
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Die Herausgabe einer ueberfcßung in fcamöfifchec und euglifcher Sprache

fowie in anderen modernen Sprachen witk vorbehalten.



'M

Seiner lieben Frau,

der treuen Mitarbeiterin,

der Berfqffer.





Vorrede.

Die nachfiehenden Denkmürdigkeiten find nur zu einem ge

ringen Theil Aufzeichnungen meines Baters- welche er zur

Veröffentlichung befiimint gehabt hatte. Das zu Grunde

liegende Material befieht vielmehr hauptfäehlich in Briefen

von Stockmar und an ihn- 'Tagebüchern und fonfiigen Nie

derfchriftem die er rein für fich gemacht.

Dem Inhalt nach find die Denkwurdigkeiten, abgefehen

von den drei erfien Capiteln. welche zur Gefchichte des könig

lich englifihen und des Hof's von Clareniont gehören- Bei

träge zur politifchen Zeitgefchichte. Die meifien Abfchnitte

beziehen fich auf Vorgänge, an denen mein Baier perfönlich

fei es als Mithandelnder- fei es als günfiig gefiellter Zu

fchauen betheiligt war. Thatfachen und Betrachtungen find

fieis möglichfi in feinen eigenen Worten gegeben, Einige

Capitel liefern hifiorifih interefi'ante Mittheilungen nach den

hinterlafi'enen Papieren über Gegenfiände- zu denen Stockmar

felbfi außer Beziehung fiand,



"ll Vorrede.

Das Ganze in keine einheitliche Compofition. Es in

eine Sammlung bon Bruchftiicken, hoffentlich einigermaßen

faßlicb und genießbar zufammengefielltx verbunden und er

läutert. Fiir den größten Theil diefer Fragmente liegt aber

ein inneres Band darin- daß die Dinge gegeben werden, wie

fie ficl) in der Auffafiung meines Vaters darftellten, Info

fern werden die Denfwiirdigkeiten zu einer Schilderung des

Mannes. 1

Gleichwohl laffen fie manche Seite deffelben nicht her

austreten, feine Verfönlichkeit und [ein äußeres Leben als

Ganzes nicht zur Anfchauung kommen. Deshalb babe ich

eine biographifehe Skizze voraosgefchiat.

Im Mai 1872,

E. Stockmar.



Inhalts-ueberficht.

Biographifche Skizze.

S. 1 ff. Die Vorfahren Stoclmar'ß: Vater, Mutter, Gefchwifter.-S.4,

Die _Jugend Stockmar'ß. - S. 5. Univerfitätsftudium al? Arzt und deffen

Bedeutung für fein fpiiteres Leben. - S. 7. Bekanntfchaft mit Rückert. Die

Franzofenzeit. - S. 8, Vractifeher Arzt in Coburg. .Gedicht von Rückert.

S. 9 ff. Vertrauter Verkehr mit dem Dichter. _.S. 13. Die Kriegsjahre und

der Dienfi in den Lazarethen. dann im Felde-S. 14, Leibarzt de? Prinzen

Leopold. - S. 15 ff. Da? Wefen Stockmar'ß. - S. 19. Leben in England.

Tod der Vrinzeß Charlotte. Verfönliches Verhältniß zum Prinzen. - S. 20.

Hofrnnrfchall und geadelt. Die Vildungßfchulc in England. - S. 21. Heirat!)

Stockmar'ß. - S. 22. Leopold? griechifche Throncandidatur. - S. 23. Die

belgifchen Angelegenheiten 1831 bis 1834. Stoämar's Anficht von der Halt

barkeit Belgien-J. Verhöliniß zu belgifchcn Staatsmiinnern. - S. 27 ff. Aal'.

iritt an? dem Dienftverhältniß. Eröffnung einer neuen Wirkfamkeit in England:

Großjührigkeit und Thronbefteigung der Königin Victoria-S. 29 ff. Deren

projectirte Vermiihlnng. Stockmar'ß Reife nach Italien mit Prinz Albert. -

S. 31, Die erfte Zeit nach der Vermählung. - S. 32 ff. Stockmar'ß Wirk

fainkeit und Leben am englifchen Hof während der nächften 17 Jahre. -

S. 39 ff. Seine Theilnahme an der deutfchen Politik_ 1848 bi? 1850. -

S. 42. Beziehungen zu dem Prinzen und der Vrinzeffin von Preußen, Ver

mählung des VrinzenFriedrich Wilhelm und der Vrinzeß Victoria. - S. 43.

Stockmar'? Abfchied von England und vom thätigen Leben, - S. 44. Sein

Aue-flug nach VotZdam und Berlin Herbft 1858. - S. 48. Letzte Beziehungen

zum belgifchen, englifehen und preußifchen Königßhaus. - S, 50. Zunehmen

deZ Körperleiden. Verkehr mit Freunden. - S. 51. Schmerzliehe Erlebniffe

der letzten Jahre. - S. 52. Stockmar's Betrachtungen und innere Einkehr.

Sein Glaubenßbekenntniß. - S. 55. Rückblick auf feine Vergangenheit. -

S. 56, Wohlthätigkeit. Tod. Das ihm von feinen fürftliehen Freunden ge

ftiftete Denkmal. Die Hauptfumme feines Lebenß. Die Vefchränkung, die ihm

deffen Aufgabe auferlegte.



Erftes Capitel.

Der Abbruch des Verlöbniffes der Vrinzeß Charlotte mit dem

Seite 60.

„ 62.

„ 63,

„ 66.

„ 68,

„ 70.

„ 71.

„ 76 ff.

„ 72 fi.

Prinzen von Oranien 1814.

Jugend der Vrinzeß Charlotte. Familienverhältniffe.

Project der Heirath mit dein Erbprinzen von Dranien - Ver

lobung am 12. December 1813. Bruch im Juni 1814.

Popularität der Verbindung. Schilderung des Prinzen.

Schwierigkeiten aus der Stellung jedes der Verlobten zu feinem

Heimathland.

Die Frage, wo das junge Paar zunüchft feinen Wohnfig nehmen

folle. Zwiefpalt der Wünfehe.

Fremde (Sinflüfterungen und eigne Neigung beftimnicn die Vrinzeßf

Garantien im Heirathsvertrag gegen einen gezwungenen Aufenthalt

im Ausland zu fordern,

Verhandlungen unter dem Brautpaar. Brief der Vrinzeß an

den Negenten (15. April 1814). Gefpräch dee'. Regenten mit Miß

Knight.

Brief der Vrinzeffin an ihren Vater vom 18. April. Unterredung

der Vrinzeß mit dem Herzog von York. Die Vrinzeß beharrt

auf ihrer Forderung. Brief an den Herzog von York 18. April.

Correfpondenz der Vrinzeß mit diefem (22. bir. 29. April).

Morgenbefueh deZ Erbprinzen, Correfpondenz der Vrautleute

30. April bis 4, Mai.

Man geht auf die Wünfche der Vrinzeß ein, Vorfchlltge über

die Fafiung der Claufel im Heirathsvertrag. Mündliche und

frhriftliche Verhandlungen der Prinzeß mit Lord Liverpool (8. bi?

12. Mai),

Der Prinz von Oranien Vater giebt feine Zuftinimung zu dem

Verlangen der Vrinzeß - Ebenfo der Regent (28. Mai bis

7. Juni) - Der betreffende Artikel des Vertrags allfeitig ange

nommen (10. Juni).

Ankunft der verbündeten Souveräne in London (7. Juni) - in

deren Gefolge Prinz Leopold. Neuer Zwift des Regenten mit

feiner Gemahlin. Varteinahme der Vrinzeß und des Erbprinzen.

Abbruch des Verlöbniffes (16. refp. 18. Juni) - Brief des

Regenten vom 19. Juni.



Inha'lts-Ueberficht. xl

Seite 79. Staatsftreich de?: Rcgenten vom 12. Juli - Flucht der Prin

zeffin - Ihre Verbannung. - Die angeblichen ruffifrhen In:

triguen,

„ 81. Anhang. Der Bericht des Grafen Van der Duyn über den

Abbruch, de? Verlöbniffeö.

F

Zweite? Capitel.

Am Hofe Leopold's von Coburg 1816 bis 1817,

Seite 83. Stoctmar nach England gerufen- um feine Stelle als Leib-arzt

anzutreten (März 1816). Erfte Geftaltung des Verhöltniffes

zum Prinzen. Deffen Vermählung (2. Mai).

84. Prinz Leopold.

86. Eniftehung und Fortgang feiner Beziehungen zu Prinzefz Charlotte.

87. Schilderung der Prinzeß.

90 ff. Das eheliche Verhältniß. Die Umgebungen (L)t1:Z.CampbellF

Baron Hardenbroek. Sir Robert Gardinen Colonel Addenbrooke).

, 92. Storkmar's Stellung am Hofef Lage und Stimmung. Baron

Juft.

„ 93 ff. Portrlitfkizzen: Die Königin Mutterf der Regentf der Herzog

und die Herzogin von York- die Herzöge von Clarencef KentF

Curnberland. Cambridge Gloucefter _- Wellingtonf Anglefea.

Caftlereaghf Gräfin Lienen -Großfürft Nicolaus von Rußland.

LBB!

Drittes Capitel.

Prinzeß Charlotten's Tod November 1817.

Seite 100. Schwangerfchaft der Prinzeß, Hoffnungen der Nation.

101. Stockmar's Zurückhaltung als Arzt.

103 ff. Fehler der ärztlichen Behandlung während der Schwangerfchaft.

Verlauf der Geburt - ein todter Knabe - Gefährliche Wen

dung nach der Geburt - Agonie und Tod der Prinzeß.

105. Der Schmerz des Prinzen. Bund mit Stockmar am Todtenbett.

Stimmung des Prinzen.

108. Selbftmord deS Accoucheur'?: Sir Richard Croft.

109 Stockmar räth dem Prinzen zunächft in England zu bleiben.

Viertes Cupitel.

Seite 111 ff. Die Heirath de? Herzog? von Kent. die Geburt der

Prinzeß Victoria und der Tod de? Herzogs.



x11
Inhalts-Ueberfieht.

Fünfte? Capitel,

Die Candidatur Prinz Lcopold's zum griechifchen Thron.

Seite

.

ee

Seite

117.

118 fi.

125,

126 ff.

135 fi.

139.

145.

147 ff.

149.

151.

Erfte Einleitungen zu diefer Candidatur. e

Verhandlungen mit Capodiftriaß durch Stockmar'Z Bruder Carl.

Friede von Adrianopel, Protocol( vom 3. Februar 1830- welches

Leopold den griechifehen Thron anbietet.

Weitere Geichichte der Candidatur. Die ichwachen Seiten der

vom Prinzen eingenomnienen Stellung und die vergeblichen Ver:

iuche fie zu verbeffern. Forderungen del“. Prinzen an die Mächte.

Ernüchterung defielben. Niederieblagender Eindruck der von

CapodiftriaZ eingegangenen Correjpondenz. Der Prinz lehnt

definitiv ab.

urtheile von Matußzewicz, Lienen und Stein, Gewinn? und

Mendelßjohn iiber den Entjchluß Leopold?,

Die wahren Motive feiner Entiagung.

Würdigung feiner Handlungßweije,

Sechste? Capitel.

Wellington 1829 bis 1852.

Stocimar's ungitnftigeZ Urtheil über Wellington als erften Minifter.

Wellington's Einwirkung auf den Eintritt Volignacß ins fran

zöfijehe Minifterium. Wie er fiel) in Volignac und den Folgen

von defien Politik irrt.

Stockmar'ß jpäteres urtheil über Wellington, nachdem diejer von

der activen politijchen Rolle zurllägetreten war.

Siebenteß Capitel.

Volignac's Plan zur Umgeftaltung der Karte Europa's 1829.

Seite 153 ff. Die Actenftitcle - Volignac's Vlan - Warum er unausgeführt

Seite

blieb - Die zu allen Zeiten gleichen franzöfiithen Gelüfte.

Achte?? Capite'l.

Die Belgifche Sache bis zum Vertrag- vom

158.

15. November 1831.

Ausbruch der belgiieben Revolution, September 1830. Brief

der Fürftin Lienen iiber den Eindruck in England.

i]



Jnhalts-Ueberficht. xl"

Seite 159.

n 160 ff.

162,

163.

165 fi,

167.

168.

1 69.

170 fi,

176.

177 fi.

Warum die belgijehe Reviilution nicht zum europäijehen Krieg fiihrte.

Eröffnung der Londoner Conferenz - 138868 (Ia oapnraiioo vom

20. rejp, 27. Januar 1831 - von Belgien verworfen, das

feinen eigenen Weg zu gehen verfurht- Wahl des Herzog? von

Nemours.

Belgien iehlilgt einen neuen Weg ein- Minifterium Lebeau-Devaux.

Wlan defielben. Wahl des Prinzen Leopold und Verftändigung

rnit der Eonferenz iiber Modificationen der 88808 (ie gäynratjou.

Die erften Anfänge der Eandidatur Leopold'ß. Belgiiche De.

putation nach London - cDer Prinz macht feine Annahme der

Krone von der vorgüngigen Vereinbarung mit der Eonferenz

über die wefentlichen Bedingungen der Eonftituirung Belgiens

abhängig und beharrt auf die-fen! Standpunkt.

Er veriprieht dagegen die belgiiehe Verfafiung eventuell ohne

Einiehrönkung und Vorbehalt anzunehmen. Stoekmar'S Einfluß

auf dieie Entfchließung, .

Wahl Leopold'Z im belgiichen Nationalcongreß. Verhandlungen

der belgijchen Eon-.mifiäre mit der Londoner Eonferenz über

Modificationen der Lucene (16 oeöparatiou, Reiultat: Die Belgien

günftigeren 18 Artikel vom 26. Juni,

Leopold nimmt die Krone unter der Bedingung an- daß der

belgiiche Congreß die 18 Artikel acceptire. was am 9. Juli

geiehieht.

Vrecäre Lage Leopold'Z in Ermangelung beftimrnter Garantien

der Großmächte. Diefe veriprechen erft ihn al? belgijchen König

anzuerkennen- nachdem aber Holland die 18 Artikel verworfen

veriehieben die Nordmäehte die Anerkennung. Leopold beiihließt

gleichwohl nach Brlifiel zu gehen.

Vor feiner Abreije verzichtet er unter gewiffen Vorbehalten auf

fein engliicheZ Jahrgeld. Stockmar's Einwirkung. Brief des

Prinzen an Lord Grey. Varlamentsverhandlungen.

Leopold'? Einzug in Brilffel (21. Juli). Stockmar'ß Thlitigkeit

daielbft.

Der Einbruch der Holländer. Da? Einrilcken der Frnnzoien.

Wafienftillftand. Die Haltung der. König? in und nach der

Cataftrophe,

180 ff.

185.

Stoclmar als vertrauter Agent des Königs nach London ge

iandt (Ende Auguft). Ungünfiige Wirkung der Niederlage vom

Auguft auf den weiteren Verlauf der belgiichen Verhandlungen

bei der Conferenz. Unterredungen 'nit Lords Balmerfton und

Grey und Baron Bülow. Tallehrand für Theilung Belgien?,

Englands Ungeduld Belgien von den Franzoien geräumt zu iehen.

Stoekmar_ fieht ein, daß Belgien die Durchführung der unver

änderten 18 Artikel nicht erlangen könne- jondern fich zu Modi:

ficationen verfkehen milfie; empfiehlt nl-I Sihutzmittel gegen die

franzöfijchen Jntriguen die Verbindung Leopold?: mit einer

Tochter Louie Bhilippe's.



x17 Jnhalts-Ueberfieht.

Seite 186 ff.

er fi

„ 192.

„ 198.

„ 194 fi.

„ 200 ff.

Frankreich wil( Belgien raumen.

Wilhelm 17. f

Belgiens fehwierige Stellung zwifehen Frankreich und den iibrigen

Mächten. Tallehrand'Z Haltung. Gedanken an einen zweiten

Angriff der Hol'lijnder, _

Der Fat] Werft-hau? und feine ungünftige Wirkung für Belgien.

Die Speculationen der franzöfifchen Legitimiften auf allgemeinen

Unterredung mit König

Krie .LordgWifliam Ruffefl über Leopold, Die Conferenz befchließt am

14. »October die 24 Artikel, Stoekmar räth zu deren Annahme.

Seine Gründe gegen Abdankung des König? und gegen deffen

perfönliche Bedenken in Betreff der Annahme der 24 Artikel.

Stoekmar geht nach Brllffel. Belgien nimmt die 24 Artikel an,

Sie werden dem Vertrag vom 15. November 1831 einverleibt

wodurch die 5 Mächte Belgien anerkennen.

xNennteez Capitel,

Die Belgifehen Feftungen.

Seite 202 ff. Vorgefchichte der Frage-Protocol( der 4Miichte vom 17, April

„ 204 fi.

1831 über Schleifung belgifcher Feftungen,

Frankreich fimulirt darin einen Triumph für fich zu fehen. Es

verfucht ein Separatabkommen rnit Belgien zur Beftirnmung

der zu fchleifenden Plätze. - Die belgifehe Erklärung vom

8. September über Charleroi, Mons. Tournai. Ath und Menin.

. Convention Belgien? mit den 4 Mächten vom 14. December,

wonach ftatt Charleroi und Tournai vielmehr Bhilippevifle und

Marienbourg gefihleift werden fallen. Heftiger Sturm von

Seiten Frankreichs - wahrer innerer Grund davon in dem

Zufammenhang des Feftungßvertrags mit den Verträgen von

1814 und 1815_ Inconfequenz de?, franzöfifchen Verfahrenß

Fanfaronnaden gegen Belgien.

Belgien fuZpendirt die Ratification des Feftungßvertrags.

Frankreich beruhigt fich, da feine Drohungen nicht wirken. Brief

Lord Valmerfton's. Die Note der 4 Mächte vom 23. Januar
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Berichtigungen und Zufäße.

Seite 3, Zeile 12 von oben: Caroline Opitz geb. Stoekmar ift leider feil
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dem (Januar 1872) geftorben.

128 zweite Anmerkung. Ftir „8112W Layer-o“ lies „Rate kopiere.“

160 Anmerkung, ftatt „In den Frieden“ lies „in dem Frieden.“

l62„ Zeile 4 von oben ftatt „20. bis 27. Januar“ lies „20. refp.

27. Januar.“

162„ Zeile 5 von unten und Anmerkung ftatt

,.Gendebien.“

„Geudebien“ lies

163„ Zeile 1 von oben ebenfo.

170 „ 9 „ „ ftatt „zuvor“ zu fetzen „vor diefer.“

- „ 16 „ „ ftatt „ihnen“ lies „ihm“

182 letzte Zeile; ftatt „linken“ Maasufers lies „reehten“

194, Anmerkung Zeile 2 von unten ftatt „beliebt“ zu feßen „gefällt“

196„ Zeile 10 von unten „derfelbe“ zu ftreiehen.

203 „ 4 „ oben „allgemeine“ lies „allgemein"

- „ 18 „ „ „Zweckmäfzigfte" lies „zweckmäßigfte"

200 „ l1 „ unten „eben“ zu ftreichen.

207 „ 5 „ oben ftatt „Tornai“ lies „Tournai“

217 „ 6 „ unten ftatt „Warum“ lies „Worum"

221 „ 6. „ oben ftatt „80118“ lies „80116.“

265 „ 8 „ unten vor „dem Minifter“ einzufehieben „von“

278 „ 15 „ „ ftatt zVegründung“ lies „Begriinzung“

280 „ 4 „ oben ftatt „Angemeffenheit Sr. Majeftüt“ lies „An

gemeffenheit des Verfahrens Sr. Majeftiit.“

284„ Zeile 12 von unten ftatt „der König traute fich nieht . . . . aus

zufprechen“ lies „der König konnte fich nicht . . . . ausfpreehen.“

294, Zeile 13 von oben ftatt „Se Majefttit“ lies „Sr. Majeftät.“

297 „ 13 „ unten ftatt „beforgenden" lies „beforgende“

299 „ 6 „ „ ftatt „Nicolaus“ lies „Nicolaus“

301 „ 10 „ „ ftatt „nicht“ lies „nichts“

333 „ 7 „ oben ftatt „in Verkehr“ lies „im Verkehr.“

345 „ 16 „ ftatt „Ruffel“ lies „Ruffell“

380 „ 1 „ „ ftatt „erfthöpft" lies „erfihöpft“
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Der Name Stockmar ift in Deutfehland ziemlich felten. Die

freilich nnverbiirgte Ueberlieferung unferer Familie läßt einen Stock

mar. von dem wir angeblich abftammen. mit Guftav Adolf au?

Schweden naeh Sachfen kommen. und dort zurückbleiben. Der König

foll ihm viel Gnnft und Vertrauen bewiefen. er foll gefagt haben:

..Wenn ich mein Haupt in den Schooß eine? Stoekmar legen kann. _

fo bin ich ficher.“ Wie dem auch fei. unfere nachweislichen Vor

fahren finden wir im Sächfifchen. Von Hans George Stock

mar. Königl. Polnifehem und Churfächfifehem Oberförfter in Rieftadt

bei Sangerhaufen. in der jetzigen preußifihen Provinz Sachfen. ftammte

Craft "Friedrich Stockmar. geb. 1722. f 1793. Landkammerrath

in Coburg. ein wohlhabender Kaufmann und Fabrikant. Sein Sohn

Johann Ernft Gotthelf Stoctmar. geb. 1760. i- 1825. ift der

Vater des ManneZ. von deffen Leben diefe Blätter einen Abriß

geben wollen. Johann Craft Gotthelf war ein lebhafter. hei

terer. hnmoriftifeher. gemiithlich wohlwollender Herr. gebildet. Bücher

freund. wiffenfchaftlicher Jurift*). Er befaß das Rittergut Ober

fiemau an der baierifehen Grenze. Alb er einmal von da zuriickkehrte.

fo erzählen feine Kinder. ergab fich zwifchen ihm und einem Bekann

ten. dem er begegnete. folgendes Gefpriieh: ..Wo kommen Sie her?“

Stockmar: ..Ich war auf meinem Gut.“ - ..Waß haben Sie denn

*f Er hat Mehrere-Z und Verfehiedenartigee drucken laffen. z. B. eine

italienifrhe ueberfeßung der „Wilhelmine“ von Thllmmel und eine mit An:

mei-tungen verfehene Außgabe der beeiojonee [table-ri über daß Erbrecht,

Sto-Final. Dentwnrdlgteiten rc. 1
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dort gemacht?" - Stockinar: „Ich bin herumgegangen mit Ge

fühlen des Eigenthums." - „Was find denn das für Gefühle?“ -

Stockmar: „Ich habe mich geärgert." - Johann Ernft Gotthelf

Stoclmar lebte die lehten Jahre feines Lebens als Iuftizamtmann

in der kleinen Stadt Rodach zwifchen Coburg und Hildburghaufen,

eng befreundet mit dem dortigen geiftreichen Superintendenten Hohn

baum. den Friedrich Rückert in dem Gedicht „Rodach" gefeiert hat*).

Johann Ernft Gotthelf ftarb ziemlich früh. Im Nachbarhaus

war Feuer ausgebroäzen. Nachdem er mit Mühe und Anftrengung

die Amtskaffe in Sicherheit gebracht. ging er. fich nach feinen Büchern

im Hinterhaus umzufehen. Da leuchtete ihm fchon die Flamme ent

gegen. Der übrigens kerngefunde Mann, der wenige Stunden vor

her mit feiner für eine Maskerade gepuhten Tochter heiter um den“

Tifch getanzt hatte. ftitrzte vom Nervenfchlag getroffen. todt nieder.

Seiner Frau. Johanne Chriftiane geb. Sommer aus Coburg.

entriß der Brand fomit an einem Tag das Heimwefen und den

Mann. Sie lebt in unferer Erinnerung als eine kluge, launige

Frau. Freundin der Voefie und der moralifirenden Betrachtung über

menfehliche Dinge. Sie liebte fpriichwörtliche Redensarten und eines

ihrer Hauptfprüchwörter war: „Unfer Herrgott forgt. daß der Kuh

der Schwanz nicht zu lang wachfe." - was ungefähr fo viel be

deuten follte als das bekannte: „Es ift dafiir geforgt. daß die

Bäume nicht in den Himmel wachfen.“

Brinz Leopold von Coburg. der jenen Spruch oft zu feiner,

Crheiterung vernoinmen hatte. pflegte fpiiter in fchwierigen Lagen.

wenn feindliche Einflüffe übermtichtig fchienen. zu unferm Vater zu

fageu: „Hier'können wir uns nur mit dem Spruch Ihrer lieben

Mutter vom Kuhfehwanz tröften.“ - Stockmar hatte Zeitlebens

einen hohen Begriff von dem Verftand feiner Mutter, und fiihrte

gern deren Redensarten an.

*) Ausführliche Nachricht über Hohnbaunl in „Dichten Ritter und Ba:

triarch“ von C. Kühner, Frankfurt a. M. 1869.
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Als vierundfechzigjahriger Mann. mitten in einem ernften. poli

tifehen Brief über die wirre Lage. die der Staatsftreich vom Decem

ber 1851 Frankreich bereitet habe. ruft er an?: ..Meine Mutter wiirde

gefagt haben: ....Da mach' einmal daraus einen Vers. der fil-h

reimt; wenn Du den Reim zu Stande bringft. fo laffe ieh Dir

einen Kuchen von verrofteten Nägeln und Scheidewaffer backen.""

Es war eine gefchente. gute Frau - Gott habe fie felig - die

mehr praktifihen Berftand im kleinen Finger hatte. al? Nikolaus.

L. Napoleon. Schwarzenberg und Manteuffel zufammen in ihren

Köpfen."

Die Kinder diefer Ehe waren:

*1. Caroline. Sie verheirathete fich an Hrn. Opiß. der

fpiiter Regierungspröfident in Coburg wurde. wo fie noch als vier

undaehtzigjiihrige Wittwe lebt,

2. Chriftian Friedrich. mit dem wir nn? hier befehiiftigen.

3. Friederike. die. vierundfiebzigfahrig. nnvermiihlt. mit der

älteren Schwefter znfammen wohnt.

4. Carl. geb. 1791 und 1854 zu Miinchen ohne Nach

tomnienfchaft oerftorben.

Die Verfuchung. von meine? Vater? Gefchwiftern hier ans

fiihrlieh zu reden. wäre mir'dureh Anhängliehkeit und Dankbarkeit

nahe gelegt. Aber ieh fehreibe keine Familiengefchiehte. Ich will

die Gefchwifter nur kurz charakterifiren. weil ich an jedem derfelben

befondere Züge erkenne. die ich dann wieder in dem Vater vereint

erblicke. der gewiffermaßen die Familieneigenthiimlichkeit zum voll

ften und reichften Aue-druck brachte. - f

Die Tante Caroline war ftets durch große Herzenßgitte. Ver

ftöndigkeit. Zuverliiffigkeit des Charakters. Geineffenheit des Beneh

menZ anSgezeiehnet. .

Die Tante Friederike ift ganz Leiehtbliitigkeit. Lebhaftigleit.

Naivetiit. fpielender. fprudelnder Humor - jugendlich frifcher im

viernndfiebzigften Jahre als die meiften jungen Mädchen.

1*
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Mit Entzücken (aufchen wir ihren unnachahmlichen Erzählungen.

in denen fie den Zuhörer alles unmittelbar mit durchleben läßt.

nnd felbft alle? Vergangene wieder. als fei es gegenwärtig. dureh

lebt. Es ift uns ein poetifeher Genuß. wenn fie uns z. B.. obfehon

ohne alle Schönrednerei. die Gefchichte von dem großen Rodacher

Brand erzählt. der dem Großvater den Tod brachte. und wir freuen

im? alle auf den Moment. wo. mitten in der Verwirrung. Angft

und Trauer der Lage. ein Ziegenbocl von der Feuergluth aus

einem benachbarten Stall vertrieben. die Hintertreppe herauf in das

Zimmer der Tante kommt. und zweimal ernfthaft um den Tifch

herumläuft. Die Leute fagten nachher. die-Z fei der Teufel gewefen.

Der jüngere Bruder Carl widmete fich dem Handlungsfaeh in

Augßburg. Es fügte fich. daß er langere Zeit der dort lebenden

Königin Hortenfe. der Mutter Louis Napoleons. ihre Geldgefehäfte

beforgte. Er trat fpäter in die Dienfte des Königs der Belgier

und verwaltete bis zulegt deffen Capitalvermögen. Der Onkel Carl

erfehien für gewöhnlich von fehr gehaltenem. ja trockenem Wefen.

Jin vertrauten Verkehr konnte er heiter. liebenßwiirdig. für Scherz

und Spaß empfängliih fein. Er war ein Mann von äußerfter

Vfliehttreue und Gewiffenhaftigkeit. dabei aber von "dem thätigften.

hülfbereiteften Wohlwollen befeelt.

Der ältere Bruder. unfer Chriftian Friedrich Stoekmar.

L/war geboren zn Coburg am 22. Auguft 1787. Vom Knaben find

manehe Züge frohen. humoriftifehen Uebermuths und fangninifehen

WefenZ überliefert. Mit einiger Verwunderung hörte ihm die Mut

ter zu. al? er beim Familientifeh. auf das Gefehirr deutend. einft

ausrief: ..Bei mir muß das Alle? einmal von Silber fein." aber fie

-. erwiderte ruhig: ..Wenn Du's kannft. ift es mir recht." -- Die

Gefehwifter erzählen. daß er es befonderZ liebte. Menfehen nnd

Dingen komifehe Spißnamen beizulegen. - Der junge Chriftian

trieb fich viel auf dem Gute 'des Vaters herum. Anführer der

Bauerjungen bei-mcmchen lofen Streichen, Einer diefer Spielge
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fellen vom Dorf. fpäter deffen Schulz und ein durchauS braver

verfiändiger Mann. Namens Redwih. blieb ftetS bei Stockmar fehr

in Ehren. und es war eine Freude. die beiden Männer. die ein

lange-Z Leben äußerlich fo weit auseinander gefiihrt hatte. noch als

Greife achtungsvoll mit einander verkehren zu fehen. jeder von fei

ner Seite der früheren Zeiten. fowie der gegenwärtigen Verhält

nifie gebührend eingedenk.

Früh handhabte Chriftian die Flinte. und die Jagdpaffion

blieb ihm bis zu Anfang feiner fechziger Jahre. wo fie auf einmal

abnahm und bald verlofch.

Nach dem Befuch dee Coburger Ghmnafiums bezog er 1805

achtzehnjährig die Univerfität und ftudirte bis 1810 Medizin in

Würzburg. Erlangen und Jena. Sehr fchön und richtig bezeichnen

die Bedeutung. welche gerade diefes Studium für die fittlichen und

politifchen Anfchauungen und die praktifche Lebenskunft des Man

ne? hatte. zwei biographifche Skizzen iiber Stockmar. die eine von

Guftav Freitag (Chriftian Friedrich Baron von Stockmar. Grenz

boten Nr. 31 von 1863). die andere von einem langjährigen Freund

dee Vaters. dem jetzigen Legationerath Friedrich Carl Meyer in

Berlin (Preuß. Jahrbücher 1863) und aus denen beiden ich. nach

cingeholter Erlaubniß der Herren Verfaffer. häufig Anlehen machen

werde. Sie fagen manche? beffer als ich es vermöchte. beruhen

dem Inhalt nach auf authentifchen Nachrichten. und haben zum

Theil noch befondern hiftorifchen Werth als Zeugnifie.

..Er erlernte fo.“ fagt- Meyer. ..feine eigentliche Wiffenfchaft

und Kunft. die. auch nachdem er fie_ praktifch aufgegeben. doeh fort

während die Grundlage feine?: wiffenfchaftlichen Denken? und kriti

fchen Handelns gebildet hat, Auch Krifen des häuslichen und poli

tifchen LebenS faßte der fpätere Staatsmann am liebften von fei

nem ärztlichen Standpunkt auf. und zwar fo. daß er. mit rafcher

Wegräumung eines jeden pathologifchen Hinderniffee. immer nur vor

zugeweife auf das Freiwerden der heilenden. fittlichen Natur. auf
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das herzuftellende Wirken diefes oder jenes focialen oder anthropo

logifehen Gefehes hinzuwirken fuchte. Und noch deutlicher vielleicht

als in diefer Behandlungsweife verrieth er fein ärztliches Hand

werk in der Weife. wie er folche gefellfchaftlich pathologifehe Zu

fta'nde und Ereigniffe unmittelbar zu erkennen wußte; wie er es

vermochte. aus einzelnen Aeußerungen und Handlungen mit einem

Blick den ganzen Menfchen oder die ganze Lage der Dinge zu dureh

dringen. und nach diefer Diagnofe dann auch fogleich fein eignes

Handeln und Benehmen feftzuftellen.“

Und Guftav Freitag fchreibt:

..Der pritfende Blick. mit welchem er alles Werdende objectiv

zu betrachten wußte. die tiefe Ueberzeugung von dem gefetzmäßigen

Verlauf aller Lebenserfcheinungen und die unerfchütterliche Ruhe.

mit weleher fein lebhafter Geift diefen gefehmäßigen Verlauf zu er

warten verftand. in Ergebung wie in Hoffnung. - alles das ver

dankte er nicht zum kleinften Theil dem Beruf. den er als Jüng

ling erwählt hatte. Wenn er fpäter das Leben eines werdenden

Staates aus tödtlichen Gefahren retten half. kaltbliitig und im ent

fcheidenden Momente vom kühnften Entfchluß; oder wenn er lehrend

und rathend die Fürften. mit denen ihn fein Schiekfal in Verbin

dung gebracht hatte. innerhalb ihrer Anlage und den Bedingungen

ihres Lebens zu fördern wußte: immer blieb ihm etwas von der

inneren Freiheit. der fcharfen Beobachtung und dem überlegenen

Urtheil eines menfchenfreundlichen Arztes." *

Stoekmar felbft fagt über denfelben Gegenftand mit befonderer

Beziehung auf feinen fpäteren Beruf als Beichtvater. Vertrauter und

Mentor hoehgeftellter Perfonen in einem Brief vom 5. März 1853:

..Es war ein kluger Streich. urfpri'mglich Medizin ftudirt zu haben;

ohne das dabei erlangte Wiffen. die pfhrhologifchen und phyfiolo

gifehen Aufklärungen. die mir von da aus geworden. würde mein

89.70h- t'ajro oft betteln gehen müffen.“ -

In Würzburg. erzählt Meyer. lernte Stockmar zuerft feinen
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nur um fieben Vierteljahr jüngeren. frünkifazen Landsmann Fried

rich Rückert kennen. den er fpijter in Coburg wiederfinden und mit

ihm Freundfchaft für's Leben fchließen follte. Den Eindruck. den

er damals auf Rückert machte. fchildert diefer als den ..eines ern

ften. fleißigen. jungen Mannes. init etwas zuriickgezogener vorneh

mer Haltung.“ *

Ich möchte daraus fchließen. daß fich die beiden Iiinglinge da

mals auf der Univerfitiit nicht befonders nahe rückten. Denn fonft

waren gewiß auch die anderen Eigenthiimlichkeiten Stockmar's. die

wir mehr oder weniger ftark entwickelt an feinen Gefihwiftern fahen.

dem Blick Riiekert's nicht verborgen geblieben.

Die Studienjahre Stockmar's fielen in die traurigfte Zeit der

Franzofenherrfchaft. Tief empfand er die Schmach des Vaterlandes.

die Ziimmerlichkeit der deutfchen Zuftiinde. Der Haß und die Ver

achtung des Rheinbundwefens. der Kleinftaaterei. die Sehnfucht nach

Einheit. Macht und Größe des Vaterlands erfüllten fchon damals

die Seele des Jüngling-Z. wie fie nachinals den Greis bis zum leh

ten Hauch durihdrangen. Es war die Zeit. wo der aufgeregtei-Va

triotismus der Jugend über Mordpliinen gegen Napoleon briitete.

Einft wurden folche Gedanken in Gegenwart von Stockmar unter

den Studenten ausgefprochen. Da erhob fich ein alter preußifcher

Offizier. mit welchem Stoikmar und feine Kameraden viel verkehr

ten und fagte ernfthaft: ..So fprechen junge Leute; laßt das gut

fein. Wer *die Welt länger kennt. der weiß. daß die Franzofen

herrfchaft nicht mehr lange dauern kann; bertrauet auf den natiir

lichen Gang der Dinge.“ - Tiefe ruhige Zuverficht niaehte einen

tiefen Eindruck auf Stockmar. Sie ftiirkte ihn in dem Glauben an

das Walten einer fittlichen Macht als realen Größe im Gefihick der

Völker. an die Berechtigung der Nationalitäten. als nicht minder

realer Factoren. Diefem Glauben blieb er fortan getreu. und im

Lichte diefes Glaubens erkannte er die .Hohlheit der Napoleonifchen

Herrfchaft. .
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Ende 1810 kehrte Stockmar nach Coburg zurück und begann

die inedizinifche Praxis unter der Leitung feines Oheims 1)!: Som

mer. Aus manchen Ueberlieferungen dürfen wir fchließen. daß er

fich in der Diagnofe bedeutend erwies. Cr war übrigens zu jung.

um von feinem Beruf völlig abforbirt zu werden. In der Jugend

ift ja der Menfeh iiberhaupt univerfeller. Zudem befähigten ihn

die Ruhe. der freie betrachtende Humor. mit denen er den Dingen

gegenüberftand. feinen Erlebniffen als Arzt noch andere Seiten als

die rein teehnifehen abzugewinnen. Cine Scene. die er vierzig Jahre

fpiiter feinem Freund Rückert erzählte. regte diefen fo an. daß fie

fich ihm zu folgendem Gedicht geftaltete.

Unglückfelig ein Arzt! fo hat. der einer gewefen.

Iüngft ein Freund mir erzählt. wie es einmal ihm erging.

.In des Berufes Gefchüften war hin der Tag mit gegangen.

Doch ich hoffte dafür einen Erfatz in der Nacht.

Ball war's. und mit meiner Erkor'nen dacht ich zu tanzen.

Ihr zu Gefallen bereits hatt' ich mich feftlich gefchmückt.

Aber ein Kunde befchickte mich jetzt: „mein Weib ift am Sterben.“

Und ieh dachte: Du mußt noch vor demFLalle dahin.

Seufzend ging ich. und fand den Feind des Lebens fo weit fehon

Siegreich. daß er verlaeht' ärztliche. menfchliche Kunft.

Aber ich that das Meine gewiffenhaft. Höchftens ein Stündazen

Währt's noch. dacht ich dabei. immer noch kommft Du zum Ball.

Stund' um Stunde doeh zog es fich hin. und mich hielt die Berufspflicht.

und nicht minder zurück hielten mii-h Herr und Gefind.

Liingft fchon rollten die Kutfchen. die glücklichen (Hüfte befördernd.

und ich erkannte am Schall: das ift die Kutfche von ihr.

und ich malte mir's aus: nun glänzend im Glanze der Lichter.

Suchen dich Blicke von ihr. oder fie fachen Dich nicht.

Doch hin zuckt in's Zimmer der Mann mit iingftlicher Frage; -

Selber des Troftes wie fehr dürftig. vertröftet ich ihn.

Seufzender Nachtwind brachte von wechfelnden Weifen des Tanzes

Munchen verwehenden Klang. der wie ein Leben erlofch.

Drunten _herauf von der Gaffe zum einfam erleuchteten Fenfter.

Witternd Leiehengerueh. bellte vom Nachbar ein Hund.

So im Streit der Tön'. im Widerftreit der Gefühle.

Zwifehen Leben und Tod langfam verging mir die Nacht.

Ritdergeraffel nun machte der Aufbruch; und wie die letzte

Kutfche vom Ball nach Haus rollte. da ftarb mir das Weib. -

k.

x.
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(14. Dezember 1855 nach einer Erzählung Stockmar'ß in feinem Haus

beim Kaffee).

In die Zeit von 1810 bis 1815. die Stockmar (mit den durch

die Kriegsereigniffe von 1814 und 1815 bedingten Unterbrechun

gen) in Coburg verfloß. fallt fein vertrauter und reger Verkehr mit

dem Dichter. der damalS bei feinem Vater. dem Amtmann des bai

rifchen Landftiidtchene Ebern im Baunachgrund. wohnte. Rückert

befand fich in der unbehaglichen Lage eines jungen Mannen. der

die Univerfität abfolvirt hat. ohne in dai:- Fahrwafier eines bürger

lichen. die Exiftenz fichernden Berufs eingelaufen zu fein Die Bitter

pflegen mit Recht darauf zu dringen. daß die Söhne ihren Unter

halt verdienen. und nicht zufrieden zu fein. wenn die Söhne auf .

ihre Gedichte hinweifen. Die Mufe hat daher in folihen Fällen

Jahre der Priifung zn tiberftehen. bis fie fich fiegreich durchgerun

gen hat. UeberdieZ fehlte es Rückert in Ebern durchaus an einem

angemefienen. gleichaltrigen Umgang; er war fehr ifolirt. Er be

durfte als Poet und Menfch des Vertrauten und Freundes. und

es war ihm erwiinfcht. der lebhaften Theilnahme der friiheren Uni

verfitatßgenoffen zu begegnen. der den ungewöhnlichen Geift zu witr

digen verftand. Zwifchen Coburg und Ebern wurden Befuche und

Briefe ausgetaufcht. Manche der lehteren find noch erhalten. Der

Dichter theilt Stockmar feine neueften Erzengnifie mit; ihm fchickt

er die ..drei Liedlein vom Glück" (Gef, Werke il.. 117). durch ihn

befördert er die reizenden ..fiinf Mitrlein fiir mein Schwefterlein“

zum Druck. an ihn fendet er die patriotifchen ..geharnifchten So

nette“; an ihn richtet er die fchöne poetifche Epiftel:

..Leife gelullt vom Hauche de? nie fo lenzlichen LenzeZ -“

(Auswahl der Gedichte S. 56). an? deren urfpriinglichen Faffung

wir einige Stellen mittheilen.
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- - - - Wenn ich felbft hier. im Schooße der ländlichen Stille mich

wiegend.

Eingewiegt von dem Hauche des nie fo lenzliehen Lenzes.

Dich auf ein Weilchen vergttße. mein Freund. den ich niemals vergeffe.

Wär's zu entfchuldigen nicht. es wäre von felber entfchuldigt.

Aber daß Du. der jeglichen Tag mit gefchäftiger Feder -

So viel Zettel und Zettelehen fchreibft und verftreueft die Stadt durch.

Bon den allen nicht eines vertraueft irgend dem Flügel

Eines wandernden Weft's. um als willkommener Bote

Mir-'s zu bringen - womit entfchuldigen willft Du's und kannft Das?

lind ift's mehr wei-th. immer an fiechen Leibern zu flirten.

Als auch einmal die Seele des lechgenden Freundes zu heilen

Durch ein freundliches Wort. anftatt durch löftliehen Balfam?

Freund. dem die Schlangengewinde der Hhpochondrie um die trüben

Augen fo arg fich ziehn". daß Du fchon traumeft von Blindheit!

Komm'. und fieh' nur wie herrlich auf meinen Flnren es maiet.

Kamin'. und heile Dich hier. und mich von meinem Verlangen.

Alles ift bei mir. was Sinne erfreug'n kann, alles in Fülle.

Wenn nur. das Herz zu erfreu'n. Du Dich noch bringf't und die Freundfchaft.

Alle Blumen find da. das Aug' mit Farben zu laben. .

Alle Lüfte find reg', das Gefühl mit Berührung zu fehmeieheln.

Alle Töne find wach. das Ohr zu erquicken mit Wohllaut.

Weihrauch dampfend dem Sinn des Geruihs wetteifern die Düfte.

und wenn noeh dem Gefchmack. dem ungeftümen. der fein're

Lenz die Befriedigung weigert. fo ift vom vorigen Herbft her

Auch für den derberen Gaft geforgt in Kürh' und in Keller."

An Stockmar geht auch ein Exemplar des ..Amarhllis.“ Er

war der Vertraute des realen Dorfroman's gewefen. deffen Stoff

in diefes Gedicht einging'i). Rückert erwidert ihm auf feine Be

merkungen iiber Amarhlljs: ..Daß Du meine Amaryllis mir nicht

ausführlicher lobft oder tadelft. wiirde mich verdriefzen, wenn Du

fie nicht mit wenigen Worten fehr feharf gefaßt hiitteft. Was Du

komifch findeft. ift die Wirkung von ,der Verfihmelzung dreierlei Be

*) Näheres hierüber in dem Kühner'fehen Buch „Dirhter. Ritter und

Patriarch.“
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ftandtheile. deren ich mir fehr deutlich bewußt bin - petrarfifcher

Sentimentalismus - idyllifche Jdealitc'it - und fchroff aufgegriffene

Wirklichkeit.“ - Stockmar's Kritiken wurden nicht immer fehr gnii

dig aufgenommen. In einem Brief vom 8. Marz 1813 heißt es:

..Du verftehft den Teufel von meinen Sonetten.“ und als hin

wiederum Stockmar ein. wie es fcheint. aus eigenem Erlebniß ent

ftandenes Liebesgedicht an Rückert gelangen laßt. ermuthigt ihn die

fer zwar ernftlich. fich ..ordentlich zu verlieben um ihm (Rückert)

herrlichen Sonettenftoff zu liefern“. fügt aber hinzu: ..von der deut

fchen Profodie fcheinft Du nichts zu verftehen." Dies wird ohne

Zweifel wahr gewefen fein; denn Stockmar behielt zwar bis in

fein hohes Alter regen Sinn und Liebe für die Poefie. aber das

Handwerk des Dichters felbft zu verftehen oder üben hat er nie Art-

fpruch erhoben. - Der ebene Lauf des Verkehrs der beiden Freunde

wurde mitunter durch eine gewiffe unmnthige Herbheit auf Seiten

Riickerts geftört. die in deffen unfertiger. einfamer Lage ihre Erklä

rung findet. Aus dem fchon angeführten Brief vom 8. Marz 1813

ergiebt fich. daß Stockmar Jenen ..zufammengezogem rauh und herb

wie einen Gallapfel“ genannt'hatte. Rückert erwidert darauf: das

feien ..drei falfche Schönheiten in Einem wahren Bilde“ - das

Wort „wahren“ hat er nachträglich ausgeftrichen. Ein paar Stel

len aus Riickerts Briefen bezeichnen deffen damalige Stimmung am

beften.

..Du fragft mich was ich treibe? Nichts! Aber mia) treibt die

Poefie zu nichts als zur Poefie. Ich fchwimnie in Meeren von

Entwürfen.

, . , . . . . . . . Ich ziirne Dir. daß Du unter dem fchwer

klingenden Fnßtritt des Berhc'ingniffes fo ruhig fein kannft. Ich lage

mir oft. daß das Dichten mein einziges Handeln ift. und nicht das

Handeln; und doch kann ich wir's nicht abwehren. daß manchmal

ein in meine Berfchloffenheit brechendes Waffengeröufch mich unter

meinen Papierfchnißeln aufftört. Ich wollte. ich könnte die Poefie
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von meinem Halfe abfchütteln. die fchwerer daran hangt als ein

Weib und zehn Kinder; fo ftände ich morgen unter den prenßifehen

Freiwilligen. Aber daraus wird nichts. wenn nicht alle meine Ent

wiirfe vorher verbrennen.“ * *

Dann wieder vier Wochen fpc'iter:

„Ich bitte Dich taufendmal. fihreibe mir etwas Gutes. wenn

aueh nur wenig. Ich bin in der größten Dumpfheit nnd Nieder

gefehlagenheit; wenn nieht bald jemand kommt. und nimmt mich

mit anf Reifen oder in den Krieg (zu dem ich übrigens nichts tauge).

fo bin ieh fertig.

Wir haben hier Alles voll Franzofen. und ich kann nichts ar

beiten. aber auch nicht einmal müßig gehen» kann ich mit Gefchiek

und Luft. Du haft wahrlich unrecht. mich fo ganz und gar zu ver

laffen. Verlafien bin ich in Wahrheit. mir felbft iiberlaffen!“ -

Ein wundes junges Diehterherz fpricht fich aueh in folgendem

Sonett aus: e

An Ch. St. in K.

An der Herbft-Tag- und Naehtgleithe. zwifchen

Buch und Kurzewind. auf dem Heimweg.

Geh' hin. Sonett. mein Sohn. und fprich zu einem.

Der mein vergiffet in der Stadt Zerftreuung:

..Wenn Deinem Herzen nicht gebricht Erfreuung.

So denke doch. daß fie gebreehe meinem.“

Noch einmal bringet meine Bruft mit reinem

Verlangen Dir des Freundesruf's Erneuung;

Folgft Du ihm nicht. fo nehm ich mit Bereitung

Den Ruf zurück. und bring' ihn fürder keinem.

Wenn Du an ird'fchen Reizes Angelfternen

An Sinnenzauber's falfchen Sphiirentönen

Vergeffen knnnft den Freund und fein Gefehick;

So kann ich zu vergeffen Dich auch lernen.

Am Bufen meiner himmlifth wahren Schönen.

Von der ieh hier das legte Kind dir fehirle.“

F. R.

Einige Jahre darauf hatte der tiefe Denker nnd Dichter fich

durch die ihn umringenden Schwierigkeiten durehgekärnpft. eine au
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ßere Stellung. die innere Sicherheit in feinem wiffenfihaftlichen und

diehterifchen Beruf. eine liebenswiirdige Frau. ein ihn beglückendes ,

Heimwefen gewonnen. und fchrieb mit männlicher Zufriedenheit an

Stockmar;

..Ich bin eben von einer kurzen Reife zu Weib und Kind zurück

getehrt. und fühle mich im Genuß meines befchränften Glücks. (eb

haft zu Dank gegen Gott und die Welt verpflichtet."

Wie indeß Stoamar's äußere Stellung und Wirtfamkeit in den

Jahren feit 1812 fich geftaltete. dariiber haben wir von ihm felbft

eine kurze Aufzeichnung:

* ..Jin Jahr 1812 wurde ich Stadt- und Landphhfikus. und als

folcher richtete ich in jenem großen Kriegsjahre ein Militärlazareth

(in Coburg) her. dem ich als dirigirender Arzt vorftand. Es füllte

fich bald. erft mit franzöfifchen und alliirten. fptiter mit ruffifchen

Kranken und Berwundeten. Der Lazareththphus. der den Heeren

überall nachfolgte. fe'hte fich auch in diefem Spital feft*). Mehrere

Todesfälle Solcher. die mit dem Lazareth in unmittelbare Berüh

rung gekommen waren. verbreiteten unter den Aerzten folche Furcht.

daß nur ein alter Chirurg und ich den Muth hatten. den Dienft zu

verfehen. Diefer dauerte meinerfeits bis in den November 1813.

wo ich denn. nachdem ich der Anfteckung über ein Jahr widerftanden.

von dem Lazarethfieber in feiner gefährlichften Form ergriffen wurde.

Drei Wochen lag ich zwifchen Leben und Sterben. genas aber. nach

dem die eigentliche Krankheit vorüber war. wieder fo rafch. daß ich

fhon _im Januar 1814 als Oberarzt der Herzogl. Sächfifchen Con

tingente mit nach dem Rhein ziehen konnte, Bei Mainz angelangt.

wurde ich als Stabsarzt des fünften deutfchen Armeecorps zu den Spi

tälern commandirt. die unter Stein's Verwaltung in Mainz. Oppen

heim. Guntersblum und Worms errichtet wurden. Hier verblieb

*) Lange Zeit hatteihm Stockmar daduräj Schranken gefetzt. daß er

(was damals neu war) felbft in kalter Jahreszeit Thür-en und Fenfter öffnen

ließ.
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ich als einer der dirigirenden Aerzte bis zum Herbft 1814. worauf

ih nah Coburg zurückging."

Stockmar traf in jener Zeit zum erften Male mit Stein zu

fammen. nicht in freundlicher Weife. ..Das Militärhospital zu Worms.

erzählt Freitag S. 165. war längere Zeit nicht mit Kranken befeht,

und Stockmar that als Arzt feine Pfliht. indem er bleffirte franzö

fifche Gefangene aufnahm. Da fttömten auf einmal die deutfchen

Verwundeten zu. aber das Hospital war gefüllt. Darüber braufte

Stein-in feiner ftarken Weife auf. und es gab einen heftigen Wort

wehfel. wobei Stockmar ihm nichts fchuldig blieb.“

..Seine Bekanntfhaft mit Stein hinterließ ihm doh den Eindruck

einer großen Perfönlihkeit. Viele Jahre fpäter befuhte Stockmar

von England aus auf der Reife den gewaltigen Mann. und hatte

Anlaß zu erftaunen. wie genau er ihn in den englifhen Dingen

orientirt fand.“

Im Jahr 1815 zog Stockmar nohmals mit dem Herzogl.

Sc'ichfifehen Regiment als Regimentsarzt nah dem Elfaß. von wo

er. nah der Uebergabe der Feftungen. im December wieder in Coburg

"eintraf. und in fein Amt als Stadt- und Landphyfikus zurücktrat.

Aber er follte es nicht lange behalten. Prinz Leopold von

Coburg hatte ihn während der Feldzüge kennen gelernt und Ge

fallen an ihm gefunden. Als feine Vermählung mit Princeß Char

lotte von England entfhieden war. bot er Stockmar die Stelle fei

nes Leibarztes an.

Am 11. März 1816 erhielt Stockmar den definitiven Ruf des

Prinzen. baldmöglihft zu ihm zu kommen. um feinen Poften anzu

treten.

Am 29. landete er in Dover. am 30. ging er. um niht

zu tief in die Naht hinein zu fahren. ..der Straßenräuber wegen"

nur bis Rochefter. am 31. war er in London. ..Die Gegend“. be

richtet das Tagebuch. ..die Häufer. ihre Einrihtung. das Alles hatte

mir. zumal in der Nähe von London. außerordentlich wohl gefallen
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und mich wirklich fo erheitert. daß ich mir oft fagte. hier muß es

dir wohl gehen. hier kannft du gar nicht krank werden."

Diefe bezeichnende Stelle giebt uns eine Anknüpfung. das

Wefen des jungen Arztes zu betrachten. den wir fo bis an die

Schwelle einer unficheren. unbekannten Zukunft begleitet haben.

Stockmar war eine merkwürdig gemifchte Natur. Bei geradem.

auf die Vereinfachung aller vorliegenden Fragen gerichteten Verftand.

nüchterner Veobachtungsgabe. großer Objectivitiit der Auffaffung.

befaß er viel weiches Gefühl. Herzensgüte und Menfchenfreundlim

keit. Er war zum Handeln mit keckem Trieb und Muth. mit Scharf

blick. Divination und Erfindung ausgeftattet. aber die allgemeine

Betrachtung. die Zurückführung alles Einzelnen auf Grundfüxze blieb

ihm beftcindiges Bedürfniß, Bald fehte er den Beobachter durch

fangninifh-fprudelndes. herausforderndes. rückhaltlofes. rafches. feu

riges oder humoriftifches. heiteres. felbft ausgelaffen luftiges Wefen

in Erftaunen. und erwiirmte durch herzlich offenes Entgegenkommen.

wo er fich angezogen und zum Vertrauen erweckt fühlte. - bald

war er ganz Ernft. Ruhe. Gehaltenheit. kühle Befonnenheit. metho

difche Ueberlegtheit. Vorficht. Kritik. ja Ironie und Skepfis,

Waren hierdurch fchon genug der Eontrafte bedingt. fo kam

noch hinzu. daß ein fchwiichlicher. kriinklicher Körper. deffen Gebrechen

fich gerade in der Univerfitiitszeit zuerft bedenklich geltend machten.

den Auffchwung vielfach hemmte. die Spannkraft lähmte. und daß

phyfifches Uebelbefinden nur zu haufig eine bei befferem Gefundheits

zuftand fchlummernde Anlage zu tiefer Hypochondrie weckte. die

dann den Geift zeitweife. und zwar fchon in jungen Jahren nieder

driickte. -

Stockmar hat fein ganzes Leben hindurch mit Unterleibsbe

fchwerden und einen großen Theil deffelben mit Augenleiden zii

kämpfen gehabt. Wir fahen. wie ihn Rückert in der S, 56 der

Auswahl feiner Gedichte abgedruckten poetifchen Epiftel fo anredet:
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„Freund. dem die Schlangengewinde der Hhpochondrie um die trüben

Augen fo dicht fich zieh'n. daß Du gar träumeft von Blindheit.“

Wie alle hhpochondrifehen chronifth Leidenden. fo hatte auch

Stockmar ftets nicht nur von feinen wirklichen Leiden und feinen

hhpoehondrifehen Vorftellungen darüber. fondern auch davon viel

auszuftehen. daß die meiften Freunde und Bekannte. weil fie ihn

oft heiter und energifch thiitig fahen und er doch eben fortlebte. ja

alt wurde. und die Thatfache feine melancholifchen Vorausfagungen

oft widerlegte. feine Leiden für bloße Cinbildung. malaciie imagi

naire erklärten. Die wenigften Menfchen wiffen die Unterfcheidung

zu maazen. daß die ehronifchen Uebel. mit denen ein Anderer behaf

tet ift. doch traurige Realitäten bleiben. wenn fie dem Leidenden

auch nicht alle Heiterkeit und Kraft entziehen. und wenn auch deffen

Vorftellungen über die Natur und die Folgen feiner Befchwerden

irrig oder übertrieben find.

Die Schwankungen in Stockmar's Befinden fiihrten zu neuen

Contraften in feiner Stimmung und Leiftungsfühigkeit. Kehrte

nach längerer Ebbe die Fluthwelle zurück. war der Druck auf das

Nervenfyftem gehoben. fo zeigte fich dann bei ihm. wie fo oft bei

reizbaren Naturen. und zwar auch noch in fpiiteren Jahren. die

Reaction in iiberrafchender Lebendigkeit und iiberftrömendem Humor.

Sehr bezeichnend fagte zu ihm in einem folehen Falle einer feiner

älteften Freunde. der jehige General von Alvensleben in Coburg

(fie waren Beide fehon hoch in den Sechszigen): ..Cs ift nur gut.

daß Du fo oft krank bift. fonft wäre es mit Deinem Uebermuth

gar nicht auszuhalten.“

Mit diefen Zügen ift aber das tieffte Wefen Stockmar's noch

nicht bezeichnet. Zeh finde es in folgenden Cigenfchaften:

Der lauterften Liebe zur Wahrheit. dem Eifer fie zu erkennen

und bekennen. von Andern erkannt. bekannt und nicht verdunkelt zu

fehen.
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der größten Unabhängigkeit der Gefinnung. und

dem freudigen Gehorfam und Dienft gegen das innere Gefeß.

das die menfchlichen Dinge beherrfcht.

Den Ereignifien. Erfcheinungen und Zuftänden ihr inneres

Gefeh abzulaufihen - hatte er es erkannt. fich ihm ohne Sträuben

zu fügen. wenn auch feine Witnfche im Gegenfah dazu ftanden -

für die Verwirklichung des Gefehes redlich und freudig zu arbeiten.

das war feine Art.

Hieraus ergab fich feine Grundftellung zur Politik. Während

die Staatsmänner Enropa's feit 1815 vielfach willkührliche. aus be

fchränktem Egoismus oder Doctrinarismus hervorgegangene Ziele

und Tendenzen verfolgten. gegen den natürlichen Trieb der politi

fehen Zuftände eigenmäehtig ankämpften. den natürlichen Wuchs der

Völker durch kiinftliche Veranftaltungen zu hemmen oder umzubilden

ftrebten. fo war er bis zum lehten Hauch mit ganzer Seele einer

volksthiimlichen liberalen Entwicklung zugethan und wirkte dafiir

nach Kräften.

Auf demfelben Grund ruhte fein perfönliches Verhalten zu an

dern Menfchen. Er war nicht nur in hohem Grade uneigennüßig

ftir fich felbft. fondern er fand feine Befriedigung in der Förde

rung des Wohls der Anderen. die Erfüllung des Gefehes auch in

diefer Richtung war feine Freude *). Menfchenfreundlichkeit. Wohl

wollen. Liebe zu üben. hiilfreich zu fein. das Gedeihen der Anderen

zu pflegen. das war ihm denn auch fortan auf feinem Lebenswege

in reichem Maaß befchieden.

Das Eigenthiimliche deffelben beftand darin. daß feine längfte.

ausgedehntefte. confequentefte und kräftigfte Wirkfamkeit in jenem

Sinn Perfonen auf der höehften irdifchen Stufe. Fürften. zugewen

det blieb.

*) Er war fich deffen wohl bewußt. Schon im November 1817 fchreibt

er an feine Schwefter Caroline: ..Ich fcheine mehr da zu fein. fiir Andere als

fiir mich felbft zu forgen und bin mit diefer Veftimmung gar wohl zufrieden.“

Stoctmar. Denlioürblgteiten re. ' 2
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Der wahrheitliebende. unabhängig gefinnte. von freudigem Ge

horfamseifer gegen die inwohnenden Gefeße menfchlicher Dinge er

füllte Mann. wurde ein Freund. Vertrauter. Berather und Mentor

von Fürften. d. h. Berfonen. denen auf ihrer Höhe die Wahrheit.

die unabhängige Gefinnung am wenigften nahe tritt. die am meiften

verfueht find. das innere Gefeß der Dinge zu mißaehten.

Aber das Glück wollte es wiederum. daß Stockmar in den

verfänedenen Stadien feines Lebens zu folchen Fiirften in Bezie

hung trat.- die felbft dem Wahrenund Rechten. nicht dem leeren

Schein. nachftrebten. die den menfchliehen Werth eines unabhängigen

Mannes zu fehähen wußten. die fich felbft als Diener und Werk

zeuge der höher-n Ordnung. nicht als willkührliche Beherrfeher der

menfchliehen Dinge betrachteten. die durch Geiftes- und Charakter

eigenfchaften zur Erfüllung ihrer Aufgabe vorzüglich ausgeftattet

waren. Das Samenkorn. das Stockmar ausftreuen konnte. fiel nicht

- auf fteinigten. unfruchtbaren Boden.

Freilich bei St'rkmar's Ankunft in England war eine folche

Ausficht dem Blick noch verhüllt; - Anlaß zur Bangigkeit war für

jenen genug vorhanden. Denn er hatte eine geficherte. verhältniß

mäßig freie Stellung in den allerdings kleinen. aber bequemen und

vertrauten Berhältniffen der Heimath aufgegeben. um eine unfiehere

Zukunft*). im perföulichen Dienft eines Herrn. in einem Lande.

deffen Sprache und Sitten ihm unbekannt waren und das dem

Fremden. auch unter den günftigften Berhältniffen. große Schwierig

keiten darbietet. Aber ein freundliches Gefchick fügte es fo. daß er

auf diefem Wege ein viel reicheres Loos fand. als er fonft je hätte

hoffen dürfen. daß der Herr ein höehft liebenswürdiger und bedeu

tender Fiirft war. zu dem der Diener in die Stellung eines Freun

des und Vertrauten trat. daß Stockmar fich in England fehr gut

*) Es ftanden nieht einmal die nähern Bedingungen der Stellung im

Voraus feft.
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acclimatifirte und daß ihm fein dortiger Aufenthalt eine treffliche

Bildungsfchule wurde*).

..So gehörte“. fagt F. Meyer. ..Stockmar nun als Diener

und Gehülfe dem gliickliehen Geftirn an. das mit der Vermc'ihlung

des Prinzen Leopold über das Coburger Haus aufging."

Zwar fchien fich das Geftirn früh wieder zu verfinftern. Schon

am 6. November 1817 ftarb die Prinzeffin nach der Geburt eines

todten Knaben**). Wie viel Folgen hingen an diefem traurigen

Ereigniß! Hätte fie gelebt. der Prinz Leopold wäre nicht König

der Belgier geworden. er hätte vielmehr in England die Stelle und

den Beruf übernommen. die fpäter feinem Neffen Albert zufielen.

Aber das Gefchick Belgiens wiirde wahrfcheinlich eine andere Wen

dung genommen. der Herzog von Kent würde nicht die Schwefter

Leopold's. die verwittwete Fürftin von Leiningen. geheirathet. feine

Tochter Victoria nicht den Thron beftiegen. Prinz Albert nicht feine

fegensreiche Wirkfamkeit in England entfaltet. nicht deffen Tochter

fich dem Preußifchen Thronerben vermöhlt haben.

Soweit hatte Stockmar fchon das Vertrauen und die Zunei

gung feines Prinzen gewonnen. daß diefer ihm am Todtenbette der

geliebten Gemahlin das *Berfprechen abnahm. ihn nicht mehr zu

verlaffen.

Die weitere Folge war. daß der Prinz bald einen andern Arzt

nahm und Stockmar die Leitung feiner perfönlichen Gefchüfte und

feiner Hofhaltung als Secretiir. Schaßmeifter und Garmin-01191* ot"

the 110118611018 übertrug. eine Stellung. in der er bis 1831 ver

blieb ***).

*) ueber das Leben am Hofe Leopold's 1816 bis 1817. verweife ich

* auf das zweite Capitel der Denkwürdigkeiten.

**) Von diefem Ereigniß handelt das dritte Capitel der Denkwürdigkeiten.

***) Zur Bezeichnung des perfönlichen Berhültniffes Stockmar's feinem

Herrn gegenüber. möge eine Stelle aus einem Briefe diefes letzteren vom 15,

December 18:24 dienen. wodurch er Stockmar bei einem Staatsmann mit den

Worten einfiihrt: ..W011 voor-("diente prix-e'- le Zar-on (ie Roc-[einar- m'a ece

d 2*
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Mit diefem Emporfteigen auf der focialen Leiter hing es zu

fammen. daß Stockmar auf den Betrieb feines Herrn 1821 in den

füehfifchen Adelftand und 1831 in den bairifchen Freiherrnftand er

hoben wurde. wozu fich in den vierziger Jahren der öfterreichifche

Freiherrntitel gefeilte.

..Die kluge. heitere Freigebigkeit.“ fagt Meyer. ..mit der Prinz

Leopold fortan Haus hielt. der feine Takt. mit dem er außerhalb

der Parteien feine Stellung nahm und behauptete. feine wohlgemef

fene Doppelhaltung. zugleich als deutfeher Vrinz und als reich aus

geftatteter Wittwer der englifehen Königstoehter. würde ihm ohne den

Rath und Beiftand feines neuen *Secretars und Hofmarfehalls fchwer

lieh fo gut gelungen fein.“ -

Für Stockmar's Bildung war diefe Zeit. durch die Handhabung

- in die verfehiedenften Gebiete reiehender Gefchiifte. durch den Ein

blick aus begünftigter Stellung in das großartige Getriebe des focia

len und politifehen Leben Englands. von entfcheidender Bedeutung.

Er lernte im Verkehr mit den männlichen. nüchtern-verftändigen

Engländern eine andere Art der Auffaffung und Behandlung prakti

fcher Dinge als die in Deutfehland damals. namentlich in den Klein

ftaaten. übliche. kindifche. kleinlich engherzige und weitfchweifige,

..Dabei verlor er nicht". fagt Freitag. ..von der Wärme. dem Wohl

wollen und der Liebe. die ihm eigen waren. und nieht die deutfche

Eigenfchaft. fein .Handeln nach den höchften Gefiehtspunkten einzu

richten. Die- hohe. ehrfurchtsvolle Auffaffung von der Entwieklung

des Staats aus dem Gemüth und den Bedürfniffen des Volks. feine

Auffaffung. daß das Leben einer Nation das Leben eines gewalti

gen. individualifirten Organismus fei. befeftigte fich ihm hier an

attacks e10 longuee antreten; i1 9. Sto remain e163 _foura (Io man bonireur; '

plus tar-ci, quancj i1 plot. i1. lo. l'r-oujcleuae (ie rn'aooabler e16 *rnuiireurg

que _je n'auoio preeque pas 1a tor-oe (ie. oupyortar, i] a Sie? mon einen

eoutien ot ami. 11 a rot'ueä tout; anti-e sort, toute Carr-tiere qui lui a

sie ollen-te i1 pluejoure raprieeo, paar 86 (tor-one!- i1 man een-ficke, et: *fe

ne nic* point. qu'il eat piutät mon ami que mon oeruitour.“

.1
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den Fortfhritten eines großen Polls innerhalb einer freien Verfaf

fung. Er fah wie Neues wurde. wie in _einem kräftig arbeitenden

Staatskörper aus den egoiftifchen Zwecken der Parteien. aus perfön

lihen Jntriguen. aus Cinfeitigkeit der Bildung fih das Zeitgemäße

und Bernünftige durch die Anftrengungen Einzelner gehemmt. ge

trübt. gefördert. allmählig entwickelt; er erkannte den Werth eines

gefehlich feften Verfaffungslebens für das Heraustreiben folher Neu

bildungen. und gewann Einfiht in die Mittel und Wege. durh

welche der/leitende Staatsmann auf fein Volk einwirkt. und durh

welche er felbft in feiner Arbeit beeinflußt wird.“ -

Der lange englifche Aufenthalt wurde durh Reifen mit dem

Prinzen nah Frankreich. Jtalien und Deutfchland unterbrochen. Jm

Auguft 1821. einige Monate vor der italienifhen Reife (1821 bis

1822) verband fich Stockmar in Coburg mit feiner Coufine Fanny

Sommer. und gründete dort Haus und Familie't). in deren Mitte

er übrigens. während der nähften 36 Jahre. durhfhnittlih nur

fechs Monate jährlich. von Belgien oder England aus kommend.

wo der Schwerpunkt feines Wirkens lag. verleben follte. Mitunter

bekam er Frau und Kind mehrere Jahre hinter einander gar niht

zu fehen. Es war kein geringes Opfer. was der gemüthvolle. mit

zärtlihem Familienfinn begabte Mann hiermit den Verhältniffen

brahte. Denn er hatte fo bis faft in fein fiebenzigftes Jahr keine

ganze und volle Heimath und es kam in feine gefammte Exiftenz

etwas Getheiltes und Zwiefpältiges.

Das Jahr 1829 brachte Stockmar die erfte perfönliche Be

rührung mit der großen Politik in Folge der Candidatur feines

. Herrn zum griehifhen Königsthron. - Für den Prinzen war diefer

niht wenig verlockend durh den Glanz. den die Erinnerungen der

Vergangenheit. die Shwärmerei des Tages und ein romantifher

*) Die Kinder diefer Che find: 1. Ernft. geb. 1823. der Berfaffer die

fes Buchs. 2. Marie. geb. 1827. welche. verheirathet an Profeffor Hettner

in Dresden. 1856 ftarb. 3. Carl. geb. 1836.

t,.
ee
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Zug feines eigenen Herzens nach dem Süden iiber jenes Ziel ver

breiteten. Leopold widerftand jedoch fchließlich all' diefen Reizen

und wurde bei feiner endlihen Ablehnung von nüchterner Erwit

gung der realen Verhältniffe beftimmt. Sie ergab. um mit C. F.

Meyer S. 334 zu reden. ..daß in der geographifchen wie politifchen

Befhränkung. die dem neuen Königreich gezogen werden follte. daf

felbe fchwerlich vermögen werde. fih der eignen innern Verworren

heit. noch weniger dem Gängelband der auswärtigen Jntriguen zu

entreißen. an dem es halb zufällig entftanden war.“ - -

Der Ausgang diefer Angelegenheit. deren näheren Verlauf das

fünfte Eapitel der Denkwiirdigkeiten giebt. entfprah den Vorherfagun

gen Stocfmar's. Diefem fehlte hinfihts der Methode und Taktik

des diplomatifhen Verhandelns dazumal zwar noch praktifche Er

fahrung. aber niht natürlicher Jnftintt.

Von Anfang an hatte er bei feinem Herrn auf zwei Dinge ge

drangen;

1. daß der Prinz nicht perfönlih mit den Vertretern de

Großmähte unterhandle. *

2. daß er feine Annahme der griehifchen Krone von vorn

herein von beftimmten Bedingungen abhängig mache.

Stockmar's Rath war nicht befolgt worden. Der Prinz hatte

erft die ihm gebotene Krone angenommen. und dann verfucht. die

fiir die Lebens- und Entwicklungsfähigkeit Griechenlands erforder

lichen Zugeftändniffe von den Mächten zu erlangen. deren Miniftern

und Gefandten gegeniiber er in felbfteigner Perfon. ohne die

Deckung verhandelte. welche die Dazwifchenkunft eines Bevollmäch

tigten gewährt. Dadurch kam er fchließlih in die Lage. die bereits

angenommene Krone doch* nachträglich aus fachlihen Griinden ab

lehnen zu miiffen. nachdem er gefunden. daß die Bedingungen. die

er verlangen mußte. die auch der Präfident Eapodiftrias für uner

läßlich erklärte. nicht zu erreichen waren.

Noch war indeß feit dem Verfchwinden der griechifchen Aus

.
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iicht fein Jahr berfloffen. als dem Prinzen fchon wieder eine andere

Krone. die belgifche. angetragen wurde. Belgien. das fich gegen die

hollandifche Herrfchaft empört. verdankte feine Unabhängigkeit der

Furcht der von heimlichen Vegierden erfüllten Juliregierung vor den

anderen Mächten. der Furcht der abfoluten Höfe vor dem Juli

Frankreich und dem Wohlwollen des nach Wellington's Sturz No

vember 1830 eingetretenen Whigminifteriums. Leopold gelangte

zum Thron. weil er. ohne einer der Möchte durch feine Abftammung

anzugehören. bei England und Rußland in einiger Gunft ftand und

feine Geneigtheit. fich mit Frankreich durch eine Heirat() freundlich

zu fiellen. früh zu erkennen gegeben hatte.

Stockmar's Einwirkung auf den Gang der Verhandlungen und

auf die Entfchließungen feines Herrn vor deffen Abreife aus Eng

land nach Brüffel war eine mehrfach eingreifende und wichtige.

Sie machte fich befonders geltend in Bezug auf das ftrenge

Fefthalten des Prinzen an dem correcten Standpunkt. daß er den

Belgiern nur unter der Bedingung eine Zufage machte. wenn fie

fich den von der Londoner Eonferenz gebotenen achtzehn Artikeln

unterwürfen (womit alfo der in der griechifchen Sache begangene

Hauptfehler vermieden war). - fodann hinfichts der Annahme. der

in Brüffel befchloffenen Verfaffung troh ihres demokratifchen In

halts; - endlich bei dem Verzicht Leopold's auf fein ihm durch Parla

mentsacte gefichertes englifches' Jahrgeld von 50.000 Pfd. Strl..

einem Entfchluffe. mittels deffen der neue König nach allen Seiten

hin die rechte unabhängige Stellung gewann.

Am 21. Juli 1831 zog Leopold in Brüffel ein. Stockmar

hatte ihn begleitet. um das neue königliche Haus- und Hofwefen

zu organifiren. Aber fchon Anfang Auguft brachen die Holländer

über das unvorbereitetc Belgien herein. das nur durch die Hülfe

einer franzöfifchen Armee gerettet ward.

Auch für Stockmar perfönlich waren die Franzofeu als Retter *

erfchienen. Am 12. Auguft war er. unbekannt mit dem Stand der
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Dinge bei Löwen. von Brüffel zu Wagen dahin gefahren. um den

König noch deffen Hauptquartier wichtige aus England eingegan

gene Depefchen zu überbringen. Er ftieß auf eine holliindifche Trup

penabtheilung und ward als Gefangener nach einem Bauernhaus

im nüchften Dorf geführt. Hier kam es ihm vor allen Dingen

darauf an. die Depefchen. die er am Leibe verborgen trug. bei Seite

zu bringen. Er erlangte unter einem Vorwand Erlaubniß. in den

Stall zu treten und vergrub die Papiere hier unter der Streu.

In die Bauernftube zurückgekehrt. zeigte er dem holliindifehen Offi

zier die aus Brüffel mitgebrachten Zeitungen. welehe den Einmarfeh

der Franzofen als bereits erfolgt meldeten. Der Offizier wurde

bedenklich; bald darauf fah er die erften franzöfifchen Vorläufer

durch ein Kornfeld kommen. Da zog er fich mit feiner Mannfchaft

raföh zurück und ließ den Gefangenen im Stich. der dadurch viel

leieht der Gefahr entging. einige Jahre auf einer holländifchen Feftung

zuzubringen.

Die Cataftrophe vom Auguft verfehlechterte Belgiens Stellung

vor der Londoner Conferenz bedeutend. Stockmar kehrte nach Lon- .

don zurück. um hier als vertrauter Agent des Königs neben den

officiellen Vertretern Belgiens. aber im beftändigen Einvernehmen

mit denfelben. die Jntereffen feines Herrn und Belgiens zu über?

wachen. Seine lange Kenntniß des Londoner Termins. feine per

fönliche Bekanntfchaft mit einigen der leitenden englifchen Staats

männern. namentlich Lord Grey und Palmerfton. fein gutes Ver

hältniß zu dem preußifchen Gefandten Herrn von Bülow. machten

es ihm möglich. Die*nfte zu leiften. welche von einem officiellen Agen

ten unter den damaligen Umftänden nicht zu erwarten waren. ob

fehon Belgien durch ungewöhnlich fähige Männer. wie Van de

Weyer und Goblet. vertreten war.

Miihfam wand fich die belgifehe Sache auf der Conferenz

weiter.

Die Ungeduld der Belgier. ihre Eonftituirung zu vollenden. das
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Wohlwollen Englands waren die unzweideutig vorwärts treibenden

Kräfte. Die allgemeine Furcht vor einem Krieg begünftigte den

Fortgang; fie fiegte bei Frankreich über alle feine Hintergedanken.

denen übrigens doch die Vermählung Leopold's. auf die Stockmar

niht aufhörte zu drängen. einen Zügel anlegte. bei den nordifhen

Mähten über ihre Antipathien gegen die revolutionäre belgifhe

Neubildung und ihre Familienfhmpathien für die holländifhe Dyna

ftie. Aber diefe Hintergedanken. Anti- und Sympathien bildeten

bedeutende retardirende Elemente. Daß aus diefem Hexenkeffel. wenn

auh langfam und unter taufend Schwierigkeiten die Unabhängigkeit

Velgiens fchließlih hervorgehen werde. diefe Zuverficht verlor Stock

mar nicht einenAugenblick. und aus diefer Zuverfiht floß die con

fequente Ruhe. mit der er beftändig den Belgiern rieth. fich an klei

nen. allmähligen Fortfchritten genügen zu laffen. niht zu verzwei

feln. nicht zu extremen Maaßregeln zu greifen. wenn man niht fo

gleih alles erlangen konnte. was man wünfchte.

Der erfte Fortfhritt war der Vertrag vom 15. Nov. 1831.

worin die fiinf Mächte Belgiens Unabhängigkeit und Neutralität

garantirten und die territorialen und finanziellen Bedingungen der

Trennung von Holland feftfehten. Diefe Bedingungen waren weni

ger günftig als die friihern 18 Artikel. Stockmar rieth gleichwohl

den Vertrag anzunehmen. weil er die fiinf Mächte fefter zu binden

geeignet war. als das vorhergehende Verhältniß. Nun machten die

nordifchen Mächte Schwierigkeit in Betreff der Ratification des

Vertrags. Sie ratificirten erft gar niht. dann unter Claufeln und

Vorbehalten.

Stockmar rieth. diefe bedingte und verclaufulirte Ratification

anzunehmen. weil fie eben doh wieder die Sache um einen Shritt

weiter brachte.

Nun handelte es fich darum. den Vertrag auszuführen. Er

überließ verfchiedene Punkte der Regelung durch directe Verhandlung

zwifhen Holland und Belgien. Aber Holland hatte den Vertrag
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feinerfeits nicht angenommen. es hielt noch verfchiedene Theile des

Gebiets (namentlich Antwerpen) befeßt. welehe nach jenem Tractat

Belgien zufallen follten. So weigerte fich denn Belgien jeder fer

nern Verhandlung mit Holland vor der Räumung feines Gebiets.

Die ganze Angelegenheit ftoclte. während Holland in London

den Mächten vorfpiegelte. es fei zu Verhandlungen mit Belgien. zu

einer billigen Auseinanderfetzung bereit. nnd die Eonferenzmächte

deshalb die ohnehin fchwierige Aufgabe. die Territorialbeftimmungen

des Vertrags auszuführen. gern auf die lange Bank fchoben. Stock

mar im Verein mit General Goblet und Ban de Weyer wirkte

dahin. daß in Briiffel die Anficht durchdrang. n1an_müffe die dort

angenommene Haltung aufgeben. Belgien erklärte fich zu fofortigen

direeten Verhandlungen mit Holland bereit. Es zeigte fich bald.

daß diefes zu keinem ernftlichen Eingehen auf die Grundlagen des

Vertrags geneigt war. und fo erfolgte ein weiterer Fortfehritt. in

dem Frankreich und England. unter paffivem Zufehen der andern

Mächte. die Räumung des Belgien überwiefenen Gebiets gegen Hol

land mit Gewalt erzwungen, Die Folge war ein Waffenftillftand

zwifehen Holland und Belgien und ein dem letzten günftiges Provi

forium. das bis 1839 dauerte. wo endlich der definitive Vertrag

mit Holland zu Stande"kam.

Naeh der zwangsweifen Ausführung des Novembertractats Sei

tens der Weftmächtc- und der Anbahnung eines Broviforinms mit

Holland. war die belgifche Sache für's Erfte ins Trock'ne gebracht.

So konnte denn Stoeimar im Frühjahr 1833 nach Deutfchland zu fei

ner Familie zurückkehren. die er drei ganze Jahre nicht gefehen hatte.

Ihm ftand der Glaube an die Haltbarkeit der belgifchen Neu

fehöpfung feft. den. wie man in den Denkwiirdigkeiten fehen wird.

feine Briefe innner wieder ausfprechen. Sein Argument war ein

fach. daß Belgien den äußern Gefahren gegentiber fo viel Ausficht

auf Beftand habe. wie feder andere Staat dritten Ranges, Die

Ereignifie von 1848. 1852 und 1870 haben ihm Recht gegeben.
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Die mehrjährige Befchäftigung mit den belgifchen Angelegen

heiten hatte Stockmar die genaue Bekanntfchaft der meiften belgifchen

Staats-männer verfchafft. Er war erftaunt. wie viel fähige Männer

die bewegte Zeit in dem kleinen Land an die Oberfläche brachte.

Er behielt zu Lebeau. Dedaux. Nothomb. Goblet. deren Tüch

tigfeit _er ftets im höchften Maaße anerkannte. freundliche Beziehun

gen. und zählte bis an fein Ende Van de Weyer. der nach dem

Schluß der Londoner Conferenzen über dreißig Jahre Gefandter beim

englifchen Hofe. und Van Praet. der als Minifter des königlichen

Haufes der beftc'indige Rathgeber Leopold's blieb. zu feinen treuen

Freunden.

Mit den Staatsmännern von der katholifchen Seite konnte er

fiä] weniger befreunden. Viele Hochachtung hegte er für den originellen.

charaktervollen Grafen Felix Mc'zrode. Von ihm pflegte er gern zu

erzählen. z. B. wie Märode feine Mißftimmung über den englifchen

Nebel äußerte: „Leu-tout 16 111-0111118111! Ice cler-auge 111011 beat'

ßteutr: 801-1; 18 br011111u1-c1.“ Mcirode feinerfeits wußte Stockmar

zu fchähen. Er fagte von ihm: ..0'e8t nu original, 111m8 que]

11011110178 1101111116!"

Z-n Stockmar's Leben war nun ein bedeutender Wendepunkt

eingetreten. Seine bisherige englifche Stellung im Dienfte Leopold's

mußte aufhören. Es blieben zwar noch die an den Verzicht auf

die Annuity des Königs fich knüpfenden Angelegenheiten in England

zu regeln. Nachdem aber diefe im Laufe des Jahres 1834 ihr

Ende erreicht. war für Stockmar zunächft in England keine weitere

Wirffamkeit übrig. Eine officielle Stellung im belgifchen Dienft

hat ihm wohl öfter vorgefchwebt. allein er hat fich nie ernftlic'h

darum bemüht. Zu feinem Glück! Schwerlich hätte fich. bei feiner

für eine gewöhnliche officielle Routine nicht geeigneten Individuali

tät. etwas ihm völlig Zufagendes gefunden. Das Mißtrauen und

die Mißgunft. mit denen der Ausländer in Belgien betrachtet wird.

wären auch ihm nicht erfpart geblieben.



28 Biographifche Skizze.

Stockmar trat alfo aus feiner eigentlichen dienftlichen Stellung

aus. genoß vom König eine auf deffen englifche Annuity angewie

fene Benfion und blieb fortan zu feinem früheren Herrn in einem

freien Verhöltniß fortwöhrenden vertrauten Verkehrs. häufig zu

Rathe gezogen und zu vielen mehr oder minder erheblichen Gefchäf

ten. befonders in der Familienpolitik. verwendet,

Das erfte der Art war der Abfehluß des Heirathsvertrags für

den Vrinzen von Coburg mit Donna Maria von Portugal. zu

Ende 1835,

Das Jahr 1836 eröffnete aber Stockmar ein neues. wichtiges

Feld der Thötigkeit. Die herannahende Großjc'ihrigkeit und mög

liche baldige Thronbefteigung der Vrinzeß Victoria von England

nahm die vorausfchauende Fürforge des Königs Leopold. ihres

Oheims. in Anfpruch. Zugleich faßte diefer jeßt die Vorbereitung

zur Ausführung eines Wunfehes beftimmt ins Auge. der in der

Coburgifehen Familie fchon lange laut geworden war. daß namlich

die künftige Königin von England fich feinem Neffen. Prinzen Al

bert von Coburg. vermahlen möge. Stoelmar erhielt die Aufgabe.

der jungen Brinzeffin für den entfcheidungsvollen Zeitpunkt ihrer

Majorennitöt oder gar des Thronwechfels als vertrauter Helfer und

Berather zur Seite zu ftehen. Jnzwifehen erwog König Leopold

mit ihm. wie Brinz Albert mit feiner Coufine bekannt zu machen

.und für feinen eventuellen künftigen Beruf vorzubereiten fei.

Man wird aus dem feehszehnten Capitel der Denkwürdigkeiten

erfehen. daß der König und Stockmar die von ihnen gewünfchte

Zukunft des Vrinzen nicht als eine folche blos üußerlichen Glanzes

und Vortheils auffaßten. fondern mit ihr ernfte. fehwierige Anforde

rungen verknüpften und den Blan der Vorbereitung dazu von

hohen Gefichtspunkten aus gründlich überdachten.

Am 24, Mai 1837 erlangte Vrinzeß Victoria das Alter der

Großjöhrigkeit. nachdem Künig Wilhelm lil. fehon feit dem 20. Mai

fchwer erkrankt war; am 25. Mai kam Stockmar in England an;
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am 20. Juni beftieg König Leopold's Nihte den Thron. Zwifhen

dem 20. Mai und 20. Juni war die junge Prinzeffin von manhen

Schwierigkeiten umringt. bei deren Ueberwindung ihr Stockmar's

Rath und Hülfe zu Statten kamen.

Nah dem Thronwehfel feßte Stockmar noh über ein Jahr

feine ftille. geräufchlofe Thätigkeit in England fort. ohne äußer

lih definirte Stellung. Die Königin hatte keinen Privatfecretär.

oder. Deutfhen verftändliher zu reden. Cabinetsrath. Die Hülfe

eines folhen für die Staatsangelegenheiten wurde zum Theil da

durh erfegt. daß Lord Melbourne. mehr als fonft der Premier-

minifter pflegt. perfönlih mit der Königin verkehrte und fie berieth.

Aber er konnte ihr doch niht immer zur Hand fein. und die fomit

verbliebene Lücke wurde durh Stoctmar ausgefüllt. der namentlich

den mündlichen und fhriftlihen Verkehr mit dem abwefenden Mini

fter vermittelte. Es war für einen Deutfhen in England eine

höchft prekäre. bedenkliche Stellung. Daß Stockmar fie funfzehn

Monate behauptete. war nur möglih. weil er alles Hervortreten ver

tnied und weil feine Einficht. Discretion. Ehrlichkeit und Uneigen

nühigkeit den englifhen Miniftern alles Vertrauen einflößte.

Die Pofition war um fo fhwieriger. als er fih verpflihtet

hielt im perfönlihen Jntereffe der Königin oder in dem des König

thums. als folhen. den Miniftern entgegen zu treten. wenn er diefe

zu fehr in Parteirückfichten befangen fand. Denn von vornherein

erkannte er und verfolgte das Ziel. die Krone über die Parteien

zu ftellen, Es gelang freilich der jungen Königin bis zu ihrer Ver

mählung niht ganz diefe unpartheiifhe Haltung zu wahren.

Als Stockmar im Sommer 1838 England verließ. hatte die

Königin ihm eine neue Aufgabe übertragen.

Das Verhältniß zwifchen ihr und dem Prinzen Albert war

ein fchwebendes. unentfchiedenes, Sie hatten einander gefehen. mit

einander correfpondirt. aber es war nihts Entfcheidendes ausge

fprohen worden. Die Königin hatte den Wunfh der Verbindung
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gefaßt. aber dann wieder einen Auffhub von einigen Jahren begehrt.

Daß fie jenen Gedanken nie völlig aufgegeben. dafiir liegt der Be

weis in dem Auftrag. den fie im Sommer 1838 Stockmar fchrift

lich ertheilte. den Prinzen auf einer Reife zu begleiten. Der Ge:

danke war. abgefehen von den in der Reife felbft liegenden Bildungs

mitteln. den jungen Fürften. der Stockmar bis dahin nur ober

flächlich kannte. durh deffen Umgang und Einwirkung für die fiinf

tigen Verhältniffe vorzubereiten, Diefe 1838 bis 1839 nach Italien

unternommene Reife bewirkte natiirlih die gegenfeitige Annäherung.

- Die frifche Sicherheit. die Erfahrung. das gemüthlihe Wefen Stock

mar's werden wohl ihren Eindruck auf den Prinzen niht verfehlt

haben. Stockmar feinerfeits that einen Blick in die edle. hohbe

gabte Natur Alberts. aber ihm blieb der Zweifel. ob diefer Natur

auch geniigende Energie und Ausdauer innewohne. Den Prinzen

hatten feine Verhältniffe bis dahin niht gezwungen. dasjenige zu

lernen. was den Mann zum Manne maht. die ernfte. anftrengende

Arbeit. Daß er fie fpäter lernte. ein treuer. redlicher. raftlofer

Arbeiter für die höchften Ziele ward. dahin wurden die in ihm lie

genden herrlichen Keime. da er bewußt ftets allem Idealen zuge

wendet war. durh die englifchen Verhältniffe und. niht zum ge

ringften. durch Stockmar's fortgefeßte Einwirkung entwickelt.

Aus Italien zurückgekehrt. begab fich der Prinz im October

nach England und hier erfolgte fehr bald die Verlobung mit der

Königin. Stockmar. der fich inzwifchen zum Befuch beim König

Leopold in Wiesbaden befand. wurde beauftragt. fchon einige Zeit

vor der auf den Februar angefeßten Vermählung in England ein

zutreffen. urn dem jungen Prinzen beim Eintritt in die neue Lauf

bahn fogleih mit Rath und That zur Hand zu fein.

Bei feiner Ankunft in England. Januar 1840. fand er die

Lage gegen den Sommer 1838 unerfreulich verändert. Die Partei

nahme der Königin fiir die Whigs. ihre fchroffe Stellung zu den

Toric-J* hatte fich im Mai 1839 auffällig gezeigt. wo die Bildung
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eine? Minifteriums Peel an ihrem Widerftand in der fogenannten

Hofdamenfrage fcheiterter und im folgenden Sommer und Herbft

hatte die traurige Cataftrophe der Lady Flora .HaftingZ der Erbitte

rung der Tories neue Nahrung gegeben, Das Whigminrfterium

war aber iiußerft fchwach und fiel-lx von einer fchwankenden Majo

rität im Parlament getragen. dabei forglos und nngefchiekt in der

GefchüftÖbehandlung. Daher hing eZ in einem gewiffen Grade von

dem guten Willen feiner Gegner ab. Allein diefer fehlte gerade in

Bezug auf alle?: was den Hof anging. Und fo nahmen die fämmt

lichen Fragen welehe die Regelung der Stellung des künftigen Ge

mahl-Z der Königin betrafen, im Parlament einen ungiinftigen Per

lauf, Das Jahrgeld de? Prinzen wurde befchnitten. Die Regie

rung mußte den Theil der Naturalifationsbillr welcher den Rang

des» Prinzen beftimmen follte, zurückziehen um nicht gefehlagen zu

werden. Vergeblich war Stockmar'Z Rath gewefen, daß das Mini:

fterium verfuchen möger über diefe Frage- die nieht als Parteifrage

behandelt werden dürfe da fie das allen Parteien angehörige König

thum berührer fich mit den Hauptern der Oppofition vertraulich inß

Einvernehmen zu jet-zen. Auf eigene Hand folche Verhandlungen

anzukniipfen- hatte Stockrnar nicht gewagt. Cr that eS aber bei

dem nüchften gleichartigen Anlaß- als nämlich die bevorftehende Ent

bindung der Königin die Einfeßung einer Regentfchaft für den Fall

nöthig erfcheinen ließ- daß die Monarchin mit Hinterlaffung eineS

Minderjährigen verftiirbe. Er leitete Verhandlungen mit Peel und

Wellington eint und das Nefultat war das Durchgehen der Bill

die dern Prinzen die Regentfchaft ficherte, faft ohne Widerfpruch.

Ein Pracedenzfall, der von n'un an- unter dem Einfluß des Prin

zen-Gemahl-Z- fiir die Behandlung aller die königliche Familie betref

fenden Fragen maaßgehend wurde.

Bald nach der Annahme der Regentfchaftsbill kehrte Stockmar

naeh Deutfchland zuriick- mit dem Gedankenr daß nunmehr feine

Wirffamkeit in England vielleicht fiir immer gefrhloffen fein werde.

ß
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Dies war freilich ein Jrrthum. Denn die nächften fiebzehn Jahre

durch geftaltete fich fein Leben fo. daß er faft jedes Jahr nach Eng

land reifte. wo er in der Regel Spütherbft. Winter und Frühjahr

zubrachte. p

Sein Verhültniß zum Prinzen wurde bald ein tiefes und inni

ges. Jin November 1840 fchreibt er: ..ich liebe ihn wie einen

Sohn.“ - Und der Prinz verdiente folche Liebe. Sein Geift ent

faltete fich immer mehr. Crnftes Pflichtgefühl. beharrliehes Stre

ben und Arbeiten für alle edelften menfchlichen Ziele durchdrang

und beherrfchte fein ganzes Leben. Er wurde immer mehr zum

willigen. eifrigen. freudigen Diener des göttlichen Gefehes. an erha

bener Stelle mit großem inneren Vermögen und äußerer Kraft wir

kend. Es waren verwandte. echt deutfehe Naturen. Sehr treffend

und fchön fagt Freitag a. a. O. S. 168:

..Wer Wefen und Bildung des Prinzgemahls. wie es in den

„896801103 uncl .Wär-68868“ jetzt auch weiteren Kreifen vertraulich

geworden ift. näher betrachtet. der wird mit ftarken Zügen diefelbe

deutfehe und freie Auffaffung und diefelbe Methode politifeher Bil

dung ausgepriigt finden. zu welcher Stockmar gekommen war. Jede

Erfeheinung zu verfolgen bis zu ihrem Urfprung. den Verlauf grm

ßer politifcher Ereigniffe mit dem gefpannten Jntereffe eines Natur

forfehers zu betrachten. zur Grundlage der Beurtheilung aller irdi

fehen Verhültniffe immer moralifche und ethifche Forderungen zu

nehmen. einen feften Glauben an die Güte der menfehliehen Natur

zu bewahren. dem Perfection-strieb der menfchliehen Gefellfehaft feft

zu vertrauen. auch bei Verirrungeu und Verbildungen der Jndivi

duen und Staaten nicht an der heilenden Kraft zu verzweifeln und

die eigenen Hilfsmittel immer auf das Gute. nie auf das Schlechte

im Menfchen zu begründen. das wurde die legte Grundlage für das

Urtheil und Handeln des Prinzen wie feines Lehrers. Auch in der

Unterhaltung konnte man eine ähnliche Methode der geiftigen Ar

beit beobachten. - beide liebten. fich und Anderen in deutfeher

*1*
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Weife das Einzelne durch allgemeine Gefihtspunkte zu befeftigen.

beide hatten große Freude an wohlgeordneter Erörterung. in beiden

war diefelbe fouderäne Verahtung gegen den Schein ohne entfpre

henden Inhalt." - - Ja! es hatten beide ihren Antheil an der

großen herrlihen Mitgift der deutfchen Nation. die da heißt. ..ehr

liches Streben nah der Wahrheit und Wahrhaftigkeit." -

In dem Verhältniß zu Stockmar erfcheint nun der Prinz ganz

befonders liebenswerth. Denn wenn Stockmar im Umgang fehr

anziehend war. fo war er andererfeits in der Form durchaus nicht

höfifch. etiquettenmäßig. fehr geradezu. ein wenig tadelfühtig. ein

wenig fchwarzfihtig. von riickfichts-. oft fhonungslofer Offenheit

gegen die Fiirften. deren Vertrauen er genoß faft noch mehr als

gegen andere Menfhen; fehr feft und entfhieden in feinen Anfich

ten. von großer Selbftändigkeit und eigener Initiative. fobald er

einmal einen Auftrag in fremden Angelegenheiten übernommen hatte.

Er war alfo für einen Fürften kein bequemer Umgang. wenn diefer

niht eigenen Werth und Kraft genug fühlte. fich über die künft

lichen Scheidewände und Formen hinwegzufehen. die fih zwifhen

Fiirften und gewöhnliche Sterblihe ftellen. und ganz frei als Menfh

dem Menfhen gegeniiberzutreten. fich rein menfhlich zu geben und

das rein Menfhliche zu fuhen.

Die Gitte. der Zartfinn. mit denen der Prinz diefes Verhält

niß pflegte. waren das fehönfte Zeugniß für fein Herz wie feine

Geiftesfreiheit, '

Dem echt und rein Menfhlihen war aber in gleiher Weife

wie der Prinz auch die Königin zugänglih. Die Biographie des

Prinzen. das Tagebuch aus dem Hohland haben diefe Seite der

hohen Frau in der liebenswiirdigften Weife dem großen Publikum

aufgefchloffen. - Und freilich. wer fih zu Stockmar fo zu ftellen

wußte. der kam über die Unebenheiten leiht hinweg. die das ..alte

Original“ (um einen Ausdruck Vunfen's aus fpäterer Zeit zu ge

Stoekmar. Den'ror'irdigtetteu rc. *3 3
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brauchen). im Verkehr oft darbot. Das liebevolle Gemüth fchim

merte immer hindurch. und obfchon er mit den Dingen nie fpielte.

fo erleichterten feine mitten in ernften Verhandlungen dazwifchen

plahenden humoriftifchen Explofionen oft das Herz der Hörer. Bei

einer in die perfönliehen Verhältniffe tief eingreifendeu. die Gemü

ther bewegenden Verhandlung mit zwei erlauehten Verfonen. über

die gebotene Entfernung eines bis dahin wichtigen Mitgliedes ihrer

umgebung. brach er. nachdem er das Wie auseinander gefeht. in

die Worte des Mephiftopheles aus: ..Das ift die Art. mit Hexen

umzugehen!“ Die hohen Zuhörer konnten fich des herzlichften Ge

lächters nicht enthalten.

Stockmar war der Hausfreund und Vertraute des königlichen

Ehepaares. das mit ihm Alles. das Kleine wie das Große. befprach.

'feinen Rath und Beiftand fiir das eine wie das andere erforderte.

..Alles was er.“ fagt MeherS. 236. ..an Geift. Kenntniß und Ge

finnung ererbt und erworben. feine lange Vertrautheit und Ver

waÖfenheit mit dem Coburger Haufe. feine reiche ärztliche wie poli

tifche und gefellfchaftliehe Erfahrung. feine Länder-. Verfonen- und

Sprachenkenntniß. fein nüchterner Verftand und befonnener Tact.

feine foviale Laune und kecke Entfchloffenheit. fein gerechtes urtheil

und warmes theilnehmendes Herz. - alle diefe Eigenfchaften dien

ten ihm jeht und waren ihm unentbehrlich in einer Stellung. in

der es ihm abwechfelnd zufiel. bald am Krankenbette oder Schreib

tifch. für die Wiege oder den Thron Rath zu ertheilen; bald eine

häusliche oder politifche Mißhelligkeit zu fchlichten und Verftimmung

aufzuheitern; bald eine Wohlthätigkeitsbitte zu befürworten oder

Bettelei zurückweifen zu helfen; bald eine neue Lehrerin oder Gou

vernante vorzufehlagen oder einen Kammerdiener in die Beichte zu

nehmen; bald endlich im heitern anregenden Gefpräch zuerft nur

den Prinzen. allmählig auch fchon die königlichen Kinder belehrend

zu unterhalten und weiter zu bilden.“

b.
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Zugleich war er die allgemeine Zuflucht aller Derer. die am

Hofe oder an den Hof eine Klage oder einen Wunfch hatten'k).

Die äußere Lebenseinrichtnng der Königin und des Prinzen.

die Geftaltung des Hofwefens. die Perfonalien der zum Hof Gehö

rigen. die Erziehung der königlichen Kinder. die Coburger Haus

angelegenheiten. die matrimonialen Zuknnftsprojecte. - an alledem

nahm er beftändigen Antheil und die Denkwürdigkeiten geben dafür

mehrfache Belege.

Da der Prinz ein methodifches Studium der politifchen Ereig

niffe und Discuffion darüber ungemein liebte. fo hatte Stockmar

fortwährend Gelegenheit zn ebenfo detaillirtem als umfaffendem Ein

blick in die großen Welthändel. Im Ganzen verhielt er fich dazu

nur beobachtend. betrachtend und durch das Ausfprechen feiner Be

trachtungen anregend. Das Gelüft. den Finger in der Paftete zu

haben. wie der Engländer fagt. lag ihm fern. In den geordneten.

feft geregelten. conftitntionellen Zuftänden Englands hätte er dadurch

nur denen fäzaden können. deren Vertrauen er eine bevorzugte Stel

lung verdankte. und wiirde damit diefe Stellung felbft nur gefährdet

haben. Aus der Rolle des ftillen Znfchauers herauszutreten in die des

füllen Mitfpielers fand er fich nur gedrungen. wo die perfönlichen

Jntereffen der königlichen Familien oder des Königthums in England

oder Belgien. oder die Lebensintereffen Belgiens in Frage ftanden.

Daß er diefen feinen Play hinter den Couliffen am englifchen

Hofe bis zuleßt ohne Anftoß behauptete. wurde möglich durch die

Discretion. mit der er fich jeder Vordringlichkeit enthielt. durch feine

anerkannte Uneigennühigkeit. feine innere nnd äußere Unabhängig

'*) Es fehlte auch nicht an llnverfäzämtheiten. deren er fich dabei zu er:

wehren hatte. Ein reicher Engländer. Schriftfteller und Parlamentsmitglied.

kam eines Tages. ihm einen Befuch zu machen. und uerfprach ihm 10.000

Pfd. Strl.. wenn er bei der Königin fein Gefuch um die Pairie befürworten

wolle. Storlmar fagte: ..Ich trete jetzt ins Nebenzimmer. Ihnen Zeit zu

lafien. Wenn ich wiederkomme und Sie noch hier finde. fo laffe ich Sie durch

den Bedienten hinauswerfen.“

3*
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keit. vermöge deren er nicht als Barafit. fondern als Gaft und

Freund erfihien. Dazu kam als wefentliches Moment fein perfön

lieh gutes Verhöltniß zu einigen der leitenden Staatsmänner. fo erft

zu Lord Grey. dann zu den Lords Melbourne und Valmerfton.

dann namentlich zu Veel und Lord Aberdeen. Die genaue Kennt

niß feiner Verfon und Stellung am Hofe. die jene Männer von

entfeheidendem Gewicht befaßen. beugte den Mißverftändniffen. die

fonft möglich gewefen wären. am wirkfamften vor. d. h. Mißver

ftändniffen in den Kreifen. wo fie fehädliih werden konnten. Denn

in den weiteren Kreifen der Halbwiffenden oder Nichtwiffenden

blieben immer abentheuerliche Vorftellungen über Stockmar's Wirk

famkeit. Sie drangen aueh zum Theil in die Vreffe. namentlieh

die fehr ungebundene englifehe. Ende der Dreißiger und in den

Vierziger Jahren erfchienen dem Wiß. dem Scandal und der per

fönlichen tliancune gewidmete Blätter. wie: „the tige“. in denen

häufige Artikel ..den Jntriguanten Stockmar. den Agenten des jefui

tifehen Leopold" bearbeiteten. Gegen folehe Dinge hatte er eine

wahre Rhinoceroshaut. Er wußte zwar. daß in der dunklen. dum

pfen. unkritifehen. großen Muffe Zemper aliquicl tiger-et, Aber

ihm genügte die Anerkennung der Wenigen und über die thörichten

Vorftellungen der Vielen rieb er fich die Hände. Es war das

etwas mephiftophelifehe Vergnügen. das dem Eingeweihten fein

Befferwiffen gegenüber dem Uneingeweihten gewährt. der fich mit

feiner angeblichen Kenntniß der Dinge breit macht.

Stockmar's äußeres Leben in England war ziemlich einförmig

und ftill. Vor der Vermählung der Königin hatte er der Ziegel

nach nicht im Balaft gewohnt. Nach jenem Zeitpunkt erhielt er

feine beftimmten Zimmer im Buckingham Valaee. Windfor Caftle

und Osborne (auf der Infel Wight) angewiefen und wanderte mit

dem Hofe von dem einen zum andern Ort. Er hatte wenig Ver

kehr außer dem Hofkreife. Zu feinen perfönlichen Freunden ge

hörten aus der ältern Zeit von Clare-mont her Sir Edward Cuft
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und der General Sir Robert Gardiner; aus der fpätern Zeit Bun

fen. der preußifche Gefandte; Van de Weyer. der belgifche; Sir

James Clark. der kürzlih verftorbene Leibarzt der Königin; Sir

George Couper. der Cavalier der Herzogin von Kent. Auch diefe

Freunde. fowie die zahlreiheren. fo zu fagen politifhen Freunde

kamen häufiger zu Stockmar. als er zu ihnen. Jn dem Hofkreife

felbft waren ihm der damalige Hofmarfchall Sir Thomas Biddulph.

Sir Charles Phipps. General Grey und die deutfhen Secretäre des

Prinzen Prätorius. dem Ende der vierziger Jahre cFjriedrih Carl Meyer

(jeht Legationsrath in Berlin) folgte. näher befreundet; Prätorius*).

der im redlihften Eifer das Gemüth des Prinzen in Stockmar's

Sinn beftändig ftiirkte und ihn auf die höhften fittlichen Anforde

rungen hinwies - Meher. deffen reicher fhwungvoller Geift allfei

tige Anregung und Nahrung zuführte. -

Jn den Verkehr mit der königlihen Familie. Ende der vier

ziger Jahre. läßt uns der angeführte Auffah des Leßtgenannten.

S. 334. einen Blick thun.

..Gewöhnlih gegen Abend. von dem Spazierritt oder von Ge

fchäften zurückkehrend. die Arme voller Papiere und Ueapatcb

130x98 **). kam der! Pinz mit dem ihm eigenen heitern Ungeftüm in

das Zimmer des Barons gerannt***) und warf fih hier. berihtend.

fragend. ausruhend auf das Sopha. während der alte Freund. erft

flug zuhörend. bald felbft erzählend. im Zimmer auf und nieder

*) Prätorius war kein fehöner Mann. Die Königin las einft mit ihrer

Tochter. der kleinen Princeß Victoria. die Bibel. Sie kamen an die Stelle.

wo es heißt: ..Gott fchui den Menfchen nah Seinem Bilde. nach Seinem

Bilde fchuf er ihn.“ Da rief die kleine. mit frlthem Shönheitsfinn begabte

Prinzeß fragend aus: ..Aber Mama. doch nicht den l)r-.“ Prätorius?“ -_

“l Die mit Leder überzogenen Köfthen. in denen die Correfpondenz zwi

ihen der Königin und den Miniftern hin- und hergeht. und wozu beide

Theile die Schlttffel haben. wodurch denn Eouverts und Siegellack erfpart find.

***) Die Loft der Gefhäfte. die der Prinz allmühlig auf fich genommen.

war fo groß. daß er fih in Allem. auch im Gang auf den langen Corridoren

der Palafte. das rafhefte Tempo angewöhnt hatte.
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fhritt. und meift aus dem eigenen Leben eine fprudelnde Fülle in

einander greifender Erfahrungen. Lehren. Anecdoten. Einfälle zum

Beften gab. Von dem reihen Stoff. der den Geift und Sinn des

Prinzen bildete. von den Formen. in denen. und den Grundfäßen.

nah denen er dahte. - wie Vieles mag aus folchen Gefprächen in

ihn übergegangen fein. - und lebt und denkt nun heute. bereits

über zwei Gräbern. fort und fort im Geift der königlihen Kinder!“

Auch diefe. namentlich die beiden älteften. die Prinzeß Royal

und der Prinz von Wales. liebten es. auf dem Zimmer ..des Ba

ron's.“ fo hieß er fhlehtweg am englifhen Hofe. zu verkehren.

Hier waren fie frei von der Aufficht des Hofmeifters und der Gou

vernante. und unterhielten fih zutraulih mit dem alten Freund. der

feine Freude an dem rafchen Geift des wunderbar klugen Prinzeß

chens und der Fröhlihkeit ihres Bruders hatte.

Das Hofleben mahte Stockmar fehr gemählih mit. Seine

bedeutendfte Leiftung in diefer Beziehung war. daß er. wenn die

Königin Tafel hielt. daran Theil nahm. Und dabei wurde ihm. dem

einzigen. noch das lange fhwarze Beinkleid ftatt der vorfhrifts

mäßigen Traht des print-tion dolle-int oder des kurzen Beinkleides.

nahgefehen. welche feinen dünnen Beinen. da Kränklihkeit ihn froftig

mahte. wenig behagte. Hatte die Königin fich vom Diner erhoben.

und dann nah dem Eercle wieder zum Thee niedergelaffen. fo fah

man gewöhnlih Stockmar quer durch den Saal nah feinem Zimmer

fchreiten. um dort feiner Bequemlihkeit zu pflegen. Daß er- diefe

der Etiquette zum Opfer bringe. wurde von ihm. da er jährlih

monatelang ftc'indiger Gaft war. niht erwartet. und bei der aner

kannt exceptionellen Stellung des Mannes erregten jene Abweichun

gen vom Herkömmlihen auh im Publikum keinen Anftoß.

War das Frühjahr gekommen. fo war Stockmar oft plöglih

verfhwunden. Er haßte das Abfchiednehmen. Man fand an einem

Morgen fein Zimmer leer. und es gingen nun fhriftliche Klagen
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iiber feine Untreue vom Hofe nach Coburg. Der Sommer aber

brachte gewöhnlich Bitten, er möge bald wiederkommen.

Die Ereigniffe von 1848 veranlaßten Stockmarf das Feld feiner

Thätigkeit und Beobachtung von England längere Zeit mehr nach

Deutfchland zu verlegen. Auch hier blieb er indeß faft ganz hinter

den Eouliffen und befchrünkte fich von einigen Zeitungsartifelnr die er

fchrieb- abgefehen, auf vertrauliche Einwirkung in einem kleinen Kreife.

Schon im Jahre 1847 hatte er große Umwälzungen in Europa

vorhergefehen, Der englifch-franzöfifehe Streit iiber die fpanifchen*

Heirathen hatte nach feiner Meinung den Thron Louis Philippe?:

erfchüttert, indem er die ganze innere und äußere Politik des Juli

tönigs immer mehr in falfche Bahnen trieb oder in den bereits

eingefchlagenen beftärkte. Auch die Berufung des vereinigten Land

tag-Z in Preußen fchien Stockmar unaufhaltfam weiter fiihren zu

müffen.

Als der Februar- und Mitrzfturm aus-brach, befand er fich in

Deutfchland. Auf die Geftaltung Deutfchlandß richtete fich nun fein

ganzer Eifer. Das Elend und die Schmach der Getheiltheit dee

Vaterlandes ftanden ihm feit der Franzofen- und Rheinbundßzeit

ftets lebhaft vor der Seele und- daß das Ziel die Einigung unter

Preußen fein müffe- dariiber war ihm kein Zweifel. und diefe leh

tere Ueberzeugungx miiffen wir hervorhebenf war rein aus feinem

politifchen Inftinct und feiner politifchen Einficht gefloffen. Denn

fein Lebensweg hatte ihnf wie wir fehen„ bis dahin kaum zur Ve

rührung, gefchweige denn zu genauer Bekanntfchaft und perfdnljehet

Verflechtung mit den preußifchen Dingen gefiihrt. Jene Einigung

dachte er fich zunachft föderativf aber in weiterer Entwicklung uni

tarifch. .

Fiir ihn kam es alfo darauf an„ einen Weg zu zeigen- der

den Ueber-gang vom Bundes- in den Einheitsftaat leieht und bequem

machte. Einen aus diefem Gefichtspunkt entworfenen Plan ließ er

fchon im Mai direct an den König von Preußen gelangenf welchem
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er 1842- bei dem Befueh Friedrich Wilhelms in England zur Taufe

des Prinzen von Wales», naher getreten war.

Der Blau ift noch heute intereffant- als Berfueh der Löfung

des Problems, wie die Nachtheile eine?: Nebeneinanders von preußi

fchen Kammern und einer Reichsverfammlung einer preußifehen und

einer ReichZadminiftration- zu vermeiden.

Der Kern des VorfchlagZ war die Unterfeheidung von reichs

unmittelbaren und mittelbaren Landeni die erften ganz und in jeder

unter dem Reicht feinem Oberhaupt- feiner VolkZvertre

tung und Verwaltung ftehend, die zweiten nur in den Beziehungen

welehe einer Bundescentralgewalt unterworfen fein miiffen. Reich?,

unmittelbar follte zunächft Preußen fein- alfo in das Reich aufgehen.

Bon den anderen Staaten hoffte Stoekmar, daß fie dem Beifpiele

aflmählig folgen wiirden.

* Für die Verwirklichung feiner deutfehen Ideen und Wünfche

hatte er freilich wie fchon gefagtr keine andere Handhabex alS den

perfönlichen Einfluß auf einzelne hervorragende Männer und auf

gefinnungsverwandte Kreife. Daß er mehrere Monate an dem ver

fcheidenden Bundestag theilnahm- kam nicht in Betracht. Er unter

nahm zwei Reifen nach Berlin im Juni und September 1848, um

den König und die Minifter dazu zu beftimmen:

1. Die Ordnung in Berlin wieder herzuftellen, die Zügel de?

Regiments wieder zu erfaffen

2. Die Geftaltung der deutfchen Dinge zu übernehmen.

*Aber dort herrfchte auf der einen Seite doctrinares Bedenken,

fehlte auf allen Seiten Thatkraft. Stockmar hatte Buufen für feine

Ideen gewonnen. Allein auch diefer vermochte beim König nichts

auszuriehten.

So war denn Stockmar's Herzenstheilnahme für die deutfehen

Dinge auf die Beobachtung deZ Berlaufß in Frankfurt (wo er fich

nach der Auflöfung des* Bundestag? noch monatelang aufhielt). auf

den Gedankenaustaufch mit einigen der dortigen hervorragenden
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Männer angewiefen. Das perfönlihe Verhältniß. was er erft in

der Vundestagsagonie mit Ufedom. dann fpäter mit den beiden

Gagern. Simfon. Vefeler. Andrian. Lord Eowleh. dem Vertreter

Englands. und Anderen gewann. war das werthvollfte Ergebniß der

Frankfurter Zeit für ihn. -

Daß das Frankfurter Parlament niht die Macht hatte. das

neue Deutfhland zu gründen. das war freilih Stockmar bald klar

geworden. Aber nachdem diefe Verfammlung ausgefpielt hatte. er

wartete er auh nichts von dem preußifhen Unionsverfuh. obfhon

er an der Erfurter Verfammlung pflihimäßig Theil nahm. Er fah

auf preußifher Seite niht die einfachfte Bedingung des Erfolges.

den entfhiedenen Willen. für den ausgefprohenen Zweck die geeig

neten Mittel zu ergreifen. ..Die eintretende Reaction.“ fagt Frei

tag a. a. O.. S. 171. ..vermohte keinen Augenblick das hoffnungs

volle Vertrauen zu erfhüttern. mit welhem er in die deutfhe Zu

kunft blickte. Immer wußte er Muth einzufprehen und von feiner

feften Zuverfiht auh in der trüben Zeit. welhe jeht folgte. Ande

ren mitzutheilen. .. ..Die Deutfhen find ein gutes Volk. leiht zu

regieren. und die deutfhen Fürften. die das niht verftehen. verdie

nen niht über ein folhes Volk zu herrfc'hen. Laßt Euh niht ab

fhrecken; Ihr Jüngeren vermögt gar niht zu überfehen. wie groß

die Fortfhritte find. welche die Deutfhen in diefem Jahrhundert zu

ftaatliher Einheit gemaht haben; ih habe es erfahren. ih kenne

dies Volk. Ihr geht einer großen Zukunft entgegen. Ihr werdet es

erleben. ih aber niht; - dann denkt des Altenl““

Uebrigens hatten die Jahre 1849 und 1850 allmählig zwei

Ueberzeugnngen bei ihm zur Reife gebracht; erftens. daß man fih

zuvörderft mit der Einigung Norddeutfhlands unter Preußen be

gnügen mttffe. und- zweitens. daß die Neugeftaltung Dentfhlands

auf friedlihem Wege keinen wefentlihen Shritt vorwärts thun

werde.

Unter Friedrich Wilhelm 17. erwartete er nihts mehr von
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Preußen für Deutfehland. Jnzwifchen hatten fich feit Ende der

vierziger Jahre für ihn Beziehungen zu dem Prinzen von Preußen

und deffen Gemahlin geftaltet. die fich während des nächften Jahr

zehends fortfehten. Die Ueberzeugung von dem lebhaften preußifchen

Ehrgefühl. dem unertnüdliäzen Streben für das Gute und Edle und

der zeitgemäßen Einficht. die fich in dem hohen Paar vereinten. er

öffneten einen tröftlicheren Blick in die Zukunft. Stockmar blieb ein

befliffener Pfleger des guten Verhältniffes diefer Fiirften zu dem eng

lifchen Königshaufe und er förderte. fo weit es an ihm war. den

Bund zwifchen der Prinzeß Royal und dem Prinzen Friedrich Wil

helm.

Diefer Bund entfprach politifch feinen eifrigften Wünfehen und

langjährigen Beftrebungen. Denn er war es befonders gewefen.

der die Einladung des Königs Friedrich Wilhelm 11?. zur Taufe

des Prinzen von Wales 1841 und dadurch die Anbahnung näherer

Beziehungen zwifchen den beiden Königsfamilien betrieben hatte. Jene

Verbindung befriedigte ihn auch in den perfönlichen Gefühlen. die

er für die beiden jungen Herrfchaften hegte.

Dem Prinzen Friedrich Wilhelm war er erft in den. lehten

Jahren vor der Vermählung näher bekannt geworden. Der Prinz

hatte gewiß in den Berliner confervativen Kreifen. denen ein von

wunderlichen Mythen genährter Doctrinarismus den freien Blick

trtibte. manches über Stockmar. den ..geheimen Mafchiniften und

revolutionären Maulwurf“ gehört. was ihn etwas fcheu machen

konnte. diefem zu begegnen,

Aber am englifchen Hofe. wo der junge Herr Stoclmar's Be

kanntfchaft machte. lag deffen ganze Stellung -und Wirkfamkeit klar

und einfach zu Tage. Vor dem nüchternen Gradfinn des Prinzen

zerftreuten fich hier bald alle Beforgniffe. die er hatte haben können.

und fein Gemüth faßte Vertrauen und Neigung zu dem alten Mann.

den er fortan ftets mit der gewinnendften Liebenswürdigkeit und

Freundlichkeit behandelte.
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Die Prinzeß Victoria war von jeher Stockmar's befonderer

Liebling gewefen. wie fie auch ihm mit der ihr eigenen Herzlichkeit

und Treue zugethan war und blieb. ja. ich darf es fagen. ihn gleich

einem zweiten Vater ehrte. Er hatte die größte Meinung von ihr.

..Bon Jugend auf habe ich fie lieb gehabt.“ fchreibt er in einem

Briefe vom 18. Februar 1858. ..immer viel von ihr erwartet und

mich bemüht ihr zu nützen. Ich halte fie für ungewöhnlich begabt.

in manchen Dingen bis zur Jnfpiration . . . . . . ."

Es war dies die letzte fürftliche Heirathsangelegenheit. bei der

Stockmar während feines Aufenthalts in England. Herbft 1856 bis

Frühjahr 1857. mitzuwirfen berufen war.

Seines letzten Aufenthalts in England! Schon feit einigen

Jahren mahnten ihn Alter. abnehmende Kraft. zunehmendes Körper

(eiden. daß es fiir ihn bald Zeit fein werde. von jenem Schauplaß

feiner Thätigkeit Abfhied zu nehmen. Mehr und mehr drängte fih

ihm auch der Gedanke auf. daß er am englifchen Hofe allgemach

entbehrlih werde. Bereits am 1. November 1855 hatte er. gegen

über einer Aufforderung. nach England *zu kommen. gefhrieben:

..Was ih an Ermahnung. Rath und Beiftand gewähren konnte.

wurde in ahtzehn langen Jahren geleiftet; was davon niht ge

fruchtet hat. wird fchwerlich erft von jetzt an helfen. Die Natur be

quemt fich nach der Erziehung bis zu einem gewiffen Punkte; was

über diefen hinausliegt. bleibt wie die Natur es gemacht hat. Zu

dem haben die Königin fowohl als der Prinz fechsunddreißig Jahre.

Sie haben bereits viel gelernt und fich durchaus als verftändig und

redlich gefinnt bewährt. Sie find der eigentlichen Führung ent

wachfen. - nur noch der Rath der Freundfhaft wäre ftatthaft.

Damit aber folcher Rath wirkfam werden könne. muß er lebendig.

kräftig vorgetragen werden; das ift mir niht mehr möglich. und.

ftatt des rehten Eindrncks. würde mein Rath oft nur den der

Schwäche. übergroßer Vorfiht und nervöfer Aengftlihkeit machen.“
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Einige Wochen vor dem wirklichen Abfchied von England

fchreibt er aus Windfor vom 9. März 1857 an den König Leo?

pold:

..J-m Frühjahr 1837. alfo vor nunmehr zwanzig Jahren. kam

ich wieder nach England. um der Vrinzeffin Victoria. jehigen Köni

gin. beizuftehen. Diefes Jahr werde ich fiebzig Jahre alt und bin

geiftig und körperlich nicht länger im Stande. dem anftrengenden

und erfchöpfenden Beruf eines vöterlichen Freundes. eines erprob

ten Beichtvaters vorzuftehen, Ich muß Abfchied'nehmen. und dies

mal für immer. So will es das Gefeh der Natur. Und wohl

mir. daß ich es mit dern reinften Gewiffen kann; denn ich habe

gewirkt fo lange ich Kraft dazu hatte. in vorwurfsfreier Abfieht.

Diefes Bewußtfein ift der Lohn. den ich allein verdienen wollte. und

mein geliebter Herr und Freund giebt mir aus voller Kenntniß der

hierher gehörigen Dinge und Verfonen im Jnnerften feines Herzens

freiwillig und gern das Zeugniß. daß ich ihn verdiene.“ -

So hatte denn Stoclmar fich zur Ruhe gefeßt und kehrte in

feine Heimath zurück. Der letzte größere Ausflug. den er von da

unternahm. war im Herbft 1858 nach Potsdam und Berlin. Zwei

Dinge zogen ihn dorthin. der Wunfeh. fich von dem Ergehen des

jungen Fürftenpaares felbft zu unterrichten. an dem fein Herz fo

viel Antheil nahm. und das ihn zu einem Vefuih auf das drin

gendfte aufgefordert hatte - das Jntereffe für die fich in Breu

ßen. in Folge der Erkrankung des Königs. vorbereitende Wendung.

Prinz nnd Brinzeffin von Vreußen. fowie die »jungen Herr

fchaften befanden fiel) damals auf dem Babelsberg bei Potsdam.

wo fie den Befuch der Königin von England und ihres Gemahls

erwarteten. Stockmar fiedelte fiG daher in Potsdam an. um faft

täglich nach Babelsberg zu fahren. Dort fah er die englifchen Herr

fchaften wieder. fand bei der Vrinzeffin von Preußen. wie immer.

die gnädigfte Aufnahme und hatte viele Gelegenheit. fich vom Glück

der jungen Ehe zu überzeugen.
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Gegen die Mitte Septembers zog er nah Berlin hinüber.

Er wohnte mit feiner Frau im Hotel d'Angleterre. in der Nähe des

königlihen Schloffes. Jhn beftimmte dabei der Wunfch. dem Prin

und der Prinzeffin Friedrih Wilhelm. die bis zur Vollendung ihres

Palais im Schloß refidirten. räumlich nahe zu fein.

Den Regierungs- und Hofkreifen war Stockmar's Anwefenheit

nnheimlih. Kaum einer aus diefen Kreifen kannte ihn näher. wußte

wer und was er war. Sie wußten nur. daß er irgendwie dem

Coburgifhen. Belgifhen und Englifhen Hofe nahe ftand. dort Ein

fluß und Vertrauen hatte. daß er entfhieden liberal war. Die mei

ften Menfchen haben eine unwiderftehlihe Neigung. wenn ihnen an

einem Andern etwas dunkel bleibt. zur Erklärung etwas Schlimmes

vorauszufehen, Stockmar war alfo ein englifcher Spion oder ein

belgifcher Jntriguant. oder ein Coburgifher Agent.- jedenfalls ein

geheimnißvoller. verderbliche. vielleiht revolutionäre Zwecke verfol

gender Mann.

