Jranfvcid; , Sä'nemarf , (Spanien , ben »ereinigten

(Staaten 9torbamerifö$ unb fammtlid;cn mit Napoleon alliir-

fen dürften, anberfeittf aber 23c»olimad;tigtc oon 9?upianb,
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(Inglaub, 'yrcufjen unb ben Sßerlutnbctcn biefer Wläfytc cvfcf;cincn

unb bt'c Örunblagcn etneS bauerfcaftcn grtebenä feftgeftcllt

Werben fotttcn. 2Baö roar natürlicher, al*5 baf? baö SBtener

daln'nct, ebenfalls nur burd) bt'c 3ci'tungen r<on biefcm fJrojerte

9?apoIeonö in ftcnntnifj gefegt, ben ganjen S>orfd)tag mc^r

für ein (Spiel ber ^antafte, aK für bt'c ernftlid) gemeinte

ßintettung einer großen politifd)cn Maßregel anfatjeV Graf

9)?etternid), mit älmlid)cn planen im ©tt'ften ebenfalls

langfl befreunbet , aber aud) öoflfontmen vertraut mit ben

£d)micrigfet'ten, welche beut 2lbfd)luf[e cinc3 allgemeinen grte-

tcnS unter bcnnalt'gen SBer^ätrnuJen uod) im 2Bege flauten,

glaubte beut mutanten ^icle lieber aflmab.lig, aber um fo

ft'd)crcr cntgcgcnfd)rcitcn 51t foffen unb f>atte in biefcm Sinne

gegen Srctnfrctd), fottue gtcidjjcitt'g gegen 9titß(anb unb ^reußen

bie $bce etneö Gontincntalfricbcne: auogcfprod)en. 9?ta)t aH

ob ber SD?im'ftcr ben übcrmicgcnbcn 2Berr£ eine»? allgemeinen

grtebenä nidjt $u f<$ä$en genutzt t;attc : fonbew bie öon itmt

yorgcfd)lagencn Uuterl;anblungcn feilten nur burd) einen laugen

(Jontiucutatmaffenftilljlanb ben
v!Gcg ju einem auc; gcbctjntcrn,

allgemeinen Jrietcnocongrcfi anbahnen. SGBäre ber Stanbpunct,

tw welchem fetter nt'd) ausgegangen mar, ein auberer

gemefen
, fo mürben gemif? Einplant unb ^rcuf'cn, bie ftd) befte

burd) bie bejltntnitcflen Verträge an (Jnglanb gcbuubcn faben,

feinen Qnnlabungcn batf geneigte ®e$ftr nid)t gcfd)cnft Ijabcn,

bao ibneu öon biefer (zeite mirflid; ju 2l>ci( nntrbe.

So wie nun aber bie beiben norbiiVbcn 37ca$te ficf> ju

einem Jrictcncccnßrcffc unter &fterretd)if<^er SBertntttefung

lercitiviflig gezeigt hatten, fo Fant ctf barauf an, aud; SR a p 0-

1 c n 3 formlid)e 3 lI ftmnmili g ä
lt einem fcldcn JU erhalten.

S(ud) fytqu gejtaltcteu fid) bie Itmftanbc balb ßünfltg : GJraf

Wl t tt e r tt t d) traf bei feiner Mi luf fünft Don Crotfdnu nad)

Öitfd;in , aH Jlntmort auf feine, gleichzeitig wie an Wufilanb

unb •^reufjen, and) an ")l a p I c n gemachte Wittbcilung,

eine (5'tnfabung bc<5 ?c(Uercn an, medbe ihn JU einer Qtonfcrcnj

mit ben: Raffet ber grau^ofen nad) Treiben bcfdjicb. Gr
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tarn am 25. SuniuS bafctbjt an unb würbe t-on 9? a » o I e o tt

in bcm marfou'nifd;en ©artenpatfajte, wo berfetbe feine 2Sob=

nung genommen &atte, fogteid; empfangen. Mein ber ftaifer

war feineSwegS in ber gewandten Stimmung, fonbern ganj

bcm irrigen SBa^nc angegeben, att ob ein geheimer, burd)

unreine Mittel bewirfter, Ginffof? Gnglanb$ bie &d)xittc beö

öftcrrcid;ifd;en Sabine^ geleitet f;ätte. Sie Unterrebung würbe

»on (Seiten SflapolconS in einem fcf>r tjeftigen £one gcfü^ict

unb naljm ^weiten eine SRidjtung an, bie teid;t auf ben ©cban-

fen führen fonnte, fte würbe mit einem fe$r unangenehmen

Auftritte enbigen. Napoleon war in folgen Momenten nur

wenig Sperr feiner fclbft; fetter nid; bagegen blieb fort»

md^renb gemäßigt unb gewann baburd) ein niebj unbebeutenbeö

llebcrgcwid;t über feinen ©egner, baö ftc^> in eben bem ©rabc

nod; erbäte, aU jcber »on SBeiben wobt füllte, wie öiet er

burd; feine Jpeftigfeit verlieren, ober burd; RaltMütigfeit gewin-

nen mußte. 3n biefer Stimmung wenbete ftd; Napoleon

an ben ©rafen mit ben 2Bortcn: „SBoHen ©ie 3 1 1 1; r t e

n

$aben unb neutrat bleiben? Sure Neutralität ift Mt$,

wa$ id) »erlange; mit ben Muffen unb freufjen gebenfe id)

fd;on allein fertig ju werben." — „Sire — entgegnete Wei-

tem id; - fo, wie bie ©ad;en jc^t flehen, fann Defterrcid;

nidjt me$r neutrat bleiben; wir muffen entweber für ober

gegen Sie fa;n; iubeffen bangt eö nur twu ibrem (Sntfcbjuffe

ab, bafü wir un$ mit afl unfern bercitftebenben ©treitfräften

an ©ie anfcfylicffcn , um ben ^rieben »on ben SBcrbnnbeten

nötigen ^aKö ju erzwingen: erfüllen ©ie nur bie SBebingun-

gen, bie unumgängtid; finb , um baS ®lcid)a
j
ewid)t in Europa

einigermaßen ju reflituiren unb baburd; bcm ju bewirfenbeu

^rieben feine erftc, nottjwenbigfte Garantie ju geben/' 2H3

nun ber 3Äinijler biefe SBebingungcn auf Verlangen 9?apo*

leonö namhaft mad;tc, ba erreichte ber ^aroriämutf be$ Settern

ben $öd)jten ©rab; er jog ftd; mit Wlettcvnid) in ein

abgefonberteä QiaUxitt jurücE unb tobte tyn atfo an: „2Bic,

3ftettemid;, nid;t bto$ Serien, aud; bie Spätfte »on
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Stalle«/ bie SBicbercinfejjung bcö ^apfte 3, bie ^retege«

IwciQ fottnö, bie 23erjic$tung auf (Spanien, Spcllanfc,

ben 9if)einbunb unb bte <S d; w e
1
5 »erlanijcn Sie? 3jt

fcaä 3&r @Iei<$gewi<$t, ba3 8ie wieber t-crgcftellt t-abcn

motten? Sag StflcS fot£ gcf^ct-cn, Woö Weil Cefterrcid; mir

im SCßeigernngSfaffe mit firicg broijt? Öeftetjcn Sie, SKetter-

nid;, un'c oiel f-at 3$nen Snglanb gejault, um mid; ja

»erraten mtb Krieg unter mid; 51t führen?"

3n bei* Zfyat, tiefe Sieben uub nameutlid) bie 3ra ö c am

Sd;tuffe, waren fc(;r geeignet, bie S§re bc£ Grafen vor ganj

Snropa ju compvomittivcn; offein es? war oorau$$ufc$cn, bajj

baö reine 23cantf}tfcs?n bcö Slugcgriffcnen bieemal mad;tigcr auf

bie öffentliche Meinung wirfen muffe, aU bc3 ?(ngrcifenben

bewillige ?ibftd;t. 2>arum erwieberte ber £iefgefränfte im

Stugenbltcfe yiid)t$, unb jeigte überhaupt bei biefem ganzen

Auftritte jene cb(c Haltung, bie ilm in jeber Sage beo £cbcnö

d;araftcriftrte. 23cibc gingen fiifffc&weigenb im ßimmet auf

uub ab, aU Diapotcon, fc^ c$ in ber SSerlegen^eit, ober in

ber Seb^aftigfeit ber ©ererben, feinen §nt, ben er in ber

ipanb f;ictt, mit beut gufje 51t SBoben ftiep. 3e$t blieb SN et«

t er nid;, jum SBeweife, bafj er bie erlittene SSeleibigung

in ihrer ganzen ©rö-pe gefübtt babc, unbeweglich fielen uub

wartete — gegen bie fdjitlbigc Stifette — rubig ab, bi$ ber

iuiifcr feilten £ut feilet wieber aufbeb unb auf einen nalje

jtetjenben Scffcl legte.
K

)l a »oteo n empfanb biefe SBefcftämung ;

er fefcte uacb, einer 2BeiIe bie Unterredung tu befaufrigtem

Zone fort uub ergriff, aU Vettern td; batb barauf fid; oer«

abfdnctete, beffen £anb, tnbent er fagte: „Uebrigenö ijl3ll9-

ricit nic^t mein te&te$ SGBort unb wir tonnen unö ued; auf

beffere SBebingungen mit einonber einlösen."

ÜXfo erji iefct, nac§bem er bafi ganje ©erntet citicö befounenen

unb cntfdH'cbcucn £$arafter$ fieb gegenüber feuuett gelernt

$atte, fd;icu Napoleon einittfe^en, ttie febr bie angeboten«

SBermittetang »>m felbjt jum £cilc gereiche, tvefduilb er am

30, 3uniu« ben (Sntfötu-p fafjtc, mit bem Grafen SKcttcr-
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nid) eine ltcbcrcxnfunft ai$ufd;ftef;cn, fraft welcher bie 6ett>aff-

nete üftebjatum DejterretdjS jum 33etjufe cineö allgemeinen,

unb, wenn biefer nicfyt ju ©tanbe gebraut werben femnte,

etneS Sontiucntal--3ricbcu3, r-on bem franjöftfdjen Katfer ange-

nommen würbe. Sin weiterer Slrtifcl oeftimmte bte ©tabt

^rag jum Drte bes? 51t »erfammefnben Songreffeö unb ben

5. 3ult — fpäter würbe ber Stermtn auf ben 12. ocrfd;obcn —
jum Sage ber (Eröffnung bereiten. 3u 3^ etc^ würbe, um bi'c

für bte Unterfjanbhtng nötige Seit ju gewinnen, feftgefekt, bafj

Napoleon ben feto sunt 20. 3uh fcefreljenben SBaffenftiUjknb

mit 8?ufi(anb unb s]3reufjcn bt'3 jum 10. Slugujr, alö bem perem-

torifdjen Sermine ber Songreföertjanblungett, verlängern wolle,

watjrenb e>3 ba$ öjtcrreid;tfd;c Saitnet über fid; naf?m, tiefe

Reiben §>6fe 5U ben gleichen Srflärungen ju bewegen.

2(m 12. ^ult'uö traf ber, iwn ©r. öjlerreia;ijc^-faiferlt^en

SEftajejiät mit bem 23ermtttcfung$gefd;äfte Beauftragte SJiinifter,

©raf ö. 2)?etter nid;, in frag ein, unb am gleiten Sage

erfdjicnen bafelüft audj, mit ben oefh'mmtcflcn Snftruftioneti

öerfe^en, bie 23cöonmäd)tigten oon D?ufj(anb unb freuten,

iBaron ö. ?(nftetten unb §reit;crr JJtm Spumoolbt. <5itt

franjojtfdjer SDfomßer, ber ©raf 2oui3 von üftarbonne,

war ebenfalls an beut Songrefjorte eingetroffen, jebod; o^nc

2Mmad>r, etwaü ju unternehmen, bi$ ber erfte 23eoollmäd;tigte

erfdjiencn fcr;n würbe. Der peremtorifd; fejrgefcjjtc Sennin

beö 10. Stuguft, bie potittfd;e unb milttärifcfyc Sage ber ^Pcädjte

feibjt fowof;t, aU bie ©teffungunbbie 23ebürfnijfe i^rer Slrmcen,

cnbüd; bie quaienbe Ungewißheit beS 3u fto n^ &" befehlen

Zauber, mad;tcn ben rafdjen @ang ber gricbcnSöerfyanbiungcn

nid)t nur wünfdjen^wertf;, fonbern wixilid) fcringcnb notf;wcnbig.

Napoleon war mit biefer ganzen Sage ber Umftänbe toofyl

Mannt; er wufüte ben Sag beö percmtorifd;en SermiucS:

beffen ungeachtet würbe bie ?lnfmift feinet erften 23eüoltmäü>

tigten öon einem Sag jum aubern ttergcbtid; erwartet. Snblid;,

nad;bcm allerlei unbebeutenbe, überbieß mit ben Slngclcgenlriten

be$ SongreffeS nidjt im 2)?inbeftcn tu 23e$iel;ung ftcf;cnbc,
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©runbe ber 3^crun 3 wgefrra$t Sorben braven, crfdjicn in

ber ^crfim Saulain court'S, JpcrjogS von SSicenja, ber

erfte a3e*>pum<5[<$tigte Napoleons am 28. *jpüi, IG Sage

naä) beginn bc$ 28tägigcn Saffenftittfranbeö. Sttfein bte

un$ulä'ngft($en 2?c-flmad?ten ber franjöftf^en iüetnifter, rooburd;

nKc 23cuiül;ungcn bcS 23crmittctubcn, (c rafd; alö m&glid) bem

3iele ju$ufd;rcitcn, »ereitett »urben, i'tjre, frei allen 8fofforbe*

rangen jur üöcröottftanbigung biefer 93ouma($ten fo offen an

ben 2ag geregte ßangfamfeit, neuerbingö erhobene ©$»«*
rigfeiten l;tnftd;tltd; ber längft feftgcfeijten gönn, in ivcldjcr

biefefben übergeben derben feilten, ließen unter frud>tlofcm

9?otemv-cd;fel ben 10. Sluguft fjcranrücfcn, ebne bafj bic 23er-

r>anblmtgcn iljrem rocfentlidum 3wecfc auch nur um einen

@c(jritt nc#er getraut korben Waren. Qic 23er-cftmäd;tigtcn

9?ußfanb$ uub ^rcufjenö f;attcn feine SBefugnif, ben fcftgcfc^tcn

Termin ju überfc&reiten ; ber (Songrcf? war ju Gnbe unb ber

Sntf^lufj, »et^en Wlett ernt$ $u faffen b,attc , rc-ar burdj

bte tteber&eugung, bafi es üftapolco n mit bem ^rieben feine$-

wegS (Jrnft, fonbern Sßer&bgerung unb Vereitelung beöfclben

m'cintcln- feine ?lbftd;t \e$t flucti unb auf'ö Seßimmtefte

gefaxt. 91od) in ber Üftad;t »om 10. auf ben 11. Üluguft

unterzeichnete ber ©raf bic Sriegäerfldrung gegen ^raufreid;

unb auf tclcgrapfu'fdje Stilen warb gleich am felgcnbcu

SWorgen bic ®rdnje &Wt'fc$en boomen unb ©Rieften r-on ben

vuffifd) preufu'fdien Strupfen überf^ritten, mit benen flrf> ein

oftcvrcid;ifd;ctf £ccr t-on 150,000 "IVauu, ba$ buvch bic ©ebirgä«

paffe 33b$men$ ^erangejogen fam, bereinigte. Tic SBeget«

ftenuig ber SBölfer uutcrftiiiuc allenthalben ben Eifer ber

berbünbeten 2J?bnarä)cn, unter bereu Singen bic fncgcrifdjcu

Bewegungen fich aWbalb \n entwicfeln begannen, xHitf ber

anberu -reite erhielten ^tnwieberum tu- ^ baten bc$ Krieges

burd; bic arbeiten ber conföberirtcti Sabinete eine gewichtige

Stufte unb Söefeftigung, inbem gleich nach ber RrtegSerflärung

bte Reiben Katfer öon D*fterreic$ unb Stufjlanb, fowfc ber

ftbnig bbn fJreufen in 9Jrag perfbnfic$ jufauuncntratcu uub
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am 1, ©eptcmfcr ü)r gemetttf<$öfttf<$e$ Hauptquartier ju

fcöpltj errichteten, atlwo ©raf SEett erntet; am 9. eine

Duabrupetatlianj swifdjen Defterreid;, SRufjfanb, CSmglanb unb

$5reufen im Manien feinet $conard;cn unterzeichnete. Riefelte

fcefh'mmtc in if;rcn §aupttljeilcn : „bie 2ßieberl;erftcltung ber

oftcrrcidn'fdjen unb prcufh'fcf>en $conard>iecn auf ben $u£, tie-

fte im Safere 1805 freftanben Ratten ; bie SXuftofung bcS 9tf)ein=

frunbeS unb gän$lid;e tttttf&$ättgtgfett ber, tieften Ceftcrrcid;

unb ^reufen t>efinblid>cn, beutfd;cn TOtcfftaatcn ; bie Sieber-

einfeijung be$ $aufc$ 33raunfd)Weig in feine fämmtlidjcn

beutfd;en (Mftaaten ; eine gütliche 2lu£gtcid)ung jwifc^en Dejkr=

reidj, DtufHanb unb ^rcu^en üfccr baö fünfttge Sdjicffal be$

^erjogt&umS SBarfdjau." £ann würbe no$ in kfonberen

3ufafcarttfeln bie 3urücfnaf>me berjemgen Sanbc t>cfd;loffcn, 1)ie

unter beut Tanten ber jrociunbbretf igften SMitärbir-ifton mit

Jrantrcia) vereinigt waren
, fo wie ber bcutfcfycn Staaten,

meiere einzelne franj&ftf^c ©rofie im 33cfi£e t;atten.

?lud) 23aicm, burd; ben ?auf ber 23egctcnt;citcn jur

23unbc<Sgcnoffenfd;aft mit granfreid; gezwungen, fjegte (ängfr,

nadjbcm e$ bie brücfenben 5°^Öen berfelocn meljrfad; gefüllt

unb Jtttefct nod) bie 33-(üt$e feincö Speere^ in 9?ufi taub umfcm=

wen gefe^cn fyatte, ben fcfmlidjftcn 2Bunfd>, fid) einer 3(fltan$

jtt enttebigen , bie 9? apot conifdjer @cit$ mcl>r wie ein

Untcrttjaneutterfhittnif?, aU wie ba3 eineö 23erlmnbctcn fceljanbelt

§u werben pflegte. 3n ber erften Jpälfte bcö 3^rc^ 1813

war jebodj sJc apot conö sIftad;t noefy ju üoerwiegenb, aU baff

biefe ?loftd;t fyätte erreid;t werben tonnen: wie nun afccr baö

mächtige Deftcrreid; fid) gegen bcnfctccn entfd)icbcn fyaüc , ba

glaubte aud; baö SDeündmcr Gatuuct fein watjrcS 3"^rc ffc «tc^t

langer met^r fcrläugucn ju muffen unb folgte gerne ber (5in^

tabung, feine ^olitif t>on nun an mit berjenigen bcö Siencr

5pofö £anb in Spanb gct;cn ju taffen. £>emg«ttafj würben

gegen baö 2nbc ?luguftö in beut Sartre 9? i e b im 3nurucrtcl

jmifcfycn bem dürften 5? einriß 9?cufü XV., Übeibtfeffi*

f)at>er betf an ber 2)onau ftcfienbcn f. f, £ruppencorp$ unb

SMirter/ 33iCttevnidj.
(J
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beut fPm'gfid;=(>aicrifd;cn gfeftmarfc^atf, ©rafcn i\3Brcbe,

llntcrftanblungcn begonnen, welche eine Ucbercinfunft jnr 5°^c

Ratten, rooburd; SWarimt'Han 3>of c P^ 1»$ öerpftt<$tete,

gegen 3uftd;crung feiner »öfiigcn ©ouöeratmtat unb bc3 23cft$=

flanbcS feiner fammth'cfycn Staaten, ber 2CfftatQ mit Napoleon

$u entfagen unb ber allgemeinen Sadje 2)etttf<$lanb$ kt'jutrctcn.

tiefer £ractat, cineö ber ttn'd;tigftcn ^ftcnftücfc in ber neue^

ften @cfd;id;tc unb fcefannt unter bem Tanten bcö lieber

Vertrages?, rourbc am 9, DctoBer 1813 burd) ben ©rafen

Wlctt erntet im Tanten fetneö sJ)?onard;cn ratificirt.

Deftcrrcid;3 beitritt jur (Joatition — unb wer mcdnV,

nad; bem (Srjctyften , SD? c tt er nt<$ 3 »efenttfdjcn CSinflufj auf

benfeffcen ncd; »erlernten? — gat> ber bcutfd;cn ©a<$e ba$

entfcfycibcnbc Ucfcrgcmid;t, ben ttabjen Gfjaraftcr ber SVatto«

nafttät unb bamit aud; bt'c ptftertffKge ?fa$ftcf;t auf ben jteg»

rcid;cn Grfcdg.

gurrt Sari soott © d; ro a r$ c u fr er g , roeidicr ba$ Dfrcr--

femmanbo üfcer bt'c öerfcünbeten Armeen führte, eine
V-Bürbc,

bt'c feinem mi(itarifd;cn SBerbienft ckn fo fe$r, at$ bem 9lange

feines? ©ouöeramö geM^rte, griff am 27. 2tugufl 2)re$ben an.

Tapete on eiite mit bem Kerne feiner Gruppen au$ 2 Rieften

Wertet, flürjte fid; uuycrmutfcet auf bt'c 23ctagcrcr unb Jtoattg

ftc tfxm SÄutfjitge; allein biefe STiteberlage untrbc meit aufge-

wogen burd; ben Sieg an ber ßajoacij, mctd;cn 2? lud; er

über 9t c\) unb SDt
1

a ebonatb baöon trug, fotvic burd; bt'c,

von bem rufftfefoen Generale Dfler mann in ben Stogpäffen

«Böhmen« krocrtTtc fügte, S3erm'($tung ber SBanbamme'föen

©foifton. SSon nun an rourbc bie Vage SKapofeonS immer

fcebrängter: wetyrenb et ben SBeröünbeten baS (infe Stöeufet

überlief} unb feinen SRütfjitg öon J)re6ben nach öeipjig antrat,

gelang e$ ben Vetteren, ihre Sßereinigung ju 2 taube ju bringen,

unb bie offcnftr-cu SBefcegungen gegen Stapoleon >u beginnen.

Gin allgemeine« treffen entwitfette fiel) am 16. Dctofcer, reo

bie Sftieberfage 2Rarmont$ ju ÜHödern bie SRcttrabe ber

franjöftföen 3lrmee auf ba$ Unit Ufer ber fJarbe »erantafte.



83

£en fotgenbcn gattjeji Sag frratfte Napoleon, bcr brCiig

»on bem^nrücfcn bcS ©cneralö 23enningfctt an bcr £pi$c

»Ott 40,000 SWamt fyatte Remitntf traben fetten, in rätselhafter

ltncnt(d)tc[fcnf;ctt 51t; aber am 18. mit £age3aubrud> er§o$

fict) auf atten Seiten ber fiampf mit gefteigertem ^ngrimme.

£>iefcr £ag war c$, wo auf SeipjigS (Ebenen bie

^ötferfdjtadjt gefd;tagcn würbe:— jene &d)lad)t,

welche ben SBeftiejwinger in ben «Staub warf unb be$ bcutfdjcn

9ßamen$ 9?u$m auf ewige 3"'ten »erberrlidjte: bcr Sieg,

welken bie 2>crbünbeten t;icr errangen, gehörte ju ben »otU

ftanbigftcn, bie je ein 3eitatter gcfcf;en t;attc. Europa War

befreit; £>eutfd>tanb $attc aufgehört jene« 33i(b waljr ju

mad;cn, wetdjcS bcr trcfftid;e bitter Oon ©cnfc, mit greften

färben jwar, aber Iciber nur afljuridjtig entworfen fyattc:

„baö SDcenfdjcumagajin für grantreid; ju fe^n, ba3 gemarterte

£t;icr, wcld;c3 aud; bann nod; gemittet wirb, wenn bereite

mit ftatt bcr mit) au$ feinen Prüften fliefjt." TO «ftapo*

tconS ^tuct)t über ben 9i(;etn griffen »oflcnW bie 23anbc,

womit fein eiferner Scepter U$ je£t nod; einzelne Cänber

umfö fangen gehalten fyatte, unb bie dürften, auö beren Berau-

bung ba3 ephemere ftönigreid; 3ßcftpf>alcn gebitbet werben

war, traten wieber in ben 33cft§ itjrer «Stammlänber jurüd

£5te oerbünbeten 3Pionard;cn, perföntidj auf beut 'BdjUidjU

fclbe anwefenb, übertiefen ftd; nad) errungenem Siege juerfl

ben (ünupftnbungcn bcr (Sljrfurdjt gegen bie 5D?ad;t bc3 Jpodjjlen,

bie fo ftdjtbartid; mit i^nen gewefett war, unb bann würbe

ben ^eiligen ffügten be3 £>anfc$ gegen bte ü)Mnner genügt,

bereu SScrbienjl unb £reue ba$ (Gelingen i(;rcr erhabenen

Slbftdjt, „Gcnropa feine $r eitjeit unb Unabtj ängtg=

fett wieber ju geben/' fo rebtia) unb auSbaucrnb unter

p$t f;atte. Tioä) am 2tbcnbe bcS ©$la<$ttagc$ bei 8etp£tg

fctb)l crtyob <Se. 2tfajejtat bcr ®aifcr »Ott Dcftcrrcid; bcit

©rafen fetter nid; mit feiner fdmmttidjen 9f?a<f;fommcnfi&aft

in ben gürftenftanb, welker SBürbe berfetbc aufer beut erft

nad) Stbteben feincS 23atcr3 tbcitbaftig geworben fe^n würbe,

G *
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unb &egnabtgte im üPJonate 9?cai bcS folgenben 3^§ rcö i£n

unb bcn dürften r-on <g> d; w a r $ c n b c r g , bcn Ig ieger bei

ßctpjtg, mit bem 9icd;tc, ba$ vereinte öfterrctd;ifd;4otbringifd;c

%Bappen%eifym ixt bem erften gelbe it>rer ganultenmappcn ju

führen.

2Sä§renb tton nun an gftrjl fetter nid; fortwäbjcnb

im (Befolge beö itatferö blieb, ftnb bie ©täbte ^ranffurt,

greiburg, 33afcl, £angre$ unb S^aumont 3cus]cn

ber rafttofeften unb erfolgreichen biptomatifd;c:t 2#ätigfeft

bcöfclben.

£>te 21rmeen, benen Napoleon in ber breiteigigen IBUtex*

fd)lad;t bei Seipjtg unterlegen war, lamen naä) il;rcn legten

3Dcarfd;en burd; bie befreiten bcutfd;cn Sänber $u Anfang s}cor<cra=

berö (1813) jubeinb an bcn Ufern beö Ütfjeineö an unb glaubten

nid;t anberS, aU fte bürften jci$t bie Vergeltung unpcrwcilt auf

ba3 ©ebiet bcö befiegten geinbeö hinübertragen, allein anbertf

war bie 2(nfid;t über bcn ©tanb ber £>ingc im fflatty ber öerfcütu

beten 9??onard;cn, beren Hauptquartier fid) inbeffen '

3
u granf=

f urt a. $>?. jufaunncnge'jogcn fyattc. äBotjl batten fic bcn fran=

jbfifd;en iv a
i
f e r , aber aud; nur it;n, in i b r e n et g en en

8

an*

b c r u befiegt ; aber bcn Krieg auefo. mit bev franjöftf<$en Nation

in $r an Neid; fclbft aufzunehmen, baö beburftc cineet neuen,

ernftcu ($ntfd;iujk*. Ucbcrbief; rictb ibnen bie ©orge für bie

Kräftigung i(;rcö 23unbc$, in Willem mfidm'g ju SGBerfe ja

geben, benn, würbe einmal ber
v
Jibein übcrfdm'ttcn, fo nutzte

notbwenbig baö 3ntercjfe an ber Unternehmung für bie einen

IWidüc wad;fcn, mäbrcnb ctf für bie auberu nid;t mebr baö

$lcid)c bleiben fouute. Unter biefen llmftanten, unb weil

Cefterrcia) ftdj feit Sauren berufen fübttc, bao geftbrte curo=

Vaifcbc Öieid;gewid;t wieber bereift eilen, vcvbeblte ^cettenurt)

fcincäwcgtf, »je rrwünfc&t cö feinem Sföonard)en fepn würbe,

wenn fid) ba$ ©efcäube betf ^rieben* auf ben 6crciW errungen

nen Oruublagcn auffubren licfjc.

Unter biefem Ötcicbgcwicbtc aber rcrftanb refterreid;,

bclcbrt burd; bie ferneren Erfahrungen ber legten fünf^cfyn
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3a(;rc, bte @t$er$eft alter fctoftftäubigcu Staaten gegen bie

-ütnmafiungcn ctne3 @ütjelncn. £e fctCte bemnad; baö europät»

fd)e Staatenfyfkm bte 0ctcgen()cit ermatten, jcber f;crrfd;füd;-

tigen Uebcrmadjt kräftige 23ünbnijfe cntgcgcnjufe^cn, fo bafj

bic Sorge für bic 2(ufrcd)tf)attung jene« ÖHeid;gcwid;tcö bem

^öfferrcdjtc anvertraut würbe unb baö 9?cd)t bcö Startern

einer moratifdjen Drbnung wcid;cn mufjte, in welker bie

fteinften Staaten ebenfo rcie bie gröjjtcn vor bem Diente gleich

waren, ein twt;crc3 Stuften aber nur bem jufamc, ber feinen

öinftuf in ber treuen SBewadmng bc$ ©teidjgcwidjtö fud;te.

Mit folgen Hoffnungen war Dcfterrcid; bem 35unbe bcigctrc=

ten, in wetdjcm aueb, biefe feine au£gefprod;ene Slnftdjt bie

aflgemeinftc 2tncrfennung fanb. üftatürtid) befafj eö awä) fdjon

behalt» unter ben SSerbünbeten eine Stellung, bic beim §ric=

bcntffd/tufje itjrc größte Starte ermatten nutzte. Diefe Stcl=

fung vcrfd;afftc i(;m aud; fein befonbercö 2>crfm(tni$ ju Napoleon.

3}?od;tcn 2(nbere im 23unbe bie (H;re haben, burd; ben

S d; w u n g b e r g c i n b f d; a f t bic 3wecfc bc^fcloen ju förbern,

ber Schwiegervater be3 franj6fifd;cn ßaiferö tonnte nur jum

Jriebcnöw er te in ben Sorbcrgrunb treten. Wlit biefer

3bcc gtauote ba(;cr Sftetternid; öor Ottern baö 3?ater£er3

feineö Souveraiuö befreunben §u muffen, unb wenn er au6)

rcd;t gut einfaf), baf granfreid), wenn ifym bic 9^cingränj^

getaffen würbe, nod; nicfyt genug gcfd;wäd;t war, um baö Tlip

trauen, baö bie 23erbünbcten in sJiapotconö S^arafter festen,

3U befcfywicfytigcn, fo lag bfld; ber SSJunfd) nad; ^rieben netter,

aU jcbe anbere 9?ücffid)t, inbem ein neuer Jctbjug für Dcftcr-

reid; fajt nur neue Gefahren befürchten tief. %Ric tcid)t tonnte

nid;t ba$ ftricgögtücf im Innern von granfreid; umwenben

unb ben Eroberer wieber weit über ben 9tf>ein hinauftragen!

3Micb aber aud) ber Siegestauf ber 2>cr(utnbctcn uugctnnbcrt,

fo mufjte er jcbcnfaßö mit beut Umftur^c bc$ franjöfifd;cn

ftaifcrtljumS fein Siel erreidjen , unb für SDeftcrm'd; .ging ein

gamitienbünbui^ verloren, auf wctd;ctf eine weife ^»olitif fpa'ter

immer wieber bauen tonnte.



86

äffetn aogefe$en von bcm Mcm Uiäte SP?cttcrnic$ auef;

nod;, weit beforgter at$ fonffc irgenb Sentanb, auf bt'e bamalige

«Bewegung in 3>utfd)lanb , bie, bei längerer gortbaucr beö

Krieges, feiner ^ofitif auf anwerft bebeuftid)e SBßeife in ben

2Bcg treten fomtte. Q$ befebäftigten ftcb nämtia) unter ben

aufgejtaubenctt koffern Sßiete mit beut Öcbanfen, roa^ too^t

2)cutfd;ianbö3"^""ft n a d; bem Stege f c 9 n würbe,

auf fo nnbefonnene 2Beifc, ati fyättt man eigentlich nur

bcf?f;afb ntt't beut Jct'nbc ber bcutfd)cn Station gcflritten, unb

machten e$, gan$ unbefümmert um altere ober neuere Verträge

ntt't ftranfreid;, t'(;ren prjten jur s

)
;
flid)t, bie beutfeben SSoffer*

fd;aftcn alle, bt'e int Saufe ber ^abr&ttnbcrte an ben franjöfifdjcn

Syrern gcfcjfcft werben waren, ju befreien unb ber bcutfdwn

Familie wieber utjufüfncn. 2tnf baö Gffafj unb auf Sotfringen

war namentf id> iljr Singe geheftet; t'^rc tiefften
v])tane, ifjre

fclmfid;|tcn 2Bünfä)e lagen jenfeitä be$ 9tyein$. 2Bt'c batte

eö nun einem ©taaWmanne, wie üttetternia), entgegen fönneu,

ba§, wenn ber £ricg bort hinübergetragen tonrbe, eine Sinnes-

art bt'c Dber^anb gewinnen müfte, bt'e aurf) für bt'c jpeintat

bertt>anbte platte nährte V Stein; jene fcibcnfcbaftticbcn "Patrioten,

bt'c fctbft Vertrage, unter bereu ©cltung Europa lange unb

gtücflidw Reiten betf griebenö »erlebt battc, uugef^ent wieber

einreifen ju bürfen glaubten, feilten r-on Dejterrei($ lernen,

n>a$ alte »clitifdjc 2Bei$$eit fcyc, bt'c feit 3a$r$nnberten ftd;

an ben grofüen ü'eltbcgcbcnbnteu gebilbet unb erprobt Mtc!
Unb bann fonntc unb wollte man attdj ein tapfere^ ^otf wegen

Unfällen , bt'c c$ in einem mutlwoft burc^fämpften, blutigen

Kriege gebabt, eh ber Sdmlb cincö (Jiuu'gcn ttidjt erniebrigen,

unb backte bcöfyalb and) \ei\t beut franko ftfapen dieidtc immer

nod) eine ©tärfe nnb 8lu$be$nung ut, wie fte basfclbc unter ben

frühem Ronigen niemals befeffeu tyattc.

Gin ftricbcnSr-crfurf) hei SRapoleott , wie Ccftcrrcid) ibn

wünfdjtc, öerurfadjte ü&erbiefj bamalS feine Serfdmmuf , weit

bt'c Speere ber Miirtcn nur fangfaw an ben 9ibcin gerüdft

famett uttb bt'c Jclb^crrn fclbft nod) uneinig barüber waren,
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ot> baö 2Bageptf eine« 3Sintcrfclb$ugc3 in granfreid», ober

bie oefd)cibenere SMagerung oon SKatnj ratsamer wäre. @efl>jl

ben galt einet a&fdjfägigen Antwort ^apoleonö uub bic gort*

fefcung bcS Kriege! öorauSgefefct, tonnte btc 3cit, btc unter

bem Aufenthalte in granffurt vcrftrt'd;, nid;t \wM Keffer

fcenüftt werben, tnbem ein nochmalige* grtcbcnäöcrfud;, ctje

man jum Aeuferjien griff, für biejem'gen, tvctd;c btc Spanb

ba$u ooten, jebcnfattö eine geizige (Stimmung erwetfen unb

auf sJiapoIcon, Wenn er ftd; weigerte, bic ©d>utb roätjen mufte,

granfrcid;3 eigenes? ©efct'et rücfftd;tStoö icber ©efatyr auägc--

fc|t ju f>aoen. £>icfe Erwägung fd;icn aud; bic 23unbeSge=

Hoffen Defterrcid;3 Uidjt für beffen SBunfd) gewinnen ju fönnen,

unb fte burften ftd; biefem <Sd)xittc um fo unkbcuftid;cr an-

fdtfiefjen, afö ijmcn 9capofcon3 Ungenügfamfeit jum SBorautf

eine fo ausgemalte <£ad)c war, tajj fte einen anbern %d1,

ofö ben ber Steigerung t>on feiner <&eite, faft gar nid;t in

23ercd;nung nahmen. 5E>iettcrnid) täufd;te ftd) aud; in ber £t)at

in ifmen nid;t unb fonntc nun feinen flan in Ausführung

bringen,

3n biefem Sinne würben juerft in granffurt (1. £>ec.)

im Tanten ber ttcrtutnbctcn $?äd)te i>on tym bic Verträge mit

ben dürften bcö aufgelösten SRtjein&UttbeS unterzeichnet, weld;e

benfefben t'^re S3cfttj»ungcn nad; bamattgem 23cftanbc ftdjcrten,

fobann bem Ratfer ber granjofen fetoft bie ehrenvollen 23cbtn=

gungen bcö griebcnS angeboten, hervorgegangen an$ bem fa>n

angeführten 2ßunfd;c, granfreid) grofj, ftarf unb glürftid) ju

wijfen, Keil bieg »on ben SSeroünbctcn ungemein aU eine ber

Spauvtgruubiagen bc$ europäifcfyen Staatcnocrct'nS Utxafytct

würbe. gj?cttemid) Ijatte befall» ben franjöftfd)cn (Sefanbtcn

ju SBcimar, 33aron von @t. Sttgnan, ber ftd; über bic Krieg«*

gcfangcnfdjaft, worin er von einem (StrcifcorvS gehalten würbe,

vefd;tvcrcn tief, ehrenvoll ju ftd) berufen, um feinem ftaifer

bie ©efinnungen ber SScroünbctcn ju metben. 9?ufilanb unb

^reufjen, fo wie ber cnglt'fd;e ©cfanbte, i'orb Aberbeen,

jet'gten ftd; bamit einverftanben , ba£ Napoleon bura; tiefe
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@clegcnl;cit ju SricbcnSnnter&anblungen auf ben ©runb ber

legten ©fege ber SBer&ünbeten cingelaben würbe, fo bafj granf*

Tct'c^ bie Una^ängigfeit £cutfd?lanb6 unb Spaniens an$uer=

rennen $ätte unb fortan trt feinen natürlichen ©rän&en, 9?f;cin,

2Upen unb Irrenden, baS il;m gcbüljrenbe 2lnfcf;en behaupten

foltte. 2Jud; für bie Untcrl;anblungen über Italien unb Spollanb

foltte, jur ©id;crung be$ ®Iei<$gewi($te$ , bt'e llnabf;ängigfeit

btefer betben Sauber ooraitSgefefct werben, Sorb 2lberbceu

»erfprad;, bafi (Englanb jttm heften bcS allgemeinen ^rtcbcnö

bie crforbcrlid;en Opfer a\\$ feinem 9icid;tf)umc an <2robcrun=

gen bringen unb grei^eit bcS SpanbelS unb ber ©<$iffa$rt ein-

räumen Würbe ; nur bürfte feine Öinftctütng ber Svricgöopera=

tionen mit beut gricbcnecongrcffc vcrbuubcn werben. 3U

(euerer 23ebingung fatj man fid; genötigt, um nid;t Napoleon,

falls er bie gemachten SBorfcfyläge jurücfwiefe , Seit ju neuen

Lüftungen gewinnen ju laffen.

sIttetterm'd;, beut an ber 3tufric^tigfeit ber Unterhandlungen

&fle$ gelegen war, gab bem 23aron öon®t, Slignan biefe auftrage

an feinen Kaifer in ©egenwart 8orb SCfcerbeenä unb bc<? ruffi--

fd;cn üUcim'ftcrS, ©rafen »on Stefielrobe unb fugte, jn ÜRapolconS

perfönlidwr 23cru^igung, noä) Ui, bafj feiner ber Sßcrbünbcten

irgenb eine ?lbftd)t gegen bie Dynaftie be$ franjöftfcfccn RaiferS

(;egc, unb bafj, wenn biefer bie eben be$cid;ueten Örunblagcn

bc$ allgemeinen grieben$ genehmige, bie Unterhandlungen in

einer beliebigen ©tobt jenfeitS beä 9R$eine$ eröffnet werben

fönnten. 9? od; bdnbigte er bem ikron einen SJrief i>on ßaifet

granj an SWarie Sottife ein, bewetterte jcbod; bauet , bafj bie

SSerMnbeten feft ytfamntenln'ctten unb fugte enbticb, ben 2Binl

bei, bafj e$ geraten wäre, ben £erjog »OB SBicenja, 3t.

Stignanö ©<$wager, ber bent Jiaifcr Sllcvanbcr öon feinet

©efanbtfd;aft in Petersburg t?er angenehm unb befreunbet war,

alö 33coo(lmäd)tigteu jum griebenScongreffe yt fenben.

So wenig e$ Napoleon audj jefct mit bem grieben Gruft

war
, fo tonnte er , um niebt allgemein unb allein alö bie

llrfadjc be$ fortbauemben firiegeö augefe$en 511 werben, bie
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Anträge ber Sßerbünbeten bodj nid;t ganj jurücfwetfen unb

lic§ bcm dürften SMctternid; burd) bcn iperjog »on 33affant»

antworten, er münfd;e, baft bte ©tobt 9)cannf)eim aU Dxt

be$ ^rt'et>cn^conöreffcö gciuä^It würbe; ber Spcrjog s?on SStcen^a

werbe fiel;, fobatb tt;nt ber £ag ber Eröffnung angezeigt würbe,

bafyitt legeten, ein j^nebe, gegrünbet auf bt'c Unabjjättgigfeit

alter -Nationen, fowoljt auf bcm kontinent, als jur ©ee, fei

ber fceftä'nbtge ©egenftanb fetner 2Sünfd;c unb ^otitt'f gewefeu.

SDtefe Antwort genügte bcm Surften, unb bt'c oerbünbeten

9)?onard;cn befeb/toffen, bte (Srftdrung beö franjöftfdjen HaiferS

t'ljreu SBttttbeSgettoffe« öorjutegen, 3n Erwartung ber %nU
Worten auf btefe 2)?itt(jettung fcerftrid; ber SDZonat £>ecembeT,

unb barauf allein beruhte ber uugegrünbetc Vorwurf be$

franjöftfd;en Saütucttf, ba§ bte 23erbünbcten bte Eröffnung ber

griebenSuntertjanblungcn abfifyÜify öerjogerten. 2(ud; btefe

Gt'nwcnbung, fowic bte 2tu3ftud;t wegen ber XfyiUiafyme beä

grofjbrtttanifd>ctt üDh'm'ftertumS , wußte $ürft fetter nid;

fältelt ju befeitigen unb forberte ben £erjog oon SSicenja
jur 23cfd;teunigung fetner Slnfunft in beut Hauptquartiere auf.

Napoleon l;atte aber mitten unter allen tiefen 2inftalten

jum ^rieben, bt'c er, man lönnte otjne Ucbertrctbung fagen,

beinahe nur fpottwctfc ju beförbern fd;icn, ganj anbere ©eban*

fen; er war jutu Slcufjcrftett entfd)toffen : entweber bcm ©lege

ober bcm gdn$ttd;ctt Untergange mit ©turmfdjrt'ttcn sujueilen.

2>er fned;ttfd)c ©cnat, ber bt'c gemeinten ä*3ünfd>e feinet £crnt

wobj a^nen ober wt'ffcn mochte, erlief einen Aufruf an alle

$ran$ofcn: „ftd; um ba6 XH'abcm $u »ereinigen, mctd;eS ber

©lanj öon fünfzig ©fegen, ungetrübt burd; ein üorübergcfjcn*

beö ©ewt'tter, ftctS umftrab/te." 3n einer ©cnatSftljuug Dom
15. 9?o»ember — alfo fd;on »or Eröffnung beö bcabftd;tt'gtcn

ftricbcnskongrcffeS , wo^u Napoleon fo bereitwillig bt'c $anb
$u bieten gcf>cud;ctt l)attc, war fd;on eine neue ?tta%(utttg twn

300,000 (Sonfcribirtcn bcfd;toffcn worbett unb in allen Z feilen

3-raufrcid;$ wt'cbcr 3?üftunßctt jum Kriege mit ct'frt'gfter Zfä
tigfeit porgenommeu.



90

28ie je£t bte Sachen ftanben, fonnten bie ?t(türten, bte

eS t>ct tljren §;ricbcn3oorfd;tägen lebigltdj auf Napoleons Ant-

wort Ratten anfommcn faffcn, nacktem biefefbe burcfy bte glcid;»

jetttgen £rupt>enau6f)ctmngen unb SRüjlungen eine fo beben!»

I{^>e Interpretation erhalten, tiityt me^x langer irber bte »ou

i^nen wäljtenbcn Maßregeln int 3wctfel bleiben. 5CtXe Sftüd-

jtdjten, jebcö 33ebcnfcn fd;wanb r>or ber Sftot^wertbtgfett, »ot

bem SSewuftfegw ber eigenen guten ©ad;e unb ber tnnern

graft bcS gtücflidjen 23unbc3. SSiele Koalitionen waren biefer

legten »orangegangen, aber fafl alle Ratten fcb/lgcfd)tagen, Weit

bte Satunete nur t^ren 'befonbern 23ortt;cil t'm 2(uge Ratten,

ober, frei ben erften Unfällen immer nur auf ftcb, aftein fcebadjr,

bte erlittene Sinbufie gegen bte ©cfaljr einer uodj größer«

abwogen unb, man barf c3 m'd;t tu ?tbrebe jte^ett — weil

bte SBötfer Mi batjin feinen ?(ntf;eif baran genommen Ratten.

3e|t war Meä anbcrS geworben; bte fd;önfte Sintradjt unter

ben (Jatn'neten, bte f)od>ftc SBcgctflcrung ber Nationen: welche

2)?aa)t ber Srbe tyätte jc^t wieber einen 3?ücffat( in baö Spiel

ber 23efonberintcrcffen bewirfcn tonnen? £ie Monarefjett fcfbjjt

genoffen if;ren pcrfönficfjcn Umgang mit einer ^nnigfett, bereu

@efub/t itjnen wäljrcub ber fritfjern ^a^xe, wo ftcby j[cber to

feinen ©cbanfen nur mit beut ftegret'cfjen Smporfömmftnge

maß, gan$ fremb geblieben war. $a, cö fyättt Mül)c gefoftet,

bie fampfgerüftetcu Gruppen uod; langer bifleitg be3 9?l;eines3

3urücfjul;alten; längft wollten tiefe nicfjt mel;r begreifen, wo$u

bte 3ögcrungcn in $ranffurt bienen follten, unb gteidjfam um

if>ren dürften ju jclgcn, baf? bie ^ranjofen nid;t im ©taube

Wären, if)rcn Ucbcrgang ju fnnbern, festen einzelne £eer-

Raufen fül)n über ben $fu£ unb greiften in ba3 feintticl)?

?anb byincin. So würbe bann ber ßcfbytg allgemein bcfd;toffen,

Mittlerweile langte jwar ein Sd>rcibcn bc3 £cr$og3 »on

23icenja in grauffurt ein, worin Napoleon bie r-on ben Mürtea

vorgc'jcid^uctc Jricbcnöbafiö r>o(lfommcn anerkannte, Mcttcruüfy

felbft battc baöfclbe burd; bie Antwort ticworgcrufcn, bie er bent

Sperjoge von 33affano auf 9?apotcon3 erftco Schreiben jugcftellf
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fyatte. Mein unter ben je^tgett Umftänben tonnte ber prji

nid)t$ netter erwiebern, als bafi btc »ertmnbctcn 2J?onarcbcn

bie itjnen gemalte OTtf;eiantg jur ßewttnif ibjer 23unbc$=

genoffen gct>rad;t t;dtten, 3ubcnt war gtct'dr
3
ct'ttg ein (£rctgni§

im Hauptquartiere ber SScrbünbctcn Mannt geworben, ba$

wie ein 9??arfd;tcfcf>l auf bct'bc 2(>ci(e wirfte: ^oüanb

fjattc ftd; sott ber franjbfifrf) en <pcrrfcfiaft frei

g cm ad)t. T>a man btc Stimmung ber (;oadubtf^cn tauf*

leute unb btc ©d)ivä^e ber fran$öftfd)cn 23crtbcibigung3frdfte

tanntc, fyatte man ben prcufjt'fdjcn ©eneraf 2MIow mit einem

Steile ber 9corbarmce ba^t'n ftcorbert, bereu DbcrbcfcbJ^aoer,

ber ^ronprinj »on Schweben, ftd; $u g{ctd?er 3cit nad> 5po(ftcin

raubte. SBütow'ö Mofje 2(nndf)erung genügte: in ben wid) tieften

(Stäbtcn griff btc 3?coö(ferung $u ben Söaffeit , um bie §rau=

jofen feibft ju »erjagen, ci)e ftc ba$ Sanb bem Kriege ^ret^

gegeben B,abcn würben , unb rief nad) rafd;cm Srfolge ben

s]3rinjen »ou Dramen au3 Sngtaub jurüct

9?ad;bcm ber £ntfd)(u§, in granfretd) einzubringen, »on

ben oerbünbeten 2)?äd;tcn gefaxt war, fab, man bod; and) bte

ciclfadjcn Sorbette ein, bic man *>on ber 3bgcrung gewou*

ncn. Sie beut Jct'nbe erffc für^td) entriffenen, beutfeben Staaten

waren in ben Krtcgölmnb aufgenommen worben, unb i§r ^,n=

5ug jum attürtcu Speere würbe allenthalben mit großem Öifer

betrieben. 3u t5fcic^> würbe für bt'c Stnfdjliejjung ber im dürfen

ber 23erbünbcten geotieoenen fran$öftfd;cn 2?cfa£ungcn geforgt

nnb 5al;lreid;e Dfoferoen waren fo weit oorgcrütft, bafi ftc f<$on

in ben ndd;ften 2Sod)cn auf beut STricgSfc^aurda^e »erwenbbar

würben. Der Docrfetbljcrr, gürfl oon ©d;war$cnocrg, ber

$ranfrei$S ftraft immer nodj fcl;r i)od) anfd;htg, i)attc ben

Sorfa£, bem geinbe nur überlegene Wlafyt entgegenjufe^cn.

21m 21. £eccmt>cr 1813 marfd;t'rte bte gro£e 2(rmee üoer

bte 3?(;etnbrüd'c iei 23afet, unb jwar bie teid;tcn öfterräd) t'fdjen

£iotftoncn Subita unb Wl ort' 5 £i cd) teuft ein, bte betben

dorpS 2üoi;ö 2 ied) tenftein unb ©in tat; unb ba$ GtovpS

SSrebe. SSeiter oben, Ui £d;aff£aufcn unb ?aufent*urg,
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überfd>ritt bte öfterrcid>ifd)e Neferöe unter beut Srbbrinjen

»Ott Sporn bürg unb ba« £orp« Sollorebo ben glujü. hinter

bem Nf>cinc blieben noety bie rufjtfcHreujjtföe
sJccfcroe unter

©raf SB a r c f a 9 , ba« beutfdjc £orp« be« Kronprinjen r>on

äBürtembcrg unb ba« rufftfdje £orp« SBittgenftein.

2)ie übrigen £orp« begannen it;ren Cüinmarfd; in granf*

retd; ju Anfang be« 3a$re« 1814, worauf 2ßrcbe rcd)t« in«

Gäfafj rücfte unb ben Äronprinjcn »on 2£ürtembcrg über SBafef

an fiefy sog; ein anberer Zfycii ber Slrmee fd?lug bie fübtidje

©traffc nad> 2)ijion ein, ber Neft marfd)irte gegen SScfout

unb Sangre«, wo man auf ein franjbftfdjc« Gorp« unter

2#arfd?all abortier 51t treffen glaubte«

©leid) beim 2Öieberau«brud?e be« Kriege« Ratten bie

(Btytoziitx, fei; c« au« $urd>t »or ftranfreid), ober au«

Unentfd?loffcnl)cit ju cutfd?icbcncn 9)ca£regelu, ober cnblid),

weil e« ber (Sigcnnu^ ber oorljcrrfcljcnben dantonc fo erljcifdjte,

t$re Neutralität au«gcfprod?en. 2Bcnn, wa« wir bic«mal

unentfct;icbcn fäffen netten, Napoleon ber ©a)wci$ biefen

£ntfd){uf aud> nict)t gcrabeju abgenötigt fmttc, fo gab er

wenigfeen« mit grüfter greube feine «Einwilligung baju, mit

i^nt berfclfce nur Sorbett, in feinem gaflc aber Stäben

bringen tonnte; benn befanntlid; giebt e« au ben ©ränjen

^ranfreid^ gegen bie Sd)ivcij mehrere günfttge £urd^äffe,

bie mau wegen be« bisherigen guten 58eruc6mcu« mit ben

bärtigen Ncgicrungcu 51t befeftigen untertaffen t>atte. Diefen

SßDxfycil für bie oerbünbeten Armeen ju benü^cn, um auf

bem furjeften unb natürlichen SBcge in ftranfreid) einbringen

§u fönueu, warb von bem Surften ©djwarjenberg um fo

augclcgcntlid;cr gcwünfdjt, je nätjcr e« in biefem befouberen

Jalfc lag, ba« militärifa)c ©erfahren burdj ©rünbc ber fvli-

tit ju rechtfertigen. 3« tcm ^»tc «^tete er am 1a$c feine«

Ucbcrgangc« über ben dlbcin eine ^roftaraation an btc ($<m*

tone, worin er bcufclbcn ben Durd^ug feiner Slrmcc über ihr

©cbiet anzeigte unb am gleid;cn Jage erlief; aud> prfl 2H ei-

tern ify oon ftreiburg au« im Namen ber Mitfürten ein
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Sfcmtfeß, worin bie 5Rt^ta^tu«ö ber fd;wci$erifd;cn

Neutralität burd; nad;jk|>enbc, unwiberfcgoare ©rünbc

mott'oirt würbe. „Der unvcrmeiblid;e @ang eine« ®riege$,

fiter bcffcn (Seift unb 3wecf e3 unter alten geregten unb

aufgeklärten 3citgcnoffcn nid;t jtteierlei Meinung geben fann,

jtoingt bic »erbünbeten «Wächte, i^rc Armeen einen S^eil

be$ <S<$»cfjergebietc$ burd;fd;ncibcn ju raffen. SSor ben 2(ugen

ber SOSett ift biefe ftrage $inrei$enb gerechtfertigt burd; bie

Notfjwcnbigfcit cincö Unternehmend, an beffen Ncd;tmäfh'glcit

Niemanb $u jweifefo wagt. @tctd;wot;( würbe bt'e örwägung

fo f>o$er 3ßi<$tigfcit ben SScrbunbctcn nod; nid)t bj'nrcid;cnb

fd>einen, wenn ftd; bie ©c^wetj in einer Stellung befänbc, bic

il>r erlaubte, ben $ortfd;ritten itjrer Söaffcn eine ivafjrc unb

rechtmäßige Neutralität entgegen ju fe|en; allein bie ©c^weij

beftnbet ftd; fo wenig in biefem gälte, baß »ictotefcr alte ©runb*

fäfce be$ 23 offerr ccfcteS gcflatten, baöjcmge, wa$ fte gegenwär-

tig tyre Neutralität nennt, aU null unb nichtig $u betrauten,

inbem ba$ feine äd;tc Neutralität t;cifjt, wo ber

(Staat, welcher fie erl'lärt, nid;t üolltommen unab*

gängig ift, fonbern burd; fremben 2Sillen regiert

wirb. Unter itjrcr gegenwärtigen SBerfaffung aber bilbet bic

©ebtteij nur bem Namen nad; ein potitifd;e$ ©anjeö, »etyrenb

fie ftd; in allen wcfenttic&cn Dingen nur aH einen untergeorb-

nzten unb abhängigen (Staat erweist, ber, mit Beibehaltung

einiger fd;mad;cn Nefte feiner »ormaligcn 3nftitutionen, in ber

Z$at nur eine ^rwinj beS fran$öftfd;cn Netd;c3 bilbet."

®cfd;t'd;t3runbige jener ^cit mögen urteilen, ob fetter*

nicbS Srflärung nur aud; im Üftinbcjkn eine SDtobiftcation

juläft.

Die Spauptarmee ber 23erbünbcten fe$tc untcrbejTen in t>cr=

febtebenen Solennen, mit benen ftd; jefct aud; nod; bie fd;teftfd;e

Slrmec, bie über Nanct; unb Soul berangejogen tarn, oeret«

ntgte, itjren Üflarfd; fort, »obureb. bt'e i(;r entgegenfrc$cnbcn

Sftarfcbäftc Sortier, Victor, Ney unb 2)carmont genö-

tigt würben, grflcrer »on ScutgreS nacb Xro^eö ju, bie anbern



über @{. £)itiet unb 23irr9 mit bcr Stiftung au f GfjafonS an

ber sP?arne jttrutfjuroei^en unb In'cr fid; ju vereinigen. £)iefc

Bewegungen oeranloften vcrfdjiebcnc ©cfcdjtc, in ivcfä)cn bte

granjöfen, ot>gtetdj erjl nad; tapferem SBtbcrffonbc, überall

bcr Uebcrmadjt ber Mü'rtcn nityt ofme bebeutenben SScrlufl

roeidjeu mußten, fo baß üftapoteon, bcr fo(d;cr ©eftalr feinen

urfprüug(id;en v]Man, bte Eröffnung be$ Jclbjugcö bi§
hum

üftonat SÄärj Jn'nau^nfdjiebcn, öeretteti fatj, ccs für bringenb

notftroenbig f;icft, ftd; feibft an bte ©pt'fce feines? £>ecretf ju

ftcKcn.

sJiacf;bcm er juöor nod; mit größter 2lnftrengttng an bcr

gornurnng einiger Ütefcrvcn gearbeitet, $ari$ unb sDcci3 ju

5?auptbepot3 für bic nadjutfenbenben 9ccfrutcn beftimmt unb

in ©egemvart feiner ©ernannt unb feincö Sofme^ ben &ib

bcr £reuc öon ben Dffaicrcn bcr neuen ^arifer üftational--

garbe empfangen IjattCf übertrug er am 24. 3<*nuar bcr Rai*

ferin bic föegentfdjaft
,

jcbod; nur in fein- befdminfter 2bt$=

befmung, fprad; im 2taatöratbc offen von feiner gefahrvollen

^agc, ernannte für bic Satter feiner ^Ibivcfcnbeit feineu 23ruber

Sofcpf; junt ©cncraificntcnant bc$ 9?eid>i?, um bcr Staifcrin

ju rattjen unb fic im Sttot^fatte au$ $5ari3 wegzuführen, ver-

brannte nod; in ber ^iad)t »tele gemeinte Rapiere unb vertief?

am üBcorgcn bei? 25. SanuarS fav^, in bcr Hoffnung 2Mu--

d;crn, beffen Ucbcrgang itfcer i\c 2 aar er erfahren fyattc,

nod) öor feiner SBeretmgttng mit ©djtoaraenfcerg ju treffen.

2U3 febod) Napoleon frei feiner Ülnfimft in li'Moutf s^in erfutjr,

SBIüdjer ftebe bereite in 2?crbinbitug mit ber :öauptanuec,

mußte er biefeä ^orbaben roieber aufgeben unb fid>, sollte

er anberä feine ^cit verlieren, baranf benbranfeu, mit feinen,

bei ifbaionu öorgefunbenen , 60,000 SKann ben gribjug ja

eröffnen. SSeretnjelte ©efe$te, tote v SB. baö hc\ 2t. ©ijiet

(27. 3an. ) gegen ben rufflf^cn ©eneral Vanböno» unb ba>5

bei SBriemte ([29, ^an. ) gegen 33lü$er, blieben objtc cntfc^ci»

benben Srfolg.

UnterbeiTen war bic verbünbetc ftauptarmee naber beran
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gerücft unb umgab baö $ecr SKapoteonS, ber nadj bem @cfcd)te

bei 23rtcnnc fein Hauptquartier ttt bem bortt'gen ©Stoffe

genommen f?atte, bergeftatt, baf? c$ uur cinetf allgemeinen

SlngriffeS ju bebürfen fdn'cn, um ben Siaifcr, ber ftd; feit brei

Sagen m ber Wttc eineö faft um ba$ £>rcifad;e überlegenen

geinbeä befanb, in bie ungünftigfte Sage ju öerfe^en. 2fet

1. gebruar laut cö ki Sa Sftottjiere, einem (;art tur 33rtenne

liegenben £>orfe, jur <St$(ac$t, ber erften, welche üftapoleon t«

^Scrfon auf franjoftfä)cm 23obcu lieferte unb, unter natycr

©cfajjr fcloft in bie §ä'nbe be3 gembeS 51t faden, mit einem

Dpfer tum 8000 ÜHann uub meljr aU GO ©efcp§en öoflftan*

big öerlor — alterbtngS unoebeuteub im 33ergtefa)e mit feinen

früfjern 9?icfenfd;lad;tcn, aber fd;mer miegeub unter ben jc^igen

S3crt;ättniffen, namenttid; ber öffentlichen Meinung gegenüber,

uub wenn tyn je£t nod; nid;t fogteid; bie geforsteten folgen

trafen, fo t;atte er biefcS nur bem Itmftanbc 51t bauten, bafj

ba$ öerbünbete ipecr ftd; nad; ber &d)lad)t wteberum teilte.

Üftunmefjr mar für bie SPftntfter ber «Kürten 5ftonard;cn

ber gunfh'ge QtitpvmH gcfommcu, bie Itntcrfjanblungcn mit

SRapoteon mieber 31t eröffnen, (£3 mufitc fcloft tun benen,

bie auf ^rieben fanucn, anerkannt werben, bafj ber Sieg bei

Sa «Kotiere ben 2$crbünbctcn ein 3?cd;t auf ertjtytt ftorberun*

gen gab, unb jugteid; legte ifyncn bie 9)?ögh'd)fcit, bafj $ari$

erobert werben mürbe, ben SSunfä) nalje, bie
y

,H6fd;(icfntng beö

grieben^ ju bcfd;(eunigcn. 3U beut Chtbc traten aU Sßeöoß-

mäd;tigtc, ©raf ©tab ton für Dejtermä); ©rafÖtajou*

mof fö Ji für Dtufjlanb; bie Sorbtf ?lberbcen, Stjattycart

nnb Sir (EljarlcS (Stewart für ©rofbritanmen , unb

23aron Spumbolbt für ^renfen in (Ebatifton au ber Seine

mit bem §>cr$ogc von SStcenja ((£aufa-tn cour t) att

SBeÖottmä^ttgten SftapoIeonS, 31t einem gjrtebenScongreffe ju=

fammen
;
jugteid; aber mürbe 51t 8 a u g r e 8 ber fernere gelb*

jug, beffen golge unb 3wect, unter ben $cäd;ten fcflgcfefct.

SSßctyrenb ber ganjen Sauer beä QwmgrejfeS — 3. Jeoruar btä

15, üDcärj — gingen bie ftricgocwcratioucu ununterbrochen
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i^ren Q5a«g fort. (£3 gelang 9?apofeon, t>ei (Ef>amp4(uücrt,

SWontmiraif, 23audjamp unb Diangiä einzelne 25ortf>ei(e ju

erringen, welche baS ©efaljrttofle ferner Sage für ben Augen-

Wcf ju entfernen fdjicncn unb i$n ju neuem Ueoermutfje

lammten. Dieö war bie Scrantaffung, baf am 1. 2Äär$

9)cettemi<§, Saftlereagtj, 9?effclrobe unb Sparben-

fcerg im tarnen itjrcr ©ouoeraine ju Sfjaumont eine

Dffenftö- unb 2>efenft»=Duabrupetaflian3 unterzeichneten, in

wctyct ftd> Defterreicf;, Sngtanb, 9?u§tanb unb ^reufjen »er-

pflichteten, „im $aüe $ran frei c^ bie » orgefdjtagencu
33ebingungen aMcljne, aUc ii)re Strafte ju »erei»

ntgen, um (Suropa ben allgemeinen ^rieben §u

»erfc§ äffen." 3cbe ber ticr 9)cäa;te serfpraa; §u biefem

3wecfe 150,000 SWann »ofljctylig im ftelbc ju galten unb £ng=

fanb üoernafmt e$, fünf 9)ciffionen <pfunb Sterling §>üff$gelber

an bie anbern brei 2J?äd>te auSjujafjfen. Die Dauer biefeS

SöünbniffeS warb auf jwanjig Safyxc feftgefe^t.

Der Songrefj ju G^atiHon, beffcn Angelegenheiten

$ürft iPcctternia) rwn 23ar = fur = Aufte avt$, bcm fpaupt*

quartiere be$ ftaifcrä $ran>5, textete, nafnn bura; ba£ neue

©lücf 9?apoleon$ einen immer uncrwünfcfyteren @ang an.

Dicfer fd;icn it}n je£t nur notf; be3 3 c tt l3CM? tnn$ wegen octrei*

'ben unb einen jwcitcn Ctongrcf} ton ^rag au$ bcmfcloen

machen ju wottcn. Dem Spcrjoge ton SSiccnja fehlte c3 immer

an ^nfhcttctionc»/ fo bafi er auf bie 2>orfdjtäge ber SSeroünbcten

üftic^ me^r ju antworten wußte. 5D?an cntfdjlofü fta; batjer

ju einem entfcfycibcnben @a)rittc unb legte ber franjöjtfdjen

Regierung ein ^rätiminarfriebenSprojeci iwr, wcldjeS afle bie

©runbtagen enthielt, bie jur 2BieberljerjMung betf politifdjen

©teidj>gewict)tctf für unerläßlich erachtet unb wenige Xage flor-

ier, ai$ Napoleon feine (h-ijtcnj nod) gcfätjrbct glaubte,

*>on biefem fclojt in Anregung gebracht worben waren. Mein

cö »crfiojfcn 14 Sage, o(mc bafj bie fran$6ftfcf;e Regierung

hierauf antwortete, unb ati man i\)x , auf auöbrücffic$c$ 23er*

langen , ben peremtorifcfjcn Termin , ben 10. s3ftärj, nodj um
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einige £age verlängert fyattc, ük-rgao cnb(id) am 15. bei*

£>cr$og ton SBicenja cm ©egenprojeet , wctd;c$ gan$ ben

Stempel jener ©eftnnungen trng, btc 9capofcon auf bem

|>öd;ftcn ©ipfet feinet ©tütfcv jur ©djau gegeben l;atte. 9)can

»erlangte , bafj ^ranfreid* fortwcitjrcnb einen ftfdajeutntjatt

behaupten fottc, ber mit bem ©t;ftcme bc3 ©tctdjgewicfytcS

unb ben natürlichen SBerfjättniffen affer übrigen europäifdjen

(Staaten burd)au$ nid;t oereinbar war; man wofttc bte Angrip-

punete äffe beibehalten t
oon benen au3 %xanixeify ixt bett

testen 3atjrcu fo »ietctf ttnglücf verbreitet, fo öiete 3erftöri*n=

gen angcrid;tct f*-attc ; ©lieber ber Sft apoteonifdjen ftamilie

foftten lieber auf europäifdjc £J-ronc gefegt »erben unb itjr

Dbcr(;aupt fortfahren , ©d;ieb3rm)ter über baö ©djieffat ber

cnropäifdjcn SSöIfer unb tfjre innern Angelegenheiten ju fetnu

@o lööte ftd; beim bura) Napoleons eigene ©dmtb ber

Songrefü ju Sfjatitton frudjttoö auf unb bte aftiirten 5D?dc^tc

erklärten in einem eigenen, bef}6,alb ertaffenen, 9)ianifcfte,

„bafü f t c ib,r feiertid; gegebenes 2öort erneuerten,

nid)t eb,er btc 2B äffen a\\$ ber Spanb $u legen, hiß

ba$ grofe £>iet ib,r er 33 erb inbung, Unabhängige

teit unb wcdjfelfeitige 21 djtung ber Nationen unb

i^rer 9?ed)tc, erreicht feön würbe/'

9iad;bcm Napoleon am 22. unb 23. WUv$ in einem

aflgemetuen Eingriffe oou ©djmarjcnberg an$ 2trci$=fnr-

2lube »erbrängt werben war, bcabftdjtigte er jc£t, feine ®cguer

einjetn $u fragen unb aufzureiben, woburd) c$ tym gelang,

eine Trennung unter ben Speeren ber üBerbünbeten ju bewerf*

fettigen. Spieburd; würbe bcfonbcrS JStaifer ^ranj, kr ntit

bem dürften »on fetter nid) unb ben üftimftern ©rojjbri-

tanten^ unb ^reufücnä in G^atifton jurücfgeblieben war, in

gro$c ©cfaljr »erfe$t; hin 2lugcublicf war nteljr ju verlieren,

wenn er fid) nid>t bem ©d;rccHid;ften, in bte Spänbe ber $ran=

jofctt ju falten, ausfegen wollte. SSon bem 2lt(em unterrichtet,

brad) ber ftaifer noa) in ber gleichen 9lad)t mtt feinem ganjen

Spoftager nad; £>ijon auf unb man fafje ftdj , biö man in

35infceiv Wetternid). 7
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(zi&evljcit roar, genöttu'gt, eine fcebeutenbe ©treffe 2Bcgeö ju

^ferbe jurücf&ulegen. £aß bt'c 3?cforgnt$ nid)t grunbtoS

gemefen, mag ber Umftaub fcenm'fen, baf* ber g;rei#err »on

äßeffenberg, meld; er cfren »on einer ©cnbung nad) Bonbon

5urücfgcfel;rt mar, fcei 9?ancö mirftid; »on ben gfranjofen

gefangen, $u Napoleon geführt, »on biefem übrigens fogleid;

mieber c(?rcnr>ott enttaffen mürbe. SSon £)ijon auä leitete

$ürft Sftctternid; bt'c Unter|janbtungen mit Sftonfteur, nadj»

matt dar! X. (©ruber beö ftönigS Subwig XVIII.),

mcldmr unterbeffen auS Spoltanb tu hattet) eingetroffen mar,

um im entfdmibcnben ^lugcubticfc bt'c ?lnfyrüd)e fcfneä ©cfd;lcd;=

teö auf ben franjöfifdmn £l;ron machen ju fonr.cu.

2ßaT;renb Napoleon fet'nc einzelnen ©trcifjügc ungern*

bert verfolgte, mar cö ben Jclblmrrcn ber SBerfcunbeten gelungen,

bt'c äGßieberöereinigung ifjrer «Armeen 51t fccmcrfftclligcn. &§t

fd)lug (2 d;m arjenberg , ber ftd; tue ber bem 9D?arfd)c ber

Kreiselten (£orpö auf ~f axi§ ftaubl;aft ttJtberfe^t hatte, bem

Gaffer altera üb er bcnfelbcn fefbjl öor, maö rmn beffeu ©efte

mit großer greubc aufgenommen mürbe. 3" CSifntävfcficn rücf=

ten bt'c jmei uerbünbeten Armeen gegen tyariQ vor, mäbrcnb

Napoleon am 27. ÜSJcarj nod; mit einem Eingriffe auf baS

iBeobadmtngecorpä bcS ruffifd;cn ©encralS SB i n 5 i n g c r b e

bei © t. 2) i § i e r bcfdmftt'gt mar, baä er, öon einem fatalen

3rrtl;umc geleitet, für bt'c grpfe Slrmee bcö J-cinbcs hielt. ?(m

30. erfdjtcncn (5 d; m a r 5 c n b c r g uub 2M ü d> c r mit ibren

beeren bor ^Jartö. 9iad>bcm bte Jpötjen be$ Montmartre

erftürmt unb bte ©tabt fclbft öon 5Ji a r m n t unb 9D? r--

t i c r ber ©nabe ber ©feger empfohlen morben mar, btVltcn

i\ äffet ?l I er an t> e r , a r f e b r i cb 2B i Itj eIm III. uub 3 d) m a r--

jenoerg am 31. ibrett feierten Sinjug in berfetoen. 9?od)

am gleichen Sage Würbe eine grofüe Natbefttutug gcbaltcn,

mclc&cr bt'c ftcgrcidmn "Woiumbcu unb Adbbcrrcn, unb aufer

tiefen mehrere, franjoftfc&e nur frembe SD?fntfter anmobnten.

Vlleraubcr eröffnete bt'c ©cratbuug mit bem SBemerfen, baf;

fia) brei 3£cgc für bic nun ju treffenben üftafregefn jeigten

:
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„entwcbcr S&apoleon ben ^rieben 31t fcewiftigcn unb bte

flärfjlcrt ©idjerljettSmafjregeltt gegen bcnfctbcn ju ergreffen;

ober aber, ferne ?tbbanfung ju ©unften fernem ©oljneS auäju*

fprcdjcn unb einen 9?cgcntfd;aftgratfj etnjufe^en; ober enblia),

bic gfarailie 35ourbon auf bem franjöjtf^en S^rone ju

reftauriren." X)a crljob ftä) gürft Staflepranb unb ftellte

bic 9?ücffef;r ber gjantitie 33 u r n als baS einige SJh'ttel

bar, ir-c(rf;cö ^ranfret^ jufrieben fteften unb bcmfelben twlligc

<Sid)crljcit gewähren fönne, oornamlid; wenn man ben S^a=

raftcr t$re<3 Doer^aupteS , ? u b w i g ö XVIII., t'n 23etrad;t

jtc^c, )x>eid)ev erlaubte v]5n'nj, burd> fernen langen 5(ufcntf;a(t

t'n (Suglanb, bic richtigen 3been über baS, bem franjöftfc^ett

SSolfe juträglidjc, s

J>Jafj ber greifeit aufgefaßt l)abcn muffe.

D£ne 3^3"'" ergriffen 211 er an ber unb ber König oon

^reugen biefen 33orfd>lag, unb and) gftrfi © d) w a r 3 c u 6 c r g,

ber bte btejjfäKigen SBountadjten bc3 ilaiferS oon Defter^
reid; befaß, billigte benfelbcn. Sine proöiforifd;e Regierung,

au$ & a 11 e 9 r a n b , 25 e u r n n i 1 1 e
, Satt court,

2) a 1 b c r g unb bem 2lbbe SRontcSquicu oejte^enb,

würbe am 1. 2tpril burd; ben ©enot ernannt. 2(m 2. fprad;

biefe 23el)6rbc 9?apolcon3 2lbfe§ung aus unb am G. würbe

bte SStcbcretnfc^ung ber 23onroonö in tyxe anererbten

dtcd)tc erftart.

9lad) erhaltener 9caa)rtd;t oon ber Kapitulation ber ipaupt-

ftabt $ranfreid;y oerfügte fia) gurfi 9)? e 1 1 e r n i d; in 23egtei=

tung ber ÜÄinifler Snglanbö unb ^reufjenä alöbalb nad) tyaxtö,

wo er feinen Tanten ber, am 11. ?{prit mit Napoleon ju

gontaincblau gefdjloffcnen, Ucbcrcinfunft beifc^te. Straft ber=

feiben entfagte 8e$terer ber Krone oon gjranfreidj, wogegen

t'ljut ein SafJrcSgcljalt oon 2,000,000 Jranfen, ber ftaifertitcl

auf ?cben^jeit unb bie ©ottoerainiteit über bic Snfct &lba

3ugcftd)crt würbe, ©eine ©emaljtin , bic ftaiferin SDcarie

l' u t f e unb fein ©oljn erhielten bic Sperjogtfmmcr fartna,

f i a c c n 3 a unb © u a ft a 1 1 a
, fowie bte übrigen ©lieber

feiner gamilie bctrad)ttid;c ^enftonen. ?lm 27. 2(pril fdjifftc fld;

7*
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9? a p o t c o n ju % r e j u ö na<$ ber Snfcl ©C&« ein , unb

ir>äf)rcnb er bort an'S Sanb flieg , tjiclt Sub tt> t g XVIII.

feinen Sinjug in ^ariS,

Cünbü'd), ant 30. 2D?ai, unterzeichnete $ürft Wl e 1 1 c r n i cf;,

gemcmfdjafttid; mit beut ©rafen t\ @t a b i o n , im tarnen

feinet 5D?onard;cu ben , »on beu 2>ertntnbetcn mit $ranfreid>

afcgcfd;foffenen, erften ^rieben $>on ^ariö. £)ie SD?äc^tc

Ratten ftd; in biefem Stractate ju nad)ftcf)cnbcr SrfÜrnng »er*

einigt: „baß ffe, burdjbrungcn »on beut 23unfd)e,

ben langen (Srfdntttcrungcn (Suropa'ä unb ben

Sei ben bcrSBöHcr burd; einen bau er (; aften, bie

©eroä^rteifntng be$23eftanbe$ enthalten ben, $rie=

beu ein Snbe 51t machen, barauf ö erdichteten, oon

ber nunmehrigen fönigfitfjen 3?egierung in 3- r a n f

=

reid; bie ©aranticen $u »erlangen, rocldpe fie

i>on ber nap ofcouifd; cn ju frcgcljren für nötfitg

fcefunb en f;ä t te n."

^n bem Gfttbe würbe in beut erften 2trttM biefc3 »tä-

tigen Vertrages bie Söicbcr tjerfteüung bc3 griebenö

5uu'fd;en ben öerfmnbeten 9)?onard;cn unb ^ranfreid; au$ge=

fprodjen; im 2tcn unb 3tcn biefem Sftcidjc bie ©rä'njcn tfom

1. 3anuar 1T92 jurücfgegeben unb aufücrbcm eine ©ebiet^

öergrofüerung in ben beiben Unterpräfecturcn Stjamoert)

unb 5t n n c c 9 , in ben ©raffeftaftcu SSenaifftn , Slötgnon unb

SDcömpetgarb, nebft oerfc^iebenen, fonft 51t jDcutfdjIanb getjbrt*

gen, ©coiettftfjciten bewittigt £)cr 4te Strtifc! erffärte bie

3? i) e i n f d) i f f a i) r t unter beu , auf einem fünftigeu Songreffe

nod; näljcr 51t erörternben, SScfh'mroungen für frei, unb naä)

bem 5tcn würbe IpoUanb unter bie Doerfo^ett be$ SpaitfeS

SRaffau-Dranien gcftctlt unb fofltc, aH Cüntfcfooibigung für feine

SScrtufte in ben Kolonien, einen ©etuet$$ittt)ac$g ermatten. £>en

bcutfd;eu Staaten nutrben im Gten Kriftel Unabhängig

=

feit unb ^Bereinigung burdj einen SBunb , autf; ber freien

©cfyiocij ifjrc fernere ©eloftregterung jugefi^ert. 3

*

a t i e

n

bagegen fottte, aufer ben $u Deftcrrcid; gehörigen Steilen,
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aus? lauter feftjljtänbtgen Staaten beftefjcn. 2>te SGfäJrf 7 fctS

9 befpradjcn bie Stnßeteöen^eiten SÖUfta'S, fowie biejenigen

ber fcrittifcfjen, fta»j&fif#en mtb fpanifdjen Eolo--

uten. <2-nbticf; fefcte ber tefcte Slrtrtet feft, baf? fämmtlidjc, im

«Befmung^atttpfe fcetjjetttgte , Staaten aSeöoflmäc&tigte nad)

2Bicn fenben foltten, um bafctbft auf einem affgemeinen Eon*

gteffe alte, jur aSeröotljiänbtgung biefeö griebeitfföfoffe« nod)

nötigen, Einrichtungen anjuorbnen.

Seine SWajejlät ber Staifer ftiftetc, jur Erinnerung an bie

großen Ereigniffe ber 3af>re 1813 fciS 1814, ein militärisch

unb ein Eimlel^rcnseidjcn, uub jroar, ba$ erftcre au$ beut Erje

bcö erbeuteten ©efdjüfeS geprägt, baö anberc aber in jwei

klaffen, nämfid) in golbene unb fttberne ftreujc eingeteilt.

3ur Erlangung biefer 2lu^cid;nung war ber aetüe Militär*

fcienft, ofme Uutcrfd>icb ber £>icnftgrabc, im Verlaufe ber kibett

obengenannten genüge, ober eine birecte, ausgezeichnete 23er*

wenbung im Eim'lbienfte , in unmittelbarer ißejie^ung auf bie

Ercigniffc ber ^eftaurationScpodje, aU not^wenbige Sebingung

fejtgefeijt. 3wci einzige ©roffreu&e biefer 5Bcrbicnftjcic§en

verliel; ber ftaifer beu Reiben dürften Element 5Dc e 1 1 e r n id)

unb Earl £ d;war jen berg, erftcrem ba$ golbene QiviU

uub letzterem baS ^tititärjeic^en.

Wad) W>\d)lü% bcS ^arifer §rieben$ würbe güvft WleU

t er nid) öon ©r. 1. i. ^cajeftät nad; Sonbon gefenbet, wo--

i)in \id) gleid^eitig ber ftaifer 2t 1 er

a

über unb ber ßöm'g

griebrid) 2Bit$etm III. oon ^reupen begeben Ratten, unb

i><m beut ^rinj=3fegcutcn, fowie üon ber ganjen 23cöötferung

ber brittifd)cu §auptftabt mit pradjtöolfen geftlid^eiten ernpfan*

gen würben. £ier würbe in einer, am 29. 3uuiuö gehaltenen,

Eoufercnj ber SDciniftcr aller öicr »erbünbeteu 9Md)tc nad)

beut äßuufdje EnglanbS bie Scrabrcbung getroffen, baf 23cl=

gien mit Spoitanb vereinigt werben unb beibc fortan Einen

Staat bilbeu folttcu ; bagegen fdjcitcrte eine wciUrc, im fax-

lamente au3gcfprod)cnc gorberung, „baö ilbnigrcid; ^olen unter

einem eigenen Dbcrl;aupte wieber t;er$uftcaen", an beut entfcfyie-
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betten 2Bibcrfprud;e ber SDconarcfycn. 2lud) fyattc bei bicfem

23cfud;c nid)t unbemerft Ucibcn fönnen, rote fef>r eS bie brit*

tifd;en (Staatsmänner empfanben", bap ber Einftufj GngtanbS,

an baS ftd) bte früheren (Koalitionen cigentlid) bfoS angelehnt

Ratten, nun mit Einem Wlak r>or bem ber übrigen SDcacfyte,

namentlich) DcfterreidjS uttb 9RufjIanb$, in ben Sptntcrgrunb

treten foüte. Wlit ber unter folgen Umftänbcn natürlichen

SSorauSfcfcung, „bie Aufgabe beS Sötener Eongreffcö werbe

geling feine Uid)k unb einfache fepn", mag aud; in Serbin^

bttng ftetycn, baf bie 3)?onard)cn bic Eröffnung beS EongreffcS

»om 1. Sluguft auf ben 1. Dctober »erfdwben. 2US ©runb

fn'cfür würbe bem SBiener §>ofe angegeben, ba$ Ülaifer hieran«

ber bic 9?ücffet>r in feine (Staaten nidjt länger ferjögcrn

bürfe unb i'orb (Xaftlereagt) burd) bte ©jungen beS ^>arta=

mcntS nod; in ?onbon fcftgefiatten werbe. Enblid) betätigten

bte ruer ferbünbeten 2)cäd;tc nod) ben Vertrag r-ott Efmumont

burd; bie »eitere ÜBerpftic^twtg : ,M, fct'S jur geftfe^ttng be£

33cftijftaubcS ber Sänbcr bttrd) ben Eongrcf?, bie 9iul;c unb baS

(&lcirf;gcwid;t in Europa nod) nid)t aU völlig licrgeftcltt

bctrad)tet Werben tonnten
, fo »erbinben ftd; jcbe ber 5f}cäd;tc,

bis ju bem fccjeidwctcn 3 cltP unc *c c *nc ?lrmce r-on 75,000

9ftann auf bem &riegSfuf}c $u Ratten, unb biefetbe einzig nur

für ben 3WCC^ *> c3 33ünbniffcS unb nad; gcmeinfdjaftticfycm

platte ju öerwenben."

23ci einem 23cfud)c, welchen bic lun'bcn gefrönten QäwptfT

in Cr fort mafytm, verlief; ifmnt bic UniiHn-fttätsförperfdjaft

mit einer feierlichen afabemifeben Eercmoitic bic ^octorwürbc,

wcld;e Ebrc ebenfalls bem prftett 2?c ctt cm ich, beut £cr^og

»on 2Scltington unb beut gftrjten eon 3? lüd> er j« Zljcii

würbe: aud; warb grofje 2a\d in ber Sotfegten^atte ber

El;riftuSfird;c gehalten, Wcld;cr, aufjer ben SWonarcbcn, bem

^rinsregentcu öon Engtanb unb ben SWim'ftern, rteef) »tele

aubere ^erfonen von 2ht$$etc$nung bciwelmtcn. ivon Bonbon

aber bc$<& ftd; 2>c c 1 1 c r n i d; gerabe nad) SBien jttrücf, um

bie Einleitung ju beut großen SBSerfe \\x treffen, wclcbcS ber
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Icfcte JriebenSarttfel *><m $ari$ bcm wieberkfreitcn Europa

öertjetfen t>attc.

3c£t, nad;bcm bie errafften unb morgen Elemente

einer burd) Sßaffcngewatt kgrünbeten <perrfd;aft aufgelöst

waren; — einer §crrfd)aft, btc , nad> bc$ großen $ttt

5tuöfprud; , unter atten Sperr fd;aftcn jretS bie fürjejtbauernbe

tft ; olö ftc twr[d;untttben war »or ben ^rinjipiett etneS

kffern 9?cd;töjujtanbc$ tinb eine«, auö bemfefkn kriwrge--

gangenen, neuen, kräftigen Serben«; aW bt'e grofe Sieber-

geburt Suropft'S, welche Sfofgak beö äßtener SongreffcS

war, tt>irHi<$ r-or ftd; ge$en foflte: jefct tnufjten Scanner »Ott

burd;bringenbem SSerjtanbe uub ntut^oücm £er$en für ba$

2Bo$t be3 ©ottjen ftd) erbeten; SDMnner, beren Tanten einen

guten ßtang Ui ben 3eitgenoffen t;attcn unb bic ftarf genug

waren, ^öktgefdjrei unb ben 9fli#&rand; rafenber Sporen für

9lify$ ju o^ten gegen baS, \va$ tva^aft jum S?ci(e ber

9Jcenfd)kit gereifte. 3n ber dlcifye biefer Banner akr jte^t

gürft fetter nid; , beut ber ükrun'egenbe ?(ntf;cil an biefem

erhabenen griebenStterfe, an ©uropa'S bauernber Befreiung

»Ott fremben Jeffelu, juerfannt werben mnfj, mit Dlcc&t okn

an. obren wir eine fotek 33erü$mtkit! Sie warb erworben

burd? reinen Sinn für baö ©ute, burd) sab, Hofe Dt-fer unb

ungebeure Stnftrcngungcn! fyiebei aber blieb ber grofe ©eift

be$ 9KanncS nid;t ftekn, fonbern er war eS and), ber, wie

wir balb fckn werben, bt'e öfterreidn'fck 50conard)ic auf ben

Öipfcf t'jjrer politifrfjen Öröfje gelben §at.



2$tcrfe$ i$<tttßtf!it<$.

3 n M 1 1. Sfofunfi bcr Sülürtcn in SBtcn , ©eptember 1814. —
£>er Gongrcß t>on 23ten, 1. ÜRoöemfcer 1814. — 9. 3mu'uö 1815.

— £)cftcrretcf;3 cttropäifa)e ©tettung. — gorm bcr 33erf)anbluu*

gen. — Surf} SWcttcrnid; Wirb »on bat 2fuöfd;üffcu nun $räfi*

benten bcö ßongrcffctf gemäht. — Sic Jragc it-cgcn ^olen unb

©ad; fett, fo nnc I)iufid>t(id; bcr SBicbcrkritctfittig berpreufn*

fd;ctt Sftonardne; öcrfrfucbcnc 2(nftd;tcn bcr CSabtnctc in biefer

33c3ie(ntnß. — £agc bc£ Gongrcffeö ju Anfang beö 3af>rcö 1815.—

Gntfdicibung bcr polntfd; = fäd;fifc|)ett grage. — ©Übung bes?

£önigrcid;eö bcr 9cteberlanbc unter bem ©cepter bcö -^aufeö

Dranten =9?affau. — 35crf;anb(ungcn n»cgcn ©änemorf. —
Sic '.>(bfd;affung bc3 ©ctaöenljanbelö wirb öon bem (Songreffc

bcfc^Ic-ffcn. — 3taticiui 2(ngc(cgcul)citcn georbnet. — a3etrarf)tun-

gen über baä gegenwärtige pofitifa)c 3sftem in 3 t a 1 1 en. —
3c a p ofconö Gntivcidntng bon G'lba unb Sicbcrcvfdjctncn in

granf'rctd;; erneuerter ftrieg. — Soatftm 2Äur at, Völlig r>on

3icapcf, afcgefefct. — gerbinanb IN'., König kiber ©feilten, öer=»

leibt n ad; feiner 9?eftauriritng beut gürfkn fetter nid; btc SSiirbe

cincö £crjogö fcon ^ortcUa.

