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fott>le baö Übctfc^ung^ted^t finb »orbc^alten.



3iorn)ort

„Xiie S^^i roirb es no^ leieren, bo^ mein §err bas föftlic^ftc

C5ut ijt, toas töir ^reufeen be[i^en"— fo [<^rieb ein ^bjutant [c^on

im ^uguft 1840 über bcn bamaligen ^rinjen Don ^reu^en in

[ein oerf^toiegenes Xagcbu^ nieber, unb niemals ift einem fü^nen

unb l^o^gegriffenen 2ßort in bcm SJlafee Erfüllung gcroorben,

toic biefem. ilai[er Sßil^elm rourbe nic^t nur bie 23erförperung

ber preu^ifd^en, [onbern auä) ber neuen beut[(^en ©ef(^irf)te. S^
i^m \df) gan5 Deut[(^Ianb auf mit liebenber unb betounbernber

(g^rfur^t als 3U bem nationalen $eros, ben bie beut[(^e ©cf^ic^t«

in biefer ^rt no(^ nic^t \i)x eigen genannt i^atte. X)ie 2Belt beticibete

uns um ii^n als um einen §err[c^er, roie if)n in [o fürjtlid)er unb

5ugleic^ fo [^li^ter ^rt bie (5e[^it^te ni(^t gefannt r;at, unb

5Be[[eres, bas toar bei [einem 3^obc bie allgemeine Überseugung

bes beut[^en 33oI!es, $Be[[ere5 !önne niemanb für bas 33aterlanb

tun, [i^erer tonne niemanb ben täglich iDec^[eInb unb neu j^eroor*

tretenben Sebürfni[[en bes 9^eic^s genügen, als inbem man \>k

2BiI^eIm[(^en S^dt nad) il^rem ©ei[t unb Gl^aratter fort[e^e, als

inbem man in ben 58a]^nen röanbele, bie 5lai[er 2BiI^eIm geiD{c[en,

als inbem man l^anbele unb roirfe im 5lnbenfen an i^n.



IV QSortoort.

9(11(^15 aber fann offenbar bics 5lnbcn!en tDir![amcr unb

lebi^after unter uns erl^alten, als bas eigene gejc^riebene unb

gefproc^ene 2ßort. 9lun [tnb jroar bisher oon ben jrfiriftlic^en

arbeiten, Briefen unb [elbft 5Reben "bes 5lai[ers o^rpltnismäfeig

nur aufeerorbentlt^ toenige befannt getoorben, unb bte[e toentgen

auc^ nur gelegentlich nteift in geleierten arbeiten, bie anberen 5tiif-

gaben unb anberen 3ro^tlen bienen. (Sie [inb ba^er ^erjtreut in

großen 2ßerfen, in 3^il[<^riften unb 3ßiiungen unb toeiteren

ilreifen unferes 33oI!es nur [(^roer ober gar nxä)t ^ugänglic^. Sef)r

oiel gün[tiger liegt bas 93erp!tni5 bei ben großen ^alabinen bes

5lai[er5. ^üx 9KoIt!e unb 9?oon ^abcn roir in einer 5?ei^e oon

Sänben il^re ©ebanfen, ^ufseic^nungen unb Sriefc gejammclt

oor uns liegen, unb cor allem ber gürjt Sismarcf ^at bei feinen

fiebjeiten unb auc^ für bie 3^'* Tta(^ [einem Xobe |elb[t Dafür

geforgt, bafj [eine ©eric^te, [eine Sriefe, [eine ^n[^auungen über

^oliti! unb ^er[onen, [otoeit es ii^m mögli^ toar, betannt ge-

toorben [inb. Sei i^nen i[t !aum ein 3K'^ifßI ober 5'Jlifeoer[tef)en

i^rer SBorte unb Xaten möglic^.

X)a [d^ien uns ber (5eban!e ein fruchtbarer, ein für bie (£r==

!enntnis oon (5ü]t, G^arafter unb ©emüt un[eres alten 5lai[ers

ri(^tiger unb [ogar nottoenbiger, oon ben eigenen ^u^erungen bes

5lai[ers, [otoeit [ie uns oorliegen, bie tt)i(^tig[ten ju [ammeln unb

im 3u[ammenieange bem beut[(^en 3SoIf jugängli^ unb burc^ ßr=

läuterungen üer[tänbli(^ 3U machen.

T)k ?lu5töa^l roar mä)t immer gan3 lei^t unb gern l^ätten

roir no^ bas eine unb bas anbere an [ic^ toic^tige Stüd aufgenom=

men. Do(^ bie 23e[cerän!ung ergab [i^ ol^ne roeiteres aus bem ®e=

[i^tspun!t, in ber §aupt[adee nur [ol^e Stüde auf3uneiemcn, bie

einmal bie ^errli^en unb grofjen, 3um fersen [prec^enben (Sigen=

n



93orn)ort. V

[^aften bes ilatfers 5um ^lusbruc! bringen, unb jtDcücns jolc^e,

bic [eine politift^cn unb militärifc^cn ^nfd^auungen unb 3:ättg=

fetten in i^rer (gnttoidlung jeigcn. Sie [inb, joroeit jie uns t)e!annt

[inb, DoIIftänbig unb o^ne ^U5la[[ungen toiebergegeben. ©5 finb

auc^ nur [olc^e Stücle aufgenommen roorben, bie Dom 5lai[er per=

fönlic^ nieberge[(^rieben finb, einige gans roenige ^usnalimen [inb

bei folc^en amtli^en, befonbers wichtigen Sc^riftjtüclen gemacht

roorben, auf beren 5<i[[""9 ^^i^ 5lai[er unstoeifel^aft einen be-

ftimmten perfönli^en (Einfluß geübt f)at. Sonft finb alle amtlichen

Schreiben, »riefe unb (Erlajje, roie X^ronreben, £anbtag5=^b=

[^iebe, ilriegsbepejc^en unb berglei(^en, fortgeIaf[en. 23on ben

5af)Irei^en »riefen an £). v. 5DlanteuffeI unb an »ismard, be-

jonbers ben DanI* unb ^nerfennungsfc^reiben, l^aben roir ge«

glaubt, ba fie oielfac^ be!annt unb leichter jugängli^ [inb als

anbere, nur eine 5lusioa^I geben ßu [ollen, unb oon ben mili-

täri[(^en Srfiriften [inb ebenfalls nur einige, auä) bem £aien

Derjtänbli(^e, abgebrudt, ba [ie auf »efe^I bes 5lai[ers in groei

»änben ge[ammelt oorliegen.

(£5 roaltete bie ^b[i(^t oor, nur ben Äaijer felbft jum 2Bort

fommen, i^n [elb[t roir!en 5U laffen ; bal^er [inb 3iöar 5U ben cin^

seinen ?lb[(^nitten turse (Einleitungen gegeben roorbcn; bie[e

enthalten aber i^rcm S^^'i^ "^^ fa[t lebiglid^ an[pru(^sIo[e,

nüchterne unb tat[ä(^Ii^e $intöei[e auf bie »riefe [elb[t, unb aut^

bic ^nmer!ungen bringen ni^t oiel mel^r als bic Eingabe ber

»eranla[[ung unb ber äußeren 33cr^ältni[[e. X)oä) roirb bas ©e-

botene genügen.

hoffen unb oertrauen roir, bafe bas beut[^e »ol!, roic es

auf bie 2Borte 5lai[er SBil^elms ju Iau[^en pflegte, ha er no£^

lebte, [0 au^ jc^t I)ören unb bea^ten roirb, roas Cr uns ^ier
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ßu [agen l^at. ^n^^^r roerben biefe 2Borte jene ©efinnung bes

Donfcs unb ber SBerel^rung erzeugen, oon ber er |elb[t am

70. ©eburtstagc bes jjürften Stsmard rüfimte: „(£s jicrt bic

^Ration in ber ©egentoart unb es [tärft bie Hoffnung auf il^re

3ufunft, toenn jtc (£r!enntnis für bas SBal^re unb ©rofee ^etgt

unb u)enn fie t^re l^od^ocrbienten SJlänner feiert unb e^rt".

^ertfn, Slnfang Ottobet 1905.

ßrnft ferner.
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Srfter *i2ibfct)nitt.

1797—1840.

L ^inb^eit 93efreiungöfriege. ©nfegnung.

1797—1815.

5lm 22. 9Plär3 1797 lourbe im Ironprinslid^cn Calais ju

^Berlin ber ^rinj gi^iebric^ SBil^cIm fiubroig oon ^reufeen, bcr

fpätere Ra\\ex SBil^cIm L, geboren. Über feine 3ugenb finb toir

gut unterrichtet, ba bic f^töeren (£reigni[[e biefer 3cit oft burc^*

forf^t jinb, unb nirfit jule^t, toeil [eine SJiutter bie als ^reufeens
Sc^u^gei[t t)iel gefeierte i^önigin £ui[e roar. Sc^on frül^-

jeitig erfannte bie 3Jiutter d^araftereigenft^aften bes SSaters,

ber einige SJlonate nad) ber ©eburt biejes [eines 5röeiten Seltnes
als griebri^ SBil^elm III. ben preufei[c^en 5tönigst^ron be*

[ticgen ^atte, in bem ilnaben unb rü^mt iF)n als „ein^aä), bieber

unb Der[tänbig". Sie ^ätte eine 9?ei^e oon (£igen[^aften unb
ni(^t nur [oI(^e bes ^erßens anführen bürfen, bie ber ^rinj oon
ij^r geerbt \)atU. Der 5lai[er [elb[t \)ai hetanntWä) oft unb oiel

über [eine i^nabenjeit, über ben 3ii[ammenbru^ bes Staates
unb über bie SJlutter, oor allem über i^ren 33erlu[t, eben[o aber
über bas il)m com 23ater betDie[ene SSertrauen mit ber pi€tät=

Don[ten Dan!bar!eit ge[pro(^cn. ^ber oon eigenen ^tufecrungen
bes grinsen aus ber 5tinb^eit lönnen roir bem £e[cr nur einen

Srief (9^r. 1) oorlegen, ber par er[t aus Berlin am 28. X'ejember
1809 an einen Schulmann in i^önigsberg ge[c^rieben i[t, ber uns
aber bo^ pgteic^ bie fieibensjeit oergegentoärtigt, bie bas Rö-
nigs^aus im fernen Dften ber 9P?onar^ic bur^gelämpft l^at,

toie er bas '3Ra^ bes (£influ[[es jeigt, bas bie für ^e[taIo35is

taifev aBUfjelmä beä ©roßen SBrieje ufio. I. 1



1797-1815. einteitung.

(£r3te^ung5!un[t begetjterte 5löntgin btefer, bte päbagogifc^e 2ßdt
bamals aufrütteinben SJletl^obe auf bte (Erstehung ber eigenen

5linber ge[tattete. 2ßtr [e^en aber in bie[em ©rief 5uglei(^ jene

innige X)an!barfeit, bie noc^ bem QOjä^rigen ©reis bie e^rfurclts-

DoIIe SetDunberung ber SJiittDcIt eintrug, unb fe^en in ber ^uf-
jäl^Iung ber einzelnen ^erfonen, benen er [eine ©rü^e jenbet,

jene forg[ame ®enauig!eit angebeutet, bie immer einer ber c^a*

ra!terifti[(^en 3üge bes Äaijers geblieben i[t.

X)k glüdli^fte (Erinnerung bis in bas [päte[te ^Iter blieben

inbcj[en bem 5lai[er bie ©efreiungsfriege, blieb il^m bie 3^^^,

ba ^reufeen bas ^oä) ^lapoleons abtoarf unb er felb[t mit in

bas (^elb sielten burfte. t)ie ©riefe, bie er an [einen Sruber,

ben $rin5en ilarl, aus i^tanlxd^ ge[{^rieben ^ai (?lr. 5—10),

geigen [c^on jene ge[unbe 9Jii[(^ung oon [ac^Iid^em (£rn[t unb
unbefangener §eiter!eit, jene [^arfe ^Beoba^tung bes eingelnen

unb jene einfalle unb natürli^c I)ar[tenungs!un[t, bie [o üiele

^Briefe bes 5lai[ers aus3ei(^net. Sie geigen jene unbefangene SBe-

reittoilIig!eit, bie ber ^ring bis in bas |ö^[te ^Iter [i^ beroal^rt

f)at, jebe ©elegenl^eit gu benu^en, um unbefanntes unb neues

5U lernen, unb [ie geigen gugleic^ ben ©runbton, ber [eine Seele

bis gum legten 5(temguge erfüllte, [eine £iebe gum preu^i[^en

SSaterlanbe. (93gl. be[onber5 iflv. 6 ben 3ubelruf über bas ©efe(^t

bei £aon : „fiauter ^reufeen ^aben es gemacht".)

T)en ^öl^epunft bes ilrieges aber bilbete im geu)i[[en Sinne
au(^ no^ für ben 5lai[er bie S^la^t bei 5ßar [ur ^ube, an ber er

teilgenommen, in ber er [ic^ bas Gijerne Äreug unb ben ru[[i[^en

©eorgsorben üerbiente, unb bie rec^t eigentli^ bie i^m an*

geborene £iebe für bas |)rcu^i[c^e $eer, aurf) für bas ru[[i[^e,

begrünbete (S. 15 ff.). Darüber ^anbelt bas bisher oer-

öffentli^te Stüd bes iagebu(^s (9^r. 4), bas ber ^ring neben

[einem reid^en ©rieftDe^[el fül^rte, ausfül^rlic^, unb man l^ört

bas preufei[^e $erg bes ^ringen pochen, roenn er es als „un*

be[(^reiblic^ [eligen 5[Roment" prei[t, tta^ roir „eine ungeheure

£abung ©etoel^rtugeln befommen", bafe er, toie ber ©etDi[[en=

]^afte in groeiter (5a[[ung bes Xagebui^s ettoas [päter unb [ic^

beric^tigenb [c^reibt, „bie er[ten Jleinen Äugeln gel^ört l^at, unb
[o re^t roarm aus bem Caufe".

3mmer bleiben bie Sriefe unb bas Xagebuc^ [elb[tDer=

[tänblic^ 3^ii9i^if[ß ßtnes 16= unb 17 jährigen ^ringen, ber nic^t

bie (£nt[d^eibung fällt, ber aber mit [o jugenbfroi^er, fri[c^er

(£in[i(^t Sachen unb ^er[onen [c^ilbert, ba^ man bas ©ebotene

o^^ne 3toßif^I Tuit [teigenbem 3ntere[[e le[en roirb.

Den er[ten 9?eligionsunterri^t ^at ber 5^ai[er huxä) [einen
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unb [eines Srubers, bes bamaligen Äronprinjen ^^riebric^ 2ßtl=

l^elm, Grstcl^er, ben fpäteren Superintenbenten X)elbrürf erhalten.

Später, als bte i^öniglt^en Äinber in S^Iejien in Sic^er^cit

gebracht roaren, roäl^renb ber 5lönig mit bem 5lronprin5en 3U

§elbe 50g, l^at i^m ber 5^on[i[toriaIrat 2Bun[ter in Breslau
^Religionsunterricht gegeben, bo^ tourbe bie[er baburt^ unter«

bro^en, bafe ber ^rins na(^ ber S^Iac^t bei fieipjig hk bisl^er

Dergebli^ erfel^nte (Erlaubnis erl^ielt, ben ilrieg mitäuma^en.
T)k '^olQe: war, bafe ber ^rin^ erft am 8. 3uni 1815 in G^ai»

lottcnburg einge[egnet tourbe. Die com ^rinjen bei biejer (5c=

legen^eit aufgefegten £ebensgrunb[ä^e (?lr. 12) atmen ganj

unb gar ben ©eift bes ^rin3en. 3lber auä) bas, roie ausbrü(f=

Ii(^ unb einroanbfrei bezeugt ift, com ^rinjen felbft, roenn au^
natürlich unter 6inu)ir!ung ber il^m com ©eiftlit^en gegebenen

Hntertoeifungen, oerfafete ©laubensbefenntnis {^x. 11) oetbient

aufmer![am gelefen 5U loerben, röeil es einen ge[unben unb ein=

fa^en ©tauben ausfpric^t, ber o^nc pt)iIo[opl^i[^es ©rübeln

cbenfo fe[t auf ©ott oertrout, töie er 3umal in bem, toas er ni^t

aus[pri^t, ben oorfit^tigen rationaIi[tif(^en 3^9 aufroeijt, ben

ber ©ei[tli^e il^n geleiert l^at. Xiefer als bejfen £e^ren ^aben
inbe[[en, obröol^I ber ^rinj [ie offenbar mit ern[ter ^ufmer![am=
feit in \iä) aufgenommen ^at, auf fein oon 5Ratur roarm

religiös angelegtes ^erj o^ne 3tt'ßifei bie 3^it^^^^9"^l[^> ^^^

£eibens3eit in ^reufeen, bie :^dt ber (Erhebung unb oorne^mlit^

bie SDlutter, unb fie forool^I burc^ i^r fieben toie buri^ il^ren Üob
cingeu)irtt.



28. 12

1] ' "Sin ^ivdtov Setter.

»erlin, 28. Dejcmber 1809.

1809. £ieber 35ater 3cller!i) 2ßte befmbeft Du T)\ä)? ^ä) ban!c

Dir fe^r für bas ©ute, bas Du mir ertoie[en l)a\t, unb roas i(^

Don Dir geprt l^abe. ^ä) rocrbe mic^ bemühen, alles biejes 3U

befolgen. Sef)altc mic^ in Deinem lieben ^nbenfen unb grü^c

bie Ferren ©riebe, ^unf, i^olbe unb bas gan5e 3^[titut. ^bicu,

lieber S3ater! S3ergife ni^t Deinen So^n SBilli.

2] ^n ben ^rinjen ^arl t)on ^reu^en.

»erlitt, 21. Tiejetttber 1811.

1811. £tcbcr 5larl!i) ^ä) seige Dir hiermit an, ha^ Du toeifee

leinetoanbten $o[en jur ^arabe mit na^ ^otsbam nehmen

mufet, toeil bie ^arobe tDa^r[^einIi(^ in loei^en §ojen fein wirb.

gri^2) |oii X)ix feine Schärpe teilten, l^at ^apa befohlen. 5lu^

toeifee lange tu^en ^ofen mufet Du mitnel^men, roeil Du fie ber

5lälte roegen xool^I unter bie anbern sielten toirft, toie toir es tun.

(£5 töirb gepubert. Du auc^ i^at ^apa befohlen. Du l^aft Di^

alfo l^iernac^ 3U richten. Dein Sruber 2ß i I b e I m.

21. 12

3u 1) 1) Setter, ein Stnl^önger ^eftolosäis, ®ireftor beä 2Baifent)aufeg

in Königsberg. 2)er ^ßrinj föirb ba§ 3Baifen!^au§ — bie genannten ÜJiänner

toaren n)of)I aU Sefirer an i^m angeftelU — befud^t, bielleid^t aud^ gelegentUd^

Untettreifung öon ^tlUx empfangen f)abtn.

3u 2) 1) ^ßrinj tarl, britter ©o^n tönig griebric^ SSiIf|eIm§ III. Hon

?ßreuBen, geb. 29. ^uni 1801, geft. 21. Januar 1883. — 2) grig, Kronprins,

geb. 15. Dftober 1795, atö griebric^ SBil^elm IV. König üon «ßreuBen 1840 big

1861, geft. 2. ^anmx 1861.
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3] ^n bcn grinsen ^axi t)on ^rcu§en.

fiü^en, 9. SRoDcmficr 1813.

2Biri) finb glüdlic^ hh ^tet^cr gc!ommen, tote auä) gc[tern isis.

naä) %Un ; iin[er geftriger 2Bcg ging über Sranbenburg, 3iß[ör,

3erb[t na(^ ^fen, wo ©cneral §ir[c^felb^) [ic^ befanb ; unterroegs

hörten toir eine 5^anonabe; es toar Scnnigfen,^) toelc^er einen

oüancicrten ^o[tcn Dor 5üiagbeburg angriff unb toarf. 3" ^'^ß"

mar ber $er3og Don De[[au*) angefommen, um ^apa ju jc^en;

ein jel^r guter alter SOiann. 2Bir binierten um 5 U^i unb um
V29 tränten roir 3:ee unb afeen biete [aure 3Jli[d). ^eute frü^ um
6 U^x reiften roir ah, unb über i^öt^cn, $Rabega[t, 3örbig,

£eip5ig ^ier^er. 3" ^^iPäifl hielten roir uns eine Stunbe auf.

©cneral 3;auen^ien^) roar bort unb fe^r ido^I ; auc^ !Xt)ieImann,ß)

SJiinijter Stein,^) ^rin5 ^^cpnin^) unb ^on^^ni^) roarenbort. £e^«

terer i[t ruf[ij(^er Oeneralabjutant. — X)ie Sc^Iac^tfeiber jinb jujar

t)on flöten gän3lic^ gereinigt, inbcs ^ferbe, 2;[^afos, Patronen*

ta[c^en u[to. [iel^t man no^ in großer ^nja^I. £cip5ig i)t eine

xtä)t ^üh\ä)e Stabt; in ben 23or[täbten finb bie Käufer roie befät

mit t)iel 5lugeIIö(^ern, mehrere finb gan^ üerroüftet. 3^ ^)0'ht

bie Stelle ge[e]^en, töo ^oniatoros!i)io) ertruntcn ijt. §ier in fiü^en

[inb toir benn roieber auf einem !Ia[[i[d^en 5Boben.

Den (5uftat)=Steinii) ^abc iä) gefe^cn, ein gan5 getoö^nlic^r

3u 3) ^) (Sine (Erinnerung an bie ^onüention öon S^auroggen öon 1812

unb ben (SinbrudE, ben ?)orc!g 3?er^alten ouf fönig gnebrtc^ 3Bi(f)elm III.

gemod)t t)at, i)at faifer Silfjetm fpäter mitgeteilt. — 2lm 30. DftoBer

1813 er:^ielt ber bamot§ lejäi^rige ^rinj Sill^Im Don feinem 3?atcr Slönig

iJriebrid) SSül^etm III, bie (Srloubni?, auf fed^ä SSoc^en ben S'rieg gegen

granJreid^ mitjumad^en. 2tm 4. 9toüember reifte er gut STrmee ob. —
2) (SJeneratleutnant ü. §irfd^felb fül^rte eine Siöifion be§ VI. ^ßreuß. 3lrmce-

toxp^. — 3) ©eneral ö. SSenntgfen, bamoI§ f^ü^rer ber ^Jolnifd^en 9teferüe=»

Strmee, beobad^tete bie (Stbe bil Hamburg. — *) Seo^jolb ^erjog oon 'Jlnlalt"

®effau, geb. 1740, geft. 1817. — ^) (SJeneral ö. Souengien fommanbicrte

ba§ VI. preu§. Äorp§. — ß) ©eneral b. 2;f)ielmann tvat'^u ben 3Serbünbcten

mit bem fädf)fifdf)en forp§ übergetreten. — '') ^er greil^err ö. Stein leitete

bamalä bie gentralberttjoltung ber öon ben SSerbünbeten befe^ten Sänber, beren

^errfc^er bem SSunbe nod^ nic[)t beigetreten njaren. — ^) fjürft fRcpnin, ruffi-

fc[}er ©eneratleutnant, bomoB (Senera^CSJouüemeur Don ©acfifen. — ^) Somini/
ruffifd^er (General, befannter Sltititärfc^riftftener, toav naä) ber ©d^Iadfjt bei Selpgig

auä fronjöfifdjem in ruffifd^en 2)ienji getreten. — lo) ^ürft 5ßoniatort)gfQ,

fransöfif^er ©eneral, roor am 19. Dftober in ber (Slfter ertrunfen. — ii) (Suftaü-
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1813. 3 guf? i^o^er flauer [pt^er gelb[te{n; bas S^lacfitfclb oon

(5ör[cf)eni2) \ai} i6) nur oon toettem. SKorgcn ge^en loir bis Dor

Erfurt, toeli^es fic^ biefer Xage ergeben toirb.^^)

3n SBetmar toerben totr anfialten ; bte beiben ©rofefürltinnen^*)

[inb bort. :Den 11. na^ (£t[ena^, ben 12. naä) gulba, ben 13.

na^ t^ranJfurt am SJiain. ^I[o toenn Du bie[en ©rief er^ältjt,

[inb totr [c^on bort, ^ä) roerb' anä) allen ettoas fc^iden; 5^ai[er

grran5i5) i[t ben 5. ange!ommen — ^leianberi^) geftern. Dd
roerben re^t oiele gro^e Ferren 5u[ammen!ommen.

^rin3 fiouis oon ^omburg^'^) ift ©eneralleutnant geioorben;

Cntel Äarl/^) ben i^ mel^reremal [af), ^at für SBartenburg ben

£)rben Pour le merite mit (Eichenlaub eri^alten.

— 2Bie fte^t's in Breslau; noc^ immer beim alten?

33iclc C^mpfei^Iungen an ^errn v. 'SRenü^^) unb alle übrigen.

Dein «ruber äBil^elm.

4J ^u^ bem ^agebuc^c bc^ ^rinjcn 1814.

181*- 3um 1. 3anuar 1814.i) 23alb nac^ 5 U^r fu^r ber

Äönig mit mir . . . na^ 50iannl)eim, too toir anfamen, als es eben

anfing fiell 5U roerben. 2ßäl)renb bem ^a{)un fafien roir be[tänbig

bas Sli^en ber ilanonen. 2Bir festen uns 3U ^ferbe unb ritten

on ben 9?^ein, roo bas Sacfen[c^e Äorps^) hinter einem Damme

©teilt, äum 3lnbenfen on ben ©ieg unter Äönig ©uftab 2lboIf bon ©d^treben bei

Sü^en (1632). — 12) ©djiac^t bei ®ro6-®ör)c^en ober Zü^en, 2. Mai 1813. —
13) ©. ©. 18 3tnm. 4. — 1*) maxia ^aufomna, ©c^lüefter bcg ^aiferö

bon JRuftlonb, tvax mit bem ©rofjfieräog ^aü griebrid^ bon SSeimar ber=

mäl^It, bte beiben ©roßfürftinnen werben i:^re ©d^iüeftern £at:^arina, beriwitlüete

^ßrinjeffin bon DIbenburg, fpätere S!önigin bon SBürttemberg, unb 2tnna, fpäterc

Königin ber 9lieberlanbe, [ein. — is) gran§ IL, beutfc^er taifer 1792—1806,
ßoifer bon öfterreic^ hi§ 1835. — 16) taifer Sflejanber I. bon g^ugtanb

1801—1825. — 17) «ßrin§ Soutä bon §effen-§omburg führte bit 4. ®i=»

bifion im SSüIoiDf^en (IV.) ^orpg. — i«) ^nn§ Äarl bon 2«ec!knburg^
©treli^, S3ruber ber S?önigin Sui[e bon ^ßreußen, fommonbierte bk 2. SSrigabe

im Dordfc^en (I.) forp§. — ") ma\ot 3Kenü b. Sf^linutoli, ©ouberneur ber

^rinjen SBil^elm unb tarl bon ^reugen.

3u 4) 'Xie ©tütfe be§ Sogebud^g, bk bi^^er beröffenttid^t finb, geben loir

l^ier nacf) SSergleid^ung mit bem Driginat, bon bem ber anbertoärtg gebrudte Steyt

mef)rfad; abweidet. — i) 9tf)einübergang. — ^) 9^uffifd^e§ torp§ im §eer be§ gelb*
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auf ber SBiefc lagerte. (Eben als iDtr anfamen, hörten toir rton isu.

brübcii ein $urra, loelc^es bie (£r[türmung ber S^anje be*

5ei(^nete. Dies §urra tourbe [ogleic^ bur^ bas ganjc Rorps

toieberl^olt. 9Jlan [a^ nur noc^ einjelne Sc^üffe fallen, es toar

bie [ic^ surüdjie^enbe Sefa^ung. ©leit^ barauf tarnen [^on

bic ©efangenen unb SIeffierten 5urücl über ben 9?^ein ^a^^

bem no^ einige ^iruppen, Dor5ügIi(^ i^ofa!en, jur 5Berfolgung übet*

gefegt roaren, fu^r au^ ber i^önig mit uns unb bem Sadtenjc^en

©eneraljtab über. (Ein ^errlit^er ^ugenblicf! ^Is man lanbetc,

unb ber 5lönig 3uer[t auf bem linten 5?f)einufer aus|ticg, toün[(^tc

i^m alles (5Iücf [oido^I 3um neuen ^a^u, als auc^ ju bem

glüdlicf) üollbrarf)ten 5?^einübergang. 2Bir gingen je^t nac^ ber

S^anje, roel^e gerabe ber S^iedarmünbung gegenüberliegt. (Es

toar eine oieredige 5Reboute mit oerf^anjtem (Eingange mit ^ali=

laben unb Sturmpfä^len unb einem natürli^en 23erl)a(I üer=

[tär!t. X>urc^ ben (graben roaren nur einjelne £eute gefommen . .

.

bie CBrftürmung bes (Einganges l^atte ent[(^ieben. Gs l^atte ^iem*

li^ Diel 9Jien[(^en gefojtet Das Hberje^en ber Gruppen bauertc

unaufhörlich unter beftönbigem $urra unb 9Jlu[i3ieren fort. CSs

töar ^errlic^. 'üuä) bie Skiffe 3ur SBrüde famen nun aus bem

5nedfar. 91a(^bem roir ungefähr eine Stunbe brüben geroefen

toaren, teerten roir na^ ällann^eim 3urüd. . . . 9lac^ bem Diner

befallen toir bas S^lofe nebft Sammlungen, ^us bem S^loß«

garten lonnte man bem Schlagen ber Srüde 3u[e^en, U3el(^e5

langfam ging, roeil es an man^em fehlte. . . . 9lo(^ el)e roir

nad) SJiannl^eim gefal^ren roaren, ^atte ber SJiajor 9?otf)enburg

Don (Seneral Xauent3icn3) bie S^la^rit^t ber (Einnahme Don 3::or=

gau überbrückt. £auter glüdlic^e S3orbebeutungen beim (Eintritt

ins neue ^ai)x.

95ielleid)t l^ättc man bie S^anje mit roeniger 23erlu[t nef)men

iönnen, roenn man bie $Be[a^ung bur^ bie am rechten Xlfer auf»

gefal^rene rujfi[c^e Artillerie [o mürbe gemacht ^äih, bafe an

feine 33erteibigung me^r 3U beulen geroejen roäre.

30. 3(i"uar. [Der ilönig] })atU bie 9Jielbung oon ber

marfd^allä 93Iü(^r. — 3) Sorgau fopitutierte am 26. ^ejember 1813. —
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181*- ge[trigen 9tffäre bei Sricnnc*) bcfommen, ]k lautete . . . günftig,

ungefäl^r [o : 9^apoIeon l^atte $BIü^er ... um 3 Ui)x angegriffen.

Hm Srienne töurbe lange gejtritten, ber i^dni) toollte unferen

regten ^lügel umgefien, baburc^ entjtanb ein t^^aible in feiner

rechten ^\anU. Dks benu^t ©eneral 2Baj[iItf^i!oto,5) [türjt fi^

mit ber ilacallerie brauf unb toirft ben i^dnh na(^ langer ©egen=

toel^r. ©rienne blieb uns. Saden unb fiangeron^) ^aben mit

30 000 äRann gegen 50 000 Sßann gefönten. . . .

31. Januar. Sßä^renb bemfelben [!t)iner] tourbe im ©e=

l^eimen \ä)on oon bem eigenen 5lu5gang ber Affäre uom 29.

gefproc^en. ©nbli^ !am bann auä) bie SKelbung. 5ll5 $8Iü(^er

mit bem Hauptquartier im S(^Iofe 93rienne rul^ig [i^en, ent=

ftel^t mit einemmal £ärm, ber (^^^"^ löör [(^on ba unb im ^of.

Dilles rettete [i(^ fo gut toic mögli^. Der ilapitän oon ber

Sebedung $ai)ben blieb auf ber Stelle, fon[t ging !ein 2Bagen

cerloren unb gar nid^ts, Wa\ov §arbenberg röurbe gefangen.'^)

Die 5lrmee ging ^urürf in hk ^ofition von braunes. . . .

SRorgen <Bä)\aä)t 2Bie mir bei bie[er ^Rac^ri^t ju SJlute lourbe,

!ann iä) ni^t be[^reiben ; ber langerfe^nte ^ugenblidf toar enb*

lid^ getommen.

Die grofee 5lrmee [ollte ]iä) am 1. gßl^ruar cor 93rienne fon5en=

trieren, unb [o bie er[te §aupt[c^Ia^t in 5i^öTt!rei(^s) [elbjt liefern.

Die beiben ilorps ber Slü^erjc^en ^rmee, £angeron unb Sadten,

[tiefen natürlich baju. ^laä) frül^eren Sere(^nungcn glaubte man
biefc 5lon3entration erjt ben 3. betc)er![telligen 5U tonnen, ber

$Brief, in toel^em (5eneral ilnefebed^) bies bem i^f^Ii^^arfdiall

©lü^er an3eigte, toarb aufgefangen. SSielleic^t fufete Silapoleon

auf biefer ^la^ric^t unb roar bes^alb ben 1. grebruar no(^ n\ä)t

gan5 oorbereitet.

*) 3Som 29. iganuar. DBgleid^ '35Iü(f)er ba§ ©d^Iad^tfelb öerlaffen tnuBte,

'i)attt er bodf) entfcEiiebene SSortette gewonnen. — ^) Stuffifd^er ©eneratleutnant

unb ©enerolabjutant, lommanbiert ba§ ^oöatlene!or^§ im £orp§ Saden. —
6) ©eneral ber Infanterie G5raf Sangeron Befei^Iigte ein §rt)eite§ ru|'j'ii"dE)e§

?8[rnteeIorp5 unter 33tüd)er. — '^) 2tm Slbenb nod^ SSeenbigung be§ ©efecfitS bei

SSrienne. SSIüc^er fotüo^I lüie ©acfen gerieten in ©efa^r, gefangen gu loerben.

— ^) ©tfitac^t Bei Sa Sßot^iere. — ^) ^ßreu^ifd^er ©eneralabjutant, Oielfoi^ int



5:agcbu^ bc^ ^rinjcn 1814.

3uTn 1. gebruar, »ar [ur ^ubc. Hm 8 H^r fu^r bcr isu.

S{'ön\Q mit mir Don G^aumont fort naä) 5Bar [ur ^ubc. ^IIcs

war im SD^larf^. 3" C^olombci) les beui ßgtifes, töo toir frü^=

ftüdten, trafen toir bie ©arben. Hm V2I Hl^r famcn roir l^icr

an. Sin Offisier mclbcte, ha^ bcr 5^oi[cr [^on oor fei na^
3^ranne5. 2Bir festen uns aI[o glei^ 3U ^ferbe unb ritten

cor. Die Äanonabe loar siemli^ lebhaft, es ^ie^, ha^ alles

gut ginge, ^la^ oielem Su^en fanben toir ben 5lai[er auf einer

fleinen §ö^e, oon too man jiemlid^ alles über[e^en tonnte. SBon

bie[em '^Ud rüi^rten toir uns ben ganjen 2ag ni^t, ber ©oben

roar grunblos. ^^ti^^^i^l^öll SBIü^er unb Sc^roarsenbcrg toarcn

auc^ bort. . . . Jße^terer l^atte erjterem bas i^ommanbo an

biefem Xagc überlajlen.^o) . .

.

Da i^ alle 9iapports mit anfiörte, [0 tonnte \ä) bcm gansen

(5ang ber S^Ia^t rec^t gut folgen. . . . Die erfte Sd^Ia^t toar

mitgemacht, aber leiber in großer (Entfernung, o^ne eine Äuget

geprt 5U f)aben. . . . fiuis^ens^i) ©eburtstag toar al[o bur^

eine [iegreic^c S^Iac^t gefeiert, alfo auf eroig unoergcfelic^

!

2. (Februar. Sei Srienne roar no(^ ein Heines ©efe^t . .

.

ber i^tinh oerliefe es eben, unb roir ritten nun rauf ins Sc^Iofe.

$ier fanb [ic^ alles 5u[ammen, Stutzers Hauptquartier. (Eine

SJlenge Champagner rourbe ^erbeigef^afft unb auf Slüi^ers

2ßo^I getrunfen. (Die iBouteillen rourben mit bem Degen ge*

föpft.) 33on ber Xerraffe bes S(^Io[[es tonnte man ben ji^ 3urüd=

3ie^enbcn gcinb [e^en. Das S^Iofe roar jiemli^ roüftc f(^on. . . .

2Bir liefen uns noc^ bas ^aus seigen, roo 9?apoIeon in ber

3lfabemie oon ©rienne erjogen roorben roar. Dann ritten roir

aud) oor. Sei £af[icourt fü^rt eine Srüde über bie 23oire, roel^c

roeiter lints unroeit Äesmont in bie 5lube fliegt. 23or £af[icourt

ftanb 2Brebe,i2) bei Äesmont ber ilronprins oon SBürttemberg.i^)

bi^Iomatifcfjen '3^ienft nernjenbet. — ^o) Staifer ^Hcjanber l^atte im ©tnoerjiänbntä

mit S?öitig ^riebridE) 3SiI^etm III. bem CbertommaTtbierenben ber §aiiptarmee,

öfterrei(^t|d}cit gelbmcrfcfjaH ü. ©d)it)aräenberg, biefen SSunfd^ au§gei>rocf)en.

— ") Siingfte 2;od^tci- JTöntg gr^iebrid^ 3Stl!^eImö III. unb ber Königin Suife,

spätere ^rirtäeffin 5ril'^virf) ber 9?ieberlanbe. — 12) (SJeneral ber taöallerie,

fommonbiertc bas^ V. Slvnteeforv» ber $aut)tarmee. — ^^) %tihmaxiä)ati, !om=
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1814. x>k übrigen Äorps folgten. 2Br«be attadtcrte me()rere SJlale bie

JBrüde, tonnte [te aber nic^t emportieren, bie fran3ö[t[^e 5lrriere*

garbe oerteibtgte [ie. Sin 5troaten=9{egiment, toel^es bie ^Brüdc

[türmen follte, oerjagte, ber geinb f)atte eine Batterie am ien=

leitigen ^ialranbe etabliert unb beftric^ bie 33rüde iinb bie (Sl^aufjee

red^t orbentIi(^. §ier l^örte ic^ bie erften 5lugeln, bie Suite mufete

[i^ jerftreuen, roas bann nur einige ^lugenblidfe bauert, bann i[t

gleid; roieber alles ba. X>er i^önig ritt burc^ Salficourt burc^ 3U

einem bar)eri[(^en ©ataillon, toas aufmarfd^iert toar ctioas lints

Don ber 5Brüde
;

[ie loollten ^onneurs ma^en, roas [^nell unter=

[agt rourbe, roeil [on[t ber ^^i^i^ ^on brüben uns tooi^I möd^te eine

Üeine Saloe jugej^idt ^aben. — Ö[terrei^i[(^e ^ujaren toaren

huxä) eine (5rurt gegangen unb bem g^^"^^ i" ben 9?üden, [ie

loaren aber nur roenige unb l^atten mü[[en [c^neller 5urüd!ommen,

als [ie gegangen roaren. — 2Bir motten ettoa sroei otunbcn

uns ^ier aufgehalten tiaben, als toir fortritten, toeil ni^ts (£rn[t=

l^aftes unternommen rourbe. X)ie[er 9titt toar einer ber [(f)red=

Iic^[ten. ©s [c^neite [o unbänbig, bafe röir tro^ bes be[tänbigen

[tarten Gleitens pnbebid S^nee auf uns l^atten, babei ein enormer

Sturm unb rei^t !alt. Das 3!Better ^atte \iä) [eit ge[tern total

geänbert, bie (£^au[[ee wax l^eute ganj troden unb nun [(^on

fufef)o^ coli S(^nee. 3" ^r[onDaI [tieg iä) mit bem Rönig ... auf

bie Dro[c^fe unb fuhren [toir] f)ier^er. ^ä) ^attt feinen SO^lantel,

[afe ober l^udte oielme^r nac^ [ber] 2Binb[eite, tonnte mic^ nirgenbs

fe[t:^alten, unb [o lamen toir benn an. ^6) wax in einen Sdinee-

ball oerroanbelt. 3^^""^^^ lieber roäre iä) ju ^ferbe geblieben

T)uxä) unb burc^ nafe. ...

15. g^ebruar. (£s ^atte [ii^ bas ©erüc^t oerbreitet, in ber

ilonferenji*) toolle man ben ^rieben ab[(^Iiefeen unb 9lapoIeon 3ur

Unterschrift [^iden. Das toäre mir ni(^t lieb, t)a iä) no^ [o

toenig oom 5lriege ge[e]^en l^abe. . . . Der 5^önig er3äl^Ite, ha^

^\üä)n, unb 5toar 9)ord unb Saden hd SKontmirail ge[^lagen

tnanbierte baä IV, Wcmtctoxp^ ber ^auptarmee. — ^*) fongreg gu ©lätilton.
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tDorben tDarc.is) (gs war bcr er[tc bebcutcnbc (Ei^ec, ben toir in i8i4.

granfreic^ cricibcn. . . .

16. g e b r u a r. [Über bic Xlnglüdsfalle bei ber ®Iü(^cr[(^en

?lrmee] tourbe natürli^ üiel gejproc^en, man war freili^ ettoas

meberge[(^Iagen, aber noc^ roar ja nichts üerloren. ^leils begegnen

ja in jebem ilriege einem Gelees, teils !ommen auä) in biefcn

Üagen ©üloroiß) unb SBoronsoroi') mit frijc^en Roxps aus ben

?iieberlanben an, unb [o wiih alles [(^on xöieber gut loerben. 9^ur

nic^t ben S0iut oerloren! . . . ^cr 5^önig, roelt^er gern fc^roarß

[ie^t, Iie|5 [ic^ [e^r toeitläufig über alles aus. (£r meinte, bie

3^age oon ^uerftebt toären roieber ba, unb w\x mürben nun roo^l

rul^ig bis über ben 9?^ein 3urücfge^en nnb, loenn man bann

^rieben [(^löjje, fo toäre es unoerjei^Iic^, [o oiele 9Ken)(^cn ge»

opfert 3u fiaben unb ni^ts roeiter babur^ beroirft, als roas

man im Slooember 1813 f)ätte in grantfurt a. 9Ji. erlangen

lönnen. . . . 3" biejer %xt \pxad) ber ilönig fajt tägli(^, [o

ba^ es uns 3uroeiIen ganj unglüdlic^ machte, roenn toir auc^

be[[ere Hoffnungen l^atten.

911$ ber 5lönig fort löar, blieben toir Ferren no^ 5ujammen

unb [pracfien oielerlei l^in unb l^er ; bas 5Re[uItat toar, bafe man
gan3 rul^ig in bie 3u^unft [e^en lönne, binnen roenigcn Xagen

mufe etroas entjc^ieben jein.

17. gebruar. Der Äönig jagte mir, bafe Sßittgenjtein^^)

au^ hd ^rooinsi^) gejc^lagen jei, \6) [olle aber ni^t oon fprec^en,

unb baf3 roir morgen toirüic^ ben J^üdjug antreten roürben. . .

.

^ad) X\\ä) . . . [!am] roegen ber S^äl^e oon ^aris natürlich bic

5?ebe auf basfelbe unb . . . um |o mel^r, oIs toir jc^t !einc

^usjii^t f)atten, l^insutommen.

— ^5"! STm 11. gr^bruar. ÜJapoIeon übertrieb feinen ©rfolg hi^ jur 83e!^auptung,

bie fd^kfifd^e 3trmee ejiftiere ni(f|t nte^r. ^cr ruffild^^Pi^cuBifd^ SSertuft betrug

int gangen nodf) nid^t 4000 JDtann. — ^^) ©enerolleutnant, iommanbeur be§

ipreufeifc^eu III. 2Irnieeforp§. — i'') ©enerolleutnant, S^ommonbeur beä ^n«
fanterielorpg int rufiifdjen Sor|i» SIBin^ingerobe. — ^^) ©eneral ber ^aöallertc

be» 6. ruffifd^en Strnteeforpä in ber §auptarniee. — i^) Mm 17. ^^ebruar
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1814. 18. 2f c b r u a r . . . tarn bte ^Rac^ri^t, bafe bcr Äronprinj

üon SBürttembcrg bte mehrmaligen Eingriffe bcs g^^w^ßs bei

S0iontereau2o) gurüdgetöitfen ^dbe. . .

.

19. 5 e b r u a r . , . toar bie ^aä)xiä)i eingegangen, bafe ber

5^ronprin3 oon Sßürttemberg bem oon neuem roieber^olten, noc^

heftigeren Angriff bei S0iontereau nic^t länger fiatte toibcrjte^en

!önnen unb bereits ben 9?ü(f3ug angetreten ^aba.

20. gebruar ... trafen toir ben ©eneral ©neijenau^i) [in

3;roi)e5] Dor. Xier 5lönig empfing i-^n gleid^ mit ben SBorten : ^,(£5

[inb ja f(^öne ©e[(^i^ten bei 3§nen üorgegangen!" ©neijenau

\ä)oh alles auf bie 3U grofee 5Brat)our ber 2;ruppen So unan=

genel^m biefe SBorfälle natürlii^ toaren, [0 !onnte man hoä) ni^t

anbers als mit (Srftaunen auf bie raffen StRanöoer ber ^lapoleoni»

jc^en ^rmee feigen. X)ie S^nelligteit l^atte biesmal alles entf^ie*

ben, benn na^bem ti^-) ^ord^s) unb illeilt^*) ge[(^Iagen ^atte,

ging er tro^ ber [^redlic^en 2ßege nac^ ber Seine, um bie gro^e

9lrmee oorsunel^men. ^Diefe ging in t)er[(^iebenen i^olonnen unb

2Begen rul^ig oorroärts, an leine ilonäentration benfenb, ha man
9^apoIeon ^inlängli^ mit iBIü^er be[^äftigt glaubte, bem man
bur^ ben ununterbro^enen 9Jiar[^ ber Sc^roarsenbergijdjen

^rmee fiuft 3U ma^en ^offte. So fanb 5Rapoleon alfo jebes

5lorps bie[er ^rmee einsein, jc^lug er[t 2Bittgen[tein unb bann

ben i^ronprinjen oon SBürttemberg, unb [0 mufete bie allgemeine

5Retraite angetreten toerben. SBrebe toar ber einsige, toelc^er

eigentlid) ni^t gef^lagen iDorben toar. . . . ^ier ertoarten roir

nun eine Sd^la(^t, ber Äönig roün[(^te [ie je^t [e^r, um ben

3;ruppen toieber $lRut 3U geben.

21. gebruor. ... 'Man [(^eint feine Sc^lai^t liefern^^) gu

©efec^t Bei ÜÄarmont. SSittgenftein §og fic^ über ^robin§ gurüd. — ^o) 2)te

Eingriffe fiatte ber S^on|)rinä tapfer prücfgefd^Iagen. — 21) ®atnat§ ©eneral»

leutnant unb ©eneralftabgcEief SSIüd^erg. — 22) grjapoleon. — ^3) Common«
bierenber (Seneral beg I. preuBifcfien 2(rineefor|)§ im jd^IefifdEien öeere. —
2*) tontmanbierenber ©eneral be§ IL ^jreufsifd^en 3rrmeeforJ)§. — '^^) S)ie

öfterreic^ifd^s ©iplomatie tt)ünf(f|te au§ öerfd^iebenen ßirünben bie <Bä)iadi)t §u
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tDolIcn. T)et g^i"^ folgte ^cutc ttwas mtf)x als bic früf)cren isu.

XaQe, er mag freili^ auä) fatiguiert genug [ein. ...

22. 2r e b r u a r, 3:roi)e5 Hm 12 Hf)r binierten roir cttoas

unb ritten bann cor bis gegen ipaüillon. Die ganse 9teferDe=

Jaüallerie ... nebjt berbesCSeneralsgrimont^ß) roar auf ber(£bcne

in öier ober fünf treffen aufmar[d^iert, jebo^ oerbedt in ben

[anften S^Iu^ten. Der (J^in^ S^igte au(^ bebeutenbe ilaoallerie*

majjen auf ben §öf)en Don ^aoillon. S^ürjt Sc^ioarsenberg

fanben toir ^ier. lOian be[c^Iofe, einen i^aoallerieangriff 5U machen,

ber getöi^ mit SDorteil unternommen toerben tonnte, ha mx eine

bebeutenbe 9Jiaffe l^atten. ©eneral ^rimont [ollte mit feiner

ilaoallerie in ber rechten ^Iö^^c attadieren, roä^renb bie ^Referoe*

laoallerie gerabe oorging. C£s bauerte enorm lange, el^e biefc

Dispojition gegeben lourbe. SBä^renb ber 3eit roaren fiud-^) unb

Orloff Denifoff etroas oorgeritten unb loaren auf ben franjöfi-

[d^en ©eneral ge[to^en, ber ^ier lommanbierte. Sie tonoerfierten

3u[ammen in einer ber [anften S(^Iu^ten, [o bafe er nichts oon

un[eren 3^ruppen [e^en tonnte. (£r ^aiU u. a. ge[agt: „Vous

avez fait diablement peur ä nos dames ä Paris, etant si pres,

maintenant vous ne le ferez plus." . . . '^x'i^, ^aul (S[ter^a39 unb

id) l^atten uns 5u[ammengetan unb freuten uns !önigli(^ auf

ben Eingriff, aber es roar über bas lange Deliberieren bunfel

geworben, unb obgleich bie 5'^imont[(^e i^aoallerie [^on bas

©etoetir aufgenommen ^atte, [o ujurbe ber ganje Angriff boc^

!ontremanbiert.28) . . .

23. (5 c b r u a r, 33enboeuDres. Seibe 5^ai[er !amen frül^ 5um
5^önige unb gingen bann nad) 33enboeuDre5. 9Jian roill einen

2Baffen[tin[tanb unter^anbeln. . . . Der ilönig blieb no^ bis

öermeiben, unb ber DBerbefef)B:^ober '^iix^t ©d^maräenberg rid^tete fid^ DöIIig

banad), jur SSersiretftung ber ^reu§en unb ^Ruften. — 26) gurrte ba§ öfter*

reidE)if(^e ^orp§ im §eere be§ ba^erifrfjen ©enerate b. 3Brebe (V. Sfrmeeforpg).— 27) f£)ei. ©ouoerneur be§ ^ronprinjen t)on ^ßreußen. — 28j fjjag ggerlongen

ber £fterretcf)er narf) f^rieben tvax bind) einen an biefem SCage angefommenen
95rtef 9?ot)oteong an ^oifer grang ^ofef ouf§ neue beftärft rtiorben.'
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18U. 5UTn SRittag, tnbem er [agte: „(£s ift nic^t meine 9Irt, gleich

fortsurennen, ol^ne bofe es not tut." . . .

25. g^ebruar. Sßir bleiben in 33ar für ^ube. (Es rourbe

eine (Seneraüonferenj gel^alten, [ie mufete in ilnefebeds^^) 3iTnmer

[ein, loeil er !ranf löar. . . . 2Bäf)renb bie[er ilonferenj trieben

roir uns im ©arten l^erum; loir bebauten, töie ein feber un=

gefäl^r ausfeilen mü^te, toenn fie ^erunter!ämen, um baraus ben

3lusgang ber 5lonferen5 5U beurteilen. Do(^ rourben toir mä)t

üiel üüger, als roir auc^ alle ^i^i)[iognomien [tubierten. . . .

Der ilaifer ?tleianber roeife ju gut [ein (5e[i(^t ju oerftellen. . . .

2Bir begegneten [bei ^illeoille] bem £)ber[t ©od, ber bei 2Bittgen=

[tein 5Ibjutant ift. Gr toar au^er \\ä), ba^ es noc^ immer 3urüct=

ging, unb [agte, ba^ es ben 2;ruppen fel^r mißfiele. Der .Honig

tröftetc il^n, inbem er fagte, bafe ©lü^er bereits im 33orgef)en

roäre unb roir tool^I folgen roürben. . . .

26. g e b r u a r. ... ©eneral ^aaf^o) fam [in Golombep les

beux ßglifes] 3um 5^önige. Diefer fragte if)n fe^r ernftl^aft, roie

lange bas 9?etirieren noc^ bauern follte. (£r antwortete bann .3U

unferer größten ^^reube, ba^ morgen bie Offenfioe ergriffen

werben foIIte. Der Äönig bef^Io^ fogleic^ l^ier 3U bleiben, um
bem morgenben unausbleibli^en (5efe(^t beisutoo^nen. ^u^ bie

Ferren ocm Hauptquartier, wt\ä)t f(^on ooraus na^ Gl^aumont

roaren, würben . . . i^erberufen 3lls wir eben angefommen

waren, [tauben mei^rere ru[[i[(^e 5ReferDe=©atailIone aufmarf^iert,

bie 5U 2Bittgenftein [tofeen [ollten. Der 5lönig he\ü\) [ie, [ie

waren no(^ in 9?e!ruteniacfen.

27. (^ßöi^uai^-^^) ^TU 7 H^r oormittags liefe ber 5lönig

gri^ unb miä) mit 2ud 5U \iä) tommen. (£r jagte uns, wir

[ollten üoranreiten, um bem ©efec^te beizuwohnen, wir [ollten

29) f^elbmorf^oll Snefebecf \a^ ftet§ fd^föarj unb brängte §um gi^'^^^"-

Sefcfiloyfen luurbe bie gortfe|ung be§ $Rü(fmarfd^e§ ber ^auptaxmtt, gugtei^

oBer SSIüc^er geftattet, mit feiner Slrmee bk Dffenfiöe ju ergreifen. — ^°) ßfter*

rei(^ifd)er ©eneral? — ^^) ©c^Iod)t bei 93ar für Stube. Slm 25. 5Joücm6er 1856

gab ber $rin§ bem §ofrat ©c^neiber noä)maU eine SSefd^reibung ber Sc^tad^t,
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uns aber nx6)t unnü^ eiponiercn, unb befahl 2ud, barauf gu isi*-

[e^cn. 2Bir ritten mit ben übrigen Ferren bcs Hauptquartiers

alfo ah. Raum Ratten tüir ben falben 2ßeg surücfgelegt, ]o

lam uns ber ilönig [c^on naä). 2Brebe toar gejtern abenb aus

93ar für ^ubc getüorfen roorben, ^atte es toieber genommen, aber

nur bic äufeerften Käufer bel^aupten tonnen. Sein i^orps jtanb

einige taujenb Schritt biesfeits ber Stabt, auf beiben Seiten

ber (I^au[[ee, bas 2Bittgenjteinfc^e ilorps ftanb auf bem rechten

glügel ber Saijern. 5lIIes jtanb 5um Eingriff bereit, ©erabe als

u)ir anfamen, iDurbe bie I)ispo[ition ausgegeben, ©eneral 2Brebe

[ollte 5Bar für ^ube angreifen unb ftürmen, SBittgenftein follte

\\ä) oerbedt re^ts 5ie^en unb bem geinbe in bie linfc glanlc

unb bur4 eine Umgebung unter bem ©eneral ^a^Ien über

£et)igm) bis 5trfonoaI in ben 9^ürfen falkn.

^n ben äußeren ©arten ber Stabt engagierte \iä) ein

Xirailleurgefec^t. 2Bir fat)en bemfelben 5U oon 2ßeinbergen,

toeld^e rechts oon 5Bar jiemlic^ mit ben erften Käufern besfelben

in einer $ij^e liegen. Gs rourbe ein franjöfifc^er Sergeant

gebracht, ber übergegangen roar, mifeoergnügt barüber, hal^ er

als ein alter Solbat ni(^t bie (Ehrenlegion erhalten ^atte, ba

9flapoIeon fic nac^ ben legten glüdlit^en ®efe(^ten 3U ^unbert[cn]

an bic neuen 3;ruppen oerteilt f)atte. Der Cffiäier oon ben

ruffif(^en Xirailleurs lourbe eben bleffiert unb 5urüdgebra(^t.

Der 5^inb 3eigte fi^ auf ber §ö^e jenfeits ber ^ube, roo ber

furje 2ßeg nac^ 33enboeur)res fü^rt, im Siroaf, in einseincn

3;rupp5 auf ber G^auffee oon Dieuoille, unb am ftärfften ftanb

er auf bem ^lateau oon ^illeDillc.

^lls bas Xirailleurgefec^t eine 3^itI<iTig gebauert \)aiU,

jogen fid) bie jtoei ruffif(^en 3öger=9?egimenter, bei benen mir

folangc geftanben l^atten, no^ me{)r red^ts auf bie 2Beinberge,

bem ^lateau gegenüber, toelc^es ber ^tini) inne \)aiU. ©etrennt

roaren roir bur^ eine fel^r gro^e S^Iuc^t, bie beinai^e fentrec^tc

^bl^änge l)at. ^m 5?anbe biefer Sä)\ud)i ftellten fi^ bie 3^9^^=

9kgimenter auf. 33om (£nbe biefer Sä)luä)t an bis an einen

2BaIb in ber rechten glante toar eine Gbene. Das 2Bittgenftetnf^e

Slorps langte eben an unb ftellte fi^ ^ier auf, im 3^"^^^^
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1814. bas i^orps bcs ^rtnjen ©ortfc^afoiD.^^) Das Roxps bcs ^rinäen

Gugen t)on äBürttemberg^s) joHte mit ber 5^at)aIIerie unter ©eneral

^a^Ien bie Umgebung ma^en. 2Btr toaren bis SJiaijons ge*

ritten unb feierten nun 3um 3ßitfum 5urüd. . . .

SBäl^renb biejer ^norbnungen entjtanb auf bem Iin!en

i^Iügel bei ben Jägern eine güfilabe. Der ^^^^"^ ^üdtc

näntlic^ mit einer Äolonnc t)on 4 ober 6 ^Bataillonen ben

[teilen 3lb:^ang ber S6)\ü6)t l^inauf tro^ bes l^eftigften 5^ar^

tät[d)feuer5 in ber grlanle unb bes iUeingetoe^rfeuers in ber

gront mit einer Xlnerj^rorfenl^eit, bie auffallenb toar. Sic

glaubten toa^rfi^einli^, bafe [ie nur oorsuge^en brausten, um
uns ben SRüdgug, toie gcroö^nli^ bis je^t, antreten 5U lajjen.

Da fic auc^ toirüi^ bie ^äQ^t 3urü(!u)arfen unb man nid^t

iDufete, ob ni^t [tärfere 9Jla[[en folgten, bie bann bas 2ßitt=

gen[tein[(^c 5^orps oom 2Brebe[^en gänjlic^ getrennt ^aben

tDürben, fo roaren [(^nelle SJlaferegeln nötig. Der 5^önig liefe

gleich bas ^slorof^e S^üraffier-^legiment unb bas Ralugaf^e

3nfahterie-5Regiment,34) ©el^e bie näc^ften roaren, l^erbei^olcn.

Dos Äürajjier=5{egiment attadiertc jucrjt mit einem enormen

^urra unb toarf ben '^dnh l^inter bie SBeinbergsmauern (über=

cinanbergelegte Steine). Diefe ^ttacfe machten loir auf bem

regten S^Iügel bes ^Regiments bis auf 60 Scfiritt im ftär!jten

illeingetoel^rfeuer mit, ha ritt aber ^^^ile^^) bem Äönig oor unb

bat i^n, jurüdfäureiten. 2ßir jagten ein (Sd^en jurüd, aber

nic^t aufeer bem S^ufe, benn nun flogen bie fleinen Äugeln

uns immer äu)if(^en unb unter hk ^ferbe. Dies toar ein un=

befdireibli^ [eliger SJloment . . ., bie er[ten üeinen Äugeln gehört

3u ^aben unb fo red^t roarm aus bem £aufe. Das 5laluga=

^Regiment toar nun au(^ l^erangetommen, unb in (5emein[^aft

mit ben ^öö^t" tourbe no^ ein ^urra gemacht unb bem ^5^^"^^

32) ^ommonbeur ber ^at)anerte*5)ioifton im 2Bittgenftetn[c[)en (rufi'ii'djen)

^oxp§ ber §au:t5torntee. — ^3) fommanbierenber ©eneral be§ 1. unb 2. riiffi*

fcfien StrmeeforpS in ber ^auptormee. — ^^) ®er $rtn§ tourbe befanntüd)

betnnäc^ft K^ef biefeä 3?egtment§ unb ^at ifim geitleben§ befonbereä So^tmoIIen

•unb Sntereffe ermiefen. — ^5) «preufeifc^er Dberft unb glügelobjutant.
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bann einige Labungen nac^gefc^idt. X)ie[er 30g \\ä) auä) in aller isr

(Eile 3urüdf.

[©ne crjtc 9lteber|(f)rtft bes 3;agebudE)5 lautet an biefer Stelle:]

. . . Bei bie[er ilaoallerieattade ritt ber i^önig mit uns

faft gan3 bi^t ^eran, wo wn eine ungef)eure £abung ©eroel^r^

fugeln auf uns betamen, no(^ re^t loarm aus bem fiaufe. (Sine

9Jiu[i!, als töcnn Sremfen unb SJiüden burc^einanber pfeifen.

(£5 roar bas er[temal, ba^ iä) bie 5Befannt[^aft machte, unb

5ri^ oerji^erte, fo toll no(^ nic^t barin geroefen 3U fein. ^Is

roir . . . gurüdritten, f^Iugen bie i^ugeln immer neben uns ein.

(£s ijt ein magres Sßunber, bafe roir alle gefunb geblieben ]inb,

befonbers ba au^ in ber Suite nichts traf. 5ll5 bie[e ^Ittade

glüdlit^ abge[(^Iagen toar, ritten roir ins 3ß"irii"t-

5] ^n ben ^ringen 5^art t)on ^rcu^cn.

C^aumont, 2. anärj 1814.

33iclen :Dan! für I)eine beiben ©riefe com 1. unb 12. gfe»
*"*•

bruar. ^ä) ^abe fie unmöglich frül^er beantworten fönnen. Die

^Rec^nung oon §eno^ für bie 5l(^[elbänber \)ahe iä) ni^t ge=

funben, ba iä) ho6) alle Quittungen ge[ammelt l)ahe. 9Jlit^in

fann ic^ ni(^t [agen, ob [ie quittiert ift. 2)^ein Xagebu^ [e^' i^

nod) fort, aber nur [e^r fur3. 5lnliegenbe fleine 9?eIation oon

bem legten (Sefec^t bei ©ar [ur ^ube gehört in bas 3:agebu(^;i)

i^ bitte alfo [e^r, nac^bem X)u [ie ben übrigen mitgeteilt I)ajt,

fie mir surücfsufc^iden. (£s ift bas gormat meines 3:agebu(^s.

3n ben legten Xagen l^aben roir 3iemlic^ ftar!e gatiguen gel^abt.

I)en 27. roaren mir oon 7 Xl^r morgens bis V28 abenbs im
freien unb faft beftänbig 3U ^ferbe. Hm V^l abenbs tränten

mix i^affee in ©ar für ^ube. :Den gansen Zag l^atte iä) ni^ts

als 3tDei Butterbrote gegeffen, mi^ l^ungerte aber au^ faft gar

ni(^t. I)enn in ber Spannung, in toelc^er man roä^renb bes

(Befe^ts ift, oergi^t man alles übrige. SJßapa roar oon ben brei 9?e=

genten ber ein3ige hd ber ?Iffäre ; bie beiben anbern toaren f^on

3u 5) 1) ©. 3lv. 4.

Kdfer 2Sil6eImi beg ©rofeen 58riefc ui'w. I. 2
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1814. am 25. ^ier^er gegangen. ^aTi)a toollte es aber abroarten. Sei

biefer Affäre l)aht iä) jum erftenmal bie ©e!annt[^aft ber Iletnen

ilugeln gemacht. 2Bir erl^telten eine £abung üoll auf 80 Stritt.

^aä)\)tx toaren toir toieber [e^r exponiert, als bie ^taoallerie

gctDorfen töurbe ; roir toaren [el^r nai^e babei. T)er fc^önjte 5lugen=

blid bes ©efec^ts toar, als ber greinb auf einem ^unft, 8 Sa*

taillone [tarf, 9?ei^aus nai^m. Den 28. beritten toir bas (Bä)\a6)U

felb; es toar [el^r belegt mit Üoten. (£inige toaren für^terlid)

5er[c^o[[en. ^u(^ lag ein einselner ^ufe 'i>a. SSon bort ritten toir

über bie SrücEe hti Wrfonoal gegen Senboeuores, too roir bem

glanüeren 3u[a^en. ^uc^ ^ier pfiffen uns bie Ileinen .^erren

einsein um bie D^ren.

SJiorgen ober übermorgen gcfien toir toieber oor. ©ejtern

i[t 2Bittgen[tein in SSenboeuores eingerüdt. Slü^er^) ftanb am
28. in MmujL; i^eute ober morgen oor ^aris. 33or [i^ 'i)ai er

äRarmont unb 5mortier,3) 8000 äRann. (Er felbft i|t ganj !on=

jentriert mit ^ord, i^Iei[t unb Saden. Süloto ge^t üon Soiffons

gerabe auf "öm großen Sünbenpful^I. Slüc^er toill, toenn er

^infommt, nic^t in bie Stabt, roeil er oorausfie^t, glei^ raus gu

mü[fen, ba 91apoIeon i^m mit angebli(^ 40 000 EJlann folgt

(toabrfc^einlic^ mel^r) unb er ifim Sataille geben toirb. ©eneral

3agotü mit bem Slodfabeforps oon Erfurt/) 12 000 SCRann, Ber-

einigt ]iä) mit St. ^rie[t,5) 6000 SRann, unb folgt 9lapoleon.

SBenn roir i^ier ra[^ nac^gef)en, [o fann bas [e^r gut roerben.

9lun abieu. (Empfehlungen an SRenü unb bie übrigen. 2Bie

gefallen Dir bie beiben ©rofefürften ?ß) Dein äßil^elm.

2) 2)a§ §eer be§ f^elbmarfd^allä Sßlüdytx üereinigte bamalig in fic^ bie preu^i*

fd^en for))§ ?)ord, 58üIott) unb Md\t, [o>t)ie bie rufi'ifrf>en Sangeron, ©acfen unb

SBinlingerobe. — ^) Ttai^äyall 9)Z a rm o n t
,
^ergog öon 9lagufa, führte bog 6. [ran^

göfifdhe 2lrmeeforp§, JOiarfiialt Tloxtitx, §)er§og üon SEreüifo, bie alte @arbe. —
*) ©rfurt fiel im 'Sejember 1813 naä) f)artnödiger SSetteibigung burcf) bie g-ran*

gofen ben ^reufeen in bie §änbe. ^ux (Sinfd)IieBung tvax ©eneralmaior ö. ^aQOtv

t)om ^eiftfd^en ßort)§ betod^iert. — ^) ©enerdteutnant ®raf ©t. ^rieft fül)rte

im ruffi[c^en ^oxpS, Songeron ba§> 8. 3nterim§forp^. — ^) ©roBfürft 9Jifo[au§

öon 9luBIanb, ber fpätere faifer, unb ©rogfürft Miä)atl ^^ietten fid^ auf bem

SSege gur 2lrmee am ^Berliner §ofe auf.
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6] ^n bcn ^rinjcn ^axl t>on ^reu^cn.

Iroijcs, 16. SRärs 1814.

Da löärcn totr ja einmal [cit gcftern loteber in Xrotics. 93or »»i*-

allem meinen ^er3li(^en X)an! für Deinen ©rief oom 27. gre^

bruar. Das 9Jie[[er oon einem ^u^ fiänge bin i^ neugierig ßu

fe^en. 23orge[tern fam bann enblic^ in 5Bar [ur ^ube SDlajor

SBrunned mit ber beftätigenben 5Rac^ri^t bes Sieges Don

£aon an. ©lüc^ers 5trmee ^atte \n ber '^aä)t com 8. bis 9.

bie ^ofition oon fiaon be5ogen. Des ilRorgens am 9. griff

91apoIeon, begünjtigt burc^ einen ftarfen 5RebeI, ber unfere

^o[ition i^m oerbarg, leicht an, ^offenb, bafe roir unjern 9?üc!5ug

fortjet^en töürben. Der Giebel fällt; 5Rapoteon [ie^t bie 5lrmee,

fann aber bas ©efe^t ni(^t mef)r abbrechen. (Ss fommt bie

SO^lelbung, bafe [xd) ber i^dnb in ftarfen Äolonnen auf ber Strafe

Don 9?eim£ in unjerer linten 3^Ian!c seigt. ^ord^) unb 5llei|t,

bie beiben gelben, marjc^iercn bort^in ah ; Saden unb fiangcron

3um Soutien. (SBin^ingerobe unb ©üloto hielten bie Stabt unb

bie ^ojition), ^ord fam mit bem 2. ilorps crft \päi abenbs gegen

ben ^^iii^; ^^ 9Cib |ogIei(^ ben ©efe^I 3um Eingriff. Onfct

SBil^elm^) (ben man nic^t aufhört ßu loben) griff mit feiner ^ri«

gäbe suerft an. ©eneral ^ü^Q^s greift ben '^e'm'ö mit ben 9^eu-

märüfc^en Dragonern unb Sranbenburgif^en $ufaren an, unb

fogIei(^ ift alles über ben Raufen.

SIü(^er !ann ^ord ni^t genug loben, biefer illeift nidjt

genug ufto. 2ßcr eine foI(^e 5lrmee fommanbiert unter folc^en

©cneralen, ber ift u)at)rli^ glüdlic^ 3u preifen. Hnfer 23erluft befte^t

in 6 Offisieren unb 100 9Jiann, unb ift fein Sc^u^ gef(^e^en,

alles mit bem Bajonett. (£s foll rounberf^ön geroefen fein in

ber monb^ellen 9^a(^t, bas Sd^reien, ^trommeln, SBIafen ber

§orniften, bie alle Signale toie auf bem (£ier5ierpla^ gaben, unb

bie 9Jiufifen. Schabe, )ia^ roir ni(^t bort roaren!

3u 6) ^) '3)ie SKttteilungen be^ ^rinäen be^iel^en fti^ l^au^tfäc^Iid^ auf ben

Überfall be§ 5Karmontfc^en ÄorpS burc^ ®enerat ö. ?)orcf. — 2) «ßrinj aBil^elm
öon ^reufeen, SSruber be§ ^önig§, ber feit bem Januar 1814 bie 2töantgarbe be3

?)orcfid^en ^or|)3 befehligt fjattt, führte bie 25. Siöifion, ©enerolmajor ö. Sür*
2*
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1814. £autcr ^rcufecn l^abcn es gemacht. 2Btr nal^mcn 45 Sia^

noncn xinb mehrere tau[enb (gefangene. SBin^ingerobe nal^m 8

ilanonen au^erbem. (Einige !Xage oor^er ^at X^ümen^) burc^

Kapitulation (bur^ SJiertens*) bie iJejtung £a ^ext genommen,

bei JOaon, mit 100 ilanonen, au^er benen, bie auf bem Sßall

jtanben, 3 $IRiIIionen glinten[teine, 1000 Säbel, 1000 (Setöe^re,

ein ^onton 2:rain5, toollene Deden ufto. u\w. ^Iles in allem roirb

auf 5 bis 6 ^Diillionen 2;aler ange[(^Iagen. (£in f^öner S^ang.

StRertens roirb bejtänbig gelobt. (SBin^ingerobe l^at bei £aon

ungefähr 1000 SJiann ocrlorcn.)

5Run ettöas Hnangenel^mes. X)er 'i^eint) ^at Jleims^) roieber

genommen unb marj^iert auf G^älons; loenn man ftc^ T^ier

orbentlic^ nimmt, [o !ann il^m bas übel 5U [teilen lommen. 9Zun

abieu. ^tx^nii) bies ra[enbe (Sef^miere, iä) ^dbt aber nic^t

oiel 3ßit-

(Smpfel^Iungen an $errn o. SKenü unb alle anbern.

Dein SBil^elm.

7] '^n ben ^rin^en ^avl t)on ^reu^en.

«Parts, 4. 2IprU 1814.

1814. Da toären roir ja in bem großen Sünbenpful^I,^) roo i^ unter

folc^en Xtm[tänbcn nie fiersutommen glaubte. 3^ 1^9^ l^ierbei

bie ^oiintale, in roelc^en alles oiel betaillierter i[t, als \6) es auc!^^)

[d^reiben !önnte, um \o me^r, ba ber i^urier in bie[em ^ugen*

blidf abgel^t. Die Journale [inb [el^r roa^r^aft. 9Son bem ^uhd
hd unjerem (Einzug mac^t man fid^ feinen Segriff; iä) oeru)ei[e

auf (5raf S^roerin.^) Sefe^en ^aben toir bie .^auptfat^cn [^on

alle, roie bie 3;uilerien mit einer orientalif^en ^ra^t, ben

fiaB bk 9teferbe*S'aöaIterie im 93tüd^erfcE)en ^eere. — ^) Generalmajor ö. Xfjü"

men, S!^ef ber 4. SSrtgabe in ber SCrmee 93ütoix)§, ber Saon Befe^t i^atte. —
*) 9)Zerten§, ein fonft nicEit lueiter befannter Offizier, bietteic^t Wa\ox 93aron

ö. 50tarten§. — °) Sflapoleon jog, nac£)bem er ba^ ^orp§ be§ ©rafen @t. ^rieft

ööltig §erftreut l^atte, am 14. ajJörj in $Reim§ ein.

3u 7) 1) STm 31. mät^ ©inäug ber $8erbünbetcn in $ari§. — ~) SBtrb

für „auäi" „tuä)" §u lefen fein. — ^) überbrachte atg Kurier bk 8iegegnad)ric^t

nod) 93erlin.

4. 4
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jßouDre, bie 1400 grufe lange tDunber[^öne Silbcrgalcrie, bas isi*-

5lnttfenfabtnctt (5lpolIo unb £ao!oon toaren ocrpadt), bie

3m)alibenan[talt, £e ^axhin bes ^lantes mit bem Slaturalien«

fabinett unb roilben lebenbigen 3:ieren. Gin (Elepl^ant unter

anberm. Das S^Iofe fiuicmburg, ^etits 9Iuguftins, eine Samm«
lung ron SKonumentcn unb Statuen [eit bem 14. ^a^^^^^inbert,

je^r intereffant, bas ^ant^eon, bas Atelier Don (Serarb, bas G^orps

Jßegislatif
,
Calais '^ox)a\, in toelc^em alles, alles ju f)aben

ift. Gin anbermal me^r, ^eute teinc 3^^^ ^ne^r. 91ein, eine [oI(^c

Stabt ! ! ! ^an lann \\ä) feinen Segriff Don ma^en, Berlin

ijt mir inbes bo(^ lieber. JZapoIeon Sonaparte ift abgebanft.

2BeI^ eine merfioürbige Seit ! ! ! !

!

Gmpfefjlung an alles. Dein treuer ©ruber 2B i I ^ e l m.

doufin*) ift immer bei uns ; roir rool^nen in einem §aufe. Die

9lrmec ftef)t gegen SJlelun, roo 9lapoIeon noc^ mit einem 3:eil

oerirrter S(^afe rum irrt. 9Jiarmont ge^t ^eute mit 18 000

9Jlann über.

9lein, bie ^immlif^en Balletts ber großen Oper ! ! ! ®ött«

lic^ ! ! ! Die 35eftalin rourbe gegeben —

.

8] ^n ben ^rin^en 5tarl oon ^reu^cn.

«Paris, 12.— 13. aipril, morgens V2IO ^^> 1814.

fiieber 5larl! Sf^imm meinen innigen Dan! für Deine teuren^ '^^^g*-

^

2ßünf^e 3um ©eburtstage unb ben Ruu^tn.^) Dein ©rief l^at

mid) fel^r erfreut, auc^ bani iä) fe^r für bie 3urüdfenbung bes

2;agebuc^s.

*) Koufin ift ^ßring f^rtiebrid^, ©o^n be§ 1796 öerflorbenen S3rubcr§

Äöitig i^riebrid^ 3BiIf)eIm§ III., be§ ^rinjen Subroig öon ^reugen.

3u 8) 1) SIm 5. 3Räxi ijattt ber 5ßrinä ben ruffifd^en <Bt. ©eorgSorben

4. 0af[e unb am 10. SJiärg, bem öeBurt^tag feiner SJJutter, ber Königin Suife,

ba§ (Sifernc Äreuj für feine 2eilna:^mc an ber <Bä)laä}t Bei S3ar für 3tuBe erl^olten.

— 9Za:poIeon >t)anbte fid^ nad> ben ©d>Iac]^ten öon Saon unb SIrciä naä) ben

öftlid^en ^roüinjen g'^^in^fit^^- ®ie SSerbünbeten folgten il^m aber nid|t,

fonbern brad^en om 25. SKärg nad^ $ari§ mit 170000 SKann auf unb lieferten

on bemfelben J^oge ben ÜKarfd^ällen 9!}?armont unb 9}lortier bie. ©efec^te bei

2a gerc S^am^Jenoife, beren le|te§, ba§ gegen bie 'Siöifion ?ßact!^ob, ber ^rinj
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1814. j)te Xl()r!ette ift [e^r ^üh\ä), unb befonbers eine [(^önc ^hec,

auä) gefällt [te allgemein. — 2Bie fe^r richtig bemer![t T)u,

roie ]\ä) feit einem tatenoollen ^ai)x alles geanbert f)at. ^ber

gottlob, ba^ toir enbli(^ jo roeit finb. — (£5 wax :^dt\ Dies

men[(^li(^e Hnglüd [0 in ber 9lä^e 5U [e^en, ift [(^redli(^, nic^t

blo^ bas (Slenb, toeli^es bie 9Jlen[(^en 5U erbulben l)aben, fonbern

aud) [0 auf ben Sc^laifitfelbern.^) Se[onbers toar es mir fürrf)terli(^

bei g^ere G^ampenoi[e, roo toir [0 ganj mitten brin roaren unb

alles xeä)i frü^ fallen ! ! ! !

!

X)ies roar überl^aiipt ein merlroürbiger 3^ag; es roar ber

erjte SJiarfc^, toel(^en toir na^ ^aris machten, inbem toir 5Ra=

poleon [einem S^ictfal überliefen unb laufen liefen. X)a^ gerabe

biejer er[te XaQ [0 glüdfli(^ toar, mo^te too^^l !eine üble S3or=

bcbeutung [ein. 3Bir mar[^ierten oon 33itri) ab um 11 Vi\)x.

Das SBetter toar abtoec^[elnb regneri[^, bis toir auf eine ^nl^ö^e

famen, too es [i^ aufflärte unb toir ettoas oon bem ©efe^t [a^en,

obglei(^ [el^r toeit. ^Is toir oon ber 5ln^ö^e fortritten, [d^icn

glei^[am bas [c^öne SBetter be[tellt 5U [ein; benn es blieb oon

nun an [0, unb alle 10 SRinuten famen SQlelbungen, ba^ 2, 4,

5, 6 unb 10 Äanonen genommen toaren. Dies bauerte bis

^ere (£]^ampenoi[e. SSor uns i^er unb \d)on toeit über bic[en Ort

l^inaus roarf ber Rronprins oon SBürttemberg ben ^^einb. 9?ed^ts

oon (£pernai) l^er toarf il^n Saden unb £angeron. 2Bir glaubten,

ba^ bie[e ben (^einb bereits toeit getoorfen l^ätten, als mit einemmal

gro^e $Ra[[en \iä) geigten, bie, nac^bem man ^inge[(^i(it l^atte, für

feinbliü^c ertannt tourben. Gine SCRenge oon r[u[[i[(^er] ^Irtillerie^)

tourbe unter 5Rau^s Leitung [oglei(^ placiert unb, [obalb ber ^feinb

ä portee toar, bebient. Die[er ^^reinb toar burc^aus um[tellt. 93on

fjinten brängten i^n Saden unb £angeron, oon oorne ^^ajefslt).*)

(5lronprin3 oon 2)Sürttemberg tourbe gar nic^t gebraucht,

fonbern er oerfolgte [einen ^^i^ib für [i(^.) ^X^ile^) rourbe rüber=

'i)kx erjäl^It. —^ 2) '5ßrinä SBil^erm teiftete in ber <Bii)iaä)t tüieberFioIt Sfbjutanten«

bienfte. — ^) (S§ lüoren ruffif^e Batterien, bit unter ben S3efe:^I be§ ©enerat*

ntojorg ö. 'Siauä) geftellt n)urben. — ^) ©eneralleutnant giajefSft), fommon»'

bierenber Ö5eneral be§ @renabierforp§ im Slor))§ ber ruffildjen unb |3reu|i)'d)en

ÖJarbe unb 9ie[erbe unter bem ©rafen JSarctai) be 3;;ort^ in ber §ou:ptarmce.

— ö) DBerft ü. X^iU I, glügelabjutant beg fönig§.
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ge[^icft, um hm geinb aufauforbern. fieiber tourbc aber gcrabc isu.

angefangen 5U [^iefeen. Der feinblt^e ®eneral l^ält %l)\U fejt,

unb er[t als bte 3:ruppen, burd^5 gute S^iefeen lirre gemacht, ju

roan!en anfangen unb bie Offiziere alles möglt^e antoenben müjfen,

um bie Solbaten ju galten, finbet X^ile einen glücfli^en ^ugen-

blid 5um (£nt!ommen. Xtnfere Artillerie jollte nä^er fahren, um no(^

toirtfamer ju fc^ie^en. 9liemanb roar ba 5um 5lommanbiercn. Der

ilaijer ritt aljo [elbft cor unb tommanbierte, unb nun ging es im*

mer toeiter cor, bis roir neben ber Äaüallerie loaren, pele mele mit

ben 5lo[a!en, bie ein paarmal abgeschlagen roaren, unb gerabe auf

ein Äarree los. Dies roarf bie ©eroe^rc fort. 5lIIes rief gleic^

stoy, stoy, bies ^alf auf einen Augenblicf, aber als ber 5^ai[er unb

Äönig nun üorritten unb auc^ stoy riefen, glaubte bie Äaoalleric,

bie Ferren riefen §urra! Ratten [ie aI[o no^ ni^t gejc^rieen,

[o ging's nun noc^ oiel bollcr los. 3"i>c5 roir brad^ten Jie boc^

5um Stehen. — yiun ging's auf bie no^ übrige gro^e 5ülai[e los.

Die[e [c^Iug [ic^ mit ungeheurer ©raoour. Stritt oor Schritt

tagen Xote ober ©Ie[[ierte. Unfere ilaoalleric tonnte nic^t rec^t

rein, ruj|i[(^c nämli^. Der Äaifer befahl Sfla^mer,^) §anb ans

SBerf 5U legen. Dies liefe er [ic^ ni^t sroeimal [agen, unb aljo rein.

sbas ni^t niebergemat^t tDurbe, roarf im legten Augenblid

enblid) bie ©eroe^re fort. 35on biefem Speftafel l^at man feine

3bee. Die Sieger aI[o mit ben $8e[iegten burc^einanber. Das

Aussieben unb 3lustau[^en ber i^Ieiber bauerte nic^t fünf S0li=

nuten. Hnb ba roaren bie beiben Ferren mitten brunter. (£s toar

fürchterlich ! ! ! 9Jian unterhielt \x6) eine SBeile mit bem tomman«

bierenben ©eneral ^act^ob.^)

Als roir 5u $au[e ritten, famen alle Augenblide r»on allen

Seiten gefangene (generale. Die ?lac^t blieben roir in ^^re

G^ampenoije, roo roir rec^t je^r j^Ie^t mit 9^a^mer, ^ri^i^ unb

£ucE lagen, immer auf Streu, roas man 3ul«^t geroo^nt roirb,

benn roir l^abcn es gar [e^r oft getan. 2Bas mir je^r angenet)m

6) f^rtügelabjutant Dberft U. 9i a ^ m e r (f. ©. 49 3tnm. ^u 14) tuor bem «prinsen

SBil^etm ju militärifd^en ^lufflärungen beigegeben. — '') @eneral ^ßact!^ob,

ber eine üor fursem neu formierte ©iöifion füfirte, l^atte \i(i) mit ungetüöfintidfier,

üom Stönig ton ^reußen unb ^aifer oon 9lu{5tonb fe^r onerfonnter 58rot)Our üer*
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1814. toar, war, ha^ iä) Tnütcn in bie[cm ©ctoü^I 5lru[cmard8) naä) fo

langer 3ßit jum cr[lenmal toteberfa^, tote auä) bas übrige

SBIü(^er[(^c Hauptquartier. Den anberen 3^ag marschierten tt)ir,

natürlid) immer ju ^ferbe, über Sesanne na^ S^rettau.^) ©egen

^ier töar es bie Dorige '^aä)t gülben getoejen. 2Bir mußten 3U

9 in einer fleinen lBauern[tube liegen. Bängs ben (^^ttftern lagen

auf einer Streu 6, nämli^ O^ri^, 2ud, ®rau^it|(^/o) 5lauc^, 9la^-

mer unb xä). ^n einer ?ii[c^e lag ^igoto in einem alten Sette,

3U [einen ^üfeen auf Streu 2;^ilc unb Stolberg. 9^un tonnte

aud) fein SJienfc^ me^r rein, unb toir mußten immer 3U 2 unb 2

auffte^en, um ^la^ im 3iTnmer ßur 2:oiIette 3U ^aben. Den

anbern3:;ag (17.) marinierten toir na(^ Goulommiers, einer Stabt,

too toir benn mal roieber orbentIi(^ tooi^nten. Sis bal^in toar in

gans grantreirf) bie ©egenb egal ^feli^. Den 28. marf(^ierten

toir na^ Quinäei), ber ganje 2ßeg toar tounberj(^ön. i^^uin^ei) i|t

ein Dorf mit einem großen S^Iofe, too toir too^nten, mit einem

engli[(^en ^ar!; bie ^U5[id^t aus meinem (Sdsimmer in ber

britten (Etage toar tounberf^ön. Den 29. mar[(^ierten toir über

50ieaux na^ Glarie; ^ier [a^en toir (£ou\in unb überhaupt bie

gan3e preufeif^e ^rmee toieber, bis auf 33üloto. Das 2Bieber[e]^en

Don allen Setannten roar unbejafilbar, befonbers [o nai^e oor

un[erm 3^^^! 2Bir blieben bie 5Ra(^t in Sonbi). ?Im anberen

2;ag, 30., begann bie entfc^eibenbe 5lffäre. (Ein ungeheurer 3"^^!

mal, als hk 3;ruppen bis an bie SKauern bes Sünbenpfu^Is ge*

brungen roaren. 9^i(^t5 als ^urra l^örte man bie ganje S^lac^t

unb ben anberen 2;ag. $ier f^Iiefe i^, benn oon nun an roifet

il^r alles, ^ä) ^ahe, ol^ne ju toollen, ben gansen Wax\ä) oon

33itri) ^ier^er erjä^It, inbes bies ift bie toi(^tig[te CEpo^e ber

gansen ilampagne, ba [ie uns oon "Xüq 3U 3^ag mit 9iie[enj(^ritten

ber (gntf^eibimg unb bem (£nht nä^er braute. 2Bir [inb entje^Ii^

marfdjiert, immer 4 bis 7 SP^ieilen. ^nhes bie ^^ruppen toaren

immer guter Dinge, benn es ging oortoärts.

teibigt. — ^) ö. ^Tufematd, Generalleutnant, tior bem Kriege niefirfad^ al§

(SJefanbter in $ari§ tätig, bei 33eginn beg Krieges gu SSernabotte oI§ preußifdjer

SScöoIImäc^tigter fomntonbiert, ftarb al§ QJei'anbter in 3Bien 1822. — 9) Srettau

ift beriefen für Sreftauj. — ^°) DBerftleutnant ö. S3rauc^itf#, f^Iügelabjutant

be§ Königs.
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Hnb [o ftc^en wir benn nun am 3^^^^ - • J

I)te ©rofefürften [inb no(^ n\ä)i angcfommen. Sic würben

burd) ben $lRar[(^ ©onapartes bamals üon uns abgef^nittcn,

unterbef[er ift alles DoIIbrat^t, unb oon ber ilampagnc roerben

jie iDol^I nt^ts me^r |ef)en.

Danfe bem $errn d. SKenü re^t ^er^Iic^ für feine äBünfd^e,

id) toerbc i^m nä^ftens [^reiben. (£r ^at boc^ [^on eine ^ntroort

Don mir ? 9^un abieu. 3" fur3em, bcnf i^, [e^en toir uns roieber.

2BeId) eine SBonne! ^uf einig Dein äBil^cIm.

9] ^n ben ^rinjen 5tar( oon ^rcu^en.

«Paris, 30. 3uni 1814.

3;euerfter Äarl! (Empfange meine innigjten, ^erßlid^ften ifii

Sßünf^e 5u I)einem gejtrigen (5re[ttage.i) (g^jt erhalte X)\ä) uns

allen lange, unb [et glüdlic^. — Die 9Jlej[er ausfionbon^) mögen

bie Dorläufigen (5e[(^en!e [ein. Gou[in unb i^ bringen X)ir aber

nod) cin3) [(5c[(^en!] mit, toeI(^es Du Dir einmal bei uns be[tellt

^ü[t. Sagen töill i^ es Dir ni^t, errät[t Du es, be[to be[[er.

fieiber fonnte ic^ Dir am gc[trigen !Iage nic^t [elb[t [^reiben,

roeil mix auf ber 5?ei[e i^ier^er roaren. ^uf Dein 2ßo^l ^at ^a})a

unb id) aber l^ier getrunten. — Gine fur5e ^e[<^reibung ber

legten 3^age roirb Dir oielleii^t nxä)i unangenel^m [ein. Den 22.

©erliefen roir £onbon unb gingen nac^ ^ortsmouti^, nac^bem roir

unterroegs beim £orb fiioerpool bejeuniert Ratten. Den 9lbenb, als

toir anfamen, gingen roir ni^t me^r aus. Den 23. embarficrte

man \[ä) unb fu^r auf bie '!Reeh^, um bie glo^te 5U betrachten. Ss

lagen 15 £inien[(^iffe, 3roei= unb Dreibeder, unb einige 20 ^u^

gatten auf ber 9^eebe. ^uf bem £inien[^iff „^mpregnable", mit

roel^em toir nac^ (£nglanb ge!ommen roaren, bcbarüerten roir,

um 5U bejeunieren. Die Schiffe taten mel^rere Saloen, bie [ic^

aufeerorbentlic^ [c^ön machten. SIßapa erl^ielt oon einem 5lbmiral

3u 9) ^) ©eburt^togöBrief. — ^) yiaä) bem f^rieben^fd^Iug Bei'ud^ten ber

^öntg unb ber Qax, begleitet üom ^ronprinjen, bem ^ringen 2BiII)etm, Slüd^er

unb ©neifenau u. a. ben 5ßrin5*9?egenten oon Snglanb. SSä^renb be§ Stufentfialt»

(6.—22. Quni) brad}te ba^5 SSoIf ben Sefreiem ©uropag fiet§ erneute, |iürmi[cf)e

Oüotionen. — ^) „(Sin§", lüie bie SSorlage ^at, toirb oerfc^rieben ober üerlefen
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1814. ein Heines ©oot*) gef^enft, meines roie eine Fregatte ausgerüftet

ift, gans dlerliebft, mit 3 SJiajten, Äanonen u[tö. Gs !ommt

nacf) ber ^fauenin[el. — ^Is man bejeuniert l^atte, embarüerte

man [id) toieber in bie Üeinen Soote unb ful^r ans £anb. Die

©arnifon, roelc^e auf bem SBall aufmar[c^iert war, gab 6 j(^öne

Saloen mit ©efd^ü^ unb Äleingeroe^r. Hm 7 Xl^r war Diner

beim ^rinßregenten. Den ^benb bie Stabt je^r [^ön erleuchtet.

Den 24. bes äRorgens rourben bie l^errli^en g^abrüen be=

[el^en. Die 5[Ra[^inen, toel^e angetoanbt loerben, um alles, roas

3um Schiffe geprt, 3u oerfertigen, [inb einsig. ^ncillon^) fagte

[ef)r gut: Die 9Jla[(^inen [inb bie 2Jlen[(^en unb bie SOlenj^en

bie 3Pla[(^inen. Dann fallen toir bie ungeheuren 5lnlerf(^mieber,

meines ein fürd^terlic^es ©eji^äft i|t. 9Jlan glaubt, man täme in

bie $ölle. ^ä) f)abe einen ganj üeinen gefc^enft erhalten. Dann

ful^ren roir roieber auf Sooten nac^ einer ilöniglic^en ^aä)i,

bie au^erorbentlic^ [^ön eingerichtet ift.

^uf berfelben fuf)ren toir hd allen £inien[d^iffen Dorbei, bie

en parade aufmar[^iert ftanben. Dann ging's toieber auf ben

„^tnpregnable", unb bas SRanöorieren begann. SJlan [teilte [i^

nämlic^ in Orbre be Sataille, fu^r üortoärts, rücftöärts, [eitujärts

u[ro. Ss roar [e^r amü[ant. ^iatürli^ tourbe toieber ge[c^o[[en

unb §urra gerufen. Diner toar roieber beim ^rinsregenten.

SBellington*^) roar angetommen, unb ba \)ah' x6) i^n bann

orbentlic^ tennen gelernt. —
Den 25. roar 9Jianöoer Don ben 2;ruppen. Sie [inb red)t

[c^ön. (Einsig [e^en itk Serg[^otten mit ben Dubel[äclen aus.

'*Raä) bem SOlanöoer na^m ic^ ^b[c^ieb oon gri^ unb (£ou[in, bie

auf jtoei !Xage na6) £onbon geilen; roir alle [el^en uns an einem

3;age toieber. — 3BeI(^er 3^ag roirb bas [ein! — Dann ful^ren

roir 5um £orb Ggermonb, ber ein f)errli^es £anbgut l^at.

2Bir be[at)en ben frönen ^arf, [eine ^errli^en ^ferbe, binierten

fein. — *) 5)a§ fletne 93oot tuurbe nac^ ber §aüet gebrad^t unb bort öon ber

S?öntgticE)en f^ainilte Benugt. 2CI§ es nt(JE)t mei^r braud^bar lüor, frfjenfte .^önig 2Btt=

I)ettn IV. üon ©nglanb 1832 eine neue ^adft, bk naä) ber Königin £ui[e genannte

„mot)al Souife". — s) ^Incillön, früf)er ©ciftlic^er, üon 1831—37 Seiter ber

auswärtigen Slngelegen^etten, tvax bontote @r§ie^er be§ Slronl^rinjen. — ^j t^'^Iö"

tnarfc^oK ^ergog bon 2Ö ellin gton fom auS ©paitien, wo er ben font^jf gegen
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um 9 Hl^i, [^lummerten aisbann etmas unb fuhren um 2 H^r isi*.

na^ts munter naä) Xovex, bcnn rotr l^atten 120 SJieilen (cnglifi^)

bis l^in.

Hm 5 H^r lamcn roir bcn 26. an unter großen ^rreuben*

bejeugungen. Den 27. gingen roir jum Äai[er unb ©rofefürften,

roo toir bejeunierten unb ^b[c^ieb nal^men. Cs rourbe oicl über

bas l^öne Gnglanb gefproc^en; ein jeber Don uns cerläfet es

geroi^ ungern. Hm 11 H^r embarüerten roir uns unb üerlicfeen

bas I)immli[(^e £anb.') 5^ ^^r orbentlicfi traurig ! S^reiben

roill iä) nichts roeiter üon Gnglanb, roeil [i^ bas alles oiel be[[er

er3ä^It. — Die Überfahrt na^ Calais roar [el)r glüdli^. 2Bir

roaren nur 2 Stunben unter Segel, biniertcn aber auf bcm

S(^iff, roas uns lange aufl^ielt, i^ na^m inbes an bemfelben

ni^t teil, benn i^ rourbe franf. ßeiber. ^Ile übrigen 9KaIc roar

es gut gegangen, unb bas le^temal ni(^t. Die See ging 3iemli(^

^oä). Das Heine Sot, auf roelt^em roir bebarüerten, rourbe tüchtig

Don ben Äipproellen gej^aufelt, unb ba [rourbe iä)] jum jroeitenmal

unroo^I. Der Hnterf^ieb jroifc^en allem in Cnglanb unb ^ran!*

xdä) i]t nid^t ju glauben unb 3U befc^reiben. ^Is roären es groei

Dcrjd)iebene SBeltteile ; i^ 5ie^e fionbon ^aris oor. Gnglanb i[t faft

ein ©arten. ^Ile ©emälbe, bie man [ie^t, finb ni^t übertrieben.

3n ben ^ar!s laufen ^ferbe, 25ief), ^ir[^e, i^anint^en ufro. alles

burrfjeinanber. Hnb ber englif^e 5Ra[en! 3Jian [intt immer ein,

fo roeic^. SRun nur [tili, i^ betomme jon[t §eimrocl^ naä) Gnglanb.

Den 28. famen roir nac^ 5lmiens, unb ge[tern im tiefen

^nfognito i^ier an. 2ßir ^aben fieute ber 5^önigli(^en gontilie^)

im (^ract unsere ^ufroartung gemalt —

.

9^un abieu. 3^0^^^" i^^^n 20. bis 27. feigen roir uns roieber.

^uf eroig Dein treuer ©ruber 2B i I ^ e I m , Dberftroa^tmeijter.^)

^ai^abal^ai^a

!

35iele (Empfehlungen an $errn SJienü unb alle übrigen.

bie f^rottäofen gefül^rt l^atte, naä) Gngtanb gurüct. — '') SBäi^renb ber ilron^)rinj

unb 5ßrin§ ^"'^i^^rid^ üon ^reu§en bireft über Srüffet unb bcn §aag reiften,

ging ber ^önig mit bem ^ringen SSilfielm naä) ber ©dfyujeij unb 9?eutf)atet, üon

tt)o er erft om 3. 2tuguft naä) 5ßot§bam jurücffe^rte. — ^) ©c^on STnfang Ttai

toaren bie 93ourbonen naä) f^ranfreicf) jurüdgefe^rt unb Subiuig XVIII. tvax at§

^önig üon granfreic^ anerfannt raorben. — ^) 2tm 30. Wai toat ber ^ßrinj
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10] "i^ln ben ^ringen ^avl t)on ^rcu^cn.

«Parts,!) 2. Sluguft 1815 im Seit.

1815. 5Re^t bö[e Bin iä) auf (£uä) alle, benn !ein 9[Ren[(^ fd)rc{bt

mir ; roenn \ä) es au^ ni^t [o oiel getan f)ahe, [o toifet i^r htn

©runb — gatiguen nnb aufgefangene iluriere. $eute |inb

Diele ©riefe opm 24. angefommen; l^attet 3^r bamals meine

©efc^enle no(^ ni(^t? 3^^^ [^reib ic^ mit jcbem ilurier, o!)nc

opn (£u(t) au^ nur eine 3^^!^ f^it langer 3ßit 5U l^aben.

.

3^ [(^reibe 3)ir aus meinem ^üt, benn i^ bin jur 93er*

änberung toieber untöo^I. 3^ K)ar üorgejtern ausgegangen,

^attc mid^ ju [el^r angegriffen unb be!am ge[tern einen 5lücffan,

ber mi(^ ben ganjen [iag] im Sette i^ielt, je^t i[t es 11 Uf)x,

gegen SJJittag ]^offe i^ auf5uftef)en. 2Begen morgen, ben 3.,2) toill

mir SBinteP) feine tröftlic^en 5Iu5fi(f)ten geben, er meint, icfiroürbe

nic^t ausgef)en tonnen, überbem roill '^apa, glaube i(^, ni(^t

^ier bleiben, [el^r unangenel^m für mic^.

9^euli^ l^rieb iä) Dir üon ben abgeänberten 5lnöpfbein=

fleibern; [ie ^aben noc^ eine 33eränberung erlitten, bie neuen

nämlid) follen bie ^arbe töie bie ber ©emeinen l^aben unb roie

bie ru[[i[^en ht]e1^t [ein, aI[o ein 33or[tofe in ber 9[Jlitte, hoä) bie

Streifen nic^t ju breit.

©rau[e*) tommt eben oom ilönig, ber einen ©rief oon G^ar*

Iotte5)er]^aIten^atunb [bie] abermals tlagt, ha^ \ä) nic^t [(^reibe;

ic^ jel^e mi(^ aber gerechtfertigt bur(^ meinen 10 Seiten langen

§um ÜKnjor beförbert ttJorben, om 30. SOZörj 1817 itiurbe er DBerft. DBcrft»-

leutnant, roofüt im SSerfe^^r lange bie SInrebe „Dberftirad^tmeifter" üblii^' luar,

ift ber ^rtnj nid^t geiüefen; benn bie ^rin§en beg ^önigtic^cn §au[e§ :pf{egen,

feitbent f^^^iebrid) ber ©ro^e aU ^ron:prin§ unb Dberftleutnant 1730 ben be*

fannten gtud^tberfud) unternommen l^atte, bie)'e ©tufe gu überfprtngen, fo baß

bie burd) ba§ „Ssai)a'i)a'i)ai)a" al§ Sdfiers begeid^nete Unterfdirift fid^ nur auf einen

gelegentiid^en ©|)a^ begtefien rtirb.

3u 10) 1) ^m. ^a^re 1815 tvax ber ^ring mit bem Hauptquartier öon

Signt) über ©eganne unb Sagn^ nad^ ?ßari§ marfd^iert unb bort am 13. IguK

eingetroffen. — 2) 3. Stuguft ©eburtgtag ^önig ^-riebrid^ SBiirjelmS III. üon

«ßreuBen. — ^) ®er Strgt. — *) Dberft 0. 93roufe rvax am 4. STuguft 1814

§um ©ouöerneur be§ ^ringen ernannt. — ^) Sl^arlotte, ältefte ©d^roefter beä

springen, geb. 13. i^ult 1798, GJemal^Un be§ aud^ l^ier genonnten ©rogfürften

5ßifoIau§, f^jöteren Slaiferä üon giuBIanb.
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^Brief oom 14. bis 17. unb bic ©cf^enfe. gri^ {[t auä) etwas isis.

umDol^I, er gef)t aber aus, i[t je^t gur ^arole. SJiorgen frü^

t)er[ammell \\ä) bas gan5e ©arbeforps auf bem (£!^amps be SQlars

en parade 5um (Sehet. Schreibe mir boc^, toie ^l)x ben morgenben

3;ag feiern röerbet.

Die ©ro^fürften f)aben mir aufgetragen, Dir unb allen

rec^t üiele Gmpfei^Iungen ju machen. Sie beuten mit oielem

3Sergnügen no^ immer an Berlin. 2ßir [el^en [[ie] alle 2agc

unb [ie loerben mir imm^r lieber; \ä) maä)e je^t 3H)i[(^en feinem

me^r einen Hnterf^ieb, benn Mi^ael, ben i^ [on[t roegen [eines

Iu[tigen ^umors Dor5og, i[t [tiller geroorben unb bagegen Jiicola

munterer. 2Bir roaren neuli^ mit 9licoIa (er fu^r ^xi^ unb mi^
in [einem ilabriolett unb matten ra[enben £ärm beim ^la^»

rufen) in einem £aben „£e petit Du!erque", wo gan5 ^armante

Stt^en 3U ^aben [inb, fa[t alles engli[(^. ^ä) f)ahe manches

gefauft. Die ©rofefür[ten taufen [e^r oiel; ^Ricola f)at [^on für

50 000 ^frants getauft; er l)at aber au^ 5u bie[er Kampagne
eitra 60 000 grants ge[^entt betommen, aufeer [einen gcroöbn*

Ii(^en 120 000 grants. So dicI !ann id^ [nic^t] baranroenben.

9lun lebe roo^I. 33ielc (Empfehlungen an ^errn 9Jlenü unb bic

ße^rer. Dein treuer Sruber SBil^elm.

11] @Iaubcngbc!ennfni^
abgelegt

Dor bcr €infegnung

in bcr Königl. SdjIo§fapcüc 311 Cl^arlottcnburg

am 8. 3unt ^8^5.

8.6.

3(fi lege ^ier ein Setenntnisi) meiner Hberjeugungen oon isib

ben er^aben[ten 2ßa^r^eiten, bie bie 33ernunft fa[[en tann, ah.

^ä) tue bies in bem ©efü^I, bafe ©ott mi^ in bie[em ^ugenblide
[ie^t, unb in ber 3uüer[ic^t, ha^ ex mi(^ [tärten merbe, bie[en

Überjeugungen treu 3U bleiben.

3» 11) ^) ®IauBen§Befenntnt§ unb Seben§grunbfä|e (©. 40 ff.) finb fom
KönigUcI)€n §of^rebiger g-riebric^ ©firenberg 1816 öeröffentttd)!. SSeibe finb,

lüie biefet üerficf^ert, üom grinsen felbft aufgefegt.
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1815. cpg t[t hit 9?eItgton ^e]u (£^ri[tt, ber \ä), [o tüie i(^ fic in

unjern fieiligen Schriften finbe, meine 3u[timmung gebe, unb

in ber ic^ alleseit £i^t für meinen 33erftanb, Äraft jur (Erfüllung

aller meiner ^fli^ten unb jum SBac^stum im ©uten, 2^roft für

mein §er3 in allen Unfällen bes Bebens [u^en töill.

3ut)örberft betenne i^ mic^ gu benjenigen äBal^ri^eiten, bie

oller ^Religion jugrunbe liegen, gu beren ©rfenntnis fd)on eine

erleuchtete 3Sernunft bur^ \iä) jelbjt gelangen fann, bie uns

inbes bur^ bie £e^re ^e\ü bejtätigt unb me^r aufgehellt

iDorben [inb.

Ss i[t ein ^öc^ftes 2ßefen.

Der men]ä) ift bejtimmt, ber ^ö^[ten 33011 =

fommenl^eit na(^3ujtreben.

Der (5eift bes 9Jlen[(^en i[t un[terbli(^ unb
foll einjt in ein ^oberes fieben, in ein

Jßeben ber 95ergeltung unb SSoIIcnbung
übergeben.

^ä) glaube an ein pc^jtes 2Be[en, bas, etoig unoeränberlid^,

allgegentoärtig, allmäd)tig, fieilig, gütig, gerecht, aIItDi[[enb unb

toeije, bie |i(^tbare unb unfic^tbare 2Belt aus nichts erf^affen

f)at, bur^ roel^es alle Dinge beftei^en unb fortbauern, unb nac^

beffen oft unerfor[^Ii^em, aber immer gnäbigem SBillen alles

gef^iei^t, toas auf (Erben [i^ juträgt, oon bem auc^ i^ in

3ln[e!^ung meines gangen £ebens unb aller meiner S^idjale mid^

abl^ängig er!enne unb mit ^^r^uben abhängig füllte. (Sott [enbet

bas ^ngene^me unb bas SBiberroärtige in meinem fieben —
beibes mir gum (Slüde; fein bin \ä) im Beben unb im Sterben.

^uc^ im polten Staube mufe iä) mic^ beugen oor bem $crrn

ber SBelt.

33on bem Dajein eines [olc^en SBefens bebarf es für mxä)

feines 93etoeij'es ; bie SBelt in il^rer ©röfee, in iper berounberns»

toürbigen GinricEitung, in il^ren gtoedtmä^igen 35er!nüpfungen,

in iper ^rac^t unb S(^ön^eit, u)ie bie SPlannigfaltigfeit ber

2Be[en, bie [ie berool^nen, jeugt oon i^m allentplben; unb au(^

mein §er5 jeugt oon i^m. SKein ^erg ^at eine Sepfu^t nai^

(5ott; in meinem bergen [inb 2ßün[^e unb Sebürfni[[e, bie allein
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©Ott bcfricbtgen !ann. ©ebanfen meines ^ersens toeifen auf isis.

©Ott l^tn, unb in ben cbel[ten ©efü^Ien bes[elben gibt ©ott |i^

mir 3U erfennen. Itm an ©ott 5U)eifeIn ju fönnen, mü^te \ä) mein

^uge bem, toas um mic^ ^er ift, oerfc^Iie^en, unb bas be[te in

mir 3erjtört l^aben: unb bann toäre id) ein ^ö^[t unglüdli^es

2ße[en; benn für ein benfenbes unb fü^Ienbes 2ße[en gibt es

nichts S^recflic^eres, als oF)ne ©ott in ber 2BeIt 5U leben.

3^ barf nur einen Slicf auf meine 9^atur toerfen, um meine

grofee Se[timmung U)at)r3une]^men. 3^ ^i" nämli^ nid^t blofe

ein förperlic^es, fonbern auä) ein geijtiges 2Be[en. 9Jieinem ©eiftc

l^at ©Ott bie ebelften Anlagen oerliei^en. 9JJein ©eift befi^t bie

(Jä^igfeit, bie er^abenften ©ebanten ju beuten, oon allem ©rofeen,

Schönen unb ©uten innig berül^rt ju werben, unb naä) ben

tt)ürbig[ten unb j^errlic^jten X>ingen ju [treben. Dur^ bie[e An-

lagen erf)ebt \\6) ber S[Ren[c^ roeit über alle anbere ©e[(^öpfe

ber (Erbe. Sie fönnen il^m 3U feinem anbern !^wtdt mitgeteilt

[ein, als baj^ er fie ausbilbe, unb [i^ babur(^ immer me^r ber

l^ö(^[ten 93olItommenf)eit nähere. Dies erfenne i^ für meine

Scjtimmung. Hnauf^örli^ [oll i^ an ber Gnttöidclung unb

Crl^ö^ung meines men[(^li^en Sßefens arbeiten, unb nur bann

mac^e ic^ einen roürbigen ©ebrau(^ oon meiner £ebens3eit, wenn

i^ [ie l^ier3u antoenbe.

Die 33ernunft i[t bie oorne^mftc biefcr Anlagen; |ie i[t bas

©ottä^nli^e meines ©eijtes. Dur^ [ie gelange i^ 3ur (£r=

fenntnis ber Sßa^r^eit, bur(^ [ie aber auä) bin \d) im[tanbe,

3;ugenb 3U üben, ^n \\)x 'i)at mir ©ott ein ©e[e^ gegeben,

tDonac^ ic^ meine §anblungen einri(^ten unb meine 9^eigungcn

bilben [oll. X)ie[es ©e[e^ immer cor klugen 3U tiaben unb es 3U

befolgen, i[t meine ]^eilig[te ^fli(^t. ^n ber Überein[timmung

meiner ©e[innungen unb 3^aten mit bem[elben be[te^t meine

Xugenb. 5^ eifriger \ä) naä) SBa^rl^eit [trebe unb mic^ in ber

3:;ugenb oeroolltommnc, be[to mel^r roerbe ic^ ©ott ä^nli^.

2Bat)r!^eit unb 3::ugenb ertenne i^ bal^er für bas 2Bic^tig[te meiner

®e[timmung, unb oon beiben i[t bie 3^ugenb bas 3Sorne^m[tc.

T)ie Xugenb allein gibt bem 9JJen[^en loa^ren unb unoergäng*

li^en SBert unb fü^rt i^n 3ur Seligfeit bes Fimmels. 5üleine
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1815. 2;ugenb fann aber nur bann eine reine, fefte unb freubige fein,

roenn fic üon e^ter grömmigteit, b. 1^. oöm ©lauben an ©oit,

Don (£^rfur(^l cor ©ott unb üon £icbe 3U ©ott, befeelt i\t.
,

^6) glaube ferner an bie Hnfterbli^leit meines ©eiftes.

SKein ©eift i[t ein t)om 5lörper oerfd^iebenes 2ße[en, ein SBefen

p^erer ^rt unb 3Ibfunft, ein ©ott äplic^es 2Be[en unb !ann

bal^er nic^t mit bem 5lörper jerjtört toerben. SBäre ber ©eift

nic^t unjterblic^, [o müfete f)ier auf (Erben [c^on jeber glüd[elig

[ein. ^ber f)ier auf (£rben ift feiner glüd[elig; jeber ^at feinen

Anteil an ipen ©efd)toerben unb Jßeiben, es gibt fogar 9Jlenf(^en,

bie ii^r ganses £eben in großen 5[Rüf)feIig!eiten unb l^eftigen

S^merjen 5ubringen, für bie has fieben faft nichts als Glenb

^at Dies tonnen toir mit ber ©üte ©ottes ni^t anbers ver-

einigen, als huxä) bie ?Innai^me eines fünftigen Gebens, für

roelc^es bie Sc^merjen ber (£rbe erbulbet werben, unb bas uns

einft für biefelben (£rfa^ gibt.

3d) fel^e überbies, \ia^ es auf (Erben bem ©uten oft übler

ergel^t als bem Söfen. Über ben ^^^iin^ ©ottes unb ber

Xugenb roerben fc^toere Jßeiben oer^ngt, roöfirenb bie 3}erä(^ter

©ottes unb ber 3^ugenb fi^ i^äufig eines glänjenben ©lücfes ju

erfreuen l^aben. Dies roürbe mit ber ©ere^tigfeit ©ottes bur^aus

unoerträglic^ fein, roenn uns ni^t ein anbres £eben beoorftünbe,

wo einem jeben bas oerbiente Sc^idEfal juteil roirb.

^d) füf)Ie mep als ein 33erlangen naä) ben beften unb

ebclften Dingen in meinem fersen, bas mein S^öpfer felbft

in mid) gelegt \)ai, unb toeli^es bie (Erbe ni^t befriebigen fann.

§ier auf Grben roirb bie oollfommene Grfenntnis ber SBaf^rl^eit,

bie reine 2;ugenb unb ber ungeftörte griebe ni^t angetroffen,

roonac^ mein $er5 fic^ ope 5tufpren fepen mufe.

Die Anlagen, bie ©ott mir mitgeteilt pt, finb einer un*

enbli^en (Enttoidelung fällig. Sei bem l^öc^ften Filter unb unter

ben glücfli^ften Hmftänben fönnte i^ fie l^ier auf (Erben boc^

nur bis ju einem fep niebrigen ©rabe ausbilben. ^\ä)i umfonft

aber fann fie mir ©ott oerliel^en l^aben, es mufe ein anbercs £eben

fein, in bem ic^ bie l^ier begonnene Gntroidtelung meiner Anlagen

fortfe^en werbe.
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§tcr finbc t^ überall 9?ät[cl unb Xlnbegrcifli^teüen. SJlir isis.

begegnen überall (£r[^einungen unb ^Begebenheiten, bic xä) mit

bcr Sßeis^eit, (5üte unb ^eiligteit ©ottes nid^t in Überein[tim=

mung ju bringen toei^. 3luf[^Iüf[e hierüber fann \ä) nur Don

einem anbern £eben erioarten.

3d) betenne mi(^ ^toeitens 5U ben ^Belehrungen, bic roir aufecr*

orbentlic^en göttli(^en Dffenbarungen ju oerbanfcn ^aben. ^u(^

burc^ bie 33ernunft offenbaret [i^ uns ©ott; aber er l^at [lä)

uns no(f) naiver auf eine au^erorbentli^e ^rt burc^ ^crfonen

geoffenbaret, bie loir als [eine ©efanbten oere^ren. ^ä) nef)mc

an, bafe \id) uns ©ott burc^ ^^[ii"^ ^^^ [ßi"ß ^poftel jule^t unb

am Dolüommenften geoffenbaret f)ahe. ^^\n5 erüärt \iä) für

einen ©efanbten ©ottes ; er behauptet, ©ott felbft rebe bur(^ i^n.

Xa^ \\ä) bas töirfli(^ fo oer^alte, baoon überjeugt mi^ bie Se=

fc^affenl^eit befjen, roas er lehrte; [o \)atU no^ nie ein 2Ren[^

über göttliche Dinge gerebet, [o roürbig, [o einfa^, [o !Iar unb

einleui^tenb. ^ä) fann bie £e]^re ^e]ü mä)t betrachten, oi^nc oon

(£^rfur^t gegen jic bur^brungen ju roerben, unb je [orgfältigcr

xd) [ic in Grtoägung jiel^e, befto lebhafter fü^Ic i^, bafe f)ier

göttlid^e Sßal^rl^eit ift. Gine menf^li^e £el^re fönnte auc^ bie

SBirfungen ni(^t l^eroorbringen, we\ä)e bie £e^re ^t]ü in allen

©emütern ^eroorbringt, bie fie auf ]xä) roirfen lajfcn.

CBbenfofel^r überßeugen mic^ oon ber ©öttlic^feit ber fiel^rc

^efu hk Xat\aä)en, bie biefe begleiteten; er jagte nämlic^

3ufäIIige tünftige Dinge oor^er, bie au^ roirüi^ genau eintrafen,

unb er oerri^tete SBunber, roelc^es beibcs er nic^t o^ne aufeer«

orbentlic^e Äräfte, bie i^m oon ©ott ju biefem ßxntde oerlie^en

fein mußten, lonnte. Xiberbies ^aben bie Gegebenheiten, bie fi^

Tuü ^z\ü jutrugen, bas (Eigene, ha^ [ie feine loic^tigften iBe=

le^rungen finnbilbli^ barftellen, toas nur burc^ eine abfi(^tsDone

5lnorbnung ©ottes mögli^ roar.

Seinen 3lpofteIn ^atte er ben ©eift ber SBal^r^eit Der=

fpro^en, roel^en [ie auc^ am erften ^fingfttagc empfingen; toir

[inb baFier bere^tigt, auä) i^re Äel^re als eine göttli^e gu be=

ixaä)Urx.

Saifer aSiltjcImS beä ®ro6en aSriefe ufw. I. 3
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1815. Die ^Belehrungen, bte totr ^e[u unb [einen 3lpo[teIn ju üer*

banfen l^aben, jinb gorlfe^ungen oon früheren göttlichen Dffen=

barungen, bie wix in ben Schriften bcs ^Iten Sunbes finbcn.

T)uxä) bk göttli^en ^Offenbarungen unb bur^ bie Be^^re

3e[u insbefonbere finb mir nun guDiJrberft jene SBal^rl^eilen,

roelc^c bie 33ernunft burc^ \\6) [elb[t crtennen fann, teils be[tätigt

unb teil? me^r enttöirfelt roorben.

Xuxä) bas Soangelium er!enne iä) ©ott als ben toeifen unb

gütigen 93ater ber SDIen[<^en, ber mic^ oäterli^ liebt, ber ntt(^

Däterli(^ leitet unb mir 3ur Grreic^ung meiner SBe[timmung auf

alle 2Bei[c be^ilfli^ ijt, ber [eine t)äterli(^e ©üte burc^ unsä^Ibare

rü^renbe SBo^Itaten an mir cer^errlic^t, r»on bem id) getro[t alles

eriüarten fann, roas ju meinem seitlichen unb etöigen 2Bo^I er=

forbert löirb, bem iä) baf)er auä) ünblic^e (S^rfur^t, !inblid)e

fiiebe unb ünblic^en ©e^orfam [(^ulbig bin.

örür alles, auc^ für bas 5llein[te, [orgt ©ott oäterlic^, na^

ber £el^re ^t\u ; !ein (Sperling fällt t)om Dac^e unb fein §aar

Don un[erm Raupte oi^ne ben äßillen bes SSaters. ^Iles, roas

mir begegnet, begegnet mir na^ [einem Sßillen, unb mit rul^igem

fersen !ann iä) i^m bie Leitung meiner S(^id[ale überla[[en.

Dilles ©Ute, roas iä) be[i^e, fommt aus ber t)äterli(^en §anb

meines ©oltes; barum roill i^ es mit einem bemütigen unb

bantbaren fersen annei^men unb genießen. 3lber auc^ alle £cibcn,

bie mid) treffen, [inb cäterlii^e Sc^idungen, bie nichts als mein

Seftes beab[i(^tigen, [ie [ollen mi(^ ju p^eren greuben ge[d)idt

malten; barum roill i^ [ie gebulbig unb gottergeben ertragen

unb bafür [orgen, ba^ [ie mir einen reiben ©eroinn bringen.

Über meine Se[timmung gibt mir bie £epe ^<i]u bie nähere

(Erläuterung, ha^ \6) bur^ SBeisl^eit unb Siiugenb für ben ^immel

gebilbet roerben [oll. Sie forbert oon mir, mit 23erleugnung ber

SBelt unb meiner [elb[t, 3U trauten nac^ bem eroigen £eben, mir

bie ©üter ju erroerben, in beren unoergänglic^em .^e[i^c i^

bort [elig [ein roerbe. 9?ein^eit bes §er5ens unb Jßtebe, auf e(^te

grömmig!eit gegrünbet, [inb bas 2Be[en ber (^ri[tli(^en 3;ugenb.

Das (goangelium lept mi^, ©ott im ©ei[t unb in ber 2Bapl}eit
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onbctcn, aus mctncm fersen alle [träfli^en ©cbanfcn unb 5Be= isiö.

gierben entfernen, alle meine ^bj^ten läutern, ha^ [ie (Sott

roo^Igefällig [ein tonnen, in allen 9ü^en[(^en, mögen jie in 9?ü(iji(^t

i^res Stanbes no(^ [o toeit unter mir [te^en, meine 93rüber er*

!ennen unb [ie mit f)er3li(^em 2Bo^Iu)oIIen umfa[[en, gegen nie*

manb §afe ^egen, jebem, roo iä) !ann, ©utes ertoeifen, felbjt

meine ^^i^tbe geregt unb gütig be^anbeln, benen wo^\ tun, bic

fegnen, bie mi(f) Raffen unb oerfolgen, mäfeig, feuj^, fanftmütig

unb bemütig [ein unb in frommer ©ela[[en^eit alles Hngema^

bes Jßebens ertragen.

3n ^n[e^ung bes 3utünftigen oer^eifet mir bas Goangelium

eine 2ßieber^er[tellung meines ilörpers, bei irel^er alle 3JtängeI,

bie bem[elben in [einem gegenwärtigen 3ii|'tanbe anüeben, l^in*

roegfallen ; es oertünbigt mir ein gerechtes ©cric^t, toeI(^es ©ott

über alle 9Jlen[(^en galten roirb. 3)en be^arrli^ 5Bö[en ertoarten

bort bie oerbienten Strafen; [ein 3iilta"i> ^ii^ ß^" äufeer[t un*

glü(l[eliger [ein. Dem ^^fi^o^^ß" ober [ollcn bie ^errlid)[ten Se*

lol^nungen suteil roerben; frei oon Sünbe unb S^merj, [oII er

3U immer ^ö^ern Stufen ber (£r!enntnis unb ber [ittli(^en 33or«

treffli^!eit gelangen, mit großen Gräften in einem roeiten 5lrei[c

roirten, mit ©ott, mit 5e[us, mit ben ebel[ten 2Be[en ber

S(^öpfung unb auä) mit [einen oollenbcten gi^eunben in eine

[elige S3erbinbung treten.

Das Goangelium enthält auä) Selef)rungen, bic i^m eigen*

tümli(^ [inb. ^^'b^x Slicf auf bie men[^Ii(^e 9iatur überseugt m\ä),

bafe in i^r eine gerc)i[[e SSerborben^eit ]^err[(^t. (£s finben [i^ in

i^r hö\c: Steigungen, toelc^e bö[e ^anblungen ^eroorbringen ; alle

übertreten ©ottes ©e[e^, unb au^ bie 5Be[ten fehlen mannigfaltig.

Das (Soangelium ma^t mi^ mit 5ln[talten befannt, bie ©ott ge*

troffen ^at, bie SRen[^en oon i^rem 23erberben gu befreien unb

[ie 3u einem il^m tool^Igefälligen Sinn unb £eben 3U bilben. Die

Senbung ^^\u i[t bie töunberDon[te unb [egensreic^[te bie[er 5ln*

[talten. ^n ^t]u erfenne i^ ben Sol^n ©ottes, b. ^. ein 2Be[en,

in bem göttli^e äßeis^eit, göttli^e i^raft unb göttli^e £icbe

3*
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1815. too^ntc, Don bem aI[o gefagt tüerben lonntc: bic gülle ber

©ottl^eit fei in i^m, er [et ber (5Ian3 ber ^errli^teit ©ottes unb

bas (gbenbtib [eines 2Be[en5. (£r [elb[t [agt oon [i^ : 2Ber mi^

[iel^et, ber [ie^et ben S3ater.

3d) glaube, ha^ [eine Jße^re ben »olüommenften Xtnterrii^t

über ©Ott unb göttli(^e :Dinge, bie t)oII!ommen[te ^nroeifung

5ur SBere^rung ©öttes unb jur roal^ren 3:ugenb unb bie !räftig[ten

antriebe gur ^lusübung alles ©uten enthält, ba^ i^ al[o burc^

bie Befolgung ber[elben ju meinem t)ö(^[ten §eile gelangen iann.

3^ glaube, bafe uns ^^]U5 bas r>on!ommen[te Sei[piel ber

3;ugenb gegeben, bafe er oon ber Sünbe frei geblieben i[t unb

alle bie ebeln (£igen[^aften, roel^e er oon [einen 25ere^rern

©erlangt, in [i(^ Bereinigt f)at. 3^ betounbere i^n unb oerefirc

i^n als ben a5DrtreffIi(^[ten unter ben SD'len[^en unb toill mid^

unablä[[ig be[treben, ii^m ä^nli^ 3U werben, ^lllejeit [oll bas

erl^abene 9Jlu[ter mir vor ^ugen [(^roeben, bafe es mic^ [tärfe im

ilampfe mit ben 33er[uc^ungen bes £ebens, meiner ^flicf)t getreu

3U bleiben.

3(^ glaube, ha^ [ein freiwilliger 2;üb ni(^t blofe [eine £e^re

be[tätigt l^at, [onbern mir au(^ 33ergebung meiner Sünben 5U»

[id^ert, toenn i^ bie[elben aufri(^tig bereue unb mi^ ern[tli^

bemühe, üon ben[elben frei 3U toerben. ^ä) finbe in bie[em Zoh

3uglei^ ein ^ei[piel, toie iä) bes Bebens £eiben [anft unb ge=

bulbig ertragen unb ein[t ©ott ergeben, mit einem Der[ö^nten

fersen unb freubiger 3uoer[ic^t bas Jßeben t)erla[[en [oII. ^d)

erfenne [einen Xoh für eine SBol^Itat t)on unfc^äparem 2Berte

;

\ä) bin i^m bafür bie innig[te I)an!bar!eit [(^ulbig, bie iä) i^m

allein babur^ betöei[en iann, "Oal^ iä) naä) [einer £e^re lebe.

^d) glaube, ha^ ^^\vi5 oon ben 3:oten aufer[tanben i[t;

bies befrembet mi(^ bei i^m nic^t, ba xä) \o Diel 5lu^erorbentli^es

an ibm roa^rnel^me unb [ein Qebm eine [o grofee ©e[timmung

^atte. ^ä) glaube an [eine Sßieberbelebung auf bas 3ßugnis

[einer jünger, bie bie[elbe unter Drud, 2}erfolgung unb ben

l)ärte[ten SCRi^^anbiungen bis an i^ren Xot) bel)auptet l^aben

unb löol^l baüon unterri(^tet [ein tonnten, ob ^^fus töirllic^

ge[torben unb roieber ins £cben 3urüdgele]^rt [ei.
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^ä) glaube, bafe ^^\^5, na^bcm er [ein 2Ber! auf (Erben vo\U isis.

fü^rt ^attt, ]iä) 3ur p^[ten $errli^!eit bes ^immels erhoben f)at

;

er [i^et 3ur reellen §anb (Sottes. 3" btefem [einem je^igen l^err»

liefen 3iiltött^ß löir^t ^^ unablä[[ig auf biejenigen, hie ]xä) [einer

£e]^re unterroerfen ; ben Seinigen l^at er oer^eifeen, hd i^nen gu

[ein bis an ber 2BeIt (£nbe.

(Es toar ber Swtd ^i]u, eine (5e[en[c^aft 5U [tiften, bie,

im (5Iauben unb in ber £iebc oereint, i^m unb (Sott getoei^et,

bie Heiligung ber Seele 5U i^rer Dorne^m[ten 51ngelegenf)cit

machte. Sie i[t bas 9?eid^ (Sottes, roelc^es im $immel oollenbet

toerben [oII unb besröegen auc^ bas $immelrei^ genannt roirb.

3u bie[em S^^^ l^aben il^m [eine 3üi^9^r ci"ß Äiri^e gc«

[ammelt, ju roeli^er alle gel^ören, bie [i^ auf bem CBrbboben für

5e[um befennen.

X)ux6) bie Xaufe werben toir, naä) ber ^Inorbnung ^e]u, in

bie c^ri[tlic^e 5lir(^c aufgenommen. 2Bir befennen uns bei ber»

[elben 5ur ^Religion 2^\u (i\)i\\ü unb oerpflit^ten uns, i^ren

(Blauben ju betoa^ren, i^re (5e[innungen anjunel^men unb immer

mc!^r ausjubilben, njofür uns bann bie erhabenen unb [eligen

93er^ei[?ungen bes Goangeliums juteil roerben. Da nun aber

bei 5linbern no(^ nic^t bie oolle ©ebeutung ber 3^aufe eintreten

fann, [o i[t gur SBe[tätigung bes Xaufgelübbes bie Konfirmation

angcorbnet. ©Iei(^tD0^l ertenne id) bie Xaufe ber Äinber für

eine [ebr e^rroürbigc unb bebeutungsoolle §anbtung. Das 5Be»

[prengen mit 2Ba[[er i[t ein Sinnbilb oon ber 5?einigung ber

Seele, toel^e 2}cre^rer ^t\u (£^ri[ti für i^re Dorne]^m[te ?tn»

gelegeui^eit l^alten mü[[en.

3e[u5 [tiftete bas ^eilige ^benbmaf)! 3U [einem (Bebä^tnis.

2ßir [ollen babei 3unäd^[t bes 3:obes gebcnten, ben er für uns

am Äreujc [tarb, unb uns babur^ jur innigen I)an!barfcit gegen

il^n ertoeden. ?lber auä) [einer Belehrungen unb bes erhabenen

a3ei[piels, bas er uns gegeben ^ai, [ollen toir gebenlen, unb uns

baburc^ ftärfen, [ein 2Bort 3U galten unb il^m in frommer SSer»

el^rung nac^guai^men.

3e[us [tiftete bas 3lbenbma^l sugleic^ ju einem ^ai)U bes

Setenntni[[es unb b«s feierlichen (Bclübbes, ju einem SJla^le ber
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1815. jßtcBc orbnctc er es an, bafe toir burc^ bcn gemcinf^afllic^cn

(5enu^ unb bur^ bas 5lnbenfen an ben gemcmj(^aftli(^en (Sriöfcr

in brüberltd^cm SBol^ItDoIIen mitetnanber Deretnigt toürben unb

immer be[[er befolgen motzten bas ©ebot bes ^errn: £iebet

euc^ untereinanber, gleic^toie i^ euc^ geliebt l^abe.

^d) toill oft an bem ^Ibenbmal^I bes $errn teilnel;men, innig

unb anba^tsDoII, aus ^(^tung unb X)anfbarfeit gegen 3ß[um,

ber es ju [einem ©ebä(i)tnis ge[tiftet ^at. ^ä) freue mi^, babur^

meine G^rfurc^t unb Qkhe: gegen i^n öffentli^ an ben 3^ag legen

5U fönnen. ^ä) roei^, bafe i^ au^ um meiner [elb[t roillen bas

ni^t oerjäumen barf ; benn bas 5lbenbmal^I ;3efu ijt ein überaus

töirffames SJiittel, mi^ im ©lauben an i^n 5U [tärfen, alles Oute

bei mir 3u befejtigen unb 5U beleben, mic^ in ber 3^ugenb roeiter

3U bringen unb [otool^I hei ben Jßeiben bes £ebens, als bei ben

35oru)ürfen bes ©etoinens mein $er5 ju beruhigen. 3^ ^^I^

aber auc^ barauf beuten, hal^ iä) es mit einem bemütigen unb

reueoollen Sinne unb mit einem oerföl^nten ^crjen genieße; i^

toill mi^ jebesmal [orgfältig, burc^ 9la^bcn!cn über ^e]üm unb

meine Seftimmung, bur^ (£rfor[(^ung meines ^erjens unb

£cbens unb bur^ (Entfernung alles Hntoürbigen aus meinem

©emüte barauf oorbereiten, unb roill hd ber ^anblung [elbft

alle meine ©ebanten auf ben Sinn unb S^^^ berfelben richten.

(Snbli(^ belel^rt mic^ bas (Eoangclium noc^ oon einer be*

fonbern $ilfe gum (Buten, bie mir ©ott bur^ [einen l^eiligen

(5ei[t angebei^en läfet; bur^ bie[en [einen (5ei[t nämli(^ gibt er

mir mancherlei (Erroedungen unb antriebe 5um (Suten, unter[tü^t

unb befräftigt er hk 3Sor[ä^e, bie i^ gefaxt i^abe, unb ^ilft mir,

bie[elben im 5lampfe mit ben tDiber[trebenben SfZeigungen meines

^ersens unb ben jal^Ireic^en 3Scr[u^ungen ber SBelt glüdli(^

ousfül^ren.

3u)ci ^auptforberungen rietet ^t\u5 an biejenigen, v)dä)<t

an [einen Sßo^Itaten teilhaben roollen. Die er[te i[t, bafe man
i^m unb [einem (goangelium einen lebenbigen (Blauben [(^en!e.

Der lebenbigc (Blaube an 5c[um i[t bie (Srunblagc bes toa^ren

(i;^ri[tentums unb bie Seele ber c^ri[tli^en 3;ugenb, barum [inb

an i^n grofee SJerl^eifeungen gefnüpft. ^n biefem ©lauben ^at
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bas $cr3 ebenfooiel Anteil als bcr SScrftanb. 9Jian cricnnt unb isis.

empfinbet bie l^ö^ere SBürbc ^^[u, ntan ^ält tl^n für jeinen

(£rlö[er, [eine Jße^re für göttlt^c Sßa^r^eit, man öere^rt ifin,

liebt i^n unb bemüht [ic^, naä) feinen SSorfc^riften ju l^anbeln.

Diesen ©lauben be[i^e i^; \ä) freue mid^ [einer als bes !ö[t'

Ii(^[ten ©Utes meines fiebens. ^^^n oerbanfe i^ mein ©lud in

3eit unb (Siöigfeit. ^ä) fül^Ie [einen l^ol^en 2Bert, i^ prei[c ©ott,

bafe er i^n mir ^at Ia[[en 3uteil werben, ic^ bin fc[t cnt[(^Io[[en,

il^n treu 5U beroal^ren. ^ä) roill ba^in arbeiten, halß er mir

immer me^r eigen roerbe, ha^ er immer mel^r mein §er5 für

bas ©utc crroärme unb in meinen ^anblungen [i^ 3eige. ^n
bicfem ©lauben roill au^ i^ meinem ßrlö[er 33ere^rung, £iebe

unb ©cl^or[am betoei[en.

Die anbere §auptforberung bes Goangeliums i[t Se[[crung

bes ^er^ens unb Jßebens. Dic[e beginnt in bcr Sinnesänberung

unb töirb in ber Heiligung fortgefe^t. S^^ Sinnesänberung

gei^ört, "tio.^ man [eine geiler crfcnne unb Don ^er^en bereue, [ie

bemütig vox ©ott befenne, i^n um ©nabe unb 93ergebung

bitte unb ben fe[ten (£nt[(]^Iufe fa[[e, [ic^ in 311^1^"!^ ^or i^nen

3u lauten. Die Heiligung befte^t in ben Semü^ungcn, roobur^

mix von bem uns noc^ anüebenben Sö[en immer me^r frei unb

im ©Uten immer mei^r gcbilbet roerben.

^d) ^aht mein $er3 erfor[(^t, iä) erfenne meine ^tf)Ui; iä)

fü^le aufri^tige 5?eue über bie[elben, es i[t mein ern[tli^er

93or[a^, mi^ immer me^r Don ben[clben Ios3uma^en unb un«

ablä[[ig an meiner 33ereblung 3U arbeiten; iä) ^offc 3U ©ott, er

roerbe bie Bemühungen [egnen, bie iä) 3ur 33erbe[[erung meines

^er3ens unb Gebens anroenbc.

So roerbe ic^ meiner Se[timmung immer nä^er lommen.

Df), roo^I mir bann ! ^ä) roerbe ein gutes ©eroi[[en ^aben, mit

bem i^ [tets mi^ 3U ©ott freubig ergeben !ann; i^ roerbe hen

SBeifall ©ottes be[i^en. unb oon i^m alles getro[t erroarten.

Rubere S0len[^en roerben meiner [i^ freuen unb ein[t mein 5tn*

benfen [egnen. 23or3ügIic^ aber roerben biejenigen meiner [ic^

freuen, mit benen iä) huxä) bie ^eilig[ten 5Banbe ber 91atur oer*

bunben bin. 33icl ©utes roirb mir oon bcr oätcrli^cn ^ulb meines
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1815. ©ottcs äuteti roerben, unb iä) roerbc jebes ©ute mit einem frol^cn

unb banfbaren fersen genießen. Die Übel ber 3eit, huxä) bie mic^

©Ott oielleic^t prüfen roirb, loerbe iä) mit (Ergebung unb ©c«

Ia[[en]^eit tragen, hk 35er[u^ungen 3um ©ö[en glüdlic^ über»

toinben; ben Xoh barf i^ nic^t für^ten, ja i^ lann il^m Reiter

unb mutooll entgegengehen.

^ä) fle^e 3U ©ott, halß er meine Seele in ber SBa^r^eit be»

feftige, mi(^ immer me^r mit i^rem Jßic^te erleuchte unb mit if)rer

i^raft erfülle unb mi^ in ben ii^m rool^Igefälligen ©ejinnungen

bis in meinen Xott erhalte, ^eute fü^Ie iä) ret^t lebhaft unb mit

innigem I)anfe gegen ©ott bas erhabene ©lud, ein (£^ri[t 3U [ein.

©Ott röirb mir Reifen, als Gi^rift gu leben unb 5U [terben.

12] Cebenögrunbfä^c.

1815. 1. ^^ erfenne es mit banfbarem ^crjcn für eine grofee 2Bof)I«

tat, halß mi^ ©ott in einem ^o^en Staube i^at Ia[[en geboren

roerben, roeil i^ in bem[elben mei^r SJiittcI, meinen ©ei[t unb

mein $er5 5u bilben, ein reiches 23ermögen, aufeer mir ©utes 5U

[tiften, be[i^e. ^ä) freue mic^ bie[es Stanbes — nid^t um ber

^ussei^nung roillen, bie er mir unter ben 9Ken[^en oerlei^t,

aucfi ni^t um ber ©enü[[e loillen, W \id) mir in bem[elben bar»

bieten, [onbern um besiöillen, ha^ \ä) in bemfelben me^r toirfen

unb Iei[ten lann. ^ä) freue mi^ meines Stanbes in Demut unb

bin weit entfernt 3U glauben, ©ott ^ahi mir ^ier einen 35or3ug

Dor anbern geben toollen, auä) wtit entfernt, mic^ meines ^ö^ern

Stanbes toegen für beffer 5U galten. S0lein fürftlic^er Stanb foll

mid) immer an bie großem 33erpflic^tungen, bie er mir auflegt,

an bie großem Anstrengungen, hk er oon mir forbert, unb an

bie gröfeern 33er[u(^ungen, mit benen i^ 3U lämpfen i^abe, cr=

innern.

2. ^c^ toill nie oergeffen, ha^ ber gür[t bo^ auä) 9Jien[d^ —
Dor ©Ott nur 9Jien[(^ i[t unb mit bem ©eringjten im 25oI!e bie

Abfunft, bie Sc^road^^eit ber men[(^Ii(^en Si^atur unb alle Se»

8n 12) SSöI. 5Kr. 11.
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bürfniffe berjelben gemein l^at, halß bie ©c[e^e, wdä)t für anbrc isis.

gelten, auä) i^m oorgef^rieben [inb, unb bafe er, toie bie anbern,

einjt über [ein 33er]^alten roirb gerietet loerben.

3. 9P^ir foll alles ^eilig [ein, was bem 931en[(^en ^eilig

[ein mufe.

4. ^ä) töill bem ©lauben ber (£^ri[ten, für ben iä) mi(^ in

bie[en 3;ogen befenne, immer getreu bleiben, i^n iebcrgeit in

S^^ren i^alten unb mein ^erj immer mel^r für ii^n ju erroärmen

[u^en.

5. Dem p(^[ten 2Be[en bin id) bie ticf[te G^rfurc^t [^ulbig.

^ä) roill [ie in meinem fersen betoal^ren, in meinen SBorten unb

2Ber!en bliden Ia[[en. SJZein gür[ten[tanb [oll mi(^ n\ä)i ocr»

f)inbern, bemütig 5U [ein cor meinem ©Ott.

6. ©ei allem ©uten, roelc^es mir juteil roirb, toill ic^ banfbar

auf ©Ott bliden, unb bei allen Übeln, bie mi(^ treffen, roill i^

mirf) ©Ott unterroerfen, fc[t überseugt, ha^ er überall mein

Se[te5 beab[i^tige.

7. 3luf ©Ott toill iä) uner[(^ütterli(^ oertraucn, i^m alles

anl^cim[teilen unb mir im ©lauben an [eine 23or[e^ung einen

getro[ten SJiut ju erhalten [u(^en.

8. SJieines ©ottes roill i^ überall gebenfen, an il^n roill i^

in allen ^Ingelegenl^eiten mic^ roenben, unb es [oll mir eine [ü[}c

^fli(^t [ein, im (5^beh mit il^m meine Seele ju oereinigen. 3^
roeife, ha^ id) o^ne i^n ni^ts bin unb ni^ts oermag.

9. ^ä) roill mi(^ oor allem ^üten, roobur(^ i^ mi(^ als 9Jlen[(^

erniebrigen roürbe; als gür[t roürbe ic^ mi^ babur^ no^ roeit

me^r erniebrigen. ^Sorjüglic^ roill i^ bie Sünben ber Unmäßig»

leit unb 2Bollu[t, roelc^e bie tief[te Grnicbrigung ber men[^li^en

5Ratur [inb, oermeiben. 9^ie aber roill iä) glauben, mic^ bur(^

eine eblc ^anblung ju erniebrigen.

10. ^ä) roill an meiner ©ei[tes' unb ^crsensbilbung un»

ablä[[ig arbeiten, bamit iä) als 9Jien[(^ unb als 5ür[t einen immer

^öl^ern SBert erlange.

11. ^(^ roeife, roas iä) als 9Ken[(^ unb als 3rür[t ber roal^ren

(£^re [^ulbig bin. 9lie roill \ä) in Dingen meine (£^rc [u^en,

tn benen nur ber 2Ba^n [ie finben fann.



42 i^inb^cit, "ScfrciungöWcge, ßinfcgnung. 1797—1815.

1815. 12. S3or ©et5 unb 35er[^töenbung totll iä) mit gleitet Sorg*

fdt mi^ pten.

13. Die 33ergnügungen bes Jßebcns tötll t^ in Hnf^ulb

genießen unb mi(^ huxä) ben ©cnufe ber[elben ftör!en ^u bes

Gebens ^fli^ten, nie aber bie[en ©enufe mir gu einer toic^tigen

^Angelegenheit ma^en ober als ein fürjtli^es 35orre(^t an[et)en.

14. ^6) töill mi^ bemül^en, immer fieitern (Seijtes 5U fein

unb alles, roas bie Seele oerbüftern tonnte, oon mir ju entfernen.

15. 50ieine ilräfte gepren ber 2Belt, bem 33aterlanbe. ^ä)

töill bal^er unablä[[ig in bem mir angeroiefenen 5lreife tätig [ein,

meine S^^i ouf ^^s befte anroenben unb fo oicl ©utes jtiftcn,

als in meinem 33ermögen [tel^t.

16. ^ä) will ein aufrichtiges unb fierjüc^es SBo^ItoolIen

gegen alle 9Jlen[c^en, auä) gegen bie (5ering[ten — benn fie [inb

alle meine 93rüber — bei mir eri^altcn unb beleben.

17. SJiein §er3 [oll frei bleiben oon ^tih, §afe unb (Er*

bitterung.

18. 3^ roill feinem SJlenf^en Unrecht tun, feinem l^art

fein, feinen fränfen ober bemütigen unb loo iä) barin fel^Ien

follte, es eingefte^en unb auf alle 2Beife roieber gut 5U ma^en

fu(^en.

19. ^ä) toill mi(^ meiner fürftli^en SBürbe gegen niemanb

überleben, niemanb burc^ mein fürftli^es ^nfe^en brürfen unb,

iDO iä) oon anbern etroas forbern mufe, mic^ babei ^erablaffenb

unb freunbli(^ geigen unb ii^nen hi^ (Erfüllung il^rer ^flic^t, foniel

ic^ fann, 5U erleichtern fu^en.

20. Überl^aupt will iä) mi(^ bemül^en, huxä) ©efälligfeit,

Dienftfertigfeit unb ^^rreunbli^feit alle ^erjen gu getoinnen. ^ä)

aä)U es oiel p^er, geliebt ju fein, als gefürchtet gu roerben ober

blofe ein fürftlic^es Wnfel^en gu l^aben.

21. 9^ie roill ic^ mi^ an benen räd^en, bie mi(^ beleibigcn,

fonbern il^nen oon ^erjen »ergeben, auc^ nie meinen (Einfluß

benu^en, |emanb[em] gu fc^aben.

22. Do^ toill iä), meiner ^fli^t gemäfe, alles aufbieten, bafe

bas 2Berf ber ^euc^elei unb Sosl^eit gerftört, bas Sc^Iec^te unb

S^änblic^e ber 35erac^tung preisgegeben unb bas 23erbre(^en jur
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Dcrbicntcn Strafe gejogen tüerbe; baöon barf mic^ !cin 9Jltt= «ib.

leiben jurüdtl^alten. 5lber iä) will wol)l jufel^en, bafe t^ ni^t

ben lln[(^ulbigen oerurteile, es [oII mir oielmei^r ein teures

(5e[(f)äft [ein, bie Hnj^ulb 5U oerteibigen.

23. ^eii^x, ber in meine 9lä^e fommt, [oll von mir (Butes

empfangen, jebem roill i^ bas Grfreuli^e erroeifen, loas iä) ii)m

3U ertoeifen im[tanbe bin.

24. ^ä) will bas 33erbien[t aufmuntern unb belol^nen —
unb be[onbers bas be[(^eibene unb oerborgene an bas £i^t

sielten.

25. (Segen bie Sebürftigen toill iä) tool^Itätig fein in bem

reichen SJiafee, toorin (5ott mir geroäl^rt l)at; iä) will mi^ barin

Don feinem, ber roeniger be[i^t, übertreffen lajfen.

26. X)en Hnglüdli^en, bie meinen 93ei|tanb [u(^en ober oon

benen i6) fon[t erfal^re, Dornel^mlic^ SBitroen, SBaifcn, SBeja^rtcn,

Scannern, bie bem Staate treu gebient unb i^ren in 5Irmut

3urü(Igela[[enen will iä) Reifer unb 5ür[pre(^er [ein, loie i^

es oermag.

27. 9fiie toill iä) bes (Suten Derge[[en, bas mir oon 9}?enf(^en

ift ertDie[en toorben. SJiein ganßes fieben [ollen mir bie roert

bleiben, bie [i^ um mi^ oerbient gemacht l^aben.

28. 5ür ben i^önig, meinen 33ater, ^cge i6) eine e^rfurc^ts*

DoIle unb 5ärtli(^e Siebe. ^l)m 5ur grreube 3U leben, roill i^ mi(^

auf bas angelegentli(^[te bemühen. Seinen ©efel^Ien Iei[te ic^

ben pün!tli(^[ten (5e^or[am. Den (5e[e^en unb ber 33erfa[[ung

bes Staates unterwerfe iä) miä) in allen Stüden.

29. Die Xugenben ber ilönigin, meiner oollenbeten SIRutter,

[ollen mir unoerge^Ii^ [ein, unb bas Anbeuten ber 35er!Iärten

[oII bei mir [tets in einem gerührten unb banfbaren ^erjcn

too^nen.

30. 9Jleinen (5e[^to{[tern gelobe iä) ^äxtlid)e £iebe unb allen

SJlitgliebern ber gamilie, welcher i^ angepre, eine treue (£r*

gebenl^eit.

31. Den ^flic^ten bes Dienftes roill i^ mit großer ^ün!t»

lic^ieit na^!ommen unb meine Untergebenen 3tDar mit (£rn[t gu
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1816. ii^rer S^ulbtg!eit an^alUn, aber t^nen au(^ mit freunblic^er ©ütc

begegnen.

32. 3<^ toill unablä[[ig an ber 3Serbefferung meines ^erjens

unb Gebens arbeiten.

33. ^then Xüq toill iä) mit bem 5lnben!en an ©ott unb

meine ipfli(^ten beginnen unb jeben Wbenb miä) über bie 5ln«

TOenbung bes t)erfIo[[enen Xages [orgfältig prüfen.

34. 3^ löill mit großer S3or[i(^t auf mi(^ [elb[t a^ten, bafe

i^ nic^t fe^Ie.

35. 3<^ loill mxä) in feine 23erbinbung cinla[[en, bie i^ niä)t

für eine unf(^ulbige unb roürbige erfannt l^abe.

36. 3Serberbte SlRenf^en unb Sd^meic^Ier roill ic^ entfi^Ioffen

Don mir toeifen. Die 5Be[ten, bie ©erabejten, bie ^ufric^tigften

[ollen mir bie Iieb[ten [ein. X)ie toill i(^ für meine realeren

i^reunbe l^alten, hk mir bie SBa^rl^eit [agen, top [ie mir mi^=

fallen !önnte.

37. ;3eber 35er[u(^ung 3um Sö[en roill x^ Jräftigen 2Biber=

[tanb Iei[ten unb ©ott bitten, ba^ er mi(^ [tärfe.



2. Unter ^önig 'Jnebnrf) Q[ö«^e(m III.

1815—1840.

(Eine Sturm* unb Drangperiobe f)at hn ^rinj ni(^t burc^=

gemacht. Das lag nic^t in [einem G^araÜer, ber Don 'üflatux

mit bem 23or5ug ber Ginfa^^eit unb illar^eit ausgejtattet mar.

3lber gtöei Hm[tänbc l^aben bejtimmenben (Einfluß auf [eine

Snttöidtlung ausgeübt.

(£s i[t einmal bie 9?ötigung, ber tiefen unb reinen JÖicbc

3u ent[agen, bie er mit ber gan3en Äraft unb aller SaxU
|eit [eines ^erjens 3ur ^rin3e[[in (£Ii[e 5?ab3itDiII gefaxt

l^atte, unb bie üon i^r mit ber ganjen ^^^^Ö^^^t ^^^ ^^"i"

[^en SJiäb^ens ertoibert rourbe. §ier brauchen roir ni(^t auf bie

©rünbe einjuge^en, bie bie (£^c unmöglich machten, brauchen

nic^t 3U unter[u^en, ob [ie für ebenbürtig — roas [ie nic^t toar—
ertlärt roerben tonnte ober ob ungetannte ©rünbe f)inbernb

ba3U)i[(^en traten. I)as (£nt[(^eibenbe für bie (£^ara!terentu)id=

lung bes ^rinjen lag in ber ^rt, roie [ie be^anbelt rourbe, inbem

man i^n [e^s ^df)Xi. i^in^ielt, \\)n balb bie [ic^ere (Erfüllung

[einer Hoffnungen in für3e[ter 3cit mit Sid^er^eit ertoarten

liefe, balb i^n mit Sebenten quälte, unb roenn bie[e be[eitigt

[^ienen, anbere unb roieber anbere Sebenten oorbrac^te, bis

man i^m enblic^, als er be[[en am rDenig[ten getoärtig roar, bie

enbgültige (£nt[agung aufnötigte. 95on bie[en kämpfen gibt ber

^rins [einem oertrauten greunbe DIbroig o. ^a^mer, ber bei

bes ^rinjen Gintritt in bie ^rmee bie fieibfompagnie bes ®arbe=
9tcgiments 3U gufe !ommanbierte unb in ben Sefreiungsfriegen

il^m als Berater 3ur Seite ge[tanben l^atte, offene 5lunbc.

(S5gl. mx. 14, 18 bis 23, 27, 29, 33). mä)i alle ^^a[en bes

ilampfes, ber [eine Seele bis in bie ^tiefen cr[(^ütterte,

'i)at er Jla^mer bargelegt, boc^ aber bie röi^tigJten, unb ol^ne

3roeifel gepr^n bie[e Briefe [orool^I nac^ bem Sinn, mit bem
[ie ge[(^rieben, als auä) nad) \\)xtx ^«[[ung, [elb[t ha, too etroa

bie £eiben[(^aft ben ^rin3en 3U einem nic^t gan3 tlaren ^usbrud
i^inreifet, 3u ben [c^ön[ten X)enfmälem un[erer £iteratur. Das 5B€=

3ei(^nenbe bleibt aber ber freubige (5e^or[am, ben ber ^rin3.
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obtoo^I er innerlich gebro(f)en i[t, bent 33ater Iei[tet (ogl. 91r. 32);

unb bleibt bie Xat\aä)e, bafe er, unb groar lebenbtg, füi^It, rote

arg i^m in bte[er 5lngelegenl^eit mitgefpielt 'i[t, toie 3"triguen

unb Äabalen in t^r obgetoaltet i^aben, ba^ er tro^em feinen

©roll, feine 3Serbilterung in [einem ^erjen gegen bie Sßiberfa^er

auffommen läfet. (£s [inb i^m oielmei^r bie ©e[c^Iü[fe ©ottes,

benen er ]id) einfa^ unb gläubig untertoirft, unb es ift bie (£r-

lenntnis, bie [ein ganzes £eben bur^^ie^t, bie er [c^on je^t aus*

[priest: ©Ott i[t es, ber [ic^ ber SD?en[^en als [einer SBerfjeuge

bebient, burc^ bie er naä) [einem SBillen un[ere Sd)i(l[ale lcn!t.

Das stoeite $lRoment, bas auf bie (gnttoidlung bes ^rin^en

ioe[entIi^ eingeroirft \)ai, i[t bie frü^3eitige unb einbringenbe

9lusbilbung als Solbat. T)ie[e ungeroö^nlii^ grünblii^e ^us=

bilbung in einem grac^ führte ben grinsen leinestoegs gur (£in=

[eitigteit, [onbern gerabe [ie toar es, bie i^n lehrte, au^ über

anbere gäd^er nic^t anbers als na^ [orgfältiger Orientierung

hmä) ga(^männer, bann aber au^ mit ooller Si^er^eit gu

urteilen. Hngeroi)^nIi(^ frü:^ rourbe ber ^rins 3U oeranttoort»

Ii(^en Stellungen befijrbert, längere 3^^^ l^inburc^ mu^te er

[ogar jroei Stellen, bie eines Äommanbeurs ber ©arbe=!DiDi[ion

unb 3ugleic^ bes fommanbierenben ©enerals bes III. ilorps Der=

[e^en, er toar gleiifijeitig SJlitglieb bes 5lriegsmtni[terium5, er

l^atte 3n[pi3ißi^ungen aller ?lrt oorjunel^men unb er rourbe Dor=

ne^mli^ auc^ t]^eoreti[^ l^erangejogen 3ur (£nt[^eibung ber

Ö?ragen, bie für bie 9leu[(^öpfung bes §eeres na^ bem Kriege

oon grunblegenber ^ebeutung toaren. ®r roar 93or[i^enber ber

5lommi[[ionen jur Prüfung bes (gierjierreglements für bie ^n-

fanterie, gur ^uf[tellung unb 23erroenbung größerer ilaoallerie^

abteilungen, 5ur Prüfung ber [o einf^neibenben grage über bie

©eförberungen ju Stabsoffijieren bei ber 3Ttfö"t^i^^ ^^^ ^^'

oallerie, u. a. Hnb überall toar er [elb[t 3ur §anb, bie ^^^ragen

pra!ti[(^ 3U prüfen unb t^eoreti[c^ in ausfü^rlid^en ©uta^ten,

bie gum ^eil einen lel^rbut^artigen (£l^ara!ter tragen, 3U erörtern.

9lur einige toenig« tonnen toir i^ier mitteilen, ©eroi^ aber i[t,

bafe ein jugenbfri[^er ^ring, ber mit [ol^em SSer[tänbnis, [o

froher 5lrbeitslu[t unb [o geu)i[[«n]^after Sorgfalt an bie ge=

[teilten 5lufgaben l^erantrat, eine oollfommene Sa(^!unbe [i^

crtöerben mufete.

(Es fonnte aber ni^t fehlen, hal^ ber ^ring in [einer Stellung

auä) lebhaften Anteil an ber politi[^en Soge [eines Staates nal^m,

Dor allem lag i^m naturgemäß bas 5tn[e|en Preußens im ^us«

lanb am ^erjen, unb mit ber gangen Jßebenbigleit bes preufei[^en

(gmpfinbens [c^reibt er 1824 [eine 5lnllage nieber, als er 3U
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[e^en glaubt, ha^ bte (Ertoartungen her ©efreiungsfriege in

feiner 2Bei[e [i^ erfüllt ^aben. 51bf)ilfe \k^t er nur in ber

Hebung ber intellettuellen Rvä^U (9Zr, 17) unb in ber geroedten

unb beförberten ^Titelligenj (ßtx. 24).

'3Rit bem Xotyt be5 ilaijers 5IIeianber oon $RufeIanb, 3U

bem er ein befonbers na^es Sßer^ältnis i^atte, trat ein (Ereignis

ein, be[[en Sebeutung für (Europa ber ^rin5 ooll roürbigte. 3^m
%tü wav er [ogar in bie (5e^eimni[[e hti bie[em 3^^rontöec^[el

Don 5lleianber [elbft eingeröcil^t toorben unb lourbe je^t na^
Petersburg gef^idt (ogl. ^Tlr. 30) 5ur ©ei[e^ung bes 5lai[ers.

^m 11. Februar 1829 ^atte [i^ ^rins Sßil^elm ju 2Beimar

mit ber ^rin5e[[in 5lugu[ta oon Sa(^[en=2Beimar oerlobt, am
11. 3ii"i 3" Berlin Dermäf)It. Damit beginnt ein neuer, unb
ni^t nur äufeerlic^ neuer ^b[^nitt in [einem £eben. (Ein

^ubelruf bes glü(fli(^en 95aters über bie (Seburt eines grinsen

(bes [päteren 5lai[ers 5rißi>ri(^) am ^ö^^^stage ber Si^Ia^t bei

£eip3ig gibt and) ^ier baoon ilunbe (ügl. 91r. 37).

T)k 3uIiret)oIution in ^aris ^atte eine SJiobilma^ung jur

(^olge gel^abt, unb bie[e l^atte alle Schöben aufgebedt, bie bie aus

bringenber finanjieller 9Zot bes Staates hervorgerufene unooll-

jtänbige unb fe^r mangelhafte ^usfül^rung bes (Sefe^es oon 1814

über bie 9}erpfli^tung jum ilriegsbienjt nac^ bem 5riel)ens[^Iufe

ge5eitigt ^atte. 23on nun an bilbet bie roir!Ii(^e ^usfü^rung ber

breijäfirigen XJienftjeit, bie friegsgemäfee Gr5ief)ung 5um <Boh

baten unb bamit eine ben Swed aud) toirüid^ oerbürgenbe ^us-
bilbung ber fianbtoe^r unb ber fie fü^renben Offisiere rec^t

eigentlirf) bas (Brunbt^ema bes militäri[c^en Deutens bes ^rin3en.

5tRufetc babur(^ aber [eine ^ufmert[am!eit, pra!ti[^ toie er roar,

oon [elb[t auf bie finanjiellen 33er^ältni[[e bes Staates geleitet

roerben, [o getoa^ren loir ben offenen 93Iid, ben ber ^rin3 für

bie auswärtige ^olitif unb für bas ^n[e^en bes Staates im ^us-

lanbe [c^on früher gejeigt ^atte, auä) je^t. 33orne^mIi(^ be-

[^äftigten ii^n bie ^o^Ö^" ^^^ 3iiliauf[tanbes für (Europa unb für

bie ©eltung ber Iegitimi[ti[^en ^^^^e, bie ni^t nur in ^rantrei^,

[onbern auä) in Belgien, bas [ic^ üon ^ollanb trennte, unb

anbertDärts in '^xaQe ge[tellt toar. T)er Xob bes jiDeiten 'OSlii'

gliebes ber f)eiligen ^Ilianj, bes 5lai[er5 ^xan^ oon t)[terrei(^

(1835), führte (Er[(J^ütterungen für ben ilai[er[taat l^erbei, unb

ber ^rinj burfte [i^ [agen, bafe mit ber [^leunigen inerten-

nung [eines S^lac^folgers burc^ ^reufeen, bie er [elb[t naä) 2Bien

überbrachte, unb burc^ [ein (Er[d^einen £)[terrei(^ ein toe[entIic^er

Dien[t gelei[tet [ei.
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13] <an ben Oberften t). 6cpba^.

St. «Petersburg, 15. 3uli 1817.

1817. I)te Stusjett^nung ber (Ernennung gum (£f)efi) ^'f)^^^ unter=

^obenben 7. ^"fonterk* (2. 2Be|tpreufetf^en) ^Regiments ijt mir

bic efirenDoIIfte unb angene^m[te Hberraf(^ung gctoejen, toelrfie

Sc. S[Ra|e[tät ber i^önig mir fonntc 5uteil roerben Ia[[en. Ss ijt

mir ein roafirer Stol5, mi(^ an ber Spi^c eines ^Regiments 5U

fefien, loel^em ber 5lönig, feinem eigenen ^usfpru^e gemäfe,

[tets getoogen geroefen ijt, teils rocgen feines SBol^Iüeri^altens

im (^rieben, als aud^ feines ausgeseic^neten ®ene^mens cor

bem gßinbe. Diefen feinen ei^renoollen ^usfpru^ ftets t)or

^ugen l^abenb, roirb es uns gelingen, uns ferner feiner ©nabe

tDürbig 3u geigen, ^ä) erfu(^c Sie ba^er, bem 5Regimente befannt

3U ma^en, roie fel^r ic^ mi(^ freue, mit bemfelben in ein näheres

SBeri^ältnis getreten 3U fein, roie ic^ fiingegen bebaure, ha^ \\d)

biefes .3of)r ni^t hk ©elegen^eit finbet, i^m beJannter gu

roerben.

3ugleid) banle i^ 3^nen, $err Dberft, foroo^I für ben

crften überfc^idften 9^apport, als auc^ für bie mir bei biefer (5e=

Iegenf)eit bargebrac^ten ©efinnungen aller ^^x^x Untergebenen,

toelc^e mic^ fei^r gefreut l^aben. StRit Xtngebulb fel^e i^ bem

Utugenblid entgegen, in roel^em ic^ mit bem ^Regiment jufammcn

fein toerbe, um münbli^ ju loieberl^olen, roie fel^r i^ miä) ber

(£f)re freue, if)m gang anguge^ören.

2ßii:^elm, ^ring t)on ^rcufeen.

Su 13) 1) ®er ^riitä tvax am 6. ^uni 1817 ^nm K^ef be§ 3tegiment§

ernannt lüorben.
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14] '^n ©eneral O. t). 9^a^mcr.

Serlin, 30. Sanuat 1821.

3n roel^cm 3^rubel töir feit 14 Zaqm roaren/) begreifen Sie, ifi

ha Sic öfters ^räparatifs 5u £iuabrillen erlebten; hoä) ijt fa[t

niemals eine [o allgemeine £ebenbigfeit in ber Stabt geroe[en, als

biesmal, ha alles [e^r rafc^ be[^afft roerben mufete. Die (£qui=

pagen rollten ben gansen 3^ag oon einem üaben 5um anbem; nur

l^ier fanb man bie beau monde, nirgenbs auf ben ^romenaben.

Das wai einsig, aber bas 9?c[ultat bie[er großen Anstrengungen

roürbig. Der StRastenßug toar magnifif, foroie bie ganje 'i^dt

röa^r^aft !önigli^. Die 3ß^tung liefert bas Programm jur Qua*

brille. Die^bee, Xableaui bei einer [olt^enöelegcn^eitbarsujtellen,

wai neu unb entfprac^ überaus ben gel^egten Grroartungen. 2Bas

in ber 3eitung über bas 2;ableau ber ^eri unb bes (5^ebern gefagt

roirb, i[t [ei^r roa^r. (£r[teres toarb bur^ ^rinse^ GIi[a (^eri) unb

3» 14) ©eiteral ü. yia^mtt, ber aU Dberfl bem ^rinjen in ben 93e=»

freiungSfriegen naijt getreten tvax, burfte ficf) mie id ollen !iü?itglieöern bcg

^öniglid^en §aufeg, befonber^S bem Äönig, bem ^ßrin^en 2SiI^etm (93ruber

be§ ^önig§), ber ^rinjeffin S^arlotte, ^oiferin Don SluBfanb, fo and) beim

^rinjen eine^j freunbfrf)aftlid)en S5ertrauen§ erfreuen, ba§> über baä ®rab ^inauä

gebauert ijat SSon ben äaljlrcidjen Briefen, bie für ba§ 93ertrauen be§ ^ringen

äum G'l^aralter föie gur müitärifcfjen ©infid^t 3la^mtt§ jeugen, fönnen tuir I)tcr

mir einen Seil geben. — i) 3« ®f)ren ber Stmoefen^eit be§ ®ro§fürfien 9?ifotau§
öon $Ruf5taiib unb feiner ©ema^Iin, ber älteften Jod^ter Äönig griebrid^ SSi^

l^elm§ III., (£I)arIotte, iDurbe am 27. 3o""ör 1821 ba§ orientalif(f)e ^''^ftfpiet

Sotla 9tüdl} naä) einem @ebid^t 3Koore§, tomponiert Don ©pontini, üon ben 2)?it=»

gliebern be§ ^ofe» im berliner <Bä)lo^ aufgeführt, ^rinj SSil^elm [teilte ben

S)fd)e{)onber ©d^al) öor, ^rinjeffin ©tife ö. ^Rabäiiüill, 2;od}ter be§ g-ürften

Slnton b. akbjirailt unb feiner ©emal^Iin Suife (Jod^ter be§ ^ringen ^yerbinanb

Don ^reufsen), bie $eri. <B)d)on bomaB fing bii jarte unb reine Siebe i)e§ ^ßrinjen

23ii:^elm gur ^rinjeffin (Slife an firfj ju entroideln, öon ber eine JReilie ber

folgcnben SSriefe 3£U9"i'5 gibt. Ser üon beiben fe:^nfüd}tig erflrebten SSer»"

binbung traten jebod^ §inberniffe entgegen, fo namentlid^ bie bet)auptete Un*
ebenbürtigst be§ §aufe§ 9f?abäirt)in, ba^ bk für (S^en öon SD^itgliebem eine^

regierenben §aufe§ mit S[Jiitgtiebern eine§ nid^t regierenben §aii[e'5 erforbertid^e

el^emalige, mit bem 33efi^ eine§ reid^äunmittetbaren Territorium^ öerbunbene

$Reid^öftanbfd)aft nid^t befeffen ^atte. SJ^an berfud^te mand^erlei, bie §inberniffe

§u befeitigen, unb jahrelang Iie§ man ben ^ringen batb fürd^ten, batb hoffen.

©dE)on glaubte er fid^ mit ©rlaubniä be§ ^önig§ oertobt, al§ im :3uni 1826

beffen nunmeljr unerwarteter S3efe:^I bie. SSerbinbung enbgültig abfd^nitt. —
taifer SSilöetmä be§ ©roßen «riefe ufro. I. 4
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1821. ©räfin mat^üht 25ofe2) ((g^gei bcs ßi^ts) bargeftellt; le^tercs

burc^ fSo'ianowslr),^) ber \iä) üon ber 3innc eines 3;urmes ins

Breuer, unb ©räfin Srü^I,*) bie ftc^ ins SJleer jtürst, toäl^renb ^rinj

9?ab3itDin (33ater) unb no(^ mefirere toütenb ben 2;urm erjtürmen.

3n bem mimift^en 2;ableau [pielten i^xau ü. ^erponc^er^) unb

ber ^erjog 5^arl [oön SKedlenburg],^) un[er gelb^err, bie ^aupt=

rollen. 3^ roerbe 5^nen na(^trägli^ bas oollltänbige Programm
mit ben Did^tungen [^iden. Xiberl^aupt i[t ^Berlin [ef)r brillant

bies ^af)i; auä) [inb eine $0ienge oorne^mer (5ä[te ge!ommen:

^utbus^) nebjt %xau, Suüorosfi),^) gür[t ßpnar^) neb[t ^rtciu.

Gl^ateaubrianbio) ift angefommen ; er gefällt, ^n feinem ?iufeeren

fielet man i^m ni^t ben ausgejei^neten 5^opf an. ?lifoIaus

^at uns t)erla[[en, (£r bentt gum 30. SPlärj oon Petersburg

5urü(l5u!ommen, wo bas 9P?onumentii) auf bem 3^empeI{;ofer

Serge eingeroeil^t roerben [oII.

15] <Hn ©eneral O. t>. 9^a$mer.

Scriin, 20. bis 21. September 1821.

1821. 5iu5 be,^ Sölitteilungen S^öningsi) roeife iä), ha^ Sie alle

' Dispojition^n unb 5lnorbnungen lennen.^)

2) ßJräfin SD?atf)tIbe SSoB, Sod^ter be§ ©rafen STuguft, enfeltn ber Ober*

I)ofnteiftertn ber Königin Suife, öermäf)lte fic^ mit bem ©rafen St)nor. —
3) b. 93öionom§lQ, glügelabjutant be§ fömg§. — *) ©räfin Srül^I, ©c=

ma:^Iin be§ :3nten^tt"ten ber ^gl. Sl^eater, geb. ü. 5ßourtaIe§. — s) ^rau

b. ^er^ond}er, ©emapn beg nieberlänbtfd^en ©efanbten. — ^) ^erjog ^arl
bon SQfecflenburg, ^ommanbeur beg ©orbe!orp§. — '') %üt\t SBalter

$utBu§, mit Suife fjieiw öon Sauterbad^ bermäf)It. — ^) gürft Stnton

ü. ©ulfotüSfl). — 9) f^ürft gftoc^ug ü. Sljnar, ©emapn geb. ©räfin ü. S3ofe.

— 1°) Si^ateauBrtanb, frangöfifd^er 9?o^aIift, ©efanbter in Serlin. —
11) ^enfmal für bie S5efreiung§!rtege auf bem S'reujberge, tüie er je^t f)ei§t,

bei SScrltn, am ®eben!tage ber ©innafime üon ^arig entf)üllt,

3« 15) 1) f. ©c^öning ift mol^I ber [pötere 5!)ZiIitär=§iftorifer unb ^of»«

morfd^all be§ springen S!arl. — ^) %k Sfbi^altung ber fiier gefc^ilberten Übung

größerer foüalleriemaffen, bk ©eneral b. 93orfteU fommanbierte, unb bei ber

Ißrinj SBiltielm unb ©enerol b. ber Maxtoi^ bie Sibifionen fül^rten, irar bnrc^

größere ÜJlißftänbe in ber f^ül)rung ber Stobalterie !^erborgerufen. ©ie üeranlaßte

ben 5ßrin§en gu eingel^enber S3efdf)äftigung mit biefer SSaffe unb mar ber ©runb,

ba^ er mefirerc $S)enf[df)riften an ben S?önig über bit Sluffteltung unb ta!tifdE)e
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Die greltftcllung ber geroä^lten S(^Ia^torbnung ^t manches 1821.

für [i^, manches gegen \iä); bte (Stnteilung bes ilorps in jtDCt

I)tDi[ionen unb brei ©rtgaben unb brei treffen am 3^age bcr

(Bä)\aä)i unb stoei Srigaben Don beiben DtDifionen 5u[ammcn=

geroorfen, fd^eint mir manche ^Ra^teile ju ^aben, benn, iebcr

!Ireffenfü^rer ^at nur eine [einer eigenen Srigaben nebft einer

fremben unter [einem Sefel^I; beim leiteten 3^reffen tritt ber

älte[te ^Brigabier als Üreffenfü^rer unb ber älte[te 9?egiments*

fommanbeur als ©rigabefü^rer ein. Jße^tcrcs [inb Dinge, bic

allerbings in jebem ®efe(^tc oorfommen fönnen, huxä) 931ej[urcn

u[ro. unb bal^er ni(^t [0 wichtig roie er[tere5, too ber i^omman»

biercnbc im ent[^eibenben ^ugenblide ni^t an ber Spi^e [einer

eigenen !truppen i[t, töel^es getoi^ ni^t oorteil^aft i[t. 3^
tDürbe bie Ginteilung bes ilorps in brei DiDi[ionen ä stoei

Srigaben stoerfmä^iger finben, unb gcoar eine 5^üra[[ier=, eine

HIanen» unb eine leichte I)iDi[ion formieren, ^tbtt DiDi[ionör

l^ätte unter jebem 33er^ältni[[e [tets [eine eigenen Gruppen unb

ni^t, roie je^t, wo er im (5e[^äftsDerbanbe mit [e^s ^Regimentern

5U tun ^at unb auf bem S^Ia^tfelbe nur mit 5roei Don ,bie[en

neb[t 3n)ei i^m frember ^Regimenter.

Die Orbre be Sataille geu)äf)rt eine ^oantgarbe, ein

Äüra[[iertreffen 5um G^o! unb ein Ulanentreffen 5um 35erfoIgcn

bes geinbes ober ju glanüerungen bes[elben beim 3SerfoIgen ober

beim ^ufnef)men ber etwa ge[^Iagenen 5lüra[[iere. 5lls 9Re[erDC

[inb bann toieber beibe ober eine leichte Srigabc oor^nben,

meiere naä) ben ent[^eibenb[ten fünften Dorge[anbt roerben fönnen

unb ba^er auf bie grofee Entfernung oon 800 bis 1000 Schritt

folgen, um gan5 bisponibel 3U bleiben.

(Ein Xtbel[tanb, ben i^ immer l^ier gefunben l^abe, i[t

ber, bafe man bic ^ireffen 33orbermann aufeinanber nel^men

läfet. Sßirb bas oorbere geroorfen, [0 roirb unter sel^nmal

neunmal bas parallel folgenbe mit umgeri[[en, ha bie 3urüd=

eilenben getoi^ gans gerabe 5urücf[tür3en. Die fjorn^ö^ion en

echelon [c^eint mir bal^er für ilaoallerie stoedfmäfeiger.

SBertüenbung größerer faüanerietnoj'ien auffegte. Qu ber beabfid^tigten 3"fi'^»f'

tion barübev lam eg bamofö hid^t.

4*
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1821. gjjan !ann eintDcrfen, bafe man [citen 2;crrain finbet, too man
Dter unb oter ^Regimenter en echelon aufteilen fann; aber iä)

glaube, ba^ aud) ein f^roäi^eres (£(^eIon, beffen 2Btr!ung natürlich

flanüerenb auf ben cerfolgenben geinb [ein roirb, ebenfo oiel,

toenn ni^t me^r effeftuieren töirb, als ein parallel gefolgtes

3^reffen, töel^cs t)on gleicher Stär!e mit bem geroorfenen ijt.

T)a man aber nun einmal für je^t bie parallele ^Treffen^»,

ftellung geroä^lt ^at, [o mufe man toenigjtens bie grö^tmbgli(^jtc

Si(^er^eit für bie l^interen 3;reffen auf[u(^en. 3^ fin^^^ ^i^l^

nur üor^anben bei bebeutenbcr Diftans oon 600 bis 800 Si^ritt

unb in ber ©rö^e ber 9Jia[[en, in roeli^er bie nac^folgenben 9ie*

gimenter formiert [inb. 3^ bie[em (£nbe frfieinen mir unjere

9?egiment5=DiDi[ion5folonnen noc^ %u oenig lonfiftent, unb iä)

tDürbe üorjiel^en, bie 9?egimenter in ben na^folgenben ^ircffen

in ber 5lolonne naä) ber SQlitte in i^alben Gslabrons 3U formieren

(too ber 3. unb 4. 3ug ber 2. (Esfabron unb ber 1. unb 2. ßuQ

ber 3. (Eslabron bie Xeh bilben) ; in töelc^er ^rt bas ©arbe=

jeanbtDe^r=5laDallerie= unb bas 3. Hlanen=5Regiment l)ier ftets

formiert loaren. Der ^ufmarf^ einer [ol^en Äolonne i[t raf^

unb bie 9Jla[[e grofe genug, um oon ben Flüchtlingen ni(^t um«

geri[[en gu toerben, loelc^e überbies größere ^nhxvalk finben,

um burc^3u!ommen.

(£in britter ^un!t i[t bie 5lrt ber Formierung bes ilüralfier*

unb Xllanentreffens, locnn bie leisten Srigaben betai^iert fein

follten. SJie^rmals ^be iä) um eine Sejtimmung l^ierüber ge=

beten, [ic aber nie erl^alten, tocl^es mi^ um fo mel^r tounbert,

ba ber ilönig eigentlich annimmt, ha^ bie[e leisten 58rigaben

[e^r feiten beim ilorps [ein toerben ; nur einmal äußerte er, ha^

bie Xllanen bie ^loantgarberolle übernehmen müßten, roenn

$u[aren unb Dragoner fehlten. Die Formation ber Ulanen«

lolonne l^inter ben ilüra[[ierflügeln mü[[e bann fortfallen, roeil

man [on[t gar leine $Re[ert)e mel^r ^aben roürbe.

Spfleiner ^n[i(^t na^, roürbe man eine Hlanen^Srigabe gur

^loantgarbe be[timmen, toelc^e, roenn man mit ben 5lüra[[ieren

gum G^o! Dorgelit, auf 800 bis 1000 Schritt als 9?e[erDe ben«

[elben in ^Regimentslolonne folgt. Die anbere Hlanen«5Brigabe
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tDürbe iä) ^inttt einem ^lügel ber 5lüra[[terc en echelon formieren 1821.

(auf ca. 300 Schritt). Da man nun ni^t roiffen !ann, auf roel(^cm

glügel biefelbe nötig roirb, [0 tonnte man ber 9?e|erDe=HIancn»

©rigabe in großer (Entfernung [(^on, oiellei^l oon $au[e aus,

il^re Stellung auf ber entgegengefe^ten Seite, als ber, roo bic

(£(^eIon=5Brigabc jte^t, geben. Diefer ^unlt cerbient eine reifliche

Überlegung.

21. September.

Sßas bie Formation ber leisten 93rigabe ßur Dedung bes

\\ä) f)inter il^r enttoidelnben 5lorps betrifft, [0 glaube i^, !önnte

man bie Sac^e lei^ter unb einfacher ma^en, roenn man bie 1.

unb '4. (Ssfabron \iaii ber 1. unb 2. oorf^idte unb bagegen bic

2. unb 3. ]tatt ber 3. unb 4. ßsfabron hinter ber SOiittc jener

als 9?e[en)e hielte. ^Tuc^ i[t bie glanfeurlinie, aus ganjcn aä)t

3ügcn auf bic g^ont oon oier ilaDalIerie=9?egimentern beftc^cnb,

cttoas [c!^r bic^t; teils i[t bie freie Seroegung ber einzelnen ^I^n»

feurs gcl^inbert, teils ift bie Di^tigfeit ber £inie unb beren Un*

betDegIi(^feit eine fixere 3ißl[t^eibe für bas feinbli^e (J^uer. Da
l^aben Sie mein 9?ä[onnement über ben [0 oiel je^t be[pro^enen

unb geroi^ [el^r toic^tigen ©egenftanb. ^ä) bin neugierig auf 3^r

Urteil unb töün[(^e nur, ha^ Q[a] 5?[o(^e],3) biejer Äaüallerie*

l^elb, 3f)re Süieinung nic^t leiten möge.

Über bie Übung [elb[t toirb ^^nm rool^I [(^on fo mani^e

5lunbe angegangen [ein. ^aä) langen ^njtruftionen bebütierten

roir mit ben er[ten brei 3;agen, toel^e faft o^ne gel^Icr gingen.

Das l^immli[d^e unb löniglid^e SBetter roar [e^r gün[tig.

©ei bem großen ilaoalleriemanöoer am 4. 2;age erfolgten

bie erjten 5lIIer]^öc^[ten 9la[en, inbem fic^ beim formieren ber

leichten ©rigabe einige ^t^Ux jeigten. 3Im 5. ging's bö[e ^er;

aud) id) eri^ielt eine fleine 9la[e, roeil iä) eine [(^on fel^r lurse

Jßinienattade, ber ^nfi^t bes ilönigs 3ufoIge, 3U lang gemai^t

^atte, benn mein linles (5IügeI=9?egiment [tie^ auf ein unglüd»

[eligcs 5lartoffeIfeIb beim galten unb oer^inberte babur(^ bie

9?efcroe=llIanen burc^3ubre(^en unb 3U [^roörmen ; i^ [tedte ein,

roas \ä) nic^t önbern tonnte.

3) ©0 iDxrb ba^ S. 9?. ber SSorlage aufäulöfen fein.
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1821. Die ^auptpotntc wax bie SeiDegung bes RavalUxktoxps in

einer großen 5[Raffe im 2;rabe, üom linfen na^ bem rechten

Erlüget ber ^Ttfanterie, auf töel(^em ö^Iügel ange!ommen, basfelbe

]iä) xa]ä) in Jßinie in ber (Jlanfe bes ^^einbes enttöideln follte, um
bur(^ einen G^ol ber S^Ia(^t ben ^usf^Iag 5U geben. Die 5Re=

gimenter toaren in ^Regimentsfolonnen in Gsfabrons Iin!s ab*

marjc^iert, tooraus t)err»orging, bafe man rechts bepIor)ieren foltte.^

I)cr ©eneral ^atte aber bie 3^^^ ß^^^^s ^lignementstrabes, wo^u

i^n eine ©ra^jtelle sroif^en 3U pajfierenben Rartoffel[tüden no(^

mel^r betoog. 2ßie bisponiert er? (Es töirb in ber gan5en 9[Ra[[e

mit 3ügen rechts gefc^toentt, barauf trabt bie 1. (£s!abron ©arbe

bu Corps an über bas 5Bra(^[tüd ; bie anbern (Estabrons Rängen

\iä) [ufseffioe an, unb [o follte ein ^Regiment bem anbern folgen

unb baraus ein ^lignementstrab entfielen. Die S^töierig!eit

ber Seroegung leui^tet ein. Da roäl^renb bem ©xersieren fc^on

eine SJlenge 5lartoffeIfeIber abimiert toaren, ritt i^ 5U i^m unb

er[u(^te i^n, bie ominöfe 5lartoffeIrü(I[i(^t auf bem 3^1^^ auf*

gugeben. 9li(^t möglich, unb bie 9^ei[e ge^t los. Da fommt ber

SiöniQ unb [agt : „Die 5Betoegung !äme 3U [pät."

Der §err unb alles !onnte \iä) feinen ©egriff machen,

loarum man nic^t mit ber gansen S[Fia[[e in hk Direktion gegen

bie (plante bes g^einbes gef^toenft toar unb rechts beploi)iert ^ahel

Sie loerben tau[enb ©ejc^ic^t^en pren, an benen 2/3 311=

gebic^tet toorben. So [inb nun einmal bie SJienfc^en, bas £ä^er=

lic^e greifen [ie mit offenen §änben auf; bes ©uten roirb !aum

gebac^t, bem 2Bi^e ni^t 5lbbru(^ 3U tun.

9lun roill ic^ Sie aber nic^t länger ennuyieren, benn mein

Sd^reiben ift lang geroorben. -Öeben Sie tool^I unb gebenten Sie

3utDeiIen 3^res greunbes 2ßil^elm.

16] "^In ©eneral O. t). 9^a^mer.

«Berlin, 29. Oftober 1821.

1821. Diefer Brief j^ätte eine lange $Rei[e machen fönnen, l;ätte

Sc^öning mir nic^t gefagt, ha^ Sie auf Urlaub finb unb aus

^o[en einen Brief an il^n ge[(^rieben l^ätten.
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empfangen Sie meinen aufrichtigen :Dan! für 3t)r gütiges 1821.

S(^reiben oom 2. b. Wt5. Dasfelbe enthält stöar auc^ oon 3^rer

Seite einige Komplimente über meine ausgejpielte 5lat)anerijten«

rolle, iebo(^ grünben \iä) biefelben nur auf ^örenfagen, [0 hal^ xä)

5toeifIc, ob Sie ganj [0 einoerftanben [ein toürben, Ratten Sic

bem Stüd beigeroo^nt. 33on ben [0 3U nennenben geborenen ober

roie es eigentlich Reifet, oon ben [tets bei ber genannten SBaffe

gebienten ilaoalleriften, mufe ic^ mein £ob, au risque [d^amrot

3U werben, oft ^ören ; inbe[[en bie[c Jßouanges [ollen ^aupt[ä^Ii(^

ben 3tt>e(i ^aben, mic^ 3um ^ro|eIi)ten ju ma^en. Da oerfe^Itcn

[ic nun in allen Scsie^ungen il^ren S^^^i ^ß"" ^^ htnU über

bie[en ^un!t genau [0 löie Sie unb [e^e bcmnac^ in ber 3"*

fanteric [tets bie §aupttoaffe, bei beren gü^rung man [i^ au^

in ben flein[ten 5lbteilungen fortbilben lann, inbcm man bem

^ierrain angeme[[en [i^ beroegt unb ^h^tn, auf ben geinb Bc»

rennet, sugrunbe legt.

Sei ber ilaoallerie i^ingegen lann man, ujcnn man auä)

täglich e3Eer3ieren röollte unb täglich ettöas bleues crfinben, bo(^

nic^t weiter fommen, als Ufufmärf^e unb 5Ittaden auf ber mög»

li^[ten ebene 3U ma^en. Den fleincn 5lrieg toürbc i^ immer

nur womöglich mit ber 3"föntcrie gemi[^t üben Ia[[en.

17] '^n ©encrat O. t). 'zfla^rmx,

ipotsbam, 25. Dejcmber 1821.

S^on Iäng[t wollte iä) 5^"^" antworten unb für ^^x^n 1821.

Srief aus 33eIIin bauten, aber Unterbrechungen unb Se[^äfti=

gen man^erlei ^rt l^inberten mic^ bisl^cr baran, 3U welken bie

leibigen 5lonbuitenli[ten bas irrige beitrugen. Dies [c^wierige

2ßer! i[t glüdli^ oollbrarfit, unb ic^ 'i)abc: nun wiehti mc^r 3ßit,

an anbere Dinge 3U benfen.

5luc^ je^t l^aben Sie wal^r[c^einli^ wiebcr, wie bei ber

$inrei[e nac^ Sommern, einige angenel^mc 2;agc in ^o[en 3U=»

gebraut. Die ^rin3e^ £ui[ei) [c^ricb mir, halß Sic brei Xagc bort

3u 17) 1) gürfttn ö. giabätlDill
f.

9Jr. 14 Srnnt. 1.
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1821. geblieben toärcn. Sie fpric^l mir aber auä) oon Sfrupeln, toelc^e

Sie ^ben, biefen Sßinter naä) ^Berlin Urlaub 3U neJ^men; fönnte

iä) ettoas ba5U beitragen, bie[e [c^roinben 5U machen, fo follle es

mir [el^r lieb [ein. ilommen Sic aber nid^t, [o mö^te ic^ Sie

um [o mel^r [ekelten, uns auf ber Ü^ürfreife ni^t be[uc^t 3U f)aben.

Die 5Rab5itoin[c^e ^raiixilic toirb Sonnabenb in ^Berlin ertöartet.

Ob [ie !ommt, baran jiDeifle i^, benn no(^ fam biejelbe niemals

an bem bejtimmten 2:age; übrigens i[t bie ^rinje^ leibenb, toie

i^ j^örc.

(£s fielet im Orient je^t roieber fcl^r nac^ 5^rieg aus,^) roenn=

glei^ |i^ bas (5erü(^t ber ©rmorbung bes ©ro^l^errn nic^t bejtätigt

^at, roeld^es (Ereignis oon unberechenbarem (£influ^ geioe[en [ein

roürbe. ^aben Sie ettoas bapon geprt, ha^ Ö[terreic^ unb

(Englanb ein £)ffen[it)- unb Dcfen[it)=Sünbnis gegen jebe weitere

£änberausbe]^nung 9lufelanbs ge[(^Io[[«n ^aben? SJiir !ommt es

unglaubli^ cor. SßoIIen [ie einen ilrieg 5Rufelanbs gegen bie

Xürfei unmöglich ju ma^en [u(^en? SBenn es 3U bie[em ilriege

fommt, ben 9lufelanb oermutlit^ allein führen roirb, unb ber[elbe

glüdlid) ausfällt, [0 i[t es hoä) begreifli^ unb geregt, ba^ es [ic^

einen Xeil ber (Eroberungen aneignet, roenn au^, ge[e^t ben (^all,

ha^ bas türfi[(^e 9?ei^ gang unterginge, mit bem größeren 3;eil

bes fianbes anbere ^rojefte en vue roären. SBenn aI[o 9?ufelanb

bie[e tDa!^r[(^einIic^en (Eroberungen einverleibt, toill aisbann

£)[terrei(^ unb (Englanb [i^ bagegen opponieren? Das f^eint

mir gefä^rli^, unb eine no(^ [0 grofee £änber[trede in jenen ©e=

genben i[t ni^t i^alb [0 toic^tig, als hk 5lfqui[ition dolens im

^di)u I8I33) getöe[en i[t. Damals ^ätii man [i^ me^r Dor[e^en

[ollen ! 2Bas [oll aI[o jene ^lllianj ? ^ä) finbe [ie untoürbig.

2) ^aijer Stiejanber öon ^lußtanb gefiel [icE| bontalS in bem ©ebanfen an eine

Befreiung ber gefned^teten ©riechen unb lel^nte lebt ii)m. gugetroute 5I6fid^t einer

®eBiet§errt)eiterung für 3fiuf3lanb bemnM)ft ah. ®a§ ©erüd^t öon öcm englif(^*

öfterreirf)ifd§en S3ünbni§ trar nur ein ©erüd^t. 5Iud^ §um Kriege fam e§ fdEiIießlicC)

nidEit. — 3) S)a§ S^Qc\tänbnx§, ba§ ^reu^en über ^olen on 9RuBIanb im Äolifc^er

3Sertrage Dom 'Qtbxuax 1813 gemad)t l^atte, l^atte für ^reu§en, oblt)o!^I e§ bamat§

nid^t tt)o!^I §u öermeiben hjar, üiele SSeiterungen im ©efolge ge^^abt. Sßie SSe*

trad^tungen be§ ^ßrinjen über „unfere förpetlicEie ©d^mäd^e" iraren hti ber ba^

moligen geogra^I)ifdE)en Sage $reuBen§ fe^^r ricE)tig, unb e§ beäeid^net ifin, bo§ er

fd^on bamalS fie „burc^ intelleltuelle Prüfte" erfegen irill. 2Iuc^ barin jeigt \iä)
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Übrigens bin i^ gans mit 3^ncn cinücrjtanben, bafe eine 1821.

3;eitna^me ^reufeens an bie[em 5lampfe für uns unb unfer

Si)ftem [e^r glüdli(^ löäre ; benn geinife ift uns nichts gefährlicher,

als ein langer gneben. SJlan [el^e unfern politifi^en Stanbpunft

an: unjere förperli(^e Sä)wää)e i[t er[^rerfenb, toenn man bic

9^a(^bar[taaten bagegen betrachtet. 2Bir muffen biefcr S^toäc^c

alfo bur^ intellettuelle i^räfte 3U §ilfc tommen, unb biefe muffen

Dorne^mlic^ in bem §eere getoedt unb erhalten roerben. Sei

einem langen gerieben toirb bies (Erhalten aber fe^r fc^coer unb

ba^er roärc ber genannte i^rieg ein fef)r erroünfc^tes unb paffenbes

XRittel, \\ä) auf3ufrif(^en ; benn ein jeber anbere Ärieg gel^t 3U

lei^t glei(^ auf ©efä^rbung ber (Siiftenj bei unfern 35er^ältniffen.

18] <an ©cneral O. ü. 9^a$mer.

Scriin, 9. aJlätj 1822.

2BeId) eigenes 3ufömmentreffen ! ^ä) ^atte mir beim ®r= 1822

machen feft üorgenommen, 5^nen 3U fc^reiben, um bas Don meiner

Seite fo lange beobachtete Stillfc^roeigen ju brechen, unb als i^

in mein 3lrbeits3immer trat, finbe i^ einen Srief oon 3^"^" vor
;

\6) öffnete benfelben äitternb, benn ic^ erröartete mit 9?ec^t einige

SBortDürfe, bafe ic^ 3^nen noc^ nic^t auf 3^ren Srief r»om

I)e3ember geanttoortet i^atte; bod^ ic^ fanb ni^ts oon bem,

fonbern immer nur ^f)xt alte (^^eunbfc^aft, bic mir fo toert ift.

©rl^alten Sie mir biefelbe ftets unb Dor3ügli(^ an biefem für

mein ganses Qehm oiellei^t entfc^eibenbften unb unglürfli(^ften

2;age ! SBenige SBorte toerben 5^Tten alles erüären. (£s betrifft

nochmals meine §er3ensangelegen^eit, ber Sie im ©ergangenen

3a^re fc^on fo oiel ^^eilna^me fd^entten! Sie roiffen, bafe i^

mir Dorna^m, mic^ 3urücl3U3ie^en, aus eigener SBa^I, o^ne

Bereite, bog foltfje Sorte, luie fie ber ^rinj l^ier unb anbertuärtä über ben frieg

al3 ein i:^m ertüünfcfjteg unb ^affenbeg 9JiitteI §ur (Srl^altung be§ [olbatifc^en

©tnn§ unb gur 2rufred)terI)oItung ber g^re unb IDJad^t feineä Staatä braudjt, nid)t

etma ofö ^riegStuft §u beuten ftnb, fonbern al» ba^ bem ©olbaten natürtic^e

©treben, ber aud) im (grnftfoll fein ilönnen betoeifen unb öor allem bie (Stettun g

feineä 9SoterIanbe§ burdj feine Sienfte öerbeffern ftitt. Sie praftifc^e Folgerung

barau§ gu giefien, toar natürlid) üma§ gan§ anbere§. ^aS mag Ijier ein für

attemat gegen falfc^e "Seutungen bemerft fein.
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1822. p^crn 93efe^I. ^ä) fing bte[c5 Sene^mcn an — [a^ aber balb

ein, ha^ es nur eine 5lomöbie ttiar, bie \ä) ber 2BcIt gab, benn

mein $er5 [^lug oon 3^ag ju 3^ag l^eftiger, unb ift bies ni^t

begreifli^? — So [cfiieb i^ biefen Sommer mit [tarieren ©e*

fül^Ien als jemals ! $0ieine 3;raurig!eit, bie barauf r)orl^err[c^enb

in mir marb, fonnte toä^renb ber folgenben fec^s $lRonate ni(^t

unbemerft bleiben. ^Is ^^abjitoills aus ^o[en ertöartet rourben,

fi^idfte ber ilönig ju mir unb lie^ miä) fragen, toie es mit mir

ftänbe? ^ä} mufete frei gejte^en, ha^ meine Steigung nur ju«

genommen l^abe, unb halß iä) tro^ 23or[a^ unb ilampf ni(^t bie

i^raft in mir fül^Ie, freiroillig gu entfagen, too ic^ jo tief fül^Ite

unb oerftanben lourbe! X>er 5lönig Derfprac^ barauf, alles an=«

5uroenben, toas [id^ tun liefee, um 3U [el^en, ob es möglich fei,

eine SSerbinbung 3U [c^Iie^en, bie er tDün[(^te, ha er ^rinjefe

(£Ii[e [el^r gut i[t. Dies 3}erfpre^en fiel in bie 3::age ber ^n!unft

9?ab3itt)ill5 ! Sie fönnen benfen, mit rDeI(^en Hoffnungen i^

nun in hk 3iilunft \ai) unb einige rec^t glüdli^e 2ßo(^en oer=

lebte! 33is nun bie [^roeren 2^age folgten!

Die 5{ecE|erc^en bes $ausmini[teriums in ben ^Ircfiioen Ratten

ergeben, hal^ naä) allen Stipulationen unb 9?ed^tsgrünben bie

35erbinbung unftanbesgemäfe [ein roürbe;^) — bas l^atte i^ nun

gar ni^t erroortet, [onbern immer nur an bie llnannet)mlic^!eiten

ber (^ftTuilienbanbe g^bac^t, in roel^e ic^ treten löürbe.^) Der

ilönig forberte nun aI[o eine DoII[tänbige (£nt[agung meiner

3lus[ic^ten unb 2Bün[d^e ! ! — ^n meinem ilampfe i^ toä^^renb

einiger Xage löar, e^e iä) gur (£nt[^eibung fam, fann lein 9Jien[(^

[i^ beulen; öfters l^atte id^ mir bie bö[e 5lata[trop]^e Dorge[tent;

bafe [ic mi(^ aber [o überwältigen toürbe, a^nte i^ faum! —
^Ile, bie ic^ um ^at fragte, tonnten mir je^t leinen anbern me^r

geben, als bem 33erlangen bes i^önigs 3U toillfal^ren ; bies [agte

^rin3e^ SBili^elm,^) 5Brau[e*) unb ber (5rofe]^er5og oon Streli^,

Qu 18) 1) 3?gl. ©. 49. — 2) darüber liegt nur btefe Stnbeutung üor.

Sag iat'i)oli'\d)e ©lauBengbelenntntS ber f^imtKe ^Robäitoill [d^eint nid^t gemeint

gu fein. — 3) 2)ie bielberei^rte ©d^iuägerin be§ ^önigg, „^ringe^ üRinnetroft" in

ber i^antttie genonnt. — *) ®antatö S?ommanbeur ber 5. Siöifion in ^xant"

fürt a.D.
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bcn iä) [e^r [c^ä^cn gelernt ^aht. — So ent[^Iofe i^ mt^ alfo, 1822.

3um ilönigc 3U ge^en; er fpra^ ^er3li^ unb gerührt mit mir,

mufetc aber bei [einer ^Jorbening bleiben; — es roar am

16. gebruar.

So ftanb i^ aI[o oon bem 3^age an toieber oerroaift in ber

SBelt, bic mir öbe unb freubenleer oorfommt. SBas Xeilna^mc

unb SKitgefü^I guter, teurer SP^enf^en in [ol^em ^lugenblirfc

[agt, ^dbt \6) in oollem $0lafec empfunben ; aber 3;rojt gewährt

bas alles nic^t, ja es maä)t bas gebrachte Opfer nur no(^

f^toerer, ha alles nur eine Stimme für ben für mi(^ ocrlorenen

©egen[tanb l^atü

3^ [olltc reifen. (Sine Ginlabung oon ^rins griebric^^) na^

I)üf[eIborf langte oorige SBo^c an; es roar mir anl^eimgejteltt,

absuge^en, toann i^ toollte. 'iRoä) roar immer ni^ts ber gamilie

9^ab3itoin über bas SJorgefallenc mitgeteilt, unb man mufete \\ä)

[(^euen, es ju tun, \>a ^rinjefe £ui[e fo [e^r leibenb biefcn 2ßinter

ift. SJieinc 9iei[e in biefer ^^^resjeit mufete natürli(^ (£!Iat

ma^en, unb ben töün[(^te i^ 3U oermeiben unb glaubte unb l^offte

au^, W 5lraft 3U ^aben, in ^rinsefe Glifens 9lä^e ben 5^ampf

3U be[te^en, fo lange fie oon ni^ts raupte; ja fie aljnte oon

nichts; im ©egenteil, je ernfter unb oerftimmter fie mi^ fal^,

je freunblidier roar fie gegen mi(^! 2ßas mufete \ä) alfo nic^t

leiben.

^nbeffen oorgeftern ^at ^rin3efe £uife fclbft bic Gnträtfelung

herbeigeführt, benn fie fc^rieb mir einen fo uncnblic^ I)er3li^en,

liebeoollen ^rief, in roeld^em fie mid^ aufforbertc, i^r 93ertrauen

unb $0litteiIung in bem an mir bemerken i^ummer 3U f^enfen,

benn fie al^ne i^n 3um 3;eil unb raupte f(^on mand)es ! ! roas

mi^ f^mer3te. — 2ßie oom Schlage roar ic^ gerührt, ©erabc

am felbigen 2:age ^atte i^ an SBil^elm 9?ab3iroin gefrfjrieben;

3ufoIge einiger il^m entfallener 2Borte, roel^e \ä) auf biefe ^n=

gelegen^eit be3og, unb mit 3iifti"iTnung ber 33ertrauten meines

§er3eleibs l^atte iä) il^m alles geftanben. ßr fam barauf 3U

mir. Hnb gcftern ^dbi id^ i^m bie ^ntroort an feine S0lutter

5) ^rins l^riebrid^ Don $reu§en fommanbierte bie 14. Sibifion in

®üffeIborf.
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1822. übergeben! So bin iä) ^cute nun in banger Srtoartung, ob fie

m\ä) no(^ [pre(^en roollen ober nic^t. 5tuf alle ^^öllc reife ic^,

l^offentli^ l^on SRontag, naä) Dü[[eIborf unb bem $aag, bis

SKitte ^pril oorläufig. ^aä) ber yiMU\)X toirb ]xä) bann, nac^

übertDunbenem erjten Sinters, ein neues 3Ser]^äItnis ätoifc^en

uns bilben. Denfen Sie ]xä) in meine fiage, unb Sie toerben ]i^

Dorltetlen, in roelc^er Stimmung unb in toel^em 3iiltö"i'ß ^ 'E)in.

?lun auä) genug baoon. ^uf ^fixe greunb[(^oft rcc^nenb,

tonnte i^ biefe lange fieibensge|(^i(^te auffegen, ilummer maä)i

felbft[üc^tig, bann fprid^t man fic^ gern ganj aus, benfenb, anbere

füllen mit !

!

Jöci^t tDcrben Sie \iä) naä) bem ©elefenen über3cugen, hal^

\ä) TOol^I ni^t baran beute, bie joeite ^rinsefe oon 33ai)ern if)rer

Diellei(^t i^ertommenben älteren S(^roe[ter*5) na(^3ufü^ren. Die

!ronprin5li^e ^ngelegenl^eit ift no^ immer nic^t [o roeit, als bie

©erü^te [ie aus[^reien ; bo^ i[t bie SJiögli^teit no(^ oor^anben,

inbem man feinesroegs gebrochen l^at, [onbern bie Hnteri^anb-

lungen roegen ber ^Religion noc^ forttöäi^renb gelten.

$alb 7 U^x abenbs. 3^ ^ilß S^m S(^Iufe, benn \ä) [oII gu

^rinjefe £ui[e fommcn ! ! ^ä) bin nit^t me^r im[tanbe, ein 2Bort

3U [(^reiben. ^I[o £ebeu)o^I! 3^r gfi^eunb SBil^elm.

19] «Hn ©cneral O. t). 9^a$mer.

Saag, 21. 2IprU 1822.

1822. ^j^r lieber ©rief, be[ter S^a^mer, com 15. oorigen 50lonats

^at mir eine grofee greube gemacht unb mi(^ innig gerührt, ^^xt

treue S^eilnal^me bei bem über mi^ fo [^töer com ^immel oer«

pngten (5e[d^idf [pri^t ji^ [o freunbf^aftlic^ unb offen aus, bafe

xä) 3^nen bie[en neuen Seroeis ^\)xtx 5lnl^ängli(^leit ni^t genug

bauten tann! 2ßie oft ^abe iä) baran gebac^t, toären Sie in

93erlin geroefen, Sie 3um ^leifebegleiter p erbitten! 3Iber [o

roar bie (Entfernung oon ^^mn ju grofe unb bie 5tbreife gu

[(^leunig.

6) Sturf) bie 33erIobung be§ ^tonpün^tn %titbtiä) SBilfielm mit ^rin=»

geffin (Jtife tion S3at)etn tarn iregen ber Sßerfd^ieben^eit ber S^eügton erft nad)

melirjäl^rigen 2Ser!^anbIungen juftanbe.