Hätte man diefen Leuten die wahren Motive von Stockmar's

Anwefenheit gefagt: das J-ntereffe eines unabhängigen. politifhen

und patriotifhen Mannes an der Situation. und das perfönlihe

Jntereffe für den Prinzen und die Prinzeffin Friedrich Wilhelm. fie

würden ungläubig den Kopf gefhüttelt haben. Denn. würden fie

gefagt haben. an den politifhen Dingen fih zu intereffiren. hat

man doh nur Beruf. wenn man ein Amt hat und dafür bezahlt

wird. und ein perfönlihes. blos menfhlihes Jntereffe für junge

Fürften. ohne Nebenzwecke irgend einer Art. ift kaum denkbar.

Schon in Potsdam waren Stockmar erheiternde Aeußerungen

des Grauens zu Ohren gekommen. mit dem die Höflinge ihn be

trahteten. Ein Bekannter von ihm. mit dem er über die zum

Potsdamer Stadtfhloß führende Brücke gegangen war. wurde von

dem Grafen K. gefragt: ..mit wem gingen Sie denn vorhin über

die Brücke?“ Jener nannte Stockmar. darauf K.: ..Ach hätten Sie

den doh lieber ins Waffer fallen laffen!“ -
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In Berlin fagte zu der jexzt verftorbenen Gräfin Bl.. die Stock

mar's genaue Bekanntfhaft gemaht hatte. ein fehr vornehmer Mann.

der dies niht wußte: Stockmar halte fih hier verborgen. um im

Geheimen zu intriguiren - er habe ihn (Stockmar) nun fhon in

fiinf verfhiedenen Wohnungen verfolgt. Die Dame erwiderte: das

fei doh niht gut möglih. Stockmar wohne feit Wohen ganz offen

in dem und dem Gafthof. fie felbft habe ihn da mehrmals

befuht, -

Der Andere blieb aber bei feiner Behauptung.

Jndeß entbehrte Stockmar in Berlin nicht des Umgangs Sol

her. die ihn kannten und fhähten. Jüngerer Freunde zu gefhwei

gen. waren es befonders Alexander Humboldt. Bunfen. Ufedom.

Heinrih von Arnim. Rudolph von Auerswald und der belgifhe

Gefandte Baron Nothomb. den er faft täglich fah.

Humboldt war am englifhen Hofe. wohin er im Gefolge

Friedrih Wilhelms lil. zur Taufe des Prinzen von Wales kam.

mit Stockmar bekannt geworden,

Deffen Frifhe. Urfpriinglihkeit. geiftige Lebendigkeit. feine Ein

fahheit. bei einer dort an Ort und Stelle unverkennbar einfluß

reihen. begünftigten Stellung. endlich feine liberale politifhe Rich

tung mögen vielleiht Humboldt Jntereffe und Achtung eingeflößt

haben. Er zeigte fich fortan bei jeder Gelegenheit fehr freundlih.

Daß Stockmar feinerfeits von dem geiftreihen und liebenswürdigen.

dabei weltkundigen. berühmten Mann angezogen war. bedarf keiner

Erklärung. Jetzt wurde die Bekanntfhaft mit vielem Behagen von

beiden Seiten erneuert *).

Den Inhalt ihrer Gefprähe. die fich meift um die politifhe

Situation des Tages. die Krankheit des Königs. die Frage der

*f Ein kleines Billet Humboldt's an Stockmar aus diefer Zeit (23. Oct.

1958i mag den von Erfterem angefchlagenen Ton eharakterifiren:

..Hohlic-rehrter. geiftreicher. tief weltkundiger und doch fo edel einfach ge

bliebener Mann! Mein Brief an den König (der Belgier) .und meine kleine
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Regentfchaft des Prinzen von Preußen drehten kennen wir zum

Theil noch durch kurze Aufzeichnungen Stockmar'st aus denen wir

hier Einzelne?: folgen lafien.

16. September.

„Humboldt hat den König gefehen - fand ihn blaffer- mage

rer- fchlafriger - mehr Ausdruck von Stumpfheit. Humboldt will

dem König beibringent ich fei hiert nennt ihm den Namen. König:

„Wer ift das? kenne ihn nicht, Habe ihn nie gefehen.“ Königin:

„Es ift der Mann, den Du immer fo gern gehabtf der in England

fo freundlich fiir Bunfen war.“ Name wird aufgefchrieben und

buchftabirt. König: „Reim ich kann mich nicht befinnent ihn je

gekannt zu haben. Ach wie ift doch mein Kopf! habe gar kein Ge

dächtniß mehr."

„Manteuffel gratulirt Humboldt zu feinem Geburtstag und un

terfchreibt fich: J-hr abgeheßterr nun bald auch abgefeßter."

„Humboldt meint- bei dem bevorftehenden Umfchwung kämen

doch die Literaten wieder zu Ehren. Raumer fei der allerfchiidliehfte

Minifterr denn er verachte die Wiffenfchaft; Weftphalen fei der ge

fcheutefte und gefahrlichfte; Manteuffel könne wenigftens gut griechifch

und lefe die Elaffiker.“

3. October.

„Humboldt erzählt von Sansfouci. Am leßten Montag er

machte der König mit Schwindelf Betäubung, Gräfin D. fagt„

er fei eine zeitlang fprachlos gewefen. Ziemlich der Jahrestag der

Krankheit. Der König klagte gegen Humboldtt er fei kranker als

vorher, fein Kopf fei gar zu übelf doch gehe er fpazieren, weil ihm

dann der Kopf freier werde."

Bitte werden einen angenehmen Duft annehmen, wenn fie durch Ihren Ein

fthluß an ihn gelangen, Ein Waldmenfch vom Orinoco, halb an den Höfen

gezähmt, hat auch Lift erlernt und fchömt fich derfelbcn nicht . t . . . . . ,

Mit freundfchaftlicher Verehrung

Ihr treuefter

Alex. o. Humboldt."
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In diefer Zeit der fich bildenden Regentfchaft war Stoelmar

auch mit dern nachmaligen Minifterprc'tfidenten Rudolf von Auerswald

in hciufigenBerkehr getreten. Auerswald fprach-wiederholt mit ihm

über die Bildung des neuen Minifteriums. Stockmar rieth aufs

Dringendfte von der Auf-nahme heterogener Elemente ab, namentlich

die Iuftiz bediirfe einer entfchieden liberaleny eharakterfeftem fchneidi

gen Perfönlichkeit. '

Bon diefen Beziehungen Stocjmar's zu Auerswald in der Ent

ftehungszeit des Minifteriums der neuen Aera muß die Reaction?

partei damals einigermaßen Wind erhalten haben. Denn alZ fie

ein paar Jahre fpiiter wahrzunehmen glaubte. daß in dem Palais

des Kronprinzen ein Geift fich geltend mache. der ihr nicht gefiel.

erhob fie ein Gefchrei über englifehen Einfluß und bei diefer Ge

legenheit kam in der feudalen Preffe zum Borfchein: Stockmar

(eine andere Berfion fagte. fein Sohn. der damalige Privatfecretär

der Kronprinzeffin) habe das Minifterium der neuen Aero „fertig

in der Tafche *mit aus England gebracht."

Nach dem Befuch in Potsdam und Berlin vom Herbft 1858

verließ Stockmar Coburg (abgefehen von mehrmaligem kurzen Aufent

halt auf feinem Gute MariÖfeld bei Meiningen) nicht mehr, Er

hatte der Welt Balet gefagt.

Die Beziehungen zu den Höfen von Belgien und England

wurden zwar in einer, fiir die veränderten Berhiiltniffe noch immer

ziemlich häufigen. Eorrefpondenz fort erhalten. Der König der

Belgier und Prinz Albert unterließen nicht „dem Alten“ zu fchrei

ben. weil fie wußten, daß ein folöher Brief fiir ihn ein Labfal war.

Noch einmal durfte er die Königin von England und ihren

Gemahl vereint perfönlieh wiederfehen. EZ war bei deren Befuch

in Coburg im Jahre 1860. Wahrend deffelben gefehah es- daß der

Prinz- an deffen Wagen die Pferde durchgingen. in dringende

Lebensgefahr gerieth. Stockmar fah damalZ- mit Anderen- in der

Rettung auß diefer Gefahr gern eine Art von Lebensverficherung
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auf lange Zeit, Im Jahre darauf raffte Krankheit den edlen Prin

zen. dahin.

Unter denen. die diefer Shlag am tiefften im Herzen traf.

war Stockmar. der den Prinzen politifh als feinen Zögling be

trahten durfte und der ihn perfönlich wahrhaft liebte, Er hatte

die Empfindung deffen. dem eine Arbeit feines ganzen Lebens ver

nihtet ift.

..Ich fühle wohl“. fhreibt er (März 1862). ..daß ich in Bezug

auf diefen Gegenftand niht ganz zurehnungsfähig bin. denn der

Gedanke an die Bosheit meines perfönlihen Gefhicks. das mih

fo lange leben ließ. damit ih auh diefe Qual noh ausftehen möge.

macht mih bisweilen halb toll.“

..Ein Gebäude. das. zur Erfüllung eines großen wihtigen

Zweites. in frommem Pflihtgefühl und zwanzigjähriger mühfamer

Arbeit. gewiffenhaft aufgerihtet wurde. ift in feinem Fundamente

zufammengeftürzt.“

Noh einmal im folgenden Jahre. 1862. fah Stockmar die

troftlofe Königin in Coburg und weinte mit ihr um den Dahin

gegangenen.

Als fie ihm die auf ihrem Tifh befindlihen Bilder und Photo

graphien des geliebten Prinzen zeigte. brah Stockmar. wie fie felbft

in den „Zar-17 fear-8“ berihtet. in die Worte aus: ..Mein theurer

guter Prinz! Wie glücklih werde ih fein ihn wiederzufehenl Es

wird niht lange dauern.“

Bei Gelegenheit diefer Vefuhe der englifhen .Herrfhaften hatte

Stockmar auch die Freude. den Prinzen Friedrih Wilhelm und feine

Gemahlin nohmals zu erblicken.

..Wenn fie in Coburg verweilten". erzählt Freitag. ..fah man

oft Kronprinz und Kronprinzeffin zu Fuß nah dem ftillen Haus

in der ..Webergaffell wandern. um den greifen Freund zu befuhen.

Das ruhige Selbftgefühl des Privatmanns. dem diefe herzlichen

Sto ckm a r. Oenkwürdtg'ettcn re. 4
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Huldigungen dargebracht wurdenr und die zarte Aufmerkfamkeit der

vornehmen Gafte war der natürliche Ausdruck eine? feften und in

nigen Verhtiltniffeß zwifchen guten und tiichtigen Menfchein deffen

Werth nicht am wenigften die fiirftlichen Gäfte empfunden.“

Tiefe hohen Befuäze waren aber nur kurze Unterbrechungen

deßxftillen LebenZ- da43 Stockmar feine leßten Jahre durch in Coburg

führte. Der Zuftand feiner Krafte wie feine GemüthZftimmung

machten ihm die Ruhe nothwendig.

Immer unabläffiger bedriingte ihn förperliehes Leiden. Stunden

weife flammte wohl das alte Feuer des Geiftes auf. „Dann fprach

er gern“- fagt Freitag- „und mit großer Offenheit iiber die Menfchen

und die Erfahrungen feine?? reichen Lebens. und immer erfreute

dann den Hörenden die heitere Feftigkeit und Größe des UrtheilZ,

der aufleuchtende Blick und die milde Lebendigkeit de? Greifeß.“

Wer ihn nur in folchen Momenten fah. konnte wohl feine

Klagen iiber fein Befinden als: bloße Hypochondrie beliicheln. Aber

jene Stunden wurden allmählig feltener und wer ihm den ganzen

Tag nahe blieb- fah ihn auch nach dem Anfflackern erfehöpft zu

fammenfinken.

Der gefellige Berkehr- außer mit den genaueften Bekannten,

wurde ihm zu fehwer. Nur feine Schweftern befuehte er noch. Im

Haus fah er einige wenige alte treue Freunde regelmäßigr fo den

General von AlbenZ-leben, deffen Befuih ihm faft keinen Tag fehlte.

Selten kam Rückert von Neufes herein. Er hatte noch im

Jahre 1855 zu Stockmar? Geburtstag mit Bezug auf deffen ver

meintliche maiercije imaginuire den fcherzhaften Reim gefandt:

Acht und fechzig

Wie kräehz' ich'.

Doch die Leiter

Geht weiter:

Sechs und achtzig

Es macht fich!

Allein es machte fich nicht mit dem Befinden.
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Freudig wurden gelegentliche Befuche jüngerer Freunde von

außerhalb aufgenommen. Männer wie Guftav Freitag. K. F. Meyer.

Morier. Roggenbah. Samwer. konnten das alte Herz jugendlich

heiter anregen. Den Fremden oder Fernerftehenden. auh wohl fol

chen. die eigens zugereift waren. felbft den Vornehmften. blieb oft

die Thür verfchloffen.

Zu den körperlichen Einflüffen. die die Stimmung niederdrück

ten. waren fo viele fchmerzlihe Erlebniffe der leßten Jahre gekom

men. Jm Jahre 1854 ftarb Stockmar's jüngerer Bruder Carl.

..Ich habe“. fhrieb er am 19. Auguft. ..meinen älteften und

liebften Freund verloren. Wir waren von der Natur angewiefen

uns zu lieben. gegenfeitig zu unterftüßen und zu ergänzen. Mit

gleich ftarkem Triebe haben wir beide diefem inneren Befehle ge

wiffenhaft bis an den Tag feines Todes gehorcht. Ich habe wenig

Menfchen von fo aufrichtigem Wohlwollen für Andere gekannt.“

Zwei Jahre darauf verlor Stockmar feine Tohter. Marie.

verehelichte Profeffor Hettner in Dresden. die er zärtlich liebte. Das

Jahr 1861 riß den Prinzen Albert dahin und 1863 trat das

fchwere. peinigende Leiden des Königs der Belgier hervor. deffen

Mitempfinden für Stockmar. den ehemaligen Arzt und den Freund.

zur wahren Qual wurde. Am 3. März 1863 fhreibt er an den

König:

..Der verftändige brave Forkel*) geht nach Brüffel und hat

hoffentlich das Glück. den guten. verehrten. fchwergeprüften König

zu fehen. Direct habe ich von dort lange nichts gehört. auh bin

ih wirklich gefaßter und in der täglihen Bildung frommer Wünfche

weniger geftört. wenn ich nichts höre. als wenn fchlimme Nah

richten Glauben und Hoffnung verhöhnen. Jh geftehe. auf ein fo

troftlofes Alter war ich nicht vorbereitet. Oft. fehr oft bin ich der

Verzweiflung nahe. Die Räthfel diefes Lebens werden mir ftündlich

*) Rechtsanwalt in Coburg. jetzt Mitglied des norddeutfhen Reichstags.

4'
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fchwerer. Und doch ift es klar. daß wir Seine Kinder find und

daß der Vater ein Herz für uns haben muß. So flehe ich denn

abermals diefes Herz an. die Leiden des guten. geliebten Königs in

Allmacht und Barmherzigkeit lindern zu wollen. Amen!“

Der König antwortete. Stockmar befinde fich im Jrrthum. der

König habe zuletzt gefchrieben und Stockmar fei ihm einen Brief

fehuldig gewefen. Darauf antwortet *Stockmar in einer Zufchrift

vom 18. Mai. der leßten. die er überhaupt an feinen Herrn richtete:

..Der gütige König ift ganz im Recht. Er hatte mir zuleßt

gefchrieben. ich hatte nicht geantwortet. Aber das ift eben die Wir

kung tiefen. anhaltenden Kummers. daß er. zumal alte. fchwache

Berfonen. unfähig macht. Verftand und Gemüth verwirren fich.

wenn eine Art Melancholie der Grundcharakter ihrer Betrachtungen

geworden ift.“

..Der König klagt über die Medizin.“

..Eine Apologie derfelben kann ich fchon deswegen nicht fchrei

ben. weil ich die Grenzen ihrer Macht genau kennen gelernt. Die

Aerzte felbft wiffen in den meiften Fällen nicht. was fie wiffen

follten. und in den allerweuigften können fie. was der kranke Menfch

braucht. Dann wird aus Abficht vertufcht oder auch gelogen. Nur

im Verhüten von Krankheiten kann der gute und große Arzt wirk

lich nüßen."

..Gott lindere die Schmerzen des guten Königs. ftärke und er

halte ihn."

Bhilofophifch- religiöfe Betrachtungen. Rückblick auf die eigene

Vergangenheit nahmen naturgemäß in den Gedanken des leidenden

Greifes eine große Stelle ein. Die Melancholie iiber die Mängel

des menfchlichen Lebens drängt fich dem Alter auf. Doch Stockmar

verfank nur vorübergehend in diefe Schwermuth. die doch nichts ift.

als der Mangel an Ergebung in die Befchränktheit und Endlichkeit

des Individuums. Die tiefinnerfte Grundlage feines Denkens und

Fühlens war vielmehr. wie ich fchon fagte. die willige. freudig-e.
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thätige Hingebung unter das Gefeß und die Sonne diefer Religion

zerftreute immer wieder die trüben Nebel. ..Ewige Gefehlichkeit des

Lebens.“ fagt Meyer. ..Göttlihkeit des Gewiffens und der Menfhen

liebe. Freiheit des Geiftes. pantheiftifhe Untrennbarkeit und doh

zugleih theiftifhe Selbftändigkeit des höhften Wefens. - das waren

die religiöfen Grundgedanken. in denen fein Geift fih fammelte.

Als poetifche Bekenntniffe diefes Jnhalts waren ihm eine Anzahl

Sprüche und Gedihte lieb geworden. die er oft laut zu wiederholen

pflegte: namentlih Goethe's ..Göttlihes“ (Edel fei der Menfh). ..Eins

und Alles“ und ..Vermähtnißtt (Kein Wefen kann zu nichts zer

fallen) und Rückert's ..Um Mitternacht“ *).

') Wir führen einige der Lieblingsftellen Stockmar's aus jenen Ge

dichten an:

Edel fei der Menfch.

Hülfreich und gut!

Denn das allein

Unterfeheidet ihn

c Von allen Wefen.

Die wir kennen.

Nach ewigen. ehrnen

Großen Gefetzen

Müffen wir alle

Unferes Dafeins

Kreife vollenden.

Nur allein der Menfh

Vermag das Unmögliche.

Er unterfeheidet.

Wählet und richtet;

Er kann dem Augenblick

Dauer verleihen,

Goethe: Das Göttliche.

Was wär ein Gott. der nur von außen ftieße.

Im Kreis das All am Finger laufen ließe'.

Ihm ziemt's. die Welt im Jnnern zu bewegen.

Natur in Sich. Sich in Natur zu hegen.

So daß was in Jhm lebt und weht und ifk.

Nie feine Kraft. nie Seinen Geift vermißt.

Goethe: Prooemion zu Gott und Welt.
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Von der fceptifhen Blafirtheit und Hoffnungslofigkeit. mit der

oft das Alter gefhlagen ift. blieb Stockmar frei.

..Fragte mich“. fagt er in einem Briefe der legten Jahre. ..jeßt

der das Leben anfangende Jüngling. welhes das höchfte Gut fei.

nah welhem der Menfh zu ftreben habe. ich wüßte nur zu fagen:

Liebe und Freundfhaftt Fragte er mih. welhes das unfhäßbarfte

Befißthum des Einzelnen fei. ih müßte antworten: -- Das Bewußt

fein. die Wahrheit geliebt und gefuht. das Gute um des Guten

willen gewollt zu haben! Alles übrige ift entweder leere Eitelkeit

oder ein matter Traum!“

Und die Gefühle. die ihm bis zuleßt am lebhafteften blieben.

bezeihnet Meyer treffend mit den Worten: ..Nie hat Stockmar das

Zutrauen verloren zu der Liebe und Gerehtigkeit Gottes. der Güte

des menfhlihen Herzens. der Tühtigkeit des deutfhen Volks und

der Größe unferer Zukunft.“

Das Ewige regt fich fort in allen.

Denn alles muß in Nichts zerfallen.

Wenn es im Sein beharren will.

Goethe: Eins und Alles. a

Kein Wefen kann zu nichts zerfallen!

Das Ewige regt fich fort in allen.

Am Sein erhalte dich beglückt!

Das Sein ift ewig. denn Gefetze

Bewahren die lebendigen Shätze.

Aus welchen fich das All gefchmückt.

Goethe: Vermächtniß.

Um Mitternacht

Shlug ich die Schlacht

O Menfchheit. deiner Leiden.

Nicht konnt' ich fie entfheiden.

Um Mitternacht

Hab' ich die Wacht

Jn deine Hand gegeben

Herr über Tod und Leben!

Du hältft die Wacht

Urn Mitternacht.

Rückert: Gedichte.
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Die Rückblicke in das vergangene Leben führten zu theils nieder

fchlagenden. theils frommen. demüthigenf theils belohnenden und auf

richtenden Gedanken,

„Seit Wochen“- fagt Stockmar- in einem Briefe. „auf die

Stube befchrtinkt habe ich angefangen. einige Ordnung in die Muffe

der Briefe zu bringen, die ich feit fünfzig Jahren von allen Orten

und Enden her empfangen habe, Diefes Gefchc'tft hat mich in eine

große Gefellfchaft abgefahiedener Geifter eingeführt. Zuerft

bemächtigte fich meiner ein noch nie gehabtes Erftaunen über die

Schwäche des Gedöchtniffes die die meiften Menfchen im höheren

Alter befüllt. Lagen die Beweife nicht vor mir. ich ware verfucht

bone. ticie. zu verneinen. daß ich mit vielen meiner Brieffteller je

etwas zu thun gehabt hätte. Allein felbft die Schriftzüge find nicht

mehr hinreichend- mir die Gefichter. die Perfönlichkeitem die Ber

hitliniffef in denen ich zu vielen der Säfreiber geftanden. wieder

vorftellig zu machen. Nur zu viele Stellen meiner Vergangenheit

bedecken fich mit Nebel für meine Sehkraft wofür fich jedoch meine

Gemüthskräfte durch Wehmuth und Demuth erhellen, in der ich mit

Gewißheit zu erkennen oermag„ wie ich meine moralifchen

Rechnungsbücher abzufchließen habe. Denn ebenfo richtig und

verbrieft wie die Schulden der Anderen gegen mich daftehen,

ebenfo deutlich kann ich auch die m'einigen gegen Anderen er

kennen, und ich umfchreibe das Facit in das Gebet:

„Alles fei vergeffen und vergebemdamit auch mir das

Gleiche werden könne."

Derfelbe Brief erzählt weiter:

„Ich hatte viele Briefe aus dem Jahre 1817 gelefen und mich

über jene Zeit mit meiner fiebenzigjöhrigen Schwefter unterhalten.

Diefe brachte mir geftern einen von mir natürlich gänzlich vergeffe

nen Brief. den ich ihr gleich nach dem Tode der Prinzeß Charlotte

gefchrieben. Die darin enthaltenen Worte: „Ich f (heine mehr da

zu fein für Andere als für mich felbft zu forgen- und bin
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mit diefer Beftimmung gar wohl zufrieden“. waren für

meine Zukunft prophetifeh. und vierzig lange Jahre konnten einer

Gefinnung nichts anhaben. die das Unglück des Prinzen mic-h damals

auszufprechen trieb."

So erkannte denn Stoctmar. und diefes Bewußtfein konnte ihn

aufrichten und belohnen. daß der eigentliche Kern feines Lebens das

uneigennüßige Wirken für Andere gewefen fei,

„Ich bin dabei." fagt ein anderer Brief aus den leßten Jahren.

„nur dem Zug meines Herzens nachgegangen. und der Erfolg. den

ich gehabt haben mag. war nur das Produkt diefes Herzenszuges.

Wohl kann der Verftand unterfcheiden. wählen und richten. allein

fchaffen. bauen kann nur das Herz.“

Es ift daffelbe. was Freitag mit anderen Worten fchön fo

ausdrückt:

..Das leßte Geheimniß feines Werthes und des Einfluffes. den

er auf Andere erlangte. lag nicht in der vortrefflichen Grundlage.

auf weleher feine politifehe Praxis beruhte. nicht in der Feinheit und

Scharfe feines Blicles. fondern in feinem Gemüth. Daß er ein

guter Menfeh war mit einem Herzen voll Liebe. dabei von einer

fröhlichen Lebenskraft. welche Anderen fhmpathetifch von der eigenen

Wärme mitzutheilen wußte. das machte ihn Allen unentbehrlich. mit

denen er in nähere Verbindung gekommen war.“

Neben der Eontemplation war es die praktifehe Wohlthütigkeit.

die Stockmar's leßte Lebenszeit erfüllte. ..Die Armen von Coburg“.

fagt Freitag. ..kannten vortrefflieh die fteinerne Schwelle. auf der fie

mit bangem Herzen die Klingel gezogen. von der fie mit leichtem

Gemüth wieder auf die Straße hinabgeftiegen waren, Und feine

Art wohlzuthun durfte das Verdienft beanfpruchen. daß fie nicht

nur in reichem Maaße und in der zweckmüßigften Weife wirkte.

auch mit einer Discretion. welche die linke Hand nicht wiffen ließ.

was die Rechte that.“
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Ein Gehirnfhlag mahte diefem Leben voll felbftlofen Wit-tens

für das Wohl Anderer in der Naht vom 8. zum 9. Juli 1863.

im beinahe vollendeten fehsundfiebenzigften Jahre. ein Ende.

Er wurde in der Familiengruft auf dem Coburger Friedhof

beigefeht. Sie war damals einfah ausgeftattet. In den folgenden

Jahren wurde deren Inneres nah einem von der Kronprinzeffin

von Preußen ansgegangenen finnigen Entwurf künftlerifch reih ge

fhmückt. Grauer Marmor ziert Wände und Gruftdeckel. Ein Altar

in cararifhem Marmor mit Engelsgeftalten von Profeffor Hagen's

Meißel fteht an der Hinterwand. Das oberfte Feld diefer nimmt

ein Frescogemälde ein. die biblifhe Gefchihte vom barmherzigen

Samariter darftellend, Darunter eine Gedenktafel mit der Infhrift:

Dem Andenken des Freiherrn Chriftian Friedrih

_ von Stockmar. geboren 22. Auguft 1787. geftorben

9. Juli 1863. gewidmet von feinen Freunden in

den regierenden Häufern von Belgien. Coburg.

England und Preußen.

Sprühe Salom. 18. V, 24

( ..Ein treuer Freund liebet mehr und ftehet vefter bei

denn ein Bruderti).

Die hohen Fürften. die fih zur Stiftung diefes Denkmals ver

einigten. konnten dem Mann. der ihnen ein treuer Diener und

Freund gewefen war. kein würdigeres und zugleih für fie felbft

ehrenvolleres Zeugniß ausftellen.

In diefem monumentalen Zeugniß liegt die Hauptfumme von

Stockmar's Leben ausgefprohen. Ein Fürftendiener. Freund und

Vertrauter von Fürften. aber in großem. freiem. volksthümlihem

Sinn. die Fürften ftärkend und fördernd zu ihrer Pfliht gegen die

höhften Intereffen der Nationen! Und fein Glück wollte. daß er

humanen. edlen. tühtigen. niht auf die todte Vergangenheit. fondern

die werdende Zukunft gerihteten Fürften begegnete.
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Die nothwendige Befchränkung- die andererfeitZ eine folche Le

bene-arbeit auferlegte, war Selbftverlc'iugnung Aufopferung der eige

nen Individualität. die dazu verwendet wurde. andere Verfönlich

keiten zu ergänzen. Und diefe Selbftaufopferung war nicht nur fiir

das Leben geboten- fondern in hohem Grade noch über das Grab

hinaus,

„70118 M62 werte? une exiofenoe Zouterraine, anonyme“,

fagte ein langjähriger Bekannter zu Stockmar. „was Sie eigentlich

gewefenr wird bald niemand mehr wiffen.“

Dies war freilich Stockmar felbft klar genug. Einer feiner

Briefe fagt darüber:

„Die Sonderbarkeit meiner Lage verlangte mich ftets angftlich

zu effaciren, das Beftef was ich beabfichtigte und oft auSfiihrte- wie

ein Verbrechen zu verbergen. Wie ein Dieb in der Nacht legte ich

fehr häufig daS Samenkorn in die Erde und wenn die Pflanze in

die Höhe touch?, und nun auch von Anderen gefeheu werden konnte.

wußte ich daß Verdienft Anderen zuzufchreiben und ich mußte es

thun. Noch heute erzählen mir Viele von den oder jenen Dingen

und wie das oder feneZ entftanden und gekommen fei. und haben.

indem fie blos: vom zweiten Stadium der Suche wiffen und aus

gehen. in ihrer Weife Recht. Allein den Guten fehlt die Kenntniß

de? erften Studiums.“

„Zum Wachsthum einer Pflanze gehört allerdings Luft, Licht,

Wärme 2c. Und fo mag es. diefen verfchiedenen Elementen vor

kommen. als wiirde ohne die Macht eines jeden einzelnen von ihnen

keine Pflanze gewachfen fein, woran fie denn alle beziehungßweife

auch ganz Recht haben. Das erfte und größere Verdienft gebührt

aber offenbar dem, der aus eigenem Antriebe und blos zum

dereinftigen Vortheil Anderer das Samenkorn zu rechter

Zeit in den rechten Boden gelegt hat. Wenn fich nun Verhältniffe

und Menfchen gewöhnlich vereinigen, die beften meiner Einfitlle,

Ideen und darauf gegründeten Unternehmungen fo init.Dunkel und
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Nacht zu bedecken. daß eine bloße Ahnung der eigentlichen Urheber

fhaft unmöglich wird. fo will mich das kaum verdrießen.“

Er war es alfo zufrieden. der Nahwelt immer halb verhüllt

zu bleiben. Auch diefes Buch. Stockmar's Sinn getreu. lüftet den

Schleier nur ein wenig.

14. September 1870.
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Der Abbruch des Verlöbniff'es der Prinzeß Charlotte mit

dem Prinzen von Oranieu.

1814.

Brinzeß Charlotte. die Tochter des Vrinzen von Wales und

der-Brinzeß Caroline von Braunfehweig. war geboren den 7. Januar

1796. Die traurige Gefchichte der Ehe. oder vielmehr Nicht-Ehe.

ihrer Eltern hier zu wiederholen ift iiberflüffig. Ueber deren Cha

rakter fpraeh fich die Vrinzeß gegen Stockmar kurz und bündig dahin

aus: ..meine Mutter war fchlecht. aber fie wäre nicht fo fehlecht

geworden. wenn mein Vater nicht noch viel fehlechter gewefen wäre."

Was Liebe und Fiirforge der Eltern. was Familienleben ift.

hat das arme Kind eigentlich nie erfahren.

Schon im Jahre 1796 hörten Vater und Mutter auf zufam

men zu wohnen. Der Vater war mit dem Großvater gefpannt.

die Großmutter und die Brinzeß von Wales konnten fich nicht leiden.

Die kleine Vrinzeffin blieb zunächft der Mutter überlaffen. welche

der alte König Georg 111. beftändig gegen ihren Gemahl in Schuh

nahm. Sie verlor diefen Schutz. nachdem ihr Schwiegervater 1810

unrettbar dem Jrrfinn verfallen und der Vrinz von Wales Regent

geworden war. Schon vorher war ihr die Tochter weggenommen
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und der Obhut der Großmutter. Königin Charlotte. in Windfor

anvertraut worden. die leider ihrer Enkelin keineswegs gewogen war. -

Die Prinzeß von Wales durfte nun ihr Kind niht öfter als

wöchentlih einmal fehen. Jm Jahre 1812 aber wurde der Tochter eine

eigene Stadtwohnung. Warwick Houfe. ganz in der Nähe des Pa

lafies des Vaters. Carlton Houfe. eingeräumt und der Aufenthalt

wechfelte von da an zwifhen Warwick Haufe und Windfor. Gleih

zeitig wurden die Zufammenkünfte zwifchen Mutter und Tohter auf

je 14 Tage befchrc'inkt.

So wuhs die Prinzeffin heran. zunähft umgeben von Fremden.

ihrer Gouvernante und ihrer Gefellfchafterin Miß Cornelia Knight.

in deren Selbftbiographie uns neuerdings eine zuverläffige Duelle

über die Gefhihte Charlotten's eröffnet ift,

Für ihren Vater war die oberfte Rückficht natürlih. daß die

Tochter feine Bequemlihkeit möglichft wenig ftöre. Deshalb follte

fie*möglichft lange als Kind behandelt werden. Mit 17 Jahren

war fie noh niht confirmirt. follte fie noh niht zur Cour am

Hofe erfheinen. ..Vergeffen Sie nie“. fagte der Prinzregent zu Miß

Knight (nutodiograpbz- 1, 240). ..daß Charlotte den thörihten Ge

danken fahren laffen muß. als hätte fie einen eignen Willen; fo

lange ih lebe muß fie mir unterworfen fein wie jeht. fei fie 30

oder 40 oder 45 Jahre alt.“

Dies war nun freilich wohl nur unter der Vorausfehung ge

fagt. daß die Prinzeß unvermc'ihlt blieb. Wenn aber fhon in der

Stellung der künftigen Thronerbin an fih die Wahrfheinlichkeit

einer baldigen Verheirathung begründet war. fo mußten die befan

dern Verhältniffe jene Wahrfheinlihkeit noch verftc'irken. Für die

arme Prinzeß war ja eine Vermählung das befte Mittel der Erlöfung

aus ihrer abhängigen und unbehaglichen Lage zwifhen den unge

liebten. unter fih feindlihen Eltern. Und für den Regenten konnte

es nur angenehm fein. fih der Tochter auf fo gute Manier zu ent

ledigen. Die Unvermählte legte ihm durh ihre bloße Exiftenz Pflih
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ten und Rückfichten auf. von denen fih der herzlofe Egoift gern

befreit fah und bildete zu gleiher Zeit. mehr als eine vermählte

Tohter es konnte. ein ihm läftiges. engeres Band zu feiner verhaßten

Gemahlin. Nah hatte die Prinzeß das ahtzehnte Jahr niht erreiht.

als ein ernftlihes Heirathsproject. das einer Verbindung mit dem

Erbprinzen von Oranien. dem nahmaligen König Wilhelm ll.

der Niederlande. herantrat.

Wer den Gedanken dazu zuerft gefaßt. vermögen wir niht zu

fagen. Genug. Miß Knight berichtet. daß fhon im October 1813

durh Sir Henry Halford. den gemeinfamen Arzt des Regenten und

der Prinzeß. diefer Winke gegeben wurden. wie erwünfht jene Ver

bindung fein würde. Die alte Königin und die Prinzeffinnen re

deten zu. was auf die junge Dame anfangs eher die entgegengefeßte

Wirkung hervorbrahte. Am Ende mahten aber die vou der könig

lihen Familie ausgehenden beharrlihen Einflüfterungen und kleinen

Veranftaltungen in jener Rihtung doh einigen Eindruck. Am

11. December 1813 langt der Erbprinz in London an. Er trifft

mit der Prinzeß im engften Kreife bei deren Vater zum erften Male

zufammen und fhon am 12. erzählt die Prinzeß der Miß Knight.

der Regent habe fie bei Seite genommen und gefragt: ..Nun. es

geht wohl niht?“ fie habe geantwortet. ..das will ih niht fagen.

fein Wefen gefällt mir reht gut“. jener darauf fogleih ihre Hände

zufammengefiigt und fie fei nun verlobt. Sie fügt hinzu: ..er ift

niht fo unangenehm wie ih erwartete“. Hier fheint alfo zu der

ein wenig fataliftifhen Heirathsteudenz. wie fie oft bei jungen

Mädchen und nainentlih Prinzeffinnen zu finden. noh etwas väter

liche Ueberrumpelungskunft hinzugekommen zu fein.

Jin Januar wurde die beabfihtigte Verbindung bereits anderen

Souveränen vertraulih angezeigt (llantloroagb [netter-8 amt Sorre

oyorxclonao ln, 211). Anfang des März hielten H. Fagel. der

ordentlihe niederländifhe Botfhafter in London. und der Graf Van

der Duyn de Maasdam. als außerordentliher Botfhafter. feierlih
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und formell um die Hand der Prinzeß an. welche ihr Jawort gab.

Nicht lange darauf kündigte der niederländifche Souverän den Ge

neralftaaten die bevorftehende Verbindung offieiell an, Die beider

feitigen Bevollmächtigten entwarfen den Heirathsvertrag. Aber be

reits im Juni ward das Verlöbniß abgebrochen,

ueber die Gefchichte diefes Bruches foll nachftehend aus den

mündlichen Erzählungen Stockmar's und aus feinen Papieren einiges

Authentifche mitgetheilt werden. Es fcheint dazu um fo mehr Ver

anlaffung. als in die Memoiren über jene Zeit und die Gefchichts

bücher zum Theil entfchiedene Irrthümer übergegangen find.

Stockmar gab feine Stellung an dem Hofe von Elaremont

natiirlich viel Gelegenheit. Zuverläffiges über jene Vorgänge zu er

fahren. auch hat die Prinzeß felbft öfter mit ihm davon gefprochen.

Vefonders werthbolles Material enthielt aber ein von ihm hinter

laffenes. in Leder gebundenes Manufeript iu Ouart. worin. zum

größeren Theil von der Hand der Miß Cornelia Knight (mit öfteren

Eorrecturen der Prinzeß Charlotte). zum Theil von der Hand der

Prinzeß felbft. die Eorrefpondenz über die Vorgänge*. die zum Ab

bruch des Verhältniffes führten. nebft Angabe der dazwifchenliegen

den Thatfachen eingetragen war *). '

Ehe wir diefe Begebenheiten erzählen. überblicken wir die vor

ausgehend in den Verhältnifien gegebenen. dem Zuftandekommen

der Verbindung theils günftigen. theils ungünftigen Momente.

Die alte Popularität der Oranier und der holländifchen Allianz

in England kam dem Heirathsproject in der öffentlichen Meinung

von vornherein zu Gunften. Nach dem Siege der Alliirten über

Napoleon legte England viel Jntereffe für die Herftellung der

Oranier in Holland an den Tag und bemühte fich feitdem. in dem

Gedanken. eine ftärkere Vormauer gegen Frankreich zu Waffen. eifrig

für die Gründung des Königreichs der vereinigten Niederlande. xUnd

') Diefes Manufcripi ift jetzt in den Befitz I. M der Königin von

England übergegangen.
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fo entfprach denn wiederum die beabfiehtigte Verbindung dem Gange

der nationalen Politik, Die Oranier. Vater und Sohn. waren in

England bekannt und nicht unbeliebt. Der Vater. nachmals König

Wilhelm l.. hatte dort längere Zeit gelebt. Der Erbprinz. der

fpätere König Wilhelm ll.. war nach Erziehung und Lebensgewohn

heiten ein halber Engländer. hatte mit Auszeichnung unter Wellington

in Spanien gedient. war hierdurch und durch eine gewiffe ungenirte

Leutfeligkeit und Iovialität. verbunden mit häufigem Händefchütteln.

in der Armee und der Gefellfchaft nicht unbeliebt.

Er flößte indeffen. wie wir fehon fahen. der Prinzeffin keine

befondere Neigung ein. ebenfowenig wie fie ihm. der eines tieferen

Gefühls iiberhaupt nicht fähig gewefen zu fein fcheint, Hören wir

iiber ihn zunächft das Urtheil eines keineswegs übelwollenden Be

obachters. Friß von Gagern (Leben des Generals von Gagern. Bd. ll,

S. 54 u. f.):

..Der Prinz von Oranien“. fagt er. ..hat fchon früh einen

gährenden und unftäten Charakter verrathen, Sitzende Arbeit fcheute

er und feine wiffenfchaftliche Bildung ift. im Vergleich zu der feines

jüngeren Bruders. vernachläffigt. Unternehmend und von weit aus

fehendem Ehrgeiz befeelt. zeigt er jedoch in der Beurtheilung der

Mittel zu feinen Zwecken wenig Befonnenheit und geringe Umficht

in der Wahl feiner Vertrauten. Anfangs gefiel fich der Prinz in

englifchen Sitten. fpäter ahmte er ruffifches Wefen nach. Im öffent

lichen Auftreten übt der Prinz mit Gewandtheit und Glück alle

Künfte der Popularität; durch Herablaffung und durch den Anfchein

der Vertraulichkeit gewinnt er oft felbft die. welche gegen ihn ein

genommen find; aber das Zunicken und Händefchütteln ift zu allge

mein. um für eine Auszeichnung gelten zu können. und dem Verdacht

feine Rolle als Schaufpieler zu fpielen entgeht er nicht. Leichter

> Sinn und Lebensluft hatten fich fchon früh entwickelt. Bei der un

regelmäßigen Lebensweife reichten die befchränkten Einkünfte des

Prinzen nicht aus; feine Finanzen waren meift in Unordnung
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nnd bei manherlei Verfhwendung ward doh edlere Freigebigkeit

vermißt.“

* ..Man glaubte. daß er den Freuden der Tafel. dem Spiel nnd

jedem Genuß ergeben fei. während eine dauernde. leidenfhaftlihe

Zuneigung zu einem Weihe. die man ihm verziehen hätte. niemals

bekannt geworden ift."

- So erfchien er Gagern im Jahre 1830 und es gilt der Rück

fhluß. er werde* im Jahre 1814. als fo viel jüngerer Mann. niht

bedeutender. befonnener. harakterfefter und maaßvoller gewefen fein,

Noh härter und unumwundener äußert fih über den Erb

prinzen der Holländer Groveftins in einer Anmerkung zu den von

ihm herausgegebenen Erinnerungen des Grafen Van der Duyn und

des Baron Capellen. „l1 n'z? Maik“. fagt er S. 218. „claim cette

panel-e reite ni intim-nation ni iciäo art-eiche nur* quoj que

ee. tät.“

Der Prinzeffin felbft gab die Ungebundenheit feiner Manieren.

ein gewiffer Mangel an Tact und feiner Vornehmheit öfters Anftoß. l

So klagte fie wohl. daß er in niht fehr fiirftliher Weife bei einem

Londoner Shneider zur Miethe wohnte *). daß er in angeheitertem

Zuftand auf dem Außenfiß eines Stagecoah vom Wettrennen nach

London zurttckfuhr. *In fpäteren Jahren. auf das Vergangene zu

rüäblickend. äußerte fie gegen Stockmar: der Prinz von Oranien

möge wohl geeignet gewefen fein. ein Cavallerie-Regiment zu com

mandiren. niht aber ihren Gemahl abzugeben; er habe gar nihts

von einem Prinzen.

Die Hauptfhwierigkeit für die profectirte Verbindung entfprang

aber aus der Stellung jedes der beiden Verlobten in feinem Hei

mathland.

Die Prinzeß war beit-638 preaumtire des englifhen Rechts.

*) Lord Grenville fhreibt an den Marquis v. Buckingham 9. März 1814:

,unter künftiger Shwiegerfohn logirt bei feinem Shneider" (Looking-ban)

Klein. ot' '.116 liege-ua!, ll, 75),

Stockmar. Oenkwürdigkciien rc. 5

k
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Nur einem Sohn. der ihrem Vater hätte geboren werden können.

ftand fie nach. jedem andern Succeffionsberechtigten ging fie vor.

Die Geburt eines Sohnes lag indeß. bei der zwifchen Vater und

Mutter beftehenden Feindfehaft. außer aller Wahrfcheinlichkeit. Der*

Regent ließ auch damals nicht vorausfehen. daß er fiel) fcheiden wolle.

um fich wieder zu verheirathen. Naeh menfchlicher Wahrfcheinlichkeit

durfte alfo die Vrinzeffin fich als die künftige Thronerbin betrachten.

In derfelben Lage. ja. als ältefter Sohn. mit noch'größerer Sicher

heit. befand fich der Erbprinz in Bezug auf feines Vaters Thron.

Wie follte es nun in Zukunft werden? Sollte der Prinz in England

bleiben oder die Vrinzeffin dem Gemahl nach Holland folgen? und

wie. wenn der Prinz oder die Vrinzeffin zur Succeffion. jedes in

feinem Heimathland. gelangte? Nach dem vorliegenden Material

fcheint in den Verhandlungen über den Heirathsvertrag irgend eine

beftimmte Stipulation zur Löfung der Schwierigkeit nicht vorgefchla

gen worden zu fein, Vielmehr ergeben fich aus demfelben mit Be

ftimmtheit folgende Punkte:

1. Es ift nie davon die Rede. daß der Prinz oder die Wrinzeß

auf den angeftammten Thron verzichten folie,

2. Die Frage des Aufenthalts. beziehendlich des Zufammenlebens

der Ehegatten. falls eines von beiden oder beide zur Suceeffion ge

langten. blieb offen.

3. Es follte nur feftgefeßt werden. daß die beiden Kronen in

der Descendenz nicht zufammenfielen. daß der ältefte Sohn in Eng

land fuccedire und vom dritten oder vierten Jahre an dort erzogen

werde; der zweite in Holland. Dabei follte diefer übrigens von

der eventuellen Thronfolge in England (alfo irn Fall des kinderlofen

Todes des älteren Bruders) nicht ausgefchloffen fein. vielmehr war

der Gedanke. daß er dann den niederländifchen Thron würde auf

geben müffen.

4. Die englifche Succeffion follte alfo unter allen Umftc'inden

unverändert bleiben.
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(Die Beläge zu dem Gefagten finden fich in (lnotleroagdo

[letter-8 111, 151. 152. 181, 111(105'5 1110 l, 521. 11133 111113111 '

1, 284 und in dem oben erwähnten Manufcript S. 4. 5.)

unter der Vorausfehung des wirklichen Eintritts der Succeffion

beider Gatten. jedes in feinem Lande. lag mithin in diefer Heirath

ein unheilbarer Zwiefpalt für die Zukunft vorbereitet. Der hollän

difche Abgefandte. Van der Duyn. meint felbft nach der Hand in

feinen Memoiren (S. 85). es wäre vernünftiger gewefen. wenn der

Erbprinz zu Gunften feines Bruders Friedrih auf den niederländi

fchen Thron verzichtet. fich ganz in England angefiedelt und dort

hätte naturalifiren laffen.

Daß die bezeichnete Schwierigkeit fich den beiderfeitigen Miniftern

und llnterhändlern gar niht follte dargeboten. daß von den Bethei

ligten Niemand fih gefragt habe. wie fie zn löfen fei. läßt fich

niht annehmen. ohne ihnen einen ungewöhnlichen Grad von Kurz

fichtigkeit und Leichtfinn beizumeffen. Zu ihrer Ehre muß man ver

muthen. daß fie den Fall der Thronbefteigung beider Gatten als

einen zwar theoretifh möglichen. aber aus irgend einem Grunde

praktifch unwahrfcheinlihen oder nicht in Betraht kommenden an

gefehen. Ueber das Wie und Warum vermögen wir nur Hypothefen

aufzuftellen, Denkbar ift es z. B.. daß man fich fagte. die Prinzeß

_ werde ihrem Gemahl nah Holland folgen und dort heimifh werden

und es könnten wohl zwanzig bis dreißig Jahre vergehen. ehe der

englifche Thron durch den Tod ihres Großvaters und Vaters für fie

erledigt würde. wo fie dann inzwifchen fchon einen großjährigen Sohn

haben könne und geneigt fein werde. zu deffen Gunften zu verzichten.

Wie man fich aber auch die Geftaltung der Verhältniffe im

Fall einer Thronbefteigung beider Verlobten gedacht haben mag.

immer blieb die näc'hfte Frage. wie es in der Zwifchenzeit werden

follte. Ohne Zweifel konnte in diefer das junge Paar feinen Wohnfiß

in dem einen oder dem anderen Lande auffchlagen oder zwifhen

beiden wechfeln. Es lag in der Natur der Dinge. daß der Prinz

5'



68 Erftes Capitel.

den Aufenthalt in den Niederlanden wünfhen mußte. Zum Unglück

entfprah diefe-s keineswegs der Neigung feiner Braut. Unerfahren

wie fie war. klammerte fich ihr Gefühl ängftlih an die Heimath

und es wurde ihr fhwer den Gedanken zu faffen. daß man auch

draußen. in der Fremde leben könne. Diefe naive Empfindung

brach gleih bei der erften Erwähnung des Gegenftandes ungeftüm

heraus. Miß Knight berichtet (l. 269). daß der Prinz feiner Braut

in einer der erften Unterredungen unter vier Augen mittheilte. fie

werde jedes Iahr zwei oder drei Monate in Holland zuzubringen

haben. der Regent und feine Minifter hätten es zwar niht rathfam

gefunden. ihr dies zu fagen. aber er (der Prinz) thue es. weil er

wünfhe. daß fie beide ftets offen und ehrlih gegen einander ver

führen. Darauf. erzählt Miß Knight. hatte die Prinzeß einen hef

tigen Anfall von Shluhzen und hyfterifhem Weinen. Sie hatte

keine Ahnung davon gehabt. daß fie England verlafien follte. hatte

aber den Wünfhen des Prinzen nahgeben zu wollen verfprohen,

Damit ftimmt. was der Erbprinz in einem Briefe vom 3.Mai 1814

an die Prinzeß (Mfpt, S.44) anführt. ..Bei unferm zweiten Gefpräh

fagte ih Ihnen. ih hoffte Sie würden zu Zeiten Ihren Aufenthalt

im Ausland nehmen; ich fah zwar. daß der Gedanke Ihnen unan

genehm war. doh Sie gaben mir zu verfteheu. Sie würden es doh

thun. wenn ih es wünfhte.“ Sehr bezeihnend ift aber die Notiz

über das Verfahren des Regenten und feiner Minifter. Statt die

arme Prinzeß in einer für fie fo wichtigen Angelegenheit mit Offen

heit. Vertrauen und väterliher Fürforge zu behandeln. ihr. der Un

erfahrenen. die Verhältniffe nah allen Seiten klar zu machen. war

dort die Lofung. fie im Dunkeln zu erhalten. damit fie. ohne zu

wiffen was fie that. in Sahe vorwärts ging und fih fo den

Rückweg immer mehr erfhwerte.

Da es ihr an Verftand niht fehlte. fornußte dies natürlich ihr

Mißtrauen erwecken und dadurh wurde fie den Einflüfterungen aller

derer um fo zugängliher. die dem Heirathsplan abgeneigt waren.
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Zu diefen gehörte zuvörderft die eigene Mutter.: Daß jene Verbin

dung vom Regenten und vom königlihen Hofe begünftigt wurde.

war allein fhon ein Grund. die Prinzeß von Wales dagegen ein::

zunehmen. Dazu kam. daß diefe von niederländifher Seite in be

leidigender Weife war vernahläffigt. ja ignorirt worden. Die hol

ländifchen Abgefandten hatten auf einen vom Regenten gegebenen

Wink keinen der von der Höflichkeit gebotenen Schritte' ihr gegeniiber

gethan. gefchweige denn ihre Zuftimmung zur Heirath nahgefucht.

Der Erbprinz hatte diefelbe Linie eingehalten und überhaupt in

jeder Weife fiir den Regenten gegen deffen Gemahlin Partei ge

nommen. Die Exiftenz der Tohter in England war an fih felbft

eine Verftärkung der Stellung Carolinens. Wie konnte ihr nun

eine Vermählung erwünfht fein. die niht nur die junge Prinzeß.

aus England zu entfernen. fondern auh unter den Einfluß eines

Gemahls zu bringen drohte. der fo wenig freundlihe Gefinnung

gegen die Mutter. fo viel Unterwilrfigkeit gegen ihren Feind. den

Vater. an den Tag gelegt hatte?

Auch die Männer von der parlamentacifhen Oppofition waren

der Heirath abgeneigt. Sie fahen in derfelben ein Glied von der

Kette toryftifher Politik. die. nah ihrer Meinung. England zu eng

mit den Tendenzen und Jntereffen der Continentalmähte verknüpfte.

Zwar niht direct konnten diefe Männer. die Lauderdale. Whitbread.

Tierney. Brougham auf die Prinzeß Charlotte einwirken. aber in

direct. da fie in beftändiger Beziehung zu deren Mutter und zu der

vertrauten Freundin Charlottens. der gefheuten und betriebfamen

Miß Mercer Elphinftone (Tohter des Lord Keith. nahmaligen

Madame de Flahault) ftanden.

So konnte es denn niht fehlen. daß der jungen Prinzeffin

alles dem Oranier und der Verbindung rnit ihm llngünftige in

reicher Fülle zugetragen wurde,

Jhre Abneigung. England zu verlaffen. bot die wirkfamfte und

fiherfte Anknüpfung für Jnfinuationen. welhe dem Regenten einen
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weit und tief angelegten Plan gegen feine Tohter beimaßen. Man

feßte ihr in den Kopf. der Regent wünfhe fie vor allen Dingen aus

dem Lande zu entfernen. dazu folle die Heirath das Mittel fein.

er werde dann. wenn fie erft im Auslande fei. alles thun. um ihre

Rückkehr zu verhindern und ihr Succeffionsrecht zu vereiteln. Die

Prinzeß. der ihre Heimath und niht minder die Ausfiht auf den

Thron theuer war. fhenkte diefen Einflüfterungen Glauben. weil fie

fich von ihrem Vater ohne Liebe und Vertrauen behandelt fah und

von deffen Charakter die fhwärzefte Borftellung hatte. Daher ver

folgte fie nun hartnäckig das Ziel. die Einrückung eines Artikels in

den Heirathsvertrag zu erlangen. der ihr dafür Gewähr böte. daß fie

nie gezwungen werden könne. wider ihren Willen England zu ver

laffen oder im Auslande zu bleiben.

Sehen wir heute mit unbefangenem Blick auf die damalige Lage

zurück. fo werden uns wohl die Befürhtungen der Prinzeffin über

trieben und die dem Regenten untergelegten Pläne als eine falfhe

Eingebung des Mißtrauens erfcheinen. Wer die Zuftände Englands

kennt. muß es für rein unmöglich erkennen. daß *es der Regent ver

moht hätte. feine Tohter wider ihren Willen von England entfernt

zu halten oder ihres Succeffivnsrehtes zu berauben. Ein anderes

ift es freilih. ob nicht die Rehnung des Prinzen dahin gegangen.

Prinzeß Charlotte. wenn nur erft in Holland angefiedelt. werde

allmählig durch fo ftarke Bande dort feftgehalten fein. daß ihr die

Rückkehr nach England unter allen Umftänden mindeftens fehr er

fhwert. wenn nicht moralifeh unmöglih gemacht würde. Zugleih

muß anerkannt werden. daß der Mangel an Offenheit. mit dem man

die Prinzeß in diefer _Heirathsangelegenheit behandelt hatte. ihr zu

großem Mißtrauen genügenden Grund bot.

Wir beabfihtigen nun. nah Anleitung des mehr erwähnten

Manufcripts. die Verhandlungen in der Kürze darzuftellen. welche

fih über den von der Prinzeß zu ihrer Siherung geforderten Artikel

des Heirathsvertrages entfpannen.
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Wie wir fahen. lag der Prinzeffin die Siäjerung ihres dauern

den Aufenthalts in England aus verfchiedenen Gründen am Herzen.

Während der Monate Februar und März verhandelte fie nur mit

ihrem Bräutigam darüber. Diefer fcheint. fei es um fie zu begütigen.

fei es in aufrichtiger Meinung. ihr Hoffnung gemacht zu haben. daß

fie einen beträchtlichen Theil des Jahres in England refidiren würden.

So erwähnt die Prinzeß in einem Briefe vom 29. April an

den Herzog von York. ihren Onkel. der Erbprinz habe ihr am

9. Februar fchriftlich den Wunfch ausgedrückt. daß das Parlament

auf der Feftfeßung eines jährlich wenigftens fechs Monate dauernden

Aufenthalts in England beftehen möge. Aber thatfächlich gefchah

nichts zur Verwirklichung der Wünfche der Prinzefjin. Es wurden

Anftalten für die häusliche Niederlaffung in Holland. aber keine für

eine Einrichtung in England getroffen. unter diefen Umftänden

faßte fich die Prinzeß endlich ein Herz und fchrieb an ihren Vater*).

Sie verlange. fagte fie. eine Erklärung über die Frage des

zukünftigen Aufenthalts. Als ihr der Heirathsborfchlag zuerft ge

macht worden. habe fie keine Ahnung gehabt. daß ihr Wohnfih nicht

in England fein folle. Sie hoffe eine ausdrückliche Beftimmung in

den Heirathsvertrag aufgenommen zu fehen. wonach fie nicht ge

nöthigt werden könne. England jemals gegen ihren Wunfch und

überhaupt eher zu verlaffen. als bis dafelbft für fie ein dauernder

Wohnfitz begründet fei. Es müffe ihre Beforgniß erregen. daß man

noch für kein Haus in England oder Einrichtung eines englifchen

Hofhalts Anftalt getroffen.

Der Regent antwortete nicht darauf. fondern ließ am 18. Miß

Knight zu fich kommen. Er äußerte fich fehr erzürnt über den Brief.

Die von der Prinzeffin verlangte Bedingung fei umuöglich. fie wider

ftreite der Pflicht einer Frau. Wenn fie darauf beharre. müffe das

Verlöbniß abgebrochen werden und er werde dann nie einer anderen

*) Die Prinzeß an den Regenten. 15, April 1814 (der Brief war nicht

vom 16.. wie Miß Knight angiebt),
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Heirath zuftimmen. Charlotte habe fhon zu viel Freiheit. erfolge

der Bruch.,fo werde er fich in der Nothwendigkeit fehen. ihr größere

Befchränkungen aufznerlegen. Er habe ihr gleich von Anfang an

gefagt. es fei nur billig. daß fie mehr als die Hälfte des Iahres

in Holland zubringe. Dies alles folle Miß Knight der Prinzeffin

wiederholen und am folgenden Tage mit deren Antwort wieder

kommen.

Diefe Antwort *) lautete ziemlich kurz fchriftlich dahin. fie könne

nicht ein Wort von dem Gefagten zurücknehmen.

Als Miß Knight die Antwort dem Regenten überbrahte. fand

fie ihn milder geftimmt und das Gefpräch endete mit der Verab

redung. daß der Herzog von York. der Lieblingsonkel der Prinzeffin.

zu ihr kommen folle. um mit ihr über die Sache zu fprechen.

Der Herzog kam mit Mr. Adam. dem Kanzler von Cornwall.

Onkel der Miß Mercer-Elphinftone. welcher früher die Prinzeß im

englifhen Recht unterrichtet hatte. Die beiden Herren wiederholten

diefer die vom Regenten gebrauchten Argumente. fügten aber eines

hinzu. wodurch das vom Regenten Gefagte zum Theil umgeftoßen

wurde. Sie fagten nämlich. die Größe des Iahrgeldes. welches

vom Parlament fiir den Fall ihrer Vermählung verlangt werden

folle. fei der befte Beweis für die Abficht. fie hauptfächlih in Eng

land refidiren zu laffen.

Rach der llnterredung fchrieb die Prinzeß an den Herzog

von York 18. April 1814. fie müffe auf ihren dem Regenten ge

gebenen Erklärungen beharren. '

Vergeblich begehrte der Onkel York eine neue Unterredung. in

dem er auf üble Berather aus den Reihen der Oppofition anfpielte,

Sie ward abgelehnt.

Darauf fhrieb am 22. April die Prinzeß an den Herzog

von York. ihr einziges Motiv. die fraglihe Klaufel in dem Heirathj

*) Die Prinzeffin an den Regenten 18. April 1814,
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vertrag zu verlangen. fei. daß fie nie darin willigen könne England

zu verlaffen. Ihre Anhänglihkeit an ihr Vaterland habe um fo

mehr Berechtigung. als fie doh der- Succeffion nahe ftehe. Factiöfe

Verbindungen müffe fie feierlih in Abrede ftellen.

Die Antwort des Herzogs von York an die Prinzeffin

vom 24. April fiihrt ihr zu Gemüthe. wenn ihr Entfhluß feftftehe

England niht zu verlaffen. fo hätte fie fih von vornherein fagen

müffen. daß die Heirath unmöglich. hätte alfo die Dinge niht fo

weit kommen laffen dürfen. Jener Entfchluß würde auh jeder

Heirath mit einem anderen Prinzen von genügendem Rang ent

gegenftehen. Er feßt ihr fodann den Unterfhied zwifhen dem tre-.ir

preournytire und dem heir apparent auseinander. Ihre Sucreffion

fei niht unbedingt fiher. da fie immer noh von der Vorausfeßung

abhänge. daß dem Vater kein Sohn geboren würde. Er wiederholt.

daß keine Abfiht beftehe. fie für längere Zeit von England entfernt

zu halten. fonft würde man niht auf den Gedanken gekommen fein.

ein fo hohes Iahrgeld für fie zu beantragen.

Die Prinzeß erwidert am 25. April. Herz und Pfliht

gefühl geböten ihr. die erften Verbindungen und Lebensgewohnheiten

in dem Lande zu bilden. an deffen Spiße fie einft berufen werden

könne. und hier die erforderlihe Kenntniß von Menfhen und Dingen

zu erwerben. von welher fie bei ihrer bisherigen Znrüikgezogenheit

ansgefhloffen gewefen fei. Daß die von ihr geftellte Bedingung

zum Bruh fiihren wiirde. habe fie niht vorher gefehen. müffe es

aber darauf ankommen laffen. felbft wenn keine andere Heirath für

fie möglih fein follte. Dem Reht nah fei fie allerdings nur beit-688

preeumptira. den thatfächlihen Umftänden nah erfheine aber der

Unterfhied gegen eine beireee upper-ent in diefem Falle nur nominell.

Der Herzog von York in feiner Antwort vom 26. April

hebt hervor. wie fehr die Prinzeß fih fhon gebunden habe. Die

holländifhen Abgefandten hätten bereits einen förmlihen Antrag

geftellt. fie in feierliher Audienz ihr Jawort gegeben. Der Prinz
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von Oranien habe Geld zu Juwelen gefchickt. deren Ankauf ihr iiber

laffen worden und fie habe bereits Beftellungen gemacht. Sie möge

bedenken. welches Licht dies alles auf fie werfen würde.

Brinzeß Charlotte antwortet am 29. April. fie habe fich

einige Zeit zur Erwiderung gelaffen. fie finde fich durch das Voran

gegangene keineswegs gebunden. Die Audienz der Gefandten und

der Ankauf vou Juwelen feien nur vorbereitende Schritte von un

tergeordneter Bedeutung.

Am 30. April Morgens ziemlich früh läßt fich der Erbpriuz

bei der Brinzeß melden. die (fie war etwas unwohl) noch zu Bette

liegt. Sie verweift ihn auf eine fpätere Stunde. Er beharrt. er

werde warten bis fie aufgeftanden. Sie fteht etwas unwillig auf.

empfängt ihn jedoch ziemlich freundlich und die Verlobten taufchen

die Berficheruug unveränderter Gefinnung aus. Der Prinz. deffen

Abficht gewefeu zu fein fc'heint. auf das Gefühl feiner Braut zu wir

ken. geht von da fogleich zum Regenten und bringt bald von diefem

die Nachricht zurück. er wolle beide Verlobte fehen. es walte ein

Mißverftändniß ob. ihm. dem Regenten. fei es nie in den Sinn ge

kommen. daß die Brinzeffin vorzugsweife im Auslande wohnen folle.

Die Prinzeß entfchuldigte fich wegen ihrer Nerven. in Wahrheit

wohl. weil fie ihrer eigenen Feftigkeit. wenn fie dem Baier perfönlich

gegenüberftände. nicht traute,

Sie fihreibt aber darauf an den Erbprinzen den 30. April.

ihre Anfichteu uud Gefühle feien unveränderlieh; je weniger fie Beide

über die Streitfrageu discutirten. defto beffer fei es; fie wünfwe ihn

nicht wiederzufeheu bis ihre Bedingungen zugeftanden feien.

Hierauf folgt ein Brief des Erbprinzen an die Briuzeffiu

vom 3. Mai. worin er fie daran erinnert. daß er bei ihrer zweiten

lluterredung ihr die .Hoffnung ausgedrückt habe. fie werde zu Zeiten

im Auslande wohnen. er habe zwar gleich gefehcu. daß diefer Ge

danke ihr unangenehm war. aber fie habe ihm doch zu verftehen
gegeben. fie werde es thun. wennx er es wünfche.
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Die Antwort der Prinzeß vom 3. Mai lautet. fie verlange

eine im Heirathsvertrag feftzuftellende und vom Parlament zu_ fanc-

tionirende Sicherung. daß fie niht von England entfernt oder ent

fernt gehalten werde. _

Der Erbprinz erwidert am 3. Mai in fhlehtem Englifch.

indem er übrigens fehr gelinde Saiten anfzieht. er könne gegen das

Verlangen der Prinzeffin. fowie fie es formulirt habe. unmöglih eine

Einwendung haben (.,nt 17111011, in i110 manner 7011 113.78 Ztuteci

it, l cet-.n 1111908811117 119.76 8.117 011j60t1011“). Er frage fie nur.

ob fie auch nach Erlangung der von ihr geforderten Siherung.

England nie zu verlaffen und auch nicht gelegentlich Holland zu be

fuhen entfhloffen fei.

Die Prinzeß antwortet am 4. Mai. fie könne nur ihre Ge

neigtheit ausdrücken. fo weit es ihr möglich. die Wünfche des Prinzen

zu erfüllen. Das Pflihtgefühl. welhes fie an England knüpfe.

mache für fie felbft kurze Abwefenheiten unznträglih und fchmerzlich.

Sie wolle zwar nicht gefagt haben. daß fie England unter keinen

Umftänden verlaffen würde. aber für jezt und für einige Zeit nach

der Heirath fprähen ftarke Gründe dagegen. Bor Allem der Um

ftand. daß ihr bis jeht die Gelegenheit gänzlich gemangelt habe. fih

mit der englifhen .Gefellfhaft bekannt zu machen.

Die Beharrlihkeit der Prinzeffin blieb niht ohne Erfolg. Am

8. Mai empfing fie den Befuh des Premier-Minifters Lord Liver

pool. Er erklärte ihr. es liege niht in der Abficht. daß fie ihren

dauernden Wohnfiß außer England nehmen folle und machte ihr

zwei Vorfhläge in Betreff des in den Heirathsvertiag einzurückenden

Artikels. zwifhen denen fie die Wahl haben follte. - Es könne

entweder beftimmt werden.

1. daß ihr niht geftattet fein folle England ohne Genehmigung

des Königs zu verlaffen. welher auch ihre Rückkehr nah

England anordnen könne und daß fie. nachdem fie Königin
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geworden. das Land niht ohne Genehmigung des Parla

ments verlaffen dürfe. oder

daß fie England niht ohne Erlaubniß des Regenten ver

laffen und in keinem Fall mehr als eine beftimmte An

zahl Monate in einem Jahre abwefend fein dürfe.

Hierauf antwortet die Prinzeß an Lord Liverpool l), Mai

mit Recht. die beiden Vorfhläge gewährten ihr keine Siherheit der

vollkommenen Freiheit in der Wahl ihres Aufenthalts. und auf die

fer müffe fie beftehen.

Lord Liverpool erwidert der Prinzeß 9. Mai. das Mi

nifterium habe dem Regenten erklärt. es fei unmöglih auf die For

derung der Prinzeß einzugehen.

In Folge davon maht diefe eine fheinbare Conceffion. wo

durh der Form nah fie vor der Autorität des Vaters fih beugt.

der Sahe nah ihrem Willen alles überlaffen bleibt.

Sie giebt nämlih in einem Brief an Lord Liverpool vom

11. Mai zu verftehen. wenn man ihr die verlangte Siherung im

Heirathsvertrag gewähre. daß fie niht ohne ihren Willen aus_

England entfernt oder von England entfernt gehalten werden dürfe.

fo wolle fie fih der weiteren Bedingung unterwerfen. daß beides

niht ohne die hinzutretende Zuftimmung des Regenten ge

fhehen dürfe. *

Vergeblih wiederholt Lord Liverpool in einem Befuch vom

12. Mai die alten Argumente gegen das Verlangen der Prinzeffin.

Sie beharrt. und erfährt fc'hon am 13. Mai. daß der Regent der

von ihr vorgefhlagenen Modalität niht unbedingt abgeneigt fei.

In dcr That fhreibt derfelbe am 15. Mai an den Prinzen von

Oranien Vater. theilt ihm die Wünfhe der Prinzeffin mit und er:

klärt. feine Zuftimmung zu deren Bedingungen geben zu wollen.

wenn die Oranier. Vater und Sohn. darauf beftc'inden. Nahdem

hierauf der fouveräne Fürft der Niederlande in einem Briefe an feinen

Sohn vom 28. Mai feine Einwilligung in das Verlangen der

ZD.
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Prinzeffin ausgefprochen. erfcheint am 6. Juni der Regent in Perfon

bei feiner Tohter und thut ihr kund. er werde. obfhon ungern.

eventuell feine Zuftimmung zu dem von ihr geforderten Artikel geben.

ihr jedoch zunc'ihft noh Bedenkzeit laffen. - Sie aber erklärt fchon

am folgenden Tage. 7. Juni. dem Regenten fchriftlich. daß fie auf

ihrer Meinung beftehe.

Der fomit von allen Seiten angenommene Artikel des Heiraths

vertrags. wodurh die Wünfhe der Prinzeß gefihert waren. lautete

folgendermaaßen :

..Es befteht Einverftändniß und Uebereinkommen dahin. daß

Jhre Königl. Hoheit Prinzeß Charlotte zu keiner Zeit das Vereinigte

Königreich ohne fhriftlihe Erlaubniß Seitens Sr. Majeftät oder

des Prinzen Regenten. im Namen und an der Stelle Sr. Majeftc'it.

und ohne Jhrer Königl. Hoheit eigene Einwilligung verlaffen foll.

Und im Fall. daß Jhre Königl. Hoheit zufolge der Erlaubniß Sr.

Majeftät oder des Prinzen Regenten und ihrer eigenen Einwilligung

aus dem Lande abwefend fein follte. fo fvll diefer Aufenthalt im

Auslande. in keinem Fall über den Zeitpunkt hinaus verlängert

werden. den Sr. Majeftät oder der Prinz Regent genehmigt und

in den Jhre Königl. Hoheit eingewilligt haben wird. Und es foll

Jhrer Königl. Hoheit zuftehen. vor dem Ablauf diefes Termins in

das Land zurückzukehren. fei es zufolge von fhriftlihen Anweifungen

zu diefern Behuf. Seitens Sr. Majeftiit oder des Prinzen Regenten.

fei es nach ihrem eigenen Wunfhe.“

Am 10. Juni hatte die Prinzeß diefen von den englifhen und

holländifhen Bevollmähtigten formulirten Artikel anzunehmen fhrift

lich erklärt. alle Shwierigkeiten fhienen alfo gehoben, Wenn gleich

wohl der Abbruh des Verlöbniffes am 16. erfolgte. fo liegt die

Erklärung in Folgendem.

Am 7. Juni waren die verbündeten Souveräne mit ihren fieg

reihen Heerführern zum Befuh in London angelangt. Diefer Be

fuh-brachte eine neue Krifis in dem Zwifte des Regenten mit
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feiner Gemahlin hervor. indem diefer niht geftattet wurde. bei den

Hoffeften zu erfheinen. von denen dann auh Prinzeß Charlotte

ausgefhloffen wurde. Beleidigt in ihrer Mutter und um ihrer

Mutter willen. nahm die Prinzeß um fo entfchiedener deren Partei..

Zugleih lernte fie den im Gefolge des Kaifers von Rußland be

findlihen Prinzen Leopold von Sahfen-Coburg kennen. der ihr

Wohlgefallen erregte. Alles dies zufammengenommen führte zum

Bruh mit dem Prinzen von Oranien. Er hatte immer gegen die

Prinzeß von Wales Partei genommen. er war bei den Hoffeften

erfhienen. von denen feine Braut verbannt war. und hatte fie da

durch tief verlegt. Sie erklärte ihm mm in einer perfönlihen Unter

redung vom 16. Juni. es werde ihr unmöglih fein England in der

nähften Zeit nah der Heirath zu verlaffen (was der Prinz doh

natürlih gewünfht und gehofft. die Prinzeß auh neuerdings in

Ausficht geftellt hatte). fie fhulde es ihrer Mutter. deren einziger

Shah fie fei. jeht im Lande zu bleiben. Zugleih miiffe fie ver

langen. daß nah der Vermählung ihr gemeinfames Haus ftets der

Prinzeß von Wales offen ftehe. Da der Erbprinz dies niht be

willigen wollte. fo erklärte fie ihm fofort. die Heirath werde un

möglih fein. und wiederholte ihm dies fhriftlih in einem Briefe

von demfelben Tage. worin fie ihm überließ. dem Regenten die nöthi

gen Aufklärungen zu geben. Da der Prinz natürlih fih deffen

weigerte *). fo war fie genöthigt am 18. Juni felbft an ihren Vater

*j Der Brief des Prinzen lautete:

Ueberfetzung. 8 Clifford Str. 18. Juni 1814.

Liebe Charlotte!

Jh fand Jhren Brief vorgeftern Abend und habe niht gefäumt meine

Familie von deffen Inhalt zu benahrihtigen. aber ih kann Ihren Wunfh.

daß ih daffelbe in Bezug auf den Regenten thun falle. niht erfüllen. da ih

es viel natürlicher finde. daß Sie dies felbft than; es ift überdies für mih eine

zu delicate Sache mit ihm davon zu fprehen. Ju der Hoffnung. daß Sie

niemals Urfahr haben mögen den Schritt. den Sie gethan. zu bereuen. ver.

bleibe ich

aufrichtig der Jhrige

Wilhelm.
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zu fchreiben. wobei fie die Schuld des Vorgegangenen auf den Erb

prinzen zu fchieben fuehte. Der Regent antwortete am 19. Juni

in einem kurzen Briefe. feine ..tiefe Betrübniß“ über das Gefchehene

ausdrückend. Es folgte dann ein Zeitraum von einigen Wochen.

während deffen man fich noch einiger Hoffnung hingab. die Prinzeß

werde fich eines anderen befinnen. Da fie aber dazu keine Ausficht

eröffnete. fo vollführte am 12. Juli der Regent einen großen Staats

ftreich und feierlichen Strafact. Er erfhien plötzlich bei der Prinzeß

in Warwick Haufe. entließ die fämmtlichen Umgebungen feiner Toch

ter als vorausfihtlich an deren Unbotmäßigkeit mitbetheiligt und

kündigte ihr eine Art von Verbannung nach Eranbourne Lodge

bei Windfor an.. Die Prinzeffin bittet um Erlaubniß fich einen

Augenblick zurückzuziehen. um fih von ihrer Gemüthsbewegung zu

erholen. wirft fich in einen Miethswagen und entflieht zu ihrer

Mutter nah Eonnaught Place. von wo fie erft in der Nacht durch

ihren Onkel den Herzog von York zurückgeholt wird. Sie bleibt

einige Tage in dem Palaft des Vaters. Carlton Haufe. und wird

dann nah Eranbourne Lodge gebracht. wo fie unter der Fürforge

neuer Umgebungen längere Zeit lebt. Von der Oranifhen Heirath

war aber niht mehr die Rede.

Wir könnten diefen Abfhnitt hiermit fchließen. wenn es niht

erforderlich wäre. auf ein Moment Bezug zu nehmen. das. nach der

Anficht verfhiedener Memoirenfchreiber. z. B. des Herzogs von

Buckingham in feinen litennoire ot' the (tourt ot' the liegend)

und des Grafen Van der Duyn in feinen Aufzeichnungen. von ent

fcheidendem Gewicht für den Abbruh des Verlöbniffes mit dem

Oranier gewefen ift. das wir aber im Vorhergehenden. um den 8n

fammenhang niht zu unterbrechen. mit Stillfchweigen übergangen

haben. Zu Ende März nämlich langte die Großfürftin Catharina

von Rußland. verwittwete Großherzogin von Oldenburg. in England

an..eine kluge und. wie man fagt. intrigante Dame. die rafch mit

der Prinzeffin Charlotte in einen vertrauteren Verkehr trat. Man
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fpricht nun von einer fein angelegten ruffifhen Intrigue. welche

dahin gegangen fei. den Prinzen von Oranien von feiner Braut zu

löfen. um ihn für eine ruffifhe Großfürftin zu gewinnen; und in

der That vermählte er fich zwei Iahre nach dem im Iahre 1814

erfolgten Bruch des Verlöbniffes mit der Shwefter der Großfürftin

Catharina. Anna Paulowna. Die Annahme einer folchen ruffifhen

Intrigue fheint uns indeffen ein Product der Sucht. an welcher

die Menfchen iiberhaupt und die Diplomaten insbefondere kranken.

Ereigniffe durch abfihtlihe Veranftaltungen und künftlihe Mahi

nationen zu erklären. die auf viel einfacherem. natürlichem Wege

entftanden find. Das Wahre fcheint uns .diefes. Wie Miß Knight

berichtet. mahten fich die beiden hohen Damen. Großfürftin Catha

rina und Prinzeffin Charlotte. fchon früh vertraute Mittheilungen

über ihre beiderfeitigen Herzensangelegenheiten. und es liegt nahe

zu vermuthen. daß die englifche Prinzeß bei diefer Gelegenheit mehr

oder weniger beftimmt werde angedeutet haben. der Bräutigam

behage ihr niht befonders. Nicht minder wahrfcheinlih ift es. daß

die Großfiirftin auf folches Bekenntniß hin ihr werde den Rath ge

geben haben. ihrer Neigung keinen Zwang anzuthun. - So wird

fih denn die ruffifche Einwirkung darauf reduciren. daß die Groß

fürftin der Prinzeffin Braut noh mehr Muth mahte. ihrem eignen

Kopf in den Verhandlungen über eine Verbindung zu folgen. bei

der ihr Herz unbetheiligt war. die an fih erhebliche Schwierigkeiten

und Unzuträglichkeiten darbot und gegen die fie. wie wir fahen.

von anderen Seiten energifch und beharrlich bearbeitet wurde. Die

ruffifhe Einwirkung mag alfo ein Gewicht mehr gegen das Ge

lingen des Heirathsplans in die Wagfehale geworfen haben. Dies

ift aber doch etwas anderes als ein vorbedachtes. von der ruffifchen

Fiirftin eingeleitetes und gewonnenes Spiel. um der englifchen den

Erbprinzen für fich oder fiir ihre Shwefter wegzufchnappen.
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Der Beriht des Grafen Van der Dunn über den Abbruch

des Verlöbniffes.

Der Graf Van der Dahn war. wie wir oben fahen. einer der

holländifchen Abgefandten. die iiber die Oranifche Heirath zu unter

handeln hatten. Ein befonderer Abfchnitt feiner Erinnerungen

(Fragment Nr. 4) betrifft diefe Angelegenheit. Er fagt darin. über

die Schlnßfcenen des ganzen Dramas folgendes:

„69 tut. 5. 1'00cu8j0n (16 lu räciaotion (168 Aktie-168,

ai larvqn'on Streit; tan-be? ci'uoaorci 8111' un 8eZ_j0ur (138

t'niuro Shout( 111i partie en nngiaterra at'. an [101131168.

que ler kirinaesrze Char-latte ß'äctiappn. t'urtirement (lu

lie-.law rie 8011 per-e, et qu'eile alla 86 rising-ier* 01162 8a

mer-e, 8111' cjuai alle (ic'eoiarn elle-11161116 ein prince

c1'0range qu'il ne t'allait paZ 8011391* ä cette union.“

In diefem ganzen Beriht ift faft kein einziges wahres Wort.

Ein bemerkenswerthes Beifpiel. wie ein verftändiger Mann. der nach

feiner ganzen Stellung wohl unterrichtet fein mußte. das. was faft

unter feinen Augen vorging und was er felbft mit verhandelt. im

Lauf der Jahre gänzlih vergeffen kann.

Es genügt. an die Reihenfolge der Ereigniffe zu erinnern. wie

wir fie oben erzählt haben.

1. Ueber die Reduction der Artikel war die Einigung fhon

am 10. Juni erreiht.

2. In diefen ftand nihts von einem Aufenthalt halb in Eng

land. halb in Holland. fie fiherten vielmehr die Prinzeß

gegen jede Nöthigung in Holland zu refidiren.

Stockmar. Denkwürdigkeiten rc, 6
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3, Der Bruch zwifchen den beiden Verlobten war bereits am

16. Juni erfolgt und erklärt.

4. Die Flucht der Vrinzeffin zu ihrer Mutter begab fich erft

lange nachher. am 12. Juli

Die Vrinzeffin floh nicht aus dem Balaft ihres Vaters.

Earlton Houfe. fondern aus Warwick Houfe. das fie felbft

bewohnte.

Wie fchwer ift die Aufgabe des Gefchichtsfchreiberst Er kann

fich nicht einmal auf das Zeugniß derer verlaffen. die nach Stellung

und Charakter befonders glaubwürdig erfcheinen!

und c7'
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Am Hofe Leopold's von Coburg 1816 bis 1817.

Jn der biographifchen Skizze ift erzählt. wie Stockmar dem

Prinzen Leopold von Coburg bekannt geworden. wie er von diefem.

nach feiner Verlobung mit derfelben Prinzeß Charlotte. von deren

früherem Leben unfer erftes Capitel handelte. zum Leibarzt gewon

nen wurde.

Am 29. März 1816 traf er. um feinen Poften anzutreten. in

England ein. Prinz Leopold war zu Brighton und Stockmar bekam

die Aufforderung. fobald als *möglih dorthin zu reifen. der Herr

fei ungeduldig ihn zu fehen, Diefer empfing den neuen Leibarzt

freundlich genug. indeß konnte bei der Kürze und Oberflählichkeit

der bisherigen Bekanntfchaft Stockmar ihm natürlich nur allmählig

näher rücken. Während des dreiwöhentlihen Aufenthalts in Brighton

hatte er jedoch mit dem Prinzen außer dem ärztlichen Verkehr bereits

einige längere Gefprähe. worin Leopold fih über feine Privat

angelegenheiten. fowie über politifche Dinge mit vieler Offenheit

ausließ. Auh wurde Stockmar fchon zur deutfhen Eorrefpondenz

und fonftigen fhriftlihen Arbeiten benutzt.

Am 2. Mai fand die Vermählung des Prinzen mit Prinzeß

Charlotte ftatt. Die Herrfhaften brachten dann etwas über acht Tage

6.
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in Oatlands beim Herzog von York zu. worauf fie ihren Aufenthalt

während der ..Saifon“ bis zum Auguft in London. Camelford

Houfe nahmen. Von da an wohnten fie auf ihrem fhönen Landfiß.

Claremont bei Esher. fechszehn englifche Meilen von London.

Es ift nun an der Zeit. den Kreis. dem Stockmar jeßt an

gehörte. etwas näher zu betrachten.

Prinz Leopold. geb. 16. December 1790. war der jüngfte

Sohn des Herzogs Franz von Coburg und feiner Gemahlin der

Herzogin Augufte. geb. Prinzeffin von Reuß-Ebersdorf. einer welt

klugen. heiteren und geiftreichen Dame. von der launige Briefe in

der von 'Königin Victoria veranftalteten Biographie ihres Gemahls

zu lefen find.

Der Sohn felbft in feinen ebenda mitgetheilten Erinnerungen

fagt von ihr: ..meine geliebte Mutter war in jeder Beziehung aus

_gezeihnet. von warmem Herzen. von ftarkem Verftand“. Der Prinz

hatte viel von ihr geerbt. Er war einer der fhönften Männer

feiner Zeit. von der größten Anmuth des Benehmens. die doh nie

den Fürften vergeffen ließ. Seine ausgezeichneten Regenteueigen

fchaften bezeugt feine bereits der Gefhihte angehörende fpätere

Laufbahn. Der Näherftehende war von dem Zauber der durchaus

originellen Perfönlihkeit gefeffelt. *

Der Verein von großem Weltverftand. Sicherheit und feinftem

Tact in der Handhabung von Menfchen und Dingen. Geift. Kenntniß.

Phautafie. Wohlwollen. Humor und careffanter Ironie. dazu die Grazie

und Urbanität der Form mahte den Prinzen unendlich anziehend. Seine

Erfcheinung berührte den Anderen von fo vielen Seiten angenehm. Von

feiner unnachahmlichen Rede- und Schreibweife im vertrauteren Verkehr

vermögen die fehon erwähnten Erinnerungen im Anhang zur Biographie

des Prinzen Albert. fowie die im Anhang zu Iufte's Leopold l. ab

gedruckten Briefe einigen Begriff zu geben. Wie er feinen nähften Um

gebungen damals erfhieu. davon mag eine kurze Stelle aus einem Briefe

feines Adjutanten und Eavaliers. des holländifhen Baron Hardenbroek
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(23. März 1816). Zeugniß geben. die wir in ihren1*mangelhaften

Deutfch laffen. ..Je mehr man ihm kennt. je mehr muß man ihm

fchätzen. er beträgt fich ausnehmend. J-nnner ruhig. immer befonnen.

wird er im Glück nimmer übermüthig und im Unglück niemals

muthlos fein. Er betrachtet alle Sachen in ihren wahren Lichte.

Diefes fchützt ihm fiir Fehlgriffe und Kränkung. Jn ein Wort

er ift vernünftig. gefhent und durchaus gut.“

Nicht minder bewundernd fprechen fih Stockmar's Briefe über

den Prinzen aus. den er feinen ..herrlichen Herrn. einen menfchlichen

Fiirften und fürftlichen Menfhen“ nennt (Brief vom 17. Oct. 1816),

Am Geburtstag des Prinzen. 16. December 1816. fhreibt er

an deffen früheren* Erzieher. Geheimen Conferenzrath Hohnbaum

in Coburg: drängt mich Jhnen die Dankbarkeit auszudrücken.

von der ich heute gegen Sie durhdrungen bin. Denn daß alle

gute Menfchen. die den Prinzen näher kennen. ihn arch lieben und

verehren. das verdanken fie ihm felbft. daß fie ihn aber mit der

Ueverzeugung lieben können. welche das Gefühl zur Pflicht und

die Pflicht zum freudigften und fchönften Beruf erhebt. dies. dünkt

mich. verdanken fie Jhnen. Und fo bitte ich denn den Himmel.

daß er Jhnen zu Jhrem beneidenswerthen Bewußtfein noh einen

Theil des allgemeinen Segens legen möge. den Sie durh die Er

ziehung eines fo edlen Fürften für die Menfchen errungen haben.“

Weiter heißt es in demfelben Briefe: ..Des Prinzen Ruhe. Confe

qnenz und rechtliher Sinn feßt felbft die Engländer. die in Aner

kennung und Bewunderung des Ausläuders fonft eben nicht vor

fhnell find. in Erftaunen. und die Ausrufungen „lie i8 the 1r108k.

amierble man l e761* eau-l Albert er complete angliZlr gentlemnnl

lle u'il] be our- liapa in R1686 (lernger0u8 tirn98l“ find bei jeder

geeigneten Veranlaffung zu hören."

Der Prinz hatte für fein Alter fhon viel gefehen und erlebt.

Die Heirath feiner Shwefter Julie mit dem Großfürften Conftantin

von Rußland bildete für ihn die Brücke auf die große Weltbühne.
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Obwohl nun* diefe Heirath unglücklich ausfiel und die Großfiirftin

fiä) fchon 1802 von ihrem Gemahl trennte. fo blieb doch Leopold

in gutem Verhaltniß zum ruffifchen Hof. ja zu Conftantin felbft -

ein Beweis feines gefchickten BenehmenZ, Kurz vor Aufterlixz. erft

funfzehnfiihrig. trat er in die ruffifche Armee, Naeh der damaligen

Wendung der Dinge hatte er dann 1807 Napoleon in Bari?: einen

Befuch abgeftattet und 1808 dem Erfurter Congreß beigewohnt.

Im Jahre 1813 war er wieder der erfte deutfche Prinz. der fich

dem ruffifchen Heere - er war dem Stube Conftantin'ß beigegeben -

zur Befreiung Deutfihlands anfchloß. Er nahm den tühmliihften

Antheil an der Schlacht von Culm und unterhandelte auf dem Wie

ner Congreß fowie 1815 in Bari?, mit Glück. um für feinen Bru

der. den regierenden Herzog von Coburg. einigen Territorialzuwachs

zu erlangen. Wir fahen bereits. wie er Juni 1814. im Gefolge

Alexander? von Rußland. nach London kam und Prinzeß Charlotte

kennen lernte. Die fonft fo zuberläffige Miß Knight giebt (l. 300)

an. Leopold habe berfchiedentlich oerfucht. die Anfmerkfamkeit der

Prinzeß zu erregen. ohne aber anfang? bei diefer einen günftigen

Eindruck zu maänn. Sie muß hierin irren. Befaß doch auch. wie

fie einräumt (l. 226) nicht fie. fondern Miß Mercer das innerfte

Vertrauen ihrer Herrin. Vielmehr hat diefe felbft Stoämar erzählt.

daß fie nach ihrem erften Begegnen mit Leopold gewünfeht. ihn

naher kennen zu lernen. und die-Z gegen ihre Tante York (die

preußifche Brinzeffin. Tochter Friedrich Wilhelm?, ll.) mit dem Be

dauern geäußert. wie fchwierig dies wegen ihrer Ausfchließung von

den Hoffeften fei. Die Tante habe darauf perfproihen; ihr einen

Ball zu geben. auf dem fie den Prinzen finden werde. Sie fcheint

fich mit diefem ziemlich rafch berftändigt zu haben. Leopold hatte

kein leichtes Spiel zu fpielen. Der Regent war natiirlich. fo bald

nach dem Abbruch des oranifchen Berlöbniffes. anfänglich feinen

Bewerbungen nicht geneigt nnd der Prinz noch dazu bei ihm ber

länmdet worden. al?: habe er fich unpaffender Mittel und Wege
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bedient. Es gelang ihm indeß. fih niht nur zu rechtfertigen. fondern

auh die befonders gute Meinung des Vaters zu erwerben, Die

Minifter. ja felbft mehrere Mitglieder der königlichen Familie. be

fonders die Herzöge von York und Kent. waren ihm günftig und

nach Leopold's Abreife. Ende Juli 1814. mahte Kent es ihm möglih.

ab und zu eine Mittheilung an die Prinzeß zu bringen. die ihn

ihrerfeits wiffen ließ. daß ihre Gefinnung unverändert fei. Sie

und ihre politifhen Freunde wünfhten im folgenden Jahre. daß der

Prinz wieder nah England komme. um feine Bewerbung zu fördern.

Er aber erkannte wohl die Gefahr. daß cr dadurch den Regenten

vor den Kopf ftoßen und die Schwierigkeiten der Sahe nur ver

mehren würde und hielt fih zurück. Die Prinzeß in ihrer unge

ftümen Art fah darin ein Uebermaaß von Discretion. das fie un

geduldig machte. wie fie. fih denn überhaupt von ihren politifhen

Freunden die Beforgniß hatte einreden laffen. der Prinz möge zu

unterwiirfig gegen ihren Vater fein. Aber feine Rechnung. den

Regenten nicht zu brüskiren. abzuwarten. daß die Zeit ihn gegen

die Tohter befänftige. erwies fih richtig. Shon im Januar 1816

empfing er eine Einladung nah England zu kommen und nah

mancherlei Schwierigkeiten wegen der Details kam die Bermählung

zn Stande. *

* Prinzeß Charlotte haben wir fchon im vorigen Abfhnitt einiger

maßen kennen gelernt. Sie war von Natur gefcheut. lebhaft. heiter.

im Grunde gutherzig aber etwas launifch. moquant und fhadenfroh.

endlich was der Engländer impulfive nennt. d, h. geneigt dem Ge

fühlsimpuls ungeftüm. ohne Zurückhaltung zu folgen. Jhr fehlte

die Erziehung. die ein natürliches Familienleben giebt. die Selbft

beherrfchung. zu der Fürften zwar befonders aufgefordert find. zu

der fie aber in vieler Beziehung weniger als andere Menfchen durch

den Druck der Verhältniffe gefhult werden *). An Kenntniffen

*) Man vergleiche mit dem Gefagten eine Stelle in Bollmann's Briefen

bei Varnhagen. Denkwtirdigkeiten Bd. l. S. 124:
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mangelte es ihr nicht; fie war namentlich in der englifchen Gefhihte

wohl unterrihtet. Im Uebrigen mögen einige Auszüge aus Stock

mar's Tagebuh und aus feinen Briefen fie uns befchreiben.

Wir lefen im Tagebuch unter dem 5. Mai 1816: ..In Oatlands

fah ich die Sonne zum erftennial. Baron Hardenbroek (Eavalier

des Prinzen) ging nah dem Frühftückszimmer. ih hinterdreiu. als

er mir auf einmal mit der Hand winkte. daß ih zurückbleiben follte;

allein fie hatte mich gefeheu und ih fie, „Ibn, (iaateur, entre-.2."

Ich fand fie fchöner als ih erwartet hatte; fonderbare Manieren *).

die Hände beftändig auf dem Rücken. Bruft und Leib immer her

ausgedreht. nie ruhig auf den Beinen. von Zeit zu Zeit einmal

geftampft. viel gelaht und noh mehr gefchwaßt. Ih wurde vom

Kopf bis zum Fuß gemefien. ohne jedoh dadurch decontenancirt

zu werden. Mein erfter Eindruck war niht fehr vortheilhaft. Des

Abends gefiel fie mir beffer. Die Kleidung einfach. aber gefhniack

voll.“

Bei näherer Bekanntfhaft zeigte fich indeß die Prinzeß gegen

Stockmar reht liebenswürdig. Sie unterhielt fih gern mit ihm.

bewies ihm durh manche Aufmerkfamkeit ihre Gnade. zog ihn in

der Gefellfchaft gegenüber vornehmen Gäften hervor; und unter

dem 6. September heißt es: ..Die Prinzeß in guter Laune. und

dann gefällt fie auh leiht. Ihre Kleidung fiel mir als fehr fhön

auf: dunkelrothe Rofen ini Haar. hellblaues kurzes Kleid ohne

Aermel. mit einem kurzen runden Kragen. weiß vorgeftoßen. ruffifche

..Die unglückliche Lage. worin die Prinzeffin aufgewahfen ift. hat fie

glücklich erzogen - das heißt. hat-die höfifhe Abnutzung und Verärmlichung

verhindert. die im Hoflebeu fo gemein ift. Sie fühlt ftark und will flark.

Im Trauerfpiel weint fie Güffe. lacht im Luftfpiel. daß der Bufen fhütterl.

Sie nickt auch im Shaufpicl ohne Umftände denen zu. welchen fie wohl will

eine fonderbare Prinzeffin. aber ein intereffantes Gefchöpf.“

*) Die folgende Vefchreibung macht es begreiflich. wie Ban der Dunn

in feinen Rune-nike p. 83 die Prinzeß bezeichnen kann als: „uns _je-.uno

title qui Mair l'air- cl'uu gut-9011 riintiu Eu cotjlloo.“
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Chemife. die Aermel von Spihen. Nie habe ih noh eine Kleidung

an ihr gefehen. die niht einfah und gefhmackvoll zugleich wäre.“

Die glücklihe Ehe mit einem ansgezeihneten Manne konnte

niht anders als einen heilfam erziehenden Einfluß auf die Prinzeß

üben. ..Die Prinzeffin." fhreibt Stockmar am 25.. October 1816.

..ift äußerft beweglih und lebhaft. erftaunend empfänglih und nervös

empfindlich. und das durh den momentanen Eindruck erregte Gefühl

beftimmt nicht fetten fogleih Urtheil und Handlung. Der Umgang

mit ihrem Gemahl hat indeß auffallend günftig auf fie gewirkt

und zum Erftaunen hat fie an Ruhe und Selbftbeherrfchung ge

wonnen. fo daß es fih immer mehr heraushebt. wie gut und brav

fie von Grund aus ift. Wenn bei guter Laune. ift fie fehr zu

Anfmerkfamkeiten gegen alle ihre Umgebungen geneigt. aber fie legt

darauf auh einen um fo größeren Werth. je weniger fie dies zu

thun den Anfhein hat. Eine niht gehörige Anerkennung ihrer

Freundlihkeiten beleidigt fie höhlih und trübt auf lange hinaus

die gute Meinung. die fie von den Menfhen hatte. Die Königs

tochter vergißt fie nie.“ Troß des bildenden Einfluffes des Ge

mahls brah jedoh gelegentlih eine gewiffe rückfihtslofe und-un

gebundene Manier gegen Perfonen. die ihr niht gefielen. hervor.

*Eine Stelle des Tagebuhs vom 21. December fhildert draftifh

einen folhen Auftritt. Zu einem großen Diner war unter anderen

der Herzog Pros-per von Aremberg geladen, ..Prosper ift ein klei

*nes. garftiges Männhen. war fhwarz über und über und hatte

einen Stern an. Der Prinz präfentirte ihn an die Prinzeß. die

gerade mit dem Minifter Caftlereagh fprach. Sie erwiderte feine

zwei ungeheuren continentalen Verbeugungen. ohne ihn anzufehen

oder ein Wort mit ihm zu fprehen. durh ein leichtes Kopfnicken.

Bei Tifh wurde Prosper zwifhen Lady Caftlereagh und die Prinzeß

gefeht. welche kein einziges Wort mit ihm fprah und ihm den

Ellenbogen fo nahe brachte. daß er fih niht regen konnte. Er fah

immer gerade vor fih hin. mit einiger doh niht auffallender Ver
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legenheit. und fprach hier und da einige franzöfifehe Worte mit der

großen. mächtigen Lady Caftlereagh. neben welcher er ausfah wie

ein Kind. Bei feinem Weggehen verabfchiedete ihn die Brinzeß auf

die nämliche Manier wie fie ihn bewillkommnete und brach in lautes

Lachen aus. bevor er noch aus dem Zimmer war.“

Das eheliche Verhältniß war das befte. ..In diefem Haufe.“

fchreibt Stockmar am 17.0ctober 1816. ..herrfchen Eintracht. Ruhe.

Liebe. kurz alle Erforderniffe des häuslichen Glücks. Mein Herr

ift der befte aller Ehemänner in allen fünf Welttheilen und feine

Gemahlin hat für ihn eine Summe von Liebe. deren Größe nur

mit der der englifchen Staatsfchuld verglichen werden kann“..und

am 26, Anguft 1817; ..das eheliche Leben diefes Baares ift ein

feltenes Bild der Liebe und Treue; es verfehlt auch diefes Bild

nie feine Wirkung auf alle die Zufchauer. die fich noch ein Stückchen

Herz gerettet haben." -

Die gewöhnliche Umgebung der Herrfchaften beftand aus fol

genden Berfonen: Mrs. Campbell. Hofdame und Schatullverwalterin

der Vrinzeffin. und den Adjutanten und Eavalieren Baron Harden

broek. Oberftlieutenant Sir Robert Gardiner und Oberft Addenbrooke.

Da Stockmar mit diefen Berfonen jahrelang täglich zu verkehren

hatte. fo fei es geftattet. ihre Schilderung einem Briefe deffelbenzu

entnehmen.

„Mrs, Campbell. Hofdame der Vrinzeß. eine kleine magere fiinf- d

undvierzigjährige Frau. Wittwe. fcharf und fpiß in allen Zügen und

Bewegungen. pretentiös. weil fie auch einmal jung und fchön war und

viel Verftand hat. und doch nicht unerträglich pretentiös. eben weil

fie gefcheut ift. Aeußerft unterrichtet und rechtlich. fiihrt fie die

Correfpondenz und das Rechnungswefen der Brinzeß mit der größten

Leichtigkeit und zu vollkommener Zufriedenheit. In unferer Ge

fellfchaft macht fie Oppofition gegen alles was fie fieht und hört.

und tritt allem. was Männer fagen oder thun mögen. mit fo con

fequentem Widerfpruch entgegen. daß wir ihre Antworten auf unfere
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Fragen mit Gewißheit vorher berechnen können. Diefer Geift des

Widerfprnchs beherrfht fie denn auh fo gewaltig. daß es ihr un

möglich wird. einer Partei treu zu bleiben. und fie ift daher bald

von der Hof-. bald von der minifteriellen. bald von der Oppo

fitions-. bald von der Volkspartei. je nachdem fie einen Gegner

vor fich hat. Jn der Regel ift fie ohne alle Barmherzigkeit und

ihre Rede ift dann beißend fharf. Doh hat fie bisweilen auh

ihre menfchlichen Tage. an welhen fie zufrieden. ja fogar entwaffnet

ift. - wenn ihr Pfeil nur getroffen und verwundet hat. -

Einigen Auffhluß über einen fo fonderbaren Charakter erhält man.

wenn man hört. fie habe harte Erfahrungen mit den Männern ge

macht und fei bei einer Krankheit auf einer fiebenmonatlichen Reife

zur See durch nichts als Branntwein und Waffer erhalten worden.

Diefe Dame ift nun unfer einziger gefetzmäßiger weiblicher Umgang

und wir widmen ihr denn auch als Repräfentantin eines ganzen

Gefhlehts halb freiwillige. halb erzwungene Verehrung.“

Von Baron Hardenbroek heißt es in demfelben Briefe: ..je

mehr ich ihn kennen lerne. defto mehr werde ih überzeugt. daß feine

Perfönlihkeit in feinen Verhältniffen fchwerlih fobnld wieder er

fheinen dürfte. Weil ih ihn fo verehre. bin ih empfindlich gekränkt.

wenn ich fehr. daß fein treuer redliher Wille niht immer vollftändig

anerkannt wird.“

Oberft Addenbrooke. Ehrenftallmeifter der Prinzeffin. wird in

demfelben Briefe fo harakterifirt: ..Ein dreiundfehzigfähriger. großer.

ftarker und fiir einen Engländer und fein Alter fehr gewandter Hage

ftolz. mit fchneeweißem Haar und einer ungeheuren Nafe. Er ift ein

Ehrenmann. einfach und rehtlih. ein aufrihtiger Freund feiner Freunde.

und Niemandes Feind. ein treuer Diener der Prinzeffin. Eine

feltene Gelehrfamkeit befitzt er in Bezug auf alle Leckerbiffen. die er

überall an ihren Quellen felbft hat kennen gelernt und mit Meifter

fhaft zu zerlegen und zu beurtheilen verfteht. Dies verhilft ihm

denn zu der einzigen fhwachen Seite. die ih an ihm kenne. nämlih
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zu einem fchwaehen Magen, in welchen er mit Sorgfalt eine Menge

der fremdartigften Dinge ftopft und dann den närhfien- Tag iiber

abfcheuliehes Kopfweh klagt.“ *

Den Befehluß macht Sir Robert Gardiner, der acht Jahre

lang unter Weflington gedient hatte. Der Brief riihmt feine Treue

und Redliehkeit. Er blieb ein lange?: Leben hindurch Stockmar's

anhanglicher Freund.

Stockmar's Stellung an diefem Hofe war begreiflieherweife zn

Anfang eine fehr befeheidene, Ein unbedeutender deutfcher Arzt in

England! Nicht einmal alle Hausgenoffen betrachteten ihn als ihre-:

Gleichen und auch mit den iibrigen war der Umgang befchritnft.

„Umringt vom cTumult der vornehmen Welt/t fchreibt er (Br. vom

25.0ctober und 16. December 1817), „bin ich einfam- oft Tage lang

allein- meine Büeher find meine Gefellfchafter- meine Freunde, meine

Geliebten." Der ärztliche Beruf füllte feine Zeit nicht aus. Bloß

wiffenfehaftliehe Befchaftigung aber geniigte feiner fiir daS thiitige

Leben angelegten Natur durchauß nicht. Hierzu häufige? Augen

und Unferleibßleiden. Daher oft' genug Langeweile und Hhpoehon

drie. Andererfeits aber- bei befferer Gefundheit und Laune, erkannte

er die Vortheile einer fo gleichförmigeni einfamenx mäßigen LebenÖart,

wie er fie namentlich in Claremont zu fiihren hatte- und fie gab

ihm dann Ruhm Gleiehmuth und das Gefühl der Zufriedenheit.

„Diefes wird fich.“ meint er- „in dein Grade vermehren, in welchem

ieh anerkennen werde, daß das Leben feine fehiihbarften Seiten

eigentlich nur in feinen negativen Bedingungen hat." Das* heißt,

um mit Schopenhauer zu redenx das einzige menfehliche Glück ift da?

Freifein von Schmerz und Leiden. Ein refignirter Standpunkt

welchen confeqnent feftzuhaltenStoekmar allerding-Z bon Natur keine?

weg-Z angelegt war.

Die Hauptentfmadigung fiir alle diefe Naihtheile feiner Stellung

lag für fein Gefühl in der Entwicklung des perfönliehen Berhältniffes

zu den Herrfehaften. Die ernften, foliden Charakter- und Verftandes
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eigenfchaften Stockmar's erweckten deren Vertrauen- die heitere- humo

riftifche Seite feine?: WefenZ trug dazn bei- den Verkehr leicht- an

genehm und bald vertraulich zn machen. Die Prinzeß blieb Stock

mar bi? an ihr Ende in waihfender Theilnahme gewogen. Der.

Prinz behandelte ihn mehr nnd mehr als Freund. Er übertrug

ihm die Functionen eine? Seeretars. Stockmar wurde ihny wie er

in einem Briefe anÖ diefer Zeit fagt. „feine theuerfter Seelen: und

LeibeZarzt.“

Nähere Vekanntfchaften außer dem Hofkreife maane Stoamar

nur wenige, Unter diefen riihmt er in feinem Tagebuch nnd den

Briefen befonderÖ den faehfifchen Gefandten Baron Juft, Von ihm

heißt eZ- er fei ein „alter vortreffliiher, oerftandiger, durchan-Z nnter

richteter. genau beobachtende-r Mann, von folcher Anhanglichkeit an

das fachfifihe Hau?" daß ihm jede-Zmal die Thranen in die Augen

treten, wenn er von jenem fprichß ja dafz er eine- dem Grade nach

allerding? geringere, Riihrung verfpiirtt wenn er von einem Mitgliede

der Herzogliihen Hänfer redet.“ Stockmar gedachte in fpijterer Zeit

oft danfbar- wie freundlich ihn J-nft in die K'enntniß der englifchen

politifchen Verhöltnjffe eingeweiht habe.

Obfchon es Stockmar'S Stellung nnd Verhältniffe mit fich

brachten„ daß er in England in den erften Jahren unter den Eng

landern felbft wenig genauere Bekanntfc'haften machte. fo zogen doch

vor feinem Blick am Hof feines Herrn viele vornehme und merk

würdige Verfönlichkeiten vorüber. Daß Tagebuch enthält manche

mit wenigen Strichen kräftig gezeichnete Bilder folcher Crfcheinnngem

von denen der Lefer gewiß gern einige fich vorführen läßt.

Die Königin Mutter (Charlottef Gemahlin Georg's lll.).

„Kleine verwaehfen. ein wahres Mulattengeficht.“

Der Regent. „Sehr dict- doch hübfch gewachfen. fchöner An

fiand, fpricht bei weitem nicht fo viel alS feine Brüder. ziemlich gut
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franzöfifch, Er aß und trank bei Tifeh ein gut Theil. Seine braune

Verrücke ä lo. 88.09.(1011 fteht ihm nicht befonderer.“

Herzog von York. ältefter Bruder des Regenten. ..Groß

dicker Leib. nicht berhältnißmäßig ftarke Beine; die Haltung fo. daß

man beforgt. er möge hinten überfallen. große Glahe. nicht fehr

gefcheutes Geficht; man fieht ihm an. daß Effen. Trinken und finn

licheZ Vergnügen feine Hauptfache ift. Sprach viel franzöfifih mit

fchlechtem Accent."

Herzogin von York. Tochter Friedrich Wilhelms ll. von

Preußen. ..kleine lebhafte Frau. fpricht ungeheuer viel. und lacht noch

mehr. Keine Schönheit. Mund und Zähne unfchön. wird noch

durch Verziehen des: Munde? und Blinzeln mit den, Augen entftellt.

Trotz der vielfachen Untreue ihres GemahlS ift das eheliche Ver

hältniß doch ein gutes. Sie ift von den derangirten Verhältniffen

de?: Herzogs vollkommen unterrichtet und fein erfter Minifter und

treuefter Freund. fo daß kein Schritt ohne fie unternommen wird.

Als fie ins Zimmer gekommen war. fah fie fich auch fogleich nach

dem Banquier Greenwood um. der ihr dann mit der Vertraulichkeit

entgegen kam. die der reiche Unterhändler gegen den derangirten

Großen annimmt, Beim Diner erzählte die Herzogin. ihr König

licher Herr Bapa habe fie al-Z Mädchen gezwungen. fchießen zu ler

nen. weil er bemerkt hatte. daß fie eine große Abneigung dagegen

habe. Bei einem großen eingeftellten Jagen habe fie nun immer

mit gefehloffenen Augen gefchoffen. weil fie daß Leiden der ange

fchoffenen Thiere nicht habe fehen wollen. AlÖ ihr dann die Jäger

bemerkten. daß fie auf diefe Weife durch unfiehereß Schießen nur

noch mehr Gefahr laufe. den Thieren Schmerz zu bereiten. fo fei fie

zum König gegangen und habe gefragt. ob er fie fiir immer vom

Schießen befreien wolle. wenn fie einen Hirfch Knall und Fall

fchöffe. Der König berfpraw ihren Wunfch zu gewähren. wenn fie

zwei Hirfehe nach einander ohne zu fehlen erlegen würde. - was

denn auch gelang.“ *
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Herzog von Elarence (nochmals Wilhelm l7.). ..Der kleinfte.

unfhönfte feiner Brüder. offenbar der Mutter ähnlich fehend. ge

fprähig wie alle."

Herzog von Kent (Vater der Königin Victoria). ..Ein

großer. ftarker Mann. fieht demKönig ähnlih. hat eine Glaße wie

man fie nur haben kann. Jft unter den Herzogen. die ih gefehen

habe. der ruhigfte. fpriht gelaffen und langfam. ift freundlih und

höflih.“

Herzog von Eumberland (nachmals König Ernft Anguft

von Hannover) ..großer. ftarker Mann. häßlihes Gefiht. fieht niht

zwei Zoll weit. das eine Auge ganz dislocirt."

Herzog von Cambridge (der jüngfte der Söhne Georg's lil.)

..ein hübfcher Mann mit einer blonden Perrücke. halb feiner Mutter.

halb feinem Vater ähnlih fehend. Spricht fehr gut deutfh und

franzöfifh. aber. ebenfo wie das Englifhe. mit einer folhen Haftig

keit. daß er in diefer Familiengewohnhe'it der Meifter zu fein fheint.“

Herzog von Gloucefter. ..Vorliegende. nihtsfagende Augen.

überhaupt. ohne häßlih zu fein. ein fehr unangenehmes Gefiht mit

thierifhem Ausdruck; groß und ftark. aber mit fhwachem unbeholfe

nem Untergeftell. Er bindet ein Halstuh um. dicker als fein Kopfj*

Wellington. ..Mittlerer Statur. weder ftark noch mager.

gerade Haltung. nicht fteif. niht zu beweglih. obfhon beweglicher

als ih geglaubt. und doh in*jeder Bewegung Ruhe. Shwarze

Haare. einfah gefhnitten. ftark mit grau untermifht. niht fehr hohe

Stirn. große Habihtsnafe. feftgefhloffene Lippen. ftarker breiter Un

tertiefer. Nachdem er einige Zeit im Vorzimmer mit den Herr

fchaften gefprohen. kam er gleih auf die beiden anwefenden franzö

fifhen Sängerinnen zu. mit welhen er fih freundlih unterhielt.

worauf er in der Reihe herumgehend allen Bekannten die Hand

gab. Er war ganz fhwarz gekleidet. Hofenbandordensftern und

Maria Therefiakreuz. Er fprah mit allen gegenwärtigen Offizieren

zutraulich. freundlich. doch immer kurz. Bei Tifh faß er neben der
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Prinzeß. Er aß und trank ziemlih. lahte mitunter reht herzlich.

rannte auh der Prinzeß manhes ins Ohr. was diefe erröthend be

lachte."

Lord Anglefea (der General). ..der bei Waterloo das eine

Bein verlor. ein großer. fhön gewahfener Mann. wildes kriegerifhes

Gefiht. hohe Stirn mit großer Habihtsuafe. die an ihrem Anfang

mit der Stirn einen kleinen tiefen Bogen maht, Viel Ungenirtes

in feinen Manieren. Lauderdale *) erzählte uns fpäter. daß er es

gewefen fei. der der Lady Anglefea angekündigt. daß ihr Mann bei

Waterloo das Bein verloren habe. Seine Ankunft fei der Lady

wider feinen Willen hinterbracht worden: ehe er noch zu Wort ge

kommen. fei die Lady. welehe vorausfeßte. daß er ihr Nachriht vom

Gemahl brahte. mit dem Ausruf: ..er ift todt!“ in Krämpfe ge

fallen. Als er ihr darauf gefagt: ..nihts weniger als das. hier ift

ein Brief von ihm“. fo habe fie dies fo wunderbar getröftet. daß

fie die Wahrheit mit vieler Faffung ertragen. Weiter erzählte er.

daß Anglefea nicht lange vor dem Feldzug fih habe malen laffen.

und dies Gemälde bis auf ein Bein fertig gewefen fei. Anglefea

habe darauf den Maler kommen laffen und ihm gefagt. ..es ift beffer.

Sie vollenden das Bein jeht. vielleiht möhte ih es niht wieder

mitbringen.“ Er verlor daffelbe Bein.“

Der Minifter Lord Eaftlereagh. ..Mittlerer Größe. höhft

bedeutendes und zugleih fhönes Gefiht. fein Benehmen hat etwas

Angenehmes. Gefhmeidiges. dabei fehr Natürliches. Es fehlt ihm

an einer gewiffen Bildung. die von einem Staatsmann feines Ran

ges zu erwarten wäre. er fpriht fhlecht. ja erbärmlih franzöfifch **)

*) Lord Lauderdale -f- 183k'. der Freund von For. unter den Torymini:

fterien feit 1807 ejfriger Oppofitionsniann.

") Ein Freund theilt uns nach dem Beriht eines Augen: und Ohren:

zeugen folgende Anekdote als Belag init. Das diploniatifche Hauptquartier

der Verbündeten befand fih Anfangs April 1814 in Dijon. als die Nachricht

von dem Sturz Napoleons eintraf. .Ri Ehren des Ereigniffes wurde ein

großes Feftn'nhl veranftaltet. Lord Caftlereagh. dei- die Gefundheit der Damen
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und ein wenig gewähltes Englifh *). Die Prinzeffin zog ihn fehr

mit der Rolle auf. die er als fhlehter Redner im Unterhaus ge

genüber den glänzenden Oppofitionsrednern fpiele. worauf er denn

reht fpaßhaft und mit herzlihem Lahen einging. Ih bin über

zeugt. daß in ihm ein gut Theil leichtfinniger Gleihgültigkeit**)

ift. die ihm fhon zuweilen für die größte Staatsklugheit angerehnet

worden."

Gräfin Lieben (nahherige Fürftin. Gemahlin des ruffifhen

Gefandten). ..unangenehm fteife. ftolze. vornehme Haltung. Es ift

wahr. fie ift voll Talent. fpielt vortrefflih Klavier. fpriht englifh.

franzöfifh und dentfh perfect. allein fie weiß das auh. Ihr Gefiht

ift eigentlih fhön. doh zu mager. und die fpißige Nafe fo wie der

Mund. der faltenreih verzogen werden kann. zeigen fhon von außen

ihre geringe Neigung. Andere für ihres Gleihen zu halten. Der

Oberkörper ift fkelettartig.“

Die Gräfin Lieben mag die Ueberleitung zu dem Bilde des Groß

fürften Nicolaus (nahmaligen Kaifers) von Rußland bilden. der im

November 1816". damals erft zwanzigjährig. den Prinzen und die

Prinzeffin in Claremont befuhte.

..Er war begleitet.“ fagt das Tagebuh. ..von General Kutufoff

auszubringen hatte. that dies mit den Worten: „lle bei sexe par-kaufte

(lang la Maurice.“

*) Lord Byron in feiner Vorrede zu dem fehsten bis achten Gefang des

Don Juan fagt: „lt i3 the tiret time ainoe the Aorrnana that. [sagte-ict

du been jnoulteci 1)! u Uiniater (at leitet) rei-10 aonlci not ape-nic

hinglieti an() that yarliurneut permitteeci ita-elf* t0 be cijatutecl t0 iu

the language ot" Ilka. Ualaprop.“ (Es ift das erfte Mal feit den Nor

marinen. daß England von einem. Minifker [wenigftens] befchimpft worden.

der niht Englifh fprehen kann. und daß das Parlament fich dictatorifehe

Reden in der Sprache der Mrs. Malaprop [in Sheridan's Comödie the litt-ala]

hat gefallen laffen.)

") Fiir den leihtfinnigen Sceptieismus oder fceptifhen Leihtfinn Caftle

reagh's ift ein claffifher Beleg in feinem Menioire über den zweiten Parifer

Frieden gegeben. worin er fagt: irrt'ciliticiv ane] in rear aeauritz- kar- nei-en

or ten Fear-8 i8 an much an human fare-night aan zii-article tdi'.

Stockmar. Denkioürdigketten er. 7
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und einem Staatsrath N. R. Nachdem er fich mit der Herzogin

von York und der Vrinzeffin becomplimentirt hatte. ftellte ihm der

Prinz Gardiner als ruffifchen Ordensritter vor. den er fragte. wo

er das Kreuz bekommen. dann Addenbrooke und zukeht mich. Run

ging's zu Tifch und der Großfürft faß zwifchen der Vrinzeffin und

der Herzogin von York. mir gerade gegenüber. fo daß ich ihn recht

beobachten konnte. Er ift ein außerordentlich fchbner verführerifcher

Iunge; größer als Leopold. ohne mager zu fein. gewachfen wie eine

Tanne. Das Geficht jugendlich wie er. äußerft regelmäßig. eine

fchöne freie Stirn. fchön gebogene Augenbrauen. eine äußerft fchöne

Nafe. fchöner kleiner Mund und fein gezeichnetes Kinn. Er trägt

einen jungen Sehnurr- und Knebelbart. die uniform der Iäger zu

Pferde. ganz einfacher grüner Rock mit Roth. filberne Oberften

epaulettes. einen kleinen verblichenen Stern. eine weiße Kuppel und

einen ftählernen Säbel mit ledernem Vortepee. Sein Betragen ift

lebhaft. ohne alle Verlegenheit und Steifheit und doch fehr anftändig.

Er fpricht fehr viel und vortrefflich franzöfifch. dabei begleitet er

feine Worte mit nicht üblen Geften. Wenn auch nicht alles. was

er fagte. durchaus gefcheidt war. fo war doch wenigftens alles höchft

angenehm. und er fcheint entfchiedenes Talent für das Courmachen

zu haben. Wenn er im Gefpriich etwas befonders herausheben will.

fo zieht er die Achfeln in die Höhe und wirft die Augen etwas

affeetirt gen Himmel. In allem zeigt er viel Zutrauen zu fich felbft.

doch fcheinbar ohne Brätenfion."

“' ..Er machte nicht viel Wefens mit der Brinzeß. die fich mehr an

ihn wendete. als er an fie, Er aß für fein Alter höchft mäßig. und

trank dabei nichts als Waffer. Als nach Tifch Gräfin Lieven

Klavier fpielte. küßte er ihr die Hand. was den englifchen Damen

höchft fonderbar. aber entfchieden wünfchenswerth vor-kam. Mrs.

Campbell konnte feines Lobes nicht enden. „What ein ami-idle

are-akute! 116 i8 (ier-W811 banciaomaz ba mit] be the bauciaorneezt

mern in Kurorte.“ Am folgenden Morgen verließen die Ruffen das
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Haus. Es wurde mir erzählt. daß. als es ans Niederlegen gegan

gen. für den Großfiirften von feinen Leuten im Stall ein lederner

Sack mit Heu gefüllt worden fei. worauf er immer fhlafe. Unfere

Engländer erklärten dies für affectirt.“

Diefer lebhaften Schilderung fügen wir nur die Bemerkung

hinzu. daß fih darin bereits eine Hindeutung auf das fchaufpielernde

Talent des nahherigen Kaifers Nicolaus findet. das fich bei diefem

fpäter immer mehr entwickelte.
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Prinzeß Charlotten's Tod. November 1817.

Das Jahr 1817 brachte dem prinzljchen Paar die erwi'mfchte

Ausficht auf einen Erben und erhöhte dadurch deffen Glück. Die

ganze Nation nahm an diefen Hoffnungen freudigen Antheil. Der

Zuftand England-Z war ein fehr unbehaglieher. Mißwachs und

Stockung des Handels hatten nach dem Frieden große Noth in den

unteren Claffen hervorgebrachti deren Unzufriedenheit von rnd_ic_alen

Agitgtoren gefehürt wurde. Vielfache Zufammenrottungeni Exceffe

und aufriihrerifehe Bewegungen fehienen den Staat mit einer Urn

wälzung zu bedrohen. Der Blick auf den blinden und irrfinnigen

König auf den charakterlofenx in Triigheit und Nichtigkeit verfun

kenen Regenten, hatte wenig Tröftliches. Das hoffnungsbediirftige

Volk feßte alfo feine Hoffnung auf die beffere ZeiH die mit Vrinzeß

Charlotte anbrechen wiirde- und der Gedanke daß fie vielleicht dein

Lande einen Thronfolger geben werde- trug zur Beruhigung aller

Parteien bei. Am 26. Auguft fchreibt Stockmar: „Wetten werden

fehon feit längerer Zeit zu ungeheuren Summen auf das Gefchlecht

deZ zu erwartenden Kinde? gemachte und auf der Börfe hat man

bereitZ berechnen daß eine Prinzeffin die Fonds nur um 2'/._,Proc„
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ein Prinz aber um 6 Proc. fteigern wird. Um die fichere Nachricht

von den Hoffnungen der Prinzeß mögliehft früh zu erlangent machten

mir, einem armen Doctor. die Gefandten der größten Höfe die

freundlichften und verbindlichften Befuche.“

Die Schwangerfchaft der Prinzeffin verlief fehr glücklich und

doch war der Ausgang wie bekannte der Tod. .

Stockmar war nicht ihr Arzt und wollte nicht ihr Arzt fein, ob

fchon es ihm nur ein einzige?) Wort geloftet haben würde. um zu einem

ihrer Leibärzte ernannt zu werden. Ja er ftrc'tubte fich fogar beharrlich

und confequent während der Schwangerfchaft auch nur vorübergehend

eine der Veihülfen, wie z. V. Aderlaßt zu gebent zu denen man ihn

ale": im Haufe wohnenden Sachverftändigem zunächft aufzufordern

geneigt war. Der Jnftinct und Scharfblicl. mit dem er diefen

Standpunkt der Zurückhaltung als den für ihn gebotenen erkannte.

die Klarheit, mit der er fich davon Rechenfchaft gab- die Feftigkeit,

mit der er allen Verführungen der Gelegenheit- der Gutmüthigkeit

und der Eitelkeit davon abzuweichen widerftand- find fo charakteriftifch

für den Mann. daß wir nicht umhin könnent etwas dabei zu ver

weilen.

„Ich kann nur Gott danken.“ fchreibt er am 10. Februar 1818

„daß mich die Eitelkeit nie verblendete- fondern daß ich ftets die Ge

fahr vor Augen hatte- die es nothwendig haben mußte, hätte ich

mich, aufgeblafen und unvorfiänigt an einen Bloß gedrängt. auf

welchem ein Ausländer nie Ehre, wohl aber Schande genug ernten

konnte. Ich kannte die Klippen zu genau und wußte zu wohl- daß

der Stolz der Nation und ihre Verachtung des AuZlandeS mir im

glücklichen Falle keinen Antheil und im unglücklichen alle Schuld

geben würde. Diefe Anfichten vermochten mich- weil ich wohl früher

in Fällen. wo der Leibarzt nicht fogleich gerufen werden konnte,

der Vrinzeffin hier und da verfchrieben hattet dem Prinzen zu er

klären, daß ich von dem Augenblick der Schwangerfchaft an allen

und jeden Antheil an der Behandlung vermeiden miiffe.“
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..Als ich aber nach Verlauf des erften Drittels jener Periode als

täglicher Beobachter Fehler in der Behandlung zu bemerken glaubte.

hielt ich dem Prinzen eine lange Vorlefung und erfuchte ihn. diefe

meine Bemerkungen den Leibärzten der Prinzeffin bekannt zu machen.

Das Refultat gehört nicht hierher. Sie fehen aber. wie ruhig ich

über den Ausgang fein kann. Ich konnte und wollte keinen Antheil

an der Ehre haben. Arzt der Prinzeffin zu fein. und ob ich gleich nie

im Geringften eine fo fchreckliche Wendung borausgefehen. fo war

meine Ueberzeugung in jenem Punkte doch fo feft. daß ich felbft den

Antrag. die Prinzeffin im Wochenbett ärztlich zu behandeln. da

die Leibärzte nach der Niederkunft nicht länger in Elaremont hätten

verweilen können. ftandhaft ausfchlug. fo groß und verführerifch auch

diefer Beweis des Zutrauens war. Ich konnte darum auch nur

bewogen werden. die Prinzeffin zu fehen. als die Aerzte ihren Zu

ftand für höchft gefährlich erklärten und mich ausdrücklich dazu auf

forderten - 21/, Stunde vor ihrem Tode.“*

..Die genaue Befolgung diefes mir felbft vorgefchriebenen Be

tragens hatte zur Wirkung. daß meine Collegen immer fehr freund

fchaftlich gegen mich waren. und daß' fpäterhin demjenigen alle An

klagen erfpart blieben. der nicht unberufen nach Ehre und Gewinn

gejagt hatte, Indem ich fo nochmals die Verhältniffe überdenke.

fühle ich nur zu lebhaft die Größe der Gefahr. welcher ich entron

nen. Glauben Sie mir. Alle. Alle würden fich jeht nur über meine

Einmifchung freuen. die nicht das geringfte hätte helfen können. und

die englifchen Aerzte. unfere Hausgenoffen. Freunde. Bekannte. die

Nation. felbft der Prinz würden die Urfache diefes unmöglich fc'hei

nenden Unglücks nur in der Ungefchicklichkeit des deutfchen Doctors

finden. Und ich hätte vielleicht in meiner Hhpochondrie felbft an

die fremden Befchuldigungen geglaubt und den bon außen anbrin

genden Schmerz durch Selbftquälerei bis zur Unerträglichkeit ge

fteigert."