(2^ toar am 25, Seötentfcer be$ SatjreS 1814 — tret

SWonate, nacljbetti bte ^ßarifex ftriebenSfcftfüffe in Sien kfattnt

getoorben umreit — bajü bie hüben v
??ieuarcv>en von f>i u f: 1 a n b

unb ^reufien an ber ©eite 5 ran 3 I. unb fammth'rf;cr

^rin^en be$ faifertidjen ipaufeä tbveu feierten Sinjug in

Dejlerrei<$$ >;auptftabt tncltcu. Kurj nach ihnen trafen aud;

bte Hon ige bon r a u e m o r f , 93 a i e r n unb 2B arte m t e r g,

bcr ©roperjog bon SBaben unb ber ifiuirfüvft vc-u Spcffcn,

neoft bieten erlauchten Avaueu unb trinken auo regicrenben

Käufern ein; außer biefen aber \\\>h eine beenge fieinerev,

tbetlo fouberainer, t$eiW mcbtatiftrtcr prjten, bte, um ?lnfprüd>e
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geitenb jtt machen unb 2Bünfd;e ju ergeben, ftd) an bcm Eon*

grefwrte iwrcim'gt Ratten. SEBte iwr einigen Penaten ba6

eroberte ^ariö
, fo war jc£t batf ^errftc^e unb muntere 2Stcn

ber Sammelpla^ twn Slttcm, waS in Europa buref; 3iang, 23cruf

unb Talent fcere^ttQt war, an ber ©rünbwtg ber neuen <Btaa=

teuorbuung %tyi\ ju neunten, ober fid; auf bem ewig beuf=

mürbigen ©djauplaije ju jeigen. Unb btefe 2111c ftanben, nn'e

ftlaf an, ber (Dcfd)id;tfd;rcibcr bc$ douöreffei?, gar treffenb ftdj

aueigcbrüöft t;at, gebrängt um ben £b,ron §r au $ I.: aiicrbingö

ein fd;mcid>cf()afte3 SScr^äitnifj für tiefen 9)?onard)cn, bcjfeu

ganjen SBertl; berfetbc aud; burd) ben pra^töoften unb

gafttidwn Empfang, womit alle oi;ne Untcrfducb bewillkommnet

würben, red;t wol;l ju würbigen »erftanben l;at. ©er SBicncr

Spof, obgleid) er fonft nie »ernannte, baf? weife 3r<arfamfcit,

jumal in ber gegenwärtigen Epodw, für it;n eine <&taat€pfliä)t

fet;, lieferte tyier ben 23cwei3, baß er, wo e$ ber Ötanj feinet

2!;rencci erforbere, burd; großartigen 2(ufwaub glcid;wof;f iwn

biefer 3?cgct abjuwcidjcn wijfe, unb l;anbf)abtc bie pradjhwllc,

foftfpictigc 3?ot(c, woj« er berufen war, mit einer, alle Erwar-

tungen .üoerfteigenben, 9D?unifi$cnj. £cr 2(ufwanb bcö £aifer=

Ijaufcö belicf ftdj, wäf;rcnb ber ganzen Dauer beS Eongreffe^,

auf mcl;r aU brcif'ig ^itfionen. £a$ öftcrrcid;ifd;e Eabinct

burftc bie 2öa(;( feiner Spauptftabt $Qim mit 3Jed;t at3 eine

^{ttcrfcunung ber Jricbcusfteiiung bctrad;ten, in ber ee> fid; unter

bcö gürften tylctt erni d; Leitung immer gefüllten (;attc. Statte

c3 früher auf bie Entfdwibuug bc3 ftriegcö r<ieiteid;t md;t

benfetbeu Einfluß, wie anberc Miirte, geübt
, fo war j'eijt ber

3eitpunet gefommcu, wo cö ben, if;m gebü^renben , Vorrang

wieber einnehmen fonntc; feine 23cbcutung war eine euro*

pätfcfyc geworben. Seit beut erftett 3?eöoIutions>fricgc l;atte

ftd; Dcftcrrcid;, im ©iücfc, wie im itnglücfc, jur Qaviptmatyt

beö füböfttid;cn Europa'^ gebiibet unb fyiex eine ?lbrunbung

gewonnen, bereu fanget i(;m früher mef;r aU Einmal fühlbar

geworben war. ?lnftatt ber entlegenen ^icbcrlanbe fyattc c#

ftd; bie Sombarbet unb beliebig jugecignet ; in ber nod; unent*
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fd)icbcncn neapolitanifdicn ftrage befaß e3 bie SWttt'er, ben

fratijöftfdjcn <5inf(u§ i>on ganj Stalten abmatten ; ber Vertrag

von 9?tcb hatte tym eine mttttcirtfdje ©rdnje gegen SSat'ern

jugeftdjert; auferbem war ei rt'ngS öon Heineren (Staaten

untren, btc e« burd) fein gewtffen$afte$ gehalten am 2Sct-

fcrredjt, weitem biefe ü)xc Unab$ängtgfett ru^tg anvertrauen

fonnten, leicht unter feinen <Sdm$ »erfammette; btc et'njtge

Söcforgmfü bagegen , wel^e bie 9?ad;oarfd)aft 9?uf(anb3 im

Dftcn crwccfcn fonntc, würbe burrf) bie f crföntidjfcit ?ltevan=

berS unb bie 9Refuftatc, bie man mit jtenrtu&er ©ewtj^ett von

ben Cfongreffrcr&anblungcn erwarten burfte, um Sielet gemüt=

bert. ©o war benn ber öfterreic()ifd)e ftaiferftaat, nachbarlichen

Kriegen wenig metyr auägcfefct unb fo frafttg, baf? er bei

feinem Kriege auswärtiger VMdjte unoerücfftd;tigt gctajfcn

werben burfte, »orjugömeife juut eunwäifdjcn $riebenöftaate

geeignet unb, ba er feine bejtänbtge foiitit auf jeneö Sölfer--

red>t grünbetc, beffen morafifd>cr (Schalt feinen Scnfcrn unter

bem ©ruefe bc3 fRcfytö bc3 ©tärfern beuttid; geworben war,

fo tonnte er, feiner Statur na et; ohnehin ein autirevotutionärer

ftörper, nid)t$ 23cifcrec3 tfmn, at$ bie 5(ufftd;t über ben, nad?

33eftcguug beS tooIuttonSgetfteg gefc&foffenen, ^rieben über«

nehmen.

$ür unfern 3wccf, ber fetneSwegS eine »ofljtänbtge

<53efci)tcbtc bcö 2Sicner dongreffeö i^t, wäre bie namentliche

Sfaffu^rung alter 33e»otfatäc$ttgten ber beteiligten (Staaten

gan$ o$ne ^ntereffe, um fo mein-, ba otmcbicö im Serraufe

ber <Sd;itbcrung ber bebeutenberen unter benfelben SrWäfnung

gcfd;ct>cn wirb. 9Sir begnügen un$ bafcer, bfoS bie SBeöofl*

mäd;tigten ber fünf europäifd;en Hauptmächte ju nennen unb

btc Söemerfung beizufügen, baß, wo bereu mcftr aU öincr »on

bemfetoen (Staate war, ber erftc 2?coottmä'ct;ttgte baä 9?cd}t

hatte, eine ihm gutbünfenbe (£ntfc$tfejjung ju fajfcn, o(me feine

Kollegen ju befragen, wcld;c bagegen tytet &cit$ yiifytt chnc

feine 3uftimmung unternehmen burften. Dcftcrreid; war

vertreten burd? ben gürten fetter nid; unb ben gjretyemt
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r>. Söcffcnbcrg; 9?uf?ranb burd; bie ©rafen 9? c f fc f-

robc, SRajottmofföfi, (Sapo b'^ftria unb <BtaäcU
berg; ftranfreid) burcT? bcn dürften £arret;ranb, ben

&erj*g fcon £)alberg, unb bte ©rafcn »on Sa--£our unb

SRpatUe*; att engrifcfye 33ciwttmdd;tigtc crfdn'enen: Sorb

Gafttcrcagfj unb bte SorbS (Jatfjcart, (Stancartt) unb
Stewart, unb ^reupen reprdfentirten ftürft §arben=
berg unb 23aron r>. Spumbotbt. ©ie $u$rung ber ^rotofoffe

6et bcn Qumgrcfjt-erfjanbfungcn cnblid) würbe beut f. f. Spof-

ratlje, 9?t'ttcr ö. ©cn$, anvertraut

£ie Eröffnung be$ dongrcffeS fclOft war anfängtid; auf

bcn 8. Dctobcr feftgefe<$t gemefen : um iebod; für freie unb

»crtraultcf;c (Erörterungen 3ct't ju gewinnen unb bcn 51t ent

fd>cibcnbcn fragen jenen ©rab ber «Reife ju geben, twn welkem
attct'n ein, ber atfgcmcincn Erwartung unb bcn anerkannten

©runbragen bc$ <Btaat$ = unb SStsfferredjteS entfprec$enbe$,

^cfultat jtt Reffen war, würbe btefette K* junt 1. 9?twember

öerfcfofcen; bagegen waren fdwn fett bem IG. September $wi-

fd)en bem dürften W c 1 1 c r n i d), bem ©rafcn 9? e f f e I r b c,

&>rb Gaftte rcagtj unb ftrcifjerrn t\ £umbotbt »orbcrei=

tenbe (Sonferettjen gehalten worben, welche ftd; mit Sntwerfung
ber ©runbtinien für bte leiten bcö gongreffcvi befestigten.

Wlan tarn übercin, fdmmtrid;e ©egenjtdnbe ber 23eratf>ung in

gwei grofe Spdfften $u fdjeiben unb burd; ^vei abgefonberte

Serfammtungen bezaubern ju raffen. $n ber erften 2lbtf)eitung

fotften fcfoö bic artgemeinen Slngeregcnfjeitcn ©uropa'S
begriffen, bte $crt;dttmffe ber yiläfye unter ftd;, bte SSert^et-

rung ber eroberten Sdnber unb bte ©rdnjbefh'mmungen erörtert

werben. 3P?an bcfd;dftigte ftd; t)iemit in einem ?tus$fd;uffe,

wetdjer auö ben 33e*prtmdd;tigtcn ber fünf eurcwdifd;en ©rofj-
mdd)te Dcjrcrreid; , 9?uffanb , Sngranb, ^ranfreid;, ^reufen
unb, aufjer biefen, nod; au$ benen »on (Spanien, ^ortugar unb
edjwebcn beftanb. £ie ^veite Leitung bagegen fottte ftd)

au$fd;tief?tid; mit bcn Srngcrcgentjeitcn £) eutf d;ranb$ unb

beffen innerer ©eftattung befestigen unb ber tofd;uf l)icfüv
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aus? ben 35eö0Ttotdd;tigtett DefterreidjS ,
frcupcnö, 33<tiern$,

£anno»crö unb SürtemfcergS tcftcfjcn. später jog man jebod;

aurf; bie fdmnttlidjen fouöerainen gürften unb freien ©täbte

£)eutfd)fanbö X>ct ben Verätzungen ju, (o wie mehrere 2lngc=

Icgcnl;citcn »or ber SBef$btfnta$me ber Prüfung kfonberer

fadjoerftanbiger ßommiffioucn unterworfen würben.

Wafybem fceibc StuSföüffe, ber curopäifdjc foroof)( aii ber

beutfd;c, fid; conftituirt Ratten, rourbc prft fetter nid) t>on

ihnen jum gcmcinfd)aft(id)en frafibenten crroähft. 2Bte mancher

anbere Staatsmann an fetner ©tette Ijätte fd>on in bem Um=

ftonbc, ba£ bie $o$cn 2lmp$iftionen (furopa'3 junt Orte ihrer

^Bereinigung gerabe ben §>of gewählt Ratten, beffen potitifdje

3ntcrcffen ju »ertreten ü;m fetter oMag, nod; mcf;r afcer in

ber übertragenen ^rafibcntfd;aft ben gtänjenbjten £riump£

feiner politifdjen Ucfccrmadjt gefeiert! Vettern id; bagegen,

ber — wa$ ihm bod; in feiner (Stellung fo teid;t gemefeu

wäre — nie eine anbere ^räpotenj auäüfcen mochte, aU bic=

jenige, bic tym fein ganjer (£$arafter unb natürti<$er 2d)arf=

Uiä, and; o$ne eö &u motten, fieberten, erHicttc in ber über-

tragenen Ghrcnftctfc nur bie fdjönftc 2luforberung ,
fein fd;on

fo feft kgrünbctcö politifchcS SBer&ienfl burd) neue 3cu 8m'lTc

üotjer (Sinftd;t mit ber ftronc &u fchnunfen.

Tic SSicbcrljcrftcftung ber preuf;i f d) cn Leonard; te

nub baS, mit biefer ftragc auf« ^nnigjte »erfnüpfte, ©dn'cffal

son © a d; f c u unb f o i c n , beffen Slom'g g rieb r i d> 21 u g u jt

6iS auf ben legten ?(ugcnWitf ber cntfd>icbcuftc 8fa$änger

Napoleon ö gemefen war —ein Öcgcnftanb, ber fo maudjeS

garte SSerljdttttifj unangenehm Berührte unb bef-halh aud; unzäh-

lige ?lnftäube fanb -- nahm bie Shattgfeit be$ Gengrcffc$

juerft in 2tnfprud;. ftaifer ?l 1 e r a n b e r , öon ber ^bee, ^olcnö

Nationalität mieber $cr$ujlcflcn , auf ba$ Särmfte ergriffen,

forberte für fia) baä ehemalige ®ro$$erjogt$um SBarf^au,

mit bem ^crfprcd;cu , bemfethen eine Sßerfaffung ju gehen,

wcid;c ben SSer^ältttiffen unb Scbürfniffcn ber petnifd;cn Nation
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angemeffen wäre
; $ r e u

f?
e n 3 ®5nig bagegen motttc, aU (Erfaß

für bie gefaxten Stnftrcngungen im SBefreiungSfriege unb jur

28ieber$erfteu'ung beS europätfd;cn @feid;gewid)tc$, baö König»

reid; ©adjfen mit feinen (Staaten vereinigt roiffen, Natürttd;,

baf «R u
f}

I a n b unb f r e u $ e n ftd; in ü)ren $ftft$ten mcdjfcl-

feitig aufß Kräftigte unterbieten, mäiirenb Dcfterrctd) unb

mit tym (Eng taub, bereu feinem roeber 9iufjfanb8 SSergr&jje*

rung, nod; ©ad;fcnö Untergang crmünfd;t fetjn tonnte, aU

entfdn'ebene ©egner biefer ?lnfprüd;e auftraten. 53cfonber3

aber fyatte prft SDcctternid), ber nie ein greunb unhaltbarer

frineipten unb in feiner tyotitit g(eid) tum Stnfang an Kar,

fe|t unb confequent iüar, fein SP^tffatTen über baö ^rojeet

f)iuftd)ttid> $olcn$ au$gefprod;en. Wie 2?erfud;e, ü)n anberS

ju ftimmen
,

ja felfcft bie cmpftnbtid)ftcn Singriffe auf feine

ferfönli<$feit, fd>cttcrten an ber 1)1%™ (5mftd)t biefeS, feiner

&ad)e, fo wie ifrer 33ett>eggrünbe unb folgen auf$ ©enauefte

ftd; fcenmften, äBiflcnS. 2tu3 biefem ©runbe, unb weil ber

$ürft aud> im üorigen 3a^re fd;on in feinen 5(nftd)tcn nbex

bie Neutralität ber @d>mci$ fo wenig mit benen bc£ KaiferS

Stteranbcr (;armonirt (;attc, jog er einige £eit bie Stbneigung

beS Settern auf ftd;: ja, nad; gtaubmürbigcu 9?ad;rid)tcn fott

fogar ber rufftfdjc üDronard;, in t>crtrauttd>cr Unterrebung mit

taifer grau 5, ttneber^oTt auf 9D? ctterni d;$ Entfernung auö

bem sJ>cinijtcrtum angetragen tjaben. Slßet'n fo mann attd; bie

grcunbfdmft war, wetdje bie beiben gefrönten Häupter an ein-

ander fettete: granj I. mar au^ufe^r von feinet 2Jcimfter$

äScrtb, unb 2?crbienftcn überzeugt, aU ba£ er bicfeS Sttfuraen

nid>t auf'ö (Sntfdn'ebenfte suritetgemiefen tmttc. Wlet ternt d;

aber behauptete roäf>rcnb bem WLem jene ifjm eigene 9cu(;e unb

mürbige Gattung, bie ftetä ben ma(;rb,aft großen 3Jcann rf;araf=

tcriftrt unb geeignet mar, ü)\i nid)t nur im Vertrauen feines?

eigenen Jperrn mit jcbem Stagc mc(;r $u befeftigen, fonbern

aud; Staifer 2((eranbcrö 2(nftrf;t über fein Söenefjmen 51t

berid;tigem T>ie nad)fotgcnbcn je$n 3ab,re baben uottenbö jebe

©pur einer med;fetfctttgcn Spannung jcrmdjtct.
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?lud; bie öffentliche Meinung , m bereu meralifdicr föraft

bie 2(nftd)t bc$ Jürftcn feine gertntje Stufte fanb, ttat f>inftd;t=

lief; ber p o I n i f d; =
f ä ef; f i f cf; c n Arage «td;t ftumm geblict-en

;

fte aufwerte fc-gar auf feie Stimmung unb nad)f;crigc (£ntfd;ei--

bung bcö SongrcffcS einen nicf)t ju »erfennenbe« (Jinflujj.

SBeber t'n -Tcutfcblanb, neef; in gfranfretdj , febfte e$ an y]3ub-

liciftcn jcben langes?, tvcld;e, ju (fünften ^rieb rief; SlugufU

tri bie Sd;rauf'c tretenb, Steint unb 5ftiefcu$r$ entgegen-

gcfctUe Xcclautationcn fcerftummen machten, Spicburd; in feinen

Semübungcn unterftüftt, gelang co lvenigftcne bem Aürften,

troft bcö fjcftigftcn üTßibcrftanbctf int ©cfjoojje betf Gümgreffeä

felbft, btc Avagc : „ob bae foniglid; fctd)fifd;e £auä,

ba$, freilief; nicf)t gang of;uc eigene Sd;u(b, aber burd; feine

anbere Sd;ulb aU bfcfclbc , bie noef; mancher anbere Staat

mit ibm gemein hatte, nun einmal bie Dpfet für baö fjöfjcre

3ntcreffc bc$ europäif<$en @lcid;geroid;t$ (ringen mufjtc, fort-

fce fielen feile ?" — biefe Jragc baf)in aojuänbern: „wie

in'cl griebr t'cf; ?(uguft öon feinen fr üfjcrn 23efi$=

ungen noef; üfrrig behalten fotte?" SBet ber pelnuebcn

Jragc bagegen gab ba$ ofterrciriniebo ufabinet in ffliifytä nad),

fonbern Hieb, gcmeinfdiaftlieb, mit (in glaub unb §ranfrei$;

fortivafircnb ber cntfdn'cbcnftc ©egner SRttflanbäj t'a, c<? geigte

ftd; beut Öcbanfen einer völligen Bereinigung bec ©roftyerjog«

tfutmes 2Barfcf)au mit tiefet 3)conard;te tu beiu ©rabe abgeneigt,

baf? 5?cftcrreief; lieber feine eigenen pclmfdicn ffrotringen,

33e$nf$ einer Üi>iebcrbcrfteflung "].
v olenö in feinem urfrrungli-

dum Umfange, beraiiogeben , aU }U einer fio gefährlichen Set»

gröferung 9iu{j(anb6 feine 3u|timmung crtbeilen wollte. f)o(en6

ÜCsicbcrbcrftcflung fanb jcbod; bei ben übrigen "PJadncn nid;t

bett ernutnfdui-n Vlnflang, unb fo mufuc flri) Aiirft SKettet«

nid> bannt begnügen, an bie früheren Beitrage mit JKufilaub

unb ^rcuficn \n erinnern, auf bie Oiotbitvitbigfeit einer gemein-

fd>aftlid)cn Serfügung ber brei O.Wtcbtc l)ur,mvcifcn unb bat

einfeitige £anbclu töufjlantö tu tiefer Angelegenheit alö un^tt*

läf;ig }u befampfen.
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«Btet t)atte ber ©taaföfonjter oon Dcfterreid; für bte

(Srret^nng btefeS 3Wc^c^ f$on tltr^ ^te °^en ^rwä^nte Sfta^*

gteotgfett gewonnen, bte er, fotteti e6, ofme ungerecht 51t fei;n,

mögtid; ioar, gegen ^reufjenS 5lttfprüd;e auf ©a<§fen an ben

Sag gefegt t)atte. Qx burfte mit ©runb Reffen, baft grt'eb*

rtdj 2Öitt)etm III., üoerjeugt »ort ben aufnötigen ©ejttt*

nungen Deflermct}$, roetdjeö eine SBergröfüerung ^rcuf'cnS

nt$t nur ot)ne (£ifcrfud)t, fontern aU roirftid) nottnvenbig für

btc Gri)altung be$ curopdifdjen ©tetcr)geroict}teg ktrad)tcte,

nun gerne ju gcmctnfdjaftltcfjcr SBefampfung ber üoerfr-aunten

Jorbentttgcn 9iufjtanb$ utitnurfen würbe.

2Bd()renb im StlTgemeinen bt'cfc Hoffnung nid)t ot)ne CErfofg

fettet), gelang c$ boct) bem dürften sI>?ettcrnid) für ben 5tugcn=

Mief nod) nt'dit, ba$ prcuf?ifct)e Saot'nei »on ber Unmbglid;feit

einer (Stnöertctbung beö ganzen ©ad)fen$ mit feiner ^Ronartfne

^u überzeugen ; öielme^r fud)tc eine ©egennote JparbenoergÖ

biefe Bereinigung als mti ben $vtngtpten bcö 9Söffcrre(!>te$,

bc$ politifctVn ^nterefjeS ©on Teuffditanb uub @a$fen$ eigener

23ot)Ifat)rt »ereuräar barjuftetfen. ?luct) waren »ergebene

SSorfd>tägc , ba$ fädjftfdje $bntg6t)au$ für bic ju madjenbe

5lbtrctung anberweitig 51t entfd)dbigcn, beut 3ttcmoranbura te$

Vrcufh'fdjcn ©taatSfanjterS freigefügt.

$ r i c b r i d) 5t u g u ff unb mit tr)m bic ©lieber ber krjogtid?

fdd>ftfd;en ipdufcr, beren eigene (Srijienj turrt; bic tes? Königs?

meljr ober Weniger fctbjt gcfdfcrbct war, hatten cö tr)rcrfcit$

aud; nid;t oerafcfäumt, Stritte frei betn dongrejfc ju tt)un. 2?on

$r iebr id)gfetbc au$, n>o er bic (J.ttfdjcibttng feinet @($tcf=»

falS aotoartete, fanbte ber ftonig eine getreue gcfd)td)tticr)c

^arflcttung feiner frühem Bcrtidltttiffc 51t üftapoteon ein,

um baburd) bic ©rüttbc feines! 23enrt}nten$ unb bic dlctit*

mdt^igfeit feiner <icad)c ju öertr)etbtgett. 2(ud; rourbe gezeigt,

ba^ ber Jortbcjtanb bc3 ftömgrcid>$ i^ad; fen bttret) STcjrcrret'djä

unb ^rcuftcnS ctgcnttmmticfce £age fctOjt getoten fcoe ; ba£

oeibe einen 50iittctnad;tar n ort) ig t)dttcn, um namenttid; an
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ben ßngpäffcn ber hebjuifdjen ©ranje aftc bcbcnf(td;cn Gotfifioncn

^u vcrmcibcn. (Sine getoi($tigc 8tüije fanb fobann baö fad;ft=

fd;e $Unigs(;au$ an beut &ofe ber butterten, burd; bcjfen

23cvo((mäd>tigtcn, dürften £ a H c v;r a n b , ?orb £ a ft t e r e a g f)

in'S cjcmctnfd;aftü'cf)c ^ntcreffe gelegen würbe, tnbem jener ben

Sorb auf bie fcebeutenben SSerlufle aufmerffam mad;tc, bie

GmgtanbS S?anbe( , im Jaftc einer Bereinigung Seipjig'S mit

^reufien, t'n £cutfd)(anb ju hcfürd;tcn fyabcn würbe.

Unter ben üfcrigen 9J?äd;ten, roeldjc an ben Verätzungen

itier 3ad;fcnö @d;itffal 6ebeutenbern Slnt^ett nahmen, machte

fid> yor^ügtid) Katern hemerfbar. Ter lieber Bertrag

»om öortgen 3a(>rc (;atte tiefen 3taat mit Ceftcrrcid) micter

in ba8 alte freunbfd;afttid)c 25er$äftmfi jurücfgctn-ad)t, unb fo

War ecs natürttdj, baf l^ctbc 2)cäd;tc ftd) fo innig alö mög(id)

au einanber anfd;toffen, 25arum mad)te cS audj ^ftrft 2Brebe,

ber beveitü an be$ ©rafen ättontgctaS etefte afö <2bef bc£

neu $u fcitbenben ^liuiftcriumö oc^etdutet mar, ju einer feiner

erften ^Angelegenheiten, ftd) bie Jrcuntfdmft bc£ dürften Wlct=

t er nid; burd; getreue unb fraftige Itnterftüftung feiner ?tnftd;--

tcu j« öerbienen. Sr fpiefte bemnad) tun beut bamaligcn

(rtanbc ber SH'nge feine unbebeutenbe üiofle, mahjcnb bie

frifd;cn Sorfceere, welche bie rtttjntöofle Sc^Tadjt frei fyemau um

feine ©tirne gewunben hatte, baju bienten, ba$ moralifdjc

©cnn'd;t feiner ^5erfü>nltd>fett uod) \u erhoben. Tic Örünbe

fclbft aber, mctd)c ben SKünc^ncr >? e f jur Unterfrütutng bcö

Königs öon @a<$fen bereogeu Rotten, Waren tl)cii$ perfonliduT,

tycitt potitiföer 2trt, (irfteve erftärten fid) aus ber freunb-

fd)aftlid)en Jamifienöertunbung fcciber £äufer ; festere aue :cr

ganj natuvlidum (S'iferfudit auf bie rloi.Uube 3Ha$röergr5=

perung ^reujjenS, mit welkem fid) SBaiern furj vorder uod)

auf gteiduu- roh'tifd)er Dtangftufe erbluft hatte, f reufum feiner

.reitö uberiab riefe Stimmung ber Saftinete feuteSwegöj benn,

Wenn cös fd)on feine 8fafprü$e auf eaebfen nid)t aufzugeben

geneigt mar, fo ftimmte c? bod) ben jus>crftd;tlid;cn Xon

terfelbeu von nun an merftid; herab.
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23 geborte feiner Seit ju ben t>cr6ret'tctften Meinungen

im fubtifum, baf ber Scngref} burd) bie SH'fferenj ber Wxfify

ten, meldje fid; in 33e$icfmng auf bte beiben Hauptfragen

unter ben Wfläfytcn funb gegeben t;attc, bereits M$ jur form*

lid;cn Slupfung gefommen uub nafje baran gewefen fei;, fid;

fctbft 5« befriegeu, wenn nid>t Napoleons unerwartetes

Söicbcrerfdwincn, ju Anfang bcö $cit)xe$ 1815, bie £intrad;t

fd;ncft wieber $urücfgcfiH;rt tjättc. ?lfletn biefe ©erüdjtc ent=

beerten, einfao) gefagt, alter Scgrünbung. 'Bie wiberlcgen

ftd) für'S erftc fd;on (;in(angiid) burd; baö Datum i>crfd)iebener

anna^ernber 23efd;(üffc, wc{d;e jur $cit ii)xex Cnttftc(;wtg täugft

gefaxt unb tfyeihv>ci\e bereits in 23t>ft$ic(mng gefegt waren,

Unb roie t;ättcn aud; bie 3)?ünard;cn, wetd;e perföntief) fc grof

gefiunt unb burd; boppeite 23anbe, ber Mianj unb ber §reunb=

fd;aft, fo innig unter fid; öerfttüpft waren, über bie %$Qxtf)cilc

tf>rcr gemeinfdjafttid; erfampften (Siege in 3uu'etrad;t mit ein=

anber geraten tonnen ! Dbcr, waren cS etwa anbere , als

fctd;c ©eftnnungen bcS griebcuS unb ber (5intrad;t, welche

bcn ftaifer 2(teranbcr befeettett , at$ er, nod; »or Ablauf beS

^a^rcö 1814, unaufgeforbert einen (Schritt jur ?ofung ber

obfcfywcbcnbcn Aufgabe tfyat unb beut Songreffe einen 2>or=

fd;(ag übermadjen lief, wornad) an Dcfterreid; bie Raffte ber,

int ^ai)xe 180'J bemfetten entriffenen, ©aijbcrgwcrfe twn

ißieücjla, fouu'c ber 2>iftrict £arnope( unb einiget

Rubere ^urücfgcgebcn, aud> für ^reufien ein Zfyeit beS ®rof=

beqogtbumS "l
(3arfd)au auSgefd;icbcn, Straf au unb£$orn

aber für unabhängige, neutrale <3täbtc erftart werben fotttenV

2ü(cS Ucbrigc, waS 9?uf$fanb iwn beut ©rof^erjogtjjume in

2?cft£ genommen, foftte, mit altern ruffifd;cn ^rooinjcn »crei=

nigt, a(S eigener Btaat mit paffenber 23erfaffung unter
v
Jht{5--

laufcS Sccptcr bleiben, 2£aS Saufen betraf, fo fprad) ber

ruffifdje 23orfd)(ag für beffett gän$Iid;c Bereinigung mit ^reufjen,

wollte bagegen a(S ßmtfdntbigung für $riebrid; l'tuguft

einen neuen <5taat mit fatfu>lifd;en Untertanen an beiben

Ufern beS 9K)cincS gebilbet rotffen,

hinter, SKettevnidj. 8
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gnbiid; aoer, wenn aud; ba$ roa^r ift, bafl bie @efd;äfte

be$ C^onßreffeö m'c^t mit ben ungcbulbigcn 2£ünfd;cn Vieler

gleichen (Schritt hielten, fo fe£t bod; biefeö roo|>I nod; feinen

nat;cn SBrud; nntcr ben f)of>cn Miirten oorauö. äßeil nad;

brei Penaten in Guropa bau nod; nid;t ttn'cbcr fjcrgcftcflt

roar, ju beffen 3«"ftörung swanjig 3at>xe bes? Slrtcgeö erfor-

bertid; geroefen untren: muf man bavum auf erniebrigenbe

@ifcrfud;t jttnfc&cn 2Dtonard;en fdjltcjjcn, bic fciöf;cr ber 2SeIt

me^r a(3 f)inrcid;cnb öcjet'gt Ratten, ba^ nur ber Jricbe unb

ba£ ©lücf itjrer 2S ö t f er baS 3iet i^reö ©tretend geroefen

fe^eV <5ö ift ein großer ttnterfd)ieb jroifdjen ben Unter$anb=

Jungen jur Seit beö griebenö unb benen £ur ^rieg^cit. Tic

2Bctt l)attc fid; in ben Ic^tocrftoffencn 3*$ren , ün'c an fo

SSicIce!, fo aud; baran gcmöfcnt, bie gcroid;tigjkn fragen inner*

fyalb weniger Sage cntfd;iebcn $u fefjen , roäf;renb nod; ber

(Sieger bem ttnterbrücftcn ben Degen auf ber 33ruft f>iett. $m
^rieben bagegen fjeifit „untertjanbetn" nichts 2lnberc3, al$

burd; 33efprcd;ung , 9)?itt^ei(ung unb (Erläuterung fein ^icl

crrcid;en. Unb bann fct)tc ja gcrabe ein fo ungcmcd;ntid;er,

umfaffenber ßongrefj, lote ber 51t JBicn mar, ja^fiofe 8d;roie»

rigfeiten oorauö, bereu tlcknoiubung unb ?lu3gfcirf;ung nie

ba$ ßrgebnifj einer ephemeren v]?roccbur feön burfte. Ratten

ftd; afle 33enrt$efter fccS QüwgreffcS, Ijättc namcnth'd; ein 9?ot=

teef biefe unb anbere, eben fo nafteftctycnbcn, 9?ücffid;tcn in

(Erwägung gejogen: nie würbe er 2Borte gcfprod;cn t;afrcn,

bie nur burd; baö größte üftijj wollen ober bie größte Unüber-

legtheit erflärt werben fonnen.

23ci bem ritterlichen unb für alles? <8d;önc fo empfänglichen

Glmraftcr ber ainocfenbcu WonarüVn täfjt ftd; freiließ benfen,

wie einftufjrcid; auf iljrc Stimmung unb (Jntfcfcfief'ungen aufjer

ben biptomatifdjen Talenten aud; nod; demente anberer 2lri

gemefeu waren, weld;c ber Songref, biefer 2Rittetpunct bc$

3lu$ge$cid;nctftcn , Steiften unb ©<§onjien , in fo reifem

SRaafje bartot. gürft
sI>icttcruid;, m'd;t nur in ber ernjten

Slunft bc(J ^tdatetf foubern aud; in ber lieknßwürbigcn einer
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feineren ©efeftigfeit Reiftet feineg 3eitcdtex$, Ijattc yiifyi

verfäumt, um in wa^rljaft genußreidjer Bewirtung bei* l)of>cn

amvefenben ©äfte mit ber @tjre bcö ^aiferbaufcö $u wetteifern.

Wlit glücflid;em Grfofgc wußte er ?lflc$, wa$ 8d;6n^et't unb

©cfdjmacf $u £age förbern fonnten, in voftftcr ^rad;t ju

entfalten unb baburd) fo mand;es> unerfreuliche ©cfüljf, weld)cö

burd; bie ?(nforberungen einer unerbittlichen tyolitit in ben

©emüt^ern ber sJ>?onard;en enveeft werben fein mod;te, auf

bic angenef-mfte SBeife 51t verbannen unb einer Reitern Stim-

mung weisen ju mad)cn.

£)e3 ruffifdjen Satn'netö neucjte 23orfd-(äge unb bte Bereit»

Wfttigfeit, ^olenS Nationalität in öl-rcn 51t galten, ir>etd;e ftd;

feitteStoegS in benfetben verfemten lief, Ratten unterm 21.

$ebruar 1815 aud; bei Deftcrrcid; eine Srflärung hervorge-

rufen, woburd; bic cnbtidje Bereinigung biefer fo fd;wierigcn

^Angelegenheit ben cntfd;eibcnben ?luöfdjlag erhielt. „Die

Uuabfmngigfeit tyoUn$ — erffärte gjurjl Mcttcvnify in biefer

feiner Sftote — i{t üon jet;cr eine ber SiebfingSibeen 'Seiner

99cajcftät be£ StaifcrS von Deftcrrcid; gewefen, gegen beren

S-Bern.u'rflid;ung berfelbe fogar bic bcbcutenbftcn Dvfer gering

adjtcn Würbe, Nur baö 3u fam 111 cn tf c ffcn gcbictcrtfd)cr Um»

ftdnbc, weldjc von beut SBiften ber öftcrrcidnfdjcn Regenten

ganj unabhängig waren, §at bie in ben 3a$ren 1^73 bi$ 1797

vorgenommenen Leitungen ^olertö herbeigeführt, in beffen

@eft>ftjlänbigfeit Deftcrrcid) niemals einen gefährlichen Neben-

buhler feiner sI>?ad;t erbtiefte, 2)cffcn ungead;tct ift ber ßaifer

bereit, feine, $u ©unften beö unabhängigen v
])ofen3 fmbenben,

5tnfid)ten ben wichtigen Beweggrünben ju unterwerfen, welche

eine Bereinigung beo größten £(;cifcö vom ehemaligen ©roß«

tjcrjogtlmme 2Sarfd;au mit ber Jftrone Oiußlanbö wüufd)en3wcrt!j

mad)cn, weil ©eine 20?ajeftät von ben freifinnigen ?(bfid;tcn

bes? ft'aifcrö 2l(cranbcr (;inftd)t(id; ber nationalen ^nftitutionen,

wctd;c biefer ?D?onard; bem votm'fd-cn Bctfe ju geben gefonnen

ift, bie beften Hoffnungen ju fjegen Urfadje t;aben. Nußfanb

fclbft — alfo lautet ber Schluß — erfennt c$ j[a an, baß ber
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erfte ©runbpfcitcr ber SfJuJjc unb traft ber (Staaten ba$

©lud ber 2Sölfer fc^, bafj aber biefeö ©(ücl unzertrennlich, fe^

son ber geregten Sichtung, wctd;e bie ütegicrungen ben (Sitten

unb ©ewo^ntjeiten ber Unterbauen erjeigen. @e. f. f. apo=

j}olifd;e 9Dca|eftat glauben bte Uebcrcinftimmung ^xcx 2tnfid;ten

mit biefem ©runbfa^e nicfyt Keffer an ben £ag legen ju tonnen,

als inbem «Sichrem 23eoollutad;ttgtcu bte Srfldrung auftragen:

„bafj SDcftcrreid; mit ben, anf 53efef;l Setner 9)?aitftät bc$

Äaifcrö aller 9?cufücu tefyfyin abgegebenen , 23orfd;tdgcn tn

t>ö((igc3 (5tnvcrftänbnt§ trete/'

Somit waren tmvftdjtlirf; ber ^olmfc^crt $rage bie fyawpt*

fd;wierigfct'ten getönt unb am 3. Wlai 1815 bie ju Dftgalijicn

gehörigen ©cbtct$tf>eilc, Spcrrlid; feiten unb Söcrgwcrfc, lieber

an Defterreid; jurüdgegeben. Die ©ränjlinie jwifc^en ®ali=

jicu unb ber freien Stabt Strafau würbe feftgefe^t unb baS

©rofH;er$ogt(;um 2Barfd;au, mit 2lu$nafmte einiger, §u anber-

weitiger Verfügung au$gefcl;icbencr, ©ebict$tf;ctTc unter beut

Tanten „Slöuigrcicl) ^olen" mit beut rufftfd;cn dlcidje

vereinigt, t'aifcr Sllcraubcr behielt fidj r>or, beut neuen

Staate eine beliebige innere 5lu$belmung ju geben unb ben=

feiten mit einer, bte 2Bünfd;e unb 33ebürfniffe feiner 23ewolmcr

möglidjft bcrüdftcljtigcnbcn SSerfaffuug ju erfreuen.

3u S3ejie$ung auf Saufen bauerte jeboef) ber 9toten=

werfet jwifdjen ben Reiben (Staatsmännern »on Defterrctd;

unb freuten immer uod; mit unaucngcfc^tcr 2l;dtigfcit fort.

Surft Spa rbenberg fud;te ftctö burcl; neue ©rünbc, bereu

©clteubmactjitng früher jum £l;cil überfein werben war,

namentlich aber burd; bie Üftotfjwcnbigfeit für Spaltung unb

33crtl;cibigung ber preufftfetyen 9)?onard;ie, bte 3tnfprii#e feinet

JpofcS auf bte Bereinigung bcS gaujen (SadjfenS §u belegen.

„(^Werbungen auf betben Ufern beS D^ctucS, welche mau ^Jreufjen

angetragen l;atte, — fagte Sparbenberg in einer feiner

Erklärungen — würbe ^reufenS Äonig , in SSetradjt ibrer

fd;wicrtgcn unb foftfricligcu SBertljeibigung, nur mi 3?ürf'fid)t

für baS allgemeine 23cjtc annehmen, benfetbeu aber gegen bie
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3uftcf)eruttg »on ganj Saufen, eber felbj* gegen ««*» 2fo$taufc$

für mittbe* bebeutenbe, jebod) mit ber übrigen SQconardjie

jufammenf)dngenbe ©e^feWtfeite gerne entfagen."

(£tnen angenehmen (Sinbrurf machte auf ben (Songrcjj ber

GJeijt ber Uneigennüfcigfeit, welcher tiefe leiste ©rftärung

d;arafterifirtc, unb er fcejftmmie 5« größerer 33erücfftd;tigung

ber äöünf^e fwugenS. Seidig, an beffeu 23eftfce freuten

fccfonberS gelegen 51t fegn fdjicn, erhielt cS jwar ntd)t; bafür

aber baö anfdnglid) jur freien ©tabt beftimmt gewefene £(?orn,

einen tyrnict, ber für feine mifitärifdje SSert^eibigung oon

äufjerftcr 2Bid;tigfcit war. 3itßtcic^ würbe bem Könige »cn

freufen für ben an i$n angetretenen ^cii öon ©ad;fen bie

förmlidie @emdt;rteij}uug ber 2Jca$te gegen äffe ^roteftationen

beö ehemaligen ©ouöerainS gegeben; and) bie &ätfte *>on

ftutba erhielt er, bct;uf3 eineS fünftigen 2tu$taufd;eS mit

Kurl;effcn unb £annoöer, wä^renb bie anbere Raffte beut

©rof^erjoge öon ©ad;fen»38cimar juerfannt würbe, griebrid;

Slugujt behielt auf biefe Seife »on feinen früheren 23efiftungeu

uod; 270 Duabratmciten mit 1,200,000 (Sinmofmcrn übrig.

3c§t, nad>bcm über ©ad)fcn entfdjicben war, verfügten

ftd; 9)cetternid;, SlaUegranb unb SBeUington — ber

tubeffen an bie ©teile be$ am 7. gebruar abgereisten SorbS

Gafttereagf) aiSerjtaSBeöoflmä^tigtcr GngfanbS jumSongre^

gefommen war — aU aSeöoflmä^tigte ber fünf Örofjmddjte ju

bem Könige ftriebr id; 21 uguft nad) fr ep bürg, um i§n

»on bem gefaxten 33ef$foffe in Kenntnif 51t feigen (7. «Kag 1815),

25er tönig erbat ftd) juerjt 23ebenfjeit, hierauf fub er jeben

ber brei 5S)timjter einjeln ju einer geheimen Slubienj ein. &ic

alte brangen nad>brüc?lid;jt in ifm, burd; bafbige Gutfdjlicfuug

ber pmnforifdjen Sage feines SanbeS ein @nbe 31t mad;cn.

SSergebenö fud;te ber ÜWonard) , ber immer nod; eine Settfang

feine Unterfd;rift be^arrlid; verweigerte, burd; 2Biberftanb ba$

23efd;toffene unwirtfam 51t madjen: gfirfl ^etternid; fefctc

i$m feine wafjre ©teflung, bie er ftetS nod; nid;t red;t ju

fennen fdu'en, ffar unb bcutlid; auSeinanb&r, inbem er it>n
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bringenb aufforberte, fid) »n b«3 Unüermeiblid;e, jum 2$etfe

boc^ felbjt herbeigeführte, ju fügen. Diefen SSorflettungen gab

ber Äöm'g enbüd; nad; unb befdjränfte ftdj in feinen gorberungen

Moö nod; auf einige 93ortb>ile in ben abgetretenen $>roöin$en,

fo bafj am 18. ^Dlai ber gegenfeitige Vertrag ratificirt werben

tonnte, voaü für ^Sreu£en burd; Sparbenberg unb Spumbolbt,

in (2ad;fen3 Tanten aber burd; ©d;ulcnbttrg unb ©lobig

gefdjetjen tfi.

(Somit war nun bie 2Bieberb>rjMung ber prcufh'fdjcn

sJQ?onard;ie, eine ber wid;tigftcn unb fd;wierigjten Aufgaben be6

dongreffcö, t'n'6 2Berf gefegt. (Eine m'd;t minber gewtd;tige

grage, ju ber man je£t ungefäumt überging unb worüber

fdwn bamalS, nod) metjr aber feit ber ^uliuöreöolution, bem

Gongreffe Vorwürfe ber mannigfaltigften 2lrt gemad;t würben,

bilbete bie ©rünbung bc3 £önigrcid;e3 ber 9? ieb erlaube.

(J$ war mcf;r aU Sin gewid;tiger 23eweggrunb, wciü in ben

großen 9)täd;ten ben £ntfd)fu$ reifen mad)tc, bie burd)

(Eroberung gewonnenen bclgifd;en ^roöiu^cn, beuen Defierreidj

Suremburg unb ba$ bcutfdje 9>?cid; ^ ü 1 1 1 c^ beifügte, mit

£oUanb §u (Einem ©anjen ju bereinigen, gür'ö (Erftc

nämlid; war SB

e

Igten, welches? feine Unfähigkeit, fid} felbft

ju regieren, fd;on me^r aU einmal an ben Sag gelegt fyatte,

in feinen <2d)iffabjtö-- unb £>anbclei>erf)ältniffcn attfS innigfte

mit öoflanb fcerbunben; fobann gebührte bem Spaufe 9?affau=

Dranien r-on 3?ed;t3wcgcn eine (Eutfd;äbigung für bie grofien

Dpfer, wcfd;e e$ feit bem 3?eöolutiomSfriegc ln$ jur Bereini-

gung feinet (Staatö =(5)etn'ete^ mit beut napoteonifdjen

ftaifertyume I;atte barbringen muffen: eine 3?ütfft<$t, welche

burd; bie l;ot;e ?ld;tung öor beut r>crfönlid;cn (S^arafter be$

^rinjen öon Dranien nid;t wenig ertyöljt würbe. (Enblid;

mad;te baö wirfh'dje unb bauert;afte ©(eid;gcwid;t fcon (Europa

eine foldje ©eftaltung Spoflanbö not(;wenbig, woburd; baSfelbc

in ben Staub gefegt würbe, feine Unabhängigkeit unter aßen

Umftänbcn burd; eigene Mittel ju tfertbeibigen.

Bon beut ^rinjeu »on Dranien mit ^iemlid; umfaffenber
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SBottma^t auSgeftattet, waren fdwn im Scmmer vorigen 3a$rrf

bie betten grei^errn ». ©agern unb *. Spaen in SBt'en

eingetroffen, (hferer namentlich ber »tele fangm'niföe 2faftd;ten

»on ber 23e{timmung beS (iongreffeS unb mannen übermannten,

unausführbaren ^fan $tnftc&tlt<$ beS 8onigreid;eS ber Weber-

lanbe bei fid) bewegte, wanbte fid> gteid» mit grofjen ^orberungen

an ben Surften fetter nid), ol?ne bie Gntan'cfelung anberer,

mit ber tton t'$ra angeregten nottiwenbig jufammenfcängenber,

gragen abjuwarten. ©agern %idt eine unmittelbare 2(nteb=

nung beS neu &ö bitbenben 9?cid;eS an ben O^bein unb bie

©ebicte anberer bcutfdjen Surften für unerläfjltd; jur 93egrün-

bung ber fottfommenen politifd;en unb militärifd;en itnab^än-

gigfeit bcSfetben, welcher 3weef itmt burd; ben «Saunt ber

Warf, eine ©ränje, bie SB eil in g ton öorgefötageti $dte,

nifyt »oflfommcn erreicht ju werben fdjicn.

GS war wauS^ufctjen, baf? gürft 9tfctternid) öüfct

nur ©agernS wcitgef)enbe Sorberungen, fontern faft mebr

nod; beffen aft$ugro§e 9iafd^cit mipiaigen würbe; inbem ja

baS SooS ber Diicbcrtanbe nid;t unabhängig öon temjenigen

alter übrigen Staaten geworfen werben fonnte, fonbern bie

potnifdie, fäd;fifd;e unb preujjtföe grage juerjt tyre Grlebigung

finben ntufjte. Tiefe Meinung war aud; beuttid; genug abju-

fc|>en auS ber 23emcrfung beS dürften, „tafj er (©agern)

aUäitöiete 2Bdrme in bie ©eftent mad>ung ber nie*

berldnbifdjen ^ntereffen lege unb baburd) nur baS

Sfttjjfanen GnglanbS erweefe: ob er benn nid;t

bebenfe, ba£ fold; eine 2?erfaf;rungSweife feinem

beutfdjen ^atertanbe bie em pfinbf id^ften Wad)*

tfjeife 5 u 5 1 e f> c n muffe? 9lid)t lange nad> tiefer Steuerung

würbe ber Sreitjerr ju einer ?(ubicn$ in bie StaatSfanjtct

eingraben, wo er auS 2)?etternid;S Sttunbe nad;fte!;enbe

SBorte »ernannt, meldje ^intdngtid; beweifen, baß ber $ürft

bejügtid) ber Webertanbe fd;on bamalS gan$ fo backte, wie bie

befonnenften unb unbefangenen Staatsmänner in unfern

Sagen über biefe <Sad;e geurtfjeitt ^aben.
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„?(((e Staaten — fo fpratf; er — muffen biefen Gtongref

üertaffen , wie im Staube ber ÜJiatur, ob,ne alte unb jebe

funjHitf;e Slßtanj. sJ?ur aflein 2)eutfd;lanb mujü eine ^ugnatyme

»on biefem ©runbfa^e machen unb einen 23unb fcb/fiefjen, in

welkem Defterreid) unb ^reufjen aber niä)t nur mit

SBemgent, fonbern mit if;rer gefammten beutfd;en %Jlad)t , mit

einbegriffen fetm muffen, 2)cn 9?icbertanben wirb ein gfeid;e$

SSertjättnif? fd;mertid) anftef;cn: fie fcHcn 23unbe$»crwanbte,

nid;t aber 33unbc$gcnoffen £>eutfd;fanbö fc»n. £>af? il;r @ehiet

unmittelbar an ba3 übrige £)cutfö)tanb anftope, fd;eint mir

fetneSrocgä notljwenbig ju feön ; bie wcfent(ia)e 2lbftd;t ber

allgemeinen 23ertf;cibigung wirb fd;on erreicht fet;n , wenn

©eitern fid; auf fcerfc&iebenen Seiten an Defterreid; unb freuten

tefmt. Set;r wünfcfyenöwertb, wäre e3, ^ßreufücn unb 53aiern

fid) auf bent lint'cn 3if;einufer fo befeftigen 5« taffen, baf* fie

weniger auf Dcfterreid) brütfen; \va$ aber bie 9h'eberlanbe

anbetrifft, fo fdjetnen fie bcrmalen nod; nid;t fo jttöerläjftg $u

fe^n, bajj if;nen Surcmburg ganj o(;ne 23eforgnif? anvertraut

werben fann. £>iefcr neue Staat ift ot;ne^in baö

Scfyooöh'nb ber Wläfytc, ba3 fie, Dieltet' d;t ju ify rem

eigenen einfügen Sdjaben, mit mef;r alö natür*

tid;cr Ziehe im 23ufen gro£ 5 i eben/'

3luf biefen 23efd;etb glaubte ©agern fid; aubcr^ivotyin

wenben ju muffen unb mad;te beu 9)Jini|lcrn (inglanbö 33or»

fcfytage , wclä)e auf bie 23ilbung cincö Staate^ abhielten , ber

wcnigftenä jur 3urücfwetfttng etneä etwaigen erften Angriffes

von Seiten 5ranfreid;ö Kraft genug befape. Ziffern aud; ÜP?iforb

(SafHcreagb, beantwortete fein Slnftnnen mit ber 33emcrfung:

f
,t€ muffe in tiefer Sad;c gcfdjebcn, niö)t wa$ bem ^rinjen

von Dranien unb \va$ Gün glaub, fonbem waü Cüuropa

anftanbig feyc."

2(13 ©agern, beffen ungeftümer (Sifer feinem auftrage

mefjr ju fdjaben aU $u mitten fa)tcn, niä)t nachließ, bie (Jon*

gtefbe»ottmä^ttgten um (Einräumung größerer 3>ort(jeite für

bie neue ^lonardu'e ju beftürmen, fanbte ber ^riuj von Dramen,
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bem fel&jt and) ein fanftcö 23enctmtcn ber bejferc äßeg festen,

ben 23aron ö. EapcHen nad; 2Bicn, einen ruhigen, nu't ben

58e$cHtm'ffen »ertrauten unb mehreren twljen ^erfonen auf bem

Eongreffe »ortt;eitf;aft bekannten 27?ann. Stfictn fem Erfreuten

mäßigte ©agcrn'ö ©ipfiem nur »entg, fonbern beioirfte MoS,

baf? öon nun alle bret' ü)re 23cmü(?ungett mit gemeinfamem

Eifer fortfctjten. ^reufjen jeigte fid) bei ben legten Erörterungen

fyn\id)tiid) ber gcograpbjfdjen fragen über ba3 projeetirte

Stönigrcid; fowobj gegen Englanb al$ gegen £otfanb äufjerji

nachgiebig. Enbfid;, am 28. 3Äärj 1815, metbeten bt'e Seöotf«

mädjtigtcn beö $5rtn$en oon Dranien bie Stnnatjme ber töntgS*

würbe beäfefben über bt'e ÜRieberlanbe unb am 31. 9)?at roarb

ber Vertrag jttjtfc^en ben ipöfen öon Sötcn, ©t. Petersburg,

Sonbon, 23erh'n unb bem neuen Königreiche abgefd;toffen, welcher

bie Bereinigung ber ehemaligen »cremten $5roöm$e« ber 9?ieber=

lanbc unb be3 »ormaligen öfterreicb/ ifd;=uiebertanbi|"cb/ en ©ebt'eteS,

unter ber Dberbobeit beö fringen »on 3?affau=Dranien, ju

einer einzigen erblichen $?onard)ic »erfünbete unb bie Sänber,

welche biefeö fiönigreid; bitten fottten, fobann nod; ausführlicher

unb näper befd;ricb.

Ungleich weniger Smerfennmtg , att bie 3nterejfen beö

§aufe$ Dranien
,

fanben bie gerechten 2(nfprüd;e , womit

©änemarf hei bem Songreffe a\x\txat. 3n S^lge eines

grunblofen 3{rg\ootme3 üon Seiten Englanbö , ber jtc$ buref;

jenen unfeligen Einfalt in Scetanb Suft machte, jur SunbeS*

geuoffcnfcfyaft mit Napoleon gelungen
,

fyatte Säncmarf im

Atel er grieben (14. 3anuar 1814) ipetgotanb an Englanb

unb Norwegen an (Schweben abtreten muffen, weburd; btefer

<5taat ein £rittl)ci( oom gfäd;eninf;atte feinet ®ebiete$ unb

nalje an jwet Mißtönen Einwohner verlor. ©d;wcbifdK]3om--

mern — ba3 jubem nod) nidjt einmal erworben war, fonbern

am 4. 3unt 1815 gegen Cauenburg wieber an ^reufjen abge-

treten würbe,— war nur eine fdjwadje Entfd;äbigurg bj'efür unb

baö 2Serfpred;en ©d;ioeben$ , bem Könige oon SDänemarf jur

Erlangung cincö roeiteren Erfa£e3 für ba3 SBerlorene nad;
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bcften Kräften bebütflid; $u fepn, war — eben ein 25er*

fprcd;cn.

Tiefe Gntfd;äbiöung ju »erlangen, retöte grtebrid; VI.,

ber gteid; beim 2öicberauebrud;c be$ Krieges ber <£aü)t ber

SSerbünbeten, bt'e feinen wahren ©eftnnungen fo fe^r entfprad;,

offen betgetreten war, in ^Begleitung feines SDftntjterS beS

Sieufern, 33aron »on SKofenfreuj, im September 1814 nad;

Söt'en ab. Seine SBesoffmäc^ttgten auf bem Songrejfe waren

bic betben ©rafen 3oa^tm unb Qtyrtfttan oon SBemflorf, ©öfmc

bes? »erworbenen bänifd;cn ^remtermtm'jterS unb eines folgen

SBaterö würbtg. 2>tefe richteten am 19. SftoOember 1314 eine

üftote an bie SBeöotfatädjtigten ber ©rojjmä^te, worin fte faßten

:

„%H man oon bem Röntge, tyrem $errn, bie Abtretung einer

ber beiben, auf feinem Raupte bereinigten, fronen jum aflge*

meinen SBeften (Suropa'S »erlangt battc, ^aben bie 27cad;tc,

wcld;c Riebet ttjättg gewefen, bic Obliegenheit nid;t »erfannt,

bic Unfälle, woöon ee. banifd;c 9D?aj'cftät ba$ Dofcr geworben

fet), fo otel als möglich »teber gut ju machen, unb fid; bem*

gemäfj i>crpftid;tet, Tancmarf aufer ber Erwerbung oon

Sd;wcbifd;4^mmcrn, nod; anberweittge Sntfdjäbtgung ju ocr=

fd; äffen. Tic\cx 3nft$erung öertrauenb, mad;c übrigens ber

Röntg ntd;t minber aud; auf bic Unterjtu|ung berjentgen

i\>?ad;tc Slnforudj, bic, o$ne jum SSertujte Sftorwegenö tvt'vflid;

betgetragen $u f;abcn, fid; bod; Ratten bewegen fefien, Schweben

ben 23cft(3 biefetf Rontgrct^eö ju garantiren, tnbem eine feldje

©arantte offenbar ibren 2Bert$ Oerlöre, wenn bt'e SBebtngungen,

unter benen attetn ber Röntg auf fein früheres dlcfyt öerj«$tet

battc, m'd)t in ibrem »offen Umfange erfüllt würben. 5Ba3 nun

bic SKfttcl anbelange, um ben geregten Jorberungen £>dnemarfc

Sit genügen, fo liege bereu 3Ba$l letiglid; in bem Berufe ber.

Wlatye, bereu Sorge je&t bic 3ntereffen oon ganj Suroöa in

i(;rcn »crfd;iebcnftcn 33e$ie$ungen umfajfe; fte baben eö über-

nommen, alle Jorberungen anjune^men, alle 2lnf»rüc$e auSyt.

gleiten, bt'e dicfytc et'neä 3eben &u wahren: barum wenbe fid;

anö) ber Röntg mit oofttm Vertrauen an fic, wcld;c alle
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Urfad;cn feincö Utiglücfeö unb bie G)cred;tigfeit feiner ?(nfprüd;e

am 53efteu fennen."

gafi brei Monate Wieb biefc 9?ote unbeantwortet, fo bafü

bie banifdjen SBcttottmddjtigten bent (Songreffe am 8. 5cbr. 1815

eine jweite Deuffdjrift überreichten, bte abermals, burd; fivxm,

voie burdj Snfyäit, i§re ^prberungeu im gemäßigten unb actytungS-

würbigften £oue ju begrünben fud;te. Mein, obgfeia; man auf

beut Songrejfe über bie 9?ed)tmdßigfcit unb 23ifttgFett ber 2ln=

fprüdjc £)änew«rf3 »ottfommen einoerftanben war, fo mußte

man fita; bod; gefielen, baß nad) ber gemalten Verteilung ber

©taaten bcö Sorbens, ben man um /eben ^ret'ö verftdrfen ober

wiebcrt;crfteflcn ju muffen geglaubt f>atte, faft Tiidjtü me^r

übrig fet), worüber man noeb, ju ©unften Dänemark verfügen

konnte ; bem 23orfd;fage, bie Spanfeftdbte mit biefem Königreiche

%\x r-ereim'gen, würbe mit dled)t entgegengehalten, baß if>rc

itnabljängtgfcit für ben £anbet 2>eutfa;lanb$ üon t;öd;fter

SBic^tigfeit fei unb ttou alten @ecmdd;tcn »erlangt werbe.

GMeidjwofjt faun nidjt geläugnet werben, baß e3 bem

(Songreffe, l;dtte er gegen ben tönig oon Dänemark mit ber

gleichen Jrcigebigfeit, wie gegen ?lnbcre, »erfahren wollen,

fcine^ivegsJ ganj an Mitteln bjeju gefehlt fjaben würbe. Denn
ebgleia) bj'e, an ^reußen, Spanuoöer unb bie -ftiebcrfanbe abge=

^ebenen Vergrößerungen fajt afte biöponiblcn &cbiete beS

nörbtid;en ©eut|"d;lanbö bereite weggenommen tjatten, fo t>dtte

man bod) ju ©unften Dänemark ben ?lntf;ei( beö Königreich

ber 9iicbcr(anbe geringer beftimmen fönneu, ba ja ofmcbieö

bie potitifdje Stdrfe biefetf Staate^ nic&t öon einer Million

Seelen rnetyr ober weniger, fonbern »ietmebr oon ber £cid;tig=

feit, llnterftükung öon (Sugtanb unb ^reußeu ju empfangen,

abfängt. Die atfjufreigcbige Vergrößerung betf Königreich

ber 9iiebcrtanbe fyat Ddnemarf einer gehörigen, geredeten

(Sntfcfydbigung beraubt, unb bod) fpiett biefer &taat in beut

Votitifd;eu £ricbwerfe bc$ curopdifd;cn sJforbenö eine wcfenttid;c

'ÖMie unb ift, altf iöae^tcr be$ Sunbetf, ati eine ber Spaupt--

ftüfcen für ba$ ®leid;gcwid;t betf <3ccwcfcn$ 31t betrachten

!
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Zxd§ aflcr btefer SBerna^Icifigttngcn unb ungcad;tet bte

bäm'föen 23eVoflmäd;tigtcn ni$t einmal fa bem S(u^fd;uffe ber

ac$t SHädjtc 3«tntt erhielten, benahm ftdj g;rtebrtc$ VI. fort*

wdb>cnb mit einer ÜTIugljcit, bie t'^nt bie befonbere $reunbfd)aft

bc3 Ütaiferö 3rall 5 un^ ^ ie 2Id;tung After erwarb, bie ei

bebauerten, baß ber (Jongrcß für £>dncmarf nid;t fo viel getfjan

tiefte, aU e$ mit dlcfyt von t£m £atte erwarten können. 3«

Solge Vertrags vom 29. SD?at würbe ber an Ddncmarf gefallene

2$eil von ^ommern an ^reußen, gegen baö Spcrjogt^um

Sauenburg, mit Auönafmte bcö Amtcä ^culjaus?, unb eine

©clbfumme von 2,000,000 £I;aIern angetreten , »05« nod)

000,000 fd)Wcbifd?e 23anfctf)afer famen, beren Söcjatjtung bem

5pofe von <3tocf(;oIm auferlegt rourbe.

bitten in biefer Steige volitifdjer fragen warb aud; bte

2Ibfd;affung VcS vermcrfiidjcn ©clavenf;anbcl<3 jur <Sprad;

c

gcbrad;t, ein 33ewet$ von ber t;oI;cn Achtung , bte auefy ben

moratifd;cn 3"tcreffeu ber ^Dlcn^cit bei bem (Jongreife gehofft

rourbe unb ol;ne (Streit etneö ber fdjönfrcn SSIätter in ber ganjen

C5)efd>tcf)te beöfetben. 3ut^ 9?utjme SngtanbS muß cö gefaßt

werben, baß von ifmt bte erften Anregungen jur Ausführung

biefer großartigen Maßregel ausgingen unb baß feit ber ^cit,

wo ber große tyitt bte SBcmübungeu SBtflberforce'S unb anberer

9ftcnfd>cnfmtnbe burd? feine SSerebtfamfett unterftütite, biefer

Cfatu'nct nie aufgehört fyat, bte Abfdjaffung beö ©ctaöetifaitbeW,

atterbingö eines
1

ber fdjwicrigfrcn SBerfe in ber ^olitif
,

51t

Verlangen unb burd; feine rühmliche 23c|>arrlid)Fcit jum £icle

ju führen. 23on glcid;cn ©eftttnungen belebt, braute aud; 8orb

(Saftlcrcagfj, troft ber, von ©etten ©pam'enS, Portugals unb

tfjcilwcifc felbft Jranfrcicbtf, bagegen erhobenen 33ebettftt«$fetfen,

tiefe §ragc fowofyl im (Songrejü , aU hei ben 2Jcottar$en von

Dcftcrrcid; unb Sfußtanb fclbjr mit attcr äBärme in wicbcrboltc

Anregung , unb als? ber bitter von Sabrabor bic 23cbauvtung

wagte, „baß über biefen ©egenflanb nur bic 3DWt$te, wcldjc

eigenttid; batet beseitigt waren, 51t öerfügen bas" 3tcd;t furtten,"

antwortete if;m gürjt i^etternieb, im geregten Unwillen irtcr
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eine foldje Gngfjerjtgf'eit, gerabeju: „bie ?tf>fc§affung betf

Sclaoenfjanbelö ift feine §rage bc3 öffentlichen 9?ed;tei?, fonbern

eine 5ra Ö e ^er offgentetnen 9)coraf unb ber Wcn\d)Ud)tcit \"

2)iefe SBortc fiepten unb fortan nannten bie 23coottmad;tigten

alter Staaten, reelle beu ftartfer ^rieben unfprjcidnict (;atten,

an ben bicöfafttVjen Verätzungen Xfoil. Unb genuf, nid;t

beffer oermcd;tcn Suropa'ä tn'er »erfammette Wliniftev $re

©enbung ju etjren ; uid;t beffer bie ©runbfa^e, fcon beneu t'^re

erratenen ©ouoerainS befeett waren., an ben Sag ju legen,

aiö baburd;, bafj fte in berfetben Hainen oor atfer SBelt «Harten

:

„eS foHe nunmehr ber ^3Iage ein Gnbe gemacht werben, rocfdje

fd;on feit langer Seit 2(frif'a entoöffcrt, Guropa (;crabgcnntrbigt,

unb bie beffere 2}ienfd;t)ctt mit Grauen erfüllt fyabc. ©ie

fe^en öon bem aufrichtigen SBunfcfye burd;brungen, buref; alte

tu i^rer ÜJcacfyt fte(;enben Glittet gcmeinfdjafttid; auf bie fc^ncHfie

unb roirf'famfte Slmvcnbung biefer SDcaßregetn ^anarbeiten,

auefy Riebet mit alt bem (Jifer unb alt ber 23ef;arrlid;feit ju

verfahren, roetdje fte einer fo roid;tigen unb tätigen &ad)c

fdjutbig ju fcpn glauben.''

SBtr übergeben, um nid;t attjiwcit r>on unferem eigentlichen

3wecfe abjufcfytoeifen, bie Verfügungen beö GtongreffeS (jinftcZtlid)

Sc§roeben3, ber (5d;tveij , (Spaniens unb sJ)ortugat3, fo roie

in 53ejietntng auf oerfd;ietenc 3™i3 e >1 ^n untergeorbneter

2öid;tigfcit, unb roenben unfern 33ticf auf Stalten, beffen

Verljattmjfe baö 3«tereffe Defterre id)3 unb fomit awd) bie

2$ättgfeit beö gürften ö, SJccttcrnid) in befonbern 2Infprud;

nahmen.

ÜJcadjibem Suropa'3 Befreiung aud; in biefem Sanbe ben

3uftaub oor ber vHeootution größtenteils jurüctgefü^rt tjatte,

mod;te eö für Defterrcid) not§wenbtg crfctyeineu, Zier r-orjüglictj

bie Stemente feiner potitifdjen BicbcrZcrfMung ju begrünben.

(Sä barf l)ichei x\id)t getäugnet werben, baß ft$ unter allen

Sabinetcn , roetd;e gorberungen an ben Songreß ju richten

Ratten, baS öfterrcicZifcZe hei Söeitem in ber oortZciiZafteften

Stellung befanb. Wm roanbte namticZ auf biefe TUd)t, noer)
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tvtit me$r aU auf ^rcu^cit, ben afterbinge rt'djttVjcn Gh-unbfa$

an: „Defterreid; muffe, nid;t bloö 51t feinem ebenen, fonbern

aud; 3um Sd;u£e anberer Staaten, ftarf fepn, inbem t$, feiner

Watwc nad; , aßen Steifen beS europaifdjen StaatenfyftemS

angehöre, wäljrenb ^reufjen nur mit ben befonberen ©pftemen

£on üftorb= unb Mitteleuropa in 33erütjrung fte^e." Semit

hatten fdwn beöt>alb Defterreic^ö 2tnfprüd;e immer am wem'gften

'ck (Errtngung irgenb einer Giferfudjt 3U befürchten, unb überbteS

waren 5 rai1 s * un *> ^ Surften 502 et t er nid; allgemein

l>od;gcad;tete ^erfönlidjfeiten, fottn'e beö Sedieren autfgcjeidnietcä

Salcnt in ltntert)anblungen eben fo tn'efe moralifdje ©rünbe,

um alle etwa aufftofenben ober r»orfyanbcnen §>inberniffe teityt

auö beut 2£ege ju räumen.

3iad;bcm bereits in bem ^tfttanjf erfrage 31t Xopfy jwtf^ea

Kufjlanb unb Defterreid; — 9. Sept. 1813 — r-orläuftg

au$gefprod;en werben war, festeres folle nad; einem, feinen

SSer^ältm'ffcn öon 1805 mögtid;ft gleid; fommenben, Mafjftabe

wicbcrfyergeficflt werben — wornad; eö immer nod; unter bem,

\va$ esJ üor 21uöbrud) beS 3?cs>olutionSfriege$ war, geblieben

wäre — famen bic 23crbünbetcn 51t gart'S im 3Kat 1814 baln'n

überein, ba£ Defterreid; ben galten i'änberftrid; 3Wifd>en beut

v
T3o, bem £icino unb Sago SWaggtore erhalten feilte. 23alb

barauf überlief man il;m auet) baö ganje llfergebiet (Sittorafe), fem

abriatifdjen Meere angefangen, mit (iinfd;lu{j ber ehemaligen

JRepuWtl 9?agufa. tiefer alte Stciftaat, ber bi^er unter

frer £5berb>b>it ber Pforte geftanben war, 3cigte firf; frol; über

fein nunmehriges! Sa)icffa(, unb cbenfo legte 33enebig, früher

wegen feiner llnflugfjcit ein freiwillige»? Opfer ber Devolution

geworben, burd; feinen £ob ebne 3ucfungcn jefct ben S&ewetS

ab, baß c>? bereite an bem legten (Stabium feiner Jpinfäfligfeit

angelangt feg. Sind; ba»? SSettlin unb bic burd; il)re ^äjfe

widitigen (53raffd;aftcn Cflnaocnna unb formte würben

mit SK iu'laub bereinigt, Z 9 r 1, S a 1 3 b u r g unb ba»? o n n » i c r»

tcl gegen anberweitige <5ntfd>ibigung öon 3?aicrn unb ber,

im ^rieben »on 1809 verloren gegangene, 2lwil <5) a t i 5 i e n ö
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»on 9iuf?(anb jurütfgegefcen. Gnblio) erhielt Deftcrrcid? audj

nod) burd? bic äBteberetnfefcung jweier Regenten ait$ feinem

Spaufc in bem 0rojH)cr$ogt()um £o$f ana unb in bem £cr$og=

tfmm 9ftobcna, ein fernere^, m'd;t unbcbeutcnboS Öcwidjt in

ben italicnifdjcn ©taatöscr&äftm'ffcn.

Tnxty alles bicS ^ufammen kftanb ^war bic ^crmefyrung,

welche Defterrcid; gegen (eine frühere 23c»ö(fcrung öotn ^atyre

1789 erhielt, nur an$ 750,000 Sccfen, g{cid;mot?t war bie

©cfammtja^f feiner Untertanen, rectale nod; »er einem 3a(?rc

faunt 18 9?citfioncn betragen $atk, (c^nefi M§ auf 23 9?ciaioncn

angcwacfyfen, unb fo gewann jc£t bicfe3 mächtige 9?eid;, rjcbccft

burd) ba$ abriatifd;c 9??ccr, ben tyo, bic Tonern, ben 3nn unb

bieSBcidjfef, ben Anfang $u einer 3ecmad>t auf beut 9?iittctmccrcr

bie cä in ben @tanb feijte, in fatrjem kbeuteube ©efd;wabcr

cluü ben £äfen öon beliebig, trieft unb jiagufa auslaufen ju

(äffen unb bamit einen neuen 3»etg feiner 3^"ftn'c unb

feinet öanbclä ju fcegrunben.

£iefe neue ©eftaltung feiner 23cft£ungcn ijat beut öfler-

rcid)ifd)en ftaiferftaate nod> ben Weitern SSort^eit »errafft,

bafj berfetbe wegen ber bebeutenben Entfernung ber beibcrfci=

tigen ©clnetstkile »Ott einanber mit gjranfretdj faft in gar

feine SSerüljrung mc6r femmt , aufer etwa bei allgemeinen

Kriegen ; unb ckn biefc dlM ]id)t war aud; für bie franjöflfctycn

^cfoüma&tigtcu auf bem (longrcffc ein $auptgrunb, bajj fic

fiä) ben bebeutenben Erwerbungen Dcftcrreid;* in Stalten, ükr

bereu Dfadjtmäfjigfeit fd>ou wegen ben Ungeheuern Opfern,

welche biefc 9Äad;t gebracht tyatte, fein .Steifet obwalten fonute,

nicfyt wiber festen.

2)a, wie bic Erfahrung gelehrt fjatte, bic frühere Wladyt

bc>o Honigs? öon ©arbinien un^urcid;enb gewefen War, um

bic fran^oftfa)en Armeen aufzuhalten, unb bic Ü>crt(?ctbigung

ber Jran^ofcn in Öcnua im Saljre 1800 bie 23td;tigfcit bicfc$

»on bem 9Äcere unb ben ©elnrgcn im Sorben kfd;ü£tcn,

tylafytö beuttid; fyattc ernennen fäffen , fo würbe fcefc^lojfen,

Genua mit -piement ju »ereinigen, fo uujwcibeutig aua) bic



23cwof;ner biefc>3 $reiftaatc3 iljrcn 2Bunfa) nad; 2Bicbcr(jer=

fteüung, wcmgfrenS im ©ctfie ber Gonftitution r-on 1576,

autfgcbrücft (;attcn.

©cnua fjatte fd;on fceim 23cginn be3 SBefretung^friegeö

feine fe^r günftige ©timmung für bte 2Ittiirten an ben £ag

gelegt, wefj^aft cö nadjtjcr al$ eine (Srofccrung , worüber man

§Uttt allgemeinen 3?cftcn »erfügen tonne, betrachtet, unb im

feiten Slrtifel beö ^arifer griebenö »om 30. Wlai 1814

fceftimmt würbe, baß ber Honig s?on ©arbinien eine ©etu'et^

tfcrmcfmtng bura) ©cnua ermatten folte. 23ci ber, am 13. 9?o».

über biefen UxtiUX begonnenen 23cratfjung beö 21uöfdmf[c3 ber

ad)t Sttädjte äußerte bitter Safcrabor bie 2(nftd;t, „jener 5(rtifcl

be$ ^arifer $ricbenS oeftimme bem Könige yon ©arbinien WoS

eine, oon bem ©etuetc ©enua'3 ju nejjntenbe, 2ntfcf;abignng

für ben an ^ranfreid; angetretenen Zfycil tton ©atfo^en, allein

bie Abtretung bcö ganjen gcuueftfd;cn ©taatcS fei fcef;uf$ biefer

Gntfd;äbigung fetneSwegä crforbcrlid;." dagegen erroiberte

ftürft 3Jcetteroic$ mit »ottem ©runbc: „e6 ft^cine feinem 3 lx>c ifc f

unterworfen, bafj bie 2Jca$te ben Honig »on ©arbinien nidpt

auf bem ©ebietc »on ©cnua, fonbern b u r d) baSfetbe (mtten ent^

fdjabigen wollen ; wolle man baber bie Verfügungen beö

"]?arifcr $ricbcn$ nid)t gerabe&u abanbern, WOJU ber ßougrcfj

offenbar fein 9icä)t habe, fo (jafce man ftd; MoS über bie 9?cittcl

jur 2tu$fn$rung jener Verfügungen ju öerftanbigen unb im

»orfiegenben ^alie bie ju ergreffenben 3J2afjregefn $u beratben,

um ber ©tobt ©cnua bie Vorreite ju fid)cm, welche ibr cer

triebe »on ^5artö ju erhalten &eafcft<$ttge."

£Dietterm'($$ Stuficfyt würbe allgemein a(3 bie riebtige

anerfannt unb yt bem Qüubc bie beiben farbintfdpen Söeöoffntad;=

tigten, 9J?arqut$ oon ^t. UWarfan unb ©raf föoffi, n c b fl

bem ©eputtrten öon ©enua, QHarqufö oon Sßrtgnote, eim-

gelaben
, ftd; mit einer befonbern Sotmmffton *

5
u vereinigen,

bie bie Aufgabe habe, bie ^ntereffen bet £»rincr ipofcö mit

benen ber ©enuefer auszugleiten. "Jiacbbem tiefe Sommiffton
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bcftctjenb au§ bem ©rafen von NoailfeS, Sorb Stancartt)

unb gretyerrn öon SSinber, alle Neben unb ©cgenrebcn (etbev

Steile öernomme« l>atte, fdtfug fte bem 21uefä)uffe ber 21 d; t bie

SBereurigung ©enua'S mit ©arbinien vor, fo jebod), ba§ ©etwa

jum $retl;afen erflart, ber ©enat biefer <5tabt wieber Ijergcftcllt

unb bic gcnucftfdje ©taatsfdjulb von ©arbinie« garantirt

werben folte. Dt'cfer Söcricfjt erhielt, mit wenigen SDfobiftca*

tionen, bie (Genehmigung ber 9Na'a)te unb bie (Einverleibung

©cnua'3 würbe mit fo vieler ©dwnung vorbereitet, unb burdj

fo viele greil;citen gentilbert, bafj bie S5eööWerung fte oljne

gro$e23ctrübuifj Ijätte annehmen fömten; allein man wollte eimnat

baä eigene ^ntereffe ben Jorbcrungcn einer fyfyexn ^olitif nid)t

untcrorbnen, unb fo richtete unterm 10. See. 1814 ber Tc?

putirtc von ©enua unb unterm 20, b. gt. Tl. bic bortige

Vroviforifd;c Negierung eine (Erklärung an ben Gongrcf, worin

gegen jcbe Verfügung, wcld;e ©enua'3 altettrwürbige %xcil)dt

verniete, auf'3 Jcicrlicfyfte proteftirt würbe.

Der (Eongrcfi Ijatte jebod; einmal befdjloffen, int 3«tercffe

ber allgemeinen ©icfycrfjcit (Europa'3 ben Sorben von 3tÄ^lCÄ

ju befeftigen unb c£ für bcjfcr gehalten, bem Könige öwi

©arbinien bic 2?cwad;ung ber Sllpen allein anzuvertrauen, al$

fic jwifdjen iljm unb einem fleincn ©taate, beffen einzige

SBert^eibigtmg eine nie refvectirte Neutralität wäre, ju treuen;

©cnua'S (Einverleibung mit ^ientont war fomit uuvermeiblid)

unb bie getroffene DNafjregcl nid;t meljr afcjuanbern. ©raf

Ncvcl nal;m bal;cr im Namen be$ EönigS von ©arbinien

23cft# von beut Staate, unb gegen dttbe ^«nuarö 1815 begab

ftd) eine Deputation nad; £urin, um bem 2Nonard;cn il;rc

ganjlid;c Unterwürftgfeit $u vcrftd;cru.

Die (Erwerbung ©enua'3 ftelitc bie farbim'fdje 2ftonar<$ie

wieber l;cr unb gab i(;r erft i(;re volle SBebeutfamfeit als

Vormauer Stallend. Dicfeö Neid) erhielt baburcl) Jlnlajü, burd;

Jpattbel Wüljenb, eine ©cemadjt unb ein &taat ^weiten NangcS

ju werben. Dl>nc ©djwcrbtfd;fag fal; ber Muriner 5pof jefct

feine fufmftcn Hoffnungen erfüllt, bic immer auf bic (Erwerbung

SBinbev/ OTcttevnidj. Q
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©enua'«, a'fö eine« freien 33erfcinbung«mittet« mit ber 3 ll ^f

©arbiniett; gerietet gewefen Barett, er fal) alle« erlittene

Ungemaä) roieber gut gemalt uub in (einem eigenen 23eifoiele

bic 2Ba$r$c»t bcroätjrt, bafj pottttföe Stlugbeit auf bie £auer

mef;r vermag, aU alte ©eroalt ber SBaffcn.

fflity Wenig ju t&un matten beut gongreffe aua) bt'e

?lnfprüd)e , »etrf)e ber ehemalige ßönig von Gtrurten, —
nunmehr roieber Infant »on Marina — auf biefc« i'anb unb

£o«cana ertyob; um fo me^r, ba granfrei# unb Spanien

fein Segelten auf« Setyaftcjle unterftü^ten. Tcv ftönig

®ioad)imo Napoleon Ol»c ur at) &atte namlicb, jufolgc

feine« Vertrage« mit Defterrcio) vom 11. Januar 1814, bie

granjofen an$ 2o«cana vertrieben unb ba« l'anb von feinen

eigenen Gruppen befefcen (äffen. Stioä) matten balb barauf

tic Operationen be« *!orb 23 entin f, fo rote fparere Ucber--

cinfünfte über Italien« fünftige Verbaltniffe uub ber Vertrag

jroifdjcn 23etlcgarbc unb (fugen SBeaubarnai« bi'e

«Räumung be«fetöen burd;au« notywenbig. ?(ua) batte £r$er$og

^ e rb in an b feine bi«f>crigc Stejtbenj SESürjourg bereit« ocrlaifcn

unb ftd) roieber nao) feinem alten Stammlance ytruefbegeben.

Die« Sitte« erregte, nucroobl obuc red)t(id)en Örunb, ba«

SWiffatfett bc« 9ttabribcr S>ofe«, ber, auf frühere ^acificaticncn

fid; berufenb, 2o«cana obuc Weitere« fiir feinen Vcnvanbtcn,

ben onfanten Sari Sttbwig, anfpraä). allein auf« Stant--

bafteftc beftritt Sorf in
i

, ber 33e»oltmä($tigre be« rcd)tmä{jtgcn

5Serrfd)er«, bic ©rünbe uub Folgerungen be« SRittert von

gabrabor, »eto$er bic fpanifd)en auftrüge ocrtv.it, intern er

gegen Vettern bic weit guttigern Watte be« grj^anfe« Ccftcrrciä)

auf ba« nncbcrbergcftclltc ©rof$erj©gt$uin &e»ie«. ?iud> über

^5armatt>arb gleichzeitig ein neuer Streit erboten, in »velitcn einjU«

.iclu-n (eboct) § orfini für ben StugenWicf noa; feinen Söeruf fnbltc.

3ur Vermittlung tiefer geboppelten Streitfrage, wobei

Spanien eine mein- at« gnvobulicbe $eftigfeit an ben £ag

legte, fd.iug Jiirft 2H et tem \d) gegen ßnbe be« 3a$re« 1814

bic Söilbung eine« neuen &u«fct)u{fe« bet a$t 3R6$tc vor,
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weiter auö beut gretyerro tmn Söeffenber g, bell ©rafeu

S'ccffctrobe unb 9coaitle$, beut £orb Gtancartt) unb

bem 9?ittcr oon Sabrabor beftanb. %l$ ?e£tcrcr aud) bicr

fortfuhr, fernem Unmutfje über bt'e fvlitit ber SD?ä'$te burd;

unjiemtictm Steigerungen ?uft ju mad;cn ttnb ftd> namentlich

bei fetter nid) 51t befeueren, erttmittc i(;m biefer mit ber

t(jm ftetS eigenen 2?erftanbe$rufje bie compenbiöfc, afccr »crftdnb--

lidm Slntmort : „©<> mte bie Dinge ftetjen, bittet bie

grage über£o$cana feinen ©egenftanb berltnter^

fucfyung, fonbern einen ©cgenftanbbeö Striegel*

T)ic$ mar t>intängtid;, um bem fpam'fdjcn 33c»oumdd;tigtcn bie

Unmögtid>fcit, £o$cana für ben Infanten Sart £ubmig ju

ermatten, ftar ju mact;cn: er behielt ö«t nun an auSfcfytiejjtid;

^arma im Sluge.

Der Vertrag tmn Jontaincbtcau fyattc biefcö Spcrjogtbum

bereite ber Haiferin 3D?arie Souifc mit ber GrMtcfyfett für

$re» ©o$tt, ben jungen fflapc leon, $ugcftd?ert. Die bourbo-

nifcfyen £öfe bagegen , mcldm nur ungerne ben eofm 9? a p 0--

leonö auf einem itatienifdjen S^ronc erbtieften, fähigen jum

lebend taug tiefen (5rfa£e für Wl arte l'ouifc an ^armaS

©teile Succa mit fnntängtidmn Stftobiatgütern öor, unter ber

23ebiugung jeboer;, bajj eö nact) t'Jjrem i£©be an St^cana jurücf=

falten unb ber @roj$er$og bie töniglict;e Sürbe ermatten feilte.

2lud; ju biefer Stbtretung lief* ftaifer Jranj I., für Europa'

S

2Bot)l ju jebem Opfer feines <paufeS bereit, burd; ben gürfkn

WUttcxniä) feine 3uftimmung erttjeiten ; nur attein f i a c c n j a,

bejjen S5eft§ in mititdrifdjer £unfid)t für Oeftcrrcid) *>on größter

93cbcutfamfcit mar, behielt ber fvaifer ftd; cor, SUtctn Spante«

mar roieberum j'cbcr £f>citung bei parmefifdjen ©cbictcä ent-

gegen unb erftärtc, btoö gegen f>inrcid;enbe (Entfd;dbigung bc«S

Infanten burd; anbere italicnifdm 2?eft£ungcn, öoji feinen ?(n=

fprüdmn auf faxma, f iacenja unb ©uaftatta abftcfcen $u motten.

©0 maren benn, ba mit einziger 5Bfo$na$me 8 nccaS in Italien

nid;t3 mefjr btSpombel mar, bie 3d)mierigfeitcu ber ?tutfgleid»tng

immer nod; nidjt geminbert.

9 *
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Napoleons SBtebererfäjewtett in Jranfrcirf; erneuerte

nocfymatö ben Wlnfy bes? fpanifa;en 33eöqTlmä<$tigten , weil

je$t bie Stellung be8 3nfantcn ^ ar * 8 u b n> i 3 günftiger unb

bic terettö geäußerte 33cforgmf* wegen ber ct'nftigcn St^ron-

befteigung beö 8©$nc$ *wn Napoleon einigermaßen gerecht-

fertigt würbe. £ro£ig forberte bafjcr ber Dritter fonSabrabor

in einer üftote an ben dürften ÜWettcr n t'c^ »om 4. 2(prtl

1815 bic Grbftaatcn beä ftönigö »on Gtrurien jurüef , inbent

er behauptete, „baß ber Vertrag oon g-ontaincMeau , wc(ü)cr

ber itaiferin SDcarie ^ouife bic brei Spcrjogtlmmer jugcftc&crt

t»atte , burd; ÜRapoleonS Sntwei<$ung »on Sfta »erntetet

fege nnb bic nu'titdrifd;e 23efe£ung bcrfclben burd; bic Gruppen

ber aftürten sDcdd)tc für bie tefctern fein dtcd)t begrünbe, über

ba$ ©ä^tcffal be$ flönigö »on Gtritricn nad) tyrem ©utbünfen

ju verfügen."

Die unmittelbare tf>atfarf;Xt'cf;c Antwort auf biefeS, in

folgern £onc £orgcbrad)tc, infiniten war eine (Srftdrung bc^

dürften @taat$fan&ter$, tafj öon ben fünf 3Ää$ten bic $erjog«

tfmmcr farma, ^iacenja unb ©uajkfla ber Kaiferin SRarte

ßpttife übergeben, beut Infanten Sari Sufcttug bagegen

Succa nebft eiuer jä£rlic$en Diente r-on 500,000 grauten

$ugcfprod;cn werben fep. ^nbeffcti Iciftctc Ccftcrrcid?, auS

jartcr Stüct'ftdjt gegen bic &Ottrfconifä)e ftamilie unb bie italic*

nifd)cn 9icgentcnf)äufcr, auf g r a n 5
s
3i a p 1 c n 8 2 bronfolgc

in ^arrna 33er$i<$t unb fceforgte für ibn bic SBitbung be$

ntebiaten ^erjogtjjumä 9?cia)ftabt auä »ergebenen ©efcieW*

tbcilcn, öon Welkem ber junge ^riuj binfort auch Zitcl unb

tarnen trug.

(Somit waren bic üßer^äftniffe in 3tatien mebex gearbner,

unb man barf mit
s
Jiecbt annebmni, bajj biefeS fü)bnc 8anJD in

tem nunmehrigen europdif^en Staatenfpjleme fo gut »ertyeift

unb r-erbunteu ift, aW bie$ unter ben oortjanbenen llmjlänben nur

immer gcfd)c(;cu tonnte. ©a$ lombarri(d) = öenetianifdjc König-

vmb fiiblt fid> gludlid) unter Dcfterrcutö SccpteT| unb »er Eann

behaupten , baf? © ar b i n i c n , X ä c a n a unb v

Ji c a p c I in
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if>rcm jeijigen SScr^dttm'ffc ^erafcgettmrfctgt unb ofme 2(nfct)en

ftnb V 2ßer Ware nt'cf;t 091t ber £dufdntng §urütfge:fonvmen,

welche bcm, burd; bie JSeöoIuttott gefalteten , Sl ö n
1

r c t c^ c

Italien 51t ©runbc lag, weldjcS ben Z^tö eines* neuen

itatienifdjen Staates jcigte, ber bie gattje Sbaloinfet in fttf?

•^greifen fofltc? SWcrbingö $at man ben Italienern oft genug

ctnjuftüftern »crfud;t, fte würben von $rembcn regiert, unb bicö

kinge i^rer ©cfoftftdnbigfett uncnbtid; stet @d;aben. %Ux

war benn ein me£r alt fmubertjdfm'ger 23eft£ nid)t f)tnreid;enb,

bte prjfen bc$ t>at>s?burgifd)en unb fcourfwnifdjen (Stammet

cinjuluirgern ? 9Dcan rufe ftd; bod; nur baö 5(nbcnfen ber

tt)rannifd;en Regierung einiger frühem dürften unb bie Hutige

2tnard;ic jener 9?cr>ut>Iifen be$ Mittelalter^ inö ©ebdd)tni$

^urütf, unb man wirb ntd;t Idugncn fönnen, ba£ bie jc^igen

Italiener ungtetd; glücflidjcr ftnb unb Keffer regiert werben.

Unb »a$ liegt baran , bafj ©prad;e uub ©ittc ber £>eutfd;en

»Ott ber ber Italiener alnr>eid)tV Die Spauptfadjc ift unb UeiU

immer, baf bie @ered>tigfctt unparteiifd) gcfyanbljak unb ba$

©tut ber Untertanen bort nid;t me^r nad) Saune öergoffen

wirb, wie früher. 3n Italien f>at bte öfterrctd;ifd?c Monarchie

bie twrnct;mficn Elemente i^rcr 2Btcbcrt>crfteltuug gefunben,

fo ba§ fte je£t, alö bcutfdje unb itaticm'fd;e 9)Ud)t, ein boppeltcS

3ntcrcffe üert(;eibigt. Wad) einem m'erunbjwanjigjidlmgcn

Stampfe §at ber SBicner Jpof triump(;irt, unb biefer Sieg, ber

bie Regierung $ran$ I. in ben Slnnalcn ber Qwfd;id>tc verewigt,

ift bie $rud;t einer efcen fo eblen, atö mutigen 23c^arrltd;feit

feiner getreuen Untertanen unb ber ©efcfyitftidtfcit feinet

dabinetö.

2ßä^rcnb auf bie bitycx erjagte SBeife ber Gongrefj $u

2Sien für bie 2Bicbergefta(tung Suropa'ö tljdtig war, Ijattc

Napoleon auf £tfca nid;t gcruf;t, fonbern mit feinen Rangern

in unb auficrtmlb $raufretd; uuaMdjjigen SScrfcljr unterhalten.

(5r jwetfette, öon feinen Agenten in biefent erlauben kfidrft,

nid;t langer me|>r, bafi bie cntfdn'cbenc Mck^aM ber franjöftfdjcn

Nation mit @cf>nfud)t feiner dUdtctjx entgegenfe^e, ja, baft
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im Jalfc bcä SBieberauftretenS auf beut politifcb>n Sdjaupta^e,

fetöfl Eatu'nete unb SSößer, nn'c cljcmalS, fiel) o§ne Saunten

an ibn anliefen würben. üftacfybem er fia) am 26. Jebruar

mit nidjt meb> aU 900 sD?ann £ruppcn auf fteben gafjrjeugcn

plöfttid; tyatte einfa)iffen (äffen, (anbete er nad; furjer Jafcrt, bem

alten ©lüde fed t-ertrauenb, bei Sänne ö auf franjöftfcfyem

33oben. 2lbenteucrlid;c ^roffamationen , Ueberlciufcrei unb

Sßerfdmwrungcn tarnten itmt oon ba, ob>e biete Sdjwierigfeitcn,

ben äBcg nad; $axt'6.