21. 4
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r

T)k 5?et[c bcfommt mir ^wax wo% borf) fann \ä) tro^ ber 1822.

treuen 3rreunb[(^aft, toel^e ic^ Dorsügli^ l^icr^) gcfunben \)ahe,

no^ feine gröi^It(^fett toieber in mir Der[püren; id) bin ben

SSergnügungen abgeftorben, unb ba i^ o^ne angc[trengte Sc*

[^äftigung bin, [0 [c^röclge id) in ben glüdlic^en unb unglüdli^en

5tugenbliden ber 33ergangen^eit.

3atD0^I ift ber 5lrieg ein ertoünfc^tes (Ereignis in bie[em

^tugenblid für mi^. <Bä)on lange l^atte i^ bie 5^ee in mir

befe[tigt, ben ilönig 3U bitten, mir bie 5lampagnc mitsumac^en^)

3U erlauben. 5^^*; ^oo bie Sachen 3um Spxuä) gefommen 5U jein

[(feinen, \)aht i^ meine Sitte bem ilönige Dorgetragen; morgen

mufe er fie erl^alten. ^ä) ^abe i^m [0 aufrichtig gefc^rieben, baß

i^ ^offen barf, bie (Erlaubnis 3U erhalten. S0ieinc je^ige £agc

unb bas 3"tere|[e eines ilrieges fprec^en 5U beutli^ unb ju

[e^r für mic^, als bafe id) nic^t bie Erfüllung meines SBunf^es

crtoarten !önnte; eben bies [c^rieb ic^ auc^ bem Äönige.

^n Srau[e [c^rieb id) Dorläufig, bafe id) \\)n beauftrage,

SBi^Ieben^) ju [agen, ha^, wenn oon meinem ^rojette bie 9tebc

[et, xä) ^\)nm bas 23er[pre(^en gegeben, — roelt^es l^iermit

gefi^ie^t — Sie in meiner Segleitung mitjunefimen, rocnn anbcrs

bies no(^ ^\)x SBunfc^ geblieben i[t. ^ä) roün[(^e ni^ts mef)r als

bies unb freue mi^ fe^r auf bie 5ReaIi[ierung bie[er ^läne. T)er

Oberft 5{oeber*) l^at ein ä^nlic^es Serfpret^en fc^on lange oon

mir. fiieb^aber roerben [i^ geroi^ genug finben, hoä) roürbc man
ettoas u)är)Ien müjjen unter i^nen.

Über meine ^Rürffe^r ijt no^ ni^ts be[timmt. SBerben bie

!riegeri[(^en ^läne atseptiert, \o eile ic^ 3urüd, [0 balb unb \o

xa\ä) als nötig ijt. Sonjt ^ahe \ä) ben i^önig bitten mü||en, mein

ausbleiben bis na^ ?IIe3Eanbrinens Sermä^IungS) 3U oertagen,

benn Sie begreifen, bafe es 3U Diel oon mir oerlangt fein toürbe,

bie[en 2;ag in (5emein[(^aft mit ^rin^e^ €Ii[e begeben 5U müfjen.

2Bie überhaupt jebes öffentliche Grjc^einen mit i^r mir ^ö^|t

3u 19) 1) 33ei ber ©d^mefter beg ^önig§, Königin SBili^elmtne ber

9JieberIanbe. — ^) ^en »on Üiußlanb geplonten Stieg gegen bie Pforte. —
3) D. SS trieben, ©eneratabiutant bt§ fönig§, feit 1818 S^ef be§ mHitäx^

fabinettä. — *) Sommanbeur be§ 1, ©arbe«9legiment§. — ^) ganb am 25, 9)1 ai
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1822. penibel je^t no^ fein toürbe ; hoä) [e^ne iä) miä) unenbli^ ,bana(^,

jic nod^ cinmol gu [efien, e^e toir uns auf roo^I lange ßtii

trennen töerben, jeboc^ toünf^e \6) bies 2Biebcr[c^en ni(^t cor

ber 2BeIt. S^iellei^t gibt grürftenftcin^) baju (Selegenfieit. —
T)oä) ber ilrieg fann alles anbers ge[talten.

SDlein l^iefiger 3lufentl^oIt in bem mir bisf)er unbe!annt ge=

loefcnen ^ollanb getoä^rt mand^es ^^t^i^^lf^; Sc^önl^eit ber

91atur aber feinesroegs. fe i[t aber roal^rlic^ ein mertroürbiges

£anb unb 35oIf. !Der §aag i[t fel^r roenig belebt, im ©enre

öon ^otsbam; bagegen ^at mir 3lm[terbam [e^r gefallen, ob*

gleii^ iä) ba[elb|t fünf 3^age on heftigen 3ö^n[<^Tnßr3ßn litt, ^uä)

wat iä) naä) bem 3^eiel, eine toa^rc 2Bü[tenci ijt bajelbft ber

[ogenannte §elber.'^)

^ür 3^re treuen SBünfd^e 5U meinem ©eburtstage no^

taujenb Tiant Das roar ein trauriger 2;ag bie[esmal für mi^!

Die ©emütsftimmung übermannte mi(^ [o an bem[elben, bafe

\ä) Ixant toarb unb xeä)t leibenb am gieber loäfirenb 3roeier 2:age.

^ä) Dertraue bem §immel unb baue auf iF)n ; er ^at mi^ mä)i

Derla[[en unb mir 5lraft unb Stärfe oerlie^en, feinen unerforfc^*

liefen SBillen 3U tragen, unb in felbiger 5lrt l^at er auc^ feine

Segnungen über ben mir entriffenen teuren ©egenftanb ergoffen

!

^ntroorten Sie, fo abreffieren Sie ^^xm 23rief am fic^erftcn

nac^ Düffelborf. ^6) gebe .3^Tien glei^ Äunbe, fobalb i^ ettoas

über meine Iriegerifc^en ^läne erfahre.

^\)x treuer g^r^unb SBill^cIm.

20] *2ln ben ©eneralmajor ». '^tocf.^)

Süflclborf, 21. ariai 1822.

1822. 5lber ein Opfer ber 3Irt2) ftel^t ja in feinem 33er^ältniffe

^^ ^" mit bem ©eroinne, ben iä) unb anbere oon meinem (Sntferntfein

1822 mit §er§og ^aul tjon SKedEIenburg ftatt. — ^) ©cf)IoB in ©d^Iefien,

tüo bic %amilit ^RabgiiDill, ahn anä) üJtttglieber ber föntglid^en (^ö^i^ie oft

üertDeilten. — '') f^Iecfen an ber fKeerenge girifcfien ber ^n]tl %t^d unb bem

^eftlonbe.

3u 20) 1) ®er 93rtef tft nur unüoriftänbtg Befannt. 3tbreffat tvav fom=
manbeur ber 1. ®arbe=Sanbmef)r=33rtgabe. — ^) (5§ tft tvoiil ba§ C^fer gemeint,

baS ber ^rinj burd^ gernbleiben on ben grüf)|al;rgübungen feiner S)iüifion burd^
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3U stehen J^offen. 2ßer [^on fo oicl, ja bas ganse (5\M jeincs 1822.

ficbens geopfert ^at — bem i[t, fa[t mö^tc t^'s glauben, —
ni^t? me^r ßu [cfitDer ! ©enug baoon ! . . . 33on Sonnabenb

abenb an beginnen nun bie greuben unb ge[te in Serltn.^) ^ä)

roerbe t)on roeitem mt^ ergoßen, toenn iä) pre, bafe man rec^t

froi^ unb Reiter roar; re^t lieb ift es mir, bafe meine (Segen*

toart niemanb [tören toirb, was geroife ber g^all fein töürbe,

müfete id) bcn gßten beitöol^nen; benn meine £aune pafet nic^t

3U ben ^arfettfreuben, unb fo toirb meine ^broe[cnf)eit toeniger

ftörenb [ein, als meine 5(nu)e[en^eit mit einem fummeroollen

©ejic^t!

21] ^n ©encrat O. ö. 9^a^mer.

Goblenj, 29. SRai 1822.

2ßel^e (5freube ^aben Sie mir burc^ ^^un ©rief oom 1822.

12. b. Mts. gema(^t, inbem Sie [ic^ fo gern meinen 2Bün[(f)en

fügten. 5lber feitbem i[t alles roieber anbers gcroorben, unb bic

[(^önen !riegeri[^en ^usji^ten finb Der[(^u)unben. 5lud) f)at ber

ilönig, toie es [^eint, meine Sitte ni(^t ]ei)x gnäbig aufgenom»

men, roarum, toei^ i^ nic^t, locil er mir hk roenigen SBorte nur

|(^rieb: (£5 gibt feinen ilrieg. 2Bie mi^ bas betroffen unb

er|(^üttert f)at, fönncn Sie ]\ä) benfen, benn meine Hoffnung

l^attc ic^ auf bie[e großartige 3ßi^[treuung gelegt, — unb außer«

bem, ha^ biefe oerfc^toanb, mußte \6) no(^ gar für(^ten, bic

Hngnabe bes Königs auf mid^ gesogen 3U i^aben. (£5 toar fajt

3u oiel für m\ä) in meiner [c^on [0 großen Sße^mut.

,

Seit einigen 3^agen i^abe iä) nun bic 5lu5[i^t, naä) Berlin

Surüdjutel^ren, roo ic^ bie roei^mütige greube l^abcn toerbe, meine

le^te 3ii[ammen!unft mit ber 9?ab3itDiII[^en gamilic 3U l^aben.

^ä) \)aitc bies SBieberfe^en an bem Orte in S(^Icficn geröünfc^t,

an meinem \iä) J^absitoills biefcn Sommer aufpiten toollcn,

um ben Hnannel^mlic^feiten 3U entgelten, toelc^e bie große Stabt

für eine folc^e 3ii[<iTnmenfunft ^at\ T)oä) au^ bies i[t mir

bie 9?etfe bringen mu§. — ^) Qnx SSermä^Iung ber ^rinjefftn Stlejanbtinc,

f:päteren ©rofe^ergogin üon HJiedKenburg. 9?r. 19 Sinnt. 5.
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1822. abge[(^Iagen toorben, unb i^ [oll na6) Berlin fommen. 3iitn

(5Iüd [tnb bte 3re[tlt^!etten bann Dorbet. Dtc[e le^tc 3ujammen=

fünft Dor einer bann getotfe langen unb entfd^eibenben Xrenming

getoä^rt mir einen i^oi^en 2;roft, toenngleic^ es noä) ft^roere

5tugenblide geben töirb! —
(£nbe 3uni ober Einfang ^u\i töerbe iä) na^ 3^epli^ gefien.

2Bäre es 3^^^^ oielleic^t ni^t unangenei^m, mic^ bort ju be=

[u(^en? 2Bie lieb toürbe mir bies [ein. Sollte ettoa oon einer

Segleitung in biefem auslänbif^en ^at>e bie 5Rebc [ein, [o \)dbt

iä), auf ^\)x^ 'iRaä)\xä)t unb Ginroilligung rei^nenb, mir ^\)xt

(5e[eII[(^aft oom 5lönige erbeten. So toerben röir uns aI[o,

l^offe \ä), hoä) Bereinigen, loenn auä) ni(^t jum 5^riege. S^atürlic^

erfal^ren Sie noc^ bas Sflötige, [obalb ettoas ent[(^ieben i[t.

S5ieles toirb \iä) bann be[[er münbli^ erjäl^Ien unb mitteilen

Ia[[en, als es [c^riftlid^ mögli^ i[t. iBis bal^in [pare ic^ mir aI[o

aurf) alle iBe[(^reibungen meines Aufenthalts in $oIlanb, ber

©erei[ung ber befe[tigten (5ren5e u[u). auf. ^^ mufe je^t [^tie^cn,

bie ^o[t gebietet es. AI[o auf 2Bieber[c{)en.

3^r (Jreunb 2ßiII)eIm.

22] "^In ©eneral 9. o, 9^a^mer.

Scrlin, 22. Februar 1824.

1824. 23or einigen 2:agen ^at mir Srau[e 3^re (£mpfef)lungen

gemalt, für toel^e iä) 3^nen l^ersli^ banfe. 5lu(^ [prai^en Sie

il^m oon meiner frül^eren 3^^^» ^^^ ^" S(^le[ien anjufaufen.

^llle ^'t)^m ber 5lrt l^abe i^ mir oorberfianb aus bem Sinne

ge[(^Iagen, einmal, toetl ic^ allein leine greube an [ol^en 93e*

[i^ungen finben toürbe, anberenteils aber auc^ 3^re ^rooing

gerabe biejenige i[t, too [ic^ bie ^er[onen unb (5egen[tänbe an-

[ä[[ig machen roollen, roel(^e iä) no(^ [tets oermeiben mufe. 'I)enn

meine Angelegenfieit [tef)t in einer ilri[i5.

Der Äönig, ben iä) frül^er Der[tanben ^ath, als u)ün[(^e er

nur bie .öinberni[[e hinweggeräumt 3U [e^en, bie ]iä) meinem

©lud entgegen[tenen, um [eine (ginroilligung geben 5u tonnen,^)

3u 22) 1) ^a§ wai luo^I auä) ber gall.

22. 2.
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^at ]x6) oor sroei SJionatcn in einer [e^r l^efttgcn Hnterrebung 1824.

mit mir [0 ausgefprod^cn, ha^ iä) jebc Hoffnung mir ^abe

[(^roinben [e^en ! (Ein ent[e^Ii(^er 3u|tanb bemeijterte \\ä) meiner,

aus bcm iä) mi(^ ni(^t anbers rausjurei^en toufete, als inbem \ä)

bem 9?at bes ilronprinjcn unb bes ^rinjen oon Oranien^) folgte

unb bcm ilönige [^rieb, ha^ naä) jener Hnterrebung, in ber iä)

[ein 3""ß^c5 erfannt unb [einen SBillen gelefen f)ätte, mir tcine

Hoffnung me^r bliebe, unb iä) if)n bai^er fragen müjfc, ob er

nun enbli^ [eine (£ntfc^eibung geben roolle, bie ic^ bereits in

i^m erfannt f)ätte. %uä) ^rinsefe £ui[e, ber i^ j^rieb, roic

hoffnungslos meine fiage [ei, [(f)rieb bem ilönige, gleichfalls

auf (£nt[(^eibung brängenb. — ^ber au^ bie[e 9J?itteI l^aben

nod) ni^i jum 3i^Iß S^fü^rt; benn [eit brei 2ßod)en [inb jene

Briefe beim ilönige, ber [ie [el^r gut aufgenommen i^at — aber

nod) !cinc (£nt[c^eibung treffen roill! (Er roill noc^ nad) bie[em

fragen unb na^ jenem, furjum nur ^uf[(^ub ; aber bas ent[e^H(^

^einlic^e meiner ^offnungsIo[en £age töirb nic^t berücf[i^tigt.

(£5 i[t !aum 3U ertragen.

(Sin ©lirf in un[ere äußere £age gereicht gctoife auc^ ni^t

5ur ^uff)eiterung ; alles, roas roir [0 oft 3u[ammen be[pra(^en

unb mit £eibiDe[en [aF)en, [^eint mir nur no(^ immer [^limmer

[eitbem getoorben 5U [ein, unb bas besfjalb, toeil man, tote in

meiner ^riDatangelegenl)eit, aus 9Kangel an (Energie ju feinen

Gnt[^liefeungen unb fräftigen SJiaferegeln fommt! (5ott roeife,

töie bas no^ enbigt! ^ber löir la[[en uns nic^t ab[(^reden.

2Birfe ein jeber, ber es red^tlid^ meint, [0 tätig, als er es

Dcrmag; benn, roenn [elb[t bie Se[ten \\ä) aus Überbru^ 5urüdf»

sielten, bann fällt alles 3u[ammen. Jßebcn Sie roof)! unb [^reiben

Sie balb 3^rem treuen ^^eunb 2Bilf)elm.

23] <^n ©cnerat O. t). 9^a^mer.

Scriin, 31. aRärj 1824.

(Empfangen Sie meinen I^er3li(^[ten Danf, be[ter 9la^mer, 1824.

für 3f)re beiben lieben Schreiben, oon benen le^teres ^\)u

2) ©ol^n ber ©d^irefter ber Königin 2Bii:^eImine ber 9Jieb€rIanbe.

Sdfer SlBU6eIm§ beä ©roßcn SSriefe mm. I. 5
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1824. gütigen 2Bün[(^c äum 22. cntpit. Der 3;ag ift für mtc^, tote

nun fc^on öfter, als ein ZaQ banger (£rtoartungen, aber ni^t

erfüllter Hoffnungen bal^ingegangen. ^Iles, was mic^ unb mein

£^i(l[al betrifft, ift toieber auf bie lange 93anf gefd^oben; ber

5lönig tonnte [ic^ nic^t entjc^Iie^en, auf meinen Srief ein „9^ein"

ausjufprec^en. X)a er es biesmal nic^t oermoc^te, fo toeife xä) gar

ni(^t mti)x, was \ä) oon [einer 5ln[i(^t beuten [oll ! Die 3utunf

t

roirb es lehren. Seien Sie überseugt, bafe alles, toas Sie mir

teilnel^menb 5urufen, (Eingang bei mir fanb, inbem es bie ^n=

[id^teii eines ec^t religiöfen Sinnes jinb, ber fic^ auf ber weijen

90^ittelba^n 5U)i[^en (^reigeifterei unb ^^römmelei 5U eri^alten

roeife. 2;raurig nur, bafe unjer 3ßiiölter bie[c [(^öne 9KitteIjtrafee

ni(^t roanbeln toill unb ]\ä) [o getoaltig 3U le^terem (Eitreme neigt.

24] ^n ©encrat Ö. ö. O^a^mcr.

SBcrIin, 31. Smärj u. 2. Sttpril 1824.

(Empfangen Sic meinen ficrgli^ften Danf, be[ter SRa^mer,

2. 4. für 3^re beiben lieben Schreiben. SBas bie äußere Sage un[eres

Staats betrifft, [o mufe iä) leiber ganj ^\)xex ^nfic^t beitreten.^)

Hätte bie 9lation ^nno 1813 geraupt, bafe nac^ elf ^ai)itn von

einer bamals ju erlangenben unb roirüic^ erreichten Stufe bes

©lanses, 9?u^ms unb 5tn[e^ens ni^ts als bie (Erinnerung unb

feine ^Realität übrig bleiben roürbe, toer i^ätte bamals u)ot)I

alles aufgeopfert, [ol^en 9?e[ultates falber? (Es ift bies eine

geroic^tige, aber [c^mersli^ ju beantroortenbe %xaQ^. Sie tDi[[en

aus unferen Unterrebungen, roem ic^ bie Sd^ulb unfcres 9?ü(f=

3u 24) 1) ®er Befonbere ?InIaB ju biefet patriotifd^en Mage, ben ber

^ßrittä bamoI§ gel)abt I)at, ift nid^t red^t flar. (S6en in jenen SBoc^en fudjte 9tuB=

lanb in ber orientatifd^en f^i^agc, rooüon aber ber ^rin§ bielleid^t nidf)t unter*

rid^tet tu«, Slnfdfjluß on ^reufjen. ^ocf) in ber ?^rieben§§eit tvax bie 2ln*

fd^auung öon ber 93ebeutung ber preu^ifdCjen SIrmee in ben euro^3äifd)en Sfo«

binetten gefunfen, bk pxcu%i\ci)t ^otitif i'u(^te ängftli(^ jebc§ SInftoßen gu öer*

meiben, unb ©nglonb, 9RufeIanb, namentlid^ ober öfterreid^ waren bie fül^renben

SJiäd^te. Sludf) wem ber $rin§ bie ©d}ulb am Sf^iebergang be§ ©taat» 3uf(f)reibt,

luirb fid^ mit ©idEierl^eit fd^mer fogen laffen. 3)ian fönnte an bie naivere Um*
gebung be§ ^önigg, ben f^ürften ü. SBittgenftein ober ben $rin§en 5?arl öon

3JiecElenburg benfen, bodE) mag e§ aud^ n)o!^I fein, ba^ er ben öerftorbenen ©taot§*

lanäter ^^ürften ü. ^orbenberg im 2luge l^at.

1824

31. 3. u



^atriotifdjc Ätagc, 1824. 67

[(^ritts in allen StaatsDcrpItniffcn beilegen mufe ;
geholfen Traben 1824.

freilitf) oiele, aber toenn bie ©e^ilfen fräftige ^laturen unb (5ei)ter

toaren, [0 toürben [ie es nic^t ba^in ^aben tommen lajfcn.

Die einsige ^ufltellung jener grage oerpfli^tet auf bos

;^eilig[te, einem 2}oIf von elf SJiillionen ben ^la^ ju erhalten unb

äu t)ergcrDi[fern, ben es bur^ Aufopferungen erlangte, W roeber

früf)er no^ jpäter gefe^en tourben, no^ werben ge[ef)en roerben.

Aber f)ieran toill man nic^t me^r benfen; im ©egenteil, man

mufe ^öreU; ba^ es \äd)tx\\ä) |ei, mit elf SKillionen eine 9^olIe

3tt»i[rf)en Stationen oon 40 SRillionen [pielen 5U toollen! 50lan

üergifet aber babei, bafe brei SJlillionen jene (£rcigni[[c be»

grünbeten unb [i^ im 33erbanbe mit einer fc^r gej^roäc^ten

alliierten Armee bem lang gefür(^tcten i^olofe entgegcnjtcllten.

X(nb was bamals bei brei SJlillionen ber (Ent^ufiasmus tat, mufe

je^t bei elf SJiillionen bie getoedte unb beförberte ^ntelligens tun.

Sßenn man bas läc^erli^ finbct, [^roinbct [elb[t ben Xüä)'

tig[ten unb Äü^nften ber SOlut ! Au(^ Alliierte roirb in bebrängten

gälten eine Station nic^t me^r finben, bie freiroillig il^ren 5?ang

aufgibt unb ba^er ben Auswärtigen ein '^ival weniger ijt, für

be[fen SBieberaufleben feine Partei ^n^^i^^nc ^ot unb fü^It.

Unb wenn man ni^ts mel^r [ein will, warum no^ etwas

f(^einen wollen unb bes^alb mit ungefieuren 5lo[ten eine Armee

galten?
2. Slprtl 1824.

(£rft l^eute las \ä) bie[c S^xhn über unb fe^e, bafe Folianten

folgen müßten, wollte id^ alles auffül^ren, was aus bie[er unferer

£age l^eroorgel^t unb was für Setra^tungen barüber anjuftcllen

jinb. (£rfreuli^ jinb fic nic^t unb ma^en böjes ©lut ; id) f(^Iiefee

ba^er biesmal.

25] <2ln ©enerat O. 0. 9^a§mer.

Serlin, 18. mai 1824.

SBas bas ©erüd^t^) fc^on länger oerbreitet \}atU, bestätigt 1824.

mir l^eute ^\)x gütiger 93rief ! Seien Sie ganj oon ber 3^eilnai^me

3u 25) 1) SBertobung 9?a^iner0 mit Suife fjreiin 0. JRid^t^ofen.

5*
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1824. meines ^erjens überseugt, bas Sie als bas eines g^eunbes feit

lange fennen. Sie tonnen \\ä) hdi}tx lebl^aft bie gj^ßn^^ benten,

tDcIc^e mir bas für Sie fo toit^tige unb glücflic^e Ereignis gemaifit

l^at. ©lud hxauä)t man 3^)"^" "^^^ Tne^r ju roün[(^en, ba Sie es

bereits gefunben l^aben, unb lann man Sie nur glüdlic^ preijen,

bafe Sic es fanben. 9Jlöge ber ^immel 3^nen eine ]ä)bm 3u!unft

[(Renten, toelc^e 5U ertöarten Sie berechtigt [inb!

Dafe Sie meiner [oglei^ gebauten in ^\)um ©lud, ift ein

Stoeiter ^un!t, über ben ic^ mi^ lebl^aft freue. StRir fällt babei

ein, bafe Sie ein [oI(^es 5u tun in einer XInterrebung mir Der=

[prägen, meiere toir mit meiner Sc^roefter (£I)arIotte in ^tleianbers

Calais hd 3ors!oe=SeIo im ^a^re 1817 l^atten. ^I[o Ijerslic^cn

X)anf, ha^ Sie meiner gebauten, ein Seroeis me^r, ha)^ xd) auf

5^re 5i^eunb[(^aft fortbauernb rennen tann.

2ßcnnglei(^ \ä) ^\)Tt Sraut nur als Äinb gefeiten l^abe, fo

erfu^e ic^ Sie bo^, mi(^ berfelben angelegentlid^ft 3U empfel^Icn,

toelc^es fie getoi^ ent[(^ulbigen roirb, roenn Sie if)r jagen, baß

einer ^^x^x treueften (J^eunbe biefen Stritt [ic^ unterftet)t 3U

tun. WöQt ber l^erjlic^e 2Bun[(^, mit bem Sie ^\)xen SBrief

f^Iic^en, balb in Erfüllung ge^en, unb iä) halb \o glüdlic^ [ein,

toic Sie es je^t [inb ! fieben Sie tool^I unb „glücfli^" i[t roo^I

faum nötig J^inäujufügen.

Stets 3^r treuer gfreunb SBil^elm.
NS. 3<^ roerbe reinen SJiunb Italien, bis ber 5lon[en5 ba i[t.

SDleine S(^toe[ter ^leianbrine i[t ge[tern abenb [e^r glüdlid^ oon

einer ^Xod^ter entbunben.^)

26] ^n ^önig ^riebric^ <2Bit^eIm HI »on ^reu^en.

SBerlin, 8. 3onuar 1825.

1825. 5Be{ Überreizung bes anliegenben ©utai^tens^) über ben

93or[ZIag, roie in ber %olQe beim ^oancement 5um Stabsoffizier

— ^) ®a§ §lt)eite ^nb au§ ber (Sl^e mit bem ^ergog ^aul f^'i^iebri^ fon Wltdkn^

bürg, ^erjogin Sui[e, öermöfitt 1849 mit bem dürften §ugo ü. ÜBinbifdjgräg.

3u 26) ^) ®er 5)3rtn§ ftonb an ber ©pi|e einer fommiffion, bie ein ®ut»»

aci^ten ausarbeiten follte über ben SSorfd)Iag be§ @eneral§ ö. 2S ig {eben jur

^Neuregelung ber 23eförberung ju ©tabSoffiäteren, bei ber bigl^er i'on)oI)I baä

^ienftalter mic auc^ bit 2ln[id^t ber SSorgefegten entfdfieibenb iraren.

1.
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5U oerfa^ren [ei, loage id) es, bic[c 3^^^^" mitsufcnbcn, btc mir isss.

einjig unb allein bas toa^re iBe[te ber ^rmee unb banac^ cinft

bas SBo^I bes S^aterlanbes abbringen, Sei ben Beratungen

über ben Dorliegenben roi^tigen ©egenftanb \\i oor allem ein

^un!t in \>k klugen fpringenb geroefen unb üon allen 9Jlit-

gliebern ber 5lommi[[ion ein[timmig als Hemmnis für bic

3KögIi(^feit ber Erlangung bes oorgejtecften S^ds anerfannt

roorben. Xoä) burfte bie 5lommi[fion biejes 'i^unftes in if)rcm

Beriet e^rfur^ts^alber nic^t erroö^nen. Dagegen barf ic^ auf

3^re ©nabe unb 9iad)[i(^t rennen, roenn \6) bas Setreffenbe

je^t ertöäi^ne.

^llle 33orj^riften an bic 93orgefe^tcn, loic [ie il^re Unter*

gebenen ju beurteilen ^aben, um baraus beren Qualifüation für

l^öl^ere ^ojten ab3uleiten, werben un3urei(^enb [ein, [obalb bie[c

iöorge[e^ten [elb[t ni(f)t i^rer ganjen ^n^^oibualität naä) aus=

ge5ei(^net ba[te^en unb 5U ber be[timmten S3oraus[e^ung 5lnlafe

geben, bafe man auf i^r Urteil fe[t bauen fönne. (Es i[t baf)er

ein ^aupterforbernis, bafe bie ^o[ten in ber ^rmee Dom 9?e»

gimentsfommanbeur (influ[iDC be5[elben) aufroärts nur mit in

allen Bedienungen ausgejei^neten Cffiäieren befc^t [inb. Un[crc

^rmee !ann [i^ in bie[er Besiei^ung gcroife nur glüdlit^ [^ä^cn,

roenn [ic [ief)t, roie bie[es (Srforbernis [tets hti Be[e^ungen be»

rücf[i^tigt roorben i[t. 3lber bennoc^ [inb oiele pl^ere Dffisiere

in ber 5lrmce aTtge[teIIt, bie nur mittelmäßig, um ni^t mefir

3U [agen, if)re ^o[ten ausfüllen. (£s roar bisl^er [c^roer, [elb[t

^art, £eute ber ^rt ju entla[[en, roeil man [ie hei ben Heinen

^en[ion5[ä^en einer traurigen 3ufunft preisgeben mußte.

3e^t aber, roo bie ^en[ionen eine [olc^e ^ö^e erreichen

werben, ha^ man [ic^ ni^t me^r 5U [^euen braucht, einen [on[t

gut gebienten £)ffi5ier, ber [i^ aber ni^t im Staube befinbet,

einen l^o^en SBirfungsfreis aussufüllen, in ben 5Rune[tanb gu

Der[e^en, ha [(^eint mir ber ^ugenblicf gefommen ju [ein, gum
SBol^I unb Be[ten ber 5Irmee bie (£ntla[[ungen eintreten 3U

Ia[[en, bie als erforberIi(^ roirüij^ in bie ^ugen [pringen. (£in

gün[tigerer ^ugenblid !ann [obalb nic^t roieber eintreten, benn

geroiß i[t es, halß oiele einer [oI(nen (£ntla[[ung unter ben 3U
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1825. ertoartcnben Hm[tänben bcr ^cnfionserp^ungcn ]\ä) getoärtigen.

bleibt bagegen ]o mani^er auf [einem ^o^en ^o[ten, ber ni^t

bie Döllige Clualiftfatton 5U bem[elben ^at, ]o i\i er auä) un*

ftrcttig bas Hemmnis ber Seförberung [einer Untergebenen,

inbeni er bas 2;alent ni^t 5U erfennen unb 3U beurteilen oermag.

^eben, ber mit i^m auf gleicher SBiIbung5[tufe [te^t, roirb er

natürlid) für qualifiäiert 5ur Seförberung finben, unb [o roirb es

flar, ba[j man unter [ol^en ltm[tänben niemals ben ^votd er«

reichen roirb, ber t)orge[te(!t i[t, nämlic^ nur toirfli^ ganj gc=

eignete ^^ibioibuen l^öi^er 5U pou[[ieren. Denn bcr 93eurteilenbc

oermag nic^t richtig 5U urteilen.

3(f) mufe untertänig[t um S^erjei^ung bitten, toenn iä) un»

aufgeforbert bie[en Schritt tue. 5lber bas Sßol^I ber ^rmee

liegt mir 3U [e^r am fersen, unb ber ^lugenblid, ber[elben einen

T)ien[t ju tei[ten, [c^eint mir 3U gün[tig, als bafe iä) es nic^t ^äiU

roagen [ollen, bas (5c[agte aus3u[pre(^en. X)er je^ige ^2lugen=

blid genügt — unb bie 5lrmee roirb [e^en, toel^e ^rt oon

Cffißiercn t^r oorlcu^ten [ollen.

3^r ge^or[amer Sol^n 2BiIf)eIm.

27] <2ln ©encrat O. t). 9^a$mer.

«Potsbam, 1. Slpril 1825.

1825. (£nbli(^ !omme ic^ ba3u, 5^Tten, mein be[ter 9la^mer, meinen

]^er3li(^[ten Dan! für ^f)xm lieben ©rief 3um 22. 9Plär3 unb

für alles, roas er greunb[(^aftli(^e5 mitteilt, 3U [agcn. 2Benn«

glei(^ 3^r 2ßun[^, ba^ i^ an jenem !Iagc mi^ 3uglei(^ am
lang er[e^nten 3^^!^^) [^c^^^ angelangt [ef)en möchte, freilii^ ni(^t

in (Erfüllung gegangen i[t, [0 [tel^e iä) ni^tsbe[totöeniger bem*

[elben [el^r na^^e, inbem ber 5lönig nur befofjlen l^at, bas ^^[t^)

aB3utDarten, um bei [einer Slüdfe^r na^ Serlin [eine enbli^en

©e[timmungen mir befannt 3U machen, roomit bann bie Sac^e

aud) tDoi^l roirb offi3ien roerben bürfen. Über bie 5lrt,3) auf roel^c

3u 27) 1) ^er SSerloBung mit 5ßrinäeB ©tife 9^abäitt)tII. — 2) 2)er SSer=.

ntäl^titng ber jüngften ©d^iüefter Suife mit htm grinsen gi^iei^i^tc^ ^ct

9iiebetlanbe 21. Wai 1825. — 3) ©§ irar bk Stboption ber «ßrin§effin ©lifc

1. 4.
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tDtr an bies 3icl gelangt [inb, [agc ic^ 3^ncn roeiter ni^ts, als 1025.

ba^ t^ [te n\d)t 3ugegcben ^abcn töürbe, roenn [ie ni^t gänjli^

o^ne mein 35oru)i[[en gef^e^cn roäre, fo bafe i^ erft bcnac^ri^tigt

tDurbe, als bereits alles in 9?ic^tigfeit unb bie Ginioilligung aus

^ofen aud) [c^on angelangt roar. So fonntc ic^ aI[o nur bas

Opfer annefimen, roas bie J^absitöillf^e gamilie gebracht ^atte

!

3Bic glü(f[elig \d) in ^o[en löar, brause xä) jemanbem,

bcr erft feit roenigen SRonaten in ben Cgl^eftanb getreten ift, too^I

ni^t umftänblic^ auseinanberßufc^en. (£s genüge 3^nen, roenn

i^ oerfic^ere, bafe ic^ glüdlic^er mi^ fü^Ie, als id) es mir nur

l^ätte träumen tonnen!*)

3^re liebeDoIIe 2;eilna^me an bem mir jugeftofeenen HnfalP)

^at mi^ gerührt! X)ie Sad)t ift gefährlicher als f^mers^aft

gerocfen unb oorjüglic^ huxä) bie 9?ücfrei[e oerfc^limmert roorben.

5lber gereift 3U fein, roerben Sie mi^ ni^t tabeln ; mein Urlaub

roar um, unb jebes längere ausbleiben l)äüt aus ber (Entfernung

einen anberen S^ein als ben ber 9lotroenbig!eit getragen, unter

fo beroanbten Umftänben. 2Bie ft^roer es mir jeboc^ roarb, mit

ber ilberäeugung 5U reifen, bafe es beffer fei, 3U bleiben, bebarf

unter folgen SSerl^ältniffen feiner 33erfi^erung ! ^ä) mufe mic^

no^ fe^r fc^onen, eine Sat^e, bie ic^ bisher !aum tanntc, beren

9lotroenbig!eit ic^ aber leiber einfe^e, inbem mir alles Uiä)t

5lopffc^mer^en 3U3ie^t ; iä) foll morgen 3um erftenmal bas "ipferb

befteigen.

28] «an ©eneral O. 0. 9^a^mer.
2IpriI 1825.

Sic roünfc^en mir ©lüdf 3U meiner Promotion 3um fom* 1825.

manbiercnben ©eneral,^) unb gerne nel^me id^ biefen ©lücfrounfc^
*''"

'

burd^ ben ^ringen 3Iuguft öon ^reugen geplant irorben. — *) ^et ^rinj

l^attc mit (jrtaubnig beg ^önigä bie fjamilie 9f{ab§iiDiII in ^ofen befuc^en unb

alfo bie ©inlDtlligung beä Slönigg jut SSerlobung üorau^fe^cn bürfen. — ^) ^n
^ßofeu mar er Bei einem ©turj üon ber Zxtppt frf)roer auf ben Sopf gefalten,

feierte inbeffen tro^ fcine§ fe^r leibenben 3uftaitbe§ jur redjten 3cit nad^ SSerlin

§urüdf, um bem 3IrgH)of)n feine Diialirung ju geben.

3u 28) ^) Set ^rinj tvax unter 93eibef)altung feinet ©tellung al§ Äom-
manbeut bet 1. (S}arbe=2)iüifion am 22. Ttäx^ 1824 intetimiftifd) unb am
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i«25. an, ha td) in ber Ernennung einen l^ol^en ©eroeis ber ©nabe unb

bes SSertrauen-j bes ilönigs [e^e. ^liemanb lonnte aber bieje

Seförberung überra[(^enber !ommen, als mir; au^ glaubte ic^,

roie Sie, mir toürbe bas ©arbeforps guteil toerben, unb bieje

93eränbcrung am 30. SJiärg erfolgen. SRun benfen Sie ]iä) mein

(£r[taunen, als mir am 22. ber 5lönig bie ilabinettsorber [elbjt

übergab, wdä)t bie Seftallung enti^ielt; i^ roar ^alb üerjteinert.

X)a^ bas ilommanbo eines ^rooinjia^^rmeeforps bei

roeitem interef[anter als bas ber ©arbe i[t, unterliegt feinem

3toeifeI; boc^ roürbe ic^, roäre i^ befragt roorben, bie (Erteilung

ber ©arbe oorgejogen ^aben, roeil es mir noc^ an ber 9?outine

im gurren ber 3^ruppen fe^It, toelt^e i^ bei bem ^ujammen^

[te^enben ©arbeforps leichter erlangt ^aben roürbe, ha f)ingegcn

\ä) gerabe beim III. ^rmee!orps [elten in ben ^^all fomme, bas

Äorps gufammengie^en 5U fönnen. Xks ift al[o eine gro^e ^3ln=

nel^mli(^leit, bie i^ entbefiren roerbe. ^ufeerbem roäre i^ gern

länger in bem bisherigen S3erl^ältnis geblieben, ^ä) füllte mi^
^'öd)\i glücflic^ unb gufrieben unb l^atte au5ge5ei(^nete Untergebene,

bie mi^ cerftanben, gegenfeitiges 25ertrauen roar eingetreten, unb

bie SKafcfjine ging red^t gut auf bieje ^rt. X)iefen SBirfungsIreis

binnen furgem ganj aufgeben 5U mü[[en, roirb mir unenblic^

[c^toer, um [o mel^r, ba iä) gerabe in ber je^igen 3^^^ Jo oielc

93eroei[e ber ^nf)änglic^feit meiner alten Untergebenen erhalte,

unb ba i^ roeniger als irgenb jemanb e^rgeigig [ein lann, jo fü^Ie

iä) in bem ertoarteten SBirfungsfreife laum (£r[a^ für bas, loas

id) aufgebe. Die ©nabe unb bas 33ertrauen bes ilöntgs cnt»

[(^äbigen freiließ für alles.

S0lein ^Rebenmann, ^ergog Äarl, roirb mir bas £eben oiel

üaurer in meiner je^igen Stellung ma^en, als in ber alten

untergebenen. Sc^on je^t mac^t er eine SSorltellung na(^ ber

anbern, um eine i[oIierte Stellung 5U erl^alten, unb toill [ogar

eine neu erfc^ienene ^njtrultion bes ilönigs ni(^t aner!ennen.

Seine 3::enben3, ifoliert unb gang oben gu [teilen, oerleugnet fic^

22. aKärj 1825 befinittü gutn totnntanbeur be§ III. S[nneeIor:p§ ernannt iDorbcn.

§er§og farl üon Tttditn'buxQ, 93ruber ber tönigin Suife, !ommanbterte

ba§ ®arbefor^3§.
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nie. ^Ratürlt^ lann t^ mir bics nie gefallen Ia[[en, unb [o toerben is^^.

toir tDO^I balb aneinanber geraten, ^uc^ toill er bas 3^auen=

^ienf(i)c ^aus^) für fic^ ^aben, roas mir [^on überroiefen i[t unb

iä) 3U besiegen gebente, toenn er es nicf)t au^ no^ baoonträgt.

^Tlun leben Sie roo^I. ^m $erb[te, benfe iä), fe^en toIr uns

bei ber interej[anten 9?eDue Don £eutf)en! SJlöc^te bo(^ ber

tlajfif^e Soben alle (Seifter, oor allem bie [t^roac^en beleben!

3f)r treuer tJrßunb 2BiI^eIm.

29] <an ©enerat O. ö. 9^a^mer.

Icpü^, 2. 3ult 1825.

3:epli|j ift in biefem ^lugenblide f(^on fo befu(^t unb felbft is^s.

Don ber (5e[eII[(^aft \o sa^Irei^, toie [onft nur SKitte 3uli- 3^)

bin toieber ^ergefommen — \ä) toeife faum toie? 3^ [o^te in

ein (5(^toefeIbab am 5?^ein; bas toar mir roegen ber §erbft=

9?^einrei[c ju oiel, ba iä) (£nbe ^uguft in granffurt a.D. jur

Übung roieber [ein mufe. Da roarb Sßarmbrunn Dorgejc^Iagen

unb t)om Äönig aHorbiert; iä) l^ielt es aber für meine ^flic^t,

ben 5lönig ju fragen, ob er an bie Släl^e oon 9?uf)bergi) geba(^t

lidbt, ba^er i^ o^ne fpesielle (Erlaubnis wo\)\ niä)i nad) Sßarm»

brunn ju geilen glauben burfte. Der 5lönig ^attc bies aufeer

ac^t gelajfen, unb ba fi^ meine ^Ingelegenl^eit nod) immer

trainiert, [o befahl ber Äönig, halß iä) roieber ^ier^er ge^en unb

^rinje^ £uife unb GIi[e no^ oermeiben mö^te. So bin \ä)

benn ^ier, o^ne com 93abe fonberlici^en Gffeft mir 3U oerjpre^en,

ba je^l mel^r m-eine ^leroen als mein 5?]^eumatismus auf»

geregt finb.

2ßas fagen Sic 3U bem Jirainieren meiner Angelegenheit?

Raum bin ic^ ^ergejtellt, [o f^idft mir Sßittgenjtein^) ein 2Re«

moire, toas alles apianiert unb arrangiert, aber jugleic^ neue

Sebenfen gegen bas 50lemoire; ic^ backte, iä) [ollte aus ber

2) %a§ Befannte f^ötere 1ßaIoi§ beä S'aiferä in Sertin Unter ben Sinben.

3u 29) 1) 6d)Iof5 ber gomüte 9? ab ätlütll in Sd^Iefien. „2)er (gnget bon

'3{ui)itxQ'' toat eine im Sanbe übli^e SSeseic^nung für ^ringe§ Slife. — ^) %üx^
t). SBittgenfiein, Iongjäf)riger §au§minifter.
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1825. ^aut fatiren. (£r ^aiU feit fünf ^^^^^ß" ^^^1^ ^boptionsibcc

gcl^abt, enbli^ fe^t er jic bur(^, unb als alles richtig ,i|t, löfet

er gegen feinen eigenen, feit fünf ^di)xm als $ausminiftcr über*

backten ^lan Sc^toierigleiten aufftcllen. ©ibt es ettoas Hn»

roürbigeres? Darf ic^, barf ^rinsefe £uife unb Clife, felbft ber

ilönig fo bas Spieltoerf ber ^^i^^ÖU^" '^^'^ 5labalen fein? (Er

fül^Ite bies au^ unb 50g \iä) jurüd, fc^einbar, inbem er alles

an 5RüffIing3) übertrug, aber i^inter ben 5luliffen bleibcnb.

5(RüffIing ift früher ein a^arniertcr ©cgncr geroefcn. 6eitbcm

er alles reoibiert, ift er ju anbern ^nfic^ten gefommcn, doII«

lommen unparteiif(^ unb l^at alles oon neuem arrangiert. X)o

man fi^ in il^m geirrt unb feinen Deponenten gefunben l^at, fo

ift au6) ni(^t mögli(^, bafe feine 33orfc^läge ins £eben treten.

2Ber !ann nun no^ an ^^triguen, Äabale ßroeifeln, bic

HRüffling auä) gan5 burd^f^aut. Sc^en Sie \iä) in meine £age,

roel^e ©ebulb mufe i^ 3ufammenfu^en ! SBü^te iä) nic^t, ha^

biefe allein mir l^etfen fann, fo ^äiU iä) längft f(^on einen oon

ben faubern ^errn umgerannt. Der Äönig ^ai neulich geäußert,

in fed^s SBo^en toürbe rool^l alles \iä) entf(^eiben. ©ott gebe es!

SRun abieu ! ^'^rer grau oiel Schönes, ftets

3^r treuer gi^eunb Sßil^elm.

30] <an ©enerat O. t). 9Za$mer.

SBcrItn, 16. Dcäcmbcr 1825.

1825. jßag ^agen Sie gu bem entfe^lic^en Hnglüdf, töas (Suropa
' getroffen l^at!^) 5^onnte man ettoas Hnerroarteteres fi^ benfen,

tonnte ein größerer S^erluft je^t tool^l eintreten! ^ä) geftel^e,

mein ^^^ßi^ft^s ift toie umgetel^rt, iä) fann es no^ immer

nic^t faffen, bafe biefer ]^errli(^e SJiann, biefe großartige Seele,

biefer §errf(^er im toal^ren Sinne bes gansen 2ßortes, nic^t

mel^r ift! Unb roas oerliere ic^ perfönlic^ nic^t im i^aifer!

Sie felbft toaren 3ßiige, mit toelc^er ©nabe unb 2kht er mi^

3) ®eneraIftob§d^ef ber Slrntee.

3u 30) 1) %ob £aifer 2llejanber§ I. öon 9luBIanb.
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überhäufte; hei jebem neuen 3ii[ömmen[ein [teigerten \i^ btc 1825.

^Bemeife [einer ©nabe, [0 ha^ bie ^o^e 33erel^rung, bie tc^ [tets

für t^n ^atte, nun auf ben ^ö^ften ^unft ftteg, ha iä) [0 ganj

in bem eblen fersen lefen fonnte.

J)cr 5lönig \)at mir befohlen, naä) Petersburg 3U ge^en,

fobalb bie ^aä}xiä)t über ben J^egierungsantritt eines ber ©ro^*

fürjten erfolgt ijt. 2BcI(^ ein 2Bieber[ef)en mit meiner S(^u)ejtcr

roirb bas fein, überhaupt mit dien ©liebern ber gamilie! ^ä)

fonn mir gans Petersburg unter bicfcn [(^redtli^ oeränbcrten

Hm[tänben gar nirf)t beuten ! (£s roirb mir ein loatirer !Xrauer»

aufent^alt fein. SBären Sie hoä) je^t ^ier geroefen, roie gern

roürbe \ä) Sie 5U meinem Begleiter gewählt ^aben! Cs loirb

nun ber tieine X^ile mic^ begleiten, er \)at jroar jtarf roegen feiner

Hntenntnis ber fransöfifc^en Sprache remon[triert, aber ber 5l5nig

))at bod) für i^n gejtimmt, benn [ein 33er[tanb !ann mir oielleit^t

oon ?tu^en [ein. Wuc^ Srau[e ^atte iä) mit üorge[^Iagen, aber

feine ®e[unb!^eit erlaubt es ni^t. 5Iu^erbem gel^t SUlajor ©erlat^^)

no(^ mit.

2Ba5 für ^rogen liegen je^t cor Guropa 3ur (£nt[c^eibung

!

3uer[t, roer D3irb 2:^ronfoIger [ein? ^us allem [^eint fieroor*

juge^en, ba^ 5lon[tantin3) re[igniert unb ^iifolaus ben Ü^ron be-

[teigt. SBas loirb aus ber grie(^i[^en Angelegenheit roerbcn, bie

fa[t bis 3um £os[(^lagen gebieten roar beim [eligen ilai[er? 2Bie

Ici^t fann für gans (Europa Ärieg baraus ent[te^en ! Unbere(^en=

bar [inb bie folgen, unb 3unäc^[t [^eint mir für ^reufeens ^'^olitif

eine bebeutenbe 23eränberung beDor[te^en gu mü[[en. Das toirb

immer flarer roerben, loenn ber neue 5lai[er uns auä) no(^ [0

ergeben i[t.

2Bas bie friegeri[(^en Aus[i(^ten betrifft, [0 roären mir bic[c,

als Solbat ge[pro(^en, im p(^[ten ©rabe erröün[(^t. Durc^

Sc^öning \)ahe iä) ^^nm bas Aoancement belannt ma^en la[[en,

3U toel^em iä) Sie im ilriege be[timmen möchte. Sie toerben

2) Ttaiox ü. ©erlad^, bamaU im @eneraI|lo6 beä III. Äorpä, 'i)at in

feinen 'Scnlroürbigfeiten über biefe Sfteife für5 beridjtet. — ^) ^onft antin, ber

näd)[tättefte 33ruber Stiejanberg, l^atte öerjid^tet, bie S^ronfolge war bem brüten

93ruber Siifolauä übertragen.
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1825. Diellei^t einroenben, bafe es im dlgememen mit einer X)ipifion

mel^r ju tun qxU als mit einem 5^aDanerie=9?e[erueforps; bas

gebe id) ju, aber, roenn biejes jur ^anblung tommt, bann mufe

es auc^ gefül^rt toerben, unb bas fann nid^t jeber, bal^er liefe iä)

Sie umfatteln ! S(^öning ^at mir gefagt, Sie tDün[(^ten ju roif[en,

toas iä) [onjt für (Einteilungen traf. Die[e meine ^i^anta[ie, toel^c

niemanbem [c^abet, toill ic^ 3^1^^^ Q^^^ mitteilen.

X>ie ©arben mü[[en mit ifirem §er5og au^ ^infüro oorlieb

nel^men. Die anbern 8 ilorps gebe i^ : bem Äronprinsen, ben

^ringen 2BiI^elm, 5lugujt unb (5rrißi>i^t(^; i^ß« ©eneralen d. ^^öoto,

5{r)j[el I, Traufe unb meiner 9!ßenig!eit, ba ic^ mi(^ hoä) ni(^t

begrabieren !ann. X)ie beiben 9?eferDe=5laDaIIerie!orps gehören

3^nen unb ICRartüi^
;
[c^abe, bafe toir nur jtoei formieren lönnen,

aber icf) roäre auc^ [e^r embaraffiert um ben britten güfirer. Die

16 Dioijionen ^abe ic^ toie folgt beje^t: Rarl unb ^loensleben

bei ber f)eiligen ö^ar/) 1. ©raf fiottum, 2. SKüffling, 3. 3ep'

plin, 4. »or[cfe], 5. 2f)ile I, 6. 5lrau[enedE, 7. ^fuel, 8. 5?ü^e^

Äleift, 9. ©rolman, 10. .^iller II, 11. X^ile II, 12. fiud,^)

14. f&lod, 15. fiöbell II, 16. JBranbenburg (le^terer, toeil er

geroife bei ber 3i^f<i"terie mel^r auf [einer Stelle i[t, roie er jelbjt

fül^It unb roünf^t). 93ei bem Raoallerieforps 5U Dioifionären:

©eneralleutnant v. Jßü^oto bie ©arbetaoallerie, bie ©enerale

©orftell, So^r, ©raf Dofina, ^rins oon ^effen.^)

*) ^eilige ©d^ar ift [d^ergi^afte Seseid^nung be§ ©arbeforp^. — *) 13 fe^tt.

— ^) S)er Sh:on^rtn§ rvax ^ommanbeur bei 2. S?orp§ — ©eneralleutnant ^rtnj

SBill^etm (93ruber be§ ^önigg) ßfief be§ 2. ®ragoner*9^egünent§ — ^rinj

Stuguft (SSruberfol^n SJönig %mbxid)§ II.) El^ef ber 'ättilinit — ^ring ^xitb"
xiä) (Sßruberfoi^n ^öntg x^xitbxiä) SBii:^etm§ III.) führte bie 14., ü. ^ßflo*!^

bie 8. '3)i0ifton, ö. $Rt;ffeI bie 1., ö. S3raufe bit 5., ü. i)?a^-mer bie

11. ^Siöifion, ü. !D?(irmi§ bie 5. ^aöatlerie^Srigabe, ^ring fori Don
^teu^en bie 2. ®orbe*^nfanterie*S3rigabe, ü. Sil öen Sieben bie 2. ©arbe«

®ibifion, ©raf So t tum bie 1. Siöifion, ö. ÜKüffling tvax Sfief be§ ©enerai«

ftabe§, ü. ge^'^plin füf)rte bie 3. ^iöifion, ö. 58ordfe bie 4., ö. s?raufeitecf

bie 6. ^iüifion, ö. ^fuel bie 7. Sanb»e^r*93rigabe, o. 9?üd^e(='S'Ieift bie

3. ;3"fönterie*93rigobe, ö. ©rolman luar ®nbe Dftober toieber in bit ^Ärmee

aU ßommanbeur ber 9. ^ioifion aufgenommen, o. filier bk 10. 2)it)ifion,

b. X^iU II bie ®arbe=Sanbrae:^r=58rigobe, ü. Sud bie 13. Sioifion, ü. Slocf
bie 1. ®arbe==Sanbit)e{)r=5Brigabe, ti. Soebell bie 8. ^aballerie^SSrigabe, ®raf
SSrattbenburg bie 1. ©arbe^^aüoIIerie^SSrigabe, ü. Sü|ott) bit 13. ^a*-
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9tne niä)t genannten unb übergangenen ^o^en unb nteberen i^gs.

©enerale eri^alten bie ©eneraüommanbos in bcn ^roDinjen,

toerben mit ber (Formation ber 9?e[ert)en betraut ober bleiben

in i^rem Soften bei ber mobilen ^rmee.

'üflun bitte i^ Sie, einen 9?ot[tift ju nehmen unb ju lorri»

gieren, benn ic^ fenne oiele nic^t genau genug, um 3U rDi[[en, ob

[ie taugen ober noc^ be[[ere [inb. '^aä) Petersburg bitte iä) aber

3^te 33eränberungen unb 33or[^Iäge nur burc^ einen preufeijc^en

Äuricr mir jufommen ju Ia[[en, benn, ba man alles bort liejt,

fo möchte eine [0 bebeutenbc 35eränberung gegen bie 9?angli)tc

auffallen.

91un leben Sic tool^I unb folgen Sic mir in ©cbanten na^
bem fernen ^Uorben. ^\)xtx lieben ^xau meine angclcgcntlii^ften

(£mpfef)Iungen. ^})x 2Bei)ra(^ roirb [^roer 5U er[e^en fein.

3^r greunb SBilfjelm.

31] <21n ©cnerat O. 0. 9^a^mer.

»erltn, 12. SDlai 1826.

3n boppelter St^ulb [te^e iä) gegen Sie, benn 31)1^^" ^i^^ßf '^*^

Dom Dezember liefe ic^ unbeantcoortet, unb nun erhielt \d) oor

einigen 3:agen roieberum einen [0 gütigen Srief oon 5^nen. gür
beibe jagt ic^ 3^"^" meinen be[ten Danf. ^uf ben erjteren loolltc

i^ 5f)nßn öus Petersburg antroorten, roo Sic £o!aIitäten unb

iper[onalitäten [0 genau tennen, aber — für eine Hnu)af)r^eit

rocrben Sie galten, roenn 16) ^^mn [age, bafe ic^ in ben brei

5lRonaten bes bortigen 5lufent^alts feine 3ßit erübrigen formte.

'i!flää)\i allen erhabenen (£igen[(^aften [eines 3U frü^ entj(^lafenen

Srubers l^at ber je^ige i^aifer aber au^ be[[en 5^nen mo\)U

befanntc 3neiaftitube, womit ein enormer 3ßitocrIu[t oerbunben

i[t; bann roaren alle meine 5lugenblide meiner S^roe[ter ge»

tüibmet, roie Sie lei^t beuten tonnen, unb brittens mar meine

öallciie==95ngabe, ü. SSorftell bas, VIII. Slrmeefotp^S (ein ätüeiter ö. Sorftell
bie 6. ^anallerie^aSrigabe), ö. ©o^t bie 4., &xai %o^na bie 14., ^'rins
ijon Reffen bie 11. Slaoalteric-Srtgabe, ö. S^ile I f)at bamai§ Jdo^I feine

aftiöe 2)ienftfteUung befieibet. 2In biefer jCifte änbette 92a§mer nur luenige 9?amen.

12. 5.
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'826. 5^orre[ponben3 an bcn Äönig etroas [e^r ^ai)lxdä) unb Dolumtnos,

benn es gab gar üiel gu berieten aus jenem eigentümlichen £anbe,

in einem [o merftoürbigen SRoment. 2ßo^I 30 ^Briefe erhielt ber

5lönig üon mir unb feinen unter 8, ciele ju 16 unb 20 Seiten,

[o ha]i [elb[t alle (5e[c^roifter ettoas auf[ä[[ig gegen mic^ finb,

bafe ic^ i^rer [o loenig mit Schreiben gebenten !onnte. ^Hfo,

nun au^ ^^xe Sßerjeii^ung ju erhalten, mufete i^ bieje Ginleitung

t}oraus[c^iden.

3a, bas toar ein m.er!roürbiger 5lufentl^alt ! ^ber toic Sic

[e^r x\ä)i\Q bemerfen, iä) l^abe bie Hberseugung getoinnen tonnen,

ba^ [i^ alles [el^r fon[oIibiert ^t, [o ba^ i^ 5?u^Ianb mit ber

Überseugung Derla[|en ^abe, halß nad) men[(^Ii(f)en ^tnji^ten

alles ge[^ef)en ijt, um bie 9?u^e l^ersujtellen unb gu [i(^ern.

^rcilic^, füllten no(^ [(^toerere (£reigni[fe jenen 3oren treffen,

jo jinb bies SBege ber 23or[e]^ung, gegen bie freiließ !eine irbif^e

^olijei etroas oermag. Die Sc^am über alles SBorgefallene unb

(Entbedte i[t ungemein grofe in 9^ufelanb in allen 5lla[fen.i) ^ber

eine merfroürbige ^ufeerung prt man oft, bie entroeber Don ge=

ringer (5e[(^i(^tsfenntnis seugt ober eine eigentümli^c ^Uaioität

unb 3Itii[ion oorausfe^t, nämlic^ bie, roic traurig bies (Ereignis

für ben 5lbel [ei, pour notre noblesse, qui jusqu' ä present a ete

si pure. SBiberfpre^en ging ha ni^t, roeil es SBal^rl^eiten gu

3;age geförbert ^äüe, bie lieber unge[agt bleiben, bo^ wa\)x finb.

Des -Raifers ^errli^es Senefimen in jenen oerl^ängnisoollen

fünf Stunben bes 26. Desember \)at für ii^n, für 9?ufelanb, für

Guropa entf(^ieben. 9li(^ts in ber 2BeIt tonnte i^m im erften

SRoment feiner ^Regierung fo bas 3Sertrauen bes 33oIfes unb

(Europas geröinnen. Hnb biefes 3U geroinnen, loar oon ber pc^ften

2Bi^tig!eit für ben ?lad^foIger 3lleianbers.

Sein ganßes ©enel^men nun auä) fortroäl^renb in abminiftra»

tioer unb politifc^er ^infic^t jeigt oon ungemein großen (Eigen*

f(^aften; geftigfeit, 93eftimmt^eit unb Sc^arfblidf fprec^en fic^ in

allem aus, unb fein 23oI! fielet mit großem 33ertrauen unb großer

Qu 31) 1) ®er bei bem %i)xontvtä)\d ouSgebrod^ene S)efaBriften=2lufftanb

tft genteint.
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93ercl^rung auf feinen jungen §errf(^er, ba er bie inneren ^n» is^c.

gclegen^eiten bes fianbes aus ben Allagen !ennt, bie er als (5rofe=

für[t ^örte, unb too^er er benn [e^r cm[ig auf Se[[erung ber 5lb=

minijtration ben!t, aber [elbft [agt : Diefe !ann iä) nur oon ber

23ef[erung ber $0?enf^en grünblic^ erroarten ; alfo i\t [eine jc^ige

Arbeit nur ©rünbung beffen, roas cinjt jpätere ©e[(^Ie^ter er«

leben roerben. Seine Üätigfeit i[t fe^r er^ebenb ansuje^en.

Die folgen meines Sturses, roonac^ Sie [i^ er!unbigen, [inb

feit einigen 3^agen erft gans gel^eilt, inbem ic^ nun roieber ol^ne

Si^merjen reiten !ann ; es toar eine Quctfc^ung am 9?ü(fgrat.

Sefjen töir Sie nic^t auf ^'^rer 9?ei[e na^ bem 5Babe l^ier?

2ßarum roäl^Ien Sie nic^t Xepli^, roo \d) tro^ meines Sträubens

au(^ roieber ^in [oll, benn i^ ^abe in 9tufelanb rafenb an r^eu»

matifc^en Se[(^roerben gelitten.

Da|} ^f)xeT grau bas (5e[^enf meiner S(^roefter (5rreubc ge«

maä}i l^at, roirb G^arlotte [e^r lieb [ein; legen Sie mxä) ber

(£i3ellen5 ©ema^Iin 5U güfeen.

Über bie ilaoalleriefül^rung ift no^ nichts ent[^ieben; i^

bleibe aber bei meiner ^Tnfit^t über mi^, fe^r gern roürbe id) eine

Dioifion führen. 9?un abieu, 3^r g^cunb 2ßilf)elm.

32] ^n 5^önig ^ricbrid) ^il^etm III. t»on ^reu^en.

23. 3um 1826.

Sie l^aben, teuerfter S3ater, bie (£ntf^eibung für mein S(f)irf= isw

[al gegeben, bie ic^ a^nen mufete, aber mxä) ju a()nen [(^eute,

folangc ein Stral^I oon Hoffnung mir no^ blieb.

fielen Sie in meinem ^erjen, um in bem[elben ben unaus=

jpre^li^en Danf 5u finben, ber es belebt für alle bie unsä^Iigen

SBeroei[e ^fixtx (5nabe, £iebe unb fiangmut, bie Sie mir in

bie[en betoegten fünf ^o^i^en gaben, vor allem aber nod) für ben

unbej^reiblic^ tief mi^ ergriffen l^abcnben ©rief com gejtrigen

Xage. SBel^en GinbrucI er mir gema(^t, bin iä) nie imftanbe 3U

[(^ilbcrn. ^f)xe üäterli^e 2khe, ©nabe unb 9J?iIbe, ^\)xe liebe*

DoIIe 2:eilnaf)me bei bem f(^u)eren ©e[(^i(f, bas mi(^ trifft, bas

23. 6.
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1826. SBorl^altcn metner ^flic^ten in meinem Stanbc, bic ^nerfennung

ber SBürbigfeit bes (5egen[tanbes, bcm i^ meine Steigung ge=

f^enft f)aht, bie (Erinnerung an alle SSer[u(^e, töel(^e ^Ijre 2kbe

3U ^^xtn 5linbern Sie unternei^men liefe, um bie 2Bünfrf)e meines

^erjens 3U erfüllen — alles, alles bies in ben 3^^^^" ßu finben,

bie mein S^idEfal entfc^ieben, mifc^te in mein erf^üttertes ^er5

[o üiel 2;rojt unb jo unaussprechliches Danfgefül^l, halß \ä) nur

burd) t>u !inbli(^[te Siebe unb bur^ mein ganjes 33erl)alten in

meinem !ünftigen £eben im[tanbe [ein roerbc, 3^nen, teuerjtcr

SSatcr, meine roaf)ren ©efinnungen ju be[täligen. ^ä) toerbe 3^r

33ertrauen rechtfertigen unb burc^ 93efämpfung meines tiefen

S(^mer5cs unb burc^ Stanbl^aftigfeit in bem Unabänberli^en

biefc [(^toere Prüfung beftel^en. ©ottes 23ei[tanb rocrbe iä) an*

rufen. Gr »erliefe mic^ in fo Dielen [c^merslic^en ^ugenbliden

meines Jßebens ni^t, er roirb mic^ auc^ je^t nic^t oerlaffen. So
[^liefee i^ biefe roic^tigen 3^^!^" 3toar mit 3erri[[enem fersen,

aber mit einem fersen, bas ^'^nen, teuer[ter 23ater, inniger

benn je ani^ängt! X>enn ^l)xt oäterlic^e £iebe roar nie gröfeer

als in ber ^rt ber fc^töeren Sntjc^eibung

!

33] «an ©eneral O. ö. 9^a$mer.

Scpli^, 29. 3ult 1826.

1826. Sie werben bereits burc^ Sraufe in 5^enntnis gejetjt toorben

[ein, bejter 9^a^mer, roel^ ein l^artes £os mi^ nun enblicf) boc^

getroffen \)atl Gs geprt eine feltfame Äraft ba5u, jeine

teuerften, ja bic f)öd^[ten 2Bün[c^e aufopfern ju müf[en! 5lber

in toelc^em ©rabe mufe [ic^ bei mir bie[e straft fteigern im 3luf-

geben einer 33erbinbung, bie pon allen Seiten ber junäc^jt ^nUx=

ej[ierten geroünf^t toarb, — unb bic nur äufeere S3erpltni)je

I5[cn, — unb in toclc^er iä) nun [o oiele, oiele ^ai)xt lang mein

ganjes ©lud träumte unb [eit ben legten oier ^af)xen in unaus=

gc[e^ter Spannung erhalten roarb, unb [ogar [mic^] bis oijllig ans

erjcl)nte 3^^^ au6) gelangt fa^ ! 3^ i>ai^f ßs tDol)l ausjprec^en,

ha^ mir burc^ mcnj^lic^e 33ertöi(!lung in biefer langen 3^'* (^^Q

mitge[pielt roorben ift; bo^ bestoegen lommt fein ©roll gegen

7.
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btcfclbcn in mein $cr3. ©ott bcbicnt \\d) bcr 9Kcn[^cn auf 1826.

(Erben als [einer 2Ber!5euge, burc^ bte er un[ere S^idfale leiten

lä^t nad) [einem SBillen. Da i[t aI[o auc^ nur frommes unb

gebulbige? Xtntertoerfen unter pl^ere Se[^Iü[[e angebracht; ber,

ber [0 [(^toer prüft, gibt uns au^ bie 2ßege bes !tro[tes unb

bcr Starte an, bie toir in [olc^en 3^^*^" ein5u[^Iagen ^abcn!

5e[t toerbe iä} baran galten, aber bas $er3 i[t tief er[^üttert,

unb ber 9Ken[(^en 3;ro[t unb Xeilnal^me tut il^m ^wax unenblit^

loo^I, aber bie[e oermögen es niä)t 3U feilen! ^m ^^nern bie

5Ru^e f)er3u[tenen, bie bem[elben nötig i[t, um na(^ gewohnter

3lrt tötig 3u [ein unb burc^ 33eruf unb ^flt(i^terfüllung [i^ cnt=«

[c^öbigt ober 3ufriebener 3U [e^en, ba3u bebarf es ber 3^^^!

3n ben er[ten J^agen mar iä) 3er[^mettert, — jc^t nagt an

mir, tro^ allem i^ampf bagegen ein anbercr S^mers, ber ber

fieere in mir, ber ent[e^Iic^ i[t. Der i^ontra[t i[t 3U arg 3tDi[^en

ben (Befüllen, bie mi^ [on[t bei bem ©ebanfen an ben nun Der=

lorenen (5egen[tanb buri^glü^ten unb benen, bie mi^ je^t bei

bem[elben er[tarren, ba alles l^offnungslos geioorben i[t! Der

Äönig löar bei ber [c^toeren Gnt[(^eibung unenblic^ gnäbig unb

liebeooll für mi^ — unb ha^ iä) il^m [0 gegenüber[te^c, mä)
[oI(^cn (£reigni[[en, ^alte iä) für bas größte ©lud.

^ä) bin in bie[er gan3en Angelegenheit nie blinb geroe[en;

id) l^abc mir nie oerl^eimli^t, toie ungeroöi^nlit^ bie[e gerDün[(^te

33erbinbung töäre, unb roie oiel [ic^ gegen bie[elbe [agen liefe.

Da id) [ie aber nie für unmöglich ^ielt unb ic^ hierin meine

An[i(^t auä) nic^t änbern fann, roenngleic^ mi^ bie[e5 niemals

oerleiten toirb, irgenb eine Hoffnung ferner 3U nähren, [0 tonnte

\ä) [ie au^ ni^t fo leisten i^aufes abgeben — hd bem ©e*

bauten an bas 2ße[en, roelc^es ber ©egen[tanb bes Rampfes
roar! 3"inter l)ahe iä) (£nt[d^eibung oerlangt, unb immer tam
man, meine 5ln[i(^ten 3U befragen. Die[e [inb nun [tcts dia-

metralement benen entgegenge[e^t gett)e[en, bie man mir mitteilte.

3e|t nun erfolgte bas SSerlangte, — eine (£nt[^eibung o^ne

befragen, — unb je^t mufete [ie mi^ um [0 me^r überra[(^en

unb er[^üttern, ba 16) gar nit^t al^nte, bafe [ie erfolgen roürbe, unb
noc^, als ic^ bie Rapiere öffnete, glaubte, ben alten ©ang befolgt

Äaifer ÜSilftelmi beä ©rofeeu Briefe ufro. I. 6
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1826. gu [cl^en. 95erftemcrt ftanb t(^ ba, als t^ bic enbli^e (£nt|^cibung

getcfen ^attc.

3^rcr 3^eilna]^me toar t(^ ftcts üerfic^ert : in bic[€m [^toeren

5lugenblt(f bin i^ es me^r benn jemals! SBir fe^en uns bie[cn

$crb[t, bann münbli«^ mcl^r. 2Bie pttc iä) getoünfc^t, Sie fjier gu

finben. X»er l^iefige 5lufenthalt, fo lontrafttercnb mit meiner (5tim=

ntung, ift mir bur(^ [eine 3ct[treuiingen bod^ tool^Itätig geroefen, [d

[c^toer auc^ mancher ^ugenblicf toar. 3^ öttgftige mic^ orbcntli^

für bas (Sinjame in meinem berliner 3i^T^Tner, unb hoä) [efine i^

mi^ na^ $au[c. 5lI[o auf SBieberfel^en ! ^^xtx grau taufenb

Schönes. Stets 3^r treuer greunb SBiltjelm.

34] <an ©encrat O. ö. 9^a$mcr.

SBcrItn, 21. Dejcmbcr 1826.

1826. 3uüörber|t banfe iä) ^\)nm, bejter SRa^mer, für ^^x gütiges

Schreiben ; bemnä(^[t melbe iä) m\ä) mit gleicher Deforation. 2Bir

beibe oerbanfen biefe^usgeii^nung^) bem^erjog oon Gumberlanb,

ber, roä^renb toir für ^annooer im 3ßlt3^ Cluatre^Sras^) froren,

an unfercr ^usf^müdfung arbeitete. ^\)x^ 93ruft pansert ]\6) naä)'

gerabe gang gehörig, unb mic^ freut es, ha^ iä) mittelbar \)dbt

bie SBerantaffung [ein lönnen, 3^^^" ßin^ [o oiel oerbiente offent=

li^e ?lus3ei(^nung angebeifien 5U Ia[[en.

Sic toerben getoi^ rec^t er[c^redft getDe[en [ein über bas

Hnglücf, bas bem armen 5lönig begegnet i[t, (5ott [ei I)an! gel^t

es ben Hm[tänben na^ u)unber[am gut. ^m ^^^ufe [inb feine

S^mergen, aufeer am er[ten 3^age einige l^eftige SBabenfrämpfe.

(5e[tern noä) [agte ber Äönig, ha^, roenn er nic^t roüfete, bafe er

einen gebrod^encn '^u% ^abe, hk ßmpfinbung es il^m ni(^t t)cr=

raten toürbe. Der $umor i[t im allgemeinen merfroürbig gut;

bas Jßiegen i[t für jemanb, ber [o lebenbig unb beroeglic^ .[i[t], u)ie

ber i^önig, eine gewaltige ©ebulbsprüfung. Die ^rgte [inb mit

3u 34) ^) %tt 5ßrtn5 unb 9la^mer l^otten ben l^annöoerfd^en ©uetp^en*

Drben er!^altcn. — ^) ^m. §erBft 1826 f)attcn Beibe ben Wanöbtxn ber l^annööer-

fd^en 2trmee Beigeit)oI)nt unb mit bem §eräog öon Sumberlanb in einem §au[e

Slufentl^att genommen.
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allem ycl^r 3ufriebcn, oermutcn eine roft^e Teilung unb in fe^s i826.

SBoc^en bas er[te 3luf[te^en.3)

33on meinem ^annöDeri[(^en Sturj ^aht iä) lange 9la^=

roel^en, inbem iä) nod^ Einreibungen brausen mufe, ha eine

(Bä)wää)e 5urü(!geblieben i[t.*) £eben Qk wof)l. ^^i^^^ i^^^^^

cmpfel^Ie iä) mi^ angelegentli^ ; ©raufe i|t cn^antiert oon il^r,

toie ein jeber. 33icl Schönes bem grinsen oon ^c[fcn.^)

Stets ^\)x treuer ^^eunb SBil^elm.

35] <2In ©enerat O. o. 9^a$mer.

Serlin, 21. J)e3ember [1826].

3n SBeimar i^abe iä) eine [e^r angenehme Seit oerlebt, ob» isse.

gleid) es SJlomente gab, bie mir [el^r [c^merjli^ [ein mußten, ba
*^' *

'

iä) ein ©lud entftel^en jal^, roie i^ es erjt vor toenigen SJZonaten

üerloren ^atte. Der Sefe^I 3U bie[er 5Rei|e i[t ein Setocis, bafe

mir bas £eben ni^t lei^t gemalt toirb. ?Ibge[e^en l^ieroon

mar ber ^ufent^alt ä)aimant 2Bir erhalten einen ^errlic^en

unb bignen Suwaä)5 3U unferer (Jö^^il^^-^)

äReine 3ögbpa[[ion l^abe i^ gel^örig befriebigen tonnen:

[iebjig ^afen, breifeig gafanen unb jtoei $irf(^e auf einen S(^ufe

finb meine 3^ropr;äen oon fieben 3ögben.

36] "Jln bcn ©eneraüeutnant ö. 93 raufe.

Scriin, 28. 2rugu|t 1829.

33ielfältige Erfahrungen unb no^ bie neuerbings hti ber

Deta^ementsübung Eurer Eisellenj Dioifion ^aben gelehrt, bafe

1829.

28. 8.

') S)urtf) bäe treue Pflege be§ fönig§ errtjarb fic^ bie gürfHn Don

Stcgntö, jiDCttc (morganatifdEie) ®ental)lin be§ Äöntgg, bamoB bie guneigung

be§ ^öirigtid^en §aufe§ xmb §ofe§. — *) SSon biefem ©turg ifl un§ nid^tS 6e>-

foitnt. — 5) ^ßrinj griebrid) Don §effen*^offeI iDar S!ommanbeur ber

11. ^otiallerte^Srigabe unter 9Jagmer.

Qu 35) 1) ^ringeffin 9!Jiorte üon ©ad^fcn«'3Bciinor, mit ber fid^

?ßrtns ^orl öon ^tcuien am 26. 3Rai 1827 Dermä^Ite.

3u 36) 1) fommonbeuT ber 3. ^iüifion in f^ranffurt.

6*
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1829. bic Zmippm bcn Orötiguen ber HRärfc^e, tocnn [ic cttoas on=

ge[trcngter als getoöfinltc^ jtnb, leicht unterliegen unb eine SJiajfe

Don (Ermatteten (SKaroben) f)mter [ic^ jurüdflaffen. Ss !ann

bies feinen ©runb nur i^aben 1. in ber ^ugenb un[erer Solbaten,

2. in ber Hngeiool^ntl^eit unb 3. im üblen 33eifpiel. Da es aber

eine ber .^oupttugenben bcs Solbatcn i|t, gatiguen im ^o^en

SOlafee 3U ertragen, unb jtoar roä^renb noc^ fo fatiguanter

5Dlär[(^e immer beijammen ju bleiben, um am Gnbe berfelben

\id) no(^ mehrere Stunben mit bem (Jeinbe f(^Iagen ju !önnen,

[o i[t es bur^aus unerläfeli^es Grforbernis, bie 9Jlann[c^aften

huxä) mel^r Übung an bas (Ertragen [ol^er ^Inftrengungen 5U

getoö^nen. ^c^ gebe (Eurer (Eisellens bai^er auf, hk unterl;abenbe

Infanterie, benn von bie[cr ijt l^ier l^auptfäc^Ii^ nur bie $Hebe,

ba^in 5u inftruiercn, ba^ jie jal^raus jahrein toenigftens alle

14 2:age S0iärf(^e oon 5roei bis brei äReilen unb barüber mit

Dijlligem (Sepäd ma(^e. (Es t)er[teiE)t [ic^, halß bie Xomifter bei

bie[en $0lär[^en roirüi^ geparft [inb ober roenigjtens eine S^roere

i^aben, bie ber roirüic^en Ladung gleic^fommt. Gs i[t mit bie[en

2)^ärjc^en [tets eine SKanöoeribee ju cerbinben, bamit hk 5ölann=

frfiaft in ^nfpannung unterhalten roerbe.

3Bas bas crroä^nte üble ©eifpiel betrifft, [o i[t es fel^r oft

ber göll, halß, roenn er[t einige SDlarobe jurüdEgeblieben [inb,

[i(^ beren balb mei^rere finben, roeil hk S(^anbe, ber er[te gu

[ein, über[tanben \]t, unb [o nun man^er liegen bleibt, ber es no(^

gar nirfit nötig 'i)äiU. ^us bie[em (5runbe mufe es bem Solbaten

3ur (E^ren[a^e gemacht roerben, \xä) in (Ertragung oon gatiguen

5U üben, unb hk £)ffi5iere unb Hnteroffisiere mü[[en es an ba^in

3töedenben 5lufmunterungen nic^t fehlen Ia[[en. %uä) mu^ ben

[^roä^eren £euten aufgegeben roerben, burc^ eigene Übung au^er

bem Dien[t ^bl^ärtung gegen ^^^tiguen ju geroinnen.

^ä) brause woJ)! faum gu erinnern, bafe hd bergleic^en

Übungen, bie freiließ nur auf (Ertragung oon 3ln[trengungen

unb Überroinbung oon SKübigfeit gerichtet [inb, bie mögli(^[te

S^onung bes einseinen unb inbioibuelle Serüd[ic^tigung ein=

treten mufe, unb bafe bies namentlich hd ber er[t eingetretenen

(Er[a|mann[(^aft nötig i[t, bamit ni(^t oon Einfang an 5U »iel
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glci^ oerlangt töirb, tDoburc^ nic^t nur Hnlu[t oerbrcitct toirb, isaa.

fonbcrn auä) ber (5e[unb^cit bes jungen Solbaten ]d)i lei^t

'iRa6)Uil ge[ttftct löcrben fann. (Es roerben ba^er anfängli^ für

bie junge aRann[(^aft äRärfc^e o^nc ©epäd angeorbnct roerben

mü[[en unb mit 3;ragung besfelben grabatim fortgcjt^ritten

roerben.

3n ben 50lonaten 5lprtl unb 'Mai, roo bic grünbli^e ^U5=

bilbung ber Grfa^mannjc^aften bie ganse Xdtigfeit ber Xxuipptn

in ^n[pru(^ nimmt, !önnen bie[e SJlarf^übungen mobifijiert

roerben, roorauf bann aber bie ^eifee ^di)ii5it\t bis 5U ben

^erbjtübungen oorsüglic^ 5U bie[en 3Jl&x\ä)in genügt roerben

mufe. 3nbem i^ biefen roit^tigen 2;eil ber ^usbilbung ber

3;ruppen ben Ferren Sefe^Is^abern bringenb empfel^Ie, oer*

traue i^ bei ber ^usfü^rung ber[elben auf beren Umfielt unb

geregte $BerücI[ic^tigung ber 3U S(^onenben.

SBil^elm, ^rins Don ^reufeen.

37] ^n Unbefannt.

5Reues «ßalais, 20. CHobct 1831.

3a! ber ^immel ^at es [e^r roo^I mit uns gemeint, inbem »»si.

er uns einen So^n [c^entte, unb [omit alle un[ere 3!Bün[(^e in
^

"

(Erfüllung gingen! Der üag, ben [ic^ ber i^Ieine 5ur ©eburt

roä^Ite,!) seigt oon oielem 23er[tanb unb 3Beltfenntnis. SJlöge er

bie[e (£igen|(^aften 3ß^t [eines fiebens botumentieren ! Die ^rin»

3efe ijt fe:^r angegriffen, benn bie (Sntbinbung roar gar [(^roer!

. . . SOlit ©ottes $ilfe roirb alles gut oorüberge^en. Der Äleine

i[t iräftig unb ge[unb, aber auä) [tarf unb [^roer. . . . (£r

mifet 20 3on unb roiegt 11 ^funb. . . .

38] '^n ben Öberbaurat Sc^infel.

»erlin, 26. 3anuar 1832.

3^r !oIo[[aIer ^lan frappierte mid^ neuli^ fo, halß iä} gar »«32

n\6)t baju !am, ^\)mn ben projezierten ^lan bes Sadenf^en

3u 37) ^) (SJeburtgtag be§ f^Jöteren ^aiferä ^-riebrid^ am ©d^tadjttage oon

Set^isig, 18. DÜober 1813.

26. 1.
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183a. ^alaisi) 3U 3etgcn Uftü. (Slusfü^rlic^c Details über ben geplanten Umbau.)

Die Sletftiftpro|c!te [inb bte jüngften Ätnber meiner £oune.

Si^ac^f^rift : ^u(^ jenbe i^ 5^nen bk ^läne bes Saden[(^en

Calais, toel^e .5- 9?ciTn«r gei^ören. ^ä) roünfc^e aber, bafe 5?.

nichts baoon erfährt, bafe totr uns mit [einem ^an[e beschäftigen.

39] <an ©cncral ». ©rotman.

31. mäxi ober SInfang 2lprtl 1832.

1832. WöQt es 3^nen gelingen, bie oielfa^en ^nforbe*
"''

rungen, bie gerabe 3^re Stellung^) in ^ofen an Sie ma^t, glüdli(^

5U löjen. Xlnjtreitig geprt [ie ju ben [c^toieriglten in ber ?trmee

unb in ber SRonarc^ie, ba bort bie richtige SOiittelftra^e fc^ioieriger

als irgenbiDO 511 roanbeln i[t.

40] "Sin ben ^ricg^minifter x>. Äafe.

IBerlin, 9. Slpril 1832.

1882. (guer (£i5enen5 überreiche \ä) anliegenb meine ^Infii^ten^) über

bie (Einteilung ber I)ien[t3eit bes .3nfo"teri[ten, falls bie 5laffen

niä)t imftanbe finb, jahraus jahrein per Sataillon ben (5arbe=

etat 3U bestreiten, unb um bemungeac^tet bie 3lusbilbung Don

3u 38) 1) UnöoIIftänbig. betrifft ben beabfic^tigten ^Infauf beg .§aufeg

Sill^elrnftrafee 73. '3)a§ S'Jöfiere tft nid^t befannt ober boä) nic^t red^t beutlidf).

3u 39) 1) ©eneral b. ©rotntan lüar am 30. 5Wärä 1832 ^unäc^ft in-

terintiftifd^ junt lommanbierenben ©eneral be§ V. ^orp§ in ^ofen ernannt.

3u 40) 1) S)er ©elbmangel nad^ ben 93efreiung§frtegen l^atte bol^in gefüfirt,

ba% ben SSorfc^riften be§ ©efe|e§ üon 1814 in feiner 2Sei[e genügt ttjerben fonnte.

Um nur mit bem geringen ©tat augjufommen, 50g man n)eber bie gefamte

h)affenfä:^ige junge SKannfdfiaft ein, nodfi f)idt man fie brei ^a'ijtt bei ber

goi)ne feft. aJJan :^atf fid^ mit ou§gebei)nten ^Beurlaubungen, ber SluSbil-

bung öon SlriegSreferöen unb SanbJüe^^rrefruten in [e:^r berfcfjiebenen, immer

aber ftarf obgefürgten ©ienftjeiten. 9'iatürUd^ mu^te biefer längft fdjmer

entpfunbene Übelftanb bei ber SDlobilmad^ung nad^ ber ^arifer ^ulireöolution

öon 1830 ollerfeitS gtell in bie 2tugen falten, unb e§ begreift fid^, f>a^

öornel^mlidf) aud^ ber $rin§ 2BiIf)eIm feine 2tnficE)ten §ur ©eltung gu bringen

fucEjte. ®er (Srfolg aller 33emüf)ungen mar aber, ba ber ginangminifter bie

erforberlicEien §mei SKillionen Saler nicEit aufbringen §u fönnen erüärte, fd^Iiefetid^

im ^ai)xt 1837 ein gang ungenügenber, ben ber fönig „nur im Srang ber

Umftönbe" genel)migte.
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ßanbiöc^rrefruten gänjlic^ unb btc bcr i^riegsrcfcroc teils glct^= iss»-

falb gän3li(^ Derf^toinben 5U fe^cn, ober roenigltens hoä) in

einer 3lrt ausaufü^ren, bie einigermaßen bem Swtd ent[pric^t.

C^ne 5lo[ten ijt natürlich in biefer wichtigen ^Ingelegen^eit ni^ts

au55ufü^ren mögli(^, unb toenn man ba^er einmal ben ©ebantcn

eines nötigen 3u[^uf[e5 gefaßt f)at unb bann bie je^igen i^often

von öier^ unb fecfisujöi^igen 5lelruten ber fianbroe^r unb

Slriegsreferoe in ^nre^nung bringt, [o roirb im 33erglci^ 3U

bem 3U [tiftenben 23orteiI bas ©elbopfer au(^ gar ni^t fo groß

erf^einen. I)an!en roir bem ^immel, baß bie SSer^ältnijfe berart

finb, berglei^en SKaßregeln noc^ in 5?u^c ins ©leis bringen

5U fönnen. ^ä) wm\6)U wo% baß Sie bem 5lönig bcrcin[t

meine ^njic^t oorlegten.

£)ber[t v. Äegat^) jagte mir neulich, auf einen momentanen

f)ö]^eren (Etat im ^ai)tt als ben ber ©arben fönnte nic^t ein:«

gegangen töcrben, roeil ber ilönig es nic^t gern je^en roürbc,

toenn bie Binien^Sataillone jtärfer roic bie ber ©arbe roären.

Diefe ^nji^t fann \ä) unmöglich [0 ^ingefjen Ia[[en, bcnn toie

!ann man annel^men, baß ber Äönig aus fol^em ©runbe eine

SJlaßregel oerroerfen roerbe, bie ber gansen ^rmec 3um §eil

gerei(^t, unb bie bie fianbroel^r toieber jo organijiert, tDenigjtens

]o na{)c roie mijglic^ fommenb, u)ie |ie gebac^t i|t! Sic toerben

aus bcr Einlage [c^en, roorauf [ic^ biefe 3iußerung h^iiti)t — Die

Saä)c fann ni^t reiflich genug überlegt rocrbcn!

3^r SBil^cIm, ^ringoon ^reußcn.

Einlage 1.

(£5 unterliegt teinem 3^^if^I» i^^ß, roenn bie Staatsla[|en

imjtanbe jinb, jafiraus jal^rcin ben ©arbeetat oon 678 9Jlann

3U bejai^Icn, ber 23orf^Iag, na^ u)cl(^em in biefem gfölle ein

Sßintcrctat oon 558 5ülann unb ein Sommeretat oon 798 Sölann

befte^en foH, ber aIIcrDor3ügIi(^[tc ift.

Sollten jebo^ bie Staats!a[[en bie[en ©arbeetat nic^t 3U

jaulen imftanbe fein, fo i|t allerbings jum Sßol^Ie ber fianbioe^r

-) ^omntanbiert jum ^rieggminijieriunt.
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1832. es [cl^r Dor5U5iel^en, hal^ lieber bte I)ienft5ett im ftel^enben $ecre

Don brei auf 5töei ^ai)x^ l^eraBgefe^t töerbe (bur(^ ^Beurlaubung),

als ba^ bie 5lriegsre[erDe= unb £anbtöe]^rre!ruten=3lusbilbung

fortbauere. (£5 barf unb lann jeboc^ ni^t geleugnet werben,

bafe burc^ W]e: oerlürste Dien[t3eit bas toa^re aRilitärijc^e immer

me^r aus ber ^rmee oerfi^roinben roirb. ^\6)t, bafe man etroa

nic^t in jtöei ^df)Xin einen SJlann DöIIig jum Solbaten aus=

e-Eer3ieren fönnte, roill iä) bamit fagen, [onbern, bafe burc^ eine

[0 !ur3e Dienftjeit ber SJlann noc^ me^r toic bisl^er geioö^nt roirb,

auf [einen fe^r balbigen (£ntla[[ung5termin l^insufe^en unb ba^er

ben SJlilitärjtanb als einen [0 Dorüberge^cnben betrachtet, ha^

er es gar ni^t ber Wüf)e weit l^alten roirb, \a [elbjt ni(^t einmal

auf hen ©ebanfen fommt, ben[elben als einen Stanb 3U be=

trauten, in welchem man länger ausbauern tonnte. Da aber

gerabc bas 5tusbauern in bemjelben erjt ben ©eift bes Solbaten

[c^afft, [0 bebarf es leiner roeiteren 5lu5einanber[e|ung, um
3u betöeifen, bafe, je fürser bie Dienftseit bes Solbaten i[t,

je me^r au^ ber SoIbatengei[t aus einer ^rmec cerfi^roinben

mu^. ^n enger unb unjertrennlic^er 33erbinbung l^iermit ftel^t

ber balb 5um Xlnüberroinblic^en [teigenbe SJiangel an Subjetten

3u XInteroffi3ieren. ^aä) eineintialb bis ^md Rafften Dienft3eit

iDirb [obalb natürlich niemanb ben Dienjt fo lieb gewonnen

^aben, bafe er \i^ 3um gortbienen ent[(^Iiefeen roirb. S^on
jet^t na^ breijä^riger (grfa^rung, roie es im Solbatenftanb 3U=

ge^t, finben \lä) mä)i einmal bie Dor[c^riftsmäfeigcn 30 5^apitu*

lauten per 5lompagnie. 9Kan crioibere nic^t, bafe, roer na^
brei ^ö^r^^ lapituliert, es aud) naä) 3U)eien [(^on tut; au^
bejc^önige man eine Derfür3te Dienftseit ni^t mit bem (Einroanb,

ha^ basjenige, roas l^ier für bie breijäl^rigc ober 3roeieini^aIb=

jährige Dauer bes Dienftes angeführt i[t, auä) noc^ oolle ^n=

toenbung auf bie 3U)eijä]^rige ^at. $ülan tonnte bann lei^t weiter

ge^en unb \xä) mit einer einjährigen Dien[t3eit begnügen wollen.

9^ein, i^ behaupte, jeber 3^ag länger im Dienft ift ein ©ewinn,

fo ba^ ein l^albes ^di)i länger ober !ür3er bei ber %di)m einen

bebeutenben Hnter[^ieb auf ben ©ei[t bes StFlannes ausübt,

benn ber 50len[(^ ift einmal ein ©ewo^n^eitstier ! SBenn aber



Q3ox:frf>lägc jur Einteilung öcr ©icnftacit be« 3nfanferiftcn, 1832. 89

jc^t f^on CS 3U ben ^usnal^mcn gehört, bic fogar angcßcigt

tocrben mü[[en, roenn £eute unter breijä^rigcr Dienjtseit ju Hnter=

offisieren ernannt toerben, [o röerfe man nun einen Slicf in bte

3u!unft uTtb frage: 2Bic loirb es in 10 ^ö^'^^'i ^nit bem

Hnteroffijierforps ausfegen? (Einige toerben antworten: Sie

toerben bann eben[o komplett toie je^t [ein, unb bie 5^omman=

beurs toerben fclb[t [agen, ba^ jie eijellente Unteroffiziere f)aben.

3^ aber ertoibere, ita^ allerbings bie ^njaf)! Don Hnteroffijiercn

getoi^ Dor^^anben fein toirb, aber bafe [ie ei5ellent jinb, bas

roerbe id) bejroeifeln, unb toollte man mi^ überrebcn es 5U

glauben, fo fönnte iä) nur anttoorten: bafe, toeil man nac^ unb

nac^ gan3 ben 3Jiafe[tab oerloren l^at, toas ein tü^tiges 5torps

Unteroffiziere [ein [oll, [o überrebct man es \xä) [elb[t, ha^ man

mit ber oor^anbenen Qualififation ]ä}on [e^r zufrieben [ein

fönnc. 2ßie roirb es aber über furz ober lang mit einer ^rmec

[te^en, in toel^er toegen einer zu furzen Dien[tzeit fieute Unter*

Offiziere toerben mü[[en, bie faum bem 9Mmen nac^ Solbatcn

[inb, aI[o nic^t einmal in [i^ einen roa^ren militäri[^en (5ei[t

tragen unb fortpflanzen, unb no^ oiel töeniger aI[o auf eine

9Jlann[d^aft übertragen toerben, bie oom Xage i^res (Eintritts

nur an ben naf)e beDor[tel^enben Xermin bes SBieberaustritts

benft.

(Eine l^iermit in 25erbinbung [tel^enbe ^b[(^toeifung finbe

^ier il^ren ^la^. X)k Xenbenz ber reoolutionären ober liberalen

^Partei in (Europa i[t es, na^ unb na^ alle bie Stufen einzureiben,

toel^e bem Souoerän SOiac^t unb ^n[e^en unb babur(^ im ^ugen=

bitdfc ber (Sefal^r Si^er^eit getoäl^ren. Dafe bie Armeen bie Dor=

ne^mli^[ten bie[er Stufen no(^ [inb, i[t natürli^; je mefir ein

toa^rer militärifc^er (5ei[t bie[elben be[eelt, je [(^roerer i[t i^nen

beizufommen. Die I)isziplin, ber blinbe ©e^or[am [inb aber

!Dinge, bic nur bur^ lange (Bcioo^n^eit erzeugt roerben unb

Se[tanb l^aben unb zu benen ba^er eine löngere X)ien[tzeit ge=

prt, bamit im ^ugenblid ber (Sefa^r ber Sonata) [i^er auf

bie Xruppc rennen fönne. Die[er blinbe ©e^orfam i[t es aber

gerabe, toas ben ^Reoolutionären am [törenb[ten entgegentritt.

I)ireft fönnen [ie unb bürfen [ie bie[em (5ei\t nic^t entgegentreten;
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1832. ba^cr ^dbm wix aber in dien Staaten, loo i^onftitutionen unb

i^ammern eiijtieren, gefeiten, loelc^er 2ßeg Don jener gartet

eingej^Iagen tourbe, um 5u t^rem S^^^» '^^^ Untergrabung bes

milttärijc^en ©elftes, ju !ommen. Überall rourben bie l^efttgften

Debatten über bas SKtIttärbubget eri^oben, unb obgleich es

geiDöl^nlid) [c^on [e^r gering in ben 5^on[titutionen angenommen

roorben, um \\ä) nur „liebes Äinb" bei ben i^ammern 3U machen,

]o rourbe es bod^ geroöl^nlic^ no(^ mobilisiert unb bamit in

jeber neuen Stänbeoerjammlung no^ fortgefal^ren. Daburd^

u)urbe allenthalben nic^t nur bie ^Inja^I bes ju ^altenben 9JliIi=

tärs [tets oerringert, [onbern auc^ bie I)ienft3eit fo turj fe[t=

ge[e^t, ha^ an bie 5lufre^ter^altung ober (Erjeugung eines mili*

tärif(^en (5ei[tes gar ni^t ju beuten i[t. X)urc^ bies 2Serfaf)ren

ijt in allen tonjtitutionellen Staaten ber SJlilitärftanb unter-

graben roorben unb bie neuejten Srfal^rungen liefern baju ben

Seroeis. —
SBenn al[o je^t au^ unferer ^rmee eine nur stDeijäi^rigc

I)ienjt5eit 5ugemutet roerben [oll, \o fürchte i^, halß wii uns

babur(^ einen i^riegerjtanb ersiel^en, ber roeit entfernt ift, ein

gebiegener unb 3uoerläf[iger im ^ugenblirf ber ©efa^r ju [ein!

2ßir roerben ^roar eine 9Jiaf[e bre[[ierter unb eieräierter SPlänner

^aben, aber feine 5lrmce, bie ein Solbatengei[t belebt. 2Ber

roei^, roas roir uns baburt^ bereinft bereiten! —
^us allem ®e[agten lann al[o nur ber S^lu^ gebogen

roerben, bafe alles aufgeboten roerben mü^te, um ben eingangs

erroä^nten (£tat (oon re[p. 558 unb 798 9Kann) besal^len 5U

lönnen. bleibt bies aber ben £anbesfa[[en unmöglich unb mufe

3U bem traurigen 9Jiittel ber auf sroei ^di)u ju oerringernben

X5ien[t3eit ber Infanterie gefc^ritten roerben, [o gibt es nur ein

SHiittel, roie bie[em großen Übel[tanbe einigermaßen ein ©egen*

geroi(^t entgegengefe^t roerben !ann, unb bies beftel^t barin, bafe

man ]\ä) einen Stamm oon länger bienenben Unteroffisieren unb

Solbaten bilbet, in roel^em ber i^riegergeift [i^ fortpflan3t unb

burc^ roel(^en berfelbe auf i)k junge SJlannl^aft übertragen

roirb. Da3U gehört alfo:



Q3orfd)lägc jur Einteilung bcr ©icnftjcit bc« Snfantcriften, 1832. 91

1. "ba^ man ben Hnterofftsicrjtanb no^ be[[er botiert als bis isa»-

je^t unb

2. bafe bic üorft^riftsmäfeigcn 30 5lapitulantcn per Äompagnic

iebenfalls ftels fomplett erl^altcn roerben mü)fcn, toas auä)

nur bur^ eine (Er^ö^ung ber 5lapitiilanten3ulage möglich ijt.

D^nc ©elbopfer [inb bieje unumgänglich nottoenbigen (£in=

ri(^tungen ni^t ju erteilen. X)ie bisherigen (£rfaf)rungen ^aben

geleiert, bafe bie je^t übli^en 3iilö9ß" für Hnteroffisiere unb

ilapitulanten ni(^t l^inreic^en, um ]\ä) bie nötigen Subjette 3U

erf)alten unb 5u Der[(^affen. Die (£r^ö^ung bie[er 3iilöge für

bic Unteroffigiere mu^ benfelben bie SKöglic^feit Der[(^affcn, ]\ä)

in eine £age 5u oerfe^en, bie [ie, felb[t ©erheiratet, cor 9Jiangel

unb Sla^rungsforgen [c^ü^t.

3tu^erbem [c^eint es aber bur^aus notroenbig, bafe man
i^nen auä) eine Erleichterung im Dienft oerf^afft, ba il^re Gräfte

je^t fc^on, toie oiel me^r al]o hii einer noc^ 5U oerfürsenben

!X)ienjt5eit, ju [el^r in 5ln[pru^ genommen loerben. X'iefe ®r=

lei^terung !ann aber nur baburc^ erreicht roerben, roenn man
bic ©tatsjal^l ber Hntcroffisiere ocrmcl^rt. €s mag paraboi

er[c^cinen, roenn früher gezeigt toarb, ba^ jc^t f^on bic etats=

TTiäj^igc 3ö'^I i'on XInteroffi5ieren jc^roer ju be[c^affen ijt unb

man nun biejc Sai)l noc^ oermc^ren roill. 5lber bie ^araboic

Dcrf^tDinbet, roenn man bcbcnft, ha^ bie ^öc^jt fümmerli^e £age

unb ber übermäßige Dicn[t un[crer Hnteroffijicrc es ijt, ber

bisher ab[(^reclte unb bas ilapituliercn ^inbertc. 23erbe[j[crt man
nun aber bie £age bcrfclbcn unb Dcr[(^afft i^nen bur^ (Etats»

Dcrme^rung (Erleichterung im X)ienft, [o roerben fic^ au^ balb

me^r 3"i>iü^i>iißTt finben, bie fi^ gang bem Solbatenjtanbe roib*

men roerben.

2)ie ^Kapitulanten, beren 30^1 ^nan per ilompagnie um
[o Diele ücrringcrn tonnte, als man per i^ompagnie mefir Unter*

offiäiere Ireieren roill, mü[[cn aber glcii^falls be[[er geftellt

roerben, bamit es ein 9?ei5mittel roirb, ben jungen Solbaten

bem T)kn\i 3U erhalten, ba, roie gegeigt ift, hd \o furger I)ien[t=

seit es ber militäri[^e ©eift ni^t [ein tann unb roirb, ber i^n

3um gortbicnen antreibt.
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1882. Sßenn eine 3töeijä^rtge Dienjtseit etngefül^rt toürbe, ]o fragt

CS \xä), wann [oII ber ^^crmtn %ux (Smltellung ber (£r[a^mannj^aft

fein? ^m $erb[t ober im grü^ja^r? Sei bem einen U3ie bem

anberen 3^ermin f^eint es mir unerläfeli^, bo^ bie ausgebientc

S0iann[^aft no^ [o lange Bei ben ^ral^nen cerbleibt, bis bie

9?elruten fo roeit ausgebilbet [inb, um ben Sßa^tbienjt Der[e]^en

5U !önnen. Denn töenn bies nic^t gef(^ie^t, fo müfete ber 2Ba(^t-

bienft mit ber 9Jlannf^aft eines ^a^^ganges gcleiftet toerben,

roas eine p^i)fif^e Hnmögli^teit ift. Denn bisher fc^on (b. \). bis

5ur (Er^ö^ung bcs (Etats auf ben ©arbeetat) roar in allen großen

unb geftungsgarnifonen ber 2Ba(^tbienft auf bas 9Jlinimum

bef(^ränlt toorben; ber Dienft roarb mit ben $üiannf(^aften oon

3ioei 3ö^r9öngen geleiftet, unb hoä) fc^on toaren feiten bie Dor=

f^riftsmäfeigen fünf toac^tfreien 9lä^tc ju ersiclen. 2ßie ijt es

alfo mögli(^, mit einem ^ö^i^Q^ng benfelben Dicnft 5u Der=

rid^ten? Xlnb bafe ber Dienft ni^t noc^ me^r bef^rän!t toerben

lann, als gefc^e^en, o^ne Sic^er^eit unb 3lnftanb ju oerle^en,

baoon toirb fi^ ein jeber überjeugen, ber eine unferer S^ftunö^"

jemals pafficrte.

SBenn nun aber au^ bas Unerläßliche ^ugeftanben toürbe

unb bie ab^uge^enbe 9Kannf(^aft no(^ töenigftens 5töei SJlonate

bei ber ga^nc nac^ ^nfunft ber 9?e!ruten bel^alten toürbe, fo ift

boc^ nic^t 5U oertennen, töic felbft in biefem groH, lö^nn nun bie

ilriegsreferoen abgeben, ber Dienft für ben jurüdbleibenben

Dienftftanb unbcfc^reibli^ befc^roerlic^ toerben muß. Denn

töä^renb je^t jtoei ^ö^^gänge ben ©arnifonbienft Iei[ten unb bie

9?e!ruten toäl^renbbem i^re ^usbilbung erhalten unb nur nad)

unb naä) 5ur 5lnlernung beim ©arnifonbienft suioeilen eingejtellt

toerben, aufeerbem i^rc oielfeitige ^usbilbung aber ungejtörten

(Fortgang l^at, fo toürben nun bie 9?e!ruten nac^ 3toei 9Jlo=

naten allen SBa^tbienft mitleijten muffen, ba ber einsige oor*

^anbene 3o^r9ö"9 ^^^s allein niä)t oermag. Die bisher nur

oberfIä(f)Ii(f)c 5tusbilbung ber 9?e!ruten muß aber toä^renbbem

oeroollftänbigt toerben, ^elbbienft unb S(^eibenf(^iefeen tritt no^

f)in5U ufto., unb fo seigt es fic^, in toel^em ©rabe bie ilräfte

ber 9Jlannf(^aften in 5tnfpru(^ genommen toerben muffen.
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Anlage 2.

Über bie ^icnftjcit ber 3nfanteric.

«Berlin, im 2IpriI 1832.

2ßenn bie fiatibtoe^r einjt im 5lricgc bcn gehegten (£r» issa

toartungen ent[pre^cn [oII, [o mufe [tc auf bie 93aii5 jurüdgefüfjrt

toerben, auf roelt^er if)re (£-Ei[ten3 beruht, [ie mu^ nämli(^ aus

lauter £euten bejte^en, toel^e i^re oöllige ^usbtlbung in ber

£inie erhalten i^aben unb bur(^ bie[en X)ien|t ju Solbatcn ge=

tDorben finb, unb mä)t blo^ 3U eiersierten 9Jien[c^en. Die Dtenft»

seit bei ber ßinic mu^ ba^er eine [olc^e Dauer l^aben, bafe jener

3toed auä) errei^t roirb, roeil [onft ber gansc Sinn oerloren

gei^t, in u)el(^em bie preu^ij^e £anbtoe^r gebaut i[t. Dafe

bie fianbtoe^r in bie[em SKoment aber ]ä)on nic^t mel^r in jenem

Sinne eiiftiert, i[t tiar, inbem bie Hälfte ber[elben aus £anbtüe^r=

unb 5lriegsreferDc=9?e!ruten befte^t. Die[e ^rt ber ^usbilbung

3ur Komplettierung ber £anbtöe^r ijt aI[o eine ^auptjtörung

bes gan3en 3n[tituts. T)k\t Störung i[t entjtanben aus ber

3Serringerung ber Gtats[tär!e ber Bataillone, als '^olqe finan=

3ieIIer 9?üd[i^ten.

Cs entjte^t aI[o je^t bie ^rage, loie i[t o^nc bebeutenben

3u|(^u^ aus ben Staats!a[[en (benn o^ne allen 3ii[^ufe ^1^ 9^"^

feine 5inberung mögli^) bie ^usbilbung einer größeren ^nsal^I

üon 3"fci^tßi^i[tßn in ber Jßinie mögli^, um baburc^ bie ^us=

bilbung oon £anbroe^r= unb 5trieg5re[ert)e=5Rcfruten überf[ü[[ig

3u ma^en.

Die 9lntroort roäre [e^r einfach, toenn bie Staatslaffen es

mögli(^ ma^en Jönnten, jahraus jahrein per Bataillon ben ©tat

Don 600 ©emeinen (ben C5arbeetat) 3u besagten, ^n biefem

%a\U toürben bie roenigen SJiann, meiere [elb[t bei biefem (£tat

no^ 3ur i^omplettierung ber Äanbroe^r notroenbig toerben,

burc^ eine [e(^smonatIic^e Dref[ur3eit im erften ^a\)xt unb

in ben stoei folgenben ^a^xen bur^ (£in3ie]^ung auf stoet

9Jionate roä^renb ber $erb[tübungen eine ^usbilbung erfialten,

bie genügenb erfc^eint, ba bie 5ln3al^I biefer SJiannf^aften nur

Slpril
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1832. gering [ein toürbe unb halber bei ber 9Jlaf[c oöllig ausgebilbeter

Solbaten leicht ju übertragen fein bürfte.

Da jebo^ bie 5inan5Derf)äItni[[e es ni^t gejtatten [ollen,

biefen (£tat (ben (Sarbeetat) in ber 5lontinuation erl^alten gu

fönnen, [o töirb man 5u anberen 9JlitteIn [eine 3uflu^t nehmen

mü[[en. (£5 [(^eint ju bie[em Gnbc fein anberes SJiittel übrig

3u [ein, als bie Dien[t3eit burc^ Beurlaubungen im 2ßinter auf

bas SJlinimum, roas ber (5arni[onbien[t nur juläfet, 3U oerminbern

unb bagegcn bie babur^ cru)a(^[enben elroaigen £r[porni[[e unb

ben bisponibel 3U ma^enben 3u[(^ufe aus ben Staats!a[[en

basu 3U oerroenben, einen er^ö^ten Sommeretat erl^alten 3U

lönnen.

Sollte [i^ ber 2Binteretat n\ä)t oerringcrn Ia[[en (unter

320 ©emeine), [0 mürbe eine Grfparnis no(^ babur^ 3U be*

mirlen [ein, roenn man bie 9?e!ruten [tatt am 1. ^pril ,am

1. ariai er[t [teilen liefec.

Da bei einem berglei^en [tar!en 5BeurIaubung5[i)[tcm, roic

CS bereits in ber ^rmee eiiftiert unb nun no^ oiellei^t oerme^rt

roerben bürfte, es bur^aus unb notröenbig barauf ankommt,

tü^tige Hnteroffisiere \iä) ju erhalten unb ju Der[^affen, unb

bie ^flan3[^ule für bie[elben nur bie ilapitulanten [ein !önnen,

[0 bürfen bei allen Berechnungen bie le^teren nic^t aufeer aä)i

gela[[en roerben, beren 3^^^ etatsmäfeig auf leinerlei 2Bei[c

einer Verringerung unterioorfen röerben barf. 5Rur ba, mo bie

(£tats3a^I oon 120 per Bataillon ni(^t erfüllt i[t (toie bies fa[t

leiber allentl^albcn ber ^aW i[t), mufe bas äRanquement be*

rennet roerben unb i^re 3ulagen ben Staats{a[[en in (Einnahme

3ufliefeen, um roieoiel \iä) bann ba^er ber (&tat eines jeben Ba=

taillons an 5lapitulanten oerringert, bagegen mu^ bie 3<i^I

ber manfierenben 5lapitulanten burc^ H)^e^rein3ie^ung oon 5Re=

fruten 3ur (Erfüllung bes Bataillonsetats erfolgen, mie bies

geseigt roerben mirb.

Sßenn aus bie[en er[|)arten 3iilö9ß" leiber [tets ben Staats»

!a[[en ein Borteil erma^[en toirb, [olange feine Beränbcrung

in ber ©e^aIts!ompeten3 ber Hnteroffisicre unb Kapitulanten

eintritt, [0 fragt es [i^ auf ber anberen Seite, ob bies eine
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(Erfparnis tft, bic erfreulich crfc^cint. 3<^ 'fa"" barauf nur mit ,832.

5Retn antroorten. X>cnn bei jebem ausgebel^nten 5BeurIaubung5=

[i)[tem fommt es barauf an, einen Stamm 5u l^aben, in welchem

\xä) ber militärif^e (5ei[t fortpflanßt, unb aus roelt^em er auf bie

junge SJiannf^aft übertragen roerben mufe. Dicjer Stamm fann

aber nur aus ben Hnteroffisieren unb Kapitulanten beftef)en.

3e loeniger ber le^teren aber ben crfteren jur Seite fte^en,

um [0 üiel üerminbcrt [i^ au^ ber Stoff, in loelc^cm jener ©eift

fortleben foll, unb in bem[elben ©rabe oerminbert \iä) au(^

bie[er ©eijt felbjt, ber eine ^rmee bc[eelen joll.

2ßeit entfernt aljo, mi(^ 5U freuen, ba^ ben Staatstaffen

eine (£r[parnis aus ber ni^t Äompletterj^altung bcr ^Kapitulanten

crroäc^ft, ujürbe iä) es für bur^aus notroenbig l^alten, bafe ein

3u[(^u^ aus jenen 5Ka[[en uerlangt roürbe, um bie ^Kapitulanten^

3ulage ju erl^öl^en unb um babur^ i^re 5KompIetter^aItung mög=

lieber 3u machen, ba ^ierburc^ ber 9iei5 jum 5KapituIieren er^ö^t

roürbe. ^n enger 33erbinbung l^icrmit [tel^t bie anbere ^nfi(^t

nod), bafe auc^ bie Untcroffijierftellen burc^ eine er^öl^te 3ulcige

eine bej[ere Stellung eri^ielten, bie i^nen eine jorgenfreic (£iijten3

Der[(^afft ; unb roenn man juglcic^ i^ren ©tat no^ er^ö^te (um

[ooicl 5Köpfe man bie iKapituIantenjaf)! oerringern !önnte), fo

roürbe man baburc^ iF)nen eine Grlei^terung in i^rem bef^rocr=

Ii(^en !r)icn|tc oerjc^affen fönncn burc^ öfteres ^tbrocc^icln in

i^ren X)icn[tobIiegen^eitcn — unb [omit bie £u|t 3um Hnter=

offi^iersaüancemcnt unb babur^ roieber bie 3um Kapitulieren

oermel^ren. I)er je^ige (Etat oon Hnteroffisieren unb 5Kapitu=

Tanten roürbe alfo fortroä^renb als bie Stammannschaft erhalten

roerben müjfen, um rodeten \\^ 9?e!ruten unb beurlaubte [am»

mein (60 Hnteroffisiere unb 120 Kapitulanten). S^ biejem

Stamm roerben jä^rli^ 280 9?e!ruten eingesogen, roelc^e am
1. ^pril (9Kai) eintreffen unb bis 3um 1. £)!tober bes folgenben

Saures unausgefe^t bei ber ga^ne blieben, 18 (17) SJionate.

^m 1. £)!tober roerben [ie beurlaubt unb fommcn im britten

5a^re i^rer Dienjtseit nur 3ur $erb[tübung auf sroei StRonate

(^uguft unb September) ein, roorauf [ie 3ur Kriegsre[erDe ent»

Ia[[en roerben. Die Sai)\ oon 280 5Refruten i[t mel^r, als bcr
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1832. eigentliche iBebarf jur jä^rlic^en Komplettierung bcr £anbtüef)r

erforbert, ber [ic^ auf 250 bis 260 9Kann belaufen bürfte.

^nbeffen toirb ]\ä) bie[e !^a^ um \o oiel SJlann oeränbern, als

Diel ober loenig Kapitulanten oor^anben [inb, ba ein SBinteretat

Don 320 ©emeinen intlufioe Kapitulanten nic^t überf(^ritten

werben [oll, 120 Kapitulanten aber unb ^iersu 280 9te!ruten

gibt bie Summe oon 400 SJlann, alfo 80 9Jlann ju oiel. X)a

inbejfen bie Kapitulanten leiber nirgenbs oollsä^lig [inb, ]o

roürben jäl^rlic^ fo oiel 9?e!ruten eingesogen, ha^ jie mit ben

Dor^anbenen Kapitulanten bie (£tat55af)I oon 320 ©emeinen

bilben.

Sinb bei einem Sataillon alle Kapitulanten oor^anben,

fo tDürbe bann es nottoenbig [ein, bie überf^ie^enben 80 SJiann

als Kriegsrc[erDe=9^e!ruten boc^ no(^ 3U be^anbeln. Sie loürben

aber im er[ten ^aljxt auf [e^s SJlonate (oom 5lpril bis ,£)!tober),

im folgenben ^a\)xe aber noä) einmal toä^renb ber .5^1^^!*=

Übungen auf jroei Spflonate einjujiefien [ein (3Iugu[t unb Sep=

tember). Die 3«^! ^i^[ßr Kriegsre[erDe=9ie!ruten toürbe aI[o

in bem SJlafee abnel^men unb bem roirÜic^en (£r[a^e jutretcn, als

bie Sa\)\ ber Kapitulanten gering i[t. Sollten weniger als

40 Kapitulanten h^i einem Bataillon oorl^anben [ein, in toeld^em

galle bie 3^^^! »on 280 5Re!ruten noc^ oerme^^rt toerben müfete,

um ben Gtat oon 320 SD^ann 2Binter[tär!e 3U erfüllen, [0 bürfte

bie[e 33ermel^rung unterbleiben, roenn es ber ©arni[onbien[t ni(^t

ettoa erforbert, unb bie oafanten ©epiter toürben als er[part

3U beregnen [ein.

3u bem SBinteretat treten am 1. 5lpril (9?lai) bie im

Dftober ausgel^obenen, aber mit Hrlaubspä[[en in i^re ^eimat

entla[[enen 9ie!ruten, re[p. (roie eben ge3eigt) 200 bis 280 Wlann.

^ierburd) ergibt [i^ aI[o ein Sommeretat, com 1. 5lpril (5lRai)

bis 1. Dttober, oon 600 ©emeinen (60 Unteroffiziere, 120 Ra^

pitulanten, 200 9Kann, bie ein ^a^r bereits bienen, 200 9ie=

!ruten, 80 Kriegsre[erDe=9te!ruten) auf [e^s SKonate. (Die 3a^I

ber le^teren oerminbert [i(f) unb tritt ben bei ber i^a\)ne Der=

bleibenben 9ie!ruten l^inßu in bem ^a^^, als ]iä) hk ßa^l ber

Kapitulanten ni(^t tomplett oorfinbet.) 5lm 1. 5lugu[t jeben
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^a^res treffen bte int brüten ^o^^e bienenben, feit bem 1. Dh i832.

tober bes üorigen ^ci^i^ßs aber beurlaubten 9Jlann[(^aften ju

einer jroeimonatli^en Übung (ju bem ^erbjtmanöoer) ein, u)0=

nac^ aI[o ein ^erbjtetat üon 800 bis 880 ©emcinen entfte^t (bieje

tDä^renb sioei §erb[tmonaten cin3U3ie^enbcn SDlannf(^aften

roürben pp. 180 000 3:aler in ber ganjen 3nfa"tßiiß foiten).

2Benn bie l^ierburt^ entfte^enben 5lo[ten auä) bebeutenb

[ein mögen, [o bin \d} 5u [e^r überjeugt, bafe es com aller»

u)e[entlid)ften S^lu^en ijt, bie 5Uiann[(^aft no(^ einmal im brittcn

3a^rc ber I)ien[t5eit auf auc^ nur jroei 9Jlonate einsusie^en,

als ba|3 iä) baüon abla[[en tonnte. X)ie ganse Dienjtjeit bes

8olbaten befc^ränft \iä) nac^ ben ^ier aufgeftellten ©runbfä^cn

auf 20 9Jionate in brei ^af)xtn. ^ä) 5ie^e es [e^r oor, bei einer

fo furjen ^Inroefeni^cit bei ber ^äi)m, bafe biejelbe [o, roie an*

geführt, geteilt roirb, bamit fic^ ber Solbat roäl^renb breier

3ai^re toirtli^ ber Gruppe angel^örig fü^lt unb fie^t. £)^nc

bies (Sinfommen im britten 3öf)rc roürbe er nid^t nur mit einer

18 monatlichen X»ien[t3eit losfommen, [onbern biefelbe au^ in

eineinhalb 3o^i^en abgetan ^aben, ein oiel 3u furjcr 3ßit'^aum,

ber i^n faum 3um Solbaten gemalt ^at. Hnb toenn er nun

freilid) aud^ toä^renb 3el)n SJlonaten beurlaubt roirb, fo fefjelt

if)n ber ©ebante, noc^ einmal [ic^ bei ber ga^ne [teilen 3u mü[[en,

bo^ nod) roä^renb bie[es 3ßiti^öumes an [eine Xruppe unb be=

[(^äftigt il)n fortroä^renb, roorauf \ä) einen großen SBert lege unb

baburd) einigermaßen ben 23erlu[t an roirflic^er Dien[t3eit er=

[e^t [e^e.

Die 93erpfli^tung bes $0lannes 3um Dicn[t bleibt alfo auf

brei ^a\)u fe[tge[e^t. Daoon i[t er:

1. beurlaubter 9lefrut com Dftober bis

1. ^pril . . . . = 6 äRonat,

2. bei ber i^ai)m anroe[enb oom 1. 3Ipril

bis 1. £)!tober bes nä^[ten ^^^i^es . = 18 9Jlonat,

3. beurlaubter Dom 1. Ottober bis 1. ?lu*

gu[t bes britten ^ö^^es = 10 $0lonat,

S?aifer SBtIMmS beä ©rofeen Briefe iifro. I. 7
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1832. 4. 6ei bcr gai^ne antoejenb oom 1. ^ugu[t

bis 1. £)ftober bcs brüten .^al^rcs . = 2 SRonat,

alfo in 36 SP^onaten X)ten[tt>erpfli^tung btent er effeÜiD nur

20 aRonate.

X)te (gtatsftärfe eines ^Bataillons toürbe nun na^ bem l^ier

(Snttoidelten folgenbe naä) ben brei 5lbjtufungcn [ein:

1. Sßinteretat

oom 1. DItober bis 1. 5lpril — 6 SJlonate.

1. Unteroffixiere ... 60 (runbe Summe)
2. ilapitulanten . . . 120

3. S0lann[c^aften im erjten

Dienjtja^re .... 200 ^»«f« 3atii vjäm in bcm

/~ *r ^ . ^r , ttttt:
—

t:;^ 9Jlaöe, als btc bcr itapitulantcn

Summa ei!I. Spielleute 380 äRann ge^ng i|t, ba für jeben man-

ober ©emeine 320 „ fterenben Kapitulanten ein

aHann ntc^r bei ber ^atyit

bel^alten tüirb, um [tets 320

©emeinc im Dien[t ju f)aben.

2. Sommeretat
oom 1. ?lpril bis ultimo ^u\i — 4 9Konatc.

1. Hnteroffijiere ... 60 ([. oben)

2. ilapitulanten ... 120

3. 5Rann[(^aften im

Sroeiten Dienjtja^re . 200 ([. oben)

4. 9te!ruten 200
(f. oben)

5. 5lricg5referoe=9te!ruten 80 2)icfc 3a^i ocrringcrt fid»

/~ tr ^ ' tt ± ^tttt:
—

7Z^ no<^ bcm ÜJlanquemcnt bei ben
Summa ei!I. Sptelleute 660 9Plann i^apituiantcn, ia für jeben

ober ©emeine 600 ,, manlierenben Kapitulanten ein

ilrieg5rcferDC=5Rcfrut bem tDirt=

liefen Grfa^ jutritl.

3. ^erbftetat
oom 1. 5rugu[t bis 1. DJtober — 2 äTJonate.

1. bis 5. 2Bie ber Som=
meretat 660 SJlann

6. T)k im britten ^a^xe

bienenbe, feit bem Dh
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tober legten ^al)xt5

beurlaubte 9Kann[^aft

7. 5^rteg6re[err)c=9?e!ruten

hts oorigen ^a\)xt5 .

Summa ei!l. Spielleute

ober (Sememe

200 mann
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18S2. f)abe ba^er es ni^t gefreut, bte gansc 2ßa:^r^cit über bie je^tgen

I)ien|tDerpItm[[e ausjulprei^en.

^I^r gc^or[amer Sol^n äBil^elnt.

Einlage.

^Is Dor 5töct ^Q^^ß" infolge ber ^uliemporung bie 50lobil*

mac^ung ber preufeij^en ^rmee bearbeitet roarb unb babei bie.

5lompIettierung ber £inien« unb Äanbtoe^rtruppen 5ur Spra^^c

!am, ergab \\ä) in Sa^Un in einem ^ö^jt ungün[tigen 93ert)ältni5

bie '3)la]\t ber [ogenannten £anbu)e^r= unb Äriegsreleroe^S^e*

Iruten, toeli^e [tatt gebienter Solbaten be[timmt finb, bie 9leif)en

ber 3;ruppen 3U füllen. 3Sor 5töölf 3a^ren, als aus finanjiellen

$Rüdfi^ten bie 35erringerung ber Gtats^al^I ber Bataillone unb

(gsfabrons, bemnä^jt no(f) hei ber ^"fanterie bie Beurlaubung

befohlen toarb unb jene ertoäl^nte 5lla[[e oon 5Refruten bagegen

gef(^affen rourbe, fa^ man mit Bangigfeit auf bas einftige 5?e*

fultat biefer SKaferegel, ba fie ben gangen Sinn, in toelc^em bie

preuj^if^e ^rmeeoerfaHung gebaut unb ge[c^affen ijt, bur^*

loderte unb fa[t unausführbar machte. ^tbt5 Beurlaubungs»

fi)j'tem, toenn es ju einem 5{e[ultate fül^ren [oII, bas ben gel^egten

Grtöartungen entfpri^t, mu^ oon bem ©runbfa^e ausget)en,

ba^ ber Solbat roenigftens [o lange bei ber ga^ne unaus»

gefegt bleibe, ha^ er roäl^renb jeiner Beurlaubung bas (Erlernte

nur roenig »ergibt unb es il^m mögli^ i[t, bas etroa Sßergejjene

in furger !^dt \iä) loieber geläufig 5U ma^en.

Sßenn man [ic^ nun bas preufeifc^e £anbtoe]^r[i)[tem als eine

Beurlaubung im ausgebe!^nte[ten Sinne bentt, fo er[^eint eine

breijäl^rige Xiienjtgeit bei ber ^äi)m als bas SJlinimum, um
fi(^er [ein gu ÜJnnen, hal^ bas (Erlernte au^ [0 fi(^er eingeprägt

fei, ha^ es nur einer lurgen Übung bebarf, um benen auf

^al^re^) beurlaubten SOlannfc^aften bas Bergejfene tüieber ge=

läufig 5u machen. 5lber es tritt bei biefer langen Beurlaubung

ber Jßanbioe^rmänner auc^ noc^ ein anberer Hmftanb fiinju, ber

es nottoenbig ma^t, hal^ bie[es SJiinimum ber I)ien[t3eit un*

2) "Sie aSorlage fc^iebt „lanQ" ein.
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ocrfürst bleibe, unb bas i[t ber : bafe bcr cinftige Jßanbroe^rmann 1832.

nt^t allein als £inienfoIbat [eine ^lusbilbung in ben nötigen

i^un[tfertigfeiten erlange, [onbern \>a^ er auä) ben S 1 b a t e n =

g e i [t in \\ä) aufnehme unb tro^ [einer jahrelangen ^Beurlaubung

in [i(^ betoal^re, ba oi^ne bie[en (5ei[t eine too^lbissiplinierte unb

[c^Iagfertigc ^rmee mä)t gebaut roerben !ann. Dafe aber bie[er

SoIbatengei[t toäi^renb einer breijäl^rigen Dien[t3eit faum ge»

[c^affen roirb, betöei[t bie Grfa^rung; roie oicl roeniger roirb es

aI[o eine no6) fürsere Dien[t3eit oermögen.

Tiuxä) bie \t\t jtoölf 3«^^^^ getroffenen obcnerroä^nten

50iaferegeln i[t aber effeftiu bie Dien[t5eit bes 5"fo"tßriit^" oon

3 3a^ren auf 23 SJionate rebusiert roorben, at[o um 13 9Jlonatc

oerfürät. I)enn [tatt am 1. Dftober jeben ^a^ies treffen bie

9?efruten er[t am 1. 5lpril bes nä^[ten ^af)xe5 bei ben Gruppen

ein, aI[o [päter um 6 9Jlonate. 9Zarf) ac^tjel^nmonatli^er X)ien[t=

5eit, aI[o am 1. £)ftober bes folgenben ^ö^^^^s, roerben [ie bis

5um 1. SJiai bes nä^[ten ^a^res beurlaubt, al[o toä^renb

7 SKonaten. ^m britten ^a\)xe roerben [ie am 1. Dftober 5ur

,^rieg6re[erüe entla[[en, na(^bem [ie aI[o no(^ 5 50lonate gebient

i^aben, loas im ganjen 23 $0ionate mac^t. (£s i[t augen[(^einli^,

toie nai^teilig eine [0 oertür^te Dien[t3eit auf bie ^usbilbung

unb (£r[(]^affung bes SoIbatengei[tes bei ben 9Kann[^aften u)ir!en

mufe. Der anbcre, bereits angcbeutete Übelftanb, bcr aus jener

S0iaferegel [eit gioölf ^a^ren ent[tanben i[t, i[t ber ber S(^affung

ber [ogenannten ilrieg5rc[eröe= unb £anbu)el^r=5?elruten (erzeugt

burd) bie 23erringerung ber (£tats[tärfe ber Bataillone). Dur^
bie[e StRa^regel i[t bas (Junbament ber ganjen preu^i[(^en 9Jli»

IitärDerfa[[ung miniert u)orben. Den Stoff nämlic^, bie bien[t=

Pflichtige 9Jiann[c^aft, ben [on[t bie Üinie toä^renb brei ^ö^^^^"

bearbeiten [ollte, um il^n bann noc^ roä^renb [ieben 30^1^^"

brauchbar ber fianbroe^r 3U überliefern, mufe nun bie fianbtoe^r

[elb[t unb 3iöar nur auf 4 2Bo^en im er[ten unb auf 14 Xage
im 3tDeiten ^df)xe: bearbeiten unb ber fiinie röä^renb 6 2ßo^en.

Dafe aber ein [ec^stoöc^entlic^er 5lriegsre[erDe» unb ein oier*

toö^entlid^er fianbtoe^rrefrut fein breijäl^rig gebienter Solbat

t[t, i[t ol^ne weitere 5Bemerfung tlar. 2ßenn stoar nur ein 2;eil
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1832. ber 95lann[^aftcn, toeli^e bie £anbtDe:^r bilben, auf bicje 2Bcife

ausgebilbct \\i, ]o ^aben btc 3iilammen[tenungen ber £tjtcn

5ur ilomplettierung ber ßanbroe^r für ben ^a\\ ber SJiobil*

ma^ung ergeben, ha^ töeit über ein I)rtttel ber ^Bataillone, bei

Dielen bie ^älfte, aus folc^en oierroöc^entlic^en 5Re!ruten befielen

roerben. Hnb nimmt man ^iersu no(^, bafe ber anbere Xeil bes

Sataillons aus £euten be[te^t, bie jtatt 3 3ö^ren nur 23 SJionate

gebient ^aben, fo jeigt es ]iä) nur 5U beutlic^, tüelc^en empfinblic^en

Stofe bas ganse £anbtöe^rin|titut erhalten l^at, jeitbcm bie

(Etatsja^I ber £inien=SataiIIone üon 600 auf 560 StRann Der=

ringert unb bie Dienftßeit bes 3"föTtteri[ten ocrfürst töorben ijt.

Sei biefer Sa^Iage brängt ]\ä) bie (^rage oon felbjt auf,

toie es mit ben gü^i^i^Tt, ben Offisieren ber fianbroe^r be*

[teilt [ei?

^Is bei (£r[(^einung bes fianbtoe^rebüts com ^a^u 1815

geiDife ein jeber über bie ©rofeartigfeit bie[er S^affung er[taunte,

bemerftc man jebo^ allgemein einen großen Übel[tanb, nämlic^

ben, ha^, ha bie fianbiDel^rmann[^aften aus lauter altgebienten

Solbaten be[te^en roürben, bie[elben oiel routinierter unb orien*

tierter in allen Dien[tobIiegen]^eiten [ein toürben, als i^^re

Dffijiere, bie nac^ bem SbÜt aus bem 3i^^^tonbe unb ben

^nge[e[[enen geroäl^It löerben [ollen unb bal^er [el^r roenig mili=

täri[c^e 93ilbung be[i^en tonnten. — Xuxö) bas 33or^anben[ein

oieler frül^er gebient l^abenber unb friegserfal^rener Offiziere

toarb bie[er i(bel[tanb in ber ^tusfü^rung anfänglich ni^t [o

fül^Ibar, inbem Ue Hnerfal^renen burc^ bie (Erfal^reneren über*

tragen^) töurben. 3^^o^ oon ^äi)t 3U ^af)x änbert ]\ä) bies

S3er^ältnis 5um S^ac^teil, inbem bie früi^er gebienten ßffijierc

alters» unb inoalibitäts^alber aus[(^eiben, unb [omit bleiben

nur bie jungen unerfal^renen Dffijiere 3um I)ien[t in ber £anb*

roe^r übrig. Da nun aber na^ bem ge[(^ilberten minierten 3^'

[tanbe bes £anbtoe^rin[tituts bie 9[nann[^aften großenteils ni^t

me^r auseier3ierte Solbaten [inb, [o ertöä(^[t baraus nun ber

^) ©oll föof)! ^ei^en: „inbem bk ^ai)l ber Unerfahrenen burd) bie ber dt"

|a!^reneren übertroffen lourbe".
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boppelte Hbelftanb, bafe bic[e unroutinierten 9Jiann[(^aften üon 1832.

cben[oiDenig routinierten Offijieren befehligt roerben [ollen, ^us

bem ®e[agten folgt ba^er nur 5U beutli^, roie toenig in biefem

^ugenblirf bas fianbroc^rinftitut noc^ bem Sinne ä]^nli(^ fie^t,

in roelc^em es gebac^t unb gejc^affen ift. (£5 erf^eint ber (Einroanb

[e^r natürlich, bafe naä) einer fo 5ur ^ller^ö^ften 3ufrieben^eit

ausgefallenen 9?et)ue als bie eben beenbigte, in toelc^er namentlich

bie fianbtoe^r einen rü^mli(^en ^la^ einnal)m, alles oben (5e=

[agte roeniger baltbar erj^eine.

(£5 gibt hierauf sroei Semerlungen 5ur ^Inttoort:

1. ift es TOo^l noc^ ein großer Unterfc^ieb, ob man auf oier

SBo^en alle Gräfte bes 33'ien[c^en in 3lnjpru^ nimmt, um 3U

bem mögli(^[t befriebigenben 9ie[ultate einer 9?et)ue ju gelangen

ober ob man u)äf)renb einer Kampagne eine [0 [c^ioierig gebilbete

!Iruppc 3U füliren l^at, ujo bur^ fiängc ber 3^** unb burc^ bie

Sülac^t ber 33er]^ältnif[e ein [0 rajtlofes 3nan|pi^ii(^nß^nien aller

5lräftc md)i burc^fü^rbar ift. I)ie5 ^nanfpru^ne^men ber 5^räftc

be5ief)t fid; ^ier natürlich ni^t auf bie Grtragung oon (^atiguen

unb (Entbel^rungen, roeli^e natürlich im ilriege unausgefc^t ge*

forbert roerben mü[[en, [onbern auf bie (Srl^altung ber tafti[c^en

Orbnung unb ber Dissiplin. ^ber bas bcftänbige anfeuern jur

Grtragung jener 93erl)ältnif[e roirb [0 alle Kräfte ber 23orge|e^ten

in ^n[pru(^ nehmen, bafe für bie ^ufrec^terl^altung ber le^tercn

beiben ©egen[tänbe roenig SJiufee übrig bleiben roirb. SBelc^e

unausgefe^te ^ufmer![amfeit aller 23orge[e^ten baju geprt, um
bie in 9?ebe [tel^enben 33erpltni[fe im ©ang unb 3^9 3U erhalten

bei [0 ungeübten 50iann[^aften, roenn beren (5ei[t unb Sßille

aud) norf) [0 l^errlic^ i[t, roi[[en biejenigen, roelc^e eine Übungs*

jeit bur^gemac^t l^aben. I)afe bie 33orge[e^ten bal^er mit Sangig»

feit unter [olc^en 23erpltni[[en einer Kampagne entgegen[el^en,

ift niä)t 5u oerrounbern. X)ie Sanben bes ©e^orfams in einer

fo 5ufammengefe^ten 3^ruppe, roie unfere £anbroe^r=Sataillonc

es je^t finb, finb unenbli^ lodfer, unb bie ungerool^nten Offiäiere

roiffen fie ni(^t anßujie^en. 2Bie roanfenb unb f(^roan!enb bie

innere taftifc^e Orbnung biefer Bataillone ift, lann, roenn fie

auc^ alles leiften, roas fie unter ben gegebenen SSerpltniffcn
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1832. nur 311 Iei[ten tmftanbc finb, ntemanbem entgangen [ein, ber [ie

auf bem (£ier5ter= unb S0ianör)erpIa^ jie^t. 2ßie fteigern \\6)

aber alle biefe 33er^ältm[[e im ilriege!

2. i[t es gerabe bet btejer großen 9?eDue flar geworben unb

bafier too^I niemanbem entgangen, auf roieoiel pl^erer Stufe

ber 5lu5btlbung hk (5arbe=£anbu)e^r=iBatainone gegen bie ber

^rot)tn3taI=£anbtDefir jtefien, unb töte bte £anbtDe:^r!at)aIIerie tro^

aller ju bejtegenber Sc^toterigfetten oer^ältnismäfetg vkl me^r

letjtet, als bte ^roDtn^tal^ßanbujefirtnfanterte. I)er ©runb I){er=

Don t|t [e]^r einfach ber, bafe in ben ©arbe=£inientruppen [otoo^l

als in ber gansen fiinienfaoallerie bie breijäl^rige ^Dienftjeit als

bie Safis ber gansen 9JiiIitärr)erfa[[ung unDerÜirjt bur^gefü^rt

roirb. (£s geben bal^er bie ©arbe^JÖanbioel^r^Sataillone unb bie

JCanbtöe^rtaüallerie ben ^ctöeis, „toie ri^tig berei^net unb ge=

ba(f)t unb roie DöIIig ausführbar unb pra!tif(^ bas gange Spjtem

ber preufei[^en £inien= unb £anbroef)rDerfaffung i[t, töenn es in

[einer 5Rein^eit burc^gefü^rt toirb". Hnbcmertt !ann l^ierbei nid)t

bleiben, ha^ bie (5arbe*£anbtöe]^r=©ataiIIone nur üon £inten=

offigieren ausgebilbet roerben, unb bafe bei ber Jßanbtüel^rtaDallerie

\\ä) un[treitig bie be[[eren Offiziere befinben, "öa i^re 3ci^I Ö^^^ng

i[t unb [ie ben gebilbeteren Stäuben angepren, bie aus Über*

3eugung eifrig unb tätig in ii^rem 2Bir!ungs!rei[e [inb.

5lus allem bisl^er ©e[agten bürfte nun aI[o folgenber S^Iufe

3U 3ief)en [ein

:

halß, wenn ein[t int ilriege hk Äanbroel^rinfanterie bas

Iei[ten [oII, töas man ]\ä} bei bereu S^affung oon i^r

t)er[pra(^, es unumgänglich nötig i[t, bie Dien[t3eit bes

Jßinieninfanteri[ten unoer!ür3t auf brei ^a^xt bei ber

%di)m toieber:^er3u[tenen unb in 5Be[e^ung ber Cffigier»

[teilen eine toe[entIi(^e 35eränberung eintreten 3U Ia[[en.

5Bon allen Seiten i[t es einge[e]^en roorben, ba^ bie[e 3ln*

getegen^eit ni(^t [o fortbe[te:^en lann, roie [ie je^t geFit. I)er

5lrieg5mini[ter ^at 3Sor[(^Iäge oerlangt, toie bem beregten Übel»

[taube abgu^elfen [ei, jebo^ oon ber 5Ba[is ausgel^enb, hals ^^^
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Ofinanäcn es ni^t erlaubten, jal^raus jahrein alle S0iann[(f)aften 1832.

nac^ bcm ©arbeetat (600 ©emeine) bei ber ^a^m behalten 3U

fönnen, unb hal^ bemnac^ eine bebeutenbe Beurlaubung bei»

behalten roerben müf[e, inbem [on[t bie 9Ke^rfo[ten jä^rlic^ über

eine SKillion betragen roürben. (£5 i[t bemsufolge auä) biesfeits

ein ^rojeft eingereiht roorbcn, in roelc^em jeboc^ bie I)ien|t5eit

bes 3"fanteriften [ogar auf 20 SJlonate in 3 3ö^i^en in sroei

^b[tufungen burc^ eine Beurlaubung ^at ^erabgefe^t roerben

muffen, um roenigftens bie bo^ no^ beisube^altenben ilriegs»

referDe=9?efruten auf 6 bis 8 SKonate ausbilben ju fönnen unb

bie i^Iaffc ber fianbroe^rrefruten ganj oerfrfirDinben ju laffen.

SBie toenig jebot^ biefes ^rojeft, roas ]iä) in bezeichneten

©renjen betoegen mu^te, bem in 9?ebe fte^enben Übelftanbe ab'

^ilft, ift in bie ^ugen fpringenb. Soll i^m alfo abgel^olfen

toerben, fo bleibt nichts übrig, als fic^ 5U einem 3ii|<^iife 3"Tn

SKilitäretat ous ben Staatsfaffen 5U entfc^Iiefeen.

So f(^tt)ierig bie finanziellen 33er^ältniffe aud) fein mögen

unb fid) feit ber 3uliempörung gefteigert ^aben, fo ift mir bo^

nxä)t unbefannt geblieben, bafe in allen 3ö^i^en unb felbft im

oerfloffenen [lä) ftets Hberft^üffe oon oielen SJlillionen ergeben

^aben, fo bafe man cor jener Gmpörungszeit mit ber ^bfi^t

umging, com ^ai)xe 1833 ah einen bebeutenben ^bgabeerlafe

eintreten ju laffen. 2ßel(^e fe^r wichtigen ^^mtde übrigens in

allen 3<i^i^ß" mit jenen genannten Überf^üffen oerfolgt toorben

finb, ift mir gleichfalls nic^t unbefannt geblieben.

^^ro^ aller 5lenntnis biefer 33erpltniffc ^altc iä) es für

meine ^fli(^t, mit meiner ^nfi(^t ni^t jurüdsul^alten, fonbern

mit folgenber i^xage frei l^eroorzutreten

:

3ft es mistiger, bie Überfc^üffe bes ginansetats blofe

in ber bisl^erigen 3lrt ju oerroenben unb bie 5lrmee=

organifation ferner in ber je^igen minierten, auf XäU'

f^ung beru^enben £age 5U belaffen, ober ift es loi^tiger,

einen 3::eil jener Überft^üffe jum SKilitaretat 5U bringen,

um bas §eer töieberum in bie 33erfaffung 5U oerfe^en,

bafe es einft im ilriege bas leifte, toas man bei S^affung

feiner iDrganifation oon i^r 3U erroarten berechtigt toar?
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SBenn, tote xä) ni^t bestocifeln !ann, man ftc^ für btc ^roeitc

^lltentatbe btefer ^i^age ent[^etben toirb unb bemna^ bie oom

5^rieg5mtnifter auf über eine SJltllion berei^nete Summe 5um

SPltlitäretat ge[^Iagen toirb (ex!I. ber Summe, u)el(^e bte 3lug=

mentatton ber anberen 2Baffen bereits !o[tet), fo toürben bte

3nfanterie=Satainone ber £inie glei^ benen ber ©arbe jahraus

jahrein 600 ©emeine hei ber ga^ne behalten, infl. ber auf

leinerlei 3Bei[e ju oerringernben 3öt)l t)on 120 5lapitulanten

unb ex!I. ber gleit^falls beijube^altenben 60 Hnteroffisiere unb

17 Spielleute.

Da iebo(^ biefer (Etat au{^ no^ ni^t ausreißt, um bie

ilriegsrejeroe unb Äanbroe^r fomplett ju erhalten, [onbern noc^

ungefähr 50 bis 70 9Kann mei^r erforberlic^ [inb, fr» mürben

biefe toenigen 5D'lann[(^aften nur auf 6 SPlonate 3U i^rer erjten

^usbilbung einsusie^en [ein unb [päter^in no^ ein* ober

gtoeimal toä^renb i^rer breijä^rigen l^ienftoerpfli^tung auf

2 5IRonate toä^renb ber ^erbftmanöoer einäufommen ^bcn. (Die

(5arbe=£anbtt)e]^r=SBataiIIone erl^alten je^t jäl^rlic^ [ogenanntc

5lontingentsmann[(^aften Don ben ^rot)in5iaI=£anbu)ef)r=©a^

taillons, um bas beregte SJlanquement ju becfen, unb bie (£r=

fal^rung le^rt, ba^ ]o roenige ni(^t oöllig auseiersierte SJlann*

f(^aften bur^ bie 'iSHa]]t oijllig ausgebient l^abenber üollftänbig

übertroffen roerben.)

Sin £inien=33atainon roürbe aI[o beftel^en

forttDä^renb aus 600 ©emeinen.

^ieroon toerben am 1. iDItober jeben

3a^res u[ro. 200 StRann entladen ^ur ilriegs=

rejeroe unb bagegen noc^ im §erb|t toieberum

200 9?elruten eingeftellt. ^m 1. ^pril toürben

50 sodann 5lriegsreferDe=5?e!ruten gejtellt, bie

bis 3um 1. £)ftober 6 SJlonate bei ber ^d)m
bleiben, [o ha^ ein Sßataillon alfo toä^renb

6 äRonaten com 1. ^pril bis 1. Oftober ftar! ijt 650 ©emeine.

^ierju treten am 1. ^ugujt auf 2 SJionate

bie üoriä^rigen ilriegsre[erDe=9?efruten, [o 'öa^

mäl^renb ber ^erbftübung bas ©ataillon jtar!

toäre 700 ©emeine.
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I)ur^ bie[e SKaferegeln toürbe bas £anbrDef)rin[titut auf 1332.

feine 9?etn^eit jurüdgefü^rt unb in einigen ^a^x^n allen ^n=

forberungen genügen !önnen.

I)er 5iöeite noc^ 3U erörlernbe ^unft ift ber ber SBeränberung

ber Sefe^ung Don Dffisierftellen in ber fianbroe^r.

2Bie bereits ge[agt i[t, [0 oerliert bie fianbroe^r jä^rli^

mel^r unb mel^r gebiente friegserfal^rene ßffisiere. (£5 ijt bie[er=

^alb bereite notroenbig geroorben, einen großen 2eil ber 5^Dm*

pagniefü^rer aus ber fiinie 3U fommanbieren, [oroie auc^ bereits

beftimmungsmäfeig bie ilaDallerie^Stammoffisiere, W getoö^n*

\\6) 3uglei^ (£5!abron5füf)rer [inb, unb bie ^ataillonsabiutanten

aus ber £inie entnommen roerben [ollen. Die[e anfänglich aus

9^ot angeorbneten llRaferegeln I)aben \\d) jeboc^ als aufeerorbent*

\\ä} sroedmäfeig errDie[en, unb ijt geroife bei jeber £anbroe]^r=

Übung bie Abteilung 5U ertennen, bie oon einem fiinienoffijier

gefüf)rt toirb. (£s geben ba^er bicje SJla^rcgeln oon felbft ben

2Beg an, ber einjujc^Iagen ift, um eine roejentli^e SSerbeflerung

in ber ©e[e^ung ber Cffisierftellen unb namentlich ber 5lom=

pagnicfü^rerjtellen in ber fianbtoe^r l^erbeijufül^ren. (£5 müfete

nämli(^ oerorbnet toerben, bafe oon nun an obgenannte Stellen

bei eintretenber 33a!an3 bur^ Abgang eines fianbroefiroffisiers

[tets nur burc^ einen auf brei ^a^ie 5U lommanbierenben £inien=

offiäier, ber ^remierleutnant ober einer ber ältcjtcn Setonbe*

leutnants fein mu^, befe^t roerben bürfen. ®ine ^usnafjme toürbe

nur 3U geftatten fein hQi oöllig anerfannter Srau^barfeit eines

£anbroel^roffi3iers, ber bisponibel loäre, roie bies fi^ finben

roirb unter folgen tüchtigen fiinienoffijieren, bie nur i^rer SSer*

^ältniffe in ber ^eimat löegen ben fiinienbienft oerlaffen mußten.

Um folc^en Offisieren im ^oancement fortju^elfen, ift immer

bas ^üM Dorf)anben, bie toentger brauchbaren 33orberIeute in

bas 2. 3lufgebot ju oerfe^en, toie bies je^t f(^on ju 3^^*^"

geft^iel^t, roobei man felbft ah unb 5U eine Cl^araftererp^ung

eintreten laffen tonnte. Die SlUaferegel einer ^eitroeiligen 5^om=

manbierung oon fiinienoffisieren jur £anbroe!^r l^at jeboc^ für

bie £inien=9?egimenter ben großen '^aä)U\\, ha^ ein bebeutenber

2eil it;rer Premier- unb älteften Sefonbleutnants bem X)ienft
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1832. ent5ogen juerben, roas permanent nit^t [tatl^aft ift, ba bie ge«

nannten Dff{3iere es gerabe [inb, toel^e bte näc^ftc Stü^e ber

5^ompagnie= unb ©sfabronsc^efs [inb unb biefelben bei ^btoefen*

f)ett oertreten müf[en; [ie [inb ba^er nottoenbig Bei t^ren 9le=

gimentern. Die[em Xibelftanb ift jebo^ baburc^ abäu^elfen,- roenn

per 3nfanterie=$Hegiment 6 ^remierleutnants* unb 6 Sc!onb*

leutnantsltellen mel^r jum (£tat gebracht roürben. ^ierbur(^TDürben,

[elbjt toenn alle 12 ßanbroe^r^ilompagnien bes glei^namigen fianb=

toe:^r=9?egiment5 mit £inienoffi3ieren beje^t toürben, nur 3 Se!onb*

leutnants (bic ^bjutanten) aus bem Dienjt bes fiinien=9?egimcnt5

ausfallen, ein ^tusfall, ber [elbjt permanent [tattfinben !ann,

ba er nid^t bie ältc[ten Offisiere 3U treffen braucht. Sei ben £inien=

5lat)anerie=9legimentern roürbe gleichfalls eine ßrpl^ung bes

(Etats um 2 ^remierteutnants unb 2 Sefonbleutnants eintreten

unb [omit au^ hd bie[er 2ßaffe ber Übel[tanb bes ^lusfallens ju

üieler fommanbicrter Cffijiere Der[cf)toinben. (Sine S3erbe[ferung

ber 5Be[e^ung ber Jßeutnants[teIIen in ber £anbtoe^r er[(^eint

bei ber großen ^nsa^I ber[elben ni^t mögli^, unb toirb man
[i^ nur barauf be[c^ränfen mü[[en, |ic im gi^ieben [ooiel als

möglid^ für i^r 5lRiIitärDerf)äItnis aus3ubilben. ©ei ausbrechen»

bem ilriege aber toirb es unerläßlich, mei^rere Subalternoffi3iere

ber Jßinie 3ur JÖanbroel^r unb bagegen ebenfo ciele ber un»

gcübte[ten £anbtöe^roffi3iere 3ur £inie 3U tommanbieren, bamit

bie le^teren ben Dien[t rafd^er !ennen lernen unb bie £inien=

offisiere ben £anbu)e]^rtruppen me^r inneren ^dit geben. O^nc

bie[e SJlaferegel bürfte im 5lriege oon ben jüngeren fianbroel^r»

offi3ieren töenig 9^u^en 3U ertoarten [ein, ber [(^on hd ben

(5rriebensübungen [e^r gering i[t, töesl^alb roä^renb ber[elben

bie 5lus^ilfe oon ber £inie niemals fortfallen !ann unb barf.

2BiI]^cIm, ^rin3 oon ^reufeen.

42] <2ln 5^i5nig ^riebricf) '^öit^etm IIL öon ^reu^en.

»crltn, 24. gebruar 1833.

1833. (£s t[t ein [(^roer 3U be[c^reibenbes (Sefü^I, mit toelc^em ic^

^^' ^'
biefen ^ugenblid bie ^eber ergreife, ba i^ töeiß, bafe i^ mi(^



aber bic Jünftige ©ienftjeit be^ 3nfantcriften, 1833. 109

über btc gansc 3ufunft bcr prcufet[^cn ^rmcc ausjprec^en issa.

foll! 23om ©eneralleutnant v. 2Bi^Ieben bin i^ l^eute früf) auf»

geforbert toorben, mic^ über bic fünftige I)ien[t3eit bes 5n=

fanteriften na^ bcn mitgeteilten planen au55u[pre(^en. —
grü^ [(^on J)ai mi^ ^^it ©nabe unb 3^r 33ertrauen an

bie Spi^e pfierer Xruppenlommanbos berufen, [o bafe iä) bereits

aus ben ge[ammelten (Erfahrungen mir ein Hrteil 5utrauen barf.

2Baf)rf(^einIi(^ berufen, bereinft noc^ bie mir anocrtrauten 3^rup=

pen 5ur (Srl^altung ^\)xe5 X^roncs unb bes 93aterlanbc5 gegen

ben '^dnh ju fül^ren, mufe iä) auä) roiffen, roie bie Gruppen .be=

[c^affcn jinb, mit benen i^ [o ^ol^e ©üter oertcibigen [oll.

(Eine 33erna(^lä[[igung meiner ^eiligjten ^fli(^t roürbc es [ein,

roenn id^ in einem ^lugenblid [rf)i»eigen roollte, roo es barauf

anfommt, bie Se[^affenf)eit bie[er 3^ruppcn 5U untergraben, [0

\)a^ beren gü^rer bereinft mä)i me^r roiffen fönnen, ob fie ]\ä)

für beren Disjiplin unb (5el^or[am oerbürgen !önnen. CBinc

j(^toere 9Serantioortlid)!eit roürbe iä) auf mi^ nehmen, loenn ic^

in biefem entjc^eibenben SKoment ni^t auf bas aufmertjam

ma^tc, toas bie 5lrmce bcbro^t, unb roenn \ä) in ein Si)jtem

löilligte, oon bem iä) nur Übles erroarte unb oiellei^t in einer

ferneren 3ufunft — roenn es 3U ]päi ift — ^ören müfete : loarum

^at man bamals getoilligt, toarum \)at man ni(^t gefpro^en,

als es ßdt toar!

3m SJlonat £)!tober f)aht iä) es geroagt, 3^nen über ben

fragli^cn ©egenjtanb meine ^n[i(^t gan5 in extenso oorsulegen.i)

2ßenn jenes SJlemoire es nic^t oermot^te, bie Se[(^Iiefeungen

absutöenben, oon beren ^ntoenbung ic^ ^eute unterri^tet roerbe,

fo toirb es freiließ biejes Schreiben noc^ oiel toeniger oermögen,

töo id) mic^ nur auf jenes SJlemoire bejie^en !ann. ^ber oer«

toal^ren mufj \ä) mic^ gegen alle folgen, bie aus bem beab[i^=

tigten Stritt ent[pringen muffen, unb bies hiermit 5U tun, ^oltc

ic^ für meine ^flit^t.

2Bo]^l toei^ i^, ha^ getoi^tige Stimmen unb namentli^

bie bes (Seneralleutnants o. (Srolman^) feinen Hbelftanb in ber

3u 42) 1) 35gl. ©. 99 ff.
— 2) S5gl. 5Rr. 39.



110 Hntcr ^önig ^riebric^ qöUf)clm III. 1815-1840.

1833. oerlürsten Dienftjett bes ^nfonteriften [e^en töollen; no^ l^eute

[pra^ x6) mit t^m baoon, aber tote lünftig Xtnteroffisiere 5u

bejc^affen [ein roerben, baran ^atte er nic^t gebac^t; glei^falls

ni^t, töie naä) [ec^jel^nmonatlii^er Dienftßcit \xä) no(^ 5lapitu=

lanten finben toerben, bic ^flansfc^ulc bcr Xtnteroffisiere. (£r

[agt, in 16 SKonaten fönne man einen SJlenf^en Dolüommen
auseieräieren unb felbbienftfä^ig machen. 3^ t)er[i^ere, bies

in 8 bis 10 aJlonaten tun 5U roollen. 5Iber toeber in 8, 10 no^
16 $Dlonaten ersieht man einen Solbaten, ber es bem (5ei[t nac^

i[t, b. \). einer, ber ni^t aus ^ur^t Dor Strafe, [onbern aus

innegeroorbener Überjeugung ^anbelt, toie es i^m gelehrt i[t.

2Bie will man 33ertrauen auf einen Solbalen auf 33orpo[ten

^aben, ber faum unter bem 3tuge bes 33orge[e^ten bas SBefoI)Iene

tut, roeil er bas ©efo^Iene nod^ ni^t innehat unb ^aben !ann

!

2ßic toirb im 5lriege bie ^Disjiplin in einer Xruppe 5U erl^alten

fein, bie [ie in 16 ^UJonaten !aum ber 3bee na^ fennen gelernt ^at,

bem (Seifte na^ aber gar ni^t; — roie toirb biefe Dis3iplin in

ber ßanbtoe^r hti ber i^ompofition i^rer C)fft3iere ausfegen, ha

fie in 16 $0?onaten ni^t erlernt ift, gefc^toeige benn na^
10 3a^rßn i>ßr Beurlaubung ! (£s gibt beutf^e 3lrmeen, bie bei

i^rer turjen I)ienft3eit toeber bas 33ertrauen bes 3n= no(^ ^us=

lanbcs ^aben, bie aber ido^I ein 5?enommee ^aben, — bas ber

3nbis5iplin. Die preufeifc^e 5lrmee jeit^nete fi^ oon jel^er bur(^

bas ©egenteil aus
; fie befi^t, unb mit ^tä)t, bas 93ertrauen bes

3n= unb 5luslanbes, toeil ein jeber fü^It, t)a^ fie allein noc^ in

I)eutf(^Ianb auf ri^tigen ^rinjipien gegrünbet ift, hal^ i^re

©lieber 3U roirüic^en tüchtigen 5lriegern er3ogen toerben, roeil

i^nen bie 3ßit basu üergönnt ift. 2Bie loirb fic^ bas alles änbern,

töenn nun bie Dienftseit bes Solbaten benen ber anberen §eere

gleic^fommt, auf bie gerabe bieferl^alb man fein 95ertrauen fe^t ! ?

2Benn toirüi^ bie S^ebujierung ber Dienftseit oon 36 9Jio=

naten auf 16 SJionate ftattfinben foll, fo töirb man fi^ cor [einer]

§aupttäuf(^ung ju toa^ren ^aben, nämlic^ ber, ha^ man ni^t

mel^r bie 5lnfprüc^e an bie ^rmee unb bic fianbroel^r einft beim

3tusbru^ eines Krieges mac^t, bie man an fie ju machen bere^tigt

toar, als bas (£bi!t t)on 1814 erf(^ien. Durc^ bie 9?ebu5ierung ber
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Dienftäcit tritt bie Infanterie auf bte £inic bcr anberen üeinen isas.

beutjc^en 9lrmeen unb man i[t ni^t berechtigt, mc^r Don ber

unfrigen als üon jenen 5U oerlangen. Das (£bi!t com ^al)Xt 1814

jeigte eine ?trmee oon £inientruppen beim ^Beginn bes ilrieges,

in toel^er eine fejte folbatij^e ^usbilbung möglich war, unb

baneben bic fianbroefir, roelc^e burc^ jene fefte |oIbati[^e ^us«

bilbung gegangen toar unb ba^er imjtanbe [ein tonnte, tro^

ber langen Beurlaubung jener ^usbilbung in allen Üeilen C£f)re

5U ma^en! — ^e^i nun joll ber 33orber[a^ [t^roinben — was

joll aus bem ^f^ac^fa^ werben ! ? Die [c^öne Haltung ber ^rmee

gibt am mei[ten Stoff für bic £aien, um bie Scl^auptung ber

oertüräten I)ienft3eit aufsultellen. 9Jian fe^re bcn Sa^ um:

©eje^t, es loäre nit^t gelungen, bie ^rmee [o \ä)ön 5U erhalten,

fonbern bas (Segenteil, roürben bie £aien n\d)i jelbft behaupten,

bie X)ienft3eit mü[[e oerlängert toerben, benn es [ä^e bie Xruppc

5um (Erbarmen aus?

(5an3 einfach unb fc^Iagenb ijt ber Sa^: ba ein Solbat

brei 3ot)re bienen mu^, um bem (Seift nac^ Solbat ju [ein, fo

fann er auc^ [o gut ausfegen, tote bcr preufei[c^e Solbat ausfielt,

aber nic^l um [o gut auszufeilen, [oll er brei 3<i^^ß bienen. —
S(^liefelic^ tann \ä) nid)t unbemerft laffcn, bafe \ö) aus [i(^crcr

unb [e^r rool^I unterrichteter Quelle roeife, bafe auc^ bas ^al)x

1832 roieber Über[^üf|e im 3ö^J^esab[c^lufe liefert, bie ben

früheren ni^t nac^jte^en. 3^ ^nufe ba^er no^ einmal auf bie

in meinem SJlemoire com Oftober ausgefpro^ene ^n[i^t jurüd«

tommen. SJian sroeigc IV2 SJiillioncn oon bic[en nun [eit 8 3o^r^"

tonjtant [i^ bleibenben Xiber[c^ü[[en jum 9Jiilitäretat ah, lege

bas anbere in ben S6)a1^ nieber unb Grla[fung oon Steuern

möge eintreten, roenn jener gefüllt ift; — aber cf)e jene SJiillionen

nic^t 3um SD^ilitäretat gebracht [inb, barf fein Steuererlaß ein*

treten. 31^ biefer er[t eingetreten unb bie Dien[t3eit oerfürzt,

roer fann bann jemals baran benfen, eine Steuererpf)ung unb

eine Dcrlängertc Dienjtseit roieber oorsufc^lagcn?! — So jte^cn

toir am SBenbepunft bie[er ins tiefjte 3nncr[tc mic^ erf^üttemben

grage, beren £ö[ung bas Sc^id[al bes 33aterlanbes unb bes

2;f)rones in fici^ [erliefet!
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1. 4

1833. 2;ief ergriffen unb [^merälii^ beroegl, oerbleibe ic^ ^f)i

gel^orfamer So^n Sßtll^clm, ^rins oon ^reufeen.

43] «^n ©cneral O. ö. 9^a^mer.

1. Slpril 1833.

18.33. ^^ fpre^e miä) mä)t gern über bie ^olitüi) je^t aus, toeil

es eine 5llippe für miä) i[t, inbem ic^ unmögli^ ben ©ang loben

fann, ben [ie ]eit 3 3ö^rß" 9^^*- 33orber^anb i[t jebe ^usji^t

3um 5lriege ge[(^tDunben — unb, röie i^ glaube, nit^t 3um ^eitc

ber 10?en[(^i^eit ! Das erfc^eint loie ein ^araboion unb i[t bo^

teins. Denn "Ok ^rrlei^ren, bie man burc^ (Erl^altung bes ^^riebens

in ben ^ugen ber 9Jlengc [anüioniert, bürften lei^ter oerberblic^

für bie 33öl!er xoerben, als ein Ärieg jur 93e!ämpfung ber[elben.

Hnb hoä) roirb es 5um Äampf iommen; je länger er aber ,f)inaus»

ge[^oben roirb, je mel;r tonfolibiert ji^ bie Streitfraft bes (5eg=

ners; bas mu^ er ja gerabe roün[(^en, "Dal^ man i^m ba5u 3^^^

läfet. So tut aI[o ©uropa gerabeju basjenige, roas be[jen a\h

befannter ©egner [e]^nlic^[t roünfd^t. (5e[tei^en Sie, bafe bas eine

neue ^rt i[t, \iä) auf einen 5lrieg 5U präparieren, ^latürlic^ roäre

es unfinnig, je^t einen ^ggreffiolrieg ju beginnen, ba 1833 !ein

©runb baju Dor^anben ift, nac^bcm man i^n im 3uli 1830 ni(^t

fanb, folglich roirb i^xantvdä) auä) ru^ig [ein unb erft ben ilriegs»

grimb feinerfeits auffuc^en, roenn es ganj §err [einer Streit!räfte

fein roirb. Der 5lampf roirb bann um [o blutiger roerben, —
bie ^i^i^Ie^ren roerben um [o ausgebreiteter [ein. Hnb fiegen

roir auä), bas l^eifet (Europa, gegen bie 9?er)oIution — roas roirb

ber ©rfolg fein in ben nä^ften grriebensja^ren ? 2Bo^I !ein

be[[erer, als ber na^ 3roeimaligem (£in3uge in ^aris, benn tro^

biefes 3roeimaligen (Sinsugs, tro^ ber Setämpfung ber 9ieoolu=

tion in ben neun3iger ^oi^ren, tro^ beren 3roeifa^er Sejiegung

3u 43) ^) 93eäte]^t '{iä) ouf bie ^^olgen ber franäö[i[(§en SReöotutioit tion

1830, burc^ bie nac^ SIbbanfung f art§ X. ^önig Soui§ ^^iüpp auf ben

2;f)ron fom, [otnie auf bie 2Inerfennung ber So§reigung 93elgien§ üon §ol(onb.

®oburc^, meint ber ^ring, fei bie 9?eboIution aU fotcEie anerfannt, unb ba bie§

öom Stfiron gefd^e^en, fo föürbe in ben 3D^affen ber Irrtum erseugt, al§ fei

bie Sieöolution al§ folc^e bered^tigt.
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1814 unb 1815 roaren es gerabe btc barauf folgenbcn »sss.

15 g-ricbensia^re oon 1815 bis 1830, rocl^e bic Ausbreitung

ber 9?eDoIution in Deutfc^Ianb beroirtten. SBas ift aI[o 5U er«

toarten [elbjt na(^ einem britten (Sinjug in ^aris, ba man jUDor

nic^t, roic in ben neunsiger 3a^ren, bie 5?eDolution 3u befämpfcn

[uc^te, [onbern [ie anerfanntc? Die[e bei[pieno[c Anerfcnnung i[t

unauslö[^li(^ aus ber ©ef^i^te, unb bie je^t Icbenben SouDcränc

l^aben roo^l nic^t baran gebockt, roelc^ eine 3^1^""!* fic i^ren

SRad)folgern bur^ bie[es aufgeftellte Sei[piel bereiten! Dies

aufgejtellte Seijpiel roirb für bic 5?eDoIution5partei ein panier

roerben, bas [einmal] geseigl, o^ne fonberlic^e Anftrengung bic

9J?a[[en in Scröcgung jc^en toirb. Dies [inb meine Sefür^tungen

für bic 3utunft; rojig finb jic nii^t.

44] *!2ln ©cncral O. ü. 9^a$mcr.

iBerltn, 1. 3lpnl 1835.

Sic ^aben mid^ bur^ 3^re freunb[(^aftlid^en 3^^^^" 5" ^^'^•

meinem ©eburtstage aufs angencfjmftc übexxa]d)t, befter 5Ra^mer, *
*'

empfangen Sie für bies 3^^^^" 3^rer alten fortbauemben ©c=

[innungen meinen roärm[ten Dan!.

2Bo^I ^aben Sic xtä)t, ha^ meine Senbung na^ SBien^) oon

größtem 3"tere|[c loar, unb getoife ift [elten ein 5Bc[^Iu^ oon

[ol^er Anertenntnis belohnt roorben als biefer ra[^c Gntj^Iufe

bes 5lönigs 3U bie[cr 93^if[ion. 3" Q^^i ß[terrei(^ i[t eine loa^rc

^Begeijterung für ben ilönig baburc^ rege geiöorbcn, unb in

3!Bien namentli^ roar es bclol^nenb für uns ^reufeen, ben 5Iu5=

jprud) bes Danfes unb ber ^Incrfenntnis ber too^lroollenbcn

Ab[i(^t bes i^önigs entgegensuncl^men.

(£s roar ber Xoh bes oere^rten 5^ai[crs eine gefährliche

i^rijis, bie unter bes Fimmels Seijtanb glücEIic^ oorüberging.

Die auf allen tiftcrreic^ern [c^toer lajtenbe ^crfönli^feit i^rcs

je^igen 5lai[ers bro^te für gans (Europa gefä^rli^ 5U rocrben,

3u 44) ^) '3^te (Senbung be§ ^ßrinjen nod^ SSien l^atte ben S^ed, jur

SSefeftigung ber iingtücflirfjen 33erf)ältm[ie £)fierreicf)§ nad) bent Sobe De» Stoiferg

gran§ I. (aJiärä 1835), beffen ^ad)iolQcx gerbinanb [d^raacf)[mmg mar, bei»

toifet 8Sitf)€lmä beä ©rofeen SStiefe ufro. I. 8
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1835. ba man in ber iBc[orgni5 toar, bafe SiabaUn unb ^n^riguen im

3Serborgenen gearbeitet ptten, um beim 9?egierung5töe(^|el 9?e'

[ignation5= ober ^nfii^TnationS'CSrnärungcn unb (£in|e^ung oon

9?egent[c^aft ans fii^t ju förbern. So mufe man es nun aber

bem feiigen i^aijer unb aJletternid^s^) S(^arfblicf Dan! iDt|[en, bafe

[ie, tro^ ber gei[tigen 9J?ängeI, ben legitimen (£rben fufsebieren

liefen, ein (£nt[^lufe, ber allerbings roo^I erft [eit oier ^o^^en

fe|t[te^en mag unb mit ber ilrönung 5um 5lönig oon Ungarn

unb mit ber 33ermäf)Iungsa!!orbierung bes je^igcn 5laifers ju*

fammenfällt. hiermit toaren alle etroa oor^anbenen ^"triguen

rompiert unb hk me^rfa^en (grmal^nungen, bie ber [elige Äatjer

5ule^t no^ auf bem Sterbebette feierlich roieber^olte, hal^ bie

i^omilienglieber aufs innigjte einig [ein unb i^rem legitimen

neuen §errn treu fein unb treu bienen follten, roie il^m — ^at

iDol^I bie le^te Spur oon ilabale in ber ^^Tnilie erftidt. X)mn

oon bem l^eiligen Sntf(^Iufe, einig bleiben 5U roollen, in ber ga-

milie fotoof)! als unter ben je^igen gaifeurs, \)ahe i^ mi(^ aufs

beftimmtefte überjeugt; benn jeber füf)It es au(^, bafe (Sinigfeit

aller allein je^t ttk 9Jlonar(^ie erhalten !ann.

SKetterni^ fürs ^ufeere (aber roo^I au(^ für oieles anbere),

©raf 5loIou)rat fürs 3"Ttere, (5raf (Slam für bie ^rmee finb

bas ^^riumoirat, toelc^es, tranchons le mot, ben 9?egentf^aftsrat

bilbet, ber burc^ bie Stellung bes Sr^^erjogs fiubtoig neben bem

Äaifer jufammengelialten toirb unb bie SBrüde 3um Souoeränen

mac^t, bem gcroiffen^aft alles oorgelegt toirb, aber rool^I fel^r

fomprimiert, um ifjn ni(^t 3u fe^r 3U fatiguieren, unb bem es auä)

wo^l fo leicht ni^t einfallen tqirb, anberer 5(Reinung 3U fein als

ber l^ier oorgelegten.

Solange nun bie je^igen oortrefflic^en gaifeurs an ber

Spi^e finb unb einig bleiben, ift alles, unter ben gegebenen

SSeri^ältniffen, aufs befte georbnet. 5Iber roo me^r als einer

regiert, ba ift au^ immer bie ©efal^r ber Xlneinigfeit mit Dor=

i^anben, unb fomit liegt hk ©arantie für bie Sid^erl^eit unb "iHul^e

ber öfterrei^if^en SÖlonar^ie nur in ber (Sinigfeit biefer ^er-

jutragen. ©ie erfüllte U)n öollftänbig. — ^) Sangjäl^Tiger öfterreic^ifd^er ©taat^*

langter.
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[onen. ©in, wk Sic einjc^en toerbcn, prefärer 3uftanb unb iss^-

bennorf) t^as he]U, roas [ein fann ! 3Benn foI(^e 3u[tänbc \ä)wex

auf allen ßfterreic^ern lajten, roie mu^ \iä) has in (Europa naä)'

empfinben! 2ßelc^en Stofe erhielt bie moraIi[(^e Äraft unb

Stellung Öfterreid^s babur^, unb tüie em[ig toirb bic ^ro«

paganba jein, um 3ßi-tt'ürfni5 in £)|tcrrei(^5 heterogene fianbes«

teile 5U [^leubern.

So roar benn nun bas [c^nelle (£r[(^einen eines preufei[(^en

grinsen bas erfreuli(^fte, roas t)|tcrrei(^, ^reufeen unb ganj

(Europa, bem roo^Igefinnten nämlic^, gef^el^en fonnte. Offener

unb glänsenber fonnte es roo^I nid^t au5ge[pro^cn roerben, bafe

töenn [elb[t [ol^er $err Äaifer [ei, alle ^er^ältniffe 5U il^m un»

oeränbcrt bleiben löürben. Dafe ^reufeen bies juerft |o ausjpra^,

i[t oon unberechenbaren folgen für X)eutf^Ianb im bejonbern

unb für gan5 Europa, roie nun au(^ alles auf unfern Rönig fielet

oIs ben legten bcr brei ^ol^en SJiänner, bie (Suropa retteten.

2ßcnn man oon bem X^ema burc^brungen ift, |o f^roa^t man
gern baoon. So ift's mir eben gef^e^en, unb |omit l^aben Sic

ein !ur5C5 apergu, wk es jc^t in £)[terrei^ ausfielt, gut na^

llm|länben, aber pretär! —
2Bie i[t ber 30.^) Slliärj biesmal überra[(^enb geroefen. ^ä)

vox allem fann no^ nic^t rec^t jur Sefinnung fommen, oon roegen

bcr |iamcfij(^en 3iA|ommen[e^ung bes (5arbe= unb III. ^rmee*

forps! (Seneral 9?öber^) unb ic^ roaren oollfornmcn roie oom
Sd^Iage getroffen, benn bafe er eine Dioijion erhalten toürbe,

lag aufeer allem ÄalfuI; felb[t bic fü^nftcn, bie roir feit ^rag

aufftellten, too mit bie 33erabf(^iebungen erfufircn, reichten ni^t

jo toeit.

Die Soften, bic iä), 9?öber unb ^llbrec^t^) bic[cn SJloment

befleiben, toerbcn mit Äalifc^*^) roo^I enbigen, jeber mit einem \ii}

3) 2)ie großen SlDancementig im §eere luurben bamal^ am 30. DJZärj, aU
am ZüQc ber jur Kapitulation fü^renben ©cf)Iad)t oon 'ißari^ befannt gegeben.

— *) ©enerol 0. 9?öber, oom ^rinjcn aU fein bcfter i^reunb beseid^net, l^atte

bic 1. ®arbe»3"fflnterie*33rigabe gefül^rt. — ^) 5)er jüngfte SBrubcr bes ^rinjen,

^rinj 3ribred)t üon ^^.Ueufeen. — 6) 93ei Satifd) fanb im .s>rbft 1835

ein oiel berounberte^o gemcini(^aftUc^e'3 SJionöoer preu§if(i)er unb ruffifd^cr

Sruppen ftatt.

8*
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1835. begnügen muffen unb bann bte SJafanjen cnbli^ jum 2Bo^I bcs

^oancements 5uge^en.

Sic l^aben üon mir eine ^crle befommen, ben 5Dlajor 93e=

quignolles, einen gans ausgesei^neten Dffisier, bcn iä) [c^mersli^

oerliere. (£r i[t in YVs ^o^^en t)om ^remierleutnant gum '3Ra\oi

aoanciert, ha er 1827 mit einem patent Don 1823 i^opitän roar.

^d) l^offe, er u)irb ]\ä) ]Uts [o geigen wie bisher, fieben Sie

wof)\, bejter 9Za^mer, empfehlen Sie mic^ 3^rer ^xau an»

gelcgentli^ft. ^uf SBieberje^n in S^Ie[ien.

Stets 3^r treuer greunb 2B i 1 1^ e I m.

45] <21tt ©encral O. t>. 9^a^mcr.

»erlin, 15.—16. UTpril 1835.

1835. tttuf 31^1 Schreiben com 11. b. Mts. eile ic^ .3^nen 3U

^^'^^**'anttDortcn. 3^ Trotte mi^ !aum Dbn meinem (Srjtaunen über

biejen 9?eifebe[d)rän!ung5erlafei) erholt, als xä) au6) j^on am

S(^reibti[c^e jafe, um 2Bi^Ieb€n2) ju hitUn, bas5?eijereguIatiDni^t

änbern ju Ia[[en, beüor ic^ ii^n ni^t ausfüi^rli^ gejproi^cn l^ötte.

SBenn Sie [ic^ mit mir üerabrebet, Ratten toir nic^t gleichmäßiger

über bie[en (£rlafe urteilen fönnen. Statt bem ^bus ab3uf)elfen

burt^ (ginf^reitungen in hk unnötigen 9?ei|en, gießt man bas

5linb mit bem Sabe aus, ja no(^ mei^r, man [teilt in unjerer

5lrmee, bei ©elegenl^eit einer 9?e^nung5ret)i[ion, ein neues

^rinjip über bie Stellung ber untersten felbjtänbigen Unter»

gebenen ju i^ren 93orge[e^ten auf!

I)aß übrigens bie 33eränberung eines ^rinäips bejtDecft

toirb, toirb mir ftünbli(^ Üarer. Den Äriegsminifter,^) ben i^ ni^t

3U $aufc fanb, ^örte iä) no(^ nic^t \\ä) äußern, aber Binb^eim^)

^abe \ä) bereits üors $öieffer genommen unb gerabe auc^ il^n,

3u 45) ^) ?0?an JuDlIte bit ©elbftänbigfeit ber 5Regtment§fommanbeure

erfiöl^eit unb aud) irof)I fparen unb befc^ränfte be§:^atb bie 3n[:pi5ierutig§reifen

ber :^ö:^eren SSorgefe^ten, überlief fogar ben 9tegtment§fomntanbeviren bte

Prüfung felbft fc^on beftättgter friegSrec^tlid^er Urteile. — ^) ©eneralteutnant

unb ©eneralabjutant ö. SBt^leben, einer ber öertrauteften unb arbeitj'amften

^Ratgeber be§ ^ömg§ auä) in ;poIitifc!)en Singen, ber feit 1818 bie ^erfonat*-

2tngelegen:^eiten ber SIrmee beor^eitete, l^atte 1833 bie Seitung be§ ^rieg€=«

mintfteriumS übernommen. — ^) Dberftleutnont ü. Sinbf)eim, (^lügelabiutant



®cr 9?cifcbcfd)rän!ung«erla#, 1835. 117

bie[cn fonjt [o prafti[^en SÖZenjc^cn unb Solbatcn, ganj im neuen isss.

^rin3ip [^töelgenb gefunben. (£r fagte, ha^, je felbjtänbiger

man bie 5?egiment5!ommanbeure [teile, je me^r roürbc man \iä)

überseugen, was man an it)ncn ^ätte, unb ob fic braut^bar jeien.

50leme (Ertötberung mar ^^xe tufeerung, bafe aisbann bie ^öf)cren

25orge[e^ten überflüjfig unb oon aller SSerantroortlic^tcit ent»

bunben fein müßten; bann möge man als Sijjtem einfül)ren,

alle ©enerale en disponibilite 5U [teilen unb 3U bie[cr unb jener

3n[pe{tion ä tour de role balb ^ier balb bort {ommanbieren.

Sei bcr je^igen ^rmeeoerfalfung [ei bas Durc^einanbertDürfeln

Don Selbftänbig!eit unten unb 33erantu)ortIi(^feit oon oben, o^nc

bie aRögli^feit unb (Erlaubnis einer Kontrolle, ein Hnbing, unb

iä) tDürbe für [olc^e Stellung bauten.

5?ei)f)er*) ^at ben 5lri€gsminijtcr gejproc^en unb i^n gan5

in fiinb^eims Sinne gefunben; 5?ei)^er ^at i^m alles möglich

gefagt, au^ meine ^nfic^t noc^ auseinanberge[e^t, [0 bafe 2Bi^=

leben enblic^ üer[i(f)ert ^at, er roerbe bie Sac^e nochmals in

Überlegung nehmen unb SSortrag bem Äönig machen, bcr

übrigens ganj für hk Sa^e roäre ! ! Sollte i^ mi^ baoon über»

jeugen, jo mufe i^ prioatim bem 5lönig [(^reiben

!

£eiber ^aben hk Ferren l^ier immer bas ©arbeforps im

ilopf. SBenn mir anberen fommanbierenbcn ©enerale un[ece

Äorps [0 bislojiert Ratten u)ie bie ©arben, |o roürbcn löir natürlich

uns auä) n\d)t mit (Ssfabronsinjpettionen aufhalten unb uns

mit ^^egimentsbeji^tigungen begnügen, ^ber man benfc [i^

nun einmal bas neue ^rinsip eingeführt; bie £anbiDe^rrei[e

finbet aI[o jtatt, man berül)rt alle £iniengarnifonen, jie^t aber

prinsipmäfeig ni(^ts oon ben £inientruppen ; — roas [oll bas

für einen (£inbrucl machen, teils auf ben ©eijt ber !Iruppen,

ba^ man ]iä) mä}t um [ic betümmert, teils auf ben ^usbilbungs»

trieb ! ^a, man tonnte es erleben, bafe, roenn man nun bo^ einen

£inientruppenteil fe^en mö^te, ber ilommanbeur es als prinjip*

roibrig oerroeigerte, unb jo roürbe man il^m 5ule^t no(^ gute SBorte

geben müjfen, um feine ^Truppenteile befi^tigen ju bürfcn.

beg ^önigg. — *) Cberftleutnant D. Ste^l^er, ber fpätere Sl^f bcä ©eneraU

ftabeg, 1830 S^ef beg ©enetalftabeg beä III. ^orpg.
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16. Slpril.

1835.
Qjy jpgij jjjjjj |j^ geftern ge!ommen, als ]\ä) Sßi^Iebcn

melben liefe. Hn[erc Hnterrebung toar bte Sßieber^olung beffen,

was btc[e S^^^^^ enthalten, unb leibcr [c^e \ä), ha^ er loirfHc^

ein neues ^rin5ip beßioedte. ^IIs i^ i^m bie ilon[equen3en aus=

einonberfe^te, erroiberte er, bafe bies falj^ [ei, benn es bliebe

jebem unbenommen, [eine ^Iruppen hd ©elegen^eit ju in[pi3ieren

;

barauf mufete iä) xJ)n jebo^ auf [ein neues ^rinsip 5urü(!tü^ren

unb i^m bemerfen, ha^, roenn [eibiges eingeführt roerben [ollte,

er ja 3uer[t barauf galten unb roac^en mü[[e, ha^ es in ber

^rmee, unb natnentlid^ Don ben ^öc^[ten 35orge[e^ten, befolgt

toerbe unb nic^t umgangen, bamit bie Dielgeprie[ene Selb[tänbig=

fett ber 9?egim€nts!ommanbeure au6) roir!Ii(^ be[te]^e unb [i(^

crroei[e, roie man es beab[i^tige

!

X)ie[es 5?ä[onnement unb mehrere anbere, bie nit^t [^roer

mürben, i^m [dilagenb Dor3utragen, erregten einige 35erlegen^eit,

unb ic^ [al^ beutlic^, roas au(^ 9?ei)^er bemerfte, "ba^ er bie Sac^c

mit i^ren i^on[equen3en [xä) mä)i burc^bac^t ^at. (£r üer[pra(^

mir gan3 be[timmt, bie Angelegenheit no^mals jum 33ortrag 3U

bringen unb einen 3ii[ci^ 3U Deranla[[en, bamit nic^t alle X)etail-

in[pi3ierungen ini^ibiert roerben. ^^x Srief, aus bem i^ i^m bie

betreffenbe Stelle oorlas, ^ai mir fierrli^e I)ien[te gelei[tet. ^ä)

liefe mir com 3i^tß"i>onten aus3ie^en, roas ic^ ooriges ^a\)x Iiqui=

biert. ^ä) roärc begierig 3U tDi[[en, roas Sie jäl^rlit^ Derrei[en mit

^i^ren ©eneralen, ba ^\)x Se3irf grijfeer i[t, roogegen Sie aber

oier unb oier Bataillone in einer (5arni[on ^aben, i^ aber lauter

ein3el[te]^enbe. X)ie Beregnung in 3^^^^^ ^3^^^ hoffentlich bie

Augen öffnen. 2ßas bie 35erfügung betrifft roegen ber 5?et)i[ion

ergangener (£rfenntni[[e auf Antrag ber 9?egiments!ommanbeure,

[o \)ahe iä) bie[elben ni^t [o beeinträc^tigenb gefunben roie Sie,

inbem es ni^t ber 9iegiments!ommanbeur i[t, ber auftritt, [on-

bem er nur in Aufforberung bes 93erurteilten, roel^em le^teren

burc^ [eine 93erfügung eine Appellation 3uge[tanben roerben [oII,

bie i^m gere^tertDei[e bod^ au^ 3u!ommt. Hnangenel^m i[t es

freiließ, bafe ni^t, roie im 3iüil, W\e Appellation cor SBe[tätigung

bes (£rfenntni[[es eingelegt roerben !ann, [onbern er[t na^^er,
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5) 93i§^er Sl'omtnanbeur ber 2. 2anbiüel^r«33ngabe.

3u 46) ^) ©d^wefter beg S'otferg, bereit ®cmaif)I ©roßficräog ^oul {ynebrid^

OoniDiecflenburg focben äur9legierung getommen mar. — -)©.9?r.48i.— ^)95niber

1837.

23. 2.

unb toerbe iä) bies im 2lugc behalten unb 5u[e^en, ob in bic[em isss-

5Berfa^ren eine 3tnberung mögli^ \\t, bie ni(^t beeinträ^tigenb

für bas oereibete Ärtegsgertc^t unb für ben ©eftätigenben t[t.

£eben Sie töo^I unb :^offen roir gemeinf^aftli^ auf Ginji^t

bes ilriegsminifters. 2Bi^Ieben \)at mir oerji^crt, ©eneral

Sd}m\W) fei jum DiDi[ionär no(^ befigniert.

3t)r treuer greunb 2B i I ]^ e I m.

46] '^n bie ©ro^ersogin 'iHleyanbrinc üon SQZccflcnburg.O

Serltn, 23. Scbruar 1837.

T)e5 ^immels reic^ften Segen über T)\d) unb bie lieben

X)einigen! 2Bie oiele ©efül^Ie müf[en T)i^ an bem f)eutigen

Srefttage beroegen, ben Du jum erftenmal in ber Stellung bege^jt,

bie X)ir ber §immel oerlie^! Dies (Ereignis, ber heutige Xag,

bie na^e Ofterfeier — roie oicle 23eranla[fungen 3U ernjten unb

roit^tigen Setrat^tungen ! SJlögen biefelben Dir unb ^aul jum

roa^ren Segen toerben, nur bann erfüllen [olc^e 93eranlaffungen

i^ren toa^ren 3iöecf, inbem [ie uns an bas mahnen, roas allein

unferen 2Bert beftimmt! ©ottes Segen [ei mit (Surf)!

$offentIi(^ roirb un[er ^ö^niliengefdienf-) roo^lbef)alten unb

3ur rerf)ten :^e\t biesmal eingetroffen [ein unb Deinen üeinen

^aüillon ni^t entftellen. Die SJlöbelform ift gan5 eigentümlich

erbaut.

3tf> ntufe nun einen (5egen[tanb berüFircn, ben \6) bur(^

Dein 25ertrauen in [einem ganjen Umfange erfuhr, roofür iä)

Dir f)er5li(^en Dan! [age. Die Onfel ©eorg unb 5larP) ^aben

mic^ Don allem au fait gefegt.

2Ba5 i^ über bie ganje Sa(^e beulen mufe, brauche \ä)

rDo\)\ tauxn er[t aus5u[prec^en ! ^n 5roei 3Borten i[t es 5u[ammen=

3ufa[[en — es befümmert mi^ in jeber $in[i^t \e\)T, [e^r tief!

— (£s i[t immer ein [c^mer3li(^es ©efü^l, roenn man [ic^ in ber

l^ol^en SEReinung, bie man oon 9Ken[(^en gefaxt l)atte, getäu[^t
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1837. [ie^t. SDSieoiel loe^müttger aber njtrb ein [olc^cs ©efü^I, toenn

es ^erfonen betrifft, bie einem nal^efte^en, ja, bie man \i^

aus ©Icic^geflimmt^eit fo gerne na^egeftellt ^atte unb mit

benen man ein [ol^es SSerl^ältnis, als 5U ben liebften Segeg*

nijfen gel^örenb, gern unterhielt ! Das ijt nun mein i^all vis-ä-vis

Don Helene ! — 9Bie l^abe i^ mi^ aber in il^r getäufc^t ! 2ßeber

bie beut[(^c gür[tin erJenne i^ in i^r toieber, no(^ bie befonnene,

oerjtänbige gr^u^bin.*)

SBas bie beutfc^e O^ürftin betrifft, aI[o ben politif^en Xeil

ber gansen traurigen ©efdiic^tc, [o bin iä) mit bem, roas £)n!el

©eorg namentlich in [einem er[ten ^rief an ben i^önig unb

£)nlel 5larl in bem [einigen an Di^ [ögt, [o Dolüommen ein»

t)er[tanben, bafe i^ Di^ auf W]^ ©riefe Denüei[e, toenn Du
meine 5tn[ic^t fennen iDin[t. Solan mag bie Dinge an[e^en, oon

roeld^er Seite man toill, [o bleibt hoä) fiouis ^^ilipp ^in 3:;^ron=

räuber unb er unb [eine 9la^foIger tragen unre(^tmäfeigeriDei[e

eine Ärone. Seine Dr)na[tie mag [ic^ nun jal^ri^unbertlang er=

galten ober ni^t — bie ^rt, roie er jur ilrone gelangte, roirb

bie (5e[(i^i^te mit unauslö[^li(^en ©uc^[taben als ein Hnre(^t

oerseic^ncn. (£r i[t nun anerfannter 5lönig. Das i[t alles, toomit

man [ic^ begnügen mufe. Gs i[t aber ein l^immelroeiter Schritt

3iDi[c^en ber 5lner!ennung bes momentan unabtoenbbaren ^ah
tums unb ber ^llliierung eines [o 5um X^ron gelangten §au[es

mit ben anberen el^renooH unb rein ba[te^enben 3rür[tenf)äu[ern

(Europas. S^on W oorjä^rige 93i[ite^) mar ein Stritt, ber

[eine (folgen l^aben mu^te; toir [el^en [ic je^t in ber begangenen

Äül^nl^eit eines (£]^eantrages. Das ganje legitime (Europa ^at

bie[e Anträge bisher 3urü(igeu)ie[en, Ö[terrei^, 9tufelanb, 9leapet,

SBürttemberg l^aben im (Sefül^Ie il^rer ^i^re eine [olc^e ^Ilianß

auf eine [el^r ellatante 3trt ausge[d^Iagen, bal^er toaren toir au(^

ber Königin Suife üon ^reu^en. — *) ^te Sßermä^Iung ber ^erjogin §elene öon

SDZe'cflenBurg mit bem ^erjog üon Orleans tvav ben fürftlid^en trei[en bts^alb

fo itJtberiDarttg, ioell ber SSater be§ ^ßrinjen, Äöntg Sout§ ^l^ilip^, burd^ bie

^ulireöolution üon 1830 fidfi auf ben Sl^ron l^atte lieben laffen, obtvoiil ber ent*

tl^ronte ^önig 2axl X. legitime (£rBen l^atte. ^ie Drlean§ luurben 1848 burd^

bie Sleöolution bertrieben, ber ©ema^t ber ^ergogin §clene flarb fd^on 1842.

— 6) ^er ©öl^ne Souig ^^ili^3|)§ in SSerlin.
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\\ä)tx, was :3^r tun roürbct, unb ^\)x ^abt unjere (grtDartungcn ^^^^

glüdlt^ertDeife nt^t getäu[^t. 2ßic !onnte man aber oermuten,

bafe §elenc has alles aus ben ^ugen [e^en unb ein ©efü^I als

beut[(^e grürftin oerleugnen roerbe, toelc^em 5U folgen fie fo

erhabene 5Bei[pteIe bereits oor ]\ä) ^atte.

5tufeer jenem poIiti[^=für[tIi^en ©ejic^tspunft aber au^ noc^

©efonnen^eit unb 6:f)ara!terjtär!e 3U oermiilen, i\t faft noc^

j^merslic^cr ! SBas treibt jie 3U einem (E^ebünbnis, öon bem

mit ^usnai^mc [e^r lüeniger Stimmen alle i^r abraten? 2Benn

fie ben i^r ^Beftimmten fennte, liebte, — ]o liefee [ic^ bie Sa^e

ertlären ; unb bemungea(^tet mürben in bie[em göH i^rc gr^unbc

i^r aud) nur abraten fönnen. X)as 9JiotiD ber fiicbe i|t nun aber

ni^t oor^anben. Sßas [inb es aI|o für 3:riebfebern ? $elenc

fagt, jie l)ahe naä) reifli^er, grünblic^er Überlegung i^ren (£nt=

f^Iufe gefaxt. (£5 fann aI[o nur bie Hberjeugung einer ^ö^eren

Sejtimmung oorliegen; benn ber ©lanj einer Ärone, unb nun

gar [oI(^er 5^rone, fann i^r §er5 unb i^ren 93erftanb nit^t ge»

fejfelt ^aben. (£s mufe aljo bas (5efüf)l i^rer Seftimmung jein,

roas jie fo fianbeln läfet, unb ber ©laube, bafe jie bort ©utes

jtiften roerbe. ^ber roie ijt €S möglich, bas 5U glauben?? Das

Interieur bes Orleans^aujes rourbe als ein je^r religiöjes unb

glücflic^es Familienleben gej(^ilbert. ^ai bies IBeijpiel ben ge=

ringjten (£influfe auf granfrei^ geübt? ©e^t bort tro^ ber

9?eIigiojität bes oertriebenen (Stammes ber Sourbons unb bes

je^t regierenben bie 3i^i^^Ii9iojität, bie ^uflöjung aller J05ialen

5öer:^ältnijjc m6)t mit reifeenben Schritten oorroärts? 3Bo eine

^Ration in allen i^Iajjen jo oöllig in ber ^uflöjung jic^ befinbet,

ha bringt ein noä) jo erhabenes 23eijpiel feinen Stilljtanb ^eroor.

Da^ ber junge Orleans nic^t ber SJlann ijt, ber X)emo=

ralijation jeines £anbes fräftig entgegenjutreten, ijt genügenb

befannt. (Ein 93oIf, roas moralij^ jo tief gejunfen ijt roie bas

fransöjijc^e, fann ji^ erjt 5um Sejjern roenben, roenn 5^ata=

jtropi^en über basjelbe eingebrochen jein roerben; ober aber es

ermannt jii^ nie roieber, roie roir es in Italien je^en. — 2Benn

bieje ^^lujion es aljo jein jollte, roel(^e §elene oorjc^roebt, jo

roäre es um jo j^merjli^er, roeil jie j(^re(fli(^ enttäuj(^t roerben
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1837. jj3\i\), — ^ber eine anbete 5Inna^me als bie, ioeI(^e iä) l)m

aufteilte, !ann bo(^ ni(^t Dorf)anben fein, roel^e Helene [o

opiniatre an biejem ^f)antom Rängen maä)tl (Sttelteit, ber

SBunfd), eine grofee 9?olIe fpielen ju roollen, lann in Helenes

$er5 ni(^t auffommen, [ollte i^ glauben.

Hnb hoä) nötigt i^r Sene{)men 3U ber ^nna^me, bafe in

if)rem fonft [o reinen, [anften ©emüt \iä) eine betrübenbc ^3nbe*

rung angetragen ^at, bie fie ber Giteüeit untertöirft. ^^x tiarer

33er[tanb ift baburc^ gefejfelt, roie benn aus einem Übel immer

anbere entspringen. ^\)xc Se[onnenl^eit ging oerloren aus bem=

[elben ©runb, unb alle greunbj^afts^ unb Äiebesoorftellungen,

[i^ feinen ^Hufionen I)in3ugeben, toerben ber üorgefa^ten 50lei*

nung untergeorbnet unb aufgeopfert.

X)ie5 ijt bas toe^mütige 93ilb, roas iä) mir je^t Don Helene

ma^en mufe. 2Bie |c^mer5li^ ift ber ©ebante für mi^, [ie fünftig

an einer Stelle ju tüiffen, oon ber gejtürst ju roerben nac^ roic

Dor alle ^usjit^t üor^anben ijt, toenn 9?e^t unb ©ere(^tig!eit

noc^ in ber 2BeIt eiiftieren unb ber üeine §einri(^^) leben bleibt

!

— ^Is iä) 3uer[t von ber Angelegenheit prte, toar ic^ ent»

f(^Io|[en, mi^ ni^t gegen X)\ä) ju äußern, getreu bem ©runbfa^

:

niemals (£^en [tiften no(^ hintertreiben ju roollen, roenn man

ni^t 3ur Abgabe [einer Anfi^t aufgeforbert u)irb. Xags barauf

aber [^on loarb mir bie SJiitteilung in Deinem 9flamen, unb [omit

\ai) id) mi^ au^ cerpfli^tet, I)ir biefe ßtiUn 3U [enbcn.

Des äRenf^en SBille ift fein ^immelrei^, fagt bas Sprieß»

roort; möchte Helene toiber alks CSrtoarten ein Himmelreich auf

(Erben finben.

Sollte fie na^ meiner Anficht fragen, fo teile i^r hieraus

mit, loas Du für gut finbeft. ...

47] ^n ben @ro^|)er5og ^aul ^riebrid).

iBerlin, 4. Mäxi 1837.

1837. $er3li(^en Danf, befter ^aul, für Deinen legten ©rief, in

roeldjem Du mir oon ber Angelegenl^eit fpri(^ft, bie (£u(^ unb uns

^) § einriß ^ring bon 33ourbon.
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glei^ peinlich i[t ! 2Bic [c^merslit^ es ijt, bafe btes alles oon ba^) is»^.

!ommt, iDo man [onft nur mit £{ebe unb 33ertrauen f){nblt(!te,

es i[t boppelt ^art ! 2Btr [inb ba^er auc^ in einer fe^r peinlichen

fiage, ba un[ere ^njic^t biametralement ber entgegenge[e^t ift,

bie un[er §aupt aufge[tellt })at 2Bir unterwerfen uns [einer

Wnfi^t, o^ne jebo^ unferc aufgeben 3U lönnen. 2Bo^I uns, bafe

mir in ber Sac^e nichts 3U tun unb uns al[o nur prioatim 3U

äußern ^aben ! Dies gibt uns bie 9JlögIic^!eit, bic eigene ^nji(^t

frei au53u|pred)en.

Se^r leib tat es mir, im ©riefe Deiner SJlama an ^er5og

Rarl bie Stelle ju finben, roo jie [ic^ gegen üegitimitätsoer^ält*

niffe ausfpric^t. 2Benn |o etroas oon gürften laut roirb, fo fann

man \\d) mä)i rounbern, toenn £iebe, 33er€^rung unb (£^rfurcf)t

Derloren gef)en. So roeit ge^t aber au^ ber Äönig nic^t. 2ßenn

er aud) je^t fi(^ für bie 50iariage intereffiert, [0 täte er es geroi^

nic^t, roäre nic^t Orleans ein legitimer ^rinj, ber nur (£rbc

eines illegitimen Xf)rones ift. — 3" ^i"^ 5a"iilie ^inein3U^ei=

raten, bic fo 3um X^ron gelangt, ijt (5e|(^macf5= unb ®efü^Is=

]ad)e. $Bei mir [träubt [i^ beibes bagegen, abgefe^en oon ber

2ßürbc unjerer §äufer! Dafe Du fe[t bleibet tro^ aller SJiinen,

bie man [pringen läfet, ift mir eine grofee ©eru^igung, gerabe bei

Deinem ^Regierungsantritt.

48] '^n bic ©ro^^erjogin 'iHtefanbrine üon 90^e(fIcnburg.

Scriin, 23. OTörs 1837.

3;au[enb i^er^Ii^en Dan! für Deinen lieben ©rief jum ge|tri= '»37.

23 3
gen Xagc fotöic für Deinen 2eil am [uperben ^ofal, ben i(^ en

famille erl^ielt.i) Gs roar ein geu)ö^nli(^es Dejeuner hd uns,

3u 47) ^) S?on ^önig ^-rxebrid^ 33ii:^elm III. uon ^reußen, ber, luxe

fein §au§minifter ^^ürft ö. SStttgenftein, für bie 3?ermäl^Iung war, bie übrigen»

anä) burd) ben franjöfifd^^n ©efanbten in SSerlin, ©rafen Sreffon, guerft an=

geregt tvax.

3u 48) i) e§ »Dar (Sitte unter ben linbern griebrid^ ^5?iI^Im§ III.,

fi^ on ben ©eburt^tagen burd> ein gemeinfame» Gkfd^enl aller übrigen ©efd^'toifter
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183T. in!Iu[tDC bes 3. 5lrme«!orp5, abenbs Soiree, aber oi^ne ^apa,

SDlarie2) unb 5llbrec^t, ba [ic ^eute [^on !ommunt5tertcn.

Über bie unglüdli^c 9[Rariage hd (£nd) ^dbt \ä) m\^ in

meinem 33rief an Di^ unb ^aul DöIIig au5g«fpro(^en, unb,

toie natilrli^, tonnten un[ere ©efü^Ie über bie Sac^e [elbft nur

gan5 biejelben fein ! ! I)u fragjt mi^, ob ^aul nid^t eigentli^

Helene hti i^rer ^aj[ion für ben u[urpierten X^ron gießen Iaf[en

mu^ — au^ o^ne [eine Ginroilligung. Da i^ (£ure gramilien=

unb JCanbesgefe^e nic^t !enne, ba^er nic^t roeife, ob man \iä)

o^ne (gintöilligung bes ^ramilien^efs oer^eiraten barf, [o !ann

iä) Deine grage ni^t oon ^ier entj^eiben. SReiner ^n[i(^t nac^

mufe \id) in fürjtlid^en gaTntli^n ein jebes SJlitglieb bem SBillen

bes G^efö hti §eiratsangelegenl^eiten untertoerfen, roenn ber

G^cf aud) ni(^t 35ater ber ^eiralslujtigen i]t Hnb [pre^en \iä)

bie ©efe^e barüber auc^ ni^t aus, fo jc^eint es mir mit bem

(5etüi[|en ber ^eiratstoollenben unoerträglid^, eine SSerbinbung

gegen ben SBillen bes Gl^efs ber gamilie ju ooll^ie^en. ^ä)

toenigftens xoürbe bies über mein (5en)if[en nic^t bringen tonnen.

23ci ber ^o^en SJleinung, bie \ä) bisher oon Helene ^atte, töürbe

es mir nie in ben Sinn getommen [ein, bafe [ie je anbers ^anbeln

fönnte, als \ä) es ^ier anbeute. ^ber ber ^uW) f)at alles, löie

es f^eint, untergraben, au^ bie [^önften unb bejten (Srunbfäte.

2ßenn \ä) ^eute, wo iä) toa^r^aftig ^eilig, oerföfinenb, milbe

gestimmt bin, mi^ [o aus[pre(^e, fo ift es geroi^ oon ber innerften

Überzeugung biltiert. ^d) fann au^ Helenes 5lnfic^t, bafe fie

\\d) als eine ^elbin in biefe ©efal^r begeben roill, nid)t begreifen

!

2B05U \xd) in biefelbe begeben, "Da hin 9Jlenf(^ es i^r rät, i^r

f5^amilien^ef es i^r oielmel^r »erbietet. 3lber freiließ, roenn man

©efal^r gerabe l^aben will unb liebt, bann ift ber je^ige $lRoment

in 3rranfrei(^ befonbers geeignet, benn felbft nac^ ^umbolbts

^nfic^t ^at es feit 1830 no^ nic^t fo fc^Ie^t bort geftanben

als eben je^t feit fe(^s 9Jlonaten. Die Dinge ge^en reifeenb

bergab, faft f^neller, als man toünf^t.

gu erfreuen.-— ^) ^ßrinjeffin farl Oon ^reu§en. — 3) g^eüolution uom

Suli 1830.
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49] <Hn ^onfiftorialrat fünfter in 93rcglau.i)

Sdfilofe Sabelsberg bei «potsbam. 3^^ 26. 3uni 1837.

WH bem ©efü^I her tnnigften unb ^er3ti(^[ten Xeilnafime iss?.

ergreife i^ bie i^^'t>er, um 3^nen am l^culigen gejttage na^c 3U ^^" ^*

[ein. (Sine [eltene (5fßißi^ üergönnt 3^nen bie allgütige 33orfe^ung

!

2ßie mufe ber 9?ü(fblid auf ^^^re [c^öne £aufba^n 3^nen bo^

ein [o trö[tli^er [ein, ha \a gerabe ^^x Stanb es i[t, ber bie

9Kcn[^en 3U bem einjigen, roa^ren §eile leitet ! Hnb mit roe^er

£icbe, mit meiner 2ßärme Sie ^\)xem. Serufe [i^ unterjogen,

baoon roeife mein ^erj ilunbe ju geben. yiää)\i (g^renberg^) »er»

ban!e \ä) \a ^f)nm einen großen 3^eil meiner religiöfen 58ilbung

unb oon ^^mn no(^ ba5U in jener bentroürbigen 3ßit ber

2ßiebergeburt bes SSaterlanbes, roo Sie es ja au6) roaren, ber

m\ä) mit [egnenbcn SBorten entließ, als \6) Dom i^önige berufen

roarb, ins ^dh ju sieben. — 9Jiögen alle fersen, bie \xd) gleich

mir 3^rer Leitung erfreuten, ^^nm ^eute gleich bantbar toic

bas meinige entgegen[^Iagen ! 2Bcnn roir alle roof)I ni^t bas

3icl errei^t I)aben mögen, 5U n)el(^em Sie uns mit [o oieler

SBärme leiten töollten, [o toirb ^l)Xi SJlilbe bie (^rc^Ienben bes*

fialb nic^t üertoerfen. Wö6)ie bies mein Orall üor .3^nen [ein.