Die Fehler. welche Stockmar in der Behandlung der Prinzeß
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während ihrer Shwangerfchaft zu bemerken glaubte. kamen alle

darauf hinaus. daß man damals in England (leider herrfht anh

in folhen Dingen die Mode) es in der Gewohnheit hatte. den Or

ganismus der Schwangeren durh Blutentziehung. abführende Mittel

und eine nicht kräftige Diät herabzuftimmen und diefes Verfahren

feit Monaten befolgt hatte.

Der Leibarzt der Prinzeffin war der berühmte l)r. Baillie.

als Accouheur war Sir Rihard Eroft zugezogen. welchen leßteren

das Tagebuch. nach der erften Begegnung. fo befchreibt: ..ein langer.

diirrer. niht ganz junger Mann - haftig. gutmiithig - fheint

mehr Erfahrung als Gelehrfamkeit und Berftand zu befißen.“

Nach den noh vorliegenden Berihten der beiden Aerzte traten

am Montag den 3. November 1817 Abends 7 Uhr (Stockmar

giebt an 51/4 Uhr) die erften Zeihen der herannahenden Geburt

ein. die man (wie Stockmar hinzufügt) mit Grund fhon zehn Tage

zuvor hätte erwarten dürfen.

„Wiewohl die erften Wehen ungewöhnlich fhwah waren.“ be

richtet Stockmar. ..und daher die Geburt nur langfam vorwärts ging.

fo war doh fhon in der Naht vom dritten auf den vierten Alles

glüctlih foweit gediehen. daß* man die günftige Beendigung inner

halb fehs Stunden vorherfehen und daher die zur Eonftatirung der

Geburt nöthigen hohen Staatsbeamten (Minifter. Erzbifhof von

Canterbury 2c.) herbeirufen mußte, Dies war gegen vier Uhr Mor

gens kaum gefhehen. als die Wehen beinahe gänzlich aufhörten.

Öbgleih die Prinzeß bei Kräften blieb und kein einziges abnormes

Sympton fich einftellte. fo rückte doch die Geburt den nähften Tag.

als den vierten. nur fehr langfam vor. Ganz unter gleichen Um

ftänden wurde die Naht vom vierten auf den fünften hingebraht.

Am fünften wurden gegen Mittag die Wehen ftärker und endlich

kam um neun Uhr Abends - (alfo nah fünfzig oder wenn Stock

mar's Angabe die rihtigere ift zweiundfünfzig Stunden) - ein fhö

ner. fehr großer. todter Knabe zur Welt. Künftlihe Hülfe war
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niht angewendet worden. Unmittelbar nah der Geburt befand fich

die Mutter ganz wohl. Die Rachriht vom Tode ihres Kindes hatte

fie niht befonders affizirt. Dies fheinbare Wohlbefinden dauerte

jedoh nur bis Mitternaht.“

..Da kam Croft." erzählt das Tagebuh. ..an mein Bett. nahm

mih bei der Hand. und fagte: die Prinzeß fei gefährlich krank. der

Prinz allein. ih möge zu ihm gehen und ihn vom Stand der Dinge

unterrihten. Der Prinz hatte feit drei Tagen feine Gemahlin nie

einen Augenblick verlaffen und fih nun nah der Geburt foeben

zur Ruhe begeben. I-h fand ihn gefaßt über den Tod des Kindes.

auh fhien er den Zuftand der Prinzeffin niht fehr ernft zu neh

men. Nah einer Viiertelftunde ließ mir Baillie fagen. er wünfhe.

ih möge die Prinzeß fehen; ih zauderte. endlih ging ih mit ihm.

Sie war. unter Bruftkrämpfen und Athmungsbefhwerden. in großer

Angft und Unruhe. warf fih beftändig von einer Seite zur anderen.

fprah bald mit Baillie. bald mit Croft. Baillie fagte zu ihr: ..Hier

kommt ein alter Freund von Ihnen.“ Sie reihte mir haftig die

linke Hand und *drückte die meine zweimal heftig. Ih fühlte den

Puls; er ging fehr rafh. die Shläge bald groß. bald klein. bald

intermittirend. Baillie reihte ihr for'twährend Wein; fie fagte zu

mir: ..fie haben mih betrunken gemaht“ (ibo)- liaee werte n18

tjpoy). So ging ih ungefähr während einer Viertelftunde ein

paarmal aus und ein. dann wurde der Athem röhelnd. Ih war

gerade aus dem Zimmer gegangen. als fie fehr heftig ..Stocky. Str-äh"

rief. Ih kehrte zurück. fie war ftiller. röhelte fortwährend. legte

fih mehrmals auf den Leib. zog die Beine an. die Hände wurden

kalt. um zwei Uhr am Morgen des 6. November 1817. alfo etwa

fiinf Stunden nah der Geburt. war fie niht mehr.“

Der mehanifhe Vorgang der Geburt hatte den Tod niht be

wirkt. auh die Section gab über diefen keinen Auffhluß. Nah

allem fheint es. daß die Prinzeß durh eine vorausgegangene. lang

fortgefeßte. die Kräfte herabftimmende Behandlung gefhwächt. ein
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fach an Erfchöpfung durch den ftinfzigftiindigen Kampf ftarb. Wahr

fcheinlich hätte fie gerettet werden könnent wenn bei Zeiten künftliche

Hülfe gebracht worden wäre. Die englifchen Aerzte lehnten diefe

ab, weil fie das Vrincip hattent damit zurüclzuhaltenf wenn die

Natur allein die Entbindung bewirken könne. Thatfächlich war dies

nun freilich der Fall, aber die Kräfte wurden dabei aufgezehrt.

und fo kann man leider fich deS GedankenÖ nicht erwehren, die

Prinzeß fei einer Vrincipienreiterei zum Opfer gefallen.

Stockmar hatte die Aufgabet dem Prinzen diefen Tod anzuliin

digen. „Ich that est“ fchreibt ert „in nicht ganz beftimmten Aus

drücken. Er glaubte fie fei noch nicht todt, und auf dem Wege zu ihr

fiel er in einen Stuhl; ich kniete neben ihn; er meinte- es fei blos

Traum- er könne eZ nicht glauben. Er fendete mich nochmals nach ihr__*

zu fehent ich kam wieder, und fagte ihmt es fei auS. Nun gingen wir

nach dem Sterbezimmer; er kiißtey am Bette lnieend- die kalten Hände;

dann fich aufrichteno drückte er mich an fich, und fagte: „ich bin

nun ganz verlafien; verfprechen Sie min immer bei mir zu bleiben.“

Ich verfpraeh eS. Gleich nachher erinnerte er mich wieder- ob ich

wohl wiffet wa? ich verfprochen. Ich fagte jat ich wiirde ihn nicht

verlaffen, fo lange ieh erkennen könne, daß er mir vertranet daß er

mich liebe- daß ich ihm nüßlich fein könne. „Ich zauderte nic'ht zu

verfprechenx* fchreibtStoclmar einige Tage darauf an feine Schwefter,

„was er vielleicht fiir immer wünfchenswerth- vielleicht fchon im

nächften Jahre für entbehrlich halt.“ Ein merkwürdige*:- Beifpiel

wie bei Stockmar nach tiefer Crgriffenheit fogleich wieder die fkep

tifche Ader fich geltend machte. Und doch hinderte diefe Niichtern

heit bei ihm nicht die redliche, volle Hingebung. Er fiihrt in jenem

Briefe fort: „Meine Gefundheit ift erträglich denn obgleich im er

ftaunend angegriffen bin und es durch den Grain des Prinzen noch

mehr werde- fo fühle ich mich doch ftarf genug ja ftiirker alS vorher.

Ich verlaffe den Prinzen nur; wenn es dringende Gefchöfte fordern.

Ich efie allein mit ihm und fchlafe in feinem Zimmer. Sobald er
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Nachts erwacht. ftehe ich auf und fiße plaudernd an feinem Bette.

bis er wieder einfchläft. Ich fühle immer mehr. mein Lebens

erbthei( find unerwartete Wendungen. und es werden derfelben

noch mehrere kommen. bis es aus ift. Ich fcheine mehr dazu

fein. um fiir Andere zu forgen. als für 'mich felbft. und bin

mit diefer Beftimmung gar wohl zufrieden.“

Der Schmerz des Prinzen um feinen Verluft war ein tiefer.

Als er im zweiundfiebenzigften Iahre feine Erinnerungen für feine

Nichte. die Königin Victoria. aufzeichnete. fchrieb er von fich; ..Der

November fah den Ruin diefer glücklichen Häuslichkeit und die Ver

nichtung mit einem Schlag jeder Hoffnung und jedes Glückes des

Prinzen; er hat das Gefühl des Glückes. welches fein kurzes Ehe

leben fegnete. nie wiedererlangt.“

Stockmar fagt von ihm in einem Briefe vom 7. November 1817:

..So lange fein Schmerz ganz ftumm war. fürchtete ich fehr für

feine Gefundheit. jeßt wird der Körper durch vieles Weinen und

Klagen erleichtert.“

Am 19. November fchreibt er an den ehemaligen Erzieher des

Prinzen: ..Sie kennen den Prinzen genau und wiffen was er verloren

hat. Ohne ihn zu fehen. kennen Sie den Zuftand. in welchem er

fich gegenwärtig befindet. Er ift zu gut. zu feft. zu fromm. um fich

der Verzweiflung hinzugeben. wenn fchon das Leben allen Werth

für-ihn verloren zu haben fcheint. und er überzeugt ift. daß nie

wieder ein Gefühl des Glücks in feine Bruft einziehen werde. Ich

behandle ihn mvralifch und phyfifch mit ziemlich gutem Erfolg. da

ich ihn genau kenne. und weiß. daß gewöhnliche Hülfsmittel ihm

zuwider fein wiirden.“

..Es ift eine von den Naturen. denen fich Empfindungen und

lleberzeugungen nicht äußerlich einflößen laffen. die folche vielmehr

aus fich heraus entwickeln mtiffen. und fiir die man alfo nicht mehr

thuu kann. als ihnen die Materialien dazu herbeizufihaffen.“
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Einige Wochen fpäter fagt Stockmar in einem Briefe an feinen

Shwager Opih: z

..Fürftengunft ift im Allgemeinen niht einen Pappenftiel werth;

er aber (der Prinz) ift in jeder Beziehung ein ehrlicher. guter Mann

und daher ein unvergleihliher Fürft.“

Dann fhreibt er wieder am 21. December. ..Gut ift er. alle

Tage beffer. fein ganzes Unglück wendet er zum Guten an. Das

Unglück hat mih fhühtern gemacht. viel von feiner Zukunft zu

hoffen. aber daß feine Seele gedeihen wird. darauf kann ih fhwöreu.

Es gehört viel Herz dazu. ihn fo zu lieben. wie er es verdient.“

Und am 10. Februar 1818: ..Die Regfamkeit feines angeborenen.

früh genährten wiffenfhaftlihen Sinnes. ift für ihn ein herrlihes

Mittel der Ablenkung vom träumerifhen Verfinken in feinen Shmerz.

Er ftudirt reht anhaltend die englifhe Gefhihte. und zwar in ihren

Quellen. und findet fo zugleih die glanbwürdigften und eindringlihften

Beweife. daß fehr felten ein Menfh glücklih zu nennen ift. daß es

kein bleibendes Gut giebt. als ein freies Gewiffen. und daß felbft

hierbei die Selbfttäufhung großen Spielraum hat.“

Wurde fo der Prinz durh fein Unglück zu trüben Betrachtungen

über die menfhlihen Dinge angeregt. fo hatte jene Eataftrophe auf

die Stimmung des mittrauernden Stockmar einen ähnlihen Einfluß.

..Bei meiner Hierherkunft". fhreibt er. ..konnte es mih zwar niht

blenden. daß ih plößlih das Leben in feinen größten Formen fah.

aber. daß ich mih durh die edlen Bilder der Liebe und Tugend.

die ih vor mir hatte. zu dem kurzen Glauben verführen ließ. es

könne. wie dem Lafter. fo auch dem Verdienfte fhon hier fein nn

türlicher Lohn werden. das war denn doh nichts als leihtgläubige

Verblendung. Jh bin kalt und bitter geworden. am meiften gegen

mich felbft. und mit unnahfihtiger Strenge und dem beißendften

Spott verfolge ih jeden. auh noch fo unfhuldigen Wunfh meines

Herzens. als eine lächerliche Anmaßung. Man ift fo niht glücklich.
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daS ift gewißi aber man ift unverwundbar, und die Sehläge dee'.

Schictfals find uns gewiß.“

Die treue Theilnahme an dem Schmerz des Prinzen brachte

natiirlich Stockmar feinem Herzen immer näher. Am 29.November

1817 erwähnt das Tagebuch: „Der Prinz giebt mir von feinen

Briefen an Prinzefz Charlotte vor der Bermählung duräizulefen."

Am 2. December heißt eZ: „Geftern gab ich dem Prinzen die Briefe

zuriieki in denen er wirkliä) von feltener Ehrlichkeit. Klugheit und

Giite erfeheint."

Im Januar 1818 begab fich der Prinz mit Stockmar an die

Seekiiftei um feine gefchwächte Gefundheit zu ftärken und fich durch

Ortswechfel zu zerftreuen. Hier empfing er am 14. Februar die er

fchütternde Nachricht, daß Sir Richard Croft fich umZ Leben ge

bracht habe.

Unter Stockmar?: Papieren findet fich noch ein Brief Croft'S an

ihm von Freitag dem 7. Novemberi dem Tage nach dem Tode der

Prinzeffini worin es heißt: „Mein Gemüth ift gegenwärtig in

einem traurigen Zuftand. Gebe Gott, daß weder Sie noch irgend

jemand. der Ihnen nahe ftehti je zu leiden habeF wa?, ich in diefem

Augenblick auÖftehe.“ Die Verhandlungen vor dem Todtenbefchauer

gericht (001*0ner8 ingueZt) erwiefeni wie Croft fich feit dern Un

glücksfall in Claremont fortwährend im Zuftande der tiefften, an

Geifteszerriittung gränzenden Beängftigung und Aufregung befunden.

fo daß er oft alle Faffung verloren hatte. Zu Anfang Februar

iibernachtete er im Haufe einer Damei um deren Schwefter, der

Frau eines Geiftlichen. in ihrer Entbindung beizuftehen. Da fich

diefe hinzogi gerieth er fihon außer fichi und ftiefz die Worte aus:

„wenn Sie in Angft finde wie muß ich es erft fein!" Wahrend der

Nacht erfchoß er fieh _mit einem Piftoli das er in dem ihm einge

räumten Zimmer gefunden. Die Frau des Geiftlichen kam glücklich

nieder.

„Armer Croft!“ ruft ihm Stockmar? Tagebuch nach. „Sieht
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nicht das Ganze aus. wie heimtückifche Verfuchung. der auch wohl

ein Stärkerer als Du erlegen wäre? War doch das erfte Glied in

der Kette Deines Unglücks nichts als ein. nur befonöers ehrenvoller

und wünfchenswerther. Fall in Deinem gewöhnlichen Beruf. Wenn

Du auch vielleicht Dich in der Behandlung vergriffft. fo ift ja indi

viduelle Täufchung hier fo leicht. Leichtfinn nnd übergroße Zu

verficht zu Deiner Erfahrung. ließen Dich nicht zu tieferer Erwägung

des von Dir einzufchlagenden Verfahrens gelangen. Als das Un

glück gefchehen war. erwachten gewiß Zweifel in Dir. ob Du es

nicht habeft anders machen follen. nnd diefe Zweifel mit der Un

möglichkeit. das Publikum. felbft wenn Du unfchuldig warft. von

Deiner unfchuld zu überzeugen. fie wurden Deine Hölle. Friede

mit Deiner Afche. der Du keine Schuld auf Dir haft. als daß Du

nicht ungewöhnlich klug oder nicht ungewöhnlih ftark warft.“

Die Verwandten und Freunde des Brinzen in Coburg hatten

den natürlichen Wunfch. ihn nach dem großen Unglück. das ihn be

troffen. bald dort zu fehen. Sein eigenes Gefühl zog ihn in einer

Richtung ebendahin. Die alte vertraute *Hcimath hätte feinen Schmerz

rafcher eingefchläfert. Stoclmar war der erfte. der ihm abrieth. und

ihn überzeugte. es fei das Richtige. zunächft in England zu bleiben.

Er muß in England trauern. meinte Skockmar. wo ein ganzes

Volk in freier Regung. als wäre es Gewiffensfache. mit ihm trauert.

nachdem es ihm bereits fo viel Wohlwollen und Vertrauen gefchenkt

hat. ..Hier kommt es ihm zu. in einem Beifpiele. wie ein Mann

nnverfchuldetes und unerhörtes Unglück tragen foll. dem Gedächtniß

der Verftorbenen ein würdiges Denkmal zu errichten." Thäte er

es nicht. fo würde nian dies in England als llndcmk und Mangel

an richtigem Gefühl empfinden. und der Brinz würde dadurch feine

ganze dortige Stellung erfchüttern und lockern *).

*t Bezeichnet-cd für den Eindruck des Todes der Brinzeffin und die Auf.

fqffung der nunmehrigen Stellung des Prinzen im englifchen Volt ift folgende

Stelle aus Bollmann's Briefen bei Varnhagen. Denlwürdigkeiten l, 126:
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Ohnehin fprachen alle Rückfichten dafür. daß er. wenn auch der

Tod feine Ausfichten als Gemahl der künftigen Königin zerftört

hatte. doch feine in England begründeten Verhältniffe behauptete

und zur Bafis feiner ganzen Exiftenz machte. Seine öconomifche

Unabhängigkeit verdankte er borzugsweife den 50.000 Lftrl.. welche

das Parlament ihm auf Lebenszeit verwilligt hatte. Diefes Geld

im Auslande zu verzehren. wäre feiner nicht würdig gewefen. ja.

wenn er es gethau hätte. fo war in den damaligen aufgeregten

Zeiten zu befürchten. daß er dadurch die ohnehin vorhandene Ver

fuchung. ihm fein Jahrgeld ganz oder theilweife zu nehmen. bedenklich

gefteigert hätte.

Fiir einen politifchen Ehrgeiz war in England felbft zwar nunmehr

kein Spielraum und keine Handhabe. aber wenn er an irgend eine

neue politifche Rolle im Auslande denken wollte. fo konnte er doch von

nichts fich dafür eine größere Förderung verfprechen. als ihm eine

feftgegründete. giinftige Stellung in England zu gewähren verhieß.

Er verfagte fich alfo für jeßt eine Reife nach dem Eontinent.

und die Folgezeit bewährte auch wieder in diefem Punkte Stockmar's

richtigen Blick. der fich aus einer Verbindung von gefundem Gefühl

und geradem Verftand ergab.

..Der Tod der Prinzeß Charlotte hat viel ungeheuchelte Thränen fließen ge

macht, Meine Töchter konnten viele Tage durch die gewohnte Herzensruhe

nicht wiederfinden und diefe Stimmung war allgemein. Das fchöne Beifpiel

einer moralifch reinen und höchft glücklichen Exiftenz hatte für die Prinzeffin

und den Prinzen ein fehr großes allgemeines lebhaftes Jnterefie erweckt. dem

viele. nun zerftörte Hoffnungen fich anfchloffen. Prinz Coburg fteht fchön vor

der Nation da, Wenn er in der öffentlichen Meinung die Affociation mit

der geliebten Berftorbenen nicht unterbricht und hervorftechend der edle Mann

von unbefcholtenen Sitten bleibt. fo können. meiner Meinung nach. weitere

Ereiguiffe feine Tage fehr bedeutend machen."
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Heirath des Herzogs von Kent. Geburt der Prinzeß Victoria.

Tod des Herzogs.

1818 bis 1820.

Die lange Periode vom Tode der Prinzeß Charlotte bis zur

Thronbefteigung des Prinzen Leopold in Belgien verfloß für Stock

mar. obfchon fie ihn focial zu einer höheren Stufe emporführte und

fo fehr fie ihn auh in Bezug auf Welt-. Menfhen- und Gefchäfts

kenntniß. politifhe Bildung und Eharakterentwicklung förderte. doh

bis gegen ihr Ende ohne bemerkenswerthe äußere Erlebniffe.

Auch bieten für diefen Zeitraum feine Papiere verhältnißmäßig

geringe Ausbeute. Wir theilen zunähft aus Stockmar's Aufzeih

nungen ein Bruhftück mit. überfhriebeu:

Die Heirath des Herzogs von Kent. die Geburft der

Prinzeß Victoria und der Tod des Herzogs.

Der Tod Prinzeß Charlotten's hatte den jüngeren Söhnen

Georg's [ll. mit der Ausficht auf den Thron den Wunfh fih zu

vermählen gegeben. Bereits vermählt waren damals nur der Herzog

von York. deffen Ehe aber kinderlos blieb. und der Herzog von

Eumberland. dem das erfte lebende Kind erft 1819 geboren wurde.

B
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Die übrigen drei Brüder heiratheten denn wirklih fhon im folgen

den Iahre. 1818. und zwar der Herzog von Cambridge am 7. Mai

eine Prinzeffin von Heffen-Kafiel. die Herzöge von Clarenee nnd

Kent an ein und demfelben Tage. dem 1'1. Iuli. der erftere eine

Prinzeß von Meiningen. der zweite eine Shwefter des Prinzen

Leopold. die verwittwete Fürftin von Leiningen.

Der Herzog von Kent. damals einundfünfzig Iahre alt *). war

ein großer ftattliher Mann. von militärifher- Haltung. fhon zu

großer Corpulenz neigend. Troh einer den ganzen oberen Theil

des Kopfes einnehmenden Glahe und der gefärbten Haare. konnte er

noh immer für einen fhönen Mann gelten. Sein Anzug war ein

fah aber gut. und von gefuhter Reinlihkeit. Er hatte viel von

Welt und Menfhen gefehen. Mit Anftand und Leihtigkeit benahm

er fih in Gefellfhaft. war abfihtlih höflih und verbindlih. und.

da er die Gabe der Rede in niht geringem Grade befaß. fo drückte

er fih im Englifhen und Franzöfifhen mit einer gewiffen Beredt

famkeit und Nettigkeit aus. Sein Mienenfpiel verrieth Berechnung.

Er war niht ohne Fähigkeit. niht ohne Bildung. und_ von großem

Thätigkeitstrieb. Seine Untergebenen klagten über feine Strenge

und pedantifhe Ordnungsliebe. Die Regulirung feiner Finanzen.

die Vervollkommnung deffen. was die Engländer häuslihen Comfort

.und häuslihes Syftem nennen. und eine wahrhaft großartig aus

gedehnte Betriebfamkeit der Protection Anderer und Verwendung in

fremden Angelegenheiten - er empfing beinahe jedermann. der ihn

fehen und feine Hülfe in Anfpruh nehmen wollte - bildeten feine

Befhäftigung. Der Herzog war fih wohl bewußt. nur geringen

Einfluß zu befitzen. Dies hielt ihn niht ab. die an ihn gelangen

den Gefuhe. wenn nur irgend möglih. befürwortend an die Be

hörden gelangen zu laffen. fo daß fein Name von den Beamten

aller Departements mit Seufzen genannt wurde. Für diefe Zwecke

*) Eduard. Herzog von Kent. der am 2, November 1767 geborene vierte

Sohn Georg's [ll.
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unterhielt er eine lebhafte und fehr ausgebreitete Correfpondenz, die

drei bis vier Vrivatfeeretäre kaum im Stande waren zu bewältigen.

Liberale politifche Grundfähe waren damals in England in der

Minorität. und wenn der Herzog fich dazu bekannte. fo begreift fich.

warum die ganze damals herrfchende und mächtige Partei ihn haffen

mußte. Auch das Verhältniß zu feinen Herren Brüdern war ein

fehr unfreundliehes.

Die verwittwete Fiirftin von Leiningen *). mit der der Herzog

fich vermählte, war von mittlerer Größe. ftark und voll, doch gut

gewachfen. mit fchönen braunen Haaren und Augen. dazu von gro,

ßer jugendlicher Frifche. von natürlicher Heiterkeit und Freundlichkeit.

alles in allem eine reizende und liebliche Erfcheinung; auch liebte

fie den Buy. und kleidete fich gut und mit Gefchmack. Die Natur

hatte fie mit warmem Gefühl begabt. und vom Gemüth aus war

fie der Wahrheit. der Liebe und Freundfchaft. der Uneigenniihigkeit.

dem Mitleiden. ja felbft der Großmuth natürlich zugewendet.

Der Herzog zeigte fich als ein gefälliger. höflicher. ja galanter *

Ehemann. Gleich nach der Vermählung fehlug er feinen Wohnfiß

in dem fürftlich Leiningenfchen Refidenzfehloß zu Amorbach in Bayern

auf. Er lebte des feften Vertrauens. daß er auf den Thron kom

men und daß die Herzogin ihm Erben geben werde. „Meine Brüder.“

fagte er oft. „find weniger gefund als ich. ich habe regelmäßig ge

lebt, ich überlebe fie alle; der Thron wird an mich und an meine

Kinder kommen.“ Als fich die Herzogin guter Hoffnung befand,

war demgemäß der fehnlichfte Wunfch ihres Gemahls. daß fein Kind.

in feinen Augen der künftige Thronerbe. in England felbft geboren

werden möge. Finanzielle Gefichtspunkte ließen jedoch die Reife

und den dortigen Aufenthalt fchwierig erfcheinen, Vergebens wurden

die Herren Brüder angerufen, bis fich endlich helfende Freunde fan

*) Victoria. Tochter des Herzogs Franz von Saehfen-Coburgh geboren

17. Auguft 1786. vermählt in erfter Ehe 1803 mit dem 18l4 verftorbenen

Fürften von Leiningen.

Str-nina!, Denkwür'lg'etten te. 8
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den. So ging denn der Herzog mit feiner Gemahlin im Frühjahr

1819 nach England. und kurz nachher wurde ihm eine hübfche

Prinzeffin. rund wie ein gefülltes Täubchen. geboren. Er hatte

große' Freude an dem Kinde und zeigte es gern und häufig feinen

Genoffen und Vertrauten mit den Worten: ..Nehmt fie in Acht.

denn fie wird Königin von England.“ Gegen Ende deffelben Jah

res ging der Herzog mit feiner Familie an die See'küfte nach Sid

mouth. um. wie er fich ausdrückte. den Winter zu betrügen. Es

war ihm eine Vorausfagung zugekommen. daß im Iahre 1820 zwei

feiner Familie fterben würden; er war weit entfernt dies auf fich

zu deuten *). Auf einem Spaziergang zog er fich Eruäffung und

Erkältung zu. die Folge war eine heftige Lungenentzündung. die

bald eine gefährliche Wendung nahm. Am Tage vor feinem Tode

kam der General Wetherall. ein alter Diener und Freund des Herzogs.

an. Er legte uns Aerzten die Frage vor. ob es nachtheilig fein

könne. mit dem Herzog von der Unterzeichnung eines Teftaments zu

fprechen. Um diefe Frage entfcheideu zu helfen. führte mich die

Herzogin um 5 Uhr Abends zu dem Kranken. Ich fand ihn halb

im Delirium und erklärte der Herzogin. daß hier menfchliche Hülfe

vorbei fei und daß in Bezug auf das Teftament die Frage nur die

fein könne. ob es möglich fein werde. den Herzog fo weit zu voll

kommener Befinnung zu erwecken. daß jener Act legale Kraft be

komme. Hierauf ging Wetherall zum Herzog und die Gegenwart

des Iugendfreundes hatte eine merkwürdig belebende Wirkung auf

das fterbende Nervenfyftem. Wetherall hatte den Herzog kaum an

geredet. als diefer vollkommen zu fich kam. fich nach verfchiedenen

Dingen und Perfonen erkundigte und fich fein Teftament zweimal

vorlefen ließ. Die lehten Kräfte zufammenraffend. fchickte er fich

an. es zu unterzeichnen. Mühfam malte er das „Edward“ darunter.

betrachtete aufmerkfam die einzelnen Buchftaben. und fragte. ob auch

*) Am 23. Ianuar 1820 ftarb der Herzog und am 29. Januar fein

Vater Georg [ll.
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die Unterfchrift deutlich und leferlih fei, Dann fank er erfhöpft

zurück auf das Kiffen. Am folgenden Morgen hatte er aufgehört

zu leben.

Die arme Wittwe war. bei der großen Shuldenmaffe des

Herzogs im Augenblick feines Todes. in übler Lage, Jhr Bruder

Leopold mahte es ihr möglich. nah Kenfington zurückzukehren. wo

fie fortan der Erziehung ihres Kindes. der jeßigen Königin Victoria

lebte.

8'
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Die Candidatur Prinz Leopold's zum grieehifcbeu Thron.

Die Angelegenheit der Eandidatur des Prinzen Leopold zum

griechifchen Thron erftreckte fich über die Jahre 1829 und 1830.

In diefer war Stockmar der hauptfäehliehe Vertraute feines Herrntc).

und. wie fich aus einzelnen Stellen der Briefe an feine Familie

ergiebt. von den darauf bezüglichen Gefchäften oft ftark in Anfpruch

genommen. Ueber die fragliäzen Verhandlungen felbft. und fein

Eingreifen in den Gang derfelben, findet fich in feinen Papieren

wenig Material. Doch liegen Aufzeichnungen nach feinen Mitthei

lungen iiber die Stellung vor. die er zu einigen Hauptpunkten in

jener Angelegenheit genommen. Daß Verhalten des Prinzen in die

fer Sache und deren Ausgang ift indeß der Gegenftand fo abweichen

der. oft ungünftiger. großentheilS auch unrichtiger Beurtheilungen

gewefen und Stockmar ift dabei fo nahe betheiligt. daß wir nicht

umhin können. die grieohifche Angelegenheit in jener Richtung zu

erörtern.. Die dem englifchen Parlament vorgelegten Actenftiicke

(Eammunjaatjonu Wiki] kl. li. li. yrjnaa [160!)01ä relating t0 U16

*) Vergleiche Depefche des Fürften Lieben vom 28. Mai 1830: lieoqezii

(ia (106111116118 kelatitd 1'. ia. Romain. kai-ia 1854, p. 627.
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Zorerajguty of' 61-6606 und kurt-1161* communications relating

t0 the Janet-Sigur)- ot' 61'680(- in den Zimt-6 Layer-8 Zain-.ion

1830, 701. 32) bieten dabei eine ausreichende fichere Grundlage und

mündliche Aeußerungen Stockmar's gewähren zum Theil einen Anhalt.

Vorweg jedoch theilen wir-aus dem uns vorliegenden Tagebuch

von Stockmar's jüngerem Bruder Earl einiges bisher Unbekannte

mit über die erften Verhandlungen zwifchen Leopold und Capo

diftrias. alfo über die Vorgefchichte jener griechifchen Eandidatur.

Die erften Eröffnungen in Betreff diefer wurden dem Prinzen.

wie er in feinen öfter angeführten Erinnerungen ('l'be early Fear-8

p. 393) felbft erzählt. im Jahre 1825 gemacht. Zwei Griechen

waren damals beauftragt. fich mit ihm ins Einvernehmen zu fehen.

Sie traten zugleich auch in Beziehung zu Eanning. der jedoch dem

Prinzen rieth. nicht näher auf die Sache einzugehen. weil er den

Stand der Dinge in Griechenland noch zu verwirrt fand und der

Meinung war. Leopold werde nühlicher in England fein.

Auf diefen verfehlte der ideale Nimbus. der damals Griechen

land in den Augen der Welt umgab. nicht feine Wirkung. wobei

die Phantafie und ein gewiffer romantifcher Zug des Prinzen ftark

ins Spiel kamen,

Es war ihm deshalb nicht unerwünfcht. als das Jahr 1829

erneute Anregungen brachte.

Schon zu Ende 1828 oder Anfang 1829 fcheinen die Gefand

ten der drei Mächte. Rußland. Frankreich und England bei der

Pforte. welche Eonftantinopel nach der Schlacht von Navarin ver

laffen hatten. den Präfidenten Eapodiftrias befragt zu haben. wen

er zum Fürften Griechenlands empfehlen könne. Aller Wahrfchein

lichkeit nach gefchah dies bei ihren Eonferenzen zu Poros. deren

Crgebniß das Protocol( vom 12. December 1828 enthält. worin

die Gefandten ein erbliches Regiment für Griechenland vorfchlagen.

Gewinns ill, 469. Eapodiftrias bezeichnete den Prinzen Leopold. den

er feit lange kannte. In der Zeit vom November 1828 bis März
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1829 hielt fih fodann der Prinz in Neapel auf und hatte hier

Gelegenheit. mit den Gefandten von jenem Vorfhlag Eapodiftrias

zu fprehen. die fih darüber auf eine günftige Weife äußerten, Er

war bereits fanguinifh entfhloffen. eventuell dem Rufe nah Griehen

land zu folgen; hegte aber den nati'rrlihen Wunfch. daß eine förm

lihe Aufforderung von dort aus an ihn ergehen möhte. In diefem

Sinne fandte er Anfang Mai 1829 den Bruder feines Vertrauten.

Earl Stockmar. mit einem Brief an den Präfidenten.

Zum gehörigen Verftändniß des Folgenden muß man fih

vergegenwärtigen. daß niht lange vorher. am 22. März 4'). die drei

Mächte auf der Londoner Eonferenz folgende Befchlüffe gefaßt hatten:

1. Griehenland foll unter der Souveränität der Pforte. der

es Tribut zu zahlen hat. von einem erblihen. hriftlicheu

Fürften regiert werden; diefer darf kein Prinz aus den

regierenden Familien der verbündeten Staaten fein und die

erfte Wahl folk durh Einverftändniß der drei Höfe und

der Pforte erfolgen,

Die NordgrenzeGriehenlands foll von dem Golf von Vola

nah dem von Arta laufen; die Jnfel Euboea und die Eh

claden gehören zu Griehenland.

ZV

3. Die Griechen haben zunäc'hft die *Feindfeligkeiten einzuftellen*

und ihre Truppen von jenfeits des Jfthmus zurückzuziehen,

Am 26. Mai langte der Abgefandte in Aegina an.

..Am 27..“ fhreibt er. ..erhielt ih die Weifung. mih um 12 Uhr

beim Präfidenten einzufinden. Jh gab meinen Brief ab. Nahdem

er ihn gelefen hatte. fagte er mir:"

....Jh halte was ih einmal verfprohen habe. Die Gefandten

waren verwundert. als ih ihnen den Prinzen vorfhlug. Sie glaub

ten wahrfheinlih. ich wiirde einen Andern borfhlagen. Sie woll

*) Protocoll vom 22. März 1829. Vgl. Mendelsfohn Capodiftrias S. 205 ff.
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ten. daß ih mich fchriftlih äußern follte. ih habe es aber abgelehnt.

Mein Ehrgeiz ift. dem Lande dauernde Jnftitutionen zu gebenF'“

..Jh ergriff darauf das Wort und fagte folgendes:"

.. ..Der Prinz hat die Gefandten der drei Mähte in Neapel ge

fprochen. Die Gefandten haben Ihrem Vorfhlag Beifall gezollt

und fich auf eine für den Prinzen fhmeihelhafte Weife dariiber

geäußert. Die Männer. von denen die Regierungen Vorfhläge er

warten. find mithin einig. und der Augenblick der Entfheidung rückt

heranX'“

....Der Prinz ift entfhloffen dem Rufe zu folgen. jedoh nur

unter zwei'Bedingungen. Die erfte ift. daß man Griehenland die

Grenzen gebe. die ihm nöthig find. um eine Stelle im europäifhen

Staatenverein einzunehmen und fih diefem-nühlih zu machen. Die

andere. daß er gegründete Hoffnung habe. den materiellen und

geifl-igen Zuftand eines Volkes zu heben. welches durch lange Skla

verei heruntergekommen zu fein fheint. Aber felbft wenn der Prinz

über beide Punkte beruhigt wäre. könnte' er auf die Mittheilung der

Gefandten hin niht zu den Mächten gehen und fagen: ..hier bin

ich. ih will es unternehmen.“ fondern Griehenland muß die nöthi

gen Shritte thun. um die Mähte zu veranlaffen. fih mit dem

Prinzen zu verftändigen. indem es ihn von denfelben zum Regenten

verlangt. Der Prinz wiinfht. daß dies fobald als möglich gefhehe.

Fordern die Mähte den Prinzen alsdann zu einer Erklärung auf.

fo ift es natürlih. daß er die Bedingungen ausfpriht. unter welhen

er die Krone anzunehmen für gut finden wird, Der Prinz wird fie

im Jntereffe Griehenlands mahen. und ich zweifle niht. daß es ihm

gelingen wird. die fih entgegenftehenden Meinungen der Mähte zu

vereinigen. “ “

..Der Präfident erwiderte :tt

.. ..Die Bemerkungen. welhe Sie mir mahen. find mir fehr an

genehm. Gern würde ih die Hand bieten. den Wunfh des Prinzen

zu erfüllen. wäre niht der Inhalt des Protocolls vom 22. März
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ein unüberfteiglihes Hinderniß. Nah demfelben läßt man Griechen

land keine Stimme. weder» bei der Wahl feines künftigen Regenten.

noh bei der Beftimmung des zu feiner Vertheidigung nöthigen

Umfangs. Griehenland'. wie deffen Grenzen ausgefprohen find.

d. h. ohne Samos und Candia. kann niht wohl beftehen. Würde

die Pforte in die verlangte Abtretung willigen und Samos und

Candia niht mit Griechenland vereinigt. fo ift mein Entfhluß eher

abzutreten. als einen folhen Vertrag zu unterfchreiben. weil ich niht

Zeuge des Elends fein will. welhem das Land unter diefen Um

ftänden ausgefeht fein würde, Indeffen wird die Pforte gutwillig

nihts abtreten. und ih hoffe. daß ihre Weigerung die Mähte zu

einem ihrer würdigeren Entfchluß bringen foll. Ih bitte den Prin

zen. feinen Einfluß dahin zu verwenden. daß man zu dem. im Pro

tocoll vom 22. März beftimmten Gebiet. noh die Infeln Samos

und Candia füge. Gegen eine folhe Conceffion würde fih Griehen

land eine monarhifhe Form geben. und alsdann einen König mit

Zuftimmung der Mähte wählen."“

..Ih erwiderte:

Daß der Prinz feinen Einfluß gern gebrauchen würde. der

griehifhen Sahe zu dienen. daß aber ohne eine beftimmte Auffor

derung von Seiten des Landes dies für ihn äußerft fhwierig fein

dürfte.“

..Er befann fih einen Augenblick. und fagte dann:

....Ih kann nihts thun. als gegen den Inhalt des Protoeolls

vom 22. März proteftiren."" » ,

..Ih bat ihn. dem Prinzen feine Gedanken fhriftlich mitzu

theilen und empfahl mih.“

Unter dem 30. Mai heißt es fodann im Tagebuch:

..Abends 7 Uhr begab ih mih zum Präfidenten. um meine

Depefhen- zu empfangen. Er las mir fein Memorandum an den

Prinzen vor. und ftellte es mir dann zu. Der Präfident wieder

holte. daß er den dureh mih _ausgefprohenen Wunfh niht erfüllen
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könne. und fepte hinzu. daß der Prinz bei meiner Abreife den In

halt des Protocolls vom 22.März wahrfiheinlieh nicht gekannt habe.

Ich verficherte ihm das Gegentheil. und fagte. daß ich nicht recht

begreifen könne. warum Griechenland Anftand nehmen follte. den

Mächten den Wunfeh auszudrücken. daß fie ihm den Prinzen zum

Negenten geben möchten. nachdem die Gefandten fich fchon dafiir

ausgefprochen.“

..Er antwortete:“

...Ich könnte der bevorftehenden Berfammlung in Argos un

ftreitig den Vorfchlag machen. und ich zweifle nicht. daß fie ihn

unter der Bedingung annehmen wiirde. daß der Prinz Samos und

Candia mitbringe. aber diefes Verfahren wiirde zu entfchieden gegen

den Inhalt des Protocolls vom 22.März und vielleicht ftir Griechen

land von nachtheiligen Folgen fein. Ich verwickle mich zu fehr.

wenn ich ohne dringende Noth dem Willen der Mächte entgegen

handle (aontrerrja 188 VuißßanceO/W

..J-ch bat ihn. mir näher zu erklären. worin jener Nachtheil be

ftehen könne. Cr ließ fiöh aber nicht darauf ein. fondern fuhr fort:“

.. ..Sollte Samos und Candia nicht mit Griechenland vereinigt 1

werden. fo kann ich dem Prinzen aueh nicht zur Annahme der Krone

rathen. Die Griechen werden nicht gerne einen Prinzen an ihrer

Spitze fehen. der unter anderen Bedingungen kommt. Samos hat

feit acht bis neun Jahren keinen Feind gefehen. Sollte diefe Inf-el

wieder unter die Botmäßigkeit der Türken kommen. fo müßte die

Bevölkerung nothwendigerweife auswandern; fie wiirde fich nach dem

Peloponnes begeben. die Seeräuberei aufs neue beginnen und ein

immerwährender kleiner Krieg die Folge fein. In Bezug auf Candia

würden ungefähr die gleichen Umftände eintreten. Hat die Vor

fehung den Prinzen zum Regenten des Landes beftimmt. fo wünfche

ich. daß er nicht fogleich eine Conftitution geben. fondern eine folaie

derfprechen möge. Augenblitklich find die Grieehen nicht reif dazu;
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ich zweifle aber nicht. daß man nach Verlauf von fünf bis zehn Iah

ren mit der Natioit darüber wird fprechen können,““

Das Vorftehende ift Alles was Carl Stockmar-'s Tagebuch

über feine Sendung an Capodiftrias ergiebt. So weit es reicht. ifi

es jedoch in mehrfacher Hinficht von Belang.

Erftens zeigt jener Bericht. daß Capodiftrias felbft fchon Ende

1828 oder Anfang 1829 (wahrfcheinlich fchön bei den Conferenzen

in Poros). den Mächten den Prinzen Leopold als Candidaten em

pfohlen hatte. Dadurch und durch den fonftigen Inhalt der Re

lation ergänzt und berichtigt fich. was Mendelsfohn in feinem Buche

über Eapodiftrias S. 267 in Betreff der Anknüpfung mit diefem

durch Stockmar's Bruder erzählt.

Der Brief des Prinzen vom 24. März. den Carl Stockmar

überbrachte *). befchränkte fich. der Vorficht wegen. darauf. ..um Auf

klärung über Griechenlands Zukunft" zu bitten und eine zarte Be

forgniß für die Gefundheit des Präfidenten auszudrücken und Capo

diftrias' Antwort vom 30. Mai fprach fich aus dem gleichen Grunde

über den künftigen Monarchen Griechenlands und die Anforderungen

an ihn nur hhpothetifch und allgemein aus. Alles dies war aber

blos Hülle. Der in den mündlichen Verhandlungen zu Tage kom

mende Kern war ein ganz anderer als blos behutfames Taften von

Leopold's Seite und vorfichtiges prophylactifches Verfahren Capo

diftrias' gegen einen von ihm gewitterten Nebenbuhler. Die Situa

tion war fchon weiter vorgefchritten. Der Präfident felbft hatte

Leopold bereits als Candidaten empfohlen. Leopold war zur An

nahme bereit und wünfchte nur eine Demonftration zu feinen Gun

ften von Griechenland aus zu bewerkftelligen. worauf der Präfident

nicht eingehen wollte -- das ift kurz das Ergebniß des Berichts

von Carl Stockmar.

Die Art nun. wie Capodiftrias fich dem vom Prinzen ihm ge

*) S. betont (tom-981). cin Tomte (tnpociietriae [tl, p. 152.
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äußerten Wunfh entzieht. giebt zu manhen Betrachtungen Anlaß.

lleberblickt man die von Gervinns 171, S. 545 ff. und von Mendels

fohn S. 272 zufammengeftellten Thatfahen. fo kann man fih des

Eindrucks niht erwehren. daß Capodiftrias in feinem Verhältniß

zu Leopold durhaus zweideutig. doppelzüngig und hinterhaltig war.

Das diplomatifhe Gefpinnft des Präfidenten erfheint durh die in

Carl Stockmar's Beriht aufbewahrte Thatfahe nur noh verworrener.

daß Capodiftrias felbft den 'Mähten Prinz Leopold empfohlen hatte.

Capodiftrias' geheimer Ehrgeiz und fein Selbftgefühl reagirten be

ftändig unter der Hand gegen den fremden Prinzen. den er felbft

zum Regenten Griehenlands vorgefhlagen. Diefen geheimen Em

pfindungen mußte es denn auh durhaus widerftreben. ein offenes

Ausfprehen der Volksvertretung für Leopold hervorzurufen. von der

er. wie feine Einwirkung auf die Wahlen und die Manöver feiner

Anhänger auf dem Nationalcongreß nahmals bewiefen (Mendelsfohn

S. 213 ff. Prokefh v. Often 11, 368). felbft auf den Shild ge

hoben zu fein wünfhte. Befonders harakteriftifh ift es dabei. daß

er dem Prinzen räth. die griehifhe Krone niht ohne Samos und

Eandia anzunehmen. welche zu erlangen er doh felbft keine Hoff

nung fah. Vergl. Gervinus S. 550. Vom rein objectiven Stand

punkte des griehifhen Jntereffes hätte fih damals vielleiht geltend

mahen laffen. daß ein fofortiges Ausfprehen zu Gunften der Can

didatur des Prinzen Leopold's keinen Nußen habe. Für das Land

war das Erfte und Wichtigfte. wie. in welhen Grenzen und unter

welhen Modalitäten der Türkei gegenüber es conftituirt werden

follte; die Frage nah der Perfon des Herrfhers. fo lange man

noch niht wußte. worüber und mit welher Mahtbefugniß er herr

fhen follte. erft ein Zweites. Die in dem Protocoll vom 22. März

aufgeftellten fahlihen Bedingungen der Conftituirung Griehenlands

waren oder fhienen den Griechen nah manhen Seiten niht günftig

genug. In einem Zeitpunkt nun. wo die Großmähte noch auf

jenem Protocoll ftanden. fih iiber die Perfonenfrage auszufprehen.
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konnte um fo mehr verfriiht erfcheinen. als fich doch fihon vorher

fehen ließ. daß das Protocoll. das fich felbft nicht als Ultimatum

darftellte. niäit das leßte Wort der Mächte bleiben wiirde. die Grie

chen vielmehr eine neue Wendung vom Fortgang des ruffifch-tür

kifchen Krieges erwarten durften.

Auf der anderen Seite ließ fich fagen. daß Leopold nicht nur

von allen Bewerbern (fiehe deren Verzeiehniß bei Gewinns ill, 533)

ohne Zweifel der Tüchtigfte *). fondern auch oermöge feiner Stellung

zu der den Griechen am meiften abgeneigten Macht. England. am

meiften in der Lage war. in den ferneren Verhandlungen für Grie

ähenland die verhältnißmäßig giinftigften Bedingungen zu erlangen,

Wer aber dieS auf griechifcher Seite einfah. der mußte auch con

fequenter Weife dem natürlichen Wunfch des Prinzen förderlich fein.

durch ein baldiges AuÖfprechen des grierhifehen Volkes fiir ihn feinen

Concurrenten den ,Rang abzulaufen. Daß ein folehes Ausfprechen

den J-ntereffen Griechenlands nachtbeilig werden könne. war eine

leere AuÖflucht Eapodiftrias'. Wenn er gegen Earl Stockmar vor

giebt. eine Erklärung der Nationalverfammlung fiir die Eandidatur

des Prinzen unter der Bedingung. daß er Samos und Candia mit

bringe. wiirde als zu fehr abweichend vom Protocol] vom 22. März

die Mächte vor den Kopf ftoßen (aonrrarier). fo könnte da2 An

ftößige doch nur in den geforderten Grenzen gelegen haben. Aber

was that Eapodiftrias bald darauf? Er ließ die von ihm völlig

abhängige. ganz feinen Eingebungen gehorfame Nationalverfammlung

von Argos. die vom 23. Juli biZ 18. Auguft tagte. gegen die Be

*) „Die Wahl Ew. n. ß.“ fehreibt nachmalZ Stein an den Prinzen,

..hat den Wilnfehen aller Freunde Griechenland? entfprochen. weil fie einen

Fiir-fun traf. der mit hoher Geburt ruhige. ernfte Befonnenheit. eine durä]

Theilnahme an den Zeitbegebenheiten gebildete Gefihäfteerfahrung verbindet.

der eine die Gemilther gewinnende. die Leidenfehaften befänftigende Milde

befint. der mit den politifihen Inftiiutionen conftitutioneller Länder bekannt

ift. der endlich von Fremden unabhängig ift und daher die Jntereffen feineZ

Landes ausfehließlich zu beritclfichtigen fich im Stande fieht.“ Perl; Leben

Stejn'ß- rl, 2. S. 860.

G
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ftimmungen des Protocolls vom 22. März Einfprache thun und das

von der Nationalverfammlung von Epidauros im Jahre 1826 ge

forderte Gebiet verlangen. nämlich. außer dem Peloponnes und dem

Feftlande. auch Euboea. Eandia. den Archipel und alle Provinzen.

welche die Waffen ergriffen und fich der griechifchen Regierung unter

worfen hatten. So ift denn die Relation von Earl Stockmar ein

neuer Belag dafür. daß Eapodiftrias ein falfches Spiel gegen den

Prinzen fpielte,

Einige Monate fpäter (14. September 1829) ficherte der Friede

von Adrianopel die Exiftenz Griechenlands. indem der Sultan darin

dem Londoner Tractat von 1827 und dem Protocoll vom 22. März

beitrat. Die Londoner Eonferenz begann nun von Neuem ihre Thätig

keit. um die Bedingungen. unter denen Griechenland beftehen follte.

definitiv feftzufeßen. Das Refultat der monatelangen Verhandlungen

war das Protocol] vom 3. Februar 1830. welches gegenüber dem

Märzprotocoll für Griechenland einerfeits günftiger war. infofern es

ihm die volle Unabhängigkeit unter einem chriftlichen Erbfürften ge

währte. anderfeits ungünftiger. fofern es die Grenzlinie ungefähr

diagonal. von der Mündung des Aspropotamos nach der desSper

chius. durch Livadien legte und etwa ein Drittheil diefer Provinz

der Türkei ließ. In einem zweiten Protocoll. von demfelben Tage.

boten die Mächte den griechifchen Thron dem Prinzen Leopold an

und wir haben nun zunächft rückgreifend die Hauptmomente in der

weiteren Entwicklung feiner Eandidatur feit dem Frieden von Adria

nopel vorzuführen.

Rußland erwies fich dem Prinzen früh gi'mftig. am 20. No

vember 1829 erlangte er auch (f. Brief von Aberdeen vom 31. Ia

nuar 1830 in den dem Parlament vorgelegten Sommnoioatiane

'ich kl. 1X. li. ?einc-o beapolä) die Zuftimmung des Königs von

Frankreich. Größere Schwierigkeiten beftanden in England.

,König Georg l7.. erzählt Leopold felbft in feinen Erinnerun

gen. war damals bedeutend unter dem Einfluß feines Bruders. des
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Herzogs von Eumberland (des fpäteren Königs Ernft Auguft von

Hannover). welher gegen das Minifterium des Herzogs von Wel

lington die bitterfte Oppofition unterhielt. Er hatte in der griehi

fhen Sahe feinen eigenen Eandidaten. den Herzog Earl von Meck

lenburg. Bruder der Herzogin von Eumberland. den er durch den

König Georg [ll. nachdrücklich unterftüßen ließ. während das eng

lifche Minifterium anfangs den Prinzen der Niederlande vorfhlug.

Im Januar 1830 jedoh mahte es die Eandidatur des Prinzen

Leopold zu der feinigen und zwang den König. fie zu genehmigen.

indem es andernfalls feine Entlaffung zu nehmen dtohte. Dies

war. wie Leopold felbft fagt. ein Unglück für die griehifhe An

gelegenheit. da es dem Prinzen unmöglih mahte. einem Eabinet.

das feine Exiftenz um deffen Eandidatur gewagt hatte. diejenigen

Bedingungen mit rückfihtslofer Energie abzudringen. welhe das In

tereffe Griehenlands erfordert haben würde.

Aber. es läßt fih niht läugnen. diefes ungünftige Verhältniß

hing mit dem allgemeinere-n Uebelftand zufammen. daß Leopold.

gegen den entfhiedenen Rath Stockmar's. zu der griehifhen Sahe

niht von vornherein eine ganz correcte Stellung eingenommen hatte.

Für ihn fheint die Ausfiht auf den griehifhen Thron einen

folhen Zauber gehabt zu haben. daß er damit anfing. fih lebhaft

und betriebfam um denfelben zu bewerben. daß er dem englifhen

Minifterium geftattete. fih für feine Eandidatur zu compromittiren

und erft dann. nahträglih. die Schwierigkeiten des Unterneh

mens gründlih erwog. erft dann. nahträglih diejenigen Be

dingungen von den Mähten zu erlangen ftrebte. von denen er. wie

ihm Stockmar gerathen hatte. gleih anfangs feine Eandidatur hätte

abhängig mahen miiffen.

Diefe Shiefheit der Stellung zeigte fih fhon im Januar

1830. ehe noh dem Prinzen der griehifhe Thron von den Mächten

officiell angeboten und der Inhalt des Protocolls vom Z. Februar

formell feftgeftellt war. Der Sahe nach war man jedoh in bei
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derlei Hinfiht bereits einig. Da. am 30. Januar. äußerte der Prinz

mündlich gegen Lord Aberdeen. er fei niht geneigt anzunehmen.

wenn nicht dem von den Mächten zugeftandenen Gebietsumfang noh

Eandia zugelegt würde. Die fehr derbe Antwort Aberdeen's vom

31. Januar (Communications p. 1) ift bezeihnend für die Situa

tion. ..Bon Candia. fagte der Lord. ift bisher nie und nirgends die

Rede gewefen. Trog Alles deffen was bisher verhandelt worden

ift. fteht Jhnen zwar noh frei abzulehnen. aber die Verweigerung

Eandias könnte diefen Entfhluß niht erklären, Erwägen Sie. wie

ein folhes Verfahren mit Jhrer Würde und dem Ruf der Confe

quenz vereinbar ift. Die Mähte haben niht die Abfiht mit Ihnen

zu verhandeln. Sie erwarten eine einfache Annahme ihres Antrags

und würden eine bedingte Annahme als Ablehnung betrachten.“

Die rihtige Antwort hierauf wäre gewefen. mit aller Ent

fchiedenheit und Shärfe zu fagen: ..Sie erkennen felbft an. daß ich

noh niht gebunden bin; ih werde alfo den eventuellen Antrag

der Mähte beantworten. wie ih es für reht finde und wenn meine

Antwort in einer nur bedingten Annahme beftehen follte. fo muß

ih es den Mächten überlaffen. dies für eine Ablehnung zu erklären.“

Allein der Gedanke einer eventuellen Ablehnung fheint dem

Prinzen damals noh ganz fern gelegen zu haben und fo antwortete

er denn am 8. Februar. unferes Erahtens niht entfchieden genug.

alles Vorangegangene habe ihn bis jeht zu der Erwartung berechtigt

gehabt. daß er fhließlih diejenige. fei es bedingte. fei es unbedingte.

Antwort würde ertheilen können. die ihm nah reifliher Ueberlegung

zweckmäßig dünke und er könne niht glauben. daß es die Abfiht

der Mähte fei. den künftigen Beherrfher Griechenlands mit unbe

dingter Preisgebung niht nur feiner felbft. fondern anh feiner Pflih

ten gegen Griehenland unter ihre Gebote. beginnen zu laffen.

Auffallen muß der gereizte Ton Lord Aberdeen's in der Corre

fpondenz mit Leopold. Er hängt mit folgenden Umftänden zufam

men. Unter den politifhen Männern hatte der Prinz nämlih nähere
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perfönlihe. übrigens von feiner verftorbenen Gemahlin ererbte Be

ziehungen. gerade mit hervorragenden Mitgliedern der Oppofition.

namentlih mit den Lords Durham. Dover. Palmerfton. Brougham.

Lansdowne und mit Mr. Ellice und Mr. Abercromby. dem nah

maligen Lord Dunfermline. Es war kein Geheimniß. daß er be

fonders Durham in allen wihtigen Dingen zu Rathe zog; ja aus

den ..Erinnerungen des Königs Leopold“ im Buh der Königin

Victoria **) fheint hervorzugehen. daß er für die griehifhe Sahe

auh von dem Wirken der Oppofition im Parlament Hülfe erwartete.

Das Tory-Minifterium. dem Prinzen ohnehin niht befonders gün

ftig gefinnt. wurde durh deffen Zufammenhang mit der Oppofition.

wie fih leiht begreift. empfindlich und mißtrauifh. In feinem

Briefe vom 31. Ianuar 1830 giebt daher Lord Aberdeen deutlih

zu verftehen. daß Leopold fih von Gegnern des Minifteriums be

rathen laffe **).

Noh immer war es möglih. daß der Prinz *feine Annahme

von beftimmten Bedingungen abhängig mahte und in der That

verfuhte er dies. als ihm die Protocolle vom 3. Februar mit dem

Anerbieten der griehifhen Fürftenkrone officiell mitgetheilt wurden.

Am 11. Februar rihtet er an die Bevollmähtigten der Con

ferenz ein Shreiben (Communications p. 12). worin es heißt:

„ll o'ornyroßao ci'uoooptor lo. carrier-o utilo ot horror-able

quo los [lautes kujZZanooß lui olli-ont. (loponclunt. oo *ook-lit

ron] röyouciro ä. lo. oonkiunoo gu' M188 ciaignont. planet* 611 lui

ot; oo ronciro ooupublo (168 united quo lo. non-räuooito (lo

l'ooueto . . . pour-rnit“. entre-ciner. a'il cionnuit. 8011 acllröoion

8mm lo oonclitziono qui lui premiere-ent inclioponWblov pour

*) [Zar-17 l-'eara x). 395.

**) British ami foreign 8118W Layer-o 1829 - 1830, p. 455:

„Joiner-er thode- oootiroovto wir! armor-ci uritli '.118 political objects

ok' Dor-rom! io tliia oountrzi b! "7110111 7. li.. 1]. maz- lrauo door. aci

"iooel Sto.“
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le Zuccen (Le lo. online qu'il cioit entreprencire . , . . l1 äoit;

gtipnler qu'il Zoit Wenz (inne le *kr-nike qui äoit; Etre a6

kinitiyenient conclu c't ltonclre8 ou cinno leo .Crticlea acicii

tjonele (ie ce 'kr-reite ce qui Init.“

Es folgen dann fünf Bedingungen:

1. Bollkommene Garantie fiir den griechifchen Staat. fowie

Verfprechen des Schutzes im Fall feindliänn Angriffs.

2. Sicherung der Bewohner von Creta und Samos gegen

Bedruckung und reactionäre Maßregeln Seitens der Türkei

nach der Rückkehr unter deren Herrfchaft.

3. Cine beffere Grenze im Norden.

4. Zuficherung von pecuniärer Beihiilfe. bis Griechenlands

eigene Hülfsquellen erftarkt feien.

Beiftand alliirter Truppen. bis er felbft im Stande fei. die

Armee zu organifiren.

Zum Schluß fagt der Prinz. es werde ihm zu lebhafter Be

friedigung gereichen. wenn die Mächte den Griechen das Recht ein

räumen wollten. ä'odz'ecter contre 8er pereonne 8'j18 le ,jugend

Zc-propoß. *

Die Conferenz wollte aber nichts von Bedingungen wiffen und

der Prinz ließ fich bewegen. feinen Brief zuriickzunelunent Am

15. Februar fand darauf eine mündliche Befprechiuig zwifchen ihm

und den Bevollmächtigten ftatt und am 16. richtete er an diefe

DÄ

eine Note (Communicntiono p. 15). worin er fagt. nach den ihm '

gegebenen mündlichen Erläuterungen betrachte er

1. Den erften feiner fiinf Punkte 1e point l concernant ln

Zerentie comme net-.uke

2. le point ll (Garantien fiir die Bewohner von Candia

und Sambs)c01n1ne amplernent Moor-(ie

3, 1e point ll] concernant 18. t'rontiere Zr 1'oue8t i1 reiner

entjerenzent Q. in. conojclerntion gene-teuer? (Lee tienten

yuieoances; in Betreff der Punkte

Zimt-unt. Deutwärdigkeiten ic. 9
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4, und aber erklärt. daß er entfchloffen fei. das ihm gewor

dene Anerbieten nur dann anzunehmen. wenn ihm Unter

ftüßung an Geld und Truppen gefichert fei.

Auch diefe Note ließ. fich der Prinz beftimmen zurückzuziehen.

Am 22. Februar legt ihm Lord Aberdeen eine veränderte

Faffung feines erften Briefes vom 11. Februar als eine folche vor.

welche der Conferenz genehm fein würde und der Prinz nimmt

diefe durch einen Brief an Lord Aberdeen vom 23. Februar mit

der diplomatifchen Wendung an. ..follten die Bevollmächtigten auf

diefe Modificationen viel Gewicht legen. fo würde ich aus Höflich

keit (court-387) für jene bereit fein fie anzunehmen.“

Diefe modificirte Faffung. welche als definitive Antwort des

Prinzen. zurückdatirt auf den 11. Februar. dem Protocol] vom

20. Februar*) als Anlage folgt. unterfcheidet fich von der ur

fpriinglichen in zwei kleinen aber wefentlicheu Punkten. indem

1. dasjenige. was urfprünglich als aonciitian oder otipu

lation von Seiten des Prinzen bezeichnet war. jetzt be

fcheiden als abrierratian auftritt und

2. der Schlußpaffusüber die den Griechen zu geftattenden

Einwendungen gegen feine Wahl ganz weggeblieben ift.

Somit hatte fich denn der Prinz von dem richtigen Verfahren.

welches darin beftehen mußte. die griechifche Krone nur unter be

ftimmten Bedingungen anzunehmen. ganz abdrängen laffen. Er

hatte formell unbedingt angenommen. und aus Bedingungen ..Be

merkungen“ gemucht. deren Berückfichtigung. namentlich auch im

Punkte der Grenzlinie. ganz der Gnade der Mächte anheim geftellt

blieb. Und die Conferenz beantwortete die „Bemerkung" des Prin

zen iiber die Grenzbeftimmung in dem Protocoll vom 20. Februar

dahin: „ia conference'. 8. reoonnn qu'il oxiNnit cieZ ode-male?

*) Das Protocoll vom 20. Februar muß ebenfalls zurückdatirt fein. da

deffen Entwurf dein Prinzen von Lord Aberdeen erft a'ni 22. Februar mit:

getheilt wird. S. Communications p. 19.
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11181111110111811168 ?1 1'6761111* 8111* 168 (16018i0118 161811768 i1 16.

118m81'03f1011 c168 111111028 (111 11011761 6181;.“

Jn einem Briefe vom 28. Februar an Capodiftrias (but-11161*

6011111111111081'10118 relating t0 1116 8076r6ignt7 01' 61-6606) reht

fertigt fih Leopold mit folgender Betrahtung: „Zi ,j6 1187818 111-18

611 601181116r8t1011 g116 1118. 110818011 per-80116116 Ferm-6.18 1118188?

8111' (168 00ncljt10n8 z11u8 tumor-1.11168 011 _f6 11618513 x188 uaaeptc'e.

1118.18 18 0ruiut6 (16 1*6_j6t6r 101116 111. (ju68ti0n greegue (18.118 16

01111.08 (1011i 6116 80118.11. 111'8 tail: faire 16 88.011666 (16 m68 71168

p6r801161168.“

Allein bald fheint ihn die übereilte Annahme des Februar

protocolls gereut zu haben.

Jeder nahträglihe Verfuch des Prinzen. den verlorenen Stand

punkt der Eonferenz gegenüber wieder zu gewinnen. mußte indeß

vergeblih fein. Einen folchen mahte er am 7. März. indem er

an Lord Aberdeen fhrieb *). obgleih er aus Höflichkeit die von der

Eonferenz modificirte Faffung feiner Antwort angenommen habe.

fo fei feine Zuftimmung zu dem Protocoll doh nur nah dem Wort

laut und Geift feiner urfpri'mglichen Note vom 11.-Februar zu ver

ftehen. und jede Abweihung hiervon würde ihn von allen Ver

pflichtungen befreien. Er drang zugleih von Neuem auf eine beffere

Grenze im Norden. Lord Aberdeen's Einwand. es feiunmöglih

von einem unterzeichneten und officiell dem Protocoll beigefügten

Brief an einen zurückgezogenen zu appelliren. blieb unwiderleglih

und Leopold mußte* fih wiederum bequemen. feine letzte Zufhrift

an den Lord zurückzunehmen und am 15. März eine andere. be

treffend ein von den Mähten zu garantirendes Anlehen. an deren

Stelle zu feßen.

Er verlangte von den Mächten ihre Bürgfhaft für ein Anlehen

von 60 Millionen Francs. Auh hier wieder kamen die Shwierig

*) (w'rnuoicntiouZ j). 24.

9*
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keiten vorzüglich von England. das feinerfeits nur eine Garantie

fiir die Summe von 500 000 Lftrl.. alfo 121/2 Millionen Francs. lei

ften wollte. Am 25. März erklärte der Prinz. wenn feine Vorfchläge

wegen der Anleihe-Garantie nicht angenommen wiirden. fo müffe er

entfagen. Noch während der verdrießlichen Verhandlungen iiber diefen

Gegenftand reifte er. Anfang April. nach Paris ab und beftellte fiir

die Zeit feiner Abwefenheit Stockmar zu feinem Gefchäftsträger bei

der Eonferenz *).

Der Parifer Aufenthalt hatte zunächft zum Zweck fiir die An

leihe zu wirken. Daneben. fcheint es (unfer Material ergiebt dariiber

nichts). daß der Prinz die Hand einer Prinzeffin von Orleans zu

erlangen wiinfchte. Sie wurde ihm. nach dem Bericht des Fürft-en

Lieben in feiner obenangefiihrten Depefche vom 28. Mai. von dem

franzöfifchen Hof verweigert. Wie dem auch fei. die Schwierigkeiten.

mit denen er bis dahin zu kämpfen gehabt hatte. hatten ihn bereits

bedeutend abgekühlt und erni'cchtert. Von diefer Stimmung zeugt fein

Brief vom 10. April an Stein (Per-ß K71, 2. S. 866). Er fpricht

darin von dem feit Monaten beftandenen ..harten Kampf mit böfem

Willen und falfch verftandener Politik. fo daß einem die Seele

ordentlich verkältet wird." von den ..eitelen und eigenfinnigen Men

fchen.“ mit denen er zu verhandeln gehabt. von der ..traurigen Weife.“

wie man die Grenzen beftimmt habe. von feinen Discuffionen mit

den Mächten iiber das zu garantirende Anlehen. welches ..der trau

rige Zuftand Griechenlands nöthig mache. wenn iiberhaupt etwas

aus der* Sache werden folle.“ Es ift möglich. fagt er. daß es hier

über zum Bruch kommt.

Ende des Monats April kehrte er auf die Nachricht von der

*) Schreiben des Prinzen an die Conferenzbevoilmächtigten vom 4. April

1830 (Gammuniaatjona l). 80): „[18 Waging-116 c'i l'l101111611t* c1'j11t'o1-r1161

168 l). l'. . . , . qu'il u t'nit cliojx (111 [Jar-011 e18 d'wolrmur, gentjlbolnme

(19 an ninja-:111, pour Wee, 911 ano cle- l1280j11, 80a ohm-ge(- cl'afl* ikea [1611

ändt. 8011 abczenae (ie launch-88.“ G



Die Eandidatur Prinz Leopold's zum griechifchen Thron. 133

bedenklichen Erkrankung des Königs Georg 17. nach England zurück.

Jetzt endlich ward ihm die Anzeige. daß die verbündeten Mächte

befchloffen. ein griechifches Anlehen in dem von ihm geforderten

Betrag zu garantiren. Bald darauf langte eine umfangreiche Expe:

dition des Grafen Eapodiftrias an den Prinzen nebft fonftigen Briefen

und Nachrichten aus Griechenland an. fämmtlich bezüglich auf die

Art und Weife. wie man dort das Februarprotocoll aufgenommen.

Ueberblickt man die in den (lornmunieertiane und kur->81* 00m

muniaationß (Stute Kapern - .Titan-8 ot' 61-8806 - '01. 32,

1830) abgedruäten Mittheilungen des griechifchen Präfidenten und

die Zufammeuftellung der fämmtlichen damals eingetroffenen Nach

richten. wie fie Prokefch von Often (Abfall der Griechen ll, S. 397

und Mendelsfohn S. 272 bis 292) geben. fo läßt fich der Inhalt

von dem Allen kurz'dahin angeben: Laute Klagen über das Februar

protocoll. defien Beftimmungen die Griechen nicht frei annehmen.

dem fie fich nur gezwungen unterwerfen wollen _ die Aufregung

fei heftig. fogar ein Aufftand zu befürchten - Befchwerden._daß

man den Griechen bei Feftftellung ihres Schickfals keine Stimme

eingeräumt. manche feindfelige Aeußerungen gegen die Perfon des

Prinzen - Seitens Eapodiftrias und des Senats zwar Ausdruck

der Freude über feine Wahl und Annahme. aber unter gleichzeitigem

Hinweis auf die ..faft unüberfteiglichen Schwierigkeiten.“ die er

werde vorfinden. und mit dem Bedeuten. man könne für eine giin:

ftige Aufnahme nicht ftehen. wenn er nicht unter anderem zur griechi

fchen Religion übertrete - die Grenzbeftimmungcn des Protocolls

und die Stipulationen über die Auseinanderfeßung zwifchen Türken

und Griechen feien unheilvoll. nicht ohne Gewalt auszuführen *

Griechenland fei beim legten Thaler angelangt - Armuth. Elend.

Entbehrung. Verzweiflung. das fei es. was der Prinz bei feiner

Ankunft finden werde.

Daß diefes Gefammtbild abfchreckend auf den Prinzen wirken

mußte. begreift fich. Daß es auch nicht unwahr zu nennen. dariiber
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ftimmen. bei fonft abweihenden Anfihten. namentlih über Capo

diftrias. Prokefh von Olten ll, 410 bis 412 und Gervinus lil,

540 überein. Die nahfolgenden beinahe vierzig Jahre haben ge

zeigt. daß Griehenland. felbft unter günftigeren Bedingungen als

damals Leopold erlangt hatte. in feinen inneren Zuftänden keine

glänzenden Refultate hervorgebraht hat und bis auf den heutigen

Tag muß feine Entwicklungsfähigkeit zweifelhaft erfheinen.

Am 15. Mai theilte der Prinz den Eonferenzbevollmähtigten

die von Eapodiftrias erhaltenen Shriftftücke mit. indem er die dar

aus fih ergebenden Hauptbedenken: die in der Nichtbefragung der

Griehen über ihr Gefhick und in den Grenzbeftimmungen begrün

deten Gefahren hervorhob und auf die unerfiillbaren Bedingungen.

von denen Eapodiftrias einen ihm günftigen Empfang abhängig

mahe. fowie auf das Gehäffige der Aufgabe hinwies. die Griehen

zu einem Arrangement zu zwingen. wogegen fie fih entfhieden

ablehnend. ja feindfelig verhielten. Er bat fhließlich die Eonferenz.

zu ertvägen. ob die von ihr getroffenen Beftimmungen. ohne große

Abänderungen zu erleiden. den wahren Jntereffen der Mächte fowohl

als Griehenlands zuträglih fein könnten und bereitete fie darauf

vor. daß er der von ihm ii _z',_*** enen Miffion entfagen werde.

Vergebens fuchten die-Bevollmächtigten Leopold zu befhwihti

gen. In einem Schreiben an dieEonferenz vom 21. Mai *) lehnte

*j Communications p. 56. Bemerkenswerth ift. daß der ruffifhe Ge

fandte. Fiirft Lieben. in feinem Beriht vom 28, Mai 1830 (lieouejl x). 619)

fagt: (juaqn'iaj tante? la aarreoyanclance (lu yrinaa Mnjt. cite? rscljgcie

en.f'rnnc;eri5, et pralmdleruevt pur lnj-rnörna ou tant; an pluo area

l'nicle (le 8011 weckt-cin at oanaajller intime, lil, Jim-lernen* (Ziel Stoä:

mar war übrigens. wie Lieben recht gut wußte. da er häufig beim Prinzen

verkehrte. fhon feit zehn Jahren nicht mehr deffen Arzt). ltlaie oo. Elektriker-8

note 1-cZcligc'ze an singt-rio, et pnl- uno plante Öuiclernrnent plus exercise,

(ieZmontr-L qua 398 'nee 611 ZnZletN-ro l'az'ant. fait (ti-8 langtemo kanon

081* ir la (ir-(Zoe, il er äsz'ii an cette aaaaoion price cannot] (J8 808 non

i-enux allie'za. Anfpielung auf die Beziehungen des Prinzen zu

den Männern der englifchen Oppofition!
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.77,

er definitiv ab. indem er nohmals ausführte. das griehifhe Volk

fei den Beftimmungen der Mähte entfhieden und unwiderruflih

feindlih. fih einem abgeneigten Volk aufzudrängen. fih zum Werk

zeug der Ausführung eines Arrangements herzugeben. dem die Grie

hen widerftrebten und zu dem fie gezwungen werden müßten. das

vermöge er niht*).

Mit dem Shreiben an die Eonferenz ift zu vergleihen. was

Leopold unter dem 10. Juni an Stein fhreibt (Perg til, 2. 870):

..Alles ift verdorben worden und man wird wahrfheinlih doch

gezwungen fein die Grenzen zu ändern. Denn wer. wenn er ein

Mann von Ehre ift. wird die Souveränetät mit der Verbindlihkeit

übernehmen wollen. die Griehen aus Acarnania und Etolia zu ver

treiben. in deffen ruhigem und vollftändigem Befiß fie fih befinden?

Bon dem Augenblick an. wo fie das Arrangement als ihren beften

Jntereffen verderblih anfahen und die Mähte nihts ändern

wollten. ward 'es fhwer. wenn niht unmöglich. Succeß zu erwarten;

man wiirde in der traurigen Lage gewefen fein. es keiner Partei

reht zu mahen. während beide verfuht haben würden. die Schuld

auf den Souverän zu bürden und ihn der Unfähigkeit anznklagen.

Sie haben mir dies wohl gepredigt. als wir zum leßten Mal über

diefen Gegenftand fprahen. ohne hinlänglihe Mittel zum Ge

lingen die Sahe niht zu übernehmen. Ich fälle kein Urtheil

über die. die mir die Mittel unverftändig abgefhnitten haben. die

Plage fällt nun auf fie felbft zurück."

Der Entfhluß des Prinzen ift meiftens fehr herbe getadelt wor

den, Man hat ihn theils auf die von ihm felbft angegebenen Mo

*) Ju feinem Shreiben an die Conferenz vom 21. Mai hebt der Prinz

noch befonders hervor. daß er nie feinen Uebertritt zur griehifhen Religion

in Ausficht geftellt habe. Nah dem mtlndlihen Zeugniß Stockmar's hat

Leopold den Griehen immer nur verhießen. daß er feine Kinder in jenem

Glauben würde erziehen laffen. während er bei feiner Confeffion beharren

werde. Ganz daffelbe Princip. nah dem er fpc'iter in Belgien verfuhr.
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tive hin verurtheilt. theils ihm verfteckte Motive perfönlihen Ehrgeizes

untergefhoben.

lie. prince liciopolci, fhreibt der ruffifhe Diplomat Graf

Matuszewicz (ltccuoil p. 610) o. inontrci tant ci'urriizro youoäeß

tant (lo manu-rise i'oi, mut cl'irräsolutiou quo _jo anja (lo con!

qui 89 i'älioitoutz (lo rio ps8 lo noir* charge? (iu gouroruomoub

cl'uu N178 oil il aurait. trulii la. couliuuco >68 troiZ com-8 . . .

puiaqu'il n'est; [m8 (lo ciili'ioultc'z qui no l'oki'ruio, [>38 cl'obatuclo

qui no l'urrsdc, pero (lo (läuten-clio qui no prouro qu'il eur up

poris cu (irizco (lu (lägoüt, cic la. puoilluaiiruite? oi lc por-prime]

rastet ci'uuoir ubuucionnei 888 prätoucLuEZ 011811068 an poZte

Örninont (lc Zeig-out cl'äuglotcrrc, . . . 6'681'. cotto liägonce

qu'il n'obticnciru _je-emails, Zurtout uprec uuoir uinZi conZolnrn-Z

so; konto. . . . . . . (ln puroil Zouucruju uur-iii fait. injurc s.

la royautei.

Der Fürft Lieben (liocuoil p. 619) fehl feinem Cabinet. nur

in gemäßigterer Sprache. auseinander. daß das Ablehnungsfhreiben

des Prinzen an die Conferenz. „cette inconoceablo piece“. nur

leere und leiht widerlegbare Vorwände enthalte. Der Prinz habe

die Beftimmungen der Conferenz unbedingt angenommen und auf

alle feine urfprünglihen Einwendungen gegen diefelbe nahträglih

verzihtet. Er könne fih niht auf das angeblihe Widerftreben der

Griehen gegen das Protocoll berufen. da er diefem Protocoll zu

geftimmt. und diefes felbft fih ausdrücklih als ein folhes zu er:

kennen gebe. wogegen kein Widerfpruh. fei es der Türken. fei es

der Griehen. angenommen werde. Es fei ihm auh niht gefkattet

zu fagen. daß er fih den Griehen niht aufdrängen laffen könne.

denn nah dem von ihm angenommenen Protocol( fei er eben ein

denfelben nöthigenfalls von höherer Gewalt auferlegter Souverain. “

In der ganzen Argumentation jener Note fieht Lieven nihts als

„muueuiZo loi“, er findet darin „lc cucliot cl'uno intcutiou cou
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liebte“, und zweifelt nicht. daß das wahre Motiv des Berzichts

bei Leopold in deffen Hofinung auf die englifche Regentfchaft liege.

Stein *) antwortet auf den Brief. wodurch ihm Leopold feinen

Entfchluß der Entfagung mitgetheilt:

..Als Kaifer Alexander 1812 den Kampf mit Napoleon be

gann. nahm er zum Wahlfprueh: continnce en bien, com-age,

per-eeuernnce, union und mit

..dem gläubigen Auge. das feft und kiihn zum Himmel

..empor fich rafft“ *

iiberließ er fich denen Eingebungen feines hochherzigen. edlen Ge

miiths. und ftreckte den Riefen zu Boden, Die menfchliche Vernunft

vermag das zunächftliegende zu erkennen. nicht das Dunkel entfernter

Zukunft zu durchfchauen. Hier leitet Pflichtgefiihl. Vertrauen auf

Gott. Entfernung von aller Selbftfucht.“

Gegen Andere fprach Stein feine Unzufriedenheit mit dem

Prinzen noch ftärker aus.

An den Erzbifchof von Cöln fchreibt er (Pech a. a. O. 932):

..Was fagen E. E, G. zu dem Betragen des Prinzen Leopold?

- es ift ganz im Charakter des Marquis ken-Leyen, wie ihn

König Georg LU. nannte - ftatt die Schwierigkeiten zu befeitigen.

ftatt das von ihm begonnene Unternehmen zu vollenden. zieht er

feige die Hand vom Pflug. indem er die durch den nahen Tod des

Königs Georg lil. fich entwickelnden Veränderungen berechnet. Ein

Mann von diefem nnkräftigen Charakter ift durchaus nicht geeignet.

in das Leben kräftig einzugreifen. Er hat keine Farbe.“

Und dann wieder an Gagern (Perß a. a. O. 946):

..Cr hatte das Gefühl. dies Unternehmen nicht beftehen zu

können und warf einen Seitenblick auf feinen wahrfcheinlichen Einfluß

in England. den er aber wegen feiner Charakterfchwäche nicht er

*) Pere 7], 2. S. 871,
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langen. und fobald die Prinzeffin Victoria heranwächft. alfo inner

halb fechs bis fieben Jahren. verlieren wird.“

Gervinus im 6. Band feiner Gefchiäjte des 19. Jahrhunderts

S. 538 pflichtet den vom Prinzen Leopold öffentlich angegebenen

Gründen feines Rücktritts bei. meint aber. die wahren Motive feien

dies gleichwohl nicht gewefen und fucht diefe ebenfalls in der Aus

ficht auf eine Regentfchaft in England. In einem Nachtrag zum

7. Band erklärt er. es feien ihm fpäter Berichtigungen aus fo

achtunggebietender Quelle zugegangen. daß er fich vorbehalten müffe.

bei einer. neuen Auflage das Verhalten des Prinzen mehr aus ge

genftändlichen als perfönlichen Gründen zu erklären. Daneben bleibt

aber das beftehen. was er Bd. lil, S. 540 gefagt hatte. daß. wenn

der Prinz mehr Gefundheit und Körperkrnft. Iugendfrifche. Selbft

verläugnung und Seelengröße befeffen hätte. ihn nichts in feinem

erften Entfchluß wankend gemacht hätte. ihn die Schwierigkeiten und

Mühfale feiner Aufgabe und das Dunkel der Zukunft nicht zurück

gefchreckt.- fondern nur angereizt haben würden.

Mendelsfohn S. 299 urtheili fo:

Der Prinz habe. wenn er von der Verderblichkeit der von den

Mächten getroffenen Beftimmüüggn durchdrungen war. die an folche

Bedingungen geknüpfte Krone auch nicht annehmen dürfen; fein

Rücktritt nach der Annahme fei nicht zu rechtfertigen. ..Noch im

lex-,ten Augenblick konnte Prinz Leopold einen mannhaft großen Ent

fchluß faffen. die Krone. weil fie eine Dornenkrone war. annehmen.

und fo zugleich das Neß der Ränke zerreißen. die man gefponnen

hatte. um ihn von feiner Bahn *zurückzufchrecken Statt aber die

Intriguen der Gegner zu vernichten. benuhte er fie. um den eigenen

Wankelmuth und die plötzlich veränderten Ziele feines Ehrgeizes zu

verbergen; ftatt die harte. doch begeifternde Aufgabe fchnell und

kräftig zu ergreifen. fpielte er monatelang mit den Hoffnungen einer

in Verzweiflung ringenden Nation. und ftellte fich an. als deren

wahres Organ den Präfidenten Capodiftrias zu betrachten. über
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deffen Syftem die öffentlihe Meinung Griehenlands fhon gerichtet

hatte.“

Berfuhen wir unfererfeits die Handlungsweife des Prinzen auf

Grund der beglaubigten Thatfachen gereht zu würdigen. fo müffen

wir damit beginnen. einzuräumen. daß fie von Jnconfequenz niht

freizufprehen ift. Darin liegt denn. daß er fih zu einem Zeitpunkt

geirrt haben muß. es bleibt nur zunähft fraglih. ob am Anfang

oder am Ende der Sache. bei der Annahme oder bei der Ab

lehnung der griehifhen Miffion. Andererfeits liegt in der Jn

confequenz niht nothwendig ein fittliher Tadel. Die nnbeugfame

Confequenz kann unter Umftänden Donquixoterie oder Tollheit fein.

Vorerft fragt fich. welhes denn die eigentlihen und wahren

Motive der Entfagung des Prinzen waren.

Hier können wir nun zuvörderft zuverfihtlih auf Grund der

wiederholten und eingehenden Aeußerungen Stockmar's. über welhe

Aufzeihnungen vorliegen. behaupten. daß der Hinblick auf eine

englifhe Regentfhaft für den Prinzen kein beftimmender Beweg

grund war.

Als der 6. Band von Gervinus erfhien. fprah fih Stockmar

im vertrauten Kreife lebhaft in dem Sinne aus. daß fahlihe Gründe.

niht jene ehrgeizige Hoffnung damals bei feinem Herrn das Ent

fheidende gewefen. Es war ihm ein Anliegen. daß die Wahrheit

in diefem Punkt hergeftellt werde und es ift zu vermuthen. daß er

die von Gervinus im 7. Band erwähnte Berihtigung angeregt habe.

Dem dirccten und ausdrücklihen Zeugniß Stockmar's in feinen

leßten Jahren fteht das indirecte Zeugniß zur Seite. welhes fih

aus feiner Correfpondenz von 1829 und 1830 an feine Frau und

an feinen Shwager. den Eoburgifhen nachmaligen Conferenzrath

Opiß ergiebt.

Seiner Frau- gegenüber fprah fih Stockmar in feinen Briefen

zwar über den inneren Zufammenhang niht aus. wenn er der grie

hifhen Sahe erwähnte. Für fie hatte diefe Angelegenheit nur
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infofern Jntereffe. als der Ausgang eine entfcheidende Wirkung auf

das Gefchick ihres Mannes haben mußte. So fchrieb er ihr denn

nur kurz: es ift wahrfcheinlich oder nicht. daß der Prinz Herrfcher

von Griechenland wird. Diefe kurzen brieflichen Aeußerungen find

bezeichnend für das Auf- und Abfchwanken der Wagfchale der grie

chifchen Eandidatur. Am 26. November 1829 heißt es: ..Der Herr

glaubt an die Wahrfcheinlichkeit.-i>) nicht" - am 18. und 25. De

cember und am 2. Januar darauf: Die Sache fei ..wahrfcheinlich".

am 14. Februar ..höchft wahrfcheinlich“. am 25. Februar ..der Prinz

geht wirklich nach Griechenland“. am 19. März ift von Schwierig

keiten die Rede. die fchon zweimal den Plan fcheitern zu machen

drohten. und ausführlicher heißt es in einem Briefe an den Schwager

Opitz vom 23 März:

..Die Bedingungen. welche der Prinz bei der Annahme der

Jam-erinnere? über Griechenland gemacht. erfahren bei ihrer prak

tifchen Auseinanderfeßung und Anwendung folche Schwierigkeiten.

daß es zwar nicht wahrfcheinlich. aber möglich ift. er werde am

Ende fich bewogen fühlen. die Sache aufzugeben.“

Vom 1. April an fchreibt er dann feiner Frau mehrmals. die

Sache fei ungewiß geworden. am 20. Mai. der Rücktritt des Prinzen

fei wahrfcheinlich. am 25. Mai. jener fei feit einigen Tagen aus

gemacht.

Das Entfcheidende ift. daß Stockmar fchon bald nach der Mitte

des März. alfo einen Monat vor der Erkrankung des Königs.

welche Regentfchaftshoffnungen erwecken konnte. von einem möglichen

Scheitern wegen fachlicher Schwierigkeiten fpricht. Und damit

ftimmt vollkommen der Brief Leopold's an Stein vom 10. April

(alfo gefchrieben vor dem gefährlichen Erkranken Georg's l7.) und

worin er von der Möglichkeit fpricht. daß es über die Frage der

Grenzen und des Anlehens zum Bruch komme.

Und. zum Schluß. welcher Art waren denn diefe Regentfchafts

hoffnungen?
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Es war fehr unfiher. ob überhaupt eine Regentfhaft eintreten

würde. wie fie in der That niht eingetreten ift. höchft wahrfcheinlich.

daß fie äußerftenfalls nur ein paar Jahre dauern und ganz 1m

gewiß. ob fie dem Prinzen zufallen würde.

Starb Georg lil.. fo kam die Succeffion an den damals fünf

undfechzigjährigen Herzog von Elarence. der fehr gut noh zehn Jahre

leben konnte und wirklich noch fieben lebte. Sieben Jahre fehlten

der damals elfjährigen Prinzeß Victoria an ihrer Majorität. es war

alfo die Wahrfheinlihteit. daß fie diefe (wie auh gefhah) noch bei

Lebzeiten des Herzogs von Elarenee (Wilhelm's lil.) erreichte oder

daß anderenfalls die Regentfhaft nur kurze Zeit dauern konnte.

Und für diefe Regentfchaft gab es nähere Eandidaten als Leopold.

nämlih die Mutter der künftigen Königin. die Herzogin von Kent.

und zwei englifche Prinzen. Oheime der Prinzeß. die Herzöge von

Suffer und Cambridge k).

Alfo für die unfichere. ja unwahrfheinliche Ausficht einer Re

gentfchaft auf höhftens ein paar Jahre. und mit dem fehr precären

Einfluß. den eine folche. namentlih in England und vollends einem

Ausländer geben konnte - für eine folhe Ausficht foll der Prinz

Leopold. dem doch Niemand Einfiht und Kenntniß der Verhältniffe

abfpricht. den griehifhen Thron aufgegeben haben!! Und das wird

noch dazu von Perfonen behauptet. die die Unficherheit. Unwahr

fcheinlihkeit und Dürftigkeit jener Ausfiht ausdrücklih hervorheben

(f. die oben angeführten Aeußerungen von Lieven. Matuszewicz und

Stein). und welchen die romantifhe Leidenfhaft wohl bekannt

war. mit der der Prinz den griechifchen Plan feit zwei Jahren ver

folgt hatte. Es wäre fo etwas gar nicht zu verftehen. wenn niht

die Erfahrung zeigte. daß die Neigung der Menfchen. die Handlun

gen Anderer möglichft ungiinftig auszulegen. überwiegend ift. Urn

diefe Neigung zu befriedigen. ftehen fie nicht an. anerkannt ver

*) Der Herzog von Cumberland kam als für den hannöverifchen Thron

beftimmt nicht in Betracht.
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ftändigen Perfonen ganz unverftändige Berehnungen unterzufhieben.

Im vorliegenden Falle kommt noh hinzu. daß der Natur der Sahe

nah Diplomaten die Quelle jener Erklärung der Motive von Leo

pold's Abdankung waren. Diplomaten. d. h. Menfhen. deren Beruf

die Krankheit erzeugt. nihts einfah zu nehmen. wie es fich darbietet.

hinter Allem ein verftecktes Motiv und befonders ein folhes des

perfönlihen Ehrgeizes zu vermuthen. deren Aufgabe die Prätenfion

erweckt. alles zu durhfhauen. alles zu wiffen. Wer aber in irgend

einem Falle hinter den Eouliffen geftanden hat und dann fpäter

die landläufigen. diplomatifhen Berichte lieft. wird über die darin

enthaltenen raffinirten Ueberklugheiten. die doh nur als Thatfahe

vorgetragene Hhpothefen find. oft lahen miiffen.

Alfo die Speculation auf die englifhe Regentfhaft war niht

der Beweggrund des Prinzen.

Eine natiirlihe ungezwungene Auslegung der Thatfahen fcheint

uns vielmehr auf folgendes Refultat zu führen,

Der Prinz mag anfangs die in den griehifhen Verhältnifien

felbft und in der Politik der Großmähte liegenden Shwierigkeiten

unterfchäßt haben und ging zu fanguinifh auf jene Hoffnungen ein.

Da er fih um den griehifhen Thron bewarb. da er dem englifhen

Minifterium fiir die Unterftüßung feiner Bewerbung befonderen Dank

fhuldete. fo befand er fih den Mächten gegeniiber. wo es darauf

ankam von vornherein feine durh die Sahe geforderten Bedingun

gen aufzuftellen und dabei ftandhaft zu beharren. in einer ungiinftigen

fhwahen Stellung. Um deren Nahtheile zu überwinden. hätte es

einer ungewöhnlich feften und correcten Haltung bedurft. Der Prinz

ließ fih aber. Stockmar's Warnung überhörend. durch die Diplo

maten aus der rehten Pofition herausmanöbriren. Die Diplomaten

find meift leihtfinnige. oberflählihe. ziemlih unwiffende Leute. deren

erftes Augenmerk dahin geht. die Fragen für eine Reihe von Jahren

zur Ruhe zu bringen. die Dinge für eine Zeit leidlih zu flicken.

Die fernere Zukunft kümmert fie wenig. Sie tröften fih dariiber
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mit den Sprüchen „8101-8 oorncno alone - kommt Zeit kommt

Rath.“ Mit folhen Staatsmännern ift niht gut über die Bedingun

gen einer unter fhwierigen Verhältniffen vorzunehmenden ftaatlihen

Neugründung zu verhandeln. Sie haben von diefer gar keine rehte

Vorftellung. demjenigen. der ihnen die Schwierigkeiten vorführt. ant

worten fie: ..es wird fchon gehen" und fuhen ihn nöthigenfalls

mit vagen Verfprehungen zu befhwihtigen. Die fhwierige Lage

des Prinzen gegenüber den Conferenzbevollmähtigten war aber

durh einen von demfelben. wiederum gegen Stockmar's Rath. be

gangenen Fehler in der Methode noh erfhwert. Ein Fürft follte

nie perfönlich. fondern ftets durh einen Bevollmähtigten. der für

ihn einen Shild bildet. den er nöthigenfalls desavouiren kann. ver

handeln. während der Prinz fih auf mündlihe Befprehungen mit

der Conferenz einließ. Den Nahtheil. den dies ihm brahte. fah er

im weiteren Verlauf felbft ein. Als Lord Aberdeen ihm am 1. Mai

ankündigt. die Mähte hätten befhloffen. das Anlehen von 60 Mil

lionen Francs zu garantiren und die Bevollmähtigten wünfhten

ihm dies mündlih mitzutheilen. weigert er fich fie zu empfangen

und bittet um fhriftlihe Mittheilung. indem er fagt (Br. vom

2. Mai. Communications p. 31): „lee, ciäaaruntngoo pror-onnnt

(l'un Zombie-idle rnocle (lo oornrnuniontion sont on nc'zritä trop

ninjeurZ Et Sant rotornhäo' _ju8gu'ioj oxolueirornent ot, je cloiu

njoutor 311331, ohr-'Moment 8111' moi.“

J-n diefen perfönlihen Verhandlungen gelang es nun der Di

plomatie. Leopold von dem ihr unbequemen. aber allein richtigen

Standpunkt abzudrängen. den er anfangs Miene machte zu behaup

ten. feine Annahme des griehifhen Throns nämlih an beftimmte

Bedingungen. befonders hinfihts der Grenzen. zu knüpfen. Wahr

fcheinlih werden die Bevollmähtigten ihm gefagt haben. Bedingun

gen könnten die Mähte fih niht vorfhreiben laffen. er möge nur

annehmen und der Zukunft einiges überlaffen. nehme er niht an.

fo falle die ganze griehifhe Sahe (wie fich Leopold in feinem Briefe
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an Capodiftrias ausdrückt) wieder ins Chaos zurück. Vielleiht

glaubte Leopold. er werde in den ferneren Verhandlungen die auf

gegebene Pofition noch thatfählih zum Theil zurückgewinnen können

und gewiß erkannte er damals noh niht die ganze Größe der

Nahtheile. die das Februarprotoroll in den Augen der Griehen

felbft haben mußte.

Die verlorene Stellung ließ fih aber niht wiedererobern.

Bedaurend fhreibt Leopold an Stein (Pertz a. a. O. S, 870). es

würde wohl ein günftigeres Refultat erreiht worden fein. ..hätte

man mih niht aus meinen Anfihten vom Ianuar heraus

gebeten und beftürmt.“

Es folgten nun Monate durh verdrießlihe Verhandlungen

mit den Mähten über die Ausführung der Bedingungen. die fie

dem Prinzen gewähren wollten. Verhandlungen. die diefem. wie er

an Stein fhreibt. ..die Seele verkälteten“. ihn ernühterten. ent

muthigten. Mit Mühe mußte er fih die Mittel zur Erfüllung

feiner Aufgabe erringen und doh hatte er mehr und mehr die Zu

verfiht verloren. daß fie zu deren' Erfüllung genügen würden. Da

kamen dann die Nahrihten aus Griehenland hinzu. welhe die

dortigen Zuftände noh fhwieriger. die vorhandenen Mittel noh

ungeniigender. das Gelingen noh zweifelhafter erfheinen ließen.

Daß der Prinz unter folhen Umftänden entfagte. fheint uns ein

großer Beweis feines überlegenen Verftandes. feiner Vorausfiht.

feiner Weisheit. Er hatte in der Annahme des Februarprotoeolls

einen Fehler begangen. er fügte niht den noh größeren hinzu. auf

einem falfhen Weg zu beharren. nahdem er zu der Einfiht ge

kommen war. daß derfelbe niht zum Ziele führen könne.

Den Diplomaten. welhe dem Prinzen ..die Mittel des Gelin

gens unverftändig abgefhnitten hatten". ihnen ftand es übel an. nun

zu fagen. er habe ja doh die Bedingungen der Mähte gekannt. und

über Wankelmuth und Treulofigkejt zu fchreien, In einer Sahe

von großer Verantwortlihkeit einen Anderen bei einer iibereilten
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Zufage fefthalten zu wollen. ziemt denen 'am wenigften. die an der

Uebereilung niitfchuldig find. Und die Diplomatie hat doh fogar

fpäter die Unzulänglichkeit des Febrnarprotocolls felbft eingeftehen

müffen. indem fie die Leopold verweigerten Bedingungen einem an

deren Prinzen zugeftand.

.Stein's Anklage gegen den Prinzen auf Mangel an Pfliht

gefiihl. Gottvertrauen. Selbftlofigkeit und Muth wird fo ziemlich

durch das aufgehoben. was derfelbe anderweit fagt: Leopold habe

das Gefühl gehabt. das Unternehmen niht beftehen zu können.

Eine unbedingte Pflicht. König von Griechenland zu werden.

war doh nicht dorhanden. Dies aber zu unternehmen ohne das

Gefühl. ohne die Hoffnung des Gelingens. war das wahres Gott

vertrauen. wahrer Muth? Oder folk etwa das dem Prinzen zum

Vorwurf gereihen. daß er die Hoffnung des Gelingens niht hatte?

Damit wäre jedes Abenteuer. jede Donquixoterie zur Pflicht erhoben.

Wie unzutreffend Stein's Vergleich mit dem Kaifer Alexander ift.

bedarf der Ausführung niht.

Gar wunderlich ift auch Mendelsfohn's Verlangen. der Prinz

hätte die griehifhe Krone annehmen follen. ..weil fie eine Dornen

krone war". alfo gewiffermaßen aus afcetifchen Rückfichten.

Wenn endlich Jemand mit Gervinus der Anficht ift. der Prinz

würde gar niht der rechte Mann von natnrwüchfiger Kraft für

Griehenland gewefen fein und fein eigener civilifirter Inftinct habe

ihn von diefer Aufgabe abgefchreckti'). fo kann auch hieraus ein ,

Tadel niht abgeleitet werden.

Welcher Aufgabe ein ernfter Mann fich gewahfen glaubt. muß

feinem Gefühl überlaffen bleiben und wenn er von einer Aufgabe

zurücktritt. zu deren Erfüllung er nicht die hinlänglichen Mittel in

oder außer fich gegeben glaubt. fo handelt er weife und lobenswerth.

Thut er dabei einen früheren übereilten Shritt zurück. fo bekundet

*WWW haben die etwas boshaften Bemerkungen eines Ar:

tikels des Quarter-ly [kei-ien- (()ctoliec- 1830): '[*iie (Jr-een quention.

Stockmar. Denkwürdigkeiten ee. 10
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er fich eben dadurh als ein Befonnener gegentiber dem Abenteurer.

dem Shwärmer und dem Thoren. der fih einer übelverftandenen

Confequenz opfert. ohne der Sahe. der er dienen will. zu nähen.

Weihe tiefe Anziehungskraft übrigens die griehifhe Sahe

wirklich fiir Leopold hatte. das zeigte fih öfter in fpäteren Jahren.

Nicht nur in der erften Zeit. nahdem er König von Belgien ge

worden und wo ihn begreifliherweife zuweilen das Gefühl über

mannte. daß er mit aller Mühe und Arbeit fih doh nur eine

precäre Stellung errungen. fondern auh nahdem feine Lage gefihert

erfhien und große politifhe Erfolge gewonnen waren. überkam

Leopold zeitweife das Gefühl-des Bedauerns. daß der griehifche

Plan fih niht verwirklicht habe. Griehenland. meinte er dann.

wiirde feine Phantafie. fein poetifhes Bedürfniß mehr befriedigt

haben. als die immerhin doh nühternen belgifhen Zuftände. Wie

derholt fprah er folhe Stimmungen gegen, Stockmar aus. der ihm

einmal in einem uns vorliegenden Briefe Folgendes entgegnet:

..Für die Poefie. die Griehenland gewährt haben würde. gebe

ih niht viel. Die Sterblihen fehen an den Dingen. die fie haben.

nur die fhlimmen. an den Dingen. die fie niht haben. nur die

guten Seiten. Das ift der ganze Unterfhied zwifhen Griehenland

und Belgien - obgleih niht zu läugnen. daß wenn der erfte grie

hifche König nah vielen Drangfalen umgekommen fein wird. fein

Leben dem Poeten einen reihen Stoff zu einem epifhen Gediht

.liefern könne.“
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Wellington 1829 bis 1852.

Die griehifhe Eandidatur des Prinzen Leopold fiel in die Zeit

des Minifteriums Wellington. So war denn die Befhäftigung mit

jenem Anliegen für Stockmar zugleih ein vermehrter Antrieb. den

Herzog von Wellington. dem er. wie wir in dem Abfhnitt Clare

mont fahen. mit günftigem Vorurtheil entgegenkam. und deffen Per

fönlichkeit ihm Jntereffe einflößte. auch nach der Seite feiner ftaats

männifhen Befähigung und Wirkfamkeit genauer zu ftudiren.

Verfhiedene Bruchftiicke in feinen Papieren zeigen. daß er fih

zu Anfang der dreißiger Jahre mit der Abfaffung einer längeren

Charnkteriftik Wellington's befhäftigte. Seine Meinung von de1n-" *

felben war mehr und mehr herabgeftimmt worden. Wir theilen

einige Stellen aus einem jener Bruchftücke mit.

Ueber Wellington.

..Wie ein Wellington den Lohn des eigenen Verdienftes und

die Gaben des Glücks bewahren und verwalten wiirde. follte mir

der Maaßftab für die höheren Fähigkeiten feiner Seele werden. Es

brauchte indeß niht lange Zeit. nicht große Anftrengung. um zu

'10*
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bemerken. daß die ihm natürlihe Nühternheit. auf angeborene Un

empfindlihkeit gegründet. der beraufhenden Einwirkung der ihn um:

gehenden Shmeichelei niht widerftanden habe. Sihtl'ih trübte fich

in ihm mehr und mehr die Kenntniß feiner felbft. Täglih wurden

fein Thätigkeitstrieb. feine natürliche Herrfchfucht ungeftümer. Von

der Sprahe feiner Bewunderer bethört. zu trunken zur Schätzung

der eigenen Kräfte. verließ er mit Ungeduld und freiwillig die ftolze

Stellung des Feldherrn. um fich in die peinlichfte der menfchlihen

Lagen zu verfeßen. die Führung der großen Angelegenheiten eines

großen Volkes mit den unzulänglichften Seelenkräften und Kennt

niffen zu übernehmen. Kaum hatte er fich dem Staate als erfter

Minifter *) in derÜAbfiht aufgedrängt. zum Ruhme des Kriegers

auh noh den des Staatsmannes zu erhalten. als es ihm gelang.

durh feine eigene Amtsführung den Glauben der Menge zu er

fhiittern. Mit lächerlicher Verblendung benuhte er eifrig jede Ge

legenheit. um der Welt jene kläglihe Unfähigkeit zu beweifen. die es

ihm unmöglih mahte. den natürlihen Zufammenhang zwifhen

Urfache und Wirkung zu erkennen. Mit einer feltenen Unbefangen

heit bekannte er fich bei der Leitung der wichtigften Staatsangelegen

heiten öffentlih und ohne alles Bedenken zu Fehlfhlüffen. die der

gewöhnlihfte Verftand entdecken konnte. die den Unparteiifhen in

mitleidiges Erftaunen verfehten. und unter dem Heere der Schmeichler

und Parteigänger Beftürzung und Shrecken verurfahten. Doch fo

groß. fo befeftigt war die vorgefaßte Meinung der Menge zu feinen

Gunften. daß nur die fhlagende Beweiskraft der eigenen Hand

lungen des Mannes fie allmälig erfhüttern konnte. Es bedurfte

der ganzen Stärke und Hartnäckigkeit jener feltenen Verblendung

Wellington's. es bedurfte feiner ganzen Thätigkeit und eifernen Be

harrlihkeit. um endlih durch unaufhörlihe Wiederholung feiner Irr

thiimer und Fehler im Volke die gediegene Ueberzeugung fchaffen

*) Wellington war vom Januar 1828 bis November 1830 erfter Minifter.
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zu können. Wellington fei einer der ungefchickteften und verderblihfteu

Minifter die England je gehabt habe.“

Zu den größten und folgenreichften Kurzfihtigkeiten Wellington's

gehörte es. daß er den Eintritt des Minifteriums Polignac in

Frankreih beförderte und begünftigte. Unter Stockmar's Papieren

findet fih darüber eine Niederfhrift deffelben. die man vielleiht niht

ohne Jntereffe lefen wird.

Wellington und Polignac'.

4. Auguft 1830.

..Für den Gefhichtfc'hreiber ift es intereffant zu wiffen. wie

viel Einfluß Wellington auf die jetzigen Ereigniffe in Frankreih hatte.

Jm Juli 1829 *) kam die alte Herzogin D'Escars. eine Ultra

Ultra. alte Bekannte Georg's 17.. nach London. Madame du

Cahla war mit ihr. Die Herzogin wurde vom König empfangen.

Man fprach fogleich in gewiffen Kreifen von* einem beabfihtigteu

Minifterwechfel in Frankreich und nannte Polignac als den künftigen

Premier. Lord Holland wollte dies damals unmöglich finden. Es

wurde jedoh einige Tage darauf wirklich **),

Das Minifterium Martignac war Wellington durch feinen

Liberalismus. namentlih in der auswärtigen Politik. unbequem. Er

wünfchte in Bezug auf die Angelegenheiten Rußlands. der Türkei.

Griechenlands gleihgefinnte Männer im franzöfifhen Eabinet zu

fehen. Er bennßte daher feinen bedeutenden Einfluß auf den König

Carl. der Polignac ohnehin äußerft geneigt war. zur Herbeiführung

des Minifterwehfels. Er hoffte. Polignac werde iu der auswärtigen

, *) Nach Lord Palnierfton's Journal (Zjr kl. [Zulu-er dito ot“ koika. l,

p. *330) hatte Wellington fchon im December 1828 den König Earl x. fhrift

lich aufgefordert. fich von Polignac einen Vortrag über die Gefahren feiner

(des Königs) Lage erftatten zu laffen. mit anderen Worten. Polignac zum

Minifter empfohlen.

**) Polignac übernahm das Minifterium am 8. Auguft 1829.
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Politik überall mit ihm übereinftimmen. Er täufchte fih aber

völlig über deffen innere Gefinnung und. wäre auh diefe eine an

dere gewefen. fo fah ganz Frankreih in Polignac eine Ereatur Wel

(ington's und dies allein wiirde fhon Polignac gezwungen haben.

den Shein der Unabhängigkeit vom englifhen Eabiuet möglihft zu

bewahren. So fand denn Wellington. daß Polignac fih mehr als

er erwartet und gewünfht hatte. zn Rußland hinneigte.

In den inneren Angelegenheiten Frankreihs befolgte Polignac

feine eigene wahnfinnige Politik. Daß Wellington dem franzöfifhen

Eabinet je förmlihe Rathfchläge gegeben haben follte. in deren

Folge die Shritte gefhehen. die zu den_jeßigen Ereigniffen (der

Iulirevolution) führten. glaube ih niht. Daß aber der König

Georg lil. und fein Minifter Wellington diefe Shritte voraus

fahen und billigten *). daß der König Earl und feine Minifter

dies wußten und dadurh in ihren Abfichten beftärkt und ermuthigt

wurden. glaube ich feft. Für diefe Meinung fpriht die merkwürdige

Aeußerung. die Georg lil. Ende_Mc'trz 1830 gegen eine vornehme

Perfon that:

„Wenn“. fagte er mit Thränen in den Augen. ..der König

Earl ll. auf dem einmal eingefhlagenen Wege nicht feft beharrt.

fo ift er verloren; und ich muß dies fiirhten. weil ich fchon An

zeichen fehe. daß mehrere feiner eigenen Höflinge ihm davon abzu

gehen rathen."

Diefe meine Meinung wird durch die Thatfache beftärkt. daß

Earl x. noh Ende April 1830 nichts mehr fürhtete. als daß

Wellington's Eabinet nmwerfen. und er dadurh diefer moralifhen

Stühe bei Ausführung feiner Pläne beraubt werden könnte.

Wellington ift der kurzfihtigfte Staatsmann. der in langer

Zeit exiftirte. Er hat den ganzen Stand der europäifchen Politik

durch diefe unglaubliche Kurzfihtigkeit verändert und durch feine

*) Vergleiche die vorletzte Anmerkung.
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Maaßregelu in allem gerade das Entgegengefeßte von dem hervor

gebraht. was er beabfihtigte." .f

Es liegt auf der Hand. wie die franzöfifhe Revolution von

1830 ..den ganzen Stand der europäifchen Politik veränderte". wie

alfo Wellington durh die Beförderung der Bildung von Polignac's

Minifterium ..das Entgegengefeßte von dem hervorbrahte. was er

beabfichtigte.“ Daß er aber anh in der innerften Gefinnung Po

lignac's in Bezug auf England und die auswärtige Politik iiber

haupt. fih mähtig täufhte. davon enthält das nachfolgende merk

würdige Schriftftück den vollgültigen Beweis.

Ehe wir jedoh daffelbe mittheilen. müffen wir. da fih fpäter

keine Gelegenheit finden wird. im Zufammenhang auf Wellington

zuriictzukommen. vorausgreifend erwähnen. daß Stockmar feit den

vierziger Jahren die Lihtfeiten des Mannes mehr ins Auge fielen.

J-n diefer lehten Periode feines Lebens war Wellington niht mehr

der einfeitige. verrannte Parteimann. er trat überhaupt von der

Rolle des Führers und des regelmäßigen thätigen Mitfpielers in

den politifhen Angelegenheiten des Tages zurück in die des Ver

mittlers und Shiedsrihters. der in wihtigen. befonders den mehr

perfönlihen und focialen Streitfällen von allen Parteien angerufen

wurde. Zu diefem Amt befähigte ihn feine große Stellung. feine

Erfahrung. und fein gefunder nühterner Verftand. An Weite des

Blicks. an Tiefe der Einfiht fehlte es ihm ja offenbar. und diefe

Seite ift in dem Fragment Stockmar's ftark genug hervorgehoben.

aber für praktifhe. naheliegende Verhältniffe hatte er ein fharfes

Auge. das im höheren Alter niht mehr von der Leidenfchaft und

dem Raufh des Selbftgefühls geblendet wurde. Stockmar war in

dem bezeichneten Zeitraum wiederholt in der Lage. Wellington's

Hülfe bei manchen Verwicklungen anzurufen und Wellington ge

währte feinen Beiftand mit der ihm eigenen Entfhiedenheit und
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Furchtlofigkeit. Er fheute fih nie ein Odium auf fih zu nehmen.

Freilich brauhte er fih in England vor niemand zu fürhten uud

er fühlte das mit Selbftbehagen. ..Mein Rücken“. fagte er oft. ..ift

breit genug. um ein gut Theil zu tragen.“ Als Wellington im

Jahre 1852 ftarb. fo beklagte Stockmar den Verluft einer allgemein

anerkannten Autorität. die fih neuerdings als fefte Stüße des König

thums bewährt hatte.

Vergleihen wir die zu drei verfhiedenen Zeitpunkten von

Stockmar über Wellington gefüllten Urtheile. fo finden fie ihre Ver

einigung in der Umkehrung eines bekannten Sprühworts. in dem

Sah: Alles fhickt fih nicht für Einen. Wellington erfhien groß in

feiner erften Periode als Feldherr; in feiner zweiten als leitender

Staatsmann war er der Aufgabe durhaus niht gewahfen. und in

feiner lex-.ten hatte er wieder einen bedeutenden. nüßlihen. ihm an

gemeffenen Wirkungsl'reis gefunden.
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Polignac's Plan zur umgeftaltung der Karte Europas.

September 1829.

Vorbemerkung.

Das Nachftehende ift ein in unferen Papieren befindliher Aus

zug aus folgendeu Actenftücken. die Stockmar in Abfhrift vorlagen:

1. einem aus dem franzöfifchen Minifteriuin des Auswärtigen

ftammenden hiftorifchen [Limone,

einem blelnoire clu prince yolignuc, rtl-erneute an con

eejl, September 1829.

3. einer Note pour le coneeil von eben* demfelben über den

relativen Werth. Belgiens und der Rheinprovinzen für

Frankreich.

4. dem Entwurf einer Depefhe Polignac's an den franzöfifchen

Gefandten in Petersburg. Herzog von Mortemart.

xx'

Jm Auguft 1829 glaubte man allgemein an den Sturz des

Ottomanifchen Reihes. So auch Wellington und Aberdeen. Zwar

England und Oefterreich hätten die Eataftrophe gern zu verhindern

gewünfcht. aber wie follten fie Frankreich und Preußen zu einem
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Bunde gegen Rußland bewegen? „Plone iii-vue gar-anti, fagt das

[Helmes, Zi vet-.i8 yuiaaeinve (Rußland). 80118 (ie-.8 eonciibione (1011

ncZea, 88. libervä ci'ecation, 001111118 alle Maik gerrauii ia. nöiro

an 1823“ (Intervention in. Spanien).

Unter diefen Umftänden fhlug Metternih eine neue Taktik ein.

Er legte in Berlin und Petersburg einen Theilungsplan vor. in

dem Frankreih niht bedacht war.

Die Preußen (Bernftorff. Ancillon) hoben in ihrer Antwort

die Schwierigkeiten einer Theilung hervor. die durch die widerftrei

tenden Anfpriiche der vielen Liebhaber entftehen müßten. welhe fih

finden würden. Sie meinten. man müffe das Phantom des türkifhen

Reiches fo lange als möglih erhalten.

Rußland dagegen wandte fih an Frankreich und forderte es

auf. ihm feine Meinung auszufprechen. Er wünfhe den Sturz der

Türkei niht. fagte Kaifer Nicolaus. derfelbe fei aber vorherzufehen;

könnten Frankreih ung Rußland fih verftändigen. fo würden fie die

Lage beherrfhen k).

Der Fiirft Polignac rieth auf die ruffifhe Einleitung einzu

gehen. Seine Grundgedanken waren die folgenden. Bei jeder an

den Fall. des türkifhen Reiches geknüpften Berehnung müffe man

das Ziel. Englands Seeherrfhaft zu brechen. ins Auge faffen. Der

Wiener Congreß habe den Fehler begangen. um die Unabhängigkeit

des Continents zu retten. die englifhe Seeherrfhaft neu zu beftäti

gen und befeftigen. Ießt müffe. im Gegenfah dazu. Frankreich feine

alte tradiiionale Politikjfiir das Princip der Freiheit der Meere

wieder aufnehmen. England fhrecke den Continent mit dem ruffi

fchen Gefpenfi und doh habe fich die ruffifhe -Offenfivkraft verhält

nißmäßig niht bedeutend gezeigt. während die Kriegsinarine der

ganzen Welt der englifchen nicht gewachfen fei. Der Wiener Con

*j Diefelben Redensarten. die in unferen Tagen derfelbe Kaifer bei feiner

berühmten llnterredung mit Sir Hamilton Seymour. nur in anderer Richtung.

gebrauchte.
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greß habe aber noh einen Fehler begangen. den. Europa gegen Ruß

lands Angriff offen. Preußen zu fhwach zu laffen. während man

diefes ftärken. Rußland nah Afien hindrängen müffe. Sodann ent

hielten die Verträge von 1815 bitteres Unreht gegen Frankreih.

dem niht nur Herftellung der Grenze von 1789. fondern darüber

hinaus territoriale Vergrößerung gebühre.

Auf diefen von Earl 14. gebilligten Grundanfhauungen ruhte

das von Polignac im September 1829 dem Eonfeil vorgelefene

Memoire.

Polignac verlangt darin für Frankreih: Belgien bis zur

Maas. zu den Scheldemündungen und zum Meer. Belgiens Befih

fei Frankreih nothwendig. um Paris gegen eine Jnvafion zu decken.

nachdem einmal in Folge der Centralifation Frankreihs durch die

Revolution. das Shickfal von Paris für das von Frankreich ent

fcheidend geworden,

Der Dauphin entgegnete hierauf in der. erften Confeilfißung.

England werde nie zugeben. daß Antwerpen in Frankreihs Hände

komme. und fhlug deswegen vor. ftatt Belgiens fih die Rheinpro

vinzen beizulegen. '

Polignac erwiderte: ..Das beweift eben nur. daß wir Ant

werpen haben müffen. Entweder wir laffen uns auf ewig die

Verträge von 1815 gefallen oder wir entfhließen uns. die Feind

fhaft Englands auf uns zu nehmen. Mit Rußland. Preußen.

Bayern und dem größeren Theil des übrigen Deutfchlands im Bunde.

können wir England zwingen.“

Nahdem die erfte Confeilfitzung ohne Refultat verlaufen war.

las Polignn'c zur Widerlegung des Dauphin in der zweiten ein

Memoire über den relativen Werth Belgiens und der Rheinprovinzen.

Er fagt darin. die letzteren liegen geographifch niht fo bequem.

feien niht fo leiht zu vertheidigen und adminiftriren. Belgien da

gegen ftärke Frankreihs maritime Kraft. aber der Continent könne es

ruhig in Frankreihs Händen fehen. das er an der Spitze eines
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Bundes für die Freiheit der Meere erblicke. Der Erwerb der Rhein

provinzen wiirde dagegen eine aggreffive Stellung gegen Deutfchland

nach fih ziehen. Und wiederum. begnüge fich Frankreich _mit den

Rheinprovinzen. fo werde man ihm dies als Furhi vor England

auslegen. und es fhade damit feinem Anfehen.

Hierauf zog der Dauphin feinen Gegenvorfhlag zurück.

Rußland follte nach Polignac's großem Memoire nach Afien

hingefhoben werden. Er überwies ihm die Moldau und Wallahei.

Armenien und von Anatolien fo viel es wolle. Möge es fih einen

Weg nach Indien bahnen. möge es eine maritime Pofition am

Mittelmeer gegen England einnehmen.

Oeftreich erhielt nah Polignac's Plan zur Berftärkung fei

ner maritimen Stellung Bosnien und Serbien.

Der Reft der Europäifhen Türkei follte ein hriftliches '

Reich unter dem König der Niederlande bilden. womit ein bedeu

tendes maritimes Gegengewicht gegen England gefchaffen wäre;

Eghpten. Syrien. Arabien. die Barbaresken. ein mohamedanifhes

unter Mehemet Ali,

Auch der Norden Europas wird nach Polignac's Denkfchrift

mit Rückfiht auf die Stärkung deffelben in maritimer Beziehung

reorganifirt. und zu dem Ende Holland mit Preußen vereinigt.

Die Verbindung .Hollands mit Belgien. heißt es. war von England

nur erfonnen. um Hollands maritimes Genie zu erfticken. Holland

von Belgien abforbiren zu laffen.

Auf der anderen Seite wird das Centrum der Preußifchen

Monarchie durch das Königreich Sachfen verftärkt.

Der König von Sachfen wird als König von**2luftrafien

nah Aahen verpflanzt und erhält das Preußifhe Land zwifchen

Rhein und Maas.

Preußen behält jedoch den nördlihen Theil feiner Rhein

provinzen. behufs der Verbindung mit Holland. Der füdlihe Theil

kommt an Bayern. zur Herftellung der Eontiguität beider Theile
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diefer Monarchie. Für den Fall. daß im etwaigen Krieg gegen

Lefterreich Bayern fich Frankreich anfhlöffe. wiirden demfelben das

Innviertel. der Hunsrück und Salzburg in Ausficht zu ftellen fein.

Englands Zuftimmung zum ganzen Plan wäre mittelft der

Holländifchen Eolonien zu erkaufen.

Diefes Projekt befchloß das Eonfeil an Mortemart nach Peters

burg zu fhicken. Die an denfelben aufgefehten Jnftructionen be

fagen:

..Das Memoire ift der Ausdruck unferer Wünfhe. wir beftehen

jedoh nicht auf allen Eiuzelnheiten. Das Mittel der Ausführung

könnte ein Congreß fein. auf diefen würden wir jedoch nur eingehen.

wenn uns Rußland Belgien vorher beftimmt zufagte. Der beffere

Weg fheint uns ein geheimes Einverftändniß der beiden Eabinette.

in das man dann Preußen und Bayern hineinzöge. Oeftreich

hätte man dann in der Hand und England wäre ifolirt. Der Bei

tritt Preußens wäre unerläßlihe Bedingung eines Abfchluffes mit

Rußland. Sollte übrigens der Friede Rußlands mit der Türkei

bereits unterzeihnet fein. ehe der Gefandte von feinen Jnftructionen

Gebrauh gemaht. fo hat er fie als niht ergangen anzufehen.“

Jn der That wurde der Friede von Adrianopel unterzeihnet

(14. September). ehe die Jnftruction nur nach Petersburg abgegan

gen war und fomit blieb das ganze große Project auf fich beruhen.

Es ift ein merkwürdiges Zeugniß dafür. wie gewiffe Gelüfte

in Frankreih zu allen Zeiten und unter allen Regierungen beftan

den haben.



Ahtes Eapitel.

Die belgifhe Sache bis zum Vertrag vom 15. November

1831.

Es war ein eigenes Gefhick. daß der Prinz Leopold. nahdem

er im Mai 1830 die griehifhe Krone abgelehnt. fhon ein Jahr

darauf von einem anderen Volke zum König begehrt ward.

Die belgifhe Revolution hatte fih Ende September 1830 in

Folge des mißglückten Angriffes des Prinzen Friedrich der Nieder

lande auf Brüffel vollendet *). Ein Brief der Fürftin Lieben an

den Prinzen fhildert lebhaft den erften Eindruck. den die Nahriht

davon in England hervorbrahte. Sie fhreibt:

*) Man wird eine Stelle aus einem Briefe des Fürften Metternich an

einen guten Bekannten Stockmar's, Sir Robert Adair. über die belgifhe Re:

volution niht ohne Intereffe lefen. ..lle peuple belgre eet kaeile iz eon

(lnjre peu!- eeux qui eu'ent oomnrent. il (tail; Str-e aancluite. ll tient (le

l'eaprit (le ealaul (lee llollanciaie, (lu mam-erneut. i'r-angaie et. (lu eng-0

iißrne eeyngnol. Zi le [toi Guillaume Maik. eu goto-'erntet' la Belgique

il ln pamzeclerajt euziourcl'bui. 08 college pliilaoapliique (le heut-ein

et le ret'uge (lee (Zeitdauer-ie francais ont; 6te peut lui (le mani-nie

elemente (le yuieeunee. Kemper-eur .leeeplr a anbei 7011111 faire (le

le philosophie, et elle lui a bien :nal rentiert. ll e81; maenner-able

qu'opreu un exemple auaoi i'r-appant le r0j6nillanrne ne 8e Zeit; pas prio

pour Mer-fi, ltllaie ee toi eat; Maui (te een lrormneo qui o'oublient er

n'appr-ennent. rien, et mee(- ee (let-ent. on per-(l (lee tränen.“
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Brighton 1. 0otod8r 1830.

„hh, 1non86ignour, quo (la :anni-nimm nourolleo clopuio lo.

clerniizra lottro quo _j'on8 l'honnour cl'Öorjro iz. l7, h. kh! .lo

clinnjo nennt hier nn ?Millau *). lle l)uo (le Wellington z

eint, tries-031m6, treu-WINE quo los eitkujreo Zeigen cloruient

Stre- torniinäee, qua lsruxolleo (lei-nit Z'Stra 801.1111j8, hpräe lo

clinor nrrjno. un oourrier (lo honclreze, portnnt ln noueollo que

kur-ruhe (in roi Z'Ötnit rotireie. ll an t'ut Moodle?, atterrei,

„cijahlornont mani-uwe eit'tairoi“, [188 111611123 :tour-61188

portaient qu'un gran() nolnhro (lo militniroZ j'rnngniv arajt

clirjgc? ln cic'zt'onoo (lo Bruxelles. 88.118 noir trop noir (lerne.

l'neonir, on peut 88 cliro gu'uno guet-ra gänärnlo vera. lu o'on

Zäguenao jnÖr-itnblo cler cet Stat (le (those-.8; ot pen* guoj ot

gunncl kiniru-t-ello? blu Write? il z- o. (le guoi oontonclro 188

meilleuroß tstooz que 'ont (louenir vollen, gu'u8862 cl'oxyörjauoo

nous n erpyrjo ü regen-cler comme. bien niscljoorovk

'lle l)ua (le Wellington rno (mrnit trim-origami (Io htr. (le

'l'ullez-runcl; il cijt (le lui quo 0'681: un trÖZ-honnsto hornrno,

[48. prohjts (lo hir. (lo 'l'nlloyrancl m8 ruypello l'eoprjt (lo

hir. rie L'olignao **).“

Günftige Umftände vereinigten fih indeß. um die Befürhtungen.

die belgifhe Revolution werde den Frieden Europas ftören. niht

zur Wahrheit werden zu laffen. Wir nennen hier nur drei Haupt

momente: die liberale Strömung in England. die Wellington erft

lähmte und dann die Whigs aus Ruder brahte. der polnifhe Auf

ftand. der Rußland in Anfpruh nahm. die Friedensliebe des Königs

von Preußen. Gewiß ift. daß Rußland im erften Moment zum be

waffneten Einfhreiten getrieben. fih zur Stellung von 60.000 Mann

*) Nämlich in Brighton. beim König.

**) Den Wellington 1829 auch gepriefen hatte,
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- *a
nah den geheimen Verträgen von 1815*) erboten und England

zur Mitwirkung aufgefordert. daß aber das Toryminifterinm folhe

abgelehnt hatte. weil der Geift der Zeit fie einem jeden englifhen

Minifterium unmöglih mahte.

Nahdem der König Wilhelm Anfangs October die fünf Groß

mähte als Unterzeihner der Verträge von Paris und Wien. welhe

das Königreih der Niederlande begründet hatten. angerufen. traten

deren Bevollmähtigte in London zu einer Conferenz zufammen.