©cfyon am 2lbcnb bc3 5. Qftarj, wo bie 5D?onara;en unb

anbere ausgezeichnete ^erfonen bcö EongrcffcS bei ber Haiferin

öon Dejterreid; $ur £>arfteftung cineS lebenbcn ©emalbeS,

ber 3 u fa in lu c n f it n f t 5)?arimilian$ I. mit 2)?aria

üon Söurgunb, »erfammett waren, begannen bunfte @erüd>tc

von W a p o I c o n 3 Entfernung aus Elba unter ben 2(nwefenbcn

»Ott Dbjr ju Dtjr ju gcb>n. Mein erft jwei £age fpdter

überbrachte ein farbim'fd;cr Eouricr bie offtetefte 9iad>rid)t von

feiner öanbung an ber provcn$atifcf;en ftüftc nad> SSicn. ES

war am 7. Üttärj um vier U$r Borgens, bafj fetter nid;

von feinem Scammcrbicncr gewedt würbe, obwohl er bcmfclben

befohlen blatte, ib> wäf;renb ber Wafyt mit anlangcnben £e=

pcfdjcn ju vcrfd>oncn. &a\v
3
Europa war ja, fo ju fagen,

bamalS in 2Sicn ; waS »Ott auswärts fam, verfprad; eben

fein bebcutcnbcS Sittereffe barjulu'etcn. Vex Jürft, welcher

bis bret Ub> frütyc gearbeitet blatte, begnügte fiel) bab>r, bie

Stbreffe anjufdjaucn, unb wie er fafj, bafj fie von beut f. f. Eon=

ful in & c n u a fam, fo glaubte er ben $nb,cilt berfclben eben

nidjt von fcljr bringenber äBidjtigfct't, legte bie Tcpefcbc auf

ben £ifd; unb fd;licf rul;ig wieber ein. Öcgcn 7 Ul;r eröff-

nete er baS v
]\ifct. Der Einbrud, welchen bie in bemfetben

enthaltene 9iad;ricfyt auf tyn machte, war natürlich ein aufer--

orbenttidjer; aber beffen ungeachtet blieb er feinen ?(ugcnblicf

über bie ju ergreifenben Sd;ritte unfeblüffig. Sogleich eilte

er sunt ftaifer unb fetyte bcnfclbcn von ber unerwarteten 33e=

gebcnljcit in itenntnift. i»tud> gjtanj I. faßte feinen Entfd;lu$
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Wlctttxnify — gcfjcn Sic jtt bem Jlaifer »on 9?uflanb

unb bem Könige von ^rcufjcn, unb melben @ie i^nen, ba§

ic$ foglcid; 23efeb( erlaffen »erbe, um ben 9J?arfd) meiner Slrmce

ctnjufleacn/' Tic beiben «Monarchen pflichteten biefer SWafj*

rege! bei, unb fct)on um 9 U$r gingen Kuriere nad; alten

«Rötungen ab. Um 11 U$r vcrfammelte prft 9Jcettcrnid>

fdmmttidjc ©lieber beö Songrcjfeö unb teilte tf>ncn unter

gtnem bie 9?acbjia)t »on Napoleons Gntweic^ung unb bie

ö<m ben SDtonardjen bereite getroffenen Verfügungen mit.

ed;on burd) ben Sonboner Vertrag öom 29. 3uni 1814

Ratten fid? bie altiirten 9)couard;cn verbinbtid; gemalt, eine

fold>e 2lnsa$t Gruppen bereit ju galten, alö $ur VouVclrnng

ber ^arifer griebenäbejtimmungcn l>inreid)enb fcv,n würbe.

Stuf biefen Vertrag ftd; ftü^enb ,
$aüc fetter nid) glcicf)

nod> am 7. $JtäTfa bem Sage feiner Ifteifc junt Könige $ricb-

rid; ?luguft nad? frefjfcurg , mit ben 33eöotfetä<$tigten

granfreit^ö unb önglanbä nnterttegS bie vorläufigen 9Ka£*

regeln beS SBibcrjtanbeö verabrebet , unb trug , nad? Sien

jurücfgefegt , im 2to$fct)uffe ber afyt WUd)te barauf an:

„ba£ Napoleon, ba er burd; biefeo Unternehmen

bie Convention, meld>e i$m ben 23efi# ber Snfel

ölba jugefidjert, »erlebt l;ätte, fo betrautet

»erben muffe, als t>dtte er ben einzigen red)t=

Üdjen Slnfvrud; feiner potitifc&en Sriflenj »Ott

felbjr vernietet, fid) von allen gcfcllfdjaftlid) cn

Ver^ältniffcn loSgebunbcn unb aH geinb unb

©törer be$ SB ettfrieben S, ben öffentlichen ©traf*

gerieten |5rei$ gegeben/' £iefe örlldrung rourbc

benn aueb. im Tanten ber »erbnnbeten ÜHacbte am 13. 9ttdr$

allgemein verfünbet unb bem bitter ö. © e n $ jugleid; ber

Auftrag erteilt , bie Wotivc berfetben burd; baö Organ bcö

öftcrreidjifdjen 2?cobad;terö vor ber öffentlichen Meinung ndf>er

$u entwiefefn unb ju rechtfertigen.

Unter fo bewanbten Umftdnbcn »ar eö natürttch, fcaf? bie
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Napoleon fctrtc abermalige £§ronbcfteigung anzeigen lic§,

auf's (£ntfd;icbcnfte »erwetgerteit. 3^ ricfytigftcn ©efüljle,

bafj jefjt ber ?lugenbfirf gekommen fe^, bte, burd; ben Cua=

brupcl=?(fliaujtractat tton (£t)aumont übernommenen, $kr=

pf(tct)tungcn ju erfüllen, erneuerten bic vier »erbünbeten tyläfye,

biefen 2ractat burd; abermalige Vertrage, — namentlid; ben

öom 25. SKärj, — worin fte afle i(?re strafte jur 2(ufrcct}t=

Haltung beS ^arifer griebenö oont 30. Wai 1814 aufzubieten,

unb jebe bcrfelben ein Speer twn 180,000 sJ>cann in'3 $etb ju

fteflen »erfprad;. £urd; eine 3ttfa&c<)llüetttion machte fid;

Sngianb an§eifd;ig , ben übrigen brei 'DJcactytcn jätjrlid; fünf

3Äiflionett
s
]3funb Sterling an Spütfogctbern $u jaulen. Mc

curopaifdjen Staaten, mit einziger 3lu3nat)me (Spaniens

unb *3d;weben3, von benen crftercS feine untergeorbnete

otefte einnehmen woflte , le^tcrcö aber mit ber 33eft£na(?me

üon Norwegen 3U fcl)r befd;aftigt war , traten bcr Mianj
wiber -JJapoleon bei.

"Mein aud; nod; ein britter Leonard;, 3oad)im sJ>?urat,

Stönig »on Neapel, verweigerte feinen beitritt ju bem neuen

23ünbmffe. Sd;on im vorigen ^a^re blatte er, obgleid; bamalS

mit Dcftcrrciä) gegen Napoleon alh'irt , bei bcr 9tadm'd;t

öon errungenen biegen bcS SetUcrn
,

feine Gruppen Spalt

mad;cn laffen, unb t;icburd;, fowie burd; auberc, niebt minber

jweibeutige , >5d;rittc nur a({
,,ugcgrünt , ctcn Ükrbact)t erweefr,

alö fpietc er ein 8piet mit gcboppcltcu Surrten. 3*$t fam

nod; bic llnbcfonncntjcit r)injtt , baß er burd; feine ?lbgcorb=

ueten auf beut (Songreffe (Stritte bei bem g&rfren SWetter»

nid; tbun tief?, um feine SKmerfennung bei Sttbrotfl XVIII.,

welcher fid; bereu jletä geweigert fyatte
,

ju bewirten : ein

infiniten, ba$ bei ben oefannten ©runbfäfcen bes dürften nid;t

anberä aU abgelehnt werben formte, SWurat fpicltc hierüber

ben 35eleibigten, eine Welle, bte ibm in feiner gegenwartigen

Sage fettfam genug anftanb. (Sr fing an, fid; jum itriege 51t

ruften; ied) verbarg er feine 2H>ftii)ten vor bcr Spanb nod;
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unb warf erft bie 2J?a$fe ab , alö er bie 9kd;rid)t s?on 9? a=

poleonö St'njug in 890« erhalten tyatte. 3ef,t rücftc er an

ber (£pi§c feinet Speeres gegen ben ^0 öw nnb erfiejsi eine

^roclamation, in welker er alte Öölfer Italiens ju«t Kampfe

aufrief.

•ÜDiur atö ÜBorbringcn konnte in SSicn nid;t anbero, benn

aU eine $rteg$erflärung gegen Cefterrcid; fcetradjtet werben,

gürft fetter nid; zögerte nid;t, bie treutofe foiitit bc$

ucapo(itanifd;en SpofeS, fowie bie pcrfönlidje 3wctbeuttgfett

2#uratö feit Anfang beö 3 rt
!>
rc3 1814 auScinanbcr 51t fe|en

unb bie nötige Einleitung $u treffen, baß fid; bie öficrrcid;i=

fdje 2lrmee in Statten fogteid; gegen ii;n in Bewegung fe§e.

9lad) einem §elbjuge öon wenigen Sagen, in wctd;cm er ton

General 23iand;i bei Stotentino auf's Spaupt gcfdjlagcn worben

war, 50g fid; 9)?ur at nad; Neapel jurücf, öon wo au£ er ftd)

fcatb barauf nad; granfreid; fiüdjtete. 2)ie 3?cgierung §er=

binanbö IV. r>on 23ourbon würbe hierauf wieber fjergefteßt

unb tfon fetter nid;, 9?effelrobc unb Sparben fcerg

würben Vertrage mit bem legitimen Könige Leiber Siciiicn

aogefd/ioffen.

5 erb in an b IV. woßte nad; Söiebcrocftcigung feinet

£f)rone3 ben tfuittgen ?(nt(;ci(, Wellen gürft SD? et t er nid;

an biefem Sreigniffe genommen fyattc, mitteift cinces gcfdjid;t=

lid;cn Denfmalö aud; für bie 3ufuuft anerfannt unb gewürbigt

wiffen. Er »erliclj t$m bafjcr bie (jerjoglidje äBürbc bcö

<ftönigreid)3 oeiber ©teilten, unter ber Benennung eincö Sper=

5030 swm ^orteüa, als beSjentgen ©ränjpunftc^ bcS neapo=

litanifd;cn ©efcteteS, weichen baS bftcrrcid;ifd;e Speer auf feinem

©tegeSjuge gegen Neapel juerft betreten Ijattc.
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3 n \) a i t. Ter Steuer 5ricbcnö=Gom-|rcf5, 1. 9ioocmbcr 1^14. —

9. 3umuö 1815, gortfct>ung. — Tic 2(uadcacn[>eiten Teutfa>

lanbö; Surft SDcetterntcb, ^raftbent im beutfc&en 2(us?fduu7e.

— 2>crfd>icbcnc 'Prctectc 3itr Sunbeör'erf affung vmb ©rünbe

gegen beten annähme. — £arbenbergs SBorf^Iag bureb. ben

gürften öon 2Äetternt($ mobtftctrt. — 33 ai er n$ unb SSürt*

tembergö Opyofttion. — SReuet 33unbe$enttt>urf, bon bem gär*

flen fetter nid; auf bic 3&?c einer (Sonföberatton ebne ©upre*

matte gebübet. SScr^anblungen barüber. — £aupt = 3"'>üt ll110

einzelne wichtige fünfte ber Sunbeöutfunbe. — Tic 5Rec$iöt>er*

bältniffe ber mcbiatift'rtcn ©tanbeSDerrn unb bcö fcormattgen ni$8*

rittcrfd;aftlid;cn 2lbel$. — Unterzeichnung ber 23unbctfaftc bnrd)

bic SeöoÜmacljttgren ber bcutfrf;cn Staaten unb Schlug be$ Son*

grefiei, 9. 3umuS 1815.

D c u t f d; I a u b ö SBiebergejlattung »at unter allen ©egen*

[tauben bei? SongtepS itnftreitig berjenige , iveldcr baä o n=

tcreffe ber potitiföen SGBelt am meiftcn rege gemalt unb bic

Sittgen Stttet bem ©eföäftSgange be$ , für bic Söfnng tiefer

fäwierigen Aufgabe niebergefefcten , 3luöf^uff«8 von Staatt-

manuern jugewenbet inttte. gürfl ^c e 1 1 c r u t d;, welker ben

SSorfty unb bic oberfte Seitttng in biefer SBerfammlung führte,

barf fcaö — wenn aud; ntdit immer unvcrf'annte — ©ttte, toaß

in biefer £inftd>t geföe^en ijt, mit um fo vollerem 3icd>te

ben gröften feiner SBerbtenfle beijä^Ien, je bober ba$ 3ufam=

mentreffen ber ttngünjh'gften llmftanbe ben ^eobadner ber ^cit-

ijcfd;id;tc aud; ben^reiä beo errungenen ©iegeä fd>aiicn lebrt.

üttogen Ungerec^tigfeit ober rolim'du-ö ^orteiinterejfe bierubcr

uvtbeiien, wie ftc lvoftcn : Deutfötanb Wirb, viellcutt erft

nari; einiger 3eit, aber bann gettijj um \o voflfommcncr, bie
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äöobjtljat jit tourbigen öerjle^en, welche iljm in feiner 33unbe$=

wrfaffung ju tyeii geworben ift.

£cr 2(utffd>uf? für bte beutfd;cn Angelegenheiten war,

aujjer bem dürften Vettern id), auS nadjftcfjcnben 2)h'tglie=

bern jttfammengefefct : für Dcftcrrcid; 33aron ö. 2öeffen=

t> c r g ; für
s))reuj?cn gürft £ a r b e n fr e r g unb SBarw 9. $ u m=

fcolbt; für 23aiern prft SSrcbe; für $anno»et ©raf

fünfter; unb cnbtid; für Württemberg ©raf 2Bin$in=

g c r o b e unb $rei(>crr i>. ? i n b e n.

Slftjuunnatürlia) war £cutfd;lanb burd; üftapoleonö

©ewaft in feinem ganzen Innern serrtffen gewefen ; attju=

r>erwicfelt waren bie mannigfachen, öor^er nie gefannten ^nter^

effen, weldje bie gän$tid>e Umwälzung hervorgerufen Ijatte,

als ba£ bie §raÖ c e 'ncr Voiiti\d)cn 2Bicbcrt;erftcflung leicht

unb c^ne fjaufige ^Begegnung von 2Bibcrfvrüd;cn fyatte beant-

wortet werben tonnen. Sieä altein fd;on genügt, um ci erftär-

lid) $u finben, wie nid)t nur im weiten ©ebietc ber öffent=

lid)cn Meinung
,

fonbern felbft im vertrauteren dlatye ber

(Jabiucte bie vcrfd;icbcnartigftcn 2lnftd;tcn über bie ?(rt unb

Sßcifc biefer 2öicbcrl;crftellung bemerkbar würben. 2s? waren

nid)t nur bie ftaat$red)tlid)en £fycoricn felbft, \vcid)c einanber

i§rcr innerften Statur nad; äU unvereinbare ©cgenfäftc fcefampf*

ten
;
fonbern and; bie Erinnerungen an bie aufgelöste 9?cid;3=

verfaffung, bie zweifelhaft gemalten 9icd)teycr^ditniffc ber

eben beenbigten
v]>criobe bc3 SR^embunbeS ; bie neuen Garan-

tien in %oi$c ber 3?citrittevcrträge ber beutfd;cn Staaten

^weiten 9?attge$ $ur antinapoteonifdjen Sltttanj unb anbere

^ücfficfytcn mebr, hatten ber £d)micrigfeitcn fo viele jufam=

mengebäuft , bafj $u t(;rcr Ucbcrmiubung unb Spiuwegrdumumj

niä)t nur eine mefyr als? gewölmltdjc volitifd;c (£ii\ftd)t, fonbern

aud) eine ganj eigene ?tuebaucr unb Uuverbroffenfjctt erfor-

bcxlid) festen. C£ö (janbeftc ftd? ja um nicfytä ©ertngereS, alä

wdl;rcnb bcö 3citraum$ von einem t>a(bcn 3a^ rc wieber f)cr=

aufteilen, \va$ eine funfunb$wan$igjal;rige Umwälzung, wobei

äße geiftigen unb vf;vfifd;cn Kräfte ttuitig gewefen , woburä)
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alte früheren SBer^äftniffe jerftört , alle 5uÖcn ausciuanter

getrieben unb alle Stemente neu gefd)affen werten waren,

»ermd;tct £attc. SÄoge Um SBcurt^etl« bcö (£ong«ffe$, möge

namenttid; fein üöcurtljeilcr bc3, bei ben beutfd)en SSerfugungcu

fo ua()c beseitigten, gürften Sttctternid) bicö ?(fle$ auö ben

klugen verlieren; bann wirb fid) 9Jcand;c3, maö man tym jum

Zabel ober SBortourf gemalt f>at, als SÖ3er! ber äßeiä^eit,

eber ber ©ere^tigfeii, ober bodj wcm'gftcnS ber unabmenb*

baren üftot^Wenbigfett bewahren.

£)cr fedjöte Slrtit'ct bei Spartfet Jricccneoertragce l;atte

im Slttgcmctncn feftgefc^t: „2)ajj fämmttidK Staaten

£ eutfd)tanbö unabhängig unb burd> einen 23un=

beäöercin mit ciuaubcr »erbrübert fcpn füllten."

3n wetdjer gorm biefeö Statt ftnben feilte, Hieb ber weebfet--

feitigeu Ucbcrcinfuuft anbcimgcftctlt : c3 war fomit bte erfte

Aufgabe be$ teutfcljeu ;Hus?fd;uffcS, eine genaue Prüfung ber

batjiu abjwetfenben Sßorfötäge J« iwranftattem Unter ber

ntc^t geringen SlnjaM feiger SSorfc^lage nun, bereu cö feinem

an eifrigen ?ütl>ä»gevn unb warmen 33ert$etbtgern fehlte,

waren befonters öier , »elc&e fid; gteid; ton Anfang an tot

allen übrigen bemerfbar mannten.

Der erfte unter benfetben, wctdwm baiwtfadittd) batf ge=

fd)id)tticbc ^rinjip JU ©runbe lag, verlangte @ i n 1) e i t £ c u t fd>

lanbä unb Söicberb crftclluug ber faif erlitten

SÖürbe. Diejenigen, wetebe biefer Weinung bulbigrcn —
unb e$ war bieö bantatö bie itoermiegenbe \\Veln^abt ber

bcutfd;eu Nation, ja, ein beliebter ©#rtftjfcHer nannte fogar

Europa ebne betttföen «atfer gcrabejö einen Raufen wilder

Staaten, — batten ibr Stugenmerf öorjugSmeife auf Ccftcr--

reid) gerietet unb SRic^W mite via fü-n, um ben Ratfcr A-rair,

$ut 3ßteberanna$me bet, im oabve 1806 ntebergelegten,

SQBütbe eine* 9tei$$0ber$aupte0 \n öerm&gen, Witt leiber!

geborte cao, wao fveilub unter bamatigen inuhaltuiiTen jeeem

fubleiwen TeutiVben aU ba$ bedM'te unb fdwnftc 3iei ber

änfhengungen be$ eben beenbigten gretyettSfampfeä erfreuten
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muf?te , in baö ©etuet ber votitifcfycn Unmögtidjfetten. 9lity

al$ oo baö öj?errcid;ifd)c Kaifer|>au$ fein dlefyt, nid)t aU ob

eS btc ^flt'^t verfannt fjdtte , ein $eiftgt$um roieber $er$u=

jMcn, wcl^cö feit 3«^r^nnbcrtcn feiner (Sorgfalt anvertraut

geroefen war, unb wcItfjcS für immer auftugefcen ber gegen*

»artigen Stynajh'e fogar eine ernfte aSerantn)ortIiä;feit aufw-

iegen fd;icn: cS waren öfelmeljr bie burd?au$ öeränberten

SScr&ättmffc bcS großen ftaiferftaate*, Welche fo laut gegen bie

2SicberannaI;me einer Sßürbe fvrad)cn, bereu Saft ber 3n(;aoer

tut Saufe ber neueften Vergangenheit nur attjufä)wer, unb oft,

von feinen natürlichen 2?unbcSgcn offen vcrlaffcn, jum cmvftnb=

liefen 91aä)tl)cite feiner angeftammten SSeft^ungen gefügt

Ijatte. Unb wie burfte prft Wie tternid;, beffeu ©yftem

nunmehr einzig ba(;in gerichtet fcvn mufjte, feinem £errn baä

ßrcrote unb Srworocne baucr^aft ju bewahren unb nad; 3""^°

ftet^ feftcr ju confotibiren, etwaü 5iubcrc3 anraten, aU tc^arr-

lic^e Gntfagung alter Verfügungen bcS (^rgetjeS nad; Sfojjcn,

(Entfernung jcbeS feinbfetigen unb jerftörenben Clements im

SBoffSfe&en ? Weit biefem gebotenen ©ipfteme fu'cng ja aud)

bie gcogravt;ifd;e Sage beö ©taatcS auf's öngfte jufammen.

DcftcrreidjS ^roötnjen lu'tbctcn feit Anfang beS !$äf)Xt$ 1314

einen 3u famnicn^ang , welchen fte früher niemals in gleicher

5(uöbcf;nung gehabt Ratten; bie verlorenen Sauber, 33clgien

unb bie fd; wdbifcfyen Vorlanbe, baren volitiftf) unoebeutenb

unb tarnen in feinen Vcrgteid; mit beut ncucnvorbcncn 2>cn cbig

unb ©atjb urg. £>urd; feine nunmehrige Gonccntration war

atfo Ccftcrrcid; für bie 3nfunft jcbeS ftamvfcS mit granfretä)

entboten, unb ber <2)ctft feiner ^olitif, wie er ftd) im ß^araftcr

unb bett ©runbfäfccn beS gürften Vettern id; auSfvrad;,

fieberte i^m and) von anbern Seiten tycr mächtige SSunbeö*

gcuojfen unb bewahrte baS Vlcid) vor alten fd;dbtid;en Gtupffcn

cineS ungezügelten 3«'tgetfleS. 2Sic fjättc baS Saunet fofd»

eine vorteilhafte , ungefätjrbetc Stellung aufgeben unb beS

2Dtonarrf)cn Spauvt mit einer Krone fdmtücfcn Wollen, bte if?m

fdwn fo viele Dornen getragen tyattc unb ttjn genötigt f;abcn
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würbe, t'ti ber r-o(itifd>cn glutf> bee i>tcf*3cftattitjcn Tcutfcl;-

tanbe* bat? Stcucrrubcr ju ergreifen

!

^rcttfjcn feinerfeitS aber, ooglcid; ce it)m Weber an

s-lkrbicnft, nod> an Kraft (jteju fehlte, fa(; red;t wol;( ein, bajj

e$ weber auf bem ßaiferttjrone , nod; tut ^räfibiutn cittcö

SBunbeS Tctttfcbdanb allein regieren fönne: unb fo führte

btefer Uutftanb von felbft $u einer weitem 3^cc, nätnh'tf; ber--

jenigen einer 3wc»(Krrfd)aft. Tiefe nutrbc auf twrfd;icbcnc

iScifc aufgefaßt, inbent bic Sinen baruntcr eine jwifäen

Dcftcrrcid; unb ^reufiett gemeinfdjafttidje Ceitnng ber

bctttfd)cit Angelegenheiten, Rubere aber eine gänjli^e po(itifd;c

Trennung £eutfctylanb$ in 3übcn unb Sorben, unter ber

Hegemonie beiber (genannten Staaten eerjlanben. Mein e$ war

natürlich unb kid)t öoratt$ättfe$cn , bafj bie bnttfcfyen $ofe

^weiten SÄangeS tiefen SSorf^Iag auf* Aeufierfte bcfänwfcn,

unb in ben mit ifjnctt atgcfcbioffcncn Verträgen, tyrert Allianzen

mit eurcpaifd;cn CJrofnitadtctt unb eigent^ümli^en SSer^dtt-

m'jfen mannigfa^cr Art , allen biefjfäfligen Afcfi^ten nnüfcet

ftcigtidw Jpinberniffe in ben 2Beg legen würben. $iej« fam

nod>, bafj bic Trennung Deutfdjtanbä in jtt>ei Jpätften nament=

lief; and) in müitarifd)-
-

pofitifc^cr 5ptnftct>t nid;t ratb(id) [dien:

ein Jpauptgrunb, warum baö oftcrrcidnfcbc Satinet ctf jtet) jur

ffiity ntadjtc, biefem Anftnnen (eine 3uftintntung ju öerfagen.

Vwxd) bas? ©eroietyt btefer SBebenftidjfeiten würben neue

Sßorfctytöge »erantajjt &ut Vcitung be$ ©anjen burd>

bie i> e i b e n © r o
f?

tu ä et) t e tt n b j u r 93 i 1 b u n g e i n e $

a u o Ü c (l c r r c idt, f r c tt ft c n, 33 a i e r n, i> a tt tt o e r unb

SBurttemfcerg befreiten ben ?l nofd uf fco, wcfdwr ^bee

twtt fünf bcutfdwn 27ca$ten biejenige ber fünf ctt reo aifeben \\i

©rttttbc lag. Allein attd> btefee "}Mauc* Ausführung jeigte

ftefe mit bcbcutcnbcn Anjlänben »erfnüpft , unter bcnctt bic

cigentltuntlideit 93ert)ältniffe SBaicrnö unb £anno»erä , wcldw

kibc beut allgemeinen ^nterefle 9h'$tö Don ibrer eigenen

©clbjtfldnbigfeit Opfern wollten, ferner ber innere ("skbatt unb

Umfang ber «reife oben an fteben. Aue$ erbeb ftd) toxi ber
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Glitte bcr übrigen bentfdjen Staaten, weld)c fiel; fn'cburd; auf

eine , t^rer unwürdige , 3Bcifc unter if>rc SPfttflaaten l>inab-

ßefc^t glattsten, eine uidjt unbebeuteube Dppofttion bagegen.

?(m allcrwcnigftcu au$füf;rbar aber mußte cnbtid) ein

öterteS ^rojeet erfreuten, wcld;cs eine SSerfctnbung

fämmtlidjcr bcutfd>cn Staaten, mit ?luöf<$Iuf$

Defterrcidjß unb ^rcufeiis?, »erlangte. 2Bicwot;l e3

bcmfelben unter acuten , in beneu ber ©et'fl be$ 9M;cin=

bunbetf noa) nid;t genj erftorben war, m'<$t an 33ertljetbtgern

fehlte, fo mußten fid? bod? ?tffe, wcld;c »on ber 2fla<$t unb

sPolitif bcr betben , mit ?lu3fd;luf? bcbrot;ten ,
Staaten einen

flarcn 33cgriff (;attcn, ju mttfetbtgem Sädjeftt »cranlaft fugten

.

3a, geredeter Unwille unb G'utrüfhtug bemächtigte ftd; jebeS

Wahren Patrioten über bic 2cid;tfertigfeit, womit man fo c-iclc

bcr ebetften ^rotn'njcn bcutfdjcn (Stammes oom gemetnfamen

SBaterfanbe foäreifjen wollte, otync bic (Defatjrcn $u erwägen,

benen ein £cutfa;tanb ot)nc Ocftcrrcid^ unb ^reufenS Sd;u£

ftünb(id) auggefe$i fetjn würbe.

Heber aüc tiefe 33orf<$tägc behielt enblia) baö Jöbera-

tiffi;ftcm bic Dbcrtjanb, weil man fcatb $ur Ueberjeugung

getaugte, baj$ nur auf biefem 2Bcgc bic wiberftreitenben ?(n=

fprüd;c unb tM'clfad; fia) burc$treu$enben 3ntereffen in lieber-

cinftimmung würben gebracht werben tonnen. 3)cr erfte SQBtnf

ju einer folgen 5Bcrfaffung warb am 16. September 1314

burd; einen, t>on Sp a r b c n b c r g an ben dürften 9J? c 1 1 e r u i d)

übcrmadjtcn , dntwurf gegeben, laut beffeu fid; alte Staaten

T*cutfd)fanb$ ju einem potitifaVfobcratUHm Körper unter beut

tarnen „b c u t f d; c r 33 u n b /' wcla)cu fein 50?t'tgfteb will=

tixl)xlid) öerfaffen barf, vereinigen fottten. £>erfefl>e fotttc in

fid) begreifen an öftcrretaVfcfycm ©ebietc : Salzburg,
Z 9 r o l mit Vorarlberg unb 21 U e 3 , w a $ D c jl e r--

r c i a) am o b c r n SÄ $ e i n e e r t) a 1 1 e n w ü r b e
;

ferner,

alte 33eft$ttngen ^ r e u
f?

c n g t i n f ö ber @ I b c ; alte

bcutfdjcn Setober biefem Staate^
, fo , tote biefclbcn oon ber

Cftfec, CS^ber, ^orbfee, beut nieber (änbifdjcn unb
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fran$öfifd;en Öcbietc begräbt werben. Samit co befto

letzter würbe , biejenige« Zweite DcftcrrcidpS unb ^rcufücntf,

welche in ben 23 unb aufgenommen werben, aften (9cfc£en bev=

fetten j« unterwerfen, fo Mieten, nad; bem ^orfdn'age beö

©iaatSfatt&terg oon ^rcujjcn, alte fu'cr nidjt genannten Staaten

beiber 9)läd)te außerhalb bc3 23unbc$ , mit wc(d;cm intern

Ccftcrreid) unb ^rettfjen, aU curopaifd;e SKätfcte, ein anauf»

tö$liä)t$ 23ünbnifj 5« fcfyticfjcn cingetaben würben. Sic 23un=

beeftaaten aber fottten in nadjbcnanntc fieben Krcife cin--

gctt)cttt werben: Scr öorbcr = bftcrrcid;ifd;c, ber

ha iv i f d) *
f r ä nf if d) c, ber fcfywdbifdjc, ber ob cr--

r lj e t n i f d) e , ber n i c b c r r b, c i n i f d) = w c ft p b, ä; t i f d) c,

ber ni cb e rf ad; (i fd; c unb ber ber f a d; f t f d; = 1 1> ü=

ringifd)C KrciS. 3cber biefer fteben Krcife fottte einen ober

jtoet Krcitfobriftcn ermatten , bereit 33cfugniffc unb Obliegen*

Reiten juna^fi bic 2tufrcd;tf>attung unb SBcfotgung bcö 33unbc£=

OertragS, ber ^uubcobefd;(tiffc unb tunbcs?rid;tcrtid;cn Sprinte,

bic äftititärüerfajfung unb allgemeine Drbnung unb Sidicrbcit

betrafen. Sic Krcieobriftcn wurden , nad; ber angegebenen

Crbnung
,

fotgcnbcrmaf;cn teftimmt: im erften Krcife ber

Kaifcr oon Ocftcrrcid), im jtoeiten ber König von

23aicrn, im britteu ber König 00 u iSürttcmbcrg, im

inerten ber Saifer oon Ccft erreich, unb ber 0ro^
tjer^og oon 33 ab c 11 gemciufdjafttid), im fünften ber König

jj q, n <p v e u £ c n , im fedwten b er K ö n i g n 5p a n n c r

unb im ficbcntcit cnblid; ber König oon ^rettfen neoft

bem (ftntrfürftcn 00« Reffen, granffurt am SRatlt,

^ur freien ©tobt crflart
,

fotltc 2\\\ ber Üninbcoocrfaiumtung

werben, bief« felbft OOet auo bem Sir cet orium , toct$e$

Dcftcrrcid; unb ^reuftcu ßcmeittfa)aftli$ fo fuhren, bafj Defter«

reid) babet bettSSorfij} bat, bann auä beut Watbc ber K r ci cl-

otri ften, unb cnblid; awt bem Watbc ber Aurfrcu unb

©täbte beftebeu. oiu 'Käthe ber Krciöobrifteu baten Ceftcr

reid) unb lv reuf;en , aW Directorcn unb SBeftfcet oon jroei

Krcioobnücnücflcn, ie brei Stimmen , alle Ucbrigcn aber je
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eine Stimme. C£in eigene^ 93mibe$gert(§t fotftc 51t gfatnffurt

gebitbet unb mittcffl einer, noa) natjer 51t befttmmeuben, ^>rä=

fentationsform aus SDfa'tgKebern ber einzelnen 33unbc$ftaatcu

gebifbet werben. Wn biefeS ©ericjjt finben yfecurfc ber Unter«

tränen in folgen Jätfcn <&tatt , wo fie über bunbcSnn'brigc

SBebrucfungen ober öettoet'gerte 3u ft»5 Sllarje ju führen fabelt

u. f. tt).

tiefer, r>ou ^rcupen ausgegangene, ^fan erfreute ftdj

t'ubeffen feiner fcljr günftigen ^ufuafmtc. Unter ben mancherlei

23cbcnffid;fciten, bic er erregte, war eine ber gewidjtigften ber

fmiU wegen beS £irectorium$, burd; welches, nad; ber sI>cci=

mtng tn'efcr SBunbcSmitgficbcr , ben Reiben (Jabincren von

Dcftcrrcid; unb ^reufjen eine aftjugünftige Stellung gegenüber

ben übrigen eingeräumt unb faft bic ganje 23unbe3gcfc£gcbung

in bie Sj>änbe ber erftcren gelegt worben fetm würbe. £>ie$

veranlagte ben dürften r-on Stfctterntcf;, nadj r-orf;er gcnom=

mener Üiücffprac^c mit bem dürften <parbcnbcrg unb beut

Grafen ö, fünfter, an bie Stelle bcS öermorfenen $5fane$

einen in mannen fünften mebifteirten ju fe£en. 23ci biefem

neuen s]3roj;ecte blieb nämtief; baö gcmcinfcf;aftfid)e £>irectoriuiu

weg, bie Sh-ciScint^cifung bagegen würbe beibehalten unb über

bie Stnjab,! ber Greife noa; m'd;t$ iftätjereS beftimmt. £5en

SKatb, ber ftret'Sofcr i ften afcer »erminberte man auf bie

2>al)l »on fünf, näntfidj: Defterreid;, v]3rcuf?en, 33aiern,

Spanner» er unb Württemberg; bic beiben Grftcrcn je

mit r-ier, bie brei ^ctjteren mit je brei Stimmen, 23on biefem

58crfd;fagc Würbe, ^efmfö aflfäfligcr 23cmcrfungcn
,

jebem

33cr-ou'mäd;tigtcn ber beteiligten Staaten eine eigene 2(bfd;rift

einge^anbigt,

Öegcn ben %xt\ttl, weld;er ben 25orft^ DcftcrrcidjS in

bem 23unbc betraf, cr(;eb fid; feine weitere £infprad>c, nadjbcm

ftürft ö. färben b er g erftärt fjattc, bafj Deftcrrcidj biefe

Steife bio$ wegen ber <5rlcid;tcrung ber ©cfd;äftc<füt>ruug unb

unter ^ßorbcljaft bcS freien 2$orfa)fagrca)tcö für fämmtfid;e

Stfitgfiebcr angenommen I;abe. ?lucf; erttjeifte bjnftd)tfid) ber

23infcu'/ Wctternicf). fQ
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Kanjfei unb bc3 33nnbe$ar<${r>eg
,

foton'e üOer bie (Sroennung

wnb 2?ccibia,una, bcr tjt'cju crfcrber(id)ctt Beamten, gürfi SD?et-

t er nid) bic fccrufjigcnbftcn 2?crfid;cruna,eit.

SfticfytS befto weniger tn'tbctc fid; tut £d;oofjc bes beutfeben

2(u£fd;uffeö eine nid;t ttubcbcutcttbc Dt>pofttipn gegen bcit bis-

herigen (Dang bev SSer^anbtungen, Suetft erfteirte ber Surft

»onSBrebe im Tanten 23 a t c r n «?, baf? bcr Konig, fein Sperr,

n>cld;cr bic, burd; alte unb neue Verträge geftd;crtcn, 9?cd;tc

über feine Untertanen auSufre, benfeiten eine Reflation an

ben SBunbe^rat^ unter fetner SBebingnng geftatten ju fönnen

gtaufce« ferner f;cge Sc. ÜJcajeftat btc 33eforgnijü, eo fonnte

bie größere %\v
s ai)i Mit «Stimmen , rectale Dcjtcrreid; unb

^rettfen ftd; im dlafyc bcr ftreisobriften »erbeuten Ratten,

in 3ufttuft ?Mdffc jtt Uneinigfeiten gefcen, unb glaubte ba(;cr

öorf^Iagen ju muffen, ba£ jcber bcr ftreitfobriften bie glcid;e

©tinvmenjaljt fceftfe, ?lud; bic SBefc^rcrnfung , baf bic rein-

bctttfd)ctt (Staaten ebne (5icnct;mtVjuiicj bes 3Mtnbcä mcber Krieg

führen, ited; mit anbertt 9)?dd;tctt SBünbnfjfe fd;(ie£cn fofltctt,

wollte ftd; S5aiern utd)t gefallen laffett. W.U ©rttnb Uc\cv

Steigerung ntad;tc gürjt 2örebc ben Uiuftattb gettenb, „bafj

ftet beut übcnm'cgcnbcn (Sinffaffe, mcfd;en Defterrei$ unb

^veufien in tyrer bereiten <2igcnfd)aft ali enropäH'f^e unb

bcutfd;c 9Ää$te auf ben bcutjYbcn 33unb anritten , bcrfclbc

burd; ftc leid;t in Kriege r-cnvicfclt werben tonnte, btc feinem

unmittelbaren ^ntcreffe frentb mären. Ta ttttit bic (5ntfd;cibttng,

ob bieö bcr ^aU feg ober nid;t, nid;.t beut 33unbe, fonbertt

offenbar jYbem einjefnen Staate, fraft feiner Selfcftftänbigfeit,

auflebe, fo fei; cö uotlnvcnbig, bafj SBaiern, um bic Jpcroet«

fübrung fokber Kriege ju crfdnvcrcn , bie uugofrtmtalcrtc 93e*

fugnif? crbalte
, fid; für ben einen ober ben anbern ^bcil }u

crflarcu; nur bierin, unb niri;t ctma in attfäfltgen VHbficbtcn,

junt 9iad;tl;cilc bes SBunbel Krieg \\i führen ober an Kriege!

2bcif ju nebiuen, bitte ©e. Komglt($e "AVaioftat, bic Orünbc

3brcr Cppcfiticn jtt fueben." 3 UV SBcrrdftigung feiner ?lnftd)t

Verief fid) fobattn ÜBrcbc uod; auf bie vccbthd;c Statur bee
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©e(eflf$aft$ü£rtrage$ unb bie, burd; ben lieber Vertrag

garantirte, iwffige Unaftfcängigf'ett 23aiernö im gaffe feinet

SkttrtttS jur <5ad;c ber ?tffürten, fobann auf ba$ 5D?i^»erfwltnif?,

in weites?, fatfS man fid; biefen 23cfd;ränfungcn unterzöge, bie

empfangenen S$ortf;eile ejegen bie aufgegebenen ju fielen famen.

gubfid; würbe ftd; ber König bei feinem eigenen 2?offe r-er--

antwortfid; machen, wenn cv auf ba£ dled)t ber Unat^ängigfcit,

worin ber 9?ationafftot$ ftd; gefaffc, unb ba$ mit fo unfägfid;cu

Stufor-fcrungcn erfauft werben fci;c, ofjne SBcitcreS 23erjid;t

fefftetc.

fetter nid) fucfyte äffe biefe ©rünbc beS oaicrifd;cn

33eöoffmäd;tigtcn burd; bie einfache 23emerfung ju wiberfegen:

„bafj ber ^wed gegenwärtiger Untcrfjanbfungcn bie 2lbfd;fief?ung

efneö 23nnbe$ fet), ber nur bann oeftefjen fönne, wenn bie

einzelnen ©lieber betffefoen burd; jwecfmäfigc 33efd;rdnfungen

tterf>fnbert würben, t>aö 2Bo(;t ber ganzen ©cfefffd;aft ju

kcinträd;tigcn. @ooafb 33aiern biefen 3mc$ erreicht ttriptt

woffe, muffe e$ aud; in bie Mittel baju einwilligen unb burd;

feine (Sinwiffigung äffe ^weifet f;inftd;tfid; be$ aufrichtigen

©tremens? nad; biefem 3^ecfe r<erfd;winben machen. Dcjterreid;

fefoft, fügte er f;in$u, fe^e bereit, um ben einjefnen 9Jcitgtieberu

be£ SBunbcS bie 2Sort(;eile ber i^nen angefonnenen 23efd;räu=

t'ungen cinfeud;tcnber ju machen, fuf; fcfbft äffen, ju biefem

3wecfe fü^renben , 23efd;ranfungen ju unterwerfen ; e$ »er^

pftirf?tc fid;, nid;t nur niemafö mit einer fremben Wlafyt, welche

iie 23ch*icgung cinc£ beutfd;cn Staate^ jum 3*^ fjafcen fönntc,

in ein 23ünbnifj ju treten, fenbern fkffe eö aud; jebem 23unbc3--

gtiebe unoebingt frei, an allen Kriegen, wefd;e Dcfterreid; altf

europciifd;e 9)cad;t füf;rc, 2fnt(jeif ju nehmen ober nify." 9fuf

biefe (frffärung f;in ermäßigte Sßaicrn feine Dppofition in

tiefem: atfein auf bem Verfangen, baf ben Untertanen
eine 23 c f d> m c r b e f ü f; r u n g gegen bie Regierung hei

bem 23 u n b c $ g c r i d; t e nun unb nimmer eingeräumt

Werben bürfe, f;ief t c$, neoft äß ü r 1 1 e m o e r g , fortwäfjrcnb

feft. ?fu$ coen biefem Örunbc kftanb aud; @raf SGSinjin^

10*
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gcrobe, bcr 23ei>offmdc^tt'ötc SBurttem'6crg$
/ fo fjarhnirfig auf

beut ^luSbrucfc „@ ouv er otnitätö rechte", au beffen Stelle

bie beibett dürften 2)?ctternid) unb iparb enberg ausbrücf--

iid) „9t cgicrungsr ed)te" gefegt iiuffcn wollten. „9}can

Ijat— bemerfte Stfcttcmid; gegen ben Örafcn— in neuerer

3cit oft bcfvotifd;e dlcä)tc , bt'c boef) Sfttemattb begehren

famt, unter bem auStänbifdjcn 21uebrucfe ber ©ouverainü
täts>red;te $u verfielen telteH, bt'c, i(;rcm tvatjren SBort--

fiune jufolgc nichts Stöberet ftnb, als unfere gcfcMidjcn beut»

fd;cn dl c g i e r u u g 3 r c d> t c." öientit untren jeboeb, bt'c ?(nftänbc

fctncStvcgS gehoben, vielmehr würbe ber üßt'bcrftanb ftönigS

^rtebrid;, bcr immer nur ben Eingebungen feiner fcttftgc=

fdjaffeneu foiitit folgte, in erstem s
2>capftabe hervorgerufen.

£>cm jtt $ötge würben bt'c UHtrttembcrgifdjcn 3?cvoltmäd;--

ttgten augcnu'cfcn, tfjrcS Königs tickte ÜBctru&mjj über ben

bisherigen Gang bcr SBcrtjanbtungcn in bcr bcutfd;cu 23unbcs?=

fadjc auöjubrücfcn. „Ter ftönig — hieß cS in bcr 9iote beö

©rafen 2B in $ in gcrobe — bcftnbc ftd> binftd;ttid; bcö ßwedfe

beS 23unbcS nod> in völliger Umvtffcntjeit. §8 mangle immer

nod; ba$ ä8id;tt'gftc von 2(ftcm, baojenige, toaö allein bt'c

3ufh'mmung ober Steigerung beb in gen f'önne, nämtt'd; bie

Ucbcrf id)t bcö ©anjen. £)enn mäf;rcnb in fpejtefl vor-

gelegten $orbcrungcn ^ic Uebcrnabmc von 2>crbinbltd)fcitctt

unb bt'c SBerjtcfyttetftung auf unbeftrtttene 9?crf;tc verlangt

»erbe , fenne man uod) nidjt einmal bt'c ©lieber bcS SBuubeö

mit 33eftimmt(;cit ; man renne nod) nid)t ben Umfang ihrer

33eft$ungen, nid)t bie natür(id)eu unb pottttföen ©ränjen beä

SBunbeä unb bt'c, baraitS allein abzunehmenden, Strettfräfre

bcöfclbcn. SNirum fönnc aud) @e. SDcajejtät fidj ttteijt über

einzelne ©egenftanbe au6fpre($en ober angefonnene SSerfrutblt^

Fetten übernehmen , che bcr v]Man beö ©anjen unb bie

nod; mangeinben Erläuterungen mitgeteilt feyn

würben. v
I>ibd>tcn bt'c hoben 2>crbünbcteu in biefer Erftarung

einen neuen 33nvciä von ben aufnötigen unb unbefangenen

©cfutmtugcn bcö Königs erfennen."
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(Eine ©pradje tiefer VUt, worin ber Gljaraf'tcr einet

fcefetbigenben Ironie ^mm h xl öerfetmeti war, verfemte nidpt,

einen tiefen Gnubrud auf ben Surften öon 90? etter nid; ju

utadjen, ber m'd;t ol;ne ©runb bcbcnftidje Hemmungen für bie

(£rrei(fitng bee> fo mü^fant eingeleiteten planes ocfürd;tcte.

©cineinfdjaftfid; mit beut dürften »on Jparbcnfccrg würbe

bcs>f;alo bie 2tfcfaffung einer, bem Stonc ber eingereihten, angc=

meffenen 9iote kratzen, worin fid; bag öjterrcid;tfd;c Mahnet

gegen bie ?tnfd);tlbigungen üBürttent&ergS folgcnbcrmafjcn au$=

fprad;

:

„23ei ber 2lufjieffang be$ ^Hancö ju einem Söberatiofyftemc

in £eutfd)lanb würbe tic Srwagung ber Beiben Hauptfragen,

über ben Sterritortaljuftanb ber, jum ^Beitritte eingela*

benen, Staaten unb über bie politifdje 23erfaffung bc$

23 unb e 3 felbft, öon ben SSeiwflmädjtigten Defterrcidjö

fcincSwcgö überfein. 2>a nun aber hei ber erften $rage k ,c

Sonftruction ber öftcrrcid;ifd;eu unb prcufh'fdjen sDconard;ie

einen ber fjauptfad;tid)ficn puncto bitbet, fo gebort biefetbc

uuftreitig ju ben großen europäifdjen ^Angelegenheiten, worüber

beut bcut[d;cn 3Xuöfd;nffe fein dlcfyt ber @ntfd)cibung ^uftc^t.

@$ jjiefjc baljer SBürttentbergg Verlangen, ,/bie §rage (;infid;t=

lid; ber Politiken Sßerfaffung betf 33nnbe$ M$ jur erfolgten

2erritoriatauögtcid;ung ju öerfc^ieben," sJlid)t$ utc(;r unb dlifytä

weniger, als?, bie ?lufftet(uug bc£ poü'tifdjen 23erbanbeä jwifdjcn

ben bcutfdjen Staaten auf ba3 Snbe bc3 (£ongreffe$ auffparen

ju wollen. Sine foldjc %b\id)t aber würbe fcfyon barum bie

nad;t(;ci(igften folgen für ba3 allgemeine 3tttercffe erzeugen,

rocii burd; bie eingetretene lange SBerjögewng bc3 2lbfd;luffcö

ber bcutfd;en @cfd;afte , — eine Verzögerung, bie gröftent^eilö

in ber Dppofttion Württembergs gegen alle bisherigen Vor*

fd?(age if;vcn ©runb i)at — nid;t nur bie bcutfd;cn prjlett,

bie nid;t s
I>h'tg(icbcr betf ?luöfd>uffeö fiub, $ur itnutfriebeu^eit

öeranlaft würben, fonbern aud; in mehreren ©egenben £>eutfd>=

fanbä ein fortwä(;rcnbcr 3uftanb berüBSinfttljr unb gcred)=

ten Unjnfrieben^. cit bcS SBoHeS erhalten wirb, lieber--
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bicS haften bic @abinere i>on Dejlerrei<§ unb "Preußen eine

fpcjieftc Kenntmfi ber £erritoria(£cr(;ä'(tuiffc beim 2Ö>f$fuffe

ber 33unbcöacte ntcf>t einmal für nc-tfjroenbig; einmal, weil

bte Spauptfad;e äffen 3Jh'tgItcbcrn bc3 WusfdmffcS fcfjcn jur

©enitge befannt tfr, Weil ferner, 6et fefrer Sßercinigung affer

23unbe3ftaatcn ju ©inem ©anjen, ffeinc £crritoriafafnv'cid)ungen

ctjncbieS r-on feinem 23cfangc futb unb alfe, in biefer SBejte^ung

nod) tforfaffenben , Weiterungen feidjt nachgetragen werben

ftmncn. £>cr 3wcd ber großen Sfffianj, n>cfcf;c üuwtya'S

Befreiung bcabfidjtigt unb öpff&ra(§t i)at , ift in ;8e$ug auf

£)cutfd;Ianb batjin auggefprod>cn nun-beu: „?(uff;cbung bes

3^etttbunbc$ unb Sperftcffung ber beutfd;en ftrei-

fjcit unb ber ferfaffungömdfngeu 9ied;tc"; unb

(Europa'* 3utcrcffe forbert e$, baft Seutfdjfanb, ber SBcfttmntung

bc$ ^art'fer grtcbcnö gemäfj, burd; ein göbcrattVhinb vereinigt

werbe. Gö würbe baffer mit beut roof)fr>crftanbcncn ^utereife

»Ott (Europa im r>efligftcn 2Bibcrfyrucf)c ftcfjcn, wenn man einem

bcutfd)en Staate gcjtattcn wollte, ficf) bnrd) x'lusfdjfirpung r>om

2?unbe bem 2Sof;fe bcö ©anjen fjt'nbcrficb $u jeigen."

tlngcad;tct biefer ©egengrünbe behauptete bic Dppofttion

bod) fortwäkcnb tfjr &cwid)t, unb faum fjatte ber §Borfd;Iag

aud? üt feiner mebificirten Öeftaft Eingang gcfuubcn, tutte

nid;t bic umftdjtigc SBürbigung affer eigentf)ümfid)en 9?cd;te

unb ^ntereffen , welche ftd; gürfl SI>( c 1 1 e r n i d; $ur ^ftt$t

mad)tc, ifm ben unfehlbaren SGBeg ytm fangft erwünfefoten 3^^
erMiefen fafjcn.

gürft 9Ä e 1 1 c r n t d; war ber Gifte, wc(d>cr bie Jrnd;t--

lojtgfett fernerer ^cmüfntngcn für bte ?luffüfn-ung bc<? neuen

©eoäubeö auf ben &i$£er oorgefölageneti ©runblagen crfaiintc

unb, waf;rcub ba<? prcufjifd;c QTaoinct noch im Upxil 1815 bic

3bee ber Greife unb ftvcicotniftiMi fcftluclt, ben 33orf<$fag

mad;tc, mehreren Staaten, aU bisher beantragt getvefen »ar,

ba$ 9?cd;t ber SDWtoeratyung &et cntftclionbcn ^unbeöfriegen

einzuräumen. (E$ »or bei ber bevutafigen Stimmung — wo

bic ffeineren Staaten ftd; burd) ben Ulusfcbluf? ¥>oti ber £$etf«
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nafyme an ber 33erat$tmg fdjwcr fcccinträdjtigt füllten , unb

in aogefonberten 3ufaMW cnfünftcn uncrfd)üttcrtid; ityr diedjt

auf biefetoe »ertfoeibigten — feine fo geringe ?(ufgaoc, ben

@ang ber SScrtyanbtungcn bal;iu ju lenfen, baß ein ftd>crcr

Cürfotg mit ©runb ju fwffen war. ^n gerechter unb tn'ttigcr

SBürbigung aß er biefer Itmftänbc glaubte ftrf; baf)er ber ftürft

ju ber (Srfiärung »crpfüdjtet : „Wtteö früher 2?efr<rod)enc fer;

t>lo$ als p.rüöifbrif<$ , atö ein Mofjcr SBerfudj ju fcetrac^ten;

man ^at>e jeberjett bie 3ufttmmu tt3 alter bcutfd;en 33unbe$*

jlaaten jur Organisation t>cö 33unbc3 für nötfyig erachtet unb

werbe biefelOe einjujjofcn gewiß nid;t ttcrabfäumen/' dlixd\id)t^

iid) ber ©eftaltung ©eutfötanbS fetöfl aber f>attc 9)cettcr=

nid; ben ©ebanfen eineS 33unbcö aller beutfd;en Staaten mit

gleichen 9?ed)tcn, unter einer SBunbeöüerfammtung ofmc Supre*

matie, in Anregung getraut. £>tefe SBunbeSöerfammlung fofltc

fid) in einem engem ^atfjc unb einem Plenum repräfen*

tiren, fo jcbod;, baß an Reiben alle <Btacdert ?lntljcil nähmen

unb nur altem $ur 23cförbcrung be3 ©efdjäfttfgangeS eine

t-crfdn'ebene SSert^eüuttg ber (Stimmen unb eine geringere

2ln$al)t berfetfccn im engern Statte angeorbnet würbe.

Die Verätzungen über biefe Lotion nahmen am 23, %)Ui

if>ren Anfang, unb waren fcfwu mit bem 8. Sum'uS i'^'em

9?cfuftate ^ugefütjrt. 2lt(e biejenigen Staaten, wc(d;c jur $cit

ber Sluftöfung beö SR^euttmnbeS four-erain gewefen ober wieber

in it;r früheres £errfd>erred)t cingefe^t werben waren, würben

ju benfetoen ieigejogen; nur atteiu äßürttemkrg, beffen ftönig

griebrid; Sien fd;on im Dcccmbcr 1814 mit beut ^eidjen

einer nid)t geringen ltnjufricbcut;eit öerlaffeit fyattc, beffeu

33etwftmäd)tigtc fid; batjer ot;ne (;iutangtid;e ^nftntctioncu

tefanben, würbe unter ben 23cratf;cnbcn »ermißt.

S$ tjl nid)t 5U täugnen, baß ber Drang ber 3citumfhüube

unb bie gefügte 9?ott;wenbigf'cit einer möglid;ft fdjueften 93ccn*

bigung bcö prooiforifdjcn 3uftonbc$ wof;ftt;ätig auf bie VcfcMcu-

nigung ber 23unbcöacte eingewirkt Ratten; aud; brang Jürft

9)?etternia), wetd;er in'S Säger ber 3?er(mnbeten abstreifen
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untnfrfjtc, ungemein auf ben ?lfcfä)fufj berfeffren. Tic lebten

23cbcnftid)fcttcn — wcfä)c fid) inbeffen WoS aufdornten bejogen,

woburä) man jcbcn®d;cin »cn Unterwerfung nnb ©Erneuerung

ber ©wroeratnität ju fcefeitigen fcebad;t war— tyattc, wie nur

fdwn gefeljen Ijabcn, 33 ai e r n erboten. 9iad;bcm bafycr aud;

bic 2&ünfd)e bicfcS ©taatcö &erütffta)ttgt worben waren, »er=

einigten fid; bic fouoerainen gürften unb freien ©tobte Xcutfä)»

lanbo ju einem beftänbigen Söunbe, welcher ben -Wanten bcsS

bcutfd)cn 33unbe$ erhielt, a(6 beffen Sweet 2>eutfd)lanb3

äußere unb innere ©ic^erlj cit, fo wie bie (£rtjal=

tung ber Unabhängig! cit unb Unzerlegbar f cit ber

ein

5

einen bcutfdjcn Staaten, feftgefe^t warb, 3"'^

innere Sefcen ber einzelnen <BtaatiH folttc nie eingegriffen

werben; Mos in gälten, wo bae SBene^nten ©injetner gcfat?r=

tringenb für baS ®anje wäre, mx ber SBunb &» genauer

2iuffid)t unb nötigenfalls jn unmittelbarem (5ütfä)reiten crmädj=

tigt, ja fogar baju soerpflicfjtet, £)a$ 93er$ältnifj ber durften

unb Staaten ju einanber beruhte auf bem ©rnnbfafce mutiger

©leiä)tjeit : lauter ^uuete, wclä)e ffar beWeifen, baj^ ber 33unb

auf rein s>Mferrea)tttä)eti , uid;t ftaatc;rcd;t(iü)cn, ©runblagen

beruhe unb wornaä) 2lfle$, \va$ tn'3 tiefen Sag in SBunbeä-

Angelegenheiten verfügt würbe, &u beurteilen ift. (guter

permanenten SBerfatnntlung, aus ben ©efanbten alter SBunbrö*

ftaateu, welä)e ju graut fürt am 3Jcain u}ren ttttöeranber«

u'ä)en©t§ Ijaben folttc, würbe bie SBeforgung ber gcmcinfd)aft=

iid)cn Angelegenheiten beö SBunbeS überwiefen, Dejterret$

erhielt ben SSorjt| tti ber SBunbeSöerfanttnlung unb bie rircetion

ber Kanjtei; tunfiduiid) ber Drbnung unb befl SRangrt bei ben

2tbfiimntungen aber würben wiche dornten feflgefefct, welä)c

/eben Aufenthalt be$ ©efä}äft$gange$ berbinberten , bafcei

jcbccfi atlen SKitgliebern ibren, mit fflcfy anjufpre^enben,

3iang n\il>rtcn.

5?infid)t(id; ber 3ttilitärberfaffttng be$ 93unbeä Rotten

fefron fntber bie wicbtigjten SBorfragen über baö Wcrtt betf

Kriege^ unb ber ©unbnijfe mancherlei Oinficbrcn hervorgerufen,
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weldje oet ber Stcbaction ber 33unbeäacte mit (h-fofg ocnüfct

worben ftnb. £)aj3 £cutfd)lanb$ Söeljrfyftem traftöofl feon

muffe, barüfcr waren fängjl alle SDWtgfteber beö 31uefd)uffe6

euu'g; noerbteS Ratten bie Erfahrungen einer no<$ jtentKtt)

neuen 23ergangenf>cit meljr at8 Einen ©taat, Dorjüglidj afcer

ben öftcrrciä)ifd;cn, ju bt'efcr Ucoerjcugung Eingeleitet. 21(3

3Ra$t für fttf) tetra^tet, oefaj? jwar Cefterrcid? ein 2ld)tung

geotetenbeä SSertEeibigungSfpftem, afccr aU integrirenber 2§eil

beS beutfdjen SBunbeö entt>e|>rte e$ bcSfclocn auf niedreren

Runden no$. ^>ter war ba$ gemeinfame Spauptfroltwerf Alfter*

ber 9?§ein, unb gerabe ba, wo ®tfahx am eljeften ju oeforgen

war, mangelte ein ©ürtcl oon Jcftungcn, weiche bem 33unbe

in Kriegen mit bem wcftlidjen 21uö(anbe jum Spauptfdm^unctc

Ratten bienen fonnen. Tic$ fceftimmte ben gürften fetter-
nid>, in ber@t£ung »om 20. Dctoocr einem engern 2(uefd;uffe

friegefunbiger Scanner bic 23orfccratfjung üfcer bie tünftige

Sßcfn-tfcrfaffung unb baö 33ert$etbtgungef9fiem 2>cutfd>fanb3

31t übertragen. Spinftdjtfid) ber ©egenftäube, welche jener

3Mitärau$f<$ufj l;auptfäd;(id) ju oerücffid;tigcn hätte, hatte

$ürft SBrcbc oereitS einen ^fan entworfen unb bcnfelocn

bem beutfdjen 2tu^fcf>uffe übergeben; aud; Ratten bie 33cüo(l-

mdd)tigtcn von Reffen,
sJkffau unb ben fäd)fifd;cn Käufern am

25. Dctooer an bie Reiben dürften fetter nid; unb Jparben-

h erg eine Note eingereiht, worin bie Sfiotywcnbtgfcit barget^au

würbe, bic ©tabt 9)cainj $ur gemeinfamen Spauptfeftung

alter bcutfd;en 23uubeSftaaten ju erwählen, liefern 33ege$ren

würbe aud> som gongreffe nad;l;er eittforodjcn unb SWainj ber

Sput einer, auö 6fterrcid;ifd;en unb prettfh'fdjen Gruppen comlu--

nirten, Söefafcung anvertraut. ©tcid;faflö oeftimmte ein 25cfd>lu(j

bc$ TOitär=2tugf<$ttjfe$ vom 12. georuar 1815 Surentourg,
Sl;rcnl>reitftein, Sanban unb v]H;itip p$ onrg , ober,

jratt bcö lederen, einen ^3unct am ooern Steine ju Jcftungen

ber bcutfd)en 33ertJjeibtgung$=8tme,

£>iefe, in ber fyat jwecfmäfjtgcn, 23cftimmuugcn fdjicncn,

nebft ber Sd;tcifung Jpüningenö unb ber Mtrctuug von
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©aarfoniS an ^rcuf?cn , Sttfleä jur SBeröoflftänbigttng bcö

bcutfcbcn iscrt^cibirt,una,efi)ftcmce bar^uh'ctcn ; inbcjTcu vcrurfadjtc

ber iKucftritt Ocftcrrcid^, bcffcn SBortanbe ba$ fübtidjc rcutfd)=

lanb nid>t metjr beerten, einige SKobiftcationen in bemfelhcn.

3n ^ohjc eines? frühem planes?, bie a,r6f;crn 9Jcäctjte bee>

tcutfd;cn SBttnbeö ^ranfreid^ näfjcr ju rücfcn, waren namlid;

an Geftcrrcid; Räuber an Reiben Ufern bcö Oibcintf, fowic

ta io 23rci£gau ahgetreten werben, bcjfcn Bewohner mit febn=

füdjtigent Verlangen ber 2Bicberfcbr *,u ihrer alten, anaeftammten

iperrfdjaft cntgcßcnfaljcn. 'Mein tiefer 3tec i) aitc A*nvft

SKcttcmid) fd>cm rwn Anfang an feinen Söeifafl »erfaßt

unb behalt) feiner $cit mandjen ungcrcd;tcn SBornmrf auf fid;

gelaben, wc-v-on iljn erft bie Jofgejctt wieber befreit bat. ©eine

twttc £inftd;t unb ©taatäfunft, bie nie eitlen (Stimmet für

tt>a$ren SSortbcil funjunchjucn mfucfyt war, hatte ihn fd;on

bamal3 richtig erfennen laffen, baf? ba>3 33rcitfgau unb Wai

taran £ieng, Deftcrrcid; ftctö nur grojje ©unrmen gefeftet

habe, ohne einen reellen SRugen bafiir $u gewähren, bafj ba$

KaifertyauS turd; biefe 23eft$mtgen nur in laftige
s

.)iad)barfd;aft

öerfefct unb frei jiebem 3ln(affe in Gefahren unb öerttu'cfelttngen

hineingezogen werben fev). ?tufkrbem ^attc fid; noch , ttaä

nid;t gclauguct werben fann, biefet Öebictctbeilc wabrenb ber

^heinbunbperiebe ein polttifcber Weift bemächtigt , welcher fie

}>on ben, in Defterreid; altf richtig aiierfanntcn, ©wnbfäfcen

fdjon y'endid) weit entfernt unb leiuere Sfflafy um fo weniger

luftern nad; if>rcm äBtebcrbcftyc gemalt hatte. 9Sw allem

aber war eo baS lioneentnruiigcM'M'teiu, toai bie anficht bco

durften böfltg cntfd)icbcn hatte, ein Softem, wehte* , v-on

einem richtigen ©efu^te r-olitifd) mititäriföer SBebttrfniflTe angr»

ratben, alle 3 heile ber OJterrei$if$en \\Vonarcbie tem alten

grj^erjogt^ume naber \n Dringen fachte unb aui eben bem

©runbe mehrere ükbtctoauotaufdjc jroiföen Cefterreid; unb

SBoiern »erantafte.

aGBä^renb nun fernere (Sntftyeibungen, wie }, ©, bie

freie 9thcinfd;iffa^rt, batf "peftwefen, ber 9& ach, bruef
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itnb bt'e tixtyti d;cn 5t

n

gelegen \) et ten mefjr beut 0utad;tctt

^arttaler SluSfdjüjfe überwiefen warben, bcfd;dftigte ben dürften

fetter nid; eine ftrage, bt'e unftreitig unter bt'e fubtilften

auf beut ganzen Gfongreffe gehörte; benn biejenigen, welche

3unad;jt babei interefftrt waren, waren burd; bie 9icoolution

unb t'f;re Sollen am fdjwerften bect'ntrad;tigt werben, gehörten

fomit ju bett unabwciöbarftett ©läufctgern beö (JongreffcS

:

wir meinen bt'e mebiatifirten 9ieid;Sfitrften unb

ben rcid;3ritterfd;afttid;en 2lbef. Der 23eootfmdd;tigfe

ber Cfrftern , ©etjeimerratfy ö. ©drtner, machte juerft ben

Umftanb geltenb, „ba§ im fechten 2lrtifef be£ ^arifer griebenS

m'djt bte dürften ^eü, burd; ben (Steg ber 28 äffen aufgelösten,

^ctnlninbeö, fonbern bt'e (Staaten £eutfd;Ianb$ genannt worben

fepen. (£3 befanben fid; aber hierunter mehrere, beren Secfen=

ja^l weit anfcf>nlicr)cr fet), aU bt'e 23et>ölfcrung ifyxex poittifd;

glücf(id;crcn 2>?itftanbc, benen fte untergeorbnet worben waren.

Ta ferner bt'e ©efammtfjcit ber mebiatifirten Sperriidjfciten in

Deutfd;fanb weit über eine Mißton Seelen betrage, fo tonne

nad; biefem Mafijkbe ba3 9?ed;t i^rcr politifdjen üieprdfentation

unmbglid; in 3^ ei fc ^ ö cJ^ö e« werben/'

dliifyt otyne fd;öne Hoffnungen waren bie ©tanbcsjfjerren

nad; 2Bicn gefommen, nid;t ermangelten fie bafclbft gewichtiger

greunbe unb 5ürfpred;cr. 9?eben ftranj I. felbft, beffen

ftrenge So^alitdt unb twtje 5(a)tung r>or jebem wohlerworbenen

3fted;te verlangte, ba£ afle 23or$üge beö afljeit getreuen, 28iffcn=

fd;aften,ftunft unb Sioiiifation fo eifrig beförbernben, ©cfdjfcdjtö*

abeltf ungefd;mälert bleiben foftten, war t'^r »orjüglicfyfter Sport

ber Jürft Mettemid;. 23ieHcid;t mochten e$ lebhaft aufge-

wachte Erinnerungen au6 ben früheren 23erb
y dttniffcn feinet

eigenen Spaufcä fet;n, roaü bem -Dcmifter Defterreid;£3 bie Unter*

fiütjung ber Mebiatifirten , beren llnjufricbentycit eben fo

natürlich, als geregt war, jur ^f(id;t machte; meb,r aber nodj

lag ber Örunb bjcoon in Ijöljern }>oIitifd;en ©eboten unb in ber

3tücffid;t auf bie ©runbfd^c feineö Monarchen, bem bie Stnljd'ng-

lid;feit ber S3etreffenbcn an fein £au$ überaus treuer fe$n mujjte.
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gö fann ^t'er nidjt unfere 2(tftd)t fepn, bie 2>or$üge ber

je^tßcn 33untoeöt>crfaffutiß £>entfä)Ianbg vor ber frülicrn, in

mcfyr a!3 taufenb Soutteraiuitatcn jcrfpltttcrtftt, SSietyerrfdjaft m
3wcifel jn jiefyen ober tängnen ju »eilen, baß unfcr 2>atcrlanb

burd; bie 2)iebiatifiruug an politifdjer 23ebeutfamfcit nadj ^nnen

unb Stoßen unenblid; gewonnen l;abc: nur Sftatfadjcn unb

bereu natürlid;e, unmittelbare SBirfung (üüen, of;ne 5pa^' unb

Steigung, »on un£ in'ö Stoge gefaxt werben. Die frühere

SScrbinbung mit bem bcutfd;en dlcid)c tjatte bein öftcrrcid;ifd;en

Jpaufe, beffen Surften 3a&r$unbcrtc fange, mit nur fuqen

Unterbrechungen, bte JRaiferfrone auf ijjrem Raupte getragen

Ratten, jur Vergrößerung fetner 9D?aä)t gebient unb eben bt'efc

9J?ad;t, fowie baö Slnfctjen be$ H'aiferbaufeö waren rt tytnwic--

berum, worin bte dürften beö dlcid)$ bte frdftigfte <8tü£c t&rer

eigenen, ungefdfjrbeten G.rt'ftenj fanteu, fo baß baS wecfyfclfei«

ttge innige Verfycdtniß JWt'föen fiaifer unb dleid) eine not(?wcn--

bige Söebiugung beä Jort^ejtanbcö ber 9tei<$$»erfaffung felbft

ju fegn fdjicn. 2Bie nun aber gegen ba3 6nbe beä »erflojfenen

SafyrtntnbertS bte ©runbfättc ber fran&öftf$en Devolution immer

incfyr C£tnf(u§ tn Deutfd)(anb gewannen , mad)te ftd) afftnä$tig

ein (Streuen oemerfoar, bie 33aubc, woburd) bie Staube be$

dicid)$ an ben faiferti^en £(;ron gefnüpft waren, (öderer ju

mad)en unb ju größerer Unabf>dngigfeit $u gelangen, ©tefe

2lbftd;t würbe, wiewotd nur fdjcinbar, erregt hei bem Unter-

gange bcö 9ceid;ö unb bei ber Stiftung beö 9t$einounbe8, beffe«

SDfr'tgtieber atte bte Souserainitäi erwarben, frcilid; fo, baß bte

Spanb bcö ^rotertorö weit fetterer gefüllt würbe, ttM jebc

frühere ?lbf>angigfeit bon Äaifer unb dlad). fiä war inbeffefl

\cid)t r-orauö$ufet;cn, baß biefeä turd; ben firieg erzeugte 35er-

fealtniß, Wobei bte Wadterbobung ntdt na$ befti m inten

©runb fat^cn, fonbern, wie ein ^nVilcgiunt an SBegün-

ftigte erteilt worben war, feine Garantie be$ SBeftanbeä in

ftd) trage unb balb wieber einer, auf gefdutertere 9%e$t$princtpten

gegrünbeten, Orbnnng ber Dinge wetzen werte. Kft nun bie

Cretgntffe ber 3a$re 1813 unb 1814 tiefe ^un^c^eibung wirHid)
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wafjr machen, crfd;icncn bie rec$t$tt>tbfcfg 3 l« r«rf3 c fc^cn
f
welche

it;re Unjufricbcnl;eit lange im 3"nern tetüa^rt Ratten, mit ber

gorberung um 3u™dö a^ beö (Sutriffcnen auf bem dongreffe.

©ie rtdjteten iljren 23ticf junädpfl auf Defterreid;, baö »on ber

gewattfamen Umwanbtung £eutfd;tanb3 feinen ©ewütn gebogen,

fid; im ©egentfjetfe burd; biefe neuen ©ouoeraine unb Slttiirte

IJcapoleonö felbjl auf'ö ©efätjrlidjfte bebrobt gefeljen $attc.

SScnn bal;er Defterreid>3 23euoftmäd)tigter im Sntereffe feinet

Sftonardjen unb feineö 2anbe3 fid; ben 9J?ebiattftrtcn wof)twoltenb

erwieS unb bie 23erbinbung mit i^nen 5« fronen »"*> 5« erhalten

fucf;tc : wirb man bie SD?oti»e einer folgen fvlitit anber^wo,

O.U in bem fc^on bezeichneten ©taattfintcreffe ju fud;en geneigt

fepnV Unb welcher triftige ©runb 51t biefer 9D?a£regel lag

nid;t aud; in ber ^otfjwenbigfett, bem fietö lifh'g wirfenben

3?eoolution$^prtncipe burd; eine, jwifdjen £t;ron unb SSotf

gefegte, moratifdje 9Jlad)t wieber eine uatürüdje rjifh>rifcl;e

Dppofition 51t fdjaffen !

äßte fe^r aber a\xd) , aufer bem praftbirenben Surften, bie

9)cel;r$al)I bee3 (JongreffcS ju ©unjkn ber ©tanbc3i;errcn geftimmt

fetjn modjte, fo liefen ftdp bennoct) ifjre 2Qünfd;e, aud; wo

bie SBttttgfctt ganj bafür fyrad;, ot;ne eine allgemeine Umfel)rung

»iefer, bereite getroffener unb fanetionirter, Verfügungen nid;t

wol;t erfüllen. 2>cnn ec3 mußten mand;e beutfdje Staaten jwetten

3?attgee!, um fie ben fo wichtigen ©cbtct6--?lutfgteid)uugen geneigt

ju erhalten, mit foldjer 23crjutfamfeit bci;anbctt werben, baf?

bie gorberungen ber ©tanbc$t;erren fid; nur in wenigen ^uneten

eineg günftigen 9iefuftate3 erfreuen burften. Um iubeffen ca$,

\va$ beut allgemeinen 3ntereffe geopfert werben mufte, für bie

23ctt)eiligtctt fo wenig alä moglid; fühlbar ju mad)c\i, achtete

Surft fetter nid; feine Wltye $u grofj, um eine genügeube

<Bid)c\fellung beö ^cedjt^uftanbeS ber (2tanbci5l;crrcn für bie

3ulunft ju bewirten, ©ein 2Berl ift bie Erlangung be3

Vorred;te$, nad; wcfd;em alle, feit 1S0G mittelbar geworbenen,

fürfttidjen unb gräflichen Käufer fortwat;rcnb jtmt !wt)en 5lbel

in £>eutfd;tanb gerechnet würben unb in ber Gbenbürtigfeit nad;
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äffen, banu'f öerbunbenen, Gegriffen geftdjert blieben, £em

gemäf würben bie jpaupter tiefer Jamiiicn in jcbem Staate,

»reichem ftc nunmehr angehörten, aU bie erften 8tanbcöl>crren

anerfannt; fic bildeten mit t'^ren ipänfern bie rm'r-ilegirtcjte

tilaffc, jumal in ©egenftanben ber SBejteuerung ; aud; würben

t'^nen, In'nfidjtlid; tyrer ^erfonen unb SBeftfcungen, äffe SSorjüge

unb 9?ed>tc jußcft'rfjcrt, wctd;e nid;t auefdjfiefjlid; mit ber t>öd;ftcn

Staate ©crcalt öerbunben fiub. Jürft fetter nid) tyatte

(einen Antrag fogar nod; barauf geftcllt, baf? ben 8tanbesf)errcn

im weitern dlatbe tcr 23unbeeccrfammfung £uriat- Stimmen

eingeräumt würben
,

fanb aber an SBaiern unb üffiürttemberg

affju cnt[d)icbcnc 23cfampfer biefetf ^orfdjlagtf, aU baf? bcrfelbc,

of;ne 23cforgnijj bcbenftid)er aWifjöer^ältniffe, f>ätte in'$ SScrf

gcfcM werben tonnen. Aud; bie unmittelbare 9?cid>eritterfd;aft

unb ber niebere, iwrmaltf rcid;$--unmittctbare, Abel r-erlicfscn

Den Gongrcfj nid;t gang unbefriebigt. liefen beiben Stänben,

welche an beut $3ciwflmad)tigtcn 5Tcfterrcid;£, ninpt minber al*5

bie Stanbcöfjcrrcn, einen warmen Jreunb gefunben Ratten,

bewilligte bie 33unbe$acte , mit affeiniger Auönabmc ber

Steuerfreiheit, faft 2ÜIe$, \va$ unter bamatigen Umftanbcn nur

immer cinraumbar war, mc j. 3?. baö 9icd;t unbefc^ränftcr

grcificit in ber 2Baftf beö Aufenthalte, bie Garantie ber

gamilienöerfcäge, ben Antbcit an ber 8anb(tanbf$aft (
bie

Matrimonial • unb Jorftgeri^tSbarFeit, bie Drtäpolijet'i baö

ftirdwnpatrouat unb einen priöitegirten ©crid^ftanb
,

jcbod;

mit jteter 9Iürffid>t auf bie beftebenteu affgemeinen 2anbeögefe$e.

2lm 8. 3uniuö erfolgte bie Abfdjltcfuuig ber ani 121

Artifeln bcftcbcntcn beutfd;cn 33unbe$acte, wobei inbeffea nod;

einzelne lirlauterungcn unb ©eftimmungen , uamentlid; aber

nod; iwrf;aiitciie SKnfWnbe ^wijdum ben SöunbeSjlaaten unter

cinanber, einer rubigern 3 ltfu "f t &** ,ul(
t)

wieber ^ergcftclltcm

SBettfrieben aufbehalten blieben. Xa }ttglei$ mit biefer llrfunbc

fammtiid;e ^crbaublungcn bcS Eongreffe* bceubigt waren, fo

unterzeichneten bie 5)ciwllmad;tigtcn ber ad;t 'D??ac^tc
f

unter

tiefen Surft 2Hctterniä) unb greifen fc äßeffenberg im
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Tiamen Deffcrretc$$, am fofgcnbcn Sage bie allgemeine §on=

grcfjacte. 2>tefe acte Hlbet ben fitntmarifctycn 3«^alt unb 2fo$$ug

fanuntlicfyer, in ben Konferenzen gezogenen, S>erl)anbtungen

in SBctrcff ^otetiö, ber ©etueti?au3taufä;e unb Abtretungen

in £eutfd?ianb, bc$ Königreiches? ber SRteberta nbc,

ber fd>wei$erifd;en Stbgenoffenf cf/aft, Stalienöunb

Portugals?; ferner in betreff ber $lu£fd>ifif fat?rt, teö

langes ber biploma tif$e n urgenten unter ftd;, bcv5

bcutfdjen SSunbeS unb entlief; ber SRattficattonöform

ber Songrcjjacte felbjl unb beS 93 et tri ttö &u ber fetten. So

enfcete ber 2B i e n e r -- £ o n g r e
f?

, ber nn'cfyttgfte unb" glaujenbfte

unter aßen, reelle bic 2Sertgefcr,icv,te W jefct aufjuroeifen ^ot.



3n(,a(t: gürjt 2J?ettemtc$ reist in baö Hauptquartier ber 33er*

büubcten naä) £etbetberg ab. — Erneuerung beö ÄampfcS gegen

Napoleon; entfebetbenbe ©ö)taä)t bei Sßatertoo, 18. 3umu6

1815. — £er beitegte Napoleon flicht nad; 9?ari$, nu'rb abgefegt

unb nad; SDMmaifon conjtgnirt. — Vergebliche ©dritte ber pro»i*

forifeben Regierung, bic Slherfennung Napoleons II. v-on ben

Stflürten 311 ewirfen. — SWarfd; ber SSerbünbeten gegen $arte;

Daooufi capitutirt unb bie ©ieger jicbn in bic ©tabt ein, 7. 3uliu$.

— Subn>ig XVIII. folgt, 9. 3utiu$. — Napoleon fuebt bureb

ein Schreiben an ben ^rinjregenten ben Scbu£ Sngianbö für fifl)

naa); roirb aber öon ben öerbünbeten SMädjtcn afö ibr ©efangener

be&anbett unb nad; ©t. Helena abgeführt, 9. Sluguft; fommt

bafclbft an, 18. Cctobcr. — 3nflruction, »om gürfleit fetter*

nid; bem 23aron ». ©türm er, f. t cftcrrcidufrbcn GomimJTär

auf ©t. Helena ertbeilt. — 3n>eiter grtebenSöertrag »on

^ariS, 20. SRobember; furje SBBürbigung beöfetben. — SMe

Zeitige Sttlianj.

üfta<$ bccnh'ßtcm Qumgrefjgeföäfte »erfügte ftd? gurfl

fetter nid; in ba$ Spoftager beö £aiferö granj nad? Spei*

betberg unb verblieb, li$ jum jrociten ftegreid;cn Ginjuge

ber SSerbünbetett in $a«'$/ ununterbrochen im ©cfolge ©r.

f. f. Sflajeftät.

Drogen aud; unfere Sefer un$ jetjt nod; einmal auö ben

©aten betf griebcntfcongreffcö in baö ©eroüf;! fccö SlampfeS

folgen, um Sengen »on ben Spclbcntbatcn ju fcyu, welche

(iuropa jum 3roeitcnmak befreit, unb ü;n, ber fo lange Sät

l;inburd; bie Urquelle attcS Unf;ci(3 geroefen roar, auf immer

öon bem pottttfcfycn ©c§aupta$c entfernt b>ben.

SSar baö öjterreid;ifd;c Gabinct fd)on in feiner erften

(Srftärung vom 13, ^arj aßen pofitifü>n 2eibenfd)aften ,
bie



161

an 9?apoleono 2Bicbererfd;einett eine @tü$e ftnben Fonnteu,

fdwn au$ beut ©runbe fet'nblict) entgegen getreten, »eil ba$

ganje europaifdje ^n'cbenöfyftem auf bt'e ^efiauration gegviinbet

war unb wteber ju jerreiffen brof)te, fobalb bt'e Resolution

auet) nnr tn einem etny'gen Sanbe ben rejtaurtrtcn Sbron wieber

umftürjte unb t§r Qanpt öoti feuern ert)ob: fo lag in ben

fd)nel(en gortfdjrittcn beö llfuvpatcr^ , tn bem o^afte ber

Secrete r>on 2t)on, tn bem abfalle bc<3 Qftarfdjanö 9?et) unb

ber gezwungenen Entfernung §ubwigö XVIII. aus? ^ranfreid;

eine weitere, bringenbe 2lufforberuug, jener örffarung fcrjnciT

bt'e Vertrage über ben beitritt unb bt'e beitrage ber einzelnen

2)?äd;te jur gcmcinfd;afttid)en (2act)e folgen ju lajfen. SDieS

gefdjalj am 25. Wläv$ — f. o. — unb bt'e bieöfaüigen Verlaub*

lungen swifdjen beut prflen 2)?etterm'd;, ben 2fliniftern ber

übrigen aftiirten 2D?ad;te unb ben 33e»cfimäd)tigtctt ber beutfdjen

(Staaten bauerten t>tö $u bem Sage, wo ber gürft feine Reife

in baö Hauptquartier antrat, faft ununterbrodjen fort. Sine

Sruppenmaffe t>on 1,365,000 SWann, unter ©d; warben ber gS,

Seüingtonö, 33rüd)er3 unb Söarclap'ö be &0II9
Dbcrbefeftfen in »ier Slrmeecor^ gereift, ftanb ben 23erbünbeten

jur abermaligen Eroberung $ranfreid)3 ju ©ebote; inbeffen

betrat nid;t »ielmeijr atö ein ÜDritttjet'I biefer 8treitmact)t ben

franjöjtfdjen 23oben wirflict), unb ber Stampf felbft würbe bieämaf

fdwn burd; 200,000 Statin entfd;ieben.

Üftapoteon war, um ftd; be$ franjöftfdjen Stjroneö wieber

3U bemächtigen, r>on ben Sammern ju Verpflichtungen gezwungen

werben , bt'e ifmi in feinen neuen Unternehmungen bt'e £änbe

feffeiten unb Verbünbcte an bt'e <&eite Reuten, beren oerbädjtige

$>utbigung für tT;n nt'djt minber gefaljrooft war, olö e£ i§re

offene geinbfdjaft gewefen fet;n würbe. 3« biefer mifjtidjen

Sage, bt'e ftd) bura) bt'e Ueberjeugung »on ber llmnöglidjfeit

einer ^uSfobjtuug mit ben oerbünbeten 9??dd;tcn überbieg oon

Sag $u Sage t>crfd;Iimmcrte unb jwifdjen ©ieg ober Untergang

feine weitere äßabj gemattete, bad;te er einjig barauf, toie er

baS ©djicffal ber franjöftfdjen Nation fo innig als? möglt'd; mit

hinter, SJiCtfcmicö, jj
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feinem eigenen öerfnüpfen fönnte unb betrieb 2lffe$, wa$ ilmt

ben Steg »erraffen fonnte, mit ber tl;m eigenen (2d;neflfraff.

fteine politifd)e gartet , Weber bt'e ©efdwpfe feiner eigenen

Regierung, bt'e t(;n jüngft nod; freit gegeben Ratten, nod; bic

.Oicpublifaner, nod; bie abtrünnigen be3 SpaufeS 23ourbort,

würben oon i$m »crfd;mäl;t, fo lange er t'^re Straft unb ibjen

(Sinftuf ju feinem 9iu£cn öerfcenben ju fonnen Reffte. <5r

fd;mcid;clte glct'd; fetjr ben öeibenföaften ber (Sitten , wie ben

fanguinifd;en Hoffnungen ber Slubcrn; feffc entferhoffen, fte Slfle

ju täufd;en, fobafb bie äußere ©cfab,r twrfd;wuitbcn unb ber

Önuibpfeiter feiner 2P?ad>t wieber aufgerid;tet fcpn würbe.

Seine effectiüen (Streitkräfte bcliefen ftd;, mit 2(uonabme iwn

147,000 9cationalgarben , bie er jtt 23efa£ungcn im Innern

serwanbt b]attc , auf nid;t mcb,r benn 213,000 Sttann, bic in

ad)t Slrmcccorpö geteilt waren, öon tenen er ba$ ftdrfjte, bie

jogenannte 9forbarmcc, fclfcji anführte. SJcit biefem »erl>ältni§-

mäfjig fef;r geringen £ccre 3 l'u3 t« ^^n teö 2«8er$» nil ^g

feinem Sd;wcrbte unb bem alten Ötücfe-ftcrne iwrtraucnb ,
tcr

Gntfdwibung feinet citblic^cn Öefdjicfeö entgegen.

9tad;bcm Napoleon auf bem SKarSfetbe >u ^ariö bie

3ufajjactc jur 9?cid;econftitution proflamirt unb ben Gib ber

£rcuc »on ben TOgtiebern beiber Kammern empfangen f>atte,

eröffnete er am 15. 3unt ben ^clb^uß bannt, baf er mit feiner

Dtorbarmec über bic ©ambre gieng unb einen Angriff auf bie

^rcujjcn machte, wcld;e unter bem ©enerat 3ict^en bic

Ucbcrgdnge befefct l;ieltcn. S$ gelang feiner überlegenen SWacfct,

baö 3ictl;en
,

fd;e XTWppenMpi bic glenrnö jimirfjubrängcn,

wo, nid;t oljne SRac&tyetl be$ lefctern, gefönten würbe. ?(m

folgenben Sage griff 9? e 9 ben $rinjen »on Uranien

unb ben £crjog »on ^raunfd; weig bei dtatrebra* an,

um 2Bcllingtonc> $eere, »OJU biefe geborten, bte Bereinigung

mit ben ^reufum unmoglid; ju niadwn. £ter war e$ ,
wo

23 r a u n f d; w c i g bot ^dbcnteb ftarb ; allein $erjog SB e v 11 b a r b

öon iß ei mar oevtbetttgte Dnatrebraä mit 4000 Wann

SRaffauern fo tapfer, baf* Wer; fein Begaben mit bcbcittcitbcm
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SBerfajle attfgefcen mttjjte. 3n gleitet 3et't ftanben 23 lud? er

unb Napoleon eütanber Ui St 909 in einer l;öd)ft Mutigen

(?$Ia<$t gegenüber; jener, burd; einen ©djttfj gefa$rltc$ *er=

Wttttbet, jlürjte unter fein ebenfalls r-erwunbcteS s
))fcrb. 3^eimal

jagten bie fran$bftfd>en ßürafftcre über t&n fn'nweg, otme feiner

gewahr $u werben unb fo fomtte er gegen 21benb fein Speer in

guter Drbnung nad; SBawre führen, um in bte Sftä^e 2Bel=

üngtonö ju gelangen, ber wixtiid) wegen be$ SrcffcitS Ui

Duatrebraö ben freuten nidjt fyatte ju Spütfe fommen fönnen

unb nun fcet bem £orfe SSaterloo ftanb.

Napoleon benü^te bie regncrifd;e ^lad)t iwm 17. auf

ben 18. Sunt' baju
,

feine Gruppen auf ben benachbarten Spöb>n

3ufammen$u$ieb>n , warf ftd> fobann am 18. gegen TOtag mit

feiner ganzen 9flact)t auf Wellington unb lieferte bemfefben

SWt'fc^en 2)cont = @t. = 3canunb2Batcrloo eine entfe^eibenbe

<&d)latyt 2?on 12 Ut)r bis? A [
, 9f?ac$imttagS tatterte biefelbe

mit wedjfelnbem ©lücfc, aU pltytii) ba$ prcufh'fdje ?(rmee=

QiorpS be£ @enera!3 23ülow unter 23 lud) er 3 pcrfimlidwr

3tnfü$rung auf bem <3d)fad;tfelbe erfrfu'cn unb in ben rechten

^tügel ber Jranjofen einbrad), wdljrenb Napoleon bie ganjc

prcufh'fd;e 2trmee mit bem dorpö beä ©cneral^ ©roueby,

ben er ihr mit 40,000 5D?ann entgegen gefd>itft tmtte, im

Kampfe begriffen glaubte. ©0 tüie er baf>er bie ^reufen

erblicfte, war er juerft ber Meinung, cS fei; © r u c^ 9 fclbft,

ber, nacfybem er231üd)crn überwunben, jur Untcrftü^ung be3

rechten Jiügelö ber Jranjofen herbeieile ; aii er aber feinen

3rrtfmm inne geworben war, verlor er fajt alle 23cftnnung.

Teffen ungcaa)tct hielten bie gran^ofen nod) biü gegen 8 Ityr

McnbS <3tanb, wo bie erften Solonncn bcS 3t'ctl;cn'fd)cn

?lrmeecorpg in © ac ut) c n, wofnn fte bcorbert waren, eintrafen,

unb ben franjoftfo;cn rechten Siügcl mit Winbcöfdmellc burd;«

brad;en. £crfelbe jog ftd> inbeffen nod; in jicmftdwr STvbuung

bi$ nad; sTMand;cnoit jurücf; nacfybcm aber biefcö £orf twn

ben ^reufüen im Sturme genommen morben war, jerftreute

fiel) ber red;tc ßlügcl ber Jranjofcn: ein panifdjer 8d;rccfcn

11 *
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Gemäßigte fta) von bicfcm 2fogenoIi<fe an bcö gcfammtcn

Speeres, baö jc£t fein Speit in ber wtlbcftcn gluckt fud;te. Tic

«Bertoirruug unter ben granjofen ftieg fcatb fciö in'ö UngfauHid;e

;

Napoleon felbft entgieng nur mit genauer 9iett) ber ©cfan*

geuföaft ;
fein SSagen bagegen ,

fein §ut unb fein Segen

würben 93eute bc$ ftegrei^en g[einbe$. $ranfreid; $attc an

ben beiben benfttmrbigen £agen bc$ IG. unb 18. 3uniu$ frei

60,000 2ttann verloren, bic t&citö getobtet, tljeÜS gefangen

worben waren.

3n 23 c H c = 51 1 1 i a n e e , einem ©aftt;ofc jwifdwn fttan*

c^enoit itnb S3raine4a*2eub, fregruften ftd; gegen ©onnenunter*

gang bie Reiben ficgrcid;cn getb$errn SBettington unb

23tiid;er
f

fonne eine dlciijc au$gc$cid;netcr Scanner, wcld;c

metjr ober minber tätigen 2lntb>i! an bem £eif}en Streite

genommen Ratten , unb öon biefeut SufantmcufunftSortc erhielt

fobann bic 23cfrciungöfä)(adjt if;rcn gewöhnlichen Warnen in

£cutfd;(anb.