Sollte \ä) [o glüdli^ [ein, bem 2}aterlanbe ju nü^en, unb

ber Sinn, in roel^em xä) 3U toirfen [uc^e, 5lner!ennung finben,

[ü möge meine 35er[ic^erung, bafe bies mit 3^^ SBerf i[t, 3^"^"

ben l^eutigen Xag ioenig[tens ni^t trüben unb mein banferfülltes

^'^^ \^^ 3^11^" oergegenroärtigen.

2ßie freute es mic^, aus 3^i^ßiT^ Schreiben ju er[e^en, bafe

Sie iüng[t er[t bie [^öne 5?f)etngegenb be[u^ten, bie auc^ roir

balb nad) 3^1^^" tDieber[a]^en. 5lber leib tut es mir [el^r, bafe

Sie mic^ nic^t be[u(^ten bei 3^rcTn furjen ^lufentl^alte in Serlin.

— 2Benn Sie oon meinem Calais ßobenbes f)örten, [o toirb bie

35er[i(^erung, bafe ju bem[elben alles im 3"Iönbe gefertigt i[t,

bem[elben einen boppelten Sßert in jebes ^reufeen 3lugc geben,

unb [omit auc^ bie Summe, bie es fo[tete, eine tDof)Itätige

3ir!uIation in ber arbeitenben ÄIa[[e t)erur[a^t l^aben. 9[Röge

3u 49) 1) SIbreffat l^atte in 93re§Iau im STttfang beä ^af)xt§ 1813

bem grinsen Unterridit erteilt. — ^) SSgt. bk 2lntnerfimg auf ©. 29. —
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1837. ber grtebc bes $errn auf 3^^^^ §au[e unb [einen ©etoo^nern

rul^en! hoffentlich tüirb ber heutige Xüq ^f}ntn beiDei[en, bofe

i^ ^^xt Einlage richtig 3u meiner ältejten Sc^toejter §änben

beförbert. — So leben Sie benn rool^I, fräftig unb tüchtig unb

gejegnet naä) toie cor in ^i}X<tm 5lmte. Da5U fenbe 3^"^»^ ^^r

§err [einen Segen! 3^r 2BiI^eIm.3)

50] "^In ©enerat O. t). 9^a^mer.

58crltn, 9. T)e3cmber 1837.

1887. ^U5 meinem ge[trigen Srfireiben als ©arbe^Stelloertreteri)

roerben Sie er[e:^en, toie eine SDtitteilung Don 5lonbuitenIi[ten

[eitens bcs fie^rbataillons nic^t [tattfinben [oll, bafe i^ bal^er

3^rem be5fan[igen Eintrag offiziell nid^t nat^fommen fonnte.

X)k getDi[[e (5arbe=SteIIoertretung [c^eint un[erm gnäbig[ten

i^önig in meiner ^er[on [el^r bequem ju [ein, inbem alles no^

beim alten i[t. Dafe mir bie[e Stelloertretung eben[o bequem,

fönnte ic^ mä)t behaupten, benn unter minbe[tens 2V2 Stunben

33ortrag fomme iä) feinen 2;ag je^t fort, unb loar ber 1. 'I)c=

5ember ein frueller 2:ag für jemanb, ber hk (Eingaben oon einer

I)iDi[ion unb ßroei ilorps ju machen l^atte, wohei ber mir aud)

befohlene Stab5offi5ierberi^l oon jroei ©eneralfommanbos eine

angenel)me ^er[pettiDe bis 3um 31. b. SlWts. eröffnet. Die mir

übertragene 5lommi[[ion 5ur 3lusarbeitung bes läng[t als ^o^es

3) ©in fef)r be§etd^nenbe§ einjelneS SBort au§ einem 58riefe be§ grinsen an

^önig griebrid) SBpelm III. üom 18. f^ebruar 1837, ba^ §. ü. Sreitfd)fe,

Seutfd^e ©efc^ic^tc IV, 505 jitiert, rtjolten mir i)in menigfteng in ber Sin*

nterfung anführen. (£iä begießt fi(^ ouf ben infolge [einer ©rntorbung burd) ben

f^Tonffurter ^ßöbet 1848 anä} lueiterl^tn befannten, öon Sreitfd^fe treffenb nl§

ben „fc^ijnen übermütigen SSitbfang" begeidjneten f^ürften Sidjnotü^fQ. ^er
^rin§ bat feinen 58ater „ba§ man jugenblic^en Seic^tfinn nid^t nngerügt l^ingel^en

laffen bürfe, bagegen aber be§^alb einen jungen Mann nid^t gan§ falten taffen

bürfe, fonbem il^m Einleitung gum ©rgreifen eine§ befferen Sebengmanbete gäbe".

3u 50) ^) '3)em ^rinjen ttjor außer bem Äommanbo über bie 1. ©arbe*

^iüifion unb ba§ III. 3Irmeetort»§ nac^ bem Sobe bes ^rinjen tarl üon IK^rflen*

burg-^tretig auc^ bie j^ü^rung bes ©orbefor)j§ interimiftifd) übertragen morben. "3)ic

Strbeit§Iaft, bie bem ^rin§en boburd^ aufgebürbet n)ar, §eigte fid^ §um S3eifpiel

barin, bafe er tägli^ bie S?ortröge öon allein üierje^n Slbjutanten erlebigen wußte,
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33ebürfni5 gefüllten X)icn[treglcmcnt52) \\t eine angenehme 3u= iss?.

gäbe; bo^ infommobtcrt fie mic^ bis jc^t no(^ nic^t [c^r, inbcm

erjt bie SBorarbciten burc^ einselne 2Ritglicbcr unb Hilfsarbeiter

mö) ben 93e[^Iü[jen un[erer erjten 5lonferen3 gejc^c^en. (£5 toirb

nämli^ jUDörberjt ret^er^iert, roas in bem 2Buft Don 93ejtim«

mungen als 5Befe^I cxi[tiert. Dam joll ein Sfelett ber ^us*

arbeitung entroorfen unb in ^leno beraten ©erben, bann ein

5?egIcmentsprojeft.

I)ie ganje 9Irbeit ift in brei Abteilungen serlegt: 1. Dis»

jiplin unb Suborbination, aRajor 5?ubIoff ;'^) 2. ^Begrenjung ber

2Birtungs!reife, Oberft Unru^ ;^) 3. ^""«i^cs unb ©arnijonbienjt,

bie oier Diegimentstommanbeure.^)

3c^ glaube nic^t, bafe bas Plenum oor fünftigem §erbft

jeine Arbeit beginnen toirb, inbem bie 33orarbeiten [id) bis jum

Sfrü^ja^r trainieren bürften ; bann fommen bie ^nfP^^^ions« unb

Herbjtmanörter, 5?ei[en unb jo ift ber 5erb[t ba. £eben Sie roof)!

unb empfehlen Sie mi^ 3^rer ^i^au ®emaf)Iin angelegentlic^jt.

3f)r treuer greunb 2Bilf)eIm.

51] *2In ©cncrat O. 0. 9^a^mer.

Serlin, 18. 3rpril 1838.

(£5 ift ^eute gerabe ein 95?onat, bafe Sie meiner in grcunb' lass

fc^aft 5um 22. SKärß gebat^ten. Aber 16) war oöllig aufeerftanbe

früher 3ur Anttoort unb jum 1)anf für alles £iebe unb ^i^eunb^

lic^c, roas Sie mir fagen, 3U f(^reiben. 9Jiöge biefer X)anf l)iermit,

roenn auc^ oerfpätet, aber hod) getoife rcd^t f)er3li(^ unb aufrii^tig

3^nen 3ufommen. I)ie Süiajfe ber ©e|(^äfte, wtl6)e bis 3um

30. 2Rär3 auf mir laftete, unb feitbem bie Gntroirrung unb 5^on*

[tituierung ber neuen 23crl^ältni[fe, namentli^ im ©arbcforps,

fie fül^rte aber oucf) ju un:^altbarcn SSiberf^irüd^en. — ^) Siefe burd^ Crber

bom 2. 9?ot)embcr 1837 gebilbete ^ommiffion fjat ^aijxt l^inburd^ unter bem

SSorfi^ be3 ^tinjen beftanbcn, iijxt 2tufgaben routben fc^liefjlic^ meift burc^

©rtafs befonberer 58erfügungen getöft. 3lm 14. 9?ot)ember 1837 fjattt bie erfte

©t^ung ftattgefunben. — ^) 58om Srieg^Sminifterium. — *) '2Ibiutant beim

©eneralfommanbo be§ III. Slrmeeforpä. — ^) ^ie Cberften D. Xümütiug,
ö. (St)bott), b. 28 er ber unb SJJajor t>. @rl)arbt, bk jeber für feine SSaffc

über ben inneren Xienft unb ©arnifonbienft bie Bearbeitung übernahmen.

18. 4.
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^aben meine 3^^^ bermafeen in 3ln[pru(^ genommen, halß lä)

laum 311 mir felb[t iam.i)

Tik 9?eDoIution bes 30. SJiärj ift ftär!er getoe[en, als too^I

irgenb jemanb crtöartete, unb i^ bin Don allem überraf^t toorben.

So erjai^ xä) meine boppelle Ernennung 3uer[t aus ber lit^o*

grapl^ierten £i[te, inbem bie unenblic^ gnäbige 5labinettsorber an

meine ^erfon sufällig gans unten in bem ^a!et lag. 3^ er!ennc

bie mir toiberfa^rene ©nabe mit bantbarem unb gerührtem

^erjen, aber mit eben[o [^roerem bin iä) oon meinem ilorps ge*

[Rieben,in bem \6) 14 jo glüdflic^e ^äi)xe: oerlebte unb [0 unenbli(^

oiel SBeranlalJung jur gtßube fanb ! 5üiöge iä) \o oiel SSertraucn

l^ier Töieberfinben, als i^ l^inter mir Ia[[e, unb 3ur 3ufi^ißi>ß"^^it

bes ilönigs meine je^ige Stellung ausfüllen

!

Hn[ere ^^fP^^t^onsjtellung i[t für unjere ^erfon oon un«

enblic^em 3"ißre[[e unb 9lu^en. StRögen bie fommanbierenben

Ferren (generale uns nur nic^t 3U ungnäbig eintoirfen je^en!

T)em ^rinjipe, roelc^es am 30. SOlärs ^in[i(^tli(^ ber Sefe^ung

ber Pieren Stellen [i^ l^erausftellt, !ann i^ nur meine 3^'

[timmung geben, ^ür bie Übersprungenen bleibt bie Sa^e stöar

immer biefelbe ; aber toenn es [0 oiele gleichmäßig trifft, gibt es

aud) el^er eine Serui^igung, unb tritt biefe ni^t ein, [0 ift bie ju

oerlangenbe ^enfion [0 auslömmli^, bafe niemanb ju [(^euen

braucht, [ie %u oerlangen.

Sie ^aben [e^r re^t ju fagen, ha^ mir eine fc^roere Aufgabe

3um SlTlai beüorjtel)t. 3^eil6 ift bie ^lusbilbung ber 3::ruppen burc^

bcn garten SBinter hd tocitem nic^t fo geförbert, roie frül^er,

teils finb fo oiele neue grü^rer in bas i^orps gefommen, ic^ ä la

tete, baß mir gans bange toirb ; bann no^ Ue^ unglüdlit^en Saat»

felber, benen ic^ bereits ben unerbittlichen Xo'ö gefc^rooren I)abe,

follte xä) 3ule^t felbft besai^Ien muffen. Übrigens toirb bas ^elh^

manöoer fc^r unbebeutenb ausfallen, \>a bas no(^ „niemals

betretene ^lateau oon Gl^arlottenburg" bas champ d'honneur

roerben foll, bem fi^ eine Srüdenf^Iagung bei ^ic^elstoerber unb

ein Sturm auf Spanbau am anbern ^^age anfc^Iießen foll.

3« 51) ^) S)er 5ßrinä fiatte unter ©ntbinbung öon bem Äomtnonbo be§

III. Sorpä baä beg @axbdoxpä erfiolten unb tvax gleio^äeitig gum ®eneral*
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Sic berühren in 3^rem S^rciben einen Sturm anbetet iss».

^tt,2) bet bie[en ^lugenblid bie 2BeIt in tcligiö[et 5Be5ief)ung be=

töcgt unb tufe ic^ mit ^f)mn aus: X)et ^immel beroa^te uns

Dot einem 5ltiege um folc^et Ittja^en! SBä^tenb man alle

politijc^en 23et^ältnif[e mit eingeftedtcm St^toette f)at \\6) um*

gc[talten unb alle XtaÜate mit güfeen ^at tteten Ia[[en, toitb

man bo^ nic^t jum i^tiege [freiten, um bie £ef)te bes (^nßbens

5U Detteibigen?! ^Religionsftiege roürben uns Döllig ins 9JlitteI=

alter oetje^en, toeil bet Fanatismus unausbleiblich jein roütbc

unb mit iF)m alle bamaligen ©teuel ! W\t 5?ul)e unb Äün[equen3

loitb jid) alles roiebet ausgleichen, abet fteilic^ nic^t in jo turjet

3cit, toic Diele ttäumen möchten. 9^ut feine ©eroalt[(^ritte gegen

5Rom ! Sollte bas bortige §aupt hors de saison [ein, [o röirb bies

bie 3ßit lehren, aber barauf l)inarbeiten barf man ni(i)t, roenn

man eben nic^t 5?eligionsfriege {)erbeifül)ren roill.

£eiber gibt es ^er[onen, bie bies too^l möchten, unb bos

[inb unjere frömmlet ä la tete unb toatum? SBeil [ic [lä) getn

an bie Spi^c bet eDangeIi[c^en Äit^e unb fomit au^ über bie

©ouDernements [teilen möchten. 23on biejen Jßeuten bro^t uns

[tets ©efa^r.

9J?id) ^\)Xix ^xau angelegentlit^ft cmpfe^lenb, [oroic ^x'i^

§enen,3) bleibe ic^ ftets 3l)r greunb SBil^clm.

52] "^in bie ßeufnant^ t). Äilter im 1. ©arbcre^iment
unb i). ©er^borff im ©arbefc^ü^en--93ataillon.

Sctlin, 4. giooember 1838.

5lus ^f)xtm Schreiben oom ge[trigen Xage cr[e^e ic^, bafe isss.

ber ©eneraileutnant v. filier a. D. [i^ birelt an Sc. 9Jiaie[tät

gcroenbet ^atte, um ^l)xcn 2Bun[c^i), ben Ärieg im Äau!a[us ju

;3nfpcfteur ber 4. 2trniee«=9lbteitunfl ernannt. — ^) ©treitigfeüen unb SBirren,

bie nad) ber ®rl)ebung beä Srjbijc^of^ ®rofie b. 58t)c^ering auf ben .Kölner

<Btü\)[ ou'obradjen. — ^) ^ommanbeur ber 11. Stoüallerie^SSrigabc.

3u 52) ^) tiefer bd ben, njie e§ fdjien, »uteber au^^brerfjenben ortentalifc^en

SSirreit geäußerte SSunfrf) irar im ®runbe ber be» ^rinjen fefber, unb lüie

brgrünbet er in ber langen {^riebenS^eit roar, jetgt ba§> SSer^alten Don Offizieren

tt)ie 9J?oUfe, ber baS türfifd^e §eer reorganifierte, unb ©oeben, ber im fpanifd^en

S'arliftcnfriege fämfafte.

Eaifer SCBUöelmä be§ ®ro6en 93riefe ui». I. 9
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18S8. TTiac^en, jur 5incr^ö(^[ten 5tenntm6 unb Genehmigung 5U bringen

;

— baf? Se. $0loieftät aber für ben StRoment barüber no(^ leinen

Sef(^Iu|i 3U fajfen oermöi^ten. SBennglei^ i^ mit 3^"^" benno^

bie Hoffnung ni(^t aufgebe, "öa^ bie 3lller]^ö(^fte Intention

3^tem SBunfi^e fünftig ni^t entgegen [ein roirb, fo fürchte i^

boc^, ba[5 bie einfeitige 2Sor[teIIung biejes Eintrages ber Sad)t

[elbfl nic^t gan5 günjtig getoefen [ein mag, roeil mein allgemeiner,

motioierter Antrag noc^ nic^t abgegangen mar. Da i^ jebo(^

auf jebc nur mögliche 5lrt bie 2Bün[(^e berer meiner Unter«

gebenen 5U unterftü^cn be[(^Iof[en \)ahe, toelc^e ben 5lrieg !ennen

lernen töollen, als bas einäige StRittel bei einem langen ^rieben,

ben (£rn[t unjeres Berufs toieber aufsufrif^en, roenn bies aud^

immer nur bur(^ ein3elne ^Ti^^^'^^uen [ein !ann, [o roerbe \ä)

nad) toie üor ^'^rer 2Bün[(^e mic^ annel^men unb alles, toas in

meinen ilräften [te^t, antoenben, um beren (Erfüllung ju erlangen.

33e^arren Sie nur in 3^rem friegeri[^en Sinn, ben iä)

nur loben unb unter[tü^en !ann

!

3^r 2B i I ^ e I m
,
^rinj üon ^reufeen.

53] "tHn ben ©eneral ber Snfantcrie ü. ©rolman.
7. 3anuar 1840.

1840. gjjit bem größten 3ntßi^ß[[ß i^obe iä) bie beifolgenben Rapiere

gele[eni) unb tann nur mit 3^nen bebauem, bafe ben gemachten

3Sor[^lägen tein ©e^ör gegeben toarb, ha ber mir ^eute oon

3^nen mitgeteilte 2Beg auf feinerlei ^rt 5um 3^^!^ fül^renb

er[^eint, unb i^ [omit teinen ^usioeg aus bem £abi)rintl^ [el^e,

in bas man fa[t ab[ic^tli(^ immer tiefer [i^ üertoirrt. Dafe bie

Stimmung unter ben unteren 95oIfs!Ia[[en \\ä) noc^ [o erhält, i[t

eben[o glüdflic^, als beinah unbegreifli^, aber 5U lange barf man
ben Sogen au(^ ni^t ge[pannt galten ! ^I[o i[t es bie \)öä)\h 3ßit

5um beru^igenben §anbeln; bas ^anbeln mufe ba^er energi[^

[ein! 3^r 3BiI]^eIm, ^rins oon ^reufeen.

3u 53) ^) S3eäie:^en fid^ tcafirfdietnltd^ ouf ben ^onfHft, ber jlDtj'rfien ber

^Regierung unb bem ©rsBifc^of ®untn öon ^ofen ausgebrochen lüor. ©rolman

ertoarb ftd^ burc^ groBe (Energie, ebenfo ttiie f^lotttücll, ber gteid^äeitige Dber*

^jröUbent öon ^ofen, bie irefentlid^ften SSerbienfte um ba§ ©eutf^tum in ber

^robinj.

7. 1.



3tt)citcr *2lbfct)nitt.

1840—1857.

1. Unter bcr unbefd)rän!ten fönigUc^en Äerrfd)aft.

1840 Ouni)— 1850 (3anuar).

ilurj nad) bem Xobe 5^önig gricbric^ SBil^elms III. Don

^^reufeen tourbe JPrinj 2ßilf)elm 3um ^rinjcn oon ^reu^en er*

nannt, toie es bie Don 5lönig ^^iebri^ bem ©rofeen für ben

2;^ronfoIger, ber ni^t So^n bes regierenben ilönigs war, ein=

geführte Sitte mit [ic^ brachte. (£r rourbe im §erbjt 1840 3um
©eneral ber 3"fö"terie beförbert, jugleit^ aber an bie Spi^e

bes Staatsminijteriums gejtellt unb wax nunmef)r aud) bienjt=

lid) mit allen poIiti[^en Angelegenheiten befc^äftigt, foroeit jic

ber Beurteilung ber f)ö(^ften Staatsbeljörbe unterlagen.

33on ber militäri[(^en 3:ätig!eit als fommanbierenber

©eneral bes ©arbcforps (jeit 1838) unb an ber Spi^e r)er=

f^iebener militärijc^er 5lommi[[ionen, roie jur gü^rung größerer

5laDalIeriemaf[en, jur Ausarbeitung eines (£ier5icr= unb 3)ienjt=

reglements, für S3e!Ieibung unb Ausrüftung ber Äaoallerie unb

Infanterie, (£iniä^rig=greirDiIIig€n*Dien[t, Offi^ierserja^, 3ünb*
nabel= unb 9Jiinie=(5eB3e^r, tonnen roir ^ier, ha alles, toas roir

baoon toiffen, einen mel^r amtli^en als per[önli^en G^arafter

trägt, nur einen für ben ^rinjen [elbjt roie für ben ®m*
pfänger ungemein bejeic^nenben Srief an ben 5lriegsmini[ter

0. 5Boi)en (ogl. 5?r. 56) abbrucfen. Über bie £anbroe^r !am
ber ^rin^ mit 5Boi)en, be[fen 33erbien[t um [ic er fe^r \)od) oer-
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anjc^Iagte, balb in einen [ac^It^en ©egenfa^. (£r machte if)m

äum S3ortöurf, "Da^ [eine oorgefafete SDleinung für bie Jßanbtoe^r

\>k £inie unb ii^re Offiäiere l^erabfe^e, überall in i^r SJii^räu^c
entbede unb alles, was SoIbatenbre[[ur im ©egenfa^ ^ur

iBauernl^altung fei, als X)riII beseii^net. (£r betonte bagegen,

ha^ eine in ©e^orjam, X)i53iplin unb Suborbination anbers

als bie £inie be|anbelte £anbtöebr eine reüolutionäre Xruppe
xoerben muffe, unb bafe bie £inie unb ii^re Dffisiere bie (Srjie^er

ber £anbu)e]^r feien. 9lamentli^ an ber 9lotröenbigfeit, bie

£anbroe^r bur^ £inienoffi3iere fommanbieren 3U laffen, ^ielt

ber ^rinj feft. 5lIIemaI fiattt er nur bie Sa^e im ^uge unb
äußerte fid^ über hk 5U roeit ge^enbe Sea^tung oon Sflebenbingen

au^ im äRilitärif^en, für bie man gerabe il^m eine 3SorIiebc

5uf(^rieb, fel^r unsufrieben (ogl. au^ 9^r. 59).

iBalb nac^ bem 2^f)rontt)ec^feI gingen bie SBogen bes ^^a=

triotismus fel^r l^o^ in Deutfc^Ianb, unb bem fransöfifc^en Über*

mut gegenüber erfc^oll im ganjen I)eutf(^Ianb einmütig ber 5tuf

nat^ ilrieg. SJiäd^tig ergriff biefer 5Ruf ben grinsen oon
^reu^en, unb er mal^nte, roie $. o. 2^reiif^!e uns beridfitet, bie

£)ffi5iere ber ©arbe, ben oaterlänbif^en Sinn im $eere, „ber

Sd)öpfung bes feiigen 5lönigs", aufrecht 3U erhalten, fc^rieb

]\ä) aud) felber bas Sturmlieb Don 9Zi!oIaus ©eder ah: „Sic

Jollen if)n nii^t ^aben, ben freien beutfc^en 9?^ein." (Ein ©ebic^t

mit ber 2;enben3 ber Mdforberung oon (£Ifa^ unb £otl)ringen,

bas ber ^ring bamals gebic^tet ^ben foll, bruden roir ^ier

jeboi^ ni^t ah, ha jeber ^lat^roeis bafür fei^It, ha^ ber ^rinj

ber ä^erfaffer ift, unb toir unbeglaubigte Stüde bem £efer niäjt

bieten roollen.

95on ben (fragen ber inneren ^oliti! geroann er für bie

(£!^egefe^gebung ein befonberes ^Tttereffe. Sie ftanb bamals im

95orbergrunbe, ha ber 5lönig bie 23eftimmungen bes allgemeinen

£anbre$ts als unc^riftlt(^ oerabfc^eute, anberfeits bie gorberungen,

bie bie 5lnf)änger ber pofitioen 9ieIigion aufftellten, mit bem
töirüic^en Jßeben in 2Biberfpru(^ ftanben. Der ^rinj fud)te auä)

\)kx toie überall bie loeife SJiittelftrafee 3U finben (ogl. 9lr. 59).

febenfo belämpfte er bie 35erfu(^e bes 5^önigs, ben gan3en preu=

^if(^en 5Xbel na(^ englif^em SJlufter umsugeftalten (ogl. ^x. 63).

Die toi^tigfte 3lufgabe aber, bie ]iä) Rönig ^riebrii^ 2ßil=

^elm IV. in biefen 2'^l)xm geftellt ^atte, roar ber Ausbau ber

ftänbif(^en 25erfaffung. So toie ber 5lönig \\6) bie StaatsDcr=

faffung in feinen 3^^akn oon ben c^riftlt(^en unb ftänbif^en

(Einrii^tungen bes Mittelalters oorftellte, ftiefe fie mit ber immer

l^ärter I)erantretenben S^lottüenbigfeit, bie 3iifagen oon 1815 3U
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erfüllen unb eine SSoIfsrepräfentation mit Anteil an bcr (5c[e^»

gebung 3U getoä^ren unb mit bem ©e[e^ üon 1820 über bas
Staats[c|uIbentDefen ebenjo ^art 3u[ammen, roie mit ber ^nfic^t

bes Derftorbenen ilönigs, er i)ah^, [oroeit es für ^reufeen möglich

|ei, burd^ bie ^roDinsiaberfaflungen unb Stäbteorbnungen, [oroie

burc^ bie mu[ter^afte 33eriDaItung allen ^n|prü(^en genügt. 3«
treuer per[önli^er 23ercl^rung für ben 33ater unb überseugt von
ber [acf)Ii(^en 9tic^tigfeit ber Dom SSater getroffenen SÄaferegcIn

mufete ber ^rinj, 3umal, [oroeit er bienftlic^ als Gl^ef bes Staats-

minijteriums baju berufen toar, [eine toarnenbe Stimme cor
bem 5lönig laut tocrben Ia[[en; er l^at es au^ bann getan, als

ber 5lönig ben unbequemen SBarner nic^t me^r fragte. X)a3U

füllte \\ä) ber ^rinj um [0 me^r Derpflic^tet, als ber

Der[torbene Äönig i^n unb bie anberen grinsen in einem
Dom i^önige anerfannten !Xe[tamentsentrourf ausbrü(fli(^ ba='

3U berufen ^atte (ogl. S^lr. 63 unb 66). 91ur [c^roer ^at

ber ^rin3 \\d) [c^Iiefelic^ be[timmen Ia[[en, als 93or[i^enbcr bes

Staatsminifteriums feine Hnterf^rift 3ur Ginberufung bes 5111=

gemeinen fianbtags 3U geben (ogl. 9lr. 66 unb 70), ^at bann
aber bas beftef)enbe (5efe^ als jol^es doII ancrtannt unb in biejem

cr[ten preu^i[(^en Parlament, be[[en SOfZitglieb er als ^rin3 bes

§au[es roar, treulich unb erfolgreich bie $oIiti! bes Srubers in

einer ^nsa^I oon 5Reben unb burc^ bie Debatte J^eroorgcrufenen

©egenreben Derteibigt. So fprac^ er 3. ^. über ^i^OQ^fi ^^r

93crfa[fung, ber ^eriobisität bes fianbtags, bes 3ontarifs, über
bie 3ubenfragc unb anbere ©egenjtänbe bcr Debatte ftets tnapp,

tiar unb [a(|li^, unb allemal bas oberfte ^tä)i ber 5lrone

toa^renb (ogl. 91r. 72).

(£5 fam bas ^a\)i 1848. Der ^rin3 roolltc feft^alten an
bem [oeben erlajjenen (5e[e^. ^lllmä^lic^ aber ^atte er ]\i} oon
ber 9?otu)enbigfeit ber allgemein »erlangten 35erfa[[ung5änberung

überseugt, unb nunmel^r beroies er \\ä) in no(^ f)ö^erem ©rabc
als Dor 3o^resfri|t als ein politift^er i^opf unb G^araüer,
ba er oor ber iSRaä)t ber Xatfac^en [eine eigenften burc^ (£r*

3ie^ung unb ©eroo^nl^eit lieb unb teuer geroorbenen 3lnfi^ten
3urüdtreten liefe unb in ber 9Za^t Dom 17. 3um 18. SJläx^ bas
patent unter3ei^nete, bur^ bas ber Äönig bem £anbe eine

Äonftitution unb ^refefreil^eit Derf)iefe. Xro^ biejer 3iific^erungen

brad) befanntlic^ bie 9?eDolution aus (ogl. 9^r. 76, 78), unb
bcr ^rin3, ge[(^mä^t unb oerbä^tigt, begab \\ä) na^ Snglanb.
Über bicfe ^ci[e fel^len eigen^änbige ^uf3ci^nungen Icibcr no^,
nur einige Danfesbriefe für gelciftcte §ilfe fönnen toir hd^
bringen (ogl. 9^r. 92 ff.). 23on £onbon aus \)at bcr ^rin5
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eine 9?ei:^e Don S^retben (ügl. 5lr. 79 ff.) an greunbe gejanbt,

bte mit DoIIer ^eutli(^!eit 3eigen, "öa^ er feine politij^en ^n-
\id)im gan3 bem mtrüi^en SBebürfnis ber Seit angepaßt ^atte.

9li(f)t bie (£in[i^t üon ber S5ortreffIi(^!eit englif^er (£inri^tungen,

ni(^t ber 5?at englifc^er Staatsmänner ^atte [eine ^n[id)ten um=
gemanbelt, [onbern bie Grfenntnis, ha^^ unter ben gegebenen

S^erpltni[fen au^ ^reufeen in bie 9?et^e ber fonjtitutionellen

Staaten eintreten muffe, fotoie Dor allem bte Jiatfac^e, bafe ber

ilönig bie neue SSerfaffung nun einmal gegeben \)aht, fie alfo

©efe^ fei, unb bie Xiberseugung, bafe er feinem preufeif(^en Staat,

roie immer er au^ geftaltet fei, unb unter allen Umftänben bienen

muffe, l^atte no^ oor ber ^breife (ogl. ^It. 77) beftimmenb auf

i^n eingeiDirtt, beftimmenb foiDO^I auf feine ^nfi^ten über bie

preufeif^e $Berfaffung, tote über bie nun in l^ellen flammen auf-

lobernbe beutf(^e ^r^ge.

Über bie beutf^e %xaQe liegen eigene ^u^erungen bes

grinsen aus früherer 3<^it ntc^t Dor. ^ei^t 30g i^n naturgemäß
bie militärifci^e Seite, bie gerabe Der^anbelt rourbc, öor=

ne^mlic^ an, unb er legte "leine ^nfc^auungen über bie tünf=

tige beutfc^e SBei^roerfaffung in einem befonberen 5Bu(^c nieber

(ogl. 9^r. 97). ^ber au^ auf bie '^xagt na^ ber beutfi^en

^in^eit an fi^ ift er mit patriotif^er £ebenbig!ett, 3ugleic^

aber mit einbringenbem SJerftänbnis (ögl. befonbers ?lr. 97)
eingegangen. Erfüllt t)on friberi3ianif^em Stol3 auf feinen

Staat unb burc^brungen t)on ber 5Iufgabe Preußens, an bie

Spi^e T)eutf^Ianbs 3U treten, erfannte er Dorne^mIi(^, bafe bte

beutf^e ^rage eine 5i^i9^ ^^^ SDlac^t, nic^t ber SBefprec^ungen

unb ^Beratungen fei (ogl. 9^r. 101), unb töenn er 3unä(^ft auä)

geneigt getöefen toäre, bem ilönige an3uraten, bie i^m oon ber

^ationaloerfammlung 3U ^^^fii^^furt angebotene 5laifer!rone

an3une^men, fo lel^nte boc^ au^ er fie fofort ah, als fi^ 3etgte,

ba| bie bamit cerbunbene 33erfaffung bie taiferlic^e Mad)t bis

3ur 93ebeutung6lofig!eit bef(^rän!te (ogl. '^Rx. 102). 9la(| ber

^ble^nung ber i^aiferfrone burc^ ilönig g^riebri^ 2Bti:^eIm IV.

unb bei ber Hnfä^igfett t)fterret(^s, ettoas 3ur (Sintgung Teutfc^-

lanbs 3U leiften, befann fi^ inbeffen ^reufeen barauf, )>a)ß bies

feine Aufgabe fei. SJlit üoller 3ufttmmung \ä)\o^ \iä) ba^er

ber ^rin3 ber Dom 5lönig in bie 2Bege geleiteten Hnion an,

unb es ift getoife fe^r bemerfenstoert, ha^ ber '!Prin3 mef)rfa(^

f^on bamals $Iäne entrotdfelt, loie fie toeit fpäter in ber

beutf^en ^iei^soerfaffung 3um ^usbrurf getommen finb. So
»erlangte er bas ^usfi^eiben Öfterretc^s aus Deutf^Ianb, um
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dsbann in ein freies, jugleic^ aber [c^r naives iBunbesoerpItnis

mit i^m ju treten (ogl. ?Zr. 98).

I)ic an ^reufeen ergangene ^ufforberung, im ^^terejfe ber

8ic^er]^eit unb 5iu^e Deutfc^Ianbs bie ^ufjtänbe 3U bämpfen,

bie in Sac^[en unb namentlich in Saben ausgebrochen roaren,

rief ben grinsen im ^o^re 1849 an bie Spi^e ber preu^ijt^en

3:ruppen jur Unterbrücfung bes babijrfien 5lufftanbes. Die ^ier

geftellten 5lufgaben löfte er glüdlic^ (ogl. 9Zr. 106) unb glaubte,

bafe biefe friegeri[^e (£pi[obe bie cinjigc [ei, bie i^m ju erfüllen

obliegen loürbe.

9^i^t minberen Anteil aber als an ber beut[(^en gragc

nal^m er, roic [icf) oerfte^t, an ber ber preufeif^en 3]erfaf[ung.

(£r !ümmerte fic^ [ogar einbringlic^ um [ie unb oerfolgte alle

^l^a[en, bie [ie burc^mac^te, mit [einen ©utac^ten (ogl. 9Zr. 112).

(^dt ber ^nna^me ber reoibierten 93erfa[[ung unb i^rer Se*

[(^roörung burd^ ben Rönig (6. gebruar 1850) ^attc ber Staat

enbgültig [eine neue 23erfa[[ung erl)alten, unb es i[t bemerfcns*

roert, mit einem roie großen SRafe freubiger (Genugtuung ber

^rinj bie !on[titutionene (5e[taltung bes Staatsu)e[ens begrübt.

^m 22. 9Jiai 1840 roar ber ^rins in ben Freimaurer*

orben eingetreten. (£r, ber alle §eu^elei in ber 5?eligion el^rlic^

^afete, i^at bie Se[trebungen bes Crbens als u)a^r^aft religi5[c

erlannt unb mit Eingebung gepflegt (ogl. 9^r. 62).



18. 6.

54] <an Unbekannt.

S(^Io6 »abelsberg, 18. Sunt 1840.

.^!^» 5^^c 3;cUna^me an bem uner[e^li(^en 95erlu[t/) ber uns gc=

troffen l)ai, tft mir rocrt unb leuer. 5Rä^[t bem fBM 3U (Sott . .

.

i[t ber (5eban!e Iröjtltc^ für uns, ha^^ er^) nic^t litt in [einen

legten Xagen, bafe i^m no^ men[^Ii^er ^Innal^mc je^t tDof)Ier

ift als l^ier auf Srben, unb bafe allen [einen Äinbern oergönnt

roar, [ein ilranfen« unb Sterbelager in ber legten Stunbe ju

um[te]^en, unb halß er uns alle noc^ er!annt l^at, jtöei Stunben

Dor [einem 3;obe! Sc^ön toie [ein £eben roar auc^ [ein ^in=

[(Reiben! O^ne allen S^mers [d^Iief er [o [anft ein, bafe toir

faum ben legten ^tem5ug bemerlten!

3lu^er bem 23ater unb 5^önig oerlierc i^ in il^m noc^ ben

Dien[tl^crrn, bem 5u bienen bie größte (51üdf[elig!eit meines

fiebens ausmachte! I)ies i[t für mxä) o^ne allen (£r[a^.

3^rc (5Iüdtöün[^e ju meiner neuen Stellung^) oermag \ä)

3u 54) 1) S)on! für Setlno^mc beim Sobe fönig %vkbxiä) SBil^elmä III.

Über bk legten £eben§ftunben beg fonig§ f)at ber ^ßring im ^a^xt 1856 bem

§ofrat Souig (Sd)neiber folgenbe fur§e ©c^ilberung gema(i)t: ,ß)it SBorte, bie ber

föntg bem f otfer [9?ifolQu§] gcfagt l^aben foll, finb gan§ unberftänbüd^ ge*

njefen. %k f^örftin Stegni| glaubte aber, er ptte fagen iroHen: Qa va mal!

©rfannt f|at ber föntg ben fatfer boüfornmen, benn alä bk foiferin bem
Könige gefagt l^atte: ,9Jif ift oud^ ijkx', brel^te er fid§ im 93ette um, fal) ben.

faifer att, ber ü^m fd^on bie §anb gefügt f)Otte, unb, i^n erfennenb, tottte er

jene 2;önc unb i)ob babti bk beiben gufammengefatteten §änbe auf gegen bie

SSrufi, lüie überrofdf|t unb öerbinblid^ ban!en hjollenb. ©r erfonnte un§ übrigenä

aÜe beim legten Slbfd^iebe. @s tvax öielleid^t 121/2 Vi^t. Tliä) \ai) ex feft an,

lallte ungefäf)r fünf bi§ fed^§ SBorte, bie aber nicfit §u t)erftef)en »ttaren, unb

mir lam e§ babei in ben ©inn, al§> fagte er ber ®arbe 2ebett)o|I. SBir finber,

f aifer unb Xt)ronfoIger iraren üon 1 \Xi)x an im SiZebengimmer, bie ©d^roieger«»

finber im anberen ßi"^'"^'^/ ^i^ ^^ ^^^ ifar." — ^) 2)er öerftorbene fönig.

— 3^ 21I§ $rinä öon ^reufeen.
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nt^t ansunc^nien. (ginmal \]t ]o\ä)t Stellung fein ©lud, unb '»^o-

jtDeitens wirb ber ^immel es mir er[paren, einen Zaq ju er*

leben, löic ber 7. ^uni*) für meinen teuren Sruber getoefen ijt

!

55] ^n ben Öberpräfibenten ö. 6d)ön.

7. September 1840.

(gs ijt in meinen ^ugen bie ^öt^fte ^lloijalität, einem i84o.

neuen Souoerän beim eintritt [einer 9?egierung ©arantien ah'

5uforbern,i) unb roenn jelbjt ber [elige Äönig 1815 [olc^e in ^U5=

ji^t [teilte, [o blieb es [einer SBeisfieit [oroo^I als ber [einer

9la(^foIger üorbef)aIten, bie 3^^* ju be[timmen, roann [ic in ^us*

fül^rung fommen [ollten. Dafe ber [elige Äönig aufeerbem [eit

Ginfü^rung ber ^roDin3iaI[tänbe an jener toeiteren ^usbe^nung

ber [tänbi[(^en 23ert)ältni[[e nic^t gearbeitet f)ai, beiDei[t roo^I,

loic in allem [ein tiefer unb richtiger pra!ti[^er ©lid, ber i^n

in ber SJiobernität [olc^er 3"[^i*"tio"ß" ringsum im ^tuslanbe

nur S^la^teil, Unruhe, Xlnsufrieben^eit crbliden liefe. . . . Entlang

löürbc es bei allen finben, bie Hm[tur3 bes Se[te^enben roollen,

bie Selb[t[u^tsnä^rer [inb unb i^rer CBitelfeit fröbnen. Sei

[olc^en 5IRen[c^en populär 5U [ein, i[t mä)t meine unb ni^t ber

magren Patrioten Sa^e.

56] "^In bcn ^ricgöminifter t). 93opcn.

S erlin, 18. bis 24. Dejember 1841.

(Eurer (Sisellens S^reiben üom l^eutigen 2age f)ahe iä) 5U i84i.

Danl erhalten unb fann ic^ mic^ nur aufrichtig freuen über hk ^\'l*'

offene, rooi^lroollenbe unb ^er^Iic^e ^rt, mit ber Sic 5U mir

[prec^en. 5Ra^ 3^rem Dorge[trigen ^rioatjc^reiben tonnte i^

mir bereits jagen, t>a^ Sie eine bien[tli(^e ^Introort auf meine

*) Sobe^tog ^önig griebric^ SSit^eIm§ III.

3" o5) ^) 'ü^er fönig«berger 5protiin3ioI*2anbtog ^attt bie 3[bft^t laut

iDerben taffen, ben ^önig burd^ einen SSefd^Iu^ an bie OerI)eiBene SSilbung einer

SSerfomnttung öon Sanbeärepräfentanten ju erinnern. Sie ^nbe baoon l^atte

in SSerlin ftarl oerftimntl. ®er SBefd^IuB !ant an bem Sage jufianbe, ba ber

^rinj biefe, feine ©firfurrfjt öor ber politifd^en ©infid^t bc§ Sßaterg fenngeic^ncnbe

Slnfd^ouung an ©d^ön nieberfd^rteb.
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1841. (Eingabe umgel^en toollten, unb fomtt !onnte tc^ mir fofort fagen,

löie ^\)u bienftlic^c ^nttöort lauten tnürbe. Dte[e meine 33er=

mutung bejtätigt ^^i i^eutiges Schreiben. 3^ oermag aber

ntc^t ein3u[e]^en, toarum iä) eine \o\ä)t ^Inttoort fc^euen füllte

ober gel^eim l^alten mü^te, toeber als tommanbterenber ©eneral

noc^ als ^rinj Don ^reufeen? 5lls erfterem ]Uf)t es mir 3U,

meine geroiffenl^afte Überseugung [tets aus5u[prec^en ; in toie=

Diel p^erem ©rabe fte^t mir aber bas 5?e^t 3U unb loirb es

mir 3ur ^flt(^t, roenn id) in meiner Überseugung Don allen meinen

untergebenen Sefei^Isfiabern einjtimmig unter[tü^t roerbe? Die

föniglic^en unb friegsmini[teriellen (£rla[[e com ^pril b. ^5.

befehlen nic^t ausbrüdlic^ bie (Einführung ber 5Ro]^r[(^eni) 2Jie=

t^obe, [onbern bestimmen nur, bafe bie[elbe nac^ ben befonberen

SSeri^äItni[[en berücEjic^tigt roerben jolle. ^us biefem (5runbe

burfte iä) mit meiner (Eingabe l^erüortreten unb aus bemjelben

(5runbe glaube tc^ au^, ha^ Sie über bie[elbe beim i^önig

33ortrag machen lonnten, um bie ^Ilerl^öc^lte (Entf^eibung ein=

3uf)oIen, ob unter ben angefül^rten Umjtänben bie Ginfül^rung

im (5arbe!orps bennoc^ in i^rer gan3en ^usbel^nung befolgten

toürbe. ^a, bie[er 33ortrag [c^eint mir um [o unerläßlicher,

als Sie im Schreiben oom 16. b. Sülts. [agen: baß am Schluß

bes 3öf)res oon ber ^rmce Seri(^t erftattet loerben [olle über

bie 9?e[ultate ber neuen SJiet^obe, roooon in ber ilabinetts*

orber unb im triegsmintfteriellen (Erlaß com ^pril b. ^s. gar

ni(^t bie 5?ebe i[t. (Es i[t ba^er unerläßlii^, baß ber ilönig

tDi[[e, roas für 5lnfi^ten unb $inbernif[e fic^ ber (Einführung

im (Sarbelorps entgegengeftellt l^aben, bamit berfelbe ni^t bie

3^ruppen ber ©arbe nac^ ber SDletl^obe ausgebilbet glaubt. 2Benn

3u ( 56'-) 2)ie f^roge, ob „bie '3toi)v'i<i)t Tlttifobt" bie mögltclft balbige

unb gteid^ntöBige 2lu§btlbung ber ^öxpex' unb @eifte§!räfte be§ ©otbaten er*

reid^e, iuar feit ben gmanjiger :3fl^^en öielfac^ erörtert. 'S)er ^ßring öerfitelt fid^

able:^nenb. Slud^ je^t follte fie gtoar nid^t aU S^orfd^rift gelten, ober i|re @t\iä)t^='

^)unfte unb allgemeinen ®runbfä|e füllten, int redeten ©inn aufgefaßt, bie

ieitenben fein. Qnt 3uf'"nntenf)ong bamit foIIte aud^ ba§ 93aionettfed^ten in ber

2lrmee eingefül^rt tnerben, baä ber ^ring ebenfo tüie §ante[n, ©c^Iongentauf,

equiUbriftifd^e SSeiregungen unb Stellungen aU böllig nu|Io§ unb bie Qdt für

f^elbbienft unb j^iraittieren befd^ränfenb erfannt ^atte, ba e§ üor bem f^etnbe

niemals gebrouc^t tcerbe.
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[elbjt bereits im ^pril ber ^lller^ö^fte ^Befe^I beftimmt aus* i84i.

gefproc^en geioefen tüäre, [o roürbe i^ mic^ benno^ unterfangen

^aben, bem ilönige meine alleruntertänigjten ©egenDorjtellun»

gen 3U machen. Sei einem aisbann erteilten 93efe^I roürbe i^

alsbalb ge^ort^t ^aben. Da \ä) aber ju benen gehöre, bie ben

©runbfat^ feft^alten, bafe man nur bann freubig bienen fönnc,

roenn man ni^t gegen feine geroiffen^afte Hberjeugung 3U F)anbcln

hxaiiä)t, [0 roürbe in bem 'i^alh bies auä) für meine fünftige

X)ien[tleiftung beseicj^nenb [ein.

^us bem eben ©efagten folgt bie ^ntroort auf 3^te Sc»

merfung, roas \d) als ^rinj 5U tun [^ulbig [ei, unb roie iä) ber

X)is5iplin unb ben 9fiad^fommen Seifpiel 3U geben berufen [ei!

3nbi63iplin unb HngeI)or[am roerbe \ä) nie in meinem £eben

Seigen, bas beroei[t bas eben ®e[agtc ; aber inbem ic^ ber .^rmec

unb ben 9la^!ommen bas $Bei[pieI bes ©e^ori^ens gäbe 3U

i^rem SBo^I, roürbe iä) auä) beiben bas Sei[piel geben, roie man

freimütig [eine gcroi[[en^afte Überjeugung aus[pre(^cn mü[[e unb

bürfe, roenn man bas 9Bo^l bes ©anjen gefäl^rbet [ie^t. Dafe

xä) nad) bie[en (5runb[ä^en eine 3urü(froei[enbe ^ntroort bes

5lrieg5mini[ter6 nic^t [d)eue unb beren ©e^eim^altung auä) für

gar nic^l nötig erad)te, ergibt [i^ oon [clb[t. (£s bleibt mir

immer no^ ber 2Beg 3um i^önig übrig, b. \). ber bien[tli(^e,

unb Seiner SKajeftät (£nt[^eibung roirb über meine Stellung

unb mein 2Bir!en ent[^cibenb [ein.

X>afe Sic auf bie Semerfung über bie i^ompagniec^efs ein*

gegangen [inb, [el^e i^ mit greuben. (£5 roäre aber [e^r roi(^tig,

bies ber ^rmee betannt 3U machen, roie benn überhaupt bas

roo(^en=, tage= unb [tunbenroei[e 23or[c^reiben ber Übungen, roie

bies ber ^rmee im 5lpril mitgeteilt i[t, einen ^ebantismus unb

eine Beengung bes ^anbelns cerrät, ben roir in ber ©arbe

unb id) [on[t im III. 5lrmee!orps ni^t geal^nt l^aben unb Dom
II. ^rmeeforps ni(^t erroartet i^ätten! unb eben[oroenig üom
©eneralleutnant ü. 9?o^r! (£s i[t bisl^er roeber mir als !om«

manbierenbem (Seneral noc^ meinen untergebenen ©eneralen in

ben Sinn ge!ommen, [ol^e (£inmi[^ungen in Dinge 3U üben,

bie bur^aus Sac^e bes 5?tgiments!ommanbeurs unb [0 fort
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1841. nad) unten [inb. I)enno^ l^abc iä) je^t, nur um 5U betDetjcn, bafe

i^ nt^t ein blinber 33erfoIger ber 5Roi^r[c^en SRet^obe bin unb

bas etnjelne ©ule berfelben bur^blicte, im 2Biberfpru(^ mit

meinem SRi^teinmifc^ungsprinsip, auä) bem ©eneralleutnant

.0. 5?oeber meine oft genug münbli^ gegebenen Semer!ungen

als Sefel^l im Dftober toieberl^olen Ia[[en, ba^ bei ber SRefruten*

ausbilbung !ein ©egenftanb bis 3ur (Srmübung bes SP^annes

getrieben locrben foll unb bas ^iraillement im 3^errain 5U be=

ginnen, fobalb bie fejte erjte ?lusbilbung bes SKannes beenbigt,

bie ilenntnis bes ©eroel^rs erfolgt ijt unb bie Sßitterung unb Stxi

bies erlaubt.

Somit [cl^e i^ ^f)xm ferneren Stritten entgegen, pttc

aber freiließ eine SBiberlegung meines offi5ienen Srfireibens ge=

toünf^t, ha id) auf Serücl[i(^tigung bes aufgeführten rechnen

!onnte. ^iriftige ©rünbe 3urüdioei[en, o^nc ©cgengrünbe on3U=

führen, toirb ber ©eneral v. Soi)en nic^t offisiell tun, 'ba er

hoffentlich 5U gerecht unb rü(ffi(^tsooII i[t unb nic^t tDif[entIi(^

3ur Selb[ttäu[^ung [einer unb anberer toirb beitragen toollen!

^i^r ^rins oon ^reu^en.

57] ^rHärung für ben ^reimaurcr--Orben.^)

gnbe 1841.

1841. — l^a^ er gern ber (^Freimaurerei S^u^ getoäl^ren unb i^re

t^a^nc l^alten toolle, ha^ er bies auä) in bejug auf äußere

geinbe unb äußere IBebrängniffe mit (Erfolg tun 3U fönnen glaube,

nic^t aber ebenfo in besug auf (Spaltungen im Innern bes

5Bunbes, toelc^e 3U oerpten bas Sejtreben ber ^rüberf^aft

[ein mü[[e, inbem er in [einer Stellung nie eine oielen Srübern

liebgetöorbenc ^^o^in irgenb eines Si)[tems aufl^eben ober be=

[eitigen ober ein be[te]^enbe5 als bas allein gültige ertlären

toürbe.

3u 57) 1) 'Siefe ©rüärung tft nur in inbirefter fyorm Befannt. (Sine

frül^ere lautet: „i^d^ ^a6e bei meinem Eintritt in ben Drben großen Streit

ber ©tifteme tiorgefunben unb erft au§ bem irai^ren ©eift be§ Drbeng bie 93ruber*

liebe öernefimen muffen, bie fid^ bielfad^ in ben SSortrögen üemefimcn liefe, aber

fid) niifit in ben ^ergen ber 93rüber äeigte." Über bie ©paüungen im Drben

finb lt)ir nid^t unterti(f)tet.
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58] ^n bcn Obcrftcn t>. 6d)uc!mann.^)

[6. 3unt 1842.]

(£5 [inb ^cutc 25 ^a^rc ücrfIo[[en, feitbcm bie ©nabc meines 1842.

l^o^[eIigen 33ater5, bes i^önigs griebri^ SBil^elm III. gIor=

reichen ^nbentens, mic^ als G^ef an bie Spi^e bes ^eute oon

3^nen befehligten 7. 9?egiments ftellte. Stolj burfte ic^ barauf

[ein, einem 5?egimente 3U gef)ören, toelc^es ber oerblidjene

SRonard) als ein [olc^es bejeic^netc, bas bis ba^in bur^ 2Bof)I=

Derf)alten [eine be[onbere 3ufrieben^eit ertoorben f)atte. 3" ^iß

jungem ^nbenfcn roaren 1817 noc^ bie (Erinnerungen an bie

eben errungenen Lorbeeren ber preufei[(^en 5lrmec; in u)e[[en

9P?unbe erüangen ni(^t bie Flamen: ©rofe=(5ör[(^en, Gulm,

^ßiP5i9» ^aris, fiigni), i^önigsroart^a, ^cllenborf, (£I)amp»

Hubert, Seores — auc^ bie ^elbentaten, roel^e bas bamaligc

2. tDe[tpreufei[(^e ^Regiment an jenen benfroürbigen 3^agcn doII*

führte. (Ein 27jäf)riger griebc i[t jener großen 3cit Orolgc ge^

iDe[en.

(Eingeben! ber SBorte, mit meieren bes f)0(^[eligen S^önigs

50laie[tät mir mein nunmehriges 9?egiment oerlic^ : „(Er l;offe,

5U ben (Ertoartungen berechtigt [ein ju tonnen, bafe bas[elbc

fjinfort burc^ innere Orbnung in jeber ^in[i(^t [i^ au55ei(^nen

toerbe", f)at mein 9^cgiment in bie[er langen unb [elten langen

griebensperiobe bie [^roer[tc Aufgabe bisl^er glüdli^ 9clö[t,

nämli(^ bie, in einem [0 langen ^rieben \iä) [tets [c^lagfertig 5U

galten. Xa^ bie[c5 ßkl if)m immer t)or[(^rDebe, [olange ber

grieben be[tef)t, — "öa^ es bie Dorgenannten benfroürbigen !tage

[icl) 3um Sei[piel ne^me, töenn bes Äönigs 9Jlaie[tät uns 3um

ilampfc aufrufen [ollte — bas [inb bie 2Bün[(^e, toelt^e 16) an

bem f)eutigen (Ehrentage für mi(^ meinem tapferen 9?egimente

3urufe, unb i^ roei^ es, hal^ jebes S0litgIieb bes[elben, bem
,

berein[t ber 9?uf jum Äampfe ertönen roirb, mit geiöofinter

§o^t)er:^ig!eit unb mit bem gefannten 9Jiut iBIut unb £eben

für 5^önig unb 93aterlanb freubig 3U opfern bereit [ein roirb.

Sold^e !^dhn mit meinem 9?egimente ju be[te^en, roäre ein

neuer Stols für mic^ ! S^x blcibenben (Erinnerung bes l^eutigen

3" 58) ^) Stommanbeur beg 7. ®ienabier=9iegiinentg.



4. 4.

142 ilntcr ber unbcfd^ränftcn !ömgtid)cn Äerrfd^aff. 1840—1850.

Xages übergebe \ä) bem 7. 3"f<itttßiiß=^ß9iTnent mein 5BiIb,

mit ber Seftimmung, ba^ es bei bem jebesmaligen i^ommanbeur

aufgeftellt toerben möge. ^rinj t)on ^reufecn.

59] <2ln ©cneral O. t). 9^a^mer.

Serlin, 4. 3lpnl 1843.

"843. 2;au[enb ^erjlic^en I)an! für 3^re freunb[^aftli^cn

3eilen jum 22. 5[Rär3. S3on loenigen empfange i^ [o gern [ol^e

3eilen bes 5lnben!en5, als Don 5^nen. £ieber aber roäre es mir

getoejen, bies münblic^ ju pren, benn aisbann l^ättcn Sie ben

SBinter bei uns 5ugebra(^t, unb roir l^ötten über [o manches

fpre^en !önnen. 5tu^ ^\)x^ SJliltoirtung im Staatsrat toäre er»

freulid) unb nü^Ii^ geroefen, in roel^em toir uns nun [(^on brei

SJlonate mit bem (£:^e[^eibungsge[e^i) l^erumjc^Iagen ! X)ie6 (5e=

fe^, in [einer allgemeinen Xenbenj \o ebel, in [einen (Sinsell^eiten

aber [o ocrioerfli^, \\t eine loa^re Kalamität geiDorben, ba es ^^ar^

tciungcn crgeugt, bie \)öä)]t beflagensroert [inb. I)er ilönig [clb[t

[agt immer, bas (5e[e^ entl^alte ju t)iel unb mef)r auf einmal,

als ber SJiagen bes 33oI!es je^t noc^ »ertrüge. X)as i[t bas

3;reffenb[te, roas man [agen fann ! ^ber roarum ^anbelt er nic^t

banat^?! 2BeiI bie ^^römmler i^m immer prebigen, ber 9Jlagen

bes 23oI!e6 mü[[e oerbauen, roas man if)m bietet ! Gine Dortreff-

lic^e, aber naioe ^eilmet^obe, 5U beren ^affnt iä) ni^t [(^toöre

!

Die ^re[[e,^) ^o[en,2) ^erroegl^^) ^aben auc^ enbli(^ einige

ilraftäu^erungen ^erüorgebrac^t, bie hk (5utge[innten [ammcin

fönnen. S^Iimm nur i[t es, ba^ alle brei Sachen ni^tig tourben,

roä^renb man [ie cermeiben tonnte, roenn man nic^t [elb[t bie

£)ppo[ition burrf) bas 35orl^ergegangcne ^erbeigefül^rt ^ätte.

3u 59) ^) '^n ©efe^entirurf über bie (Si^efd^eibung foltte ber atl§u grofjen

Set(^ttg!ett, mit ber fie bo§ Mgemeine Sanbred^t geftattete, entgegeniuirfen.

(Sr fdiloft bie iDZöglic^feit ber @:^efd^eibung na^^eju ou§ unb erregte baf)er,

al§ er beröffentlic^t iDurbe, eitlen ©turnt ber (Sntrüftung in ben .ß^itungen,

ebenfonjo^I aber int ©taatgrat, unb jelbft ber S^önig toax mit tf)m ttic^t fo

einüerftanben, tüie man annatjm. — ^) ®er ^ofener Sanbtag I)atte fic^ in

einer Stbrejfe gegen bie f^ü^ltung beg ?tamen§ „Preußen" ou§gel'pro(f)ett. —
3) ®. ö. ^txtvtq'i), ;J)I)ontaftifd^er ^olitifd^er ^reil)eit§bicl^ter, tnar, narfibem er

wegen eineg neuen igournafe an ben S^^önig gefcfirieben, im Sejember 1842 oug
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3Tn SRilttär toeife man cor ^ngft nit^t roo^in, toctl tögli^ '»^s.

neue 5been über 5^o[tümc^) auftauten, [o ha^ man mit ni^ts

ins 9?eine fommt. äRajor d. 2B[?] l)ai mir Dorge[tern einen

SSortrag gef)alten, um 5U betDei[en, bafe bic i^opfbebedungen

o^ne Schirm, rote bie §u[aren fie belommen, bejfcr finb als bie

mit <Bd)hmtn, roie roir fic jeljt ^aben ! ! ! 2Benn es [o fortgebt,

|o roei^ iä) m6)t, wo bie X^eoretifer no(^ ^infommen roerben!

Das l)ahe iä) i^m geantroortet. Um bie großen 5^orpsübungen

roo^Ifeiler 3u machen, [oII nic^t me^r gelagert roerben, bie £anb»

roe^r=93ataiIIone [ollen nur oier 3:age operieren für [ic^, furtum,

bie aufs ^öc^fte bereits gefpannte 9}la[(^ine [oll 3um ^la^en

gebracht roerben. ^ä) l^abc Dorgefc^Iagen, bie ^Reouen gans aus»

5u[e^en, [tatt [ie [o 3U Der[tümmeln.

3nbem \ä) ^Ifitx grau mi^ angelegentli^[t empfel)le,

bleibe iä) 3^r ^rins oon ^reufecn.

60] ^n eine "^Inja^l iübifcf)cr "t^reimaurer.

1843.

50lit ber Übernahme bes ^roteftorats über bie preufeifc^en i»*»-

(Freimaurerlogen i[t mir auä) bie 93erpfli(^tung übertommcn,

ben Sunb in [einen 2ru"^amentalbe[timmungcn ju [(^üt)en unb

il)n Dor Steuerungen ju beroa^ren, bie nur ba3u bienen fönnen,

bie (Erreichung bes ur[prüngli(^en S^^^^^ 3U er[(^roeren ober

3U oereiteln. ^ä) barf oorausfe^en, bafe 5^nen bie ©runb[ä^e,

oon benen bei ber ^ufna^me ber SJiitglieber ber preufei[(^en

(Freimaurerlogen na^ ben Statuten bes JBunbes ausgegangen

roerben mufe, nic^t unbefannt [inb, unb roenn banac^ nur bie

^ufnal^me (^ri[tli^cr ©laubensgeno[[en [tattf)aft i[t, [0 folgt

baraus, bafe au^ nur bie[en ber 3"*i^itt 5U ^ß" preufei[{ben

(Freimaurerlogen eingeräumt roerben fann. Sßollte iä) oer*

[u(^en, an ben gunbamentalbeftimmungen eine Snberung oor^

3une^men, [0 roürbe bies — roie ic^ im ooraus über3eugt bin—
bie (Folge l^aben, Hn3ufrieben^eit bei ben biefen ©runb[ä^en

^ßreii^en auSgetoiefen. — *) Uniform unb Stugrüiiung ber Infanterie »aren

bamatg md)i\aä) ©egenftanb ber Beratung.
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1843. treu an^ängenben ©rübern 3U ertoeden, tooburc^ bem S^^^^f
ber mi(^ allein be[ttmmen tonnte, bas ^rotettorat ju über:=

nehmen, entgegengetoirft toerben toürbe. ßä) wün\ä)t, ba^ Sie

bei unbefangener (grroägung ber obtoaltenben S5erf)ältni[[e ju ber

Über3eugung gelangen mögen, halß ni^t SJiangel an Xeilnat)me,

bie lä) ^\)mn [onft gern betätigt ^ätte, [onbern nur ,bie SRüd»

fitsten, W \ä) bem be[te^enben Sunbe [(^ulbig bin, es mir

unmöglich mad^en, jur (£rrei(^ung bes oon 3^nen beabfi^tigten

3toede5, toic a^tbar ber[elbe auc^ ijt, meinerfeits mit3uroir!en.

61] ^n ben Sefonbleutnant o. ^alberfee.

»erltn, 31. 3anuar 1844.

1844. 3^ ma^e mir bie gi^eube, ^^mn anliegenb ein (Eicmplar
'^' ^' bes (Jtt'^l^^iilßs bes eroig benfroürbigen Schreibens griebri^s

bes ©ro^en com 10. Januar 1757 3U übergeben oIs (Erinnerung

baran, bafe Sie fo gütig roaren, basfclbe am 24. 3onuar b. ^5.

für mid) in bie militäri[c^e ©ejellfc^aft 3U überbringen.

Xiies erl^ebenbe Dofument gibt einen ©croeis toie fein an=

bercs, toelc^ eble unb grofec Seele in bem unoerge^Ii^en 5lönig

lebte, ber, an bie SJlöglic^teit bentenb in feinblirfje ©cfangen=

[(^aft 3u geraten, befiehlt, in einem folc^en '^alU nichts für

i^n 3U tun, [onbern ben 5^rieg 3U betreiben, als l^abe er nie

in ber Sßelt eiijtiert!

Dies finb bie ©efinnungen, roeI(^e 9tegenten grofe unb un=

oergönglic^ in bie ©e[(^ic^te f)inftellen unb if)nen bie £iebe il^rer

Untertanen, cor allem aber hk ber Solbaten 3U it)rem Äriegs«

^errn, ertoerben. 3^r ^rin3 oon ^reufeen.

62] ^n atte Freimaurerlogen in ^reu^en.

27. 3anuar 1845.

1845. gr (ber ^^eimaurer) toei^, ha^ er nirf)t allein

^'' ^' ben Sunbesbrübern bie freubigfte $ilfe fc^ulbig i[t, er toeife,

bafe alle 50lenf(^en feine Srüber [inb, bafe er bas 2ßo^I aller,

fooiel an i^m ijt, in ber beften 2Bei[e förbern [oII. Die 2}ereine,
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toel^c fi^ aller Orten für bas 2ßo^l ber arbeitenben 5llaf[eni) is^s.

3U btibeti im ©egriff [inb, bieten ^ierju eine rei^e unb bcn

SBrübern geioi^ roilltommene ©elegen^cit bar. 2ßir empfehlen

ba^er ollcn geliebten trübem ber caterlänbif^en Sogen re^t

bringcnb, bie[en 23ereinen beijutreten, an ber 25erfoIgung il^rer

lobenstoerten Swede, ol^ne barau5 eine Sunbesangclegen^cit 5U

machen, jeboc^ im (5ei[te ber SJiourerei, tätigen 5lnteil 3U nehmen

unb im Sinne bes Orbens befonbers bai^in 3U toirten, ha% bic

3:ätig?eit ber 33ereine auf bas näc^fte, getoi^ ^oc^roic^tige 3ißl

unoerrüdt gerichtet bleibe, geijtige unb leibli^e §ilfe überall

bal^in 3U bringen, wo man i^rer bebarf; sugleic^ aber huxd)

bie ^rt, u)ie bies ge[c^e^e, unb bur^ i^r Sei[piel ben Sinn ber

Orbnung, ber ^flic^t unb ber 5Rä^[tenIiebe ju roeden unb 3U

Derbreiten. SJiöge aud^ l^ier bie Sßelt bie belcbenbe 2ßärme bes

Sruberbunbes empfinben, ol^nc 3U roiffen, rooi^er fie [tral^It.

63] ©efprärf) mit bcm ©cnerat t>. ©crtad).^

31. 3anuar 1845.

^ä) ging f)eute 3um ^rin3en oon ^reufeen unb [agte i^m, if^s

ba^ i^ ben 5^önig ge[pro(^en l^ätte. X)er ^rin3 cr!annte an, bafe

3» 62) ^) '2)iefe SSereine fugten bamalä burd^ freiiuillige Sötigfcit bie

Sage ber arbeitenben S'kffen ju fjeben.

3u 63) ^) ^er 3"^oIt btefeg ©efpräd^^, beg folgenben 93riefeä unb ber \id)

boran frf)Iie§enben ^enffrfjdften bitben bie 2Infid^ten beg ^ßrinsen über bie 9Ser*

faffung. Sie wichen bon ben planen be§ ^önigg mie öon ben gorberungen ber

Siberolen int Sanbc rceit ob, fie rcoren im ©egenfa^ ju benen be§ Äönigg ftefent*

lid^ |)raltt[d) gebadet unb liefen im ©egenfog ju ben Siberalen öor allem auf

bie öolle Slufred^terl^altung ber föniglicfjen 5!Rarf)töoniommen:^eit f)inou§. ^m
übrigen mobifisierten fie fid^, oI§ ber ^ßrinj fo^, boB ber S'önig an feinen

Pänen feftf)iett. ^ie 93ered^tigung be» ^ringen, feine ©ttmme auc^ gegen ben

umtmfdjränft regierenben SSruber gu erl^eben, folgte nic^t nur au» feiner Stellung

aB Sfironfolger, aud^ nid^t nur auä feiner (Stellung an ber Spi^e be§ ©taatd^

minifteriumg („Eonfeit", njie eg bantalä genonnt lourbe), fonbern aud^ au» bem
Seftament be§ Sßaterg, boä groar ai§ md)t unterfd^rieben eine SRec^tSfraft nid^t

befaß, ba^ aber bie ©öi^ne ^^riebrid^ SBill^Img III. anerfannt i^atten unb ba^

bie 3uäieT^ung ber ^ßrinjen be§ §aufe§ bei einer sSnberung ber ©taatSüerfaffung

anorbnete. — €b irgenb eine 5ßerfönlid^feit auf bie STnfid^ten beg ^ringen eingcioirft

:^at, njxffeu loir nid^t. SBafirfd^einli^ ifl e§ nid^t. ÜJJit feinem frül^eren Slbiu*

tauten S. ö. ©erladj, ber njä^renb ber ^Regierung ^rtebrid^ SSil^Img IV. aU
Äoifet SBUfielmS be§ ®ro6en SBriefc ufro. I. 10

31. 1.
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1845. bcr i^önig ]\ä) an bas (5efe^ oon 18152) nt^t 3U lehren brau(^e,

bas üon 18203) mobifijieren unb bas üon 1823*) erfüllen müfete.

ßr toarf bem 5löntg cor, 1. ha^ er burc^ tas ben Stänben ein=

guraumenbe Setoilligungsrec^t, fotoo^I ber 9Ibgaben als ber ^n=

letl^e, einer Äonjtttution oorarbette unb bie[er nottoenbig 3ur

$Beute fallen ntüfete, 2. ba^ er ben oerfammelten aä)t fianbtagen

nid^t roürbe tötberftel^en tonnen, 3. ha^ er, roenn er bie ^ro=

Dtnjtalltänbe nur alle oier ^di)xt unb bie ^U5[(^ü[[e ebenfalls alle

oier ^a^xt oerfammelte, bie ^rooinsialftänbe üernic^tete, 4. bafe

bie ^usfc^ülfe mit ii^rem ^etitionsrec^te bei jeber ©elegen^eit

ouf bie 9?ei(^s[tänbe bringen töürben. X)ann machte ber ^rinj

ein i^onlerprojeft : 2Ba^I oon ettoa 150 X)eputierten aus ben

i^rooinjiallanbtagen, bie als IReic^sjtänbe aner!annt werben [oII*

tcn o^ne ^etitions= unb o^ne Seroilligungsre^t. T)ie[elben |on=

tcn ein i^ollegium oon aä)i ertoöfilen, toelc^es bie neuen Sc^ulben

oertoaltete, mit ber 33eru)altung ber alten Sc^ulben bliebe es

töie bisl^er. Xann ging ber ^rin5 gu ber ^airsfurie bes 5lönigs

beffen ©eneralobiutant bie größte :potittj'(f)e ^Rolte gefpielt Ijat, '\uijxtt er barüber

nur ©ef^räc^e tüie ba§i obige, of)ne beffen Stnfii^ten anjunefimen, unb ber S'önig

fetbft fragte, ba er feinen einflußreid^en S^otgebet be§ ^ringen lüußte, bm äJiinifter

b. 9^odE|Oh3: „2Ber influiert SSitl^etm?" SDen ©eneral Qkxlaä) ^attc ber ^rin§

im S^Jobember 1844 gerufen, um fid^ über bie ?ßläne be§ S!önig§ orientieren §u

laffen. 5Senn bamafö iraren fie fd^on fo ineit gebie^^en, ba^ er fic luol^I bent

i^ürften IDiettemid^ unb bem ßaifer 9^cifoIau§, nid^t aber feinem trüber

mitteilte, dagegen ^jroteftierte ber ^rin§ in einem 30 ©eiten langen Srief, uou

bem in obigem @ef|iräd^ bie 'tÜtbt ift, unb ber eigene 3Sorfd^Iäge be§ ^rin^cn

entptt, aber nod) unbefannt ift. ®er lönig lel^nte ben $roteft al^ unbeted)tigt

fd^arf ab unb sog ben ^ringen nid^t meifir gu ben S3eratungen gu. SBenige 2Bocf)ert

fpäter flörte ber ^ring ben ®enerat b. 92o^mer über bk ^läne be§ Äönig§ auf unb

äußerte, ba% toenn einmal ettboä ber 2Irt gefd^el^en müßte, e§ nod^ beffer fei,

mit ghjei Kammern §u regieren, aU mit ben berfammelten etlra 700 ^öpfe

ftarfen Steid^Sftänben. SSon ben SKiniftem feien giuar 93o^cn, 93ütoft), SobeI=

fd^lring!^ für eine re^jräfentatibe SSerfaffung, für bie ^bctn be§ ^önig» aber

leiner. Sludf) ftimmte er '^a^mtx§ 2Infid^t gu, ba^ bon ben SJJiniftern biellcidC^t

nur Slmim unb 93obeIfc^lring]^ geeignet trären, mit IReid^Sftänben gu regieren;

ber S:önig aber fei e§ om allermenigften, er fei nid^t gefd^offen, bie ©efd^äfte

;parlamentarifd^ gu fü^^ren, er fei gu fef)r an einen abfoluten SBilfen getbö^nt..

— 2) SSerorbnung über bie ©etoäl^rung einer 9?e|)räfentatib=3?erfaffung. —
s) über ba§i ©toatsfc^ulbenibefen, bog bie Slufnal^me bon Slnleil^en unb bit ^X"

p^^ung ber Steuern an bie 3uftimmung bon $Reid^§ftönben fnü^ft. — *) Über

bie ^robingialftänbe.
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Über unb meinte, toenn [o etwas fein follte, fo roäre bas 3®«^= ^^•

!ammer[i)|tem be[[er. (£r führte aus, bur^ bie 24 93ürgermeijter

ber 9?ei^6ftäbte, bie Deputierten ber Hnioerfitäten toürben bie

Stäube nic^t nur mel^r bemoralifiert, [onbem au(^ Don beut

©runbprinsip unferer auf Seji^ gegrünbeten |tänbi[(^en 33er=

fa[[ungen toürbe abgegangen. Der ^rins berief fic^ barauf, toie

SKellington, ^eel unb ^berbeen i^m ge[ogt, er mö^te ben Äönig

üor einem ^iac^a^men engli[c^er 33er{)ältni|[c unb Dor bemo»

!rati[c^en Elementen in ber 25erfa[[ung roamen, mit bencn fic

je^t in Gnglanb 3U tämpfen l^ätten. Diejes unb no^ oieles

onbere ^at ber ^rinj in bem Don ber ^rinsefe abgef^riebenen

93riefe bem Äönige gefagt, ben er mir ganj oorlas. SKir fam es

gunäc^ft barauf an, ben ^ringen oon übereilten Stritten ab5U=

l^alten. (£r :^atte nämli^ 9e[agt, er löartete ah, bis ber Äönig

[eine ^rojcftc an bas Äon|eiI bringen roürbc, bann roollte er

feine Grüärung abgeben, worauf id) il^m bemerfte, ba^ er es

ba^in ni(f)t bürfe fommen laffen, er müfete bas, roas an bas

ilonfeil 5U bringen roäre, felbft oorbereiten fjclfen.

64] ^n ben ©cneralteutnant *2I. ö. ^ümpUng.

» erlitt, 13. 3uttt 1845.

Soeben fommt mir bie anliegenbe i^abinettsorber^) 5U, mit i845,

bem auftrage, ^^mn biefelbe am 15. b. SJits., als 3^1^^"^

Dienft=3u6iläiimstagc, su^uftellen, toelc^es c^renoollen Auftrags

iä) mid) hiermit entlebige unb 5^nen meine ^freube über ben

Setoeis ber 5löniglid^en ©nabe ausfpre^e.

3ugleic^ ftatte ic^ 3^nen aber meinen ebenfo oufric^tigcn

oIs ^erglic^en (5Iü(ftDunf(^ gu bem G^rentage ah, ber ein boppelt

erfreuli^er für Sie ift, als Sie i^n in einer 9?üftigfeit bege^^en,

bie uns no(^ lange ^^xe Xätigteit oerl^ei^t, meiere mir bas

3lIIererroünf^tefte ift, roas iä) mir im ©arbetorps benfen tann.

50iögen alfo unfere SBünf^e in Erfüllung gef)en unb Sie uns

no^ lange erfjalten rnerben!

3u 64) ^) ßrneitnung Stümpling§ jum ©erteratabjutaitten gelegentlich

feineä öOjäl^rtgett IBieitjltjubUäum^.

10*

13. 6.
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1845. «Bei ^\)ux ^MU\)x töerbe \ä) ^^nm 5ur (Erinnerung bes

15. 3iini 1845 unb bcr 3^ruppen, an beren Spi^e Sic biefer

Xaq trifft, ein ^tnbenfen^) übergeben, roas Sie an biefe 3()i^ß

Gruppen erinnern [oll. äRit unroanbelbarer ©ejinnung

3^r ^rinj oon ^rcufeen.

65] ^n ^önig "^ricbric^ '2öit|)e(m IV. »on '^rcu^cn.^)

20. SRooembcr 1845.

i8«5. X)u joirit es natürlich finben, bafe i(^ in (Erfahrung gebro^t

l^abc, toie T)u in biefem Sommer eine Äommi[[ion ernannt

]^a[t, tDcIi^c !Deine ftänbif^en ^läne ausarbeiten mufete. . . .

S0le:^r als iä) barin^) gefagt, «riaubt mir mein ©ctDi[jen nid^t

na(^5ugeben. ^ä) glaube es in meiner Stellung oerlangen ju

fönnen, ba^ mein ^lan geprüft roerbe. (£r gibt fein 9?e^t ber

Ärone aus ben $änben; er beseic^net jeber 5lorporation il^re

5te(^te unb oermeibet, bie gfinansfrage, bie geföl^rlic^jte oon

allen, in regelmäßiger SBieberfel^r 3U agitieren, 3^9^^^^ 9^'

tDö^rt er, unter ^Beibehaltung bes je^igen ftönbifd^en ^unbaments,

bie ^roDin5iaI[tänbe, geroäl^rt in ben ^usf(^ü[fen bie oer^eißene

©eneralberatung bes ©efe^es üon 1823 unb Iö[t bie Sc^tDierig=

feit bes ©e[e^es ber Staats[(^ulben oon 1820. ^rüberlic^[t

lege i^ bie[c große 5lngelegen^eit I)ir ans ^erj, bas tief er*

griffen baoon i[t, baß es fi^ I)einen planen nic^t an[(^Iießen

fann.

^us ber bem Srief« beiliegcnben X)enf [c^rift bes

bringe n.^)

„Preußens poIiti[(^e unb geograp^i[(^e £age als ©roßmac^t

im €uropäi[(^en Staatenbunbß unb 3uglei^ als !Ieil bes beutf^en

2) ©in trügerf(^e§ Stquarell.

3u 65) 1) SSgl. ?ir. 63 Slnm. 1. — 2) ign bem erftä^nten ^roteftDrief

bom Januar 1845. — ^) ®ie[e S)enff(f)r{ft üBerretd^te ber ^ring bem Könige

mit bem öoranftei^enben Sriefe. ©ie ift nur brucf)ftücEtt)eife au§ ben Slu^jügen

Sreit[(f)fe§ Befannt, unb ba biefe §um großen Seil nid^t ben SBortlaut, fonbern

nur ben @eban!engang beä ^ringen enti^alten, fo muffen toir biefe ©tüde nad^

bem 2SortIout SreitfdfjfeS geben. 'Sie eigenen SBorte be§ ^ringen finb in ?rn=»

füf)runggftric^e gefegt, bk 2Borte Sreitfd^FeS ofine foldfie. 55)a§felbe gilt Oon ^x. 66.
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Sunbes erlaubt niä)t, ha^ bc[[cn äRonarc^ bur^ fonjtüutioncllc is^ö.

^njtitiitionen in [einem freien Setoegen be^inbertroerbe. '^htxauä)

alle 3n[titnlionen, bic ben tonftitutionellften \iä) nähern ober in

bie[c überkugelten bro^en, finb ba^er für ^reufecn nic^t anne^m»

bar." Hm bie[er(5efal^r oorjubeugen unb 5uglei(^ bie 23cr^eifeun*

gen ber ^al^re 1820 bis 1823 5U erfüllen, ))ä\t ber ^rina für nötig,

bafe bie ge[e^geberif(^c 2;ätig!eit ber Stänbc unb bie Beratung

ber g^Ttansfragen [treng ooneinanber getrennt unb ocrjc^iebcnen

jtänbi[^en 5^örper[(^aften 3ugetDicfen roerben. I)er allgemeine

Jßanbtag foll mithin ausjt^Iiefeli^ über bcn Staatsl^aus^alt, bie

^Bereinigten ^usj^üffe ebenfo ausfc^Iiefelic^ über bie (Enttoürfe

neuer (5e[e^e beraten. 2Berben alfo „bie ^ttributionen [(^arf

auseinanberge^alten", bann fann bie Beratung ber SteuerDor=

lagen ni(^t jum (£r3U)ingen neuer ©efe^e mifebrauc^t roerben

ober umgefe^rt. Demnach follen bejte^en: (Eine rei^sjtänbifc^e

S5er[ammlung, aus ttma 150 ^bgeorbneten ber ^roDinjialftänbe

gebilbet, mit ber ^Befugnis, über neue Steuern unb ^nlei^en

3U beraten; femer bie bisherigen 35ereinigten ^U5[(^ü[[e mit

bcm 9?e^te ber ©efe^esberatung, bas tociterer ^usbe^nung

fä^ig ift unb hoä) unf^äblic^ bleibt, „ha bic gefä^rlirfie ©elb*

frage i^nen entsogen ift"; enbli(^ als ^^unbamcnt ber |tän=

bi[(^en 33crfa[[ung bie ^rooinsiallanbtage.

^ann erörtert bie Denl[(^rift no^, roie es in Rriegsjeiten

mit ben 5lnlei^en ju l^alten fei. Diefe ^xaQi: crf^ien befanntli(^

ben 9?äten bes ilönigs fe^r f(^u)ierig. l)er ^rins fanb fie gans

einfad), toeil er feine ^reufeen fannte. (£r meinte: Sei einem

beoorftei^enben i^riege !ann man allcrbings bes notroenbigcn

©e^eimniffes toegcn bic 5{ei(^5ftänbc nid^t um eine ^nlei^e aw
gelten; für biefen '^aW genügen ber Staatsf^a^ unb 9?eDirements

mit ben großen ©elbinftituten bes Staates. „2Birb aber im

fiaufe bes 5lrieges eine 5lnlei^c notroenbig, fo f)at es nit^t bas

geringftc 93ebenfen, bie 9{ei^sftänbe gu berufen." ^n griebens»

3eiten bürfen ^nleifjen nur im äufeerften ^Rotfall abgefc^Ioffen

toerben, fo talß jeber bie 91otioenbigfeit einfielet unb bie S(^anbe

auf ben 3Serneinenben fällt. 5toftfpieIige grofee Xtnternel^mungen

roic bie (Eifenbal^nen überlaffe man ben ^rioaten. Hnoerbrü^Iic^
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1845. f)alt bte !DcnI[(^nft baran fejt, ba^ ber t)er[torbene Äönig jeber»

geit nur bcratcnbe Stänbe in ^lusftc^t gcftellt l^atte. Sic [erliefet

mit ben SBorlen: „^Ile ^Beratungen aller brei [tänbi[(^en 3}er=

[ammlungen jinb bur^aus fonjultatit), oon einem Seröilligungs*

uä)t irgenb einer 5lrt barf nie bie 9^ebe [ein."

66] ^ug einer <S)en!fcf)rift

über bic prcu^if(i)c 93erfaffung^frage.^)

17. Dejember 1846.

1846. x>ei ^rin3 l)oh an mit bem [(^merjli^en ©e[tänbnis, ba^

' er in ben bef(^Io[fenen Institutionen „nic^t bas §eil bes !X^ronc5

unb bes 33aterlanbe5 erbliden fönne", unb fafete aisbann feine

93eben!en in oier $auptpun!ten 3u[ammen. 3um erften roenbetc

er \\ä) gegen bie oerfei^Ite 3u[ammen[e^ung bes ^Bereinigten

fianbtages; unb toer mag l^eute no^ besroeifeln, bafe bie[e un*

förmli^e 2}er[ammlung oon me!^r als 600 i^öpfen als bauernbe

^njtitution unmögli^ fortbe[tef)en fonnte? X)er ^rins er^ob

batoiber einen getoici^tigen ßinroanb, ber, [o na^e er lag, feit*

[omertDcife no(^ oon feinem ber oielen SKitratenben bemerft

toorben töar; er [agte einfach : „Dieje ftänbi[(^e 33er[ammlung

i[t teils unlenl[am, teils unauflösli^." allgemeine äBal^Ien im

ganzen ilönigreii^e — Xlrroal^Ien, toie man bamals fagte —
iDoIItc ber 5lönig unter allen Hmftänben oermeiben. (£r l^ielt

jie — Iiierin mit bem 23ruber gans übereinjtimmenb — für

einen (5^ieber3u[tanb, toooor man bas 25oIf beroaliren mü[[e,

unb rühmte als einen 25or3ug [eines ^Bereinigten £anbtages,

bafe bie[er ni^t aus allgemeinen SBa^Ien, [onbern aus ben

^roDin5iaI[tänben ^eroorge^e. 5Run toies ber ^rin^ [(^lagenb

3u 66) ^) SSgl. 5Rr. 65. $8om Mävi m SesemBer ber^anbelte bte für

bie S?erfaffung§frage eingefe^te ^omntiffion gemeinfäiaftlid^ mit bent ©taot§«

nttniftetiunt, fo bajj ber ^rtrt§ aU beffen Sßorft^enber lüicber omtlti^ mit ii)t

Befd^äftigt tuar. "3)er Tte^x^tit ber ©taatgminifter, bit bie 9?otiDenbigfeit ber

gentrolftänbifc^en SSerfammlung gugeftanb, tceil fie öom fönig befo^^Ien fei, gab

ber Ißrittä in ber ©i|ung bom 11. Ttäx^ jiuar naä), erftottete ober om ©nbe ber

Beratungen ba^^ obige ©onbergutad^ten on bm fönig, ba§ luir in berfelben

gorm h)ie 9Zr. 65 nac^ bem StuSguge SreitfdEifeS mitteilen.
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naä): Der ^Bereinigte £anbtag [olle ja nic^t aus getDäf)Iten is^g.

X)eputierten ber ^roDinjialltänbe be[tef)en, bann fönnte „aufgelöft

unb in ben ^roDinsiallanbtagen neu getoä^It toerben"; er [olle

oielme^r bie ©e|amt^eit ber aä)t ^rooinäiallanbtage [eiber um=

fa[[en unb fönnc folglich nie aufgelö[t werben, tocnn man iii^t

in allen aä)t ^rooinsen 5uglei(^ 9leuu)a^Ien au5[c^reiben toolle.

„Somit [tefjt bie[e neue beratenbe preufei[(^e £tänbeDer[ammlung

toeit mäcfjtiger ba als bie fon[titutioneIIen i^ammern anberer

Staaten, roelc^e alle \\ä) für eitreme OräHe bie ^uflö[ung unb

SReutoal^Ien oorbe^altcn ^aben."

(£inc [olc^e 2}cr[ammlung, [o fu^r bie Denf[(^rift fort, Ia[[e

]\ä} nur bann in S(^ranfen galten, wenn i^r ein 5crren[tanb als

[elb[tänbige, glei^berei^tigte '3Rai)t gcgenüber[te^e. X)er ^lan,

bie Spieen ber ^ri[tofratic 3u einer be[onberen [tänbi[^en San!

äu Dereinigen — unjroeifel^aft einer ber glüdli(^[ten politif^en

©ebanfen gi^iebrirf) SBil^elms IV. — mar leibcr ni(^t jur oollen

!iReifc gelangt; ber i^önig f)atte bisher, 5um lebhaften Unroillen

ber SHitter[^aft bes 0[ten5, nur eine fleine ^nsa^I erblicher

Ferren berufen unb bcf)ielt [irf) noc^ cor, über bie Organi[ation

bes §erren[tanbes roeiteres 3U be[timmen. I)em pra!ti[^en Sinne

bes grinsen loar bies 3tiubern unbegreiflich. Gr [agte: „€s

roill nic^t einleuchten, roie es in irgenb einer 9[Bei[e 5U rechtfertigen

toäre, toenn eine ganj neue [tänbi[(^e ^tra gc[(^affcn roirb, man
biefe 3Ti[titutionen nic^t glei^ ganj unb fomplett [^afft, [onbern

in einem "iparagrapi^en [ic^ bie u)ic^tig[te Ginrid^tung ju freieren

nod) Dorbe^ält." 5lu(^ fanb er es ungerecht, ben treuen ^bel

ber alten ^roüinjen bur^ 3urü(f[e^ung 3U fränfen. Sein 5Rat

mal, ber i^önig möge [oglci^ ein georbnetes 3roßi?ön^'T^ßf[9[tem

einführen, ettoa 82 5ür[ten unb ©runb^erren in bas Cber^aus

berufen unb bie[e na^ freiem (£rme[[en bur^ 23iril[timmen oer=

[tärlen; Gin [olc^cr $erren[tanb B3ürbc ein [tarfes ©egenroit^t

bilben gegen bie gioeite 5Ban!.

3um 3U)eiten uienbet ]iä) bie Denf[^rift gegen bas 5le(^t

bes ^bereinigten fianbtags, neue Steuern ju bewilligen. X)as

Steucrberoilligungsrec^t ber alten Stäube i[t nac^ unb nac^

untergegangen, „roeil es bie S^otioenbigteit [0 mit [i^ brachte.
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.1846. ^tcufecn toäre [ctt bem ©rofecn Äurfürjten nie bas gctoorben,

tDQS CS tft, töcnn es oon bicfem 5Re(^te abhängig geblieben töäre."

!I)arum erÜärt bas allgemeine £anbre^t bas Sej'teueningsred)t

für ein SJlajeftätsrec^t ; au^ bie ©efe^e Don 1815 unb 1823

oerl^eifeen ben £anb[tänben nur bie Beratung, nic^t bie Sc«

roilligung ber (3teuerge[e^e. „^ä) Italic bie Aufgabe bes Steuer*

er^ebungsrec^ts huxä) W 5lrone für eine [oI(^e ^Beeinträchtigung

ber Selb[tänbigfeit unb Hnab^ängigfeit bes ^^^rones, baß iä)

mi(^ rii^t für ermächtigt l^alte, allein in hk 3lufgabe biefcs

SKajeltätsrec^tes 3U tDilligcn."

3um britten mißbilligt bie ^enff(^rift, "bal^ ber Staats*

fiaus^altsplan auc^ ben SSereinigten 3lus|c^üf[en Dorgelegt ujcrben

folle. Dies fann nur 5um SJlißbrau^ bes ^etitionsrec^tes führen

;

„ba^er toerben 5lon3c[[ionen bes ©ouüernements unerläßlid^

toerben, [elb[t gegen bie be[[ere Hberseugung besfelbcn". ^IIc

(5rinan5[a^cn gcl^ören oiclmc^r aus[(^liefeli(^ cor ben ^Bereinigten

£anbtag.

3um Dierten loirb bos bem £onbtage roie ben 3lu5fd^üf[en

getoäl^rtc unbe[(^ränftc ^etitionsrc^t angefochten. Petitionen

über ginanäfragen erregen nur Hnjufrieben^cit ;
„niemanb räumt

ein, ba[j er 5u oiel bes ©clbes befi^t; jeber räumt ein, hal^ er

be[[en ju roenig l^abc." 5luc^ p^ere ^olitü, bie innere töie bie

ausroärtige, eignet [i^ ni^t für ftänbi[^c Petitionen. Sie toirb

ol^ncl^in crjc^toert bur^ Preußens Doppelftellung als europäische

unb als beut[c^e 50la^t. S^on meieren \iä) in ber ^rc|[e hk

^lusfällc gegen bie anberen beutfc^en Staaten. 2Bie balb tann

aud) „bas enge Sanb steiferen ^reufeen, 9?ußlanb unb ßfterreic^,

roelc^es burcf) [eine SKac^t bisher ben (5^rieben aufrecht ^iclt",

burc^ Eingriffe ber Stäube gefä^rbet rocrben!

3lm allertöenigften barf fic^ bas ^etitionsrec^t bcr Stäube

ouf bas ^ttxw^\m erftreden. ^n allen £änbern [trebt bie Se=

roegungspartei nac^ ^Ibfc^affung ber [tel^enben $eere; fic [u^t

ii^r 3ißt auf Umrocgen 5u errci^en, oerlangt Sc^roäci^ung bcr

5lrmeen, 5lommunaIgarben ftatt ber Üruppen. gfür Preußen

[inb biefc Sejtrcbungen bejonbcrs gefä^rli^ tocgen un[erer £anb=

tDC^r. „Daf)er ift bie S^leigung unoerfennbar, bie Äanbroe^r auf
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5lo|tcn ber £inie 3U ergeben unb t^re Trennung oon ber Jßtnic is-io.

immer greller 3u machen, unb 5U beroeifen, ha^ bie ftrcngc milt=

täri[^e gorm unb D{s3iplin i^r nic^t nötig [ei unb ]ic Dielmei^r

bie Stelle einer 5RationaIgarbe einjunefjmen l)aht." X)k Sc=

loegungspartei usirb aI[o Der[u(^en, bie Dicnltjeit ber £inic 3U

Der!ür3en unb lei^t eine SJlc^r^cit finben, ha alle SBelt (£r=

[parni[[c oerlangt; [elb[t bie Äonferoatiuen roerben ben Der=

[tedten S^lan ni^t erfennen. Die[er S^lan gel^t bal^in, ba^ ber

Solbat bie [trenge Suborbination \iä) niä)t meF)r fejt einprägen,

bie Übungen ber fianbtoe^r mögli(^jt feiten [tattfinben follen.

X)aiu bie greinbfeligfeit gegen bie £)ffi3icre, bie ^ufloderung ber

Stanbese^re, namentlich bei ben Offisiercn ber fianbtoe^r.

„2Benn !r)i5fu[[ionen unb Petitionen gebat^ter 9Zatur bem 95er=

einigten Jßanbtage preisgegeben roerben unb bie ^re[[e no^ mei^r

als bisher jc^on gef^e^en entfe[[elt toirb, i[t bas 93e|tet)cn ber

preufei[(^en fianbtoe^r, roie [ie 3ur roa^ren (£^rc, 3ur SBo^Ifa^rt

unb 3um 9?u^mc bes S^aterlanbes cor 32 ^^^ren gefc^affen

rourbe, eine oöllige Hnmöglic^feit! !" 5lann aber ^reufeen nic^t

me^r [eine ^rmec im 5lriege oerboppeln ober üerbreifa(f)en, „[0

tritt ^reufeen au^ öon ber Stufe, auf meiere [eine ^rmee es

ge[tcllt bat, l^erab." — So lebenbig [tanb bem grinsen [(^on oor

^ugen, roas er na^ 15 ^o^^^" [elb[t erleben unb ,bur(^=

fämpfen [ollte.

5lu(^ bas ^etitionsre^t über [tänbi[(^e 33cr]^altni[[e roollte

er ben fianb[tänben Der[agen: S^ na^e liege bie ©efa!)r, bafe

[ic bics SRec^t mißbrauchten, um be[tänbig übersugreifen unb,

oon ber ^re[[e unter[tü^t, bie (grroeiterung i^rer Sefugni[[e 3U

»erlangen. 3ßerbe bie Stegierung bann iDiber[tel^en fönnen? „So=
mit [te^t bas ganse ©ebäubc ber [tänbi[(^en 35erfa[[ung in '^xaQe

— eine £age, bie geroiß niemanb roollen lann, unb ber 3U ent=

gelten man :^eute no^ oollfommen bie '3Raä)t :^at." ^m tDe[ent*

li^en wollte bie Dent[^rift aI[o bie ^ätigfeit ber Stäube auf

bie Beratung ber Dor3uIegenbcn ©e[e^entroürfe be[(^ränfen.

"üdaä) allebem erüärt [i^ ber ^rin3 „3U [einer tief[ten Se*

trübnis" außer[tanbe, bas patent über bie Berufung bes 35er*

einigten £anbtages 3U unter3ei^nen. (£r [ei ni^t gegen bie i^oxU
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1846. enttüidflung bcr jtänbifc^en ©eje^gebung, benn btc alten 33er«

l^eifeungen müßten erfüllt roerben; er [et auä) ni^t gegen ben

geröäi^Iten ^lugenblid, nur gegen bte ^rt unb 2Bei[e ber .(£r=

füllung. (£r [e^e „bte 9?e(^te, bie 2ßürbe unb bte Waäji ber

5^ronc gefäl^rbet", er al^ne bie ©efai^r, ha^ bemnäi^j't eine 5lon=»

[titution ertro^t toerbe. „T)a (£tD. $0laieftät es oft ausgejproc^en

l^aben, ba^ eine i^onjtitution für ^reufeen unmögli^ [ei, roeil

es mit ber[elben aufhören toürbe, ^reufeen 5U [ein, [o .mü[[en auä)

die 50?ittcl unb SBegc oermieben toerben, roelc^e unfehlbar gu

bie[em S^eU führen müßten."

Dann ful^r er fort — benn an bie SJlöglic^teit [einer eigenen

glorreichen 5?egierung 'i)at er in jenen Xagen nie gebaut: —
C^s i[t meine ^fli(^t, auf bie ©efal^ren aufmer![am 5U machen.

„5lber no^ eine anbere ^fli(^t nötigt mi^ baju, es i[t ber

93licf auf meinen Sol^n! 9^a^ bem unerfor[(^Iic^en 5{at[^Iufe

©ottes [(^eint es be[timmt ju [ein, bafe bie -Rrone [i^ in meiner

£inie oererben [oll ! Da i[t es benn meine ^eilige ^flit^t, barüber

5U roac^en, ba^ ber 9la^folger auf bem X^rone bie Ärone mit

unge[(^mälerten 5Re(^ten unb mit ber SBürbe unb mit ber ^a6)t

überfomme, toie iä) [ie ^eute oor mir [e^e." (£nbli(^ bittet er

ben Sruber, bie oolljä^rigen ^rinjen 3U einer 33eratung ju

berufen, toie [ie burc^ bas 2;e[tament bes SSaters Dorge[d)rieben

unb Dom ilönige [elb[t im ^ai)xe 1840 beab[i(^tigt roorben [ei.

Sollten bie 5tgnaten [eine SBebenfen n\ä)t teilen, [o bel^alte er

[i(^ loeitere Überlegung cor. So [^liefet er „mit tiefbeioegtem

^ergen, ©ottes gnäbigen Sei[tanb tDün[^enb."

^m 4. 3önuar 1847 fügte er eine 9'Za^[^rift ^inju, ba

bie Gnttoürfe mittlertoeile no^ einige ^nberungen erlitten l^atten.

^uf ^efef)I bes 5lönigs ^atte bie 5lommi[[ion ben 3^\<^^ «n«

genommen, bafe au^ bie 5lönigli(^en ^rinjen in ben ^Bereinigten

£anbtag eintreten [ollten. Der 2:i^ronfoIger fanb bies nur bann

unbeben!Ii(^, toenn man ben $erren[tanb [elb[tänbig, für \iä}

allein tagen liefee; ben Stürmen «iner großen 35er[ammlung,

100 „alle SBirren ber poIiti[^en £eiben[(^aften [ic^ jügellos £uft

matten" roürben, bürfe man bie grinsen nic^t aus[e^en. %u^
bie in5töi[(^en be[c^Io[[ene 3Ser[tär!ung ber §erren!urie genügte
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\\)m nt^t: aRan mufe bte <ari[to!ratic ganj gciDinnen, inbem is^e.

man fie c^rt; „benn nur rocnn bei [tänbijt^en Institutionen,

toie jie je^t gef^affen roerben [ollen, bas 3n)ei!ammerii)jtem

angenommen roirb, ijt §eil unb Segen no^ für bie .3ufunft bes

23aterlanbes ju ertoarlen."

67] 3m ©efpräd) mit bem "SO^ajor ö. Q3inc!c-ö(benborf.

[&wa 1846.]

„2Ber in bem Streben ber 33ölfer, i^re 3u[tänbe ju oer» i846.

bej[ern, 9?eDoIutionen [ief)t, ber mac^t erjt S^eoolutionen ; es ijt

^fli^t ber 9?egierung, [ic^ an bie Spi^e ber Seroegung 5U jteUen

unb [ie 3U leiten"^) — nur über bas biefer ^Beroegung 3U gebenbc

ober \\)i an3uncf)menbe 9Plafe ^errjc^e Hnbeftimmt^eit.

68] ^n ^a\ov o. 9?oon.

»erlin, 11. 3anuar 1847.

I)er offijiellen Ginlabung an meinen 9leffen,i) bis 5um 20. mT.

in SBerlin 5U [ein, um als majorenner ^rin3 an ben ^Beratungen ^^- ^

eines [tänbi[(^en ©e[e^es teil3unef)men, füge \ä) bie[e 3^\\en

für Sie bei. (£s i[t burc^aus nötig, bafe ber ©runb ber 9?ci[c

Der[(^toiegen bleibe, unb bafe nur bas £)rbensfe[t oIs Hr[a{^c

angegeben toerbe. Sßielleic^t tonnten Sie meinen 9leffen einlas

präparieren auf bie gröQen, bie in ben ©e[e^en oom 17. 3öTtuar

3" 67) ^) SSortc bcy ^rinäcn, angeführt in einer in ber jweitcn ^älftc

bc-3 ^al^rcä 1848 öffcntlid) abgegebenen ©rttärung bc5 liberalen 3tbgeorbneten

ö. 3Sincfe.

3u 68) ^) ^rinj griebrid^ Ä'arl, ber bamoB in Sonn flubierte unb

beffen ©ouoemeur 9loon, ber fpätere S^iegöminifter, roar. '!?er ^rinj totlte nad^

ber 58eftimmung Stönig ^riebrid^ SSillietins III. über bie Xeilnai^me ber STgnaten

bei einer $8erfaffungyänbcrung äugcgen fein bei ben ^Beratungen über bie (Sin*

berufung be§ 2lttgemeinen ^Bereinigten Sanbtagev. 2Sie gut ber 'ißrinj unter*

ri(f)tct toar, jeigte ein 93rief be^ ^rinjen üon 'ifreußen an bk iüZutter ^riebrid^

^axU, ^rinjej'iin Marie non 'i^reuüen, nom 3. g'f^ruör: „3c^ bin mit (Surem

i^ri^ tu ber ^onferenj fef)r jufrieben geicefen; er war üöllig orientiert in ben

©efe^en unb l^atte über bic ^Xinge nodf)gebad)t. (£r fpracf) o!^ne Seibenfdfiaft,

rul)ig, facEigemäfe.'" (Sloon, 'Senfmürbigfeiten I, 123.)
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»847. 1820 unb 5. ^uni 1823 toegcn ber Stänbe angeregt jinb, im

35erglei^ mit bem (5e[e^ com 22. Sölai 1815, wo oon SBoÜs«

repräfentation bie '^^'öt i[t. X)ie 5Ri^tung bes ©efe^es com
22. 'SJlai 1815 nic^t 5U oerfolgen, b. ^. feine i^onjtitution p
geben, l^atte ber [elige 5lönig [^on ausgejpro^en, unb ber je^ige

Äönig ^at bies bei ber J^önigsberger ^ulbigung ber Stänbe am
7. September be[tätigt. ^Dagegen liegt es in ber ^Rotroenbigleit,

bie ©e[timmung II bes (5e[e^es com 17. ^^nuar 1820 unb bie

9lr. III 2 bes ©efe^es Dom 5. ^uni 1823 aussufü^ren. (£s joll

ber SQloment 5u bie[er ^lusfül^rung ge!ommen [ein, unb bas ift

es, toas ben majorennen grinsen oorgelegt toerben [oll, jur

Äenntnisnal^me. (Es ift aI[o genau ins ^uge ju faffen, ha^ roir

feine 23oI!sreprä[entation, [onbern 3Sertreter ber Stänbe Ijabcn

unb behalten werben. ^ttn'ißK'eit bie[e prooinjiellen Stänbe

Seittoeife 3U oereinigen unb if)nen neue (Sere^tfamc beizulegen

finb, barüber [pre^en bie neuen (5c[e^e. (Sin mc^rercs fann

unb barf xä) mä)i [agen. 3^r ^rins uon ^reufeen.

69] ^u^fprucf) nad) erfolgtem ^cfe^l
jur (Einberufung be^ Q3ereinigfen ßanbtage^.^)

Cnbe Januar 1847.

1847. (giix neues ^reufeen toirb [ic^ bilben. X)as alte gel)t mit

^ublisierung biefes (5e[e^es ju (Srabe. WöQt bas neue ebenfo

ergaben unb grofe roerben, toie es bas alte mit 5?u]^m unb (gl^rc

getoorben i[t!

70] "^In ben «^OZinifter o. 93obelfcf)tt)ing^.

S er litt, 1. gcBruar 1847.

1847. hierbei erfolgen bie Hnterjeii^nungen!^) (£s i[t gef^e^en!

©Ott gebe feinen Segen! Dafe mein 9^ame barunter fte^t, ift

Qn 69) ^) ©ef^jrod^eti ttt ber ^ontittiffton§|i^ung gut Seratung ber

ftanbifd^ett glätte be§ ^öitigS, al» beffen SBitle, bett ^Bereinigten 2IIIgemetnett

Sanbtag gu Berufen, uniuiberrufltd^ feftftanb.

3" 70) ^) Sitr (SinBerufung be§ 95eretnigten Sanbtage§ unb gu ben SSer»

orbuungen üBer feine 3ufönti"E"f£|""9^ ^^e ber ^rinj aU SSorfi^enber bcS

©toat§mintfterium§ unterjeid^nen mu§te. ©ruft ö. S3obelfc^H)ing|, &i§ 1844

1. 2.
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5^r 2Bcr! ! (5ott [egne Sie bafür ! 5^ ^abe bem i^önig aus isi^.

ber güllc bc5 §er3cn5 [ofort gebanÜ über 3^re heutigen anu»

teilungen,2) unb biefe günfttge SBenbung oerbanfe ic^ roieberum

nur 3^nen. 2\)i treu ergebener ^rinj oon ^rcufecn.

71] ^n bcn <2)Zinifter t>. 93obelfc^tt)ing^.

23. SRätj 1847.

DqJ3 bie Stunben, roel^e Sic mir bur^ ^\)Xi 33ermittclung is^r

im £aufc meines DerfIo[[enen£eben5ia^re5 bereiteten/) bieroi^tig*

[ten besfelben toaren, tDif[en Sie, aber es ift mir ein ©ebürfnis,

3f)nen ^eute nochmals meinen tiefgefühlten Dan! für bie grcunb»

[(^aft au55ufpre^en, roel(^e Sie mir bei ber ©elcgen^eit an ben

^ag legten ! Die Seroeije ber ^nerfcnnung meines Scne^mcns,

bie meinem $er5en tDof)Itun, treffen Sic cben|o gut oIs m\ä),

ber Sie es Derjtanben, einbringlic^, überjeugenb, aber boc^ milb

auf mid) einsutöirfen. Das loerbe ic^ 3^^"^" ^^^Q banfen.

3^r ^rinj oon ^.prcufeen.

23. 3.

72] 9\eben bc^ ^rinjcn oon ^rcu^en
im Q3crcinigtcn Canbtag 1847.')

a. Si^ung ber oerctnigtcn fturien om 16. Slpril 1847.

2Bir ^aben gef)ört, bafe gefagt^) roorben i|t, bie oorlicgcnben »»47.

35erorbnungen [eicn aus bem SRifetraucn ber 9täte bes Königs

t^inansminifier, bann an ©raf 2IIücn§Iebcn§ ©teile üKinifter be§ ^nnern unb

bemnäd)ft S^ommiffar im SSereinigten Sanbtag, f)attt bit 5ßläne ju beffen Ein-

berufung ouSgearbeitet unb ben grinsen beraten, igm SKärj 1848 trat er öon

feinem 2lmt gurücf. — 2) Unbefannt.

3u 71) 1) 5ßgl. 9^r. 701).

3u 72) 1) Ser (£rfte ^Bereinigte Sanbtag, au§ ben ad^t ^roöinsiatlanbtagen

ber gjionard^te beftel)enb, tagte in iwd ^rien, ber ber ^fürflen, ®rafen unb

Ferren unb ber ber Stbgeorbneten ber 9litterfd^aft, ©täbte unb Sanbgemeinben,

gu aSerlin üom Slpril biä SuU 1847. 2Son ben bem ©ebäd^tniä ber heutigen

©eneration ganj entfd^ftjunbenen Sieben, bie ber 5ßrin§ bamatS in öffentlid^er

Debatte gel^atten l^at, geben mir l^ier menigfienä einige luiebcr. — -) 2lbg.

^auB.mann ^atte gefagt, bie Stöte ber ^one ptten bit Sßerorbnungen mit

bem SD^i^trauen gefd^affen, ba% bk 2Ibgeorbneten i^re Kec^te mißbvaud^en
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^^T' ^eroorgegangcn. 93ermöge meiner ©eburt bin ic^ ber cr[te Unter*

tan bes i^önigs, vermöge bcs 35ertrauen5 bes 5lönig5 fein

erjter 9?atgeber. ^Is [ol^er gebe i^ bie ^eilige 33er[i(f)ening

in meinem unb ber übrigen 9^atgeber 9^amen (bie SPlinijter

erl^eben \i6)), halß Um SJZi^trauen einen oon uns bejc^Iii^en

'i)at, als biefe 23erorbnungen beraten toorben jinb. 5lber eine

SBorausfic^t ^aben wix gel^abt, bafe bie 35erorbnungen, bie 3um

23e[ten bes 35aterlanbes gegeben tourben, (^rei^eiten unb ÜRet^tc

ber Stäube niemals auf Xln!o[ten ber 9?e^te unb greil^eiten

ber Ärone geroö^ren [ollten. Das i[t ber ©runb[a^, nac^ roeli^em

i^ an biefem 2Berfe teilgenommen l^abe, unb einen 33oriDurf

bes STii^trauens lajfe i^ auf bie i^ronc unb i^re .5^äte ni^t

lommen.

8. 6.

b. Si^ung ber Serrenfuric am 8. SRat.

2Bas3) in bejug auf ben ejjeptionellcn Staub ge[agt toorben

ift in iBe^ie^ung auf ben G^renpuntt, [o erfenne ic^ oolüommen

an, ba^ ber Dffijierjtanb in bie[er Sesiel^ung ein ei5eptioneIler

ift; aber in meiner 3lrt! ^infid^tlic^ bes (El^renpunftes nur in==

fofern, als er bie (£^ren^aftig!eit als auf bas pc^fte Stabium

getrieben barftellt. (£s fragt fi^ alfo, ob eine ftänbif^e 33er-

fammlung fi^ bamit begnügt, ein SJiitglieb unter \iä} 5u Traben,

bem biefer l^öc^fte ©rab ber Gl^renl^aftigteit abgel^t. 9Jleiner

Hberjeugung nad^ mufe eine ftänbif(^e SSerfammlung, gerabe fo

roie ber £)ffi5ierftanb, ben pc^ften ©rab ber (g^reni^aftigfeit

il^rer StRitglieber oerlangen. Darum behaupte iä) gerabe, roeil

es einen Staub gibt, ber bereits bur^ feine ^nftitutionen ((£t)ren*

geriete) ju bem ^öc^ften Stabium ber (£^re Eingetrieben roirb,

ba^ jemanb, ber oon feinen Stanbesgenoffen ni^t für toürbig

gefunben roirb, in ii^rer SJiitte ju bleiben, ein SRitglieb einer

ftänbifd^en S3erfammlung nic^t fein !ann.

irürben. %n ^rinj faf> barin [einer Statur nad^ ben 3Sorh)urf ber geigl^eit

gugleic^ luic ben ber Unel^rlid^fett — hJOl^I mit Ü?e(f)t, ohtooiil §au§monn baran

ntd}t Qthaä)t 'i)aben föirb. — ^) Bwr l^rage, ob befc^oltene ^erfonen 5KitgIieber

ber SScrfantmlung fein bürfen.
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3ur (Erläuterung bc[[en/) was id) geäußert ^ahc, crtoä^nc is^t.

\ä), bafe i^ ausbrücflic^ gefagt ^abe : ^Ile biejenigcn, bic burc^

(Ehrengerichte aus ber 9J?itte ber Cffiäierc entfernt roorben finb,

^alte \ä) ni^t für aufne^mbar. T)a^ bie anbcren fünfte no^

ni(^t barunter begriffen [inb, Der[te^t |t^ oon felbft; \ä) f)abc

barüber mi^ nit^t au5ge[pro(^en, roeil biefe 5^ategorien noc^

ni^t 3ur Sprache gebracht roorben finb. 3^ ^^ibe aber — bie

ftenograpl^i[(^en ^uf3ei^nungen roerben bas auc^ enthalten —
gejagt, ba[j ber Dffißier, ber r»on feinen Stanbesgenojfen aus

tl^rer SJiitte ausge|(^Iof[en loorben ift, nic^t 9JiitgIieb einer [tän»

bi[(^en 33erfammlung [ein fonn. Dies nur 5ur (Erläuterung,

bamit !ein SJiifeoerftänbnis über bcn Sinn meiner 2Borte bcjte^t.

^ä) roill aus bem 93ortrage bes legten 9?ebners'') eine anberc

Stelle l^erüorl^eben. ^d) [timme gans barin bei, bafe 5U ^offen

jei, bafe niemals eine Äurie ein 3nbioibuum in i^re SJlitte auf*

nel^men roerbe, bas bur^ cf)rengeri(^tli(^en Spru(^ aus bem

£)ffi5ier[tanbc entfernt ober entlaf[en ift. 2ßie ge[agt, biefe

Hoffnung teile \d) DoIIfommen ; aber Hoffnungen finb feine (5e«

roi^l^eit. ^d) ftelle alfo bie ^xaQt : 2ßie jemanb, ber bie Uniform

trägt, bie mit gutem altpreufeif^en ^usbrude ber 5Ro(f bes

ilönigs l^eifet, fi^ 3U benehmen l^at, roenn er einen früheren

i^ameraben, über ben er felbft DieIIei(^t ben Hrteilsfpru^ gefällt

l^at, infolgebeffen er ben Dienft l^at oerlaffen muffen, als Stanb

in ber 33erfammlung neben \iä) erblidt? Diefe ^laQe ftelle iä)

an jeben oon 3^"^"- 9J?eine Ferren ! (Es finb oiele unter 3^"^"»

toeI(^c ben 5Ro(f bes Äonigs tragen. 5^ann einer t)on uns mit

einem folgen (Entlaffenen in ber ftänbif^en 33erfammlung fi^en?

*) '^aä) einem ©intoanb bcä ©ontbed^anten ö. £rofigf. — ^) 3)e§ friegS-

minifierä ü. 93ot)en.
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1847. 3ur^) ^ufüärung eines ^attums, töas ben ^a[fii5 ber (£nt*

Ia[[ung aus bem X){en[te betrifft. Die (Entlaffung aus bem Dien[te

[(^lie^t nii^t aus, toieber in benjelben eintreten ju !önnen. Se. SJia*

jeftät ^at [el^r oielen Dffijieren, toelc^e aus bem Dienfte entlajfen

tDorben roaren, ben (Eintritt als (Semeine in bie 3Irmee ge[tattet, unb

o^ne (Examen arbeiten [ie ]\ä) bei guter, ehrenhafter ^uffül^runggum

Offi5ier herauf. Sobalb [ie tüieber Offisiere [inb, i[t bie früf)ere

S^ulb abgetan. Das SJtitleib, roas bie S3er[ammlung leiten

möchte, i[t auf junge Dffisiere gerichtet, bie nad^ einer (Entladung

mä)i mel^r roi[[en, roas aus il^nen roerben foll. ^ür bie[e ift ber

grall gebac^t, ben \ä) anführte, ha^ [ie t)on unten toieber 5U

bienen anfangen unb [id^ [clb[t rehabilitieren. 2Bas hk l^ij^eren

Dffisiere betrifft, mu^ ic^ bemer!en, ba^, [olange iä) bie (£F)re I^abe,

ber 3(rmee anjugefiören, mir !ein einsiger ^oH befannt [gctoorben]

i[t, roo (Ehrengerichte \iä) über ben £eutnant5[tanb hinaus er[tredt

ptten. Sollte bas Unglüd [ic^ ereignen, bafe \\ä) l^ö^ere Offijiere

bem (El^rengeri^te untertoerfen mü[[en, [o gepren [ie einer 5llters=

IIa[[e an, wo man über bie[elben ein fe[tes Hrteil l^at, unb ba

loirb bas 2)litleib faum in 3tn[pru(^ genommen toerben. 2BeiI

bie[c SJiänner in oorgerüdtem 5llter [inb, [o bebarf es für [oI(^e

mä)t ber 9^e^abilitation, bie h^i jüngeren Offisieren ange[bra^t]

i[t, toel^e für einen 3iigenb[trei^ gerechte Strafe erlitten. 9^un,

glaube ic^, toürbe eine milbernbe 9iücf[id^t für bie[c barin liegen,

ha^ ausge[pro^en roürbe : Solange [ie nic^t auf irgenb eine 3lrt

eine 9le^abiIitation \iä) erroorben ^ben, mü[[en [ie oon ber

Stanb[(^aft ausge[(^Io[[en toerben.

c. St^ung ber $crrenluric oom 17. SRat.'')

17. 6. 3(^ roerbe über bas allgemeine Si)[tem, roel^es un[erem

3oIIt)erein 5ugrunbe liegt, über ben [ogenannten ^xd^ant)d5'

oerfe^r, einige 93emer!ungen mir erlauben, ^ä) glaube, bie

^o^e ilurie baoor beroa^ren ju mü[[en, ber 5ln[ic^t 3U [ein, ha%

toenn eine ^Inberung oon uns beliebt toürbe unb [ie eintreten

6) ^aä) lueiteren Sieben bt^ ©rafen 2)^f)m, 3^^^^"/ Slrnim u. a. — '') S3ei

bm SSer:|onbIuTtgen über einen. Stntrag gur Sleötfion be§ ^olUaxi\§.
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[ollte, bes^alb bas ganje 3on[i)|tem geänbert roürbe. SlRcincr is^^.

^nftd^t nac^, glaube iä), bafe bas grei^anbelsjijftem, roas unferen

3oIIoer^äIlni[[en jugrunbc liegt, bur(^au5 beibefialten toerben

mü[[e. ^bcr toir l^abcn uns, |citbcm es be[tef)t, Ictbcr in [einen

SBirfungen getäu[(^t, inbem bas ?tuslanb ni(^t in glei(^em 'SRa^^t

uns entgegengetommen i[t, ober mit anbeten SBorten : 2ßir ^aben

feine 5{e3ipro5ität gefunben. Desl^alb glaube iä), ba^ ber 2ßun[(^

fo allgemein geroorben ijt, es möge etioas gef^e^en, um bie*

jenigen ^rtifel, bie notorifc^ bei uns leiben, 5U [c^ü^en, 'ba'^ auf

'i)k\e ein Sc^u^soII gelegt toerbe, bamit aber i^re ^robuftion

nic^t leibe, au^ ein ^^ücfjoll hd ber ^usfu^r ftattfinbe. 2Benn

bies nur auf einjelne ^rtüel angeroenbet roirb, \o fann icf) barin

ni(^t ein 5Iufgeben unferes Si)ftems, [onbern nur einen 2Beg,

einselne gabrifjroeige 3U f)eben, erbliden, bie effeftio bei

uns leiben. Das ift aI[o bie ^n[ic^t, bie i^ oon ber (Baä)t \)dbe,

\o "öa^ iä) nic^t annehmen fann, ba^ un[er allgemeines 3on[t)|tem

bur(^ \olä)Q. ^lusnal^mefälle oeränbert roerbe.

2Bas bie Differensialjölle betrifft, [0 jtimme ic^ gans ben

9?ebnern bei, roel^e über bie[en ©egenjtanb ge[pro(^en ^aben,

ha^ er nämli^ 5U benjenigen 6egen[tänben gehört, ju benen,

toie id) glaube, mix gelangen muffen, töeil er namentlich ein

Itnter^anblungsmittel ift, anberen Staaten bei ^anbelsoertrögen

Segünftigungen einzuräumen unb uns felbft Segünftigungenju er=

toerben, ol)ne roelc^e roir über feinen ^nfnüpfungspunf t ^aben, roeil

toir i^nen nichts bieten fönnen. Durt^ biefes Softem, u)ic es an«

gebeutet roorben ift, fommen toir aber baju, 93orteile uns gegen*

feitig oerfc^affen 3U fönnen, unb bal^er toirb bie Ginfül^rung biefes

Si)ftem5 fe^r günftig roirfen. ^ä) glaube aud), ha^ loir es ein»

führen fönnen, um biejcnigen üanbesteile, bie noc^ ni(^t 3U bem
3ollt)ereinc gel^ören, ^eransujie^en, unb ic^ i^alte baljer biefen

©egenftanb für einen ^ö^ft loic^tigen, bamit enblit^ bie

allgemeine (Einigung Deutf(^lanbs in bem 3^11*
oerbanbe erreicht toerbe. ^^"öex Stritt, ber 5U biefem

3iele gegangen toirb, f^eint mir oon äufeerfter SBic^tigfeit, ja

für fo wiäjtxQ, ha^ fein Opfer bafür 3U f(^euen ift. ^c^ glaube,

ba^ bas Differenjialfijftem namentlich in bas 5luge gefaxt toerben

ÄQifer SSil^etmä be§ ©roßeit Sriefe iifro. I. 11
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1817- mü[fe, um gu bcn folgen 5U gelangen, bie \ä) Dörfer angefüf)rt

l^abc, unb aus bie[en (Srünben f(^Itefee iä) mi^ bem eintrage,

tote er in ber ^etttton abgebrudt i[t, an, ha^ auf bie genannten

(5egen[tänbc ein S(^u^3oII eintrete unb 9?üd3öIIe in ber ^rt

ftattfinben, löie fie in bem ©utat^ten oorgetragen toorbcn finb.

^ufeerbem aber trete ic^ auc^ ber 5tn[i(^t bei, bafe, ei^e

roeitere Se[(^Iü[[e in ber Sac^e gefaxt roerben, nochmals, unb

jobalb als mögli(^, Sad^oerjtänbige einberufen locrben mögen.

3c^ ^CLht Dor einigen Ziagen in einer 3ßitung einen ^rtifel gc»

funben, roo es ^iefe, ba^ feine ^^^agen oorlägen, \)k für bie

tnbuftriellen 25er^ältni[[e t)on 3Bi(^tig!eit roären, \o bafe au(^

feine 2SeranIaj[ung 5U einem 3onfongrefe in biefem ^o^re Dor=

Rauben [ei. 3^ ^ei^ ni(^t, ob ber $err 5i"on5mini[ter oiellei^t

barauf antroortet, ob bas roirfli^ ber ^oH, ober ob bas nur ein

oerlorcner 3ßitungsartifel ift, roic i^ es i^offe.

d. St^ung bcr ^crrenhirte oom 31. 2Rai.^)

^6) \)ahe bie (£^re gehabt, oermöge meiner Stellung an ber

3lusarbeitung bes ©eje^es teiljune^men, bas bie je^ige SJcr*

fammlung ins £eben gerufen l^at. ^ä) glaube, ba^ alles, roas

i^ :^eutc in Se3ie^ung auf ben uns oorliegenben ^aragrapf)cn

gejproc^en ^abe, in feinerlei 5Be5ief)ung angegriffen roerben fann,

aus ben ®efi(^t5punften, bie [oeben uns oorgetragen toorben finb.

^d) glaube, bafe niemanb mel^r toie iä) baoon burc^brungen ift,

töie jel^r es barauf anfommt, "ba^ beibe 5lurien $anb in §anb

ge^^en. Die erften Sßorte, roelc^e ic^ in bie[em Saale ge[prod)en,

^aben bies beroiefen ; iä) glaube bies betoiefen 5U i^aben buri^ ben

gansen (Sang ber 35er^anblungen ber §errenfurie. 2Benn i^ alfo

je^t l^ier aufgetreten bin unb einen Sa^ oerteibige, ben t^ f)ier

aufgeftellt f)abe, ]o ge[(^ie]^t es, roeil ic^ ben oorgej^Iagenen

^a^us für un5U)edmä^ig ^alte; unb röenn gefagt roorben ift,

bie 3roedmäfeigfeit allein mü[[e uns leiten, |o fann iä) tDof)I jagen,

8) ign berfelben ©i^ung fiatte ber ^rinj fd)on mtifx^aä) gefproc^en. (S§

^anbelte ftd} um bie ?5rage, ob eine Snberung ber ®ef(f)äft§orbnung bei ber

(Srnennung ber ©efretäre be§ Sanbtagg rt)ünf(f)en§rDert ober gar nottoenbig fei.
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baJ3, toenn tc^ etwas un^wedmä^iQ finbe, ic^ es auä) aus bie[em is^?.

®e[i^tspun!tc oertDcrfen roerbe; unb ba nun bisher in ber

langen 5Rei^c ber ^rooinjiallanbtage fein Seifpiel Dorf)anben i[t,

bofj ber bisherige 2Ba^Imobus ber Setretäre als ein un=

jtöecfmä^iger [i^ ge3eigt f)ai, \o bleibe i^ fejt bei meiner (£r*

üärung, ba^ i^ ben Eintrag ber Abteilung ocriDerfe.

e. St^ung ber §errcnfuric nom 4. 3unt.^

90^it bem ©runbja^e bes [oeben 93ernommenen bin ic^ ganj

einocrftanben. X)arüber, ba^ bie !^tiUn ber 50ionopole Dorbei

jinb, i[t feine ^i^age, unb i^ trete aI[o auc^ bem DoIIfommen bei,

ba^ bas, tüas in bie[er Sejieliung be[te^t, naä) unb nac^ ah'

gejc^afft roerben [oII. X)a^ bas ©ouDernement auf bie[em 2ßegc

gern üor[(^reiten toirb, i[t gan3 geroife unb [^on baraus ab3U=

ncl^men, bafe bereits cor oier 3o^ten bie Steuerermäßigung gerabe

bas Sal3 getroffen ^at. ^6) bin aI[o über3eugt, baß ber 95or=

ji^Iag bei bem ©ouDernement ein roilliges ©el^ör finben tocrbc,

ber Don bem §errn 5?eferenten gemacht roorben ift, baß bie ©e=

f(^ränfung bes 9J?onopoIs nac^ unb nac^ fortgefe^t roerbe, unb

ha^ eine (Ermäßigung ber Sal3prei[e eintrete, fo baß roir am
(£nbe an bas 3^^^ gelangen, roas roir uns Dorge3ci^net l^aben.

2Bie Diel 3^it ^^^ brauchen roerben, um ba^in 3U gelangen,

muß freiließ ber 3iA^unft überladen roerben. ^d) trete aI|o ous

ben angegebenen ©rünben bem ^exxn 5icferenten bei.

f. Sifeung ber Scrrcnturie nont 17. ^uni-'")

Da ber jebesmal r^gierenbe i^önig ber ©e[e^geber ift, |o i^.

^at er alfo au^ rooi^I bas 5?e^t, bas ©efe^ [eines SSorgängers

na^ [einem be[ten 2Bi[[en unb ©eroi[[en anbers aus3ulegen.

2ßcnn aI[o ber je^ige Äönig es anbers interpretiert ^at, als

^) 33ettifft ben Eintrag auf STuf^ebimg be§ Salsmonopolä. — i») 3um
Stntrog ber Slbgeorbneteii ber Stabt SSerlin auf Itio in partes, auf Sonberung
ber ©täube, irenn il)r Qntereffe an bem ©egenftanb ber Serotung ein üer=»

fcfjiebcnes ift.

11*
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1847. i)er I)o^jeIige i^önig, [o mufe bie leitete ^ttt^rpi^^tc^tion als btc

ge[c^Itc^c betrachtet töerben. Darum glaube iä), bafe fie doII-

fommen 3U rec^t beftel^t unb ntc^t, loeil [ie abioei^enb oon bem

früfieren t[t, nic^t richtig {[t. ^^ glaube Dtelme^r, halß jie bie

richtige tjt, roetl [ie [agt : es [oII hk Itio in partes eintreten, roenn

eine Petition gum ©e[(^Iufe bes £anbtages erhoben loirb unb

burd^ bie[en Se[(^Iu^ [id^ ein Staub prägraoiert fül^lt. Die

früi^ere Auslegung [agte aber: SBenn eine Petition nic^t pm
Se[^Iufe erhoben toirb, b. 1^. loenn bie 50?aiorität, aI[o ber

ge[amte ßanbtag, be[^Iie^t, ha^ bie Sac^e nic^t Sr. SJlajeftät

Dorgelegt roerbe, [o [oll hoä) ber Sßiberfpru^ einesteils ein*

treten bürfen. ^ä) mufe mi^ aber für bie Interpretation oon

1843 ausjpre^en.

g. Si^ung ber §crren!uric oom 18. 3""'-

18- 6- ^ä) trete bem 5tmenbement bes ©rafen d. fianbsberg^^)

aus DoIIer Seele bei. HRir !ommt es cor ollem barauf an, ha)^ bie

^rt unb 2Bei[e, roie bie Anträge ju ben Stufen bes !X^rones

gelangen, eine [ol^e [ei, bie Se. 9Jlaie[tät ben Äönig als ^ö^[ten

(5e[e^geber ni^t in bie 5RottDenbig!eit oer[e^t, in 2Biber[pru^

mit einer eben nur erla[[enen ©eje^gebung 3U treten. Die Summe
ber uns oorliegenben Petitionen ber Äurie ber brei Stäube läfet

aber ni(^ts üon ben §auptin[titutionen ber (5e[e^gebung com
3. gebruar übrig. Die 5lnna^me ber[elben in bie[er 5lurie roürbe

aber gerabe 3U bem 3U oermeibenben 2Biber[pru(^ bes ©e[e^»

gebers mit [einer frül^eren ©e[e^gebung fül^ren. 93on bie[er

Utn[ic^t ausgel^enb, lomme iä) jur ^eriobijitätsfrage [elb[t. Da^
bie ^eriobijität [tänbi[^er 3ßTitralüer[ammlungen bei ^"[titu»

tionen, toie [ie bie (5e[e^gebung üom 3. (Jebruar ge[cf)affen l^at,

eine 5Rotroenbig!eit [ei, i[t burc^ bas (5e[e^ [elb[t anerlannt. Sie

i[t bem 95ereinigten ^us[c^u[[e 3ugeroie[en. Die 5Rottoenbig!eits«

frage i[t [omit erlebigt. (£s fragt [i^ al[o nur: ^[t es be[[er,

1^) '^aä) biefem 2tinenbeinent foltte ntcfit bie non ben Siöeralen fteabfid^tigtc

33ttte um ^jertobifd^e SBieberfeI)r be§ SSereinigten Sanbtage^, fonbern nur bie

Slnfid^t, ba^ biefe 2Bieber!e]^t §ur (Srreitfiung ber 5tnerl}öd)ften 9lbfi(f)t itvtd»

mä^ig fei, Bor htm Sliron au»gef:prod^en Serben.
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bafe bic ^U5[^ü[[e eine [ol^e ^eriobijität erleben ober ber ^847.

33eretntgtc £anbtag? 2Birb für ben 93ereinigten Jßanbtag cnt»

[Rieben, fo fallen bte 5lu5|^ü[[e üon [elbjt. Somit fallen alfo

[d^on äroei $auptbebingungen ber ©eje^gebung com 3. gfebruar.

Die ilurie ber brei Stänbe })at biefe ^i^age ber ^criobifierung

bes ^Ulgemeincn fianbtages bejal^t. 3" biefem 3^ liegt bie

f)öä)\U ^nerfennung für bie 3"|titution ber ^errenfurie, ba bei

93erncinung biefer S^rage bic ^errenfurie nur feiten in ben ^ali

gefommen fein toürbe, i^ren f)o^en unb frönen 5Beruf gegen

i^önig unb 33aterlanb 3U erfüllen. 5lu5 bie[em le^teren ©runbc

[^eint es unjtoeifel^aft, bafe auc^ bie ^errenfurie biejes ^a
ausfprec^en toerbe. 3"be[[en für je^t berocgt [i^ bic 93eantroortung

biefer ^i^öge, mit ben bafür angefül^rtcn anberiDcitigen ©rünben,

für mirf) nur auf bem ^^elbe ber X^eoric; benn roir ^aben erftbic

pralti[(i^e (Srfa^rung eines "SJcrcinigtcn fianbtages. Die ^us=

f(^ü|fe, roie jie [eit bem 3. g^bruar b. ^5. ge[(^affcn [inb, finb

no(^ gar nic^t jufammen geroefen, alfo fet)It bercn Grfabrung

gan3. Gs f^cint mir oorcilig, über bie UnjtDcdmäfeigfeit ber

5lusj(^üj[c [ofort ab3u[prec^en. X>ie Grfa^rung aber roaltcn 3U

Ia[fen, i[t eine golbcne 5?egel. !^u 3tDei 21ialen l^at bes Königs

StRajeftät bie[e golbene $RegeI uns ins ©cbäc^tnis gerufen, in

ber 3^^ronrebe unb in ber 5lIIcr]^ö^[ten Sotfc^aft oom 22. ^Ipril,

als Sc. 9Jlaie[tät bie junge (5e[e^gebung com 3. ^^bruar ^ller*

l^öc^jtjelbft fürbilbungsfäf)iger!lärtenunbun[ercn SBünf^ensuoor»

famen, inbem uns bie 2Biebereinberufung bes 23ereinigtcn £anb=

tagcs nadj oier ^fi^ren oer^ci^en rourbe, gerabc um Grfal^rungen

3U fammeln. !Die[e 33er[)ei^ung Dcrlangt eben[o untertänige, als

banfbare ^ner!ennung. 2ßic fönnen roir bie[c f(^öncr betDcifcn,

als toenn toir be[^Iiefeen, mit un[erem Äönigc ben 2Beg ber (£r=

fa^rung 3U betreten. Diejer 2ßeg i[t ber 2ßeg ber 35or[i(^t, aI[o

au^ ber 2ßeg ber Sßeisl^cit. ^us bic[en ©rünben, unb roeil i^

eine bejtimmte Sitte an Sc. SKajcftät 3U richten nid)t für seit*

gemäfe ^alte, [(^liefec \ä) mi^ ber ^n[i(^t an, ha)^ bie §errenfurie

3rDar i^re 2Bün[(^e über ^eriobificrung bes allgemeinen £anb=

tages oor ben Stufen bes 3:^rones ausjprc^e, aber bie (£r=

lebigung biefer i^taqe ber (£rfa:^rung unb SBcis^eit Sr. 9Ka»
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1847. jeftät Dölltg an^eimltellc, unb ba^ wir bem Äöntgc mit SBertrauen

Iof)nen, burc^ beffen 3}ertrauen totr allein l^ier finb. 5Be5ei^nen

roir ben heutigen "Xüq eines eroig glorrei^en Sieges, wo !Xaufenbe

üon 93QterIanb5[öI)nen für 5^önig unb JBaterlanb [tritten unb i^r

£eben 5um Opfer brachten, unb 5BIul in Strömen flofe ; bejei^nen

roir bie[en Xag, [age i^, bur(^ einen sroeiten Sieg, bur^ einen

Sieg über uns [elbft, inbem roir hk %xt unb SBeife roo^Iertoägen,

in ber roir Sr. 9Jia|e[tät un[ere 2Bün[c^e Dortragen, inbem roir ben

X)rang na^ 3u raf^em §anbeln in uns befämpfen unb bem

©efüF)Ie 5?aum geben, t>a^ roir Se. 9Jiaie[tät hd einer [o jungen

©efe^gebung ni(^t brängen bürfen, bie (£r ja [elbft als bilbungs*

fä{)ig beseic^net ^at. 9li^t 2Borte noc^ ©efü^Ie follcn un[cre

Beratungen unb Se[(^Iü[[e leiten; roenn aber SBorte unb ©efü^le

eine tiefe ©ejinnung in \\ä) [^liefeen, bann laffen Sie biefelben

bei uns Gingang finben unb auf uns einroirfen, bamit roir bur^

§anblungen unb Xaten uns bes 33ertrauens Sr. SKajeltät bes

5tönigs roürbig 5eigen. 3^ jtimme für ben Antrag bes ©rafen

Jßanbsberg.

I)er 9?ebner 12) \)ai 'bk SeantiDortung meines SSortrages mit

ber Semerfung begonnen, ha^ er für [ic^ unb jeben in bie[er

33erjammlung bie Unabf)ängig!eit [eines Urteils unb SSotums

in ^n[pru(b nef)me. 3^ erinnere mic^ nic^t, bafe iä) irgenb je»

manbem in bie[em Saale bie[e Hnabpngigfeit abge[pro(^en

l^ätte; Boenn iä) bas nic^t getan \)ahe, [0 mufe iä) aui) im

Doraus bie[e Hnabf)ängig!eit für mi(^ in ^n[pru(^ nehmen, unb

[0 wk jeber oon ^^mn, meine Ferren, [ein 35otum aus[pri(^t,

[0 [pre^e au^ iä) es aus. 2Benn ber 9?ebner ge[agt ^at, bie

CSrfa^rung [te^e uns bereits 5ur Seite, [0 i[t bies eine inbioibuelle

^n[i^t, hk iä) nid^t teile
;
ja [elb[t, roenn ic^ [ie teilte, toürbe \ä)

be[[enungeac^tet bei meinem Dorigen 95otum ]U\)m bleiben, t)a^ roir

es Sr. 9Jlaie[tät bem ilönig ani^eimftellen, bie[en roi(^tigen Se[(^luB

12) ©raf 2trnim fiotte naä) ber $Rebe beg ^nitäcn für ba§ 2lu§fprecl^en

ber SBitte um )3ertobifc^e SSieberfe^r unb gegen ba^ Dom ^ringen befürluortete

3tmenbement beä ©rafen SonbSberg pläbiert.
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erjt naä) tDetteren (Erfahrungen 5U faffen, unb bafe ber 5U ftellenbe i»".

Eintrag in einer gorm beliebt roürbe, bie nid)t üerle^te unb

ben ©eje^geber ni^t in SBiberfprut^ mit fi^ felbjt braute,

©egen biefen 2Biber[pru^ i[t bemerft toorben, er bejtänbe ni(^t.

^ä) ^abe mir erlaubt, ben 9iebner bereits 3U unterbre^en^^) yy^^

5U [agen, 'bal^, wenn er bie[en 9ßiber[pru(^ nic^t fänbe, es eben

barauf anfomme, in roelc^er grorm biefer Antrag geftellt roirb,

ben mir 3U fa[[en im ^Begriff [inb. 2Benn 3ule^t bemerft toorben

t[t, bafe, töenn nic^t eine bejtimmte Sitte ausgejpro^en, [onbern

nur bie SBorte bes ^menbements gebraust mürben, nämli(^,

bafe nur ein 2ßun[(^ au5ge[pro(^en tuirb, [0 toeife ic^ nic^t, roarum

bes Königs SJlajejtät nic^t auf biejen ausge[pro(^enen 2ßun[^

ebenjoiDO^I einen Crlafe bafieren fönnen, als auf eine ausge=

[pro(i^ene SBitte. 2Benn Se. aRajeftät als ^öc^jter ©ejetjgeber

binnen ^ier unb oier ^ö^ren eine 3inberung in ?lIIer^öcf|[tbero

(5e[e^en Dorne^men roollen, fo ruerben Sie es oon [elb[t tun, toir

mögen barum gebeten ober nur einen 2Bun[(^ ausgesprochen

f)aben. 2Barum Se. 9Jiaie[tät aber eine ?tnberung [ol(^cr ©eje^e

nic^t Dorne^men follen, roei^ 16) nic^t. X)as (5e[et} [agt aus=

brüdlid), bafe ^Iler^öc^ftbiejelben Sic^ oorbe^altcn, ben 9?at ber

^Bereinigten Stänbe über bie ^Inberung [tänbijc^er ©eje^e 3U

l^ören, aber bas „9Jlufe" i[t ni(^t ausge[pro(^en. Sollten aljo

Se. SJJajejtät gerufen, auf un[ere Sitte, auf unferen 2Bun[(^

eine 33eränberung ber (5e[e^e eintreten 3U lajj'en, fo roirb ^illler»

f)ö(^jtbcrfetbe befehlen, ob ber 5Rat ber 33er[ammlung ju l;örcn

i[t ober ni(^t. Sie toerben bies in bem einen, toie in bem

anberen '\^a\U tun, ber Antrag mag biefer^alb als eine Sitte

ober nur als ein 2ßunf(^ ausge[pro(^en roorben [ein.

h. Si^ung ber Serrenlutic 00m 19. Sunt.

3<^ mufe mir erlauben, einige SBortc^*) 3U [agen. X^er ^oT;en i«- ^

Äurie toirb oielleic^t [^on öfter bas ©efü^I innegeiDO^nt unb

13) "3)urd) eine 3n^ild)cnbemcrfung. — 1*) ^m %xaQe, ob bie S^one öer*

^jftic^tet lüerben fotle, l^erfajfunggänberungen nur mit 3uftit"inung ber Stänbe
öorsunel^men.
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1847. [i^ i^r bic ©cmcrfung aufgebrängt ^ahtn, in mtlä) ctgentüm*

Ii(^er £agc i^ miä) oft per[önli(f| bei ber X)i5fu[[ion befinbc;

leiner ber !Di5!uf[ion5pun!te ijt inbe|[en für mi^ ergreifenber,

als ber Dorliegenbe. (Es ^anbelt [i^ ^ier um eine neue (5^mäle=

rung ber 9?ec^te ber ilrone, ic^ fage neue Sc^mälerung. ^ä)

trete bem SJiitgliebe aus ber ^roüins ^ofen barin bei, hal^,

rocnn Se. SJiaiejtät ber ilönig es für gut befinben, in ^^xtx

SBcis^eit ein 9?e(^t ber ilrone Siä) [elb[t ju jc^mälern, !ein Unter*

tan, iä) aI[o am roenigften, barüber IBemerfungen machen barf

;

roenn es aber barauf antommt, bafe bie 25er[ammlung barauf

antragen töill, 9?e^te ber Äronc 5U f^mälern, wo^u iä) \i)x

übrigens bas 9?e^t ab[pred^en müfete, \ä) miä) bicfcm antrage

ent[^ieben roiberfe^en mu^. (£s fc^eint inbes, bafe ber Eintrag

auf „3u[timmung" toenig Entlang gefunben ^at; i^ überget)e

i^n ba^er unb tomme 3U bem SBorte „SBeirat". Das ©eje^ com
3. gcbruar b. ^s. im jroeiten 5lb[a§ § 12 [(^reibt cor:. „Sollten

2Bir uns beioogen finbcn, ben jtänbi[(^en Seirat über [ol(^e

?Ibänberung ber jtänbi[^en SSerfaf[ung ju erforbern, toeI(^e mä)i,

als bie 2Serfa[[ung einer einseinen ^rooins betreffcnb, oon bem

£anbtage bie[er ^rooins ju beraten finb, fo roerben 2Bir ein

foI(^es ©utac^ten nur oon bem ^bereinigten fianbtage einforbern

unb bleiben bie[em alle auf berglei^en Sinberungen beäügli^en

ftänbi[^en SBerl^anblungen ausjd^Iiefeli^ oorbefialten."

3n bie[em roeifen SSorbef)aIte [rfieint mir 3uglei(^ alle ©e«

toäl^r geleijtet 3U [ein, bic ber Jßanbtag oon [einem 9Jionar^en

»erlangen fann, unb töenn es je einen 5lönig oon ^reu^en geben

tonnte, ber bie[en ^a[[us [0 auslegte: mit ber größten 2BilI!ür

ober oi^ne bie augen[(^einli^[te S^otroenbigfeit bie [tänbi[^en

®e[e^c änbern 3U tonnen, [0 glaube iä) es mit Stols [agen 3U

tonnen, bafe ein [olc^er 5lönig nic^t [einer 3li^nen toürbiä ba*

[teilen töürbc. Dafe iä) bie[e ®e[innungen meinem So^ne ein*

prägen unb [ie auf i^n oererben toerbe, biefe 3Ser[i(^erung glaube

iä) geben 3U tonnen, unb [0 ©ott roill, toirb es [0 roeiter gelten.

Deshalb [timme i^ bafür, 'Oa^ ber § 12 unoeränbert [te^en

bleibt.
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i. St^ung ber $crrenfurte oom 21. 3unt.

3^ glaube, bafe ^aupt[ä^It^ in bas 5Iuge ju fa[[en ift,i'^) mas i847.

unter bem 2ßorte „innere" in bem (5e)e^e oom 3. ^rcbruar Der»

jtanben roorbcn 3U fein [c^eint. 2ßenn Hmftänbc oorfornmen

fönnen, wo äußere 33erpltnif[e mit inneren tollibicren, [o ^at

allerbings bie (£rfaf)rung gelehrt, bafe auf ^rooinjial^fianbtagen

fein Hemmnis oon feiten bes ©ouDernements gemacht tourbe;

roenu aber bas 2ßort „innere" fortgeftric^en toerben foll, fo ift,

röic bie (Erfahrung ge5eigt f)at, feine Sc^ranfe gegeben, bafe ni^t

aud) bie pf)ere äußere ^olitif Sr. SO^ajeftät jur Beratung unb

^Begutachtung geftellt toirb. Das füllte burc^ bas 2Bort „innere"

ausgef^ieben roerben, fo bafe, toenn bas 2Bort „innere" fortfällt,

bann bem ^bereinigten fianbtage bas 5?e(^t 5ugefpro(^en roürbe,

alle 23er^ältniffe, au(^ bie äußere unb ^ö^ere ^olitif, oor fein

3:orum 5U gießen. Das toärc ein Antrag, roelc^er roeber oon

ber Äuric ber brei Stänbe, no^ oon biefer, na^ bem, roas ^ier«

über geäußert roorben ift, beabfic^tigt rourbe. 2ßenn bas nit^t

bie ^bfii^t ift unb fie nic^t fein fann, fo mufe auä) bas 2Bort

„innere" fte^en bleiben, roeil fonft ein Sc^Iufe baraus gebogen

loerben roürbe, ber ni(^t im Ginne ber 2}erfammlung liegen fann

unb, roenn ic^ fo fagen foII, nic^t liegen barf.

k. Si^ung ber $errcnfurie nom 22. 3unt.

CBs fommt mir eigentümlich cor, bafe ein Äönig oon ^rcufeen 22- e-

gebeten roerben foll, bafe G^riften in Seinen ftänbifc^en 23er=

fammlungen ^ufna^me finben mögen. So i^eifet ber Eintrag ber

Äurie ber brei Stänbe.i^) So l^ingeftellt, fönnte man glauben, es

fei fragli^ geroorben, ob Gl^riften überl^aupt aufne^mbar feien,

rooran man aber natürli(^ niemals gebaut l^at. (Ss ^anbelt

fic^ nun aber baoon, ba^ es (£^riften gibt, bie fi^ in .33er=

l^ältniffen beroegen, aus benen ^eroorgefit, ha^ fie fic^ nid^t ju

einer anerfannten ilirc^e galten. Dies ift allein ber ©runb bes

Antrages. 2ßir ^aben anerfannte 5RcltgionsgefeIlf(^aftcn : bies

15) 58ei ber ©inreidjung öon Sitten unb 93e)'d^rt)erben, bie ba§ ^ntereffe

be§ gangen ©taatä ober mehrerer ^roüinjen betreffen. — ^^) SIntrag auf @r*

teilung ber ftänbifd^en 9Red^te an alte SSetenner ber dEirtftlid^en iRetigion.
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18*7. [inb bte eüangelil^e unb bie !at^oIi[(^e iltrc^c, unb rotr fjobcn

gebulbetc 9ieIigion5gc[eIl[d^aften : §errn^utcr, ^Itlut^eraner ufro.

SBenn aI[o jemanb [agt: 3^ ^^^ ^^^^\^, fo U^Q^ man: 3^
toelc^cr i^irc^e l^ältft X)u ^ic^? — (£r anltoortet: 3<^ gehöre 3U

feiner Äir^e, [onbern ju einer 9?eIigion5ge[cIl[^aft, Sülennoniten,

^errn^uter u\rD. ober 3U ben neuen, benen noc^ feine S^amcn

beigelegt jinb. 'ilflun i[t bie erfte (5rrage, ob man 3"^it)i^iiß"»

loelc^e \\ä) 3U gebulbeten 5ReIigion5ge[eII[^aften sohlen, als

Stänbc aufnei^men foll ober ni^t? ^6) glaube, ha^ fie unbebingt

aufgenommen toerben fönnen. (£5 i^anbelt \iä) aber au^ oon benen,

bie \\d) Don einer ber anerfannten ilirc^en offisiell losgesagt f)aben

unb 3U einer no^ nic^t gebulbeten 9?eIigion5ge[en[^aft über*

getreten jinb, unb ba fragt es fi^ 3n)eitens, ob auc^ biefen, |o*

3u[agen fir^Ii^ um^erf^roimmenben ^er[onen bie 5Re^te ber

Stanbj^aft erteilt toerben follen. Den 5lnge[teIIten jinb i^rc

9{e^tc unb toter burt^ bie ilabinettsorber, W bem ©efc^e

Dom 30. S[Rär3 gefolgt i|t, ausbrüdlic^ oorbe^alten, fo ha^ alle,

bie Yxd) in jener firc^Ii^en Übergangsperiobe befinben, in if)ren

Stellungen ni(^t gefäl^rbet [inb
;

[ie bleiben unbefc^abet in il^ren

totern. (£5 fann |i^ aber roo^I fragen, ob einer, ber in ber

quäjtionierten 3tt'if<^ßnpßi^io^ß [i^ befinbet, loä^renb biejer 3^it

3U einer [tänbifc^en ^unftion geroä^It roerben barf, ober ob bie

3[Ba^Ifä!^igfeit rul^en [oII, bis bie X)ulbung ber neuen 5?eIigions=

gejellf^aft au5ge[pro(^en i[t? SBenn ber SQlinifter bes ilultus

gefagt ^at, bafe biefe 3roi[c^enperiobe fo be3ei^net toerben fönne,

als ignoriere man ben austritt aus ber anerfannten i^irc^en=

gejellfc^aft, [0 ijt bie 3rc)eifel^afte ^t^ge, bie uns oorliegt, fo gut

roie ent[(^ieben unb fein toeiterer Eintrag 3U formieren, am aller*

toenigjten aber ein Eintrag [0 nacft toie ber oorliegenbe.

73] '2ln ben ^rinjen *2lbalberf t>on ^reu^en.^)

Sabcl[sbcrg], 18. 3uH 1847.

1847. Xiu bift 3U gut, uns noc^ eine ©ntfc^ulbigung roegen Deines

9^i^tfommens 3U machen. ^Is xd) naä) ber 9lac^ri^t bes Hn=

3u 73) 1) 3?etter be§ ^rinjen, (So^n beg 33ruber§ Äöntg g-riebric^ SB«»

'i)dm§> III., ^rinjen SBüf)etm Don ^^reu^en.
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glüds (bur^ einen ^rcmterleutnant ber 7. ^rtilleric^SBrigabe, i847.

bem i^ äufällig in meinem ^arf begegnete) 5ur Unglüdsjtätte-)

jagte, [agtc ic^ mir glei(^, bafe X)u geroife nit^t fommen fönntcjt.

Hnb toic langfam bie C^ipebition ge^t, erfuhren loir bur^ 5Rab5i=

toills, bie ftatt um 3 H^r um ViS U^r 3um !Dincr ^ier eintrafen.

2Bir roünfc^en Dir eine glüdlic^e 9?ei[e^) unb 3iifi^iß^cnf)eit

mit ber Xruppe. ^ä) glaube, Du loirft bur^ Deine "Hufecrungcn

im fianbc über ben fianbtag*) im allgemeinen ©utcs roirfen, roenn

Du es au5[pri^|t, bafe im ganzen man mit ber entioidelten .3"*

telligens jufrieben fein mü^tc, unb bafe es nur [^abe [ei, ba^

[ic^ bie[e gä{)ig!eitcn meljr mit ^olitif unb X^eorie, als mit

ber Praxis bejc^äftigt ptten; unb bafe bie G^rfurc^t für ben

Rönig |i^ überall ausgefproc^en l)aht, bafe aber bie 3Ba^lDer-

roeigerung ber 60'') ein ferneres Seifpiel bes Ungehorsams fei,

be[[en folgen unberechenbar jinb. Ob bie 60 Strafe treffen roirb,

toi[fe man noc^ nic^t (iä) auä) ni(^t) ; bafe bie Sßai^I [on[t ge[(^c^en

[ei, [ei ein preu^i[d)C5 äRoment oon "i^atriotismus, ba üiclc

contre coeur geu)äl)lt l^aben, aber ber Ö)ef;or[am ent[(^ieb! —
SSerseif) bie[e turje ^nbeutung.

Dein treuer 93etter 2BiIf|cIm.

74] '^n ben Hauptmann o. 93ot)cn.

9Betmar, 16. Sfcbruar 1848.

Soeben erhalte ic^ ^ffxtn ©rief oon ge[tcrn mit ber Ürauer» i»*»

bot[t^aft bes ^blebens^) ^l)xcs I;o(^Deref)rten 33aters ! ©in großer

9Jlann, ein großer 9^ame i[t mit i^m bem 33aterlanbe entrücft;

aber auf eroige 3eiten i[t [ein Anbeuten in ben ^nnalen ^reufeens

oerseic^net; unb roenn bie[c Sßa^rl^eit auc^ bie Hinterbliebenen

2) (Sin (Sifenbo^nunfoII l^attc ben Seg »erlegt. — ^) 3" '^mppcn^

inftitäierungen. — *) '^exx ©rften 3>creintgten Sanbtog. — ^) 3" ^f" ftänbifi^en

Stugfc^u^inaljlen, bie bie Siberalen nid)t üorne^men »uollten, »ueil )ie fürchteten,

boji bie aljo ©eroöl^Iten ipäterf)tn al§ bie geforberten Sxeic^eftänbe ipürben

gelten füllen.

3" 74) ^) 58eim SlbleBen beg ^rcIbmorfc^alB ö. 93ot)en, ber neben ©c^orn*

I)orft ben gröfsten 3Inteil on ber 3trntee«SReorgonifation unb ber Sd^öpfung

ber SanbiDcl^r I)atte.

16. i.
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1848. niä)t tröjlcn lann — ha bte[er 3^roft nur rton oben tommt, roo

er allein gefuc^t tnerben mufe — [o t[t bie[c SBal^rl^eit boc^ ein

[c^öner (5eban!e für bie Seinigen unb toirb beitragen I)elfen, in

3Serbinbung mit ber allgemeinen ^^eilnal^me, ^^xtn unb ber

3^rigen S^mer5 5U linbern! 3^ prei[e bie 3ßit, bie mi(^

mit bem SSereroigten in feinen legten Äebensjal^ren in näf)ere

Stellung braute, ha iä), bei oft bioergierenber ^nfic^t, immer

ben glü^enben Patrioten in il^m erfannte unb roir immer greunbe

blieben unb als folc^e [(Rieben! i^ikht [einer 3l[(^e!

^})x ^rins oon ^reufeen.

75] <an Hnbefannt.

«Berlin, 13. HRärj 1848.

1848. Xiic Deputation^) i[t fel^r gnäbig oom Äönig empfangen

roorben, unb iä) l^abe mit i^r ä coeur ouvert gejproc^en. 5lber

was aus bem allen no^ toerben foll, roeife ber §immel. X)eut[^=

lanb ift burc^ unblutige 5?eDoIution unb gürftenf^töäc^e bal^in

gefommen, too JÖouis ^f)ilipp 1830 anfing. 2ßof)in loirb es

nod^ fommen? ^t1^i 3eigt es ]iä), toie fonfequent bie 5Habi!aIen

gearbeitet l^aben. . . . Xlnb nun gar 9lationaIgarbc ; biefe unb

bie freie ^re[[e bringen in toenig ßdi Deutfd^Ianb jur 9iepublif.

18. 3

76] <an ^önig ^riebricf) ^il^elm IV.^

[3n ber SRad)! oom 19. jum 20. aRörj 1848.]

1848. 5^ann i(b Dir mit meinem hierbleiben unb meinem 33er5i(ftt
19 /20 3

'auf bie ü^ronfolge Reifen, [0 [age es mir; ic^ tue es; !ann ic^

Dir aber bamit nic^t Reifen, [0 ge^e iä} fort.

3u 75) ^) 155eä S3re§Iauer tOZagiftratä, ber ftd^ für bit betoilligte ^^ßeriobiäität

be§ Snigemeinen Sanbtageg Bebanfte unb um Balbiße neue Einberufung

fowie um ^re§freit)ett hat ®te Slntmort beä föntgg mürbe niä)t Befannt, bit

SSefergettung teilte al§ fold^e inbeffen mit, ber Äönig l^abe ertoibert, e§ feien

§urjeit feine SSorlagen gu einem Sonbtage öorl^anben; er laffe fid^ nid^t brängen,

mag er gebe, gebe er freimütig.

3u 76) ^) ^acE) einer (Sriinnerung beg taiferg fjriebrid^; SSortlaut -unftcljer.
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77] ©cf^jräd) mit bcm SDZajor t). Q3inc!c-9Ibcnborf.

Hamburg, 22. ober 23. aWSrä 1848.

93in(Ie er3äf)It,i) „Sine tDunberbare Orügung leitete mi^ 3U einci^^J^J^g

mehrere Stunben langen Unterrebung mit i^m (bem grinsen) un=

mittelbar cor [einer CBinjc^iffung in Hamburg. Dort jprarf) er es

tiefbertjegt aus, toic er jtcts na^ [einer inner[ten Hberseugung unb

tiefem ^fli^tgefü^t gel^anbclt, t>a^ er aber DoIItommen anertenne,

bafe bic 3eit eine anbere, bafe bas alte Si)[tem unmöglich geiDor=

ben, ba[3 er offen iinb e^rli^ allem bem beitreten roürbe, roas ber

i^önig im 3ntere[[e ber SöoÜsfrei^eit, ber neuen 3eit tun unb

oereinbaren roürbc, au^ bereit [ei, bei geeigneter ©elegen^eit

bie[e6 öffentlich au55u[pre^en. (£r aufeertc bcn 2Bun[(^, an bie[em

neuen Sßerf mitsuarbeiten, unb ben 33or[at, an bem S^leuen

bann eben[o fe[t3u^alten, als er bas ^Ite oerteibigt. <P[i)(^ologi[(^

i[t es mir [e^r erflärli^, toenn er bie neue 3cit toa^rJ^aft ertannt

^at, ba[j ein fe[ter, ehrenhafter G^arafter bie[er neuen 9?i(^tung

[i^ mit ber[elben (Energie unb ^ufrit^tigleit Eingeben fann, toie

er bisher an ber alten gegangen, fieb^aft [tef)t mir noc^ ber

Hnroille oor ^ugen, mit welchem ber ^rinj ben ©ebanfen 3urücf=

toies, bafj er jemals glei(^ ben Stuarts ober ben ^ourbons bic

Sßaffen gegen [ein 23aterlanb führen ober frembe 2Rä(^tc basu

aufmuntern tonnte."

78] '^n 5^aiferin *2llefanbra '3'eoborott)na »on 9?u^lanb

geb. ^rinjeffin Cl)artottc t>on ^reu^en.')

fionbon, 28. 'm&^ 1848.

. . . (£nbli(^ blieb man bei bem (£nt[(^lu^ [teilen, bafe bie is^s.

^roflamation bes ilönigs oon ber 9Ia^t in ^usfüfirung fommen

3u 77) ^) Sn ber fd^on 9Jr. 67 erioäl^nten öffentlici^en ©rflärung. SSindfc

fe^t btefer furj bor ber (Sinfd^iffung be§ ^rtnjen nod^ ßngtanb flattgefunbenen

Unterrebung fiinju: „^laä) meiner Überseugung »irb ber ^rinj, nad^bem er

mit genjol^ntem %lci'ti unb ?ru§bauer bie neue 3Serfaf)uug unb ba§ neue SSer=»

pltni'5 beö fonjlitutionelten fönigtum§ aufgefaßt ^at, tn feiner gongen ©eiütffen*

fjaftigfeit ber Iräftigfte, fid)erfte Präger be^felben fein.

3" 78) ^) SSeridjt über bk ©reigutffe am 19. Ttät^ an bie ©d^toefter.
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1848. [olltc, bafe nämli^ 'öa, wo eine Sarrifabe oon ben bürgern etn=

geebnet njürbe, man bies als einen Seroeis bes gri^^^nsantrags

betrauten toerbe unb vis-ä-vis berfelben bie Xruppen jurüdjie^en

toürbe. 501it biefer ^nttöort, bie unter ben Dielen Deputationen

DöIIigen Entlang 3U finben [c^ien, entfernten \\ä) bie SJlitglieber

berfelben, bie '!]ßro!Iamation in Dielen (Siemplaren mit jic^

nc^menb, nac^ allen Stabtteilen fie Derbreiten roollenb. Ss.

^err[(^te 5?u^e, !ein Schüfe fiel me^r um bieje ßdi. I)efto un=

ruhiger loar es im S(^Io^, unberufene £eute famen unb gingen,

um ^at 3U erteilen. . . . (£s moä)U 11 U^r [ein. SJlinijter

©raf ^rnim^) !am, bem ber 5lönig [^on am 18. bas ^räfibium

bes i^onfeils angetragen l^atte. — T)a tarn eine Deputation

unbefannter fieute (Sürgermeifter^) 9launi)n toar jugegen), um
an3U5eigen, bafe jenfeits ber 5^önigjtrafee brei Sarrilaben oom
35oI!e eingeebnet roürbcn. (®s ergab \\6) [päter^in, bafe bieje

^nseigc eine DoIIltänbige £üge mar.) ^d) fc^Iug Dor, huxä)

iDffiäiere bie Sac^e tonftatieren 3U Ia[[en ; es entjtanb aber fofort

eine ^rt Siegestaumel, bafe bie Sefe^Ie bes ilönigs huxd) bie

Sürger fofort rcfpeftiert roürben, fo bafe man mi^ ni^t ^örte,

obglei^ i^ no(^ fcigtc, ba^ löenn bas ^o^tum fi^ beftätigte,

natürli^ bie Xruppen oon ber Stelle, nac^ bem SBortlaut ber

^roflamation bes Königs surüdge^en müßten. SOlit einem SD^ale

fam ber SJiinifter d. ©obelf^toing^ ins 3^"^^^^ (Speifejimnter),

löo bie Deputationen oertreten unb roir alle oerfammelt toaren,

unb rief mit lauter Stimme unb rotem i^opfe: „Da bie 58arri=

faben ocrfi^roinben, fo befehlen Seine SRajeftät, bafe bie 3;ruppen

Don allen Strafen unb "ipiä^en surüdgejogen toerben follen."

3^ na^m fofort bas 2Bort unb fagte, bas ftef)e ja im

SBiberfpru^e mit ben 2Borten ber 5^önigli(^en ^rollamation,

ujo es nur Reifet, ba^ ba, too eine Sarrüabe oerf^tDinbc,

bie vis-ä-vis fte!^enben 3^ruppen surüdfgejogen roerben follen.

Der SJiinifter bonnerte mir aber entgegen: „5ln ben 2Borten

bes ilönigs barf ni^ts geänbert no^ gebeutet toerben." 3^

3Iu§ einer Stbfd^rift, nur teittueife befannt. — ^) @raf §etnri^ Stbolf ü. Slrnini*

95ol}|cn6urg, einer ber befonnenften ^olitifer ber ^tit öom 19. bis 29. Wäx^,

9}Untfterprä[ibent. — ^] SSon Berlin.
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fu^r fort, fragte, ob unter allen ^lä^en au^ bie S^lofe= i»*«-

plä^e 3u oerfte^en [eten, ba bies hoä) bie ein3igen jeien, too

bie rücHe^renben 3:ruppen [ic^ auf[tellen tonnten. I)er 9Jlini[ter

23[obeI[(^iDingf)] bonnerte mir aber nochmals biefclben SBortc

entgegen unb befahl bann: „Hnb nun laufen unb reiten Sic,

meine Ferren, um bie 5Befef)le bes 5^önig5 ju überbringen, bie

Xruppen [ollen mit flingenbem Spiel ab3ief)cn." —
Seit bem XRoment \af) id) ben SJlinijter o. 93[obeI[^roingf)]

ni(^t roieber; es roaren bie legten 2ßorte, roelc^e er als SRinijter

[prad). 3^) [u^te ben i^önig im ehemaligen erjten 3^"^"^^!^ '^^^

©räfin 5?eben,i) fanb \\)n aber n\d)t, fanb aber ©raf ^rnim

fc^reibcnb, \d) fragte if)n, roo i|t bcr Äönig, roas machen Sic

benn? (£r erroiberte: „^ä) formiere bas neue SJlinijtcrium!"

unb ic^ las bie 9^amen ^uerstoalb, Sc^roerin.^) — 3^ [^9^^ a^^ •

„I)as ijt ja gans toic in ^aris, roie ©uisot, X^iers, roartcn Sic

hod) bamit noc^." „'Sfltin," war bie Antwort, „es i[t bie p(^|te

3eit."

5ll5 iä) ins ^allcnfabinett bes 5^önigs trat, fanb i^ i^n

aud) bort ni(^t, jurüdfe^renb ins Spei|e3immcr, trat er auä)

eben ein; er ]a\) bie allgemeine Äon[ternation, unb toir

erää^Iteu i^m ben $Bobeljc^tDingl)f(^en auftritt. (£r ocr=

lieferte, leinen anberen ^luftrag unb feinen anbcrcn ©efe^I

gegeben 3U ^aben, als ben, ber in ber ^roflamation ent-

halten [ei, unb es müfetc bas [ofort no(^ geänbert roerben.

3n bem[elben SJlomcnt fam aber [c^on bas gü[iIier=Satainon

1. ®arbe=9?egiment5 tambour battant über bie Kurfür[tenbrüdc,

barauf bas com 9?egiment ^leianbcr, unb bie 9Jlcn[c^enma[[e

[türjte nac^. Der ilönig befal)l, bie SBrüde [ollte be[e^t unb

gc[perrt bleiben; es löar ju [pät unb unmöglich. 'X)k Xruppen

rüdten auf bie Sc^Iofe^öfe unb auf ben X)ompIa^. 5IIs bie

©rüde unbc[e^t blieb, [agte iä) ju ^rnim : „9lun [inb toir oer*

loren!" benn ic^ \a\) alles oorl^er, roas nun folgen roürbe.

3d) ging l^inunter 3U ben 3^ruppen. . . . ^Is iä) 3urüd=

leierte in bie 3i"^Tner ber i^önigin, beruf)igte id) bie bcfolicrten

*) ^rü:^er Cbcr^ofmeifterin ber Äaiferin ßUfabet^. — ^) Siberate 'ißoUtifer,

bie 1859 üom ^rinäen in bo» 3Jlintfterium berufen würben.
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J848. 5lnu)e[enben bomit, bafe alle Xruppen no(^ ha [cicn unb Dom

beftcn Sinn be[eelt. StRit etnemmd ^öre ic^ trommeln; i^ ftürse

an bas genjter unb [e^e — bas 1. (5arbe=9?egiment aus bem

portal 91r. 1 obmarjd^ieren über ben S^lo^pla^ unter bem

.3uiau(^3en bes 33oIfe5! 3iigtei^ !ommt Don allen Seiten ber

!Kuf: „^ie 3:ruppen oerlaffen bie ^ä^e!" ^ä) frage ben

ilriegsminijter o. 5Ho^r, ob er es befohlen; er fagt: „^m (5egen=

teil, ic^ I)atte befohlen, bafe bie 3^ruppen um bas S^lofe biroa=

fieren [ollten." Da tritt jemanb ein unb fagt, (5raf 5lrnim [oll

es befohlen l^aben, inbem er erflärt, ^albe SJiaferegeln taugen

nichts, aI[o es muffen bie ^^ruppen in bie i^afernen rüden. Der

p. 0. 9?of)r na^m [einen ^ut, roarf i^n auf ben 3^i|c^ unb rief:

„Das mag ber ©raf 5lrnim oerantroorten!" unb i(^ rief il^m

5u: „S'^un ift alles oerloren!" —
Dafe ©raf ^rnim jenen Sefe^I unb jene Minderungen nic^t

geton, f)at er mir balb nad^ meiner $Rüd!e^r angejeigt.

79] '^n ben '5)ire!tor im ^D'iinifterium be^ 3nncrn
^rci^errn O. o. 9}^anteuffcl.')

fionbon, 7. Slprtl 1848.

1848. 3:au[enb Dan! für ^\)x gütiges Schreiben oom 27. o. S0lts.

2Bas erlebten roir, [eitbem roir uns mä)t fallen! §in i[t l^in!

SRan lann barüber no^ lange in prcufeif^en ^erjen trauern,

aber surüdfäubringen i[t ni^ts; möge man jeben 33erfu(f) ber

^rt aufgeben ! ©etrojt bas neue ^reufeen anjuj^auen unb roieber

aufbauen l^elfen, bas ijt bie Aufgabe jebes Patrioten, roennglei^

es oiel Übertoinbung loftet, einen Staat äioeiter ©rö^e aufbauen

5u l)elfen, ber [on[t einer erfter ©rö^e unb [elbjtänbig toar ! Dem
Sßaterlanbe in biefer 5lri[is ni^t nu^en 3U l'önnen, unb burc^

bie Zai no(^ me^r als burc^ meinen gefannten G^arafter be-

roeifen 5U !önnen, bafe iä) auf bas [(^änbli(^[te oerleumbet tüurbe

unb einer miferablen 3^11^^911^ erliegen mufe, — bas ift ein

großer Sc^merj für mid^!

7. 4

3u 79) 1) D. ö. aJi anteuf fei luar btm ^ßrinsen al§ öortragenber dtat
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SBcnn i^ als 5Reprä[entont bes alten St)ftcm5 erft^einc unb is^ts.

bejci^net tocrbe, [o i[t bas mein Stols, bcnn ic^ !annte feine

anbete Aufgabe, als ^reu^en auf ber Stufe erhalten 3U [efien,

auf bie bie (5t]ä)iä)te unb [eine SJlonard^en es geltellt Ratten.

I)afe es auf bie[er Stufe nic^t [te^en bleiben [ollte, i|t aus-

gc[pro(^en, ha es in X)eut[(^Ianb aufgeben [oII. ^iißt pa[[en aI[o

au^ für ^reufeen 3"ftitii*'0"ßn> ^^ß \^^\^> TTteiner Überßeugung

na^ nie für bas[elbe paßten. Dafe id) auä) unter bie[en neuen

formen meinem 33aterlanbe alle meine Strafte toibmen roerbe,

toirb bie 3ufunft leieren, roenn man mi(^ überl^aupt no(^ roieber

l^aben toill; in einem oerantujortlic^en SJ'iinilterium^) i|t freili^

!einc Stelle mc^r für mic^! ^\)t ^rins oon ^reufeen.

80] San bcn 95ctgarbcr Äreiötag.

fionbon, 2. aWai 1848.

9Kit greube unb 5?ü^rung f)ahi iä) bie ^brejje ber 5um i^«-

iBelgarber Kreistage Der[ammelt geioefenen Stäube, roeld^e an

mid) bie ^ufforberung enthält, in ^^u 50litte 3urücl3ufe^ren,

entgegengenommen. Sie roar mir ein neuer Setocis jener fiicbe

unb ^nl^ängli^feit, roelc^e bie treuen ipommern gegen bas fönig=

lic^e $aus unb gegen mi^ [o oft betätigt l^aben.

3i^rc ^bre[[e ^at meinem fersen roo^Igetan, unb \ä) fpre^e

3^nen für bie[elbe meinen X>an! aus, um [o mel^r, als i^ ootl»

fommen ^f)xe in berfelben ausge[pro^cne ©ejinnung teile : Dafe

Sie bie in eine tonltituttonelle SJlonar^ie oerroanbelte 35erfaffung

bcs Staates mit il^ren notroenbigen folgen anncl^men, unb bafe

Sic entf(^Io[[en finb, wk in frül^eren 3^agen, ©ut unb ©lut

au^ ^eute noc^ für benfelben 3U opfern. So gern \ä) aber ^^i^^"^

SBunfc^c glei^ nac^fommen mö^te, [o mufe i^ mir bie gfreube für

je^t unter[agen, roeil mi(^ ein be[onberer Auftrag Sr. SWaiejtät

bes i^önigs surseit no(^ in (£nglanb feftl^ält. 3^9^^^^ Io[[cn mir

bie befonberen 3!}er^öltnif[c, in roel^en ^reufeen \\i) befinbet,

für bie politifd^en ©ad)en früher nol^e getreten. — ^) ®. f). einem Parlament

üeranthJortlic^en ; einem foldjen f)ätte ber ^ßrinj nid^t mel^r tt)ie frül^cr üorfiben

lönnen.

Äatfer 2SüöeIm§ beä OJrofecn SBtiefe ufra. I. 12
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1848. bic Äonjtituierung her neuen 9?e^t53u[tänbe, fotote meine eigene

Stellung ju biefer 9?eorganifierung ber 3Jlonard)te bie uitmittel=

bare 5{üd!e^r in bie §aupt[tabt ^Berlin unerläfeli^ erj^eincn.

Sie toijfen, bafe i^ als SKitglieb bes bamaligen Staats*

mini[teriums bas patent Sr. 50laiejtät bes 5lönigs Dom 18. SOlärj

b. 35., bur(^ toelc^es bem preufeijc^en 33oI!e bie üorgenannte

fonftitutionelle 93erfanung cer^eifeen toorben i[t, mit DoIIer Über=

cinjtimmung unterseic^net unb mic^ babur(^ 5U beten einjtiger

51ufre^tcr^altung üerpfli^tet l^abc. Sie tennen mic^ auä) I)in=

rei(^enb, um 3U mir bas 33ertrauen 5U tiegen, bafe icfi meinem

gegebenen 2ßorte mi(^ treu ertDei[en toerbe. Da aber in le^tcr

3eit über meinen Gl^araJter bösroillige unb oollfommen un=

begrünbetc ©erü^te Derbreitet toorben [inb, fo töünjc^e i^ üor

allem bur^ mein perjönli^es (£r[^einen in ©erlin benfelben balb

entgegentreten 3U tonnen. Später roerbe \ä) bann freubig in

3^re SJlitte eilen! 3"^^Tn i^ Sie [^liepc^ ermächtige, meine

Ferren, oon biefer ^rflärung ben (5ebrau(^ 3U machen, ber

3^nen für ^f)xm im ^uge gel^abten S^^^ angeme[[en er[^einen

mag, oerbleibe \ä)

3^r rool^lgeroogener ^rins oon ^reufeen.

81] ©utac^ten über ben Q3erfaffung^enttt>urf bc^

*^rofeffor ^v. &)v. <S)a^lmann für t>a^ ®eutfd)c 9?eic^.

fionbon, 4. SRai 1848.

1848. 3uförberft u)ieberi^ole \6), roie \ä) bas ©anse bes !öer=

faj[ungsroerfesi) als eine großartige (Srf^einung unjercr 3ßit be=

grüße unb basfelbe toegen [einer illar^eit, ©ebiegen^eit unb

ilürje als mei[terl)aft anertenne. Die ©runbjä^e, auf roel^en

3u 81) ^) '^n SSertrauenStnann ber preufsifd^en ^Regierung, ^rofeffor 'Sia^U

mann in ©ötttngen, „ber SSater ber beut[(^en 9?ationaKtät", f)atte bcm ^arla*

tnent in l^ranffurt einen 3Serfaffung§enth)urf für gang S)eutf(f)Ianb öorgetegt, ber

ber ^jreuBifc^en Sönig§frone bie erbliche beutfc^e S?oiferrt)ürbe giifprac^, ober bie

Siedete ber etnäelnen beutfc^en j^ürften geiriffenl^aft tvai)xtt. S?önig f^nebrid^

SBill^elm IV. bermarf ben ©ntmurf, ebenfo aber ber ^rtnj^öemal)! üon ©ngtonb

;

hjenn olfo ber ^ring öon ^reufeen im ©egenfa^ gu beffen 9lnfid^t in bem Wa^e
h)ie oben gefd)ie:^t guftimmt, fo wirb baburc^ gugleid^ bie Unabpngigfeit feineä

Urteils öon bem bc§ $rinä=(S)emal^IS bemiefen.

4. .5.
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bas (öan^^ beruht, [inb biejenigen, toelc^c jur toasten (Einheit i848.

Deutl^Ianbs führen roerben; es [inb bie[elbcn, toel^e jebcr ein»

seine Staat in Deutf^lanb ju ben [einigen machen mufe, toenn

bie[e (Einl^eit er[trebt roerben [oll. t)afe au^ iä) bie 5lnnaf)mc

bie[er (5runb[ä^e für ^reu^en unerläßlich fanb, betöei[t meine

irnter[c^rift unter bem "^Patent bes i^önigs Dom 18. 50iär3, unb

hal^ irf) i^ier in Gnglanb nic^t anberen Sinnes geroorben bin,

i[t mc^r wk begreifli^.

3u ben !t)i5!u[[ion5punften überge^enb, bemerfe i^ 5U»

Dörber[t aI[o, baß i^ nii^t erwartete, baß ein erbliches Ober»

l^aupt T)eut[c^Ianb5 Dorge[(l^Iagen toerben roürbe, [onbern immer

nur an eine OberJ^auptsroa^I gebaut \)atU, toeil es mci[t [0

toar unb bies üielfac^e 3"t^re[[en be[^tDic^tigt ^aben würbe;

inbe[[en ertenne ic^ oollfommen bie SJJotioe an, toel^e für bie

(£rblic^!eit entroidell roorben [inb.

Cin §auptbeben!en l^abe i^ jebot^ gegen bie 5lrt, toic bas

Oberl^aus fon[truiert roerben [oII. 9Benn bie SO^onarc^en T)eut[c^=

lanbs, burc^ bie 3ßit^i"9i^iffß iinb ben 2Bun[(^ gebrängt, ein

einiges Deut[(^Ianb 5U ersielen, — ot«Ifa(^e Opfer i^rer 3P^ad)t

unb Selb[tänbigfeit bringen toerben, [0 muß bies ancrfannt

roerben; man barf i^nen aber bie[er^alb ni^t auc^ no(^ 5U»

muten, [ic^ in eine Sage 5U Der[e^en, in roelc^er [ie mit i^ren

eigenen Untertanen in per[önlit^e 5tonflitte treten roürben, roas

meines Gra^tens unvereinbar mit i^rer beijubel^altenben Stel»

lung als Souüeräne i^rer fiänber [ein roürbe. !Die[er 5lonfli!t

i[t aber unerläßlich, roenn ber 33or[(^Iag angenommen roürbe,

baß bie 9Jionar(^en X)eut[^Ianbs, n\ä)t nur als SJiitglieber bes

£)ber^au[e5, in roelc^em [ie [elb[t [i^en [ollen, 3"i>ioibuen aus

il^ren Untertanen 3U roä^Ien ^aben, [onbern au^ [ogar 9Jlit*

gtieber i^nen beige[ellt roerben [ollen, roelc^e aus freier 2Ba^l

ber [tänbi[(^en 23er[ammlungen ber einjelnen SBunbes[taaten f)er*

Dorgel^en. (£5 [oII aI[o ber Soucerän mit [einen Untertanen

öffentli^ beliberieren, ]xä) aI[o ber 9JiögIic^!eit aus[e^en, Don

le^teren öffentlich über[timmt 3U roerben. I)ies ^alte id) für

bur^aus un3ulä[[ig. 93Zeiner ^n[i^t na^ !ann bas £)ber= unb

Unterhaus gan5 [0 Ion[truiert roerben, rote es ber 33or[(^Iag

12*
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1848. angibt, jebo^ mit 5öJ^tIö[[ii"9 ^^^ rcgicrcnben Ferren aus bcm

er[teren. Dicfe Ferren mü[[en eine ^ü^ftenbanf für [ii^ bilben.

Das 9?ei^sober^aupt roürbc mit ber[elben in 33erbinbung \\ä)

5U [e^cn ^aben, beüor bem Parlament allgemeine 5Rei(^5gefe^e

oorgelcgt toerben. ^aä) erfolgter Beratung folc^er ©efe^e, unb

berer, toel^e aus bem Parlament [elb[t ^ertjorge^en, roürben

jie ber gürftenban! vorgelegt, toelc^e jie bem überhaupt 5ur

^nna^me unb äufeerftenfalls [elbjt 3ur 35erroerfung 3U em=

Pfeilen fiötte; bcm Oberhaupt oerbleibt natürli^ bie C£nt[(^ei=

bung. (£ben[o lönnte eine Beratung mit ber (5ür[tenbanf ein*

treten bei ^e[e^ung ber Stelle eines 9{ei(^5felb^errn unb aud^

onberer er[ter 9?ei^stDürben, — ^uf bie[e ^rt toürbe ben re=

gicrenben Ferren (ober beren Stelbertretern) eine i^rem 9?ange,

il^rer 2Bürbe unb il^rem 5ln[ef)en gemäße Stellung in bem fon*

[titutionellen X)eut[^Ianb angetoiefen unb [ie oor ben bebauer*

li^en 5lonfIi!ten beroa^rt, bie oben berührt rourben.

Dcmnä(^[t fc^eint mir bie Seftimmung, ha^ bei^uflöfung bcs

^orlaments ber 2Bieber3u[ammentritt |(^on na^ brei 9Jlonaten

gefi^e^en [oII, eine fol^e ju [ein, über bie ji^ ^anbeln läfet,

]^in[i(^tlid) ber fe^r fursen ^x\\t

S(^liefeli^ glaube \ä) bie 3lnorbnung nic^t l^altbar, bafe

bas 9?ei(^5oberl^aupt alle Dffisiere ber £inie unb bie Stabs*

offiäierc ber Jßanbroel^r ernennen [oII. ^ä) glaube, bafe ]iä) bas

Oberhaupt bes 5Rei(^es nur bie (Ernennung ber iommanbierenben

©eneralc ber beutfc^en 5lrmee!orp5 oorbe^alten [ollte, bis 3U

biefen Stellen aber bie (Ernennungen unb Seförberungen roic

bisf)er ben einseinen Staaten ju überlajfen wäre. Dagegen

müßten iä^rli(^e ^^ifptsierungen ber Sunbesforps bur^ ifire

ilommanbierenben, ober com Dber^aupt anä) ausna^msroeife

burc^ 3U ernennenbe ^njpefteure, [pcsiell oeranlafet roerben unb

jä^rlic^ bireft bem Dber^aupt über ben Sefunb ber ^eeres»

abteilungen berietet roerben. Da hei £)rgani[ierung bes ^eeres

unjere preufei[(^e ßanbtöc^roerfaf[ung oorsuld^toebcn j^eint, [o

ma^e iä) nur beiläufig barauf aufmerffam, bafe aus ber ?ln*

orbnung, bafe bas Dber^aupt bes 9lei^es nur bie Stabs*

offijierc ber ßanbtoe^r ernennen [ollte, gefolgert toerben



©o^tmonn« <33etfttffung«cnttt)urf, 1848. 181

fönntc, als [ollten alle übrigen fianbroe^roffisicre ctoa üon i848.

bte[cr |elb[t geioä^It roerben, bafe in biejer 3uDerji^t in

^reufecn 51001 bic fianbtDe^roffiaierc [i^ bur^ eigene 2Ba^I

ergänäen, hal^ biefe SBa^I aber ber 23e[tätigung bes SJlonar^en

unterliegt, unb aud^ unbebingt nötig i[t, roenn man bes ®ei[tes

unb ber Disßiplin eines ^eeres [i^er [ein roill. (£s fönnte bcm

beutfc^en SBaterlanbe einft teuer 5U [te^en fommen, roenn es bei

Äriegsereignijjen erjt ein[ä^e, bafe es [i^ ein inbisäipliniertes

^eer c»rgani[iert ^ättc!

^bgefef)en oon bie[en Di5!u[[ionspun!ten gebül^rt X)a^I«

mann ein unbebingtes fiob für bic ©rofeartigfeit ber ^uffa[|ung

ber neuen beut[^en SSer^ältniHe, bic aus nur cc^t bcut[(^cm

fersen ent[prungen fein !ann unb bic ^nerfennung bes (5e[amt»

oaterlanbes oerbient, roie ni^t minber bic gan5 ausgesci^neten

Ginleitungsroortc, meiere ben 93erfa[[ungsDor[(^Iag begleiten.

82] Qln ©cncral 2. t). ©erlac^.

fionbon, 16. and [1848].

$cr5li(^cn X)anf für ^f)tin lieben 93rief oom 5. b. 9Kts. is*».

^aroo^I, was ijt aus ^reufeen gcroorben, [eit roir uns ßule^t

hti jener ^Batterie [prac^en am Kanbelaber!^) 2Bcr tonnte a^nen,

bafe 5roölf Stunben [päter bas alte ^reufecn begraben [ein roürbe,

ein gan5 neues ent[te^cn [olltc. 2Bie meine Stellung 5U biefem

neuen fein roirb, ijt no(^ ni^t abjuje^en; i^m 5U roiberftreben, i^m

meine X)ienjte ni^t 3U meinen, [(^eint unmögli^, unter rocl(^cn

5Bebingungen iä) es tun !ann, mufe bic 3ßit auä) lehren. SBenn

bie 5^onjtitution roie bic Äon[tituantc gemacht unb ber Äönig

bej^ränft ijt, roie fann \ä) ha surüdbleibcn, roenn id} überhaupt

je in bas 93aterlanb surüdfe^ren roill? (£s ift eine [onberbarc

£age, in ber \ä) mi^ befinbe, aber iä) fe^c feinen ^usroeg, roenn

©Ott ni^t ganj befonberc Greigniffe [enbet. 50Jcinc SSerbannung,

roenn man fic fo nennen roill, trage iä) mit allem 95lut unb aller

Ärafl meines reinen ©eroijfens. Dafe man mic^ verfolgt als

3u 82) 1) Stuf bem ©c^lo^pla^ in 93erlin, boä) tpo^l am 18. aÄära.
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1848. bcn ZiäQtx bcs alten ^rcufecns unb ber alten ^Trmce, re(^ne xä)

mir 3ur G^re an, benn i^ lannte unb träumte nur ein felbjtänbiges

^reufeen, eine ©ro^mat^t bes europäifc^en Staatenfi)jtems, unb

für bie5 ^reufeen pafete feine anbere 5lon[titution
; für bas neue,

in X>eut[^Ianb aufge^enbe ^reufeen i[t eine 5lon[titution [ogar

nötig. £)b bas ^ufgel^en [in X)eutf(^lanb] für eine ©ro^mac^t,

tüie toir am 19. SJlärj frü^ no^ roaren, nötig i[t, toeife ic^ mä)t,

es ijt aber ausge[pro^en, unb [eitbem toirb t)on 50 Beuten in

Srranffurt a. 9Ji. regiert, bie ]\ä) [elbjt !on[tituiert i^aben. So
jte^t aljo alles auf bem 5lopfe. Hnfer fianbtag^) toar oernünftig,

toenngleic^ rec^t Diele ^erjen babei brauen. S^reiben Sie bo^

3UtDeiIen ^'^'^«^ ^rinß oon ^reufeen.

83] ^n ben ©eneralabjutanten ©eneralleutnant

^. t>. ^ümpling.

fionbon, 18. aJIm 1848.

18«- empfangen Sie meinen innigften Danf für ^^r liebes,

teilne^menbes S^reiben. 2ßas liegt alles hinter uns, feitbem

toir uns ni^t met)r fafjen ! ©ott [ei I)an!, "Oa^ un[ere 3;ruppen

mit e^ren aus ber 5^ata[trop^e ^eroorgingen. Das ijt ein

£o^n für ^f)xe unb unjere Dienjte, bie roir bei Grsiel^ung ber

2^ruppen Iei[teten! ^t^i [feinen freiließ bie SDla^t^aber 5U

glauben, bafe man !Xruppen in aä)i Xagen er5ie^en !ann — i^

oermute aber, bafe bie[e ^rt (grjie^ung ben Grsie^ern roenig

©enugtuung geroä^ren loirb, unb ba^ es t)or!ommen bürfte, ha^i

bie 50la^t^aber folc^e (£r3ogenen au^ too^I gegen \iä) agieren

[e^en tonnten ! 3^i>ß rä[onierenbe 3^ruppe, fagt ber alte SBelling*

ton [ef)r ri^tig, ift feine ^^ruppe me^r, [onbern ein beroaffneter,

unbissiplinierter §aufe. Dieje 5ln[ic^t ^at benn auä) 9iet)^eri)

bejeelt, als er bie DisfuHionsoerfammlungen unterjagte! SBenn

fein S^ac^folger nur auc^ [o benft!

Die (Einlage 5^res Briefes l^at mi^ [e^r erfreut toegen

bes ®ei[tes, ber fie biftierte; no(^ me^r aber ^at es mid) gefreut,

18. .5.

2) SSotn 2. bi§ 10. 'äpxii l^otte ber ^todtt SSeretmgte Sanbtog getagt.

3« 83) 1) SBgl. ©. 117.



9<üdU^v au« Conbon, 1848. 183

so. s.

bafe t^ [ie n\ä)t offtstcll erhielt, rocil es ja gerabe fonjt ein J»*«-

^usflu^ bes öor[te^enbcn oerroerfli^cn Beginnens getoefcn roäre

!

3n toentg Xagen [e^en toir uns, [o (Sott loill, roieber, toenn \\ä)

ber berliner 2;umult er[t etroas gelegt \)at

3^r ^rin5 oon ^reufeen.

84] ^n ^'önxQ ^ricbrid) QBil^elm IV. »on ^rcu^en.

»ruf fei, 30. anm 1848.

(£w. SJlajeftät 5eige iä) untertäntg[t an, bafe \ä) bem mir if*»

erteilten Sefe^Iei) gemöfe fionbon oerlajlen unb bcn kontinent

toieber betreten i)ahQ. ^6) ^alte biejen 3ßitpu"^t für ben pajjcnb»

jten, um meine (£tD. 9Jlaie[tät f^on befannten ©cfinnungen, mit

benen \6) in bie $eimat 3urüdfef)re, no^mals offen au53ufpre^cn.

^d) gebe mic^ ber Hoffnung i^in, bafe bie freien 3"ftitutionen,

3U beren fefterer Segrünbung (£u). SJlajejtät je^t bie 93crtretcr

bes 35oIfe5 berufen ^aben, unter ©ottes gnäbigem lBei|tanbc [i^

5um §eilc ^reufeens me^r unb mef)r enttoideln roerben. ^6) roerbc

biefer Gnttoidfelung mit 3uoßr[i^t unb 2^reuc alle meine Gräfte

toibmen unb [e^e bem ^ugenblidte entgegen, bjo iä) ber SSer«

fa[[ung, roel^e (gro. SJlajejtät mit ^\)x<tm 93oIIe naä) geu)i|jen»

f)after ^Beratung 3u oereinbaren im Segriffe [tefjen, bie ^ner=»

fcnnung erteilen loerbe, roel(^c bie 2}crfaf[ung5urfunbe für ben

X^ronfolger fe|t[e^en roirb. ^rinj oon ^reufeen.

85] "^In ben prcu^ifd)en ©efanbfen in Conbon ö. Fünfen.

Srüffel, 30. 3Rai 1848.

hierbei, bejter Sunfen,i) bie jtoei üerfpro(^enen Briefe für ^s^s

bie äroci ilöniginnen. Dan!, ^er3li(^en Dan! für bie unoergefe*

Ii(^e 3ßiti i>ic ic^ in ^l^^em §au[e 3ubra^te unb für bie Unter«

3u 84) ^} 3;er 3»rücEbentfung mar ein ©taat§miniflcriot=93efci^Iug üoran*

gegangen. 58efonbcr§ ber SKinifter b. Eampl^aufen Betrieb fie, aud^ D. 0. SSiämardf

Beabfid^tigte, für fie in ber S'amnter einjutreten.

3» 85) ^) '3)er ^rin§ :^otte im §aufe ber ©efanbtfd^oft, ©orlton Xerracc

in Sonbon, ha^ fpöter für fie angefauft mürbe, bei ber ^Jon^i^ic ^Bunfen», be§

intimen SSertrauten f^riebrid^ SSill^elmg IV., befonber» in liri^Iic^en STngelenen«

30. 5.
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1848. [tü^ung, ben 5lat, ben 3:ro[t, btc Stär!ung, btc iä) bei 3^nen
[o oft fanb. So f^toer bte S^^i war, [o t[t bod^ gctoi^ fein

£anb in ber SBelt imftanbe, in [olc^en ^lugenbliden 5?ul^c nnb

Stärfnng ju gctöäl^rcn, als (Englanb ! — Das l^abe i<^ in oollem

SJiafee empfunben! SJlögen bic bort gefunbcnen ©üter mir in

ber beroegtcn Seit, ber i^ entgegengehe, sinstragenb fein; bann

loar biefer unfreitDillig gema(^te ^ufentl^alt !eine oerlorene 3cit.

3^re Itnterftü^ung mit 9?at unb Xat toirb Orrüt^te tragen.

2;au[cnb (Brüfee allen ^^viQm, benen iä) jeitlebens Der=

pflichtet bin; mögen fie mir ein liebeoolles ^nbenfen betoal^ren.

X)k ^cr3li(^[ten ©rüfee an fiöroenftein.^)

^f)x treu ergebener ^ring oon,^ renken.

86] *2lnfpracf)e an ben 'SOZagiftrat unb bte Offiziere

ber ©arnifon ^cfet.^)

4. 3uni 1848.

1848. 6agen Sie 2ße[el meinen I)an! für ben freunblii^en C£m=

pfang, ber mir l^ier 5uteil geioorben. (£s i|t limmer ein too^^I^

tuenbes (Sefül^I, toenn man in bas SBaterlanb ^urüdfe^rt, unb es

toirb mir immer eine glüdlic^e (Erinnerung bleiben, ha^ 2Be[eI

hk er[tc Stabt i[t, roo iä) mi(^ ^aht aus[pre(^en tonnen. X)en

.^erren i[t bctannt, bafe oieles über mir gewaltet l^at. (£s ift

f^merßlic^, oertannt 3U roerben; nur mein reines (5eröi[[en ^at

mic^ über bie[e !^di l^inroeggefü^rt, unb mit reinem (5etüi|[en

!e^re i^ in mein SBaterlanb ^uxüd. ^ä) f)ahe immer gef)offt,

ber 2;ag ber SBa^rl^it roerbe anbre<^en — unb er i[t angebroi^en.

Ss l^at [ic^ [eitbem oieles in unferem 3}aterlanbe oeränbert.

I)er i^önig l^at es geröollt; bes 5^önigs SBille i[t mir l^eilig;

l^etten, getuol^ttt. — 2) ^ßrin^ Sölrenftein gel^örte gur @efanbt[d^aft. 5)er SSrief

Bejiättgt, ba^ ber ^ßnitj tüie ftetä in feinem Seben auä) je^t in ©nglanb gelernt

fjüt. ®ie Snberung feiner potitifd^en Stnfid^t über bk ^reuBifd^e SSerfaffung unb

bie beutfd^e ©inl^eit l^at er a&er nid^t burd^ bie Setrad^tung englifd^er ^uftönbe

gewonnen, fonbern er tarn, lüie SSunfen auSbrüdlid^ Bezeugt, mit biefer ©inne§=

änbentng fd^on in (Sngtanb an.

3u 86) ^) 5Rad§ ber fRüäte^t ou§ ©nglanb inurbe ber ^rin§ in SSefet

feftlidE) em:pfangen.

4. 6
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i^ bin fein er[tcr Untertan unb [^liefee mi^ mit oollem ^erjen i848.

ben neuen 3Set^äItni[[en an; aber 9?e(^t, Orbnung unb (5efe^

mü[[en ^errft^en, feine ^nar^ie; bagegen roerbe ic^ mit meiner

ganzen 5^raft [treben, bas i[t mein ©eruf. 2ßer mic^ gefannt

^at, iDcife, roie \ä) immer für bas 35atcrlanb geglüht ^be. —
Sie fönnen [i^ beuten, ha^ iä) mit €r[(^üttertem §er5en por

3^nen [te^e, um [o u)of)Ituenber i[t mir bie[cr ^er5li(^c CBmpfang.

87] 9?cbe in bcr 9'^ationalocrfammlung ju 93erlin.

8. 3uni 1848.

95ermögc ber auf mi(^ gefallenen SBal^Ii) bin iä) berc^tigt, isis.

in 3^rer SRitte ju erfc^einen. ^d) roürbe bereits gestern f)ierf)er

geeilt fein, roenn es ni^t ber ^al^restag unauslöf^Iirf)er Xrauer

geioefen 03äre, ber mic^ im Sd^o^e meiner gamilie 5urüdge^alten

f)ätU; l^eute aber ergreife ic^ bie ©elegen^eit, um jupörberft

meinen X)anf für bas 23ertrauen aussufprec^en, welches mi^

in ^f)x^ 9Jlitte berief, unb rooburc^ es mir möglich toirb, Sie,

meine Ferren, toel^e aus allen ^rooinsen bes £anbes unb

allen Stäuben ^ier oerfammelt finb, ^erslic^ tDÜlfommen 3U

l^ei^en. 9lid^t nur bie Slide ^reufeens, bic Slicfe ber 2Belt

finb auf unfere 33erfammlung gerichtet, ba bur(^ Sie eine 93cr*

einigung mit unferem i^önige herbeigeführt roerben foll, wdä)e

für lange 3^it bie S(^icffale bes preufeifc^en SSolfes unb feiner

5^önige feftftellen foll! Sßeld^ ein ^o^er 93eruf! 3^ ^eiliger

biefer 93eruf ift, je l^eiliger mufe ber ©eift unb bie ©efinnung

fein, wdä)i unfere ^Beratungen leiten. X)ie tonftitutionelle 'SRon--

atä)k ift bie ^tegierungsform, toelc^e unfcr 5^önig 5u geben

3" 87) ^) ^m Greife SBit)i| in ^ofen tvat ber ^rinj jum 3tbgeorbneten

für bk 5rtationaIt)erfammIung getüö^It tüorben. ^iad) feiner diüdWi^v auä

©nglanb löibmete er ben erften Sag in ^otöbam mit ber ^oniglidEien ^antilic

bem SInbenfen an ben S^obeStog S?önig f^^iebric^ 3!BiI^tm§ III. ^Tm näd^ftcn

Sage ful^r er mit einem ^Ibjutanten nad^ $8erlin unb befud^te fogleid^ bie

S'Jationalöerfammlung, beftieg f)ier, nad^bem er in einer ^erfönlidEien Sin»

gelcgenl^eit ba§ 2Bort erbeten unb erl)aiten :^atte, bie Tribüne unb erjielte

mit feiner Stnf^jrad^e, nad^ ber er ben (Sigungäfaal berlie^, allgemeine Sin*

erfenuung. ®od^ nal)m bic Sinfe Slnftog baran, ba% ber ^rinj in ©cneraB*
uniform erfc^ienen luar.
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1848. uns Dorge5et(^net f)at. 3^ roerbe t^r mit ber Xreue unb (5e*

tDif[en]^aftig!e{t meine 5lräfte toeii^en, tote bas 33aterlanb jte

Don meinem, i^m offen Dorliegenben (£]^ara!ter 3U eriüarten be*

rerf)tigt i[t. Dies i|t bie ^fli^t eines jeben 33aterlanb5freunbes,

vor allem alfo bie meinige, als bes erjten Untertanen bes Rönigs.

So ftel^e \6) je^t toieber in ^'^rer SRitte, um mitsuroirten, ha^

bie Aufgabe, toel^e uns gejtellt, 5U einem glüdlirfien ßkU ge*

leitet toerbe. SKöge bie (5e[innung, roelc^e i6) ausgefpro^en

Iiabe, Don uns allen geteilt unb festgehalten toerben, bann töirb

unfer 2Ber! gelingen unb 3um 2Bof)I unb §eil bes geliebten

SSaterlanbes gereichen. SJlöge mein (£rf(^einen unter ^\)mn in

bie[er ^Beßie^^ung ein günjtiges [ein ; mögen toir oereint bie 2;ätig=

feit enttoidfeln, roeli^e oon uns ertoartet unb gel^offt roirb. SJleine

übrigen ©ef^äfte toerben mir nic^t erlauben, regelmäßig an

3^ren Si^ungen teiljune^men ; ic^ er[u^e bal)er ben ^räjibenten,

meinen Stelloertreter einberufen ju laffen. Uns alle aber, meine

Ferren, leite ber 9?uf unb ber Sßal^Ifpruc^ ber ^reufeen, ber

\iä) oft beroä^rt ^at : StRit (Sott, für i^önig unb 25aterlanb

!

88] ^n bie e{)rtt)ürbige 6t. So^anncötoge

jur beutf(i)en 9^ebUd)feit in Sferto^n.

®(f)IoB »abcisbcrg, 15. 3uli 1848.

1848. :Dte treuen unb anfänglichen ©ejinnungen, roelc^e mir bie

e^rtöürbige St. ^o^annesloge jur beut[^en 9?ebli^feit in ^]n'

iobn hd Gelegenheit meiner 9iüdf!e^r in bas 93aterlanb bar»

gebracht \)ai, finb meinem fersen um [o rool^ltuenber geroejen,

als leiber ni^t in allen $Bruberlrei[eni) bergleic^en laut geworben

jinb. (Empfangen Sie mit meinem oerbinbli^lten T)ant sugleic^

bie erneute 33er[i(^erung ber allen trübem jtets geröibmeten

e(i)ten 93ruberliebe.

Der ^roteltor [amtlicher Freimaurerlogen in ben preufei«

\6)tn Staaten ^rin^ SBil^elm.

3u 88) 1) ^a^nlic^ tute ftc^ ©eiftlic^e tu ^reufeen berecf)tigt gehalten Rotten,

in bem fonntägttc^en tird^engebet bie öorgefcfiriebenc gürbitte für ben ^^rinjen

au§§ulaffeu, traten aud^ in ^^i^eimaurerfreifen 3ei<^e" ^^^ ^-einbfeligte.it gegen

ben ^ringen I)eröorgetreten ; bod) ift un§ näf)ere§ barüber nic^t befannt.

15. 7
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89] ^n bcn -öcrjog t)on 6a(i)fcn--'2I(tenburg.

Sd)Io6 Sabelsbcrg, 1. Sluguft 1848.

3d) foll I)i(^ benachrichtigen, bafe com nä(^jten Sonnabenb 1^48.

an ein I)etac^emcnt Don 1600 bis 1800 $0lann in 3^'^ ii"ter

bem ®eneral v. Qä)ad, auf 5?equifition bes reufei[^en ^ürjten,

aufge[tellt [ein toirb, toelc^es 5ugleic^ in Deine Dispojition ge*

[teilt roerben toirb. Da aber bie 5?eufei[(^en i^re 9?equi[ition

burcf) bie granffurter neuen Se^örben ^aben an ben 5^önig

gelangen Ia[[en, bie Deinige aber nur prioatim burc^ mic^ ge*

gangen i[t, [o tüün[c^t ber 5lönig, bafe Du in granffurt a. 9K.

eine ä^nli^e 9?equi[ition anbring[t rote bie 9?eufei[c^en, bamit

bie Sa^e legal toerbe. Sollte en attendant bei Dir (5efaf)r

eintreten, [o toirb ©eneral d. Sc^ad roo^I [c^on in[truiert [ein,

auc^ o^ne grantfurt a. $0i. Deiner 9?equi[ition (5epr 5U geben.

^uf Deinen 2Bun[(^, bafe icf) jemanb in ^Itenburg [tatio»

nieren möge, ber le cas echeant un[ere Xruppen riefe unb bie[e

noc^ nä^er auf[tellte, tonnte i(^ nic^t eingeben, roeil ic^ eine

[ei^r pa[[iDe 9?one [pielen mufe, um mic^ nic^t ju fompromittieren.

3Iuf ben Überbringer, meinen ^bjutanten (5raf ©ol^, bcn i^

infognito [enbe, fann[t Du Dic^ gan3 Derla[[en, roenn Du mir

antworten iDin[t ober [on[t 2ßün[^e au5[pri(^[t.

Dein treuer 93etter 2ßil^elm.

90] *^nfprad)e an bie ^u Stettin »erfammetten 5^rieger

unb ^reitt>itligen au^ ben 93efreiung^friegen.

Stettin, 3. 2Iugu|t 1848.