Das erfte Conferenzprotocoll vom 4. November fhlug Holland und

Belgien einen Waffenftillftand vor. den beide Theile annahmen. Am

10. November verfammelte'fih der belgifhe Nationalcongreß. der

am 18. die Unabhängigkeit Belgiens. am 22. die Monarhie als

Regierungsform. am 23. die Ansfhließung des oranifh- naffauifhen

Haufes ausfprah. Am 20. December-erkannte die Londoner Con

ferenz die Unabhängigkeit Belgiens im Princip an und am 20. refp.

27. Iannar 1831 ftellte fie die fogenannten 83868 (lc esp-tration

feft. d, h. den Entwurf von Präliminarien zu einem Abkommen

über die Trennung und Auseinanderfeßung zwifhen Holland und

Belgien. Diefe Präliminarien wurden von Holland angenommen.

von Belgien verworfen. welhes die Beftimmungen über die Theilung

des Gebiets und der Shulden feinen Intereffen zu nahtheilig fand.

Die Bafes nämlich wiefen Holland den alten Befihftand der Republik

**) In den Frieden von Chaumont vom 1. März 1814 (Art. 7) hatten

Oeftreih. Rußland. England und Preußen fih gegenfeitig für den Fall eines

neuen Angriffs Frankreihs nach dem von ihnen bezweckten Frieden verfprohen.

dem Angegriffenen mit je 60.000 Mann zu Hülfe zu kommen. Der Tractat

von Chaumont wurde zunähft nah der Rückkehr Napoleons von Elba in

einem Allianzvertrage zu Wien am 25, März 1815 erneuert (Klüber. Arten

des Wiener Congr. l. Heft 4. S, 59). In dem gleichzeitig mit dem zweiten

Parifer Frieden gefchloffenen Ouadrupelallianztractat vom 20. November 1815

(Martens N, Rec. ll. 736) wurden die angeführten Beftimmungen des Ver

trages von Chaumont wiederholt und auf dem Aahner Congreß 1818 erklär

ten die vier Mähte in geheimer Conferenz die Verpflihtungen vom 20. No:

vember 1815 unter fih aufrecht zu halten (Vergl. Gervinus Gefhihte des

19, Jahrhunderts Bd. ll, S. 279),
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der Vereinigten Niederlande vom Jahre 1790 zu und gewährten

Belgien das übrige Gebiet des 1815 gebildeten Vereinigten König

reichs. fprahen aber Luxemburg ihm völlig und ohne Weiteres ab;

fie legten ihm ferner 16/3, der Gefammtfchuld des bisherigen Ver

einigten Königreichs auf.

- Die Belgier verfuchten nun eine Zeit lang im Vertrauen auf

die Unterftühung Frankreihs. welches der Eonferenz gegenüber eine

doppelte Rolle fpielte. ihren eigenen Weg zu gehen *) und Europa

den Rücken zu kehren. Der Eongreß fchloß die Eonftitution ab und

wählte am 3. Februar 1831 den Herzog von Nemours znm'König.

Louis Philipp wagte indeß den iibrigen Mächten nicht Troy zu

bieten und fchlug am 17. Februar die Krone für feinen Sohn aus.

Zu diefem erften Mißerfolg gefellten fih ini Laufe der Monate

März und April manhe andere gewichtige Umftände. welche den

Verftändigen unter den Belgiern die doppelte Ueberzeugung beibrin

gen mußten:

1. Daß Belgien ohne Verftändigung mit der Londoner Eon

ferenz niht von der Stelle kommen konnte

Daß zugleih die Fortdauer des Proviforiums für daffelbe

höchft gefahrvoll war.

Die Verzögerung einer definitiven Geftaltnng Belgiens mußte

namentlich das Wuchern aller extremen. heftigen Elemente und der

anarhifhen Zuftände im Innern begünftigen und den bereits wie

derholt aufgetauchten Plänen. die belgifhe Verwicklung durch eine

Theilung des Landes unter die Großmächte zu löfen. förderlih fein.

Es war das Verdienft des Minifteriums Lebeau-Dedaux **).

diefe Gefahren fcharf ins Auge zu faffen und die Errettung des

*) Das Nähere über das doppelte Spiel Frankreichs fiehe bei Bulwer:

[site ot' [..oi-(l kultur-,roten l, l). 27 - 135, -

W) Nachdem Louis Philipp die Krone für feinen Sohn ausgefhlagen.

hatte der belgifhe Congreß den Baron Surlet de Chokier zum Regenten

(Reihsverwefer) gewählt. deffen zweites am 28, März eingetreteues Minifterium

das obengenannte war.

Stockmar. Denkwürdigkciteu re. 11

_TT_
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Landes vor denfelben mit Energie und Gefhick anzugreifen, Der

Gedanke des Minifteriums war. die Revolution durh die Wahl des

Prinzen Leopold zum König und durch neue Verhandlungen mit der

Conferenz. wodurh günftige Modificationen der Bafen vom 20. bis

27. Januar zu erlangen wären. zum Abfchluß zu bringen.

Leopold's Name war fchon im November 1830 in der erften

Zeit nah dem Zufammentritt des belgifhen Nationalcongrefies von

einzelnen Belgiern. wie namentlih von Van de Weyer. genannt

worden. Damals aber war in Belgien die Tendenz. fih auf Frank

reih zu ftüßen. noh vorherrfhend. Auh niht einmal in England

konnte zur Zeit noch jener Name Anklang finden. Das Minifterium

Wellington. bei dem Leopold feit der griehifhen Sahe in der höh

ften Ungnade ftand. wollte nihts von der Unabhängigkeit Belgiens

wiffen. und auh das am 16. November an deffen Stelle getretene

Minifterium Grey fand fih nur allmälig in diefen Gedanken. und

wurde noh fpäter erft der am Hofe niht gern gefehenen Candidatur

des Prinzen geneigt. wiihrend es anfänglih die des Prinzen von

Oranien begünftigt hatte. Frankreih hätte nur gar zu gern die

belgifhe Krone für den Herzog von Nemours angenommen. Als

Anfang Ianuar 1831 das Mitglied der proviforifhen Regierung.

Mr. Geudebien. den König Louis Philipp über die eventuelle Wahl

des Prinzen Leopold und eine Verbindung deffelben mit einer der

Prinzeffinnen von Orleans fondirte. lobte der König den Prinzen

gar fehr. mahte aber keine Hoffnung auf Verwirklihung diefer Pro

jecte 4*). Der Minifter. Graf Sebaftiani. aber fagte voll Zorn zu

*) Geudebien in feinen Läuc'zioiione iiioiorjquee eur la räuolutjon cke

1830, erzählt Folgendes: .18 (iin au Koi quo lv 8000116 objet e16 mer mia

aian Streit (16 ciemnncjer- von age-erneut pour l'c'ziection (Ju l'rinoa [Ö0

xtoicj rie 8axe-00b0urg et une aiijnnoe iii-Oo una yrinceeee ci'0r-ic'zon8.

116 [Koi n16 rcipcnreijt: „_je c-.onnaia (Lepuiv wog-tempo 19 keine-e [län

polci; c'oot. un bean ooi-aijer, un park'ait- gentjiirornmo, tri-o-inetknit,

tries-bien ("eier-(Z; in [keine ie aonnoit. aussi, et nppräoia leo Montage-8

(le aa per-sonne'. Unia . ., . i1)- a un mais, qui o'a rien cke (15980
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Geudebien: „Zj Zeixe-Eobourg inc-„b 1111 yjeci an Belgique, 110118

laj titel-0118 (168 coupe; (Lo canon.“

Nachdem jedoeh die Candidatur von Nemour-I» definitiv befeitigt

war, befreundeten fich England und Frankreich mehr und mehr mit

dem Gedanken Leopold auf dem belgifehen Thron zu fehen. Gegen

Mitte April gaben fie vertraulich zu erkennen- daß fie demVrinzen

nicht abgeneigt ieien- und von franzöfifcher Seite eröffnete man

gleiihzeitig die Au-Zficht- daß die gewünfchte Verbindung etwa ein

Jahr nach der Thronbefteigung Leopold? zugeftanden werden diirfte*).

So fandte denn daS Minifterium Lebeau eine Deputation von

vier Mitgliedern des Congrefieß nach London- um die Abfichten des,

Prinzen für den Fall vertraulich zu erforfehem daß der belgifche

Congreß ihm die Krone anbieten würde. Die Abgefandten kamen

am 20. April an. und wurden, nach einer vorläufigen Conferenz mit

Stoclmar- am 22. in Marlborough-Houfe von dem Prinzen em

pfangen.

Lebeau war von dem Wunfche und der Hoffnung ausgegangen,

Leopold zn einer einfachen und unbedingten Annahme der Krone

bewegen zu können- um dann- unter deffen Sxhuh und Einfluß die

mit der Conferenz zu eröffnenden Verhandlungen zum günftigen

Ziele fiihren zu können. Die Deputirten mußten fich aber fofort

in der erften Unterredung mit dem Prinzen überzeugen-»daß diefer

die Annahme der Krone durehauß von dem vorgc'ingigen Zuftande

kommen einer Vereinbarung mit der Conferenz über die wefentlichen

Bedingungen der Conftituirung Belgien?" alfo befanden?: die Frage

der Grenzen und der Staatsfehuldem abhängig maehen werde. Die

Erfahrungen- welche der Prinz in der griechifchen Sache gemacht

hatte, fiihrten ihn dazuz dieÖmal unerfchlitterlich auf dem richtigen

dligeadt pour* 18. yeroonne ei 183 qualite'za (In yrjncez i1 y a (lea kä

pngnanaen (Le famille, (188 pköjagöa pour-(Are, qui o'oppoaent Zi 1'union

projet-S8,“

*) Sehon am 24. Februar hatte fich Frankreich in dieiem Sinne gegen

England geäußert. Inliner, (life oi' [name-gta" [l, 43, Note.

11*
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Standpunkt zu beharren. daß er eine ihm angetragene Krone niht

ohne Weiteres annehmen und die Erlangung giinftiger Exiftenzbe

dingungen für den fich ihm darbietenden Staat von der Zukunft

erwarten dürfe. daß er vielmehr es fich felbft. wie den Belgiern.

fhuldig fei. die-Siherung einer annehmbaren Geftaltung des ihm

Angebotenen. zur Vorbedingung feiner Annahme zu mahen.

..Damit meine Wahl. möglih. und damit fie der belgifhen

Sahe nüßlih fei fo lautete feine Antwort an die Deputation.

..muß fih gleichzeitig die Löfung der territorialen und finanziellen

Shwierigkeiten damit verknüpfen. müffen Belgien und fein König

von :Europa anerkannt werden können. Ich kann niht die Sou

veränetät über einen Staat annehmen. deffen Gebiet von allen Mäch

ten beftritten wird. Das hieße mich. indem ich den belgifhen

Boden betrete. ohne Nutzen für Euh. gegen die ganze Welt in

Kriegszuftand verfeßen." .

Vergeblih war alles Anbringen der belgifhen Eommiffare auf

eine fofortige und unbedingte Annahme. zu welher Lebeau von

Brüffel aus beftändig in der lebhafteften Weife aufforderte. ..Be

merken fie dem Prinzen." fhreibt er an die Deputirten am 24. April.

..daß das Land. deffen Geduld erfhöpft ift. wohl berechtigt ift. eine

rafhe Löfung herbeizuwünfhen." Dann wieder am 28. April;

..Die Wahl muß den Eingang und niht den Shluß der Ver

handlungen bilden." und am 8. Mai: ..Zh weiß niht. ob der

Krieg noch im Stande ift. die Anarhie abzuwehren. Gewiß aber

ift. daß fie nur. entweder durch eine baldige Wiederaufnahme der

Feindfeligkeiten oder durh die Anzeige der Annahme des Prinzen

Leopold zu vermeiden ift."

..Wir ftehen im Begriff. den Eongreß auf den 15. oder fpäteftens

18. zu berufen. Können wir bei feinem Zufammentritt niht die

Wahl des Prinzen durchfeßen. fo fteht uns das größte Unheil bevor.

An die Wahl ift aber niht zu denken. ohne das ausdrückliche Ver

fprehen einer Annahme fonder Vorbehalt und Einfchränkung. Zh
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übertreibe nicht. Wir find von einem furhtbaren Umfturz bedroht;

Franzofenfreunde. Republikaner. Orangiften reichen fih die Hand.

Die fofortige Wahl kann allein das Gewitter befchwören.“

Der Prinz blieb bei feinem Entfchluß,

Jn einem anderen Punkte. der gleich in den erften Verhand

lungen mit den belgifchen Eommiffaren zur Sprahe kam. zeigte

Leopold fich jedoch den Wiinfchen des belgifchen Minifteriums geneigt.

Er verfprach die Eouftitution eventuell ohne Einfchränkung und Vor

behalt anzunehmen.

Welchen Einfluß in diefer Beziehung Stoclmar auf ihn geübt;

darüber hat nach deffen mündlicher Erzählung der Münhener Karl

Friedrich Neumann in den ..Deutfchen Jahrbiihern für Politik und

Literatur“. Bd. 8. S. 315. einen nach unferen Erinnerungen durch:

aus getreuen und charakteriftifchen Bericht veröffentlicht.

..Einftens fprachen wir. erzählt Profeffor Neumann. bei einem

freundlichen Mittagsmahl zu Münhen über die Regierung des

Königs Louis Philipp und das gewiffenlofe Spiel feiner Rathgeber.

wie fie die Verfaffung fälfchten. und höhft wahrfheinlich eine neue

Revolution heraufbefchwören würden. Es war dies mehrere Jahre

vor den Februarereigniffen *). ..Jch habe großes Vertrauen zu den

Völkern.“ fprah Stockmar. ..fie fühlen. wenn auh nicht alsbald.

doch nah einiger Zeit es durch. wer ehrlich mit ihnen verführt und

wer fie blos mittelft nichtigen Scheins blenden will. Jch halte es

mit unferem altväterlichen. deutfchen Sprüchwort: ehrlich währt am

längften. oder. wie die Engländer fagen. dance-.tz- i8 ttic boot policy.

Ju diefem Sinne lauteten alle meine Aeußerungen. wenn Leopold

über dies und jenes meine Meinung zu hören wiinfhte. Jch will

Ihnen. Herr Profeffor. ein Beifpiel erzählen. welches für Jemanden.

der an der Univerfität über neuefte Gefhichte lieft. von Jntereffe

fein kann.“

'Z

*) Es war im Winter 1844 bis 1845.
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..Nah einer forgfa'ltigen Prüfung der belgifhen Verfafiung zwei

felte mein Herr. ob mittelft folher Gefehe ein Staat regiert. Freiheit

und Ordnung. die zwei untrennbaren Bedingniffe eines fortgefchritte

nen menfhlihen Gemeinwefens erhalten werden könnten. ....Lieber

Stockmar.W fprah Leopold. ....lefen Sie doh einmal die Eonftitution

und fagen Sie mir Ihre Meinung.““ Ich habe das neue belgifhe

Grundgefeß. fuhr der Baron fort. mit großer Aufmerkfamkeit durh

gegangen. die verfhiedenen Artikel mit einander verglichen. und in

der That gefunden. daß die Maht der Regierung gewaltig befhränkt

ift. Da hat mir mein feftes Vertrauen zum'Volke durhgeholfen.

....Wahr.““ fo ungefähr fprah ih zu meinem einfichtsvollen Herrn.

....vollkommen wahr. die Maht des Königs und feiner Minifter ift

durch diefe Eonftitution gar fehr befhränkt. Berfuchen Sie es. ob

fih alle diefe Freiheiten mit der Ordnung* vereinigen laffen. ver

fuhen Sie es. nah dem Geifte diefer Eonftitution. und zwar mit

der größten Gewiffenhaftigkeit. zu regieren. Finden Sie dann. daß

mit diefem Grundgefeß eine gute Regierung unmöglih ift. fo erlaffen

Sie nah einiger Zeit eine Botfhaft an die Kammern. worin Sie

Ihre Erfahrungen offen darlegen. und die Mängel der.Eonftitution

nahweifen. Haben Sie in der That nah beftem Wiffen und Ge

wiffen gehandelt. dann wird Ihnen das Volk fiherlih zur Seite

ftehen. und gern alle Aenderungen vornehmen. deren Nothwendigkeit

erweislih ift.“"

..König Leopold befolgte meinen Rath. Sie wiffen. Herr Pro

feffor. es haben fih keine bedeutenden Mißftände gezeigt; Sie wiffen.

Belgien fteht in vielen Beziehungen als Mufter da unter den euro

päifchen Staaten.“

Da aber der Prinz in Bezug auf die Annahme der Krone.

niht. wie in Hinfiht der Verfaffung. den Wiinfchen des belgifhen

Minifteriums nahgeben konnte. fo ergab fih denn für diefes die

Nothwendigkeit. die Wahl Leopold's einigermaßen aufs Ungewiffe

hin zu veranlaffen. allerdings mit der fiheren Ausfiht auf deffen
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Annahme unter gewiffen Bedingungeny aber einer eben doch durch

die Vorausfeyung bedingten Ausfichty daß die noch gar nicht ange

fniipften Verhandlungen mit der Conferenz ein günftigesr d. h. min

deften? den Großmächten, dem belgifchen Congreß und dem Prinzen

annehmbareS Refultat erzielt haben wiirden.

Am 4. Juni ging nach heftigen parlamentarifchen Stiirinen

die Wahl Leopol 'Z im Congrefz durch diefer entfaudte eine Depa

tation nach London, um den Befehluß zu des Prinzen Kenntniß zu

bringen. Zugleich aber fchickte das Minifterium zwei Commiffare,

die Herren Devaux und Nothomb- iiber den Canal- um die Verhand

lungen mit der Conferenz zu eröffneni von denen jeder weitere Fort

fchritt der belgifche!! Angelegenheit abhängen mußte. Die Deputation

nnd die Commiffäre ftiegen in London in einem und demfelben

Hotel ab.

Beide befanden fich durch die Umftände in einem gegenfeitigen

Verhältniß- das feine fomifehe Seite hatte, Die Deputirten des

Congreffes konnten von dem Prinzen erft naeh der Beendigung der

den Commifiären aufgetragenen Verhandlungen officiell empfangen

werdenx weil der Prinz nach dem von ihm behaupteten Standpunktx

vorher auf die ihm von den Abgefandten des Congreffe*: zu

machende Mittheilung iiberhaupt gar keine beftimmte Antwort er

theilen konnte. Sie erwarteten diefen Augenblick mit begreiflieher

Ungeduld vom 8. bi? 26. Juni und fragten von Zeit zu Zeit die

Commifiäre etwas eiferftiehtig: wann werdet ihr uns denn die 'Thri

ren aufmachen?

Während diefer Wochen gelang eZ jedoeh den Comniiffaren

unter der fortdauernden eifrigen officiöfen Mitwirkung des Prinzen,

von der Conferenz diejenigen fiir Belgien wichtigen und vortheil

'haften Modificationen der Lei-388 (le Zepamtion vom Januar zu

erlangen- welche in den dem Conferenzprotocoll vom 27. Juni an

gehangten fogenannten 18 Artikeln enthalten find.

In Bezug auf das Gebiet beftand der Gewinn, welchen die
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18 Artikel für Belgien boten. znnähft darin. daß fie die luxem

bnrgifhe Frage ansfhieden und offen ließen und die Aufrehthaltung des

Belgien günftigen Statue quo in Luxemburg während der Separat

verhandlung verhießen. welhe über* diefes Land zwifhen Belgien

einer- und Holland refp. dem deutfhen Bund anderfeits zu eröffnen

fei. Sodann wurden *Belgien die nöthigen Garantien wegen der

Shifffahrt auf der Shelde. des Gebrauhs des Eanals von Ter

neufe und der Regulirung des Wafferablaufs der beiden flandrifhen

Provinzen gegeben. Endlih erkannten die 18 Artikel im Princip

den Anfpruh Belgiens auf die nah dem Befihftand von 1790 in

dem Gebiet der holländifchen Republik enclavirt gewefenen fremden

Territorien an und eröffneten den Belgiern damit die Möglihkeit.

gegen diefe Enclaven von Holland die Provinz Limburg ganz oder

theilweife einzutaufhen. '

Hinfihts der Theilung der Staatsfhulden aber ftellten die

18 Artikel den gerehten und für Belgien vortheilhaften Grundfaß

auf: daß jedes der beiden Länder die Shulden zu tragen habe. die

es in die Gemeinfhaft eingebraht. und die während der Gemein

fhaft contrahirten nah einem billigen Verhältniß getheilt werden

follten.

Die 18 Artikel wurden am 26. Iuni unterzeihnet und noch

an demfelben Tage empfing Leopold in Marlborough-Houfe die

Deputation des Congreffes. welhe ihm den Befhluß. der ihn auf

den Thron berief. überreichte. Er nahm die belgifhe Krone mit

den Worten an:

..Ih nehme das Anerbieten. das Sie mir mahen. an. wohl

verftanden unter der Vorausfehnng. daß es an dem Congreß fein

wird. die Maaßregeln zu ergreifen. welhe allein den neuen Staat

conftituiren nnd dadurh ihm die Anerkennung der europäifhen

Staaten fihern können.“

Noh präcifer drückte er daffelbe in einem Briefe von demfelben

Tage an den belgifhen Regenten aus: ..Sobald der Congreß die
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ihm von der Londoner Eonferenz vorgefchlagenen Artikel angenonnnen

haben wird. fo werde ih die Schwierigkeiten als für mich gehoben

anfehen und mih unverzüglich nah Belgien begeben können.“

Am 29. Juni wurden dem belgifchen Eongreß die Antwort

des Prinzen und die 18 Artikel mitgetheilt. Die am 1'. Juli er

öffnete Discuffion dauerte unter den heftigften Redeftiirmen bis zum

9.. wo die Annahme der 18 Artikel erfolgte. Am 11. langte eine

vom Eongreß ernannte Deputation in London an. um dem erwähl

ten König die Annahme der 18 Artikel anzuzeigen und ihn nach

Belgien zu geleiten.

Die von Leopold geftellte Bedingung war alfo eingetroffen und

der Prinz mithin nun durch fein Wort gebunden. fich den*Belgiern

niht zu entziehen. Indem er fich zur Abreife rüftete. konnte er fih -

jedoch niht verhehlen. wie precär immerhin feine Lage war. Die

18 Artikel waren ein von den Großmächten aufgeftellter Entwurf zu

Präliminarien für einen zwifhen Belgien und Holland abzufhlie

ßenden Vertrag. *Sie waren von belgifcher Seite angenommen. ließ

fih aber erwarten. daß Holland fie gleichfalls annehmen werde? Die

Conferenz hatte am 27. Juni befchloffen. fie durch den öftreichifchen

Bevollmächtigten. Baron Weffenberg. nach dem Haag überbringen

zu laffen. der die nöthigen Erläuterungen dariiber zu geben. ange

wiefen war. um deren Annahme herbei zu fiihren. Aber nach der

vorausgegangenen Sprache Hollands ließ fih niht hoffen. daß diefer

Shritt von Erfolg fein werde. Wie nun. wenn Holland ablehnte?

In welher Lage befand fich dann Leopold? Die Eonferenzmächte

hatten ihn zwar feit feiner Wahl in jeder Weife thatfächlich zur

Annahme der ihm gebotenen Krone ermnthigt. ja gedrängt. aber es

lag kein officieller Act derfelben vor. kein förmliches Verfprechen. daß

fie ihn anerkennen. noch weniger. daß fie ihn im Befiß fchüßen

wiirden. Unter diefen Umftänden mußte dem Prinzen alles darauf

ankommen. wenigftens von den Eonferenzbevollmächtigten möglihft

beftimmte mündliche Zuficherungen zu erlangen. Er empfing diefelben
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am 12. Iuli. und legte ihnen unumwunden die Frage vor: ..werden

die fännntlihen Mächte mih auf der Stelle anerkennen. wenn ich.

ohne die Antwort des Königs von Holland abzuwarten. nach Brüffel

gehe?“ ..Ia. auh dann (011i, guanci nicime). antwortete der

ruffifhe Bevollmächtigte Graf Matuszewic. denn in diefem Falle

werden wir die Mittel finden. den König von Holland zur An

nahme zu nöthigen.“ Erft hierauf empfing der Prinz die Deputirten

des Congreffes und fehte die Zeit feiner Abreife nach Brüffel feft.

Zwei Tage zuvor traf die Nahricht ein. daß König Wilhelm von

Holland die Annahme der 18 Artikel verweigere. und nun erklärten

die ruffifhen. preußifchen und öftreihifhen Bevollmähtigten. daß

ihre Staaten die Anerkennung des Prinzen als König von Belgien

. einftweilen verfhieben müßten. England und Frankreih ihrerfeits

verhießen das Verfprehen der Anerkennung halten zu wollen. So

kam der Prinz in die unangenehme Lage. fich darüber entfheiden zu

müffeu. ob er das' von ihnen gegebene Wort wegen der einftweiligen

Verweigerung feiner formellen Anerkennung von Seiten Rußlands.

Preußens und Oeftreihs. nach allem was vorher gegangen war.

zurücknehmen könne und dürfe und ob für ihn die gehoffte Unter

ftüßung Englands und Frankreihs thatfächlih fhwerer ins Gewicht

fallen werden. als die vom Uebelwollen niht weit entfernte paffive

Haltung der drei anderen Mächte. Er entfhied fih für die Heilig

haltung feines gegebenen Works und ging feinem neuen Beruf mit

muthiger Entfchloffenheit entgegen. ohne fich die ungeheuren Schwierig

keiten. die fich der Erfüllung deffelben entgegenftellen würden. zu

verbergen.

An dem Tage. wo der Prinz London verließ. am 16. Iuli.

vollzog er noch einen Act. wodurh er bedeutende pecuniäre Interefien

zum Opfer brachte. Er verzichtete auf fein englifches Iahrgeld von

50 000 Lftrl.. das ihm formell durch feinen Heirathsvertrag und

die zu deffen Ausführung ergangene Parlamentsacte auf Lebenszeit.

alfo auh nach dem Tode der Prinzeß Charlotte. alfo auch wenn er
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König vou Belgien würdet gefichert war. Entfcheidende Gründe

hierfür lagen in politifchen Erwägungen. Der König von Belgien

als englifcher Venfionär hatte nie das rechte Anfehenf die rechte

Achtung- die rechte unabhängige Stellung weder feinem Lande- noch

Englandr noch den übrigen Mächten gegeniiberr gehabt. Der große

politifche Succeß- den Leopold erlangt hat, ware ihm, als englifchem

Venfionärf geradezu unmöglich gewefen. CS war Stockmar, der

diefen Gefichtöpunkt bei feinem Herrn auf das nachdriicklichfte gel

tend machte und den Cntfchluß des Verzicht? durrhfehte, wie er

denn iiberhaupt nie anftand, den Fiirftenl die er berieth- fiir höhere,

wenn auch nicht in nächfter Nähe fich geltend inaehende Zweite,

große- oft im Augenblick fchinerzliche oder liiftige Opfer zuzumuthen,

Vom englifchen Standpunkt iiberdieS war foviel gewiß, daß

der Tod der Vrinzeß Charlotte und die Thronbefteigung ihres Witt

wers.x der zudem eine neue Heirath im Auge hatte- der Fortdauer

der Annuith Leopold? materiell und moralifch die wahre VafiZ,

die der Zweckmößigkeit entziehen mußte. Eine andere Frage blieb- ob

das formelle Rechtf welches der Vrinz unzweifelhaft auf fein Jahr

geld hatte, alÖ ein thatfiichlich geficherteZ anzufehen war. Stockmann

Anficht ginge wie zahlreiche fchriftliche Aeußerungen deffelben 'be

weifen, dahin, daß man englifcherfeiis den König der Belgier nicht

im ruhigen Vefih des englifchen Einkommens gelaffen haben wiirde,

„Man wartete nur-*t fchreibt er- Brief vom l4. Februar 1832- ,

„auf 'die Abreife nam Vriiffeb um in beiden Hiiufern Anträge iiber

die lnaxpactjenazr (Unzweckmiißigkeit) der Fortbeziehung diefer Annuith ,

zu ftellen. Der Antrag im HauÖ der Gemeinen war fchon ein

gebracht. und wurde erft nach der Vorlefung des Briefe?: des: Prin

zen an Lord Grey zuriickgenommen- welcher den Verzicht auf das

Jahrgeld enthielt. Welches wären die wahrfweinlichen Folgen diefer

Anträge gewefen? Ich unterfcheide den damit unzerirennlich ver

bundenen Skandal und das unmittelbare Refultat. Ich will die

Bedeutung des SkandalS nicht zu hoch anfchlagen; auf jeden Fall

.(

i..
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wiirde er ein unwillkommener Begleiter für das erfte Auftreten

eines neuen Regenten in feinem Landegewefen fein. Was das

Refultat der Anträge felbft betrifft. fo war die Abficht. erft die Un

thunlihkeit des Fortbezugs jener Gelder für einen fremden Sou

verän zu diskutiren und dann vom Parlament aus eine Bitte an

den Empfänger zu ftellen. die Annuith mit Rückfiht auf den be

drängten finanziellen Zuftand der Nation (011 the 8001-8 of the

cli8tr6886cl Ztate ak the liation) aufzugeben. Es würde unmöglich

gewefen fein. der Bitte des Parlaments niht nahzugeben. und wie

ganz verfhieden würde diefe abgezwungene Eonceffion auf alle per

fönlihen Verhältniffe des Prinzen gewirkt haben. als der freiwillige

Verziht!"

Es wäre thöriht. jeßt. nach mehr als einem Menfhenalter. mit

Beftimmtheit behaupten zu wollen. daß jene Anträge vom Parlament

würden angenommen 'worden fein oder niht.

Eine direkte Entziehung der Annuity durch das Parlament

wäre wohl. bei der in England vor dem erworbenen Reht herr

fhenden Achtung. niht zu erwarten gewefen. Allerdings aber war

eine moralifhe Nöthigung des Prinzen zum Verziht. wie fie jene

Anträge beabfihtigten. ganz etwas anderes. und da die allgemeine

Meinung in England. auh bei den Whigs. dahin ging. daß der

Prinz fein Jahrgeld beizubehalten felbft nicht wünfhen dürfe. fo war

die Annahme jener Anträge niht außer dem Bereich der Wahrfhein

lichkeit. Die in jener Epoche der Parlamentsreform herrfhende

politifche Aufregung. die demokratifche und auf Erfparniffe im Staats

haushalt gerichtete Strömung der Zeit. die fhonende Rückfiht. welhe

das Reformminifterinm hierauf zu nehmen hatte. mußten jene Wahr

fheinlihkeit verftärken.

Unter diefen Umftänden verlor der Entfhluß des Prinzen frei:

lih das Verdienft. rein aus höherer politifher Weisheit hervor

gegangen zu fein. und es blieb ihm vor der Welt niht viel mehr

als der Ruhm. zu rehter Zeit. aus Klugheit. freiwillig. mit Anftand
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und guter Miene auf das verzihtet zu haben. was er doch in kurzer

Zeit aufzugeben genöthigt gew'efen fein würde.

..Die Entfheidung des Prinzen wurde dadurch befchleunigt.“ er

zählt Stockmar in einer Niederfchrift. ..daß er erfuhr. der Tory Lord

Londonderry werde am 15. Juli Abends im Oberhaufe das Mini

fterium interpelliren. welches Uebereinkommen es mit dem Prinzen

über den Fortbezug der englifchen Apanage getroffen habe. Der

Prinz begab fich am Morgen deffelben Tages zu Lord Grey. um

diefem zu erklären. daß er als König von Belgien nichts von feinem

englifhen Einkommen nach jenem Lande beziehen werde, Lord Grey

lobte den Prinzen. daß er zu diefem fo paffenden Entfhluß ge

kommen fei. und bat. ihm das mündlich Erklärte brieflich wiederholen

wollen. damit er die ihm im Parlament bevorftehenden Fragen

-Äciuf Grund eines Dokumeutsbeantworten könne. Nachmittags wurde

Stockmar zum Prinzen gerufen. der ihm den Jnhalt feiner Unter

redung mit Lord Grey mittheilte. und ihn dann beauftragte. den

diefem verfprohenen Brief zu entwerfen. Am Abend rihtete Lord

Londonderry im Oberhaus an den Minifter Grey die Frage. ob es

die Abfiht der Regierung fei. dem Prinzen den Fortbezug feiner

englifhen Penfion nah Belgien zu geftatten. Lord Grey antwortete.

daß eine Diskuffion über den fraglihen Punkt unpaffend fein wiirde.

da das Jahrgeld des Prinzen auf einer Parlamentsacte beruhe und

der Regierung keinerlei Macht oder Recht der Einmifchung in Bezug

darauf zuftehe.

Noch fpät an demfelben Abend entwarf Stockmar den Brief an

Lord Grey. Am 16. Juli Morgens legte er das EoncefN feinem

Herrn vor. der einige Aenderungen daran vornahm. es dann ab

fhrieb und den auf den 15. zurückdatirten Brief dem Minifter zu

fchickte. Derfelbe lautete:
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(Ueberfeßung.)

Juli 15. 1831.

Mein lieber Lord Grehl

Ehe ih das Land verlaffe. wünfhe ich Ihnen fhriftlih die

An- und Abfihten auszufprehen. welhe ih heute Morgen das Ver

gnügen hatte Ihnen mündlich hinfihts meines englifhen Jahrgelds

mitzutheilen.

Es ift niht meine Abficht. als Souverän Belgiens von Eng

land irgend einen Theil -des Einkommens zu beziehen. welhes zur

Zeit meiner Vermählung mir durh Parlamentsacte ausgefeßt wurde.

Ew. Herrlihkeit ift jedoh wohl bekannt. daß ih bis zu dem Augen

blicke. wo ih England verlaffe. meine hiefige Hofhaltung auf dem_

bisherigen Fuß erhalten habe. und daß folglich für mih pecuniäre **'.

Verpflihtungen zu erfüllen und ausftehende Schulden zu berihtigen

bleiben. deren Betrag ih im gegenwärtigen Augenblick mit Genauig

keit anzugeben außer Stande bin. Sobald die Bezahlung aller

diefer Forderungen beendet fein wird. gedenke ih mein ganzes eng

lifhes Iahrgeld einem unverzüglich zu ernennendeu Euratorinm

('l'ruZtee-Z) zu den folgenden Zwecken zu überweifen.

Die Euratoren follen* das Haus. den Garten und den Park

von Elaremont in gutem Stand erhalten. ferner alle Gehalte. Pen

fionen und Berwilligungen bezahlen. welhe mir als angemeffene

Belohnung derjenigen Perfonen erfheinen werden. die wegen ihrer

getreuen Dienfte während meines Aufenthaltes in diefem Lande.

Anfprü e an mih haben. Die Euratoren follen überdies alle. fei

es vonK-Drinzeß Charlotte. fei es von mir bis zum gegenwärtigen

Augenblick gemachten Verwilligungen zu wohlthätigen Zwecken fort

entrihten. Wenn allen diefen Auflagen genügt ift. fo ift es dann

mein Wunfh. daß der Reft des Jahrgeldes in die brittifhe Staats

cafie gezahlt werde.

Jh verbleibe 2c. (gez.)

L e o p old.
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Mit dem Briefe des Prinzen in der Hand erinnerte Lord Grey

am 18. Juli das Hau?, der Lords an die Frage die ihm der Mar

qui?: von Londonderry am 15. geftellt„ fowie an feine Antwort

darauf. Seiner Meinung nach fei in diefer Angelegenheit niemand

berechtigt gewefen, dem Prinzen auch nur einen Wink zu geben in

deß habe er doch nie einen Augenblick an der Entfchließung ge

zweifeltr zu welcher Leopold au? eigenem Antrieb gelangen wiirde.

Tiefe Entfchließung habe ihm nun derfelbe nicht nur mündlich mit

getheilt- fondern auch fpc'iter brieflich wiederholt, und die mündliche

Mittheilung fei fchon erfolgt gewefen, ehe noch der edle Marquis

feine Interpellation vorgebracht habe. Der Brief des Prinzen fei

zwar eine Privatmittheilung, da aber bereitZ fo viel über diefen

Gegenftand gefprochen worden fei„ und man fich bereits dariiber

anderwärtß fo ftark geäußertx fo habe er befchloffen, den Brief zur

öffentlichen Kenntniß zu bringeny auch aus dem Grunde, um den

gehiiffigen und ungerechten Befchuldigungen vorzubeugen zu *welchen

Unkenntniß der Abfichten des Prinzen Anlaß geben möchte. Nach

Berlefung de? BriefeZ fchlofz Lord Greyx indem er fagte*): die?

fei alfo ein freiwilliger Act des erlauchten Prinzen, und er hoffe

zuverfichtlichj daß ein hochherziges Bolk die gerechten und liberalen

Vorbehalte nicht tadeln werde, wodurch der Verzicht befchränkt fei.

Der Herzog von Wellington bemerkte darauf- der Titel deZ

Prinzen an feinem Iahrgeld fei gerade fo gut- als der eineZ jeden

Lords an feinem Vermögen er beruhe auf dem Recht und Gefeh des

Lande-Z; wolle der Prinz feine Penfion aufgeben fo müffen 'allerdingS

darauf die von Sr. Königl. Hoheit in feinem Brief bezeichneten

Laften haften; er wünfche dem Haufe und dem Lande zu dein von

Sr. Königl. Hoheit gefaßten Entfchlufz Glückc denn er werde fiir

*) Diefe fehmeifljlerifehen und unterwürfigen Redenßartenh die ein Mann

wie Lord Grey für nöthig hielt, um die öffentliche Meinung zu (1egittigen,

find fehr bezeichnend fiir die Tendenz der Zeit, die Stellung des Minifteriume

dazu und die preeäre Natur der englifchen Penfion Leopolds.
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das Volk. über welhes der Prinz regieren folle. den Be

weis liefern. daß fein Souverän über jeden Verdaht der

Abhängigkeit von einem fremden Lande *erhaben fei.

Dem Unterhaus mahte an demfelben Tage der Minifter Lord

Althorp Mittheilung von dem Brief des Prinzen. indem er ansfprach.

. das Iahrgeld fei deffen unzweifelhaftes Eigenthum. worüber er frei

zu verfügen habe. das Haus werde demnah dem Edelfinn (liborulitzr)

des Prinzen Gerehtigkeit widerfahreu laffen. Mr. Robinfon. der

eine Interpellation wegen des Gegenftandes angekündigt hatte. er

klärte diefelbe nunmehr zu unterlaffen und äußerte. der Verzicht des

Prinzen werde mit ..Ehrfurht und Bewunderung" aufgenommen

werden. Sir Robert Peel fand in dem Aufgeben einer Penfion.

..worauf Sr. Königl. Hoheit ein ebenfo klares und zweifelkofes

Recht habe als irgend ein Mitglied auf fein Privatvermögen“ einen

..außerordentlichen Edelmuth“ (cxtrerno lidorulitzc). Den Prinzen

zum Berziht zu zwingen. davon habe niht die Rede fein können.

das freiwillige Aufgeben fei aber ein Act der Weisheit.

Alfo fhöne und gerehte Worte von allen Seiten! Ohne Zwei

fel aber werden die Radikalen und die Tories im Herzen erboft

gewefen fein. daß ihnen eine herrlihe Gelegenheit zu Angriffen gegen

den Prinzen über einen dem Volke fehr einleuhtenden Punkt ent

gangen.

Am 21. Iuli hielt Leopold feinen Einzug in Brüffel; Stockmar

begleitete ihn. An den politifhen Angelegenheiten in gewohnter

Weife als Vertrauter theilnehmend. war er zunähft damit befhäftigt.

Haus und Hof des neuen Königs zu organifiren. Alles war hier

von Grund auf neu zu fhaffen. ebenfo wie die Gewohnheiten des

conftitutionellen Königthums zn begründen waren. und fo mußte

denn oft auf die Principien zurückgegangen werden. Wir theilen

aus Stockmar's Briefen an den König. der im Lande herumreifte.

einige harakteriftifhe Stellen mit.
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Am 28. Juli fhreibt er:

..Euer Majeftät erlauben mir zu erinnern. daß die Errihtung

einer lutherifhen Eapelle für den regelmäßigen Gottesdienft Euer

Majeftät unerläßlih ift. Man fagt: ....wir fragen nicht danah. ob

er lutherifch fei. vorausgefeßt. daß er auf feine Weife in feine Kirhe

gehe/M

Am 1. Auguft erörtert er die vom Könige bei Beantwortung

von Anreden einzuhaltende Praxis.

..Das Shftem. auf niedergefhriebene Anreden Antworten aus

dem Stegreif zu geben. hat feine Nachtheile. Die Antworten können

nicht mit den fhon in ähnlihen Fällen vorher ergangenen verglichen

werden. und *fallen daher zu monoton aus; auh wird leicht etwas

vergeffen. überfehen oder niht gehörig behandelt. Euer Majeftät

follten auf Reifen immer Jemand mit fich haben. der mit der fchrift

lihen Abfafiung der Antworten auf Anreden befonders beauftragt

und dazu geeignet wäre.“

Aber die Arbeit des Aufbaues des neuen Königthnms wurde

fhon nach wenigen Tagen durch eine heftige Erifis unterbrochen.

die die ganze Exiftenz Belgiens in Frage ftellte.

Am 1. Auguft kündigte der holländifhe Eommandant von Ant

werpen. General Ehaffe. die Wiederaufnahme der Feindfeligkeiten

für den 4, d. M. an. 50.000 Holländer näherten fich der Grenze.

Dürfte Leopold hoffen. ihnen mit den der Zahl nach ungenügenden.

unerfahrenen. undisciplinirten. feit der Revolution desorganifirten

belgifchen Truppen die Spiße bieten zu können? Er mußte es na

türlih wünfhen. aber er mahte fih keine Jllufion über die Möglich

keit. Der König befand fih in Lüttih. getrennt von feinem Mini

fterium. das in Brüfiel geblieben war. Er zog den ehemaligen

Minifter Lebeau zu Rothe *) und nahm es über fich. fofort in Paris

und London unter Berufung auf die in den 18 Artikeln garantirte

*) S. J. Lebeau: par- 'ktu .lockte p, 55 t1".

Stockmar. Denkroüroigkelten re. 12

1
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Neutralität und Unverleßlihkeit Belgiens die bewaffnete Intervention

der beiden Mähte anzurufen. Inzwifhen hatten die Minifter in

Briiffel aus conftitutionellen Bedenken (Art. 121 der Verfaffung

verlangte für den Einmarfch fremder Truppen die Sanction eines be

fonderen Gefeßes) fich damit begnügt. den bevorftehenden holländi

fhen Angriff dem franzöfifhen und englifhen Cabinet zu notificiren.

Leopold. der fpäter im Verlauf einer langen Regierung ein Mufter

bild conftitutionellen Königthums aufzuftellen berufen war. ihm war

es befhiedxii. gleih am *Anfang feiner Laufbahn der fhwierigen

Entfheidung gegenüber zu ftehen. wo es fih darum handelte. den

Buhftaben einer noch jungen und deshalb von um fo größerer Eifer

fuht bewahten Verfaffung zu verlehen. um den Staat zu retten.

Daß er das Rechte getroffen. wird wohl jeßt Niemand bezweifeln.

Die fremde Intervention verhinderte die-Holländer. fih Brüffels zu be

mähtigen und damit die Unabhängigkeit Belgiens ins Herz zu treffen.

Am 4. Anguft war der Hülferuf des Königs in Paris und

London eingetroffen. Louis Philipp fagte feine Hülfe fofort zu.

Das englifhe Minifterium hatte fih begnügt. die Flotte des Admi

rals Codrington von Plymouth nah Dover zu beordern und blieb

gegen das belgifhe Andringen. fie in die Shelde einkaufen zu laffen.

taub. Am 10. rückte Marfhall Gerard in Belgien ein. Es war

die höhfte Zeit. Denn an demfelben Tage langte die Nahriht an.

daß die belgifhe Maasarmee unter General Daine fih ohne zu

fehten in Unordnung aufgelöft hatte. Am 12. mußte Leopold mit

der kleinen Sheldearmee. bei der er fih befand. fih auf Louvain

zurückziehen. Er war von den Holländern umringt und hätte fih

mit feinen Truppen ergeben müffen. hätten niht die Holländer auf

die Kunde vom Einrücken der Franzofen fih durch den englifhen

Botfhafter Sir Robert Adair zu einer Waffenruhe beftimmen laffen.

Schon am 13. begannen fie ihren Rückzug. Am 23. fchlug die

Londoner Conferenz Holland und Belgien einen Waffenftillftand bis

zum 10. October vor. der auh beiderfeits angenommen wurde.
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Stockmar war erft nach längerem Umherfahren im Stande.

den Aufenthalt feineZ König?: nach der Cataftrophe vom 12. auf

einem Dorfe zu entdecken. wo Leopold von einer geringen Truppen

zahl umgeben war. Stockmar fand ihn in einer Vauernftube. auf

einem Bund Stroh liegend. aber ganz munter ein Liedchen vor fich

hin pfeifend, Alle Berichte ftimmen darin iiberein. daß er mit Muth

und Kaltbliitigkeit fo lange als möglich die Armee zufammenzuhalten

verfucht hatte. und nun wußte der MarquiÖ Veu-u-peu Niederlage

und Mißgefchick mit Faffung und Heiterkeit zu beftehen.

Belgien war iiberrafcht worden. Man fragt natiirlich. ob eZ

fich hätte iiberrafchen lafien dürfen. ob der holländifche Angriff nicht

vorherzufehen war. EZ läßt fich nicht läugnen. daß Holland der

Wiedereröffnung der Feindfeligkeiten verfchiedene darauf hinweifende

Erklärungen vorausgefchickt hatte. Am 21. Juli hatte der König

Wilhelm bei der Conferenz gegen die 18 Artikel proteftirt. indem

er erklärte. wenn der Prinz Leopold vom Thron Vefih ergreife. fo

könne er ihn nur als feinen Feind betrachten. Und am 1. Auguft

hatte die holländifche Regierung fich zwar zur Eröffnung einer neuen

Unterhandlung bereit erklärt, gleichzeitig aber hinzugefügt. daß der

König entfchloffen fei. der Verhandlung durch militärifche Mittel

Nachdruck zu verleihen. Zudem wird man fich fchwer überzeugen.

daß e?: den Belgie-cn unmöglich gewefen fei. von denjenigen Riifiun

gen und Truppendislocationen vorher Kenntniß zu erlangen. die

die Holländer in den Stand feßten. mit 50.000 Mann über die

Grenze zu rücken,

Andererfeitß wird man einräumen miiffen. daß. wenn Belgien

am 21. Juli. wo Leopold in Vrliffel einzog. nicht vorbereitet war.

den Angriff abzuwehren. der neue König auch durch keine möglichen

Maaßregeln bi?, zum 4. Auguft das vorher Verfäumte nachholen

konnte.

cFür Stockmar war es ein Gegenftand befonderen Jntereffes,

ob und wie weit die Conferenzmächie. oder einige derfelben. von

12*
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den Abfihten Hollands im Voraus pofitiv unterrihtet gewefen.

Schon am 1. Auguft fragt er in einem Briefe an den König: ..Wie

kommt Palmerfton zu der Aeußerung im Haus der Gemeinen. daß

er niht wiffe. ob es niht doh endlih zwifhen Holland und Belgien

zum Krieg kommen werde." Am 6. Auguft fchreibt er: ..mein

Glaube ift. daß Rußland uns den holländifhen Angriff als eine

Diverfion zugezogen und daß Madame Lieben großen Theil daran

hat. Preußen wird wahrfcheinlih connibirt habe ."

Ende Auguft hatte er Gelegenheit. in England weitere For

fhungen über diefen Punkt anzuftellen. Er wurde von feinem König

dahin gefandt. um die bedenklihe Wendung zu überwachen. die in

der belgifhen Angelegenheit zu Folge der von Belgien bewiefenen

Unfähigkeit. feine Selbftändigkeit gegen Holland mit eigener Kraft

zu behaupten. nothwendigerweife eintreten mußte. Er blieb in Eng

land als intimer Agent des Königs bis zu Anfang des Jahres

1833. Seine genaue Bekanntfchaft mit den englifhen Dingen. der

Umftand. daß er mit den meiften der dort maaßgebenden Perfonen

fchon länger bekannt und als Vertrauter des Königs bei ihnen

accreditirt war. machte ihn in mancher Beziehung vorzugsweife ge

eignet. die wahre Wahrheit zu erforfchen und auf die entfheidenden

Männer einzuwirken. uebrigens ftand Stockmar mit dem officiellen

Vertreter Belgiens. dem fehr tühtigen. talent- und geifivollen. fowie

zuverläffigen und muthigen Van de Weyer. im beiten freundfhaft

lihen Vernehmen. Sie beriethen unausgefeßt jedes Vorkommniß

zufammen und handelten im vollkonnnenften Einverftändniß*). Gleih

am Tage feiner Ankunft hatte er eine Unterredung mit dem Mi

*) Als Stockmar zu Anfang 1833 England verlaffen hatte. fhrieb Van

de Weyer an König Leopold: „70118 Men en la i10nte,8jr8, (le remurqner

combian _f6 cloiv reg-fetter [Advance 110 lil. le Karan Stockmar; 8011

ääpart lniove, en efi'et., 1111 graue] niclit, ll a Eu pour 1110i toute l'uti'eo

tion et ln volliaituäo cj'un pin-8, comme ,j'ai [10111- lui tout l'attaobement

cl'un file. .l8 n'aublierai *jam-rio lee vagen; aanvedila que je.- eiuia Z1 8011

amitiä.“ Fanta: 7. (l, Mayer l, p. 252.
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nifter des Auswärtigen. Lord Palmerfton. Er berichtet darüber be

züglich jener vorerwähnten Frage am 31. Auguft Folgendes:

..Ich griff ihn fogleih an. indem ich ihm bekannte. daß wir.

in unferem Vertrauen auf Schuß und Hülfe von England aus. fehr

gefchwäht feien. Ich fagte ihm. im Augenblick des plötzlichen Ueber

falls der Holländer hätten wir uns kaum überzeugen können. daß

man deren Abfiht niht im Voraus in London gekannt. und dadurh.

daß England an der Vertreibung derHolländer gar keinen directen

Antheil genommen. feien wir in der Meinung beftärkt worden. es

werde von nun an Holland gegen Belgien begünftigen. Palmerfton

vertheidigte fih gegen den Vorwurf. daß er um das Vorhaben der

Holländer gewußt haben müffe. auf eine Art. die mich feheu ließ.

daß er entweder wirklih nihts gewußt habe und angeführt wor

den fei. oder daß er den Nahrichten. die man ihm von dem bevor

ftehenden Bruch des Waffenftillftandes gegeben. keinen Glauben bei

gemeffen habe.“

uebrigens trat Stockmar gleich in den erften Befprechungen

mit den englifchen Miniftern die Thatfahe entgegen. wie die Lage

zu Ungunften Belgiens durch den unglücklihen Feldzug vom 4. bis

13. Auguft modificirt war.

Erinnern wir uns des Vorangegangenen.

Holland hatte die 18 Artikel verworfen. Belgien fie ange

nommen. Die Eonferenz hatte fich keineswegs formell verpflichtet.

jene Beftimmungen zwangsweife durchzuführen. Zwar hatten die

Mähte Leopold unter der Hand ermuthigt. den Thron im Vertrauen

auf die 18 Artikel zu befteigen. Aber kaum war er in Brüffel

inftallirt. fo erließ die Eonferenz am 25. Juli. in Folge der hol

ländifhen Ablehnung der Präliminarien vom 26. Juni. an beide

ftreitende Theile die Aufforderung zu ..neuen Verhandlungen“. Das

Mißgefchick des Monats Auguft machte es Belgien unmöglich. fich

des Eingehens auf diefe zu weigern und formell auf die 18 Artikel

zu fteifen. Es zeigte fich aber auh fofort. daß Belgien materiell
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niht mehr erwarten durfte. alle Vortheile. welhe ihm die Juniprä

liminarien in Ausfiht geftellt hatten. namentlih die günftigen Be

ftimmungen in Bezug auf Limburg und Luxemburg. definitiv zu

behaupten. Laffen wir nun Stockmar's Briefe reden.

Er fährt in dem Berihte vom 31. Auguft fort:

..Palmerfton kam dann auf die Lage im Allgemeinen. Ich

hielt folgende Aeußerungen deffelben feft. und nahm fie für den

Sinn. in welchem die Eonferenz die neueftcn Ereigniffe zwifhen

Holländern und Belgiern auffaßt. uud nah welhem fie wahrfcheinlich

den Streit zu fhlihten gedenkt. ....Die Belgier.“ fagte er. ..haben

augenfheinlih gezeigt. daß fie durh fih felbft den Holländern niht

widerftehen können. Sie wiirden ohne franzöfifche Hülfe vollkommen

unterworfen worden fein. Die Belgier fowohl als die .Holländer

»müßen daher beide. um endlih zur Ruhe zu kommen. von ihren

gegenfeitigen Prätentionen etwas nachlaffen. Weder die Belgier

können die 18 Artikel vollftändig erlangen. noch die Holländer das

alte Protokoll vum Januar. dem fie gleih anfäuglih beigetreten

find. Wollen die Belgier in nihts nachgeben. fo hat die Eonferenz

nihts befferes zu thun. als gänzlih zurückzutreten und zu fagen:

gut! tvir erlauben nun den Holländern. ihren Zwift mit den Bel

giern allein auszufehten."“

..Ih erwiderte Palmerfton auf diefen Schreckfhuß kein Wort.

Im Stillen aber fagte ich zu mir felbft. daß wenn auch-vier von

den Eonferenzmächten in der Lage feien. fo etwas wünfhen und

thun zu können. doch Frankreich unmöglich die Eroberung Belgiens

durh Holland zugeben werde."

..Auf meine Frage: und wie gedenkt denn die Eonferenz unter

diefen veränderten Umftänden die Territorialfrage zwifhen Belgien

und Holland zu reguliren? antwortete er: ....darüber find wir noh

niht vollkommen im Klaren.W deutete aber fodann auf eine Theilung

von Limburg und Abtretung des linken Maasufers an Holland hin.

-I _,-L
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„Palmerfton legte befondereZ Gewicht auf folgende Punkte:

1, auf die baldige gänzliche Räumung BelgienS von allen Franzofen,

2. auf die Unmöglichkeit- einen Separatvertrag zwifchen Frankreich

und Belgien über die belgifhen Feftungen zuzulaffen *)„ und endlich

3. auf die unmöglihkeit- den Frieden zu erhaltenÄ wenn fih Belgien

zu fehr franzöfifh zeige.“

Die Eiferfuhß welhe die franzöfifhe Intervention bei den

Engländern erregte, trat noch ftörker in einer Unterredung hervor,

die Stockmar am folgenden *Tage mit dem Premierminifter Lord

Grey hatte.

„Ich begann/t fhreibt ert „mit der Frage: ob fih feit dem

lleberfall der Holländer die allgemeine Politik Englands gegen Bel

gien vielleiht geändert habe-r und fhloß damitr daß in diefem Falle

wir wenigftenZ ein Reht hätten zu fragen und zu erfahren- welheZ

denn von nun an Englands» Politik gegen Belgien fein werde. Er

antwortete die Politik Englands habe fih niht geändert, und man

werde fortdauernd dahin trachten- Belgien neutral und unabhängig

zu erhalten. Er hob mir dann vorzüglich drei Punkte heraus:

1. in der neueften Zeit habe das Gefühl, daß Holland einer der

älteften und nöthigften Alliirten feir fih erneuert und 'geftärkt und

es könne daher keine englifche Regierung etwas unternehmenx waZ

diefen Verbündeten befonders fhwäche; 2. die gänzliche Räumung

BelgienZ von allen franzöfifhen Truppen fei das einzige Mittel,

wirkliche Harmonie zwifchen Frankreich und England zu erhalten;

3. England werde nie zugebenj daß Frankreih über einen Gegen

ftand- der es gar nichts angehe (nämlih iiber die belgifchen Feftun

gen)j einen Separattraktat mit Belgien fhließe. Ich konnte aus

der ganzen Unterredung merken, daß Grey glaubte wir hätten une-J

mehr al? nöthig unferem Nachbar in die Arme geworfen - ein

Glaube, der un?: hier viel fhaden mag. Der Umftand, daß unfere

*) Wir werden die Frage der belgifhen Feftungen in einem befonderen

Abfhnitt im Zufammenhang zu behandeln haben.
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Truppen blos von franzöfifhen Offizieren organifirt und befehligt

* werden fallen. gefiel ihm auh gar niht. Er meinte. dies allein

reihe hin. uns zur bloßen Provinz Frankreihs zu ftempeln.“

Von großem Intereffe zur Bezeihnung der ganzen Lage der

belgifhen Angelegenheit um diefe Zeit ift der Beriht vom 2. Sep

tember.

..Soeben.“ heißt es darin. ..komme ih von Bülow (dem preu

ßifhen Gefandten). Folgendes ift das Wefentlihe feiner Aeuße

rungen.“

..1, Talleyrand fpreche ihm Tag und Naht von einer Theilung

Belgiens **) vor. und fuhe ihn zu überzeugen. daß. wenn nur Frank

reih. Preußen und Holland fih darüber verftänden. die Einwilligung

Englands dadurh zu erlangen fei. daß man Oftende und Antwerpen

zu Freihäfen erkläre. Er (Bülow) habe jedoh bis jeßt ftets erwidert.

daß Preußen niht darauf eingehen könne. weil es die Eombination

eines unabhängigen und neutralen Belgiens für die beffere Politik

halte. (In der That fagte mir Lord Grey. daß ihm Bülow die

Depefhe. die er deshalb nah Berlin gefhrieben. gezeigt habe. und

fie fei allerdings fo beftimmt gegen die Theilung gewefen. daß Grey

felbft fie niht beffer hätte fhreiben können.)" ,

..Zweitens fagte Bülow. er rathe den Friedenstractat zwifhen

Holland und Belgien fobald als möglih zu Stande zu bringen.

weil. fo lange folhes noh niht gefhehen. allgemeiner Krieg wahr

fheinlih und alle Combinationen offen feien. So weit Bülow.“

..Was die Stimmung in England betrifft. fo bin ih geneigt

zu glauben. daß man eigentlih. mit den inneren Angelegenheiten

befhäftigt. fih das Shickfal der Holländer niht fo fehr zu Herzen

nimmt. Allein die Oppofition ift Zr clioenl auf diefer Frage und

keineswegs zu verahten. Auh hat alles. was Wellington über die

militärifhe Seite der Dinge vorbringt. niht nur im Lande über

*) Bergl. Bulwer: liit'o ot Dor-cl [Ulmer-sion ll. y. 102, 114, 123.
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haupt. fondern auh bei Lord Grey fehr großes Gewicht. Hierzu

kommt noh fonderbarerweife. daß Tallehrand Wellington auf alle

Weife fchmeichelt. und. wie man fagt. einen großen Einfluß auf ihn

übt. Daß Falk die Times beeinflußt oder gekauft hat. darüber ift

kein Zweifel. Ebenfowenig. daß die Tories Falk und den König

von Holland auf alle nur möglihe Weife befhühen und ihm Nah

rihten aller Art zutragen.“

..Jh werde mir nun erlauben. meine eigenen allgemeinen An

fichten iiber den gegenwärtigen Stand der Dinge und die fich daraus

ergebenden wichtigften praktifchen Eonfequenzen vorzutragen.“

..Erftens. die Hauptfahe fheint mir die baldige und gänz

liche Räumung Belgiens Seitens der Franzofen.“

..Ohne fie ift der Beftand des Minifteriums Grey niht fiher.

der Friede höchft ungewiß. die Eonftituirung Belgiens als Staat

unmöglih. Die Holländer wünfhen in diefem Augenblick nihts

eifriger. als das Stehenbleiben der Franzofen. und zwar. weil fie

dadurch 1. den Sturz des Minifterinms Grey. 2. den allgemeinen

Krieg. 3. die Theilung Belgiens herbeizufiihren hoffen.“

..Wollen wir nur ja nicht die Franzofen als ein Mittel ge

brauhen. urn die Eonferenz einzufchühtern! das hilft nihts. erbittert

gegen die Perfon des Königs und zwingt die vier Mähte. fich

defto mehr auf die Seite Hollands zu neigen.“

..Zweitens. der Friedenstractat zwifhen Holland und Belgien

kann niht fhnell genug zu Stande kommen. Dies wird nur mög

lich fein. wenn die Belgier das Unwihtige dem Wichtigen zu opfern

verftehen. Die Bafis unferes Rechts find die 18 Artikel. Wir

können viel oder alles verlieren. follten wir uns vermeffen. icht noch

mehr erlangen zu wollen. Und auh in den 18 Artikeln dürfen

wir nur das fefthalten wollen. was für die unabhängige Exiftenz

Belgiens abfolut erforderlich ift.“

..Drittens bin ih der feften Meinung. daß wir den franzöfi

fhen Jntriguen. die in diefem Augenblick-gegen uns hier. in Bel
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gien felbft und in Frankreih gefpielt werden. nur eines ent

gegenzufeßen haben. Es ift das unmittelbare Verfprehen Louis

Philipp's. in die Heirath zu willigen. Nur hierdurch können wir

Intriguen entkräften. die uns in kurzer Zeit umwerfen können. Auch

wird Holland niht eher aufhören. Frankreih zur Theilung einzu

laden. als bis diefe Heirath erklärt ift. Glauben Sie mir. fie ift

jeht wihtiger als alles. fie muß betrieben werden. je fhneller je

beffer; es ift auh kein Augenblick zu verlieren.“

So precär aber auch in diefer Zeit die belgifhe Sahe lag.

Stockmar behielt frifhen Muth und den freien Blick über die näch

ften Nötheu und Plagen des Tages hinaus. Die großen wihtigen

Hauptfahen immer im Auge zu behalten. in Hinfiht auf diefe das

Moralifhe der Fiirften. denen er zur Seite ftand. anzuregen und zu

itärken. das war ftets feine Virtuofität.

In diefem Sinne fhreibt er an den König am 10. September:

..Euer Majeftät rufe ih einftweilen nur Folgendes zu:

1, Nie den Muth zu verlieren

2. Nie an Thätigkeit nahzulaffen. worauf Ihre Feinde

hoffen!!!

3. Ueber der militärif hen Organifation die Ci-vilorganifa

tion niht zu vergeffen. Die Nation muß fehen. man be

treibe mitten im Sturme die Gefhäfte des Friedens. Daß

Hoffnungen auf den Frieden erregt werden. wenn fie auch

fpäter niht in Erfüllung gehen follten. ift von höhfter

Wihtigkeit.“

Inzwifchen konnte Stockmar fhon in den nähften Tagen ver

fchiedenes Tröftlihes melden. Am 12. September fhreibt er:

„Baudrand ä) hat mir vorgeftern Abend gefagt. daß die fran

zöfifhe Regierung entfchloffen fei. ganz Belgien zu räumen. indem

fie in diefem Augenblick ftark genug dazu zu fein glaube. Ich

*) General Baudrand. erfter Adjutant des Herzogs von Orleans.
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habe dies geftern Valmerfton mitgetheilt. der e?: noch nicht wußte

und außerordentlich erfreut war."

..Daß Oeftreich die Theilung Belgien-fl nicht will. betrachte ich

aiZ gewiß.“

Auch die Unterredungen. die Stockmar am 11. September mit

Valmerfton und dcm König Wilhelm lil. hatte. konnten für den

belgifchen Standpunkt zur Beruhigung gereichen.

..Ich fprach Valmerfton.“ fo berichtet er. ..über die Kälte. mit

der fich. nach den Zeugniffen zweier Gefchäftstriiger. die mich damit

zu fchreäen fuchten. die englifchen Minifter iiber Belgien ausgedrückt

haben follten. und vorzüglich iiber eine Vhrafe. die ihnen entfchlüpft

fein follte. nämlich. daß es ihnen ganz gleichgültig fei. ob wir un?

würden halten können oder nicht, Er erklärte fich fehr verftändig

hierüber. gab mir Verficherungen. die ich fiir wahr halten muß. weil

fie dem Jntereffe EnglandZ entfprechen. und fchloß mit den Worten:

..fagen Sie mir nur. was wir thun können. um dem König unfere

Freundfchaft zu beweifen und eS foll gefchehen.“

..Ich erwähnte fodann die Nothwendigkeit. franzöfifche Offiziere

in der belgifchen Armee zu gebrauchen. Er fagte. er fiir fich felbft

habe niht-Z dagegen, Jndeß könne er nicht läugnen. daß es Eifer

fucht errege. Vorzüglich fei der Herr Onkel (der König von Eng

land) außerordentlich dagegen. Hierauf bemerkte ich. ob “man nicht

als Gegengift vielleicht auch einige englifche Offiziere verwenden

könne. Er meinte. da?: möchte an fich wohl gut fein. vielleicht

werde eZ aber in Belgien felbft Schwierigkeiten haben. Che ich

wegging. fagte er noch. daß er geftern Depefrhen von Vetersburg

erhalten. wonach der Kaifer über den Angriff der Holländer fehr

erftaunt gewefen. und gefagt habe. e?: fei ein tolleZ Unternehmen.“

..Ueber den Einmarfch der Franzofen habe er geäußert: man

muß abwarten. waß fie thun werden; fie nicht beliiftigen. fo lange

fie nur den Rückzug der Holländer erzwingen wollen. aber fie her

auÖtreiben. fobnld fie mehr wollen.“
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..Zwei Stunden fpäter gab mir König Wilhelm eine Audienz,

Jch wußte. daß er mir eine Vorlefung zugedacht hatte. Jch mahte

daher beim Eintreten ein fehr ernfthaftes Gefiht. welches feine Gut

müthigkeit außerordentlih lgenirte. ja in wirklihe Verlegenheit feßte.

Er fuhte lange. ehe er den rehten Text finden konnte. Endlich

fand er ihn. Er war. daß wir als neutraler Staat eigentlih gar

keine Armee brauhten und daß unfere Politik ebenfo neutral und

weder franzöfifh noh englifh fein follte. Er betonte befonders die

Phrafe. ..ih felbft würde Leopold abrathen. fih auf die englifche

Seite zu neigen. wenn er es thun wollte." Er fagte hierüber vie1

Gutes. was ih fehr loben mußte. welhes ihn denn auf der Stelle

wieder ganz freundlih mahte. Er wiederholte ftets. daß fein ganzes

Herz an der Erhaltung des Friedens hänge und daß dabei auf diefe

belgifhe Frage fo viel ankomme, Die Anftellung der franzöfifchen

Offiziere. äußerte er. fei ihm befonders unangenehm. Jh erwiderte

hierauf. was ih fhon zu Palmerfton wegen der englifhen Offiziere

gefagt. Er fagte mit Eifer: ..über diefen Gegenftand werde ih ein

andermal mit Jhnen fprehen; überhaupt wünfhe ih. daß Sie niht

weggehen. ohne noh einmal zu mir zu kommen. Sagen Sie dem

König viel Schönes und wie eifrig ih fein Wohl und feinen Erfolg

wünfhe.""

Belgien hatte eine fhwierige Stellung zwifhen den Großmäch

ten. Thätige Hülfe war. wie fih gezeigt hatte. nur von Frankreich

zu erwarten; und doh war es unmöglih. Frankreih ganz zu ver

trauen. denn nur zu oft ließ es bedenklihe Velleitäten und Hinter

gedanken durhblicken.

Jedes thätige Vorgehen Frankreihs drohte aber wieder die

Eiferfuht und das Mißtrauen der anderen Möhte zu erregen. zu

vörderft der abfolutiftifhen. die theils aus Princip. theils aus Ver

wandtfhaftsriickfihten Belgien abgeneigt waren. und fodann Eng

lands. von dem unter diefen Umftänden auh niht mehr zu erwarten

war. als ein laues. ziemlih paffives Wohlwollen.
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London- der Ort der Conferenz und in der Zeit nach dem

franzöfifehen Einmarfch war befonderZ geeignet- die Unbefangenheit

des Blicls zu trüben. Dort beherrfchte alle die Beforgniß vor dem

überwiegenden Einfluß oder riickliegenden Gedanken Frankreichs in der

belgifchen Sache. Stockmar ließ fich indefz durch daS Gefchrei „ihr

Belgier feid zu franzöfifch! - ihr habt euch ganz in Frankreiehß

Arme geworfen.“ - obfehon er keinerlei Sympathie fiir Frankreich

hatte, nicht beirren. Er erkannte einerfeitsl daß e?: zwar wünfchens

werih fei- den Anftoß, welchen die fortdauernde frauzöfifihe Occupa

tion Belgien? den übrigen Mächten gabl zu befeitigenf andererfeiis

aberl daß Frankreich die einzige wirkfame Stiiße und Förderung fiir

die belgifche Salhe bot. In diefem Sinne fehreibt er am 15. Sep

tember 1831- nachdem Leopold kurz zuvor die Räumung Belgiens

brieflich bei Louis Philipp angeregt hatte:

„Der Brief des Königs ift gut- verftiindig- ehrlich! politifeh

richtig - kurz ein Brief wie ihn ein Fiirft fehreiben follte - und

der ihn fchrieb7 ift würdig ein König zu fein. In diefem Sinne

habe ich ftetS die Räumung Belgien? von allen Franzofen geprcdigt.

Die Anwefenheit diefer hatte der englifehen Regierung eine falfche

Stellung gegeben. So lange diefe Stellung dauerie- konnte man

nie wiffen: wollen die Engländer un? feindlich fein oder miiffen

fie eZ fein? Jeßt werden wir bald fehen- was wir eigentlich von

ihnen zu erwarten haben.“

„Die Fureht- die mir in vielen Briefen ausgedrückt worden,

daß, fobald die Franzofen Belgien geräumty die Conferenz- im Fall

eine? zweiten Angriffs von Holland *)- Frankreich verhindern

werde„ Belgien wieder Hillfe zu leiften, theile ich nicht und zwar

deswegen nicht, weil Frankreich gegenwärtig fo geftellt ift* daß, was

auch die Conferenz fagen möchte„ es genöthigt fein wird- Belgien

ebenfo fchnell zur Hitlfe zu kommenf als daS erfte Mal. Die bel

*) Es warf wie wir fahen, nur ein Waffenftillftand gefchloffen, der mit

dem 10. October ablief.
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gifhe Politik muß daher in diefem Augenblick mehr nah Frankreich

fih hinneigen. das verlangen'die Umftände gebieterifh.“

..Greifen die Holländer an. fo müßen die Belgier fih wehren.

fo gut fie können. allein. allen Eonferenzen der Welt zum Trotz.

niht einen Augenblick anftehen. die Franzofen ein zweites Mal. und

zwar fo fhnell als möglih. zu Hülfe zu rufen. Daher bedarf es

jetzt großer Wahfamkeit von Seiten der belgifhen Regierung. guter

Spione. die die militärifhen Bewegungen der Holländer gleih an

zeigen und fofortiger Mittheilung jeder diefer Bewegungen nach

Paris. Aber. obgleich ih feft überzeugt bin. daß. im Fall eines

zweiten holländifhen Angriffs. die Franzofen auh ein zweites Mal

Hülfe leiften werden. fo wäre doh im belgifhen Intereffe diefer

zweite Angriff fowohl als die zweite Hülfe aus allen Kräften zu

depreciren. Denn diefe zweite Hülfe würde. fürhte ih: zu ganz an

deren Eonfequenzen fiihren. als die erfte. Preußen wiirde fih wahr

fcheinlih darein mifhen und dann halte ih einen allgemeinen Krieg

fiir unvermeidlich."

..Für die Verhandlung über den Friedenstractat mit Holland

lege ih zwei Grundfähe nieder. die ih unverrückt im Auge zu be

halten dringend empfehle. Sie find:

1. handeln Sie ftets fo. als fei Frankreih wirklich (le bonne

t'oi gegen Belgien.

2. glauben Sie. daß für Belgien alle Vertheidigung. alle

Hülfe in der Eonferenz blos durh Frankreih kommen könne. Suhen

Sie daher diefe Hülfe fo viel nur immer möglih durh Ihre Privat

correfpondenz mit Ihrem Herrn Bruder in Paris (Louis Philipp)

zu erlangen, Ruhen und raften Sie in diefer Hinfiht keinen Augen

blick. Irren ift menfhlih. allein. wie ih die Dinge hier anfehe. fo

wird England pofitiv niht viel für uns thun. England kann

uns nur negativ fördern. d. h.. es kann den Forderungen nah

geben. auf welchen Frankreih zu unferen Gunften befteht. Daß

diefe Forderungen für uns und mit Feftigkeit von Fraukreih gemaht
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werden, dem fteht Tallehrand im Wege. Es hilft zu nichts. aus

finden zu wollenr warum er Belgien niht befonders* günftig oder

was er im Sinn habe. Begniigen wir uns zu wiffen, daß es einmal

fo fei und fuchen wir ihm zum Troße unfere Sahe glücklich durch

zuführen. Deswegen bombardiren Sie täglih und ftiindlih nach

Paris. Bieten Sie alles auf. zu erlangeni daß er gefhärfte Ju

fiructionen erhalte. daß er uns vertrete. daß er. in Bezug auf uns

in der Eonferenz niht nachgebe. ohne vorher bei feiner Regierung

anzufragen."

In einem Briefe vom 23. September kommt Stockmar nohmals

auf die Eventualität eines zweiten Angriffs der Holländer zurück.

„Die Meinung.“ fhreibt er. „daß England allein einen zweiten

Anfall der Holländer und dadurh den allgemeinen Krieg verhindern

follte theile ih vollkommen, Ich frage mich aberi hat England.

felbft wenn es den Willen hat. die Mittel dazu? - welhe Mittel

hat es? - Drohungen? Eine Macht wie England follte niemals

drohen, ohne vorher entfhloffen zu fein. die Drohungen zu erfüllen.“

„Eine ernfthafte Sprahe. felbft wenn fie gefiihrt wird, wird

daher bei den Holländern niht viel helfen. Sie wiffen zu gut- daß

das englifche Gouvernement feine Drohungen niht erfüllen könnte.

So lange Holland oder vielmehr die Familie Naffau glaubt. nur

durch Krieg' gewinnen zu könnenx fo lange muß der Beftand des

Friedens höchft zweifelhaft bleiben. Wenn man den englifhen Mi

niftern von einem zweiten holländifhen Angriff fpricht. fo lächeln

fiej als fei die Sahe unmöglih. Doh fügen fie hinzu. wenn man

freilich in den Verhandlungen bis zum 10. October keine Fort

fhritte gemacht habez fo wiirden fie auh niht in der Lage fein. den

Ausbruh neuer Feindfeligkeiten zu verhindern.“

„Dies foll. meiner Meinung nach. als ein Keil auf die belgifhe

Bereitwilligkeit wirken. Die Engländer klagen. daß Belgien fich in

den Verhandlungen faumfelig und iibelgefinnt und (le maueaioe

t'oi zeige."
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In einer Nahfhrift fagt er. Palmerfton habe foeben gegen ihn

geäußert. eis-feien nun die holländifhen fowohl als die belgifhen

Projecte für den Friedensvertrag bei der Conferenz eingegangen;

Beide feien extravagant; die Belgier feien weit über die 18 Artikel

hinausgegangen. Stockmar bemerkt dazu:

..Ih denke. das. was ih vor vier Wohen gleih in den erften

24 Stunden nah meiner Ankunft hier nah Brüffel fhrieb. wird

ftatt haben. Die Conferenz wird fagen. die Anfprühe beider Theile

find himmelweit auseinander. find beide von folher Leidenfhaftlich

keit. daß an eine Vereinigung niht zu denken. Deswegen wollen

wir. Conferenz. im Intereffe Europas. das den Skandal niht länger

mit anfehen kann. den Handel fhlihten.“

Inzwifhen hatten fih die Ausfihten Belgiens noh infofern

verdüftert. als Rußland. die der belgifhen Sahe wenig günftige

Großmaht. durh den Fall Warfhau's und das allmälige Ver

löfhen des polnifhen Aufftandes die volle Freiheit derAction wieder

gewonnen hatte. und mitunter befhlih Entmuthigung auh den König

Leopold. Auf einen in folher Stimmung gefhriebenen Brief ant

wortet Stockmar am 26. September:

..Die Hauptfahe jeht ift. Muth zu behalten. Es wird niht

fo fhlimm 'werden wie wir fürhten. aber auh niht fo gut wie

wir wünfhen. Mein entfhiedener Eindruck ift. daß England. Preu

ßen und Rußland keinen Krieg wollen und daß die Holländer uns

am 10. künftigen Monats niht angreifen werden. Die Mähte

werden es verhindern. niht Belgiens wegen. fondern weil fie niht

Krieg wollen.“

..Unmittelbar nah dem Fall von Warfhau hat Zuylen (der

holländifhe Conferenzbevollmähtigte) Bülow befuht und ihm die

Hoffnung ausgedrückt. daß Preußen nunmehr eine ganz andere

Sprahe zu Gunften Hollands führen werde. Bülow hatte ihm ge

antwortet. er werde nah wie vor Holland in allen feinen gerechten

Forderungen unterftüßen. Mehr werde er aber auh jetzt niht thun;
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denn fein Herr wolle Gerehtigkeit und Friede und der König von

Holland müffe fih daher auh darauf vorbereiten. daß in der näm

lihen Stunde. in der die luxemburgifche Angelegenheitjmit dem deut

fchen Bund regulirt fein werde. Preußen den König der Belgier

anerkenne.“

Derfelbe Brief erzählt eine Thatfahe. die infofern niht un

intereffant ift. als fie zeigt. wie auh die älteren Bourbonen auf die

aus der belgifhen Sache hervorgehenden Verwickelungen fpeculirten.

..Damas*). der Bülow fleißig befuht. ift ganz in Verzweif

lung. daß es niht zum allgemeinen Krieg kommen will. Zn der

Zeit. wo die Räumung Belgiens von den Franzofen noh niht

gewiß war und wo die Earliften hofften. es werde über diefen Punkt

zum Bruh kommen. hatte er mehrere Häufer in der Eith (durch

welhe Mittel. weiß ih niht) vermoht. fih von felbft an Bülow

und den ruffifhen Gefandten Lieven zu wenden. um ihnen. auf den

Kriegsfall. Geld für ihre Regierungen anzubieten.“

Die Vorherfagungen Stockmar's bewahrheiteten fih. Der 10.0c

tober verging ohne Wiederanfang der Feindfeligkeiten und der 14. Oc

tober brahte den fhiedsrihterlihen Spruh der Eonferenz. welhe

durch die 24 Artikel die Exiftenz Belgiens unter Bedingungen feft

ftellte. die die Erfahrung doh als niht ungünftig erwiefen hat.

Shon am 29. September fhreibt Stockmar:

..Jh begegnete foeben Palmerfton. Er fagte mir im Gefpräh.

daß er van Zahlen niht als Mitglied der Eonferenz. fondern als

englifcher Minifter mitgetheilt. daß England als folhes den Wieder

anfang der Feindfeligkeiten nach dem 10. October niht dulden werde.“

Am 10. October fhreibt er:

..Ich komme von Lord- William Ruffell zurück. der aus Brüffel

hier angelangt ift-W). Er hat mih durch eine kurze Unterhaltung

*) Baron Damas. der Erzieher des Herzogs von Bordeaux. zu dem Hofe

von Earl x. gehörig,

**1 Wo er in diplomatifcher Miffton gewefen war.

Stockmar. Denkwürdlgkeiten re. 13
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fehr erfreut und erquickt. Seine Worte wiegen für mih um fo

fhwerer. je weniger er deren zu mahen pflegt. Er .fagte mir:

„l eichnire the [Ang. [neuer game hirn ereclit i'or what there

i8 really in hin). lt 890m3 it weinte onl7 external 08.11898 to

rouse hie k'rroultiee into nation. '1'116 '711016 gouernrnent reste

upon hirn, he (1088 error)- thing, einc] it ia u-oncIer-t'ul how much

he (1088. lt i8 aetoniahing hon- popular* he i8 n-ith ereq- hoch

uncl 1 beliere he oecn cio ot thie moment with the Chamber-8

uncl the whole hie-.tion ,juet what he pleaoea.“ Er fügte noch

eins hinzu. was für hier von der größten Wihtigkeit: „W7 vonein

tion i8 that lleopolci i8 not at all french *).“ Ich fagte: ..Lord

William. Sie können unendlich viel Gutes thun. wenn Sie die we

nigen Worte. die Sie mir gefagt. hier den Miniftern und Ihren

Freunden wiederholen. Jedermann weiß. daß Sie niht jagen. was

Sie niht glauben.“

Es ift hier niht der Ort. auf den Inhalt der am 14. October

von der Conferenz feftgeftellten 24 Artikel des Näheren einzugehen.

Es', genügt-an folgende Hauptpunkte zu erinnern;

1. daß fie Limburg rehts von der Maas Holland und da

gegen den wallonifhen Theil von Luxemburg Belgien zuweifen.

2. daß fie von den Schulden des früheren vereinigten König

reichs der Niederlande Belgien eine jährlihe Rente von 8.400.000 fl.

als Antheil auferlegen.

3. daß fie Belgien den freien Tranfit durh Limburg und die

*) Lord William Ruffell's Worte lauten auf deutfch: ..Ich bewundere

den'König. Ich hatte nie das in ihm gefucht. was wirklich in ihm ift. Es

fcheint. daß es nur äußere Anläffe bedarf. um feine Kraft zur That wahzu:

rufen. Die ganze Regierung ruht auf feinen Schultern. er thut Alles und

es ift bewundernswerth. wie viel er that. Es ift erftaunlich. wie beliebt er

bei Jedermann ift und ih glaube. er kann in diefem Augenblick mit den

Kammern und der ganzen Nation machen was ihm beliebt. Meiner Ueber:

zeugung nach ift Leopold durchaus niht franzöfifch gefinnt.“
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Freiheit der Schifffahrt auf der Schelde und den Gewäffern zwifchen

Schelde und Rhein. aus-bedingen. und

4. daß die Conferenz gleichzeitig beiden ftreitenden Theilen

erklärte: die fünf Mächte garantirten die Ausführung diefer Artikel.

als welche ihre unwiderruflichen Cntfcheidungen enthielten und feien

entfchloffen. deren vollftändige Annahme Seiten?: beider cTheile zu

erzwingen.

Stockmar fchreibt darüber am 14. October:

..Ta mir die Kenntniß verfchiedener Details fehlt. die zu der

Beurtheilung nöthig ift. ob das von der Conferenz kommende Frie

denZprojeet die materiellen Jntereffen Belgiens wirklich verlehe oder

nicht. fo habe ich auf einem indirecten Wege zu einem Urtheil zu

kommen gefucht. Ich habe ermittelt. was die Holländer von dem

Friedenßproject denken. Falk (der holländifche Bevollmächtigte). der

ftets einfichtsvoll. ruhig und vernünftig. fagt Folgendes:

.. ..Die Jntereffen Hollands find durch die Stipulationen der

freien Schifffahrt auf den Flüffen und der Servitut. nach welcher

die Belgier eine Eifenbahn von Antwerpen nach Sittard errichten

können *). dergeftalt verletzt. daß ich nicht glaube. der König von

Holland werde den Tractat ratificiren.““

..Wenn dies der Fall ift. fo leuchtet mir auch indirecterweife

ein. daß unfer Jntereffe nicht fehr verleßt fein könne. und daß eS

daher. alles zufammengenommen. rathfam fein diirfte. den Tractat

belgifcherfeits anzunehmen."

7*) Art. l2. dann le aaa, 0o il aurnjt ers oonatruit ls. Belgique

une nouvelle route, ou erkenne'- 1111 nouyoau Canal qui adoutiruit. 'a la

Renee yio-ä-'jo 18 Canton liollanäuia (le Zittau-ci, 11101*- jl aeroit. lojaiblo

i1 ln Zelgjque (18 (18111811681- e'1 lv. ljollanäe, qui ne 8'! Winsor-kit'. you

(luna cette auppoeition, que la elite route, 01118 eiii; Canal fuooent

prolange'za cl'aykeo lo 11161118 plan antißremont: aux frais oi; cläpono a3

le. Zelgjquo, par lo Canton (le Zittarc] .juaqu'aux t'rontißroo (lo l'nllo

1118x118.

*-4

13*
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..Was man auh in Belgien gegen denfelben und gegen die

Eonferenz fagen möge. fo find doh zwei Dinge gewiß:

1. die Shwierigkeiten für die Eonferenz. die Sahe auf die

eine oder andere Art zu fchlihten. find groß.

2. die Ungeduld der großen Mächte ift gereht. endlih Diffe

renzen beendet zu fehen. die an und für fih Kleinigkeiten betreffen

und doh ganz Europa in kriegsähnliher Spannung erhalten."

..Um zu erforfhen. ob thin Bezug auf die von den einzelnen

Mitgliedern der Eonferenz gefpielte Rolle reht gefehen. mahte ih

heute Morgen in mei-ner Unterredung mit einem derfelben abfihtlih

einen Ausfall auf Palmerfton. indem ich fagte. er fei im Ganzen

mehr den Holländern als den Belgiern geneigt. Dabei kam denn

aufs'Klarfte' heraus. daß Palmerfton der einzige war. der die bel

gifhe Sahe eifrig in der Eonferenz vertheidigt hatte."

..Die Stipulation der Eifenftraße von Antwerpen nah der preu

ßifhen Grenze. 'die freie Schifffahrt auf den Fliiffen haben wir

allein ihm zn verdanken. Tallehrand dagegen hat auh gar nichts

gethan. als fogleich auf alle Punkte. die rein belgifhes Jnterefie find.

nahzugeben und nur auf folhen Punkten zu beftehen. wo das fran

zöfifhe Jntereffe vorwaltete." ' ' “ ' '

..Ueber die Heirath habe ih zwei Briefe aus Paris gefehen.

Danah fheint mir kein Hinderniß. als die Ungewißheit der belgifhen

Dinge. Sobald der König Friede gemaht hat und derfelbe allge

mein anerkannt ift. fheint man vollkommen geneigt. die Prinzeß

Louife zu geben." . *

Am folgenden Tage. den 16. October. räth Stockmar nochmals

zur Annahme der 24 Artikel. Die Differenz zwifhen den belgifhen

Forderungen und dem von der Eonferenz Zugeftandenen in Betreff

des Gebiets und der Shuldenfrage fei niht fo bedeutend. daß davon

das Wohl Belgiens abhängen könne..

..Das wahre Wohl Belgiens." fagt er. „hängt jeßt ab vom

fhleunigenfÄrieden. Herftellung einer guten Adminiftration. Ver

W_
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nichtung der Parteien im Innern, die hauptfächlich durch die bal

digfte Anerkennung der* Unabhängigkeit Belgien-3 von ganz Europa

bedingt ift. Sie ift daS ficherfte Mittel gegen die franzöfifche wie

gegen die holliindifche Partei im Lande. Zudenil welches Mittel

hatte der König perfönlich. um Belgien gegen die Nachtheile. welehe

der Ausfpruch der Eonferenz etwa mit fich bringen mag, zu fchühen?

Etwa die Abdication? Sie würde für Belgien felbft nicht nur

nieht den geringften Bortheil, fondern die allergröfzten Nachtheile

haben. Sie würde entweder allgemeinen Krieg, und in deffen Folge

die Reftauration oder die Bereinigung mit Frankreich oder vielleicht

die Theilung hervorbringen. Für den König aber wiirde die Ab

dankung keinen einzigen wirklichen Bortheil bringen, obfchon es der

gereizten Stimmung ander? erfcheinen mag. Allerdings kann der

König von der Annahme der 24 Artikel einen vorübergehenden

Nachtheil erleiden. d. h.x er kann dadurch bei der unverflc'indigen,

unbeftc'indigen Muffe auf kurze Zeit weniger populär werden, Da

gegen aber giebt es ein fouvercines Mittel. Er fei ein gerechter,

feften thatiger- verftcindiger König und wir wollen fehenf ob er nicht

in kurzer Zeit wieder der popularfte König in Europa fein wird.“

„Anf der andern Seite wiirde die Abdication ihn in den

Augen Europa?, ruiniren. Er würde fehwach nubeftandig kurzfiehtig

erfcheinen- als der von ihm unternommenen Sache nicht gewachfen

daftehen. Der König ging nach Belgien- um Europa den Frieden

zu erhalten. um dort die Sache der conftitutionellen Monarchie zu

retten. Das ift die Miffion- die er Europa- den Mitchtenl Belgien

gegenüber übernommen hat. Daß fich dabei Schwierigkeiten finden,

ift keine Entfchuldigung- die Flinte in? Korn zu werfen. Der

König hat eine fchöne Aufgaba er zeige fich ihrer würdig.“

„Er verliere keinen Augenblick feine Minifter zu* einer Erkla

rung zu zwingenl ob fie bleiben wollenx wenn er die 24 Artikel

annimmt! Wo nicht- fo bilde er auf der Stelle ein neues Mini

fterium.“ q
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..Trohdem aber. daß ih alfo dem König rathe. alles möglihe

zu thun. damit das Friedensproject fo fhnell als möglih ange

nommen werde. fo rathe ih ihm doh auh zugleih. von feiner per

fönlihen Stellung gegenüber der Eonferenz allen möglihen Vortheil

zu ziehen."

..Er fhreie daher gegen die Ungerehtigkeit. die die Eonferenz an

ihm begangen *). Er fhimpfe fie; fie ift darauf gefaßt. Er zeige

auf das klarfte. daß er unter ganz anderen Borausfeßungen nah

Belgien gegangen und daß er mit den fpäteren und jeßigen Be

fhlüffen der Eonferenz niht das geringfte zu thun gehabt. Er be

weife den Belgiern auf das Bündigfte. daß er alles möglihe gethan.

um für fie die vortheilhaftefte Löfung herbeizuführen.- Ebenfo

fhreie das Minifterium."

..Dabei gefhehe jedoh zugleih alles. damit die Kammern das

Friedensproject annehmen mögen.“"

Der Ernft. mit dem Stockmar in dem vorftehenden Briefe die

Möglihkeit einer Abdication des Königs erörtert. beweift. daß Leo

pold wirklih den Gedanken an eine folhe ausgefprohen hatte. Ihm

fiel die Annahme der 24 Artikel fehr fhwer. fowohl vom belgifhen

als vom rein perfönlihen Standpunkt. Auf Grund der 18 Artikel

zum Thron berufen. follte er nun dem Lande den Berziht auf

einen Theil deffen zumuthen. was es bis dahin als die Bafis feiner

Exiftenz. was er felbft als die Grundlage feiner Königlihen Stellung

betrahtet hatte. Er hatte die Berfaffung befhworen. welhe Luxem

burg und Limburg als Provinzen bezeihnete. und noh befonders

H eidlih gelobt. die Integrität des Territoriums aufreht zu halten.

War die Annahme des Londoner Projects unter folhen Umftänden

mit feiner perfönlihen Ehre verträglih?

'j Sofern fie nämlich ihn vermoht. die Krone auf Grund der 18 Ar:

titel anzunehmen und ihm dann nachträglich die Bedingungen der 18 Artikel

nicht gewährt.
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Stockmar. der von London aus der vom König zu faffenden

Entfchließung offenbar mit großer Sorge entgegenfah. fuchte inzwi

fchen das Möglichfte für die Befeitigung der perfönlihen Bedenken

feines Herrn zu thun.

..Ich fprah Grey.“ berihtet er. ..Diefer fieht nihts in der

perfönlihen Stellung des Königs. in dem geleifteten Shwur deffel- '

ben. in der belgifhen Conftitution. was ihn verhindern könnte. den

Tractat auf der Stelle anzunehmen. Jh empfehle der Aufmerk-.

famkeit des Königs diefe Worte eines Mannes. der auf den Punkt

der Ehre. des Eides. fo fcrupulös ift. als der König felbft. Es

find die Worte eines Staatsmanns. der Berfaffungen und verfaffungs

mäßige Berantwortlihkeit wohl kennt. Lord Grey fieht in der

Nihtannahme des Königs große Berlegenheiten. in der Abdication

d_as größte Unheil für Europa. die größten Nahtheile für den

Charakter und die perfönliche Lage König Leopolds. Er verfichert

mich. fo wie man niht zweifeln könne. daß die Eonferenz die Mittel

habe. ihre Entfheidung mit Gewalt auszuführen. fo wenig dürfe

man auch zweifeln. daß fie diefe Mittel im Nothfall anwenden

werde. Er wenigftens fei durchaus für ihre Anwendung. das In

tereffe Europas verlange fie.“

..Zh fragte Bülow geftern. wie die Eonferenz ihre Entfheidung

durchzuführen gedenke. im Fall fih Holland oder Belgien wider

fehten. Er antwortete: ....will Holland Belgien angreifen. fo hat es

mit den fiinf Mähten zu thun. Falls Belgien die Bedingungen

niht annehmen- und erfüllen will. die die Eonferenz ihm auflegt.

fo laffen wir eine aus Franzofen. Preußen und Engländern befte

hende Executionsarmee einriicken.““ Als ich diefer Bülow'fchen Aeu

ßerungen heute gegen Lord Grey erwähnte. fagte er. daß falls

Belgien Holland oder Holland Belgien angreife. ganz gewiß das

eintreten würde. was Bülow mir mitgetheilt. Den zweiten Fall.

wo Belgien niht angreifen. fondern blos fih weigern würde. das
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ihm Auferlegte zu leiften. wollte er niht direct beantworten. fon

dern fagte nur. diefer Fall würde zu neuen großen Shwierigkeiten

führen.“

Wahrfheinlih. um dem gefhriebenen Wort durh mündlihe

Vorftellungen mehr Nahdruck zu geben. ging Stockmar noh im

October nah Brüffel. Der König und fein Minifterium entfhloffen

fih. die 24 Artikel den Kammern zur Annahme vorzulegen. Iufte

in feinem Leben des Königs Leopold berihtet (Seite 163). daß,

diefer entfhloffen war. die Kammer. wenn fie die 24 Artikel ver

würfe. aufzulöfen. und. wenn die neue Kammer in der Ablehnung

beharrte. abzudanken. Eine folhe Abdankung würde dann allerdings

einen ganz andern Sinn gehabt haben. als die Abdankung. um

den 24 Artikeln zu entgehen.

Am 1. und 3. November ermähtigten die Kammern den König

zum Abfhluß des definitiven Vertrags über die Trennung von

Holland und Belgien auf Grund der 24 Artikel. Das Minifterium

hatte fih vorher den Kammern gegenüber verpflihtet. dem Vertrag

feine definitive Zuftimmung erft dann zu geben. wenn es 1. einige

Modificationen deffelben zu erlangen verfuht und 2. die Gewißheit

gewonnen hätte. daß der König von den Mähten fofort anerkannt

werden würde. Die Conferenz erwiderte auf die demgemäß an fie

gerihteten Noten. 1. daß die Mähte niht eine einzige Modification

der 24 Artikel zugeftehen könnten. 2. daß nihts im Wege ftehe. den

24 Artikeln die Sanction eines Vertrags zwifhen den fünf Mähten

und Belgien zu verleihen. in welhem dann die Anerkennung des

Königs fhon implicite liegen mußte. Der Vertrag wurde in der

That am 15. November 1831 unterzeihnet. Er war eine Wieder

holung der 24 Artikel. zudenen in drei weiteren Artikeln noh folgende

Beftimmungen traten.

Art. 25. Die fünf Mächte garantiren dem König der Belgier

die Ausführung der vorhergehenden Artikel.
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Art. 26. Friede und Freundfhaft zwifhen Belgien einer- und

den fünf Mähten andererfeits. d. h. Anerkennung des Königs der

Belgier.

Art. 27. Die Ratificationen follen fpäteftens in zwei Monaten

ausgewehfelt werden.
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Die belgifchen Feftungen.

In der Zeit zwifchen dem Abfehlnß und der Ratification des

Vertrags vorn 15. November wurde eine von un? friiher ßhon vor

übergehend berührte Frage- die fogenannte Frage der belgijehen

Feftungen 4*), der Anlaß heftiger Verwielelungen. Es ift fiir das,

Verftändniß nöthig- die Vorgefehichte derfelben dern Leier zu ver

gegenwärtigen.

Am 17. April 1831 hatten vier der Conferenzmöehte- -Leftreieh

England- Preußen und Rußland in London ein Protokoll unter

zeichnete wodurch fie, alfo rnit Ausfehluß Frankreichs» fiir den Fall

der definitiven Trennung Belgien?: von Holland, fiel) iiber künftige

Maaßregeln in Betreff der auf Koften der vier Höfe leit 1813 ini

vereinigten Königreich der Niederlande erbauten Feftnngen im Vrincip

einigten.

Sie erklären darinf daß die neue Lage- in welche Belgien vor

ausfiehtlieh verletzt werden würde- und feine von Frankreich anerkannte

und garantirte Neutralität eine Aenderung des für die Niederlande

*) Die außfithrliche Gejchichte der Fefiungßfrnge findet fiel] in der Schrift

des damaligen belgijehen Bevollmächtigten General G oblct: Das eine]

gravcieo [ini-89.11098 (ie "Zur-ope- (Iaoo leur- rkpporta M80 la Belgique?

ya!- le dient. (Zen. 601m8 601110'. ä'rRl'jella. 1863.



Die belgifchen Feftungen. 203

angenommenen Defenfivfhftem's zur Folge haben. daß die fraglichen

Feftungen zu zahlreich feien. als daß niht deren Unterhaltung. und

Berlheidigung Belgien fchwer fallen müffe. daß übrigens die all

. gemeine zugeftandene Unverleßlihkeit des belgifchen Gebiet?, eine in

früherer Zeit nicht vorhanden gewefene Sicherheit gewähre. daß end

lih ein Theil jener. unter andern Umftänden erbauten Feftungen nun

mehr gefhleift werden könne. und daß die vier Höfe fih vorbehalten.

über die Beftimmung der zu fhleifenden Feftungen mit Belgien in

Verhandlungen zu treten. fobald daffelbe eine von den Mähten an

erkannte Regierung befißen wird. - .

Stockmar commentirt in einem Briefe vom 22, December 1831

jene?: Protokoll in folgender Weife:

..Die Meinung. daß die Shleifung der Feftungen nur al-Z ein

Compliment für Frankreich von den Mähten befhloffen war. ift

unrihtig. Schon im Jahre 1815 war ein Theil der verbündeten

Mächte. nämlih Oeftreich und Preußen. zweifelhaft. ob die Art der

Vertheidigung der Niederlande. wie Wellington fie wünfhte und

durchfeßte. die Zweckmäßigfte fei. Zieht. wo Belgien. von Holland

getrennt. fiir fih allein offenbar weder Leute noch Geld genug hat.

die ganze Menge der Feftungen zu vertheidigen. wurden jene Zweifel

von 1815 nur lebendiger; und da Wellington niht im Cabinet ift.

fo'mußte die Anficht der übrigen Mächte das Uebergewiht bekommen."

..Es war zu befürchten. daß die von Belgien mangelhaft unter

haltenen und vertheidigten Feftungen nur dazu da fein wiirden. um

bei erfter Gelegenheit in die Hände der Franzofen zu fallen. So

befhloß man die Schleifung. Es traf fih. daß Tallehrand. der von

Allem Vortheil zu ziehen fucht. diefen Gegenftand ergriff. um feiner

Regierung glauben zu mahen. der Befchluß der Schleifung fei ein

Compliment für Frankreich. das er hauptfächlich auZ den vier Mäch

ten herauSdiplomatifirt habe. Da diefer Wahn den vier Mähten

nichts fhaden konnte. fo hatten fie auch keinen Grund. die Franzofen

darin zu ftören.“
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Das Protocoll vom 17. April wurde dem franzöfifhen Be

vollmithtigten in London am 14. Juli officiell mitgetheilt. und am

23. verkündete Louis Philipp in feiner Thronrede bei Eröffnung'

der franzöfifhen Kammern mit ftolzen Worten. ..daß die zur Be

drohung Frankreihs und niht zum Shuße Belgiens angelegten feften

Plätze gefhleift werden follten.*)

Noh während der franzöfifhen Oceupation verfuhte die Re

gierung Louis Philipp's direct mit Belgien ein Separatabkommen

iiber die Feftungsfrage zu fhließen. Der Gedanke war offenbar.

daß man Belgien zu einer dem franzöfifhen Jntereffe gemäßen Be

ftimmung der zn fhleifenden Plähe vermögen. und dann mit einem

folchen Vertrag in der Hand die Zuftimmung der vier Mähte leihter

werde erlangen können. Wir fahen bereits. wie die englifhen Mi

nifter Ende Auguft in den erften Unterredungen mit Stockmar ent

fhieden erklärten. England werde eine Separatconvention über die

Feftungen nie zugeben. Den Gedanken hieran mußte alfo Frankreih

fahren laffen. Es verfuhte noh einen andern Weg. Es ftellte in

London den Antrag. daß der englifhe Gefandte in Briiffel von den

vier Höfen ermähtigt werden möge. mit der belgifhen Regierung nnd

einem franzöfifhen Bevollmähtigten über die Shleifung von einigen

der belgifhen Feftungen zu unterhandeln. Die Bevollmächtigten

der vier Mähte erklärten hierauf in einem Protocoll vom 29. Auguft:

Diefer Antrag könne nicht angenommen werden. in Erwägung. daß

die fraglihen Feftungen großentheils auf Koften der vier Mähte. ohne

irgend eine feindliche Abfiht gegen Frankreih. lediglih zum Zweck

der gemeinfamen Siherheit errichtet feien. daß die vier Höfe mit

*) Das .10111-1181 (168 1)(ilmt8 ftimmte gleichzeitig folgenden Triumph

gefang an: „i111 clärn0ljti011 (1128 [ortet-08898 (la ia Zelgigna 88t 16 101-0.

mier- Mantugs qua 110118 fait l'lsuroys. (768l: le prainier 81-811 (18 l'n8

Markant et 08 in präponciciruoae qua 18 [91111106 1-1 80q11j8 (le-[tum 8o.

rcii-olutjan. li'löuropa oentira (ia pluo 811 [111-8 quo la k'rnnaa (le 1830,

libre, arcienta, keg-orgeunt (10 i'm-ae et ci'natiuitö, 118 peut &tre trailers

comme lu kennen? (lo 1815.“

»Ä _..Ä ..4 _--eK
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dem Souverän der Gebiete. auf denen jene belegen. befondere Ver

einbarungen getroffen. daß der neue Souverän Belgien? in diefer

Beziehung in die Stellung getreten ift. in der fich S. M. der König

der Niederlande befand und daß folglich es): den vier .Höfen unmög

lich fein wiirde. eine dritte Macht an den Verhandlungen über jene

Feftung Antheil nehmen zu laffen.

Nachdem auch diefer Berfuch Frankreichs gefcheitert war. ließ

fich jedoch Belgien. um* den mächtigen Nachbar. dem man Dank

barkeit fchuldete. deffen Hiilfe man noch ferner brauchte. einigermaßen

zufrieden zu ftellen. zu einem den franzöfifchen Wiinfchen möglichft

entgegenkommenden Schritt bewegen. Das Minifterium gab am

8. September dem franzöfifchen Abgefandten Latour-Maubonrg die

förmliche Erklärung ab. ..dafi der König Leopold darein willige und

fich damit befchäftige. im Einverftc'indniß mit den vier Mächten. auf

deren Koften die Feftnngen großentheilZ erbaut feien. Maaßregeln zur

fchleunigen Schleifung von Eharler oi. Monet. Tournai. Ath und 7

Menin zu ergreifen.“

Stockmar hat diefe Erklärung immer al? einen Fehler betrachtet.

Belgien bürdete fich damit eine falfche Rolle auf. Die wahren Bar

teien in der Feftangßfrage waren Frankreich einerfeits und die vier

Mächte andrerfeitZ.

Nicht dem fchwachen Belgien kam es zu. zwifchen den großen

Mächten zu vermitteln, EZ konnte dabei nur daS Schickfal de-Z

irdenen Topfeß erwarten. „16 pat (le terre en Walle-e.“ Sein

Vortheil gebot ihm vielmehr. fich möglichft aus der Feftungsfrage

heraußzuhalten. und Frankreich zu rathen. daß es feine Wünfche nnd

Jntereffen direct bei den vier Mächten betreibe. Die Alternative.

die Stockmar in einem Briefe vom 21. December aufftellt. ift un

widerleglich. ..Entweder waren die Belgier mit den Mächten

über die Wahl der Feftungen einverftanden. - dann brauchten die

Franzofen ein Berfprechen von nnferer Seite nicht. Oder. wir waren
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mit den vier Mähten niht einig - dann konnte unfer Verfprehen

den Franzofen nihts helfen."

Der König Leopold fandte darauf noh im September den Ge

neral Goblet nah London. welher 1. die Mähte über die von

Belgien an Frankreih gegebene Erklärung beruhigen. 2. im Sinne

diefer auf die Eonferenz wirken follte. Troß aller belgifhen An

ftrengungen beftanden die Mähte darauf. die Feftungen Philippeville

und Marienbourg an die Stelle von Eharleroi und Tournai zu

fehen. deren Schleifung Frankreih gewünfht hatte.

Am 14. December fah fih General Goblet genöthigt. eine Eon

vention mit den vier Mähten zu unterzeihnen. welhe die Shleifung

von Menin. Ath. Mons. Philippeville und Marienbourg beftimmte.

Ein geheimer Artikel befagte. daß der König der Belgier. für den

Fall. wo die Sicherheit der beizubehaltenden Feftungen gefährdet fei.

fih über die Maaßregeln zu deren Erhaltung mit den vier Mähten

verftändigen werde,

Ein Artikel. der dem König felbft. wie er am 17. December

an General Goblet fhreibt'k). fehr harmlos (nämlih für Frankreih)

vorkam. da er eben nihts befage. als: ruft unfere Hülfe an. wenn

eure Feftungen in Gefahr find. fo daß Frankreih Belgien eben blos

in Ruhe zu laffen brauht. um den Artikel ganz wirkungslos zu

laffen. Gleihwohl war damals die Geheimhaltung diefes Artikels.

wie Stockmar's Eorrefpondenz ergiebt. ein Gegenftand der ängftlihften

Fürforge. .

In der That brahte fhon der offene Vertrag. die Erfeßung

von Eharleroi und Tournai durh Philippeville und Marienbourg.

einen heftigen Sturm von Seiten Frankreihs hervor.

Derfelbe wäre in der That niht zu begreifen. wenn man davon

ausginge. daß der oftenfibel im Vordergrund ftehende Differenzpunkt.

ob Philippeville und Marienbourg-(wie die vier Mähte wollten)

*) Imke, lleopolcl l., 11" partie, [reg. 234.
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oder Eharleroi und Tournai (wie Frankreih wollte) gefhleift

werden follten. den wahren inneren Grund der großen Aufregung

auf franzöfifcher Seite enthielt. Der Herzog von Wellington. deffen

Stimme in London am meiften in's Gewicht fiel. war der Anfiht.

daß Eharleroi und Tornai zur Bertheidigung Belgiens gegen einen

franzöfifchen Angriff von größerer Bedeutung feien. als Philippeville

und Marienbourg. und wahrfheinlich wird man aus demfelben

Grunde von franzöfifher Seite die Schleifung der beiden erften

Plätze mehr gewünfcht haben. als die der beiden leßten lc). Indeß

läßt fih doh niht annehmen. daß Frankreih durch die Nicht

fhleifung von Tournai und Eharleroi eines feiner Lebensintereffen

verleßt fah. es wiirde diefelbe fonft niht fchließlich fih haben ge

fallen laffen. Anderfeits war die Regierung Louis Philipps im

Jahre 1831 beftimmt der Erhaltung* des Friedens aufrichtig geneigt.

Das heftige Aufbraufen und endliche Nahgeben Frankreihs erklärt

fih alfo nur unter der Annahme. daß durch irgend einen Umftand

die franzöfifche Empfindlichkeit gereizt war. die Friedensliebe

aber doch zuletzt die Oberhand behielt. Und fo war es in der

That. ' *

Aber was das franzöfifche Selbftgefühl verleßte. war niht fo

fehr der Befchluß. daß die Befeftigungen von Tournai und Eharleroi

erhalten bleiben follten. als vielmehr das Princip des Feftungs

vertrags überhaupt. d. h. der Umftand. daß die vier Mähte

mit Ausfchluß Frankreihs allein über die zu fhleifenden oder zu

') General Goblet in feinem Buch über die Feftungsfrage S. 129. be:

merkt. er verftehe niht. warum Frankreich grade auf Tournai und Charleroi

befianden. am* een cken:: places feuert-ont; partie (lu rex-sterne ägalernent.

lokal-able nur( ciäfenaeura, quele qu'il-z tus-ent, cke la neutkalite delgjqne;

d. h. fie dienten eben fo gut zur Bertheidigu'ng Belgiens im franzöfifchen

Interefie gegen einen anders woher kommenden Angriff. Wenn dies richtig

ift (wir enthalten uns des Urtheils über die technifche Frage). fo läge darin

eben nur ein Beweis. daß man in Frankreich einen folhen Angriff von an drer

Seite als praktifch gar nicht in Betracht kommend anfah.
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erhaltenden Feftungen Belgiens und zwar aus dem Gefihts

punkt der Verträge von 1815 heraus entfheiden wollten.

Es läßt fih niht leugnen. daß der Vertrag über die belgifhen

Feftungen ein Ausfluß der Ouadrupelallianz von 1814 und 1815

gegen Frankreih war und daß ein gewiffer Widerfpruh zwifhen

demfelben und dem Vertrage vom 15. November 1831 vorlag. In

dem Augenblick. wo die vier Mähte mit Frankreih die Neutralität

Belgiens garantirten. fhloffen fie unter fih einen befondern. doh

wefentlih auf die Vertheidigung diefer Neutralität gegen Frank

reih bezüglihen Vertrag und fiherten fih dadurh bef o ndere

Rehte hinfihtlih der belgifhen Feftungen. Hier war alfo ein neu

traler Staat von den fünf Mähten garantirt. aber durh befondere.

aus den Kriegen gegen Frankreih herrührende und gegen Frankreih

gerihtete Bande an die vier übrigen geknüpft.

Frankreih ..verabfheut“ bekanntlih die Verträge von 1815.

welhe das Refultat der Reaction Europa's gegen feinen maßlofen

Ehrgeiz waren, Es fieht in der legitimen Gegenwirkung gegen die

von ihm begangenen Exceffe. in dem Mißtrauen. welhes fih durh

deren Andenken erhält. ein Unreht. eine Beleidigung. und in diefer

Beziehung' unterfhied fih das Frankreih von Louis Philipp niht

von dem früheren oder fpäteren. Das Charakteriftifhe des Inli

Frankreihs war nur der wirklihe. ernfte Wille. den Frieden zu er

halten. Es war alfo zwifhen zwei fih eigentlih widerfprehenden

Empfindungen getheilt. von welhen allerdings die Friedensliebe über

wog, Das natürlihe Refultat in der Feftungsfrage mußte ein in

confequentes Benehmen fein.

Das Protocoll vom 17. April 1831 wurde dem franzöfifhen

Bevollmähtigten in London am 14. Iuli officiell mitgetheilt. Die

franzöfifhe Regierung täufhte fih natürlih fo wenig damals. wie

fpäter. über den wirklihen Sinn des Acts. aber. im Intereffe der

Erhaltung des Friedens. fuhte fie die nationale Empfindlihkeit zu

täufhen. Sie ftellte das Feftungsprotoroll als einen von Frankreih



Die belgifhen Feftungen. 209

errungenen Sieg dar. wonah die früher vom europäifhen Mißtrauen

an der belgifchen Grenze errihteten Bollwerke von Europa felbft

wieder niedergeriffen würden. das fih vor Frankreihs Uebergewiht

beuge.

Den Mähten gegenüber mußte folgeweife die Regierung Louis

Philipp's fih gleihzeitig jeder Einwendung gegen das Feftungs

protocoll enthalten; fie nahm es in vollkommenem Shweigen ent-N,7

gegen. **

Aber jener ächt franzöfifhe Kunftgriff *) konnte doh auf die Dauer

niht vorhalten. Der wahre Gehalt des Feftungsprotocolls blieb niht

verborgen. es ließ fih auh niht verhehlen. daß die vier Mächte fih

die Auswahl der zu fhleifenden Feftungen noch vorbehalten hatten .

und dabei Frankreih durchaus keine Stimme zuftehen follte.

Nun befand fich die franzöfifche Regierung in einer vollkommen

fhiefen Lage. Wollte fie gegen die weiteren Vereinbarungen der

Mächte über die Feftungen. als gegen einen Ausfluß der Verträge

von 1815. proteftiren. fo war dies zu fpät. nahdem fie das Pro

tocoll ruhig und fogar mit erheuhelter Befriedigung hingenommen.

in dem das Princip jener Vereinbarungen enthalten war. Sie

konnte auch niht verkennen. daß fie durh einen Streit über das

Princip fih einem gefährlihen Conflict mit den vier Mächten aus

feßte. den fie niht wollte. Und doh war in den Regierungskreifen

die ..gallifche Fiber“ heftig erregt. Was war zu than? Das Nächft

liegende war der Verfuh. eine dem Jntereffe Frankreichs möglihft

entfprechende Wahl der zu fhleifenden Feftungen zu erreihen. Das

Sheitern diefes Verfuhs fteigerte natürlih die üble Laune. Da

man mit den vier Mähten ernftlich anzubinden fich fheute. fo ließ

*) Shon im fiebenjährigen Krieg entftand das Epigramm:

(te eoq traue-*air eat. le coq cie lo. gloire.

yet- le teuer-ß il n'est point abuttu.

ll erbaute Fort, s'i] gagne la uictoire.

Luc-or plus fort, quknä i1 eat bien lmitu. _

Stockmar. Oenkwürdlgketten 2e. 14
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man den Zorn hauptfächlieh an dem armen Sündenbock Belgien

an?, Die Drohungen mit denen man diefe? bedrängte- hatten aber

außer der Befriedigung des, Gemüthsbediirfniffes noch einen andern

Zwecky die vier Mächte einznfchiiehterm damit diefe fich in der Aus

führung des Princips des FeftungZprotocollZ zu einigeny die fran

zöfifehe Eigenliebe befehwichtigenden Zugeftändniffen vermögen ließen,

Dabei machte fich nun freilich die Jnconfequenzi in der man

fich bewegte- wieder zum Naehtheil Frankreich? geltend; denn nachdem

man einmal zu dem FeftungZ-protocoll gefchwiegen- konnte man zwar

gegen Belgien den ganzen Verdruß über das darin ausgefprochene

Princip au-Zfchiittem allein man war den Mächten gegeniiber darauf

redncirt- alt* der FeftungÖoertrag-das Protocol( zur lAußfiihrung ge

bracht hatte- ftatt über daß Princip deffelbenX blos dee-wegen Lärm

zn fehlagen, weil nicht Tournai und Charleroßfondern nur Philippe

ville und Marienbourg gefchleift werden follten. Offenbar konnte

aber die iiber diefen untergeordneten Punkt geführte- polternde Sprache

nicht fchrecken- die Mächte konnten keinen Crnft dahinter fehen. nach

dem Frankreich gegen das Princip des FeftnngZvertragZ keinen

Widerfpruch erhoben hatte.

Die? vorausgefehiektf laffen wir die Erzählung des weitern Ver

lauf? nach Anleitung von Stockmar? Correfpondenz folgen.

Merkwürdigerweife war es Talleyrand gewefen- der die Namen

Philippeville und Marienbourg zuerft erwähnt und urfpränglich den

Anlaß zu dem Gedanken der Schleifung diefer Feftungen gegeben

hatte. „Als en" fchreibt Stockmar am 20.Decen1ben „vor einiger

Zeit- noch vor der belgifchen Erklärung vom 8. September; erft bei

BülowX und dann bei Palmerfton anklopfte, und die Netroceffion'i)

der abgetretenen Cautons mit Marienbourg und Philippeoi-lle wiinfchte

antwortete ihm Palmerfton- daß man lieber Krieg machen werde;

daß aber, wenn jene beiden Feftungen Frankreichs Mißfallen erregten»

*l Die beiden Feftungen mit Gebiet gehörten früher zu Frankreich und

waren erft durch den zweiten Parifer Frieden an die Niederlande gelounnen.
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man fih wohl zu deren Shleifung verftehen würde. Sobald

Talleyrand." fährt Stockmar am 21.December fort. ..einfah. welhen

Fehler er gemacht. fprah er nie mehr ein Wort von Marienbourg

und Philippeville. Wahrfheinlich aber ift ee. daß er in der Abfiht.

feinen Fehler wieder gut zu mahen. bei feiner Regierung auf die

Erlangung der Erklärung vom 8, September gedrungen. um am

Ende. wenn es. zur Schleifung diefer Feftungen käme. die Schuld

auf im? wälzen zu können. Daher hat er auch hier und in Paris

fih geftellt. al?, ob er nie ein Wort davon erfahren. daß die Rede

von Philippeville und Marienbourg fei. er. der überall 150 Spione

hat. und gewöhnlih die Dinge früher als jeder andere weiß *).“

Die verlegte franzöfifche (Zigenliebe äußerte fich nun in den in

folenteften Fanfaronaden gegen daS arme Belgien,

Am 17. December fchrieb Louis Philipp **) an Leopold:

..Ich erhalte mit ebenfoviel Erftaunen als Bedauern die Nach

richt. daß der Bevollmächtigte Eurer Majeftät fih erlaubt hat. einen

Vertrag zu unterzeichnen. der im directen Widerfpruch mit den ge

gen mich eingegangenen Verpflichtungen fteht. Ich erwarte demnach

*) Durh die vorftehend nach Stockmar?: Briefen gegebene Darftellung

werden die Thatfachen. die bereit?, Jufte in dem Leben Leopold'Z.l.S.173 an

fiihrt. in ein anderes Licht geftellt. Iufte fagt: „le prince (ia 'l'ullezirunci

jlnflgjnn nn ning-alien- enpääient, your matti-6 un ten-n16 aux (lehnte;

il 111017039. i1 lu. conference (lo faire lei version ile ybilippeuille of (In

blar-jenbonrg ä la Wange.“ Hiernach erfheint _es al? ob Tallehrand feinen

Vorfhlag erft gemacht hätte. nachdem die vier Mächte die Shleifung von

Philippeville und Marienbourg zur Sprache gebracht. und erftin dem fpätern

Stadium der Verhandlungen im October oder November. während die Wahr

heit ift. daß Tallehrand die Abtretung von Philippeville und Marienbourg

ganz von felbft. und zwar bereit? zu einer Zeit angeregt hatte. wo in London

von Philippeviile und Marienbourg noch niht die Rede war. Jetzt läßt fich

nah Balmer'. bike ot* kalinergton, ll. 28 der Zeitpunkt. wo jene?, gefhah.

ganz beftimmt angeben. Am 7. Januar 1831 fhreibt Palmerfton an Lord

Granville: ..Heute fhlug mir Tallehrand vor. daß Frankreich Philippeville

und Marienbourg als Entgelt dafür bekommen, follte. daß e? feinen Einfluß

,für die Wahl Leopold? geltend mache.“ *

**) Der Brief fteht bei Mute, laäolzolcl l., pas. 235.

7

l4*
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zuverfihtlih. daß diefer Vertrag Ihre Ratification niht erhalten

wird. denn ih muß mih auf Ihre Zufagen verlaffen*)."

..Talleyrand." berichtet Stockmar am 16.Decembex. ..fpeit Feuer

und Flammen. daß anftatt Tournai und Eharleroi. Philippeville und

Marienbourg rafirt werden fallen. Er fagt. daß die Belgier ihre

vertragsmäßige Verpflihtung gegen Frankreih niht erfüllt haben.

Er behauptet. man habe ihm von Paris aus gefhrieben.diefes Re

fultat fei die Folge einer in Briiffel gefponnenen Jntrigue. Bülow

hat ihm offen gefagt. daß die Beibehaltung von Tournai eine

Lebensfrage für die englifhen Minifter gegeniiber dem Parlament

fei. und daß wahrfheinlih Talleyrand felbft niht wünfhe. daß diefe

Frage Lord Grey über den Haufen werfe.

Talleyrand fpielt gern Eomödie. Wenn das franzöfifhe Mi

nifterium klug ift. fo ftellt es fih als hätte es die Shleifung von

Philippeville und Marienbourg felbft gewünfht."

In Paris indeß fprah der franzöfifche Minifter Sebaftiani *1")

von Rückkehr zum feindfeligen Syftem von 1815 gegen Frankreih.

dasden Krieg der Demiithigung vorziehe. von belgifhein Vafallen

thum. von der Unredlihkeit *Belgiens. welches. im Widerfpruh mit

feiner Erklärung vom September. hinter dem Rücken Frankreihs den

Mühlen den Vertrag in feiner jeßigen Faffung vorgef hlagen***)

*) Der Brief fhloß mit der drohenden Wendung:*.,Ih kann niht zwei.

feln. daß Sie Ihre Bemühungen mit den meinigen vereinigen werden. um

Frankreich. Belgien und Europa vor den Uebeln zu bewahren. die daraus

entfpringen könnten."

**) Ueber Sebaftiani's Sprahe fiehe Goblet a. aD. S. 175-191. Man

erinnert fih aus dem vorigen Capitel. wie Sebaftiani bei der erften Erwäh:

nung von Leopold's Candidatur zum belgifhen Thron gleih mit Kanonen:

fchüffen drohte. Guizot in feinen 1110111011-811 701.11. [mg. 183 preift an dem:

felben Mann: un _iugerneut libre et 1'8r1110,11n0 eingeteilt? k1-0icie,

11118 pt-u'cienae bat-ale, 1111 00111-1130 tranquillo. Die Franzofen

haben eben für folhe, Dinge einen eignen Maaßftab.

' ***i Während im GegentheilBc-lgien nur einem ftarlen Drucke der Mähte

widerftrebend nachgegeben hatte.
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habe. und er drohte den Hauptvertrag vom 15. November nicht zu

ratificiren. wenn Belgien den ..infamen“ Feftungsvertrag' ratificire.

er drohte. Frankreich werde die Koften der Expedition vom Auguft

einfordern. und feine Hülfe ein zweite?: Mal verweigern. Belgien

feinem Schickfal überlaffen.

Belgien befand fich in einer fehr üblen Lage. Die fchleunige

Ratification des Feftungsvertrages war offenbar in feinem Jntereffe.

..Denn." fagt Stockmar in einem Briefe vom 14. December. ..der

Feftungsvertrag ift ein aus dem noch nicht ratificirten Hauptvertrag

vom 15. November hervorgegangener Nebenvertrag. Wird diefer

ratificirt. fo liegt darin eine Beftätigung deS HauptvertragZ. deffen

Nichtratification darnach um fo weniger möglich erfcheint.“

Wollte Belgien den Fefiungsvertrag nicht genehm halten. fo

konnte dies den drei fogenannten Nordmächten zum Vorwand dienen.

die Ratification des Hauptverirags zu verweigern; hatten fie doch

in einem friiheren Stadium der Verhandlungen. am 14. November.

die belgifche Annahme der Grundlagen des FeftungÖvertrag-Z gradezu

zur Bedingung 8in6 qua non ihrer Unterzeichnung de?: TractatÖ

vom 15.November gemacht. Auch Balmerfton drängte zur fchleunigen

Ratification. die Stockmar wiederholt (Brief vom» 14. und 20. De

cember) eifrig empfahl.

..Balmerfton und Grey“ fchreibt er. ..halten übrigen-Z» das ganze

Getöfe für ein abgekartete? Spiel zwifchen Talleyrand *) und Se

baftiani. und glauben. daß fich die Franzofen beruhigen würden. fo

bald fie fich überzeugt hätten. daß mit ihren großen Worten nichts

mehr auZzurichten. Die Drohungen der Franzofen gegen Belgien

verlacht man hier. Man fagt mit Recht: die Franzofen haben euch

das, erfte Mal nicht um eurer felbftwillen gegen die Holländer ge

*) Den Beweis hierfür fieht Stoekmar (Br. v.3. Ian.1832) darin. daß man

in Paris die beabfichtigte Sehleifung von Vhilippeville und Marienbourg feit

dem 6. December kannte. aber erft nach einer Depefche Talkehrand'S vom 13. De;

cember. nämlich am 15.. dort zu fchreien anfing.

727
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holfen. fondern fie find gekommen. weil fie es ihrer eigenen Eon

venienz nah mußten. *Was fie auh heute fagen mögen. fo mar

fchiereu fie morgen wieder nach Belgien. wenn die Holländer es

angreifen.“ -

..Die Drohungen. den Novembervertrag niht ratificiren zu wollen.

können fie gar niht ausführen. weil fie fih dadurh felbft am meiften

fhaden würden. Undxwenn fie davon fprehen. uns für die Hülfe

im Auguft die Koften zahlen zu laffen. fo antwortet man hier darauf:

die Franzofen find auf den Wunfh der Eonferenz einmarfhirt. und

müffen fih daher. wenn fie bezahlt fein wollen. mit der Eonferenz

berehnen.“

In Brüffel gab man jedoh dem franzöfifhen Wiithen fo weit

nah. daß man zuvörderft die Ratification des Feftungsvertrags ver

fhob. und fodann Modificationen diefes Vertrags von den Mähten

zu erlangen fuchte; fei es Weglaffung der Beftimmung über Philippeville

und Marienbourg. fei es Annahme eines Zufaßartikels. wonah deren

Shleifung vorläufig fufpendirt bleiben folle. *

Stockmar war gegen jede Modification des Feftungsvertrags.

..Lord Grey.“ fhreibt er (20. December). ..hält es fiir höhft

gefährlih. durh die geringfte Aenderung an dem Feftungstractat den

Ruffen einen fheinbaren Grund zur Nihtratification des Haupt

vertrags zu geben.“ ..Selbft wenn die Eonferenz -(Br_ief vom

21. December). die verlangte. die Shleifung fufpendirende Klaufel

gewährt. fehe ih gar keinen Nußen davon. Sie würde am Princip

nihts ändern. und kann daher denFranzofen weder gefallen noh

etwas helfen. ImGegentheil. fie fhadet nur. Die Sahe würde

doh bekannt. und der zugeftandene Auffhub würde an der De

müthigung. von der Frankreih fpriht. nihts ändern. Man würde

nur noh mehr insurance k'ai darin finden als in der unmittelbaren

Ausführung."