Napoleon, ber SBefiegte, fCo^ nad; faxi$, bao noä)

fdjwclgte in ben grcubcnfcftcn über ben 2ieg von Vignn,

unb war bort felbft llcberbringer ber v
Jcaa)rid;t von ber

SBernidjtung feiner 2lrmee, mit ber aurf; feine eigene 2tta#t

ju @raoe gegangen war. ?llfog(cid) kfdjtof? bic d;araftcrlofe

Kammer ber 9&epräfentanten
,

größtenteils au$ 3Wännern ber

yü-volutiou unb sJicpublitancrn jufammengefe^t , — Veute , bie

Napoleon nori) fttrj iwvber ben lirwabltcn beo SBölfeä

genannt, in ber 2bat aber mir yi Ciiveid)ung fclbftftid>tigcr

3»e<fe auf fein latent foeculirt Ratten — ben 3uftaub ber

Betastung, worein rer «aifer gefunfen »ar, jur Entfernung

feiner }Vrfon ju fcenü&en, ©er längfl öerftutmnte Safapette

tief fio) wieber von ber ^vibune berab »ernennten unb »er*

fangte: „man folte fiel) lieber um bie breifaroigen Jahnen

von L789 fammeln, ^aoolcon jur ?lbbanfung zwingen unb

eine provufonfdw Regierung einfefcen. OJaoolcon, ber nubt

mit llnmbt ein iohlu-o ©erfahren für ben Kbföaunt aller

Jcigbcit unb "Ireitlofigfeit erflärte, unterjeiebnetc gleidiivobt
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bie verlangte 2C&banfimg, proctamtrte akr in beut gleite«

3nftrumcnte feinen <5o(;n att Napoleon II. Jtttn ftaifev

ber ftranjofen unb »erlangte bie ®infe$nng einer vormunb«

fd;aftlid;cn Regierung. Sie SBcbingung würbe, md) mand;crlei

Debatten für nnb roiber, enbft$ angenommen ; inbeffen weigerte

ftd> Uc Sammer, jur Organisation einer 9{egentfd;aft $u fcfyrcitcn,

fonbern wäpe, im «Sinne ber 2 afa^ette'f^en Partei, eine

proviforifd;e SRegterunggcommiffton von fünf ©liebem, an

beren &pi§c $oud;c, ber Sperma, von Dtranto, ftanb. Sie

SStrffamfeit biefer fd;nctt gefd;affcncn 33e$örbe mad)tc fid;

jncrjt baburd) gcltcnb, baß fte, au$ SBeforgnif?, e$ möchte

9tavotcon mit feiner 2t&banfung m'd)t rcd;t (Jrnft fci;n,

bcnfelfcen biö auf SSeitereS nad; 9J?atmaifon, einem Sufl«

fd;toffe jroci «Stunbcn von $ari$, conftgm'rte nnb i(;m feinen

alten geinb , ben ©eneral 23etfcr, jum oeftanbigen Begleiter

beigab.

3uglcid; würbe auf Jondjc'ö ?(nratf;en eine Deputation

yon fünf 33eöoflmäd)tigten in baS Hauptquartier ber veroünbeten

2)?onard;cn nad; Sp a gen au gefanbt, um mit i(,ntcn über bie

Stncrtcnnung beffen, »aö mau in $raufrcid; „ben natür-

fid)cn ©tanb ber Singe" nannte, — man verftanb

namüd; baruntcr bie (Mattung bcö £(;roneö für Napoleon ö

(3ot>n — in Unter^anbtung §n treten. 3 lt btefem <£nbe gingen

bie 3ttftructioncn ber Mgcorbnctcn ba^in, fid; an bie $5crjon=

Ud)kit cincö jcben ber 9}tonard;en nnb an bie vcrfd;icbcnen

3ntcreffen ifjrcr Sah'netc anjuflammern
,
ganj öergejjenb, bafj

23 er fd; t et) cn ^ c 1 1 ber 3ntereffcn Diejenigen nie ju trennen

vermöge, bie fid; vereinigt Ratten, ein wefent(id;cö (Srunbprinjtp

ber <55cfcftfd;aft, ba$ ^rinjip ber Segitimitdt, ju »erfechten.

3nöocfonbcre (;atte man baoei ben G(;arafter bcö fiaiferö von

£>jtcrrctd; falfd; aufgegriffen, wen« man Vorau6fe$te, bie

9iücffid;t auf feinen (Snfet Würbe il)n fcewegen, ä£üufd;cn feine

3uftimmung ju gefcen, frei bereit (Bewährung Qrurova ade

Garantie für feine fünftige 9iu(;c unb ©irt)crt;cit l)ättc aufgeben

muffen: man tyatte vergeffen, wie biefer crfoaoenc Leonard;,
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jcbc (SrWagung eigene« 23ortb>ifö an$ ben 2tugen fe$cnb,

fclbft feine wärmftcn Neigungen ber 3D?onarcf;enpftic^t unb

©crcd;tigfcit untcrjuorfcncn gewöhnt war.

£)te SBeöottmä^ttgten waren baljer faum in Jpagenau

angelangt, fo erfuhren fte, bafs fte fcon ben ©cuöermnen iu'd;t

würben öorgelapn werben. 2Bte fyättc man aud) bie 2lbgeorb=

neten einer Regierung anerfennen fetten, bie jroar ben, r-om

©(liefe oertaffenen, Napoleon r-om £f>rone gcftür£t, aber

nid;tö befto weniger ityre eigene Sriftcnj einer Unternehmung

ju verbanden battc , bie gemalt werben war , Cfunwa ju

befampfen nnb ju untcrbrücfen. ©ic würben an bie anwefenben

SJJctnijtet öerwiefen, in bt'efer Tanten aber oon bem dürften

5P?ettemtc§ bebeutet, „bafü man, ba in ib>cn 23orfa)tägen

nid>t i>on 2Btcbcrf;crfte((nng ber Regierung 8 üb W ig 3 XVIII.

btc SKcbc fei;, mit i^tten in teilte llnterbanbfung treten würbe

nnb fte ungenau fogleid) jn sjertajfen Ratten." <So reisten

fte, »on einem Dfftjiere begleitet, ab nnb mclbctcn am 5. ^ufittö

ber 9?cgicruug3cotumi[fion ben ocrgebiid)cn (frfolg if;rcr (Stritte

nnb btc ©cftnnnngcn ber v-erbünbeten (iatn'ncte.

anbete ?lbgcorbnctc waren, als ba$ rafebe 2?ornwtsfd)rcitcn

ber fctnbttdjctt Armeen jnr (Stic brangte, in bftä Spauptquarticr

SScttingtontf , fc<$$ ©tunben öon tyaxü , abgereist, um

einen 2Baffcnftittftanb ju erbitten. %U aud; t;tcr bie lieber-

tragung be$ £$rone$ an ben ©otm 9?apolcon$ jur Sprad;c

gebracht würbe, antwortete 23 c Hing ton, „baß nad) feiner

SKcinung, Napoleon II. bev 9BcIt burdjauö feine 23 ürgfcfoaft

ber ©irf;cr()cit, nnb granfreid; feine ©arantte ber dlufyc unb

bcS ©lürfctf gewähre. C5r fep ber feflen itefcerjettgitng, baß

ßttbWtg XVIII. allein bie Stgenföaften in ftd) bereinige,

vocld;e bie ©ouöeraitt* abhalten tonnten
, fia) gegen ben

üftangel ber p crfonlicfocu Energie bei? fnnftigen

9icgcntcn öon granfrei^ burd) etwaige £crrito=

r i a t a b r c
i

fj u n g c n f i a) c r j u ft eile n." St fd>(o§ fobann

bie Ut'tcrrcbung bamit, bajj er ben XHbgcorbnctcu glcid)lautcnbc

©epefäen beo prjten 3W eitern i d) ntittbcilte, unb fontit
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praßten alte Weiteren fünfte ber Uebcrrcbung an bem ffar

ausgekrochenen SÖBtttett bcs5 öftcrrcid)ifd)en SabinctS ab.

Sir faffen nunmehr, nadjbcm uns ber 3nfammcnl)ang ber

SBegeoen^etten einen SKtogenbftcJ genötigt ^attc
r
beren d)rono=

iogifd;e ^Reihenfolge $u »erlaffcn, ben abgcbrod;cncn gaben

nneber auf unb fetjren auf ben Sdjauptaij ber KrtegSbegeoen*

l;citcn jurücf.

©leid) nad) ber ftcgrcidjcn <BfyUd)t bei SBatcrloo waren

Wellington unb 33 lud) er mit i^ren Speeren gcrabeSwegö

auf fyaxi$ marfdu'rt; aud> gürft (Sd) warjenberg rücfte

eoenfatfS über 9c an et) biefer Spauptftabt §u. granjöfifdjev

(SeitS fjatte 9>carfd)att 2)aoouft bie krümmer be$ napoleoni-

fcf>en Speeres wieber gefammelt unb, ba cS aud; & r o u d; t; gelungen

war, fein SlrmcecorpS nad) beut @efcd;te beiSBamre glücf tid)

nadj gart'S jurücfjufü^rcn, fo l)atte man immer nod) ein Speer

»on 60,000 9)cann beifammen, baS ftdj anfdjicfte, bie Spauptftabt

gegen ben anrücfenbcn ^et'nb ju oertbeibigen. 2)aoouft,

wcfd;er ben Oberbefehl führte, Ijatte feine Streitfrdfte in brei

Linien, bei 6t. 2) e n t; S , 9)c o n t ut a r t r e unb <S t, Gtjaumont
oertbeitt. ^tc SBerounbeten aber, burd) bie Erfahrung bcö oorigen

3a^rcö belehrt, widmen j[ebem Eingriffe oon ber Spügetfcite a\\$ unb

fudjten auf bem linfen Ufer ber Seine eine feftc Stellung jn

gewinnen. 211S bie rafd) aufeinanber folgenben ®cfed>te hei

(Eompicgne, (St. 2)en^, SBcrfailleö unbSeoreS ber

fran$öftfd;en Dtcgicrung bie 9tu§toftgfcit ferneren SBiberftanbc3

nur alljubcutlid) ju erfennen gegeben Ratten, würbe jtt fd;neltercr

Entwirrung bcö Knotens in einem , in ber 9tad;t oora 2. auf

ben 3. abgehaltenen, SUicgSratfw befdpfoffen, ben beiben alliirten

Jctbljerren 23 lud; er unb 33 c Hing ton bie 23ercitwil(igfeit

ber Stabt ^ a r i S ju einer 3D?ilitarcapitulation crflaren 51t

laffcu. £u'cfe würbe oon (Seiten ber «Sieger angenommen unb

in bem Sdjtoffe ju St. Gloub oon beiben Sbcileu unter«

jeid;net. tyx ju gotge muftc bie fran$öjtfd;e 2lrmec binnen

brei Stagcn gart'S oertaffen unb fid; fn'ntcr bie ^oire jurücf--

jiejwn ; bie 9?ationalgarbc übernahm einstweilen ben £>icnft in
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ber ipanptfhbt, bereit 23cwot;ncru ööttige <Sid;crt;eit für t'^re

^5erfon unb tyt Sigentputn jngefagt würbe,

%\n 7. SutittS rüct'tcn bic Speere ber 2ll(iirtcn in ^aris

ein unb jweiStage fpater famau<$Sttbwig XVIII,, eingeholt

öon ber Sftationalgarbe unb mngefcen öwt ben sI>carfd;ätlcn

^raufreid^ unb fetneu JpanStruppen, bafelhft an. £ic ^oirc-

Strutcc unterwarf fid; beut Könige foglcid;, bagegen bauerte an

bcn.Ördnjen $xanttci$$ ber Krieg nod; fort, weit btc ntct'ftcn

(lomntanbantcn ber feften fiäi\c im Sanbe, bereu ntilitärifdjc

33efe$ttng tut
v)Hane ber öerfcünbeten SSflä^te lag, bicfclhcn

einzuräumen öerweigerten.

©djon t>or ber Kapitulation r-ou gart'S t;atte Napoleon,

um wcnigflcnS bic dicfytc feinet ©ol;nc$ nod; jit öertyewngeit,

fon 2ttctIntaifon «uä ber protn'forifd;en Regierung feine £>icnftc

aU ©enerat angehoten, ftatt aller »eitern Antwort jebod; bie

SEBeifung ermatten
, $ r a n f' r c i ch 5 u ö e r t a f fen , „inbeut bie

ÜBerfcinbungen, rocfd;c burd; bic SBeöoflmä^tigten ber 9Regie=

rungSconmuffton mit ben frembett SDWniflcrn bereite angefnüpft

werben wären, nid;t gematteten, firi) in weitere Unterhanblungcn

mit if>m einjutaffen/' Tic Sommiffton wanbte fiel) nun, 33e$ttf$

ber (Entfernung 9? a p 1 e n $ , an SBettington unb 23 l

ü

d) c r,

um grcipäffe für benfeiten ju erhalten unb, at$ biefe r-on

beiben ftclbhcrrn öerweigert würben, lief; fte ihm am 11). ^nni

burd; ben ©eeminijler 2Decre$ metben, bafj er nod; am

gleiten £agc uad; 9iod;cf ort muffe, öon wo er fty auf einer

gregfttte nad) 31'mcrif a uhcrfdnffcn feilte. SKit 2Bttt$ tu ben ©tuten

gehovdite Napoleon ber erhaltenen Reifung, allein fclbft nod)

auf beut SGßege nad; 9to#efort gaü et bie Hoffnung, nod;

einmal an bic ©pi$e ber ?lrmce ft d> ju fiellcn , mdu eher auf,

bitf er bie Ueocrgahc ÖMJ ^ariö erfuhr: evft t'etu »ieö er bie

Woglid;feit ab, au$ beu tappen ber ©egenben, bic er burd;=

retote, ein Jpeer \n üitbeo , b&i red) Oiidjtä Weiter mehr, alö

einen 33ürgcrfrieg unternehmen fonnte. (General 33 er t raub

unb feine gamitie, nebft einigen anbern treuen ©efetyrtett,

unter benett vj a 10 a r 9 unb V a 1 1 c ut a u b , wenn fte ben
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SBöUrfcwten in bi'e Spänne fielen, baö ^ärtefte <Sd;t'tffaf ju

erwarten Rattert , hatten ftd) entfd;foffcn, t'^rert ©eBt'cter nad;

Sforbamertfa 51t Begleiten.

(5d)on fett mehreren 2Sod;cn Beobachtete eine cngft'fdje

Jfotte bt'e norbroeftttdK Hüfte 00« granfret'd;. SBor bem Spafett

öon 9?od)cfort freute fcaS ©c^t'ff SBefleropfjon , beffeu

93efe$I$£aBer Gtapitäit 9)?attfanb bt'e 2Bct'fung ermatten f;atte,

jebeS , ber franjöfifdjcn iftegt'erung getyört'ge gaf^rjeug , beffen

er ^aBljaft werben tonne, nad) ©ngfanb ju fdjtcfcn. %n bt'efen

fd;t'tfte -Napoleon ben Staatsrat!) Saö (£afe$ ah unb ft'cfj

nad) ben Bcfteftten Raffen fragen; altem 9Jcattfanb , ber

nod; ben wettern Söefcljl fwtte, ben franjöftfdjen G'rtatfer,

wenn er baS ©lud fyätte, ü)n ju fangen, fo feinet! als möglich

t'n ben nädjften cngft'fcBcn ©ecl;afen ju Bringen, erffdrte bem

SlBgcorbnctcn, baft er »on Raffen 9?t'd)tS Wtffe, nnb ben Kat'fer,

auf waS für ct'nem ©djt'ffe er aud; ausliefe, gefangen neunten

muffe, bagegen fet er Bereit, benfetBcn in bt'e Spänbe beS

^rt'njregenten ju Bringen, tm gaffe er fte^> als Kriegsgefan-

gener an <£ng(anb überliefern wolle, ^n ber Unmögfidjfett,

ju entfommen, BcgaB ftd; Napoleon an 23orb beS 23ctte=

ropljon, wo er mit ben, bem Otange eines ©eneratS geBüf^

renben, (51;rcnBejeugungen Begrüfjt würbe unb richtete »on

tyier auS fotgenbeS ©a)rciBcn an ben ^ri'njregentcn t>on

Gngtanb:

ftont gliche ipofjett!

33on ben Jactionen, welche mein Sanb entjwct'en, unb

son ber geinbfcfjaft ber größten 50?äc^tc Suropa'S »erfolgt,

IjaBe t'd; meine polt'ttfdjc £aufBalm Bccnbt'gt. 2Bie Steint'--

jlocteS fomtue t'd; unb fc|e mtd) an bem beerbe beS

Brtttifdjen SSoffeS nteber ; t'd; BcgcBe mt'd; unter ben ©d;u#

fetner ©efe^e, ben td) »on ($w. ftöntgttdjen Spofyeit crBt'tte,

als »on bem mddjtigften, ftanbljafteftcn unb grofmütfn'gfktt

metner gct'nbe. Napoleon.
Qfapt'tän SDcaitfanb Beforgte fogtetd? bt'e StBret'fe beS

©encrat ©ourge au b mit btefem ©d>ret'Bcn nad> Sonbon,
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fügte aber jut>or bie auöbrücffidje (ürK&rmtg bei, baf? er nidjt

ermächtigt fet;, ctmaS über bte 2iufnafmte bcö ©eneralS 33ona*

parte in Snglanb ju »crfprcdjcn, ber ftc^> afö ganj abhängig

v-on ben SSerfugungen <3r. ftoniglidjcn Spof?eit beö ^rinjrcgentcn

51t betrachten l)abc.

§tm 15. 3uft soerliefi 23ona parte bie Rufte granfreidjS

uub erreichte auf bem S3ct(crov>^oit , reeller alfogleid; unter

(Segel ging, ba(b barauf bie D^cbe von £or bat). §>ier

wollte ex a\\$ Sanb fteigen, allein 3)?aitlanb fyatte gfcidj

bei feiner ?lnfunft ben Sefe^I erhalten, feinen ^ranjofen ba6

£anb Betreten ober mit ben öinmofmern fid; befpredjen ut faffen:

SBojrapftrte fofttc am 23orb be$ ga^r^eußeö , ba$ ib,n nad;

(fngtanb gekackt, bie (5ntfd>eibung feinet ©ä)icffa(3 abwarten.

Qic vcrbüubcten 9)Ud)te , roefcfyc burd; bie öntmeidjung

9t a p I e n 3 von 2IBa $um abermaligen Kriege roaren

genotbigt morben, fwtten }e£t, nadjbcm ber eieg ifjre ?(nftrcn^

gungen gefront, bie Uebcrjeugung gewonnen, bafj c6 , um bie

9?ulje ^ranfreid)^ baucr^aft ju begrüubcn, notl;mcnbig fcv,

bietfmai nod; frdftigcre ^ajh'cgeln, aU bie im vorigen $al}xe

getroffenen gemefen untren, ju ergreifen uub 9capotcou,

wenn er in tf>rc £mnbe fiele, an einen Drt Bringen ju laffen,

»Ott mo auS er nie un'cbcr auf ben poh'tifdjcn (Sct)aupfa#

^urücfytfebjcn im (Staube roärc. £3 mar ^eilige ^jttt$t

für fic, if>rc Koffer fünftig $fa fid;cr 311 ftetten gegen

bie toftfübnen 23crfud)c eincS SÄatmeS, melier ber dUl)C

Guropa'S fo augcnfd)cinl'id)e ©cfatjr Brachte. £>iefc 9?ücfftd)tcu

gaben benn aud; ju ber (lonvcntion 2?cranlaffung , mcld;e am

2. ?tuguft ui ^ariö gcfcb/loffen uub öo« beut prften fetter-

nt'd;, fomic von ben beiben £orb$ Gaftfereagb, uub Wel-

lington unterzeichnet rourbc. S'icfefbe beftanb au$ nad>*

fofgenben fünf ?(rtifctn : I. 9c a p l c n 23 u a p a r t e roirb

von ben 9)cäd)tcn , ivcld;c ben Vertrag vom 25. 9)?ärj b. 3-

ttutcrjcidjnet fabelt , ati ifjr ©efangener betrachtet. II. £"cr

3tegicrung @ r f b x i t a n n i c u g ift insbefonberc bie 3luf-

ftctyt über benfclbcn übertragen. III. £ic faiferfid^cn £öfe
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von D e ft c r r e i d; itttfc SR tt f I a n i
,

fowte ber f önigftdje

5pof üon ^ r e u f e n »erben Sommiffdrc ernennen, welche ftdj

iw<$ bem, von ©r. ©rofjoritannifctycn 5D?ajcftät oeftimmten,

3tufent$aMorte Napoleon 33onaparte$ 51t fcegefcen, bort

ju verivetfen unb fid) von feiner 2(mvefenf;eit werben «terjeugt

5U galten fja&en, ofjne jebod; für feine 35ett>a^ttttg verantworte

lidj ju fci;n. IV. ©eine aücrdjr ift(icr)fte SOTajeffcat

wirb rat Tanten ber vier £i>fe emgefaben werben, gletdjfftflS

einen Cwmm'pt nadj bem Drte beS ©ewatjrfamS Napoleon

23onaparte'ö a^ufenben. V. ©e. $cajcftdt ber S&mg

von ©rof fcritaunteu nnb Urlaub ^cvpfftd;tet jtdj ju ben

ÜSeroinblid>feiten, welche für ü;n auö bt'cfer Convention f>crt?or=

gcf>cn.

3n gotge btefer Convention würbe, unter mehreren vor*

gefd>fagcnen unfein, ©t. Spctcna, cm cinfamer 23afa(tfctfcn

im atfantifd>en Dcean, jwifdjcn Slfrt'fa unb 21merifa gelegen

unb töotyf 800 WcetTcn von Gurova entfernt, wo nur btc

lm'tttfd?cn Dfh'nbienfafjrer anhalten pflegten, aU ber paffcnbfte

unb ftcr)erjte Drt jum 2(ufcntf>atte
sJl a V 1 c n $ gewägt, wotjin

berfetoe am 8. 2(uguft burd) ben l>rittifd)cn 3(bmt'rat (£otf=

turne auf bem ^afjrjeuge iftor t^ um erlaub afcgcfüf)rt

würbe, unb wo er am 18. Detoter, bem jweiten 34rc^a 3 c

ber Seivjigcr 33ö[fcrfd)tad)t, cm'S Sanb ftieg. Somit war ber

©törer bcö 23ettfrieben3 unfcr;äbticr> gemalt auf immer, aoer

bennod) ufcerauä fdjonenb te^anbclt in 23ergteid) mit beut

namcnlofen Unreif, baö er ü6er fo viele OTtioneu feiner

3ettgcnoffcn f>crctngct>rad)t t)atte.

Der äßtencr £>of oefh'mmtc aH Commiffdr nadj ©t.

Öclena ben Jretfjerrn ». ©türm er, ©o§n beä vormaligen

F.f. Sutcrnuntiuö oei ber DttomanifdKn Pforte, ber fid) gerabc

af^?(rmcecommijfdr im Hauptquartiere ber SBerfmnbcten tefanb.

1)erfc(oe erhielt 51t biefem 33clmfe vor feiner Sloreifc nadj*

ftefjenbe ©peciatiuftruetion von bem dürften üftetternidj.

„3n Solge bc$ 23efd>(uffe3, ber am 2. ?tugu|t 1815

^wifdjen Defterrcidj, OiufHanb, ©rofjbr itaunien unb
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ty reuten l>infid;t(id) ber ©efangcnljaltung Napoleon
iBonapartc'3 fancttcm'rt worben ift, l;abcn ©e. 5D?a;'cftät ber

Slaifer, unfer attergnäbigfier iperr, ©ie 51t Mcrtyödjjtifjrem

(Jomnu'fjar auf ©t. Helena ju ernennen für gut befunben.

„2)a bic 2(uffid)t über Napoleon 33onapartc au$fd)u'efjcnb

ber grof;britanni(d)cu Regierung übertragen t'ft , fo traben ©ie

in biefer 33cjicl)ung gar feine SBerantworttidjfeit auf ftd); aber

©ie Werben ftd) von ber Öcgcnwart tcofclbcn überzeugt galten

itnb btc gcct'gnetcn dJlittci unb Söegc £ie$u mit bem ©ouverneur

bcfpred;cn; ©ie werben Sorge tragen, <&id) mit 3$ren eigenen

Stugen von feiner S.riftcnj 51t überzeugen unb [Herüber ein

'protoeofl aufnehmen, ba$ von ^nen unb 3b,ren Sperren (Joftcgcn

unterzeichnet unb von beut ©ouverneur ber 3nfct vibirt werben foll.

3'ebcr ber £erw QTommiffdre wirb jieben 9)?onat feinem §>ofc

ein Sxentplar biefeS
v])rotocof(c£ , wn tynen gcmcinfd>aftltd;

untcrjcid)nct unb von bem ©ouöerneur vibirt, cinfenben.

,,©ie werben mit ber größten Sorgfalt jiebc 23erütjrung mit

Napoleon 23on aparte unb feiner Umgebung vermeiten

unb ebenfo auf ba$ 23efttmmtefte jeber ausweisen, bic jene mit

3bncn anjtttmtpfen färbten, ©oflte man fta) be$$afl> bircetc

©d)rittc erlauben, fo werben ©ie bicfclbcn auf ber ©teile beut

Gouverneur mitteilen. Chvobt ©ie wegen ber 33eaufftdm'gung

Oiapotcon SB© n aparte' $ unb feiner Umgebung nid)t

verantwortlid; finb, fo werben ©ie bod), im Jafle 3$nen

3>crbinbungcn ober Entwürfe jur Cfntiveicbnng ju Dbrcn

Famen, alfogteid; ben ©ouverneur bavon unterrichten.

„3$re Functionen ftnb fomit ffar bejeic^net, ©ie werben

&id) mit ber größten Umftd)t jcbcö ifolirten ©ctyritteS enthalten,

benn unfere ?lbftcl)t gebt baluti, bafl ©ie ?lflctf unb 3 cbcö mit

obren Gerrit (ioftegen beratben unb mit benfclben unb bem

©ouverneur völlig einftimntig fyaubeln. Gnblid) werten ©ie

feine (Gelegenheit vcrabfaitmcn, um und ^xc 33crid)te unmit-

telbar jufommcn ju tajfen."

^ari$, ben 31. betete 1815.

fetter nid».
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X>tc Ungeheuern (Srforbemiffc für bie bewaffnete Wlafyt

ber SScrbünbetcn auf fran$öftfd>em 23oben, fo toie tue 2Biebcr»

berftcllung ber tnnern 9iulje unb Drbnung Ratten bi$ gegen

bae< £nbc ©cptcmbcrö alte Hufmcrffamfeit unb ©orge bet

Spcim'ftcr au6fd)licfjtid) in Anforud; genommen. Steffen mtge*

ad)tct tarnen binnen ber furjen %xi\1 wn Jtt>et Monaten fammt-

Itc^c $?aupt= unb 9?cbcn4lebercinfünfte mit granfreid;, ber

erneuerte 23unbc^crtrag jtoifc^en ben Miitkrt fctbft unb nod)

fo viele anbere wtd)ttge Soufcren^rotocoKc unb mülwFou'c

Unter^anbtungen ju ©tanbe. fragen , bie beim ©djtuffc be<5

2Bicner (Songreffcö nod; unentfd)ieben geblieben waren, fanben

t)ier — ju ^art'3 — il;rc geuügcnbc Grlcbigung
, fo bafj fdjon

am 20. 9?o»ember ber beftnitioc triebe abgefdjloffcu werben

fonnte, mcfdwn prjl 2>cettcrnid>, alö 23e»otlm ad;tigter

Deftcrreid)^, im tarnen biefer ffiafyt unterzeichnete.

£)ie Jpaur-tactc biefcö §riebcn^crtrag£, welcher au$ 13

UxHMxt beftanb, ft-rad; ftd> tfjeiltS über bie Abtretungen an

®eUet, tyeiU über bie ©ctbteiftungcn, woju ba6 überwunbenc

Jranlrcid; ftd) serftc^cn mufjte, au£, unb brei befoubere 9?eben*

conoentionen, metdje beut Spaur-tinftrumente angelangt waren,

enthielten bie nähere (Sntwicfctuug jener <pauptbcfh'mmungcn.

£>em ju golge muftte $ranfrctd> ungefähr jwei Qxittycilc

ber ©ebietsocrgröfjcruug, welche ü)\\x ber griebe vom oorigen

^a^rc gclaffen tjattc, t;erauSgebcn ; bie beiben ^eftungeu

^^ilippcoilie unb SÄarietifcur g mit i(;rcu enctam'rtcu

SBejirfen tarnen an beu Jlönig ber sJHcbcrtanbc; an Deftcr=

reid; unb ^reufjen bagegen r>erfd?tebenc ©ctn'et^t^eilc an

ber ©aar, Sftofet unb bem ^ieberr^einc. 3Ba3 Dcfter*

reid; an ber Saar crt;attcn l;attc, warb an ^reufjen abgetreten,

wogegen biefeö bie 33cfricbtgung ber ?lnfprüd)e einiger beutfd;en

Jürfteu auf fid; nal;ut. 21m ob cm 3U;cine befam Dcft erretd)

gerabe fo ru'cl, aU erforbertid» war, um feine ?(uöglcid;ung mit

iBaicrn, weld;cö baS 3nn = unb fy an öruef vierte. 1, fo wie

faft baä ganje Sperjogtfmm ©atjburg jurücfgegeben fjatte,

o^nc fernere«? Siebenten in'3 3?cinc ju bringen. 2?on ber
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Sötttet an aufwärts bifbcte bcr Sfjafoeg beö 9tyein$ bie

nunmehrige ©ränjfcfjeibe jwif^en £>cutfd;tanb unb granf=

rct'd;; ba3 ©gentium bcr S^eininfeln Hieb unverändert, unb

bie eine Jpälfte bcr (rd;iffbrücfc jwtfdjcn Strasburg unb

ftcb,! fpftte ju $ranf reid;, bte auberc aber jum ©ro$$e*$og=

tbumc 33abcn gehören; aud; würbe bte ©dWcifung bcr

geflungSwerfe öon Spüniugcu öerafcrebet. Um ^vtfduut bem

neuen Danton ®cnf unb bcr übrigen @$tt>eij eine unmtt*

tclbarc üBcrbtnbung ju fcewirfen, würbe bas Mänbd)cn ®ex an

bte Gibgenoffcnfdjaft abgetreten, öon ta luö an ba3 Üftccr aber

bte ©ränje §;ranfrei«$6 unöeränbert, wie tut ^abre 1790,

gefaffen: mit bcr einzigen SJtobiftcatiou jcbcd), bajü bic, burdj

ben i£ractat ötm 1814 lieber (jcrgcftcütcn, ^erbattniffc jwift^en

$ ran fr cid) unb beut gürftentbume Sfftonac« jttm 33ort$eiIe

bc£ ftöm'grcidjö ©arb inten aufhören foftren.

3ug(cid) fe$te mau beu in baarem ©elbe JU entridrtenben

£f;cit bcr (£utfd)äbtguug — Wot>on allein 200 3Äiflionen jttr

Siebcrbcrftctlung be$ 33erttjeibigung$f9Jtem$ gegen granfretä)

unb jum 33aue neuer Jcftungcu beftimuu waren — auf 800

SDftßionen grauten feft, tvekbe Summe narf>ber buvd) bte

©rojjmut^ bcr ©teger auf 700 SDh'ttioncu ^erabgefetu würbe.

2>tefe ganje ©<$utb würbe burd; eine befonbere ilcbcrcinhtufr

in füttfje^n 33erf$reifcttttgen gctbeilt, von Wellen jebe auf

4673 SKittionen, je von vier \n vier SDGonaten ;abtbar
r

lautete,

fo baß für bic §tttrid)tung be$ ganjen SBetragä cor Stittaam

von fünf 3abren angenommen warb, ItyeiU Jttr 93ürgf#af$

für bl'efe ©dutlcforbcruug , weit me$r ned> aber, canu't bte

iKube /svanfvotebo. aud> ferner gefiebert bliebe, mufte Vub

nug XVIII. fid> baju verftebeu , jwölf fejte
v

lM>u,»e feiueS

i)ieidv.J , inimltd) : 33 a l c n c i E n n e o , 39 o u $ a i n , S a m b v a v,

23? a u b c u g c , V a ab au, l e D u e 6 n o 9 , 21 e G n e, 9J c r r,

V n g w 9 , ^ b i n i 1 1 c ,

s^ i t d> nur ben 33rücfenft>pf von

(sovttouto fünf v\abvc lauge in ben Jpänben ber SJerfrunbeten

ju taffen, welche auf ßojlen ^ranfrei^d ein $cer von 150,000

SWann ju genanntem 3*^* tal)in verlegten.



<8o unverfcnnoar biefer §[riebett$öertrag in aßen fernen

Reiten baö ©epräge, nidjt einer ftrcugen ©crcdjtigfcit, fonbcrn

einer uuverbienten ©rofhnutf; gegen granfreid; an ftd> tragt,

bau 25 3 a^' c fft»Öe &te ©ev|el ber 2BcIt gewefen war: fo

In'ttcr unb tcibcnfdjafttid; waren bod; bie (Stimmen, }ve(d;e bie

Jranjofen, fowot;! auf ber fßotUttibmc , aU in gfugfdm'ftcn,

uod; fciä in unfere Sage (;crcin bagegen crfjoocn. tiefem ©cfcfyrci

ber Parteien untertänig unb burd) baSfcfoc gefeitet, in ad; te

baö bamaligc üFciuiftcrium in graufreid;, ben dürften X all e$=

raub an feiner ©pife, wiebcrfwftc 3icrfud;e, um bie $orbc-

rungen ber SSeroünbcten, uamentfid; aoer ben tyumt wegen ber

militärifd;cn 33cfc£ung beS SaubcS, entweber gan$ aufoufycocn,

ober junt ^ciubeftcn bod; oebeuteub $u ermäßigen. sJ)can fyatte

ju bem Snbc nid)t unterfaffen, 2ttbwigS XVIII. mifm'd;c

Stcffung ju einem grofen £f;cifc feiner Untertanen auf eine

rcd;t gcfd;itfte SBeifc in bie llufcrf;anbfungcn mit ben 9?cinifteru

ber vcroüubeten $Md)tc ju verflechten. Mein ftanbf;aft

knarrten bie Settern auf ber 3M$fc(;ung ber gefaxten 23efd;füffc,

bereu 9?otf;wenbigfeit au$ mcf;r afö Einem ©cfid)t^puncte

bargetf;an würbe. SnSocfonbcrc nutzte ber gürft i\ 3C? e 1 1 c r-

niä) ben hänfen unb feinen Kraben bc3 EatunctS ber £uifc=

rien bie einfache, aoer weit ftärt'erc traft ber Üßa^rfjeit

entgegen jit fefjen : er erinnerte an bie ©runbfälic , wcfd;c

bie Üfeoofution fammt äffen if;rcn unfefigen folgen kfiegt, an

tic ^ffid;teu, wctd;e, nad; äffen gcmad;tcn Erfahrungen, bie

verfutnbeten SDcouard;cn tf;rcn 33öffcru unb beut ganzen Europa

fd;ufbfg feyen.

%U Surft Z alte 9 1 an b biefe oeftimmte Erffärung, wcfd;cr

er 3cid;t$ mcf;r entgegen ju fcijcit vcrmod;te, vernommen f>attc,

trat er von beut unter bamarigen 23crf;äftniffen fo üoerauS

fd;wierigcn Soften cincS 9)ciniftcr£ ber auswärtigen ?(ngcfcgcn=

baten ab, unb an feiner Otcffe würbe ber £crjog von 3h' d)c=

ficu an bie (evitte bees neuen 9Wiuiftcriumö gefegt, wcfd;er

burd; Ucocrnaf;me biefeö fd;wicrigcn ^oftcnS, ber if;n unter

ben olnvattcubcn Umftanbcn ben Angriffen atter Parteien atä*
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fe£te, eilten frönen 25cweii3 r>on (Ue^orfam unb Ch-geSen(>cit

gegen feinen Souocrain ablegte unb ganj ben (Sfjarafter waSr«

Saft großer Seelen jeigte, bic weniger nacb, bem batfon ju

ermartenben ©enuffe, aU vielmehr nact; bem ©rabc ber bamit

r-erbunbenen Sdmu'erigfcitcu ib,r 2tmt ju fcf)ä£en wiffen, 2?cn

btefem ^Diplomaten, wetd;er ftd; wäfjrcnb eineg längern Slufent-

Saltc3 in 9?ujjlanb bic perfönftdic 2td)tung unb ^reuntfe^aft

beö taiferS 2ileranber erworben fyatte, fwfftc bic franjöftfd;c

Regierung günftigere Erfolge feiner Unterljanblungcn; allein

aud; er, bem 211eranber viclieifyt noef) äftancfyeg nad^ulaffcn

geneigt gcWefcn wäre, fdjcitcrtc an ber geftigfeit unb 25eb,arr«

lifytcit be$ SSiener SaMnetS. £>oc6, ftimmte $ürft Leiter-

in fl) gerne baut, baf? man granf'rcid; bie brücfenbe Skrbinb«

lid;fcit fo inel al$ möglid; erleid)tere unb milbcre, ebne

jebod; von ber Sad;e felbft ctwa$ Sjnweg ^u tl;un.

2Sic empörenb unb brutal Imtte ftcb, bic rcpubltfanifd?e

unb faifcrtid;c Stricgsgcwatt Jranf rcid)<?
, fo oft fte «Siegerin

war, bei Stuflegung r>on StriegöeontriSuttoncn unb (Steuern

benommen; weldjeä befdjämcnbc SBetfptel ü>on 3<ntgefüijt Satten

bagegen bie Söefiegten hei biefer SSeranlaffung abermals*

crSattcn ! allein cö fprcd;cn nod) anbere, weit bcbcutung(3i?ollcrc

S^atfadjcu bafür, bafi 5ran ^rcic^ llt icncr fyttiote ber Temü*

t(;igung feinen großem unb ebtern ©objujätcr fyattc , als

Svaifcr ^ranj I. unb beffen 50?tniftcv ber auswärtigen An-

gelegenheiten. Sie 23eibe waren e$ gewefen — unb nur

Uiwcrftanb ober cinfeitiger fSatriottömuä Satte fte bantm tabelu

tonnen — bereu fytyeve pölitifäe 2Sefö$eft allen 3Riffcau$

angcnSlicf (id;cr Ucbcrmadjt aU ba$ Seifte UnvccSt v-crabfcSeute.

SRtefci trollten fte ?otbringcn, Slfaf unb 5>od> bitrgunb

von Jranfrct'd; toegeriffen unb unter bem Sceptcr ctnc£ fSrnijea

auö beut Sbaufc Deftcrrcid; mit beut bcutfcScn Staatenbunbe

vereinigt, nicf>t auf biefe Seife eine cpbemere 0rö£c mit

untycilfollcn Äctntcn jahrelanger 3^^^^* jwtfcSen biobri

enge v-erbünbeten Staaten In^aSlt fct>cn! 3> l l(n
'

c " 90*9*0

fofltc bie ipanbtungömcife felbft bie 2Ba^>r6cit jener cWen
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@runbfaf.e rechtfertigen , tveld;e bie aftiirtcn 2Pronard>en fo

eben erft vor ber ganjcn 2Belt feierlich als? bie irrigen befanr.t

Satten

!

(Soften nun aber aud; nur, nadj inmgfter Iteberjcugung,

unfcr Urtbcil über ben griebensfdjlufi von 1815 auefprcrfjcn,

fo muffen mx tljn unter aften äfmlicfyen Verträgen ber legten

bret 3 a^r^u»^^rtc für benjem'gen erlernten, bem fidj mit »oft-

!ouunenftcm ^ec^te nacfyrüljmen läfit, bajj er ba$ fdjroierigc

©efdjäft ber SBeltfceruljignng auf bie fc^nettjie, grünbft«$fie unb

glucfltrfjftc SGBetfe feinem (Snbe jugefü^rt b,abc. Sr ftdjcrte

bt'e 9c<H§5arjlaaten g;ranfrei«$S burd; 2l6tretung fefter $Iä§e,

burd) bt'e, grofentbcils jur 23erftärtung bce 5Bert$eibigung$f9fiem$

bebungcnc, &rieg$fc$a£ung vor jebcr (Erneuerung bes Krieges,

vor jeber SGBteberfe^r ber alten ©efa^rcn.

Den ©djfufjjlein bcg ganzen griebenSwerfeS cnblt'd) bt'lbctc

ber erneuerte SBunbeSöertrag, »eichen an bemfelben Sage —
20. Dcovcmber — Deftcrreid), SÄufjfanb, (Snglanb unb
vprcupen unter ftdj errichteten unb welchem and) 8ub=

trug XVIII. beitrat. (Sein geboppefter 3werf war: ,/^ufrcdit-

Gattung ber eben untergebneren £ractate unb Konventionen

;

äuSfdjftefiung 9t a p o 1 c o n 3 unb fetner Jamilte »on bem Sirene

^ranfreidjö auf ewige Seiten^ Sr^attang ber Üvitbe in

biefem Sanbe unb Unterbrücfuug ber revolutionären ©runbfägr,

in n>eld;cr ©eftalt immer biefelben fieroortrctcn toürben." 3ur

<5rreid)ung biefer geboppeiten 2lbfid;t verpflichteten ficr) bic

vcrbüubetcn 9)tonard)cn, bic in bem Duabrupcl-Mianjtractatc

von Sl;aumont 6efiimmten Kontingente Bereit ju galten, aud;

Famen fte übercin, im Saufe be3 3al>re$ 1813 abermals eine

pcrfönlidje 3ufammenfuuft jn galten. ©iefeS SBunbuif, »eifern,

mit ?(uenat>me Sdnvebentf, baö an bem Kriege von 1815

feinen 21ntbctl genommen hatte, alle curopaifdjen 9)?äd;tc

beitraten , bilbet eine ber Spauptgruttblagen bc$ neuen politifd;en

Softem* unb öffcntlidjctt dlcd)t$ in Europa.

Slllein fd;on vor beut ?lbfd;luffe ber £ractaten vom 20ftcu

November batten 'cie beicen Kaifer von Deftcrrcid; unb
93inbcr/ SRrttcrnicfj. J2



9?ujHanb, ncbft bcm Som'ge von ^reujjen am 2G. Sept.

gu ^art'3 nu't eigener ipanb eine Urhtube ittiterjct^tiet , bt'e

inttcr bcm Manien ber „fettigen ?(Utanj //
attcr SBelt

befannt unb a(S bie jiveite ©runblage jenes? pe'(itifd;en ©jjfiemS

ju t»ctrad)ten tft. 3 U bt'efer Stete, tv>c(d;e ganj au$ ber Seele

beS Katfer ?ttcranbcrö hervorgegangen roar — toohei un'r

inbeffen au$ guter Duette bewerfen netten, bajj von beu bieten,

über if;re (Sntftetmng umfaufenben, ©enterten 9tid;t$ weittx

waljr ift, aU ba§ 2tfcranbcr, tvdtn
-

cnb feinet StufenttjafteS ju

Spcibetbcrg ber befannten $rau von Grüben er, ©atttnn bc$

rufftfd;cu ©cfaubten tu Kopenhagen , beu etgen^änbtg gefd;ric=

beneu Gntvourf beiden mitteilte — Reiben bt'e bret 9?hniard>ett

i()rctt uucr[d;üttertid;cn Sntfdjlufü ju erfennen, forooljt in ber

SBerroaltnng ber i^nen anvertrauten Staaten, aU auefy in ber

Votitifd;en SPejictjung ju jeber anbern Regierung, nichts 2tnberc3

ju t'^rcr 9<tid;tfd;nur &u neunten, aU bt'e ©etete bc£ d;riftfid;en

©taubenS , bt'e ©ebote ber Stete , ber @ered)tigfett unb bee-

griebenö, beren 2tnre-cnbung fiel; burd;au$S m'd;t btoö auf bae>

^Privatleben cinfd;ränfcn bürfc, fonbern unmittelbar auf ben

äSt'ttcn ber dürften aU fetter SinjTuf tjaben unb alte it>re

Öanbfungcn leiten muffe, aU baö einzige WUttci, rocirijes bie

meufd;Iid;cn Stnorbnungcn befeftigt unb t^renttnvoflfoinmen^etren

abhilft. £ic ?Dtonard;cn vcrfvrcrf;cn ftd; ferner, burd; bie

SSanbe einer unaufföälictjcn 23rüberfd;aft mit ct'nanber r-erbunben

ju bleiben
,

ftd; bei jeber ©efegeut;eit unb alter Drten £utffe

unb 23ciftanb ja leiftcu, nur aU ©lieber Gitter unb berfelbett

d;rt'ftltd;eu Station ftd; ju betrauten, von ber SJorfeljung baju

erfc-rett , bt'e Steige cincr cin^tßcn gamilic ju regieren. (S'itblid;

erftären fte ftd; bereit, biejentgen sJ>i\id;te, bie ftd; $u benfelben

beitigen ©rttttbfäfcen befemteu, roclrbc biefe Itrfuubc aucfpridjr,

in i§rcn Söunb mit aufnehmen $u rooUen. 0an$ biefen ©runb*

fäjjen cutfr>rcd;cub unb fte blo$ tbet'hveife nod; nätjer ertäu--

ternb, ftnb and) alte Verträge unb SSünbrnffe, roe(d;e feiger

von ben ©lieber« ber ^eiligen ftttiavg eingegangen werben

ftnb.
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Demnad; ift ein politifcfyeö ©pftem biefeS 23unbc3 , wie

t$ ber Sioeratitfmuö unferer ^cit träumt, ndmlid; eine 23er--

Hnbung jum Schüfe r»on Interventionen, nichts 2tnbere$", atö

cm ©efvenft ofme 2ßcfcnf;cit, eine reine (Jrftnbung umtntcr--

ria)tctcr ober üktmotlenbcr StagWattvotititcr. SBoffte man

fm'Itdj unter einer folgen SSeroinbung bt'c frcunbfdjaftlidjcn

unb engen 25e$ictjungen ber fröfc von 2Stcn, @t. ^eters^

fcurg unb 25 erlin vcrftcjjcn, fo tft es? unfaugoar, bafü biefclocn

mirftid; oeftetjen. dagegen tft e$, n.n'c gürft 9ttett erntdj

felbft fdjon frei »erfdjiebenett ©efegcnfycitcn auebrücftid; crtUixt

$at, burd;au6 fatfdj, bafj bie folitü btefer S9?äc^tc auf 3"tcr=

vmlion ««gerietet tft, fonbern „a fc f o t u t e U n a frty ä n g i g f c i

1

unb öonjlänbtge 9ceutra(ität, gegenüber ben 3n=

tereffen fetoft ftänbig er Staaten/' tft bt'c gcmemfdmft-

ttdje tyolitit ber bt'c (jcitt'gc Ülflianj oitbenben Staaten, liefen

@runbfa£ (;aoen fte fett ncununbjwanjtg ^äfyten immer gegen
?(nbere ausgeübt; feine ?(mv>cnbung nehmen ftc aoer aud;

gegenfeitig für fid; in ?(nfprud;.

Mc dm'fttidjen 9)conard)cn Guropa'S tiefen ftc^ aU ffiit*

glieber in ben Zeitigen 25unb aufnehmen, mit atteiniger 2lu3=

nannte beg Äöm'gS von (Sngtanb, mctd;en bte etgentfmmfidje

SScrfaffung feinet 9ceidjc3 an bem 23citrittc öer^mberte, dlid)t$

befto weniger gao ber ^rinjrcgcnt burd; nad;ftef;enbcs3 , vom

6. Dctooer batirteS, Streiten an jcben ber brei verfcimbeten

sD?onard)en in feinem unb be$ Könige! Tanten , bte voftefte

3uftimmung ju ben ©runbfa'^cn ber ^eiligen Stftianj m erlernten.

£)a$fefl>e lautet alfo:

„3d; Ijaoc bt'c ßfjrc ge^aty ba3 <5d;reil>cn (5m. SftajEejlär,

nebft ber 5(ofd;rift be«, Don 3^?" unb ^xm tjofjen 2?eroüubctcn

am 2G. ©eptemfcer 51t tyaxtö unterjeidmeten, 2?crtrage$ ju

erhalten. Da bt'c formen ber orittifdjen 9?erfaf[nng, bie id) im

Tanten unb au« Stuftrag beS Königs , meine« 2?aterö, ju

ermatten berufen tun, mid; aMaften , bem 2?crtrage in ber mir

vorgelegten §orm ki'jutrcten
, fo ergreife id) biefeä Wittd,

um ben ^o(;cn Souvcrains?, bie bcnfeloen untcr$cid)nct fyabcn,
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meine gänjfi<$e 3uftimmung ju bcn ©runbfäfccn «tjttjeigett,

voddjc fte autfgcfprocfyen, unb ju ber (Stölätitttg, rccldje fte

getljan tjakn, bie göttlichen SBorfc^rtftcn ber d)ri(tlid)cn Religion

als unabanberlidje ^cöc! i^reö Serfal^renS in aficn i^ren

gefettfd;aftlid)ett unb pofitifd;en Serbinbungen 5U nennen nnb

bie Bereinigung, reelle ftetö snnfd;en atfen dmftlidjen Sötter-

fdjaften ©tatt finben fofltc, ju befeftigen. £ö wirb immer

mein ernjtlid)ec3 23eftrebcn fe^n, mein 23ene|men in ber

¥agc, in reelle mid) bie göttliche Sorfeljung ju fe$en gemürbigt

$at, nad; biefen ^eiligen ©runbfd^en einzurichten unb mit

meinen fjotjen Serfcünbeten ju aßen 9)ca£rcgeln mttjuroirfen,

roctetye geeignet ftnb, jum ^rieben unb jur 2Bo$tfa$rt tev

s3ftenfd$eit beizutragen."



«tebcnteS 4?atipttftitf.

3nfialt: 3tücfbitcf auf bie GrretgnifTe ber legten Stit; SBürbtgung

beö europäifcfcen Sefrciungöfampfcö na^> feiner tnnern ©ebeutfam*

feit. — Sie StaatSfimft bcS ttjicrrctc&tfcfcen Sabinetö unter Tltt*

terntü), nacf; ibrcn ©runbfagen unb ibrcr Senbcnj; er ifi ber

@a)öpfer ber potitifajeu ©rößc Dcjterreidjö unb feinet GsinfluffeS

auf ©cutfcbjanb unb Suropa. — üWaßregeln in 23e$ief;ung auf

bie bura) ben Siener (SongrefJtractat jurücfcr(;aUenen ober neu

erworbenen bfterreia)ifd;en ^rooinjen. — Untcrbanbfungcn wegen

ber ©ränjftcr^ältniffe äWtfr&cn Ocjterreiü) unb Satern, ju

2ftailanb im anfange beö 3a&re$ 1816. — Der Surft füfcrt ben

33orfi£ in bem jur Siegelung bcö ginanjfpftemö niebergefe£rcn

Gtonferenjratbc, 1816. — Der Äaifer fd;enft i^m baö ©fbtofjaut

3o&annieberg am 9cf;ein, 1. Sfagujl 1816. — 1817 begleitet

2)? et t er nid? bie an ben ih-onprüijen oon Portugal, 2>on ^ebro,

»ermatte Srj(;er3ogin ?eo polbin e als? f. t UebcrgaböcommtfjVir

nafy ?it>orno. — 9tcue 3luewüd;fe be3 liberalen ©eifteö in

Deutfdjtanb; ber 3Rouard;encongrep ju 21aa)en unb fein«

»efölüfic. 1818.

Söeenbigt war ber mc^r aU jÄianjigjä^rtge $ampf gegen

29rannengcwatt unb 3erftorung, errungen ber cnblid)e @teg
f

ber, wenn aud? lange »ergebend erfc^nt unb burd; bes ©lücfeS

2Bed)fetgang r-erfümmert, bod) einmal ber gerechten <&a<fye jn

Zfeil werben mufte. (Suropa fab, ben (£nget beö griebenä

wieber, ber 9)Mionen fetner Söcwo^ner faum nod) aU freunb-

licb,e$ ©ebttb einer frönen , cntfdjwunbcnen Traumwelt »orge^

fd^webt war. dtcfyt unb Vernunft , bt'efe unbeftegbaren 5W äfytt

in ber poltttfdjen äßeltorbnung , thronten wieber in jenen

Sdnbern, wo furj juoor nod) be$ (Srobererä (£ü)werbt ©efc§e

mit Mutiger <5<§rtft gegeben fjatte. Unter bem hatten be$
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fricblidjcn ipcrrfd)crjtabc$ begannen btc SBunben bcr Golfer

auntafjüg ju »entartet» unb eine freunbiid)e 3u ^unft lächelte

ber ftt;tt>cr geprüften 9)?cnfd)tjeit ftneber entgegen.

Mit bem Songreffe ju 2ßicn unb feinen 23cftimmungcn

fccginnt ein neuer 3 c^vaum in ^ cr ©efd)id)te bc£ europäifd)en

©taatcnfyftcmö , auSgcjcidmct burd) eine 5D?enge großartiger

(Srcigniffc, nod; ausgezeichneter burd) bic 23ebeutfamfeit

f>er»or ragenber ^nbnnbuatitätcn, beren (Sinftuß unb

SBiücnöäußcrung ftd) faft in jcbem §>auptmomcnte ber neueften

3citgej"d;id)tc erfennen [aßt. 3" bcr 9iet'[;e biefer ^crfonlid;^

feiten aber behauptet t;imrneberum ^ürft 9K e 1 1 c r tu dj — fd)on

att SDcim'ftcr Defterrcid}3, bcS auSbaucrnbftcn Kämpfers in

beut ^Befreiungskriege unb bcr :oorft£cnbcu SDcadjt im 9vat§c

ber gricbenSfürftcn — otme (Streit eine ber erften Stellen;

er behauptet fte jebod) mit nod) weit gereut Dichte um feiner

fettenen perfoniid;cn 3?crbicnftc reißen. Seinem biptomatifd)en

Talente, feiner Cinftd;t unb eblen 33e§arr[id;fcit gebührt ja

bcr 9vuf>m, nidjt nur btc 9tcoolutiou fammt aßen t$ren öerberfc=

[id;cn Slu&inidjfen übenvunben, foubern, was nod) mef;r i{t,

bic ©runbfäfcc bcS gegenwärtigen ©taatenfyftemS entworfen

unb bem öffentlichen geben in unfern Sagen bic 23alm feiner

naturgemäßen, geregelten Gntnn'detuug iwrgcjcidmct 51t baben.

3nbcffen läßt ftd) ber richtige 2Jcaßjtafc jur Senrtycttnng

bcr nunmehrigen unb fotgenben ©egenjtänbe uuferer @cfd)id)tc

nur bann auffütben, wenn toix ben ganzen Kampf, beffen Verlauf

unb örgebniffe bereite aufgcfd;toffcn öor unferem 3Mt'cfc liegen,

aud) nod; an$ einem boberen ©eftd)t$pnncte, nämtiü) auö bem

feiner inneren 23 c b e u t f a m t c i t
,

$u betrauten verfugen.

sJcur allein auf biefem 3Bege bürftc eine genügeube Antwort

auf bic ^rage mögltd) fcpn: „toarntn unb wout bcr Jürft

i\ SDccttcrnid; bic ganjc Straft unb ben Nuljm eines*

t (> a t c n r c i d) c n 8 c b c u 3 an b i c 23 c fäm p f tut g b c r W c t>
c=

lution unb ityrer öruubfäiu gefegt babcV

2>cr große 23uub bcr curopäifdum 2Kää)te gegen ra<J

umgewälzte grautreid) unb gegen Napoleons Ufurpation
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war, ganj entgegen ber (Erfahrung früherer 3ö$rt>unberte, ein

feftcv unb bancrt;after geWefen. SSttan $at in'elfad) nad; ben

Urfad;eu tiefer Koalition geformt unb biefclben groftent$eit$,

aber unferS £afürt;aftcnS ganj mit Unrecht, in lauter parti-

cnlaren 23eforgniffcn ber Spofe ft'nben »offen, bte, met;r jufaffig

als ab\id)tlid) , in ein unb berfetben Urquelle jufammentrafen.

„So 5. 23. — f;ic£ eS —M Deftcrreid) burd; bie$coo=

tution feinen politifdjcn Sinflttfj auf £> eutfd;tanb;

ßnglanb feine See- unbjT£anbctSmad)t ;
9?u§tanb

feine KroberungSplane; ^rcujüen feine Selbjtft an-

bigfeit; Scutf d;tanbS gürften^äufer it;rc pl;9fi=

f$c Sri ftenj gefä^rbet unb bicS war eS, was? um
ftc baS fefte 33anb f erlang unb bis an'S (Snbe ju=

f ammenljielt." 2St'r tooffeu nidjt gerabeju in ?lbrcbe ftellcn,

bafj biefe ober jene $)Ud)t burd; materielle üiflotiöe befonberer

2trt jur 2$eitna$tne an ber Koalition oerantaft werben fetm

möge ; allein, maS Dcfterrcia) anbelangt, oon Weltfern bte 3bce

bajn auSgieng, fo lagen bte 23cweggrünbe unftreitig tiefer unb

ftnb lebigtid; oon ben ©ritnbfaücn abzuleiten, wie ftdj biefelben

in ber ^erfon beS taiferS granj unb, feit bte Seitung beS

Kabinetö bem gürftcu Vettern i d; anvertraut war, namentlich

aud; in bem Sfmraftcr biefcS (Staatsmannes auf's Unoetfenn=

barftc auSfpradjcn. 3enc uuoerf6f;n'lid;c innere ^etnbfd;aft

nämltd), weld;e von j[c^cr jWifdjen beut l;iftortfd;cn 9?cd;tSprt'n=

ctpe ber Staaten unb jmifdjcu ber yjeoolutt'on, bte £eroorge=

gangen t'ft aus ber SBerlaugnung bcSfctben unb auf beffen

3erftörung abjwccft, beftauben l;at, war niemals eine bloS

zufällige, bura) baS jebcSmatigc 3ntereffe beS 21ugcnblicfS

erzeugte, fonbern fie war— glcid; bem 2(bftof$cn jweter wiber*

ffrebenben Sftaturfrctfte — ftctS eine notf;mcnbige, unvcrmciblia)c

SBirlung. üftmt crfdjeint aber jcncS gefa;id;tlid;e ^rineip in

feiner t-otlfommenftcn §orm anSgcbilbet in ber SBerfafiung

aller ehemals jum rbmifa>bettt(d;en 3icid;c gehörigen Sänber,

beffen Dbertjättpter £)efterrcid;S Regenten feit 3rtf>rl;unbcrtcn

waren, fo teie in fammttirf;eu Srbfiaaten beS ivaiferljaufcS ; eS
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war burd; bie fjcifigftcu Qrrinnerungen t'n bcr Itckrjeugung

affer SSölfcr bcutfdjcn Stammet unb beutfä)er 3unge feftge-

wurzelt. 2öie r-crbcrblid; für baö ganje innere 8e(en unb

©lücf biefer 23ölfer Jjattc bemuad) bt'e 33crjtd)tlciftung auf

biefcö »orbanbenc alte unb augeborue dlcd)t werben muffen ¥

rote frud;tlo3 fclbft für bt'e Rettung bcr, burd; ben Krieg allcr--

bingö empftnblid; kcintradjtigtcn, materiellen Sntereffen, ba,

nu'e nur attjulcicf;t afrjufebcn war, aud; bt'e unbebingtefte

Unterwerfung unter ben llcbcrmuttj bc$ geinbeS, ben SDccnfdjen

unb Öclb raffenben Svricg laum in ctwaS aufgcfdwbcn, niemals

ganj öermieben l^aben würbe. £d;on biefe ^Cucrftef>t alfo legte

bem dürften , al$ Wiener bei? (Staates, bt'e 2Scrpflid;tung auf,

ftd; beut Stampfe gegen bt'e Ücettolutiou fammt allen if>rcn

^rineipien unb ^oufcqucnjcn ju unterteilen unb benfelben bi$

an'ö ßnbe burdjjufit^ren. allein, nid;t Mos baö ©taatäintereffe,

weld;c£ ju vertreten er berufen war, hatte in i^m biefe 3llmei^

gung gegen 9ieucvuttgöfud)t unb Umwälzung Ijcrtwrgcrufcn : er

folgte bariit feiner eigenen innigften Ueberjcugung
,

gck'Ibct

burd) eine Cläre (Sinfid)t in baö ganjc, eigentümliche Sßefen

biefer Üebrfdljc unb bcr ?lrt, wie ftc fct^cr ixt Üluweubung

gcl>rad)t werben waren, ©eine, il;n überaß kglcitcubc, ftreng-

redjtlicfyc ©cfiumtug hatte itm einmal baö 9iiwolutioneunwcfcu

fammt alten feinen Slnfyangfcln att etwaö llnrcdjtc^, feiner

innerften fftatux 3 ininbcv(aufctibcö ernennen l äffen : (ürunb

genug für einen foldwu Statut, um ftd; oor aller SBelt aU

Jet'nb unb 33efämpfcr bcöfelbcu jtt erftären,

9iid;t im Sertrauen auf ba»? ©lud beö ÜdtgcnWcfetf, beffen

taöorjugten ©ünfHing ibu Sinige $u nennen beliebten, — er

fab, fid; im ©egentyeü'e oft öerfanni unb öertaffen oon treulofen

SBunbeägcnofien — fonbern lebiglid; in (einen pcvfonlid>cn

SEugenben, bie fclbft feinen erklärteren ßcinbcu .vwdmdmtng

abuotbigtcu, hat Wette ruiri) baä gvofo ©e^eintttifj gefunben,

wcld;ctf tbnt bic fdjwicrigc Stellung, bie ©ettiffen unb ^flid;t

ihm einzunehmen geboten hatten, fo uncnblta) erleichterte, ifytu

Whitl) unb 33ct>arrlid;fcit in jeter Vage r-crlict) unb ben glücf«
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freien, ja wunberbaren CErfoT^ feiner 23eftrebungen ftd}er fretlte

;

©runbfä^en Imlbigenb, benen jeber Vernünftige, jcbeö beffere

©cmütfj leicht utgänglid) i{t , foftete e$ ifmt feine SJJü^e, jene

räufer-oKcn StaatSfünfte uubcnüfct $u taffen, womit bie ganje

^olitif bc$ begpottfdKtfceralen granjofenttmmö burd;fptcft war
;

©crcdjtigfeit , Ucoerlcguug nnb ungetanste Vernunft waren

ifmt bie wiltf'ommenftcu ?eitftcrne auf ber SBa^tt feines? min^e-

motten 33erufe$. gür Jcce großartige o^cc empfä'nglid;, affectirte

er bod; niemals eine fdmclte 23egciftcrung ; er ließ ftd; nie

sott einem plö£lid;en ©ebanfen Ijinrciffen, fonbern befreuubete

ftd? nur mit folgen (Entwürfen, r»on bereit 2htSfüt;rbarfeit er

ebenfo, wie i>on il;rer ßtoeümäficfieü überzeugt war, Seber

fteintidjen 33ered)mtng war er feinb
;

feine potitifdje £>anblung&*

weife ntadjtc er immer nur »on bent ©coote berjenigen 9?ormcu

abhängig , mit benen Dcfterrcid) feloer ftefjt ober fallen muß

:

ein ©runbgebanfe, ben er mef;r aU irgenb ein (Staatsmann

biefer -iJJtonardn'e oor ifjm, felbft ben großen $auni# nidjt

aufgenommen, erfaßt unb fcjtgctmtten f;at. £>aljcr fam e$,

baß er bei 5lllen für eine ber jutferfäßigften Stuften be$

?Rcd)t# unb ber Drbnung galt, ba§ nidjt nur einzelne Stäube,

beren (Sriftcnj gefäln'bet war, fonbern felbjt baö untcrbrücfte

9?ationalgefü(;t alter 1>cutfd;cn ftd) in ben gcfatyrttotlftcn Reiten

unter feinen unb feinet? erhabenen
,

gtcid;gcfumtcn SDionardjen

Sd>ui$ flütf;tctc unb baß Defkrrcid), bei ber Srf)itbcrt;cbung

mioer Napoleon, üfrer eine Popularität gerieten tonnte, wie

fic nod; feine Wlad)t in gleichem ®rabe befeffen fjatte.

23ei aü" ber (fonfequcnj unb 33cl;arrlirf;fcit inbeffen, womit

Wettcrnid; ba*3 gefe^tid; 33ejrel;cnbe fc|tsut;alten unb gegen

(eben Eingriff von Stußen f;er ju ttertt;cibigen bemüht war,

blieb g(eid)Wol)t baS, was? man in unfercr Seit mit bem

Tanten „^Jcarimeujtrcit" ju bejeidmen pflegt — tn bem

Sinne, aU man btoS für bie 2tufred;u)aftung gemiffer Sljcoricn

unb ©runbfä^e ben STampfptafc hetxitt unb Slffeg, wa$ fid> mit

tiefen nid;t in (£inflang bringen läßt, unerbittlich »erfolgt —
feinem Gfjaraftcr burdjauS fremb unb unbefannt. 3)can mürbe
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fein «treten unb SBirfen wa^rtjaftig ganj mißdeuten, wenn

man glaubte, es? fet; ü;m, alle« Dünungen ber 3cit &tti»

Xrofce, nur barum ju ttutn, fcaS Dccuc aH foidjcö ju *cr=

werfen unb überall nur ba$ Sitte ^unidjurufcn. Güter jettge*

mäjjen SDcebificatiou ber bcftelwnbcn 3?crt;attm'ffc unb gönnen

ijl er niematt entgegen gewefen ;
fofcalb Neuerungen aud;

SBer&efferungen waren, war er nie ein Jciub berfeften; er bat

(eine (H;re nie auf eine fleiulidjc Sojkmattf gefegt, %at U)X

ju Siefce nie etttaS Un^itttgeÖ get^an ober jugefajfen.

Defterrcid; führte nie einen Krieg für Swfcerungen, ftrebte

nie wad) eytenjfoer Vergrößerung feiner 3tta$t: ntbig Jtt

fcejtfcen, »a$ i$m gehört, in unb burd) fid; fclbft groß

unb ftarf ju werben, ift bic Aufgabe feiner ©taatefunjl:

„crescit oeculto velut arbor aevo."

Diefe offene unb gerechte ^olitif ift e$ eben, mtyt ben

9iu^m be£ öftcrrcid)ifd)en (Sabiuctcs ausmacht; baö eben

frönt bie Unternehmungen feinet SenferS mit UnftcrMicfofcit,

baß er JU ebel teuft, um feine 9)?ad)t unb feinen Cfinfhtß ju

nußbraud;cn, baß er weife fdwutc, aud) wo eine gewiffe XHvt

von ®taat$ffug$eit geboten batte, rafd) in bie Bewegungen

be$ 3d)icf falrabcö einzugreifen 5 baß er ftd) fetuerlct ^iumtfdutng

in bic t{;eorctifd;-volittfd;eu Vcbrfagc frember ©taatSöerfajfungen

erlaubt, fonbern biefetbeu aduet unb eint, wie er bie eigen»

t$umtid)e SSerfafung jcbes einzelnen SanbeS ber eigenen SDtonar«

d)ie c(;rt. SKttr bann, wann fcejh'mmte £$atfad)en auf bao

©taatSinterejfe Defterreid}$ nad)t$ertig unb &emmenb einjuwirfen

bro$en, wirb eo für ibn Jorberung ber f fiubt unb be$ »ernfe«,

ftd) feine« Sittffojfeä JU bebieneu, ber ftd) (ebod) nie aubero,

at$ auf bie fdumeubfte Seife, }U ernennen giefct,

SJHetter n i d) ift ber Sd)5pfer ber poIitifd)en ©r&ße Ccftcr«

reid}3 unb be$ gettid)tigen (SinfluffeS , welken biefc SNad)t, feir

SBegritnbung be$ gegenwärtigen S^flemö in Suropa aufau> Singe*

legen^eiten be$ SelttyeiW auSgeü&t bat unb fortwä^renb anlüfct;

er ift ber Sd}&pfcr einer Staat$funfl,beren feftefte Stufen » ä 1 1 r-

I i d) - m u fl t d) i
f
ib e ( 9 v u u b [ a t; e , w e i f e @ e f c 0c u n

b
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b u r d; bie fortfd) reite übe 3 c i r o e r e b e 1 1 c formen
finb, al$ bereu glan^cnbfteunb wobjtlmtigjtc Cüigcnfdjaftcuwirbic

©efe^ttdjt'cit, Uttetgettnü^tgfeit unb befonnene

9iuf>e ernennen ; er tji c$ cnblid) , beut allein wir in einem

3cttatter , wo alle Symptome ben nal;cn 5lu$brud; cineS

Striegel befürdjten liefen, bie (Srtmltung bcö allgemeinen

griebenö 51t banf'cn fyaben.

2ß}M frcilid; wäre fclbft ba£ auSgcjeidjnctjte ^olt'tifc^c

Talent nid)t im (Staube getoefett, fo ©rofkö unb fo 33te(e§

ju bewirten, wenn m'd;t ber trejftidw Drgam'SmuS be£ öfter*

rcidjtfdjen 3laifcrftaatc$ fclbft bie fidjerfte ©arantie bc3

©etingenS bargeboteu i)ätte. SBaln'cnb in ben conftituttonetlcu

(Staaten emp(;atifd)e Votfeirebner bte offcntlid;c Meinung unb

bte ^olttt't betf ©taateS gängelten ; wäl;rcub bort bte entfcjfelte

^reffe atte Seibcnfdmftcn auö t(;rem Schlummer ermeefte unb

t'ünftfid;e £)octriuen an bte <&tcttc ber natürttd)cu 6taat^gctt)alt

ju fe$en bemüht war: blieb Deftcrrcid;ö tyvlitit bem Sinfluffe

aller bt'cfcr Träumereien ferne, überzeugt, ba{j ba3 wirt'lidjc

^ntereffe jietS ben «Steg über fold;c ertnnftclte @9Jteme batwn

tragen würbe. £>tcr wujite man m'd;t$ öou jener Verantworte

lid)hit nad; unten (;t'u , wcld;e ben DJcgcnteu r-on ber äßitlfäb*

rt'gfnt feiner 'DJcim'fter unb biefe f)iuwicbcrum tum beut „t e 1

est notre hon plaisir" einer, au$ ber Sfflitte ber Unter-

tanen gebilbeten, twdjften ©toat^geWatt abhängig maebt, bie,

wie Ue Grfatnmng Ie$rt, (jeute bie größte Sioemtopolitifcrin ju

fc^n »orgiebt, morgen aber baS Sntcreffe r-on ÜÄitttonctt

(Staatsbürgern ber Gngf;cr$igfcit ibrer wortfül;rcnbcn Reiben

aufopfert, 2Bol;cr follte aud; hei einer Staattfform, wo ber

SJJtmjier nid;t bcmjcm'gcu, beffen 33efe$te er ausführen foft,

scrantworttid), fonbern ein <Srfa»e ber ftctä wedjfelnbcn SBoffS*

meinung ift , wo er jcben 2tugenbticf ba£ gesurfte <Sd;wert be$

Damocteö über feinem Warfen fc^fcefcen ftcl;t: mol;er fotttc

ba jener ftd; ftct»5 gfeid; bteibcnbc @etft, jene 3iuf;e unb

gurdjtloftgteit foutmen, bie uid)t blo3 $u fdmffcn, fonbern and;

ba$ ©efd;affene 51t erbalten vcrfprid;t?
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Dcftcrrctdjä ^olt'ttf war fd)on um bcr ©runbtagcn Witten,

worauf fie beruhte, nt'djt woljt jum 2Bcd;fcl geeignet; fie

bettelt batjcr aucb. tu bcn bret grtcbcnöjiatyrcn bi$ jum Üongreffe

»on Slawen gang benfetben db^araftcr, gau$ bicfclbe Spaupttcu-

benj, welche t(;r watyrenb beö laugen, anftrengenben ftriegcS

gegen Napoleons 3ftnn 3^ cn: f4> a f
t i^

c^ ct ö cn 8ew*fcn waren.

£>te erfte Sorge bcö gürflen 2J?etterni<$ war be$$al&, nad)

wiebcrfycrgcftefttcm iöcltfricbcn, barauf gerichtet, in bcn, burd;

bte SBicner (£ongref;tractatc ^urücfcrtjattcncn unb neu erworbenen

©ebictötfyeifen eine, mit bcn anerfannteu StaakMDrunbfa'ftcn

übereilt jtimmenbe, Drbnung ber Dinge ju begrünben. 3 11

biefem (Snbjwccfc würbe ttor 3U(em nbtbig befunben, j'cbc»?

feinbltdje Clement, wctdjeö an$ bcr 3 clt tcr franjöfifdjcu

£errfa)aft etwa uod; jurücfgcbltcbcn war, forgfdltig au^umittcTn

unb ju entfernen, bte einzelnen SSölfer wieber in tt)re eigen-

tümlichen, angeerbten Oiecbt^crbaltntffc jurücfjufütjren , ober

bod), wo bieß nid)t metyr ausführbar war, jwecfinäfige 3P?obift-

cationen in bcn &erfä)iebenen 3 lvcI ßcn bcr öffentlichen Verwal-

tung ju treffen. Qabei würbe jeboeb, mit bcr gröfjten Umficbt

ju äöerfc gegangen unb 8We$ angcivcnbct , ö>a$ bcn neuen

Untertanen tbr uuumcbrigcö Vcrbaltiun ernmnfä)t machen unb

ihre Iperjen bem &jterreiä)if<$en Oiegcntcnbaufc gewinnen mufjte.

Sfttrgenbö 3^ang unb gewattfameä Durchgreifen, uirgcnbs

ia\c$ befpotifdje ®(ürf(iä)maä)enwou'en unb jene mobeme Ken«

traliflrungomutb, wie »eitanb in ber franjöftfä)en Nemiblif unb

uod; nte^t jur 3 CI * M ßaifertyumä, m (dbü in r-erfebiebenen

Staaten be$ couftitutioucften Deutfötanbä : überall bagegen

Stifte
v

J>iad>fid;t , 2l$tung bcr ©i'ttcn unb Öwivobnbcitcn t'ebec?

33olfctf, oft fogar wabre öäterli4>e ©ebulb gegen Solche/ welche

bie wohlwollcubcn 2lbftä)ten bcr ^Regierung uu1u gehörig ju

erfeunen unb yt wütbigen fähig waren. Die Amd»fc eine*

fold;en Verfahrene; , wehtee- lub nur auö bcr eben fo fcltcncn,

altf tiefen SCBelt- unb 3D?enfä)enfenntnifj beö SKinijlwö erfffiren

läftt, fonnten aud; unm&gliä) fange ausbleiben. Süabrcnb bie

gewaltfam« SReformfu<$t mannet anbern SRegierang eine, jum
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minbeften unerfreuliche, oft bebenfficfye Unjufricbcntyeit unter

ibren neuen Untertanen l;cvoorricf
,
gab ei — man barf tt'esJ

of>ne ©efab,r, Sügen jjeflrafi ju werben, behaupten — in ber

ganzen öjterrcidjifdjen Wlonaxd)ie Feinen, aud; uoä) fo Keinen

23e;irf, bejfen SBewojntcr ifjren jetzigen 3 u R^nt» mit einem

anbcrn ju »ertaufd;eu , ober gar in ifjre früheren 2Sert)altniffe

jurücfjutretcn gcwünfdjt l;atten. SDcau fyalte unfercr 23ebaup»

tung niö)t biß jtraftidjcn Umtriebe bcr italienifdjen (iarbouaria

entgegen. £>iefe ocrbredjerifdje ©eetc, welche ftd; feincöwegä

blotf im fombarbifd)=öcnctiam'fd)en K&mgretdjte sjorftnbct, fonbern

über bie ganje Spalbinfel ausgebreitet tjt, richtete ifyxc Angriffe

nid;t fowob,! gegen bie dftcrvctcf)tfd)e Regierung; üiclmc^r jtebj

baö Streben biefer Seute, wclct)e mit ber franjöftfd)cn societc

des droits de l'liomnie unb ben bcutfd;en Demagogen in eine

unb biefeibe Kategorie gehören, jeber <3taatögen?alt,

erfdjeine fie in weld;cr gorm f t e wolle, feinblid)

gegenüber. ®cbt it)nen eine Repubtif: nad; ein tyaar Safyxen

wirb it}nen aud; biefe nid>t mel;r anfianbig fepu! Spier aber

ift einzig r-on ber, für bie Regierungen allerbingö ju bead)tenben,

Stimmung ganjer ©cmciubcförperfdjaftcn, cl;renwertf?er, nü^lidjcr

unb ru(;clicbenber Bürger bie Rebe.

Spalten roir bagegen mit Grfcfycimutgcn ber 21rt, wie fte

unS baö ÜBolfälebcn in Dcfterreiü) barbictet, bie slöab,ntel>mung

jufammen, welche gewiß Steinern, bcr im Verlaufe ber legten

m'erjig $al)xe bie öormalS öflerreid)ifd)cn, burd) bie Greigniffe

be£ Rer-ofutionSfriegeS anbern ©ouocraiuitaten unterworfenen,

Vorlaube fennen gelernt l)at, entgangen ift, bafj namlia) hei

biefer SBcraufaffung ftttg £aufenbcn oon Sperren bcr fefynlicfyc

äöunfd; laut wirb: „ad) w ar cn wir bod; nod; ö jr er rei-

cht' fd;!" — bann föunte man fid; leid;t oerfuä)t füllen, ken

SBertt) gewiffer (Eonftitutioncn, weld;c bie Regierungen fd;on fo

üiele 9iut)e, bie Untertanen fo r>iel ©elb gefoftet fabelt, etwas?

geringer anjufdjlagen, alö biep tfon ben (imtf;ufiafrcn unfercr

Sage gewöbjilid; ju gcfdwfjen pflegt. $Qic fcfyön tmi ftd; ba$

febbafte 93orbanbenfcin biefeä 2ßunfd;eö nid;t juleftt noct) bei
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bcm £obe be$ STatfcrs? 5 ran $ in bem banfbaren unb frommen

?lnbcnfcn bewahrheitet, roctdpcä fid; biefer 9P?onard; unb 23atcr

auf bcm £t)rone fctbft in fcen Sperren berjenigen feiner Unter«

tränen bewahrt hat, bic batf 3d;icffaf fd;cn feit mct;r aH brei

^a^rje^nten bcm ©dm^e feinet Sceptcrö entfrembet £attc ! Unb

nnn , roetd;e3 i\t benn bie »orjügtid;ere ©taatgranfl? jene, bte

ftd; vom 2e{jrjtut;(c ober ber 93otf$rebnerbü$ne jierliö)er ober

abgerunbeter oorbeefamtren taf?t, ober bicjenige, bic in ben

Öerjcn ber Nationen fotd;e 5 l'üd;tc heranreifen mad;tV &3ot)er

fontmt ctf , bafj äBatyrne^ranngen biefer 2lrt bcm ?ltk$ erfor-

fd;cnben ©d;arfjtnne nnferer mobernen Xfycoretitcr fo tcid;t

nnb fo gerne entgegen?

2)ie roidjtigften Öefcfydfte bc$ öjterrcid;ifd;cn GabinetS

roäbrcub bco breijabrigen 3citraumsS oon 1315 hiß 1813 betrafen

fajt auofd)licj5(id; bic ?(nerbnung nnb 33efcftigung ber inneren

SSer^äftniffe bce3 «Staates. T)ic fyeiU jurücfcrbattcncn , thcilt

nen erworbenen Gebiete in Dberitalien, voclcfyc jnnfrbcn bcm

STeffuto, bcm ^o nnb bcm abriatiüben 97?eere tagen, mürben

unter jroei getrennten ©ubewien — ju SWaitanb unb Senebig —
jttttt tombarbifd)--ücnetiauifd;cn Königreiche erboben, unb erhielten

am T. ÜJWrj 1816 einen SBicefbnig ,
51t welket ÜBürbe ein

©ruber <3r. ÜHajcflät be$ ßaiferä befh'mmt würbe. SPc^ufö

biefer Drganifation I>attc fid; jürjt fetter nid; ju anfange

bec* 3a$re$ nari; IVailanb begeben unb benähte jngleid;

feinen ?lufcntbatt in biefer (Stobt , WO fid; gleichzeitig aud; ber

bamaligc Kronprinz jclM'gc Sicnig Sttbwig 1. WO Sofern

unb ber tonigt. laierifcbe SDWnijter ber auswärtigen Angelegen-

heiten , Graf b. 9R c d; b e r g , cingefnnben batten, jar befinitioen

8lbfä)ltefttng beä fcractateö über bic fönftigen ©rdnj&efh'nramngen

unb Jcrritorialocrbaltmffe jwiföen ü e )t l v r c i d) nnb 8 a i c r n
;

bic Untcr^cicbnung bco Stractateö fclbft aber fanb am 14. ?lpril

ju 9?? untren Statt. Xcö Raiferä vierte ^ermabjung mit

ber frinjeffin Carotine ?lugufte von ©aiern , welche noeb

im Tetobcr betf gtcid>cn oabreo erfolgte, bitbete ben fronen

(Jcbjiifijtcin beä eben fo notbmcnh'gcn aW natürlichen §rcunb#
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jc0af$iJer$flttm'ffe$ biefer beiben Staaten. Aud; Xyxol, mit

welchem ba$ ^illcxt^ai, baö 23rixentl>al «nb einige

anbere ®chicte bereinigt würben, erlieft t'n bt'cfcm $a1)xe feine

alte lanbftänbifdje SBerfaffang wieber. Dalmatien würbe,

jur letzteren nnb ^wertmäßigeren Verwaltung, t'n fünf Greife

eingeteilt nnb au$ ben beiben 5per$ogtt)ümcrn Kärnten nnb

Kraut, nebfi noef; einigen Sßeftanbtljeifen, am 10. ^dtßufi ba6

neue Königreich Störten gebilbet. ©ämmtlid;c ^rewinjen

Dcjltcrrcid;3 in Dcutfctylanb , ungefähr 3500 Duabratmetten

mit 10,000,000 Sinwotutcrn, würben aU Zheik bcö bcutfdjen

33unbc$ erftärt unb bie SBttnbeS&erfammlung ju Jranffurt a. 9J?.

burd) ben f'. t ^räftbiat-Öefanbten, ©rafen ö. 23uol = ©d;auen«
ftein, am 5. 9?oOem6cr feierlid; eröffnet.

tlm bie Verwickelungen, weiche bie Drangfate betf fang*

wicrigen Striegel in bent ginanjfyfteme ber 9D?onard)ie erjeugt

Ratten, ju l;eben unb ben öffentlichen (Srebit auf bie Dauer ju

fcegrünben, Ratten @e. F. f.
sJ!?ajejtät ebenfalls »oc§ im 3<J^c

181 G bie 23itbung eines eigenen GonfercnjratfjeS auö fad)fun=

bigen unb woljigefutnten Scannern anfcefoljlen unb beut gürften

fetter nid) ben Vorfi£ in bemfefben übertragen. Den 33emü=

jungen biefer Qtommiffton , Vereint mit ber
v

£t)ätigfcit jweier,

um biefen 3wei$ ber Staatsverwaltung Iwdjöerbienter Scanner,

ber ©rafen ©tabion nnb ©aurau, gelang es5, bie ginanj«

Angelegenheiten bcö 9?eid;c3 in einen ©taub ju fc^en, ber nid;t

nur j'e$t mit größtem dlcfyte ein feb,r erfreulicher genannt

werben barf, fonbern noct) ntefjr für bie 3 i; fun ft Anlaß jum

gegrünbctjlcn Vertrauen auf bie uncrfd;üttcrlidje 9tcd;t{id;feit

ber öffentlichen Verwaltung giefct.

taifer gran$ r-erftanb gar woM, bie Verbienfk, weiße

fidj fein TOinijter ber auswärtigen Angelegenheiten aud> in biefer

(Jpod;e um ba<3 ratfcrtidje Spauö unb bie sDconard;ic erworben

fyattc, nad) itjrcnt ganzen 23crtbe ju würbigen unb bcfd)toß

bepwegen, ibjt burd) eine bauembe, aud; auf bie 9iad)Welt über*

geb, enbe, Anerfcnnung bcrfelbcn 31t ef>rctt. 3" beut Gnbe erteilten

@e. Waieftät burd; ©djcnfuugeurfunbe twm 1. Augujt 181ü
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beut Surften üttett er nid; ba$, »ermöge Artifel 51. ber Sßtener

Gongrefiacte an Defterreid; gefallene, Sd;lof? unb ©ut So^an-

niSbcrg im 9il;eingau, unter fjcrjoglid; naffauifd;er SanbeS^o«

^ctt , wcid;e$ früher ber ^robftei gulba unb nad;t>er bem

franjöftfc^en 2)?arfd;af( Jedermann gehört l?atte, aU @rb=

cigcntfmm für ijjn unb feine birecten 9cad;fommen unb, nad;

Abgang beö 9)?anne<jtamme3, aud; für bie weiblichen 9)h'tglieber

feinet £aufe$, bfoö mit 23orbct?att beö ^Kücffattcö an Dejter-

reid; unb , aU 9?ecognition3canon , bcS Scinjcbentcn für bie

f. f. Domainenfammer.

3m folgenbcn ^afyve begleitete gurfi fetter nid; bie

grau Sr^erjogin l*eopolbinc, jweite £odpter ©r. 9Jcajefiät

brt ^aiferä, wefd;e an ben bamaligen Kronprinzen r>on Portugal

unb 23raftticn, nad)t;crigen Sotfer Dom s]>ebro L, »ermaßt

würbe, aU faiferlid;er UebergabScomnuffar U$ nad; Siöomo
unb lehrte fobann, nad; einem etwas langem Aufenthalte in

3talicn, wcld;cr Itntcr^anblungen mit bem papftlictyen Stnblc

jum 3 lüC(^ fyattc, lieber nad; 2ßien jurücf.

yiofy fehlte jc£t jur ÜSotfenbung bc$ curopäifcfyen S^iebcnö-

werfeö bie »eilige Auöfel?nung mit beut befiegten $ranfreid;,

aU berenSBcbingung ba$3ttrwf$fe$en ber combinirtcn23efa£ungs--

armee fcon 150,000 Wtatm ju betrauten war. £8 war bieS

bie Hauptfrage, weld;e feit beut 3atyre 1815 baä Qahinet ber

Stotterten, unb unter ben übrigen 3)?ad;ten »orjüglid; Diufjlanb

befd;aftigt f)atte. Aud; Surft fetter nid; war einer balbigcn

*!öfung berfclben nid;t abgeneigt, um bie, bisher ben auswär-

tigen 2$cr(;ältniffcn jttgewenbete Sorgfalt mit gebeulter

£f)dtigfcit auf ba$ innere ber ojterrcid;ifd;en ^onardn'e unb

bie Angelegenheiten bcS beutfdjrn SBunfceö rieten ju tonnen.

33alb nad; SEßteberfcerßeßttitß bcS SEBeltfriebettö unb 23egrün«

bung ber neuen Drbmtng ber Dinge
,

Ratten ftd; im Innern

£>cutfd;ianbö einige (Srfdjeinungcn bcincrflid; gemacht, bie mit

9icd;t bie Aufmertjamlctt tcr (kbütetc erregten unb hei itmen

ben (Sntfcfylufj hervorriefen, burd; »creintc Energie auf bie

Entfernung beö beforgnifjerregenben EtnftuffcS berfclben l;in3U»
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wirfen: wir meinen bie immer fidjtbarer fjeröortre*

tenbe £errfd;aft ber bemofrattfcf;en (SIentettte in

ben SSoHöfammem ber con jtitutionellen Staaten,

bentlngcftüm be$ 3ournalt0muö unb ba$ 33urf<$en«

wefen auf bcn beutfdjeu Spodjfdjutett. ©o, wie ftdj

biefe (Symptome ?(nfang$ ^erauögef^ertt Ratten, waren fie im

©runbe m'djt unerwartet gcf'ommen
;

jeber, mit bem SBefen ber

menfd;tid;en Statur unb ben ©igcntyümlicfyfeiten ber »crfdjiebenen

(Waffen im (Btaate nur einfgermapett Vertraute fonnte leicht

einfefen, baß ber 5ftad;f(ang Reiter mächtigen Bewegung, roel^e

ber 33efrefung$rrieg in ben @emütl;ern erjcugt blatte, nidjt

a(fogfcid) nad; bcffen ©eenbigung »erhallen würbe. 2Äan feijte

ftcf> batyer biefer ungewotmlidjen Stimmung geraume $eit nidjt

nur m'djt entgegen, fonbcrn f;ie(t e3 fogar für unred;t, eine 23e=

geiftcrung, welche man t^eifweife fetbjt hervorgerufen, mit ©ewatt

ju kämpfen, unb glaubte, »on ber natürlidjen SBirfmtg ber 3?it

getroft bic üiixäte^x jur 9cüd;tcrnf)cit erwarten ju bürfen.

Sltteitt eine unwittfommeue ßnttäufdmng erwartete biefjmal

bie Regierungen: nur attjubalb artete bie <&atye a\i$, Gö war

nidjt jene naturgemäße, unfdjdblidje SBirfung , wclfyc man

StofangS ju erfennen gemeint Ijatte; eS war ein falfdjcr Si&e*

valiömuS, eine fd;iefe ®eiftc3rid;tung, bie unter ber SpxiUc ber

Nationalität burd) bie ©emittier ber 23ötfer für bie unfrud;t=

baren £f>eoricn eine$ fyftcmatifd; = ftügeTnben 23erjfonbe$ ju

wirfen fudjte, ©d;on früher Ratten bie Sabinete an$ dfmlidjen

@rfd;etnungen ernfte Setzen gejogen; barum mußten fie je£t

um fo met>r wad;famere ©tiefe auf ba$ treiben ber 33©tf$-

männer, befonberö aber auf bie rätf> fetfjaften 23efd;äf=

tigungen ber ftubirenben 3«genb ridjfen.