(£r freue [i^,^) in bem 5lr€i[c oon SJlännern ju [ein, bie i^re i»*»-

fiiebe 5um 5^önige unb 93aterlanbe läng[t [c^on beroä^rt tjätten,

beren eben toieber au5ge[proc^ene (5e[innungen er mit bem

größten SBofjIgefallen entgegennehme, um bei Sr. 9Jiaie[tät ber

be[te 93erfünbiger ber[elben ju [ein. ©s [ei bie[er 33erein ber

pommer[c^en 5lrieger ber er[te im 33aterlanbe, unb möge ber-

[elbe auf immer bas [c^öne 33orbiIb ber (Ergebenheit, ber treuen

Qu 90) ^) Un§ nur in inbirefter ^orm befonnt.
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1848. ?ln]^änglt^!eit an ben 3;^ron, ber untDanbcIbarcn £tcbc jum

SBaterlanbc bleiben. Se. 50iaie[tät töolle bie SBiebergeburt bes

SSaterlanbes in einer neuen ftaatli(^en 23erfa[[ung, aber ber=

[elbe loolle au(^, ha^ in bem[elben fortbin toieber Drbnung unb

5ie^t, ©efe^ unb ©e^orfam toalten. (£r ban!e auf bas ^erjlirfifte

für bie Jßiebe, CSrgebenl^eit unb ^^^eube, mit toelc^er «r l^ier

[otDie gejtern in ber Staht, überall empfangen toorben [ei, unb

bebauere, bafe ber i^eutige 3^ag, ber für i^n unb bie ganje

löniglid^e gamilie ni^t ein Üag ber lauten g^reube, [onbern

ber ftillen Sße^mut^) fei, i^n be^inbere, an bem 3re[tma^le ber

5lameraben teilnehmen 5U lönnen. (£r bitte, bie ©efinnungen,

welche i^m i^ier funbgegeben [eien, ferner treu 3u pflegen!

91] ^n ben öbcrpräfibcnten ber ^rooinj ^ommern.
6. Sluguft 1848.

1848. :t)ie Dielen Seroeife toal^rer tHnl^ängli^feit unb toarmer

Xd\ndi)mt, roelc^e mir in ber jüngjt oerfloffenen ernjten 3^^*

aus allen ^^eilen ber ^rooina ^ommern 3ugefommen jinb,

matten es mir 5u einer angenehmen ^flid^t, bie erften freien

3:age na^ meiner 5RüdE!e^r ins 93aterlanb 5U benu^en, um bur^

einen Sefu^ in ber $aupt[tabt ^ommerns ber gansen ^rooins

meinen aufri^tigen Dan! aus5ufprec^en. Sel^r gegen meinen

2Bun[d) l^at |i^ bie ^usfüi^rung meines 93orfa^e5 bis je^t oer*

gögert; enbli^ tonnte \ä) er[(^einen. Der ^erälic^e (Empfang,

hen mir Stettin bereitete, in einem ^lugenblidfe, too es [^toere

Dpfer 3U bringen^) l^at, toirb mir unoerge^Iic^ bleiben! Hn«

mhWä) roo^I ^at es meinem .^erjen getan, bas $er5U5ie]^en aus

nal^ unb fern unb aus allen Stäuben 3U bemerfen, um ben

Stattl^alter ^ommerns ju begrüben.

SBenn bie treuen Stimmen, toel^e mir vot 50lonaten über

bas Söfleer folgten, mir per[önli^ gelten, [o erlenne i^ in ben

ungef)eu(^elten unb aufri^tigen ^ufeerungen ber £iebe, 2:reue

unb ^n^ängli(^!eit, toeld^e xä) in bie[en 2;agen entgegennal^m,

2) ©eburtätag lönigf^rtebrid^ SBU{)etm§ III.

3u 91) ^) infolge be§ l^riegeg gegen ^Sänemarf.

^.8,
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ben unoeränbertcn Sinn bcr ^ommern für i^ren 5^öntg unb is^s.

fein §au5 ! Zxm unb wa\)x toerbe iä) meinem fönigli(^en Grübet

unb $crrn biefe unocränberte ©ejinnung ber i^m [o teuren

^rooins überbringen. 9Jiir fei es aber ge[tattet, ^ier nun meinen

gefüi^Ite[ten unb gerü^rteften Dan! ber ^roüins Sommern cius*

3u|pre^en für alles, loas [ie mir Jßiebes in bie[er ernjtcn ^eit

unb in bie[en legten 3:agen eriöie[en l^at ! 9Jleinem Danf [(^liefet

\\ä) ber meiner ©ema^lin, ber ^rinjeffin oon ^reufeen, an,

bcr iä) bie 5tßiii>ß unb bas ©lud bereiten mufete, 3cugin [o

fc^öner ^ugenblirfe 3U fein, ^u^ meinen Sol^n liefe \ä) 3^'^Q^

berfelben [ein, bamit er frü^seitig lerne, roie feine ^^nen es

geiöufet unb oerftanben ^aben, fid^ ein treues unb ban!bares

SSoI! 3U geroinnen.

^rins Don ^reufeen, Statthalter oon Sommern.

92] "^In ben ^rigabe!ommanbeur Oberff t). <5)ocring.O

Sd)Io6 iBabelsbcrg, 22. September 1848.

Sie toerben glauben, bafe i^ Sie oergeffen ^ahe, ba iä) »«*8-

5^nen ni^t für 3^re SJielbung banfte. X)er Schein ift gegen

m\d), ni(^t fo bie Sa^e! 3^re Seförberung I)at mi(^ fcl^r

gefreut, toennglei^ iä) bamals no(^ ungern Sie Don — uns —
fc^eiben fa^ ! Denn bamals rechnete i^ mi(^ no(^ 3U unferem^)

Äorps! — 5tu^ bas ift nun anbers! —
Hnfer gegenfeitiges Anbeuten erlifc^t ni^t unb bcbarf feines

äußeren 3ß^^ß"5. äBol^l aber l^at bas S^idfal uns in jener

oer^ängnisDoIIen 9la^t 3ufammengefü^rt, roo Sic mir Seiftanb

leiftcten, fotoie ben gansen Xag über. 3^rcili<^ fu^t man nur

angenehme unb f(^öne ^ugenblide bcs £ebens bur^ 5lnben!en

ber (Erinnerung auf3ubeu)a^ren ; inbeffen SKomentc bes Xrübfals,

bie huxd) Xxeut unb 5lnpnglid^feit erhellt roerben, finb für mi^

3u 92) 1) ü. *Doering, im ^a^ve 1848 Slommanbeut beg ®arbe«=$Referbe=»

3nfanter{e«=giegiment§ in ©panbau, ^attc aU fotd^er ©clegenl^tit, bem «ßrinscn

bon ^ßreufeen nad^ ber Slbreife Don 93erlin am 19. SJJärä in ber 3laä)t Dom
20. jum 21. bie %a\)Tt über bie §abet naä) ber ^faueninfel ju ermöglid^en.

— 2) <5)g^ ©arbefotpg. ®er ^ßrinj f)ottc je^t feine militärtfd^e ®ienftfteIUtng.
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1848. ebenjo toi^tig! Da^er fenbe \ä) 3^nen beifolgenben einfa^cn

Dten[tbegen, bem iä) aber bas t)erf)ängnt5Done X)atum unb meine

(El^iffer gefeilte, bamit er Sie erinnern möge an jene Slunben,

töo bie 3^eilna^me eines tapferen Offiziers unb eines ^oä)'

gefc^ä^ten Untergebenen mir Stärlung getoäl^rte!

©Ott möge uns j^ü^en unb Sie vor Hnglüdf beroa^ren!

2^x ^rin5 oon ^reufeen.

93] <2ln ben ^aftor 93e|)reng.^)

S^Iofe Sabclsbcrg, 17. Oftober 1848.

1848. X)k Danfbarfeit an bie ^Bereitröilligfeit, mit roelc^er Sic

mir am 23. 9Jlär5 b. 5- beijtanben, töirb nie in meinem fersen

erlö[^en, unb niemals roerbe iä) ben prüfenben SlidE i)erge[[en,

mit toel^em Sie mi(^ anjagen, als iä) ungefannt gu 3^"^" i"s

3immer trat, unb Sie mir benno(^ [ofort ©lauben [(^entten,

oIs 16) mi(^ nannte.

Die (Erinnerung unb bas ^tnbenfen an ^^xt Xat toünJ4e

ic^ Ui 3^"«" 3U erhalten, unb ju bem (£nbe [enbe iä) 3^Tien

meine iBü[te, bei beren ?lnblirf Sie [i(^ erinnern mögen

3i^res bantbaren grinsen Don ^reufeen.

94] *t21n ben Äofgärfner ^intelmann.^)

S^Iofe SBobcIsberg, 18. Oftober 1848.

1848. X)ie ^ereitroilligteit unb ^^r^unbli^feit, mit löelc^er Sie

mi^ in jener unglüdflic^en '^aä}t aufnal^men unb äroei 3^age mit

ben StReinigen beherbergten, roirb nie aus meiner bantbaren (£r=

innerung oerfc^toinben. Um hk]^ ^anblung bei 3^^^^" ^^^ ^^n

3« 93) ^) .STbreffat fjotte ben ^tinjen, al§ if)n tn ^erleberg bie S3ciuo()ner

an bem „P. v. P." (^ring öon ^reu^enj gegeidfineten S?offer erfannten unb il)n

öeronlaBt f)otten, gu %n^ in bie SSo^^nung be§ ^aftor§ in SubwigSluft gu

ge^en, mit feinem SBogen bi§ nad) ©taüenoiu gefa{)ren.

3u 94) ^) ^intetmonn f)atte ben ^rinäen unb bie ^rinjeffin in feiner

SBofinung ouf ber ^foueninfel, roo|in fie in ber ^aä)t bom 20. gum 21. SJJärj üon

©fjanbau au§ ju ©c^iff gefommen, aufgenommen unb big jur STbreife (22. Wax^)
geborgen.
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3^rigen im ©ebäc^tnis 3U erl^alten, jenbc iä) ^^mn meine Süjte, i»*«-

bei bereu ^nblic! Sie [i^ erinnern mögen

^i^res banfbaren grinsen Don ^reufeen.

95] <2ln 'ma\ov ». 9^oon.

Sd)Iofe iBabcIsbcrg, 5. iRooembcr 1848.

Durd^ ben ©eneral ü. Unruf)i) jinb Sie oorläufig bena^= isis

ric^tigt, in wd^ex ^bjic^t iä) bie[e 3^ilß" ^n Sic ri^te. X)ic

Altern eines, toenn es naä) ben bisl^erigen menj'^Iid)en Rom=
binationen in ber 2ßelt sugel^t, für ^o^e 30'cde bejtimmten

Sohnes, roollen be[|en Übertritt aus ben Äinberjafiren in bie

bes Jünglings unb [omit in bas praftifc^e unb betoegtere fieben

^i^rer gül^rung anoertrauen! Hn[er 33ertrauen ijt unbebingt

ouf Sie gefallen, unb ic^ brauche natürlich 5'^nen fein 5BiIb Don

3^ncn felbjt 5U entwerfen, um ben ©runb bie[es 93ertrouens ju

rechtfertigen. X)agegen \)aht iä) lange mit mir gefämpft, ob iä)

5^nen bies- anerbieten ma^en [ollte, nur 3U voo\)l füf)Ienb, ita^

narf) einer äroeijäl^rigen ä^nli^en Stellung als bie i[t, bie \ä)

je^t für Sie bean[prud)e, es 3^"^" \d)wcv roerben mufe, eine fajt

für Sie ausgefu^te Aufteilung ber [^önften unb iDi^tig|ten 2ßirl*

[am!eit eines roal^ren Solbaten-) aufßugeben. ^n^^if^n ber §in=

blid auf bie 2Bic^tig!eit, loelc^e bie ganje 3ii^ii"ft ^^^ 33ater=

Taubes an bie ^er[önli^!eit meines Seltnes fnüpft, burfte ben

obigen Anjic^ten ni^t bas Übergeroi^t oerlei^en, unb fomit

[taub ber Sef^Iufe, ^^n^ii i>iß Stelle als ©ouDerneur meines

Sohnes anzutragen, unbebingt feft hd uns (Eltern. Der Äönig

i[t mit un[erer 2Bal^I ganz einoerftanben, 'roenngleic^ au^i «r

bie Schwere ^lix^5 33erlu[tes auf ^l)x^m je^igen ^ojten ganz

fü^It.

Sollten roir 5lrieg l^aben, [0 ift mein So^n in bem Alter,

um i^m beizuroo^nen, [0 bafe au^ Sie bemjelben ni(^t entzogen

3u 95) ^) 58tg:^er ©ouöerneur beg bontaligen ^rinjen f^rtebrid^ SSill^elm,

f^jäteren Äaiferg g-riebrid^. — 2j ^aä) 93eenbtgung beg SommanboS al§

©oiittenteur be§ ^rittäen griebridf) ^art tvax jRoon §um K^ef beg ©enerdftabcg
be§ VIII. 2trmeeIorp§ in Soblens ernannt njorben.
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1848. toerbcn , töürben. Somit vertraue \ä) auf ^\)xt Seretltöintg!ett,

bic in waf)Xix 33atcrlanb5liebc rourjeln toirb, bebcnicnb, toic

Sie bur^ 3^re (^fü^iung unb £eitung meines Seltnes bie

3Boi^Ifa^rt oon SDlillioncn begrünben fönnen!

3^r ^rin5 oon ^reufeen.

96] «an ^a\ox ». 9?oon.

SBcrlin, 31. Dejcmbcr 1848.

1848. X)k i^orre[ponben3, luel^e jroifc^en 3^"ß"> • • • nteiner ^xau,

bem ©eneral d. Hnrul^ unb mir geführt roorben t[t, f)at uns

Iciber betoiefen, halß Sic ni^l mit ber ^i^^ubigfeit bas 5lmt,

roelc^es ^^mn unfer 35crtraucn 3ubac^te, übernel^men fonnten,

roeI(^e wix vox allem roün[(^en muffen, roenn es jur ®ebeil^li^!eit

gebracht toerben foll. ^ä) mufe es anerfennen, bafe Sie eine

Stelle befleiben, welche gleichfalls befonberes SSertrauen ^^^nen

5utoies, unb \ä) fagte es 3^"^^ besl^alb in meinem ^Briefe, bafe

i^ Dermuten muffe, bafe bies einen .^öuptgrunb abgeben mö^te,

ber Sie abl^alten tonnte, 3u uns 5U fommen ; boc^ glaube i^ ni(^t,

bafe bic 5lrmec es 3^nen oerba^t l^ätte, roenn Sic unfcrem

5?ufe gefolgt roären. Dafe 5^re politifd^cn ^nfid^ten roenig mit

unferen je^igen 3ii[tönben Jarmonieren,i) ift hti ber Übernal^me

bes ^i^ncn jugcba^ten ^mtes bcbenllic^er; inbeffen i^ glaubte,

Sie roürben fi^ roie toir alle in bas Hnoermciblic^c fügen unb

in bicfer ^infic^t gerabe nur gut toirfen fönnen, ha es barauf an=

fommt, bas ^fli(^tgefü^l ju ^eben, roenn man au^ ferner nur

fi^ fügt. T)k Conditio sine qua non, roelc^c Sie ftelltcn roegen

Entfernung meines Sol^nes oom .§ofe unb oon ben Altern, ift

jebo^ bas S^limmfte. 2Benn es \iä) um Scäiel^ung einer Hni=

oerfität ^anbclte, fo toürbe ]iä) bas gcfunben ^aben mit ber

3eit ; ba Sie inbeffen fclbft meinten, bafe bies oorläufig ni^t gut

3u 96) ^) 9^oon fürd^tete naä) feinem an bic ^ringeffin gerid^teten

©djreiben, ba% ber, toie er e§ auSbrürfte, t|m eigene STnflug üon reaftionärem

SBefen btn ^ringen griebrid^ SBili^elm nachteilig beeinfluffen fönnte, unb ba^

in ber ^Itmof^jpre beg §ofe§ bk (Srgiel^ung ber gürftenföl^ne üBeri^ou^Jt nid^t

eine grtJecEentf^jred^enbe fein lönne.
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anget)en bürfte, bagegcn anführen, man rocrbe au(^ in anbeten ^s^s.

Släbten gute £ei^rer finben, |o ge^t baraus ^eroor, bafe Sic

bie ^ofluft an unb für [i^ [^äbli^ galten. 3n biejem ^unltc

roeic^cn nun un[ere ^n[i(^ten ganj ooneinanber ah, unb mir

mürben, namentli^ in je^iger ßtit, unfercn So^n nic^t oon

uns laffen, aus biejem ©runbe.

Somit müljen roir einen ^lan aufgeben, in bef[en (Erfüllung

iDir (Eltern bas ©lud unjeres Sohnes gefe^en Ratten. (£s follte

ni^t fein! (Smpfangen Sie unfcren T>anl für ^^xe Offenheit,

bie Sic uns nur no(^ roertcr ma(^t unb ^^mn unjere ^(^tung

fi(^ert. ^\)x ^rinjDon^rcufecn.

97] 93emer!ungcn ju bem @cfe$enttt>urfe über bie

beutfrf)c ^c^rocrfaffung.^)

Q3ortt>ort

SBelc^er beutfc^« SRilitär pttc nic^t mit Spannung bem

(Erfc^cincn bes oer^ei^enen (Sntröurfcs einer äBe^roerfajfung für

Deut[c^Ianb entgegengeje^en? — einer 33erfaf[ung, u)eld)c bem

erlernten S^^^ ^'^^ größeren Cinf)eit unb Sclbftänbigteit

bes ge[amten 33aterlanbe5 bas bereite [te SJiittcI, ein f^iag^

fertiges, triegstüc^tiges §cer bieten, unb bur^ eine roo^Igeleitetc

Rraftentroidelung ber Station — für toelc^e man bas einjtige

9?ei(^s^eer boc^ galten mufe — bie Sic^er^eit im ^""^i^'i ""^

3u 97) 1) ®a§ SBerf etfc^ien im ®eäember 1848 (mit ber Saliregäa^I 1849)

ol^ne STngoBe bev SSexfafferg. '3)0(f) ift autf) bk^e. ©d^rift beä ^ßrinjen Don ^reufeen

ju feinen SeBjeiten im 93udf)f)anbel nid^t erfd^iencit, fonbern nur unter ber &anb
Oerteitt morben. 'Sen Drudf f)atte Souig <Sd)neiber Beforgt. ^eroorgerufen \vat bie

©d^rift burd^ ben (Sntlrurf 5u einem ©efege über bit beutfd^e SBe^röerfaijung,

ben bei- 2Bef)rau§fd^u§ bem Parlament in f^i'^ntfurt am 25. ©eptemBer 1848

Vorgelegt fiatte, unb ben audf} anbere :preu§ifrf)e Offiziere befäm^ften. 9?odf) be=

beutcnber ol« anbere 5)cnffd}riften be^ ^ringen auä biefer ^dt, roiberfegt [ie,

löie e. ^ordf^^ (Slaifer 3BiIf)eIm I. ©. 83) jutrcffenb Bemerft, ben entmurf „in

iäjMijt monumentoter 3Irt". 2Sir muffen ung be§ 5Raume§ megen auf bie. SBieber*

gobe be§ 9Sortt)orte§ Befdf)ränfen unb üerloeifen im üBrigen auf bie iJWilitörifc^en

©dE)riften ^oifer SBil^elmS beg ©rofeen, in benen bk ©d^rift II, 1
ff. aBgebrucft ift.

taifer aSiIf)dm§ be§ ©rofeen SSriefe ufro. I. 13
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1848. bas 3ln[e]^en naä) aufeen wdi)xm [ollte. Dtc[e Spannung war

hmä) Der[c^iebene 35orj^Iägc, wdä)t, huxä) benDrud t)eröffcntli(^t,

bei jebem erfal^renen Solbaten 3^^^!^! ^^"^ cntf^iebenen 2Btber=

]pmä} ^eroorriefen, noc^ ge[tetgcrt toorben, unb in ber Xai burfte

[i^ niemanb btc Sc^toieriglcitcn oerl^ei^Ien, bic einer [olc^en

Aufgabe entgegenftanben.

Gin einheitliches $eer füllte l^ergeftellt unb boc^ bie (5onber=

bebingungen ber einjelnen Staaten berücEjic^tigt, — bie gering

mögli^ftc Störung bes einzelnen ^nbioibnums in [einen bürger=

litten 93er^ältni[[en, mit einer für ben ilrieg oöllig unb au5=

reic^enb üorbereitenben C)rgani[ation in e i n e m 2ße]^r[i)ftem r)er=

einigt roerben !
—

fieiber f(^eint uns ber am 25. September 1848 ber Der=

fajfunggcbenben 9lei^st)er[ammlung in il^rer 85. öffentli^en

Si^ung Don bem 2Be^rau5|d^u[[e oorgelegte (Snttöurf 5U einem

©efe^e über bie beut[(^e 2Be^rDerfa[[ung biefen ^nforberungen

ni^t 3U cnt[pre^en, unb toenn ber[elbe ni^t roefentli^e 50iobi*

fifationen erleibet, fo !önnen toir uns hd ben man^erlei 93er=

jtöfeen unb SRi^griffen ber Dorliegenben 5lrbeit einer bangen

93eforgnis über bie einjtige 3;ü^tigfeit bes beutf^en §eeres nic^t

crtoe^ren.

%uä) toir erlennen

1. in ber §erftellung eines einl^eitli^en beut[d^en $eeres bei

notrocnbiger Seac^tung ber Sonberbebingungen einseincr

Staaten unb

2. in ber erstrebten 35ereinigung ber mögli^ft tü^tigen S3or*

bereitung für ben ilrieg mit ber geringften Störung bes ^n=

bioibuums in feinen bürgerli^en SSerl^ältniffen bie §aupt=

aufgäbe für bas lünftige ©efe^, bejeic^nen bamit aber auc^

juglei^ ben Stanbpunit, Don bem aus mh unfere 58e=

merfungen an bas oom Slj^e^rausft^uffe ©ebotene tnüpfen.

3n ©ejiel^ung auf ben crften ^unft tritt ber ©efe^enttourf

teils 5U befe^Ienb auf, teils verliert er ]xä) in T)etailbeftimmungen,

ftatt beren er fid^ beffer auf bie ^lufftellung allgemeiner ©runb*

fä^e bef^ränlt ptte. Da no(^ me^r bcrglei^en Detailbeftim*
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mungcn burc^ [pätcrc (5e\t^t in ^usjtc^t gcftcllt tocrbcn, fo ^at 1348.

man offenbar bic Sonber[teIIung ber (ginjelftaaten 5U rocnig im

^uge gehabt. ^]t es tool^I bcnfbar, bafe ©rofemä^tc, roic £)|ter*

rei(^ unb ^reufeen, ifire 5lrmeen im galle eines Krieges au 5 =

[ c^ I i e ^ I i (^ ber 3ßTitraIgetDaIl unterorbnen, ja im ^^rrieben bic

Dislofation i^rer 3^ruppen fi^ Dor[(^rciben laffen tocrbcn

?

3[t es anberer[cits aber auc^ wo^\ gerecht, Heineren Staaten bie

notroenbige Gintoirfung auf i^re ^Kontingente ju entäic^en unb

biefe oollftänbig ber 3entraIgeu)aU 3U übertragen, ba man i^inen

f^on bas Opfer 5umutet, bur(^ bie an unb für [lä) prafti[c^ Qe=

rechtfertigte 3uj'ammcnlegung i^rer Kontingente 3U größeren

©austeilen einen üeil il^rer Souoeränität aufsugeben? X)ie[e

Ginröirfung auf Dctailbeftimmungen barf il^nen ober bcmjenigcn

größeren Staate unter i^nen, ber ben naturgemäßen Oberbefehl

über einen [0 gcbilbeten ^certeil übernimmt, ni^t ent5ogen

roerben.

©erabe weil roir feinen ^lugenblid bie roirfli^c (Einheit

!r)eut[(^Ianbs aus ben ^ugen oerlieren unb fie als ben gemein*

famen Strebepunft erfennen, roollen roir fie nic^t burc^ eine

Oppo[ition gcfä^rbet roi[[en, bic 3UDerIö[[ig cnt[te^cn roirb, roenn

ni^t billige, gleichzeitig aber auä) roürbigc unb angcmeffcne

5Rüdf[i«^ten auf bie Jßebensbebingungen ber einjclnen Staaten

genommer roerben. (£ben rocil roir ni^t roollen, baß eine fol^e

Oppo[ition bas 3uftanbc!ommen einer roirflic^ bcutjc^cn 2ßcf)r=

r)crfa[[ung überhaupt in ^i^^ge [teilen tonnte, müfjcn roir

roünfc^en, ben gegrünbeten 3lnforbcrungcn ber (£in3el[taaten

5Re^nung getragen 3U [e^en.

§infi(^tli(^ bes sroeiten fünftes gefte^en roir gern, bur^
ben Seri(^t bes ^us[c^u[[es, ha^ man bic preufeifc^c 2Be]^r=

Dcrfa[[ung — roeil beroäl^rt — 3um 23orbiIbe gerodelt, angenei^m

— befto unangenehmer aber bur^ cinjelne Paragraphen bes

©efe^entrourfs [elb[t überra[rf)t roorben 3U [ein, ber jroar bie

(Einteilung ber preußi[^en 2ße^r!raft in £inic (er[ter $eer=

bann) ßanbroe^r er[ten unb jroeitcn 5lufgebots (sroeitcr unb
britter Heerbann) unb £anb[turm, neuerbings inHufioe Sürgcr=

roe^r (oierter Heerbann) annimmt, bas ©runbprinjip aber Dcr=

13*
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1848. tDtrft, bur(^ tDcI^es bieje (Einteilung übcrl^aupt mögli(^ unb bas

gan3e Si)ftem einer Dauerroirtung fällig x\t

T)k5 ©runbprinsip ijt aber fein anbcres als

:

X)ie ununterbro^ene brcijä^rige I)ien[t*

seit ber 2Be^rpfIi(^tigen bei ber ga^ne. —
9li(^t nur ^bri(^tung, fonbern (Erjie^ung

sunt Solbatcn. — ileine Störung bicfcr

crften ©rsie^ung burc^ Serc(^tigung bes

SöIbatenaufHrlaub.

2Bir roerben fpäter ju betoeifen [u^en, ha^ nur babur(^ allein

eine [o grünbli^e (Srsie^ung bes Solbaten ermöglicht roerben

fann, um toäfirenb ber sroeijä^rigen Beurlaubung jur J^eferoe

(als nä(^[te (Einsiel^ungsbereitl^aft für bie i^riegs[tär!e ber

^Truppenteile bes erften Heerbannes) unb toeiterl^in toä^rcnb ber

jiebenjäl^rigen Beurlaubung im erften Aufgebot ber £anbroef)r

mit mel^rmaliger furser Übungsseit bie SJlannyd^aften fo triegs-

bereit unb militärijc^ geroö^nt 5U erhalten, ha^ [ie \\ä) über

biefe neun ^^^^e l^inaus ben [olbati[(^en Sinn bis in bas stocite

Aufgebot l^inein betoal^ren.

T)ies ^rinjip nun fe^en wir, toie gefagt, üon bem 2ßel)r=

aus[(^u[[e gän^lic^ certüorfen, inbem fein (Enttourf bie Dienjtgeit

bes crften Heerbannes bei ber ga^ne auf ein unhaltbares SJiini«

mum (bei ber 3"fö"terie auf [e^s SQionate) oerlürst unb bann

bas Si)[tem einer fünfjäl^rigen Beurlaubung mit mc^rmonatli^er

(Einsiel^ung 5ur SBiebereinübung annimmt.

Das ift nic^t bas preu^if(^e Si)[tem! Unb roenn manbe||en=

ungea^tet bie 23erji^erung an bie Spi^e bes (Entwurfs geftellt

[i)ai], ba^ man fic^ bas preufei[(^e Si)ftem 3um Borbilbc genommen

l)ahe, [o fann es nur in ber 5lb[ic^t gef^el^en fein, einen guten

Sinbrud bamit J^eroorjubringen, roenn man eine ber preufeifc^en

äl^nli^c Sßel^r^aftigfeit als bas ju erreic^enbe S^^^ aufftellte,

roeil Deutf^lanb feit langer 3^it mit Vertrauen unb bas ^uslanb

mit ^nerfennung auf eine 2Be^rbereitfc^aft fielet, in meiner

^reu^en bas Problem gelöft, mit ben geringften iloften unb un-

Der^ältnismäfeig f^toac^em (^^iebensftanbe boc^ eine nic^t allein
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^df)\xe\ä)e, [onbern auä) too^Igeübte iinb oollftänbig bisjiplinicrte »»^s.

^Irrnee für ben ilricg auf3u[tellen.

2Bcr aber ben S^^^ loill, mufe auä) bie beroäl^rten SJiittcI

roollen! —
Der (Beje^entrourf roill aber bie[e beioäi^rten SJiittel ni(^t,

iDeI(^e allein bas preufeif^e £tnten= unb £anbtDe^r[i)jtem auf

[einem bisl^erigen allgemein geroürbigten Stanbpunft 5U erl^alten

im[tanbe toaren; töenn aber tro^bem ber 2Be^rau5[(^ufe biejes

Si)|tem als ein 3U errei^enbes 33orbiIb anerfennt, [o fönncn toir

nur annehmen, bafe er bie SlRenge glauben ma^en roill, burc^

anbere, unb 5toar [eine SKittcI jei bics 33orbiIb unoerfälfd^t 3U

errei^en.

2Bir ge^en ujeiter unb bel^aupten, bafe auä) bas prcufeifc^e

§eer \\d) auf ber Stufe feiner je^igen ^usbilbung unb 2Be^r=

^aftigteit nic^t erf)alten lann, toenn man i^m bie notcoenbigen

StRittel nel^men toollte, burc^ roel^e [ie bis je^t erreicht iDurbe.

2Bei(^t nun ber ©efe^entrourf ^injic^tlic^ ber !ur3cn Dienft*

seit unb bes ^eurlaubungslpftems Don bem preufei[^en ,,S3or'

bilbe" tDejentIi(^ ah, [0 [teilt er burc^ bie oeränberten S3e=

[timmungen über oiele anbere (5egen[tänbe, bie bisl^er ba3u bei»

getragen I)aben, bie preufei[(^e ^rmec 3U bem 3U matten, roas

[ie i[t, eine 9?ei^e oon nirgenbs beroä^rten, ja teiItDei[e [ogar

nod) nirgenbs Der[u^ten ©runb[ä^en auf, für bie man, in bem
preu[ji[(^en Si)[teme roenig[tens, oergebens nac^ einem SBorbilbe

[uc^t, Da3U gehören:

Die ©eförberung au^er ber 3;our burc^ 2Ba^l ber glei(^*

gc[tellten 5^ameraben.

Die SBo^I ber 93orge[e^ten bei ber Jßanbroel^r burc^ bie

Untergebenen.

Die ^uf^ebung aller militäri[(^en (grsie^ungsanftaltcn unb
ber 5lrieg5[(^ule.

Die ^b[(^affung ber Gl^rengeri^te.

Die Überroeifung ber Solbaten an bie 3iDilgeric^te toegen

®e[trafung roä^renb bes griebens cerübter gemeiner 33erbre^en.

Die ^uf^ebung ber Silbungsan[talten für 9KiIitärär3te.

9iur loenn man glaubt, bafe alle biefe (Einrichtungen, jebe
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1848. nad) il^rem Üetle, nt^ts 5U bcm beigetragen l^aben, roas bie

preu^i[c^e ^rmee im Jßaufc ber !^tit geroorben — nur bann

roürbe eine ^uf^ebung ober tDe[entIi(^e SJlobifisierung berjelben

gerechtfertigt [ein. 2Bir ergeben uns aber ent[(^ieben gegen eine

fol^e ^nnal^me unb erfennen üielmcl^r in ber georbneten unb

forgfältig übertoa^ten 3u[ammenrDirfung oller bie[er (Sinsel*

l^eiten, jotoie in bem ungeftörten ^i^einanbergreifen berjelben als

SJlittel 5um S^^^ ^ß" einjigen ©runb, toel^cr biefer 3lrmee

bie \o fc^mei(^el^afte ^ner!ennung bes 2Be^rausjd^u[[e5 über»

^aupt oerf^affen !onnte, i^rer £)rgani[ation als einem SSorbilbc

na(^5uftreben.

2Ber bie[e SOtittel änbert, erbrücEt bcn eckten militäri[(^en

(Seift bes .§ceres unb überlast [i^ ^I^ufionen, über \)k er ber=

einjt unb bann n)a]^r[c^einli^ gu fpät — roeil auf bcm Sc^Ia^t*

felbe — enttäu[^t töerben bürfte!

^us ben l^iermit angebeuteten (5c[i^t5pun!tcn l^abcn toir

ben gansen ©efe^entrourf einer Umarbeitung untertoorfen, babci

aber ben ur[prünglic^en Ztxt jODiel als mögli^ beisube^alten

üer[uc^t. Hm für ben £e[er eine lei^tere Überfielt 3U geroinnen,

liefen loir bem SBortlaut jebcs ^aragrapfien unferen 95orji(^Iag

3ur 3Ibänberung besfelben (jebe abroeic^enbe t^aljung bur^ anbere

Sd^rift cr!ennbar) unb bie[em bie ^Infüi^rung un[erer ©rünbe

folgen.

(Jcinb aller 3^l^eorien, bie ji^ no(^ bur(^ !eine ^rajEis be=

tDöl^rt, l^offen toir in bie[en 93Iättern unfer S(^erflein 3U bem

i^oc^töi(^tigen 2Ber!e beigetragen 5U l^aben, auf bcjfen SBoIIcn*

bung Deut[c^lanb mit Hoffnung unb Sejorgnis ^injiel^t. Darum
erroarte man au^ nur bie Spraye bes ^ra!tifcrs, ber feine

auf lange (Erfahrung unb glücfli^e (Erfolge geftü^ten 3ln[i(^ten

5um 2ßo^l bes (Sanßen ^ier nieberlegt.

Sollte es biefen 5ln[i^ten gelingen, (Einfluß auf bie befinitioc

greltftellung ber beut[(^en 2Be^rocrfa[[ung 3U getoinnen, [ollte

burd) iBea^tung berfelben bas beutf(^e SSaterlanb bereinft ein

ebenfo mutiges als geiftig unb förperli^ bur^gebilbetes, oor

allem aber feft bisjipliniertes §eer entfte^cn feigen, [o roürben

toir barin ben f(^önften £o^n für unfern rebli^en SBillen ertennen.
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98] ^n bcn ©ro^^erjog

^ricbricf) ^ranj II. üon =3}^e(flenburg--6d)tt)ertn.^)

Scbruar 1849.

2ßenn i^ immer 3ögerte, I)ir auf Deinen ^tief oom i»«-

29. D. 9Kt5. 5U anttDorten, [o Qt]ä)di) es, toeil toir oon Xag ju

2;ag ber ®egener!Iärung Öfterreic^s auf unfere 9^ote Dom 23. 3^*

nuar2) entgegen[a^en. 5Run i[t]ie eingetroffen, unb roirb allerbings

bie ganse (5a(^Iage burc^ bie[elbe etroas [c^ioierigcr, toie üor^er=

3u[el^en roar. 3"i><^[[^" ^^tfer ßwed i[t errei^t, t)\ieixdä) ^at \\ä)

ausgejproc^en. 2ßir ^aben nie baran gebaut unb beuten au^

^eute no(^ ni^t baran, uns gegen £)[terrei(^ 3u [teilen. (£s toirb

al[o nun barauf anfommen, in roel^er ^rt bei ben ferneren 33er«

^anblungen in ^^rantfurt a. 3Jl. ujir ^roei ©ro^mäc^te uns ht'

gegnen unb näl^crn roerben. 9Jlir [c^eint ba3u alle ©clegeni^cit

Dorl^anben, roenn nur bie äroeite £e[ung ber 33erfa[[ung, bic

üorläufig auf nä(^[ten SJiontag angeje^t i[t, etroas -hinaus»

ge[c^oben toirb. Deine Scmertung über bie Stellung Cjter»

mä)s neben Deut[^Ianb erf^eint mir bie gans richtige. SBenn

ober £)[terreic^ erüärt, in Deutf^Ianb bleiben 5U roollen, loirb es

\i6) burc^ bie S3erl^anblungen in ^i^^ntfurt er[t ergeben, roie es

bies Derjtel^t unb aus5ufüf)ren gebeult, unb roas bie übrigen

Staaten ba3U fagen roerben. $ier3U toirb freiließ eine 33eritänbi=

gung ber gürjten nötig [ein. Ob ein ÄönigstoIIegium 3u)tanbe

fommt, mufe fi^ gteii^falls aus ben bei Gamp^aujen^) eingcF)enb€n

S3orIagen ergeben. 2Bäre £)[terrei^ auf bie Stellung eingegangen,

]\6) neben Deutfc^Ianb 3U [teilen — bie i^ als bie allein ri^tige

betraute —*) [o roäre es geroi^ ba3U gefommen, ^reufeen, roenn

aud^ nur als 9?ei(^sDerrDe[er, Dorläufig 3eitlebens, bann [päter

Dielleic^t erbli^, an bie Spi^e bes engeren Deut[(^Ianb5 ju [teilen.

3" 98) ^) 9?effe be§ ^rinjen, ©ol^n feiner ©d^tüefter ^lleyanbrine. —
2) llnbefannt. ^ie naä) ^xanfinxt gerid^tete iflote, bie jeben SSunbe^ftaat ol^e

öftcrretd) ablehnt, tvixb ungefä^^r benfelben S"^ött, ettra» Iiöflic^et in ber 'i^oim,

gel)abt f)aben. — ^) ^reufeifdjer SeDoHmädjtigter in granffurt, bei bem bie

Stntiüorten ber ein§elnen ©taaten ettüortet »uurben. — *) SRit öoKer @icf)erl)eit

ift "^ier ba§ fpäter öenüirflid)te 3SerI)ättni§, bie Slu^fd^eibung ßfterreidjy auv bem
®eutj'd}en 93unb unb engeS SBünbnig bei neuen JReid^ä mit öfterreid^, oI§ ba§

allein rid)tige be§eid)net.
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1849. j)o(fj pttc bies auä) töiebcrum Don ben g^ürften abgegangen,

ba ber 5^öntg nur t)on il^nen unb niemals allein t)on ber 5lationaI=

oerfammlung eine foI(^e Stellung annel^men toürbe. — 5lämc

eine fol^c Slebeneinanberltellung Deutf^Ianbs unb Ö[krrei^5

nod) 3u[tanbe, [o mufe ba^in gejtrebt toerben, bafe ein [o enges

Sünbnis stDif^en i^nen eräielt röirb, ha^ [ie gufammen na^
aufeen als eins erfc^einen unb in be5ug auf bas ius belli et pacis

in bas engfte, untrennbar[te 93ünbnis treten. (£ine gegenfeitige

©arantie bes 23e[i^[tanbes, im galt eines Angriffs, märe tuo^I

fein 5U ^o^er ^reis für eine [olc^e Sflebeneinanberftellung ! Da^
£)[terrei(^ feine befonbere I)ipIomatie behält, erft^eint unter allen

Hm[tänben in ber 5Ratur ber X)inge 5U liegen. 2ßenn iä) foroeit

Deine ^xa^en beantroortet l^abe, fo fiei^ft Du bo(^ ein, ha^

es eigentlich no^ 3u frü^ toar, 3U ontroorten, roeil alles no^
[(^roan!t.

99] <2ln ben ©ro^^erjog
^ricbric^ ^ranj 11. t)on 9[)Ze(fIenburg--Sc^tt)erin.i)

12. Februar 1849.

1849. 3^ [ollte glauben, bie (Erfal^rungen, bie roir gemacht f)aben,

löürben jeber anberen 9?egierung bie ^ugen öffnen, töol^in

S^ioäc^e bes ©oucernements fü^rt, unb toie [lä) fofört alles jum

©Uten umgeftaltet, [obalb t)on bemfelben Äraft, (Energie unb

5lon[equen5 geseigt roirb. 91i^t nur bei uns, [onbern überall

3eigt es fic^, bafe bie ^Regierungen [ic^ cor einer ^anbooll mife=

rabler SJlenfc^en beugen, hk nic^t einen g^unfen G^ourage l^aben,

toenn [ie auf bie[e irgenbtoo [tofeen; il^re ^aröle i[t eben: tout

oser, unfere ^arole mu^ [ein: oser davantage. 5ll[o nur Äraft

9Plut unb ^usbauer! Da3u ^a]t Du bo^ eine 5U [(^öne unb

gute (5e[c^ic^te Deines £anbes unb Deiner g^amilie, um voo^U

feilen i^aufs Dein ^n[e]^en preiszugeben.

93or allem Iö[e Deinen ßanbtag ni(^t auf, toie Du es im

Schübe fü^r[t; ber i[t ein 5tn!er, ben Du ni^t Iö[en barfft. ^U(^

3u 99) ^) betrifft bie ntecflenburgii'd^cn 3Serfoffung§|5täne bt§ ©ro^l^erjogS,

Don benen ^önig f^^iebrirfi SBtII)eIm IV. bmä) @erto^ fjattt abraten laffen.
—

IS. 2.
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toir Iiabcn unfcrcn ^roüinstallanbtog no(^ mä)t aufgelöst. Das i»*»

!ann erft gefc^el^en, toenn bie neuen 33erf)ältni[fe üollftänbig rc=

gultcrt jinb. §anbelt man anbers, fo ficifet bas, ab[t^tlic^

bie Schiffe hinter \xä) abbrennen. Das tut man, toenn man einen

eblen 3^^^ ^ox \\ä) f)at, wo es i^eifet: [iegen ober fterben. So
etiöas barf man aber nic^t tun, loenn man fi(^ tm 3ii[tanbc ber

IRottoel^r gegen unbere^ttgte Übergriffe befinbct. X»u unb Dein

9Kini[ter2) ^aben bisher roeber auf bie ^nji^t oon Streli^^^ ^i^^^

auf bie un[eres i^önigs gei^ört. 3"^ ^^^^ ßs bemungea(^tet für

3U toi^tig gehalten. Dir auä) meine ^njic^t au55u[pre(^en, bamit

Du jief)ft, ba^ au^ ic^ oon einem geroife ruhigen unb un=

parleiifi^en Stanbpunft aus biejelbcn 93or|teIIungen Dir matten

mufe, tooju mir Dein im legten ©rief beroie[enes 33ertrauen oon

neuem ein ^Inrec^t gab.

100] *2lnf^rac^e an t>a^ 1. @arbc--9?egimcnf ^u ^u%^)

L_ «ßotsbam, 3. SRai 1849.

Steine §erren! 3^ ^^nn mir bie greube ni^t oerjagen, '849.

^i^uen perjönlic^ meinen £o^n als 9?c!ruten jusufül^ren. Sie

mögen [i^ benfen, mit roelc^en ©efü^Ien i^ bas tue. ^d) emp=

fe^Ic tt)n ^f)uv i^amerab[c^aft ! (£r i[t in einer fc^rocren 3^^*

bem pra!ti[c^en £eben entgegengeroad^jen. ®r l}ai im oorigen

Sa^^re 3um er[ten 9JJaIe einen ilampf — auc^ ben [eines eigenen

^Regimentes — gefeiten, ber, roenn au^ [iegreic^, bod^ gegen einen

unef)rli^en ^^^^tb geführt roarb. C£r I;at es ge[e^en, roas es

l^ei^t, roenn eine Xruppe, eine [iegrei^e Xruppe, in [(^roeigenbem

©e^orfam unb mit Sc^mac^ ht'tedt, unter ben fc^roerften 93cr=

^ältnif[en feftl^ält an ber Dis5iplin unb Orbnung, roenn eine

^rmec unerfd^ütterli^ bleibt in i^rer streue. Hnb er toirb

oiellei^t balb ©elegenl^eit l^aben, es oon neuem 3U [el^en. Denn,

meine Ferren, toir fte^en in einer bebeutenben Ärifis, unb rnenn

toir fie glüdlic^ burc^mac^en, töirb es toieber bie ^rmee [ein, hk

2) b. Sü^ort) — ^) 5)er ©rogl^ergog öon ©trelig l^otte fe^r bringenb

abgeraten.

3u 100) ^) iBei ber ©inftellung be§ ^rin§en griebrid^ SBiI^Itn, fpäteren

Äaiferö f^i^ebrid^ in bic Strntee.
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1849. bas SSaterlanb rettet, toie [te unb ber ge[unbc 3^eil bes SSolfcs

es [c^on einmal gerettet l^aben. Unb \o übergebe ic^ i^n ^\)mn

in ber .^Öffnung, bafe er (5e]^or[am lernen roirb, um einft ht'

fef)Ien 3U !önnen. ^ä) l^offe, er toirb feinem Flamen unb [einer

5lrmee (£]^re ma^en. X)afür bürgt mir ber ©eijt, ben (5ott

in i^n gelegt ^ot — ni^t roirl

101] *2ln ©cnerat O. t). «^a^mer.

Serlin, 20. SRat 1849.

1849. 2ßa5 toerbcn Sie Don mir benfen, bafe iä) äroei SJlonate

Icing 5^ren 5Brief ju meinem ©cburtstage unbeantwortet liefe?

eine (gntf(^ulbigung liegt barin, ha^ iä) Qitiä) naä) bem 22. 9Jlär3

eine ro[enartige (Entjünbung ber regten §anb ^atte, bie mic^

üier SBo^en am S(^reiben l^inberte; bann aber [inb bie 3ßiten

berart, bafe, obglci^ iä) mä)t5 ju tun \)dbe, benno(^ gu ni(^t5

3eit l^abe, [o roirb man überlaufen mit guten unb f^Ie^ten

9?at[(^Iägen. Gin ©lud, roenn man ben 5topf !Iar [i^ babei

erl^ält unb be[onnen bleibt.

5Run aI[o tau[enb Dan! für ^f)x Anbeuten in biefer [^roeren

3eit. Die neue 5tri[is,i) in ber roir uns befinben, i[t geroaltiger

als bie bes Slooembers, unb hoä) bin ic^ ni^t [o beforgt als i^

es bamols einige 3^^^ long roar, beoor man es ]a'i), roas i^

immer geglaubt ^atte, — bafe es no(^ streue unb 5ln^ängli^!eit

an bas ilönigstum bei uns gebe. 5luf bie[e ©efinnung jtü^e i^

mid) je^t ! Obgleich roir furchtbare (Erfahrungen bereits gcmai^t

^abcn, [o feiert bie 33ernunft teilroeis oon felbft, teils bur^ bie

Bajonette gurüd. 'üaä) ber errungenen fogenannten grei^eit

befinben roir uns in ber Jßage, burc^ Wusnal^memaferegeln ben

unglüdli^en 3iiftönb ortsroei[e roieber i^erguftellen, unter bem

3ul01)^) Sie burd^ bie 21ble|nung ber öon ber ^fJationalberfammlung in

f^ronffurt bem Könige öon ^reufeen angebotenen S?atfer!rone gefd^affene Sage.

5)er ^rins lüar onfänglid^ in ber §offnung auf SSeiftärfung ber preußifci^en

Maäjtmitttl, unb in ber ®rfenntni§, bai mit öfterreic^ eine 3Serftänbigung un=»

möglid^ fei, für bie Stnna'^me ber ^aiferfrone, aber bie Seftüre ber in granffurt

ongenommenen SSerfaffung, bie bem ^aifer felbft ba^^ SKec^t be§ (Sinf|3rucE)§ gegen

SSe'fd^Iüffe ber SSerfammlung nal^m, üeränberte feine Slnfic^t, tvit \iä) Derftet)t, üolt»
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tDtr fonft gcfd^mac^tct l^aBcn follen, unb babct bcftnbct ]\ä) bann j"»-

jeber roo^I! (£s mufe bcr alte 3iiftanb aI[o bo^ ni^t fo übel

getoefen [ein! — ^e^t töün[(^e t^ nur, bafe bic roe[tfält[(^en

©egenben unb Saben, bie ^fal3 u[tü. no^ länger ben 3uftanb

genö[[en, in ben [ic \iä) au5 [ogenannter Deutfc^tümelei oerje^t

^aben, b. \). tn bie ^Republü, bamit [ic oon [elbft bie[en ^Ip

absurDäljen rDün[(^en motten. 2Ber Deut[^Ianb regieren toill,

mu^ es ]id} erobern ; ä la (Sägern^) ge^t es nun einmal nic^t. Ob
bie 3^it 3U bie[er Ginbeit [^on gelommen i|t, toeife ©ott allein

!

^ber bafe ^reu^en be[timmt ijt, on bie Spi^c Deut[(blanbs ju

fommen, liegt in unferer ganjen ©ejc^ic^te, — aber bas SBann

unb 2ßie barauf fommt es an.

Dafe i^ bei meiner lebernen 9latur, bie man üielleic^t prafti[(^

nennen fönnte, oiel ^nftofe in ber p^anta|ti[(^en ^rofelforenseit

gebe, fönnen Sie beuten. 2Bir roollen nur abioartcn, roer 5ule^t

re^t bel^ält.

T)em Fimmel fei Dan!, bafe bcr blaue 5?od, roo er ]\ä)

5eigt, bisher immer noc^ [iegte, man^mal nur bur^ fein (Er*

f(^cinen. SDlöge es fo bleiben unb bie (Bä)xna(i) ber 2BeftfaIen3)

getilgt röcrben. CBrnfte ^^age fte^en uns bcoor; mir sieben eine

^rmec gegen r^einfeits jufammen ä tout 6v6nement. 91un ©ott

mit uns! ^^rcr ^xau oiel $er5li(^es.

3^r treuer ^rinj oon ^rcufeen.

102] ^n ben ^rei^crrn »on 6fiHfrieb.O

[Serltn], 26. OTat 1849.

3^r Schreiben com 16. b. SJits. ift mir ri^tig zugegangen, is^g.

unb er!enne \ä) aus bemfelben ^f)xt ^nbängli(^fcit an ben i^önig

unb fein $aus. 2Benn Sic fagen, ba^ bie beutfc^e Ginbeitsibec au^

fommen (ögl. 9Jr. 102). — ^) §. ö. Sägern, btö^er ^räfibent ber 3lationaU

öerfammlung, irar unter bem $Rei(^§üertt)C)"er Srjl^rgog 3o{)ann üon Öfterreid^

JRei^gminifter. ®ie S'Jennung feinet 9?amen§ an biefer ©teile bebeutet, burc^

JRebeu unb SSefc^Iüffe taffe fid) bie (Sini^eit ^eutfc^Ianb^ nid)t erreichen. (So ift

berfetbe ©ebanfe, bem S3i§marcf öiet ^pätn ben berüfimten Slusbrud ber Eroberung

ferro et igni gab (ögt. 9^r. 104). — ^) SBiberfeglidjfeiten ber Sanbwefir.

3u 102) 1) 2)er f^ätere Dber*3erei"onienmeifter ®raf ö. ©tillfrieb-
9iattont|.
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1849. in ^ommcrn ^nÜang finbet unb man bic ^Innal^nte ber beutjc^cn

33crfa[fung tDün[(^e, toic jte aus jtücttcr £e[ung i^croorgegangen

ijt, fo bin \ä) oon bem 2Bun[(^e jener Sinl^eit cbenfo biirrfibrungen

töte trgenb jemanb. 5lber gerabe barunt bin ic^ gang entj^ieben

gegen bie ^nnal^me jener SSerfalfung unb fann nur bie SBeisfieit

bes ilönigs loben, ba^ er jie fo, roie [ie ift, ni^t annahm. ^6)

er[u(^e Sie, bie ^erfonen, roelc^es ^Ranges unb Stanbes fte [ein

mögen, bie ]x6) für ^nnal)me ber 33erfa[fung ausjprec^en, ju

fragen, ob fie bie[elbe ^aragrapl^ für ^aragrapl^ gele[en ^aben,

unb toenn bies gef^e^en, ob jie bie Paragraphen genau geprüft

l^aben unb ]\ä) baoon überjeugt galten, bafe hk Stellung, bie

man bem Sogenannten ilaifer gegeben l^at, eine [olc^e ijt, bie

^aä)t unb Äraft oerlei^t, um bem gejamten X)eut[^Ianb 5um

§eile 3U gereid^en? (£inc ]o\ä)t Prüfung roirb ergeben, ha^ alle

3Ka(^t bem Parlamente gegeben ijt unb bas £)ber^upt nur jum

Schein bejte^t, be[[en man [xä) bei ©elegen^eit entlebigen !ann,

um 3ur 9lepublif 5U gelangen. I)ie 9iepublifaner tüiffen fe^r

mof)\, ha^ ^reufeen aus biejen ©rünben bie 5lrone ablehnte;

ba^er i^aben [ie [c^on je^t bie STlasfe abgetoorfen unb [u^en [ofort

auf bem 2Bege ber (Empörung glei^ ju errei^en, roas i^nen

[on[t no(^ jahrelange ^n[trengung geIo[tet l^ötte, [ie aber [i(^erer

3um 3ißlß fül^rte, u)enn [ie ein Sc^attenbilb t)on 5lai[er ge[^affen

ptten. X)ie5 fann mä)t ber ©ang [ein, ben bie treuen Sommern
gellen toollen, unb es lommt nur barauf an, i^nen bies alles !lar

3U ma^en, [tatt na(^5u[pre(^en, loas bie Sßül^ler ersö^len. 3"
töenigen klagen töirb ber ilönig [pred)en, unb bie, toeli^e l^ören,

[e^en unb Der[te^en roollen, toerben i^n prei[cn für ben ©ang,

ben er gel^t. Die niebcrliegenben materiellen ^^ttereffen roerben

oufblü^en, toenn Orbnung unb (5e[e^ ]^erge[tellt [inb; bas 9Jii=

ni[terium, roas 25ertrauen unb nic^t $0ii^trauen oerbient, arbeitet

unablä[[ig an ben SBorlagen baju. Dal^er nur 9Jiut gefaxt ßum

Äönig, unb ^reufeens (5e]6)xd toirb [id^ erfüllen, b. ^. es mu^

an bie Spi^e Deul[(^lanbs fommen, aber auf eine 9lrt, bie Dauer

unb ^eil r>er[pri(^t, unb beibes erreicht man nur buriS ilraft unb

ilon[equen3; unb inbem man bie 9?e(f)te anberer berüd[i(^tigt

unb betont, erplt man [ic^ [ein eigenes 9ie($t.

^'^r ^ring oon ^reufeen.



über @lcid)fteUung bcr Äabcttcn mit ©^mnaftaftcn, 1840. 205

103] <2lrttfc( in bcr <2ße^r=3cttung

über ^abcttcnanffaltcn, 9^r. 81, 27. 9DUi 1849.

^Is tüir in $Rummcr 72 her 2Befir=3ßitungi) unter ber »s«-

27. 6.

^uf [(^rift

:

„(Einige iBcmerfungen 3U bem mit 9Zummer 51 unter*

5ei(^neten ^uf[a^e ber 2Be^r=3^ilung, in betreff ber Ra=

bettenanjtalten",

einige 2Borte oeröffentlic^ten, toelc^e \id} Iebigli(^ nur auf eine

SBiberlegung fa!ti[(^er Hnri(^tig!eiten erjtredten, hielten roir bie

Sac^e für abgetan, ^n ber 77. Stummer besfelben Slattes läfet

[i(^ jebo^ Stummer 3 [e^r ^art gegen un[ere Semerfungen aus

unb finben toir uns baburc^ oeranlafet, auc^ nod) über biejen

^rtüel einige 2Borte, ^offentli^ bie legten, 5U t)eröffentlid)en,

um [o me^r, als es l^ier bas 3ntere[[e aller berjenigen Cffijiere

berüf)rt, roelc^e n\ä)i bas 5labetten!orps be[u^t ^aben unb oon

beren rDi[|enf(^aftIi(^er ^lusbilbung 9Zummer 3 nic^t oiel 5u

galten fdjeint.

Ss löirb l^ier 5uer[t ge[agt

:

„Sßenn es ben 5labetten gelänge, mit 17 3a^ren bie (£pau*

letten 5U er[treben, naä)hem fie ]iä) bie ganse 3^^* ^^^^

3u 103) 1) gür bie juerfl beutfd^e, fpätcr preufeifd^e SScl^r-Bcitung, bie öom
3uU 1848 ber ef)emoHge <Scf}oufpieIer, fpätere §ofrat Soui§ Sd^neibev jur

^-Bcrteibiouiifj be^^ )jrcufei)rf)cn §eere» unb feiner ©inridjtnngen gegen bie bamalö

üblichen ^Ingritfe, ol^nc aU SRebafteur gu jeid^nen, ^rau'5gab, ^at ber ^rinj

unter ber ßf;iffre 68 nieI)rtod) Slrtifet gefdirieben. (Sintge oon xf)nen geben mir

I)ier miebcr. ^er erftc, oben obgcDrudte, bejie^t fid^ ouf einen SIrtifel in 5Tfr. 67,

in bem Oon „3" eine Scfprccljung ber ©cF)rift be§ GJcneroUeutnant^ o. Selafingft)

über bie Seiftuugen be§ STabctteuforpg in ber 9?ationat=3eitung eiiei^ nö^en
.S^itil unterjogen unb u. a. 6cl)auptet rtiorben mar, bafs ber auy bem ^abettenforpc-

I}crvorgegangcue Dffi§tcr feine ober, »oie „3" meinte, nur bere(f}tigte i^or^^

güge üor bem auä bem @il}mnafium f)eroorgegangcnen genieße. ®em ttjor ber

^rinj in 'iRt. 72 entgegengetreten unb i^atte an ber §anb ber olljäl^rlicl^ er*

fci^eincnben ©d^utprogramme nadjgetoiefen, bai^ ber ®l}mnajiatabiturient burdb*

)cf)nitttid) erft in einem f)ü^cren ScbenSalter Cffijier werbe olg ber ilabctt. '3)amit

ober l^atte er fic^ tu ^r. 77 eine grobe 3"i^^f^troei)ung oon „3" jugejogen.

dh. 3 liätti' [ogar eine fold^e 2luf[o[fung nad) ben anerfonnt tüdjtigen Sluffä^en

über biefe ^yraßc in bcr 5Se:^r=3eitun0 n\ä)t me^r Oermutet unb erttärte bie

©leicf/ftellung ber S'^abetten mit ben ©Ijmnafiaften für eine barbarifdje Ülw
forberung. "Sarauf antwortet ber ^ring mit bem üorfie"^enben Strtifel.
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1849. 'buxä) mu[ter^afte ^Jü^rung unb tü^tigc gortj(^rittc ous=

gejeic^net, \o [et bies !ein unoerbienter SSorjug, fonbern

i^r mül^lam ertoorbcnes 9^ec^t."

9lun fragen loir aber, ob bem (5i)mnaftaften überl^aupt au6)

nur [olc^ ein 5?ec^t 3uteil roerben fann, [elbft loenn er alle ]^err=

li^en Gigen[(^aften in \\ä) Bereinigt, tüir fragen, ob ein ©gm*
na[ia[t, ber fi^ bem Dffijierjtanbe roibmen toill, fic^ mit bem

17. fiebensjal^re [^on ber (£pauletten erfreuen fönne? 50iit

nickten. 3" biejem ^Iter !ann er frül^ejtens in bas SJiilitär ein=

treten, roenn er au^ lange fc^on lörperli^ unb gci[tig baju be=

fäl^igt roäre. !Dafe nun aber ein -ftabett in biefem Filter jol^ ein

5He^t 3U erlangen oermag, ha^ ijt bie ©eoorjugung, oon ber roir

in un[erem ^uffa^e gefproc^en unb roel^e roir [obalb als mögli^

befeitigt feigen motten. ^U(^ ber (5i)mna[ia|t mu^ [eine 3ßit

gel^örig anroenben, [ein Senef)men [tets mu[terf)aft fül^ren, tocnn

er £)ffi5ier toerben toill, unb barf ni(^t, toie 5Rummer 3 [o lei^t=

tDcg behauptet:

„mehrere ^ai)u in einer illa[[e oerbleiben, löobei niemanb

bona^ frage, roas er getrieben, [olange ber §err ^apa

no^ bie nötigen ©eiber sa^It,"

Sßie TOoIIte er unter [olc^en Hm[tänben ben neunjährigen

5lur[u5 auf bem (5i)mna[io bur^ma^en unb no(^ mit bem

geprigen ^Iter 5um 9JiiIitär[tanbe übertreten, benn ^fpiranten,

bie über geroi[[e ^a\)Xi: i^inaus [inb, roerben, toie ber 9[3erfa[[er

toof)I [elb[t rDi[[en toirb, eo ipso nic^t angenommen.

Sef)r gerounbert i^aben roir uns noc^ über bie Iogi[(^e Sc^Iufe=

folgerung, bie Plummer 3 sielet! Desl^alb, roeil ber ilabett im

17. ^d^xt bas erreichte, roas ein (5i)mna[ia[t h^i glei^ gutem

(^rleifee unb glei^ tabeIIo[er gü^ning nac^ meiner früheren ^us-

einanber[e^ung einige ^di)xt [päter er[t ^u erlangen oermag,

bes^alb mü[[e bas ilabettenlorps roirÜic^ mei^r Iei[ten, als jebes

(5i)mna[ium, unb — [e^t ber 35erfa[^er au^ o^ne roeiteres Se=

beuten ]^in5u — tooran au^ fein 33orurteiIsfreier gejroeifelt I)at

!

2Benn bem loirüic^ [o i[t, bann bürfen toir [oröo^I, roie oiele

unferer Äameraben allerbings uns ni^t 5u ben SSorurteilsfreien

3ä^Ien, benn wix ge^en oon bem ^ringip aus, "ba^ Hnterri(^ts=
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anjtdtcn, tocl^e für einen be[timmten S^^^ 9c[^affcn, in jcber i»*»-

Se3ie|ung nur eine einsige 5?i^tung oerfolgen, immer nur ein«

[eitig jein fönnen, o^ne babei i^ren (Erfolgen für i^ren jpesiellen

3tDed 5u na^e 5U treten.

Das ©i)mna[ium i[t bie Silbungsfc^ule für alle £ebens*

fä^er unb lann too^I jeber tüchtige ©pmnafiajt Offisier roerbcn,

aber ni^t jeber tü^tige Äabett jebes anbere '^aä) ergreifen.

„Soll nun/' fä^rt ber 33erfa|[er fort, „ber Äabett mit bem

(5i)mnafia[ten au(^ glei^ bef)anbelt roerben ? — bann loäre ia^re=

langer j^Ieife unb Sitte eine barbari[(^e ^nforberung unb has

Äabettenleben in 2Ba^rf)eit nur bejammernsroert ju nennen."

3n ber %at, ein j^önes 5^ompIiment für alle biejenigcn

Offijiere, bie i^re Stubien auf bem (5i)mna[io gemacht l^aben!

J)enn toenn ber 33erfa[[er ben (5i)mna[ia[ten ni^t me^r bem

Äabetten gleid^ftellen roill, jo roirb er auc^ getoi^ ben aus bem

©i)mnajiajten f)eroorgegangenen Offijier bem Äabcttenoffijicr

unterorbnen toollen. 2Benn ber §err 23erfa|jer bei (5i)mnafia[ten

eo ipso ujeber ^Ui)^ noc^ [ittlid^es Setragen oorausje^t, bann

mag er gans rec^t ^aben, aber gegen bieje ^nna^me möcf)ten

benn boc^ wo^\ [0 man^e aufs energif^fte prote[tieren

!

3nm S^Iu^ [agt ber 33erfa[[er

:

„'üdaä} ben bisl^er anerfannt gebiegenen ^uffä^en, loelrfie

bie 2ße^r=3ßitung über bie Äabettenfrage uns bisl^er

gebraut \)at, l^ätten roir eine [ol^e 5luffa[[ung !aum

noc^ oermutet."

^us bie[em gel^t offenbar ^eroor, ha^ Plummer 3 unjercn

^uffatj ni(^t oerjtanben ^at Denn in biefem beab[i(f|tigten roir

nur, aner!annte Itnric^tigfeiten ju roiberlegen, unb roenn jenem

^ufja^e als fol^em auc^ jebroebe ®ebiegenf)eit mangeln follte,

fo berufen boc^ unfere Angaben barin auf SBal^r^eit, unb roeiter

oerlangen roir nichts Don einer einfachen 2BiberIegung.

Itbrigens !önnen roir ni^t um^in, aud^ f)ier roieberum ben

2Bun[c^ aus3u[pre(^en, ba^ bei einer etroa ftattfinbenben 9?eorgani=

fation ber Äabettenanjtalten gerabc biejer ^unlt ber Scoor*

3ugung ins ^uge gefa^ roerben möge, bamit fein 5lamerab in

3ufunft Dor bem anberen etroas ooraus \)ahe, unb bamit ber
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1849. SScrfa[[cr jenes ^n]naUs au^ erfahre, bafe in ber dlerneueften

3eit and) [c^on ber Einfang gemalt i[t, bte ^rärogatioen ber

Rabetten allmäf)!!^ »erf^roinben ju laffen, !önnen rotr \i)m ]^ier

mitteilen, bafe bie 5ur 5lrtiIIerie unb bem 3"9ßn^^iir!orp5 über=

gei^enben 5labettenoffi3ierc nic^t me^r, roie früher, V2 ^clIjx,

jonbern IV2 3öf)rc bei bem re[p. ^Truppenteile Dienfte tun müjfen,

el^e fic belaufe il^rer t^eoreti[(^en ^usbilbung in bie vereinigte

5lrtiIIerie= unb ^^Ö^wi^iitl^iilß !ommen tonnen

!

104] <an ben ^a\ov 2. 0. Orlicf).^)

Sabcisberg, 19. 3un{ 1849.

1849. Seim aufräumen meiner Rapiere (benn iä) ge^e no^ ^eute

3ur Übernahme bes ilommanbos nad) bem 9?^ein ah)^) finbe

ic^ ^\)X(t t)er[(^iebenen ^Briefe im ^Repofitorium : ä repondre, —
b. \). referoiert 5U eigenl^änbiger ^Introort. 5lber bies UTnt*

iDorten tarn in Sergeffen^eit. X)a^er je^t taujenb Dan! für

3^re bamäligen interef[anten SJlitteilungen. !l)a5 grofee Drama,

roelc^es Sie glaubten bur^ ^nna^me ber 5lai[erfrone beenbigt

3u je^en, ift je^t fo toeit, ba^ bas S^roert entfc^eiben mufe.-) ^^"^5

5lnnel^men roürbe bas S(^toert l^inausgef(^oben i^aben, bis man

ni^t mefir ^eix bes (Briffs besfclben geroefen roäre, b. ^. hi5

bie 5lepublif [0 toeit gufe gefaxt ^ätü, ha^ ber (5(^attenfai[er

i{)r \)äih loeic^en muffen; benn \o voax feine Stellung bur^

^ntrigue ufro. gemalt töorben. Dilles töar berechnet, nur nic^t

ber ilöniglic^e 9?efus; es toar oicl lü^ncr ausßuf^lagen als

anjunel^men. 5lnnei^men !ann man nur Dinge, Don benen man
bie llber^eugung l^at, bafe fie bur^fül^rbar finb; ol^ne biefe

Überseugung l^anbeln 3U roüllen, roäre 3Serrat an ]iä) felbft.
—

^bieu. ßux !^e\t mufe ^reu^en hoä) feiner gef(^ic^tli(^en ?luf=

gäbe nad^fommen ; bas : 2Bie — ftel^t hd ©ott ! ä la j5[ran!=

fürt] a. 9Ji. follte unb tonnte es nid)t ge^en.

Die Anlage !ennen Sie oielleic^t fc^on;^) fic enthält neben

3u 104) 1) a3ebeutenber ©c^riftfteller unb 5Reifenber. — 2) Stm 8. I^uni

war ber ^ring §unt ^iJmmanbierenben ber D|)erationgarmee gegen bk Sluf*

ftänbif(f)en in ^aben unb in ber ^falg ernannt iuorben. — ^) 3Sa|i-fd^etnIici^' bie

©c^ri^t be§ ^ringen über bit beutfc^e SBefirüerfaffung (ögl. 9?r. 97).
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bcr Hauptaufgabe bcs S^^^^ eigentlich nur ein ©efenntnts über i««-

Diele militäri[^e ©egenftänbe. ^"^ulgense! 33iel Siebes ^\)ux

grau ©emapn. 5^r ^ring oon ^rcufeen.

105] Qln ©eneral O. t). 9^a^mcr.

28. 3uni 1849.

6ie jinb 5U gütig, mir [o teilnel^menb geschrieben 3U ^aben l^^
toegcn bes ominöfen S^ufjes.i) ^ä) ban!e (Sott, bafe er mi^ oor

9Jieu(^eImorb betoal^rt ^at, toenngleic^ man mit berglei^en ©e=

fahren an fieben unb (5e[unb!^eit in unferer Sage l^ier jiemlii^

Dertraut toirb, roic Sie es aus (Erfahrung !cnnen! Hnfere

Operationen jinb bisl^cr alle, i^ren Anlagen nac^, uollfommen

geglürft, nur no^ ni^t bie ^liebertoerfung bes geinbes. Triefe

Sanben entfc^Iüpfen roie bie 5lale, fo enttam uns SJiierosIarosfi^)

roie ein 5lir[^fern 5U)i[d^en 5iDei gingern, wo ^irf^felb gegen

bas Iin!c unb ©röben gegen bas re^te ^Redarufer brüdEten,

roä^renb ^euder^) nic^t f^nell genug oon 3roingenberg aus oor*

fc^Iug.

^ä) l^abe brei ©efec^ten bisher bei Äir(^^eim=SoIanben*) in

ber ^fal5 SBapern, hei Xlpftabt unb Durla(^ beigetoo^nt, wo ]\ä)

bie 2^ruppen, namentli^ bie jungen ßinientruppen, oorjüglic^

[fingen. 2Bir erroarten nun übermorgen einen §auptf^Iag bei

9?aftatt 3u tun. Die baben[(^en treulofen 3:ruppen ^alte i^ fe|t

unb [erlagen [fie] [i^ gut. !Die greif^ärler l^aben ausgejeic^nete

S(^ü^en unb bie Artillerie i[t meijt [^roeren Äalibcrs, ba^er

re(^t unangenel^m; — aus all bie[en ©rünbcn t|t bcr ilompf

ni^t [o ganj lei^t, toie man glaubt.

2Bic cigentümli^ ^icr meine gansc fioge i[t, fönnen Sic ]iä)

3u 105)1) Stuf bem SSege naä) 93aben, siuifc^en iWatttj unb ^ttu^md), bd
SngeII)etm toax ein 'ättmtat auf ben ^rtn§en öerfuc^t iDorben. 3Ran ^atte aber

öerfe^entUd) auf bcn Slbfutanten ü. Sotien fiatt auf ben ^rinjen gefdjoffen. SJet

^oftillon, ber biefen ful^r, ttjurbe üertounbet unb erl^ielt üom ^rtnjen fiiäter eine

^enfion. — ^) 5!Ätero§latt)§fi, ber ^Jofeif^e Wnfüi^rer ber STufilänbift^en. —
3) ©cneral ö. §irf(^felb fommanbierte ba^ I., ®raf ü. ©röben ba^ IL

unb ü. ^euder ba§ gjedoT=^or^§. — *) ©efed^t bei ^ird^I)eim-93oIanben
am 13., bei Upflabt am 23., bei ©urlad^ am 25. ^uni.

taifet SSüf)eIm§ be§ ©rogen SSriefe ufro. I. 14
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1849. benfen, aus bem ttef[ten grriß^ßtt (i^ wax feit 24 Stunbcn auf

bcm Sabcisberg etabliert) in ßeit oon 48 Stunben auf ben

ilrieg5[c^aupla^ cerfe^t ^u [ein, i]t geroife ein feltenes (Ereignis.

50löge bas ©lud, was bem Solbaten mel^r als irgenb einer anbern

Kreatur nötig i[t, uns ni^t ausge^n. 'SJlit bem Bajonette toirb

überl^aupt bie Sac^e noc^ loeit leichter 5U machen fein, als bos,

toas nac^l^er i^ier unb allenti^alben nötig fein u)irb.5) 2;aufenb

£iebcs 3^rer (Bemal^Iin.

3^r treuer ^rins oon ^reufeen.

106] ^n ben ©ro^^erjog ßeopolb t)on 93aben.

greiburg, 11. 3uli 1849.

(Eurer Äönigli^en ^ol^eit !ann i^ ©lud iDünf(^en, bafe bas

©rofel^eräogtum oon ben SJiaffen ber 3"furgenten befreit ift,

inbem bas 5lorps bes ©eneralleutnants v. ^eudfer f)eute nod^

SRaboIfsell errei^en roirb unb toa]^rf(^einIi(^ ol^ne SBiberftanb

befe^t l^at. ©ine 5^üIonne preufeifc^er 2:ruppen, wdä)^ fi^ über

Jßörrad) ben 9l]^ein aufroärts beroegt, bürfte morgen in SBalbsl^ut

einer 5loIonne bes ^euderf(^en Roxips bie $anb reichen, fo ba^

mit ber 3ß^ti^öIft^IIiing bes $irf(^felbf(^en 5lorps bei greiburg

unb mit ber bes ^euderf^en i^orps bei X)onauef(^ingen bas ganse

£)berlanb unb ber Secfreis umfpannt ift unb bur^ mobile

i^olonncn burc^jogen toirb. Überall flüd^ten bie Keinen Ab-

teilungen ber 3"[iii9ßiitß" ^^i 5lnnä^erung ber 3;ruppen. 5lur

SRaftatt roirb no(^ länger unfere ilräfte in ^Infpru^ nehmen,

roofelbft fi^ bie ©arnifon aufs äu^erfte oerteibigen gu töollen

f^eint, roas 5U traurigen SKomenten unb Ssenen noc^ fül^ren

bürfte! 2Benn alfo ber erftc A!t ber ^asififation Habens im

allgemeinen erreicht ift, fo tritt nun ein sroeiter, oiel f^roierigerer

ein. ©s ift bics bie SBieber^erftellung ber Drbnung unb bes

©efe^es im gansen Jßanbe unb W ©arantie oon beren Dauer.

Die toiebergefel^rte 9{egierung ©urer Königlichen ^oi^eit ift tätig

in biefer SBesiel^ung, um il^re fc^roere Aufgabe 3U löfen. 2Bas

5) ®ag geric^tlid^e IBerfal^ren gegen §o(^ü erratet.
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bagcgen btc ©arantte einer gefi^erten 3u^unft betrifft, [o !ann 1849.

bie[e nur bur^ eine fräftige beroaffnete Ma6)t ge[^afft toerben.

Das Saben[(^e ilorps eii[tiert ni(^t mel^r, eine längere Cf!u=

pation bes ©rofe^ersogtums huxä) anbere 3^ruppcn roirb ba^er

unumgängli^ nötig fein, unter beren S^u^ ^^le 3^ruppen re=

organisiert toerben fönnen. Die[e 5Reorgani[ation i[t bas 2Bi^=

tigfte, toas in 5lu5[i^t \iii)t; oon ber[elben ^ängt bie ganse

3ufunft Habens ah.

(Eure 5lönigli(^e ^ol^eit ^aben bas Sc^nter^Mjjtc erlebt,

was einem SJlonard^en begegnen fann, bie (£ibDerge[[en^eit ber

eigenen Xruppen! Die[e in ber neueren beut[(^en (5e\ä)\ä)U un=

gefanntc 2;reulü[igfeit mufe auf eine eüatante 2Bei[e be^anbelt

u)erben ; es oerlangt bies ni^t nur bie G^re ber 2::reugebliebenen,

bie (S^re Habens, [onbern es oerlangt bies bie C£f)re aller beut[^en

Armeen, ^n unjerer toü^Ieri[^en S^^^ "lufe es ben SBü^Iern roie

ben Gruppen geseigt roerben, ha^ bie 2^reuIo[igfeit unb (£ib=

oergeljenl^eit ein emjtes, ftrenges ©eric^t trifft. Dies ©eifpiel

3^rem £anbe unb ganj I)eut[c^Ianb 3U geben, [inb (Sure 5^önig-

lic^e ^o^eit auf bas ent[^iebenjte berufen. Slieincr 5tn[i(^t

nad) müßten Sie bamit [ofort beginnen,

1. bie babi[^e ^rmee als aufgelöft öffentlich 3U erflören, in

35erfoIg bes oerübten 33errats,

2. i[t bur^ ein neues ilon[friptionsgefe^ 3U beftimmen, u)cr

oon ber aufgelöften ^rmee lünftig hei 9ieorgani[ation ber

3;ruppen oon ben aufgelöften SJlannf^aften toieber 5um

ilriegsbienft berufen toerben toirb, toas fi^ burc^ 93ejtimmung

ber 5llters!la[[en, toel^e 5um (Eintritt bejeit^net toerben, ganj

Dou felb[t ergibt. Dagegen toürben

3. alle biejenigen, toeI(^e als SJlilitärs ]\ä) an bem ^o^oer-

räterif^en Itnternel^men beteiligt unb !ein 9?ec^t auf bie in

ber ^roüamation com 2. ^uni b. ^s. oer^eißene ^mnejtie

^aben, friegsrec^tlic^ 3U be^^anbeln [ein.

4. 5ür ntinber ©raoierte, bie man aber t>oä) mä)t ber 9?ein=

crfjaltung ber neu 5U organijierenben Gruppen loegen in bie[e

einreÜ^en barf, tonnten Strafabteilungen errichtet u}erben, um
fie mit 5[RiIitär=Strafarbeiten ju belegen.

14*
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1849. 5. <JiIIc Cffijierc unb SÖZilitärbeamtc, wdä)t i^um (£tb treu

geblieben [inb unb fein stoeibeutiges Senel^men beroiejen

^aben, too5U eine 9KiIitcirfommi[[ion ju bejtellen roäre, üot

ber jeber Dffisier belaufe [einer (g^renreinigung [ic^ ju ftcllen

l^ätte, tDürben mit Sßartegelb gur Dispofition gcftellt, um
naä) bem ]\ä) ergebcnben Sebürfni[[e in ber neu 3U organi«

fierenben ^rmee ocrtoenbet 3U toerben.

6. Die 9Plann[^aft, toel^e an ber reoolutionären Setoegung

feinen 3;cil genommen ^at, roirb im ^uflöfungsbefret ber

3lrmee ousgenommen unb 3ur ©ilbung ber 5labers oertoenbet.

7. Die Hniformierung, Benennung unb Se3eid^nung ber gu re*

organifierenben 3^xuppen müfete eine oon ber früheren gänslii^

t)er[(^iebene [ein.

2Benn bies im allgemeinen einige ©efic^tspunfte finb, njel(^e

[ic^ mir aus ber ^n[^auung ber 33er]^ältni[fe aufgebrängt l^aben,

[o fommt aufeerbem 3ur Sprache, toann, roie unb roo bie 9?e*

organi[ation ber 5lrmee vorgenommen roerben foll.

^uf bas 2Bann ? antroorte i^, halß hierbei feine Übereilung

jtattfinben barf, ba man [i^ erft naä) ]tf)x reifli^er Überlegung

über bas 2Bic? ent[(^eiben barf. Das 2ßie? i[t natürlich bas

^lIIerbebeutungsDoIIjte.

2Benn ^reufeen immer [c^on [ein 50lilitär[i)[tem als ein in

ber !I^eorie unb i^xkhtnspxaxis \\ä) betoä^rt ^abenbes empfehlen

fonnte unb burfte, [o i[t es ba3u noc^ oiel me^r je^t berechtigt,

tDO [eine 3lrmee bie moraIi[(^e unb materielle Feuerprobe auf

eine eflatante 2Bei[e be[tanben ^at. ^ä) täu[(^e mic^ geroi^ ni^t,

toenn i^ glaube, ha^ in ben 33 Ftiebensjai^ren aller klugen

auf bie preu^i[^e 5trmee gerietet roaren, als biejenige, oon

loelc^er erroartet rourbe, ha^ [ie im ^aW eines äußeren ilrieges

ber ilern [ein toürbe, um ben \\ä) bie roeniger feft organi[{erten

^^ruppenförper Deut[^Ianbs [(^aren roürben. Hnb \)k\t ^2ln[ic^t

]^at \\ä) au(^ nun beroa^r^eitet. 2ßas i\t es aber, toas bies 25er:=

trauen auf ^reufeens §eer begrünbet? (Ss toar bie Überjeugung,

ba^ in bem[elben ]xä) noc^ ein roal^rl^after militärif^er (5ei[t

erhalten \)aht. Hnb tool^er fam bies? Da^er, bafe in un[erem

§eere eine Dien[t3eit be[tanb, loel^e es no(^ mögli(^ mac^t, ha^
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ber milttatif^c Ritt, toclt^er 93orgc|cttc unb Untergebene Dcr= i»«.

binben mufe, nämlti^ bas gegen[eitige 95ertrauen, erzeugt, b. ^.

erlogen roerbcn fann. Sterin liegt bas ©e^eimnis aller SWilitär*

organifation, töomit im engjten 3ii[ammen^ang bie ^rä[en5|tär!c

ber Üruppe [tel^t. Dies ©ei^eimnis fannten un[ere ©egner fel^r

too^I, unb bal^er rongierten alle tonltitutionellen Rammern [eit

30 ^af)x^n unauf^örli^ an bem SD^ilitärbubget, tooburc^ es

gelang, Dienjtseit unb ^rä[en5Jtanb [o ju rebujieren, "öa^ jener

militäri[^c ®ei[t na^ unb nac^ oerjd^tDinben mufete, be[fen un--

ausbleibli^e golgen wir nun leiber unb n\d)i allein in 5^rer

5lrmee gefeiten l^aben.

Somit glaube i^ aI[o, bafe ^reufeens 5lrmeeDerfaf[ung bie

Sajis ber 9?eorgani[ation (£urer Äönigli{^en ^o^eit ^rmee ab-

geben mufe. ^ber aud^ roir ^aben Crfal^rungcn in ber legten

3eit gemacht, bie ni^t unbea^tet gela[[en werben bürfen unb

bie meines (£ra(^tens aut^ hd uns [elb[t 5U einseinen 9?eformen

fül^ren mü[[en. Dal^er roirb es eine umfaffenbe Aufgabe fein,

unjer $0liIitär[i)ftem mit jenen ^Reformen 5ur Ginfü^rung 3U

bringen.

(£s [inb brei §auptpunftc, bie i^ nur im allgemeinen be»

5eic^ne, oon benen bie 3uDerIä[[igfeit einer Xxuppt fünftig ab'

gängig i[t

:

1. breijä^rige ununterbrochene Dienjtseit bei ber gö^nc für alle

SBaffengattungen,

2. ^räfen3[tanb oon minbeftens 500 5ölann per Bataillon unb

5laDaIIerie=9tegiment,

3. eine innigere 33crbinbung ber fianbroe^r mit ber fiinie b. ^.

|o, bafe bie £anbroe]^r mel^r als bie beurlaubten ber fiinie

er[^einen, in beren 5Rei^en [ie 5U griebensübungen unb aI[o

auä) im Kriege eintreten.

^loä) 3U berüdt[ic^tigen bürfte bie f)rtlic^!eit fein, roo biefe

9?eorganifation oor fi^ ge^en foll. 3^ möä)U raten, fie aufeer*

fialb bes ©rofe^ersogtums eintreten 5U laffen, oiellei^t in ben

Sreftungen £uxemburg, SRains, Äöln, SPlinben, SBefcI, um auf

biefe 5lrt bie Sülannf^aft ben ein^eimifc^en 2ßü^Iern gu entjiel^en,

unb um fie unter bem 33orbiIbe feft bis3iplinierter iruppen fi^
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1849. organi[teren unb ausbilben 5U lajfen. 3^ ^i^i übcrjeugt, bafe

iDenn (Sure Äöniglic^c $o^cit es rDün[^cn, bcr Äöntg [el^r er=

bötig fein tDürbe, burc^ feine Dffiäiere mit 9?at unb %ai bem

SReorganifationsroerfe bcijutreten.

Sic toerben es mir oerjei^en, toenn ic^ fo unumtounben meine

5lnfi(^teni) ausfpra^. 2Benn i^ es töieber^olte, toas i^ münbli^

3u oerfic^em bas 33ergnügen l^atte, bafe mir nid^ts (gl^renüollercs

unb (£rfreuli(^erc5 aufgetragen toerben !onnte, als ©efe^ unb

Drbnung in ^\)xtm Staate 3urürf3ufü]^ren unb Sie felbft bem=

felben 5urü(l5ugeben, fo barf ic^ es je^t nun, roo meine Aufgabe

faft DoIIenbet ift, ebenfo offen ausfpret^en, ha)^ iä) eine ©eitere

SSerpflic^tung l^abe, nämlic^ bie, barauf ein ^ugenmer! ju rieten,

\>a)i bie Opfer, rocl^e ^reufeen huxd) bie mir untergebene ^rmee

gebrad^t, nun au^ 3U einem bauernben 3iiftanbe in Saben

fü^rc[n], ber ber 3lnftrengungen toürbig ift, bie loir mä)t f(^eutert

!

Cs finb bie ©efü^Ie ber treueften ^nf)ängli(^!eit, mit toeI(^en

ic^ ocrbicibe ©urer königlichen §o^eit treu ergebener 23etter

^rinj oon ^reufeen.

107] ^n bcn ^önig ^riebric^ ^il|)elm IV. üon ^reu^en.

Sreiburg t. S. [?], Anfang 2Iugu|t 1849.

1849.
. . . ©eroife ift, bafe man in 2Bien triumphieren mirb, fobalb

i^ meine Stelle nieberlege, bie i^nen ein X)orn im 5luge ift
—

mir f(^eint, bafe bas arme ©aijern beftimmt ift, für £)fterrei(^i)

bie 5laftanien aus bem ^^^euer ju ^olen. SBel^e unausgefe^te

5lufmer!famleit basu ge^^ört, bie ^iefigen ^hetn !orre!t ju er=

galten, gef)t baraus l^eroor, ha^ ber ^iefige Premier Kirsli^

an ^errn o. ^rnim fagte, man muffe es in reifli^e Überlegung

aug

3u 106) ^aä) biefen SSorfc^Iägen erfolgte mit einigen STuSnafimen bie

2IufIofung ber 6abif(f)en Slrmee unb mürbe oud^ bk 2Bieberf)erfteIIung biefer SIrmec

in Ipreu^ijd^en ^robittäen eingeleitet, tooburc^ einige, aber nid^t erl^Ud^e SBeite»

Hingen gnrifd^en ^reufeen unb S3oben entftanben.

3« 107) 1) öfterreid^ unb 33at)em fud^ten ben Erfolgen ?ßreuBen§ |)oIitifd^

bie ©jji^e abguBrec^en, njollten u. a. auc^ in ben Babifd^en ©eelreiS einrüden.



enbc bcö babifrf)cn ^ctojugcg 1849. 215

nehmen, ob »aben b^n bänijc^cn 2Baffen[ttII[tanb aner!enncn i849.

fönnc !
! 2ßtc [oll ic^ Dir für Deine uncnbli^c ©nabc unb

93rübcrli(^feit ban!en für bic 5Iu55ei(^nung. . . . 9^o^ \)ahe iä}

5U ban!en für bie gnäbige Orber an mi^, roie für bic an bie

5lrmec. 3(f) l)aU beibe nur mit ^Iräncn lefcn fönnen, ©ott lo^nc

Dir bic greubc, bic Du mir gemacht ^a\t, roic mir alle i^m

banfen, ber uns bis l^icr^er ^alf unb rociter Reifen toirb. —
3^ enbige biefc lange (Epiftcl, bo(^ mufe i^ ^insufügen, bafe ^cut

bas Xtrteil an Dortü^) uollltredt toorben ijt, frü^ um 4 H^r.

(£r ift allem unb jebem 3ufpru(^ bes ©ci|tlid^en, unfercs jc^r

guten DiDijionsprebigcrs ^ein^, unsugänglic^ geblieben, er»

flärenb, ba^ es für i^n teinen ©ott unb feine 3u^iinft Qö,he.

2Benn man bas l^ört, fann man |i^ freiließ niä)t rounbern, tocnn

man bic SRenfc^cn auf fold^en SBcgen [ie^t. 5Ra^bem i^ cnbli^

renfort t)on ^ubiteuren crl^altcn ^abc, ncf)men bie Hntcrju^ungcn

einen raffen gortgang.

Dein treuer bantbarer Sruber 2BiI^eIm.

108] ^n ben prcu^ifd)en ©cfanbten in Conbon
t). 93unfcn.

5ran!furt a. SDR., 11. September 1849.

^errn SJleijersi) 9?ü(ffe^r na^ (Snglanb gibt mir ©elegcn^eit, i»*»^

3^ncn banfenb für ^^x S^rciben oom 26. ^uli 5U antroortcn.

©ans fo f^Iimm, als Sic bamals bic beut[(^en 33cr^attni[fe

fommen ]a\)m, jinb jie boc^ noc^ ni^t gctoorben. ^m ©egen»

teil, bic offene ^rt unb 2Bei[e, löie un[cr 23er^alten gegen Deutf^»

lanb unb £)jterrei^ in un[cren ilammern bargelcgt roorbcn ijt,

l^at uns oicl Stimmen gcroonncn, unb es fommt jc^t nur barauf

an, raf^ mit ber ilonoofation bes 9?ei(^stags2) oorsuge^cn. Dies,

töie Sie es roünfc^tcn, |(^on im ^ugujt ju tun, toar roo^I ni(^t

ganj mögli^, rocil no^ 5U oicl (Einjclftaaten mit i^rem Seitritt

2) ©iner ber befannteften Siebolutionäre.

3ul08) 1) 2)id^ter, flötet SegationSrot. — 2) ®cr 3Sertt)aItung§rat ber

jum 'i^reifömgäbünbmg gel^örenben ©taaten beriet eben bamaB bie Sfu?*

fd^reibung Don 2Saf)Ien ju einem Parlament.

11. 9.
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1849. im 5RücE[tanbc töaren; je^t aber, too bic $auptma[[c beijammcn

t[t, mufe feinen SKoment mel^r gc3ögert toerben, abstraction faite

Don kapern unb SBürttemberg P) Hm aber 5um ^kU 5U gelangen,

mu^ 2ßaffenfttn[tanb ätötft^en ^reu^en unb Öfterrei^ [ein, bamit

beren Sru^ nic^t bas Xriumpl^gcfc^rei ber 9^eDoIution tuerbe.

3)arum mufe bas intcnttomerte neue 3ßTitrum*) ra|^ gef^affen

loerben, toobei ^reu^en in allem pari mit £)[terrei(^ gelten mufe.

Unter bie[em SBaffenftillftanb mü[[en toir un[er engeres ^ünbniss)

3u[tanbe bringen, roäl^rcnb £)[terreic^ es befämpfen töirb ; inbeffen

ber 2Baffen[tinjtanb gibt hoä) bie ©arantie, bafe, mit ©ej^td

operiert, roir e^er 3u[tanbe fommen unb an Spmpat^ien unb

5lraft getoinnen, e^e £)[terrei(^ \iä) 3um förmlichen ^xuä) ent=

[erliefet, agieren toir [o, bann geroinnen roir bas Spiel, unb

Öjterreic^ fann an einen Sruc^ nic^t mel^r beuten.

Xia ^aben Sie meinen 5?a^men, in loelc^em ic^ bie Arbeit

\\d) DoIIenbcn [c^en mö^te; toic t)iele falf^e garbcn bies (5e=

mälbe noc^ 3U ertragen l^aben toirb, i]t mä)t 3U crmeffen. ^ber

man mu^ ben 9Kut niä)t perlieren, hoä) ni^ts überjtürsen, hk

3eit x\t bie he]U Jße^rerin

!

9Kit rechter Sangigfeit [el^en roir ber S^ac^ric^t über bic

5lönigin=2Bitu)e6) entgegen, i^r St^eiben roürbe mir unenbli^

naf)e ge^en, ha i6) i^re mütterliche 3::eilna^mc im oorigen ^di)x^

nie t)erge[[en fann

!

£abt) Dufferin l^abe iä) bic überrajc^enbe greube gefiabt,

in iBabcn 3U begegnen. Sie tourbe gerabe eben an bem 3;age

abgerufen, bur^ bie 5Ra^ric^t einer f^roercn Äranfi^eit if)rer

HRutter; [eitbem roeife ic^ nichts mc^r oon il^r.

^ä) bin 14 2age i^ier geroefen,^) roeil meine ^Inroefcnl^cit 3ur

3cit ber Dtüdfe^r bes (Srsi^ersogs ^o^oTin [el^r nötig mir [c^ien.

Seine ^^triguen unb bic feines noblen 9Kini[teriums tragen fo

3) Rieften fid^ ju öfterreid^. — *) ©ine Ijroöiforifd^e ^entralgetoalt, lt)te fie

in 3SeranIa[fung ber 9tüdEtritt§JDÜnfc^e 'be§ ©rb|er§og§ ^o^ann ton feinem STmt

olä SReic^Söerhjefer ge^jlant lüurbe. 2Im 30. ©e^tember fam mit öfterreic^,

ba^, büxä) bie inneren kämpfe ge[c^tr)äd§t, im STugenblitf ireniger gum ^amp\
um bie 3Sormac§t in 2)eutfc§Ianb Bereit tvax, ba§ [og. Interim guftanbe. —
'^) 5). 1^. ber fidf) um ^ßreu^en [ammelnben ©tooten. — ^) SSon ©ngtonb. —
^) 93ei ber giücEfefir üon SSaben.
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fc^r bic garbe bes Soxms über eigene Sä)wää)i, 'Oa^ \k nit^t i«^»-

gerabc gefä^rli(^ [inb; bo^ mufe man forttoä^rcnb bie ^ugen

auf bem %i\ä) f)aben. ^ä) \)dbe \)m \ti)x angenehme Stunben im

GotöIei)[^en $au[c 3ugebra^t. (£r üerfte^t bie bcutf^e grage

[ei^r gut. Sollten Sie bie alten ^erjöge o. Sßellington unb

2ße[tmoreIanb [el^en, \o grüben Sie biefelben bcjtens pon mir.

üaufenb Siebes ^^xei %am\\k.

3^r ^rin3 oon ^reufeen.

109] *2ln bcn ©cncral i>. ©oering.

Rarlsru^c, 8. Oltober 1849.

§eute ^ielt ic^ eine 9?eDi[ion meiner 5lorre[ponben3 unb '849.

jie^e ba ! id) finbc ^l)xm Srief oom 27. 3"!^ als — unbeant=

roortet! Sßas roerben Sie oon mir bcnfen! !Xau[enb Xsanf für

alles, roas Sic mir 5reunbli(^es unb S^eilne^menbes [agen, über

unfere Xaten l^ier in Saben. 2ßie \)äth id) geiöün[(^t, t>a^ Sie

mit ^f)X^x Srigabe l^ätten teilnel^men fönnen, unb bafe iä) baburc^

bie (^reubc gel^abt, mein 9?cgiment im geuer 3u je^en, um ^u

[einem 9?u^m von 1813—15 unb 1848 noc^ ben oon 1849 ^in=

5ufügen ju tonnen. 2ßer toeife, roas uns no^ beDorjtel^t ! SBicIIei^t

[el^e id) bas 9?egiment, loenn ic^ oon ©erlin f)kx\)tx 5urüdfe]^re,

bod) lann ic^ noc^ nichts ©enaues barüber bejtimmen.

Xlnfere jungen ^^ruppen im (5efe(^t ju feigen, mar eine

roafire (^r^ube! StRögc es uns nur l^ier unb überall gelingen,

fie cor ber SSerfüi^rung 3U beroal^ren, bie je^t boppelt unb

breifac^ i^re S^le^e ausfpannt, roeil [ic \af), bafe noc^ aller ^alt

ber Staaten in ben Armeen liegt. 5lI[o bie ^ugen auf ben

X\\ä). Stets ^^x ^rin5 oon ^rcufeen.

110] *2lntn)orf an ben ^räfibentcn
be^ *2lbgeorbnetcn^aufeg.')

»erlin, 13. Oftober 1849. •

Hnfere 3"[iitii^ionen ^abcn fi<^ beroä^rt, cor allem auf ^849.

militärilc^em gelbe. Das $eer i[t ein Organismus, an bem o^ne
^^" ^°"

3u 110) ^) stuf bit SSegrüfeung naä) ber SRüdffe^r aus bem grelbäuge in

33aben.
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1849. (Schaben für bas (5an5c lein 2;eil 3cr[tört tocrben !ann, unb

bei bcm jcbe ^nbcrung 3Bir!ungen ^croorsubringcn ocrmag, bic

niemanb berechnen !ann.

3Kögc bte Äammer bcbenfcn, ba^ no(^ !aum ein ^a\)x Dcr=

floffcn ift, too \iä) bas preufei[(^c 35atcrlanb fa[t an bcmfclben

^bgrunbc bcfunbcn, in toeI(^cn bas £anb, bas iä) [oebcn pa5ifi=

3iert \)ah^, tDir!Ii<^ gcjtürst ijt. ^reufeen f)ai \)aupt\ää)liä) [ein

trefflid^es §eer cor ä^nli(^em Hnglüd betoa^rt unb babur(^ aufs

neue ben größten ^n[pru(^ an unjere unoerfürste !Dan!barfeit

erroorben. !t)arum empfehle \ä) bie ^rmee ber [teten unb be*

[onberen Sorgfalt ber Kammern.

SJlac^en roir uns feine ^^tliifionen, meine Ferren! Die (5e=

fa^r bes S^aterlanbes ijt noc^ nic^t oöllig übertounben. (£s gilt

noc^ ein fe[tes 3ui'ammen]^alten ber roarferen e^renroerten Bürger

mit unferem treuerprobten unDergleic^Ii(^cn $eere. X)er Dan!,

toel^en Sic mir l^eute aus[pre^en, gebührt nic^t mir, er gebül^rt

unferem tapferen uner[^ütterli^en ^eere. 3^ ^^^^^ "ur bas

})o^t (5Iü(f äu preisen, roel^es mi(^ an bie Spi^e eines [ol^en

leeres gejtellt ^at. Sorge bas preufei[(^e 3SoI! bafür, ha^ bcr

rui^mroürbigc, glänjenb beroä^rtc ©eift in unferem §eer aufregt

erl^altcn toerbe, unb bafe allen oerberblic^en (£inflü[[en, toelc^e

äur Gntfittli(^ung bes[elben ettoa oerfuc^t roerben [ollten, gleich

ol^ne 3Ser5ug mit [i(^erem Grfolge begegnet toerbe, bas i[t ni^t

allein oon Sebeutung für ^reufeen unb Deut[^Ianb, [onbern

auä) für Europa.

111] V^ln ben preu^ifd)en ©efanbfen in Conbon
0. 93unfen.

SBcrlin", 5. 35c3cmBer 1849.

1849. 2Bte [e^r ^abe ic^ mic^ gefreut, ^^^^^^t So^n hei mir 5U [e^en

unb ^^xen Srief bur^ i^n 3U empfangen. Gr überbringt 3^"^«
bie[e 3ßiIßTt unb roirb [eine Sßal^rnel^mungen oon l^ier mitteilen.

Das le^te 3Sotum ber stoeiten Äammer in ber beutf^en

iJrage i[t [e^r encourageant für bas $0iini[terium,^) inbem es i^m

3ii 111) ^) S" ^ei^ ®i^ung öotn 3. 'Segember l^atte bie jtoeite Kammer
ber SJcgierung il)r SSertrauen gut 3ßeiterfüf)rung ber Union§|)oIitif unb beä

5. 12
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70 Stimmen braute, bic gröfetcnteils ^Ibfälle bes portefcuillc» i849.

lüfternen 3entrum6 [inb; bies \\t [e^r besci^nenb; Sedfcrat^s

^ntrag2) gleicht einem [^Ie(^t oerfappten SlRifetrauensootum ; bafe

er unb [eine Partei bamit bur(^fiel, gibt bem 9Jlini[terium neue

5lraft, "ba jene Partei, bie ber Stntxen, bie einsige gefa^r^

bringenbe für bas 9Jiini[terium i|t. 3iiK)eiIen beroeifen bie Ram^

mern Diel %att nnb i^onjeroatismus
;
suroeilen freiließ [tar! bas

(Segenteil. X)ic ^ortefeuillejäger tonnen auf feinen ^n^ang

re(^nen, toenn [ie unoerf^ämt oorge^en ; biefe fieute, t>k ^auls»

R\xä)mi^) unb bie infapablen 3"^ii5ii>uen ber brei erjten SRi'

ni[terien, finb bur^ i^ren eigenen Stäben ni^t tlug geiDorben!

£)[terrei(^6 Sprac^e^) i[t allerbings [e^r er[t unb unangenet)m,

benno^ fef)c id) barin nur bie legten (Bä)xtd\6)ü\\e, um uns oom
9?ei(^5tag abjufialten. Sie^t es er[t, bafe roir uns ni^t für^ten,

|o toirb es anbcre Saiten aufäiefjen. Das ift meine Hoffnung.

Gin ilrieg röäre bas 3^raurigfte, roas loir 5tDi[c^en uns unb

t)[terrei^ erleben tonnten. X)o6) u)erben toir i^m ni(^t entgegen,

toenn roir ungerecht angegriffen roerben. Sac^jen [(^eint ber

3anfapfel roerben 5U [ollen. 60 000 Ö[terrei(^er [teilen in

Sö^men 5U ©ebote,^) uermutli^, roeil un[ere §ilfe im 5tpril*^) [^on

Derge[[en i[t! Da toir aI[o ni(^t 5ur §ilfe angerufen roerben

bürften, toenn es in Bresben toieber mifeglüdt, [o [tet)t eine

ö[terrei(^i[(j^e ^rmce 15 SJteilen t>on ©erlin, bereit, bic 5toei

Hälften ^reufeens 5U trennen. Gs [oll ein 2ßiber[piel für IBaben^)

[ein. Sßas roerben roir tun fönnen ? ^rote[tieren toir ober f)anbeln

toir gemein[(^aftli^ ol^ne 5lufforberung, [o Reifet bas, $Baben anä)

huxä) £)[terrei^ oHupiert 5U [e^en. Die Sac^e fann em[t in i^ren

grolgen roerben. 3^ er[uc^e Sie gütig[t, bie (Einlage be[orgen

öon il^r jur ©intgung 2)eutf(^anbl burcJi ben engeren 93unb betretenen 9Bege§

fluf ®runb bc§ 9Sertrage§ öom 20. Mai au^btücflidEi au^gefprod^en. — ^) S""
fofem, a\§> ^tdcxati) ber ^Regierung bie 3tbiirf)t unterlegte, naä) ernjeiterter 5tn*

crlennung ber alten 93unbe§üerfai'fung ju jtreben. Qn ber Kammer wel^rte

er firf) gegen biefe 3Iuffoffung. — ^) "iEie 2lbgeorbneten sunt {^ranlfurter 5JJarla=»

ment, ba§ in ber ^auIgKrd^e togte. — *) ©egen ben preu^ifc^en ©onberbunb nacb

9tu§tritt Don ^onnoüer unb Sad^fen. — ^) SSiel öerbreitete§ ®erüc^t. %ic ©ad^j'en

leugneten el. — ß) Unterbrüdung bes 2Iufftanbe§ in ®re§ben burd^ :preu6ifd^e

2;ru:p^en. — '') Unterbrücfung be§ 2lufftanbe§ in 93oben.
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1849. 3u töollcn. :X)cr unabrc[[icrtc Heine iBrief i[t für bte X)elmars«

^flegeto^tcr, oer^eiratete Gaoenbtf^; t)a iä) i^re 3tbre[[e nic^t

iDei^, [o bitte i^ Sie, biefelbe auf bas Gouoert [^reiben 5Utooncn,

ha iä) mä)i toeife, ob [ic £abr) ober SJiijtrefe i[t.

3^rer (Jamilic [age i(^ tau[enb ^erjli^es. 9Jlit Sangig!eit

[e^en toir ben 9ia^rid^ten oon ber 5lönigin*2ßitu)e entgegen!

3^r ^rin5 oon ^reufeen.

112] ^cnffc^rift beg ^rin^en t)on ^reu^en
über bie 9^e»ifion ber prcu^ifc^en 93erfaffung

öom 5. <S)e5ember 1848.

11. 3)C3cmbcr 1849.

1849. 3n einem 5lugenblicfe ©erlin Derla[[enb, roo W roi^tig[ten

^i^agen 3ur (£nt[(^eibung fommen roerben, oon benen bie ganse

3ufunft ^reufeens abpngt, fül^Ie \^ mi^ in meinem ©eroiffen

gebrängt, oermiige meiner Stellung im Staat, folgenbe SÖe=

tra(^tungen nieberjufc^reiben.^)

^reufeen f)at ]\(t} oon [einem tiefen gallc im ^df)x<t 1848

auf eine beiöunberungsroürbige 2ßei[e [c^nell erl^oben. Der ©nt-

[(^ieben^eit bes ilönigs im ^rinjip, hei ber äBa^I bes 9Ki=

nifteriums Sranbenburg, ber (Energie, ©efonnenl^eit uiib Um[i(^t

ber SJiänner, roelc^e bies 9JZini[terium bilben, i[t 3unä(^[t biefes

glüdflic^e (Ergebnis ju oerbanfen; bemnäc^jt aber bem gefunben

Sinne ber $0la[[e bes 33oIfe5, ber aus bemfelben i^eroorgegange-

nen ei^reni^aften unb fiegreid^en ^rmee unb ben ^n[trengungen

ber lonferoatioen Partei [eit bem Sommer unb ^erbft 1848.

2ßo^er rü^rt aber ber no^ ge[unbe Sinn bes SSoIfes, bur^

roelc^en es gelungen ift, ^reufeen roieberum 3U erl^eben? Dal^er,

bafe töir bisi^er leine 3"[titutionen befafeen, bie bas 3^iii'ürfnis

unb bas SRi^trauen 3ioi[^en 2^ron unb 35ol! öffentli^

näl^rten. ©ei unferen beutfc^en 9^ac^barlönbern i[t ein folc^es

3ull2) 1) (^t\ä)xkbtn für ba§ ©taatgmtnifterium jur Seac^tung Bei bem

neuen ©ntlourj jur ;})reu§ifd§en SSerfaffung furj üor ber Slbreife beg ^rtnäen

jum Slntritt [einer neuen ©tellung aU SJfilitärgouöerneur ber 9f{f|cin^robin§ unb

SSeftfalenä.
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(5e[t[le^en unb ergeben toic in ^reu^en ni(^t bemerfbar ge» i»«-

roorbcn; [ie [inb üermögc i^rcr 3"[titutionen feit 20 bis

30 ^af)xtn naä) unb nad) [o roeit unterroü^It toorben, bafe bcr

Soben Döllig toanfenb geroorbcn ift. Seit ben tter^ängnisüollen

(£reigni[[en bes 3ö^re5 1848 ift ^reufeen nunmefir auä) in bie

5Rottocnbig!eit gefommen, 3"|tttutionen fic^ ju geben, bie

100 ^rosent gefährlicher finb, als bie roaren, toel^e unfere 'iRad)'

barn feit jener langen 5?ei^e uon ^al)ien befafecn. SBenn jene

eines fo langen 3citi^öums beburften, um unterminiert ju roerbcn,

töie lange roirb es nunmel^r no^ in ^reufeen bauern, mit fo

Diel gefährlicheren (Einrichtungen, um üöllig aufgelodert 5U

toerben? T)a5 iJanb cor biefer ^uflodferung 3U betoa^ren,

bas ift bie Aufgabe ber Staatsroeis^eit hei bem 3nslebenfü^ren

ber nun einmal nötig geroorbenen 5?egierungsformen. §ierf)in

gel^ört alfo oor allem bie 93erfaffung felbft unb bie ©efe^gebung.

A. X)ie 33erfaffung, fo roie fie am 5. X)c5cmbcr 1848 er*

laffen tourbe, \)at feinem oon benen, bie fie unterft^rieben, ju-

gefagt als etroas faltbares; fie, foroie alle 2Bo^lben!enben

l^offten auf eine toefentli^e 33erbefferung in lonferoatioem Sinne

burc^ bie ^Reoifion in ben Äammern. Da^er rührten bie ^n*

ftrengungen ber ilonferoatioen, auf bie 2Bal^len 5U toirlen; biefc

3lnftrengungen frönte ber Grfolg, foroie bas 93erfpielcn ber De=

mofraten burd^ Sli^troal^l. (Ebenfo ift in manchen fünften bann

aud) bie Hoffnung in (Erfüllung gegangen, bie 33erfaffung oer-

beffert 5U fe^en. ^ber fie entplt immer no(^ fo oiel baupt»

bemofratif^e Seftimmungen, ba^ es nunmehr, roo es jum Ulb=

f(^lu^ fommen foll, eine unabroeislic^e (Seroiffensfac^e ift, ni^t

nur bie unoereinbarten ^aragrapl^en sroif^en beiben Kammern im

tonferoatioen Sinne ju entfc^eiben, fonbern au^ no^ anberroeitc

^nberungen üor3une^men. ^n bicfem Sinne ift mir oom (£^ef

ber Sani, §anfemann, eine umgearbeitete 33erfaffung2) oorgelegt

2) 3« ber in ber SSerfaffung öom 5. 'iEejember 1848 öorbe^altenen jRebii'ion

tvax ein auf ©ruttb be§ '2)reifIaffen»^2SoI|If^ftent§ neu Qttvä^Un Sanbtag gum
7. Sluguft einberufen. "2)0 bie Sinle unter 5ßroteft gegen biefe§ SSal^tf^ftem ficb ber

SBa^I ent^^ielt, fo beftonb ber Sanbtag nur au§ fonferüatiüen unb gemä6igt=Iibe='

raten inj ännern. "Sief^otge war eine fd^nelte, gIücfUdf)e3?erftttnbigung 5rt)ifd)en beiben
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1849. lüorben, toclc^c bte l)'öä)]tt ^ufmcr![amfett oerbicnt. 2Bcit cnt=

fernt, bte 5luffa[[ung ber §§ 105 unb 108 ju teilen, mit roel^cr

man einen \§anbel ju treiben gebenft, um bagegen anbcrcs ju

^ebieren, \o enthält bie Umarbeitung hoä) fe^r Diel ilonferoatioes.

Xa bie[e Arbeit unftreitig bem Staatsmini[terium fc^on öorliegt,

fo füge iä) in ber Anlage meine Semerfungen^) hd, ju toeI^«n iä)

mi^ oeranlafet geje^en ^abe. Die fünfte, auf toelt^e i^ mein

^auptaugcnmer! richte, roelc^e einer anberen 5Be[timmung be=

bürfen, bei enblic^er gejtftellung ber 33erfa[[ung, finb folgenbe:

a) Die 3^13^1^^^ i[t Tiic^t öIs Sebingung 3ur priejterli^en

CBinfegnung l^inäuftellen. Die Sejtimmung, roie [ie je^t lautet,

mufe 3um 2BanIen oller 9Jioralität führen; bie[e i[t [^on fo

untergraben, t>al^ [ic ni^t no^ oerfaHungsmäfeig genährt werben

barf, toas aber ge[c^ie^t, u)enn bie CB^c bes religiöfcn illeibes

beraubt roirb.

b) Dem 33erfammlungs= unb SJercinsrct^tc müjjen im ^^rin=

3ipe ent[^iebene Sej^ränfungen in ber 93erfaj[ung entgegengeje^t

toerben. Selbft nac^ ben le^tergangenen SBeftimmungen i[t bie

^uflöfung bes StaaUs in roenig ^ö^^en unoermeiblic^. ^a,

bie Wad)t, auf ber allein bie ^lufrec^ter^altung ober 2Bieber=

l^erjtellung ber £)rbnung unb ©eje^lic^feit noc^ berul^t, bie ^rmee,

mu^ in toenig ^d\)xm sugrunbe gelten mit jenen SBe[timmungen.

2ßenn auc^ ber Solbat bei ber "i^a^m naä) 9Jiöglid)feit oon

5Ber[ammlungen abgehalten toirb, [o ijt hoä) ben beurlaubten

ber Jßinie unb fianbtoel^r, ber ]^erantöa(^jenben 3ii9^ttb, hk als

(£r[a^ in bie 3lrmee tritt, ber Sefuc^ ber politifd^ oergiftenben

33er[ammlungen mä)t ju unter[agen mögli^. 3[t "^^^^ ®ift ober

erjt jai^relang genäl^rt, berben bann bie ®r[(^einungcn, bie toir

je^t [^on bei ber fianbtoel^r, namentlich nac^ toenig 9Jionaten ber

SSergiftung ber politifc^en ^Itmofpl^äre erlebten, il^r ^erocnben

l^aben? SBerben nic^t unausbleiblich bie folgen, roeld^e in an=

Kammern, fo ba^ fd^on om 17. unb 18. Segember bie. ©d^luBBcratungeu flottfanben.

©omit ift bk '3)enfj'd^rift be§ ^ringen nur toenige Sage Dorther gefd^rteben.

Selber ift ber (Snttuurf §onfemann§, foroeit tütr trtffen, nod| nid^t Befannt ge*

hjorben, fo bal^ tütr tüeber (Stngell^etten in ber 5)enffd^rtft be§ ^ringen erflären

noc^ beurteilen fönnen, rtjetd^en ©influß beibe auf ba§ Qu^tanbetommm ber

fieute beftei^enben SSerfaffung Dom 31. Januar 1851 geiüonnen l^aben.
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bcrcn ßänbcrn me^r ober minbcr eintraten, aud) in ^rcufeens i«*»-

$eer [i^ geigen? So i[t aI[o bic ©efa^r m6) dien Seiten

augcnjc^einli^

!

c) I)ic Seftimmungen über £ef)en unb (5ibei!ommif[e bürfen

nur [o gefaxt toerben, toie ic^ es ad § 38 in ber Einlage be=

jei^nct })dbt. Die SBe[(^ränfung bei fünftigen Stiftungen bcr

3lrt ift naä) bem englif^en ©runbfa^ entnommen; nur bie

erlaubnis, ni^t bie ge[e^Ii(^e gorberung 3ur Hmroanblung in

freies (Eigentum i[t aussufpre^en ; bies ijt ni^t nur nottoenbig,

um bic Silbung einer oernünftigcn (£r[ten Äammer möglich ju

ma^cn, [onbern auä) besl^alb, um ben Paragraphen loa^r ju

ma(^cn, bafj bas (Eigentum geroä^rleiftct i[t.

d) Die Silbung einer roa^r^aft fonjeroatioen (Erften Äam*

mer ift bic Äcbcnsfrage ber ganjen 3ufunft, foroie bies 2Ba^l=

gefe^ für bic 3roeite 5lammcr es glei^falls ijt. Die (Erjtc Äammer
muj} im ^rinsipe bem engli[(^en Cber^aufe nac^gcbilbct roerben.

©laubt man bies ^rin^ip nur bur^fü^ren ju fönnen, roenn man

einige bemofratif^e Seimifc^ung gejtattet, [o möge es in m5gli(^|t

geringem SKafee gejc^el^en. Das 2Bal^Ige[e^ für bie 3®^^*^

ilammer mufe fo mobifijiert roerben, bafe man bic mögli(^fte

2ßa^r[(^cinli(^feit ^at, auö) hd Beteiligung ber Demotratie an

ben SBal^Icn eine fonferoatiDC SJiajorität 3U erlangen. 3^^^ ^i^

bas $a5arb[piel 5U grofe!

e) 2Benn groar eine grofee 23e[^rön!ung ber Selbftänbigfeit

bcr 5?i(^ter ni^t tunlid^ ijt, fo f^cint es boc^ unumgänglich nötig,

bic ©eftimmung 3U mobifisicren, bafe oorläufigc ^mtsfuspenfion

unb unfreiwillige 35erfe^ung nur burc^ ric^terli^cn 93e[c^Iufe

erfolgen !önne. (Eine ^usfü^rung biefer S^ottocnbiglcit erj^eint

übcrflüjfig, ha bic Grfal^rung ber legten 5lRonate ^inrei^enbe

SKotioc an bie $anb gibt

!

f) Die Streitfrage beiber ilammern über bic StcuerDer=

toeigerung mufe im Sinne bes XIrteites bcr 23crfa[[ung crlebigt

werben (§§ 98, 108). Die ^nfi^t bcr 3^^^^^^ ilammcr oerlcgt

bas 3Scto bes ilönigs in bie 5lammern ; bies i[t auc^ bie 5lbfi(^t

ber Dcmo!raten. T)uxä) bie SteucrDcriöeigerung im ^rinsipe

ift bie 5lronc oöllig in ben §änbcn bcr klammern, ^m bem mon-
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1849. arc^i[<^'»!onftttiittoncncn Staate nrnfe aber bas 35eto beim Äönig
fein, [onft x\t er nur ^rä[tbent einer 5lorporation. ^ci biefer

(5rage i[t fein ^^ranfigieren mit ber Setoegungspartei erlaubt!

B. Die ©efe^gebung, xoie [ie jofort na(j^ ben SJlärßereigniffen

angebahnt rourbe, trug in einem (5rabe ba5 ©epräge bcr Über»

eilung, ber ilonäeHionen, bie üielleic^t ber unglürfli^e ^ugenblict

mit ]iä) führte, an fic^, "ba^ niemanb es für möglich ^ielt, bafe

bcrglei^en ^rinsipien 3ur ^usfü^rung fommen roürben. ^t't)tx=

mann ^offte auf ben Umfd^toung ber 33er^ältniffe 3um ©uten,

um Don ber unl^eiloollen ge[e^geberi[(^en Sal^n ab3ulenfen. Diefer

Hmfc^ujung trat im ^Zooember 1848 ein. Das eintrctenbe 50ii*

nifterium rettete bas 93aterlanb! %xo1^ bcr unf)altbarcn S3er*

fajfung unterftü^te man es, um, roie oor^in gc[agt, eine be|[erc

3U erhalten, unb juglei^ ^offtc man, bur^ gute ilammern bas

9Kini[terium ju ftärten unb 3U ocrmögcn, bie ^Tittiatiüc in einer

fonferoatioen ©e[e^gebung 3U ergreifen. Diefe guten i^ammern

(Proportion gardee) [inb erlangt, — aber bie ©efe^gebung i[t

im ©leijc ber 9Jlär3tage üerblieben, unb bie g^orberungen ber

tonferoatioen, nic^t eitremen Partei, benen \\ä) bas SKinifterium

nur an3u[^liefeen brauste, roenn es bie ^^itiatice ni^t ergreifen

roollte, — roerben 3urü(igeu)ie[en ! Die ©eje^e über bie 5lb=

löjungen, in röelc^en fogar bie regrefemäfeig fejt[tel^enben Stipu«

lationen ni^t rejpettiert roerben ; bie ^bli3[ung ber 5or[t[erDitute,

bie, u)enn fie hmä) 3Serni(^tung eines großen Xeils ber 2BaI-

bungen reguliert roerben, als ^ol3- u[to. Diebjta^I fortbejtei^en

roerben; bie Äommunalorbnung, bie bro^t, bur^ uöllige ^uf=

löjung aller be[te^enben 3SerpItni[[e eine 3ufunft 3U bereiten,

roie [ie Saben ^aupt[ä(^li^ bur^ [eine ilommunalorbnung er^»

lebte, bas projeftiert geu)e[ene ©runb[teuerge[e^ o^ne (£nt[c^äbi=

gungen — alle hklt ©c[e^e erroecEen eine unbegren3te $Rec^ts=

unji^erl^eit bei ber unter[ten illa[[e bcr Sintoo^ncr, loeil [ic

burd) bie nun gc[e^li(^ il^rcr ©uts]^err[^aft abge[proc^enen 5ied)te

in bem ©lauben be[tätigt roerben, bafe alles IBisl^erigc 3U Hnrc(^t

bejtanb unb bas gort'^ßft^^^Ttbc ebenfalls 3U Unrecht be[tel^t.

So roirb bas ©efü^I für 9te^t, Sc[i^, 3lbpngig!eit unb ©e»

^or[am oon irgenb einer Autorität im 33oIfe immer ]ä)wää)n



©cnffc^riff über bie 9?cotflon bcr pveu%. QScrfoffung, 1849. 225

unb bcr Demotratic ber (Eingang erlei^tert! Hnb bic R\a\\t 1849.

bcr Sefi^cnbcn, benen burt^ jene ©c[e^gebung auf bas ]^ärte[tc

3U nal^e getreten loirb ? (£5 ift im großen X)ur^[^nitt bic 5lla[[c,

roelc^e naä) ber erften ^Betäubung ber 9Kär3ereigni[[e, bie nie

genug anjuerfennenbe 3^ätig!cit, Eingebung, Aufopferung be»

roies, um bas 33otcrlanb bur^ 2Bort unb 3^at retten 3U l^elfen

unb bas jc^ige Söliniftcrium in allem untcr|tü^te, um es 3U er*

F)alten unb 3U [tilgen. Xlnb roas für ein £oi^n niirb bie[cr

pF)cren, beji^enben 5lla[[c für [ol^e ^anblungcn? Sic xoirb

fa[t an ben Settcl[tab gebracht. Sic ocrlangt \a feinesrocgs, bafe

alles beim alten bleibt, [ie ijt ja 3U Dpfern bereit, — aber fic

Dcrlangt mit 5Rc(^t Silligfeit oon bcr ©cjc^gcbung unb ni^t

Parteinahme für bic untere ÄIaf[c. — $icr i[t ein (Sinicnfen

burc^aus notroenbig.

Stlfo : [orooi^I hei bcr legten (^cftltcllung bcr 33crfaf[ung, als

bei ber ber ein3elnen (5c[e^e mufe bas Staatsmini[tcrium [i^

nochmals bie ernftc ^^r^ge Dorlegen, ob mit ber (Smanicrung in

bcr je^igen (5e[talt bie 311'hinft ^reufeens gefiebert, möglich,

ober nic^t oielmc^r auf immer gcfäfirbet ijt. Das Staats»

minifterium mufe babei bebenfen, bafe bcr 5^önig bic 33crfa||ung

be[£^tDörcn foll. ©egen [ein (5eroi[[cn fann niemanb ein Ding

befrf)U)ören. Das bebenfe man, toenn man bem Äönige gegen-

über eine 33crcinbarung mit i^m im Auge ^at S(^on einmal

\)at ber 5lönig am 5. Dc3ember 1848 bem Staatsminiftcrium

nachgegeben unb bie 23erfa|[ung untcrfc^ricbcn unb publi3icren

Ia[[cn gegen [eine bc[[cre Über3eugung; aber es roar fein bc«

finitioes 2Berf, es roar ein 93cr[u^, im SKomcnt ber f)ö(^[ten

5lri[is, mit ber Hoffnung auf iBe[[crung. Dic[c 5Be[[crung i[t

tcilrDci[e erfolgt, [ie i[t no^ nic^t cr[ci^öpfcnb. ^e^t [oll bcr

Äönig bas 2Berf huxä) ben (£ib erhärten. Da i[t fein 3urüdtrttt

mel^r mögli^ ! — Dies DcrgcgcntDärtigc \iä) ein jcbcr ! — Sc[[€r

ein Auf[^ub bes ilönigs 23ceibigung als ein übereiltes Sßer!.^)

Die (5c[t[tellung bes (Erfurter 33erfa[[ungsroer!cs !ann lei^t 3U

einem [ol^en Auffd^ub benu^t roerbcn.

3) S), l). beffer fei t§, bie 58eeibigung beg fönigg ouf bie aSerfoffung ouf-

äU)cE)ieben, dg biefe übereilt fertigäuftellen.

toifet SBüWmS beS ©rofeen »riefe ufw. I. 15
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*8*9- SBir gelten unbcbtngt neuen 5lrt[en entgegen. ^Tllcs beutet

barauf l^tn. ^m SJlärg 1848 al^nte man ni(i^t bte nal^e ©efa^r

;

man mar nit^t auf bte[elbe üorbereüet unb man toar au^jer aller

i5rü^lung mit ben graben ber reüolutionären gartet ge!ommen.

3(^ ^abe unenblt^ oft barauf ]^tngeiöte|en unb ^aht ben Sei«

namen bes Steootutionsrie^ers bes^alb erl^allen. ^t^i liegt bie

(Erfahrung l^inter uns unb bie no^ größere ©efa^r offen unb

ge!annt oor uns. 2ßieberum mac^e ic^ barauf aufmerffam, ba=

mit man nid^t überraf^t loerbe. 2Benn man auc^ hoffen barf,

burd) größere Streitfräfte in ausl^arrenbem i^ampfe $err einer

SBetoegung ju roerben, [o oerge[[e man nii^t, bafe un[ere ©egner

bies u)i[[en, aber aud^ i^rerfeits gelernt l^aben unb oon $Rac^e

gejta^elt roerben, bas gan5 ju erreichen, roas [ie beim erftcn

3Kale nur teilroeife erreichten — unb bo^, roas unb roieoiel

€rrei(^ten fie jc^on ! ! — 5ölöge man bie ^äben in ber ^anb
l^aben, bie gum Überroac^en ber republitanifc^en ^lane nötig

jinb. 2Bas xä) roäl^renb meines ^ierjeins bemerkte unb erfuhr,

beroei[t mir, ha^ man mä)t im Sefi^e ber i^ähm 3U fein f^eint.

Denn Sßalbeds 2;riump]^5ug ufro. burfte ni^t ftattfinben, unb

rocnn aud^ alle ilonftabler bei ber 33oIf53cii^Iung be[(^äftigt roaren.

€s mangelt an Hm[i(^t hd einem oor^er befannten unb gefannten

?lft. Gs erinnert bies 3U fel^r an bie Sorglojigfeit ber 2;age

com 13. bis 18. 93^ar3 1848. Dies erfüllt mi^ mit 93angig!eit

für ^Berlin — roie oielme^r [inb $Rüd|d^lüf[e auf bie ^roüingen

erlaubt ! 2Benn leine [trengere Überroac^ung ber ^rbeiteroereine

jtattfinbet, bie über ganj Deut[c^lanb ocrbreitet [inb, [o ge^en

roir ben ©rlebniffen oon 1848 entgegen, fßlan geben!e bereinjt

bie[er 3^^!^^.

113] <2ln ^öntg ^riebric^ <3BiI^elm IV. t)on ^reu^en.

Äarlsru^c, 7. 3anuar 1850.

1850. 5Ra^bem bie SSorbereitungen 3ur 9leorgani[ation ber ©rofe«

]^er3ogIid) babif(^en ^rmee^) fo roeit oorgefd^ritten [inb, ha)^ bie[e

3u 113) 1) aSgt. m. 106.
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fclbjt Binnen roenigcn SBo^cn toirb beginnen fönnen, gejtatte iä)

mir, eurer 5IRaie[tät ^ufmerffamteit auf bie ^ufna^me ber neuen

babi[(^en 2:rup|)en in ^Ilerp^jtberen ßanben el^rfur^tsooll l^in»

gulenfen.

^aä) meiner unoorgreifli^en 9Keinung crj^eint jur (£r=

langung einer innigen unb fejten 93erbinbung beiber Armeen

eine famerabf^aftli^e 33erbinbung ber Offisiere cor allem not=

roenbig, ha bercn 5Bei[pieI am bejten auf bas SSer^alten ber

6oIbaten einröirlt, beren gegenfeitiges gutes (Einoernel^men eben»

falls nic^t entbehrt roerben !ann. Dafe [ic^ ein inniges, roa^res

Iamerab[^aftli(^es 93erpltnis jiDif^en beiben nur nac^ unb naä)

ge[talten, unb halß es nur bann bauernb ]iin !ann, roenn es auf

perfönli(^er gegen[eitiger 5I^tung berul^t, barüber fann too^I

lein 3roeifel obroalten unb eben[oroenig barüber, bafe es un=

mögli(^ ijt, foI(^e 33erl^ältni[[e bur^ Sefel^Ie uon oben ^erab

]^erbei3ufü:^ren. Sßol^I aber !ann förbemb r»on ben 93orgefe^ten

l^ierauf eingetoirlt roerben, unb bafe biefes ge[^e^e, bas ijt es,

toes^alb iä) mi(^ l^iermit an (£ure SKajeftöt e^rfur^tsooll toenbe.

3unö^ft bürfte es barauf an!ommen, ben preufeijc^en £)ffi^

5ieren barjutun, \>a^ bas babi[^e £)ffi5ier!orps bur^ e^rengeri^t*

Ii(^c Hnter[u^ungen unb (£r!ennungen, u)obei bas ©eri^t jur

^älfte aus preu^if^en Dffisieren jufammengefe^t ijt, Don allen

benjenigen jeiner SJiitglieber gereinigt loirb, beren (£^re burc^

bie traurigen 33orgänge ber babijrfien 5{eDoIution bcflecft er=

j(^eint. ^llle in ben I)ienjt ber babij^en 5lrmee fünftig toieber

aufgenommenen Dffisiere roerben bal^er mit unbefledter (£^re

bajtel^en unb ber Äamerabj(^aft unb ?l^tung (Eurer SO^aicjtdt

Offisierforps oolllommen roürbig jein. iDer SBieberaufnal^me ber

Hnteroffisiere roirb ebenfalls eine jtrenge Xlnterjuc^ung il^res Sc=

nel^mens roäl^renb ber 9?eDoIution oorangel^en, jo ha^ auä) in

biejer Gl^arge nur jolc^e ben neuen 3:;ruppen einoerleibt roerben

jotlen, roelc^e burd^ bie 9iet)oIution nid^t roejentli^ graoiert er=

jd^einen. 9lur bei ben ©emeinen roirb eine Sonberung in joI(^em

Wa^t nic^t mögli^ jein, ha nur roenige \iä) gang oon ber 2eil*

na^mc am ^Ibfall ber ^rmee ^urüdfge^alten l^aben. ^nhes roirb

oud^ l^ier ber ©runbja^ aufgejteüt roerben, ha^ nur jol^e £eute

15*

1850.
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1850. pt SBtcbcretnftellung gelangen, benen lein anberes 35erBrc{^en

äur 2a\i gelegt toerben !ann, als ha)^ \k ber 50la|[e gefolgt jtnb,

ol^ne einen eigenen SBillen ju offenbaren.

2Benn biefe S3erpltni[[e junä^jt "otn Dffiäieren unb oon

biefen bann ben Hnteroffiäieren unb SJlannfi^aften auseinanber«

gefegt toerben, [o läfet |ic^ erroarten, ha^ bie neuen babifc^en

3;ruppen überall bei (£uer 9Jiaie[tät 5lrmee eine lamerab[^aftli^e

^ufnal^me finben werben, u)obur(^ nic^t nur bie beabfidjtigte

25erbinbung beiber 5lrmeen, [onbern anä) bie [o nottoenbige

moralif^e SBieberer^ebung ber babi[c^en Gruppen ersielt werben

bürfte, beren ©eijt nac^ ben ftattge^abten unglüdli^en S3or=

gangen ^unac^jt nur ein gebrüdter [ein lann.

S^Iiefeli^ geftatte iä) mir no(^ bie alleruntertänigfte Se*

merfung, bafe ein bienftlic^er unb !anterab[c^aftli(^er Gmpfang
ber babi[c^en 3^ruppen [eitens ber 3^ruppen Surer SJlajeftät bei

i^rem erjten (Eintreffen in ^Ilerl^ö^ftberen fianben fotool^I in

ben 9War[d^quartieren als in il^ren fünftigen ©arnifonorten oon

boppelter 2Bir!ung in obigen Sesiel^ungen fein bürfte, baf)er i^

mir erlaube, l^ierauf bejonbers ^insubeuten.

Der aJZilitärgouoerneur unb Dberbefel^Isl^aber

^rtn3 Don ^reufeen.

114] ^n ben ^OZinifter bc^ Snncrn ^rei^errn

O. ü. 9[)^anteuffet.

Äarlsru^c, 13. 3anuar 1850.

1850. gpfjtr i[t ein roal^rer Stein oom ^er^en, [eitbem iä) hk 33er=

befferungsDorlage 3ur 35erfaj[ungi) gelefen ^abe. ©ott fegne es

an ^f)mn allen, ha^ Sie auä) biefen 9Kut unb biefen (£ntf(f)lufe

l^atten ! Dies wirb unb mufe ^^xtm. SBirfen bie 5lrone auffegen,

^lles fommt nun nur barauf an, ha^ Sie mit ^^xm Kollegen

mit SBärme unb Gntf^Ioffenl^eit biefe SSorlage oerteibigen unb

3« 114) ^) '3)e§ :|)reu§ifc^en ©taate§ Dom 5. Seäemkr 1848, beten foforttge

JReötfion in i^x felbft (SIrt. 112) beftimntt mar. S){e einjelnen 'iß^afen, bie bk
Sleüifioji ber SSerfaffung ?ßreuBett§ im ©toat§niiniftcrium burd^mac^te, finb nod^

nid^t rcd^t ittar gu überfe^cn.

13. 1
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bur(^[c|en, toas freiließ einen garten ilampf geben rotrb. ^ber is5o-

es mufe [ein. ^ber laffen Sie bo^ ber ilölner 3ßitung entgegen^

treten, bie ausftreut, hal^ es mit biefen 35eränberungcn toebet

bem ilönig, no^ ^^mn allen ernft fei; [o ettoas fommt aus

ber e(^t bemo!rati[(^en S^ule, bie too^I \k% bafe bie 33erfaffung

je^t eine SBa^rl^eit roerben lönnte, — unb bas ift ja alles, ,toas

[ie türmtet.

3eigen Sie bie[e 3^^^^" 3^^^^ §erren ÄoIIegen, ba mein

Xant unb meine, 5tner!enntnis ^^nm allen gilt! ©lüdlid^

iDürbe i^ [ein, roenn meine Denffc^rift com 11. TJejember 18492)

nic^t gan3 o^ne Cinflufe auf Zf)xix aller (£nt[^Iiefeung gcu)c[en

ift. ?lber Ie[en Sie alle nochmals bas na^, toas i^ bort über

bie (Eibesleiftung bes 5lönigs gefagt ^ahe. ^n (5raf ©ranben*

bürg f^rieb ic^ in bemfelben Sinne; oielleic^t teilt er 5^nen

allen mein Schreiben mit. 5Run nochmals Dan! unb ©lud auf

bem Äampfpla^! 3^r ^rins oon ^rcufecn.

2) SSgl. yit. 112 (©. 220).



2. 3n bem Q3erfaffung^ftaat ^önig^

«Snebric^ Qßil^etm^ IV.

1850—1857.

Die crftcn ^ö^^^^ w^t^i ^^r neuen S^egiernngsform, bte ber

^rtns (5nr. 115, 116, 118 unb 122) mit großer greube unb in

ber ^rtoartung (S. 260) begrüßte, bafe has !on[titutioneIIe

Clement bem monarc^i[^en untergeorbnet bleibe, joroie wä^
renb bes erjten S3er[uc^5 einer toenigjtens teiltDeijfen (Einigung

Deutfd^Ianbs unter ^reufeen gel^ören ni^t 3U ben glüdli(^en

unferer ©e[c^i^te. T)k ^n\u6)t, bie Union gu crl^alten, fül^rten

gu DoIIftänbiger (£nttäu[^ung. £)fterreic^ ^atte naturgemäß has
3ntere|[e, bie preufeifc^e 9Jia(^t ni^t auffommen 3U Ia[[en, unb
^ufelanb, bellen 5lai|cr immer mel^r glaubte, eine beoormunbenbe
Sprache gegen ben ni(^t mel^r ab|oIut regierenben fönigli^en

Sd^toager in 23erlin fül^ren 5U bürfen, l^atte ein 3Tttere||e baran,

bie 3ßJ^[pIitterung unb D^nma^t Deutl^Ianbs aufredet ju er=

l^alten. Seibe »erlangten bie 3luf]^ebung ber Union, für bie

ber ^rin3 um |o lebhafter eintrat, als Preußen mit ber 5lai|er*

toai^I ein ^Inret^t barauf erhalten ^abe, in ber Siegelung X)eut|(^'

lanbs bie ^nitiatioe 3U ergreifen (ogl. 9lr. 117 u. 122). C|terrei^

unb 5RufeIanb oerlangten überbies au<^ in ben toeiteren (^fragen, bie

bie beutl^e 2BeIt bamals in 5ltem l^ielten, in ber !ur]^e||i|^en

unb |(^Iestoig4oI|teini|(^en, oon Preußen 9la^giebigleit. ^m
^erb|t 1850 |e|te ber ^ring bem 3ören per|önli^ bie Sa^Iage
auseinanber, aber in ©erlin, wo man gtoeifellos bie militäri|(|e

5^raft £)|terreic^5 unb 9?ufelanb5 eben|o über|^ä^te toie bie eigene

unter|(^ä^te, fügte man |i^, obtool^I bie öffentliche Stimme bei»

na^e einmütig ben ilrieg forberte. 5Riemanbem aber |(^Iug bas

preufeil^e (5etöi||en lauter als bem ^ringen oon ^reufeen über

bie bemütigenbe SBe^anblung bes 3Jiini|terprä|ibenten (Srafen

V. Sranbenburg in 2Bar|(^au bur^ ben 3aißn, über bie Sä)ma^,
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bte in bcm Se[(^Iufe bes Staatsmtniltcriums com 1. imb 2. 9lo-

Dember 1850, ben griebcn 5U erl^alten, lag (ogt. 9?r. 124—128),

unb enbltd^ über bic (Srniebrigung, bic ^reufeen in Dlmü^
bur(^ cjterretc^ toibcrfu^r. Die ^crid^te ber ^ugen- unb £)^ren=

jeugen über W Ieiben[^aftli(^ erregte Debatte in ber Staats-

minifterial[i^ung unterrichten barüber ausfü^rli^cr als bie

oer^ältnismäfeig toenigen 2ßorte, bie töir oom grinsen felbjt

be[i|en (pgl. ^r. 124—128). (£r l^atte, toie [eine ©ema^Iin fagte,

„xitUxliä) für fein SSaterlanb gefämpft". Die ©efc^idjtfi^reibung

urteilt unbefangener als bie 3^itgeno[[en au^ über biefe 3^age

;

um fo bemertenstoerter aber ift, bafe ber ^rinj [eine [tarfe (£r*

regung überraf^enb [^ncU betämpfte unb mit ftaatsmännii^er

$Ru^e über (£reigni[[c urteilte, hk i^n berartig erregt ^aben (ogl.

5Rr. 128). Da aber ein [o „oel^ementer SpItcmtDc^fel" i^n ni^t

bcfriebigen !onnte, bej(^lo^ er junä^ft, oon ber ^olitif \\ä^

fernäu^alten (ügl. ^Rr. 128 unb 142).

Die (^olge biefer (^riebenspoliti! roar aber au^ bie DoIIe

9lieberlage ber preufeif(^en S?er[u(^e, bie beutft^e (£in^eit ju

[(Raffen. Die SRüdtel^r 5U ben alten 3ii[tönben, bie fflSicber-

belebung bes alten Sunbestages toar fc^Iiefelic^ unabrocislic^,

unb bamit roar bas entf^iebene Übergetoic^t bjterrei^s neu

begrünbet. 2Bir u)ij[en, mit roeI(^em geuereifer Sismard als

93unbestag5ge[anbter in (^^ranffurt bagegen getämpft l^at,

unb man !ann nur bebauern, hai^ aus bie[er 3^^^ nur einselne

Briefe bes grinsen an Sismardt betannt geroorben finb. Denn
alle ©riefe, bie ber ^rin3 fon[t gefc^rieben l^at, bclunben in ber

(5runbauffa[[ung in biefer i^rage üolle Überein[timmung mit

©ismard. SJlit Gnt[(^Io[[en^eit [teilt er [i^ roieber auf ben JBoben

ber 2;at[a(^en unb nur allju tool^I [ie^t er, ha^ t)[terreic^ ^reufeen

3unä^[t bemütigen, bann oernii^ten roill. (£s roolle, [o [treibt er,

bie 5[Rad}t ^reufeens auf ben Stanbpunit 5urüdbringcn, ben es

Dor ben 3^^*^" ilönig ^riebri^s bes ©rofeen (ügl. 9lr. 117 u. 163)

eingenommen !^at, ja es toolle es ba^in bringen, bafe ^reu^en roie in

ben 3ßiten i^önig (^riebric^s I. bie Qd)\aä)Un £)[terreiÄ6 als

[ein ^a[all [^lage (ogl. 'üx. 172). Demgegenüber unb bei ber

augenblidlic^en Unmöglic^teit, bie SJlac^t Deut[(^Ianb6 ju einigen,

bleibe nun für '^reu^en nichts übrig als u)cnig[tens bie üolle

Rarität mit £)[terrei(|, bie oolle ©Iei(^bered^tigung im 58unbc
mit allen SKitteln gu er[treben unb au| allen ©ebieten huxä)^

3u[e^en (ogl. 9lr. 122 u. 137). Denn bas i[t na^ roie cor bes

^ringen eigen[te itberjeugung : ,,fieben roirb Deut[(^lanb unter

^reu^ens fieitung, [terben unter £)[terreic^s, unter beiber £eitung

nur ,fort!iemen' (ogl. S. 272). Da^er bleibt es Don ber 3Sor-
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fe^ung ^rcu^cn nun einmal t)orgc3ei^net, ha)ß es I)cutj(f)Ianb5

£en!er unb £eiter toerbe" (cgi. ^x. 122, 164 u. 166).

©etreu btefer Xiberseugung t)on ber ^e[ttmmung ^reufeens,

I)eut[(^Ianb 3U einigen, unb geleitet 3uglei^ oon [einer pDlitijc^en

(Erlenntnis, ha^ nur bas (Erreichbare in ber ^oliti! anjujtreben (ogl.

£. 259) [ei, ergreift er bereitroillig jebes SPlittel, bas bai^in fülr^n
!ann. Da3u geprte in er[terfiinie, ba^ ^reufeens miIitäri[^e$IRa(^t

in tabeno[er ^ereit[c^aft unb 3iit)erlä[[ig!eit gel^alten tourbe, basu
gef)örte aber auä), ia^ ^reu^en, [otoeit es bie Sunbesfriegsüerfaj»

[ung juliefe, für bie militäri[(|en ilräfte ber Sunbesglieber Sorge
trug. So loenig roie ber ^ring bas 2ßort bes preufei[c^en 5^rieg5=

mini[ter5 in ber oben (S. 230) ertoä^nten Staat5mini[terial[;^ung

über ben SJlangel an ilrieg6bereit[^aft ber preu^i[(^en ?[rmec bil=

ligen fonnte, [o lannte boc^ !ein anberer genauer als er [elb[t bie

toirüii^ Dor^anbenen Stäben in ber fianbroel^r toie im [tel^enben

$eere. '^oä) in ber Erinnerung empfanb er freiließ mit gehobenem
Stol5 bie freubige Segei[terung, mit ber bie bo^ no^ im S^loüember

1850 erfolgte 9JlobiIma(i^ung oom preufei[^en 23oI! aufgenommen
roar, [ie gab i^m ein [i(^eres SiegesbetDu^t[ein (ogl. ?lr. 130 u.

138), aber gerabe [ie ^atte au(^ bie 5tRängeI ber AriegsDerfa[[ung

geseigt. ^bge[e^en oon ungesä^Iten ^"[pisißningen, \)k ber ^rinj
— im 901är3 1854 (ogl. 9lr. 195) jum (5eneralober[t enannt —
obl^ielt, [trebte er bal^er na^ roie oor na^ ber Dur^füfirung ber

breijä^rigen Dien[t3eit (ogl. 5Rr. 150, 151) unb [ann 3uglei(^ auf

5Be[d^affung ber nötigen finansiellen SJlittel roie auf (Erleichterung

ber bur^ ben ©eiteren Ausbau ber Gi[enba]^nen ermöglichten

33erfe^rs-5Berbinbungen (ogl. 5Rr. 168). 9Jiit ber gan3en Xreue

[eines (Semüts ergriff er naturgemäß auc^ bie (Selegenl^eit, bie [icf|

je^t bot, für bie alten Solbaten unb ^Ttociliben aus htn ^e=
freiungstriegen (»gl. 9lr. 165) toürbiger 3U [orgen, als baburc^

baß man ii^nen ben £eier!a[ten uml^ängte, roobei i^m übrigens,

roie [i^ t)er[tef)t, auc^ ber bebürftige ^noalibe aus bem ^eere

^fZapoIeons ber Xtnter[tü^ung nöllig roürbig roar (ogl. 9^r. 161).

5ür bie Erneuerung bes IBunbesl^eeres fehlte unter ben

gegebenen 33er^ältni[[en für ^reufeen bie 9JlögIi(^!eit. Der ^rins

glaubte bal^er töenig[tens bie SBieberbelebung ber [cfion frül^er

in Eingriff genommenen äRilitärlonoentionen mit benjenigen ein3el*

nen Staaten (ogl. ^i. 146) förbem 3U [ollen, bie W |)reufei[^en

(Einri^tungen auf il^re ilontingente übertragen loollten. Er !üm-

merte [ic^ außerbem um bie Sunbe5fe[tungen, um SRain3, 5?a[tatt,

9ienbsburg, beren $8e[a^ungen aus £)[terreic^ern, ^reußen unb
ben 3:ruppen bes Sunbes[taats, in bem bie 3^e[tung gelegen, 3U-

[ammenge[e|t toaren (ogl. 5Rr. 131 u. S. 273), eben[o um bie
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^c[a^ungen oon granffurt unb Hamburg. X»cnn mit Äummer
]a\) er, rote überall bte „Slauröde" Don ben „SBeiferöden" oer-

brängt roerben [ollten (ogl. S. 267).

3u btefen SJiitteln, Ut, [o gut ober [o [(^le^t es ging, bic

fe^Ienbe (Einheit ergänjen [ollten, gef)örte aber no(^ ein anberes,

bas ^reu^en [^on [eit ^ö^^se^nten mit (Erfolg ergriffen l^attc,

ber beut[^c 3onr>erein (ogl S. 250).

(£5 i[t für bie ^nfd^auung bes ^rinjen oon ber beutf^en

(gin^eit [orool^I roie für ben Umfang ber i^n bef^äftigenben

©egenftänbe bejei^nenb, bafe er, roie roir i^n [c^on im '^a^ve

1847 mit bem 2Be[en ber I)ifferential3öIIc unb ber $anbels-

politif Dertraut fanben, au^ je^t, als ber 3onöerein 5um ^önuar
1854 gefünbigt roerben mufete unb £)fterrei^ alles baran fc^te,

in ben 93erein aufgenommen 5U roerben ober bo^ bie SÖiittel*

[taaten ju einer 3onDereinigung mit i^m 3U oeranlajfen, auf bas

lebbaftefte [i^ mit ber C^rneuerung bes 3onüerein5 bef(^äftigte.

SRit ooller X)eutli(j)!eit erfannte er bas einigenbe 5ü2oment in i^m
unb eben[o bas Übergeroi^t, bas ber 23ereln ber preufeijc^en

5üia^t Dor ber ö[terrei%i[c^en in ^Deutjc^Ianb geben mu^te.

T)er ^rin5 J)at in bie[em unb ben folgenben ^ö^rcn, "Da eine

ftaatli^e (Einigung Deutj^Ianbs, bie S(^affung eines „Sunbes-
jtaats" ftatt eines „Staatenbunbes" (ogl. S. 269 u. 276), aus=

gc[(^lo[[en roar, mel^rfac^ oon ,,moraIi[(^en Eroberungen" ge=

[proben, bic ^reu^en in X)eut|'c^Ianb mad^en mü[fe, unb es j(^eint

bies [0 gebeutet ju roerben, als ob i^m bie „JBIut- unb CEifcn--

^oliti!" ferngelegen \)aht. 2Bir [af)en [(^on (S. 203), bafe

es ni^t ber "^cdl roar. ^<t^t, naä) ber T)emütigung oon
Olmü^, ftellt er bie moralif^en äRittel (ogl. S. 270) in

©egenfa^ 3ur Eroberung, b. b- 3"^ Annexion, [iebt alfo in

ben moralifc^en bie friebli^en poIiti[^n 5DlitteI, unb 5U il^nen

regnete er gerabe auc^ bie roirt[d^aftlid)e Einigung. ^Is jüngerer

^rinj mag er bie ^bo[en, mit benen ber grofee preu^i[(^e unb
beutf^e SBirtjc^aftspoütüer 9JJo^ ben 30^1^5^^^^" f(^uf, im €in=

3elnen ni(^t oerfolgt baben. !Da5 aber roufete er Iäng[t, bafe ber

3onDerein suerjt eine roirüi^e politij^e Einigung angebahnt
batte. ©leid^ bem genialen 2Ro^ ^aite aber auä) er er!annt,

\>a^ für ^reufeen gegen roiberjtrebenbe Staaten fein roir![ameres

50iittel Dorbanben [ei, als gebulbiges ^broarten, ba bas roirt=

jcbaftli^e SBebürfnis i^^rer Untertanen ol^ne 3roeifel bie poIiti[(^e

Abneigung au^ foI(^er Staaten überroinben mufete — unb
3roeitens, ba^ jebe roirt[(baftli(^e Einheit 3roi[(^en I)eut[^Ianb

unb £)j'terrei§ ni(^t nur bie preufeifc^e ©lei^berec^tigung mit

£)[terrei{^ jtören mufete, [onbern sugleic^ roirt[^aftli(^ ein
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X)tng ber Hnmögli^!ctt fei. Denn bte ^ntereffen ber SDltl-

lionen ni^tbeutfc^er öjterretd^i[(^er Hntertanen in Italien, ©a-
lijien, Hngarn unb ^ö^men toaren unb blieben oon benen

ber I)eut[d^en in Sai)ern, Sßürttemberg, 2;pringen, ben 9?^cin-

lanben unb ben alten ^roDinjen ^reu^ens DoIIftänbig ge-

trennt unb liefen \iä) ni(^t oereintgen (cgi. 9tr. 148). ?Iu5 toirt*

[(^aftli^en toie aus poIiti[d^en ©rünben oerlangte er bal^er mit

üollem 9?e(^t 5unä(^[t bie Orbnung ber SSerl^ältniffe im 3on=
Dcretnsgebiet ol^ne jebe Beteiligung :Öjterreic^5, unb cr[t nad^bem

fie erfolgt, [ei ber 3tbj^Iufe eines ^anbelsoertrages mit Cjterreic^

ins ^uge 3U fa[[en (ügl. 9lr. 156 u. 158). (£ben[o be|d)äftigten

i^n lebl^aft bie ^anbelscer^ältniffe mit 9^u^Ianb unb oer^anbelte

er barüber fotoo^I mit bem prcufe{[(^en SJlinifterpräfibenten roie

mit bem rujfil^en Staats!an5ler (ogl. 9lr. 159 u. 166). 2ßir

glauben, iia^ auf bie[e in ben l^ier Dorliegenben Briefen (ogl.

9lr. 156) gefenn5ei(^nete SBirtfc^aftspoIitif bes grinsen ein gri3fee=»

res (SetDi^t ju legen ift, als bisher too^I gef^e^en ijt.

Die inneren fragen ber preufetf^en 5?egierung, [o bie i^am^
mercerl^anblungen über (Srunbjteuer unb ©emeinbeorbnung
(ogl. 9lr. 144) unb bie, mehrere ^af)xe 3ur Beratung ftel^enbe

unb t)om ^rinjen in einer Den![c^rift ausführlich erörterte,

Bilbung bes §errenl^au[es (ogl. 9^r. 152) be[c^äftigten ii^n

lebhaft. Den S3or[i^ bagegen im Staatsrat, ber i^m ange*

boten rourbe, lel^nte er (ogl. SRr. 145) mit ri^tigem politifc^en

3::a!t ah, ba bie SBieberbelebung biefer Bel^örbe als ein (5egen=

geroid^t gegen hk Berfaffung, bie ber ^rin5 auc^ je^t loiebcr

Don ^er3en lobt, gebac^t toar unb [omit i^n \dd)t in einen (5egen=

ja^ mit ber ilammer bringen !onnte, ben er als ^rinj bes 5lönig=

liefen Kaufes unb 2;i^ronerbe oermeiben mufete.

Bon ber äußeren ^oliti! toar es in biefen ^a^xm gunäc^ft

ber Staatsjtreic^, burc^ ben ber bisl^erige ^rci[ibent fiouis 9^a=

poleon ]iä) am 2. Desember 1852 jum i^aifer ber gi^^n^ofen

machte, ber bie allgemeine ^ufmerffamfeit auf [xä) 30g. 2Beit

entfernt oon bem blinben §a^, mit bem \)k ilamarilla il^n als

bie „3Tt!arnation ber 9let)oIution" ^al^U, beüagt ber ^rins in

5utreffenber (£in[i(^t oon ber 2Ba^r!^eit politifc^er Xatfa^en

fe^r bie auf ^Rufelanbs Betreiben oersögerte 3lnerfennung bur(^

^reufeen, unb ol^ne (Br)mpati)kn toie ol^ne ^ntipati^ien ben

neuen 5lai[er beurteilenb, oerlangte er, ha^ man auc^ i^m (5t^

rec^tigleit roiberfal^ren Iaf[e (ogl. 9^r. 167).

Das grofee (Ereignis aber, bas (Europa in biefem ^a^x^tfint
— fajt !ann man fagen — ben (£^ara!ter gab, töar ber

Ärimfrieg, über ben fajt in jebem Brief bes $rin3en in ben
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3a^ren von 1853 bis 1856 cingei^enb ge^anbclt toirb (ogl.

$Rr. 177 ff.). Die Itrfac^cn unb ber SBerlauf bc5 ilrtcges roerben

au5 ben ^nmerfungen ju bcn einzelnen Briefen genügcnb erl;cncn.

^icr tonnen mir nur in gan3 furjen 3ügen, unb nur injoröeit

ber ^rin5 in Setrac^t tommt, barauf eingeben.

I)er 3ör 91ifoIau5 na\)m bie alte ru[[i[(^e Orientpolitü,

tro^bem er roeber bei Gnglanb noc^ hei gfranfrei^ Billigung

für feine ^läne gefunben l)atU, toieber auf unb oerlangtc, um
bie l)onau-5ür[tentümer in [eine ^br)ängig!cit unb ©eroalt 3U be=

fommen, bas ^roteftorat über bie G^riften in ber SJioIbau unb
SBallac^ei. ^eht ^lusbel^nung ber ru[fi[(^en §errj(^aft iDiber=

[prad) aber ben $anbel6intere[[en (Snglanbs im Süben Europas

;

roä^renb für ^i^anfreii^ jebe 9Jiöglirf)feit, aus ber bisherigen

3[oIierung bur^ 9tnf^Iufe an Gnglanb ^eraus5ufommen unb u)o=

möglich 9^ufelanb 5U f^aben, roilltommen [ein mu^te, unb £:[ter-

rcid), bas, loenn es ru[[i[c^c Steigungen 5eigte, einen Ginfall ber

5ran5o[en in [eine italieni[^en fiänber erroarten mufete, burfte

Dollenbs ni^t jugeben, bafe bie I)onaU'9Jlünbungen in ru[[i[(^c

^änbe famen. So ^atle ber S^x huxä) [ein [^roffes unb un*

begrünbetes 33er]^alten gegen bie 3:;ürfen bas ganje (Suropa

toiber [i^ aufgebracht, ^reufeen allein l^atte fein unmittelbores

5ntere[[e an ber ^löge, aber gerabe ben ^Berliner §of l^atte

er bur^ bie ermähnte unleiblic^e Seoormunbung ^a\-)xc l^inburt^

\ä}wex Derle^t. Voä) ber 5lönig unb ber ganse "ittn^ang ber

Äamarilla glaubten, obtool;! [ie bies SSer^alten oft m6)i o^nc

Sitterteit empfanben, es bcn cere^rten SrfjtDager in "ipctersburg

ni(^t entgelten Ia[[en 5U [ollen. ?li^t um poIiti[(^e Xat\aä)tn,

[onbern um politi[(^e 2;^eorien unb religiö[e (5efü|le fümmerte
man [xö) in SBerlin unb l^ielt es ba^er für ausge[c^Io[[en, an ber

Seite bes aus ber 9?eoolution geborenen Sf^apoleon loiber S^lt-

!oIau6, ben $ort aller i\on[ert)atiDen, unb nun gar, röie ber

^usbrudf lautete, „toiber G^ri[tus unb für SRo^ammeb" 3U

[treiten.

Gine 3ßitlang [c^ien ber triebe erhalten roerben ju !önnen.

t)ai)\n ging bal^er 5unö^[t oor allem bas Streben bes "iprinjen.

(£r ^ielt bie Übernahme bes oon 9?u^Ianb er[trebten ^^rotef-

toriums burc^ [amtliche ©rofemäc^te unbebingt für bas beftc

^us!unftsmittel (ogl. 9lr. 177). 5tusge^enb oon ber boppelten.

9tn[c^auung, tia^ ber ru[[i[d^e Übermut, ber alle Staaten jtoingen

roolle, „na4 [einer pfeife 3U tansen" (ogl. 5Rr. 210 u. 218),
eine „poIiti[^e fieftton" (ogl. 9lr. 217) oerbiene, bafe aber
anber[eits 5RufeIanb mit ©l^ren aus bte[em §anbel F)ert)orge]^en

[olle, ^at er an bie[er ^oliti! loä^renb bes ganßen Krieges fe[t=
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gehalten. t)em pereintcn (Europa fönne unb [olle iRufelanb [ein

Xtnrec^t eingcftc^en, ol^ne Schaben an [einer G^re ju leiben, unb
ber ®e[amtforberung ber ©rofe[taaten fönne unb [olle es [i^

beugen, ol^ne ßinbufee [eines ^n[el^en5 5U be[orgen.

^atte er aber [^on burc^ [ein bereittoilliges Cingel^en in

bie Hmge[taltung ber Staat5Derfa[[ung unb bur(^ [eine freubige

llnter[tü^ung ber beut[c^en Sin^eitsbe[trebungen ben Hntoillen

ber „ilreu5partei", toie er [ie abge!ür3t nennt, toac^gerufen, [0

erntete er bur^ [ein Urteil über bie ru[[i[(^e Orientpoliti! voh
lenbs i^ren gansen 3orn. ^Is bie engli[(^e flotte— beren StRanö*

Der er im ^ugu[t mit um [0 größerem 3ntere[[e beobad)tet l^atte,

als aud) ein preufei[^es Ärieg5[(^iff, bie „©efion", [ic^babei geigte

(ogl. mx. 179, 181 u. 183) — mit ber fran3ö[i[(^en glotte, in

Überein[timmung mit einem im September 1853 5n)i[(^en beiben

Staaten unb ber 2:ür!ei ge[^lo[[enen 33ertrage, nad^ bem 5Bo5=

porus [egeltc unb tro^ bes ru[[i[c^en See[ieges bei Sinope
(30. 9^ot)ember) in bas S^roarje SKeer einful^r, erfannte er

5roar natürli^, bafe ber 3öt l^^i i^if^t auf ^^li^bensoerl^anblungen

eingel^en toerbe (ogi. 5lr. 186). (£r roar aber Doli befriebigt, hal^

^reu^en bie Don ^ufelanb Derlangte 3u[i(^erung ber ^Neutralität

n\ä)t gab (Dgl. 9lr. 187). ^llerbings fürd^tete er, ba^^reuf3en [i(^

nun ein[eitig an £)[terreic^ fetten roerbe. ^ber er blieb bod), als

bies ni(^t ge[(^a^, mit ber offijicllen ^olitif gang eiuDer[tauben,

unb l^ielt au^, [0 lange ber ilrieg auf JJu^lanb unb hk Pforte be^=

[(^ränft blieb, es für ri^tig, [id( ben 2Be[tmä(^ten gegenüber

nic^t 3U binben, [onbern freie §anb ju behalten (ogl. 9Nr. 191).

Sollte aber ein europäi[c^er 5lrieg ausbre^en, [0 mü[[e auc^

^reufeen Partei ergreifen, unb biefe neige bann freiließ nac^

2Be[ten ^in.

Solche 5le^erei — ber [ic^ freili^ mit bem ^rin5en fa[t bas

ganse £anb [(^ulbig machte — burfte bie ru[[enfreunbli(^e $artei

nic^t bulben. ^aä) unb na^ tou^te [ie ge[d^idt unb [T)[temati[(^

alle Staatsmänner, benen ber ^rin5 Dertraute, aus bem 9?at bes

ilönigs 5U entfernen, unb immer aufs neue l)atk ber ^rinj

[^toere illage ju ergeben über ^^ittiguen unb Äabalen, SBerleum*

bungen unb Angriffe, benen er [i^ ausge[e^t \di) (ogl. 91r. 188ff.

u. 194). ^Is man aber un[eren ©e[anbten in £onbon, Sun[en,

ber bort — man [ie^t immer no^ ni(^t re^t flar, ob toirfli^

offisiell ober nur als ^rioatmann — jebenfalls [el^r unDor[ic^tig,

unb unflug unflare ^läne über eine Aufteilung m[[i|(^er fiänber

Dorgetragen ^atte, na^ mannigfachen Überlegungen abberief,

ha war ber 0rin5 entrü[tet, jumal es l^inter [einem 9tüden ge=

[^ef)en roar. 5üian möge i^n besaDouieren, meinte er, ober
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„mopfen", il^n abberufen aber ^eifee ins ru[[i[^e Sager um-
[attcin (ügl. 5Rr. 193).

SJiit Doller Deutlic^feit toar offenbar ber ^rinj noc^ md)i

über SBunfens 23erl^allen unterri^tet, unb [o [pri^t er [id^, ah=

gefeiten Don bem perfönlid^en 3"tere[[e, bas er für Sunfens ßu'
fünft nai^m, auc^ über bie ^^oge ber 5lbberufung aus. X)ie

baüon gefür^teten folgen ixaUn 3unä^ft ni(^t ein, oielmefir

[^lo^ ^reu^en roirflic^ am 20. ^pril 1854 mit ^\hm\6) einen

93ertrag, ber bem Äaiferftaate ^preufeens militäri[^e Unter-

ftü^ung 3xi[agte, toenn er im Ginoerftänbnis mit bem berliner

^ofe 3U ben 2I3affen greife. X)amit toar ber ^rins natürlid)

pollfommen 5iifrieben (ogl. Sflx. 196).

Diefe 3u[tiTnmung bes "^Prinjen jur berliner 'ißolitif l^örtc

inbef[en [^on auf, als, um ben 23ertrag in Petersburg [(^mad^aft

3U ma^en, ein bejänftigcnbes Schreiben bort^in gej^idt ujurbe, bas
oermutlic^ bie ^n[(^auungen bes berliner §ofes über biefen 23cr-

trag 3um ^usbrud braute (ogl. $Rr. 198). Sßäl^renb nämlic^ ber

^rin5 in i^m ben Anfang bes SBeges ]a^, ber 3ur ^Bereinigung ber

üier ©rofemä^te gegen S^ufelanb führen jolltc, erblidte ber 5^önig

unb feine Umgebung in if)m üielme^r bie %e\]tl, bie £)|terrei(^ Dom
Kriege abgalten [ollte. ^reufeen muffe Öfterreic^, fo meinte ber

^rin3, fobalb es fi^ 3um ^anbeln genötigt jä^e, bie linte 51ött!e

beden unb beibe müßten §anb in §anb bie Stellung ber Sdun'
bauten einnehmen, bie naä) bem X>ueII ^i^ieben gebieten unb
ben Sieger, falls es 5iufelanb fei, ^inbern, bie 'ipforte 3U ei-

patriieren, i^m aber, falls es bie 2ßeftmä(^te feien, oerbicten, C£r-

oberungen t)or3une]^men (ogl. 9^r. 196).

T)a5 aber töar nun gan3 unb gar nic^t bie SJieinung ber

5Ruffenfreunbe, unb als nun ber Äriegsminifter o. Sonin, ber

roie Sunfen bem ^rin3en na^cftanb, in einer Äommiffionsfi^ung
ber ilammer bie ^orberung Don ©elbmitteln für ben aus bem
^pril=93ertrage fi§ ergebenben möglichen Kriegsfall mit bem
^inroeife auf eine gegen 9?ufelanb feinblic^e Stellung begrünbete,

ba erfreute er fii^ 3tDar ber lauten 3uftimmung bes gansen fianbes,

bie 9?uffenfreunbe am $ofe aber, in Sorge barüber, toas 5laifer

9iiIolaus ba3u fagen rocrbe, roaren l^eftig ergrimmt unb nötigten

ben 5^önig, 6onin 3U entlaffen. 91iemanb tonnte barin etroas anbe^

res erbliden, als bie entfc^iebene Hinneigung ber preufeif(^en ^olitil

3U 5Rufelanb unb als bie ^bfi^t, fie burt^ biefen auffallenben unb

öffentli<^en 5l!t tlar 3U be3eugen. So fa^ es au^ ber ^rin3 ols

einen oollen Spftemroei^fel an, unb gerci3t überbies unb mit

üollem 9?e(^t burc^ bie bisl^er ft^on erfolgten Gntlaffungen oon
Staatsmännern feiner 9?i^tung erblidte er barin 3ugleid) eine
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per[önlt^ gegen i^n geri(^tete ^ntriguc, £aune unb ^arteijtDec!

(ogl. 5Rr. 199 u. 201 ff.).

2;ief gelränft 50g er [t^ naä) einem [el^r ernften SrieftDed)fel

mit bem Sruber (ogl. 9lr. 202) naä) iloblenj jurücf, um feine 3lb-

toeic^ung oon ber berliner ^oliti! beutlic^ 5U lenn^eic^nen, bie uns
nur allsuDiel 9Jlifetrauen unb ben 33orrDurf ber „Dupliäität, £ode-
rung unferer 33erpfli(^tungen unb 3TiJon[equen3" (ogl. 9lr. 211)
eintrage. ^er[önli^ einigten ]\ä) bie ^Brüber balb, poIit{)(^ aber

l^ielt ]\ä) ber ^rins monatelang gans surücf. ^m ^crb[t loar er

^offnungsDoIIer geftimmt, ha ber SiöniQ energi[(^er gegen iRu^-

lanb auftrat (ogl. 9^r. 204 u. 205), unb »erlangte nunmehr
gan5 folgerichtig, bafe ^reufeen unb Deutf(^lanb bem S3er-

trage beitrete, buri^ ben £)fterrei(^ fic^ im Desember 1854 jur

allgemeinen Übcrrafc^ung mit ben Sßeftmäc^ten oerbunbcn ^atte

(ogl. ^x. 208). Der 3:ob bes ilaifers ^lüolaus, mit bem er tro^

bes politifc^en ©egenfa^es in näc^fter greunbfc^aft oerbunben
blieb, mu^te jroar ben ^b[(^Iu^ bes gri^^ß^s Der3ijgern, ha ber

9la^foIger tro^ aller guten Gigenf^aften Sebingungen ni^t

5ugefte^en !onnte, bie ^üolaus l^ättc betoilligen lönnen (ogl.

9^r. 212 ff.), allein bie ^^riebensoer^anblungen famen in (Sang.

Doä) fie foroie ben enblid^en grrtebensfc^Iu^ tonnte ber ^rins nur
mit me^r Seforgnis als Sefriebigung begleiten (ogl. 'ki. 222),
benn alle feine SSorl^erfagungen fal) er eingetreten, unb oornelim*

\iä) bal^in wax es gefommen, bafe ^reu^en mit allen Staaten
„blan!" (ogl. 'üx. 216) ftanb, oijllig tfoliert toar. —

Sismard f)at befanntlt(^ eine anbere ^oltti! roäl^renb bes

Ärimtrieges befolgt unb l^at in Berlin angelegentli^ aus preu^t='

f^er ^ntereffenpolitit hk 9^eutralität empfohlen, bie griebri^

2ßil]^elm IV. aus (5efüf)IspoIiti! innel^ielt. 9Bir !önnen l^ier auf fie

mä)t eingeben. (£r ^at \i^ i^rer, bie ntc^t oon unferem ©egenfa^
%u 5iufelanb, fonbern oon bem 3U Öfterretc^ ausging, be!anntli(^

[tets gerü]^mt, als ber ©runblage, bie bas rufftf^e Sßoi^IrooIIen

für uns roä^renb ber ilriege 1866 unb 1870/71 ^eroorgerufen

l^at. 9liemanb roirb es beftreiten. SBol^I aber barf man anber=

feits l^eroor^eben, ha^ 9?u^lanb, roenn bie ^olttt! bes ^rinäen

befolgt u)äre, im ^erbft 1853 unb roteber nac^ bem ^pril-

93ertrage oon 1854 3U einem billigeren ^rieben i^ätte gelangen

!önnen, als bem oon 1856. Si^er ift auc^, halß bie preufeifc^e

Jßage nac^ bem ilriege 3U allen Staaten, 3umal 3U Snglanb, fel^r

gefpannt toar. 5RapoIeon fam allerbtngs aus 5einbf(|aft gegen

h\Uxxe\ä) ^reufeen einen Stritt entgegen, ©erabe tx aber er*

festen in ^Berlin gan3 unb gar niä)t bünbnisfäi^tg, unb fel^r balb

»erlebte man i^n roieber tote abfic^tlt^ (ogl. IRr. 239). Sicher
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\\t auä), bafe 3U)i[^en bem Ärimfrieg unb ben beut[(^cn (ginigungs-

Irtcgcn bie für 9?ufelanb [o günfttge Haltung ^rcufecns jur 3^'^^

bes poIn{[cf(cn ^ufjtanbes lag, unb jtc^er i[t enblt^, bafe bic [päterc

rufftf^e hoä} übrigens roeniger rDO^IroolIcnbe als surüd^dtenbc

^olitü, foioeit [ie tDirtIi(^ ni^t oon bem ^ntßrejfc 9?ufelanb5 bu-

ttert [ein [ollte, gans üorne^mlic^ in ber perjönlic^en greunbjd)aft

ilaifer ^leianbers jum 5lai[er Sßil^elm il^ren ©runb |attc. ..i)enn

5lai[er SBil^elm, ber als ^rinj oon ^reufeen im Ärim!riege ni^t

bie oon Sismard energifd) bcfürroortete ^Reutralität cmpfof)len,

^atte bo^ toeber bie 5reunb[d)aft [eines Petersburger Sc^ioagers

no^ gar [eines Steffen ^leianber oerloren, toä^renb beibe mit ber

Haltung ^friebric^ SBil^elms IV. \)'öä)\t unjufrieben roaren unb
bie ru[[i[(^e 9?egierung nac^ bem ^rieben [ie^ teinesioegs bantbar

unb preu^enfreunbli^ 3eigte, [onbern eben bie in Serlin für un=

bentbar gehaltene ^olitif eines Sunbes mit grantreic^ eifrig

cr[trebte.

3n einem [olc^en aber mufete, ba er [i^ nur gegen £)[tcrrei(^

rieten fonnte, auä) ber preufei[(^ ®egen[a^ 3u £)[terrci^ roieber

3ur ©eltung !ommen, unb bann, [o meinte ber JPrins !ü^n unb
politi[c^, tonnten bie Xrabitionen Äönig ^i^iebri^s bes ®rofeen

roieber lebenbig roerben. —
Die 9?egierung Äönig gricbri(^ SBil^cIms IV. [ollte, [o

[e^r [eine aufrichtige unb fromme Seele ben ^^^ieben roünj^te,

ni^t 3U Snbe ge^en, ol^ne i^n no(^ einmal auf bas em[tli(^[tc

Dor ben ilrieg 3U [teilen. Gin „^ut[c^", ben bie no(^ jal^lreit^en

5Roi)aIi[ten in 5Reu(^äteI, bas 1848 [ic^ oon ^reufeen losgcri[[en

unb ber Sc^roeis ange[d^Io[[en ^atte, 3ugun[ten ber 5?üd!e^r an
bas Äöniglic^e $aus in S3ene ge[e^t l^atten, mar ocreitelt

roorben, unb W Xeilnel^mer [ollten als fianbesoerräter oor

(Bericht ge[tent roerben. X)as tonnte ber ilönig, ber ben ^ut[(^

gtoar ni^t gebilligt, rool^I aber oon i^m gemußt J)atte, nimmer=
mel^r 3ugeben, toäi^renb er anber[eits 3um 3Ser3ic^t auf bas £anb
[elb[t bereit B3ar. Gs roar natürlich feine 9Jla(|tfrage, rool^l aber

eine [ol^e ber (£f)u, bes 5?e^ts unb [(^liefeli^ auä) ber ^i^age,

ob bas monarc^i[^e ^rin3ip bem bemo!rati[c^en meieren mü[[c.

Die auswärtigen Staaten, namentlich Gnglanb unb £)[terrei(^,

aber au^ 9?ufelanb roaren, obujol^I [ie bas 9?e(^t bes Äönigs 1852
Doli anerfannt l^atten, in Ü[berein[timmung mit i^rem 33er]^alten

auf bem ^ari[er ^^ricbensfongre^ oon 1856, feinesroegs geneigt,

[i(^ für bie[en Sturm im ©Ia[c 2ßa[[er 3U intere[[ieren, taten bem
5lönig oielme^r alles $er3eleib an. ßouts Si^apoleon allein mar
bereit, bem 33erlangen bes 5lönigs 3U ent[prec^en, unb tat es

energifd^, als bie S(^toei3 bie (^reila[[ung ber ©efangenen ah^
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le^^ntc. So tDurben im De3ember 1856 oon Berlin aus alle

SBorbereitungen jur ^lufftellung t)on 160000 Warm unb ju t^rem

T)uiä)max\ä) na^ ber Sd^roetj getroffen (ogl. 9^r. 228 f.), ber Ober=
befel^I aber md)t bem mißliebigen grinsen oon Preußen, [onbern

bem ©eneral o. ber ©röben (ogl. 9lr. 229) anoertraut. (£rft im
5ölai bes folgenben ^di)XQ5 tarn, unter ^Vermittlung namentli^
Jiapoleons bie enbgültige £ö[ung ber ^rage 5u[tanbe, unb ber

^rin5 gejtanb es offen ein, roelc^en T)ant $reu^en bem Äaijer

bafür fi^ulbe. —
iBalb nac^ ber [ilbernen §od^3eit bes prinälic^en Si^epaares

(ogl. 9lr. 203) Ratten [i^ be[[en -ftinber, ^rinseffin £ui[e mit

bem je^igen ©rofei^ersog oon ^aben (ogl. 9Zr. 215) unb ^rin5

griebri(^ SBil^elm mit ^ütoria ^rinjefe 9^oi)aI oon (5roPritan=

nien unb ^rlanb oerlobt (ogl. 9lr. 226). Der ^rinj [elbjt feierte

am 1. 3a"iior 1857 [ein SOjäl^riges 50iilitäriubiläum (ogl.

9flr. 229). 2Bie tief beroegt unb bantbar tro^ aller 33erfoI-

gungen, bie if)n getroffen Ratten, er mar, unb roie ]ef)x er an bem
fönigli^en Sruber ^ing, bas seigt t)k l^ergbetoegenbe ^uf3ei(^=

nung com 5lpril 1857 (ogl. ?lr. 236). S(^on aber Tratte bie

Ärant^eit bes SBrubers [i^ (etroa feit äRai 1856) in be)orgni5=

crregenber Sßeife funbgegeben, im ^crbft 1857 loar [ie jum ^us=

hxnS) gefommen. ^m 23. £)!tober übernai^m ber ^rin^ 5unä^[t

bie Stelloertretung bes ilönigs. Seine 5?egierung begann.



]15] *2ln bcn 9?iiniftcr bc^ Snnern ^rci^crrn

O. ». ^antcuffcl.

Äarlsru^e, 29. 3anuar 1850.

SJZcmen ©lüdtüunfc^ gu bcm crfoc^tenen [(^toeren Siege !^) i»*«-

(£^rc bem ilönig, ber in [einem 2Bi[[en füllte, was not tat ; (S^rc

bem S0lini[teriiim, bas na^ manchem Äampfe bie ^n[i^t bcs

Königs jur [einigen mad^te unb für bie[elbe [te^en ober fallen

wollte; G^re aber au^ ber ilammer, bie in it)rcr SRajoritdt

über [id) [elb[t [iegte, ba ber Patriotismus [tarier toar als Der==

Ic^tc CitcÜeit unb getäu[d^te Hoffnung. Dic[c le^te 5ln[i^t gibt

mir 23ertrauen für un[ere 3ufunft, inbem ber Seroeis gegeben

i[t, bafe in [o friti[(^en SJJomenten ber ge[unbe, patrioti[(^c, e^ren=

^afte Sinn bie Dberi^anb erhält.

3^re ruhige, fe[te, tDürbeooIIe Sprache am 26. i[t in meinen

klugen eine ber ^aupttoaffen 3um Siege geu)c[en! 9Köge nun

nur bie (£r[te 5lammer ni^t fonfus \iä) benehmen, bann [inb roir

burc^. Do(^ bin i^ begierig, roie in ben abootierten ^aragrop^cn

ent[c^icben toerben toirb!

3n xoel^er Spannung toir ^ier lebten, tonnen Sic ]\ä)

beulen! ©rüfeen Sic 3^re ilollcgen unb [prc(^cn Sie i^ncn

meine 5lnerfennung für i^r patriotift^es, energi[^e5 93ene^mcn

aus ! 3n »ißt Sßo^en werben [ic^ bie gün[tigen folgen in Dcut[^=

lanb über un[ere nun ge[i^erten S5erpltni[[e geigen, wenn cr[t

bie ^re[[c i^re ©alle geprig ausge[(^üttet ^aben toirb. Die 3Sor»

3u 115) 1) Sin nannte bc§ 9?erfaffung§*enttt3urf§ vom 26. Januar,

^ifer 833üWm8 be§ ©rogen Sticfe ufro. I. 16
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1860. [ef)ung ^ai ^reufecn nic^t im Qiiä)t gctaHen; aber oft bürfen

rotr fie fo hoä) nt(^t t)er[u(^en!

5^r ^rin5 oon ^rcufecn.

116] Qln bcn ^rin§cn ^batberf i>on ^rcu^ett.

^ranlfurt a. 501., 14. Scbruar 1850.

1860. 5iuf Deine anfrage, roann i^ elroa nac^ Berlin 311 !ommen

gebcn!e, fonn ic^ leiber no(^ gar feine 5Be[timmung treffen. Da
i^ Dorlöufig feine befonbere 33eranla[[ung \)aht, bie 9tejiben5

5U beju<^en, meine ^niöejen^eit in bie[em 2;eile Deutfc^Ianbsi) aber

forttoQ^renb notroenbig i[t, [0 ^ab^ iä) gar feinen ^lan 5U einer

SRei[e naä) ©erlin in ^usfic^t. 3^ toürbc 3um 22. $0lär3 fommen,

toenn ni^t bie unglüdli^en 9Jlär3tage mic^ abhielten, oielleic^t

au(^ ^ugu[te bann j^on naä) bem 9?^ein fommen möchte.

2ßenn auf bie[e ^rt alfo feine bejtimmte ^usji^t oori^anben

t[t, ha^ toir uns balb [el^en, Du aber einen neuen 3lnfto^ in

Deiner 2Bun[^angeIegen^eit2) toünf^en [olltejt, fo bin \ä) bereit,

bies auä) [d)riftli(^ 3U tun.

Dafj unferc Ärijis jo überraf(^enb glüdli^ ]iä) löjte,^) i[t nic^t

genug 3U greifen. Gl^re bem 5lönig, bcr getc)i[[enf)aft bas SBol^I

bes fianbes im ^uge l^atte. (El^re bem SD^linifterium, ha5 ^elben=

mutig für ben ilönig fömpfte ; (£^re ben Kammern, bie in i^ren

S0lajoritäten (Egoismus, (Sigentoillen, Gitelfeit, getäufd^te (£r*

toartungen 3um £)pfer brachten, too es bas 9?ec^t bes 3^:^rone5

unb bes fianbes galt! Dies fann uns 3ii»ßrfic^t für ^reufeens

3ufunft geben, bafe ber Patriotismus, [olange roir eine S0la*

joritätsregierung i^aben toerben, in fo entf^eibenben SDlomenten

bem 2:firon 3ur Seite fte^en toirb. 9lber boc^, roel^ f^toa^e

tttusfic^t auf (£rfa^ bes 3SerIorenen, b. ^. ber augenblidlid)en

tatfräftigen 9legierung! ?lun, ®ott toirb uns nic^t oerlaffen.

Dein treuer 33etter SBil^elm.

3u 116) 1) 9tl§ mmtätQoubtxneut. — 2) betrifft bte geplante SSer-

mS^titng be§ ^ringen Stbalbert. — ^) ®te 8tnna!^me ber preußi^d^cn SSerfaffung,

bie ber .^önig am 6. gcbruor Befdjitjor.
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117] *2ln ben prcu^ifc^en ©efanbten in Conbon
ID. 93unf cn.

S(^Io6 »abelsbcrg, 17. gebruar 1850.

Xtnmögli^ tarn iä) ^erponc^eri) abteilen Ia[[cn, o^nc Z\)mn isso

no(^ bie[c 2ßorte bes Danfes für alle ^\)xe ©ütc toä^renb meines

^lufent^altes in £onbon 5U fagen. (£s roar eine ebenfo fc^öne unb

ongcne^me als f)ö^[t merfroürbige 3^^*; es [inb 14 3^age, bie

in Gnglanbs ©ej^ic^te einen roit^tigen ^la^ einnehmen, unb bie

mir burd) ^^xt genaue i^enntnis ber 33erpltni[[e ungemein

lel^rreic^ getuejen [inb.

.^ier i^abe iä}, roas ben Äönig unb 3?abou)i^ betrifft, bie

bcutfc^e (^rage in bcr allerDortreffli^jten £age gefunbcn; ber

Äönig roar niemals fe[ter in [einen planen unb ^n[i(^tcn; er

toill unb toirb bie (Baä)t ber Hnion ni^t aufgeben, [olange man

i^n ni^t oerläfet ; toirb bur^ Abfall üieler Staaten ber Sunb ßum

SJlinimum, [o !ann bas grofee 33erfa[[ung5proief t bann ni^t mef)r

^la^ greifen unb mufe man \\d) mit ber Stipulation bes 26. 3Ra\

begnügen unb ben 28. SJZai^) Dorer[t ru^en Ia[[en. Der SJJoment,

bies aus3u[pre(^en, !ann nad) bes 5lönigs Sefe^I er[t eintreten,

roenn bie brei proDi[ori[c^en SDIonate abgelaufen [inb. Das üüli»

ni[terium i[t aber nun mit einem SKale umge[(^Iagcn unb toill

bie[en ^us[ptu(^ tun, roenn je^t au5roei(^enbe ober abfallenbe

(Ertlärungen einjelner ^Regierungen auf bie le^tc anfrage ein*

gelten roerben ! I ! (Es i[t 5um Söersujeifein ! ^6) ^offe immer

notf), bafe $Branbenburg [i^ eines anberen be[innen töirb. S^Iei=

ni^ i[t am mei[ten für bes i^önigs ^n[i(^t. SJianteuffel ge^t aber

[o toeit, eine ilabinettsfrage baraus 3U ma^en, unb [eine 5^oIIegen

[^toanfen toie 5Rof)r. SJiciner 5ln[i(^t nac^ ge^t bie ^n|id;t bes

3Jlini[teriums aus ber Grmübung ^eroor, bie ii^nen bas §in=

unb ^ersiel^en ber ^ngelegenfieit überf)aupt erseugt. Ö[terrei^

l^dtte aI[o [einen ßwcd oollfommen erreicht, aus Srmübung bie

3" 117) ^) '3}amat§ ol)ne fefte ^rnflclhmg im SJZtnifteriuin ber auSiuärtigen

Stngetegenl^eiten be)'cf)äfttgt. Siner ber eifrigflen Stnpnger be^ ^^rin,^cu unD ber

SSocf)cnbIatt*^artei. — ^) ©inlobung an bie beutfd^en (Stoaten äum beitritt ju

btvx am 26. ajJax 1849 gefc[)Iof[enen 2)reitönigsbünbni§, ba§, äunäd)ft auf ein

16*
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1850. 9la(^gtcBtg!ctt ju erlangen. X)a5 50ltni[tertum |agt, ha voll hoä)

5um gallcnlalfen bes ^^crfaffungsenttDurfs unb 5ur ©cibel^altung

bes 26. 9Jiai fommen müf[en, [o \\i es be[[er, btes [oglet(^ ous»

3ufpre^en. 2Bir, b. f). ber 5löntg unb ^Rabotoi^ unb iä), fagen:

erjtlid) \\i bies 9Jlü[fcn no^ gar nic^t errotefen (sans modifications),

unb jtoeitens toärc biejer fofortige ^lusfpruc^ eine 3:reuIo[ig!eit

gegen bie unierten Staaten, cor allem aber bie untertDürfigfte

Äonjejfion gegen t)\Uiu\6), bie es [eit einem ^a\)xt anstrebt,

unb eine Degrabation ^reu^ens im 5luge ber Sßelt, roie fie

no(^ nie bagctoefen i[t. Der 5lus[pru^ ber ©rofe^erßogin

Stepl^anie^) roirb aisbann toal^r, roenn [ie fagt: l'Autriche veut

avilir et faire demolir la Prusse. — Der 5lönig fäme, töenn eine

Äabinettsfrage baraus ent[tänbe, in grofee 93erlegen]^cit. (£r

mu^ ganj red^ts ober fe^r Iin!s greifen, unb beibes i[t unmögli^,

jo ba^ eine SJlobifüation ober [ogar Beibehaltung bes 9Jii=

nijteriums nötig roerben tonnte, unb bamit ^inberung ber beutfj^cn

^olitif, roas i^ oor allem fuc^en ujerbe, ju oer^inbcrn. 2Bte

roi^tig übrigens bie Beibehaltung bes 9Kini[teriums Branben»

bürg für bie innere (5e[e^gcbung i[t, begreifen Sie, ha nur bie[em

bie i^onjejfion auf bem fonferoatioen Boben oon ben 5lammern

5U erlangen möglich i[t. Das Dilemma i\t gro^ !

!

Dafe bie[e SJlitteilungen nur für Sie [inb, oerfte^t fic^, unb

aud) bem ^ringen Gilbert*) bürftc too^I nur eine Iei[e 5lnbeutung

3U ma(^en [ein . . . SJianteuffel gefällt mir in ber ganzen Sa(^e

am toenigften, benn er läfet burc^ alle 3ßitiingen bie ^rtifel un=

toiberrufen ge^en, halß er für bie [ofortige (£in[e^ung bes Dc=

finitioums gejtimmt l^abe, roäl^renb er es gerabe i[t, ber bagegen

toar unb, wk geßeigt, no(^ oiel töeiter in feinen Äonjelfionen

oorgel^t ! ! 2Bir bereiten uns militäri[(^ oor für ben ^all, ha^

£)[terrei(^ ein einseitiges ^^terim in grrcintfurt a. 9Jl. einfe^t unb

bie nic^t SBeitretenben ettoa bur^ (£xe!utionen äum Beitritt

gtoingen roill. ©ott oerpte bann einen 3u[ammen[tofe, ber ben

5lrieg bringen müfete! 3^r ^rins oon ^reufeen.

^a1)t geftS^Ioffen, am 26. Wtai ablief. — ^) SSon SBaben. — *) ^ßringgcmal^I boit

©nglanb.
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SBie [^merälic^ l^at mi^ ber 3:ob bes §013095 o. Gam^ i85o.

bribgc ergriffen!

3t)rer gattäen (JöTnilie taufenb ^erslic^cs!

118] *2ln ben preu^ifc^cn ©efanbten in Conbon
ü. 93unfen.

ttoblenj, 7. SKärj 1850.

5luf brei 3^1^^! ©riefe ^abe t(^ 3U antroorten. ^m erftcn »»so.

5etgten Sic mir freunbli(^[t bie 33crIobung 3^i^ci^ Xoä)itz an,

3U ber \ä) meine ^erjlic^ften ©lüdcDünj^e ansunc^men bitte. (£s

[(^inl, bafe bas fc^öne Gut bei Sriftol — [eitbem \ä) bem

9?ömeri) bas Gngelsföpfc^en 3ubac^te, bas aber [ein iBruber ^cim=

füfjrte — für ^^^re gamilie eine Sc^a^grubc im roal^ren Sinne

bes 2Bortes geioorben ijt, bas Reifet moralijc^ genommen, ^m
äioeiten ©riefe [pre^en Sie ^f)x^ unb ber Äönigli^en goTnilie

3;eilna^me an einer g^uersbrunlt^) aus, bei ber mic^ bie gütige

3Sorjel^ung toieberum cor größerem Stäben gnäbig beroafirte.

3<^ fann nur tief banfbar [ein für [0 oiele Seu)ei[e 3^rer 2;eil=

nal^me.

^\)x 9?ä[onnement über bie ^tl^ener (£pi[obe [^eint mir

[e^r ri^tig. Dasu fommt, ha^ man [ic^ über ben (Sinbrucf [olc^en

©enel^mens auf ©rie^enlanb oöllig oerrec^net l)aiU. T)\i ra)(^e

^nnal^me ber bons offices burc^ (^ranfreic^ [^eint 3U beu)ei[en,

ba^ man \iä) \ä)mll aus bem mauvais pas 3U sieben u)ün[(^t.

SBellingtons ^iufeerung über Deut[(^Ianb i[t treffenb. §eute cr=

f)ielt \d) bie er[te be[timmte ^nbeutung bes 33ier= ober nur !Drei*

iönigs'^rojelts.s) Gs toirb [e^r [c^roer [ein, bamit eine 33er*

[tänbigung 3u[tanbe 3U bringen, boc^ man mufe bie Sac^e ru^ig,

be[onnen unb ol^ne oorgefa^te SJieinung an[ef)en unb prüfen.

Der Ausgang ber gewaltigen 5lri[e in ©erlin com 7. 3<i"iiai

3« 118) ^) ®§ ift hJO^t einer ber ©ö^ne ©eorg ober ©tnfl ö. 33unfen
gemeint. — 2) ^n 93abel§berg. (?) — 3) gg ijj baä (Segenbünbnt^ gegen

ben ^reuBijd^en 93unbegftaat. ßä fällt auf, ba^ ber ^ring fo fpät baüon
erfä:^tt, fd)on am 27. gc^'^ar mar ber SSerfaffung^jentmurf §h)tfd^en ben üier

Königen in 9[Rüncf)en unter bem 33eifaII Öfierreid^g öereinbart.
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J850. 5{5 6. gcbruar i[t ein ]ä)öntx Seroeis ber geftigleit bes ilönigs,

bes SJlutes bcs S0iini[teriums. !Der Patriotismus ber Ravn'

mern, bie im SJJoment großer ©efal^r i^ren (Eigenroillen, (Sigen»

fimx unb Eigenliebe 3um Dpfer brauten — bas tann einige 3u»

Der[i(^t für W 3ulunft ^reu^ens gebend)

3^ren i^aufantrag ^^res §au[es in ßonbons) l^abe i^ roarm

beim ilönige unterftü^t ; roenn nur ©elb oor^anben i[t ! ?lnbet

[enbe \ä) ^^mn einen Srief für £abi) X)ufferin, ber ]^offentIi(^

raf^er in i^re ^änbe !ßmmen roirb, als ber le^te, ber i^r, roie

[ie mir f^reibt, oier 2Bo(^en lang bur^ 3rlanb unb Gnglanb

nachgereift i[t. SReine fei^r oerlpätete 3lntroort an ^rin5 albert

\)ai \\ä) mit 3^rer SJial^nung glüdli^ getreust.

5^r ^rin5 Don ^rcufeen.

119] "i^ln ben ©eneral ». 9?abott)i^.

Goblenj, 30. aRärj 1850.

1850 (Empfangen Sie meinen beften Dan! für ^f)xe freunbli^en,

aber auc^ bebeutungsüollen 2ßünj^e 3um 22., bie mir boppelt

roert [inb, nac^bem roir in ber neuesten 3^^*» unb namentlich

im mir nun abgelaufenen fiebensjal^r, in no^ nähere Serü^rung

lamen als frül^er. ^ber au(^ ^^mn ^ahe iä) einen ©lüdErounfc^

abjuftatten, ben ju ^^rem d ortreffliefen 33ortrage am 26.i) im

Parlamente. 2ßer l^ören unb [e^en roill, bem tann fein Schleier

Dor ben klugen mei^r bie SBal^r^eit oerberfen! ^\)xe 9lebe ijt fo

roürbig, einfach, roa^r unb gebiegen, bafe [ie meinem ©efül^I nac^

bei greunb unb geinb glei(^ tiefen (Einbrurf mad^en mufe. 3^
\)abt alles in berfelben roieber aufgefunben, roas roir [o oft

5u[ammen befpro^en l^aben.

30. 3,

*) Slnnai^me ber 9Serfaffung unb (Stbegletjiung be§ Äönigä foioie bie

2)eutfc^e f^rage Beftimmten nantentlid^ bk ^antaritk ju ®rtüägungen über

Ülnberungen im SD^imfterium. — ^) ^ür bie ^jreuBifi^e ©efanbtfd^att.

Qu 119) 1) 3m Erfurter ^Parlament f)ielt 3fJabotDi^ Bei ber Eröffnung

eine 9lebe, bie oIS meifterfiaft audf> öon ben ©egnern gerüf)mt tüurbc unb

neue Hoffnungen ouf ©inigung '2)eutfd^Ianb§ ermecfte. 2)a§ 2)atum be§ 26.

ift tt)of)I ^rudfe^Ier für ben 20., ben (gröffnunggtag.
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120] -Sin ^önig "g^rtcbrid) ^tt^elm IV. öon ^rcu^cn.^

[ajtärj 1850.]

Das C5ro^^er3ogIt(^ babi[^c 9Kmi[tetium bcs ^aujes unb i8«>.

ber au5töärtigen ^Ingclegcn^eücn f)at \\6) in einem Schreiben

Dom 10. b. 9Kts., roelc^es iä) untcrtänigft im Original ^ier bei»

lege, mit ber Sitte an mi(^ geroanbt, mic^ bafür ju Derrocnben,

ba^ bie neuformierten babi[c^en 3^ruppen [(^on unmittelbar naä)

i^rem (Eintreffen in preu^ift^en ©arni[onen babijc^erfeits bei ben

©elbleiftungen an ^reufeen in ^nrcc^nung !ommen bürfen,

roä^renb bas i^önigli^e Staat5mini[terium bies erjt na^ einem

3eitraum oon minbejtens [ec^s SJlonaten Don i^rem (Eintreffen

ab ge[tatten roill.

I)ie anliegenbe SSorftellung bes genannten 9Jiini|terium5

[e^t bic (5rünbe näl^cr auseinanber, loelc^e basfelbe ju jenem

eintrage nötigen, unb benen ic^ nac^ meiner innig[ten Hberjeugung

überall beitreten mu^, ba^er id^ benn au^ ben[elben (Eurer 9Jla*

jeftät ©nabc e^rfur^tsooll empfehle, unb jioar um fo me^r, als

bur(^ bic ©eroä^rung besfelben nidjt nur bas babif^e, fonbern

au^ bas eigene ^^tereffe geförbert toerben roürbe.

Ge^r richtig roirb in ber Anlage befonbers ^eroorge^oben,

bafe es [id) ^ier mä)t allein um ben Äojtenpunft fianbelt, fonbern

bafe bie (El^re ber babifc^en Xruppen l^ier roefentli^ mit in 5ragc

lommt. X)enn mit toelc^en ©efü^Ien [ollen biefe Xruppen im ^U6=

lanbe auftreten, roenn man [ie öffentli^ für unfähig erüdrt, 5um

Dien[t oerroenbet 3U werben? (Es roäre ein Sc^anbflecf, ben

man ber neuen 2;ruppe auflegt, unb ben [ie barum ni^t oerbient,

loeil alle Derbre(^eri[(^en (Elemente aus ber iüng[t DerfIo[[enen

traurigen 3^^^ ^on x\)x ferngehalten [inb unb [ie [elb[t hutä} neue

3u[ammen[teIIung oon Offijieren unb 50lann[(^aften neu gebilbet

roorben i[t. Der gute SBille, ber Doraus[i(^tIi(^ bd allen bie[en

neuen Gruppen oon jebem einseinen mitgebracht wirb, um burc^

ein treues SBene^men unb gute I)i55iplin ben Xreubruc^ ber

frül^eren babi[(^en 3lrmee Derge[[en 3U machen, roürbe oon oorn»

herein er[ticft toerben, roenn man i^nen bie[cn guten SBillen nic^t

3u 120) 1) SSgl- 5?r. 113.
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1850. jutrautc unb btcs öffentlich burc^ bcn ^lusfpruc^ il^rer Htiücr»

toenbbarfeit crnärlc. 2Benn unter [ol^en Xlmjtänben bie (5rofe=

i^er5ogIi^e 5tegierung ^njtanb nimmt, il^re Gruppen aus bem

Äanbc 5U f(^iden, um i^re 3lrmee bann lieber in ber ^eimat

in (£^ren 3U rcorgani[icren, fo liegt bies im 5RationaIgefü^I, bem

man bie CB^ren^aftigtcit nic^t oerfogen lann. ^ä) toürbe es aber

im preufei[(^en ^"tßi^^lfß unenbli(^ bebauern, "Da einerseits bie

9^eubilbung ber babij^en ?lrmee im preu^ifc^en Jßanbe gcroife

raf<^er unb be[[er oonftatten gelten roürbc, unb anberjeits eine

innigere 33erbinbung berfelben mit ber prcufeifc^en, toie fie bereits

angebal^nt ift, f^roerlic^ juftanbc tommen bürfte.

^Ile biefe 23erf)ältni[[e in nähere (Srroägung ju jie^en unb

banad) ^Ilergnäbigjt ju entfc^eiben, bas i[t bie Sitte, bie iä)

(£uer 9Jiaie[tät hiermit alleruntertänig[t oorptragen roage.

Der 9JiiIitärgouDerneur unb Oberbefel^Is^aber

^rin5 oon ^reufeen.

121] Qln ©encrat O. t). 9^a^mer.

Goblenj, 9. 2lprU 1850.

1850. Hnter ben Dielen Sßünfc^en, bie \ä) jum 22. SJlärs erl^ielt,

^aben Sie getoufet, mir eine be[onbere greube ju ma^en. Sie

fpre^en [id^ \o freunbli^ über bas aus, roas i^ 5U Iei[ten fo

glürflic^ roar, nac^ bem ©efe^Ie bes Königs. Sie erinnern mi(S^

an SKemel, ^rrantrei^ unb [pätere 2;age. ^ber Sie oerfc^roeigen

eines; bas ift ber 3;eil, ben gcrabe Sie an meiner militärij(^en

^usbilbung getiabt ^aben. Die ^rt unb 2Beife, töie Sie auf

mi^ eingetoirtt ^aben in biefer Se3iel)ung, fann 3^nen ni^t ent*

gangen [ein, benn fie mar ja oft bireft als Seigrer, bann aber

inbireft, roeil iä) oon frü^efter ^ugenb an ]ai), toie ber feiige

5lönig auf Sie f)ielt, unb toie er Sie oorgugstüeife brauchte, 3f)nen

oertraute, fo bafe i^ ftets auf Sie als ein ©eifpiel ßur Be-

folgung blidte. So fonnte es ni^t fe:^Ien, ha^ mi(^ befonberes

SSertrauen 3U 3^nen Einsog, unb hal^ i^ mi^ au^ bes Sangen

5U erfreuen l^abe.

Darum fage i^ 5^nen boppelt unb breifa^ Dan!, bafe Sic

9. 4.
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mir (Sclcgen^cit gegeben ^aben, 5^ncn l^ier nic^t nur meinen isso.

Dan! für i^ren legten lieben ©rief unb [eine 2Bün[^c aus^u»

[prerfien, fonbern für alles, toas Sie mir in meinem £eben ge*

iDe[en finb. 5lIIe biejenigen, roel^e \\ä) bctoufet finb, mir auf

meiner friegerif^en fiaufba^n le^rreic^ beigeftanbcn 5U ^abcn,

mü[[en bai^er meine, unter ©ottes ^eiftanb errungenen [iegreid^en

(£reigni[[e bes oorigen ^^^res mitgefeiert l^aben als i^r eigenes

2Ber!, ha [ie ben 3ögling 3um erjtenmal im (£rn|t bejte^en [a^en

!

2;au[enb Simones 3^i^ßt ©ema^Iin. SPlit treuefter X)anfbarfeit

3^r treuer greunb ^rins oon ^reufecn.

122] <S)enffcf)rift beg ^rinjen »on ^reu^cn
über bic bcutfct)c 'Jragc.

SBerlin, 19. SDlat 1850.

^reufeens ©ef^it^te^) gibt 3eugni5, bafe [eine 9?egenten 3U 1»^

allen 3^iten bie 3^it richtig Der[tanben, in roel^er [ie regierten,

[unb] bie ©ebürfni[[c ber[elben mit ben SJiitteln bcr ßdi 3U

regeln tnu^ten. ^reufeen [ollte in bie[em Sinne [eit bcr je^igen

9?egierung auf eine Sal^n oon 3n[ti*utionen geleitet toerben, bic

^eitgcmäfe mar : bie bei ruhiger Gntroidclung bie ^U5tt)ü(^[e bcr

3eit 5U Dcrmeibcn im[tanbe geu)e[cn roärc.

Die 5lata[tropl^e oon 1848 l^at mit einem Schlage bie[e

ruhige (Entroidelung ge[tört; man i[t burc^ Äon3c[[ionen roeit

über ha^ mögliche 3H o^as eine 5?egierung mögli^ mac^t, I)in*

au5ge[c^o[[en.

Die Aufgabe i\i nun aI[o, auf ge[c^lic^em 2Bege bie ^us*

1». 5.

3u 122) ^) '2)ie unntittetbare SSeronloffung ju biefer au§ ber politifd^en

Sage ficf) ergebenben '2)enffd^nft ijl ntd^t befannt. ©te tritt bafüt ein, gegen*

über ben ^einbfeligleiten iC)fterreid^§ feftju^atten an ber Unbn, unb gel^ört

foioof)! nad) ber l^iftorifd^en roie ^jotitifd^en ©ette i)in ju bent SReifften, toaä

unter ben bamal§ oblpattenben SSerliäUntj'fen über bk SSegrünbung einer beut|d^cu

(£tnt)eit gefagt niorben ift. 'Ser ^rins lourbe bolb barauf nad^ 3Sarfd§au gefanbt,

um bie prcu^ifclie ^oUtit, befonber§ bie Union, gegen ben ^aten unb gegen ben

bort ebenfalls anwefenben öfterreid^ifd^en üDfinifter ©d^Jüarjenbcrg gu Oerteibigen,

mußte aber betaben mit bem UnlDÜIen be» bit SHnl^eit Seutfc^IanbS fürd^tenben

3aren §nrücE!ef)ren unb bie 9Wa!^nung gum fj^^eben mit öfterreid^ überbringen.
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1850. r0ii(^[e bicfes Überl^icfeens nad) unb ttac^ 5U be[citigen. Xas

SBerltner^) unb (Srfurter^) Parlament ^at ^terju, für bte gegebenen

Hm[tQnbe, naä) S0lögti(^!ett bte $anb geboten, ^reufeen barauf tn

3ett Don IV2 ^a^xen in eine £age bereits »erfe^t, hk bie Gr*

roartungen billiger .^offttungen übertrifft. 5tuf bie[er Sal^n niufe

bie 5?egicrung unabläffig il^re Gräfte enttoicfeln, bamit biejelbc

eine einige unb [tarte roieber roerbe, bas 5li)nigtum bas §aupt

unb bie Stü^e bcs Staates bleibe. 2Benn bie ^Regierung mit

iDei[er StRäfeigung Stritt an Schritt, bies 3^^! i^n 3Iuge I)abenb,

Dorj(^reitet, [0 töirb es nac^ unb nac^ gelingen, aus ber 93er*

faf[ung bie no^ 3U bemo!rati[^en (Slemente 5U entfernen. 5Rur

mufe babei ber 3ßit ßi" 9utes Xeil überlajfen toerben; benn fo

toie bie[elbe feit IV2 ^^^^^en bie Hnoernunft unb ben momentanen

S(^roinbel ber ©emüter bereits umgejtaltet ^at, ebenjo barf

erwartet roerben, bafe bie (Erfahrung ferner einroirten loirb.