..Und wollte Belgien' fpäter demoliren. fo würde das Gefhrei
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und der Rachtheil wieder eben fo groß wie feßt fein. Das einzige

durchgreifende Mittel wäre. Philippeville und Marienbourg ganz und

gar aus dem Tractat herauszulaffen. Dann wird es aber ein neuer

*Tractat;- und unfere Nichtratification des alten Tractats könnte

von einigen Mähten als ein note (te mam-m80 kai aufgefaßt werden

und die fhwerften Folgen nach fih ziehen. uebrigens glaube ih

kaum. daß Belgien die Mähte wird bewegen können. etwas an dem

Tractat zu ändern.“

..Will die franzöfifhe Regierung eine Aenderung. fo genügt es

niht. daß Sebaftiani. Belliard *) und Talleyrand die belgifhe Re

gierung fhimpfen. mißhandeln und verläumden. Dadurh gewinnen

die Franzofen nihts. Wollen fie etwas durchfeßen. fo müffen fie

officielle Shritte bei den Mähten thun. Sie mitffen den Mähten

beweifen. daß Marienbourg und Philippeville niht innerhalb des

Wortes und des Sinnes des Protocolls vom 17.April liegen. Sie

müffen ihnen beweifen. daß die franzöfifche Regierung durch diefe

Shleifung leiden wiirde. Dann und nur dann werden die Mächte

hören. Alles dies follte der König offen und furhtlos dem Louis

Philipp als feine Meinung mittheilen laffen.“ -

In einem Briefe vom 24. December hebt Stockmar nohmals

die vitale Wihtigkeit der Feftungsfrage für den Beftand des Mi

nifteriums Grey hervor. welhes der Oppofition gegenüber. der die

gewichtige Autorität Wellington's 'zur Seite ftand. ohnehin einen

fhwierigen Stand hatte. infofern man die öffentlihe Meinung mit

dem plaufiblen Argument leiht aufregen konnte. daß das Minifterium

zu Gunften Frankreichs und feines Vafallen Belgiens Feftungeu

fhleifen laffe. die. nach Wellington wenigftens. zur Bertheidigung

des europäifhen Gleichgewihts nöthig feien. und über vier Millionen

Pfund Sterling gekoftet hätten. '

Stockmar war um fo weniger geneigt. fich von den franzöfifhen

*f Der franzöfifche Gefandtc in Vrüfiel
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Klagen fhreclen zu laffen. als er. gleih den englifhen Miniftern.

fie von vornherein für eine berehnete Comödie hielt. Er fand

fih in diefer Annahme durh das Benehmen der Franzofen feit der

Sufpenfion der Ratification von belgifher Seite beftärkt. ..Um

ihnen die Möglihkeit zuverfhaffen. bei den Mähten Gegenvorftellungen

gegen den Feftungstractat zu mahen.“ fhreibt er am 30. December.

..hat Belgien. auf die Gefahr fih felbft zu fhaden. die Ratification

fufpendirt. Haben nun die Franzofen den Mähten gegenüber irgend

welhe directe Shritte gethan? Nein. Sie haben nihts gethan. als

uns maltraitirt und uns angetrieben. durh uns felbft compromit

tirende Shritte ihr Spiel zu fpielen. Sobald aber die Franzofen

zeigen. daß fie blos durh die Belgier manövriren. felbft aber nihts

thun wollen. fo zeigen fie auh. daß ihre Klage über unfere 11131178186

toi eine elende Ausfluht und ihr ganzes Gefhrei ein unwürdiger

_Verfuh. eine jämmerlihe Intrigue ift.“

In der That. da die Franzofen fahen. daß fie nihts ausrihten

würden. änderten fie ihre Sprahe. Man wird darüber nahftehenden

BriefPalmerfton's an Stockmar vom 1.Ianuar 1832 niht ohne

Intereffe lefen.

(Ueberfetzung.)

_ Mein lieber Baron!

Ih muß mih vielmals entfhuldigen. daß ih Ihnen die Ein

lage niht früher zurückgeftellt. Ih hoffe zuverfihtlih. daß diefe

Kabbelei jeßt; als beendet anzufehen ift. Wir haben der franzöfifhen

Regierung begreiflih gemaht. daß wir weder in Bezug auf die Be

ftimmung der zu rafirenden Feftungen. noh in Bezug auf den Artikel

nahgeben können. welher die Erhaltung der übrigen Feftungen fti

pulirt; und da die Franzofen in der ganzen Sahe vollkommen

Unreht haben. und überdies kein Mittel befißen. uns zur Aufhebung

oder Abänderung unferer Convention zu zwingen. außer hochfahren

den Redensarten. woraus wir uns nihts mahen. fo werden fie fih *
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zufrieden geben. und wir werden bald von der Sahe nihts mehr

hören. Als Tallehrand fand. daß er fih in der Annahme. wir

würden nachgeben. geirrt hatte. fo gerieth er felbft in Angft über

den Sturm. den er in Paris erregt hatte. indem er fühlte. daß. wenn

feine Regierung ihre Forderung niht durchfeßen könne. fie fich durch

eine fo anmaßende Sprahe felbft viel Shaden zufüge. und er hat

neuerdings gethan was er konnte. um fie zu befhwihtigen.

Das Ganze war ein Stückhen perfönliher Eitelkeit auf Seiten

des Königs. Sebaftiani's und Talleyrand's. und fie zogen dann

Perierik) herein. der die Sache mit Wärme aufnahm. aber wir konn

ten niht dauernde Jntereffen Preis geben. um ihrer Eitelkeit zu

fchmeiheln. oder felbft um ihre Stellung im Jnnern zeitweilig zu

ftärken.

Mein lieber Baron

aufrihtig der Jhrige

Palmerfton.

Und fhließlich - tant; (ie lit-uit; pour une omelette! -

ließ 'fih Frankreih durh die von Belgien vorgefchlagene Note der

vier Mächte vom 23. Januar 1832 beruhigen. welhe nihts befagte.

als daß die Beftimmungen der Convention vom 14. De

cember mit der Souveränetät. Neutralität und Unab

hängigkeit Belgiens im Einklang und die fünf garan

tirenden Mächte als folhe zu Belgien in völlig gleichem

Verhältniß ftehen. Warum hatte man geftritten? Um Eharleroi

und Tournai? Aber durch die Erklärung vom 23. Januar war

in diefem Punkte nichts geändert! Oder darum. daß. nah Frankreihs

Meinung. der Feftungsvertrag Belgien in ein befonderes. gegen

deffen Unabhängigkeit. Souveränetät und Neutralität

verftoßendes Verhältniß zu den vier Mähten verfeßte? Dann

*) Der Premierminifter Eafimir Petter.

".7
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beftand alfo die Genugthuung fiir Frankreich darin, daß diefe Mächte

ihm erklärten- e-Z befinde fich in diefer Beziehung im Jrrthnm!

In Paris war man aber von diefer Erklärung fo befriedigt,

daß daZ dortige Cabinet dem belgifchen Gefandten in London* Mr.

Van de Weyer- der jene Note entworfen hatte„ feinen befondern

Dank auZfprechen ließ!
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Natification des Vertrags vom 15. November 1831.

Der Termin zur Ratification des Vertrags vom 15. November

lief mit dem 15. Januar ab. Er wurde durch das Protokoll der

Londoner Eonferenz Nr. 54 vom 11. Januar 1832 bis zum 31. Ja

nuar verlängert. An diefem Tage fand der Austaufch der Ratifi

cationen von Seiten Frankreihs und Englands einestheils. und Bel

giens anderntheils. ftatt. Die Bevollmächtigten der anderen Mächte

beantragten. daß ihnen das Protokoll offen gelaffen werde. Endlich.

am 18. April. wechfelten Oeftreich und Preußen die Ratificationen

mit Belgien aus, Die öftreichifche Ratification enthielt gewiffe Vor

behalte; die preußifche war unbedingt und ohne Vorbehalt; der Be

vollmächtigte fprah jedoch diefelben Vorbehalte wie Oeftreich in

einer befonderen Erklärung aus. Am 4. Mai endlich erfolgte

die ruffifhe Ratification. ebenfalls unter Vorbehalten. Auf den

Inhalt und die Bedeutung aller diefer Vorbehalte werden wir unten

des Näheren einzugehen haben.

In wunderlichen Jnconfequenzen entwickelte fich alfo die Politik

der drei abfoluten Mächte hinfichts der belgifchen Sahe. Inconfe

quenzen. die fich freilich aus den folgenden Factoren einfach erklären.

daß diefe Mächte 1. den Frieden und die Ruhe Europas wollten.

ohne doh zu irgend einer Zeit ein beftimmtes pofitives Ziel zu
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verfolgen. fo daß alfo ihre Politik eine abwartende. den Umftänden

nahgebende war; 2. daß fie aus legitimiftifchen Gründen. Preußen

und Rußland überdies aus verwandtfhaftlihen Rückfihten *). dem

neuen. aus einer Revolution entfprungenen Königreih abgeneigt

waren; 3. daß die Formen der Politik der abfoluten Höfe natur

gemäß immer mehr höfifh nüancirt. nah Sympathie und Antipathie

mannigfah abgeftuft find. So redeten denn die abfoluien Höfe

aus Friedensbedürfniß. aus dem Wunfh. franzöfifhe Velleitäten und

republikanifhe Beftrebungen abzufhneiden und die belgifhe Ver

wicklnng. da die Trennung einmal niht rückgängig zu mahen war.

zu beenden. fie redeten dem Prinzen Leopold zu. die Krone anzu

nehmen -- damit genügten fie den realen politifhen Staatsintereffen.

Dann weigerten fie die Anerkennung des neuen Königs - damit

genügten fie ihren legitimiftifhen dynaftifhen Tendenzen. Dann

wieder fhloffen fie durh ihre Bevollmähtigten den Vertrag vom

15. November. wodurh fie Belgien anerkannten. und demfelben die

darin enthaltenen Beftimmungen garantirten und nun zögerten fie

erft mit der Ratification über den verabredeten Termin hinaus und

ratificirten nähftdem in einer mit Vorbehalten verclaufulirten Weife.

Und fpäter werden wir fehen. wie fie anfangs die zwangsweife

Ausführung des ratificirten Vertrags hinauszuzögern ftreben.

fodann die Nothwendigkeit von Zwangsmaaßregeln im Princip aner

kennen. endlih aber an dem Einfhreiten der Weftmähte zwar niht

Theil nehmen. es jedoh paffiv zulafen. Stockmar erfreute fich

fpäter an dem. was Guizot 11181;. a9 man '16111118 ebay. 111111.

über die Politik der öftlihen Mähte in der belgifhen Sache fagt:

1311 raaannniWant 18. n00688it0, 81168 1a 8u11i88211611t 8.1100 cette

*) Wilhelm l. von Holland. Sohn einer Schwefter Friedrich Wilhelm ll.

von Preußen. war mit einer Tochter deffelben vermählt; fein zweiter Sohn

Friedrich mit einer Tochter Friedrich Wilhelm lll.. feine Tochter Marianne

mit dem Prinzen Albrecht. Sohn des preußifhen Königs. fein ältcfter Sohn

und Kronprinz mit einer Shweftecdcs Kaifers von Rußland.



Ratification des Vertrags 2c. 221

liciajtation et cette humani- gui Euler-811i: ö. la moclc'zratjon 8011

märite 61: clc'ztruieent; la continues gu'ellcz cieerait inapjker . . .

[46111- politigue nur-eiii; pa at; (lil Str-8 nette, uniform-3, vxczmpte

(ie oontrerclictiona et (karriere petra-I68. ll n'en t'ut rien. [368

gamer-gemeinte abvolua, guuuci ile n'out pad un gran() winnie

ci. leur täte, Zoot. plus Wut-dee 80118 laura yräfugöe et. [11118 in

eextaina (18118 leur-8 aotea que 168 Zoueeruemonte libre-8; malgrc?

leur* kagtueuae irreezpanaabjljtö, l6 kai-(loan (lu portrait* leur

peace el; pour l'allc'zger ile 86 rcßt'ugient; eolantjera (luna l'incon

Ze'xquczuae et. l'inertia. 'l'out (zu aaaeptant 06 qui ae paare-iii,

cleyuiei 1830, en [71-31108 ot. nutour- (ie la. France., le don 86718

(188 puiZZerncSZ oantjnentalea t'ut; Ötrojt ei; court, 88.118 bar

clj8886 (zt; 88.118 grunclczut.

Wir geben aus der Eorrefpondenz Stockmar's das Jntereffan

tefie über die Gefchichte jener Ratificationen. 1

Anfangs December glaubte man in London. die fämmtlichen

Mächte wiirden in. der beftimmten Frift ratificiren. Nichts konnte

auch natürlicher fcheinen. War doch der Vertrag vom 15. Novem

ber wefentlich daffelbe. wie die 24 Artikel und diefe hatte man in

Berlin und Wien fehr günftig aufgenommen.

Aus Berlin hatte der englifche Gefandte Mr. Ehud am 24. Oc

tober berichtet: „Mr, Ancillon fagte. er fei mit dem Vertrag zufrie

den (nnd er fcheint es in der That zu fein); er hält die Territo

rialbeftimmungen für Holland gerecht und billig.“ Und am 7. No

vember hatte Mr. Ehud weiter gemeldet: „Mr, Ancillon las mir

geftern die Inftruction vor. welche er den 24. v. M. Herrn von

Truchfeß-t) ertheilt hatte und worin.zahlreiche und gewichtige Gründe

aus der gegenwärtigen politifchen Lage hergenommen. dringlich gel

tend gemaäit werden. um den König von Holland zur Annahme

des Friedenstractats zu bewegen. Auch wird darin gefagt. daß.

*f Dem preußifchen Gefandten im Haag,
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wenn der König die Annahme verweigerte. er fih gefaßt halten

möge. eine englifhe Flotte an feiner Küfte erfheinen zu fehen. um

ihn zur Annahme zu zwingen. Grade fo wie Belgien wahrfheinlih

von einer aus franzöfifhen. englifhen und preußifhen Truppen

zufammengefeßten Armee befeßt worden fein würde. wenn die Wei

gerung von dort gekommen wäre."

Aus Wien berihtete der englifhe Minifter Mr. Forbes unter

dem 1.November 1831: ..Fürft Metternih fagte mir. daß er den

Bertrag höhlih billige als billig und ehrenvoll für beide Theile.

Er fei von der Art. daß kein Theil daran denken könne. ihn aus

zufhlagen. und er freue fih. daß diefe Angelegenheit nun beendet fei.“

Gegen die Mitte des Monats December mehrten fih indeß die

Anzeihen. welhe Zweifel erregten. ob Rußland den Vertrag genehm

halten werde. Ein Beriht Stockmar's vom 20. December erzählt

das bis dahin von Seiten Preußens und Oeftreihs in Betreff der

Ratification Gefhehene. welhes harakteriftifh genug .für das

Shwanken der Anfhauungen in Berlin und Wien ift.

..Die erfte Weifung. die Bülow von dem Minifter Ancillon

erhielt. war vom 24.November datirt und befagte: daß der König

zwar glaube. Bülow fei etwas rafh zu Werke gegangen. daß man

aber dennoh ratificiren und ihm die Ratification in wenigen Tagen

zur Auswehslung überfenden werde. Bald hernah erhielt Bülow

eine zweite Mittheilung Ancillon's vom 26. November. des Inhalts:

daß. gleih nah Abgang der erften Zufhrift vom 24. an Bülow.

Perponher *) mit Briefen feines Herrn zu Ancillon gekommen und

diefem die heftigften Vorwürfe darüber gemaht. daß der preußifhe

Gefandte zu London den Vertrag vom 15. November fo fhnell

unterzeihnet. Die Briefe des Königs von Holland an den König

von Preußen. enthielten die inftändigfte Bitte niht zu ratificiren.“

..Hierauf ließ das berliner Eabinet im Haag durh feinen Ge

') Der niederländifhe Gefandte in Berlin.
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fandten Truchfeß erklären: daß es zwar auf jeden Fall innerhalb der

beftiminten Zeit ratifieiren werde. daß es aber durch *möglihft lange

Zurückhaltung der Ratification dem König von Holland nohmals

Zeit geben wolle. fih vorher mit der Eonferenz zu arrangiren.

Diefe Antwort wurde von Berlin nach Wien mitgetheilt. und kreuzte

fich mit Depefhen von dritt. in welchen Metternich äußerte: feiner

Meinung nach hätten die Bevollmächtigten in London eigentlih ihre

Vollmahten iiberfhritten. Die Eonferenz hätte dem König von

Holland eine Frift fehen und erklären müffe-n. daß. wenn er in der

gegebenen Zeit die 24 Artikel niht annehme. man dann ohne Verzug

einen Tractat mit Belgien abfchließen werde.“

..Als jedoh in Wien die Nahricht von dem im Haag preußi

fherfeits gefhehenen Schritte eintraf. that das Wiener Eabinet dem

Berliner zu wiffen. daß Oeftreih jener Erklärung beitrete und fchließ

[ich gleih Preußen in der beftimmten Frift ratificiren werde.“

..Von Rußland.“ feßtStockmar hinzu. ..fehlt noh fichere Nach

richt. Madame Lieven foll gefagt haben: die ruffifhe Ratification

werde nicht vor dem leßten Tag der Frift ankommen. wenn fie

überhaupt ankomme. Matuscewicz hat geäußert. er fehe das Schickfal

Oubril's *) (d, h. Desavouirung und Rihtratification) voraus“.

Schon acht Tage darauf hatten fih aber die Afpecten wefentlich

verändert,

..Bülow fagte mir.“ berihtet Stockmar am 27. December.

..der König von Holland fende unabläffig Eouriere nah Berlin.

Petersburg und Wien. und ließ durchblicken. daß diefe Sendungen

bereits auf die Standhaftigkeit der Höfe zu wirken anfangen.“

Anfang Januar wußte man. daß der Kaifer von Rußland dem

*) Der ruffifhe Staatsrath Fr. v. Dubril erfchien im Juli 1806 in Paris.

um einen Frieden mit Napoleon zu unterhandeln. Ein Vertrag wurde am

20. Juli unterzeichnet. aber der K'aifer Alexander verweigerte die Ratification.

da inzwifchen in der ruffifhen Politik ein llmfchwung gegen Frankreich ein

getreten war. “
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König von Holland mitgetheilt. er werde vorläufig niht ratificiren.

er rathe ihm jedoh. fih mit der Conferenz zu verftändigen. da.

wenn Preußen niht gewillt fei. Holland durh materielle Mittel zu

unterftühen. Rußland wegen größerer Entfernung und geringeren

Intereffes dies noh weniger thun könne. Ebenfo fhien es zu diefer

Zeit bereits feftzuftehen. daß Preußen aus* Deferenz gegen Rußland

die Ratification fo lange als möglih verfhieben würde.

Offenbar lag in den bekannt gewordenen Thatfahen für die

Belgier kein Grund zu verzweifeln. fondern nur dazu. fih in Geduld

zu faffen. Denn nihts deutete auf einen feften Entfhluß der drei

Mähte niht zu ratificiren. alles nur auf einen Auffhub der Rati

fication. Die Hoffnungen der Belgier mußten noh wahfen. nahdem

am 31. Ianuar die Weftmähte wirklih ratificirt hatten; und am

9. Februar fhreibt Stockmar: Bülow. der preußifhe Gefandte. felbft

und die englifhen Minifter glaubten an baldige Ratification Seitens

der übrigen drei Mähte. Es zeigte fih nun zwar. daß die Sahe

niht fo raf h vorwärts ging. indeß ging fie doh eben vorwärts.

niht rückwärts. Um die Mitte Februar erfuhrzman. daß der

Kaifer Nicolaus den Grafen Alexis Orloff nah dem Haag zu

fhicken gedenke. um einen leßten Verfuh zu mahen. den König von

Holland zu einem gütlihen Abkommen zu bewegen. Diefe Miffion

hielt die diplomatifhe Welt während des Februar und März in

Athem. Sie endigte damit. daß Orloff am 22, März 1832 im

Haag eine feierlihe Erklärung abgab. welhe die Fruhtlofigkeit feiner

Bemühungen conftatirte. Holland die Verantwortlihkeit für die Fol

gen überließ und unumwunden ausfprah. daß Rußland zwar an

den Zwangsmaaßregeln zur Ausführung der 24 Artikel keinen Theil

nehmen. aber ebenfowenig Holland. wenn es die Feindfeligkeiten

wieder eröffne. gegen die Maaßregeln der Conferenz zur Vertheidi

gung der belgifhen Neutralität fhüßen werde.

Die Miffion Orloff's hatte alfo zum Ergebniß einen neuen

Fortfhritt in der Belgien günftigen Rihtung. Aber in Belgien fand
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man das lange Proviforium unerträglih. man verzweifelte am fried

lihen Ausgang. und gab fih in Folge davon kriegerifhen Tendenzen

hin. man riiftete. man zog fremde. namentlich polnifhe. Officiere in

die belgifhe Armee. Stockmar remonftrirte beharrlih. ja leiden

fhaftlih gegen alle kriegerifhe Gelüfte.

Am 9. Februar fhreibt er: ..Jh empfehle ruhiges Abwarten.

bis wir die übrigen Ratificationen erhalten haben. Belgien ift

Holland gegenüber in einer Lage. in welher eine paffive Haltung

fehr zu feinen Gnnften wirken wird. Holland hat durh die Ans

führung des Friedensfhluffes Land und Geld zu empfangen. die es

alfo bis dahin entbehren muß; Belgien leidet nur durch Antwerpen

und die Nihtfreiheit der Maas und Schelde.“

..Jh verwahre mih.“ fährt er am 17. Februar fort. ..gegen

kriegerifhe Unternehmungen von unferer Seite aus allen* Kräften.

Die Sahe .ift klar: wir halten die uns vom Friedensvertrag

auferlegten Leiftungen zurück und bleiben ruhig. Greifen

uns die Holländer an. fo jagen wir fie mit oder ohne

Hülfe der Franzofen aus dem Lande. Der jeßige Zuftand

der Politik ift das Pulverfaß neben der Pehtonne; ein einziger

Funken fprengt das Ganze in die Luft. Jh möhte der niht fein.

der den Funken hineinwirft. Die Verantwortlihkeit würde eine

europäifhe fein."

Dann wieder am 20, Februar:

..Jh warne dringend gegen alle übereilten Shritte. Niemand.

am wenigften die Engländer. würde gern wegen des Streits zwi

fhen Holland und Belgien Krieg anfangen. Obgleih die Franzofen

und Engländer durch die Ratification zur wirklihen Ausführung

der 24 Artikel verbunden find. fo hielte ih doh das Drängen zu

diefer Ausführung von belgifher Seite für einen großen politifhen

Fehler. Jh bitte daher was ih nur bitten kann. fih diefes Fehlers

niht fhuldig mahen zu wollen. Die Maaßregeln zur Ausführung

der 24' Artikel können vertragsmäßig nur im vorher gewonnenen

Stockmar. Dcnlcm'ccdigkeitcn tc. l5
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Einverftändniß mit Frankreich und England betrieben werden. Bel

gien darf nicht vorfchnell und einfeitig damit vorgehen. Werden

wir angegriffen, fo haben wir ein Recht. auf der Stelle Beiftand

zu verlangen; greifen wir an, fo fragt fich erft noeh. ob England

nicht einen Unterfehied zwifehen Öffenfive und Defenfive machen und

behaupten wird- man fei im Fall der Offenfive zum Beiftand nicht

verbunden.

Da? Verlangen nach polnifchen Officieren gefällt mir auch

gar nicht. Wird kein Krieg. fo find die fremden Officiere nur eine

Laft, und einftweilen kann e? nicht fehlen. daß das Annehmen fo

vieler Fremden die Einheimifchen kränkt. Ich warne; ich bin fchon

oft Caffandra gewefen.“

„Was auch unfere Zukunft fein möge." fagt er ferner am

2. März, „fo befinden wir uns offenbar diefen Augenblick in einer

KrifiZ. Kein vorfichtiger Arzt ftört eine folche durch heftige Mittel.

Ich prbteftire alfo nochmals feierlich gegen alle kriegerifehen Abfiehten

und beftehe darauf, daß die nc'ichften feehÖ Wochen ganz allein der

Diplomatie iiberlaffen werden. Seit vielen Monaten habe ich allen

meinen Freunden hier eine Veränderung in der Temperatur-der*

holländifchen Patriotismus und Enthufiasmuß vorhergefagt. Die

Belgier werden diefe erleben, wenn fie warten können und fiel) ver

niinftig benehmen. Alfa nochmals nicht? iibereilt! (-6 Zar-nit t0ut

Seite!: Darüber ift hier nur eine Stimme. Auf die wiederholten

Befürchtungen. daß die Holländer die Belgier angreifen wiirden,

halte ich nicht mehr fiir nöthig zu antworten. Die Angriffe. die

man vorher auspofauntf find wohl fchwerlich ernftlich gemeint.“

Am l, April fchreibt er:

„England und Frankreich wollen durchauZ keinen Krieg. Wer

zum Krieg Anlaß giebtf ift E0 ipoc) der directe Feind Lord Grey's

nnd Cafimir PeLrier'Z, Man zweifle daher keinen Augenblick“. daß

Grey den Belgiern ebenfowenig den Angriff auf die Holländer er

lauben wurde als umgekehrt. Fiir den König der Belgier ift das
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erfte Ziel der Politik. zu verhindern. daß Belgien getheilt werde.

Vermeidet er Krieg. fo fehe ih nicht. wie die Holländer diefe Thei

lung möglih machen wollen. Fängt er aber felbft Krieg an. fo

öffnet er die Büchfe Pandora's. aus der alle möglichen neuen Eom

binationen hervorgehen können. Er giebt dann felbft vielleicht

Frankreih die Mittel. fich von den Verträgen loszufagen und eine

neue Politik zu befolgen. von der die Theilung das Ende fein kann.

Ich lege daher nochmals gegen alle kriegerifhen Abfihten die feier

lihfte Proteftation ein. Gefahr von außen kann uns in diefem

-Augenblict niht mehr drohen; nahdem wir dies erlangt. warum

follten wir fie durch ein unvorfichtiges Benehmen wieder herbeiführen?

Denn was können wir durch Krieg erreichen? Es find nur zwei

Fälle möglich. Erftens: Glücklicher Erfolg, Er felbft hätte

feine Gefahr. Eine Menge unverftändiger Prätenfionen würden bei

uns wieder, aufwahen. die Leidenfhaftlihkeit der kämpfenden Par

teien wiirde fich vermehren und dadurch allein fhon wiirde der

Friede weiter hinausgefhoben und erfhwert werden. Würden an

derfeits die Mächte von unferm Succeß nicht Gelegenheit hernehmen

einzufchreiten oder Urfache. ihre politifchen Anfichten. aufs neue zu

ändern?

Zweitens: Niederlage. Ich branche niht zu befchreiben.

in welher Lage der König fich befinden würde. wenn er fich felbft

fagen müßte. er habe eine zweite ääaontiture felbft muthwillig her

beigeführt.“

..Die Hinderniffe. die aus dem gegenwärtigen Zuftand der

Dinge für die innere Adminiftration. fiir Handel und Gewerbe her

vorgehen. die fchädliche Wirkung. die fie auf die politifche Stimmung

der Belgier. felbft auf das perfönliche Anfehen des Königs ausüben.

verfehwinden wie Maulwurfshügel gegen die Berge. die in einer

Nacht aus einem Kriege erwachfen können."

..Von Einem bin ih auf das innigfte überzeugt: fobald näm

lich die fiinf Mächte ratifieirt haben. fchadet König Wilhelm durch

15*
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jeden Augenblick um welchen er den Friedensfchluß verzögert, Holland

doppelt fo viel- als Belgien unter dem Auffchub leidet. Denn wenn

es gleich wahr ift- daß die fiinf Miiihte coercitive Maaßregeln ge

gen Holland vermeiden möchten- fo ift es doch ebenfo gewiß daß fie

Zwangsutaaßregeln gegen Belgien nicht vornehmen wolleni noch

können.“

„Unterfuchen wir nun die Gefahr- die uns von innen drohen

kann, *Sie kann nur von Unzufriedenen- z, B, in Lüttich, Antwerpen

und Gent kommen. Sobald daher wirklich ernfthafte Unruhen aus

* brachen fo ließe inan den Orangiften unter Sanction der Kammern

fiir Feinde des VaterlandeS erklären und als folche behandeln. Dazu

hat man eine Armee. Zeigte fich diefe nicht treu, fo ift deswegen

auch nicht daS Geringfte verloren. Man fchließe dann mit Frank

reich einen Tractati ftipulire ein Hülfscorpsi verfammle die Kain

mernf laffe den Vertrag fanctioniren und halte fo Conftitution und

Gefehe aufrecht und fchaffe die Möglichkeity die Landesverriither und

Orangiften gefehlich zu beftrafen.“

„So wiirde ich an des Königs Stelle handeln und die Zu

kunft mit Ruhe erwarten." *

Diefe Ermahnungen zur friedlichen abwartenden Haltung wur

den auch durch die Rathfchlijge de?, König? von England unterftiißt,

welcher Stockmar am 3. April zu fich rufen ließ. .

„Ich fand ihn-t* berichtet diefen „wohl und fehr gnädig. Er

erkundigte fich erft nach dem Befinden Sr. Majefttit, und dann nach

dem Znftand- in welchem fich gegenwärtig die innern Angelegen

heiten Belgien?- befiinden. Hierauf hielt er dem König Leopold eine

Lobrede. Er fagte ausdrücklich diefer habe alle? gethan- waZ ein

ehrlicher und kluger Mann thun könne*- und daß er vollkommen auf

dem rechten Weg. Sein hauptftjchlicher Wunfch fei nun- daß Leopold

auf diefem rechten Weg verharre- und fich weder durch den König

von Holland, noch durch eigene Ungeduld irre machen laffe. Die

große Suche fei- den Frieden zu erhalten; und deswegen bitte er
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Leopold fo fehr er nur könne. fich durch nichts reizen zu laffen.

Werde Leopold angegriffen (was er nicht glaube). fo verftehe es fich

von felbft. daß er alles aufbiete. um Gewalt mit Gewalt zuriickzutrei

ben. Seine Bitte fei nur. daß Leopold auf keine Weife der An

greifer fein wolle.

Er halte übrigens den König von Holland. der vollftc'indig im

Unrecht (a0lnpl6t6lz7 in tl16 niravg) fei. für verrückt (merci) und

glaube. daß Holland unmöglich noch auf eine lange Zeit den gegen

wärtigen Kriegsfnß erhalten könne. Er fei überzeugt. die Holländer

wiirden nunmehr anfangen zu berechnen. daß das Ding zu viel kofte.

und am Ende doch nichts helfen werde. Er warne um fo mehr.

recht vorfichtig zu fein. weil er überzeugt fei. daß die Holländer nur

einen Vorwand wi'mfchten. um Antwerpen zu zerftören.

Er habe übrigens erft geftern wieder die Verficherung von allen

Mächten erhalten. daß fie ratificiren wiirden. Er bitte daher noch

mals um etwas Geduld und laffe zugleich Sr. Majeftät alle Freund

fc'haft und Zuneigung ausdrücken.“

Die Rathfchläge abwartender Politik wurden denn auch am

18. April durch einen weiteren Fortfchritt der belgifchen Sache ge

rechtfertigt. Oeftreich und Preußen ratificirten an diefem Tage.

Die Vorbehalte. die fie an die Ratification knüpften. bezogen fich

auf die Rechte des deutfchen Bundes. hinfichts der Artikel des Ver

trags vom 15. November. welche die Abtretung oder den Austaufch

eines Theils des zum deutfchen Bund gehörigen Großherzogthums

Luxemburg betreffen.

Nachdem nämlich der Vertrag in Artikel 2 bis 4 die Abtretung

eines Theils von Luxemburg an Belgien gegen Gebietsentfchädigung

in der Provinz Limburg feftgefeßt. fo beftimmt Artikel 5:

„8. li/l. lo ltoi (168 LaFee-dae!, Crane] cluc: (i6 Luxembourg,

g'enwnclru, M780 la (louj'e'zcle'zration (i6r1nanigu8 6b 168 3.511318

(i6 la 111838011 (i6 Auen-can, 8111' [application >68 8tjpulerti0n8
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reni'ermeeo (Inne 168 ltrtielee 3 et 4, ninoi que eur toue lee

errrangernente que lee (lite .41*tjeleo pourraient renclre nec-es

Zuireo, soit aber: lee ugnute (xi-(1688118 nommee (le lu. mnieon

(le Museen, 80li; Mer: l8. (*lont'ecterutioli 6er1nenigue.“

Der deutfhe Bund verlangte natürlih. wenn ihm ein Theil

des luxemburgifhen Gebiets entzogen werden follte. einen territo

rialen Erfatz. der ihm bekanntlih auh fpäter' durh den holländifhen

Antheil von Limburg gewährt ward. Ein Abkommen über diefe

Entfhädigung war aber fo lange niht möglih. als niht Hol

land mit Belgien Frieden gefhloffen und die territorialen Beftim

mungen des Novembervertrags anerkannt hatte. Inzwifhen blieb

alfo nihts übrig. als die Anfprühe des deutfhen Bundes vorzu

behalten. wie dies durch die vollkommen berehtigten Erklärungen

-Oeftreihs und Preußens gefhah. Der belgifhe* Bevollmähtigte

konnte fih feinerfeits in Bezug auf diefe Vorbehalte auf die Gegen

erklärung befchränken. ..daß er fih einfah auf die Belgien von den

fünf Mähten gegebene Garantie beziehe. in welhe er ein vollkom

menes auf den Vertrag vom 15. November gegründetes Vertrauen

fehe.“ Denn nah diefem hatten die Mähte (Artikel 25) dem

König der Belgier die Ausführung aller vorhergehenden Artikel. alfo

vor allen Dingen der Artikel 2 bis 4 garantirt. Gleihzeitig gaben

der öftreihifche und der preußifhe Bevollmähtigte jeder für fih

Erklärungen wefentlih gleihen Inhalts dahin gehend ab: daß es

nunmehr die Aufgabe der Eonferenz fei. diejenigen Modificationen

der 24 Artikel in Betracht zu ziehen. welhe. ohne Beeinträhtigung

der Hauptbeftimmungen. zu Gunften Hollands zuläffig fein und von

Belgien angenommen werden möhten. .

Am 4. Mai endlih erklärte fih auh Rußland zur Auswechs

lung der Ratificationen bereit. Die ruffifhe Urkunde enthielt jedoh

die Klaufel: „82ml lee n10ctitionti0n8 et &menu-erneute ö. upper-ter.

(19.118 un arrangement (lea-urn entre 18. llolluncle et la 8e]
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gjque. .Artjelee lx, x11 et All] *7). Eine befondere Erklä

rung der ruffifhen Bevollmächtigten befagte. daß das in der Rati

ficationsacte in Bezug genommene definitive Abkommen zwifhen

Holland und Belgien. nah der Meinung ihres Kaifers. ein auf

gegenfeitiger. freier Uebereinftimmung beruhendes (un arrangement

cie gre Zr gre) fein folle. Der belgifhe Bevollmähtigte Van de

Weyer nahm die ruffifhe Ratifiration an. indem er anf den Vor

behalt erklärte. ..daß er. ohne zu beftreiten. daß die 24 Artikel

Punkte enthalten. über deren Ausführung Belgien und Holland in

gegenfeitiger freier llebereinftimmung' fich verftändigen können. fih

nichts deftoweniger und für alle Fälle auf die von den fünf Mähten

gegen Belgien eingegangenen Verpflichtungen beziehe.“

Man konnte 1. über den Sinn. 2. über die praktifhe Bedeu

tung und Tragweite des ruffifhen Vorbehalts zweifelhaft fein.

Sollte er nur den Sinn haben. daß Belgien und Holland die

Möglichkeit. Modificationen der Artikel lx, All und All] unter

fih zu vereinbaren. zugeftanden fein follte. fo war dies offenbar für

Belgien ohne allen Nahtheil. Sollte aber der Sinn fein. daß

Rußland für die Ausführung der angeführten Artikel keine Garantie

übernehmen. von feiner Garantie der 24 Artikel diefe drei ausnehmen

wolle. fo erfchien dies in der Theorie allerdings als eine für Bel

gien erheblihe Befchränkung der ihm geleifteten Garantie. Die

praktifche Bedeutung diefer Befchräntung hing aber zunähft davon

ab. welhe Rehnung man fich überhaupt auf Rußlands-thätige

Mitwirkung zur Ausführung der 24 Artikel mahen konnte. In der

That mahte man fih keine. nnd konnte fih keine mahen. und

*) Artikel [ki bezieht fich auf die freie Flußfchifffahrt; Artikel kill auf

die Fortfetzung einer bis an die Maas auf belgifheni Gebiet gebauten Land

oder Wafferftraße durch das holländifche Limburg bis an die deutfche Grenze;

Artikel !(lll auf die Beftimmung des belgifhen Antheils an der niederlän

difchen Gefammtfhuld.
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fomit war der ruffifche Vorbehalt nach diefer Seite thntfäM un

erheblih.

Eine andere große Vorfrage für die Beurtheilung von deffen

reeller Tragweite war die. welhe Wirkung die Unvollkommenheit

der ruffifhen Ratification auf den Beftand des ganzen Vertrags.

insbefondere auf den Beftand der von den übrigen Mächten ein

gegangenen Verbindlihkeiten übe. War der Tractat ein Complex

von fünf felbftändigen. je von einer Conferenzmaht mit Belgien

abgefhloffenen. nur eben in einer Urkunde zufammengefaßten Ver

trägen. fo daß jede Maht als felbftändig verpflihtet Belgien gegen

iiberftand. oder bildeten ihm gegeniiber die fiinf Mähte in der Art

eine Einheit. daß keine derfelben verpflihtet erfhien. wenn und fo

weit niht Alle verpflihtet waren? Wurde jede Maht durh ihre

eigne oder wurde fie nur durh die Ratification aller übrigen defi

nitiv verpflihtet? Fand das letztere ftatt. fo-mahte die ruffifhe

Befchränkung der Ratification'den Vertrag jedenfalls theilweife un

gültig. ja man konnte behaupten. daß fie ihn. da er ein untrennbares

Ganzes fei. auh überhaupt gar niht gültig werden. die Verbind

lihkeit aller andern Mähte gar niht zur Exiftenz kommen laffe.

Beide Anfihten waren an fih möglih. Es ift allerdings wahr

fheinlih. daß keine der fünf Mähte für f ih allein den Vertrag

vom 15. November mit Belgien gefhloffen haben würde. daß keine

ihn gefhloffen haben würde. wenn fie niht gewußt hätte. daß die

andern vier ihn gleihzeitig unterzeichnen wollten. allein daraus folgte

niht. daß eine jede das Beftehen ihrer übernommenen und ratifi

cirten Verpflihtungen davon abhängig mahen wollte. daß alle übri

gen den Vertrag ohne Vorbehalt und Befhränkung ratificirteu.

Der belgifhe Bevollmähtigte Van de Weyer und Stockmar.

der mit ihm das gegeniiber der ruffifhen Ratification einzufhlagende

Verfahren berieth. hielten beide die erfte der zwei oben bezeihneten

Auffaffungen in Betreff des Vertrags vom 15. November für die

rihtige. Zugleih wußten fie. daß diefe Auffaffung bei der englifhen
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und franzöMen Regierung beftand. daß diefe troß der Mängel

der ruffifhen Ratification fih ihrerfeits für völlig gebunden ahteten.

Die Rechnung ftellte fih alfo fo. An fih war die ruffifhe Ratifi

cation. wie auh immer befhaffen. ein Fortfhritt im belgifhen Sinn.

fie involvirte mindeftens die ruffifhe Anerkennung der Unabhängig

keit und Neutralität Belgiens und des belgifhen Königthums. An

derfeits blieb der Vorbehalt wenigftens verfhiedener Auslegung

fähig. Was Rußland aus diefem mahen wolle und könne. ver

mohke nur die Zukunft zu zeigen. Ein praktifher Nahtheil war

aber nah damaliger Lage der Dinge niht zu befürhten. Bon

Rußland ließ fih ein thätiges Eingreifen weder für noh gegen

Belgien erwarten. Und diejenigen. von denen allein Belgien thätigen

Beiftand fih verfprechen konnte. England und Frankreih. legten dem

ruffifhen Vorbehalt niht die Bedeutung bei. als ob er fie von

ihrer Verpflihtung aus dem Tractat entbinden könne. Alfo fpra

hen überwiegende Gründe für die Annahme der ruffifhen Ratifica

tion. War eine andere Anfiht von derfelben denkbar. fo lag es

jedenfalls niht im belgifhen Jntereffe fie geltend zu mahen.

Zu diefen Erwägungen. die fih Van de Weyer und Stockmar

aufdrängten *). kam noh eine andere. aus der Lage des Minifteriums

Grey abzuleitende. Daffelbe befand fih mitten im Kampf um die

Reformbill lind es war höhft zweifelhaft. ob es Sieger bleiben

wiirde.

Am 4. Mai fand die ruffifhe Ratification ftatt. am 7. erlitt

das Minifterium im Oberhaus eine Niederlage. in Folge deren der

Herzog von Wellington zur Bildung eines neuen Minifteriums be

rufen ward. das er freilih- niht zu Stande zu bringen vermochte.

fo daß fhließlih Grey im Amt blieb. Hören wir nun Stockmar

felbft weiter (Brief vom 13. Mai):

..Am Freitag haben wir ratificirt. am Montag wurde Grey's

*) Wir faffen in dem Vorhergehenden den Inhalt vieler und langer

Briefe Stockmar's zufammen.



234 Zehntes Capitel.

Minifterium umgeworfen. Wellington ift Premier Aberdeen

Minifter der* Au-Zwärtigen. Wellington und Aberdeen hatten aber

friiher erklärt: daß fie ihrerfeitZ die 24 Artikel nicht eher fiir

bindend anerkennen könnten. ale bis fämmtliehe Mächte

fie ratificirt hätten. indem ein von den fiinf Mächten ge

rneinfam abgefehloffener Vertrag durch den Zuriiektritt

einer einzigen aufgehoben werde.

Ancillon hatte diefelbe Meinung geäußert; Palmerfton jedoch

ihm gegeniiber die entgegengefeßte verfochten. Am Sonnabend aber

war die Gefahr, in der da?: Minifterium Grey fich befand. fehon

fo deutlieh, daß mir nothwendigerweife Wellington'e frühere Be

hauptung vor die Seele trat und ich darin nur einen Grund mehr

zur Auswechslung fah, Ein paar Tage fpäter, nach dem Sturz

Grey's. hätten die Ruffen vielleicht gar nicht mehr ratificirt."

Die Annahme der ruffifchen Ratification begegnete indeß in

Briiffel entfchiedener Mißbilligung, Man klagte im erften Angen

blick. es liege in jener die Vernichtung des, Vertrags. Man fprach

davon. Van de Weyer abzuberufen, man rief ihn wirklich nach

Briiffel, um fich zu rechtfertigen. Der Minifter des AuÖwärtigen

Muelenaere gab in feinem gedruckten Bericht an die Kammern;

vom 12, Mai. feine Unzufriedenheit deutlieh genug zu erkennen.

„Der belgifehe Bevollmächtigte x' fagt er darin. „war nicht befugt,

eine theilweife Ratifiration anzunehmen; ieh bedaure. daß er nieht

auf die Gefahr eines neuen Verzugs hin fich entfchloß; vorerft die

Weifungen feiner Regierung einzuholen; ohne Zweifel war er von

dem Gedanken beherrfcht, daß es* darauf ankotnme, den Vertrag vom

15. November fobald alZ möglich gegen den Einfluß jedes etwaigen

MinifterwechfelZ ficher zu ftellen, und er hat einem Zwang der

Umftände nachgegeben. den er an Ort und Stelle beffer als feine

Regierung beurtheilen zu können glaubte.“

Man tadelte alfo in Bräffel Van de Weher'S Verfahren, aber

man kam nicht dazu ihn abzuberufen. denn fehließlich' konnte man
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doh niht an der felbftmörderifchen Anficht fefthalten. daß die ruf

fifche Ratification den Vertrag vernichte; einer Anfiht. die am beften

durch eine von Stockmar am 14. Mai berichtete Aeußerung Talleh

rand's charakterifirt wird.

..Talleyrand fagte heute zu Palmerfton: wir haben bisher

immer geglaubt. daß ein Belgien und eine belgifche Regierung

exiftire. aber. wahrhaftig. nach dem. was ich über die dortigen An

fichten von der ruffifchen Ratification lefe. follte man meinen. die

belgifchen Minifter wollten weder an ihre eigene Exiftenz. noch an

die Belgiens glauben; die Folge von alledem kann am Ende doch

nichts als eine Theilung fein.“

In der That zeigt auch der angeführte Beriht des Minifters

Muelenaere. daß dort zwar der Unmuth fortdauerte. man aber doch

dem Lande gegenüber es niht wagte. Anfihten zu verkünden. wo

durh man fih felbft den Boden unter den Füßen weggezogen hätte.

„'l'out en cieplorunt.“ fagt_ er. „que in ratitioation M886 ne

801i x188 pure et; simple, il 7 nur-uit meint/11.186 i'oi, _je (1118.18

* a K e - x

a prenque (161818011 er nieeonnentre 168 gti-111.168 aon8equen088

politique-8 (16 cet. note. l'our ln. ltu88ie 8urb0ut, 18. que8tion

beige 11'818.11), ni (ie-1118 ler (16116, ni 11101118 clun8 168 limit-68; elle

Emil; 1118086 plu8 bunt. ll 8'eigj88ait. rie 881011* 8119. (1681:1110

tion (lu roFuuwe (168 ?1178-1188 (Zeige pur 168 tre-1.1188 c1e 1815

Zee-uit; nanobionneie, 8i 1'jnciepenclnnoe et lo. Log-once 1161888

rie-talent 180011111188; et. 068 que-.8110118, il t'aut dien [Mauer, 86

trouueni: irrerooublernenb el; unaniinenieni 11'38011168 ein profit:

(ie notre oaurze, (funnt; aux anti-eo que-8tion8, il ne t'eiut [18.8

Z'exnZÖrer lo. portee (168 16861768; 168 pui88anoe8 qui ont

ratit'ie pur-erneut; et 8in1plen1ent. u'en rer-itenk 118.8

moin8 11868.“
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Ausführung des Vertrags vom 15. November 1831.

Am 4. Mai- da11 Tage. an welchem die ruffifche Natification

ausgewehfelt wurde, verfaßte die Conferenz ein Protocollt worin fie

erklärte daß fie den Vertrag vom l5. November als “die unver

änderliche Grundlage der Trennung- der Selhftändigkeit

der Neutralität und des Territorialbefißftandes von Vel

gien betrachte" daß e? aber nun ihre Aufgabe fei. zwifchen Holland

und Belgien ein definitive?, gegenfeitiges Uebereinkommen (une

trunenotion clÖtinitjr-e) herbeizufiihren. wobei fich die Mächte be

mühen wiirden. alle Schwierigkeiten der Ausführung deZ Vertrag?,

vom l5. November mittels Vereinbarungen unter den Betheiligten

(par (188 arrungomantß (LQ 3te? Sr gro entre 168 (Ian); partie-.8)

zu ebnent und daß fie inzwifchen eine Erneuerung der Feindfeligkeiten

nicht dulden wiirde. Gleichzeitig forderte die Conferenz die hollän

difchen und belgifchen Bevollmächtigten auf. zu erklären- ob fie mit

Vollmacht und Jnftruction zum Abfchluß einer „Nenne-action (lä

finjtjeo“ verfehen feien.

In dem Protocoll vom 4. Mai war mithin unter den Be

ftimmungen des Vertrags *vom l5. November eine Unterfcheidung
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gemacht. Unveränderlich follten diejenigen über die Trennung.

die Unabhängigkeit. die Neutralität und den Befißftand Belgiens

fein; die übrigen dagegen follten der Modification durch freie

Vereinbarung der Betheiligten unterliegen. welche die Eon

ferenz zur Eröffnung directer Verhandlungen dariiber aufforderte.

Es lag hierin ein Nachgeben der Weftmächte gegen die von Oeftreich.

Preußen und Rußland am 18. April und 4. Mai bei Gelegenheit

des Austaufches der Ratificationen über den ferneren Gang der

Verhandlungen ausgefprochenen Anfichten refp. Vorbehalte.

Den Aufforderungen der Eonferenz gegenüber ftellte das bel

gifche Minifterium das Princip auf. daß einer jeden Verhandlung

mit Holland über die einer Modification fähigen Punkte des Ver

trags vom 15. November ein Anfang der Ausführung in Betreff

der einer Modification nicht unterliegenden. nämlich der Territorial

beftimmungen. durch die Räumung des belgifchen Gebiets Seitens

der Holländer vorhergehen müffe. Auf diefem Standpunkt verharrte

Belgien. welches nach der Abreife Van de Weher's und feit dem

30. Mai bei der Londoner Eonferenz durch den General Goblet

vertreten war. unbeweglich bis zum September. während die Eon

ferenz fich inzwifchen abmiihte. die Angelegenheit durch verfchiedene

an Holland gemachte Vorfchläge zu fördern. das jedoch keinen der

felben annahm. z

* Ueber diefe Periode unfruchtbarer Discuffionen. welche die

belgifche Sache nicht um einen Schritt vorwärts brachten. geben

wir aus der Eorrefpondenz Stockmar's folche Auszüge. die fich nicht

auf die Einzelheiten der diplomatifchen Vorgänge. fondern auf die

Eharakterifirung der Politik der Mächte im Großen und Ganzen

beziehen.

..Preußem Rußland und Oeftreich (fchreibt er am 3.Juni)

fcheinen mir mit geringen Verfchiedenheiten auf einer Linie zu ftehen.

Der Zuftand in Polen. in Italien. am Rhein und in andern Thei

len Deutfchlands giebt ihnen ein gemeinfames Jntereffe und macht
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ihre Verbindung noh fefter als fie es vielleiht vor einiger Zeit war.

Selbft in Wien traut man dem Zuftand Deutfhlands niht, Die

drei Mähte haben fortwährend die größte Abneigung. den König

von Holland mit gewaffneter Hand zur Annahme der 24 Artikel

zu zwingen. Die Gründe. die fie angeben. find die alten. nämlih

ein gerehter Widerwille. das Princip der Revolution mit ihren

Wirkungen. der Wahl eines Königs und der Betäubung eines legi

timen Fürften. durh ihre Handlungen zu fanctioniren. Sie halten

daher dafür. daß es ihrer Politik gemäß fei. nur Shritt für Shritt

nahzugeben und alles was zu Gunften Belgiens ift. nur in fo weit

zuzugeftehen. als fie dadurh größern Uebeln für fih felbft vorzu

beugen hoffen. Diefe Mähte glauben ferner. die befte Politik für fie

mit Rückfiht auf den allgemeinen Znftand Europas fei das Ab

warten. Sie glauben durh diefes nur gewinnen. nihts verlieren

zu können. Sie haben dabei den Zuftand Frankreichs im Auge.

Die auswärtigen Gefandten in Paris find beinahe alle Ultras. zum

Theil bornirte Menfhen. Diefe hängen feft mit den Earliften zu

fammen. hegen und nähren diefelben Wünfhe und Hoffnungen und

berichten ihren refpectiven Höfen im nämlihen Sinn. Ich glaube

niht. daß die drei Mächte in diefem Augenblick Krieg wünfhen.

glaube nicht. daß fie der belgifhen Sahe wegen Krieg anfangen

werden. fie werden es aber thun. fobald ihnen der Krieg als das

geringere Uebel gegenüber einem möglihen Erfolg der Demagogie

in Europa erfheinen wird.“ -

Ueber die preußifhe Politik enthält ein Brief vom 12. Juli

folgendes:

..Ih habe heute einen Beriht über die Abfchiedsaudienz gelefen.

welhe der König von Preußen dem Prinzen Friedrih der Nieder

lande ertheilte. Danach will der König fiherlih den Frieden und

die Aufrechterhaltung des Tractats vom 15. November. Er fagte

dem Prinzen mit Beftimmtheit. daß das Gefhehene durchaus niht

rückgängig zu machen fei. daß der König von Holland nahgebeu
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müffe und daß er als König von Preußen zu Gunften Hollands

durchaus keinen Krieg mahen werde.

Eine Depefche Ancillon's an den preußifchen Gefgndten unter:

fheidet vier möglihe Arten. den König von Holland zu zwingen:

1, Zwang durch Erlaß cin-den von* Belgien zu leiftenden Zahlungen.

2. Zwangsmaaßregeln gegen die holländifche Handelsmarine. 3. Blo

ckade der holländifchen Häfen. 4. Einriicken einer franzöfifhen Armee.

Indem er Bülow anfträgt. fih über diefe verfhiedenen Methoden

mit Palmerfton zu befprehen. fagt Ancillon. Preußen werde die

drei erften zulafien. der vierten aber fich aus allen Kräften wider

feßen und weift den Gefandten an. dies Leßtere Palmerfton auf

das Beftimmtefte zu erklären. Marfhiren die Franzofen. heißt es in

der Depefhe. fo marfchiren wir Preußen auf das rehte Maasufer

und Palmerfton wird einfehen. daß in folchem Fall. wenn auch

Franzofen und Preußen die gute Abfiht haben können. den Frieden

zu erhalten. doch niemand für die Folgen ftehen könne.“

Es hat fih freilich fpäter gezeigt. daß diefe energifche Sprache

nur eine Velleität war. dergleichen auf preußifher Seite noch öfter

vorkamen. während die Friedensliebe und Mäßigung des Königs

die unverrückte fefte Grundlage inmitten aller Schwankungen des

Berliner Eabinets bildete. *

Die ruf fifhe Politik harakterifirt fih. nach Stockmar's Corre

fpondenz. durch zwei Worte: Intrigue und Jnfolenz der Sprache.

Und gleichwohl hatte fich Rußland in Bezug auf die belgifche An

gelegenheit die Hände gegenüber England in eigenthümliher Weife

gebunden. Da diefe Vorgänge den meiften Lefern niht gegenwärtig

fein dürften. fo müffen wir kurz daran erinnern.

Durch eine Convention vom 19. Mai 1815 zwifhen England.

Rußland und den Niederlanden. hatten England und die Nieder

lande. jedes zur Hälfte. die Verzinfung und Tilgung einer Anleihe

übernommen. welche Rußland fchon vor längerer Zeit in Betrag
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von 50 Millionen Gulden in Holland contrahirt hatte. Diefe Ruß

land gegenüber eingegangenen Verbindlihkeiten waren jedoh mit

dem Vorbehalt verknüpft. daß die Zahlungen aufhören follten.

..wenn der Befiß und die Souveränetät der belgifhen Pro

vinzen zu irgend einer Zeit vor der gänzlihen Liquidation

der Shuld der Herrfhaft S. M. des Königs der Nieder

lande entzogen würden.“

Dem Wortlaut nah konnte mithin durh die Lostrennung

Belgiens die Verpflihtung Englands aus dem Vertrag nunmehr

erlofhen erfheinen. indeffen die englifhen Minifter ließen fih be

wegen. jene Verbindlihkeiten durh einen neuen Vertrag vom 16. No:

vember 1831 als fortbeftehend anzuerkennen. Sie waren der Mei

nung.*daß der Vorbehalt des Vertrags von 1815. feinem wahren

Sinn nah. fih nur auf eine Lostrennung Belgiens durch Erobe

rung. Gewalt von außen. niht auf eine Lostrennung durh innere

Vorgänge beziehe. England. fo dahten fie. könne fih von jenem

Vertrag um fo weniger entbunden ahten. als Rußland die Tren

nung Belgiens niht verfhuldet. vielmehr bereit gewefen. fie zu hin

dern und zu diefem Zweck für alle Eventualitäten 60.000 Mann

zu ftellen. fodann aber das bewaffnete Einfhreiten auf Englands

Wunfh unterlaffen. und aus der gleichen Rückfiht fih an den Con

ferenzbefhlüffen über die Unabhängigkeit Belgiens betheiligt habe.

Zur Ausführung des neuen Vertrags vom 16. November 1831

bedurfte es natürlih. als zu einer Geldfahe. der Zuftimmung des

-Parlaments. Das Minifterium hatte hier einen harten Kampf zu

beftehen. trug jedoh am 12. Juli den Sieg im Unterhaus davon.

..Dadurh. daß das Minifterium. fhreibt Stockmar am 13.. geftern

fo glücklich über die ruffifh-holländifhe Anleihe hinübergelommen

ift. hat die belgifhe Sache gewonnen. Die Reden und Argumente

auf Seiten der Minifter find vortrefflih. die der Oppofition jämmer

lih. 3h dähte. daß der zweite Artikel der englifh-ruffifhen
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Convention klar ift. „.,l'nr 8uite cken meinen conoiclerationg

8. lfl, l'klinyerenr (le tout-.en 168 ltuonieo e'engage ni (ce qu'iz.

l)ieu ne plc-ijne), len urrnngelnente ert-(sten pour l'inclepenclauce

et ln. neutrulite (le lu Belgique, et; eu maintien cleequelo lee

(lc-.nx [lautes yuiewnncee 80111; egnlement lieeo, uenaient ei. etre

comprornio, par lea erenenrenta, s ne 8e prefer ß. uucun ert-nn

Zement nouueau, nenn concert preulable area 8. lil, ltr-itnnnique

et 88.118 aon aenentjrnent formel.“ Jh follte meinen. diefer

Artikel müßte den Holländern die Augen in Bezug auf Rußland

vollkommen öffnen.“

Bemerkenswerth ift nur. was Stockmar in einem Briefe vom

23. Juli hervorhebt. ..daß von dem Augenblick an. wo England.

wie-angegeben. feine Verbindlihkeiten gegen Rußland mehr als zur

Genüge erfiillt hatte. indem es den früheren Tractat dem Sinn nah

fefthielt. obfchon der Wortlaut gegen Rußland fprah. daß von die

fem Augenblick an. und niht früher. Rußland mit Vorbehalten zu

Gunften Hollands hervortrat.“

In Betreff der öftreihifhen Politik fhreibt Stockmar am

12. Juli: ..Metternich. der den Grundfah hat. eine Sahe nah der

andern zu betreiben und die eine zu endigen. ehe er die andere an

fange. fheint über den Zuftand der Dinge in Deutfhland beforgt

zu fein. Sie befhäftigen ihn in diefem Augenblick ausfhließlih

und ich glaube daher. daß er wirklih wünfhe. unfere belgifhen

Angelegenheiten definitiv geordnet zu fehen.“

Um fihere Bürgfhaftzen für die Politik Frankreichs zu ge

winnen. hatte Stockmar unaufhörlih gemahnt. die Heirath mit der

Prinzeß von Orleans zu befhleunigen. Endlih hatte der König

Leopold bei feinem perfönlihen Befuh in Compiegne Ende Mai

eine definitive Zufage von Louis Philipp erlangt. obfhon die Ver

mählung in Folge wiederholten Auffcyubs erft am 9. Auguft ftattfand.

Immer aber erfhien Stockmar die franzöfifche Politik in dem Zeit

S t o rknr a r. Dcnkwürdiglelten er. 16
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raum. von dem wir handeln. als eine fchwankende und zaudernde.

vielleicht fogar hinterhaltige.

..Ich überfehe die Möglichkeit niht:7 fchreibt er am 3. Juni.

..daß der König Louis Philipp und fein Cabinet vielleicht felbft keinen

feften Plan. kein Shftem haben und befolgen. Perier's Tod (16. Mai

1832) muß diefen fhwankenden Zuftand nur vermehrt haben.“ An

derfeits maß Stockmar den unfichern Gang der franzöfifchen Politik

befonders dem Einfluß Tallehrand's aufLouis Philipp bei. Noch

am 18. Juli erkennt Stockmar in der Haltung der franzöfifchen

Regierung drei Elemente: l. ungeheure Furcht. es über Belgien mit

den abfolutiftifhen Höfen zu verderben; 2. Gleihgültigkeit gegen

Belgien. erftens. weil fie wähnen. es fei ihnen aus der Tafche ge

ftohlen und dann weil fie glauben. fein Gedeihen müffe Frankreih

beeinträchtigen; 3, eine verdächtige Hinneigung zu den Holländern."

ueber Tallehrand's Verhältniß zum König Louis Philipp und

feine. Tallehrand's. Haltung in London heißt es in einem Brief vom
4. Juli: l

..Tallehrand hat von Anfang an in den belgifhen Angelegen

heiten feinen eigenen Plan gehabt. Welches diefer fei. weiß ich niht.

Das aber weiß ich gewiß. daß. was auh Louis Philipp und

Sebaftiani von Paris aus in der belgifhen Sahe verfprehen moch

ten. die franzöfifhe Regierung Tallehrand doch niemals verhindert

habe. genau fo zu verfahren. wie er fih vorgenommen hatte. Mir

ift es höchft wahrfcheinlich. daß. wenn wir die Briefe von Paris an

Tallehrand lefen könnten. wir finden würden. daß man ftets etwas

ganz anderes nach Brüffel als nach London gefhrieben hat. Ich

glaube. daß Tallehrand die belgifhe Frage von vornherein als eine

höchft gefährliche gefchildert und feiner Regierung gefagt habe: wenn

ihr mih niht machen laßt. fo werdet ihr fehen. wohin euch ein

liberales Betreiben diefer Sahe fiihren werde. Louis Philipp. der

unendliches Vertrauen in die tin6886 und das Wyatt-faire Talker)

rand's hat und fich ihm gegenüber als Shüler fühlt. wird ihm von
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Anfang an gefhrieben haben: ..feien Sie zufrieden. ih werde Sie

gewähren laffen; zwei Perfonen geniren mih mit ihrer Ungeduld.

die eine ift Leopold. die andere Perier; ih werde fie Beide ftets

zufrieden reden. fagen. daß man Ihnen die fhärfften Jnftructionen

geben muß. Ihnen aber überlaffe zu thun was Ihnen gut dünkt.““

..Jh fage nochmals. ih kenne den eigentlihen Plan Tallehrand's

niht. Was er aber zu deffen Ausführung unumgänglich nöthig

hielt. war ein oftenfibel fehr gutes Vernehmen mit den Holländern.

Bei all feinem großen Tact und feiner Menfhenkenntniß konnte er

doh niht vermeiden. daß diefe Freundfhaft vielen fehr verdähtig

vorkam und vorzüglih die englifchen Minifter hier und da arg

wöhnifch mahte. Mareuil (franzöfifher Gefandter im Haag. der

im Juni zeitweife an Tallehrand's Stelle trat). der wenigftens fein

Shüler ift. wenn er ihm niht noh näher fteht. will fih natürlih

des Meifters niht unwiirdig zeigen. Er übertreibt aber noch das

ihm von Tallehrand vorgefchriebene Betragen. er ift zu freundlih

mit den Holländern. zu feindlih gegen die Belgier. Hat man je

etwas Unpaffenderes gehört. als daß ein franzöfifcher Gefandter. wie

er neulih. zum Leder des Königs im Wagen eines holländifhen

(lim-ge cl'atkairea kam? Aus einem Brief der Königin von Frank

reih geht hervor. daß König Wilhelm von Holland Tallehrand

eifrig nah London zurückbegehrt, Gewiß ift dies auf Anftiften von

Madame Lieben und Wellington gefhehen. die beide wiffen. daß

Tallehrand die Holländer wie feine beften Freunde behandelt."

Was alfo der eigentliche Hintergedanke Talleyrand's war. das

wollte Stockmar niht mit Beftimmtheit behaupten. Anderfeits deu

tete Berfchiedenes darauf. daß er fih auf eine Theilung Belgiens

bezog.

In dem fhon angeführten Briefe vom 3, Juni lefen wir:

..Schon längft hat mir jemand verfihert. es beftehe zwifhen Frank

reich und Holland ein geheimer Tractat. die Theilung Belgiens be

treffend und diefer Tractat fei das Werk Tallehrand's."

16*
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Dann wieder heißt es in einem Brief vom 3. Juli: ..In dem

Norweger e168 Oberarm-68, cijnmnobo 1. Juillet., 2m* äcjittion, findet

fich ein Artikel aus dem Haag. worin König Wilhelm die Katze

aus dem Sack läßt. Es wird darin gefagt. daß er Frankreich die

Theilung angeboten. und es wird die Kurzfichtigkeit der Franzofen

und Belgier beklagt. daß fie nicht die Theilung der Unabhängigkeit

Belgiens vorziehen."

Ueber die englifchen Berhältniffe in ihrer Beziehung zu der

belgifehen Angelegenheit verbreitet fich der angeführte Brief vom

3. Juni.

..John Bull.“ fchreibt Stockmar. ..hat Lord Grey wieder auf das

Pferd gefeht. Wie lange er darauf bleiben werde. ift eine andere

Frage.“

..Die Umftände von Grey's Abdankung *) mußten an fich fehon

dazu beitragen. den König fehr unpopultir zu machen. Nach den

'Anftrengungen. die er perfönlich zu Gunften Wellington's gemacht.

kann er keine aufrichtige Neigung mehr für Grey haben. er muß

diefes Minifterium als ein von der öffentlichen Meinung ihm auf

gedrungenes anfehen und wird daher die erfte Gelegenheit ergreifen.

es wieder los zu werden. Dazu kommt. daß durch die Königin.

die Fitz Clarences. die Hofdamen. Salisburh. eHowe. der Zufammen

hang mit Wellington fortwährend erhalten wird **)."

*) Das Minifterium Grey hatte abgedankt. weil der König fich weigerte.

einen Värsfchub zur Sicherung der Refornibill im Oberhaus vorzunehmen.

war aber wieder eingetreten. nachdem Wellington vergeblich verfucht. ein Mi:

nifterium zu bilden,

**) Die Königin Adelheid. Tochter des Herzogs Georg von Meiningen.

Schwefier der Gemahlin des in holländifchen Dienften ftehenden Herzogs

Bernhard von Weimar. neigie zur torhftifchen Politik“. und war. als Mei

ningifche Brinzeß und vermöge ihrer Berwandtfchaft mit dern Herzog Bern:

hard. dem Coburger Leopold und der belgifchen Sache wenig günftig. Die

Fitz Clarences find die unehelichen aber anerkannten Kinder des Königs

Wilhelm lil.. vordem Herzogs von Clare-nee. aus feiner friiheren Verbindung

mit der Schaufpielerin Mrs. Jordan?, Lord Howe war Lberfammerherr

der Königin Adelheid.
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..Diefem kann es nicht fchwer werden. fobald die Reformfrage

erledigt ift. die Minifter bei irgend einer andern Frage im Haufe

der Lords zu fchlagen und hierauf einen zweiten Verfuch zum Sturze

Grey's zu_ bauen.“

..Ich habe nie Urfache gehabt zu glauben. daß der König Wil

helm perfönlich einen ernfthaften Antheil an der auswärtigen Politik

nehme. Seiner Natur nach nimmt er einen folchen nur vorüber

gehend. ruck- und fprungweife. Schon vor dem Rücktritt Grey's

fcheint Wellington dem König infinuirt zu haben. daß das Grey'fche

Minifterium fich zu fehr von Frankreich leiten laffe. Schon damals

*hatte Grey mit dem König einige Unannehmlichkeiten über diefen

Gegenftand. und fo ift es wahrfcheinlich. daß der Monarch den Mi

nifter jeßt noch mehr in Bezug auf auswärtige Angelegenheiten

chicaniren werde. Ich glaube zwar. daß Wilhelm die Beendigung

der belgifch-holländifäien Frage wünfche. Ich glaube. daß er per

fönlich nicht feindfelig gegen Leopold gefinnt fei und auch keine Vor

liebe für den König von Holland habe. Allein ich habe doch Grund

zu glauben. daß. wenn ihm die ihn umgebenden Tories von feinem

ancient Allz- fprechen und fagen. daß' er diefen unterftiißen müffe.

er doch ftets bereit fein werde. mehr für Holland als für Belgien

zuthun.“

..Das englifche Publikum nimmt nicht den geringfken Antheil

an uns. Daß die Belgier im Auguft v, I. fich nicht gehörig ge

fchlagen haben. hat alle Theilnahme felbft bei den Liberalen ver

nichtet. Die Gewohnheit. die Holländer als Alliirte zu betrachten

und zu behandeln. macht den größten Theil der Nation holländifch

gefinnt. Ich bin überzeugt. daß das Minifterium vom Haus der

Gemeinen im Stich gelaffen wiirde. wenn es morgen' ein Opfer zu

Gunften der Belgier von ihm verlangte.“

..Diefer legte Umftand macht hauptfächlich Grey fo vorfichtig.

Grey und Palmerfton wünfchen gewiß aus politifchen und perfön

lichen Gründen der Halsftarrigkeit des Königs von Holland ein
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Ende zu mahen. Ih bin überzeugt. daß. wenn fie glaubten. vom

Parlament in ihren Maaßregeln unterftüßt zu werden. fie morgen

die Häfen Hollands in Blockadezuftand verfeßen würden. Allein fie

fürhten. daß die Holländer fih wehren könnten. daß die Blockade

fie nöthigen möchte. Krieg zu mahen und daß das Parlament fih

weigern würde. ihnen einen Shilling für diefen Zweck zu verwilli

gen. uebrigens ift Palmerfton überzeugt. daß ferneres Zaudern

niht mehr an der Zeit fei. zu nihts führen könne und die Sahe

vielleicht nur fhlimmer mahe."

..Ein zweiter Umftand. der Grey's Unentfhloffenheit vermehrt.

ift der Tod Perier's. Er hat mir felbft vor Monaten gefagt. daß

er in deffen Perfönlihkeit großes Vertrauen fehe und von Perier's

Amtsführung den Frieden Europas abhängig glaube.“

..Seit Grey niht mehr weiß. auf wen er fih im franzöfifhen

Eabinet verlaffen kann. ift er doppelt vorfihtig und muß im gegen

wärtigen Augenblick die drei abfoluten Mähte wie rohe Eier behan

deln. Nur Frankreihs aufrihtige Mitwirkung. fein aufrihtiger

Wille. die belgifhen Angelegenheiten auf Grund der 24 Artikel zu

Ende zu bringen. wird Grey den Muth zum Handeln geben. Allein

Frankreih bleibt jedesmal im entfheidenden Augenblick zurück. erregt

Englands Verdacht und maht dadurh das Ende unmöglih."

Wie früh übrigens Palmerfton von der Nothwendigkeit von

Zwangsmaaßregeln gegen Holland überzeugt und zu deren eventueller

Anwendung entfhloffen war. zeigt ein Brief vom 18. Iuli.

..Palmerfton hat mir eine Unterredung erzählt. die er vor eini

gen Tagen mit Van Zuvlen gehabt. Er erklärte diefem. daß Eng

land *und Frankreih entfhloffen feien. im Nothfall coercitive Maaß

regeln zu ergreifen und daß fie felbft dann dazu fhreiten würden.

wenn die übrigen drei Mähte niht gemeinfhaftlihe Sahe mit ihnen

machten. Er halte es für Reht. den König von Holland hiervon

in Kenntniß zu fehen. um fo mehr. als er wiffe. daß diefer fih

damit fhmeichle. die Zwangsmaaßregeln gegen Holland feien in
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England unpopulär und die Regierung werde daher den Muth niht

haben. fie zu ergreifen. Er erkläre *deswegen auf das ausdrücklihfte.

daß das Minifterium in einer Lage fei. wo es glaube. diefe Maaß

regeln im Jntereffe Englands anwenden zu müffen. und es werde

fie daher anwenden. fie möchten populär fein oder niht.“

Freilich war diefer' Entfhluß zu Eoercitivmaaßregeln ein nur

eventueller und es dauerte in der That noh faft vier Monate. ehe

er zur Ausführung kam. Er wäre auh dann noh niht zur Ver

wirklichung gelangt. wenn Belgien auf dem bisherigen Standpunkt

beharrt hätte. fih zu keiner Verhandlung mit Holland über

die einer Modification fähigen Beftimmungen des Novem

bervertrags herbeizulaffen. bevor das belgifhe Gebiet.

alfo namentlich Antwerpen. von der andern Seite geräumt

fei. Auf diefes Princip hatte fich das Minifterium Muelenaere den

Kammern gegenüber förmlih verpflichtet. auh der König hatte fih

für jenes öffentlih mit Nahdruck ausgefprohen. Jndeß zeigte fih

Anfangs Anguft dem unbefangenen Beobahter in London. daß

Belgien mit diefem Syftem niht nur niht von der Stelle rückte.

niht feinem Ziel die zwangsweife Ausführung des Novembervertrags

Seitens der Mähte zu erlangen fich näherte. fondern fih vielmehr

davon entfernte. indem es den Shein unverftändiger Hartnäckigkeit

und unpraktifcher Rehthaberei auf fich lud. Zu Anfang Anguft

nämlih hatte Holland zwar alle von der Eonferenz gemachten Bor

fhläge verworfen. aber der holländifhe Bevollmächtigte erklärte fih

zu *Verhandlungen mit Belgien ermähtigt und feine Sprahe ließ

die Eonferenz glauben oder konnte doch wenigftens den Anfhein

erwecken. als würde Holland fih zu wefentlihen Eonceffionen ver

ftehen. wonah Belgien die reellen Vortheile des Vertrags. wenn auh

unter andern Ausdrücken. Formen und Modalitäten behalten oder

für reelle Zugeftändniffe durh gleihwihtige Eompenfationen ent

fhädigt werden würde. Bei den oben gefhilderten Dispofitionen

der Eonferenzmähte war mit Siherheit vorherzufehen. daß niht eine
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einzige derfelben zu Zwangsinaaßregeln gegen Holland geneigt fein

wer-del fo lange nicht ein leßter Verfuch einer gütliihen Löfung ge

macht war, für deffen Gelingen die Haltung deZ holländifchen Be

vollmächtigten doch einige Hoffnung oder einen Vorwand dazu ge- '

wahrte. unter diefen Umftänden fchien Stockmar jeder weitere

Fortfehritt der belgifchen Sache dadurch bedingt, daß das bisherige

Stifte-cn: keine Verhandlung vor der Räumung! ein Syftem, daS zur

Sackgaffe geworden warl aufgegeben und dieVerhandlung in London

wieder in Fluß gebracht würde. Um den Minifter Muelenaere zu

diefer Anfieht zu belebten, begab er fie() im Einoerftiindniß mit eini

gen Conferenzbevollmaihtigten Anfangs Auguft nach Brüffel.

Ueber diefe von ihm übernommene Miffion äußert er fich felbft

in einer nicht daiirten Niederfchrift.

„Die Conferenz wiinfchte unter der Hand von den Belgiern

felbft zu erfahren7 welches die Punkte feien, auf die fie nicht nach

geben könnten- damit man in London nichtwieder einen vergeb

liihenl weil den Belgiern unannehmbaren Vorfchlag mache. Die

Schwierigkeiten, die der König und fein Minifterium-hatien- fich in

irgend etwas einzulaffen, was wie eine neue Unterhandlung, wie

eine Modification des Novembervertrags ausfehen könne, kannte die

Conferenz recht gut. Goblet hat eZ in den legten drei Monaten

an nichts fehlen laffen- fie eindringlich hervorzuheben; allein die

Conferenz- die allerdingS gefwc'iftsgewandter ift, als das belgifche

Minifterium, die da weiß, daß Hinderniffe nicht nothwendig unüber

fteiglich find, daß man durch Erfindung einer gefehickten Form viel

vermag, hoffte, daß Belgien fich fchon aus der Schwierigkeit zu

ziehen wiffen werde. Sie hoffte dies um fo mehr„ weil fie weiß,

daß Belgien der Friede höehft nöthig ift und weil fie der feften

ueberzeugung, die belgifehe Armee würde abermals gefehlagen wer

den, wenn eZ wieder zu Feindfeligkeiten kommen follte. Sie wünfehte

daherl daß es die belgifehe Regierung durch die Zurückfendung Van

de Weyer? nach London möglich mache, die Verhandlungen unter
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der Hand fo weit wieder anzufpinnen. daß fie zu einem Refultat

gelangen möhten. welhes die Belgier dann fpäter öffentlih anneh

men könnten. Jn diefem Sinn und hauptfählih um Van de Weyer's

Zurückfendung zu betreiben. wurde ih officieufement nah Brüffel

gefhickt. Als ih dort ankam. fand ih jedermann mit Revuen. mit

der bevorftehenden Vermählung u. f. w. befhäftigt. Für das

Hauptgefhäft. vorzilglih für meine Sendung. hatte niemand weder

Zeit noch Ohren. noh Willen. Jh fprah mit Muelenaere und

fah in ihm die entfhiedenfte Abneigung. Van de Weyer zurückzu

fenden. Er war wie ein Stock und ih mußte mih überzeugen. daß

feine Furht vor Kammern und Journalen das Uebergewiht hatte.

daß er bereit war. diefer Furht das Wohl des Landes. den allge

meinen Frieden aufzuopfern und entfhloffen. auf dem Syftem des

Nihtsthuns zu beharren und deshalb dem Bevollmähtigten in

London durhaus keine neue Jnftruction zu ertheilen.“

Stockmar kehrte Mitte Auguft nah London zurück. in dcr

Hauptfahe ohne Erfolg. indeß gab man in Brüffe( infoweit nach.

daß man Van de Weyer nah London zurück fandte. der dafelbft

am 18. Auguft wieder eintraf. freilih ohne neue Jnftructionen.

Jnzwifchen hatte Stockmar den Verfuh. Muelenaere auf andere

Gedanken zu bringen. noch niht anfgegeben. Von London aus

rihtete er fofort an den Minifter einen langen Brief. indem er das

Thema der früheren mündlihen Befprehung nohmals ausführlich

und methodifh bearbeitete. Diefer Brief fheint den belgifhen

Staatsmännern jener Zeit fo bemerkenswerth erfhienen zu fein.

daß in mehreren neueren Werken über die damaligen politifhen

Verhandlungen längere Stellen daraus citirt werden. S. Th. Jufte:

bebeuu x). 80. Goblet: hlc'nnoireo kliotoriqneo l, x). 145.

Stockmar's Gedankengang war folgender;

1. Belgien verlangt. daß Holland vorerft die 24 Artikel an

erlenne und das belgifhe Gebiet räume und will dann über die

Ausführung refp. Modification der noh der Ausführung bedürftigen
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refp. modificabeln Beftimmungen unterhandle. Belgien fiht damit

gegen fein eignes Jntereffe. Holland könnte ihm keinen fhlimmeren

Streich fpielen. als jenem Verlangen einfach nahzukommen. Denn

Belgien hätte gegen Räumung von Antwerpen ein hedeutenderes

Gebiet an der Maas aufzugeben und würde übrigens durh die

bloße Räumung vor' der Schlichtung aller »Streitfragen von dem fo

drückenden Kriegszuftand gar niht befreit. der König von Holland

würde es dann immer noh in der Hand haben. gegen die von

Belgien zu wünfhende Regelung der Streitpunkte. insbefondere der

Schifffahrt der Shelde. Maas und der Gewäffer zwifhen Shelde

und Rhein. unabfehbar Widerftand leifien.

2. Biel vortheilhafter für Belgien würde die einfache Fort

dauer des Ike-.tue qua fein. Belgien würde in Bezug auf die

materiellen Jntereffen niht fo fehr darunter leiden als Holland

und es ließe fih hoffen. daß auf diefem Wege das leßtere _durh

Ermüdung und Erfhöpfung fchließlih zum Nahgeben gezwungen

würde.

3. Aber freilich wäre der Weg ein langfamer und würde von

dem Lande einen Grad von ueberlegung. kalter Ruhe. Geduld und

Feftigkeit verlangen. der von ihm kaum zu erwarten fei. Diefer

Weg empfiehlt fih alfo aus moralifhen Gründen niht.

4. Anderfeits. beim Kriege gegen Holland könnte Belgien viel

verlieren. wenig gewinnen. auh würden die Mähte Feindfeligkeiten

niht zulaffen.

5. So bleibt denn in der That nichts übrig. als die Sahe

durch die Conferenz weiter zu fördern. folglih auf die von diefer

gewünfhten Verhandlung mit Holland einzugehen. Dies ift auh

für Belgien unnachtheilig. Das Minifterium hat fih zwar der

Kammer gegenüber pofitiv verpflihtet. auf der vorhergehenden Räu

mung zu beftehen. allein es kann die Unmöglichkeit. diefe ohne .Krieg

durhzufehen. und die Unräthlichkeit des Krieges beweifen.

6. Allen fahlihen Bedenken ift durch eine förmliche Verwah
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rung folgenden Inhalts vorzubeugen. die das Minifierium gegen

über der Eonferenz wie gegenüber den Kammern einzulegen hätte.

Es erkläre:

..Durch den fhiedsrihterlihen Spruh der Conferenz und deffen

Annahme von Seiten Belgiens find die 24 Artikel deffen öffentliches

Reht geworden. Es muß auf diefem beftehen und ift befugt von

der Eonferenz die Ausführung der 24 Artikel zu verlangen. es hat

fie gefordert und wird nicht aufhören fie zu fordern( Die Shieds

rihter antworten auf diefes wiederholte Verlangen. daß fie die Aus

führung durch Gewalt niht eher herbeiführen können und dürfen.

bis fie alle Hoff-nung verloren haben. fie auf gütlihem Wege zu er

langen. Die Art und Weife. in der Belgien die 24 Artikel auf

erlegt worden find. maht es ihm unmöglih. der Eonferenz ferner

in dem Beftreben die Ausführung auf dem Wege der Güte zu er

reihen. behülflih zu fein. Hält die Eonferenz diefen Weg gleihwohl

noh immer für möglich. fo muß fie ihn allein verfuhen. Kann fie

Belgien beweifen. daß die Mittel zur Erreichung ihres Zwecks ihm

niht nur niht fchädlih. fondern vielleiht fogar vortheilhaft feien.

fo wird fich Belgien niht weigern. diefe Mittel in Betraht zu ziehen

und eventuell anzunehmen. Bis dahin erklärt es auf das feierlihfie.

das alles. was die Eonferenz in der Abfiht. eine endlihe Entfhei

dung auf dem friedlihen Wege herbeizuführen. thun wird. dem Rehte

Belgiens. wie es ihm die 24 Artikel fichern. auf keine Weife präju

dicirlich werden könne."

Diefe Gedankenreihe führte mithin noh niht auf förmlihe

officielle Verhandlungen mit Holland. fondern nur auf'einen durh

die Eonferenzbevollmähtigten vermittelten Austaufh der Anfichten

beider Parteien in London. Gleihwohl blieb der Minifter Muele

naere unerfchütterlich auf feinem Standpunkt. Er fandte zwar. wie

wir fahen. Van de Weyer nach London zurück. aber ohne neue

Weifungen.

Indeß auh Stockmar blieb auf feinem Sinn und fehte feine
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Bemühungen fiir das Eingehen Belgiens auf Verhandlungen vor

der Räumung in dem Gedanken fort. daß auf diefem Wege entweder

ein billiges Abkommen mit Holland oder die Zwangsmaaßregeln

gegen diefes zu erreichen feien. Da er die für Belgien günftigen

Gefinnungen Lord Valmerfton's und Lord Grey's und zugleich die

von den englifchen Minifiern zu nehmenden Rückfichten kannte. fo

mußte er in engem Einverftändniß mit diefen handeln. Sie konn

ten fich zur zwangsweifen Ausführung der 24 Artikel nicht entfchlie

ßen. bevor noch ein Güteverfuch gemacht fei. Zu dem Ende verfaßte

Lord Palmerfton nach mehreren getrennten Unterredungen theils mit

dem holländifchen. theils mit dem belgifchen Bevollmächtigten. theils

mit den Eonferenzmitgliedern einen neuen Vergleichsvorfchlag iiber

die ftreitigen Punkte. den er erft dem Vertreter Hollands. dann An

fang September denen Belgiens vertraulich mittheilte. Diefes foge

nannte 'kn-'31119 (io laorcl k'xrlmerßwn war im Wefentlichen fiir

Belgien annehmbar und wenn Belgien es* als Bafis einer mit

Holland zu eröffnenden Unterhandlung annahm. fo gewährte es den

großen Bortheil. ein von der Eonferenz felbft gebilligtes Ultimatum

darzuftellen. Für Stockmar kam alfo nun Alles darauf an zu er

langen. daß Belgien fich zu einer auf jener Bafis mit Holland in

London zu eröffnenden Unterhandlung verftand. Es waren dabei

perfönliche Schwierigkeiten zu überwinden. Die beiden belgifchen

Bevollmäehtigten. General Goblet und Mr. Van de Weyer. fchlofien

fich Stockmar's Anfichten vollftc'indig an und er hielt diefe Männer

von eminenter Begabung für unentbehrlich zur Ausführung derfelben.

Sie waren 'aber unter fich verfeindet und Stockmar erwuchs daher

die erfte Aufgabe. den Frieden zwifchen ihnen herzuftellen. was ihm

nicht ohne Mühe gelang. Hierauf wurde in Stockmar's Zimmer

in London der Feldzugsplan feftgeftellt. Goblet übernahm es mit

dem 'l'liörno (lo (tor-(1 yalnoeraton nach Brüffel zu gehen und den

König. der fchon feit längerer Zeit in feiner Anhänglichkeit für das

Syftem von Muelenaere wanlend geworden. zur definitiven Annahme
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des Princips der Unterhandlung mit Holland vor der Räumung

und auf der Bafis der Vorfhläge Lord Palmerfton's zu bewegen.

Würde der Minifter Muelenaere fih dem widerfeßen oder fih der

Ausführung niht unterziehen wollen. fo war vorgefehen. daß Goblet

das Minifterium des Auswärtigen übernehmen falle.

Der Plan gelang vollftändig. Am 9. September traf Goblet

in Briiffel ein. Der König war bald gewonnen und nahm *nun die

weitere Ausführung mit großer Feftigkeit in die Hand. Die Mi

nifter gaben ihre Entlaffung. weil fie fih durch ihre früheren Er

klärungen gegen Kammer und Land gebunden glaubten. diefen neuen

Weg niht zu betreten. Am 15. wurde Goblet interimiftifh mit

dem Minifterium des Auswärtigen betraut. Am 20. erklärte Van

de Weyer in London. er fei mit Vollmaht zur direeten Verhandlung

mit Holland verfehen. unbefhadet der Rehte Velgiens aus dem No

vembervertrag. auf welhen fich der König bei etwa ihm gutdünkenden

Abbruch der Verhandlungen mit Holland jederzeit zurückzukommen

vorbehalte.

Und nun entwickelten fih die Dinge bei der Eonferenz rafh, in

der Art. daß die belgifhe Sahe wieder einen bedeutenden Shritt

vorwärts that. Die Verhandlungen der Eonferenz mit dem _hollän

difhen Bevollmähtigten ftellten fofort heraus. daß diefer niht ein

mal Vollmachten zu Unterhandlungen auf Grund des Palmerfton'

fhen Themas hatte. Das ganze Gebäude. das man auf die hollän

difhe Friedensbereitwilligkeit gebaut hatte. ftürzte zufammen und für

das englifche Minifterium war nun der Beweis der Fruchtlofigkeit

aller Giiteverfuhe hergeftellt. den es der öffentlichen Meimmg gegen

über bedurfte. um fih zu Zwangsmaaßregeln entfchließen zu können.

In der Conferenzfihtmg vom 1. October wurde die eventuelle

Anwendung von Zwangsmaaßregeln gegen Holland im Princip

allfeitig anerkannt. Die drei öftlihen Mächte erklärten indeß. fih

niht an Maaßregeln materieller Gewalt. fondern nur eventuell an

pecuniären Zwangsmaaßregeln. betheiligen zu wollen. wonach Belgien
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zu Abzügen an feinem Antheil der Shulden befugt anerkannt würde

und fie fuhten auh in diefer Beziehung noh Auffhub. um einer

leßten. durh das preußifhe Eabinet an Holland zu ertheilenden

Vermahnung Raum zu laffen. England und Frankreih weigerten

fih. auf diefe Vorfhläge einzugehen und damit war die Eonferenz

an ihrem Ende angelangt. Es ließ fih nun vorherfehen. daß die

Weftmähte allein mit coercitiven Maaßregeln gegen Holland vor

gehen und die Oftmähte fih dabei paffiv verhalten würden. Es

vergingen indeß noh mehrere Wohen. ehe Frankreih und England

fih definitiv über die Anwendung von Gewaltmaaßregeln einigten.

Die Gründe der Verzögerung lagen theils in Frankreih. theils in

England. In Frankreih begab fih zu Anfang October eine Aende

rung des Minifteriums. In England hegte der König Wilhelm

große Bedenken gegen die Verwendung einer franzöfifhen Armee.

um den Widerftand Hollands zu überwinden. Es wird dies die

geeignete Stelle fein. um den auf die belgifhe Frage bezüglihen

Theil einer Denkfhrift vom 14. Januar 1835 dem Lefer vorzulegen.

worin der König felbft fih über feine Politik ausfpriht*).

..Der Wehfel der Dinge in Frankreih war von den Vorgän

gern Lord Grey's (Minifterium Wellington) fofort und ohne Zau

dern anerkannt worden und es hatte keine Einmifhung in den

Kampf zwifhen dem König der Niederlande und feinen empörten

belgifhen Unterthanen ftattgefunden. Aber das Beftreben. die Folgen

deffelben für das Haus Oranien weniger verderblth zu mahen.

welhes die englifhen Minifterien nah einander fefthielten. wurde

durh den Eigenfinn des Königs der Niederlande. und deffen Eifer

fuht gegen feinen Sohn. den Prinzen von Oranien. vereitelt. zu

deffen Gunften fih eine erfolgreihe Reael'on mit Grund erwarten

ließ. Erft nahdem jede Hoffnung auf eine wünfhenswerthere Edm

bination zerftört war. begünftigte die Regierung Seiner Majeftät die

*) Er redet dabei. wie es in England für folhe Shriftftücke üblich. in

der dritten Perfon.
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Abfichten des Prinzen Leopold auf die belgifhe Krone. Dies gefchah

zum Theil zu dem Zweck. um den Plänen des Königs der Fran

zofen entgegenzuwirken. welher die Krone Belgiens auf das Haupt

eines feiner eigenen Söhne zu feßen und dadurh die Annexion an

Frankreich anzubahnen fuhte.

Es ift niht die Abfiht des Königs. die belgifhe Frage durch

ihre verfhiedenen Stadien und endlofen Wirrfale und Hemmniffe

zu verfolgen. Aber er fühlt fih verpflichtet auszufprechen. daß die

Verzögerungen und Hinderniffe. die fih ihrer Löfung entgegenftellten.

hauptfählich der fortgefeßten Hartnäckigkeit und den Winkelzügen

des Königs der Niederlande zuzufhreiben find. Um diefe zu über

winden. wurden verfhiedene Wege theils mit. theils ohne Mitwir

kung der Nordmähte eingefhlagen. Diejenigen. welhen die leßteren

fih niht anfhloffen. waren die Blockade der holländifhen Häfen

und die Belagerung Antwerpens.

Der König läugnet niht. daß er das erfte diefer Mittel bereit

willig genehmigte und daß er ebenfo bereitwillig feine Zuftimmung

zu Maaßregeln gegeben haben würde. die noh mehr geeignet ge

wefen wären. einen Druck auf die finanziellen Hülfsquellen Hollands

zu üben. da er der Ueberzeugung war. daß folhe mehr Ausficht

böten. die Frage zu einem baldigen Austrag zu bringen. ohne die

Gefahr eines allgemeinen Zufammenftoßes auf dem Eontinent zu

fteigern.

Aber Seine Majeftät hatte von Anfang bis zu Ende Bedenken.

gegen einen Angriff auf Antwerpen durch eine große franzöfifhe

Armee. von der er eine fortgefeßte Occupation Belgiens befürhtete.

und deren Gegenwart und Action diejenigen Eollifionen auf dem

Eontinent hervorrufen konnte. welhe Seine Majeftät fo fehr abzu

wenden wünfhte. Niht nur aus Eifer für die Erhaltung des

Friedens. fondern auh weil er fih die zweideutige Stellung ver

gegenwärtigte. in die fie England verfeßen konnten. Seine Majeftät

war auch aus dem Grunde gegen jene Maaßregel. weil diefelbe von
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nur loealer Wirkung und mehr geeignet war- das Nationalgefühl

der Holländer aufzuftacheln als zu befehwichtigem weleheS fo fehr

durch Vereähnungen von Gewinn und Verluft beftimmt wird- während

der Vefiy von Antwerpen in diefer Beziehung gleichgültig erfihien.“

So weit König Wilhelm. Derfelbe gab jedoeh fihließlich dem

Andrängen feines Minifterium?, nach und willigte in die franzöfifche

Expedition gegen Antwerpen. Das englifche Minifterium wurde

wefentlich durch die Riickfieht auf Frankreich beftimmt. Dort war

am 11. October '**) das Minifterium Soult, Vroglie- Thiers, Guizot

an?, Ruder gekommen- welches der Oppofition gegeniiber das drin

gende Vedürfniß empfand- fich in der öffentlichen Meinung durch

eine energifche Action nach Außen zu ftärken. lie initiierte-re braglie

&mit moi-t 88,118 einer-t8, fchreibt König Leopold an General Goblet

(Jufte ll, p. 36), et 16 minißte'zre anglais a _ing-:- plug Inge (ie

lai888r faire que (I'Moir un mitunter-6 (ie kenn-Sine 33110116

qui menait Zr la 3116178 Zänörals.

Am 22, October endlich fchloffen England und Frankreich einen

Vertrag über das von ihnen einzufwlagende Verfahren. Sie ver

abredeten, von dem König von Holland zunäehft eine biÖ znni

2. November zu ertheilende Zufage zu fordern, daß er das belgifehe

Gebiet am 12. räumen werde. Bei deren Verweigerung wollten fie

in ihren refp. Häfen Cmbargo auf die holländifehen Schiffe legen

und diefe auf der See durch ihre Kreuzer aufbringen laffen. Wäre

aber da?: belgifche Gebiet am 15. November noch nicht geräumt- fo

follte eine franzöfifche Armee einriicken und die Räumung erzwingen.

Der König von Holland blieb taub gegen die Som-nation der

Weftmäihte. So wurde denn am 5. November der Embargo oer

____ j

*) Naä) Veirier's Tod (Mai 1832) war daß Minifterium unter Soult

als Vräfidenten im Amt verblieben. Am 11. October wurde es durch den

Eintritt von Vroglie (Aeußeres)7 Thiers (Inneres) und Guizot (unterricht)

wefentlieh umgeftaltet- fo daß eZ, obfchon SoultVräfident bliebf al? ein neues

Minifterium erfehien, das man in Frankreich lei minister-e ein 11. octobre

nennt.
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hängt. am 15. rückte die franzöfifche Armee ein. am 19. begann die

Belagerung Antwerpens. welches am 23. December capitulirte. Das

Endergebniß der englifh-franzöfifhen Intervention war dann die

zwifhen den Weftrnähten und Holland abgefchloffene Convention

vom 21. Mai 1833. welhe Belgien eine bis zum Abfhluß eines

definitiven Vertrags mit Holland verbürgte Waffenruhe. Freiheit der

Shifffahrt auf Maas und Shelde. Fortdauer des Statue quo in

Luxemburg und Limburg. alfo ein vortheilhaftes Proviforium fiherte.

in deffen Genuß es auh bis zum Jahre 1838 ungeftört verblieb.

Endlih am 14.März 1838 erklärte Holland fih bereit. den Vertrag

vom 15. November 1831 anzunehmen. An Belgien war es alfo

nun. die bis dahin proviforifh in feinem Befiß verbliebenen. nah

jenem Vertrag Holland zufallenden Theile von Luxemburg und Lim

burg herauszugeben. Es fträubte fih heftig dawider. mußte aber

gegenüber der Einftimmigkeit der Großmähte nahgeben. die niht

an den Territorialbeftimmungen des Novembervertrags. fondern nur

an denen über Belgiens Antheil an der Shuld etwas zu ändern

geneigt waren. So mußte denn Belgien fih bequemen. am 19. April

1839 den Definitivvertrag zu unterzeihnen. wodurh ihm immerhin

die Rückftände der Shuld bis zum 1. Januar 1839 und 3.400000 Gul

den von der jährlich zu zahlenden Rente erlaffen wurden.

S t o ckm a r . Denkwürdigkeiten ee. 17
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Regelung der Frage der Englifchen Annuity Leopold's. 1834.

Stockmar hatte es übernommen. nach der Abreife Leopolds die

Regelung der Angelegenheit der Annuity 'zu beforgen. Nach dem

Briefe an Lord Grey. welher die Grundlage für diefes Gefhäft

bilden mußte. handelte es fih darum: 1. zuvörderft ..die pe

cuniären Verpflichtungen und ausftehenden Schulden" zu liquidiren.

die der Prinz in England hinterließ. 2. wenn dies gefhe'hen.

fodann das Iahrgeld einem Euratorium ('l'rueteee) zu überweifen.

welhes regelmäßig nach Erfüllung gewiffer Auflagen (Jnftandhaltung

von Elaremont. Entrichtung von Gehalten und Penfionen an das

zur englifhen Hof- und Haushaltung gehörig gewefene Perforial.

Leiftung gewiffer Berwilligungen für wohlthätige Zwecke) den Ueberreft

der 50.000 Lftrl. in die Staatseaffe zuriickzuzahlen hätte.

Diefe Angelegenheit war für Stockmar bis in das Jahr 1834

hinein. eine Quelle beftändiger Mühe. Sorge und Unannehmlihkeit.

Wir verfhonen den Lefer mit den Details. die kein hifiüjifhes In

tereffe beanfpruhen können. und befhränken uns auf Hervorhebung

folher Thatfachen. die für den damaligen Zuftand Englands be

zeichnend find.
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Im Moment der Abreife konnte Leopold den Betrag feiner Ver

bindlichkeiten in England niht überfehen. Es ftellte fich allmählig heraus.

daß fie fich auf ungefähr 83.000 Lftrl. beliefen. Darunter befanden

fih allerdings 16.000 Lftrl.. die der König für feine Shwefter.

die Herzogin von Kent. hatte übernehmen zu müffen geglaubt.

Da überdies die laufenden englifhen Ausgaben (diefelben. welche

künftig von den Truftees aus dem Iahrgeld beftritten werden follten)

20.000 Lftrl. betrugen. fo begreift fih. daß fih die Liquidation

bis 1834 hinzog, Ebenfo begreift fih aber auh. daß; dies in der

damaligen Zeit und unter den damaligen Verhältniffen Anlaß zu

ungünftigen Geriihten und zu Angriffen gegen den König gab.

Der König ftand überhaupt im Ruf großer Sparfamkeit. was

auf gehäffiger Ausbeutung und Verdrehung von untergeordneten

Kleinigkeiten beruhte. ..Was die Engländer am beften handhaben.“

fagt Leopold felbft in einem Briefe vom 14. März 1840. ..ift Ber

läumdung. Da nun 8. character (der gute Ruf) in England als

etwas Pofitibes betrahtet wird. fo geht alle Anftrengung dahin. ihn

zu zerftören. Da man z. B. mir nicht viel anhaben konnte. fo ward

mein Geiz das Thema mir zu fhaden. Mißgriffe des erften Hof

marfchalls Baron Hardenbroek und einige Unvorfihtigkeiten. z. B.

Verkauf von Obft von meinen Farms. wurden mit einer Eonfequenz

verarbeitet. daß man mir nah und nach damit den größten Shaden

that.“ Nah der Thronbefteigung Leopold's tauchten nun wiederholt

Gerüchte auf. daß er große Summen aus England nach Belgien be

ziehe. und da während der nähften Jahre keine Rückzahlung aus

der Penfion an die Shaßkammer erfolgte. fo mahte fich hier und

da die Meinung geltend. der Brief des Prinzen an Lord Grey mit

dem in Ausfiht geftellten Euratorium über die Annuith. fei auf

Täufchung berehnet. eine bloße Eomödie gewefen. 'Die Reformbe

wegung hatte radicale. demagogifhe Elemente an die Oberflähe ge

fördert. die aus dem Gefhrei von der Noth des Volks. von der

Dringlihkeit von Erfparniffen. aus gemeinen und gehäffigen An

17*
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feindungen und Berläumdungen der Hochftehenden. Capital machten,

Die Radicalen bemächtigten fich dann der Frage: was bisher mit

den Geldern der Annuity gefchehen “fei. was ferner damit werden

follte. als eines willkommenen Thema's für Declamationen. womit

fie ihrem Publikum fchmeicheln konnten.

Schon am 16. Auguft 1832 kündigte im Haus der Gemeinen

Mr. Hughes feine Abficht an. wenn ihm die Ehre eines Sißes im

nächften Parlament zu Theil werde. die Vorlage eines Ausweifes

über die von dem Eurätorium aus der Annuith an die Staatskafie

zuriickgezahlten Summen zu beantragen.

Bald nach Beginn der Seffion von 1833 ftellte Mr. Hall im

Unterhaus den Antrag auf Borlegung eines Ausweifes über die

feit dem Juli 1831 aus der Annuith an den Staat zurückgezahlten

Summen. Der Schaßkanzler konnte nur erwidern. daß folche Zah

lungen nicht erfolgt feien. und Mr. Hall zog demgemäß feinen Antrag

zurück. Aber Mr. Robinfon konnte fich nicht enthalten zu bemerken.

das Volk habe das Recht gehabt. zu erwarten. daß bereits eine be

deutende Summe in die Schaßkammer zurückgezahlt worden fei; es

fei übrigens eine große Frage. ob der Prinz noch ein wirkliches Recht

auf irgend eine weitere Zahlung Seitens des Staates befiße.

Zu Ende 1833 berichtete _die Briiffeler geheime Polizei. daß

das radicale Unterhausmitglied Mr. Gronow. der fich feit einiger

Zeit in Brüffel aufhielt. in der nächften Parlamentsfeffion 1. eine

Unterfuchung über die vom König aus feiner Penfion zuriickgezahlten

Summen. und 2. die gänzliche Entziehung diefer Penfion zu be

antragen beabfichtige. Mr. Gronow fei gegenwärtig in Brüffel da

mit befehäftigt. geheime Ermittlungen über eine Summe von 35.000 Lftrl.

anzuftellen. welche dem König angeblich von London nach Belgien

gefandt worden; und er wünfche befonders feftzuftellen. ob diefe

Summe in Brüffel verwandt. oder behufs eines Gutsänkaufs nach

Deutfchland weiter verfchickt worden fei. Er hoffe die Refultate feiner

Nachforfchungen bei verfchiedenen Bankiers und Finanzmännern fiir
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eine niederfhmetternde Parlamentsrede gegen Leopold verwerthen zu

können.

Dem zu erwartenden Sturm gegenüber fah fih Stbckmar von

den fogenannten politifhen Freunden des Königs. fämmtlih Liberalen.

fo ziemlih verlaffen. ..Es ift natürlich.“ fhreibt er am 11.Februar

1834. ..daß fie nur wenig geneigt find.uns in einer Geldangelegenheit

zu vertreten. bei der fie felbft fih unpopulär mahen könnten. Mit

wenig Ausnahmen fuchen fie mir alle den Eafus als desperat hin

zuftellen. und mir bange zu mahen. Man" fagt mir. daß es eine

gewiffe Ultrapartei durhaus auf Wegnahme der ganzen Penfion ab

gefehen habe. daß es am Ende dazu kommen werde. was ih auh

thun möge. weil der König denn doh eigentlih in diefem Lande nihts

mehr zu fuhen habe. und weil das Haus omnipotent fei. Meine

Antwort ift folgende: So lange dem König gegenüber in diefem

Lande Rehtbeobachtet wird. ruht daffelbe auf dem Brief an Lord

Grey. Diefes Recht werde ih vertheidigen. ohne ein Titelhen davon

freiwillig aufzugeben. Gegen Gewalt und Ungerehtigkeit vermag

ih nihts; - aber ehe es dahin kommt. habe ih doh vorher in der

Vertheidigung noh eine Chance. Von einigen Seiten ift uns ge

rathen worden. dem Parlament oder dem Publikum eine fpecificirte

Verehnung der Shulden vorzulegen. Allein meine Pfliht bleibt.

daß ich dem Princip. auf welhem der an Lord Grey gerihtete Brief

Sr. Majeftät ruht. nihts vergebe. Diefes Princip ift folgendes:

Prinz Leopold verzihtet zu Gunften des Staates auf den Genuß

feiner Penfion unter gewiffen Vorausfeßungen und Bedingungen.

Der Brief fagt niht: ..ich habe Shulden. ih werde fie dem Par

lament vorlegen. und wenn diefes für gut findet. daß

fie liquidirt werden. fo foll nach deren Liquidation der

größere Theil meiner Penfion. nach Berihtigung ge

wiffer Auflagen. an den öffentlihen Shah zurück

fallen.““ Nein. der Brief fagt: ..Jh habe Shulden; fobald

ich diefe liquidirt. fo foll u. f. w. Auf diefen Unterfchied
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kommt alles an. Es* folgt daraus. daß ih dem Parlament oder

Publikum eine Specification der Shulden niht vorlegen kann.

Denn wolüe ih einräumen. daß irgend jemand das Reht habe.

fih um die Natur der Shulden zu bekümmern. fo müßte ih

ihm auh nothwendig das Reht einräumen. über die Zuläf

figkeit der Liquidation abzufprehen. Diefe Einräumung würde

aber niht nur die Liquidation der Shulden tangiren. fondern

das ganze Princip; und jenes Reht der Eimnifhung und Ent

fheidung würde fih dann auh auf die Beftimmung erftrecken.

welhe Summen aus der Annuith für Penfionen. wohlthätige Zwecke

und Inftandhaltung von Elaremont verwandt werden dürfen. In

der Aufrehthaltung deffen. was ih das Princip des Briefs nenne.

liegt aber niht nur das Gefagte. fondern noh viel mehr und wih

tigeres. Der König maht in dem Briefe dem Staate ein groß

müthiges Anerbieten unter gewiffen Bedingungen. Bis jeht

haben Regierung und Parlament diefe Bedingungen ftillfhweigend

acceptirt. Zeigt es fih jedoch. daß man mit den Bedingungen niht

länger zufrieden ift. fo fteht meinem Herrn. fo lange noh Reht

im Lande. die Befugniß zu. fein Anerbieten und mithin den ganzen

Brief an Lord Grey zu revociren.“ "

Auf diefer principiellen Bafis feft fußend. fah Stockmar den

Angriffen im Haufe der Genieinen mit Faffung entgegen. Ueber

dies hatte fih auh die Lage thatfählih vortheilhafter geftaltet.

Shon im Januar ließ fih mit Gewißheit vorherfehen. daß es

im folgenden April nah Eingang des nähften Quartals der Penfion

möglih fein werde. den Reft der vorhandenen Shulden zu tilgen.

und zum erftemnal einen bedeutenden Ueberfhuß an den Staat zu

rück zu zahlen. Hiermit war den von radicaler Seite drohenden

Angriffen der giftigfte Stahel genommen. Das Parlament und die

öffentlihe Meinung hatten Leopold's Brief an Lord Grey mit Beifall

aufgenommen. daß derfelbe zur Ausführung gelange. daran allein

nahm man überwiegend ein Intereffe. Die Neigung Leopold's Jahr
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geld einzuziehn blieb auf den Radicalismus befhränkt. der mehr

laute Stimmen als reelles Gewicht befaß. Die Zögerung in der

Ausführung jenes Briefs war es. die Unzufriedenheit und Mißtrauen

hervorgerufen hatte. War das Publikum erft zu überzeugen. daß

die Beendung der Liquidation von Leopold's Schulden. und daß Rück

zahlungen an die Staatscaffe zu einem beftimmten und niht fernen

Termin bevorftanden. daß dann das im Briefe an Grey verhießene

Euratorium feine Wirkfamkeit beginnen konnte. fo war auh die vor

handene Mißftiinmung zu heben oder wenigftens in der Art abzu

ftumpfen. daß keine gefährlihen Folgen zu beforgen blieben. In

diefem Sinne beeilte fih denn Stockmar fhon Anfangs Februar

durch fhriftlihe Mittheilungen an den Shaßkanzler. deren öffent

lichen Gebrauch er ihm anheimftellte. zu conftatiren. daß die Liqui

dation der Schulden im Laufe des Monats April gänzlih beendet

fein. und dann ein beträchtlicher Ueberfhuß in die Shaßkammer zurück

fließen werde. "

Der unermüdlihe Mr, Robinfon hatte auf den 11. des Monats

einen Antrag auf Vorlegung einer Rehnung über die feit der Thron

befteigung Leopold's aus deffen Penfion an den Staat zurückge

zahlten Summen angekündigt. Vergeblih verfuhten die Minifter

ihn unter der Hand durch Mittheilung der in Stockmar's Brief an

den Shaßkanzler enthaltenen Thatfachen zur Zurücknahme feines

Antrags zu bewegen. Er brachte denfelben am 11.Februar vor.

In feiner zu deffen Begründung gehaltenen Rede kommen folgende

bemerkenswerthe Stellen vor. Es fei feine entfchiedene Ueberzeugung.

daß König Leopold. wenn er ein Ehrenniann fei. das Iahrgeld

niht länger empfangen könne. Es fei monftrös zu behaupten. daß

Leopold feine 50.000 jährlih behalten könne. nahdem er aufgehört

englifher Unterthan zu fein. und Souverän eines unabhängigen

Staats geworden.

Ueber die vom König an das Aufgeben feines Iahrgeldes ge
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kniipften Vorbehalte wegen Zahlung gewiffer Venfionen an feine biß

herigen Dienerx Jnftandhaltung von Claremont u, f, w. bemerkte

Mr. Robinfon: der König hätte ja feine Diener nach Belgien mit

nehmen. und fie dort verforgen können- und was heiße Jnftandhal

tung? unter diefer Firma könne man die ganze Venfion aufzehren.

Die Angabe, daß der Prinz Schulden liber den JahreZbetrag feiner

Venfion hinaus gemacht habe- miiffe in Erftaunen feßen; denn er

gelte allgemein fiir fehr fparfam. Nachdem Mr. Hall den Antrag

unterftüßtl erhob fich der Schaßkanzler Lord Althorp. Er verlaÖ die

an ihn gerichteten Mittheilungen Stockmar? vom 2.Februarx erklärte

die Gerüchte. daß ein Theil der Venfion fiir Vrivatzwecke deZ König?

und Bezahlung von deffen Dienerfchaft in's Ausland gegangen fei,

für unbegründet, zeigte fich iibrigenZ in der Abwehr der gegen den

König gerichteten Angriffe fehr läffig, matt und oberflächlich. An

ftatt zu fagen: der Vrinz hat ein unbeftreitbares Recht auf feine

Veufion,*fie kann ihm ohne einen flagranten Rechtsbruch nicht ge

nommen werden. fein Verzicht darauf ift eine reine Handlung der

Großmuth, und es ift folglich unanftändig und kleinlich, die Art wie

er denfelben auZfiihrt. und die Bedingungen. die er daran knüpft,

zu bemängeln - anftatt die?, zu fagen„ äußerte er faft im Ton der

Bitte, er könne fich nicht denken- daß daS Haus dem Prinzen die

Mittel entziehen werdet den in feinem Briefe an Lord Grey be

zeichneten Zwecken zu genügen. Dem Schatzkanzler folgte der be

kannte Demagog Cobblett. Cr bemerkte unter Hinweifung auf den

Steuerdruck- die Zahlung der Venfion fei fortan weder dem Recht

noch der Billigkeit nach begründet. Man miiffe fie gänzlich aufheben.

- Ihm ftimmte der radicale Oberft Evans bei, und deffen Gefin

nung-Zgeuoffe Sir Samuel Whalley. ein Jrrenarzt- beantragte im Wege

des AmendementZ die Niederfeßung eineZ Ausfchufieß zur llnterfuchung

der Verwendung des Jahrgeldesf auf welches der König verzichtet

habe. Auch er fprach feine Verwunderung aus» woher die großen

Schulden kämen? denn der Vrinz fei ja- wie die Schotten fich auZ
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drückten. ftets ein ..vorfihtiger“ (pruclent) Mann gewefen. Der

Spreher erklärte das Amendement für unzuläffig.

Nachdem hierauf Mr. Hnme feinen Zweifel. ob der König als

Nihtunterthan zum Fortbczug der Penfion berechtigt fei. und feine

Meinung ausgefprohen. daß das Haus die ganze Frage der Penfion

nohmals in Erwägung ziehen müffe. nnd von der andern Seite Lord

John Rufiell es für unanftändig erklärt. den König wegen der an

feinen Verziht geknüpften Vorbehalte zu hicaniren. fragte der Antrag

fteller Mr. Robinfon. wohin denn die 135.000 Lftrl. gekommen

feien. die noh feit des Königs Thronbefteigung als Penfionszahlnng

entrihtet worden. jener möge das Geld wohl in die Tafhe gefteckt

haben; - und fhließlih wurde der Antrag. da Niemand ihm wider

fprah. angenommen.

Trohdem wär die Heftigkeit des Angriffs gebrohen. Zwar

ließen die Radicalen noh niht nah. Sir Samuel Whalley hatte

bereits wieder einen felbfiändigen Antrag auf Niederfeßung eines

Ausfhuffes zur Unterfuhnng der Verwendung der Annuity auf den

27.März angekündigt. Stockmar ftellte dem Lord Grey vor. daß

der König fih einer folhen Unterfuhnng unmöglih unterwerfen könne.

und erlangte dem Minifter die Zufage. daß die Regierung fih der

Niederfeßung des Ausfhuffes entfhieden widerfeßen werde. Auf einen

Brief. den er in gleihem Sinne an Lord Palmerfton rihtete. empfing

er von demfelben folgende harakteriftifhe Antwort,

(Ueberfetzung.)

9. März 1834.

Mein lieber Baron!

Jh habe mih bei Ihnen vielmals zu entfhuldigen. daß ih

Ihnen niht früher den Empfang der Papiere anzeigte. die Sie mir

vergangene Wohe fandten. und für welhe ih Ihnen fehr ver

bunden bin.
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Die Sahe fcheint mir klar wie der Tag. und ohne die Allge

walt des Parlaments in Frage ftellen zu wollen. welches bekanntlih

alles vermag. außer Männer in Frauen oder umgekehrt zu ver

wandeln. fo muß und werde ih behaupten. daß das Haus der Ge

meinen niht mehr Recht hat. fih um die Details der Shulden und

Verpflihtungen zu kümmern. welhe der König der Belgier fih ver

bunden hält zu berihtigen. che er feine Zahlungen an die Shah

kammer maht. als es befugt ift. Sir Samuel Whalleh zu fragen.

wie er das Honorar verwendet hat. welhes feine geifteskranlen

Patienten ihm zu bezahlen pfiegten. ehe er die thörichten Wähler in

die Eur nahm. welche ihn in das Parlament gefhickt haben.

Es kann dnrhaus kein Zweifel fein. daß wir uns irgend einer

folhen Unterfuhung pofitiv widerfeßen müffen. und ih müßte mih

in meiner Shäßung des gegenwärtigen Haufes der Gemeinen fehr

irren. wenn niht eine große Majorität uns beiftehen follte. einen fo

unhaltbaren Vorfhlag zu verwerfen.

Mein lieber Baron

aufrihtig der Jhrige

Palmerfton.

In der That verlief Sir Samuel Whalley's Antrag im Sande,

Da das Haus feine Vertagung zum 26. März befchloß. fo verfhob

er ihn zunähft auf den 13.Mai. Ehe diefer herankam. hatte Stock

mar bereits mehrere taufend Lftrl. als Ueberfhuß nah Abzahlung

der Shulden an die Staatskaffe gezahlt. Als am 13. Mai der

Antrag aufgerufen wurde. fiel er. da Sir Samuel Whalley niht

antwortete. zu Boden. *

Das Euratorium trat noh in demfelben Jahre auf Grund

einer Urkunde des Königs vom 4. Anguft in Wirkfamkeit und hat
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bis an deffen Lebensende jährlich 30.000 Lftrl. und mehr an den

Staat zuriickerftattet.

Der launige Brief lautet im Original:

9 him-eh 1834.

hly clear 13111-0111

l have many nyologje8 t0 1118.118 to you 1'01- not hay-ing 800ne1*

aolenourleägeci the 1eeeipt. of' the ?9.11618 you eent rue last ireelc, 111111

for Which l 8111 11111011 011118811 to you, '1*he eaae 866m8 to nie a8 elem

a8 (lay, 111111, without meaning t0 queation the ornnipotenee ot' 1'111-

ljainent, '7111011, it i8 yeell known, aan 110 any thing but turn .Wen into

Nomen, 01- W'ornen into lläen, l1nu8t uncl 8hall aaaert that the klouae

ot' 001111110118 hay-e 110 n101-e right to inquire into the 1)etaile of* 1.11086

liebte auc] engageinentie, which the Zing- ot' the Zelgjeno (10118111618

hi1n8elt' houncl to 8ati8t'y before he hegin8 10 1118.118 hja Layinenta into

the lehre-bequem than they have to 1181( Zir- Zainuel Whalley hour he

(1181108611 ot' the t'eea erhieh 1118 inne] 17*atient8 u8ec1 t0 pay hirn, before

h6 began to year-tive upon the kooli8h (>0118tituen18 who hai-e aent him

t0 karliarnent. '1'he1-e e811 he no c'touht urhateeer that me 1n118t.

yo8iti1-ely re8i8t. any aueh inquiry; 81111 l 8.111 'ei-y 11111011 111i8taleen in

niy eatimate ok' the preeent 1101188 ot' Con11non8, ik' a large hlajoi-ity

110 not; eonoui- in aoouting 80 untenahle u L'ropoeition.

hly (188.1- Baron

your8 oineerely

1'111111 ereton.

'l'he 881-011 rie 8toele1nar.
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Der englifche Minifierwechfel 1834.

Im Mai 1834 verließ Stockmar England. Er war feit längerer

Zeit krank. und die angeftrengte Gefhäftsthätigkeit. die er trotzdem

niht unterbrah. hatte feinen Zuftand verfhlimmert. Er fuhte Pflege

und Ruhe in feiner Heimath. Zudem war er an den Shluß eines

Lebensabfhnittes angekommen. Seine frühere englifche Thätigkeit

war beendet. Das Königreih Belgien hatte feine großen Entftehungs

krifen überftanden. und in Belgien felbft fand fih kein Platz fiir

Stockmar. So trat denn fiir ihn. während der Jahre 1834 bis 36.

eine längere Erholungspaufe ein. die er in Coburg zubrahte. bis das

Shickfal ihn zu einem neuen Wirkungskreis berief. Unfere Mit

theilungen aus feinen Papieren für diefe Periode betreffen daher

vorzugsweife Verhandlungen. zu denen er niht perfönlih in Be

ziehung ftand. *

Relation Lord Palmerfton's iiber den englifhen

e Minifterwechfel. November 1834.

Nahdem Lord Grey am 8. Juli 1834 zurückgetreten war.

wurde das Whigminifterium unter Lord Melbourne neu gebildet.
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aber fhon unter dem 12. November vom König entlaffen. welhe

zum Vorwand nahm. daß der Finanzminifter Lord Althorp. der bis

herige Führer des Unterhaufes. durch den Tod feines Vaters. Lord

Spencer. in's Oberhaus verfeht fei. und damit das Minifterium das

erforderlihe Gewiht im Haufe der Gemeinen verloren habe. Eine

Relation Lord Palmerfton's giebt über diefen Vorgang nähere

Auskunft.

(Ueberfeßung.)

Auswärtiges Amt.

15. November 1834.

Sobald der Tod Lord Spencer's bekannt war und Melbourne

Zeit gehabt hatte fich mit einigen feiner Collegen iiber die durh die

Verfeßung Lord Althorp's ins Oberhaus nöthig gewordenen Maaß

regeln zu berathen. fo machte er dem König brieflich das Anerbieten.

nach Brighton zu kommen. um mit Sr. Majeftät perfönlih über

den Stand der Dinge zu conferiren. und verfügte fih dann. nah

erhaltenem Befehle. vorgeftern. Donnerftag. dahin. Er feßte dem

König auseinander. daß. da im vergangenen Juli. wo er(Melbourne)

*das Minifterium übernahm. der perfönlihe Einfluß von Althorp im

Haufe der Gemeinen als eine Hauptftüße des Minifteriums betrahtet

worden fei. er jeht. bei dem Austreten Althorps aus dem Unterhaufe.

es als feine Pfliht anfehe. den König zu fragen. ob es Sr. Majeftät

Wunfh fei. daß er (Melbourne) ihm neue Vorfhläge wegen Be

feßung des Minifteriums mahe. oder ob Se. Majeftät vorziehe.

andere Perfonen zu Rathe zu ziehen. Er fügte hinzu. daß er den

Dienft feines Königs nie verlaffen wiirde. fo lange derfelbe der Mei

nung fei. daß er nühlich fein könne. Er halte fih verfihert. daß

uns das Haus der Gemeinen auh ferner feine Unterftüßung leihen
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werde. und er fei bereit. dem König der Sahlage entfprehende Vor

fhläge zu unterbreiten.

Er hatte am Donnerftag vor dem Diner und wieder am

Freitag früh. ehe er Brighton verließ. eine lange Unterredung mit

dem König. Das Ergebniß war. daß der König die Vorfhläge zu

einem Erfah für Althorp verwarf. und fhriftlih feine Ueberzeugung

ausfprah. das Minifterium habe durh das Ausfheiden Althorp's

aus dem Unterhaufe fo viel an Gewiht und Anfehen fowohl im

Haufe der Gemeinen als im Lande verloren. daß es der Führung

der Angelegenheiten des Volks niht länger gewahfen fei; denn wir

hätten keine Möglihkeit. durh unfere Stärke in den Lords unfere

Shwähe im Haufe der Gemeinen auszugleihen. Aus diefen Grün

den. feßte der König hinzu. fei er entfhloffen. Melbourne und feine

Collegen niht im Minifterium zu belaffen. und er äußerte mündlih

daß er nah dem Herzog von Wellington fenden werde. Melbourne

kehrte hierauf geftern Abend nah London zurück. und ih vermuthe.

daß der Herzog von Wellington heute in Brighton fein wird.

Das Minifterium hat alfo niht abgedankt. fondern ift entlaffen

worden. und zwar entlaffen. niht weil es irgendeine fahlihe Maaß

regel vorgefhlagen. die der König gemißbilligt und auf der es troh

dem beftanden hätte. fondern weil man der Anfiht ift. daß es niht

ftark genug im Haufe der Gemeinen fei.-und es foll durh Männer

erfeßt werden. die im Unterhaufe notorifh fhwah und unbeliebt

find. fo ftark fie auh im Oberhaufe fein mögen.

Nah dem Gefagten liegt der Shluß nahe. daß das Ganze ein

abgekartetes Spiel war. und man kann es deswegen für ausgemacht

anfehen. daß der Herzog von Wellington bereit ift. die Aufgabe der

Bildung eines Minifteriums fofort zu übernehmen. Peel ift im

Auslande; aber es ift niht wahrfheinlih. daß er abgereift ift. ohne

fih vorher mit dem Herzog in einem oder dem andern Sinn da

rüber verftändigt zu haben. was er thun würde. wenn eine Erifis

wie die gegenwärtige einträte.
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Ich beklage das Gefhehene. denn ih fehe nichts als Unheil

daraus hervvrgehen. und alles blos zur Genugthuung für den Ehr

geiz des Herzogs von Wellington und die Vorurtheile und niedrigen

Gefinuungen feiner Anhänger. Entweder wird nun das Parlament

aufgelöft oder niht. Wenn niht. fo wird die Oppofition fehr giftig

und mähtig fein. und die Regierung bald gefhlagen werden; und

in der Zwifhenzeit werden die Whigs und die Radicalen durh

eiuander gemengt. und die Erfteren. durch Parteileidenfhaft ver

führt. werden fih zu fehr mit den Letzteren identificiren. Ueber

dies wird man immer eine Auflöfung über unfern Häuptern fhweben

fehen. und die Leute werden im Hinblick auf die nähfte Wahl heftige

Reden halten und unbefonnene Verpflichtungen eingehen. um fih bei

ihren Wählern einzufhmeicheln. Findet auf der andern Seite eine

fofortige Auflöfung ftatt. fo wird die Wuth der fich bekämpfeuden

Parteien ohne Grenzen fein. Die Tories können vielleicht 50 oder

60 Stimmen gewinnen. wonach fie doch noch in der Minorität

bleiben. und die Majorität wird aus Leuten beftehen. welche fich auf

der Wahltribüne (Huftings) bis an den Hals für dreijährige Parla

mente. geheime Abftimmung und allgemeines Wahlrecht verpflichtet

haben; und wir werden dann in einem fhönen Zuftande fein. mit

einem Haufe der Gemeinen. das keinem Minifterinm folgen wird.

wenn diefes niht Maaßregeln fo übertriebener Art vorfchlagen will.

Was die auswärtigen Angelegenheiten betrifft. fo find zum Glück

die meiften Fragen. welche fo lange gefchwebt haben. faft beigelegt,

Portugal( ift fiher geftellt. Spanien ift dem Don Carlos eritrückt.

felbft wenn der Herzog ihn unterftützt. und Griechenland hat feine

Grenze und feinen König. Belgien ift. Dank der Energie und Weis

heit feines Königs. der blühendfte Staat in Europa geworden. aber

der Herzog kann vielleicht verfuhen. es durh die Feftfeßungen über

die Shelde zu lähmen. und den Holländern hohe Zölle verfprehen.

um fie zur Unterzeihnung eines Vertrags zu bewegen. Wird Frank
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reich in'diefem Falle feft bleiben und Belgien die Stange halten?