Diefe, bie an bem bcutfdjen SöefrciungSfampfe einen atfer»

bingö etyrenttotfen %nt\)eil genommen fyatte , war jTd; baburd;

einer twfyern 23cbeutung bewußt geworben unb glaubte baä

dletyt erlangt ju (;abcn, über bie pofitifdjen fragen ber £eit

nun aud; ein gewichtiges 2Bort mitjureben. Wlan entfagte, um

ftdj für fclcr)e 3wecfe geeignet ju mad;en, bem btötjer gewöhn*

55iutcv/ gjiettcrntcO. 13
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Üd;cn treiben auf öodjfdutten unb hupfte 93erbinbungeu an,

aus betten fia) bann bte beutf dje 23urfd)enfä)af t entnnefette,

aU bereit cißcittlidjcr SBegrünber ber oenenfer (£arl $otle=

nt'uö ju betrauten ijt. Gr war e3 auä), Den betn batnafö, in

SBerbinbung mit nod; cintVjcn Vertrauten, bte Stntabungen jur

$eicr bcö 18. Dctoberä auf ber SBartburg bei Gtfenad) an bte

SWitgtieber aller beutfdjcn Unioerjttäten aui?ijteitgcn. SBelcibtgcnbc

hieben, bereit eine gerabeju von bem betrogenen beutfcfycn

23olfc fprad), „beut man r-erfprodjcn tyabc, ein 23aterfanb ju

ojeben unb ba$ je&t heimatlos beruntirre;" bao, öon ©d>ma§-

Worten affer ?Irt begleitete, Verbrennen beutfdjcr Öciftcerccrfe,

bte m'djt baS @lü<£ Ratten, ber unreifen 3"ßC"b &tt gefallen,

u. a. m. bitbeten bte Spauptfccncn biefeö „Sftationalfejteö." SBon

ben Süngtingen, wctdjc 21;cit an ber SBartburgfeier genommen

Ratten, würbe in jenen Sagen and) eine neue 2lrt ber (Srjtcbung,

bereu uad;jtcr Swcct '„Httöbifbung ber forderlichen Gräfte mar)

mit großem Sifer betrieben. Sftiemanb i>attc unb fontttc aud)

gegen tiefet jugcitbtidjc Streben, fo lange ei öon feinem

natürlichen Qvoeüe niä)t abfe^weifte, StwaG baben unb fclbft

ein mebicinifä)e$ Qutad;tctt , bai bte preufjifc&e Sicgicrung fiä)

barüber öorlegen lieft, [teilte biß ©aä)e aU unbebcnfltü;, ja

fclbft alo empfe£tenöwert§ bar. Ülflciu ber berliner Doctor

3abn, ber bic Leitung biefer Hebungen einem förmlichen

^i)ftcnic untcrgcorbiict battc, glaubte attrt) ttad) SBeenbigung

bcö §rei$eit$friege£ fortWctyrenb eine geiftige Cfinwirfung auf

feine @ü;ület ausüben ju muffen, wobei ibn feine berbe $5erfon»

liefert oft yt
v

Jleuf;cntngcu berteitete, bte i$n mit dttty com-

promittiren mußten. fßtoi lacbcrlid; war ei freiließ, wenn

er j. S3., oom leiten fpreä)enb, fagte, ber SDfcnfö fotte fid)

uiebt ebne 9?ot$ mit bem it$ier gemein machen; mehr ali

lätycxlid) aber, trenn cntec- feiner ©efefce befahl: jeber

Turner, ber (Stwaö erfahrt, tvac- über bte ivitnft gerebet trüb,

111 ttf; ei anzeigen, bannt allen folgen Rauben *,u feiner ^cit

unb an feinem Crtc mit ©(impf mit Schimpf gebaebt werben

fennc; heebft er nftbaft cnbhcb, wenn fragen jwtfcben Vebrer
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unb ©jpfcr aufgeworfen würben, wie bie: „fottte e6 wofjl

unerlaubt fct;n, ben geheimen 9?egierung$rat$ »on Kamp$
anzubringen?" unb 3a(n barauf erwieberte: „Spanb gegen

Spanb, geber gegen geber." £>urd; biejcS, mtlbcjlcutf gcurt^cift,

Iwcfyft taetfofe Streben würben bann bte jungen Köpfe mit

SSorjieflungen erfüllt, bte niäjt t'n ben Kreitf iljrcr Sbeen gehörten,

unb biefeS i(?r angenommenes ©treten eben fo bebent'Iid) aU
unnaturliä) rrfd;eincn liefen.

@o war ei benn eine gcboppclte 9Jütfftd)t, — einma

nämüd; bte SBcröoflflänbigung ber 2tu$fö$nung mit Sranfrctd;,

unb bann bte ©ä^rungen, weld;e feit bem gcfdjloffcucn ^rieben

Guropa im SHfgemeinen bebro(;ten — waü bte äftitgtieber ber

(eiligen IHttianj, fo wie ben tönig oon (Snglanb tut SWonate

V)lai 1818 »craniale, fid; nod; im Verläufe be$ 3af;re3 51t

me^rfeitiger 23efprcd;ung $«*$ perföniid;, fy'eitt burd; i(;re

33eüotfmäd;tigtcn, an einem (ie.ju gelegenen Drtc 51t öereinigen.

Durd; we$felfeitige Ucbereinfunft ber (Sabinete warb Slawen,
bie alte SrönungSjiabt ber bcutfdjen ftaifer, jum &iP>c bcö neuen

Songreffeg auöcrforcn, unb bejjen Dauer auf ben 3ettraum

tton nur wenigen Sagen fejhjefefct. 2tf$ ©egcnjtanbe ber

3Ser#anbfengen würben, wie fdjon auö bem bisherigen (eröorgeft,

bie Räumung bcö fran$öftfd;en ©iaatößebieic^ unb bie ©idjer*

flcflung £eutfd;lanbö gegen vic fdjäblidjeu Gtnfiüffe beö bemo-

fratifd;en ^rinjipg, ber periobifd;en ^reffc unb ber auSfc&wet»

fenben 9?id;tung ber Sngenb, nebfl: einigen anbern fragen Oon

untergeordneter Bebeutfamfeit, be$ei<$net

9fad;bem bie erforberftdjen Vorbereitungen getroffen waren,

erfaßten Surft fetter nid;, in Begleitung beS Saronö Vin-
cent unb bc3 Jpofrat&ö ö. @en§, am 20. (September 31t

Slawen, wo einige Sage fpater aud; bie 23cooflmad;tigtcn ber

übrigen beteiligten Staaten eintrafen. 2(m sa^reid;ften fyattc

ftd; bieämai bte ruffiföe Diplomatie eingefunben: mau fat> tu'cr

ben durften »on Sieöen, bie ©rafen «Reffelrobe unb

Gapo b'3ftria; aud; ^0530 bi 23orgo war üon gart'S,

unb ber greifen- oon ?liopäuö Don Berlin (ergefommen
;

13 *
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mifjcr biefcn waren nod) verfdjiebene ^cotafciü'täten beS <St.

^etevtffcurger £>ofe8 anroefenb. £a3 (üfatunet taut St. 3ame<5

tyattc feine bret Sors^jäett, 2SeHington, Gafttereagf;

nnb Sann in g gefenbet; taut Seiten ^reufjenö rc-aren 5parbcn=

fcerg, 23emftorff unb Spu mfcotbt erfdu'cnen.

Slttt 28. ©eptemfcer hielten bie fcciben St'aifer »on £?efter^

reid; nnb 9ittfHanb, gefolgt von fielen erlangten sprin$en,

rubuugclröntcn gclbfccrrn nnb fcewetyrten Staatsmännern, ibjen

feierlichen (iinjug in ber £tmgref?ftabt, reo fte von ^riebrtcl?

SÖBÜljelnt III. | ber ftd), aU Sanbcsfjerr, fd>on £ag3 jtttwr

etngefunben fyattc, auf ba3 G^rentadlfte unb 5rcunt>fct>aftlt'cf;fte

tennfffemmt würben. £>a3 23anb inniger greunbfd)aft, welches

bie brei geturnten Späuptcr feit ben 3^ten beö girefljeitSfatttpfeä

umfdjluugen (;ie(t, fcercät;rte nod; ganj bie alte ttraft bei biefem

erneuerten 2Biebcrfc(;cn.

Ter iperjog taut 9iid;cfieu, beffen mit 9?cd;t gefegtem

Talente Subwig XVIII, bie Vertretung ber ^ntcreffen

^ranfrcid)£ auf beut bieemaligcn (Sengreffe anvertraut , unb

welcher ftd;, coen fo rote feine leiben Begleiter, Dcayucr-al

unb SWonnter, ber &or$ügtf($fleit ©Miß beo Sutiferö ^(Ic tau-

ber 31t erfreuen hatte, tbat bie erftett Schritte ju örrcid;ung

feines? 3wecfä bei bem rufftfdjen ^tonareben fcloft. hieran*

ber öffnete aud; je(;t voieber fein £erj ganj ben Gefühlen

jener Örofjmutf), bie fd;on fein früheres iVncbmcn gegen

^ranfreid; geleitet t;atte , unb nat;m bie Vcrftcbcrung fcinciS

VicMiugtf, „bajü $ranfrei$f of;nc 0efaf;r für feine

dlnb.e, von ben£ruvvcn ber SSerfcüttbete« geräumt

iv erben fonnc," at$ fiebere ©iirgfc&afl bahn. !Ra<$ biefem

unterrebetc ftd; ber franjoftf($e SOh'ntjier mit J.bveu O.Wi i efiateit

Von Deftcrrcid; unb ^reufjett, roctd;c ihn ebenfalls? auftf

ÜBobJuaH'tcnbfte emvfiengen, in SBetrcjfber bivfomatifdjcn 0cfd;äfte

aber nn ba$ (Ähitaducu ihrer anwefenben SDh'mfter öerwiefen.

ÜDictf veranlagte mebrere vorbcrcitcnbc SonfercnjetJ jroifdjcn

bem Aiivften 3W ctt crnicO , ben 2?evot(iuäd;tigten 9Ru§Ianb£,

^reufuuts unb jroiföen SRt$eIteu, tn bereu einer ftd; ber
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Srftere mit feiner genanten SUartwtt über bie bermafige i'age

granfret'ctjö erftärte, unumunmben, bod) mit umftd;tiger ÜSürbe

feine 2fnftd)t über ben 3u fta irt> ter franjöftfdjen treffe unb bt'e

cinmafjliä)c Jeinbfcligfeit ju ernennen gab, womit tiefet 3njtt'tut

bie innern Angelegenheiten £cutfct)tanb$ $u bef>anbe(n ficf;

unterfange.

9)cettemtdj$ Sorte waren ntd)t vergebend gefprodjeu:

dl idjelieu nutfjtc, wollte er anberS feiner ©ad;e ben crwünfd)tcit

unflätig !oerfd;affen, baö 23erfpred)cn geben, funfttg ein wacbja«

meveß ?luge, af3 bisher, auf bi'efen ^unet werfen ju wollen.

Die eigentlichen bip(omatifd;cn 3$erf>anbfungen würben am
29. September in ber 2Sol)nung be3 dürften ö. Sparbcnberg

eröffnet. ©d;on am ?lbenbe beö gleichen £ageä war bie Srage

wegen ber ©ebictsrdumung ^vaufrei'd;iS ju ©unftett bicfesS

Staate^ cntfdn'ebeu, unb auf ber Stelle ein Courier mit bi'cfer

willkommenen SBotfdjaft an Subwig XVIII. md) fanü
abgefanbt. 3" bw fofgeuben SSer^anblungen, weld;e ftcb, mit

ben Skbingungcn unb beut Termine ber 3urü<%'cb
/ ung ber

bewaffneten ?D?acf;t befestigten, würbe bt'e Summe ber über-

nommenen ftriegefdjulb, nt'cfyt olme tljättgc Stfitwirfttng beä

SperjogS r>on 33 e Hing ton, welcher feine fonfttgen ©cfi'n-

uungen gegen granfreid; bießmat ganj aufgegeben ju fabelt

fdjien, auf 2G5 SWtttionen ^ranfen feftgefe^t, wor-on ein 2Ifttö«

wer«) öon 100 Millionen in iftentcneinfdjretbungcn auf basS

große 33u<§ ber franjoftfetjen Staattffdjulb befteben, bie anbeut

1G5 2M(iouen bagegen burd; 5tnwcifungen auf SBanquter^ättfer,

in neun SDfonatjtelern, je am 9. etneS jcben SDtonatä sagbar,

abgetragen werben feilten. Turd; eine nad;trdg(idje lieberem*

fünft willigten inbeßen bie ÜÄäc^te ein, ben Slnfangö ftipuh'rtcu

3abhtngötcrmin auf bie boppefte grt'jl ju öerlängern unb ben

beiben Sonboner Käufern £ope unb 23ariug , wcld)c baö Gelb

jur franjöftfdjen Sd;utb lieferten, ju gejtattcn, ipve Veifhtngcu

bitvd; 2Bed;fel auf einige ©tabte außerhalb graufreid;3 ju erfüllen.

23cibe Spauptobligattoucn foiiten ben 33efcollmddjtigtcn ber

^evbüubeten £öfe im ?(ugcnbticfe ber öötfigen ©cbicterdumung
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granfrcid)3 eingehändigt werben. Tic fxotocoiU tyicrükr

würben in $orm öon §wet afcgefonberten Verträgen
,

&nerffc

jwif^en Deftcrrcid) unb granfreid), fobonn jwtföen

granfreid) einer- mit» DhtfHaub, (Sugtanb unb ^reufjen

anberfeit^ afcgefafjt.

dl i d) c 1 i c u ' $ 33ene$men &ei biefer @adje war ein würbe*

öofleS unb ganj ben Itiuftanbcn angemejfene& Sftaetjbent er

ben wärmften SDanf feinet Üftonardjen für bic ©efutuungen

ber öerfcünbeten sJ>tad)tc au$gefproa;cn, t>erfid;erte er, bafi

berfeföe in ber gewiffenljaftejten Srfuflung ber eingegangenen

S3crt>inblid;fcitcn nid;t nur eine fettige
v

}
s flid;t, fenbern aud)

eine neue ©attung ötm dhtimi erWcten werbe, unb baf? granf*

reid;, um feine bereitwillige äftitwfrfung ju Sltfein, »a^ für

S3eförberung ber curc^aifd;cu Sntereffen netywenbtg crad;tct

werben Würbe, fcet^ätigen 51t tonnen, nidjtS fetynfieber wünfd>c,

als in ben ^eiligen 33unb aufgenommen 51t werben« liefern

SInfucljen wnrbe, nad) vorangegangener SBerattjung jwif^en ben

35eöountäcfjtigten ber üier »eroünbeten Jpöfe, burd; eine r-on

bcnfclben unterzeichnete 3ufd;rift an ben &er$eg öon dlitye*

iiciif nac&flcftr-nbcn SntyaftS, wittfatjrt: „Snbem 3$re faiferftc^e

unb f'önigtidK 9)?ajeftätcn unter fiel) ü&ereingefcmnnen , bic

mtlitärifdje 33efe|ung gtanfreicfjS aufheften unb baburd; einer

Sftajjreget , wctä)c burd; freffagenSwcrttje Untfiänbe unb uncr=

Uflity 9iücfftcf;tcn für bic fRxfye (Suropa'S cr6cifd;t werben,

ein 3ic( &u feium, fdwlum fte ftctj glücfticty, W08 ihren perfon»

liefen äßünfctjen unb ©cfüMcn nachgegeben haben $u bürfen.

Tiefen feierlichen Slct, c\H bie SSeröottjtänbigung beö allgemei-

nen ^riebenS fcetradptenb, unb »on bem SSunfc^e 6efeelt, ihren

belfern bic ^oMtlmtcn beSfetfcen and) ferner \n bewahren,

fdunoidn-ln ftctj 3$w äWajejtäten, bafj 3c. üttajeflät ber Röntg

»on 5 ran fr cid) gerne bie (Sinlabung annehmen werbe, ©eine;

33emü$ungen unb föat^föläge reu nun <\n mit ben 3#rtge» $n

vereinen, .welche otjne Unterlaß auf bic ÜBotlenbung eine* f©

(uu'tfauten SBerfeS gerichtet ftnb." 3c ottbete J-ranfrcidi, furj

jubor ued) bic ^efnbin unb ©egnerin Qnwwa'S, ben ©ctjtttfrfn«,
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in ber Rette be3 (;. 23unbe$, bc$ fidjerften ffanbeS für bie

fernere £auer bc$ g;rteben$.

Tic (£rgc(nuffe ber SBerat^unge« in £inftd)t ber bcutfdjcn

Angelegenheiten, worauf bie fcefanntc, bem Songrcffe übermalte,

Senffcfjrrft beg rufftfd)cn (Staatsrates ö. ©tourbja, „über

ben bermatigen 3 « ft a :t b £)eutfd>lanbö" nid)t ofme

©influfü gewefen war, matten ftd; für ben ?Utßcn6ftd nur

Wenig bcmeilbar: c$ waren üorjüßftc^ 2J?afregetn unb SSorfä^e

für etwaige ftällc ber 3ufunft, welche in benfet&en jnr 3?cife

gebiekn. gür bringenb • not(?wenbig würbe c3 inbeffen erfannt,

bem Umftcfcgrct'fcn bcS revolutionären ÖeiftcS, feefonberS aber

ben HuSfdjWeifttngen ber fc^wcirmcrifd;=polittftrcubcn 3ugenb

einen kräftigen ramm entgegen ju fc£cm llugiücHid;crweife

jeboef; erregten biefe 33efd)(üffe , wcidjc itberbieS unter bem
v}HiMifum bamalS metjr Moö erraten at$ fcefannt geworben

waren, traurigen 2lrgwo(m bei einigen r-o(itifd;cn ^arteiungen,

oon benen, weil ftc ftd; i(;rer <2d;ulb wobt bewufjt waren, bie

eine biefe, bie anbere jene geheime ?tbfid;r, woran tiefer nod>

fein 3D?enfd; gcbad;t (mtte, barin ernennen wollte.

33cfd;foffen würbe ber Songrefj am 21. ^ooember mit

einer, au$ ber geber be$ Gitters ö, ®en£ geftoffenen, £c*

claration, weldje, ben ©runbfä^en beS ^eiligen 33unbe3 getreu,

ben Oieift unb bie ^rmen ber ^ofitif für bie 3 l^ ltlt ft <M$=

fprad;, beren ^wed iie bauerljafte Srfjaitung be3 curooaifd;cn

gricbenS feyn foilte.



3nf;aU: Stimmung unb Umtriebe ber Geraten, bcrnctmitid; tu

Seutfcbjanb, nad; ^ubtication ber 5(ad;cner (£onfl,rcf}bcfd;(üffc; 2anb

unb ?öf;ntng. — gürjt 2>cetteruid; öeranftoltet im ©omtitcr 1S1 !>

ut Sarlebab in Söhnten einen Gongref) ber 33e&oü'mäa)tigt«i

Deutfd;lanbd; 33er$anbtitngen unb 33efa)lüfFe bclfctbctt. — Oeffent*

lid;eö ?ebcn unb Sang ber Regierung m Dejlerretä) iväbrcnb b.efcr

^criobe. — SD'eutfa;er SHtniftercongref» 31t Sien, 1819, 1820. —
<£d;rciben beö Surften fetter nid; an ben ®rc#erj0giii$ babi*

fd;cn SKtnffler bed Sfaötöärtigen, grcif;errn b. SBerftett. — 9?ebC"

tutton in Spanien unb Dieapct; 3?cncbjnrn beö öfterreidrifden

Cabmetö bei biefen gretgntpn, 1820. — (sengref» pon Sroppau,

1820 — nad; Uibafy Perlegt 1821. — Sie ncapoHtanifd;c SteöO*

lution Uu'rb burd; Oejterret#3 SBaffen unterbriirft. — Sie SRePOUi*

tion in ^iemont, ebenfattö burd; öftcrrcidnfd'C oiitcrr-cutieu gcbämpfr,

1821. — 3m fl(cid;cn 3abrc wirb gürft STOetternia) jur SBürbe

cincö !. f. geheimen £au$=, £ef* unb <5tnat$fanjler$ erbeben

2t(3 bie liberale SBett öwi ben SRefuftaten be$ Olaenencr

Gongrcffcö unb ben, auf bcmfelbeu befdüofjcucn, SWafregefa

nu'bcr bie beliebten ^been ber £cit Munte crbaltcu battc, fo

erhoben ttjre 2Bovtfü[;rcr in unb aufer Teutfculaub wn feuern

ba$ Jpattpt unb fovbcrtcn mit einem Ungetüme, ber bie (iabinetc

nur bao iraMintinfte unb (s>cfabrbriua,enbfte abnen (äffen mufue,

bie beftebenbe Drbnung ber ©tilge uuu .Vrnfam^fe beraub.

Tiefe Veute, öon jeher gewöhnt, allen äBiberflanb gegen ib,r

treiben tili eine xHvt eon ©fau&enöPerfotgung yt betrachten,

jogen nuumebr bie heteroa,e»Üeu x;ntereffen in ben Mreiö ihrer

>>rtttii"ehcu Vcibcnfdmfti n biitein : 2Biffenf$ftft, Kunji, 33egei-

flerung, Dfc$cttranti$mu$ unb Stufflärung, fu% xHitcc- jufaawnen

muf;te ibren einfeitigen QtotäeTl feine Tienfte reiften. £ie

mcmm'gfatttgflen ©$attirungen wn Dppojttfon, in ihren £aupt«
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tenbenjen einander \üd)t fetten gerabej« entgegengefefct, ttntrben

öwt nun an 51t einet nnb ber.felfcen (Eottfefftoit geregnet; fctfcft

bie (Sac^e ber Parteien bc$ 2fa§fenbe$ warb jur f;ciiuifd;cu

gemalt: iljre £rittmp$e unb ÜWicberlagcn würben im Sßater-

raube mitgefeiert, mitempfunben. ^)tej« fam uod; ba3 Sefcen

auf ben beutfdwn Jpc<$f$ulett unb bie eigentümliche 9?u$tung

ber beutfd;cn 3«genb tt6er|attpt, weiter feit ber geicr beef

SQBart&urgfejteS ba$ 23 (ut lieber fiebenber als je in ben Hopf
gefh'egen war : e$ fam ^'n^n jene mettd)c(mörbcri[d;c 33cgciftc-~

rnng, welche in urfprüngtid; m'eftcid;t guten, nur twn fcebatterttS*

würbiger £cr6fttäufd)uug befangenen, ©emütfjcrn edjanbtfmten

unb &erbrcd)cn erzeugte, ben £old; Sari Sttbäng ^aub's?
gegen 9o$e$ite jurfte unb ben ?lpott;cfergeben B^ning
öon $$ttafta$ jum Grmorbung^erfud; bc$ naffauifdwn

^räftbenten iwn 3&elt fauatifirte.

attgtt.fi ö, Kofcefctte $atte, a(3 rttfftfäer ©taattraty,

fett beut 3a(;rc 1817 in Seutfdjlaub, juerjt in Scimar, bann
in SWann^eim, gelebt unb ben Auftrag gehabt, beut Äatfer

aicvaubcr 23crid>tc üoer ben Suftani ber betttfdjen Literatur

unb bie öffentliche Meinung afcjujtaiten, (Einem Spanne, wie

ftoijchtc, tonnten bie jugcublid)en Reformatoren im ©ewanbe
betf 2JcittelatterS nur lad;crlid), ba$ ©treten nad; einer repub-

tifautfd)cn ©eftattung ©cutfd>fattbtf nur aoeuttwuerlid; erfdjeinen

unb er fprad; in einem (itcrarifdwn SBoc^cntfattc, ba$ er feit

1818 GerauSgafc, biefe Stifteten frei unb offen attS. Sin anberer

IKttffafc öon tym „über bie potitifd;c Literatur ber
£eutfd)eu," ber für ben ftatfer wn MufUanb freftimmt

gewefeu war, fanb burd; iic 3ubioeretion feine« 3l(>frf;ret'6cv^

ben 2Seg bis in ben ÜBolfäfreitnb von Subwig Üöiclanb. 2)ie$

war l)inrcid)cub für bie £eutfri;tiunn(er, üoer ben SWann, beffen

geber bamatS, aU ganj Europa fdnvieg, beut gewaltigen $err=

feiger graitfrcidjö feef entgegentrat, baS ?(natljema auSjufyrecfycn,

unb burd) einen ber 3$rigen, ben ba$ VeoS fticju getroffen,

tn feiner Üßol;uung ju 3Äann^eim überfallen unb mit £ord)--

ftid;cn ermorben ju (äffen.
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Sanb gehörte wie Soljntng — wenn wir beibe mibe*

i unb richtig ctjarafteriftren nullen — unter tic, feibet

nityt geringe, ^abl jener (fraltirten, beren (Stnbtlbung^fraft

bnvri> einen unnatürlichen JanatiSmuä bi$ auf ben Gräfe gesteigert

wirb, WO fid) ber Sttenfcf) für baö aucenvublte 9tttjt$eug ber

SBorfctjung heilt unb ju 2 baten unreifen lafjt, vor benen er

notf>wcnbig jurücffdjaubew mufte, wenn er bt'c ^eiligen.Oefe^e

einer moratifäen Sßeltorbnung nid)t ooflig au$ feinem 23cwufjt^

fetw entfernt blatte. £)amm bcba&ten fie aud; uicf;t, baf noefy

niemals ®üte$ a\\$ 33öfcm entfpreffen, bafj ba$ SBaltcn ber

göttlichen Sftemeffö ntd>t erft tn ber (Swigfeit, fonb-ern faft

immer febon hier auf Grbcn fid; entbüftc unb ber ÜJZorb alle-

mal ftd) jum eigenen SBerberfcen Derjenigen, in beren 3«tcreffc

er unternommen wirb, Wettben muffe.

3)?an battc — fo abentbeuerfid) bieg aud; an ftd) fiingen

mag — burd; urfunbtid; erljofcene 9iadmchtcu in fiebere @rfaf)=

rung gebracht, bafj namentlich 3 an b nietyt au$ eigener 23en>cgttng

gebanfecit "babc
,

fonbern SJh'tglteb eine$, über alle bcutfd;c

Spocfyfcfyuten »erjweigten, geheimen SBunbeS gewefen fei;, ber ftd;

jum Itmfturjc ber oejte^enben S3unbe$öerfafiung 2>eiitfd;tanbö

unb jur Qtrmorbnng niedrer, bem räd;cnbcn Staate ber ^Jartetwttt^

geweitjten, ©ouoeratne unb SJJtnifter öerfdjworen fyatte. £afj

fete'cr erfte Told^ftef unter beu reutfdicu öon einc$ £cutfcl;cn

£>anb gefebat), ift betrübenb, aber entruft cn muß cö jcben

restlichen 9Äann, wenn er vernimmt, wie biefe tyat in einem

großen 2 heile be3 SBatertanbeä aufgenommen würbe. £)en

Berber traf mc$r £|eilnal>me unb ^cbattern, aU %b}d)Cü,

man betrachtete bt'c 2l;at nicfyt aU ein 23erorec§en, fonbern a($

ein Ungtucf, warf formtid; biegrage auf: „ob fie »er werf*

lief;, ober mit ber 9tetn§cit ber 3*>ce 5" rechtfer-

tigen fet)" unb ber berliner ^rofeffor ber Geologie, be

SBette, fd;rieb gerabeju an ©anb'ß Butter: „fo, wie bt'c

Xfyat gcfd;ctjen ift, mit biefem ©taub en, mit biefer

3u»erfid;t, ift fie ein fdjöttcö geilen ber ^ext."

Wein nod; weit kbcnflid;cr aß Mc$ biefcS mujjte
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bet tveiterfebenben Klugheit tcö öftcrrcidufd>en SafcinetS, ba$

unter gegenwärtigen Umftänben bao crbaltence ^rinjip a&
bae> uotlnvenrtVjfte unb oberfte betrachtete , jener öjeift beä

2Biberfbruä)3 erfreuten, welcher bie SBotfSfammern einiger

fübbeutftt)en conjtitutioneffen Staaten feit einiger 3«'t bcberrfcfytc

unb bewegte, foroie ber Sinffafl, ben bie Dbpofition ingranf*

reid), um für ibre 3weäe Stufen anc> rein ceundjen Tema-

gogi£mu€ yi jie$cn, auf ben [entern ju gewinnen ürebte. £ie$

bejtimmte benn and) ben gürften SWetterni^, auf eine

grünb(i$e Jpeilung reo tiefd'egenben Uebefö oermitteljl cincsJ

neuen ßongreffefl unb energiföer 2Jtaf?regeln bebaut yi feyn.

Aruber unb genauer aU einer fetner Sottegen, über bie ©ebre^en

ber 3 clt lu * Klare gefegt, gab er in conftbentietten O.Vittbet

hingen an ben preufjifc^en Staatsmänner, dürften färben»
ber ej, bie erfte Anregung )u einem fcldjeu abermaligen

3ufammentreten , bei ©elegen^eit beffen $ugfei$ aua; bie

SBiener (Songrefacte lunfiduhd) ber innern Organisation beä

reurnl'en SBunbeä unb bie, auö bemfelben ßiefjenben, toi

feitigen tHVdue unb
v

VfWd;ten uaber erläutert unb Deroottjlän-

bigt werben feilten.

Oiedi im Sommer 1819 begab fub O.Vettemid) in ©egfei«

tung ber beiben durften H a u n
i
£ unb 3 ä) w ar $en b erg naef)

£ö»lij
f wofelbji er am 2. Slugufi mit cem Könige Jriebri^

SB 1 1 b e i m III. oon fSreuflen unb bem gfirjten £ ar b e nb er g

ir.ebrfacfce Unterrebungen bteit unb, wd^renb bie SDWnifter ber

übrigen, ytr 33efenbung reo Songreffeä eingclabenen, Staaten

fid; allmabhg in GfarlSbab fammeiten, bie nötigen Einleitun-

gen |U reu oorjune^menben @efo)äften traf. 2lufer ben fdjon

genannten S5eoottmäc^tigten Cefterrcidw waren (ucr erfdnenen:

für ^reufjen ber ©raf berufter ff unb cer ©enerattieutenant

pon Krufemarf; für Saiera cer ©raf ^cd)bcrg unb bev

SSaron Steinlein
; für £anno?er bie ©rafen 2W u n ft c r unb

§arbenfcerg; für Saufen bie ©rafen Sinfiebel unb

Sü)ulcnburg; für äßürttemfcerg ber ©raf SB in jin gerob e\

für SPabcn ber j£rei$err t\ Söcrftctt; für baS ©roftycrjegt^um
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(gaffen bet 93aron t\ ftritfd;; für bcibe ^ectTenburg bet

grci^crr ö, Steffen, unb für Otaffau bev greüterr 50? a v f d) a (

(

r>. SBi&erftein; ©cn£ warb mit bergü^rwtg beä ^rotofoflS

beauftragt. 3>ie übrigen beutfd;en SSitttbeSjtaatett fd)f offen ftd;

ber 9>cpräfentatüm ber genannten an
;
frembe Silomaten aber

erhielten feinen 3U^'^, obgfeid; fta) bte gemeinten Agenten

aftcr übrigen großem SDcacfte in (£arl$bab fcfbft ober wcnigftcnS

in ber 9iä(;c barwn eingefunben Ratten, \x>a$, wegen ber Sigcn*

fd;aft bc3 DrtcS aU 23ab, um fo ungebinberter gefd;ef;eu

formte» X>er Songreft feftjl bauerte big gegen önbc Stugnjt'g.

Sa t>iö auf ben joggen 3citpnnct bte, in ben i>erfd)iebcncn

23unbcöftaatcn eingeleiteten, ^artiatunterfudmngcn nod; feine

crb>btid)e StuSbeitte geliefert hatten, fo nutzte %R<mfye$, \vtö

nad; bem s]3(ane bc3 dürften sI»cettcrnid; feine Srlcbigung

auf bem (Songreffe fclbffc fiubcn foflte, einem ftätern Termine

aufbehalte« bleiben: nid;tö befto weniger aber würben bic

wefent(icf;ften Stnorbnungcn jur SBerbeffermtg bc3 öffentlichen

Öciftcö in 2)cutfd)tanb getroffen, wie bie$ M$ uadjftebcuben,

mm bem dürften fcfbft propom'rtcn, ^uueten erteilt:

3tt Sßcjicljung auf ben 3«Mt, uub bic au$ bcmfclbcu

entfprungenen, sJ>h'ßbcutungcn beö brennten WrtiUU ber

SßunbcSacte äußerte er ben 2Bunfd), baß balb eine angcmejfene

StuStcgung uub Grtäuterung bes? fraglichen SttrtifelS erfolgen

«nb r>or Srfd;eincn bcrfclbcn bei ben fanbftdubifdjeu arbeiten,

we(d)e bamalö in mehren 23unbeöftaatcn vorlagen, feine ^efaMüffe

gefaßt werben motten. 2lud) feilte f>inftd>tficf; ber unnötigen

aSorftcflunQcn über bie, ber 23uubewcrfamm.ung jujtctabigen,

93efugm'jfc unb bic Unjutdug(id;fcitbcr bittet, moburd; bicfclben

gcltcnb gcmad;t werben fönnten, beut 33unbe$tage burd; ben f. f.

bjkrrcid;ifd;cn
v}>rdftbiafgcfaubtcn ber Cüntwurf einer ^oü^ietwngö-

erbnung jur Prüfung unb Gntfdm'bung rorgetegt werben. Um
ferner ben anerfannten Qkbrccben be$ ©cjjul* unb Unir-crfttätsJ«

wcfcuS in £)eutfd;Ianb abhelfen, fottte \)ci jcber £od)frf;uIe

ein, mit jweefmäßigen ^nftruetionen unb 2}oüniad;tcn r-erfebener,

lanbeebcrrlid>er Gommiffdr angeftcflt werben, wcfdwr, olme
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birecte (Sinnufapung in ba$ 2Biffenfd}aftftd)e unb bie Setjrmet^obe,

üt>cv bic Söefofgung ber beftebenben ©efe$e unb ©iSciplinar*

v-cvfcbvt'ften $u wachen, ben &ei\i ber öffcntlidicn unb ^rioat=

»ertrage genau j« beobachten unb enblid) ber ftubirenben 3 ll=

genb eine bcilfame, auf ben ©taatSjwecf unb bic 33eförberung

ber @ttt(id)feir, formte bc$ auf ern ?lnftanbcö berechnete, üttdmutg

5U geben (nitte. ©teidjfau'S verpflichteten fid; bt'e Regierungen

in äffen, gegen nn'bcrbanbclnbc Vcßvev unb ^dutlcv ju treffenben,

3tfajjregeln in wecfyfelfeitigem Stnöerfldnbniffe 51t ^anbeln. Dem
3Äifbraua)e ber treffe unb beut, mit3^ungen unb §fugfd)riften

bi3(;er getriebenen, Unfttgc follte bura) ein promforifctjeS ©efeft

gefeuert werben, welchem gemäf in j'cbent 33unbe$ftaate

veriobifefte SSlätter unb äffe, unter swanjig Sogen entbaltcnbc,

Schriften vor ibrent (£rfd}einen ber befonbern 33ewiKigung ber

Vaubetfbc^örbe unterlägen, unb überbeut j'eber 2)rucffä)rift ber

Spante be3 SBetfegerS beijufe^cn wäre. ?iud) tonnte bie Söunbeg«

üerfammtung über ©Triften unter breifig S3ogcn, bereit ^nljalt

ber SSürbe unb eid)er(;eit beS 33unbeS nad)tbcilig Ware, baS

uubebingte ÜBeto au$fprcd)cn. 2Ba$ cnbh'd) bic fträffidjen unb

gefährlichen Umtriebe jur Söewirfung einer Umwälzung in

2>eutfa)laub betraf, fo fdtfug bae öfterreid)ifdie SaJnnct bie

(£infe£ung einer Scntralcommiffion vor, wela)c eine, vom

33unbe$tage auögcljenbe unb unter bcjfeu unmittelbarer ?(uf(td)t

ftcfjcnbc, ttnterfucfjung ber bemagogifcfjen Umtriebe in 2)eutfa;=

lanb einleiten unb, bi$ jum ©ewinne genügenber Refultate,

fortführen feilte.

Tic (Jrecution tiefer verfdnebeneu ^tutete felbjt glaubte

ber Songrcjj beut SBunbeötage überladen ju müjfen unb begnügte

fid; ba$er mit ber 35e$eic()nung ber jpauptgrunbfä^e, nad)

n>eld;cn in ^nhin^t »erfahren Werben foflte. £)emgemäfi

eröffnete ber t f.
s
]?räftbia(gefanbtc auf beut beutfdjen 23unbe$=

tage, ©raf ö. 23uol = 5d)aucnftcin, am 7. September bie,

ju genanntem 3wecfe vcranftaltcte, ©ifung, in welcher bie

obigen Anträge alte, ebne befonbere Sinfpradjc, ju 33cfd>lüjfcn

erbeben, am 20. gl. 9}?. — etf war gcrabe fteben Sage nad)
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33tüdjer$ £obe — Mannt gemalt unb alSbalb in fämmtlid;cn

23unbe$fiaaten unrffam burdjgcfüf;rt würben.

$ür Dcftcrrcid) fctbft waren bie SarlSbabcr 23efd?lüffe

im ©ruubc fo gut als nid)t oorl;anbcn, bcnn, mit 2luSnal;me

bcr, nod; nt'cfct ööftig »erglimmten , 2(frf>e beS (EarbonariSmuS

tut Iontt'arbtfd)=i>cncttam'frf;cn Königreiche unb einiger unbebeu=

teubctt 33aucrnattfftänbc in Ungarn finbett roir ttt bt'efer vociim

sD?onard)ic faitm eine Spur oon ©tfcrnng bcr öffentlichen 9?u^e

unb Drbnnng, Weber burefy tyätlitym äßibcrftanb, nod; burdj

geheime Umtriebe. 2)em (Sinbrange mobern = conftitutioncltcr

3bccn unb bcr beliebten 9icformfud)t bcö £age$ ftclltcn ftd>

t)ier »on allen ©citen bie unübcrftciglid;ften 5pinbcrniffe in ben

ä£cg. 3war fjaben auSlanbifdjc, bi^ jum wahren Ucbcrbruffe

gehörte, Stimmen fid> geäußert, aU ob ber Örunb fn'coon in

beut mangelnben -3ntei-cffc für öffentliches £cbcn, roclcfyeS man

bei bat Böllern £)cfterrcid;3 roaf;rncf)mcn roofttc, ju fudjen

fcr> ; offenbar Ucbelwollcnbe glaubten fogar (Spuren

cincS, oon oben Ijcrab genarrten, politifctycn ^nbifferentiSmuS

bal)iutcr ju entbeefcu: allein bcr «Sac^fu n big e bebauert ober

beläd;elt in Ütcupcrungcn biefer 51rt nur wieber cincS jener

althergebrachten, ofyne aKe ftcuntnifj bcr innern Skrljältniffe

gefällten llrt(;cilc oola)cr, bie Dcftcrrcid) tn'cllcidjt t'aum mit einem

>tugc gc[e(;cn, faunt mit einem guße betreten l;at>cn. £>cnn,

tvärc and) bicfcS gcrncblcibcn öon ben tyciflofctt Bewegungen

bcr £,cit
f
um bie wir wal;rlicfy Weber ^ranfreid), nod) bcjfen

'Jtadjafmtcr fceneiben, niä)t fdwn burd; ©rünbc bcr Vernunft

jur ©enüge gerechtfertigt: fo nütjHc ja ein aufmerffamer 93Kd

auf bie Statur unb ba$ SGBefen beä oftevrciclnTduMt Staaten?

öerbanbeä alles SBcfremben öoflenbä mit Sinem SWate »er»

fd;winbcn machen. $n einer, auS fo ocrfdn'cbcnartigcn SBefianb*

tlwilen unb ^nterejfen jufammcngcfclUcn , in fo ocrfö)icbencn

3citräumen ju (Sincm ©anjen Bereinigten üüftonardjt'e, uu'e bie

öftcrrcid)ifd;c iji, fann nur von bcr confequentejien 2lufrcd)t»

Haltung eines?, burd) allmäbligc gcfdudnlidjc (Sntwicfclung

auSgetultctcn, öffentlichen Neditco, fann nur von ber Soncen*
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triwtttg otter 9fogterttng$tbeen in ber ^erfon bcö SD?onard)cn

frdftigc öintyeit unb örreid)ung bcö t;öd)ften ©tafttSjtoetfeg —
Welker tft: baS ^Boi)i

sMcr, nid)t fctoS etnjetner Steile, 8«

fccförbcrn — gehofft unb mit ©runb erwartet werben. S^bcsS

anbere ©pftem wäre, unter gteid)en SBerfjdltm'ffen , eine ret'nc

Hnutögfid^cit, wenn aud; nid)t in ber Stljeorie, bod; gewifj in

ber 2tuSfüljrttng, £)te$ erfennen letngjt bic öftcrrcid)ifd)en

SSötter i>ou fetter, nnb füllen ftdj fcet ber fcejte|>enben Drbnung

ber Eilige wof?t nnb glucftiä), tnbem fte getrojt ben fogenannten

r>oIitifd)cn SSettöerfceprern bie $rage jur Beantwortung oor=

legen:,/Wet^e^ 33

o

I f ift gtücMid)cr unb aufgef tärter,

jeneS, bas?, im Gefügte bc3 Unfc exogen S, nur

i nt in er n a d) neuen % o r nt e n (> a f d) t , bie c 3 , n i d) t

minber at£ bie alten, afcermatS unbequem finbe t

unb aowirft, unb barüber feinen Srwcrb ocrnad;=

I d f i
g t unb ö c r a r nt

t ; ober baSjentge, b a $ , wie

baö ö jterrcid)ifd)c, in ber Uefcerjeugung, b a f? lim=

fturj ber Drbnung t ein Uetiet (Jette, fonbern nur
r> e r g r ö § e r e , in feinen gewohnten formen einem
u ü § li d) e n S r w e r o c u a d) ft r c o t unb a 1 1 c j c i t bereit

ift, ber Dorigfctt jur Jpanbljabung ber 9htf>e fjütf*

r e i d) bie Sp a n b j u fc t e t e nV Unb fo ftnbet beim aud) in

ber efcen angegebenen praftifd)cu 9iot(;wenbigt'eit bie ganje

fotitit bcö dürften fetter nid) n ad; 3 nnen unb Hufen t(jre

öottfomntene ©rftärung, unb wir werben, fofcatb wir ba$, »on

t'lmt begrünbete , <3t;ftcnt nid)t nad) beut gteid)en 9??a£ftabc

beurteilen, wie ba$ ©taatSfeben ber in Siatur unb SSotfö*

d)araftcr r-on Defterretd) ganj r>erfd)t'ebenen , <&taatexi bcsS

conftituttouetten 25etttfd)tanb$ , in biefem ©ipjtente gewifj feinen

äßibcrfprud) mit ben anerkannten ^Jrtnjtrnen eincö, ben gjorbe=

rungen wahrer Stufftdrung genügenben, (Staatsrechtes ftttben.

Tod), wir fc^ren naef; btefer ?tbfd)wcifung jur @cfd)id)tc

jurüct. 2>er 5panptfarf;e nad) fd)tenen $war bic, auS bem

(£arl3baber Songrcffe hervorgegangenen, SBunbeSbefdjtüffe StffeS

ju enthalten , waü für bie ndd)ftc 3 u fun f* We <&tc$crjtctfung
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ber 9?egt'erungen unb bte SBentjji'gmtg bcv SBötfer fcft>ft öerMr*

gen tonnte. 9tid;t<? befto toem'get warb ju feftercr Söegrun*

bung be3 fcem'tS (Eingeleiteten eine nodjmatigc genauere 95e=

fprcdntug ber gemeinfamen ^ntcreffeu für nötbj'g erachtet, unb

Jürft Wetter nid; orbnetc bcßf;afb einen jweiten Gongrcfj

nad) 2Bten an, 51t beffen 33cfenbung fammt(id;e beutfdjc 23un=

beSjtaaten cingetaben würben unb ber nod; im Dcooembcr be$

3a$reS 1319 im ^atate ber t. f. Spant*, Spof- unb ©taatöfänjlei

eröffnet mürbe, (So übercinftimmenb aud; ju jeber 3 e^ bie

5lnft'ci;tcn alter bcutfdwn Regierungen öon ber 9?üt}fid)feit

gemeinfraftiger Waßrcgcfu gemefen waren
, fo trat bod; bei

biefer jweiten 3ufammcn fünft, ganj wiber (Erwarten, ntc(;r aU

(Eine Nuance unter ben reprafenttrten (iabineten twroor. Vit

33eöottmdd;ttgten einiger fübbcutfd;cn ^Staaten, wo ber 8tfce=

rafrSntuS, jum Zweite nid>t ganj unbegünftigt öon ben Regie«

rangen fclbft, bereits überwiegenbeu (Einfluß gewonnen l)attc,

wollten in mannen SSorfdpId'gen bcS dürften Wetter nid;

att^ugroßc ?tengfttid)fcit unb llcbcrtrcibung feinet ^pjremeä

mabrnelmten
; fte ajfcetirtcn nid;t fetten bei (Ercignijfen , von

bereu 23ebcutfamfcit fid; bie £dmrfe feineö biptomatifden

SSIttfeS bereits feft überjeugt f>attc, eine 5lrt großartiger 2?cr=

ad)tung unb ließen t'tjnt erft bann, aU bie Jofgcjeit bexeiti

für bie 3iid)tigfcit feiner i?(nftef)tcn gefprodwn t;attc, fpdte, aber

v-oüfommcne (Awred)tigfeit wibcrfa(;reu. kräftig bagegen fafje

ftd) ber #ürft unterfiüiU burd; ben uaffauifd;cn 8taatSminiftcr,

grettjerrn i\ Warfdiat f , unb bem ebenfo tefonnenen, afS

über bie wahren 3>erhaltuijfc ber £eit aufgeffdrten, Sharon t\

23erftctt, 23eöoömäd?ttgten bei? ©roj$erjog$ öoti 23abeu.

Wit mcfd;cm auSge^eidnicten Vertrauen aber axid) ber l'eMere

i\m ihm beehrt mürbe, beweist, mehr aU Wie$, iaz , an

benfelbcn gcriditete, für bie Seityefäifye horf^t merfwürbige

<rd;rcibcu , worin Wetter nid) mit fo bemunbcrntfmürbigcr

Miarbeit unb <5$ärfe bie (gebrechen ber Gegenwart, fammt

tyxen nahem unb entfernteren Urfadmu
, fomic bie ®runbfä$e

unb Wittct 31t bereu abhülfe fce}ci$nct hat.
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„Sure Cürccilcnj Iwben mir, — fo lautet baefetbe natf;

feinem ganjen , wtüerfätf<$ten Statte — ben äßunfd; @r;

Königlichen Spol^eit beg Örofjljerjogö von 23aben oejeugt, bie

3bcen beg f. f. Sabinctctf über ben votitifetyen 3 lt ftan *> £>eutfcfj*

femb$ im allgemeinen, aber fo genau, af<$ mögtid;, lernten ju

lernen. £>iefc 2lufforbcrung von 8cttcn etneö dürften, ber

tagiid) bie lobenömcrtlwfteu 33eröet'fe fet'neö fcflen äßiHenS,

baS @ute ju bcfd;ü£cn unb fetner tiefen ^enntnfp ber, ftdj

bemfetben entgegettfe^enben, Elemente an ben Sag legt, ift

um fo ehrenvoller für mid) , afe> ftc mir bie ^flicfjt auferlegt,

(£w. (&ccel(cn$ ol;ne 9tücf§att von bem ©cfidjtSpuncte, au$

mctdjem wir ben gegenwärtigen 3uf^ tt^ b£"r 2)iuge betrauten

muffen, in JTenntttifi ju fe£en.

T)ie Seit rücft unter ©türmen vorwärts : iljren ttttgcfrüm

aufhalten 5« wollen, würbe vergebtidwö Semüben fetm. ^efttg=

teitf SDcdfh'gung unb cnbiid), Bereinigung in root>( beregneten

Straften, bicö allein bleibt ber 9D?ad)t ber 3?efdut£cr unb greuttbt'

ber Drbnung übrig; hierin aliein beftebt gegenwärtig bie

yf!id;t aller Souveräne unb wo(;(bcnfenben (Staatsmänner, unb

nur 3) e r wirb biefen Zitel am Sage ber ©efabr verbient

t>abcn, welcher, uaebbem er ft'rt) überjeugt fyat von bem, wa$

möglid;, unb von beut, uhio luilig ift, ftcfj von beut ebien Siele

feiner ^nftrettguttgen Weber burd; oi;umäd)tige 2Sünfd;e, nod)

burdj <5rfd;taffung wirb tyaben abweubtg mad;en laffen. Ta#
^iel ift lcid)t ju beftimmeu; in unfern 3 cttctt i$ e$ m'd)t£

meljr unb nichts weniger, aU bie ?(ufred;t§aitung beffen, wa$

i>ori)anbcn ift. £>iefcö erretdjen, tji baS einzige (Sr^altungo-

mittel; c$ ift vielleicht fogar baö gecignetftc, ba£ bereits

Verlorne wieber ju erlangen. £u'e$u muffen fid; bafwr bie

?titfh*cngungen eineS ^eben vereinigen, fowic bie 9)c\if'rcgcln

alter Scricm'gcit, bie (Sin unb bcrfclbe Örunbfaft, Sin unb

baSfetbc -3ntercffc miteinanber verbittben. £>ie 23rcnnftoffe,

\vcld)e feit langer Seit vorbereitet waren, haben ftd; in ber

G'podje von 1817 bi$ 1820 entflammt. X)ex fa(fd;e ©dm'tt,

ben baö fraujbfifd;e sJ)cittiftcrium wabrenb btcfcS 3 c^va«mc^

SBtH&ei', SJjmmttclj. 14
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fcefolgtc; bie ©ttlbung, mcld)e man in £eutfd)(anb bicfeu

gcfdf;rtid)cn Schreit angebettelt ficfi; btc fceöttefene @<$S»cr$e,

unt btc Sfttpräuc^e bcr ^reffc j« unterbrächen; btc Ucbcreitung

enbtidj , momit man bcn Staaten bcö füblicfycn ScutfdjtanbS

Gc-nftitutioncn gab : aftc btefe Urfadjen fabelt bcn Parteien, btc

burd) dlityfö frefriebigt werben tonnen, bcn aderungtücftidjftcn

9?h'£braud) aufgeprägt.

9h'ct)tö bemeiSt metjr btc Unm&gftc$fett, btefe Parteien

jtt beliebigen, atS btc 23cmcrt'ung, bafj btc tljättgften Umtriebe

ßcrabe tn b cm Staate Statt gefunben t;abcn, mo man bie meifte

9iad>gielugfeit gegen t(;rc vermeinttidmu 2Bünfd;e an ben Sag

gefegt f;at.

2)a$ UeM mar tmr bem Songrcffe $u (£art3bab 51t einem

fotd;cn ©rabe gebieben, bafü cö nur einer nnkbeutenben

potitifdmn ^envicflung freburft |>ättc, nm bic gcfettfdmfttidje

Drbnung tmttt'g umjuftürjcn. Sie 2Bci^(;ct't beö Softem*?,

mcld;c$ bic grofjcn ipöfc annahmen, fjat itnö fcor biefer ©cfabr

fccfd;ü#t, bic fclbft nod; int gegenmärtigeu Augenblicke töbtfid)

fci;n tonnte. SBelc^en ©ang muß baber eine aufgeftärte

Regierung in biefem 3ufiftn^,e tcv Siuge befolgen V 2?ci

Aufteilung biefer grage fe$t man, at$ malirfdminttd), bie 2Äog=

Xicl>fctt bcr Rettung öcrauS, nnb mir glauben unä öoflfommen

511 einer foldmn Hoffnung bcrcdjtigt.

SBBernt mir nun bic Mittel uuterfudmn, burd; mc(d>e man

einen fold; erhabenen 3^(1 Stt erreichen r-crmbdjte, fo feben

mir unS ju bemfetben ^unete jnrürfgcfü(;rt , imn bem mir

ausgegangen waren. Um atfo auf eine gtücftidmrc äntntft

Einzuarbeiten , ntujj mau meuigfteno bcr ©egenwari gemifj

fepn: bic (Spaltung bejfen, »a* beftebt, muf? fofglid; bic erfte

unb mt'd;tigfte alter unferer Sorgen fcon. Darunter r-erftetmn

mir nicht nur bie alte Drbnung bcr Singe, fo meit fic tu

einigen Säubern feit jcber gefront blieb
,

fonbern aud; aflc

neue, gefc^tid; gcfd)affcncn v\nftttuticncn. Tic ^3id)tigfcit, ftc

feft unb auebauernb 31t erhalten , erhellt am? bcn Zugriffen,

bie man mit einer, tn'cfteid;t nod; größeren , Erbitterung gegen
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jte, aU öegen bie alten SnfKtutioneti nutete. 3n &«» 003011=

»Artigen Reiten ift ber Uefcergang »om 2Uten junt üfteuen mit

eben fo öteter 0efa(;r öertmnben, alö bte JJtücffeljr fem leiten

ju bem, wa$ ntcf>t metjr oor(;anbcn tft. 3?cibc$ fann gfetdj*

mäfu'g ^cn 2(u$brud; r>on Unruhen l;croct'fü()ren , wc(d;e um

jeben s]5reiö 51t »ermeiben Wefentlid; tft.

?faf feine Seife öon ber oeftetjenben Drbnung, mcldjeS

UrfprnngeS fte and) fety, afc&ttWeidjen ; SSeränbernngen, wenn

fte burdjauä nötfn'g fä)etnen , nur mit ööttiger ftxeifycit «nb

nad) rcifd'd) ü&erlegtetn (Entfdjfuffe öorjunefjmcn : bie3 tjl bte

erfte ^ftidjt einet ^Regierung, bte bem Ungütde beg Scfyxfywk?

bertö wiberftetjen MoitX, Sin foldjer Gntfdjutjj, uu'e geregt unb

»atürtidj er aud) fcpn möge, wirb aflerbingS fmrtnätfige kämpfe

t>crurfad;en ; allein ber SBorttjeit, auf eine kfannte unb ancr=

kannte ©rnnblage gebaut 51t Ijafcen, tft augcnfdjeinlid) , weil

»on btefem ©tüfpnncte aus e$ Uiä)t fct;n wirb, bte not^tt>enbig

unftdicrn Bewegungen be3 gjembeS nad; äffen 9iid;tungen tn'n

aufzufüllen unb ju öereitetn,

•iBtr octradjtcn ben etwaigen Einwurf, ber gemadjt werben

fönntc, „baft unter ben, oiö jefyt in DeutfcHanb
gegebenen Gonftitu ti onen feine yor(;anben f e 9,

bte auf i r g c n b c t n e r ® r u n b 1 a g e e r u 6 c
, f l g 1 1 d;

feine berfeffcen einen ©tüfpunet bar&iete", als?

burdjauä nugegrünbet. äßenn bem fo wäre, fo Ratten bte ftctS

uuertuüb(id;cn Demagogen nicfyt aufgehört, bt'c Sonfh'tutiencn

ju untergraben. $&c , auf gcfctUt'd;cm üBege eingeführte,

Orbnnng ber Singe tragt baö ^3rtnjip eine*? oeffern ©pftemö

in fta) ; fte müfne benn ba$ 2Öerf ber SöiffhUjr , ober einer

unfinuigen ÜBerfclenbttng fetjn, reic bte Gtonftitutton ber Sorten

»on 1812. UefcrigenS ift eine Sparte ncd; feine ci$cntiid)c

(ionftitution; biefc Wbct ftd; erft mit ber Seit, unb es? tjoingt

immer oon ben (£infia)tcu unb bem Söitfen ber Regierung ab,

ber (Sutwidelung ber conftitutioneffeu Ofcgierungöweife üjre

9iid}tung $u gckn, um ba$ Gute öon bem 2?ofcn $u trennen,

tie öffentliche ©ewart 51t kfeftigen unb bte 9?uf;e unb ba$

14*
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Ölücf ber Station gecjen jeben fernbliebe« Sittgriff gtt fdnifccn.

3wci grofe Oicttungömittct ftnb gegenwärtig jcber "Jiegicrung

jngeftt!fc}ert, bie, tut ©efit^le ü)rer £5ürbc unb ib>cr ^flirbt,

m'd)t entföloffen tft, fiel) fclbft 31t ©runbe $u richten. £)a$

eine biefer Sftittel beruht auf ber fcefriebigenben Uefcerjengnng,

baff unter ben curopaifdjen SÄäc^ten burcfyauä fein 9ttif}öerjtänb-

m'fj obwalte unb bafj man, narf; ben nnseränberlictyen ©rnnb«

fäfcen ber 9)conard>ic , auü) feinet »orangen fönne. Tiefe

über jeben 3weifct erratene Jbatfadw befejtigt unb verbürgt

unfere £agc unb unfere Kraft £as attbere Mittel tjl bic,

im Sanfe ber testen neun 3J?onate gelüftete, Bereinigung

jwiföen ben bentfäen Staaten, eine Bereinigung, bic, mit

©ottc$ §ülfe, burä) Jcftigfcit unb £reue unauflösbar »erben

wirb.

Sie Sonferenjen »on SarlSfcab unb bic bort vorbereiteten

23efd)tüffc haben mächtiger unb beilfamer gewirrt, al$ Wir cö

uns? in einem Momente, wo wir no6 bie nn$ bccngcnbcn

Sßcrlcgcnhcitcn fühlen, unb alle erlangten inutbctle nur erft

obcrffäcftlia) oereä)ncn tonnen , vtcllcuht fclbft geftebeu bürfen.

Solche wichtige Sftafjregeln bürfen erfl bann muh ihrem gan&en

SBertjje gef^t)a^t werben , trenn man alle ihre Ofcefnltate jn

fenneu vermag. Ticie faun uiic aber bie, unmittelbar barauf

folgenbe , *ipod>c nid;t barbieten ; inbeffen tonnen mir boch

fdwn ie$t baä 9Äaa{ü ber äßirfungen, ^ic aus ben SBef<$lnffen

vom 2. September bcrvovgegangen finb, ftnben, Wenn mir bte

mabr(d)ciululH-n gortföritte beredntcu , welche bie get'nbe ber

öffentlichen Drbnung ohne fie gemacht haben würben.

Sie SRefnltate ber SBiener Konferenzen »erben, obgicid)

fie erhabenerer ?ln finb, von einer unmittelbar Weniger glau«

jenben, aber um fo tieferen unb bauernbereti SBirfnng fe$»,

Ine S5efe|Hgung be$ beutföen 83nnbe$ bietet gegenwärtig

lerem ber Staaten, att$ tenen ev beucht, eine unvffamc SBÜrfl-

fd;aft bar; ein unfdhiiU\ucr SBortycil unter ben gegenwärtigen

BevhaltniiTcn , beffeu mau fid> nur aiu beut befolgte« Sßege

mit einiger ^eftuumtheit venld-evn fonnte. Tie ?luniduigfctt
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unb 2)?afngung , womit biefeS wichtige 2Bcrf betrieben warb,

fann unö cinerfcitö wotji unter gcmijfeu SBejieJjungen aufge-

halten unb öer^inbert Robert, füfmerc unb kräftigere 9J?afregeTn

51t ergreifen; allein, wenn man aud; oorau$fc£t, baf? cm fotcbcS

Verfahren möglid) gewefen Wäre, (0 hätte anbcrerfct'tS biefem

SBcrfc eine ber erjren 2?cbingungen gefegt, uänt(iü) bic freie

llcocrjcugung unb ba$ aufrichtige Vertrauen alter coutrabirenben

Steile, yiitytß hätte einen folgen fanget erfe^en fonnen,

ber befonbertf bann fühlbar geworben wäre, wenn manSBef<$tüjfe,

unter folgen Stufptjten gcfajjt, h.ätte jur Shtefüfmtng bringen

muffen, llcbcrbaupt wirb btc morah'fdjc Kraft beg 35unbe3

für benfcloen ein eben fo grofieS 2?cbürfni§, aH bte gefeftge»

benbc; unb bte Jortfdjrittc, wetebe btc tteberjeugung von bem

Illingen unb ber Rotljwcnbigfeit biefer ^Bereinigung gemalt

hat, ftnb, nad> unferer Nnftdjt, fca$ wid>tigftc unb gtücflidjfte

töefuttat.

£>ic begeht , wcldie bte bcutfdjcn Regierungen r-on nun

an ju beobachten Ijaben, fönnen in wenigen SBorten angebeutet

Werben, ©ie ftnb 1) Vertrauen in btc £)auer bcö griebenS-

juftonbeg »Ott Suropa, fo roie in bte Uebereinfh'mmung ber,

btc ©ro§mäd)tc leitenben , ©runbfä^e, 2) ©ewijfen^afte

XHufmcrffamfctt auf ihx eigene^ SSerWaftungSfyftem. 3) SKfeSbauer

in ber Erhaltung ber gcfc£tid;cn ©runbtagen ber beficuenben

lionftitutionen unb fefter Sntf^fuf, ftc mit Kraft unbSSorfl^t

gegen j'ebcn inbioibuetten Eingriff ju oertfcct'otgen; $uglei($

aber aud) 4) bte SSerfcefferung ber wefentli^en hänget biefer

©onjh'tutionen, von ber Regierung ooflbra<$t unb burd; bjn*

reidjenbc tlrfad>en motioirt; 5) im ßallc ber 9?id)t$ureidjung

eigener Mittel enbticb, Söejugna^me auf bte Untcrftütutug be$

SöunbcS, einer Unter ftüfcung , bte j'cbce 3Äitglieb baS t)eiligfte

Rca)t \)at, $u forbern, unb btc, nad; ben gegenwärtigen Söeftim-

mungen, weniger a(£ je oerweigert werben fann,

2)ie$ tft nadj unferer ?tnfid>t baö einzige, un'rrTid; b>if=

fame, gcfe$Iia)c unb crfialtcnbe ©erfahren, 2luf folgen ©runb*

fä^en beruht ba$ pottttfdic Softem @r. Ü)caicjra-t *cö ftaiferS

;
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unb Dejlerreidj , ru$ig in feinem 3»ncrn , im SBeftfce eine

imponirenben SJttaffe geijn'ger Gräfte unb materiell« SWitte

Wirb nid;t Ut>$ JU feiner eigenen Grbaitung Gebrauch bar>oi

machen, fonbern fie immer aud; jttttt 2i?of;lc feiner ^crbuntctci

anmenben, fobatb f$i$t nnb Stlngtjeit cö ihm gerieten werten

3cf> tt>ünfd)e, Gm. (irccltcn^ mochten in tiefer aufrichtige;

Xwftcnitng bic Öcfcescnbcit wahrnehmen, bem §>crrn Öro|

(jerjog einen neuen SBcrociä unferer mahrhaften (^eftnnunge

unb be$ lebhaften Ontcrcffcc. barjutneten, ba$ ber f. f. £>o

an ber 3ufricbcnbcit 2r. ßönigtttt)en ipotjeit, fo ttie an bei

2i3obic unb ber £id>crbeit feiner Staaten nehmen mirb."

^tetterntd;

sJcad; beinahe fed)i>monatrid)cn , über öerföiebene inner

9?ationaifraejcn fid; auebebttentcu, tbätiejen 33erat$ungen, bere

i}äu}lid)cr (Srlebigung jebod;, 511111 SBebauern ber iHTatbcnbc

fclbft, für ben ^lufjcnblicf nod; aft$ubebcutcntc 3cbmieri;}fcitc

im Sßege ftauben, erfdnen, aU mefcntlichc aSeröoflfMnbigttn

be$ beutfd)en SBnnbeSöertrageö ,
t\c unter beut Sftamen bc

„Wiener £d)ln% a et c" allgemein berannte llrfunte. Die

fclbc fcanbeit tu Gö Slrtifetn über bie 2Kaj?regeIn jut ©i<$i

rumj bed öffentlichen Di e ri) t c- c v halt n t ffc ber ^unbc^licbc

unter emancer bttrd) eine permanente Snjlanj 5
über bic Gin

fu$tung einer beftnitioen 2recution$«Drbnung bmfid>tlid) bc

oon biefem (Beriete au^cbenbeu , (Srfcnntniffe; ferner übe

bic Jcftftcnuna, ber botferre$tfi($en SBer^aftnijfe beS ^unbee

über m-rfduebene mid'tarifriw Arafum ,
unb cnbliri) über ri

autycntifdje Interpretation be$ 13. 2trtifett ber 83ttnbe«ad

unb über bie SSer^ättnife ber einzelnen jiänbiföcn Serfaffttnge

JUTO Sttttbe, Tiefe S^Iujjjacte mürbe beim Ctudj am 8, ouiuu

1820, bem v;abrcotaa,c beo elften SBtenet £ongreffe$(
auf bc

Vortrag beo f. f. ffräfibialgefanbten, in bem v)Mcuuiu bc

SBunbeSoerfammlung oft ©runbgefefe angenommen.

2Bä$renb auf felri)e äBeife bem llinfichgreifcu btf Wfft

oerfuhrerifch.en llumefenö in 2)eutfd>tanb Einhalt a,etban murb<

erhob mit bem SBeginne bco 3a$reö 1820 bie
s
Jfeoolution ai
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ber pt)rcnciifd)cn £atbinfct bcfto ungeteilter ifyx frccfycö Jpaupt,

unb öffnete beut finftern Streiften bcr Parteien, bcr gefefcmäfHgen

Öcwalt gegenüber, ben unbcfd;räut'tcftcn ©ptelraunt. Steffen

lief ©pantenS etgent$ümu'($e Sage, bie cüte wettere SSer^fSCan«

jung bees reöoutttonären ©antenö in anbere Sänber nid;t fo

leutt ju befürchten gab , ben curopaifd)cn 2ftädjten noa) bie

3Rögtf$feft, ftdj einer unmittelbaren SajWtfdjentunft für bic3^

mal 31t enthalten, unb fcei bcr Sunbgefcung ü)rcö ernftcu XabclS

über bic gewaltfame 2?cr(et$ung beö, uon ü)nen gcmcinfdjaftlid)

begrünbeten unb fct'S je|t festgehaltenen, $prutci&$ fielen 31t

bleiben. Mein nod) nid;t Ratten bie (Sabincte jene 2)emüttjt=

gnngen öergeffen, roe!d;e König gerbtnanb VII. in bcr

Wlittc feinet eigenen SSolfeS erfahren mufjte, aU, x\aä) laum

öerffoffenen fcd>6 Monaten, bie 9iad;rid;t öon bent Siege bcr

Aufwiegler in bcr ^$la be Scott eine, bcr f&ant'f^en in #orm

unb 3\ved gleiche, Resolution int Königreiche beiber

Sicilicn l;croorricf, unb bie3 fcei einem Staube, Welkem

bic 2utfrcd;tfjaltung bcr öffentlichen 9tut;c unb Sid;er(icit sor

2tftcn aU fflifyt oblag. (Sin laut genug auSgefprodjeneS

Verlangen ma) Neuerungen in SBerfaffung unb SBerwaltung,

bae ljcrrfd;füdjtige Sntrtguanten unb übcrfpamttc <5$wärmer

nad; einem, ifmen felbft nio)t rcd)t Karen, Sielt jagen t;ie£,

legte nunmehr ben 3D?ä<$ten bie üftotywcnbigfcit bcr Sorge

für tfjrc eigene ©idjer^cit auf'ö Unjwcibcutigfte r>or klugen.

2J2tt mcld;er 23ctrübnifj aber mufjte öor Sitten £}cfterrcid>,

feiner eigenen 23efif$ungcu unb befonbern SBertjältntffe ut Italien

wegen, bic Ußatyrnclnnung entpfinben, bafj bie alte, über ganj

Statten verbreitete, unb nid;t bloö tocale 3»ntereffen bcabfta)=

tigenbe , Sccte bcr Sarbonari, bic ^flanj- unb ÜJial)rfü)ulc

von politifd;en £e$rfä$en war , bereu t;ol;e ©efäbrlidjfcit fid;

nur allutbatb bura) cntfprcdwnbe 2l;atfari)cn bcmabrljeitete.

33ci bcr Unmög(id;lcit, burdj bic bewaffnete 2J?aa)t, wel$e

fclbft ben Spauptljcbcl bcr ücrbrcd;crifd)cn Unternehmung gebilbet

\)atte, 9iut>c unb Drbnung miebpr Jjcrjuftcllcn ; öerfaffen »on

feinen SJhroftew unb fd;on wegen feuteS bo^cn ?lltcr$ $u
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cnerßifc^cn Sfflöfreget« tm'nber gcwanbt, erffärte $&uig

gerbinanb I. feinen (£nt[d)Iuf?, bic SRegieruug felojt nieber*

jufegen unb ernannte feinen ©ofjn, £)on ^rance^co, £>erjog

»Ott (Jafaoricn, sunt 9?cid>3ocrwefer mit mtbcfdwänftcr Wlafyt*

öoflfonunentjett. ftaum war bic$ gefrt;ef;en
, fo erfdnen ein

•äftamfcjt beci £er$og$, worin beut empörten ftömgreidj eine,

ber fpanifdjcn anologe, Gonftitution uer^et'fen würbe, bic bann

audj ber XUniiß, burd) ben erften Stritt ber •iftadjgfefctgfeft ju

weitern Gonfcqucn$en unmitttüktid) fortgertjfen, am 13. 3utttt£

fammt bent ^irtnjregenten fcierh'd; fcefdjwor.

(fin fcfd) rjünfttVjcr Cnrfotg nutzte nöttjtoenbig ben 9Jcut()

bei* üfteuerttug$fü($ttgett crimen unb aud; in anbern feilen

3talienö bic fiufl 51t älmlidjcn 33erfu<$en rege madwtt. ilnter=

ftü$t »Ott t'fjren neapofftam'föen greunben, ^flanjtcn bie Sar=

fconart aud) in ben römifd;en gürftcntf;ümmt 23encttcnt unb

s
]3 ontecor »0 bic ftäfync ber Empörung auf unb riefen, Hal-

bem c$ ihnen m'djt gelungen war , bot ^rfnjregentcn $ur

SBereintgung berfetöen mit beut ficilianifdum 3ieid>c ju &ett>egen

unb ber papfttidw 8tttl)( i^rc 'Jorberung größerer UnaMmn--

gt'gfett auf's Crntfdncbenfte jurütfgennefcn I;attc, unter bem

©i§tt§e ber (Jarlwnari von Neapel bic rcpuMifamfd)c föegt'e-

rungSform bafcloft a\i$.

?(ud> in ©icilien erregte bic ??ad)rid)t *>on ber Umwäl-

zung auf bem gjejtfanbe eine ungewclmltctyc ©ätjrung. Tic,

auf altttormänm'fdw fyiatfpitn Kifirtc unb burd) £orb 23 c n-

titit hier ixto Seien gerufene, SBerfajfung war &war fri)on twr

ber SBeretm'gung mit Neapel wieber alvjcftfyafft »orben, allein

bie Erinnerung baran erwarte in biefen la^en nueber IcMaftcr,

alö je. üftan trug ben normötow'fc&en SÄbler im fcierlidwn

3uge fcerum; ber Sngtänber »ibureb, Sommanbant wn fa=

lermo, würbe jur Aludu genötigt (15. 3uK)5 vergeben*

fudHc ber SBicefömg SR a feilt bic Stufte (>cr$ujte(lcn: er muf'tc

flrf) nad> Neapel ciu(d)iffcn, bic fcetben ^rt'njen e a 1 1 1 1 c a

unb 8tct würben ermorbet unb Palermo wabrenb brei 2age

rem ^ofcel geplünbert. 811$ ber ©türm cinigermaffen ausgetobt
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hatte, »örb eine 3unta gebifbet unb Stbgeorbnctc nad; Neapel

Stftyiüt, um wegen ber Unat^aujtVjfct't ©falten« ju unter«

fcanbefn. Stttein Wäljrenb mcfwe Orte ber ^itfel ftd; gegen

ben ?(ufftanb in Palermo erwarten, laubete ber ©enerat

gioreftan ^epc mit einem £nwr>encorp$ jttr Unterwerfung

ber ?tufrüt;rcr, griff Palermo am 25. (Sept. au, lief; e« bcfduefjcn

unb jwang am 5. Octobcr ben ^rinjen von Palermo, bie

©tabt ju übergeben. Die ^rage wegen Trennung ober 2Scr=

binbung mit Neapel fdfte burd; nähere 23ef<$Iüffe feft^eftettt

werben. 2(m 1. Dctober war ba$ rewfattwtät gebitbete f ar=

lament in Neapel jufammcngctrctcn unb von beut föjnig in

^erfou eröffnet werben.

2Son bem ganzen Verlaufe bt'efer Gegebenheiten war gürft
sD?etternid; auf beut 9?ücfwege iwn einer Steife nad; Ungarn

bereit« in Scnntnifj gefegt werben. 2Bäf>rcnb ba« dalnnet

ber butterten, bamalo unter be« Jperjog« öon 9? igelten
Leitung, überzeugt jwar twu ber 9?ot£wenbigfeit eine« gemein=

fd)aftttd)cn Jpanbeln« mit ben übrigen ©wfjmätf;ten , über bt'e

ju wäfjlenbc 9?oKe jebod; nod; unentRieben, ben beurlaubten

9J?arqui« & Saraman jur fdjfeunigcn dlüäteljx auf feinen

S3ctfd;afterpoften nad; SGßien bcorberte, fyatte ber öfterrcia)tfd)e

SWinifter feinen (Sntfifylujj bereite feft gefaxt: er gieng, nad>

gewohnter äBeife, eben fo überfegt unb befonnen, aH encrgtfd;

ju Söerfe.

3ucrft würbe in einer, unter be« Reifer« pcrfcmfidjcm

$*>rft$e abgehaltenen, ©taatSconferenj ber Gefdjtufj gefaxt,

bie öjkrrcid;ifd;e ?Irmec in Italien unb Zyvol auf ben ftrt'eg«*

fufj ju fe£cn, um für äffe gäftc gegen etwaige Eingriffe in

baS eigene (Muet ftd)cr gcftetlt ju fetjn. ©obann lief ber

gürfi au£ feinem Sabinctc mc(;re biplomatifd;c sJcotcn ergeben,

in bereu einer er gegen ben bcutfdjen Gunbeötag im Warnen

©r. t f. SÄajejlät bie entf^iebene ?lbftd;t au«fpra<$: „burd;

Slnwenbung alter, in feinen Gräften ftc^enben,
''ZD? 1 1 1 c f ju üerfinbern, baß bie @ouöerainitat«=
red;tc ber itafienifdjen dürften nid;t bie geringfte
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33eeintrci($tigung erlitte». Soüte jebod) Defli

r c i ö) , fei u e r §Sb n ei 3 u n g gegen j c b c g c w a Ctfa

r

SP? a [? v e g c ( im g c vi d) t c t , b c n n d; g u f ( d) c n g c 11 1 h t

»erben, f f c 9 c » n ber U c c r c t n ft t m m u n g b

e f t im u n g c n b c v b c u t f dum S u ö er a in e m 1 1 fe i n

eigenen a ( 1 $ u f c ft überjengt, um n i d; t \vä \) r

c

ber 3ett feines (itnfd;rcttcns auf bie »cltftänbtg

!)| 11 () c in Teutfd>tanb jagten 51t bürfen." Sine anbi

S'iotc 2ftett erntdjS madjtc btc surften ^tatienö auf !

gemeinfame Gefahr unb baö gemeinfante ^ntereffe für bei

?lhvcnbung aufmerffam unb rief ihnen &ugteic§ btc SBerpjli

titng in'3 ©ebädjtnif, \vcid)c ein geheimer Strttfct beä Sertrae

t>om 12. 3uniuS 1815 beut öftcrrct'dniVhen (Jabinete attferti

fjatte, äffe gefcjjwibrigen Steuerungen auf biefer Jpalbinfel

unterbrächen.

Ter soor^ergefeljene $aU war jcM in ißeapef nn'rf(td) c

getreten. Jerbinanb [V. hatte fkh in beut eben genannt

Vertrage gegen Defterreit$ öcrpfli($tct, feinerlei 33eränberun<

in fetneu Staaten eintreten ju (äffen, n^cTctjc unv-crtragl

wären mit ben alten inonarctufdu-n Einrichtungen unb mit b

von bein Süatfcr für bie innere Verwaltung ber ttaticnifd

^5roöinjen angenommenen ©runbfa^en. TYöhalh toanbte

uoar<olttamfd)c Regierung, bie nur afl^uroohf fuMte, ba$

burd) unjeitigeS Sftac^geben felhft einen bebeutenben Ihcit

Sä)ulb an ber herheigefuhrten Oicthmenbigfeit ber oftcrrcii

fdum Intervention auf ihren 2duiltern trage, ielu ?IKeö

um — mo mogtid) auf bipfoinatiuhcm SBBegc - ba$ gefvan

^erhaltnt'ü mit ben "AWuhtcn tm'eber \n befettigen, Sie nv.l

\\\ beut (inbe für bie ©cfanbtfctyaftSpofcen nn ben fvem

Jpofen lauter fohtc SOianncr, bereu ^erföntiä)feit einigermal

ncd) eine frieblidie llohorointitnft mit ben Venfern ber oabin

hoffen taffen tonnte, ^rinj Sartatt, unb, alc beffen -?du-

frnduleo geblieben waren, "Ihur, Siinitite, hatte bie 83

fd\n't muh SBien unb bie fdMvere Aufgabe, -ReapefS 9te»c

tion bort ju rechtfertigen, ober wenigftcnä jn entföulbifl
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erhalten, Mein attd) frei Öfterem jefgte ftd; fd;cu ber Slnfang

feiner 2Jh'f|ion m'$t$ weniger oft günjlig für feine 3^^e»
inbem ilmt bfe biplomatifdje ?facrfennung unb jebe 2tubiens

frei 2>r, l^ajcftat bera fiaifier verweigert würbe: 2ttte$, »aö
er erretten tonnte, War eine Gumferenj mit bem dürften von

Wlcttcvnid).

Seinem auftrage gemäg fcegann St mittle bamit, ba{ü

er bie Devolution — bereit unmittelbare $er*wrrufung burd)

bte (iaroonari er inbeflen feloft jugeftanb — aU ein Sßerf bcr

hatten barjufteüen unb, tnbem er ber gerat tjjrer Sinfülmtng

äffe 2Bi«$ttgfott aoforad) unb batS factum etitjtg aU fofd;c$

auffafjte, beut Jürftcu bfe ©djwterigfeit ifjrer 33ewidjtung

cinleudjtenb ju matten fttd)tc. ©obann fügte er uod) frei, bafü

ttc ficitiam'fd)e ^Regierung Meß anwenben Werbe , um jebe

33eforgnifj oor ber ^ropaganba öon ben angränjenben Sänbern

ju entfernen.

konnte ^ürfl SD1? ctternic^ fid; fcf;cn i?on vorn Ijerem

mit folgen Slnftdjtcn unb &enf$erungen md)t fcefreunben
, fö

muffte j[e|t bcr 3Kij$:&raüdj , ben er mit beut eljrwürbigen

bauten bcr -ftationaütcit getrieften f«fje, unb roeldjer ben ltm=

trieften einer &erftredjerif<$ett gartet jum Decfmautel bienen

feilte, feinen rcbtid)eit unb geraben Sinn auf$ Steuferfle

empören. Q,t ftclltc ba(;cr mit catca,orifd;cr 23cftimmt^eit ber

£cc(amatt'on beä neapotitanifd;eit ©efaitbtcn nac^folgenbe

(vrflaruna, enta,ea,ett: „Tic n.ea.cmr'drtitje toolution Neapels

t'ft baä Üßcrf einer öerworfenen ©ecte, ba$ SBerf bcr Ucocr--

rafdwng unb bcr Qcroaft; würbe man ifyx von Seiten bcr

ipofc irgenb eine Öcnclmtia.una,, fey e$ and) nur burd; ftiit--

fd)weigcnbcö 3 lt fd;auen, crtl;cilcn, fo fjiefje bicj? eften fo »fei,

aU ben Samen ber (*mpörung and) in fotd;e SanbeSgeftiete

werfen, reo er bi$ jet^t nod> nidjt 2öur$cl gefafjt hat, Somit

erforbert es bic erfte yfltd;t unb bvt^ ivefontltdjftc Jtttercffe

bcr 5>cad)tc, bicfclbe in ünen fvinymen j« erftitfen. gür

bte 33ereitwiffigfeit ber neapotitanifäjen !J?ca,icritna., ben tyxo=

paa.anbi$tuu$ ju vcrln'nbcru J« ftrebeu, fanu man bcrfelbeu,
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and) wenn bicS roirfticb t'n ibrcr Öcroalt läge, wenigen ober

feinen £>anf wiffen, weü Sftiemanb gefonnen ift, afö ©cfalltg--

Uit oon tf)r anjnneljtnett, wa$ man obnebie^ afö '•pflidjt oon

t'jjr fort) cm wirb. SDft't ber ?(ncrfennung ber neuen Drbnung

ber £>inge in biefetn Königreiche würben jugteid) bt'e Örunb=

pfefler ber eigenen (Srtftcnj crfdjüttcrt unb Neapel fetbft ber

einigen Mittel beraubt, auf bt'e c3 jum ®d;u£c gegen bie

(Sctyrecfen ber ?tnavd;tc noef; jagten fann. 2)iefe Glittet aber

ft'nb: Drbnung unb 2tufrcd)tl;altu ng bcrj'cntgcn

©rnnbfä^e, worauf allein bie dlnbc ber Staaten

ftd) begrüubcn täfft, unb tiefe ©rnnbfäfce werben

fiegen, fobalb bie Regierung cntfcfylof fen ift, bie

vorigen 3"ftitutioncn gegen alle Angriffe ber

teuerer unb ^arteimanner t'n ?tnfcl;eu ,u cr=

galten/'

Vüö ber 33otf$after, nicht wenig erftauut unb burd; tiefe

SSemerfungen über beu wahren Stanb bei* £>t'nge jicmlid;

aufgeftärt, bie grage ftcllte: „ob benn eine fricblidjc

SBerföljnung ganj unb gar uu möglich wäre?" fuljr

ber Jürft fotgenbermafjen fort: „f)ter muf? ntd;t fotvoljl

soerfö^nt, atS oietmetjr geseilt werben. 5ud;cn Sie

*,u bewirten, baf? aße gutgeftnnten Scanner SfyxcS 8anbe£ ben

König bavum angeben, bie 3"get ber Regierung wieber ju

ergreifen, alle Stete feit bem 5. v
^ u 1 1 u o \n »ernteten , bie

sI>ccufchen, wetdje ibr SBaterlanb an ben -lianb be$ SBerberbenä

gebraut, ju 6e|trafen unb entheb fote^e O.Vaf-rcgefn ju ergreifen,

belebe ©lud unb ^oblfabrt feineö §8otfe$ \n begrünten

geeignet ftnb : bann wirb Dejterreidj , wirb Europa in ü-lcb

lobenöwcrt^ew Streben Sie unterfingen." ?luf liim itil
»'

'o

gcauferte SBebenflic&feit, baß unter bermatigen Umjtänben t'n

Neapel tvobt m'dn ieiebt SDcänner \\\ jtnben feipn turnen, bie

eine fota)e ®pra($e yt rubren im Stanbe wären, entgegnete ber

^urft mit ebler .3 u "er|"ubt : „SGBenn (Sie fo 1 efte SRän n ei-

nt d; t fiubeu, fo wirb Se. 2)2 a i'efta t , mein .Hat [er

«nb .Sperr, fictefto gewiffer finben; Sr, ein i3c-=
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f;errfd;cr öon acuten, meierte jene G5runbfdt$e

&e f e nn e n unb b a$, ö o u m i r c 6 c u a n 3 c b c u t c t c, Ö u t e

5« »otlfc ringen im 3 taute finb, wirb 3$ neu ju

Jpüffe fommen. Sßerfügen 3ic ü t> c v 80,000, nöt£i=

gcnfaüs 100,000 Sttann öjterrei<$if«$cr Gruppen,
b t c a u f 3 f)

r c r ft e 3 SBege^ren a n r

ü

ä e n u n b 3 i e a X 3

(2 ieger üb er btc Empörung in Sfteapet einführen
W erbe n/'

2)ie{* war unter ben obfdnvcbcnbcn §8erljä'ftniffen, wo btc

ncapc(ua;u'fd)e Regierung ber immer fdjranfenlofcru Empörung

felbft feine Snergie mebr entgegen 51t fefen oermögenb war,

woljl ber einjig ridjtigc unb etnjuf^tagenbe SSca, , um ba$

Unöermeibtidje in'S SGBerf ju fc^cn. Mein ber früij, fei; e$,

ba§ er biefc Sftotljwenbigfeit entWeber wirftid; nid;t ciufaf;c,

ober nid)t einfeljen wollte, äußerte mit ber In'ttcrften @mpftnb=

üd;feit (ein SBebauern barüber, „baf, Wäljrenb er borf; gekommen

fet), ©eiüflft unb 23Iutöergiefen 31t öerljinbern, baS ofterreidufdjc

Saoinet gerabe biefer »erjWeifettjlen aller 9ftafjregetn feine

£ulbigung jugeWenbet l)abc.
/l — „3a feiber" — fo frbfofj

gürft tücetteruid; bie Unterrebung — „wirb 23fnt ffiefjen

muffen; aoer e$ wirb auf bie ipäupter £>erjenigen fommen,

bie tf;rcö SBaterfanbeS ®li\ä unb (*$rc ben eingesungen fetöjl»

fü^tigen <£$rgei$e$ geopfert £;abcu! Sa3 mid) betrifft, fo

wälje i<$ j'cbc SBerantwortfidjt'ett oon mir ab , benn i# t§uc

nur ba$ , ir-aö mir baS cißcnc ^ntereffe meinet i'anbc» als

fflify auferlegt/'

Unmittelbar nad; biefer Sonferenj erhielt (Simitilv bie

SBeifung , 2Bien ju »erraffen , womit jugteid; atter SSerle^r

jwifdjen ben f. f. Staaten unb beut fönigreid;e beiber ©icitien

atJgeorod;en war. Q?r wollte nun einen SBerfud; hei beut Steifer

5(tcranbcr mad;cn, allein ber ruffifd;c 23otfd;aftcr in SGBien

verweigerte ifmt bie pfiffe nad; et. ^eterSourg, inbem er

bie SBerftc&erung erteilte, baj? ber Maifer, fein $err, ^mfid;t(id;

ber ßcfeafdiaftlicbeu Drbnung in (Surepa aßjufe^r bie Hnjtdjten

feiner ^Kurten, unb namentiid; biejenigen £cfterrcid;$, tl;cite,



222

aU baf? ber ^rittj ft'cf) Hoffnung ntari;cn bürftc, auf bt>(outa=

tifdjcm ober conft'bcntietfcnt äBcge ba3 gcwüufd;tc @ebör fcci

@r, 9J?a;eftät ut fütbcu.

GtwasS r-crfrijicben v-on tiefem war ba$ 23cnc()iucn bce<

fran$öftftf;cn unb cnglifd;cn (Xabiucte;, frei betten afmlidic 9?cifftottcn

innt ©eiten Sfteapelö ©tatt gcfuitbeu Ratten, i'orb Saftle^

reag$, lu'cr gewiß aus? 9utcffid;t auf ferne ^teftuna, uun

^arlantetttc, gegen Uefcerjeugung f;anbclttb, lub ben Sper;,og

ton 9vid)cfieu j« gcmcinfd;aft{id;cm £a(;ittwirfen ein, bafj

jcbcS bircetc Sinfdwcitcn :9cfterrcid)$ in bic ncapolitanifdwn

?(ttge(cgcn(;citcn mbittbert uttb aud; bev JRaifcr 9tlcranber

für biefe 3bee gewonnen werben ntöd;tc. 3Äan weif?, baf ber

fransöftfd;e SWuifter ut beut SBorfc^tage (Sngtanbä gerne, l;aupt=

fäddid; aber barum gerne bic Spant» reichte, weil er in einer

SN^wifd.cnfttuft STcfterrcid^ geheime platte jtttn Umfturje bc£

altern S^efgeS ber 33ourtonen 51t crblicfcn glaubte, unb

uad) äfyt fran}öftfd)cr <Bitte ben reinen unb öentunfttgen 3WC(^ :

,/Spcr ftcllung ber sJiubc in Italien", felbftfücbtigcn

31(>ftd;ten ftnflerer Sntrigue untcrorbnetc. <cd)hx uttb würbig

l;at jWar fd;on ber nad>ljenge Srfolg bt'efen ttiebrigett SSerba^t

Sügen gejtraft; bafj i(m aber N i rf)c lieu aua) nur einen

$fegenl>li<J liegen fomttc, bft$ fömten wir, fcet ber allbekannten

©efüblöweife bei? fiaiferfl §ran§ uttb bettt bloe erhaltenden,

adett Eroberungen aM;olbcu, ©flfteme bei? gürften 3Dc c 1 1 e r=

nid) md;t attberö alo uncrf'larlid) ft'nbeit.

2Son bt'efen ?lufid>teu uttb ©dritten ber fcetben wcftiidjeii

Gatuitetc uttterrtVbtct, utttftte nunmehr s??iett ernid» öor Sitte«

tarauf 6cbad;t fetnt, ben iiaifer 2llerönber, uttb mit i(mi

^rettfen von beut engfifd) fvair^onn'heit (fiiiflnfic ab- unb auj

feine rotte herüber ut Rieben. Ter Aveiherr t\ V e b^cltcrn

DejlerrcidjS ©efanbter tu <:t. Petersburg, erhielt be^halb bei

Auftrag, beut Matfer bie üftottjwcnbigfett eiltet (iongreffetf bar*

utthuit, weiter bic ?lbwcnbttng ber, aus ben )>olitifd;cn (5rfd)üt

terungen in Spanien unb Statiett heroorgefwnbcn, Gefabret

utut ©egenjlanbe feiner crnftlidwn ?lufmcrffantfcit ut wählet
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(>atte. <?üeranbcr, ber um bie Seit biefer erhaltenen tSRit-

tyeü'ung gcrabe nad; ^Solen ju reifen tut Söcgviffc ftanb, jetgte

fid) einer fold;cn ßttfammenfrtnft geneigt unb beftimmte junt

Drtc bcrfctfcen £roppau, bie ipauptfiabt bcs$ bftcrreid)ifd)cn

SSdjlefteng, wo er, in Begleitung feinet vertrauten SJh'm'fterS,

bcö Örafcn (£apo b'^firta, am 20. Cctober 1S20 eintraf.

3\vci £agc juvor mar ftaifer §ranj crfd;icneu unb bie Stnfunft

$ricbrid; äötl^ctmö III. erfolgte am 7. ^lor-cmocr. 5Dcftcrrcid;3

^er-cdhuad;tigter war fetter nid; fetoft, für $5reufen aber

ber 3ürft=5taatefanj(er i\ Jparbenfcerg unb ber ©raf

berufter ff; Sugfaubö ^ntereffen foftte Sorb (S^arteS

(Stewart vertreten unb ^ranfretc^ö amtltdjer Stbgeorbneter

war ber 9ftarqut$ i\ (Sara mau, wieweit ber Giufluß betf,

ebenfalls anmefenben, franjöfifd;cu SSotfcfjafterS am rufftfe^cn

Spofc , ©rafen b e ia ^erronna i; 3 , eine»? mcf;r auf bie

liOcratifireube 5citc fid) in'nncigcubcn Staatsmannes?
, für ben

StugenWtcf uod; übermiegeub mar. ?lud; ftaifer hieran ber

felbffc, obgfeid; burd; bie jüngjten Gsretgmffe bei? r-otm'fd;eu

3Jeid)Stages3 mit Unwillen erfüllt unb etmaS büftcr gcftiuuut,

fdu'eu bod; mc§r ben ?tnfid;ten Gapo b'SftnVS unb bc

I a 5
'
c r r o n n a 9 3 , wcld;cr , mal;renb 8orb © t c w a r t ben

(Simpftnbitngen ber Siebe ljulbtgte, gewtffermafjen aud) in Sng=

lanbS Tanten fprad), ß)e(;ör $u geben, aU ben ernften 3Jorftct=

fangen be$ öfterrcid;ifd)cn Bci>ol(mäd;tigten. 33ergeben$ fud;te

2e$terer if;m bie eben »orgefaffene britte Devolution in Por-
tugal unb ben tragen SÖt'berftanb be$ $etrt;$tageg in

2Barfcf; au 51t G)cmütf;e ju führen.