^reufeens gefc^i^tlid^e (Sntroirfelung beutet barauf ^in, "öa^

es berufen i[t, einft an bie Spi^e Deut[(^Ianb5 3U treten. I)ie

Sßicner 5longrefebe[timmungen ^inji(^tlid^ ber fiänberoerteilung

5eigen bejüglic^ auf ^reufeen beutlic^, bafe man auf alle 2Beifc

biefe Gntroidelung ^inbern roollte. Die abnorme (Einteilung

^reufeens in sroei getrennte Hälften ^atte lool^l leinen anbern

©runb als ben, basfelbe ni(^t einig unb ba^er ni^t mächtig

©erben ju Ia|[en. Xro^ bie[er £anber5er[türfelung ijt jene 5lbfi^t

oereitelt roorben. ^reufeen l^at [i^ intellettuell gehoben, bur(^

feine ^^ftitutionen bem oernünftigen gfortfifiritt ge^ulbigt, bur^

feine SBe^roerfaffung eine ungeroö^nli^e i^raftentroidelung er«

mögli^t. Da^er röaren au^ bie klugen oon ganj Deutfi^Ianb

auf basfelbe gerietet; es tourbe gefürchtet, toeil es beneibet

rourbc. Der 3ont)erbanb bahnte juerft eine roirüi^e politif(^c

(Einigung T)eutf(^Ianbs an. Sei jebcr (Sefa^r oon aufeen richteten

\\ä) bie Slide oon gans Deutf^Ianb auf ^reufeen als bie rettenbe

maä)t (1830—1840). 9tls 1848 bie S^eoolution in g-ranfrei^

ausbra^, anfing, in Deutfc^Ianb 5ln!Iang 5U finben, toenbeten ]iä)

bie Sübftaaten besfelben burc^ eine XRiffion an ^reufeen, um

2j SSom §erbft 1849, ba§ bie S5erfa[fung äuftonbe brachte. — ») a?om

^-rül^jafir 1850, ba§ bie SSerfaffung ber Union äuftanbe brachte.
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es an bie (Spi^e bes gc[amten 2)eut[^Ianb 5U [teilen. ?lu5 ^ietat isso.

gegen Öfterretc^ fanben früi^ere ^nfinuationen bie[cr ^rt feinen

^nÜang. 3ll5 aber bie ^aä)üä)i ber SBiener Jleoolution in

^Berlin eintraf (16. Mäx^), toar lein ^lugenblid 3U oerlieren.

Das SJianifeft am 18. Wäx^ morgens !ünbigte bie 3ntention bes

5^önigs an. Die 5lata[trop^c bes 19. 9Jtär5 oereitelte alles !
—

Xxo^ ^reufeens O^nma^t bis 5um S^ooember 1848 mar benno(^

bas (Befühl oerf^Ieiert oorl^anben, bafe ^reufeen allein 5?ettung

aus ben ©efa^rcn Ici[ten roerbe; mit bem 11. S^ooember*) rourbc

bies ©efül^I flarer. Xro^ allen SJiangels an Si)mpat^ic für

^reu^en, tro^ aller SJla^inationen in granffurt a.'SR., wuä)5

bas ©efül^I ber Slotroenbigfeit, \iä) auf "ipreu^en 5U jtü^en. (£5

erfolgte bie ominö[e Äai[cru)af)I als tiarer Seroeis biejer ^ol*

toenbigfeit, jeboc^ bajiert auf einem Soben, ber unl^altbar toar.

^us biefem Xtmjtanbe toies ^reufeen bie[e 2Ba^I surüd, unb

bemungeac^tet ertlärten 28 ^Regierungen, bei berfelben unb ber

ominö[en S3erfaffung bef)arrcn ju toollen. SJiit jener 5laifertoa^I

toar ^reufeen ein ^nrec^t auf bas $aupt Deut[^lanbs jugefallen,

b. f). in ber 9^egelung ber 3ufunft Deutfc^Ianbs bie 3"itiatioe

3U ergreifen. Sei ber 3iifüc[9ßiiii"9 berfelben roar ^rcußcn

oerpfli^tet, [eine ©rünbe l^ierju öffentli(^ barsulegen. 5lber bei

ber gan3en £age, in toel^er ]\6) Deut[(^Ianb nunmehr befanb,

toar ^reufeen glei^3eitig oerpfli^tet, 35or[^Iäge ju machen, toas

es an bie Stelle bes il)m ©ebotenen 5U [e^en gebenfe, um bas

gc[amtc 23aterlanb aus ber eminenten 5lri[is ju gießen, in toelc^er

es [id) bur^ jene 3urüdu)ei[ung befanb. 3m35ertrage bes 26.9Jiai5)

bot es nunmei^r allen Staaten, bie [i^ freitoillig bem[elben an»

[(^liefeen roollten, bie §anb, um [ie oor ^nar^ie 5U [(^ü^en unb

einen geregelten 3ii[tanb I^erbei5ufüf)ren, ge[tü^t auf bie S5cr=

l^ei^ungen aller beut[c^en Staaten, bie im (Jrül^iöf)^ 1848 gemacht

roaren, [otoic auf bie preufei[c^e 3ii^^uIarnote6) oom 23. ^onuar

1849. Der in bie[er 5Rote oorge[e^ene gall, bafe £)[terrei^ too^l bi«

*) 93efiegung ber 3lcöotution burcf) 3Bronge(§ (SinrücEen in 93ei;Un am 10.

ift tDoW gemeint. — ^) SSertrag jttjifc^en ^teufeen, §annoOer, ©ac^fen, ba^ Srei^

föniggbünbniS, rtjoran fid^ bie Union öon 28 ©toaten fd^Ioß. — ^) ©ud^te SSer»

ftänbigung jftifd^en ben (Sin§etregierungen unb bem ^arloment :^erbei5ufül)rcn.
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1850. 5?c(^tc beanfpruc^en roerbc, bie eine neue ©ejtdtung Deutjc^Ianbs

i^m 3utoei[e, o^ne bie ^fli^ten übernehmen 5U toollen, roor burc^

bie öfterreic^if^e 33erfa[[ung com 4. Wäx^ 1849 eingetreten,

fotoie bur^ bie frühere (£r!lärung oon Rremfier.'^) (£5 fonnte bafier

bem nunmehr 3U einer ©efamtmonar^ie erllärten Ö[terrei(^ nur

eine Stellung neben Deutjd^Ianb angeroiefen töerben, töelc^e es

aber mit bem[elben in eine enge ^Illiance ober Union bringen

jollte. Da^ huxä) eine [olc^e Stellung eine Rarität 3töi[(^en

^reufeen unb £)[terrei(j^ jur ?lotroenbig!eit rourbe, ijt einleu(^tenb

;

\k war bereits baburc^ bebingt, ha^ ^reufeen feit (gintritt aller

[einer Jßänber in ben Deutf^en SBunb ein Übergeu)i(^t an (£in=

roofinern gegen Öjterreic^ in bem[elben erlangte (16 SJlillionen

gegen 11 SOlillionen). X)ie[e Rarität fiatte Öjterreirf) au6) öffentlich

anerfannt bur^ (Einje^ung bes Interims ju grantfurt a. 901. com

30. September bis 1. 9Jiai. — S^a^bem 24 Staaten bem 3}er=

trage oom 26. Wai 1849 beigetreten unb 3toei oon il^nen [päter

roieber teilroeife ober ganj ausgetreten toar^n,^) oer^^arrte t)jter-

rei^ in fortgelegter Dppojition gegen bie Union. Sfli^tsbejto»

toeniger f^ritt bie[elbe !on[equent in i^rem 23or^aben fort, bis

3U bem nunmefjr beenbeten gfürftenfongrefe. X)ie com (Erfurter

Parlament oerbejferte 33erfa[[ung enthält inbe[fen noc^ fo oiele

bemofrati[^e (Elemente, ha^ bei enblic^er geftfteHung berjelben

Don ben ^Regierungen no^ töefentlic^e 35erbe[[erungcn oertangt

roerben. ^uf bem betretenen SBege aber mu^ ^reufeen mit ben

unierten dürften oortoärts [(^reiten, roenn es ni^t biefe im Stiche

Iaf[en roill, |i^ ber größten ^^^onfequens f(^ulbig machen unb

mit 5Re^t alles unb jebes 33ertrauen cor ber 2BeIt oerj^ersen

löill. (Es fei benn, bas Slid^tglaublic^e träte ein, ha^ in ^rrant^

fürt a. 501. Don feiten Öfterreic^s ^ropofitionen gemad^t würben,

bie ein oiel Sefferes enthielten als bie Union, unb bie geeignet

roären, bas geftelltc Problem einer größeren (Einigung aller

beutfrfien Staaten beffer 3U löfen, als es bie preu^if(^e (Einlabung

Dom 26. SlRai 1849 oermag.

'') 3Son ben in ^rentfier oufgeftellten ^rogronint)3unften ift fjiet tvoijl on

trie @{ei(^bererf)tigung ber öfterteid^if(^en SSolf^ftämme gebadet. — ^) ^onnouer

unb Sac^fen.
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Cfterreic^s £)ppo|ttton gegen bie Hnion entspringt aus bcr isso.

5lnftc^t, ha^ es bur^ biefelbe aus I)eutj(^Ianb geftofeen u)erbe,

unb bafe btefelbe gegen § 11 ber Sunbesatte laufe. ^Rac^bem bie

Dier ilönigrei^e ber Union glei^ Öjterreic^ m6)t beigetreten jinb,

toirb hoä) niemanb behaupten roollen, bafe bie Union allein

Deut[^Ianb [ei unb bie genannten Staaten aus bem[elben ge*

jtofeen feien. I)er X)eutf(^e 5Bunb be[te^t unbeftritten fort für jene

<Biaaten mit ben XInions[taaten ; bies roiberlegt fc^Iagenb bie

öfterrei(^i[c^e ^n[ic^t, ha^ bie beutjc^en £änber bes ilaiferftaates

aus bem Sunbe gefto^en [eien. (£ben[o unhaltbar i[t bie ^ÄU5=

legung bes quäjt. § 11; ba biefer ge[tattet, Sünbnijje im 93unbe

5U [(^lie^en, bie nic^t gegen bie Sic^er^eit bes[elben laufen, in

ber Xtnion aber gerabe bie größere Si^er^eit bcr Staaten im

Sunbe bejioecft ijt, [o ijt bem Sinn unb 2Bortlaute bes § 11

na^ bie Union oolüommen rec^tlic^ unb bunbcsgemäfe gej(^Io[[en.

Da bisher als ilontraprojeft ber Union nur bas 9Jiün^cner

Dom 27. e^ßöruar 1850 befannt geroorben, basfelbe aber hmä)

bie öffentli^e 9Jleinung bereits gerietet ijt, [o tann ^reu^en

nur auf Dur^fül^rung ber Hnion bel^arren, tro^ aller Drohungen,

ba Öfterreic^ bie Äluft nur ju gut fennt, bie sroij^en bem ge*

bro^ten unb ausßufü^renben £anbfriebensbru(^ unb 5Bruber!rieg

bc[te^t. X)ie (Entjc^eibung über biefen Sruberfrieg liegt je^t in

gfranffurt a. 9Ji., Öjterreic^ l^at einen ©ejanbtenfongrefe ba^in

entboten, bafiert auf bie Se[timmungen über ben 5Bunbestag.

Dafe biefe all[eitig als erIo[d^en angeje^en toorben, [eit (£in[e^ung

bes 9?ei(^soertDe|ers unb bes Interims, bebarf teiner ^usfüfjrung.

Dem ^roteft, ben ^reufecn in bie[er Sesie^ung oeröffentlic^t

^at, ^aben fi(f) bie Hnionsfürften angef^lo[[en, als \k über*

einfamen, granffurt a. 9Jl. benno(^ ju bej(^iden, um leinen 9Ser*

\uä} unbe[(^ritten ju Ia[[en, ber jur ^usglei^ung mit t)[terrei(^

unb bem übrigen Deutj^Ianb fül^ren fönne. Die Hnionsfürjten

erfc^einen in grantfurt jolibari[^ gegeneinanber gebunben. 93er=

mag Cfterrei(^ in ^^ranffurt a. 9K. nichts ©ejferes oorjulegen

als bie Hnion, \o [freitet bieje gu i^rer befinitioen ilonjtituierung,

regelt i^re Stellung 3U ben ni(^t beigetretenen beut[(^en Staaten,

burd) 9?eDi[ion ber Sunbesafte oon 1815. 2;ritt Öfterrei^ bie[em
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»850. SSor^abcn bann hoä) mit ilricg entgegen, \o totrb bic 2BeIt

ent[(^etben, roer im 5?e^t unb toer im Hnred^t i[t. ©egen bie

SSortDürfe, bie uns Dfterrei^ in be5ug auf quäft. § 11 mac^t,

toirb i^m bie i^xaQt Dorge^alten roerben, ob es huxä) [eine

S3erfaf[ung com 4. $0iär5 bie SBunbesa!te nic^t auf bas ent-

[d^iebenfte oerle^t fiahe, inbem es 11 SJlillionen Deutf^e aus

Deutfc^Ianb entfernte; ob es huxä) eine 5lriegser!Iärung gegen

beutf(^e fianbe nic^t bie erjte Sajis, auf meiner ber ©unb
berul^t, ba|i nämlid^ bie beutfd^en Staaten fic^ untereinanber nic^t

be!riegen bürfen, auf bas empfinbli(^[te oerletjt; ba^ eine glci(^e

33erle^ung bes Sunbes [tattfänbe, roenn es oerlangt, 22 9JliIIio=

nen Slaroen ufto. in !Deut[^Ianb aufsune^men? äBill C)[terrei(^

bie[e Sunbesoerle^ungcn mit getoaffneter $anb bur^3ufüf)ren

fu^en, [o löirb es ben gebü^renben 2ßiber[tanb finben. X)as

©lud ber 2Baffen töirb ent[c^eiben.

93on entf^eibcnbem ßinflu^ auf £)jterrei^s ilriegsgelüjte

töirb bic Haltung oon 5Ru^Ianb, i^mntx^iä) unb Gnglanb fein.

(£s fommt bal^er je^t oor allem barauf an, ba^ bie[e brei SJläc^te

Don ^reufeens 9?e(^t in besug auf § 11 unb oon Öjterreic^s eben

bargeftelltem Hnrec^t [ic^ überjeugen, bamit jie le^teres oom
ilriege abl^alten, ober um, töcnn bies ni^t gelingen [ollte, 't)k]e

brei äRä^te oon jeber aftioen unb pa[[iDen Xeilnal^me an bem

5lriegc absui^alten.

Sollte ber Ärieg 3toi[^en Ö[terrei(^ unb ^reufeen unoer^

meiblic^ fein unb günftigcnfalls beibe ©rofemäc^te feine anberen

Alliierten finben, als bie mit i^rem ^"tßi^ßlf^ oerbunbenen

beut[tfien Staaten, [o i[t bie friti[(^e £age ^reu^ens gegenüber

[einen an numeri[c^em ©el>alt überroiegenben ©egnern ni(^t 3U

oerlennen. X)enn roenn au^ bie in Serlin oerjammelten Hnions^

für[ten auf bie er[te oom ilönige an [ie gerichtete i^rage, ob fie

au^ unter ben friegeri[d^en (Usancen am Sünbnis ^Iten roollten,

mit bestimmtem ^a geanttoortet l^aben, [o ift hoä) bie materielle

Äraft, bie fie ^reufeen äufül^ren, nur gering. Diefer tritifi^en

£age ijt nur ber Stern ^reu^ens gegenüberjuftellen, [eine tü^tige

5lrmee unb [ein 9?e^t, toä^renb bie öffentliche aJleinung balb

3uungun[ten £)[terrei(^5 ent[^eiben toirb. 3Sor allem aber be=
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bcnfe £)[terrei^, toie [eine £age totrb, loenn es in bie[em 5lampfe is^"-

unterliegt! ^rins oon ^reufeen.

123] <2ln ben ^OZiniffcr ber

au^iDärtigen Qlngclegen^eiten ©cnerat t>. 9^abott)i$.

Sabcn=Sabcn, 29. September 1850.

Empfangen Sie meinen Derbinbli^[ten X)an! für ^\)xtn »»^o.

Srief Dom 26., ber mir ^^xt (Ernennung 3um SJlinifter bes -
'

^ustoärtigen mitteilt. ^Iles, was \iä) vox bie[er (Ernennung ju*

getragen unb roas [ie herbeiführte, töei,^ ic^ huxä) bie gütigen

SJlitteilungen bes ^errn d. Si)boro. Dilles, was Sie [elbjt gegen

[td) anführen, begreife unb Derjtel^e id^ Dolüommen. Sbenfo

aber fü^le au^ i^ bie ^flotroenbigfeit unb 9ti(^tigfeit ^f)x^x (Er»

nennung, ba es bei bem gemi[c^ten Sinne bes 9Jiini[terium5

3^nen allein in ^l)xtx je^igen Stellung möglich [ein roirb, burt^

cnergi[^e SJlaferegeln. ba5[elbe mit \id) fortjureifeen unb, [o (Sott

roill! burc^ glücflic^e Erfolge 93ertrauen ju 3^ncn unb ju [i^

fclb[t 3u geben.i)

X)a Sie bas 9Jiini[terium Sranbenburg=50ianteuffel für bas

poIiti[(^e fiebensbebingnis ^reufecns erüären, roofür id) es bis

je^t auä) f)alU, [o Der[tel^e i^, roas Sie im Sinne l^aben, roenn

2i^nen bas tJortreifeen bes[elben mit ^\)xen 5IRaferegeIn nic^t

glüclen [ollte. 5lber eine grage i[t bann ju [teilen : 2Bas bann ? ?

Toenn Sie abtreten müßten! — ?— ^ä) beantroorte bie[e ^i^age

ni^t, roeil i^ für je^t be^erät unb fräftig ber nä(^[ten 3"^unft

unter ^^x^x (Eintoirtung entgegen[el^e.

3^re 5ln[i(^t unb Säuberung ber preufei[(^=beut[(^en fiage,

bie [ic^ in ber ^e[[i[^en grage^) in bie[em 9Koment oertörpert

3u 123) 1) g^amcntltrf) al§ ^^räfibcnt bc§ ©rfurter ^arlnmentä i)attt ©euernl
ö. 9?aboitii^, ber <Bä)'6p\tx beg 2)reifönig§bünbnif|'e§, Stnfid^ten angenommen, bie

ben SSebürfniffen ber Qeit, ber Einigung ®eutfd)Ionb§ unb ber fonftitutioneüen

Slegierunggform lüeit nä^er ftanben, aU bie ber anberen 9Kiniftet. ©eine (£r^

nennung bebeutete ba^er ben SBillen be§ tönigä gur gortfegung ber Unionä*
politif, bie a^anteufiel mifebilligte. — 2) ®ie 3Serfaffung§t)erlegung burd) ben
Surfürften unb feinen SRinifter ^affenpflug, bie jum Söiberftaub ber 3iüil*

Beworben unb jum STugtritt fafi fämtlidjer Dffiäiere ou§ ber j^effifc^en 2trmee
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1850. ^at, unterl^rcibc xä) Don 31 bis 3- ^^^ ^^il Deutfc^lanbs, bcn

^reufeen oertrttt, tDtll nt^t einfetttg unb allein Deutf^Ianbs

©ef^idte regulieren; eben btsfialh !ann unb roill ^reufeen aber

auä) ber anberen ^älfte ni(^t bie[e ein[eitige ^anblung über*

Ia[[en; ber ^[eubo^Sunbestag^) toürbe aber dnjeitig 5um 3^^^

fommen unb uns mit unferen linierten na^ ]\ä) [(^leppen, toenn

mir ii^n in $e[[en getoä^ren liefen. 2Bir mü[[en ein ^fanb E)aben,

bas uns berechtigt, mit5ufpre(^en, unb barum i[t ber (£ntf(^lufe,

fo [tar! unb fo [c^nell als möglich $e[[en t)on unferer Seiteju
olfupieren, ber allein richtige, toenn unfere ^boerfärs jur 3"*^^*

oention [freiten roollen. ^ä) er!enne mit bem i^önige unb ^f)nm

bie DoIIc 2Bi^tig!eit unb grolgenfi^töere bie[es S^rittes. ^ber

roir finb [o .roeit, ba^ nur un fait accompli irgenb eine (£nt=

[Reibung ^erbeifül^ren fann. Unb jtel^en töir er|t mit 30 000

äRann in $e[[en, [o wirb man uns nic^t fo lei^t ©efe^e t)or=

[^reiben. (£rjt i^anbeln unb bann räfonieren, Reifet es je^t; bas

(£ntgegenge[e^te ^aben roir nun IV2 ^a^xt oergeblic^ angc=

loenbet. . . .

Die ^rinjefe nimmt ben tüärmften 3tnteil an allem, toas

Sie betrifft unb banit fc^r für ^\)r 5lnben!en.

^f)i ^rin5 t)on ^reufeen.

124] «Hn ben ^[Riniffer

ber augtt)ärtigen ^ngctegen|>eiten ©cnerat t). 9?abott)i^.

Sansjouci, 31. Oftober 1850,

1850. X)tx Äönig befal^I, "öa^ \^ Sranbenburgs SBortrag^) bei«

lool^nen füllte. Seine (Eröffnungen, nude genommen, fönnen nit^t

Qt\ui)tt :^atte, foltte nacEi beut SBillen be§ Äurfürften unb be§ tion ^reufeeit noc^

nidfit anerfotinten 93unbe§tageä burd^ SBunbeäejefution unb (Sinrüden 6at)crtfcf}er

Srutipen oufred^t erl)atten ttjerben. ^aburd^ iDurbe aber niä)t nur bie :preuf5ifrfie

Union mott gefegt, fonbem äugleid^ bie mititörifd^e SScrbinbung äioifdCjen bem

£)ften unb SBeften, für bk ^reußen gttiei ©tap^jcnftra^en '^attt, burii)fcf)nitten.

— ^j 3uw 1. ©eptember ^attt iöfterreid^ ben alten S3unbe§tag mieber äufantmen*

berufen.

Su 124) 1) über bk ©rgebniffe, bk ®raf SSranbenburg auf ber fonferen^

in aSorfd^au er§iett f)atte unb bk, inbent fie auf§ neue giuBIanbSgorberung betonten,

— ^reufeen folle nac^ fifterreidf)§ SBerlongen bie Union oufgeben, in ber fdjIegtDig*

fc^en unb in öer I)ef[ifd^en x^xaQe [lä) fügen —, bie friegerifd^c Stimmung inSSerlin

31. 10
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gefallen, ßs fommt aber barauf an, biefe ^ladtl^cit an=, b. i}. isso.

etn5u!Ieiben. Der erfle ^un!t [^eint ber [^tDierigjte unb {[t bo^

immer ber ^auptpunü; man lönnte i^n offen Ia[[en. Der brittc

^un!t i[t 3iDar refü[iert, toeil £)]Undä) ii^n nt^t glaubt bur(^«

[e^en 5U fönnen, hoä) \\t [ogar ber Äaifer Slüolaus für bte[en

^unJt unb ujtll i^n unterjtü^en.

Die anberen fünfte [tnb angenommen, jeboc^ mit ber 5Be=

bingung ber offijiellen Aufgabe ber SSerfaHung.^) Das i[t un»

mögli(^. 5lbcr es fragt \iä), ob nic^t eine (Einüeibung ju finben

toäre, in roel^er bie Sac^e mögli^ roürbe, "ba wh [ie im ^ö^tum

als unausführbar anerfennen. Sine anbere 25erfa[[ung mufe auf=

geftellt toerben, benn barauf !ommt es ja gerabe ben ficinen

Staaten an, bur^ biefelbe unb burc^ bas Parlament ilraft unb

$alt roieberjuerlangen. 2BoIIte man alfo ben anberen Staaten

ber Hnion bieje ö[terrei^if(^e ^"öee bar[tellen, [o müfetc man
äuglei(^ Dorlegen, auf toeli^en ^auptprinjipien eine neue 25cr»

faj[ung berui^en mü[[e unb folle. 2Bärc barin 33er[tänbigung

ersielt, [o fönnte man oor ber 2ßelt Eintreten unb [agen: Die

alte ge^t nic^t, auf biefen Sa[en [oll eine neue gebilbet

roerben. 5lber bie Kammern unb bos Parlament? Das i[t

bas S(^Iimm[tc.

Die SJiobilmac^ung !am ^eutc nic^t 3ur Sprad^e. Sollten

öjterrei(^i[(^e 2;ruppen fortroä^renb im ^nmarfc^ aus ^^ol^ß"

unb Ungarn bleiben, [o muffen toir entioeber anfragen, toas bas

foll unb na^ ungenügenber ^Introort mobil ma^en, ober es

fogleic^ tun, roenngleic^ ber baperifc^c Ginmarfc^ in Reffen auf«

gefc^oben ft^eint.^)

23er5ei^en Sie biefe flü^tigen 3^1^^^ ; ^^ f^reibe fie, bamit

Sie mä)t perfönlic^ bie Partie aufgeben, el^e ni(^t reifli^ er=

tDogen ift, roas mit unfercr (E^re oerträglic^ ift.

3^r ^rinä oon ^reufeen.

gegen $Ru§tanb unb öfterreid^ erl)öf)ten. ®te[e ÜKitteilungen ge^en etiraä meiter,

aU bie bem ©taat§mtm|ierium am folgenben Sage gentad£|ten. — 2) ßfterreid^

!^atte bie ^Beratung einer neuen SSerfaffung ouf freien ^onferenjen ber Sie*

gienmgen jugeftanben ober üielme^r »erlangt. — ») ®er unge[e^Iid^ Befiefienbe

S3unbe§tog l^atte ©jefurton in Reffen gugunften bei öerfaffungSbrüd^igcn ^r*
fürften befd^Ioffen, unb bie a5at)em rücften tnirflid^ am 1. ^oütxnbtt ein.

taifet SBtiWmä beä ®ro6en SBriefe ufw. I. 17
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125] <2ln ©cneral jj. 9?abott)i$.

Sd^Iofe Sobclsbcrg, 4. SRoDember 1850.

1850. Xlncnbli^ roert ijt es mir, ha^ Sic mir 3^i S5otum fen=

beten, [otoie 3^i^ ^lusfpruc^ ber Sieilnal^me an £[abenberg] ; iä)

toar oerni^tet. ©ott roirb es 3^"^" lohnen, toas Sie jur (£f)re

.^reufeens toollten! Sie^t Sranbcnburgs 3uftttnb ni^t toie ein

©eri^t ber ^lemefis ausl^) T)oä) leine 33itterleit unb fein ^ol^n

bcf^Iei(^c m\ä)\

3^r treu ergebener ^rins oon ^reufeen.

126] <2ln ioerjog €rnft n.

t>on 6aci^fen-.^ot>urg unb @ot|)a.

SBcrItn, 22. SRoDcmber 1850.

(£rla|fen Sie mir, 3^ncn eine S(^ilberung Don ben 6e=

füllten 3U mad^cn, bie mic^ in le^ter 3ctt er[c^üttert l^aben. Der

Äönig ijt fd^mä^li^ oon [einem 2Rini[terium im Stiche gelaf[en

toorben, [o bafe er fi^ genötigt \df), Don [einem fon[titutionenen

9te(^te ®ebrau(^ 3U ma^en, [ein oeranttDortli^es 9Kini[terium

getöä^ren 5U Io[[en, — [id^ oon bem[elben gan5 3urüd5U3ie^en.

5Rod) mä)t DoIIe oier 3^age reichten ^in, bie[e Ferren Don i^rem

^Betreten fal[(^er SBege gu überseugen,^) aber 3U [pät. Die 5lon=

3e[[ioncn bes ©rafen Sranbenburg — griebe [einer 5I[(i^e —
XDaren gemo^t! (£ine 3^oIge ber[elben i[t hk Slnfrage bei ben

Hnionsregicmngen, ob [ie bie lInion5Derfa[[ung oom 26. 9Kai

1849 aufgeben toollen. (Es oerfte^t [i^, ha^ nur bas aufgeben

1850.

:aS. 11,

3u 125) ^) 65rof S3ranbenBurg erlranfte am 3. S'loöetnBer unb

jlorB am 6. ^'^if'^^^^ biefetn S3rtef unb bem öorl^ergel^enben liegen bie

©i^ungen be§ ©taat^miniftertuntS, bie bie f^roge über ^ieg unb ^rieben ent=

fd^eiben follten. ©egen ben ^önig, ben ^ringen, gegen bie SJJinifier Slabolri^

unb fiobenbcrg l^otten ©raf SBranbenbutg unb SD^anteuffel bie STufred^ter^aÜung

bc§ fjriebeng burd^gefe^t. SD^el^rere SSerid^te fd^ilbern bie Sßergitieiflung, tn bie

ber ^rinj — icie bo§ gange Sanb — burd§ biefe ©ntfd^eibung unb namentUd^

burd^ bie ©rflärung be§ ^iegSminifterg ö. ©todlaufen über bk Unfäliigleit

ber Strmee §ur friegfül^rung öerfe^t tvuxbt. dtabotvi^ unb Sabenberg nal)men

i^re ©ntloffung. SSgl. ©. 261 2Inm. 2.

Su 126) 1) Srofe aller tonaeffionen on iöfierreid^ unb 31uBlanb mu^tc nun
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bicjcr SSerfajjung gemeint ift, tDö^renb bas ^rinsip bicfcr 35er» isso.

faliung fejtsu^alten i[t in einer anberen, bic erft mä) ^usfprud^

bes gürftenrates, m6) gfe[t[tellung bcr aScrfajfung bcs toeitercn

Sunbes aufgeftellt werben tann.^)

2ßenn ]onaä) bas gaftum bie[er Umfrage fel^r unangenehm

Berührt, [o ift bod^ in ber Sa(^c nid^ts oergcben, ba ber Hnierung

bie parlamentarijc^e gorm gefiebert i[t. ©erabe aus biefcm

©runbc oermutc i^ aber, bafe £)fterreic^, roenn es bie[e neue

5lon5ej[ion erreicht ^at, 5U neuen (^forberungcn f^reiten wixh,

um jene iIIu[ori[d^ ju ma^en. 9Jleiner Überjeugung na(^ folltc

unfere ©ebulb Iäng[t er[^öpft fein.

3^rc ^nfi(^t unb bie, toelc^e 3^r §crr ©ruber 3^nen

ft^reibt, finb geroife fe^r rid^tig, obgleich man bo^ immer nur

bas (£rrei^bare anftreben mufe unb fic^ md)t an 3^eale fcft»

flammcm barf. ^n lursem finb roir gerüftet, bann fönnen rotr

auä) eine feftere Spraye annehmen. !Die ^I^ronrebe^) ^at einen

oortreffli^en (Einbrud auf bie Äammern gemalt. 3^^* muffen

beren 93ef(^Iüffe crroartet roerben, fie toerben patriotifc^ — ^offc

xä) — fein, nur bürfen fie in ber crften 3ßit ni(^t 5U proDosiercnb

gegen Öfterrcid^ toerben, bamit [i^m] feine 5ßeranlaffung ge-

geben roirb, unfere ©renjen 5U überf(^rciten, beoor roir ni^t

gan5 gerüftet finb.

127] *2ln ben '^DZiniffcrpräfibcnten ^rei^crrn

O. 0. <3?ZantcuffeI.

»erlin, 11. Sescmber 1850.

5luf ^f)xt (grtöiberung oon gcftern nur biefe roenigen 2Borte. iseo.

3<^ ^aht burc^aus ni^t überfe^en, ha^ in ber ^effif^en unb

l^olfteinifc^en %xaQt ©raf Sranbenburg am 2. 91oüember Row
geffionen gemalt l^at; oon biefen mufete i^ aber gerabc für

Reffen annel^men, t>a% fie in £)Imü^ mögli(^ft mobifisiert roerben

bod^ om 5. 9Jot)emBer mobil gemad^t werben. — ^) SBid^tig roar biefe f^efi-

liellung, toeil man fd^on in ber SInfrage üielfad^ bie 2Iufgabe bet Union fetbft fal^.— ä) SSom 21. Siloöembet mit energifd^em friegerif(^em ^ni^alt.

17*
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1850. follten;!) es gcfj^al^ bies bur^ bte Stipulation, gerne in [am
im i^urftaat pagifiäieren 311 toollen. 2Bo liegt benn nun aber

bic 5^onfequen5, ha^ aus biefem (Srunbe bie eine ^aä)t bie

anbete umlaufen mufe? Die[e £ogi! beJämpfe ic^, roeil ic^ [ie

ni^t lüünf^en !ann. ^n §oI[tcin gebe (Sott, ha^ wix niä)t tili'

Suf^rciten brauchen, [fon[t] müßten mir Hamburg en reserve

beje^en.

3^rem SRä[onnement über bie ]^e[[i[(^en 2Birren an unb für

]\ä) folge iä) bur^aus. 3lu(^ l^at ^reufeen \\ä) bisher nirgenbs

für ben einen ober anbcren 2:eil ausgefproi^en; noc^ roeniger

l^abe iä) bies in meinem SRemoire ©erlangt. ^u(^ ic^ l^alte bie

neue S0iobe bes pafjioen SBiberftanbes für fe^r gefä^rli(^; für

ebenfo gefä]^rli(^ für bas monar^ijc^e ^rinjip inbe[[en l^alte i^

bas !orrupte ©ene^men ^affenpflugs^) unb feines S0lonard^en.

^reufeens ©erec^tigleitstrieb oerlangt, hal^ es in biejer ^^rage

olfo na^ beiben Seiten ^^^ont mac^t unb jebem bie SBal^r^eit

[agt : bem !orrupten .^eamtenjtanb unb bem !orrupten ^remier=

minifter

!

2Benn iä) bie Sesei^nung: „natürlich" toö^Ite für Öfter»'

rei^s 93erlangen an Sie, bie 2Jerfa[fung um5u[tofeen, [0 ge[(^a^

es, roeil gürft S(^roar5enberg unb 5lai[er ^lifolaus unb $lRei)en*

borff3) mir biefe 5lnfi^t in einem ^tem fo oft ausgefpro^en, als

iä) es l^ören toollte. I)arum glaubte ic^ es für natürlich galten

gu muffen, bafe 3^Tten ^^nlic^es begegnet fei. ©anj einoerftanben

bin id^ mit ^^nm, ha^ alle in ber 25erfaffung felbft liegenben

SJlittel aufgeboten toerben muffen, bamit bas fonftitutionetle

^ringip ni^t bas monarc^if^e befiege unb ba^er alle Übergriffe

ber ilammern fi^arf unb ernft gurüdgetoiefen toerben muffen.

3« 127) ^) 2lm 2. 'iBegemBer toat bit Dltnü^er ^unftation ratifigiert

iDOrben. ?ßreufeen Belritligte bieSBieberbelebung be§ alten 93unbe§tage§ unter SSerjid^t

auf jebe 9SoH§öertretung im 93unbe unb bamit ben SSiebcteintritt öon gan§ ßfter*

xdä) in ben ^eutfc^en S3unb. ®ie f)effifc^e unb fd^legtuig^olfteinift^^e %vaQt mar

gemeinfamer S3eratung öorbel^alten, bie 93unbegreform fottte auf freien ifon*

ferenjen in Bresben beraten merbeu, üorfier aber foltte ^reu^en feine 3flüftungen

cinfeitig riicfgangig madEien. — ^) ©d^on im ^thvuax l^atte ber 5ßrin§ bieg Mi"

nifterium olg eine ^alomitöt begeirfinet unb bem S^önig barüber ücrämeifelt

gefd^rieben. — ^) ^n SBorfd^au.
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Dafe au^ t^ lein ^opularitätsiägcr bin, ^abc iä) 3cit isso.

meines Jßebens betotefen, es gibt aber eine öffentli^e SJleinung,

vor ber i^ ben $ut absiebe, bas i[t bie, toel^e fi^ bei bcr

ariobilma^ung ber ^rmee geseigt l^at. Diefer barf ni^t ins

©efi^t ge[c^lagcn xoerben!

(Ein ^unft ijt es, in toel^em iä) ganj Don :3^nen abtoei^e,

nämlic^ ber, ha^ Sie ben Kammern gar nid^t mitteilen roollen,

roelc^es unjere £inie fein töirb, auf toelc^cr toir in bie 5lonferen3

treten. I)ie5 ijt hoä) fonft [o parlamentari[^ roie irgenb ettoas;

es gefc^ie^t ftets in (gnglanb, — aber man oerbittet fi^ alles

$0litfprec^en roä^renb ber Xlnter^anblungen, — bas i[t ebenfalls

parlamentarif^. ^rinj oon ^reufeen.

128] '^n ben prcu^ifc^en ©cfanbtcn in Conbon
t). 93unfcn.

Scrlin, 23. a^ejember 1850.

Die Einlage, um beren gütige SBeforgung iä) Sie er[u(^e, is&o-

gibt mir 35eranla[[ung, 3^nen einige Stihn jusufenben. (£igent=

li^ ^abc \6) auf mehrere ^^ui Briefe 3u anttoorten
; fie trafen

mid) inbe[[en 3U einer ßdi, in meiner toir in [ol^er ilri[e lagen,

ha^ eine SKeinungsäufecrung faft unmögli^ toar, roenn mon nic^t

in geregelter 5lorre[ponben3 \\ä) befinbet. 3^^^ [e^en toir anbers

in bie 3iifiii^ft oIs [on[t — ob bc[[er, bas mu^ bie 3^^^ lehren.

Der SJlann, mit bejfen Si)ftem ber Äönig unb i^ feit bem
26. 9Jiär3 1849 gingen, ift bei 5^nen geroefen.^) (Er roirb ^^mn
bie Sc^ilberung bes 2. SRooember gemacht ^aben. Der 6, 3flo*

oember gab uns allen neues £eben — obglei^ er ein ebles

£eben enbete, bas an gebrochenem §er3en2) ftarb! Sine fo eble

5Ratur, roie bie bes ©rafen Branbenburg, mufete ber fo freien 3n*

lonfequens erliegen! griebe feiner ^f(^e!

3« 128) ^) ©enerol b. 9iaboit)ig. — ^) SSenn neuerbingä bicfe bantaB ganj

ottgentetn angenommene Xobegart beä ©rofenüB unmögtid^ l^ingefteltt ift, »eil SSran»-

benburgg ^ßolttif in biegen ftürmifd^en Sagen bie fiegreic^e geblieben ifl, fo werben

bit bagegen f^jrec^enben ©rünbe burd^ ba§ B^uaniä ^^^ ^rinjen Oerflärft, weit

biefer bie ^otitif be^ ©rofen genau fannte unb trogbem biefe 95ei|aut)tung aufftellt
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1850. X)er 29. S'loDcmber gu iDImü^ unb bcr 1. I)e3eTnbcr ju

^otsbam ent[(^ieb bcn 2Be^[eI bes Si)[tem5 ^reufecns in bcr

beutf(^cn gragc! T)a es mcmem (£^ara!ter ^utöiber i[t, einem

S^aufel[9ftcm ^BcifoII 5U Ilatfc^en, \o ^obe iä) mi^ gans surüd*

gesogen oon allen SScr^anblungen.^) Dafe i(^ bes^Ib ni(^t mit

bem 5lönigc unb bem ©ouüernement gebro^en ^be, toirb

3^nen einleud^tcn. (£in foI(^er SBrud^ mufe Hn^eil über bas

3SaterIanb bringen unb barf nur im alleräufeerften galle ein»

treten, ^ä) ^dbe, meinem CTl^aratter getreu, unporteii[(^ bie

Stipulationen oon £)Imü^ ertoogen. Sic l^aben uns !Dinge gc=

iDöl^rt, )>k ran feit bcr (Errichtung bes ^[eubo'^unbestags un»

ausgefegt ocriangt Ratten, freie Äonferensen unb S0lit[prcc^cn

in allen beutfc^en ^Ingclcgcnl^eitcn, — rocl(^es uns burc^ jene

ilrcation Dcrröeigcrt roar, um ^rofclgten bei bcr Hnion 3U

ma^cn, ^reufeen julc^t 3U ifolieren ober gum Gintritt in bcn

^[cubO'Sunbcstag 3U stoingen ober es bur^ ^[olierung, burd^

5lricg oielleic^t — ju bcmolicren. — X)agegcn ^aben roir bic

5^on3e|[ion in Reffen gemalt unb bas S0la[[a!er in ^olftcin in

möglid^c ^us[i(^t geftcllt. 23cibes [inb moraIif(^c S^tägc ins

®efi(^t bcr 5lrmee, bie mit betDunbcrungstoürbiger 23egci|tcrung

unter bic SBaffcn trat. Dies trat allen Patrioten [ofort !Iar

Dor bic klugen, in bcr crften 5lufregung übcrfa^ man bie gute

Seite oon Olmü^. 2ßie natürli(^ ! ^ti^t f)at \xä) bie Stimmung

jc^r beruhigt, man toägt unparteüj^ ah unb trauert nur über

bie 3^^on[equen3 in ^ej[en!*)

Ob uns Dresben cttoas SRccIIcs bringen toirb, roeife ber

Fimmel! 3iirü(fu)cifcn burftc man bic Äonfercnsen nit^t, ba

toir [ic feit bem Wlai [clb[t oerlangten. S0lan fi^cint gicmli^

entf(^icben oon unfcrer Seite auftreten gu loollcn, inbc[[en toic

oft ^at bie[cr S^cin betrogen. 'Man [olltc je^t bcn töcitcrcn

3) 3lud) feinem Slbjutanten S3oQen gegenüBer, ber i:^n am 3. 9?obemBer gur

SfBreife nod^ KobIen§ aufgcforbert Iiatte, 1)oh er ^tvwt, ba'^ er feine Überein*

fHmmung mit bem S^önige geigen muffe unb bül^er i^n nic^t üerlaffen bürfe. —
*) ^iefe an^erorbenttid^ ruhige, Don großer (Jlaftijitot be§ ®eifteg geugenbe

^uffaffung ber öom ^ringen felbft 16e{ i^rem Eintritt fo Bitter em|)funbenen 3Ser*

!^ältniffe ift fel^r BemerfenglDert
; fie ift Beinaffe fd^on bie be§ @efcf)i^t§forfcE)er§.
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93unb inögli(^ft lai fonftttutercn, für ben engeren bic Starte i^si.

re[ert)teren unb be[fen ilonftituierung auf bem ^rinsipe bes

26. ^a\ fpäter er[t t)orne{)men. Diefer i^aneoas i[t jet)r roeit»

y^t^ttg; gej^idte ^änbe lönnen aber ein [^önes ©ebilb barin

einjei^nen

!

empfehlen Sie mi^ ^\)xtx ganjen ga^^ilic öuf bas ^ers*

li^fte. Sollten Sie bie 5lönigin unb ben grinsen [e^en, [o

legen Sie miä) gu Srüfeen. 23Ieibt grieben, \o f)offe i^ 3ur

Gi^ibition ju er[(^einen. 3^r ^Prins oon <preufeen.

129] "^In ben 90^iniffer|)räfibenten ^rei^errn

O. tj. 9?ianteuffel.

<Potsbam, 7. 3anuat 1851.

'^aä) (Empfang 3^res gejtrigen S^reibens^) mit feiner ^n*

läge ging iä) gerabe 3U meiner maureri[(^en ^Bereinigung unb ^attc

bal^er foglei^ (Selegenl^eit, ^"formation über [bie] Äönigsberger

SKitteilungen einsuäie^en. Die beiben genannten Bogen gef)ören

oerfc^iebenen Si)ftemcn an. Die oberen beiben ^aben bur^aus

feine Kenntnis oon ben angeführten Xlnregelmäfeig!eiten. ^ä)

J)dbe fte aber fofort jur SRe^er^e unb Seri(^t oeranlafet, o^ne

bis je^t bie Quelle ju nennen, aus ber meine 5lenntnis ge*

fc^öpft i[t. ^ä) bel^alte mir oor, 3^nen ben ^lusfall ber (£r=

iunbigung mit5utcilen. 33orIäufig bringe \ä) hierbei 5ur Spraye,

toic id) nä^ftens burc^ ein ^romemoria ^f)xe ^ufmeri)am!eit

auf ben Übel[tanb leiten roerbe, ber baraus entfpringen ujürbe,

roenn aus bem neuen 33er[ammlungsre^t gefolgert loirb, bajg

bie 5^on3e[[ion bes grcimaurerorbens als geheime ©efellfc^aft

erlofc^en [ei, fo bafe ]x^ neumobifi^e ßogen etablieren tonnten,

bie bie bisl^erigen oberen nii^t anerfennen. Dies roürbe fe!^r ge«

fä^rli^ [ein, unb bal^er i[t es [e^r u)i(^tig, bafe jene 5lon5e[[ion

als no(^ p 9?e(^t be[te^enb erflärt ober [tiII[(^tDeigenb anerfannt

toirb.

3« 129) ^) ®te naivere SSeranloffung p btefem 5Brief iji unBefonnt,

1831.

7. 1.
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1851. 2^ banfe ^^nm, \>a^ Sie btc „I)eutf^c 5Rcform"2) angc=

n)ic[cn ^aben. Da i(^ ben ^rttfel ber „5lonftituttoneIIen", bcn

bte „^Reform" töiberlegte, ni(^t fenne, fo fenben Sie i^n mir tüo^^l

5ur Sinfii^t. Der 5^oburgcr ^rtifel mufe fe^r crbaulic^ [ein ! (£r

[^eint Dielleii^t feinem ^erjog äurufen 5U toollen, roie einft 91a*

poleon bem l^rinjen (£mil ron Darmftabt bei £eip5ig : Avancez,

Roi de Prusse!3) Dies cnbigte be!anntli(^ mit ber ©efangen=

[c^aft bes ^rinjen! Avis au lecteur!

Sic [(^reiben, bei einer möglichen 93eamtenreDoIution muffe

man ]iä) im ooraus ber l^ö^eren Stänbe oergetöiffern. Daju

tDürbe Dor allem eine er^ebli^e SDlobififation ber 5lommunal=

orbnung gehören. SBürben barauf bie 5lammern in i^rer je^igen

Stimmung eingeben ? ©eioife nic^t. Sie l^aben leiber no^ nichts

getan oon bem, was iä) vox\ä)\uQ, um W 5lammern bei ibrem

3ufammentritt 5U befc^ioic^tigen ! ^rin5 oon ^reufeen.

130] ^n ben 5^rieg^minifter t). 6tO(f^aufen.

[15.] Sanuar 1851.

^reufeens (£!)re/) ein er^ebenber i^Iang, in eines jcben toa^rcn

Patrioten für fein 3}aterlanb fc^Iagenbem fersen. 2Ber fe^te

ni^t fein ^crjblut bafür ein, u)er oon benen, bie bie S^Iac^ten

ber ru^moollen 5lricge ber ^a\)xe 1813 bis 1815 mitgefc^Iagen,

]^at bies nic^t getan! — 2Ber ocrftanb ^reu^ens (£^re roo^l

pt)er an5uf(^Iagen, toer toar im ebelften Sinne fein roalirer

1861.

15. 1.

2) 2lm 5. ;3anuar latte ber ^rinj barum erfud^t. ß^itungäartifel — bte 'ifitt

genonnten Hegen ung nid)t üor — F)atten e§ aU 2t6ficf)t be§ ^rtnjen ouSgegeben,

bem in 93erKn anlrefenben öflerteid^ifd^en aJünifter gürjien ©(^inarsenBerg ntd^t

gu Begegnen. — ^) S3elannte§ SBort ^a)poleon§>, ba§ feine ©ebanten über

5ßreu§en im f^dle be§ ©iegeS entpit.

3u 130) 1) ®er näc^fte StnIaB gu bie[em Schreiben ift nic^t flar. ßä

mag lüofit ein unbefannter au§tüärtiger (3eitungg=?) Angriff öorliegen, gegen

ben ber ^rinj bk'it SSerteibigung ber )3reußi[(^en ^olitif fd^reibt. ^tod'i)an]tn,

ber luegen ber ©dEuräd^e ber Strmee ben f^rieben öerlangt fiatte, wirb fie nid^t

l^erücrgerufen !^aben, er follte jie »üof)I lüeitergeben. $Der ^rin§ luar über ben un*

feiigen g'-'^e^e« 3Kitte Januar nod^ empört, al§ er bei ber ^emobilifierung ba§

^ommanbo abgeben foltte. SSielleidEjt be§ie:^t fid^ ber gange 58rief nur auf bie

UZeud^ätelter ^Tngelegenlieit, rtXQtn beren bk 9Kögtic^feit be^ Äriegeä ebenfallä

erörtert mürbe.
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2;rägcr, fein ^allabium, als unjer in ©ott ru^enber, unoergefe^ issi.

\\ä)n $elben!önig griebri^ SBil^elm III.? — 2ßer 'i)at ^reufeens

(gl^re unb ©rö^c je p^er gejtellt als er, roer ^at ^reufecn 5U

ber §)öfie erhoben als ®rofema(^t in Guropa, als eben bie[er

rilterli^e !önigli^e $elb ? — Strenge 9te(^tli^!eit, reblic^e 3:reuc,

ungef)eu^eUe ©ottesfurc^t, 9Plut unb ^usbauer in ©lüc! unb

Hnglüd bis an bas (£nbe [einer [egensrei^cn £aufbaf)n liefen

jein 33oI! 3U i^m empor[e^en als 5U [einem (E^renbanner. Sein

3;ob brüdte bem ^elbenleben bas Siegel auf, benn als ^elb [tarb

ber, ber als $elb gelebt unb geroirft f)atte. — Sinb [eine legten

2Borte, i[t [ein 3:e[tament, rpel(^es bem gan3en £anbe befannt

gemalt töurbe, benn in [0 furßer 3cit [c^on oerflungen, [inb

[eine oäterlit^en Ermahnungen, auf bem Sterbebette ge[(^rieben,

benn für nichts geroe[en? —
5llle biejenigen, roel^c je^t roirfen unb ^anbcln, \)ai ber

oereroigte §err unb ilönig aufu)a(^[en, ^at [ie als reife Scanner

gefeiten. Seinem Sinn oertrauen tonnen biefe al[o, benn [ic

l^aben i^n gefannt, ertannt unb [ein rebli(^[tes Streben geroürbigt

tüäi^renb [eines £ebens! — 2ßes^alb [oll benn al[o je^t

^reufeens (£^re wo anbers 3U [u(^en [ein, als wo er [ie [u^te,

als töo er [ie oertüirfli^te ? — 2Rit ber SDluttermil^ I)at ein

jeber ^reufee bie (£^xt [eines 33aterlanbes einge[ogen, nic^t oon

fremben in basfelbe Dcrpflanjten (Elementen al[o !ann er [i^

üor[agen la[[en, roorin [eine (S^re be[tel^e — unb tod) i[t es

leiber [0. Die[e Saat bes 5Bö[en \)ai bie Segriffe, bie ^nfic^ten

oeriuirrt, bie[e Saat, bie C^rc bcs preufei[(^en 9^amens vox'

l^altenb unb boc^ für t)erberbli(^e 3®^^^ ausge[treut, X)at "bk

cbel[len ©efü^le ]^eraufbe[^u)oren, tool^l u)i[[enb, bafe, roenn ber

^reu^e benft unb glaubt, [eine (£^re [ei angegriffen, er alles

Eingibt, um [ie 3U roai^ren. I)a^er bie Segei[terung, bie \\^ funb=

gegeben, bal^er alle bie Opfer, bie angeboten roerben.^) —
2Bürbc nun roof)l ber in ©ott ru^enbe ^clbenfönig bie

preufei[(^e (£f)re [c^on für angegriffen galten? ©eroife ni^t. (£r

l^at es gc3eigt, roorin er [ie [u^te, nämli^ in ber geregten

2) 58ei ber öoiaugegangenen ÜJiobilmoc^ung.
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1851. SBürbigung bcr Gegebenheiten, ber Sretgniffe unb bes ©elftes, ber

bte[e l^erüorrief .— 2Ber [eit bem [(^anboollen ^di)xe 1848 nt(^t mit

93Iinb]^eit gefc^Iagen toar ober [aud^ toer] nic^t feigen töolltc unb

ni^t [e^en toill, ber erfennt es flar, rool^in man roill. S0iit bürren

SBorten [ei es gesagt, bas 93e[te]^enbe ober oielmei^r bis bal^in

S3e[tanbene [oII umgejtürjt töerben. — Das i[t 9?eüoIution. —
Hm bie[en ßwed ju errei^en, jinb ben Parteien, bic bies be*

gtoeden, alle SOlittel gleic^. 2Bas [ie bis je^t f(^on geiöonnen, i[t

mit blutigen Sorben in bic Glätter bcr ©cf^ic^te eingc3ci(^net.

allein bas 2Berf ber §ölle i[t no(^ ni^t oollenbet, ba^er [oII

jc^t bie Ic^tc ^anb an bas Sßerf gelegt roerben. Die [i^ in

bem allgemeinen S^iffbru^e ber ^di)Xi 1848 unb 1849 no(^

er^Itenen ilroncn follen 5crtrümmcrt roerben, unb bcsl^alb [ollen

bie eigenen Gruber[tämme im bcut[^cn £anbc gegeneinanber

gei^e^t roerben, unb bies gcrabe oon benjenigen Parteien, toelc^c

bie beut[^c (Einheit [tets im SJiunbe führten unb [ie als if)r

Ganner aufpflansten. Sic roi[[cn [cl^r roo^I, halß i^nen mä^tigc

(Elemente cntgcgen[te^en, unb bie[e [inb bic treffli^en ^ecre

^reufeens unb £)[terrci^s. ^dhe allein crf)ielten bie Äronc i^rer

^err[^er, beibe beroäi^rten \iä) glei^ in üreue unb Eingebung.

X)af)cr mü[[en bie[e oon ben Parteien bes Xlm[tur3cs nic^t mcl^r

3U für^tcn [ein. Sic be[(^lo[[cn bcs^alb, in i^rem Siatt bies

aus3ufü^rcn, unb ba5U roar il^ncn ein 5lrieg ber[elben unter*

einanbcr bas gccignet[tc Sölittel. — 9?ieben [ic^ bie[c §eere

gegeneinanber auf, fielen bie[e Stufen bcr 3^i^rone, [o [tanb

i^nen ben 2Bcg ju ben ilroncn offen unb bie[e [türjten f)erab,

um nie roieber cmporgutommcn. ^rin3 oon ^rcufeen.

131] <Hn ben 9!Rinifterpräfibenten '3^rei^errn

€». i). ^anteuffcl.

SB erlin, 28. 3anuar 1851.

1851. Surer ©iscllcnj ban!c i^ für bie mir unter bem 26. b. StRts.

^^' ' gemalten SJlitteilungcn über ben Äommanboroc^[el in i^xanh

fürt a. 501.1) $0lcine 35or^cr[agung be[tätigt \\ä) oollfommen, ha^

3u 131) ^) 2)te Sefegung ber S3unbe§fe|hingen erfolgte gemeinfom burd^

^reufeen unb ßfterreid^ unb ben Betreffenben Sunbegftaat, in bem bit f^-eftung log.
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man 3U töenig (5croi(^t auf biefe ^Ingclegen^eit oon $aus aus issi-

gelegt i^at. ^e^t inbe[[en, roo eine 25er[tänbtgung mit s!)\Uxu\ä)

[tattgefunben l^at, f^eint mir allerbings ber ^ugenblid gefommen

3u [ein, bie[en 5lommanbotDe(^[el [ei^r ernjt in Anregung ju

bringen. X)er 5In[i(^t bes £)berprä[ibenten Söttic^er, ha)^ ber

91u^en ber ferneren Sefe^ung t^rantfurts a. '$ft. burt^ preufeij^c

^Truppen nad) ber 9?äumung Habens jtoeifel^aft [ei, mu^ i^ auf

bas ent[^ieben[te entgegentreten, ^d) ^aht, um bic Se[e^ung

(^ronffurts a. 9Ji. bur^äufe^en, bic mir aus politi[c^en l^öl^crcn

9^üc![ic^ten unter allen Um[tänben für eins ber roid^tigftcn 33er»

^ältni[[e er[(^eint, als SJlotio im ^ugu[t 1849 angeführt, bafe

\ä) einer [trategi[(^en 33erbinbung 3roi[^en Saben unb ber 9?]^ein=

proDin3 bebürfe; ba^ jemals bie[e SJiotioierung als ber §aupt»

grunb ber Se[e^ung jener Stabt angeführt roerben roürbe, I)abc

i^ freili^ nie a^nen fönnen, unb berDei[t bie[e ^uffa[|ung oon

feiner gellen ^uffa[[ung ber prcufei[^en ^olitif in Deut[(^Ianb.

2Benn (Eure (Sisellens meinen, es [ei [e^r bie ^ragc, ob

granffurt a. M. überhaupt Sunbes=3entralort bleiben unb ba^cr

einer ©arni[on bebürfen roerbe, [0 [d^eint bie[elbe [0 rocit aus*

[cf)enb, bafe \ä) üon meinem Stanbpunfte aus es erneut anregen

mufe, ben 5^ommanbou)e^[eI je^t, roo ein ^a\)x abgelaufen i[t,

[eitbem £)[terrei^ bas i^ommanbo fü^rt, eintreten 3U la[[en. Dafe

£)[terrei(^ bie[en ^o[ten ni^t oufgeben roirb, i[t [e^r flar oor^cr«

3u[e^en, ba es baburc^ in 23erbinbung mit SJiainj unb 5?a[tatt

eine ^truppenja^I [tets in ber 9^ä^e ber preufei[c^en (5ren3en

beplt, bie i^m oon großem 9Zu^en roerben mufe. Dies ^insu«

geregnet 3U ber Se[e^ung 9?enbsburgs unb Hamburgs, roelc^c

Crte £)[terrei(^ geroife [0 balb mä)i aufgeben roirb, roenn es bies

je^t aurf) no^ [0 be[timmt Der[i^ert, läfet überall ha rocifee 5?ödc

er[d)einen, roo bisl^er blaue er[d^ienen. ^n bic[en 2ßorten liegt

bie ö[terreic^i[(^e ^olitit. X)ie[er barf aber ^reufjen feinen 3Sor*

[c^ub Iei[ten unb mufe minbe[tens überall ba mit auftreten unb

granffurt toar aU ©ig be§ a3imbe§tag§ ebenfo burd^ ^reuBen unb öjlerretd^

befe^t. %k grage be§ Dberfomntanboä in granffurt \ä)kn enbltd^ im gebruar
1854 §u einet 5ßerftönbigung geführt ju l^aben, rourbe ober aud) fpätec nod^

üerl^anbelt.
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1851. mit garni[onteren, wo es bisher allein fe[ten gufe 9cfafet ^ttc.

5lu5 bie[em ©runbe müf[en 9tajtatt, grrantfurt a. 9Ji., 9tenb5=

bürg unb Hamburg preufeifc^e ©arnifonen erl^alten, [olange eine

ö[terrei^i[(^e \\ä) ba[elb[t befinbet. X)a5 ift mein politifc^es

©lanbensbetenntnis. ^rins oon ^reu^en.

132] "Sin bic Q3crfamm(ung bcr "^rciwinigen

au«ben^ncg^iat)ren 1813bi^ 1815 am 3. Februar 1851

in 93er(in.

iBcrIin, 3. ^cbruar 1851.

1861- I)ur^ ein %t\t in bcr 5lönigli(^en gamilie roerbe i^ oer^

^inbert, l^eutc in bcr 5um 3ii[ammentritt ber grtciiöinigen aus

ben Äriegsjal^rcn Don 1813 bis 1815 bejtimmten Stunbe, meinem

Söerfprec^en gemäfe, unter ^\)mn 3U er[(^einen. SBas ic^ gern

münbli(^ ausgejproc^cn ptte, [e^c i^ mic^ ba^er genötigt,

[(^riftli(^ 3U tun. (£s !ann bies nid^ts anbercs [ein, als bic

freubige ^ner!ennung bes Sejtrebens, toelc^es fic^ in ^\)m
^Bereinigung !unbgibt, ben Aufruf 5U ben 2ßaffen, ber ^eute

Dor 38 ^ai)xm Don unferm in ©ott rul^enben glorrei^en ilönig

unb ilriegsl^errn erfc^oll, — in lebenbigem unb bleibenbem ^Tn*

benfen 5U erhalten. X)ie[er Aufruf gab 3ßiignis, toie ilönig unb

2)oI! in einer ©efinnung 3u[ammen[tanben.

Dies [(^öne ©ei[piel i^at bur^ bic jä^rli^e 2ßieberfe^r ber

^eier besfelben [eine geiDün[^ten g^rü^te getragen, benn, als

Dor roenigen 9Konaten ber ilönig [ein 23oIt unter bie SBaffen

rufen mufete, [tanb bas ^ccr an 3^^! unb (5e[innung bem bes

93cfreiungs!riege5 ni^t na^.

So möge benn au^ hk l^eutige g^eier Don neuem jur Se=

Icbung unb (Srl^altung ber tä)t preufei[c^en (5e[innung mirfen,

bamit [ie ]xä) hei jeber neuen S3eranla[[ung 3ur Sd^ilberl^ebung

toieberum beroäl^re, — bann roirb un[cr $eer, nac^ roie por,

^reufeens SBa^rßeic^en bleiben!

$ier3U mitgeu)irft 3U ^aben, toirb ber [(^ön[te 2o^n 3^rer

[egensreic^en Se[trcbungen [ein. ^rins oon ^reu^en.
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133] ©en^fc^rift über bie poUtifc^c £agc ^rcu^en^.^)

»erlitt, 20. 2februar 1851.

aOf^it ber Dlmü^er ^unüatton {[t ber 2Bcg aufgegeben, '«s»-

meieren ^reufeen [eit bcm SO^anifejt com 18. ^äx^ 1848 be=
^°' **

treten 511 töoUen erflärt ^atte, nämlic^ an bic Stelle eines beut[c^en

Staatenbunbes einen Sunbesjtaat 3U je^en. X)er ©runb ju

biefem Si)|temiDe(f)jel lag toaf)r|^einIic^ in ber 5Innaf)me, bofe

jener 2Beg ni^t anbers mel^r 3U Derfolgen [ei, als huxd) einen

5lrieg mit £)|terrei(^. 9Kan loollte [i^ ben mögli(^en nachteiligen

Chancen eines [olc^en Krieges ni^t ausfegen. Somit 30g man

al[o Dor, ben ^lan bes 18. SJlärj aufsugeben unb 5um mobi=

fi5ierten Staatenbunbe 3urücf3ule^ren. 3" I^resben roirb je^t

beraten, toorin bie ettoaigen SJlobifüationen bejte^en foUen. X)em

S^li^teingeiöei^ten tritt babei ein .öauptge[id)t5pun!t entgegen,

ben er ]iä) flar 3U ma^cn \uä)t, nämlirf) ber : 2Bas benn eigentli^

bos Hemmnis roar, roel(^es feit breiunbbreifeig ^^^i^en bem

Deut[(^en Sunbe 3U feinem £eben Derf)alf unb i^n bal;er roeber

einen moralischen gü^rer barjtellen lie^ no(^ äußeres 5ln[e^en

oerjdiaffte. Die ^ntroort [^eint ]^auptfäd)li(^ barin 3U finben

3U [ein: £)[terrei(^ l^at großes 3"tßi^^[[ß» ^öfe Deutjc^lanb

feine moraIi[(^e Gin^eit roerbc, roeil basjelbe babur^ 3U einem

©etoic^t in (Europa gelangt, welkes (5tw\ä)i Öjterreic^ felb[t

gefä^rli^ 3U roerben broi^en fönnte. Da^er roirb Öfterreic^ jtcts

bemül^t fein, alle unb jebe roai^re (Einigung Deutfc^Ianbs 3U

hintertreiben. Diefen 2Beg ^at es roäfirenb bes breiunbbreifeig«

jäfirigen Seftef)ens bes Sunbes befc^ritten unb ift 3um 3^^^

3u 133) ^) §erborgerufcii burd) ben tlntt)tlteit be§ 5ßritt§ett über bit fiete

S'Jad^giebtgfeit 5ßreu§eit§ ouf beit 2)re§better ^onfereitsett, au(| burd^ bie ttid^t

t)erf)iitbcrtett ßjetralttätigfeitett be§ ^urfürftett in ^effett unb anbere SSorfommnif[e,

erläutert biefe 2)enTfd^rift nid^t nur f)iftorifd^ unb ^Jolitifc^ ben ©egenfa^ jtrifd^en

^ßreu^en unb fifterreic^ unb beiber SSerpUni» gu'Sieutfd^IanbJonbernbejeid^netaud^

in gefunber $ReaI)3oIitif unb in BcfonberS gtüdlidEien 5Rebertjenbungen bie bantoB

für bie beutfdfic ?ßoIiti! ^reu^enS allein nod^ ntögtirf)en 33ebingungen : SSirflici^e

^Parität mit öfterreic^ unb bal^er Stlternierung im 93unbe§üor[i|, aber fein

btinbe» 3uiöinntenge^en ober gor Unterttierfung. 'Senn 'iEeutfd}Ianbg Senfer unb

Seiter mufe ^reufeen bod^ Werben, '^unmtijx, ba ^reußeng güi^rung pnä^ft
obgelel^nt tvax, tüurbe bie @Ieid^bered^tigung mit öfterrei^ bog ))oIitifüfje ^ro*
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1861. gelangt. X)k (£retgnt[[e bes ^a^xts 1848 ^aben betoicfcn, ha^

Dtelc Stimmen in I)eut[d^Ianb oor^anbcn [inb, töcl^e bicfer ^uf*

faf[ung ber ö[terret(^i[^=beut[(^en ^oltti! fe^r ent[c^tcbcn ab^olb

[inb nnb eine 95eränberung in bem Sinne roünfc^en, bic Öfter*

reid) ni^t toill. ^reufeen ^at gerabe ben entgegenge[e^ten 3Beg

in ber beut[(^en ^olitif 3U oerfolgen. 5^m mufe alles baran

gelegen [ein, ha^ I)eut[(^lanb eine morali[(^e (Einheit roerbe, rocil

bies Deut|(^lanbs Aufgabe i[t, inbem es nur huxä) eine \o\ä)t

(Einigung 5lraft, SJla^t, SBürbe unb [omit 5ln[e^en unb ©eroic^t

in ber europäif(^en ^oliti! erhalten !ann. 3"^^^ ^reufeen biefen

2ßeg für I)eutf^lanb Dorsei^net, roirb es fic^ bie •Sr)mpat:^ien

besfelben ertuerben unb baburi^ allerbings für [i^ hk bejte

(Eroberung ma^en, nömlic^ bie moralif^e (Eroberung Dcutf(^=

lanbs. (Eine p^9[i[(ie (Eroberung, b. ^. Äänberoergröfeerung bur^

S0iebiatifierung, toäre bagegen bas 3Serberbli^[tc, töas ^reufeen

tun fönnte.2)

SBenn fomit geseigt ift, 'tial^ ^reufeen unb Öfterreic^

gan3 entgegenge[e^te ^rinsipien in I)eut[^lanb 5U oerfolgen

^aben, fo ijt auc^ ber Setoeis geliefert, "ba^ ein toe^r^aftes,

mächtiges unb ad^tunggebietenbes Deut[^lanb ni(^t jujtanbe

fommen fann. 2Benn ba^er oiele Stimmen [lä) erhoben, toel^e

am S(^lufe bes ^o^^^s 1850 ben in na^e ^usfic^t getretenen

5lrieg freubig begrüßten, fo gefc^al^ es aus bem ©efüi^l, \>a^ ber

^ugenblic! gefommen [(^iene, wo, tocnn ^reufeen fiegreic^ aus

biefem 5lampfe ^eroorging, fein in Deutf(^lanb gu oerfec^tenbes

^rinsip jur (Geltung unb ^usfül^rung gefommen roäre, unb Deutfd)»

lanb eine angefel^ene ©rofemac^t in (Europa getoorben toäre —
unter ^reu^ens (Einfluß unb Leitung. Der griebe röurbe crl^alten,

unb fomit f^eiterte 3um britten^) SKale feit einem ^ö^i^unbert

gramm be§ ^ßrinsen in ber beutfd^en %taQt. — ^) ®er ©egcnfa^, tit ben l^ier

mel^rfac^ „mordifc^c ©infieit", morolifd^e Eroberung 5ur ^f)t)ftfd^en Eroberung,

gut !Kebiatifierung, gebracht tütrb, unb bie Seseic^nung ber Union aU niürali[d^

einiges 'Deutj'd^tanb unter ^reu^enS güljrung geigt, ba'Q ber ^rinj bie Stn"

erfennung ber preufeifd^en ^ü^rung in gütlid^er, freitrittiger %otm. aber bod^

tim getüi^ bk ^otitifd^e (Sini^eit unb Seitung meint. — ^) ®a§ erftemol auf bem

2Biener Kongreß nad^ ben 93efreiung§friegen, ba§ giüeitemat niol^I 1848, at» ber

^önig erflärte, ^reu^en ginge in ^eutfdbtanb auf, ba§ brittemal mit bem
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^reu^ens 3tb[i(^t, Deutf^Ianb als einig barsuftellcn. 'Man issi.

möchte aus bic[cn immer toieber^olten unb hoä) mißlungenen

SBerfu^en ben S^Iufe jie^en : bafe ^reufeen fi^ [einer %ifgäbe,

Deutf^lanb burc^ feinen (Einfluß 3U einigen unb baburc^ bic

bemfelben notroenbige europäifc^c Stellung 5U oerf^affen, oöllig

unb 3U jeber 3^^* betüußt ift, bie Mittel unb 2Bege, loelt^e 5U

biefem 3iele fül^ren, aber nic^t ri^tig roä^Ite unb ba^er fcfieiterte.

3lm nac^ften biefem 3^^!^ ]d)\en man burc^ bie Hnionspolitif bes

26. S0lai 1849*) gelommen 5U fein, roeil bas ©efü^I ber Mad)t=

lofigfeil unb £ebensunfäl^ig!eit ben meiften bcutf^en Staaten

Aar geworben roar, unb fie ju i^rer Selbfter^altung bas 93e=

bürfnis einfa^en, fi(^ einer großen 9Ka^t ansuft^Iießen, felbft

mit Dpferung einiger Souoeränitdtsrec^te. Diefe Opferung, um
gegen biefelbe mä(^tigen S(^u^ einjutaufc^en, ift bas einjigc

2Ba^re, roas aus ben Errungen unb 33eru)irrungen bes 3ö^i^«5

1848 fi^ herausgefühlt :^at. 3^ ^^^^ ^i^l^ Sßa^r^eit oergeffen

toirb, je mel^r f^toinbet au^ bie 3iRögIi(^feit, X)cutfc^Ianb 5U

einigen. Daß fie oergeffen roirb, unb ben ma^tlofen (dürften

oorgefpiegelt wirb, fie feien roieber mächtig unb lebensfähig gc«

roorben, roeil momentan bur^ SBaffengeioalt bie %naxä)k be-

groungen ift, bafür l^at Öfterreic^ geforgt ; man l)at i^m unb ni(f)t

Preußen geglaubt, loas bie anbere ^nfi(^t 3ur ©eltung 3u bringen

fu^te; möge bie 3ßa^r^eit ni(^t 3U frü^ tagen ! X)er bur(^ger;enbc

rote ^öben in Deutf^Ianbs ©efc^idf 3eigt fic^ alfo ^ier gan3

beutlic^, nömlii^ bic eingangs erroä^nte Dioergcn3 ber 5^i^tungen

Preußens unb Öfterrei(^s. 2Bäf)renb ^reußcn obige Sßa^r^cit

ausfprad) unb banac^ feine 93orf^Iäge einrichtete, ocrbunfelte

Üfterrcic^ jene 2Ba!^r^eit unb fanb ^nflang, roeil eine ungeänbcrtc

Giiftensfriftung ben Souoeränitätsgelüften ber 9^egenten Dcutfc^*

lanbs ertoünfc^t war. Daß es nur eine griftung fct, fa^en bic

fleinen unb fleinften Staaten am leid^teftcn ein; l^icrin erblic!ten

fie bas ein3igc S0littel, um ben ©rößeren niä)t na(^3ufte^en

!

2Benn nun Preußen Iro^ ber 5RebIi(^!cit feiner 5luffaffung unb

^anblungen hoä) niä)t reüffiert, fo muß man fi^ überscugcn,

beftmtiüen ©d^eitern ber Union tn ben Olmü^er SSerabrebungen. — *) 26. SJiätj

ift nur ^rudfe^Ier für 26. ^di.
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1861- bafe bcr ^lugenblid jur £ö[ung feiner i^m ge[tellten 5lufgaben in

Deut[c^lanb no(^ nic^t ge!ommen ift. ^m !Iar[ten möchte man

bte §anb ber 33or[e^ung in bem oereitelten ilriegc am S(^Iu^

bes 3o^re6 1850 erfennen. 3Bo [o ungeheure ^nftrengungen

gemalt roaren von beiben Seiten unb ber 5lrieg unb ^^^^^ß^^"

Don Stunben abf)ing unb biejer bo(^ erl^alten toarb, ha mufe

man eine pi^ere £en!ung erfennen!

SBenn alfo bie Aufgabe, roel^e ^reufeen gejtellt ijt, für je^t

als Derfrü^t ange[e^en röerben mufe, [o bleibt nit^ts übrig, als

Deul[(^Ianb eine 9leuge[taltung 3U geben, bie ber alten fei^r

ät)n[\ä) [e^en roirb. I)enn jolange bas ^rinjip, tüel(^es biefer

9fleugejtaltung sugrunbe gelegt toirb, fein anberes als bas eines

Staatenbunbes i[t, fönnen alle SPlobififationen, bie beliebt

n)erben, Deutf(^lanb niemals 3U ^n[el^en unb ^a6)t ergeben.

SRan toirb r)iellei(^t auf einige 3cit bie SBunben, bie 5ur Sterb»

lid)feit bes ©ansen führen, oerfitten, aber nid^t l^eilen. Hnb

t)on einer neuen 5lri[is roirb es abl^ängen, ob Deutfc^lanb leben

ober jterben [oll. Jßeben toirb es unter ^reufeens fieitung, jterben

unter Öfterrei^s ; unter beibcr £eitung roirb es roie bisher fort«

Eiemen, unb bas roirb bas 9?e[ultat oon I)resben jein.

Gs f)eifet, bafe bie Dresbener ilonferens einen permanenten

beut[^en Äongrefe aller [ec^sunbbreifeig Stimmen ins SlaUn

ruft, bem eine elfföpfige (£iefution oorge[e^t roerben [oll. I)ies

f^eint 5iemli(^ glei^gültig, roenn, roie geseigt, bas ^rinsip ni^t

in Deutfc^lanb geänbert roirb. Das einjige, roas je^t ^reufeen

nur no(^ übrig bleibt ju tun, ift, überall bie Rarität mit Öftere

reid) ansuftreben unb feft bur^3ufü^ren. T)ie5 mufe beginnen mit

ber Stellung am Sunbestag, roo hk i^mQt eines alternierenben

SSorfi^es unbcbingt erlangt roerben mufe. S5or allem mufe aber

bei allen öffentlichen §anblungen, Stipulationen, prin5ipiellen

aUafenal^men unb SlRaferegeln ufro. ^reufeen immer de front mit

£)fterrei(^ gelten unb fi^ nirgenbs unterorbnen ober surüdfe^en

laffen. Dafe bies bisl^er ni^t überall gef^el^en ift, ma^t fe^r

böfes «lut, roeil na^ ber Dlmü^er 25erfö^nung roeitere Hnter=

roerfung unter ÖfterreicE) oöllig gegen ben preufeif^en Sinn

läuft. 3n biefer ^infic^t ^at es einen fe^r unangenehmen Gin*
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brud gemalt, bie Sel^anblung 311 [c^cn, ioeI(^cr bcr (5eneral= issi.

leutnant d. ^euder bur^ bcn (5rcIbmar[c^aII=ficutnant ©raf

£etningen in Äa[[cl ausgefegt roar; bann bie 9li(^tbcje^ung

Hamburgs bur^ ^rcufeen, toe^es man Öjterrcic^ allein über*

läfet; bie Sc^liefeung einer SJlilitärtonoenlion jtoil^en Öjterrci^

unb 5^ur^e[[en, töoburc^ ein permanenter 9Jiilitär!eiI oon Öfter»

reid) 5iDi[c^en ^reufeen eingetrieben toirb, unb mit ben !ur]^ef|if^en

3^ruppen ein SSerfa^ren eintreten foll, gegen loelc^es |i(^ Öfter»

xdä) auf bas ent[c^ieben[te ausfpra^, als ^reufeen bie IBabenfer

2:ruppen na^ ^reufeen »erlegte, toobei ber l^immelroeite Unter»

\ä)kh im Sene^men unb §anbeln ber ^e[[i[(^en unb babifc^en

3;ruppett l^ier ni^t aufgeführt 3U roerben braucht

!

(ferner ^at bie 33erteilung oon 9?eprä[entanten ber einjelnen

Staaten in bie i^ommifftonen 5U X)re5ben ebenjotoo!^! als bie

Stimmenoerteilung ber (£iefution ber 11 Stimmen [e^r un»

angenel^m in ^reufeen berül^rt. 3" bciben '\^ä\Un [inb bte

Staaten, ujel^e mit ^reufeen gehalten ^abcn, gefliffentli^ narf)=

teiligft be^anbelt tüorben. ^reufeens ^n^änger tourben von ber

erften unb stoeiten 5^ommi[fion in X)resben anfänglich mit allei»

niger ^usnal^me oon Sernburg, gänjli^ ausgej^Ioffcn unb

enblirf) nur 2ßeimar 5ugela|[en. Sei ber (£Ifftimmen=S3erteilung

bef)ielten bie oier Äönigreirfjc i^re Stimmen unüeränbert,

tDöl^renb bie Xtnionsfürften oon neun auf brei Stimmen rebujiert

lourbcn. Somit lourben alfo bie ^n^änger Öfterreid^s beoorteilt

unb bie ^reufeens jurücfgefegt ; bies ^at man tief bei uns emp»

funben, benn eine Rarität, bie ^reufeen für \\ä) beanfpruc^t,

mufete es auc^ für feine 95erbünbeten 5U erlangen roiffen.

ferner ift, burc^ bie 33er^ältniffe herbeigeführt, 9?aftatt oon

^reufeen aufgegeben toorben. Seitbem \)at ^Baben erflärt, fein

Sefa^ungsre^t gänslie^ bem Sunbe 5U überlaffen; es ift ba^er

^reufeens ^oliti! gemäfe, bas SJlitbefa^ungsrec^t in 9?aftatt ju

oerlangen, ebenfogut toie Cfterrei^ bies in betreff ^ienbsburgs

»erlangen toirb, toenn bies Sunbesfeftung toürbe. ^ber au(^ o^ne

biefe le^tcre ^tnnal^mc mufe ^reu^en auf eine ©arnifon neben ber

öfterrei^if^en in 9?aftatt bringen, bamit es einen 25erbtnbungs»

poften 5töif^en feinem fianbe unb ben öo^enjollern^gürften»

Süifer SBü^elntä beS ©rofeen SBricfe ufm. I. 18
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1851. tümcrn l^abc, bcr in 33erbinbung mit ben ©cfa^ungstruppen in

gran!fiirt a. 'M. immer ein bisponibles Detad)ement bilbet,

tDcnn in ^o^enjoUetn me^r ilräfte als bas eine bort 5U fta=

tionierenbc 93atailIon erforberlid^ toürben. Gin 9?egiment Don

oicr Bataillonen, bas Bataillon ä 800 SJiann, gibt gerabe bie

Störte, bie 3ur Be[a^ung bie[er brei fünfte erforberli^ ijt;

3tt)ei Bataillone in gran!furt a. 9Jl., ein Bataillon in 9?aftatt

unb ein Bataillon in §o^en3oIIern. Dies 9?egiment toöre alle

brei 2df)xe abäulöjen. (Segen bies 9Jlitbe[a^ungsre(^t oon 9?a[tatt

erllört [i^ aber bem Bernel^men na^ bas Staatsminiftcrium,

töeil es ©elb fojtet. 2Bo l^öl^ere politifc^e S^tdt 3U oerfolgen

unb 3U errei^en [inb, ba barf ber 5lo[tenpunft ni^t in Betracht

fommen, unb 3U ber gorberung, einen fejten ^un!t in Süb=

bcutfc^lanb 3u l^aben unb [i^ 3U erf)alten, toerben bie Kammern
unbebingt bie Summe beioilligen. (£5 brauet roo^l nic^t l^eroor^

ge^^oben 3U toerben, roie nachteilig ^reu^ens Stellung in T)tut\ä)=

lonb geworben i[t, jeitbem es Baben aufgab. Dafe bies £anb

unter ben obtoaltenben ftrategifc^en Berf)ältnijjen Gnbe 1850 ni^t

üon ^reufeen he\ei^t bleiben fonnte, lenktet jebermann ein; bie

Aufgabe oon 9{a[tatt bagegen toar ein politijc^er unb [trategif^er

t^e^ler ! ^n ber ^iit^tforberung bes Beja^ungsre^ts oon 9?a|tatt

fielet bie öffentli^e StReinung eine S(^toä^e unb 9^ad^giebig!cit

gegen £)[terrei(^, aljo ein 5lufgeben ber Rarität.

3n roel^em 'SOlal^e bie Be^anblung ber ^e[[if(^en ^^ri^age,

^reufeens Xlnterorbnung unb 9li(^tglei(^ftenung 3U Öjterreic^

üerle^t l^at, brauet niä)t ausgefül^rt 3U toerben. 3^?^» ^o ^o"

einer 3^ongsanleil^e oon oier SKillionen im ilurjtaat bie 5Rebc

i|t, toelc^e burc^ bai)eri[^e Xruppen 3u[ammengetrieben toerben

|olI, ^offt man einen energi[(^en (£in[prurf) oon ^reufeen 3U

erleben, bamit es nic^t 5lomplice toerbe, bies ausgejogene £anb

nun nod) 3ur Ber3toeiflung 3U bringen, ^reu^en fann unb barf

ni(J^t 3ugeben, ha^ in Äa[[el nur 5?a^[u^t unb SßilHür ^errjc^e.

(Ein (Setoä^renlaffen biefer 3iDangsanlci^e, als ein ^usbruc^

ber öfterreic^ifc^en ^olitif, mufe ^reu^en als gän3li(^ gelä:^mt

vis ä vis £)[terrei^s SBillen barftellen; bie ^aritätsftellung oer=

langt nic^t ein blinbes :5önb'in-§anb=(5e]^en, [onbern ein ener=
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gi[(^es auftreten gegen unbillige unb ungerechte SJlaferegeln. i^^i.

ite SBeforgnis unb ^Betümmernis ift bcs^alb [o bcbeutenb, jelbft

in ben fonferDalioften 5^rei[en, toeil man ein [olc^es blinbes

§anb-in=§anb=©e^en für^tct unb in üielen gällen bereits erlebt

]^at, unb bal^er bie Seforgnis immer lauter toirb, ba^ bas

preufei[c^e ©ouDernement bie Rarität nur in ber Unterorbnung

unter Öfterreic^ erblidt, was man [o beseic^net : ^reufeen [ei jeit

Olmülj Don Öfterrei(^ in t)as ©ängelbanb genommen. Dies roiber*

ftrebt bem preu^ifc^en ©efü^l, unb roenn niemanb für je^t oerlangcn

!ann, bas Si)[tem roieber aufäune^men, toas in Dlmü^ aufgegeben

löarb, [d roill man in ^reufeen "bod) feine blinbe ^b^ängigfeit

Don t)]Uue\6), [onbern eine preufeif(^e Selb[tänbig!eit. Solange

bie[e oermifet roirb, jolange roirb auä) bie gebrücfte Stimmung

ujä^ren, bie |i^ ber ©emüter bemä^tigt ^at unb roel^e bcm

patrioti[(^en ^uf|(^u)unge bes 9. Sflooember^) ra[c^ gefolgt i|t.

^reu^en ge^e §anb in §anb mit £)[terreic^, aber beroa^re babci

feine Selb[tänbig!eit, bie fi^ ni(^t bur^ jebe Drohung, toelc^e

£)fterrei(^ belieben roirb bei jeber ©elegen^eit aus^uftofeen, roenn

es etroas oon ^reu^en erlangen roill, einf^üc^tern unb jur

9Za^giebigfeit ßroingen läfet. 9lur roenn ^reufecn biefen 2ßeg

gcl^t, roirb es mit ber 3^it ^i^te Stellung bes 93ertrauens roieber»

geroinnen, roel^e es je^t in 1)eut[^lanb eingebüßt ^at, unb fo

bod) bem 3^^!^ entgegengel^en, roelt^es if)m oon ber 3?orfe^ung

Dorgejeic^net i[t, nämli^ Deutfc^lanbs fienter unb '^ü\)m 3U

rocrben.

134] *i2ln ben jjreu^ifc^en ©cfanbfcn in ßonbon
t). 93unfen.

Coblenj, 16. SKörj 1851.

5nbem iä) Sie erfu^e, bie Einlagen gütigjt beforgcn 5u is'^i

roollen, ban!c icf) 3^n^ii bejtens für ^^u sroei legten ©riefe.

Die (Einlabung ber i^önigin unb bes grinsen, offisiell 5ur ^us=

ftellungseröffnungi) uns einsufinben, roar mö)t abjufc^lagen unb

^) '^k bei her am 5. 9?ot)entber befoblenen 3JfobiImac^ung Fjcroortrat.

3" 134) 1) 3ur flroBen 2BeItau§fteIIung in Sonbon bitten Königin
SSiftoria öon (gnglanb unb ber ^rinägemabl eingraben (ogl. 9?r. 139, 140 u. 143).

18*

16. 3.
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1851. \)aht iä), mit (Erlaubnis bes ilönigs, bic 3ii[a9c in ber Anlage

burd) ben grinsen ber i^önigin mitgeteilt, ^^reilic^ ift babur^

mein Jßieblingsplan, bei ^^^Tiß" infognito ju rool^nen, Dereitcit

unb tröjte ic^ mic^ bamit, ba^ toir 5^nen unb ben .3^rigen nun

nic^t be[(^töerli^ fallen toerben. ^^ toerbe meine beiben ilinber

mitbringen unb 3^nen fpäter eine £i[te unfcres ©efolges 3U=

lommen Ia[[en.

I)ie SKinifterfrifis^) i[t eigentümlich ge[^Ii(^tet. 3tufgef(^oben

i[t ni^t aufgehoben, [^eint mir bas l^ier »erroenbbare Spri(^toort

3u fein. Der Stofe im oorigen 3ii"i ^^^ ^^ ^^ftig, cils ita'j^

bas SJlinifterium [i^ bleibenb Don bemfelben crt)oIen fann. SDSenn

es je^t ni^t fiel, fo [^eint baran Stanleys extreme SRic^tung

f(^ulb 5U jein; finbct er je^t, na^ bem SD'li^glüdfen, ben 2Beg

gu ben ^eeliten — ben er getoife längft im Äopfe l^at — [o

t[t ein 3ru[ionsminijterium mögli^ unb (gnglanb bann auf lange

einer Äataftrop^e überl^oben.

3Son X)resben3) [^toeige i^ ! Dilles, toas bort gef^ie^t, l^at

nur in[ofern 3ntßre[[e no^ für mic^, als ^reufeen ni(^t gan5

mi[erabel baraus ^eroorgel^t. (£ine S5er!Iei[terung ber beutj^en

S5erl^ältni[[e !ann nur bas 9le[ultat fein, roenn man ni(^t bie

^rinsipien ber 35erbinbung änbert, bas l^ei^t ^unbesftaat ftatt

Staatenbunb. (£5 toäre notroenbig, eine neue S^rift nac^ ber

„35on SBarf^au nai^ £)Imü^" erfc^einen 5U laffen, bie oielleii^t

3u betiteln roäre „35Dn 2Barf(^au über Dlmü^ na^ Dresben" ! ?

!

CB^e iä) abreife, (£nbe 3lpril, roäre es oielleic^t gut, roenn Sic

mir einen Üeinen 5lbrife ber englifc^en 3Ser^ältniffe fenben

lönnten, aber freiließ bur(^ fiebere ^anb.

5lIfo auf 2Bieberfe^en. ^^x ^rinsoon ^reu^en.

135] *21n ben 93aumeiffer "S^ri^e.^)

ttoblcnj, 23. m&xi 1851.

1851. SBennglei^ brei ^a^^^ »ergangen finb, fo fommt boi^
^' ^' Danfbarfeit nte 5U fpät. 3lls einen Setoeis bcrfelben empfangen

2) 3« ©nglonb. — ') ®. % ben ßonferengen ber beut^d^en ©taaten in Bresben.

3u 135) 1) §atte ouf ber greife be§ ^rtnjen noc^ ©ngtanb im 5Karjl848

©elegenl^eit, ben ^rtnjen öor btm ©rfanntmcrben gu [dCiü^en.
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Sic anitcgcnb ein ^nbcn!cn an ben 23. aJiärj 1848, an roelc^em i«*»-

2;agc in bcr S^lac^t jum 24. Sic mir 5Bctoci[e ^^xtx ^2lnf)än9li(^»

Icit, 3^cilna^mc unb toasten Patriotismus gaben, bic i^ nie

oergclfcn fann! ^^ui 5ür[orge ocrbanfe iä) es, bafe an jenem

ücr^ängnisDoIIen Xagc n\ä)i no6) Schlimmeres mir begegnete.

Dafür 3^"ßTi [tßis meine Danfbarfeit 3U Dcrgcgentoärtigen, bitte

id) bie beigc^cnbe SJlebaille frcunblic^ an3unef)men, bamit auä)

jpätere (Blieber 3^rer 5<i"^iliß erfaf)ren, loas eines ber[elben

für mic^ getan. ^f)x ^rin5 oon ^reufeen.

136] *2ln ben ^rinjen *21balbert »on ^reu^cn.

Coblcnj, 24. SDJärj 1851.

^crsli^en X)an! für I)cine unb Deines 93ater5 freunbli(^e »»äi-

2BünJ(^e jum 22. £cibcr [e^e i^, bafe Dein 5BaterO noc^ immer

leibcnb ijt, unb jtöar am ^[t^ma. £ege mi(^ i^m ja ju ^üfecn.

Dafe Du meiner gütigft gebcntft bei Deiner fe[tgcftellten §äu5»

lii^fcit, freut mic^ geroife fel^r, rocil ic^ Bocife, bafe iä) babur^

5U Deiner ©eu)i[[ensruf)e beitrug!

^m politifc^en ^immel fie^t es gerabe [o aus, tx)ic roir,

bic tDir 2Barf(^au unb £)Imü^ ni^t lobten, oor^erja^cn. SBenn

Du Dic^ erinnerft, loas iä) 3U (£u(^ [prac^, als bcr 5^önig in

^otsbam [einen S3ortrag an uns beenbigt ^atte, fo toerbet ^\)x

einlegen, bafe ber i^önig 3U „couleur de rose" \a\) — unb id) ju

f^roarj?? ^ä) toei^ noc^ nic^t, toas in ben legten 2agcn in

Berlin entfc^ieben röorben i[t; i^ bin fejt überseugt, ba^ bie

Oppofition, bie roir enbli(^ in Dresben^) machten, toieber gegen

S^einfonäej[ionen aufgegeben röorben ijt, bie uns S^roarsen-

berg l^inroirft, unb bic toir aufnehmen, um, „coüte que coüte", ^u

Snbc 3u !ommen. Das l)eifet in bcr elften Stunbe bas ©eroc^r

[treden ! ! Sol^e neue Sdf)tt)ä(^e lann ber 9?cgicrung teuer ju

jtc^en fommen, benn bie 9Jla[fc roill 3roar gern ^rieben unb

9?u^e — aber c^^renooll!

S^tDä^c Dcrträgt auf bic Dauer feine ^Ration!

2Bie immer Dein treuer SSettcr SBil^elm.

3u 136) 1) ^rins 3Sü^eIm, Sruber Sönig %tkbxid) SSül^etmg III. —
*) 3« i^en ^onferenjen mit Öfterreirf) unb ben anbeten beutfd^en Staaten.
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137] '2ln ben SOZinifterpräfibenten ^rci^errn

Ö. i). <3[)Zantcuffct.

eobicns, 25. SDlärs 1851.

1851. Empfangen Sie meinen beften Dan! für ^f)xt mir 3U meinem

©eburtstage bargebra^ten 2ßünfc^e. ^6) bin überzeugt, ha^ Sic

biefelben mit bcn ©efinnungen mir toibmeten, bie Sie fonft ftets

mir betoiefen, foroie ic^ auä) ^\)xex 95erfi(^erung glaube, bafe

Sie nac^ 3^^^^ beften SBiffen unb (5etoif[en bas Staatsrubcr

len!en. ^n ben StRitteln 5U biejer £enfung freiließ [inb unfere

^n|i(^ten r>er[(^ieben. Die Seit mufe lehren, was bas 9?ic^tige ift

!

5lu5 allen 33erl^anblungen, bie i^ burc^ 3^re 5Dlitteilung

fennc, [el^e ic^ no(^ immer feine SOIögli(^!eit ein, toie ^^reußen

bie ©leic^berec^tigung [mit £)jterrei^] erl^alten joll? 3^re

Äommunüationen an mic^ fd^lie^en mit einer ^un!tation com
23. ^thxuax. Seitbem j^reibt mir ber 5lönig üon einem ^rojeft,

bas i^ in ^\)xen papieren nic^t gefunben l^abe, „nämli^

17 i^urien mit 70 Stimmen, barüber ^reufeen unb £)fterrei(^

als (giefutioe, unb roirb bies ni^t angenommen, bann unbebingte

9?ücE!el^r 3um Sunbestage,!) um buri^ bef[en ^reufeen günjtigercs

Stimmenoerl^ältnis bas 2ßeitere bereinft 3U regulieren — bann

aber aud) fein (Eintritt ber ge[amt=ö[terrei(^i[(^en 5Qlonar^ie in

ben ®unb". Dies ^rojeft fc^cint mir [e^r richtig unb taujenbmal

beffer als bas 9^euner= unb Slferprojeft. Da Sie mir am 20.

t)on bem[elben aber ni^ts [c^reiben, [onbern nur [agen, bie testen

öfterreii^il^en ^nttöorten entf)ielten eine 5lnnäl^erung, aber über

bie Giefutioe fönne man \iä) no^ ni^t einigen, [o mu^ bas u)of)l

auf obiges ^rojeft :^inbeuten, unb ]^offentli(^ i[t nunmel^r alles

§in= unb ^erjerren aufgegeben unb ber alte ^unbestag an=

genommen. Dafe bies unter ben obtoaltenben Hm[tänben bas

5Be[te tDäre. betoeift ]ä)on bes gfürften S(^toar5enberg Jlenitenj

bagegen.

2ßas nun bie t^ragc naä) ben ©rünben betrifft, toel(^e i^

in meinem legten Schreiben an Sie ri^tete, — bie ^reufeen

3u 137) ^) '^aä) bem ©(Reitern ber Unton unb ber 2)regbener jTonfetenäen

Blieb in ber ^at^ur bie ^Mlt^x ju bem Io[en ©efüge be^ alten ^Bunbec-^tagä
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iiaht, um ben (gintritt (5e[amt=C)[terrei(^5 in ben Deutf^en ^unb issi.

5U roün[^cn, nac^bem bie Hnion aufgegeben ijt — \o finb Sic

mir bie Antwort [c^ulbig geblieben. Sie [(^reiben nur, ber 5lönig

jei ganj bamit einoerjtanben, toenn ^reu^en bie Rarität im 23or*

fi^ erlange, unb in SBarf^au^) [eien 93erabrebungen getroffen,

bie Sie als (£rb[^aft antraten. SBas le^teres betrifft, [o loar

unferer ^ropo[ition bur^ Sranbenburg in Sßarf^au xoegen bcs

©ejamteintritts Öjterrei(^5 eine fleine 5lonbition ^in5ugefügt

:

ba5 9ie(^t jur Union. ^Rat^bem bies oerflaufuliert b. \). Qän^liä)

abge[^Iagen beanttöortet roar, tonnte meines Grad^tens na^ oon

biejem ©efamteintritt bei uns gar nic^t meF)r bie 5?ebe jein. Der

2Barj^auer ^ropojition lag immer ber ©ebanfe jugrunbe, bafe

Öjterreid) unb ein moralijc^ einiges Deut[c^lanb unter ^reufeens

^ül^rung (Hnion) fic^ nebeneinanber in Union [teilen roürbcn.

So roic je^t t)[terrei^ feinen ©efamteintritt oerfte^t, l^eifet es

ettoas gan5 anberes : (£s roill mit 37 SJiillionen'*) an bie Spi^c

Deutf^lanbs treten, ben (g^renoorfi^, b. \). in ruenig ^Q^'^ß"

ben alleinigen effettioen 3)or[itj am 5Bunbcstag ^aben unb bann

^reufeen unb alle beutfc^en Staaten naö) [einer pfeife tansen

lajfen unb beren 9JiiIitär!räfte bunbesmäfeig ba^in aufbieten,

roo [eine ^bminiftration ^ufftänbe, 5?eDoIutionen ufro. crjeugt.

Das ijt t)[terrei^s SBille unb ^bfit^t, — unb bafe bas bei uns

ni(^t einge[e^en roirb, bas i[t es, toas iä) 5um 33oru)urf ma(^e.

Sßas nun noc^ bes Slönigs Ginoerftänbnis mit bem ©efamt-

eintritt betrifft, [o liegt bem [tets bie uns oft oon il^m au5=

einanbergefe^te ^t)tt bes ^^^P^i^iums 3ugrunbe, eine ^hit,

bie Sic unb alle 5^re früheren ilollcgen oertoarfen. Diefc

3bec gelangt aber 5ur ^usfü^rung faftif(^ na(^ bem, toas id)

[oeben nicber[(^ricb unb auseinanberje^te. Sollten Sie benn

bies ni^t ebenfogut burrf)[^aucn als i^, bafe ber Äönig bur^

bie[en Antrag ju [einer fiicblingsibcc du moyen äge^) 5u gelangen

übrifl. — 2) %uxd) ®rof Sranbenburg (ögl. <B. 256 9lTtm. 1). — 3) Dbroofif c§ nur
11 Millionen beutfc^er Untertanen i^attc. — *) ©omol^t bk ftänbifd^en ^fäne beg

.Slönig§, Jüte feine Stnf^auung oon ber Diotlucnbigfeit ber llntcrorbnung

'ißieu§en§ „aU 9\eicf)§er3fclbl)evt" unter ben beutfrf^en, b. fj. öfterreidjii'c^en

!i?ai)er murmelten in ben 35orfteUungen, bk er fid^ jum Seil nac^ ben ftaatä«
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1851. geben!!? ^})x ©ebanfe, hal^ na^ bem (5e[amtetntritt £)fterretd)

[o t)iel mit feinem ^nn^i^Ti 3U tun l^aben roerbe, ha^ baburc^

^rcufeen allein mächtig in Deut[d^Ianb fein toerbc, fommt mir

Dor toie ©raf Arnims ^h^e am 19. S0lär3, bie ganse Stabt

Berlin aufsugeben bis auf bas (Bä)\o^ u]w., um nachmittags

nötigenfalls bie Stabt nochmals 5U erobern. Das nennt man
hm 33ogel fliegen laffen, ben man feft l^atte.

[^ring Don ^ reuten.]

138] -Sin ©cneral O. v>. 9^a$mcr.

Coblcnj, 4. Slpril 1851.

1851. Xaufenb ^er3li(^en Dan! "für 3^re lieben, treuen SBünfc^c

5um 22. 3Rär5. 2Bie Sie ^äth au(^ i^ es nic^t geglaubt, im

Sflooember v. ^5. [o balb lieber im tiefjten griebensoerpltnis,

loenn auc^ niä)t im tief[ten griebensgefü^I, in (£obIen5 5U re=

[ibieren. ^^iöo^I! Ss roar im Slooember ein jtoeites ISIS^) unb

oiellei^t noc^ erl^ebenber, löeil nid^t ein [iebenjäi^riger fremb»

]^err[c^aftli(^cr Drud bie[e (Sr^ebung ^erüorgerufen !)atte, es

toar ein allgemeines ©efü^I, bafe ber SJloment ge!ommen fei, loo

^reufeen fid^ bie i^m bur^ bie ©ef^i^te angetoiefene Stellung

erobern follte! — (Es follte noc^ mä)t fein. 5lber fo balb fe^e

i^ je^t ba5u !eine ^usfi(^t; es mu^ rool^I noc^ oerfrüi^t getoefen

fein, unb i^ glaube, wir fe^en bie geJ^offte Stellung für ^reufeen

ni^t mel^r! ^ä) bin getöife für ben (5^rieben unb für ein §anb-

in-.Öonb=(5e!)en mit £)fterrei(^; hoä) beibes mufe mit (gl^re ge=

f^e^en, unb toir bürfen uns mä)i, roie es gef^iefit, an bas (5ängel=

red^tlid^cn Sl^eorien §alterg über bie §errUd^feit ber mittelalterlichen beutj'd)en

^otfer§eit gebilbet f^atte.

3u 138) ^) ©0 fel)r ba^ 33ert)u^t[ein ber mangeinbtn eigenen intlitärifc^en

SSorbereitungen, bem ber S!rieg§mimfter im 9Jobembcr 1850 SIuSbrucE gegeben

l^atte, gered^tferttgt getücfen fein mag, fo fe!)r überf(f|ö^te man bamal§, lüie I)ier

bemerlt fein mag, bie tvdt geringere öfterreid^ifd^e unb ruffifd^e triegSfertigfeit,

unb gen)iJ3 Iiatte ber ^rin§ üollfommen red^t, luenn er ba§ öolte 3Sertrauen in

bie ^rieggfertigfeit ber 3trmee fe^te, bie ber Stiegäminifter il)r abfpracE). '3)ie

freubige 33egeifterung, mit ber ber 58efef)I §ur 9Kobitmacr)ung (5. SJotiember)

öon ber gonäen S3eöölferung entgegengenommen niurbe, beiüie§ es ju bei ^^rinjen

lebliafter Genugtuung (©. 285).
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banb nehmen Ia[[en. Unfer je^iges momentan fcftcrcs auftreten isßi

tötrb fi^ geiüife au^ loicber in 2Bo^IgcfaIIen auflöfcn.

Das 5lommanbo, bas mir bes ilönigs SSertraucn im ^lo^

cembcr sutötcs,^) war re^t gemacht, um 5u glauben, bafe man bic

2ßelt ftürmen tonnte, ^ä) [a^ mit großem 95ertraucn ben (£r=

etgnijfen entgegen, unb bas um [o mel^r, roeil iä) bic ©egncr

nic^t gering [^ä^tc, gcroiegten gelb^erren entgegenging. Denn

in bem (5ii\t, ber un[ere ^rmee belebte, lag bas (5efüt)I ber

SRa(^^aItig!eit. 3SieIe Süiängel [inb burc^ bie SJlobilmat^ung 3ur

Sprache gefommen, bie großenteils oon mir [eit lange erfannt

iDorben. SJlöge man je^t bie 5lugen öffnen unb bcjfcrn ! ^l)itx

grau ©ema^Iin mi(^ be[tens empfei^Ienb

3^r ^rin3 oon ^reufeen.

139] ^n ben ^reu^ifc^en ©efanbten in Conbon
J>. Fünfen.

Coblens, 10. Slpril 1851.

X)a6 ^llcrunertöartetftc, toas mir begegnen fonnte, ift mir is^i.

^eute Dom. ilönig 5uge!ommen ! ^uf [ein befragen ^at |ic^ bas

Stoatsminifterium gegen meine unb ber 9Kcinigen 9^eife nac^

£onboncrfIärt:i)

1. toeil bei bem 3u[cimmenfluß aller 9{eDoIutionärs ber

2BeIt unfer fieben gefäl^rbet fei; 2. roeil toal^rf^einlid^ in ben

nä^lten oier SBo^en eine rote 9?eooIution in %xantxdd) aus-

bre^en unb ]\ä) über I)eutf^Ianb oerbreiten toerbe, unb 3. roeil

bei ber £age bes je^igen engli[(^en 9Kinifteriums mein (Srf^einen

ba[elbft eine für hk 3iitere[[en Preußens unertoünfc^te Deutung

erl^alten tonne!

3c^ ^ah^ erroibert, bafe ic^ alle brei fünfte nic^t als triftige

©rünbc gegen meine 9iei[e an[el^en fönne.

^) über bie mobil gemadfiten Xvnpi;>m.

3« 139) 1) lEer SBiberftanb ber iTOintfier, bie burd^ bie im obigen ©tiefe

genannten 3Som)änbe bie Steife ju oerbinbern fucbten, um ben ^rinäcn ntd^t

(Sitiftüffen au^äufe^en, bk ibren 2rnfd)auungen entgegengefe^t waren, fübrte ju

einem gereiften SBriefroec^fel gmifdfien bem ^rinjen unb SJlanteuffet, ber luirflicf)

erflörte, für bie S'ontinuität ber Sib^^onfotfle äu fürtf}ten.

10. 4.
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1851. ad 1 [o [tänbc unfer aller fiebert in ©ottes $anb, unb es

iDürbe basfelbe an bem t)on ii^m bejtimmten Xage 3ugrimbe

gelten, es möge in (£nglanb, Goblens, ^Berlin ober too [onjt [ein

!

ad 2 [o [e^e ic^ Iro^ aller ^nsetgen unb SKelbungen burc^aus

feinen oernünftigen (Srunb, toarum gerabe in bie[en 2Bo^en

ein roter 5luf[tanb ausbrechen foll. 2ßenn geroife au(^ nic^t ju

leugnen [ei, bafe bie 9?eDoIutionärs emjiger als je arbeiten unb

afles für einen günftigen 50loment jur Sc^ilberl^ebung oorbe-

reiten, [o [el^e ic^ einen [olc^en 9Jloment nirgenbs ji^ barjtellen.

3Benn man fo bejorgt [ei, [o !önne man überl^aupt \id) gar ni(^t

mei^r com Stuf)Ie belegen, oi^ne ©efa^r 5U laufen, i^n 5U

oerlieren. ad 3 [o roäre mir ber Sinn bie[er ^nnai^me ettöas

bunfel geblieben; iebenfatls glaubte ic^, ba^ nie in meinem

fieben ein SJloment gefunben röerben tonne, roo mein Sr[^einen

in (Englanb töeniger einer poIiti[^en Deutung untertoorfen [ein

tonne, als gerabe biesmal.

3^ ^abe bem 5lönig ge[^rieben, ba^ i^ Sie oon allem

bena^ric^tigt l^abe unb i^n er[uc^t, teinen ent[^eibenben 5Be[^Iufe

3U fa[[en, noc^ roeniger bem ^rinjen albert ab5u[c^reiben, bis

er ni(^t oon 5^"Ctt einen Seri(^t über bie Sa^Iage erhalten

\)ahe. ßux [(^Ieunig[ten (£inrei(^ung bie[es ©eri(^ts forbere iä)

Sie aI[o i^iermit auf, [otote um Rommunisierung einer ^b=

[(^rift bes[elben an mi(^. Sollten Sie alle bie[e 5Bebenfen bes

Königs unb Staatsmini[teriums teilen, — bann freiließ bleibt

nichts übrig, als bie iRei[e aufsugeben. ^^ oermag inbe[[en alle

bie[e ©rünbe ni^t ber 5lönigin unb bem grinsen an^ufü^ren,

rocil id) [ie nic^t teile.

3lufeerbem l^abe i^ ben 5lönig aufmerl[am gemacht, loie

unglaublich es tjei^e bie Queen 33iftoria manüeren, il^r im legten

SJioment bie Sad^e ab3u[^reiben, ju ber man [eit gtoei 9Jlonaten

©elegenl^eit gehabt l^abe, [i^ 3u be[innen. 3^ ^^tte i^r mein

5lommen, mit bes 5lönigs Erlaubnis 3uge[agt nac^ breimonatiger

©inlabung; je^t [ogar ben %aQ meines (Eintreffens angezeigt;

unb nac^ bem allen [oII ic^ ab[agen?? '^uä) i[t es ein ^Iffront

für ilönigin, ^ringen unb $0lini[terium, hal^ man beren (5a[t

nic^t [ein roill, weil [ie bie (Sinlabung 3u etu)as ergeben liefen,
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tDO [ic n\ä)t bcbac^t Ratten, auf btc Sic^er^ett i^rer ©äftc 3U issi-

bcnlen! ^llle mü[[en ja über eine [olc^e Xattloftgfeit empört

[ein. ^nbcrs lüäre es, toenn ber $of [elb[t alle bie[e iBeforgmjje

teilt unb nur uns nic^t [elbft bie greube oerberben roill, uns

ab^ujc^reiben.

Enfin, i^ [e^e in allerfürsefter '^i\\t ^f)ux ^nttoort ent-

gegen, bie Sie aljo glei^jeitig nad) Berlin toollcn ge^en

Ia[[en. 3" toel^em SJiafee mir bie Sac^e unangenehm i[t, t)er=

mag lä) 3^"^" ni<^t 3" [c^ilbern ! ^\)i le^ter 93rief ^at mi^ un=

gemein intere[[iert ; ©raf ^ücfler^) :^ot 3^Tten bie üijte bes ©e-

folges gejenbet. 3Bir roollen ben 28. eintreffen!?

3^r ^rinj non ^reufeen.

140] "^in ben ^reu^ifcf)en ©cfanbtcn in Conbon
ü. 93unfcn.

eoblens, 16. Slpril 1851 Va^ U^r abenbs.

Soeben telegraphiert mir ber Äönig ben Sefel^I, Sic per issi.

üclegrapl; ju bena^rid^tigen, ba^, falls bie Königin 93iftoria

nichts gegen un[er 5^ommen nac^ fionbon einroenbet, toir unjere

9?ei[e ni(^t aufgeben roürbcn.i)

Dies mu^ voo\)l bie 50^9^ ^^r^i 5Beri^tc [ein, für bercn

^b[(^riften id) 3^"^" meinen be[ten Dan! [age. (£5 i[t nic^t

möglid), bie 3^ragen be[[er unb energi[c^er 3U erörtern, als Sie

es getan ^aben. 3^ \'^Q^ ^^nen meinen ^erjlit^en Dan!. SJlöge

nur ber unglüd[elige 5Brief bes i^önigs an ^rinj albert n\6)i

neue ilonfu[ion erzeugen! Die Xournürc bes Äönigs: „Die

Queen möge ent[(^eiben, ob toir im ©ottoertraucn ober ©ott=

Der[u(^ung bie 9^ei[e unternehmen [ollten
—" i[t berart, bafe

bie Queen eigentlich ab[^rciben mü^te, toenn [ie ni^t anttoortct,

ba^ il^r t)on ben geal^nten ©efal^ren nichts be!annt [ei. §ättc

ber i^bnig meine Sitte erfüllt, bie i^ ^eute per Xelegrap^, [anbte,

ni(^t 5u [(^reiben, e^e er nic^t meinen unb 3^^^'^ ^ik^ ^ahe, [0

2) ^er ^ofmarid^atl be§ ^rinjen.

3« 140) 1) Slnt 25. 5lprtl antwortete ber ^:]Srin§ bem 9[)?tnifterprä)ibenten

auf feine 9?ed)tfertigunö!S|d)rift, boß er bie 9ieife im ©ottöertrauen unternehme,

ba ©ottes SBiUc i^n überall erreidjen fönne.

1«. 4.
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1851. toärc dies bc[[er abgelaufen, ^ber bie §fa\t f^eint fe^r grofe

getöefen gu fein, mir hk 9tei[e 5U oerberben ! SBarum ? Darüber

taufc^en toir fioffentlit^ münbli^ unfere 3^cen aus.

3^r ^rins Don ^reufecn.

141] <2ln Unbefannt

Coblcnj, 19. Slpril 1851.

1861. 2Bie ri(^tig fagcn Sie, bafe un[ere Kammern bas 5^rteg5=

bubget nur roie in (£nglanb in füll beraten bürften, unb 'ba'}^ bie

5lrmee niemals glauben mufe, ha^ \f)x von ber 5lammer ©utes

erroiefen roerbe, il^r mufe olles allein com ilriegsl^errn !ommen.

Übrigens mufe man mit ber Sefonnenl^eit ber Kammern
ßufrieben [ein. Sie [inb freiließ in eine £age gebrängt, in röel(^er

[te ni^ts anbers l^anbeln lonnten, roeil alle ©elbfragen, bie

fie gern aus politijd^en ©rünben Dertoeigert ptten, 5um 9la(^teil

bcs 3SoIfes gereift Ratten, unb mit bem uiollen es ja jogar bie

9ioten l^alten, freilid^ nur, um, rocnn fie jur Maäjt lommcn,

es aussieben ju lönnen ujto.

142] "2ln ben '^a\ov 2. t). Orlic^.

Düffelborf, 23. Slpril 1851. — fionbon, 22. aRat 1851.

1851. Sic l^aben mir eine rechte greube gemalt burc^ ^^x^n

Srief Dom 27. grebruar, ber jugleic^ ^\)xe treuen 2Bünf(^e gum

22. SJlärs enthielt; empfangen Sic bafür meinen be[ten Dan!.

Die[cr 3^ag oerging mir unter [e^r Dcrfi^iebenartigen (£inbrüc!en

unb (gmpfinbungen. Der oel^emente Si)[temtDe^[eI, ben un[crc

^olitif genommen ^at,^) !ann m\ä) niä)t 3ufriebenftellen, ba alle

bie üblen golgen, bie mit einer £age auf fc^iefer (Ebene oor*

^er3u[e^en toaren, anä) eingetreten [inb. Um. ni(^t gans uns

fortreiten 3U lajfcn, i[t nichts übrig geblieben, als 3um alten

93unbe5tag 3urüd3u!e^ren, unb man ^offt burc^ i^n bie 9^cu^

3u 142) ij infolge ber Slnfong 5»ot)einBer 1850 niäjt erfolgten Kriegs*

erfiärung unb be§ SSertrageS "üon Dlmü^ öom 3. 'Seäember 1850, ber bie öolle

Unternjerfung ^reu^enS unter 3ftu§Ianb§ unb ßfterreid^g SSillen Bebeutete. —

23. 4.

88. b
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^erjtellung ju DoIIfü^ren! ^ä) oermutc otelmc^r, ha%, loenn isw-

3f[ran!furt] a. 9Ji. er[t roieber in[truicrt i[t, man fi^ für länger

mit bem Eliten begnügen totrb. T)k5 roäre nic^t gut, toeil bies

^Ite tDirtli^ ju [e^r ber 25crbef[erung benötigt ift!

fionbon, 22. Sfflai 1851.

(£s fc^eint, halß biefer Srief ni^t gu (£nbe lommcn joll.

^ter, too mir uns in ber Derl^ängnisooIIen 3ßit ^^n 1848 ju^^

[ammenfanben, [oll er aber nun hoä) [ein (Enbe finbcn. (Es t[t

bie (Eil^ibttion l^ier ein inbu[trienc5 äBeltereignis, bas bisfjer

[el^r gut abläuft, ^offentIi(^ bie ertoarteten ^rolgcn für bie

^anbetsioelt bringen roirb unb nit^ts politi[^ Slad^teiliges in

[einem ©efolge! Den (Sinbrud bcs ©cbäubcs unb namentlich

ber CBröffnungsfeier, i[t leine '^e'Otx im[tanbe toieberjugeben.

(Snglanbs 3nbu[trie roirb oielleic^t nur oon fran55[i[^en Sron^en

überflügelt; [on[t bleibt [ic überall Siegerin.

3^rc S(^ilberungen ber italieni[(^=römi[c^en 3u[tänbe ^at

mi(^ ungemein intere[[iert ! Sie [inb nic^t natürlich, ha [ic nur

auf Bajonetten 3U berul^en [(feinen. ^Bajonette [inb nur gut

gegen bie Sünbni[[e ber 3^1*» ö'^^i "i^t gegen bie SBa^rl^eit,

bie in ber S^^^ liegt. Die[en Hnter[^ieb ri(^tig ju fa[[en, i[t

alleinige Staatstoeis^eit. 2Bie [d^roer [ie ju fa[[en i[t, beroei[cn

bie 2ßeltge[(^i(^te unb bie ber neu[ten 3eit. Sie toerben mit

3ntere[[e un[erer ©eneralprobe ber 5DlobiIma^ung gefolgt [ein;

[ie I)at, roie [alle] berglei^en groben, oiele SJlängel aufgebest,

bie man be[[ern mufe. £ciber al[o blieb es nur bei einer ^robe

!

X)ie Stimmung im 25olf mar erl^ebenb ! 3roei ga!toren trugen

ba3u bei: 1. I^offtc bie 2Ra[[e burc^ einen tüchtigen [iegrei^en

5lrieg aus ber breijäl^rigen Hn[i(^er^eit aller 3iiftanbe befreit

3U toerben; 2. hofften bie gebilbeten Äla[[en ben SKoment ge=

tommen, roo ^reu^en [eine u)eltge[(^i(^tli(^e Stellung in I)eut[(^=

lanb erringen loürbe! — (£s [ollte ni^t [ein, unb bie 3eit

mufe basu al[o no^ m6)t gefommen [ein

!

^ä) ge^e am 27. surüd, unb jroar naä) ©erlin, roo i^ am
31. bei ber (Entpllung bes Stanbbilbs ^rticbric^s bes ©rofeen
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1851. \)a5 (Ei^rcnlommanbo über btc ^truppen fü!^rcn ]oW) ^d) roerbe

aI[o auf 3 Stunben bie C5arbc fommanbiercn, bie i^ 10 ^ai)xe

befehligt unb btefcn SBtnter i^offte gegen ben ^dnh ßu füfjren,

toas bie j^önfte ©enugtuung für mtc^ getoefen roäre, aä), jene

10 ^d^xe ! Überl^aupt bie ^rmee, bie has 35ertrauen bes ilönigs

mir anoertraut ^atte, bas ©arbe=, IL, IIL unb IV. ^rmeeforps,^)

mar lool^I berort, halß man auf einen Sieg ^offen burfte!

(Empfel^Ien Sie mi6) ^^xex grau angelegentli^ft, ein ©rufe,

bcr i^r aus bcr ^eimat boppelt lieb fein u)irb.

5^r ^rins oon ^rcufeen.

143] ^n bcn preu^ifc^en ©efanbten in Conbon
t). 93unfen.

Göln, 26. SJIpril 18.51.

1861. sUm 21. erf)ielt iä) per Xelegrap^ unb geftern bur^ ein

S^reiben bes ilönigs bie be[timmte erneute 3u[age pr 9?eife

nad^ fionbon, wo wix a\\o, mit ©ottes $ilfe, am 29. frü^ €in==

treffen toollen. ^\)x Seijtanb in bie[er unglaubli^en (gpijobe

i[t Don uns mä)i genug ansuerfennen, unb [agen mir ^\)nm

unferen beften Xian! ]d)on im ooraus. Soeben eri^ielt iä) toicber

einen 93rief üom ilönig mit ber Ginlage com 9Jlini[ter v. 2Be|t=

pl^alcn.i) Sr remonftriert nochmals gegen iik 9iei[e. X)er 5^önig

i[t aber fe[t geblieben. (£r befiehlt mir eben, 3^"^" ju [agen,

bafe Sie bie t)er[(^iebenen ^oli^eibeamten, roelc^e un[ere SBe^örben

nad) £onbon [enben, mit allem 95ertrauen aufnel^men unb i^nen

bei ber englijc^en ^olisei alle bie Hnterjtü^ung erroirfen, bie fie

felbft angeroiejen [inb 5U leiften. 3<^ glaube, bafe Sie bies

auä) ol^ne Iönigli(^en Spe3iaIbefei^I getan ^aben roürben, "Oa

95orji(^t nie überflüfjig ift unb ja auc^ [^on ooriges 3^^^ füc

4.

2) '3)iefer Sag tüor gur ©nt^üriungSfeier QtWä^lt, tvtil griebric^ ber Örofie

am 31. Mai 1740 ben S^ron Befttegen i)atte. Über bk öom ^ringen getroffenen

Slnorbnungen §ur @ntl)ütiung§feier :^at er an Soui§ ©d^neiber einen befonberen

SSrief für bie 9öe:^r§eitung gefd^rieben. — ^) ^iefe üier Äorpg ttjoren nnter

bem Söefe^^I be§ ^ringen am 6. 9?oüembcr mobil gcmad^t njorben.

3u 143) 1) aJlinifter beg Snnern.
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26. f..

mi^ üerlangt toarb. 5lI[o, [o ©ott toill, auf balbtges 2Biebcr- isßi-

fcl)n! 5§r ^rins Don ^reufecn.

144] ^n ben prcu^ifc^cn ©cfanbfcn in Conbon

t). 93unfen.

iBerlin, 26. Suni 1851.

S<^on ein SKonat i[t t)erfIof[en, bafe roir £onbon ocrliefecn, ^ssi

unb nod) banltc i^ 3^"^" "it^t füi^ ollc ^i^^u^^I^^^^it, bie

Sie uns erroiefen unb für bie intere[[anten ®e[prä^e, toeI(^e

toir führten. So gej(^e^e es benn hiermit. (Es wai eine ,un=

oergefeli^e S^it, in jo üieler SBejiefjung ! ! ^ä) \)öxe, bafe ji(^

jc^t bie gremben in unerl^örter 3«^! mehren. Dies roirb iDof)l

bie 3ßit [ein, in tüel(^er man ©efal^r für mein armes fiebcn

beforgte, unb ba iä) fie ni^t me^r erlebte, bieje 3^^*» i" f^eint

man einen ^i^J^tum l^ier anjune^men, benn noc^ ^at mir !cin

SKenfc^ Don ben Gntraoen ber 9?ei[e eine Silbe gefagt!

SJleine furße ^Ipparition in Dirj^au^) löar o^ne alles po-

litifi^es ^ntßißj'fß; inbem i^ mi^ nic^t aus3u[pre(^en l^atte, t)a,

wo ber 5lönig unb fein Premier gefproc^en !^atten. ^ä) bin

fel^r fro^, bafe nid)ts ftipuliert toorben i[t. Der ilai[er berührte

nur einmal bie öfterreid^if^e ®e[amt=(£intrittsfrage in Deut[(^=

lanb unb rcfümierte ]\ä) ba^in: „Das 5{e^t !5nnc mon Öfter*

reic^ nic^t abfpred^en, feinen ©efamteintritt 5U beantragen, bies

ftönbe jebem frei; bie 3uftimmung ftänbe bei ben beutfd)en

Staaten unb fei nic^t abhängig oon ber Gintoilligung ber

3U 2Bien gesei^net ^abenben SKä^te, toeil es eine innere ^^oge

fei. (?) Den ?lu^en biefer gorberung fä^e ber 5laifer ni^t

ein, ber toöre nur oor^^anben, toenn eine 5?epräfentation am
IBunbe ftattfinbe, bamit aisbann £)fterreict| burc^ feine ganse

fiänbermaffe eine gehörige unb roürbige ^2ln=^a^I üon 9^epräien=

tauten i^abe." 3^ begnügte mi(^, 3u ertoibern, hal^ man boc^

bem (5efüf;I Deutfc^Ianbs 9?e(^nung tragen muffe, roelt^es eine

3u 144) ^) 93ei ber Slnfunft be§ foifcrg öon 9?ußlanb. %tv Umgebung
be§ ^önigg gegenüber geftattete fic^ ber f aifer ^Zifolau» toieber über ben ^ringen

gu flogen.
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1851. moralif^c (Einheit bar3u|tellen loünjd^e, toelc^e in (Europa unb

in ber SBelt eine 'SRa6)t reprä[entiere, ha^ bie[er 2Bun[d) burc^

£)[terrei^5 Eintritt aber unmöglich töerbe, inbem es bann loo^l

einen mitteIeuropäi[(^en aber !einen bcut[(^en iBunb me^r gebe,

unb ob biefe 5lrt Sunb 9?ufelanb lieb [ein toerbe, müfete ic^ ber

(£inji(^t bes Äaijers überladen. X)iefer ertoiberte Iur5, ha er

abgerufen tourbe: Vous envisagez la question d'un point de vue

politique plus eleve, et Vous n'avez pas tort en ce que Vous dites.

— X)ie5 toar mir besei^nenb genug.

^ä) f)aht einen [el^r aimablen ©rief ber ilönigin unb bes

^rinjen Gilbert eri^alten, bie mic^ [el^r erfreuten, toas Sie töo^I

bei ©elegenl^eit anbringen. Der ^rin5 ent)i[agiert bie bei uns

angeregte Stänbif^e grage aus einem falfd^en (5e[ic^tspun!te.

I)iefe Stäube [inb ad hoc 3u einer beftimmten Operation ein=

berufen, aber mä)t qua i^res alten 5?e^te5 unb ni^t 3ur ^us=

Übung il^rer mit ber 95erfa|[ung erlofc^enen ©ere^tjame.^) 3"=

[ofern i[t aI[o ni^t gegen bie 33erfa[[ung oerjtofeen. 2Benn man
au^ in ber g^orm i^ätte gej^idter [ein lönnen, [o i[t bie Sa^e
in meinen klugen eine [el^r ertöün[c^te; benn ba na^ Se[^Iufe

ber Kammern hk i^ommunalorbnung reoibiert toerben [oII, unb

bies nur erquidlic^ ge[d^e:^en !ann, roenn es proDin3iaItDei[e ge=

[^ief)t, [o i[t mof)l 3u bie[er 5?eDi[ion !eine 33e^i)rbe me^r ge=

[^idt, als ber ^roDin3iaI= unb ilreistag. etiles fommt nur barauf

an, bafe bie Sa^e ge[^idt geleitet tüirb; aisbann fann mit ber

in ber 5^ommunaIorbnung angeorbneten 5lreis= unb ^rooinsial*

reprä[entation, eine [e^r glüdlic^e S3erbinbung mit ben alten

Stanbi[^en — je^t :3ntere[[en=SIementen oorgenommen roerben.

Die 5lreu33eitung i[t roieber unleibli(^ in bie[er i5^rage, inbem

[ie triumphiert unb bie SBerfa[[ung als be[eitigt hetxaä)hi. Das
Sprirfiroort: ©ott bepte uns cor un[eren greunben u[u)., i[t

^ier rec^t anioenbbar ! ^i^bem iä) Sie er[uc^e, miä) ^\)xa gansen

(^amitie ]^er3li^[t 3U empfel^Ien unb bie (Einlage 3U be[orgen

bitte, oerbleibe iä) 3^r ^rin3 oon ^reufeen.

2) 2Sie otlerbingS auf ber einen ©ette gefürd^tet, ouf ber anberen Seite

Oon ben ^roöinätalftänben geI)offt luurbe.



<2lbtct)nung he^ ^röftbiumö bei etaativati, 3uK 1851. 289

145] "tHtt ben 90'Zinifter|)räfibcntcn ^rci^crrn

O. ». 9DZanteuffel.

a-ranffurt a. m., 11. SuH 1851.

(£s i[t mir bas 5llterp^[te 5Incrbietcn gemacht toorbcn, bas issi.

^räfibium bcs 3U reaütoicrenben ober neu 3U organi[ierenbcn

Staatsrats gu überne^men.i) ^ä) oertenne ni(^t einen ^ugenblid

bie 2ßi(^tig!eit biejes Anerbietens unb bas 33ertrauen, roel^es

für mi^ in bem[elben liegt. Aufeerbem ^alte iä) bie $Rea!tit)ierung

bes Staatsrats für unerläßlich unb Dolüommen mit ber 9Ser=

fa[[ung cereinbar, toenn i^m ber C^arafter ber ^ö^jten im

Staate be[te^enben begutac^tenben SBel^i)rbe genommen roirb unb

er Iebigli(^ als oorbereitenbe SBeprbe für bie ben Kammern oor*

3ulegenbe (5e[e^gebung inftituiert bleibt. 2Bas bie Übernahme

bes ^räfibiums biejer fo wichtigen ©e^örbe betrifft, [o muß i^

babei oer[^iebene 5?üd[i(^tcn in Setrac^t sieben, unb 3iöar 3U»

nä^ft meine grä^ig^ß^t i^ bie[em Amte. ^6) mufe mir biefelbe

bur(^aus abjpre^en.

^ä) bin mir too^I beroußt, in meiner früheren Stellung als

9[RitgIieb bes Staatsminifterii, bes Staatsrats unb [elbjt als

S3or[i^enber ber Stänbij^en 5lommiji[ion m\ä) injoroeit mit ben ©e-

[c^äften be!annt gemacht 3U l^aben, bafe i^ ein [elb[tänbiges Hr=

teil abgeben unb [omit auc^ in bie X»ebatten eingreifen fonnte. Die

©e[e^gebung aber in bem SO^aße unb Umfange 3U [tubiercn, um
bie Disfu[[ionen über neue (5e[e^e 3U leiten in einer [0 großen

93er|"ammlung, toie es ber Staatsrat ift, ba3u füf)Ie i^ hei mir

burd)au5 bie (^ö^^is^^^t iiic^t- ^^s 93ei[piel bes $er3ogs 5larl

Don SJledlenburg, ber eine [el^r [elten an3utreffenbe ©ef^äfts-

Orientierung, ein angeborenes 3^alent 3um ^röjibieren unb über*

3u 145) ^) 3)a§ 9Jä!^ere über ben 5ßIon, ben ©taatSrat lüieber eiitäurid^ten,

namentUd^ xi)m ben Sfiaralter ber begutad^tenben Sc^örbe ju nef)men unb in

Ü^nt ein ©egengen^ic^t gegen bie Kammern §u geminnen, ifl nid^t befannt genug.

©id^er ift, ba'i^, >t)enn ber $rinj ouf ber einen ©eite eine umfoficnbe fiaatä*

männifd^e Xätigfeit erfialten ptte, eben fie i:^n anberfeit§ in fc^ttmme Äonftifte

fott)of)t mit ber SfJegierung ttiic mit bem ^önig, aU aud) mit ben Kammern
gebrockt pttc, bie nicE)t luie bti einem iDiinijler furgcr §nnb burdfj jRüdftritt ju

töfen getuefen irären. • .

toifer SBittietmS be§ ®ro6en Stief« ufm. I. 19
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1851. i^aupt ein savoir faire in ben Derf^iebenartigjten 33crf)ältnifjen

befafe, pa)^i gar m6)t auf miä), unb [clb[t bem ^erßog ilati ,I)at

CS feine ©efunbl^eit ge!o[tet, toie er [elb[t oft äußerte, toeil bte

geroiffenl^afte Orientierung in bem i^m unbe!annten ©ej(^äfte

i^n ]o ab[orbierte, ha^ er ganse 9läc^te [(^laflos 3ubrac^te.

(Eine anbere 9?üdfi(^t, hk iä) in ^nfc^Iag bringen mufe, ijt

meine Stellung im Staate. 3Jiit ber[elben finbe i^ es nirfit

pajfenb unb nic^t oereinbar, bas ^räjibium über eine Staats^

bcprbc 3U übernel^men, bie bem Äönige ©efe^e üorlegt, bie

öfters huxä) SKajoritätsbefc^Iüffe, gan5 gegen bie 5tn[i(^ten ifires

"iPrälibenten, ber präfumtioer ^^fironerbe i[t, ausfallen !önnen.

^Is SJlitglieb einer beguta^tenben Seprbe ift meine Stellung

rocit roeniger !ompromittierenb. 9Ioc^ oiel bead^tensroerter i[t

meine Stellung als ^rä[ibent bes Staatsrats gegenüber ben

5lammern. Gs ftreitet mit meinem ©efül^I unb mit meiner ?ln|i^t,

bo^ ber Ü^ronerbe ben 5lammern als ein ©efc^äftsmann gegen=

über unb als fol^er überi^aupt in 3Serbinbung tritt, namentlich

aber als S5ertreter Don ©eje^en, bie üiellei^t gegen feine Ü[ber=

3eugung laufen ober bie oon ben 5lammcrn oerurteilt roerben.

3n folt^c Ronflifte barf man ben 3;i^ronerben ni^t bringen.

Seine Stellung als SDlitglieb ber (Erften Kammer roirb i^n oft

genug in f^iefe £age bringen. Doc^ ift er l^ier aber nur töie

im Staatsrat S0litglieb ber 33erfammlung unb bes^alb bie Stel=

lung loeniger ben ilonflüten ausgefegt.

^us allen biefen ©rünben, bie m\ä) beftimmen muffen, ber

Stelle als ^räfibent bes Staatsrats überl^oben 3U roerben, tritt

noc^ ber ©runb ]^in3u, halß iä) fie nic^t mit meiner militärifc^en

Stellung am 9?l^ein oerbinben tonnte unb in Berlin mir !eine

bergleic^en ansubieten ift. (£s ift mir aber unmöglich, ol^ne mili=

tärif^e 5lnftellung 3U eiiftieren. !Da3U fommt, halß meine (£in=

toirtung auf meinen militärif^en SBiriungsfreis eben erft beginnt,

einflußreich unb eintoirJenb 3U roerben, na(f)bem man anfängt

3U toiffen, toie id^ ben Dienft ge^anb^abt loiffen toill. 3lufeerbem

aber ift bas ilommanbo über jene 3rDei ^rmeeforps, bis nac^

ausgemalten ilonflilten im tommenben ^di)xe in granfreic^,

burd)aus nötig unb ^öc^ft roic^tig, fo \>a^ iä) glauben barf, in



(NB. X)ics mufe auf gef^tdte 3lrt etn[t gemacht, barf aber

nic^t gcbrudt ober gejc^rieben, töol^I aber bejproc^en tDerbcn.)

Dan! für 5^rcn »rief! <p. d. ^.
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meiner Stellung am 5?^ein gerabe in ber näc^jten ^di 9lu^cn i»-

[tiften 3U fijnnen. ©raf ^Ibensleben roäre ber re^te SRann jum

Staatsratspräjibenten. [^rin3 uon ^reufeen.]

146] ^n bcn Äofrat 2. 6d)neiber.

Sabcn, 9. September 1851.

Die[e [$0liIitär=5lonDentionen] bürfen oon ^reufeen unter i^^i

leinerlei Sebingung aufgegeben roerben. Die alte 5^orp5forma=

tion bes Deutft^en »unbes i[t als roieber^ergejtellt ju betradjten.

2ßenn nun fejtjte^t, ba^ alle 5lontingente eines beutfd^en ^rmee=

forps mögli^fl gleiche iDrganijation, Formation unb 9?eglement5

^aben [ollen, [o [te^t boc^ nit^t fe[t, bafe bie[e ©egenftänbe oon

bcm größten 5^ontingente ben fleineren aufgesroungen toerben

Jollen. Die genannten fleineren l^aben nun biejc ©egenftänbe

oon ^reufeen angenommen, roeil jie ji^ bei einer ©ro^mac^t

beroä^rten. ^reufeen mufe jie al[o maintenieren, roenn il^nen 3U=

gemutet roirb, bie preufei[c^en ^"[titutionen toieber aufjugeben,

um jie mit ben minber guten bes größten Kontingentes ju Der=

tauften. §ier mufe ^reu^en ein ernjtes 2Bort [pre^en unb [eine

militäri[^en ^'^[titutionen l^eroor^eben unb jenem größten 5lon*

tingente 3ur 3lnna^me ni^t nur [el^r be[timmt Dor[c^lagen, [on«

bern bie[e »erlangen. 9^ur [o !ann man bie lleinen Staaten

maintenieren in i^rer Seibel^altung ber preufei[^en 3^[titutionen,

ni(^t aber roenn man ben größten 5lontingent5[taaten gegenüber

bie eigenen ^"[titutionen [tiefmütterlic^ oertritt.

Die Kontingente mit preufei[(^en ^"[titutionen gehören nac^

roie Dor 3um betreffenben beut[(^en ^rmeeforps unb üben mit

bcm[elben, loenn es im g'^ißi'ß»^ 3u[ammenge3ogen loirb. (£ben[o

[tofeen [ie im Kriege 3U bem[elben, roenn ni(^t ^in unb loieber

^btommanbierungen nötig toerben.
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1861. NB. I)a5 50itlitärbubget mufe fünftig, tote iit (Eitglattb, en

bloc eittgebrac^t roerben, um oott beit 5latttntern en bloc Qti=

gcttontttten ju toerbett. (Eitte Disfujftoit en detail t[t Httfttttt, toeil

leitt 9Jictt[(^ ttt bctt 5latTtrttertt etioas ooitt lOiilttär oerftel^t.

147] Q3crbcffcruttgctt itt bcr ßattbtve^r.^

[Scrbjt 1851.] '

1851. gjHc öffctttli(^ctt Se[prc(^uttgctt btcfcs (5cgcn[tattbe5 ntüjfett

auf has [orgfälttgfte pcrmciben, glaubett 5U ma^en, als l^abe

\i6) ba5 £attbtt)e^riit[titut bei ber SJiobilnta^ung als unhaltbar

betDie[en, toel^e 5lttfi(^t bereits hux^ einige uttt)or[i(^tige

3eituttg6artifel ^la^ gieift. Die[er 5ltiji(^t ntufe \e^x be[titttntt

etttgegettgetretett toerbett. 33erbe[[eruttgett ergebett [i^ bei jebetn

3njtitutc Dott 3ßit 3U 3^^*» öI[o bei bcrtt oorliegettbeti au^.

Smcinc 5rn|i(^t.

CBtnc totale J^eforttt erf^eittt n\ä)t ttottoettbig, uitb toettn

|ic [clbji ttötig toäre, [o toäre ber je^igc äRotttent tti^t ber jeit*

getttäfeejte, roeil oon eittcttt ^ugettblid 3unt attbertt eirt 5lufgebot

ber ^rtttec tttögli^ i[t, al[o eitte totale lReorgaiti[atiott utts uit*

l^lagfertig fittbett toürbe. dagegen ift ttottoettbig, bctt ein*

5urei^ettbett Offisierett att Quantität unb Qualität ju $ilfc 5U

tommen. 3" ^^^ Quantität [inb fajt bie ^älftc nic^t abfömmlic^.

3u 147) 1) Slntüeifung an Sout§ ©d^neiber jur 93e:^anblung ber ongeregten

^Reformen ber Sanbtoefir in ber treffe. 2Bie naä) ber TloUlma<i)unQ üon

1831 ;^at ber ^rinj fid^ anä) nad) ber öon 1850 eifrig ber SSerbefferungen beS

^eerc§ unb befonberS Der Sanbroe:^^ angenommen, bie fid^ i^m al§ notroenbtg

]^erdu§gffteltt l^atten. ©ie lagen in berfelben 3lid)tung, unb i^^re Gattung ftieß

auf biefelben finanjiellen 93eben!en tvk früher, darüber trat ber ^rieg^minifter

ö. ©tocf^aufen öom Slmt, aber aud^ ber lebhafter auf bie ^tone be§ ^rinjen

eingef)enbe neue ^rieggminifter ü. 93onin fegte nur bit 2y2iä^rige ^ienfljeit

burd), unb ber ^rinj rtiieS au§brüdEtid^ barauf f)in, ba^ er i|r fd^on 1834,

lebiglid^ beil er bie altein rid^tige S)ienftäeit öon brei ^a^ren nid^t f)obe crreidCjcn

fönnen, gugeftimmt 'i)abt. 2tuc^ jegt fprac^ fid^ ber $rin§, roie er am 10. Januar
1852 au§ Eobtenä an S. ©dfmeiber fcEirieb, fe^r beftimmt gegen ben ^önig über

bie ^fotujcnbigfeit ber breijäl^rigen Sienftgeit au§>. Man \td)t an ber ©d^roelle,

alka 9Jötige ^oben gu fönnen, unb »erlange eg nid^t, um 500000 Soler ju f^aren.

®a§ fei nid^t gu bulben.
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3Tn VIII. ^rmeetorps Böurben gar feine Üleflamationen angenom» issi.

mcn. 'iRaä) brci SBoc^en aber [todte bie 2lbTnint[tration, ber (£ifen=

ba^nbtenft, bte 3onbeu)a(^ung unb ber gorft[(^u^ ufto. ufro., unb

es mußten aus unabtoeisbarem Sebürfnis naä) unb nac^ 80 £anb*

roe^roffi3ierc entla[[en toerben. X){efe [tanben dl\o als eine Üäu*

[(^ung in ber £i[te. Sie mögen fortlaufenb als fianbroei^roffisierc

geführt werben, aber hinter ber £inie, b. ^. als Xlnabtömmli^e,

auf bie nur im äufeer[ten 5RotfaIle jurücfgegriffen mirb. ^ic

Qualität !ann nirfjt DorI)anben [ein (bcnn [on[t brauchte man

feine Jßinienoffijiere bei ber fianbroe^r). Der 2Bine unb (5d\t ijt

größtenteils oortrefflic^, le savoir aber gering. (Diejer ^unft

mufe öffcntli(^ [e^r [(^onenb befproc^en roerbcn.) 9lbf)ilfe fann

nur in 33erme^rung ber fiinien^Offijierforps gefunbcn roerbcn,

unb 5U)ar 12 Sefonbleutnants per 3nfonterie= unb 4 Sefonb*

Icutnants per 5laDalIerie=9iegiment mef)r. Dagegen müj|en 6 Ra»

pitäns unb 6 ^remierleutnants per 3nfanterie= unb 2 IRittmeiftcr

unb 2 ^remierleutnants per 5laDaIIcrie=9?egiment mef)r jum

(£tat gebraut roerben, bamit bas ^loancement nid)t in ein Wx^'

Dcrl^ältnis 5ur ^n^a^I ber Subalternoffijiere gerät. Diefe neu

freierlen Stellen jinb jur 5Beje^ung ber £anbrDe^r-5lompagnie=

fü^rcrftellen beftimmt, roenn fic^ notori[c^ feine fianbrDel)r»

offi5iere für biejelben finben.

Der einiä^rig=freitöillige Dienjt barf fünftig ni^t mef)r als

bie unbebingte S^ulc jum fianbroe^roffijier bcjei^nct roerben.

5Uur notori[^e Qualififation fann unb barf ba5U fü{)ren, ni^t

aber ^^reib^auser^iel^ung.

C^s muffen fleine S^ompagnien in ber Stärfe uon 120 bis .150

50lann per Bataillon formiert roerben. €s [inb bies oollftänbigc

£inientruppen, roerben Don fiinienoffisieren unb Hnteroffljieren

befehligt unb toie bie £inie refrutiert. Sei ber Übung unb 9JiobiI*

mac^ung treten [ie DoIIftänbig in il^re ^Bataillone ein. ^m (^rieben

[toßen [ie 5u Bataillonen oon brei i^ompagnien äujammen. Die

Stammoffijiere jä^Ien außerf)alb ber forrefponbierenben fiinien»

unb £anbtoe^r=9?egimenter, rangieren aber mit bem forrc[pon=

bierenben £inien=^^egiment. Ober — (l^ier fann bie ^njic^t

folgen, baß bieje Stämme in ben £anbtDei^r=Stammquartieren
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18^1- garnifoniercn unb iaf)rau5, jafirein, bie £anbroe^roffi5terc unb

2)lann|(^aften eiersieren follen. S^toiertg i[t btes in bcr 3^^*»

löo ]\ä) bie Stamme mit i^ren eigenen 9?e!rutcn 3U quälen

^aben??).

Die JÖanbroefirlaDallerie mufe jebem 5laüanerie=5?egiment

mit 2 (gslabrons anneftiert toerben, ^aupt[ä^Ii^ aus ben £anb«

roc^rmann[^aften ber jüngften ^lltersflaHen entnommen. Der

9?egiment5fommanbeur fü^rt bie 5lontroIIe über [ie ]6)on im

(^rieben. Sie tragen bie 9?egiment6uniform, nur mit bem

fianbtoel^rabler an ber 5lopfbebe(iung. Sie üben alljäFirli^ beim

9?egiment in einer 5u be[timmenben 3<^^^- ^^^ über[^iefeenbc

£anbtt)ef)r=5laDaIIeriemannfc^aft u)irb in fianbroel^r^Gsfabrons

unb =5?egimenter formiert (ol^ne ßansen) in ber Stärle, töie bies

bie Qualität ber ^ferbe proüinjentoeife erlaubt. (Stämme für

bie fianbroe^rfaoallerie erj^einen nic^t anroenbbar, inbem bie

Äoftcn uner|^rDingIi(^ finb, ba bieje Stämme, um 9lu^en gu

jtd^affen, eine geprige Stärfc l^aben müßten.)

3n beiben ^Regimentern werben im ilriege, gang na^ 5Bc=

finben bes ©rigabefommanbeurs, bie £inien- unb ßanbroel^r^

offigicrc burd^einanber getoorfen.

S(^on im g^^ieben befehligt ber 93rigabefommanbeur bie

glei^namigen JÖinien= unb £anbtDe^r=9?egimenter. Sin ^di)t um
bas anbere fü^rt in ber CBiergieräcit ber eine Srigabefommanbeur

bie 5töei fiinien=9?egimentcr als £inien=^rigabc, toä^renb ber

onbere bie ^usl^ebung beforgt.

148] *2ln ben '^O'Zinifter^^räfibenten ^rei^errn

9. t). SOZanteuffcI.

doblenj, 12. Descmber 1851.

1851. SOlit be[onberer Satisfaltion \)ahe \ä) bie Sntfc^Iiefeung
^^' '^'

^reufeens oernommen, bafe es 2Bien bei ber 3on!onferen5 nic^t

bef^iden toirb. Dies ijt ber ri^tige 2ßeg, um uns ni^t auc^ no{^

aus unjerer legten ^ojition in Deutj^Ianb brängen ju la[|en.^) 3^

3u 148) ^) ©erabe um ^reufeen au§i Seuti'd^Ianb nod^ ntel^r ju nerbrängen,

öerlongte öfterreid^, bem ßoHüerein bet§utreten, it)a§ alten ,3"t^i'^f|en ^^^
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^abc mid) in ilarlsru^e gegen ben ©rofe^erjog unb [eine ©rüber, i»"-

gegen SWtntjter d. T)altt)igf in Darm[tabt, in gj^^nffurt a. 9K.

gegen oiele ^er[onen, gegen ben ^erjog t)on 9fla|fau fe^r ent=

[d)ieben unb beftimmt über unfere Stellung 3u ben 3ont)erbün=

beten ausgefpro^en unb immer bie ltnterf(^iebe ^eroorge^oben,

bie 5tDi[^en unfer aller SBunj^, in einen oernünftigen ^anbels*

oertrag mit Öfterreic^ 5U treten, liegen unb in einer 3onunion,

bie für je^t noc^ ein Unbing fei. Die ^nttoorten lauteten, bafe

man unbebingt bie 3onunion na^ roie oor roolle, ba^ man aber

tioä) auä) ^ören mü[[e, toas man in SBicn iDolle. 3^ ^1=

toiberte bann immer, [ie roürben bort ^ören, bafe ^reufeen bur^

bie je^igc erroeiterte 3ollunion bie SJlebiatijierung ber übrigen

beut[^en Staaten u)olle, loas Öfterrei^ bereits üor 18 3<i^^ß"

i^nen ge[agt ^aht; was [eit jener 3ßit ni^t eintrat, roerbe au^
jeljt nic^t eintreten, inbef[en ftünbe es bei jebem, uns ju oerla|[en,

roenn man be|[ere SBebingungen bei Cjterrei^ erl)ieltc — ^rcufeen

roerbe nic^t ju !ur3 fommen, ba unfere (Einnal^men notorif^ [teigen

löürben — roie aber bas gejamte Deutfd^lanb bie Sac^c oer=

tragen roürbe, bas roäre freili^ eine ganj anbere ^rage. 3^
fürchte, \d) für^te, ^annooer toirb eine 33ermittelungsftellung

etnnel^men, SSermittelungsanträge ma^en, bie unbebingt ju

^reufeens ^lat^teil politifc^ füf)ren roürben ! ! Hnbebingtes '^t\U

galten am 3oIIt'ßi^^<i"^ ohn 3urü(f3ief)en auf uns [elbft i[t

allein un[erer roürbig, [bas allein] roirb 3um 3i^I fügten;-) ber

SJlittelrocg ift ^ier unfer 9?uin ! ^rin3Don^^reu?jen.

149] ^n ben Hauptmann t). <5)ocring.')

Coblens, 17. Iicjcmber 1851.

(Empfangen Sie meine ^er3li(^[ten ©lüdroünfc^e 3ur (£nt= issi-

[Reibung 3^rer 3ufunft, bie [i^, \o ©ott toill, 3U einer freubigen
"" "*

unb ungetrübten gejtalten möge.

beutitfien Staaten gerabe entgegcngefeöt war. — 2) 2)o§ieIbe Mittel, ba^ aucf) bie

C^rünber be« 3onüereini5 in rii^tiger 35orau§fid^t unb mit Srfolg angt-roonbt

I)atten.

3u 149) 1) :s;>auptmann im 2tlejanber=9tegiment, bei ber ü)Jobitmad^ung
1850 bem ©tobe beg ^ringen öon Preußen zugeteilt.
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1851. X)afe Sie meiner in bem für Sie fo loic^tigen ^ugenMid

gebauten, betoeift mir auf eine [el^r liebe ^rt, i)a^ Sie .gern

einer 3^^^ gebenden, wo mix l^offten ber — ei[ernen Sraut ent=

gegensuge^en. SBenn ^\)xt je^ige Sraut^) unb auä) Sie wvf)\

momentan nichts oon 5lrieg l^ören mögen, [o toürbe berjelbe

Sie hoä) l^offentli^ roieber in meine 91äi^e filieren. Xioä) will

iä) biefen egoi[ti[^en 2Bunf(^ oorläufig no(^ aufgeben, um fo

mel^r, ba ber ^röfibent in ^oris^) uns oorläufig no(^ !einen

^nla^ 3um 3^^^^" i^^s Sc^toertes gibt, ^m ©egenteil, er ^at

uns alle oorläufig cor ben ©reuein ber ^nari^ie betoai^rt. ^uf
roie lange? X)as ijt eine anbere ni^t ju beanttoortenbe (5^agc.

2Benn 16) in Berlin bin, befugen Sie mi(^, roas Sie nod^

äule^t fc^nöbe unterließen. ^\)x ^rin3 oon Preußen.

150] ^n Äofrat Coui^ Sc^neiber.

Soblcnj, 6. 3anuar 1852.

1862. Die ^bler=3ßitung jagte in 9lr. 148 oom 18. Dejember beim

S(^Iu[[e bes ^rtifeis über bas ^rmeebubget

:

„Die breijä^rige Dienftseit fönne nur roieber eingefül^rt roerben,

roenn man bie l^albe, ja 2/3 ^ßt Staatsreoenuen auf bie ^rmee

oerroenben roollc;"

unb t)k 2ßei^r=3ßitii"9 l^gt in 'iHlx. 350 com 24. Desember

:

„X)er breijäfirigen Dienftjeit trete bas 9JliIitärbubget ni(^t als

ein ©ejpenjt, [onbern als eine traurige 2ßirfli(^!eit entgegen,

roas bie nun folgenben ©e^altsfompeten^en na(^roei[en [ollen.

Dieje 5lompeten3en [erließen bann mit ber S3emer!ung, ha^

jenes (5e[pen[t 600 000 2:aler lojten roürbe."

SBa^rli^ ein (5e[penjt, oor bem ein preufeif(^es 5Bubget mit

94 3JliIIionen 5U erjc^reden l^at ! ! ! !

!

£e^terer ^rtifel trägt bas Gepräge, aus bem 5lriegs=

mini[terium gekommen 3U [ein.

93eibe 3lrti!el jufammengenommen, i^aben bie 5l!tion, 3U

oerblenben unb bas 35ertrauen in ber 5lrmee gänslic^ [in!en 5U

la|[en.

2) ©räfin So^na. — 3) ^apokon (III.).

6. 1.
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Da jie aber oerblenbet ^aben, [o ^offe ic^, toerbcn Sie einen 1852.

^rtifel fc^reiben, ber jene beiben in i^r toa^res 2iä)i [teilt,

nämli(^, "üa^ [ie ein abtrumpfen ber SBiebcr^erftellung ber brei=

jäl^rigen Dienjt5eit [ein [ollen, benn

hk ^älfte bes Staatsbubgets toären 47 SJlillioncn, 2/3 ^«r*

[elben [inb 62 SKillionen.

3eber Ärieg5[c^üler !ann aber nac^re^ncn, ba^ bie (£tat5=

erp^ung bei allen SBaffen bur^ bie breijä^rige X)ien[t5eit noc^

ni^t eine 50iinion ma^t, aI[o : 1 -f 27 äRillionen = 28 aJiillionen.

Hnb bepupten 5U roollen, bafe ^reufeen ni(^t 600 000 Üalcr

aufbringen !önne, unb bie[e Summe ein ©e[pen[t ju nennen,

beroei[t bod^ aud^ augen[c^einli^ mauvaise volonte in biefer

fiebcnsfragc ber ^rmec. 3lI[o [^reiben Sic tiwas ber ^Ärt.

151] <2ln bcn ©eneratmajor t>. '^Bangcn^cim.

Coblenj, 14. 3anuar 1852.

^us 3^rer ^ntroort com 12. er[e^c iä) bie (Srünbe über is^s.

bie i)er[pätete, re[pe!tiDe Derfrüf)te 33orIage ber militäri[^en

5?eformen. ©ans Der[tel^e ii^ inbe[[en t>k le^te $a[t nic^t, ba

man noc^ feinen 5lrieg5mini[ter l)atU unb boc^ ber 5lönig bie

i^abinettsorber [c^on unterscic^nete, bie nun glü(fli^ertt)ei[e re=

poniert i[t.

Da[3 i^ 1834 für 2V2ia]^rigc I)ien[t3eit Dotiert pbe, tocife

iä) [e^r tool^I, roeil i^ bie breijäfirige ni^t burc^[e^en fonntc

unb 3U)ei ^a^x ni(^t roollte. SJleine ©rünbe \)ahtn [i^ [cit

18 ^ol^^ßTi Dolüommen be[tätigt. ^ä) f)atte bamals [elb[t Der=

[^iebenc 2Sor[(^Iäge gemalt, aber suglei^ oor ipen getoarnt

als ^alliatioe, bie nichts taugten.

9Benn Sie alle meine (Sintoenbungen mit 5?ü(I[i^ten bes

Äo[tenpun!te5 vis-ä-vis bes einmal aufge[tenten Subgets u)iber=

legen, [0 i[t bas eben ber ^auptoortourf, ben i^ Sto(jtpu[cn

maä)e, bafe er ni^t ben ilammern ge[agt ^at, pro 1852 forbere

i^ nur [0 unb [0 oiel als ^alliatioe, pro 1853 !omme ic^ mit

oiel mel^r.
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3 852. gf^uti, bos lann ber neue 5lrteg5mint[ter um [o ef)cr, unb

ber i5^iTian5mTni|ter ^at neun 'SJlonaU 3ß^t> 5?at unb (Selb 3U

f^affen.

Den 16. abenbs treffe i^ auf Sefel^I bcs Königs in Ser=

lin ein. ^ring oon ^reufeen.

152] ®en!fc^rift über bic 93itbung ber erften Kammer.

iBerlin, im ffllärj 1852.

1852. X)ie SeDor5ugung, wdä)t ber preufei[^e (5e[amtabel in

%nfpru(^ nimmt, in ber erjten ilammer^) burc^ [eIbjtgetoäf)Ite

SJiitglieber repräfentiert 5u roerben, !ann nur burc^ bas Selblt^-

gefül^I erüärt roerben, toelc^es bemfelben oermöge feiner ge=

f^i^tlid^en Stellung 5um S0lonar(^en, fotoie oermöge feiner SBe=

beutung bei Gnttoidelung ber üaterlänbif^en ©ef^i^te inne»

roo^nt. 5Riemanb erfennt biefe l^iftorifc^e ©ebeutung mel^r an,

als wh. (Ein 5?ebner in ber stoeiten Kammer fagte einjt: „CBs

i|t ni^t nottoenbig, ha^ ber 5lbel eines Staates bejfen ©efc^ic^tc

^auptfäc^Iic^ mit entroideln ^ilft ; in ^reu^en ijt bies aber ber ^all

getoefen, inbem berfelbc feit faft ^wti ^a^r^unberten in ber ^rmcc

in allen Staatsämtern unb in ber 5lbminiftration alle ^auptftellen

beüeibet ^at unb baburc^ bas ©eifpiel ber Aufopferung unb

^fli^ttreue allen anbern 5llaffen ber 93eDölferung gab." (£tnc

\o\ä)e (Srfc^einung, bie nur in ber innigen An^änglic^Ieit an bcn

50ionar^en il^re SBursel finbet, barf unb roirb fein 5lönig oon

^reufeen oergeffen. 2Bo bie Könige Opfer com Abel 3U oerlangcn

genötigt waren, finb biefelben ftets tüillig gebraut roorben, roeil

3u 152) ^) ®te enbgültige SSübung be§ §errenf)aufeg toaf^xtt ^a^xt ^iitburd^.

®ie SSerfa[fung Dorn 31. ^amat 1850 (§ 65) I)atte beftimmt, ba^ es auä 120

öom Könige ernonnten unb au§ 120 öom SSoIf geträ^Iten äJJitgliebern befteficn

follte. ®ie gange SBuitberüd^fett biefer 3ufommen[e|ung geigte \id) and) bann,

bofe e§ ntitl^tn jur §älfte unauflö^Iid^, gur anbern §älfte auflösbar fein mufete.

©d^Iiefett^ föurbe, ba mon jidE) nid^t einigen fonnte, bem ^önig bie iöeftimmung

überlaffen, ber bann burd^ 3Serorbnung bom 12. Dftober 1854 bie ?^rage mefent*

lid) nad) bem l^ier öom ^ringen getranbt unb fd^Iüfftg üerteibigtcn, bama(-^ üiel

erörterten ^effter^foggefdfjen Eintrag entfcEiieb. (Sinige forrefturen fc^tug

93oQen bem ^ringen üor, unb biefer Iie§ üon ber Denffc^rift 3tüan,5itg litl^o*

grapf)ifd^e ©i-emplare gur 3Sc\-teitung f)erfteUen.
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jene ©efinnungstöurjel ]iä) no^ nie ücrieugnetc. X>ie ^ncrfennung issa.

bcr ilöntgc i\t ba^cr auc^ nie ausgeblieben unb bie X)an!barfeit

für alle Dom ^bel bem 5BaterIanbe unb bem X^rone geleifteten

I)ien[te toirb in feinem ^o^enjollernl^ersen jemals erlö[^en.

3m üorliegcnben Qualle fragt es fi^ nun, ob bem ^bel ein

neues Opfer angefonnen loirb, bas 5U bringen berfelbe auf eine

[0 eüatante 5lrt, löie es bas 33otum Dom 5. SJlärj seigte, nic^t

getöillt ift? (£5 mufe geleugnet loerben, ba^ oon einem Opfer ^icr

bie 5Rebc ift. Opfer fönnen nur ba gebracht roerben, roo man
im lBe[i^e eines ©utes ober eines 9?ec^te5 [i^ befinbet, rocl^cs

man teilroeife ober gan5 aufzugeben aufgeforbert roirb. ^n
^reu^en be[tanb bisher bas Sebürfnis ni^t, eine 3ß"*ralDer*

[ammlung für ©efe^gebung im fonjtitutionellen Sinne 3U bc*

[i^en. Seitbem burc^ bie 33erfa[[ungen [eit 1848 unb 1850 bicfe

Institution ge[(^affen roorben i[t, i[t als Ronjequenj bie ?iot»

toenbigfeit eingetreten, bas 3^^i^ömmerf9Jitcm ju aboptieren.

Diefem Softem liegt bas ^rinsip 5ugrunbe, bafe in ber sroeiten

5lammer bas Seroegungsprinsip ber 3ßit [id^ barjtellt, toes^alb

bie[elbe aus ausgebe^nten 33oI!su)a^Ien ^eroorge^t. Hm biefer

nur 3U leicht überflutcnben Seroegung ein ©egengetoic^t 3U [e^en,

fon[tituiert man eine er[te i^ammer, meiere bas ^rinjip bcs

oernünftigen Gr^altens reprä[cnticrt. ^el^t fragt es fid), wdä)

ein 9?e(^t f)at ber preufeift^e ^bel auf beoorsugte 9}ZitgIieb[(^aft in

bie[en Kammern?
3n ber jroeiten 5lammer !ann, ha bie[elbe aus allgemeinen

SBa^Ien l^eroorge^t, oon einem bergleic^en 9?e(^te gar nic^t bie

9?ebe fein. (£5 !ann alfo nur hd i^onftituierung bcr crftcn

Äammer, bie naä) § 65 ber S3erfaffung teiltoeife aus Ernennungen

bes 5^önigs ^eroorgc^en follte, 3ur Sprache !ommen, ob ber (5e=

famtabel bes preufeifc^en Staates ein 9?e^t 5U folt^en (£rncn*

nungen beanfpru^en fann? 2Bir muffen biefes 9?e(^t oerneinen

unb es nur auf ben mit größeren ©üterfompleien grunb=

angefeffenen Xeil besfelben bef(^rän!en. Dies folgt oon felbft

aus bem angegebenen ilennjeic^en einer erften i^ammer, nämli^

bafe fie bas (oernünftige) Gr^altungsprinjip barftellen foll. Da
fie bur(^ bies ^rin^ip ber 5lrone na^egeftellt ift, inbem biefe oon
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1852. bcm[clbcn ®runb[a^ geleitet loerben mufe, ]o fallen betbcr 3"'

terc[[en geroöi^nlid^ äulammen. SRun bebarf es töo:^I feiner ^U5»

füf)rung, bafe bies fonjeroatiDe (Element \iä) Doräugsroeife im großen,

unb jtöar befe[tigten (5runbbe[i^ barjtellen roirb; es liegt bies

in ber Statur ber Saä)^, unb (Snglanb gibt uns bas gef(^i(^tlic^e

5Bci[piel biejes ©runbfa^es. 2Benn jtoar ni^t bel^auptet toerben

foll, bafe ^reu^en eine [o reiche 3tri[to!ratie beji^t unb befi^en

tüirb als (gnglanb, [o !ommt es i^ier nur barauf an, bie ^rinjipien

unb bie baraus [ic^ ergebenben (Elemente ins 3luge 3U faj[en,

roelc^e in Gnglanb bie 5lri[to!ratie unb aus il^r bas Dber^aus

gefc^affen l^aben. ^\t bas ^rin3ip er[t ri^tig aufgeftellt, [o

finben [id^ ouc^ bie (Elemente, bie teils f^on oor^anben finb,

teils nad^ unb na^ gefd^affen roerben mü[[en. ^^nben toir nun

im preufei[(^en ^bel als (5e[amt^eit bie (Elemente, roeirfie jur

5lon[tituierung eines Oberl^aufes befähigen unb berei^tigen?

(SetDifj nid^t. (Ein (5runbbe[i^, toie ber unferes ^bels es burc^

bie ©efe^gebung geworben i|t, nämli(^ ein ^anbelsartüel !ann

bem l^ier aufgeltellten Segriff na^ nic^t ben ilonferoatismus

reprä[entieren. 3Bir [inb roeit entfernt ju bel^aupten, baß bie

el^emaligen unb je^igen Seji^er [olc^er Der= unb erf)anbelter

SBefi^ungen besl^alb ber Setoegungspartei in bie $änbe gefallen

[inb. 2Bo es firf) aber um (5runb[ä^e unb (Brunblagen l^anbelt,

fann man ni^t bie ^erjönlic^feit oorroiegen Ia[[en.

2Benn fomit ber grofee unb befeftigte (5runbbe[i^ es i[t, ber

äur ^Berufung in eine (Erfte ilammer [ic^ qualifisiert, [o ift re^t

eigentlid) hk Stellung bes übrigen, minber begüterten unb minber

befestigten grunbbefi^enben ^bels il^m in ber 3iöeiten Kammer
angeroiejen, in toelc^er er burc^ [eine ^i^^iDibualität unb [einen

(Einfluß 3ur SBal^I gelangen mufe, unb iöo er bur^ [einen i^m

immer innetöoJ^nenben Patriotismus bem 33aterlanbe bie u)e[ent=

Iid^[ten X)ien[te im !on[erDatioen Sinne Iei[ten löirb. ^n bie[er

Stellung bes 5lbels in ben Der[^iebenen legislatioen ilorpo=

rationen [iel^t ber[elbe eine 2^rennung unb eine 3ßi^i^ßi^ung in

\iä), al[c bie (Einheit, \ik ben preu^i[(^en 3lbel bisher bezeichnete,

oernidfitet. Die[er ^n[i(^t lönnen roir burc^aus ni^t beitreten.

5n un[ern ^ugen tritt ni^t bie minbe[te 35er[(^ieben^eit 3töi[(^en
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ben abltgen (5e[(^Ie^tern baburc^ ein, bafe ein Xdl in bie[cr, isss.

bcr anbete in jener 5lammer [i^t unb (5e[e^c berät. I)er Hntcr=

fc^ieb, toelc^er ^eute [^on 5toi[(^en ben reiferen, burd) großen

©runbbefi^ ^eroortretenbcn gamilien unb ben minber begüterten

in gefellfc^aftli^er Se5ie^ung bc[te^t, toirb fortbejtet)en. ^ber

gerabe [o, roie bisl^er begüterter unb unbegütertcr ^bel eine

unb bie[elbe Ra]U (im guten Sinne bes SBortes) bilbet, beren

9KitgIieber nur burc^ fiebensoerl^ältniffe unb fiebensbejie^ungen

gejonbert [inb, gerabe [o toirb bie Stellung bes ^bel5 untereinanber

biefelbc bleiben, roenn er auc^ in bie Der[c^iebenen legislatioen

Korporationen berufen roerben toirb. Die[er minber begüterte

5lbel in ^reufeen nimmt freiließ nac^ unb na^ immer me^r bie

Stellung ber engli[(^en ©entr^ an. 2Benn [i^ bie 2Iiitglieber

biejer gtaftion aber bur^ ©lüdsoer^ältniffe 3um großen ©runb»

befi^ oer^elfen, toenn berjelbe befe[tigt roirb unb bic ^er[ön»

lic^feiten jirf) ba^u eignen, [o tonnen unb roerben biefelben einjt

il^rc Stellung in ber (£r[ten ilammer einnefimen. £ben basjelbc

nel^men toir aber auc^ für ben bürgerlichen in ^nfprurf). 2ßcr

bie 93ebingungen, bie burc^ 33erorbnungen feftsufe^en [inb, um in

bie ©r[tc Kammer berufen 3U roerben, erfüllt, f)at einen ^nfpru^

auf biefe Berufung.

9Benn roir im ^orftel^enben unfere Überseugung bal^in aus»

ge[pro(^en ^aben, bafe l.bempreufeifc^en^belinberoorliegenben

grage fein Opfer angefonnen roirb, 2. bafe eine Trennung bes*

jelben in [idf) nic^t eintritt burc^ Berufung unb 2ßaf)I in jroei

potitif^ legislatioe 33er[ammlungen, [o ocrmögen roir auc^ ben

SBiberftanb, ber \iä) in ber rechten Seite ber Grften Kammer am
5. HRärs b. ^5. gezeigt ^at, ni^t ju erflärcn. Diefer 2ßiber[tanb,

ber [o roeit gef)t, lieber bie Seftimmungen bes § 65 ber SSer«

faffung beibel^alten 3U feigen, als ben [ogenannten §effter«Koppe=

[(^en Antrag an^unei^men, i[t um [o auffallenber, als burc^ ben

§ 65 bem 3ufan ber SBa^I bas anJ^eimfällt, roas bur(^ ge«

nannten Eintrag oertrauensooll in bie ^önbe bes Königs gelegt

roirb. 3ßTier ^aragrap^ mufete unter ben no(^ [e^r unflaren

unb beroegten SSer^ältniffen ber ^a^xe 1849 unb 50 als ein

Sieg betrautet roerben. 5lber feinem gef^ic^tlic^^fonferoatio ©c*
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1852. ftnnten fonnte ber '^t^Ui besfelben entge^^en, gtDei gcgcncinanbcr

jtcl^cnbe ^rinjipicn, ilönigltc^c Ernennungen unb 23oI!5roaf)Icn,

in einer (Srjten ilammer 5u üermif^en. Die Beengung, toel^e

biejer 33oIfsu)af)l burd) lit. d bes § 65 auferlegt toirb, beröeijt,

bo^ mon auf einem Hmtoege ben S^e^^Ier, ben eine jolc^e 2ßaf)I

für ein Dberfiaus enthält, gutsumac^en f)offte unb beabfid)tigte.

^ber man fommt auf [olc^em SBege ni^t jum 3ißl» [olange man
ni(^t bas fal[(^e ^ringip aufgibt. Dies gef^iefjt bur^ ben $effter=

i^oppe[^en Antrag. Sßie fonnte aI[o bic !on|erDatit)c 9?e(f|te

ber (£r[ten 5lammer gegen bie[en Eintrag [timmen, ber mit ber,

biefer Seite ber Kammer eigentümli^en, ge[^i(^tlic^en ^uf^

fa[[ung fonftitutioneller 93erpltnif[e in Ginüang ftet)t?

^Ra^ ber erften £e[ung bes in 9^ebe [tel^enben Antrages

foll bie (£r|te 5lammer fünftig bejtel^en aus: 1. geborenen 9Jlit-

gliebern, a) bie iprinjen bes ilöniglit^en §au|es, b) bie Häupter

ber §o^en3oIIernfc^en 5ür[ten^äu[er, c) bie Häupter ber e]^c=

maligen reic^sjtänbiic^en ©efc^Iec^ter ; 2. SDlitgliebern, benen bie

(£rbli(^feit oerliel^en roirb (fünftig alfo auc^ geborene 9P^it=

glieber); 3. SJiitglicbern, roelc^e ber 5lönig auf ßebensseit aus

bem größeren ©runbbeji^, ben größeren Släbten unb XIni=

Derjitäten beruft ; 4. jon[tigen SJiitgliebern, toel^e ber Röntg auf

Jßebensäeit ernennt.

(£inc auf bie[er ©runblage ba[ierte (Erjte ilammer oerfpri^t

bei rid)tig getroffener Äönigli^er ^ustoa^I 5u ben (Ernennungen

allen ^nfprü^en 5U genügen, bie an [olc^e ^^Ititutionen gemacht

tDcrben müjlen. ^ber un[erer ^n[i(^t naä) i|t au(^ gerabe bem

preu^i[c^en ?lbel biejenige ^usjic^t auf Serüdfic^tigung bur^

biefe Sejtimmungen oeri^eifeen, bie i^m gebül^rt. Die mit (£rb=

l\ä)U\i beliei^enen SJiitgliebcr fönnen fa[t nur ausf^liefelic^ unter

t)en reic^jtcn, grunbbeji^enben abiigen gciTnilien gefunben roerben,

ba beren ©runbbefi^ suglei^ ein befejtigter [ein mufe. Derjenige

(Srunbbeji^, roeld^er bem eben bejeic^neten an ©röfee 3unö(^jt

fte^t, aber no^ mä)i ge|e^Ii(^ befe[tigt i[t, mufe berjcnige fein,

roel^er 5unä(^[t unter ben ad 3 begriffenen SKitgliebern ju

üerfteben i[t. ^uc^ l^ier roirb roieberum ber Ulbel ben er[ten

^n[pru(^ auf Serüdfic^tigung l^aben, unb toenn bie Seftimmung
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ad 4 un[treitig am umfajfenbften allen Stänben bie (Ernennung is^^.

für ausgejeic^nete Dienjte in jeglichem 2Btr!ung5!rei[e in ^usji^t

[teilt, [o rotrb ber preufeiic^e ^bel, \o lange bie ^o^enjollern in

^reufeen regieren, auä) in bie|er Sppre feine Stelle ]iä) felbft

3U fc^affen roi[[en unb auf 5lner!ennung ju rechnen f)aben.

2ßir [(^liefeen bie[c ^Betrachtungen mit bcm 2Bunf^e, bafe

[ie bie Überjeugung geroä^ren mögen, bafe roir einem \)oä)=

aä)ihaxen Staube ^reufeens alle Serüdfi^tigung 5uer!ennen, bie

bcm[elben roegen [einer 3Serbien[te um bas 93atcrlanb unb [ein

9legenten^au5 gebüf)rt, bie roir aber nic^t in ^n[prü{^en be=

grünbet finben, roelc^e mit ben jc^t bei uns eingeführten 3"=

[titutionen unoereinbar [inb.

153] *2ln ben ^[Riniftcrpräfibcnten "Jrci^crrn

O. i). 9)^antcuffel.

Gobicnj, 5. %pnl 1852.

Da i^ nun balb oier SBo^en ^Berlin Derla[[en \)aht, [o mufe i852.

iä) 3^"^" i>0(^ bemerten, bafe i(^ noc^ feinen einjigen Dcpe[(^en=

eitralt erhalten f)aht. ^ä) er[u(^e Sie ba^er, bem ausroärtigen

Departement gütig[t bie ^nu)ei[ung ju erteilen, bafe mir cDenig=

[tens u)ö(^entli(^ einmal bie[e (£itra!te juge^en, unb jroar, roic

iä) Zs^nm bies beim ^b[^iebe münbli(^ [agte, bie (5egen[tänbe na=

mentlid) ber ©e[anbten bei ben ©rofemäc^ten, ujel^e eine ©eitere

Portee l^aben, — in etroas ausführlicherer ^rt, als bies in ber

legten 3^ii Ö^ft^ti^- ^^^ (£itra!te, röel^e §crr p. G^ambrier

im ^a\)XQ 1850 lieferte, ent[pra^en gang meinen 2Bün[(^en; id^

crl^ielt [ic fa[t 3roeimal roöd^entli^. . . .

©raf ^a^felbt bittet um (£ntj(^eibung über (£r[tattung uon

200 fiouisbor, roas Sie 5U arrangieren Der[pra(^en.

^rin5 oon ^rcufeen,

154] «ian ©eneral O. ». 9f^a$mer.

(Eobicnä, 8. Slpril 1852.

Xau[enb l^erslic^en Dan!, be[tcr 9fia^mer, für ^^xe treuen issi.

3Bün[(^e 3um 22. 50iär3, hk Sie [ogar Dom 5lranfenlager mir
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1852. [enben. CBs i[t gar ju traurig, ha^ Sie gar nic^t rotcbcr auf=

fommen, benn iä) hoffte immer, Sie hoä) einmal in iBerlin roieber«

5ufel^en in ben oerl^ängnisDoIIen 3ßitßii-

Seit bem 2. Dejember^) [ie^t bie SBelt töieber gan5 anbcrs

aus! ^Fiapoleon, bientot ber 3^»ßite, ijt xa]ä) ber pro 1852

brotienben europäi[(^en Ärifis $err getoorben; baburc^ ift er für

'^ranUdä) unb (Europa ein momentaner 5{etter geioorben. 2Bie

roirb aber [eine 3u!unft [ein? (£r baut auf gran5o[en unb 23oI!s=

[ouoeränität — aI[o auf Sanb ! ^ber [ein 5Hei^ fann toä) oon

einiger X)auer [ein. Den Ärieg braucht er noc^ ni(^t 5U [einer

Selb[terl^altung ; au^ roeife er, hal^ er je^t noc^ bie norb«

europäi[^e 5loaIition gegen ]\ä) ^at (£r toirb aber mit ^U5[i^t

auf einen ein[t nötigen Ärieg ba^in bipIomati[ieren, tia^ bie

©rofemäc^te ooneinanber i[oHert toerben unb in Deut[^Ianb bie

Hneinigfeit genäl^rt roirb, bamit er, toenn er ben 9?f)ein über*

[(^reitet, SReutrale, roenn ni^t Alliierte, finbet. Diefes i[t bie alte

fran3ö[i[(^=beut[(^e fieier !
—

Srfiroarjenbcrgs Xoh^) toirb geioife in [übbeut[^en 5labinetten

eine ^rt stupeur erregen ; er roürbe sule^t mit bem 5lopfe bur^

bie 2Banb gerannt [ein, um ^reufeen ju ruinieren, kleiner [einer

9lac^folger roirb [o ra[enb ^anbeln roie er ; aI[o un[ere ^Intipoben

ien[eit5 bes SPtains oerlieren einen [tar!en 5iüdfl^alt, infIu[ioe

5lurbe[[en. 2ßir roollen uns aber hoä) Dor[e^en, halß ein anberer

berber i3[terrei(^i[(^er Premier uns ni^t eben[o oerberblic^ toerbe.

93ieIIeic^t \)at bie glotte ben Sd^toarjenberg getötet, ba er ein»

[e^en mufe, ha^ [eine 5Intipat^ie gegen ^reufeen es nun bo^
bal^in gebracht f)at, bafe gerabe ^reufeen bas gfunbament ber

beut[^en ^'^otte^) abgegeben toirb, an bos [i^ bie übrigen nolens

volens berein[t an[^Iie^en mü[[en, aI[o halß gerabe bas eintritt,

roas er oerl^inbern roollte. 2ßir tonnen [ei^r 5ufrieben mit biefem

^lusfall ber gi^oge [ein. 2Benn toir nur auf bem 23erliner 3on=

3u 1.54) ^) (StoatSftreid^ 9?apoIeon§. — 2) ^ürji ©d^iuaTjen&crg,

ßfterreid^tfcf)er ^remierminifter, einer ber f)eftigften ©egner ^reugenä. f 3. 'üipnl

— 3) ®itr(f) Stuftauf üon ©d)iffen, bie 1849 ot§ beutfc^e %iottt gegen Sßänemar!

äufommengebrac^t »oren unb je^t fd^tmpfüc^ üerfieigert lüurben, war ber Stnfang

ju einer preufeifdEjen glotte gemod^t Sorben.
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tongre^ Sieger bleiben*) — bann ^aben toir ein enormes 2::erratn i852.

geroonnen ! — 35rer ©ema^Iin mi^ angelegentli(^[t cmpfc^Icnb

^\)x treuer gr^unb ^rin3 oon ^reufeen.

155] "tHn bcn *2lbjutantcn ^O'Zaior o. 'Sopcn.

9. april 1852.

S^roarsenbergsi) Xob t[t ein (Eoenement. (5ott gebe, bafe '»*»

toir nic^t aus bem 9?egen unter bie Üraufe fommen, iDcnigftens

toarne ic^ [el^r cor 3U großer $er5cn5ergicfeung, bie aus SBien

lommen fönnte unb oon anberstoo, beiDei|en iDoIIenb, bafe, ba

ber 9J?ann tot [ei, nun alles anbers roäre. Bien fol qui s'y fie!

156] "^In ben 9}Zinifter^räfibcnten *3^rei^errn

O. t). xlDZanteuffcl.

(Eoblens, 13. Slprtl 1862.

T)er erjtc (5eban!e, roelt^er mic^ bur(^5udte, als i^ ben ^ss«

3:ob Sc^toarsenbergs^) erful^r, toar, bafe [eine offene unb energi[^e

Dppojition gegen ^reufeen oielleic^t weniger perfönli(^ geroefen

[ei, als es bie [ein fönne, löelc^e nun ein S^tat^folgcr bes[elben

unter milberen (formen aus3uüben [uc^en roerbe.^) ^n ber[elben

Stunbe [^rieb i^ bie[e meine 9tn[i(^t bem Äönig; oielleit^t

[prat^ er 5^"^" ^on ber[elben. Seitbem ^aben oiele ^er[onen

bie[elbc ^uffa[[ung geteilt. Da^er brängt es mic^, auä) 3^"^"
mciner[eit5 bie[e [el^r ern[te Angelegenheit oorju^alten. (Es [ollte

mi(^ nic^t rounbern, locnn frül^cre intime ^reunbe S^roarßen»

bergs je^t [ic^ bemül^en rocrben, i^n uns als ben $emm[(^u^

einer 33er[tänbigung mit uns bar3u[tellen, um gerabe nunmehr
unter ber SKasfe be[[erer ^o^Tuen um [o e^er 5um 3iclß i^

*) '^um 1. 5t|)ril einberufen. 1)m<S) bie ©rünbung be§ ^ollüextinB l^alte

^reufeen tro§ üieler ©treitigfeiten Icntge öor ber ^olitifd^en bie «irtfc^oftlid^e

Einigung '35eutfci^Ianb§ in erfolgreicfje Sol^nen gelenft.

3" 155) 1) $ßgl. ©. 304. ^er ^rinj ^dte nur ju red^t. 3)ie tarnen
unb 5ßerfonen in SBien modjten med^feln, ba§ (St)ftem öfterreicfjö d'abord avilir

la Prusse et alors la demolir änberte fid) nid^t. SSgl. ©. 244.

3u 156) 1) aSgt yix. 154 u. 155. -^ 2j ic^i^^^ IBorougfoge traf bei bem ««oc^

taifet SBil^elmä beS (Srofeen aSticfe ufto. I. 20

13. 4.
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1852. gelangen, b. ^. uns toieber auf bic 5Ba^n bcr Äonsejjtonen 3U

brängen. Der er[te ^ngriffspunft in bte[em neuen ©etoerBe

toirb bte 3on!onferen53) fein; ?ia^giebig!eit, Auswege, S0iittel=

roege u\w. toerben oielfac^ t)orgcj(^Iagen loerben, ba ber

.§emmf^u^ S(^u)ar5enberg nii^t mti)x eiiftiere. 3^ ^^^fe» ^öfe

btcfcs bte ^n[i^ten finb, toelc^e in Darmftabt präbominiert

l^aben, unb ha^ man ßroar ni^t auf Sie rennet, rool^l aber auf

(£inflüf[c, bie ben 5lönig jum ^lac^geben auf bem 3ongebiet

unb auf oielen anbcren fünften bciuegcn toürben ! ! Sie töerben

ntic^ Iä[tig finben, ha^ i(^ immer auf bies 3;f)ema 3urüd!ommc,

ober ic^ lann nic^t oft genug toieberl^olen, toie ber Grfolg jebes'

mal 3U unferen (5un[ten aus[(^Iägt, roenn toir energifc^ unb

lonfequent bleiben. Die ^Jlottenfrage \)ai bies eflatanl oon neuem

beroiefen. Die ^xaQe [ollte ^reufeen S^ad^teil bringen — unb

[ie \ä)\äQt gan3 3U un[erem 93orteiI aus, benn Deutj^lanb fann

nun nur t)on ^reufeen noc^ etroas auf biefem ©ebiet ertoarten,

um beffen glotte \iä) bereinjt eine beut[^e nod^ fammeln !ann.

— ^l[o auf bem 3oHfongrefe nur eifern fe[t unb fonfequcnt ge*

blieben, unb unfere 5l!tien [teigen 100 ^ro3ent. Der Überbringer

biefer !^eiUn ^ai mir gan3 Haren SBein einge[c^en!t über S^a*

poleons 5lb[i(^ten; 33oIIbra(^t*) ift gan3 für ben ö[terrei^i[(^en

^lan gewonnen, unb [eine Xtnionserfal^rung fc^eint ^auptfä^li(^

ben ©ebanlen reifen 3U Ia[[en, ha^ ber 5lönig na^geben roerbc.

Da jogar bie ilreu33eitung5partei auf bem 3onterrain forre!t

folger ©rofen SSuoI^Od^auenftein ööllig ein. — ^) (S§ follte ouf biefet ^oü"
lonferenä fid^ um bie ©rneuerung be§ gum 1. i^anuar 1854 ge!ünbigten 3ottt)er*

cin§ l^anbeln, eine (Erneuerung, bie, gan§ abgefel^n öon ber e{genH)ilIigeu Haltung

^annotierS unb ber naä) ©c^u^jöUen firebenben fübbeutfdjen ©taoten, btä^alb

fo fc^tüierig ttjor, hieil, trie erhiäl^nt, öfterreid^ ben ©inftu^, ben ^reujicn

burd| ben SoIIöeretn in ^eutfc^tanb gewonnen l^atte, bred^en unb bai^er

in i:^n aufgenommen [ein lüollte. ®a§ tvax aber nidjt nur für ^reu^en eine

gro§e ^Jolitifd^c ®efal)r, fonbem id ben gong öerfd^iebenen l^ntereffen ber

beutfd^en (Staaten mit benen öfierreid^§ unb feiner flaüifd^en unb itaticnifdfien

Untertanen ein h)trtfd^aftlid^e§ Unbing. ^reußen erüärte glcid^ Bei Seginn ber

SScrl^anblungen, ba^ äunöd^ft bie inneren SSert)äItniffe be§ QollündnS erörtert

»erben müßten unb bemnäd^ft nur ein §anbetöoertrag mit öfierreid^ in t^ragc

fomme. — *) ®ie naffauifd^e Slegierung, an beren <Bpi^z @raf ^SoIIörad^t

flanb, ^3flegte aud^ in ber ^oU^cxtin^'ixaQt gang auf öfteCTeid^ifd^er ©eite gu
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t[t, ]o bürftc es mä)t [(^tocr [ein, ben 5lönig feftsu^alten auf bem 1802.

rechten 2ßege! 23om er[ten auftreten ^ängt unenblic^ oiel ab;

ber 16. möge Sie energi[(^ finben!

5ll[ß no^mals, trauen Sie ben ein[^meid^elnben öjtet'

rei^ifc^en i^unftgriffen no^ roeniger als ben brüsten, toenn

bo3u auä) no(^ mel^r savoir faire unb 3ö^igteit gehört. Die [e^r

intere[[anten Depe[(^en aus Petersburg unb 2Bien ^aben mi^

nun einigermaßen roieber orientiert. Danach erj^ien ^liebu^rs^)

abjprec^enbe SD^litteilung über englifc^e S^eutralitätsibeen toegen

Selgien bei einem franäö[i[d^en Einfall oöllig aus ber £uft

gegriffen, ba £orb Derb:)^) ja gerabe fel^r ent[^ieben gegen

JBrunnoto^) bas ©egenteil ausfprac^. 3^ roerbc ben 8. ^IRai in

Serlin eintreffen, ©is ba^in red^ne iä) no(^ auf 50litteilungcn,

bie \6) oielleid^t auä) mit roenig SBortcn über bie crjten (£inbrü(fe

bes 3on!ongre[fe5 erhalten !ann. „(£rft ben 3onDerbanb i^cr-

ge[tcllt, unb bann mit £)[terrei(^ über ^anbclsoertrag ocr^an*

belt" — bas ijt unfere ßofung; tocr uns oerlaffen bdüI, mag
gelten — fic fommen bo^ toieber.

3^r ^rin3 oon ^reufeen.

157] *2ln ben "Jtügelabjutanten ©rafen ». 9D2ünfter.O

[Dor bcm 24. Wpxil 1852.]

Daß eine gute unb prinjipienmäfeige erfte Äammer bcn 1852.

Äonjtitutionalismus befe[tige, leugne iä), roeil, folange bie[e garce
""'"'^'

überl^aupt bauert, man [ie mögli(^[t gut l^aben mufe, unb locnn

fittnmen. — ') ^abinettärat be§ Äönigä. — «) Sorb 3) erb 9 Bilbctc nod^ bent

©tura be§ SS^igminifietiumg 5Ru[feI bag neue aKiniflerium. — '') atuffifd^er

(SeTanbter in Sonbon.

3u 157) 1) liefet 93rief ift üeranlaBt burd^ ben ©treit um bie Silbung
be§ ^erren^oufeä. SSgl. 9ir. 152. 3Bit unterlaffen nic^t, i^n abäubcuden,
bemerfen aber, boß er un§ nur in ben ©erlai^f^en Senßuürbigfeitcti über-
liefert ifl, ol^ne ba^ ©erlac^ fagt, ob er i^n beim ©d^reiben feiner SDenf*

iDÜrbigfeiten im Original ober in Stbfd^rtft üor fid^ gehabt ijat, ober ob er,

toit eg fdEieint, nur nad^ bem ©ebä^tniä nieberfd^reibt, rtja§ er getegentlid^

gel&ört l^ot. ^ebenfalls befiefien begrünbete äweifel on ber guberläffigfeit ber
Überlieferung beä SBortloutg.

20*
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1852. jie [o, rote [Je t[t, aufl^ört, töir bo^ niemals um eine 3^ttti^öl^

üerfammlung ^erum!ommen toerben, bie aber l^offentli^ nur auf

bcm ^rinjip bes ^Bereinigten Äanbtages [teilen toirb, nic^t aber

be[[en ^orm l^aben. %uä) u)irb eine [ol^e 3ßnti^ttlt)er[ammlung

niemals o^ne Dber^aus jein fijnnen, [elbft roenn bas Hnterf)aus

aus ben ^roDinjialftänben f)erDorge^t, burc^ SBal^I teils bes

5lönigs, teils i^rer [elbft. §ier5U pafet aisbann eine je^t richtige

prinsipienmäfeig lonjtituierte er[te 5lammer unter allen Hm^
[tänben, toeil es nur ein ^rinsip für eine ariftofratijc^e erfte

5^ammer, Oberbaus, §erren!urie u[id. gibt. Voilä mein ©laubens=

befenntnis.

158] ^n ben 90'^inifterpräfibenten ^rci^errn

Ö. ». ^OZanteuffet.

Saarlouis, 22. 2lprU 1852.

1852. 3rn ^lugenblid ber 5lbrei[e oon Goblenj empfing iä) ^\)t

S^reiben unb [eine Seilage. Die[e l^at mi^ au^erorbentlic^

über un[er 33erl^alten auf ber 3olllonferen3 berui^igt, [oroie auc^

5^re (gröffnungsrebe, bie iä) ^eute in ber 3ß^tung las.i) X)er

5^önig [^rieb mir in einem ge[tern erhaltenen Briefe, Sie l^ätten

i^m ge[agt, \ä) l^abe 5^nen meine Xln3ufrieben^eit unb meine

gurc^t über un[er SSerl^alten 5U bie[em 5longre^ ausgejpro^en.

^ä) erinnere mi^ ni^t, ^\)mn oon Hn5ufriebenl)eit ge[(^rieben

gu l^abcn, roo^l aber oon Befürchtungen. Diefe [inb [e^r lebl^aft

bei mir geroefen, roeil iä) \)in in ber 9^ä^e bie ^n[trengungen

[cf)e, bie gegen bie 3ölIunton gemalt toerben, töenn ©[terreic^

ni^t aufgenommen toirb. ^^ibeffen 3^t Brief, bas 'iprotofoll

unb bes ilönigs Brief berul)igen mi^ üollfommen, ha iä) ni^t

ein[e]^e, roie man oon bie[em 2Bege abla[[en lönnte nunmel^r,

o^ne bie fur(^tbar[te ^"^onfequenj. Dafe es an S^recE[(^ü[[en

ni(^t feilten roirb, i[t [el^r geroife ; es fommt aber eben barauf an,

ba[3 man berglei(^en auc^ für S^re(I[(^ü[[e erfennt; bann [inb

4.

3" 158) ^) ÜJianteuffel ^pxad) bie Hoffnung auf gortfe^ung bcä 3ott*

öereinS in ber burc^ ben Slnfd^Iuß beg ©teueröereinS, b. f). bem 3Sertrage mit
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jie nic^t gcfä^rltc^, [onbern tocrbcn i^rc £)\)nmaä)t ertocifcn, 1852.

toäl^renb totr [tegrei^ bejtc^cn roerbcn. ^rcufeen mufe feine (5eg=

ner auf bas ^^erratn roerfen, loorauf [ie uns roerfen roollen,

b. ^. ben Sßorten feine !onfequente Zat folgen Ia[fen.

Die üielen 5lon3e[[ionen, roelc^e ^reufeen jeit 1849 mac^t,

^aben ben (Begnern 9Jlut ^emac^t, halß toir ben 9Jlunb doU

nel^men unb jule^t hoä) !Iein beigeben. Dies roirb auä) je^t

oerju^t toerben. Xtnfer gejtfte^en i|t in unferer ^ofition fe^r

leicht, loeil töir bie Spmpat^ien ber 33ölfer für uns ^aben,

beren materieller 2ßol^l[tanb im 33erbanbe mit uns [i^ [0 ]i6)U

bar ^ob. ^ä) bin ba^er fc^r guten SPlutcs, rocnn roir nur !onje=

quent unb ent[(^iebcn bleiben, ^ä) bin gan5 mit ^f)mn cinoer*

jtanben, bafe bes i^önigs ^an, je^t gleich mit ber ^uflöjung

3U bro^en, ni(^t gut geroejen roäre, man mufe [einen Xrumpf

[i(^ aufbetoal)ren. (£benfo erfreut bin iä), bafe Sie oon einem

fonsilianten (Entgegentommen nac^ 2ßicn-) abgeraten ^aben. ^ä)

fü^lc, too^er ber 2Binb blä[t ! ! Die mir ^ule^t mitgeteilte De*

pef(^e ^Imims'^) na^ [einer er[ten Hnterrebung mit (5raf Suol i[t

ganj mit folgen bej^ioi^tigenben ^nji^ten erfüllt, loie iä) [ie

[ofort Dorausja^ ; traurig, bafe ^rnim [lä) [t^eint befc^roa^en 3U

laf[en. (£r i[t ni^t für bie Stelle gemalt

!

Über bie ©cfal^ren ber 5R^einbunbs-23elleitäten unb über

bie bes ilat^olijismus [el)e iä) ^liun münbli(^en Hntcrrcbungen

entgegen. (Einige ©efa^r [^eint mir oon Jlufelanb 5U brol)en,

loelc^es bie ßolU unb ^lottenfrage ujro. als Siebenfachen hc'.

trarf)tet, über bie roir uns mit Öfterrcirf) ni^t brouillieren

möchten H) Da mufe S^effelrobc^) belehrt roerben.

[^rin3 oon ^reufecn.]

^onnober üom (September 1851 ertoeitertcn ®eftott au§. — ^) 2tm 8. Tlai

rid^tete URonteuffet ober bod) nod^ ein entgegenfommenbeä ©(^reiben nadj SSicn.

— 3) ®raf 2trntm=§etnrid^gborf, ^^reugtfd^er ©efanbter in SSien. S3i§mar(f

urteilt befanntM) über it)n nod^ fd^ärfer aU ber ^rinj. — *) ^a§ rufftfd^e

:3ntereffe mor, jebe SCrt öon Einigung unb bantit Srftarfung ^eut[d^Ianb§ ju

I)inbern. '3)eg:^rb unterftü^te cg Öfierreid^ a\vi) in ber ßoHpotitif. — ^} 5)ct

ruffifd^e ©taatäfanjter.
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159] 't^ln bcn ^ÜRinifterpräfibentcn ^rci^cmt
O, i). gO^anteuffct.

IBcrlin, 18. Wax 1852.

1852. 9fle[[eIrobci) forbcrt bas ©cgcntcti oon bem, loas Sic bei (Sr»

Öffnung bcr 3oII^onfcren3 Dor bcr ganjcn 2ßelt offisiell crüärt

^aben. (£inc folc^c fjorbcrung fann nur gejtcllt [ein, roeil man
tDcife, ha^ mir in bcr elften 'Stunbc nachgeben werben. 2Ber

fpicit biefe j^cillolcn 3"tri9ucn ^ier unb in 2Bicn???

SBcnn toir biefe un[ere le^te ^ofition au^ no(^ aufgeben,

bann ^aben totr alles ^nje^en Dcrlorcn unb roerben mit 9?C(^t

Dcrac^tet. 3^ ^ö^ß i>ßTn ilönige basfclbc ge[(^ricbcn. Cti unb

Sic l^aben nun ju roäl^Icn, ob mir no^ Selb[tänbig!eit behalten

[ollen ober alles 3U opfern, jclbft bic ß^^re, bereit [inb.

3^r ^rins oon ^rcufeen.

160] "Sin bcn preu^ifct)cn Q3unbe^tag^gefanbtcn

». 'Sigmare!.

Garlsrul^e, 24. 3ult 1852.

1852. söiit großem .3"tßrcl[c fjaht \ä) ^f)xe I)epe[^c unb 3^rc

gejtrigen äRitteilungen gclefen.i) 2Bas mir aus allem ^cruor*

gugcl^en [c^cint, i[t, hal^ 3^rc ^uffa[[ung, in SBien bic Soll'

Union mit Öftcrrcic^ für eine offene g^rage 3U crÜärcn — eigentlich

bcr Stein bcs ^Inftofees i[t. 2Bir ^abcn immer erllärt, bafe

• Don einer [ol(^en Hnion nid^t bic 9?ebe [ein lönnc, roä^renb bic

Dffcn^altung hoä) bic 9Kögli(^fcit suläfet. ^kxau^ bcgiei^c id)

bic ?lntDci[ung SKantcuffcls an Sic, in bic[em Sinne nic^t rocitcr

3u 159) 1) ®er 93rief he^k^t fid^ auf bie audf) öon gtujglanb getüolltc

SBerfiänbigung über ßfterretd^^ Eintritt in ben ^oltüerein. 9?efieIrobc tvax mit

bent ^atfer 9'?ifoIau§ über SBien in Serlin ongelangt.

3« 160) ^) S3i§marrf toax §ur Sßertretung beä erfranften preußifd^en ®c*

fonbten ©roten ö. SIrnim nod^ SBien gefanbt morben unb l^otte bent £aifcr

öorgefiellt, ba^ ?ßreu§en unmittelbar na(fy bem erneuerten SIner!enntni§ be§

3oIlöerein§ bereit fei, mit öfterrcid^ einen ^anbeföüertrag obgufd^liefeen. ®§
hjor aber gegen if)tt, mie eg fd^eint infolge üon ;3"^i§fi^etionen, felbft in

geitungen ber SßoriDurf ber überfd^reitung feiner i^nftrultionen erl^oben, unb

bagegen f)otte fid^ S3i§mard oud^ bem ^ßringen gegenüber üerteibigt.

24. 7.
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]iä) 3U äufecrn. Db naä) bicjer ^uffa|[ung Spflantcuffcl barauf 1352.

eingeben roirb, [emioffiäicll ju crllärcn, Sie Ratten 3^rc 3"*

[truftion ni(^t übcrf^rittcn, fann i(^ ni^t Dor:^crfagcn. T)k

mir in 3^rem gejtrigen S^reibcn mitgeteilten Stellen 3^rer

3n[tni!tion [inb auf breiter Safis, bo^ toürbe i^ fie in ber ^us-

fül^rung enger unb nic^t toeiter ausgelegt ^aben, toie Sie es hoä)

v)of)\ in ber £)ffenf)altung taten. Übrigens mufe iä) fel^r a)ünf(^en,

bafe, glei(^u)ie SKanteuffel es ^\)mn auä) [c^on jc^rieb, bie äRit«

teilung bes p. illense^) an uns geheim gehalten toerbe, ba jic nur

Dertrauli(^er 5Ratur toar, unb i^ iöenig[tcns ni^t auf inbisfretc

3lrt i^n mifebrau^en barf unb roill. Übrigens [c^eint es mir fel^r

nottoenbig für bas ©anse, bafe Sie in bie[em 50loment mä)t

3f)re ^erfönlid^teitsangelegen^eit in ben Sßorbcrgrunb [teilen,

roo roir im Segriff [inb 3U [iegen, inbem bur^ bie SBiener (Epifobc

leicht Hnmut erseugt toerben fönnte unb [omit bem Sieger

Schaben sugcfügt. ^ti^t mufe alles ^anb in ^anb mit bem

©ouDernement ge^en, röeil es in bie[er 'i^xaQt !onfequent unb

cnergijd) i[t. 9(Ilifet)erjtänbnij[e müf[en für ben 9Jiomcnt in ben

^intergrunb treten, toenn man ni(^t ettoa, töie in ber ^airs*

frage, bem ©ouDcrnement eiprefe Ungelegenl^eiten bereiten unb

bamit ben fajt errungenen Sieg oerloren ge^cn Ia[[en roill.

3^r ^rin3 oon ^rcufeen.

161] '5In ben ©ioifion^pfarrer Bremer in ^ricr.

»erlin, 4. September 1852.

(£s gereicht mir 3ur be[onberen greube, 5^nen bie 9Jlitteilung i»^«.

3U ma^en, "ba^ i^ bas i^uratorium ber 5lIIgemeinen £anbes»

ftiftung uftD.i) als 9^ationaIbanf in ^Berlin ermächtigt \)abe, auf

3^re mal^nenben SBorte ber JÖiebe, toel^e Sie in ber gejtoer»

jammlung am 3. 5lugu[t um eine Unterftü^ung für ben 77 3a^re

4. 9.

2) §annoüerfc^er SoH^i^^eftor.

3" 161) ^) 2;er ^ring mar ^roteftor ber Slflgemeinen Sanbeg-SBereinä-

ftiftung, bie feit ^ai)xen für bk Unterftü^ung ber ^nfoliben SKittcI au§ ^riDat^
freifen ftüffig mad^te.
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1852. alten 3Scterancn=Sapcur bcr el^cmaligen 5lat[erltc^en Slapoleoni»

^rmec, namens 33tncen3 Srcc^, mit einem fo gesegneten (Erfolge

ge[pro(^en ^aben, ebenfalls eine Xlnterjtü^ung für benfelben in

.3^re §änbe niebersulegen, um baburc^ hk ©inl^eit in ber Siebe

unb gürforge für unfere oaterlänbifc^en 35cteranen ju befunben.

X)as gebaute 5luratorium wirb bie[erf)alb mit ^^nm in naivere

35erbinbung treten. ^rinsoon^reußen.

162] *2ln bcn 'SDZiniftcr^räfibenten 'Jrei^crrn

O. t). 9fJZanteuffcl.

8. September 1852.i)

9?abotDi^' Ernennung ma^t in Petersburg unb Sßicn böfes

Slut ;2) fie l^ätte bis na^ ^bjc^lufe ber 3onfrage ausgefegt roerben

müljen. T)oä) 5?abou)i^' eigene Minderungen gegen mi^, bafe er

Derbicne nac^ ber G^aritee ge[(^icft ju roerben, roenn er auf

bie ^olitif oon 1850 5urücEfü^ren wolle, geben oolle ©arantie

für feine 5ln[ic^t, bas Reifet in meinen ^ugen feboc^ nic^t, "00.}^

man besi^alb bie Aufgabe, bie griebri^ II. ^reu^en gejtellt

^at, felbjtänbig in Deut[(^Ianb unb (Suropa 3U [te^en unb feiner=

3cit an bie Spi^c X)cutfc^Ianbs 3U fommen, — oergifet ober

]^intenan[c^t. Die bisl^erigen 93erfu^e biefer ^rt roaren ücr-

frü^t, aber niemals fal[^ im ^rinjipe.

3n biejer ^rt l^abe i^ ben (5rofefür[ten=2;^ronfoIger ge=

fproc^en. ©eneralleutnant ü. Jßioen mufe l^eute ous Petersburg

l^icr anfommen, roal^rf^einlic^ in ber preufei[c^=ö[terrei^i[(^en

3olI= unb 9?aboiDi^=^ngeIegen^eit. Obiges mufe 3^re ^nt^

TOort [ein. ^rinj oon ^reufeen.

163] ^n ben 9}iinifterpräfibcntcn 'Jrci^errn

O. t). ^anteuffel.

5B erlitt, 8. Scptetttbcr 1852.

1862. Soeben [ef)e i^ in ber 3ßiiung 3^re heutige ^breife auf

bas fianb, unb i^ !ann ba^cr meinen SBunfc^, Sie i^eute ju

3u 162) 1) ^ag Satuttt fd^etnt tttd)t gefiebert (bgt. 9Jr. 164). — 2) ^ie

IRücfberufuitg üoit 3labotDi| (iitt 2tuguft) ittod^te, obtoo^l er bie gäuäUd^ utt*

8. 9.
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fpre^cn, mä)i ausführen. 3^ fage 3^nen ba^cr j^c^rtftlic^ meine i852.

üolle 3u[ttmmung 3U un[erer 3oIIer!Iärung oom 30. Ittugujt.i)

2Bir ffnb nun aber auä) an bie äufeerftc (5rcn3c gelangt, unb

ber ^inbltrf auf hen 1. Oftober gebietet uns nun no^ größere

(Entj^ieben^eit unb meines Grac^tens fein (Eingeben auf irgenb

roelc^es $inaus[^ieben ber (£nt[(^eibung, bas getoife nochmals

t)erju(^t roerben roirb.

Die 5^reu55eitung roirb geroaltig j(^roff gegen t)fterrei^;

CS i[t bies aber eine [(^roa^e 9?epre[[alie einer freien 3ßitu"9

gegen bie Ausfälle auf "^Preu^en in ben [uboentionierten !ai[er=

liefen 3^itungen. ^^ für^te, £)[terrei(^ gibt [einen (S^roarsen*

bergfc^en) ^lan, ^reufeen cor bas ^a\)i 1740 jurüdjubrängen,

nic^t auf, ber ilai[er, als 3ögling Sc^roarjenbergs, gibt bieje

i^m beigebra^te £el^re ni^t auf, unb roenn ber 5lnlauf in 93er=

binbung üon Donau unb Seine au^ ftattfinben [ollte! 9!ßir

müf[en aljo mit SBef)auptung unferer 2Bürbe unb G^re, roic es

in ber 3oHfrage gef^e^en ijt, Ojterreic^ feine 33eranla[[ung 5um

Sru(^c geben, um uns bie öffentliche Stimme 5U geroinnen, bamit

roir 9^ufelanbs unb (£nglanbs [ic^er bleiben.