Gewiß nicht- wenn Tallehrand irgend etwas in der Sache zu fagen

hat; denn er ift ganz fiir Holland„ haßt und verabfcheut die lin

abhängigkeit BelgienZ- und wiirde eb durch jede?: in feiner Macht

ftehende Mittel verlriippelnl bis er eS dahin gebracht hätte- daß eZ

fo unfähig wäre- auf feinen eigenen Beinen zu ftehen- wie er

felbft ift.
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Denkfchrift des Königs Wilhelm lil. von England über

feine Politik, 1830 bis 34. _

.Der König Wilhelm der l7. von England, geb. 1765- gelangte

am 26, Juni1830„ alfo bereits 65jährig- zum Thron, Er war ein

wohlwollenden gutmiithiger Herr, von lebhaftem Temperament, weder

durch Charakter noch durch Intelligenz bedeutend, Seine guten

Eigenfchaften wie feine Mängel wirkten dahin zufammen- ihn zu einem

unglücklichen Politiker zu machen. Die Geifteskraft reichte nicht aux-3

fchwierige Fragen riöhtig zu verfiehen und zu beurtheilen- die Schwache

machte, ihn unfähig- (Lntfchliifie feftzuhalten- die Guimiithigkeit

den Eingebungen der ihm nahe Stehenden- namentlich feiner Ge

mahlin und der Fin Clarencesh feiner Kinder auß der Verbindung

mit Mrs. Jordan- fehr zugänglich- fein lebhaftes Naturell verführie

ihn zu unbefonnenen und compromettanten Ausbrüchen und Ergiiffen.

Dabei hielt er fich für einen Politiker und es fehlte ihm nicht an

einen freilich intermittirenden- Luft in die Dinge einzugreifen- einer

Luft, welche denn jene Damen und die mit denfelben in Verbindung

ftehenden Hochtories zu lenken und auszubenten verftanden. Der

oben abgedruckte Brief Lord Valmerfton's hat rm5 bereits rnit einem

S i oe' m a r. Denkwiikdigteiien ie. 18
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der aus den bezeihneten Factoren 'hervorgegangenen Einfälle des

Königs. der Entlaffung des Minifteriums Melbourne im November

1834 bekannt gemaht. Das hierauf mit vieler Anftrengung ge

bildete Minifterium Wellington - Peel friftete eine mühfelige Exiftenz

bis zum nähften April. Im Jcmuar 1835 nun fand fih Wilhelm

bewogen. eine ausführlihe fhriftlihe Darlegung. niht nur feines Ber

fahrens in der leßten Erifis. fondern feiner ganzen innern und aus

wärtigen Politik feit feiner Thronbefteigung (ak bis general rtr-0

aaerlinga, wie er fih umfaffend ausdrückt) an den Minifter Sir

R. Peel zu rihten. der diefes Actenftück damals. wie es fcheint. nur

dem Herzog von Wellington mitgetheilt hat. Es ift in England

kaum bekannt. gefhweige denn veröffentliht. Wir geben dafielbe

nahftehend in deutfher Ueberfeßung mit den nöthigen erläuternden

Anmerkungen. Sind auh König Wilhelm's Auffaffungen an fih

von nicht befonderer Bedeutung. fo ift doh feine Denkfhrift durh

die darin enthaltenen Thatfahen und durch den Einblick von Werth.

den fie in das Getriebe der conftitutionellen Regierung gewährt. Unfre

Ueberfeßung muß im Jntereffe des deutfhen Lefers eine ganz freie

fein. Denn König Wilhelm's Styl fröhnt im Uebermaaße dem.

was man in England parliamentarz- oirournloaution nennt. wo

nah ftatt des directen einfachen Ausdrucks ftets eine pausbackige

Umfchreibung gewählt wird. was denn zu unerträglicher Weitfhwei

figkeit und Schwerfälligkeit führt und den Eontinentalen zur Ber

zweiflung bringt. Diefer wird es uns danken. wenn wir den König.

um ein Beifpiel anzuführen. fagen laffen: er habe nach feiner Thron

befteigung befhloffen. das Minifterium feines verftorbenen Bruders

beizubehalten - anftatt im engen Anfhluß an das Original zu über

feßen: ..er habe befhloffen in der Verwaltung der Angelegenheiten

des Landes Diejenigen zu erhalten. welhe die vertrauten Diener

feines verftorbenen Bruders gewefen waren.“ Immerhin leidet die

Denkfchrift des Königs auh fo noch an Phrafenhaftigkeit und er

müdenden Wiederholungen.

:47-31



Denkfcbrift des Königs Wilhelm lil. 275

Denkfhrifr des Königs Wilhelm 117. von England

vom 14. Januar 1835. über die Grundfähe. von denen

er in feiner Politik von feiner Thronbefteigung 1830

bis zu dem Minifterwehfel 1834 geleitet worden.

Da der jüngfte Minifterwehfel nothwendig in beiden Häufern

des Parlaments zu Erörterungen führen muß. worin unfehlbar auf

das Verhalten des Königs zu folhen Zeitpunkten Bezug genommen

werden wird. wo er: mehr oder weniger auf feinen eigenen Rath

und fein eigenes Urtheil angewiefen war. fo glaubt Se. Majeftät. es

werde für Sir Robert Peel und feine Collegen nühlih fein. von ihm

felbft eine Auseinanderfeßung 'feiner Polikik im Allgemeinen. und

der Grundfäße. von denen er geleitet wurde. zu empfangen. eine Ans

einanderfehung. welhe die Hauptzüge jener Politik von der Zeit der

Thronbefteigung im Iuni 1830 bis zu dem neulihen Minifterwehfel

umfaffen foll. auf welhen leßteren jedoh 'allein ausführlih einge

gangen wird.

Als der König den Thron beftieg. befhloß er ohne Bedenken

das Minifterium feines verftorbenen Bruders beizubehalten. ein Mi

nifterium.deffen politifhe Grundfähe und Maaßregeln mit denen feines

verflorbenen Vaters. fo weit es die gebotene Rückfiht anf die öffent

lihe Meinung und die Erhaltung des innern Friedens geftattete. fort

dauernd im Einklang geblieben waren (das Minifterium Wellington).

Dem fo befhaffenen Minifterium gab der König feine volle

und beftändige Unterftüßung. und während der kurzen Zeit feines

ferneren Beftehens hat Se. Majeftät demfelben durch keine Handlung

oder Forderung irgend eine Shwierigkeit oder Verlegenheit be

reitet.

Im November defielben Jahres 1830 brachte Sir Henry Parnell

einen Antrag z") ein. dem fih die Regierung. als einem Angriff gegen

die Prärogative der Krone. widerfeßte. Er erhielt aber nichtsdefto

r) Der Antrag ging dahin. die Voranfhläge für die Ausgaben der Civil

lifte einem Ausfhuß zu überweifen.

18*
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weniger die Unterftüßung einer beträchtlihen Anzahl von Mitgliedern

des Unterhaufes. welche der Regierung in Folge ihrer Conceffionen

gegen die Katholiken feindfelig geworden waren. der fogenannten Ultra

tories. Die Folge ihrer Vereinigung mit der Oppofition. die da

durch in einer fo wihtigen Frage die Majorität im Untcrhaufe er

langte. war die fofortige Abdankung des Herzogs von Wellington

und feiner Collegen. Nah der einftimmigen Meinung Aller hatte

Se. Majeftät keine andere Wahl. als behufs der Bildung eines Mi

nifteriums die Oppofitionspartei anzugehen. Auch _der Rath feines

Lord Canzlers ging dahin. daß er fih an Earl Grey wenden möge.

Dir-few Rathe gemäß berief Se. Majeftät Lord Grey. der fih bereit

erklärte. das ihm angetragene Vertrauensamt auf das klare gegen

feitige Einverftändniß hin zu übernehmen. daß es ihm freiftehe. fo

fort die von ihm und feiner Partei fo lange angeftrebte und ver

fohtene Maaßregel einer ausgedehnten Parlamentsreform borzubrin

gen. und daß er bei deren Betrieb und Ausführung Seitens des

Königs Förderung und Beiftand erhalten falle. Diefe Bedingung

war vom König und deffen friiheren Nathgebern vorgefehen worden.

und er konnte nichts gegen die Einbringung einer Maaßregel ein

wenden. zu der Lord Grey als politifher Charakter durh feine

Antecedentien verpflihtet war.

Earl Grey lund feine Collegen entwarfen unverzüglich die Re

formbills. und Se. Majeftät genehmigte deren Einbringung nach

einigen brieflihen Verhandlungen. in deren Natur es unniiß ift hier

einzugehen. da diefelben im Mai 1832 dem Herzog von Wellington

und Lord Lyndhurft vorgelegt wurden. Das Haus der Gemcinen

nahm den Gefeßentwurf nah einigen Debatten mit einer Majorität

von nur 8 Stimmen't) an. und Earl Grey und die übrigen Minifter

*) Hier fheint ein Gedähtnißfehler des Königs vorzuliegen, Am19.April

1831 blieben die Minifter bei den Verhandlungen über die Reformbill in

einer Minorität von 8 Stimmen, Hanfard [ll. 1688.
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ertheilten in Folge deffen Sr. Majeftät den Rath. das Parlament

aufzulöfen. -

Der König weiß. daß man bemerkt hat. er habe unüberlegt die

zu diefem Zeitpunkte ihm gebotene Gelegenheit vorbeigelaffen. fih

durh Verweigerung der Parlamentsauflöfung von einer Partei zu

emancipiren. welhe übertriebene und gefährliche Reformmaaßregeln

vorgebraeht hatte und betrieb; und er läugnet niht. daß jene Weige

rung mit der Entlaffung des Grafen Grey und feiner Collegen gleih

bedeutend gewefen wäre. Aber angenommen. diefes Verfahren wäre

mit Rückfiht auf den Frieden und die Ruhe des Landes. in dem

der Ruf nah Reform fo allgemein war. zuläffig gewefen. fo war

doch der König damals überzeugt und ift es noh. daß er jenen Weg

niht hätte einfhlagen können. ohne feinen eigenen Charakter als

Souverän und Gentleman in der Meinung der Menfhen ernftlich zu

befchädigen. Er würde fih nämlich dadurh dem gerechten Vorwurf

ausgefeßt haben. daß obfhon er im Augenblick der Verlegenheit die

Hiilfe und Dienfte Lord Grey's in Anfpruch nahm und diefe unter

der Bedingung erlangt. die Einbringung der Reformbill zu geneh

migen und deren Durhfeßung zu unterftühen. er dennoh niht Be

denken getragen. den Minifter in der Stunde der Prüfung im Stihe

zu laffen und zu opfern. als die-Zeit gekommen war. wo es fih

ausweifen follte. ob der König das Uebereinkommen in der ehrlihen

Abfic'ht es zu halten gefhloffen habe. Es ift wohl möglih. daß die

Entlaffung des Minifteriums zu jener Zeit und die daraus hervor

gehende Befeitigung der damals eingebrachten Reformbill. die Vor

legung weniger bedenkliher Maaßregeln zur Folge gehabt hätte. aber

Se. Majeftät bezweifelt fehr. ob das Land damals in einer Stim

mung war. welhe den Nahfolgern Lord Grey's geftattet hätte. fich

lange genug zu behaupten. um irgend eine große Maaßregel durh

zufehen. und ob irgend ein anderer als der von Sr. Majefiät ein

gefhlagene Weg niht zu rafch auf einander folgenden Minifterwechfeln

und zur völligen Zerftörung des Vertrauens in die toyale und
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ehrenhafte Handlungsweife des Souveräns geführt haben würde.

welhes nah Sr. Majeftät Meinung die befte Shußwache der

Monarhie bildet und bilden muß.

Ob alfo der Entfhluß des Königs politifh rihtig oder falfch

gewefen fein mag. er gründete fih auf ein Princip. von deffen Rihtig

keit Se. Majeftät durhdrungen ift. Hätte der König niht nach

diefem gehandelt. fo hätte er vorkommenden Falls auh niht mit der

felben Zuverfiht die Hülfe und den Beiftand einer andern Partei

erwarten dürfen. wenn er in die Lage kam fih an diefelbe zu

wenden.

Die Discuffion über die Reformbill wurde in dem neuen Par

lament wieder aufgenommen. Für die gegenwärtige Denkfhrift hat

deren Verlauf bis zu dem Augenblicke kein Intereffe. wo die Be

fürhtung einer Niederlage im Oberhaufe den Earl Grey. auf das

Andringen einiger von feinen Collegen und fhließlih mit der Zu

ftimmung aller. vermohte. dem König eine Vermehrung der Pairie

vorzufhlagen. Zu diefer. in der urfprünglih vorgefhlagenen Be

gründung. gab der König nah vielem Zweifeln und Bedenken feine

Einwilligung. Um jedoh einem fo unliebfamen Auswege fowohl.

als der ebenfalls ernfthaft zu beforgenden Gefahr einer Eollifion

zwifhen den beiden Häufern zu entgehen. geftattete und begünftigte

Se. Majeftät vertraulihe Verhandlungen zum Zwecke der Herbei

führung eines Eompromiffes und von Modificationen gewiffer Elaufeln

der Gefeßentwürfe. wodurch diefelben der Majorität ihrer Gegner

im Oberhaufe fhmackhafter werden möhten. Diefe Verhandlungen

fhlugen fehl. und nahdem ihr Fehlfhlagen die Wirkung gehabt.

die Heftigkeit der Oppofition eher zu fteigern als zu verringern.

mahten Lord Grey und feine Collegen dem König einen neuen Vor

fhlag zur Vermehrung der Pairie. welher demfelben fo maaßlos.

für den Charakter des Oberhaufes fo nahtheilig. für die Ariftokratie

fo entwürdigend fhien. daß er fih weigerte. denfelben zu genehmigen.

Die Folge war natiirlih die Abdankung des Earl Grey und
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feiner Collegen im Mai 1832. Der König berief Lord Lyndhurft.

feinen gewefenen Lord Eanzler. und erfuhte ihn. fih mit dem Herzog

von Wellington und Anderen. die geneigt fein möhten. dem Könige

zu Hülfe zu kommen und die Bildung eines( Minifteriums zu ver

fuhen. in Verbindung zu fehen.

Der Herzog entfprach dem Vertrauen des Königs in der edel

ften Weife. aber. nah einigen fruhtlofen Verfuchen. erklärten er und

Lord Lyndhurft Sr. Majeftät. daß ihre Bemühungen keine Ausficht

auf Erfolg hätten. und riethen dem König. auf Earl Grey zurück

zugreifen. und ein möglihft günftiges Abkommen mit demfelben in

Beziehung auf die Frage der Pairie zu fhließen. wenn er fih bereit

fände. das Minifterium wieder zu übernehmen.

Zum Glück war die Zwifhenzeit eine nur kurze gewefen. und

es war nihts gefhehen was perfönlihe Gereiztheit veranlaffen konnte.

Es wurde Sr. Majeftät dem Könige nicht fhwer. Lord Grey zum

Wiedereintritte zu bewegen. und er muß diefem Edelmanne die Ge

rechtigkeit widerfahren laffen. daß er weder damals noch zu irgend

einer fpätern Zeit die geringfte Neigung gezeigt hat. die mißlihe

Lage auszubeuten. in welhe fih der König ihm und feiner Partei

gegenüber durh den fruhtlofen Verfuch verfeßt hatte. das Minifterium

zu wehfeln und deffen Reformbill zu vereiteln.

Aber die natürlihe und unvermeidlihe Folge diefer Rückkehr

Lord Grey's war. daß der König feinen Widerftand gegen die vor

gefhlagene Vermehrung der Pairie aufgeben mußte; vorausgefeßt.

daß diefe Maaßregel niht dadurh zu umgehen war. daß fih die

Gegner der Reformbill bewegen ließen. fich des Widerfpruhs gegen

diefe zu enthalten. Durh die Erfahrung von der Vergeblihkeit des

Verfuhs ein Tvryminifterium zu bilden überzeugt. voll Beforgniß

vor einer Eollifion zwifhen den beiden Häufern. wenn die Lords in

ihrem Widerftande beharreu follten. und eifrig beftrebt. wie er immer

gewefen. das. was er für eine Erniedrigung jenes Haufes hielt. zu
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verhindern, that der König Schritte-'R um daffelbe zum Aufgeben

feiner Oppofition zu bewegen, Sie hatten den gewiinfchten Erfolg.

obgleich Viele. die die Schwierigkeiten der Lage nicht gehörig wiirdigten

die Angemeffenheit Sr. Majeftät bei diefer Gelegenheit bezweifelu'kii).

Es ift dem König nicht unbekannt- daß man fein Auftreten

bei einer andern, fpätern Gelegenheit ebenfalls getadelt hat. Er hat

dabei den Brief im Sinne- welchen er an den Erzbifihof von Can

terbury rirhtete- um von der Haltung abzumahnen, welche die geift

lichen Mitglieder des Haufes der Lord? angenommen. und fie zu

bewegeni daß fie fich einer fo hervorragenden und warmen Theil

nahme an der allgemeinen Discuffion enthalten möchten, um nicht die

Abneigung und die Vorurtheile zu fteigern- die bereit*:- gegen fie

erregt waren,

Der König läugnet nicht- daß. indem er den unbefonnenen Eifer

einiger der hohen kirchlichen Würdenträger zu mäßigen ftrebte- er fich

und feine Regierung von Schwierigkeiten zu befreien fuchte. aber er

glaubte gegründeten Aufbruch auf Anerkennung des angelegentlichen

WunfcheZ zu haben, den er hegtel jene achtbaren Männer vor den

*) Der König ließ nämlich feinen Vrivatfecretair Sir Herbert Taylor an

eine Anzahl der Torhpärs folgende? Circularfchreiben richten:

St. James' Valace, 17. Mai 1832,

Mein lieber Lord!

Seine Majeftät hat mich mit dem Befehl beehrt Sie zu benachrichtigen,

daß alle Schwierigkeiten für den Fortgang der in der Verhandlung begrifienen

Ville, (t0 the. errang-erneute in prvgreao) zu heben findF wenn heute Abend

eine genügende Anzahl von Bär? im Haufe erklärenf fie hätten in Folge der

gegenwärtigen Lage der Dinge, fich entfchloffenf auf weiteren Widerftand ge:

gen die Reformbill zu verzichten, fo daß diefe dann ohne Verzug und wo

möglich in ihrer gegenwärtigen Geftalt durchgehen kann. Ich habe die

Ehre u. f. w.

Herbert Taylor.

Diefer Brief hatte die Wirkung daß etwa 100 Värs der Oppofition von

den ferneren Verhandlungen wegblieben.

**) Vergleiche lila! (lcmat. [lief. l. page. 119. 120.
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fich fteigernden Wirkungen der Feindfeligkeit und des VolksgefehreiZ

zu fchiißen- deren Gegenftand fie zu einer Zeit geworden waren- wo

die Staatskirche von Eingriffen bedroht war und wo es ihm felbft

wiinfehenßwerth erfchien, nieht nur Widerftand zu leiften- fondern

aueh zu verföhnen.

Der König wendet fich zu dem im letzten Mai*) erfolgten Au?:

tritt der Herrn Stanleh- Herzog von Riehnwnd- Lord Ripon und

Sir James Graham aus dem Minifterium„ wodurch deffen Kraft

nnd innerer Halt fo fehr erfchiiitert wnrden„ daß Lord Grey bereit

willig abgedankt haben würdet wenn Se. Majeftät die Gelegenheit

zur Anflöfnng des MinifteriumÖ zu bennhen gewiinfeht hätte. Aber

nach dem friiheren Mißlingen empfand der König natiirlich die Roth:

wendigkeit außerordentlicher Vorficht. Cr fühlte anche daß Lord

Grey und einige feiner Collegen fich dureh ihr damalige? und feit

herigeZ Benehmen gegen ihn ftarke Anfpriiihe auf feine Achtung fein

Vertrauen und feine Dankbarkeit erworben hatten und er drang daher

mit voller Aufrichtigkeit in Lord Grey, feinen Poften zu behalten

und Anftalt zur Ausfüllung der eingetretenen Lücken zu machen.

Es folgten Ereigniffe, welehe die Abdankung Lord Greh'Ö her

beifiihrten,*'*) Der König braucht nicht dabei zu verweilen- da fie

dem Publikum bekannt find und Se. Majeftät nichts dazu gethan fie

herbeizufiihren- noch fie zu verhindern im Stande war.

Es kam' dem König der Gedanke, daß die Lage der Dinge fick)

benutzen laffel um die Fufion der Parteien im conferoativen Sinn

zu verfuehen und er machte diefe zum Gegenftand von Mittheilungen

*) Am 27. Mai 1834 wurde im Unterhaufe von Mr, Ward eine Re:

folution zu Gunften der Reduction der Temporalien der Jrifehen Staatskirehe

vorgefchlagen. Die? hatte den Rücktritt der ini Tert genannten vier Minifter

zur Folge. kleinem-ci 701. xxln. 1), 1396,

**f Juli 1834.
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an Lord Melbourne und durh ihn an den Herzog von Wellington.

Sir Robert Peel und Mr. Stanley *).

Der Erfolg zeigte. daß Se. Majeftät fih in feinen Erwartungen

getäufht hatte und langgenährte Hoffnungen zeigten fih eitel. Es

war dem König bekannt. daß man von einigen Seiten der Meinung

war. es hätte fih jene Gelegenheit zu einem Minifterwehfel be

nutzen laffen. aber er konnte fich niht überzeugen. daß ein folher

damals hinreihende Ausfiht auf Erfolg gehabt hätte. um das Wag

niß-»zu rehtfertigen und ihn felbft gegen die Folgen eines Mißlingens

zu fihern. Nah reifliher Erwägung aller Eventualitäten befhloß

er den Viseount Melbourne mit der Neugeftaltung des Minifteriums

zu betrauen.

Da die ganze bei diefer Gelegenheit im vergangenen Juli

gewechfelte Eorrefpondenz in den Händen Sir Robert Peel's ift. fo

brauht der König niht in Einzelnheiten einzugehen. Er kann jedoch

niht umhin. Sir Robert Peel's Aufmerkfamkeit und die derjenigen

feiner Collegen. denen er diefe Denkfhrift etwa mittheilen mag. auf

die unverholene Art zu lenken. in der er in feinem Memorandum vom

Juli dem Lord Melbourne feine Gründe für die Beibehaltung des

Minifteriums. fowie feine Vorliebe für confervative Maaßregeln und

fiir Diejenigen darlegt. die fie vertreten und ihn gegen weitere Ueber

griffe und gegen die Berufung folher Perfönlihkeiten in feinen Rath

fchiißten. zu deren Grundfäßen er niht daffelbe Vertrauen hegen könne.*wie

zu denen von Lord Melbourne und einigen feiner erprobten Collegen.

Sir Robert Peel wird in diefen Schriftftücken und in einem

*) Diefe Eorrefpondenz über die vom König angeftrebte Fufion zwifhen

Whigs und Tories ift in Peel's blornoir-o 701. 11. page. 1--13 abgedruckt.

Wir befitzen in Stoclmar's Papieren noch ein anderes ungedruektes Memoire

des Königs über denfelben Gegenftand. aus der Zeit des zweiten Minifteriums

von Lord Melbourne (2. April 1835-41). durch welhes alfo das Beharren

des Königs bei feinem damals offenbar verfrühten. heute zeitgemäßen Ge.

danlen belegt ift. Wir theilen diefe Denkfhrift niht mit. weil fie fahlih dem

in Peel's Memoiren Abgedruckten nichts Neues hinzufügen würde.
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fpäteren Briefe Beweife von der eonfequenten Denk- und Handlungs

weife Sr. Majeftät in Bezug auf die Aufrechthaltung der Staats

kirhe und der alten Inftitutionen des Landes finden. Er wird be

merken. mit welher Entfhiedenheit der König. als er die Ordre über

Einfeßung der Eommiffion zur Unterfuhung des Zuftandes der

Irifhen Kirche unterzeihnete'k). den Standpunkt behauptete. daß er

fih in Beziehung auf die Ergebniffe der Eommiffion zu nihts im

Voraus verpflihtet habe. Der König könnte. wo nöthig. durh feine

Eorrefpondenz von den letzten vier Iahren beweifen. daß er jeden

irgendwie den conftitutionellen Rechten der Krone oder der Ariftokratie

gefährlichen Vorfhlag forgfältig überwaht und geprüft hat.

Es war natürlich. daß des Königs ernfte und wahfame Auf

merkfamkeit auf alle diefe Punkte während des Fortgangs von Maaß

regeln gerihtet war. die von einer angeblih volksthümlihen Regie

rung herrührten. und er kann fih niht vorwerfen. einen fo wefent

lihen Theil feiner Pfliht vernahläffigt zu haben. hat vielmehr. fo

weit die Umftände es geftatteten. es an Gegenvorftellungen und Ein

wendungen nicht fehlen laffen.

Er ift fih diefe Gerehtigkeit felbft fhuldig; - aber er ift auh

dem Earl Grey. Viscount Melbourne und einigen ihrer Collegen

fhuldig auszufprehen. daß er fie ftets geneigt fand. ihm Entgegen

kommen und Unterftüßung in jenem Sinne zu gewähren. und ob

gleih fie den Irrthum begangen haben. eine zu weit gehende Parla

mentsreform vorzufhlagen. fo ift er gewißlih überzeugt. daß fie im

Laufe ihrer Amtsdauer felbft zur Einfiht ihres Irrthums gelangt und

ernftlih bemüht gewefen find. Denjenigen Einhalt zu thun. die auf

einer Bahn beharrten. deren deftructive Tendenz fie niht in gleicher

Weife erkannt hatten.

*) Uni dem obenerwähnten Antrage von Ward auf Reduction der Do

iation der Irifhen Staatskirche auszuweichen. befhloß die Regierung die

Niederfeßung einer aus Laien zu bildenden Specialcommiffion zur Unterfuhung

des Zaftandes der Irifchen Kirche. 118n8a1-cl 111117. 13.
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Es fiel nihts Erheblihes vor. bis Se. Majeftät von Lord

Melbourne die Kunde von dem bedenklihen Gefundheitszuftand des

verftorbenen Earl Spencer empfing.

Die fih daran knüpfende Correfpondenz bis zum 14.November

einfhließlih ift ebenfalls in Sir Robert Peel's Händen. und wird

zeigen. daß Lord Melbourne f ofort die Beforgniß vor der Shwie

rigkeit und Verlegenheit ausfprah. welhe für die Regierung aus

dem Tod des Earl Spencer und der Verfeßung Lord Althorp's *) in

das Oberhaus entftehen würde. fowie daß Se. Mafeftät diefes .fo

entfhieden ausgefprohene Gefühl theilte.

Des Königs erfter Gedanke war. .daß Lord Melbourne (der

ebenfowohl als Lord Grey nach dem Austritt von Mr. Stanley der

Wirkfamkeit Lord Althorp's im Haufe der Gemeinen die größte Wich

tigkeit beigelegt hatte). feine Entlaffung nehmen würde. fobald das

fragliche Ereigniß einträte. Aber Lord Melbourne äußerte in feinem

nächften Briefe (foweit der König fih erinnert. denn er hat keine

Abfhriften behalten) die Hoffnung. daß *Lord Althorp fih werde be

wegen laffen. auh als Mitglied des Oberhaufes im Minifterium zu

bleiben. Der König traute fih in feiner Antwort niht dahin aus

zufprehen. daß damit die Neubildung des Minifteriums erleihtert

werden würde.

Se. Majeftät hielt es für unmöglih. daß Lord Melbourne in

diefer Hinfiht irgend einen befriedigenden Vorfhlag mahen könne.

Und als der Lord feine Abfiht meldete. nach Brighton zu kommen.

fo war der König überzeugt. daß er komme um feine Entlafiung ein

zureiheu. und hatte fih entfchloffen diefelbe anzunehmen.

Lord Melbourne kam am 13.November zum König. und ihre

Uuterredung war freimüthig. rückhalts- und leidenfchaftlos. Der einzige

Vorfhlag. den der Lord vorzulegen im.Stande war. und zwar. wie

er angab. mit der Zuftimmung und nah dem Rothe aller feiner

i") Seines Sohnes. der nun Earl Spencer wurde.
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Collegen. fowie der competenteften Beurtheiler der Stimmung des

Haufes der Gemeinen. war. daß Lord John Ruffell Lord Althorp's

Nahfolger. Führer des Unterhaufes fein follte. Der König er

hob ftarke Einwendungen gegen Lord John Ruffell. Er fprah un

verhohlen feine Anfiht aus. daß Jener niht die Fähigkeiten und den

Einfluß befihe. die für die fraglihe Aufgabe erforderlih. und be

merkte. daß er eine jämmerlihe Figur fpielen'würde. wenn er Sir

Robert Peel und Mr. Stanley gegenüberftehe.

Lord Melbourne meinte. daß der König zu viel Gewiht auf

das Erforderniß der Beredtfamkeit und Shlagfertigkeit in der Debatte

lege. da Lord Althorp diefe Vorzüge auh niht befeffen habe. während

er doh einen außerordentlihen Einfluß in dem Haufe der Gemeinen

geübt. Er wolle niht behaupten. daß Lord John Ruffell oder irgend

ein anderes Mitglied des Minifteriums in diefer Beziehung Lord

Althorp vollkommen zu erfehen vermöge. aber er könne niht zu

geben. daß Grund zu der Befürhtung vorliege. die Gefhäftsführung

der Regierung werde deswegen keine befriedigende fein.

Der König erklärte fih ebenfo ftark. wenn niht ftärker. gegen

die Ernennung von Mr. Abercromby *). deffen Name wie es fheint.

dem Lord Melbourne. fowie der des Sir John Hobhoufe vorge

fhlagen worden war. Lord Melbourne hielt. wie es fhien. keine von

beiden Wahlen für empfehlenswerth. ebenfowenig wie die des Mr.

Spring Rice. deffen Namen der König. wie er äußerte. vorgefhlagen

zu fehen erwartet hatte.

Lord Melbourne beharrte alfo dabei. vorzugsweife auf die Er

nennung von Lord John Ruffell zu dringen. Aber der König hatte

noh weitere Einwendungen.

Lord John Ruffell hatte. feiner Meinung nah. bindende Er

klärungen in Bezug auf gewiffe. die Kirhe beeinträhtigende Maaß

regeln abgegeben. denen Widerftand zu leiften des Königs ausge

4') Mr. Abercromby. der fpätere Sprecher des Haufes der Gemeinen.

1839 zum Lord Dunfermline erhoben.
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fprohener Entfchluß war. und Lord Melbourne konnte niht läugnen.

das Lord John Rufiell fo wie andere feiner Eollegen jenes in's Be

fondere hinfihts der Refultate der Unterfuhungscommiffion für die

irifhe Kirhe gethan hatten. Der König verhehlte niht feine Be

forgniß. daß. wenn jene Frage auf die Tagesordnung käme. fein

Widerftand gegen die zu erwartende Vorlage eine ernfte Differenz

zwifhen ihm und feiner Regierung hervorrufen würde. und bemerkte.

daß diefe feine Beforgniß durh Mittheilungen des Lord Duncannon

vermehrt worden. der vor feiner Reife nah Irland und bei feiner

Rückkehr die Nihtbefehung von geiftlihen Stellen ohne wirkliche Seel

forge*) als zweckmäßig .vorgefhlagen. und die Befürhtungen des

Königs in Bezug auf die beabfihtigten Angriffe gegen die Integrität

und Verfaffung der Staatskirhe gefteigert habe.

Auh verbarg der König Lord Melbourne niht. daß das un

verftändige und maaßlofe Benehmen des Lord Brougham 'dazu bei

getragen habe. fein Vertrauen in das vorausfihtlihe Verfahren eines

Eabinets zu erfhüttern. in dem er eine fo hervorragende und thätige

Rolle fpielte.

Lord Melbourne-fhien niht überrafht. daß der König ftarke

Befürhtungen in Betreff der Maaßregeln hegte. die in Folge der von

Lord John Ruffell und einigen feiner Eollegen eingegangenen Ver

pflihtungen vorgefhlagen* werden möhten. Er bemerkte jedoh. daß

hinfihts diefer Maaßregeln und der Refultate der Unterfuchungs

commiffion Se. Majeftät fih zu nihts verpflihtet habe. und demnah

die volle Freiheit haben würde. ihre Zuftimmung irgend einem Vor

fhlage zu verfagen. Er fügte hinzu. daß er. Lord Melbourne. fih

auh weder direct noh indirect gebunden habe.

Lord Melbourne räumte ein. daß ein paar feiner Eollegen in

der Kirhenfrage fehr entfhieden confervative Anfihten hegten. wo

nah fie vielleiht in ihrem Widerftande gegen die fraglihen Maaß

*l In Irland gab es verfhiedene geiftliheBeneficien ohne eure. onirnaruin.
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regeln fo weit gehen würden als Se. Majeftät felbft. und Se.Ma

jeftät glaubt. daß er als folhe Lord Lansdowne und Mr. Spring

Rice nannte. und deren Rücktritt in Ausfiht ftellte. wenn die an

geblich von Lord Iohn Ruffell und einigen feiner Collegen beab

fihtigten Maaßregeln eingebracht würden. Der König kann jedoch

Lord Melbourne hierin mißverftanden haben. Wie dem auh fei.

Lord Lansdowne hatte zur Zeit des Rücktritts von Mr. Stanley

und feinen Genoffen dem Könige ausdrücklih erklärt. daß er ihre

Anfichten über die Kirhenfrage auf das Entfhiedenfte theile. und

daß allein die inftändigen Bitten Lord Grey's und deffen Erklärung. '

wenn Lansdowne zurücktrete. werde er auh abdanken. ihn vermoht

hätte ini Minifterium zu bleiben.

Aber Lord Melbourne fprah ebenfowenig bei diefer Gelegen

heit. als er es früher gethan. davon. daß im Cabinet Meinungs

verfhiedenheiten beftänden. die deffen Auflöfung noh vor dem Zu

famnientritte des Parlaments bewirken könnten. noch äußerte er einen

Zweifel. daß er im Stande fein werde. die Regierung mit Hülfe der

gegenwärtigen refp. der neu zu ernennenden Minifter fortzuführen.

Der König bemerkte dem Lord Melbourne. daß Lord Grey ihm

immer den Austritt Lord Althorp's aus dem Unterhaufe nah dem

Verlufte Mr. Stanley's als einen genügenden Grund für die Auf- '

löfung des Minifteriums dargeftellt. und daß Lord Melbourne felbft.

als er an die Stelle Lord Grey's trat. das gleihe Gewiht auf die

Beibehaltung von Lord Althorp im Unterhaufe gelegt habe. Die

Anhänger der Regierung hätten fih durch ihre Adreffe an Lord

Althorp unzweideutig in demfelben Sinne ausgefprohen.

Der König verftehe demnah niht. wie die von Lord Spencer's

Tod befürhtete Schwierigkeit nun. da fie eingetreten. niht mehr eine

folhe fein folle. Rach den früheren Erklärungen der Minifter. wie

nah feinem eignen Urtheile über die Kräfte der Regierung im Unter

haufe müffe er der Meinung fein. daß das Minifterium die Gefhäfte

niht mehr befriedigend zu führen vermöge. oder daß es wenigftens
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von der Unterftiißung folher Männer abhängig fein würde, deren

Anfihten. namentlich in Bezug auf die Kirhe, im Widerfpruh mit

den feinen ftänden und eventuell nach dem Zufammentritte des

Parlaments zu einer ernften Differenz mit ihm fiihren müßten, Er

habe das höchfte Zutrauen zu Lord Melbourne und einigen feiner

Collegen und halte fie für confervativ nach ihren Principien und

Abfihten und den Vlänenz die er verwerfe. abhold, Aber er hege

niht das gleiche Vertrauen zu andern feiner Collegen, er fürchte deren

Vrincipienl und unter diefen Umftänden könne er in der Beibehaltung

beziehendlih Ergänzung des Minifteriums nur einen Auffhub der Krifis

erkennen- worin er auh kein Heil zu finden vermögez da das Mi

nifterum fih nur aus den Reihen der Anhänger extremer Maaßregeln

wiirde ergänzen könneny wodurch die Krifis nur befhleunigtx niht

abgewendet wiirde.

Die Frage kam am 13. niht zum Austrag- und man kam iiber

eini daß Se. Majeftät das von Lord Melbourne Vorgetragene reif

lih erwägen, und ihn am folgenden Morgen wieder empfangen folle.

Der König erkannte die Offenheit und Riickhaltlofigkeit an, mit

der Lord Melbourne den ganzen Gegenftand discutirt und die ihm

geftellten Fragen beantwortet hattex aber war niht überzeugt worden,

daß irgend eine Eombination möglich fei, welhe das Minifterium

in den Stand feßen könntel die Gefhäfte befriedigend fortzufiihren.

oder welhe deffen baldige Auflöfung zu einem viel ungelegeneren und

gefährliheren Zeitpunkt als dem gegenwärtigen. verhindern könnte.

llnter diefen Umftänden und in Betracht- daß durch die Ver

zögerung einer Entfheidung die Möglihkeit- das Parlament während

feiner Vertagung aufzulöfen. verloren gehen wiirde, entfhloß fih

Se. Majeftät fofort, dem Lord Melbourne am folgenden Morgen

fein Bedauern auszudrücken- daß die Umftände es ihm niht möglih

mahtenz die von dem Lord gemahten Vorfchläge oder die Fortdauer

eines in folher Lage befindlichen Minifteriums zu genehmigen, und

diefe Mittheilung gefchah fhriftlich, um Mißverftändniffen vorzu
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beugen und der Verlegenheit einer mündlichen Eröffnung fo peinlicher

Natur zu entgehen.

Der König fah Lord Melbourne wieder am folgenden Morgen

(14. November) und ftellte ihm daS Schreiben zu- das hier wieder

zugeben iiberflitffig iftr du Sir Robert Peel eine Abfehrift davon

befiht,

Lord Melbourne fchlug iu der tactvollften Weife und ane. Ge

fühlen der Ergebenheit und Anhänglichkeit, denen Se. Majeftät gern

Gerechtigkeit widerfahren läßt, eine theilweife Modification de?

Schreibens vor- welche, ohne den Sinn zu andern, alles entfernte

was irgend Jemand perfönlieh Anftoß geben konnte und es ganz

deutlich machte, wie der ausgefprochene und oftenfible Beweggrund

des Königß in deffen Ueberzeugung lag, daß das Gewicht und An

fehen deh'biegierung im Unterhaus und im Lande zu fehr gefchwöeht

fei- um jener die fernere gedeihliche Führung der öffentlichen Ange

legenheiten zu ermöglichen.

Der König war damalZ überzeugt und ift ee jehtj nach forg

faltiger nochnialiger Priifung alle? Vorgefallenen- noch immer, daf;

der fo angegebene Grund, der ohne Zweifel da? Hauptgewicht auf

feine Entfeheidung auSiibte, allen thatföc'hlichen Umftänden des Falle

völlig entfprach und nicht nur gerechtfertigt war- fondern ihm die

Pflicht auferlegte- einen Entfchluß zu faffen- mit dem- wie er nicht

lctugnetl fich die Beforgniß vor Gefahren und Schwierigkeiten

verknüpfte.

Der König weiß, daß Manche der Meinung find oder gewefen

find, er habe iibereilt gehandelt- und wenn er Lord Melbourne? Vor

fchleige angenommen hätte- fo wiirde das Minifterium bald nach der

Eröffnung der Varlamentsfeffion in Stücke gefallen fein und fich

aufgelöft haben. Aber der König hätte nicht die Ernennung Lord

John Ruffell's zum Schafztanzler genehmigen können- ohne die Auf

richtigkeit feiner Erklärung in Frage zu ftellen, daß er den extremen

Maafzregeln Widerftand leiften werde zu denen jener fich verpflichtet

Steam ar. Denkwinbigteiuu ec 19



290 Vierzehntes Capitel.

hatte. und ohne fich dem Vorwurf auszufeßen. daß er ihn und feine

Collegen fowie das Land irregeführt. indem er anfheinend auf jenen

Streitpunkt nachgegeben. während er im offenbaren Hinblick auf die

eventuelle Auflöfung des Minifteriums. die Lord Melbourne abzu

wenden fuhte. in dem Entfhluffe des Widerftandes beharrte.

Der König hätte mögliherweife Lord Melbourne und deffen

Collegen in eine noch fchwierigere Lage verfeßen können. indem er

die Ernennung Lord John Ruffell's an eine von deffen Eollegenein

ftimmig zu billigende Erklärung feiner An- und Abfihten geknüpft

hc'i'tte. oder er hätte feineMißbilligung der Haltung von Lord Broug

ham zur Hauptbefhwerde mahen. und deffen Entfernung aus dern

Minifterium von Lord Melbourne verlangen können.

Aber der König hatte keinen Wunfh. Lord Melbourne Shwie

rigkeiten oder Verlegenheiten zu bereiten. Er zog es vor. dem Lord

inderfelben offenen und ehrlihen Weife zu begegnen. in welher diefer

fich ftets geneigt gezeigt hatte. den König zu behandeln. und er ift

überzeugt. daß er bei diefer Gelegenheit den feiner würdigen ein

fachen und geraden Weg eingefhlagen hat. welher ihm den beften

Anfpruh auf das Vertrauen feiner llnterthanen im Allgemeinen und

jetzt ins Befondere auf das Vertrauen derer'") giebt. die ihm neuer

dings auf feinen Anruf ihre werthvolle Unterftiißung und ihre Dienfte

in einer fo fhönen und freundlihen Weife gewährt haben. Er

fhmeichelt fih. daß er fih einen ferneren niht unwefentlihen An

fpruh auf ihr Vertrauen dadurh erworben hat. daß er während der

ganzen Dauer der vorhergehenden Minifterien jeden Verfuh direct

oder indirect mit ihnen in Verbindung zu treten unterlaffen hat. der

den früheren Miniftern den geringften Anlaß zu Eiferfuht oder

Mißtrauen hätte geben können. obfhon er doh zu Zeiten von ernfien

Shwierigkeiten und Zweifeln bedrängt war. Seine jeßigen Minifter

wiffen. daß er diefe Zurückhaltung bis zum-legten Augenblicke be

*) Nämlich der Tories.
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obachtete. und daß. als er feine fchließlihe Entfheidung am 14. No

vember traf. keine Mittheilung irgend einer Art erfolgt war. aus

der er hätte entnehmen können. wie fie gefinnt waren. oder welche

Mittel fie hätten ihn aus der fhwierigen Lage zu befreien. in die

er durh pflihtmäßiges Handeln nach feiner Ueberzeugung ver

feßt war. -

Der König läugnet niht. daß er dabei zuverfihtlich hoffte. ja

überzeugt war. er werde den Beiftand feiner Gefinnungsgenoffen

finden. der ihm fo nothwendig war. um feinen Standpunkt zu be

haupten und die alten und geheiligten Inftitutionen des Landes auf

reht zu erhalten. und es werde ihm die Mitwirkung derjenigen niht

fehlen. welhe bewiefen und erklärt haben. daß fie gleih Sr. Majeftät

die gebieterifhe Nothwendigkeit erkannt haben. fih gegen den Strom

gefährlicher Neuerungen zu ftemmen. und zu verhindern. daß näh

liche und zweckmäßige Reformen in Werkzeuge der Zerftörung ver

wandelt wiirden.

Nach dem vorftehend Berihteten wurde jedoh der König in

feinem Entfhluffe mehr durch die Umftände. die unmittelbar feiner

Erwägung vorlagen und durch die Furcht vor den Gefahren des

Verzugs beftimmt. als durch irgend eine Berechnung über Art und

Maaß des Beiftandes. den er bei der Oppofition finden werde.

Es geht daraus hervor. daß er fich weder durch die unver

niinftige Erwartung eines zweifellofen Erfolgs. noch durh die Furht

vor endlihem Mißlingen beeinfluffen ließ.

Se. Majeftät ließ bei feiner Entfheidung die Möglichkeit eines

fchweren Kampfes niht außer Aht. und wagte fich niht vor. ohne

zum Beharren auf einem Wege feft entfhloffen zu fein. den er nach

den von ihm für richtig gehaltenen Principien eingefchlagen. und

der ihm von einem tiefen Gefühle heiliger fittliher Verpflichtungen

eingegeben war.

Der König vertraut. daß er mit Gottes Hülfe im Stande fein

19*
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wird diefen Weg bis zum glücklihen Ziel zu verfolgen. ohne die

Exiftenz der Monarchie oder den Frieden des Landes zu gefährden.

Der König fühlt. daß er diefe Mittheilung niht beenden darf.

ohne die Hauptzüge der auswärtigen Politik feines tehten Minifte

riums kurz zu berühren. welhe im Allgemeinen feine Billigung hatte.

da deren Hauptprincip die Erhaltung des europäifhen Friedens war.

der für die Wohlfahrt eines jeden Staats und befonders Englands

fo wefentlih ift.

Dem Eintritt von Lord Grey und feinen Collegen ins Amt

waren Revolutionen in Frankreich und Belgien unmittelbar vorher

gegangen. deren verderblihem Einfluß zum großen Theil die Auf

regung und der gefteigerte Geift der Unruhe in England zuzu

fchreiben ift.

Der Wechfel der Regierung in Frankreich u. f. w. (hier folgt

die bereits oben in dem elften Capitel gegebene. die belgifche Ange

legenheit betreffende Stelle). Die Denkfhrift fährt dann fort:

Obfhon der König in gutem Vernehmen mit Frankreich zu

bleiben wünfhte. und fih deswegen nie gegen irgend eine verföhn

liche Maaßregel erklärte. und obfchon er glaubte. daß die äußerliche

politifhe Uebereinftimmnng zwifhen England und Frankreich zur

Erhaltung des allgemeinen Friedens diente. fo traute er doch Frank

reich nie. und baute niht auf die Verfihernngen und Erklärungen

von Louis Philipp und feiner Regierung. Die unfichere Lage. in

der fie fih öfters befand. die Furht vor neuen Revolutionen und

vor einem Krieg. der den Geift der Unruhe heraufbefhwören könnte.

deffen Wirkungen auf fie felbft zurückfallen könnten. alles dies trug

dazu bei. in der franzöfifhen Regierung die Neigung zu einer Ver

bindung mit England hervorzurufen. welhe die Franzofen fofort

fallen laffen würden. wenn fie zu der Ueberzeugung kämen. daß fie

ihren Zwecken niht mehr dienlih fei.

Bei einer Ueberfchau unferer Politik gegenüber Frankreich kann

der König einen Punkt niht unerwähnt laffen. nämlih feine ernften
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und unabläffigen Bemühungen. der von der franzöfifhen Regierung

gezeigten Neigung zur Duldung. wenn niht gar Begünftigung. eines

Syftems der Propaganda entgegenzuwirken. das auf Bennruhigung

und Aufregung der Nachbarftaaten' gerichtet war. Se. Majeftät

muß geftehen. daß diefem Punkte nicht genügende Aufmerkfamkeit zu

Theil geworden. und daß die franzöfifcheRegierung niht geneigt fhien.

ein fo fchädlihes Syftem aufzugeben.

Der Lauf der Ereigniffe hat jedoh das Refultat hervorgebracht.

auf welches die Vorftellungen Sr. Majeftät gerichtet waren. indem

Louis Philipp entdeckte. daß feine eigene Sicherheit wefentlich dabei

betheiligt fei. dem Fortfhritte des Unheils Einhalt zu thun.

Se. Majeftät hat zu allen Zeiten den Wunfh gehegt. die freund

lihften Beziehungen zu Oeftreich und Preußen zu unterhalten. und

muß im Ganzen genommen anerkennen. daß das leßte Minifterium

geneigt war. in diefer Beziehung den Wünfhen Sr. Majeftät gemäß

zu verfahren. Allerdings wurde in einigen Fällen eine zu große

Neigung an den Tag gelegt. fih in die innern Angelegenheiten anderer

Staaten zu mifchen. und diefe Neigung mag vielleiht auf eine

Vorliebe für liberale Jnftitutionen und conftitutionelle Neuerungen

zurückgeführt werden. die man aus Rückficht auf Meinung und Unter

ftüßung des Volks kund zu geben rathfam fand.

Diefe Bemerkung ift befonders auf die Einmifhung in die innern

Angelegenheiten des deutfhen Bundes anwendbar. gegen die fich der

König mehr als einmal erklärte. Er ftimmte jedoh mit feiner Re

gierung in der Anficht überein. daß England als Mitunterzeihneter

des Wiener Vertrags von 1815 und Garant feiner Beftimmungen

iiber die Errichtung und Verfaffung des deutfhen Bundes im Allge

meinen ein Recht hatte. an der Erörterung gewiffer allgemeiner Fragen

Theil zu nehmen. von der Oeftreich und Preußen es auszufchließen

fuhten. In Bezug auf die Angelegenheiten Italiens und der Shweiz

ift das leßte Minifterium nach dem Urtheil Sr. Majeftät mit großer

Vorficht und Klugheit verfahren. und der König verkennt nicht.
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daß es Zeitpunkte gab. wo eine Abweihung von jener Linie ge

fährlihe Zündftoffe zur Explofion gebraht haben würde.

Hinfihtlich des Kampfes in Portugal. deffen Ausgang fo lange

zweifelhaft blieb. war der König mit feinem Minifterium entfhieden

einverftanden. daß es politifh und zweckmäßig fei. die Sahe der

gegenwärtigen Königin zu unterftüßen. allerdings niht aus irgend

einer Vorliebe für deren verftorbenen Vater Don Pedro. oder in

dem Wunfche. die Einführung einer conftitutionellen Regierungsform

zu befördern. die. wie ihm bekannt war. die große Muffe der portu

giefifheu Nation verwarf. fondern weil er die Fortdauer der Herr

fhaft Don Miguels für das größere und dem Intereffe Englands

fchädlichere Uebel hielt. Der Ausgang diefes Kampfes und die nun

eröffneten Ausfihten geben Se. Majeftät die Hoffnung. daß Friede

und Gedeihen fiir jenes feit lange zerrüttete und verarmte Land wie

derkehren und daß die Herftellung eines vorherrfhenden englifhen

Einfluffes in Zukunft zu deffen Nußen und Siherheit gereihen werde.

Der König hat die Politik feines legten Minifteriums in Bezug

auf Spanien und vor allem die eigene Enthaltung von jeder Inter

vention und die Einwirkung auf Frankreih in dem gleihen Sinne

ohne Ausnahme gebilligt. Aber nah der Anfiht Sr. Majeftät hat

man feinem fhon früh gegebenen Rathe niht genügende Auf

merkfamkeit gefhenkt. daß man der fpanifchen Regierung dringend

empfehlen müffe. die Provinzen. welhe der Sie, des Bürgerkriegs

find. durh das Anerbieten der Beftätigung ihrer alten Rechte und

Privilegien zu verföhnen. da fie. wie Se. Majeftät glaubt. vielmehr

durh die Anhänglihkeit an diefe. als durh Zuneigung zu der Sache

oder Perfon des Don Carlos beftimmt werden.

Es bleibt dem König nur noch übrig. die gegen Rußland be

folgte Politik zu befprehen. und es giebt keinen Theil unferer aus

wärtigen Politik. den er mit größerer Sorgfalt überwaht. keinen. der

in feinen Refultaten ihn weniger befriedigte. befonders in Beziehung

auf die Angelegenheiten des Orients.
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Die Pforte war durch die bedauerlihe Verbindung von England.

Frankreich und Rußland gegen fie. und das ..ärgerlihe Ereigniß“

von Navarino in ihrer Seemaht. und fpäter in noch weiterem Urn

fange durch den ruffifhen Krieg. der mit dem Frieden von Adria

nopel endete. auf's äußerfte gefchwäht. Die territorialen und finan

ziellen Verlufte waren in Folge deffen fo groß gewefen. daß der

Sultan kaum in der Verfaffung war. fih gegen feine rebellifchen

Unterthanen in verfhiedenen Provinzen. und namentlih gegen den

Pafha von Egypten. zu behaupten. der fih geriiftet hatte. von der

bedrängten Lage feines Souveräns den möglihften Vortheil zu ziehen.

Diefe Umftände. fowie der zerrüttete Zuftand Griechenlands

und die Befeßung von Algier und anderen Punkten auf der Kiifte

der Barbarei durch die Franzofen. hatten den König vermoht. feiner

Regierung wiederholt die Wihtigkeit einer erheblichen Verftärkung

der Seemaht im Mittelmeer und Arhipelagus nahdriicklich vorzu

ftellen. und er drang noch ernfter darauf. als er das rafhe Vor

dringen Mehemed Ali's und den dadurh in Eonftantinopel erregten

Shrecken erfuhr. Dies gefhah einige Zeit vor der erften Sendung

von Namic Pafha nah England. und inan hat allen Grund an

zunehmen. daß die Gegenwart von vier oder fiinf Linienfchiffen ini

Mittelmeer zu diefer Zeit und deren Erfheiuen vor Alexandria den

Plänen und Fortfhritten Mehemed Ali's *wirkfam Einhalt gethan

und den Sultan der Nothwendigkeit enthoben haben wiirde. fehr

wider Willen den gefährlihen Shutz feines mächtigen und ehrgeizigen

Nachbars anzurufen.

Der König glaubt. daß fein Minifterium die Wichtigkeit er

kannte. für den Fall des Kampfes zwifcheu dem Sultan und Mehr:

med Ali rehtzeitig vorbereitet zu fein. und daß es geneigt war. nach

dem Rathe Sr. Majeftät zu verfahren. 4,_ Es wurde jedoh durch

die Beforgniß zurückgehalten. von dem Haufe der Gemeiuen für einen

Zweck der auswärtigen Politik nicht die nöthigeu Geldmittel zu er

langen. und es fiirchtete fich. irgend eine Maaßregel vorzubringeu.
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wodurch es den guten Willen derjenigen verfcherzen könnte. die be

ftändig. mit Vernahläffigung aller andern Riicffichten, auf Erfparniß

und Ausgabenermäßigung drangen,

Auf diefe Weife wurde der günftige Augenblick zur Erhaltung

oder Wiederherftellung unfers alten Einfluffes bei der_ Pforte ver

fäumt. und diefer Einfluß ging an eine andere Maht iiber, die nah

dem fie fo erheblich dazu beigetragenl die Kraft der Pforte zu

fhwächem auf jede Gelegenheit lauertei fich deren Erfchöpfung zu

nuße zu mahen,

Dem Vorfhreiten Mehemed Ali's wurde Einhalt gethan. und

obfchoiu wie diefer anerkannte, die Dazwifchenkunft von England und

Frankreih bei diefer Gelegenheit niht ohne Einfluß war- fo wurde

die Ehre des Erfolgs in Eonftantinopel doh allein der thatfächtichen

Gegenwart einer ruffifhen Flotte und Armee zuerkannt.

Rußland verfäumte nicht. fih den fo erlangten Einfluß zu

nutze zu machen, und eine der erften Früchte feiner Sehußherrlihkeit

war die Abfhließung des Vertrags vom 8. Juli 1833 *'lz den'es

der Türkei offenbar in der Abficht abpreßte- um feiner Shifffahrt

Vortheile zu fichernx von denen die andern Mächte ausgefchloffen

fein follten.

England und Frankreich proteftirteu gegen diefen Vertrag- fie

erklärten. fie wiirden ihm als „non Menu“ betrachten, Das Eabinet

von St. Petersburg erwiderte, es werde den Proteft' als „non

arena“ betrachten. und behauptete fpäter- daß die Frage damals

zu einem befriedigenden Abfhluß gebracht worden fei.

Frankreich- das bei derfelben weniger intereffirt ift. fheint fie

fallen gelaffen zu haben, während England durch feinen Gefandten

in Eonftantinopel Erklärungen forderte, denen man dort unter dem

Einfluffe Rußlands uuswxh.

*f Vertrag von untiar Zteleffii in deffen geheimem Artikel die Pforte

oerfpriht, fo oft Rußland es verlangt, die Dardanellcn den Kriegsfhifien jeder

andern Nation zu verfchließen.
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Jnzwifehen ift ein brittifches Gefchwader zufammengezogen

wordenr und hat längere Zeit in der Nähe der Dardanellen ftationirt.

Dies hat aller Wahrfcheinlichkeit nach Rußland zu einem verföhn

liche-ren Ton und zu größerer Vorficht in feinem Verfahren beftimmt.

nicht aber zum Aufgeben feiner Plane. foweit diefelben durch unge

fährliche Mittel ausgeführt werden könnein während es fich bewußt

ift, daß es bei offenen Angriffen anf die Türkei direetenr Wider

ftande begegnen wiirde.

Der König hat fieh iiber diefe Vorgänge langer verbreitet. da

ihm daran liegtr feinem gegenwärtigen Minifterium feine Ueber

zeugung auszufprechenx die er dem friiheren fo oft dargelegt„ daß

Rußland. ohnerachtet aller feiner Verficherungen der Maßigung und

1lneigenniitzigkeit gegeniiber der Pforte. feine ehrgeizigen Blaue in

jener Richtung nie aufgegeben hat noch aufgeben wird, nnd daß, trotz

des Schleiersr den es iiber fein Vorgehen zu breiten fuehtt der Wider

fvrucht in dem es zu feinen Erklärungen fteht, lei>)t zu erkennen ift.

Ein Beweis davon ift in feiner neuerlichen Oppofition gegen das

Project einer Dampffchiffverbindung mit Indien durch den Euphrat

zu finden, welche, wenn fie ohne die von dem gegenwärtigen Zu

ftande der afiatifchen Tiirkei zu beforgenden Unterbrechung auszu

fiihren wäre, ohne Zweifel zum wefentliehen Bortheile aller Be

theiligten gereichen wiirde.

Rußland hat wohl neuerlich fich mit England und Frankreich.

zur Verhütung abermaliger Feindfeligkeiten zwifchen dem Sultan und

Mehemed Ali. verbunden. Man könnte darin den Wunfch finden,

die Wohlfahrt der Pforte zu fördern- und fich felbft von der Noth

wendigkeit nochmaliger Hülfsleiftung zu befreien. wenn nicht Grund

zu der Vermuthung vorliiget daß Rußland befürchtete. ein brittifches

Gefchwader möchte denfelben Druck auf Meßmed Ali ausüben. als

die Sorge vor dem Anmarfch einer ruffifchen Armee j und England'

könne fich das ausfchließliche Verdienft, den Sultan befehiitzt zu habenÄ

aneignen.
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Der König ift überzeugt. daß die Unterhaltung einer ange

meffenen brittifchen Seemaht im Mittelmeer. mehr als irgend eine

Furcht vor ruffifher Einmifhung dazu beitragen wird. Mehemed Ali

in Shranken zu halten. und obgleih er davon durhdrungen ift. daß

die Pforte ihre Macht nicht wiedererlangen kann. fo lange fih ein fo

großer cTheil ihres Gebiets und ihrer Hülfsquellen in der Gewalt

diefes ehrgeizigen Vafallen befindet. fo fürhtet Se.Majeftät zugleich..

daß das Refultat eines Kampfes zwifhen ihnen nur das fein wiirde.

ihre beiderfeitigen Kräfte zum fhließlihen Vortheil Rußlands zu

erfhöpfen. Ließe man diefem freie Hand. fo würde es andererfeits

die Erneuerung des Kampfes begünftigen. in der Hoffnung. dadurh

einen neuen Vorwand und Anlaß zur Einmifhung und zu einer

dauernderen Befefzung Conftantinopels zu gewinnen.

Sind diefe Bemerkungen begründet. fo rehtfertigen fie die Wih

tigkeit. welhe Se. Majeftät auf die Belaffung des Gefhwaders im

Mittelmeer legt. weil diefe die befte Siherung gegen fernere lieber

griffe Mehemed Ali's und gegen die eventuellen Pläne Rußlands

gewährt.

Es ift allerdings möglih. daß fih Umftände ergeben. welhe die

Verwendung einer brittifhen Seemaht zu der Befreiung der Pforte

aus den Shwierigkeiten begünftigen. worin fie fih zufolge der llfur

pation Mehemed Ali's befindet. und Se. Majeftät ift überzeugt. daß

dies der fhwerfte Shlag fein wird. den die ruffifhe Politik erfahren

kann.

Gez. William R.

Pavillion Brighton. 14. Januar 1835.

.Ü Y "--
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l.

Das Lager von Kalifch. September 1835.

Die Allianz der fogenannten nordifchen Mähte hatte fih zwar feit

1830. befonders dem Umfturze in Frankreih und der belgifhen

Sahe gegenüber. als wenig _thatenluftig gezeigt. Sie beftaud aber

durch die Gemeinfamkeit der theils wirklihen. theils eingebildeten

Intereffen. der Antecedentien. der Traditionen. fowie durch die per

fönlihen Bande fort. welhe die Herrfher verknüpften. Wie Ruß

land von Anfang an in diefer Verbindung die Hauptrolle gefpielt

hatte. fo mußte auh die Fortdauer jener oder deren Shein dem

Preftige Rußlands günftig fein. In diefem Sinne und aus per

fönliher Luft an effectvollen Demanftrationen war es der rührige

Kaifer Nicolous. der Anfangs der dreißiger Jahre wiederholte Zu

fammenkünfte der Monarhen und ihrer Minifter anregte. Zwar

die Eonferenzen von München-Grüß im Herbft 1833 hatten. wie

bei d'Hauffonville (lii8t. (le la politique enterieure l, jung. 40) zu

lefen. in ihrem Refultat dem gegen Frankreich genommenen Anlauf

niht entfprohen. Aber im Jahre 1835 fhien es dem Kaifer von
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Rußland an der Zeit. ein neues Schaufpiel von gleicher Tendenz

..brillant montirt" der Welt zum Beften zu geben. Es waren dies

das große Lager und die Manöver von Kalifch. wo fih die Herrfher

Rußlands und Preußens. ruffifhe und preußifche Truppen vereinten.

Der König von Preußen. ein Herr niihternen Sinnes. foll an Kalifch

keine große Freude gehabt haben. Indeß war in jener Periode die

Preußifche Deferenz gegen Rußland grenzenlos. So reifte denn

Friedrich Wilhelm mit feinen Prinzen von Shlefien (wo der Kaifer

von Rußland an den Preußifhen Manöverit theilgenommen hatte).

am 11. September nah Kalifh. und wohnte bis zum 22. den

dortigen Aufführungen bei. Die Zeitungen jener Tage berichteten

von der Praht und dem Farbenfpiel der ruffifhen Uniformen. dem

Lurus an Pferden und Wagen. mit dem die ruffifhen Offiziere

auftraten. ..Faft der ganze ruffifhe Adel. lefen wir in einem Be

riht. hatte fich in Bewegung gefeßt. um mit Würde in diefen mi

litärifhen Feftlihkeiten zu figuriren. Die Stadt Kalifh hatte nie

einen ähnlihen Pomp gefehen. Das Geld wurde mit vollen Händen

ausgeftreut, Man konnte nichts fhöneres fehen als das Lager.

Niht nur war das gewählte Terrain außerordentlich günftig. fondern

man hatte darauf alles mit feltener Gefhicklihkeit in Scene gefeßt.

Der Anblick von dem für Se. Majeftät den Kaifer von Rußland

erbauten Belvedere war unvergleichlich. der ganze Horizont ein Meer

_von weißen Zelten. Aus deffen Mitte erklang in der Stille des

Abends eine von 600 Mufikern ausgeführte Symphonie. die die

Seele des Hörers mit tief religiöfen Gefithlen erfüllte. Racketen

ftiegen zum dunkeln aber wolkenlofen Himmel empor. und die Sterne.

die fie ausftreuten. fanten langfam zu den Sternen herab. Ein

Kanonenfhlag gab endlich 60.000 Mann das Zeichen zum Gebet.

Oft hörte man nach Beendigung des Gottesdienftes um das Belvedere

ruffifhe Nationallieder. begleitet von verfhiedenen Znftrumenten.“

Oeftreih hatte an dem Kalifcher Militairdrama keinen Theil ge

nommen. Zndeß follte doch Europa ein Bild des innigen Einver
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ftäudniffes der drei Monarhen vorgeführt werden. Deshalb fanden

fih nah Kalifch Ende September Kaifer Nicolaus und König Frie

drich Wilhelm mit dem guten Kaifer Ferdinand in Tepliß zu

fammen. wo denn neben Manövern auh politifhe Befprehungen

ftattfanden. Von Tepliy aus folgte der Kaifer aller Reußen dem

öfterreichifhen Herr'fcher nah Prag. Aber am 8. October verließ

jener Fürft (er gehörte ein wenig zu denen. die da meinen etwas gc

than zu haben. wenn fie fih viel Bewegung gemacht). Prag im

tieffteu Jncognito und reifte als Courier nach Wien. blos um die

Kaiferin Mutter zu iiberrafchen und ihr ritterlih feine Huldigungen

darzubringen. Die Bevölkerung. berichtete die Preußifche Staats

zeitung. war von diefer Eourtoifie allgemein gerührt und die Scene

der Begegnung beider hohen Häupter eine unbefhreiblihe.

Ueber diefe Kalifch-Teplißer Epifode theilen wir einen Brief

Stoämar's mit. Seine Nachrihten ftammten von einem der Fiirften.

die in Tepliß gewefen waren. 1

..Das Lager bei Kalifch fheint mir eines jener ruffifchen Fefte

gewefen zu fein. wie fie zu Zeiten Katharina's ll. in Scene gefeßt

wurden. Wir leben in einer Zeit. wo dergleichen keinen Effect mehr

maht. Preußen hat theilgenommen. niht weil es ihm Vergnügen

machte. fondern weil es dem überhöflihen Bundesgenoffen und

Shwiegerfohn aus Politik und Herzensfhwäche nicht abfhlagen

konnte.“

..Der alte Wittgenftein fagte iu feiner Zerftreuung: ....Mein

Gott. wie .ift das alles genantl Es thut mir nur Leid um den

alten Herrn. daß wir uns fo blamiren; denn wir mahen mit allen

unferen Spielereien den Leuten niht bange.““ Die ruffifche Armee.

ungefähr 56.000 Mann ftark. war fc'hön montirt. mittelmäßig exercirt.

zum Verhungern verpflegt. Zwei Obrifteu. deren Regimenter am

meiften gehuugert hatten. wanderten nach Sibirien. Zwei Generale

wurden wegen unbedeutender Fehler bei den Evolutionen auf der
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Stelle caffirt. Den Adjutanten des Einen. Noftiß*). traf der Shlag.

als er die Behandlung feines Generals erfuhr. Der Kaifer befuhte

ihn auf dem Krankenbett. und fhenkte ihm 10.000 Ducaten. Ein

wunderliher Herr. diefer Kaifer! Er degradirt Hofdamen. die er

in einem Zimmer findet. wo fie ihrem Rang nah niht hingehören.

und kiißt dem Shwiegerpapa zwanzig mal des Tags die* Hand. Es

ift eine Barbarenwirthfhaft. die dem weftlihen Europa niht ge

fällt und auh niht imponirt. Auh find alle wirklih anfgeklärte

Preußen nihts weniger als ruffifh."

..Ih kann niht glauben. daß in Kalifh und Tepliß viel oder

neues in der Politik verhandelt worden. Wahrfheinlih hat man

fih auf's Neue Hand und Mund darauf gegeben. im Nothfalle tühtig

zufammenzuhalten. und wenn der Krieg durhaus unvermeidlih wäre.

fih tapfer zu fhlagen. uebrigens war die politifhe Parole: freund

lihe Gefinnung gegen die Völker. So lange es nur irgend

angehe. hieß es. müffe man mit Milde. Reht und Gerehtigkeit durch

zukommen fuhen. und* nur in der äußerfteu Noth zufchlagen. Auh

in Bezug auf fremde Völker trug man die gleiche Mäßigung zur

Schau. Man müffe fih niht gleih in die Händel Anderer mifhen.

ja felbft in die der Franzofen dann niht. wenn fie. ohne das Aus

land zu beeinträhtigen. eine Republik bei fih errihten wollten.“

..Der Zuftand des Kaifers von Oeftreih wurde übrigens durch

die Feftlihkeiten in Tepliß fehr an's Tagesliht gebraht. Metternih

zupfte ihn am Rock. je nahdem er gehen. ftehen. fhütteln oder

nickeu follte.“ -

*) Karl von Noftitz. der frühere Adjutant des Prinzen Louis Ferdinand.

fpäter im ruffifhen Dienft. bekannt durch die intereffanten Denkwtlrdigkciten

aus feinem ..Leben und Briefwehfel."
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ll.

Die Vermählung Donna Maria's von Portugal mit dem

Prinzen Ferdinand von Coburg. 1835/36.

Die Königin Donna Maria von Portugal (geb. den 4. April

1819) hatte fich am 26. Januar 1835 mit dem Herzog von Leuch

tenberg- geb. 1810, (dem Bruder ihrer Stiefmntter- der zweiten Ge

mahlin Don Vedro's, geb. Prinzeffin Amalie von Leuchtenberg) ver

mahlß der indeß fchon am 28. März darauf*ftarb. Die inneren

Znflände Portugal? machten eine baldige Wiederoermählung der

Königin wünjchenßwerth. Schon am 9. April 1836 verband fich

Donna Maria mit dem kaiholijchen Prinzen Ferdinand von Coburg

geb, 1816. Er war der Sohn des jüngeren Bruders des regierenden

Herzogs Ernft l.- des Prinzen Ferdinand aus feiner Ehe mit An

toinettex der reichen Erbtochter des Fiirften von Cohary- und fiihrt

feit 1837 den poriugiefijehen Königs-titel.

Stockmar war- neben dem cobnrgifchen Minifter von Carlowiz

mit den Verhandlungen über diefen Chebund und dem Abjchluß de?:

HeiraihscontractÖ beauftragt, der am 6. December in Coburg unter

zeichnet ward, wo fchon im November der portugiefijche Unterhändler

und Bevollmächtigte Graf Lavradio- der langjährige Vertreter feines

Lande? am englijehen Hofe- eingetroffen war.

EZ war dieZ der erfte große oftenfible Act der Coburger Fa

milienpolitik, an dem Stockmar hervorragend betheiligt war, jowohl

die größern politijehen GefichtZpunkte und Jnterefien wahrnehmendj

al? Alle-Z das fürjorglich anregend und liberwaehend- was ihm für

den günftigen Erfolg des jungen Prinzen geboten fehlen. Dahin
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gehörte deffen Ausftattung mit Geldmitteln für die Reife und fiir

das erfte Auftreten in Portugal. die Auswahl feiner Begleiter. die

Vermittelung eines Aufenthalts deffelben am Brüffeler und am

Englifhen Hofe. um denfelben durch die bildende Anfchauung größerer

Höfe. durh Rath und Beifpiel feines Oheims Leopold. ftufenweife

fiir den künftigen Beruf vorzubereiten. Stockmar fhreibt am 23. De

cember: ..In die wirklih große Gefellfhaft. in die Politik und das

eigentlihe Leben eingeführt zu werden. dafiir findet fih zunähft die

befte Gelegenheit in Brüffel. weil der fo nahe verwandte Hof dem

jungen Prinzen das erfte Debut fehr erleihtert. Wird zu gleicher

Zeit die Königin von Frankreih _mit einigen ihrer Kinder in Brüffel

anwefend fein. defto beffer! Der Prinz kann fih an diefer fo vor

trefflih erzogenen Familie ein gutes Beifpiel nehmen und es ift po

litifch wihtig. daß er fie kennen lerne. Das Auftreten in London

wird ihm fchon fchwerer werden. Der Eindruck aber. den er in

England mahen wird. läuft ihm nach Liffabon voraus. und fo hängt

davon fchön zum “Theil der Erfolg ab. den er hier erlangen wird.

Was England geben kann und wird. ift: freundlicher-Empfang am

Hofe. lleberfahrt mich Portugal auf einem britifchen Kriegsfchiff.

kräftige Jnftructionen an Howard de Walden (den Gefandten in

LiffabonJ zu bone aktiven, Förderung und Beifiand."

Bei deu Verhandlungen über den Heirathsvertrag erwuchs

manhe Schwierigkeit von Seiten des .älteren Prinzen Ferdinand.

des Vaters des Prinzen. eines überaus bedächtigen.vorfihtigen Herrn.

Der Behandlung politifcher Gefhäfte ungewohnt. wollte er Alles'

ganz ficher machen. fo daß fein Sohn bei dem precären Zuftand der

Dinge in Portugal gar nichts zu riskiren hätte. So verlangte er

z. B. eine englifche Garantie des Heirathsvertrags. Stockmar war

genöthigt zu fagen: das fei unmöglih und wer nichts wage könne

nihts gewinnen.

*Als die Bevollmächtigten den Contract endlih unterzeihneten.

waren fie fehr in Zweifel. ob er in Liffabon werde ratificirt werden.
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Es waren gegen diefe Heirath und für die Candidatur eines Sohnes

von Louis Philippe portugiefifch- franzöfifche Jntriguen im Gange.

Wir theilen darüber Auszüge aus zwei Briefen, dem einen *von

Stockmar, dem andern von Palmerfton an diefen mit.

Stockmar fchreibt:

- 10. December 1835.

„Daß man in Portugal gegen diefe Heirath intriguiren würde,

darauf waren wir dureh Lavadrio vorbereitet. Diefer meint übrigens

mit einem franzöfifchen Prinzen habe es unendliche Schwierigkeiten.

und ein anderer fei fchwer zu finden.“

„Den franzöfifchen Theil der Jntrigue betreffend- fo zweifle ich

nicht, daß der König Louis Philippe darum weiß. Ob er die *Sache z

fo fehr wünfeht, daß er felbft auf die Gefahr hin KEngland Anftoß

zu geben, fie dennoch betreibe- kann ich nicht'beurtheilen. weiß

aber. daß das englifche Eabinet nach Leuchtenberg's Tod dem portu

giefifchen Eabinet förmlich erklärt hat. England könne“ die Heirath

mit einem franzöfifchen Prinzen nicht zugeben.“

Lord Palmerfton an Stockmar.

F. O., 18. December 1835.

(ueberfeßung.)

Mein lieber Baron!

Vielen Dank für Ihren Brief vom 9.7 welcher mir Ihre An

fiehten vom Bräutigam und von der Heirath bringt.

Ihr Bericht über den jungen Prinzen ift günftig genug.

Wenn er, wie Sie fagen, lang aufgefchoffen ift und fich nicht

ganz gerade hält- fo'werden die Portugiefenfagen. er fei herablaffend,

denn fie find im Allgemeinen klein. und er fei eifrig bemüht. feinen

Unterthanen fein Ohr zuzuneigen. Aber Scherz bei Seite. er ift

von einer guten Race und wird fich ohne Zweifel moralifch und

phyfifch gut bewähren; und ich glaube- die Portugiefen und ihre

Königin find in der getroffenen Wahl fehr glücklich gewefen. Ich

werde heute noch an Howard fchreiben und ihn anweifen- auf die

Stockmar. Denkwürdigkeiten tc. 20
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Ratification des Heirathsvertrags zu dringen. Er wird Lonls "7") zu

Gemüth führen. daß er befonders und perfönlih verpflihtet ift. den

Heirathseontract ratificiren zu laffen. weil. wenn er verworfen würde.

während er. Loulei. im Minifterium ift. ganz Europa fagen würde.

er habe die Heirath aus eigennüßigen Abfihten. und zu Gunften der _

eventuellen. entfernten Sueceffionsanfprühe feiner eigenen Kinder.

vereitelt. Aber die Sahe ift fhon zu weit gediehen. als daß ein

Rückzug auf einer oder der andern Seite möglih wäre.

Hinfichts des franzöfifhen Heirathsprojects weiß ih nicht. was

ich denken foll. Es ift ganz gewiß. daß die Loulcis und Andere. die

im Jntereffe und im Solde Louis Philippe's arbeiten. eine Zntrigue

unterhielten. die in einem beftimmten Momente erfolgreih war. um

die Königin zu vermögen. fich zu Gunften Nemours auszufprehen.

während zu derfelben Zeit Louis Philippe dem Lord Granville")

feierlih verfiherte. daß er einen folchen Vorfhlag. wenn er an ihn

käme. nicht annehmen wiirde. Daß irgendwie Myftification. Jntrigue

und Pfiffe im Spiele waren. läßt fich nahweifen. und daß unfere

rüekhaltlofe Erklärung in Liffabon dem Allen ein Ende mahte. ift

ebenfo fiher. Wer die Eabale erfonnen. wie weit man fie zu treiben

dahte. und was das Endziel war. können wir unmöglich wiffen.

Aber wenn die Gefinnungen und Abfihten Louis Philippe's wirklich

die waren. die er gegen Lord Granville ausfprach. fo fehe ich nicht

ein. warum er die Schritte fo übel nahm. die wir in Lifiabon thaten.

um einem Project Einhalt zu gebieten. durh deffen Fortgang die

Königin von Portugal fich nur Enttäufhung bereiten und discredi

tiren konnte. Mein lieber Baron.

aufrihtig der Jhrige.

Palmerfton.

'

7*) Marquis von Louie? vermählt an die jüngfte Shwefler Don Pedros.

deren Kinder eventuell fucceffionsberehtigt waren; damals portugiefifher

Minifter.

*'t) Englifher Botfhafter in Paris.
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Vorbereitungen auf die Thronbefteigung der Prinzeß

Victoria - Plan der Vermählung mit Prinz

Albert. 1836.

Das Iahr 1836 enthielt für Stockmar die Einleitungen und

Vorbereitungen zu einem neuen Wirkungskreis am englifhen Hof in

doppelter Rihtung. Es handelte fih zuvörderft darum. der jungen

Prinzeß Victoria bei ihrer bevorftehenden Regierungsmündigkeit*f.

*f Nah der Regel des englifhen Rechts ift der Einundzwanzigjährigc

großjährig (ot' age). Mit dem Souverain hat es aber eine befondere Be:

wandtniß, Er ift nah eoniinonlaee nie minderjährig. für ihn giebt es alfa

auh. -fofern es fich um die Befugniß zur Selbftregiernng handelt. keinen

Großjährigkeitstermin. und es befteht hinwiedernm theoretifh keine Noth

wendigkeit einer Regentfhaft. Praktifh hat fih diefe Nothwendigkeit freilich

geltend gemaht. und es ift feit Georg ll. regelmäßiger Brauch. für den ein.

zelnen Fall durh befondere Parlaments-arte zu vet-ordnen. daß eine Regent;

fhaft eintreten foll. wenn beim Tode des Königs der Nachfolger das 18.31011

noh niht erreicht habe. In diefem Sinn kann man denn fagen. und fagt

man gewöhnlich. daß für den Regierungsnahfolger das 15. Jahr der Groß

jährigkeitsterinin ift. Man darf aber niht vergeffen. daß der Succeffor. wenn

cr auch das 18.Jahrerlangt hat. dennoh bei Lebzeiten desliönigs erft

niit dem 21. majorcnn. ot' age, wird. Um dem Lefer diefen Unterfhied be:

ftändig gegenwärtig zu halten. wollen wir im Folgenden das 18. Jahr nie

als Großjährigteitstermin, fondern als Termin der Regierungs

ni iindigkeit bezeichnen. '

20*
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wodurh fih ihre Stellung theilweife verändern mußte. fowie bei

ihrer vorausfithtlich auch niht fernen Thronbefteigung. im Sinne

ihres Öheims. des Königs Leopold. der ihr Wohl feit ihrer Kind

heit nie aus den Augen ließ. an Ort und Stelle Rath und Bei

ftand zu gewähren. Sodann fhien dem König die Zeit gekommen.

ernftlihe Schritte zu thun. um die Ausführung des von ihm gefaßten

Planes einer Bermählung der eng'lifhen Thronerbin mit feinem

Neffen. Prinzen Albert von Coburg. anzubahnen. 7

Prinz Albert war der zweite Sohn des regierenden Herzogs

Ernft von Coburg. älteften Bruders des Königs Leopold. Geboren

26. Auguft 1819. ftand er alfo damals. 1836. im fiebzehnten Jahr.

gleih der nur einige Monate älteren Prinzeß Victoria. Ueber feine

Jugendjahre zu reden. wäre nach dem liebenswürdigen. intereffanten

und an authentifhem Material fo reihen. unter den Augen und der

Leitung der Königin von England zufammengeftelltem Buch. den

*bien-17 788m8 ot' the ?kinds Coneort. ein danklofes Bemühen. Die

geiftreihe und launige Großmutter. Herzogin Augufte von Coburg.

hatte. wie aus jener Biographie erhellt. (Lat-17 Fear-8 [mg. 17

und 83). fhon fehr früh den Gedanken einer Verbindung zwifhen

ihrem EnkelAlbert und der Enkelin Victoria. der kleinen ..Maiblume“.

wie fie in ihren Briefen die im Mai zur Welt gekommene Prinzeß

zu nen-nen liebte. c»Lie Herzogin ftarb. als Beide erft 12 Jahre alt

waren. Ohne Zweifel wird der König Leopold diefes Project auh

fhon längft im Auge gehabt haben. Die erften fhriftlihen Ver

handlungen mit feinem Vertrauten Stockmar. die wir darüber finden.

find vom Anfang 1836 und ernftlihe Befprechungen werden niht

viel friiher ftattgefunden haben. Denn man mußte fih fagen. daß

ein Hervortreten mit dem Plane. fo lange die Hanptbetheiligten

noh Kinder feien. dem Gelingen nur fhädlich fein konnte, Nun

war es aber allerdings Zeit. der Sahe näher zu treten. Denn von

verfhiedenen Seiten befhäftigte man fich bereits damit. die jetzt

17jährige Prinzeß zu verheirathen. Ganz in der Nähe der Prinzeß
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mahten fih Stimmen und Einflüffe für den Herzog Ernft von Wür

temberg geltend. Bruder der Stiefmutter des Prinzen Albert. Her

zoginMarie. der Tohter des in ruffifhen Dienften befindlih ge

wefenen Herzogs Alexander von Wiirtemberg. Der König von Eng

land hatte einen Bruder des jehigen Königs der Niederlande. den

1848 verftorbenen Prinzen Alexander. im Sinn. Anderfeits wurde

in der Königlichen Familie der Gedanke an George von Cambridge.

den Vatersbruderfohn der Prinzeffin begünftigt. Später tauhten

noh verfhiedene Heirathsprojecte auf. Die Königin felbft in der

xing. 215 der 1331-17 7681-8 mitgetheilten Aufzeihnung fpriht von

fehs dergleihen. die überhaupt beftanden hätten. Einen Verfuh

der Bewerbung mahte im Mai 1837 Prinz Adalbert von Preußen.

Wir geben im Anhang zu diefem Abfhnitt eine hierauf bezüglihe

Correfpondenz.

Die folgenden Auszüge aus Stockmar's Briefwehfel werden

zeigen. mit wie viel Ueberlegung und Methode von des Königs und

feiner Seite verfahren wurde. _

..Der König der Belgier. erzählt die Königin Victoria in einem

Memorandum [mg. 214 der klar-ij- 76318. hat der Königin neuer

lih einige feiner Briefe an Baron Stockmar vom Frühjahr 1836

zu lefen gegeben und es geht daraus hervor. daß er frühe die höhfte

Meinung von feinem jungen. fhönen. fehr liebenswürdigen und hoh

begabten Neffen. Prinzen Albert. gefaßt hatte und daß er zu dem

günftigen Shluß gelangt war. daß kein Prinz fo geeignet fei.

feine Nihte glücklih zu mahen und die fhwierige Stellung eines

Gemahls der Königin von England würdig auszufüllen.“

Stockmar. der den Prinzen weniger kannte. war in feinem

Urtheil minder entfhieden. Sogar dem eigenen Vater. dem Herzog

von Coburg. erfhien es damals noh zweifelhaft. ob niht der ältere

Bruder. Ernft. der jeht regierende Herzog. ein Fürft von durhaus

verfhiedener Anlage. geeigneter wäre. oder beffer gefallen würde.

..Albert ift ein fchöner Jüngling“. fhreibt Stockmar in einem
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Briefe. ..der. für fein Alter fhon ziemlich entwickelt. angenehme. be

deutende Züge hat. und bei ungeftörtem Gedeihen in wenig Jahren

ein fhöner kräftiger Mann. von freundlih einfaher. und doch an

ftändig würdiger Haltung fein kann.

Aeußerlih hat er alfo Alles. was den Frauen gefällt und zu

allen Zeiten und in allen Ländern gefallen muß Ein glückliher

Umftand möhte auch fein, daß fein Aeußeres fhon jetzt einen ge

wiffen englifhen Anftrih hat.“ -

..So fragt fih denn nun. wie es mit dem Geift ftehe. Auh

hierüber fagt man viel zu feinem Lobe. Doh find alle diefe Ur

theile mehr oder minder parteiifh und bis ih ihn niht länger be

obahtet habe. kann ih ein eigenes Urtheil über die Fähigkeit und

den werdenden Charakter niht fällen. Er foll vorfihtig. überlegt

und fhon jeßt klug fein. Alles das reiht jedoh noch niht hin.

Er follte niht nur große Befähigung. fondern auch wahren Ehr

geiz und viel Willenskraft haben. Ein ganzes Leben durch eine fo

fchwere politifhe Laufbahn zu verfolgen. dazu gehört mehr als Kraft

und Luft. dazu gehört auh jener ernfte Sinn. der von felbft das

bloße Vergnügen dem wahren Nußen opfert. Befriedigt ihn niht

dereinft fhon das Bewußtfein. eine der einflußreihften Stellungen

in Europa gewonnen zu haben. wie oft wird er fih dann verfucht

fühlen. feine Unternehmung zu bereuen! Nimmt er fie niht von Anfang

an wie ein ernftes fhweres Gefhäft. von deffen tühtiger Ausführung

Ehre und Glück für ihn abhängt. niht leiht wird er reuffirenl!“

..Wer wüßte wohl mehr von dem Geheimniß einer folhen Laufbahn.

wer hat tvohl fo viel darüber nahgedaht und erfahren. wie ich!“

..J-h will ihn näher beobahten und näher kennen zu lernen

fuhen. Finde ih. daß in jeder Hinfiht Fond genug in ihm fei.

fo verlangt die Gewiffenhaftigkeit. daß man zuerft ihm das Shwierige

des Unternehmens von allen Seiten darftelle, Shreckt ihn dies

niht ab. fo treten dann meiner Meinung nach zwei Nothwendigkeiten

ein. Die erfte ift die einer planmäßigen. confequent durhgefiihrten
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Erziehung für feine künftige Laufbahn mit fteter Rückfieht auf das

fo eigenthümliche Land und Volk- und die zweite ift die- fich die

Neigung der Prinzeffin noch vor der Bewerbung zu gewinnen

und die Bewerbung felbft nur erft auf diefe Neigung zu gründen.“

Die nähere Bekanntfchaft gab denn Stockmar allerdings die

Hoffnung- daß der Prinz fich durch Geift und Charakter fiir jenen

hohen Beruf beföhigen werde- und er erörterte nun wiederholt in feinen

Briefem wie und wo Albert zu demfelben erzogen werden folle.

„Jet-zt ift noch die Zeitx* fchreibt er, „wo gefunde Maximen

beigebrachti fiir immer haften. Jetzt ift noch die Zeiti wo daS

Lernen möglich ift und wo durch redlichen, tiichtigen Unterricht un

endlieh viel Gutes geftiftet und ebenfo viel Böfes verhütet werden

kann. Der Prinz foll die Erziehung erhalten- die der Geniahl einer

englifchen Königin braucht. Wo kann er fie finden? Wo foll er

erzogen werden? Auf die Möglichkeit der Antwort- daß die Er

ziehung in Coburg felbft könne vollendet werden, bin ich nicht ge

faßt. Gabe e?: hier auch Einen und den Andern- der den Prinzen

bilden könnte- fo find doch die dortigen kleinliehen Berhültniffe jedem

Umgang deZ jungen Herrn mit Männern entgegein die vermöge

ihrer Unabhängigkeit eine offene Sprache fiihren."

„Sollte alfo der Prinz etwa in Berlin, in Wieni oder 'auf

deutfehen Univerfitöten gebildet werden?“

„Wir wollen kürzlich erwögen„ was in Berlin fiir unfern

jungen Herrn ungefahr zu holen fein möchte. Die Hauptfache. eine

richtige Anficht des gegenwärtigen Zuftandes von Europa- wird

dort fchwerlich gewonnen. Preußen, mehr durch Gunft der Ber

höltniffe, als durch innere Kraft unter die europäifchen Mächte ver

fetaztf gleicht in feiner Politik noeh zu fehr einem Parvenu, der fich

und die Anderen ftets iiber- oder nnterfchöht. Die Stellungi die

er. gegen Deutfchland genommen hat, Wweder politifih noch ehrlich,

DieZ alles kann keine gute politifche Schule abgeben und ich glaube

gewiß- daß der Prinz dort iiber Politik Alle-S, nur nicht daß Wahre
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hören wiirde. In gefellfchaftliher Hinfiht ift der Berliner Ton.

für Prinzen wenigftens. auch niht zu empfehlen. da er immer ma

nierirt bleibt. Die Gegenftände alfo. an denen Albert fih dort er

holen könnte. befchränken fih auf Adminiftration und Militärwefen.

Hierin möchte er in Berlin allerdings viel lernen können. womit

niht ausgefchloffen. daß er das Nöthige auh an anderen Orten

lernen könne. uebrigens ift in Berlin eine gewiffe Liederlihkeit

epidemifh wie der Eatarrh. und ih möhte glauben. daß Zöglinge

an jedem andern Ort. leihter gegen jenes Uebel zu bewahren fein

möhten. als dort. - Wien eignet fih meiner Meinung nah zur

Schule für einen deutfhen Prinzen gar niht. - So blieben uns

denn noh die deutfhen Univerfitäten. Allein die Bildung. die fie

zu geben vermögen. ift zu einfeitig theoretifh. um für den praktifhen

Beruf eines Fiirften zu genügen.“

Stockmar's Vorfhlag war. daß der Prinz mit feinem ältern

Bruder ein halbes oder ganzes Jahr in Brüffel zubringe. Sie follten

hier unter der Oberaufficht des Königs ihren Studien obliegen.

ilbrigens. um Leßterem niht zur Laft zu fallen. ein eigenes Haus

beziehen und eigenen Haushalt fiihren. Die Anfhauung der innern

Zuftände Belgiens. der günftige Standpunkt. welchen das neutrale

Brüffel für die Beobachtung der europäifchen Politik bietet. von

deren Heerftraße es doh niht zu weit feitab liegt. der unfhäßbare

Umgang des erfahrenen. einfihtigen. geiftreihen. ftets zur Belehrung

geneigten Oheims. der fih beftändig inmitten der großen politifchen

Strömung befand - dies Alles fhienen Vortheile. die kein anderer

Ort in fih vereinigte.

..Ueber die Gründe.“ fchreibt Stockmar. ..die gegen Brüffel

angeführt werden könnten . denke ih wie folgt. Die nordifhe Politik

fährt fort. die Exiftenz des belgifhen Königreihs als Product des

Sieges des demokratifhen t.Bncips zu betrahten. Sie wird daher

ohne Zweifel den Aufenthalt der jungen Herren in deffen Haupt

ftadt als einen Beweis der Abficht nehmen. fie ultraliberal zu er
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ziehen, Die Möglichkeit. daß hieraus in der Zukunft eine Animofititt ,

gegen die Perfönlihkeit der jungen Fürften entftiinde. könnte als ein

Bedenken gegen deren Erziehung in Brüffel geltend gemacht werden.

Vor jener Animofitüt. fofern fie unbegründet. aus bloßem Haß und

Vornrtheil gegen den Weften entftünde. würde ich mih aber durh

aus nicht fürhien.“ .

..Der erfahrene Staatsmann wird. wenn er dieWahl hat. jun

gen Fürften in der Politik unterriht auf einem conftitutionellen oder

auf einem abfolut-monarhifchen Boden zu geben. den erfteren vor

ziehen. Das conftitutionelle Leben hat den großen Vorzug. daß das

Getriebe und der Gang des Ganzen hier offen zu Tage liegt, Die

Schlacke des Demokratismus wird jeden Augenblick fo oben aufge

worfen. daß Jeder fie fehen. angreifen. fich damit befudeln kann.

Ebenfo fiihlbar. fo handgreiflih wird jeden Augenblick das Gute an's

Liht gefördert, Wer Augen hat. eines Eindrueks fähig ift. wird

ohne Anftrengung fehen. ohne Mühe im Gedähtniß behalten."

..DerOrganismus der reinen Monarhie ift weit weniger unter

richtend. Er gleicht einer zwar einfahen. aber verdeckten Mafhine.

deren Gang nur wenig in die Sinne füllt und deren Fehler fih erft

dann der Aufmerkfamkeit aufdröngen. wenn fie ftockt oder ftillfteht.

-- Selbft wenn die Aufgabe niht wäre. den Prinzen fpeciell fiir

den englifhen Beruf vorzubereiten. fo würde ich demnah feine Aus

bildung auf eonftitutionellem Terrain. als dem belehrenderen. vor

ziehen. Zudem halte ih das conftitutionelle Regierungshandwerk

gegenüber dem rein monarhifhen für das fhwerere» und wenn

fih alfo die englifchen Ausfihten auch niht verwirklihen. wenn die

Umftc'inde auh fpäter dem Prinzen geftatten follten. das ' leichtere

Handwerk auszuüben. fo könnte es ihm doh nur nühen. niht fhaden.

das fhwerere gelernt zu haben.“

Am 16. April fhreibt Stockmar; ..die rechte Zeit fiir die erfte

Priifentation in England ift da, Wird nun der erfte giinftige Ein

druck hervorgebraht. fo ift der Grundftein für das künftige Ge
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hände gelegt." Er räth deshalb. einer von der Herzogin von Kent

an ihren Bruder. den Herzog von Coburg. und deffen zwei Söhne

ergangenen Einladung zu folgen. ..Aber. fährt er fort. es muß

zur oonctitia eine (jaa non gemaht werden. daß die Abfiht des

Befuchs fowohl der Prinzeffin als den Prinzen ein Geheimniß bleibe.

um ihnen allen die Unbefangenheit zu laffen.“

So reift denn der Herzog mit den beiden Söhnen im Mai

nach England. Victoria und Albert fahen fih zum erften Male,

Der „Eindruck" wurde hervorgebraht. obfhon man von keiner Seite

etwas ausfprach. Nach vierwöhentlihem Aufenthalt bei der Tante

Kent nahmen die Prinzen ihren Weg über Paris nah -Brüffel. wo

fie fih nun für'zehn Monate nah dem oben erwähnten Plan nieder

(ießen. lieber ihr Leben dafelbft können “wir nur auf den Beriht

in den klar-17 ?eure xing. 1,34 u. f. verweifen.

J-m December 1836 fhreibt Prinz Albert an feinen früheren

Lehrer. Confiftorialrath Seebode (ebendafelbft S. 493):: ..Unfer Auf

enthalt in Brüffel wird bis Oftern währen. Wohin wir dann ziehen

werden. um neue Weisheit zu fuhen. wiffen wir noh niht . . . .

wahrfheinlih auf eine deutfhe Univerfität. auf welhe? ift noch

nnbeftimmt.“

.In der That bezogen die beiden fürftlihen Brüder vom April

1837 bis Ende 1838 die Univerfität Bonn.

In diefer Zeit hatte Stockmar feine Sorgfalt niht mehr dem

Prinzen Albert. fondern deffen künftiger Gemahlin zuzuwenden.

Die Prinzeffin Victoria fah der Vollendung ihres 18. Lebens

jahres und damit ihrer Regierungsmündigkeit am 24. Mai 1837

entgegen, * Es mußte ihr damit eine größere Selbftändigkeit. ein

freierer Spielraum und Wirkungskreis als bisher zuwahfen. und

je näher fie nun. bei dem Alter und Gefundheitszuftand des Königs.

der Selbftregierung gerückt fhien. defto mehr ließ fih befürhten.

daß jeßt die Jntriganten und Ehrgeizigen alles aufbieten würden. die

ziemlih ijolirt daftehende junge Prinzeß zu beftricken. um die künftig.
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Königin zu beherrfchen. Trat überdies* gar der Thronwechfel eine

fo war zu beforgen, es werde der Unerfahrenen der Compaß

fehlen. Diefe Umftände wurden vom König der-Belgier und von

Stockmar hin und her erwogen,

Der König fprach feine Nichte noch in demfelben Jahre in

Claremont- und es wurde verabredet. daß Stockmar im Mai 1837

zur Zeit von deren 18, Geburtßtagf nach England kommen follte,

um derfelben al.) vertrauter Helfer und Berather zur Seite zu ftehen,

Anhang zu Capitel Sechszehn.

Die Bewerbung des Prinzen Adalbert don Preußen um die Hand_

der Prinzeffin Victoria.

Wir legen iiber diefe Angelegenheit- die zwifihen dein englifihen

Gefandten in Berlin Lord William Ruffell und der Herzogin von

Kent geweehfelten Briefe vor- weil die Schreibweife des Lords den

Lefer erheitern wird. Etwa-3 Lakonifeheres und bis zur Ueber-trocken

feit Gefchc'ifismäßigeres wird fich nicht leicht denken laffen,

Lord William Ruffell an die Herzogin von Kent:

(ueberfetzung.)

Berlin, Mai 1837.

Madame!

Würde eS Ew. Königlichen Hoheit genehm fein, daß Prinz

Adalbert von Vreußenf der Sohn de? Prinzen Wilhelm, fich auf

die Lifte der Bewerber uni die Hand Ihrer Königlichen Hoheit der

Prinzeß Victoire ftelle?

Ihre Einwilligung Madamm wiirde an dem Berliner Hofe

große Befriedigung gewähren.

Ich habe die Ehre zu fein

Ewa Königlichen Hoheit unterthiinig gehorfamer Diener

W. Ruffell,
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Die Antwort der Herzogin ift für die Haltung bezeihnend.

welhe die als Mutter der künftigen Königin als folhe angenom

men hatte.

Die Herzogin von Kent an Lord William Ruffell:

(Ueberfetzung.)

Kenfington. 8. Mai 1837.

My Lord!

Ich habe mih zum Empfang Ihres Briefes vom 3. d. M. zu

bekennen. der mih fragt. ob es mir genehm fein würde. daß dem

Prinzen Adalbert erlaubt werde. fih um die Hand der Prinzeß Victoria

zu bewerben. und bemerkt. daß meine Zuftimmung an dem Berliner

Hofe große Befriedigung gewähren würde.

Das unzweifelhafte Vertrauen. welches das Land in mih feht.

da ih die einzige Mutter feit der Reftauration bin. welhe unbe

fhränkte Maht über die Erziehung des Thronerben gehabt hat. legt

mir Pflihten von niht gewöhnlicher Art auf. Deshalb könnte ih

es niht mit meinen Pflihten gegen mein Kind. den König und

das Land vereinen. Ihnen die von mir gewünfhte Antwort zu er

theilen. Die Anfrage muß an den König gerihtet werden.

Aber wenn ih meine Pflihten gegen den König kenne. fo kenne'

ih auh die einer Mutter und ih will Euer Herrlihkeit offen aus

fprehen. daß ih der Meinung bin. die Prinzeß follte niht heirathen.

bis fie viel älter ift. Jh will noh hinzufehen. daß ich in Bezug

auf die Wahl desjenigen. der ihre große Zukunft theilen foll. nur

einen Wunfh habe. - daß in diefer Wahl ihr Glück und das In

tereffe des Landes verwirkliht werden möge.

Ich verbleibe mit großer Werthfhätzung

My Lord

Ew. Herrlihkeit fehr aufrihtige Freundin

Victoria.
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Lord William Ruffell erwiderte hierauf:

(ueberfetzung.)

Berlin. 24. Mai 1837.

Madame!

Zh habe den Brief empfangen. mit dem Eure Königlihe Hoheit

mih beehrt hat. Als ih Prinz Wittgenftein *) beuahriehtigte. daß

Ihre miikterlihen Gefühle Sie zu dem Glauben brähten. die Prinzeß

Victoria fei zu jung zu heirathen. fo fagte er. der König von Preu

ßen werde. wenn er diefe Ihre Meinung erfahre. fih gegen Prinz

Adalbert's beabfihtigte Reife nah England erklären.

Jh erlaube mir Euer Königlihen Hoheit zu bemerken. daß der

Antrag nur dahin ging. den Prinzen Adalbert in die Lifte der

Bewerber um die Hand der Prinzeffin Victoria aufzunehmen. wäh

rend er fih den Erfolg erft durh feinen Charakter und feine per

fönlihe“ Anziehungskraft (yer80nul uttraetiane) erringen follte.

Zh habe die Ehre zu verharren

Ew. Königlihen Hoheit gehorfamer und ergebener Diener

W. Ruf fell.'

*) Den Minifter des königlichen Haufes in Berlin.
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Der Tbronwehfel und das erfte Jahr darnah. 1837/38.

Am 24. Mai 1837 wurde Prinzeß Victoria ahtzehnjährig. am

25. langte Stockmar in England an. Seit dem 20. Mai war

König William fo erkrankt. daß fein baldiges Ende zu befürhten

ftand. Am 20. Juni ftarb er.

In der Zeit zwifhen ihrem ahtzehnten Geburtstag und ihrem

Regierungsantritt hatte die junge Prinzeffiu mit bedeutenden und

ungewöhnlihen Shwierigkeiten zu kämpfen. Es war Stockmar ver

gönnt ihr in diefer kritifhen Lage wefentlihe Dienfte zu leiften.

Er blieb nah der Thronbefteigung noch über ein Jahr. bis in

den Auguft 1838 in England. Seine Stellung war eine äußerlih

niht definirte. Eine andere geftatteten die Verhältniffe niht. eine

andere würde ihm auh niht zufagend und angemefien gewefen fein.

Leiht verbreiten fih irrige Vorftellungen über einen Mann. der -

das Vertrauen von Fürften genießt. der aber gar keine äußere Stel

lung einnimmt. ja außer den nähftftehenden Kreifen wenig bekannt

ift. In das Publicum dringt nur fo viel. daß ein Solcher einen

gewiffen Einfluß hat. wodurh und wie er ihn übt. weiß es niht.

Unwiderftehlih aber ift der Hang der Menfhen. hinter dem. was
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ihnen Geheimniß bleibt, etwas Schlimme?, zu oermuthen, Für die

jenigen. die von der' Hoffphöre nur abgeriffene Töne aus weiter

Ferne vernehmeni wird daher ein Mann von Stockmar'S damaliger

Stellung leicht zu einem zweideutigen und bedenklichen, auf den Hin

tertreppen der Palläfte herumfetjleiehenden, geheimen Mafihiniften und

I-ntriganten, Gegen folche Auffafiungen ift zwar Stockmar?? An

denken jetzt durch Zeugniffef wie fie in dem Buch der Königin

Victoria, in den Werken von Jufte iiber König Leopold .und die

belgifchen StaatZmänner- in Bunfen'Z Memoiren u. f. w. vor

liegen, ausreichend gefchiitzt. lin? kommt indeß zn, die Art feiner

Wirffamkeit auf dem delieaten englifchen 'Terrain und in der fchwie

rigen erften Regierungszeit der Königin Victoria etwa? naher zur

Anfchauung zu bringen.

Die deutfihen Fiirften haben fogenannte Eabinetsröthe. Diefe

bearbeiten erften? die Maffe von Gefc'hc'iften nie'ht-ftaatlicher

Natur. die vom Souverain rein privatim. ohne Zuziehung des

Beamtenorganismus abzumachen find, wohin z. B, die Behandlung

der meiften Gefuche gehört. Sie nnterftiißen aber auch den Mo

narchen in feinen ftaatlichen Gefchiiften. foweit diefelben nicht

von ihm im directen Verkehr mit den Miniftern erledigt werden.

Sie leiten diejenigen Angelegenheiten, die an da*:- StaatZoberhanpt

gelangt und weiter von den Behörden zu bearbeiten find. in die ge

hörigen Wege. Sie bereiten durch ihre Vorträge und Hiilfeleiftungenj

in dem llmfangi in welchem ec;- der Fiirft verlangt. deffen Ent

fehließungen über die Gegenftönde vor. die die Minifter ihm unter

breitet haben. ES liegt auf der Handi daß ein folcher Eubinetßrath,

je naeh dem ganzen politifchen Zuftande des Lande?, je nach der

Individualität deZ Herrfcherß. unter Umftiinden zum eigentlichen

Minifter thatföihlich werden kann, '

In England ift die ftreng politifihe Sphäre de*:- Regenten fchon

lange in enge Grenzen eingefehloffen. Aber es ift eine ganz falfche

Vorfiellung zu glauben. daß der Souoerain deswegen dort eine bloße



32() Sievenzehntes Capitel.

nickende Pagode fei. Zwar die Freiheit des Minifteriums ift durch

das Parlament und die Freiheit des Königs durh das Minifterium

eingefhränkt. aber er behält dem Minifterium gegeniiber doch noh

unter gewöhnlihen Berhältniffen einen Kreis freier Entfhließung

und Wirkfamkeit. den Stockmar fo zu bezeichnen pflegte: ..Der König

hat es immer in der Hand. wenn ihm die nöthige Fähigkeit niht

fehlt. fein eigener Premierminifter zu fein.“ Und unter gewiffen

außergewöhnlihen Verhältniffeu. namentlich im Fall der Minifter

krife. des Minifterwechfels. erfheint der König ganz felbftändig als

Regulator der Staatsmafhine. Als im November 1834 König

Wilhelm das Whigminifterium entließ. fchrieb der Herzog von Wel

lington* an Sir Robert Peel (kael'o Memoiren, 701. ll. yag. 23).

feiner Meinung nach feien. die neuen Minifter durhaus niht ver

antwortlich für das Zerwürfniß des Königs mit ihren Vorgängern.

da dies eine bereits abgefhloffene Sahe gewefen. als Se. Majeftät

ihn (den Herzog) berief. Dagegen äußerte Peel felbft(ebend.jiag.31).

es fei ihm wohl bewußt. daß er durh feine Uebernahme des Mi

nifteriums ..tehnifh (d. i. juriftifh). wenn auch niht moralifh

für die Auflöfung des vorhergehenden Minifteriums verantwortlih

werde. obfchon er niht den entfernteften Antheil daran gehabt.“

Todd (yarliarnentary Government. pag. 124) preift deswegen

die überlegene Eorrectheit von Peel's Anfihten. weil der König con

ftitutionell keine Regierungshandlung vornehmen könne. ftir die niht

jemand verantwortlich fei. Aber in jenen Worten Peel's liegt viel

mehr die Anerkennung. daß die Verantwortlihkeit des neuen Mini

fteriums für die Entlaffung des alten moralif h und praktifh ein

Unfinn fei. Und fie laffen fomit die thatfähliche Bedeutung der

königlihen Function in einer folhen Krifis reht deutlih hervortreten.

Das englifche Königthum hat alfo einen wihtigen Kreis von po

litifhen Gefhäften zu verfehen.

Die Könige vor Georg lll. gebrauhten hierbei keine Eabinets

oder. wie es in England heißt. Privatfecretäre. Georg lll.. befhränkt.
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aber pflichteifrig und arbeitfam. lag feinem königlihen Beruf

perfönlih mit großer Treue und Ausdauer ob. bis er 1805 blind

wurde. wo er dann den Ober-ft Herbert Taylor als Privatfecretär

annahm. defien Befoldung aus der Krone zur Verfügung ftehenden

Fonds floß. Diefe Einrichtung wurde von vielen politifhen Männern

mit Ungunft betrachtet. aber die Rückfiht gegen den König ver

hinderte offene Angriffe, Als fpäter der Prinz-Regent den Oberften

M'Mahon zu feinem Secretär ernannte und deffen Gehalt aus der

Staatscaffe bewilligt haben wollte. fah er fih durch den Widerftand. ,

der fih im Parlament geltend mahte. genöthigt. von jenem letzten

Verlangen abzuftehen und die Befoldung auf feine Ehatulle zu iiber

nehmen. Auch die Ernennung felbft wurde im Parlament ange

fohten. Es fei höhft inconftitutionell. fagten die Gegner. daß die

Staatsgeheimniffe durch einen dritten. außer König und M'iniftern.

hindurhliefen. daß der Privatfecretär die höhere Revifionsinftanz

über dem Eabinet bilde. Die Minifter vertheidigten jedoch die Er

nennung, Der Regent. fagten fie. bedürfe der Dienfte eines Secretärs

zur Unterftüßung in feiner Privatcorrefpondenz und zur Erleihte

rung in der Maffe der mechanifhen Arbeit. die der Krone in der

Beforgung der öffentlihen Gefchäfte obliege.*) Ueberdies treffe den

Privatfecretär keine politifhe Verantwortlihkeit. und fein Amt greife

niht in den Gefhäftskreis oder die Verantwortlihkeitsfphäre irgend

eines Minifters über. Die Minifter der Krone blieben immer die

gefeßlihen und conftitutionellen Organe. mittelfi deren alle öffent

*) Nah dem englifhen Shftenc muß der Souverän eine Unmaffe von

Unterfehrcften geben. Wenn er alfo einen Secretär hat. der die Urkunden

regelmäßig zur Unterfchrift vorlegt. und die Weiterbeförderung der unter:

zeichneten an die gehörigen Stellen" beforgt. fo ift damit allein fhon eine be.

deutende Erleichterung gefhaffen. Erft eine Parlamentsacte von 1862 hat

die Arbeitslaft der regierenden Königin erheblich verringert. indem fie Ihre

Majeftät der Nothwendigkeit enthob. alle Anfkellnngspatente für Armee und

Flotte felbft zn unterzeihnen. Im Jahre 1862 befand fich die Königin noh

mit der Unterzeichnung von Patenten aus 1858. und iiberhaupt von nahe

an 16.000 dergleichen in Rüctftand.

Z turk in n r. entnommen-e.. rc. 21
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lichen Gefhäfte betrieben würden. Die Anträge der Oppofition

wurden denn verworfen und der Prinz behielt feinen Privatfecretär.

Wilhelm lil. mahte den früheren Privatfecretär feines Vaters.

Taylor. zu dem feinigen und die Minifter ließen fih diefe Einrich

tung ruhig gefallen. obfhon fie fih natürlih fagen mußten. daß

der Secretär in alles eingeweiht werden. über alles *und jedes das

Ohr des Königs befihen konnte. alfo in der Lage war. in den

Grenzen. welche der Wirkfamkeit des Königs felbft gefteckt waren.

einen bedeutenden Einfluß zu üben.

Bei der Thronbefteigung der Königin Victoria fhien die Er

nennung eines Privatfecretärs niht rathfam. Indem man keinen

ernannte. konnte man allen möglihen Jntriguen um die Befeßung

diefer Stelle defto leichter und plaufibler ausweihen.

ueberhaupt aber mußte es demMinifterium ebenfo wie dem Oheim

Leopold. jedem von feinem Standpunkte. bedenklich fein. die jugendlihe.

in den Gefhäften ganz neue Monarhin den Händen irgend eines ein

zelnen. fo geftellten Mannes anzuvertrauen. deffen Einfluß um fo

ausgedehnter hätte werden können. je mehr er fich der Eontrole ent

zogen haben würde. Es wurde alfo befchloffen. daß die Königin

keinen förmlihen Privatfecretär haben folle.

Thatfählich vertheilten fih die Hülfsleiftungen. deren die Königin

bedurfte und die ein Privatfecretär zu leiften pflegt. unter bereits

vorhandene und erprobte Perfonen.

Die frühere Erzieherin und Gefellfhaftsdame der Prinzeffin.

Baroneffe Lehzen *). behielt die Fürforge für die rein perfönlihen

*f Louife Lehzen. Tochter eines haunooer'fchen Geiftlihen. trat znerft

1818 als Gouvernaute der Prinzeß Feodora von Leiningen. Tochter erfter

Ehe der Herzogin von Kent. in England auf. Sie wurde 1824 in dem glei:

hen Beruf. jedoh. wegen ihrer Ausländerfchaft. ohne den ihrer Function ent.

fprehenden Titel der Zuligczrezr-ne-Za. bei der Prinzeß Victoria angeftellt. r

Georg 11'. erhob fie 1827. auf den Betrieb der Prinzeß Sophia*). zur han

nover-'fehen Baroneffe. Sie wurde nun' der Form nachf-1 der Prinzeß „vor

') 'ltljllztß Zur-bin. Tochter Geerg'olll„ gel'. 177i', "mtb nun-mußt." [848.
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Angelegenheiten der Königin- nndz wie denn in folchen Dingen eine

Grenze zu ziehen fchwer. fie einzuhalten noch fchwerer iftf io gaben

ihr die Umftände auch einen Antheil an den nichtpolitifchen Ge

fchäften und der nichtpolitif chen Correfpondenz. die ein Privat

fecretär hätte beforgen können. -

In Bezug auf die eigentlichen Staatsgef chöf te wurden die

Dienftleiftungen eines Vrivatferretörö zum Theil dadurch erfeßt. daß

der Premier. Lord Melbourne. felbft in größerem Maaße„ als fonft

ein Minifterpräfident zu thun pflegt. fich dem perfönlichen Verkehr

mit der Königin widmete. Ingleichen nahm .er außerordentlicher

Weife einen erheblichen Antheil an der Verathung der nichtpoliti

fchen Gefchöfte der Königin.

Aber hiernach blieb nun infofern eine Lücke. als doeh nicht

alles Nöthige im Wege directer. fchriftlicher oder mündlicher Ver

handlung zwifchen der Königin und den Minifterm insbefondere der

Königin und dem Vremierminiftere erledigt werden konnte. Es be

durfte fiir folche Falle einer Zwifchenperfon. namentlich im Anfang.

wo fo viele der Königin völlig neue und unbekannte Verhaltnifie in

Frage kamen. Diele Lücke wurde die nächften l5 Monate hindurch

von Stockmar ausgefüllt. Im Uebrigen war er verinöge feines Ver

hältniffeß zum Oheim Leopold fiir die junge Königin natiirlich auch

eine Bertrauensperfon. die. je nach Wunfih und Bedürfniß. iiber

die höhern perfönlichen Jntereffen und Hofangelegenheiten von Be

lang zu Rothe gezogen werden konnte. und anderfeitS brachte fiir ihn

feine Beziehung zum König die Pflicht mit fich. in deffem Sinn

läufig bis* deren Alter eine andere Einrichtung nöthig mache“ als [Miz- in

attenäance (Geiellfchaftsdanie) beigegeben. Sie behielt diefe Stellung, immer

mit der thatiöehliehen Function der Gouvernante (d, h, 8ubgar-erneeo, 80118

ganeer-nante), bie zur Thronbefteigung, feit 1.831 unter der zur 60761'11888

ernannten Herzogin von Northuinberland, Nach dem Thronweehfe'l blieb fie

bis ins Jahr 1842 am Hofe der Königin ale deren Freundin. Sie zog fich

dann „mh Deutichland zurück nnd ftarb dnfelbil 1870.

21*
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überhaupt alles für das Wohl der Nichte Erheblihe aufmerkfam zu

beobachten.

Seine rihtige Einfiht in die Verhältniffe hieß ihn jede Ein

mifhung in die englifhen Staatsangelegenheiten forgfältig vermeiden.

Durh eine folhe würde er auh entfhieden gegen die Meinung

feines Auftraggebers. des Königs Leopold. verftoßen *und fih fofort

feine ganze Stellung in England unmöglih gemaht haben. Daß

er gleihwohl vielfah Gelegenheit zum Einblick in die Staatsfahen

hatte. troßdem aber dem Minifterium keinen eiferfiihtigen Argwohn

einflößte. war die Folge feines guten perfönlichen Verhältniffes zu

einigen der wihtigften Minifter. namentlih dem Premier Lord Mel

bourne. der mit Stockmar's Hinüberkommen fehr einverftanden ge

wefen war. und dem Minifter des Auswärtigen. Lord Palmerfton.

Sie fhähten feine Fähigkeit wie feinen Charakter und fehten volles

Vertrauen in feine Befonnenheit. Discretion. Zuverläffigkeit und

Uneigennühigkeit. ..Lord Melbourne.“ fhreibt die Königin felbft

in den 1419.147 Ware xing. 188. ..fühlte für ihn die größte Hoh

ahtung. Zuneigung und das unbegrenztefte Vertrauenk'). Im An

fang der Regierung der Königin war der Beiftand des Barons fiir

Lord Melbourne unfhäßbar.“ Von Lord Palmerfton erzählte Bunfen

Folgendes: Es fei davon die Rede gewefen. wie felten eine völlig

unintereffirte Handlungsweife bei politifhen Männern anzutreffen.

Da habe Palmerfton gefagt: ..mir ift nur ein ganz uneigennühiger

Mann der Art vorgekommen. Stockmar."

Indirect kann freilih eine Vertrauensperfon ab und zu eine

Einwirkung auf Angelegenheiten üben. mit denen fie fih zu befaffen

weder Pfliht noh Neigung hat. Und wo das Vertrauen nicht auf

beftimmte Gegenftände eingefhränkt ift. kann fie gelegentlich auch

aufgefordert werden. direct eine Anfiht über Angelegenheiten diefer

*) Nach einem vorliegenden Brief äußerte Melbourne gegen die Königin:

..Baron Stockmar ift nicht nur ein fehr guter Mann. fondern auh einer der

gefheuteften.die niir begegnet.“
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Art zu äußern. Aber auh nah diefer Rihtung mahte Stockmar

dem aufgeklärten Lord Melbourne keine Sorge. der Menfchen und

Dinge nahm wie fie cfind.

Eines Tages erklärte der Spreher des Unterhaufes. Mr. Aber

cromby. dem Premier. er fühle fih gedrungen im Parlament die in

conftitutionelle Stellung des Ausländers Stockmar zur Sprahe zu

bringen. Melbourne verwies den Spreher darauf. daß Stockmar

eine durh die Umftände in gewiffen Beziehungen gegebene Lücke.

mit feinem (M.'s) Wiffen und feiner Zuftimmung ausfülle. Er er

zählte den Vorfall fpäter an Stockmar. welher ausrief: ..fagen Sie

nur Abercromby. er möge einen Antrag gegen mih im Parlament

ftellen. ih werde mih zu vertheidigen wiffen.“ Abercromby verhielt fih

ruhig. Freilich. daß Stockmar's Anwefenheit zu manhen falfhen

Gerühten Anlaß gab . erregte dem Minifter. wenn er auh volles

Vertrauen in jenen feßte. doh mitunter ein fehr begreiflihes unbe

haglihes Gefühl. Er äußerte daffelbe in einem Fall mit den Worten:

„Ring laeapolcl uncl Jive-lernen* 8.1*6 e617 3006 uncl intallig6nt

y60pl6, but; l cli8lilc6 7617 rnuolr t0 1168.1* it 88.icl l))- n17

kriencl8, that. l am influence-.cl d7 rhein. Ale knorr- it. i8 not

true, but. 8till l clielilca t0 118.76 it. 88ml.“ (König Leopold und

Stockmar find fehr gute und gefheute Leute. aber ih habe es fehr

ungern. meine Freunde fagen zu hören. daß ih von jenen beeinflußt

werde; wir wiffen. daß es niht fo ift. aber es ift mir unangenehm.

wenn es gefagt wird.)

Lord Melbourne. damals im ahtundfiinfzigften Jahre. war ein

alter Lebe- und Welimann. etwas fkeptifh. wie folche zu fein pflegen.

aber im Grunde ehrenwerth. wohlwollend und redlih. gefhent. fehr

unterrihtet. gemäßigt liberal. Seine Hauptfehler waren: Jndolenz

und Sorglofigkeit. Mangel an .Initiative und Feftigkeit. Stockmar

bezeichnete ihn häufig mit dem Spihnamen der „l)06c)6urant6.“

Melbourne empfand für die Königin große Ergebenheit. ja ge

wann innige Anhänglichkeit für fie. Er führte fie auf die freund
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lihfte und angenehmfte Weife in den Gefhäftsgang ein. Sie da

gegen fhenkte ihm ein faft kindlihes Vertrauen. In einem Punkte

aber war Stockmar niht mit Melbourne einverftanden. und hatte

dariiber mit ihm manhen Streit; er fand bei ihm oft eine iiber

große Nahgiebigkeit gegen die Parteirückfihten. Diefe entfprang bei

Melbourne durhaus niht aus heftiger politifher Leidenfchaft. aber

er war zu fhwah gegen die Wünfhe feiner Anhänger. zu leicht

finnig und nahläffig. um niht. über dem augenblicklihen Nußen

irgend einer Maaßregel. eines Verfahrens für die Whigs und das

Minifterium. mitunter den Schaden zu überfehen. der daraus mög

liherweife auf die Dauer für die Königin und das Königthum her

vorgehen konnte.

Anftatt feiner erhabenen Shülerin die große Maxime einzu

prägen. daß fie die Königin des ganzen Volkes fei. und fih von den

Feffeln jeder Partei frei halten müffe. trug er theils durh Unter

laffungen. theils durh Begehungsfünden dazu bei. daß ihre Hal

tung den Anfhein erhielt. als ob fie nur Königin der Whigs. ja

der gerade regierenden Fraction derfelben fei.

Mit der edlen Freimüthigkeit und furhtlofen Redlihkeit. welhe

die hohe Frau auszeihnen. bekennt fie felbft in den Leu-17 fear-8

fing. 276 und 327. daß fie vor ihrer Vermählung in ftarkem Par

teigefühl befangen gewefen. Ein großer Theil der Shuld hieran

muß Lord Melbourne zugefhrieben werden. da die Königin nach

ihrer Vermählung. nah dem Sturz des Whigminifteriums eine ganz

andere Bahn einfhlug. 'Frauen wird ohnehin die Unparteilihkeit

fhwerer und niht von einer jungen Dame ließ fih erwarten. daß

fie der Tendenz. fie mehr und mehr mit den Whigs zu identificiren.

W_iderftand leiften werde. wenn diefelbe durh einen fo freundlihen.

folhes Vertrauen genießenden Mentor wie Lord Melbourne theils

gefördert. theils geduldet wurde. Die exclufive Rihtung zeigte fih

zunähft in den Hofanftellungen und in einer gewiffen focialen Zu

rückfeßung der Tories in Bezug auf Einladungen. Aufmerkfam
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keiten u. f. w. Später bot fich mehr Anlaß. jene vorurtheilsvolle

Ausfchließlichkeit auf dem eigentlich politifchen Gebiet auffällig zu

befunden. Sie war um fo gefährlicher. al?: das Whigminifterium.

innerlich und äußerlich fchwach. feinen Gegnern nicht imponirte. Die

üblen Folgen wuchfen freilich erft im Laufe der nöchften Jahre zu

handgreiflieher Bedeutung heran und erreiehten in dem Jahre vor

der Vermählung der Königin. 1839. ihren Höhepunkt.

Schon vorher. im Sommer 1838. verließ Stockmar England.

Ihm war bereits eine neue Aufgabe zugefallen. von der wir im

nöehften Eapitel zu fprechen haben. Sie ftand mit der projectirten

Vermiihlung der Königin in Verbindung.



Achtzehntes Capitel.

Fortgang der Vermähluugsangelegenheit bis zur

Verlobung. 1838/39.

Die neue Aufgabe. welhe Stockmar im Jahre 1838 nach

feiner Abreife aus England zufiel. bezog fih auf das Project der

Vermählung der Königin mit ihrem Vetter. Prinzen Albert.

Wir fahen. wie der Prinz bei feinem Befuh in London 1836

den ..erften Eindruck“ hervorgebracht. ohne daß damals unter

den Hauptbetheiligten irgend etwas ausgefprohen wurde. Gleich

wohl hatte jener Befuh im Publicum den Gedanken an eine beab

fihtigte Vermählung rege gemaht und Gerüchte der Art hatten fich

während des Aufenthalts der Prinzen in Brüffel (1836 auf 37) noch

weiter verbreitet. ,Aber erft im Februar und März 1838. wo Prinz

Albert feinen Oheim wieder in Brüffel befuhte. befprah diefer den

Heirathsplan offen und eingehend mit ihm.

Der König fhreibt irn März an Stockmar *):

..Ich habe eine lange Eonverfation mit Albert gehabt. und ihm

den ganzen Eafus ehrlih und freundlih vorgelegt. Er betrahtet

die Frage von dem höhften und ehrenwertheften Standpunkt. Er

fieht ein. daß Mühfeligkeiten von allen menfhlihen Stellungen un

trennbar find. und daß alfo. da man Plagen und Unannehmlichkeiten

nicht entgehen kann. es beffer ift. fie für einen großen und würdigen

*j ku'arlz- Year-8 Ling. 216.
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Zweck. als für* Kleinigkeiten und Elendigkeiten zu ertragen. Jh

habe ihm gefagt. daß es nöthig fein werde. die Heirath einige Jahre

zu verfhieben, Jh fand ihn hierüber fehr vernünftig. Jedoh mahte

er eine richtige Bemerkung. ..J-ch bin bereit.“ fagte er. ..mih diefem

Auffhub zu unterwerfen. wenn ih nur einige Sicherheit habe. Aber

wenn ih. nachdem ih vielleicht drei Jahre gewartet. finden follte.

daß die Königin die Heirath niht mehr wünfcht. fo“ würde mih

das in eine läherlihe Pofition bringen und bis zu einem gewiffen

Grade alle meine ferneren Lebensausfihten vernihten.“ Jrre ih

niht fehr. fährt der König fort. fo befißt er alle erforderlihen

*Eigenfhaften für die Stellung. die er in England einnehmen

foll. Sein Verftand ift gefund. feine Auffaffung klar und rafh

und fein Gefühl rihtig. Er hat große Gabe der Beobachtung

und befiht viel Klugheit. ohne irgend etwas Kaltes oder Morofes

an fih zu haben."

Der König hatte einen Auffhub der Vermä'hlung für nöthig

erklärt. weil die Königin felbft einen folhen begehrt hatte. Sie

hatte dem Oheim ausgefprohen. daß fie in den nähften drei oder vier

Jahren niht an das Heirathen denken könne und ihre frühere Cor

refpondenz mit dem Vetter feit ihrer Thronbefteigung abgebrochen.