2öat;rcnb nun, bei fo geteilter Stimmung , tic erftcu

Unter^anbTungen it;rciu 3»ele uumerflid; näljer rücfteu, cr(;ictt

Surft SD? e 1 1 c r

u

i d; , uod; früher a(ö ?( teranber fei oft, burd;

ben SBaron i\ Sefcjeltern Uc Ücadjric^t öon einer, unter

beut <3t. Petersburger ©arberegtmente ©emcnowSfp auo--

gcbrod;cucn , gwpöwng. Sr unterließ bei biefer Gelegenheit

nid)t, ben Jslatfcr barauf aufmerffam ju mad;cn, wie ber

GJcift ber ä3iberfei,Uid;f eit, ber fid; bereite burd;



221

bte bewaffnete Wlafyt utefjrer Staaten 23al;u g^
trogen, nunmehr a u d) 9? u

f?
( a n b $ 5? c c r c a n & u ft c & e ti

brol>e. %U SHeranber bei tiefen Vorftettungen jtoetfeüti

baö Spaupt fdjüttclte, unb für bt'c breite feiner Gruppen 2?ürg£

fe^n ju wetten erffärte, jeigte tl>m ber gürft bt'c, oon 8efc&et=

tern erhaltene, SDepef^e oor. Da ftanb nun ber Selbem:-

fdjer atter teufen, f;od) empört öfter ba$ ^Betragen eine?, öo?

t'fnn mit 2tu$$cid)nung bejubelten unb mit 2Bol)lh)aten über

fyäuftcu, Sruppcncorps?, nod) metyr aber über bie Säfißfeit feine)

JKiniftcr, bie ib.ni nid)t einmal ^unbe oon beut 0efd;c6cncr

erteilt Ratten. Settern Umftanb fud;te ber Surft beut Leonard) er

baburd; erftartid) 51t mad;cn, ba£ o$ne 3wcifcl bei* ?(ufftant

im gegenwärtigen ?lugcnblictc nod; nt'djt zottig unterbrücft fe^r

würbe.

£)iep Wic$ öerfe^fte nid)t, ben entfd)icbcnften Sinbruc

auf 21 tc raub er ju mad)cn. lieberjeugt, bajj fetter nid

Ooflfontttten rid;tig über bie Verbaltniffe ber ßeit urtfjcitc

Willigte er jelU in j'ctcö bittet, um bie Jiranfbcit, womit bc

3eitgeift behaftet war, ju feilen. 2118 foldjeö fdjtug ber §ürf

eine innige Erneuerung ber (»eiligen Sltttanj bor unb ergrtf

mit eigener Jpanb bie Jebcr, um bae» $5rotofofl nicbcr$ufd)reiben

woburd; Defterreid), JttujHanb uub ^ reuten b»

^rt'njip ber £\i$wi(d)enfunft für atte jene gälte auerfauuten

wo c3 fid) um Grbaltung bei? gegenwärtigen 3u ftal,cc $ ll

(üuropa l;anbelte, wckber llcbcrcintuuft beizutreten auri; J * an t

reiri) unb (Snglaub cingclabcn warben, Sh'efem ^rotofofl

lief? fobaun ber Söeöou'mä^tigte Deflerreid)8 web eine, 001

beu 33eooTunä($tigten ber erßgenannten bret Eafcincre unter

jeidmete, ©rftärung beifügen, ivovin bicfelben ftcb in &e&te$tt8j

auf bie (Sreigniffc in Spanien, Neapel uub v

}
s ortuga

bcftüumt fühlten, auf bie gteidpe üEBeife, \v\e fie eiuft ben, au

ber [Revolution hervorgegangenen, ©efpotiämuö eine* (Singige:

bcfa'mpft hatten , aud; gegen bie Kraft ganjer revolutionäre

SWaffen aufzutreten. Sie nabmen bei tiefen if;rcn 9J?afjregeI

einzig unb attein bie Vertrage jur Nidufdnutr, meldje in bc
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34rcn 1814 unb 1815 Europa ben ^rieben wt'cbcr gegeben,

unb btc Nationen unter ft'd; bereinigt l;attcn. SSon bt'cfcm

©efidjtsr-unctc au£gct;cnb unb »ort ber Unertäffi<$feit eines

gcutct'nfd)aftttd;cn 3itfammenwt'rfcn$ üoerjeugt, oefdjfoffen btc

<£afctnete ben (Songrefr frevelten ftd; tnbeffen eine wettere 93e»

ratyung üfcer btc, entWeber auf bem 2Bege ber aSermittefung

ober ber ©eroalt burd^ufefcenben , 3#afregeln am geeigneten

Orte öpr,

•Der fcefannte ^njofe 23tgnon kt cütc eigene £cnf-

fd;rt'ft üoer ben (&>ngrefi öon Sroppau fcerfaft, worin er

mit vieler Suabe btc Unrcdjtmdfh'gt'ctt, rote btc ©cfaljren einer

Sntcroentton ju eweifen fud;tc. ©fefe v-uoltctfttfd;c 3: trabe

fanb jebod; in einer, oalb barauf erf^tenenen, ©cgeufd;rt'ft beS

Cnad;mattgen) vrcuptfd;cn 2)hmjler$ von Kam vi} i^rc öott=

ftänbige Sßibertegnng unb eS war glct'd; wn öor« l;eret'n utd;t

ju swetfeln, baß mau oct einem 23cfd;luffc btefer ?(rt, wo e$

ftd; m'd;t um (Sroocrungeu, m'd)t um Eingriffe in btc UnaM;d'n=

gigfeit anberer Staaten, fonbern febt'gtt'd; um engere Knityfung
bcsS, ju gurova'3 §et'le äWt'fd;en ben ©ouöerainen fc^on fccfle*

$enben SBanbeS ^anbefte, mit aller Std;crt;ett aud; auf bt'e

3ufttmmuug ber S>öfe sjon f a r i * unb 2 o u b o n rennen
burfte. So fcf>r batjer aud; btc fran$oftfd;cn 33e»oltmad;tigtcu,

nod; mcf;r akr Sorb. Stewart, aB ft'c von bem fd;ou a&gc*

faxten f rotofotle Kenntnis erhielten
, ftd; üoer SMutcrlt'ft unb

ttcocrrafd;ung klagten, fo Hiefc baSfet&e bod; in votfefter Kraft,

unb mit allem CSifer würbe bt'e gortfcjjnng betf begonnenen

SGBerfeS fcetriefcen,

3u btefer 2lfcftd;t würbe ber König $crbtnanb fceiber

Stellten burd; ein eigen^änbigeg ©freiten bees KaifcrS 3*«nj

vom 20. 9lpöem&er 1820 nad; l'atoad; eingraben, wo ftd)

tu ben erften Sagen bcö 3al;rcs 1821 aud; bic SDfonarcfjen

rwn Deftcrrct'd; unb giujtfanb in ^erfon einfanden, ber König

von ^reufen a&er, ber verfönltd; ju crfd;ctucn vertuubert

worben war, burd; ben dürften Sparbcnocrg, ben Grafen

Sernjlorff unb General Krufemar! vertreten würbe
35iiitav 93:cttcvnii-f). <

-
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gürfl 9?? et tcrnid; Ijattc bteSmal ben ©enerat SBicent im

ben 3?ttter ö. ÖcnP, welker Vettere jum ^rotofofffüftfe

tcfh'uuut warb, ju feinen SBegteitern erwählt. Siufdanb repro

fentirten bic ©reifen (5a po b'Sflr ia, 9ccffclrobe mit bc

»tetgewanbte, mit JraufrcidjS innern ^cv()ä(tniffcn fo vcvtvauti

Söotfd^after am ^art'fer Spofe,
s
]3 o

j 5 o b t 23 o r g o. 2)en beibe:

?lbgcorbuctcn granfreid;^, welche aud; bem Stroppcmer (5ongreff

beigewohnt Ratten, würbe biennal nod) Jperr i\ 23 1 a ca $ , franko

ftfd;cr 23otfd;after in 9iom, beigefeflt. Großbritannien fanbte t

ber $5erfon bcö £orbg (5 1 a n w t ü i a m einftweifcn Mos? einen btplo

mattfdjen Agenten, unb erft, alö bte 33efe£ttng SReapeW wirflid) $u

3 preise fam, mußte ftd; ?orb Stewart auf Gaftlereag^

58efe£t etenfaffö nad; ^aitad; öerfügen: bic ?lnwcfenkit 3t

©orbontf
,
großbritannifd;cn ^ciniftertf am Söiener ipofe, rca

b(o«3 auä ©rünben ber CSttfcttc nöt^t'g befunben werben. Außer bc

©enetnnten batten aw^ bic vcrfdn'cbencn italicutfd;en Swot
ratne, bereit 3nterej[e befdniiU werben foffte, ben Songre

mit ü)rcn 33eöottmä<$ttgten befenbet.

SteSBerljanbtungen fctbft würben burd; öorlättfigc 2*cratbun

cjert jwifdjcn bem gürften 5)? et tcrnid) unb ben beiben ©rafe

li a p o b ' 3 ft r i a unb l>i c f f e I r o b c , mit 3uJ te£ung § a v c c »

fccrgtf, eröffnet unb o(;uc SBtberfprucf) ber ©runbfafc bc

Snteröentfon in bic ncapolitauifdwn Angelegenheiten anerfamtl

Stne, flmJ beut (iabinete be$ öfterrcid;ifd;cn 33et>otftnd($rfgteii

beffen Stnfutfj auf ben ©ang beö Songrejfeö ftd; je&t fdjon al

überwiegenb fitnb gab, bcrttorgcgaiigcnc 9?ote mad;lc bic eure

pätfäen .vwfc mit beut (5 n
t
fd; tu

]\
e teä Statferö <\ran$ un

feiner beiben "Miirtcn, ber O.Venardcn von SRußlanb unb $)rea$ex

Mannt: ,/cinc Armee jur Unterbrücfung ber neapolttanif$e

SRc&oltttiOtt nad; ben ©rdnjen biefe$ $?öntgretd)6 ruefen
j

laffen unb fo jugteid; ben getreuen Untertanen , welche fic

ber (cöA)C il)xc$ Röntgt anfd;licßcn Würben , Auebe, Arcunb

fcr)aft unb <3id;erbcit ju bringen. Soflte jcbod; — fo kon^t

tiefe Uvfuube weiter — btefeä, autf ben reinften ?fbfid;tc;

bmnn-gegangcne, Unternehmen wibcr alle (Srivartung eine:
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ftrieg nad; ftd; jie$en, bann würbe ber Genfer eon Dtnfjfant,

»on ber gleiten ftotfjwenbtgfett burd;brungcn, ferne Streitfrage

mit benen @r. f. f. apofiotifd;en 9D?aj[eftät öereim'gen,"

3Bä$renb Gnglanb unb f^ranf'rctc^ , burd; itjre Kammern
gebunben, feinen birecten 2(ntb>it an ben fernem 23erl;anblungcn

beä Songreffe« nahmen — obgleid; §orb £a[t lereagf; im

Stiften bt'e fotitit beö gürften Wlcttc rn id; in Mem billigte,

unb 9?id;etieu, nad;bem einmal fein mächtiger ©önner hieran*
ber bcrfelben beigetreten war, anc^ feinen 2£ibcrftanb metjr

wachte — [entern ftd; barauf befdwänfen muß ten
, jum perfön»

rid;en Sdjutje beö König« gerbinanb einige gaf;r$cnge nad;

ber Otycbe öon Neapel 31t fenben: begehrte Sefctcrer , nad;

SJorförtft [einer neuen Sßerfapng, von bem Parlamente Urlaub

ja einer JRet'fe nad; Saibad;. (Sr erhielt bcnfelben mit ätem-

lid;cr (Stimmenmehrheit, naa)bem er »erfd;tebene, an it;n ergan-

gene, SinlabangSföreiben vorgelegt unb biefen Stritt aU
einen 25crfu«$ erflärt f;atte, jwtföen ber Nation unb ben

9J?ad)ten ba$ 2Imt eincö SSermtttferö übernehmen 31t Wolfen.

%vo$, ber Idftfgen Sjut be$ SarbonariSmuä entließ entgangen

ju fcipn, besieg er am 13. £ejember baö englifdjc Sa^rjeug,

weldjeö if)it nad; Storno bringen [elfte, unb fam am 8. Januar

1821 in Xailad) an, wo er oon ben anwefenben 2)ionard;eu

auf ba$ S^renoofljte unb 5rcunbfd;afttfd;fte empfangen wnrbe.

görjt fetter nid; crfd)ien in ber SBopnung tcS Slöm'gö

nod; am Slfrcnte be$ Sagcö [einer Slnfunft unb fitebfe i$n,

mdjt of;ne Srfotg, über feine gegenwärtige Sage ganj in'«

Kfare ju fefcen. Serbin anb willigte o£ne 2faSna$me in alte

if;m gcmad;ten SBorfepige; er genehmigte [cfbjt bie 5(b[cnbung

einer ^ote an baö Parlament öon Neapel, worin bem[c(ben

tte nämtid;cn Söcbingungcn teS grtebenö wieberf;oft würben,

weld;e Sftetternid; [d;on [rüfjcr gegen ben ^rinjen (Simi

tife auögcfpro^cn fjatte. (£g war »orauljufe^en gewefen —
unb man f;atte eö im ©ritnbe and; nid;t anbertf erwartet —
ba{? eine fofdje 9?ote, weit entfernt, if;rcn offen an3gcfprod;cnen

3»ecf 31t erreichen, ben et;nebin fd;on [0 gcfd;aftigen Seiben«

15*
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fd;aftcn im Parlamente «od; au6gebe$niern ©oielraum eröffnet

wußte, Aßein bic 3But$ ber gretyettSmänner erreichte iljrci

t;öd;ftcn Örab erft bann, a(o ber ^rinjregent bem ftanbifd;ct

2htvfd;uffe ein, au$ ^atl>ad; *>om 28. Sanitär bahrtet, ©Treiber

feine* SSatersS an ifm fclbft mitteilte, bae bic (intfd;luffe bei

©ipfomatte afö übercinftimmenb mit beu eigenen Anjidjten bes

König* erftärte,

33ei foldjer ©timmung im Tunern erfd;iencn benn bic, t'i

Neapel reftbirenben, ©efanbten Dcjterveid>£, Dfufelanbi

unb ^reujjen* bei beut ^rinjrcßcntcu in fetertirber Slttbtettj

eröffneten bcmfclben bic 23cfcb,{ttffe bcö Songreffe* öon Vaibad

unb Oerfüttbeten ju^lcid; beu Anmarfö eine*?, jur ^otlycbuu;

berfelben beftimmten, ö ft c r r c i cb, i f d; e u Speere*. 3$nen folgt

fcatb ber fran$öfifd;c @efc$äft*träger, Sperr i\ §ontcna$

wetdjer ba3 (iinocrftänbnij? Subwig* XVIII. mit ben 9J?a|?

regeln ber übrigen üflädjte erftärte unb {eben Siberftaub geg«

bie Speere Dcftcrrcid;* ßt* l;öd;jt tl>övi'd>t unb gefa^rbringen'

für Neapel barjuftcUcu bcmu(;t mar.

9)h'tttermct'tc reifte ber neapolitanifä)e SKintjter ber tut*

»artigen Angelegenheiten, ^erjogoon ©atlo, von bem König

fclbft aufgeforbert, md) 8 a i b a d; unb öerfuc&te e*,bem gürfle

fetter nid; noeb, einmal ©egenbemejrtungen gegen iic, iln

bereit* auf gebopbettem SBege mitgeteilten, 25efa;lüffe ju machet

Allein mit ttürbiger £ntf$Ioffen$eit uuterbrari) tlut ber gürf

gab tbm jtt erf ernten, b a
f?

er b 1 o S b e r u f e n m o r b c n f c
\

um feine* Gerrit unb ber 3ttää)te »er einigt«

SGBiUen $u er neb tuen, unb öerwie* tbu an bot Kötti

felbft, bafj er au* bejfen eigenem SPlunbe ba* eben Geborte not

einmal boren tonne, gerb i n a n b erflärte mm feinem SRinifiei

Affe«, n>a* SW ctternid; gefagt, babc feine veüfommcn

Sit'ctytigfcit ; er, ber König bebürfe jefct ber 2)ien(te be* §erjog

ven © a II nicbyt mebr unb gab tbm beu 33efe£t, ftd; unr-ci

jüßlid; jur Abreife anzufrieren.

9?t'n)t ol;ttc große Vorbereitungen getroffen ju babcu, abi

uueiuo unter fid; fetbfr, erwartete bie Sarbonaria beu Stagri
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be$ öftcrreidufdjcn £eere$. 21m 4, 3cüruar ^«r ^fr General

ber Kavallerie, gretycrr öon StiniDiit, an ber ©pi$e von

52,000 9)?ann auf öprf<$iebenen Spnncten fiter ben ^o gegangen

intb traf, nad; einem breitägigen 2)?arfd;c, in 23o(ogua ein,

t>on wo aus er in jwet großen Sll&tf>eifangen bitrd; £o§cana

unb ben Kirdjenjtaat weiter öorrücfte. Uebcrall öerfunbete er

bie frcuitbfd;aftltd;c ?lbfid;t fernes 3u3 e^, ^ cr mir Sntpörera

gelte, unb wufjte bnrt$ge£enb$ bte mufterbafteftc 9J?ann$$ud;t

unter feinen Struppen ju fce^anpten. ?lun) bei* päpftlid;e ©tut)!,

von ben Sarfeonari'S ebenfalls gefetyrber, war mit beut £)urd;»

juge ber Cefterrcidjer nichts weniger aXö itnjttfrteben ; er ver=

wahrte $n>ar, feiner inbiöibneffen ©tetfang ju Neapel willen,

ofrcnftbel feine Neutralität, lief* aber $u gleicher geh cttergifdje

SKafregeln gegen alle, t'tym befannt geworbenen, Umtriebe cin=

leiten.

König # e r b i' n a n b f)atte in$wifd;cn ju Saibad; bie 2Bir=

hing feinet ©d;reiben$ vom 28. San, abgewartet unb mclbcte,

a!ö er am 15. Jebruar bie -Rad)xid)t von ber 3Biberfe§Iü$feit be$

Parlaments gegen bie SSefc&tüjfe beö SongreffeS erhielt, bemfel»

ben feine ungefdumte 3uriicffünft in bie Spauptftabt, um jugleidj

leben ^erbad;t, alß fet;e er Gefangener be£ SongreffeS, bj'cburd)

ju befeitigen. begleitet oon^o^o bi 23orgo nnb33tacaS,

verfügte er ftet) and) al^balb nad; Neapel, nad;bem er juvor

ben General Gt;urd; ju feinem Stellvertreter l^ei ber öfterrei=

djifdjen ?(rmec ernannt l)attc.

9fad;bem $ r i m o n t in einer, am 27. Jcbruar von gjofigno

auö crtajfcncn, $5rocfomation nodj einmal aüc 9iatbfd;tagc unb

Stufforberungen , bie fd;on früher von Xaikad) ani an bie

Neapolitaner vcrfdjwcnbct worben waren , wiebertyolt f;atte,

begannen am 5. SJWhfj bie ^cinbfeligfciteu. Ciö liegt m'd;t int

23crcid;e unferer 2lufgabe, ben Gang ber frtcgerifdjcn Circigniffc

auf beiben 3eiten im Ciinjctncn yt verfolgen: genug, an allen

Orten, wctd;c ba$ öftcrrcid;ifd;c Speer auf feinem uuauff;att-

famen SBorritcten berührte, fatjeu bie SBewofjner in bemfetben —
fo weit blatte c$ bie neue $rcil;eit fd;on gebraebt— nur ^rennte
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unb 23cfreier uub bereite am 24. SDWrj bidt Jrtmont, beffi

ZapfexUit, 5P? cn fci> f i'd> fet t unb <2iu fid; t aftcntfialbcn ti'c oerbiei

tejtc Slncrfcnnung gefunben tjatten, feinen fcierlt'd>cn St'njug i

9ccapc(, wo er and) btcämai, wie früher im 3abr 1816 1 vi!

Sicttcr uub Reifer auf baä ©lättjenbfte empfangen murb

Unter Dejtcrrcidjes fräftigem 2d;u(;C f'cfjrte aud) balb bie örl

mtng in biefem Jvonigrcidje toieber jurücf unb eine itebercinfun

für brcijäf;rigc mi[itarifd;c 23cfctutng verbürgte aud; bie gor

baucr ber Mittle auf bie uädjfte 3"funft, btö bie ^egierun

ber fid; balb bie 23cffcrgcfinnten anfd;tcffcn, fid; wieber ge^br

5u bcfcfh'gcn im Staube mar.

Suropa l)at nunmehr fein ltvt^ctf über bie neaprlttanifd

9ic»oIutüm bereits gefprodjen unb bie Urheber bcrfclben, bi

ttaä)bettt fic bie SEBelt mit prabtenben 9tebew0arte« öoit national

Söcgciftcrung erfüllt, bod; nur @elbjtfuä)r, ^iebcrtrad)tigfeit ui

g-eigljcit an ben Sag gelegt Ratten, ber öerbienten 23erad;tui

fyxeit gegeben, dagegen würbe ba$ ganje 23eucbmen beö ojh

ret(§if<$en (labiimi in biefer ftataftrcpbc/ befottberä aber bieSUu

b,dt unb üfläfjigung, welche auvü 9ftetter.«i<$ in berfclbcn b

urfunbetc, fclbft oon ben fiberalgeftnnten 3Bortfü$rera ber offen

Mjcix SDfeinung, fo fern fie ber Stoffe ber 33efonneneren ang

§örtcn, mit 33eifafl anerfannt uub baufbar baä SBerbienfl geuui

bigt, baö er fid) aud; biefeS 3ftal um bie (irbaltung betriebe)

bei einem großen £bci(c oon Europa erworben battc.

9iod; mar ber Songrep ju V ci t b n rf; öerfammelt, als h
Juiifcr ?llcranber eine$ SKorgenö ein 2?efud; be$ gürften »i

SW e ttc rnid; angemeldet würbe. 3Hit einer Depefc&e in b

!panb uub mit ben SBorten: «©ir, bie r i' ft f#oo »tebi

eine 9t c e e l u t io n .'" trat berfetbe in baä Junmcr beä Ratfei

811$ ber 3ftonarä) , nidjt o$ne evraur.cn unb fid^bare llnru

naä) beut Drfe bcrfclbeu fragte, mar bie Vlntmcrt: „^

^> i e m c n t , a b e r m a I c i n SB er ! b e 8 ß a r b p u a r i in u i

aber c 6 W i r b u m
f
o 1 e i ($ t e r

f e 9 n
, fic 5 u u n t e

b r ü tf c n , a 1 S e Im c j u n u r c i n c ö f r a f t i g c u 3 m p U I f 1

beb a r f." ?l 1 c r a n b c r blieb biecmal über bte SBa$l b



231

bittet \\id)t lange $weife(t;aft, fottbern 6oi auf ber Stelle ben

23eijtanb feiner 2trmee an, wtld;er er unt>erjügtt<$en 23cfe^f f

nad; ©att^ien fcorjurücfen, erteilen fa ffcn wollte ; erfuhr iebod;

Jet biefer ©efegcntyeit von bem Surften, baß @e. öfterreid;ifd; =

faiferttd;e 97?ajeftät, in 93erä(fftd;ttgitttg ber brtngenben ltmftaticc

unb im Vertrauen auf bie ööfftge Ucberciuftimmung 3{jre$ boben

üßerbünbeten , bereite einer 2lbtbciluug ber, tn ber ?ombarbct

ftetjenben, Gruppen ben 23efet;t jut 33efe|ung ^temontä tjabe

jufommcn fäffen." T>ie$ tft ber watjre Hergang biefer, auf fo

verfd;icbcne SBeife erjagten, Gegebenheit unb eine .v>anbfung£-

weife, bte ben Genfer beö öfterreid;ifdjcn (Eabtnetö gewiß mebr,

aU jebe anbere , rechtfertigt , wenn wir tn Erwägung aieljen,

baß in bem vortiegenben %aUe burd; bivlomatifd;?^ SMnunbtjer*

tjanbeln unb abwarten einer rufftfd;cn Intervention au$ ^Jolen —
wat;renb bte öfterrcid;ifcbe vorder fd;on faß an ben ©rängen

^icmontS ftanb — 2tfle3 Ietd;ter erreichbar gewefen wäre, als?

tvaö erretdjt werben fofttc. SGBenn wir aber beffen ungeachtet

jugeben wetten, baß fetter nid; burd; bte, nur atfjuffar

vortiegenbe, 9?ott;weubigfeit rafd;cn Spanbctnö ftd; ju einer

Slnticipation ber, nod; unau3gefvrod;encn, ©eftnnungen beS

rufftfdjcn Slatfcre entfcfytoffcn fyabe : fo bleibt auf feben gfafl

t'm böd;jten ©rabe unwahr, wa$ einige Sdmftfteflcr behaupteten,

baß hieran ber, burd; biefeS voreilige (*tnfd;reiten bclcibigt

unb überhaupt eiferfüd;tig auf ben vorljerrfd;enbcn Ginftuß be$

öftcvrcicf;t'fcf;cn £atnnet$ in Statten, bitrd; gebeime unb inbircete

Unterftütumg ber vicmoutcftfd;cu Slufrw'egter bic ?lbfid;tcn

Vettern id; ö babc burdjfreujen wollen. XYnn, abgefeben

bavon, baß Se^terer wot;t am 23ejtcn wiffen mußte, unb gewiß

aud; wußte, wie viel er 5((eraubern gegenüber wagen bürfe:

fo tonnen wir auä ben untrügtid;ften D-uctten Vcrftd;ern, baß

ber G$ar, nad;bem er betf durften ^otitit tn ben neapolttam'fc^en

Slngelegentjeiten fo bewabrt gefunben, ftd; nid;t nur ftiflfd;wcigenb

terfclben anfd;toß, fonbent ibr aud; 51t wieberbotten iValcn

laut unb auöbrücflid; feinen Söet'faß jottte.

^nbelfen ttatte ftd; bie vicmontcfifd;c Devolution, obgleid;
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ibre ganje G&cijtettj unb i(;r GHücc auf ber Hoffnung eine$, fit

ben £arbonari$mu$ günffcigen, Sfaggangö betf Rampfeä in
y

Jieapc

beruhte, tu'd;t banu't begnügt/ tut eigenen Sanbc ?lttc$ unter un

über fid; $u fctjren
, fonbern bereite in ganj D&eritaTten ifyr

fttvdjtbarcn Elemente 51t cuhw'cfcftt gebrofjt. Gin pfo$liä}<

(linbruä) ber 93erfc(jworenen in bt'e 8om6arbei, iwn ber bortia,e:

darbtntaria uuterftütjt, notjjigte für ben SBfogenotid ben ^rjt;erjOij

Sh'cefonig Rainer, feine Dtefibenj SDcartanb ju fcerlaffen un

Würbe geioifj für ba$ Säjicffal öon ganj Italien bie betri

bcnbfkn 3^3cn nad; ftct> gejo^cn tjaben, tvettn nid;t SDJangi

an pou'tifc$em £acte unb 3wtetracf;t unter ben 5Kfofü$rern -

bie getoö$nfi($en Aggregate aller Unternehmungen biefer 2trt -

betn 83erbre($en feinen gtftigjlen Stauet fclbjt geraubt bättet

£>a$ Steifte aber öerbanfte tt>o$l ber fa)uetlc Sieg ber gute

(£ad)c, nebft ber Energie bcö Surften 2?c e 1 1 c r n i rf>, beut rußige

SKutye bcö , in Dberitatien cominanbircnbcu , t. t (General

Grafen bon 33ubna, ber für aufjerorbentftä)e ftäUe crntädjtü

war, nad; eigenem Srmejfen bie jtvccfbicnlirfjjren SSorfe^rnnge

*,u treffen, (ir 50g alte oerfügbattn Gruppen in Site jufamme

unb trat, nan)bcm gütliche 2tufforberungen jur Orbnnng frudjtto

»erfaßt waren, feinen SPcarfö nad; ben piemonteftfdjen @ränj(

an. ^]n SBerbinbung mit bem Dbergenerale ber treugebfieoenc

farbinifd;cn Gruppen, ©rafen bc (a £orre, entwarf 23ubn

ben gemeinfö)aftlitt)en Kriegsplan unb fatte, nad; Moä fedj

Sage (4.—-9. StpvtQ baucvntctn, unfd;wcrcm Kampfe bie Jrent

fid; afö SOBieber^erfletter ber Orbnung unb bcö ©efefceö i:

Königreiche ®arbinien begrüßt ju fci.cit. 3fatt)bie revolutionäre

^Bewegungen im übrigen 3talien teilten ba:< 3$uffal biefi

oeiben £auptjiaaten : fte Ratten ftd), wie Söenturtnt nid

unpaffenb bemerft, in tbvcv burteäfen Haltung btoä aW eil

feine Sarricatur auf bte Umwätjungen in Neapel unb $iemoi

fttnb gegeben.

Somit hatte ber Kongreß }U Vatbari; feine SVftimmuti

erfüllt ; unb naä)bem bie SKonar^en unb ihre SWinifler md

unterlajfen hatten, in eigenen Stoten m ben bcutfa)en SMutbeöu
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unb ücrfrfjiebcne £öfe bte recfytfertigenbcu ©rimbe t'^reö SBerfat)*

rettS auSeütanber ju feigen, würben bte donferenjen am 13.

Wlai 1821 für gcfd)loflcn erffärt. Tod) hatte, rwd) et)e man

»on einanber fct)ieb, bte Sfteöofutum auf ber pt;rcnaifcl;en $ätb*

t'nfel, fo Wie bte eben aufgebrochene gricct;tfcr)c ^nfurreettort,

eine Skrabrebuug »&t$tg gemalt, binnen 3a$re$frtji auf einem

neuen £ongreffe, ber tu t'rgenb einer gelegenen ©tabt 3tatiens3

d>get)alten werben fotfte, biefe Reiben ^Angelegenheiten ttät}er

ju befr-rccfycu.

Seme 9Wajefrät, ftaifer ftranj I» / w>ot)I würbigenb baä

i)ol}e 23crbtettj*, voelc^eö ft$ gürß 3Wctt erntet) auf ben betben

Gongreffen $u £ropp au unb Zaibad) um baö 2Bot>{ Guro=

pa
1

ä unb baöjcnige ber öjterretcfytfdjen 9JZonarct)ic inSbefon»

berc erworben fyatte, beehrte benfclbcn mit ber £rt)cbung ju

ber SBürbe etneS geheimen $auö=, Öof= unb <S taatöf ana-

ler sS, einer 2Bürbe, bte, feit bem Ableben beö Surften öott

Svauni£ = 9iittberg, in Defterreitf; SWemanb mel)r beffeibet

fyattc. £>a$ Diplom würbe bem gftrjien auf ber $>cimreife

rwn Satbacr) md) Sien entgegen gefenbet unb erreichte benfelben

einen £ag iwr feiner Strtfunft in ber Spauptftabt.



9?cuntcö Sp<xuptfiü&.

o n 1; a ( t. SReife beö gürfleii narf; £)anno»er, OctoBe« 1821.

Stuöbruä) ber g r i e a) i f ä) e n 3 n fur r e c tt o n ; Maßregeln
'

europäifä)en unb ö ft c rr c i d> t frf? c n Diplomatie in ^Bcjit^ auf bie

Sreigmf. — £cr Eongrejj öon Verona unb feine Seftylü

Cctebcr btö £cccmbcr lb22. — Untcrbrücfuna, ber fvanueft

Stcbotuiion; ??? c 1 1 c r n i cf> wirb ©raub von Spanten. — z

fauuuenfunft ber Reiben Äaifet bon Cefterrcid; unt> ShijHaub

Sjernowifc in bei- Sufottnna, ©eptember 1S23. — Sdnlbcru

be£ e'"terrcid)ifa;cn SinfTuffeä auf bic vornclmiftcn Sreigniffe (fttreiv

in bev ^eriobe öon beut Songreffe ju Verona, biä i
s30; ^(n^c

getieften ©eutfd)tanbä unb bev Sdnvcij. — 6rcia,niffc in!

gürfinä)*a»ettcriü^'fa;en gamiltc (1825 biö 1831). — Hut

(janbtungen 511 SWaüanb mit bem ßönige ocirer ©icilien, 1825.

9S e 1 1 c v 11 i rf) evhair ba$ ^räftbium in ber STOmifteriatconfcrenj

baö oiiueve, Octobcr 1826. — Jlntteil beä 5ftcrretfl)ifö)en Sabine

bei bem Sou&erainitätsffreite ^ortugalö mit Srafilien IW

unb bei bem Stiege SRufHanbä mit bev Pforte 1827 - 1828

Egpcbition gegen Wlaxocco, 1829. — 3Mttfe auf baä innere!

i>fterreid)iffl)en 2Honnra)ie.

SBettor neue Qsreignifie von n>eltgef$i($t[i($er ivbeutfamf

bie St^ätigfeit beä nunmehrigen >'?auv , >?of-- unb Staatäfanjfi

lieber in SHnfpructj nahmen, n>arb ihm von Sr. ©rofbritan

[dum Waieftat , König ©eorg IV., welcher ft<§ im ÜWon<

Dctober 1821 auf einem 23efu$e tu feinem beutffyn Stara

lanbc befanb; bie 5^re einer Sinlabung \u~\d) vviuuever

£()ct(. Civ begai f1 d> al<3 ^Begleiter beö Srjffcrjogö, mtnnu

rigen Staiferä Jerbinaub I., nad) jeuer Jpauptflabt, reo

mit ber ganzen ^ußjet'c^nung empfangen mürbe, »vorauf
f<

lauejft anerfanntcä SBerbienß »l;m allenthalben tic gegrönbetfi
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?(nfprud;c gcftcfycrt hatte. ?(urf> hin »erafcfäumte es ber Jurft ntd)t,

he Jorberungen feines (>of;cn SBerufeS, fo tuet e$ bte Umftanbe

gematteten, mit ben ©enuffen ber Qsr^ofung ju »erfcinben, unb

3Äant$e$ würbe mit beut efcenfaflä anwefenben Sorb S ajl le-

re« g$ ocfprod>en unb eingeleitet, woS auf bte na^erige

Unterbrütfung ber fpantfcfycn SReöotution
, fomte anf bte

gcmctnfdmftltdKm Operationen Deflerreitp unb ©ngfanbS in

ben o r t c n t a l i f d; c n Angelegenheiten einen cntfrficibcnbcn

Cfinffufj ausübte,

gaft in bemfetfcen AugenMitfe, wo (£uropa
1

$ JRujie burd)

2>ämpfung ber fceiben gefetyrtidjen Devolutionen in Neapel

unb ^i'emont wieber gefiebert $u feyu festen, war — am
7. Sttärj 1821 — ber Slufftanb ber ©rieben ausgebrochen

unb mit bcmfetfcen eine d\cii)c ber oebcnfh'diften öotiiifc$en

SBerwitfetungen Jjerfceigefü^rt werben; — oebenftia), weit ft'e

auf ber einen Seite bte tljeuerjten 3"tereffen ber Religion,

!pumamtät unb (mrgerlic^en 3Boljtfa$rt ju jcrjloren, anberfeitS

aber in bte (Sintgfeit jtt)tfd;en ben europaifdjen (ialuneteu unb

in ba$ ©Ieit§geWt<$t bc$ 2Bettt$eiI$ einen ocrberMdien dli$

ju (ringen broftten. 3 U bem war ©riecfyenfanbS 3d)tlber»eoung

fein 3£crf einer Saroonaria ober ctnc$ moberneu SioeraliSmuS

gewefen ; c*5 fcanbette fid; batet nid;t fowo$I um biefe ober

jene SBerfaffung unb Sftegierunggform , aU bielme|jr um ben

llefcergang an* einem ^nftanic ber Sftec^tloftgf'eit in ben be$

fftefyteä unb ber ungefäfjrbeten Cfrtftcir,. liefen ^toeä ber

Snfurrection , ber and) atu> alten berfeloen »Drangegangenen,

gemeinten SBerafcrebungen beutltd; genug ^eröorteuctytete
, fowie

bte triftigen Örünbc ber ©rieben jur 5ftotljwe|>r, hatte Stfiemanb,

hatte am aflerwenigjten baö öftcrrctd)t'(d>e Saoinet berfannt:

nie war beut durften fetter nid) ba$ Unternehmen feltfl

unerwartet gefommen; nur ber 3 ßityunct feiner Ausführung

Kitte üfcerrafc^t unb SBeforgm'jfe rege gemalt. SSenn beffen

Ungeachtet Defterreid) ©egnerin ber griedjifdjen £ad)c Weh,

fo mar e$ gewtfj m'd;t Mangel an OoefüM für batf itnglütf

unb bte 9?ot[) eineS unterbrächten Golfes? , fonbent ciny'g ba$



236

unafcweiSfcare ©efcot ber ©ef&jter$aftnng , wcld;cs einer 2?cr=

gröferung ber WUfyt SJujüfanbö nid)t gleichgültig &ufe$eti

burfte , fjier aber nur bie 2Bafjl jwiftfen llnocrlc|lid)t'eit bee

türfifd;cn $leifyt$ unb etilem, beut ruffifd;en Ginfdtffc $5re«

gegebenen, ©riecfjenlanb (;atte. ©0 urteilten freifid; bautalc

bte jattfretc$en ©rt'cd;cnfrcunbc in ganj Europa uid;t
;

fclfejl

ber SBerfaffer biefer Öcfdndjte tefennt offen unb gerne, baf

aud; er cinft, in ber §ütte jugenbtt^er Segeiflernng, *Wettet=

nid; 8 33cnc(;men beim gried;ifd;cn grei§eit$famt>fe ganj mif*>er*

ftanben unb oerfannt Ijafce: jefct aber, uad;bcm beinahe et»

SwfleS 2?iertet=3at;r()unbcrt bajwif<$en liegt, tat er unb alt«

bie £aufeube, wcld;c gfeid; tym genrtyeilt, cinfetjen gelernt

baß biefer Staatsmann , wä^renb er fid; ali ©egner bei

fogenannten gricd;ifd;cn Uttafc$ängtgfett beurhutbetc, gtei^fafö

für eine unab(;dugigfeit , nautlid; für bie oou gan;

(Suropa, beu Kampf beftanb unb baf er biefem £ptjern 3nte*

effe, im 23ertrauen auf bie ©eretfttgfeit einer anfgeftärter

3uf'uuft, getroft bell ©djmerj augenblicflid;cr SBerfemtung jun

Cpfer bringen tonnte. £>od;, wir (äffen lieber bie £$atfa$eii

[et oft reben.

Der faifcrtid;-ruffifd;c ©enerafatajor unb ?lbjutaiu, prf

hieran ber gjpfifanti, welcher an bie ©pi$e ber grie#p

fd)cn ^nfurrection getreten war, luitrc unmittelbar nad; feinen

Gütige in 3 äff 9 unb 33 u cf; vi r c ft an «aifer 2U ey an ber

ber bamalS nod; in Satt ad; öerweifte, ein ©greiften abgefertigt

worin er benfetfcen um llutevftuiutng ber griedufdien 2ad)C

namentlich aber um bie 33ert$eibignng ber 9Mban unb 2Bat=

Ud)c\), bereu öertrag&ncifh'ger S5ef^ü|er SRuftfanW SKonard

war, auf»? 2>ringcnbftc crfud;te. ©ofcalb ,\uvi"t äftetterntd

von biefent erften ©dritte Runbe ermatten baue, glaubte er

weit ifnn bereite aud) ber ganjc Jufammenbang ber gebeimei

Stljcilnabine teo rufftföen 2Jh'nifrer$, ©rafen Gtapo b'^ftria

an tem iUufftanbc ber ©rieben befannt war, beu $.ni\c

hieran ber an bie nod) fvmben £ractate beö 8aföa$ei

Gongreffeö erinnern at müjfcn, welcbcr [ebc Jorm tcv XHuflc^
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uung gcgctt btc feefieijenbe <&taat$$ttiooXt für unjutäfltg unb

üertt>erf(t<$ erflart (mt.

X't'cfe Sßorjteflung feetturfte aud; für ben 2tugenfcftd fo

in'ef, baß ?ücranbcr feinem 23otfd;aftcr tu (fonftautiuopcl,

SBaron i\ ©troganoff, ben Auftrag erteilte, btc Pforte

c-on ber ^ortbauer ber freunbfd)aft(id;cn ©eftnnungen 9?ufHanb$

ju öerfu$er» unb alte Zijciimfymc bcS RatferS au bett äkrfurijcn

gegen bereu Sid)cr6eit aufö £utfd;icbcnftc 5« beSaöom'ren.

2luf gfct'djc SGBetfe ttefj aurf; ba$ äBtcner (faoinct unter feinem

eigenen Hainen ben Sultan über feine ©eftnnungen gegen

einen 9?ad)barftaat, mit roetdiem c$ feit fanger £eit bie frieb^

üd)ften SBer^ältm'jfe unterhalten (jattc, beruhigen unb u)m ben

SBunfcf; mbgtid)fter SSermetbung Mc$ beffen, toaä eine Grfdntt--

terung bcrfclbcn (;crbcifü()rcn tonnte, j« erfenuen geben.

©0 innig nun einer feity Sultan 5)?a(;ntub sooti ber

Slufriditigfcit ber bftcrrcidnfd;cn ^olt'ttf überzeugt mar, efcenfo

febr fteigerte firf; fein UniPttTe gegen s

Jhtf;(aub ; benn g(cid)}citig

mit ütu'ger Jrcuubfdjafteerftarung bec 3t. Petersburger (£a(tnei£

roaren t'ljm eigenbanbige 2orrcfpo:tbcn$en be$ ©rafeu Sapo
b'^ftria ausgeliefert korben, welche über beffen geheime

2ibftd;tcn auf 3d;road)ung unb 3erft«cfelung be$ turfifd;cu

©raatSgefcteteS faum mc^r einen Stottfel übrig tiefen, $a,

biefer SBibcrfprud; ber offtjteffen ruffifd)cn 9totc mit ben

ferberften ^Hatten cineö, im Vertrauen fernem Spcrrn J)od;fte=

tauben, SftmtflerS bradjtc ba3 ortcntatifd;e Blut bcö oemanifdjen

£errf$er$ fo fe(;r tu SBatfang, bafi er, angetoanbeW öon einer

graucn^ofien 9ttorbfajt, ben fd)rerf'tid;en entfölujj fafte , alte

£$rtftat im ganzen Umfange feinet 9icttf;cä öerttfgen 51t (äffen.

Ter erfte £>ragoman, prft SJcoruft, würbe auf Befehl beS

©uftanS (;ingcrid;tet , ber ^atriard; ©regortug, ebgteitf)

er ben 23annfiud; über fein 93otf ausgefprodjen batte, bei ber

Djlerfetcr — 22. Slprt'I — im pricftcr(id>en Ornate öom Altäre

meggeriffeu unb nebft brei (Srjfctfööfcn, bic ibm beim 5>od;amte

affiftirt batten, au ber Jpauptpforte be$ Jcmpctö aufgefnüpft,

mit Gütern Borte, in £ u ft a n t i n p c i fclbft, auf 3JZ r e a
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unb an ber ftüftc JUcinaftcnö fielen ©reuelfcenen oot

vor benett jebeS menföfidje ©cfityl jurütfoebt unb wogegen bt

SSorfletlangen ber ©cfanbten ber d>riftlid>cn £Räo)te faft frnc&tloi

»erfaßten, intern ber 2)iöan bic, von i£nen hierüber »erlangte

(grWärung mit ber furjen Antwort anfertigte : ber @rof$er

rönne, aU unbcfdjranfter Monarch, feine reoefltföen Untcrtlja

neu beftrafen, wie t& ümt beliebe. Gmblid; aber, naä)betn nw

bem SBtutoergiejjen lange genug jugefe^en l?attc, lief ein Ulti

ntatum be$ Staifcr* 5(1 er anbev bei ber $otjen Pforte eil

weites auf bte Verträge »on tainarbgi uub 33uä)are

»om Safre 1812 gefügt, Räumung ber beiben Jürftcntbumr

ÜJtenberung bc»? graufamen 23erfa$ren$ gegen bic li^riftci

ÖcrftcUuna, ber d;rifttid)cn Religion unb SBieberaufbauung bi

jerßorten Kirä)en, cnbdd; eine genügenbe 33urgf($aft gegen b

SEBicberfe^r ä^nti^er ©cenen in 3uhtuft »erlangte; int A-at

ber Ri^terfüflung biefer gorberungen aber bem rufjtföi

93otf<$after bic Räumung be$ türfif^en ©cbietä anbefahl,

Tiefe Rote blieb unbeantwortet; eine tfoeite nnb britt

wet$e ber erften in furjen 3unfd>curaumeu gefolgt Ware

Ratten gtei$e$ ©ä)icffat, fo bafj ©troganoff unb mit il>

tn'clc ruffifd)e Untertanen GTonflantinopel am 26, Julius roiv

lid; »erliefen. Unter biefeu Umftanbcn wäre ber Krieg,

fct;r and) % ( c r a n b c r benfelben für feine ^erfon ,u »ernteib

fud;te, uuauobleiblid) gewefen, $ättf md;t prß SR cttcrnti

welkem ber triebe nnb bic 2tu$fö$nung ber »olitifdjen Sntc

effeu mit beneti ber Humanität SltteS galt, burd> bao Stnerbieti

eine cnt|>red)cnbe SlntWOrt auf baö Ultimatum JU vermute

unb alle ruffifd)eu Untertanen im oömanifä)en Rei^e lue
j

grlebigung ber ©aä)e unter Deflerreid}« ©<$u$ }u mimu

ba$ ©n}werbt in ber Sa)etbe ju galten gewußt, ©raf Reffe

robe nabm biefeS SBcrmittelungSofferi im Rauten feil

2Konar<$en an unb aud> Sngtanb trat, in aoUk ber ©efpi

jungen $u £anno»er , ben Söemttynngcn be$ cftcmulwnt

©taatäfanjterä bei.

Demgemäß erhielt ber f. f. 3nternuntiu$ in (ienftantinor
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Öraf ö. S u j o w , von feinem G()cf bte Stnwetfung, ben Dfcts?-

effenbt , bamalä 5? a m u b * 33 e 9 , auf bte gefahrvolle Sage

be$ tüvftfct;cn 9tei$e6 aufmerffatn ju machen unb bemfelben

finge 9fta<$gte&tgfett gegen SftuflanbS geregte SScfcfwerben

anjnrat^en. 2tuf tiefe« 3ur^ c» towben nun wirffictj einige

Sftoten in vcrföluitid)cm SDme von ber Pforte nad) @t $eter§=

bürg aogefenbet; jtt einer genügenden (Srffärung aber wollte

fid; ber türr'ifdje ©tofj immer uod; nid;t entfalteten, wovon

man bte ©ctynlb niefit ofine ©runb bent üficruucgcnbcn Sinffoffe

fieimafj , welchen ip a t ei = S f f e n b t , ber mittlerweile cm

§> a m u b = 95 c 9 ' 3 ©teile getreten mar, auf teu SBiflen beS

©uttanS gewonnen fiattc.

go tft feiner 3 ctt tm ^ublifum oteffadj bte §rage auf-

geworfen worben: „mof;cr bte ungewöhnliche Öcbulb

ber eitropätfdjen Diplomatie gegen b i c 3 n b i c u

5

ber Pforte? W tj e r b a 3 lauge SSegnügen u u

b

SBieberantWorten auf f i d; e unvollfo m m ciic, oft

ganj etile 3ugejtanbtttffe, welche iitcljr bae* 0c--

präge ber © n a b c n n b b c ö @ p 1 1 e S , als ber f d) u 1--

b i g c n ® c n u g 1 1) u u n g an f t d) trugen ? w fi e r b i c

S

21

1

I e $ 1 w c n n man b i c 5p c r ft c t ( u n g bc s? gj r t e b e n S u n b

b i c 8 i d) c r 1) e i t ® r i c d; c n 1 a u b $ an fr t cfj t i g u n b eifrig

gewollt fiattc?"

SDfan erhält ocfricbigcnbc Antwort auf biefe, aUcrbinge

nafyc genug licgcnbe, $frage, fofiatb mau nur ben gan^ eigenen

©tanbvmtct , auf welchem bte cfiriftlid;cn 9)cad;tc burd; bte

unglcid; fioficre Stufe ber (Sivtlifation ben SKufelmänncrn

gegenüber gefteftt ftnb, nt'cfit au$ beut 2luge vertieren ivifl.

(iinmal ftnb cö bte ganj »ergebenen ^Begriffe ber Vettern

über alte SSer^ctltntffe bcö öffenttidjen unb bürgerlichen Sebenä,

unb bann bt'c Cangfamfeit , womit fte ben 3n1jaft von §orbe=

rungeu , bt'c nun einmal not^wenbtg al$ Jorberungen ber

©ereetytigfeit, utefit ber ©ewatt erfdjetnen muffen , auffaffen,

maö jebcS rafefie SBorwärtSfcbjetten unmöglich maefit. ©crabe

ba$ aber, wa$ hier fiemmeub einwirft, b i c (i) c i t c n b m a cfi u u g
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be3 $5rinjtp$ ter 9teä)tm äfj igf ctt, mufj bte $olfttf t

allen it>rcn Operationen juerft im 2ütge t;aten; fie mufj e

koppelt, wenn derjenige, mit benr untcrr)antctt wirb, auf eine

entfetteten m'ctrigern Stufe ter 23itbung ftct)t, unt um bieg j

erretten, finten biefetben ©rnnbfäfce t'^re ?tnmcntung, tote u

iunern ©taatSlefcen, wo unbebütgt baö partieutarc, atfo geringem

^ntereffe tem allgemeinen, l;ot;crn wcid;cn muff.

C£ö kturfte öott <&zitm 9tuffanb$ feiner befonbern (£rftv

rung, um tcu (il;ef tcö öftcrret'd;ifd;cn (SabinctS efnfet)cn j

[äffen, tafj alterbingö r-on ter Pforte nod; öiel ju ö>eni

gcfd>c(;en fei;, um tie fricbtid;cn ©eftnnungen tcö Kaifer

2üeranber nid;t mattfenb ju mad;en. 8e$terer f;atte bereit

ten Senator ©entetriuS r-on £atiftfd; cf f mit eini

auperorbeuttid;cu Scnbung nad; $£icn beauftragt, tere

3wccf war , Ocftcrrcid) über tie wab,rc Stellung SRnfjIani

jur Pforte anfjuftären : „t a
fj

c $ f t d) u a m 1 i d; b u r d; a u

tt i d) t u m c t u c ,j n t e r ü c n t i o u i u tie 21 n g c I c g e n 1; e 1 1 e

G> r i c d) c n I a n t $? , f o n t c r n e i n jt g t a r u m 1; a n 1 1 e , t a

tie 25 er Jj ä 1 1 n t ff e w i e b c r auf t e n @ taut p u n e t , a v

weld;cm fie fid; »or S troganoffo Slfcretfe oon Got

ft a n t i n o p e I b e f tt u b c n
, $ u r ü et g e f u l; r t w ü r t c n." £>ü

war auf einmal ein tid;ter fJunct in ter großen SBerwitfelu*

unt Vettern td) jögerte teilten ;HugcnMirf, tem SBotft^afti

batf anerbieten ju macben, taf? er (ter ßitrft) tie Stäunuui

ter ^ftoltau unt SB all ad; et öon ter Pforte aueirirfi

»ctfe, falte* 9tu{jlanb feine Jorberung bierauf befd)ränfe ur

ten ^rieben $u crbaltcn öerfpredje. xHuf tie Srfütfong b«

antevit, im ruffifdien Ultimatum erhaltenen, 33ege$ren$ bi

reiigiofeu unt politt'fct)en Arei(;cit ter ©rieben fonr.e er )i

tiityt ciniaffen, weit eine ©a$tt>t'f($cnfunft tn tie iunern Vlngi

legcubciten ter Surfet' unt tu tte ^erbaltniffe tee> Sulfat

V.t feinen Untertanen, turri) feine beftebeuten j£ractate gered)

fertiget fei;, taber (ene 2Bünfd>c einjig von tem Erfolge tc

2tufjranbe$ abbaugig gemadu »erben müßten, iGabrent 2 i

tiftfdjeff feinem ^lonarrben btefe Eröffnungen auf tireetc
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2Bege jufommcn tiefj, crtf;eifte 9)?cttcrnid; bcm ©rafen o.

Süjoro ben erneuerten Auftrag, bic Pforte mit allem Dfad;-

brutfc jur Räumung ber ftüxfienfyimex ju oerautaffen , in

$ofgc beffen aud; nn'rftid; nad; unb nad; alte Gruppen, bt'3 auf

einen Keinen Itebcrreft, au3 biefen SanbceMciien jurttefgejogeu

würben, Da inbeffen afte btefe Stritte 51t einer rabicalen

^Beilegung ber, jroifdjcu 9?ufjfanb unb ber Smrfei obfdnvcbcnbcu,

(Spannung nod; nid)t genügenb fd)icucn, fo brad;te ber ©taat$=

fauler ben ©cbaufen eineS neuen (£ongreffe$ ju Sien in

Anregung, auf iocld;cm
f auf er ber gricd;ifd;en, aud; bie itälie-

m'fd;c unb fpanifd;c §rage iljre Srlcbigung ftuben feilten,

itaifer AI e raub er, ber fd;on in taibad) bic Sftotfproenbig*

feit abermaliger SBefpredjung cingefetjen blatte, ftimmte einer

3ufamraenfunft ber @our>eraine bei unb and) ber franjöftfc^e

SBotfdjafter in ÜEBien, SOcarquisS ü. Sarautan, vcrfd;afftc

biefem 23orf<$Iage, befonberö wegen ber 23er$dKtnif[e in (Spanien,

bei feinem ipofe Uid)t Eingang.

Am 7. September 1822 erfdjicn Aferanber in 23egtei=

hing bes? ©rafen 9?cffcfrobc ju einem 23cfud;e in SÖien,

voo er li$ gegen bic Wlittc DctobcrS öerroeitte, roäfrenb wc(d;cr

2,cit jun'fdum ben SDh'niftem ber fünf £>auvtmäd;tc häufige

35efpred)ungcn ^tatt fanbeu ; ber eigentliche Gougrefj bagegeu

nntrbc, um bcm 8d)aup(ai)c ber vofitifcfyen Ch'ciguiffe näfjer

ju fetjn, nad; Verona verlegt. Am 15. unb 16. Dctober

trafen bic beiben Kaifer von Dcftcrreid; unb 9?ufjlanb,

foroie ber König Jricbrid; 2ßifb>Im von y]5rcu£en, ivefdjcr

£c£tcre o^ne 3wifd;cnaufentba(t von SBerfin hergekommen war,

am (Songrcfjortc ein: etwtä fpäter crfd;ienen aud; bie Beiben

Könige von Neapel unb (Sarbintcn nebft mehren anberu

itaf ienifrfjcu dürften. %)l c 1 1 c r n i d) , rocId;cr auf bcm Songreffe

ber Diplomaten ben 58orft$ führte ,
fyattc fid; , neben feinem

geroöfjnfitf;en ©efaljrten, bcm bitter ö. 0cutj, bieSmat aud;

nod; von bcm Grafen v. SüjottJ begleiten taffen, um von

bcmfclbeu über ben örtlichen Staub ber Dinge bie nötigen

Aufklärungen unb yfatbfd;(äge einholen ju tonnen. 9iuf}laub
Siuber/ SERetternicft. IQ
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baue, aufjer bem fd;on errovibnten ©rafen o. 9?cffclrobc

ben Senator von X a 1 1 ft f d> c f f unb feinen 25otfd;aftcr be

ber Pforte auf ben Cümgrcß beorbert; aud; t)attc ber ßat'fe

bt'e Spcrbcirufttng be$ Grafen ^ojjo bt 23orgo £on v
]?ari

jtoccr'mäfft'g befnnben. 23on Seiten Gnglanbö roar bteänta

fein Staattfmiuiftcr crfd;icncn; ber SDcarquiä t\£onbonbcrrt)

ben man in Verona erwartet (jattc, ^attc fiel; für} oorljcr, ti

einem einfalle oon Scbrocrmutf;
,

felbft ben £ob gegeben, un'

ba fein 9tad;folgcr (Tarnung bem übcnoicgcnbcn (Jt'nfluff

Shtf'lanbtf im Oriente forootjl, aU aud;, lei feinen altbefanntci

liberalen ©ritnbfätjcn, jcber (2iumifd;ung tn bic 2fagelegen$etrei

ber pi)reuaifd;cn ipalbtnfcl abgeneigt war, fo natjm er feina

pcrfonlid;cu SSfattjett an beut Songrejfc, fonbern fanbte bei

Spcrjog so. Wellington, ber feinen SGBeg über ^aris? uaf;m

roo er mit beut bamaligcn ^raftbenten bee Gabincttf, SSillele

£Berl;anbiungcu pflog, unb ben brittifd;cn 23otfcf;aftcr tu Sien

8orb ©trongforb, einen SEftann oon b,ol>cr Sntefltgenj un!

au3gc$cid;nctcm biplomatifdjcm Talente, beibe jebod; mebr ab

fti((fd;rocigcubc 23eobad;ter be$ ©angeä ber Untcrbanblungcn

benn dl$ roirflitfc SBeSJoUmäc^ttgte, nad; Verona, ©a$ Gabinc

ber Juilcricn, beffen ^ftttcreffe bamaW einzig auf bic Unter

brücfung ber fyanifd;cu Devolution geriebtet roar, o,ab ben

(ieugreffe jroci SÄttgtieber, »Ott beneu feinet über feie orienta

lifd;c ©tjfcrcttj rid)tig ju urtbeilcn oerftanb: webet 2Xont

m or c n c \)
' 3—betf 27hm(ter$ ber auöwärttgen ?(ngcfcgcnbcitcu—

bcfd)rdnlte (Siuftdjtcn , nod; (S$at e a u b r i a n b 8 @<$rtftfteflcr

St'tetfett — bic, roet'I fle felbft von einem bod'ft et'nfetttgei

Stanbpunete auegieug, aiiü) beut Jürjten SM etter n i d> efnfci

tige SBeroeggrunbe feiner JpanbfungSwetfe, rote 5. 58, abgefagte;

>? a fj gegen Duflanb u. bgl. unterlegte — liefen ötel Sttergt

üon btefet Seite erwarten. }
v
rcttf:cn cnblicb, ttel$eä bei frei

ju bcbanbclntcn fragen nur cm feeunbäreä 3rrtcreiFe j
u öcr

treten battc, faubte, wie fruber, ben Aurftcu 0. £ arbcubcr>

(er ftarb am 26. Dor-ciubcr jtt ©entta, wohin er noeb Cfl

Secnbtgung betf (Jongreffeö geretöt roar), ben dürften 001
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Spafcfclb ttttb bcn ©rafcn von 33emftorff. 91uf?cr bcn

©«tonnten waren nod; mcljrc franj&ftfdje, rufjtftf;e unb cnglifcfre

Diplomaten in Verona anwefenb; aurf; würbe ber ftronprinj,

jefctge ^örn'g DSfar öon Schweben, bcn (eine ©unreife

t)ic(;er geführt liatrc, mit 2ttt$§ei<$nnng nnb äGBottfwotfen i>on

ben 3)?onardwn empfangen.

2)tc biplomatifdje S^ätigfeit beS dongrcffeS oegann am

14. Detoter mit öorberei'tenben Gtonfcrenjcn jwifdjcn ben

Sftinijlew DeftcrrcidjS, 9tuf?lanbS unb CntglanbS, in

welchen bie ©ritnbfagcu bei? ganjen ©angcS ber SBerljanbringen

feftgefc^t würben. Qic Jrage wegen ber Räumung ffleapeU

unb ^iemontS, welche in ben eigentlichen @i£ungcn juerft jur

Sprache fam, In'lbetc feinen ©egenftanb langer HDeoatten,

fonbern würbe fduiell batjin cntfdjicbcn, bafj in erftcrem ?anbe

eine t*ctrdd)tlid;e SBerminbernng beö 23efa£unge^ecrc3 Statt

ftnbcn, aus festerem aber fämmtlidje frembe Gruppen juritcf--

gebogen werben feilten. Qt\va$ weitläufiger bagegen war bie

Gjntfü)etbung über bie Angelegenheiten Spaniens ; nicfyt etwa

wegen mangelnbcr llcbcrcinftimmung in bcn ?lnjitd)tcn ber (wl?cn

ü)Mrf;te, fonbern tjauptfäd;lia), weil bie Operationen ber beiben

23coollmäd)tigtcn JranfrcidjS, wctd)c frei biefer $ragc am meiften

oetbeifigt waren, fid) in fielen ber »orncljmftcn ^unetc gcrabe

burd)freu$tcn. 2Öä§renb nämtiä) ber 23icoiute son SDcontmo*

renet) in befonberu Untcrrcbungen mit bem gürflcn 9J?ctter=

niä) bie 3 u ftll««UI"3 ber 9ttäd>tc ju einer franjöftfdjen 3utcr=

»ention in Spanien auf's 2tngelegcnt(id)ftc auSjuwirfcn fitste,

fat;e man, wie Sfjatcauorianb einen ganj ocrfdu'cbenen

2Bcg cinfdjlug unb bcn it aifer 2(leranbcr unb $B c 1 1 i n g t o

n

jcber T)ajwi(d;culunft abgeneigt ju erhalten oemüljt war. £5a

nun unmöglich jn laugncn ftanb, baf? bie ®id;ert)eit bcS regie-

renben SpaufeS in granfreidj ganj »on ber ntoglid;ft fcfyneftcn

Untcrbrücfung ber ^coolution auf ber pt)rendifa)cn Spalbinfet

abhängig war, bereu gcfät)rlid)c ©runbfa^e, namentlich feit ber

öinfe^ung bcS SDcinifteriumS ©an Miguel, in granfreia)

tcrcitS einen l>eforgnif?errcgcnbcn Entlang gefunbeu Ratten:

16 *
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(o war ber Antrag 9)?ontmorcnci;'$ ju fe^r mit ber ganjei

Sage ber 2)inge überciuftimmenb, ftft baf man ^ättc vermurbci

lonncn, berfefte banbie Incv nicbt im ftrengjlen Sinne bei

3nftructioucn feinet ftofeS gemäf. 3Wetternt<$ fcefreunbet

fiel; baticr um fo letzter mit bem ©efu$e beS frauliche

SttinifterS, at$ cv bann bie erwünfäte Harmonie ber ?(nfiditc

beg CSatunct^ ber XrxiUxkn mit feinen eigenen erbiiefte, un

leitete Konferenzen mit bem Jperjoge »on SBettington eil

beren 3we^ war, (Sngtanb, beffen 3«tereffen in ber orientati

fefren $rage imt benen Dejterrei<$$ augenfc^einlidj jnfammeti

liefen, ber Snteröention in Spanien ebenfalls geneigt j

machen, ©er ©taatlfanjter nutzte burefc bie umjtc&tige un

roabre Sdjitberung, welche er öon ber Sage ber 2)inge entwar

fowotjl frei SSetlington, alt tei Sit er an ber fettfl b

Teelamationcu CS h at cauftrianb s? ebne SDlüfje erfolglos •

marium unb fo Eam man benn überein, bie SSerfugungen hit

ficHh'cf) Spanien^ bi$ auf bie Antwort au$gefe$t fepn \u laffe

welche ba$ SKabriber CSalnnet auf bie ihm gemalten 3ttitt$e

fangen über ben 3wecf beö QfongrejfeS einfenben würbe. S!

nun biefc Antwort in einem fehr ungejiemenben unb üfceroti

tilgen Tone ersten, (teilte SDJ et te r n i <f> bei bem Songte!

ben SJntrag: „Ta reobhv elf enb e unb oerfö^nenl

33orf«$täge f v it c(> 1 1 o c- geMieoen wären, foiolh

i3 o u ben, a u f b e m S n g v c f f
e » c r fa m m e 1 1 c u , 372 a t

t e n a m t ( i d) e £ e m o n ft r a t i o n e n
,

in b e r a r m » i

U 1 1 i m

a

t\? , a n b t e SH e
g i e r u n g j u 9JI a b r ib a 6 g e

f

a n fc

im a « 1 1 e i b r e r
v^ e r W e r

f
u n g a 6 e r b i e 6 e t v e

f f
e n D

©cfanbten abberufen unb bie bermatigeSRcgt

v u n g 2 p a u i e u 8 a 1 6 u t cb r ö o r b a n b e u a n g e
f
e b

iv erben/' Tic aflfäflige t^ätti^e I>ajtt>if^cnfunft , f¥ W

bie SBerpfCic^rung, für bie £er{lettung ber föchte beä fönigti^

.s'Mufeo ©orge \n tragen, würbe an Ar an fr cid) üfcerwicfi

2>iefeä ^rotocolt, wckhc* ber vefratb o. ©enfc aogef

hatte, würbe burrh bie SBcoou'mädjttgtcn Defterrei$$, 91«

lau co
f Arautreiibo nur lv reuf:euc unterzeichnet: i
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allein 335 eU i n g t o n fee^ieft ftd> baSfet&e , in (äirmangfung

genügender Swfirttcttonen oon ©eiten fernem Galu'nct^, offen

;

er bat afcer buvd; bie Schritte , tveld;e er auf fetner 3iütfvetfe

tu Sparte tbai, feine perfönli^e Uefcereinfh'mmung mit bett

SSerfügnngen beS (SongreffeS £intängftc§ an bett £ag gelegt,

3tad; Srfebigung ber fpanifdjen 3' vai3 c fcitbeten nunmehr

bie Slngetegen^eiten ® v i e d; c n ( a n b 3 ben Öegcnftanb ber

SongrefjöerJjanbuingen, Ter v-ovft'^cubc 33eöoflmct$tigte Oefter-

vetd;ö, bev »cm anfange bev SSerroicfefttngen im Oriente t>iö

auf ben gegenwärtigen SlngenMid ttnoerrücft bte 3^ fcftßc--

(mltcn (;atte: „entWeber Integrität be$ türf if cr)en

0vctd;c3, ober GvtedcnUubtf ©elfcftftänbigf tit",

richtete je$t, ba fiel; ju teuerer leine Slu^ftc^t jeigte
,

jeüt

Streuen einjig auf eine Slnnä^erung bev vitfftfd>cn Spolitif an

feine eigene. £v l;telt ftcf> ju beut 3wetfe febiglidj an bte,

oon altera üb er fef&ft unterzeichneten, Stractate be$ Saioacljer

(£ongreffe$, führte beut Mat'fcv bie unoere^eniaren 9iad;t(;ct(c

ju ©emntlje, weftfje eine einzige Snconfeauenj in bem 23cncf;*

men ber 9Jcä<$te — fefbjt bann, wenn bte Umftänbe et'ttc fofcf>c

aud; m'd;t gerabeju oerbammten — nottjwenbig nad; ftd; jietjen

müfjte, uub fud;tc if;n auf biefe SGßeife beut ttnpoItttfd;en (Sinftuffe

S a p o b ' 3 \t r t a 6 \\\ entfremben, ?( l c r a n b e r , ber baö

(Meun'du biefer ©rünbe unmöglich oerfennen tonnte, trat 9Ä et*

tentt'd;e> 3lnftd;ten mit öoflefler tteoerjeugung bei uub, titbem

er bem allgemeinen europäifctyen ^ntcrejfe feine eigenen wütig

jum Opfer fcradjte, oeftanb er aftein nod) auf bev gforberung,

bafi ftd; bie Pforte jur Erfüllung bev Verträge »on 23ud;areft

oerfeetje , tu welchem Jade er beut, oon Ocftcvvctd; , Sngtanb

uub ben Reiben anbern Sftäctyten bereite angenommenen, $5rin=

jipe bev ^itdtuntevftü^uittj bc£ gvted;tfd;cu 5ütfftanbc$ beitreten

wofte. £)em &u ao^F erhielt benn aud; ©raf 9J2 c t a v a,

bev 2H>gefanbte be$ ßvtcd;t(d;cn ©enatS feinen 3 u ^' ltt t,ci ^cm

Songreffe, fclbft feine üftote, Welche beit 2lufftanb ber @vted;cn

rechtfertigen foflte, würbe m'd;t angenommen, (S'ö würbe wegen

©riecfienlanb nur oerfögt, bafj Corb Strangforb bte ounbige
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^ofljief;ung bcr genannten Vertrage frei bem Tivan betreibet

feite, cd;nc ftd; über bie Qttttpörung fc 1 ft ju erklären. Diefi

33efcftuffe bcö (SongreffeS würben burrf; ba$ öftcrrcid)tfd)(

GÜtbinet bcr Pforte mitgeteilt nub bie ©rflärung beigefügt

ba£ Dcftcrreid;, im ftatte einer 33ertt>eigerung ber geredjtei

gftrberungen 9tuf}Ianb$, jur Unterftüfung berfelbe» eti

5Xd>tuti(3 gc(uctcnbc3 Speer an bt'e ©ränjen Kroatiens, bec

33anatö nnb bcr 33

n

fowi na öorrüden laffcrt würbe. -9iad);

bem auf bt'e bcfd;ricbcne Söeife alle Hauptfrage« erlebtet uni

and; in S3e$te$ung auf £cutfd;(anb uutcrfd)tcblid;c fJuncte

namentlich berjenige wegen bcr geheimen SSerbinbungen , tr

33erat$ung gebogen werben waren, berfiefjen bie beiben ivatfci

öon SDcftcrrcid; uub 9iufHanb — $reufjen$ Honig war fd;or

einige Qeit öor^er md) Neapel abgereist, bei wctd;cr ©eiegen

tjcit er eine ^ufamm citfunft mit bem $5apjte tjatte — am 14

Dccember 1822 beu Eongrefjort, ?(m gleichen Zci$c abc

würbe aud; nod; ein, iwu ben bret SThrnftem Defierrei($8

9fatf}fanb$ unb $5reufen$ unterzeichnetes , SKanifeft tuiblicirr

wclc^eö bie ©ruubfäfcc bcr fettigen Slttianj an^$ Sfteue betätigt!

nnb beu ©efu$tSbunct barlegte, öon beut au$ bie Souöeraim

fowof;t bie 33cwcgungcn im Djlen Suropa'S, aU tiejenigen ü

beu fübwcftlidjcn Staaten beurteilen ju muffen geglaufr

Ratten. „2Sa$ bcr Öcij? bcr SKeöolution— fo lautete baäfefb«

— auf bcr wcfKid;cn Jpalbinfel begonnen, totö er u

3 1 a I i c n verflicht battc , ba$ ift ibm am o ft 1 i $ c n 6n bi

»Ott (Europa gelungen. GSntfälpffen, bie ®runbfä$e ber 9tebeflioi

an jebent £~rtc uub in j'cbcr ©eftott jurücfjuweifen , baber

bt'e 3)?ouarrf)cn t'br cinftimmigeS SBerbammungSurtyeil barübei

auegefprechen. ©a bereite tuveh bie $atjtrcitt)en Dertraulid)ei

Gcmmunieatioucn , weUbc wabrene biefeä ganjeti Jcitraiuib

unter bett (Ah-ofniuubtcn Btati fanben, ein ööflig befriebtgenbei

(riuv-crftanbnif? berbeigefubvt war, ie blieb bei ber 3uüimmett

fünft tu SSerojtfl ntc$t$ mebr übrig, aW bie 9Refuttate bt'efet

öinöerftä'nbnijfeä bon feuern \n betätigen. Die 3ftonarc$ei

begeu ba$ Vertrauen, bafj fie tu Denjenigen ,
weld>e mit bei
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obcrfteu ?(uctorität — in welker $orm e$ auc^ fct;u mag —
befreitet ftnb, atfcnt^atfcen äd>tc uub aufrichtige 23unbc£genoffcn

finbcn werben."

Tic 23cfd)lüffc bcö Songrcffcö in 33cjte^uno auf @ p anien

würben öon jeber ber t-icr 3)cäd;te befoubertf, mit 33cginn bc3

3a£>reö 1823 an bie SRegterung ju sI»cabrtb afcgefanbt uub

am 9. Sanitär burd; ben SD^t'ntftcr ©an SWiguel ber 23er-

(ammlung ber GortcS, jugteic§ mit ben »orläuftg barauf erteil-

ten antworten, befauut gemalt. Das? öftcrrcidjtfdjc üftemo=

raubunt , wcldwö in ber 3Jci(;c ber SWitt&crtitng ba$ jweite war,

cntfu'ctt unter Stnbercm uad>ftcl;cubc grftärung: „lieber btc

fpantfe^e toolution ftaub unfer Urteil öon tyrem anfange

an feft. Sie f;at, fcl&ft cf;c fte nod; jur Weife gebieten war,

groficö Unfwil in aubern Staaten scrurfad)t. Sic war e$,

welche bura) btc aujtccfeubc Statur ifjrer ©runbfä^c unb 23ci=

fpicle uub burd; bie 3iänfc if;rcr iwrjügtid^ftcn Urheber bie

Devolutionen in Neapel unb ^ientout erjeugte. &ic war

e$, wcld;c ganj Italien in 23ranb gefteeft, $r an fr cid; bebrotyt

unb Dcutfdjlanb gefä§rbet i)ättc , wären nid)t bie SPcäajte

tnö Mittel getreten, um btefe neue ßcueröbrunjt von Suropa

abjuwcljrcn." D^renjeugen l)abcn vcrftdwrt, bap ftdj bie weit

überwiegcr.be (Stimmung, hei 23erlefung biefer 9totc beö gürften

2)iettcrnid), fowo(;t burd; ben ffaren, ruhigen /Ion, wcldwr

barin l;crrfd)tc , als? uameutlid) aud) burd; bie gefc$i<$tltdjen

Erinnerungen an baö frühere innige ÜBertjaTtnif? jwifd;cn Dejter=

reid) unb Spanien uub an bie grofen 33crpflid;tungcn beiber

Räuber gegen ciuanbcr, in t;of;cm ©rabe fcefriebigt leiste. $il$

ber SDciuifter an bie ©teile tarn, wo von beut 2ftttttje bc*S fpani=

fd)cn 2Mfe$ , aX$ be$ vorfdmpfcnbcn für Suropa'ö ftvcifycit

gegen bie napolconifdw llfurpation, bie Webe war: ba glühte

ber SftationaTjloIj in feinem ganjen Jcucr unb ein waf;rf;aft

c(cftrifd;cr Ginbrucf fprad; fid; in ben 3»3cn a ^cr vtuwcfeubcu

au$. 2JBcnn nun enbtid; fctbft nod; ber völlig liberal geftnnte

(Sngläubcr Du in bie öftcrrcid)ifd)c 3?otc „ein Srgefcnifü

ber i;of)cu SS5ei$$ eit uub Erfahrung bcö dürften
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9D?ctternic$, eine Urfuube, aue ber eben fo lue

pofitifcfycr Stact, alö 9Q?cnfd) enf enn tnifj fr-redjc'

nennt : wer wollte un« bett SBorwnff ntarijen , ba£ wir ba

33ilb mit attjufeobaftcu garten ge$ei<$net Ratten V

^nbeffen würbe j>en ben Sorte« , mit ^Berufung baraul

baf? bie Gonftitution i>on 1812 imSafre ib reo (int

Wurfe« bie ©arantie $n$Ianb« erhalten oatti

ba« S3ege$ren ber Sftafye, biefet&e at\^ufd;affcn ober mu$uan

bern £ärtnä<fig jurnägewiefen unb fo nutzte beim Spante
ett »cr^ängnifiootfen Krei« feiner 9?eöotution burcftlaufcn

einer feofutiou, welcfoc oerMenbete nnb übel gefmnte SPtenfdje

fo gerne al« ben Zxiump^ eine« anfgeftärten 3a$rt>ttnbert

bargefteflt Ratten, g r a n £ r cid), wet$e« *>on bem Songref

bie S3erpfli$tung, biefeftc &u unterbrittfen, ftoeroommen t;att

nnb *>on wefdjem, ber Kultur ber Sa$e nad), bie ^nteroentio

adein peioerfjtettigt Werben fonnte, bewaffnete unter bem Dfcei

oefe(jlc be« ^>crjOQÖ ren 3(n g ou l e m c , ein £ccr, ba« a

7. 5tprit bie SBibaffoa üoerfdjritt unb alle wichtigen "Vunei

nnb gejtungen Spanien« befe$te. £>er weitere SBerlauf bi

2l;atfad)cu 6i« jur öMtigen Unterbrücfung bc« £ortc«regimente)

gefrört biefer ©cfawMc m'du inebr an ;
bier ift nur ued) b;

Sinjige &u erwähnen, bafj, nad) SEBieberferfleTfong ber fnibo

Drbnung ber ringe, Konig gjerbinanb ben prjli

SD? c 1 1 er n i d> mit ber f p a n i f d) c n © r a n b e
5 & a e r ft c

gl äffe unb beut &er$ogftc&en Stitcf, al« Anerkennung )cuv

unmittelbaren , tbatigen Sföitwirfnng für bie 3ntereffen b

gefeiMnafligcn 3iegierumy:>gcwalt , au^gejei^net bar.

2Bä$renb nun $raufrei($« SDBaffcn im SBejtei Snropa

interöenirten , arbeitete ba« ofterreidjiföe (Sa&inet mit «naw

gefegtem ©ifer an ber Regelung ber orientatiföen Angelegt

leiten. 3« biefem 3wecte fanb ued) im SDconate Septem«

be« gleiten 3a$re« 1
1823 l

ju G • e r n w i 15 in ber ©ul

wina eine abermalige ^nfannnenfunft be« Raifer« a t a r

mit beffen bebem 93unbe«genoffen 91 1 e r a n b e r Statt, wo!

hinvtüicMid) bie bauerbafte virbaltung be« , jwiföen
K

M\\b\<r
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unb ber uferte »ermittelten, ^riebeng unb bte 3Bt'cbcr()crfte(-

fang ber poltttfdjctt S>cr[;altnt'ffe jur (Spradje tarn , welche

burd; ben ?htfftanb ber (55rt'ed;cu ejeftört korben waren, Surft

üft e 1 1 c r n t d; foftte attd; bt'cfce: 2)?at ber Sonferenj ber kt'bcu

9ftonard;cn knvof;ucu; allein ein, auf ber Steife t'f;m unertv-artet

jua/ftofiener, Jt'ctcranfau' l)iclt t$tt in 2 c m l) c x 13 , bei* öaupt=

ftabt ©alt'jt'cn^, jurücf, wo er jcbod;, cl)c er nu'eber nad; Sßtcit

jurüctfc§rte, mit bem fat'ferlt'd;=rufftfd;cn Staate fccrcta'r, ®rafcn

i\ dl c f f c ( r b c , üfrer bte , tu (^ernennt} tfcrl)anbcltcu,

©egenftänbe xxod) r-crfd;t'cbeue nähere 23efprcd;utta,cn Ijielt,

woburd; ber Spoffnuna,, ben griebeu juu'fd;en Sftufj (anb unb ber

Pforte bauerJjaft erhalten ju fetjen, x>oxx Sag ju Sag grö$ere

2Ba(;rfrf;ciulid;fcit vcxlicfycxx würbe.

Seiner, autf eigener feftefterUetieräeugung ijeröorgegangenen

unb burd; Defterrei^S eigentümliche 23er$äftniffe unb ^ntcreffen

gebotenen, folitit Mt'et> 9W c t t c r n t d; tu jeber £t'uftd;r, und;

wäf;renb ber ganzen ^ertobe, von jct$t an tu'^ unb nadj ber

franjöjtfcf;cn SutiuSre&ofution
,

getreu, (£r wufte, ntt't einer

feftenen üKäfitgung in ber Jornt, bte gröfte Gncrgt'c im $ef?=

l;altcn ber v
]?n'uctptcn unb tut 23ertljeibigett ber Sad;c fei off,

ntt't ber tt'bcralftcn 23crücfftd;tt'<3uua, unb größten ?(d;tuuß ber

^ntereffen aller SPfttftaaten, bte fct'nftc Uutftd;t tu ©clmuptung

ber eigenen ju r-crot'nbcn, Scloft tu folgen Raffen, wo jebeei

attbere Satu'nct r-ou Defterrct'd;ö 33cbcutfainfctt eine Dtcratur

gegen 9)ctnbcrntäd)ttj3e gcüot t)aocn würbe, untren e$ nur bte

©runbfä^c bcö dlcd)t$ unb ber SBifligfeit, f;öd;ftcn3 unb nur

(elten ber unaon>cnboaren 9?ott;iv<eubt'3fet't, bte feine dritte ju

leiten pflegten, @S xvax il)\n gclunijcit , Statiner ju ft'nben,

bte, t(;ct'lö burd; inniejc 5rcunbfd;aft unb Itcfterct'nftimntung ber

©eftuuungen enge ntt't t(;m »ertunben
, fytiU anü itjxxx unb

burd; t'§n gebt'lbct, würbt'ge unb jugfeirt; aud; tüd;tt'gc Organe

fct'ncö r>o(t'ttfd;cn dt'uftuffe^ waren, ©raf Stypon^ tu $ari$;

(Sfter(;al3t; unb SSeffenfcerg in Sonbon unb ben Wcbcr--

tanben ; 8 e fc g et t er n in St. Petersburg ; 9tt ü n d; - 23 e 1 1 1 n 3-

Raufen Ui beut bcutfdjen Sßunbcota^c ; Öraf 5l' tt 3 n> , xmh
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ibm 33aron £ttenfe(s?, fcet ter Pforte: tief traten ti'e

Scanner / roe(d;c 5Dcftcrrcid)3 bt'pIomatifd;c ^ntereffen bei ten

mnebmftcn Gabinctcn Suropa'S reprdfentirten. (iiue Sinfa<$«

fycit ber gfarnt; eine Klarheit unb SBürbe be3 ?Cuöfcvucfj? , tie

um fo mebr toixtte, je ungcfüuftcltcr unb auf? ruhiger 3luf*

faffung ber jctcSmatigcn SBertjättniffe fte #eröorgegangen mar,

5cid;nctc äffe 5(ctc unb SÄam'fefte bcö ©taatSfanjterä au$, unb

bte fräftig Müfycnbc ©pra$e feines Jrcunbe«?, bcS gciftreief)cn —
wenn gteid; öwt 33ielen »ernannten — 9ftitter$ J>. @en#,

cvf-üßte nodj bereu äöirf'famfeit. ?(uf biefc IBSetfe bat 9ft e t=

t c r n i d) , and) ben acuten ber 33ett>egung gegenüber
,

firf) in

einem 3icfycctc j« ermatten gemuft, ber bi§ auf btefen ifcag

nirf)t nur tu fet'nem ganzen Umfange forrbeftebt, fenbern in

bemfetben ©rabe jttttinunt, att fid; bte (Sonfequenj feiner

©runbfä^e unb bic ?[ufrid)tigfeit feinet @9Jtetn$ in ben ?lugen

?lflcr jletS bcut(id)cr erproben.

3m ©eifte biefer tyoiitit nun fuhr bei AÜrjr fort, tbeif£

unmittelbar, tbeilo mittelbar buref; feinen dlatb unb fein mora*

li]d)c$ ?lnfebcn, auf bie Angelegenheiten (hmma'e. cinytmirFcn.

9iid)ten mir 51t beut Gnbe unfern 89Kef juerß an\ T e u t }d)>

lanb, in beffen SBunbeSöerfaffung ftd> Deflerreit&S potin'föer

Ginfhif am £)etttu'$ften berauöftcftt unb gcfefUtcbe ^[nerfennung

befiM, fo fe(>cu mir, wie fid) biefeä Vant
,

früher nur )U febr

ber SpietbaU ausMäubifdmr v

\
v
elitif unb aikMdntifdmr Umtriebe,

mit jetem £agc frdftigcr unb feibftftänbigcr tu feinem Innern

erbob. Senn and) gleich ba$ Dafepn einer, am? ten veriYhie

tenartigften (ioterien gehüteten
, SDppofttion mdu in ?lbrete

geftettt merten mag, fo galten bereu SBefrrefcungen in ter legten

3cit tod) mebr ber Srjiefung auögetebnterer materieller Kot-

theile, meidu- im leiuvenloffenen 3a$rje$nte aueb ibre befric--

tigcntfie in'rmirfliduuig gefunden haben, aU ter Verbreitung

gefä$rfi($et pelitifdu-r Dogmen. Ter meifteno gefetunafige

ÜBcg, auf meld;cm bicfclbe ibre ^hatigfeit funb c\ab, lief auf

betten Seiten mit Örunt boffen, taf; natt) unt nad> tie mora*

üfdie Kraft ciueö tetTeru Jeitgetftco alle, auc frubercr 3cit
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nod) jurücfgcbticbcucn £>ifferen$en $wifd;en üftegicrcnbcn unb

Regierten oljne wettere (Störung fcefeitigen würbe. Tic fran=

j ö f
t
f c^ = tiO c r a T c Partei war, efcen fo tt>ie bt'e £cutfrf;=

t$ Ämter, öom edjauplaije angetreten unb iljr SBerfdjtMnbett

tyattc and) eine fäfigere Slnwcubuug ber £ a r I ö b a b c r 23c*

fd)(üfjc ntoglid) gemacht, wcfdje man fcereitä in einigen SBnnbeS-

fraaten faft nur ued; bem -dornen nad) fannte. Kräftig bagegen

würbe ben neuen SBerfucfjen bcö revolutionären ©eifteS in

•ftcapel gemehrt, jcbod) nicf)t ot?ne 2fti#&ißtgung utaudwr

alf$ufd;roffen SÄafireget, woburd) btc Regierung biefcS König*

xcid)c§ mcljv Abneigung ju erregen, aU ben gcwünfdjten ^wcä

ju erretten ®efat;r lief,

2113 nad? Untcrbrüdung ber Revolutionen in Neapel
unb f i c m o n t eine 93ca jfc unruhiger ft öpfe nad; ber <S d; ro e i j

f(üd)tctc , um vereint uu't ben fd;on oor^er bort kft'ubltdjett

^auptern bc3 beutfd;cn ©emagogigmuS , bt'efcö 2aub jum

gcucrbecrbc t'tjrer vcrbrcd)crifd;cn (Entwürfe jn madjen, mufjte

ba$ öftcrrcid)i(d;e Satinet juerft, fd;on wegen feiner geogra=

pf;ifd;cn ÜBertjdltniffe jur ©c^roeij, auf tiefen tlcbclftanb auf*

merffam gcmad;t werben unb btc Säuberung be$ eibgenöffifdjen

©cbicteS »on ben Iturubcftiftcru, at6 uucrläfitidjcö Srforbcrnijj

jur Spaltung ber dUi)c in ben angrenjenbeu öftcrrcidjifdjcn

unb beutfdjcn Säubern , fee$eid;nen, 3« btefer 2(bftd;t erhielt

btc f. t ®efanbtfd;aft ju 23 c r u im anfange bcö 3^^rcö 1824

ben Auftrag : bei ben Regierungen ber betreffenben Gtantone

cuergifdw SDtafregeln jur &aft>mögli($ftcn 23e(cttt'gung alfer

rufycftörcnbcn demente ju öeranlaffen, liefern 23cgc^rcn

würbe benn aud;, in Anerkennung feiner 23iftigfcit unb 3^ cd=

mäfiigfeit, auf btc befricbigcnbftc SGBeife — ganj anberö aU
jeljn 2>al)vc fpdtcr — gewillfahrt, Raturlidj unterliefen bic

Organe ber liberalen gartet nid)t, ftd; über baö Stnftnnen bed

SLBtcncr dabinetö in i(;rcr gewohnten ©pradje au^julaffen ; r-or

2lftem aber war cö ber frangöfifdje (fonftttutienet, wcldwr

bie frcunbnad)barlid)e 23crcitwi(ligfett ber fdjwcijcrifdwn 33et;ör-

ben gegen Ccftcrrcid; jum ©egenftonbe bc$ h'ttcrftcn Labels
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unb ber beijjenbjlcn 25er^ö^nungen machte. £)iefeö tccii »er

breitete Statt nannte baä ^uvunufun^verfafu-en gegen bii

Devolutionen^ gerabeju ein (wdjß inhumanes mit graufame<

unb ftettte bie aufjerft &ebenflic§e SBe^auptung auf: „reim

f ct> c Verbrechen mufften weit milber unb naeofich.

tiger tchanbett werben, af$ bie Vergehen bei

lutrgerticfien ßefcenS." ©$ warb femit beut StaatSfan&le

joon Defterrei^ bie Üttot^wenbigfeit aufgebrungen, nid)t nu

jur Rechtfertigung feiner felbft unb berer, wela)e burd; bi

ZUxt xbx giuöerjlänbnif} mit feiner $Mitif beurfunbet hattet

bie
s??totive be$ ©efc$e$enen öffentlich barjutegen ,

fontern e

muff te kfonberS au$barauf$ingewiefen »erben, wie gefall

lict) für bie ö f f c n t £ t d; c 3 i c(i e r 6 c i t e$ Ware, wen

0runbfat$c, bergleic^cn ter Gonftitutionet auäge

fpro^en, jemals bie Doer^anb gewinnen wurbei

ou tiefer festeren 23ejie$ung lautete bie @rftdrung be$ Aurftc

folgenbermajjen : „2>er bürgerliche 9Ser6rec^er, welcher fii

auf frciuten SBoben flüchtet, verfemt in ber Siegel tabiu Oiuti

weiter , att feine ftrafbare ^erfon nnb allenfalls bie ue

erworbenen grüßte feiner Vergebungen ; feine böfen tyatt

MeitJcn tjiutcr ihm jurüct ®anj anberö bagegen verhalt i

fidj mit bem politifn)en Verbrecher. 2ttenfc$en , bie a\

wilber Seibenföaft , auS ®ljrgei$ unb 31 ach f» du , ober , w<

gewö$nlic$ noch, unfeifbringenber ijt, auS falfdjer Söecutatu

eineS verirrten Sigenbünfet$ , auo Uet>erf<$ä$ung ihrer feit

au$ angefcornem 5>aüe gegen baS §Befte$enbe unt raftlofc

Tiduen nach Neuerung unb 3er|törung, töcootutionen &er»c

gerufen unb beförbert$aoen; fol$e 9Äenfc$en fe$ren nur iu\i

feiten auf beffere Sege yirucf. Von äBatjn unb VerMenbui

befangen, burd) ben SBeifafl i$rer 2ln$änger beraubt, vc

^arteiejeifte alo gelten verlottert, gewinnen fic ihre Verbrcd)

lieb, croh'rfcn verticnftlute unb tagenbljafte Jpanblungen

benfefben nnb bejammern immer nur ben mißlungenen Srfbl

ohne je bie fyat fetbfl )U bereuen. 2luf einen neuen 3cba

vIm\ vervfiair,t
r werben fic fofort letcn günjtigen Umftant

j
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SSerfcreitung i^rer Örunbfdke unb ©eftnnuugen Oenü^en, mit

allen Un^ufricbeneu be$8anbe$, öon welkem fte aufgenommen

würben, in (5)cmeinfdmft treten unb neue Komplotte einleiten.