3^r ^rin3 uon ^reufecn.

164] <^n ©cneral t>. 9?abott>i$.

Sd^Iofe Sabelsberg, 11. September 1852.

3^ freue mi(^ aufrichtig, bafe 3^re Rräfte ber ^rmee ^^^l

roiebergegeben roerben [ollen.i) Sie roerben ben praftijd^en ©c=

[id^tspunft ber ^Bilbung bes Offijierjtanbes oorroalten laffen,

roobei man bie l^eroorragenben Xalente erfennt, mit bencn allein

11. 9.

tJotitifd^e Stellung an ber ©pigc beö 9[Kititär*58iIbung§tt)e)en§ cri^icU, großem

Sluffel^en. Wan fürd^tete feinen perfönlid^en (Sinfluß auf ben ^öntg aud) in biefcr

©tellung.

3u 163) ^) ^ie ©rltärung befunbete 5)Sreu§en§ ©inberftänbnie mit einer

SReitjC Bon ©injel^^eiten über ben mit t'fterreirf) abjufc^Iie^enben öanbet^öertrag.

^reu^en f)atte fid^ bereit erflärt, für bie 3Ser:^anblungen mit öfterreid) btn

öfierreid^ifd^en ©ntrourf ju einem ^anbelenertrog §ugrunbe ju legen.

3u 164) 1) 58gt. 9?r. 162.
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'852. man roeiterfd^rciten lann; alle fann man ni(^t ju ©cle^rten

machen unb braucht es auä) nt^t.

2Ba5 Sie über ben Stnbrud [agten, bcn ^\)xt 9^eafttt)tetung

in |)oIiti[(^en 5lrei[en ma(^en roerbe, x\t nun bereits in (Erfüllung

gegangen ! (Es i[t 511 traurig, bafe man mit Dorgefafetcn StReinun«

gen bie Dinge ber ^er[onen toegen anfielet, ic^ \)aht überall

roieber^olt, toas Sie mir fo oft [eit 5toei ^ö^iß" [ogten, tpic

niemanb roeniger als Sie baran bä^te, bie ^olitif ^reu^ens

Dom ^af)ie 1849 unb 1850 roicber aufnef)men 3U toollcn. Dic[e

[ei beifeitc gelegt unb unmöglich in ber 3trt töieber aufäunel^men.

X)a^ man besl^alb jeboc^ ^reufeens 3Iufgabe in X)eut[c^lanb,

iDie |ie feit gfriebri^s bes ©rofeen 3^^^ H<^ funbgegcbcn, ni^t

Dergifet, oerfte^t \iä) babei oon felb[t, aber au^ bie[e 5luffaf[ung

Derlangt ni^t eine [ofortigc S^ilber^ebung gegen ©[terreii^.

l)ie großen (£reigni[[e entioicfeln [lä) langjam; 1850 glaubte \^

mit 3^nen, ber SJloment [ei gefommen, wo ^reu^en burti^ bas

Sc^toert [irf) [eine Stellung in I)eut[c^Ianb erobern roerbe. (£s

[ollte ni(f)t [ein — es roar oerfrül^t!

5^re 3?ea!tiDierung foin3ibiert mit einem fc^r [^mer5li(^en

SpfJoment in ber preufei[^=beut[(^en (5ef(^i(^te — i^ meine bie

5luflöfung bes alten 3onDereins, tDenig[tens [e^e i^ bies (£r*

eignis am 15. unabroeisIi(^. 3Tii>ß[[ßn i[t bies [^merjlic^e (£r=

cignis be[[cr, als eine 9la^giebigleit toie in Olmü^; bie gange

öffentliche SJleinung i[t für uns, unb bas toirb [eine i^rüc^te

berein[t tragen. (£s toirb getöife oer[u(^t toerben, ^^mn ^reu^ens

9?eniten3 in bie[er %xaQt aufgubürben, obglei^ in ber[elben bas

SlRini[terium oom er[ten 5lugenbIicE an !orre!t geblieben i[t. ^Run,

bie 3ii^iinft roirb ber SBelt 3eigen, ha^, toie Sie es mir aus=

brüden, Sic nic^t gefonnen [inb. Steine in ben 2ßeg bes ®ou=

oernements 3U legen.

^alb [el^en roir uns j^ier; oielleid^t no(^ oorl^er in 2Beimar,

wo iä) waf)t\ä)t\nlxä) am 27. mit ber ^ringefe eintreffen roerbe.

3^rer grau^) bitte i^ tau[enb Siebes oon mir gu [agen.

^^x ^ring Don ^reufeen.

2) ®eb. ©räfin SSofe.
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165] *2lrti!ct in ber

^reu^ifc^cn ^ct)r-3cttung 9^r. 39, 1 1. 9^ot)cmbcr 1852.

<3)cr ®an! ber 9^ation.

50ian ^at uns in neuejter ßeii oon ac^tungsroerte^ter Seite 1862.

f)er gefragt, roes^alb roir ni^t eben[o t)äufig unb eben[o aus»

gebefint als anbere [treng !on[crDatit)e ^Blätter bie ^n!ünbi*

gungen/) ^ufforberungcn unb 25eranlaf[ungcn ber ]o fegensreic^

roirtenben Stiftung ber „5Uationalban!" bringen? —
2Bir i^ätten allerbings n\ä)t geglaubt, bafe roir baju no(^

einer Grllärung bebürften, toeil bie SJlotioe 5U beutlid^ auf

ber §anb liegen, als bafe roir für^ten Jonnten, mifeDerjtanbcn 5U

roerben. '^od) f(^eint es ber gall geroefen 3U fein, es ge^t uns

[ogar üon einem allgemein i^o^oere^rten SBeteranen, bem roir

G^rfur^t unb fiiebe in glei^em 'SRa^e beroa^ren, bie SJia^nung

5U, nic^t lau 5U roerben, n\ä)t 3U ermatten in bem [(^önen 2Ber!e,

bas auä) roir com er[ten ^ugenblide an geförbert, [oroeit unfere

Stimme reifte — unb foroeit man it)r guten SBillen unb c^rli^e

^bjic^t 5uge[te^t. —
3lber roir roerben au^ bur(^ anbere 33orgänge — bur^

anbere Stimmen oeranlafet, über ben Obolus bes Selifar, über

bas ^rin5ip, bas i^n geben unb bas i^n nehmen [oll, ein für

allemal unfcre 5ln[ic^t 3U fagen, benn roie bei allen guten unb

noc^ mel^r bei gutgemeinten X)ingen, fängt bie Scgeijterung I;ier

unb ba an, bas 3iel 3U überfd^iefeen, unb es roerben gorberungen,

ja Berechnungen laut, bie eigentli^ nie gorberungcn roerben

bürfen unb benen 3U Berechnungen leiber jebe Safis, barum
aber au(^ jebe 9JlögIi(^!eit fel^It.

3uerjt unfere Grüärung — pttcn roir hoä) !aum geglaubt,

ba^ [ie je roie eine ^Rechtfertigung Hingen fönnte. — 2Bas in

3" 165) ^) §eröorgerufen tt)of)I burd^ eine 92otiä in 9?r. 429 ber SBe{)r*

3cttung mit ber Überfd^rift „Date obolum", in tvddjev mit bem ^JTugbrucf ber

Hoffnung auf ein ©taat§gefe| jur Unterftü^ung olter ou§ btn 93efreiung§friegen

nort) Icbenben Irieger ber 3lntrog ö. ^ülleffem an bie :preuBifcI)en ^roüinsiat*

jlänbe mitgeteilt njirb, burd^ einen ©tcueräufd^Iag bie SKittel §u einer bauernben
Unterftü^ung ber notorifd^ bebürftigen ^nöoHben öom fyelbmebct ablportö ju

bcfdfiliefeen.
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1852. btcjer 5Rt(^tung für bic ^rmee ge[^iel^t, barf nie burc^ btc 9Irmce

gcfc^e^en, ebenfotöentg oIs ettoas, was bic ^rmec in il^rcm

eigenftcn 2Be[en betrifft — il^re Sd^lagfertigfeit, bie Seförberung,

bie Drganifation, bcr ©efe^I je oon au^en l^er auf [ie cinroirfen

barf. 2ßir gehören bcr ^rmce, mix bicncn i^r, roir roollen i^r

leibeigen fein, aber eben roeil mir il^r gepren, tonnen toir ni^t

aufeer^alb ber Strmce für [ie bitten. Dan!en tonnen toir, rocnn

x\)x mittelbar ober unmittelbar ©utes gejc^ie^t, unb nie I)abcn

roir bie X)an!e5pfli(^t t)er[äumt, aber bitten, fammeln, anregen,

aufforbern — bas tonnen toir nic^t, unb roer nic^t mit uns .füf)tt,

ha^ roit bas nic^t tonnen, bem mü[[en roir freili^ [agen, bafe

roir CS nic^t roollcn.

3Bir tonnen aud^ ni^t innerplb ber ^rmee für fic bitten

unb [ammeln, ober roir l^ätten es türser, roenn roir (3par!a[[en,

33erfi(^crungsan[taltcn, ^en[ionsfa[jen in (Entreprife näl^men.

2Bir l^obcn feit unfcrcm ©ejtel^en alles ücrmicbcn, roas roie

Sammlungen 3u irgenb einem ^wede ausfielt ; roeber Denfmäler,

€i^rcnge[(^enfe, Hnterjtü^ungen, ober mag es Flamen l^aben, roie

es roolle, unb es \)at roal^rlic^ an bcn allert)erf(^iebcn[ten S^lamcn

unb ©rünben ni^t gcfel^It, um uns ju [ol^en Sammluttgen

inncrplb bes ilreifcs ber i^ameraben ju t)cranla[[cn.

Sollen roir auä) bafür bic ©rünbe [agcn? —
SBapIi^, biefe ©rünbe [^änben ni^t, im ©egentcil, jic

[inb bcr Stol3 bcr 5lrmee, [ie [inb aud^ un[er Stolj, unb roir

mi3c^ten il^n um feinen ^reis ber 2ßelt aufgeben. ^Dagegen tann

au(^ bcr Stol3c[tc bauten, roenn bic (5e[amt]^cit, ber er ange^rt,

ctroas ©Utes empfängt; roas er laum annehmen tonnte, roenn

CS il^m per[önli^ geboten roürbe. — Darum roerben roir nie

mübe roerben, 3U bauten, roenn ctroas für bic ^rmcc ge[d)iel^t,

roeil roir tro^ augcnblidEIi^er ton[titutioncIIer ©eroop^cit on

bem 2Ba^I[pru^c für bie ^rmee fe[t^alten, ber für bas 33oIf

freiließ ni(^t mep gelten [oII

:

Tout pour TArmee, — rien par 1'Armee! —
Soroeit un[erc ^ntroort. 9lun un[cr Scbcnfcn.

2Bir [prac^cn baoon, ha^ bei bcn ^'öä)\i ancrtennensroerten

. unb [egensrei^ roirtenben 23c[trebungen, rocl^e in ncue[ter S^xt
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für bie 33erforgung gebtcnter Solbaten gemacht toorben [inb i852.

unb I)offentIi^ tDeitcr gemacht toerben, — auä) [(^on bas S^d

über|^o[[cn roirb. Das fann begreiflich nk hd einem CBinselfall

ge[(^e^en, — benn ein [ol^er jte^t nottoenbig aufeer^Ib ber

^ejprec^ung, — aber es !ann bei ber gejtftellung bes ^rinjips

gef(f)e^en, unb t>a fc^eint es uns in ber lat an ber .3cil 311 l^i"»

baf^ roir uns flar machen, roas man benn eigentli^ loill, —
bamit man \iä) anber[eits Ilar ma^e, roas man fann.

Das neuejte Seijpiel ber oftprcufei[^en Stäube seigt uns

beutli(^, bafe man geneigt i[t, bem Staate als foI(^em eine neue

unb unerf^iDingIi(^e ^fli(^t auf5ubürben, ha^ ber Staat als

[olc^er für ctroas oerantroortlit^ gemacht roerbcn [oII, was er

nic^t 3u oerantroorten, ja nic^t einmal ju übernehmen oermag.

— §err v. ^üllejfem trägt bei ben oerfammelten ^rouinsial»

jtänben auf eine 2Ser|tär!ung ber SJiittel an, meiere bie ^roüinj

jum Unterhalt alter i^rieger aufbringt, unb bie Stäube meinen

— natürlid^ in einige ungemein roo^Ilautenbe ^Lebensarten ge=

^üllt: bas [ei Sai^e bes Staates, ber loürbe fc^on bafür

forgcn! —
Die 33erpfli(^tung bes Staates für anbere als ujäl;renb bes

9JliIitärbien[tes unb burc^ ben SRilitärbienjt (Srroerbsunfä^ige ju

[orgen, l^at aber mit bem ^ugenblide oufge^ört unb auff)ören

müf[en, töo bie in Guropa türjefte Dienjtjeit unb bie allgemeine

93erpfli^tung jebes Hntertanen 3um Dienen geje^Iic^ eingeführt

rourbe. gür ^»it'öliben, im Kriege 33er!rüppeltc uju). mu^ er

[orgen unb roürbe er es gern no(^ roeit reic^Iid^er tun, roenn i^m

bie 9JlitteI ba3U gegeben roerben. gür länger Diencnbe tut ber

•ipreu^if^e Staat f^on me^r als irgenb ein Staat ber Sßelt,

inbem er i^nen 3tDiI=95er[orgungsan[prüc^e gegeben. 5^ämcn

if)m aurf) f)ierin bie [täbtij(^en 93eprben, bie Korporationen,

^nftalten, Unternehmungen unb ^Betriebjamfeiten 5U ^ilfe, [tatt

fid) ftörrif^ gegen langgebiente Solbaten absuf^Iiefeen, — es

gibt, toic toir ^ören, eine ®i|enba()nge[ell[d^aft, toel^e grunb=

fä^lid) feinen gebienten Hnteroffisier, fonbern nur gän3li(^

militärfreie 3"^i^ii>uen aufteilt, — fo roürbe ber Staat auc^ in

bie[er ©eäiel^ung no^ mel^r leiften fönnen. Dafe er aber für
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jcbcn Jörgen [oll, nur, toeil er gebtent \)at, bas !ann nie als

ein ^rtnsip proüamiert toerbcn, nic^t allein roeil bejfen 5lu5»

fü^rung eine unmögliche i[t, fonbern, toeil has ^rinjip in jic^

fein richtiges fein toürbe.

SBerfen toir einen Süd auf bie ^n[prü^e, roelt^e [eit einigen

:3a^ren t)on ben 1815 entla[[enen Solbaten bes jte^enben §eeres

unb ber £anbtDci^r an bas ^^i^alibcnbepartement gemalt roerben.

Damals rourbc jeber ein3eln gefragt, ob er Hrja^e ^ahe: ober

gu ]^aben glaube, ^n[prü^e an ben Staat 3U macfien ? gajt bur^=

gangig toar bie ^ntroort: S^lein! — ^töei einselne loar fi^

beraubt, hti allgemeiner 91ot unb allgemeiner Erregung au^

nur [eine allgemeine ^fli(^t getan 5U ^aben. S0lan ging na(^

^aufe, roeil ja bie granjofen nun aus bem ßanbe l^erausgetoorfen

roorben toaren, toie bas fianbroe^r=SatailIon „ßebus" na^ bem

©efe^t bei ^agelsberg im Segriff roar, oom S(^Ia(^tfelbc loeg

nad) ^au[e ju ge^en, toeil ja „hk gfranjofen nun tot roären
!"

5Riemanb \>ad)te: an Selo^nung, — er ^atte ja bie Dentmünje.

5Riemanb backte an Serforgung, er ^atte ja feine gefunben ^Ärme,

unb Arbeit gab es überall, benn an rüftigen unb oerftänbigen

^rmen ^atte es ja eben roä^renb bes5lricges im£anbc gefehlt.

—

2ßirili(^e ^n^alibität lourbe oerforgt, fotoeit ber Staat SKtttel

ba3u ^atte. — 2ßer feine Arbeit unb feinen Unterhalt i^offen

fonnte, blieb Solbat. 9Jlan l^örte bamals roeber oon ^nfprü^en,

no^ Don bem 9?e^te auf 33erforgung, roeil jebermann feine

^fli^t getan.

3m £aufe ber ^a^u tourbe bas anbers. ^Iter unb (£r-

toerbsunfä^igfeit traten bei Üaufenben ein, bie ben i5^elb3ug

mitgema(^t Ratten, toie fie bei SJlillionen eintreten, bie feinen

grelbjug mitgema^t ^aben. Der ©ebanfe, ba ^ilfe 3U fu(^en,

roo jebermann bie .^ilfe Iei(^t unb am nä^ften glaubt, lag fe^r

nal^e, benn je toeiter bie S^^i uns oon ben Sefreiungsfämpfen

entfernt, je poetif(^er geftaltet fie bie Saterlanbsliebe bes Solfes,

je el^rtöürbiger unb berechtigter erf^eint i^r jcber, ber — „auä)

bamals mit in ^aris getoefen ift!" Dre^t nun ja einer berfelben

einen £eierfaften unb oerbient bamit, nebenbei bemerft, me^r als

je ein preufeifc^es ^TtöoIi^cn^^^öW betragen f)ai, fo toirb 3ßter



Q3erforgung ber SnööKbcn, 9^oöcmbcr 1852. 319

gcfc^rien über bcs Staates XInban! !
— (£5 \\t ganj oergebens,

^*^^-

gegen \o\ä)z ^oefie bie ^roja ber enormen Summen 5U [teilen,

bie ber Staat [eit 1815 unter ben Der[^teben[ten ^rormen für

3nüal{benunterf)alt ausgegeben. (£s i[t gans oergebens, gegen

bas ©efü^l, einen ^ilfIo[en ©reis mit ber Denfmünse betteln

3U fe^en, eine finanjielle Serei^nung in bas ®efe(^t 5U

führen. (£s i[t aber ebenfo oergebens, oon benen, bie ba

3eter [(freien unb hk ein [0 tiefes 9Jiitgefü^I für hen

£eierfaftenmann ^aben, me^r als bie (5ahe ber augcn*

blidli^en (Erregung, etwa gar eine bauernbc Abgabe 5U oer*

langen, unb roenn jenes ^rinsip in feiner Allgemeinheit 5ur

©eltung fommen follte, müfete eine jolc^c 'ühQahe eine fcl^r

bauernbe, eine fe^r ^o^e, ja, — es prefet uns bas ^erj, bafe es

fo ijt, aber es ift [0, — eine unerf^roinglic^e [ein.

Sßcr nic^t oerfrüppelt, oerrounbet, erroerbsunfä^ig bur(^

ben ilrieg gctöorben i[t, [onbern roer eben nur gebleut l^at, loic

[eit 1815 bis je^t ^Dlillionen gebleut ^ben, roer [päter ein*

tretcnber (Erroerbsunfä^lglelt bur(^ 5lran!^elt unb Alter unter*

liegt, !ann in ben Ärels bes Anfpruc^es unb ber ^Berechtigung

für bie Armee nlc^t mit ^Inelngejogen roerben. CBs l[t gut unb

roürblg, roenn Im ©cfül^I ber (£^rfur(^t cor einer großen 3^'*

un[eres 33aterlanbes, Im ©efü^Ie bes 9lational[tol5es auf i^tk'b'

xiä) ben ©ro^en ein ©reis be[(^en!t roirb, ber Im legten Bebens«

ja^re bes „(Emsigen" In bie preufel[d^e Armee eintrat, aber

eine 9^egel unb eine 33or[(^rlft für [päter, ein ^rinjip öer=

mögen roir baraus mä)t ^ersulelten. ©s l[t gut unb roürblg,

roenn bie ^roolnsen, bie Ärel[e, bie Stäbte für blejenlgen

bereltrollllger unb me^r tun, roel(^e mit ©^ren bie X)en!mün3c

einer unDergefeIi(^ el[ernen unb bo(^ [0 großen 3ßit tragen, ©s

l[t Im pd^[ten ©rabe ru^m= unb prelsroürblg, roenn S5erelnc

3u[ammentreten, role ber „9latlonalban!", role bie „^arfort[^e

Stiftung", role alle jene Se[trebungen, bie bis je^t Im [tlllen

gerolr!t unb nun er[t an bas £lc^t ber Öffentlli^felt treten;

aber roenn ble[e SSerelne In l^rem er[ten ©nt[tel^en, roo alles

no^ um[on[t oerroaltet, l^llft unb förbert, [c^on eln[e^en, ba^

eine rolrül^e unb allgemeine §llfe auf W X)auer nl^t möglich
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1862. i|t, [o [ollte man um [o t)or[i(^tiger fein, bie 25eranttöortIic^!ett

bafür bem Staate 5U3uj'(^ieben, ber n\ä)t bitten, [ammeln, lollef*

tieren, ©elegen^eiten benu^en unb mit (Eifer |ebe Erregung bes

^ugenblids ausbeuten, [onbern ber nur forbern unb üerroaltcn

lann, ni^t naä) bem ©efü^I, ber nad^barlic^en Xeilna^me ober

ber (Empfehlung bes greunbes, [onbern naä) papieren, 9?ubri!en,

unb toenn es in bas oor^anbene Schema pafet.
—

SJtan roolle nic^t 3u oiel unb man toirb bas 9?e(^te loollen.

50ian tDoIIe aber auä) bas 5Rc(^te ni^t auf falf^em 2Bege unb

mä)t öon bem, ber es n\<i)t gewähren lann.

93om Staate forbere man ausfömmlit^en Unterhalt ber

^noaliben unb ber bur(^ ben StRilitärbienjt erroerbsunfä^ig (5e*

TOorbenen.

Dem StaaU ^elfe man bur^ Seroilligung ber SJiittel, huxä)

bie er bas oermag, roomögli^ ausgebel^nter unb oollftänbiger

als bisl^er oermag.

Dem Staate baute man, bafe er länger bienenbe Solbaten

burc^ oorjugsroeife Serü(f[i(^tigung hei 3it)ilan[tellungen belohnt.

Dem Staate a^me man na^, bas auc^ in ^Ber^ältniffen 3u

tun, roo ber Sefe^I nic^t hineinreicht unb ber gute 2BiIIe ent=

gegenlommen mufe.

Die i^ommune, ber i^reis, bie ^rooinä, ber 23erein, bie

Stiftung mögen bei ber Armenpflege oorjugsroeife ober rei^Ii^er

bie berüdfi^tigen, toelt^e i^re ^fli^t gegen bas SSaterlanb un=

tabel^aft erfüllten.

?lur fo oermögen toir bas ^rinsip anjuerlennen. 9lur fo

oermögen roir bejjen ilonfequenjen ju überfe^en, benn toir ge=

[teilen aufrichtig, ha^ roir oor ben ilonfequenjcn eines ^rinsipcs,

weites bie ganse S^erantroortli^feit bafür bem Staate aufbürben

m\\\ -- erfd^reden unb gan^ au^er[tanbe [inb, bie — ni(^t je^t,

ni(^t glei^, aber [päter^in geroife unb bann oielleic^t unter ge*

fäfirli^en 33erf)ältni[[en serfe^enbe ilraft eines folc^en (5eban!ens

3U überfc^en. 9lur 5U leicht roirb er 5U einem (Slaubensartüel,

3U einer Überzeugung bei ben 9Ka[[en unb loirft bann um [o

mä^tiger, toeil er mit ben allgemeinften unb ebeljten (gefügten

bes SJlenl^en $anb in §anb gei^t unb an bie[e appelliert.
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X)as Hingt ^uiliä) [o falt, [o teilnahmslos, bcm SJlangel, i852.

bcr 91ot, bcm förpcrli^cn £eibcn gegenüber, ^ber es ift bo(^

toa^rlid^ ni(^t fölter als 3o^Iß" ii"^ "i'^t tciIna^mlo|er als

eine £i[tc ober eine [tati[ti[^e Sere^nung es fein mufe. 2Ber mit

bem ©efüi^I rechnet unb mit bem SJlitleib abbieren ober multipli=

gieren toill, ber \U^t ni(^t auf ftaatlic^cm, alfo pofitiocm ©oben,

unb roenn er es be[[enungea(^tct oerfu^t, [o übergeuge er ]\ä)

felbft, 3u roel(^em ^ogit feine 9?e^nung fü^rt. §anbclte es fic^

babei nur um eine perfönli^e (£nttäuf(^ung, fo roäre ni(^t5

oerloren; es ^anbelt fi^ aber um bie (JcflftcHung eines ©runb=

fa^es, unb ha barf ber Solbat aus bem Äreife feiner Seob*

ac^tungen unb feiner (Srfal^rungen mitfpre^cn.

9?efumieren toir alfo.

I)er Staat bebarf leines ©efe^es, um bie u)irni(^en 5lricgs=

inoaliben ju oerforgen, aber er bcborf größerer SJlittcI, um
bies ausrei^enber tun ju tonnen.

I)iefe 50iittel muffen aber au^ besroegen größer fein, toeil

er bisl^er au^erftanbe roar, für bie bur^ ben 2I?iIitärbicnft cr=

rocrbsunfä^ig ©eroorbenen bas ©enügenbe ju tun. ^ierju bebarf

es oielleii^t eines ©efe^es, — aber au^ bie Seroilligung größerer

S^littel xe\ä)t f(^on aus, benn ber Qiaai f)at erroiefcn ben beften

SBillen bafür unb bebarf ber ^neiferung baju bur^ ein ©efe^

ni^t. (Eine genaue ^rägifierung ber Hmftänbc, unter bencn eine

burrfi ben SJlilitärbienft erlittene ©ef^äbigung an ber ©efunb^cit

erröerbsunfä^ig mac^t, loäre allerbings 3U roünf^cn.

Dagegen bebarf es allerbings eines ©efe^es für btc ®c«

meinbe, oon i^rer bef^rän!teften bis 3U i^rer rociteften ^us=

bef)nung (bie ^rooinj), — für ben Xtnterl^alt ber alten 5lampfer

aus ben gIorrei(^en 3^^*^" ^^r testen Rriege. §ier ift es, roo

bie 9Bo]^Itätig!eit ber SSereine unb ^rioaten in i^rer oollftäns

bigften Berechtigung unb fcgensreic^ften SBirffamfcit fi^ geigen

!ann.

Überall regt unb beroegt es ]\ä), um in biefer 5Ri(^tung

irgenb einen feften $altepun!t gu getoinnen. ilongentriert fi^

biefe Belegung unb erlahmt fie nic^t gu frül^ an ben allerbings

bebeutenben S^u)ierig!eiten, glaubt fie cor allen Dingen ni(^t

^ifer aSüf)eIm§ beä ®ro§en SBriefe ufm. I. 21
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1852. xiaä) f)alh burc^Iaufencm 2Bege, bie ganse £ajt ber S5crant=

tDortIi(^feit auf bie Schultern bcs Staates ju toälsen, fo !ann

ein gebei^Ii^es (£nbe niä)t fei^Icn.

166] ^n ben SO'iiniftcrpräfibcnten ^rei^errn

O. t). ^anteuffel.

Cobleng, 14. SJejcmber 1852.

1852. ^us meiner gestrigen telcgrap^ij'(^cn ^nttoort ^aben Sic

erfel^en, bafe, ba ic^ feinen 5Befef)l 3ur 9?ei|e na^ Berlin erf)ielt,

i^ biefelbe auä) ni^t unternehmen toerbe, cor allem, tüeil mi(^

ni<^t5 5U bem beDorjte^enben 9?enbe5t)0U5 ^inäiel^t.i) ^ä) fe^e

in biefer 93i[ite in biefem ^ugenblid [o oiel cerftedte S^^^^ öuf

einmal, halß mir orbentlic^ [c^aubert, toenn ic^ bebenfen fönnte,

\>a^ ^reufeen ]iä) — oerfü^ren liefee. Der 5lai[er Don Öjterrei(^

als paj[ionierter Solbat mufe toünf^en, unfere ^rmee fcnnen

5u lernen; es i[t il^m sous main im $erb[t bereits gesagt toorben,

bafe er, oermöge unjerer Drganifation, je^t nur ilabers [e^en

!önne. Hnb er fommt bennoc^. SBarum? SBeil eine Äomöbie

3u fpielen ijt, bie für ^reufeen 5ur Xragöbie toerben fann. (Eine

^nnä^erung jroijc^en beiben ©rofemä^ten i[t in bem 9JJoment

angebahnt roorben, too burc^ ^reufeens gfeftigteit hk öffentliche

SKeinung unb bas 33ertrauen [ic^ if)m töieber 5uu)enbet. Diejer

(ErJ^einung mufete entgegengearbeitet werben; ba^er bie 3"*

finuationen £)[terrei(^s, um bie norbi[(^en Staaten uon bem

^bjc^lufe ber neuen 3oWonr)ention absul^altcn; es gelang ni^t.

3e^t toirb bie öffentliche Stimme immer lauter unb fräftiger für

^reufeen unb gegen Öjterrei^; bie[e (Srj^einung mu^ hmä)

le^teres [ofort sertrümmert roerben, teils juDörberjt burc^ Schein

unb bann bur^ eine ^Realität. Dur^ Schein, inbem ber Äaifer

Don Öfterreic^ in biefem 9??oment ©erlin befugen mufe, um
glauben ju machen, eine 35erftänbigung auf iloften ber mit uns

3u 166) ^) ^er Eaifer üon öftertetc^ tarn am 15. Segember in 93erUn an.

Einige ©nttoufd^ung bei ben fübbeutfd^cn (Staaten, SIRal^nungen be§ i'atferä üon

SRufelanb unb '?(lapoUon§ gefal^rbrofienbe 2lbfic^ten auf ben ^aifertl^ron be=-

föogen bm 3Siener ^o] bamal§ gu größerer 9Zad^giebigfeit gegen Preußen.

I
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Dcrbunbenen 3olI[töötcn [ei juftanbc gcfommen; bur^ ^Realität, issa.

inbcm man in 2Bien mit SBe[timmt^cit ^offt, bafe bicjc per*

fönli(^e (£r[^einung über alle Sc^toierigfeiten triumphieren roerbe.

Tiann ijt bas ö[terrei(^i[^e 23erlangen unb [ein ^lan bennod^

erfüllt, inbem ^reufeen in!on[equent toirb, \iä) nachgiebig £)[tcr«

reid) unterroirft, — unb bic \\ä) uns 3Uiöenbenbe SRic^tung Deut[(^s

lanbö, jo (Europas, bas enbli(^ toieber anfing, SSertrauen 5U

un[erer (5fß[ti9fßit, Selb[tänbig!eit unb 2Rad)t 3U gewinnen, —
mu^ Dor un[ercr erneuten 3uneigung, Hn[elb[tänbig!eit unb

Sc^au!el[9[tem 3urü(I[^aubern, — unb unfer ganses, laum roieber

aufblü^enbes ^n[ef)en i[t auf unbere^enbarc 3cit oerloren. Unb

bas in einem SJloment, wo äußere 33erl^ältni[[e immer broI)enber

tüerben tro^: „L'Empire c'est la paix!**2) ^ber au^ auf bie[e5

33erpltni5 i[t bie 5tei[e berechnet, '^oä) i[t 9tapoIeon nit^t ari'

er!annt ober es i[t [oeben ge[(^e^cn. Sis^er fofettierte £)[terrei(^

mit granfreic^ ; mufe ni(^t bie 93i[ite in bie[em SJioment bie 2ßelt

glauben ma^en [ollen, bafe man roeniger mit granfreic^ unb

me^r mit ^reu^en plt? Sßer toirb aber ber betrogene [ein?

2Bir toerben es [ein, benn unbebingt gel^t ^eute eine 2ßiener

Depe[(^e naä) ^aris, in ber eine (£i!ü[e über bcn Se[u(^ in

23erlin gemacht roirb. Grreic^t aber ber 5lai[er i^r^önj ^olßp'^

[einen ßwed in Berlin, b. \). uns unter bie güfee 3U bringen,

bann la^t 9iapoIeon III. uns aus, unb bcibe 5lai[er reiben [ic^

fefter benn je bie §änbe, benn Ü)[terreic^ brauet ^ran^ei^ no^,

roo^l u)i[[enb, bafe ^^ci^iß" i" ^Tiapoleons Rauben bie 3tDi(Imü]^lc

i[t, bie bur^ 33er[e^ung ber Steine £)[terrei(^ erhält ober 3er»

trümmert.3)

3^ be[(^rDöre Sie al[o, [eien Sie fe[t unb !on[equent. ^lles

roirb angeroenbet roerben, geroife au^ oon SBubberg,*) um uns

3um 9la(^geben 3U bringen, anfü^renb, bafe na^ einem folgen

etlatanten Seroeis ber 95er[tänbigung, roie bie[c 33i[ite [ei, roir

gar nic^l 3ögem bürften, uns pliant 3U 3eigen, roenn roir nic^t

alle Stimmen gegen uns ^aben roollten u[ro. Sol(^e 5Rebensarten

roerben Sie, roirb ber ilönig, bem iä) gan3 im Sinne bie[e5

2) 9tapoIeon§ oft öerfünbeteg Programm. — ^) SBte fid^ int Saufe ber ^a^xt
beftötigte. 33gt. 1859. — *) SRuffifc^er ©efanbter in 33erUn.

21*
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1852. Briefes fc^rieB, unaufprli^ jc^t ^ören mülfen. ^t^i röirb es

]iä) 3ctgen, ob mit im Sctfein bcr 35erfü^rung G^aralter l^aben,

ober ob totr nur Courage in ber (Entfernung i^aben. 3)erj'elbe

!0lut, ben 6ie unb roir alle gel^abt l^aben, bem 5lai[er Sflifolaus

in bicfem (Sommer mit (Entfc^iebenl^eit auf feine (^or^^i^ui^Öß"

in 3ott= w^^ 5^on|titution5fac^en entgegcnjutreten — bcr=

felbe 5D^ut mufe auc^ je^t triumpfiieren, unb er toirb trium«

pikieren, roenn toir nur toollen. Der ^tpplaus, ben bie Stelle

3^rer Äammereröffnungsrebe über bie ^anbelsfrage^) fanb,

möge immer ^^mn in bie[en 3^agen oorjc^töeben. X)afe

glei^ naä) bie[en 5lpplau5manife|tationen ber öffentli^en

SKeinung gegen :Öfterrei^ bcjfcn 5laifer bennoc^ nac^

Berlin !ommt, ift ein 3^^^^"» ^^^ toenig man ]iä) aus ber

5lammer[timmung mac^t! Die !at]^oli[^e Partei roirb um bas

SBiener SJieteor [(^roönseln, um einige (5ri3^[terne auf ber ©ruft

3U fuc^en. ^^ maä)t Sie 5uglei(^ aufmer!fam, bafe bei ber

Drbensoerteilung geroi^ auf ben eben angelangten ©rafen 2;i^unö)

angefpielt loerben roirb. ^ä) glaube, ha^ er entf^ieben !eine

Deforation oon uns crl^alten fann, erftens, ujeil er foeben erft

anlangte, unb sroeitens, roeil er in ^^franffurt a. M. ]\ä) toenigftens

um ^reufeen nic^t oerbient gemalt ^at. 5Bubbergs De!orierung

toar f(^on fe^r oiel in biefem Sommer

!

g^ür einen großen 33orteil toürbe ic^ es l^alten, roenn ber

Äönig unb Sie fo roenig als möglich politifc^e Disfuffionen mit

bem jungen 5laifer ptten, \iä) nur in ^Illgemein^eiten galten

fönnten unb namentlid^ in ber 3ollfrage bie öffentli(^e Stimme

ftets Dorl^alten fönnten. 35or allem nur feine neuen, einfeitigen

3Serabrebungen ober gar SBerbinbungsoerpfli^tungen für bie

3u!unft, hd benen Gnglanb ni^t gef)ört unb gugejogen toirb.

2Bennglei(^ i^ (Englanbs 95erfa]^ren ber rafi^en, einfeitigen unb

l^ersli^en 3Inerfennung S^lapoleons fe^r tabele,^) fo toirb feine

5) SBereitirilligfeit sunt 2lBf(f)IuB "fetneS §anbel§t)erttage§ mit öfterretc^,

nt(^t aBer §ur STufnai^Tne in ben goliöerein. — ^) l^fterreic^ifd^er (^ßräfibtol*) ®e*

fanbter beim Sunbeltage in granffurt. — ''} ©ngtanb erfannte ben ^aifer §uerfl

on, ^reufeen folgte mit 3flu6Ianb unb öfterteid^ erft am. 5. unb 6. iSanuar 1853.

SSefonbere ©c^Jüierigfeiten rief ber ©ebrau^ ber unter gelrönten Häuptern

üblichen Slnrebe Monsieur mon frere l^eröpr.
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Spraye \\ä) änbcrn, töenn es im grü^jal^r gerüjtct fein toirb. issz.

Dann gibt es hoä) ben 5tus[(^lag, u)o es fi(^ ^intöenbet, unb

ba mu^ ^reufeen alles antoenben, ba^ (£nglanb immer 311 uns

\)alt; ba^er um ©ottes roillen ni^t (£in[eitiges mit Sb\itxxt\ä)

oerl^anbelt unb abge[(^Iof[en ! 93e[pre(^ungen über ©oentualitäten

locrben freiließ ni^t 3U oermeiben [ein, aber ^'^nen möge immer

Dorfc^töeben, bafe £)fterrci(^ bei biefer ©elegen^eit uns au^ po*

litifc^ unb militärifc^ u)irb ausi^orc^en töollen, unb ba^ alles,

toas es l^ört, naä) ^aris mitgeteilt tocrben roirb.

Sie [el^en, ic^ bin üon biefer 33ifite [el^r unangenehm prä=

oHupiert. ^ber roenn roir nur toollen, roerbcn roir triump^icrenb

aus bie[er Gpifobe l^ercorgel^en, unb bie, bie anberen eine ©rube

graben, roerben [elb[t in bie[elbc fallen. 5lber (5Iei(^mäfeig!eit

in ber Haltung ber ^er[onen bcs ©ouoerncments i[t [el^r nötig

;

[ef)r pfli^, aber [e^r fe[t unb toürbeDoII im ©efü^I [eines eigenen

3?e^ts. 3^r ^rins oon ^reufeen.

167] 'tHn ben ^[Riniftcrpräftbcnten ^rcii)errn

O. t). ^anteuffcl.

Coblenj, 15. Dcsember 1852.

Die 3ii[ammen^altung ber Petersburger Depe[^e com 1802

16. Sflooember (S^lr. 75) unb ber ijari[cr oom 30. Sf^ooember

(?lr. 130)1) oeranlafet mi(^ 3U ber ^nna^me, hd ber no^ immer
ausbleibenben ^ner!ennung bes 5lai[ers 9ZapoIeon III., hal^ bie

brei2) norbi[(l^en 'if)lää)U Ui bie[er ^nerfennung no^ S(^iDierig=

leiten machen, bie gar leitet uns [el^r crn[te SSerroidelungen bringen

bürften.3) 2ßenn, toie ^oä)ow^) oerjic^ert, ber 5^ai[er 91ifo^

laus [ogar S^mpat^ien für 91apoleon f)aih, [0 ge^t bas freiließ

üiel roeiter, als ju tDün[(l^en i[t, ba man wo^l nur (5ere(^tig!eit

i^m roiberfal^ren Ia[[en !ann; ha^ aber 9?o(^oto triumphiert, bafe

es gelungen [ei, bie[e <Br)mpati)kn in bas ©egenteil 3U oerfe^ren,

3u 167) ^) 9Zutnmern ber beut ^tinsen öom StuStoärttgen STmt üorgeregten

aii§tüörttgen ©efanbtfd^aftgberid^te. — 2) 2Benn nid^t ein SSerfe^en borltegt, finb

mljl SRujsIanb, ^reufeen unb öfterreic^ gemeint. — 3) gjgi. gjr. 166. —
*) ^reufeifd^er ©ejanbter in Petersburg.

15. 13.
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1852. unb SRe[fcIrobe fogar geäußert ^ai, bafe je^t [ein ^crr in bas

anbere (£itrcm leicht ju toett gelten fönnc, — fo i[t btcs eine

yei^r |(^Iimmc ^usftt^t für ^reufeen, benn un[cre ©renslage roirb

ftets ^ntmoHtäten bes 91orbcn5 am 9?^etn allein anfänglich au5=

3iifc(^ten ^abcn. Dai^cr [ci^e i^ mit ©eforgnis bcr ^nerfennungs«

art bes neuen fransöfij^en ilaijers [eitens unjerer 9{egierung

entgegen, toenn roir ins ru[[ifc^e Schlepptau genommen ujürben.

Die ]o merfroürbigen Xlnt^rrebungen ^a^felbts^) mit S^apoleon

unb Droui)n be I'^uijs^) beioeifen, roie eifer[üc^tig bie ^aroenüs

jinb auf Precedes bei ber ^nerfennung. Hnb bafe 9lapoleon Grn[t

machen toürbe mit bem, toas er [agt, i\i feinem 3'^ßifßl unter*

roorfcn. SBarum alfo burc^ bie gorm einen 93ru^ l^erbeifü^ren,

be[[en Äriegsfolgen [eJ^r unpopulär fein mürben?

3e^t (3 Uf)x) finb Sie tooi^I alle in (Ermartung bes jungen^)

$0lonar(^cn ! Xk ®rofe]^er3ogin Stepl^anie^) tou^te [(^on mehrere

Xage >or 5^rer ^brei[e oon SJiann^eim, ha^ ein öjterrei^i[(^er

ilurier in ^aris bie[e 9{ei|e e3Elü[iere! Sollte Öjterreic^ aljo

in Berlin in ber 3ltter!ennungsfrage au(^ S^roierigfeiten machen,

[o ijt bies nur jum Sä)dn, sous main l^at man in ^aris f^on

Seruliigungstropfetj gegeben ! 3^i ^rinjoon ^reufeen.

168] ^romcmoria über bie preu^ifcf)c QBe^r!raft.

Coblcnj, 27. Dejember 1852.

1852. 5Bei ben in ^usjid^t [tefienben politischen (gefahren, benen

^ropa über !ur3 ober lang burc^ bas neue (5rran3ö|i|c^e 5lai[er=

reid) ausgefegt fein bürfte, finb es für ^reu^en 3toei $aupt=

gefi(^tspun!te, bie f^arf ins 3luge 3U faffen finb, nämli^

:

1. hk üermel^rte 2Be^rlraft feines §eeres,

2. bie SSermel^rung feiner erlei^tcrten 5^ommuni!ations*

mittel burd^ (gifenba^nen.

a) Des Äriegsminifters ebenfo einfic^tsoolle als tief be*

grünbete gorberungen über 35erme^rung ber 5lrmc€ finb an

6) ?ßreu§tfd^er ©efanbter in $artg. — 6) gransöfifd^er SJJtnifter beg 3lu€*_

JtJärtigen. — ''} ®e§ ^aiferg ^tan^ Sof^P^ öon öftercetdEi. — ^j ®ro|f)cräogin

öon SSoben, öetföanbt mit 3lapoUon.

27. 12.
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ber (£r!Iärung bes gfinonSTninifters ge[(^ettcrt, bafe er feine ä^ittel 1852.

^abe, biefen 5oi^i>ßi^ungcn genügen 3u fönnen. I)ü5 i[t um [0 be»

flagensroerter, als feit einem DoIIen ^(^fiu bieje gorberungen jur

Kenntnis bes ginanjminifters gelommen toaren, alfo angenom*

men TDerben mufete, bafe er ^nftalten treffen toürbe, um benfelben

genügen gu tonnen. (£5 i[t aI[o ber 9JJoment eingetreten, roo biefe

fo nötigen 9?ü[tungen unterbleiben follen, aus SRangel an ©elb.

t)k Sa^e an [ic^ ijt aber oiel 3u u)i(^tig, als bafe man \\ä) o^ne

roeiteres barein fügen barf. ^^^^^^Tuann erfennt an, bafe bas

S^toert in näc^fter 3iifunft über bie (5e[(^i(!e (Europas cntf^eiben

roirb, unb ^reufeen [ollte fein Sc^roert — unge[(^Iiffen Ia[[en?

X)a5 ijt unmöglich.

Die (^orberungen bes 5^rieg5mini[ter5 äerfallen in laufenbc

unb einmalige ^lusgaben. (£r[tere betragen 736 900 !Ialer, oon

benen pro 1852 nur 599 495 Xaler gebraucht roerben. Die ein»

maligen ausgaben betragen 1 550 000 Xaler unb pro 1853 nur

645 420 3;aler. Die[e geringen Summen [inb erforberli^, um
u. a. huxä) Formation oon nur 9 Bataillonen bereu 52 im Kriege

me^r aufsultellen. ^Ifo ni(^t einmal 736 000 !XaIer oermag ber

ginansminijter jur Dispofition me^r ju [teilen. (£r djUI [ie nit^t

5um (Etat bringen, um bas Defizit pro 1853 ni(^t um bieje

Summe pi^er erfc^einen ju Iaj[en. Die[er ©runb erj^eint un-

haltbar im 95erglei(^ 3U bem ^f^u^en, ber erreicht röerben mufe.

Der 5i"Ott3Tnini[ter mufe bafier oeranlafet roerben, jene 736 000

3:aler in folle, unb pro 1853 nur [ogar 599 495 2aler 3um (Etat

3U bringen. Dahingegen mufe er oeranlafet roerben, bie 1 550 000

3;aler einmaliger 5lusgaben bur^ eine 5lnlei^e 3U bejc^affen,

bereu 35er3infung no^ ni^t 70000 3^aler betragen, eine Summe,
bie roa^rlic^ bie Steuerfraft ^reufeens nic^t er[(^öpfen roirb.

b) Der ^anbelsminifter l)at bie ^rin3ipienfrage aufge»

roorfen, hk 3ur (£nt[d^eibung gebraut roerben mufe, ob bie no^
3ur (Ergänsung bes preufei[c^en (£i[enba^nne^es nötigen (Eifen*

baf)nbauten, roelc^e notorij(^ fobalb ni^t bur^ ^rioatunter»

nel^mungen 3U be[c^affen jinb, auf Staats!o|ten erbaut roerben

Jollen? Diefe 'i^xaQt fann nur befallt roerben. (Eine 5lnlei^e 3U

biejem S^^d ift aI[o unerläßlich. 3^ c^^r i>ie[e negosiiert roirb,
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1852. urn [o gün[tigcr rotrb fic 3u fontrai^teren [ein. 3^rc 25cr3tnfung

tjt au5 bem bisponibicn (Eifenba^nfonbs ju Iei[ten, toic bies tro^

bes SBiberjpru^s bes ginansminilters DöIIig ausfül^rbar tjt.

5ßletbt ber 5ttßi>ß crl^alten, [o lotrb bas (£t[enba]^nne^ nac^ unb

naä) DoIIenbet. ^ri^t toäl^renb bem iBau Ärteg aus, fo [tnb bte

no(^ btsponiblen Summen ber Kifenbal^nanleil^e fofort ber

5lrieg5!a[[c 3u übertt)et[en, unter SSorbei^alt ber einfügen SSer«

gütigung an ben ^anbelsminifter. Dur^ bies Arrangement t[t

bei ausbre^enbem ilriege ni^t nur eine grofee Summe bis*

ponibel, [onbem man braucht bann auc^ niä)i fofort unter ben

ungünftigften Sebingungen eine Anleihe erft absufc^Iie^en.

Die ^rojette a unb b gelten alfo $anb in §anb unb finb

Don fo eminenter 3Bic^tigfeit, bafe id) fie l^iermit 5ur i^enntnis

Seiner SKajeftät bes 5lönigs unb bes l^ol^en Staatsminifteriums

5U bringen mic^ auf bas l^eiligfte oerpflic^tet füllte, roobei i^ auc^

noc^ Qhiä) barauf aufmertfam ma^e, hal^ ber ^Jinanäminifter \iä}

pro 1854 auf eine ^albe SKillion me^r 3um (Etat 5U bringen

gefaxt ma^en mufe, um bie breijä^rige X)ienft3eit bei ber 3^1=

fanterie Ijerjuftellen. ^ring oon ^rcufeen.

169] <Hn ben ^Ujor £. ». Ortic^.

(Eoblcnj, 29. Dejcmbcr 1852.

1852. (Empfangen Sie roieberum meinen ^erjlic^ften !Dan! für

3i^ren überaus intereffanten legten Srief über franjöfif^e unb

englif(^e 3uftänbe. £)b bas (Empire^) mit ober o^ne (£nt^u=

fiasmus gemacht ift, ift siemlid^ gleichgültig ; iä) begreife es ooll^

lommen, bafe feit bem 2. Xiejember 1851 bie granjofen lieber

einen Äaifer mit großen (Erinnerungen l^aben roollen, als einen

^räfibenten, ber oon roenigen ^erfonen improoifiert tourbe.

Dafe 5RapoIeon mit bem Äaifertitel fulminiert ^at, nel^me iä)

an; boc^ toirb er fic^ noc^ eine 3ßitlcitt9 l^alten, roeil oorerft er

bie Station no(^ — amüfieren iann, toie goulb^) fe^r beseic^nenb

gefagt ^at: Au mois d'avril nous aurons le mariage, au mois de

juillet le couronnement et au mois de mars le bapteme. X>ie

29. 12

3u 169) ^) %tantxdä)§. — 2) ^rangöftfd^er gtnanämtnifter.
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(5ran3o[en toollcn abroei^lelnb les grandes emotions unb 1852.

ramusement. 2ßenn bic £angetociIc ( !
) eintritt, bann mufe eins

Don biefen (£reigni[|en bie Dber^anb geroinnen. SSorberi^anb

toirb S^lapoleon töo^I ^rieben l^alten, benn mit bem[elben fliegen

il^m au^ bie gebratenen Xauben nod^ in ben 9J?unb. X)ie 5lai[cr=

li^e 23i[ite3) in Serlin roirb i^m aufeerbem bas !oaIi[ierte (Suropa

geroiefen i^aben, unb gegen biejes fann er nur losbre^en, roenn

it}m bas 9Jie[[er an ber 5le^Ic [i^t. X)afe iä) tro^ bic[er SSifite

ben loeifeen 5iöden^) ni(^t über ben 2Beg traue — oerfte^t ]iä)

Don [elb[t. 5fßitoiIIi9 ii^äre ic^ ni^t nad^ Berlin gegangen.

3c^t, too es anßune^men i[t, hal^ toir als Xriumpfiatoren

aus bie[em (Ereignis l^eroorge^en rocrben, inbem toir fe[t unb

lonfequent in ber 3onfrage^) geblieben [inb, freue \ä) mic^ b€s==

felben. 2Benn man nur fonfcqucnt hUihi, auä) nad) meinem

Abgang.

6eit ^f)xem Srief oom 22. b. 9Jlts. ift nun bas äTiinifterium^)

in (Englanb gebilbet. (Eine gufion oon SB^igs unb ^eeliten,

lann bas oon Dauer [ein? Sie felbft [^reiben mir, hal^ |ic

auf eine [oI(^e Koalition auf bie Dauer ni(^t rechnen, unb be»

legen es aus ber (Sefc^ic^te. 9Kir fagte ^eel 1850, als i^ i^m

l^offenb es ausfprac^, er rocrbe borf) no^ ein[t ans 9?uber toicber

!ommen: „Um mein Softem bur^ßufe^en, baju fjabe iä) bie

förderlichen 5lräfte nic^t me^r, benn bas roärc eine 5?iefen=

aufgäbe." Unb je^t [ollte, roo ber (Seift bes Stopfers biefes

(3i)[tems fe^It, es lebensfräftig toerben? ^ä) glaube es ni(^t.

(5für ben ilontinent ift eine Kombination 5?u[[el=^aImerfton" ) nic^t

empfeJ^Ienb, loas um [o f(^mer5lid)er ift, als ber ilontinent me^r

benn je (Englanb bie $anb reichen mü^te. S^on hk $er3li^feit

ber 2RaImesburi)f^en (Smpireanerfennung^) ^t oerfc^nupft; bie

3) SSefud^ be» faiferä i^^^anj ;5ofep]^ öon Öftcrreid^ in 33erlin, ju

bem bec £öntg ben 33ruber im legten Stugenblid nod^ nad) 93erlin gerufen ^atte.

— *) ®eu öfterretd^ern. — ^) yiamentlid) auiS) gegen bie fd^roff übertriebenen

ijorberungen ^annoöerä. — ^) '^a§ „3JJinifteriunt alter latente" unter bem
fonferöatit)=IiberaIen Stberbeen, surjeit Unterjlaot^fefretär für bie i^otonien.

— '') ?tuffel, §ur§eit UnterftaatSfelretär be§ äußern, 'ißatmerfton bt§ 3"='

nern. — ^) 9?(ipoIeonä al§ faifer burd^ Sorb HKdmegburt), gebruar bi§ ^e=>

gember 1852 Staatäfefretär be§ Sluälüärtigen.
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1862. i^oalttion tut es no^ mcl^r. 5lberbccn ollein fonn bas alles

nur toicber hmä) [eine ^er[önlt(^fcit ausgleiten.

So u)ie im engli[(^en Parlament bie !at^oIif(^e giö^tion

ber 9?egierung nur Hnannef)mli(^feiten unb Sc^toierigteiten be»

reitet, [o tut \k es au^ in unferer ilammer. X)ie[e Partei ijit

ni(^t \ä)wad), unb ba jie politij^ unbere^enbar i[t, [o ift bei

uns ber 3ii|^önb ber ilammer ein oöllig unbereci^enbarer. (Ein

trauriges, aber roa^res Silb ! ! (£s 5eigt ]\ä) immer me^r, ha^

bie[e 25crfaffung für ^reufeen mä)i gel^t ; toir !önnen rool^l

eine parlamentarif^e ©eje^gebung ^aben, aber
leine parlamentarif(^e 9?egierung ^aben! Die

^rinjefe unb id) [agen 3^nen unb 3^rer t^xau un[ere bejten

2Bün[(^e jum ^öfirestoec^fcl, unb iä) bitte um fortgeje^e

5lorrefponben3, roenn Hnterßeic^neter aud^ oft jäumig im ^nt=

toorten i[t. 3^r ^rinj oon ipreufeen.

170] ^n ben ^unbe^tagggefanbten ü. 93t^mar(l.

(Eoblenä, 29. 3anuar 1853.

1853. gfjur 3tDei 2Borte hutä) eine fiebere ©elegen^eit, um 3^"^^
meine ©ratulation — ujeniger ju 3tDei Deforationen — als 5U

einem ^rofejc^i) abäujtatten ! ! $SReine ^"bignation fönnen Sie

\iä) beuten unb freue ic^ mi(^ ber ern[ten Spraye, bie SKanteuffel

ge[pro^en l^at, bie ©raf ^Irnim^) aber unoeranttoortli^ abge=

f^roä^t ^at! Der Mann [ollte in öfterreic^ifd^e Dienjte ge^en. —
Sie toerben einen [c^toeren unb [el^r unangenel^men Stanb

betommen, um [o me^r, ba man Sie fort ^aben töill oon 5ranf=

fürt a. 9Ji., als nic^t ö[terrei(^i[^ genug, ^ä) erroarte, bafe Sie

ebenfo fe[t gegen ^[rotefc^] [einioerben, als Sie es gegen 3;^[un]3)

toaren, unb bafe Sie \\ä) niä)i toerben fortfc^nellen Ia[[en.

5lber roas [oII man 3u biefer 2Biener ^erfibie fagen, [o un=

mittelbar na^ bes 5lai[ers 33i|ite? (£5 i[t oöllig öfterrei(^i[(^

fontra ^reufeen! 3<^ mö^te ido^I Dji[[en, roas man in 2Bien

29. 1

3u 170) ^) ^er neue ^räftbiolgefanbte ont SSunbe^tage. — ^) ?ßreu§ifd^er

©efanbter in SBien. ©. ©. 3093. _ 3) 93i§i,eriger ^röfibiolgefanbter. ©. ©. 3246.
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[agte, tocnn man je^t 93cm[torff an ^f)xt Stelle fe^tc?? 50ian iss».

würbe e5 eine 3"[ulte nennen,

Die S[Rontiio[^e aiiariage*) geroä^rt mir eine angenehme

©erul^igung, toeil fein europäif^es 5ür[tengef(^le(^t ]\ä) mit bem
— ^aroenu — 3u oerbinben braucht. 2ßie 9iapoleon bieje

C£pi[obe — poIiti[d^ unb förperli^ — befommen roirb, bin i^ be=

gierig 3U [e^en. 9iur ni(^t ein[(^Iafen un[erer[eits, — aber nic^t

3U unfinnig f^reiben, toie bie Äreusjeitung, bie i[t fomplett

roa^njinnig! 5^r ^rins oon ^reufeen.

171] ^n ben preu^ifd)cn 93unbe^tag^gefanbten

t>. ^i^marcf.

Cobicnj, 19. Februar 1853.

3t)r SBrief oom 2. b. ^i5. f)at mic^ ungemein intere[[iert, i««^

\owo\)\ toegen bes erjten ^uftretens^) bes £)[tlic^en ^rofef(^ als

roegen ^l)xt5 5Rä[onnement5 über ^reufeens Stellung ju feinen

öjtlic^en 'if{aä)hain unb vis ä vis '^xanhe\d)5. 3^ ^^^^^ 9«"5

DoIIfommen ^l)xe aufgejtellten ^nfi^ten unb freue mirf), bafe

3^re 2Birffam!eit in granffurt a.a«. gefi^ert i|t. Die Kcbc

bes 5^I^^cir[d^an=fieutnants ^ro!e[(^ bei [einem (Eintritt in bie

5BunbcsDer[ammIung roar fe^r frappant. 2Bo3u eine ]o\ä)e ge=

l^ic^tli^c Debuftion, oon i^arl bem ©rofeen an, in einem 5^oIIc*

gium, bas feit einigen 30 ^^i^ren beftel^t? 2ßo^I nur bes^alb,

um 3U 3eigen, bafe eine neue ^ra für Deut[(^Ianb eingetreten i|t,

bie 3iDar bie 33iel^eit in ber (Einheit erl^alten roill, aber — mit

*) ^lapoleon^ §eirat mit ©ugenic Giröftn D. ^onttio.

3» 171) ^) 2Bie ber neuernannte ^räfibtalgcfanbte ^ir^ibcrr 0. ^rofcfd^*

Dften — „öftlid^e ^rofcfd^" ift entiocber eine fc^erjbafte Umbref)ung bc§

yiamcn§ buxä) ben ^rinjen ober beruht ouf einem Sefefebler ber ^Ibfürjung

ßfterr. = öfterreid^ifd^en — om 3. ^^ebruar ficb einführte, berichtet 83i§marcf

on IDfanteuffet om 4. ^ebruor. "JJanacb »irb ber ^rinj fid^ in ber erften

3eile biefeä Sriefeg öerfd^rteben boben, unb 93i'3mardi5 93rief an ben ^rinjcn
wirb nid^t üom 2., fonbern oom 4. batiert fein. ®egen ^rofefd^ä ißerfuc^e, bie

öfterreid^ifd[)en ^räfibialbefugniffe burdf) 58eobad^tung öu^erer gefenfd^aftlidf}er

<5ormen gu erböten, rt»or 93i§mordE fogleid^ erfolgreid^ oufgctreten. ®ie 93e*

merfung über bie ©id^erung öon 93igmardEg Stellung in g-ranffurt begießt fid^

auf bie SBiberlegung be§ ®erücbte§, bofs er nad^ ^etergburg ücrfe^t fei.
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1853. cjterrcit^ oIs beutf^cm i^atfer an bcr Spi^c! Voilä le fin mot

de la chose! X>oä) bis jum ßrreic^en btcfes ßkhs toerbcn toir

bo^ au(^ rool^I no^ ein SBort [prec^en mü[[cn

!

93^anteuffcl [(^retbt mir [oeben, bafe £einingen5 9[Rifjion

in ilonjtantinopeF) roal^rfc^cinlit^ mißlingen roirb. Xiann toirb

bic Sac^c fci^r ernft, bei bem ^nl^äufen Don 3;ruppen an ben

(5ren3en. Da5u bie 3iiftönbe in ^^olien oon SRailanb bis jum

5aro!3) unb alles \U^t in glömmen!

2Bie ab[^euli^ ift bas 5lttentat auf ben jungen 5laifer>)

^ä) liefe i^m no(^ ge[tern abenb per 3^elegrap^ meine gansc

2;eilna]^mc ausbrücfen unb erhielt ^eute um 1 H^r [d^on bic

^InttDort bur^ ©raf 5lrnim. Unfere Stellung hd bem allen ift,

toic Sie ri^tig [agen : abtoarten ! aber klugen auf unb gerüftet

fein! ^f)xn grau (Semal^Iin mi^ beftens empfe^^Ienb

^^x ^rin5 oon ^reufeen.

172] ^n ben ^inifferpräfibenten ^vti^trvn

O. t). ^anteuffet.

eobicnj, 9. m&^ isss.

1853. X)k Drientali[(^e ^^rage i\t glei^falls rafc^ beenbigt.i) §ätte

[ic mä)i bies friebli^e (£nbe genommen, [o bangte mir üor ber

2) ign einem jiDifcEien ber Surfet unb äJZontenegro ausgebrocEienen ^ow
ftift fo!^ öfterreid^ mit 9RecI)t eine Sebroliung unb f)atte ben "Jelbmarfd^all*

Seutnant ö. Seiningen naä) S'onftantinopet gur SSeilegung ber fd^on au§*

gebrod^enen g^in^fcliflfciten gefanbt. — ^) ^ap %axo an btv 9?orbIüfie tjon

©igilien. — *) SSon äDjierreid^. ©in berul)igenbe§ Seiegramm, ba^ ber ^^^rinj

über ben ^uftanb be§ ^aifer§ au§ Söien eri^ielt, fanbte er ber ©obleuäer S^^tung

gur SSeröffentlid^ung. S)ie ?iotiä, bie „2)ie 5ßoft" barüber am 9. '^äx^ 1890

Brad^te, ertuedt mit Unred^t ben Stnfd^ein, al§ ob ber ^ring bieg Setegramm in

SBien felbft aufgegeben ptte.

3" 172) 1) ^er 93rief ift offenbar nid^t öollftänbig erhalten. ®ie rafd^e

iBeenbigung ber orientalifd^en ?^rage begiefit fidf) ouf ben 9Jr. 171, '2lnmerfung 2,

ermäfinten türfiftfi^montenegrinifd^en S?!onfIift unb ber Sabel auf ba§ jd^roffe,

loenn aud^ erfolgreid^e 2Iuftreten be§ öfterreid^if^en ©Ijegialgefaubten Seiningen

in Äonftantinopel. ^er Sabel megen ber itotienifd^en ^otitif fisfterrcid^'S bejiel^t

fi^ ouf beffen überaus fd^roffeS Sluftreten gegen bit national unb liberal

gefinnteu itaüenifd^en Untertanen in ber Sontbarbei. 90?it öoller ©id^er^eit

fielet ber ^rinj i^ier eine ^onftellation borauS, toie fie 1859 niirflicf) eintrat.
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9?oIIe, töelc^c 5U [ptclen ^reufeen an^etmgc[tellt roäre. Sic fclb|t 1853.

[^rieben mir, ha'jß Sic £)[tcrrei(^ [c^r tabclten, fo unbcbac^t in

bie[er Sad^c porgegangen 5U fein, ^ä) glaube, ^rcufecn fiat

bas t)olI!ommen|te 5Re^t, oon £)[terrei^ 9^e(^en[c^aft über [eine

^oliti! im Orient unb in 3*^^^^^" 311 »erlangen, inbem bicfclbc

äu allgemeinen europcii[^cn Äonfliftcn fül^rcn mufe, in bie

^reu^en unroiberbringlic^ flineingejogen toirb, unb bal^er barf

^reufeen es nic^t glctd)gültig ober ftumm mit an[ef)cn, ujas

£)[terrei^ in jenen Jßänbern für einen 2Beg ge^t. 2Bennglei(^ ic^

3U bem Xtnjinn lad^e, ben bie „i^reuj^eitung" ah unb 3U auftijc^t,

hal^ ^reu^en am ^0 ben 9?^ein oerteibigen muffe— (inbem jebes

ilinb einfielet, ba^, roenn ber 5?l^ein bebro^t ift, ^reufeen feine

5lrmee nic^t non biefem fortjie^en unb nac^ bem glei^falls bc=

brängten ^0 fenben toirb, unb es bal^er umgefel^rt ^ei^cn fönnte,

ba^ toir ben ^0 am 9?l^ein oerteibigen) — fo fönnte es bo^

Öftcrrei^ too^t in ben Sinn !ommen, ^reu^ens §ilfe am ^0
in ^nfprud) gu nehmen, roenn ber 5?^cin nic^t bebrol^t ift, b. \).

roenn gran!rei(^ neutral ober gar alliiert mit £)fterrei^ in einer

italienif(^en 5^age roäre. ßu einem folc^en 93erlangen fönnte

£)fterrei^ gegen ^reufeen \\ä) wol)l oeranlafet fül^len, um ber

2Belt 3u jeigcn, bafe mir tun muffen, roas es toill. Rux^, es

toill bie 3ßit roieber barftellen, too ^reufeen als £)fterrei^?

33afall oor 3:urin fo^t.^) Dergleichen t)inge finb mir in le^ter

3eit oiel burd^ ben Äopf gegangen, roenn i^ an bie SJiögli^fcit

ba(^te, ha^ aus ben ^Railänber Evenements^) etroas (Ernftes ]\6)

entfponnen l^ätte unb unferc §ilfe in ^nfprud^ genommen toorben

toärc. I)arum l^alte iä) es alfo für ^reufeens ^fli(^t, ein

toa^fames, roamenbes, abratenbes ^ugc auf bie öfterreic^ifc^e

^olitif 3u ^aben, roas fi^ bis 3um entfd^iebenen Sßiberfpru^

fteigem fann. T)afe Öfterrei^ uns braucht, bcu)ies 3unä(^ft ber

Sefu^ in 23erlin; es mufe 9?ürfenfrei^eit ^aben, um ungcftört

füblid^ f^altcn unb malten 3U lönnen. ^reufecns gutes 23er=

nel^men mit Öfterrei^ bcftel^t aber nii^t barin, bafe es
,
fein

2) ^m Qpam^d)en (gtbfolgefrieg öerteibigten ^jreugifc^e Xxupptn btc Öfier*

retd^er, ebenfo toie in ben 92iebetIonben fo aud^ in ^tolien, unb ttmavitn fidE> in

ber <Bä)\aä)t Bei Surin (1705) Befonberen SRufint. — s) STufftonb ber notionolen
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^^- 3ö=$err roirb, fonbern im ©egenteil barin, bafe es Öjtcrrei^

[eine Sclbftänbigfeit barin füi^Ien läfet, bafe es bas[elbe üon

einer Iei^t[innigen Sel^anblung ber jübli^en £änber ahf)ali unb

fo 5U [einem unb Europas äßo^I beitragen !ann. ^6) glaube,

tDtr müj[en bie[c 5lnfi(^t je^t, roo t)[terrei(^ bur(^ bie ^re[[e ber

2BeIt jeigen toill, ha^ roir burc^ ben ^anbelsüertrag ganj in

[eine ^b^^ängigleit geraten [eien (toas (Sott [ei X)anf gar ni^t

ber %d[l i[t, roenn roir fortfafiren, ge[^idt unb [cfjlau gu ma«

nöorieren), [el^r ent[(^ieben 5U un[erm panier nehmen unb bei

jeber ©elegenl^eit seigen, bafe roir eine eigene [elb[tänbige

preufei[c^e ^oliti! ^aben.

SJiir [c^eint, nad^ ben 3ßitii"9ßTt äu urteilen, ^aben roir eine

[oI(^e Selb[tänbig!eit in ber 5Iü^tIing5-3Sor[teIIung5note^) naä)

(Snglanb beroie[en, inbem roir uns ber[elben nic^t ange[(^lo[[en

^aben ober roenig[ten5 eine anbere Spraye fül^ren als Ö[terrei^.

^ä) l^abc barüber cor aä)i Etagen [^on bem ilönig ge[(^rieben

unb il^n in[tänbig[t gebeten, in bie[er ^ngelegenl)eit [e^r precaut

5U SBerfe ju ge^en unb uns nic^t ins ö[terrei^i[c^e Schlepptau

nehmen 5U la[[en. St^on einmal i^aben roir uns aus [ol(^er oon

SBien uns angelegten Gelinge gesogen, als fiorb T)erbi) ans

9?uber fam, unb bas ^lleinla[[en £)[terrei^s mit [einen ah=

ge[(^ma(!ten ^afeDDr[(^riften f)at uns ein gutes ^n[e!^en gegeben.

Darum mü[[en roir je^t eben[o oerfai^ren. X)afe roir Snglanb

aufmer![am matten, alles, roas es an ge[e^lic^en $0?itteln be[i^t,

anjuroenben, bamit [ein ^[i)lrec^t niä)t 5ur 9?eDolutionierung bes

Kontinents mi^rau^t roerbe, Dcr[tei^t \xä) oon [elb[t. ^2lber

um ©ottes roillen, la[[en roir uns nic^t oerleiten 3U 5Repre[[alien,

roenn ßnglanbs (5e[e^e uns ni^t ausrei^enb er[c^einen. T)a%

berglei^en 9?epre[[alien 3U ni^ts fül^ren, als [i^ lä^erlic^ 5U

ma^en unb burc^ unnü^e ^Delationen jeben (Englänber für einen

^Reoolutionär ju er!lären, um jule^t bo^ [einen Swed nic^t ju

erreichen, bas beroei[t jene ö[terrei^i[(^e ^afege[rf)i(^te unb bie

bennod) in SJiailanb ausgebro^ene 9P^a35ini[^e (Emeute. 9Kan

unb liberolen Sln^änger Ma^^ini^. — *) infolge beg 2Ittentat§ ouf ben ^aifer

öon iöfterteid^ loaren SSeri^anblungen mit (Snglanb im ©ange über ba^ Sff^lredjt,

unb foüten bie 5ßo|öorfc^riften üerfd^ärft Werben. SSgl. 9ir. 173 i.



ybcr bic innere unt> öu^ere ^oUtif, 9Jiär5 1853. 335

fabelt [ogar Don ^ro^ibitiosöllen bcs Äontincnts gegen (Englanb is^a-

als Jlcprcljalie ! Das wäre le comble du nonsens. 2ßenn alfo

£)jterrei^ \\ä) ju [ol^en £ä(^erli(^!eiten oerleiten laffen [ollte, [o

Tnü[[en mit un[erc I){gnilät barin seigen, bafe toir bei aller

5reunbli(^!eit für bas[elbe uns ni^t 3U [ol^en SJiaferegeln bur(^

ba5[elbc oerletlen lajlen. So Der[te^e i^ eine roürbige preufei[(^e

^ülitil; er[tens ein fe[tes, entf^iebenes Hberioac^en ber öfter=

reic^ifc^en Iei(^tjinnigen ^olitif im Süben, jtoeitens ein ^Ileinge^en

in ber oorliegenben g^ü^tlingsfrage, roenn loir bas 9'Zötige getan

l^aben, unb ?li^teingef)en in ö[terrei^i|(^e ^bjurbitäten.

Sie tDürben mic^ [e^r ocrbinben, roenn Sie mir ^\)it ^n=

[id^ten über bic ^ier oon mir ausgefpro^enen toollten mitteilen

Ia[[cn, [oioie roel^e Stellung ^reufeen roirfli^ eingenommen

l^at in bie[er i^xaQt. 3^r ^rinj oon ^reufeen.

173] "^In bcn ^Df^iniftcrpräfibcnten ^vi\i)ivxn

9. t). ^antcuffel.

Goblenj, 5. Slpril 1853.

3^re eigen^änbigen SJlitteilungen unb bie Hberfenbungcn >853

un[eres 93er^alten5 in ber glü(^tling5= unb [arbinifc^en Sc^

que[terfragei) l^aben miä) ungemein erfreut, ba ic^ ]af), bafe lä)

gans bie 3In[i^ten aufge[tellt, bie Sie 5U ber unferes ©ouoernc*

ments machten. Die (grgänßungen, roel^e mir Sismard^Sc^ön»

Raufen ^ier machte über bie Darm[täbter ^ro!ef(^=glüc^tIing5«

angelegen^eit, i[t oon neuem bc^eic^nenb für bie 33era3ität biejes

unnü^en roei^rödigen St^roabroneurs ! Solange ber SJlann in

(Jranffurt a.2U. ift, i\i an feinen ^^^ieben 3rDi[(^en ^reufeen unb

t)jterreic^ ju beulen. Sismar(f=Sc^ön]^au[en ^offt, ha)^ er es fo

toll treiben roirb, bafe er fi^ balb [elbjt ben §als bri^t. .So

fe^r i^ ^^xc ^ntroort na^ 2Bien in ber (^lü^tlingsfrage lobe,

|o fönnten Sie boc^ juroeilen bic Rillen etwas roeniger oer*

3u 173) ^) ®ie 1)armftäbter ^Regierung ^attt beim 93unbe beantragt, üon
Gnglanb bie 9Iu§Ueferung ber ba§ Slfijtred^t mifebraud^enben ^od^öerräter ju
öerlangen. S3i§mard :^atte au§ taftifrfjen ©rünben bagegen geiiimmt. 3)te groben

9[Jionöüer be§ öfterreic^ifcEien ^räfibtalgcfonbten in granffurt, öor allem oud^

fein Mangel an 3Baf)r^oftigfeit, finb burd^ S3i^mard oft gerügt.

5. 4.
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1853. jucfern, toenn man }k^t, toic man uns oon 2Bten aus inbircft

begegnet.

^^ lann ni(^t leugnen, ha^ bte neue[ten (griebniffc in £)[ter*

rct(^ bo^ oufeerorbenlliÄ be3ei(^nenb für bcn gangen 3u[tanb

biefes Staates [inb. Die ®el^anblung ^ialkns^) als einer er*

oberten ^rooinj, beren (5i)mpat^ien man in brei^ig ^^^^en

nit^t erlangen lonnte, unb bie man in biefem ^ugenblid burd)

ni^ts geroinnen fann — tool^in [oII unb mufe bas .füfjren ? (£ine

[tets betoaffnete DHupation eines 2;eiles bes eigenen fianbcs

i[t Döllig toibernatürli^ unb auf bic fiänge unl^altbar; bas mufe

unb roirb mit einem desastre enben. Dagu in Ungarn, roie es

[(^eint, poIiti[^ unterhaltene ^Räuberbanben ; ilomorn auf bem

fünfte, 3um jtoeitenmal in bie ^änbe ber ^^ebellen 5U fallen —
gibt bas alles jufammengenommen nic^t ben Ginbrud eines 5lo=

lof[es auf tönernen t^üfecn ! ? Xlnb roer roill unb oermag ][ä) an

einen folc^en ilolo^ gu lehnen ober gar Stärfe bei i^m 5U [ud^en

!

Seine Sä)wä6)e jeigt [xä) am beutlidfiften im Suchen um ©unft

hd minber 9Jlä(^tigen, aber iSefunberen. Dies ber 5lnla^ gur

berliner 25i[ite im Degember v. ^s.l Dafe loir aber gefunber

getoorben finb, bas bcroeift, bafe roir hd ben unnü^en (5orbe=

rungen SBiens in ber Orlüc^tlingsfrage, in ber Seque[terfrage,

in ber orientaIi[(^en uns [elbftänbig ^ingeftellt i^aben. Hn[er

5ln[e^en unb un[erc ^aä)t [teigt roieber, unb um uns bies ido=

möglid) gu entreißen, [ollen wxx in Öjterreit^s gß^I^riffß Derroidelt

roerben, um uns mit i^m ju blamieren, roobei es benno(^ ^offt,

firf) 5U retten unb uns 5U g^Ue 5U bringen. 3^^t 6üfet Djterreic^

feine llnterla[[ungsfünben toäi^renb eines breiunbbrei^igjä^rigen

(^riebens ; in bie[er S^^i tot es ni^ts gur geitgemä^en ©eftaltung

feines 9tei(^es; toie oft l^at es ^reufeen abgel^alten unb ah'^

geraten oon feinem „35ortt)ärts!" Hnb nun, too es fie^t, ha^

mir naä) ber 1848er ilataftropl^e burc^ jenes „S^orroärts", burc^

eigene ilraft gefunben, follen roir für feine Sünben auftommen

!

^n biefen roenigen S^^^^^ li^Ö^ ^ßi 5lontraft groif^en ^reu^cns

unb £)fterrei(^5 Stär!e. So aufgefaßt, geigt fic^ unfere Stellung

2) ®ie §ärte jDfterreid^S in ;5töKen i^^Q (ögt- 9?r. 172 1) jrefentItdE) gur ©täf
fung be§ italtenifcfien ®in^eit§gebanfen§ unb beffen ©uxc^fü^rung im Sltiegc bei.
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Don felbjt. 2Bir toollen unb fönncn fc^r gut mit t)ftcrrei^ ge^cn, isös.

tocnn es btc Sefämpfung gemein[^aftli^er geinbc gilt, aber

in [eine ^ef)lex bürfen mir uns niemals oerftriden laffen, na(^bem

roir bas ©efü^I erlangt ^aben, bafe man uns brauet, unb bies

©efü^I gibt uns un[ere Selbjtänbigfeit ^uiüd.

(Sine grage, bic in ben 3ßitungen angeregt i[t, von bcr id)

aber bis ^eute nod^ gar nichts erfuhr, i[t bas 93erlangen t^[ter=

rei(^s,3) "Da^ von uns an einem bcutj(^en S^orbon gegen bie Sd)iDei3

beteiligen [ollen; bas i[t toieber eine [c^r [!abrö[e (5t\ä)xä)ttl

2Bäre es nic^t mögli(^, bie[elbe 3U benu^en, um Jieuf^ätel frei

3U befommen ?*) 2Benn bic S(^tDei5 uns l^ier 3uge[tänbni[[e machte,

lönnte man ben beut[(^en Äorbon oielleit^t inl^ibicrcn unb bie

Sac^e £)[terrei^ in 3;e[[in unb ©raubünben überla[[en. 3^ i^o^f

wol)\ um SDIitteilung bitten.

X)ie GrÜärung, welche Sie mir über meine Sebenfen ^in»

[ic^tlid) ber ßinlabung ber X)arm[täbter 5loaIi[ierten'*) gaben, mit

$inioei[ung auf § 26 bes ^anbelsoertrages, Der[te^e i^ ?,wax,

aber toenn roir l^ier in ber 91ä^e [e^en unb u)i[[en, roie bie[e

ÄoaIi[ierten faput toaren unmittelbar cor bie[er Ginlabung, [0

mufe \ä) nad) roie cor bebauern, ha^ roir [ie nic^t fommen liefen

!

Enfin, es i[t oorüber unb nur burc^ bie folgen 3U rebre[[ieren.

2Bäre es benn nic^t mögli(^, nac^ unb nac^ ba^in 3U roirfen,

bafe Seu[t6) ober 2ßittgen[tein') ober Dalroigf^) [pringen?!

^\)x ^rin3 oon ^reufecn.

174] <2In ben ^^inifferpräfibenten '^rci^crrn

O. t>. <^antcuffel.

eoblenj, 5.') Slpril 1853.

Der St^Iufe 5^res Schreibens ^at mi^ unangenehm über= 1353.

ra[d)t, ha Sie oon 3^rem austritt als einer na^en Sölögli^feit

^) SSol^f im 3ufommen]^ang mit bem Sittentat in SSien unb ber getüünfc^ten

9tu§lieferung ber nad) ©ngtanb geflüd^teten poütifd^en Sßerbred^er. ©. ©. 339.— *) ^a§ burrf) ^ßerfonalunion mit ^ßreußen üerbünbete gürftentum 5Zeucf)ätel

l^otte \iä) in ben SBirren be§ ^ö^i^eä 1848 on bie ©djmeiser (Sibgenofl'enfd^aft

aU Danton angeftf)Ioffen. — ^) ^n ber 3oIIöercin§fad^e. — «) ^gl. (Sä(^fii^er

aWinifter. — ?) g(Jaffani)(^er SKinifter. — «j OJroB^ersogl. ^effifc^er g^iinilicr.

3u 174) 1) ®o§ ^atum ifi unfid^er. Sßgl. 3lx. 175.

taifet aSüfielmS be§ ©roßen Sriefe oifro. I. 22
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1853. \pxeä)tn. 3(^ JöTtn mir, obglei^ Sic bic ©rünbc ni^t anführen,

bie[elben hoä) bcnicn. Die Disfiarmonien im Sc^ofee bes Staats*

minilteriums [inb 3U offen!unbig unb l^abcn fic^ bei ber ©runb-

[teucrfrage fo flax l^erausgeftcllt, bafe [tht 23erftänbigung nur

eine momentane [ein lann. Sie finb in ber äußeren ^olitif, roie

xä) je^t mehrere SKale ancr!ennen tonnte, auf oöllig ri^tigem

SBege; eben[o finb Sie es für bie inneren 35er^ältni[[e, benn

Sie l^aben ertannt, toas oon ben ^usroüd^fen bes ^ai}i65 1848

ausguf^eiben i[t, unb toas ]\ä) als Sßa^r^eit aus jener 5lata»

[tropl^e l^erausftellt, unb barum roollen Sie in ber inneren (5e=

fe^gebung ni^t in bie (Extreme roilligen, toelc^e bie üeinc aber

mächtige Partei, bie ni^ts gelernt unb ni^ts oergeffen ^at,

anjtrcbt.

hierin liegt oI[o ein ©laubensbefcnntnis, rocnn es ]iä) um
grünblic^c Beilegung bes S(^ismas ^anbelt, toel^es im 3ß"trum

bes (BouDcrnements obroaltet, unb toas bem[elben ^c^tung unb

93ertrauen rauben mufe. Sie mü|[en \iä) von 2ße[tp^alen unb

9?aumer2) frei machen; man fagt, St^Ieini^^) [^ ^Breslau roürbe

oermöge Gl^araftcr unb gä^igfeit ein [e^r guter SJlinifter bes

Innern [ein. I)a £abenberg*) nic^t toieber eintreten toill, fo u)eife

ic^ niemanb für ben ilultus, ha SBet^mann-^oIIioeg^) hoä) ni^t

gan5 persona grata ju fein f^eint. ^ä) mufe Sie ba^^er auf*

forbern, fcft gegen jene Ultra=9?ea!tionäre aufäutreten unb fe^r

cntf(^ieben ber tleinen Partei entgegensutreten, benn nur bann

toirb ber Äönig enblic^ eintöilligen, £eute 5U entfernen, hk
x\)n um £iebc unb 33ertrauen beim S3ol!e bringen, ^ä) \)abt

in biefem Sinne felbft bem Äönig unb alfo [el^r offen gef^rieben

unb bin fe^r begierig, roas i^ erfal^ren toerbe. $incEelbei)s^)

Stellung ift mir ni^t gan5 genehm, toeil [ie naä) ^ngftlic^feit

ausfielet, unb bas ift nic^t gut. ^rin3 oon ^rcufeen.

2) ^ItuSminifter. — ^j OBer^räfibetit öon (Sc^Ieften. — *) ^^'i^ü^eret

ÄuItuSminifter, l^atte mit 9tabon){| äufammen ben Stbfd^teb erbeten (ügl. ©. 258).

— 5) SwItuSmtnifter im Minifttnnm ber neuen ^ro, ftanb bem ^ringen fe^r

nafie, tourbe aber §ettrt)eife unb bi§ gu einem geiuiffen ©rabe aud^ öon J'nebric^

SBit^etm IV. ge[d^äp. — ß) berliner ^oliäeipräfibent. STuf beffen Srnftetlung

unb bo§ babei tnnegel^altene SSerl^aÜen 2Beftp:^aIeu§ unb ber S'reu§*3^itu"9

1
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175] ^n bcn ^unbcötag^gcfanbfcn t>. 93t«mar(f.

doblcns, 5. 2lprtl 1853.

XRit meinem be[ten X)an! {enbe iä) 3^nen btc Anlagen 5urü(f, isss.

bic mt(^ ungemein intere[[iert :^aben. Xraurig, bafe, wie aus

^l^rem eisellenten ©riefe ^croorge^t, bie £)fterrei(^cr immer

barauf rechnen, bafe ber Äönig, bur^ gcroi[|en CBinflufe, pitantcr

als fein StRinifterium gegen 2ßien [ein roerbc, eine ^n[i(^t, bic

unfer ^n[e^en unb unjeren (Einfluß töten mufe — toenn i^r 2Ba^r=

^eit gegeben roürbe! 3" ^i^f^i^ Sejiel^ung inquietiert mic^ bie

3eitung5na(^ric^t, bafe ©eneral Schmerlinge) nac^ ©erlin ginge.

Das !ann nur gefc^e^en, um gegen SBalberfeei) ^u intriguieren,

ober in ber £)berfommanbo=5rage ^nberungen 3u unferen Un»

gun[ten eintreten ju Ia[[en.

(Es loäre boc^ l^ol^e 3ßit, bafe enbli(^ bic %axa bes S^reden«

jteinj^en i^ommanbos aufhörte unb roir bic Stelle S^merlings

auf einige ^a\)U beje^ten. Dicfcr toirb aber in ©crlin geroife

gerabe bas ©egenteil oerlangcn.

Der im 2ßerf fein [ollenbe ilorbon beutfc^er Staaten gegen

bic 'S^tDcis inquietiert mic^ etroas. ^urc ift bie Sac^e nic^t 5U

bcüinieren, töir müßten aber ?leuenburgs Angelegenheit babei

im 5luge ^aben, ber S(^töei5 ßum 9^a(^geben in ber glüt^tlings*

frage raten, ^leuenburg surüdücrlangcn^) unb bann nos bons

Offices bur^bliden Ia|[en, bcn 5lorbon 3u oerl^inbem?? — 3<^

bin neugierig 5U ^ören, toas ^'^ncn ©crlat^ auf 3^rcn 93ricf

antroorten toirb

!

^'^rer ©emal^Iin mic^ cmpfel^Ienb

3^r ^rinj oon ^reufecn.

begog ftd^ üJianteuffelS ^bfic^t, jurücfjutreten. "Der Sömg »ouBte ebenfo luic

2Beft^f)alen fetbfl, ba^ aßanteuffel SBefip^alenä giüdftritt Jüünfd^te. ©t bet)anbette

SKonteuffete JRüdtrittggebanfen aber nod^ [einer SIrt fel^r leidet, l^tte auä) Qkrlac^

fd^on am 1. St^jril bon bent ©dfireiben be§ ^ringen in Äenntntä gefegt.

3" 175) ^) ®er öfterreid^ifd^c unb ber t)reu§ifd^e SJiiUtärbebolImäi^tigte

am 93unbe§tage. ®§ rtjor ©treit über bie ^ö^e ber S3efejltgung§fofien ber

aSunbeäfeftungen Ulm unb gtaftatt. — 2) 58gt. «ßr. 173.

22*
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176] 5ln Unbekannt

eobl.cns, 12. 3IprtI 1853.

1853.
. . . 9|j)(j^ immer will bic politif^c SBcIt ntc^t oon unserer

3lrmec ©cbrau^ ma^cn; aber töir mü|[en bas S^roert immer

[(^arf crl^alten, benn bie S^^^t ^o es [^neiben mufe, roirb bo(^

fommen, unb möchte ic^ es tool^I gegen äufeere unb ni(^t gegen

innere ^Jeinbc gelefjrt fel^cn.^) ...

177] *2ln ben 'SO'ZiniftcriJräfibenten ^ret^crrn

O. ö. ^anteuffcl.

»erltn, 3. 3unt 1853.

1853. j)cr Äönig [prac^ mir gejtcm oon bcr oricntali[(^en groge,

unb freute iä) mi^ 3U Fjören, bafe man [i(^ [(^on na^ £onbon

geroenbct f)at in bem Sinn, in bem Sie mir [prac^cn. (Eine 95er=

mittelung, bur^ toclc^e bie fünf ©rofemä^te bas ^roteftorium

über bic (i^ri|ten im Drient übernehmen/) i[t unbebingt bas 23efte,

3ule^t töirb 9?ufelanb bies annehmen als bie minbejte i^om*

promittierung. 9Benn toir barüber mit Snglanb einig [inb,

toerben bie anberen [(^on \iä) fügen. 9^ur mufe ni(^t '^xantieiä)

mit ßnglanb, [onbem ^reufeen mit ©nglanb 23or[^Iägc ma^en.

ilönnen Sie mir bic 2>^[tru!tioncn mitteilen, bie Sunfcn

erhalten ^at, Don benen mir bcr 5lönig fprad^ ? ^^ bin Sonntag

abcnb roieber l^icr (oon Si^röcrin), gel^c Dienstag abenb gang

fort, ^ä) wm]ä)h bem ilönig in JÖonbon biencn 5U fönnen, too

iä) am. 27. 5^ni eintreffe. 93iellei(^t fann bis bal^in Sunfcn

3" 176) ^) S)er SSorttaut ift nid)t gang ftdjer.

3u 177) ^) ®er 3« no^in ba§ ^xotdtoxat über bie Tlolbau, SBattac^ci

unb ©erbien für fid^ in 2lnfpru(^ unb bomit nid^t nur ba§ SRed^t gu hJtllfürlid^en

Eingriffen in bie Sürfei, fonbem er befe^te aud^, at§ bie Sürfei fein Ultimatum

oblel^nte, biefe Sauber. ®r beroubte baburd^ bie Sürlei, »erlebte gugleid^ bte

lüid^tigften igntereffen öfterreid^S in ben 2)onoumünbungen unb rief %xanfttxä)

unb ©nglanb, bie unmöglich bie geplante ruffifd^e SKad^tentiuicKuug ertragen

lonnten, gegen fic^ in bie SBaffen. ®cr 2tu§brud^ be§ ^riegeg hjor unöcrmeiblid|

geiDorben, unb ber Qax, ber feinen SBillen in gang ©uro^a für ©efe^ t)ielt, faf) fidj

Balb au§ ber bi§|er eingenommenen leitenben Stellung öerbrängt. ®cr ^ring

l^ielt btm ©inne nad^ an ber !^ier au§gcf|)roc^enen ^olitif mäl^renb be§ g^^^ä^"

^rimfriegeS feft.
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16. e.

DorgcarBeitct ^dben, unb iä) tonnte bcn Druder barauf geben, issa.

toenn bann no^ 3^^* ^^- -3^ ^offß ^^^ "od^ 5U [pre^en.

^f)x ^rinj Don ^reufeen.

178] ^n^pvad^t in bcr 6o(ingcr Cogc.

16. 3um 1853.

. . . Die (Freimaurerei i[t ein auf 9?eIigio[ität gegrünbctes, isss

mithin ein (^rijtlic^es 3"|titut. Sie roirb geübt mit 5le^tfc!^affen-

l^eit, 9?uf)e unb Se[onnen^eit in einem engeren Greife unb bann

i^inausgetragen in bas §aus unb in bas fieben. Sic ^at bic

Aufgabe, bas bem Drben ge[(^ic^tli(^ Überfommene treu 3U

beroal^ren unb ben 5Ra^Iommen 5U überliefern, au^ [i^ jtreng

an bie alten el^rtoürbigen ^Regeln 5U galten. . . .

179] <an ben Äofrat 2. 6cf)neiber.

Ojtcnbe, 8. SHuguft 1853.

2Benn Sie no(^ feine St^ilberung bes ^onton=3JlanöDer5 i8.s3

beim (£i^ob^am=£ager in (£nglanb gegeben l^aben, \o empfehle iä)

3i^nen bas „Journal bes Debats" com 12. 3"Ii> roelc^es eine

[e^r ansie^enbe unb genaue (£r5ä^Iung gibt. Das babci Dergejfene

9[RtIitäri[d^e mar: ba^ bie Stelle in 95irginia 2Bater, roo ßroet

Srüden gej^Iagen rourben, 318 gufe ^^^^^ ^^^i 30 Sv^^^"^^^'

Pontons gebraucht tourben unb bie Arbeit 50 äRinuten bauertc.

Die Arbeit gef^a^ mit mu[ter^after Orbnung, 9?u]^e unb Stille,

^n beiben Ufern roar bie[clbe bereits huvä) abgraben oorbereitet,

roas aI[o nic^t mit in bie Übung fiel. %üä) wattn Vs ber Pontons

am fianbe l^ingelegt unb nur Vs tourben mit ben ^aquets ^eran«

gefahren unb abgelaben. Das ^blaben unb 23erbinben jroeier

Pontons mit Xlberbrüdung bauerte 15 9Jlinuten, in müä)tx 3cit

ungefähr [ed^s anbere, am £anbe liegenbe, überbrüdt rourben.

(Bigentümli^ (ob pra!ti[(^?) loar bie Arbeit babur(^, bafe bic

Pontons ni^t oome, an bie fertig geioorbenen oorgefal^ren

rourben, [onbern bie [c^on fertigen oom £anbe abgejtofeen unb bic

neu 3u[ammenge[e^ten leinten ange[c^oben tourben. Swai bilben

8. 8.
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1853. ba^cr immer ein ©anjes unb [tofeen 5ucr[t ob, bann folgen stoei

onbere iinb nun ge^en bic oier tociter im 2Ba[[er cor, too fie oon

Sö?Qnn[(^aften mit 9tubem unb SBoots^alen fejtge^alten toerben.

(©ei reifeenbem 2Ba[|er i[t bas [^roierig, auf bie[em See toar

es lei^t.)

(5Iei(^5eitig tourben bis ju 10 $0Jann auf Ileinen ^ra^men
ubergeje^t, toel^e aus brei 39'Ii'tber=^ontons oon ©uttaperc^a

mit Überbrüdung gebilbet roerben. Die brei 39^^"^^^ l^ängen,

5u[ammen OOO ,
finb oielleic^t 10 ^u^ lang, IV2 gufe im

X>ur(^me[fer.

©arben unb Schotten ^errli(^e fieute. SD^ilitärifc^e Haltung,

9?u^e unb 9?i^tung. Äaoallerie unb Artillerie Dor5ügIi(^e ^ferbe.

£inien=3"fonterie fti^t [e^r ab.

^rin5 üon ^reufeen.
T>ant für 3^ren ©rief.

180] ©cf^räc^ 5tt)ifd)en bem ^rinjen
unb Ö. t). 93iömar(l.

Cftcnbc, Sluguft 1853.

1853. (Eines Xages [pra^ [ber ^rins] mit einer getoiffen Animofi*
auguft.

jgj über ben ©eneral t). ©erlac^, ber aus SJlangel an Öberein*

[timmung unb, u)ie es j^icn, oerftimmt aus ber Abjutanten*

[tellung ge[c^ieben roar. !t)er ^rin3 beseic^n^te if)n als einen

^ieti[ten.

3(^: „SBas beuten (£ure i^önigli^e §o^eit ]iä) unter

^ietijten?"

(£r: „Ginen 9Jlen[^en, ber in ber ^Religion ^eu^elt, um
Karriere 3U machen."

^ä): „X)a5 liegt ©erla(^ fern, toas lann ber werben? ^m
l^eutigen Sprachgebrauch cerfte^t man unter einem ^ietijten et*

toas anberes, nämlic^ einen 9Jien[(^en, ber ort^oboi an bie ä)xx]U

l\ä)e Offenbarung glaubt unb aus [einem ©lauben fein ©e^eimnis

mat^t ; unb bereu gibt es oiele, bie mit bem Staate gar nichts 5U

tim l^aben unb an ilarriere nic^t benfen."

(£r: „2Bas t)er[te^en Sie unter ortl^oboi?"
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3c^: „58eifptcl5tDei[e jemanbcn, ber crnpc^ baran glaubt, issa

bafe 3c[us ©ottes So^n nur für uns gejtorben ijt, als ein Opfer,

3ur SSergebung unferer Sünben. ^ä) !ann es im ^ugenblid ni^t

prä5i[er fajjen, aber es i[t bas 2Be[entIi(^e ber ©laubensoer«

f^ieben^eit."

Gr (bo^ errölenb) : „2Bcr ift bcnn |o oon ©ott Derlajfen,

bafe er bas nic^t glaubte?"

3^: „2Benn bie[e ^ufeerung öffentlich befannt toürbe, [o

tDürben (Sure 5^önigti^c ^o^eit [elbjt 5U bcn ^ietiften gesohlt

toerben."

3m Vetteren 33erlaufe ber Unterhaltung famen roir auf bte

bamals f^toebenbe grage ber 5^reis= unb ©emeinbeorbnung.

SBci ber ©elegen^eit [agte ber ^rinj ungefäbr

:

„(£r [ei fein geinb bes ^bels, fönne aber ni^t 5ugeben, bafe

ber ^auer Don bem Gbelmann mifeb^nbelt toerbc."

3(^ enuiberte: „2Bie jollte ber (Ebelmann bas anfangen?

2Benn icb bic Sc^önbaufer Säuern mife^anbeln roollte, jo fehlte

mir jebes 9JlitteI ba3u, unb ber 23er[u(b toürbe mit meiner 9JZib=

banblung entroeber huxä) bie dauern ober bur(^ bas ©eje^

enbigen."

Darauf (£r: „Das mag bei 3^"^" i" S^ön^au[en \o fein;

aber bas ijt eine ^usna^me, unb iä) fann nic^t jugeben, bafe ber

tleine 9Jlann auf bem £anbc ge[(^unben toirb."i)

3u 180) ^) SSi^morct reid)te nacf) biefcm ®ef|)räd^ bem ^tinjen eine hirje

3)arftetlung ber ®enefi§ ber länbtid^cn 3»fianbe unb beä rerf)tlid)en ?8er!)ältnif)"e§

ätt)ifd)en ©utg^enn unb 93auern in ^rcu§en ein. ®r ^at barauf, lüte er id^retbt,

eine ironii'dje 2lnt>uort be§ ^rinjen baf)in erwartet, boß er biefe SSer^ältnii'fe feit

30 3flf)i^en Unne. SDer ^^Jrinj ijabc i^m aber lebljaft für bie intereffante '3^ar-

ftellung il^m neuer 'Saaten gebanft. dS mog gern fein, boß in ber $8i§mardffd)en

S)arftellung für ben ^ringen neue ®aten loaren, unb felbfiöerfiänbltd^ f^at er

58i§morc! bafür gebanft; ironifd^ ju fdjreiben, ttjäre bem ^^Jrinjen, mie ber

:^ier öortiegenbc ganje 93rieflüed)fel jeigt, nic^t möglich gemefen. SJiit ber ®e*

meinbeorbnung unb ber ©runbfieuer iror aber ber ^^rinj, mie nid^t nur einige

l^ier mitgeteilte ©(^reiben jeigen, fonbem tuie 93i§mardE§ greunb '©erlad^ im

f5rebruar 1851 auSbrüdlid) bezeugt, fe!^r gut üertraut, unb felBft ©erlad^

geftei^t mit Sejug auf bie beftetienben ^iTgraroer^öItniffe im 93Mrj 1850

SU, bafs ettoaS faul im (Staate Sänemarf fei. 'i)er 2Iugbrucf „'ißietiften"

brandet aber 93igmard in bem ©inne, mie il^n bie ortl^oboje Partei faßte, in

ber Dulgären «Sprad^e bagegen würbe unb föirb er in bem Dom ^^rin^en an*
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16. 8

181] <Hn bcn ^ringen *2lbalt)crt üon ^rcu^cn.

16. 3Iugu{t 1853.

1853. 2ßie Icib tat es mir, Dic^ geftern 3u oerfel^Ien, um Dir
einige getöün[(^te $Ren[eignemcnt5 5U geben, toie mir Steinäderi)

[agte, unb um Dir einiges oon ber j^errlic^en (^rlottenreoue 3u

erjä^Ien. 9Zun toirft Du [d^on alles en detail erfal^ren ^aben. 2Bie

\ä)a'bt, ha^ Du ni(^t eintreffen !onnte[t! ^ä) fann Dir ni(^t

[agen, töie ergriffen i^ toar, namentlich bas erjtemal, als iä) hti

unferem S^iff oorbeifu^r, unjere 5^riegsflagge, unfere Xtniform

unb ^idfel^aube, un[ere 3:rommeI an Sorb eines Slriegsfc^iffes

\a^ unb prte, unb jroar inmitten einer engli[(^en griotte! Die

3Si[ite ber ilönigin^) an Sorb ber „©efion" roar 3U freunbli^ unb

gnäbig. 3^ ^(^^^ ^nic^ |ef)r über bie Schiffe gefreut unb bie

Solbaten in ei3ellenter Haltung gefunben.

35ielen Dan! für Deine ^ntujort auf bie ^netbote bes

^ringen Q. 2B.,3) bie it^ gans gerechtfertigt finbe unb il^n jonac^

bef(^ieben ^abe, ol^ne Di^ ju nennen. Jlun abieu!

Dein treuer SSetter SBill^elm.

182] San ben ©encrat i). 9?ctc^e.

21. 2luguft 1853.

1853. 'jfia^ »iersig ^ö^^en roirb am 23. ber Sieg »on (5rofe=

beeren auf eine l^offentli^ roürbige ^rt gefeiert werben, toosu

iä) ben ^Infto^ gab, bamit hk $Re[iben3 ßuerft ni^t t)erge[[e, \>a^

|ie gerettet, bann, burc^ toen [ie gerettet töurbe, nämli^ burc^

bas tapfere $eer.

2Bie tonnte i^ aber bes 9Kannes oergeffen, bem im 9late

©ülotös bamals bas ^auptoerbienft gebührt, biefe Sä)laä)t 3U

[(plagen? Sie, befter ©eneral, [inb es, ber biefc (£^rc in .5(n*

[prud^ nehmen mufe, unb bal^er roünfc^e iä) ^f)mn nun naä)

gefiü^rten (Sinne gan§ burd^gängtg gebrandet (bgl. ®. SSerner, 3)er StegierungS*

Änfong be§ ^rinäregenten).

Bu 181) 1) aSgl. ^t. 179. Slbjutant be§ ^rinäen. — ^) Sßon ©ngtanb.— 3j UtiBefannt.
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Dter5tg ^a^rcn ©lud, ha^ 3^r 9lamc mit ber ^anffctcr ucr* 1853.

bunben [ein toirb. Die [(^önfte ^nertennung für ^\)xt bamaligen

ilriegsleiftungen 3oIIt 5^nen 2^x eigenes Setöufet|ein. ^ber

nur 5U gern [preise iä) 5^nen, als 3^r 3ögling/) bieje ^n=

ertennung l^iermit auä) no^ aus, bamit Sie [el^en, ba^ ein noc^

[0 langer 3ß^traum in mir bie (Erinnerung an biejenigen ni(^t

erlö[^en mac^t, bie in jener bentoürbigcn 3cit bem Rönigc,

bem ^eere unb bem 33aterlanbe bie gIorrei(^ften Dien[te leifteten.

StRöge bie Erinnerung an [0 fc^öne Xage jtets ^\)x Filter oer-

[^önern unb beleben!

3^r treu ergebener 3ögling ^rins Don ^reufecn.

183] <2lrti(et in bcr

^reu^ifd)en ^e^r-3eitung 9^r. 524, 25. ^uguft 1853.

<S)ie <5Iottcnrcouc bei 6pit^eab.

5Rur bie Dampfflotte lag bei Spitl^eab,^) roä^renb bie Segel* isös.

flotte toegen fonträren SBinbes [^on frü^ auf bie 5Reebc ^inaus= ^' ^

ge^en mu^te, um bie SKanöoer ni(^t aufzuhalten. Die Königin,

^rin5 albert unb htx ^rinj oon ^reu^en Äöniglic^e ^ol^eiten,

[(^ifften \iä) um lOVi H^r hei Dsborne=^ou|c an Sorb ber

fönigli^en 9)a^t „23ictoria anb albert" ein. Die[es Schiff i[t

bas elegantefte ber ganzen engli[(^en SO^Jarine unb mit bem aus*

geju^tcften (5e[(^mad bis in bas üeinfte Detail ausgerüstet. (£5

töirb Don bem £orb ^. gi^=GIarence, 5lommobore, geführt,

roelrfier 1814 bereits als 9Jiib[^ipman auf ber glotte biente,

bie Dor ben alliierten 9Jionar^en manöorierte. ^Is bie !önigli^e

3u 182) 1) ©enerol ti. 9teicf)e fjat al§ Dffiäier beim ^abettenforb§ bem
^rinjeit Unterrtd^t erteilt unb rü^mt in feinen in§lx)if(^en erf^ienencn ^enf*
iDürbigfeiten fel^r ben f^teig unb bie fci^netle SruffaffungSgabc beg ^^Srinjcn, oud^

fein Salent jum 3eic^nen. 9^r. 179 u. 181.

3u 183) 1} %t ©. 341 u. 344. — 2Bir geben ^ter Don biefem Slrtifer,

ber im übrigen bog SSergeid^nig ber ©d^iffe unb ben STbmiralitätgbefetit entpit,

nur ben ©d^Iu^, fomeit er nacf) S. ©d^neiberS 92oti§en „2tu§ bem Seben jSaifer

SSilbelmg" 1, 149 boui ^ringen fefbft ^erjurüi^ren fd^eint.
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1853. ?)a^t in <Biä)t tarn, [aluttertc bie ganje X)ampffIotte, bic Skiffe

im §afcn unb bic ^^ftung mit bcm fortrollenben !Donner aus

mc^r als 2000 [^roeren (5e[(^ü^en. (£in S^aujpiel, bas fi^

in bicfer ©ro^artigfeit eben nur in (Snglanb finbet.

I)ie !önigli^e ?)a^t näf)erte \iä) 5uerjt bem 3lbmiralf(^iff

„X>uU of äßellington", je^t bas größte S^iff ber engli[(^en

Statine oon 131 ilanonen unb ebenfalls mit Sc^raubenfraft

öerfel^en. So toie bie !önigli^e ^I^SÖß o" feinem SRajte empor»

f(^o|3, erfolgte bas 3ioeite Salut mit nit^t roeniger betäubenbem

fiärm, in ben fi^ au^ bas $urragef(^rei ber S^iffsbeja^ungen

unb ber 2;au[enbe oon 3u[^auern auf ben überall uml^er»

freu5enben I)ampfern unb Segel[(^iffen mifc^te. ^Is ber Sefe^l

3um Seginn bes SJlanöoers gegeben rourbe, oerfc^toanben biefe

5a]^IIo[en 3ii[^öuer[^iffe cor ber thront unb folgten ben ©c»

roegungen ber (£s!aber in gepriger (Entfernung auf beiben

klügeln.

(£s rourbe nun in 3roei Äolonnen mel^rere Seemeilen aoan«

cicrt, unb ols bic Segel« (feinbli(^e) (flotte in Si(^t !am, in

£inie aufgefahren.

®ei ber 5lanonabe mu^te jebes S(^iff in 5 SJiinuten

6 Sagen geben, o^ne babei ju roenben. X>ies roar ber gro^*-

artigjte SKoment ber gangen 9?eDue.

Sei ber nun beginnenben 33erfolgung bes retirierenben

(^cinbes geigte jic^ bie ungroeifeli^afte Überlegenheit ber Schrauben*

bampfer über bie Segelf(^iffe in fo entft^eibenber Älar^eit, ha^

bas Ergebnis als bas roic^tigjte 5?efultat bes 2;ages für 9Jiarine=

oer^ältnijfe überhaupt angefel)en roerben mu^. 3" roenigen

SOlinuten roaren bie Segler oon ben !I)ampfern überl^olt, unb

nun rourbe bas Signal gum Äei^rtmac^en ber gangen Dampf*

flotte gegeben, roel(^em Signal auä) [ämtli^c 3u[<^ctuerf(^iffe

roie auf einen 3öuber[^lag folgten, [o ha^ bas gleichseitige Hm=
fe^ren einiger l^unbert Schiffe, oom größten bis gum lleinjten,

unb beren 3iiiü(^fßg^In ^^^ ^ortsmout^ ein roal^r^aft über«

raf(i)enbes S(^au[piel roar.

Obgleich bie Segelflotte mit allen Segeln unb oollem 2ßinbe
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fu^r, \o \ä)kn es hoä) gegen bie ©etoegung bcr Dampfer, als isss.

läge [te cor ^n!er.

WIs ha^ ra[^e[te unter [ämtli^en Schiffen setgte [i^ ber

„Agamemnon", ber neu auf Schrauben gebaut \\t unb bis

13 5lnoten laufen fann. Das nä(^jtra[(^e t[t ber „Du!e of

SBellington", toelc^er, e^e er fertig wat, auf Schrauben Der=

önbert rourbe. (£r ma^t 11 bis 12 Änoten, toä^renb bic auf

Strauben oeränberten früher f^on im Dienjt getoefenen Segel»

[^iffe 7 bis ll'5^noten laufen.

Die 33er[ammlung jämtli^er Äanonen» unb beroaffneten

©rofeboote ber '^loiU 3um Angriff auf bie beiben 5lDi[obampfer

„Gonflict" unb „SJiagicienne" bauertc gegen eine Stunbe. 90^an

fonnte beutlic^ erfennen, bafe ber Angriff burc^ bieje $8oote im

Grnftfallc notroenbig ben glänsenbjten (Erfolg gehabt ^aben

müfete, ba bie eine 5lanone jebcs Sootes bas angegriffene S^iff

bic^t über bcm SBaHerlpiegel treffen mufete, roäl^renb bie Ra=

nonen ber großen Schiffe gar nid^t imftanbe [inb, bie ficinen

Dbjeftc ber SBoote ju treffen, ja loegen bes bi(^ten ^uberbampfes

nic^t einmal ju fe^en.

3n bem oben mitgeteilten ^lottcnbcri^tc [inb übrigens au^
bie beiben preu^if(^en 5lriegs[(^iffe „©efion" unb „^Imajone"

als im ^afen liegenb angeführt. Seine Äöniglic^e §o^eit ber

^rin3 oon ^reufeen fui^r auf ber „gairi)" auf ber 5of)rt na(^

Csborne oorüber unb rourbe mit bem fönigli^en Salut oon

beiben unb ber gansen engli[(^en flotte begrübt. Die preufei[(^e

^idel^aubc unb ber preu^i[(^e 3:rommeIf(^Iag ber SBe|a^ung

roaren aljo bei bie[er 5?eDue gegenroärtig.

^m 12. be[tieg 3^re 9Jiaie|tät bie Königin bic preufei|^e

gregatte „©efion", roel^e 5U biefem S^ed oor Osborne an=

legen mufete. Seine 5^i)nigli(^e §of)eit ber ^rin5 oon ^reufeen

empfing 3^1^^ 5ölaie[tät an 5Borb unb be[tieg [päter anä) no^
bic „5lma5onc".

9^ac^ bem Urteile engli|'<]^er Seeoffijiere [al^en bie preufei-

[c^en Solbaten exäcllent aus, unb bie Dis5iplin berfelben, [otoie

bie Orbnung auf ben Skiffen fanb t>k DoIIftänbtgfte ^2Iner-

lennung.
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184] *2lrtifcl in ber ^rcu^ifc^cn ^e^r=3citung
9^r. 551, 27. 9^ot)ember 1853.

„Ot)nc ^ritt ober mit '^vitt — nur gut."

1853. Qo meinte ein Rtm militäri[(^er (Jreunbe, als bie beiben
^'

"-^rtilel in Stummer 533 unb 545 ber „2ße]^r-3eitung"über biefcn

©egenftanb oorgelefcn unb bcfpro^en toorben toaren. 50lit 3^ritt

l^attc bie meijtc 3u[timmung — oi^ne stritt — cum grano salis

aber aud^ [eine SSerteibiger. ^t mef)r bie ^i^age \\ä) in bas

inner[te SBefen bes Solbatentums oertiefte, je bereittoilliger

mu^te enblid^ 5uge[tanben toerben, bafe in ber Xat ein auf=

fallenber Itnterjc^ieb 3töi[^en bem mit fo oieler Sorgfalt, fo

unfägli^er ^nftrengung ge^anbf)abten (Eieräierpla^e unb bem

9J?anöt)erfeIbc bejte^e, unb bafe es ganj begreiflich [ei, menn

frembe Offisiere bie[en Xtnter[(^ieb bcmerften unb [i^ barüber

töunberten, ha [on[t oon uns ^reu^en bie [trammc I)etail*

ausbilbung ber 9Jlann[(^aften [oroo^I, toie bie gßjtigfeit ber

5lompagnie= unb ^atainons[(^uIe gerühmt roirb. 3Bas griiebrii^

ber ©rofec üon ben Gruppen [eines föniglic^en $Baters — bcs

unbe[trittcnen ©rünbers ber preufei[(^en ^rmee — ge[agt, bafe

bie Setocgungen bes 9?äberiDerfs einer Uf)r nid^t regelmäßiger

[ein tonnten, als bie eines preufei[(^en Bataillons — bas lebt

trabitionell noc^ im ©eu)ufet[ein unb in ber 5lrbeit bes iüng[tcn

toie bes älte[ten preufei[d^en Offiäiers fort unb ber „gctoi^tige

preußi[c^e 9Ka[[entritt" ^ai [elb[t Dieter begei[tert unb i^n als

ein ^ara!teri[ti[(^es 3^^^^" gerabe ber preußi[(^en ^rmee l^er*

oorl^eben Ia[[en. (£s i[t mit ber ©eroo^nl^eit aber ein eigenes

Ding. SSielen ber jüngeren Äameraben toar es nod^ gar nic^t

aufgefallen, hal^ beim ^arabemar[(^ toir!Ii^ ber fe[te ©leid)»

tritt, gül)Iung unb 3Sorbermannne^men nur für bie Strede 3ioi[(^en

ben martierenben Points gilt, unb ha^, [oII ber ^arabcmar[(f)

roiebcrl^olt roerben, bas SBiebereinne^men ber Stellung größten^

teils ol^ne 3;ritt ge[(^ie^t. 35ielen toar es oolüommen toie burc^

bas ^Reglement Dorge[(^rieben er[c^ienen, „Bataillon o^ne !Irttt

!

Wax\ä)l" 3U !ommanbieren, unb ni(^t „Bataillon mar[(^!" um
[päter bas „o^ne 3;ritt" ^injufügen. Ginmal ins 5tuge gefaßt
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unb 5ur Sprai^e gebracht, fanb [ic^ aber feine äReinungsäufeerung ^^

mti)x, bofe ol^ne 3:ritt bejier [et als mit Xxiü, unb [ogar 33er[u^e,

bie in ben näd^ften ^^agen bei gelbbien[tübungen mit gcmifc^ten

2Baffen gemacht tourben, ergaben, bafe ni(^t alle ©eroo^n^eiten

bie ^Berechtigung ber 3tt'ß(^^öfei9^ßit ^aben. Sorocit ^ai alfo

nad) bem Ergebnis unferes tamerab[(^aftli(^en ^laubcrns f^reunb

1 uä)t — aber auc^ 380, ber [ic^ als ni^tpreufei[(^er Äamerab

crfcnnen läfet, fügt gclbsugserfa^rungcn bem griebcnsDorf^Iagc

flinju, fo bafe bie grage für bas SJianöoerfelb faft erlebigt [^cint

unb bie Anregung bes ©egenjtanbes feine ©ergebene gea)c[en

fein roirb.

I)ejfenungea(^tet ne^me \ä) bas 3:^ema no^ einmal auf

unb berufe mid^ auf SJZeinung unb 3cugni5 eines fürjtlit^en ^dh'

f)errn, bem bie preu^ifc^e ^rmee getoo^nt ift, bas unbebingtejtc

3utrauen ju i^enfen. £)^ne bem notroenbigen $alt im 3""^!^

bes Bataillons etroas ©ergeben 5U roollen, lautet biejes 3cugni5

unb biefe 9Jleinung boc^ [o, bafe ein ftrammes 3ii|ammenne^men

im Sinne bes Gieräierpla^es auf bem S(^la(^tfelbe nur bann

erft eintreten mü[[e, toenn bie S(^ü^en jum ©efe^t oorgenommen

roerben, ober mit einem 2Bort, roenn ber Solbat ins roirffame

geuer fommt. Dafe bicjes [tramme 3ii[ammennef)men f)ier noc^

oicl toic^tiger unb unerläfeli^er i[t, als ouf bem Gierjierpla^c,

barüber l^errf^t unter friegserfal^renen £)ffi5ieren roo^I nur eine

Stimme. Cs i|t no^ me^r eine moralift^e, als eine ©efe^ts*

notiöenbigfeit, unb roenn i^ ben barin ausgefproc^encn ©ebanfen

re(^t erfenne, fo b^ifet es: X)er SP^arfc^ unb [elb[t bie tafti[(^e

Setoegung aufeer^alb bes feinbli^en Breuers fann bequem unb

bie Strafte mögli(^[t j^onenb für ben le^teren 3^56^ [ein. Daburt^

roirb beibes räumlicher, frafterfparenbcr, bas fefterc ^Insie^en

bes 309^15 aber jugleic^ ein ^nipuls, "ök moraIi[^e Stimmung
ber 9Ka[[e ju er^öl^en, i^ möchte fagen, für bas eiferne 2BürfeI=

[piel Doräubereiten. Über ben ©runb[a^ [elb[t roirb bemna^
faum eine 9Jieinungsr»er[^iebenl^eit ^err[(^en. I)as „3" ber

$anb bel^alten" ber ^iruppen i[t gleic^bebeutenb mit bem

„fe[ten ^nfa[[en" ber[elben, roeil eins aus bem anbern unsroeifel-

l^aft ^eroorge^t. 2Bof)I aber fann eine 9KeinungsDer[(^ieben]^eit
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1853. üBer ben genauen 3ßitpun!t eintreten, wo btefes 95ertDanbeIn bes

S(^la(^tfelbe5 in ben ©lersierpla^ beginnen [oll. S^li^t allein,

toeil es [c^roer i[t, überl^aupt unb unter ben taufenb t)er[c^iebenen

©efe^töoer^ältnijfen einen 9Jloment, iä) möchte [agen reglemen*

tax\\d) machen 3U toollen, [onbern toeil alles unb abermals alles

Don ber ^erjönlic^feit ber Sefe^Ienben, roeiter^in auc^ oft Don

berjenigen ber Untergebenen abfängt. — 9iid^tig i[t im allgc=

meinen ber ©runbja^, ba^ nur bas ©erool^nte unb immer roieber

©eübte lei^t unb barum jur 3U)eiten 5Ratur toirb. (£ben[o richtig

i[t aber auä) ber (£rfa^rungs[a^, ha^ eine immer glei^mä^ig an*

gestrengte Äraft leiner Steigerung fä^ig unb bem 93er[agen im

Utugenblidfe bes eigentli^en ©ebraui^s ausgefegt i[t, toä^renb ein

3ufammenraffen ber bis ba^^in ge[^onten ilraft biefe oft auf

einen unertoarteten (5rab fteigert.

2ßas aber folgt nun aus allebem? ^uf bem (£ier3ierpla^c

barf ol^ne Xritt unb [ogenanntes fommobe (Selben nie eintreten,

^uf bem SJlanöoerfelbe cum grano salis, unb [o, ha^ es ni^t als

bie überhaupt geltenbe gorm, [onbern nur als ein bem 3^errain

unb ber gel^abten ober 3U erroartenben ^Inftrengung jugeftanbenes

5Ra^geben erf^eint. ^uf bem S(^la(^tfelbe : ^Iles, toas bie

5lraft irgenb fronen fann oor bem (gintreten in bas geuergefe(^t,

mit bem erften S^ufe aber ben 23eu)ei5 für bie SJlannfd^aften,

bafe ber £)ffi3ier gar leinen Hnterfd^ieb 3iDi[(^en bem (Siersierpla^c

unb bem Äampfpla^e lennt.

Der ©egenftanb ift rei^t eigentlich einer oon benen, bie auf

bem Rapiere nit^t rool^I erlebigt toerben lönnen, aber anregen

!ann bie $8e[pre^ung 3ur Selbftprüfung unb 3um praftif^en

herausfühlen bes 9?i^tigen. Xtnb barauf fommt es bo^ loo^I

nur an. 2Bir fennen uns boc^ in ben Spalten unferer 3^itung

genau genug, um n\ä)t etroa barin i^r 3^^I i^ erbliden, ha^ ber

eine gan3 rec^t, ber anbere bebingungsroeife re^t unb einer ujol^l

auä) einmal unrecht ^at. 2Tli(^ roenigftens regt bie Sefprediung

jebesmal 3um 5Ra(^ben!en an unb iä) bin eben babur(^ f^on 3U

ber Über3eugung gefommen, ha^ oiele SBege na^ 5Rom fül^ren.

X)a5 eine ift aber nötig — nac^ biefem figürlichen 5?om

mufe rDir!li(^ au^ jeber toollen, unb tocnn man auc^ oerfi^iebenc
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2Bege cinfc^Iägt, [o mü[[en ]k tDenigjtens [ämtli(^ na6) bcr ^im»

melsgegcnb gelten, wo 5Rom liegt, [onft gibt es ni^t allein

Hmtoege, [onbern ^btoege.

185] '2ln ^vavL ». 9^aboit)i§.

CoBIenj, 30. 3)cjember 1853.

^ä) ^abc einen gfreunb oerloren,^) ben \ä) in bcn fc^roerjten ^f?
3eiten, bie bas S3aterlanb trafen, erjt DoIIIommen gefunben unb

als ]o\ä)tn erfunben ^ahel Dafür toerbe iä) (Sott eroig banfbar

fein, baf} Cr mi(^ ein ^erj erlennen liefe, bas oon feinen un»

beme[[enen ©eijtesgaben ni^t überragt rourbc! Solche C£r=

fal^rungen beseic^ncn fiebensabf(^nitte ! ©ott [ei mit 3^"^"'

3^r ^rin5 oon ^rcufecn.

186] '^n ben ^rinjcn *i^batbert oon ^rcu^cn.

6. ^anuat 1854.

§€räli(^jten Xant, beftcr ^balbcrt, für I)eine treuen 9Bünf(^e 154,

beim ^af)xt5wtä)\e\, bie 5tugufta unb i^ Dir mit gleicher ^crj^

\\d)Uii jurüdgeben. ^ä) freue mic^ aufrichtig Deiner f)äusli(^en

3ufriebenf)eit, unb fann tfxic^ infofern nur 5ufriebengeftcIIt fü()Ien,

roenn ic^ 3U ber Griangung bcrfelben beitrug.^)

Die politif^en i^onjunfturen [inb geroife [e^r trübe, benn

\ä) glaube, bafe, roenn auc^ ber 5lai[er na^ [einen £anb- unb

See[iegen2) (beren i^ mi(^ für [einen unb [einer :^rmee unb glotte

9?u^m nur freuen !ann) ge[c^meibig getoorben [ein [ollte, er

na^ bem 33orge^en ber lombinierten glotte im S^roar3en SKeer^)

auf feine griebensunterl^anblungen eingeben roirb. Die[es 23or»

ge^en i[t eine roal^re 5^alamität unb oöllig unforrett, benn ein

See[ieg i[t nichts anberes, als ein £anb[ieg in poIiti[(^er Se=

3u 185) 1) 3ftflboH3i§ fiorb am 25. 3)eäeniBer 1853.

3u 186) ^) %. ]§. jur morganatifd^en SSermäi^Iung bcä ^ßrinjen mit bcr

pr %xaü ü. SBarntm ernamtten %annt) ©tBIer. — ^j ^{^ g^u|jen roaren ttt bie

^onaufütftentümer bi§ an bk Xonau tinmat^ä)itxt. SCm 30. ^Jooembet überfiel

bie ruffifd^e glotte bie türfijc^e bei ©inope unb üernid^tete fie. — sj "^lutdfifal^rt

ber englifc^en unb franäöfifd^en {J^otte burd^ bk Sarbanellen.

5. 1.
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1854. beutung, unb ha leitetet feine Dcmonftration üon (Snglanb unb

^xantxdä) naä) ]iä) 30g, fo bürfte btes auä) ntc^t ber Sinopc*

fteg tun ! Gtnen (ginfall*) in Italien ertoarte iä) nur, toenn ^hx"
xeiä) \xä) für 9{ufelanb erüären [ollte, töeil aisbann bie X)ir)erjiDn

in Italien bie oon Öjterreic^ an 9?ufelanb 5uge[anbte ^ilfc paralt)«

[ieren toürbe. SBel^e 5RoIIe töir [pielen toerben, mü[)en xoir ab=

toarten unb erioarten, toeI(^e (Jront unfcr i^riegs^err uns on-

tDci[en toirb. ^thtx einselne ^at bann nur für bie (£^rc ber

SBaffen 5U [orgen! Dein treuer 33etter SBil^elm.

187] <Hn ben 90'Ziniftcrpräfibenfen '^Jrei^errn

O. t). 9DZanteuffeI.

»erlin, 29. 3onuar 1854.

1854. (Sraf ^ourtalesi) j^at mir mit ^'i)x^x ©enel^migung

alles mitgeteilt, roas [i^ in unb nac^ ber 93ubbergj'(^en

^lubiens^) zugetragen ^at. Unter ben gefannten Hmftänben ift

eine ^Ri^tuntergeii^nung boc^ fc^on ctroas. 5lber bie fofort ein=

getretene ^ttarfe, nur mit t)[terreic^ allein bie 9leutralität abgu«

[c^Iie^en, betoeift, toie alles ja [ogar bie 5Ric^tunter5ei(^nung, üon

ber Partei oorl^ergefel^en toar unb ber ^lan ber Kampagne feft-

ge[tellt i[t ! SBenn ^\)x geftriges Schreiben an ben Rönig nichts

' fruchtet, bann ijt ber SOioment eingetreten, hm iä) 3^"^" Dorl^er*

jagte, roo 5^re Stelle 3um ^reis gefegt roerben mufe. (£5 i[t lein

anberes $Ölini[terium je^t gu finben, ba^er mufe ber ilönig 3^"^!^

na(^geben, roenn Sie ben ^reis [e^en. C£s i[t bie le^te ^Rettung,

um ^reu^en nic^t oöllig ju ruinieren huxä) unerhörte 3"*

lonfequenj

!

*) granfretd^§ in ba§ öfterrei(^ifd)e Italien.

3u 187) 1) ®raf $ourtaIeg toar bamal§, obiro^l ntdEit angeftelü,

btelfoc^ tm StuSlrärtigen 3Imt mit ber orientalifd^en S^rage befc^äfiigt.

— 2) SSu^jerg, ber ruffifc^e ©efanbte in SBerlin, forberte eine öertrogSmä^tge

©id^erl^eit für ?ßreufeen§ SJeutralttät ober üielmel^r bie Beitjaffnete ^Neutralität, bk
ber 5tönig abfd^Iug, meit er fid^ ©nglonb gegenüber öet^flid^tet :^iett. ®er fönig

fd^rieb ober gteid^ barouf an ben faifer öon öfterreid^, bem baSfelbe SSertangen

öorgelegt war, unb lel^nte bann aud^ fotool^I bie üon öfterrei(^ tuie oud^ bie

üon ßnglanb unb granfreid^ geforberte fonüention ob.
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Sic Tnüf[en barauf bc[tcf)cn, bic ctgcn^änbigc ^Introort an iss*-

bcn 5lai[er oon ^Rufelanb ju [ef)en, [on[t fann man ja gar ni^t

tDijjen, too^in [ic fü^rt. 5lu^ ^icr mü[fcn Sie fcft fein, lucnn

]\ä) ctroas im 93ricfc finbet, toas nic^t gc^t. Die 5lri[i5 i[t ba!

5^r ^rinä oon ^reufeen.

188] *2ln bcn tOiiniftcrpräfibcntcn ^rci^crrri

O, t). 90f^antcuffcl.

»crltn, 8. (Jebruor 1854.

Soeben erft erfahre i^ bic erfolgte Ernennung bes ^errn iss*.

o. SBcrt^cri) jnm Hnterftaatsfetretär. 5Ra(^ bem, roas iä) ^^mn
über biejc (Ernennung münbli(^ fagte, !önnen Sie [i^ benfen,

balj id) mi(^ über bic[elbe nic^t freuen !ann. Gr mag ein braoer,

guter 901ann für (5e[anbt[(^aft5|)often jroeiten 5?ange5 [ein, aber

3um Hnter[taat5fefretär unb not^ ba5u in biejem 95iomcnt pafet

er toa^rfiaftig ni^t. ilaum l^aben Sic [ic^ aus bcn Äreuj*

äcitungsüauen oon fiecoq^) befreit, als Sie in bie[elbcn Älauen

burc^ 2ßert^er geraten! 2Bcld^ eine rei(^e ^usroa^I l^attcn Sic

gcrabc in biefem SKomente l^ier unter ^ourtales, Hfebom, ©ol^,"^)

lauter S0iännern oon überlegenen ^^ä^igfciten, tü^tigcr, geraber,

fonfequenter, offener ©cfinnung, oon bcnen ^ourtales bem

5lönig unb 3^"ßTi bic cÜatantcftcn Scujcifc [einer "gäbigteitcn in

bie[cm friti[c^en SJlomentc gegeben ^atte. — 2ßcnn 16) aI[o bic

gäi^igfcitcn bes p. SBcrtl^er [cl^r gering an[c^lage, [o [i^Iagc iä)

[eine ^^cnbengen oicl ^ö^cr an; er i[t ein matter, [(^tDan!enber

9Kann, ber aI[o gans roeic^es SBac^s in bcn ©erIa^=9^ifoIaus»3)

^änben [ein roirb, [o bafe ßc^n gegen eins ju roetten i[t, bafe

mit bie[er Ernennung in ber Umgebung bes ilönigs ber Xriumpl^

bes — Si)[temrDed^[cls — gefeiert roirb.

3u 188) 1) f^r^r. ö. SBertl^er, biSl^er ©efanbter in iopenl^agen, fpätcr

in ^etergburg. — 2) $8i§]^er Unterftaatäfefretär. ©ie ©teile blieb mel^rerc

^afire unbefe|t. — ^) &ta'\ 5ßourtaIe§ unb %xi)x. D. Ufebont (biefer bantafö

©efonbiet in 9fiom), bem politifd^en ^eife beä 5ßrinjen angef)örenb, lourben

aud) üon gtiebrid^ 3BiI{)eIm IV. ntefirfad^ öerreenbet, oblrof)! fie «ie ©rof
Stöbert ü. ber ®oI^ fei^r beflimmte ®egner ber, »ie ber ^rinj f)icr fogt,

„Qicxlaö)'3liMaü^^axtd" waren.

Jfoifer SBUWmg beä ©rofeen 58tiei« ufw. I. 23
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1854. Sollte btcs eintreten, bann tDt[fen Sie, was Sie mir in

bie $anb oerfprod^en: ^\)tt Stellung aufjugeben. 'üuä) \ä)

toeife, töQS xä) alöbann ju tun ^abt. Dafe bie preu^ifc^e '^Politt!

eine toetterroenbifc^e roieber toerben folt, roerbe i^ nie jugeben,

el^er tue ic^ einen eflatanten Schritt, um ber 2BeIt ju t^eroeifen, ha^

i^ mit [olt^er ^^^onfequenj nichts ju tun ^aben toill unb werbe.

3[t es benn ni^t mögli^, ha^ bie 2Bertr)er=(£rnennung noi^

rü(fgängig gemacht toerbe? ßs ijt ja feine beffere ©elegenl^eit

5U finben, um Jßeute, roie bie genannten, in biefe richtige Stellung

3u bringen. Die t)ortreffli(^e Haltung, bie ^reujgen in ben

legten äßonaten angenommen l^at unb bis l^eute fonfequcnt

burc^fül^rt, l^at il^m 93ertrauen unb ?l^tung toiebergeroonnen.

Äräfte, toie bie ber (genannten, 3U benen noc^ ^rinj fiötDenjtein*)

fommt, ber mir [einen 2ßun[(^ 3um SBiebereintritt in bie biplo*

matif(^e Jßaufba^n ausgefproc^en, unb ben iä) 5^nen nic^t röarm

unb bringenb genug empfel^len lann, ba er eine \)öä)\t aus*

ge3eic^nete 3"^iü^^noIität i[t, bie xä) 1848 in fionbon oöllig

unb \>uxä) unb bur^ [^ä^en lernte — fol(^e Äräfte al[o bieten

alle il^re 3;ätig!eit oon neuem an, [inb auä) angenommen —
unb nun risliercn Sie, ha^ bur(^ SBertl^ers (Ernennung eine

Hmfei^r eintritt, bie im 3"= unb 3luslanbe uns fc^aben mu^.

^rin3 oon ^reufeen.

189] ^n ben SO^Zinifterpräfibenten 'Jrei^crrn

Ö. 0. ^[^anteuffet.

»erlin, 12. gebruar 18.54.

1854. SBon Derf(^iebencn Seiten pre i^, bafe bie (Ernennung

bes V. SBert^er, als x(i) 3^nen meine Semerfung gegen biefelbe

[(^rieb, no(^ nic^t oolljogen toar, unb xä) toürbe xrxxä) freuen,

loenn meine ausgesprochene ^n[ic^t mit jur minbejtens ajour«

nierten ^usfü^rung bes planes beigetragen ptte.

SBenngleic^ xä) feine ?lntu)ort oon 5^nen erhielt, [o mufe

xä) hoä) [oglei^ je^t meine ^n[i(^t ^\)nm aussprechen. D^ne

Hnterjtaatsfefretär fönnen Sie in einem fo toi^tigen SKoment

nic^t bleiben. Die stoei fä^igjten SJiänner 3U bem ^o[ten [inb

*) SSar 1848 Segattongrat in Sonbon.

12. 2.
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j^icr ^ourtales unb Hfebom.i) ßrftercr leil^t 3^"^^ I^^ne 3^alcntc i854.

bereits auf bie erfoIgrei^[tc 5trt, aber roenn er bie quä|tioniertc

Stelle m6)i erhalten [oII toegen beDor[tel^enber Spe5iaImi[fion,

]o mu^ er bo^ eine filierte ^ofition im ^lusroärtigen 9Jlini[terium

erhalten, töenn nic^t 9?efriminationen erfolgen follen, fo bafe er

unter bem ju roä^Ienben, roenn au^ nur für je^t ad hoc ju

loä^lenben Itnterjtaatsfefretär ferner arbeiten fann. 3^ biejcr

ad hoc-Stellung eignet \iä) nun gerabe aus bie[cm ©runbe ber

anbcre ©enannte, U[ebom. X)a bur^ bie 5lrt ber ^njtellung

fein ^o[ten in 9?om i^m oon felbft re[eroiert bleibt, unb er, jCDic

er mir felbjl oerfic^ert f)at, bie (Eisellenj nur bean[pru^t, wenn

er jene ^njtellung jur 3iifTiß^ß"^ßit ausgefüllt ^abcn roirb,

als ein ^Inerfenntnis für £eiftungen, [o [inb bie Sebenfen, roelc^e

Sie gegen [eine 2ßa^l früher Ratten, gän3li(^ gehoben. Dann
|(^Iägt man ni^t 3tDei, [onbern brei fliegen mit einer Älappe.

äßert^er bleibt (leibcr) en perspective, ^ourtales befommt eine

filierte Stellung, Xljebom fü^rt bie ©ef^äfte [einer ^o[ition

mit (£iäellen3 en perspective unb re[eroiertcm 5?om. (£in be[[ercs

Arrangement jum 2Bo^le bes ilönigs, bes Staats unb ^\)ux

läfet ]\6) mä)t beuten. ?lber (Eile i[t nötig, t>amit eine geroi[[c

Partei nic^t [iegt mit ^ernice.^) [^rinj oon ^reufeen.]

190] ^n bcn SO^iniftcrpräfibcnten "Jrei^crrn

O. 0. "^manteuffcl.

58 erlin, 14. gcbruar 1854, 7 U^r nachmittags.

Al[o no^ fein Hnter[taats[efretär? Da Sie mir münblic^ »^54.

[agten, es [ei burc^aus nötig, bie Stelle gerabe je^t 3U be[e^en,
'*' *'

[o tonnte id) bem nur oöllig bei[timmen. (£s fomme nur auf

bie ^er[on an. Der nun rooc^enlange 5luf[(^ub, oon bem Sie

[(^reiben, lommt mir bal^er [el^r überra[^enb unb er[(^eint nic^t

fon[equent; ic^ mufe unb fann 5^"^" ha^ex nur meine ^ro=

po[ition oon Don)orge[tem roieber^olen. Un[i<^er^eit unb ^alb^eit

in [ol(^en 9Jtomenten fann unb mufe ^rcufeen 5Ra(^teil bringen !

!

3u 189) 1) ©lof 2f. ^ourtaleg blieb äunäd^ft nod^ bem Slugmärrigen

SImt beigegeben, ftäl^renb Ufebom in ©pejiatmiffion nad^ Sonbon gefd^idt ttjurbc.

— 2) 5ßrofef[or ber ^urig^jnibens, ber ©erlad^fd^en ^ortei angel^örig unb
bon biefer fc^on früher für eine ^olitifc^e (Stellung in ^fu^fidfjt genommen.

23*
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191] ^n bcn 9[)Zinifter))räfibentcn ^v^ii)txxn

O. ö. 90fJantcuffet.

Serliti, 14. Februar 1854.

1854. $)fjit meinem beften Dan! für bie [(^leuntgc (Erfüllung meines

9!ßun[(^es, bie Dorliegcnbe ^iece 3U Ie[en, [enbe iä) [ie .3^ncn

5urüd. S3on ^rinj Gilbert l^abc i^ [cit bem ©rief, bcn Sie

tennen, feinen erhalten unb jenen no(^ nic^t beanttoortct. (Ss

j^eint, ha^ ein neues projet de note entre les 4^) f)ier eintrifft,

naä) iBunfens ^rit)at[(^reiben, roorauf i^ ein5clnc 2ßorte be*

gießen mufe. 9Wir [c^eint ^reufeens ^o[ition no(^ immer biefelbe

3U bleiben, b. I). ]xä) naä) feiner Sdtt bie §änbe burc^ 33eto,

5^onDention, 2;raite ujro. 3U binben, bis ni^t ein europäif^er

5lrieg uns nötigt, Partei 5u ergreifen, bie bann freiließ naä)

Sßeften neigt.

9Kit 3lustau|^ ber gütjtentümer gegen bie Jßombarbei,

olfo Abtretung Qavoj)tns an granfreic^, [(^eint oorber^anb bie

lRe(^nung of)ne ben 2Birt gemalt i^) Hnb ^rcu^en? 5"tßi^ß|[önt

|inb 9?o^oros unb Sunfens^) 33erfo^ren ober ^^enbengen 5u oer*

gleichen! 3^ber jerrt naä) [einem .^of ^in, feiner aber jtellt

]\ä) auf bie preufei[(^e ilabinettsbafis, b. 1^. (£i[peftation.

3^r ^rtns oon ^reufeen.

192] Schreiben,

bctreffenb bie atlgemeine Canbe^ftiftung

at^ 9^ationatbanf jur üntcrftü^ung

ber 93aterIänbifd^enQ3eteranen unb inoatiben ^rieger.O

22. gcbruar 1854.

1854. X)er X)anf meines in ©ott rubenben ^errn 33ater5 SKajeftät

unb ilriegsl^erm an [ein [iegreic^es $eer d. d. ^aris, 3. 3uni

1814 tDci[t ausbrü(fli(^ barauf ^in, bafe „mit X>ant unb £iebe

3u 191) ^) ®ie betben SSeftmäd^te ©nglonb unb %xanlxtiäi nebft ?ßreuBen

unb ßfierrcid^. — ^) ®er ^ßlon ging tvo1)l öon granfretd^ au§. öfterretd^ [otltc

für bie fiombarbei bie ®onaufürftentümer erI)oIten. — ^) 2)er preufeifiä^en

©efanbten in 5ßetet§burg unb Sonbon.

3u 192) 1) S8gl. <B. 311
ff.
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bas 95atcrlanb" [eine toürbigcn unb tapferen Kämpfer „mit ©ott, i854

für i^önig unb 95aterlanb" empfangen roerbe. Die|er Dan! unb

bie[c Qkht bes SBaterlanbes \)at \iä) in einscinen fällen au(^

oielfa^ beroä^rt; es fehlte bisher jebo^ an einem geeeigneten

SKittelpuntte jur allgemeinen nationalen gütforge für bie (£r»

leid^terung bes forgenoollen ßebensabcnbs bcr noä) Icbenben

l^ilfsbebürftigen üaterlänbijc^en Veteranen, beren es no^ oiele

3;au[enbe gibt; ja es gibt 3urüd bis in bie !^t\t unjeres 5l5nig=

liefen gelben j^riebric^s bes ©rofeen HRaie[tdt no^ einjelne ber=

gleichen i^rieger. Diefer 9KitteIpun!t ijt nunmehr in ber [eit

bem 15. DItobcr 1851 ins £eben getretenen „allgemeinen

£anbes|tiftung als S^lationalban!" gefunben toorben. Der ©e«

banfc 3ur Segrünbung bie[er Stiftung i[t com Kuratorium ber=

felben in oerbien[tlic^cr 2Bei[e bis auf ben je^igen fegcnsoollen

Stanbpun!t 5ur Xai gebracht roorben, unb es ^aben l^ierbur^

bie obigen tönigli^en 35erl^eifeungen 3um 2Bo]^I ber ^rmee unb

beren inoaliben Ärieger, roie 3ur (£^re bes 33aterlanbes i^rc

DoIIc (Erfüllung erfialten. 5Ra^bcm i^ bie[es erfannt unb bie

l^oc^erfreuli^en S^mpat^ien für bie (Erfüllung ber patriotif^en

3tDede ber Stiftung genau beobachtet, auä) bie [egensrei^en

(Erfolge mit frcubigem fersen ban!bar anertannt l^abe, galt

es mir als ^flit^t, bas oon mir unterm 19. IRooember o. ^5.

genci^migte (Srunbgefc^ für bie Stiftung, in (5emein[c^aft mit

bem $errn 50iinifter bes ^«"ci^^» ^r- SRajeftät bem Äönigc,

unferm allergnäbigjten §errn 3ur (Sene^migung unb SBejtati*

gung Dor3uIegcn. ^Iler]^ö(^[tbie[elben ^aben bie[es (Srunbgeje^

unterm 18. ^ö^uar b. ^5., bem ilrönungsgeböc^tnistage bes

5lönig5^au[es §o^en3onern in (Snaben 3U bejtdtigen unb babei

ber gebac^ten Stiftung 3uglei^ Äorporationsre^te, [oroeit biejc

3um (Ertoerb oon 5^apitalien unb (5runb[tücfen erforberlit^ [inb,

3u erteilen geruht. Somit i|t bie|er aus 2ßol^Itätig!eits[inn €nt=

[prungencn Stiftung bie [(^ön[te 2ßei^e unb ber ^ö^fte <36)U^

3uteil getoorbcn, inbem jie nunmel^r unter bie Obl^ut un[eres

Königs unb Kriegsherrn gefteltt i|t.

3uer[t ertenne iä) bie bisl^origen reiben Segnungen biefer

Stiftung 3ur (Erlei(^terung bes [orgenoollen fiebensabenbs |o oieler
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1854. ^ilföbcbürfttger inoalibcr Äricgcr im Jßanbc mit tiefgefüf)Item

Danic ^ierbiirc^ an. SRur huxä) bas ^armonifd^e unb einl)cttlic^c

3iifammcmDir!cn aller oon mir be[tätigten Drgane bcr (Stiftung

unb bercn $OiitgIicbcr mit bcm iluratorium bcrfelben im rc(^ten

35cr[tänbni[j'c bicfcr Stiftung, loic burc^ bic allgemeine 2:eilnai^me

ber ©utgefinntcn aller 35oI!5!Iaf[en im fianbe tonnte bies errei^t

unb erfüllt roerben ; barum [pre^e \^ allen Organen ber Stiftung

für il^rc Derbienjtlii^e (5e|amtmitu)irfung babei Ijierburc^ 3ugleic^

meine DoIIfte ^Inerfenntnis aus. Damit ber rei^e Segen ber

Stiftung aber auc^ ferner roirtfam bleiben möge, empfetjle \ä)

bas (^oxibi\U^m biefer l^armonij^en unb organi[c^en 3[RitiDir=

fung in ber gejamten Stiftungsoerroaltung, roelc^es befonbers

burc^ gemeinfame Äonferenjen ber Stiftungsmitglieber in bcn

5tegierungs= unb 5lreis=5^ommi[[ariatsbe5ir!en errei^t toerben

roirb, bie ic^ bafier ju biefem Sw^d um \o xm\)x empfehle, als

mir bie (Erinnerungen an bic [egensrei^en folgen ber ®eneral=

lonferen^ 3U I)ü[[eIborf im oorigen ^df)xe als mafegebenb !)ier»

für erjc^einen. ^n Sejiel^ung auf bie ^usfül^rung bes (5runb=

gcfe^cs empfehle \6) ^ierburc^ femer allen Organen ber Stif*

tung, i^rc Einträge unb S3orf(^Iäge barüber unter Dor[i(^tigcr

SBea^tung aller 35er]^ältni[[e offen unb mit S3ertrauen bem 5lu=

ratorium ber[elben mitsuteilen. Gs ift mein ausbrücfli^er SBIIle,

hal^ bie Organe ber Stiftung nac^ ber il^nen im ©runbgefe^

oerlie^enen Selbjtdnbigteit i^re 33ertDaItung führen unb bem

5^uratorium ^iernäd)[t bas 5U ben ^aupt3u[ammen[tellungen ber

SRefuItate bcr gesamten Stiftungsoertoaltung notioenbige 5öla=

teriol 5ur rechten ßtit mitteilen follen, roorüber bas[elbe bie

iDeiter nötigen ^ntoeifungen geben roirb.

€s roirb mir ein roo^Itucnbes ©efü^I fein, bie 23erbien[te

um bas ©ebeil^en biefer Stiftung unb bie gürjorge für bie

Ililfsbebürftigen inoaliben Ärieger banfbar an5uer!ennen unb

au(^ Sr, SO^ajeftät bem ilönige 3ur allergnäbigften 93erü(I[i^ti=

gung 3u empfehlen. SKögen mir l^ier^u, roie bisfjer fo auä)

fernerl^in, oiele 3SeranIajfungen gegeben toerben, ha biejer Stif=

tung meine gan3 befonbere ^ufmer![am!eit unb ^rütforge ftcts

äugetoenbet bleiben töirb, unb iä) in berfelben ben [i^ön[ten ^us*
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brud bcr prcufeifc^en ?iationaIbanfbarfcit für bic rü^mli(^c ^in» i854.

gebung unb streue ber preufei[(^en ^rmee an bcn RöniQ unb bas

33atcrlanb er!ennc. ©s locrben oiellci^t früher, als wxx es

glauben, 3^^*^" eintreten, loo bas ^eer auf ben 5luf [eines

Äönigs unb Äriegsl^errn 5u ben 2Baffen greifen mufe. Dann löirb

bie 5lbfic^t ber ^lllgemeinen £anbes[tiftung !Iar in bas 93e=

iDU^t[ein eines jeben 33aterlanbsfreunbes treten, unb ber Solbat

freubig in ben i^ampf ge^en, roi[[enb, bafe 5^önig unb S3olf

feiner au(^ in ben [päte[ten Xagen eingeben! [ein roirb.

193] "iHn bcn 9)^iniftcrpräfibentcn "Jrci^crrn

O. 0. gOZanteuffel.

«Berlin, H. SRärj 1854.

3n bie[em 9Komente [agt man mir, bafe ©un[en abberufen^) is^*.

[et! 3<^ bitte Sie, roel^ ein (£!Iat! 9^a^bem er ange[e^€n

in £onbon [tel^t, je^t momentan ben Durchgänger ma^t, möge

mon il^n besaoouieren unb mop[en, aber nur ni^t abberufen!

Dann mufe ja (Suropa un[ere Hm[attlung ins ru[[i[(^e £ager

[et)en. Da [ei ©ott oor! Hnb bagegen f)ahe \ä) 3^ren §anb=

[^lag. ^olienäollerns Senbung i[t ber ^er[on na^ gut. 2Bas

[oll er aber in ^aris?-)

Dagegen [agten mir im oorigen Sommer 5^önigin 33i!toria

unb ^rin5 Gilbert, [o intere[[ant bie Sefannt[(^aft 5Ro[ti^' für

[ie gett)e[en [ei, [o roäre er i^nen bo^ oiel 5U alt für bie[en

3« 193) ^) 33unfcn l^atte )iä) abtr, toag ber ^rin^ nad^ 33igmardä B^ugniä

nic^t itjußte, baburc^ unmögUd) gemad^t, ba^ er — mieber nod^ Si^marcf — alle

Sänber bt§ jur ^int öon SluBlanb §u Öflerreid^g ©unften abtrennen, ein fetb*

tiänbigeä ^olen l^erjlelten unb bie ©rneftiner auf ben fäd^fifc^en ^öniggt^ron bringen

wollte, ©egen Unterftü^ung bk\t^ ^rogramm^ roerbe ©ngtanb — fo lyahe Sunden
gemeint — ben Übergang ber ©Ibl^erjogtümer on ^reußen gejlatten. Sunfen

leugnet aber, boß er ein SIbfomnten getroffen ober aud^ nur SSer^anblungen über

fold^e ^täne gefü^^rt fyibt, unb beftagt fid^, baß feine gef>eimen Se^efd^en üom

Kabinett be§ ^önig» in bie §anbe be§ ruffifd^en ©efanbten gelongt jeien. 8fud^

werben bie ©rflärungen 23unfen3 g. 93. Hon ©crfarf) auberg berid^tet. SSöIIig flar

liegen bie 3SerT)ättniffe tro^ mel^rfad^er 9SeröffentIi(^ungen nodf) uid[)t. — -) ®ct

.^önig fanbte wegen ber SSunfenfd^en ©rflärung jur SSerul^igung feine» ©ewiffeitg

ben (dürften Don ^o^enjollern na^ ^ari^, ben ®rafen ©röben nad^ Sonbmt.
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1854. Soften crf^iencn. Hnb ber SSHann [oll in biefcm SJloment

^rcufeen in (£nglanb reprä[enticren ! Das i[t ni^t mögli(^, unb

mü[[en Sie alles bagegen antoenben!

3^r ^rittä t)on ^reufecn.

194] <2ln ben 9)Ziniftcrpräfibenten ^rei^errn

O. t>. SOZanteuffct.

IBcrItn, 8. SRärj 1864.

1854. ^^ toenbe mxä) nun aber 3u einer anberen Seiten) biefer 5ln=

gelegen^ eit, unb bas i[t bas ^er[oneIIe unb bie ^i^triguc, wd^t
in einem granbio[en Stil gegen miä) ge[pielt toorben ift. Sie

fing an mit ber (^t^i^naurergef^id^te cor fec^s SBoc^en unb ^at

nun !ulminiert. SSlan rou^te fef)r iöoI^I, bafe iä) Sie auf ber

iBal^n unterftü^te, bie Sie namentlich in ber orientalifc^en ^^^age

|cit Dier $0lonaten eingeschlagen f)atten. Sie l^atten fic^, of)ne

mein 3utun, SBerfseugc ju bie[er ^ai)n ^erangesogen, bie [eit

3cil^ren mein 33ertrauen befi^en. 2Bem ic^ einmal mein 3Scr=

trauen gefd^enft ^abc, bem cntsie^e iä) es ni^t, er müfete \iä)

beffen cttoa unroert geseigt l^aben. Diefc 2Ber!5euge gel^örten

ebenforoenig tuie Sic unb i^ jur Äamarilla. Dicfcr [inb aber

alle, bie nic^t 3U il^rcr i^df)nt [^roören, ein Dorn im 5luge. Da
[ie mi(^ cor fe^s 2Bo(^en ni^t l^atten t)on Serlin fortbringen

fönnen, [o mufete ber ^lan feiner angelegt roerben. Die fieute

meiner ©runbfä^e, bie Sie nac^ unb na^ ^erangejogen l^atten,

unb mit beren ^ilfe Sie beim Rönige hk einsig nationale

^oliti! mit ©lud »erfolgten, bie ^reufeens (£^rc, SBürbe unb

jcinen ^^^ereffen entfpric^t — bie mußten be[eitigt roerben. (£s

i[t gefc^e^en ! Soeben [agt mir gürft ^ol^engollern, ha^ H[ebom

unb ^ourtales entfernt roerben follen, roic i^m §crr o. (Serla^

gejagt l^at. ^Is mir oorgejtern ber iJürjt fagte, er i^abe ben

Äönig gefragt, mit roem er ^ier offen [preisen fönne, unb er

3u 194) 1} ®er Srtef ift otfo unbollfiänbig. 2ÄonteuffeI erloog ia

btcfen %aQtn fetnen ^Mtntt, bon ber tamarilla betrieben i^n einjetne ; (Serlac^

ober unb Oor attem ber gönig tüoüten il^n nid^t.
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crtoartetc, meinen 5Ramen nennen 3U ^ören, \aQU ber 5lönig: 1354.

„9Ktt meinem SBruber 5larl, ber i[t oon allem unterrichtet," ba

toar es mir !Iar, töoi^in es fommen [ollte, unb tDO^in es ge=

fommen i[t ! (Sine ä^nlic^e ^nbeutung ^aiU mir auc^ [(^on ber

^erjog Don 5^oburg gema(^t.

Somit i[t benn bie[c !oIo[[aIe 3"trigue oollfommen re=

ülfiert. ^6), ber X^ronerbe mit ^ntesebensien, bie bas fii^t

ber SBelt ni^t ju freuen brauchen, röerbe bas Spiel einer Glique,

bie \xä) n\d)t [^eut, meine ^erfon ju mi^rauc^en, unb meinen

IBruber ju i^rem 2Ber!3euge maä)t, bejfen ^ntejebenäien ben

meinigen roenigjtens nic^t gleichen. Hnb 3U biejer ganscn 3"*

trigue ^aben Sie nid)t ben Sd^Iüjfel gefunben? Sie [inb mit

in bie[elbe gejogen roorben unb ^aben [ie nic^t entbedt? 3^»

Sie bieten je^t bie §anb, um [ie 3U (£nbe 3U führen, jnbem Sic

bie Scanner entfernen, bie ic^ 5^"«" [tets als bie einsigen

iDürbigen, pajfenben, egrenierten 3Jlitarbeiter beseic^net ^atte,

bie Sic bis üor roenig Xagen mit ^^J^^^n üollltcn Vertrauen

be^anbclten, bie ber 5lönig ebenfalls bis ba^in mit fiob unb

©nabe überhäufte. SBas ^aben benn bicfe Äeutc ocrbro^en,

\>a^ [ie [0 be^anbelt roerben mü[[en? Sie l^aben eine SJieinung

geäußert roie anbere, unb toenn bies mä)t hk bes Königs roar,

nun, [0 i[t bas [c^on oft bageroefcn. Das 33erborgene liegt aber

barin, bafe mein (Einfluß gebrochen roerben [ollte. Itnb barum

mü[[en jene büfeen, bie meine gerben tragen, bamit biefe (Jarben

nud) bei 3^"ß" oerbunfelt toerben. Unb i[t bies alles erjt fertig,

bann toirb ber (Erfolg bes ru[[if(^en ®oIbes, loas bis in bie

SSorfammer bes 5lönigs rollt, !Iar bajte^en unb ^reu^en ins

rujfijc^c £ager oerJauft [ein, gegen öffentli^e SJteinung unb

gegen "tpreufeens ^"^^^^[[^ti- Dal^in ^at es bie ilomarilla gc«

bracht.

3d) barf unb roerbe bies niäjt ru^ig mit anfeilen, ^ä) oer«

lange als eine öffentliche Satisfaftion jener dlique gegenüber,

bajj ©raf ^ourtales nic^t befeitigt roerbe unb r>. Hfebom ni^t

el^er nac^ SBonn geroiefen roerbe, als bis 3U £)[tcrn, roo mein

So^n roieber nac^ Sonn !ommt. ^ä} f)a\U mi(^ für 3U gut,

als bafe iä), ein Opfer jener 9Ken[(^en, falle, bie bem ilönig hk
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1854. 2ßa^r^cit oerbunfeln, um ii^re nic^tsnu^igen ^änc bur^ju»

füi^rcn. Rann man bie ^xe6)f)di !üf)ncr unb roeiter treiben, als

bteje £eutc [ie je^t gegen m\6), ben X^ronerben, gef^Ieubert

l^aben??

2Bcber ^ourtales no(^ H[ebom roijfen bur(^ mt^, toas i^nen

bcDor[te]^t; oiellei^t tDt[[en [ie es noc^ gar ni(^t. Äeiner t»on

betben ^at mir ein 2Bort über bie[e mir bennoc^ flar geroorbene

3ntrigue gegen mi(^ gefagt, [o bafe [ie aI[o an bie[en S^^^^^

ni(^t [(^ulb [inb. ^ä) eriöarte eine balbige (Srüärung oon

3^nen, ob Sie bie oon mir cerlangle Satisfaftion einleiten

toerben; Gile aber ift [e^r nottoenbig, benn bie i^amarilla ift

[e^r tätig unb fc^läft n\6)i. ^\)x ^rinj oon ^reufeen.

195] *2Infpra(^c an bie ©encralität.

27. mäxi 1854.

1854. Die (5Iüdu)ün[^e/) roel^e (£uer Giselleng^) mir im ^amcn
^' ^' bes i^ier oerfammelten Offijierforps ausjpre^en, nel^me \6) eben«

|o freubig als banfbar an, benn [ie gelten einem $ßeröei[e ber

©nabe unb bes 33ertrauens bes i^önigs, ber mi^ eben[o über*

ia[c^t als beglücft l^at; benn nac^ bem ^erfommen in un[erer

9lrmee mufete ic^ annel^men, halß mir eine l^ö^^ere Stelle in

ber[elben nit^t mel^r juteil roerben tonnte. T)k mir tDiberfaF)renc

^o^e ^ussei^nung i[t bal)er allein bem allerl^ijc^[ten 2Bo^I=

roollen bes ilönigs für m\6) 5U3u[^reiben, toas i^ au^ auf bas

tief[te anerfenne. 2Benn (£uer Gijellenä bemerten, bafe meine

Stellung nur einer 2Baffe Dor3ug5n)ei[e angeprt, [o roirb ^^^r

2Bun[^, ha^ \ä) auä) ben anberen SBaffen mic^ na^ u)ic oor

5Utt)enben möge, geroife in Erfüllung ge^en, unb bie[e 2Baffen

roerben mir bal^er ge[tatten, bie klugen ni^t juguma^en, toenn

roir 3u[ammen!ommen. SBenn 3unä(^[t meine neue Stellung nur

bie bes gfriebens [ein !ann, [o toirb [ie bo^ [tets nur als 3um

i^riege arbeitenb gebaut loerben tonnen, ßrfreuli^ i[t es mir

ba^er, oon Gro. Gijellenj es aus[pre(^en 3U ^ören, ba^ \>k

3u 195) ^) 3ur (Ernennung gum ©eneraloberften ber ^iJ^fonterte. —
2) ©enerol ö. 3SrangeI.
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^tmcc mit erneutem SSertraucn \i)xt ©liefe auf mi(^ ritztet, ism.

2Benn es mir gelang, einen Xeil ber[elben 5um ilriege ju .führen,

fo bin id) nur 5^rcm ©eifpiele gefolgt, toelc^es Sie mir früher

gegeben l^atten. 2Bir [teilen Don neuem an einem [el^r ernften

^ugenblicfe, tüie (£ure Gijellens bemerlen, roo bie ^rmee bcs

9?ufe5 bes ilönigs geroärtig [ein mu^. ßr, unfer 5^önig unb

Äriegsl^err roirb uns Solbaten bie %xoni anroei[en, in ber wir

3u fe(^ten f)aben toerben. 2Bir ^aben bann nur bafür ju [orgen,

boife ber 5?u^m unb bie (£^re ber ^rmce erhalten, getoa^rt unb

Dermel^rt toerben. Das i[t bie alleinige Aufgabe für ben

Solbaten. CBs i[t mir eine grofee gr^iii^^» i^^t loiebcrum mit

[o oielcn Truppenteilen in näf)ere 33erbinbung 5u treten, bie

lange 3^^^ unter meinen Sefe^Ien jtanben. SJlöge bas alte

33ertrauen, welches sroijd^en uns bejtanb, [ic^ erneuern, um ge=

mein[^aftlic^ unsere Aufgabe Iö[en ju tonnen, fieiber \)ahe \d)

nur einige berfelben gegen ben geinb geführt, bo^, roie j^on

bemer!t, bie ßdi fann fommen, roo mir auc^ biefes ©lürf no^
5uteil toerben fönnte.

196] <an ©cneral O. o. x^a^mer.

Serlin, 12. Slpril 1854.

93ielen tierjlit^en X)anf für 3^re treuen 9Bün|^e jum balb ism-

oeralteten 22. SJlärj. 5?ec^t oft barf er n\d)i me^r toieberfef)rcn,
^^ '*'

loenn man no(^ etioas in ber 2ßelt im ^i^eien — leiften joll;

in ber Stube rät man fc^on fo oiel unb [o lange, bafe man ]\ä)

orbentlirf) [c^eut, toenn man an bas ^anbcln im freien bcnft;

b. f). ni^t ic^, aber anbere!

Die[e unglüc![elige orientaIi[^e S^age, in bie uns ber l^err^

lic^e Äaijer [o de gaiete de coeuri) l^ineingeritten ^at, ift no(^ gar

ni(^t ab3u[e^en ! 3^ 1^^"^ mi(^ nat^ bem SP^ioment, too ^reufeen

unb Cjterrei(^ in biejer grage §anb in $anb mit Deutfc^Ianb

bie Stellung einnel^men toerben, bie bie Sefunbanten beim Duell

einnehmen, b. f). grieben nac^ beiben Seiten 5U gebieten, toenn

3" 196) ^) '^k SSorloge brucft unöerftönblid^ degate de coeur.
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1854. bem (£]^rcnpun!t ein ©enügen gef^el^en t[t, toer bann nt^t l^örcn

rotll, muf} füllen. Siegt 9^iifelanb in biefcm X)ucn, [o mufe man
il^m (^rieben gebieten, bantit es bie Pforte nic^t eipatriiert.

Siegen bie onbern, [o mufe man bie[en gebieten, ni^t an (£r*

oberungen (corriger la carte de l'Europe) ju benten, benn es

tonnte ein [ieben= bis brcifeigjäl^riger 5lricg toerben ; benn in ber

Defen[ion liegt hk roa^re 5lraft 5?ufelanbs auä) o^nc ben SBinter

t)on 1812.

^ä) benfe, in biefen 3;agen loirb mit (^ßl^ntoj^l^öll^fieutnaht

D. $e^ abge[^Io[[en toerben.^) Öfterreic^ toirb tool^I bur^ jeine

geograp]^i[^e fiage früher am Äriegs[c^aupla^ 5um ^anbeln ge=

nötigt toerben als wir, unb mir werben ii)m. bann hk linte ,glanf

e

3U [i^ern l^aben. ^ufjtellen toerbcn toir l^offentlic^ feine Gruppen

Dor ber S^it, ha bies uiel (Selb toftet, bas £anb bebrücft unb

un[crc Organisation ja eine Äonjentration oon großen Streit*

fräften in oier SBo^en bis 36 2;agen3) mögli^ mac^t. 3"^ßTn i(^

3^rer 'i^xau (Semal^Iin für il^re freunbli^e 5lnttDort meinen

Danf 3U ^rüfeen lege

3^r treu ergebener ^rin3 oon ^reu^en.

197] '^In ben Q'^egicrung^bejirf^-^ommiffariu^

5U 93re^tau.^)

»erlin, 13. 3lprU 1854.

1854. X)as 5^uratorium ber allgemeinen fianbesftiftung u[to. als

9^ationaIban! ^at miä) Don bem 3^]^ölt ^^res SBerii^tes an has'

felbc Dom 30. b. ^s. in ilenntnis gefegt, töona^ ^^ntn bie gtoeite

23rübergefen[^aft ber bortigen iübijc^en C5emeinbe am 22. 9Kär5,

als an meinem ©eburtstage, ein ©cf^enl oon 100 S^alern mit

2) tiefer SSertrag mürbe auf ®runb eines am 9. Steril äh)tfd^en ben üier

)fflää)ttn obgefd^Ioffenen ^rotofoHS oon Preußen unb ßjlerrei^ am 20. "äpxH

bollgogen unb üerpfücE)tete jebc ber beiben äJiäd^te jur §itfe, njcnn eine üon i:^nen

im ©inöerftänbnii mit ber onberen jur SSal^rung ber beutfd^en ^nfe^^^ffen ^(^^

©d^hjert giel^en toerbe, aud^ atter!onnte ^reugen, bog biefer "^ail bortiege, hjenn

JRuglanb bie Sonaufürftentümer nid^t freitoiltig röume. — ^j ^{gj-g ^j-ijj ^qj^

auä) im SSertrage für bit Stufftelfung Don 100000 iJÄann an ber preußifd^en

Oftgrenge borgefel^en.

3u 197) 1) SSgt. ^x. 192.
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bcr IBefttmmung übergeben f)ai, „bafe bte 3^"!^" »o" btefem iss*.

Sc^enfungsfapitale alljährlich am 30. ^onuar an inoaltbe

Ärieger im bortigcn 9?egierung5bepartement oerteilt roerben

jollcn". 3Tibem i^ bie[e patriotijc^e Sc^entung roie bic (Erfüllung

ber Dorftcl^enben Scbingung für biefelbe fiierbur^ bejtätige, unb

bobei ben §errn fianbrabbiner Xütin 3uglei(^ 5um (£]^renmit=

glicbc bcr 3lIIgemeinen JCanbesftiftung als 91ationaIbanf unb

bes 9?egierung6fommi[[arial5 in Breslau ernenne, auc^ bas für

i^n barüber Don mir oolljogcne patent 5ur 5tu5F)änbigung an

benfelben hiermit beif^Iicfee, erfuc^e i^ Sie, ber sroeiten trüber-

gefellf^aft ber bortigen jübif^en ©emeinbe für bie oben gebaute

Sc^enfung meine beifällige ^nerfennung aussubrücfen, bem £anb*

rabbiner §errn 2;i!tin aber roollen Sie in meinem ^luftrage em=

pfefjlcn, bafe er äl^nlirfie Beteiligungen an ber Stiftung auä) in

anberen jübif^en ©emeinben feines £anbrabbinats Deranlajjcn

möge. ^rins oon ^reußen.

198] *21n ben 90'Zinifterpräfibentcn '^rci^crrn

Ö. ü. 9}^antcuffcl.

»erlin, 28. Slpril 1854.

Der ©rofe^crjog öon Streli^^) roar geftern bei mir, um mir ism

ein 3Kemoire 3ur Durt^fi^t ju geben, roel^es [eine 5Beben!en

gegen bas Sc^u^= unb IXrupünbnis enthielten, unb um mir

5u fagen, hal^ er bei feiner morgenben 3lbreife eine beüaratorif^e

5Uotc mitnehmen roerbe, in weither bic prcufeifc^e ^uffaffung bes

SSertrages ausgebrücft fein roerbe, bic roa]^rf(^cinli(^ bie im

(fran3öfif(^en) SJicmoirc aufgcftelltcn Sebenfen befeitigcn u)ürbc

!

^ä) traute meinen Dl^ren ni^t, bafe roir ac^t 3:age nai^ bcr

Hntcrjcic^nung unb no(^ ni(^t einmal erfolgten 9?atifi3icrung

bes SBertrages uns bereits ju einer abfi^roä^cnbcn Deflaration

3« 198) ^) 2)er ©tofelieräog ©eorg toav entfc^teben ruffenfreunblid^. 'Sie

92ote, mit ber er bie. Stnjeige be§ 5Sertrageg Dom 20. 5I^riI üBerbrad^te, tfl ntci^t

befonnt. ©in 93rief beg ^önigg an ben ^oifer, ben ber ©rofelierjog mitnaljm, [prid^t

ollcrbing^ bie Hoffnung ouä, e§ toerbe bem ^önig gelingen, öflerreid^ öon ben

äuBerjien ©d^ritten objui^alten, bo \a 9HfoIoug Weber an eine ©inüerleibung

ber i^ürftentümer in Siu^Ianb nodE) on einen SD^ar[c§ ouf Äonflantino^cl benfe.

28. 4.
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1854. bcsfclben gegen 9?ufelanb l^ergebcn toürben! ^ä) et]nä)t Sic,

mid^ bo^ bteje Xieflarationsnote einleiten ju laffcn, e^e [ie ge=

ne^mtgt ift, benn iä) ge[te^e ^^nm, bafe ein folget Schritt \a

bas alte, enbli(^ oerlaffene S(^au!el[p|tem toieber^erftellen iDürbe,

unb 5toar in einer für miä) unerl^örten %ül Siaum ^aben roir

cttoas naml^aftes ©utes 5u|tanbe gebracht, [o mü[[cn wir es j(^on

tDieber ah]ä)wää)m, roeil Subberg unb i^onjorten es übelnehmen.

I)enn bas fragli^e SJiemoire ift natürli^ oon ^Bubberg. ^ä) f)obc

CS bcni $cr3og Jommentiert jurürfgegeben.

3^ ^äih gef)offt, Sie na^ ber 5Bunfen[^en ^ngelcgenf)eit

3u jpre(^en. (£s i[t bie er[te Hngerec^tigfeit, bie ber 5lönig oerübt,

toas id) i^m [d^on im ooraus [agte. 5lu(^ babei ift ber ruf[i[cE|c

(Einfluß ftär!er getDe[cn als 5?e(^ts= unb ©illigfeitsgefül^I. Die

©ej^it^tc toirb einft richten ! SBas l^at Sun[en für ^enjion ober

5?entengelb erhalten

?

3^r ^rins oon ^reufecn.

199] ^n bcn 90'iinifferpräfibentcn "^rei^crrn

9. ü. 9)Zanteuffet.

[SBcrIin,] 5. SDlat 1854.

^^*- Sl^rc ^InttDort Don l^cute abenb tut mir ungemein leib!

(Eine folc^c ^a[[ii)ität [eitens bes ^remiermini[ters bei einem

2Be(^feI eines [einer SKinilter^) x\i biametralement im 3Biberjpru^

mit meiner ^n[i(^t. 'üflaä) ^l)xex ^uffa[[ung !ann ja über ^laäjt

ein 95?ini|ter nac^ bem anbern 3^Tien genommen roerben. I)afe

ber ilönig bas 9?e^t ^at, [eine 9Kirti[ter 3U toe(^[eIn, loeife id}

]tf)x tDo^l. Sßcnn aber ^Titriguen unb ^artci3töede ben i^önig

nötigen, 3u [olcfien SJlittcIn, toic toir [ic [cit einigen klagen er*

3« 199) 1) ®ie ©ntlaffung be§ ^ricg^mintfters ü. 93onin, ber eine

9Jebc in einer S?ommiffion ber Kammer gelidten I)atte, bie nirf)t ruffenfreunblid^

iDor, inbeffen nur bie au§ bem ^pritöertrage ficf) ergebenben ©elb^orberungen

erörterte, eben beS^alB aber ben rujfifd^en ©Qm:patf)ien ber S'amaritia nid)t

gefiel, machte nocf) größeres Sluffel^en aU bie 93unfen§. 1)n Sönig entfd^Ioft ficf)

ju i!^r erft ouf ba§ drängen ber Kamarilla. ®er ^rinj fd^rieb bem Könige

barauf einen fdEiarfen Srief, njorauf ber ^önig il^n äiuar nid^t, tüie man öerlangte,

öor ein ^rieglgerid^t [teilte, too^I aber ifm nad^ Soben^Saben htnxlanW. ®iefc

iBriefe felbft finb nic^t befannt (ögt. 9Zr. 201, ©. 368 ff.j.

5. 5,
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leben, 3U greifen, bann ijt es ntt^t an ber 3ett, \\ä) mit ^n= iss*-

ertenntnis ber ^ntriguen 3U begnügen. 2Bo jie [0 offenfunbig

5utagc liegt roie ^eute, ba barf man [eine klugen ni^t oer»

[(^liefeen, [onbern man mufe bie ^ugen bcs Äönigs öffnen, bamit

aud) er bie ^ntriguen fie^t. (Einmal- mufe es bo(^ tagen. I)rei

3a^rc ^abc i^ ge[^u)iegen, ^eute ^abe ic^ gefproc^cn, too bie

^ntriguc mic^ trifft.

2Benn Sie [agen, ber 5lönig erfläre, SBonins (Entladung

inoobicre leinen Sriftemtoec^fel, jo ijt bie (£ntla|fung Un[inn

unb erft re^t flarc 3"trigue! Denn tdos ijt bann für ein

©runb äu bie[er (£ntla[[ung noc^ übrig? ©ar feiner als —
£aune unb ^arteisroed! t)afe bie ^"t'^igue mi(^ trifft, ift boc^

[onnenflar. 5llle ^er[onen, bie mit mir ocrtraut [inb, [inb in

toenig 2Bo(^en beseitigt, oerabfc^iebct, fortge[^idt; roeil man
mir md)t bireft 5U fieibe fonnte, fo mußten jene büfeen. Das

lajfe id) mir nic^t gefallen. ^6) ^ahe bem Äönig bereits an=

gejeigt, ba^ id) ^Berlin oerlaffe, unb ^l)i gütiger 5{at, in biefer

fritifi^en 3^it W^ i^ bleiben, tann nid)t5 Reifen, benn meine

CBinroirfung ijt nur gleid^ 5lull, man toill unb [oll mi^ nid)t

pren, unb ha fomme iä) gern ben fieuten entgegen, bie nur

auf Hmroegen mic^ ju parali)[ieren [uc^en. 3^ ^^^^ ^^^^

SKRonate ^ier ausgel^alten, unb je^t empfange \6) ben £ol^n,

einen greunb ent[e^t 3U [ef)en, ben \6) empfol^len ptte, opc
bafe man mir auc^ nur ein 2Bort [agtc! Das gcl^t über bie

©ebulb! ^rin5 oon ^reufeen.

200] <2ln einen Cc^rer.

»ctlin, 10. aWai 1854.

Sölit 95ebauern le[e ic^ bie S(^ilberung, roelc^e Sie mir oon ^«54.

ben ^n[ic^ten machen, roel^e in 2ße[tfalcn Eingang gefunben

i^aben. Da Sie oon bem 2}ertrauen [pre^en, tücl^es man in mii^

[e^t, [0 erroibere \ä) bas[elbe, inbem ic^ es 3Pcn ausjprec^e, ha^

ber Äönig bas allein 9?i(^tige getroffen fiat, inbem er bie 33er=

fa[[ung aus ^rranffurt a. 9Ji., roie [ie aus ber sroeiten £e[ung
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1854. I)erDorgmg,ni(^t annai^m/) inbem bic auf biejelbe baftertc3cntral=

gerodt eine unhaltbare t[t. 5luf folc^er Safts !onntc unfer RönxQ

n\ä)i für bas §eil unb bas SBo^I I)eut[c^Ianbs, bas i^m ]o [ef)r

am .fersen liegt, einfielen. I)ennoc^ loirb ^reufeens Seftimmung,

an ber Spi^e X)eut[(^lanbs 3u [tef)en, [ic^ erfüllen, aber nur

bann, roenn bie ^reufeen ifirem i^önige, [einem §aufe unb ben

9?äten ber Ärone bas 35erlrauen, roas [ie oerbienen, f(^en!cn

unb nic^l SJlifetrauen [äen.

201] "^n ben Äergog

^rnft IL »on 6aci^fcn=^oburg unb ©ot^a.

©oben, 19. anoi 1854.

1854. Deine freunbli^cn ßdUn oom 16. b. äRts. [inb mir ein

' rec^t teurer Seioeis Deiner teilnel^mcnbcn (^rrßunbfc^aft geroefcn.

^Tlic^t minber roaren es bie früheren intcre|[anten SJlitteilungen, Don

benen bie einen oon l)ier famen — (oon beren i^enntnis ic^ jebo^

j^ier ni^ts oerlauten lie^). Der Überbringer jener ^iecen,

S[amn)er],i) loirb Dir gefi^rieben ^aben, bafe \^ im ©egriff

roar. Dir 5U anttoorten — ba trat bie 5lata[trop]^e ein, bie mi^
^ier^er fü^rte,^) fo bafe ic^ no(^ leine SKufee fanb. Dir 3U [(^reiben.

2ßenn ic^ bur^ mein momentanes Gntfernt[ein oon Berlin

roeber ben 5lönig äroingen roollte, Sonin 3U bel^alten, noc^ meine

politi|(^en 5ln[i(^ten befolgen gu [ollen — ha ©r ^err i[t, naä)

gel^örtem ©utac^ten Seine 23efel^Ie ju erteilen unb bie SBege

onjugeben, bie (£r gef)en will, — [0 !onnte Sr boc^ oon mir ni^t

»erlangen, bafe ic^ meine oor ber 3!BeIt offen baliegenben poIiti=

[(^en Hberseugungen aufgeben [olle, um 3^m bel^ilflic^ gu [ein,

auf einen anberen 2Beg übersugel^en. Um al[o mit mir [elbft

unb oor ber 2BeIt ni^t in!on[equent 3U roerben, ^ielt iä) es

für rotfam, bem Äönige bur^ meine (Entfernung bei 3U fa[[enben

3u 200) 1) mie^nung ber toifcrtoürk buxtfy ^önig f^ricbric^ 3SiI^etm IV.

SSeronlaffung unb 2lbreffat ifl un§ unbefannt. 'äud) ift üielletc^t ba§ S)otum

unfi^er.

3u 201) ^} ^er 3flotge5er beg ^erjogS ^Ji^iebrid^ üon ©c^Ie§tt)ig=§oIfletn=»

2tuguftenBurg, ber §ugteid^ Bei bem ^erjog üon ^oburg*®ot^a fel^t üiel galt.

— 2) %ie. ©d^iüenfung gu Stuglanb unb bie Sntkffung bee ^rieggminiflerä

ö. SBonin. 9Sgl. 9Jr. 199, ©. 366
f.
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Se[(^Iüf[en niä)t ferner im 2ßegc ju [te^en unb ber 2ßelt 3U
^^•

äeigen, bafe iä) als er[ter Hntertan auä) ber crfte [ein roerbe, ber

ben Sefel^Ien bes ilijnigs gef)or[am [ein toirb, aber ni^t im[tanbe

bin, il^m bei einer poIiti[(^en S^ioenfung ju Reifen, bie gegen

meine Hberseugung läuft.

(£in bauernbes S(^isma barf 5toi[^en bem i^önig unb mir

nic^t [taltfinben, ba^er ge^e iä) mit meiner gamilie 5U meiner

[ilbernen ^o^jeit am 11. ^i^^ii na^ Berlin, rooburc^ ber "^a*

milienfrieben ^offcntlii^ ^crge[tellt i[t. 3ttbe[[en i^ bleibe nur

5 bis 6 3^age bort unb roerbe oon nun an ben poIiti[(^en 33cr=

^anblungen feinen S^eil mef)r nel^men, es [ci benn, bafe bie

Sc^roenfung na^ £)[ten nit^t reü[[iert. X)ic 2BeIt ^at bereits

ertannt, loas meine momentane Entfernung 5U [agen l^at
;
[ie roirb

bur^ mein ferneres Sencl^men [c^cn, bafe iä) mit bem 5^önig

^rieben galten mufe, mi^ [aber] n\ä)t mit [einer intentionierten

^oliti! ibentifi5ieren fann, roenn iä) xi)m auä) ge^orc^en mufe.

Unter roelc^em £i^te iä) ^Ibenslebens 3Jli[[ion nad) SBien^)

betrachte, brause ic^ Dir ni(^t ju [agen. billigte i^ [ie, [0

Boärc iä) in Berlin unb nid^t in Sabcn! 3Bie ^reufeen oor ber

SBelt be[te^en [oll mit [olc^en poIiti[^en S(^tDan!ungcn, Dcr=

mag i^ noc^ nic^t ab5u[e{)en. X)as Sünbnis com 20. ^pril

roar mein Sid, auf meines iä) fc[t ^in[teuertc unb 5U be[[en

©elingcn id) auf Scfe^I l^ilfreit^e §anb Iei[tetc. Hnb je^t [olltc

i^ bie[elbe ^ilfreiche ^anb leiten, um es gu 3er[törcn? Dies

!ann niemanb oon mir oerlangen.

Der Seitritt ganj l)eut[(^Ianbs 5U bie[cm 93ünbnt5 i[t bas

einsige, roas ben (J^eben ra[^er unb unter anberen llm[tänben

gurüdäufü^ren im[tanbe i[t — oiellcid^t [clb[t o^nc Slutocrgicfeen

[eitens ber Deut[(^en. 3ö9eit ober Deut[(^Ianb aus 5lricgsang[t,

bem Sünbnis beiäutrcten, bann i[t bas Schisma in 2)eut[c^Ianb

auf lange l^in roieber ausge[ät, unb [es] roirb bie ,5Beute bes 5lus=

lanbes oon £)[ten unb 2Be[ten roerben ! §ier finbc i^ bie Dis»

po[ition DortreffIi(^. 5lber roie roirb eine (Einigung in Bamberg
mögli(^ roerben, roenn ^lloenslebens 9Ki[[ion na(^ bte[er Qtahi

3) SKit aSorfdalägen ju Öfterteid^g unb 3Ru6Ionbä ©unften.

ftaiin SBü^Imä be§ Orofeen »riefe «fro.I. 24
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i854.]^tntDtr!t! So tDtrb ^reu^cn ber Storcnfrtcb in I)eutj(^Ianb

tDcrbcn, jtatt beffen $ort unb £eiter 3U fein.

T}tx (£rlafe bcs ilaifers oon £)|tcrreic^ bei ©elegenl^eit ber

enormen 9lefrutierung ijt au^erorbentlic^ beseic^nenb unb ]ä)ön;

fo fann man [prec^en, toenn mon fonfequent l^anbelt ! ! 93ei

Deinen 35er]^anblungen in SBien*) Beamte ja eins, nämlid^, bafe

man auf ©afis ber SBiencr Äonferens [trüte [teilen bleibt unb

ber (£]^imarc de la rectification de la carte de l'Europe nid^i

na^jagt, fonbern bie 9!Beftmä(^te barin 5ügelt. 3^ f^reibc

Deinem iBrubcr ^eute [^on 5um 5toeitcn S^^iale. S0leine %xan

banlt beftcns für Dein Anbeuten unb empfiehlt ]xä) Dir, fie ijt

[e^r betrübt. Dein treuer 3r«unb SBil^elm.

202] <Hn Öberff ». 9?oon.

»abcn, 27. SRai 1854.

^^ $eräli(^en Dan! für ^^it ebenjo interejfante als toürbigc

S(^rift,i) burc^ beren Über[enbung Sie mir einen ©enufe bereitet

^abcn. Sä}Q.he, bafe man^es reagiert toorben ijt ! 2Bas toirb aber

jc^t ni^t alles reagiert ! ^n mir töirb ja au^ .genogt ! 3^ ^offß>

am 7. unb 11. ^uni^) meine per[önli^e Stellung jum i^önige

toicbcr oöllig ^er5u[tellen, benn hk barf unb !ann nid^t alteriert

toerben. 5lber meine politifc^e ^ojition roerbe ic^ oor mir unb

ber SBclt in aller 5lon[equen5 aufrecht erhalten, unb oon nun

an ba^er oöllig fremb bie[cn Dingen bleiben, roos iä) huxä)

meine ^breife betoeifen roollte.

2Benn man, roie iä), auf Sefe^l bes Königs, i^m gel)olfen

l^at auf einer beftimmten politi[d^en Sa^n, fann er ni^t oon

mir ©erlangen, i^^m nun auf einer anberen Sal^n ju l^elfen. Dafe

aber bic[e anbere entgegengefc^te ^ai)n gegangen toerben foll,

gel^t aus Sonins (£ntla[fung ^eroor, ber ber 5Dlitträger biejer

*) ^et ^erjog fd^ilbett fte in feinen ^enfiüürbtgMten au§fü:^rltci^.

3u202) ^) Über bcn üerflorBenen ©eneral ü. &m§f)tim, ber allgemein,

in§Befonbcrc oud^ öom ^ßrinjen, aufeerorbentlid^ l^od^gcfd^ägt mürbe. S)er ^rinj

l^atte [ogar ber 3Be]^r§eitung 9Jotiäcn über ©rieS^eimö bei großer S!älte ftatt*

gefunbeneg 93egräbni§ äugefd^idt. — ^j STobeStag ^öntg griebrid^ aBiI^eIm§ III.

unb filberne §oc^§eit beg ^rinjen.
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frühem Sa^n wai, toel^c (£ntlaf[ung aber aus feinem anbeten i854.

©runbe erfolgt t|t, als um [einen 2Biberfpru^ bei einer poIiti[(^en

S^roenfung ni^t 5U erleben. (Erfolgt bie[e S^toenfung ni^t,

fo roerben meine gcinbe mir toenigftens bies bann ni^t anre(^ncn

fönnen, toeil [ie iDif[en, bafe i^ untätig loar!

Da ii) fein Beamter bin, ber feine (£ntla[[ung nimmt,

roenn bic 5lnorbnungen [eines ilönigs il^m mä)t gefallen, [onbern

unter fieib unb greub mit bcm Rönig ausharren mufe, [0 toerbc

ic^ als [ein er[ter Untertan auc^ [ein er[ter (5e^or[amenber [ein;

aber be]^ilfli<^, eine 3nJon[equen5 5U begeben, fann i^ ni(^t [ein

!

3^r ^rin5 oon ^reufeen.
P. S. X)ie[e ^n[ic^ten brausen Sic nid^t gerabe geheim ju

galten.

203] ©anffagung nac^ ber filbcrncn .öoc^jeit.

Sd^Iofe »abelsberg, 12. 3uni 1854.

(£s [inb uns oon allen Seiten bes fianbes unb aus allen '«m-

Stäuben bei ber ^tki bes 11. 3iiTii teure unb ^er5li(^e SetDei[e

äugefommen, bie für un[er ganses £ebcn un[er n)ertDolI[ter 23e[i^

bleiben löcrben. 2Benn toir auä) [(^on un[ern Danf allen benen

ausgebrüdt ^aben unb ausbrüden roerben, beren (Sabcn uns

[0 \)od) erfreuten, [0 i[t es bo(^ ein Sebürfnis für uns, ^eute

\6)on im gansen bas ©efü^l funbäugeben, bas uns 3U ©ott

banfenb ergebt.

2ßir bitten il^n um [einen ferneren Segen für un[er ^aus
unb für bas teure 33aterlanb. ^rins oon ^reufeen.

^rinsefe oon ^reufeen.

204] *2ln ben SOiZinifter^räfibentcn ^rci^crrn

O. t). SOJanteuffet.

»erltn, 25. Oftober 1854.

Der 5lönig ^at mir ge[tcrn [einen Srief an un[ere S(^roe[ter, issf;

bie 5lai[erin, gezeigt. (Sin le^ter Stritt, roie er [agt, na^ be[[en

SKifeglüden er nur no(^ bie 3ntere[[en [eines Staates unb SBolfes

3U ^att 3ie]^en roolle. Dies roirb bie ilreuj^eitungspartei aber

24*

25. 10.
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1854. ttic erlauben! ^n icncm 93rtefe fommt eine Stelle vor, naä)

loelc^er es bem ilönig nunmehr üölltg ertoiefen üorliegt, bafe 5ioTn

unb 2Bten bur(^ ie[uiti[(^e Ma^maiwntn getrieben loerben, gegen

5iufelanb 3u gel^en.i) ^ä) erfuc^e Sie nur, 9?ofenberg2) ju auto-

ri[ieren, mir hierüber einiges £i^t 3u geben, [otuie i^n ferner 3U

autorijieren, mi(^ au fait 3u erhalten. (£r [agte mir neuli^, ha^

il^m biefc SJlitteilungen an mi^ [^loierig toürben, roeil er !eine

^Injtellung l^abe unb Sie fa[t nie [ä^e ; bas toufete iä) nic^t, roeil

\ä) glaubte, ba^ ein [o fähiger SJiann befinitio be[(^äftigt fei,

roas Sic bo^ ja oermitteln [ollten.

Des Äönigs Dispofition oon geftern roar poIiti[d^ [o anti=

ru||i[^, roie i^ es lange ni^t ^örte ; Don $er3ens[r)mpat^ie fprec^e

ic^ natürli^ nic^t, roeil iä) barin ja gans unb noc^ [tärfer roie ber

5lönig ru[[i[(^ bin. X)ie[e roi^tige SJieinung bes ilönigs geftern,

roirb fic au^ anfialten?

®r las mir bie telegrap^if^e I)epef(^e, bie eben aus 2Bien

fam, vor, naä) roel^er (£fterf)a3p ^eute ^ier antommt. ^ä) ^offe

balb 3U erfahren burc^ 5?o[enberg, roas er bringt. Dafe ber

5lönig auf Deutf^Ianb für [ic^ anä) mä)t me^r rechnet, [agte er

mir ge[tem felbft! ^ä) ^abe bies $Ro[enberg Dörfer gefagt, unb

Diele anbere mit mir. £)[terreid^ mufe bei einem Eingriff auf bie

gürjtentümer Don uns unb I)eut[^lanb unter[tü^t roerben, jonjt

i|t un[er politifd^er ©laube auf lange gebrochen

!

^^x ^rin3 oon ^reufeen.
P. S. 9fto(^mal5 nic^t S^ebe, fonbern Delius als 33i3e=

präjibenten naä) Goblen3.3) Diefer ^at 3^r 25er[pre(^en.

205] ^n ben ^ringen *2lbatbert t)on ^reu^en.

eoblcnj, 29. Oftober 1854.

1854. 2ß|e lei^ f^^l ^5 i^^jr beute^) niAt in 23erlin 3U fein, um
29 10

I I ' '

Dir münbli^ meine ^er3li^en 2Bün[(^e für Dein 2Bo^l, l^ier

3u 204) ^) 5)iefe SBejiei^ungen finb ntd^t Har. SSon einem ©iufluß be§

5ßapfteS auf öfterreidEi f^Jrod^ in tiefen 3^agen ber Äönig oud^ gu feinem

©enerolobjutanten. — ^) ©^Jöter |)reu^ifdE)er ßkfanbter in 3)armftabt. —
^) ©d^ebe tourbe ernonnt.

3u 205) 1) ©eburtStog beg ^ßrinaen 2lbattert. •
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jcttlirf), bort ctDigltd^, ausjufprcc^cn ! 5ntTnm btc[e 2Bünf(^c alfo i854.

hiermit freunbltd^ ft^riftli^ auf!

3^ hin l^cutc nic^t nac^ SJlams,^) toeil man es für pa[[cnbcr

I;ielt, CS 311 ma^en, tnic !Dein 33ater, unb oon 33i5c= 311 SBise«

btc itbental^me bcs ©ouDcmcmcnts ju Don3ic]^cn ; i^ rocrbc aber

in einigen 3;agen l^ingel^en, tocnn 3:;^ümen l^ier geiDe[en [ein roirb.

Sei meiner 5lbreife f)at mir ber Äönig ein [e^r antiruf[i|(^es

€ipo[e feiner je^igen nnb nä^ften ^olitif gemacht, roörtli^

[agenb: 2Benn ^Rifolaus no^mols meine g^iebensaufforberun*

gen surüdtoeijt, [0 fann id) nur noc^ bas 2Bo]^I meines fianbes

allein vov ^ugen l^aben unb toiebcr naiver mit Öfterreic^ ge^en.

— Wßk lange biefe X)i5po[ition bauern loirb — toeife \ä) nic^t!

!

5Ri(^t ol^ne Se[orgnis [el^e ic^ na^ ber 5lrim! ^ettti Xag
ber 33er3ögerung ber Belagerung i[t ben 9?uf[en günftig, bur^

$eran3ie^ung oon 93er[tärfungen. (Ein Angriff auf bie ^ojition

ber Alliierten im Mdfen ber Selagerung,^) lombiniert mit einem

beterminierten Ausfall, fann bie Alliierten in eine befperate fiage

bringen. (Eingefeilt auf 4 Quabratmeilen, eine ^^[tung r»or,

60 000 $0iann hinter [i^, oon 3tDei Seiten 9Keer als il)re Safis,

im 9loDember im Qä)wax^en 3Jieer, — bas i|t oiel risfiert!

Abieu! (Empfiehl mic^ Deiner g^au! Auf 2Bieber[c^en in

brci SBod^en! :Dein treuer 35etter 2Bil^elm.

9^imm bie illeinigfeit oon uns freunblit^ auf!

206] *2In ben 93unbe^fag^gefanbtcn ». ^i^marcf.

1854 §ctbft.

^annooer unb §e[[en, [e^e iä), roaren al[o fejt entf(^lo|[en, i854.

Öjterrei^ in jebem ^allt 3U unter[tü^en, toenn mir nic^t na^=
^*'*^"

gegeben, toem? X)en 5Bambergern!i)

Somit f^eint meine Anficht, bafe I)eut[(^lanb uns unb nic^t

toir !l)eut[(^lanb je^t leiten, begrünbet 3U bleiben. Sßenigftcns ijt

2) SJJoins tvax S3unbe§feflimg unb l^atte gu gletd^ Qdt öflcrretd^ifd^ unb
pxtü^i\ä)t 93efa|ung. 'iDer ^rinj mar ©ouöcrneur. — ') Belagerung oon

©eBafiopoI.

3" 206) ^) S" S3antBerg üerfantntelten ftd^ bte ®e[anbten ber ^Icinjlaaten

in ber Slbftd^t, für bie ^Neutralität ^eutfd^tanbS einjutretcn.



26. 11

374 3n bcm Q3erfäffungöftaat Ä^önig gricbrid) <2ßUt)ctmg IV. 1 850- 1 857.

1854. unfcre Äonsel^on, btc 4 ^unftc^) [o xoaxm |e^l 511 ocrtctbtgcn, na(^-

bcm tDtr ]k vor bret 2ßo(^en [elbft frtti[{erten unb roo^I ni(^t 3um

fSfrommcn Dcutf^Ianbs barftellten, ni^t in bcr ilonjcquens bc*

grünbet, tt)ennglei(^ \ä) bicjc 3"!on|equcn5 nur loben fann

!

SBarum ]a^ bcnn ^rcufeen mä)t oor SKonatcn ein, bafe tüir

i5|tcrrei(^ ni^t im Sti^c Ia[|en burften, unb müjfcn uns nun bur(i^

JBambcrgcrcien bies jagen unb jeigen lajfen ! !

!

3^r ^rin3 oon ^rcufeen.

207] *2ln bcn SO'^iniftcrpräfibcntcn ^rei|)errn

Ö. t). 90^anteuffcl.

»crlin, 26. Jlooember 1854.

1854. 33ei 9?emif[ion bcr Anlagen bcmcrfc iä) gu bcr ^enl[^rift

Don Scrnftorffi) über bic poIni[<i^c 9tcftauration, bafe genau bas

eintritt, roas ic^ bem Könige im oorigcn SBinter [^riftli(^ oorlcgtc

unb 3^Tten unjä^ligc 50lalc [agte: Sobalb ^reufeen unb £)jtcr=

rei^ fic^ Don ben 2Bcftmä(^ten trennen toollcn, fo lä^t 9^apoIeon

bic rcDoIutionären (Elemente (nunmehr 9^ctionaIitätcn getauft!)

in 3toIißn, Hngam, ^olen unb Deutjc^Ianb los,^) bamit toir mit

biejen 3U fämpfen l^aben unb unfcre Sßaffcn ni^t birctt an 9{ufe«

lanb leiten fönnen. ^äiUn roir im SJiärg bic Spraye geführt,

bic iDir im 5RoDcmbcr führten, fo toärcn roir jc^t langft auf einem

griebcnsfongrcfe oerfammclt. 9lun ift es 5U |pät, für^tc xä)l

(gnglanbs ^^ollc in Sf^capcl ift ni^t fein, loennglcic^ es in

bcr <Baä)e uä)i ^at, roie Sernftorff fd^reibt, ha^ mrrüiä) eine

S0liniftcrmobififation nijtig fei.

Ob £)fterrci(^ im grü^ja^r ben Ärieg roünft^t, toie §a^felbf^)

f(^reibt, roirb iöo^I gang oon bcr Dispofition bcr 2Bcftmäc^te,

na^ ^nl^örung ber ruffif(^en ^boption ber oier ^unltc*) abl^ängen.

S'^cigt man fi^ 5um gri^ben, fo roill £)ftcrreid^ getöi^ mä)i los*

f(^lagen ; anbernfalls toirb £)ftcrrci^ fonfequent bleiben unb alles

2) ®te im STugvjl üon ben üier SKäd^ten 9iuglanb öorgelegten gorberungen.

3u 1) S3unfen§ IRod^foIger in Sonbon. — 2) SSermutlid^ auf ©runb

öon SWitteilungen beg 5ßrinägema]^I§ öon (Snglanb gcfogt, bent yiapoUon feine

Slbfid^t, ^olen bon ben SRuffen unb Italien öon ben öfterreid^ern ju befreien,

offen eingeftcmben I)atte. — ^) ^ßreufeifd^er ©efanbter in $ori§. — *) SSgl.

Sßr. 206 2).
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antDcnbcn, bamtt in btc|cr oricntolif^cn gragc 9{ufelanb nt^t i854.

9?e^t behalte. :i5as i[t au^ un[exc Aufgabe. S3crgcf[c ^rcufecn

niemals über eine germanifierte Sriag^ ^i^ europäif^e gfragc-

Darf 5RufeIanb triumphieren in bcrfelben? 2ßäre bies ber %a\[,

roer in (Europa ptte bann no(^ einen SBillen gegen basjclbe?

Darin liegt bie Quintcffenj unfcrer Aufgabe

!

3^r ^rinj Don ^reufeen.

208] <2ln ben 9Diiniftcrpräfibentcn ^rei^errn

O. 0. 9D^antcuffet.

Goblenj, 7. Dejember 1854.

5lus 5^rem Schweigen in ©erlin gegen mic^, über eine is^*-

beDorjte^enbe ^Ilianj £)jterrei(^5 mit ben 2Be|tmä(^tcn, mufe \ä)

annehmen, bafe Sie oon biejem (Ereignis gar nic^t unterrii^tet

toaren unb bai^er Don bcm[elben ni^t roeniger überra[(^t geroejen

[ein mü[[en als i^.^) Dieje ^rt oon Überra[(^ung bcroeijt roiebcrum

einmal, roie unglaublich l^le^t ©raf ^rnim^) [eine Stellung in

2ßien ausfüllt. (Ein einigermaßen rül^rigcr (5e[anbter roürbe bo^
Sßinb Don einem [olc^en (Ereignis erhalten l^aben, Sie aisbann

l^aben orientieren fönncn, baburt^ bie 9?üdt[ic^t5lo|ig!eit Öfter»

u\ä)5 ni(^t [o flagrant geroorben [ein. ^^^^H^" 5^ jolt^en

9?efriminationen i[t je^t ni^t 3^^^, [onbcrn man muß bem (Er=«

eignis ins ^uge fe^en, bas gefa^rbrol^enb, aber auc^ günjtig für

Preußen roerben !ann, je nac^bem loir es bcnu^en. £)[terrei(^

!ann beim 5Ib[(^luß biefer 3lllian5 [o unmittelbar na^ 3^^^^ii"9

bes 3ii|'ö^örtifels nur im Sc^ilbe ^aben, 9?ufelanb ben oollen

Grnft gu jeigen, ben es na^ \iä) jici^en muß, roenn [ein (Eingeben

auf bie oier fünfte nid^t (Ern[t, [onbern nur 33or[piegclung 5um
3eitgetoinn [ein [oll. ^us bie[em ©e[i^tspun!te betrachtet, i[t

trotj ber gormlo[ig!cit bes ^roc^bes, ber 33ertrag oom 2. De=«

jember ein ben 5'^^ß^cnsbe[trebungen gün[tiges S0loment, al[o

au(^ für Preußen annehmbar unb be[[cn beitritt 5u bem[elben

nötig, ober es fragt [ic^, unter loelc^cr gorm i[t bic[cr 23eitritt

3u 208) ^) 55ie Überrafd^ung über biefe§ 93ünbm0 iöflerreid^g mit ben

SQSeTtmäd^ten öom 2. ^eäember tvax ollgemein, gumal SRuglanb eben bie STn^»

nobnte ber üier fünfte erflärt l^otte. — 2) «ßreufifd^r ©efanbter in SBien.
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1854. 5u raten? 5Ra^ bcn 3«ituit9STnittctIiingcn ju urteilen, jte^t ein

Ultimatum ultimatissimum [eitcns ber neuen Xripel-^llianj in

Petersburg beoor. ^reufeen mufe naä) offisieller SRitteilung bes

Xraftats auf ilenntnis bes SBortlauts bes Ultimatums bringen,

um bann aud^ [einerfeits ju erllären: „I)afe es biejer legten

Sommation beitrete unb, falls fie in ber beftimmten %ü\t ni(^t

unbebingt Don ^Rufelanb angenommen töirb, ^reufeen ber ^Ällianj

t)om 2. De3ember beitritt." Diefe Grtlärung mufe na(^ SBejten.

unb Often !ategori[c^ gegeben werben, ©efc^iel^t bies, fo i[t ein

aufrichtiges (Eingeben ^Rufelanbs auf bie griebcnsunter^anblungen

möglich, an roel^e ^ufri(^tig!eit Öfterrei^ unb bie 2ßejtmä(^te

no(^ ni^t 3U glauben [(feinen. (3<^ [clbjt fenne ben äßortlaut ber

rujjifc^en ^nna^me noc^ ni^t.) Diefes unfer bebingtes ^inju*

treten jur ^Ilians l^at ben 95orteiI, bafe roir unfere 2Bürbe

töal^ren vis-ä-vis ber gegen uns beoba^teten ^ormlojigteit, inbem

roir nic^t augenblictli^ ä la remorque genommen toerben, toas ben

anbern eine gute Beirre fein foll, loobei iä) leiber einge[te^en mufe,

bafe ^reu^ens §e[itieren feit Vd 5^^^ jene ^ää)tt 5U bem ein=

feitigen Stritte beroegen mufete! CSrrei^t ipreufeen burc^ biefen

©ang ben ^rieben, fo tritt bas ein, roas i^ oon ^reufeens (Sang

nad^ bem 20. ^pril erwartete, ein ^a^x fpäter. Dur^ unfern

Seitritt jur ^Illians ergreifen roir bas einßige SJiittel, roie iä)

3^nen bies fo oft ausfpra(^, bie etwa weiter ge^en wollenben

SBeftmäi^te ju mäßigen, unb l^inbern jie, Öfterrei(^ mit ]i6) fort=

3ureifeen. ^uc^ 9lufelanb mufe bies ancrfennen unb bürfte fi(^

um [o el)er 3ur 5Ra^giebigfeit bequemen, weil es mit unfercm

!ategori[c^en auftreten bo^ au(^ 3uglei^ un[eren §emmf^u^ für

bie 3U toeit gel^enben SKäc^te erblidt.

©s [(^eint mir, bafe bas ^ier eingef^Iagene 23erfa^ren auc^

gan3 !onfequent mit ben ^bji^ten bes Königs fein würbe, bie

er mir ausfprac^ für ben '^aU, wenn er eine £igue [lä) bilben

fä^e, bie ^reufeens 5Ruin beab[i^tige. Dafe es auf biefen 5luin

l^inauslaufen mufe, wenn wir uns ber ^Ilians ent3ie^en, i[t gang

flar, unb folglich i\t bes ilönigs gefaxter ^lan, für bie[en gall

bur(^ (gintritt in bie Koalition beren etwaigen beftruttioen planen

3U bejournieren, ber uöllig richtige, unb ber 3ßitpun!t 3ur ^us=



«Scr ^ritnfricg, 'Dcjcmbcr 1854. 377

fül^rung gcfommcn. Somit f)aht \ä) bas ®ünfttgc bcfpro(^cn, i854.

was für ^reu^en aus bcm unerroartetcn Ereignis folgen fann.