Rührend. Ehrfurht gebietend. eht königlih aber eht weiblih.

ift das Selbftbekenntniß Victoria's in den Lai-17 ?eure xing. 219.

das wir uns niht enthalten können anzuführen:

..Die Königin kann jeht niht ohne Jndignation gegen fich felbft

an ihren Wunfh zurückdenken. den Prinzen drei oder vier Jahre

hinzuhalten. auf die Gefahr hin alle feine Lebensausfihten zu ver

nihten. bis fie fih geneigt fühltezu heirathen.“

..Das Einzige. was die Königin zu ihrer Entfhuldigung an

führen kann. ift die Thatfahe. daß der plöhlihe Wehfel von dem

abgefhloffenen Leben in Kenfington zu der Unabhängigkeit der

Stellung einer regierenden Königin im Alter von 18 Jahren. ihr

alle Heirathsgedanken aus dem Sinn brahte. was fie jeht bitterlih
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bereut. Eine fhlimmere und allen natürlichen Gefühlen und Nei

gungen fhädlihere Shule für ein junges Mädhen läßt fich niht

wohl erdenken. als die Stellung einer 18jährigen Königin. ohne Er

fahrung und ohne Getnahl fie zu leiten und zu ftüßen.“

Jin April mahten die beiden Coburgifhen Prinzen einen zwei

ten Befuh in Brüffel. > Am 12. April fhreibt der König an

Stockmar:

..Albert ift fehr zu feinem Vortheil verändert. Er fieht fo viel

männliher aus. Soll er warten bis er 21. 22 oder 23 Jahre alt

ift. fo wird es fiir ihn unmöglih eine neue Earriäre zu beginnen

und fein ganzes Leben würde verdorben fein. wenn die Königin

andern Sinnes werden follte.“

Die Königin hatte indeß. wie fie felbft in den Larly ?eine

erklärt. den Gedanken* an die Heirath nie völlig aufgegeben. Roh

ehe Stockmar England verließ. fprah fie ihm dies aus und ertheilte

ihm fhriftlih den Auftrag. den Prinzen auf einer zu deffen Aus

bildung dienlihen Reife zu begleiten. Der Plan einer folhen war

bereits bei dem erften Befuh in Brüffel im März feftgeftellt worden,

Jm December trat der Prinz feinen Weg nah Italien in Be

gleitung von Stockmar an. Jn Florenz. wo die Reifenden fich länger

aufhielten. fhloß fih der jeßige Generalmajor Seymour an. Florenz.

Rom. Neapel gewährten dem Natur_- und Kunftfinn des Prinzen

reihe Nahrung und die Reife legte den Grund zu einem lebens

länglihen. immer vertrauter fih geftaltenden Verhältniß mit Stock

mar. Jn den Larlz- Year-3 xing. 207 ift ein Brief des Prinzen

vom 30. Juni 1839 abgedruckt. in dem er fih felbft über feinen

italienifhen Aufenthalt fo ausfpriht:

..Mein Leben dort war im Ganzen fehr angenehm. Die Ge

fellfhaft eines fo höhft ausgezeihneten Mannes. wie Baron Stock

mar. war für mih vom höhften Werth und Vortheil. Jh war

auh von einem jungen. fehr liebenswürdigen Engländer. Mr. Seymour.

begleitet. mit dem ih fehr vertraut geworden bin. Vor allen Dingen
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herrfchte zwifchen uns ftete diejenige vollkommene Harmonie. welche

_ fiir den Genuß des Lebens fo unentbehrlich ift.“

Im Mai 1839 trennte fich Stockmar in Mailand vom Prinzen

und ging demfelben nach Coburg vorauZ.

In einer Aufzeichnung. von der uns nur ein Bruchfti'uk vor

liegt. fprach er fich iiber die Refultate feiner Beobachtungen aus. die

er wiihrend der Reife iiber Prinz Albert gemacht hatte. Wir

fiihren CinzelneS daraus an. nicht als ob es dem Bilde deS

Prinzen entfpriiche. wie er fpäter. aus fich und durch die Gunft der

Umftände fortfchreiteud. in den niichften zwanzig Jahren erfchien.

vielmehr gerade. weil fich hier an einem merkwürdigen Beifpiel fehen

läßt. wie eine gegebene Individualität fich im Laufe der Zeit mo

dificiren kann.

..Der Prinz". fchreibt Stockmar. ..fieht feiner feligen Mutter

frappant ähnlich. und ift ihr auch . bei mancher Berfchiedenheit. in

vieler Hinficht körperlich und geiftig nachgefchaffen. Er hat ganz

diefelbe Beweglichkeit und Gefchicklichkeit de?: Geiftes. denfelben Ver

ftand. daS nömliche Bediirfniß und auch Talent. Andern gegeniiber

gutmiithig und liebenZwiirdig zu erfcheinen. diefelbe Neigung zu

Espißglerien. zur Behandlung von Dingen und Menfchen auf eine

drollige und daher oft gefiillige Weife. diefelbe Art fich nicht lange

bei einem Gegenftande aufzuhalten."

..Seine körperliche Conftitution kann nicht kräftig genannt wer

den. doch möchte ich glauben. daß er fie. bei gehöriger diätetifcher Be

handlung feiner felbft. leicht wiirde befeftigen und dauerhaft machen

können. Nach Anftrengungen kann er oft auf kurze Zeit bloß und

erfchöpft ausfehen. Große Anftrengungen find ihm zuwider. er fchont

fich moralifch und phhfifch fehr gern.“

..Boll des beften Willen? und der edelften Borfiiße. bleibt er

oft in der Auöführung ftecken.“

..Sein Urtheil ift iiber manche Dinge reifer als feine Jahre; -

er .zeigt indeß bis heute wenigftens fiir alle politif chen Vorgänge
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auch nicht das geringfte Intereffe. Selbft die bedeutendften Ereigniffe

diefer Art vermögen ihm niht einmal während ihres unentfchiedenen _

Verlaufs die Durhlefung eines Zeitungsblattes abznnöthigen. Alle

auswärtigen Zeitungen perhorrescirt er ohnehin. und. indem er fagt.

daß die Augsburger Allgemeine Zeitung das einzige lefenswerthe

und nöthige Blatt fei. lieft er auh niht einmal diefes.“

..In Bezug auf 168 delle-.8 manieraa bleibt Manhes zu wün

fehen. Diefer Mangel muß hauptfächlih darauf gerehnet werden. daß

feine früheften Jahre zu fehr des Umgangs und der Auffiht einer

Mutter oder eines gebildeten weiblihen Wefens entbehren mußten.“

,.Er wird im Ganzen ftets bei Männern mehr Glück als bei

Damen machen. Er ift bei diefen zu wenig empreffirt. zu gleih

gültig und zurückhaltend.“ '

So weit das Bruchftück. an das fih uns folgende Betrahtungen

knüpfen.

Eine beftimmte menfhlihe Anlage kann in verfhiedeuer

Weife. aber doh nur* innerhalb gewiffer Grenzen entwickelt werden.

Was aus einem Menfhen werden wird. ift niht mit der Anlage

unveränderlich gefeßt; es kann aber auh niht aus einem beftimmten

Individuum fih alles Beliebige herausgeftalten. fondern Jeder

kann fich nur innerhalb der in feine Natur gelegten Möglih

keiten entwickeln. Das. was wirklich aus diefer Entwicklung her

auskommt. ift das Product zweier zufammenwirkenden Factoren. der

im Innern vorhandenen. unter fih im beftimmten Verhältniß ftehen

den Kräfte. und der äußeren giinftigen oder ungünftigen llmftände.

Niemand würde aus den Zügen jenes Fragments errathen

können. welh ein Mann der Prinz fpäter war. Iene Züge werden

aber. als von einem guten und günftig geftellten Beobachter auf

gezeihnet. damals wohl rihtig gewefen fein. Indem wir die Shilde

rung Stockmar's in einigen Hauptpunkten mit derGeftalt des Prin

zen in feinen fpäteren Jahren vergleihen. wird auffallend heraus
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fpringen. wie fich deffen Natur im weitern Verlauf zum Theil wefent

[ih umgebildet hat.

Was Stockmar über Zdie körperlihe Conftitution des Prinzen fagt.

hat fih durh den fhließlihen Ausgang traurig bewahrheitet. Sein Ner

venfyftem ward nie kräftig. es konnte ftets durch Anftrengungen leiht er

fhöpft werden. wo er dann auf einige Zeit blaß und matt ausfah.

Die Art und Weife des Prinzen. fih in Verkehr mit Anderen

zu geben. war auh in deffen reiferen Jahren gegen das jugendliche

Wefen von 1839 niht verändert. Im vertraulihen Umgang zeigte

fih ganz die alte jugendliche Heiterkeit. Liebenswürdigkeit. kindlihe

Freude am Sherzhaften und Komifhen und Virtuofität in deffen

Hervorbringung und Darftellung. Freilih im größeren Kreife fah

man ihn förmlih. gemeffen. zurückhaltend. Viele fagen kalt und fteif.

Aber fo war er fhon als junger Mann gewefen. Au feinen Jugend

freund. den Fiirften Löwenftein. fhreibt er aus Florenz (25.Februar

1839) Karl)- 768.18 jung. 197: ..Jh habe mih die Zeit her ganz

in den Strudel der Gefellfhaften geftürzt. Jh habe getanzt. dinirt.

fuppirt. Eomplimente gemaht. mih und mir präfentiren laffen.

franzöfifh und englifh parlirt. alle Phrafen iiber das Wetter er

fhöpft. den Liebenswürdigen gefpielt. kurz bonne mine 8. mam-nis

jeu gemaht. Du kennft meine Paffion für dergleihen.“ Die gute

Miene. die Jemand zu dem maht. was ihm wie ein iibles Spiel

vorkommt. ift gewiß niht die befte. die er überhaupt mahen kann.

Und wie der'Zwanzigjährige niht fehr geneigt war. fih den Damen

gefellfhaftlih zu widmen. fo bemerkt die Königin a. a. O. 290. daß

ihm dies als eine Befhäftigung immer unangenehm blieb.

In anderer Hinfiht find aber mit dem Prinzen fpäter die

größten und wihtigften Wandlungen vorgegangen.

Stockmar fpriht von der Abneigung des Jünglings gegen ernfte

>geiftige Anftrengung. von feiner Shwähe in der Ausführung der

leiht gefaßten guten Vorfäße. Und aus diefem Jüngling erwuhs

ein Mann. unermüdlich in angefpannter geiftiger Thätigkeit. von der
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ftrengften Treue. Gewiffenhaftigkeit. Feftigkeit und Eonfequenz in ge

meffener. regelrehter. mühevoller Pflihterfüllung nah jeder Seite.

Der junge Fürft von 1839. der der Politik fo wenig Gefchmack

abgewann. daß er fih kaum dazu bringen konnte eine Zeitung. ge

fhweige denn eine andere als die Augsburger Allgemeine zu lefen.

er wurde der Gehülfe. und welh' ein Gehülfel feiner Gemahlin in

der Regierung eines der größten Reihe. vom frühen Morgen bis in

die fpäte Naht der großen Politik lebend. Und wenn er auh (um

diefe untergeordnete Einzelheit zu erwähnen) die Zeitungslectüre nie

befonders liebte. fo gehörte es doh fpäter zu feinem regelmäßigen

Tagewerk. wenigftens den politifhen Theil der Times mit ihren un

endlihen Spalten ganz durhzulefen.

Diefe wihtigen und großen Veränderungen im Wefen des

Prinzen find ohne Zweifel zum Theil dem natürlihen Wahsthum

und Reifen feiner Kraft zuzufhreiben. woraus auh dem edlen pflicht

mäßigen Vorfah die größere Maht zuftrömte. Aber es kommt noh

ein Anderes hinzu. Es giebt Naturen. in denen gewiffe Talente und

Vermögen fo ftark angelegt find. daß fie mit Ungeftüm von felbft zur

Anwendung und Ausübung an den geeigneten Gegenftänden hin

treiben. Es giebt andere. deren Talent und Kraft erft durch den von

günftigen Umftänden nahe gelegten. oder gar aufgezwungenen Eon

tact mit den entfprehenden Gegenftänden hervordringt und wähft.

Von der legten Art war offenbar der Prinz. Und Stockmar fah

ihn in England bald zu einem ganz Anderen werden. als er ihn.

nach dem obigen Briefe. in Italien gefunden hatte.

Nah der Rückkehr des Prinzen von *der italienifhen Reife wurde

befhloffen. daß er mit feinem Bruder fih im Herbft nah England

begeben follte. damit fih fein und der Königin Shickfal entfheide.

Seit Stockmar's Abreife hatten fih die dortigen Verhältniffe niht

erfreulih geftaltet. Die im Vorhergegangenen bezeihneten _Uebel

ftände hatten fih weiter entwickelt. Es fehlte im Rathe und in der

Umgebung der Königin an einer befonneuen. feften Leitung. Dies
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war befonderZ an zwei bedeutenden Vorgängen zu Tage getreten.

der fogenannten Hofdamenfrage (Zoclobmnber gueatjoo) bei dem

Rücktritt deZ Melbourn'fchen Minifteriums iin Mai 1839 und dem

traurigen Fall der Lady Flora Haftings.. Stockmar fchrieb bei diefen

Vorkommniffen einen bedeutenden Antheil von Schuld der Sorg

(ofigkeit und Schwäche Lord Melbourne?, zu. _

Fiir den continentalen Lefer ift es nothwendig. jene Ereigniffe

kurz zu erzählen.

Im Mai 1839 erlangte daS Minifterium Melbourne in einer

Verhandlung iiber eine wichtige Maaßregel in Betreff der Verfaffung

von Jamaica eine fo geringe Majorität. daß es fich bewogen fand

feine Entlaffung zu nehmen. Die Königin berief Sir Robert Peel *

und erklärte ihm gleich in der erften Unterredung mit größtem Frei

muth. fie bedaure fehr. fich von ihren bisherigen Miniftern zu trennen.

mit denen fie vollkommen zufrieden gewefen. Tiefe Einleitung ver

hinderte indeß den Fortgang der Verhandlung nicht und die Bildung

des neuen Minifteriums ftieß auf keine Schwierigkeit. bis Sir Robert

Peel die Forderung eine?: PerfonenwechfelZ in den Stellen der erften

Hofdamen (haette-.8 0k the Zeotalraoaber) erwähnte. welche Stellen

die Whigminifter vollftöndig mit ihren nächften Verwandten befeßt

hatten. Die Königin fpraih fich fofort mündlich gegen jeden der

artigen Wechfel air-Z. Sie befragte dann Lord Melbourne. Diefer

berieth fich mit feinen Collegen und das Refultat war. daß das

alte Minifterium die Verantwortlichkeit fiir ein Billet der Königin

an Sir Robert Peel übernahm. worin e? hieß: ..Die Königin hat

den von Sir Robert Peel ihr geftern gemachten Vorfchlag er

wogen. ihre erften Hofdamen (lxfläjE-Z ot' the Zeäobambar)

zu entfernen. Sie kann nicht in eine Maaßregel willigen. die fie

als dem Herkommen zuwiderlaufend betrachtet und die ihren Ge

fühlen widerftreitet.“ Sir Robert Peel legte darauf fofort den

ihm gewordenen Auftrag nieder und die friiheren Minifter traten

wieder ein.
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Man iftheuzutage einverftanden't). daß Peel vom verfaffungs

mäßigen Standpunkt im Rehte war. und. nah den thatfählihen

Umftänden. der exclufiven Zufammenfeßung des Hofes und der da

maligen exclufiven Richtung der Königin im whiggiftifhen Sinne.

hatte er allen Grund auf jenem Standpunkt zu beftehen. Stockmar

fand es fehr tadeknswerth. daß Lord Melbourne die junge Monar

hin niht davon abhielt. ihre Abneigung gegen die Tories in fo auf

fälliger Weife zu befunden und die Bildung eines Toryminifteriums

aus conftitutionell unhaltbaren Gründen zu vereiteln.

..Die jüngften Ereigniffe in England." fhreibt er. ..betrüben

mich. Wie konnte man die Königin zum Schaden der ganzen Mon

arhie folhe Fehler begehen laffenl Melbourne mußte der Nation

den praktifchen Verfuh geftatten. ob denn wirklih ein Torycabinet

fih halten könne. Ich an feiner Stelle würde froh gewefen fein.

Wellington und Peel einige Zeit am Ruder zu fehen. Denn hatten

fie Erfolg. fo war damit der Beweis geliefert. daß Melbourne-'s

Eabinet ohnehin auf längere Fortdauer niht hätte rehnen können;

- und niißlang es ihnen. fo blieb das Anfehen der Königin intart

und Melbourne war vor den Augen der Welt gerechtfertigt. ja be

rufen. mit einem modificirten Eabinet wieder einzutreten.“

Während diefe politifche Epifode England in Bewegung feßte.

die natürlich die Popularität der Königin b_ei den Tories niht ver

mehrte. hatte fih am Hofe eine andere Verwicklung angefponnen. die

erft fpäter. im Sommer und Herbft. zu einer Kataftrophe führte.

Lady Flora Haftings. eine Hofdame der Herzogin von Kent.

welhe fih mit der Lex-.tern am Hofe der Königin aufhielt. zeigte im

Winter 1839 eine Veränderung ihrer Geftalt. die ihrer Ehre nach

theilige Shlüffe hervorrief. Die Sache wurde von den Hofdame-n

der Königin an diefe gebraht. Es fand eine ärztlihe unterfuhung

*) S. Waz- ()0n8t.. [Fiat. l, xing-.132, Rocket: yarliarnentar-F (Foyer-o

rnexnt l, xing. 180. 190.
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ftatt. welhe den völligen Ungrund jenes Verdahts darthat. Die

Familie Hafiings. zu den Tories gehörig. war auf's Tieffte beleidigt,

Sie fah in dem Vorgegangenen das Refultat eines teuflifhen Com

plotts der Whiggiftifhen Hofdamen gegen Lady Flora. und ver

langte Beftrafung der Schuldigen. Eine folhe war natürlih un

möglih. da man am Hofe. wenn auh übereilt. doh in völlig gutem f

Glauben gehandelt hatte. In diefer Lage der Dinge ftarb Lady

Flora an einem tief gewurzelten Uebel. das erft die Section enthüllte.

Jhr Tod fteigerte die Wuth der Tories gegen die Whigs und ihre

Animofitätgegen die Königin auf's Höhfte. Jin Publicum aber

wuhs durh diefe Vorgänge der Wunfh. daß die Königin fih bald

dem Schuh und der Leitung eines Gemahls anvertrauen möhte.

Unter folhen Umftänden langten die beiden Prinzen von Coburg

am 10. October in Windfor an. Der Prinz Albert war. wie die

Lai-17 ?eure berihten. entfhloffen. der Königin zu erklären. daß

er. wenn fie niht jetzt fih entfcheide. niht länger auf ihre Ent

fhließung zu harten vermöge. Aber fhon am 15. October kam es

zur Verlobung. Am 16, kündigte der Prinz das Ereigniß Stockmar

in folgendem Briefe an*):

..Ich fhreibe Jhnen heute an einem der glücklihften Tage meines

Lebens. und die freudigfte Nahricht. die ih Jhnen mittheilen kann.

(Er befhreibt dann die Scene der Verlobung und fährt fort): Sie

ift fo gut und freundlih gegen mih. daß ich oft gar niht glauben

kann. daß mir folhe Herzlihkeit werden foll. Jch weiß. Sie nehmen

Theil an meinem Glück. darum fhütte ich mein Herz vor Jhnen

aus! - Mehr und ernfter kann ih Jhnen niht fhreiben. dazu bin

ih in diefem Augenblick zu confus. denn:

Das Auge fieht den Himmel offen.

Es fhwelgt das Herz in Seligkeit.“ -

s") Karl)- t'eure pag. 420,

Stockmar Denlnn'irdigleitea lc. 22
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Stockmar drückte dem Prinzen brieflih feine herzlihen Glück

wünfche aus. und verband damit ernfte Mahnungen und Rathfchläge

über die Haupt- und Cardinalpunkte. die zur Begründung feines

künftigen Glücks und zur würdigen Erfüllung feiner Aufgabe

nöthig feien.

Der Prinz antwortete am 6. November aus Windfor'k):

..Befter Herr von Stockmar!

Haben Sie taufend taufend Dank für Jhren fo lieben. freund

lihen Brief. Jh dahte mir. Sie würden beftimmt vielen Antheil

an einem Gegenftand nehmen. der für mih fo wihtig ift. den Sie

vorbereiteten. Ihre Vorausfage hat eingetroffen: der Event hat

uns überrafht. ehe wir ihn erwakten konnten. und nun thut es

mir doppelt leid. daß ih den letzten Sommer. den ih noh zu

vielen nüßlichen Vorbereitungen hätte anwenden können. durh ver

wandtfhaftlihe Rürkfihten. und die widerfprehende Anfiht derer.

die auf die Eintheilung meines Lebens wirkten. verloren habe. Ihre

freundfhaftlihen wohlwollenden Rathfhläge zur wahren Begründung

meines zukünftigen Glücks habe ih reht beherzigt. und fie ftimmen

ganz mit den Grundfäßen überein. die ich im Stillen mir darüber

gemaht habe. Eine Perfönlihkeit. ein Charakter. der die

Ahtung. die Liebe und das Vertrauen der Königin und der Nation

erweckt. muß die Grundlage der Stellung fein. Jene Perfönlihkeit

bürgt für die Gefinnung. die den Handlungen zu Grunde liegt. und

follten auh Mißgriffe gefchehen. fo werden fie leihter jener Per

fönlihkeit zu Gute gehalten. als oft die großartigften fchönften Un

ternehmungen eines Mannes unterftüßt werden. zu dem man Ver

trauen zu faffen niht im Stande ift. Bin ih alfo ein edler Fürft

im eigentlihften Sinne des Wortes. wie Sie mir zurufen.

fo wird mir befonnene und kluge Handlungsweife um fo leihter.

und deren Refultate um fo fegensreiher. Ich will den Muth niht

*) klar-tz* fears [mg. 421.
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finken laffen. mit kräftigem Borfaß und wahrem Eifer kann es nicht

fehlen. in Allem edel. männlich. fürftlich zu bleiben.

Zum Handeln bedarf eZ erft guten RatheS. den Sie mir am

beften geben könnten. wenn Sie fich entfchliefzen wollten. das erfte Iahr

wenigften? meines Hierfeins Ihre Zeit mir zu opfern.

Ich habe Ihnen noch viel zu fagen. und muß doch jeht fchliefzen.

da der Courier nicht länger fäumen kann. Ich hoffe dann 'münd

lich in Wiesbaden mehr mit Ihnen mich darüber zu unterhalten,

In der Hoffnung. Sie dann dort recht wohl und gefund zu

finden. bleibe ich

Ihr treuer Albert,

Windfor. 6. November 183l).

13.8. Noch muß ich Ihnen fagen. wa? ich dem Onkel zu

fchreiben vergaß: daß e? nach unferer Abreife durchauZ nothwendig

fein wird. eine Courierkette zwifchen Coburg. Wießbaden. Brüffel

und London zu organifiren. um im Stande zu fein. rafch. oft und

ficher fchreiben zu können. Ich bitte. fprechen Sie mit dem Onkel

darüber.“

Der Oheim Leopold befand fich feit Ende October zum Cie

braum einer Kur in WieSbaden. Cr hatte Stockmar zu fich ge

rufen. der den ganzen November bei ihm blieb. Die Prinzen langten

auf ihrer Rückreife von England ebenfalls am 20. dort an. Es

wurden alle Anforderungen der Zukunft Albert's. alle Schwierigkeiten

feiner Stellung in England eingehend und gründlich befprochen.

Der Prinz hatte. wie wir fahen. an Ort und Stelle einen geniigen

den Einblick in die Dinge gewonnen. fo daß er das Bedürfnifz. den

Rath und Beiftand Stockmar? beim Beginn feiner Laufbahn zur

Seite zu haben. lebhaft empfand. CZ wurde beftimmt. daß Stock

mar fchon einige Zeit vor der auf den Februar feftgefeßten Ber

mählung in England eintreffen follte.

22*
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Ein Brief an Baroneß Lehzen vom 15. December 1839

zeigt. wie er zu diefer Zeit von dem Prinzen und deffen Zukunft

dahte.

..Mit wahrer Freude verfihere ih Sie. daß. je mehr ich den

Prinzen kennen lerne. defto mehr ich ihn liebe und ahte. Sein Ver

ftand ift fo gefund und klar. fein Gemüth fo unverdorben. kindlih.

dem Guten wie der Wahrheit zugewandt. daß es nur zweier äußern

Elemente bedürfen wird. um einen reht ausgezeihneten Fürften

aus ihm zu machen. Das erfte Element wird Gelegenheit und Zeit

fein. um Menfhen und Welt gehörigkennen zu lernen. das zweite

wird der Umgang mit erfahrenen. gebildeten und rehtfchaffenen

Engländern fein. durh welhe er die Nation und ihre Verfaffung

richtig kennen undbegreifen lernen könnte. . . . . Was fein künftiges

Verhältniß zur Königin betrifft. fo hoffe ih mit Zuverfiht. daß

fih Beide innig lieben. vertrauen und ahten lernen und dadurh fih

gegenfeitig glücklich mahen werden. Wie ih die Königin gekannt

habe. war fie ftets von fhneller und großer Einfiht. und dabei ge

rade. von feltener Reinheit des Gemüths. ohne alle Eitelkeit und

Prätention. Sie wird daher dem Kopf und Herzen des Prinzen volle

Gerehtigkeit widerfahren laffen und. wenn dies gefhieht. wenn der

Prinz von der Königin wirklih geliebt und für das anerkannt wird.

was er ift. fo halte ih ihn für in der Hauptfahe geborgen. zumal

wenn er dabei auh die Achtung der Nation zu- erlangen verftehen

wird. Stürme. Unannehmlihkeiten wird freilih auh er zu be

ftehen haben. wie jeder Menfh. und hohgeftellte Perfonen am meiften.

Doch hat er wirklih die Liebe der Königin und die Ahtung der

Nation. fo will ih auh-verbürgen. daß nah dem Sturm er immer

wieder im fihern Hafen ankommen wird. Vollkommen Recht gebe

ih Ihnen daher. wenn Sie meinen. es fei das Befte. ihn feinem rih

tigen Verftande. feinem gefunden Gefühl und feinem frommen Sinn

zu überlaffen.“
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Die Vermählung der Königin und die Stellung des

Prinzen. 1840. -

Am 9. Januar lamZStockmar in England an.

Sein nähftes officielles Gefhäft war der Abfhluß des Heiraths

vertrags. den er als Bevollmähtigter des.Prinzen mit Lord Pal

merfton zu verhandeln hatte. ..Ih befuhte Lord Palmerfton auf

Carlton Terrace.“ fhreibt er. ..Jh fand ihn fehr zerftreut und ab

geheßt; doh gratulirte er mir auf's Herzlihfte. verfihernd. daß unter

allen möglihen Heirathen diefe am meiften feinen Beifall habe. Wir

verabredeten das Nöthige über die Behandlung des Gefhäfts.“

In den nähften Wohen hatte Stockmar Gelegenheit zu be

obahten. wie die bevorftehende Verbindung in England aufgenom

men wurde. Wir faffen feine in verfhiedenen Briefen aus dem

Januar und Februar zerftreuten Aeußerungen zufammen.

..Die Ultratories bringen dem Prinzen nngiinftige Vorurtheile

entgegen. wobei der Einfluß Craft Auguft's von Hannover niht zu

verkennen. Sie geben aus. der Prinz fei ein Radicaler und ein Un

gläubiger (intiäel). Sie fagen. George Cambridge oder ein Prinz

von Oranien hätte der Gemahl der Königin werden müffen, Im
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Allgemeinen hat der bloße Entfihluß der Königin, zu heirathenf als

Erfüllung eines allfeitig gefiihlten Bedürfnifie-Zr auch mit Rückfiiht

auf die dem Volke fehr unliebfame Eventualität der Thronfolge von

Ernft Auguft und feinem Stammx die Popularität Ihrer Majeftät

gehoben und wird auch dem innerlich fehr fchwachen Minifterium

fiir einige Zeit wieder etwa? mehr Kraft einflößen. Gegen die

Perfon deZ Bräutigam? ift das Publicum ziemlieh gleichgültig; all

gemein höre im die Klage, daß er zu jung fei.“

Die Gereiztheit der TorieZ gegen die Königin und das Mini

fteriumh die Jndifferenz der WhigZ gegen die Perfon des künftigen

GemahlZ- die heftige Erbitterung beider Parteien gegen einander,

ihre gleichmäßige Unbekümmertheit um die Jntereffen des König

thumsf die durch Finanznoth und Stockung von Handel und Ge

werbe geförderte Maaßlofigkeit des RadicaliÖmuD die Sorglofigkeit

und das Ungefehich welche das Whigminifterium kennzeichneten, alles

daS ließ für die Behandlung der auf die künftige Stellung des Ge

mahlß der Königin bezügliihen Fragen nichts GjinftigeS vorausfehen.

Eine verhältnißmäßig untergeordnete Angelegenheit gab dem

Prinzen fchon in den legten Monaten vor der Vermählung Anlaßr

feine Grundfäße über die von ihm einzunehmende parteilofe Haltung

geltend zu machen.

EZ handelte fich um Aufteilung eines Privatfecretärs und Scha

tullverwalterß für ihn. Lord Melbourne fchlug feinen früheren Secretär

Mr. Anfon vor.

Der Prinz konnte darin die Abfieht der Whigs fehenh ihren

Einfluß bei ihm vorforglich zu befeftigen. Er wollte fich nicht in

demonftrativer Weife von vorn herein die Farbe eines Whig geben

laffen. Er kämpfte gegen jene Aufteilung auÖ feinem Princip her

ausi daß er über den Parteien ftehen müffe- energifch an. Man war

jedoch in der Sache fchon fo weit gegangen- daß es fchwer fiel daS

Gefchehene rückgängig zu machen, und fo gab er aufSiockmar'Ö Rath

nach- und fandi wie die Lai-17 Year-8 yag. 323 mit Recht fagen,
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an Anfon einen treuen. ergebeuen. redlihen. allen Ränken fremden

Diener.

Am 16.Januar eröffnete die Königin das Parlament in Perfon.

und kündigte in der Thronrede ihre beabfihtigte Vermählung an.

Bei der Berathung der Antwortsadreffe gab fih die hicanöfe Ge

reiztheit der Tories kund. Sie beklagten fih. daß in der Ankündi

gung der Vermählung Prinz Albert niht ausdrücklich als proteftan

tif cher Prinz bezeihnet worden. Die Regierung habe dies wohl

aus zarter Rückficht für ihre irländifh katholifhen Anhänger unter

laffen. Zwar zweifle man niht. daß er Proteftant f ei; aber es

auszufprechen fei eine Beruhigung für das Land. ein Beweis.

daß England noch ein proteftantifher Staat. Der Herzog von

Wellington beantragte im Oberhaus zu der Bezeichnung „Prinz" in

der Antwortsadreffe das Wort ..proteftantifch“ hinzuzufügen. und

drang damit gegen die Regierung durch. Einige Tage darauf er

hielt Stockmar ein Billet von Palmerfton. das doh bewies. daß

von irgend einer Seite. fei es aus Bosheit. fei es aus Unverftand.

Bedenken wegen der Religion des Prinzen angeregt worden waren.

Palmerfton fhrieb ..in großer Eile": ..Können Sie mir fagen. ob

Prinz Albert zu irgend einer proteftantifchen Secte gehört. deren

Sahungen ihn abhalten könnten. das Abendmahl nach dem Ritus der

englifchen Kirhe zu nehmen?“

Stockmar erwiderte ihm auf der Stelle im entfchiedenften Ton.

daß der Prinz niht nur zu keiner Secte gehöre. fondern auch. daß

kein wefentliher Unterfhied zwifchen dem' Abendmahlritus der deutfh

protefiantifhen und der englifhen Kirche beftehe. ..Dies fhlichtete

die Skrupel.“ berihtet er; ..Gott weiß was. bei dem jeßigen Fana

tismus. für horrible Dummheiten herausgekommen fein würden.

hätte Palmerfton niht durh meine decidirte Antwort die Uebelge

finnten unfhädlih mahen können.“

Von größerer Tragweite waren zwei andere Angelegenheiten.

die noh vor der Ankunft des Prinzen in England erledigt werden



344 Neunzehntes Capitel.

follten. und auf deren Verlauf die oben aufgezählten ungünfiigen

Umftände fehr unerfreulih einwirkten. Es waren dies die Beftim

mung des Jahrgeldes und des Ranges des Prinzen.

Mit harakteriftifher Sorglofigkeit erklärte Lord Melbourne im

November 1839 der Königin (Karl)- kearo pag.251): Das Ca

binet befürhte keinerlei Shwierigkeiten hinfihts der zu beantragenden

Bewilligung. Als aber die Sahe im Parlament zur Verhandlung

kam. zeigte fih die Lage ganz anders.

Die Regierung forderte für den Prinzen ein Jahrgeld von

50.000 Lftrl. Sie ftühte fich dabei auf die Analogie feiner Stellung

mit der einer Queen nano-ort, Gemahlin eines regierenden Königs.

Die Königin Caroline (Gemahlin Georg ll.). Charlotte (Gemahlin

Georg 111,) und Adelheid (Gemahlin Wilhelm 17.) hatten Jede

eine Shatulle von 50.000 Lftrl. gehabt. Ebenfo groß war. wie

wir wiffen. die Annuität des Prinzen Leopold. des Gemahls einer

englifhen Thronerbin gewefen. Die Höhe der Bewilligung fand aber

im Parlament Widerftand. fowohl bei den Radicalen als bei den

Tories. Der radicale Hume ftellte“ ein Amendement. die Summe

auf 21.000 Lftrlherabzufeßen. indem er die iiblihen von der Schwere

der Steuerlaft. von dem bedrängten Zuftand des Volkes herge

nommenen Sparfamkeitsgründe anfiihrte. Der Ultratory Oberfi

Sibthorp fhlug 30.000 Lftrl. vor.

Das Minifterium benahm fih läffig und ungefhickt. Schon

einige Tage vor Beginn der Parlamentsverhandlungen erklärte Mel

bourne der-Königin (vergl. lilarlF learn xing. 277). daß eine Nie

derlage zu befürchten fei. ..Als ih dies vernahm.“ fhreibt Stockmar.

..ging ih zu ihm. und fragte. ob er niht eine Verftändigung mit

der Oppofition für zweckmäßig halte. und ob er mih autorifiren

wolle. indirecte Verhandlungen deshalb mit Wellington und Peel

anzuknüpfen.“ Er antwortete: ..Reini Mein Verhältniß zum Herzog

hat fih in der neueren Zeit verändert. Wir ftehen niht mehr auf

demfelben Fuße wie bei Ihrer legten Anwefenheit."
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Es war Stockmar's confequent feftgehaltene Maxime. daß der

artige. das Jntereffe des Königthums betreffende Fragen als über

alles Parteiwefen erhaben mit den Häuptern der Oppofition ver

traulih verhandelt werden müßten. eine Maxime. nah der fpäter der

Prinz mit Erfolg regelmäßig verfahren ift.

..Auf eigene Fauft“. fagt Stockmar. ..wagte ih damals niht

mit der Gegenpartei zu unterhandeln. Später habe ih mich oft

gefragt. ob niht alles beffer gegangen wäre. wenn ih aus eigener

Mahtvollkommenheit rnit Peel angeknüpft hätte.“

Jn den Unterhausverhandlungen vom 22.. 24. und 27. Januar

war das Verhalten der Minifter wieder der Sahe ungünftig. Lord

John Ruffell in feiner Darlegung vom 24. beging den großen Fehler

zu fagen. die befondere Hofhaltung des Prinzen werde etwa 8000 Lftrl.

koften. wo denn der Oppofition die Frage nahe gelegt war. was

denn mit den übrigen 42.000 bezweckt fei. Sodann ließ fih Lord

John Ruffel verleiten. den Streit auf das Gebiet der Perfönlih

keiten hinüber zu fpielen, Er gab zu verftehen. die Oppofition be

weife durh ihre Bekämpfung des Regierungsvorfhlags Mangel an

Ehrfurht und Loyalität gegen die Krone. Der Vorwurf. je be

gründeter er zum Theil war. erbitterte die Tories um fo mehr.

mahte die Debatte um fo leidenfhaftliher und entrückte fie dem

Einfluß verftändiger Erwägungen. Der Sibthorp'fhe Antrag (Jahr

geld von 30.000 Lftrl.) ward mit 262 gegen 158 im Unterhaufe

angenommen. Auh Sir Robert Peel und feine näheren Anhänger

hatten dafür gefprohen und geftimmt. Auh bei ihnen fiegte Partei

gefühl und Leidenfhaft über die höheren politifhen Rückfihten. Sir

Robert Peel fagte zwar in feiner Rede. im Fall aus der Ehe der

Königin eine zahlreihe Familie erwühfe. würde er eventuell dem

Prinzen mehr bewilligen. aber niht eher. als bis diefer Bürgfhaften

feines dauernden Aufenthalts im Lande und feiner Anhänglihkeit an

daffelbe gegeben. Jn diefer für die Zukunft eröffneten Möglihkeit

fprah fih eben doh für die Gegenwart das kränkende Mißtrauen
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gegen den Prinzen und die Unfreundlihkeit gegen die Königin reht

fcharf aus. -

..Keine Partei “. fchreibt Stockmar. ..fheint mir in diefem

Augenblick fih über die Verlufte zu betrüben. welhe das König

thum als folhes macht. Der ganze Fall ift neu und von Bedeu

tung. von größerer wahrfheinlih für die Zukunft als für die

Gegenwart. Der Ausgang wurde durh die Vereinigung der Tories

mit den Radicalen möglih. Seit einigen Tagen fprah man von

diefer Möglihkeit. Mehrere meiner Freunde hielten es für undenkbar.

daß die Tories folhen Unfinn begehen könnten, Jh ermahnte fie.

von Parteiwuth nicht Weisheit zu erwarten. Viele Umfiände haben

fih allerdings vereinigt. den Moment für eine folhe Verwillignng

ungünftig zu mahen. Die Tories find heftig erbittert. ihre Nieder

lagen bei den leßten Wahlen. wodurh ihre Hoffnung. bald an's

Ruder zu kommen. verringert ift. hat wahrfheinlih die Erbitterung

gefteigert. Nur diefes Gefühl konnte fie wohl gleihgiiltig gegen die

augenfheinlihe Gefahr mahen. daß ein folhes Votum die Königin

perfönlih beleidigen und noh mehr gegen fie verftimmen müffe.

Deswegen fage ih. diefe Abftimmung wird vielleiht erft in der Zu

kunft die fchlimmften Frühte tragen.“

Jin Laufe der nähften Tage überzeugte fih Stockmar mehr

und mehr. daß an dem Shlage. welher den Prinzen getroffen hatte.

niht nur die Oppofition. fondern zum guten Theil auh die Gleich

gültigkeit oder gar Wilo. lines der Minifter und ihrer Anhänger

Shuld trug. Er erfuhr. daß mehrere der minifteriellen Partei wäh

rend der Abftimmung in den Straßen fpazieren gingen. und bald

kam ein ausdrückliches Geftändniß Lord Melbourne's hinzu. Am

6. Februar fhreibt Stockmar:

..Als ih den Palaft verließ. begegnete ich Melbourne auf der

Treppe. Er nahm mih bei Seite und fagte folgende denkwürdige.

wahre. feine Unparteilihkeit beweifende Worte: .. ..Der Prinz wird

wohl fehr erzürnt-gegen die Tories fein. Aber es find niht die
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Tories allein. denen der Prinz die Verkürzung feiner Apanage ver

dankt. Cs find vielmehr die Tories. die Radicalen und ein gut Theil

unferer eigenen Leute."“ Ich drückte ihm die Hand für fo feltene

Offenheit und fagte: ..das nenne ich einen ehrlichen Manni hoffent

lich fagen Sie das dem Prinzen felbf .'l“

Cs war Stockmar's großes Anliegen. daß das Ereigniß den

Prinzen nicht erbittern oder feindfelig gegen die Tories ftimmen

möge. damit derfelbe nicht in eine falfäfe Parteirichtung hinein ge

rathe. Bon anderer Seite. von blinden Anhängern der Whigs

wurde vielleicht gerade hierauf fpeculirt. wie denn auch die klar-l)

fenra xing. 277 andeuten. die minifterielle Partei möge in ihrer Hal

tung durch die Hoffnung beftimmt worden fein. den Prinzen gleich

bei feiner Ankunft gegen die Tories einzunehmen und die Kluft

zwifchen diefen und der Königin zu erweitern.

Der Prinz befand fich bereits auf der Reife nach England. In

Aachen erfuhr er die Abftimmung iiber fein Iahrgeld.

Stockmar fchrieb ihm nach Briiffel. um durch eine wahre und

unparteiifche Darftellung der eigentlichen Urfachen. die ihm diefes

Mißgefchick zugezogen. eine richtige und leidenfchaftslofe Anffaffung

von feiner Seite zu vermitteln.

Glücklicherweife kam das Naturell des Prinzen Storkmar's Be

mühungen zu Hülfe. Sein richtiger Berftand. und leichter Sinn

mit der ihm eigenen Gutmiithigkeit machten alles Gift. was jene

Umftände für ihn enthielten. wirkungslos. Cr äußerte fich gegen

Stockmar. die Sache thue ihm befonders darum leid. weil er nun

in der Möglichkeit befchränkt fei Gutes zu thun. armen Kiinftlern

und Gelehrten aufzuhelfen. worauf er fich fo fehr gefreut habe.

Cine folche Natur war vollkommen befähigt. Menfchen und

Dingen gegenüber die Unbefangenheit zu erlangen. die die Voraus

feßung einer richtigen Stellung des Prinzen in feiner neuen und fo

fchwierigen Lage bildete,

Der zweite Hauptpunkt. der zur Regelung der Stellung des
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Prinzen im Voraus geordnet werdenjnußte. war die Beftimmung

feines Ranges.

Das Wünfhenswerthe und Natürliche wäre gewefen. dem Prinzen

unbedingt den Rang nah der Königin. alfo vor allen übrigen Mit

gliedern der Königlichen Familie. niht nur vor der Nahkommen

fhaft Georg lll.. fondern auh vor feinen eigenen künftigen Kindern.

einzuräumen. Troh des eifrigen Wunfhes der Königin. troß wieder

holter Verfuhe ift es bis zuleßt niht möglih gewefen dies durch

zufeßen. '

Zwar im November 1839 fahen die beiden Verlobten in ihren

vorläufigen Befprehungen über diefe Frage keine Shwierigkeit vor

aus. (Karl)- Yaaro 983. 235.)

Bald darauf nahm das Minifterium die Sahe in die Hand.

und es war die Abfiht. in die zur Naturalifirung des Prinzen er

forderlihen Bill eine Claufel einzurücken. welhe dem Prinzen den

Rang unmittelbar nach der Königin zugefiand.

Man fondirte zunähft die Oheime der Königin. Die Herzöge

von Suffex und Cambridge gaben nah einigem Bedenken ihre Zu

ftimmung zu erkennen. Der König von Hannover verweigerte niht

nur die feine. fondern heßte die Tories auf. und bearbeitete den

Herzog von Cambridge. feine Einwilligung wieder zurückzunehmen.

Am 27. Ianuar kam die Naturalifationsbill des Prinzen im

Oberhaufe zur Berathung. Sie follte nah dem Regierungsvorfhlage

folgende Beftimmung enthalten: ..daß der Prinz fiir feine Lebens

zeit. ohnerahtet jeder entgegenftehenden anderweitigen Beftimmung.

im Parlament und anderswo den Rang nah Ihrer Majeftät. gemäß

Ihrer Majeftät Gutfinden haben folle.“ Das Whigminifterium hatte

indeß. in feiner gewöhnlihen Nahläffigkeit. bei der Einbringung der

Bill ein formelles Verfehen begangen. welhes den Tories zunähft

eine Handhabe bot. die rafhe Förderung der Bill zu hemmen. Man

hatte in dem Titel der Bill vergeffen zu erwähnen. daß diefelbe

niht nur die Naturalifation. fondern auh den Rang des Prinzen
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betreffe. Auf den Antrag des Herzogs von Wellington wurde daher

die Discuffion zunähft vertagt. weil das Haus von einem fo erheb

lihen Moment des Inhalts keine Kenntniß gehabt. In der Sahe

felbft wurde gegen den Regierungsvorfhlag. namentlih von Lord

Brougham. geltend gemaht. daß nah demfelben. da er unbefhränkt

für die Lebenszeit des Prinzen laute. diefer unbedingt den Vorrang

vor jedem älteften Sohn und Thronerben eines Monarhen (heir

appareat). alfo. falls die Königin ohne Nahkommenfhaft verftürbe.

auh vor dem älteften Prinzen des dann zur Succeffion berufenen

Königs (Ernft Auguft von Hannover) haben würde. Die Regierung

modificirte demgemäß ihren Antrag dahin. daß es der Königin zu

ftehen folle. dem Prinzen den Rang nah irgend einem älteften männ

lihen Thronerben (heir tippe-treat.) zu verleihen. Auh diefe Con

ceffion genügte jedoh den Gegnern niht. fie verlangten Befhränkung

diefes Vorrangs auf die Lebenszeit der Königin.

In diefer Lage der Dinge fhreibt Stockmar:

..Ih hörte von den Tories. daß die Beftimmung über den

Rang im Oberhaufe ganz gewiß verworfen werden würde. Niemand

von meinen Bekannten. den ih zu Wellington oder Peel hätte fhicken

mögen. war in der Stadt. In der Angft meines Herzens fandte

ih meine getreue Freundin Mrs. W. zu Wellington. um ihm vor

zuftellen. wie nahe diefe Frage der Königin ginge. Er empfing fie.

hörte fie an. zankte etwas. gab eine unbeftimmte Antwort. und es

kam aus diefer Demarhe nihts heraus. Die Königin hatte die

Niederlage über die Annuity mit vieler Ruhe aufgenommen. Defto

mehr Werth legte fie auf Erfolg in der Rangfrage. Als Melbourne

ihr die Wahrfheinlihkeit mittheilte. daß er auh hier im Oberhaufe

unterliegen werde. und daher rieth. den Vorfhlag darüber fallen zu

laffen. konnte fie fih niht darein finden. Jh ging nun zu Mel

bourne. Er war bedenklih und unentfhloffen. Ich fagte ihm:

...Ziehen Sie um Gotteswillen den Vorfhlag zurück. und laffen

Sie fich niht ein zweites Mal fhlagen; dies würde den übelften
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Effect haben.“" Er antwortete: Wdas glaube ich auch; aber die

Königin legt den größten Werth' auf die Saehe."“ Ich erwiderte:

„,-feien Sie nur ftandhaft- und zeigen Sie ihr die Naehtheile einer

zweiten Niederlage/W Er entgegnete: „„ja- aber was foll dann “

gefchehen?““ „f-Sie regeln/ fagte ieh, „die Rangfrage dureh einen

Geheimrathsbefehl (ar-(ier in Council» wie es der Regent ini Falle

des Prinzen Leopold gethan hat.““ - Ich ging nach Haufe um

für Melbourne die Worte* abzufchreibenr die der Regent im Jahre

1826 bei der Beftimmung des Ranges fiir Prinz Leopold gebraucht

hatte- und fihiekte fie ihm.“

Nach diefen Gedanken wurde verfahren. Die Regierung ließ

die Rangklaufel fallen- fo daß die Bill zu einer einfachen Natutalifa

tionsbill wurde und einige Monate fpäter (Larlz- ?eure [mg-.263,

325) wurde der-Rang des Prinzen kraft der Königlichen Präro

gative durch Patent in der Art geregelti daß ihm die Königin den

Rang nach fich felbft „bei allen Gelegenheiten und bei jeglichen Zu

fanimenkünftein ausgenommen fofern durch Parlament-?arte ein anderes

beftimmt fei" verlieh, Die befchränkende Klaufel bezog fich auf

ein Gefexz von Heinrich lilll. über den Rang im Oberhaufe und

im Geheimen Rath (council), denn natiirlich konnte die Königliche

Verordnung beftimmten Borfehriften der Gefeße nicht derogiren.

Am 6. Februar langte der Prinz in England an. Nicht ohne

Beforgniß fah Stockmar der Zukunft entgegen. Eminente Geifies

gaben erkannte er in Albert, den reinften Willem Giite- Arglofigkeit,

Wohlmeinenheit- Billigkeit des Sinnes- Talent fich in die uinftände

zu fchieken. Aber die Frage war- ob er an Energie des Genuiths

und Charakters den Schwierigkeiten der Lage gewachfen fei, ob ein

fo junger- fo unerfahrener Fürft den großen von der Nation ge

hegten Erwartungen entfpreehenz ob er im Stande fein werde- die

jenige Kraft- Beharrliihkeiü Ausdauer zu entfalten die erforderlich

um, unter erfihwerenden Umftänden aller Art„ die bisherigen Unzu

.
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länglihkeiten feiner Individualität zu überwinden und die großen

und trefflihen in ihm angelegten Eigenfhaften zu entwickeln,

Der erfte Eindruck. den der Prinz in England hervorbrahte.

war ein günftiger. ..Der Prinz gefällt“. fhreibt Stockmar am 15.Fe

bruar. und am 26. heißt es: ..den Unparteiifchen gefällt er recht

wohl; er ift beffer aufgenommen worden als zu erwarten ftand. Er

benimmt fih in feiner fhwierigen Stellung fehr gut.“

Jn den nähften Monaten klagt Stockmar öfters über die alten

Uebelftände. die Abneigung gegen geiftige Anftrengung. den politifhen

Jndifferentismus. Er läßt niht ab. die idealen Strebungen. das

Pflihtbewußtfein im Prinzen zu ftörken und anzufeuern. Mitunter

fieht er diefen felbft muthlos. Aber deffen reiner edler Wille fiegt

allniälig immer mehr über äußere und innere Hemmniffe.

Eine der nähften heilfamen Wirkungen. in denen fih der Ein

fluß des Prinzen geltend mahte. war. daß der Hof eine minder fhroffe

Haltung gegen die Tories einnahm. Lord Melbourne felbft. der.

wie wir fahen. perfönlich von Parteifanatismus frei war. kam in

diefer Hinfiht den Gedanken des Prinzen und Stockmar's entgegen.

..Melbourne fagte mir." fhreibt diefer am 20. Februar. ..er

habe bereits dem Prinzen feinen Glauben mitgetheilt. daß der Hof

den jeßigen Zeitpunkt benußen müffe. um im Geift einer allgemeinen

Amneftie gegen die Parteien und befonders die Tories zu verfahren."

und in den Lau-l)- Yearo pag.328 lefen wir. daß Lord Melbourne

dies der Königin mit dem Ausdruck wiederholte; ..Sie follten jeßt

den Oelzweig (des Friedens) ein wenig blicken laffen."

Gegen die Mitte des Jahres zeigten fich erwünfchte Ausfihten

für die Befeftigung der Stellung des Prinzen durch die zu hoffende

Geburt eines Kindes. Es kam nun darauf an. Fürforge für die

Möglichkeit zu treffen. daß etwa die Königin mit Hinterlaffung eines

Thronerben ftiirbe und eine Regentfhaft nöthig würde. und in

diefem Fall dem Prinzen die Regentfhaft zu fihern.
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Wir theilen aus Stockmar's Briefen über diefe Angelegenheit

die folgenden Stellen mit:

10. Juni 1840.

..Sobald die Aerzte mit Wahrfheinlihkeit. an Gewißheit grän

zend. den Miniftern den Zuftand der Königin anzeigen können. müßen

diefe für den Fall. daß die Königin ftürbe und einen Minderjährigen

zurückließe. dem Parlament eine Regentfhaftsbill vorlegen. Mein

Plan würde fein. in voller Uebereinftimmung mit der Oppofition

zu handeln. Ich weiß zwar niht. wie die Königin und die Mi

nifter darüber denken werden. Wenn ih mich jedoch an den Gang

der Dinge. in den Fragen des Jahrgelds und des Rangs des Prinzen

zurückerinnere. fo werde ich geneigt auf eigene Fauft zu agiren. Es

kann überhaupt nur von einer Alternative die Rede fein: ob man

den Prinzen zum Regenten ohne oder mit einem Regentfchaftsrath

maht. Mir erfcheint das Befte. aus den Gründen. aus denen die

Regentfhaftsbill für die Herzogin von Kent hervorging. Albert zum

alleinigen Regenten zu mahen.

In diefem Sinn werde ih auh auf Tories und Oppofition

zu wirken fuhen. Doch verhehle ih mir niht. daß es vielerlei Ein

würfe geben werde. als da find: Jugend. Unbekanntfhaft mit dem

Lande und feinen Jnftitutionen u. f. w.. und daß die Herzöge von

Cumberland. Cambridge und Suffex. niht wünfhend. daß man fie

übergehe. die erfteren durh Ultratories. der leßtere durh Ultraliberale

zu wirken fuchen werden."

26. Juni 1840.

..Ueber die Regentfchaftsbill habe ih bis jetzt zweimal durch

Lord Liverpool mit Sir Robert Peel communicirt. Das erfte Mal

ließ ih ihm nur mittheilen. daß die Sache Ende diefer Seffion vor

gebraht werden würde. daß Einmüthigkeit der Parteien über diefen

Gegenftand von der größten Wichtigkeit fei. und daß man daher

vorerft feine Meinung. welhe fie auh fein möge. zu wiffen wünfhe,
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Er antwortete hierauf vorfichtig wie immer. aber freundlih. Er

kenne ganz genau alles. was zur Zeit der Anfertigung der Regent

fhaftsbill für die Herzogin von Kent vorgekommen. da er damals

Minifter gewefen. Er habe übrigens. um eine Meinung abgeben

zu können. nur wenige feiner Anhänger zu confultiren. Nachdem

dies vorgekommen. hörte Peel. daß die Minifter die Regeutfhaftsbill

in diefer Seffion niht vorbringen. fondern zu dem Ende das Parla

ment im October wieder verfammeln wiirden. Als ih Melbourne

hierüber fragen ließ. antwortete diefer. daß ihm ein fo nnzweck

mäßiger Gedanke nie in den Kopf gekommen. Mit diefer Antwort

ging Liverpool abermals zu Peel. Diefer war freundlih aber

fehr zurückhaltend. Er habe bis jeßt nur mit Wellington über die

Sahe gefprohen. Er könne daher nur eine Privatmeinung abgeben.

die durhaus niht als die feiner Partei anzufehen fei. Prinz Albert

fei der natürlihe Vormund feines Kindes. Es handle fih daher

nur um die Frage. ob Regentfhaftsrath oder niht. Im Allge

meinen könne er den praktifhen Nahen eines Regentfhaftsraths

niht abfehen. insbefondere niht. welhen Ruhen es haben könnte.

vielleiht den Herzog von Suffex beizugefellen. Dergleihen Eonfeils

führten gewöhnlih nur zu Zwiefpalt und Jntrigue, Alles was er

vom Prinzen gehört. was er felbft habe beobachten können. fpreche

zu deffen Gunften. Seiner Meinung nah follten die Minifter die

Bill fobald als möglih den Häufern vorlegen.“

..Melbourne wünfchte hierauf mich zu fprehen. Jch erzählte

ihm. was ih durh Liverpool von Peel gehört. Er fagte. Peel's

Anfiht fei auh die feine. Allein es fei eine Maaßregel voll von

Schwierigkeit. Die Bill treffe Fürforge fiir die nähften 18 Jahre-k).

Einmüthigkeit in den Häufern über die zu mahende Vorlage fei

von großer Wichtigkeit. aber er zweifle. daß diefe Einmüthigkeit fich

s) Indem nämlich die Regentfhaft mögliherweife 18 Jahre dauern

konnte.

Stockmar. Denlwürdigkeiten rc. .33
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finden werde. Hieraus erfah ih. daß er mit einigen feiner Collegen

mußte gefprohen. und daß diefe ihm Zweifel. die er früher niht

gehegt. mußten beigebraht haben.“

..Ich nahm nun Gelegenheit ihm zu zeigen. daß es Gefahr habe.

die Maaßregel auf unbefiimmte Zeit aufzufhieben; daß überhaupt

mehr Gründe dafür fprähen. die Sahe fofort als fpäter zu regeln.

Er ftimmte bei und gab mir das Verfprehen. daß er nihts thun

wolle. ohne vorher mit dem Herzog von Wellington gefprohen zu

haben.“

28. Juni.

..Peel kam heute unaufgefordert zu Liverpool. und fagte ihm

reht freundlih und aufrihtig zur Mittheilung an den Prinzen. es

fei eine Jntrigue der Radicalen im Gange. den Herzog von Suffer

zum Mitregenten zu mahen. Er laffe Albert rathen. fih ganz ruhig

und paffiv zu verhalten. Er. Peel. werde Sorge tragen. daß dem

Prinzen von diefer Seite kein Unheil komme.“

29. Juni.

..Melbourne fagte mir in Bezug auf die Regentfhaftsfrage. daß

er nah feiner Unterredung mit mir zum Herzog von Wellington ge

gangen. Diefer habe fogleih gefragt; .. ..was gedenken Sie zu than?

Sie müffen etwas thun.W - Er habe geantwortet. daß er nah reif

liher Ueberlegung gegen jedes dem Regenten beigegebene Confeil

fein müffe. Die Jdee. die executive Gewalt unter Mehrere zu theileu,

widerfprehe dem Geift der englifchen Eonftitution. Er fei daher

dafür. dem Vater des Kindes die alleinige Regentfhaft zu* über

tragen.“ Hierauf habe Wellington erwidert: ....das ift auh meine

Anficht. Wahrfheinlih wünfhen Sie. daß ich mit meinen Freunden.

z. B. Sir Robert Peel. fprehe? Das foll gefhehen. und wir fehen

uns dann zu geeigneter Zeit wieder. um das Weitere befprehen zu

können.“"
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Race-.-4' _ H

* 8. Iuli.

..Der Herzog von Suffer. bei dem Anfon fpeif'te. nahm diefen

nach Tifch in eine Ccke. und fragte. -was er über die Abfichten der

Minifter riickfichtlich der Regentfchaftsbill wiffe. Anfon antwortete.

....nichts als was im Publicum darüber gefagt wird.““ Hierauf

ergoß fich der Herzog in bittere Klagen über die Abfurdität diefer

Maaßregel. Sie fei ganz unniiß. werde unfehlbar die Königin be

unruhigen. und daher einen höchft nachtheiligen Cinfluß auf ihre

Gefundheit ausüben; die Minifter riskirten übrigens gar nichts dabei.

wenn fie die Beftellung einer Regentfchaft unterließen. Denn follten

ja die Umftände fie nöthigen. auf eigene Verantwortlichkeit hin zu

handeln. fo könnten ihre Acte immer fpäter durch eine Indemnitäts

bill gedeckt werden. Cr wiffe übrigens recht gut. wer die eigentliche

Triebfeder fei (er gab zu verftehen: Stockmar). Dies erklärt denn

vollkommen. warum Melbourne in einer feiner leßten Unterredungen

mit mir fo unentfchloffen war. und mir als Gegengriinde gegen

meine Vorfchläge Wort für Wort das Raifonnement des Herzogs

gab. Der Herzog hatte. wie mir fpäter gefagt wurde. feine Meinung

Melbourne (wahrfcheinlich durch Lord Iohn Ruffell) mittheilen laffen.

und der Minifter daraus die Beforgniß gefchöpft. daß die Perfon

Albert's großen Widerftand erregen diirfte, Die Bill wird nun in

diefen Tagen vorgebracht werden und wir werden fehen. ob Peel

und feine Partei Wort halten."

11, Iuli.

..Am Montag wird der Lord Kanzler die Botfchaft über die

Negentfchaft an das Haus der Lords bringen."

..Daß Anhänger von Suffex einige Abfurditäten oder vielleicht

unangenehme Wahrheiten vorbringen könnten. darauf müffen wir ge

faßt fe'm. uebrigens. wenn nicht alle Zuficherungen. und ich habe

die fiärkften erhalten. geradezu* Lügen find. fo beforge ich nichts Un

angenehmes. Der kurze aber fehr freundliche Artikel in der heutigen

23*
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Times beweift. daß ih doh noh einiges Ascendant über das ftör

rifhe Gemüth meines alten Bekannten Barnes (des Redacteurs)

habe.“ -

20. Iuli.

..Der Herzog von Suffex und die Herzogin von Gloncefter find

entfhloffen." uns hinfihtlih der Regentfchaft fo viel als möglich zu

tribuliren.“

Einige Tage fpäter.

..Die Regentfchaftsbill wird näthften Montag im Haufe der

Lords zum zweitenmal verlefen werden. Bis jeht erfheint außer

Suffex keine Oppofition. Diefer hat fih. wie immer. höhft unver

ftändig benonnnen. Er und die ganze hannoverfhe Familie. fagt er.

feien auf das Aeußerfte beleidigt. Ihm fei es um das Princip. nicht

um Perfönlichkeiten zu thun. daher müffe er protefti'ren. Er wifie.

daß er fih dadurh fchade. aber er müffe feine Pfliht thun. Das

thut denn dem guten Premier fehr leid und er hat dem Herzog

bereits fünf bis fehs Vermittler zugefchickt. um ihn zu befänftigen.

doch bis heute vergeblih. Ob die Oppofition des Herzogs Wider

hall im Haufe der Gemeinen finden werde. weiß ich niht. Wenn

es aber auch einfältige Redensarten gäbe. die Bill felbft ift. Dank

den Verfprechungen Peel's. vollkommen gefihert.“

Die Bill begegnete in beiden Häufern keinem Widerfpruche.

außer dem des Herzogs von Sufiex. Stockmar konnte mit dem Er

gebniß feiner Bemühungen zufrieden fein. Der Prinz felbft erkannte

den Ruhen derfelben an. Er fhrieb am 24. Iuli an feinen Vater.

den Herzog von Coburg (Lomi)- ?euro pag. 351): hat viel

Mühe gekoftet die Sahe durhzufehten. denn es waren alle Arten

von Intriguen im Gange. und hätte niht Stockmar die Oppofition

für die Minifter gewonnen. *fo hätte der Ausgang wohl derfelbe

wie bei den 50.00() Lftrl, fein können.“

Stockmar dahte. fobald die Regentfhaftsbill durhgegangen fein
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wiirde. den Rückzug nach der Heimath anzutreten. ..Mit diefem

Arte“. fhreibt er am 11. Juli. ..wiirde fich meine Wirkfamkeit hier

für's erfte. vielleiht für immer. fhließen. Wie viel oder wie wenig

ih diesmal genügt. fteht mir niht an errathen zu wollen. Doh

kann ih fagen. ich habe nicht einen einzigen dummen Streih ge

maht und dies ift immer eine Genugthuung für einen Mann in

meinen Jahren.“

Er reifte am 3. Auguft ab. nicht ohne von der Königin und

dem Prinzen dringende Aufforderungen erhalten zu haben. im No

vember wiederzukehren. wo die Königin ihrer Entbindung entgegenfah.
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Aus den Jahren 1841 bis 1846,

Im November traf Stockmar wieder in London ein. Am 21.

kam eine Prinzeffin- die jeßige Kronprinzeffin Victoria von Preußen

zur Welt. Der Prinz Gemahl erfreute fich des Raths und Beiftan

des des auch ärztlich erfahrenen Stockmar in der Fiirforge fiir Mut

ter und Kind, Die Organifation und lleberwaehung des Kinder

departements in der Anfangszeit der jungen Ehe nahm Stockmar viel

F in Anfprueh. In einem Briefe heißt es: „Die Nurferh macht mir

fo viel Mühe als die Regierung eines Königreichs es nur könnte."

Es fei gleieh an diefer Stelle erwähnth daß die kleine Prin

zeffinr jeht eine Fürftin von bewundernswerther Lebensfitlle und

Kraftf Jahre durch ein fehwäthliehes. Kind war, an deffen Erhaltung

man lange zweifelte.

Während feines Aufenthalts beobachtete Stockmar aufmerkfam

den Gang der damaligen orientalifihen Verwicklung: und befmäftigte

fich viel mit der beginnenden Frage der fpanifehen Heirath.

Da übrigens kein Gefehäft von unmittelbar dringlieher Wich

tigkeit vorlag, fo begab er fiW im April 1841 nach Coburg. Im

Laufe des Sommers wurden denn die vom englifehen Hofe an ihn
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kommenden Aufforderungen zur Rückkehr immer dringender. und zu

Anfang Septembers fehen wir ihn fhon wieder in London.

Er fand ein fehr verändertes Terrain. Am 30, Anguft war

das Minifterium Melbourne gefallen. und die Tories mit Sir Robert

Peel an der Spiße waren in der Regierung und am Hofe einge

zogen. Der Wehfel war durch die Vorgänge von 1839. welhe

doh ihre Spuren in den Gemüthern zurückgelaffen hatten. erfhwert.

..Warum find Sie niht hier?" fchrieb der Prinz. Jndeß vollzog

fih unter feiner klugen umfihtigen Leitung der Uebergang in fehr

befriedigender Weife,

Schon feit Monaten war der Fall des Whigminifteriums vor

herzufehen gewefen. Bereits am 12. April 1840 fchrieb Stockmar:

..Jch habe foeben eine lange Unterredung mit Lord Melbourne ge

habt. Er meinte. daß fein Minifterium doh fehr allen Ehancen

und Zufälligkeiten ausgefetzt fei. und daß er nirgends eine Garantie

für deffen Stabilität erblicke." *Und am 8. Juli fagt er: ..ich möhte

glauben. daß das Minifterium fih fhwerlih länger als bis zur

nähften Seffion fortfhleppen wird. Es ift zu fhwah. und alles

Vertrauen. felbft der eigenen Partei. geht auf die Reige. Broug

ham fagt wihig genug: ...J-ch weiß was Lord Melbourne will. er

will bleiben. bis er eine Majorität in den Häufern erlangt hat.""

Lord Grey felbft ift außer fih. Er fagt. ....ein folches Minifterium

ift noh gar niht dagewefen; fie haben buhftäblih niemand für fich

als die Königin und die Radicalen, Alles Uebrige ift gegen fie."“

Er hat mir felbft gefagt. daß er fih unter gewiffen llmftänden ge

zwangen fehen wiirde. zur Oppofition iiberzugehen. Sonah wird

es nur ein äußeres Anftößlein brauchen. und an folhen fehlt es nie.

und das Minifterium wird einfallen wie ein zufammengebranntes

Haus.“

Diefe precäre Lage des Minifteriums bewog den Prinzen. fchon

im Mai 184l durch feinen Secretiir Anfon. unter Vorwiffen und

Zuftimmung Lord Melbourne's. geheime Verhandlungen mit Peel
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anzukniipfen. um für den künftigen Minifterwehfel im Voraus alle

Schwierigkeiten zu ebnen und einer Wiederkehr der Anftöße von 1839

vorzubeugen. Peel zeigte dabei eine Billigkeit. Zartheit. Rechtlich

keit. Gewiffenhaftigkeit und Umfiht. wie fie in ähnlichen Fällen niht

leiht vorkommen werden. Das Ergebniß war ein Abkommen. daß.

wenn das Minifterium Melbourne zurückträte. die Königin diejeni

gen oberften Hofdamen. deren Entfernung wegen ihres Verwandt

fhaftsverhältniffes zu den Miniftern den Tories unerläßlih fhien

(die Herzoginnen von Bedford und Sutherland und Lady Normanby).

vermögen folle. felbft zu refigniren. fo daß das Princip. das im

Jahre 1839 in Frage gewefen. zwifhen Ihrer Majeftät und Sir

Robert Peel gar nicht mehr erörtert zu werden brauhe.

Die Wirkung diefes Abkommens wurde freilih dadurh. zwar

niht zerftört. aber hinausgefhoben. daß das Whigminifterium nah

einem Mißtrauensvotum des Unterhaufes im Juni die Auflöfung

des Parlaments befhloß. Dadurch'verzögerte fih der Wehfel des

Minifteriums bis in den Auguft. wo die Whigs. die in den Wah

len. troß des Mißbrauhs. den fie mit dem Namen der Königin

trieben k). unterlagen. auf ein neues Mißtrauensvotum fih fhließ

lih doh genöthigt fahen abzutreten; und nun erfolgte der Eintritt

des neuen Minifteriums ohne jeden Mißton. ,

Bald nach feiner Ankunft fuhte Stockmar Melbourne auf.

..Er verfiherte mir." lefen wir in einem Briefe vom 12. September.

..er fei mit der Art. wie der Minifterwechfel vorübergegangen. voll

kommen zufrieden. Er lobte den Prinzen. der fih durhaus mit

Mäßigung und Umfiht betragen habe. Ebenfo Peel. der fih völlig

als Gentleman benommen und gefagt habe: es ift jetzt anders wie

vor zwei Jahren. ich bin jeßt ftark. ih kann großmüthig fein.“

**) Sie mahten bei den Wahlen zur Lofung: '1'116 queen auc] flie

aountkz- ngainot Monopoly! 'l'lie que-en nnci aliaap ltr-*alli (Die Kö:

nigin und das Land gegen das Monopol. d. i. die Korngefeße _ die Kimi»

gin und wohlfeiles Brod!
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Das nähere Verhältniß Stockmar's zu dem Haupt des neuen

Minifteriums wurde durch die Vermittlung Lord Liverpool's'k). mit

dem er feit Jahren in vertrauten Beziehungen ftand. eingeleitet.

Lord Liverpool fhreibtdariiber am 7. October 1841:

(Ueberfetzung.)

Mein lieber Baron!

..Peel ließ mih diefen Morgen rufen. Nah einem allgemeinen

Gefpräch über den Hofftaat betreffende Angelegenheiten fagte er. daß

fein Verkehr mit Jhro Majeftät ihm neuerdings und befonders ge

ftern zu großer Befriedigung gereicht habe. und fragte mih. ob ih

geftern Ihre Majeftät oder den Prinzen gefehen. und ob fie mit

ihm zufrieden feien. Jh erwiderte ihm. daß ih Jhre Majeftät nur

im Hofkreife gefehen. und den Prinzen nur einen Augenblick in Ihrem

Zimmer. ih müffe aber die Gelegenheit ergreifen. ihm ein Wort

über Sie zu fagen. voir dem ih geftern *erfahren hätte. daß fowohl

die Königin als der Prinz mit ihm. Peel. außerordentlich zufrieden

feien. Ich fei mit Jhnen fhon fehr lange bekannt. aber unfer ver

trautes Verhältniß fei damals entfprungen. als König Leopold Sie.

kurz vor der Thronbefteigung der Königin. herüberfandte, Wir

feien damals im Bunde gewefen. und unfere gegenfeitige Achtung

und Jntimität fei feitdem gewachfen. Ihre Stellung fei eine ganz

eigenthümlihe. man könne Sie in Wahrheit eine Art von zweiten

Vater der Königin und des Prinzen nennen. Ihr einziges Ziel fei

deren Wohl und Ihr einziger Ehrgeiz. ihnen niihlihe Dienfte zu lei

ften. In diefem Sinne hätten Sie einen vertraulichen Verkehr mit

Melbourne unterhalten und ich wünfche. daß das Gleihe ihm. Peel.

gegenüber ftattfinde. Er fagte. er fehe die Sahe gerade fo an wie

ih. er wünfhe mit Jhnen in Verbindung zu treten. und es liege ihm

am Herzen. den Wünfhen der Königin und des Prinzen überall zu

*l Lord Liverpool (f- 1851). Bruder des 1828 geftorbenen Premiermini

fters Liverpool. ein geinäßigter Tory. liebenswürdig. verftändig. durhaus

ehrenhaft und znverliiffig.
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begegnen. wo es in feiner Maht ftehe. und fo weit es mit feinen

bekannten und ausgefprvchenen politifhen Grundfähen verträglih fei.

In allem. was den Hofftaat und die perfönlihen Gefühle der Herr

fhaften angehe. werde der leifefte Wink' genügen. ihn zu leiten. Er

werde keinem Parteigefiihl oder Manöver nachgeben. das in irgend

einer Weife das perfönlihe Behagen Ihrer Majeftät oder Sr. König

lihen Hoheit beeinträhtigte. , Es liege ihm befonders daran. daß

man an jener Stelle wiffe. wie es ihm nie in den Sinn gekommen.

die Wünfhe der Königin rückfichtslos zu kreuzen. Wenn Sie zu

irgend einer Zeit zu ihm kommen und mit ihm offen und freimiithig

fprehen wollten. fo könnten Sie fih auf feine Aufrihtigkeit und

Discretion verlaffen. Vor allen Dingen. wenn Sie ihm irgend

etwas mittheilten und den Wunfh ausfprähen. daß er es niht ein

mal dem Herzog von Wellington wiederfage. fo möge ih Ihnen ver

fihern. daß er fih ftreng darnah rihten werde. Bitte. laffen Sie

mih durh eine Zeile wiffen. daß Sie niht mißbilligen. was ih

gethan . . , . .“

Stets aufrihtig der I-hrige

Liverpool.

Am 14. October fchreibt Stockmar:

..Ich habe großes Vertrauen in Peel's Fähigkeit ,als Staats

mann. Mißtranen in fih felbft und in Andere ift feine Shatten

feite. Fiir ruhige Zeiten ift er daher gefchickter als fiir ftürrnifhe,

Doh wird er in viel höherem Grade wahrer Minifterpräfident fein.

als fein Vorgänger. und feiner Ehrlichkeit vertrauend. hoffe ih. daß

die Königlihe Prärogative von ihm viel beffer gefhüht werden wird.

als von Melbourne. uebrigens weiß ih gewiß. daß Peel noh niht

glaubt. dasjenige Vertrauen bei der Königin zu befißen. welhes er

wiinfht und auch brauht. Den Prinzen hält er dagegen für feinen

Freund. Sonderbar genug. daß dem Prinzen diefe Gelegenheit

ward. feurige Kohlen auf Peel's Haupt zu fammeln. der ihn um
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20.000 Lftrl. brachte und ihn auch gern um den Rang gebracht

hätte. Der Hof ift durch die neuen Ankömmlinge anftändiger ge

worden.“

In den folgenden Monaten trat Stockmar Sir Robert Peel

und Lord Aberdeen perfönlich näher. und in einem Briefe vom 2.De

cember heißt es:

..Der Menfch. der oft angeführt worden ift. wird comme (le

M3011, mißtrauifä). Ich fage daher für's Erfte nicht mehr. als

daß der Anfang meiner Beziehungen zu Peel und Aberdeen anfchei

nend fehr befriedigend ift. Mir begegnet bis jeht nichts als Offen

heit und Bereitwilligkeit. Uebereinftimmung der Anficht und das Ver

fprechen. übernommene Verpflichtungen genau zu erfüllen.“

In' der Correfpondenz Stockmar's von diefem Jahre nehmen

die orientalifchen Angelegenheiten. fowie die fpanifchen Dinge eine

hervorragende Stelle ein. und die belgifchen Verhältniffe beanfpruch

ten feine befondere Theilnahme.

Die Einzelheiten des Verlaufs der orientalifchen Verwick

lung 1840 bis 1841 find allgemein bekannt. Wir begniigen uns

daher. einige Stellen auszuheben. in denen fich Stockmar über die

Haupt: und Grundzüge ausfpricht.

Am 21, November 1840 fchreibt er:

..Bis heute bleiben die vier Alliirten ihrer erften Anficht. den

aus ihr hervorgegangenen Grundfäßen und der auf diefe gegründeten

diplomatifchen Behandlung der Sache getreu. Sie fehen das Wefen

der zwifchen ihnen und, Frankreich entftandenen Differenz weniger in

dem. was im Orient zwifchen Sultan und Pafcha fich zugetragen

hat und noch zutragen kann. als in den von Frankreich Europa

gegenüber aufgeftellten. Allen Gefahr drohenden Grundmaximen und

Prätenfionen. Sie fagen: ....Frankreich hat von den orientalifchen

Angelegenheiten den Vorwand hergenommen. zu Gunften des Pafcha's

Principien aufzuftellen. die. wenn fie von dem übrigen Europa an

genommen wiirden. allem Völkerrecht ein Ende machen. und daher
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die Exiftenz aller Staaten gefährden müßten. Diefer fubverfiven

Grundfäße wegen miiffen wir Frankreich widerftehen. niht eigentlich

wegen der Anfprüche. die es für den Pafha in Syrien erhebt.

Führten diefe niht zu allgemeinen. ganz Europa erfhütternden Con

fequenzen. fo wiirde uns auh nur wenig daran liegen. ob dem

Sultan oder dem Pafha etwas mehr von Syrien gehöre. Wir

haben Alle Frieden nöthig. und legen den größten Werth auf das

gute Einverftändniß mit Frankreih. Auh find wir bereit. dies

praktifch zu bethätigen. fobald Frankreih uns gegenüber fih auf

die Bafis des Bölkerrehts und der Billigkeit ftellt. Allein ein Prin

cip. wie es Frankreich verkündet. daß der Pafha deswegen Egyp

ten und Syrien erhalten müffe. weil Frankreih ihn nun einmal für

einen nothwendigen Moment des heutigen politifhen Gleihgewichts

halte. können wir nimmermehr zugeftchen. felbft wenn Krieg dar

über entftehen follte. Durh ein folche's Zugeftändniß würde Eng

land Frankreih das Reht einräumen zu fagen: der im erfolgreichen

Aufruhr gegen Großbritanien begriffene O'Eonnell muß anerkannt

werden. denn wir halten ihn für ein nothwendiges Moment des

europäifchen Gleichgewichts.“ " *

Im Auguft 1841 fagt Stockmar:

..Selbft wenn Frankreih Reht hätte. war es der Mühe werth.

ihm zu zeigen. daß man feine Dictatur nicht zugeben kann. daß man

fih niht vor Thiers fürhtet. wenn er Napoleon fpielen will. Daß

Krieg ein großes Unglück fein würde. ift wahr. Allein bloße Ber

handlungen. in denen die böfen mcnfchlichen Eigenfhaften ftets der

Natur der Dinge nach die guten iiberwältigen. laffen endlih eine

folhe bodenlofe Verderbniß menfhliher Zuftände zu. daß ein Krieg

im Vergleih damit vorzuziehen ift. als das einzige Mittel gegen

fchändlihe Krankheiten.“

..Die Ausrede. Frankreih fei durh denVier-Vertrag*) beleidigt.

*i Den Vertrag vom 15.Juli1840 zwifhen England. Rußland. Lcftreich

und Preußen einerfeits und der Pforte ander-feits.
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ift an fih leer. und z'eigt. wie wenig wahre Gründe. fih zu be

klagen. es habe. Palmerfton ift freilich leichtfertig (tiipyant) und

hartnäckig zugleich. Bei einem Engländer gehen übrigens die Miß

griffe. die er begehen kann. niht fo-ins Unendlihe wie bei Thiers

und den Franzofen. Bon Beiden ift mir der letztere viel unheim

licher. Ih hoffe. daß es dem fo gefheuten Louis Philipp doch

endlich gelingen foll. diefen Brouillon zu bemeiftern.“

Auh in der fpanifchen Heirathsangelegenheit zeigten

fih von Anfang an die präpotenten Anfpriihe Frankreihs. ..Man

fhreibt mir.“ fagt Stockmar in einem Briefe vom 11. November

1841: .. ..Der Gemahl der Königin Ifabella muß ein Bourbon fein.

weil die Franzofen es wollen. und in diefer Hinfiht auch Guizot

das Gefetz mahen werden.““ Die incurablen Franzofen! Immer

heißt es gleih: das wollen wir. fo muß es fein! - Nun kommen

die Unmöglihkeiten. dann toben fie wie Kinder. werden behandelt

wie Kinder. endlich haben fie ausgetobt und geben fih zufrieden.

daß aus ihren eigenfinnigen Wünfchcn nichts geworden ift.“

In den Jahren 1840. 1841 und 1842 kam die ganze euro

päifche Stellung Belgiens aus Anlaß der von diefem mit Frank

reih angekniipften Verhandlungen über eine Zolleini

gung zur Sprache. Das Wefentliche der Gefhichte diefer Verhand

lungen erzählt Guizot in feinen Memoiren Bd. ill, S. 276 ff..

womit die Notizen zu vergleihen. welhe Iufte in feinen Werken

iiber Lebeau. S. 142 ff. und Le Hon. S. 142. 183. 202 beibringt.

Die franzöfifhen und belgifhen Berichte iiber diefe Sache

haben infofern eine etwas verfhiedene Shattirung. als die Fran

zofen fowie die Belgier befonderen Nahdruck darauf legen. daß der

Antrag zur Zolleinigung von der anderen Seite gekommen fei. Es

wird-wohl niht in Abrede zu ftellen fein. daß die erfte Anregung

von Belgien ausging. deffen Regierung der Induftrie des Landes

neue Abfaßwege zu bereiten beftrebt war. uebrigens fand der Ge

danke zu verfhiedenen Zeiten in Frankreih bei den verfhiedenen
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maaßgebenden Perfönlichkeiten nicht die gleiche Wärme des Entgegen

kommens.

Schon 1836 wurde der belgifche Gefandte in Paris. Le Hon.

beauftragt. wegen der Zolleinigung zu fondiren. Im Jahre 184()

unter dem Minifterium von Thiers. welcher eifrig dafiir gewefen zu

fein feheint. begann eine förmliche Unterhandlung. Sie gerieth über

der orientalifchen Berwicklung ins _Stocken. wurde aber im Juli 1841

unter Guizot wieder aufgenommen. Der König Louis Philipp war

fehr fiir das Project eingenommen. Guizo't. wie es feheint. kühler.

Wir fehieken voraus. daß im Jahre 1842 der Plan aufgegeben

wurde. weil die franzöfifehe Jnduftrie. aus Furcht vor der belgifihen

Eoncurrenz. lebhaft dagegen opponirte. und England. dem Preußen

zuftimmte. die Zolleinigung für unvereinbar mit der Unabhängigkeit

und Neutralität Belgiens erklärte. während Rußland und Oeftreieh

fich zwar mehr znriickhielten. aber doeh vorauszufehen war. daß fie

fich eventuell formellen Schritten jener Mächte angefehloffen haben

wiirden.

Ueber diefes Zolleinigungsproject äußert fich' Stockmar im

Auguft 1841 folgendermaßen:

..Ich fehe in dem Project große politifche Gefahren fur die

belgifche Nationalität und Unabhängigkeit. Bon der Bereitwilligkeit.

mit weleher Frankreich dem belgifehen Verlangen entgegenkonnnen

wird. können die belgifchen Staats-männer einen Maaßftab für die

Größe der Gefahr entnehmen.“

..Meiner Meinung nach wird _fich Frankreich auf jeden Fall zu

der Sache bereit finden laffen. Sollten materielle franzöfifehe Inter

effen dagegen fpreihen. fo wird die Regierung trohdein darauf ein

gehen. weil die eventuellen politifehen Bortheile zu loekend und be

deutend find, Berftändig und gefchickt. wie die Franzofen in folchen

Dingen find. werden fie die ungeftiime. verlangende belgifihe Indu

ftrie durch Scheinconceffionen zufrieden zu ftellen futhen. Enttäufeht

fich dann auch das belgifche Publicum nach einiger Zeit. das Neß
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bleibt geworfen und wird als politifhes Schlepptau dienen. Sind

die durh die Zolleinigunggeförderten Jntereffen Belgiens nur par

tiell und gehen fie nur einzelne Provinzen. z. B. die wallonifhen

an. fo dürfte die Zollunion in einiger Zeit ein wahres Zerfeßungs

mittel für die belgifhe Einheit und Nationalität werden. Die grö

ßere Beweglihkeit der Wallonen. ihre geringere Katholizität wird fih

mit dem materiellen Elemente verbinden. um fie durhaus zu fran

zöfiren und geneigt zu mahen. beim geringften äußern Anftoße fih

von den iibrigen Provinzen zu trennen. um fih Frankreih einver

leiben zu laffen. Und was bliebe dann dem verlaffenen Refte übrig.

als fih Holland anzufhließen?“

..Vielleicht wäre auf folhe Weife die fo oft befprohene Thei

lung Belgiens fiherer und ruhiger einzuleiten und zu bewirken. als

durh die Gewalt der Waffen. Nehme ich aber an. daß die mate

riellen Jntereffen von ganz Belgien durh den Zollbund gefördert

wiirden. fo muß ih auh vorausfeheu. daß von dem Augenblick fei

ner Verwirklichung an die politifhe Stellung Belgiens eine ganz

veränderte fein werde. Gegenwärtig halte ih es fiir möglih. daß

Belgien fih als neutraler unabhängiger Staat gerire. Es fheint

mir möglih. daß es eine Haltung durhführen könne. die felbft

Frankreih fo weit imponiren würde. daß es nothgedrungen Belgien

als etwas Selbftändiges gelten ließe. Nach einer. allgemeine bel

gifhe Jntereffen mit ähnlihen Frankreichs verfhmelzenden Union

könnte Belgien vielleiht noch lange Zeit dem Namen nach als

Staat figuriren. in Wirklichkeit wiirde es aber wenig mehr als

eine franzöfifhe Provinz fein."

..Man kann mir auf das Gefagte Folgendes erwidern:

....Das Alles find Worte. die dem abfoluten Bedürfniß niht

abhelfen. den Hunger unferer von Handel und Jnduftrie lebenden

Claffe niht ftillen.““ Dagegen antworte ih: Zugegeben! dann ift

aber auf jeden Fall vor dem Abfhluß eines Zollvereins mit aller

Klarheit und Gründlihkeit feftzuftellen. ob den Belgiern dadurch auf
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Koften ihrer Nationalität wahre Vortheile gefhafft werden. ob diefe

wirklih fo bedeutend find. daß fie die Hungrigen fpeifen. oder ob

die getrc'iumten Vortheile bloße Köder find. um bethörte Fifhlein zu

fangen.“

..König und Minifterium haben fih gegen das Andrängen der

nah Profit hungrigen Menge zu panzern. Regierungen können auf

pofitive Weife faft nihts für Handel und Jnduftrie thun. Die Ge

winnfucht der Menfhen zufrieden ftellen zu wollen. ift eitles Beftre

ben der Regierungen. und jedes Bemühen derfelben fhafft. ftatt Be

friedigung. nur neue Anforderung und vermehrten Ungeftiim, Zh

erwarte für die handelnde und induftrielle Welt das Meifte von

unferer Zeit. die gewiffe Grundfäße in kürzefter Frift zur Reife

bringen wird. Die Wahrheit. daß aller Handel frei fein follte. wird

zur Anerkennung kommen. und die veränderten Anfihten der Völker

werden es den Regierungen möglih machen. den von ihnen aus

gehenden Handelsverträgen Kern und Wefen zu geben. Belgien

wird beftehen auh ohne Zollbund mit Frankreih; auh ohne diefen

wird fih fein Handel täglih mehren. denn das liegt im Laufe der

Zeit.“

In einem Brief vom 14. October 1841 kommt Stockmar noch

mals auf daffelbe Thema zurück.

..Die Zeit allein kann Rofen bringen. Die Zeit allein kann

Belgiens Handelsftand verftändiger. fähiger und gefchickter mahen.

die Zeit allein Frankreihs Prohibitivwuth mäßigen. Abfaßwege.

wie fie die Belgier fiir ihre Ueberproduction wollen. giebt es niht;

fie wiirden auh fhon nah einigen Jahren niht mehr helfen.“

..Nicht nur Menfhen. auh Völker find fixen Ideen unterworfen.

Daran. daß Belgien jeßt einen fo bedeutenden Theil der Rente der

uiederländifhen Staatsfhuld zu tragen hat. find die Fehler des

Jahres 1838 Shuld*). Zahlte aber auh Belgien gar nihts. fo

**) Stockmar fheint der Meinung gewefen zu fein. daß Belgien 18:8 im

Punkt der Schuld beffere Bedingungen erlangt hätte. wenn es fich im Punkt
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würde es ein exquifiter Irrthum fein. die erfparten Millionen auf

tünftlihe Hebung der belgifhen Jnduftrie zu verwenden. und alfo

die Ueberproduction von Staatswegen zu fördern. Der frühere

König Wilhelm l. hat in diefer Beziehung genug gefündigt. und

feine Sünden büßt Belgien in Gent und Lüttih. Es ift und bleibt

in unferer Zeit fehlerhaft. Induftrie künftlih ins Leben zu rufen.

Man nährt dadurh nur den Drahen der Uebervölkerung.“

Ein Ereigniß des Jahres 1841 gab Anlaß. die Lebensfähigkeit

der belgifhen Shöpfung vonNeuem zu prüfen. Es war das im Herbft

unter der Leitung der Generale Van der Meeren und

Vandersmiffen in Belgien ausgebrohene Orangiftifhe

Militärcomplott.

Schon im Auguft waren von den belgifhen Orangiften Bot

fhaften an die königlihe Familie von Holland gelangt. es herrfche

in Belgien allgemeine Unzufriedenheit. in allen Elaffen bedauere man

die Trennung und fei bereit. fih den Oraniern wieder in die Arme

zu werfen. wenn fih nur eine günftige Gelegenheit. z. B. durh

eine Bewegung in Frankreih. biete.

Diefe Berihte fheinen auf den unbefonnenen. kopflofen König

von Holland niht ohne Wirkung geblieben zu fein. Jn feinen ru

higen und nühternen Augenblicken erkannte diefer zwar an. daß

Belgien für ihn verloren fei. aber er hatte dann wieder Momente.

wo ihn feine Phantafie fortriß. wo die Begierde. das Verlorene

wieder zu gewinnen. ihm die Möglihkeit davon vorfpiegelte. Er

bildete fih ein. fein Vater habe zwar in Belgien keine Sympathien

zurückgelaffen. aber er fei dort allgemein beliebt gewefen. und er

griff zu allerleifMitteln. fih jene angeblihen Sympathien zu erhal

ten. oder fie neu anzufeuern. Dahin gehörte z. B. fein Hätfheln

der Katholiken. Begünftigung der belgifhen Officiere in feiner Armee.

Veränderung der holländifhen Uniform. um fie der belgifhen ähn

der an Holland herauszugebenden Territorien weniger widerfeßlih und krie

gerifh gezeigt hätte.

Stockmar. Tenkwürdigleiten ee. 24



370 Zwanzigftes Capitel. '

liher zu mahen u. j. w. In diefem Gemüth zündeten denn leiht

die Nahrichten der Orangiften aus Belgien. Der König mußte

auh einem dortigen Reftanrationsverfuhe um fo geneigter fein. je

fhlehter feine Stellung in feinem eigenen Lande war. wo er weder

Vertrauen noch Ahtung einflößte. wo man den alten König zurück

gerufen haben würde. hätte er fih niht mit einer Katholikin ver

mählt gehabt. Dazu kam. daß Frankreih fhon feit langer Zeit mit

Holland intriguirte und neuerdings auffällig coquettirte. was dem

armen König zu Kopfe ftieg und ihn zu tollkühnen Hoffnungen be

ranfchte.

So entftand der verunglückte Reftaurationsverfuh vom Herbft

1841. über den wir einige Stellen aus der Correfpondenz Stockmar's

mittheilen. x

..Die Intriguen des franzöfifhen Minifters im Haag und die

oftenfiblen Demonftrationen des franzöfifhen Cabinets gegen das

holländifche bildeten den Anknüpfungspunkt für die Anfhläge der

holländifhen. belgifhen und franzöfifhen Brouillons. Die plößlihe

Freundfhaft Louis Philipp's und Guizot's benebelte den König von

Holland und erregte in ihm und feinen Trabanten Reftaurations

ideen." *

..Frankreih hat im Jahr 1830 die Errihtung eines unabhän

gigen Königreihs Belgien fhwerlih dann. ticle zugegeben. Es ließ

vielmehr zu. was es niht ändern konnte. mit der armer-e. pensöe,

daß dies doch nur eine czeiiat'auclnge fei. die bald wieder zufammen

ftiirzeu werde. Es hatte damals wirklihe Opfer zu bringen. und

mußte daher indignirt fein. als etwas fpäter Belgien immer antifran

zöfifher wurde. von feinen deutfhen und flamländifhen Elementen. fei

nem Anfhluß an den deutfhen Bund u. f. w. fprah. und fih über

haupt in franzöfifhen Augen grob und undankbar geberdete. Dazu

kam. daß feit 1834 in Holland die Finanzfhwierigkeiten den Mini

ftern die vielleicht an fih falfhe Anfiht aufdrängten. daß Holland

fo wie es fei niht fortbeftehen könne. und daß es entweder zu dem
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frühern Zuftand unter der Statthalterfchaft zurückkehren. oder eine

wenigftens theilweife Reftauration in Belgien erlangen müffe. Nach

dem. was in den Jahren 1830 bis 1834 in Europa vorgegangen.

mußten fich natürlich die holländifchen Minifter die Hauptfchwierig

keit einer gänzlichen oder theilweifen Reftauration in der Oppofition

Frankreichs denken. Daher verfielen fie auf den Gedanken der Ver

ftändigung mit Frankreich. einenGedanken. der dort. wo der Ent

fchluß feftftand. von irgend einer künftigen Krife in Belgien den

beften Nutzen zu ziehen. entfchiedenen Beifall finden mußte.“

..Aberdeen nimmt es für ausgemacht an. daß es 1840 Thiers'

Plan war. Belgien mit Holland zu theilen. Boislecomte war die

eigentliche Seele diefer Umtriebe und feßt fie im Bunde mit Her-cke

ren heute noch fort. -

Daß Frankreich und Holland vielleicht noch lange folche Thei

lungsgelüfte hegen werden. betrachte ich als natürlich. Ob es ihnen

gelingt. ift eine andere Frage. *Gewiffe europäifche Cabinette haben

Jahrhunderte durch beftimmte ftehende Gelüfte gehabt. ohne fie be

friedigen zu können. Wollen Holland und Frankreich wirklich Bel

gien verzehren. fo müffen dadurch allein in den iibrigen Großmäch

ten Sympathien für Belgien entftehen; denn diefe können unmöglich

in einer abermaligen Ueberlaffung belgifcher Provinzen an Frankreich

eine dauernde Friedensbafis für Europa erkennen." _

Wie fich der König Louis Philipp nach Stockmar's Anffaffung

zu folchen Ideen verhielt. darüber fpricht fich ein Brief des Leßteren -

vom 2. December 1841 aus:

„Ich beurtheile Louis Philipp nach feiner Königsftellung nnd *

nach feinem Nationalcharakter."

..Die Friedensfchlüffe von 1814 und 1815 wurden von Sie

gern im Gefühl der llebermacht dietirt. Kein Wunder. daß fie

llebermuth enthalten. und noch weniger. daß in der ganzen franzö

fifchen Nation der Wunfch lauert. diefe Feffelnabzufchütteln und fich

zn rächen.“

24*
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..Durh diefen Umftand und durh die Revolution von 1830 ift

Louis Philipp als König zwifhen zwei Feuer verfeßt. Eur opa»

dictirt ihm als Erhaltungsmittel für fih und feine Dynaftie den

Frieden. Frankreih den Krieg. als Mittel zur Abfhüttelung läftiger

Tractate. Louis Philipp traut feiner Klugheit und Gefhicklihkeit

mehr als er follte. Talleyrand hat ihm gefagt: ...Krieg müffen

Sie niht mahen. aber Krifen müffen Sie benußen. um ohne Krieg

doch die Verträge zu modificiren und im Intereffe Frankreichs zu

verbeffern; Kanonenfhüffe haben Sie zu fürchten. den Anfhein von

Krieg und die Zuftände. die fih nach und nach durh bloße Proto

colle wieder befänftigen laffen. durhaus niht.““

Das ift das ganze Geheimniß der Politik Louis Philipp's.“

..Diefe Politik wird er in jeder europäifchen Krife auf's Ge

nauefte hinfihtlih Belgiens befolgen. Alle feine Minifter ohne Aus

nahme wollen Belgien. und glauben es in einer günftigen Eonftel

lation erlangen zu können. Diefen Wunfh kennt der König Louis

Philipp fo gut als ih. Louis Philipp beobahtet für feine Perfon

Belgien gegenüber lei-.inver- t'erire. ....Laßt die Eonftellation. von

der meine Minifter fprehen. kommen. dann werde ih zu überlegen

haben. was für mih zu thun fein wird.““ Kommt die Conjunctur

wirklih. fo wird er fagen: ....Ih bin zwifhen zwei Feuernz auf

der einen Seite Vater. auf der andern König der Franzofen. Gott

behüte mih. daß ih meine Pflihten als Vater verlehen follte. allein

hier geht die Königspfliht vor; die Moral der Politik ift verfhie

den von der des Privatlebens. Ih muß das Wohl meiner Tohter.

meiner Enkel. dem Wohle Frankreihs opfern. Es fei. ih bringe

diefes ungeheure Opfer! Ih entthrone Tochter und Enkel. unter der

Bedingung jedoh. daß anftändig für alle geforgt werde. Wer wie

ih die Leiden und Befhwerden des Königthums kennt. kann fih

am Ende mit der Frage beruhigen: wird meine Tochter. und werden

ihre Kinder niht glückliher im Privatleben als auf dem Throne

fein?““ -
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Der orangiftifhe Reftaurationsverfuh regte Stockmar von Neuem

zu Betrachtungen über das Verhältniß von Holland und Bel

gien an. Er fhreibt am 20. October:

..So alt die Trennung Hollands von Belgien. fo alt ift auch

die Idee der Wiedervereinigung. Die Urfahe davon ift. daß diefer

Idee eine halbe Wahrheit zum Grunde liegt. womit freilih Einfei

tige zufrieden find. Der Gedanke der Wiederverbindung ift haupt

fählih in England genährt worden. lange. lange vor Pitt. von

ihm. nach ihm, Sie war in der englifhen Politik eine fteheude.

alfo eine fixe Idee. und ein gefärbtes Glas geworden.“

..Eine unerhörte Combination kriegerifcher Ereigniffe rief eine

politifhe Möglihkeit hervor. welhe das englifhe Eabinet ergriff. um.

in feiner Mahtvollkommenheit vom Jahre 1814. die Wiedervereini

gung beider Länder zu dictiren. Diefe Wiedervereinigung ruhte

aber. wie oben behauptet. nur auf einer halben Wahrheit. Der

größte Shulmeifter' der Menfhen. der Verlauf der Zeit. gab Europa

und Belgien die Mittel. auh die andere Seite der Sahe zu ent

decken; und die nun reifenden Folgen der Fehler der Wiener Politik

in den Jahren 1814 und 1815. nebft der politifhen Unfähigkeit des

abgedankten Königs von Holland. thaten hinzu was noh fehlte.“

..Auf Grund einer allgemeinen. meift moralifhe Uebelftände be

treffenden Unzufriedenheit. wird von einigen wenigen Feuerbränden

eine Revolution angefangen und durhgefeßt. Die Wenigeu führen.

das Volk folgt als Heerde. Der Tumult der Leidenfhaften. der fo

lange dauert als die revolutionäre Action. verhindert Alle an fih

felbft und namentlih an die Verlegung der zahllofen materiellen

Intereffen zu denken. welhe dem Nahjagen nach moralifhen Ber

befferungen geopfert werden mußten.“

..Endlih hört das Blöken der Hirten und der Heerde auf. Man

denkt wieder an fih felbft und überfieht nun. was man an Vor

theilen materieller Art zugefeßt hat. Nun linkt die Temperatur ge

rade um fo viel. als fie früher zu hoh geftiegen war. und diefe
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Abkühlung macht das Volk geneigt. die früheren Zuftände. die es

felbft vernichtete. nicht nur zu entfc'huldigen. fondern fogar zurückzu

wünfchen. Das ift der Gang aller Revolutionen; und die be

fchriebene Abkühlung herrfeht jetzt in Belgien.“

..Daß der jeßige König von Holland* Belgien wieder gewinnen

will. ift natiirlich. Nicht nur. daß Jeder gern wieder hat. was er_

verloren. fondern der gute Herr glaubt auch. er habe ,feit der bel

gifchen Revolution das wahre Geheimniß einer möglichen Ver

änderung beider Länder entdeckt. was fein Vater noch-nicht gekannt

habe. Aber der Eftimable. wie ihn der König von Preußen ftets

nennt. irrt fich. wie der Papa. denn er weiß höehftens Dreiviertel

von einer Sache. von welcher der Alte nur die Hälfte wußte, Wil

helm ll. glaubt. beide Länder könnten bleibend unter einem König

wieder vereinigt werden. wenn beide getrennte Verwaltungen erhielten.

Das kommt der Wahrheit fchon näher. ift _aber noch nicht die ganze

Wahrheit. und man wird noch einen Schritt weiter gehen und die

Befriedigung der politifchen Bedürfniffe der Holländer und Belgier

im vollkommenen Einklang mit den großen Natnrgefehen fuchen

miiffen. will man anders etwas Vernünftiges und daher Dauerndes

zu Stande bringen.“

..Völker beftehen wie einzelne Menfthen aus Seele und Leib.

Es ift kein Zweifel. daß dem Leibe nach Holländer und Belgier fich

ziemlieh. wie wohl nicht ganz. ähnlich find. und daß vom bloßen

Körper aus kein Grund vorhanden. warum fie nicht in politifeher

Ehe leben follten. Ganz anders aber ift es mit den Seelen. diefe

find fehr verfchieden. und da die Seele den Körper beherrfcht. fo

macht auch nicht die Berfchiedenheit des Körpers. fondern die der

Seele allein die wahre mee-Nuance, wie unter Einzelnen. fo unter

den Völkern. Die eine Seite des Räthfels ift alfo. daß beide Völker

fich finnlich anziehen. die andere. daß fie fich geiftig abftoßen. Wird

dies zugegeben. fo fragt fich: wird es fo bleiben? Ich glaube mit

Ja antworten zu miiffen. Meine Gründe find folgende: Ich will
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niht den Urfprung der in der grauen Vorzeit wurzelnden Verfhie

denheiten der Lebensrichtungen. Befhäftigungen. Gewohnheiten und

Gebräuhe beider Länder unterfuhen. Diefe Verfhiedenheiten mußten

aber in der Folge der Zeit durh die Fortwirkung mächtiger mo

ralifher Einflüffe immer bedeutender werden. welhe Einfliiffe haupt

fählih das Speeififhe hervorbringen. was wir Volksharakter nennen.

Die in Holland feftgewurzelte Reformation. der aus ihr 1568 her

vorgegangene Kampf. erft um religiöfe. dann um politifhe Freiheit.

die endlih glorreih errungene Selbftändigkeit. die. längere Zeit

wenigftens. behauptete politifhe Maht. der holländifche Einfluß auf

die politifhe und mercantile Geftaltung Europa's. mußten jedes

Jahr den Holländer mehr zum Holländer mahen. So in der ent

gegengefeßten Rihtung: das ununterbrohene Wirken der römifh

tatholifhen Kirche .in ihrer ganzen Einheit und Gediegenheit. die

politifhe Unmündigleit. in der Belgien feit feiner Trennung unter

den verfhiedenften Regierungen fortwährend blieb. und das Supre

mat der franzöfifhen Sprahe über die flamländifhe - mußten den

Belgier immer mehr zum Belgier ftempeln.“ -

..Daß nah der Fortwirkung der hier aufgezählten Urfahen auch

der beiden Völkern vom Shickfal aufgedrungene moralifhe Gegenfaß

fortdauern werde. glaube ih mit Beftimmtheit. und ih halte daher

eine nohmalige Einigung. wie fie bis 1830 ftatthatte. für um fo

unmögliher. als der wefeutliche Eharakter derfelben darin beftand.

daß die Majorität von einer ihr unangenehmen. vorurtheilsvollen

und ungerechten Minorität fih regieren 'laffen mußte.“

..Holland und Belgien nehmen in dem heutigen Europa und

vielleiht noh fiir lange eine wichtige Stelle ein. Beiden Ländern

ihre fpecififh geeignete und haltbare Stellung zu geben ift daher

eine Aufgabe des Politikers. Meine Anfiht ift wie folgt:“

..Holland uud Belgien haben gemeinfame phhfifhe Bedürfniffe.

doh gänzlich getrennte moralifhe. Man laffe Beiden ihr Reht an: *

gedeihen. Man fihere Beiden die Befriedigung ihrer verfhiedenen
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moralifhen Bedürfniffe durch dynaftifhe und politifhe Trennung.

aber man behandle fie in Bezug auf ihre materiellen Bedürfniffe

als eine Familie. Jh denke fie mir. und vielleiht fiir lange. von

einer gemeinfamen Zolllinie umfhloffen. und zwar unbefhadet ihrer

refpectiven politifhen Selbftändigkeit und ohne alle Furht. hierdurh

allein dem König von Holland die Mittel in die Hand zu geben.

Belgien zu annectiren.“

Während aber Stockmar die politifhen Angelegenheiten des

Tages mit Intereffe verfolgte. blieb feine wärmfte Theilnahme unab

läffig dem innern Leben ,der Königlihen Familie zugewendet. Er

fah die häuslihen Zuftände in gedeihliher Entwicklung begriffen.

..Der Prinz“. fhreibt er am 12. October 1841. ..nimmt moralifh

und politifh zu; ih kann in Wahrheit fagen. ih habe ihn lieb wie

meinen Sohn. und zwar weil er es verdient." Und zu diefem glück

lihen Fortfhreiten der Dinge fügte fih bald noh ein frohes Er

eigniß.

Am 9. November wurden die Wünfhe des Königlihen Paares

durch die Geburt eines Sohnes. des Prinzen von Wales. ge

krönt. Die Taufe wurde auf den 25.Januar 1842 feftgefeht. Viel

Ueberlegung koftete die Auswahl der Pathen wegen der fih

durhkreuzenden Rückfihten. welhe auf die vielen fürftlihen Ver

wandten zu nehmen waren. Der König von Hannover wurde aus

gefhloffen. und'war. wie Stockmar fhreibt. ..wüthend“ darüber. Da

gegen wurde. auf Stockmar's Rath und Betrieb. aus reinen Gründen

der Politik. der König von Preußen eingeladen. Die Wahl diefes

deutfhen verbündeten Monarhen. des größten proteftantifhen Königs

des Continents. wurde fowohl von den früheren als den damaligen

Miniftern als fehr paffend völlig gebilligt. und erregte in dem

Publicum allgemeine Befriedigung. Der König Friedrich Wilhelm lil.

nahm die ihm erzeigte Aufrnerkfamkeit hoh auf und verhieß der

Einladung zu folgen.

..Schon vor fünf Jahren. als Kronprinz.“ fhreibt Stockmar.
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..drückte Friedrih Wilhelm den Wunfh aus. England wieder befuhen

zu können. Er fuhr fort denfelben zu hegen und davon zu fprehen

und. als er zu Gevatter gebeten wurde. fagten hier alle. die ihn

kennen. gleih voraus. er komme ganz gewiß. Die Politiker legten

nach ihrer Gewohnheit der Sahe eine übertriebene politifhe Bedeu

tung bei. Der König. der dies vorausfah. fhrieb an Metternich.

und verlangte gewiffermaßen deffen Rath. Diefer antwortete aus

weihend. und der König entfhloß fih nun. wie Malhan*) fagt.

auf des Leßteren Zureden. fich niht an die politifhen Jntriguen.

die ihm gegen diefe Reife gemaht wurden. zu kehren. Allerdings

manövrirten nun die Ruffen. Oeftreiher und felbft die Franzofen

in der Perfon Breffons **) dagegen. Eine Hofpartei. die glaubt. daß

der König hier feine Lieblingsidee. die preußifche Kirche zu anglicani

firen. mit Bunfen und mit dem Erzbifhof verfolgen werde. leiftete

Beiftand.“

..Als der Entfhluß des Königs bekannt geworden. verlangte

Breffon. daß er wenigftens durh Frankreih gehen und der König

lihen Familie ein Rendezvous geben möge. Dies wurde abgelehnt."

Die Pathenfhaft des Königs von Preußen war auh im

Kreife der Coburgifhen Familie aus dem fähfifhen Gefühle heraus

auf manhe Einwürfe geftoßen. Zur Abwehr derfelben fhreibt

Stockmar: -

..Daß Preußen auf Koften Sahfens groß geworden. daran ift

das Lehte mehr Shuld als das Erfte. Daß die bloße Pathenfhaft

des Königs von Preußen ein neuer Hebel zum gänzlihen Umfturz

Sahfens werden könne. ift mir auh niht wahrfheinlih. Ueber die

politifhen Eonfequenzen jenes Unternehmens rückfihtlih Sahfens

habe ih mih daher nie beunruhigt gefühlt. Dagegen konnte ih die

Bortheile diefer Einladung in politifher Hinfiht und in Rückficht

*l Graf Malczan. der preußifche Minifter des Auswärtigen. *f- 1843.

*kl Damals franzöfifcher Gefandter in Berlin.
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auf Familien- und Privatverhältniffe niht überfehen. Der König

von Sahfen war durh feine Religion ausgefhloffen.“

Am 23. Ianuar traf der König von Preußen in England ein.

Stockmar fand viel Gelegenheit. fich dem Gefolge des Königs nüß

lich zu erweifen. und es entftanden daraus für ihn ein freundlihes

Verhältniß zu Alexander von Humboldt und wiederholte angenehme

Beziehungen zu dem Hausminifter Grafen Anton Stolberg. welhe

Beide fih in der Begleitung des Königs befanden.

Auch dem König felbft durfte er fih perfönlih nähern. was

ihm um fo erwünfhter und intereffanter war. je größer er fih die

Miffion Friedrich Wilhelm's dahte. Er berichtet über feine Unter

redung mit dem König Folgendes:

..Graf Stolberg fagte mir. daß der König mih über Belgien

zu fprehen wünfhe. Einige Tage fpäter holte mih Humboldt zum

Könige. der mich fehr freundlih empfing. Er begann mir die Pflich

ten auseinander zu fehen. die er gegen Deutfhland habe. und fprah

lange. zufammenhängend. gut. fogar beredt. Er fei der natürlihe

Vertreter der Ehre und des Wohles Deutfhlands. Als folcher fei

er verpflichtet die Gefahr zu überwahen. die Deutfhland von Belgien

aus kommen könne. Er hetrahte die independente Exiftenz Belgiens

als eine höhft precäre. die fhwerlih zwei Generationen dauern

werde. Die Gefahr. die Belgien drohe. könne allein von Frankreich

kommen. Sein Wunfh fei daher. daß es Belgien möglih werde.

fih Deutfhland anzufhließen. fih in denBund aufnehmen zu laffen.

Nur auf diefe Weife könne er Belgien und feine Unabhängigkeit auf

die Dauer gefhüßt denken. Er überfehe die Shwierigkeiten niht.

die die gegenwärtige Conftellation der Politik der Erfüllung feines

Wunfhes entgegenftelle. Er wolle daher auh niht drängen und

dadurh neue Schwierigkeiten fhaffen. Wenn er nur eine Garantie

erlangen könnte. daß der König (Leopold) aufrihtig auf jene Anfiht

eingebe. ein dahin führendes Syftem annehme. fefthalte und bei der

einftigen günftigeren Verhältniffen auszuführen verfuhen werde. Er
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ließ durchblicken. daß er den König für fehr umftrickt von den Banden

franzöfifcher Politik und franzöfifcher Verwandtfchaft halte. Die

mögliche Krife. die der Tod des jeßigen Königs (Louis Philipp)

in Verbindung mit der Individualität des Nachfolgers (Herzog von

Orleans) hervorbringen könne. fchien er mir richtig zu beurtheilen.

Er fagte: ....in Frankreich ift jeßt weder Religion noch Moral mehr

.zu finden. der ganze Zuftand ift ein verfaulter. wie der der Römer

vor dem Untergange ihres Reichs; und ich glaube. daß das fran

zöfifche auf ähnliche Art verfallen werde.“" Wieder auf Belgien

znrückfommend wiederholte er: daß eine Garantie für die aufrichtigen

Gefinnungen des Königs Leopold in Bezug auf das Verhältniß

Belgiens zu Deutfchland das fei; was er am meiften wünfche. Eine

folche Garantie werde vorzüglich für feine Politik hinfichtlich der

Frage der belgifchen Feftungen maaßgebend fein. Denn daß bei

einem ausbrechenden Kriege diefe Feftungen fich fogleich auf die eine

oder andere Art in den Händen der Franzofen befinden wiirden.

- daran zweifle weder er noch einer feiner Generäle. Seine Ent

fchließung in diefer Sache werde daher lediglich von dem Zutrauen

abhängen. was er in die politifchen Gefinnungen König Leopold's

gewinnen könne."

..Stolberg hatte mir früher verfichert. daß Metternich icht

weniger Ascendant und Einfluß als je auf den König übe. Dem

fchien ein Theil der Anrede des Königs an mich. der fich auf Met

ter-nich bezog. geradezu zu widerfprechen. Er nannte ihn den großen

weifen Staatsmann. dem er außerordentlich viel verdanke. und dem

zu folgen er für die erfte feiner Pflichten halte. .Ich glaubte jedoch

durchfehen zu können. daß diefe Worte in der ganz beftimmten Abficht

gefagt waren. zu verhindern. daß ich dem vom König über feine

Stellung zu Deutfchland Gefagten eine zu große praktifche Bedeu

tung beilegte.“ _

1 ..Ich hatte den König während feiner Rede. die ungefähr eine

Stunde dauerte. nicht ein einziges Mal unterbrochen. Als fein Stoff
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erfhöpft fhien. befhränkte ih mih auf wenige concentrirte Bemer

kungen. die in ihrem Wefen Einwendungen enthielten. Ih fand es

natürlich. daß die belgifhe Umwälzung in Berlin ein Odiofum fei.

Von einer verhaßten Sahe werde fih in der Entfernung. jedenfalls

im erften Anfang. keine rihtige und billige Anfiht gewinnen laffen.

Diefe Ungunft habe nothwendig auh auf die Perfon des Königs

Leopold übergehen müffen. Die Störung der früher fo freundlihen

perfönlihen Verhältniffe zwifhen dem vormaligen Kronprinzen und

Leopold fei diefem ftets ein Gegenftand fhmerzliher Empfindungen

und Betrachtungen gewefen. Blos in diefer Hinfiht und abgefehen

von jedem politifhen Refultate. müfie ih wiinfchen. es möge dem

König gefallen. fih bei der jeht fih bietenden Gelegenheit'k) Leopold

gegenüber reht offen. freundlih und vertrauensvoll auszufprehen.“

..Eine folhe offene Unterredung werde mehr als alles andere

eine rihtige Anfiht der politifhen Gefinnungen Leopold's gewähren.

Ih mahnte den König mit einfahen Worten an den politifhen Zu

ftand von Europa im Iahre 1830. wie viel Europa dem damaligen

Entfhluß Leopold's verdanke. wie zweideutig fih die nordifhen

Mähte bei Behandlung einer Sahe bezeigt. die doh eigentlih nur

zum Nußen des Ganzen unternommen war. und wie viel fie felbft

durch eine in meinen Augen fehlerhafte Politik zur Hervorbringung

derjenigen Zuftände in Belgien beigetragen hätten. über welhe der

König fih jezt mir gegenüber beklage.“

..Bei diefer Apoftrophe veränderte fich der gemüthlihe. ruhige

Ausdruck des Gefichts des Königs. und mahte einem gefpannten.

ängftlihen. verlegenen Plah; ih fühlte. daß die Gewohnheit eines

militärifhen abfoluten Hofes ihm meine Worte als etwas zu nackt

erfheinen ließ. Ich fuhr jedoh ruhig fort und entwickelte meine

Gründe. nah welhen ih die Exiftenz Belgiens niht für fo abfolut

unfiher halten müffe. als der König. Im Fall eines allgemeinen

*) Der preußifhe König wollte auf feinem Rückwege bei dem bclgifhen

in Lacken das Frühftück einnehmen,
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Krieges habe Belgien. meiner Meinung nah. ebenfo viel Chance als

jeder andere Staat dritten Ranges. Die ganze Politik eines folhen

Staates könne in jenem Falle nur darin beftehen. die Neutralität

gegen Jedermann zu behaupten. und wenn diefe von irgend einer

Seite angegriffen werde. fih mit demjenigen *zu verbinden. welher

feinen Vortheil darin finde. Belgien und deffen Neutralität zu ver

theidigen. Und der Erfolg einer folhen Politik werde hauptfählih

von der Siherheit und Rafhheit des Entfhluffes und der Energie

der Ausführung auf Seiten des Königs Leopold abhängen.“

..Die Möglihkeit. daß ein Menfh von Belgiens Zukunft noch

eine andere Anfiht als eine verzweifelnde haben könne. fhien den

König zu überrafhen. doh eher angenehm zu berühren. Er lächelte

freundlih. doh etwas ungläubig. und fprah nun über die belgifhe

Armee und die Zahl der Truppen. die das Land im Nothfalle auf

die Beine bringen könne. Er fhien feine Zweifel über deren Geift

und Loyalität zu haben. und meinte. der König zeige fih ihnen zu

fetten. um fie gehörig zu enthufiasmiren und in der Treue zu be

feftigen. ueberhaupt feien die Belgier roh. turbulent. waukelmüthig

und unzuverläffig. Ih bemerkte darauf nur. daß fie. gut geführt.

unter allen verfhiedenen Regierungen immer gute Soldaten gewefen.

und daß 100.000 Belgier jedenfalls ein bedeutendes Gewiht in der

Waagfhale fein würden. Ih fhloß meine Gegenrede mit dem Ge

ftändniffe meiner individuellen Meinung. daß eine Ausführung des

Wunfhes des Königs. Belgien dem deutfhen Bunde beizugefellen.

in den politifhen Conjuncturen des gegenwärtigen Augenblicks rein

unmöglich fei. fintemal die Politik des nordöftlihen Europas feit

1830 alles gethan. um Belgien von Preußen und Deutfhland ab

und nah Frankreih hinzudrängen. Der dadurh hervorgerufene und

jeßt beflehende Zuftand könne niht plößlih geändert werden. und die

Vorausfehung einer fpätern Veränderung der belgifhen Politik fei.

daß der König Leopold wirklihes Zutrauen zur Aufrihtigkeit und

Freundfhaft Preußens zu faffen Urfahe habe. Nah meiner Anfiht
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müffe die Einverleibnng Belgiens in den franzöfifchen Zollverband

diefes gerade fo franzöfifeh machen. wie es durch Eintritt in den

deutfchen Zollverein deutfch werden würde. Das Leßtere fei eine

Sache. die Frankreich in -feiner jeßigen Stellung und Stimmung

weder zugeben könne noth werde. Ich vermöge nicht einzufehen. wo

die vom König gewünfchte Garantie. daß Belgien im Falle einer

Krifis fich nicht an'sfchließlieh in die Arme Frankreichs werfe. zn finden

fei. wenn nicht in richtigen und billigen politifchen Anfiehten und

Gefinnungen Leopold's. Aber auch diefe Anfichten und Gefinnungen

könnten nur unter der Voransfeßung aus dem Boden belgifther

Politik herauswachfen. wenn der König von Preußen durch That:

fachen beweife. daß er die Aufrechthaltnng der Unabhängigkeit Bel

giens als eine ftehende Marime feiner eigenen preußifchen Politik

anfehe.“

..Stolberg hatte den Wagen bereits zum zweiten Mal gemeldet.

So wurde ich verabfchiedet. und der König fuhr nach London.“

..Ueber den Eindruck. den ihm die Perfönlic'hkeit Friedrich Wil

helm's machte. äußert fich Stockmar brieflich wie folgt:

..Er erfcheint mir als ein Gefühlsmenfch guter Art. voll Wunfch

und Willen. fo weit er es verfteht. das Gute und Rechte zu fördern.

des Enthufiasmus fähig. poetifch. geneigt zum Mhfticismus. doch

freier von feinen Banden. als die ihn umgebenden Apoftel deffelben.

Der König ift feiner allgemeinen Bildung nach wefentlich deutfeh.

Er hat reiche Kenntniffe. hat fich init Literatur nnd Kunft viel be

fchäftigt; Architectur ift fein Lieblingsfach, - In der Gefellfchaft

ift er nicht befonders ficher und gewandt, Der Eindruck. den er

hervorbringt. geht mehr auf das Herz der Anwefenden. Man ge

winnt ihn lieb als einen gencüthlichen. wohlmeinenden Mann. und

fo hat er bei Jedermann. Hoch wie Niedrig. eine freundliche. ange

nehme Erinnerung an feine Erfcheinnng und fein Beträgen zurück

gelaffen, Aber den Eindruck. daß er eine große politifche Eapacität.

ein wahrer Staatsmann fei. fcheint er Niemande'm gegeben zu haben.
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Er hat fih bei der Abreife fehr generös bezeigt. Beim Abfhiede

fhien er bewegt. wie Jemand. der mit feinem Empfange vollkommen

zufrieden gewefen.“

Ueber die Herren von der Begleitung des .Königs finden fich

in Stockmar's Briefen nahftehende Bemerkungen:

..Mit Stolberg habe ich einigexMale iiber die politifhenVer

hältniffe Belgiens gefprohen. Er fheint ein braver. milder Mann

zu fein. Von der geiftigen Organifation. die zum politifhen Kopf

gehört. und die fih dem aufmerkfamen Beobahter auf der Stelle

verräth. habe ih an ihm nihts bemerkt. Seine Begriffe fheinen

mir nur halbklare. und das Vermögen fih auszudrücken mangelhaft.*)

Stolberg. der Hofmarfchall Meherink. General Brauhitfh find eifer

fühtig auf Humboldt und fuhen ihn als einen eitlenShwäßer hin

zuftellen. den der König zwar gern habe. dem er aber keinen po

litifhen Einfluß geftatte. und den er iiberhaupt mehr als ein leben

diges Lexikon fiir alle Gegenftiinde des Wiffens gebrauche.“

..Für mih ift der Jdeenkreis. in dem fich der alte Herr bewegt.

zu erelufiv franzöfifch. zu allgemein; es fehlt den einzelnen von ihm

dedueirten politifhen Maximen zu fehr an Plaftik. an Körper. Er

ift die Perfonification der Eonverfation der Parifer Salons. Seine

Eigenthümlihkeit. Dinge und Perfonen in ihren Liht- und Schatten

- feilen zugleih darzuftellen und die Shatten ii lu Rembrandt zu be

handeln. ift höhft ergößlih. mephiftophelifh charmant.“

Nah der Abreife des Königs bezeihnet Stockmar feinen fhließ

lichen Eindruck von dem Befuh deffelben mit folgenden Worten:

..Der Befuh fheint im Ganzen reht gut abgelaufen zu fein.

Behält man die Schwierigkeiten im Auge. welhe die hiefigen Ver

hältniffe der rehten Aufnahme aller Fremden entgegenftellen. fo

haben wir hier uns fo gut benommeu als wir nur konnten. und

auch Erfolg gehabt. Wir haben alle Urfahe. mit dem Herrn und

*) Ein weiter unten abzudruckender Brief Stolberg's wird dies -be:

wahrheiten.
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allen feinen Begleitern vollkommen zufrieden zu fein. uns feiner Er

fheinung zu freuen und es dankbar zu empfinden. daß er die Mühen.

Shwierigkeiten und Koften niht fheuen wollte. die fiir ihn von

feinem Unternehmen unzertrennlih waren. Daß fein Befuh einen

nüßlihen Eindruck auf unfere Königin gemaht hat. ift niht zu

bezweifeln *).“

Im Laufe des Jahres 1841 hatte in der preußifhen Ge

fandtfhaft zu London ein Wehfel begonnen. der fih zu Ende

des Jahres. kurz vor dem Befuch des Königs von Preußen. vollendete.

Seit 1827 war Preußen durch Heinrih von Bülow vertreten.

mit dem Stockmar namentlih feit der belgifhen Angelegenheit in

beftändigem Verkehr ftand. und vor deffen Einfiht. Gewandtheit

und Thätigkeit er große Ahtung hegte. Bülow hatte fih in der

belgifhen Sahe als vollkommen aufgeklärt und von aller legitimifti

fhen Tendenzpolitik frei bewährt. und war öfters. felbft mit Gefähr

dung feiner Stellung. der zweideutigen Zauderpolitik feines Hofes

um einen Shritt voraus geeilt. Er wurde im Sommer 1841 ab

berufen und nah Frankfurt als Gefandter beim Buudestage ver

pflanzt. Der Poften in London blieb vorläufig unbefeßt. Kurz

zuvor erfhien dafelbft Bunfen mit einer befondern Miffion in An

gelegenheiten des Bisthums Ierufalem.- Als diefe Angelegenheit

formell in der Hauptfahe beendet war. und Bunfen bereits an feine

Abreife dahte. traf eine Anfrage folgenden Inhalts -wie es fheint

ein Privatbrief des Königs von Preußen an die Königin Victoria

*) Man vergleihe mit diefen Eindrücken Stockmar's. Sherzes halber. die

düftern Unheilsahnungen. welehe der von einem dürftigen Zufluß fhlehten

Klatfches lebende Krähzer Barnhagen bei der Nahriht von des Königs eng

lifher Reife feinem Tagebuch einverleibte. (Bd. l.. S. 381. 382): ..Ich kann

diefe Dinge nur düfter anfehen. ih halte fie für fehr fhädlih. fie erfcheinen

mir als Keime großen Unglüäs. . . . , . . . . Eine unglückliche Reife.

in allem Glanz und Jubel. der fie begleiten wird. dtlfter und unheilfchwanger.

. . . . . . . . Lenke der Himmel alles zum Guten! Ich kann mir niht

. helfen. ich bin fehr bewegt. und fehr nihts Heilfames!“
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ein. Der König wiinfhe einen Gefandten ganz nach dem Herzen

der Königin zu fenden und wolle deshalb die Form wählen. ihr drei

Namen vorzufhlagen. Die Genannten waren. Graf Dönhoff in

Münhen. Graf Arnim in Paris. und in dritter Linie - wenn wir

reht berihtet find. mit kleinerer Shrift gefhrieben - Bunfen. Es

traf fih. daß gegen die beiden Erftgenannten am englifhen Hofe

aus früheren Vorgängen hergeleitete Einwände beftanden. Für Bunfen

hatte man keine befondere Vorliebe; man kannte ihn zu wenig. und

da die ganze preußifhe Politik in der Angelegenheit des Jerufalenier

Bisthums den Engländern ohnehin niht reht verftändlih war'k).

fo erfhien er von daher den Miniftern vorläufig als ein Problem.

Andererfeits wußte man. wie fehr er bei dem Könige in Gunft ftand.

und man wollte "diefem gern etwas Angenehmes erzeigen. wovon

man für fih felbft mindeftens keinen Nahtheil beforgte. Die_ Ant

wort lautete daher. der Königin werde zwar ein jeder Gefandter des

Königs willkommen. aber Bunfen befonders erwünfht fein.

Kaum hatte Bunfen feinen Poften im December angetreten. als

ihm durh den Befuh des Königs die Gelegenheit ward. die neue

Stellung gewiffermaßen auf das Glänzendfte einzuweihen. Zwar an

Anfechtungen von preußifher Seite fehlte es ihm niht.