35a3 auf einem ^tutete oerfe^t warb, wirb auf jelju anbern

»crfudjt; ft'e werben bt'c gefä'£rtidjftcn 33ert>inbungett mit ausS^

bärtigen SBrübern unb Arettnbcn unterhatten uitb auf biefe

SGBetfe ben 'Staat entweber tu feinem Innern untergraben,

ober wenigjtenS in fdjwcrc 9J?ifwerftä'nbniffe ober (Sotlifioucn

mit anbern Staaten oerwicMn. Die ©efatjren, welche

einem Sa übe nn sJ>?eufd)cn ber ?(vt brol;en, ftnb

J>cfonbcr3 in Heineren Staaten, roie bie <3d;wci$,

u id) t $ w e n ig er a f 3 unfcebeutenb: eine iöabrltcit, Welche,

öerounben mit ber ttefcerjeugung , baj? bie Si Geraten mit

allen % r g u m c n t c u , bereu f t c f t cf> f ü r i 1; r c @ d) ü j=

l i n g e fc e b i c n c n, nur o fc e r f i a et) l i d) c ft ö p f c g c w i n n c n

fön neu, (uureidjcub fet)tt wirb, um bie fdjweijerifc§en SKucto*

ritateu, bei ii)xc\\ gerechten ?tnfprüd)cn auf bie ?ld;tung alter

fcefreunbeten Wläd)tz
f

ben Unwillen betf Sonftitutionel oJjne

Wttyt mfrf;mcr$cn ju faffen." £>tefe, in ber Zi)at t)öd;ft

gelungene , 21u3cinauberfe£uttg bcc> SBefenS unb Brettens ber

9htbeftörcr , baS Qnrgefcnif be$ tiefftcu pft)dwlogifd>cn SSticfeS

unb ber gcrciftcftcn Srfatjrung, r-erfebtte nid)t, ben Sieg ber

guten 2ad)c ju oeröofltommnen unb ben cinfeitigen X, ccfama=

tionen bet$ 8ifcerali$muS bei allen ©utgeftnnten ben 3 u g^iu3

yt vcrfdilicfien.

^m Sftonate SDfcärj be3 3atjre6 1825 rief bie gefährliche

Vciac, worin bie ©efunbfjeit feiner ©ema^lin fdjweote, ben

dürften fetter nid; narf; gart'S. Tic SSorfe^ung fyattc

fcefdjtoffcn , bafj if;n bort, batb nad) feiner Stnfunft, ber langft

bcfürdjtete, fdmtcrjtidjc Sßerlujl wirflid) treffen fotlte: 3J?arie

(Sfeonorc so. ftaunit} — geboren ben 10. Dctofcer 1775 —
ftarb ben ID. 33?ätj 1825, nadjbem fte breifig $äfyxt fftn9 lu

gtürflid)cr Gfyc gelebt unb ibrem erlaubten Öemabfe fieben

Sl'inbcr geboren t;atte , oon betten j'ebod) oereitS öier ber

Sftutter in bie (Swigfeit oorangegangen waren, 2)er Jürft »er*
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mdb/fte flrf; fobantt am 5. 9M\ 1827 jitni ^weiten SKate mit ?tn to i=

n c 1 1 c, ^ r c i t n t\ 8 c 9 c a m ,— geboren ben 25. 3Xuguft 1306—
»pn @r. f« f. 9Wa[ejtat jur ©räfin ö« 23eilftein erboben;

atfein biefeö fd)önc 23anb, wcld;c3, abgcfcb>n twn jicber anbern

SWücffidjt, Mo3 bie rcinftc 3 unct
i3
un 3 oefnüpft fyatte, »nrbe

fcerettS nad) snerjetjn Monaten, in beut erften 2Bod)cmbette ber

jungen gürftin nu't beut nod) lebenben $ ringest Dfiidjarb—
geboren ben 7. Januar 1829 — burd) ben £ob wieber jerriffen.

Melanie djlaxic ?(ntoinettc, geboren ben 28. Januar

1805, £oä)tcr be$ Örafcn $ran$ 3 1 ci> 9 t\ 3Saffonfcö

unb Sfftartenö, geb. ©räfin ö. gerraritf, eine an ©ct'ft

unb Jperj , nn'e an förperlid)cr 2tnntnn) unb @a)&n$tt't glcid)

flUSgejei^nete Same, warb nun »on bem dürften jur triften

i'cbcncsgefabjtin erforen unb am 30. Januar 1831 mit bcmfclbcti

tfcrmdbit. 2£ttein bicfc3 3abr, mit beffen beginne neue 8efe»$*

freube in ben fürfttidjen ^altaft eingebogen war, war ce> jugleidj

aud;, wclcbeS bie fd;werfte Prüfung, bic ein ÜcbcnbeS Saterbcr;

erfahren fann, bem dürften jnfütjrte, inbem ber einzige, boff-

mutgSöotte @o$n an$ erfter (S(;c, ^rinj ?$r an $ (Sari 3? i c 1 r
(

f. f. Kämmerer unb ?tttact)e bei ber öftcrrcid;ifd)cn 23otfct)af(

3U ^aritf — geboren ben 12. 3anuar 1803 — ifnu burd; ben

2 ob, ber fd)on fo mandjeS tf;eurc Opfer »on ibm geforben

£atte, in ber fd;önflcn 231ütbc feüteS i'cfccng entriffen würbe,

Sßon faviö auS fjattc ftdj fetter nid;, nad; einem

jweimonatiiden ?(ufcntbaitc bafelbft, ju <3r. SDcajeftat ben

Katfer nad; SSKattanb begeben, wo mit bem perfontid; anwc^

fenbett Könige beiber ©feilten Untcrbanblungen weger

ber ferneren SBefefcnttg Sfteapefä gepflogen unb ber (Stanb bc«

oftcvveid)t(d)C!t $eere3 in bt'efem Vanbc auf 15,000 3Kan*

feftgcfeiu würbe. Ter X^itfcntfnift in SWattanb bauerte hU

junt ^uliuo, tt)0 ibn bie bcoorftebeube Sröffnung be$ ungartfdici

s.Keid)etagco nadj Sßten juruefrief, 9?a(§ bem £obe be$ @t«atö

unb Sonferettjnum'jterS, ® r a
f
e n S v l v. 3 i d) w - a c r r a r i 6

übertrug nun ilaifcr granj bem prjten aud) — Ccteber 182t

— ba$ ^rafibium in ben ^iiuiftcria(confcrcn$cn für bic innen
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Angelegenheiten, mit ber SBeifung: „bie j>be$maligeu Sonfe*

renäberat$ung$refultate atXer^^c^flen Crtcefclbft$ur Gntföetbung

sjorjutegen/'

2)er gewichtige Ginfluf} bcö dficrrcic^ifd;en SabinctS bewahrte

ftdj fortan bei aTCctt wichtigen Sreigniffen Suropa'S, am unmit=

tclbarftcn aber frei bem ©ouöeratmtätSjfreite Portugals

mit 33rafilien unb t>et beut Kriege üUtütanbö mit ber

ottomanifdjen f forte.

Sie &rafilianif# = p0rtugiefif3je $rage, bie bura)

ben cHsut^ätigeti 8fat$etf, wc(d;cn baö 2Äu#erfom Sanning

fortwd'brenb an berfetben na(;m, bereite eine jiemfiety frttifc^e

Spannung jwifcfycn ben curopaifd;cn ©rofjmcc<$ten (; erbetjufü^ren

begonnen l)aüc, tonnte, fa>n wegen ber innigen 33erwanbtfc$aft

©onfebro'ö mit beut Spaufe Spabtfburg, bem Stcncr Sabincte

ma)t gleichgültig »leiben nnb bübetc, namentlich bei bem einmal

feftaugenommenen ©runbfafcc, „ben Krieg um je ben fr eiö

51t öermetben", für baSfelbe eine Aufgabe, bereu fctywierige

fiöfung bie ganje biplomatifdje ftunft bc$ dürften fetter nict)

in Anftruä) na(;m. (£* tarn babei $auptfä<pa) auf bie 23c*

$auptung ber legitimen dicfytc beS @<$wiegerfo$ne$ nnb ber

Gnfettn bc$ KaiferS an, ju bereu Srreidmng ba$ Sicncr

(Jabinet i>or 2t(lcm ein, jnn'fd)en ben wiberfhreitenbcn ^nterejfcn

in ber Mte ftcl>cnbcö unb biefetben öerfotjnenbeg, Moment

§u gewinnen fud;tc. Sem $u $olge würbe ber Infant £on
«SÄiguet, weldjer bamafS feinen Aufenthalt in SBicn fyatte,

tro$ ber öielfaa)eu ?lu$flüä;tc unb jweibeutigen antworten,

welche er biefem 23ege$ren wicbcr(;ott entgegenfe|te , von bem

faiferftetyen Spofe veranlagt, auf bie, beut Königreiche Portugal

s>on feinem SBrubcr 25 ou f ebro öerlie^ene, SSerfaffung ten

Gib ber £rcuc ju leiten: bt'csS gcfd;al>c am 4. Dctcber 1S2G

51t SBicn, in ber 2Bo(;mtug bcS borttgen portugieftfdjen ©efanb*

ten, 23aron »on SSiUa ©eena unb in ©egenwart be$ traft-

lianifä)cn Öcfaubtcn, Sßtcomte beSftejenbe. 9faä)bem fobann

auefy bie pdpftlidjc Stöpcnfatien für bte jufünftt'gc SBcrmäljlung

tc$ Infanten mit feiner noä) unmünbt'gen Siebte, ber ju
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Sportugafä Königin erhobenen 13 o n n a §0i ana b a © lor i

a

eingetroffen war, erfolgte in bem großen Sttsbtenjfaate bei

^ofburg, tn ©egenwart bc$ ftaifere, beffen ©cmabjin uni

ber faifcrlid)cn ftamilie, am 29. Dctofcer bic feiertt<$e procura

23ertotmng 3) o n 3)2 i g u e 1 g mit ber Gnfcfin 2r. t f. 9)iajeftaf

33on nun an wanbte 3)2 c 1 1 c r u t d;
, fowie ber iperjog bot

SMington, alle bt>(omatifd)en a3emü$ungen an, um ben Z^xm

ftreit burd) bt'e mirflid;e 25o%'e$nng btefer Spcixafy beftnttt!

att$$ugfei<$en. allein SDon ^5ebro tonnte fid; nirf;t cntfdtfiepen

fein SieotingSwerf, bt'e Charte aufjngefcen uub orbnete tu

üftamen feiner nnmnnbigen Softer eine SRegentfdjaft an, rocld;

ju Serceira tyren ©i$ Ijatte. Sic fcrtttifdje Regierung erfattnt

inbeffen btefe 9Regentf<$aft nid)t an\ matt luittc ftd; üoerjeugl

ba$ £)on 2Jh'guef$ Tvcdjte auf ben £ljron oon Portugal ntd;t

Weniger als? unocanhibct fe»eu uub oebeutenbe Scanner, wt

ber ©raf ?(d)iüc$ be Souffrog unb ©eneral Samboetf, träte

öffentlich alt Sßert^eibiger feiner 2Infprit<$e auf. 3n ber £|fl

ftätte ntd>t bt'e
sJ>cad)t oerWenbeter 2eibenfc$aft fclbfi bt'e natur

(id)fteu uub gegrnnbetjten Erwartungen getäuföt unb \ux

berfelocn ©cenen Jjeroorgerufen , »or beneu atterbingg jebe

oeffere 0)efnld $uritrf|'a)autcrn mujü: wir bnvften mit äffet

gfcectyte bt'e ^Maßregeln tec- prjlen SDcetterm'c^ tn btefer Stngi

fegen^eit ben l)crrttd)fteu ©iegen feiner untätigen Staate

ftug^ett bcittytm, unb reu SKigueW £$ron würbe, ebne bc

XHuetn-ttci; ber frattjoftftycn Devolution, tvahrfdieittlid) oefe{Ü|

uub allgemein auerfaunt werben fepn,

(Sin neueS, uid)t minber fd)Wierige$, froMem Hfbcte

für bt'e oftn-veidufcbe ^elutf bt'e, trofc alter bisherigen 83emtl

jungen immer noä; nidu gelösten, SSerwicfelungen im C rtent

Tcvt hatten mit beut x\al>r 1827 bie 58er$ältnijfe eine ©cfla

gewonnen, bafj ba$ SDBiencr Snoinet, wefetycö eben fo weni

ein engftf<$e$ §anbet«monobol in ber Scoante bulben , nl

einen griedjifc^en greijlaat unter DRufüfanbö unb Sngtant

^Jrotectorat fid) bitben (äffen fomtte, (cbe entfe^eibenbe ßati

ftroybc in bem oerjWcifctten iVncwtmjofamvfe ber @rie<$i
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;,u m-(>iubcru mtb, burtf; ftugeS £)a$ttnf<§entretett , roem'gfteng

in fo weit eine SÄttSfötjttttng ju fccwirfen trad)tcte, dXö baburd;

bie (Spaltung be$ Status quo für Defterretcfj eiiugerntöfen

mogltc(j gemalt würbe,

?lm G. 3uft genannten 3a$reS war , unter £ antun g8

unmittelbarem (finftuffe, ju &onb#n bie oefannte Sonöentton

jwifdjcn 9?uftanb, (fuglanb unb granfreid) aDgef<§toffen werben,

ber ju Jcfßc bie ©riedjen jwar ben Sultan al$ Cbcrfeljens-

kvvu anerkennen unb bemfefben einen 3 a^ rt^$iucs bejahten,

bagegen unter fef&flgewcifjttett Spotfpobaren ftclwn unb burd;

fct'fltge 2(bfinbung öon türfifdwn Öaruifoncn unb Proprietäten

befreit werben foflten. ^urfi fetter nid), ber wc()l ooraue-

fatje, bafj burd) biefeu Vertrag bie curopäifd)cn ^^tereffeu

umuoglid; gefidicrt Herben tonnten , weigerte ftd) ftanbfjaft,

bentfef&en tut Tanten Defterret<$S beitreten ; er crl'lärte m'et=

mel;r feine SBetgerung offen unb frei mit ber ^ro^ejetung:

r/ben trteg, ben tf>v ut öerijinbern fudjct, werbet iijv burd; ben

Souboner SSertrag gerabeju fjeroetfütjren ; ttjr glaubt geonnben

jtt (jaoen, wäbrenb i f> r fei oft gebunben feipb," Unb fo

fam ctf benn and; wirflid).

Um 16. Sluguft würbe batf, bie ©ttpuitntng bei Sonboner

23ertrage3 eutbaltcnbe^caiufeftbitrd) bic(A)cfanbtfd;aftcn ber brei

pact^eirenben SJcadjte beut 9tet$=Qsffenbt übcrrcid)t unb Jttgleidj

ein Termin sjon fünftcl;n Sagen jur Abgabe einer categorifdwu

Antwort oon Letten ber l;ol;cu Pforte anberaumt. Slttem ber

Sultan weigerte ftd; entfd;icbeu, jebc £ajwifri;ent'unft frentber

s
DJ>cäd;te in einem Streite jwifdwn ilmt unb empörten Unter -

trauen an^uucf;mcn, fonberu lief, um auf möglidw gäfte nidjt

unvorbereitet ut fet;u , für 3bral)im ^afd;a eine grofjc

gfotte auS 2legipptem, Domänen mtb £untfern auärüftctt. %e%t

erfiärten bie oerbünbetcu Satunete einen faeti[d)eu SBaffenfh'fU

ftanb »Ott ber Pforte erzwingen ju wetten ; bie völlige 93er=

uid;tuug ber combinirteu tüvfifdwn £ecmad;t &et Stall) arttt

—

20. Dctooer 1827— unter ben 2tbtturälen (* o b r i u g t o n, <r> c 9--

ben unb 9? ig tu;, war bie unmittelbare Jolgcbiefer (Srflärung.

SBinber, SOletterntcO. 17
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Sltti Wcnbc bcö 1. üftoöemberS erhielt Laitan SI>? ab m

bie erfte üftad;rtrf)t bon ben SBorfäflen hei ÜKaöarin, ttorül

berfetbc tu foldw (S.rtafc geriet!), bafj mehrere Srunbcn foi

üftiemanb ee> toagte, fid; if;m ju nabern. 2l«f ber Stelle u\

aller biptonmtifd;e SBerfeljr mit ben ©rofjmd($ten abgebrodi

aufgenommen ben ofterrei<$tfc(>en Internuntius , 33aron o

Dttenfelö, unb ben ©efanbten ^reufjenS; allein aud; bti

mußten Gütern aufbieten, um ben Örofjljcrrn unb feinen ©i»

rwn übereilten ©djritten abgalten : fo grofj war auf einmal b

SDWftrauen gegen XHltcö, waö Gljrift ober dm'fttide ^olitif Im

in Gouftantiuopcl geworben. DttcnfeH fc£tc glcidjwobl ft

2>ermittlcrgcfd)aft unermubet fort; aber alle feine 23cmubungi

bie Pforte öon il;rcu brei Jorbcrungcn 1) einer ©cnugtbuu

für ben Jricbcnöbrud;, 2) cincö £rfa£c$ für ben hei
vJ?ar>ar

erlittenen Sieben unb 3) ber 2luf(;ebung bc$ Sonboner
v

i>c

traget, abzubringen, blieben oljnc (Erfolg. Sben fo wenig gclai

e$, bie turfifdc Regierung jur Anerkennung ber bewaffnet

juterocution
,

jur Aufhebung beö allgemeinen Embargo ui

jur SGBieber^erjiettitng ber abgebrochenen o'ommunieationen

bewegen. Tie ©efanbten oon föttfjfanb, Aranfreidj u

(5 n glaub »erliefen baber am 8. 2)ccember Sonfiantinopi

3« tiefem fntrVben ^eitpunete bieit e$ ba$ SBien

liabinet für uotbweubig, fowobl yir [Rechtfertigung feiner W
berigeu Schritte, aU aiub binfidulub be$, in SBejug auf b

oricntalifctje Arage htuftig cen ihm $u erttartenben, ivuebmei

bie ©runbfäjje feiner fyoiitit aufe Oiene funb \u madwn, n\

burd; folgeube ©rflärung gei\bab : „Sitte fragen, bie feit öierj

v\abven bie SÖBett bewegt unb in ©ä^rung geieiu baben, fii

iwn unferm SWinifterium ftetc unb ebne Wutfbait auf b<

0riinblid)fte erörtert worcen; allein nie geiVbalw bieö in

einer grofjern Cffenbeit, aU bei ber iei.u obiYnweOencen unfi

ligeu Avage Wegen ber gnedunbeu Devolution , bereu Vofun

fo folgonfdmwr fnr Europa »erben U\\u\. llufer <pof bat nutt

öerabfäumt, um auf bie folgen ber eouvention vom 6. 3 U

182? ßufmerffam ju uuubcu unb, w\e bie revolutionäre >;vbr
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bte ben jic^tVjcu SNoment fett Sauren vergebens ju erwarten

fd;tcn , eubtt'd; ftd) am 3tctc »ä^nt, fo tft unS ber ©ebanfe

troftret'd;, baf eine 3*** fommen muffe , wo feftcS 3u fammcn=

galten ber fouöerainen unb legitimen Wl&fyte bte gefährlichen

platte »ereitetn wirb, bic fiel) im $intergrunbe bemerfbar

machen, fttteC , ft>aS bot gefcttfdjaftlidwn 3ttfto»b Suropa'S

»erborgt, jjängt mit ber gragc beä Orients jufammen unb,

auS btefem ©ejtcbJSpuncte betrautet, festen eS £>eftcrretä)$

^flidjt, auf bem 2Bege ber (Jonfcqucnj o$ne ©c^eue fort$u=

wanbcln. Dt'eö erforbert ber ©eijt unferer $ofttif, bte Ui

btefem gaffe offener, afS je, jtety beurfunbet/'

(So bro§enb äffe Sfufpt'jicn für bte nabc 3^ttnf* t»^

gematteten, fo fatj bod; ©uftan 9)catjmub mit jener ftoifd;cu

9htf;e, wefd;c aus? bem Söcttsu^tfcpn eigener ^raft 31t entfpringen

pflegt, berfefben entgegen. ©fetcfyfam frot; barüber, burd; bte

5lbreifc ber ©efanbten beS fäftigen ©efcfyafteS ber Untcrbanb=

fung mit Seuten , bte breite uttb ©tauben bei t(;m öerfc^erjt

Ratten, entfebigt ju feytt, erfwb er ftd; mit ber ganzen ©tut

fetneS 9ffattonal= unb ©faubenSljaffeS gegen Diufjfanb, baS

er für bte Urquelle beS gjrtebenSbrucfeS l)t'ett, uub baebte für

ben Stugenbttct nur barauf , wie er baS©t. Petersburger iSabtuet

feinen ganjen ^oxn uub Unwillen füllen taffeit wolle. Sin ipattt=

©cb,erif, weteber oott ben bt'tterften 33efeibigungen gegen bte

rufftfd;c Nation unb Regierung überquoll, benfefben ©träfe

unb 9iatf;c anbrol;ete uub alle ftrcitbarcn 9Jcufcfmänner 51t ben

2Baffcn rief, würbe in allen ÜÄofd;cen öffentlich öerfefen uub

gleichzeitig bte crforberfid;cn 23orfeb,rungen jur ©id;crf;cit ber

5pauotftabt, jur SBefefh'gung ber rarbauc(lettfd)löffer uttb jur

33efe$ung ber gelungen an ber £><mau getroffen. 31 b r i a no p et

warb att3 Jpauptfammefpfaß beö aufgeboteneu Speeres bejeicfynet

unb Sp\x ffctn =
v
]3 afd;a mit ber SEBürbe etneS Oberbefehls*

IjaberS über baSfelbe bcHeibct.

Statte ber, öon ber ^ol;cn Pforte erfajfene, £attf--©d;crif

ben S3rud; mit beut 3t. Petersburger £wfc fdwtt an unb für

ftd; felbft unoeruteibfid; gemacht, fo fäitmtc teuerer feiner

17 *
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Seiten um fo weniger, beu trofcig £ingeworfenen ipanbfcfy

aufgeben , al« 9Kufitanb fiel; burd; ben eben mit ^erft

gefdjlofrenen ^rieben , ber if;m ti'c ^roötnj GEriwan öerföa

Ijatte, unb burd) bic 2lflianj ber öffentlichen SKeinung, worüb

e3 bamat« faft unbebingt gebieten fonnte, in ber gunjtigjl

Sage jur p^rung eine« Kriege« befanb. 2lm 28. 2tyril 18:

fanbte ©raf D'Uffelrobc bie S?rieg«erf(ärung SRufjfanb«

ben ©rojjttejier, worin au«brücftid) bemerft würbe, bafü- unni

telbar na$ beut Abgänge tiefe« 2(ctenftüdfe« ber Sinnt«

rufftfdjcr Gruppen in tae Öcbict ber bob-cu Pforte erfolg

würbe/' 3uglcid) ließ ©e. 5D2a;cftät ber Statfer alter SRcufT

ben feiten Sntfölufj au«fpret§en: „in beut beöorflefcenben Rrie

ber ganj unabhängig oon ber grie<$t'f#en @a$e geführt »et*

foKte, feine Sroberungen ju ma$en, benfelben aber fo lar

fortjufe§en, tiö ber ©uftan für bie, in beut £atfc'»@c$f

gegen föufjtanb angefangenen, 33eleibigungen @enugt§un

leiften, üotte SBürgfrfjaft für bie $anbet«frei§eit anf bem föwarj

Speere gewähren unb Sntf^äbigung für ben Slufwanb an Kriej

fojlen bejahen würbe."

sm Antwort hierauf erliefj bie Pforte, nidn SBiffen«

irgenb einem
vpnnete nachgeben, am 4. ouniu« ebenfalls

Rn'egöntamfejt. Mein bereit« ben 7. %flai baue ba« rufltf

$trieg«tjeer ben ^nttb Übertritten unb bie SKolbau ttnb 3B8al

djei befe|t; 3offp unb ^ttd;areft würben eingenommen unb

beiben j-urftentbumer unter bie befonbere Sßerwatrung I

Grafen Labien gejtettt; im Tioan ju inidmvcft evbieit t

in ©eutfötanb einft fo fe$t angefeinbete , Staat«rat$ «

Stourbja ben SBorfty, 5Rac$ einem für bie Raffen gti

lidcn ©efedpte bei ©alafc (10. SRaf) würbe ©railow, wel

Stabt ©otiman-^afc&a auf« fcapferjte oertyeibigte, bu

ren Dbergenerat, ©rafen oon SBittgenflein, eingefötoj

unb Snbe 3uni erobert. 2H« Reifet SRicotau« tun btefe ;

fetbfi bei ber Slrmee etfc&ien , fanb ber Uebergang über

Donau Statt unb bie 9fcujfen brangen, unter be« O.Wnavrf

ren'onh'der 2tnfü$tung - gegen SWitte be« 3ulitt« bi« an I
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guf* beö 23 a I f a n öor. SftacT; einer Dfet'bc Mutiger ©cfecfyte,

in tcuen jebod; eine 2J?enge Sftannfcfyaft öerloren gieng, würbe

3eni»23a$ar erobert, 33ama belagert, ©djumla untjm*

gett, 9?uftfd;utf unb ©iurgewo eingefc§loffen unb ©t'It-

ftria, bie ipauptfeftung beö türfifeben 9tei$e$ crnfWid) bebrebt.

Um jcbod; bi'e Kriegsoperationen mit Qürfotg fortlegen j«

tonnen, beburfte feavS Speer neuer SBerjtärfungen unb, %i$ biefe

angefommen fesjn würben, öerfügte ftcf; 3^ t c o 1 n n ö narf; Dbeffa,

roobin ü)\\ ber $5rinj oon £effen=£omburg öon Seiten Dejter»

reic$S, unb Sorb 5pet)tcöbun; oon Seiten SnglanbS aH

au£erorbcut(id;c ©efaubte begleiteten.

Duidjbem bie erwarteten SReferOetruppen bei 23 a 5 a r b f d; i c£

angefommen unb mittlerweile aud; eine fraujöftfd;e glotittc mit

15,000 Sftann tn27corea gefanbet tmtic, um 3bral;im ^afdja

jtttn 9ftücf$uge naä) ^teg^pten ju jwingen, lehrte aud) ber ivaifer

— im September 1828 — wieber auf ben Sd;aup(a£ jurücf',

unb nun würbe ber Krieg an ber £>onau unb am §upe beS

33alfan ununterbrochen forrgefe|t: ber ipauptfc^Iag öon Seiten

be^ ruffifdjen JpeereS nun- auf Siiijlria berechnet, beffen Scg=

nabmc allein ben 2ßcg in batf Sperj beö türfr'fcbcn SfeictjeS

offnen tonnte. S5en ganjen SBinter unb ^rö^Iing oon 1829

binburd; bauerten bie Sßorfämpfe 51t biefem 3wecfe ; cnblid;,

am 10. SSflai, fab ftd; ©raf £>iebitfd; im Staube, feine

Operationen gegen Siliftria wixHid) ju beginnen. 9Jad) einer

öierjigtdgigen
,

fürchterlichen ^Belagerung fiel biefe 5 e ftun3
—

30. 3uni — unb jeft, nad;bem wieber eine bebeutenbe Speere^

abt^eifung bifponibet geworben war, gewann T)icbit\d) bie

9?ii3glid;fcit, ben Halfan, baö 3 lc ^ feiner 2Bünfd;e, ju über*

fd;reiten. £>er S^renttM „<Bah alfanSfi" belohnte ifm

für biefe Spelbenttjat.

Sd;on am 20. 3uliu3 ^atee ©icbitfä) bie ganje ©ebirg$«

fette be£ SBalfan im dürfen unb brad; am G. SKfagujt mit

50,000 2J?ann oon ?tibo$ gegen Slbrianopel auf. £>ie »böig

entmutigten Surfen leiteten feinen ferneren SSiberjtanb unb

aU bie Muffen jtä; am 20. ?(ugufr jur Stürmung ber Stabt
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nnfd;tcften , würben fte von bcn Gimvofmcrn mit Jrcubcnrufc

empfanden. Örope 5>orratf)c an Lebensmitteln unb $hiea,(5bi

barf würben erbeutet; ber llcbcrroinbcr betf 23alfans? nafjm fei

Hauptquartier in bem pradjtooftcn ^^^Üc bc3 ftaifere. Da

in jcber 5pinftd;t muftcrb,aftc , 2?cucb,mcn ber Siciicr unb if>i

gute ^cann^udjt madjte attentfjalbcn bcn günftigften (iinbnu

ber ftd; feibft in ber türfifdjen Spauptjtabt m'd;t öerfennen Iic

wo baä 25olf ben ftaifer 9iicoiauö nur bcn „weifen ftönic

nannte. £aö §rieben$gefdjäft würbe burd; biefe ©timrau*

nid;t wenig erleichtert. 2lm 1. September, gleidj nadj ?fnfun

ber Reiben ©rafen ^ab, len unb Crloff in äbrianopi

nahmen bic Unter^anblungen t$ren Anfang unb am 14tc

beöfetben WlonatS mürbe ber beftntttöe griebe untcrjcid;n<

SRuftfanb Qah bic 2)onaufürfient§ümer ,
fowie fammtlid

eroberte ^lä#e in ^Bulgarien unb SRumelien , an bie ^for

jurüct ; bie ferneren SBerbältnifie ber -PMbau unb 23af(ad;i

fomic bie ©ränjtinie in ?lficn , mürben feft^eftefit unb b

Summe , roctdjc bie Pforte ati Srfa$ ber Rriegöfojlen c

9tuj?Ianb ju jabten fyattc , auf 10 2Mionen ©tuet" Ducat«

ftimilirr, fpäter jcbod) ('ib. 2tfai 1830) at8 G$o$rewS Stbopti

fobji, fyaliUfafäa, ftd) oI6 33eö0ffmä$tigter in $eter$bm

eingefunben hatte, auf (leben SPKtttonen $erabgefe$t. Öricdjc

lanb würbe als eigener, unabhängiger Staat erfläri unb a

20. SRoöember Slbrianopet öon bcn SRujfen geräumt.

9h'c^t o$ne SBeforgnifj fabc baä SBiener Sabinet burd; bi

Gfücf ber ruffifden SBajfen unb bcn grieben$fd;lufj »0l> n ^»itrt

nopel bie Sturfei ber Uebermadpt SRufjIanbä preisgegeben iv

bic ^eiligen 3ntereffen beö europäifd;en @Iei$gewid;t6 b

größten ©efa$r auSgefefct; allein bic Umjlänbe unb bie (£onf

quenj ferner
v

).

s olit[f »erlangten gebieterifd; von ibm, für b

s

Jlugcnbticf dUfytt ja unternehmen, fonbern (litte $u freien ui

oen beut weitern (Srfotjjc ber ^Begebenheiten eine rjünftiflc

SBenbung $u erwarten. Aurft üftetterntd; iji von grennbi

unb Jeinben wegen biefcö feinet S3eue$men$ ana,cfod;ti

werben; oon jenen, ba(? er nid:t gegen Dlufjlanb in b
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Sd)ranfe getreten; iwn bicfen, baf? er fid; b cm Unter-

nehmen jur 2U8tret'r)ttng ber Surfen aus? (Suropa

unb ^Befreiung @rie<$enlanbS nid;t an 3 ef et; r o ff c

n

$abe: mit welchem ftcdjte beibe Vorwürfe gcmad;t würben,

foff nunmehr einer furjen Prüfung unterworfen werben.

Um mit Beantwortung be$ {entern 23orwurfe3 ben An-

fang ju machen, fo trauert nid;t erft bewiefen j« werben, ba§

e3 unter bic l)öd>ften ^ntereffen Defterreid;3 gebort, bt'e £onau

offen $u ermatten unb in glanfc unb dürfen iwn ftufjlanb frei

ju bleiben; |U forgen, baf? biefe
sI>i"ad)t nid;t, unter bem 2?or=

wanbe öon a3orr"er)rungen wiber bic ^cfr, aik 2>?ünbungcn biefeS

gr&fttn unb wid;tigftcu oller curopoifdmt Strome nad; belieben

fd;tic{?c, nidjt übcnvicgcnbc Gin puffe in ber 9Mbau unb

äßatladjct' unb in bem fräfttg ftd) crbcbcnbcn (Serbien gettenb

meiere, riefet 3ntcreffc, fo wie 23eforgniffe , woju fd;on

terfdjiebcne Sd;ritte bcö rufftfe^en Spofcö ?lnlajj gegeben b,aben,

würben — ber l)cüc &>ci[t be3 prften fetter nid; bürgt

t}inreid;enb bafür — »on bem 3Bicjtev (fabinete twttfommcn

aufijefa^t ; man fub.lt t)ter ba$ @cfaf>r{id;e ber Spotte Ücuptanbö

nur attjuwo&t unb t)at bcSfjal'b fd;on mcfjr aU Einmal ber (;ol)cn

Pforte bie auöbrücflidjc Grftarung aufteilen (äffen: „baß bie

Xlnabfjdngtöfet't unb Stärfe be3 ottomanifdwn 9Jcid;c3 6r.

öfterrcidjifctjcn f. f. SDfajejlät eben fo wid)ti$ unb t(;cuer fco,

wte bic o(;rer eigenen Staaten/' Gnbh'd; fann eä bem auf»

«terffamen 23cobad)ter aud; nid;t entgegen, auf \vrtd)e perftanbige

Seife gürft 5D?ettcrnid; feinen Stnffafj auf bie türfifdjen

SBafattenftaatcn feurc^ dtafy unb jmccfmafjige £icnft(ciftung mit

jcbem 2age au^ubcfyncn unb bem rufftf^en an bie Seite 51t

freuen beftrebt ijt. £3 fann fotgtid;, nad; beut wenigen bt%r

Öefagten, fein £mtfet meb)r barüber obwalten, mit me(d)en

2(ugen Dcfterretd) jebe Scftfci^ung ber Muffen am Bosporus?,

ge(d;ct)c fie bireet ober nur mittelbar, bctrad;tcn unb wc(d;c

SDcaafjregcfn e3 gegen alte weitern Jortfdwittc bcrfelbeu ju

ergreifen fid; genötigt fel)cn würbe.

„SBie aber'' — werfen uns? Uc Jreunbc Dcftcrrcidjs
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Cl
'

n — „wenn bt'c fyolitii beö SOßtenet Cfalunctö ein SEBeitergret]

Sftufjlanbö um feinen ^5retö bulben barf, tote csj benn aurb »t

lieb nt\i)t anfcevö tjl, wie erHaren wir unö fein benehmen \

Sftidjtt&eifnajjme an bew Kriege mit ber Pforte? 9ftujjla»i

§eer war über ben S3alfan gegangen; (eine gtotte fperrte t

95o8pc»ru$ unb nal;m bte gelungen in ber -""tabc be$fefl>en c;

©iebitfdj rücfte bi$ auf bte Sbenen »on SÄbrianopel ioi

ja, bic rufftf<$en SBannet begrüßten fclbfl baö arjatfd;c 2H

an S^racienä Jiüfte, unb baö ofrevveidu'fefic (iabinct fab &fl

beut rubia, unb untätig ju." Slltterbingö • fagen ivir —
eä wabr, bap Dcfterreta) im cvfteu o^'vc jene* ftriegeä vu!

benu ei? (ab ja mit eigenen klugen ben faß gänjli^cn Um

gang beö rufjtföen $eere$, »or ber Slnfunft bei SBerjtärfmi

majfen; c£ ru^te aurb im feiten Safyxt, beim man wuj

bafi eS nur 13,000 SWaun waren i mit benen ©iebitfcfc

2tbrianoj>el eingerücft war unb baf; \ud)t (omobl ©rojjjmut$ i

Seiten be$ Siegers, aW öielme^r bao 3wFammentreffen get

terifetjer Umjtänbe ben, SBieten fo unerwarteten, JriebenSföl

herbeigeführt Ratten. Db aber, wenn noä; ein britter ,\eir

eröffnet werben wäre, Dejlerreid) ebenfaflä würbe geruht bat'

tjt eine anbere 3frage, b,c wo^ Ul 9toflfoi* l'
cIt

l*
fcin Clll

3
l

&effer Unterrichteter würbe beiabt babeu; vieiinebr war co

ruffifd;ci- cScttc / wo Seforgniffe wegen ber Selagerung i

Sitijtria unb ©ä)umta unb einer Slbfperrung beä rufjifc

ipeereä (enfeitS be$ SBattanä juerß rege gemalt wart

Tenu Seforgniffe biefer ?lrt waren cä boeb mobi, meiebe

Kaifer
vJiieolauo im ,srtibfommer 1829 ivranlameu

,

©rafen ftrafinäfg naefc SBieti ju beorbern, um bembortij

Üabtnete anjubeuten: „bafj ber ©t. Petersburger §of n

Wenig crftauiu fe$, ben prften Vettern üb fieb in eil

ben JntcreiTen SÄujjIanbfl entgegengefefcten , 8tttt)tung hewe

JU [eben, ba naeb ber ganjen Cage Ouvera'ö nur bte inui

Bereinigung jwiföen £>efierreic$ unb 9iuj}tanb bie Stabil

unb gejtigfeit ber £b>one [übern tonnte."

SBären biefe 5Befür$fungen in bem Grabe gegrüi
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gcwefen, aU Defterreidj jur ^aratfiftrung ber rufftfdjen Unter»

ncbjnung bereite ju t^ätlicf>en ©dritten übergegangen wäre,

fo Ijatte bie einfache Antwort: „man (;ate einen 3t et ber

Sclbftcrfjaltung fitr nötfn'g gehalten'', für eine tnn-

reidjcnbc Srftarung gelten Föuncn; nun aber biefeS noefy nidjt

gefdjeljeu war, glaubte Wcttextiify , um nid)t ungegrünbeteS

2ftif?trauen hei einer, fonft befreundeten, 5D?act;t gegen ftd> tjerttor»

jurufen, beut ©efanbten be$ KatferS Nicotauö eine umftanb«

lidjere unb möglidjft genaue Darlegung be<5, »on ifmt btSfjcr

beobachteten , 23erfal?renS fcfyulbig ju fet;n. Gr tf>at bt'cö mit

ber, ilju flets au^eidmenbeu, gretmttt^tgfeit unb 23ejtimmtf)eit,

t'nbem er ju bem ©rafen fagte:

„Defterrcid; cinbert fein ©yjtem niemals unb unter feiner

Sebt'ngung; e$ jteljt bisweilen eine 3 p rt fan 3 ^c ötnr ben

llmjtänbcn, aber eö »er$id;tet barum nie barauf, feinen 2Seg

gcrabe ju r-erfofgen. 3« fo ferne bte Leitung beS öfterreidjifdjeu

GabinetS in meinen Rauben liegt, bin id) nid;t3 weniger, aU

ber Jeinb SiufjfanbS. 3d; bin aber ber ftcinb atfer Neuerungen,

toeil id) für d;te, baf? bte gartet' bcr liberalen, bte jebeS (£rcigni§

ju ©unften i^rcr 3wccfc ausbeutet, babei ein reid;e$ gelb für

t'ljre Grnte finben werbe. 3$ bin beöt;atb aud; ber Befreiung

©ried;enlanbö, in bcr 2Beife, wie man bicfelbe j« bewerfftefligen

fudpte, entgegen gewefen, weit id) »orauSfatj, bap ber ftrieg ba$

SKefultat bauen fe^n würbe. Gbenfo war id) ber 2lbreife ber

©efanbten von (Jonftauttnepcl juwiber, weil bicfelbe aH 3wang$-

mittet nid;t ben Ginftuff auf ben (Sultan tyabcn Fonnte, ben man

fcaiwn hoffte, fo wie id) jc£t itjrer dlüäk^v entgegen bin, weil

id) nid)t feb,e , bafj bt'efe günftige folgen Reiben würbe. X)et

ftaifer SfticoIauS fagt, er wolle Feine 23ergröperung, fonberu

er füljre biefen Stricg bloS olö (Sfjrcnfadje; barum Witt and)

id), nun id) feine ?lbftd?tcn Fenne, atleö 9#öglid;e tt;un, um ber

Pforte ben üBillcn @r, 9}?aicftät annehmbar ju mad;en. Die

@crüd;tc, baß Dcftcxxeid) ben dürfen, wenn aud; Feine mate-

rielle, boefy moralifd;e §>ülfe leiftc, finb burd;au3 falfd;, bentt

meine £)cpefd;en Unten gleichförmig an ade 5pöfc unb id) fclbjT
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würbe ben dürfen ratfjcn , in Spinftdjt auf <3medjcnf<

nachgeben, kvetl fic fonft bod;, uad;bcnt fte juöor 2aufe

an 3D?enf<$en unb Mißtönen an Gelb opfern muffen, b

gezwungen werben. 3$ rjeftc^c 3(mcn frei, baß mir

gegenwärtige (5)cfat>v immer über bte fünftige gebt; mit

einen muß man fid; unöerjügficl) bcfd;äfttgcn, mit ber anb

f;at cß £eik 3cf) Weif, bafj ber STatfcr 9?icofau3 bte 3
f>at, aU ob icf; ben iperrn, bem id) bt'cne, nad; meinem 2St

leitete. 5locr man r-erfennt ben Statfcr i\n\ iTcftcvvcta) in bte

^unete burdjauS; benn fein SBiffe ift feft, unb SRiemanb f

i^n ju beut bewegen, wag er \\id)t will. SBenn er mid;

feiner Guabe überlauft unb Vertrauen ju mir hat, fo gefeb,

bieg, weil id) ben SGBeg wanble, ben er mir üorjcicf;nct;

bättc id) ba$ Ungfücf, mid; baoon ju entfernen, icf; gebe 3ty

mein (ibvcnmovt, ber Jürjt Wl ctt ex nid) würbe nfcfjt öfew

jwanjig Stunben metjr Sftinijter ber auswärtigen ^Ingcicr

beitcu fep. Der Svnifcr fjat fein fe$S$igjteö 3a$r jurütfgel

C: v bat $u öiele trübe SWomente fjtntcr ftd;, um am (fnbe fei

8aufba$n ntd)t bei ber SÄufredjtljaftung bcö Jriebenä ju bergan

unb er wirb nur ju feiner 33ert$eibigung Krieg führen.

weiß, baß, um ben SSuffan in Suropa $u erjticfen, ein inni

S3anb jwifdjen Dejterrcidj unb einem, an ©roße unb Rraf

einzigen Spcrrfebcr, wie ber Kaifer üfttcotauö ifl, befte

muß. Stber wenn ein ungfücfficfjeS ©efdjicf eö wollte,

(Juropa (eine ©efe&e bon 3bet>togen unb beMcn Köpfen empftei

bic fid; ben ?lnfdiciu geben, atö bienten fte bloä ben £errf<$i

fo fann id) Sfaten @in$ mit23eftitnmtyeitöerfu$ern: Deflen

wäre bte teilte Wlafyt, bte nachgäbe. 9?it$tum GüroberungSfr

banbelt cö fub: eö ift baöon bic JRebe, baß 3eber behalte, I

er beflißt, baß bte SRajeftät ber J^rone bewahrt unb ber $x

naib äffen ©eiten bin aufregt erhalten werbe/'

J)iefe Srflärung Stöetternidjö ift unjtreitig ber 2luö

einer ^olitif, bte in ben Äugen jebeö Unbefangenen wenigfl

ben Borjug bat, baß fid) fein >>'utevhi(t unb feine 3wcit

tigfeit barin wa^rncfjmen Kif-t ; unb in ber 2U\t finb aueb



267

©nmbfäfce, wefd;e bcr gürft oei btefcr unb fjunbcrt anbern

SScranfaffungcn an bcn £ag legte, niemals burd; bie frühere

ober fpätcre SpanbutngSwetfe be£ ofterrcid;ifd)cn Gürät'netS Sägen

geftraft korben, @$ ift gewif nidjt ju oief oetjauptet, wenn

man fagt , bafj feine ?(nfid;ten baö üDcnftcr einer Karen nnb

gcfuuben ?(uffaffuug ftnb, bie notjjwenbtg basS 3utrauen ber

greunbc befeftigen, bie 2frf;tung fcl&ft bcr Gegner gewinnen

muß , unb bereu ©rofjarttgfett lebiglid; in t'fjrer (Sinfadjljeit

Gefiel; t. £>iefe$ eigcntl;ümlid;e SScrb teuft fetter nid;$ würbe

ja fctfcft in bem froren <5nglanb nt'd;t öerfcmnt: beun pter, mo

bod; bie größte Ungcbunbcnljcit bcr 9?ebe l;errfd;t, erflärte Sorb

21 & erbecu im $cfyxe 1828 — alfo wäjjrenb bie ruffifdHürt'ifd;e

Jrage iljrer (£ntfd;cibung entgegen gieng — offen oor beut

»erfammcltcn Parlamente: „bie 9)?cttcrnid;'fd;e ©d;ute i\h

eine Sdmle ber 2Baljrl;eit, u?eld;e bie «Stimme ber SSölfcr für

ftd; fjat, wäijrenb if;rc (Gegner ein @ei]l ber Süge UitQt
f

unb

bie Meinung ber Nationen ftc »erlaßt."

Dogleid; ba3 einmal erwäl;lte Softem be3 Jriebcn^ fefl

int Sütge tiattenb, fal;e Defterrcitf; ftd; bod; im 3a$re 1829

genötl;igt
,

gegen baö Unwefcn bcr maroccanifd;eu Giraten

tyätltdj cin$ufd;reiteu. Allein e$ lagen biefen friegerifd;cu 2)emon»

fkatiouen burct)au$ feine offeuftocu 2l6fid;ten ju Örunbe, fonbern

eS follte bura; btefcloen oloä ber öfterreid;ifd;eu flagge bie

gcüüt;renbe 2lct)tung ocrfd;afft werben.

Slud; ba3 Snnere ber öfterreid;ifd;en 2)?onard;ie &pt in ber

feriobe öon 1823 bt'3 1830 mand;e anjte^enbe Momente bar,

beren £rfd;einen nid;t mit Unrecht auf bie £l;ätigfeit be3 Staats«

fanjlerS $nntcfgcfuf;rt wirb, welcher aud; biefen Zfyeit ber

öffentlichen Angelegenheiten mit unertuübtid;em 3fttereffe beforgt.

Die Literatur lieferte, aufgemuntert unb unterftütjt burd; ibjt,

öiclccS Ausgezeichnete im üafye bcr 0efd;id;t3forfd;ung , bcr

6taat3-- unb y

Jiatunviffenfd;aftcu; bie fd;oncn SUtnfte genoffen

unter feinem ^rotectorate beu weiteften Spielraum, unb ruljm-

Dott war bcr 2Bettetfer, bcr jwifd)cu bem faifertidjen ^paufc

unb il>m m ber AttSottbung unb SScmflfommmuig bevfelbcu
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f>errfd;te. Zyxol fatj baö dStanbbitb feines treuen 2Inbre

§>ofer ju Smtfvntcf aufgerichtet, unb baburd) ein neues! 23c

fcer Stete um 9Jcgcnt unb Untertanen gcfd;tungcn. £)er ©
religiöfer 2>utbung unb 2(uff(arung nafmt mit jebem £age

\

benu bie frommen ©aufelfpiele eines 3acfjart'a3 2Bcrn

unb dürften von Spot) entöle, Welche neue Jinßcrnijj ju v

trotten breiten, mürben t>öf;crn Drtcä metjr bloS gebulbct

begünftigt, inbem bie Regierung mit IRefyt ber 2lnfid;t mar, \

jcbe Seit u)ren 0ö£en baben muffe, unb baä unbefangene Urtt

ber •äfte^rja^t ftd; immer von felbft mieber ju Reifen mi

mcuit aitd) einige 2)u$enbe baburd; für ben 5tugenblirf i

geleitet werben feilten. 3m Ucbrigen bagegen forgte bie, un

ber oberfieu Leitung beä ©rafen 3of c p|> von @eblni£

fetter nid; ö vertrautem Sreunbe, eben fo Imman aU muß

f;aft öerwaltefe
,

^ou'jct für getviffenfmfte Entfernung al

fdjäWicbcn (itnfluffe votitifdjer Schwärmerei, überhaupt 511

beffen, toa$ auf beu öffentlichen Öcift unb bie BittiifyUit nc

t^eitig einwürfen tonnte.

2ltte§ bie volitifdjc ^reffc, biefeS, ben 2Bünfd;en i

3wecfen ber [Regierung oft fo feiublid; cntgcgcntrctcnbc Cftemt

baö feit einem falben oaljrfjunbcrtc ba unb bort fo betrübei

unb bie traurigften folgen nad; ftd) u'ebcnbc Grfd;cinungcn

Sage geförbert, l;at fid; unter bc$ gürften 9?? c 1 1 c r n i

ffierwaftung in STcjtcrrcid; nie als ftörcnbe Dppofttton gcjci

3cugc ber immer allgemeineren ©epraöation ber Öcftnuu

meiere bie £agc>> titcr atnr , meifl in ben Rauben junger,

Renntniffen unb (Srfabrung mebr ober weniger bcfdjranFtcr ?ci

feit einer 3?cif>c von 3a$ren erzeugt Imtte: wie mar cö

mogtid), bafj ein 2D?ann wie 3Retternic§ ein foId;cö £reü

für eine in ber biftorifdjen SRotfcwenbigfeit begrünbetc (Srfd

nuug, fürbaß 3ct'^e<| fortf^reitenber SSotfö&ilbttng unb Snrwti

Iung galten, unb nid;t im @egent$eile mit aller Energie $<

barnad; trauten fofien, Deflerrei($ von allen fold;cn Einflüj

einer plangemäß untermmirenben fJartei möglid;jt ju bemabre

Stffein er mufjte aud; , baf?, um tiefen 3»ecf ju erreichen,
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Gcnfur allein
, fo wt>$ft$attg btcfcö onftitut in öfelen 23e$ic«

jungen fe»n mag, nod; fange nid;t Ijinrcidjcnb fep, fonbern bafj

gleid; tnnt »orne berein Sorge getragen werben muffe, bie

Übeln folgen einer falföcn Kultur, einer, auf Soften *><m Sugcnb

unb SÖforalttät »orljerrfdjcuben ^ntelligenj, wo nid;t unmoglidj

ju niadjcn, fo bod; gehörig ju ncutratifirctt. Dcftcrrcid; burftc

bal>er nie ber Summcfpfatj wiberftreitenber , confufer unb »er«

wcrflid;cr Meinungen werben; »erfönlid>e, burd) baö gebrückte

2Bort £cr»ortretenbe 2cibenfd;aft(id)fcit warb ftctä inbic gehörigen

©d;ranfen jurürfgewiefen unb, intern man bt'e »olitifd?c f reffe

auf bie, in würbe»oflem £one ju gebenbe, 3D?ittf;eihtng austa'n--

bifd;er ^euigfeiten befdjränfte, überlief man ben 9J?ufen,

tiefen ächten £orf)tcrn bc3 Spimmeftf, beinahe au$fd;ticfUid) ba$

gelb rjeiftt'öcr ^robuetion. Unb in ber Zb,at, wer ben (H;arafter

unb bie ganje @etnüt()3bcfd;affcnl>cit ber öfterreidjifdjen Softer

fennt, ber wirb gerne uigeben, baf and) ber ©taatöfanjfer

biefe wob! ju würbigen »erjknb, ai$ er ber Sournaliftil bie

üftöglidjf'cit benahm, eine, »om ©tanbpunete ber Parteien auä

auf bie ^otiti? unb ben SBillen ber Regierung cinwirfeube

2)cad;t ju werben, unb fte »on biefer 23a(m ah in ba3 Qchict

ber öffentlichen Unterhaltung unb anmutlugen (£rt;oluug leitete.

Unb in biefer geregelten 23af)U Ijat fid> bie oftcrrcid;ifcb/ e £agei§«

»reffe bis §eute bewegt unb in berfclben fo Ijeünifd; gcmad;f,

baf e$ ü)r gewiß nid;t Uityt feyn würbe, au3 ifjr ^crautfju*

treten, feibft wenn baö 3ng^dubm'9 »ottfommencr ^refjfrcit;cit

in Defterreid; alc moglid; gebadjt werben fonntc.

(Jnblid; i\t and) bie öjTerreid)ifd;e ?trntee burd) ba3 23anb

ber unücrbrüd)tid;ften, Ijcid'gften breite mit bem ^egententyaufc

»erfnö&ft, ieber, bem ^rinjipe ber 2)?onard)ic unb Legitimität

epponirenber Bewegung fo burd;au3 abtyofb/ bafi wir faum

nbt(>ig l;abcn, il;rer nod; befonbcrS a(3 SBall unb £d;u£wef)r

ber confcr»ati»cn Regierung ju erwähnen. 3»bcffcn b,at teuere,

um and) ber entfernteren 9)?bglid)fcit einer @efaf>r »orjubeugen,

in ifjrcm, feit lange befolgten, Sterne ber S;ruppen^iöloei-

vungen einen trefflic&cn unb burdjautf 31t biiligenbcn ©runbfatj
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letyätig,t, inbcnt n&mXiä) bie r-crfduebcncn ^Regimenter i

*?[Otf)ctfitngcn nicht in bcn ^rooinjen, wo fie att$ge$ooen wurb

ftcticn Weiten
,

fonbern meift in fofd> c ©arnifonen oerl

Werben, bereu oiirgerIi($e SSeoötferttng ihnen tu 2prad;e i

©itten ntctir ober Weniger frentb ffr. £urd) btcfc6 fiujjf

jwecfmäfjige, OOWotjI, wie gcfagt, nur auf bcn faum bcnfKr

$äü einer offenen (£mpowng jietenbe Arrangement; wer)

bod; ntefire äufjcrft frf;a£'Oare unb beut St)ftemc ber 9?cgte«

ju Oute fommenbe 33ortljetfe erjiett, wie benn jebe Stnnaftcri

$wif<$en SSolf unb 2(rmcc, btc in feewegten, ftünu ifd)cn (fved

gcrabejit oerberoIi<$ werben fann, baburdj ftf;on im itet

aogcfdjnittcn wirb. 2Benn auf ber einen (Seite btc neuci

SBorfafle tu (Spanien beu unjweibentigflen 83eteg für btc 23a

freit biefer 23e$auptung geoen unb eine weitere ?iuseiuanb

fe§ung berfetoen it&erflnfüig machen, fo fv-ri&t bafür and) n

oefonberö ba3 fcena<$oartc
s
]>rcuf?cn , ba$, feit e$ ftd> tu b

33eft£e ^5ofen$ unb ben SÄ^einprooinjen fccftnbet, efcenfaflä b

SBeifpiele Defterreu$8 gefolgt ift unb feine pedmu-beu Xx\\p\

nad) ©tieften unb in bic rku'uifcheit gelungen, bie 9tye

teinber bagegen in bie SKarf, nad) 5Tft= unb äßeflpreuf

u. f. W. fenb ct.
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men in 93e3tebung auf fie uub ihre folgen; Slnerfennung Subioig

9Jöitippg. — Näbereg 33er&ältnijj 9J?cttc vn tcbö ju bem Sobne

Napoleons. — Umtriebe einer Partei in granireia) ,ut (iHtnftcn be3

£erjogS \\ 9?ei4>3fiabt; ein 2tbgeorbneter berfelben erfebeint in

23icu; feine Unterrebungen mit beut Surften i\' etternia) unb

beffeu 2tntn?ort. — Oeftcvrciu;o Neutralität toäbrenb ber polntfd^en

Snfurrection. — SRcbotutionöfiürme in Statten. — Unangenehme

SJerübrungen mit ber Srbjvei]. — Sirfungen ber franjöftftycn

3?eöeUttiüu auf ©eutfcötanb ; bic 33unbe3befcbtüife bon 1S32 unb

ber SSiener ü!ftintfter=G[ongrefj, 1834. — Stücfblicf auf bic 33emübun*

gen bc<? dürften b. SJ? etterni cf; um bie 93egrünbung unb SBteber-

ljerjteffung ber fonbftänbifcben Serfaffung in ©eutfcblanb unb bic

©ntwiefetung ibreö wahren ^Jrtnjtpö. — Slnerfennung feiner SSerbienfie

am baö innere ©taatöteben Deftcrreic&g. — 25jäbrtge$ StmiSjubiläum

bcö dürften afö fünfter ber auswärtigen Angelegenheiten, 8ten

Ccteber 1834.

S$ ift eine ber Hauptaufgaben fccS Sh'ograbfen , nadjbem

er feinen Sefern ber Reihenfolge uarf; a(ic einteilten 3H C ^
311 fcbtlberubctt (ifjaraftero unb j[ebe t()atjad)(ict)C (5vfd;ctnunej

für fief) bor vutejcti geführt l;at, ftc nunmehr attd; auf bett

allgemeinen ©tanbpunet ju ergeben, oon roelcfem atto ft'e ein

felbjtfranbigeg Uvtbctl über Sßeroeggrünbe, 3ufftmme^a"3 tnb

Srfolg ber gefammten JpanbfungSroeife ju btfben oermögen.

Je (ri)un'eriVjer aber ber 2Beg ju biefem, beut (;öd;jtcn uub legten

3iclc aller ©efd^tSfc^retbung, tft — fobalb ttämiief; ein polt-

tt'fdjcö Urtbcil begrüttbett etroaS tuebr beipt, aU itad; ^ourna-

Iijten=2Beife über bic SBcgebenfjeiten unb Srfc^einungen be£

Slugenblitfg bin uub f;cv reben — : um fo mc(;r freuen wir
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un<? , tn unfcrcr ^arftcttung auf einem puncto angetaugt
;

fcyn, wo bic ©efd;id;tc fet oft unö tnUfrcid; bte Spanb Hcti

intern fite uns" yon üftcuem eine ffiUe i>on Greigm'ffcn etttg

gcnftetlt, in benen ftd;, mehr aU irgenbttW; aftc $anptjü'

unb ©runbfciije ber öffentlichen SGBtrffamfett bei dürften öi

2D? c 1 1 er n i c^ tn ihrem fd;önften unb tfofttommenften 3u fai

ment;angc, gtcid;fam wie aus einem ©uj?c t;cri.wrgcgangc

beurfunben unb bewahrheiten.

SIW um bte 2Ättte bes 3at}reö 1830 bte 9?cs>otutu

in $rcuifrctcr) einen Grfotg errang, ben itjrc Urheber fei

iMcf(cid;t wcbcrbcabftd;tigt, norf; erwartet featten, mußte bief

V t ö

§

I i et; e 3 i c g , f d) o n b c v Üft a t u r b c r 2 a d) c na

auf bae ganje übrige Gunwa ntetyr ober weniger feine derber

liefen SBirfungcn ausbreiten, üftod; au$ früherer ^cit war

tn fo mand;cn Säubern ber unreinen Safte genug fibrt'g gcbti

ben, wcfdjc ba£ 2Bad;stt;um ber böfen 8e$re gtücftidicrc goi

fd;rittc mad;cn tiefen, fttä basj'cnigc ber beffern ©runbfdl

fo bafj cö fd;on bamaW bem tieferen Stt'efe nicht entgeh

tonnte, c s b ü r f c t; t c r u n b b r t b i e n c u c 1t m iv ä i ) tt l

a u f 5 a tj t r c t d; e 51 u (; d n g c r unb Parteigänger r c

neu. £)tefe unb dbnfid;c SSeforgntfle, wcld;c Juvft ÜUcet-tt

nid; juerft gegen bic befreunbeten Sabinete ausgeiored

hatte, würben aud; burd) ben Srfolg nur affjubftfb ftW gegrün'

erwiefen. ©ad SBetfpiel granrret<$$ ergriff mit ©turmeSföm

bic 9? i c b c r t a u b c ,

V

P o t en
;

bte 2 di w ei J , einen grof

2bcit £)cutfd;Ianbs unb me$re ttattentf^e Staaten. ?1

überall würben bic ©(aubensartifet ber ^uiiusrc^otuticu

r>otitifd;c Religion mit ßifer »errunbet unb mit Strömen X

5ßtut teftegett.

9li$t$ ©eringeretf, aW ber Utnjlnrj aller üleifyttoerfy

nijTc, unter bem SBorWanbe einer ncucntrccfteu Areibeit, i

et, wvmit biefc Grcigniffc bte ganje bürgerte unb fittti

Drbnung in Suropa bebrobten : es tbat ü)iot&, foldumi ttnwc

mit Gruft unb Energie entgegen jn treten. 3Die$ bnrftc a

uid;t auf eine befangene SBeife, m'ri*t buvd) uubebingtes ©eg
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ftrckn gcfd;cf;en; tn'c(mc(;r muftte bte Uefierjeugung gewonnen

werben, baß, wie in ber pbi)\i)d)cn, fo and; in ber pofttifdjen

SGBcft bt'c ©egenfäfce fid; nid;t not^wenfctg jerftoren; baß ber,

gegen ade &eunrtt$tgeni>eti (£rfd;cüutngen anjuwenbeube, Softer*

ftanb m'd;t aU ein frembartigeS, fonbern al$ ein notfjwcubigcS

(SIement be$ 33ejtanbe$ erfreuten muffe, aU ein Stement,

Wet$e$ Uq$ ben ungeoaubigteu 3eftßc$ regeln nnb in fein

©eletS jnrücffü^ren, nid;t afcer it;n r>erm'($ten fotf* £3 tarn

bcöf;att> im gegenwärtigen 5tugenfcfttfe iwr Ottern barauf an,

bic ganje potitifd;e Sonftcftation in if;rcm inneren 3ttf«mmen=>

t;ange nnb in ii)xen 2Bcd;fc(wirfungcn richtig aufjufaffen nnb

ju würbigen, bic, ber Sftatur beö JeütbeS augemeffenften, SCBaffen

yx ergreifen , ben fyxintfpim wieber ^rinjipien , ber fa(fcf>cn

3taatowetö(wit bic rid;tigc entgegen jn fteftcu.

CD cm öftcrrciri;ifd;cn Galnuctc nnb beffen grofiem Senfer

gefcü^ret ba$ SSerbienji, bic 9iot(>wcnbigfcit tiefer ?(rt bett

SSefämpfung ber 9?eöotution juerft eingefehen nnb, mit weifet

S5enü|ung feinet £o$en rwlitifd;cu (finftuffees
,

gtücfttd; burd;*

geführt jn Ijaben. SCBtr wotten ctf verfudjen, unfern Seferu

ben 3Bcg, auf Welkem Surft fetter nid; biefem 3ick cnt=

gegenfdjritt, etwas nat;cr 31t ftc$cid;ncn, einer Duelle fotgenb,

»on ber wir wcnigftcrtö ycrfid;cm tonnen, bafi ftc eine untrüg=

liehe, eine fciö j[e^t nod; nid;t allgemein Mannte i\t.

SDer Surft gieng uämtt'd) öon bem ®ruubfa£e au$, bafj

potitifd;c Umwälzungen, festen fte burd; \x>a$ immer für SSeran»

laffuugcn l>cr6eigcfüt;rt werben, eine SSerföfnung mit if;rcn

Urt;c6ern in bem ^die nid;t gerabeju unmögtid; madum, wenn

bicfclocu, freiwillig ober aufgeforbert, fid; ben allgemeinen

ÖJcfc^cn ber Drbnnng wieber 31t unterwerfen oereit ftnb.

2U3 aU gemeine^ ©taatgg efety aber tarnt nur anerfanut

werben, \va$ burd; lange (Srfatjrung bt'c ^Jrofcc feiner ^wect-

mäftgfeit oeftanben t?at; ein ©efef , ba$ au$ ber 0cfd;td)te

beö ganzen 2SoIfeö , beut cö gilt , uid;t aoer au$ ber Vernunft

Osinjefaer fjcrauegctutbct ift. Senn würbe Ce$tcrc$ ftatm'rf,

fo wäre bamit bic fufy[ecttt>e 2Siltt'ül;r ber Stibt'&tbuen, bt'c ;.a

!8in&ery SRettevnidj. [Q
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cfrcn tu bem @efe$e ihren Stamm ftnben fott, [etfefl jur ©efe$

gefcerin erbe'bcn. <3obaIb bafjet bic 2fam«fung ber buntere

c3 unternimmt, ein neueö 9?cd;t, ct'nc neue Sitte, eine neu

ftxetyeit ju begrünben, fotatb bie 3eitöewunft gcun'ffer gefeg

gebenber SBerfammtungen tbre bcfd;ränfte (Stuftet jnm ©efe$

31t ergeben unb — weil tyeen immer nur von Sinjelnen au$

gefjen , von ber SJce^rjaft aber nad;gebctct werben — ebe

baburdj $um JJefpotiSmuS unb jur 23crmd;tung atfer tvafjre

gireitjeit ju führen ftrebt: bann barf ferne Sßerfötjnnng , fein

davitufation mit ben beuten ber ttmiöäljung mein* cingegange

werben.

©iefen ©ntnbfä^en getreu unb mit SRütffidjt auf fem

gcbovpcfte (Stgcnfd;aft aU SPciniftcr einer eurovaifdjen 0ro£

mad;t unb cineS sD?onard)cn, bem bic Leitung ber gcmcittfdmfi

lid)cn Angelegenheiten bcö beutfd;cu Staatenbundes gefetyfic

übertragen ifr, Imbcn ftd; bic leitenben SRajrimen be$ gürftc

fetter nid) in feinem ganjen 33ene$men gegen bt'e Julius?

tevotution unb gegen Wle$, n>a€ mit berfet&en jufammen^ängi

t)auvtfad)h'd) in nad>ftctjcnbcn ^mieten &emerfl>ar gemalt.
v

iJ o

Süffem nutzte

1) 2)ie ©runblage bcc> ganjen pofttiven Staatsrechtes i

(Snropa, ncimh'd) bt'e Legitimität be$ ZA) rottet, aufred;

ermatten unb se^cn jebe ?(rt von Angriff ftctyer geftcllt »erben

beim ft c t'ft btc erflc unter aflcn benfbaren irbt'fd;cn (Garantie

bcö SBejtanbcö ; btc ©runbfcebingung für bt'e 2Bat)rnng alte

übrigen SRec&tSöer^aftniffc im ©taare unb für ba$ an$ bt'cfc

Ticrvorgoncnbc ®lud ber SSötfer : bt'e Verlegung ber Segiti

mität in Sinem Staate t'ft jugteidt) ein Stofj für Affe, riefe

©runbfa£ würbe von bem Aurfteu tbromiub immer, unb 1

ber Slutfübuug fei$ an bt'e ©r an Jen ber '.Wo gltd; fei

fcftgcbaltcn. SBir faaten abfufnhrt) : „bto an bie ©rängen bc

5K&gti<$feit" ; benn

2) bic gejtyattong eine« ©runbfafceS fditicjH bic 3«ldf

flgfcit einer SBerfcefferung unb Reinigung niemals x-c-n ftcr) au<5

eö fann nie bie 2lbfidit eines; (Sabinctctf feyn, beut 2?ud;ftabe
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cincS ©efefceS ju ?tetJe bte 333elt tu Unreif itnb 3wicfpalt

»erfenfen 31t laffcn, 93ei ben cinjcfncn ^äflett ftfcer, wo in

ncucjler £eit wnxHid) Anomalien iwu bent Scßtttmttät^rjrunbfa^c

in'3 ?cbcn getreten ftnb, bavf m'd)t aufier Erwägung getaffen

werben, nn'e tief btc nene ©cftaftung ber üDt'nge krct'tö SBurjcl

gefaßt t^attc, unb \x>ie leicht j'ebe gewattfame St'cbcrftcrftetfnng

bcö vorigen 3uPa»bc^ ekn jeneS innige SBertyättm'fi jwifdjcu

Surften unb Golfern, worauf aftein afte Hoffnung bc3 23effcrctt

£cruf;t, tn feinen ©runbftü^en erfduittern tonnte. 3" folgern

Jafte mußte cä genügen, eine Drbmtng ber Singe eingeführt

jtt fef;en, btc, wenn ftc ftd) aud; jenem @efe£e nid;t unterwarf,

baSfetoc bod; attd; m'djt ju öerm'djten ftrcRe, fonbern c3 ftt'fl=

fdjwet'geub anjuerfenneu bereit war.

3) 23Iieb jcbod; auf alle %älk ber @eftrf;t^utnct: „baß
mit ber v

}> fcubo=8ioeratt'tät unferetf 3«t;r§unb ext$
t

mit jenen f a t f d; c n 3bccn »on ftrcüjcit, worin alte

Seiben ber Seit, alte Slranhtngen t-ofitif tf;er

3fced;te i^ren legten ©ruub Ratten, unter feiner

23 eb tu gutta, g rieben 31t \d) tieften fett," in ber Uckr--

jeugung be$ Jürftcn 0, Vettern id) feft unb uncrfd)üttcrttd);

benn, fo lange ber ©runbfafc, baß btc SScrmtnft beg St'ttjclnctt

für ben einzigen Zitet be$ dled)t$ gelten fottte , ntrf;t cwSgc»

rottet war, f'onnte aud; m'djt s?erf;tnbcrt Werben, baß bcrfeloc

ftct$ neue 3\veia,e trieft: fo lauge Mick ber 3weä feiner

^olttif unerfüllt.

Die confec|uentcjte2lu3üfcung btefer (5)runbfä0c, ttcrtmitbcn

mit gcmtffenlmfter S?co('ad;tung ber 5Bcrpftid)tungen , mcfdje

ber Zeitige 23uub iwm 3a(;rc J815 ber öftcrrcidn'fdicn feliti?

auferlegt t)atte, erfennen wir in atlen ben 23cjte(;ungcn, worein

ba$ SBtener (£at>inct bttrrf; btc (freigniffe ber ueueftcu 3 C^ gutn

8fa6lanbe gcftctlt werben war. %U am 4. ©eptemicr 1830

ber General 23ettiarb bem tatferlt'd)en <pofc btc 9iarf>rid>t

oou ber Z f; r n l> c ft c i g u n g 8 u b w t g f h i 1 i p p g üfcerfcradjtc,

würbe er frcunbfd)aft(ia) empfangen, unb aitd; ber bretfaroigeu

flagge in alten öfterrcid)ifd;eu £cclmfcn freier 3u3Mg eröffnet,

18 *
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Vit bau 3 9$$ittpp war ber SÄonn, beffeu l>obe Ciinftd)

£fjatfraft unb ganjer (iharafter eine ytreiit enbc Garantie ft

bie 3 ci
(
mull1l3 be$ revolutionären ©tromeS nnb bie (irbaltun

reo 2Beftfrieben$ ju gewähren fdneueu: unb nurflid) , cv I> (

bereite, n?af>rcub ber öierje^n 3a$re feiner Regierung, bas i

if;:t gefefcte Vertrauen buvet? ben gtänjenbflen Srfolg eewab

Treuer.

Ciö bärfte inbeffen, cf>c wir in ber Tarftclluug berate

cigniffe weiter fortfahren, lu'er ber geeignetfte Drt fepn, eii

intereffante Övtfobc einjufc&aften, benn gewifi »ar mand)

MtfererSefer fd;ou längfl begierig, ein ^erbaltnif; ualuu- fenm

ju lernen, ba$, befcnberS in neuefter 3«t, bem ilnbeile S3ö

wütiger reichen ©toff ja Angriffen auf ben gürjten ^tette

nid; geliefert l>at unb von bem wenig ehrenvollen 2trebc

„einen grofen tarnen jubefubetn", mehr atöSinmaf, nneroe

mit wenig (Blixä, gleichfant aU bie leiste, Bezweifelte 23«

Mtgewenbet würbe, SS ift bie$ bae ^erbaltntf; 2Wette

\\id)ö i
u 3fJ a p o i e o n e 3 o (; n c , b e in j u n g e n § e r j o

|

x o n Oi et d) ft a b t.

SBon ber 33eenbigung beö 2Bettfami>fe$ an ln'<j auf 5

(ipoefte, bie reir eben gefdnlcert, ivabreub fa ft in jeeem ^at

neue Sreignijfe ben Sßejtcn ober Dften von Europa bereegn

»erlebte ba$ Kinb beä Stt)itffal$, einft in ber Biege c

König von Sftont begrüßt, unangefo^ten burd) alle bi

©türme, vergnügte unb freblube £age am .vofl.iger fem

©rofiöaterS \n SEBien unb ©a)önbrunn. Üftit antritt be$ fui

ten Jabre* fcfyicn ber 3eityunct eingetreten \\\ fevn , »0 I

granj ^ncvU Sari — fo lange bie Erbfolge in f$an

nod) ni#t feftgejMt »ar, fvm; von ^arma genannt

an bie 2 teile ber reeiblidum Pflege, iveUte biö babiu ber Gra

iVion teeguiou anvertraut geirefen war, eine geregelte, n

ber, tun allen faiferlu-beu ^rinjen biober befolgten, eingerußt

ö^iebnng treten feilte. Ter Malier, uvhber feinem Snfel i

ber vmtubüon, forgfältigjten viebe jugetyan war, ubertr

Auf cen SBorfölag SW arten CouifenS, tiefe« Gentaft b
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Grafen 9P2 o r i i\ 2) t e t r t rf; \t c i n , einem Zantic wm
eben fp eblem Gfjaraftcr af$ tiefen unb ftitSgefrretteten Stcnnt*

niffen , ber jugleid) , al$ Öltet einet ber bcrübmtcften Fami-

lie« bes 9feu$$, bttrd; beu fjofjeit
v

Jiaug, ben cv tu ber gefett*

fd;aftticbeu SQBelt behauptete, am geeigneteren festen, ben

^Jrtnjen für feine beretnftige Steffang §eran ju fcttbem Unter

£ ic tridjftcitty Dfcertettung umreit c$ öerr i\ Sc- Hin,

SBruber bco berühmten £)ic$terg, unb efcenfaflä öort[jeifljafteft

fcefannt atä Siterat, unb Hauptmann ö. §orefti, ein geborner

Stywfer unb i>or$ügttc$er ^n^enienv, bic mit ber unmittelbaren

©rjie^ung unb beut Unterrichte be$ innren 9ia pole on t>eauf=

tragt würben. gerefft' namenttid) wußte ftd; bte 3 mici'öun
il

feineS 3bgling3 in einem fettenen Grabe ya erwerben; er gteng

alle 2tufcn ber (Srjtcljuug mit bcmfclbcu bureb unb blieb, bi$

jur »bttigen Entwicklung fetner Gieifteefrafte, um tfjn.

£urd) bte ^artfer (unnwution öont ^nni 1317, in Jolge

bereu md) bent £obe ÜJJarten Souifcns bte Spcr^ogtrutmer

f arma, ^tacenja unb Ghtaftatfa auf ben 3n fa"tcn

Sari £ u b w ig von 2 u c c a ober bejfen männliche Üiarf;fommcn

übergeben, Succa bagegen an 3:'oScaua fallen feilte, war

ber 8o§tt StapoteonS, ^rtnj wm^parma, feinet £t'tel$ unb

33eft£tt)uin$ öertnjh'g geworben, ©tefent ©tanbe ber £ingc

abzuhelfen, War Se, ÜJJtajejIdt # ran j I. barauf bebaut, feinen

(intet für ben §8ertuft ber, tl>m burcl; ben Vertrag sjon gon=

tatne&tcau $ugefid;crtcn, Staaten fchatioo \n halten. 3» bt'cfcr

Slbfidjt erttefj bertaifer am 22.3ntt 1818 ein f atent, \vc\d)c$

bte Stellung beg jungen ^ringen für h'e 3ufunft regelte. w2Btt

geben'' — fagt tiefe Stete — „beut ^rmjen §ranj 3 o f c p l?

Sari, @el;n Unferer vielgeliebten locker, ber Grjucrjegin

Sttarte Souffe, ben Xitel eines Jperjogö üon Sicicl^

flabt, unb wollen, bajj fowol;! fcet'Jpofe, aU im ganjen 9?etdje,

ber ^rt'nj 5 r a n j (i a v l 3 f e p b
,

£erjog von fR e i cl; ft a b t,

feineu 9tang unmittelbar nad; ben ^rt'ujen UnfereS taifcrliciwn

£>aufc$ unb nad; beu Sr^erjogen öon Dejrerretdj ju nehmen

\;tibe." Xnxd) eine weitere Stete würben fobauu beut $er$oge
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bie v-fa^baicrifebcn Öüter in SBoljmen, oon bereu einem et

Tanten unb Slitet erhalte« tjatte, ali (Sigcnttjum für fia) unt

feine männlichen (frbett, jeteef) mit bem 9tec$te tcö SiucffafÜ

an bie Krone Ocftcrrcict), im Jattc bei? SfaSjtcroenS, übenviefen.

Der Ertrag berfetben würbe auf 200,000 ©ttlben G. 3)?

cjcfd>at3t , in bereu Öeuufj er ahn cvft nact) erlangter SSottjätv

rigfeit treten foflte, mctT fciS bafmt feine Butter, aU regte

renbe frcqogiu öon $arttta, feinen Unterhalt J« beftreitci

$atte.

Unfcre ?cfcr werben in beut tuc-ber Witgctheiitcn bii

Unterbrüchtng bc3 StaenS „9?a p oteon" frei reut £er$ogi

öon 3tcic(;ftabt otjne Steffel bereits wahrgenommen taten

Tiefe 9ttaf?regel, welche in neuefter &it oon »ieten 2eitcn

als eine ungerechte unb graufame, Ijart gefabelt würbe, ma

bamatS, att fte in'S Seien trat, aus ©rünben ber $otiri

uuvcrmcibtid) gewefen, ba()cr aucl) prft Wetter nief), welche

ben ?(ntbcit beS SaoinetS an berfeften nie in 2T6rebe fteftte

ftcf) fchon öor mehren v\alireu gegen einen hc-chgeftetlten fran

$öfifä)cn Staatsmann fotgenbermajjen barüoer au$fprai$:

„Um bic 23eweggrünbe einer £anblung jn beurtbcilen

mufj man fta) in bie llmftdube unb in bie 2po<$e juruclJoet

fefcen, unter bereu tfinfiuf? fte gef<$a$e. SEBaö vor öterje$

fahren für unumgänglich notbig gehalten Würbe, fann f>eut

ganj anberS angefetjen werben. SWan gebe mir feinen ©ebanfe

&i$ auf ben 3eitpnnet jurücf, wo Suropa, nach )o eieten ^abre

bcS Kampfes unb ber Unterbrücfung, ftdj ptbQlia) erbeben r)ath

um feine lilnv ju rächen unb feine Unatyängigfeit Wieb«
j

gewinnen; man erinnere fieb ber Srot'tterung unb ber SBttt

ber Sßölfer, als Napoleon, &um Tante für baä unfhtg

Vertrauen, womit bte SKäc^te ibm bie ,V jugewiefe

Ratten, »on ba auS nod) einmal bie SEBett bedrohte unb bieburi

ba<3, auf fo vielen S$Ia$tfetbern oergojfene, ©tut |U cinci

rergeliut ^ingeopferten ma$te. Ter ©ieg beuinrichtigfe nid

alfogteich. eine folibe befttge Aufregung: bie Deutföen betrad

teten bamaW ben $rf gegen Napoleon aW ein 83anb bi
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SBeretmgung unter ftd; ; ber -Kante be3 Unterbrücfcrä ber

Nationen roarb ifmen ein ©egenftanb bc3 ^ofdKut'äS."

„3S?a3 aoer bae> oftcrrcidufdic (ialunct cigenttid; ju biefem

SSefdjtttffe führte, waren 9^ücf[tcl>tcit ftöijcrer ?lrt. (Suropa

fiattc bie @tfa$rung gemacht, wie gefaprlidj eö fe», einem fo

unteruefmtenben Krieger ben, an beut 2 itet „ftaif er" Tangen-

ten, 3^"I'cr 51t fcetaffen, £>abur«$, bafj Napoleon nad)

beut SBeifpiete bc3 Säfar uub 3lngnftu6, «Ken Königen

uub gürften feiner ©dj&pfung and; feinen Tanten gab, reifte

er benfefben unter btc 2lb§eid;en ber frufertidjen Sßitrbe ein;

er Ijatte barattS ben Stauten einer Ütynafiie gemalt unb weilte

offenbar eine gemiffc sT)?ad)t unb Jperrfid;feit baran rnüpfen.

£>ent$atfer »on ^efterreid; bagegen, ber bereits feine perfön*

tid;c Neigung bem Jrtcbcn unb beut ©lüde feiner Untertanen

geopfert f;atte, lag baran, i^nen unb Suropa 51t fceweifen, bafj

nie uub nimmermehr feine »atcrlidum ©eftnnnngen üt>cr feine

®ruttbfä£c unb über bie Siefce 31t feinem 2Mfc ftegen mürben.

Sluö biefer dtüäfifyt Jjauptfadjlid; nafjm er beut jungen ^rinjen

ben bauten ber Spnaftie, fo wie er if;m aud; ben STaifcrtitcI

»erfagt fjatte, bamit bie tarnen, bie er trüge, unb bie fäntmt«

tid; beut Defterreid;cr ivcrtf; finb , bartlmtcu, bafü er füuftig

nicfytö anbereS, aU ein öftcrreid)ifd)cr ^rinj femt foftc."

2>ie (Stubicn, mcldjc ber iperjog »on 9?eiri;ftabt fciS jum

ad)t$c(jntett 3<xi)xe madjte, maren biefetben, wie fte auf ben

f. f. Omunaften uub S^ceen öorgefdjriefcen ftnb. Qu ber öfter-

rcid)ifd)cn 5D?onard;ic ift ber -3ugeubuntcrrid;t ftrenge unb

grünblid; ; bie 23i(fcnfd)aftcu fmbcu iljre geregelte Stufenfolge

unb werben »on fähigen Scljrcnt mit grofjcr Sorgfalt vorge-

tragen; oefoubcrS ift bieS mit ben alten ©pradjen unb ben

claffifd)cn Stuctoren ber §afl. X)ex
v

}3rin$ fhtbirte mit Cfrfolg

afte »orgcfdjricbcncn ©egenftanbe ; mit cntfd;iebcncr Vorliebe

aber cuftäu'rtc er bie 9J?attjentatif uub 3ctd>uenfunft.

3nbeffcn war aud) ber 3 citpunct (;cvbcigcfoiumcn, wo c$

notfjig mar, beut Jpcr.jog r-on
sJlc ify ft ab t, neben ben elaffifd;cu

unb mi(itärifd;cu Stubien, ßenntnijfe beizubringen, bie in
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unmittelbarer 93ejtc$ung cuf [eine Sage flanben : e« war wcfcnt«

lid) fein Urteil &u fo)ärfen, bamit er bie 3rrt$ümer unb

£aufu)ungen bttr$fä)auen (ernte, mit benen mau ifm Böd;ft

waljrfduuulid) $u »erfuhren trauten würbe. £r fyaüe fid; tf»ar

unter öerfiänbigen 8e$rew fcereit« einigermaßen mit ber 0c=

fcf;icf;tc vertraut gemalt; and) fjettte i(;m ©raf £t'ctrtd;ftcin

bte jal)lrctd)cn, über [einen SSatcr gefdjriefcenen , iöerfe utd)t

vorenthalten; afcer er fonntc au« bcnfclbctt nur basj lernen,

toa« barin ftanb, b. f;. »a« u&eri&aupt beut &üä)crfcfcnbcn

^JuWifum jugängtid) war. 2« war iubeffeu uncrläfjlid) , i§n

tiefer in bic SSaljrtjeit einjufüfjren, ibu $u belcbren, biefelbc

von bem galten ju unterfd;eibcn unb au*? ber SWenge von

£d>riftcu, bereu 3nt>att ftd; fo &attftg nnbcrfpriä)t, mit einiger

£ id;cr^cit $erau«$ttftnben.

£)er taifer für bte nn'ffenfd;afttid;e Sitbung feine« SnfetS

nid;t minber, at« für befreit ftttlid;c gntnutfelung fceforgt, übertrug

fcatyer bic Sorge, benfe(6en tu bic tyolitit unb tn bie -pijilo--

fopbie ber 0cfd;id;tc einzuführen, beut 2taatc-maune, ber

bnrd) feine iaxuy: Srfatjrmtg , buva) feine bebe Stetfong unb

fdjarfe Sinjtdjt gettnfü am ©eeigneteften war, um bett 2Cbfi#ten

be« SDtonardjen JU entfpredjen, ^nx\t fetter nid; erhielt

ben Auftrag, beniperjog öon 9icid>ftatt über bie 6efdnd)tc

ÜB apoleon« treu unb umfaffenb £U unterrid>ten. „3$ wnitfdw"

— fagte ber siaifcr yt beut prflen — „bafj ber $erjog bao

Sfobenfen feine« Sater« ebre, beffen große Sigenföaften , fo

wie beffeu ^etiler fid) jum SBeifpiele neunte, um bett einen

uao)$ueifertt unb ^ic anbern yt öermeiben unb ibrett traurigen

folgen ja entgegen. Jpalten Sie t'.uu feine 2Ba$r$eit vor;

a&er teuren Sie ibn öot Slffem ba« 2lnbenfen feine« Sßater«

cljren." f/3 ä) u> e v b e" — ermieberte 271 ctte r n i ä) 2 c. SKaje«

fWt — „m i t b e nt f r i n $ c u
f o u e r

f e i u e n 93 a t er f p r •-

rt) c n, w i e i ö) i» ü n
f
du-, b a

f;
m a n b e r e t u ft m 1 1 m e t u e m

2 o b n e u b e r m i ä; f p r e ä; e n m o g e/

SSon biefet Jrit an führte ber /surft ben ^>erjog in bte

bbbmt Stubien ber 3eitgef$iö)tc ein. Tuvrf> uiiuutftofdidje
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Documcntc, bte cv tym ttor Jlugcrt legte, lehrte er iljn tte

2cibcnfd;aftcn ber §actfo«en mtb be? 3 et

'

rÖ<# cä lernten; er

lief? ftd) angelegen fct;n, fein Urteil burd> gefunbe Srt'ttl ju

fdjärfen unb feinen SSerjtanb $u crlcudjtcn, inbem er i'^m bie

£anblungcn unb Sreigniffe in it;rcn ltrfad;cn unb folgen x>ox

bie «Seele führte. <5r gab bem jungen ^riitjcn ein treue?

23ilb ber aufierorbcntlidjcn 23at)u Napoleon?, feiner Stljron»

befteigung, feiner Regierung unb feine? $atie$ ; er legte iljm

bar, \ra? biefe <2rfd;cimtng ©rofe?, ßlttge? unb Grtyabene?

in 9?ücfftd;t auf Kriegführung, Verwaltung unb ytiitit in ftd;

fd)tofj, aber auefy, tüte »iel Ungerechte?, Gewalttätige? unb

llebertriebcnc? ftd> barin bcurlunbctc.

Der 3wccf, warum fetter nid; biefe? 23itb r>or bte

©eele be? ^rinjen bradjte, war, bcmfelbcn barjutfmn, bafi

ber 2)?ifjbraud) berfelbcn Sigcnfdjaftcu unb ber Ginflufj ber=

felben Mängel, bie vereint Napoleon auf ben Gipfel ber

5D?ad;t gebrad;t fiattcn, ifjn wieber öon biefer Spötje fycrabjtürjen

mußten: ba§, wie mäd;tig and) baä Genie Napoleon? war,

e? ifmt bori) nie gelungen wäre, ein fo ungeheure? 9?cid; ju

grünben, wenn tljn nidjt fortwäfjrenb ber @ta$el eine? bren-

nenben S^rgcijc? getrieben Ijättc; baß er aber nid)t bie wefent*

lichte Sigcnfd;aft befeffen f;abc , bie allein ba? Gtücf ber

${jrone unb SBötfer fidjert, namtid) bic-Jftäfh'gung: fyätte

er biefe befeffen, fo würbe er nie beu S^rctt beftiegen, nie

bcufclben öerlorett fjaben.

Der Sperjog r>on Sccidjjtabt uafnu biefe 23clclmtngctt

mit großem (Sifcr auf unb jcigte öon nun an großen Drang,

ftd; bem dürften SJccttcrntd; $u nähern. 33ci jcbem uteri«

würbigen Sreigniffc ber (Gegenwart- fyoltc er beffen Urtyett

ein, ba? er bereit? an ber Vergangenheit fc^citjen gelernt Imtte,

Der §ürft feiner «Seit? gewann au? ben r>cvtvaufid;cn Unter-

haltungen mit ifmt bie Uebcrjcugung, bafü ber 5?cr$pg, wie

rcijcnD il)iu aud; ber <5rf;immcr bc? iJiuljmcsS crfd;icn, bod;

beffen £äufdmngcu ju bura)fd;auen, unb bcnfelbcn au?juwcid;en

»erjte^e.
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3u aitcn Reiten war ber 3ef;n Sffa^olconö mit Stelen,

unb jum Steife febr tBatiVjcn, ^ntriguen umgeben, wcfiwegen

man fitf; in ?(c(;t nehmen mufte, ibu mit ^erfonen , beren

2tbfid;tcn öerbä<$tig waren, tu 35erü^r»«g ut bringen, Sttet*

t er nid; t;ic(t es für feine tyflify, beut frühen bic, ani

feiner eigenttjümu'<$ett Sage $eröorge$enben, SBeweggrünbe jt

einer genauen 33eaufft$tigung feiner ©efeflfdjaft ntc^t borju*

enthalten, inbem er if;m begreift machte, nu'e öiele unruhig*

B'öpfe fid; ebne eine feddw fjeranbrängen würben , um i(m mi

irügcrifdwm Eifer unb falfd;cu ^at^fätägen für tbvc ^ntereffet

ju s>eriotfen. £>er ^erjog »ernannte feiueewea/o bic ©runbi

einer folgen S3orjtdjt; er unterwarf fid; biefer nottjwenbtgei

SBefdjränfung gerne unb of;ue jemals aud; nur ben geringftet

3wang »on feiner Bäte burd;Micfen ju iaffen. äßie riebtü

er überhaupt ba$ Eigentpnrfidje feiner $erfonti«§fcit ju wür-

bigen öerjtanben Ijabc, ^ä)t, neben Ruberem , befonberä au*

nad)ftcb/ euber Sleufierung fjemr, bie er einmal, im ©efprä($i

über bic großen Erinnerungen m feinen SBater, über feim

eigene Sage unb 3ufunft, fo wie über aflfäflige SSerfu^e, ü)t

tu ben iiret^ politifd;cr ^Bewegungen £ineiujujie$en, gegen bei

dürften tyat „£)a$ Jpauptjiet meinet SebenS — faßte er —

muf? fetm, bes? fcätertidjen iKubmeö nicht unwürbig ju Werben

gelingt e$ mir, einige feiner grofen (iigcnfcbaftcu yt erwerben

unb ben stippen auszuweichen, an welche fie it;n geführt baten

fo öerjweiflc id) nidjt baran, biefeS >$itl ju erreichen. SGBürbi

iri; mid; jum ©pietbatfe ber Jactionen, jum 2Berf$euge »Ol

Sntriguen ^ergeben: fo Würbe ity iniel; be$ 2lnbenfen$ meine*

33ater$ unwürbtg beweifen, 5W a p 1 e n 3 8 b n w i v b n i c

m a I 3 5
ll v 9? He be 8. VI b e n t b, e u r c v * b c v a b

f
i n f e n."