3<^ mufe mi(^ nun no^ ju bcm uns ©efa^rbro^enben bc5[elben

roenben.

3n meinen Hnterrebungcn mit bcm (5rcli>^ör|<^ön ©rafen

Dol^na unb bcm 5lricg5mini[ter ^abc iä) hd beibcn jtcts bic

Überseugung angetroffen, ba^ es ^reu^cn gelingen toerbe, t)fter=

rei^ DöIIig ju [einer 5luffa[[ung ber 33cr^ältnif[c ju berocgcn, bie

minbejtens eine 91cutralität beab[i(^tigten, ober rool^I gar eine

35erbinbung mit 9iufelanb in ^us[i(^t [teilten, ^i) ^aht m\ä)

oergcbli^ bemüht, oor bie[cr 3IIu[ion 3U roarnen, unb julc^t

nur I)ören mü[[cn, bafe ^reufeen au^ [eine ^[olicrung oi^nc

£)[terrci(^ ni^t ju [^euen brauche, für tocl^cn "^all bereits bie

[trategi[^cn 9?üd[ic^tnal^men be[pro(^en [eien, bie auf eine 23er=

teilung ber 300 000 SJlann [tarfen preufei[(^en ^rmce auf brct

5lriegst^eatcrn, an ber 0[t[ec mit jroei ^rmccforps, in (5(^Ie|icn

mit brci unb am 9?l^ein mit fünf ^rmecforps 3icltcn.

X)ie 3nu[ion bes $crüber3icl^ens £)[terreic^s 5U uns bürftc

nad) bem 2. T)^^\nhcx b. ^s. gän3li^ gefc^rounben [ein, roie iä)

bies oori^cr[al^. (£s tritt aI[o bie ertoäl^ntc 3[oIicrung für ^reufeen

ein, roenn es feine ent[^iebene Partei jc^t ergreift, unb ba [e^e

i^ nic^t [0 unbefümmert in bie 3iifu"ft toie genannte beiben

(generale. Sine ^uf[tellung un[erer ^rmee auf brei Äriegs*

t^eatem, ol^nc anbere Alliierte als 9?ufelanb, i[t eine G;^imäre;

[ol^e coups de desespoir !ann man nur roagen, roenn t)k (£f)u

unb (£ii[ten3 bes Staates auf bem Spiele ^te^t; [0 roar es 1850,

roo inbe[[en (£nglanb ni^t einmal unfer geinb geroe[en [ein roürbe.

T)ie[c ©üter [teilen aber je^t nic^t auf bcm Spiele, um eingc[c^t

3U werben, unb roürben [ic gratuitement cinge[e^t, [0 roürbe bas

moraIi[(^e Serou^t[ein ber Station bies ni^t [tü^cn. Die ©cfa^r

für ^reu^en, in einem Äampfe mit gan3 (Europa 3U unterliegen,

i[t augen[c^einli(^. (£ine ^f^eutralität ^reufeens inmitten ber [i^

betriegenben Staaten l^alte ic^ für unausfüi^rbar, unb roenn bie

3:ripel-5lllian3 [ie nic^t bulben roill, [0 tritt jener gefährliche 5lampf

[ofort für ^reufeen ein. Somit roürbe ^reufeen ge3roungen roerben

!önnen, für bas oon i^m anertannte Unrecht 5lu^lanbs 3U
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1854. lämpfcn. X)afe es no^ [glimmet toärc, frcitotlltg für btcs Unrc^t

in ben 5^ampf 3U treten, braucht feiner ^U5einanber[e^ung.

Dies [inb aI[o bie ©efal^ren, bie uns breiten, toenn toir ni^t

ia\ä) S^lu^en aus ber 3;ripel=^IIian3 3U jie^en tDi[[en. 9Plein bie[er»

f)alb gemachter SSorfc^Iag i[t unjerer toürbig, ha toir Selbftänbig*

feif mit Äon[equen5 unb politifd^ ri^tigem 3^a!tgefüf)I oerbinben,

unb bie SJiögli^Ieit, jum grieben ju gelangen, Dorliegt.

^reufeens ^[olierung i[t ber 5lrieg, roie üiel mei^r [eine Sc^toen*

fung 5U 9?u^lanb, unb toürbe bic[e mit ben 3lnte5cben5ien ^\)Xi5

9Kini[teriums überl^aupt möglit^ [ein? 23e]^er3igcn Sie biefe

3eilen. ^^t ^rinsDon^reufeen.

209] <au« einem ©efpräc^

mit bem 93unbe^tag^gefanbten ü. 93iömar(f.^)

3anuar 1855.

1855. ^^3ie [ei^en ]iä) ^ier jtoei jtreitenben Si)[temen gegenüber, oon

benen bas eine "buxä) SP^anteuffel, bas anbere, ruj[enfreunMid)e,

burc^ (5erla^2) m^j) jj^n (5rafen SKünfter^) in Petersburg ver-

treten i[t. Sie tommen frif(^ ^ieri^cr,*) [inb Don bem ilönige ge-

u)i[[ermafeen als S^icbsmann berufen. ^\)xe Söleinung wirb bal^er

ben 5lu5[{^Iag geben, unb i^ be[c^U)öre Sie, [pre^en Sie [ic^ [o

aus, toie es ni^t nur hie europäi[(^e Situation, [onbern au^ ein

ri(f)tiges (5rßunbesintere[[e für 9?ufelanb erforbert. 9?u^Ianb ruft

ganj (Europa gegen [ic^ auf unb roirb [(^lie^Iic^ unterliegen. 5llle

bie[e prächtigen Xruppen," — es toar bies nac^ ben für bie

9?u[[en na^teiligen S(^Ia(^ten oor Seba[topoI — „alle un[ere

greunbe, bie bort geblieben [inb," — er nannte mel^rere —

3u 209) ^) "Siiefe llnterrebung mog tuäi^renb ber SrifiS be§ Januar, ba

\otvoijt ber ^ring lüie SßiSmard in Serlin Juaren, ftattgefunben l^aBeit. 33i§mard

^ot auf bie Sorte be§ ^ringen mit bem §init)ei)'e barauf geontmortet, ba^

^reußen feinen eigenen @runb jum l^riege gegen a^ußlanb unb fein gnte^ffe ö"

ber orientalifd^en f^rage ^abe. ©in )"iegreid}er i?rieg aber betabe un§ mit bem

bauernben 9let)and^egelü[t jRu§lanb§ unb nötige un§ gur Söfung ber polnifc^en

f^rage. Slnberfeitg ift gu erinnern, ba^ auä) SBiSmard, roie ©erfac^ im 2)e§ember

1854 notiert, „bobei bleibt, fifterreic^ burd^ fetbftänbige 9tnnäf)€rung an bie

SSeftmäd^te fc^reden p molfen". — ^) '©eneralobjutant be§ ^öntgä. — ^) &f
fonbter in Petersburg. — *) SSon ^^ronffurt a. M. burd^ ben S^'önig nad^ $8erltn

bentfen.
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„roürben no(^ leben, roenn toir ri^ttg eingegriffen unb 5lufelanb isss.

3um ^rieben gejiDungen Ratten." (Es roürbe bamit enben, bafe

9?ufelanb, un[cr alter greunb unb 5Bunbe5genoj[e, oerni^tet ober

in gefäf)rli^er 2Bei[e ge[(^äbigt roürbe. Hn[cre, Don ber 33or-

jcf)ung gegebene Aufgabe fei es, ben grieben bülatorijc^ ^crbci=

jufü^ren unb unferen greunb au(^ gegen feinen Sßillen 3U retten.

210] <an ben Äcrjog

(frnftll. »on 6ac^fcn-^obu'rg unb ©ot^a.

Set litt, 26. 3atiuar 1855.

93efter ^reunb! Du toirft ungebulbig geworben fein, bafe isss.

iä) Dir auf Deine bisfrete SKitteitung no(^ n\ä}i anttoortete. ^ber

bie 25ertDirrung ber SSerl^ältniffe ift ^ier fo grofe, bafe iä) no6) je^t

geftei^cn mufe, na^ achttägigem ^ierfein feinen Haren Segriff ju

^aben, roas man bei uns roill ! ^ä) !ann Dir alfo au^ nur meine

^nf(^auung mitteilen, roie i^ bie fiage anfeile, o^ne bes^Ib be=

ftimmt angeben 3U fönnen, tool^in roir ge^en.

Deine ^useinanberfe^ung über Deine Stellung oon 1850 unb

lieutc finbe ic^ in rocnig Sßorten treffenb, meinen ^nfi^ten oöllig

cntfpre^enb unb bal^er begreife \ä) bas Dilemma, in welkem

Deine ©efül^Ie unb Deine (Entfc^Iüffe fte^en, üolüommen. Sei

uns beftel^t ein äfinli^es Dilemma jroif^en ©efü^Ien unb Se=

ft^lüffen, hod) finb fie anbcrer 9latur; ^icr ift es bie perfönlit^e

Stellung 5um 5^aifer 9iifoIa, bie mit einer einfach üorgejeit^neten

^olitit ^reufeens im 2ßiberfpru^ ftel^t, ba man oergifet, bafe

es eine ruffifc^e ^olitif gibt, bie ni^t perfönli^ ift. Der ilönig

ift Diel 3u !Iar, um bies nic^t einsufe^en, aber er !ann ni^t §crr

feines (5efüf)Ies roerbcn. Diesroirb oon ben ©[erla^], 9'I[iebu^r],

©[ismard] benu^t, bie nur eine 5Ric^tung in 9?ufelanb f^ä^en:

bie fonferoatioe — mä)t einfel^enb, bafe ber ^o^tf^ritt im Der*

nünftigen Sinne fi^ au^ bortf)in Sa^n bricht. Der Äönig ift

bis ^eute entfc^Ioffen, \iä) ni(^t auf Ü^ufelanbs Seite 3U ftellen,

aber er lann aus jenem ©efü^Ie nic^t 3U bem ©rabe ernfter

Sprache gegen feinen Sc^roager gelangen, ber eine noc^ crnftcre

Xai folgen müfete; ba^er unfere unfic^ere, unftetc, oft cr^i^tc
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1855. unb bann fictn bcigeBcnbc Sprache unb $anblung. ltn[crc —
leibigcn — Spe5tol=^rir>atmij'[tonen na^ fionbon unb ^arisi)

BctDcifcn, ha% ber Äönig mit ben SBeftmäc^tcn nt^t Bremen toilt,

aber bie 91atur il^rcr gorbeningen trägt auc^ immer obiges

Xiilemma an \\ä), inbem un[ere (5egenlei[tung gegen biefelben

Qidä) ^RuII ift, folangc ^erfonen (Einflufe ^aben, bie [eit fajt

einem ^af)Te 3rDi[^en bie beften (Sntfd^Iie^ungen ben l^cmmenben

i^nüppel 5u loerfen töufeten.

X>afe mit bieder preufei[c^en ^olitif hk gro^e SBcItfragc in

il^rem (5fort[(^ritt jroar l^ingcl^alten, aber nid^t aufgel^alten roirb,

|i^ il^rem Dorgejeic^neten ßkU 5u näfiern, [c^eint mir ertoiefen.

Xlnb ba bie '3Jlaä)t ber 35er^oItni[[e [tärfer [ein toirb, als hk
©efül^lspolitif unb bie ^^triguen, [o 3ie^e i6) aus allem (5e=

[agten bas 9?e[ultat, bafe, toenn bis 5um ^^ül^jö^i^e ni^t '^m'be

roirb, ^reufeen in bie Seroegung com Sßeften nac^ £)[ten a!tio

l^incingejogen fein roirb. ^i^^ilic^ ^^h ^^ babei bie 33orau5=

fe^ung ^injtellen, bafe Ü)fterrei^ unb bie 2Be[tmäd^te in ber I)e=

tlaration ber oier fünfte nic^t [o roeit geilen, Hne^renooIIes t)on

9?ufelanb 3U oerlangen, roie es bie S^Ieifung Seroaftopols unb

bie 9?ebu5ierung ber ru[[i[(^en glott^ l^in roürbc, beoor man es

l^at, benn berglei^en ^^orberungen mü[[en nic^t nur ^ier, jonbern

überl^aupt in ber öffentlichen 5IReinung ^n[tofe erregen, ber

^ofition ber (Jorbernben [d^aben.

Die t)ier ^un!te,2) roie man [ie \xä) pure auslegen mu^, cnt=

Italien bie 3iirüdroei[ung ^lufelanbs mit feinen SDIen5ifoff[(^en

^rätenfionen, foroie ©arantie gegen 2ßieberfe^r berfelben (fo balb

roenig[tens ni^t), roobei eine §afenftation ber 2ßeftmä(^tc, aiwa

in Sinope, nid^t ausge[(^Io[[en roäre. Öfterreic^ ^at boppelte 9}er=

anlaffung, 9?ufelanb ni^t no^ mel^r ju reisen, als es bies am
2. Dejember^) getan l^at, obgleich roir uns auf lein gu ^ol^es

3u 210) 1} SSgl. ©. 359 Wnm. 2. %t§ ©rafen ö. SBebel nad) ^ari^

unb ö. UfebomS nad) Sonbon burd^ ben Slönig infolge be§ geforberten 33eitritt§

5ßreufeen§ gut XxiptUWXian^ Dom 2. ^ejember. ^f)xt ^nftruftionen Wattn

ntd^t in Ü&ereinfitmntung mit ben offigietlen ber ftänbigen (S^e^anblen unb

fül^rten bafier §u fe!^r unangenei^nten SSeriDicKungen. — ^} SBefd^e bie ?BeTt«=

mäd^te unb Öjierreid^ ben Sfluffen al§ f^riebenSbebingungen Oorgefegt l^atten.

— 3) ^Ibfd^tufe ber SlUianä gmifd^eu ben 'ißjeftntäd^ten unb tfterreid).
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^fetb fe^en bürfen, benn, unter oier ^ugcn, loir f)aben nur isss.

empfangen, loas toir uns [elbft [eit V4 3ö^i^en bereitet fjaben !

!

5lu5 bie[er 3u[ammen[tenung äie^c i^ ben Sc^Iufe, bafe ^reufeen

bei ni(^t erreichtem ^rieben im £aufc bes ^di)xt5 aftio gegen

£)ften roirb üorge^cn mü[[en. ^ierna^ mö^te ic^ mir !Dcinc

^ojition 3U ber ö[terrei(^i[(^en 9^ote com 14. b. SJlts.*) folgcnbcr-

ma^en !on[truieren, im 3u[ammen^ang mit bem öjtcrreic^if^en

SKobilmac^ungsantrag in granffurt a. 9Ji. 2BenngIeic^ ic^ bicjen

le^teren Eintrag als oerfrül^t be3ei^nen mufe, [0 oerftc^c iä)

anberfeitö bic Si(^er^eit [e^r u)o^l, bie £)\Unt\ä) ]\6) bur^

benfclben für [eine eoentuelle Stellung üerj^affen loill. ^6)

nenne bie[cn Eintrag oerfrü^t, rocil er in bem 9J?oment geftellt

toirb, in meinem Friedenspräliminarien im Sßerfc [inb. 3lu5

bie[em (5runbe roürbe es mi^ nirf)t lounbern, roenn er ni^t bie

SKajorität in (Jranffurt a. '3R. erf)ielte. 2ßäre bies ber ^al\, [0

\ä)dnt mir, ift bic ^ntroort auf bie 5Rote com 14. au^ bilatorif^

3U geben, inbem bie ©rünbc, roel^e in ^i^in^furt a. 9Jl. ma|jgebcnb

fein roerben, es au^ für bie jener ^ntroort fein müßten. l)enn

bie ^ufforberung, ]\ä) unbebingt t)[terrei(^ an3u[^Iiefeen [ou)ic

bie 5lontingente unter bes 5lai[ers unmittelbare Sefel^Ic 3U

[teilen, fänbe in einer ausroei^enben ^ntu)ort il^re ^Begrünbung

ba^in, bafe ber 3eitpii"J* i^ einer [0 ent[c^eibenben 2Raferegel

nod) ni^t gefommen [^eine. Sollte bagegcn am 23unbestage

bie 3JlobiImac^ung bie SJiajorität erl^alten, bann i[t bie 9^ote

Dom 14. an [i^ erlebigt, unb roeil bann bie 2Baf)I eines 93unbe5=

felbl)errn erfolgen [oll, [0 fällt auc^ bie Untcr[tenung ber 5lon*

tingcnte unter ben ilai[er fort.

I)afe bei ber biIatori[(^en 5lnttöort £)[terreic^ eine ^nbcutung

gegeben roürbe, bafe, falls [i^ bic griei^ensunter^anblungcn 3er*

[erlagen [olltcn, £)[terrei(^ barauf 3äl)Ien fönne, in ben bann

Don il^m 3u ocrfolgenben großen curopäi[^en unb [pe3icn

bcut[(^en 3"tere[[cn ni(^t im Stiche gela[[en 3U loerben, [(^eint

mir aus ber gan3en bereits oertragsmäfeigcn Stellung I)eut[(^=

*) 2tntrag ßjierreid^g auf fDiobilifierung beg Sunbeg unb SBal)! eincä

S3unbe§felbf)errn. Ser 58unb lel^nte il^n am 8. gebtuar, ba ein ruffif^er ^fngriff

nic^t äu befürd)ten fei, ab.
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1855. lanbs 3ur orientaIi[(^cn %xaQ^ gcrc^tferttgt. Denn man barf

meines Grac^tens nie aus ben ^ugen oerlieren, bafe 5{ufelanb

ni(^t in bic gün[tige fiage oerfe^t toirb, Sieger in biefem Drama
5U werben, aI[o [eine ^räten[ionen gegen bie Pforte huxä)=

5u|e^en. Dies ift aber möglich, toenn bie europäij'^e Koalition

burc^ 9?ufelanb gesprengt niirb, toeil es aisbann l^offen !ann, mit

ben 5Reften berjelbcn fertig ju toerben. Siegt es aber in biefer

(5rage, bann i[t [eine moraIi[(^e unb materielle Suprematie in

(Europa unoermeiblii^, ein §oI[tein unb Olmü^ [inb bann nur

[(^toa^e 33orIäufer ber[elben getoe[en. Ob ber 5lai[er iRüoIa

unb [ein nä(^[ter 9la^foIger baran (Eroberungsibeen fnüpfcn

u)ürben, roill ic^ [ogar in ^brcbe [teilen, aber bas 3^an5en na^

9?u^Ianbs pfeife toirb unoermeibIi(^, roeil bas iDrd^e[ter eine

SP^illion Sajonette bar[tellt ; bies i[t ber ©e[i^tspun!t, ber mi^

aI[o annel^men lä^t, bafe au^ ^reufeen am legten (£nbe \\ä) in

ber ^ftion befinben mufe unb roirb ! 2Büfete ^ufelanb bies be=

[timmt unb !ategori[(^ — toir ptten in aä}t XaQtn ^grieben ! 3[ßie

^reufeen auf einem anberen 2Bege e^renooll aus [einem Dilemma

Iierausfommen roill, oermag iä) ni(^t ab5u[e^cn. 'SRdn (Einfluß

l^ier i[t gebro^en, unb no(^ [el^e ic^ nic^t ah, toie er roieber

aufleben [oll; inbe[[en belialte i^ ben ^ugenblid ju be[[en

SBiebcraufleben fe[t im ^uge! SJlit treuer ^n^ängli^Jeit

Dein ergebener grreunb 2BiI^eIm.

211] ^n ben Canbrat t>. ^erg b. ^.^
[2fcbruar 1855.]

1855. 3(j) beginne bamit, 3U [agen, bafe iä) mit ber offisiellen
^*^''"

^olitif, meiere ber ilönig in ber orientaIi[^en grage befolgt,

ganj einoer[tanben bin, ni^t aber mit ber, toel^e er hinter [einem

IRüden äuläfet. Der RönxQ ^ai [eit fa[t jtoei ^ö^^^en ]iä) mit

£)[terrei^ unb ben 2Be[tmä^ten bur(^ bie 2Biener ^rototolle

oor gan§ (Europa ju [einer 9?u^Ianb Hnrei^t gebenben ^oliti!

befannt unb ba^u [ic^ fcierli(^[t bur(^ bas 5lprilbünbnis no^=

mals ausge[pro^en. Die[cs 35crfa^ren ^atte ben S^^^t ^ß"

3u 211) ^) STbreffat toav bem ^ringen fett langer 3"t Befannt. ^ftau

». IBerg, bie intime ^reunbin ber Königin Suife, toar roo^I feine iKutter (?).
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Rotier Don 5?ufelanb unb bas 3it)ili[iertc (Europa [ic^ gegenüber» »»s»-

5u|teIIen, üor be[[en einmütiger 3Ra(f)tentiDideIung er \\i} in

DoIIer (£^re jurüdjiefien follte, ertennenb, bafe eine SRa6)i nic^t

bem gefamten (Europa entgegentreten fönne. 5Ra^bem bieje

offi5ieIIen Xai\aä)en ^reufeens ber 2ßelt oorlagen, trat bie "iRufe*

lanb freunblic^e Partei auf, um bie[e Üatjac^en in ber ?lu5=

fü^rung ab5uf(f)U)ä(^en unb allmä^lii^ \iä) ganj oon i^nen 5U

trennen. I)iefer 3"^on[equen5 ^abcn loir bie 93er^ältni[fe ju

banfcn, in benen toir uns f)eut befinben, aus benen ^eroorgefjt,

bafe ganj (Europa, mit bem toir bis 5um 20. ^pril im bejten

unb [tipulierten (Einoerne^men [tanben, ^eut in [einer (Sejamt^eit

ben Stein auf uns roirft, uns I)upli3ität, £ocferung un[ercr 23er=

pfli(^tungen unb 3"Jonfequen5 oorrocrfenb. Diefe ^o^G^" oorfier*

je!)enb, entfernte iä) mic^ im Wäx^ oorigen ^a^xts oon ^ier,

um an ben 3"^on[equen3en nic^t teiljunel^men, bie man bem

ilönige raten würbe, ©etreu meinem (5runb|at, als erfter Unter»

tan 3U gefjor^en, roerbe iö) 5U leben unb ju [terben töijfen, roofiin

mi(^ bes i^önigs $Befe^l [teilt ; aber i^m auf einem SBege 5U fielfen,

ber biametral bem entgegenge[e^t i[t, [auf] bem id} \i)m [einem Se=

fe^Ic gemäfe gel^olfen l^atte [ju gelten], bas ge^t über mein ,®e=

iDi[[en. — (Eben[o l^abe id) mic^ münbli(^ in Olmü^ unb neuerli^

[(^riftli(^ mit bem Äai[er oon 9?ufelanb ausge[proc^en, bafe, toenn

un[ere politi[(^en ^uffa[[ungen au^ Der[^ieben [inb, un[cre oiersig»

jäl^rige 5i^eunb[c^aft barunter nid)t einen ^ugenblitf gelitten I)at.

3m ©egenteil, aus bie[er 5i^^iitti>[^öft ^abe ic^ i^m geraten.

50Jan mu^te ben ilrieg seigen, um ben 5^^^^^" i^ erhalten ; toit

I)abcn ben ^rieben ge5eigt unb roerben ben Ärieg erl^alten.

212] ^n ben 90'^inifterpräfibcnten ^rei^errn

O, t). 9DZanteuffet.

Serlin, 6. iDlärj 1855.

Sßenn bie SBer^anblungen^) u)irfli(^ auä) nur ajourniert ^^^

n)ärcn, [o frage i^ Sie, roas [ollen bie beiben i^abinette oon

3u 212) 1) ®ie 3Ser]^anbtungen fotiten einen gemeiniamen Drucf bei

SBeflmäd^tc, ßfierreid^S unb Preußen?, auf 3iuBlanb jum f^riebenäfd^IuB au»*

üben. ®er ^önig f)iett fid^ ie^t md) bem Sobe beg faiferä 3?ifoIau§ (2. SKars,
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1855. ^reufeen bcn!cn, bas huxä) [eine be[tönbigen Sc^toanfungen f(^on

fein 33ertrauen mel^r befiel — unb nun erleben muffen, bafe bie

freitDtllig oon ^reufeen cntamierten Hnterl^anblungen abgebro^en

loerben, roeil ber grofee [terbenbe 3Jlonar^ bem ilönig jagen

liefe: „Den!e an ^apas SBortc!"^) ^at ber [elige ilönig t)ux6)

fein Xeftament [agen loollen: $alte es immer mit Öfterrei(^,

aud) loenn es im Unreal i[t, — ober: $altc es immer mit

^Rufelanb, roenn es auc^ im Unrecht i\t?? ©eroife nic^t. (£r f)at

jagen roollen, galtet alle brei sujammen, b. 1^. toenn einer Don

cud) im Xlnrec^t ijt, jo müfet if)r i^n 3U tuä) l^erüberjiei^en.

2Ber ijt nun im Unrecht? Darauf antworten bie 2Biener

^rotofollc unb ber 20. 5tpril unb 26. S^ooember unb bie je^igen

SRegojiationen. Hnb benno(^ ajournieren roir hk]^?

Sßerben uns bie SJläc^te in bie ilonferenjen einlajjen, blofe

burc^ ^nna^me bes ^rotofolls oom 18. Dejember (tt)ic Sßebell

mir Dorgejtern jagte) — ba jie uns nun nic^t fejt ^aben, aljo in

uns in Sßien nur ben ^Iboofaten 5?ufelanbs je^en töerben, o^ne

bei 3^i^j^lö9ßn i^er 23er^anblungen unjerer jic^er 5U jein?? Sßir

ptten nur bem jungen Äaijer bas griebensioerf erleichtert, roenn

toir jc^t abgcjc^Iojjen Ratten! ^ä) ertoarte Sic aljo um 2 Uf)x.

^rins Don ^reufeen.

213] <Hn ben Äersog
Srnft IL »on 6ac^fen-^oburg unb ©ot^a.

»crlin, 16. Sölärs 1855,

1855.
(Empfange meinen aufrichtigen Dan! für Deine liebeoolle

3;eilna^me bei bem 33erlujte,i) ben (Europa in bem großenManm
bgt. 9Jr. 213) fd^on au§ 3'J'^t9£^ü^I üer^jftid^tet, [ie §u „ajournieren", tt)ie ber

batnalg üblid^e bi^Iomatifdje 2lu§brudE für „^tnauSfd^ieben" lautet, unb e^^

lag ii)m üor oUem baran, felbft at§ @ro§ma(f)t ju ben j^rtebengßerl^anblungen

öon ben Jtabtnetten in $ari§, Sonbon unb SBten, bie e§ nic^t tuollten, gu»

gejogen gu merben. — ^) Äönig ^fJ^i^brid^ SBill^elm III. ^atte, loie nwäijxit,

ein jormelt gültiges Seftament nid^t I)interlaffen, bod^ würben feine SSefttm*

mungen al§ fold^e anerfannt. D'Zamentlic^ ^at bie Wal^nunQ gur geftl^attung

on ber Zeitigen Slllionj fortgewirft auf bie auSlüärtxge ^olitif ^reußenS.

Äaiferin ®I)arIotte üon 3flu&Ianb foll öon i!^rem fierbenben ®emal)t bie SBortc

gehört l^aben: „Dites ä Fritz de rester toujours le meme et ne pas oublier

les paroles de Papa."

3u 213) 1) taifer Sitfolauä oon aftußlanb t 2. 3)iärä 1855.
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gemacht f)at, ber im ^o^en Sterben regierte, ber aber natürlich isss.

ein boppelt großer, ja uner[e^Ii^er t[t für mi^, ba i^ ben SScr*

ftorbenen meinen teuern unb treuen ^i^^unb nennen burfte ! 9flo^

Dor toenig 2Bo(^en ^aben töir uns [(^riftli(^ ausgefpro^en über

unfere unroanbelbare perfönli^e (^r^unbjc^aft bei au5einanbcr=

ge^enber ^uffa[[ung ber poIiti[(^cn 93er^öltniffe. Das i|t eine

unbe[(^reibli^e Serufjigung für mi(^.

©ei ber ^nfunft ©[amroers]^) roar i^ im 93cgriff Dir 3U

antworten, roas, toie iä) telegrapl^i[^ Dir [agte, in ben erften

klagen nac^ bem getoaltigcn Silage unmöglid^ roar, in ber

Don Dir geftellten ^rt. Seitbem rocifet Du nun, "öa^ f)ier bie

St)mpat:^ienpoIiti! ge[iegt I)at, inbem man bie 3^raftat5DerI)anb=

lungen ajourniert f)at, sans pröjudice [ic roicber aufsunel^men

unb 3u (Enbc 5U fül^ren. Dagegen l^at man bas ^rotofoll üom

28. Desember angenommen, ujobur^ man au(^ ol^nc 3^rattat in

bie Slonferenjen^) einzutreten gcbcnft. Ob bie SBejtmä^te biefcn

(Eintritt o^ne 3^raftat genehmigen, mufe \iä) in bic[en Üagen

entj(^eiben ; ic^ jroeifle baran, ba [ie 5tDar in uns in 9Bien jtets

einen ^boofaten 9?ufelanb5 gefeiten f)aben roürben, ber inbejjen

huxä) cmen binbcnben Xraftat roenigcr gefäfirlic^ unb un[i(^er

gcroejen u)ärc; il faut donc attendre. O^ne Eintritt bcs ge=

roaltigen Greigniffes in Petersburg, glaube \ä), roäre ber Üraftat

5roi[^en ^reufeen unb ben 2ße[tmä(^ten je^t juftanbc gelommcn,

fel^r gegen bie ©ejtrebungen ber ilreujpartci.

Die 9^i(^tung bes jungen Äai[ers i[t [eit ^tDei 3o^ren, als ber

bes oerjtorbenen 93aters entgegen, befannl, roenngleic^ er ji^

pflid^tgemäfe [einem ^errn untcrroarf. Seitbem i[t bas Drama
bes Orients in ein Stabium getreten, bas 5IIeianbcr IL ni^t

ge[tattet, d'emblee [einer frül^eren Überjeugung freien £auf 5U

Ia[[en, roenn er [ie auc^ innerlid^ ni^t aufgegeben i^aben mag.

5^ai[er 9liIoIa fonntc 90 ^rojent mel^r na^giebig [i^ zeigen

als [ein 9^ac^foIger bics [ofort fann. f&d ber 5?id^tung, bie man
bei festerem fennt, roar es notroenbig, um bie poIiti[(^ unb ürc^Iit^

ort^oboic Partei ni(^l oon oornfierctn gegen [i^ einzunel^men

2) SSerttautet ^Ratgeber be§ §etjog§. — ^} t^kbcnSöer^onMungen in SSien.

^atfer SSilljcIms be§ ©rofeen 58riefe ufra. I. 25
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1855. ober aurf) nur 93erba^t auf!ommen 5U laj[en, baß er bem

^lationalgefü^I ni^t 9?e^nung tragen toerbe — roar es not«

roenbig, jage i^, [ofort beren Sijmpat^ien ]iä) 5U getoinncn, unb

aus bie[em ©eji^lspuntte betraute i^ bie ^eraufbejc^roörung

bes ^nbentens Meters L, 5lat^arinas, S^üolas, bte jonft in

95etra(^t bes übrigen (Suropa ni^t !Iug ijt. 3ni>ejfen, ]o toie

i^ ^lleianber IL bislier !annte, roirb er jene 3:rabitionen natür=

li^ ni(^t abf^roörcn, aber er roirb jie ni^t bur^ unaeitige SPilittel

in ^usfül^rung 3u bringen fudjen, loenn anä) Dorfommenben=

falls nic^t Dorüberget)en lajjen. 3<^ ^^^^ ^^"^ injtinftmäfeige

Hoffnung, bafe es if)m mögli^ fein toirb, ^rieben 3U j^liefeen

;

toenn man i^m ni^ts ehrenrühriges bietet, fo tut er es geroife,

— unb bie 2ßc[tmä^te jinb huxä) i\)u ^n|trengungen boc^ au^

mürbe, ebenjo roie bie ilriegseialtation ber öffentli^en äReinung

in (Englanb borf) au^ roo^I im ^Iblül^Ien begriffen ift. Silagen

jebo^ bieje griebensl)offnungen f el)I, bann !ommt bie grofee j^rage

toas nun? gür Öjterreit^ unb bie 2ßeftmä^te ijt bie SBeant=

roortung einfach : Ärieg! 2ßic aber jte{)t fie betreffs Preußens

unb Deutl^Ianbs? Dies ijt unberechenbar bei bcr f)iejigen 3n=

bioibualität. aRan roirb f)ier auf ber ©olbroage abwägen, toer

an bem S^eitern ber griebensüer^anblungen Sc^ulb ^at unb

toirb alles aufbieten, um bas Unred^t babei auf ben 2ße[ten 3U

l^ieben, um bann minbeftens neutral 5U bleiben. Sollte bies

Hnre^t eüatant auf 9?ufelanbs Seite [ein, bann roäre es allein

möglid^, bafe ^reufeen feine je^igen ajournierten 58erl)anblungcn

toieber aufnähme, roenn bann nur ni^t: „ju fpät!" — unb

unter »ebingungen, bie rooI)l ni(^t erfreuli^er Slatur fein bürften.

Dafe biefer ©ang nic^t ber meinige ift, roeifet Du, aber ic^

ocrmag oermöge meiner feit bem SRai feftgefialtenen politif^en

Stellung ^icr nur fel^r momentan auf bie 93erpltniffe ein=

guroirlen, unb bies au^ nur ol)ne (Erfolg, roie bie legten 3:age

beriefen. §ielt ic^ m\ä) nic^t gänsli^ abfeits, folange i^ ni^t

gefragt roerbe, fo iDöre i^ in biefem SP^oment in berfelben £age

toie im Wtai o. 3s. unb oon neuem ebenfo fompromittiert wie

bamals.

Das S^limmfte bei ^reufeens ^anblungen ift, bafe gänsli^
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ber europäi[c^e Stanbpunft in bcr 2Bcltfrifis aus bcn ^ugcn isss.

Derlorcn roirb ; bc5f)alb loill es balb ©rofemac^t, balb nur beutf(^c

SRa6)t [ein. 5ll5 er[tere mufe es [tets bas Gnbsiel bes X)ramas

Dor ^ugen ^aben, bas Reifet: 9?ufelanb barf [ein Unrecht Don

1853 nic^t bur(^[e^en. Durd^ un[ere Unent[(^lo[[en^eit, S^ioan*

tungen unb 3ule^t non-action rocrbcn roir es baf)in bringen, bafe

^Ru^Ianb in bie £age fommt, [icgreic^ aus ber Äata[trop^e ^er»

Dor3ugef)en, unb bann roirb 9?ufelanb uns allen ben gi^i^^^'i

bütieren, bann mufe C^uropa nur no^ nad) [einer pfeife tanscn,

unb ba5u bebarf es gar feiner fiänbcreroberung, [onbern nur

ber morali[^en "J^räponberans, bie es aus einem [olc^en Siege

5ie^en mufe, eine SJiillion Bajonette hinter [tc^, bie man Don

1848 !ennt 3um 3uc^tmei[ter für ben, ber nic^t tansen roill.

Dies 3ißl abjuroenben \)ai ^reu^en n\ä)i ben 2Uut, barum

]u6)t es ^Re^tfertigungsgrünbe für biefen SJtutmangel unb finbet

[ic in X)eut[c^Ianbs griebensrDun[c^ ; borum [teilt es \iä) nur als

beut[c^e 'iSHadji bar, [o3u[agen [i^ genötigt 3cigcnb, um ni^t

mit I)eut[^lanb 3U bre^en, au^ 5^^^^^" a tout prix cr[trebcn

3U mü[[en. 3^ fo[[e ^reufeens Aufgabe umgefe^rt auf: Um
9?ufelQnb ni^t 3um Siege fommen 3U Ia[[en, um bem[elben ni^t

jene ^räponberan3 erringen 3U Reifen, mu^ es ]\6) mit bem

2Be[ten Der[tänbigen unb mit £)[terrei(^ I)eut[c^Ianb fül^ren in

bcr 5Ri^tung, bie bie allein richtige i[t. 2ßenn nun ber SJiomcnt

eintreten [ollte, roo bie Sßiener 5lonferen3cn [i^ 3er[^Iagen unb

t)[terrei(^ an I)eut[^Ianb bann ben 3eitgemäfeeren 5?uf als im

3onuar 3ur Cooperation ergef)en läfet — roie unb roas röirb

Deutf^Ianb antworten? Selb[t toenn bann ^reufeen no^
^c[itieren [ollte, [o glaube ic^, roirb Deut[(^Ianb 3U £)[terrei^s

^ufforberung 3u[timmen, ja 3u[timmen mü[[en, roenn es [emer*

[cits nid^t auc^ ben europäi[(^en Stanbpunft oerleugnet unb nur

ben ber Deut[c^en oor ^ugen ^at. üh "iPreufeen in bie[cm '^alh

ä la remorque oon Deut[(^Ianb 3ule^t hod) au^ mitginge ober

[irf) DöIIicT mit SO^Jedlenburg i[oIiert, oermag i^ ni(^t an3ugcben.

X)afe granfrei^ [ben Äricg mit uns] nid^t tt)ün[(^t,^) al[o

*) Sejt offenbor üerberbt, bie 3Siebetf)erftelIung unfid^cr.

25 =
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.

26. 3,

1855. au^ n\ä)t r)or5cittg \iä) mit uns broutllieren toirb, bin lä) wk
Du ubcrseugt; bafe es fic^ aber präpariert, i[t ganj natürli(^.

Cs mag nur in 50le^ je^t [^on unb hei ^aris 3;ruppen pjammen*

äief)en. Des Äaijers 9^ei[eibee na(^ ber i^rim nenne i^ feinen

Stern :^erausforbern. Die Dinge bort [tefjen hoä) \o, bafe er

U\6)t ^ugenseuge einer SRieberlage [ein fönnte, unb roie roürbe

bie aisbann [ein ! 5Rimm oorlieb mit bem ©c[agten, aber mel^r

läfet [i^ naä) ^iefigen 33er^ältni[[en nic^t Dor^er[agen. ^n treuer

5reunb[(^aft Dein ergebener SBil^elm.

214] <an ben 9[)Zajor £. ». Orltc^.

»erlin, 26. SDIärj 1855.

1855. gür ^^xe lieben ©lürftoünf^e 5um 22. [age ic^ 3^"^"

meinen aufri(^tig[ten Dan!, ha mir alle bergleit^en Seroeife unter

bcn jc^igcn 33er^dltni[[en boppelt toert [inb.

3^re ^uffa[[ung über 5RufeIanbs nä^[te 3ulunft na^ über=

[tanbenem orientaIi[(^en Drama i[t [o Dolüommen meine eigene

5ln[^auung, bafe ic^ orbentlic^ froppiert barüber bin. 3^ ^obe

bie Hoffnung, bafe ber je^ige 3Jtonai<i) biefes unermeßlichen

5Rci(^s Don ber ric^tig[ten 5tn[i^t in bie[er 23e3ie^ung burd)*

brungen i[t. ^m ^a})xe 1846 roar i^ in Petersburg, aI[o 3u

einer 3ßit> loo bes ilönigs ^läne loegen bes ^Bereinigten £anb«

tages bereits ©eftaltung erl^ielten, natürli^ ol^ne no^ gu tDi[[en,

toie er bie Dinge, am toenig[ten bafe er [ie [o, roie ge[(^a^,

geftalten roerbe. ^ä) \ptaä) mit bem bamaligen ^^^ronfolger

5lleianber oon ben Dingen ni^t o^ne Se[orgnis, loas uns ge=

f^el^e — bo^ Don bem (5e[i(^tspun!t ausge^enb, baß eine Um«
ge[taltung ber gouüernementalen 35er]^ältni[[e in ber pDliti[c^en

^tmo[pi^äre liege, ber man [i^ ni^t entjie^en lönne. 3"^^^^"

mü[[e man bie Leitung bes Staats[c^iff5 mit ber eines Stromes

oerglei^en, be[[en £auf man oor ti[ber[^reitungen [ic^ern mü[[e

unb i^m ba^er bur^ ^Regulierung [einer Ufer einen geregelten

£auf, ber [id^er 3um 3ißlß fü^re, 3U geben [i^ bemühen mü[[e,

iDogegen ein unbegrenster fiauf [otool^I, toie eint 5lbbämmung,

bie ben £auf ^emmte unb ba^cr 3ur IRüdftau unb Seroä[[erung
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füljre, [orgfältig ju ücrmciben fci.^) ^Is tc^ bics Silb i^m, isss.

bem ©ro^fürftcn, ausgcfproc^cn ^attc, ergriff er meine §anb,

fagte : Voilä, mon eher oncle, absolument l'idee que j'ai moi-meme

sur la maniere, dont il faut d'un gouvernement!^) (£r

führte bies toeiter aus, iDobei er niäjt ocr^c^Itc, bafe fein oer*

Carter 23ater mit ©eroalt ben Strom abbämmen roolle, roas

eine Itnmögli^feit |ei! !Dic5 gibt mir aI[o bie Hoffnung, bafe

^lexanber IL ein fc^r roei[cr ^Regent fein fann. Sein unoergefe»

li^er SSatcr roar es roa^rlic^ au(^, aber in obigem "ißunft oer»

ftanb er bie 3^it nic^t! $Ru^e unb griebe [einer ^f^c! ^\)xt

gejd^ilberte Stimmung in t)[tcrreic^ gegen uns fenne iä) genau,

ebenjo bie ber Deut[(^en, benn in Berlin lebt man in ^Hufionen !

!

3c^ ^offe, roir feigen uns in einigen Xagen no^ in ^Berlin

!

3^tcr giöu m\6) cmpfef)Ienb unb meiner ^^rau (£mpfef)Iungcn

ausric^tenb 3^r ^rinj oon ^rcufecn.

215] *5In ben ^rin^cn *!2lbatbert öon ^rcu^cn.

27. SRärj 1855.

!Xaufenb T>ant, lieber 5lbalbert, für Xieine freunblid^en ifss

2Bünf(^e jum alten 22., [oroie auc^ Deiner ^rau, bie \\ä) benfelben

gütig an[c^Iofe. 2ßir ^aben ben üag ganj en famille 5ugcbra(^t

roegen ber ilarrooc^e.

^6) ^offe mit X)\x, bafe ber ju erroartenbe (5^^^^^^ tci"

cpf)cmerer [ein möge; inbes glaube i^ bo^, bafe ber neue 2ui=

Ierienfpröfeling2) ben 2Beg auä) faum fennen lernen roirb, ben

[eine 93orgänger gegangen [inb, auf roel^ 9lapoIeon [e^r !Iug

[elb[t an[pielt, unb babur^ allen ©ebanfen berart bei anbem
bie Spi^e abbrach ! Das 5^o!ettieren ber 5?u[[en unb (5ron3o[cn

in ^aris unb allenthalben nimmt [o überl^onb, bafe man bie

3u 214) 1) ®ie aSorlogc ^at bcrfe^ntlid^ „ijobt". — ») %it im Originol

unleferliri^ gebliebene ©teile ergänzt ber Herausgeber: dont il faut arreter le

plan d'un gouvernement. SSielletd^t tDÜrbe mon öermuten !önnen: dont il

faut diriger les affaires d'un gouvernement.

3u 215) 1) 3u «ßoriS erft am 30. m&xi 1856 abgefd^loffen. — 2) ©ol^n

5RappIeon§ III.

•27. 3.
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1855. 3ufunft, bie \\ä) entroidclt, erfenncn fann. X)a5 i[t ein gar

€m|tcr ^unft für bte, tocl^c 5tt)t[(^cn Itcgen, bomit jie ni^t bas

Sc^i(f[a! bes S{h\6)Um5 ^w\\ä)en 5roct gins^i^n ^aben !

!

X)ie SKcinigen empfehlen fi(^ be[tcns, bcr ©räutigam^) t|t

auä) i^ier, aI[o bic ©raut jel^r sufrieben unb glüdli^.

!Dctn treuer SSettcr SBil^elm.

216] ^n ben 9QZinifterpräfibcnten '^rei^crrn

O. t>. 9JZantcuffct.

Coblens, 1. SHpril 1855.

1855. Empfangen Sie meinen aufrichtigen Dan! für ^\)xe gütigen

SBünf^e, bie Sie mir bei ©elegenl^eit meines ©eburtstages aus-

gefproc^en ^aben. 9^ic^t minber roie Sie, [el^e i^ in "^Preufeens

3u!unft \e\)i \ä)wati. 2Bie \6) \k be||er ge[taltet ju je^en ge=

loünj^t ^abe, rDijjen Sie [eit ^a\)x unb 3::ag; Iciber get)en alle

meine 33orI)er[agungen, loie ic^ |ie im 3önuar unb SRärj Dorigen

3rt^re5 bem König [(^rieb, eine na^ ber anbercn in (Erfüllung,

unb bas i|t ein trauriger 2ro[t'1 3^ ^öxe, bafe SBebell unb

Hjebomi) jurüdfel^ren, Seroeis, ba^ nunmehr alles abgebro^en

ijt. X>afj id) 5tt)ar bieje eroigen Spejialmijfionen nic^t liebe, roijfen

Sie, ba [ie aber einmal en train roaren, [o i[t i^re non-reussite

|e^r bemütigenb für uns unb bas baraus folgcnbc ^usj^liefeen

aus ben 2Biener ilonferenjen einer ©rofema^t oöllig unroürbig,

bie „5lreu55eitung" mag barüber no6) ]o oiel jubeln. 2ßir ]tef)en

nun blan! mit allen ©rofemäc^ten, ba 9^u^Ianb uns bie '2l^e=

minements 5um Xrattat unb 5ur ^rotofollsei^nung ni(^t Dcr=

gejjen roirb. Unb roenn ni(^t t^ikhe roirb, ben xä) je^nlic^ft

roünf(^e, roas roirb bonn aus ^reufeen roerben? 3^ ^^^^ ^^

ni^t! ^\)x ^rin3 pon ^reufeen.

3) (SJroB^erjog, bamaU ^ringregent üon 33aben, öerlobt mit ber ^rinäcffiu

Suifc, Xoä^Ux be§ ^ringen.

3« 216) ^) ®ie naä) 5ßariö unb Sonbon gef^idEten Spejialgefanbten,

>üic früher ber f^ürft üon ^ofienjoHern unb ü. ber ®röben. SSgl. ^Jlr. 210,

©. 3801.
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217] "iHn bcn Äcrjog

^rnffll. »on 6ad)fcn--^oburg unb ®ot^a,

SBcrltn, 28. Slpril 1855.

gür Deinen ^eutc burc^ d. Jresforo') erl^altenen Sricf [agc
^f^-

id) X)ir meinen bc[ten X)anf. So [e^r i^ Dir Deine 5?ei[c nad)

fionbon beneibc, [o [ef)r begreife i^, bafe bu biesmal nic^t übet

Berlin reift!

Die griebensausjic^ten, roelt^e Du aus einem ^Briefe 93uol5

entnimm[t, jtreiten mit ben heutigen §ie[igen 9flac^ri(^ten, bic

bas 9?e|ultat ber Ronferenj oon oorgeftern al5 refultatlos^) bar*

[teilen, oon roelc^er ilonfcrenj ©raf 93uol in [einem ©riefe an

Did) tt)af)r[(^einli^ me^r ^offte. Ob Ö[terrei(^ bereits feft ent»

[(^lo[[en i[t, bei ^ufl^ebung ber Äonferenjen nun auc^ jur ^ftion

5U [(^reiten, i[t noc^ burd^aus ni^t 5U ermitteln. Du [ag[t,

9^ufelanb [olle burc^ geringe i^on3e[[ionen .... je^t geroinnen.

2Borin bie[e Äon5e[[ionen be[te^en [ollen, oermag ic^ ni(^t ab*

5u[el^en, ba bie §auptforberung, bie 9?cbuftion ber 5^otte, hoä)

md)t 3U ben geringen gerechnet roerben fann, um [o roeniger, als

nid)t5 bi5f)er 5RufeIanb ju einem [ol^en Opfer 3roingt. ^ä)

mufe aber na^ roie cor bic[e ^orberung als unbillig oor einem

ent[^eibenben Siege an[e^en, roie i^ bies Dir unb Deinem ©ruber

öfters [(^rieb. Dagegen [inb bie ru[[i[d)en Ronterpropo[itionen

[o ela[ti[c^, bafe au^ auf [ie ni^t einjugefien i[t, aber bei einiger

bonne volonte roäre man bo^ rooi^l ^albroegs ]\ö) entgegengefom*

men, benn bafe jeber oor[d)lägt, um burc^ 9^ego3iationen mant^es

na(^3ula[[en, i[t ein alter Sa^.

5ür mxd) fommt alles barauf an, bafe ber 3U [(^licfeenbe

(triebe 9?ufelanb eine politi[(^e fiettion gebe, bie ba5[elbe fürs

er[te oon SBieber^olungen abl)ält. Das finbe ic^ erreicht in ben

brei angenommenen fünften. Der oiertc (brittc) als ^auptpunft

tonnte meines Grac^tens hnxä) ©eroinnung oon fe[ten fünften

[eitens ber Alliierten im S(^roar3en 93leerc errei^t roerben. Dic[e

3u 217) 1) rnjutont be^i Öerjog^. — 2) üer öfterreic^ifd^e Premier«
minifter ©rof 93uoI f)atte bie üon ben SSeftmöc^ten geforberte »erabfeöung

ber 3o^l ber rufftfc^en Schiffe im Sc^rcarjen 'iDJeer (4 Sinieni'rfjiffe) in ben

S3eftonb öon 1853 mobifisiert, 5?opoIeon ^otte bicfc 90?obififation aber Deriuorfen.
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185& 9lafenquel[c^en für 9tufelanb bei £)ffnung bcr Detroits toärcn

eine getodtige 93elä[tigung für bas[elbc gcn)e[en unb bie 5lo[ten

für bie 5iniierten fommen hti bem ju ersielenben 9te[ultate ni^t

in ^nfc^Iag. Sßerben bie iloften, roenn auä) nur einmalig (aber

üielleic^t auf ^a^tt no^) ni(^t immens jein, töenn ber 5lrieg

fortgelegt tüirb, um burc^ benjclben n\ä)t me^r als billiges

3U erlangen??? Dafe ic^ inbe|[en einen ^rieben nic^t roill, ber

9?ufelanb5 Hnre^t 3ule^t [iegen läfet, roeifet Du ^inrei^enb, unb

barum bleibe i^ babei, ba^ toir anbern es immer im ^ugc

behaltet: müf[en, bafe 9iufelanb nic^t, auc^ nur inbirett, bie 9Jl5g=

Ii^!eit gegeben roerbe, in bie[em 5lampfe 3U [iegen, toeil aisbann

|id) bas Slatt roenbct unb 9?ufelanb uns ben ^rieben bütiert!

Dies toirb aber gej^e^en, ujenn bie Alliierten nic^t bur^ eine

Dioerfion t)jterrei^s in 58e|[arabien begagiert toerben. £)fter=

uiä) roirb biefe Dioerfion aber niä)i mad^cn fönnen, roenn

^reufeen niä)t [eine Iin!e '^lanU gegen ^as!ieu)itj(^ [ic^ert. Seibe

beut[(^c ©rofemä(^te toerben \iä) aber 3ur Attion ni^t entf^Iiefeen,

roenn bie SBeftmä^te i^re gorberungen [0 ^0^ fpannen loie bie

iJIottenrebuftion. So paralijfiert eins bas anbere unb i^ [e^c

fein (£nbe ab!

Das breise^ntägige ©ombarbement toirb 3U nichts führen

cor Sebaftopol. Auf [oI(^e Diftanjen [(Riefet man feine prafti»

fablen Srcf(^en. Der St^reden bes Sombarbcments i[t glei^

5Run, toenn feine (£inu)o^ner oor^anben [inb; bie SlRunition

mufe no(^maIs, roie auc^ am 17. Oftober, er[(^öpft fein, unb

fomit i[t man nic^t toeiter roie bamals. Das i[t eine traurige 33cr*

mutung ! ! 2Ber roeife, toas ge[(^ie]^t in ben oier SBoc^en Deiner

Abu)e[en^cit. Dein treuer t^reunb SBil^elm.

218] '^n ben ^DZinifterpräfibenfen '5reit)errn

9. 0. ^O^anteuffet.

Scriin, 5. 3uli 1855.

1855. . . . 3mmer mc^r unb me^r [(^mergt es mi(^, t)a^ eine [0

^* ^'
grofec Seele,!) jjj{^ ^{^ l^eimgegangene, bie legten jroei ^a[)x^ i^res

3u 218) 1) ®e§ faiferä miolau^ öon 3flu6tanb.

I
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X)a[ein5 nic^t in ber §ö^c unb 5?cini^cit poIiti[(^cr ©röfee \iä) i"^

bcTDä^rt I)at, bie i^m [on[t fo eigentümlich roar! . . . SJieinc

40 jährige 5reunb[(^aft 5um 5lai[er f)at [tets barin be[tanben,

bafe tüir uns gegenfcitig bie SBa^r^eit [agtcn, auä) toenn [ie uns

nic^t gefiel. Das tat ic^ 1850 in 2Bar[rf)au roie 1853 in £)Imü^.

50leinc poIiti[(^e ^uffa[[ung [einer orientalij^en 23er!^anblungen

ijt l^eutc noc^ eben[o ent[(^ieben [treng unb tabelnb roie ju üDImü^.

33or einer fompatten europäijc^en i^oalition ^ätte ber 5lai[er

]iä) mit G^ren surüdfjiel^en tonnen
;
^reu^en l^at biefe Rompaft=

^eit jertrümmert, barum toollte unb tonnte er [id) ni(^t 3urüd=

jie^en, roeil i^m baburd) bie SQiögli^feit roarb, [iegrei^ aus

feinem Itnre^t ^croorsuge^en, unb fo roirb es auc^ gef^c^en unter

[einem 9la(^fotger. Dann tan5t ^reufeen unb Deut[^Ianb nur

na^ 9?ufelanbs *ipfeife, roie ju 3ütlanb unb Clmü^. .

3^r ^rin5 oon ^reußcn.

219] *2Iu^ einer *2lnfprac^c in ber ^ainjer Coge.

12. Oltober 1855.

3cbe5 softem \)ai [eine eigenen SDorjüge. (£s i[t für bie 'sss-

gei[tige Anregung [elb[t gut, bafe beren mef)rere be[te^en; nur

bürfen [ie [i^ oon bem roal^ren maureri[^en (5ei[te ni^t ent=

fernen. (£s i[t ni(^t gut, an bem eilten unb $ergebra^ten ju

rütteln, namentlich mufe man [ic^ ^üten, allju ra[c^e 2}eränbe=

rungen üoräune^men. Das roirflic^ 93eraltete roirb bie ßdt
[elb[t be[eitigen. £cic^ter i[t es cinsureifeen als auf5ubauen. . . .

%üx 2Ba^r^eiten bes 23er[tanbe5 fönnen ©rünbe unb Seroei[c

Reifen, roä^renb [ittlic^e unb religiö[e SBa^r^eiten [ic^ unmittel=

bar burc^ i^re 2Bir!ung auf un[er ^erj unb un[er fieben bejeugen.

C5e[^i^tli(^e 9[Baf)r^eiten aber tonnen nur huxä) Qi\ä)\ä)f[iä)t

(5for[^ungen [ic^erge[tent roerben. Darum [inb [olc^e Stubien

in un[erer 3^^^ eine ern[te ^flic^t gegen ben Drben, ber roir

uns nic^t entsicljen fönnen, in ber berul^igenben Hberjcugung,

bafe, roel(^es au^ bie 9?e[ultate [ein mögen, bie[e [c^Iiefelic^ nur

förber[am roirlen fönnen. Se[tätigcn [ie bie Überlieferung, [o

roerben für bie SBirfungcn bie ^emmenben 3o3eifeI [c^roinben;

12. 10.
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1855. jeigen fic manä)e5 als un^oltbar, [o toirb bic £iebe ^ur 2Ba]^r=

l^cit uns bcn SO^annesmut geben, bas Hnl^altbare ßu opfern;

aber roir toerben bann bas Si^ere mit um \o größerer §in=

gebung jur ©citung bringen.

220] "iJlnfprac^e an bcn ^önig ^riebric^ "^Bil^etm IV.

üon '^rcu^en.

15. Oftober 1855.

1855. 23or (Eurer i^önigli(^en SJlajeftät [teilen bie 23crtreter ^Iler"

f)öd)|t ^\)xeT ^rmeei) in einer ungeroöl^nli^en ?trt, um einen

ungeu)ö^nli(^en ^It ju DoIIjie^en. 9Zur eine unbegrenste 25er=

e^rung ju Guer SJiajejtät, als un[erem 5tönigc unb i^riegsl^crrn,

unb bie [o oft empfunbene narf)[id^tsDone ©nabe (Eurer SJiajejtät

f)at uns ben 9Jlut gegeben, [o ju er[(^einen. Die ^rmee begebt

l^eutc ben Xag, an roelt^em oor einem l^alben 3<i^i^^unbert

(Euer STlajeftöt in il^re 9?ei^en traten unb i^r SBaffengcfäl^rte

rourben; ein 3ßitci^l'^"itt, ooll ber mäc^tig[ten Erinnerungen!

9lod) roar fein ^al^x oerflofjen, als Euer 5DZaje[tät S^^Q^ 1^^"

follten ber [(^toerjten 23er^ängni|fe, roeli^e über bie ^rmee unb

bas 93aterlanb hereinbrachen, ^ber (Euer SRajeltät roaren bann

au^ 3^^Q^, töic un[er 5lönigli^er 33ater mit fejter unb [ic^erer

$anb, bas ^Ite unb Unl^altbare bejeitigenb, eine neue ^eeres^

oerfaffung jc^uf, gegrünbet auf 93aterlanbsliebe unb (EI)re. Unb

als ber Äönig, bem (Euer $0?aie[tät in bem [^roerften 5lugenblicte

un[eres fiebens ben Flamen bes „^elbentönigs"^) beilegten, nun

fein 25oIf in hk SBaffen rief, ba loaren Euer SD^ajejtät nii^t nur

3euge, [onbern ^elbenmütigcr 9Kit!ämpfer ber Xaten, bie auf

eroige !^eiUn in ben ^nnalen ber preu^i[^en ^rmee oerjeic^net

ftef)en. (Ein in ben 5lugenbliden ber 9lot gef^affenes Element^)

trat nad) ^ergeftelltem gj^i^^^ii ^^^n ftef)enben $eere bauernb

unb fejtgegliebert 5ur (BtiU. ^n bie[er ^rmee [tiegen (Euer SKa«»

iejtät Don Stufe ju Stufe, bis bie 33or|c]^ung ^Ilerl^öt^ftbiefelben

3u 220) ^) 93ei ber %dn beg 50 jöfirigen JDlilttärjubiläumg Äönig t^riebrid^

355ilf)etmg IV. — 2) g3etm Xobt tönig ^riebric^ SBtl^elmg III. gebrauchte

tönig grtebrirf) SSit^elm IV. biefeö 3Sort. — ^) Xie Sanbwe^r.
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5U un[erem Könige unb i^ricgs^crrn beftcllt. W\i rajtIo[er isss.

3^äligfcit unb £iebc riaben [ettbem (£uer SJiajeftät bas über*

fommenc 5^Ieinob ^reufeens gepflegt unb [eine (Entroidelung ge=

förbert. Unb als eine 3^^^^^) onbrac^, bie man gern aus bem

©e[^t^t5bu(^e "^Preu^ens löj^en mö(^tc, ba [tanb bas ^ecr in

unroanbelbarer 3^rcue 3U (Surer 5IRaie[tät, unb als oiele Don uns

berufen rourben, Xeile besjelben gegen ben g^i"^ 5^ führen,

ba ^aben bie jungen, in (£urer 9Kaie[tät Schule ersogenen Ärieger

fic^ i^rer 23orfa^ren roürbig geßeigt, unb ber (Ent^ujiasmus, mit

roelc^em bas 93oIf (£urer 9Jla{eftät 9?uf 3U ben SBaffen folgte, ijt

5Bürgc, bafj bie alte 3^reue 3u bem angejtammten 5^5nige un»

angctaftet geblieben ijt, bafe es großer Xaten fät)ig ijt. Dies

jinb bie berebtejten Seroeije bes T)anfes eines 93oIfes unter

2ßaffen für bie nie ertaltenbe gürjorge jeines 5^önigli(f)cn i^riegs«

l^errn. (Einen jrfjöneren Xag als ben heutigen aber fonntc bie

^rmee ni^t roä^Ien, um aufs neue biejen X)anf an ben Stufen

bes 3^f)rones nieberjulegen, wo jie ji^ (5Iüd roünjc^t, bafe \l)X

bie 23orjel^ung ben erjten i^rer SBaffengefä^rten ein falbes 3^1^^=

^unbert als leu^tenbes ^Beijpiel !riegerij(^er 3^ugenb ooran-

jtellte. 5ris 3^i^c" biejes unbegrensten Danfes toagt es bie

"ittrmee, 3U ben ^üfeen (Surer $0Zajejtät bie 2Baffe ju legen, bie in

ber fönigli^en $anb if)res 5^riegs{)errn jie ju immer neuem

9?uf)m unb Gl^re führen toirb. 'SJlxi bem 5?ufe, mit roel^em mir

alle jeben ^ugenblid bereit jinb, unjer Slut unb unjer fiebcn

für (£urc SPlajejtät 3U opfern, lege ic^ bieje 2ßaffe im 'iJiamen

ber ^rmee (Surer SJiajejtät 3U ^üfeen. Gs lebe ber Äönig

!

221] «an ben ^D^ajor Z 0. Orltd).

Cobicns, 6. 3anuar 1856.

Wxi bem allergrößten 9?c(^tc müjjen Sie hö\t auf mxd) isse.

jein, bo idi 5^nen auf oier 3^rer intcrejjantejten Briefe no^ ^' ^'

*) ®cr ^^rtns benft an bie 3ietiohition, bie 93eföm))fung bco 9fufftanbeei

in 93aben imb on bie iWobitmoc^ung Don 1850.
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1856. feine Seih crioibcrte; ha bas ßtngcfte^en eines Unrechts l^alber

95er5ei^ung gleic^fommt, fo ^offe \^ leitete oon ^^^^en 5U er*

fahren

!

3^r le^ter Srief mit ben gejc^i^tli^en Sieminisjensen, toic

Sie bie[elben je^t auf bem tla|fi[(^en Soben^) ]iä) 3^nen entgegen*

treten jel^en, — bann bie Anbetung ber mobernen ©ö^enbilber

— bas alles \)at m\6) ungemein ange[pro^en, unb gro^e SBal^r*

l^eiten l^abe i^ ^^xtn SDlitteilungen entnommen. Die ßcbens»

|fi53e ^ius' IX. unb [ein SRariafultus^) roaren für mi^ gang neu

unb erüären mir oieles.

93on ^ier aus i[t nit^t oiel Erfreuliches 5U berichten. Xuxä)

SBal^Iumtriebe^) i[t ein 3ßi^[ß^ii"95= unb (£nt[{ttlid)ung5element

mel^r in un[ere 3ii[tänbe ge!ommen, töas mei[t feine fe^r bö[en

folgen tragen tüirb, unb ift bas ©ouocrnement babei ro^alifti»

f^er als ber Äönig getoefen. Das SBort Umtriebe betoeift 5^"^"»

ha^ bei ben Sßai^Ien bie 9tegierungsorganc toeit über bie (Srensen

ber be[onnenen unb nötigen (£inmi[c^ung bei benfelben hinaus»

gegangen finb unb einen 2;errorismus geübt l^aben, ber üicl

Schlimmeres im (Befolge f)aben mufe, als eine ilammer, hie

etroas me^r 3entrums= unb [elbft £infe=aRitglieber gehabt bättc;

[0 untergräbt man ]\ä) roi[[entli(^ ben 93oben unter ben ^füfe^"»

glaubenb, i^n ju befe[tigen! £)f)\ bie 2}erblenbeten !
—

^uf bem politijc^en Xerrain glaube \ä) an feinen grieben.*)

5leine ber [treitenben Parteien i[t erjc^öpft, unb 9?ufelanb tro^

[einer ^^eoers ni(^t niebergetoorfen, um [ic^ grorberungen ju

untertoerfen, bie [ef)r toeit ge^en ; iä) fürchte, bie ^tlliierten [pannen

ben Sogen, bis er pla^t! Unb roas bann? 9lur eine Drol^ung

mit 5lrieg [eitens SKitteleuropas fann ^eute noc^ ben grieben

l^erbeifüi^ren
; fe^lt bie[er aber ber (£rn[t unb bie 9fla(^^altigfeit

(u)ie 1854 im ^ai), bann entbrennt ber 9?e[t Europas in 5lrieg,

in toelc^em toir oermutlid^ 3u[e]^en rooUen, unb ge[tattet man

3u 221) ^) 9tomg. — 2j 2)aä Sogma öon ber unbeftedten ©mpfäitgni^

ber ^ungfrou IDiorta toat 1854 ertaffen. — ^) Sic §ur SSol^I ber fogenanntett

SanbrotSfommern fül^rten. — *) ®te grieben^beri^onblungeii fd^ioebtcn fd^on feit

3a:^re§frift, aber erft im gcbnior iturbe ber .Kongreß in ^^ßaris eröffnet.
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uns bies, bann [inb roir eütpjiert mit unferem ^Btllcn, gegen ^^^

unferen ^Billen; bas Hingt paraboi, ijt aber bo(^ roa^r!

^ür Sie unb 3^re grau [te^e ^ier unfer ^erälic^jter 2Bun|^

beim ^a^restoe^ jel ; möge es uns 3u[ammenfüf)ren, roo m6)i,

]o re(^ne \ä) auf «riefe. ^\)x ^ring oon ^reufeen.

222] ^n ©eneral O. ». O^a^mer.

doblens, 2. april 1856.

2ßic freue i(^ mi(^, in bicfem ^o^^e oon ^\)xtt eigenen ^anb i856.

bie 3ßiIßTt roieber gej^rieben 3U feigen, bie mir ^\)u 2Bün[c^e 3um

22. ^äx^ bringen [ollen ; bies ijt ein guter Serocis ^\)xt5 bauern*

ben SBeffer[eins. (Empfangen Sie bafier ju biefem gortj^ritt meinen

(5Iüdtt)un[c^, fotoie meinen Danf für treues Anbeuten unb für

alles, roas Sie mir (5utes unb fiiebes [agen unb roünj^en.

Der gi^iebe ift gemalt l^) unb mit il^m bie[e unangenehme

Gpifobc DoIIenbet, bie uns ber ^errlic^e 5^ai[er fo furj vox [einem

[(^önen (£nbe pttc er[paren [ollen! 2Bie [tänbe er ba in ber

2BeItge[(^i^te, roenn er bie[e5 Drama ni^t ^eraufbe[(^u)oren

Ijätte! Ober roenn er toenig[tens nat^ bem ^priloertrage einer

europäi[^en, lompa!ten 5^oaIition [i^ unterioorfen ^ättc unb im

S[Wär3 1854 über ben ^rut^ jurücfging ! Dafe er bies nic^t tat,

baran i[t ^reufeen [^ulb, als bies bie Überjeugung i^m gab, es

roerbe bie[c 5^oaIition ni^t 3ur 5Iusfüi^rung fommen Ia[[en.

2Barum [ollte er hd \o\d)tx Hberjeugung na^geben? 50lufete er

nic^t Dielme^r hoffen, uns auf [eine Seite 3u jiel^en unb 5U [iegen ?

Darum [e^te er ^roei ^at}xt lang bie[en Äampf fort — aber toir

famen nic^t.

2ßarum roir nun gerabe uns [o [e^r brü[ten, bie[en ^fticben

erlangt gu ^aben unb je^t burc^ ^riDat=3^ebeum unb telegrap^i[(^c

35erlei^ung bes <Bä)waxien ^tblers^) un[ere greube [o [e^r laut

toerben la[[en, r»er[te^e iä) ni^t. 9Bäre meine ^olitil com

3u 222 1) %ntbc äu ^orig, 30. 2JJär§ 1856, ju beffen Slbfc^Iufe «Preußen

itod^ im legten ÜKoment (18. SWSrä) i^^- 223) äugelaffen »ourbc, Der 3fiu§tanb

gu Sanbabtretungen, 3tufgobe be§ (Sl^nflenfd^u^eg in ber SürTei nötigte unb feine

flotte im ©cf}ftioräcn Mcn befd^ränfte. — ^) STn yiapo\ton.
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7. 4,

1856. 20. %pril 1854 fc[t ocrfolgt töorbcn, \o tarn ^tufelanb otel be||er

fort, tnbcm es nur eine mordifd^e fieftion befam, toä^renb es

je^t eine oiel ernjtere moralif^e unb materielle basu erplt, unb

ber 9^imbu5 feiner 9Ka^t [ei^r ge[un!en ift, toenn ouc^ mit dien

friegeri[^en G^ren. ^t^t roerben neue Äon[teIIationcn eintreten

unb ^reufeen mufe gerü[tet fein, bamit es ni^t roie ein 5lirj^jtein

3tt)i[c^en 5roei gingern gejc^nellt roirb ! Da^u gel^ört immer 5lraft,

(£inf)eit unb ge[unber 3iiftanb! ^\i bies alles bei uns je^t 3U

finben?? ^\)xex ©ema^Iin mic^ re^t angelegentli^ empfel)Ienb

^f)x treu ergebener ^rins oon ^reufeen.

223] Sün ben ^D^iniftcrpräfibenten ^reit)errn

Ö. t). gO^anteuffel.

Goblenj, 7. Slpril 1856.

1856. gür 3^r Schreiben unb feine Anlage [age \ä) 3^nen meinen

beften Danf unb freue mic^, aus berjclben 5U [e^en, baß unjere

Stellung, quoique moutarde apres diner eingelaben, bo^ no(^

gut genug abgelaufen i[t.^)

2ßenn man es nic^t be[[er ^aben roollte, [o mufe man f^on

]t\)x 5ufrieben mit bem Erlangten [ein. ^ä), ber i^ ^Rufelanb

vox bem. 5lriege betool^rt [e^en roollte, bamit es fein ^nfc^en

nic^t einbüße, töo^I aber cor ber fompaften europäif^en SiodiU

tion ]\d) beugen follte, roorin es feine fieftion empfangen mußte,

— id) fonn mi^ natürlich über fo ernfte g^i^^^n^bebingungen

für 5?u^Ianb ni^t freuen, ^aä) meinem Sßunfc^e, ben id) feit

brei ^a\)xtn feftgeF)aIten \)ahe, füllte 9iufelanb toeber fianb, no(^

SReer, noc^ glotte, no^ ^rmee, no^ ^nfef)en einbüßen,

aber feinen e^^efiler, bie Sefe^ung ber gürftentümer, huxä) fo=

fortige Goatuation berfelben (im SJlärj 1854) toieber gut machen,

bann !am es ni(^t 5um 5lriege mit ben SBeftmä^ten, ober biefe

l^atten es mit uns 3U tun. ^Iles, loas bann oon 9?ufelanb 3U

oerlangen mar, beftanb in bem (£^riften= unb (5fürftentums=^ro=

teftorat ä 5. 5Run, es \)at anbers fommen follen, 5RufeIanb ift

3u 22.3) ^) dg roax in ber ':iat ein ©rfolg aßonteuffelg, ba^ et tro& ber

öorau^gegongenen (5d)ttjanfungen unb trog be^ unglaubtid^ öertDidtelten biplo*
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auf einige 3^^^ gebemütigt, unb bamtt mü[fen bie bo^ jufrieben isse.

|etn, bie bie[en grieben oerlangt ^aben. Somit ^ahe ic^ jum

legten SKale meine ^nji^t ausgefproc^en. 3^ glaube, bie

9?u[fen tDären i^eute gan3 jufrieben, roenn mein ^lan bamals

5ur ^lusfü^rung lam!

Sic [^reiben, i^ roürbe in einigen Xagen ein Schreiben

Don 3^nen in ber Sägertf^en^) ^Ingelegen^eit erf)alten. X>a \d)

Don einer [oI(^en aber gar ni^ts roei^, [o oermute i(^, bafe Sie

jtatt Seiffert^) Sägert ge[(^rieben ^aben? §offcnb, bafe Sic

bie no^ [c^roebenben 33erf)anblungen au^ noc^ sufriebenltellenb

löjen mögen. ^\)i ^rins oon ^reufeen.

224] <2ln bcn 9D^inifterpräfibentcn ^rci|)crrn

O. 0. ^[Jiantcuffet.

Coblenj, 15. Slprll 1856.

(£uer (gijellen^ ^aben mittels Sd^rciben d. d. ^aris, ben }^;
2. ^pril (präsife 1^

\,), bie ©efölligfeit gehabt, m\d) ju benat^^

richtigen, ba^ ein geroiffer Sägert/) ©eneralinj'pettor ber Xaub»

jtummen, burc^ geric^tli^e 53er^anblung für unjc^ulbig befunben

toorben i[t, im ^a\)xt 1848 im SBoIlanffc^en ÜBeinberg eine

Sc^mä^rebc gegen bas fönigli^e $au5 gel^alten 3u ^aben, unb

ba|3 bie ^Verbreitung bicfes ©erüc^ts eine 33erleumbung fei. T)a

\d) mid) in biefem ^ugenblid [elb[t in bem galle befinbe, einer

23erleumbung preisgegeben ju [ein, beren geri(^tli^e 93erfoIgung

\6) beantragt \)ahi, fo fenne irf) ben 2Bert, oon falf^en 93e=

f(^ulbigungen befreit 5U [ein. Der Sägert[c^c g-all i[t mir gleich-

falls [einerjeit 5U O^ren getommen, unb ic^ \)aht \f)n ignoriert,

toeil er mi^ unb meine gamilie [pe3iell tongierte, unb i^ [e^r

ntatifd^en ®etriebe§ bk (Siulobung jum f^riebensfoitgteB burd^fe^te. — -} S)i»

reftor einer j£aubftuntmenanftalt in S3erlin, mit bem ber Slöntgä bamalö im
®e:^eimen ^olitifd^e 2)inge ju befpred}en Vf^cöt^/ ""i^ ^et wegen 58eleibigung be^j

^ßrinjen unb be§ Söniglidjen ^aufeg angeflagt mar, aber freigefvrocfjen »Durbe.

— ^) ^Beamter in ber Dberrei^enfammer, ber in einen 2)iebftoI)I öon Briefen

politifc^cr "JJJerföntidjfeiten öeriüirfelt luar, bie ber franäöfifc^en @ci'anbtfcf)att öcr==

fouft JDorben maren.

3u 224) 1) «gl. oben STnm. 2.
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1856.
j,|gj p ^^^ gelobt f)aben toürbe, roenn i^ alle in jener 3^tt bes

tollen ^af)xt5 gegen mt^ gef^Ieuberten Minderungen ^ätte Der=

folgen roollen, ba \ä} bann ja aud^ Hnterlajfungsfünben, roie unter

onberem bie 2BegIaffung meines 9lamen5 aus bem 5lir(^engebetc,

l^ätte oerfolgen mü[[en.

Da nun aber ber in 5Rebe jteJ^enbe goIP) ju einer anber*

zeitigen gerid^tli^en Hnter[u(^ung 33eranlaf[ung getoorben ijt, fo

mufe es mir natürli^ oon p^jter SBic^tigfeit jcin, ben roa^ren S3er*

lauf besjelben !ennen 3U lernen, unb erfu^e ic^ (£uer (Sijellenj ba*

l^er, es oeranlaffen ju roollen, ha^ mir bie über biefen %all oer*

l^anbelten ^ften in i^rer gansen 33on[tönbig!eit originaliter oor*

gelegt roerben.

Da (£uer (£-E5eIIen3 ]iä) mit [olc^er 2ßärme für bie ©enug«

tuung bes Sägert bei bes Äönigs StRajeftät oerroanbten, fo

gibt mir bies ben SJiafeftab, wk Sie es [i^ 3ur ^flic^t ma^en
roerben, ein Mil^nlic^es für mi^, ben 3;^ronerben ju tun, [obalb

bie mirf) betreffenbe Angelegenheit 3U ^^xtx Kenntnis ge!ommen

jein roirb.

225] <an ben ^ajor e. ». Orlic^.

[Goblenj], 29. SIprtI 1856.

1856. Sic l^aben mir bur^ Darbringung ^\)xtx treuen unb freunb=

li^en 2ßün[^e ju meinem ©eburtstage, toie immer eine loabrc

^reube gemacht, für bie \ä) ^^nm, allerbings etroas oerj'pätet,

meinen aufric^tigften Dan! I^iermit ausfpret^c. Der 2;ag [etbjt

oerftric^ l^eiter in meiner göirxilie, äufeerli^ \tf)x [tili, als Rar*

[onnabenb, innerlich jeboc^ hei oielerlei Betrachtungen fe^r ernjt.

Denn es toaren ja roenige 3^age er[t »ergangen ]t\t ben trüben

-) @ä l^anbelt fic^ um poIiti)cl^e SSerbäd^tigungen be§ ^rin§en unb feiner

Umgebung, bie nid^t gang aufgeflärt finb. ©ie ftefien in SSerbinbung mit bem

®iebfta]^I öon 93rief)c^aftcn be§ ©enerafö ö. ©erla^ unb be§ ^abinetterate

9Ziebuf)r unb finb buri^ ge^äffige SSerleumbungen einc§ ^ournaliften Sinbenberg

fieröorgerufen, öon bem man annahm, ba§ et im Sluftrnge anberer I)onbette.

Genugtuung über biefe unb äfinlic^e SSerleumbungen ^at ber ^rinj nidjt met)r

etl^alten. SBie eri^oben er über folc^e Stnflagen unb SSerleumbungen öad^te, §eigt,

boß er biefem Sinbenberg bo§ if)m auf l^o^e ©m^ife^^Iung öom ^önig in Sluöfic^t

geftellte Heine Stmt, o^ne bie füJJiene §u med^feln, burd) feine UnterfdEirift unter

ba§ »on bem ingmifc^en erfranften ^önig nic^t me^r nollgogene 'patent gab.

29. 4
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CBmbrüden, tocl^c bie 3?c|ibcn3 getroffen ^atten^) unb bte ]tf)X issd.

5um 5Ra(^bcnfcn führen follten, roie bie 3ufunft naä) ber [clbjt»

gc[(^affencn ©cgentoart [ein tuirb, in rocl^er (£rf(^einungcn ju*

tage treten, "ök man ^ätte uermeiben fönnen! — 2ßir l^aben

nun ^rieben, unb bas i[t ein großer Segen für bie 2BeIt! X)er

3fcinb l^at fianb, SRcer, ^rlotte, 5men|(^en, ©elb, 2Bo]^I[tanb

unb ^nfe^en oerloren — nur ni(^t [einer 9Ken[^en !Xapferfeit,

Böol^I aber beren (5e[^icf in ber 5lriegsfü^rung. Dies alles [inb

©üter, bie geroi[[e fieute^) i^m auf inbircttem 2Bege erhalten

TDoIIten, ben 5ßi"i> baburc^ im 2Biber[tanb be[tär!ten — um
i^m nid^t 5U Reifen ! T)ie SBeis^eit bie[er fieutc i[t nun 5U [(^anben

getDorben, unb Ia[[en [ie nun ben ^rtcunb^) im Sixä) unb treiben

i^n 3U bie[em ^i^^ßi^^" J ©croör)nli^en klugen roill bics unfon)e=

quent er[^einen! Der junge ru[[i[(^e 'SJlonard) loirb oicl 5um

SBol^le [eines fianbcs 5u tun finben. ^d) ^altc i^n für ben regten

5Diann, in bie[em SKoment 9iufelanb 3U regieren. Gin eblcr G^a*

raftcr, aufgeflärt über bie lBebürfni[[c ber 3ßit ^^nn er nur

bas 9?cd^te im großen gansen oollbringcn tDoIten — bas (5c=

lingen [te^t bei (Sott!

3^re SJiitteilungen über ipius' IX. ficbcnsncigung unb ?lnto»

ncllis ©e[^i(^te,*) [oroie bie [einer 33orfa^rcn, f)abcn mid) roic

alles, toas Sie in ^larration 3U bringen tt)i[[en, ungemein in-

tere[[iert, [oroie bas treiben in Roma superba. Da [(^eint freili^

toeber ge[ellig, no^ poIiti[(^ oicl (Erfreuliches [i^ ju ge[talten.

5luf ben ^ari[er Äonfercnsen i\t Italien, loie man [agt, einiger»

ma^en bcleud^tet roorbcn, aber es i[t nichts be[^Io[[cn u)orben,

roas auc^ too^I [c^roer [ein mag ! ^ber normal fann ein 3ii|tönb

ni(^t [ein, ber 00m ^0 bis 9leapel gärt unb nur bur(^ frembc

Sajoncttc gefialten rocrben !ann! 2Bei[e, wenn au^ Iang[amc,

gu 225) 1) 5)eÄ ?ßoIt5etpräftbentett ü. §incfelbe^ Zob (10. aKörj) im
^ucll mit §erTn u. 'Sioä^oto J)atU olle Parteien fiorl erregt unb SSoIf^

bempttjhotionen l^eröorgerufen. — ^) 2)ie ruffenfreunblid^e §of^ortei unter

<3txlad). — 3) cj)ie SSorloge ^at inol^I irrig auä) ^ter „^tinb". SSielteid^t

ijl fogor burd^gelienb „f^reunb" im (Sinne ber S'amarilto ju lefen. — *) S'arbinol

Stntonelti leitete ben .^ird^enfioat in eBenfo reoftionären i^ormen, tüte Öfter»

rcid^ im S'Jorben ^töIienS jjebe ^Reform unb ben notionolen ©ebanfen untcrbrürftc.

Äaifet SBUfielmS be§ ©rofeen Sriefe u[m. I. 26
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1856. grünblt(^e ^Reformen tun a\]o not unb barauf [olltcn bte großen

StRäd^tc bringen allen (£rn[tc5!

(5rran!retc^ l^at einen Sol^n^) — ira-t-il le chemin de ses

predöcesseurs? X>as tDci^ nur ©Ott! 95orIäufig toünft^e xä) bem

95atcr eine lange 9?cgierung no^, benn er oerjtel^t [ein £anb

3U regieren, toic lange niemanb cor ii^m — unb nad^ i^m? I)ie

Spfleinigen grüben Sie unb ^f)u Orrau beftens. Sie toerben \iä)

3ufammen über bie Beirat meines Seltnes freuen,^) ba jinb ^erjen

unb ^olitif sufammengefallen

!

3^r ^rin5 oon ^rcufeen.

226] *2ln bcn 9S)^inifterpräfibenten ^reit)errn

O. t). 9D^antcuffeI.
6. mal 1856.

1856. 3n einem geftern erhaltenen ^Briefe bes ©rafen Sernjtorff^)

gratuliert er mir 5u ber 35erbinbung meines Sohnes, fagt aber

babei, bafj er bies roo^I tun bürfe, ba bie Äönigli^ englif^e

(Familie !ein (BeFjeimnis barum mel^r mad^c, toennglcii^ i^m

ni^t bas geringjte barüber aus Berlin angegangen fei. Da iä)

annehmen mufe, bafe ber Rönig Sie in 5lenntnis ber £age ber

Sa(^e gefegt l^at, [o glaube i^, ha^ es nötig, ja unabtBeislic^

i|t, bem prcufeijc^en ©efanbtcn in £onbon SJlitteilung oom Staube

biejer Sac^c gu ma^en. Sollten Sie no(^ ^lufflärung barüber

roünf(^en, |o bin i^ bereit, biefelbe 3^^^" i^ geben.

227] ^n ben 9DZiniftcrpräfibentcn 'Jrei^errn

O. t). 9[)ZanteuffeI.

Coblcnj, 15. T)C3cmber 1856.

1856. Solange mein Sol^n in (£nglanb töar,i) ^atte xä) furrente

S0iitteiIungen über ben Staub ber 5Reu^äteIer g^rage^) unb Der=

5) gjo:poleon8 ©o^n, geb. 16. üKärg 1856. — 6) ^ie fd^on im ©e^jtember

1855 erfolgte SSerlobung be§ fjjoteren ßatferg ^rtebrid^ mit ber ^rinjeB 9to^al

üon ®ro6britannien unb Sj^Ianb irurbe megen ber großen i^uflcnb ber Söraut erft

f^Jäter öeröffentlid^t.

8u 226) 1) ^reugifc^er ©efanbter in Sonbon.

3u 227) 1) 3ur SSerlobung mit ber ^rinjeffin SBiftoria. 3Sgl. «ßr. 225

u. 226. — 2) ginfong ^egember l^atten bie ^Beratungen über bie SKobilmad^ungen
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mtfetc ba^er bic aus bcr ^ctmat weniger. 9Wtt bcr ^brcifc meines isse.

Sohnes Don bort t[t bei mir ein 5ülangcl an ^lac^ric^ten ein-

getreten, unb ba bamit 3uglei(f| jene grage in ein entfd)eibenbes

Stabium treten ju toollen [c^ien, \o roanbte xd) mi(^ an §errn

^axtx) 0. ^rnim,3) i^m meine 33ernjunberung ausbrüdcnb, bafe

•er fünf 2Bo(^en lang ^f)xtx 2Bei[ung, mir 5U berichten, ni^t

nad^gefommen jei. (£r anttoortete mir jcbo^, ba^ Sie i^m bie

mir in ©entmin oerfproc^ene 2Bei[ung, 3U berichten an mic^,

ni^t gegeben ^aben. Da bies nun bas sroeitemal i[t, bafe Sie

biejen meinen 2Bun[(^ nic^t ausführen, [o mufe id) eine ^bji(^t

barin finben.

2Benn Sie glauben follten, ba^ iä) meine in ber orientaIi|(^en

(Jroge feit bem 5. SKörj 1854 oöllig negatioe Stellung in ber

^oliti! and) je^t in einer ^xaqe,^) bie bie ^rmee 5u ben SBaffen

rufen !ann, fort[e^en fönnte, \o irren Sie \iä} ]tf)x barin ! ! 3<^

er[u^e Sic aljo ba^er, bem o. ^rnim [ofort bie ^lutorij'ation 3u

erteilen, mir möglic^ft 5n}eimal bie SBod^e 5U berieten, unb bas

um [0 mel^r, als mir Sörfenna^ric^ten unb anbere 5ufommen, bic

Don !riegeri[c^en 93orbercitungcn [pre^en, unb au^ f)icr f^on,

roenn aud^ nur bem ©eneral o. ^irfc^felb,^) 2Bei[ungen jugingen,

bie bas nämlid^e anbeuten, unb [0 mufe i^ aI[o oerlangen,

l^leunigft au courant ber 23orgänge, toie [ie momentan |i^ ge«

ftalten, gefegt 3u werben.

228] Qln bcn '30'Zinifterpräfibenten '5reit)errn

9. ». 9?Zanteuffel.

doblens, 18. t)esem5er 1856.

DerÄönig ^atmir einen aufeerorbentli^ empfinbli(^en ©rief^) isse.

infolge ^\)xex 5[RitteiIungen an i^n — meines legten Schreibens ^^' ^^'

an Sie — ge[^rieben. 9^i(^t tt)i|[enb, roes^alb Sie es für nötig

exad)Ut, mein Schreiben bem Äönige oorsulegen, [0 begreife \d)

Joegen 9?eud^ätet begonnen. — ^) ®er fpätere ©efanble in ?ßariä, Oefannt bucd|

ben bon 58t^morct gegen il^n angefkengten ^roje§. — *) ^ie 9Jeuci^äteler. —
^) STuä bem ^^etbjuge in SSaben befannt.

3u 228) 1) ®en Srief 9h-. 227 ^atte ÜKanteuffet übel genommen, in

erregtem 5:on erwibett unb fi^ über i^n beim ^önig beftagt.

26*
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1856. ^o(^ gar ni^l, was ber RönlQ in meinen 3«^!^" [o 93erle|enbe5

gefunbcn l^ot? ^ä) bin mir ni^t im geringsten betonet, auä)

nur ein oerle^enbes 2Bort für Sie gebraust gu l^aben. ^ä) mufe

bal^er um ?luf!Iärung i^ierüber in 5^rer noc^ ju erroartenben

^nttDort Sie erju^en, unb roas Sic überfjaupt bef^Iof[en l^aben,

ha ber ilönig mir [^reibt, es [ei unbegreiflich oon mir, 3U er=-

roarten, bafe man burc^ o. 5lmim ©el^eimnijfe mitteilen laffen

loerbe.

3nu)ieiDeit v. 3lrnim in[tanbge[e^t jein loirb, mir (5e=

]^eimni[[e mitjuteilen, jte^t ja gans bei 3^Tten, fo bafe iä) W]t
2Benbung bes fönigli(^en Schreibens au^ ni^t ganj »erftel^en

fann. 3<^ ^öi»^ i>ßTn 5li)nige ben gans einfa^en Hergang toegcn

^rnim als ßintretenben für 9?o[enberg2) ersäl^It, n)eld)e5 (£in=

treten aber bisi^er unterblieben [ei, toesl^alb i^ Sie um ^uf=

Üärung gebeten ptte.

^ud^ [priest ber Äönig baoon, bafe i^ [eine unb ^\)te

[(^töierige £age in ben je^igen 5lonfIi!ten erfennen möge. Da
\ä) aber [o glüdli^ bin, in bie[en (9^eu(^äteler) Äonfliften bes

Äönigs ^oliti! oom er[ten 50ioment an nur billigen 3u tonnen,

[oroie cor allem ben legten ent[^eibenben Schritt (obgleich iä) tief

er[(^üttert bin, bafe man ben ©rafen ©röben^) mir oorsie^t), [o

Der[te^e i(f) jene ^nbeutung bes i^önigs auc^ ni^t.

229] ^n einen 0i^tomaten in SO^ünc^cn.

Coblenj, 21. Dcjember 1856. '

1856. ^ür bie 3^€ilnaf)me bei bem (5re[tei) ^ meiner 3"t)alibitäts=

* crtlärung^) — am 1. 3ö"uar [age \ä) ^^i^^ii meinen be[ten Danf.

(^reili^ lann iä) bie[c freier no^ ettoas ruhiger ^in[i(^tli(^ ber

^UDalibität an[e^en, als mani^er anbere, "Oa iä) mit 9 ^ö^^en

9 HRonaten [^on anfing eminente Dien[te 5U Iei[ten — aber

60 ^a^xt bleiben immer 60 ^a^xe. Hnb bas [^eint man auä)

2) ®er frül^er bie offtäielfe ;3nforinotton bem grinsen äugelten lieg, nun'=

ntefir ©efonbtet in ©arntftabt. — ^) 91I§ Sommanbierenbet ber gegen bie

©c^h)ei§ mobil gu mad^enben 160000 5D?ann. SSgl. ©. 406.

3u 229) ^) öOjöl^TigeS ©ienftjubiläum. — 2) S)urd> me^rfad^eg Unter«

fkeid^en ou(^ äu§erlid^ al§ fd^ergliafte SBemerfung gelennjeid^net.
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in 93crlin 3u finben, bcnn [on[t luürbe man miä) roo^l [tatt ^^^

©röbcn nac^ bcr S^töei5 fcnbcn — di)\ ^arbon, bcr ijt ja

no^ älter als id^! SJian mufe \xä) in oielcs in bcr 2BcIt finben,

— ober auä) mä)i\

230] "^Intwort an ^önig ^riebric^ ^il^elm IV.

oon ^rcu^cn.^)
1. 3anuat 1857.

Du fiaft mir ^eutc 9Jiorgen [(^on [o r>iclc SetDeije oon £icbc isst.

unb (Snabe gegeben, bafe mi^ bie ©^re, bic Du mir jc^t 5uteil

roerben läfet, fa[t überroältigt, benn oon meinem 5^5nige unb

ilriegs^errn im 5Ramen ber ^rmee ein S^^^^^ ^^i ^nerfennung

3U empfangen, i[t dn ©lud, roie iä) es toeber ertoartet, .no^

je 3u l^offen getoagt. 2Benn es roirüid^ nic^t nur Deine grofec

©nabe, fonbern eine 5lner!ennung für meine ficiftungen in

Deinem Dien[te fein foll, [o iann i^ nur fagen, bafe mein Sßiltc

[tets getDi[[en^aft unb treu roar. Dafe iö) aber Deine 3ufrieben=

f)dt erreicht, ban!e i^ großenteils ben l^ier anroefenben 23er*

tretern ber ^rmee, mit beren größter 3«^! i^ ^^ bien|tlid)em

35er]^ältni5 gejtanben, roeil fie mir 33crtrauen entgegengetragen

unb roeil es mir gelang, bies 35ertrauen mir au^ 3U betoal^ren.

50lögen [ie mit mir in ben 9?uf ein[timmen, ber in biefem

^ugenblide unfere gemeinsamen ©efü^le ber fiiebe unb bcs

Dan!cs für Di(^ ausfprit^t: (£s lebe ber Äonig!

231] <an ©cneral O. ü. 9^a^mer.

Sctlin, 7. 3anuar 1857.

Hnter ben oielen 2Bünf(^en, bie mir am 1. ^önuar^) 3u* isöt.

gegangen finb, rechne i^ bic ^^^^ig^" mit 3U benen, bic mi^ am
mcijten erfreut ^aben, bcnn 6ie finb oon frü^ an 3ßugc meines

rebli(^en SBillens geroefen, ben ilönigcn unb ber ^rmcc Dicnjte

3u 230) ^) ©elegentlid^ ber 'än^pxaä)t be§ fonig§ Beim 50 jährigen 2)icnjl-

jubiläum be§ ^ßrinsen.

3u 231) ^) S^m. fünfjigiä^rigen üKUitdr-Su^itöunt.
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18^'- leiftcn 5u toollen. Xlnb roenn mir biefes ^in unb toteber gelungen

fein [ollte, [o w\]]tn Sie töieberum, toel^en großen unb fierpor»

ragenben Anteil Sie baran l^aben, huxä) bie mir jtets Don ^\)nm

gctöorbene Selel^rung unb bas mir immer oorleuc^tenbe SBeifpiel,

toas Sie mir gaben.

S(^on einmal l^abe \ä) 3^nen bies mit aufrichtigem ^erjen

ausgejprod^en, als Sie mir 3um ©abenj^en gelbjuge ©lürf

iDün|d^ten, unb nur 5U gerne roieberl^ole ic^ es l^eute mit meinem

Dan! für alles, roas Sic mir in biefer unb fo oieler anbercr f&t=

jiel^ung geroejen |inb unb für bie freunblic^e Xeilna^me bei

bie[em für mid^ fo beglüdenben '^t\U.

3d) bin roeit über (Erioartung, ©ebü^r unb 33erbienft geeiert

roorben. ^ä) ne^me bemütig l^in, roas man mir barbra(^te, töenn

es bas Sefenntnis eines reblic^en 2BiIIens ijt, ben i^ in all

mein SBirlen gelegt \)ahe ;
— bas SBoIlbringen !ommt aber bo(^

nur Don bort oben ! Dafe bie Xt\lndi)me [o roeit über ben ilreis

ber 5lrmee i^inausreic^en roürbe, barauf mar xä) gar ni^t gefaxt,

unb bin bal)er eben[o überrafc^t als bcgiüdt getoefen. 2Benn

5^önig CErn|t ^uguft oon ^annooer no^ lebte, [o roürbe ic^ je^t

ein fo f^eelcs ©cfi^t oon i^m er^alten,^) roie Sie, als Sie ^ufar

iDurben; benn sroei infarnierte ^nfanteriften als §ufaren ju

begrüben, roürbe i^m fel^r fc^rocr getoorben fein ! ©ebenfen Sie

in biefer 3^^* i>ßs gefeierten Jubilars 5uglei(^ teilne^menb bes

— 3U ^aufe gelaffenen (5rclb^errn ! ! toegen ©crlac^. — ^^x^v

©emal^Iin mxä) auf bas angclegentli(^fte empfel^Ienb unb tDün=

f^enb SÖJaporf am 3;age 5U feigen

^\)x treu ergebener ^rinj oon ^reufeen.

232] ^n ben ©eneralmafor ü. ^oering.

Scriin, 31. Sanuar 1857.

1857. (Empfangen Sie meinen ^ersli^en Dan! für ^f)xt mir hei

(5elegenf)eit meines ^u^^Iöums ausgcfpro(^ene 2;eilna^me, bie

mir, toie alle mir ^uteil geroorbenen Setoeife bes 5lnben!ens, fei^r

2) ^er ?ßrin§ tvat pm ©i^ef beä 7. §uforen*9tegtment§ ernonnt, '•Ra^mn

mx e^ef be§ 12. Jpufaren*$Regiment§. 5ßgl. 5«r. 233.

81. 1.
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Bjcrt mar. Sie finb lange 3^119^ meines reblic^en unb getDi|[en» 1857.

haften 2ßir!en5 geroe[cn, unb bafür \)a\)e: \ä) gern jebe ^n=

er!ennung l^ingenommen ; roas bagegen bic roirüi^en £eiftungcn

betrifft, |o l^at man bie töo^I über 33erbienft am 1. Januar

ef)ren roollen ! SBie iä) es au5[prac^ in bem ausertDäI)Iten Äreije,

fo ift es, roenn i^ l^in unb toieber etioas Iei[tete, bem gegen»

[eitigen 93ertrauen 3U5u[(^reiben, bas meine Hntergcbcncn unb

mid^ jtets vereinigt f)at, unb ju bcncn, bic bics teilten, l^aben

aud^ Sie fo lange gehört! 9^e^men Sie einen f)cr3li(^en X>anl

Don ^^xem. [e^r ergebenen ^rinjoon ^reufecn.

233] «^In ben ^DZajor 0. ^oftrott)«!p,

^ommanbeur be^ 7. Äufarcn=9?egimcnt^.

«onn, 13. SWätj 1857.

S^ac^bem bes i^önigs 9Kaje[tät am 1. 3a"uar b. ^s-, an bem 1857.

Üage meines 50 jäl^rigen militärij^en Dienftjubiläums, bic ©nabc

gehabt ^aben, mic^ jum (£^ef ^^^^^s unter^abcnben 7. §u[aren*

9?egiments 3U ernennen, ijt mir ^eute bie ^teube getoorben, bas»

[elbe 3um er[ten SJiale in bie[er meiner neuen Stellung ju bem=

[elben roieberjufei^en.

Die grofee 3lu53cid)nung, roel^e ic^ meinem i^önige unb

5lriegs]^errn t)crban!e, mi^ an bie Spi^e ^l)xt5 Regiments

gejtellt 3U ^aben, lonnte ic^ ^ner^ö(^[tbem[clben nur mit bem

^lusbrud ber untertänigsten unb tiefften X)antbarfeit ertüibem.

X)en heutigen 3;ag benu^c i^ aber, um bem 7. §u[aren=

9?egimcnt es aus3ufpre^en, roie fel^r i^ bie (£^re 3U [c^ä^en

roei^, bem[elben an3ugel^ören, ha basfelbe bisf)er in allen £agen,

in benen es \iä) befanb, bic 3ufriebcn^eit bes 5^önigs \\ä} 3U

erroerben loufete.

Die 3ßii; feit toeld^er id) ben 33or3ug ^ahe, mit bem 9?«»

giment in näherer X)ien[tüerbinbung 3u [teilen, ^at mid) gelel)rt,

bas[elbe 3U achten unb 3U [c^ä^en unb gibt mir bie Xlber3eugung,

bafe, töenn berein[t bie 3ßit !ommen [ollte, auf tDel(^e ber Solbat

\\ä) unabläjlig im ^fi^ieben üorbereitet, mein 7. §ufaren=5?egi»

ment ben (Srroartungen 3U ent[pre(^en w\\\m töirb, bie unfer
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.

1857. ^Ilergnäbigltcr ilriegs^err unb bas 3DatcrIanb in basjclbe

[c^cn. SJiögc es mir aisbann oergönnt [ein, auc^ ^ugenseugc

ber 3^aten ju [ein, roelc^e jeber ^reufee mit bem 2Ba^I[pru(^:

9Wtt ©Ott für 5lönig unb 35aterlanb! mit Opferung [eines

Blutes unb Jßcbens 3U üollbringen gern bereit i[t

!

^ring Don ^reufeen,
(5eneral=£)ber[t ber ^i^ftinterie, G^ef bes 7. $u[aren=9tegiments.

284] <an ©eneral O. t). O^a^mer.

Coblenj, 21. HKörj 1857.

i«57. gfjod^ im 59. ^a^xi^ bcantroortc iä) ^\)xt [o freunbli(^en unb

^erjlid^en ßdUn mit ben treuen 2Bün[(^en ju bem morgenben

ZüQ, [o bafe iä) aV\o avant la lettre 3^"^" meinen l^crjlic^en

Danf [^on aus[pre(^e. 2ßennglei(^ iä) 3^re 2Bün[^e gerne an=

nel^me, ba^ es mir toie 9?abe^fi)^) gef)en möge, [o glaube iä) t>od)

mä)i, baf3 mir bas £os be[^ieben [ein toirb, benn ber 5lrieg für

^reufeen [(^eint abge[^afft 3U [ein, unb ein 42 jähriger gt^^^ß"

mac^t bie 2Baffen ju bem[elben [tumpf

!

Der 3^rieb in ber 5lrmee i\t geroife noc^ au^erorbentIi(^ grofe,

aber ber (5ei[t erlal^mt bo^, "öa nirgenb eine (£rfri[(^ung mögli(^

i\t, toie [ie nur ber ilrieg gibt. 3^^* [c^eint man im großen

pen[ionicren 5U toollen. 2ßer toirb aber ben (£r[a^ bilben, tuirb

er jünger unb be[[er [ein? ^ä) fürchte, man roirb manches gute

CBIement oerfennen unb nic^t er[e^en.

2Bir toerben in einen combat de generosite geraten, toenn

ic^ t)on 5^"^ii öIs meinem Seigrer, unb Sie bann roieber üon mir

als einem 35orbiIb ! ! ? [pre^en. (5e[e^tenfalls le^teres toäre ujirf«

lid) jemals bagetDe[en, roäre es bann etroas anberes als bie gort*

pflansung ber £e^ren unb ^rinjipien, hk iä) oon ^^^ten gehört

unb ge[e^en ^atte? 5lI[o ba[ta mit bie[em SiaipiUl, iä) bleibe hd

meiner ^uffa[[ung [te^en unb loeife, roem ic^ [o oiel 3U oerbanfen

f)abe unb bafür töirb meine Danfbarfeit mit mir ins (5rab

geilen

!

3u 234) 1) öftcrreit^tfc^er gelbmarfc^an, p\iMtt erft in fpäten Seben^

io'^ren bie Iriegerifd^en ßotbeeren, bie il^n berül)mt mad^ten.
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3d) erfu(^e Sic [(^licfelic^, miä) 2^xet ^xau ©ema^Itn aufs i^7.

angclcgcntli(^[tc 5U empfel^Ien unb bleibe ftets

^\)t treuer greunb ^rin3 oon *!p reuten.

235] «Hn bcn Obcrfttcutnant QuebnotP.O

Goblenj, 31. SKärs 1857.

Mit ber innigften 3:eilna^me unb ber tief[ten Xrauer ^abc 1857.

i^ aus ^\)m ^njeige bas §in[(^eiben bes oortrefflic^en, ritter=

Iid)en ©enerals 0. $ü[er entnommen! SKöge ber ^tlmä^tige

3^rer ©emal^Iin unb 3^"^" bie i^raft jur ^iragung eines fo

i^arten Schlages getöä^ren. Sie f)aben bcn 3^ro[t, bies cble

33orbiIb bis in bas oorgerüdEtefte Filter bc[c[[en 3u l^abcn, unb

Sic roerben bcn Xro[t cmpfinbcn, bcn eine allgemeine gerechte

3^eilna^me geroäl^rt! So i[t roieber einer ber nur no(^ leitet

gejäeten gelben aus ber großen 3^it ba^in

!

Dafe ber $inge|^icbenc mir ftets ein tcilnc^mcnbcr 5lamerab

loar, oon ^\)ntn oon neuem bestätigt ju ^ören, i[t mir eine grofee

(Bcnugtuung geroefcn. (Er roar uns allen, aI[o oor allen 3^"^"»

ein el^reni^aftcs SBorbilb in allen Sejic^ungen.

3^r ^rin3 oon ^^ reuten.

236] ee^ttDiUigc ^^lufjcic^nung.

Coblcnj, 10. Slpril 1857.

3m C5(auben ift bie Hoffnung!

Scfie^I htm §errn bcinc 9Begc unb ^offe auf i^n,

dx iDtrb CS roo^I mad)cn!

§cnr, bcin SBillc gc|<f)c^e im §tmmcl roic auf (Erben

!

2Benn bic[e Sd^rift in bie §änbe ber Steinigen fällt, ge* i^;

l^örc iä) 3u bcn ^bgcfd^icbcncn

!

9J?öcE)tc es mir oergönnt [ein in meinen legten £ebensftunbcn,

meinen (5ci[t bcn ^änbcn meines ©ottcs 5U empfehlen!

3u 235) ^) Stbreffat ift nur aU ©d^ioiegecfo^n be^ ©eneralä b. §üfer

bejeid^net, ber, wie e§ fcfieint, ber baiualige Dberfileutnant Quebnom mar. ^Jiit

bem ©enerat ü. §üfer tvax ber ^rin§ namentlid^ in ^D^ainj nä^er befannt

QCirorben.

10. 4.



410 3n bemOScrfaffungeftaat ^önig ^ricbric^ Qßil^ctm« IV. 1850—1857.

1857. Wöä)U es mir oergönnt fein, oon meinen Xeuren, mi^
itberlebenben ^bfcf)ieb nehmen gu fönnen!

Sollte ein jä^er Xoh mi^ ereilen, [o möge mein ^an^es

fieben eine 35orbereitung für bas ^^^f^^is getoefen [ein!

SüJöge ®ott mir ein barml^erstger 9?ic^ter [ein!

(£in Dielbecoegtes fieben liegt l^inter mir!

9^arf) ©ottes unerfor[^Ii(^er ^üsung l^aben £eib unb ^xtuhe

in [letem 2Be(^[eI mi(^ begleitet. X)ie [(^roeren 33erf)ängni[[e^

bie i<^ in meiner i^inbfieit über bas SSaterlanb einbrechen \ai),

ber [o frül^e 5BerIu[t ber unoergefelid^en, teuren geliebten SUuttcr

erfüllte t)on frül^ an mein ^erj mit Grn[t. Die Sreilnat)me an

ber (Erhebung bes 35aterlanbe5 roar ber er[te £ic^tpun!t für mein

fieben.

2Bie !ann ic^ es meinem l^eifegeliebten 5lönig unb 93ater

genug[am bauten, bafe er mic^ teilnehmen liefe an ber (£^re unb

bem SRu^m bes ^ecres! Seiner ^ü^^^ung, £iebe, [einer (Snabc

banfe \ä) \a alles, roas er mir bis 3U [einem Xobe Dertrauensooll

erroies! Die treue[te Pflichterfüllung roar meine 5lufgabe in

liebenber Dantbarteit, [ie löar mein ©lud!

Dem i^önige, meinem ©ruber, ber mir 5uglei(^ certrauens*

üoller (5teunb i[t, fann i^ nie ^inrei^enb für bie[e Stellung

3u i^m bantbar [ein ! 2Bir l^aben [^öne, aber au^ [c^roere 3^1^^^

3u[ammen burc^Iebt, bie uns aber nur immer enger oerbunben

^aben, cor allem bie iüng[ten ^ai)xe, wo SBerrat unb ^i^fn^Ö^"

bas teure 33aterlanb bem 5lbgrunb nal^e brachten. Seiner ©nabe

unb [einem 93ertrauen banfe xä) es, bafe i^ in Deut[(^lanb auf

[einen ©efe^l Drbnung unb 3u^t ^er[tellen tonnte, nac^bem er

im eigenen £anbe bies ©ei[piel gegeben fiatte.

5llle, bie mit mir burc^ 5i^eunb[(^aft unb SBo^lioolIen in

2)erbinbung traten — unb i^re Saf)\ i[t na^ ©ottes 2Beis^eit

nic^t gering getDe[en — finben i^ier meinen Ijeifeen Dan! unb

5uglei(^ ben legten Dan! für il)re £iebe, mit ber [ie mir begegneten.

35iele [inb mir in bas 5en[eits üorangcgangen — roie roirb

un[er 2Bieber[ef)en [ein?
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allmächtiger! Du fennft meine Danfbarfeit für alles, toas 1857.

mir ^ienieben ^teures unb S(^mer3li(^e5 begegnete! ^n Deine

^änbe befel)le iä) meinen ©eijt ! ! ^men

!

2ß i 11^ e I m.

237] '^n ben JJla\ov Z ü. Örlic^.

doblcnj, 15. 2lprU 1857.

3t)re 2Bünfd)C jum 22. 2Rär3, für bie iä) mit einiger Sc* iss?

[(^ränfung — benn SOtojes' 80 3tif)re munben mir nit^t — ^^nen

[ef)r bonfbar, roie immer für alles, bin, njas Sie mir ^leilne^menbes

jagen — [inb mir ri^tig 5ugegangen. Die 3^^^ 60 i|t ßi^te

unabtueisbare 5Rottoenbig!eit jum 93erfc^Iu(fen getocfen, einige

3a^rc roerbe i^ es oiellcic^t no^ mitmachen fönnen, aber bas

©Ute liegt hod) wo\)l bafjinter bereits, obglei^ uns au^ bas

Üble ni(f)t fef)Ite! So loirb's roo^I fortgeben!

^ber tDeI(^en interej[anten ©rief l^aben Sic njieberum ge«

[(^rieben ! 3^re 2Banberungen bur^ 9?om l^aben uns [0 lebenbig

in bas bortige eigentümliche treiben oerje^t, bafe coir ujo^I

iDün[^ten, oon 3^nen geleitet, bergleic^cn SBanberungen cor*

ncfimen ju tonnen, ^el^i ^aben Sie geiDife meinen 93ruber^) unb

oiellei^t auc^ bie i^aiferin^) in 9?om gejel^en, bic feit gejtern bort

[ein fann. SJlöge [ic be[|eres Sßctter jur Hberfaf)rt gei^abt tjaben,

als mir [eit 4 3^agen Ratten ; benn nac^ bem bcrrli^[ten grü^Iing

i[t es fo [türmif^, regneri[^ unb falt getoorben (nur 5 ©rab

2Bätme), ha^ man gan^ erftarrt ; mif beute [c^eint ber 3«"'^^^^

bes Söfen gebrochen unb bie Sonne [c^eint l^ell ; aber bie ©lüteii

bcr Cbftbäume l^aben [tarf 00m Sturm gelitten.

SBas Sie mir 00m erlojc^enen (?) 5?ebncrtalent SJiannings

unb ^ieiomans^) [c^reiben, ift jef)r merttoürbig, foroie alles, roas

Sie aus bicfer 9?i(^tung er5äl^Iten. Hn[cr Gölner 5larbinal toirb

[ic^ nac^ ben enormen gßt^^ru'iöß" i^ ^om gar nic^t mebr hd
uns gefallen tonnen, n3enn ni^t ber 5?ife in ber Sör[e gebeffert

loerben müfete.

lottcj t)on Sf^uBlanb. — ^) ßngli[c^e Äarbinäle.
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1857. 9?cd^t eigentümlich mufe ^\)x Sßicbcrfel^en mit bem jungen

inbif^cn (5ffir[ten geroefen [ein, be[[en $of unb 95ertöanbte Sie

ein[t in aller ^ra^t no(^ [al^en. Sic transit gloria mundi! —
Dies SBort "läfet \xä) auä) roieberum auf bie neuen ^us«

grabungen antoenben, Don benen Sie [^reiben. 2Bie eigentümli(^

i[t bie 3ßic^"iing, "Ok Sie mir [anbten.

3n unferen inneren 35erl^ältnif[en ^at [eit meinem legten

93riefe fi^ mä)t oicl geänbert. Das ^erren^aus roirb nun ben

^U5f(^Iag geben, ob toir neue Steuern erl^alten ober ni(^t.*) Cs

ift ebenfo leichtfertig, neue Steuern 3U bewilligen, als |ie gu oer*

roeigern, je nac^bem bas ©ebürfnis \iä) barjtellt. Da iä) nun

3U benen gel^öre, bie bas Stoden ber Staatsma[(^ine ni^t

roün[(^cn, biefelbe aber ni^t blofe pro 1858 bebeutenbe Se*

bürfni[[e 5U befriebigen l^at, no^ me^r aber in ben nö^jten

^af)xtn \xä) bereits funbgegeben ^abcn, fo i[t in meinen ^ugen

bie Steueroerroeigerung bie[es SJial ein £eic^t[inn, roeil ic^ no^
ni^t bie Hber5eugung aufnel^men fonnte, bafe anbere gonbs ober

(£r|parni[fe 5lus^ilfe geroä^ren, unb jebenfalls bies nur momentan

unb palliatit) [ein roürbe. Die 9?egierungsma[^ine !ann un*

möglich bas einsige [ein [ollen, toas [teilen hUibt ober roo^Ifeiler

loerben [oII, toäl^renb alles runb uml^er teurer roirb; babei i|t

bie SBol^I^abenl^eit im 33olfe im [teten Steigen, bie ^rä[tations=

fä^igfeit i[t es ba^er auä), [o \)a^ es al[o nur barauf antommt,

bie ri^ligen §ebungsmittel an3u[e^en. Dafe man barin ni^t

gludfli^ roar, betDei[t hk 5lammerbebatte. (£ine eigentümliche

€r[^einung bietet [ic^ bar. Die £infe mö^te bas S(Rini[terium

ermüben, aber v. ber ^epbt^) unb SobeI[(^u)ing^6) als rec^tlic^

50iänner [(^onen. Die 9?e(^te toill gerabe bie[e beiben [türmen,

tDcil [tc noc^ nic^t unbebingt nad^ ber pfeife ber 5lreu33eitung

tansen. ^m (£r[parnis[t)[tem begegnen \iä) nun beibe Seiten ber

5lammer, jebe um i^re ©egner 3U [türjen. 2Bas toirb ber 9tefrain

[ein? 33ermutli(^ [iegt bie 9?e(^te, unb bann ^at bie £in!e ge=

*) @§ ^onbelte fi(^ ^aupt\&ä)iiä) nod^ um 2Inna^me bet ©aläfteuer. ®te

§äuferfteuer ^atte ba§ Stbgeorbnetenl^au« abgetefint. — ^) äJiiniflec für ^onbet

imb ©etuerbe. — ^) ginott§miniftet:.
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t)oIfen, if)re ©ünjtlinge ftürsen ju f)elfen! Das ift ^arla= iss?.

mentorismus

!

3n (gnglanb fielen bie X)mge auc^ cigcntümli^ ! ^aImer|ton

erpit eine impofante SDlajorität für bie pcrjönlic^e ^oliti! in

G^ina, unb bas mit 9?e(^t; benn roennglei^ has engli[^e ^eer in

^ongfong roo^I ju ia]d) unb unbe[onnen Dorging, |o fonnte man

if)n nic^t im <Büä) laffcn, unb bie[er ^nfi(^t fpringt bas ßanb

bur^ [eine 2Ba^Ien bei. 5lber es ge{)t aus biejen 2Baf)len ^u^

QU'xä) ein ultraliberales Parlament Ijeroor, roas ^aImer[lon^) ni^t

tDünj^te, \>a er \\ä) [pe^iell unb energif^ gegen 9?eformen aus=

jprac^. 2Ba5 roirb aljo [ein S(^i(f[al [ein, roenn bie ^ine[i[^e

grage erlebigt i[t? fiorb 3o^n 9?[u[[el] roirb i^n [türßen, — bon

voyage — aber was toirb (gnglanbs innere ^olitif töcrben, toenn

bie Xiemofratie no(^ [tarier roirb ? Das i[t 5U bcbenfen, unb bie

^nttDort i[t nic^t erfreulich !^)

9flun leben Sie wo\)\ ; bie ^rinscfe unb \ä) grüben ^l)xt grrau

bc[ten5. ^uf 2ßieber[e^en i^offentli^.

3f)r ^rin3 oon ^rcufecn.

238] *2ln bcn ^inifterpräfibcnten ^rci^errn

9. ü. ^antcuffel.

ftöln, 2. September 1857.

Die 5rDeimaIige Berufung un[cres Kuriers aus £onbon

per ^elegrapl) naä) ^ac^en ma^te es mir bei [einer über*

ra[(j^enben 5lnfunft unmöglich, 3^)"^" '^^^^ ben[elbcn 5U [(^reiben,

ba [ein SSertoeilen nur äUinuten in 0[tenbc bauert, unb mit bcr

belgi[^en ^o[t fann man ni(^t gut ausfü^rlid^ [ein. Dal^er !ommt

^eute er[t mein Dan! für ^^x Schreiben mit [einen Anlagen

über bie (5rür[tentümerfrage.i) ^ä) mufe un[er einge[c^Iagenes 93er-

fal^ren burc^aus billigen, unb bie Xai \)ai beu)ie[en, halß mit

') 3>Jn f^eßruai: 1868 lourbe er tro| feiner Srfolgc im Krimtrieg unb

Kliina in ber 'Xat geflürgt. — ^) ^n ber SBortage fielet — bod^ njo^t irrig '—
„erftnitnlid^".

3w 238) ^) S" fin^'^ SBal^Iongelegenl^ett in ben '2)onou*^ürflentümern

tooren JRufelonb, gronfreid^ unb ?ßreu§en mit ber Pforte in jtarfe 'Sifferenjen

1857.

2. 9.
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1857. Dtel nobler nun baftel^en, als toenn toir in oierunbjiöanjig

8tunbcn, rote (Englanb unb Öjterrei^, unfere gfarbe Ratten änbern

müjfen. Dafe auä) rotr bis jum ^bbruc^ ber biplomattj^en 35er=

binbungen oorgingen, mar otelleic^t etroas [e^r [^arf in einer

SBa^Ifrage (um [o mel^r, roeil toir mit unseren 2Ba^Ien 1855

au6) ni^t oiel reiner bajte^en als bic (5rüi^[tentümer!).

3^rc anberröeitigen SKitteilungen im SSerfoIg ber Untere

rebungen mit (5ort[c^a!off2) ^aben mic^ [ef)r intere[[iert, bo^

toeid^en [ic in sroei fünften bebeutenb oon bem allgemeinen

(ginbrud ab, ben er in ganj I)eut[(^Ianb gemacht l^at, erjtens,

ha^ er überall [eine franßöfifc^e 58orliebe mit 5lbfic^t jur Si^au

getragen l)at unb bie|erf)alb laut bie manüerte (£ntret)ue ber sroei

5lai)cr im Sommer bebauert l^at unb bal^er au^ ^toeitens feines=

tuegs ein $erbeifüf)ren einer [ol^en Gntreoue negierte.^) ^Beibes

[c^eint er gegen Sie anbers bargeftellt ju ^aben, ni^t iöi|jenb,

bafe man in ©erlin nic^t [o franäöfifc^ i[t roie er. Dafe er an

anberen Orten freier \\ä) ausfprat^ in biefer ^infid^t, ijt be=

greifli(^, roeil er [onft in ju [c^neibenbe Oppo[ition mit feiner

Jßanbsleute ^a[[ion gefommen [ein roürbe ! Dafe er bes i^önigs

^nroe[en^cit hd [olc^er CBntreoue roün[c^t, freut mid^ [e^r, ba=

gegen bin i^ mit ^^rer ^n[i(^t ni^t einDer[tanben, ha^ bie[c

(£ntreouc in Serlin grofee Sc^roierigteiten gema(^t ^aben roürbe.

^Rac^bem ein ^Rapoleonibe, unb norf) basu ber [^Iimm[te,

bei uns geroefen i[t,*) roäre bie ^nroe[enl^eit bes 5lai[er5 rool^l

3iemli(^ einfach geroe[en. ^ber falls ber ilönig nac^ Stuttgart

ge^t, [o mufe \^ es boppelt bebauern, halß bie 3ii[<intmen!unft

ni(^t in S3erlin [tattfanb, benn es [^eint mir für ben Äönig boc^

Diel roürbiger, bafe ber 5lai[er S^apoleon 3U i^m bas er[temal

fommt, als bafe er 5U bie[em ^inrei[t. (£in [oldies 9?enbe5D0us

roürbe für ^reufeens ganse Stellung [el)r roic^tig geroe[en [ein,

geraten. — 2) ®er ruffifd^e ©taatsfonsler traf mit bem S?oifer Sllejanber

auf ber ^inreife in SSerlin ein. — ^) Sie ßufimmenfunft jtuifd^en ^aifer

9Ja^oIeon unb bem ^aifer oon S^Ju^Ianb fanb im ©e|)tember ju Stuttgort

flatt, föofelbft ^aifer Sllejanber offi§ieII feine ©d^tüefter Königin Dtga befud^te.

2llejanber traf bemnäd^ft ben £aifer bon öfterreid§ in 3Beimar. — *) 2lnfang

SD?oi 1857 Iiatte ^rinj 9JapoIeon, ,,^Ion*^Ion" genannt, in Söerlin einen
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ba ber 5lönig nic^t nur ]\ä), [onbern X)eut[(^Ianb reprä[cnticrt i^s?.

^ätte, toelc^cs bei ber ^änberet^ung jiDeier fol^er 5lai[crrct^c

über ba5[elbe Boeg ntd^t gleichgültiger 3u[^auer bleiben barf.

I)afeaber nun gerabe in Sübbeutj(^lanb unb namentli^ beim

5lönig von SBürttemberg biefe Gntreoue jtattfinbet, ^alte i^, unb

roenn es anä) nur bes äußeren Steins ujegen roäre, für ungemein

unpaj[enb unb na^teilig. Die jübbcutfc^en SSelleitäten für gran!*

rei(^5 ^ugen [inb ^ijtori[(^, unb roenn ©ort|(^a!off taufenbmal

oerfi^ert, bafe nichts gegen Deutj^Ianb gebraut toirb, [o frage

i^ ganj einfach, roo^u bie ganse $a[t einer [olc^en Gntreoue?

(Einen ©runb mufe fie bod^ ^aben, ber frü^ ober [pät sutage

fommen roirb.

3n meinen klugen !ann bies nur eine 5loaIition gegen Öjter*

rci^ fein, unb barin liegt ber 9?uin Deut[(^Ianbs, es mag f)alb,

Diertel ober ganj 3U £)[terrei^ fte^en.^) Dafe 'ißreufeen in [olc^er

i^oalition ben 5lu5[(^Iag gibt bur^ bas £egen [eines ©eroic^ts

in bie SBagjc^ale i|t flar. ^ber barum muffen toir uns nit^t

frü^jeitig bie §änbc binben, fonbern alles anroenben, einen

folc^en 5^onfIi!t abjuroel^ren, unb bas geft^ie^t bur^ oorlöufigcs

3ufammen]^alten ^reufeens, Gnglanbs unb Üfterrcic^s. 3)t i^^nn

ber 5lonfIi!t benno(^ nic^t 3U ^inbern, bann roirb ^rcufeen 5U»

3ufe:^en ^aben, roo^in es f(^Iägt, unb tonnten griebric^s bes

©rofeen Xrabitionen auä) toieber 3ur ©eltung fommen. (Es fragt

fid^ freilit^ babei, ob man bie Äonfequenjen biefer 3^rabitionen

de longue main je^t f(^on fi^ vorbereiten foll ober le cas echeant

abjutDarten ift. ^ä) bin für le^teres. — Voilä ma maniere de

voir. 95lünblic^ balb me^r. 3ft über bes Äönigs 5?eifc na^

Stuttgart f(^on etwas beftimmt? Si^otroenbig ift fie unbebingt,

iDie bie Saiden einmal liegen, unb man fic^ 3U einer (Einlabung

nac^ Berlin nic^t f)at oerfte^en roollen, als er bur(^ ^a^felbt

auf ben 5Buf^ Hopfen liefe, ^m 6. bin \ä) in ^alle, am 11.

in Serlin. ^f)x ^rin3 oon ^rcufeen.

öicl bcf^)rod^enett 93efud^ gemad^t. — *) 58om Ärimtrieg ^er l^attc 9lu6Ianb

fottjol^l Joie fjtanftetd^ bie iiätiftcn Stntipat^ien gegen öftetteid^.
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239] ^n bcn xÜZiniftcr^jräfibcntcn ^rct^crrn

O. ». 95ZantcuffcI.

Scriin, 16. September 1857.

1857. <ai5 iä) foeben ben i^önig um (Erlaubnis bat, toäi^renb feines

Darm[täbter 5?enbeäDOU5 mi^ aü6) in Darm[tabt einfinben %u

bürfen, eriöiberte er mir, bofe er, bem 5Rate ber "^x^U folgenb,

fein 9?enbe3t)0U5 mit ^Rapoleon F)aben töerbe, bafe es aber fe^r

gut tDäre, toenn ic^ if)m bes ilönigs iBebauern, i^n ni^t fe^en

5u !önnen, münbli(^ aus[prä(^e.i) ^ä) entgegnete, hal^ bies bie

Saä)e gan3 oeranbere, inbcm iä) nur als 93e[ud^enber in Darm=

[tabt, hd ber 91öl^e oon SJlainj^) gebaut ptle 5u crj(^einen.

2Benn \d) einen 3luftrag erhalten [ollte, [o müfete i(^ bie

Sad^c erft mit 5^"ß" überlegen, tD05u er mi^ autorisierte. 9Jleine

5lnji^t ijt nun bie[e. ^ä) glaube allerbings, ba bes 5lönigs

®e[unb^eit il^n abgalten [oII, nac^ I)arm[tabt 5U gef)cn —
roä^renb er ]\ä) in bic[en 3^agen ben grijfeten gatiguen l^ier

ousfe^te — ein 5luftrag für mic^, bies bem 5lapoIeon ßu ex=

pli5ieren, foroie if)m bes Äönigs Sebauern u[to. ausjufprec^en,

gan5 ä sa place roäre, unb bas um [o me^r, als ^^reujen bem

Äai[er $RapoIeon unbebingten DanI [(^ulbet^) unb es bo^cr einer

^olitefle minbe[tens bebarf.

3«^ er[u(^e Sie aI[o, bes Königs befinitioen iBefef)! ein»

Su^olen unb, falls bie Sac^e 5uftanbe fommt, mir gu fagen,

töann Sflapoleon na^ Saben unb Äarlsru^e unb na^ Darmftabt

fommt, ba erftere £)rte [lä) oöllig ebenfogut für mein (grfc^einen

eignen unb fa[t no(^ be[[er als le^terer.

^I^r ^rins oon ^reufeen.

3u 239) 1) %tr: «ßring Begrüfete Napoleon bemnäd^ft am Sl^ein. — ») «Ber

?ßrinj Juor ®eneraI=<55ouberneur öon IWaing. — ^j ^ür bie ^usi^^ung gu ber

?ßorifer f^rtebenSfonferenj.



dritter 9lbfd)nitt

®ie 9legentfc^aft

1857 1861.

Die im legten Sriefc bes oorigen ^bfc^nitts 9lr. 239 er=

tDä^ntc 5lran!^eit bes ilönigs bcf[erte \iä} nid^t. SJlel^rfat^ tDurbe

ber ^rinj mit ber SlellDertretung bes ilönigs beauftragt. Sie
aber gejtattete il^m nur, nac^ ben ^b[i^ten unb in bem Sinne bes

Königs 5u regieren. T)ie 5Berfa[[ung inbe[[en oerlangte bei an=

bauernber 9^egieningsunföf)igteit bie (£infe^ung einer 9iegent=

l^aft, b. l). bie £eitung ber 9?egierung naä) bem Sßillen bes

Stelloertreters unb unter ^usf^Iu^ [päterer 23erantrDortIi^=

feit gegen ben ettoa roicber gene[enen SÜionar^en. (£s toar natür=

l\d), bafe bie ilönigin oon einer folgen ^nbemng [c^äblit^en

Ginflufe auf bie ©ejunbl^eit i^rcs ©ema^Is für^tete, es roar auc^

begreifli(^, bafe bie bisher ma^gebenben ^er[önli(^leitcn eine

foI(^e nid^t toünf^en tonnten, ^lllein biefe 2Bünf^e burften,

au^ toenn jie auf bie Dispojitionsunfa^igfeit bes Äönigs
unb auf bie Seforgnis gegrünbet roaren, ha^ ber JÖanbtag ]iä}

einmijc^en tonne, ben grinsen nic^t ^inbern, bie 95orf^riften

ber 33erfaf[ung 5U erfüllen. Man mufete [ogar ern[tli^ fürchten,

bafe ber fianbtag W 9?egierung an bie ^ufrec^ter^altung ber

©efe^e mahnen toerbe, falls fie nic^t bie Siegelung ber angelegen»

^eit in bie §anb nel^me. Den grinsen felbjt ^telt jein 3ai^tgefü]^I

gegen ben Sruber unb bie S^roägerin surücf, fd^on je^t [einer=

[eits bie 5?egentjc^aft ju oerlangen; er glaubte ein ^a\)x bamit

loarten ju follen (ogl. 9lr. 249, 250 ff.), «inige ber 3Kini[ter

aber unb aus ber Umgebung bes Königs erl^oben 2ßiber[pru^,

unb ber ^rins toar neuen, ^^äfeli^en SJlifebeutungen ausgefegt.

9Jlan toollte i^m bie roettere Stelleertretung aufbrängcn, ober

taifer aBSil^etmg beB ®ro6en SBticfe ufio. I. 27
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man toollte eine gemeinf(^aftlt^c ober nac^ 5Regierung5fä(^ern

geteilte ^Regierung bes ^rin3cn mit bem franfen ^önig ober gar

mit ber Königin cinri^ten, um nur ber unbequemen 9iegent[d)aft

3U entgegen. 2)^an ©ollte fogar hk ilönigin nur alle Hnterfc^riften

bes ilönigs fontrollieren laffen unb [o unter bem Schein ber

^Regierung bes ilönigs eine [olc^e ber Königin einfül^ren. !Da5

»erbat ]\ä) ber ^rins ern[tli^ (ogl. S. 434, 437).

SJlanteuffels oöllig fac^Ii^es unb gefe^Ii^es 35erl^alten er=

mögli(^tc es bem ^rinßen, am 7. Oftober 1858 bie «^rage fo 3ur

(£nt[c^eibung 5U bringen, toie bie 33erfa[[ung oerlangte. S^merä=
li^ ergriffen, u)ic er bur^ bas Sc^idfal bes Srubers roar, l^atte

i^n bie enblic^e ^Regelung tief gebeugt, unb roie es jebem ge=

u)i[[enl^aften 3Jlonar^en ergeben roirb, bangte il^m oor ber 93er=

antu)ortli(^!cit. 9^ur im (öthti fanb er Stärtung, unb bas ®e=
tDufetjein, bafe il^m bie 3}or|el^ung eine ^fli^t auferlegt l^abe,

gab il^m bie ©eroifel^eit, [ie au^ erfüllen 3U tonnen (ogl.

9lr. 256—258).
Gs oer|tel^t [i^, ha^ hti bem ©egenfa^, in bem bes ^rinjen

auswärtige ^olitif, oornei^mli^ aber bie innere, 3u ber bisl^erigen

9?i^tung geftanben l^atte, bie ©eibef)altung bes SJlinijteriums

50lanteuffel eine Hnmöglic^teit toar. ^n ooller ©nabe erfolgte

bie (£ntla[[ung (ogl. 9^r. 255, 263 ff.), unb namentlich für iman-

teuffei [elbft l)at ber 9?egent bis ^ule^t !Xeilnai^me beseugt (ogl.

9lr. 580). ^m 7. 5Roüember ernannte ber 9?egent [ein neues

SKinijterium, unb mit lauteftem ^ubel rourbe es oom 33ol! als

bas ber neuen ^ra, bas nun enbli^ ber 9?eaftions5eit ein (£nbe

machen roerbe, begrübt, oon ben bisherigen SJia^tl^abern aber

mit ebenfol^em SÖZifetrauen belrittelt.

Der 9legent ^ielt ben neuen SKiniftern eine 5lnfprac^e, bie,

inbem fie bie Aufgaben bes Staates na^ il^ren einjelnen

5?ic^tungen ^in erörterte, nit^t nur hk Sa^tenntnis bes 9te*

genten geigte, [onbern 3uglei(^ [eine ^uffa[[ung com monar(^i[<^

fon[titutionellen Staate funbgab, in bem ni^t naä) bem Sßillen

ber roo^l gar oom £anbtag abpngigen S0lini[ter, [onbern na<^

bem SBtllen bes Rönigs regiert u)irb (ogl. 9ir. 265).

2Benige 9Jionate barauf [tauben ^ranfrei^ unb ^tfllißJ^

gegen £)[terrei(^ in ben SBaffen. $0iit großer (ginmütigfeit Der=

langte man, jumal in Sübbeut[(^lanb, bafe ^reufeen bem 5lai[er'

[taat 3U ^ilfe fommen [olle, toäi^renb umgefe^rt bie italieni[^en

(£in]^eitsBe[trebungen [id^ Diel[eitiger Spmpat^ien, namentli^ im
nörbli^en !t)eut[(^lanb unb in ßnglanb, erfreuten. Der 9?egent

\)at mit rul^iger Se[timmt]^eit [eine Stellung in bem lebhaft

betoegten (Betriebe eingenommen unb fe[tge^alten. SBcnn ^reufeen



1857-1861. (Einleitung. 419

ita<^ ber allgemeinen ^nf^auung S^apoleons Angriff auf Öfter^»

rei^ ni^t unterftü^en !onnte, [o f)atle es eben|otDenig 2}€r=

anlajfung, £)fterreic^ ju Reifen, bas bie ^a\)ie oorl^er alles getan

i^atte, ^^^reufeen ju j^äbigen unb 3uglei(^ [eine italienij^en

Hntertanen bur^ ^arte Sebrüdungcn, toie ber 9?egent wo\)\

er!annle, [c^roer cerle^t })atU. Der 9?egent \)ätU bie Äriegs=

Ia[t, bie bisl^er auf ben italient[d^en fiönbern £)|terrei(^s

ru^te, an ben 9?l^ein gejogen. 2ßol^I aber erfannte er hit 5Ber=

pflic^tung an, getreu bem Sunbesoertrag bie b e u t [ ^ e n fiän*

ber Ü)[terrei(^s 3U f^ü^en, unb ma^te ba^er, als biefe bebrol^t

|(^ienen, [oroo^I [elbjt mobil, roie er bie SJiobilmac^ung ber füb'

beutf^en 5trmee!orps beantragte. Da entl^ob il^n Öjterrei^ fclbjt

in Derle^enbfter 2ßei[e ber 9JiögIi(f)feit, $ilfe ju teilten, inbem es

i^m 3unäd^ft ben Oberbefehl über bie beut[rf)en ^^ruppen nur nac^

ben ^e[timmungen bes ^unbesfriegsre^ts, bie jebes militärif^

^anbeln unmögli^ machten, jugefte^en roollte, unb inbem es

anberfeits 5U aller Überrajc^ung plö^Iit^ unb unter 33er3ic^t auf

bie fiombarbei mit 5i^anfrei(^ ^i^i^^^" j^Iofe (ogl. ^r. 277
unb 290).

2Bä^renb 5ZapoIeon offen 3ugab, bafe bie Sorge oor einem

(Einfall ^rcu^ens in 'i^ianlxeid) \\)n jum 5nßi>cn genötigt \)ahc,

ertlärtc Öjterreic^— tro^ ber Xatfa^e, bafe i^m fein ©ejanbter oon
ber 50lobilma(^ung unb bem 9Jtar[(^e ber preufei[(^n ^Xruppen oon
33erlin aus täglich SfZa^ric^ten gegeben ^atte — ^reufeen für ben

Ausgang bes Krieges oerantroortlic^. ^ber and) bie fübbeutfc^en

dürften oerübelten bem 9?egenten, ber über bas ö[terrei(^i[^e roa^r-

lieitsroibrige 93erl^alten entrüftet toar, biefe ^olitit, als ni^t beut[^

genug. Sismard umgefeljrt roar mit i^r unsufrieben, roeil fie

ni^t bie ©elegenl^eit benu^t unb bas bur^ ^^anfreit^ unb Italien

f^on bejiegte £)fterrei(^ nun oollenbs nteberge[cf)lagen unb bamit
^reu^en an bie Spi^e Deut[(^Ianbs gebracht ^atte. Das roar

getoife tül^n unb oöllig preu^i[^ geba(^t. 5lber bie[e (Einigung

Dcutj(^Ianbs toäre, roie anberfeits nic^t oergeffen roerben barf,

aber nur [elten anerfannt loirb, „mit bem Sranbmal ausiän-

bifc^er ^ilfe bel^aftet" gcroefen. ^^^^"föllö \)atU ber 9?egent

bur^ [eine folgeri^ttge, energij^e unb [treng rec^tlic^e ^^oliti!

\xä) im Utuslanbe ben 5Ruf ber 3iiDerIä[[igfeit erroorben, unb im
Sßertrauen auf feine ^erfon lag, rote namentli^ bas bisher ent=

f^ieben preufeenfeinblic^e (Snglanb anerfannte unb roie ber '^Prinj^

gcma^l oon Gnglanb es ausfpra^, „ber Rem ber Sit^erl^eit

(Europas" (ogl. 91r. 270, 273, 277).

^nsbefonbere aber au^ gerabe als „5lern oornel^mli^ ber

Sic^erl^eit Deutfc^lanbs" jeigte \iä) nun ber 9?egent öffentli^ ben
27*
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gcfamtcn beutfc^cn ^^rürften, als i^n 5RapoIcon, ben er eben ^atte be=

Iriegen toollen, bringenb 3U einer 3u[ammen!unft aufforbern liefe.

9Jie]^rmal5 lehnte ber 9?egent ab, «jeil überall bie 9Infid^t oerbreitet

roörc, 'iflapoUon töolle i|n 3ur 3lbtretung beutfc^er £änber »er^

anla[[en, unb roeil mel^rere beutf^e gürften oon ber 33or[tenung

nun einmal nic^t Iaj[en roollten, ^reufeen töoIIe ]i^ auf i^re iloften

oergröfeern (ogl. 9lr. 269). (Enbli^ ging er auf ben 2Bun[c^ 9^a»

poleons unter ber ^ebingung ein, bafe Don einer 33erle^ung beut««

j^en ©ebiets übcrl^aupt nic^t bie 9^ebe [ein bürfe, unb teilte allen

beutf^en gür[ten mit, bafe bie 3u[öTnmen!unft in a3aben=Saben
jtattfinben toerbe. ©ine ^n[pra(^e, bie ber 9{cgcnt l^ier an ^a^
poleon galten tuollte, ^ai er jroar bem ^ersog (Ernft oon ©otl^a

in hk greber biltiert, hoä) fennen roir |ie ni(^t unb roiffen nur, ha^
ber 9?egent als ©runblage ber 3ii[ci^^ßttfunft bie (£r^altung

bes grttebens bejeit^nete unb über ben tiefen (Einbrud fprac^, ben
9flapoIeons ?lnne3Eion Saoopens in !Deutf(^Ianb gemacht ^ättc.

Die 3ii[ammenfunft geroann aber il^re Sebeutung xtä)t eigentlich

er[t babur(^, bafe mit ben üier Königen fa[t [amtliche beut[(^e

dürften l^ierl^er tamen, unb ha^ ber 5?egent in 5roci SBefpre^un-

gen, über bie roir genau unterrichtet [inb, [oroo^I über feine aus-

roärtige ^olitif (ogl. 9lr. 290) roie über [ein SSer^ältnis ju

X)eut[c^Ianb il^nen ausführliche ^lusfunft gab. Gs [inb 3roei ber

roi^tig[ten ?lften[tücte, namentlich bas, bas er [elb[t aufgeseic^net

^at (ügl. 9^r. 291). Daran [^lofe [ic^ eine 3iilömmen!unft in

^^V^i^ (3iili) mit bem 5lai[er oon £>[terreic^, hoä) fe^It auc^

l^ierüber bie ^ufjeic^nung, hk ber 9?egent [i^ am ^benb bes

©e[prä^s gemalt unb bie i^xarx^ 3o\^V^ mit 5lnmer!ungen be=

gleitet ^at. Der 9?egent l^atte [eine Sereitroilligfeit 5ur ^broe^r

gemein[amer ©efal^r, namentlici^ con fran5ö[i[c^er Seite l^er, be*

Iräftigt unb Don ber S^lotroenbigfeit liberaler (Einrichtungen unb

lirc^Iid^er 3;oIeran5 ge[pro^en, in benen er [c^on früher bas SJiittel

5ur inneren 5lräftigung jD[terreic^s gefeiten ^atte. (£r[t [ie ma^e
ben 5^ai[er[taat roieber bünbnisfäfjig.

Die ^Reform ber Sunbe6Perfa[[ung ^atte ber 5tegent eben

bamals angeregt unb Dor allem bie Umbilbung ber beut|c^en

§eere naci^ preufei[^em äTtufter (ogl. 9lr. 280) in mehreren Den!«

[Triften als notroenbig beseic^net. SBenn es aber als auffallenb

getabelt roorben i[t, ha^ er, [tatt ben einl^eitlic^en Dberbefe^I 3U

Derlangen, ^ier bie 3tt'ßitßilung bes Dberbefe^Is (ogl. 9^r. 281)

nachgab, [o tat er bies naturgemäß nic^t nur unter bem (ginbrud

ber [oeben mit f)[terreic^ gemalten (Srfal^rungen, [onbern üor

allem in ber Grroartung unb aI[o au^ nur für ben i^all, bafe es

[i^ nic^t nur um [e^r große Armeen, [onbern auc^ um unoermeib*
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liä) Doncinanber locit entfernte Äriegst^catcr ^onbk, bei her bie

Scibftänbigfeit 3tocier Oberbefcl^Is^abcr ju ertragen mar, ol^ne

bie (gin^eitlic^fett, nad^ gemein[am oufgejtentent ^lan ju l^anbeln,

au53u[(J)I{efeen. t^n jenem ^ugenblid [^roebten i^m offenbar

mUttäri[(^c 23orgänge Dor, bie benen ni^t qUid), aber hod) [e^r

ä^nlid) [ein mußten, bie 1866 au^ für 9KoIt!e be[timmenb waren,

auf eine (£inroir!ung auf bie italienif^e ^eerfü^rung 3U Der3i(^ten.

3m übrigen aber Jielt er bie (Einheit bes Oberbefehl ni^t nur

für bas ht]ie, fonbem eben bamals ging bie Summe fetner (£nt=

|(^lüf[e gerabe ba^in, bie Souoeränität ber beutf^en (dürften ju

[(^onen, in militärif(^en Dingen aber eine GinFieit ^eroorju*

bringen, toel(^e eine grofee 2Bir![amfeit crmögli(^e (ogl. 9^r. 281).

Diejes 2Bort, bas uns ausbrüdli^ als bie Summe feiner

(£nt[(^Iü[[e besei^net wixh, mufe man auä) im ^uge behalten,

toenn er bas gan5e SunbesDerpItnis Dcut[^Ianbs nad) rote oor

gtoar für reformbebürftig ^ielt, aber unter ben äurjeit obtoalten*

ben Xlmjtänben eine friegerif(^e (Eroberung, an bie er 1849 ge»»

bad^t, für ausgef(^Ioj[en ober hod) für oerfrüljt anfielt.

2^or allem aber : [o jelbftoerjtänbli(^ er bie preufeift^cn ^eeres=

einri(i)tungen für bie gänjli^ ungenügcnben übrigen beutjc^en

§eere jur 9la(ia^mung empfahl, [o fieser roar es il^m, bafe er bei

ben ii^m unausbleiblich büntenben 5^riegen bie feit [o oielen ^o^r^"
crjtrebtc 9ieorganijation bes preufeifc^en §eeres nun cnbli^, ba er

freie §anb l^atte, bur^fü^ren mü[[e. Der 9?egent l^at |ie befannt-

lid} [tets als [ein eigenstes 2Ber! be3ei{^net, unb toenn eine furje

3eitlang bies 3ugun[ten 9?oons be[tritten rourbe, [o i[t es je^t oon
ber (5e[(^i^te mit oollem Grfolg anerfannt roorben. Gr l^at bie

5Reorgani[ation begrünbet unb bur^gefü^rt, unb ^eute ^toeifclt

niemanb, bafe er bamit für bie beut[^e (£in!^eit bie er[te 93orbebin=

gung ge[(^affen, an bie aufeer einigen i^m oertrauten ©eneralen

bamals niemanb gebac^t ^at 2Bir bemerfen nur noc^, bafe [tatt

jä^rlid) 65 000 SJiann, roie es bie oon 10 auf 18 SJlillionen

gejtiegene (£inu)ol^ner3a^I Doraus[e^te, bamals nur 38000 SDfJann

ausgel^oben tourben, [o bafe oon einer allgemeinen Dien[tpflid)t im
Sinne bes ®e[e^es oon 1814 überl^aupt ni^t me^r bie 9?ebe [ein

tonnte unb ba^ im^Bebarfsfalle Diele!lau[enbe oon^cimilienoätern

[tatt ber ba^eim bleibenben unoer^eirateten Jünglinge ins ^tVb

jiel^en mußten. §ier brausen toir nur auf bie früheren Se*
[trebungen bes Regenten 3U öeru)ei[en unb bürfen uns be=

gnügen, ben mistigen 95ortrag absubruden, ben er am 3. D€=
3ember 1859 im Staatsmini[terium gel^alten unb in bem er in

aufeerorbentli^ tiarer unb li^tooller 2Bei[e, bie oon [einer über^

legenen Sa^funbe glänsenbes 3ß^9^^5 gibt, [oroo^l ^i[tori[<^
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rote tf)eoreti[c^ bic Sflotroenbigfcit ber ^Rcorganifation bargelcgt

^at (ogl. m. 278).

5lni 5. Dc3embcr 1859 war ©eneral v. 9^oon Äricgsmmifter

gciDorbcn unb \)atU bic 33ertretung bes 9?eorganijatton5=^Iancs

bes 9?cgenlcn im Jßanbtag übernommen. $ier Ijerrf^te dsbalb
arge (Erbitterung, man oerlongte ni^t nur als ®nt[^äbigung
bie 5tx)e{iä]^rige X)icnjt5eit, [onbern jammerte barüber, bafe bie

£anbu)e^r, toie man \i6) einbilbete, 3ugun[ten bes [tel^enb^n

^eercs ^erabgeroürbigt roerben follte. 9Jtan ma^te ]iä) oon
i!^rer £ei|tungsfäf)igfeit ein ganj rounberli(^es Silb, toäl^renb

ber ^lan gerabe ba^in ging, [ie burc^ bie breijä^rige Xiienjt=

seit be[[er für ben 5lrieg oorsubereiten, [ie burd^ be[[er ge=

[d^ulte £)ffi5iere fül^ren ju lafjen unb t)or allem il^re älteren

^al^rgänge ju fronen, ^nbejfen betoilligte ber ßanbtag im
^ai 1860 für bie (Errichtung ber 49 neuen 9tegimentcr

91/2 SJiillionen Xaler, unb groar tat er es, toeil man ein fe^r

unglü(fli(^es 2ßort bes ginanjminijters ba^in mifeoerftanben

l^atte, bafe es fic^ nur um ein ^rooiforium ^anble, roä^rcnb [i^

ioä) jeber [agen mufete, ha^ bie (Erri^tung biefer 9^egimenter unb
bie Aufteilung ber Dffijiere unmöglirf^ auf nur ein ^a\)x erfolgen

fonnte. ^m fiaufc bes ^a\)it5 rourben bie neuen ^Regimenter

errichtet, aber bies SJlifeoerftänbnis [ollte bem 5l5nig Sßil^elm

no(^ bic j^roerften i^ämpfe fojten. —
3n5U)i[^en ^atte bie 5lran!^eit bes i^önigs [tetig 3ugc«

nommen, am 2. ^onuar 1861 ^atte griebric^ SBil^elm IV.

ausgelitten. Der Regent be[tieg ben ^^ron.



240] 'i^ln bcn Äerjog oon Sac^fcn-'2IItcnburg.

Sansfouci, 22. Ollober 1857.

'

22. la

(Empfange meinen ^erslic^en Danf für Deinen |o teilnef)men»

ben 93rief oom 14. b. SD^ts. ^ehts 3ci(^en [olt^cr iJrcunbf^aft

in jo fc^roeren SDiomenten, roie toir [ie jetjt oerlebten, finb boppclt

tDert unb teuer. (Sott jei Danf, es ge^t bo^ mit bem i^önig

langjam Dortöärts, jcbes Sdä)tn bcr Sef[erung unb (Seböc^tnis*

fortjc^ritts erfüllt uns mit Hoffnung üölliger ^crftellung ! ^lic^ts»

bejtoiDeniger jtel;en mir j^roere Xage beoor, benn einer Über=

tragung ber (5ef(^äfte an mirf) ift nic^t me^r ausjuroeic^en, unb

bas ift eine [d^roere Aufgabe roie jebes 3"iß^^Tni[tifum.

CBmpfief)! mic^ ben Deinen auf bas ^erjüi^ftc unb gebente

femer in grreunbjc^aft

Deines 33etters unb greunbes SBil^elm.

241] '^n bcn (Sro^^crjog

•S^riebricf) ^ranj II. t>on ^DZecftenburg-Sc^wcrin.

Sansjouci, 28. CHober 1857.

(Empfange meinen ^erjüc^lten Dan! für Deine teilne^mcnbcn iss?.

3cilen 5U bem ft^toeren (Ereignis, roelc^cs uns ^eimfu^tl^) 2Ber *
^

*

ptte es jemals für möglich i^altcn follen ! Deine SKutter^) i[t für

bie 5lönigin ein xoal^rer 3::roftengeI geroefen unb für uns alle

ein SJlufter an ©ela|[en]^eit unb Se[onneni^eit.

Die f^roerc Sürbe,^) bie mir überfommen i[t, trage i^ roillig

3um 5Jc|ten bes i^önigs unb, [o (5ott töill, ni(^t 3um 5Rac^teiI bes

3u 241) 1) I-ranf^eit be§ ^önigg. — 2) (S5to§^er5ogin*!iJfutter 2riejan=»

bxine öon SJierffenburg, S(^ttjefier beg Sl'öntgg unb beö ^rinäen. — ^) Übet*
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1857. jßanbcs! ^t cl^er je lieber töcrbc iä) ]k ablegen, ha btes her

[d^ön[tc SBeroeis ber ©enefung bes Rönigs fein toürbe. 3^
iDiin[(^e mit Dir, ha^ toa^renb meines 3"terimi|ti!um5 ni^ts

oorfallen möge, roas has gute Senel^men jtoif^en unfercn

©ouDcrnements [tören lönnte.

3nbem xä) Xxä) erfuc^e, mi(^ bcm gnabigen 5lnben!cn ber

(5rofe]^er5ogin*) 3U empfehlen, ocrblcibe i^ Dein Dii^ innig

liebcnber £)^eim 2ßil^elm.

242] <2ln bcn @ro^{)er5ogac^

Äeffifcf)en ^crritorialfommiffar unb 9?egierung^=

))räfibcntcn Schnitt ju '^O^iainj.

Serltn, 21. SRoDember 1857.

1857. Das [(^redlid^e Unglüd,i) Don toel^em bie Stabt 9Jlain5, 511

ber 16) als ©ouoemeur ber geftung in ]o na^er 23e3ie^ung Jte^c,

betroffen toorben i[t, ^at mi^ unb meine ©emal^Iin auf bas

tiefftc er[(^üttert. (Es i[t uns ein 23ebürfni5, ^crr S^ommiffar,

3i^nen bies l^ierburt^ befonbers ausjujpre^en, inbem roir Sic

bitten, ber DoImct[d^er unferes innigjtcn SUitgefül^Is hti ben

(gintDül^nern ber Stabt unb nomcntli^ bei allen ben unglüd*

liefen gfamilien 5U [ein, toel^e in bie[er 5lata|trop]^e burc^

bcn 3:0b ober bie Seji^äbigung teurer Angehörigen am [(^mer5*

Ii^[tcn ^eimgefuc^t [inb. 2Bir bitten ©ott, ha^ er i^nen in

i^rer 3^rauer beiftel^en unb i^nen feinen !Xroft fpenben möge,

ber nur allein i^rcn Äummer gu linbern imftanbe ift. Hm ber

erften 9lot absu^elfen, ^aben toir bem ©enerallcutnant 0. ©onin,

95i5egouoerneur oon 'SRain^, bie Summe oon 1000 ^Jl. aufteilen

laffcn, mit bcm (Erfu^cn, \iä) über beren 35crteilung mit ^^mn
3U benehmen, ^ä) ergreife biefc ©elcgenl^cit, um ^^nm bie

5Berfi^erung meiner befonberen ^oc^aditung aus3ufprc(^cn.

^ring Don ^rcufeen.

21. 11

nal^me ber ©telltiertretung be§ tonig^burd^ ben ^ßrinsen. — *) ^ugufle,

geB. tßrinäeffin öon 9fleuB (t 1862).

3u 242) 1) Snfotgc einer ^utüercE^)Iofton.
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14. 12.

243] *2ln bcn ^OZiniftcrpräfibentcn <5rci^crrn

O. t>. 9DZantcuffcI.

14. IJejember 1857.

^nliegenber ^ugsburgcr 3ßitungsaus[(^nitt |pri(^t, töic i^si

geftern [c^on bic „^^^^P^n^^ns"» ''on einer 9[Ritregcnt|(^aft,i)

we\ä)e in (£^arIottenburg mebitiert roirb. 2BcnngIeic^ i6) annef)me,

ba^ bies eine ^abel ift, [o roolltc ic^ Sie nur aoertiercn, bafe i{^

Don einer foI(^en Stellung, toenn [ie mir angeboten roürbe, nie=

male ©ebrauc^ machen toerbe, inbem eine Erleichterung bcs

ilönigs in feinem (5e[(^äfte fel^r ongängig i[t [unb] bur(^ größere,

ben 50lini[tern unb ^^ntn [pesiell 5U übertragenbe SO^ac^tDoII^

fommenljeiten [ri^tiger] ju crrei^en toäre, als bur^ bie intens

tioniertc 50litregent[^aft.

X>ie5 in aller (£ile, falls bie 5^önigin etroa berglei^en

morgen oorbringen jollte, unb Sic al[o oon meiner ^uffaffung

unterrid^tet finb. ^rin5 oon ^reufeen.

244] '2lnf|)racf)e an bic ftäbtifc^cn ^e^örben ^erlin^.

30. Danuar 1858.

T)k 93crmä^lung^) meines Sohnes mit bcr ^rinscfe 5Rot)al i^««-

Don ©ro^ritannicn toirb, fo ©ott roill, niä)t nur 5um Segen

bcr neu oerbunbenen (£l^cgattcn gereichen, [onbcrn aud) ju bem
bcs preufeifc^cn SJatcrlanbcs, toie nid^t minber 5ur grortbauer ber

|o glüdli(^ bcftel^enbcn SBcjie^ungcn ju ©rofebritannicn. X)er

freubigc ©rufe, bcn mir l^cute ^Berlin entgegenbringt, bie fe)t=

lid^en SDorbercitungen, töcl(^e überall in [einen Strafen ]\6) 3um
(Empfange bcs jungen ^aarcs ergeben, finb glüdli^e 33or=

bebcutungen 3ur (Erfüllung ber oon ben Sc^örben ber ^Rcfibenj

ausgefproc^encn Hoffnungen unb 2Bünf(^e, ba fie bie Xcilna^me

3" 243) ^) übernommen tvo\)t au^ ber Äreugjettung, bk einen Strttfet

über ben fonberbaren unb im einselnen nid^t nä^er befannten ©ebanfen gcbrad^t

l^otte. ÜKanteuffel unb ©ertad^ nahmen ]iä) nad^ biefem 95rtef üor, red^t üocfidf)tig

ju fein. (5ßgl. 3lx. 252.)

3u 244) ^) „SSerlobung" in ber SSorfage ijt offenbar ein SrucEfe^ler. %m
25. Sanuar 1858 toai bie ^od^jeit beä ^aifer^ ^riebric^.

30. 1.
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1858. berDcijen, loelc^e bic $aupt= unb 5?cftbcn5[tabt an bem frönen

unb töt^tigen (Ereignis nimmt, unb in bercn Seilte bic $off*

nungen bes 3SaterIanbc5 fünftig tocilen toerben.

245] <2ln ben ^aifer "^ranj 3ofcp^ oon Offcrrcid^.

«erltn, 15. afcbruar 1858.

1858. (£ucT 5lai[erli(^e äRajeftät ^abcn bie ©nobe gei^abt, bur(^

^Ileti^öc^jt X>ero ©efanbten, bcn 93oron Voller, mir bic

fc^mci(^el^aftc[tc Xcilnal^me bei ©elegenl^eit ber 35ermä]^Iung

meines Sohnes mit 3^rcr ilöniglic^en §o^eit ber ^rinsefe

9{oi)al Don (Snglanb in [o gütiger SBcife ausfprec^cn gu Ia[|en,

bafe id) mid) beeile, (Surer ilaifcrli^en SOlajcftät meinen ebenfo

untertänigen als tiefgefü^Iteften I)an! für biejen Serods ber gort«

bauer 3iner^ö(^[tbero mi(^ beglüdenben (Sejinnungen für meine

3?amilie ju S^üfeen 5U legen. 5Ri(^t minber barf iä) biefen Dan!
aus[pre^en für bie ungemein gnäbige ^ufna^me ber Depu=

tation, roel^c iä), geroife im Sinne meines ilönigs unb ^errn,

namens ber preufeijt^en ^rmee 3ur £ei(^enfeier bes ^ühmat'
j^alls (Srafen 9?abe|fi) na^ 2Bien [enbete, um bie tiefbegrünbetc

3;eilna^mc aus5Uipre(^en, bie wii bei bem großen 25erlujt em=

pfinben, ben (£uer 5lai[erli(^e SJlajeftät unb 5lIIer]^ö^[tbero ^rmec
burc^ bas §in[c^eiben biefes mit ßorbeeren gelrönten greifen

gelb^errn erlitten ^aben.

3nbem iä) meines i^öniglic^en 33ruber5 ertoä^nte, !ann i^

mä)t umi^in, bas fi^toere 35er^ängnis 5U berühren, loelc^es ber

^immel über ^reufeen bur(^ bie f(^mer5li(^e 3lrt ber Gr!ran=

fung bes Königs einbre^en liefe. (Euer ilaiferlic^e 9Jiaie[tät

^abcn 3U roieberl^olten SJialen ^IIerp(^jt ^fire innige Xeil*

na^me an biefem (Ereignis aus^ufprec^en gerul^t. Die gejamte

5^önigli(^e gamilie jie^t \iä) bafür jum aufri^tigften Dan! oer^^

pflid^tet, tDäl^renb ic^ insbe[onbere mic^ ba5u um [o mel^r auf=

geforbert fü^Ie, als es 3lIIer]^ö(^[tbenen gefallen ^at, mir in

bem mir überfommenen [^loeren ^mte befonbere SBeroeife bes

gnäbigften 33ertrauens 5U geben. (Euer 5lai[erli(^e aJiajeftät

loerben jic^ überßeugt l^alten roollen, roie es mein eifrigjtes ^e=
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ftrcbcn [ein toirb, roä^renb ber ^offentli^ nur furzen 3«^^, in i85&

toel^cr xä) ben i^önig, meinen Sruber, in bcr ficitung feiner

5?egierung no^ ju oertreten i^aben tocrbe, bic freunbf^aftli(^cn

Sesiel^ungen, toelc^e 5tDi[^en (£urer Äaijerlic^en SP^ajeftät 9te=

giening unb ber un[rigen bejte^en, nid^t nur ju erhalten, [onbern

äu befejtigen.

3n bie[er Sesie^ung bin i^ beglüdt geiDe|en, eine Überein-

flimmung bei (Eurer 5lai[erlic^en 3Jlaie[tät Sunbestagsgefanbten

in bem oon ber preu^if^en 9?egierung geltellten Antrag über bic

©enu^ung bes huxd) bie unglüdlic^e ^uIt)ereipIo[ion in 5ülain5

freigelegten ^Xerrains 5ur 33er[tär!ung biefes ^auptbollroerfö

3)eutf(^Ianb5 auf [einem ujeftli^en i^riegst^eatcr gcfunben ju

§aben. ©in gün[tigerer SJioment als ber burc^ jenes traurige

(Ereignis ]^erbeigefüf)rte, um ettoas Sebeutenbes auf bem bomi=

nierenb[ten fünfte ber ge[tung äJlainj jur äußeren unb inneren

95erteibigungs!raft ber[elben 5U [(Raffen, bürfte \\ä) ni(^t Ieid)t

loieber barbieten, um [0 mel^r, als es [i^ mä)i um eine 33er=

Dielfältigung ber 2Ber!e bie[e5 nur [(j^on 5U ausgebe^nten 2Baffen=

planes fjanbelt, [onbern um ben Ref)I[(^Iufe eines Dorl)anbenen

gortifi!ations[r)[tems, nämli(^ ber Sa[tionen Sonifaj, 9Plartln

unb 5lleianber. Die nic^t unbebeutenben (Selbopfer, roel(^e Oierju

erforberlic^ [ein roürbcn, bürften üon allen beut[(^cn ^Regierungen

bereitu)inig[t gebrad^t toerben, roenn ben[elben bas Unternehmen

in [einem tüal^ren Siebte, nämlic^ als ein nationales bargeftellt

roirb, in toelc^er Dar[tenung ic^ ^offen barf, (Eurer 5lat[erli^en

2)laie[tät ^Regierung mit ber biesfeitigen roieberum in beglücfenber

Hberein[timmung ansutreffen.

(Ein 5iöeiter Antrag, ber ^in[i^tlic^ [eines nationalen (E^a=

rafters no^ ]^öl)er unb roi^tiger \\ä) bar[tellt, toelc^en bie

preufei[c^e ^Regierung beim IBunbestagc einzubringen bie (Ein»

leitung trifft, i[t bie Übertragung ber Qualität einer Sunbes=

fe[tung oonßanbau auf (Sermers^eim. (Eurer ilai[erli(^€n 9Kaie[tät

erleuchtetem [trategi[^cn iBIidEe brauche i^ es nit^t er[t Dorju^

füliren, roie oiel roi^tiger bie ge[tung (Sermers^eim als 9{^cin=

Übergang für ben Deut[(^en 5Bunb i[t, als bie ge[tung 5anbau,
roel^e toeber einen glufeübergang noc^ [on[t einen Sperrpunlt
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1858. irgcnb einer 5lrt barbietet. 9Kit toie roenig Straften bie[elbe in

i^rer [trategi[(^en Sßirfung 5U paralt)j'ieren ift, ^at bie (Erfahrung

ber ^lodabc berfelben bur^ hk ^^eifc^ärler 1849 betöiefen.

T)uxä) 35ergröfeerung unb 33er[tör!ung fianbaus bie[em 3Baffen*

pla^ eine größere ©ebeutung ju geben, liefee fic^ bei [einer jtra*

tegi[(^ Döllig unwichtigen fiage ni^t rechtfertigen. Sßie unter

[ol^en Hmftänben £anbou überhaupt 5U einer ©unbesfe[tung

crüärt toerben lonnte, läfet ]\6) nur bamit beantroorten, bafe na6)

bem ^Trieben oon 1815 auf ber ausgebe^nten beut[(^en ©renje Don

SKainj bis Safel aufeer £anbau nid^t ein einsiger befeftigter ^^un!t

\iä) üorfanb, unb man bal^cr bemjelben bie iBunbesfejtungsqualität

beilegte. Seitbem inbef[en ©ermersl^eim unb 9?a[tatt erbaut

jinb, i|t bie 5Ri(^tig!eit £anbaus er[t re^t 3utage getreten, fo bafe

bie i^xaQt naheliegt, ob basfelbe überl^aupt als ^cftung 3U

erhalten toünf^ensroert i[t, eine ^rage, ber au^ ^reufeen bei

mancher [einer Üeinen (5ß[tii"9ß>i na^egetreten i[t. So na^ an

ber (5ren5e liegenb, nur toenig 2agemär[(^e oon ben ^aupt*

roaffenplä^en bes 91a(^barlanbes entfernt, bei t>en beflügelten

^Transportmitteln, [oroie ben ]iä) täqUä) überbietenben (£rfin=

bungen roeittragenber 2ßurfge[^o[[e [inb fleine 2re[tungen, wdä)c

in leinerlei ^rt eine [trategi[c^ roid^tige £age ^aben, nur gemacht,

oom 5ßi"i)c in toenig klagen eingeä[(^ert 5U roerben unb in be[[cn

^onbe 5U fallen, ©ermersl^eim bagegen bietet allein [(^on als

SRl^cinübergang eine grofee 2Bi(^tigfeit bar unb eignet \iä) als

[ol^er gang Dor5ugsroei[e 3U einer iBunbesfe[tung an Deut[(^=

lanbs 2Be[tgren3e, unb je gerechtfertigter ettoaige 93er[tär!ungen

bie[es ^la^es toären, je ungere^tfertigter toären [ie hd fianbau.

3n eng[ter SSerbinbung mit ber Übertragung ber Sunbes-

fe[tungsqualität oon £anbau auf ©ermersi^eim [tel^t hk ©c=

[a^ungsfrage ber[elben. ^laä) ben be[te]^enben Sunbesbe[tim=

mungen gel^ören ^ur 5lriegsbe[a^ung oon £anbau auc^ bie Äon=

tingentc ber §o]^en5ollern[d^en 5ü^[^ß"tüTner. 9Jlit bem Über*

gange ber[elben an ^reufeen i[t bie[e ©e[a^ungspfli(^t ebenfalls

auf uns übergegangen. Sei ber 35ertau[(^ung ©crmers^eims mit

£anbau u)ürbe bie[e ^fli{^t ^reufeens al[o glei^falls auf er[tere

^e[tung übergelien. I)a nun (Eurer 5^ai[erlic^cn S0iaie[tät9?egierung
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mit ber bcs (5rofe^er5ogtum5 5Babcn ben Eintrag beim Sunbc5= isss.

tage gejtellt ^at, bie eoentuelle 5lrieg5be[a^ung 5?aftatt5 ^ur

$älftc [{^on im ^nebcn ^ineinjulegen, fo toürbe ein gleiches 23er=

langen an bie ilöniglic^ bai)eri[c^e ^Regierung ^in[i(^tli(^ bc5

griebens^SJiitbefa^ungsre^ts ©ermers^eims oon preufeifc^er

Seite 5U [teilen gerechtfertigt [ein. Sei ben 95erf)anblungen ber

Sunbes=9WiIitärfommi[[ion ^at man bie 3Ser[tär!ung ber 5Ra=

[totter (5rieben5garni[on bur^ i^ai[erli(^ ö[tcrrei(^i[^e Üruppen

baburc^ mit gu motioicrcn ge[uc^t, bafe bie 5^ai[crlic^e S^egierung

in ber numeri[^en !Iruppen[tär!c in ben tüe[tli(^en Sunbe6=

fcjtiingcn ni^t hinter ber ber preufei[^en ^rmee 5urüd[te^en

bürfe. SBennglei^ eine 35er[tärfung ber 5-rieben5be[a^ung oon

9?a[tatt an [ic^ ni^t nottoenbig er[(^eint, inbem bei ben erp^ten

i^ommunifationsmitteln ber ^leujeit bie benötigte 5lriegs=

be[a^ung röol^I immer rec^tseitig aus (Eurer 5^ai[erli^en 3Jlaie[tät

Staaten in 5?a[tatt eintreffen roürbe, unb es bal^er bei ben

gegentöärtig gültigen Sunbe5be[timmungen über bie 9?a[tatter

5Be[a^ung5r)er!^äItni[[e oerbleiben fönnte, [o barf im anbern (pralle

boc^ aud^ ipreufeen [i^ ben (£l^renpun!t nic^t rauben Ia[[en, in ber

5Be[a^ung5[tärfe ber Sunbe5fe[tungen im i^riege ni(^t l^inter

(£to. 5^ai[erli^en SDIaie[tät ^rmee 3urü(f5u[te^en. !Die[e ©lei(^=

[tellung toürbe errei^t, falls bie fünftige Sunbe5fe[tung ©ermers»

l^eim im grieben unb i^riege oon preufei[d^en ^i^ruppen mitbe[e^t

iDürbe, toenn es ni^t oorsusiel^en toäre, 9?a[tatt unb (5ermer5=

l^cim 3U glei(^en teilen oon ben Xruppen ber Jßanbesregierungen

unb 5lai[erlic^ ö[terrei^i[c^en unb Äöniglic^ preufei[c^en Gruppen

im i5f^ieben unb Kriege ht\ti^t ju [el^en.

Hnenblic^ beglüdft toürbe i^ mi(^ füllten, roenn bie beiben

Don mir aus roa^rem beut[^en 5RationaIintere[[e angeregten

fragen t)on 3Jiain3unb ©ermers^eim (Eurer i^ai[erli(^en 9Jiaie[tät

DoIIe 3u[timmung fernerl^in erhielten, in toeli^em (^alle bie Sei=

[timmung ber Sunbes[taaten ni(^t ju bestocifcln [ein toürbe.

Sollten bie[c inbe[[en toiber (grroarten namentlich aus finan*

5iellen 9?ü(f[id^ten bie 3u[timmung 3U ben fraglichen beiben ^n*

trägen t)eru)eigern, [o roirb ßto. 5lai[erli(i^en $0iaie[tät 9^egierung

[otool^I toie bie preufei[d^e bas berul^igenbe SBeroufetjein he\)a[Un,



430 ©ie 9?cgcntf(I)aff. 1857-1861.

3um loai^ren 2Bof)lc Deutft^lanbs ettoas SBii^ttgcs angcjtrebt 5U

l^aben, unb bann für uns nichts toeiter übrig bleiben, als uns auf

ben Soben bes be[tei^enben 5Bunbesrec^ts 3U [teilen.

Wiä) (Surer 5lai[erli^en SJlajejtät fernerer ©nabe allerunter^

tänigjt empfel^lenb, cerbleibe ufto. ^rtnj oon ^reufeen.

246] <Hn ben iocrjog t)on 6ac^fcn=^ttenburg.

»erltn, 28. anärj 1858.

1858. ssih id) Deinen lieben, teilnel^menben ©rief üom 11. v. S0lls.

erhielt, tuar i^ no^ [0 im Xrubel ber (5:ß[tlif^feiten, bafe es mir,

in 93crbinbung ber [ic^ burc^ meine ^broefen^eit in Gnglanb

gef)äuften Staatsge[(^äfte, ni^t möglich mar, Dir jogleid^ gu

anttDorten,. unb nun lag iä) fa[t fünf SBoc^en, o^ne [(^reiben 5U

tonnen, fo t>a^ bie[e 3^1!^" ^ir f^^i üerfpätet 5u!ommen. 5lber

ni^t minber ^erjlic^ unb aufrichtig [oII Dir nun meine Dan!=

jagung bur(^ bie[es Rapier äugelten bafür, bafe Du ungemein

freunblic^ unjerer beiben [^önen 5öTnilienereigni[[e geba(^teft.

Hnb es i[t mel^r wk ein g^amilienereignis geroejen, burc^ "Dk

gang überra[c^enbe 3;:eilnaf)me bes 2)oI!es nal^ unb fern an

biejer 33erbinbung, in ber man geroi^ mit 9?e(^t ein Stüd

(5e[c^i(^te fielet, benn eine ^Bereinigung ber 3toei größten pro-

te[tanti[^en £änber Europas mufe einen (Einfluß ausüben auf

bie 3ii^ii"ft> 0^"^ ^öfe besl^alb einer bem anberen na^betet in

allem, roas hti jebem ge[^ie^t. ^tne \ä)'ömn XaQt roaren ein

momentaner £i(^tpun!t in bem [(^toeren 35erpngnis, toel^es

ouf ^reu^en lajtet, unb unter bem niemanb mel^r leibet als ic^

!

Hnb no(^ jeigt \i6) feine toal^re (5ene[ung bes 5lönigs, obgleich

fie eben[o plö^lic^ eintreten !ann, als [ic^ noc^ länger öer=

3ögern, aber bie Hoffnung bleibt [tets Dorl^err[(^enb 3U berfelben.

2Bie jebes ^"^«rimijtüum feine großen Übel ^at, um toieoiel

me^r bas einer 9tegierung! ^nbeffen mit (5ottoertrauen er*

reid^t man oieles, unb fo möge es in meinem ^^iH ou^ [ein!

Dein treuer 35etter unb 3^reunb 2Bil^elm.

5ölcinc grau banlt f)txi\iä) unb jagt taujenb Schönes.
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247] ©cfpräc^ §tt?ifcf)en bcm^önig unb ^^. ü. ^ern^arbi.

1. SRoi 1858.

Der ^rinä leitet has ©efprä^ auf unfcre ein* isss.

^eimil^en 3u[tänbc f)inüber unb [prid^t \iä) [e^r entf(^ieben gegen

bie reaitionäre gartet bei uns aus, befonbers mit einer geiöi[[en

JBitterlcit über bas ^crren^aus, bas i^m ein toal^rcr Dorn im

5luge 5u [ein [(^eint.

(£r felbjt \d äroar ber Hbcräeugung geroefen, bafe man uon

ben ,,Über|tür5ungen" bes 3o^res 1848 surüdfommen mü]]t,

aber er [ei buri^aus fein 9?eaftionär; — bas beteuert er mit

einer gerDi[[en SBärme unb fommt roieber^olt barauf jurücf. Dafe

man toieber über bas ^a\)x 1806 hinaus unb auf bie früheren

3u[tänbe jurüdfel^ren roolle, !önne er nur auf bas cnt[(^ieben|tc

mipilligen.

Da iä) bie ^Bemerfung ba5tDi[^en u)erfe: „25iele oon ben

Ferren möchten voo'i)! eigentli^ bis über bie Seiten bes ©roßen

Äurfürjten ^urüd!" — nimmt er bas fe^r lebhaft auf! — ^a\

]o [ei es! — Das [age er au^ immer ben §erren, bafe ber

©rofee 5lurfür[t geni)tigt getDe[en [ei, ben [tänbi[^en (Einflu'B

ganj ju be[eitigen, „als [ie ü)m über ben Äopf roa(^[en roollten."

248] '2ln ben ^[Rinifterpräfibenten ^rci^crrn
O. t). t)DUntcuffct.

Scrlin, 12. SRat 1858.

3u bem Äon[eiI com 14. b. äRts. u)ün[(^te iä) aufeer ben is^s.

t)on 3^"^" 3iir Sprad^e gebrachten (5egen[tänben oon einem

jcbcn §crrn 9Kini[ter eine 33orIage gemacht ju [e^en, 1. we\ä)e

©egen[tänbe bem allgemeinen £anbtagc oon jebem 5te[[ort=

mini[ter oorgelegt loorben [inb unb loelc^e £ö[ung [ie erhielten,

mit 5tnfü^rung ber $auptbebatten=(5egen[tänbc; 2. meiere ^e=

titionen com Äanbtage eingebracht ujurben unb toel^en Ausgang
bie[e nal^men, mit 5lnfü^rung ber ©rünbe, roel^c bie Petitionen

ocranlafeten, gleichfalls nac^ ben 9?e[[orts oorgetragen. Sollte

bie Seit 5u furj bis übermorgen [ein, um [ic^ oorjubereiten, [o

tDürbc i^ einen [päteren 3:ag an[e^en. (£s liegt mir nämlic^
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1858. baran, eine Überfi^t ju geioinnen, roas im X>etail in ben Ram»
mcm Dorlam, unb was bie ^auptangriffe gctDc[cn finb unb bie

Hrfac^en ju bcn[elbcn. [^rinj oon ^rcufeen.]
P. S. 3^ ^öbe bie mir gela[[encn l^annouerf^en SJlemoiren

jorgfältig in ber ]^oIftcini[(^en S^age jtubicrt unb finbe jie aufeer*

orbentlic^ forreft unb fonsis.

249] <an ©eneral ü. 9?oon.

»crltn, 17. SRai 1858.

1858 3D3ei 9Konate fa[t finb es ^er, bafe ic^ 5^^^^ freunbli^e X^ih
' na^me ju meinem Cöeburtstage eri^ielt, aber meinen Xant eigen«

^änbig aus5ufprec^en, mar ic^ bisfier nid^t imftanbe, unb \>a iä)

bies bisher immer tat, \o toollte i^ auä) biefes 93^al m6)i bauon

abtoei^en. Hnb fomit erl^alten Sie alfo erjt l^eute biefen rec^t

aufri(^tigcn Dan!. Der ©runb ju bie[er SBcrfpätung !ann 3^"^^

ni(^t unbe!annt [ein. Sie felbft berül^ren meine beifpiellofe Si«

tuation/) mit toeI(^er eine SKaffe oon 3eitraubenben ©ej^äften

Derbunben finb, bie 5U geroo^nten Hantierungen !aum S^^^ Ia[[en.

Sollte mein sroeites l^albes ^ai)x ol^ne [i^ere 3lu5[ic^t auf ^er^»

jtellung ber naturgemäßen ^Regierungsgetoalt oerftreic^en, bann

roerben biejenigen beulen unb l^anbeln mü[[en, hu ha^u berufen

[(feinen — , ic^ !ann barin bie ^^itiatioe nic^t ergreifen i^) ^uf

3Bieberfe^en bei fiiegni^, ba 5[Rontenegro unb (Tagliari uns roo^l

nic^t am $erb[tmanöt)er jtören werben . . .

^f)X ^rins Don ^reufeen.

250] <an ©cncrat 9. t). 9^a^mer.

Scriin, 17. SRai 1858.

1858. ^a]t stoei SJlonatc bin i^ im Sefi^ 5^rer lieben, glüd«

roünjc^enben 3ßilßn 3U meinem ©eburtstage unb je^t erjt bin

\ä) imjtanbe, 5^"^" hiermit meinen ^eräli^ften Danf gu fagcn,

roas ober nic^tsbeftotöeniger rec^t aufri^tig gefd^iel^t. Denn

3u 249) ^) 2)ie ©telltiertretung be§ ^önig§. — ^) 2). 1^. bie 2Ktnifter.

S)o§ fagte ber ^ring aud^, lote ßierlod^ Berid^tet, münblic^ an äJJanteuffel.

17. 5.
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alle 2ßün[^e, bic mir an btcfcm 22. 9Kärä sulamcn, mußten issa

einen ^Beigefi^mad oon (£rn[t tragen. So roar es au^ mit ^\)xm

2ßün[(^en!

:3ebe Stelloertretung in jebem 33er]^ältni5 ift cttoas ^ein*

lit^es, toic Diel me^r bie eines SKonar^en, unb nun aus folc^en

Hr[a(^en ! Willem anbringen, biejer ^einlic^feit ein (£nbei) machen

5U je^en, [e^c xd) hk bestimmte 5In[i^t entgegen, bafe Dor 5lblauf

eines ^di)it5 baran ni^t gebaut roerben barf. 5[t bann feine

na^c ^us[i(^t auf bie j^ergeftellte ^Regierungsfä^igteit bes ilönigs

oorl^anben, bann mögen bic basu berufenen überlegen unb l^an»

beln — \ä) fann bie ^n^^^o^ioe ni^t übernehmen !
—

3^re 2;eilna]^me bei meinem 100. ^Ifäibent^) ocranlafet mi^,

3U erroä^nen, bafe i^ no^ immer nic^t, o^ne 5U lahmen, gelten

!ann unb namentlich bie 3;reppe no^ roie ein Äinb l^inaufjteigen

mufe unb baf)er orbentlic^e Seroegung mir ni^t machen fann,

löogegen bas Sieiten re^t gut ge^t, toenn \6) erjt im Sottet bin, —
aber bas ge[(^ie^t mit — einer 3:;reppe! bie natürlich bei bem

Cieräieren in gei^örig t>cr[tedten Sü[^en angelegt roirb !

!

^iä) 3^rer ©ema^Iin auf bas angelegentli^fte cmpfel^lenb

3^r treuer gi^unb ^rins oon ^reufeen.

251] 'i^tn bcn ^inifferpräfibenten ^rci^errn

O. ö. 90^anfeuffe(.

»oben. ©oben, 18. Suli 1858.

gür 3^r Schreiben [age iä) 5^"^" meinen beften Danf. Die issa

5lur belommt mir gut, bic SBittcrung i[t f^ön unb huxä) ©e=

tDittergü[[e erfrif^t, fo bafe nur einjclnc 3;age unerträgli^

l^eife finb.

$err v. Sismard fonferiertc gc[tcm unb l^eutc mit mir in

ber bänifc^cn grage.i) IDleine er[te 3n[tru!tion ^at je^r oerfc^nupft,

3u 250) 1) %ux(i) Einrichtung ber megentfd^oft. — «) Sä ifl betanutticf)

ftetg Benterlt luorben, baß ber ^rinj fel^r öiel Heine unb größere Unfäfte int

Seilen gel^abt l^at.

3u 251) ^) ®ie ®änen l^atten am 15. ^u^i fi«^ bereit erflört, bie %taQt

ber bänifd^en ©efanttberfaffung, bie bit §erjogtümer entrechtete, rul^cn ju

Äaifet SBitWmg beS ©tofeen Stiefe uf». I. 28

18.7.



434 ®tc gicgcntfc^aff. 1857-1861.

1858. ba es Aar t|t, bafe Öftcrrcic^, Sai)ern unb Saufen bic bäntf(^c

5lntroort rcbtgtercn l^alfcn. Da man in ilopcnl^agcn bic fjaffung

bcs 5Ru^enIa[[cn5 in ettoas mobilisierte, |o tonnen toir oielleic^t

auf Sismards ^n[ic^t eingeben, ni^t ben $oIftcini[(^en^U5J^ufe,2)

[onbern bie (Sxefutionslommilfion mit ben toeiteren 35er]^anb*

lungen 5U beauftragen, inbem man erüärt, bafe bie ^«[[ung bes

5Ru!^enIa[[ens als eine 5lufeer!raftfe^ung angejel^en roürbe, —
bies alles jebod^ er[t, na(^bem ©ismard feine er[te ^ttJtJ^nWion

aufreiht 5u erhalten oerfuc^t ^aben roirb. ^ä) ge^e nur ungern

auf biefe ^uffa[[ung ein, toeil es Sc^ioac^e ift; — bo^ !ann

ic^ ©ismardfs Argumentation, bafe man uns allein bie (£ietution

na^ bes Sunbestags [el^r limitierten 3"|tiu!tionen aufbürben

toerbe, nii^t für unrichtig l^alten. Se[^Iufe roerbe i^ l^eute erfl

faffen, i^ fenbe biefe ßdlm aber benno(^ f^on ah.

252] *2ln ben 90Ziniftcrpräfibenten ^vtxi)tvvn

O. t>. ^anteuffet.

9?aben»»aben, 18. 3uK 1858.

1858. ^^ inaä)i Sie auf einen Artifel bes „granffurter Journals"

aufmertfam, in feiner Stummer 179 oom 11. ^uli, aus ©erlin

oom 9. batiert unb mit jtoei tt besei^net, fo bas S^^^^^ ^i"^^

gfilials 3^res S^xe^'S^^^^^^^^^^^^^^ f^i" \oU in granffurt a. 'SR.

Der Artüel befpric^t oon neuem hk i^taQt ber Sülitregentf^aft.

6ie toaren im 2Binter gan5 mit mir einoerftanben, bafe oon bcr=

felben niemals bie 5Rebe fein !önne unb bafe, toenn ber 5lönig fo

roeit ^ergeftellt fein toürbe, bie 9^egierung gu üBemel^men, eine

(Erleichterung babur(^ 5U beroirfen fei, bafe bie SJlinifterien größere

^Befugniffe auf 3cit erhielten. (£s ^at mi^ natürli^ tounbern

muffen, toenn es gegrünbet ift, ha^ jenes tt ^^^9^ Sebeutung

l^at, eine folc^e 5lnfi^t oon ber Seite ^er angeregt 3U fe^en, o^ne

3uglei(^ biefelbe fofort ^u oertocrfcn. Denn je^t mufe man glauben,

laffen. öfierreid^ unb bie beutfd^en ^ontgreid^e gingen barouf ein, ber ^rinj

berlangte o6er bit 2)ro!^ung mit bciooffneter SSunbegejehition, bie aud^ am
29. guli jum SSunbcgbefd^Iuß erl^oben mürbe. — ^) ign bem un§ öorlicgenbcn

SDrudE fielet offenbar irrtümlid^ „^Infd^tu^".

18.7
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bofi Sic unb iä^ mit jener 9?egicrung5form einoerftanben [inb, issa.

ha 3^r Organ biefelbe anregt, ^ä) mufe alfo toünfc^en, bafe Sic

bie Sa^e unter[u(^n unb bcr ^refeftcllc aufgeben, feine ^rtüet

äu [c^reibcn, bie gegen meine 3Tt[tru!tion anlaufen, aufeerbem

müljen Sie aber and) jene ^tegierungsform [ofort befämpfen

laffen. §err v. Sismard ^at mir ge[tem einige Kommentare

I^ier5u geliefert, inbem if)m oerfi^ert toorbcn [ei, bafe in ben

[ogcnannten mafegebenbcn ^Regionen (Sansfouci, ^cgernfce) jene

3Jlitregent[^aft |tar! bisfutiert roerben joll, \a fogar Don einer

SJlac^tjtellung ber Königin neben mir (b. ^. über mir) bie

5{ebe|ein ]o\VA)

Sie fennen meine ^n[i^t über bie jum 23. Oltobcr ^eran*

nal^enbc (Jragc genau. ^\t bis gegen biefen Xermin eine ©c|fe=

rung bes Königs nic^t infotoeit eingetreten, bafe bie ^rste einen

beftimmten 3ßitpunft bejtimmt angeben tonnen, bis ju roelc^em

ber König bie 9?egierung toicber übernel^men fann, fo ift ber

SBortlaut ber 33erfa|[ung: „einer bauernben Se^inberung" er*

füllt, unb es müjfen Schritte ge[c^e^en, eine 9iegierungsform 5u

injtitüieren, bie ge[e^li^ i|t unb ben Kammern ni^t bie ^nitiatioe

3U ergreifen überlädt, roas nad^ ^
4 jähriger Dauer bes Königs

©e|unbf)eit55u[tanbes unbebingt fon[t gef^el^en toirb unb feine

l^altbaren ©rünbe bann mel^r bagegen an3ufü^ren [inb. Dafe i6)

unter ben obroaltenben Hm[tänben an eine ^bbifation bes Königs

nt^t benfe, begreifen Sie nur 3U gut. (£ine SJiitregentj^aft oer=

toerfe ic^ burc^aus, ba ic^ einen foI(^en 3roitter5u[tanb niemals

annehmen werbe, ba er mic^ in bie fiage [e^en roürbe, entroeber

Sriaffc gegen meine Über3eugung 3U jeit^nen ober burc^ 95er=

roeigerung meines (£int)er[tänbni[|es ein Schisma 3rDt[^en bem
König, bem ©ouDcrnement unb mir eintreten 5U [e^en, toas bas

5lllerunglüc!lic^[te für bas £anb roäre, roas nur eintreten fönnte.

Somit erj^eint bie (£infe^ung einer 5Regent[(^aft bas allein

50lögli(^e, nur mit bem Unterfd^iebe, ha^ ni^t nac^ bem 2Bort=

laute ber SSerfaffung ber n&ä)]te ^gnat [ie ergreift, fonbern bafe

3" 252) 1) %aä erjö^lt 93t§mar(f felbfl na^er im erflcn S3onbc bet „®e-
banfen unb fficinnerungeit".

28*
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1858. [ie Dorn i^öntge cingc[c^t toirb, ha bcrfclbe DöIIig gure^nungs»

fäi^tg t[t, i^m aI[o eine oerönberte 9?egterungsform mä)t über ben

ilopf fortgenommcn tüerben barf no^ fann.

Seim 9)nanna^m bes 23. Dftober roirb es djo 3^re unb

bes Staatsmint[teriums pflid^tmäfetge Aufgabe [ein, alle biefe

SBer^Qltniffe ju crtoägen unb bie ju faffenben 5lnfi^ten mir Dor*

3ulegen, xoie töir bies dies [c^on cor 3toei SKonaten be[pro(^en.

Dafe ber 2Beg, bem ilönige bie bann nötig toerbenbe 35orlage ju

malten, huxä) bie ilönigin ge^en loirb, ift begreiflich, ^ä) ^abe

in einer Hnterrebung mit ber[elben il^r bie[e 5ln[i^ten bereits

aufgeftellt, bie fie aufsune^men geneigt toar, äufeernb, ba^ unter

3U)ei 3o^icn (oom 23. Oftober 1857 an gerei^net) eine $Re^

gierungsüberna^me burc^ ben ilönig i^r unmögli^ erfc^eine. Die

ÜIRitregent[^oft berüi^rte i^ babei jeboci^ ntc^t, toeil ic^ [ie oon

.^aus aus per^orressiere.

!Die[c l^ier ausgefproc^ene 5ln[i(i^t \)abe \ä) bem (5relbmarf(^an

©rafen Do^no,2) äRinijter o. aRajfott),^) ben trjten unb ^Ilaire*)

ausge[pro(^en, toie i^ 3^nen bies aud^ jc^on, glaube ic^, fagte.

T)a^ bie gans neue ^tet, bie ilönigin in bie ^Regierung 3U

melieren, unmöglich i|t, oerfte^t ]\ä) oon felb[t, eben[orocnig roie

bie 3roitter'3Jiitregentf(^aft, bem 5^önig alle mistigen (fragen

Dor3uIegen unb mir bas furrente ©e[(^äft 5U übertragen, roas

auä) auftauchen [oll. ^ä) »erlange Älar^eit in allen 33erl^ältni[[en,

roobei id) unter bem Äönig nur bie 3lrmeet)er^ältni[[e übernel^men

TDürbc.

253] <2ln ha^ Kuratorium ber Hniöcrfität 3ena.

Ctoblenj, 1. 2luguft 1858.

1858. ^tn (5eban!en an bie ^croorragenbe Sebeutung, roelc^e

' ^'
bie Xlnioerfität ^ma als bie treue Pflegerin beutf^en ©eiftes

unb beut[(^er 2ßiffen[^aft \iä) feit il^rer ©rünbung ftets erhalten

^at, unb in (Erinnerung an ben gciftigen 33erfe]^r, meiner be=

[onbers feit bem (Snbe bes oorigen ^a^x\)un't>exts jroif^en i^r

unb ben beutf(^en ^oä)]ä)uUn ftattgefunben l^at, füllen toir

2) DberjilämmereT. — ^) §ou§ntimfler. — *) Kl^ef be§ giöiltabinettä.
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uns ocranlafet, auä) un[crcr[cits an bcr gcicr i^res 300 jöl^rigcn issa.

93cjtc^cns un[erc innige 3;cilna]^mc 5u bescugcn unb biejelbc

mit unfercn bcjten Sßünf^cn für eine fortbauernb fegensrci^e

3ufunft ^ma5 5U begleiten. 3ii9lßi^ über[enben tüir ber Hni»

Der[ität bie Sü|ten i^rer brei bebeutcnbjtcn 33ertreter/) bie burt^

i^re [pätere 2ßtr![amfeit in ^reufeen au(^ ^ier bie ^auptfi)rberct

bes töi[[en[^aftli(^en Bebens geroorben [inb.

^rinj Don ^reufeen. — ^rinäe[[in oon ^rcufeen,
^ersogtn von Saufen.

254] *2tn ben *3[JZiniftcrpräfibenten 'Jrci^errn

O. ü. 90^antcuffet.

fitegniö, 15. September 1858.

SRur ätoei 2Borte als 3lntrDort auf 3^^^ S^reiben. SBenn bie i«»-

ilönigin glaubt, bafe \ä) ni(^t barauf eingeben roürbc, bas 2Bort

„9?cgcnt"i) fortsulafjen, um bagegen nur bie Seseic^nung [3U

[e^en] „bie geje^»» unb oerfajfungsmäfeigen ^norbnungen 3U tref»

fen", [0 irrt hk ilönigin, inbem i<^ i^r bereits nac^ Xegernfee eine

[ol(^e t^faHung gerabc r)orge[(^Iagen l^atte. ^ber babei oerftefjt es

\iä), ^ia^ ber Äönig roi[fen mufe, ro a s barunter oerjtanben toirb,

bamit er nic^t [päter aus bem (£rla|fe uftD. er[iel^t, \>a^ eine 9?e-

gent[(^aft ol^ne fein 93oru)i[[en eingetreten ijt.

Die bänif(^en Äommentarien Hingen roirtlic^ Iciblid^; i(^

ertoartc mit Ungebulb bie Sismard[(^en 5Bcri(^te.

255] *2ln ben 'SO'iinifter^jräfibenten ^rei^errn
O. ». gOianteuffet.

6. Oltober 1858.

(£s war meine ^bji^t, bem 2Rini[ter o. 2Be[tp^alen un» i858.

mittelbar nad^ (Eintritt ber eoentuellen 9?cgent[^aft niegen feinet
^'

3u253) 1) Sichte, ©c^eHing unb §egcl.

3« 254) 1) S)ie Königin l^attc bie SBorfielluttg, bog ber Äönig burd^ bie

atcgentld^oft aud^ in feinen ^erföntid^n SSerl^oltniffen unter ^ratel fle|leüt loerbe.
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1858. Dölltg ijoltertcn Stellung in bicjcr ^xaQt im gcfamtcn Staats«

minijtcrium [eine (£ntla[[ung 3U erteilen. Sei 9ia^Ie[ung bcr

3Serfa[[ung finbe \ä) aber, bafe oom SJloment ber Ginfe^ung

ber $Regentf(^aft bis jum 3ii|ammentritt bes fionbtags bas

Staatsminifterium Ipejiell für alle 5?egierungs^anblungen üer*

anttDortlic^ gemalt tuirb, fo bafe aI|o in biejem 3tt>if(^enraum

eine 9JlinijterentIa[fung n\ä)i angängli^ ift. Da \ä) nun morgen

Diellei^t bie ^Regentjd^aftsfrage \\ä) entpllen je^en !ann, in

ber Se^anblung berjelben aber unumgänglich völlige Überein»

jtimmung im Staatsminifterium ^err[^en mufe, [o \)aht i(^

bur^ beifolgenbes S^reiben^) bem äJlinijter v. Sßeftpl^alen jeinc

(£ntla[|ung erteilt. Sie toollen i^m basjelbe unter Siegelung

mit beifolgenbem ^et[(^aft [ofort 5ujenbcn.

9lärf)|tbem ex]uä)t iä) Sie, eine Orber an ben SBejtp^alen

ausfertigen ju laffen, in roel^er i^m jeine (£ntlaj[ung mit ber

geje^li^en ^enfion, (Ernennung jum SBirüi^en ©e^eimcn 9?at

mit bem ^räbifat „(gijellenä" [oroie gü^^ung bes %ihh eines

Staatsminijters aufeer Dienjten oerlie^en w'xxh, auä) ber 93or=

behalt aus3u[pre(^en ift, hd geeigneter 2}eranlafjung oon [einer

Dienfterfa^rung fernere 3tnroenbung 5um 2Bo-^le bes ßanbes

3U ma^en — alles unter ^nerlennung feiner treuen Dienfte.

Gin f(^toerer Stritt ! aber iä) tarn naö) geroiffenfiafter Prüfung

nic^t anbers. 3uglei(^ toill i^ g-IottroelP) mit ber interimiftif^en

SBertoaltung bes SKinifteriums bes 3""^!" beauftragen, roas

fofort aus5ufertigen ift unb in bie £)rber an 2B[eftp^alen] auf»

äunef)men ift. [^rina pon ^reufeen.]

3u 255) ^) Sn i^m beseugt ber 5)Srinä, bofe er bie dntfd^ieben^eit unb

Dffenl^eit, mit ber 3Beft:p:^oIen in fd^riftlicicn unb münblid^en ®igfuf[ionen feine

Slnfid^ten gegen bie ©nfefeung einer gtegentfd^aft ou^gefprodfien ^obe, ju jdjä^en

«nb äu ödsten hjiffe. S)a ober ©inigfeit im ©toat§minifterium bei biefcr ^oä)"

njid^tigen groge l^crrfd^cn muffe, ba SBeft^jfioten ferner ftegen ber über bie neuen

aSol^len l^errfd^cnben ^ifferengen münblid^ unb fd^riftltd) um feine ©ntlaffung

gebeten 'i)abt, fo glaube er in aSeft^j^oIeng ©inne §u l^anbeln, rtjenn er fie i^m

in otlen ©noben unb in ber Hoffnung ouf sufünftige ®tenfte erteile. — 'Sic

enttoffung erfolgte alfo nid^t nadj ber ©infe^ung ber ^Regentfd^aft, fonbern üor^er.

%od) mürbe 2Konteuffet auf feinen SSortrag ermächtigt, ben 93rief noc§ äurüdf-

jul^otten, mu^te i^n ober bemnöd^ft obfenben. — 2) 93i§^r Dberpröfibcnt.
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256] ^n bic ^rinjcffin t)on 'prcu^cn.

[7. Oftober 1858.]

Der entj^cibcnbe Stritt*) ijt aljo gcf^c^cn ! ©ott gebe feinen isss.

Segen 5U bcm ern[ten SBerfe, bas nun burd^ mic^ für bas SSateti»

lanb beginnt. Du fannjt benfen, in loeli^er Aufregung [^ bin,

unb loie i^ nur im (5thti mi(^ [tarfen unb Jräftigen tonnte unb

mid) ©ottes Sarm^ersigfeit anheimgeben! 2Benn [omit oielcn

ein Stein oom fersen fällt, [o beginnt für mic^ nun er|t bie

roal^re Sorge unb Qud, bie mir [^toerIi(^ (bei ber oorausji^t*

Ii(^en Hnl^eilbarfeit bes ilönigs) roieber entnommen roerben

toirb. ^d) f^Iiefee mit ber Sitte, bafe Du für mi(^ unb bas

93aterlanb unb bos [^merslid^ berührte Äönigspaar beten

mdgeft. Dein 2Bill)eIm.

257] ^n ben SOfitnifterpräfibentcn ^rei^errn

O. ». "^JZanteuffel.

7. OHober 1858.

$ier i[t bas boAtoiAtige Rapier unb ber rüfirenbe iBricf isss.

7 10
ber i^önigin ! ! Dilles ift ru^ig unb erioün|(^t oonftatten ge=

gangen. ®ott [ei gelobt, (£r roolle weiter l^elfen! Den 2Bun[^

ber Königin, bie Sac^e^) ^eute no^ gel^eim 5U galten, erfülle

\d) natürli^ unb erfud^e Sie bal^er, aufeer ben nötigen toeitcren

SBorbereitungen 5U ben morgen 3U seic^nenbcn Rieten niemanb

baoon 3U fpre^en, bis bie SÖlajeltöten morgen um 10 Uf)t

©erlin toiebcr Derlaf[en ^aben toerben. "iRaä) 10 H^r roerbc

\ä) Sie bann bei mir erwarten. S0lit tiefer ^Bewegung

3^r ^rin5 oon ^reufeen.

N. S. Den IRamen „Sansfouci" laffen Sie roof)! oor bem
Datum nac^trägli^ einschreiben, t>a bies oergeffen i[t.

Su 256) ^) 58et Übernahme ber SRegentfc^aft, bie ber ^önig am 7. Dftobcr

untergcid^net ^attt.

3« 257) ^) ®ic ©infe^ung ber JRegentfd^aft.
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258] ^nttt)ört auf eine ^breffe bcr 93e^örben
ber 6tabt 93erlin.

Oltoöcr 1858.

1858. ^e f^ioerer unb ergreifenber bie 33cranla[[ung 311 bcm ^dU

tDeijen (Eintritt einer 9iegentf(^aft in unjerem teuren 25aterlanbe

i[t, um [0 fernerer roirb meinem fersen bie eingetretene ^fli^t.

^ber gerabc toeil mir eine ^fli^t auferlegt i[t, roirb ©ott fie

mir tragen Reifen, naä) be[[en unerfor[(^Ii(^em 9?atj(^Iufe jie mir

überfommen [ollte. ^n bie[em ©eban!en begegnen ]i^ unjerc

©efül^Ie, [otoie un[ere oereinten (öthitt unablä[[ig jum ^immel

[teigen, auf ha^ unfer 5^önig unb $err, oöllig genejen [ein

J^ol^es 5lönigli(^es 5lmt roieber antreten möge.

259] ^nf))rac^e an ben ßanbtag
t)or ber ^ibc^teiftung auf bie 93erfaffung.

»erlin, 26. OHobcr 1858.

1858. (Erlaubte, eble unb liebe Ferren pon bciben ^äujern bes

Jßanbtags ! ^ä) [el^e in biefer ernjten Stunbe oor mir bie .Der=

einigten Käufer bes fianbtags ber äRonarc^ie 5u einer feier*

li^cn ^anblung oerfammelt. iBeoor iö) ha^u f^reite, i[t es

meinem ^erjen Sebürfnis, 3^"^"» meine Ferren, meinen I)an!

aussufprei^en für bie patriotifc^e (£inmütig!eit, mit roelc^er Sie

mir 3^tß S[ßitTöir!ung 3ur (Einrichtung ber 9?egentf^aft geioäl^rt

l^aben. i

Sie l^aben baburc^ einen erl^ebenben iBetoeis gegeben, loas

preufei[^e 35aterlanb5liebe in DerpngnisDolIen 5lugenbliden oer«

mag. Sie l^aben burc^ ßinftimmigfeit 3^res ©eft^Iufles^)— baoon

bin id) überseugt — bas $er3 unferes teuern ilönigs unb §ftxm

in ber gfeme erquidt. ^n mir aber l^aben Sie bie [(^mer3li^en

Cöefü^Ie, mit toel^en iä) bie 9?egent[^aft übernahm, iDe[entIi(^

28. 10.

3« 259) ^) §crreni^ou§ unb 9lBgeorbneten]^au§ l^attcn in gemcinfamcr

©i^ung ol^nc S)ebotte bie. 9?otiDenbtgfeit ber 9fiegentfd^oft anerfannt. ^ieuerbingä

loirb ba§ SSerbienft, biefe (ginflimmigfeit l^erbeigeiü^rt gu l^aben, in bod^ gu

toeitge^enber f^orm für ben bamaligcn ^räfibentcn be§ ^errenlaufeg, fjfürften

ö. §o:^ento]^e, in 'än^ptuä) genommen.
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gcmUbcrt unb hk Suvix]\ä)i ge[tärlt, bafe es mir gelingen toerbe, issa

iDä^renb ber Dauer metner 9?egenl[(^aft bie (£^re unb bas SBo^I

bes teuern SSaterlanbes 3u be[[en §etl unb Segen 5U förbern.

Das walte ©ott!

Unb nun, meine Ferren, toill \ä) bie 9Ser[ic^erung, roelc^e

irf) ^'^"ß" bereits bei (Eröffnung ^f)xtt Si^ungen erteilt ^abc,

mit meinem (Eibe beträftigen:

„^ä) Sßil^elm, ^rinß oon ^reufeen, [(^tööre hiermit als

S^egent Dor ©ott bem ^Iltoiflenben, bafe i^ bie 35erfa[fung bes

i^önigrei(^s fejt unb unocrbrü^Ii^ galten unb in Übereinftim=

mung mit berfelben unb ben ©efe^en regieren roill. So toal^r

mir ©Ott ^elfe!"

260] <2In ben ©ro^^erjog
^riebrict) ^ranj 11. öon ^^Zerflenburg-Gc^mcrin.

»crlin, 28. Oltober 1858.

Deine teilne^menben 3ßilcn/) bejter 9^cffe, ^abcn mir [ef)r isss.

iDoIgetan, ba jebc Srquidung ber ^rt mir in biefen Jo toic^tigen

unb [(^roeren 3^agen eine 9Bo^Itat toar. (Empfange bafür meinen

^er5li(^[ten Dan!. Die 5trt unb 2Bei[e, roie bas fianb bieje 5lri[is

über[tanben unb aufgenommen \)at, [oroie bie Haltung bes fianb=

tags, roelt^c eine unübertreffli^e roar — ^aben 93al)am in mein

lounbes ^erj gego[[en ! (£s toaren [(^toere Xage, bie ic^ feit bem
7. bur(^Ieben mufete, in roel^e nun no^ ber ^b[(^ieb oom teuren

i^önig fiel.2)

©Ott, ber [o töeit geholfen ^ai, roirb mic^ hoffentlich nic^t

Derla[[en hei allem S^töeren, toas mir no(^ beoor[te^t; nur [o

toerbe i^ im[tanbe [ein, na^ feinem SBillen mein ^mt ju oer«

njalten.

Deiner %xau lege i^ mi^ ju güfeen, inbem iä) bie beften

2ßün[^e für i^re ©e[unb^eit ausfpre^e.

Dein treuer £)^eim SBil^elm.

3« 260) 1) a3et ÜBerna^me ber 9f{egentfc^aft. — 2) ^Tm 12. öfto6cc

rctflc ba^ ^ömgSpoar nac^ 5!Keran ab.



2. 11.

442 ®tc 9?cgcntf(I>aft 1857-1861,

261] '^n ben ©cncraUbjutantcn ©cncraUeutnanf

»erlin, 2. Ulooember 1858.

1858. :t)er 93etoet5 ber Xti\naJ)mt, roeld^cn Sie mir burc^ ^'^r

frcunblid^cs Schreiben gegeben ^aben, bei ©elegen^eit ber 9ic»

gentl^aftsübemal^me, ^at Tni(^ toal^rl^oft erfreut, unb empfangen

Sie bafür meinen rec^t aufri^tigen Danf. 2Bare nur bie 35er«

anlajfung ju biejem nötig getoorbenen Schritt nic^t eine fo un*

nennbar ft^merjlii^e

!

hoffentlich [el^en toir uns balb i^ier toieber, ba Sie bo(^

ni(^t äu fpät bie 2Binterquartiere besiel^en toerben. 2Ber toeife,

ob iä) in 14 3;agcn, 4 2ßo(^en noc^ populär bin, alfo eilen Sic.

3^r ergebener SPSill^elm, $rin5rcgent.

262] *2ln ben 'JD'Ziniftcrpräfibentcn ^rei^crrn
9. ü. ^anteuffet.

»erlitt, 3. 9ZoDeittBer 1858,

1868. «Bei (Empfang biefer Seilen roeife i^, bafe Sie beren 3"^<ilt

af)nen. Der (£nt[(^Iufe, ben iä) gefaxt ^ahe, unb ben 3^"^" ^^^

(Einlage anjeigt, i[t mir burc^ bie Offenl^eit unb £oi)aIität er«

lei(^tert roorben, mit toeli^er Sie mir feit (Einje^ung ber 9tegent=»

jc^aft 5U oerf^iebenen SJJalcn 3^re Demif[ion angetragen l^aben.

3nbem \ä) jie nunmel^r annel^me, bin i^ ^'^rer 2Borte eingeben!

getoefen, bafe es oielleic^t befjer toöre, toenn iä) mxä) mit neuen

unb frijc^eren ilräften umgäbe. ^^ ^ahe es getan! i^üx !^^xt

Se^njä^rigc ^""ß^öbung ber p(^[ten unb roic^tigften Staats»

ämter folgt ^^nen ber DanI 3^res je^t fo fi^toer ^eimgefut^ten

5lönigs unb meine 5lnerlennung unb mein Dan! für 3^re

Stellung ju mir im oerfloffenen ^af)xe. Die (Erhebung in ben

(Srafenftanb, bie Berufung auf £ebens5eit, na^ Stiftung eines

50la|orats mit (Erbli(^!eit in bas ^errenl^aus unb bie 9iang«

ftellung einer oberften ^ofc^arge loerben bie öffentlichen 3^^^^^

ber lönigli(^en (Snabei) fein, bie 3^nen bie offisielle £)rber nac^

Su 262) ^) ^aitteuffel glaubte \ebe§ fold^cr Qzicl^tn ablel^tten ju follett.

Sm §errettl)aug :^ot et fpäter ittel^rfad^, oud) itt ber Dt)pt>fitioit, fietä aber in

oolter Sö^otitöt, gef:J)rod^eit.

3. 11
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fcfter Äonjtihiiening bes neuen SWtnifteriums oerfünbigen tDtrb. i^sa

9Wtt Dan! unb ?Inerfennung ^\)x [e^r ergebener

Sßil^elm, ^rinsrcgcnt.

263] ^n bcn ^OfÜnifterpräfibcnten 'Jrci^crrn

O. t). 50^anteuffct.

»erltn, 3. JRooembet 1858.

Seit Überno{)me ber 9?egentf(^üft l^abe \^ mir bic ^i^agc ism.

Dorlcgen ntü[fcn, ob bei bem ferneren ©ange, ben bie 9?cgierung

3u nel^men ^aben toirb, bos Staatsminijterium in feiner je^igen

3ufammen[e^ung jic^ mit jenem ©ange in Übereinstimmung be»

finben roürbe.i) ^ä) ertenne im oollftcn Wa^e an, toie oor allem

6ic [clbft. als S0litgIteb bes bamaligen $D?inifteriums 5Branben=

bürg ben X^ron unb bas 33aterlanb Don einem j(^roeren 33er»

llängnis erlöft unb in S5erbinbung mit ben je^igen SJiinijtern

jeit einer 9?eil)e von ^al)xtn unjerem je^t fo \d\wei betroffenen

König unb ^errn na^ bejtem 2ßi[[en burc^ 'iRai unb Xat gebient

l^aben.

^ä) ^abe aber aud^, als neben ber 9^cgierung ftefienb, mic^

leiber oft nic^t in Überein[timmung mit ben 9?egierung5mafe»

regeln befunben, unb ift 3^"^ti bies ni^t unbc!annt geblieben,

cbenjotoenig roie ben übrigen Staatsmini[tern, ba ic^ [tets mit

Dffenl^eit unb Überseugung mic^ barüber ausge[pro(^en ^abe,

roenn [lä) bic Gelegenheit ba5u bot. SJieine abtoei^enben ^n»

|id)ten jinb teils prinsipieller, teils formeller Statur, [o bafe iä)

bie nötige Übereinftimmung mit meinen ^nfi^ten unb eine (Ein*

mütigfeit bes §anbelns mit mir bei bem ferner ju beobac^tenben

©ange ber 5{egierung oom je^igen Staatsminifterium nic^t oor»

ausfeilen fann. Unter biejen Hmjtänben ^ah^ \i) ba^er be|^lo[[en,

ein neues Staatsminifterium 5U bilben unb an Sc. ^o^eit bcn

^ürjten oon §o^en30llcrn*Sigmaringen bie 93itte gerietet, fi^

Qu 263) ^) ®§ liegen me!^rfad^e ^euQnil'fe barüber üor, luie fd^tuer bent

^rinäen ber (gntfd^Iug geiüorben ifi, bie üon il^nt at§ notiuenbig erfannte

SSnberung be§ biSl^erigen SRegierung§f^ftem§ burd^ ©ntlajfung be§ a^iniftcriuntä

feineg föittglidfien ^ruber§ einjuleiten.
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1858. mit ber Silbung besjclbcn befa[[cn ju toollcn unb an bic Spi^c

bcsjclbcn 5U treten, roelc^em 95erlangen berjelbc mit oerroanbt*

fc^aftlic^er fiiebe unb Eingebung \\ä) unterstehen roill.

3nbem Sie biefen Sef(^Iufe bem Staatsmini[terium befannt

machen unb Sie \iä) mit bem dürften oon ^ol^enjollern in 25er=

binbung fc^en toollen, bejtimme iä), ha)^ Sie unb [ämtli^e

9[riini[ter i^re Stellen [o lange betleiben, bis iä) ^\)nm bie Über»

gäbe an bie S^ad^folger be!annt ma^en tDcrbe, bis tDofjin bie[er

5Be[d^Iufe gel^eim 5U galten ift.

Sfli^t oi^ne tiefe Seroegung l^abe 16) biefe 3^^^^" nieber*

gej^rieben, ba iä) mi^ Don Scannern trenne, bie bas 93ertrauen

meines 5lönigli(^en 93rubers eine 3ßitI<J"9 befafecn! 3lber bei

bem BM in bie 3ulunft tonnte i^ ber 33ergangen^eit ni^t

überall 5Re(^nung tragen. T)ie oerbiente 5lnerfennung unb ben

X)anf für loic^tige gelei[tcte X)ienfte, auf roelc^e Sie unb bie

übrigen äWitglieber bes Staatsminijteriums ^Infprud) l^aben, roirb

meinerseits in (Snaben ni^t ausbleiben!

SBil^elm, ^rinsregent.

264] <2ln bcn Staat^minifter a. ^. <5rei^errn

O. t>. 90?anfeuffet.
7. SloDcmbcr 1858.

1858. gfji^t aufrichtig genug fann xä) ^l)nm für ^^xt Schreiben
^' Dom 5. unb 6. b. 9Wts. bauten, ba Sie meine Stellung 3U ^\)xtn

leibcr eingetretenen SJerpItniJlen [0 aufnel^men, toie es mein

2Bun[c^ toar, unb roie ic^ bies oon 3^Tten ertoarten burfte, unb

u)obur(]^ Sic [i^ einen neuen 3tnlafe ju meiner ^(^tung erworben

^aben.

T)a^ Sie na^ ben ^^^nen oon mir jugebac^tcn, aber fo ent*

[(Rieben surüdgeroiefenen ©nabenbeseugungen auc^ noc^ balan»

eierten, bie 3^^^" toiberfa^rene Drbensoerlei^ung^) anjune^mcn,

tat mir leib ; inbe[[en ha Sie ]\ä) ent[^Io[[en ^aben, [ie bo^ an*

5une^men, fo erzeigen Sie mir per[önli<^ bamit eine ©enugtuung,

bamit bie 2Belt fie^t, roie mir oon einanber [treiben

!

3« 264) 1) ©d^tparjcr 3lbler<»Drben in 33riftattten.
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2ßennglei^ unjere legten SBortc gcjternabenbunfcrcn^bj^icb isss.

f^on bcjet^neten, [o tDün[(^te iä), ha^ toir un[erc 3:rennung nic^t

burc^ neue 5lufregung crfc^roerten ; töollen Sic aber benno^ es

tun, fo bin i^ fürs cor 5 Ul)x ju §au5.

3nbem iö) Sie erfuc^e, m\ä) ^^ux grau (5cmat)Iin an=

gclegentli^[t ju empfef)Ien, möge jie [ic^ überjeugt \)a\ten, bafe

t<^ nie bie angenef)men Stunben oergeffen roerbe, toel^e ic^ in

3^rem $aufe jubrac^te.

S0lit unoerönberter ©ejinnung ^fjx [tcts ergebener

SBil^cIm, ^rinsregcnt.

265] ^nfprac^c an hai neuernannte 6taat^minifterium.^)

8. 9loDember 1858.

SRa^bem u)ir bur^ eine ernfte 5^ri[is gegangen [inb, je^c is^s.

ic^ Sie, bie mein 93crtrauen 5u ben erften 9?äten ber Ärone

berufen l^at, jum erjten 9JiaIe um mid) t)er[ammelt. ^ugcnblide

ber ^rt gehören 5u ben f^roerften im fieben bes SJionarc^en,

unb id) als ^Regent l)aht [ie nur noc^ tiefer empfunben, roeil

ein unglüdfli(^e5 93er!^ängni5 mit^ in meine Stellung berufen l^at.

Xk ^ietät gegen meinen f^roer f)eimge[uc^ten Äönig unb §erm
Iie|3 m\ä) lange f^roanfen, roie mand^e (£rlebni[[e, bie i^ unter

jeiner 9iegierung toal^rnai^m, in eine be[[ere Sa^n roieber ein=

3uleiten feien, ol^ne meinen brüberlic^en ©efü^Ien unb ber £iebc,

Sorgfalt unb 3^reue, mit toeirfier un[er allergnäbiglter RbniQ

feine 9?egierung führte, 3U na^e 5U treten.

2ßenn \ä) mic^ je^t entfi^Iiefeen fonnte, einen 2Bcc^feI in

ben 9iätcn ber i^rone eintreten 5u laffen, fo gef^a^ es, toeil i^

^u 265) ^) ^aß tiefe Stnfprad^e öom ^ringregcnten fcIBfl üerfagt unb

o!^ne fiorrcfturen in einem ©ufe niebergefd^rieben ift, mirb un§ jum Überfluß

— benn ber ©til begeugt c§ ol^nel^in — einiüanbfret bejeugt. SBid^tig iji [ie

bor allem begl)alb, meil nid^t bie in il^ren 3lnfd§auungen bod^ mannigfad^ üer«

ft^iebcneu iDiinifter bem §errfd^er einen ^lan öorlegen, fonbern ber §errfd^er

il^nen bie 9f{id^tfd^niir locifl, nad^ ber er regiert miffen irill. S)amit nat ber

Unterfd^ieb jttjifdEien ber in (gnglonb unb iBelgien üblid^en lonilitutionelten

JRegicrungsform gegen ba§ pxtu^i\ä)t fonftitutionelle monard^ifd^e ?ßrin5i:p, ba^

auä) bei ber ©efe^gebung bem Sßilten unb ber |>eri'öntid^en 33etätigung be§

Ädnißg bollen SRoum lö^t, fd^arf umriffen unb für bie ^ufunft feftgejiellt.
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1868. bei allen oon mir (Ertoäl^Iten bicjelbc ^n[i^t traf, toel^e bie

mcinigc i[t : bafe nämli(^ üon einem Sru(^e mit ber SSergangen=

l^eit nun unb nimmermel^r bie 5Rebe [ein foll. (£s foll nur bie

forglic^e unb beffernbe $anb angelegt toerben, wo \iä) W&xlU

fürlic^es ober gegen bie ©ebürfni[je ber 3^^* ßaufenbes jeigt.

Sie alle nfennen es an, bafe bas Sßol^I ber 5lrone unb bes

Jßanbes unsertrennli^ i|t, bafe bie SBo^Ifa^rt beiber auf ge=

funben, fräftigen, fonferoatioen ©runblagen beruht. Dieje 93e=

bürfni[[e richtig ju erlennen, 5U erroägen unb ins £eben ju rufen,

bas i[t bas ©el^eimnis ber Staatsujeisl^eit, toobei oon allen

(Extremen ]iä) fernsu^ alten ijt.

Hnfere Aufgabe toirb in bie[er iBesiel^ung teine leichte fein,

benn im öffentlid^en £eben jeigt [ic^ feit !ur3em eine Seroegung,

bie, röenn fie teilroeife erflärli^ ift, bo(^ anberfeits bereits

Spuren oon abfi(^tli(^ überfpannten ^h^tn 5eigt, benen bur(^

unfer ebenfo befonnenes als gefe^lic^es unb felbft energif(^es

^anbeln entgegengetreten roerben mufe. SBerfproj^enes mufe man
treu l^alten, o^ne fic^ ber beffernben §anb babei ju entfdjlagen,

ni^t 93erfpro(^enes mufe man mutig üerl^inbern. 25or allem

töarne i^ oor ber ftereotijpen ^i^rafe, bafe bie 9legierung [läf

fort unb fort treiben laffen muffe, liberale ^htm 3U entroideln,

toeil fie \xä} fonft oon felbft Sa^n brächen, ©erabe hierauf be=

3ie]^t fi^, roas ic^ oorl^in Staatstoeisl^eit nannte. 2Benn in

allen S^egierungsl^anblungen \iä) SBa^rl^eit, ©efe^li^feit unb

5lonfequen5 ausfpri^t, fo ift ein ©ouoernement ftarf, roeil es

ein reines (SetDiffen l^at, unb mit biefem f)at man ein "JRet^t,

allem ©Öfen träftig 3U toiberfte^en.

3n ber §anb^abung unferer inneren 93er^ältniffe, hk 3unä(^ft

Dom äRinifterium bes 3""^^^" ^^"^ ^^r fianbtoirtf^aft reffor=

tieren, finb wir oon einem (Sitrem jum anbern feit 1848 geroorfen

toorben. 35on einer ilommunalorbnung, bie gan5 unoorbereitet

Selfgooernment einfül^ren follte, finb roir ju ben alten 93cr=

l^ältniffen gurüdgebrängt roorben, ol^ne ben gforberungen ber

3eit 9le(^nung 3u tragen, toas fonft ein richtiges SJiittei^alten

beroirft ^aben toürbe. hieran bie beffernbe ^anb einft ju legen,

toirb erforberli(^ fein; aber oorerft muffen roir befielen laffen,
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toas eben er[t toieber j^ergeftellt i[t, um nt(^t neue Unfic^er^eit i«^-

unb Unruhe 3u erseugen, bie nur bebenfli^ fein toürbe.

Die ginansen l^aben |i^ in aä)t ^af)itn oon einem fe^r

unglü(!Ii(^en Staube [o gel^oben, bafe ni^t nur bas 93ubget gut

balanciert, [onbern Überfc^ü[[e [i^ ergeben, ^ber no^ !ann

bei roeitem nic^t allen 93ebürfni[[en ent[pro(^en toerben, bie ]iä)

in allen SBrani^en unb ^bmini[trationen funbgeben. ^ötte man
vor 5ioei 3ö^ren in ben Steueroorlagen rirf)tiger operiert, [o

roürben töir bur^ Seroilligung berjelben je^t auf oiele ^af)xt

l^inaus brängenben Sebürfnijjen ^aben gerecht roerben tonnen.

2ßic äu bie[en Sebürfniffen bie 9JiitteI ju be[(^affen [ein toerben,

roirb eine Hauptaufgabe ber 3w^unft [ein. Die roa^re Se=

[teuerungsfäl^igfeit bcs üanbes i|t babei cor allem ins ^uge

3U faffen.

§anbel, ©etoerbe unb bie bamit eng ocrbunbenen Rom*
munifationsmittel ^aben einen nie geahnten ^uff(^U)ung genom=

men, bod^ mufe auä) \)kx 95lafe unb 3^^! gehalten ujerben, bamit

niä)t ber Sc^roinbelgei[t uns Sßunben fc^Iage. Den 5lommuni=

fationsroegen muffen naä) roie oor bebeutenbe 9JlitteI 5U (5e=

böte geftellt werben; aber fie bürfen nur mit 9?üclfi(^t auf alle

Staatsbebürfniffe bemeffen unb bann muffen bie (Etats inne=

gel^alten werben.

Die ^u\ü^ \)ai \\ä) in ^reufeen immer ^c^tung ju erhalten

geioufet. 3tber toir toerben bemüht fein muffen, bei ben oer=

änberten ^rin3ipien ber ^Rechtspflege bas ©efü^I ber SBa^r^cit

unb ber Silligfeit in alle Älaffen ber Seoölferung einbringen

5u laffen, bamit ©erec^tigfeit auc^ bur^ ©efc^roorene roirflic^

ge^anb^abt werben fann.

(£inc ber f^roierigften unb 3uglei(^ jarteften ^J^agen, bie

ins 5lugc gefaxt werben mufe, ift bie tird^lid^e, ba auf biefem

©cbiete in ber legten 3^^^ oiel ©ergriffen worben ift. 3ii"ö(^ft

mufe 3wifd^en beiben i^onfeffionen eine möglic^fte ^Parität ob=

walten. 3" beiben Rix6)tn mufe aber mit allem (£rnfte ben

iBeftrebungen entgegengetreten werben, bie bal^in abjielen werben,

bie 5?eligion jum Dedmantel politif^er 93eftrebungen 3U machen.

3n ber eoangelifc^en 5^ir^e, wir fönnen es nid^t leugnen, ift
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1858. eine Drtl^oboiic eingeteert, bie mit il^rer ©runbanfc^auung nit^t

oertröglic^ i[t unb bie [ofort in il^rem ©efolge ^euc^Ier l^ot.

Xiiefc Ortl^oboiie i[t bem fegensreic^en 2ßir!en ber «oangelifc^en

Union l^inberlic^ in ben 2Beg getreten, unb toir [inb nal^e baran

geroefen, jie serfallen 3U [el^en. Die ^ufrej^tl^altung berfelben

unb il^re SBeiterbeförberung i[t mein fefter äßille unb (Sntfc^IuB,

mit aller billigen ©erücfji^tigung bes !onfe[[ionenen Stanb*

punftes, toie bies bie bal^in ein[c^Iagenben Defrcte oorfc^reiben.

Hm bie[e Aufgabe löfen 5u fönnen, muffen bie Organe gu bercn

t)ur0füerung forgfältig geroäi^It unb teilroeife getoec^felt toerben.

^llle ^eu^elei, S^ein^eiligteit, fur3um alles ilir^entoefen als

S0iittel 3u egoi[ti[d^en 3^^^^" ^[^ i^ entlaroen, too es nur

möglich ijt. Die toal^re SReligiofität jeigt [i^ im gansen 3}er=

galten bes StRenf^en ; bies i[t immer ins ^uge 5U fäffen unb üon

äußerem ©eba^ren unb Sc^auftellungen 3U unterf^eiben. S^ic^ts*

beftotoeniger l^offe \ä), bafe, je ^ö^er man im Staate ftelit, man
au^ bas ^eifpiel bes Äirc^enbefuc^es geben Airb. — Der

lat^olifc^en ilirc^e finb i^re J^ec^te uerfaffungsmäfeig feftgeftellt.

Übergriffe über biefe l^inaus finb ni^t 3U bulben. — Das
Unterric^tsroefen mufe in bem Seroufetfein geleitet loerben, ta^

^reufeen bur^ feine l^öi^eren fie^ranftalten an ber Spi^e geiftigcr

3ntelligen3 ftcl^en foll, unb buri^ feine Schulen bie ben üer=

f(^iebenen Älaffen ber Seoölterung nötige Silbung getoäl^ren,

ofine biefe i^laffen über i^re Spl^ären 3U lieben, ©rötere SJlittel

tDcrben ^m^u nötig loerben.

Die 3lrmcc l^at ^reufeens ©röfec gefc^affen unb beffen

SBa^stum crtämpft ; i^re SJcrnac^läffigung f)at eine ilataftropl^c

über fie unb baburc^ über ben Staat gebracht, bie jglorreic^ Der=

toif^t toorben ift burc^ hk 3eitgcmäfee 9?eorganifation bes ^eeres,

toeld)e bie Siege bes Sefreiungsirieges be3ei(^neten. Sine vkx^xQ^

jäl^rige (Erfal^rung unb 3töei !ur3e ilriegsepifoben ^aben uns inbes

auä) je^t aufmerlfam gemacht, bafe manches, was \iä) niä)t be=

toöi^rt ^at, 3U 5lnorbnungen 33eranlaffung geben roirb. Da3U

gehören ruhige politifc^e 3uftänbe unb — ©elb, unb es toäre

ein fc^toer \\d) beftrafenber geiler, roollte man mit einer too^l»

feilen ^ceresüerfaffung prangen, bie bes^alb im SJlomente ber
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CBnt[^eibung ben GrtDartungen mä)i entjprät^e. 'iprcufeens §eer isss.

mufe mächtig unb angelegen [ein, um, töenn es gilt, ein ]rf)tDcr=

toiegenbes poItti[^e5 ©ctüid^t in bic 2Bag[(^aIc legen 3U fönnen.

Hnb fo fommen löir 3u ^reufeens poIiti[c^er Stellung naä)

aufeen. ^reufeen mufe mit allen (Srofemäd^ten im frcunb[(i^aft=

Haften 93erne^men [teilen, o^ne ]\ä) fremben (£inflü|[en l^inp^

geben unb ol^ne fic^ bic $änbe frü]^5eitig burc^ Xraftate ju

binben. 9Jiit allen übrigen 50?ä^ten ift bas freunblid^e 33er=

^ältnis geboten, ^n Deutjc^Ianb mufe ^reufecn moraIi[^e (£r=

oberungen machen, bur^ eine roeije ©cfe^gebung bei ]\ä), bur^

Hebung aller [ittli^en (Elemente unb bur^ Ergreifung oon Eini=

gungselementen, roie bcr 3onDerbanb es ift, bcr inbcs einer

IHefürm toirb unterroorfen roerben mü|[en. — X)ie 2BeIt mufe

ioi[[en, bofe ^reufeen überall bas 5?e{^t 3U j^ü^en bereit ift.

(£in feftes, !on[equente5 unb, roenn C5 fein mufe, energif^es 33er=

Ijalten in ber ^olitit, gepaart mit i^Iug^eit unb Sefonnen^eit,

mufe ^reufeen bas poIiti[(^e ?ln[e^en unb bic SJla^tftellung oer»

jid^affen, bic es burc^ [eine materielle '3Rad)t allein ni^t 5U

erreichen im[tanbe i[t.

^uf bie[er Sa^n mir 3U folgen, um fie mit (£l^ren ge^en

5u !önncn, basu bebarf ic^ ^f)xt5 Seiftanbes, ^^it5 ^Rates, ben

Sie mir ni^t oerfagen roerben. 9Kögen roir uns immer oerjte^en

5um 2ßo^Ic bes 33aterlanbe5 unb bes i^önigtums oon ©ottes

©naben.

266] "^In bic 5^önigin SHfabct^ oon ^rcu^cn.

[3i0Dembcr 1858.]

3)er ^rinj fagt in bem 5Bricfe:i) Gs l)äiU \i)m über alle is^s.

^Begriffe leib getan, biefen S(^ritt tun 3U mü[[cn. (£r roolltc nid)t

in ber ^ietät gegen ben Äönig fehlen, ob[(^on er niä)t mit ben

^njici^tcn bcr SJiiniftcr überein[timmcn tonnte. I)arum f)ättc

er [eine greunbe in bas SJJiniftcrium hineinbringen mü[|en. X)a

8u 266) ^) ^er 93rief ift nur in biefer inbireften 'Siebe befannt unb teift ber

Königin bie (Sntkffung be§ bi§:^crigen reoWonären unb bie ©tnennung bc§

ffaifet SEßil^etmB beS ©rofeen Briefe xifm. I. 29
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1858. aber bicfe ni^t unter aKanteuffeP) btenen roollten, toäre eine

größere 95eranberung nötig getoefen. ^n Simons^) unb $et)bt*)

roollte er bte 3^rabttton bes alten 9Kintfteriums erl^alten, bie[e

l^ätten tl^m ober t)er[agt. ©obeI[(^n)ing]^,5) einen [onjt ebten 95lann,

ntü|[e er aufgeben, ba er bem $erren]^au[e suioiber |ei, aus bem=

[elben ©runbe ben sroeiten ^ülanteuffel.^) SJlanteuffel, unb töie

bie[er i^m gejagt, au^ 9?aumer'') Ratten [c^on früher ben ?lbf(^ieb

^aben toollen. SBalberjee^) pa[[e be[[er jum X)it)ijionär ober !om=

manbierenben ©eneral. ^Is ©obeIj(^töing^s 5Rad^foIger fei t^m

Gamp^aufen^) unb ^atoto^o) oorgef^Iagen. 9Jiit erjterem !önne er

ni^t ge^en, ha er hk ©runbfteuer ol^ne (£nt[d^äbigung aufgeben

tDoIIe, too5U ber ^rin5 \iä) nie oerfte^en toürbe. ^atoto [ei il^m

iDegen 1848 [e^r antipat^i[c^, hoä) roürbe von il^m oiel ©utes

gefagt, unb felbft ©eneral 3[flanteuffepi) f)äbt geäußert, ^atoto jei

beffer als fein 9?uf. ^o^cnsollerni^) ^abt aus ^rreunbfi^aft unb

SBerioanbtf^aft fid^ l^erbeigelaffcn, bas ^räfibium ju über«

nehmen ufro.

267] 'tHnfprac^e an bie eine ^breffc überreic^enbe

Deputation be^ *^bgeorbneten^aufe^.

25. 3anuar 1859.

1859. $0itt befonberer g^eube unb aufrichtigem ^anfe nel^me ic^

biefe ^Ibreffe^) entgegen. 'iRiä)i nur il^r ^n^ali oerpflic^tet mi^

neuen, be§ fogcnannten ÜOttniftertumS ber neuen 5ära, mit. — ^j S3t§f»€rigcr

!DZtniPer:proftbent Otto b. 9Ji. (Dbertcufel genannt). — ^) Suftiäminifter. —
*) §anbel3* unb fpätetcr t^rinansminiftet. — ^) 1862 toieber aU ^inangminifter

Berufen. — ^) farl t>. Wl. (Sldfcrteufel genannt), Sanbmirtfd^aftgnttnifter. —
^) tultuämint^er. — ») trtegSminifler. — 9)0. ö. Sant^j^aufen, 5ßräftbent

ber ©eel^anblung, Oftober 1869 gtnan§mtnifter. — ") 1849 aRinifter, gutetit

ol^ne onttitrfje Stellung. — ^^) S)er ft)ätere tJe'^^inarfd^alt gtügelabjutant (^Jlügel»

teufel genannt) ©biDin ö. SUlantcuffet. — 12) ^ürft tart STnton, ^rä-

fibcnt be§ neuen SJiintjleriumS.

3" 267) 1) 2II3 2fntrtJort auf bie Sl^ronrebe ^atte bog STbgeorbneten^auä

eine Stbreffe üBerreid^t, unb aud^ in feiner SCnf^irad^e "i^attt fein f^jäterer ^räfibent

©intfon, bamal§ ^ßrofeffor in fönigSBerg, au^hmdliä) i^cröorgel^oBen, boB ba§

lireugifd^e SSoH in ber ungefd^iräd^ten ^aft ber trone eine teure SSürgfd^aft

feine§ eigenen ®ebei]^n§ unb feiner eigenen ©ettung unter ben ^öHem ber

Grbe ertenne.
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]^icr3u, fonbcm aud) bic (£in[timmig!eit, mit toclc^cr gc|tcrn bas ^^
$au5 ber ^bgeorbnetcn bicfclbc angenommen ^at. (Es tft

bas 5töette 9KaI [eit (Einfe^ung ber lRegent[(^aft, bafe eine

[olc^e (£in[timmigleit mir entgegentritt, ^n jene (£injtimmig«

feit bes allgemeinen £anbtags ber 9Jlonar(^ic, mit roelc^er

er bie com i^önige eingefe^te 5{egentf^aft anerfannte, [erließt

[ic^ i^r geftriger ^tt toürbig an ; loie bamals, fo auä) je^t, tüirb

bies in ben 3lnnalen bes 9?epräfentatiD[i)ftem5 [eltene (Ereignis

loeit^in burd^ bas 93aterlanb unb burc^ (Europa toiber^allen unb

feinen (Einbrud ni^t oerfel^Ien, toeil es bie (Einmütigteit ber

^Regierung unb ber SJertreter bes fianbes barltellt. 9Jlit ^^reube

finbe ic^ in ^f)xtx ^bref[e bie ?ln[i(^ten unb (Befühle roieber,

roel^e i^ com X^rone l^erab 3um £anbe ge[proc^en l^abe. galten

töir fejt an bie[en (5runb[ä^en, bann roirb in (Erfüllung ge^en,

bafe bas 35aterlanb toie in ber 93ergangenl^eit fo in ber (5egen*

wart unb in aller 3ufunft fröftig unb mächtig bafte^t.

3^ncn perfönlid^, ^rofeffor Simfon, bin iä) oerpflic^tet

meinen Danf aus3u[pre(^en für ben oon ^f)mn oerfafeten 3"^<ilt

ber ^breffe unb für bie ^rt unb Sßeife, mit ber Sie berfelben

geftern im $aufe ber ^Ibgeorbneten (Eingang unb ^nna^me
äu oerfc^affen gemußt ^aben. Die (Sefinnungen, bie Sie aus=

gefpro^en ^aben, finb bie e^t preufeif^en, bicjenigen, bie bem

33aterlanbe frommen. (Empfangen Sie ba^er l^iermit meinen

aufrid^tigen X)an!.

Hnb nun, meine Ferren, ge^en Sie pflic^tgetreu an ^f)xe

arbeiten, gebenlen Sie ftets babei, bafe i(^ nur an ber Stelle

3^res Königs fte^e, unb toenn er mir auc^ auftrug, nur na(^

meiner geroiffen^aften eigenen Überjeugung 5U ^anbeln, fo

bürfen loir bo^ nie oergeffcn, bafe er mä)t aufgel^ört \)at unfer

Äönig unb $err 3u fein, bafe er jeben ^ugenblicf in fein ^ol^es

^mt 5urüd!e^ren fann. Da^er mufe unfere 5Iufgabe fein, ha^

bann fein 5lu6fpru(^ lautet : 9Kein ©ruber ^at xtä)t ge^anbelt.

Dai^er toieber^ole iä) meinen anbertoeitig getanen ^usfpruc^:

2Bir toollen nur bie beffernbe $anb an bes Königs SBerfe legen

unb toeiter ni^ts.

29*
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268] ©cfpräc^ mit bcm ©cfanbtcn ü. ^i^marcf über

btc SCRintftcr bcr neuen ^ra.

26. 3onuar 1859.

1859. iBismard: „(Euer Äöntgli(^c ^ol^ett ^aben im ganscn 9Jli=

nijterium !eine cinsigc jtaotsmännifc^e 5lapa5ität, nur 5[Rittel=

mäfeigfeiten, bef^ränüe Äöpfc."

T)ex 9?cgent: „galten Sie ©onin^) für einen be|(^rän!ten

5^opf?"

SBismard: „Dos mä)t; aber er fann nic^t ein S^ubfac^

in Drbnung galten, oiel roeniger ein SJlinifterium. Hnb Si^Ieini^^)

t|t ein Höfling, fein Staatsmann."

I)er ^Regent empfinbli^: „galten Sie mi(^ ettoa für eine

Sc^Iafmü^e? SJlein auswärtiger 50lini|ter unb mein 5lriegs*

minijter toerbe ic^ [elbjt fein; bas oerfte^e i^."

269] ©efprärf) mit ^önig Sodann t)on Sac^fen.

3anuar 1859.i)

1^859. X)er i^önig ^o^ö"" ^on Sac^jen ertoäI)nte, olle beutft^en

gür|ten für^teten, bofe ^reufeen |ie oerfd^Iuden roolle. Der ^rin^

roies bas energi[^ 5urürf mit ber Erinnerung an bie jtets be*

n)ie[ene ©efinnung [eines SSaters unb iBrubers. Der ilönig rief

bagegen : „^ber alle ©aljenjungen Berlins reben \6)on baoon."

„^a," bemertte ber ^rinj, „bie ©aljenjungen müj[en es freiließ

bej[er u)i[[en als i^." (Er roieber^olte feine (grtlärung, fprac^

5uglei(^ aber au^ bie 9lottöenbig!eit aus, bafe oon anberer Seite

nii^ts gef^ä^e, u)as ^reufeens (£iiften5 bcbrol^en roürbe. „Siel^

f)n," fagte er, auf bie fianbfarte unb bort auf ^annoöer beutenb,

„unter leinen Xlmftänben barf ic^ julaffen, bafe 5tDif(^en meinen

^rooinsen eine Maä)i entfte^t, bie möglii^erroeife feinblid) gegen

^reufeen auftreten fönnte."

3nn.

3u 268) ^) Set 1854 entloffene. Dorn ^ßriitätegenten loieber ernannte

S^ieggminifier. — ^) ÜKinifiet ber au§njärttgen Slngelegenfieitcn.

3u 269 ) 1) ®ö§ ®Qtum ijl nid^t ööllig fidler.
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270] <an bcn ^rinj-öcma^l oon ^ngtanb.^)

»crlin, 2. Scbruot 1859.

Die allerncultc 3cit i[t nur 5U rcic^ an (Erjc^cinungcn, roelc^c |859.

bic gfrage aufäutücrfen nötigen : SBas toirb bie nä^jte 3ii^w"ft

für eine poIiti[(^e i^onftellation jcigen, unb toie werben (£nglanb

unb ^reufeen in berfelben fielen ?2)

ias Silb, roeld^es i^ Don S^lapoleons 93erf)alten ^inji(^tli(^

Italiens |o oft aufltellte, unb bas 16) mit einer 3roiclmü^le Der=

glid), wo er ben öffnenben ober [c^Iiefeenben Stein 5iel)et, bis

ber ^auptcoup 3U oollfü^ren i|t, — 5cigt ]iä) täglich me^r unb

me^r als ri^tig. Die ^flötigung ju jenem ^auptcoup |a^ ic^

immer in ber Hber5eugung (bafe 9^apoIeon jum Äriege greifen

roerbe), bafe er teincn anbern ^usrocg [ie^t, [ic^ auf bem Xf)rone

5U erhalten, ^m je^igen SKoment [e^e iä) bie[e S^iötigung nit^t

Dorliegen. (£5 mufe aI[o ettoas anbcres je^t bie treibenbe Äraft

jein, unb bies fc^eint man 5ujammenfaj[en 3U tonnen in bem

Sa^ : la guerre ou le poignard, aber ni(^t bie fran5ö|i|^en^

jonbern bie italieni[(^en Dol^e. 3ft bas aber too^I ein ^in»

reic^enbes SJlotio 3U einem — Äriege?? fieiber [(^eint ber

italienij^e Dolc^ eine fiie 3i>ce bei S^lapoleon geroorben 5U jein.

Dies oeranlafete i^n, ^ü^I^örner aus3u[tre(fen, roo er tool^I auf

Alliierte rechnen fönne. Ctx \ä)dnt [ie ra[c^ einge3ogcn ju l^aben,

als er nirgenbs Sijmpat^ien entbedte für ein fol^es Unter=

nel^men, 3U bem bie ruf)igen, be[onnenen, Ieiben|(^aftsIo)en Äa»

binette feine 35eranla[fung [a^en. Dafe namentlich in (£nglanb

jelbft, für jc^t u)enig[tens, feine Sijmpat^ie für eine jolc^e ^2lrt

oon Hnterjtü^ung ber italieni[c^en 93erl^ältnif|e angetroffen toarb,

j^eint 9iapoIeon am meiften frappiert ju fiaben. Denno^ glaube

iä), mufe man bei 91apoIeon immer bas 2Bort antoenben: II

3u 270) 1) 2)er SBortlaut ber Briefe an ben ^rin5==@ema^I ift unfic^er,

tvdl fie bciitfd) gefd^tieben, in englifd^er Überfegung etfd^ieneu unb rotebet in

bie beutfc^e 'Bptaäjt jurüdüberi'e^t finb. — ^j 5Bor bem Stuäbrud) be§ Stieget

gefrfjtieben, ben bic ^taUenei (1859) gegen bie öfterreid^ifdje ^renib^ertfrfjaft

führten unb für bcn 9?apoIcon mit Italien ein 93ünbni§ gefc^toffcn ftatte.

iDfterreid) forbcrte aud) I)ierfür 'i^reufjeng ^Sunbe^Iiilfe, obwohl junöt'^ft ^^^

frembc, ntd)t beutfdje ^Scfi^ungen öfterceic^e in {^rage famen.
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1859. recule bien pour le moment, mais il n'abandonne jamais. Hnb bas

i|t es, toas uns dien un[er Jöerl^alten bifttcrcn mufe. ?lIfo

SBa^lamteit unb 5Ber[länbigung unter uns. —
Die[c 33erftänbigung mufe in erfter £inte barauf gerichtet

[ein, alles anäutoenben, bte 3SeranIaf[ung jum 5lriege aus bem
2Bege ju räumen unb aI[o gum gerieben 5U ermahnen. $ter5U

oeronlafet uns no(^ aufeerbem bte ^eftimmung bes legten ^artfer

SBertrages.

271] ^n ben Staat^miniffer a. <5). "^rci^errn

O. ». SOZanteuffet.

22. 2Rär3 1859.

1859. Empfangen Sie meinen aufric^tigften Dan! für ^^xe treuen

2Bün[(^e 5um i^eutigen Xüq^, bie in biejem ^df)xt gar bebeutungs*

Doli [inb.i) !Denn roir tDiffen nic^t, roas bie S3or[e{)ung uns be-»

j(^eibet! Ärieg i[t in bcr politi[^en 5ltmofppre, unb niemanb

toeife re^t roarum.^) 3SieIIei(^l erl^ält uns ber grofec 5^on«

grefe ber 50lini[ter3) ben ^^^ieben, loeil er üon 9?u^Ianb cor*

ge[^Iagen ift.

Die guten Deutfc^en Ratten uns in i^rem jonjt fo [elten auf*

5uregenben (£ntf)u[iasmus fa[t ben Ärieg naä) bem 5R^eine ge»

äogen, beüor er ba ausbrad^, töol^in er eigentli^ gemünjt ijt,

unb 5^^an!reic^ ptte biefen Zau]ä) bes Äriegsj^aupla^es nur

3U gern angenommen. 2Bir [inb in ber glüdlid^en £age, bafe

5RapoIeon genau toeife, toas er oon Deutfc^Ianb gu erroarten l)ai,

o^nt bafe \\ä) bie ilabinette aus5u[prec^en hxauä)Un, [o hal^ er

biejen nichts angaben !ann, [onft ptten toir Iäng[t eine ilriegs*

ertlärung [tatt bes „9Koniteur"=3lrtifeIs. ^\)x^x ©ema^Iin mi^

bejtens empfel^lenb, ^\)x treu ergebener

2ßill)elm, ^rinijregent.

3u 271) ^) ©eburtgtog im erften 9legterung§ia^r. — ^j @§ finb bie

SSorfiabien bor SIuäBrud^ be§ ^egeg fiflerreid^S gegen j^tonfreid^ unb Statten

genteint. — ^) Qux Orbnung ber itolienifd^en SSerpItniffe, bk ben STntofe

äunt ^iege boten.
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272] ^n ben ©cncraHeufnanf o, 6tcinme$.

Serltn, 26. 9[R3rä 1869.

Sie ^abcn mir [o ^crslic^c 2ßün[(^e 3um 22. SKär3 aus» is^»-

gcfpro(^en, bafe t(^ 3^1"^" [^I^ft meinen Danf [(^reiben mufe.

S'Zo^ mel^r ober l^aben Sie mi(^ erfreut hmä) bas, roas Sie

über unfere innere Situation mir [agen.

Sie ^aben fie richtig aufgefaßt, loie leiber nic^t jebcrmann

!

Sie leben in bem Orte/) oon bem [eit 1808 bie ^Degeneration

bes 93aterlanbe5 ausging, unb bas Stubium ber 5^ämpfe, (£nU

[^lüffc unb 3lusfü]^rungen, bie mein [eliger 35atcr bort burc^»-

lebte, [inb mir 95orbiIb [eit lange geroe[en. 'iRaä) \o\ä)tn (£r»

cigni[[en mufe ein Stillftanb eintreten. (Er trat ein. 9Wit bem

^Regierungsroec^jel begann ein neuer 5luf[(^tDung, oielleic^t ju

p]^antafti[^ ! 1848 brängte 5um $alt, aber er roarb 5ur Hmle^r

!

3<^ erfajfe aI[o unfere £age [o, ha^ es 3^^* loar, frift^^)

toieber an^ufad^en ; es i[t gelungen unb nun nur bafür ^u [orgen,

bafe ber fri[(^e 2Binb ni(^t Sturm ^eraufroel^t

!

Dagegen i[t in ber äußeren Situation Sturm eingetreten,

Öjterreid) ^at unnü^ gerüftet, benn bie unnü^en SBorte oom
1. ^öiiuar in ^aris oerlangten feine 3;ruppen[enbung oon SBicn

nai^ Italien. I)afe bie[en ^lufftellung in Sarbinicn folgt, war
me^r roie natürlich. Hnb fo fam eins na^ bem anbcrn. günf
SWonate f)ahQ iä) gfrieben unb SP^illionen erhalten, ^e^t tritt

ber § 46 ber Sunbes[(^Iufeafte ein; roann § 47 eintreten [oII,

i|t meine loeitere Aufgabe
; geroife nit^t 3u frül^, um ilricg ni^t

Don Italien naä) bem 9?^ein abfic^tli^ 3U sieben

!

3^r Sßil^elm, ^rins oon ^reufeen.

273]@efpräc^mitbem€r5|)er5og*2Ilbred)tt)on9fterrcic^.i)

Wpxil 1859.

Der ^rinjregent erroibertc bem (grjfierjog, ber naä)'öxM= issa

Iirf)e Hnterjtü^ung £)[terrei^s begel^rte, roenn grantreic^ bie
5H5riL

3u 272) 1) föniggberg i. ^r. — 2) SSortage f)ot iro^I irrtümlich „grifc^e".

3« 273) 1} ^ad) eigen^änbiger Slufäeid^nung. ®ie 9^eutratttät 53elgien§,

ber ©dötDeig unb Soöo^enl ivax bnxd) SSerträge gefd^ügt. 3)eii Sfongreß (ügl.
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26. 4.

1859. 95crträge 6re(^c, bcutj^es Sunbesgebiet ocrlc^e, t>k Sflcu*

tralität Belgiens, bct Sc^toeij, Saoo^ens bebro^e, roerbc

^reufeen mit ooller Stär!e auf ben 5lampfpla^ treten; überall

aber [et bic 23oraus[e^ung, ha^ Öfterret(^ je^t fein äRittel 3ur

(Erhaltung bcs griebens unoerfuc^t laffe, al[o cor allem aufhöre,

bem 3ufammentritt bes Rongreffcs §inberni[[c in ben 2Beg 5u

legen.

274] <an ©enerat Ö. ö. 9^a$mer.

Sctiin, 26. Stpril 1859.

1859. ^jjis tc^ am 21. 9J?ärä ]pät abenbs auf meinem S^reibtifc^

tabula rasa ma^te, fiel mir ^\)te $anb[(^rift auf bem SBrief=

fuüert in bie ^ugen. 3^ oermutete, ba^ es äBünj^e feien, bie

Sie mir 5um 22. [enbeten unb ha bef(f)lofe i^ abäuroarten, bis

es SHitterna^t [^lüge unb bann ^^xm ©rief 3U eröffnen, bamit

Sie ber er[te [ein [ollten, ber mi^ begrübe. — Unb [o .ge[(^a]^

es auc^! 2Benn auc^ rec^t üer[pätet, [o hoä) mä)i minber auf=

richtig [agc iä) Z\)nm nun meinen Dan! für bic lieben 2ßün[(^e,

mdä)t Sie mir aus[pra(^en.

Seitbem [inb oier äßoc^en oergangen, bie in^alt[^toerer

töic [onjt ^a\)Xi loaren. 2Bir [teilen am Sßenbepunfte üiellei(^t

neuer 2Beltereigni[[e/) roenn Ö[terreic^ nic^t noä) in ber 3U)ölften

Stunbe ben [e^r ernften 23or[tellungen ber oier ©ro^mäcfite

nachgibt unb ben ilongrefe o^ne Sebingungen annimmt. I)ie

beab[i^tigte S^iebertoerfung Sarbiniens, bas um 100 000 SlRann

<B. 454, 3[nm. 3j ^atte 9?uBfanb beantrogt, ober öfterrcid) geigte gor feine

9?cigiing, tf)n ju befcfjtcfen. (Sr !am oucf) nid^t äuftanbe.

3n 274) 1) (S§ ^onbett fidEi um ben 2lu§brud^ bes öfterrei(^iid^4tatientic!^='

fronjöUfd^en triegeg. § 46 ber SBiener ©d^tuBofte üon 1815 ^onbelt Don fetb=

ftänbtgen S!riegen beutfd^er S3unbe§ftaoten gegen bo§ StuMonb, § 47 öon ber

SSer^füd^tung ber beut)d^en ©tooten, angegriffenes beutfd^es 93unbe§gebiet ju

üerteibigen. %ie. öffentlid^e ©timme 3)eutfd^tanbs, nomenttid^ oud^ im ©üben,

njollte foft burd^gängig mit Seibeufd^aft bie 2!eifno^me ^reugen§ an bem hi'

Oorftelienben Kriege gegen ^^ronfreid^. SBiSmorcf, bomoB ©efonbter in 'ißari»,

tüolUt bie ©etegenl^eit benu^en, im SSunbe mit 'J^-ronfreidf) Öfterreirf) anzugreifen,

ber ?Regent aber, nne § 47 öerfongte, bit bemoffnete 9Jeutratttät ]o longe aufredfit

er'^otten, bis £)fterreic£)§ beutfdje Sönber ongegriffen »oerben nnlrben.
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[(^tottc^er tjt als bie öftcrrei(^i[c^e ^rmcc, roürbe jc^r leicht fein, i^o-

toenn granfreic^ ni^t 5ur §ilfc fäme. Dafe bics aber !ommen

rötrb, i^at es [ett 95ionaten ausge[pro(^en, folgli^ toill £)[terrei(^

CS 3um allgemeinen 5lnege bringen. Seit fünf SJionaten \)ah^

\d) ben grieben unb fomit SJlillionen erhalten; jc^t mu^tc i<^

ruften, um I)eutf(^Ianb ju lenten
; fonft 30g bies ben Ärieg com

^0 nad) bem 9?l^ein ! ! SJiomentan ^anbeln mir naä) § 46 ber

SBiener S(^Iufea!te, toenn § 47 eintritt, behalte id) mir üor,

ansuregen. 5^rer ©ema^lin mid) angelegentli(^ft empfcl)Ienb

3^1 SBtl^cIm ^rin3 oon ^reufeen.

275] @cf|)räc^ mit @raf (^beri)arb 6totberg.

anai 1859.

©raf Stolberg trug bem 9iegenten hm 'ij3Ian 3ur (Srünbung if^^-

einer fonferoatioen 3ßitung üor. T)er 9iegent : „Gin roirtlic^ fon=

feroatioes 9}oIt5bIatt tonne if)m nur roillfommen fein, na^ bem

überfenbeten Programm aber unb ben 9^amen ber 50iitarbetter

müfete er glauben, ba^ bie beabfi^tigtc 3^itfc^rift im ©cifte ber

5^reu33eitung gehalten fein roerbe?" — ©raf Stolberg: „%Ucr=

bings!" — T)er Stegent: T)as tonne er nic^t billigen! — X)ie

Partei mac^e Oppofition — bas fei if)r ni(^t 3U loe^ren - aber

fie fu^e babei ftets i^n oon ber 5?egierung 3U trennen, bas fönne

er m6)t 3ugeben. „Sie fprec^cn immer als fei mir bas jc^ige

SUinifterium o!troi)iert toorben" — oon toem benn? — (£r

I)abe bie gegentoärtigen 5[Rinifter geroä^lt aus eigenem, freiem

(Sntfc^Iufe, tDcil er biefe 9Jlänner unb i^re ©runbfä^e fenne, roeil

fie mit i^m felbft barin übereinftimmten, toeil fie fein ooUes

33ertrauen l^ätten. Die oorgelegten ©efe^entroürfe über ^us=

gleic^ung ber ©runbfteuer unb 3iDiIe]^e feien roefentli^ oon i^m,

bem 9?egenten, ausgegangen; „toenn i^ 3^nen meine 2age=

bü(^er 3eigen tonnte, mürben Sie feigen, ha^ \d) f^on cor fünf

3a^ren oon ber 91ottöenbig!eit biefer ©efe^e überseugt roar."

„5lur3, bies ift mein SJiiniftcrium unb toirb es bleiben,

folange i^ lebe unb regiere!"

3um S^Iu^ ber (£r3ä^Iung aber bebaucrte ber ^rin3 boc^

ujieber, ha^ er mit ber gansen ^riftofratie 3erfaUcn ift!
—
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276] <an bcn ©enerat-'g^elbmarfc^aU t>. <2Brangcl.

8. 3um 1859.

1859. Die i^riegsfrage rüdt immer nöl^cr, unb ha mufe i(^ ,5^ncn

eine (Jrage oorlcgcn. aßollen Sie ein 5lommanbo übernehmen?
Tillen Kombinationen naä) toirb eine 3ß"tralarmee am untern

SKain aus ^roei bis brci 3lrmeeIorps unjcrer ^rmce aufgeftellt

toerben. SBoIIen Sie beren güf)rung übcrnel^men? (£s toürbe bas

35erbinbungsglieb 5tDi[^en meiner ^auptarmee unb ber bes linlen

Oflügels [ein. 5lntroorten Sie mir nur mit brei ßdUn morgen
ganä früf), aber [prec^en Sie mit niemanb baoon, bo iä) b^n

3eitpun!t noc^ n\ä)i angeben !ann, loann bie SJiobilma^ung er»

folgen toirb, bis rool^in alles gel^eim bleiben mufe.

SBtl^elm.

277] ^n ben Äcrjog

Ctrnft II. üon Sad)fen-.^oburg unb ®ot^a.^)

»oben, 27.— 30. September 18.59.

1859. S(^on faft [eit jroei SP^onaten bin tc^ I)ir meine 5lntroort

jdjulbig, loas ^ö^|t röunberbar unb unbantbar Hingt, ^ber es

^at auä) feine (£nt[c^ulbigung unb 33ebeutung. X)ein ©rief toar

in^altf^roer, er betraf SSergangenl^eit, ©egcnroart unb 3ii^unft.

^us ^reufeens 35er^alten in ber iüng[ten S3ergangen^eit folgerjt

X)u mit 3fieä)i beffen je^ige 3foIiert^eit, unb besl^alb roillft t)u

eine ^anblung in ber ©egentoart, hk bie[e 3[oIiert^eit 5u einer

^räbominen5 für bie 3iitunft jteigert. (Eine fot^e ^n[^auung

oerbient bie p^jte 5lnerfennung unb ben aufri(^tig[ten Danf.

2Bas nun bie 33ergangen^eit betrifft, fo roürbe i^, toenn iä)

biefelbc no(^ einmal ju bur^Ieben ptte, ganj genau ebenjo,

roie gejc^el^en, burc^leben unb burt^fianbeln. Denn tc^ roerbc

mi(^ niemals baoon überzeugen, bafe ic^ roeije, gum heften I)eut|'c^=

lanbs, ^reufeens unb (Europas ge^anbelt \)ätU, roenn iä) burc^

i^riegsbrol^ungen gegen g^ranlreic^ im 9Jiär5 ben 5lrieg auf

3u 277) ^) 2)orIegung ber ))reußifd^en ^olitif tuä^renb be? Stiege'? Don

1859.

27.-80,
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Dcutf(^Ianb gesogen ^älte, um Öjterrei(^s ^olitil in 3*0^^^" ^^•

5U [outenieren ! ! 3^ ^«be es oom 3:^ron ^erab gejagt: 3^
tDürbe für bas europäifd^e ©Ici^getoi^t, für Deut[(^Ianb5 Sicher»

^cit unb ^reufeens (£^rc einjte^en. ^Is am 20. 5lpril mir bic

9la(i)ri^t bcs abgegangenen Ultimatums 3ufam, l^abe t^ in

berfelben 9J?inute (§a!tum, benn bie Orber lag [eit bcm 93or*

mittage ununterseicfinct auf meinem !Xi[(^e) bie 5lriegsbercit[(^aft

unterjei^net unb Deutfi^Ianb 5ur 9ia(^foIge aufgeforbert. 3lls

ber iicino unb StRagenta Derla[|en loar unb SRapoIeon ni(^t

$alt ma(^te, obgleid^ ber status quo ante bur^ 5?äumung ^ie*

monts l^ergejtellt war, a\\o bie 9iieberroerfung Öfterrei^s bis 3ur

5(bria toa^r toerben fonnte, [omit aI[o bos ©leit^geroi^t CBu»

ropas bebro^t loar, ebenjo X)eut[(^Ianb5 ©rensc, — ma^tc ic^

bic ^rmee mobil — (Sejc^Iufe oom 6., SBoIIäie^ung am 14. 3uni)

unb forberte Deut|(^Ianb auf, bie 5lrmee am $R^cin ju !on*

5entrieren, 3U rocl^em Se^ufe ]\ä) bie prcufei[(^e ^rmee am
2. 3uli in 9Jlar[(^ [e^te. X)er 2Baffen[tin[tanb ma^te bierin

feinen 5lufent^alt, bis am 13. 3uli bie 5i^ißi>ß"5po|t-) uns er=

reichte. 91a^ bicjer 2:agebu(^sauf3äf)Iung frage id) jcben Hn»

parteiij^en, roer fann ^reufeen einen 33ortourf machen, Deutjt^»

lanbs unb ßjterreic^s 3"tßre[[en oerna^Iä[[igt 3u l^aben? Biegt

eine 93crna(^Idj[igung barin, ha^ iä) Öjterrei^s unüberlegte

^anblung nic^t bur^ ^roD03ierung ^^tönfrei^s untcr[tü^te unb

jomit ben 5^rieg nac^ bem 9?^ein 30g? Biegt eine 33erna(^läjfi»

gung barin, bafe 400 000 9Kann oom 1. ^uli ab in gan3 1)eut[d^'

lanb unb ^reufeen im 9J?arf^ naä) bem 9^l^ein roaren, um, toenn

am 16. ^ugujt ber SBaffenftilljtanb feinen grieben, tro^ ber

33ermittelung ber 9^eutralen, brai^te, in ben Ärieg ein3utretcn?

3ft es ^reufeens Sc^ulb, bafe ber übereilte gfiie^^^ gef^Iojfen

löurbe, ba man in SBillafranca ben äRar[^ jener 5lrmee fannte?

3^ro^ bem allen ift ^reufeen nun einmal ber Sünbenbocf, auf ben

alles geiDälst loirb. Dafe aber bie beut[(^en 5labinette ben ^afe

gegen ^reufeen [0 toeit treiben toürben, bafe [ie gefonnen roaren,

bie SSeronaer ^erfibie, b. 1^. bie ilommanbofrage über bic

2j SSon SStllofronca.



460 ®ie giegcntfc^aft. 1857-1861.

1859. prcufei|(^e beutf^c ^rmce mir naä) ben ^aragrapf)en bes StRilitär»

5Bunbcs=$RegIemcnt53) ju übertragen, aI[o im SJloment eines [ef)r

ern[ten ilrieges bas i^oitimanbo in einer ^rt 3U beftellen, bafe

niemals eine (Sinl^eit ber Operationen mögli(^ getoejen roärc

bies, fage i^, ge^t über meinen Segriffsl^orisont ! !Denn

es ^ei^t auf gut beutfc^ : £ieber einen 5lrieg \ä)Uä)i füf)ren, als

gut unter ^reufeens gül^rung ! 2Bäre i^ in biefer 5lommanbo=

frage majorifiert loorben, [o \)äite \ä) maf)i unb roa^r^aftig bie

preufeijc^c ^rmee bemobilijiert unb ^ätte ben Deut[^en über*

Iaf[en, ben Ärieg 5U führen, ben [ie |o [el^nlic^ft toünfc^ten.

3rf) trage bie mir nat^ allen 9?i(^tungen getoorbencn

Schmähungen je^r rul^ig, roeil mein ©eroiffen mi(^ oöllig frei

Don allen 33oru)ürfcn fprit^t, bie man mir mac^t. Du roünjc^cft

nun, baf3 ^reufeen burc^ ein energi[^es auftreten bie ^nitiatiuc

in ber [ogenannten beutfc^en 93unbes*9?eformfrage (b. i. bie

©egenroart) nel^me, um bas oerlorene Xerrain loieber ju ge=

roinnen (b. i. bie 3ufunft), rät[t mir biefer^alb eine 5lommi|jion

5U ernennen, bie eine bergleic^en 9?eform auszuarbeiten l;ätte.

Der 9?at jeugt oon Deinem 3ntßre[[e unb Deiner 23orliebe für

uns, unb bes^alb f)aht iä) i^n, roie gejagt, mit Danfbarleit

»ernommen. ^ber \ä) \)äiU roo^I geroünfc^t, bafe Du mir bie

5Ba[is angegeben ^ättejt, auf meiner Du Dir eine [olc^e ^Reform

benlft unb für ausführbar ^ält|t! Denn iä) geftei^e Dir offen,

bafe iä) eine folc^e 93a[is nic^t finben !ann, namentli^ eine foli^e,

bie £)fterrei(^ annehmen fönnte ober oielme^r anncl^men würbe,

^us meiner Antwort na^ Stettin l^aft Du er[e^en, roie ic^ bie

grrage auffajfe, jic ignorieren, jurüdbrängen, oerbät^tigen 5U

roollen, fällt mir nic^t ein. ^ber momentan fe^e \ä) feine

SJiögli^feit etroas 5U proponieren, tüas jum 3^^!^ führte unb

roas angenommen werben roürbe, weil es oon ^reu^en !ommt.

Dagegen roill i^ mit prattijc^en Proportionen auftreten, 3.©.

Sejferung ber SBe^roerfajfung.*) Dann bem 9?e(^ts3u[tanbe in

Deutf^Ianb bas Sßort reben, roie er in ^reufeen geübt roirb, aI[o

3j
cj,

i^ tu Wb^ängigfeit Dom 33uube iiitb uittei- Wufficl^t uoit 'öuiibe«^

tonttniffaren. — *) $8gl. ^x. 280, 281.
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5lur^e|fen unb ^annoüer jctgen, wo bas 9?c(^t bei ifjnen liegt. i859.

^nbeffen neunte i^ Dein Sc^lufeanerbieten an, mir Deinen 9?at

5U leiten, töcnn i^ es toünf^e, unb [omit bitte i^ Di^ dfo, mir

Deine ^läne unb ?ln[ic^ten mit5uteilen, bie Du Dir 5ur 93unbe5=

reform bentjt,

2Bie roenig Djterreic^ gefonncn i|t, irgenb ettoas in biefer

5?i^tung 5U3uIafjen, f)a]i Du [oeben perjönlic^ erfal^ren, ba es

ni^t einmal gejtattet [ein foll, jeine ^nji^t ausjufprerfien, ge*

jd^roeige benn ju ^anbeln. 5ll|o rocl^e 33orji(^t, Hmfi^t unb

2ßeis^eit ijt nötig, roenn man [(Raffen roill ! S^ielleit^t interefjiert

es Di(^, bie ^ntroort ju lennen, wt\ä)e iä) nad) 2Bien auf bie

StRitteilung ber Dir geroorbcnen fieltion geben liefe: I)offe, bafe

Du 5ufrieben [ein töirjt, jic liegt bei. 9lun abieu! 33cr5ei()e

biefe üerfpätete ^nttoort unb bie flüchtige S(^rift, aber felbjt

I)ier oerfolgt mirf) bie SJiufeelofigfeit.

Dein treuer greunb Üßil^clm.

278] 93ortrag über bie 9?corgonifation bcr'^lrmec,

gehalten imSfaatöminifterium am 3. ^Sejcm ber 1859.^)

Gs ift !5^"ß" befannt, roas ber 5^riegsmini[ter o. Sonin i859.

gegen mid) getan I)at. Sein ^Benei^men mufete mi^ um [o j^mer5-

3u 278) ^) 3Bir geben biefen ebenforool^I bie ftiftorif^c (Sntiüicffung wie bie

i:^eoretifd)c Seite ber §eere'3=9ieorgattifation gleicf) tic^töoU unb ollgemcln wer«

tiänblicli barftellenben Vortrag o!^ne roeitere ßrtäuterungen loieber. ®r wirb nor

allem oitd) bie befonber^ burd) t». ©Qbel gegen bie 9ioonfc^en SSeröffenttis^ungen

eriüiefene 58ered}tigung beä S'önigg jeigen, mit ber er bie Oteorganifation |let§ aU
fein eigenes SBSerf bejeii^net i)at. ÜBir bemerten nur, i>a% um am fte'^enben öeer

ju froren, jä^rlid^ 25000 friegötüd)tige junge 3)iänncr nid^t eingeftellt nmrbcn,

bei jeber üJJobilmad^ung baljer 2;aufenbe öon Sanbmefjrleuten eingejogen itierben

mußten, bie ibrcn ^omilien unb il^rem ©emerbe entjogen unb bereu Wnge^örige ge*

fe^Iid) öon ber ©emeinbc unterftü^t ober er^aUen merben mußten (1859 moren in

einer ^ompognie Hon 250 ÜKann j. 95. nic^t meniger oly 242 Jamilienoäter). &an^
abge[el)en banon, bo§ bie Unterftügung ber f^omilien ber (Singesogenen be§ erflcn

3tufgebot§ ber Sanbme^^r, menn jebe ^amilic nur 3 Saler monatlid^ be!am, jä^r»-

lid^ 3 9J?ittionen Saler fojiete, ging baburd^ natürUd^ bem ÜJationalbermögen

eine ganj unberedEjenbare Summe öertoren, bie im Kriegsfall burd^ SSermunbung

ober Stob nod^ in ebenfo unbered^enborer 3Beifc jieigen mußte. Xa^ bead^teten

bie Gegner ebenfomenig, mie büß burd^ ©instefiung ber freigeloffenen Soufenbe
öon jungen unferfieirateten Seuten bic§ SJJißöerflältnis ourf) finonsieU loeit
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1859. itf^er berül^rcn, als er töcife, bafe gerabe iä) es roar, toelc^er i^n

5tocimal auf bicfc Stelle ^ob.^)

3ll5 im 3^re 1852[1] bas ^b[(^tebsge[u(^ bes SJlinifters

V. Siod\)au\en einlief, roar i^ äufällig 3ugegen. Der i^önig

fragte: SBen nun toä^Ien? unb [ttmmte mir qldä) hd, als i^

ben ©eneral d. 5Bonin nannte. Später trat bann ber 9[Rini[ter

aus, üon Setoeggrünben geleitet, bie meine oolle Spmpat^ie

l^attcn. ^m üorigen ^ai)tt f)aht iä) if)n toieber auf bie[e Stelle

berufen, ber [eitbem in ben toid^tigften militärif^en fragen §anb

in $anb mit mir gegangen. So au(^ in bem corliegenben 5te=

organijationsprojelt, toenige Differenspunfte ausgenommen.

Der S^'linifter fanntc meine ^n[i(^ten [cit bem gfebruar,

[ie m.u^teTf i^m im ^vdi bis 3ur Soibenj flar geroorben fein, unb

bei [einer legten 5lnröe[enl^eit in JBaben, wo iä) barüber eine

me^r als sroeiftünbige Unterrebung mit i^m ^atte, burfte i^m

n\d)t ber gcringfte 3o'ßifßI bleiben, bafe i^ baran fefti^alten

tDürbe. Damals erl^ob er teine Sc^toicrigfeiten, unb es mu^te

mic^ bai^er niä)i roenig überra[(^en, biefe je^t unb in fol(^em

50la^c bei il^m 3U finben, toie [ie [ein Schreiben entl^ält. 5luf .meine

^ufforberung, [eine ^ebenlen noc^ einmal 3U prüfen, antwortete

er mit bem ©e[u{^ um (£ntla[[ung. Sie i[t erfolgt, unb man

barf [id^ ni(^t oerfie^len, bafe bie 9?eorgani[ationsfrage burd^

bic[en 3K'i[(^enfall ni^t geförbert toirb, ja, bafe hk politi[^e

IJärbung, roelc^e ber 5[Rini[ter [einem 5lustreten gegeben i^at,

t^re £ö[ung gefä^rben !ann. Unter bie[en Hm[tänben er[(^eint

es mir nottoenbig, \>a^ id) [elb[t 3^nen beren Dringlic^feit oor

klugen rüde.

9iein militäri[^ erjogen, i^abe iä) ben bei toeitem größten

2;eil meiner 3^ätig!eit ber ^rmee getoibmet, unb oon bes ^öd)\U

[eligcn 5lönigs 9Jlaie[tät oon früi^e[ter 3ßit ^^^ rnit £)rgani=

[ationsfragcn betraut, ocrmag i^ es oielleic^t, ^^nm bie un=

Billiger befeitigt lüerben fonnte. SBie trol^ttätig btc Sieorganifation wixttt, äeigte

gleidl ber bänifd^e frieg üon 1864. ''Haä^ bem atten ©^fiem Ratten für bie

9Konnfd)often, bie im f^elbe ftanben, 20000 Sanbioe^rleute eingejogen itjerben

muffen, maf)xtnb noc^ bem neuen @t)ftem in SBirflid^feit nur 3000 einberufen

ttjurben. — ^) S3onin f)Otte fid^ geweigert, bie SSorlage gu oertreten.
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roanbelbarcn ©runbfä^e, auf roelc^c es ^ter anfommt, bc[[cr 5U 1859.

cnttöideln, als ber Sürft,^) roelc^cr, ha er bie (5e[^äftc erft über=

nommen ^at, m(^t [0 etngeroet^t [ein !ann als i^. Dies \ä)\dt

\ä) ooraus, um 5^rem (£rftaunen barüber 5U begegnen, hal^ iä)

felbft l^eute ben 3Sortrag übernehme, ^nroietoeit es mir gelingen

töirb, Sic 5U belehren, müfe ber ©rfolg 5eigen. 3ii9lß^^ 9^^^

ouf bie[e 2ßei[e ^\)i bur^ ben gürften mir oorgetragener 2Bunf(^

in (Srfüllung, ben neuen 9?eorgani[ation6pIan ber ^rmee fennen

gu lernen, um if)n 5U bem ^^i^Ö^i^ ma^en unb ]\ä) für bejjen ^us=

fül^rung [oIibari[(^ oerpflic^ten ju tonnen, bcüor ber (5eneraT=

leutnant 0. 5?oon, roel^en ic^ 5um 5^riegsmini[ter geroäl^It l^abc,

basu ernannt ift. 3^ ^(^^^ ^^i" ^Bebenfen getragen, barauf ein»

jugel^en, mit bem ausbrüdfli^en ©emerfen jebo^, bafe bas '^lä-

rogatit) ber Ärone, [i(^ ifire 5?äte |elb[tänbig 5U töäf)Ien, baoon

unberül^rt bleibt.

^Is im ^a^x^ 1814 ber glorrei^e ilrieg tnt>de, ^atte

^reufeen bur(^ bie Opferroilligfeit bes ganjen 35oI!es, bur^ bie

©rofetaten [einer ^rmee nic^t allein [eine Selb[tänbig!eit roiebcr

errungen, es toar au(^ eine ©rofemat^t getoorben unb als [ol(^e

Don ben übrigen ^ää)Un anerfannt. (£s !am barauf an, bie[e

Stellung ju bel^aupten, unb bem oerl^ältnismäfeig tieinen £anbc

ol^ne ]^inrei(^enbe 33oIf53al^I unb ^^inanscn tonnte bies nur glüden,

toenn es il^m gelang, eine ^rmeeDerfa[[ung ins ßeben ju rufen,

roel^e tool^Ifeil unb hoä) [tarf roar. Die[es Problem Iö[te ©open

in bamaliger !^di auf granbio[e 2ßei[e bur^ [ein fianbu)e^r==

[i)[tem-

2ßäi^renb ber großen 5lriege l^atte bie fianbroel^r in ben

klagen an ber ilapac^ unb hd 5^ulm [i(^ nic^t beroä^rt. Sei

ilulm tourben 16 000 9Kann bis auf 4000 t)er[prengt unb mußten

DöIIig reorgani[iert roerben. 9?ü^mli^es unb ©rofees Iei[tete fie

bagegen bei ©eljig, ©rofe=Seeren unb 3Bartenburg. StRan nimmt

ben ^ut t)or benen ah, bie l^icr in [olc^em SKa^e il^re Sd^ulbigteit

taten, benn es töaren großenteils nur Sauern in Solbatenröden,

o^ne S(^ule, ol^ne !t)is3ipltn, über bicfc unabroeisliefen Soor*

3) 3[Kim{ier*^räfibent gürfi öon ^oficnjoUcrn.
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1859. bebingungen !rtegeri[(^er Erfolge ]^tntoeggetragen bur^ ben aus-

geseic^neten (5c{[t bamaligcr 3^^*. Grtoartcn !onnte man bies

niä)i, no^ toeniger burfte man für alle 3ßitcn barauf rechnen.

Sot)en trug bal^cr eine anberc ^hee in [ein neues Si)jtem.

(£r roollte, bafe aus bcm Dicn[te in ber Jßinie eine Si^ule 'für

bie fianbnjel^r roerbe unb [e^te als StRinimum für bie !t)auer biejer

(Bä)uU bie breijäfirige Dienftjeit feft. Der Übertritt aus ber

fiinie in bie 9^e[erDe, fianbtoe^r crften unb gtoeiten Aufgebots

tDurbe nac^ bem ßebensalter ganj fo normiert tüie l^eute, unb bie

fiinienfabers erl^ielten ungeföl^r il^re l^eutige Starte Don 686

i^öpfen, um bie ßanbroe^r gehörig [pei[en 5u tonnen. Dabei üer=

jäumte man inbe[fen ben 5ln[(^Iu^ an bie Einteilung ber £inie;

bie fianbroefjr rourbe oollftänbig i[oIiert, unter be[onberen ^n=

jpetteurs unb in [el^r cerfc^iebener Starte ben ©eneraltommanbos

übertoiefen. Dieje 3;rennung tonnte ni^t o^ne 5Ra(^teiIe für

Kontrolle, 3^^^ unb Übungen bleiben, unb fe^r balb fehlte es

Dielen Bataillonen an SO^annf^aften, allen an l^intängli^er Dis*

jtplin unb ^tusbilbung. (£s roaren f)auptfä(^Ii^ bieje SDlängel,

roelc^c ben ^0(^feligen 5lönig im ^di)x^ 1820 beroogen, einen

9?eorgani^ationsenttt)urf ausarbeiten ju Iaj[en, nad^ roelc^em jener

engere ^nfc^Iufe ber JÖanbioe^r an bie (Einteilung ber £inie ^er*

gejtellt, namentlii^ ein jeber Sataillonstaber ber ßinie neben

[id) einen £anbtDe^r-93atainonstaber erl^alten unb biefen mit

StRannjc^aften [peifen follte.

5Bor)en5 ^hte, bie fianbroe^r nur aus ^^bioibucn ju fom=

ptettieren, bie bei ber Jßinie in breijäl^riger Dienftjeit ge^rig

burc^gebilbet toären, toürbe ^ierburd^ i^re prafti[^e ?lu6fül^rbar=

feit erl^alten l^aben, ptte man jic mä)t bur^ jtoei anbere glei^*

jeitige (Einrichtungen roieber untergraben. 9Kan führte bebeutenbe

SBinterbeurlaubungen ein, unb man oerminberte bie Störte ber

£inien!aber6 auf 542 Äöpfe. Die SBinterbeurlaubungen oer»

roanbeltcn bie noc^ auf bem Rapier bejte^enbe breijä^rige Dienjt*

3eit fattif^ in eine 2V2 jährige unb taten ber Dur(^bilbung ber

£inie babur^ ben empfinbli(^[ten ^bbrud^. Schlimmere 'i^olQen

aber I)atte bie 9?ebuftion ber £inientabers, benn inbem bie[e

nunmehr ni(^t me^r [tart genug blieben, um für bie 5^riegs«
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augmentation eine hinlängliche 3ci^I ^n 9Plann[(^aften au53U= i^^».

bilben, \o nötigte bie[e (Bä)rßää)e, [eine 3iiflu^t 5ur i^reierung

Don 5lrieg5refert)e=5?e!ruten unb £anbiDef)rrefruten 5U nel^men,

Don toeI(^en jene \tä)5 2Bo(^en, bie[e nur oier 2Bo(^en cicrsiert

lourben. (£s leuchtet ein, toeld^er 6c^aben baburc^ in bcr £anb=

toei^r mit ber 3ßit angerichtet toerben mufetc.

Sot)en na^m barüber [einen ^b[^ieb, unb ber Äönig roollte

m\ci) mit ber ^lusfü^rung beauftragen, obglei^ iä) er[t 22 ^a\)Tt

alt wax. ^ä) [d^ofe mir ben ^inQiv ab unb lag oiele 2Bo(^en

fran! banieber.^) SSielleic^t tonnte bies ein ©lücf genannt toerben,

ba i^ für bas unbegrenjtc 33ertrauen bes Äönigs no^ 5U jung

töar, 3uglei(^ entl^iclt aber bie mir gctoorbenc 5lufgabe einen

Sporn für mi^, i^r nunmehr bis in bas flein[te Detail nal^eju*

treten, unb bies r)er[(^affte mir eine genaue ilenntnis ber Sac^e.

3nätöi[(^en ging bie 5Reorgani[ation cor [i^, o^ne bafe

bcr ilönig ein großes S3ertrauen baju geroonnen l^ätte. (Eine

9^eoue in 2;rier, ju roelc^er iä) i^n mit bem ©rofefür[ten, naä)'

maligen 5^ai[er ^Ritolaus, begleiten mufete, loar ni^t geeignet,

bie[es 33ertrauen 3U lieben. Die Jßanbtoe^r probu3iertc [i^ bort

[o [(^lec^t, bafe ber ilönig [i^ [(^eute, bem ©ro^für[ten ^f)nli(^es

in Röln ju seigen unb mi^ bal^in t>oraus[(^id[te, um jucor 3U

in[pi3ieren. 9lur ben größten ^n[trengungen gelang es, [ie {)ier

in einem leiblichen 3u[tötti>ß oorsufül^ren.

5lls i^ im ^a^xi 1824 bas III. ^rmeelorps erhielt unb

mi(^ ba3u bei bem 5li)nige melbcte, fnüpftc [i^ baran eine lange

Untcrrebung über ben 3ii[ton^ i>cr Banbioel^r, toeI(^e [eine grofee

3lbneigung gegen bie[es ^"[titut unb be[[cn got^bauer bartat.

Dies toieber^olte [ic^, als ber ©cneral 3ißten in bem[elben ^a^xt

ben 33or[^Iag machte, bei bem großen SJlanöoer bes VI. Äorps

bie Jßanbtoel^r in IBerbinbung mit ber £inie eier3iercn unb ma»

*) SInt 16. Sejcmber 1819 l^atte ftd^ ber ^rtnj ouf ber Slreibjagb bie

redf)te §anb burd^ einen ©djuß fiarf üerle^t. S'Zomentlid^ ber Qeisefinflei: '^ing

nur noct) an einem geringen §autteil. ®er ©enerotfiabiarjt ber Slrmee ü. ©raefe

f)at bie ntebisinifd^ intere[fante Rettung ber SBunbe, bk fi^ big in ben Quli

1820 ^injog, in einer bei ®. 3leimer 1827 in Serlin erfd^ienenen ©^rift bc»-

fd^ricben: „5!JZerfh)ürbige Teilung einer ttiid^tigen, mit 3SerIu{i smeier ©clenf- .

lö^jfe öerbunbenen ©d^u^rtjunbe."

ffaifer SSilfielmä beö ©roßen »riefe ufro. I. 30
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1859. nöDricrcn 5U Iaf[cn. Der 5lönig roolltc lange bte ©ene^migung

ba3U mä)t erteilen. Die £anbtoe^r fd^ien il^m nic^t reif baju ; er

oerfprac^ \iä) leinen ^Ru^en baüon unb fürd^tete unerjpriefelic^e

Hnorbnungen. ßnblic^ aber toilligte ber Äönig ein unb fagte

mir: „(Es mag ge[(^e]^en; glüdt es, fo foll bie Jßanbtoel^r be=

[teilen; glüdt es nic^t, fo [oII fie eingel^en." Die £eiftungen bes

©enerals Skhn in S(^Ie[ien befriebigten, [o anc^ bie meinigen

Beim III. ^rmeelorps.

Der ©eneral 3iauen^ien^) l^atte hk 3^nippen bie[es 5lorps

nic^t oiel ge[e^en ; ic^ übernahm fie in einem 3iiftönbe, ha^ mi(^

ein ©rauen überfam. 9^ur brei £anbn)e5r=93atainone tonnten

fi^ probujieren, bie übrigen roaren unbrau^bar. ^ä) melbete

bem 5lönig nichts unb fui^te bas gfel^Ienbe mögli^ft 3U t)er=

beffern. Duri^ unausgefe^ten i^ld^ gelang es mir, ein 9lefultat

gu ergielen, toie es niemanb ertoarten tonnte. Der Äönig fagte

niti • n^^^i 9ß^t es/' unb bie £anbtoe^r blieb beftef)en, obf(^on

i^ ni^t unterliefe, meine Sebenfen bagegen 5U öufeern. 95on nun

an roenbete iä) i^x bie äufeerfte Sorgfalt 3U: 3<^ fi"9 bamit

an, bie unbrauchbaren Sataillonslommanbeurs aus i^ren ilom»

manbos, bie als 3"i5öIii>ß"Poftßtt angefel^en rourben, ju €nt=

fernen unb fie bur(^ tü^tige Offiziere ju erfe^en. Die Übungen

ourben nac^l^altiger geregelt, bie 5lammern xtiä)liä)ti oerfel^en.

Der l^öl^nenbe 9?uf : „Da gel^t ber fc^mu^ige ßanbroel^rmann,"

toeli^en man bamals in allen Strafen ^örte, oerf^roanb, unb

bie £anbtoe^r burfte ilönigs Calais töieber paffieren, toas man
t^r um i^rer abgetragenen 9li)(ie toillen oerboten l^atte.

Die großen 9tet)uen oon 1827 unb 1832 ertoarben fid) im

größten 9Jlafee bie ^Ilerpc^fte 3ufriebenl^eit. Der -ftönig fprac^

fie mir unb allen mir untergebenen Offisieren in fo gnäbigen

5lusbrüden aus, bafe mir ni^ts 3U roünfd^en übrig blieb. Denno(^

l^ielt ic^ es für meine ^fli^t, bie ©ebrec^en ber £anbtDe^r in

einem ©eric^te jur Spraye 3U bringen. Diefer Seri^t liegt

fe^t l^ier cor mir unb fann ^^^nen ben ©etöeis geben, bafe ic^

f(^on im ^a^u 1827 hk JOrganifation ber Qanhmt^x für ni(^t

brauchbar anfal^, unb ha^ i^ f^on bamals 35orfd^läge 3U i^rer

5) gfül^rtc öot bcnt ^ringen ba§ III. Slrmeefor^S.
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35crbe[[erung machte, bie ber 9Jltmftcr v. Sonin er[t 25 3af)re iss«.

[päter 5um Xeil ins £eben rufen fonntc. 2Benn i(^ alle Äräftc

auftöanbte, um bies ^nP^t ju ^cben, fo ge[c^a^ bies ni(^t, rocil

ic^ i^m eine grofee Jßeiftungsfä^tgfett über bcn Giersierpla^ ^in=

aus 5utraute, [onbern toeil iä) em\ai), ha^ für ^reufeens 3}laä)U

ftellung bem übrigen (Suropa gegenüber uns ni(^ts roeiter übrig

blieb.

Das ^a\)i 1830 brachte eine Organi[ationsoeränberung,

toel^c bie unglü(fli(^en 5Re[erDe= unb fianbroe^rrefruten ent*

be]^rti(^ machte ; man er^ö^te nämli(^ bie (£tat5[tär!e ber £inien=

fabers auf 678 5töpfe. £eiber i^atte bie[e 9P^aferegcI feinen Se=

[tanb; [^on 1833 rourben bie fiinienfabers burd) öfonomi[(^c

5Rüd[i^ten roieber auf 522 5löpfe ^erabgebrüdt, unb um bic

Jßanbtoel^r nun mit 9Kann[d^aften [pei[en 5U fönnen, führte man

für bie £inieninfanterie bie sroeijäl^rige X)ien[t3eit ein. Dies

tDor ber empfinbli(^fte Stofe, roel^en bic ^rmee erl^ielt. Kr*

fprüngli^ follte bie Durrfibilbung ber £inie in bie ßanbroe^r

übergel^en; fie blieb bort immer mit ^Refruten bur^fe^t. 3^^*

cr[(^ütterte man jie au^ in ber fiinie, unb oon ha ah fehlte

[ie beiben. Das Problem, eine ^rmee l^injultellen, bie rool^Ifeil

unb [tarf [ei, blieb ungelöft. Sie roar roo^Ifeil, au(^ ^a^lxdä),

ober es gebra^ an innerer Äraft. Sic rourbe finansicllen 5?ü(f=

lichten geopfert.

3n bie[em 3uftönbc fanb [ie bas ^di)X 1848. Das erftcmat

feit if)rer Slcuformation trat eine ernftere Prüfung an fie l^eran,

ni(^t fotoobi bie ^robe ber 2;apferfeit unb bes 2Bo^lDerf)aItens

auf bem S^Iat^tfelbe, als oielme^r bic ber Crbnung, bes (5c=

l^orjams, ber Solbatentrcue, (£igen[(^aftcn, bie f)aupt[ä^Ii^

einer nad^^altigen 3^^^ entfpringen. ^m ^loocmbcr 1848

tourben junä^jt 50 ßanbu)e]^r=Satainone ocr[ammeIt. Sic

famen leiblich 5uj'ammen unb festen bcn SBü^Icreicn momentan

einen Damm entgegen, allein [c^on im folgcnben g^ü^ia^i^

l^atten bie[e ein bebeutenbes Xerrain gctoonnen. ^ä) erinnere

an 50lübl^au[en, 3Mo]^n, ^rüm, (grfurt,^) anbercr SRamen nic^t

3U gebenfen.

6) 3Bo Ungel^örigfeiten bei bem ©tnätel^en ber Sonbmel^r öorgefommen itaren.

80*
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1869. gßas in (Bä)\e5w\Q oorficl, toiffen (Bk. 3" ®aben l^abc i^

[elbft bann erleben mü[[en, tote bas 33atatIIon ( . . . J)) stoetmat,

bas Bataillon ( ) einmal aus bem g^ucr toeglief; ein

©ataillon bes 26. 5"fö"terie=9?egiments [tanb hinter i^nen, um
|ic mit gefälltem ©eroe^t ins (5efe(^t gurüdäutreiben. Diefe

Ssenen rourben Dertuj^t unb mögen es bleiben, aber ^ier mufe

Don il^nen bie 9?cbe [ein. ^i^nlic^e I)inge roaren au^ roo^l 1813

mit ungeübten 3^ruppen Dorgefommen, aber nai^ einer me^r

oIs breifeigjä^rigen Schule mußten [ic beren SP^etl^obe oerbammen

unb an ein ernftes 9fla(^benlen über i^r (Sebrec^en mal^nen.

^raftijc^en Offijieren lag es Ilar oor klugen, toiefen ja hoä)

alle jene Auftritte in f^Iagenb[ter 2Bei[e barauf ^in. SBarum

l^atten bie [ämtli^en (5arbe=£anbtDe]^r=Satainone an {^remDienjt«

eibe feftge^alten ? SBeil bie breijä^rige Dienjtjeit im ©arbe!orps

ol^ne Unterbrechung bejte^^en blieb. (£5 f)atten £inien=3"fottterie=

^Regimenter gefc^toanlt, bas .... ^nfanterie-9?egiment mufete

[So!] aus i^ren (5arni[onen entfernt unb in ©eröegung erhalten

roerben, um [ie 5U jtrengererDisjipIin jurürfsufü^ren. Dagegen toar

Don [ömtli^en £inien=5laDanerie=9?egimentern ni(^t ein einßiges

auc^ nur einen 5lugenblidf in [einer Xreue töanfenb getöorben!

SBarum? 2BeiI au6) [ie bie breijöl^rige !Dien[t5eit betoal^rten.

Der (öeneral ©rolman rühmte ]iä) ein[t, er toolle einen

9?e!ruten in einem ^a^re auseierjieren. ^ä) anttoortete i^m,

bies [ei oiel 3U lange, brei S0lonate genügten baju oolüommen;

aber einen Solbaten aus^ubilben getraute iä) mir !aum innerhalb

breier ^d^xt. 3o3ci ^di)tt f)inburd^ roürbe er bur^ Dre[[ur

unb 3"[truftion r)on[tänbig übermannt, er[t im britten ^d^xi

lerne er [i^ füllen, be!äme er Sinn für bie 2ßürbe bes 9?o(ls,

für ben (£m[t bes Berufes unb 5öge ber Stanbesgei[t bei i^m

ein, ol^ne roel^en eine 3lrmee nid^t be[te^en fönne. Die[e ^nttoort

enthielt eigentli^ [c^on bie[elbe £e:^re, loie [ie nunmel^r auc^ bie

traurigen Srfai^rungen bes ^a^res 1849 offenbart Ratten, aber

CS beburfte bie[cr le^teren, um il^r, [0 einfa^ unb alt [ie roor,

bei oielen er[t Eingang 3U Der[^affen. ßinmal als ri^tig erfannt,

liefe i^re S'tu^antDenbung nic^t ouf [id^ roarten. 1852 feierte man

'j %k 5RoTnen finb ^ier unb im folgenben too^I obft(^tIid^ nic^t genonnt.
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5ur jtDeictn^albiä^rigen, 1856 enblic^ roteber jur brciiäl^rtgen i859.

Dienftseit 3urü(f. Die O^olgen baüon fäumten ni^t, |ic^ bei ber

legten 9JlobiIma(^ung ju seigcn, [ie ging in ber Totalität gut

Donftatten. (Einen günjtigen (Einfluß auf biefclbe ühU rool^l

aud) bie oeränberte Stimmung in ber fianbtoe^r.

Sie l^atte i^re ßeiftungsol^nma^t fennen gelernt, unb ber

eiteln Selbftüber[(^ä^ung toar eine ge[unbe I)emut gefolgt,

bie be[te Unterlage für Dis5iplin unb Hnterorbnung. 'ittber aus

ben (£rfaf)rungen jener ßtit \)aüe ]iä) noä) eine anbere C£r»

lenntnis Sa^n gebrochen, ^m 3<i^^ß 1850 laftete jum erften

MaU [eit (Errichtung ber neuen £anbn)el^rDerl^äItnij[e eine all*

gemeine SJlobilmac^ung auf bem £anbe unb oielen rourbe erft

burc^ bie pra!ti[(^e ^n[^auung bie S^latur unb bie Xiefe ber

2ßunben flar, roel^e fie allen 93erfe^r5!rei[en [(plagen mufe.

33on ben Opfern, toclt^e [ie oerlangt, er[(^ienen feine auf bie

i)auer \o unerträgli^ als bie (5e[tellung ber älteren ^Itersllaffcn

ber fianbtoe^r unb bie Lieferung ber fianbroe^r^Äaüalleriepferbc

jeitens ber 5lrei[e.

3ene ^atte no(^ aufeerbem bas (Befühl ber (Serec^tigteit

gegen [ic^, benn inbem |ie 3a^lrei^en Sramilien i^re (Ernährer,

bem fianbe ben eigentlichen 5Rä^rjtanb entführte, liefe fie bei

ber Dermel^rten Seoöllerung faft ebenfooicl jüngere unb cnt=

be^rli^erc fieute ju $au[e. X)k]t [törte ben ^Iderbau unb [teilte

für oieles (5elb boc^ nur unbrau^bare ^ferbe; am 5?^ein fonnten

mä)i bie ^älfte, ^löif^en (£lbe unb Ober ni(^t brei 33iertel,

^ö^jtens in £)[tpreufeen allein bie ganje Quote ber[elben ols

friegstüc^tig gelten; unbre[[iert loaren |ie natürlich alle. 33iclc

5?eflamationen tourben laut unb fanben einen amtlichen 2Biber=

^all in ber ^rmee, roo biefe Übelftänbe mit i^ren militärif(^cn

JBeäie^ungen [^on längft ri^tig genjürbigt unb bereits in

früheren ^ai)xen von mir unb bem (5eneral 5iöber einer grünb=

liefen Prüfung unterworfen roorben toaren. Die ^Ib^ilfe fonntc

jcbo^ nur in einer totalen Hmge[taltung ber ßanbtoe^r gefunben

roerben, unb toer ^äth in jener ßdt hk $anb an biefes S^lational*

inftitut legen mögen! (Es ^iefe bies in ein 2Befpenne[t [teeren.

2Bie grofe mufete nun feitbem ni^t ber Umfc^toung in ben
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3ln[t(^tcn gctDe[cn [ein, ba jene 9?enamottonen je^t [elbft im

Sä)o^Q. bcr Ramrmxn il^re 33ertrcter fanbcn! (£s roaren bcr

(Sraf SWcroelbt unb $err d. SBalboto, töcl(^c [ie bort 3ur

Sprache brachten, ol^nc ouf eri^eblid^e Dppo[itton ju ftofeen. 3<^

liefe beibe Ferren 5U mir fommen. Sie erfdienen in äng[tli^er

Spannung unb in ber fixeren 3Sorausfe^ung, bie ungnabigften

SßortDürfe oon mir gu l^ören unb toaren ftumm cor (£r[taunen, als

i^ i^nen für i^rcn g^reimut banltc unb i^nen oerfic^erte, [ie

ptten mir aus ber Seele gefproc^en. ^uf meine S^rage, ob

i^re ilrilif au^ an bie SKittel jur ^bl^ilfe gebaut i^abe, blieben

[ie bie ^nttoort [(^ulbig. (£r[t [päter erhielt iä) oon (5raf $0ler=

oelbt einen Iur5en SReorganijationsenttourf. 3<^ ertoäl^ne bie[e

^Details, roeil [ie besei^nenb [inb, toie allmäl^Iic^ ein ^Drängen

na^ Umformung ber Jßanbtoe^r \\ä) ni(^t [orooi^I in ber ^rmee,

[onbern auc^ in anberen S^i^ten ber JBeooIferung gebilbet

l^at. (£s !onntc bur^ hk le^te 50lobilma^ung nur roa^[en,

i^re Xibel[tänbe töurben no^ allgemeiner unb brürfenber emp»

funben, unb rabüale ^nberungen lamen nunmel^r ern[tli^ 5ur

Sprache.

Der Äönig ^atit bereits oor brei ^ö^ren jufolge eines

Vortrages bes C5enerals 2BiIIi[en ben ©eneral $ann im

Äriegsmini[terium beauftragt, einen 9?eorgani[ationsenttDurf be»

arbeiten 3U Ia[[en. Die Arbeit toar inbe[[en liegen geblieben. ^Is

\ä) bann [päter bie (5e[^äfte übernommen l^atte, trat ©raf

2BaIber[ec mit bie[em (gnttöurf ^eroor, roclc^er im allgemeinen

Don ben[elben SKotioen ausging als ber l^eutige. 3ufänig fam

balb barauf ber ©eneral 9?oon naä) ^Berlin, unb ic^ gab il^m auf,

mir über ben[elben ®egen[tanb [eine 5(n[i^ten in einem 90^e=

moire oorsulegen. Den ©eneral v. ^loensleben^) beauftragte iä)

bann, mir über beibe einen oergleic^enben aSortrag 3U galten,

unb als ©eneral o. IBonin balb barauf 5lriegsmini[ter rourbe,

übergab i^ [ie il^m, um auf ®runb ber[elben, unb groar in

!ür3e[ter 3fri[t ein befinitioes ^rojelt im 9P^ini[terium fe[t[tenen

äu Ia[[en. Dies Qe]ä)di) im 3ö"uar b. ^s., unb obgleich \^ oon

14 üagen 3u 14 2:agen barum mal^nen liefe, [o !am es bod^

8) ©eneroUSlbjutont ©uftoö b. SllüenSleben.
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Dor bem poIiti[^en 3ß^iöürfnis im giü^jö^r ni(^t jujtanbe, 1859.

geriet oielmel^r huxä) basjelbe ins Stodcn.

9Zad) bem ^frieben oon 33inofranca befal^I iä) mit bcr I)c*

mobilma^ung jugleic^ bie SKaferegeln in ber ^rmec, tocld^e mit

einigen S0lobififationen no(^ je^t befte^en. Sie Ratten neben

einer größeren ilriegsbereitfc^aft auä) bie Überführung 3U bem

^leuplan im ^uge. Der le^tere tarn bal^er 5ur Sprache, als

jene üon mir mit bem S0lini[ter unb ben 5?eferenten feines $0li=

nijteriums beraten rourben. (£s ^anbelte \\ä) um bie (Ermittelung,

tx)ie rocit man in ben 5ReupIan überlenfen fönne unb dl\o um
bie (^eftftellung bes le^tcren toenigltens in ben allgemeinften

3ügen. Der 50linifter toar mit ben 9?eferenten ni(^t einig unb

geigte \iä) fc^roeigfam, tDibertoillig unb l^in^altenb roie im SBinter.

Da bic 33er^ältni[[e ein langes Überlegen mä)i geftatteten,

Dielmel^r rafc^ ge^anbelt roerben mufete, ha ferner bie £anb»

roel^r in ber 9[RobiIma(^ung ji^ gut gehalten l^attc, unb i^

besl^alb mit i^rer 9^eform nic^t qU\6) ^eroortreten roollte, fo

liefe id) bic Sa^e für ben 5lugenblic! fallen unb bejtimmtc, bafe

bie bereits angeorbnctcn 5lriegsbereitf(^afts=9J?aferegeIn t)or^

läufig auf ein ^a\)x Sejtanb fiabcn follten, bamit bei üiellei^t

eintretenbem ilriegsfalle im nä^jten ^rü^iö^i i>iß 3lrmee f^netler

unter ben SBaffen [ein Ibnne.

Dies ge[(^a^ im ^iili- ^ölb barauf reifte iä) naä) (£ms

unb Dftenbe unb fünbigte bem ©eneral 9?oon bei ber Durc^fa^rt

in Düffelborf an, er ujerbe in fursem »on mir bie Drber crl^alten

nac^ 93erlin ju ge^en, um im 5lriegsminifterium eine Einigung

über ben ^^eorganifationsentrourf mit I^crbei5ufü^rcn unb mir

barübcr Script 3U machen. Diefc Orber u)ar ju Anfang Sep=

tember eben ausgefertigt, als ic^ bort Don bem 5lriegsminifter

aus Berlin ein SJlcmoire eri^ielt, in roel^em er mir ju meinem

nic^t geringen (Brftaunen mit einem 9Jiale bie ^Reorganifation

ber 5lrmee fe^r bringenb ans ^er5 legte unb feine ^nfi^ten

barübcr cnttöidcitc. Da iä) mit il^nen in bcr ^auptfad^e ein»

Dcrftanbcn toar, fo gab ic^ foglei^ ben Sefc^I an bas 5lricgs=

miniftcrium, nunmehr unter 3ii3iß^iitt9 ^^s ©encrals o. 5{oon

3ur gfcftftellung bes ^rojeftes Dor^uge^cn unb bemfelbcn bas
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1859. gfjfjemotrc bes ilricgsminiltcrs 5ugrunbc 5U legen. Dem Sefel^Ie

fügte i^ no(^ oerj^iebene fünfte t){n3u, bie barin aufgenommen

ober \>ahd in Setra^t gesogen werben follten. Das 9{e[ultat

biefer 5lrbeit roar ein einl^eitlic^er 9teorgani[ationsentroiirf,

welcher .in [einen ©runbsügen [otöo^l meinen ^^t^^itionen als

ou^ 3ugleid^ ben ^n[i^ten bes ilriegsminijters entfprai^, unb

toel^er nur no^ roenige fragen offen liefe, bie ber ©eneral 9^oon

(£nbe September 3U meiner ilenntnis unb (£ntf(^eibung na(^

5Baben brad^te. 3^ 9öb fie i^m fcf|riftli(^ mit naä) ^Berlin

5urüd unb befprac^ [ie mit bem 5lriegsmini[ter, als er fpäter

nac^ ©aben fam, in einer längeren Hnterrebung, [o bafe i^m über

meine SBillensmeinung unb bafe 3<^ baran feftl^alten roürbe,

toie id) bereits oben bemerft ^abe, nic^t ber geringjte 3o'ßifßI

bleiben fonnte.

Sflit^tsbeftotoeniger l^abe id) na(^ meiner 5Rü(Hunft naä)

iBerlin in ber SJlitte £)!tober ben ganjen (Enttourf mit bem

SD^linifter im Sci[ein bes betreffenben 9teferenten noc^ einmal

einer Jteoifion unter5ogen. Ginige S^i^agen, Dislo!ationsDer^ält=

nif[e unb 3inberungen im 50lobilma^ung5plan betreffenb, fanben

I)ierbei i^re (Erlebigung. Die übrigen cnt[^ieb iä) naä) meinem

Dafürhalten unb liefe bie (£nt[cf)eibung in ben ©ntrourf [e^en,

unb jtoar in ©egentoart bes S0iini[ters, roeldicr bagegen tneiter

ieine S^roierigleitcn er^ob. Diejen bergeftalt reoibierten unb

oeroolljtänbigten (Enttourf befahl ic^ nun einer aus ©eneralen

gebilbeten Äommijfion oorsulegen, um fie in ben Stanb 3U

fe^en, über oerf^iebene fünfte besfelben, toelc^c ^ä) felbj^t be=

jtimmte, i^re SKeinung abjugeben, benn ic^ roollte in einer [o

wichtigen Sa(^e nic^t oorgel^en, el)e iä) W 5lrmee in i^ren

älteften unb erfa^renften Dffijieren ju 9^atc gebogen ^tte.

hierbei ereignete \id) nunmel^r ber fe^r eigentümlid^e i^aü,

ha^ ber 9?eferent bes 5lriegsmini[teriums ber 5lommi[[ion md)t

ben reoibierten, jonbcrn ben ni(^t reoibierten (£nttourf unoer*

änbert oortrug, bafe meine in ben[elben eingetragenen (£nt=

[(Reibungen nid^t als [ol(^e, [onbern nur beiläufig in ber ilom=

mi[[ion pr Sprache famen, ja ha^ einige ber[elben jur Distu[fion

unb ^bftimmung gelangten, unb ha^ ber 9?efcrent einen be*
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[onbcrcn Stanbpuntt bcs Äriegsmtniftermms gcitcnb machte, i8>»-

bcr Don finanätellen ^Rüdfic^tcn unb 5Bcben!cn geboten roerbe.

Sie tonnen [t^ mein Sefremben ben!en, als iä) bicfes aus bem

^rolo!oII ti]ai). Der 9[Ilini[ter, tuelc^en i^ über bic^e ^rt, meine

SBefel^Ie ausjufü^ren, 5ur 5?ebc [teilte, toufete feine anbcre (£nt=

[c^ulbigung als bie, bafe bie (generale feinen ^nfi^ten bei=

gestimmt Ratten unb bieje baburd^ gere^tfertigt toürben.

^iernac^ blieb mir nichts toeiter übrig, als nun [elbft bie

5lommi[[ion unter meinem 33oryi^e no^ einmal 5u Der[ammcln,

um [ie über bie betreffenben 'fünfte ju l^ören. Sfla^bem i^ ben

©eneralen bemertt ^atte, bafe nic^t bie finanßiellen, [onbcrn nur

iik militäri[c^en Seiten ber 33orIagen iljrer Beurteilung an=

gel^örten, traten [ie ein[timmig meinen Se[timmungen bei. Sflun^

me^r remon[trierte ber 5lrieg5mini[ter gegen bie[elben, inbem er

mir [c^rieb, bafe er nic^t mit ber ©eroifel^eit eines glüdlic^en (£r=

folges an il^re ^lusfü^rung gelten fönne.

^ä) l^abe bann ben gansen (£ntrourf eine 2Bo^e lang no^
einmal mit ben ©eneralen o. 'iÖlanteuffel unb v. ^Ibensleben

buri^gearbeitet. (£5 ^anbelte [ic^ babei ^aupt[ä(^Ii(^ um bie

(5fa[[ung ber ©e[e^es[tellen unb üer[c^iebener X)etailbe[timmungcn.

(Eine roe[entli(^erc ^nberung, roeli^e i^ no^ in ben[elben eintragen

liefe, mar bic Sela[[ung ber 15 (5arbe=3"fönteriefabers ber

Berliner unb ^otsbamer (5arni[on auf i^rer ie^igen (£tat[tär!e

t)on 686 ilöpfen, roä^renb alle übrigen 3"fönterie!abers ber

5lrmee bis auf 538 Röpfc rebusiert toerben [ollen. Da bie[€

^Inberung einen ber Differenjpuntte bilbet, [0 fomme iä) [päter

nod) barauf jurüd.

So nun ging ber (Enttourf an ben Äriegsminifter jurüd, tn=

bem i^ i^m befahl, bie 93orlagen für bas Staatsmini[terium ba=

nac^ fe[t[tellen unb bie 5lo[ten in i^rem jä^rli^en Betrage bis

3ur Bollenbung ber 9?eorgani[ation bere(^nen ju la[[cn. Die[en

Befel^l, welcher nur eine geroö^nli^e Bureauarbeit forberte,

glaubte ber 9P'lini[ter nid|t ausfül^ren 5U bürfen unb reifte [eine

(£ntla[[ung ein.

^ä) !omme je^t 5U ben Differcnspunften, toobei 16)

bie 5{eorgani[ation in i^ren allgemein[ten 3ügen ermähnen
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1859. mufe. Über il^rc SRottüenbigfcit ^crr[(^t nur eine Stimme, benn

niemanb grocifclt mel^r baran, ha^ bie Äanbtoel^r in i^rer l^eutigen

©ejtalt ben ^nforberungen militärifc^cr Dissiplin ni^t ent[pri(^t,

"Oa^ bie ©ered^tigfeit bei ber je^igen ^öl^e ber ^epöüerung es

bringenb forbert, bie älteren ^ItersÜaffcn ber fianbtoe^r 5U

fronen, ba^ bie[e älteren £eute and) ni(^t mel^r bie förderliche

(Setöanbt^eit beji^en, um ber mobernen üiel beroegli^eren 2;a!ti! ßu

genügen, ha^ enblic^ bie £anbroef)rfacallerie nic^t triegstüc^tig fei.

X)k\t 33er]^ältni[[e forbern 5unä(^ft bie SSerjüngung ber

5lrmee, unb foll biefe i^re ilriegsftärfe beibel^alten, auä) eine

gröf^ere Srfa^quote, roelc^e bie cerme^rte Seoöüerung jtellen

fann, unb roel^e jugleic^ ber allgemeinen Dienftpfli^t me^r

entfpri(]^t als bie je^ige. Darf nun aber bie 5lrmee aus ©rünben,

bie iä) oben entroidelt ^aht, auf bie breijä^rige Dienftseit ni(^t

Dersic^ten, [o fann bie[e oermel^rte ^Refrutenquote nur ausgebilbet

röerben, roenn man bie Jßinienfabers oermel^rt. Dies foll nun

bei ber ^T^fönterie in ber 5lrt gef(^e^en, halß bie Jßinienfabers

ber ©arbc unb fiinie fic^ an Sai)\ oerboppeln, bie ^^eferoe»

9tegimentcr einen britten ©ataillonsfaber erl^alten unb bie ganje

Infanterie bemna^ 243 5labers in 81 ^Regimentern jä^Ien roirb

mit ber 35erpfli(^tung 5U breijä^riger Dienftjeit im fte^enben

$ecre, fünfjähriger Dienftseit in ber ^Referee unb elfjähriger

Dienftßeit in ber Jßanbroel^r, unb mithin bei eintretenber 2RobiI=

mac^ung nur bie erften aä)i ^a^xQ&UQe ber mobilen 3lrmee an=

gehören, bie fianbroel^r nac^ eintretenbem ©ebürfnis in bie

geftungen als Sefa^ung rüdt.

Die Jßanbroe^rfaoallerie bagegcn foll eingel^en, bie £inien=

faoalleric aber influfioe ©arbe um 18 ^Regimenter oerme^rt

roerben mit oierjäl^riger Dienftseit im ftc^enben ^eere, oicr*

jähriger Dienft3eit in ber ^Referoe unb clfjäl^riger 33erpfli{^tung

in ber £anbtoe^r. Die ilaoallerie toürbe alfo in 3iifunft nur

56 9?egimenter gä^Ien unb um 11 000 ^ferbe präter propter

ft^ioäc^er auftreten als frül^er.

ilönnten bie 5^abers ber Infanterie auf i^rer je^igen Stärfe

Don 686 i^öpfen oerbleiben, fo würbe bies einer tüchtigen 5lus«

bilbung, wie bie (Srfal^rung geleiert l^at, am juträglid^ften fein.
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3rtnan3ieIIc 9?üd[i(^ten aber gebieten beren 9?ebuftion, toel^e in* iss^-

ätDift^en bur^ ein $Oiinimum bebingt i[t, unter roel^es fie ni(^t

i)inabgebrüdt roerben fann, o^ne bie ganje Haltung ber Üruppc

unb bie Pflege bes inneren Dienjtes in ©efal^r 5U [e^en.

^Is Seioeis bafür !önnen bie 3^ruppen un[erer beut[^en

JBunbesgenoJlen bienen, beren HnDermögen neben i^rer un3u«

rei^enben ^räfensjeit ]^aupt[ä^Ii(^ aus ber geringen ©röfee

i^rer Äabers ent[pringt, hei meiner ber Solbat ]\ä) nie als 3^eil

eines ©ansen füllen lernt unb ba^er immer nur ber Bürger im

Solbatenrod bleiben toirb. SJlangel an Disjiplin i[t bie nä^jte

^olge baoon, tüie roir i^n benn fürslid^ in mehreren jener i^on*

tingente erlebt ^aben, bie !aum bei ber 'i^a.\)nt oerfammelt,

toieber narf) §aufe roollten, roeil man [ie unnü^ertoeife gerufen

l^abe, unb benen man au^ 3um 2:eil in bie[em SSerlangen roilt»

fafiren mufete. 5lus bie[en ©rünben ^ahe iä) bie ©röge ber

Äabers, roel^e ber SJlinifter auf 502 Äöpfe rebuäieren toollte,

auf 538 bela[[en. (£iner SJle^rausgabe roirb baburc^ oorgebeugt,

ba^ bie 5Re[erDe=9?egimenter if)re ilabers nic^t oerboppcln, [on*

bern nur ein brittes Bataillon eri^altcn, unb bie[e Differenj i[t

fomit ausgegli^en.

Die 3tt)eite Differen3 ent|tanb über bie Starte ber ilriegs*

bataillone. ^ä) roill bie bisherige oon 1002 5^öpfen beibehalten,

ber SDlini[ter bagegen beab[i^tigte il^re 9?ebuttion auf 802, ni(f|t

um an bie[em Xlnter[d^iebe oon 200 SKann CSr[parni|ie 3u ma^en,

[onbern um baraus teils C£r[a^=, teils 9^e[erDe=Satainone 3U

bilben unb namentli^ an ben le^teren eine Seja^ungstruppc

für bie ^^ItiittÖ^" 3u geroinnen, an welcher es in bem je^igen

SKobilma^ungspIane allerbings fe^lt. So praftij^ bie[e ^hte

im erjten ^ugenblid erfc^einen tonnte, fo oerliert [ie bo^ i^rc

^altbarfeit, roenn man erroägt, bafe [ie ber mobilen ^rmee 50 000

SKann ent3ie]^en toill. 9?e(^net man ^iersu bie 11000 SDlann

Äaoallerie, roel^e tünftig ausfallen roerben, [o [ollte aI[o ^reufeen

Dor bem i^tmhe um 61 000 SJlann, b. ^. präter propter um
äioei ^rmeetorps [^roäd^er auftreten als im ^df)xt 1816, wo
[eine iBeoöI!erung 8 000 000 (Sintool^ner roeniger 3ä^Ite benn je^t.

Sic begreifen, bafe i^ einem [oI(^en 33or[(^Iage meine ßu^
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1.859. Itimmung t)cr[agcn mufetc unb ein onbcrcs ^usfunftsmittel an

belfen Stclk treten liefe. 93is \ti^t tourben bie ^cftungen bei ein»

tretenber SKobilmac^ung burc^ bie fianbroel^r (stoeiten ^uf«

gebots) be[e^t. Dies joll nun auä) fernerhin gej^e^en, gunäi^jt

huxä) bie oier ^o^^gönge com 29. bis 32. ^di)xe, bie baju

[ufäefjioe Derjammett toürben, je nac^bem ber (Sang ber 5lriegs=

ereigni[[e bas ©ebürfnis l^erausftellt. Um nun aber bie[en üier

^Itersllalfen bas ©efü^I biefer 93erpfli^tung ju erhalten, fo

follcn [ie in ben oier ^^^^^en einmal 3U einer a^ttägigen Übung

3u[ammengc5ogen roerben. X)er 50iinifter roollte \iä) l^iersu ni^t

ent[<^Iiefeen, roeil biefe achttägige Übung ber ßanbtne^r bas

i^r jugeba^te ©ef^enf Dolljtänbiger Xlbungsfrei^eit oerfürjen

toürbe.

3tf; glaube, bafe bas ©eroic^t oon 50 000 SKann 3"'

fanterie me^r oor bem greinbe bie[e iBebenllit^feit roeit in bie

£uft f
Quellen mufe.

X)ic britte Differens ent[pann \iä) über bie SBinterbeurlau*

Bungen. Sic roürben effeftio bie stoeiein^albjä^rige Dienjtjeit

roieber einführen, ben britten ^öi^^gang nac^ §aufe [enben in

bem SDloment, wo gerabe aus il^m unb nur aus i^m allein bie

Hnteroffisiere unb ©efrciten erlogen unb freiert roerben tonnen.

3eber, ber bas SKetier nur einigermaßen oerjte^t, roirb ^^mn
jagen, unb bie [amtlichen (generale ber 5lommi[fion ^aben es

mir ausgesprochen, bafe mit biejer SJlaferegel ber innere Dien[t

ber 5lompagnien unb bamit ber innere $alt ber ^rmee 5ugrunbe

ge^en muffe. 5lu(^ ber Äriegsminifter oerroirft fie oom mili*

tärifc^en Stanbpunft, er glaubt fie aus finansiellen ^Rüdfi^ten

empfehlen 5U muffen.

5lber bas alles ^aben roir bereits im ^ai)U 1820 auc^

gel^abt, unb Sie i^aben eben oon mir gehört, roas baraus ge*

roorben ift. Soll \ä), ber iä) jene (Experimente mit eigenen klugen

gefeiten, mit bur^Iebt unb nie gut gei^eifeen \)ahi, nun felbft

barauf jurüdtommen? ^m ©efe^ nimmermehr. SBefte^t bies

einmal, fo roirb es niä)t roieber jurüdgenommen. ^Is Dorüber=

ge^enbc 9[RaferegeI bagegen in einßelnen ?trmee!orps, 3ur S^o=

nung hei befonberen ilalamitäten behalte ic^ fie mir oor.
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T)tx oierten X)ifferen3 ^ahe ic^ bereits txwä^nt, fic Betrifft 1859.

bie Scialfung ber 15 3"fönterie!aber5 bes ©arbeforps ber

93erliner unb ^otsbamer (5arni[on auf il^rem je^igcn (£tat üon

686 i^öpfen. X)a ]\d) bie[e Xxuppen aus ber gansen SPlonar^ie

refrutieren, [0 toürben [ie, rocnn man [ie rebu5iert, i^rc 5{ejerDen

5U ben jä^rlit^en Übungen aus allen ^rooinjen ^eronjie^en

mü[[en. X)er 2Bun[(^, bic[en töeitläufigen unb unbequemen

Übungsmobus 3U »ereinfad^en, l^at mic^ ju ber ^lusna^me^

maferegel beroogen, tocl^e erlaubt, bafe bic ©arbetruppen ber

^ie[igen ©arnifonen i^re Übungen ganj in früherer 2Bei|e für

|i^ abl^alten fönnen, roö^renb [amtliche ©arbereferoen in i^ren

^^roüinßen öon ben bort 5U erric^tenben neuen ©arbe=9?egimentern

fierangegogen roerben follen.

33on ben ^öQ^rn, ber ^Irtillcrie unb ben Pionieren [pre(i)c

id) l^ier roeiter nic^t, ba i^re Organisation im allgemeinen intaft

bleibt. Sie oermefiren il)re ^riebenstabers infotoeit, bafe fic

fünftig bei $eran5iel^ung ber 5lriegs=^ugmcntationsmann[(^aften

bas 28. Üebensjal^r n\ä)t me^r überf^reitcn.

^Dies ijt nun ber ^brife bes neuen Organifationsenttourfs,

enttoicfelt bur^ alle ^^a[en [einer Gntfte^ung aus ber Un=

3ulänglic^!eit bes 23or]^anbenen, oon toclc^cr bie Überseugung

[id^ allmä^Ii^ burc^ bas ganje fianb Sal^n gebrochen l^at. 9Bcnn

er bem le^teren bebeutenbe Opfer jumutet, [0 bringt er if)m an=

berfeits grofee (Srlei^terungen ju, bie in il^rcr gansen ©röfec

!aum nodi rid^tig getoürbigt roerben. Überbies i[t es bie ciferne

9lottoenbig!eit, toelc^e gebietet, unb i^ ^offe, Sie in bem JiBor*

getragenen überjeugt ju fjaben, bafe fi^ if)r finansiell nii^ts

abbingen läfet, ol^nc in bie i^e^^Ux surüdäufallen, roelt^e eine

oiersigjä^rige (£rfaf)rung bloßgelegt \)at

3ti bem gansen Gnttourfe [inb es aI[o nur brei fünfte, über

roclc^e ber 5^riegsmini[ter \\ä) mit mir ni(^t einigen tonnte:

1. bie achttägige Übung ber oicr jüngjten 3öi^r9ö"9ß "^^^ ^""f*

tigcn fianbroe^r, 5U roel^er jeber fianbtoe^rmann in ben

öier ^ö^i^en nur einmal ^erangesogen ujcrben [oII;

2. bie Sßinterbeurlaubungen unb
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1859.

1859- 3. bcr cr^ö^te (Etat ber 15 ®orbc*3ttfantcrtefabcr5 bec 93cr«

liner unb ^otsbamer ©arnifon ä 686 Äöpfc;

über bcn stociten ^unlt aber, bcn emsigen oon einer u)e[entlid)en

finansiellen Sebeutung, roar ber 5D^ini[ter oom mtlitärif^en

Stanbpunfte aus jtets unb [ei^r ent|c^ieben meiner 'Jttnfi^t.

279] 9^oti5^) über btc ^^ronbeffeigung be^ Äaiferö
9^i!otau^ t)on 9?u^lanb.

[1859.]

^Iles fal|(^! 3<^ allein ^atte bur^ befonbcres 3Ser»

trauen bes ilai[ers 5lleianber Kenntnis erl^alten üon ber

9lejignation bes ©roMür[ten 5lon[tantin 3ugun[ten S^ZüoIaus'.

X)ie[e anitteilung ge[^a^ in ©atfc^ina, HRitte Oüober 1823. Die

IRefignationsafte ift oom SlRai (?) 1823 batiert,unbbieHnterl^anb*

Jungen ba^u fallen in bie 3^^^ ^(^^"^ ^tac^ ber Beirat bes (5rofe=

fürjten Äonjtantin mit ber gürjtin £otDic5 1822. Raifer $Ri!oIaus

unb bie 5lai[erin ^leianbra i^atten nur oberfläc^Iid^e, aber nie»

mals offisielle ilenntnis bes ^ftenftüds erfialten, bal^er bas

33erfa^ren bes ©rofefürften S^ifolaus beim (gintreffen ber Xobes»

naä)xiä)i bes 5lai[ers ^lexanber ]iä) erflärt. 3^ ^^be bei meiner

SRüdlei^r aus Petersburg bem Rönige [elbjt [ofort SKittcilung

oon ber (Eröffnung bes Äaifers ^leianber gemacfit 3U bes i^önigs

unglaublid^em (£r[taunen. Sonjt l^at niemanb ein 2Bort barübei

oon mir geprt. ^ä) glaube auc^ mä)t, "Oal^ ber Äönig bem

grürften 2Bittgenftein ettoas baoon ge[agt ^t. ^Is bie 2obes^

naä)x\ä)t oom ilai[er ^leianber na^ ^Berlin fam, eilte ic^ jum

3u 279) ^j 9Sgf. oben 9Jr. 30. Stefe ^Jotij tft l^erOorgerufen burd^ eine

fd^riftlic^e 33einerTung ju ber SBrofi^üre Projet d'une Charte constitutionelle

d'Alexandre I'*"" empereur de Russie et les derniers jours de la vie de l'em-

pereur Alexandre, ^tefe 93emerfung »üieberl^olte bie feit bem Xobe 2tleranber§

allgemein geglaubte Stnfid)t, ba'^ ein ebler SBettftreit 3H)ifd}en ben SSrübern ©roß*

fürjl ^onftantin unb ©roBfürft 9ZiMau§ über ba§ 5Red)t ber S^ronbefleigung

^attgefunben f)abe, ireit 9iifotauä bem 93ruber, aU bem älteren, Äonftantin ober

bem jüngeren 33ruber aU bem burc^ 3Sertrag unb Seflimmung 2tfefanber§ gur

£:^ronfoIge SSerufenen l^ulbigte. Übrigens Statte nad^ neuen f^orfd^ungen tatfer

Sllejanber bem ^ringen 2Bii:^erm unb burd^ itm bem ^ijnig g^^iebrid^ 3B{t*

l^elm III. aud^ nur einen 5:eit ber SBal^ri^eit gefagt. '^itolau^ wie Äonftantin

nju^ten fefir mol»! 93efd^eib, hier öon i:^nen ber mirttid^e Sl^ronfolger fei.
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Äönigc. (£r unb iä) allein roufetcn nun, was bcoorjtonb unb i859

toas \iä) auä) [ofort burc^ bic oerf^iebenen (gibesictftungen in

SBarfc^au unb Petersburg ^erausftellte. X)uxä) Äaijcr ^leianbec

loufete i4 glei^falls, bafe bie ^!te im ^r^ioe 3U ^Petersburg

unb in ber 5lat^ebrale 3U 50io6fau in duplo niebergelegt war.

SBas pag. 61 ad 1 gefagt roirb, ift üollftänbig erlogen ; ebenfo

ad 2 0. 3ll5 iä) naä) bem Xobe bes 5lai[er5 5lleianber über

2Bar[^au naä) Petersburg ge[enbet rourbe unb bem (5rofefür)ten

i^onjtantin mitteilte, bafe iä) unb aufeer mir nur ber i^önig um
feine SRe[ignation gemußt Ratten, roollte er es gar nic^t glauben,

bis iä) x\)m alle Details ersä^It, bic er bann ausfü^rli^ ergänätc.

2ßil^elm.

280] *2luö einer <5)enffd)rift

über bic9?e form ber 93unbe^'^ricg^öerfaffung.^)

»erlin, 21. Januar 1860.

Sämtliche SBunbesfontingente, inüulioe ^reufeens unb

£)jterreic^s 93unbes=^rmeeforps, repräjentieren ^(^jtens eine

5lrmee t)on 350 000 SDlann, toä^rcnb bas 3U befämpfenbe

.§eer, jebes für |i^, 400 000 bis 500 000 9Kann aufltellt.

(£s fönnen mit [oI(^en ©egnern aI[o nur Äriege gebac^t

werben, bei benen bie preufeifd^e unb ö[terrei(^i[^e ^rmee in

il^rer oollen Stärfe mit auftreten loerben. ^kx tritt nun aI[o

bie ^rage uns entgegen, ob ^reufeen ober Öfterreic^ il^re (5e=

jamtmac^t, influfioe bes 5Bunbesf)eeres, unter einen OberfeIb=

l^erm ftellen toollen, ben ber 5Bunb ernennt? ^reufeen roirb

bies niemals tun, baoon mufe \\^ 'X>ent\ä)\anh unb £)fterrei(^

feft überseugen; — Öjterreic^ mag ^eute unb bis jum ein=

tretenben ^^^II ^lo^ [0 oft es aus[pre(^en, bafe es bies tun

roerbe, [0 loirb es cben[oiöenig roie ^reufeen es jemals baju

lommen Ia[[en. 2ßo bie preufei[d^e unb bie öfterreid^ifc^e ^rmee

auftritt, fönnen [i^ bie beut[d^en Kontingente nur biefen ^eeres*

3« 280) ^j SSon ben Senffd^riften beä ^Regenten über btefe r^taQt finb

öu§ btefer Qdt BiSl^er nur SBrud^ftüdEe beröffentltd^t tuorbcn. SBir geben fie l^iev

unter teilmeifer 58enu|ung ber ^iT^if^^nstieber, bie ber §erau§geber '^. SSailleu

eingefd^aüet f)at.

1860.

21. 1.
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1860. maf[cn anf<i^liefecn, unb ha btc [o auftretcnben 5lrmecn eine

^usbel^nung erreichen, bte oon einem grelbl^errn ni(^t fommanbiert

roerben !ann, [o serfällt bas Dberfommanbo t)on [elb[t in ^toei

grofee ^älften, bie nad^ einem gemein[(f)aftli(^en Dperationsplan

agieren.-) Das i[t (£in^eit in ber Teilung, niä)t aber i[t (ginl^eit

mögli^, wenn ein 93unbesfclb]^err über 22 bis 24 einzelne 5lorp5

befef)Ien toill ! ! . . . 'iRaä) biefen Einbeulungen mufe nun in 2Bien

unb Orranlfurt a. 9K. bcutlic^ ge[pro^en unb gc^anbelt loerben."

281] «au« einer ^en!f(i)rift

über bie 9?cform ber '33unbcg'5^riegö»erfaffung.^)

»crltn, im gebruar 1860.

^860. „Die[c 5tDeite I)en![(^rift Inüpft an bie 33orgänge an, oon

benen bie Seroegung für eine 9?eform ber beut^ti^en i^riegsoer*

fajfung überl^aupt ausgegangen roar, an ben ilriegslärm bes

^ci^res 1859 unb bie bamalige 2IiobiIi[ierung. Der ^rinj er*

innert baran, bafe bei bem brol^enben Sruc^e mit '^xantxtiä) in

Sübbeutjc^Ianb bie f^Ieunigjte Gntjenbung oon ^loei ober brei

preufei[d^en ^rmeeforps an ben Dberri^ein geforbert fei, unb

jie^t barin eben[o [e^r ein ,5lrmuts5eugnis für bie beutj^en

militäri[(^en 23unbe5in|titutionen', als ein »el^renoolles unb

roal^res 5^ompIimenf für bie ^reufeen, auf beren fd^nelleres (£in=

treffen man tro^ ber größeren Entfernung gerechnet ^ah^. ,3ene5

^rmutsäeugnis', fäl^rt er fort, ,über bie oerna^Iäffigten mili*

tärif^en ^Tiftitutioncn bes beutjc^en Sunbesl^eeres ^at [ic^ leiber

nur 5U fel^r jur SBal^r^eit beftätigt, als im (Sefü^I jenes ^ngjt*

ge|(^rei5 unb jener i^uxä)i bie beut[(^en ^eeresiontingente $anb
on i^re j^er^uftellenbe 6^Iagfertig!eit legten, unb es [i^ nun

geigte, roie unb löo alles fel^Ite unb roie unbeholfen unb langsam

alle (Einrichtungen jur ^Vorbereitung einer SP^lobilmac^ung in

einem 45jä]^rigen g^^icben getroffen toaren. . . . 5tber in einem

no(^ oiel grelleren Qiä)U geigte ]\ä) ber SKangel an innerer %ü6)'

tigfeit ber aufgeftellten 3^ruppen. . . . 2ßic toenig aber mili=

2) 3SgI. 9Jr. 289.

3u 281) 1) SSgl. bie SInmerfung ouf ©. 479.
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tärtfc^cr ©eift unb 3u(^t unb Drbnung, alfo mit einem 2ßorte is«).

Di65iplin in bie[en t)er[^iebenen ^ecresabteilungen ^errfc^tc, be=

roeift bas 35erlangen bie[cr jufammengetöürfeltcn Solbaten, naä)

^au5 entla[[cn 3U toerben, als naä) toenigcn SBodfien i^rcs 3"=

[ammentritts ber 5lrieg no^ niä)i ausgebrochen mar. 2Beber im

Innern bie[er Abteilungen noc^ bei beten ilriegs^erren roaltete

bas (gefügt ober bie Än[i^t cor, bafe es ein ©lud fei, noc^

Sölu^e äu l^aben, um [lä) einigermaßen für ben Ärieg oorju»

bereiten; benn — man gab ben immer unge[tümer toerbenbcn

grorberungcn ber töaffentragenben SKannj^aften na^ — unb

entliefe fie bis auf roeiteres in hk ^eimat! — Dies toar ber

3u[tanb bes beut[^en SBunbesl^eeres, mit bem man träumte

unb ©erlangte, in einem Xriumpl^3uge bis ^aris marschieren ju

follen ! ! (Sine größere 23erblenbung \af) man fa[t nie V"

„t)er ^rinj erfennt an, baß nac^ bie[en Erfahrungen bie

5leoifion ber Sunbes=5lriegsDerfa[fung allfeitig als unabrocisbar

empfunben |ci, oermißt aber in ben bisl^er ge[tellten Einträgen

,burc^greifenbe 33orj'(^Iäge' unb erüärt es besfialb für not*

roenbig, baß ^reußen [einer[eits biejc Aufgabe prafti[(^ 5U löjen

fuc^e unb mit einem ,5?eorgani[ationspIan an ben 93unbe5tag

gel)e'."

„3Sier fünfte [inb es, bie ber ^rinj babei ins Auge faßt

:

hk £)rgani[ation ber ^Kontingente, bie ^Beft^Ieunigung ber 3RobiI=

ma(^ung, hk ^n\pdüomn unb bas Äommanbo bes ^eeres im

ganjen roie ber einzelnen Armeeforps.

3rür bie £)rgani[ation ber 5lontingente oerlangt ber ^rinj,

unter ^inroeis auf bie eben burd^gefü^rte ^Reform in ^reußen,

röie f^on 1849 ,5ur (Srsie^ung bes Solbaten', ,bie breijä^rige

Dienftjeit, unb jtoar eine ununterbrochene ^ur erjten Ausbilbung

bei ber ^a^ne'. ^reußen, bas bie[e 3Reform eben bei ]i^ bur^=

fü^re, toerbe in biefem ^unlte ni^t me^r nachgeben. ,^ux roenn

auf biefer ©runblage hk beut[c^en ilontingente organifiert

roerben, lann man fieser fein, eine bisgiplinierte 2;ruppe fic^ ^u

crjiel^en, bie nii^t i^ren SBillen burc^fe^t, fonbern bem bes Äriegs=

i^erm in ©e^orfam folgt/ (£r forbert ferner für jebes Armee*

forps glei^es ^Reglement, unb gtoar bas preußifc^e, bas fi^

überoll als bas einfac^fte unb praltifd^ftc beroä^rt ^abt, ©leic^^eit

Äaifet mi^ümS beä ®ro6en »riefe ufw. I. 31
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1860. bcs ©eroc^rfoltbcrs, bcr 35crpfIcgung5orbnung, ber ©el^alt5=

[ä^e; femer S3cr|tärfung ber Kontingente bis jur ^ö\)t bes in

5ßreufeen mafegcbenbcn ^ro^entja^cs, b. \). ettoa bis ju 5töei

^rogent ber SeDöüerung. Der ^rins begrünbet biefe gforbcrung,

beren Dur^fül^ning eine gan5 er^ebli(^e 3Serme^rung ber Streit=

Iräfte 3ur ^olgc gehabt ^äth, mit bem ^intoeis auf hk un=

erläfeli(^e 25erteibigung ber 5lü|ten, bie bei einem Kriege mit

(5ran!rei(^ ober 9?ufelanb gegen etroaige £anbung5Derfu(^c burc^

an[e^nli(^e 93efa^ungen gcjc^ü^t loerben müßten.

^uä) für bie SJlobilmad^ung cmpfiel^It ber ^rinj einfach

bie 5lnnol^me bcr preufei[d^cn (Einri^tungen, aI[o oolljtänbige

SBorbereitung ber für bie Kricgsftärfe erforberlic^en ÄIeibungs=

ftüde, Armatur, SJlunition, (JcI^O^töt u\vo., Sejei^nung ber

verfügbaren ^fcrbc, Angabe ber Konsentrationspunfte, ^txÜQ'

[tellung ber SD'lar|(^routen, Kompletter]^altung ber gelbequi*

pagen, 2Bagen, (5e[(^irre u[u). »^Iles mufe [o oorbereitct [ein,

bafe am 14. 3^age na^ erfolgter 9JiobiIma(^ungsorber bie 3^rup'

pen mar[^fertig finb.'"

Hm hk [trcnge Durc^fül^ning bicfer StRaferegeln nac^ allen

Seiten l^in gu [i^cm, »erlangt bcr ^rin5 enblic^ eine 33ermei^rung

unb 35erf^ärfung ber Sunbcsinfpcftionen, bie am bejten in 35er=

binbung mit ber (ginfül^ning [tänbiger Kommanbos für bie

gemi[^ten ^rmeeforps (VIII., IX., X.) geregelt roerben fönnten.

Die Kontingente bie[er Korps [ollen alljä^rli^ teils in ben

®ami[onen, teils na^ 3ii[öinmen3ie^ung größerer Abteilungen

in[pi3iert roerben; für bie Korps [elb[t, bie oielleit^t mit 5lus-

na^^me bes gan^ äcr[plitterten IX. Korps babei in \iä) !on=

zentriert roerben müßten, überträgt er bie 3n[p^^tion an ^reufecn

unb £)[terrei^. Die Kontingente enblid^ ber 9?e[erDebiDi[ion

müßten an ben Übungen ber nä(^[ten preufei[^en Korps ober

Dioi[ionen teilneJ^men.

282] <2ln ben ^ritt8-@cma^l »on Sngtanb.

»er litt, 1. anärj 1860.

1860. 35on 3;ag 5U 3:ag oer[(^ob iä) bie[e ^tnttoort, ba i^ immer
^* ^'

auf einen Ab[(^lufe in ber politi[d^en Kri[is regnete, ber einen
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^Mhlid unb einen 93orbItc! geftattct. (£m [olc^er SJlomcnt [^eint iseo.

mir je^l gefommen 3U [ein, töo ^rcufeens unb 9?ufelanb5 ^nt=

tDorten auf bic englif^en oicr fünfte erfolgt [inb, roo bie

cngli[(^en 9Jiini[ter energift^ im Parlament \iäf gegen bie fa*

t)oi)[^en 3^forporation5geIü[te au5ge[pro(^en unb ^^lapoleon ge-

[prod^en ^at.i)

Dafe ^reufeen unb Jlufelanb auf bas ^rinsip ber 33oIl5=

jouoeränität nic^t pure eingeben toürben, roar oorausäufe^en.

SRapoIeon \)ai aI[o felbft au^ bie[en ^unft in feinen neueften

formulierten 93or[^Iägen fortgela[[en, oon einem erneuerten ber»

gleiten 33otum abge[tanben; er jtel^t ferner energi[c^ ah oon

ber ^nnesEion Xosfanas mit Sarbinien, roä^renb er bie stoei

üeinen $er3ogtümer anneftieren Ia[[en roill. Somit ift aI[o freili^

ein [tarier Xeil bes ^i^i^^^Tts oon 95iIIafranca umge[to^en; aber

bie Situation bie[er ^wd ^ersogtümcr \\t berart, bafe [elb[t toir,

bie roir uns [tets auf ber Sa[i5 ber Legitimität galten mü[[cn,

balb ein fait accompli roerben anerfennen mü[[en, u)ie ein[t in

Belgien

!

Den oorge[(^Iagenen ^usroeg locgen ber 5?omagna, eine

^rt Sujeränität, oerroerfe ic^ mä)i, inbem es eben ein ^usroeg

i[t, 3U bem man ben ^ap[t beroegen müfete. Da nun 35enetien

intaft bleiben [oll, [0 i[t bas ^rogramm^) jusqu' ä l'Adriatique

glüdli(^ nic^t erfüllt; ba^er aI[o auc^ bie Annexion Saooijen»

9li33as in teiner 2Bei[e gerechtfertigt, roas aI[o auc^ (Euer cner=

gi[^es ^rote[tieren re^tfertigt. ^uf (£ure ^ufforberung ^abcn

toir uns in ä^nlic^er, be[timmter 2Bet[e au5ge[proc^en, roenngleic^

naä) ber 9lapoIeoni[c^en X^ronrebe bie[e i^xaQfi ben ©rofemä^ten

Dorgelegt werben [oll, roelc^e 33orlage boc^ eine gan5 anbete

iBa[is ber 93eantroortung erwarten läfet, toenn Gnglanb, ^^reufeen,

roa^r[^einlic^ au^ 9?ufelanb, Ö[terrei^ getoife, €inDcr[tanben [inb.

Dies er[^eint mir nac^ ben langen Sc^roanfungen enblid^ ein

3u 282)1) S8eäte]|t fid^ auf ^apoUon^ ttaltcnifd^c ^ottttf nad^ bem 2rtiebcn

bon SSillofranca. 9iaboIeon njollte, bä itJeber öfterreici^ nod^ ber ^apft bic

im grieben jugefagten ^Reformen ou^füi^rten, jegt ©oöo^en unb ^i^^a anneftieren.— 2) «Programm ber italienifd^en ©in^ettöberoegung, bas auäjufü^ren i^nen

9?a4)oIeon jugefagt :^attc.

31*
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1860. ^un!t 5U [ein, auf bcm ol[o btc t)tcr Wää)U ctttüerftanben |inb,

|o ha^ hiermit, o^nc eine 5loaIition ober gar 5lIIian3 ju bilben,

ho6) eine moraItf(^e (£mmütig!eit ben frangölif^en ^nneitons*

gelüften entgegentritt, ^ies [(^eint mir oon gans ungemeiner

2Bi^tig!eit in biejem SKomente 5U [ein. 9liemanb i[t babei me^r

ol5 ^rcufeen unb I)eut[^Ianb intcre[[iert toegen bes linfen 9?:^ein*

ufers, roel^es gans gleich bem Versant des Alpes als eine geo«

grap^ifc^e SScrteibigungslinie beanfprud^t toerben bürfte. ^n
biejer legten Sesiel^ung [inb roir aI[o met)r als alle anberen

®rofemä(^te intereffiert unb oerpflic^tet, gegen bergleii^en ^n=

nea^ionspläne uns au53u[prec^en, bamit eine (Suti^ei^ung ber=

[elben uns ni(^t berein[t als 3lnte5eben5ien oorge^alten roirb,

unb aud) ^l^r anberen burd^ Gure je^ige Sßillfäi^rigfeit uns

ni^t bereinjt 5ur Verausgabe bes linfen 5?^einufers nötigt.

(Ein anberer ^unft, bem ^reufeen ni(^t suftimmcn tonnte,

i[t ber ber ^nerfennung ber 5Roninteroention als ^rinsip. X)u

[agft in I)einem ©riefe geroi^ richtig, bafe man niemanb eine

SRegierungsform mit SBaffengetoalt aufsroingen foll. 5lber ift es

benn mä)t eben[o rid^tig, naä) Anrufung um ^^Ifc ^^^ legitimen

Souoeräne, [ie cor ^lufjroingung ber 9?egierung5formen ber

SReooIution ju [(^fl^en? (Eine ^lusnal^me gibt es hierbei nur,

nämli(^ bic, rocnn jtipulicrte 9?e^te einem S5oI!e gur Seite fte^en,

toie bies in ber f(^lesroig4ol[teini[(^en ^r^agc ber OröH i[t. 3"
Italien ift es ganj anbers; bort [te^en ben Souoeränen bie

[tipulierten 9?e(^te oertragsmäfeig 3ur Seite, unb bas 35oI! üer=

langt nur nac^ 3eitgemäfeen ^Reformen, bie leiber bie Souoeräne

nic^t re^tseitig 3U geroäl^ren oerftanben. 3lber ein ftipuliertes

SRe^t auf [oI(^e ^Reformen \U\)t i^nen nic^t 3ur Seite! Dafe

bie[e Souoeräne ni^t re^tseitig ju ^anbeln oerftanben, toirb

iDa^r[c^einIic^ il^re decheance 3ur i^olQt ^ben ! Wöä)U boc^ bies

93ei[piel manchem beut[c^en Souoeräne bie klugen öffnen; aber

im ©egenteil, fie toerbcn immer blinber!

Dafj ^Tiapoleon $err ber Situation in ber §anbels= unb

i^ir^enfrage bleiben toürbe, roar oon Einfang an auä) meine

Hber3eugung. S^ic^t fo uberseugt roar iä) oon ber ©eroinnung

ber bffentlid^en SUleinung in (Englanb für ben ^anbelsoertrag.
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Das SSotum bes Parlaments bctDci[t aber, bafe ber[elbe getotfe i^eo-

angenommen roirb. ©ans etnoerftanben bin i^ mit Dir, ha^

ber[elbc für Deutf^tanb oon 2Bi(^tig!eit roerben lann, unb bafe

ber 3oIIi'^i^'&<i"^ enblic^ 3U ben oon ^reufeen immer aber Der=

gcbli^ ange[trebten freien ^anbelsprinsipicn \iä) bequemen toirb.

Der S^ein ober ber 33onDanb, weither jum Äricge in

Italien bienen [oII, finb bie 9?egierung5formen, toelc^e bie ocr»

[(^iebenen ©ouoernements anroenben. Der loa^re ©runb ijt aber

Sarbiniens ©elüfte naä) SSergröfeerung. Hnb baßu foll irgenb

eine unbeteiligte 9?egierung hie §anb bieten? 2Bel(^es 33öIIer*

x<id)t lel^rt, ha^ man einem anbern Staate ben i^rieg machen

barf, roeil er anbers regiert roirb, als man es roünft^t? Hnb
030 liegt bie ^Rötigung, bie unbegrünbeten SBergröfeerungsgcIüjte

auf i^often eines anbern 3U unterjtü^en? — (£in no(^ anberer

(Srunb 3um i^riege i[t bie ^n[i(^t 9^apoIeons, bafe ein 9^a=

poleonibe hk !Iraftate oon 1815 jerreifeen mü[[e, toenn ]iä) eine

(Gelegenheit baju bietet. Diefem Sa^e ijt gans einfach ber ent*

gegen3u[e^en, ha^ alle anbern Staaten berufen finb, bie ^luf»-

rec^ter^altung biejer 3:ra!tate 3u geroä^rlei[ten. Sßenn i^xanU

reid) bies bestimmt roeife, |o roirb es [ic^ 3el^nmal be[innen, e^e

es 3um ilriege fc^reitet. ^aä) einer anbern, b. ^. ber öfter*

rei(^i[^en Seite mufe bie[elbe Sprache ber ^bmal^nung irgenb

eines prooosierenben S^rittes in Italien ge[^el^en. 2Ber unnü^

prot)03iert, roirb [o lei^t feine Alliierten finben, bas ijt meine

jtel^enbe ^l^ra[e mit ben ausroärtigen Diplomaten l^ier, benn

bas ift meine innig[te Überseugung.

(5ür ^reufeen ent[tef)t nun bie grage, roas f)at es 3U tun,

roenn S^ranlrei^ 3t<ilißtt in einem ilonflüt mit Öfterrei^ unter»

[tü^t? Die öffentliche SJleinung in gan3 Deutfc^Ianb ^at |i^

jeit oier SBo^en in einer Art gegen granfrei^ ausgesprochen,

ba^ man bem bie Augen mä)t üerfc^Iiefeen barf. Soroeit mö^te
al[o aurf) ^reufeens Aufgabe oorgeseii^net [ein, benn bie ©efa^r

ber 9ieDoIutionsIriegc liegt na^e, ha^, im gall ben fran3ö[if(^en

SBaffen ber Sieg oerbliebe, hk]e bann balb gegen Deutjc^Ianb

unb ^reu^en gerietet roerben würben, roenn bie[e neutral geblieben

roären unb £)|'terreic^s desastres rul^ig mit angefel^en l^ätten. 2Bie
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1860. i|t aber unfcre £agc, roenn (Bnglanb für gran!ret(^ in einem

folc^en ilriege, b. ^. aljo für Italien, [i(^ crflärt? ^oä) mel^r,

u)a6 follen toir tun, toenn 5RufeIanb broi^t, einer [ol^en angio*

fransöfifi^en ^llliancc beijutreten? SBürbe eine |oI(^e ^llliancc

ni^t ^reufeen unb I)eul[^Ianb 3ur 9leutralität 3rötngcn, bie

freili(^ eine beroaffnete [ein roürbe ? ^ber geje^tenfalle, (Snglanb

unb 9?ufelanb bleiben neutral, £)[terrei^ bleibt [iegreic^ gegen

eine fran!o=itaIieni[(^e 3lIIiance, toerben Deutfc^Ianb, aljo au(^

^reufeen, 3"f<^öuer bleiben; toie jtiegen £)[terrei^5 5lltien in

ber SBelt unb cor allem in X)eut|(^Ianb ! ilann bies ^reufeen

glei^gültig fein??

2Bie ift aus biefem I)ilemma ^eraus^ufommen ? Die[e %xaQi

richte i^ an Xixd). 5luf Deine ^Introort bin iä) im ^öc^ften ©rabe

gcfpannt, benn [ie roirb für uns ent[(^eibenb [ein.

283] ©ef^räcf) mit bcm ioerjog »on Coburg.
ÜJZärj 1860.

1860. 2Benn ber (Sntrourfi) oon 50iini[tern ^errü^rte, toenn er i^n
"^ nur aboptiert f)ätte, unb er roerbe im $au[e ber ^bgeorbneten

oerroorfen — : bann müfete er natürlirf) bie 5lRini[ter entla[[en.

Der (Entwurf [ei aber [ein, bes ^Regenten, eigen[tes SBerf, unb

Don ben 9Jlini[tern nur aboptiert roorben — unmögli^ !önne

er bal^er bie 9Kini[ter entla[[en, roenn ber (Enttourf falle; er

[elb[t mü[[e bann jurücitreten.

284] ©efpräc^ mit ^^. ». 93ern^arbi.

15. ÜJlärä 1860.

1860. ^,3^ i^abe 3^Tien no^ ni(^t mein i^ompliment machen tonnen
^^'

' toegen ber Sro[c^üre,i) mit ber Sie uns be[c^enft ^aben; [ie i[t

Dortreffli^; \ä) !ann ^\)mn nur [agen, bafe wh, ber 5lriegs=

mini[ter unb ic^, [ie unter[c^reiben. — Sie ^at aber boc^ ni(^t

gcfru^tet; bie Ferren [c^einen [[päter] alle lonfus geroorben

5u [ein!"

3u 283) ^) 3ui" ^iKtärreorgonifotion.

3u 284) ^) ^n ber 93ern]|arbt bie 5?ottDenbigfett ber SÄilitörreorganifation

lid^töoü begrünbet l^atte.
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Der ^Regent !ommt in bcn Saal, roo iä) bin, apoftropl^iert iseo.

35inde,2) üerroeift auf mi^, [teilt mxä) einer ganjen 5Reil^e non

Ferren glei^fam üor — unb [agt : „Da ! an bie ^li^tmilitärs

mü[jen roir uns roenben in militäri[c^en (fragen! — bas ift

ein auxiliaire!" Die Ferren in ber 50lilitör!ommi[[ion [eien alle

fonfus geworben — bie oerabf^iebeten SOfZilitärs [eien bic

[<^Iimm[ten — au^ 35inde [ei Don bem allgemeinen S^roinbel

ange[tedt getoe[en. Der alte ^ranbt^) [ei ber einzige 33ernünftige

— „nun, \ä) roerbe no(^ in bies 2Be[penne[t fahren!"

285] «Hn ben "^JZajor e. o. Orlic^.

ll.Slpr« 1860.

3^rc [ämtli^en [e^s ©riefe l^abe i^ richtig erhalten unb iseo.

[age \ä) 3^"^!^ meinen be[ten Dan! für alles [o überaus 3"'

tere[[ante, löas Sie mir mitteilten, [oroie für bie guten 2Bün[^c

5um (5eb[urt5]tag. 95orne^mIi(^ bie[er Srief ^at mi(^ ungemein

intere[[iert, ba er einen ^brife ber europäi[^en fiage, vis ä vis

Don ^ranfreic^, gab, ben i^ ungemein ri^tig unb be^ergigensroert

finbe. Die Säuberung oon granlrei^ unb (Snglanb l^alte iä)

für IIa[[i[(^. Xln[ere fiage bejeic^nen Sie ebenfalls oolllommen

richtig ;i)
[ie i[t [^toierig, aber Doller 3iilunft. Dafe bie militäri[^e

5rage aus bem finanjiellen (5c[i(^tspunft allein auf S^toierig«

feiten [tij^t, ne^me i^ nii^t an. Die Demolratie [ie^t in bem»

[elben bie 9Kögli(^feit oerborben, unbis5tplinierte fianbroel^rcn

2) ^er 2t6georbnete %xdi)ttx SSindfe^lbenbort'. — ^) ©enerof.

3u285) ^) SIm 12. Januar 1860 mar gum erftenmal ber ©e|e^ent»r)urf übet

bic §ecte§reorganifatü)n öorgelegt. (Sr [tiefe fefir halb, mie ber ^önig gleid^

anfängltd) rid)tig erlannte, nid^t folüo^l nur auf finonätcde 93ebenfen, aB oielme^r

auf allgemeine gurd^t üor neuer JReaftton. 9D?an fürchtete einerfeitö eine neue
©tarfung be§ :3unfertum3 in einem, nad^ angeblid^er Sefeitigung ober §erab-
fe^ung ber Sonbroel^r feft in fid^ gefd^Ioffenen §eere unb anberfeitä erneute SSerbrön^
gung be§ Bürgerlid^en Elements au§ bem §eere unbbergefamtenStaotäöerrooItung.
SDie S'ommiffion beg 2Ibgeorbnetenf)oufe§ oermarf ben ©nthjurf, unb e^ mürben
bemnäd£)ft, ba bie Ü^egierung fid) auf ben ©tanbpunft [teilte, ba^ naii) bem ®efe^
öon 1814 ber ^önig bie S^i)l ber au§§u^ebenben Srupljen frei beftimmen fönntc,

bie Soften für bk SSerme^rung berailligt, mobei bo§ Slbgeorbneten^au» ben 'ifRu

nifter 0. $atom ba^in mifeüerftonben l^atte, ba^ eä fic^ nur um eine proniforifrfie
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1860. gu il^ren Smedm ocrtoenben 3U !önncn, tote il^r bies 1849 5um

Xdl gelungen wax. Dies t[t bcr §cbel, ber angefe^t toirb, oer*

[tedt leintet ber ©elbfrage. SBarum geno^ benn ^atott», als iin=

bebingt unfere erfte ^^^^iTtsfapasität, [o üolles 33ertraucn bisher,

unb foll es oerlieren, toeil er bte üöllige 9Ji5gIi(^Ieit nat^getoiefen

'i)at, bafe ha5 £anb bte ^^forbening ooIÜommen tragen !ann,

inbem es toä^renb brei ^a^ren niä)t einen ©roj^en mc^r sagten

[oII als l^eute, unb nac^ jenem ^^crmin burc^ Staatsfdjulben»

3tn[ener[parnis, ©runbfteuer^) unb [teigcnbe Überf^ü|fe bie X)edung

geji^ert i[t? T)a mufe aI[o ctoas anberes bal^inter [teden, unb

bas ^abe iä) eben genannt, ^ber toie bumm i[t bieje X)emo!rattc,

3U glauben, ha^ auf [o lange beurlaubte SJZannf^aften, roie na^

bem neuen ^rojeü feftgeftellt roirb, bie Sinroirtung ber Hrnfturj*

Partei ni^t auä) mögli^ [ei. !Darauf i[t bas ^rojett wal)x\iä)

ni^t gebaut. (£s i[t gebaut auf SSerjüngung ber 9Jlannf(^aften,

CBrlei^terung ber älteren oier 3o^r9öngc ber fianbiDeI)rmann»

fc^aften unb auf (£in[tellung ber Beurlaubten in fe[ten, leiber

immer no(^ [^roa^en Gabres (500 auf 1600 SJiann). 3^ 9^^^

bie Hoffnung ni(^t auf, bafe roir an bas getöün[(^te S^ü tommen.

^ber bie Haltung bcs ^erren^aufes^) i[t loeit [(^limmer als alles

anbere, unb bas i[t ber Xlnfegen! — Sfiun noc^ tau[cnb Siebes

3i^rcr ©emal^Iin; auf 2Bieber[ei^en aI[o im Sommer.

5^r ^rin3 üon ^reufeen.

286] <21ug einem ©efpräcJ) mit ^^. t). 95ern^arbi.

12. Slpril 1860.

186^. Das!) [ei bereits 1842 im 9^at bes Königs Dorge[^lagen

toorben; aber gcrabe er [elb[t [ei bamals auf bas €nt[^iebcn[te

bagegen aufgetreten ; er l^abe geltenb gemacht, toas benn baraus

roerben [oII, toenn alle Jßeute im gansen Jßanbe eineiersiert [eien

ol^ne X)is3iplin — (SBorte, bie er mit be[onberem ^lac^brud

[pri(^t) — bamit crßiel^e man Barrilaben^elben ! — ©Iüdli^er=

Setriniguncj für ein ^afjx l^anble. — ^} „^anbfteuer" tn ber SSorlage tfi nur

^ntrffe^Ier. — ^) S3eim (Sefe^entlüurf Ü6er bk ®runbfieuer.

3u 286) ^) 5)a§ ©jerjieren ber fnaben in ben ©djulen.

12. 4
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tt)ei[e fei bcr ^lan bamals beseitigt roorbcn, fon[t toärc bic Sa^c iseo.

1848 tool^I noc^ [(^limmer getoorben als |ic o^nel^in [(^on war.

(Segen bas Blumen in ber S^ule i^abe er nti^ts, meint ber

^rinjregent; bas [ei ettoas anberes. Unb bo^! jineimal l^abe

man es angefangen unb man i^abe es roieber aufgeben mü[[en,

toeil ]i<i) jebesmal „poIiti[(^e Xenbenjcn" f)ineinmif^ten.

287] ^u^ einem ©efpräc^
mit bem ^bgeorbnetcn ». 6au(fen--^arputfc^en.

15. Slpril 1860.

5Rac^ Xi\ä) aber fprac^ ber 9tegent fe^r freunb[(^aftli(^ mit ^^
ii^m^) über bie SJiilitäroorlagen unb beren SiZottoenbigfeit — unb

äußerte: „2Benn SfZapoIeon flug roäre, roürbe er mi(^ je^t an-

greifen/' benn je^t gerabe fei ^reufeen am roenigften gerüftet. —
Da Sauden ju einem ent[^Io[[enen ^anbeln in bcr austoärtigen

^olitil aufforberte, meinte ber ^rinj, bie Sac^e jei f(^ujierig,

roeil ^reufeen nic^t tool^I gan3 allein ben 5lampf auf \\ä) nel^men

fönne, auf 25erbünbete aber roenig 3u rennen [ei. 5luf ^,bic

beiben ilaiferl^öfe" fei ni^t ju 3ä^Ien, ber eine (9?ufelanb natür=

li^) roolle ni^t — ber anbere (Öfterreit^) fönne nic^t. (Snglanb

fei fc^roanfenb unb ber Dcutf^e ©unb gans un3Uüerläffig.

T)k Situation fei um fo fc^Iimmer „ba iä) bie erfte Sc^Ia^t

ganj getoife üerliere" — ba fiel ber ©raf £e]^nborff-) ein : „Hnb
bann ift es Dorbei mit ber ^Begeifterung ber £anbroe^r!" —

Sandten ma^ ben 50lann mit einem 5BIidf ber (5cring=

f<^ä^ung unb äußerte bann gegen ben 9?egenten : Se. 5lönigli(^c

§o]^eit toürben getöife 3ugeben, ha^ es unnötig fei, auf berglcic^en

3U antworten — unb ba öon ben (gefahren ber 3^^* bie 9?ebe

röar, oon ben f^merjlic^en Grlebniffen, bie uns oiellei^t — ja

roa:^rf<^einli(^ beoorftänben — fpra^ er bie Überzeugung aus,

bafe ber 5^ampf hod) enben roerbe roie er muffe, bamit bafe

3" 287) ^) '3)em liberalen ^bgeorbneten ö. ©oucfen^Sarputfc^en, ber vov
fjtt gegen ben B^^^ifc^ ^^^ 9ftegenten an bem ^Patriotismus ber gegen bic

SRilitörreorganifation fämpfenben Stbgeorbneten 33iertDa!^rung eingelegt ^atte. —
2) tjtügelabjutant.
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13. 6.

1860. bie natürlichen ©renjen I)eut[(^Ianb5 :^ergeftellt roürbcn — bas

f)etfet, bafe alles £anb bis an bie 3Soge[en töieber gu X)eutf^Ianb

fommc. — Xtx 9?egent meint, bas [ei [e^r tüün[(^enstDcrt, liege

aber in [elir roeiter 'i^nnt.

288] 'iHuf bem ^a|)n^of <c>t 3o^ann--Saarbrücfen.i)

25. Wax 1860.

1860. ^reufeen roirb nie 3ugeben, bafe auä) nur ein ^upreit

beutfc^en fianbes oerloren gef)e.

289| @ef|)räc^ mit £. t). 9^anf c.

13. 3um 1860.

1860. X)er ^rinjregent ^atte \i6) bas ^Dlemoire oorlejen Iaf)en unb

iDün[(^te 311 pren, ob ic^ ni(^t ettoas ^insujufügen ptte. 3^
befanb mi^ eine ^atbe Stunbe in ber ^Region ^i|torif(^=poIitij(^er

3lnf^auungen einem 9Jlanne gegenüber, roeldfjer oerftel^t unb

Dermag.

(Einer meiner Sä^e : (£5 gebe brei Stabien in reoolutionärer

JBeroegung: 1. bie gürjten toerben gejtürjt, menn fie !eine ^rmee

l^aben ober [ie Derna^Iä[[igen ; 2. barauf bie SBilb^eit re=

oolutionärer SBirren; 3. bann ein Hjurpator, ber bie SBaffen

3u fiifiren toei^. — Der ^üt\t glaubte, t)a^ er [ber Sa^] [el^r

loal^r unb fon[equent gebilbet [ei.

X)ie Summe [einer (£nt[c^Iü[[e toar: 1. jebe, au(^ bie Iei[e[te

5^onte[tation mit gtcintrei^ 3U oermeiben, aber um !ein Haarbreit

na^3ugeben in poIiti[c^en ^i^agen; 2. bie beut[(^en 5ür[ten in

i^rer Souoeränität 3U [(^onen, aber in militäri[^en Dingen eine

Kin^eit ^eroorjubringen, roel^e eine grofee gemein[c^aftlic^e 2Bir!=

[amfeit ermögli^e.

einen oolüommenen Segriff f)atte er baoon, bafe bie mili=

töri[^c 2Ra(^t bie 6ouüeränität in \\ä) [c^liefee.

3u288) ^) ®iefe§ M ber ©inireii^ung ber gi^e{n=5Ra^e==S3afin geft)roc^ene

SBort iriirbe bamofö, ba '^apoUon^ ©elüfte auf beutfd^e Sänber bie Seit be*

unru:^igten, mit auBerorbentlic^er 35egeifterung aufgenommen.
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18. 6.

Hnjere £age beruht eben barauf, bafe bie 9JiilitärgctDaIt iseo.

bes (5rürjtcn unb eine liberale 3:enbcn3 ber 9?egierung lombinicrt

roerben [ollen.

290] 'i^lnf^rac^e an bie beutfc^en <3=ürffen auf bem

"Jürftentag in ^aben--93aben.

[18. 3uni 1860.1

(£5 ift meinem fersen ein Sebürfnis, (Eueren 30flajcftäteni) iseo.

meinen leb^afteften X)an! au53u[pre^en, bafe Sie [ic^ jo be=

reittoillig geneigt gezeigt i^aben, bei ber 3u[ammenfunft mit

bem 5^ai[er ^tapoleon ^ier mit mir anioefenb [ein 5U röollen.

euere 2Iiaie[täten l^aben babur(^ ber ^b[it^t, in roel^er \^

meiner[eit5 bie[er 3u[ammen!unft 3uge[timmt ^atte, bas ®eu)i(^t

ber Hberein[timmung gegeben. 5Ric^t minber bin id) oerpfli^tet,

bcn antoe[enben S[Raie[täten, ^önigli^en §of)eiten unb §of)eiten,

wtlä)t 3U gleichem S^td l^erbeigeeilt [inb, meinen aufri^tigen

Dan! für bie Xlnter[tü^ung aus5u[pre^en, bie mir baburc^ in

meiner 93egegnung mit bem 5lai[er 9iapoIeon juteil geroorben

i[t. Gs i[t ber Seroeis gegeben roorben, roie einig X>eut[^lanb5

3^ür[ten [inb, roenn bem gemein[amen 93aterlanbe ©efal^r bro^en

[ollte.

3)er 5lai[er $RapoIeon \)aiit ah ©runb [eines 2ßun[^e5 einer

3u[ammenfunft mit mir bie ^b[i^t ausge[pro^en, [einen SBillen,

ben griß^^Ti 3U erhalten, baburc^ Dor Guropa ju beroei[en unb

bie Aufregung ber ©emüter in X)eut[(^Ianb 5U be[^roi(^tigen,

bie, roie es roo!^I befannt i[t, oon ber Se[orgnis erfüllt [inb, bafe

bie ^nneiionspoliti! au^ auf Xeilc Deut[(^lanb5 ausgebc^nt

3u 290) ^) 3Son 93oQern unb SBürttemberg, p benen bie öon ©ac^fen

unb §onnober fid^ gugefellt fjatten. Sluf 9tapoIeon§ SBunid^ fanb jtPtfc^en

bem 9flegenten unb Napoleon eine 3ufammentunft in 33oben=33oben ftatt, nac^bem

ber ^Regent bie 93ebingung gefteltt, ba% oon einer Slbtretung irgenb »eichen

beutfd^en ©ebiet^teilö überl)aupt nid^t bie 9?ebe fein njerbe, unb nacf)bem er bk
nti^trauifd^en beutfdjen dürften eingelaben i)attt, an biefer 3ujommenfunft teil«

gunelimen. 'Sie Sluf^eid^nung be§ ^ringen über feine »orangegangene Unter*

rebung mit 9JapoIeon, Don ber ©Qbel, Segrünbung be§ Seutf^en 9?et{^!^, IL 361,

fprid^t, iji un§ im SBortlaut nid^t befannt.
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1860. tocrbcn fönnte. 2Bir ftnb nunmehr 3ßugc getoc[en oon ben..tDicber*

l^ottcn unb uns dien überetnjtimmenb oorgetragencn fricblt^cn

93erfi^crungcn bcs ilaifers unb aus ber freimütigen offenen

5lnttDort, roelc^e bcm 5lai[er suteil getoorben i[t, toirb berjelbc

bie Überjcugung gefc^öpft ^aben, bafe roir gern bereit finb, feinen

3rriebensDer[i(^erungen ©lauben ^u j^en!en. Die 93ebingungen,

unter tocl^en i^ auf bie[e 3uj'ammenfunft allein eingeben fonnte,

l^abe iä) bem Äai[er ni^t »erjc^töeigen Ia[[cn, fie beftanben in

ber 33oraus[e^ung, bie ^^tegrität :Deutfc^Ianbs in leiner 2ßcife

in Sf^age ge[tellt 3U jte^en. ^^^ß^n ber ilaifer auf ©runblage

bicfcr ^ßorbebingungen erft^ienen ift, \)ai bie[er (5runbya^ eine

^nerlennung crfal^ren, roel^c nic^t cerfcl^len toirb, nac^ allen

Seiten l^in (Sinbrud ju mad^en. ^ä) ^offe aud), bamit löieber

ein 3ßiigni6 abgelegt %u i^aben, "öali ^reufeens ausioärtige ^oliti!

bas ©e[amtintere[[e Deut[^lanb5 too^l im ^uge ^at. Ob
Deut[^lanb in naiverer ober fernerer 3^it ©efa^ren bro^en,

\ä) fprec^e ^eute, als am ^a\)xt5taQt eines bentioürbigen Sieges,

in biefem erlaubten 5lrei[e es gern no^ einmal aus, roas i^ in

meiner legten 3;^ronrebe öffentli(^ erflärt l^abe, hal^ iä) es

ni^t blo^ als bie Aufgabe ber beutj^en, [onbern als bie

er[tc Aufgabe ber europäi[(^en ^oliti! ^reufeens era^tc,

ben 3;erritorialbejtanb foroo^l bes (5e[amtt)aterlanbc5 als ber

cingelnen £anbesl^erren ju [(^ü^en. ^n bicjer Aufgabe roerbe ic^

mi^ huxä) ni(^ts beirren lajfen, au^ burc^ ben Xtmftanb nidit,

ba^ bie (£nttöidelung ber inneren ^olitil, bie i^ für ^reufeen als

unerläfelic^i erlannt ^abt, \ovok meine ^luffajfung mef)rerer

<5ragen ber inneren beut[^en ^olitif oon ben ^Äuffa[[ungen

einiger meiner l^o^en Sunbe6geno[[en abtoei^en möge. Die (£r=

füllung jener nationalen Aufgabe, bie Sorge für Ut Integrität

unb (£rf)altung Deut[(^lanbs, roirb bei mir immer obenan [tel)en.

Über bie £oi)alität meiner ^emül^ungen, bie Gräfte bes beutfc^en

SSolIes 3U gebeil^li^er 2BirIfam!eit 3u[ammen5ufa[[en, lann lein

3toeifel bejte^en. Sie ^aben niemals bie 5lb[i^t, bas oölter*

red^tli^e 93anb, toelc^es hk beut[^cn Staaten umfaßt, ju er«

fc^üttern. 2Bieber^olt ^aht iä) erflärt, ha^ eine ^Reform bes

5Bunbes nur unter getöijfen^after 2Ba]^rung ber ^nt^i^ßflß" ö^^^i^
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erftrcbt töerbe, unb bic legten 5lltc meiner 9?egterung löerbcn ^^^

leinen 3^6^!^! gelajfen ^aben, ha^ iä) ben gcgentoärtigen ^ugen*

blid für eine 9?eform bie[er 5lrt ni^t für geeignet era^tet l^abe.

Dagegen [inb bic ^un!te besei^net toorben, an rocld^en i^ fejt-

galten mufe.

2ßenn id) auf bem oon mir betretenen 2ßegc meiner inneren

tDie meiner beutfc^en ^olitif beharren mufe, fo ^aht i6) bo^

leinen ©runb, bie Hoffnung aufjugeben, ba^ ic^ mic^ auf bem^

jelben mei^r unb mc^r mit allen beutf(^en ^Regierungen ht'^

gegnen toerbe. 5lu^ ouf eine 93er|tänbigung naä) einer anbercn

5Ri(f)tung ^in l^offe i^ : ^uf bie SSerjtänbigung jroifc^en ^reufeen

unb f)jterreic^. ^ä) erachte biefelbe oon ber pc^jten 2ßi^tigieit,

unb toenn in neuc[ter Seit eine ^(nnäi^erung [tattgefunbcn I;at,

]o töerbe ic^ n\ä)i ocrfe^Ien, ben refpettiüen 5labinetten 'MiU

teilung Don ben 5ort[(^ritten auf biefer Sa^n ju ma^en. So
möge bcnn unjere 23ereinigung i^ier in Saben ni^t nur ben

Serocis ber (£inig!eit gegen bas ^luslanb gegeben l^aben, [onbern

auc^ bas (5efüf)I ber[elben innerhalb bes gemein[amen 33ater-

lanbes beleben unb ni(^ts bem Cinbrud biefer Üage entgegen*

treten. ^6) fann biefe 5ln[prac^e ni^t [^liefeen, ol^ne bem ©rofe=

^erjog Don Saben, ber [ic^ ber 9Jiü^e ^ersli^er (5a[tfreunb[(^aft

[o l^ingebenb unterjogen ^at, meinen T)ant au53u[pre^en, ioeI(^em

[ic^ (Euere SJiajeftäten, ilönigli^en ^o^eiten unb ^o^eitcn gcroijj

gern an[(^Iie^en.

291] ©cfpräc^ mit ^önig 90^af oon 93at)ern.O

»abcn=Sabcn, 19. 3unt 1860.

3m Auftrag ber übrigen beut[^en (dürften erf^icn ber isea

Äönig Don Sai)em beim ^rin3regentcn, um i^m über bie ge[trige
^^" ^*

5{ebe bes Königs Don SBürttemberg einige (Erläuterungen ^in»

5U3ufügen. 9J?it Sesug auf bic oon ^reufeen beantragte 93^ilitär=

reform am iBunbe ]ä)luQ er an Stelle ber oom ^rinsregenten

3u 291) 1) yiaä) eigenpnbtger Slufäeid^nung. 9Ja(^ ber Slbreife ber

übrigen dürften füf)rte ^önig äJJaj biefeä QJef^räcf) mit bem 9?egentcn ^crbei.

©§ geigt bie. ungtaublid)ften ÜKi^öcrftänbniffe ber ^reuBi^ö^en ^olitif.
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1860. beantragten 3roßitßiliing eine I)reiteilung bes Sunbesfieeres vox,

roobet ^reufeen ben nörblic^en, t)]Uxmä) ben [üblii^en J^ügel

unb bie S^^Jittel^ unb illem[taaten ben Heerbann ber SJlitte btiben

[ollten; sugunj^ten biejes 33or[^lage5 erfuc^te er ben ^rinjen,

[einen Eintrag jurürf^usiel^en. Der ^rinj anttoortete, oon einem

i5anenla[[en [eines planes fönne !eine 9?ebe [ein; ber neu auf=

ge[tellte ^lan [ei ein 23or[(^Iag loie ber [einige auä), unb ber

Beratung am ^unbestag mü[[e, falls er an bic[en !äme, Dor=

bel^alten bleiben, für meieren man [i^ [c^Iiefelic^ ent[^eiben roolle.

3)a^ er aber ber X)reiteilung ben 23or5ug geben [olle cor ber

3rDeiteiIung, bas lönne man Don il^m nid^t oerlangen. Die

©inl^eit [ei natürli^ bas Se[te. T>a aber bei ber ©röfee ber ^rmee

unb ber unoermeiblic^en Entfernung bes ilriegsl^eaters bie

3roeiteiIung Yiä) gans oon [elb[t ergebe, [o ^ahe er bie[e r»or=

ge[c^Iagen, um [o me^r, als bei ben brei SJlalen, n)o bie ^uf^

[tellung ber ge[amten preufei[(^en 3lrmee unb einer ö[terrei(^i[i^en

iDeit über hk bunbesmäfeigen fiei[tungen l^inausgegangen war,

von ben 33or[c^riften ber 93unbesfriegsDerfa[[ung niemals bie

9?ebe gett)e[en, bie[elbe oielmebr, als auf einen [olc^en ^^H ni^t

antoenbbar, [tin[(^tDeigenb bei[eite gela[[en toorben [ei. Die ^Ituf-

[tellung einer 93unbesarmee aber, bie getrennt oon ber D[ter=

reic^i[^en unb preu^i[(^en aufmar[^ieren [ollte, roürbe bie Schaf-

fung einer militäri[c^en ^narc^ie bebeuten. Da nac^ ben ipara=

grapl^en ber 93unbest)erfa[[ung bei bem Sunbesfelbl^errn jeber

Souoerän [einen Stelloertreter ^aben [olle, [o roäre an ben

Oringern abäujä^len, bafe ber Sunbesfelb^err unenblic^ üiel 9?e'

mon[trationen unb (£inroir!ungen ausge[e^t, hal^ [eine Üätigfeit

berart gelähmt [ein toerbe, bafe bie glügelarmeen risüerten, im

ent[c^eibenben ^ugenblidf oon ber 3ßTttrumsarmee im Stic^ ge=

Ia[[en gu toerben. (£ben[o [c^roicrig aber loäre ein Oberfommanbo

über bie[e brei 3lrmeen, roas eine 35erDieIfäItigung oon ^e=

l^örben in [i^ [(^liefee, bie 5U ben ent[^ieben[ten SSergögerimgen

unb SSer[c^Iep|)ungen führen müfete, bas Sc^Iimm[te unb ©efä^r--

Iic^[te, roas im ilriege oor!äme, . . .

?lls ber -Rönig SJiai II. oon Sar)ern bie ^Jorberung ber oier

5lönige oom 3^age oorl^er um 33erfoIgung unb ^lusrottung bes
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^lationdöcreins^) mit 9^ad^brucf roicbcr^oltc, anttoortetcber^rin5=» iseo.

tegcnt : S3on Hm[tur5plänen, bie biejer $Berein im ^ugc ^abc, jci

t^m ttic^ts bctannt ; tocnn bcr SSerein [ol^e ausfprec^e, fo braudic

man i^m blofe ben ©ef(^eib entgegensu^alten, ben er burd^ ben

aRiniftcr ©rafcn S^tocrin nad^ Stettin erteilt ^abe.'^) ^ufeerbem

2) ^er 9idlionalüetein, ber bie 5ßerbreitung ber nationalen ^bttn nub

bie (SnttDidlung ber beutfd)en ©in^cit beättjcdte, f)atte üielfad^ bei ben ein^

jetnen ^Regierungen ÜÄi^trauen eflüecft unb mor allerlei 95erfoIgungen auz-'

gefegt. 3lm Sage Dörfer ^atte ber Äönig oon SBürttemberg ber aUgenteinen M*
iteigung Slugbruct gegeben. 2)er ^crjog Srnft Oon Stoburg legte bagegeu

aBert barauf, aU ber befonbere SSejd^üger be§ SSerein§ ju gelten. — 3) SSir

geben biefe if)rem SSortlaut nad^ in S^itungen (©penerfcfie 3eitu"g ^om

14. September 1859) bergrabene 3tntttJort auf bie Sitte ber Stettiner SSürger*

fd^oft üom 8. Sluguft um ©d^offung einer 3entrit9e»'ött in ^leutfc^lanb l^ier

hjieber, loeit ber SJiinifter @raf ©^»oerin fie runbioeg oble^nen »ollte, ber JRcgent

aber biefe ^Iblel^nung „einigermaßen in pofitioem ©inne mobifijierte" unb fid^

auf fie oIs feinen ($rla§ nid^t nur l^ier, fonbern aud^ fonft mc^^rfarf) ausbrücftidfj

Bejiefit.

Wn ben ©tabtfc^ulrat §errn Sttbertt

unb bie übrigen Unterseic^ner ber SIbreffe ju Stettin.

SBerlin, 12. September 1859.

©e. ^önigl. §ol^eit ber ^Regent, ^rinj Oon ^reuBcn, i^aben auf btii

Slntrag be« ©taatSminifteriumö gerul)t, bie SilierI)öd^ftbemfelben oon ^Ijncn

überreid^te Slbreffe mir jugel^en ju laffeu, um Sie barauf mit einer Se=

fd^eibung ju Oerfel^eti.

:3nbem id^ bemgemöfe auf Sllterl^ödjften S3efe:^l e§ :$5l)nen auäjufprec^n

))abt, baß ©r. ^önigl. §o:^eit bk fid^ in ber Slbreffe au^brüctenbc @efinnung

bcr 2;reue unb be§ SSertrauenä ju ^f)m, fomie ber 2kbt unb Eingebung für

bog ^)reuBifd^c unb für ba^ beutfd^e 35otertanb erfreuli^ geroefen, füge idf) in

betreff ber ÖJefid^tS^unfte, meldte bie preufeifd^e Olegterung ben JBeflrebungen

auf eine ^Reform ber beutfdijeu S8unbe§0erfaffung gegenüber feft^atten ^u muffen

glaubt, folgenbeä l^inju:

^ie burd^ bie legten (Sreigniffe unb Erfahrungen in meiten Greifen bei

aller SSerfd^iebenI)eit ber 2(nfid^ten lebenbig geworbene Überjeugung, baB bie

Unabl^öngigfeit unb Waä)t 2)eutfd^Ianbg nad§ außen unb bk ©nttoidttung

feiner geiftigeu unb materiellen ^röfte im Qnnern ein fefie§ unb "energifdfjce

Sufommenfaffen biefer Gräfte unb eine Umgeftaltung ber 93unbe§Oerfoffung

in bicfem ©inne Oorauäfege, erfennt ouc^ bie ^reußifd^e Dlegierung in i^rer

toollen aSerec^tigung an. Slber fie barf fid^ tocbet burd^ bie funbgebungcn,

Joeld^e biefe§ nationale SSemußtfein l^erOorruft, nod^ burd§ i^re. eigene Über»

geugung Oon bem, tüa§ an fidi; alä ba§: §eilfamfie erfd^einen möd^te, beftimmen

laffen, oon bem SBege abäuioetc^en, reellen ii)x bie gett)iffenl)afte Sld^tung oor

frembem 9led^t unb bie SiücEfid^t auf ba§ gur ß^it 'Iliöglid^e unb ©rreid^bare

öorjeid^nen. ®iefelbe 3ldf|tung Oor $Red^t unb ®efe|, meiere unfere inneren
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1860. ^e{en btc ©runbfa^e [einer beut[(^en ^oltttf in [einen X^ronreben

niebergelegt, [o ha^ niemanb an [einer £oi)aIität groeifeln tonne.

Sßenn unter !räftigem (£in[(^reiten r)er[tanben toerbe, ben 35er=

ein polijeilic^ ju oerfolgen ober ^er[onen gu «erfolgen, bie \\ä)

i^m an[^Iö[[en, [o roürbe er bem niemals ^^olge geben, toeil bas

ben 3Serein er[t ju etroas [temple, toäl^renb er feine 93ebeutung

l^abe, toenn man ii^n [o lange geroöl^ren Ia[[e, bis er auf !Iaten

ertappt toerbe, bie ge[e^roibrig bie be[te]^enben (£tnri(^tungen

umtöürfen. ^n toel^em gfalle er ber er[te [ein roürbe, ber if)n

[prengen liefee. ^ie S3erfoIgungen, roelc^e in Sa(^[en, ^annooer

u[tD. [tattfänben, ptten bie allgemeine 50iifebiIIigung erfat)ren,

\>a ber 5lern bes 33ereins ettoas ^Rationales enthalte, unb bem

lönne man mä)t unge[traft ins (5e[ic^t [plagen.

I)amit erflärte \xä) ber ilönig oon Sägern gang ctnoer-

[tanben. (£r [eiber fjdbe bie[e 33erfoIgungen mipilligt unb in

[einem eigenen fianbe berglei^en nic^t eintreten Ia[[en. Hnb toas

er \\6) [eiber ni^t ge[tattet ^atte, bas mutete au^ er bem 5?e=

genten oon ^reufeen 3U. 2Bie [onberbar!

3In bie[e5 (5e[präc^ !nüpfte ber ^rin5 eine ^usfüf)rung über

bie ®runb[ä^e, na^ benen er bei eintritt ber 5Regent[(^aft ju

l^anbeln be[(^Io[[en i^atte. T)a er eine 3Serfa[[ung oorgefunben

f)abe, [o [ei [eine ^flic^t geu)e[en, nat^ ber[elben 5U oerfa^rcn unb

ni^t [ic bur^ gesroungene Auslegungen 3U t)erfäl[(^en. (Er ^ätte

lange genug neben ber ^Regierung ge[tanben, um [id) oon bem

3uftänbe lennseid^nct, muß auä) unferc SBegtel^ungen gu ©eutfd^Ianb unb unfcren

beutfc^en S3uitbe§genoffen regeln.

%ux^ btc göi^^ening ber gemeinfamcn beutftj^en Sntereffen auf ©ebieten,

öut welchen fidj ^)ro!tifd^e ©rfolge l^offen Ia[fen, burd^ bie ©tärfung ber 3Be^r*

Iraft beg aSaterIanbe§, burd^ Scfeftigung gcfid^erter gied^t§äuftänbc auf bem

gangen S3unbe§gebtete, mirb fie Seutfd^Ianb im gegentDärttgem 21[ugenblide mel^r

gu nügen glauben, ate burd^ öerfrül^te Einträge auf Snbcruttgen ber 93unbeg*

öerfoffung.

©ntfd^Ioffen, biefen Sieden unau§gefe^t tf)re 93emüf)ungen gu luibmen,

glaubt fie bonn aber aud^ bd allen, tüeld^en, tuie ii^r, eine l^eilfame ©ntoitflung

ber beutfd^en S)inge am §ergen liegt, für fid^ felbfi ba§ SSertrauen in 2Infprud|

nehmen gu bürfen, bog fie gu red^ter geit bie SSegc gu finben roiffen werbe,

auf benen bie igntereffen ®eutfd^Ianbg unb ^ßreugeng fid^ mit ben ©eboten ber

?ßflid^t unb ©emiffeniiaftigleit öereinen.

2)er SUZinificr be§ ignnern, ®raf ö. ©d^föertn.
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Stäben 3U übcrjcugen, bcn bas ®i)[tcm bes legten S0?int|tcrtum5 isea

Dcnir|a(^t l^abe. Db S3erfaffungen gum ^cil bcs 3SoIfe6 übcr=

^aupt gereiften, wölk er nt^t unter[u(^en. Da, roo [ic aber

beftänben, [ei auä) bie 5ln[c^auung, bie t^nen 3ugninbc liege,

bie ^Regieningsmaferegeln an bie £)ffentli(^!eit 311 3ie^en unb

bas SSoI! ge[e^Iic^ 3ur Xeilna^me an ber ©efc^gebung {)eran=

3U3ie]^en, ins SSoüsbeioufetfein eingebrungen. Diefem entgegen»

3utreten, fei fe^r gefä^rlic^, roeil es ein SP^i^trauen feitens bes

SJlonard^en gegen bas 33oIf !unbgebe. 9?ur in (Sinfc^ränfungen

ber 33erfa[[ung bie Sic^er^eit ber X^rone 3U [u(^n, erfi^tinc

i^ni gerabe jenes SJlifetrauensgefül^Ies roegen fal[(^, unb oidmel^r

in einer weifen 2Bc(^feIu)ir!ung bes 5Ra(^Iaffens unb ^n3ie]^en5

ber 3ügel ber ©eioalt liege für i^n bie Sit^er^eit ber ^Regierung.

3n biefem Sinne ^ahe er 3U l^anbeln bef(^Ioffen unb barum eine

freiere 5Bctoegung in fonftitutionellem Sinne geftaltet, iDobei

er fid^ rooi^I üorfel^en ujürbe, bafe i^m bie 3ügel ni^t entglitten.

X)cr 5lönig oon Saijern fagte bagegcn, roenn er — ber ^rin3 —
babei nur nic^t eine traurige unb [(^roer roieber gut ju ma(i)enbc

Grfal^rung mac^e, u)ie bas f(^on mancher anberen liberalifierenben

^Regierung roiberfai^ren fei. Darauf erroiberte ber ^rins: T>k\t

3rrage ^abc er \\ä) anä) fc^on oft oorgelegt unb nur in ber oben

bargelegten ^uffaffung Seru^igung gefunben. (£r Dergletd)e bas

^Regieren mit ber ^Regulierung bes (Jlufebettes eines Stromes.
*

Um biefem ein regelrechtes Sette 3U geben, muffe man bie Hfcr

torrigieren unb feftigen, too fie oer^eerenb bur(^bro(^en roerben

tonnen, fie aber ni^t 3U enge unb ni(^t 3U roeit sielten, am
allerroenigften dncn Damm quer in ben Strom bauen, benn

bann ftaue er rürfroärts unb oertDüfte in allen 9?i^tungen. ^n
Gnglanb i^abe man biefe Hferbauten unftreitig 3U roeit oom
Strom entfernt angelegt, in 5lur^effen unb ^annooer bagegen

3U enge. Sr l^offe, ^reufeen roerbe bie SJ'iittelftrafec 3U ge^en

imftanbe fein.

Öfterrei(^ muffe aufhören, ^reufeen als einen (£mporfömm»

ling 3U betrauten unb es el^rlit^ als ebenbürtige (5rofema(^t an»

ertennen. ^uf bie ^rage bes i^önigs oon iBai)ern, ob er benn

glaube, bafe ^fterreic^ bas ni^t tue, antroortetc er: ^lllerbings

ffoiiet 3Sil:&eIm§ beä Orofeen Stiefe ufro. I. 32
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1860. müffc er bas Dcrneincn. Ö[tcrrct^ bctrad^te ^rcufecn fort=

tDä^rcnb als eine SKac^t, bic es oerjuc^en muffe, hd erftet ©e=

legcn^ett auf bcn Stanbpunft ber 3^^* ^or bem Siebcnjäfirigcn

5lnege prüdsubrüden, unb fel^c bas als bie Aufgabe ber öfter=

reic^if^en ^olitt! an. Daraus erfläre ftc^ bie fortgefe^te Oppofi*

tion, bie ^reufeen in allem finbe, toas il^m nur im geringften

eine Hebung in ber öffentlii^en SKeinung geben !önnte. X)ie

gan5e geograpl^ifc^e ©ebietseinteilung, welche ^reufeen auf bem

SBicncr 5longrefe erl^alten, {onnte unb follte nur barauf be*

rennet fein, basfelbe ju feiner Stär!e unb einl^eitli^en 'SJlaä)t

]\ä) enttoideln 3u laffen, toic es na^ feinem ^uff^toung 1813 bis

1814 ertöarten burfte. Da ^reufeen tro^ feiner nachteiligen ®e=

bielsgeftaltung benno^ oon ^di)x 5u ^di)t geiftig unb p^i)fif^

fid) enttöidelte, fo mußten von £)fterrei(^ SKittel gefuc^t roerben,

ben preufeifc^en Staat anberroeitig 5U fc^u)ä(^en. X)iefes SJlittel

tDurbe bie 33erbä^tigung, bafe ^reufeen feinen anberen ©ebanten

^abc, als feine getrennten fiänbergruppen bur(^ (ginoerleibung

ber biefelben trennenben 'iRaä)haxn 3u einem abgerunbeten ©ansen

3U geftalten. ^thet 5BIid, ben Dfterreic^ biefe 9la^barn auf bie

5larte tun laffe, muffe biefe überseugen, ha^ ^reufeen ^iersu

Jßuft \)ahi; ber Drang bemnad^, fic^ oor bergleic^en 3U f^ü^en,

liege nal^c genug unb ebcnfo ber S^tufe, bafe ber Sc^u^ im

i3fterrei(^if^en fiager ju finben fei, welches feine 35ergröfeerung5=

politif berart treibe, too^l aber 3ur ^ufrec^ter^altung jebes

fiänberbefi^es berufen fei, ben ^reufeen ju rauben beabfid)fige.

Darin ^abe £)fterrei(^ fel^r gelehrige Schüler bei Deutfc^Ianbs

tjürften gefunbcn unb fomit fei hk fiöfung bes 9?ätfels offenbar,

toarum alle mit SJlifetrauen auf ^reufeen blidten, als ben (Sr3=

oerf^Iinger bcutf(^er £anbe. (£ine fünfunboieräigjä^rige ®r=

fa^rung bes ©egenteils l^abe biefes SKifetrauen nid^t ausrotten

fönnen unb augenblidli(^ fei es tiefer gerouräelt als je. Ob feine

le^te ^I^ronrebe unb fein gegenwärtiges auftreten in üBaben

enhliä) biefem SJlifetrauen ein (£nbe ma^en roerbe, muffe er ab'

loarten. ^ber ha]^ er fic^ oerle^t fü^Ie, \>a^ bergleic^en au^ oon

i^m geglaubt tocrbe, fönne il^m niemanb oerbenfen. 2ßenn alfo

ßfterreic^ es aufgebe, ^reufeen hei jeber ©clegen^eit fc^aben 3U
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löollen, unb bie beut[(^en gürjten felbjt aufforberc, 33ertrauen i^eo.

3u ^rcu^en 3U fa[[cn, bann roürbc eine ^lusglett^ung fofort

mögli^ [ein, [on[t aber nii^t.

Der RönxQ t)on 23ai)ern erroibertc, ha^ er biefc ^uffaljung

bisher ii\d)i gcfannt unb auä) [clbjt ni(^t gehabt ^abe. (£r fragte,

ob bas bie beftimmte ^n[i^t bes ^ringen [ei, was bie[er belaste.

Der 5lönig [agte bann roeiter, roie er gar ni^t leugnen tonnte,

bafe bie ^ng[t cor 35ergröfeerung5gelü[ten ^reufeens in [e^r

Dielen ilöpfen [tecfc. (£r l^abe [ie aber nie geteilt. 9lur bie oor«

jäl^rige ^oliti! ^reufeens in ber italieni[c^en i^xaQe ^aht ^reufeen

allerbings Schaben getan, ba man f)ättc glauben mü[[en, ^reufeen

^ättc £)[terrei^ ab[i(^tli(^ ins Unglüd geraten Ia[[en. Der ^rinj

fragte, ob man benn Derge[[cn ^ahe, bafe bie preufei[(^e ^rmee

im DoIIeT! 50^ar[(^e nac^ bem 9{^ein geroe[en, als ber SBaffen»

[till[tanb unb 93orfriebe oon SSillafranca ge[(^Io[[en roarb? 9fla^

bem er bie militäri[c^en SDIaferegeln oom 20. unb 29. ^pril,

Dom 14. 3uni unb 1. ^ii^i aufgejäfilt, fragte ber ^rin3 ben

i^önig: roann [eine 5lrmee benn mar[(^fertig gerDc[cn [ei? Die

^nttDort lautete: ©erabc als [eine — bes grinsen — ^uf-

forberung jum S3ormar[(^ gelommen [ei, aI[o in ben er[ten

3^agen bes ^u\\. WöxtWä) ba5[elbe, erroiberte ber ^rin5, l)abc

il^m ber ^rinj ^ti^brit^ oon Sßürttemberg im SBilbbab ge[agt,

unb [o mü[[e er ben ilönig fragen, loie man bas ®e[(^rei oom
3lpril an, ha^ man o^ne 51ufent]^alt nac^ ^aris mar[^ieren mü[[c,

l^abe geroä^ren Ia[[en tonnen, roäfirenb hoä) bie Armeen, aufeer

ber preufei[^en, roenn er es getoollt l^ätte, gar ni^t bereit ge-

u)c[en roären, ben 5lrieg 5U beginnen, [o bafe, toenn er hk
preu^i[(^e 5lrmee im 5lpril mobil gemalt i^ötte, bie[elbe enttoeber

allein l^ätte nac^ ^aris mar[(^ieren mü[[en, ober untätig bis jum
3uli aufge[tellt geblieben toäre? Dafe er aber bie preufei|^c

^rmec nic^t oorseitig l^abe mobil ma^en Ia[[en, i^atte in ber

^uffa[[ung gelegen, bie ber ©raf ^a^felb*) nac^ Berlin bra(f)te,

bafe nämlic^ ^lapoleon nur barauf roarte, bie friegeri[c^e 3lb[ic^t

in Deut[(^Ianb 5u [e^en, um [ofort ben 5^rieg mit aller ^aä)t

*) ^ßreufeifd^er SSoiic^ofter in ^$arig.

32*
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nad) Dcut[^Ianb, [tatt naä) Italien 3U tragen. Seine ^olift!

[ei bes^alb bal^in gegangen, bie franßöfif^e ^rmee \\ä) in 3t<ili«"

erjt ]o fe[tfal^ren 3u laffen, ha^ im 5Dloment, too Deut[^lanb ben

5lrtcg an '^xantxtiä) erflärte, hk beut[(^e ?lrmee nur eine

geringe Streittraft in ^rantrei^ unb [o ein leichteres Spiel

ba[eIB[t öorgefunben l^aben töürbc. (£r mü|[e besl^alb ben Äönig

fragen, ob ni^t im ^uli, wo man 5um [trategif(^en ^tufmarf^

l)er ^rmee ge[d^ritten [ei, genau ber 5lugenbM eingetreten tnar,

ben er bejcic^net, roenn ni(^t ber 5^^^^^ i>on SSillafranca ge-

[^Io[[en töorben tDäre?

Das mufete ber Äönig t)olI[tänbig jugeben, inbem er [agte,

eine ^uffa[[ung, roie bie bes ©rafen ^a^felb, [ei i^m ganj un=

be!annt getDe[en. (£r fragte bann, ob ber ^rinß ben eigentli^en

(Srunb gu bie[em übereilten ^^rrißben ]iä) benfen !önne ? t)er ^rinj

anttDortete: %üx ii^n [ei bie[er ©runb in ber oorl^in entroideltcn

3lb[i(f)t über £)[terrei(^s ®e[innung gegen ^reufeen 3u [uc^en.

^reufeen ^aht im Segriff ge[tanben, ben ilrieg an ber Spi^e

[einer unb ber Sunbesarmee naä) ^xantxdä} 3u tragen, too bie

^U5[i(^ten für I)eut[(^lanb gün[tig ge[tanben ptten. hätten

hk X)eut[^en ge[iegt, [o roürbc ^reufeens ^n[e^en in Deut[(^lanb

unb in ber SBelt [e^r f)od) ge[tanben ^aben. Dies 3U oer^inbem,

[ei t)[terrei^s Aufgabe unb Sßille getDe[en, unb für bie[en Swtd
[ei il^m bas Opfer ber Jßombarbei ni^t 3U grofe er[(^ienen.

Der 5lönig oon Sägern fragte barauf, ob ber ^rin3 bas

iDir!Ii(^ glaube ? C£r ^aht oon einem Srief gel^ört, ben 9lapoleon

bem 5lai[er '^xan^ 3o[ep^ Q^^^Q^, unb ber bie ^b[i(^ten bes

^rinsregenten enthüllt \)ahe, niemals für Ö[terrei(^ ben Degen

3U 3ie]^cn.

Der ^rin3 antwortete : Das \)aht er auc^ geprt, ahn ah'

ge[e]^en baoon, bafe bas eine Grfinbung ^lapoleons [ei, müfje er

bo^ fragen, toas er oom 5lai[er ^xan^ -3o[ep^ benfen [olle, bafe

er [einem g^cinbe [o ettoas glaubte, toä^renb [ein in Serlin an=

roe[enber 3^elbmar[(^an 5ür[t 2Binbi[(^grä^ [tünblid) tele*

grapl^ierte, roie bie preufei[c^e *^rmee in oollcm 9Kar[d^e nac^ bem

9?l^ein begriffen [ei? 9lapoIeon ^ahe bas [e^r loo^l getoufet unb

gan3 richtig in [einem 5riebensmanife[t W ^us[i^t auf einen
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5lrieg am 9il^ein als ©runb 3tim ^i^icbcn angegeben,^) roä^renb i^eo.

Rai\tx g^ranj 5o[ep^ [ein 33crfa^ren ganj fal[^ motmicrt l)db<i.

Der Äönig uon 5Bai)ern tat [cl^r überra[(^t Don btc[cr ^nfic^t

über hk Hr[ac^c bes griebcns üon SStllafranca. (£r iDünfi^te

eine SBieberaufjä^Iung ber preufei[(^en 9?ü[tiingen bes ootigen

3a^res, unb ber ^rin3 oon ^reu^en vti\pxaä}, eine [oli^e i^nt

Su^uftellen. Der RöniQ fragte bann no(^, ob ber ^rin5 mä)t

glaube, bafe ein 3n[ammentreffen [einerfeits mit bem Äatfer

Don Dfterrei^ nac^ ben je^igen 3u[ammenfünften in Saben cr-

rDün[c^t unb erfolgrei^ [ein fönnte?*^) T)zx ^rinj erroiberte, er

[ei ba5U [el^r erbötig, roenn ber Äai[er S^rans 5o[cp^ if)m baju

bie 33eranla[[ung bieten löolle, er [elb[t fönne ben er[ten Sd)ritt

ba5U nic^t tun, na^bem bie[er bas 5^ißi>ßn5manife[t oon £oien=

burg'^) in einer [o oerle^enben ^orm €rla[[en unb au^ ntc^t ben

gering[ten S(^ritt roeber amtlich, no^ oertrauli^ getan tyabc,

um bie[en (Einbrud bei il^m 5u t)ertDi[^en. Set bie[er (Belegen«

l^eit iDieber^oIte ber ^rins itk bereits aufgeführten triegeri[c^en

SEWaferegeln ^reufeens unb Deut[c^Ianbs com ^pril bis ^uli, um
bas 33erle^enbe bes 9Jianife[tes beutli(^ ßu mad^en. D«r ilönig

äußerte, er \)aht niä)i gemußt, bafe ber ^rin5 jenes 9Jianife[t

[o oerle^enb gefunben l^atte, [e^e aber ein, bafe ber er[te Sd)ritt

allerbings üon Ö[terret^ 5U ge[(^el^en i^abe. Der ^rins fügte l^inju,

ha^, töenn es 3U einer 3ii[^n^Tnenfunft !äme, er Dor^^er erüären

mü[[e, bafe er, [einem ©runb[a^e getreu, auf Dorjeitige 58ünbni[[c

unb Äänberoerbürgungen ni^t eingeben fönne, bafe \id) aber SBe=

[prec^ungen u)o^I beuten liefen, um be[ttmmte 5^ricg5mögli(^=

feiten ju beraten, bei benen ^reufeen unb Ö[terrei^ geroig

nur üereint auftreten tonnten in 35erbinbung mit !Deut[c^s

lanb.

5) SBom ^uti 1859. — 6) Q,n ^uH 1860 tarn bte Sufammenfuntt in Zepliln

guftanbe. — '') 2)a§ t^riebenSmanifeft Dom 15. ^uli 1859 bel^aiiptete, Öjlerreid^ l^öttc

ben fommenben Sreigniffen öereinjelt entgegenfelien muffen, ba fid^ feine älteften

unb natürlid^en SSunbeSgenoffen I}artnärfig ber ©rfenntniä öon ber 58cbeutung

be§ Xage§ öerfd^toffen fiätten. ®egen biefe llnterfteltung befd^mevte fic^ ^reufjen

energifc^.
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292] <Hn bcn Äcrjog

^rnft IL t>on 6ac^fen--^oburg unb @ot^a.

(Baftctn, 17. 3"« 1860.

186a Xaufenb Dan! für Deine SKittetlung com 22. d. SJlts. tocgen

ber 5Babener 3lttatfe auf bcn ^iationaberein.^) ^6) f)aht mi(^

glei^ na^ Deiner ^brei[e unb no^ 3U üerj^iebenen Scalen gegen

bie ilönigc bai^tn au5ge[pro(^en, ha^ iä) meinen Stanbpunft in

ber Angelegenheit in meinem Grlafe oon Stettin oor bcr SBcIt

funbgetan f)ätte, unb bafe ic^ "üahd [teilen bleibe. Solange nur

burc^ ^e[prec^ungen unb gemäßigte ^re^eräeugni[[e ber 33erein

ji^ in ben bisherigen Sä)xanUn hielte, f)ätU iä) leine 33er*

anlajfung, gegen i^n cin3u[^reiten. Dafe iä) ber 2;enben5 in»

be[[en nit^l folgen fönne, mit §intan[e^ung ber 3"t^^^ß|[ß" wnb

9?e(^te ber beutf^en dürften, bie (Einl^eit an3u[treben, bie ber

33ercin bestoedt, l^ätte \ä) oom X^rone unb in ber grürjten«

oerfammlung 3U IBoben au5ge[pro(^en. SBenn aI[o ber SSerein

burd) SBort unb 2;at ju ^anblungen [ic^ oerleiten liefee, bie

2aten be5roedten, toelc^e gegen meine Auffa[[ung [tritten, fo

roürbe ic^ mic^ allerbings berufen füllen, gegen benfelben ein=

3u|(^reiten. 93is bal^in lägen poIi5eiIi(^e ^Verfolgungen bes 33er=

eins unb be[[en Anpnger aufeer meiner 5luffa|[ung. So i^abc

\ä) mi(^ auc^ gegen ben ilönig oon Sa(^[en ausgefcfirieben, ber

mir feine ooluminöfe Anttoort an Dic^ mitteilte. SBenn ^errn

0. 5lrnims 5lufforberung 3U einer Art 33orparIament (Joggen

gel^abt l^ötte, [o roürbe i^ bem beftimmt entgcgenge[(^ritten fein,

roeil bies bie ^Repetition bes [c^mäl^Iic^en Anfangs oon 1848

getoejen toärc unb roir feine 9?epetition ber SSoHsbeglüdung von

unten herauf brauchen fönnen. Ainsi, avis au lecteur!

Dein treuer greunb 2B i I ^ e I m.

293] «antmort an ben x)?c!tor ^rofeffor Dr. 93oecf^

beim SOjä^rigen SubiUum ber Un-iberfität 93ertin.

1860. Seine i^önigli^e ^ol^eit jprac^i) [eine Hberseugung aus,
'^'

ba^ alle cbenfo wie er [elbjt j^merslic^ bebauern roürben, bafe

3u 292) 1) 35gl. Inmerfun-a 2 auf ©. 495.

3u 293) ^) Selber nur in inbirefter ?^orm auihmaf)tt, lüäl^renb bie ouberen

Sieben, ©ebid^te uftD. bem SBortlout nod^ überliefert ftnb.
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ber an bem (Jcjtc ni^t teilncl^men tonne, bcm es fo grofec ^r^ubc iseo.

Bereitet ^aben toürbe. 9Kit bem, was ber 5ieftor in [einer 5?ebe

]o tDQ^r unb [^ön über hk SSaterlanbsIiebc ber UniDerjität gefagt

l^abe, [ei er üolüommen einDer[tanbcn, eben[o mit bem, roas er

über bie 23erbinbung ber 2Bi[[en[(^aft unb ber 9^cIigion ge=

[proben. Leibes [eien boc^ bie ©runbpfeiler ber men[^Iic^en

(5c[en[(^aft. ©erabe je^t [ei es an ber 3ßit, bafe bie HniDer[itäten

i^ren Seruf fe[t^ielten, für bie Sefe[tigung beut[^cr (5e[ittung,

beut[^er 3^reue unb beut[(^en S{eä)ies 3U roirfen ; benn roir leben

in einer 3^^^, in ber eine Stärfung bes ^Rcc^tsgefü^Is be[onber5

not tue. (£r [ei bes getoife, bafe bie HniDer[itäten baju beitragen

roürben, bie 3^reue bes beut[(^en SSoües an [eine ange[tammten

gür[ten gu erl^alten. C£r ^offe, bafe ber ^ali nic^t eintreten

tDürbe; [ollte es aber notroenbig roerben, [o [ei er überjeugt, bafe

\>k a!abemi[(^e ^i^genb eben[o freubig ßu ben 2Baffen greifen

werbe, toie ein[t in ben grrei^eitsfriegen ; aber er roi[[e au^, bafe

l^inter ben 2ßaffen bes ilrieges, bie bes ©ei[tes [te^en müßten.

X)ie HniDer[itäten mögen in bem bisl^erigen (5ei[te fortfafiren,

feines S(^u^e5 unb [einer ^örberung tonnten [ie [ic^ feft

oerfic^ert galten.

294] «2ln ^xan t>. 93unfen.

»erlitt, 3. 3)eäember 1860.

9Zur roenige 30'len[c^en [inb berufen unb oerpflic^tet, eine [o
^^

innige Xeilnatime an bcm 33erlu[ti) 5U äußern, ber Sic unb bie

3^rigen getroffen l^at, als iä)\ Denn bas jahrelange innige

S3ertrauen, loelc^es mi^ mit 3^^^^^ oerftorbenen (Satten in

SSerbinbung gefegt f)atte, unb bas oon beiben Seiten mit gleicher

3nnig!eit unb 5lusbauer gel^alten loarb, i[t ein ©etoinn für mein

£eben getoefen, unb bie[er ge^t über [ein ©rab l^inaus. Die

9Jien[^]^eit oerliert in Sun[en eines [einer ebel[ten fersen, ber

tieffü^Ienbften (£^ara!tere; ber 5lönig, mit ii^m ic^ unb bas

SSaterlanb, einen glül^enben Patrioten; bie 2ßi[[en[c^aft einen

3. 12,

3u 294) 1) 93unfett ftorb am 28. 9JobeiitBer 1860.
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1860. ber jcitenften ©ctjtcr, bic gej^affen rourbcn. Sßer alfo trauert

ni^t um i^n?!

5Bor allem aber [inb Sic es unb bte ^^x'xQtn, bte btejen

jeltenen SUlann nie genug betrauern !önnen, obgleich [eine ^uf«

löfung naä) \o otel JÖeiben eine (£rlö[ung roar! X)enno(^ bleibt

3f)r S^merg nur gu gerecht, — eben barum toirb auc^ ber i^n

linbern, »on bem [o St^roeres über uns oerpngt toirb, weil

(£r es [enbet ! XRöge bas ^l^r gall fein

!

mt bem aufri^tig[ten Xanl für 3^ren 93rief com 28. o. SRts.

unb mit bem 95erjpre^en, bie mir oerl^eifeenen Rapiere ge«

tDijfen^aft ju bejorgen, oerbleibe i^ 3^r unb ber 3^rigen allen

treu ergebener 2ßilf)elm, 9legent oon ^reufeen.

e. e. 9Kitttet & eo^n, Q3cr(in sw., .to()^ftr. 68—71.
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