Sie toolution öom v>abve L830, r.od) mehr aber bii

StttcgSrujtungen, woju biefcibe in ganj Suropa &ntafj gegebei

$atte, regten atterbingS baS ©emütjj be$ JperjogS »on 3icid>

ftabt in au^erprbentli^em ©rabe an unb brauten eine fdjwei

ju bämpfenbe ©ä^rung in tbm hervor. 2luf bie erfte
v

Jiadu-id;

von ben Vorfallen \n "\\\x\? , aU ba$ »ofle föffuttat tcvfelbet
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nocfj nidjt Mannt fear, fotglid) bie Wo$lifyUit ciwct Striegel

nod; mit ©runb angenommen werben tonnte, foft er mit 2eb«

baftigfett ausgerufen $aben : „3 d) sollte b e r $ a i ( c r liefe

mid? mit (einer Slrroee Gart X. ju $itffe marfdji-

reit/' Sir geben biefe Sorte natürltd; für weiter Tdd)t$, alß

für ben Srgufj }itgcnbtid;cr 23cgciftcrung ,
au£ge(r>rod;cn in

einer Soge nnb einem 2Htcr, wo bie 3bccu nod; feinen feften

23e(tanb Balten, fonberu tcbigtid; v-on bem jiebeeimatigen <5in=

bruefe be3 SlugenbltcfS beftimmt werben: bagegen ift eö bewiefen,

bafj ber §cr$og r>on biefer 3 C^ an / fwtfigcr aU je, r-on öer*

bädjtigcn, fonft nie in (einer 9UU gcfcfjencn, ^erfonen um«

fdjwdrmt nnb mebr als (Sin SBerfudj gemalt würbe, ifm in

granfreid; ober Italien crfd;ciucn ju mad>cn. Sine gcwijfe

gartet udmlid;, bie, ciugebcnl ü)xc$ unter 9iapotcoutf

Regierung behaupteten (SinffuffcS, ber altem ^tnt'c beö £aufe$

53ourbon unauägefe^t unb mit uuttcrfolmtidjem Spaffe entgegen

getreten war, glaubte icfyt i^ren ^ntcreffen öffentliche (Geltung

vcr(d;affcn 3U tonnen , uadjbcut fic fdwit lauge &it vorder,

WvU;renb ber legitime ©outtcrain nod) auf beut zitrone faf,

auf metw ober minber gekernte Seife fid; tfjättg gezeigt tjatte.

©tcid)$citig mit ber 3utircr>otution begannen lebhafte Umtriebe,

um bav öftcrrcid;i(d;c ßabinet junt Eingeben in btc 3bce ber

Siebcrljerftetlung ber faiferlicfyen Regierung in Sranfrcid; jn

»ermögeu.

©egen baS tfube bc£ 3al;rc3 1830 traf ju SGBien, an ber

©pt$e einer frau$öfifd;cn Deputation, ein 9J?ann ein, be(fcn

öielgefannten tarnen bie 3af;rbücf;cr ber ^e^olution in allen

i^ren Stufenfolgen aufführen unb ber, obgletd? allen Parteien

furd>toar, wegen feiner t;ot;cu $ä§tgtetten nid;ttf befro weniger

oft iw benfetoen ju Spülfe gerufen würbe. Dicfcr SD?ann

war beauftragt, unter bem £ecfmautet einer gait} serfdjiebcn«

artigen 8enbung beftimmte 33orfd;tagc 51t ©unfien betf £er$ogs$

»on 9Uid)ftabt ju mad)cn, iubem er für biefen galt j'cbe

23ürg(diaft bee griebenS unb ber grcuubfcfyaft ju gewähren

unb eine fotdw Drgauifatton ber 3iVgicrung£gewaft in granl'reid)
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ju bcgrünben Perfpracb, , ba§ bic 5luard)ie fortan nie Wieb«

tljr Spaupt gegen btc gcfcttfdjafth'dje Drbnung ju erbeten üt

Staube wäre.

©eine SJcittijciiungcn würben jwar r-en bem gürjlej

Sttettcrnid; angehört, aber mit jener falten 9?u§c, wettt)t

bem gewünfdjtcn platte äffe Hoffnung be$ ©elingen« jnn

SSoranS at>fd;m'tt, unb aud; btc Vorlage eine« fornjüttttion*

cntwurfS für bt'e projeetirte faifcrlidje Regierung, wettt>:

IiercitS fertig war, Permc.d;tc md;t, eine güuftigcrc Stimmum

bei bcmfclben $er»or$urufcn. Der gürft giettg fogar nid>t ein

mal auf bic Unterfud;ung ber bittet ein, fonberu bcfd;ränft

ftd; auf bt'e einfache gragc: „WaS per lau gen uub er

warten ©ic eigen tiid; pou U n

ö

V" — M 2)ajü <5w

S)urd;laud;t nn$ ben ^erjog Pen 9?eia;ftabt an bic ©ränj

t>on ftranfrciä; bringen taffen. ©eine Srföeinung bafclbi

uub ber Sauber bc6 StaenS Üftapolcon wirb plöfclirt) bc

jcrbrcdjttdwn 23 au jnfammenftürjen , Wetter auf granfreie

lajkt uub gattj Europa mit feinen Drummern bebrebt." -

„2Bc[$e 93ürgföaft aber gefeit 2\c bem £erjoge Ö. 5Rei<$

flabt für feine 3ttfnnft?" — „Die 8tefce unb ber 3Jhtt$ be

SrattjOfen werben ii)\x umgeben unb einen SBafl um ibn bilben.

— „
s£idkid)t fed;ö Neonate lange nnb bann Würbe er, PC

ipap, SReit unb 33erftt)Wörungen umgeben, am Oianbc bc

SlbgrunbeS fielen."

„3d; Bäte 3f>ncn bereit« erftärt, bafj ber Raifer ju fc

an feinen ©runbfäfcen, an ben ^üicbtcu für feine Golfer un

an beut SBnnföe für baö wahre ©lud feine« SnfeW Mt, si

jemals beu Sßorfdjlägen foldicr 2trt ©e$ör >u leiben. Un

übcrbicS tänföen ©ie ftc$ wollig übet ben äuSgang 3$re$ Untei

nehmen«, ober oielme$r über bie Dauet feiner SRefultate; ben

ojinc Napoleon ^apelconicmiuo macben , baä gebt nun im

nimmer c^. Damit SRa^oteon bnr<$ fein ©enie, »ie ma

c$ fobatb uid)t wieber ftnben wirb, bie SReöoIution bejwinge

Tonnte, muften bic Itmüaubc tbu auf gang befonbere SBetj

bcgunftigcn. Ginc ununterbrochene Joigc Pen Siegen muf-l



285

tyn ber Jfa^ängltdjfeit feiner ©olbatcn »crftdwrn unb baS

lluijcil bc$ SBotfeS burd> eine 9)?ifdmng »on guretyt unb @ntf>u-

ftaämuä gefangen neunten. ©eotenbet burä) bie Sauer feiner

ZxiuWffye, Ijattc er fclbjt bie »olle 3u»erftd;t auf ba£ ©clingen

alter feiner Unternehmungen in ftä) unb and) ade 2(nbere festen

ftc in ifm. ?(oer eine foldjc ©ewalt tonnte nur iwrüVcrgcljcnb

fetm, coen mit fte allein burd; bie 33cftcinbigf'eit bcö GrfolgeS

Hebungen war. Sooafb baö ©tücf ifyn vertieft, trat aud> bie

öffentliche Meinung aU $einbin gegen i[nt auf unb ber Sljron

war verloren. Unb foaS würbe f>cut $u £age fetojt ein

ÜRavoteon ju bewirten im ©tanbc fcpn, in einem ©etümmet

von Seilten , bereu frauenhafte (fitetfeit feinen 9iamen vier*

unb^wanjig ©tunbett lange unoefubett (äffen t'ann: 2r, bem in

ben Etagen feiner 2)cad;t eine 9)cengc großer ©encrate unb für

bie Verwaltung fähiger Scanner jitr Seite ftanbV Sin fröfer

©eift fdtciut grantreid; auf ba<S Niveau einer allgemeinen

Nullität bringen 51t wellen; 3111eö jerftort unb jcrfejjt ftd)

bort; bie ganje (5taat$gefcflfd;aft fdjciut unter beut (5ifcn ber

Umwäljcr ju ©taute werben jtt wollen. Napoleon haut«

bie ©efeltfdjaft au$ ben nod; vort;anbencn Krümmern ber um*

gefluteten auf; ©ic aber machen cS ftd; jum ©cfdjäftc, bie

Xrümmcr fetojt wieber in krümmer ju fdjtagcn."

„Unftreitig übt bie verfonticfye ©röftc einen tt>te$n'<je8

(Jinftuf auf bie ©taatSgcfcltfdjaft ait$ ; aber
, fo feiten t$re

(5rfd;cimtng an unb für fiö) ijt, eben fo feiten gcljt ftc vom

SBatcr auf ben ©otjn über. (5$ giebt anbere ©runblagen ber

Drbnung, be$ 23cjtanbe$ unb ber 3ßol;lfai;rt, unb biefe ©runb-

lagen fiubcn ftd; nur innerhalb ber wahren ^Jriitjtpten ver-

einigt."

Siefc 2Bortc, weld;e bamalS, als ftc gefprod;cn würben,

einen aufjcrorbcnttidjcn (Jinbrucf tjcrvorbracfytcn, gehören je^t

ber ©efd;id;te an : it?r 9?ad;f>aft aber wirb nod) in fpdten

3eitcn beut SfKamte, beffen ©eftnnungen unb ©runbfäfce fte

enthalten, ein glänjcnbe^, unvcrgängtid)ci3 Senfmal in ber

©efd;id)tc grünben.
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SBtr babcn in beut ganjcn ©emöftc bie Spauptpcrfoncn

afrftdjtlid; felhft reben laffcn, um bcn grcunbcn ber Wahrheit

—

bcnn nur für tiefe haben wir gcfdjnVben — ba$ Stuffintcu

bcrfelhcn fo biet afö mögtid) ju erleichtern. Dber, folttc etwa

btc beteibigte £icl)tcreitclfcit eine$ 33 ar thclcmr), welcher,

Weil ihm bei feinem 33efw$e üßicnö im 3a^ rc 182S fctc ?tuf*

Wartung bei bem iperjoge öonDteidjflabt öerweigert werben

war, fid) in feinem „le fils de l'homme" in unwürbige

<5d;mdlmng gegen bcn t, L Spof ergoffen hat: — feilte biefe

aud; ferner nc-tf; einen gettnifytigeren Ciintritcl machen, oft

unfere einfache, nihtterne (Sirjätyfang? wir glauben mit allem

Öntnb hieran jweifeln 31t bürfeu.

23 c i m 21 u 3 6 r u ö) e b e r p o 1 n i f d) e n 3t c ö o I u t i o n

crfwtwu fiel; jwar viele Stimmen, bie e3 beut bftcrrcid;ifd)er

Satmete nahe genug legten, bafj eine llntcrftümmg bcrfelhei

tfiut ber 9Sortb>ile gar viele unb bem ftctö fich vergröjwrnbcn

mit jebem 2agc broheuber werbenben, öjtlicfjen Nad'harftaati

einen lahmcubcu 3tof? auf lange Seit hinauf gehen tonnte,

SlUein, wahjcnb auf btefe SEBctfe öon ben bolitif^en fortfuhren

gefannegiejjcrt würbe, wählte ber Veiter bee Sabinetf bei

2Bcg ber £rcuc, ber @cred;tigfcit unb ber ^ieufdtid;feit

T)ic jtrengfte Neutralität— eine Met jtrengere al$ ia* frenad;.

bartc ^rennen ergriffen hatte — würbe kchadtet, um burd

militarifche Xemonftvationen Weber SftufjlanbS
v

).Vif;traueu 31

probociren, nod; and; bie fanguinifd;en ipeffnungen ber 3 nfur-

genten auf Deftcrrcicbo SSeiflanb in irgenb einer Seife \\\ \\\}\uv

ftigen. ürft, aU aito bem Verlaufe ber Grcigniffc fich für bai

benachbarte ©alijten Owfahr befürchten lief;, wäre unter bei

befehlen beo Jclbmarfc^afl Vieutouautv, SBaron öon 3tutter

heim, ein Sllrmeccorpä »on beiläufig 50,000 ÜÄann an be

polnischen ©ränje eeneeutrirt unb biefelbe ihrer ganzen Vang

nad; oon StrcifcominanbflS , benen fich ein £t)cil ber galtjifc$ei

Canbteute anuhiof? , bewacht. Ul$ ober, nac§ 2Barfc$att*(

gälte, baö ofterreiduube ©ebiel oon einer grofen ^ahl geflueb,

teter polnifct}er Krieget betreten würbe, bewieö bie Wegierun.
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auf eine, tyu ZobUt waf;rt)aft fceföamenbe SBeife, wie jtc bie

gorberungen ber Humanität mit betten einer get>ieterif<$en

ffolfttl aufö Odumftc in aSerfcinbnng ju fe^en ttriffe. Sie

§tü$tfinge würben mit anggräeicfjneter üMbe fcetjanbelt: jebet

gemeine ©ofbai erhielt tägtid) bie, 51t feinem Unterhalte

nötigen f
bittet unb Dfftjtercn würbe bie bereite ©ate

gereift» 3ttt<$ lebte ber gewefene polnifäe ©eneralifftSmuS

©cr^necjfg lange unangefochten aU ruhiger ^Jriöatmantt

iu Sfnj unb nirgenbS int ganzen Jtatfrrm'tfw würben 3»«ng«-

mafregetn angewenbet, um bie $olen, welche »on ber ange-

botenen rufftfd;en ?fotncjtic feinen ©eoraucfj machen wollten,

aus bentfetoen 51t entfernen.

Ungleich brtngenber aoer nutfjte beut ©taatöfanjter btc

9lot$wenbig?eit erfc^einen, feine Slufnterffamleit Stauen ja*

juwenben, wo ber micbcraueorccficubc ReoolutionSfturm bie

©runboeften ber öffentlichen Drbnung »on Dienern aufs? @efa£r=

tiefte bcbrol;te. ©ooalb tut §erjOßt$ttm Sftobena fid; bie

erften 2tu6t>rüd;e rwn tlnrnficn jetgten, würbe ba$ in ber

Sombarbci ftc(;enbc ^rmeccorpS um einige Regimenter oerfiä'rft

nnb beut commaubirenben ©enerale, gretyerra oon grimont,

ber 23efct)t erteilt, auf ^cari)fud;cu ber betreffenben itcdieuifdjcn

«Regierungen, Gruppen $ur SSieber^erfteUung ber gefe^ntäfigen

Drbnung an bie &c$cicf;netcn Drte ju fenben, weil bie 23er»

träge, welche $wifd;cn ber ofterreictyifdjen Regierung unb ben

uteifteu dürften ^tattenö beftanben , eine folefe <pülfeleiftung

jur ^fftc&t madjten. £mrd; biefe SSorfe^rungen unb ba3 braoe

23cncl;men ber faifer(id;cu Gruppen würbe e$ möglid; gemacht,

bie Devolution in SWobcna unb $arma, erftere am 5. unb

ledere am 13. Sttärj fdntcll unb fräftig 51t unterbrachen. ?lud;

würbe, ati bie päpftfid;e Regierung fid) auf er 3 taub füllte,

bie, in ben ßegationen Bologna unb gerrara ausgekrochenen,

gfteoolten mit eigener 2tta<$t 51t unterbieten, jwifdjcn Dcftcr-

reid) unb Gregor XVI. ein Vertrag abgefrijfoffen, beut jtt

gotge ber Kaifcr ytr Unterbrücfung bcö 2tufrn$r$ im ftiraVn-

ftaate ein £ütf$corp$ von 20,000 2flann Infanterie unb



288

Gattafterie ficfltc. 2tm 19. 9)?arj erlief ©encraf $rimont
twn SDeaitanb auS ct'nc ^rociamation an bie pa>ft(id>cn Unter«

trauen, worin er t'fjncn antünbigte: „er fontme mit JpeercS-

m ad)t, um bcn römifd)cn ©ttt^I gegen bic^cbetlen

ju fd;ü£cn. 215 er bic £?eftcrrcid>er tarnen ntd^t

at$ geinbe, fonbern ju Spülfe gerufen »on bem

f ct> a n b 1 1 d; ocrrat(;eucn ©onöeratne, um bie ©d;re<=

efen ber 2(nard;ie ttou bem ftirdjenftaate abjuwen*
bcn." Dtatf; einem fd;arfcn ©cfccfyte bei ^iimini jwifdjen ben

^nfttrgenten unb ber bftcrrcid;ifd;cn ?(oantgarbc unter ©cncral

Mengen, beffen (*rfo(g burd; bie £apferfct't ber %ied)ten*

ftcin'fdjcn Spufaren jum cntfcbicbcnen 9tad;t^ci(c ber Srftcrn

aufgefallen war, \j\cit $rimont am 21. SPWrj feinen ftegrei-

d;cn Stnjttg in Bologna, unb fd;on am folgcnben Sage tarn

aud; twn SDcobcna Jjet ber GarbinaKcgat Dppiyoni jurücf

unb ergriff wieber bic 3üo,cl ber Regierung. ^ranfreid;*? un&

Cüngtanbö bipientatifd
/
)cr CStnftitp tjatte ftiod) bic oftcrrcid;ifd;ca

Speere früher wieber auö Italien entfernt, aU bic immer nodj

bcbrofytc öffcnt(id)c ^idjcrbcit erlaubte , unb fo tonnte benn

ber furd;tbarc 23unb bee „jungen 3 ta I i c n ö^ befto unge*

ftörter fein Jpaupt ergeben, — jener 23unb, ber nid;tö ©crin-

geretf bcjwecttc, aitf bic rabicatc Umgcftattnng aller, fetö$ex

beftanbeucn, ftaatörcd>t(id;cn SBertjäftniffe, wobei unter Strömen

oon 23tut baö Untcrftc jn oberft gefebrt werben fotttc. £>afj

bie öjterrcidnfdjc Regierung nid)to öeratfäunte, um einer folgen

gcfabrbro(;enbcn Gonfpiration Wirffant entgegen ju treten, burfte

öon ihrer weifen llmfidjt erwartet werben; allein jttt Steuer

ber äßat^rtjcit ift bier and) nidu ju öerf($Weigen , baf? ber

Stampf gegen baä f$fei$enbe ©ift vcrbcrWidcr Doctrtnen

xccit fdjwcrer, alz fcloft gegen bic brobeubfte tbdtlidjc ©civalt

war, U$ cö cnblid; gelang, bcn voflfonuucncn 3icg barüber

ju erringen.

äßäbrcnb auf tiefe SGBeife von allen Cfabineten tic QxhaU

tung be$ Jricbcntf mit bem grefucn Stfer betrieben, unb tad)

bic b c Igt f eben Angelegenheiten turd) eine, ju i'onbon
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auö ben Söeooffmäcfytigfen ber fünf @rof5madjte niebergcfe^te

Gommifficn auf frieblidjem 2£ege entfc^t'eben werben fofften:

rief bie neutrale <5d;wei$ iljre SüJcilijcn unter bie SSaffen.

Gin, aßen früheren Vertragen juwibcrlaufenbeS, 23cftrcbcn nac^

rabiealen Reformen; beoenffidje Umtriebe ber fn'er bereinigten

politifdjcn Unrut)eftifter auö äffen Nationen; enblicfy ber wifttt*

nige, mit SBiffen ober bod; wcnigftenö a\\$ unöer$ct(jlü$cr 5J?adj=

laffigfeit einiger Santonafregierungen bcttjcrfjtettiijte, 3«3 nafy

©aoopen, unb gefe^wtbrtge 2>erbinbungen l)ier fitf; auf(;attcuber,

frember Staatsangehöriger aus? ber Glaffe ber ^anbwerfer,

Ratten jwifcfycn bem (Sabinete be£ prften fetter nid; unb

ben etbgenöfftfc^en unb bernifc^cn Sterben unangenehme £or=

refponbenjen öerantajjt, beren 3nl;alt unb 3^ecf affer SQSelt

begannt ift. 2)aö dlcfyt war au$ f)ier, naefy bem 3«tgnt'fife

affer f arteten — bie ultrarabicale affein aufgenommen —
auf ^eitc ber öfterrei$ifd)cn unb affer ber Regierungen, meiere

fid; mit it)r in gleichem gaffe befanbciu 3Bir fönnen unö, jum

23elege biefer 23etjauptung, fcollfommen mit beut öffentlichen

Urtt)eiie begnügen, Welct)c3 ein ber liberalen Partei an*

gehöriges ©djweijerbfatr, nodj wäfjrenb obfdjwcbenber Dif-

ferenzen über baS 23ene^men be3 gürten öou tylettevniü) in

ben 23er(jältniffen jur (Sc^weij felbft gefaßt Ijar.

,/Ocfterrcicf) — (jet|t e$ in bemfelben — fyat ftd) gegen

W <5ä)wei$ immer aufrichtig gejeigt, unb fo geljanbelt, wie

e3 feinen politifdjen SSer^dltniffen unb feiner Stellung gemdj?

tjanbefn mufjte; eö ift mit feinen gorberungen, beren Erfüllung

it}m »öllerred;ttidj begrünbet unb jur Spaltung ber allgemeinen
s
Jiuf)e notl)n)cnbig erfd)ien, gleich anfangs gerabe tjeroorgetreten.

©er prft »on 2)c e 1 1 e r n i $ ift jeber 25erdnberung be3 SBunbeS*

»ertraget »on 1815 entgegen, weit nur biefer, aU mit bem

bamalS begrünbeten öffentlichen dled)tc ^armonirenb, öon ben

9J?dd)ten garantirt würbe, unb wirb feiner reoolutiond*

ren Richtung gleichgültig äufct)en, bie ben Unifturj

ber garantirten 5öberatiö*3Serfaf fung ber (Jibge-

noffenfdjaft nad) fid) sieben fönnte. £>ie$ ift anty
33int>er/ SBletternicfj, jg
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bie £enbcn$, weld)c bem ganzen Gange ju ©runbe ft'e^t, ben

batf i>ftcrvct'c^tfd?e ßabinct l;inftdjttid) ber fcfywcijerifd)en 3lnge=

lcgcnt;citcn im SBeretne mit bcn übrigen beutfd;cn 9)cdc§ten für

jcjjt unb für bie Sufotft nehmen wirb."

Ungeachtet beffen aber, baß bie öffentliche Meinung Cefter*

rcid;3 Slnfinnen uubebingt für ein gercdjtcö unb gegrünbetcä

erfannte , wollte cö bod; nidjt gelingen , bie Regierungen ber

beunruhigten Gantone jtt burd;grctfenbcn Maßregeln ju bewe»

gen, bi$ cnblidj bie fyäteren Sotlfulm Reiten beö jungen 2>eut[d;=

lanbö im 3at>re 1836 feinen galt in ber <S$»eij von fclbft

herbeiführen mußten. Sie r>ötfcrrcd)tlid)cn Örunbfa^e tonnten

cö bei fo offcnt'uubigen , Iwdjft üerbrcd)cri[d)cn Umtrieben nidjt

langer geftatten, baß bie Sd;ivei$ bcn Beatmungen ber 9iad)bar*

\taatcn Ci)ct;br verfagte; fte überzeugte fid; cnblid; son fctbfr,

baß c3 l;ot;c 3 ett geworben, bcn r-aterianbifdjen 23obcn oon

ben fremben politifeijen Giftpflanzen rabical ju fdubern. 2>?an

barf mithin, wenn aubers ber gefunbe ©tun bei ben ©djweijern

aud; ferner bie Dbcrljanb behalt, mit SBefh'mmtyert annehmen,

baß £cut[d;lanb öon tn'er aus fortan feine 33cunrubigung mcl;r

ju beforgen Ijabe; benu md) bcn fejten 3wfa si
cn ber. Zagfa£ung

wollte man ftd> nia)t mit tjaibcn Maßregeln begnügen, fonbern

bcn Sorberungen ber öffentlichen iKutjc unb 3id;crl>cit iwliigcd

0ct;ör geben.

3e|t, uadjbcm alle bicfc ?tuftdnbe alt bereinigt anjufe^en

finb, binfiC e$ uid;t o^ne Sntereffe feint, jwiföen bemSSenefc«

men Deftcrrcid)$ unb bemjeuigen, welches fid; granfret<$ furje

3cit nad^cr gegen einen, nach [einen Örunbfd^cn regenenrten,

Ponton erlaubte, eine furje parallele yt Rieben. äBäbrenb ber

Cimoorfemmling SEfcterö, wegen taufltrnng eineo unbebcu=

tenben ©üterfaufeS , nid)t nur bie biplomatiföen SSer^älintffe

mit 33afet-8anbf#aft Völlig abbvtdjt, tmtt nur allen Ser-

iell: mit biefem angren^euben Santone unterfagt, fonbern felbft

folrt)c ?iugcbovigc bcöfelbcn, welche fd)cu 3«$« lang auf

fraujofiubnu ©oben lebten, auftreibt: welche 9iad)fubt l;at,

im ©eßenfafce mm beut allein, Ccftcrveid; in feinem unb bet
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beutfdjen 33unbeö Tanten gegen bfc (Scf;mct's Bcwiefcn, wo

bod; gan$ anbere (Drünbe jur Unjufneben^eft Vortagen, aU bei

bem franjöftfdjcn -iWimjtcrium ! GS würbe ja, unter ben 2luge«

mehrerer fd;ivci'3cvtfd;cn ^Regierungen , ungehindert etn fet'nbu'*

d;cr Angriff gegen ein, mit ber Gibgenoffcnfdjaft tut ttrfftcu

^rieben tebenbeS, 9?ad;t^artnnb vcrfudjt; bte ©c^wci'j war offen*

funbig ber <3ammcfpfa0 poltttfd;er ftanatifer geworben, wefd;e

von fjier au6 naty äffen «Seiten unb auf äffe mögtfdje äßeife

2fufruf;r unb Empörung ju verbreiten fügten, Sßaö tf;at nun

unter folgen Umftanben ba3, aU ©ränjnadjbar auf jwei Seifen

ganj bireft bebropte unb beseitigte Defterrcid;? (SS gab ber

Sagfafcung unter ben mtlbeflcn bipfomatifd;en gönnen 51t

erfeunen, baß ct'n fofdjcr 3uftanb ber 2>inge nid;t fortdauern

tonne; unb erft, nad; beinahe jweijäljrtgett, vergebfidjen 3?or*

ftettungen, würbe mit einer 5?erfcf;röfperre gebropt, bte tnbeffen,

xoie befannt, nie jur wirf'fidjen 2fu3füf;rung fam. Ratten bte

beutfd;cn Regierungen , fwtfe namentffd) Gefterrcid; nur ben

jef;nten Zfycii, wa$ grartfreid; f?d; erlaubte, gctf;an: wcfd;cr

Carmen würbe barüber bei bent ganjen liberalen (Suropa cnt=

ftonben, wc(d)e3 @cfd;rei von bent franjöftföen Sountaltäntuö

erhoben werben fevjt

!

2(ud; auf £eutfd)fanb f;atte bte Sufirevotution ff;rc

unfeltgen geigen geäußert, unb btefe waren um fo erfd;ütfern=

ber, je tiefer bte Rufje gewefen war, in ber unfer SSaterlanb

von btefetn Srcigniffc übcrrafd;t würbe. Kaum war ber dlafy

f;aft jener fjcdjgepricfenen, fo fetten ridjfig Verjtanbcnen SSörter:

„gretyeit, G(ctd>f;eit, SofföfouVerafnität" über ben Rf;ein per-

übergefangt, fo eilte aud; bei unö faft 2(ffe3, ffd; eine verein*

berte ©eftaft anzueignen. 2feS lauter greube über ba$ Rate
vergaß mau nur af($ufd;neft bcö mannigfaltigen @nten, wa$
bie Speimatf; gar ntcf;t fparfam barbot; man Vergaf, baß affcS

aSolföglücf, äffe bürgerliche $ret'$eii nur auf bent 23obcn bcö

eingeborenen Rechts SBnrjei faffen fonnc, unb bfiefte füftern

hinüber nad; Jranfrcid; , wo auö ben Krämpfen ber Revolution

eine neue $re$eft geboren werben foffte. Sine Stenge vorf;cr

19 :i;
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ungcfanntcr tarnen trat ptb^lid) t?eröor, unb forteile mit

freier 2lnmafjttttg eine neue Drbnung ber 2)inge: ia, eö waren

noa; nt'ctjt einmal bie auSfd;wcifcnbften Gorvbfyaen ber ttmwat=

jung, weifye Gonju'tutioncn nad; franjofifcfyem, cngh'fdjem unb

norbamcrtfanifdjcm 3 u fd?Nitte bcgctjrten. Vernünftige Sflcinun*

gen fauben feinen Spalt mcb,r in ben Öemüttjern ber £agc3t)clbcn,

wcld;c, alte erprobte <&taat$weifyeü ber 3a^r^unberte für Tiid)t$

ari;tcnb, Kug 5« fcpn fid; vermaßen auf eigene 2lrt: verfvot=

tet, wo nid;t gar al$ verkauften Kncdjt vroftituirt,

fafyc fid) berjenige, ber bie unftät Srrenben auf

ben fixeren '])fab jurücf juweifen unternahm.

23ercitö gehörte c£ aud; bei einer gewijfcn, gar m'djt tttt*

bcträrf;ttid)eu, Partei in £)cutfd;fanb gteic^fam jum tjotjen £one,

baö 2lnfe$en jener fwtycu Vcrfammtung, roctd;e bie Steckte ber

beutfe^cn ©ouberaine unb ber bcutfcfycn SSölfer ju vertreten

Gerufen war, in feinen moralifdjcn ©runbveften 51t erfd)üttern.

v
Jiid;t lange — ctf war ja nur uod) ein Stritt biß batn'u —
fo würbe auf beut £d;(of berge ju >;ambad), unter bem

3uftröiucu von Saufcnbcn, granjofent$um, @cm$cufoth'$imt$ unb

gürftenmorb gevrebigt. Tic Vernünftigeren unter ben £cutfd)cn

unb fclb|l einzelne Regierungen , weiche früher bem Järfien

SM c 1 1 e r n i d) attjttgrofe ?(cugfr£id;feit vorgeworfen Ratten, ftengen

jetjt an cinjufetjen, baß mdjt fic, fonbern er cß gewefen war,

ber ben Öeift ber £eit richtig ju würbigen gewußt fyattc, unb

untcrftüMcn nunmehr gerne unb banfbar feine erneuerten 23c--

mütmugcu, bereu Erfolg bie 33unbe$tag6bef($lüffe vom 28ten

3iuw 1832 gewefen waren. SWan fennt aftentbalben ben 3tt$alt

tiefer 33ef$utjfej über it?re wafjre Senbenj $at ftd> bie bffent«

Itc^e SWeinung bereite jur Genüge geäußert, baber eß t>icr um

fo weniger einer Urologie ober ftaatßreriutidjen Erläuterung

bcrfclbcn bebarf. W>tt gewiß, cß war bamatß bie böcbftc

3cit, baf; bem Verbergen, wclcbeß fo(d;c £ct>rcn in Ver-

hütung mit f f et; c it Umtrieben, über rcutfd;(anb ju ver

breiten brof;ctcn, burd; einen SBefötujj geftcuert würbe, ber

ben Sßctbörtcn bie Örunbgefcjjc beö bcutfcfycn 33unbcß wieber
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lebhaft in
1

S 3tnbenfen rief, unb i(>ncn sußteid; ben unerfdnit--

terlioHut Storfafc anfünbigte, biefe gruttbgefe^It^en 2?cftim--

mmtgen gegen jeben Angriff, gegen jebc Slntnafung aufregt

$u erhalten.

©leiten 3wccf, nebft ber SBeftimmnng , ben 33unbc$öer=

trag, in einigen ^uneten ju öemflftänbigen unb naf;er $u

erläutern , batet aber aud; burefy ä3erü<$jtä}tigung mehrerer

gegrünbeten 33ef$werben fta) ntn btc 9Mnnng ber ©utgeftnn*

ten öerbient 51t machen, $atte ber a,rofe bcutfd;c 3Äiniftercottgref

,

beffen 3ufamment"unft, auf 33eranftoltmtg bcS dürften fetter-

nid;, frei ben Konferenzen ju 9?c unc&engräfc im 3af)re 1833,

jim'fdjcn ben bort anwefeuben fyödjftcn unb l;c(;cn f erfonen

scrabrebet werben war. (§r würbe 51t SQBien int ideale ber

t l ©taatSfanjfci, ben 13. Januar 1834 eröffnet, unb bauerte

feig in bie Witte be$ 3"»tuc>: oon feinen 9vefu(tatcn tjat bie

SBunbeSöerfammtung fcerettö fd;on mehrere Mannt gemadjt.

So fef;r aud; alte ©utgefmnten mit ben getroffenen 5D?af-

regeln übereinftimutten
, fo gefdjalje bod>, wag in einer fo

fieberhaft aufgeregten 3cit mot>( niä)t anbcrS jn erwarten war.

£)a$ unbefangene Urtbcit oerljau'te oor beut ©efebrei einer,

aufö 5(eufterfte gereiften,
v
])artciwut(;, unb biefetben (Stimmen,

ivetdjc bura) i(;rc Angriffe auf bie oerfaffunggmäfh'gen 9icd)tc

ber bcutfdjcn ©ouperainS jene 23cfd)(üffe proooeirt hatten,

öereinigten fid; jct$t jum tauteften £abct berfetben. 33efonber$

aber concentrirte fta; ber Uuwiifc ber grei(;eitemänncr «nebet

in ber ^erfon beo prften 9Jcettcrnidj, ber tfjncn für bie

Seele unb baS teitenbe ^riuy'p atter 3d;ritte ber bcutfdicn

Diplomatie Qalt. Stuf fein Spaupt warb alte @ä)nft) be$ Sötber-

ftaubcö gettJätjt, ben bie Umtriebe biefer r>erbred;crifd;cn ^ro*

paganba öon oben (;crab erfahren i)attc\ in <3 cl; nt a ^ fd; v
t
fteit

,

vor benen jebc Krittf errotfet, »erbammten ii)\\ bie (cid)tfer=

tigjten ©ubter aU ben böfen 2)ämon, wc(d;er ber (Sntnn'cfcdtng

alias conftitutioneilen 8efcen$, )'ebcm Jortfd)rittc $um SBeffern

(jtnbcrnb im äöcejc ftüubc. @otä)en Stnftagen Web fclbft ein

Zi^ii bc$ beffem tyvbtiUm§ m'd;t ganj fremb, in fo weit
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tiämlid) auä) fte ttt betn dürften ©taatäfanjler von Ccftcrrcidj

ben Mcpräfcntantcn bcö ftreng abfcfutt'fttfd;cn ^riny>3 in

Europa ju erWirfen Qttotynt ftnb. Xicfe änfi#t geforig S«

mobiftjiren, (et; eö unö vergönnt, in eine etwaö wcitlduftcjerc

gcfd)id;tlid)c Erörterung afyufötteifen, tt>etcfjc wir am &»etf=

mafh'gftcu tiefer ©teÄe aufbehalten f;aben.

£cr SlfcfofatiömuS bcö 9ft£eiri6unbe$
,

jener fd;mai)(id)cn

©atyre auf uufer beutfd;cö ©taatörcd;t , f>attc ben 9?e<$t$$tt=

ftanb in £cutfd)(anb, ber fd;on in ben erften 3at?rcn ber

fran5Öftfä)cn Devolution wanfenb gemacht werben war,

öoflenbS jerftört unb ju nid)te gemalt. 33on brittfmlofmnbcrt

e^etnafä reid^unmitteioaren stauben waren faum net^ öierjig

nfoig geWieften; öiete ßänber Rotten if)rc frühem Sbcrrn cnt=

Weber gattj »ertoren ober mit anbevu vcrtaufdjt, unb waren

baburd) in neue, öoflig öeränberte, Sßer^äWniffe Sineingejogen

werben, Tic ©$etn»erfaffungen, welche üRapoteonS $5r*=

tectorat in einigen JKlwinlumbftaatcn octrotrt fcattc, waren

entweber gar mä)t in'« Sefcen getreten, ober, wie j. Sk im

Königreiche 23ejty$aten jngJeia) mit ifcrcn ^cgrüubern wieter

in fpurtofe 35ergeffen$eit geraden, ^n antern, ki bcvfdoen

SBerantajfung $ur unumfd;ränftcn ©ouöerainität gelangten,

(Staaten, warb fogar bie frühere ftautifdw aSerfaffung turd)

auötructtidw Üfcgicrung^erortnungeu für uuverluuttid) unb

afcgefc&afft erfiart. So muffte e$ falb aflentyaföen, uamentli^

aber in benen Staaten, wo bie ticl'e SBurfc« reo

Regenten im 3ttij?öer^äUniffe \u ben Gräften bei?

8anbe$ ftanb, einleutytenb werben, bau ber wa^fenb«

©taatSfcebatf bie Vetfntugcn ber Untertanen oft \i\ intern

empfintlutften Oiarfulunte unb auf eine 2Beife u\ 2tnfpruc$ nehne,

woran bie alten 8anbf#aft$recejfc , wotin-cb früher in aller

3indivlantevn Steuern unb SÄfcgafcen regultrt Worten waren

nio)t gebaut Ratten,

ilnftretttg lagen in einer folgen ©ejlattung ber 2?crtaft

mffe grofje Jpinbewiffe unb ©c$tt>ietigfeitcn für eine fcüc$tigi

unb burd)greifcnbe 3©iebet$er|teflung beö beutföen Staute.
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tt>efen$, unb bie 3tufgafce, bte ber SBiener dongrcf? in bt'efcm

f5ancte ju (Öfen fjattc, war fid;er(id; eine feiner fufrttffrcn unb

öcrwicfcitftcn gcwcfen. £)ie (ödjtoierigfeitett würben aber

nod) uncnbd'd; er$ö$t, wenn man fcebenft, wc(d)c Verworrenheit

unb Untereinanbcrmcngung ber 23ccjrtffe üoer biefen ©cgcn=

tfanb bamalS unter bem fytibütvLm (jcrrfd;tc. £>er Songref,

gattj bem ©eiftc feiner urfprüngfidwn 23eftimmung getreu, wc(d;e

war, x\id)t 9tcue$ ju [Raffen, fonbern ben, burd)

frembe ®ewalt unb £>ictatur »ernidjtctcn, vori-

gen 3ted;tö3uftanb wieber (; erjuftetten, ber Songrefi

wollte nid;t3 2(nbcrc3, unb fennte ber 9?atur ber <£ad)e md)

nid;t$ 2(nbcre$ woflen, aU bic ©runbibecn ber (aubftaubifdjcn

SScrfaffun^, wie fo(d;c t>on jetjer in beu meiften 8taatcn

£)cutfd)(ctub$ fceftanben, wieber in'ö ?ekn unb in 2Sir(famfeit

51t rufen. Sin 9icprdfcntati»ft)ftcm nad) fran$öftfd;cm 3n\d)i\ittc

einzuführen, war niemals 2(6ftd;t gewefen, weber bama(3, nod;

fpater; ttiednetyr fo((tc gcrabe burd; 9Jcftauration bc3, auf ber

Spcimaty gefdu'd;tfid)cm 23oben aueSgcWbcten, öffent(id;cn 9icd)=

te$ , ber Sinfdtf? jener mobernen fraujöfifdjen @taat3p(;i(ofopt;ic

tum ber Sbanb gewiefen werben. 2)a§ wixtlid) biefe unb feine

anbere 3tnftd;t auf bem ßongreffe bie $u ©ruube gelegte gewe*

fen, unb nt^etwa fpdter erft befenforifd; fuofumirt werben

fei), getjt unter 2(nbcrem aud; au$ bem urfunb(id;cn SSotum

bcö fyannöoerifdjcn 23eüo(hndd)tigtctt, ©rafen t>. fünfter,

Ijcrv-or, baö ba faßt: „etu 9?cprdfentatio ft;ftem ift in

2)cutfd)(anb »on ben dtteften Reiten (jer Sfcdjtcnö

gewefen," bamit aoer unmögfid; ein anbercö ©pftem meinen

t'ann, a(ö baä lange r-or bem Öi^ciutunb fceftanbene, (anb=

fd;aft(id;e, ba3 bodj gewifi fein mobern fran$öfifd;c$ gewefen

ift. Denn baä ^cprdfcntatiüfpftcm , wie wir cö feit 1810,

aU -ftadjafjmung §franfret«$3, in ben meiften bcutfdjcn Staaten

haben , ift nid;t, wie fo tn'cte (Raupten, o(oö eine, in $pinftd;t

ber 3citocr()aitniffc unb Cüntwirfeduigtfftufc »crfdjicbcnc, gorm

ber (anbftdnbifd;en SScrfaffung, fonbern eine berfeioen gerabe^u

entgegengefet^te Grfdjeiuung. äSd^rcnb ndmtid; ba$ erftcre
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ba$ 2Mf aU bfe Duelle aller 9Jegierwtg$ge»aft anerfcnnt,

ben begriff beö ©taate$ Moö a(ö aritl)incttfd)c CStn^ctt fuppo*

nirt, unb jcbcö ^nbaubmun jtttn Vertreter beö ©anjen mad;t:

anerfcnnt bas lanbftänbifdje Softem btc naturgemäße gcfrf)id)t--

it'djc Gntwicfclung bcö (Staat$cerbanbc>?
, fiebert bent Dances--

berat bic ©Ott&eranu'tät, unb läft bte ^ntereffen ber einzelnen

©tänbe bttrd; ?tbgcorbuctc au£ i(;rcr Dritte vertreten. 23

ift iiOerflüfftg , ber ©egenfäfce nc-d; mehrere unb fc^netbcnbcrc

$eröorju$e6en; nur foft f>icr nod; bemerft »oerben, bafj, wenn

in £cutfd)tanb ftd; bieder ber S^atbeftaub nod; y'cmlid; »er«

fdn'cbcn »on ben Sljeoricn ber SRepräfentatiö*5Berfaffttng gegeigt

l^at, ber Gkunb barin ju fua)en ift, baf biefetbe nod; nirgenbö

tn i(;rcr ganzen (£onfeqnen& eingeführt r
fonbern 6!o$, &ejf«

ober fd;(cd>tcr, mit bent ftäubifrfjen S^ftcme in 3$er&inbttit{

gefegt ttntrbe, unb bajj ber natürliche, gefunbe Sinn bei? 33oße<

il;rcr reinen (Sntnu'rfeiung bi$ jefct nod) y'cntitd) kräftige öin^

bevuiffe cntgegcngeftellt tyat.

Ten, »Ott ttttö fcftgcftcfltctt , SBegriff ber laubftanbifdjc»

SBerfaffung nun legte, nuc er fctbft mebr aß einmal geäufen

$at, and) gürjl fetter nid), aio Vetter ber beutföen Singe-

legcnbcttcn auf bent Songreffe, ber Oictactteu beä tver
5
ebntci

2(rtifel$ ber 33unbe$afte *,u ©runbe, toel($er allen beutföei

Staaten eine ianbftanttubc Sßerfojfung \ufid>cvt ; berfette SSegrtf

war c$, unter beffen fteter ,Vftbaltung btc übrigen bcutfd?ei

Jpöfe ibre 3u[tmtuutng \n biefent Slrttfel crtbctltcu; er ift fi

cnbltd), ben fct$ auf ben gütigen Sog bte ccun'djc 33tutbe$

öerfammlung mit unmruefter Sonfequcnj feftgcbalten bat tut'

fcftbaiten mufjte, feilte utdu anberö ber bereits geföfoffen

teutfrbc SBunb ©efa$r laufen, buvd) einzelne Ärtifcl fpäte

crtbctlter bcutfdscr ^avttal-cvfamtngcn gerabeju in feine:

lvcfcntlubcn ©rnnbfäfcen annulltvt \n werten.

2ßa$ nun teu fpectcllcn Slntbeil be$ gürjten Ö^Uttetter

n u<; an bem beutföen SBerfaffungäwefen, unb fein befonberc

Serbien^ UOT baoi'clbc anbelangt, fo {teilen fid) nad;foigcnb

Vlnfubtcn unb £batfad>en aW actenmäftg begrünbet l;crauc
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Sbenbcrfctbe gürft 9)?cttcrnid), ben, wegen fetne$ entf^ie»

betten unb Mannten 2Biberttnflen$ gegen attcä revolutionäre

Streiken falfd)er greiJjcitöfrcunbc, bt'e Untuube unb 8ei($ta,Iätt*

tuVjfctt öteler 3«'tgenopn nur 51t oft fdjon aU ben äWittetpnncf

afleö 2lbfoIutisSmu$ 51t be$et'd)ncn gewöhnt war, eben tiefet

war auf beut Gongrcffe Urheber beS Antrages gewefen, wcta)er

bt'e abfotutt'ftt[a)e äöittfü^r be$ napoteout'fdjen Sgftcmcä ab$u^

fcfyaffett, bt'e 3?cc^te bcutfd)cr Untertanen gegen Unrecht unb

33ebrucfung twn oben tyerab fo Diel afö mögtid) |tä)cr 51t ftetteu,

unb $u beut Snbe bt'e, unter ber Ungunjt ber 3 ci tumftctnt, e

in fo Dielen Staaten DcutfdjtanbS untergegangene, taubftdnbifdje

SSetfaffnng wieber ins? Scbcn $u rufen beabftdjtigte, £>enn afö

in ber SDWmfteriatconferenj Dom 20. Dctober 1814 ber 2?eoott=

mdcbtt'gte ct'ncS fübbcutfdjeu Jpofeä im Tanten fetneö Souoe=

raintf bt'e 3?cmcrfung äußerte: „c$5 bürfe in bem $u ent=

werfenben ©runbgefc^e unter teiner SSebtngung

uon 23erl;ä (tniffen c injelner Unter tfj anen gegen

iljre ©ottöeratnö bic $)?ebc fepn", ba erftarte gürft

2Äetternid): „eine Jeftfteüung biefeS 3$er!jdtt=

niffcö fepe burd; au 3 notb, wen big; benn c ö f e 9 e

n

in festerer $eit in einigen Staaten £)cutfd;tanb3

fold)c 33 ebruef ungen eingetreten, wiber metd)e

bte Untertanen tu 3ttfttnft burd; ein 9ied)tSoer-

fydltutfj, wie fie beffen in ber früher c n 9?cid; 3-

»erfaffung t(;ct Ib.afttg gewefen, fid)er geftettt

werben müfütcn." äSte tommt c3 nun, fragen wir bittig,

bafj ber (Staatsmann , ber fofd)c ©eftnnnngen an ben £ag

gefegt b.attc, oon obscurcu Demagogen in ben tc^tocrfloffcucn

ftebeit 3a(;rcn auf's Sfteue wieber al$ ber let'bcnfri)aft(td)fte 33e^=

forberer eines unbebingten 2(bfofutt3mu3 angcfet'nbct werben

tonnte V ©ewtft nur oon (Sotdpcn, is ci benett Drbnnng „Xyxan*

nei" unb 3ügettoftgfctt „%ttityit" genannt wirb.

Sßcrfcn wir nun aud) einen 23(t'ct auf bt'e innertt "£cv=

tydttniffe ber öftcrret'd)t'fd;cn 9)?onarrt)ie
, fo oerbtent cS gcwi§

unfere gröftte 2(d)tung, bafj prji fetter nid), mitten unter
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ben großen Jliifprndjcu einer fo &ctt>eßte« ©egenttxtrt, unb in

einem 33erufe, ber aliein fd>cn bte ungeteilte Kraft cincö

gaujen ße&enS in 2(nfprud) jn nclnnen fd;cint, ot>ne ÜBorlicoc

über SBorurt^etl (eine Sorgfalt allen 2lngclcgen()eiten beä

Staats? nnb bei? öffcntlid;cn Vcocn*? jugcrjcnbct, umfaffenten

Itntcrnclmmngcn $ur Skforbcrung bc$ allgemeinen äöo^lö unb

jur Unterftümutg 9?otl)leibcnbcr mit Umftd)t vorgeftauben unb,

ttefcen ben großen dementen bei? Staates? unb bei? Kriege*?,

and) öaterlänbtfdje Stunft unb 2Siffcnfd;aft mit bem leoljaftcftcn

Stfer veferbert Ijat. Sie §od; er alles? roijfeufd;aftlid;e Strc=

teu vcrc(>re, bavon l)üt er einen gtan$cnbcn 23croci3 gegeoen,

inbem er bte, am 18. Septcmocr 1832 ju SSicn eröffnete,

üBerfammfung von 700 9?aturforfcr;cru unb Slerjten oft nnb

mehrere Stunbcn naa) einanber mit feiner ©egemvart vceln'te,

unb ein fold; tcocnbigci? ^ntcreffe oeurfrtubete, bap c<? deinem

in ben Sinn fommen tonnte: biefe Stunbcn fetjen bera

fdjrocrcu 23 c r u f c bcö 2tm t e $ , unb ber, fo ^ ö c^>
ft

fp a r f a m vergönnten, (5 r % o I u n g oft m 1 1 a n g ft i i d) c x

SBeredjnung angeborgt. 2Bie viel 3JZ et tern id) aud;

für beutjdic ?llterttmmohutbe, roie viel für Deflerret$$ &c=

fdu'd;te gct&an t)aoc , tarnt fo manche-.? oerbtenftöofle SSBerl

beengen, baö unter feinen 2(ufpt$ten an'ö \^id)t getreten tft.

Xtnb iw'e oefriebigenb tautet nid;t aud> für iljn, als? Privatmann

unb ©lieb ber Öcfcttfdjaft, baä vereinte 3e\x$i\i$ "Mcv, benen

eine nätjere ^erulmtng mit ihm vergönnt war : „baß nidjt

leicht ein gürft ober großer Staatsmann gefnnben »erbe»

bürfte, bei reeld;cm bie gcmütf>rei\-vfte ^erablaffung unb Vent--

fcligt'eit auf eine fo ungezwungene SBeife mit ber netbivcnbigcn

äußern äBürbe \Mtib in £anb geben, att bei betti A-itrften von

SWettemtdj!* 3a, er bat felbfl feinen abgefagtefteu voliti--

feben ©cgnern bao ©ejtänbnijj abgenotkgt, tau unentlid) mc(?r

reabre SBürbe in feinem ganjen SEBefen liege, als? in ben

movaltfiben .^albgeftalten fo vieler libcraliftrenter Oiotabititatcn

granfretc^ä nnb fchter Staaten , reo man fid) in devtrung

beö granjofent$um$ vor^ugltcb ;u gefallen fcfycint.
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(53 möge tyicr and) nod;, alö ein Mfyex nidjt Statt gcljaotcr

JaK in ber ©efd?id;te angebeutet werben, bafj aufjer ben o'ercitS

r»on un$ angeführten Gtjrcnocjcugungcn , wctdje ba$ SSatertanb

unb baS 2{u3tanb ifmt sollten, ber gnrft ^uu^aoer afler f>öd)ftcn

europäischen Crben, mit atfcim'ger 2tu3nat}me be*5 grofioritan^

nifd;cn ÄnicoanborbenS, ift, unb bafj fte ifjm »on ben sI>?onard?cn

unb dürften fämmttid) aU 2(ncrfcnnung ber cntfdjiebenften

potitifdjen Serbienfte im i*aufe ber legten breifig 3at)re

erteilt werben ftnb. Unter ben woltftl)uenbcn ©efüfrten biefcä

Söettmjjtfc9ti$ feierte benn aua; gürft 2ftctternid; am Sten

Dctooer bc$ 3^"$ 1834 ba3 ^utn'fäum feiner fünfunb$wan=

Sigjäl)rigen Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten ber öfter^

rcid;ifd;cn Üttonardjie, umgeoen »on ben Bannern, welche

wä(;rcnb längerer ober tw-jerer Seit feine ^Benutzungen geteilt

unb unterftü^t Ratten , unb begrüfit mit bem innigen SBunftfje,

baß ber ipinnnet ber fcgcnSreidjen SSirffamfeit beS Jürftcn

ein nod; red;t fernem $icl vergönnen wolle.



<$tlfte$ i$mt»tjHtcf.

3 n M U: 2ob bcö ÄaiferS granj I. unb 2#wn&eftetgung getbi-

nanbS I., bcn 2. 9Wär} 1835. — Vettern iü) el;rt baö Stuben feu

bcö verdorbenen Äaifcrö burn) ®trt<$tung eines? ©cnfmalä auf

feinem Stammft'jjc fiöniggroart in Bobinen, 12. September 1835. —
©eine Gubüäumöfeter olö Gurator ber 2(fabcmie ber bübenben

Äitnjte, 29. Seccmber 1835. — ©ie Ära lauer Unruhen unb

bereit Untcrbrütfung, 1835, 1836. — Skrbicnfic beö ötlcrreicbifa)cii

(EabmetS um bic ^aeifkatien beö Orients; ber Bonbon er

Vertrag vom 13. 3uli 1841. — Sie ^crfönlicbjeit bc$ Surften

^icttcrntcf). — ©rbjußbetracbjunani.

Güten inf)altrcid;cn ?lbfd>m'tt ber neuen G5cfrfjtd;tc &ef$fofj

fca$ 3at>r 1835. 3n ber 9lad)t vom 1. auf bcn 2. Wäx^

»erföteb, nad; furjem Krankenlager , ivaifer granj I. —
geboren bcn 12. gebvuar 1TG3 — nad;bcm er 43 3a$re «nb

einen San, regiert t;atte; eine ^cit, ckn fo reich an mutbvoilcn

Kampfe«, aU an glänjenbeu (Jrfolgcn für bic ebelften ^ntcrciTen

ber l^cnfdjbcit. SNtfgemeine Trauer verbreitete btcfetf örcignifj,

nt'd;t bto6 in ber vftcrrcid;ifd)cn ^ttonardn'c; fonbern burd>

ganj (Suropa; eine Trauer, beren vofhvt'djttVjcn Örunb ivob,!

Üfttemanb verfennen wirb! fyiett mau ftd; bed; im erften

^tugeribtttfe ber 2*ürgf«$aft für bic ßortbaucr eine* mübjam

errungenen Suftanbcö beraubt, unb Mfcfte bantnt uidjt otjne

ängftlt'^e SBeforgnifj auf bic ge&afttgen Bewegungen ber ©e-

gemvart. — Wbtx Tant \c\) bafur ber ftete öäterlt<$ tvaltcnbcn

2>orfcl>ung— eben fo fdjnctt at$ fte entftanben rcar, vcrfdjtvanb

a\iä) bic gurcfyt ivieber auö bcn Sperren afler Ghitgeftnntcn.

gerbinanb I., ber dltcftc 6©$u be$ ^erftorbenen, battc mit

beut Sprotte betf Sßaterd audj baö Grbc ber väterlichen 2ua,cn<=

bcn unb Öefinnungen angetreten; fein 23abjfvrucr; : „Recta
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tueri" Gefaßte ber SSßett, tn$ fetne 9?egterung in alten Steilen

eine getreue §ortfe|ttng ber ©runbfa^c $ran$ I. fc^n fotttc,

weiter, fetoft ber ©crcd;tcfte feiner 3 c,t
r

//btc (2) c r c d; t i 13*

fett als? ben ©runbpfetfer ber 9fetc()e // erfiärt l^attc.

Unb um biefem rut;mmürbigcn (Jntfd;fuffc alfogfeid; bt'c notttfge

Straft unb ©cwat;rfd;aft jn »erteilen, erließ ber neue Monarä)

noct> am gleichen Sage fetner S^ronfceftefgung ein ?lt(crljod}ftc$

£anbfd;rciocn an ben ©taatgfanjfer, dürften ö, Mctternid;,

worin (£r benfetoen , in ?(ucrfcuuung feiner öt'etfätttgen §8er-=

bienfte um bas? faifcrtid;e Jpattö unb ben Staat, feiner Spulb

unb ©nabe $u r-crftcfyem, unb jur gleichmäßigen gortfemtng

feiner bienfte auftuforbern gerügte.

Crocn fo , roie ftaifer grau 5 oci Setjetten ber ©egen*

ftanb feiner t;öd;ftcn §8ere$rung gewefen war, e^rte SJcetter-

u i et; auet; ba$ ©ebäcfytniß bes? 5pingcfd;iebcncn burd; bt'c fjcifigcn

©cfüfyte ber 25an£&ar?ett. Cur ocfcfytoß bafrer in ben auSge=

bcljnten ©artenantagen feines? anmutt;igcn @tamtnft$e$ Stontg$=

wart ein großartiges? Dcufmat für ben fcügen Monarchen fc£en ju

{äffen. £>iefe crf;aocne ^bee würbe auf eine gtücf(id;c SBet'fe

fregünftigt burd; eine 9?eifc föaifcr $erbinanbs? unb beffen

crtaud;tcr ©cma(;tin nad; £öptt£, im Sommer 1835, auf

mcid;cr oeibe Majcftatcu— am 12, ©eptemfcer— aud; fööntgsf*

wart frefud;ten. $m fürftttcr)en ScWoffe angefommen, verfügten

fid; ber ®aifcr unb bic Statferüt juerjt in baö Dratort'unt ber,

mit cfccn fo r-iet ^rad;t aU ©efd;macf ausgeuferten , Sdjtoß

=

fapetie, burtf;fut;rcn fobann, nad; »oßenbeter ?(nbad;t, unter

^Begleitung bei? gürften, c^en SDjeit bes? großen ©artend unb

verfügten fid; an bic Stelle be$ ju crrid;tenbcn Monumentes?,

beffen ©runboeften fcereitS oottenbet waren. Sic ?(u(;ö&e, auf

wetd;c ba$ ©enfntal ju ftet;cn fommt, fccljcrrfd;t bic ©cgenb

unb tu'ctet ven attcu Seiten ben matcrifd;cftcn Vlnblid bar.

3(uf biefer 2lntjö$e war, neben ber Steile, wo fid; ein mcljr

als? fitttfjtg guß t;o(?cr Doctis?t ergeben foitte, ein 23aum von

g(cid;cr ©rößc, auf wc(d;cm bic fatfcrlidw gajme wc^te unb

unferne baoon ein, int borifd;cn St^tc erbauter, Sempcl
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errietet, unter fceffen £>ede 3#*ttt SPcaj'cftätcu ber glbrif bcö

DenfmalS von bem, mit beffeu (Srrtdjtuno, Beauftragte«, ©irectot

9? o b i f t oorgefegt würbe, §ßa<$ iltnterfertigung ber üDocumcnte

burd; ben ftatfet unb beffett ©cmaljtin fowotyf, atö bie jabjrcid;

anwefenben 3euÖ ett »
ua(;mctt SUtcr^oc^ftbtcfcItcn btc @rmtb--

fteinlegung unter ben \\biid)cn fird?fid;cn Zeremonien , bem

Slbfcucrn von Särmfanoncn unb 2lbftngung ber öfterrcidn'fc&en

fßolU^mm burd) btc Ijcrbcigcftrömte Stenge vor, -)Ud) vofl=

bradjtcr gctcrttcf)tett würbe ber 9?cft bcS ©($To£garten« befi^ttgt

SEBte fem grofer SScrwanbter , Kau u i 1, Stifter ber

Slfabemie ber bereinigten tntbenben Jlünftc in 2ßie« gewefen

war, fo war Qftettcrnid; SBicbertycrftcHcr berfetbe«

geworben, unb i)at wäljrenb feiner, nun breifigja^rtgen, Guratet

ben fprcdjenbjten 93cwei3 geliefert, \\x welker tyol^cn Stufe

von iWlfommcnf;cit fünfte unb 23iffenf<$aften ftd; cmvor$u=

fjfywingen, welken fegen$rei($eu Ginftuf auf a((e @cfd;fcä)ter

biefetben au$$ttüben im Stanbe ftnb, wenn itjrc 23cfcf>ü£cr,

von ad;tcm ^ntcreffe befeett, ifmen eine M;tumj gebtetenbe

©teflung im Staate einzuräumen bemüht ftnb. 23a£r§aft

tyerjertyebenb war bafycr attd; bie geter, womit am 29, ©ecembet

15 ba$ fünfttnbjwanjigjia^rtge Subiläum teö giirjicn von

ber Slfabemie begangen würbe, 2ic wollte tiefen 3citabfc^>nitt

nid>t oorüberge^en Kiffen, ohne benfelben, in lebhafter unb

banfbarer Anerkennung jener ?(ufmcrffamfcit unb ©orgfatt,

wc(ri)c fetter nid) tiefer Anjlalt felbjl im Drange cer

ßc^ciufteften unb wtdrtigftcn ©taatSgeföäfte unaMafUid) gcrotb--

met battc, auf eine, ihren ©cfublcn entfore^enbe, SBetfe |H

feiern. So würbe an tiefem £age bie feierliche SHufftetlung

be£ lebensgroßen 33itbniffe$ be$ furfthd;en SuratorS, gemäß

von ber 9ttetjlcr$anb tcö ^rofefforö Snber, unb bt'e 23ert$ei-

fang von eigen« $u tiefer §eicrli<$feit gefragten ©enfmunjen

vorgenommen. Sei tiefer ©elegen^eit entwickelte ber t. f.

3fat(; unb beftänbige ©ceretdr ber äfabemie, Subwig von

SRemp, in einer trefflichen Siebe ben ^wed unt tie 35er«n-

fojfung teo ^eftee; c$ wurten von tl;nt mit ^nnigteit bie
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SSerbicnjte fcefprocEen, wc(d;e fid; ber ßürft wafjrenb bc£ langen

3eitrauute$ von funfunbjwanjig 3^t;vcn um bie Sntwicfelung,

görberung uub SBoijlfaljrt feiefeS wichtigen ^nftituteö erworben,

unb ba§ ÜBere^rung unb £>anfgefttt)l für fofebe unablafigc

gurforge biefen 2tct öffentlicher Danfbarfcit in'3 £cbcn gerufen

t?abc. ©ewifj , biefeö §cft wirb tn ^cn Sfonalen ber 2tfabemie

ber oitbenben fünfte ein bauernbeö ^tnbenfen behalten, unb

burd; baö fd;öne Stunftwcrf, Welc$e$ bei biefer 2$cranlaffung

auS ben Rauben eineS, mit d1cd)t t)odjgcfd;ä£tcn, 9Jceifter3

^eroorgieng , aud; fommenben Ü)efd;lcd;teru ein anfpredjenbcS

3cugutfj von ber eljrenöotfen £t)citnat;mc beä großen <2taats?=

manneö an Jlunft unb SBiffenfdjaft überliefern.

Gin r-otitifdjcä Sreignif ^ o ci> ft unangenehmer 2trt »erlangte,

uoefy im erften 9?cgicrung$jatjre §erbinanb$ I., bie 2>ajwi*

frf;cn fünft be$ öftcrrcidnfdjen SabinetS , unb gab Stnlajü $ur

Slnwcnbung ber ©runbfa^e, welche fcft(>aCtcn 31t wollen ber

neue Jiaifcr gteid; bei fetner £l;ronbcfteigung erflärt battc.

3n ber freien ©tabt Erahnt, bereu Neutralität am

2Biencr Songreffe burd; bie brei SD?äct)tc Defterreict) , DJufjIanb

unb ^reufjen gewäljrteiftet worben War, fjatte fid; gegen baS

Gnbc bcö 3a$re$ 1833 unb anfangs 1836 eine dUiljc ber

gcfod;r(id)ftcn Srceffe, befonberö ÖcUHiIttbätigf'citcn gegen v^cr=

fönen, bie aU ?lnf;angcr ber bcfte(;cnben Drbuung befannt

waren, jur (Bd)an gefteltt. SDfan fanb petuftge Drohbriefe jur

Siufd;üd)tcrung ber ^t'd;ter , ^Beamten u. §1. an öffentlichen

^tä^cn angcfd)(agcn ; eS würbe in ben erften 3<*nuartagen oon

183G an ber $5erfon cineö gcwt'ffcn ^^^fl^n fa» low oft

eine gräfliche sD?orbtl;at, begleitet oon alten 2tn&eic$ett einer

vorangegangenen SSerurt^eilung burd) ein gebeultes 9?coofu--

tionötribunat, ausgeübt, inbem bie, oon £o(d;fttd;cn burd;*

bobrte, ^ctct;c von ben SDcörbcrn aH brotjenbeä äßarnung$=

geilen auf bie offene Strafe Eingeworfen worben war ; cnbiid)

fanben fid; nod; viele aubere SSeweife reöolutionärer Umtriebe

vor, bie, oon ftrafau ausgegangen, ft'd; auf bie benachbarten

frovinjeu crjtrccften, unb bie @c§u$mäc$te biefcsj greiftaatcö
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auf bie Urfacfycn cincö fo bcbcnflicfyen 3ttfto»be$ aufmcrffam

madicn mnjjten.

3u ber Uefcerjeugung gelangt, bafj nicf>t bie fricblicfycn

Bürger ber ©tabt
,
fonbern bie zahlreichen , bort angekauften,

revolutionären gtüä)tttnge unb Smiffäre at$ Urlje&er folc^cr

verbrcdjcrifdjen Spanblungcn an^ufc^en fct>cn , tieften e3 bie

brei genannten ipofe foroobj ben "Pflichten gegen t^rc eigenen

Untertanen, at$ beut, burefy WctiUl 9. ber SBiener Songrefjacte

i^nen eingeräumten 9?ccfytc gemäß, frei ber Regierung be$

§reijtaate$ 511m ^tinbeften auf bie Entfernung alter biefer

glüdjtlingc unb fonftigen beftimmungsSlofen 3}?cnfa)cn, ali ber

anerkannten Urfacfte bc$ offen vorlicgcnbcn Uebclö, anzutragen.

3u beut Eube erhielten bie ^Bevollmächtigten ber brei ©a)n$=

mächte in ftrafau ben Auftrag, beut (Senate am 9. gebruar

eine gcmcinfd)afttid;c SRote jnjttjletlen, in welcher eine ac^t=

tagtge grtjl jnr iScgfd;affung alter verbärgen ^nbiöibtten

in bie bcnad;bartc gali$ifä)e ©ranjjlabt -pobgorje anoeraumt,

ben, mit &u£weifung über ibre SBefh'mmung 23erfe$enen, bie

SKittet z
ur Erreichung bcrfelbcn £ugeftä)ert, ben ^eftimmungotofen

aber bao 2In$n>anbem uart) Slmertfa bebeutet ttmrbe, 3 u g^ eic^

mürben aud; von Seiten ber 3Ää$te bie geeigneten militari»

fd;eu ÜRajürcgetn getroffen, um ber ^Regierung von ftrafau

jum »irffamen SSoffjngc btefeö SBege^renä [>ütfrei#e fcanb $u

bieten, allen Sßiberjtanb ber beteiligten zu öerfcinbew unb

bie geftiffen^afte Einhaltung ber »orgejei^neten iD?arfa)routc

jn bemirfeu.

Jubeifen ocrftvtrf) ber feftgefejjte Termin, ofcnc ta§ von Seite

tcr ßrafaner ^Regierung irgenb eine, bem jivccfe entfpre$enbe,

cncrgifdjc Sinteitung getroffen »orben mare, intern bicelbe

ftd; bcgmigtc, einfache 2tuff©rbernngen an bie Aincbtliugc \u

crlaifcn unb bte Erfüllung berfet&en lebiglifl) bereu gutem

SBBiflen aubeimzuftctlcn. Eo fanb ftd? bemnad) am ?lbcnbc bcö

16, Tsebruar — bem anberaumten Termine ytr i'erlaffung

ßrafau'S — nur eine mbaltnifmufug febr geringe 3lir,aM bet

bejeic^neten 3nbivibueu in fJobgorje ein, unb tieä roaren *,ubcm
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lauter beftimmungöfofe 2cutc, n>ä£renb fein einiges ber bort

»eftnbtidjcn notorifd;cn Dbcrb,duvtcr ber revolutionären Parteien

bic Süufforbcrung befolgt Ijatte. Unter folgen Umftanbcn erftär*

ten fid; benn bt'e anmefenben 23cvoüutäd;tigten mittefft etnfjct=

ligcn SöefdjfaffcS , ba# ber gaff, wo fte, gcmäfi ibrer 3nftruc-

tionen, ivetter »orjufc^rcitcn l;ätten, wirfiid; eingetreten fet>,

Sic übermalten bafwr noeb, am gleichen ?(bcnbe beut Senate

et'ne neue 9?ote, wäfjrcnb gteu$$eitig ber Sommanbant ber,

an ber ©ränje be3 Jtrafau'fdjen ©efcieteg aufgeteilten f. f.

Srupvcn, ©cneralutajor ö. Kaufmann, von bent f. t öfter*

ret'c^ifc^ert Sevountdcfytigten int Tanten ber bret ÜJcfibcnten

eingeladen würbe, am folgenben £agc — 17. Scbruar — mit

fetner btfponiblen SD?annfcf;aft, welche in einem ^nfasiert'e-

SBataiflon unb einer liocabron Vetteret fcejianb, in ftrafau

etn^urücfett. Den bftcrrcid)ifd)en Gruppen folgten bret läge

nad^cr aud; einige rufftfe^e unb prcufh'fcfye Spccrabt^cilungen.

£)ie Jiüdjtlinge — ct\va$ ixbex GOO an ber >$ti)i — würben

nun ber öfterrcid;ifd;cn ^ciiitarbcljörbc übcrge'bcn unb fogfeid)

tfwer SSefttmmung jugefü^rt. Sd;on am 25. georuar ljcrrfd;te

int ganzen ^reiftaate wieber btc tieffte dlnfye , unb bt'e frieb=

fiebenben (fimvofmer waren fjod; erfreut, von bem Drude

befreit 31t fcvu, bett fte feit geraumer 3eit von einigen rad;=

gierigen unb fanatif^en SMenfdjcn $u erbulben gehabt Ratten.

Die miiitarifdje 33efe£nng ^rafau'ö war von bem 3(ugcn=

Miefe an unvcrmct'blid; geworben, wo ber Senat baö gehörige

S5fofe$en nidjt metjr befaf?, ober nid)t me$r ju bc\i^ci\ Raubte,

um bett, ii)m töliegenben, 33crpflid)tuugcn nad^ufommen; wo

an ber ©teile bcö ©efc£e$ ber £efd; jn £errf<$en begann,

um bic Dbrigfeiteu, bt'e c$ wagen würben, beu Revolutionären

SBiberfianb ju leiften, i^rer Diadjc ^injuopfern. Tic $urcb,t

vor beu Meuterern war bereits fo boeb, geftiegen, baß ber

Senat auf bt'e an i(;n ergangene SBfefforberung ber brei 9?cft=

benten niebt einmal beu 27htt$ gehabt b,atte, bic 5(üd;t(inge

ju entfernen, unb bcSbalb 5« beut fd>lcd;tcn 2lu$fnnft$mtttel

griff, bic ©efängniffe öffnen ju laffen, worin ftd; aderiet

SMnber, SEHrtterntd). 20
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gemeine 2?crbred;er befanbcn, fctc fobann ben politifdjcn ^lü<$t*

fingen fubftituirt würben. (SS war alfo gemifj bic f>öd;ftc 3 C^

gewefen, btefem Unwcfen ju ftcitcrn unb bem Senate tasS

©ctbftgcfüt)! wieber ju geben, beffen er ftcf> burd; bt'c unwür»

bigften Umtriebe beraubt fatje. ?(u$ btefem ©runbe gehört

btc 23cfei$ung öon ftrafau burd>au3 nt'd;t in bte SKet'be rein

potiitföer (Eretgmffe; aud; t'ft ftc — »aö fdjon bt'c geringe

Stnjaljl ber, ju btefem 3wccfc aufgebotenen, Gruppen betoct'St —
m'd;t3 weniger al$ eine Goercitiomafh'cgcf

,
fonbern ftc mujj

iebigfid; atö eine, um ber attgemeinen @t$er$ett Witten notb=

wenbig geworbene sD?afjrcgc( angcfcfjen werben. Dagegen in

f)öt;crcr, moratifd;cr 9iücffid;t ftnb wir fctbft nid>t ungeneigt,

tfjre eine folgenreiche Üßcbcutfamfctt jujuerfennen, barin namit'd;,

bafj Wir in biefem gcmeinfd)afth'd)cn Ükrfaf;rcn bic Antwort

auf ben 3n(;ait einer 3icü;c oeratteter, jufammcngcfto^Icncr

SJcrcnftürfe erbtiefen, wcld;c baS fogenannte „^ortfofio" mit

uicbcrtradjtigcr Snbtäcrcti'on bamalö ber potitifd;cn Sicugicrbc

jum 23cftcn gab, unb worin baöfetbc feine Gönner unb greuube

ju überreben fud;tc, bafj unter ben brei „norb t'frf)cn" Jpöfeti

nid;t jene öoltfommene Itcbcreinftimmung ber Öeftnuungcn Ijcrr-

fd)e, weld;c bic fett yvei 3abr$e(mtcu &Wtfc$eti tbuen beftebenben

Zxaäate öorauSfefcen. Öcrabc biefco gemetnubafttn-bc öanbefn

in 33e$te$ung auf Jlrafau t'ft eS, wa$ äffen Glauben an jene

abgcfd;macftcn ^labvcbeu oon miülaitnigcn Weiterungen öer=

nid;tct, bt'c (Sngtanbö Stufpaffcr tu £5öli"$ unb ftattf$

vernommen l;abcn wottten; btefeä Jpanbefo t'ft eS, mctdjco bic

^cvbaltniffe fo cvbh'ifen [oft, tote fte uu'vtlnb 6efte$ett, nt'ffct

Wie bte ^utereffen einer getotfett, tut Gruben ftfebenben, Sot=

terte ftc gerne haben trollten. SGBtr feben, bafj bic bret norbi-

fcfycn Grof:macbte oon gutem unb bcmfclbeu fta'tqtpe bcfeelt

ftnb, mitbin bt'c gcmct'ufcbaftltibc £enbenj haben, ben Öct'fi

ber 3crftbrung, wo immer ftd> bcvfelbe funb geben möge, }it

*ocrniri)tett unb bte ^ntereffen beö Stnjelnert, löte bic ber 0c=

famiutbcit ya wahren. 3« fo fem, aber aud) nur in fo

fern, baben wir ein bebeun'amcö Sretgmfj t'n ben, gegen
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ßrafa» ergriffenen, Sflajüregeln ju erWt'tfen, weit fte tn mora--

ltfd;er £t'nftd;t öon ^htt^cn fcvjn unb für fünftig moglic&e gätfc

äf)nlid;cr ?trt jur 33eleljrung bcö tytibtitumä bienen fonnen,

£tcfc, btc gortbaucr bees curopat'fc^cn grtcbenö aftcin

fcebingenbe, Sinigfeit unter ben 90?dd;tcn ju wahren, batet

aber btc SBürbe Dcfterrct'd)3 ü&cratt, wo c$ 9?otf; tf;ut, auf»

red;t 51t erhalten: — barauf war unb t'ft, fcis jum je£igen

Stugenfctitfe , btc unatt$gefe§t£ Sorgfalt beS gürften 9)?etternid;

gerietet, unb er $at btefe — m'd;t immer (ctd>tc — Stufga&e

namentd'd; tn bem bcbcnf'ttdjcn donftt'cte, ber ftd; tn ben ^a^ren

1840 unb 1841 aus? ?(ntafj ber orte u tat tfd;cu grage
p ergeben briete, r-on feuern wieber auf eine, ferner i>otf=

fommen würbtge , 2Gctfc gelöst, £cr, am 13. ^utt 1841

ju Sonbou abgefd;toffcne Vertrag, woburd; ba$ hifyex tfolt'rt

geftaubene unb fd;on junt Kriege gerüftete granfret'd; wieber

tn ben 23unb ber übrigen Öroftmdd;te eintrat, bte @enug=

ttyuung, rocfd;e ba$S Gtafcinet ber Sanierten burd; bte (ivHify*

fett bes? rigt)ptt'fd;en tyaföatiU tn ber, $wn tt;m fcegnnjtigten,

Stynajtie 9^e(;emeb ^Hi'S, bte feftcre Stellung, Wclfye baö

SWtntjtertunt ©onlt unb ©ut.jot erhielt unb bte ganje ent=

fd;ct'benbc äßenbung ber £>tngc überhaupt, welche ben ^rieben

im Drtente wieber £erjMte: bas? Mc$ würbe (;aupt(dd;tt'd;

burd; btc gemäftgte ^otitif 9)?etternid;tf bewirft, unb biefeS

23erbicnft tjl um fo größer tn feinen folgen, wenn man bebenft,

Wie eifrig ber engtiföe SDtinijter ^onfonty, unterfingt burd)

eine mächtige gartet im £)föan felbft, an ber iscruid;tuug bec*

SBicefonigS gearbeitet fjattc, wa$ — wenn e3 gelungen wäre—
tn granfreid; nur eine nod; gröfere Sroitterung gegen btc

öertünbeten Wäd)te, namentlich afcer gegen Snglanb, $ur

gotge gehabt t;aoen würbe, ©fcenfo war c$ auf Antrag bcö

SSiener SafcinetS gefd;c(;cn, baf? bte Sonboner Gonfcrcnj ba$

Mannte 3Äemoranbum »otn 14. üfttw, 1810 erlief? , woruadj

btc Sftepräfentanten ber öier ^iäd;te ber Pforte bie Sieberem*

fefcung $W;cmcb4ni'ö in ba$ ^afcf;afif" öon ?(cgi;ptcn empfe$=

len fottten, fobatb 8efterer frei bem Suttan um $nabc gebeten

20 *
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unb ftü) ben (£ntfd;ct'bungcn be$fefl>en unterworfen , b. f;. bie

Auslieferung ber grof^crrlictycn glotte unb bie9täumung@orien$,

2Irafcien$ unb ber ^eiligen Stäbte $u oeroerfjleu'igen ocrfr-rorficn

£aoen toürbe. Oiid;t nu'nbcr rourbe bie j£rage, ot> b ie 35$ ie*

beretnfeijung bcö SStceföntQÖ fcbentffanglicf; ober

er Mief) ju r>crftct;ctt (et), burd; btc energifdjen unb uner--

niuMidicn ÜBorjteuungen beö surften 27£etternit$ ju ©unften

ber ($xU\d)tcit entfetteten unb bamit bas fe#te, für bie G'rbai--

tung bei? europäifa)en gfriebenä bebro^tidje, ipinbcrnifj potlenW

befeitigt.

Ucorigen$ ftnb feitbem bte Sreigmffe im Oriente tonnet

nerf) tm unaufljattfamen Saufe Gegriffen, o n Serbien ift

ein neuer Stet be$ 2)rama'$, rocfd;c>? mit ber gänjtiäpen ilnter-

(oc$ung biefeS »tätigen Jürftcnt^umeo oon Seiten SRuffanM

enben fott, $ur ©arfteflung gefommen, Tic Umjtänbe, reelle

bic Sntfefcung be$ dürften SJiiloftfi unb bte S^ronoefUtguufl

feineö — in Petersburg erlogenen — Jungen So$ne€ berbei--

führten, ftnb jtoar a\\ fid; bicr ttnwefentttt^, fooiel ift inbeffen

getoifi, bafj fte ju SSolföparteiungen, politiföer ©eSorgamfation

ltni: \n einer gröfjern Srforbemifj rufftfa)er Sinnrifcfcttng geführt

baben. SGßer wollte (äugnen, bafj biefeä QEretgnifj, in SBertin-

buug mit bem ungelegenen 3; obe be$ S ult a n ä Sföa^mub 1 1

.

unb ben neueflen StaatSoeränberungen in ©rie*

$entanb, (jinreit^enben ©runb \n ber ©efürc^tung gebe,

eo mochte ber 3^'tpunct nü$t mebr ferne fe^n , in »eifern

bte 3ntere|fcn ber i c r- 1 oerbünbeten O.Widuc ftdj oon feuern

roieber, unb jwar um u~> fc^roffer, entgegentreten tonnten, aU

SRufjjtanb— wenn nid>t eine grofje Seränberttng in ben ©erhält*

niffen ber europäifc^en Diplomatie bei ber Pforte eintritt —
fid) gewifj einmal nod), unb jroar für immer, cu\ ber iUtftc

beä £eflefponW feflfejjen wirb. S$ ift fomit ni$t leitet, in

83ejie$un$ auf ben Orient ba$ Softem ber ^olitil oorauöju-

feben, weubcö yt befolgen Dejterreitr) burc$ bte ©eroalt ber

Umjldnbe in 3«tunft ned> genötigt fegn wirb. 3nbeffen fann

fein iiknfd», tao ju ermatten, roaö bte türfei wn Unabban-
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gigfett nod; fccfi^t, nid>t fcejwetfeft rocrben unb eben fo toemg

feine SSemtwüKigfett, vereint mit Gngfanb feine größte 5(n=

ftrengung bavanf 51t richten, bafj bie Stuftöfuttg, roclcfyc ftd;

gegenwärtig öorjttfcemten fdjcint, tfcriuttet werbe.

Spicmit enbet bie CSr^oififun^ ber gcfdud)t(id; cn GtTcigm'ffe,

bie wir einfach unb mit forgfaltigftcr Streue lieber ju geben

frcmü()t gewefen finb. Gin &terjä$nger pcrfön(id;er SBcrJc^r

mit bem gürften 9J?cttcrnid; 1)at bem SSerfaffer biefeo SBerfeS

Gelegenheit öerf<$afft, fid; bie 3"öc feinet 23itbc3 tief cin^u=

prägen, unb nid;t gerne würbe er beu (Sinbrucf, ben er ijteöon

frcwaBrt, feinen Sefcrn vorenthalten. Safjt Uttö bafjer jum

8d;luffe nod; einen 23ticf werfen auf bie feftcue ^crfönlidjleit,

weld;c fo Zieles unb fo Örof?cö bewirft l;at, toft un$ bie

t'mpofante <5rfd;cinung bc6 9)?annc^, welcher ber SStttttefyunct

unfercr Darftctluug h'tbcte , nod; einmal nad; i^rem £otatcin=

bruefe tnti Sfage faffen unb bie Folgerungen, wctd;c fid) (;ierau3

ergeben, furj fennen lernen.

Dbgieid; in feiner 2eben3faufbal;n fd;on fcfjr weit twrgc--

rücft— er f>at ba$ 73jte^x surücfgcfcgt— befitjt £>?cttcrnid; bod;

immer nod; eine l'ebenbigfeit bc3 ÖcijicS unb eine $xi)d)e

bes? Qkbädjtuiflieö:, wie nur feiten ein }??ann feines? 5Uterö

;

fein ?(usfef)cn ift gefunb, feine 3"3 C geiftreid; unb angenehm;

er gc^t unb ftc(;t aufregt unb ift o(;nc anbere formen unb

Sanieren bei? 23cnc()mcn£, aU bie einer vcrbtnciidwn ööflidV

feit, fd;mucflofcn Öcrabf;eit unb $rctmütf;igfcit gegen ?ltte, bie

fid> ilmt nähern, (fr ift gcfpräd;ig; bod; nie, ot;ne intereffant

ju fe^n. £>a|j sJ!?cttcrnid; mit feinem anerkannten bip(omati=

fdwn Staicutc aud; ba3 einc3 feiteneu <5d;arffinncö vereinige,

bafj er mit Sincm 33ticfe baS ganje innere bc3 5P?cnfa)cn ju

ergrünben i>crftef;c, unb mit ber gcwinuenbftcu $rcunbtid;feit

baö Vertrauen 2(nbcrer ju weefen vermöge: bic3 finb C£igcn=

fd;afteu, bie von greunben unb Jcinbcn nod; fcci feiner Öcic-

genbeit verfannt worben finb, unb fefbft Napoleon, ber viel=

lcid;t alle Urfacfyc tjatte, s2>?cttcrm'd;ei burd;bringcnben ©d;arf--

biitf 5« furzten, fonntc Ui altem Spaffe bod; m'djt um6,in,
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feine Jreunbfdjaft ju wünfcfyen unb ju fuajcn. Ucbrigenö tfl

ber $ürfl bc$ feften 01aul>cnö — unb er fyat ftcfy einmal felojt

gegen un3 barüber geäußert — er fyate nidjt Sincn pttfbn»

ticken $ciub in ber äBelt. <5r fann m'djt einfielt, aus?

weitem Örunbe, es? müftc benn fci;n auö Siferfudjt 'über bie

tyoljc ©tcttnng, unb ben SinfUtfj, wetzen ib,m £)iefer ober 3cncr,

ber \iä) für gletdj l>efä(;igt ptelte, mifjgonnen wollte. %U Qfyit*

mat fyrid)t c3 ber prft beftänbig aus? unb f?at cö aua) ftctsS

burd) bie Zl)at oetoä^rt, baf offenes unb cntfd;icbcncS 23cnclj=

tuen baS ct;rcn»olfftc unb crfotgrcid)ftc fct). £)a$er fommt e$

auc§, ba# §Mle, bie je perfönli<$ mit il>m ju t^un Ratten, —
motten felfcf* it>rc potitifd;en ^nftcfytcn nod) fo feb,r oon beu

feinigen abwcid;cn— nid;t anberä al$ mit ber $öc$ftcn 5(cf;tuitß

i>on i(;m fprcdwn. ?lu<$ ^akn nur unb mit uns? Siele bie

(Erfahrung gemacht, berfj alle bie, weldjc feine 23ct'anntfd)aft

erlangten, fid; in Spinftd)t it;rcr vorder gelüfteten Meinung

r-on biefem ©taatSmanne nid;t wenig gctäufdjt (jäten,

SSon bem StugenWtfe an, wo ^etternid; bie Leitung ber

auswärtigen 0efd;äftc übernahm, tu* auf ben gegenwärtigen,

i)üt er fo »tele 33ett>eife ber cmincntcftcn gäbigfeiten abgelegt,

ba§ man wof)t behaupten barf, er feg bem Ocbäubc ber öftcr=

rcid;ifd)cn ^olitif jttr uncntbc^rltd;cn 8tü£c geworben unb

baff feine a>crbicnftc um ben i^aiferftaat in jcber Qinftfy un=

mgänglid; genannt werben muffen, ©ettnf nur baS S5e»ttft-

fct)n, feinem Satcrlanbc tuö jefct unentbehrlich gewefen JU

feyn, fann bie borgen unb Erretten, benen er ft$ aud; jefct,

im Iwberu Sitter, nod; untcry'eljt, aufwiegen, unb ilm $u einer

fortgefeftten Sienftlciftung aufmuntern, \oo er bie mbientc

dtvfyc ju fud;cn (angft berechtigt feun wuvbe.

x\n einem 3cttalter, \v\c baS unfrtge tft, als beffen eigen--

t(;üm(id;cr £$arafter uno überall baSUnjtöte, baS ^agen uad)

3bccn, träumen, Weinungen unb Sßünföen entgegen tritt,

wo wir, tt>a$ geftem crfclmt unb luutte errungen würbe, mor=

gen wteber m[d)winten unb übermorgen in SergcJTenb.cit

geraten fc(;cn: in einer folgen 3eit müf cn gcwijj bie feitenen
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Grfdjeinungen, fcon bencn aud; bt'e 9?ad;welt etrvaö wirb feft*

galten fönnen, einen boppelten Sertjj in unfern klugen fjaben.

Uni) in ber 9icü)e fo!d;er £rfd;cinungen , bt'e etvoaS Hat ?iuö=

gefprod;cnc>3 unb 231eibenbe3 barfteffen, behauptet abermals ber

öffentliche QfyavaHcv be3 gürjten 9J? eitern id) eine ber erften

(Stellen. 5P?onard;icn finb eniftanben unb finb wieber nnterge*

gangen; bt'e Seit ijt erobert unb voieber au$ ben Ketten beä

Srobcrcrö befreit korben; (Spjteme fjaben auf Suropa'g fronen
gewed;fett; unjetylige 2)?ale erlwb bt'e 9te»otution ii;r ftegetrun*

feneS Spattpt unb erlag eben fo oft wieber ber (tarieren traft

ber Sai;vf;ctt; (Sreignifj brängte ba3 Qtretgmjj unb bt'e pofitt*

fdje Seit u'ttcrte oon einem Snbe bis? jum anbern: aber

9D? e 1 1 e v n i d; behauptete unter äffen 23erf)attniffcn bicfelbe

Stellung, bt'e er immer behaupten wirb. Sie Soffen affer

£eibenfd;aftcn l;abcn ftd; an ib,m abgeftumpft, olwe if;n and;

nur eine St'nie breit auS feiner 23a(;n rüden ju tonnen. 2)ie

(Einen tyaben u)n einen Sügner genannt: unb er ijt offenbar

berjenige (Staatsmann, ber am mcnt'gften ©efjet'mnt'ffe machte,

nod; feine £>enhoeife oerfmffte, fonbern immer offen fagte, toaö

er wollte. Sfabere wieber b,aben i§m allerlei r'teintidjc 8 ijt juge=

fd;rtcben, oermeintlidje ^lane oon Srooerung unb ätmh'dje

Gvbarmlid;fciten : aber fein 23enefmten fett breiig Sauren l;at

fie 2lffe ju <£d;anbcn gemadjt. Sieber 21nbere
:

nannten ü)n

einen gmjterling, unb befdjutbigten tyn betf §o$üerrat$e8 an

ber Sioififation : wer ftd; ii;m aber na^ete, fa$ ben Reffen

topf oor ftd;, ben eben fo entfdn'ebcncn greunb ber tunft unb

St'ffcnfd;aft, aU ben entfd;iebenen ©egner oon Xraum, Salm
unb ©bfcenbtenjl be3 £age£. Sie oft mürbe iljm nid)t ber

nat;e gaff feines? ©pfrcnuS angefünbigt: aber bt'e wüt£enbj!en

Singriffe tonnten e$ ut'djt erfd;üttern , tonnten nid;t oert;t'nbern,

bafj e$ im entfd;iebencn ^ortljcite unb atö baö ct'nu'ge in ftd;

©efunbe
,

haftbare ba ftanb. Sie oft meinten feine ©egner,

er fdjmanfe unb gittere in feinen ^Bewegungen: aber fte wupten

wofrt, baß fte Unwai;rf)cit fprad;en, unb nid;t Stner war unter

tfmen, ber fclbjt baran geglaubt fmtte. 23alb jn'ej? e$ wieber:
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„er eergt'jjt bt'e na^jten Sntereifen Cefterreiü)S unb £>eutf$*

(anbS unb opfert fte bem Saljne ber 33efampfung ber 9?ePo=

lution": aber tote ^ntereffen Hieben alle geftdjert, roaf)renb bt'e

9fteöofotton t'^n immer auf bem gelte beS Kampfes gegen fte

geruftet fanb. 23ann t£n feine SSerbünbeten oerlicfien, fo blieb

er allein auf feinem 23ege ; teerten fte, eines anbern überzeugt,

lieber jurücf, fo fanben fte itjn eben bort, roo fte i§n Perlaifen

hatten. So reifte atfmdbjig bei (üabineten unb Göttern bt'e

Itcberjeugung: „fein 2Beg iftber rechte, nur auf bt'e*

fem fann ber Snbjroecf beS Staates »erfolgt unb

erreicht ro erben."

(So liegt benn nun ber berounterungStoürbige Srfolg feines

Streben* , ein reicfycS £afepn, eine ge^attPotfe SBtrffomfett

aufgeholfen Por unfern klugen. GS tonnen nod) Pt'elc rub,m=

irürbt'ge £f>aten $u feinem ^cben ^injutommen, unb erjt bt'e

sJia$ipett roirb feine 2>crbienfte als Staatsmann in tf>rem

gemjen äScrt^e 51t roürbigen Perftef>en. Slttetn tn feinem ©eifte

unb SEBtffen/ in ber 33ejte$ung ju feiner 3 clt fann er fäM

fd;on erfannt unb begriffen werben : feine @efd?i^te rufe 5(Clcn,

t^tc über t'^n urtfjeilen, bt'e ernfte -Ka^nung $u: ;)discitc ju-

stitiam moniti!"
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