..Des Königs Suite.“ fhreibt Stockmar. ..mit Ausnahme Hurti

boldt's. deteftirte Bunfen. Humboldt äußerte mir. es fei ein geift

reiher. edler Mann. Er protegire ihn. und habe hauptfählih dazu

beigetragen. ihn. nah dem römifhen Mißerfolg **). zu rehabilitiren und

ihm die diplomatifhe Anftellung in der Shweiz zu verfhaffen. Jh

fagte ihm und auh dem Grafen Stolberg. daß durch Bülow's Weg

*i Gladftone fhrieb an Bunfen: ..Die Neuheit und bisherige Dunkelheit

des Planes fiel mächtig auf die Nerven meiner Landsleute.“ Bunfen's Leben.

deutfche Ausg. ll., 187.

**l Bekanntlich fheiterten Bunfen's Verhandlungen mit dem römifchen

Stuhl über die Differenzen mit Preußen wegen der gemifhten Ehen und der

Gefangennehmung des Erzbifehofs von Eöln. 1837-38.

Stockmar. Denlwücdtgkeiten ie. * 25
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gang ein Verhältniß verloren gegangen. was für Preußens Politik

wichtig gewefen. Metternih beherrfhte die preußifhe Politik von

Wien aus. Da aber bei Metternih die Stimme der öftreihifhen

Gefandtfhaft in London beträhtlih ins Gewiht falle. und da Bülow

die öftreihifhe Gefandtfhaft in London *) wo niht beherrfht. doh

mächtig beeinflußt habe. fo fei für Preußen durch Bülow's Abgang

eine bedeutende Lücke entftanden. Diefer Nahtheil vergrößere fich

aber gar fehr dadurh. daß Bunfen von Metternih perfönlih ge

haßt und auh von den Ruffen angefeindet werde. Ih fprah cle

oonnaieeanoe (le cause, die Animofität genau kennend. die Bunfen's

Vorgehen in der Jerufalemer Bisthumsfahe in Wien und Peters

burg erregt hat.“

Inzwifhen ließ fih vorausfehen. daß in Berlin auch der Poften

des Minifters des Auswärtigen in Folge der fhweren Erkrankung

des Grafen von Malßan vacant werden würde. Mit Bezug hier

auf fhreibt Stockmar:

..Jh theilte Humboldt offen meine Meinung mit. daß *Bülow

der befte Minifter des Auswärtigen fein möhte. und fragte

ihn **).warnm er fih niht mehr anftrenge.diefe Anftellung zu Stande"

zu bringen. .Humboldt antwortete. fie habe ihre Shwierigkeiten; er

fei jedoch niht ohne Hoffnung. es werde nüßlich fein. wenn ih dem

Könige meine aufrihtige Meinung über das Wirken Bülow's in

England in den leßten zwölfIahren mittheilen wolle."

Hierzu fand fih nun freilih keine Gelegenheit. Indeß konnte

Stockmar mehrere Male mit dem Grafen Stolberg über Bülow

fprechen.

..Ich lobte ihn". fhreibt er. ..aus lleberzeugung. Diefes Lob

fand bei Stolberg nur bedingten Beifall. Er meinte. Bülow habe

*) In dem Zeiträume. um den es fich-hier handelt. war Oeftrrih in London

durch den Fiirften Paul Efterhazy vertreten.

"j Bülow war mit einer Tochter Wilhelm von Humboldt's. alfo einer

Nichte Alexander's verheirathet.
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in den kritifchen Momenten fih zuerft. dann erft den Staat im Auge.

Ich deutete darauf hin. daß. wenn Malßan niht wieder hergeftellt

würde. Bülow der befte Erfah fein dürfte. Diefen Vorfhlag fhien

Stolberg niht zu goutiren.“

Graf Stolberg. fheint es. war Bülow weniger gewogen. als

diefer vorausfeßte. der am 21. Ianuar an Stockmar gefhrieben hatte:

..Graf St. ift durch und durh ein Ehrenmann. ih fhähe ihn fehr

hoch und glaube auch. daß er mir wohl will.“

Die Erinnerung. welhe der Befuh in England auf preußifher

Seite gelaffen hatte.-bezeihnet ein Brief Stolberg's an Stock

mar vom 6. März 1842. der auch infofern intereffant ift. als er

von dem Eindrucke Zeugniß ablegt. den Stockmar's Perfönlihkeit

auf einen ihm bis dahin ganz fremd gebliebenen und auch feinen

Antecedentien nach doh fehr heterogenen Mann hervorgebraht hatte.

..Es ift mir ein zu großes Bediirfniß. Ihnen. mein innigverehrter

Herr Baron. ein Wort treuer Verehrung aus deutfhem Lande zu

znfenden. es Ihnen auszufprehen. daß die in Windfor und London

verlebten Tage mir unvergeßlich bleiben werden. und daß ihre Ve

kanntfhaft eine der intereffanteften und freudigften Erfahrungen

meines Lebens geworden ift. Es liegt niht in meiner Natur und

meinem Wefen. ein Wort anders auszufprehen. als nach tieffter.

wahrfter Ueberzeugung. Ebenfowenig mag ich es aber verfchweigen.

was mir die Bruft hebt in ehrlich treuer Anerkennung und wahrer

Hohachtung gegen einen Mann. deffen ganze Gefannntheit mich durch

und durh angefprohen hat. Vergeben Sie freundlich diefe offene.

niht gewöhnliche Rede. iKe ih fhon deshalb niht unterdrücken

konnte. damit die Ueberzeugung zu unumftößliher Gewißheit Ihnen

werden möchte. daß Sie im Norden von Deutfchland einen Freund

fih erworben haben. deffen Gefinnung unerfchütterlih ift.“

..Der König. mein Herr. gedenkt mit Freude der unvergeßlihen

Zeit. und ift nah kurzem Unwohlfein wieder hergeftellt.“ .

..Wir alle. die wir den König begleitet haben. gedenken in dank

25*
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barer Verehrung der liebenswürdig intereffanten Fürftin. deren Scepter

die Erde umfpannt. während ihr einfahes Wefen nur Vertrauen

hervorzurufen vermag und deren gnädiger. wahrhaft liebenswiirdiger

Weife wir diefe uns unvergeßlihe Zeit verdanken. Wir gedenken

aber auh Aller. die freundlih und gütig fih uns genaht und die

Erinnerung an das merkwürdige und fhöne Infelland uns noch ver

fhönert haben.“

..Der Vorhang ift leider für uns zu rafh gefallen. der uns den

Blick eröffnet hatte auf eine Reihenfolge europäifh gefhihtliher

Menfhen und ihr Leben und Treiben auf einem Shauplaße. der

ebenfo gefhihtlih merkwürdig. als fhön in feiner äußeren Erfhei

nung ift. Der Vorhang ift zwar gefallen. der Eindruck deffen. was

wir gefehen. empfunden. kann nie im' Innern fih verfhließen. er

wird namentlih mir in feinen Einzelheiten. fowie in feiner ganzen

Gefammtheit immerdar vor der Seele fhweben. nah Maßgabe der

verfhiedenen Färbungen. in denen er fich bewegte."

..Empfangen Sie. mein innig verehrter Herr Baron. noh ganz

fpeciell meinen tief empfundenen Dank für jeden mir gegebenen Be

weis Ihres Vertrauens. Rehnen Sie fe| darauf. daß ih diefes

Vertrauen zu würdigen wußte und daß ih es für alle Zeiten zu

würdigen wiffen werde.

Genehmigen Sie-die Gefinnung unerfhütterlih treuer Ver

ehrung.

Berlin. 6. März 1842.

A G. z. Stolberg.“

Noh in den nähften Iahren erhielt fih ein freundlicher Brief

wehfel zwifhen Stolberg und Stockmar. Heinrih von Arnim.

der preußifhe Gefandte in Brüffel und von daher mit Stockmar fehr

bekannt. legte auf die Fortdauer diefer Beziehungen großen Werth.

..Daß Ihre Correfpondenz mit Graf Stolberg fortgcht." fhreibt er.

..ift ein wahrer Segen. und ih rehne diefe Verbindung zu den er
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freulihften Folgen der Reife des Königs nah London. Auf diefe

und andere Weife muß diefe Reife doh noh Friihte tragen. und Sie

werden. fo Gott will. erleben. daß das ....alte ftarre Holz““ fih

füge “

In der That trugen jedoh die Beziehungen zu Stolberg keine

praktifhen Frühte. und Stockmar mußte es erleben. daß das ..alte

ftarre Holz“ erft durh eine Revolution gebeugt wurde.

Aus demfelben Briefe Arnim's. der Bunfen zuerft als feinen

..intimen Freund“ bei Stockmar eingeführt hatte. ergiebt fih. daß

es zwifhen den beiden Leßteren bis dahin (Auguft 1842) zu keinem

..gedeihlihen Verhältniß“ gekommen war. Erft einige Jahre fpäter

traten fie fich näher. Am 5. September 1844 fhreibt Bunfen

an feine Frau: ..einen Freund auh habe ih mir erworben _Herrn

von Stockmar“ - (Bunfen's Leben - deutfhe Ausg. l1., 274).

Stockmar feßte feinen Aufenthalt in England noh bis in den

October: 1842 fort. Er widmete feine unfheinbare Thätigkeit in

diefer Zeit vorzugsweife den innern perfönlihen Verhältniffen des

Hofes. unter andern der Organifation der Pflege und Erziehung

der königlichen Kinder.

Er fhreibt darüber am 20. April 1842:

..Ih habe feit Monaten meinen Plan mit unerfchiitterlicher Be

hckrrlihkeit verfolgt. J-h konnte dies niht. ohne mih fehr odiös zu

mahen - aber die Shwierigkeiten konnten mich niht zum Still

ftehen zwingen.

Das Refultat war. daß es jeßt ausfehen will. als ob ih in

neun Zehntel meiner Vorfhläge Reht behalten follte."

Daß übrigens Stockmar durh diefe feine Beftrebungen fih an

der höhften Stelle niht „odiös“ gemaht. ergiebt fih aus einer An

merkung der Königin in den Marl)- Yeara pas. 188:

..Die Königin fieht mit Dankbarkeit und herzlihem Gefühle auf

_den Freund ihres jungen Eheftandes zurück. und kann die Hülfe nie

vergeffen. welhe der Baron dem jungen Paare in Bezug auf die



39() Zwanzigftes Eapitel.

Regelung feiner Lebensweife im Allgemeinen und die Leitung der

Erziehung der Kinder leiftete.“

Wir heben aus einem zu diefer Zeit von Stockmar entworfenen

Plan zur Erziehung des Prinzen von Wales und der

Prinzeß* Royal. ein hiftorifrh nicht unintereffantes Fragment aus.

Nachdem er die allgemeine Aufgabe der Erziehung hingeftellt.

legt Stockmar die befonderen Schwierigkeiten dar. mit denen eine gute

Erziehung von Fürftenkindern überhaupt zu kämpfen habe. und welche

im gegenwärtigen Fall noch dadurch gefteigert wurden. daß die na

türliche Stellung der Gattin und Mutter mit deren conftitutioneller

Stellung als Königin im Widerfpruch ftehe. Er fährt dann fort:

..Bis auf den heutigen Tag verehrt England das Andenken

Georg's lll.. weil er die häuslichen Tugenden aufrecht erhalten habe.

Die Gefchichte nimmt fich bereits die Freiheit. feine Verdienfte als

Herrfcher frei zu beurtheilen. aber fie preift einftimmig feine Privat

tugenden.“

..Allein Georg [ll. hat entweder feine Pflichten als Vater

nicht recht verftanden. oder fie vernachläffigti'). Drei feiner Söhne.

Georglll.. der Herzog von York und Wilhelmll'. wurden in Eng

land erzogen. die Herzöge von Kent. Eumberland. Suffex und Cain

bridge zum großen Theil im Auslande. Die von Georg lb'.. dem

Herzog von York und Wilhelm [li. begangenen Fehler gehören bereits

der Gefchichte an. Unglücklicherweife waren diefe Fehler von der

grellften Art. und wir können fie nur durch die Vorausfeßung er

klären. daß ihre Erzieher entweder unfähig waren. Jenen in ihrer

Jugend die Grundfähe der Wahrheit und Sittlichkeit einzupflanzen.

oder daß fie diefe Pflichten auf das Sträflichfte vernachläffigten. oder

*l Nicht wenig Schuld möchte dem Umftand beizumeffen fein. den die

alte Herzogin vou Gloucefter. das letztverftorbene (f 1857) der 15 Kinder

Georg's lll.. wenn fie von den alten Zeiten und den nicht erfreulichen Fami

liengefchichten fprach. als Refrain anzuführen pflegte: „the kunt irc. there »rc-,rc

t00 mung* 01* un“ (es waren unferer zu viele).



Aus den Jahren 1841 bis 1846. 391

daß fie in deren Erfüllung niht die gehörige Unterftüßung bei den

Königlihen Eltern fanden *)." _

..Es kann kein Zweifel- fein. daß der Wandel diefer Prinzen

mehr als irgend etwas anderes dazu beitrug. das Anfehen und den

Einfluß des Königthums in diefem Lande zu fhwähen und im

englifhen Volke diejenigen ftarken Gefühle der Loyalität zu fhädigen.

welhe daffelbe Jahrhunderte lang ausgezeihnet haben."

..Daß Georglll. durh feine Nichtswürdigkeiten niht feine Aus

fhließung vom Thron bewirkte. war zum großen Theil der Stärke

der englifchen Eonftitution und.der großen politifhen Toleranz und
j Ueberlegtheit diefes praktifhen Volkes zu verdanken."

..Der fittliche Theil der Nation verabfheute diefen Prinzen fein

ganzes Leben lang. Nichtsdeftoweniger 'ftarb er ruhig auf dem Thron,

Sein Bruder York. nah allen feinen Thorheiten und Jrrthümern.

war doh im Stande. eine theil- und zeitweife Popularität wieder

zu gewinnen. und Wilhelm. der fein ganzes Leben lang keineswegs

ein fittliher und weifer Mann gewefen war. erlangte gegen das

Ende feiner Regierung den fhmeihelnden Beinamen: ..der gute alte

Seemannskönig."

..Die Erklärung diefer Erfheinungen läßt fich niht nur aus der

Stärke der Verfaffung und der überlegten Toleranz des Volkes her

leiten. es bedurfte dazu noh eines weiteren Schutzes. den jene Prinzen

in der Maht des nationalen Vorurtheils fanden, Die Thatfahe

ift. daß alle Fehler jener Prinzen vom Publicum als wahrhaft

englifhe Fehler angefehen wurden. Ich felbft habe hundertmal das

offene Geftändniß gehört. daß. obgleih diefe Prinzen fehr fhleht

feien. ihre Fehler wenigftens als wahrhaft englifhe erfchienen. und

die Nation müffe fie nehmen wie fie feien. und alles zum Beften

kehren.“

ti) Es giebt doh noh eine vierte Möglichkeit. ..Etliches“. fagt das

Evangelium. .fiel in däs Steinigte. da es niht viel Erde hatte."
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..Das Vorurtheil. welhes den in England erzogenen älteren

Prinzen fo fehr zu Gunften kam. mußte nothwendig in gleihem

Maaße zum Nahtheil der jüngeren. großentheils im Auslande er

zogenen. wirken. Der natiirlihen Anliige nah ftanden die Herzöge

von Kent. Cumberland. Snffex und Cambridge gewiß niht unter

ihren älteren Brüdern. So oft fie fih aber durh ihr Privat- oder

öffentlihes Leben dem Tadel des Publicums ausfeßten. wurden ihnen

..ausländifhe Anfihten“ vorgeworfen. und wurde der Hauptgrund

von Allem. was man tadelnswerth fand. in ihrer ..ausländifhen

Erziehung“ gefehen. Die Folge war. daß. obfhon diefe jüngeren

Prinzen niht um ein Haar fhlehter waren als ihre älteren Brüder.

fie doh ihr ganzes Leben lang bei der Mehrheit der Nation un

populär blieben*).“ _

..Diefer gefhihtlihe Rückblick enthält eine Lehre von unendliher

Wihtigkeit und die eindringlihfte Befiätigung der Anfiht. die ih

der-*Königin und dem Prinzen an's Herz legen möhte. daß die Er

ziehung der Königlihen Kinder vom früheften Anfang an eine

wahrhaft fittlihe und eine wahrhaft englif he fein muß."

Nahdem Stockmar den Winter 1842 auf 1843 in Coburg zu

gebraht. langte er am 2. April 1843 wieder in London an. Die

gedeihlihen Zuftände der Königlihen Familie. die er vorfand.

erfreuten fein Herz. ..Die Königin ift wohl." fhreibt er. ..die Prin

zeffin montiert-full)- irnyroroci (merkwürdig gefunder und kräftiger).

rund wie ein Tönnhen. und der Prinz von Wales. obfhon vom

Zähnen etwas angegriffen. doh ftark auf feinen Beinen. mit einem

ruhigen. klaren. heiteren Ausdruck des Blickes. Der Prinz Vater ift

wohl und zufrieden. obfhon er häufig blaß. angegriffen under

fhöpft ausfehen kann. Er entwickelt fih zufehends. Es lebt in

ihm ein praktifhes Talent'. wonach er im Nu das Wefentlihe an

*j Hier ift zu bemerken. daß der Herzog von Cambridge iu feinen fpäteren

Jahren beträchtliche Popularität genoß.
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.

einem Gefhäft aufgreift. gleih dem Geier. der auf feine Beute ftößt

und damit auf das Neft zueilt."

Jm Auguft 1843 kehrte er nah dem Feftlande zurück. aber

das Frühjahr 1844 fah ihn fhon wieder in England.

Das Jahr .1844 war am englifhen Hofe durh Befuche hoher

Häupter befonders belebt. Im Juni- erfhienen Kaifer Nicolaus

von Rußland und der König von Sahfen. im Auguft der Prinz

von Preußen. im October König Louis Philippe.

Ueber den Befuh des Kaifers Nicolaus finden fih in

Stockmar's Papieren Aufzeihnungen. welhe niht nur für die Eha

rakteriftik des Selbftherrfhers der Reußen als Perfönlihkeit. fondern

auch für die politifhe Gefhichte der Zeit von Belang find.

Zum Verftändniß des Nahfolgenden fhicken wir voraus. daß

Rußland. wenn es auh. wie wir fahen. die für die Exiftenz Belgiens

entfheidenden Verträge von 1831 und 1839 mit unterzeihnete und

ratificirte. dennoh feitdem die Anknüpfung des gegenfeitigen diplo

matifhen Verkehrs gemieden hatte. Noh vor dem Abfhluß von

1839 hatte Belgien dem Kaifer Nicolaus befondern Anlaß zum

Mißvergnügen gegeben. indem es. in Vorausfiht eines Krieges mit

Holland. verfhiedene polnifhe Officiere in feine Armee zog. und

unter andern'zden General Skrzynecki zum belgifhen Divifionär er

nannte. Der Befuh des Kaifers Nicolaus bei der Königin von

England legte den Gedanken nahe. zu verfuehen. ob Nicolaus fih

niht geneigt finden werde. den officiellen Verkehr mit dem Oheim

der Königin auf einen regelmäßigen Fuß zu feßen.

Niederfchrift Stockmar's vom 6, Juni 1844.

..Sobald der Befuh des Kaifers wahrfcheinlich wurde. fprah

Stockmar mit dem Minifter des Auswärtigen. Lord Aberdeen. über

die Möglihkeit. diefe Gelegenheit zur Herftellung diploinatifcher

Beziehungen zwifhen Rußland und Belgien zu benutzen."
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..Er fand Aberdeen fo bereitwillig und in der Sahe überein

ftimmend. daß ihm nihts zu wiinfhen übrig blieb. und es wurde

ausgemaht. daß Aberdeen das Terrain durh Orloff fondiren falle.“

..Am 4. und 5. Juni hatte der Kaifer lange Converfationen

mit Aberdeen und Sir Robert Peel. In der Unterredung mit

Aberdeen. noh ehe diefer das Gefpräh auf Belgien gelenkt hatte.

rief der Kaifer plößlih und haftig aus:

....Sie wollen mit mir über Belgien fprehen."" Eigentlih

noch niht. war die Antwort. '

....Wohl.“ fagte der Kaifer. ..fprechen wir fogleih darüber.

Sehen wir uns. Ich will vergeffen. daß ich Kaifer bin. vergeffen

Sie. daß Sie Minifter Englands find. Seien wir nur. ih Nicolaus.

Sie Aberdeen. Wohl! Ich höre. Ihre Königin wünfht. daß ih mit

Leopold auf einen freundlihen Fuß komme. Ih wünfhe felbft

nihts mehr. ih habe der Königin Onkel ftets geliebt und geahtet.

und es wiirde mih herzlich freuen. mit ihm auf den Fuß alter

Freundfhaft zurückkehren zu können. Allein fo lange die polnifhen

Officiere in des Königs Dienften bleiben. ift dies rein unmöglich.

Wie gefagt. beurtheilen wir die Sahe niht als Kaifer und Minifier.

fondern nur als Gentlemen. DicdPolen find und bleiben Rebellen;

darf ein Gentleman die Rebellen gegen feinen Freund in Dienft

nehmen? Leopold hat Rebellen unter feinen Schuß genommen. Was

wiirden Sie fagen. wenn ich O'Connell in Shuß nehmen. wenn ih

ihn zu meinem Minifter mahen wollte? Mit Skrzynecki ift es niht

fo fhlimm. Er war außer Dienft. Aber mit Krnczewski l?) ift

es anders. ift esxfehr fhlimm. Diefer war Adjutant meines Bruders

Conftantin. dem hat Leopold bei fih felbft eine vertraute Stelle ge

geben. er hat ihn zum General gemacht. Darf dies ein Gentleman

dem andern gegenüber thun'? Sagen Sie Ihrer Königin. daß fo

bald mir Ihre Majeftät fagen läßt. die Polen haben den Dienft des

Königs verlaffen. am andern Morgen mein Minifter den Befehl

erhält. fobald als möglih in Brüffel einzutreffen."“
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...Die Revolution Belgiens habe ih nie anerkannt. werde es

auh nie thun. Aber ih habe fpäter den belgifhen Staat anerkannt.

Ih weiß feft Wort zu halten. ih refpectire und erfülle Verträge

ehrlich; meine Pfliht ift daher. nunmehr für die Erhaltung Belgiens

zu forgen. fo gut wie für die Erhaltung eines jeden andern jeßt

beftehenden Staates in Europa. Ich wünfhe die Prosperität Bel

giens fo gut wie die jedes andern Staates.“"

..Sodann auf Frankreich iibergehend fprah der Kaifer in fol

gendem Sinne:

....Louis Philippe hat großes Verdienft um Europa; das er

kenne ih an. Ich felbft kann nie fein Freund fein. Seine Familie

foll brav und höhft liebenswürdig fein. Er aber. was hat er ge

than? Um feine Pofition zu machen. zu ftüßen. hat er meine Po

fition als ruffifher Kaifer zu unterminiren. zu ruiniren gefucht. Das

vergebe, ih ihm nie. Ich bin kein Carlift. Einige Tage vor dem

Erfheinen der Ordonnanzen k). nachdem ih Charlesll. gegen Staats

ftreihe hatte warnen und ihm deren Folgen vorherfagen laffen. gab

mir diefer Charles x. 89. par-ale (l'lwnneur. er habe keine Staats

ftreihe im Sinne. und ließ unmittelbar darauf feine Ordonnanzen

publiciren. Nie werde ih Henri K7. unterftüßen. Als ih fondirt

wurde. ob Henri dl. mih befuhemkönne. ließ ich ihm wifien. ih

würde ihn empfangen. aber nur priv'atim. und da ein folcher Privat

empfang feiner Sahe in den Augen Europas Shaden thun., feine

Freunde und Anhänger entmuthigen könne. fo fei es nach meiner

Anficht beffer. den Befuh ganz zu unterlaffen.““

....Ih billige die Eomödie. die Henri K'. in England gefpielt

hat. nicht") Er mag fih mit dem Vewußtfein tragen. daß er fei

was er ift. nämlih der rechtmäßige König von Frankreih, Aber

*) Die Juli-Ordonnanzen von 1830.

**) Dies bezieht fich auf den Aufenhalt des Herzogs von Bordeaux in

London 1843 und die legitimiftifchen Demonftrationen von damals. welhe die

iranzöfifhe Deputirtenkammer Anfangs 1844 in ihrer Adreffe ..brandmarkte"

(afi'aire (ie la klätrioßnre.)
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mehr muß er niht thun; den Prätendenten zu fpielen ift ab

furd.""

..Nah diefer Unterredung kam Orloff zu Aberdeen und unter:

hielt fih noch weitläuftiger mit demfelben über das Verhältniß zu

Belgien. Orloff verfiherte. es fei dem Kaifer wirklih fehr unange

nehm. daß das Vorhergegangene ihm Hinderniffe in den Weg lege

mit Belgien auf gutem Fuße zu fein. Der Kaifer glaube indeß. die

Königin von England habe großen Einfluß auf ihren Oheim. und

werde daher die Shwierigkeiten aus dem Wege räumen können.

Dem Kaifer felbft fei dies durh die Confequenz feiner bisher be

folgten Politik. namentlih durh die von ihm abgegebenen. ftarken

öffentlichen Erklärungen unmöglich gemaht. Vielleiht. meinte Orloff

felbft. feien diefe Erklärungen zu ftark gewefen. allein fie feien nun

einmal vorhanden. und der Kaifer könne niht davon zurück."

..Der Kaifer fragte. wie es wohl mit dem Empfange des diplo

matifhen Corps werden möhte. Es wurde ihm durch Orloff in

finuirt. daß diefer Empfang feinen großen Nußen haben würde. allein

der englifche Minifter könne unmöglih zugeben. daß der Kaifer beim

Empfang Ausnahmen mahe. Es befänden fih unter den Diplomaten

die Vertreter von drei Mächten (Belgien. Spanien. Portugal). von

denen der Kaifer bisher keine Gefandten angenommen. und er müffe

daher das diplomatifhe Corps entweder niht fehen. oder alle ohne

Ausnahme.“ ,

..Hierauf entfhloß fih der Kaifer. das ganze diplomatifhe Corps

zu empfangen. und Orloff verfiherte Aberdeen ausdrücklih. der

Kaifer werde perfönlih fehr freundlih gegen Van de Weyer (den

belgifhen Gefandten) fein. Brunnow wiederholte diefe Verfiherung."

..Der Gegenftand. der den Kaifer im Innern am meiften zu

befhäftigen fheint. ift der Orient. Dies mag wohl der Haupt
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grund feines Befuhes fein. Vielleiht wollte er felbft fehen. fondiren.

und das Erfahrene mit dem vergleihen. was ihm feine eigenen Di

plomaten berihtet haben."

..Er fagte zu Aberdeen:

....Die Türkei ift ein Sterbender. Wir mögen fachen fie am

Leben zu erhalten. aber es wird uns niht gelingen. Sie wird. fie

muß fterben. Das wird ein kritifher Moment. Ich fehe voraus. ih

werde meine Armeen marfhiren laffen müffen. Dann muß Oeftreih

daffelbe thun. Ih fürhte dabei niemand als Frankreich. Was

wird es wollen? Ih fürhte viel: in Afrika. im mittelländifhen Meere.

im Orient felbft. Erinnern Sie fih der Expedition nach Ancona?

Warum follte es niht ähnlihe nah Candia. nah Smyrna mahen?

Muß in folhen Fällen England niht mit feiner ganzen Seemaht

auf dem Plate-,e fein? Alfo eine ruffifhe Armee. eine öftreihifhe.

eine große englifhe Flotte in jenen Gegenden! So viele Pulverfäffer

in der Nahe des Feuers! Wer verhütet. daß die Funken zünden?““

....Ih mag Guizot gar niht. Jh mag ihn weniger wie Thiers.

der ein tanken-on ift. aber traue, und weniger fhädlih und ge

fährlih als Guizot. der fih äußerft fhleht (trina illao 1301711188

- Anmerkung von Stockmar) gegen Mole? benommen. den ehrlih

ften Mann den die Franzofen haben.““

..Bei der Converfation des Kaifers mit Sir Robert Peel ftan

den die Fenfter offen. Der Kaifer fprah fo laut. daß die Leute vor

den Fenftern das Gefpräh hören konnten. fo daß der Premier den

Kaifer bitten mußte. fih in die Tiefe des Zimmers zurückziehen zu

wollen.“

..Der Kaifer fprah außerordentlih warm. lobte Prinz Albert

mit Thränen in den Augen. fagte. er wiffe. man halte ihn für einen

Shaufpieler. er fei aber deswegen doh ein aufrihtiger Mann.“
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..Auch in diefem Gefpräche trat es hervor. daß der Orient ge

genwärtig den Kaifer ausfchließlich befchäftigt.“

.. ..Die Türkei (fagte er) muß zufammenftürzen: Neffelrode wider

fpricht. - ich bin aber davon überzeugt. Der Sultan ift kein

Genie. aber doh ein Mann. Laffen Sie ihm ein Unglück wider

fahren. was dann? Ein Kind mit einer Regentfchaft. Ih will

niht einen Zoll von der Türkei. aber ich will auch niht erlauben.

daß ein Anderer einen Zoll davon bekomme.“"

..Der Premier erwiderte: England fei in Bezug auf den Orient

in gleicher Lage. In einem Punkte fei die englifhe Politik etwas

modificirt: in Bezug auf Egypten. Eine zu mähtige Regierung

dafelbft. eine Regierung. die England die Handelsftraße fhließen. die

englifhen Reimann-weile durhzulaffen verweigern möchte. könne

England nicht zufagen.“ -

..Der Kaifer fuhr fort:

....Ießt kann man niht darüber ftipuliren. was aus der Türkei.

wenn fie todt. gemaht werden folle. Solche Stipulationen würden

ihren Tod befhleunigen, Daher werde ich alles aufbieten den ZtntnZ

quo zu erhalten.““

....Aber man muß den möglihen eventuellen Fall ehrlich und

vernünftig ins Auge faffen. man muß zu verftändigen Erwägungen.

zu aufrichtiger. redliher Einigung kommen.“"

..Der Premier bemerkte in feiner Antwort beiläufig: ..ein Haupt

ziel feiner Politik werde fein. nach dem Tode Louis

Philippe's den franzöfifhen Thron ohne alle Eonvulfion

an den nähften legitimen Erben der Dynaftie Orleans

übergehen zu fehen.“

..Der Kaifer erwiderte:

....Dagegen habe ih gar nihts. Ich wünfche den Franzofen

alles mögliche Glück. Aber fie können dies niht haben ohne Ruhe.

Nach außen dürfen fie keine Explofionen mahen. Deswegen. ver

laffen Sie fich darauf. bin ih auf Ihre bonne ent-.ente mit Frank



Aus den Jahren"1841 bis 1846. 399

reich durchaus niht eiferfühtig. fie kann nur mir undEuropa zu

Gute kommen. Jhr habt dadurh einen Einfluß. den Jhr nüßlih ver

wenden könnt. Durch Euh hoffe ih Frankreih in Ordnung halten

zu können. Ih bin übrigens niht in politifhen Abfihten hierher

gekommen. Jh wünfhe Euer Vertrauen zu erwerben. auf daß Jhr

glauben lernen möget. ih fei aufrichtig und ehrlih. Deswegen

fprehe ih mih über diefe Dinge aus. Depefhen können niht her

vorbringen was ih wünfche.“"

....Man hat mir vor Jahren Lord Durham gefhickt. der voller

Vorurtheile gegen mih war. Jh habe durch bloßen Umgang mit

ihm. ihm feine Vorurtheile aus dem Leibe getrieben. So hoffe ih

foll es mir hier mit Euh. mit England überhaupt gehen. Durh per

fönlihen Verkehr hoffe ih jene Vorurtheile zu vernichten. Denn ih

ahte England hoh. was aber die Franzofen von mir fagen. das

achte ich niht. l opit. upon it. (ih fpeie darauf).““

Ueber die im Porftehenden enthaltenen Thatfahen ftellt Stock

mar unter dem 11. Juni folgende Betrahtungen an:

..Jh glaube. daß Nicolaus herübergekommen ift. um bei Zeiten

ein Gegengewicht gegen Frankreih in die Wagfhaale zu legen. Der

Kaifer fheint von dem baldigen Tode der Türkei überzeugt. Seine

Verficherung: .. ..ih will keinen Zoll davon. aber Andere dürfen auh

nihts davon nehmen."“ fheint mir die wahre Politik Rußlands

auszufprehen. Rußland zu erhalten wie es jetzt ift. ift fchon fhwer;

es noch vergrößern zu wollen. möhte gefährlih fein. Eine beab

fihtigte Vergrößerung Rußlands in der Türkei würde Oeftreih.

Frankreih und England zwingen. fih dagegen zu alliiren. Eine

folhe Allianz *würde auf Mittel und Wege denken müffen. die. wenn

fie glücklih verfolgt werden. leiht wieder diejenigen Provinzen von

Rußland abreißen könnten. welhe diefem feine jeßige Präponderanz

in Europa gegeben. Nicolaus hält, fih fhwerlih für einen glück
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lihen General. und es kann daher leiht fein. daß es ihm mit einer

den Ikarus quo confervirenden Politik Ernft fei. Er wird fih fagen.

....Frankreih und England glauben fo wenig an das Fortleben der

Türkei als ih; fie müffen ihren Tod vorausfehen. fih darauf vor

bereiten; Alles liegt mir daran zu wiffen. was in diefer Beziehung

vorgeht und England auf meine Seite zu ziehen; denn England

kann in der Türkei nihts wollen. wohl aber Frankreih. und fo

muß ih Frankreih durh England am Zügel halten.““ Er fuht

daher den Engländern Zutrauen zu feinen perfönlihen Gefinnungen

einzuflößen. dagegen Mißtrauen gegen den Ehrgeiz Frankreihs zu

erregen. Das ift ganz ruffifh.“

Ueber den Befuh im Allgemeinen fhreibt Stockmar am

felben Tage:

..Der Befuh ift glücklih vorübergegangen. zur großen Freude

von Orloff und Brunnow. welhe dem Kaifer fehr zur Reife zuge

redet zu haben fheinen. Der Herr fuhte nach Möglichkeit freund

lih zu fein und fih im beften Lihte zu zeigen. Jh glaube. daß

es ihm im Ganzen gelungen ift. alle die. welhe. ohne ihn je gc

fehen zu haben. doh große Abneigung gegen ihn empfunden. milder

zu ftimmcn. Eine Phrafe. die er oft. beinahe gegen Jedermann

gebrauhte. war; ....Jh weiß man hält mih für einen Shaufpieler.

allein ih bin es niht; ih bin_ aufrihtig. fage was ih meine. halte

Wort.““ Den Mißtrauifhen. die nah dem Motto urtheilen: qui

o'exauoa Z'aaouoa, wird er hiedurh niht viel Zutrauen eingefiößt

haben. Doh mag es ihm bei den Gutmüthigen. die niht mit über

flüffiger Menfhenkenntniß und Neigung zum Nahdenken befhwert

find. einigen Vortheil gebraht haben.“

..Er ift noh immer ein großer Verehrer weiblicher Shönheit.

Alle feine alten englifhen Flammen behandelte er mit großer Auf

merkfamkeit. Dies. feine ftattlihe Geftalt und allgemeine Höflih

keit gegen das fhöne Gefchleht gewannen ihm wohl die Majorität

der Damen. welhe in feine Nähe kommen konnten."



Aus den Jahren 1841 bis 1846. 401

..Die Männer lobten den Anftand. den Tact und die Pünkt

lihkeit im Verkehr mit der Gefellfhaft. Die Jockeys in Ascot

mahte er durh Ausfeßung eines jährlichen Rennpreifes von

500 Lftrl. zu feinen Freunden. Das Hofgefinde erfreute er beim

Weggehen durh unzählige Dofen und große Trinkgelder.“

Die vorftehenden Aufzeihnungen Stockmar's werden infofern

Aufmerkfamkeit beanfpruhen dürfen. als bisher zwar bekannt ge

worden (liinglalce lnraeion ok the (hinter-.1, ebay. 4. Wurm.

Orientalifhe Frage. S. 347). daß der Kaifer Nicolaus 1844 Ge

fpräche mit Peel und Aberdeen über die orientalifhe Frage hatte.

über deren Inhalt aber nur das fehr indirecte und manchem Zweifel

unterliegende Zeugniß des ruffifhen Memorandum vom Juni 1844

vorlag. das 1854 dem Parlament gleihzeitig mit den vertraulihen

Depefhen Sir Hamilton Sehmour's über den kranken Mann vorge

legt wurde.

Der Inhalt jener Unterredungen. wie ihn Stockmar angiebt.

fordert zu einigen Bemerkungen auf.

Was zunähft den Verfuh der Herftellung diplomatifher Ver

bindungen zwifhen Petersburg und Brüffel anlangt. fo blieb der

felbe damals fruhtlos. Die polnifhen Officiere waren zum Theil

in Belgien naturalifirt. andererfeits konnten fie niht entlaffen werden.

ohne das Budget neu zu belaften. Es war alfo niht fo leiht. jene

Polen abzufhütteln. Erft im Jahre 1852 fand es Belgien. An

gefichts der damaligen Verhältniffe gegenüber Frankreih. in feinem

Jntereffe. das Hinderniß wegzuräumen. welhes der Herftellung ge

ordneter Beziehungen zu Rußland im Wege ftand. Eine königlihe

Verordnung von 1852 verfehte die polnifhen Officiere in die blan

aatiritö und ein Gefeß vom 12.März 1853 regelte ihre pecuniären

Anfprüche. Bald darauf waren ein belgifher und ein ruffifher Ge

fandter in Petersburg refp. Brüffel accreditirt.

Für die Gefhihte der orientalifhen Frage ift die Verglei

51v am a r. Oenrwürdigkeiten te. 26



402 Zwanzigfies Capitel.

hung des Berihts von Stockmar mit dem oben erwähnten

Memorandum von 1844 von Intereffe.

Diefe Denkfhrift wurde bei ihrer Veröffentlihung Seitens der

englifhen Regierung bezeihnet als ein Memorandum des Grafen

Neffelrode. gegründet auf die Mittheilungen des Kaifers nah feinem

Befuhe in England.. und dem englifhen Cabinet. im Iuni 1844

mitgetheilt.

Der wefentlihe Jnhaltdeffelben ift folgender:

1. England und Rußland. haben das gemeinfame Intereffe den

Ikarus cjuo der Türkei erhalten zu fehen.

2. Aber diefe enthält viele Elemente der Auflöfung.

3. Die Gefahren einer Eataftrophe können fehr vermindert

werden. wenn Rußland und England fih eintretenden Falls ver

ftändigen.

4. Der Kaifer hat während feines Aufenthalts in London mit

den englifhen Miniftern verabredet. daß. ..wenn etwas unvorherge

fehenes in der Türkei fih ereignete. Rußland und England fih im

Voraus unter einander darüber verftändigen follten. was fie in Ge

meinfhaft zu thun hätten“ (cjue s'il errrieait. quelgue eboee

Gruyter-u en 'kur-gute, le. ltueeie et l'etngleterre 88 eon

eerteraient pr-Öulublernent; entr'elleo eur* ee qu'ellee auraient;

iz. faire en eommun).

5. Rußland und Oeftreih find bereits unter fih einig. Shließt

fih England an. fo wird Frankreih fih dem zwifhen jenen Cabi

neten vereinbarten Gang anbequemen müffen.

Hält man mit diefem Extract des Memorandums die Mitthei

lungen Stockmar's zufammen. fo muß es auffallen. daß die lehteren

über die Verabredung des Kaifers mit den englifhen Miniftern hin

fihts eines künftigen eoneert preerlable 1e ano benennt:

gar nichts enthalten. Stockmar's Beriht gründet fih offenbar auf

Erzählungen Lord Aberdeen's. Warum nun in diefen das eaneert:

prealable mit Shweigen übergangen wurde. darüber ließen fih
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verfhiedene Hhpothefen aufftellen. Daß der Kaifer jenes zur Sprache

gebracht. wird man der ruffifchen Denkfchrift wohl glauben können.

Daß die englifchen Minifter es nicht ablehnen konnten. liegt auf der

Hand. Daß aber England durh die Verabredung eines künftigen

concert pröalablc lc coe öchönnt fih praktifh zu gar

nichts Beftimmtem verpflichtete. ift auch niht in Abrede zu ftellen.

Trat ..ein unvorhergefehener Fall“ in der Türkei ein. und fuchte in

folchem Falle Rußland. wie das Memorandum verhieß. zunc'ichft die

Verftändignng mit England. fo lag es ohnehin niht in deffen Politik

und Tradition. jenem das Gehör zu verweigern. Dadurh war es

aber zur Annahme der etwaigen ruffifchen Vorfhläge niht ver

pflichtet.

Allem Anfhein nah war das Memorandum dazu beftimmt. das

Fiasco. welhes der Kaifer in England mit feiner Sondirung über

den Orient und feiner Hetzerei gegen Frankreih gemaht. einiger

maßen zu verdecken. und zu dem Ende mußten die leeren Redens

arten über das concert pröalable fo dargeftellt werden. als

hätten jene Befprechungen ein pofitives. Rußland befriedigendes Re

fultat ergeben. x

Das wihtigfte Ergebniß derfelben. daß und wie die englifchen Mi

nifter den rnffifhen Verfuch. fie von Frankreih abzuziehen. zuriickgewiefen.

diefes Ergebniß tritt in Stockmar's Aufzeihnungen befonders fharf

heraus. Sir Robert Peel erklärt. die Erhaltung der Dhnaftie

Orlöans fei ein Hauptziel feiner Politik. Es ift hiernach

niht unwahrfcheinlich. daß. wie der Verfaffer von 'l'lijrt7 7631:8 ot'

Foreign policzi verfihert. das englifhe Minifterium den Inhalt des

Memorandums fofort an Guizot mitgetheilt habe. Andererfeits wird

man finden. daß die Dhnaftie Orleans fich in den nähften Jahren

gegen England nicht befonders dankbar erwiefen habe. Wenigftens

wurde dies in England bei Gelegenheit der Verwicklungen iiber die

fpanifhen Heirathen fo angefehen. _

Stockmar begab fih im September nah dem Continent. Kurz

26*
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vor feiner Abreife. wie es fheint. hatte er eine Denkfhrift über

die damalige Einrihtung und die möglihe Reform des

Königlihen Hofwefens verfaßt. aus der wir nahftehend Aus

züge mittheilen. weil die Abfonderlihkeit der darin befprohenen Zu

ftände fo groß ift. daß fie dem deutfhen Lefer zur Ergöhlihkeit ge

reihen dürfte. _

Das englifhe Hofwefen gehört heutigen Tages zu den beftge

ordneten. die man fehen kann. Die Organifation ift zweckmäßig.

der Dienft vollzieht fih in mufterhafter Regelmäßigkeit und Pünkt

lihkeit. Dagegen waren die von der Königin bei ihrer Thronbe

fteigung vorgefundenen Einrihtungen im höhften Grade unzweck

mäßig und verwirrt und führten praktifh zu Unordnung und Unbe

quemlichkeit. Die Einzelheiten. die Stockmar in feiner Denkfhrift

über das frühere Syftem giebt. find ein merkwürdiger Beleg dafür. wie

in England althergebrahte und veraltete Einrihtungen und ihre

“ abfurden und in der täglihen Uebung läftigen Confequenzen mit

pedantifcher Gewiffenhaftigkeit erhalten werden. weil der Engländer

ein fo geringes Vertrauen darin hat. daß die Confequenzen feiner

theoretifhen Einfiht fih praktifh bewähren werden. und folglih die

größte Scheu vor einer aus dem Gedanken heraus entworfenen fyfte

matifchen Neugeftaltung der Dinge hegt. Die von Stockmar ge

mahten Reformvorfhläge bieten dann ein Beifpiel. wie man. unter

Anknüpfung an das Vorhandene einen finnlofen Zuftand in einen

zweckentfprehenden verwandeln kann.

Zum Verftändniß des Nahfolgenden ift Einiges vorauszufchicken.

Die englifhe Hofverwaltung zerfiel beim Regierungsantritt der

Königin in drei große Departements. dem des Lord Steward (Ober

hofmeifter). des Lord Ehamberlain (Oberftkämmerer) und des hie-roter

ot' the 1101-86 (Oberftftallmeifter).

Diefe drei oberften Hofbeamten waren zugleih hohe Staats- *

beamte. die mit jedem Minifterium wehfelten. Keiner derfelben ver

weilte dauernd am Hofe. zwifhen ihren drei Departements beftand
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keinerlei Band der Einheit. und die gegenfeitige Abgrenzung der

felben war willkürlih. unzweckmäßig und zum Theil unklar. Ueber

diefen vorgefundenen Zuftand der Dinge bemerkt Stockmar Fol

gendes:

..Da die oberften Hofbeamten mit dem Minifterium wehfeln.

fo werden fie rein nah politifhen Rückfihten ernannt. Die Be

fähigung zu dem beftimmten Hofamt kommt alfo hierbei nur in

zweiter Linie in Betraht. Aber wenn dies auh niht der Fall

wäre. fo müßte fhon in dem Umftand des wiederholten Wechfels

mit dem Minifterium (feit 1830 haben wir fünf verfhiedene Oberft

kämmerer und fehs verfhiedene Oberhofmeifter gehabt). die Un

möglihkeit einer gleihförmigen und tiihtigen Hofverwaltung be

gründet fein.“

..Dazu kommt der zweite wefentliche Uebelftand. daß keiner der

oberften Hofbeamten im Palaft der Königin. ja gewöhnlih niht

einmal an dem Aufenthaltsorte des Hofes wohnt. wodurh alfo eine

ununterbrohene und wirkfame Beauffihtigung des täglihen Dienftes

unthunlih wird. Hieraus wieder entfpringt der Nahtheil. daß die

oberften Hofbeamten fih gezwungen fehen. einen Theil ihrer Autorität

zeitweife an Andere zu delegiren. Da es nun aber an feften Regeln

in Betreff diefer Delegation fehlt. fo muß fie fo zu fagen extern

yore. erfolgen. und fie gefhieht thatfählih an Bedienftete. die im

Hofftaat einen fehr niedrigen Rang einnehmen. wodurh denn faft

täglih die Würde. Ordnung. Disciplin und Siherheit des Hofes

beeinträhtigt wird.“

..Zwifhen den drei Departements fehlt es aber an jeder Ein

heit. an jedem zweckmäßigeu Ineinandergreifen. fo daß die Theilung

der Gefhäfte ein befonderes Hinderniß ihres Fortgangs wird. Ein

paar Beifpiele mögen das Gefagte erläutern.“

..Um mit dem Palaft felbft zu beginnen. fo follte man meinen.

es wäre das Einfahfte und Befte gewefen. das ganze Gebäude als

folhes unter die Obhut eines Departements zu ftellen. Aber es
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fteht nicht nur unter drei Departements. fondern es ift auch ganz

unentfchieden. welche Theile des Palaftes unter dem Oberftkämmerer

oder dem Oberhofmeifter ftehen. In der Zeit Georg's [ll. hatte der

Oberhofmeifter die Obhut über den ganzen Palaft. mit Ausnahme

der Königlichen Gemächer und der Empfangsräume. Unter der Re

gierung Georg's l". und Wilhelm's 1K'. war die Anficht. daß das ganze

Erdgefhoß einfhließlih der Hallen und Speifezimmer ihm untergeben

fei. Unter der gegenwärtigen Regierung hat der Oberhofiueifter dem

Oberftkämmerer die große Halle und andere Räume des Erdgefchoffes

abgetreten. Aber ob die Kühe. die Spühlkammern. die Speifekammern.

als Räume. unter feiner Aufficht bleiben. ift eine Frage. die in diefem

Augenblick vielleiht Niemand zu beantworten vermag. Die Außen

feite des Palaftes gilt als der Staatsbehörde des Domänen-Amts

(n-00(]8 uncl latente) unterworfen; fo daß. da die Reinigung der

Innenfeite der Fenfter dem Departement des Oberftkämmerer obliegt.

es von dem guten Einverftändniß zwifhen diefem und dem Domänen

Amt abhängt. wie viel Liht durch die Fenfter dem Palaft zuge

laffen werden foll.“

..Wer eine Vorftellung von der Mafhinerie eines großen Haus

halts und dem Charakter der Dienftboten hat. würde es -zur

Aufrechthaltung der Ordnung und Disciplin für durhaus noth

wendig halten. daß die ganze Schaar der im Palaft wohnenden

Dienerfchaft einem Departement und einem leitenden Beamten

untergehen fei. Aber was finden wir am englifhen Hofe? Die

Haushälterinnen (lwnealedepere). die männlihen Diener 1. Elaffe

(yei368)*). die Hausmädhen (iwnZElnm'ciZ). ftehen unter dem Oberfi

-fämmererz alle Lakaien (t'aatinen). Portiers in Livree (liest)

jlortera) und Unterkellermeifter (unclerbutlera). durch die fonder

barfte Anomalie unter dem Oberftftallmeifter und die übrige Diener

t') Weis wir Pagen nennen. find Lagen at' 110110111-,
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fhaft. .die Köhe u. f. w. find unter der Jnrisdiction des Lord

Steward.“ '

..Und diefe läherlihen Abgränzungen beziehen fih nicht nur auf

die Perfonen. fondern auh auf die Dinge und den Dienft.“

..Der Oberhofmeifter hat das Heizmaterial anzufhaffen und in den

Kamin zu legen. der Oberkammerherr zündet das Feuer an. Als

der Unterzeihnete eines Tages von Jhrer Majeftät an den da

maligen theater ot' the lloueeholcl (Hofmarfhall). Sir Frederic

Watfon. gefhiekt wurde. um fih zu beklagen. daß das Speifezimmer

ftets zu kalt fei. wurde ihm ernfthaft erwidert: ..Sehen Sie. das

ift eigentlih niht unfere Shuld. denn der Oberhofmeifter (unter dem

der Hofmarfhall ftand) legt die Feuerung nur ein. der Oberkam

merherr hat das Feuer anzuzünden und zu erhalten.“

..Jn derfelben'Weife hat der Oberkämmerer die Lampen zu

befhaffen. und der Oberhofmeifter fie zu reinigen. pußen und anzu

zünden. - Wenn eine Glasfheibe oder die Thür eines Shrankes

in den Spühlkammern zerbrohen ift. fo bedarf es behufs der Re

paratur des folgenden Verfahrens. Der Oberkoh unterzeichnet eine Re

quifition; fie wird von dem Shreiber des Kühendepartementswlerlc

ot' the kitchen) contrafignirt und fodann dem htc-roter ok the

[tour-whole] zur Unterfhrift vorgelegt. Hierauf wird fie nah dem

Bureau des Oberftkämmerer gebraht. wo die Ermähtigung ertheilt

wird. und dann dem (llerlr ot' the n-0rlc8 (Secretär des Bauamts.

der unter dem Domänen-Amt fteht) vorgelegt. Auf diefe Weife ift

denn manhes Fenfter und mancher Shrank Monate lang zerbrochen

geblieben.“ ,

..Eine Mafchinerie wie die vorher befhriebene könnte nur unter

einer Bedingung erträglih arbeiten. wenn nämlih ein verantwort

licher Beamter von einem gewiffen Range im Palaft wohnte. in

welhem fih die getheilte Autorität der drei meift abwefenden De

partementshefs im Wege der Delegation wieder, concentrirte. Ein

folher Beamter ift gegenwärtig niht vorhanden. Es giebt zwar



408 Zwanzigfies Capitel.

einen im Palaft wohnenden. unter dem Lord Steward ftehenden. fo

genannten ]tlaßtar ot" the 110118011016. Aber feine Autorität wird

im Departement des Oberftkämmerer durhaus niht anerkannt. und

ift auh in dem des Oberhofmeifters niht beftimmt geregelt. fo daß

es von dem jedesmaligen. mit dem Minifterium wehfelnden Chef

abhängt. wie viel er ihm delegiren will. wonah denn das Dienft

perfonal im Palaft eigentlih niht weiß. wie weit es ihm zu ge

horhen hat oder nicht( Das Amt des lila-ster ok' 1:116 klauoabolcl

in feiner gegenwärtigen Verfaffung ift daher eine reine Nullität.“

..Da weder der Oberkammerherr noh der Oberftftallmeifter einen

regelmäßigen im Palaft wohnenden Vertreter haben. fo haben mehr

als zwei Drittel der gefammten männlihen und weiblihen Diener

fhaft keinen Herrn im Haufe. Sie können zum Dienft antreten

und fih ablöfen wie es ihnen beliebt. Sie können an den Tagen.

wo fie Dienft haben. ftundenlang abwefend fein. und jede Ausfhrei

tung oder Unregelmäßigkeit begehen. es ift Niemand da fie zu be

obachten und zurehtzuweifen.“

..Ueber die verfhiedenen Details der inneren Einrihtungen. auf

denen das Wohlbefinden und Behagen des ganzen Hofhalts beruht.

hat Niemand eine zufammeuhängende Ueberfiht und Niemand ift

verantwortlih dafür.“

..Es giebt keinen Beamten. der für die Reinlichkeit. Ordnung

und Siherheit der Zimmer und Offices des Palaftes zu ftehen

hat. Das alles bleibt der Vorfehung überlaffen. Und wenn in

den Shlaffälen. wo 10 bis 12 Lakaien zufammen fhlafen. Rauchen.

Trinken und andere Unregelmäßigkeiten vorfallen. fo kann es Nie

mand ändern. Niemand kümmert fih um die Gäfte der Königin.

wenn fie am Königlihen Hofe eintreffen. Es ift Niemand da. der

ihnen den Weg nach oder von ihren Zinnnern weif't. Es kommt in

Windfor häufig vor. daß die Gäfte den Weg von dem Empfangs

zimmer nah ihrer Wohnung niht zu finden wiffen. und des Nachts.
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wenn fie die rehte Ausgangsthür von dem großen Eorridor ver

geffen haben. ftundenlang hülflos umherwandern. ohne nah ihrem

Zimmer gelangen zu können. Jm ganzen Palaft ift Niemand. an

den fie fih wenden könnten. der Kraft feines Amtes in der Lage

wäre. ihnen die nöthige Auskunft zu ertheilen; ihre einzige Hoffnung

ift. wenn fie etwa einen Diener finden. diefen zur fernen Portierloge

des Palaftes zu fchicken. wo die verfhiedenen Wohnungen zu er

fragen find.“

..Als neulih fih ein Burfhe in das Zimmer der Königin ein

fhlih. deren Leben dabei hätte gefährdet werden können") fo tadelte

das Publicum mit vollem Recht diejenigen. welhe die Anordnungen

zum Shuße der Perfon der Königin zu treffen hätten. Aber in

der That giebt es in dem Palaft Niemanden. dem von Rechts

wegen die Verantwortlihkeit dafür zur Laft fiele. Sie trifft ent

fhieden niht den Oberftkämmerer. der fih in Staffordfhire befand.

und zu deffen Departement die Portiers niht gehören. Ebenfo

wenig den Oberhofmeifter. der in London war. und der mit

der Vertheilung und Aufftellung der Dienerfhaft in der nähften

Umgebung der Königin gar nihts zu thun hat; noh endlih

den bietet-31- at' the 110118611018, der. wie oben gezeigt. nur

ein untergeordneter Beamter im Departement des Oberhofmeifters

ift. Wen trifft fie denn alfo? Lediglich die Syftemlofigkeit. welhe

den Königlihen Palaft ohne irgend welhe verantwortlihe Autorität

läßt.“

Die fih nun hieran knüpfenden Reforrnvorfhläge Stockmar's

im Einzelnen wiedeezugeben. würde zu weit führen. Es genügt.

deren Princip zu bezeihnen. welhes dahin ging: die drei großen

Hofbeamten und ihre verfhiedenenDepartements als etwas mit

*) Jin November 1840. bald nah der Geburt der Prinzeß Royal. hatte

fich ein Burfhe Namens Jones des Nahts zwifhen 1 und 2 Uhr in das an

das Schlafzimmer der Königin anftoßende Wohnzimmer Ihrer Majeftät ein

gefchlichen. wo er unter dem Sopha gefunden wurde.
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dem politifhen Syftem Zufammenhängendes beizubehalten. aber die

erften dahin zu bringen. daß fie. ein Ieder in feinem Bereihe. fo

viel von ihrer Autorität als zur Erhaltung der Ordnung. Disciplin

und Sicherheit im Palafte erforderlih. einem und demfelben. be

ftändig am Hofe anwefenden höheren Beamten delegirten. der

alfo den drei Departementshefs verantwortlih wäre. aber die ihm

delegirte Gewalt in einheitliher Weife zu üben vermöhte.

In diefem Sinne wurde die Reform des Hofwefens von dem

Prinzen Gemahl mit Feftigkeit und Umfiht angegriffen und vollendet.

Zum Delegirten der drei Departements wurde der blank-.er of the

lioueeholcl gemaht. der bis dahin. wie wir fahen. ein mit fehr

unbeftimmter Mahtvollkommenheit ausgeftatteter untergeordneter Be

amter des Oberhofmeifters allein gewefen war.

F

Die Zeit vom Herbft 1844 bis Frühjahr 1846 brahte Stock

mar in Deutfhland zu. Seit lange war ihm kein fo andauernder

Aufenthalt im Vaterlande zu Theil geworden. Seinen Eindruck

von den deutfhen Zuftänden giebt ein Brief an Bunfen vom

Anfang des Jahres 1846 aus Coburg.

..Seit ih Sie in England verlaffen. find 17 Monate vergan

gen. Da ih von 1837 bis 1844 beinahe ununterbrohen im Aus

lande gewefen war. fo war mir das Vaterland beinahe ter-ra in

eognito. geworden. Inftinctmäßig wandte ih mih der Beobahtung

des gegenwärtigen deutfhen Lebens zu. Jh muß die Elemente. die

daffelbe bewegen und beherrfhen. für an fih wahre und gute halten.

ueberall erfhien mir ein vernünftigem Fortfhreiten entfprechender.

an Kraft zunehmender Bildungstrieb vorhanden zu fein. allein überall

begegnete ih auh einer ihm entgegenftehenden äußeren Kraft. die

durh Theilung. Hemmung. Vergiftung der natürlihen. organifhen

Gliederung entgegen zu wirken verfuchte. Der jeßt unfer Volk be

jeelende und treibende Geift maht mir daher niht bange. wohl aber
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der unglückfelige Geift unferer Führer. die. die wahre Natur jenes

verkennend. ihn zu meiftern und in Formen zu zwingen verfuchen.

in denen kein gefundes Volksleben möglih ift. Die Heilkünftler

werden den öffentlihen Geift niht zwingen und in ihrem Sinn

curiren und fo fürchte ich. fie werden den Patienten nur verkrüppeln

und den für vielleiht lange Zeit zu einem fchwer Kranken machen.

der bei gehöriger Pflege und Führung fih fhon in unferen Tagen

einer leidlihen Gefundheit und Zufriedenheit würde erfreuen mögen.

In diefem Sinne bin ich aufrihtig betrübt. daß man befonders bei

Ihnen (in Preußen) große Irrthümer begangen und eine Zeit verfänmt

hat. deren eigenthümliche Ergiebigkeit fhwerlih wiederkehren diirfte.“

Derfelbe Brief gedenkt auch des Verluftes von Heinrich

von Bülow. der 1842 wirklich zum preußifhen Minifter des Ans

wärtigen ernannt worden war. aber bereits 1845 durh ein Ge

hirnleiden zum Rücktritte gezwungen worden und am 6. Februar 1846

geftorben war.

..Bülow ift dahin". fhreibt Stockmar. ..Ich habe feinen Tod

erwartet. Shwerlih wird ihm Anerkennung für die Zeit feines

beften Wirkens. welhes in die Iahre 1832 bis 1835 fiel und in

der durh ein Verantwortlihkeitsgefühl. das über feine Widerftands

kraft ging. der Keim zur Krankheit gelegt wurde. Meine befondere

Stellung in England erleihterte ihm den Muth. mir damals be

fonderes Vertrauen zu beweifen und fo konnte ih tiefe Blicke in

den Charakter des Mannes und den eigentlihen Betrag feines

politifhen Wirkens thun.welches er in dunkler. halbverdeckter Stellung

vollbrahte *).“ - "

Vom Mai 1846 bis zum April 1847 lebte Stockmar wieder

in England. Es war die kritifhe Zeit in der Angelegenheit der

..fpanifhen Heirathen". mit der wir uns im nähften Capitel zu be

fchäftigen haben.

*"1 Vergl. das oben S. 51 ff. über Bülow Gefagte,
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Die fpanifchen Heirathen 1840 bis 1847.

Am 10. October 1846 vermählten fich in Madrid die Königin

Ifabella mit ihrem Vetter. dem Shwefterfohn ihrer Mutter Chriftine.

Don Francisco. Herzog von Cadix. und die Shwefter der Königin.

die Infantin Luifa Ferdinanda. mit dem jüngften Sohn des Königs

Louis Philippe. Herzog von Montpenfier.

Louis Philippe feierte einen Triumph feiner Familienpolitikund

freute fih des guten Gefhäfts. das er für feinen Sohn gemaht.

Guizot jubelte ob des diplomatifhen Sieges. den er über England.

in der Sahe. die feine Briefe an den König (fiehe [Lerne retro

opeatire) als 1o. graucie afi'aire, lo. groooe ntkaire, bezeichnen.

zu Gunften der franzöfifchen Präponderanz und der franzöfifhen

Dynaftie. davon getragen.

In England war der Hof tief verleht. Lord Palmerfion er

zürnt. die ganze Nation ohne Unterfhied der Parteien erbittert. und

die Intent-.e earälole mit Frankreih zerriß'k).

Und heute?**) - König Louis Philippe und feine Dynaftie find

*) Zu Anfang des Iahres 1847 hatte die Discuffion in der Prefie und

auf der Tribüne beider Länder die gegenfeitige Animofität fo gefteigert. daß

man für den Frieden fürhtete. Stockmar fhreibt am 19. Februar 1847:

..ich hatte geftern eine lange Converfation mit Peel. Er glaubt niht reht

an die Erhaltung des Friedens. Er findet offene Feindfeligkeit in Guizot's

und Broglie's Reden“ (bei den franzöfifchen Adreßdebatten),

**t) Gefhrieben Anfang 1870.

F
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längft vom franzöfifhen Thron geftürzt. die Königin Ifabella ift

vertrieben. Spanien fhwankt zwifhen Republik und Monarhie. und

einer der Kroncandidaten ift der Herzog von Montpenfier. Wie

anders haben fih die Dinge geftaltet. als die klugen Politiker im

Jahre 1846 hofften oder fürhteten! Wo find die Vortheile ge

blieben. die fih der franzöfifhe König und fein Minifter für Frank

reih und die Familie Orlöans von jenen Heirathen verfpraheu?

Wo find aber auh die Nahtheile geblieben. welhe Lord Pal

merfion und England damals der Welt als Folgen der Mont

penfier'fhen Heirath mit Ungeftüm verkündeten?

Ueber die Gefhihte diefer fpanifhen Heirathen liegt ein fehr

ausgedehntes und authentifhes Material in den englifhen Parla

mentspapieren. in der Kerne rstroapeotiee von 1848. und nun

mehr in einem über 200 Seiten langen Abfhnitt des 8. Bandes

der Guizot'fhen Memoiren vor. Es ließe fih aus Stockmar's Pa- x

pieren leiht vermehren. Aber wer hätte das Herz. nah folhem

Umfhwung der Dinge fih noh einmal in das doh niht vollftändig

zu entwirrende Wirrfal jener Intriguen zu vertiefen. oder das Ge

wäffer des aus dem Ereigniffe vom 10. October 1846 entftandenen

englifh-franzöfifhen Streitfhriftwehfels. insbefondere der Contro

verfen über den Utrehter Frieden. zu durhwatenlk Wir begnügen

uns nah Maßgabe unferes Materials. diejenige Seite der Sache

zu beleuhten. die Stockmar's Beobahtung am nähften lag. die des

perfönlihen Verhaltens der betheiligten Höfe und den aus den

fpanifhen Heirathen entftandenen fo zu fagen perfönlihen Ehren

conflict zwifhen den höhften Häuptern in England und Frankreih.

wobei wir allerdings die zum Verftändniß des ganzen Falles nöthi

gen Hauptthatfahen vorführen müffen.

Aus einer Niederfhrift Stockmar's ergiebt fih die merkwürdige

Thatfahe. daß der Plan. die Königin von Spanien mit dem Herzog

von Cadix und ihre Shwefter. die Jnfantin. mit dem Herzog
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vou Montpenfier zu vermählen. bei Guizot fhon im Iahre

1840 vorhanden war. ..Es ift Thatfahe.“ fhreibt Stockmar.

..daß. als Palmerfton 1840 in Paris war und auf Guizot's Ver

langen eine Unterredung mit diefem über den allgemeinen Stand

der europäifchen Angelegenheiten hatte. Guizot in Beziehung auf

Spanien fagte: .. ..Die Königin heirathet Eadix. und dann heirathet

Montpenfier die Inf'antin.“" Da Palmerfton hierauf die Einwen

dungen vorbrachte. die England gegen diefe Heirath haben müffe.

vorzüglih wenn die Königin kinderlos fterbe. fagte Guizot bloß.

„in kleine unter (188 enfants 6b na maurrn pas.“

Im Iahre 1841 begann man in England und Frankreich. fich

näher mit der Eventnalität der beiden fpanifhen Heirathen zu be

fhäftigen.

Louis Philippe hätte gern die Hand Ifabella's für einen feiner

Söhne gewonnen. ja er fheint eine folche .Heirath mit der Königin

'Ehriftine verabredet gehabt zu haben. Er mußte fich jedoch früh

überzeugen. daß er hiebei einem entfhiedenen Widerftand von Seiten

Englands begegnen würde. Er ftellte deshalb nunmehr jene Abficht

für einen feiner Söhne wiederholt und laut in Abrede. Dagegen

verkündeten er und Guizot offen als unbedingte Forderung Frank

reichs das Princip. daß der Gemahl der Königin von Spanien ein

Bourbon von der Nachkommenfhaft Philipp's lc'. fein müffe und

verfolgten das Ziel. die Infantin für Montpenfier feftzuhalten.

Familienftolz und -franzöfifche Eitelkeit vereinigten fih zudemWunfche.

die Bourbonen auf Spaniens Thron zu erhalten. In politifher

Hinfiht wollte Guizot durch die Aufftellung und Behauptung der

Forderung. der Gemahl Ifabella's müffe ein Bourbon fein. die be

ftändigen Vorwürfe der Oppofition widerlegen. daß die auswärtige

Politik der Iulimonarchie eine zaghafte und uuterwürfige fei. Wie

er Europa gegenüber Frankreichs Macht und Einfluß geltend zu

mahen. Frankreichs Willen dnrchzufeßen wiffe. das wollte er an

einer Frage von einer gewiffen Wihtigkeit. von einer gewiffen



Die fpanifhen Heirathen 1840 bis 1847. 415

hiftorifhen Bedeutung thatfählih beweifen. Er fah in feiner Politik

in Bezug auf die fpanifhen Heirathen zugleih das kräftigfte Mittel.

das monarhifhe Princip in Spanien zu ftühen. und rückwirkend

die Dynaftie der Orleans in Frankreih zu ftärken. während man

vor den fpanifhen Exaltados und der Anftecknngskraft. die fie auf

Frankreih üben könnten. große Furht hegte. - Die für Montpenfier

projeetirte Verbindung war eine nah den üblihen Rückfihten der

Stellung und des Vermögens vortheilhafte. verfprah dem franzöfi

fhen Einfluß in Spanien in der Gegenwart eine folide Stühe und

eröffnete für eine unbeftimmbare Zukunft die Möglihkeit. Louis

Philippe's Enkel auf dem fpanifhen Thron zu fehen („le8 ehaneee

jneonnueo cl'un are-.nik loiotain,“ fagt Guizot. Mental!: 7111.,

pag. 227 *).

Die Königin Mutter Ehriftine fheint von Anfang an die Ver

bindung einer ihrer Töhter oder gar einer jeden von beiden mit

einem franzöfifchen Prinzen gewiinfht zu haben. Sie erblickte darin

das Mittel. fih und den Modera'dos den Beiftand Frankreihs gegen

die Progreffiften zu fihern. Zwar ließ fie im Jahre 1841 durh

drei verfhiedene Perfonen nah einander indirect und unter der Hand

den Engländern infinuiren. daß fie einen Prinzen von Coburg für

ihre Tohter Jfabella begehre. erft nannte fie den Erbprinzen.

dann den Prinzen Leopold. Bruder des Königs Ferdinand von

Portugal.

Von englifher Seite wurden-diefe Eröffnungen wie nicht gc

fhehen behandelt. Man betrahtete fie als niht ernftlich gemeint.

vielmehr. wahrf'heinlih im Einverftändniß mit Louis Philippe. nur

zu dem Zweck gemacht. um die Anficht des englifhen Eabinets her

auszulocken.

Jn England dahte man über eine möglihe Eandidatur des

Prinzen Leopold (denn der Erbprinz war außer Frage) im Anfang

*) Wir citiren nah der in Paris und Leipzig erfchienenen Ausgabe.
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überwiegend ungünftig. Lord Palmerfton hatte noh vor feinem

Abgang vom Minifterium (Ende Auguft 1841) geäußert. der Prinz

fei zu nahe mit dem Herzog von Nemours (der deffen Shwefter

zur Gemahlin hatte) verwandt. und die Königin Victoria war in

Folge deffen eher gegen jene Idee als dafiir.

Palmerfton's Nahfolger. Aberdeen. ftets geneigt. jede mögliche

Rückfiht auf das gute Verhältniß zu Frankreich zu nehmen. war

ganz bereit. fih einen Bourbon. wenn es nur niht ein Sohn Louis

Philippe's war. als Gemahl der fpanifhen Königin gefallen zu

laffen. fheute dagegen die aus einer Candidatur Leopold's voraus

fihtlich Frankreih gegenüber erwahfenden Shwierigkeiten. Die

Stellung. die er zu den franzöfifhen Prätentionen einnahm. be

zeihnet feine Depefhe vom 16.März 1842 an Sir Robert Gordon'k).

Er fagt darin. aus politifhen Gründen. die mit der Erhaltung des

Gleihgewihts von Europa zufammenhängen. würde England die

Wahl eines franzöfifhen Prinzen niht mit Gleihgültigkeit betrahten.

andererfeits aber könne es weder Frankreih noh irgend jemand das

Reht zuerkennen. über die Hand der Königin von Spanien zu ver

fügen. alfo die franzöfifhe Forderung. daß der Gemahl durhaus

ein Bourbon fein müffe. im Princip niht gelten laffen. Iedoh

maße es fih keineswegs an. ein Veto gegen die Bourbonen überhaupt

einzulegen und werde. wenn die Wahl der Königin und ihrer Re

gierung auf einen folhen fiele. gegen ihn nihts einzuwenden haben.

Bedingt günftig waren dem Prinzen Leopold fein Vetter Albert

und Stockmar. Sie betrahteten den Erfolg jener Candidatur niht

als etwas heftig zu Begehrendes. um jeden Preis Durhzufehendes.

fondern als ein Ziel. das man. wenn die Umftände fih günftig zeigten.

mit ehrlihen und vernünftigen Mitteln. d. h. folhen. die fih ohne

Befhädigung wihtigerer Intereffen anwenden ließen. zu ver

folgen habe.

**) Eorrenponclanao relating t0 i110 rum-ringen etc). [ing. 1.
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Noh lauer. noch philofophifher verhielt fih der König Leopold.

dem feine delicate Stellung zu Frankreich ohnehin befondere Zurück

haltung vorfhrieb.

Die Aufgabe. die der Prinz Gemahl und Stockmar fih in

diefer Lage der Dinge ftellten. ging nur dahin. dem Schickfale. wenn

es den Prinzen Leopold wolle. die Thüren zu öffnen und die. niht

in der Realität. fondern in bloßen falfchen Vorftellungen begründeten

Hinderniffe wegznräumen, Stockmar dachte fogar über den fchließ

lichen Erfolg keineswegs fanguinifh. Der Charakter und das Re

fultat diefer Bemühungen werden am beften durh einen Brief def

felben vom 14. Mai 1842 bezeihnet.

..Ju Bezug auf die fpanifhe Heirath trübt der Einfluß meiner

Wünfhe und Gefühle den Prozeß des Urtheil-s. der allein vom Ver

ftand vollbraht werden muß. niht. Für mih fteht daher die Sache

ungefähr fo.“

..Die Königin braucht einen Gemahl. gegen den einmal Spa

nien und Europa in politifher Hinfiht niht viel einzuwenden haben.

und der zweitens als Menfh geiftig und körperlih fo befhaffen

fei. daß er zu der Hoffnung berehtige. er werde den fhwierigen

Stand eines Gemahls einer Königin von Spanien mit einigem Er

folg behaupten.“

..Die vorhandenen Bourbons haben nun. wenn fie nah der

erften und zweiten Bedingung geprüft werden. viel gegen f ih.“

..Unfer Eandidat ift in politifherHinfiht für Spanien und

für das wahre Jntereffe von Europa annehmbarer. als manher

Andere. wozu noh kommt. daß die Verwandtfhaft mit Portugal im

gegebenen Fall wahrfheinlih ein nühlihes Element abgeben dürfte.

um die beiden Dhnaftien auf den freundlihen Fuß zu ftellen. auf

welhem fie zum Heile beider Länder ftehen follten.“

..Eine andere Frage aber ift. ob Leopold die nöthigen perfön

lihen Eigenfhaften zu einem fo fhwierigen Unternehmen habe. Er

ift jung. unerfahren' und lebt in Verhältniffen. in welchen er fhwer

Stockmar. Oenkwürdlgleiren re. 27
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lich in kurzer Zeit die erforderlihe Ausbildung des Geiftes und vor

züglih'_des Charakters erlangen wird. Dazu kommt noh. daß. nah

meiner Beobahtung. fein Sinn niht auf Politik geftellt ift.“

..Unter diefen Umftänden thut man genug. thut man alles.

wen'n man es dem Shickfal möglih maht. ihn dann zu finden.

wenn es in feiner Laune. unwahrfheinlihe Dinge zu verwirklichen.

darauf beftehen follte. ihn troh aller entgegenftehenden Hinderniffe

doh aufzufuhen."

..Und dies ift gefhehen. fo weit es in nnferen Kräften ftand.“

..Wir haben die Aufmerkfamkeit Spaniens und Englands auf

diefen'zC-andidaten gelenkt. auf eine Art. wie eine verftändige Be

nrtheilnng aller Berhältniffe es allein rathfam mahte. Espartero

hat fih weder dafür. noch dagegen erklärt. doh ganz vernünftig ge

fagt. es fei eine Angelegenheit. die nur im wahren Intereffe des

fpanifhen Volks voir der fpanifhen Regierung unter Zuziehung und

Beiftimmung Englands zu entfheiden fei. Wir haben fodann bereits

erlangt. daß das hiefige Minifterium (Peel). welhes urfpriinglih

einen Bourbon fhon deswegen wünfhte. weil ein folher die wenig

ften äußeren Shwierigkeiten erregen würde. ganz unparteiif h ge

worden und jede Wahl. die im wahren Intereffe Spaniens gemaht

und deswegen Hoffnung auf Erfolg gewährt. ehrlih unterftüßen

wird."

..Unfer Samenkorn ift daher gehörig in die Erde gebracht.

zwar in einen Boden. in welchem es aller Vermuthung nach nicht

aufgehen kann. doh ift unfer Theil an dem Werk. der mögliche.

der-allein rathfafme. vollbraht und das Refultat muß mit über

legter Fügung erwartet werden.“

Das Jahr 1843 bezeihnete in der Angelegenheit der fpanifhen

" Heirathen einen epohemahenden Abfhnitt. Bei Gelegenheit des

Befuhs der Königin Victoria und ihres Gemahls in Eu. gaben

Louis Philippe und Guizot dem die Königin begleitenden Lord

Aberdeen *die bündigften Verficherungen. daß fie für die Söhne des
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Königs niht nur niht nach der Hand Ifabella's ftrebten. fondern

diefe vorkommenden Falls ausfhlagen würden k).

Das folgende Iahr'brahte keinen entfheidenden Vorgang. Als

aber im September 1845 die Königin und der Prinz den zweiten

Befuh in Eu abftatteten. kam es zu weiteren Erklärungen und zu

einer Verftändigung. von deren Inhalt fpäter jeder Theil dem andern

vorwarf. abgewihen zu fein. Es ift alfo nöthig. die verfhiedeneu

Zeugniffe darüber zu confrontiren.

Vorweg ift hervorzuheben. daß jene Erklärungen nach den vor

liegenden Zeugnifien. theils zwifhen Louis Philippe und Guizot

einerfeits und Aberdeen andererfeits. theils zwifhen dem König und

der Königin refp. dem Prinzen ausgetaufht wurden. Ob in ge

trennten Unterredungen. oder ob alle genannten Perfonen zugleich

gegenwärtig waren. vermögen wir niht zu fagen.

Sodann ift die Niiance bemerkenswerth. daß. nah dem Beriht

Louis Philippe's in feinem Briefe vom 14. September 1846 an

feine Tohter von Belgien (lkcrac rötroeycctjee xing. 19 ot 21).

es Lord Aberdeen war. der bei jener Gelegenheit zum erften Ma(

und von freien Stüäen die Frage von der Heirath der Infantin

zur Sprahe brahte. während. nah einer Niederfhrift Stockmar's.

Louis Philippe in Eu der Königin gegenüber die Initiative ergriff.

zum erften .Mal von jener Angelegenheit zu fprehen.

Hinfichts des Inhalts der ausgetaufhten Erklärungen ftinnnen

fämmtlihe Zeugniffe in zwei Hauptpunkten überein.

1. Louis Philippe und Guizot erklärten. daß der Herzog von

Montpenfier die Infantin niht eher heirathen folle. als bis die

Königin vermählt und mit Nahkommenfhaft gefegnet fei.

2. Von englifher Seite wurde verfprohen. daß man keinen.

nichtzum Haufe Bourbon gehörigen Prinzen. iusbefondere niht den

*) S. Guizot's Memoiren 7111., pas. 145.
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Prinzen Leopold von Coburg. als Candidaten Englands für die

Hand der Königin von Spanien anerkennen und unterftüßen wolle.

Dagegen weihen die englifhen und die franzöfifhen Angaben

in Folgendem von einander ab:

1. Was den erften Punkt betrifft. fo behauptet Louis Philippe

in feinem oben angeführten Briefe. das Abkommen fei beftinnnter

dahin gegangen. daß die Heirath feines Sohnes mit der Infantin

niht eher ftattfinden folle. als bis die Königin vermählt fei und

ein Kind habe (gunncl elle aura. eu un ent'nnt. lkeuue retr08j).

xing. 19). während die Engländer behaupten. die Stipulation habe

auf mehrere Kinder (clee ent'einto) gelautet. Wir wollen diefen

Differenzpunkt gleih erledigen. indem wir dem Zeugniffe Louis

Philippe's das feines eigenen Minifters und eine Niederfhrift Stoä

mar's entgegenftellen.

Guizot fagt (bternoiree 7111. xing. 226). er habe am 19. Sep

tember 1845 (alfo wenige Tage nah der Abreife der Königin

Victoria von Eu. wo ihm noh Alles im frifheften Andenken fein

mußte). an den franzöfifhen Gefandten Breffon in Madrid Folgendes

gefhrieben:

„'l'unt gn'ir clet'ernt cin marjage (le lu kleine et cl'ent'ante

issue cl'elle, le tröne (l'lüspugne Zero. aussi Zuspenclu an ninrierge

(le l'lnt'ernte, nous nous a0nclu1'r0n8 pour ae merkt-ige comme

V0111* celuj (le ler [keine elle meine; 110118 n'z- prätenclr0n8 11118

pour un file (lu lt0j, et n0u8n'acln1ettr0n8 pas, gn'uneun ante-e

qu'un prince (le lo. weinen (le Loni-don 7 pulse-ie eng uppele.

dlj l'une ni l'uutre (les cleux 806111'8 ne (laid par-ter

nano une andre maison la. aouronne cl'lilopugne. Duc-.nel

lerlkejne loadelle Zero. inurl-Ze et; aura. (les enfants, le [nur-lage

(le l'lnt'ernte aura. per-(lu le oaraetere qui nous ilnyoue eurer-3

l'un et l'uutre le. inc-sine jo0ljtigue; et (leo 101-8 guelles que

eoient les chances jnaonnuee cl'un urenir lointajn, 0e lnarjage

110118 eonuient, et nano ne au0110n8 point notre jntentjon (le

...4*
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16 16611616116r 6b (16 16 6011611116, 8'11 oonriont ögnl61n6nt nur:

p1-6111161'8 11116168868. J'ai (lit: 6616 ii. 1101-6. 11116166611. 1.16 110i

16 1uia.c1it 6b r6c11t. 11 681; maint6nant. 1)i6n 6nt6nc1u qu6 t6116

861-8. 11otr6 6011611116. 11i 6116 681: mont-66 fort 86n866, n6tur6116

61. log-8.16.? _

Nah Stockmar's Niederfhrift lautete die Erklärung Louis

Philippe's gegen die Königin:

„(Za'il 116 x161186rnit ps8 ö. 66tt6 union au88i* 101131611198

gu'6116 861-uit: un6 akl*o.ir6 politigu6 6b [18.8 nennt (L116 16 li6in6

116 rar 11181-166 6t- gu'6116 n'6üt (168 6nknut8.“

Man wird alfo keinen Grund haben zu bezweifeln. daß in Be

treff _des erften ftreitigen Punktes die englifhen Angaben die rihti

gen find.

2. Von größerer Wichtigkeit ift die die zweite Beftimmung des

Abkommens von Eu betreffende Abweihung der franzöfifhen von den

englifhen Berihten.

Die Engländer verfihern. fih nur dazu verpflihtet zu haben.

keinen nihtbourbonifchen Prinzen. insbefondere niht den Prinzen

Leopold. als englifhen Candidaten für die Hand der Königin an

zuerkennen und zu unterftüßen. Dagegen haben die Franzofen

fpäter. als der Streit über jene Verabredungen bereits ausge

brohen war. die Sahe fo darzuftellen gefuht. als ob England in

Eu verfprohen hätte. pofitiv für*die Wahl eines bourbonifhen

Prinzen zu wirken und der Wahl eines jeden andern Prinzen ent

gegen zu wirken.

Guizot (1116m. 17111. xing. 297) fhreibt am: 30. Juli 1846 an

M. de Jarnac in London:

„11er 616 c1it; .6t 61116111111 gu6 168 (16m1 gouu6rn61116nt8

8'6111p1016rai6nt 8. lilncirici pour (L116 16 olioiic (16 la Z6in6

86 portät 8ur 1'1111 (168 0686611661118 e16 l'liilippo ll. 11018gu6

gu61gu'autr6 oerncliclat a sie 111i8 611 nennt, llorci .4116166611

u tkm-'6.1116 s P6681161.“
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Und in dem gleichen Sinne behauptet der Graf Iarnac Lord

Palmerfton gegenüber (S. Palmerfton's Depefhe vom 22.September

1846. Curreeyoncienee relating* t0 tlie Murr-legen [mg. 23). die

Vereinbarung der beiden Regierungen fei dahin gegangen. daß fie

beiderfeits einen Abkötnmling Philippe'sbl. zum Gemahl der Königin

von Spanien _empfehlen follten.

Daß aber die Verabredung von Eu England in der That nur

die'Aufftellnng eines nichtbourbonifhen eigenen Eandidaten und Unter

ftüßung deffelben unterfagten. keineswegs aber Bekämpfung eines

folhen. wenn er von anderer Seite aufgeftellt würde. und pofitives

Wirken für einen Bourbon zur Pflicht machten. läßt fih aus fran

zöfifchen Documenten überzeugend darthun.

Erftens aus dem oben angeführten Briefe Louis Philippe's

an die Königin der Belgier. Hier referirt der König. daß er. nach

feinem Zugeftändniß die .Heirath mit der Infantin erft eintreten zu

laffen. quancl ler [keine Zernit; marie-ze et: anteil; eu un ente-mt,

folgendermaßen zu Lord Aberdeen gefprochen: „11313 paurtant il

t'eut; un peu (le reeiproeite (lerne cette utkaire, et 81 *fe rene

clonne 708 eeenritee, il e81; juete qu'en retour '0113 nie cluunien

len niiennee. 01*, lee miennen 80111: que neue teren ee que rene

pour-ren peut tät-tier que ee noit. pnrmi lee (leeeenclunte (le

l'liiljppe ll. que la [keine [Zeche-.lle eliujeieee 8011 (wenn, et, que

18. euncliclature i111 [Vince [neepelcl (ie Zaire Geberit-g 801k.

eeartee.“

Hierauf habe ihm Lord Aberdeen erwidert: „blaue peneane

001111116 neue que le niieux ner-nit, que ln Leine for-il: 8011 epoux

perrui lee cleeeenclunte (le ['lrilippe b'. Raus ne pounone

peu none mettre en nennt; 8111- eette queetiun, emnine

nouel'nnune keit.; muie neue 'aud laieeerane t'nire;110118

110118 botnerone S. '0118 euiure,ei; (18.118 bone lee ene ö. ne

fair-e rien contre traue. (Ju-tut ?tler enncliclature (lu krinee

laeopulcl (le Zerxe-(lobourg, '0113 peut-*en Ski-e tranquille 8111' ce
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point, _je reponcle qu'elle ne Zero. ni neouee ni uppuz-ee

par l'hngleterre, et: qu'elle ne none geriet-e. yuv.“

Das zweite Zeugniß ift das Guizot's in feinem Beriht an

Breffon über die Verhandlungen von 1845 in Eu. Er fährt nah

der oben angeführten Stelle (ne-11.7111., herz-.227) fo fort: „llkut

e11 meine teinyn bien entenciu et. reeonnu, par horci hheräeen

comme par 110118, (ju'en tenant cette eonciuite nous eornytione

qu'auenn Prince streng-er e. lo. majnon (le [tour-bon ne eerajt

eontenu per le gourernernent entgleist, eolnrne jiretencinnt

ei ln. mein cie la. [keine lZZLbLllS ou (ie [int-.inte en 80eur*).“

Hiernah wird es wohl niht mit Grund bezweifelt werden

können. daß England in Eu keine Verpflichtung übernahm. die Eau

didatur eines Bourbon pofitiv zu fördern. oder der eines Nicht

bourbon pofitiv entgegen zu wirken. und wir können nah allem

dem den Inhalt der Verabredungen von Eu fhließlih dahin zu

famnienfaffen :

Erftens. daß Frankreih verfprach. den Herzog von Mont

penfier mit der Jnfantiu niht eher zu vermählen als bis die Königin

Jfabella vermählt fei nnd Kinder habe;

Zweitens. daß England verfprah. keinen nihtbourbonifhen

Eaudidaten auf die Hand der Königin Jfabella aufzuftellen und zu

unterftüßen. insbefondere daß fowohl der Hof als das Minifterium

den Prinzen Leopold niht als englifhen Eandidaten anerkennen und

unterftühen zu wollen verhießen. -

Diefes Verfprehen ift von englifher Seite auf's ftrengfte ge

halten worden. Man wird dies. nach den von uns beigebrahteu

Thatfahen an und für fih wahrfheinlih finden. da in England

an maßgebender Stelle von vornherein theils gar keine. theils*

*) Wir wollen nur iin Vorbeigehen darauf hinweifen. daß die letzten

Worte Guizot's ..ou (te l'int'nnte an. goeur“ einen Jrrthum enthalten. Es

war in Eu 1845 niht davon dieRede. daß England keinen nichtbourbonifhen

Freier der Jnfantin begünftigen folle.
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eine nur fehr mäßige. von aller Berbleudung und Voreingeuommen

heit freie Neigung für die Coburgifhe Candidatur beftanden hatte. Man

kann an der Beobahtung des gegebenen Worts. Seitens derjenigen.

die fih in Eu verpflihteten. um fo weniger zweifeln. wenn man die

ftrenge Redlihkeit der Königin. die fefte Sittlihkeit und Befonnen

heit des Prinzen und den Charakter Lord Aberdeen's erwägt. Lord

Aberdeen's. über den Guizot felbft (Memoiren &7111, 278) zuftim

mend den Ausfpruh des Prinzen Albert anführt: 140ml über-(wen

eat l'liornnte le plus example-keinem; uertueurr que _je eonnaioße.

Von der franzöfifhen Seite aber zeigt fih von nun an eine

zur Schau getragene außerordentlihe Furht vor dem Gefpenft der

Coburger Candidatur und eine fortgefeßte Befhäftigung mit dem

Gedanken. diefen Popanz als Grund zu gebrauhen. um fih von

dem in Eu gegebenen Verfprehen für entbunden zu erklären.

Shan im November geräth Guizot in heftige Aufregung (ine

rnoireo 7111. 232-235) bei der Nahricht. daß der Prinz Leopold

mit feinem Vater eine Reife zu dem älteren Bruder Ferdinand in

Portugal und vielleiht auh einen Abfteher nah Spanien beabfihtige.

Er wird indeß von Lord Aberdeen durch die energifheften Betheue

rungen befhwichtigt. daß es England niht in den Sinn komme.

etwaige Anfprühe des Prinzen Leopold zu unterftühen oder zu er

muthigen. daß auh der Hof für den Prinzen keineswegs Abfihten

auf die Hand der Königin Ifabella hege. „.le puiZ 70118 reponclre

nur ma parole (le gentlenian.“ fagte Lord Aberdeen. „que "aua

n'aren rien a orainclre (le ee core; le krince Albert; oomyrencl

part'aiteriient notre politique aornniune et. i1 8'7 ralliero. ab

Zolurnent, clann la meine mesure que le cabinet lui mente.“

Und Guizot erklärt auch: ...l'etajn alorn et _je rente aujourcl'liui

prak'oncteinent eonuaineu (le la part'aite uineerite (iu krince

et; (lu blinintre ciaun leur-8 intentiona et. 1eur8 parolen.“

Gleihwohl konnten die Verfiherungen des tugendhaften Aberdeen

ihn niht beruhigen. Er behauptet. von Liffabon aus feien in
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Madrid fortwährend Jntriguen für den Coburger gefponnen worden.

er mißtraute auh dem englifhen Gefandtfhaftsperfonal in Madrid.

Und es ift allerdings Thatfahe. daß der Gefandte Sir Henry Bulwer.

dem Aberdeen geradezu vorgefhrieben hatte. fich der Unterftühung

der Coburgifhen Candidatur zu enthalten (Guizot ii). 236). der

felben aus Ueberzeugung günftig war. und wir werden bald fehen.

daß er es niht über fih vermohte. vollkommen neutral zu bleiben.

Wie viel wirklihe Gefahr eines Erfolgs des Coburgers in diefen

'Momenten lag. ift freilih eine andere Frage. die wir nah dem

fhließlihen Ausgang geradezu verneinen möhten.

Man darf aber niht ver'geffen. daß der Menfch das leiht für

wirklih nimmt. was er verwirkliht zu fehen ein Jntereffe hat. Guizot

hatte das Jntereffe. fih die Gefahr der Coburgifchen Candidatur fo

dringend als möglih vorzuftellen. um vor fih felbft/eine Losfagung

von den gegen England eingegangenen Verpflichtungen rehtfertigen

zu können. Er malte fih alfo den Fall. der ihn von diefer Ver

pflihtung befreien könne. als immer wahrfheinliher aus und legte

fih ihn zugleih fo zureht. wie er nah den_ Verabredungen von Eu

eben niht war: er fehte der größeren Bequemlihkeit wegen voraus.

daß England fih. was es niht gethan. damals verpflihtet habe.

der Coburger Candidatur pofitiv entgegen zu wirken. und zwar

nicht nur in Betreff der Vermählung der Königin. fondern auh

der Jnfantin. Und fo kommt er dazu. fhon am 10. December

1845 an den Gefandten Breffon in Madrid zu fhreiben:

„1)1118 ,j'F regnrcie, plus _je elemente aanrajnan qu'il F 8.,

en Lepagne et. uutaur (ie l'köepagne, un trat-ai] antik' et indeß

Zant; paar 311181161* lo Damage ci'uu ?einen rie 60b0urg, 80it;

einer: ler Leine, Soil; area 1'lnk'ante. [.6 gaurernernent

anglais. ne traeajlle pers paeitjuernent ?r ae mar-lage,

mais i1 ne traue-.Uta pas non plus ek't'iaaaameut Ö.

l'empsakrer. . . . , . . . . blaue ne pouranecjvuer en oecj

un 1-616 (le (tunes. blaue aontinuerane Zr 811j171'9 taz-niemand
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x

notre politique, e'eot iz. (iii-e e. beurtei- toute earnbinnieon qui

pourruit rallnrner le aantiit entre in k'recnee et l'nngleterre

Zr fir-alive (ie 1'kl8pugne. hierin ni 110118 nano apereeeione que

(ie l'antre eöte on n'est [m8 nu88i net et M188j cler-icli? que

110118, oi par example, Zeit par l'inertie (iu gone-erne

rnent ang-lain, soit par le init (le 868 urniZ en Lepergne

et aut-.our rie l'LZpngne, un maringe 8e preparnit pour la

[Keine on your- l'lnkernte, qui mit en peril notre yrineiye

leo cieeeenclante cie Philippe l7. - et ei cette eornbinaioon Wait,

nuyree cin g0uuernernent espagnol, (168 chancen (ie eueee'ß,

uuoeitöt nous nana rnettr-i0n8 en nennt Inne reseree et nous

cienierncierione uinipleinent et hautement la pret'erenee your

lit. le l)ne (ie blontpenoier.“ »

Auf diefe Art war denn das Eintreten des Falls. den man

brauhte. bedeutend erleihtert. Shon die Unthätigkeit der eng

lifhen Regierung. fhon die Handlungen ihrer Freunde in

Spanien oder um Spanien herum. geniigten nunmehr. nach

Guizot. um Frankreih feiner Verpflihtungen zu entbinden.

Nahdem er diefes Stratagem zunähft_ für fih erfonnen und

feinem Agenten in Madrid auseinandergefeßt. entfhloß er fih. irn

März 1846 es auh Lord Aberdeen zu expliciren. damit diefer fih

nicht beklagen könne. überrafht worden zu fein. wenn er eines Tags

die Falle zufhnappen fähe.

So fendet er denn das Memorandum vom 27. Februar 1846

nach London. damit der Gefandte St. Aulaire diefes dem Lord

Aberdeen vorlefe. Er fhreibt gleihzeitig an St. Aulaire:

...le tien8 Ögerlernent ö. etre 1078.1 et ii n'etre point cluye.“

Was heißt: n'etre yoint cluye? feinen Zweck erreichen? Aber

es ift niht immer möglih feinen Zweck zu erreihen. und zugleich

vollkommen loyal zu fein. *

Ienes Memorandum fagt (Guizot ib. 253):

„lin trnrnil tree-antik 8e pour-Mit et recioulile e11 ee
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naorncnt pour mar-ier 16 yrincc 1180x1011] (lc Cobourg, 8011; a

13. Reine [88.118116, ooit ö. 1'lnk'e1ntc V0118. b'crnancia. 11a 00111

clc [lie-bonne 98t lc t'ozck äo cc trat-nik. (168 corrcßyonciancao,

168 _journaux portugais ct 88j1e13n018 lc röuizlcnt öriclcrnrncnt.

. . . . . . . . AM8 Mono ötö at '110113 70u10n8 Str-c trete-11.1893

a la politique quo n0u8 Mona aäoptöo ot aux engagcrncnto

que 110118 ai10n8 print guant aux 11181-18308. 8oit cia 18. ltcino

[83.116118, 8oit cic l'lnt'antc 001111 k'crnancla. Maier 81 l'ötat

actual (168 c110888 8e. prolonge ct 8c ciöuclopnc, 110u8 j10u1-0n8

arrircr bru8guc1nont ir une Zituation ou n0u8 861-0118:

1. ?inc-88 80u8 l'crnpirc ci'unc nöcc8aitä alwoluo pour

cinpöcbcr que, par- lc making-c, 8oit cia 18. [keine, 80it (ic

l'lnt'antc, notre politique reg-011cc cn L8yngn0 un ?circa quo

nou8 11'occcz1terion8 x138

2. [ibico, pour l'un comme [tour 1'erut1-c rnnrjngc, (10

tout cngagolnont.

(l'cßt ce qui nrrircrnit ai 10 inan-ingo, 8011; (ic ln. [keine,

8oit (ic l'lnt'antc, 8.760 le l'rincc ltöoyolci (ic Gobourg ou

:ri-'cc tout uutrc Vrincc Stranger aux c188ccnclnnt8 (ic k'bilippc h'.

cicrcnait probablc ct in11ninont.

Dane. cc 0x18 nou8 Zcrion8 ati'rancttia (Ic tout ongugcmcnt

ct librcZ (l'ngjr innnÖcliatcnrcnt pour par-cr lc coup cn (lerne-.n

clant la. main, 801k (lo lo. [keine, 8oit (io l'lnt'anto your 1A. lc

cluc (lc Wontpcnuier.“

Alfo hier war mit aller wünfhenswerthen Deutlihkeit die ex

orbitante Auslegung des Abkommens von Eu aufgeftellt. welhe

nöthig war. um die Selbftbefreiung Frankreihs von feinen Ver

pflihtungen einzuleiten. England hatte fih in Eu verbindlih ge

maht. keine nihtbourbonifhe Candidatur. insbefondere niht die des

Prinzen von Coburg. auf die Hand Ifabellen's als die feine

anzuerkennen und zu unterftüßen. Wenn es dies dennoh that.

konnte Frankreih fih von feiner Gegenverbindlihkeit loslöfen. Aber
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das Memorandum fpriht es von diefer fhon dann frei. wenn eine

nihtbourbonifhe Heirath. fei es der Königin. f ei es der In

fantin. wahrfheinlih und nahe bevorftehend wird. und be

hält natürlih der franzöfifchen Regierung felbft das Urtheil vor.

wenn diefer Fall eingetreten fei.

Was fagte Lord Aberdeen dazu? Guizot berihtet darüber nihts.

In der That fheint Aberdeen nach einer Niederfhrift Stockmar's. die

wir hier folgen laffen. wirklih niht viel gefagt und fo ziemlih den

Vogel Strauß gefpielt zu haben.

„St, Aulaire las ihm diefes Schriftftück vor. Da aber Nie

mand beffer als er (Aberdeen) wußte. daß das englifhe Cabinet

nihts gethan hatte gut renclrajt pr0derl>le et. ininn'nent le

rnnrjage, 801k (le ler [keine, Init. (le l'lnt'ante einer: le yrjnae

cle 00b0ur3 011 area tout andre l'rinae Stranger nur( (lee

eenclunto cle lkliilippe L., fo fah er im Inhalt des Memo

randum nihts. als eine_ übertriebene Aengftlihkeit und übergroßes

Mißtrauen der franzöfifchen Regierung. welhes beides er fih durh

die verfhiedenen. damals über die fpanifchen Heirathen öffentlih

circulirenden Gerüchte erklärte. Er nahm daher fo wenig als mög

lih Notiz von der Eröffnung. Er wollte auh deren Inhalt um

fo weniger befonders releviren. als er dadurh fih erfparte. bemerken

zu müffen. wie Frankreih in diefem Actenftück zu feinen früheren

Prätentionen nun eine neue monftröfe dadurh hinzufüge. daß es

jeßt in einem von ihm willkürlih vorausgefeßten Fall fih von feinen

Verbindlihkeiten befreit erkläre. Er begnügte fih daher zu ver

fihern. daß von englifher Seite nihts gefhehen fei. noh gefhehen

werde. was Frankreihs Mißtrauen und Beforgniß rehtfertigen könne.

und fhloß mit der Bitte. St, Aulaire möge feine Regierung zu bm

ruhigen fuchen. Um der Sahe keine weitere Wihtigkeit zu geben.

behielt er auh keine Abfhrift von St. Aulaire's Mittheilung. fo

daß. als Palmerfton fpäter in's Amt trat. fih in den Arten nihts *

darüber vorfaud."
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Man fieht hier wie die Ehrlichkeit und GutmüthigkeitAberdeen's

folhen Gegnern niht gewahfen war. Er fchweigt zu allem Unbe

rechtigten der franzöfifhen Mittheilung. um es fih zu erfparen. den

Franzofen unangenehme Bemerkungen mahen zu müffen. Sein

ganzes Streben geht dahin. fie zu befhwihtigen und er hält es für

weife'. die Spur jenes Memorandums zu verwifhen. indem er niht

einmal eine Abfhrift davon behält. Das heißt doch wirklich den

Kopf in den Sand fteckenl '

Was er hätte fagen müffen. ift Folgendes: ..Diefe Mittheilung

zeugt von einem beleidigenden Mißtrauen gegen uns. Wir find uns '

bewußt. es fo wenig zu verdienen. daßEuerMißtrauen das unferige

erregen muß. Diefes wird dadurch gefteigert. daß Ihr eine in

mehrfaher Hinfiht ganz 'irrige Auslegung der Verabredung'von

Eu zu Grunde legt. und darauf ganz unberehtigte Prätentionen

baut. die ih entfhieden ablehnen muß.“ _

Sonderbarerweife fügte es fih. daß bald darauf im Mai 1846

ein Zwifchenfall eintrat. aus dem Guizot wohl. im Sinne feiner im

Memorandum vom 27. Februar enthaltenen Drohungen. hätte Ca

pital machen können. um fih den Verbindlichkeiten von Eu zu ent

ziehen. hätte ihn niht die zu augenfheinlihe. man möhte fagen

flagrante Loyalität. mit der fih das englifhe Cabinet dabei be

nahm. daran verhindert.

Laffen wir den König Louis Philippe felbft diefe Epifode kurz

erzählen. *

„'1'outx68 668 11181106uei-68“, fhreibt er in dem oft angeführten

Briefe an feine Tohter von Belgien (und er meint die angeblichen

Manöver der englifhen Agenten). „611161161611t la (161116111116 ä.

lagu6116 18. 116i116 0bri8tin6 86 18.1888. 6utrni1161', 611 611y6c118nt

un ag6nt 866161, j)0rt6ur (1'u116 l6ttr6 (1'6116 pour 16 (luo (16

(lobourg, 8.1'611'61: (16 lui (16111611661- 18. 1118.111 (16 8on (10u8i11,

16 ?111166 1160x1016 (16 Zaico-Sobourg, pour 16 1161116 8a 11116.
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[.8. loz-nute (ie [loi-cl nbercieen le parte. iz. n0u8 cionner

inirneclintenient eannnieeanee (ie cette (lernen-ehe qui neue

tre-uit; sie 0301169 i1. hlnciricl, et il z- njuute. l'eeeurnnee que ni

la [keine 7iet0rie., ni le l'kjnee Albert, ni le gounernernent (ie

8. ll/l. ne clonnereient ni nypui ni eneouregerneut queleonque

s lo. (leinuncle (le ln kleine (llirietine. diene lui repkeeentäuieß

que (l'npree ee qui Z'eteil: pnene entre neue eur ee elinpitre,

110118 Miene clroit (le reale-einer (le lui une repreeeion plue

poeitiee (le ln per-t que (lee ugente unglaie (Guizot erzählt

genauer ib. xing. 260. daß die Mittheilung an den Herzog von

Coburg niit Sir Henry Bulwer verabredet oder ihm wenigftens

communicirt worden und er fie gebilligt habe) ereeient priee aux

intriguee qui auaient; einem?, cette (lernerelie (ie le. kleine

Eheim-ine; et. en eki'et. [lei-(l nbercleen eclreeee. une Zeeere re

* prirnnncle Zr bir. [Jule-rer.“

„8te llenrz- Zulu-en“ erzählt Guizot a. a. O. [dag-.273 weiter.

„niir-it'. 8n'äeini88i0n,1nni8 lee eire0n8ternee8 generellen cleeinrent.

tellee que ui le blxlnie ni lo. (lernieeian n'eurent nneune Zuite.“

Diefe allgemeinen Umftände waren nämlih der fih feit einiger

Zeit vorbereitende Rücktritt des Tory-Minifteriums und Lord

Aberdeen's. an deffen Stelle mit den Whigs am 29. Juni Lord

Palmerfton trat.

Nehmen wir diefe franzöfifche Verfton der fraglihen Epifode

für ganz rihtig. fo liegt auf der Hand. daß das rafche. durhaus

offene und ehrliche Verfahren Lord Aberdeen's es den Franzofen un

möglich mahte. felbft wenn fie dazu Luft hatten. von dem Vorfall

im Sinne des Memorandums vom 27.Februar Nußen zu ziehen.

Nach Stockmar's Aufzeichnungen war man aber in England

einige Monate nachher durch die eingegangenen Nahrihten zu der

Anfiht geführt worden. daß Aberdeen den Franzofen niht nur eine

gute Gelegenheit. fondern einen klug angelegten Plan verdorben

hatte. Stockmar fhreibt am 27. November:
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..Die Berihte aus Paris befagen. daß der Antrag der Königin

Chriftine an den Herzog von Coburg ein von ihr mit Louis

Philippe verabredeter Shritt und eine Falle für Bulwer und die

englifhe Regierung gewefen fei.

Wäre die leßtere darauf eingegangen. fo würde fie dadurch

Louis Philippe einen Vorwand verfhafft haben mit dem Anfhein

des Rehts zu fagen: da Jhr von unferm Einverftändniß abgewichen

feid. fo bin ih berechtigt. die Heirath mit einem meiner Söhne fo

fort ins Werk zu fehen.“ q

..Auch der preußifhe Minifter in Liffabon hat an feine Re

gierung berihtet. der Brief der Königin Chriftine an den regieren

den Herzog von Coburg fei eine Falle gewefen. um England zu

einer Meinungsäußerung zu verloeken. Hätte es fih zu Gunften

jener Heirath geäußert. fo würden die Franzofen dies als Vorwand

gebraucht haben. um fih von den, Verbindlihkeiten von Eu befreit

zu erklären."

Der Eintritt Lord Palmerfton's in das Minifterium brachte

ganz neue Elemente in die Angelegenheit der fpanifhen Heirathen.

Lord Palmerfton war in Frankreih von den orientalifhen Ver

wicklungen 1840 bis 1841 her niht in gutem Andenken. Er galt

Guizot und Louis Philippe für händelfüchtig und geneigt. überall

gegen denEinfluß und die Wünfhe Frankreihs anzuftreben. Guizot

mahte fih gleih auf Conflicte gefaßt. Er fhreibt an Breffon fhon

am 5. Juli 1846 (a. a. O, pag. 287): „J'ai area [tor-ci e31

1ner8t0n cet Montage que Z'il enreenait entre none et lionclren

guelcjue ret'roiäj88ernent. quelqn'emhnrrne, ee ner-nit ?2111i et

non er rnoi. gu'en k'rnnee, en hngleterre, partout, on en ini

yuternit la leute. .le le lui ei (lit ir lui-meine, i1 7 e. train

rnoie.“

Palmerfton feinerfeits hielt es von vornherein für fehr fhwer.

mit den Franzofen aufzgutem Fuß zu bleiben. Saint-Aulaire be

richtet. aus dem Munde von Lord Aberdeen. Lord Palmerfton habe
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zu diefem gejagt; „Een .ge-.118 1a eontenoentiellernent enralrioneuro,

agreoeit'n, prouoquanta; en toute atkaire ile reulent 8e faire

une bonne part, aux clepenn (168 autres. Comment bien rie-re

area eur( a (le teilen oonciitionn?“

Es ift aber eine alte Erfahrung. daß Leute. welhe fih ge

genfeitig mißtrauen und die Wahrfheinlichkeit mit einander in

Streit zu gerathen vorherfehen. fih feltenrihtig gegen einander be

nehmen und in Folge davon gewöhnlih wirklih Streit bekommen.

Dies bewährte fih auh hier zwifhen der englifhen und franzöfifhen

Regierung,

Auh in Bezug auf Spanien änderte fih die Conftellation da

durh. daß Palmerfton zur Gewalt gelangte.

„l'oua tirerea“ fagt Guizot in demfelben Briefe an Breffon.

„a ooux) nur, grancl parti cke 8011 arenenient pour agir 8111" la

Keine ()11ri8tine et non rnari. 118 auraieut bean faire; i18

n'auront _jarnain (lanZ [tor-ci kalrneroton qu'un ennenii, ear- il

ne nern jarnaiZ que le patrou (lu parti progrenniate, o'ent-a-ciire

(le learn enneniio.“

Und daffelbe galt natürlich für die in Spanien. feit dem Sturzc

Espartero's 1843. am Ruder befindliche Partei der Moderados.

Zwar die erften vorläufigenBefprehungen des franzöfifchen

Gefandten mit Lord Palmerfton über die fpanifhen Angelegenheiten

fhienen die Ausfiht zu eröffnen. daß beide Regierungen Hand in

Hand gehen könnten. indem beide darüber einig waren. daß die

Königin Ifabella am beften thun werde. einen ihrer Vettern. der

Söhne des Don Francisco de Paula. nämlich entweder den Don

Francisco. Herzog von Cadix. oder den Don Enrique. Herzog von

Sevilla. zu wählen. Hinter diefem Einverftändniß ftand freilich

gleih wieder die Differenz. daß Frankreih den harmlofen und un

gefährliheu Don Francisco bevorzugte. England den mit den Pro

greffiften in Verbindung ftehenden. unruhigen Don Enrique. den

auh Lord Aberdeen. in einer feiner legten Depefhen nah Spanien
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vom 22. Juni (Cor-keep, relating t0 the. murriageu [nig. 6) als

denjenigen Candidaten bezeihnet hatte. der der englifhen Regierung

als der empfehlenswerthefte (m08t aligible) erfheine. weil er die

meifte Ausfiht habe dem fpanifhen Volke annehmbar zu fein. Dabei

fehte fih Frankreih hinfihts des Don Francisco über die Bedenken

hinweg. die fih aus einem Privatbriefe Breffon's an Guizot vom

12. Juli 1846 (Kerne rätroepeetira xing. 181) ergeben. Breffon

hatte der Königin Chriftine den Herzog von Cadix zum Gemahl ihrer

Tochter Jfabella vorgefhlagen. DiefeHeirath laffe fih rafh und leiht

ausführen. „88. lilajeets“, fagt er. „en set tombee cl'aeaarcl, et

Lille le rei-rnit Z'aaearnplir vans Manne räpngnanae, Zi ler

Leine 89. t'ille ne tc'zrnoignuit pour ae krinae un

Öloignement uu88i pronvuah, et Z'il n'etuit civuteuzr

qu'il t'üt b01n1116*).

Dagegen glaubte England feinerfeits diejenigen Zweifel über

fehen zu dürfen. zu denen hinfihts des Don Enrique Anlaß war.

Breffon in dem angeführten Brief erzählt von der Königin Mutter:

„l'0n1- l)011 Lnrique alle ne Z'vacupe ps8 ile 868 extra

eagunoee pvlitiguee; alle le suit maintain, per-rare, perclu (le

monat-8; 868 cieroire (le mera l'obligant. iz. le reports-acer.“

Aber es war doh niht die Differenz: ob Don Francisco oder

Don Enrique?. welhe den fhließlihen Ausgang diefer Angelegenheit

zwifhen England und Frankreih herbeiführte. Vielmehr ift derfelbe

daraus zu erklären. daß das allgemeine Mißtrauen des franzöfifhen

Cabinets gegen Palmerfton. verbunden mit den Fehlern und Ueber

eilungen diefes. den auf franzöfifher Seite bereits vorhandenen

Anreiz verftärkte dasjenige Spiel zu fpielen. das im Memorandum

*) Louis Philipp in dem oft angeführten Brief an feine Tochter fagt:

„l1 ine por-nit certain, Warn-se 103 int'ar-rnatiovu, 11161116 tr-Öe-nrinutiengeo,

qui ont; htc? recueillieo s black-ici our* U011 b'raogoiu (Wieviele, qu'il 86

traue-e einem una b0r1118 oonciitiou (la 'irilitcätt

Stockmar. Denkwürdigkeiten ec. 28
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vom 27. Februar im Voraus entworfen, aber bis dahin noch

nicht fefi befrhloffen war.

Lord Valmerfton that den erften oerhängnißvollen Zug durch

feine Depefehe an Bulwer vom 19. Juli ,1846 (Carreäyonäenee

pag. 8)- ein Actenftüctf von dem wir wegen feiner Wichtigkeit für

die Sache ausführliche wörtlirhe Auszüge geben müffen.

„Zwei Fragen/ fo beginnt eZ, „fcheinen im gegenwärtigen Augen

blicf die Aufmerkfamkeit derer befonders» auf fich zu ziehen, die ein

Intereffe an den fpanifehen Dingen nehmen, Die eine ift die Heirath

der Königim die andere der innere politifehe Zuftand des Lande-Z."

„Jn Bezug auf die erfte Frage habe ich den Ihnen von meinem

Amtsvorgänger ertheilten Jnftructionen jetzt nicht? hinzuzufügen.“

„Die brittifrhe Regierung ift nieht gefonnen, den Anfvrüehen irgend

eineß der Winzern die fich gegenwärtig um die Hand der Königin be

werben- thätige Unterftüßung zu leihen, und fühlt fich nicht berufen

gegen irgend einen derfelben irgend eine Einwendung zu erheben.“

„Die Wahl eine?? Gemahl? fiir die Königin eineZ unabhängigen

Landes ift offenbar eine Angelegenheit, in welehe die Regierungen

anderer Länder nicht berechtigt find fich einznmifehen; e? müßte denn

die Wahrfcheinliihkeit vorhanden fein, daß die Wahl auf einen*

Prinzen fiele, der fo unmittelbar zu der regierenden Familie irgend

eines mächtigen Staate gehörtey daß er vorausfiehtlieh die Politik

feineZ AdoptivlandeÖ niit der feine? GeburtÖlandeÖ in einer dem

europäifchen Gleichgewicht naihiheiligen und den Zntereffen anderer

Staaten gefährlichen Weife verknüpfen wiirde. Allein unter den

jenigen- die gegenwärtig alÖ Bewerber inn die Hand der Königin

von Spanien genannt werden- befindet fich keine Verfonliehkeit von

jener Art; indem diefe Bewerber augenblicklich auf drei redneirt find

nämlichx den Prinzen Leopold von Sachfen-Cobnrg und die zwei

Söhne des Don FranciZeo de Paula. Ich iibergehe den Grafen

Travani und den Grafen Montemolin, da keine Ansfiiht vorhanden

zu fein fcheint, daß die Wahl anf einen von beiden falle. Was die
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drei oben erwähnten Candidaten betrifft. fo hat Ihrer Majeftät

Regierung nur den aufrihtigen Wunfh auszufprehen. daß die Wahl

auf denjenigen darunter fallen möge. der die größte Wahrfheinlih

keit-für fih hat. das Glück der Königin zu fihern. und die Wohl

fahrt der fpanifhen Nation zu fördern."

Die Depefche geht dann auf den zweiten Punkt. den innern

politifhen Znfta nd von Spanien über; fie harakterifirt das Re

gierungsfhftem als das der Willkür. der Gewalt und des Shein

conftitutionalismus. ja der zermalmenden Tyrannei (gr-inei

ing tyrannzc). und fpriht die Hoffnung aus. daß das fpanifhe

Minifterium unverzüglih in die Bahnen der Verfaffung und der

Gefeßlichkeit zurückkehren werde. Sie endet mit folgenden Worten:

..Ihrer Majeftät Regierung ift jedoh fo durchdrungen von der

Unzuträglihkeit einer Einmifhung. felbft durh freundfchaftlihe Rath

fhläge. in die innern Angelegenheiten unabhängiger Staaten. daß ih

mih enthalten muß. Sie zu irgend welhen. den fpanifhen Miniftern

über diefe Punkte zu mahenden Vorftellungen zu inftruiren. Aber

obgleih Sie natilrlih Sorge tragen werden. über diefe Fragen bei

keiner Gelegenheit andere als die von mir Ihnen dergeftalt aus

einandergefeßten Anfihten auszufprehen. und obgleih Sie bemüht

fein werden diefe Anfihten niht in einer folhen Art oder bei einer

folhen Gelegenheit auszufprehen. daß dadurch voransfihtlich Unzu

friedenheit erzeugt. vermehrt oder ermuthigt werde. fo brauchen Sie

dennoch die Thatfahe. daß folhe Meinungen bei der brittifhen Re

gierung befteheu. nicht vor irgend einer derjenigen Perfönlihkeiten

zn verhehlen. welhe die Maht haben mögen. den vorhandenen

llebelftänden Abhülfe zu fchaffen."

Es ift unmöglih in diefer Depefhe eine Abweihung englifher

feits von den Verabredungen von Eu zu entdecken. wie fie die

Franzofen darin haben finden wollen. um fih ihres dort gegebenen

Wortes zu entledigen. Dagegen läßt fih niht leugnen. daß fie ver

fhiedene llnvorfichtigkeiten und politifhe Fehler enthält.

28*'
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Lord Palmerfton verweift zunächft den Gefandten Bulwer auf

die leßten von Lord Aberdeen empfangenen Inftructioneu. Es waren

die bereits angeführten vom 25. Iuni. worin der Minifter dem Ge

fandten Abfhrift eines Briefes vom 22. d. Mts. mittheilt. welchen

er an den Herzog von Sotomayor in Erwiderung auf eine Anfrage

der fpanifchen Regierung gerichtet hatte. wie England die Wahl

eines nihtbourbonifchen Gemahls der Königin Ifabella anfehen würde.

In diefem Briefe fagt Lord Aberdeen Folgendes: ..England habe

ftets das Recht Frankreihs geleugnet. der fpanifhen Königin Vor

fchriften über die Wahl ihres Gemahls zu mahen. Anderfeits habe

es niht verfannt. daß in den, Augen der fpanifchen Regierung

Gründe beftehen könnten. einem bourbonifhen Prinzen den Vorzug

zu geben. und deshalb keinen Einwand gegen den Vorfhlag erhoben.

den Gemahl Ifabella's unter der Descendenz Philipps h'. zu fahen.

vorausgefeht. daß eine folhe Wahl den Neigungen der Königin und

den Intereffen der Regierung entfpreche."

„Ne renturecl.“ heißt es weiter. „although 11-jtli0nt an!

Lnglj8k1 (luncljclate 01- lünglielr pret'erenee. t0 p0int 011k the

lnt'ant l)0n Lnrique 8.8 the krinee M110 appear-eck t0 118 d0 be

the rn08t eljgible. deceruZe the n108t lileelz- t0 firm-e aeaeptuble

t0 the people ot' 8pain*).“

Somit war alfo durh Lord Palmerfton die von feinem Vorgänger

gegebene Richtfhnur beftätigt. daß England keinen Candidaten. keine

Vorliebe für einen folhen habe. aber den Prinzen Don Enrique für den

im fpanifchen Sinn empfehlenswertheften halte. Zudem wiederholt Lord

Palmerfton noch ausdrücklih. daß die eng'lifhe Regierung.nicht ge

fonnen fei. irgend einen der gegenwärtigen Bewerber thätig zu unter

ftüßen. aber auh gegen keinen derfelben Einwendungen zu erheben habe.

*) ..Obfhon wir keinen englifhen Candidaten und keine Vorliebe für einen

Bewerber hatten. fo wagten wir doh den Infnnten Don Enrique als den Prinzen

zu bezeihnen. der uns der empfehleuswerthefte fchien. weil er voraus-fihtlih

dem Spanifhen Volk am annehmbarften fein würde.“
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Erinnern wir uns. wie die Verabredung von Eu dahin ging.

daß England keinen nihtbourbonifhen Candidaten auf die Hand

Ifabella's,als den feinen aufftelle. anerkenne und unterftütze.

fo läßt fih in dem fraglihen Shriftftück eine Abweichung von diefem

Verfprehen niht erkennen.

Die Depefhe bezeichnet allerdings im weitern Verlauf ..Die

jenigen. welhe als Candidaten für die Hand der Königin von

Spanien gegenwärtig genannt werden.“ und führt als folhe

auf: den Prinzen Leopold und die beiden Söhne des Don Francisco

de Paula. Aber durh die Nennung des Coburgers war doch eben

nur die notorifhe Thatfache ausgedrückt. daß man von Spanien

aus directe Shritte gethan hatte. die ihn zum fpanif hen Candi

dateu mahten. Durh die bloße Bezeihnung als Candidat wurde

er gewiß nicht zum englifhen Candidaten erhoben. Und wenn

dann fhließlich Lord Palmerfton den Wunfh “äusfprah. daß die

Wahl auf denjenigen von den drei genannten Candidaten fallen

möge. der dem Jntereffe der Königin und Spaniens am meiften zu

fage. wenn er alfo den Coburger -in diefer Beziehung auf 'gleiche

Linie mit den beiden andern Prinzen ftellte. fo lag auh hierin

keine Verlegung des Abkommens von Eu. Denn wie wir oben

fahen. hatte fich England in Eu niht verpflihtet. die Candidatur

eines Bourbon pofitiv zu fördern oder der eines Niht-Bourbon

pofitiv entgegen zu wirken. Und noh dazu war die Gleich

ftellung der drei Candidaten eine nur fheinbare. da Palmerfton

auf Lord Aberdeens Inftructionen zurückwies. in denen Don Enrique

als der im fpanifhen Sinn wünfhenswerthefte Bewerber be

zeichnet war.

So wenig aber Palmerfton's Depefhe gegen das Abkommen

von Eu verftieß. fo wenig läßt fich leugnen. daß fie in mehr als

einer Hinfiht. ungefhickt und unpolitifch war. -

Erftens: wozu den Coburger Prinzen als Candidaten nennen.

gegen den England ebenfowenig Einwendungen zu mahen habe. als
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gegen die beiden anderen. wenn doch Palmerfton felbft auf der einen

Seite denfelben im Grunde niht wollte. auf der andern Seite

aber wußte. daß der bloße Name. fei es mit Reht oder init Unrecht.

Frankreih beunruhigen würde.

Zweitens aber war der in der Depefche enthaltene heftige

Angriff auf die innere Politik der fpanifchen Regierung in doppelter

Hinfiht unklug. Unklug im Allgemeinen. weil Palmerfton's Manier.

fremden Regierungen über ihre innern Angelegenheiten hofineifternde

Vorlefungen zu halten. überhaupt nur dazu dienen konnte. England

und feinen Minifter verhaßt zu mahen. Unklug im fpeciellen Fall

in Bezug auf die Heirathsfrage. Hören wir Guizot a. a. O. pug. 306:

„(.le kur-ent l'nttitucie et ln clepecire (le [loi-ci kalineretou x.

peine rentre nu pour-air, qui eurinouterent le peu (ie Zoll'. c1..

la [keine Gürietine pour lee file rie ea eoeur Dona Carlotta

(k'raucieco und Enrique) et (leterininerent 88. prompte et

t'rnnclie reeolution e11 j'ai-eur (lee cleux niuriugee bourboue.

Zoit lege-tere, edit routine (19.118 lo. rieille politique angluiee,

14017:] kalrnereton etc-nit 1118.1 _juge cle l'etnt (lee partie et (lee

eeprite en Tepe-3119; lee matter-ee etuient en poeaeeeion .lu

goueernernent . . . . . . . . . C'Ötait clone cette karte

et reguliere situation que la. [Leine (llrrietine, le cabinet et

tout le purti inoclere en'löepugne 8e eoynient men-teen cl'etre

lieree ir teure conetnnta et erneute enuernie, lee l'rogreeeieteu

reyolutionnniree. lle ne eoulureut part eubir cette perepectiee

et ile 8e (ieeicierent entin nettement pour l'nliiunce t'rnncaioe.“

Die Depefche Lord Palmerfton's vom 19. Iuli _befchleunigte

einen auf der franzöfifhen Seite bereits im Gang befindlichen Prozeß

der Loslöfung von den Verfprehungen von En.

Shon am 5. Iuli. einige Tage nach dein Eintritt Palmerfton's.

hatte Guizot an Breffon in Madrid gefhrieben (blenaoiree h'lll,

peg. 286): „don Lnrique e8t (lerne notre principe, car il cet

un (lee cieuceuclunte (le klcilippe l'. . . _. . . . . . Unia
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e'iäenunent le eine (le (Zech); ent t'ort prefer-able, en 80i, et;

pour none. Lounges clone cieeiclement ir lui et planen le eine

(ie hlontyennier ö. 06er- cle lui.“

Diefe Andeutung fiel auf den fruhtbarfteu Boden. Der rührige

Breffon. dem nihts mehr am Herzen lag. als die geheimen Wünfhe

feines Hofes und Minifteriums zu erfüllen. und ihnen gern einen

Schritt vorauseilte. fhreibt fchon am 12.Juli (Kerne retronpeotiee

[133. 180): er habe der Königin Chriftine eröffnet ..que le [toi

(honig khilippe) etnjt clinyoee ir eoneentir que (lang toute

eolnhinnieon bourbon hl. le eine (lo blontpenoier prit piece

ä oäte (in wor-i (le lo. Keine, e'eet-ir-clire que len (leur;

mariugen, Zi l'un (ieeait t'eejliter l'nutre, 8e gere

.hreeeent ou fuer-.ent (iu moins (leckeren simul

tnnernent“ - und zugleih Don Francisco' für die Königin vor

gefhlagen. Am folgenden Tage meldet er triumphirend. daß Chriftine

auf feine beiden Borfhläge eingehe (a. a. O. 99.3. 181).

Jrgend welchen Serupeln. die diefes Verfahren. mit Rückfiht

auf die gegen England eingegangenen Verbindlihkeiten. Guizot hätte

einflößen können. beugt Breffon gleih mit der Bemerkung vor:

„clegage, att'renohi, roue heiten taille t'oie per len

proeecieo (leo egente anglais.“

Als die Nahriht von diefem Vorgehen Breffon's nach Paris

gelangte. erfhrak Louis Philipp. der fih denn doh klar mahte was

darin läge. „k'luZ none Moon (le ninueajße t'oi e. ereincire.“

fhreibt er an Guizot 25. Juli a. a. O. peg.185, „pillI il importe

que leo eartee que nous iii-one en main Zoient netten“ und er

verlangt wiederholt und nahdrücklih von Guizot. daß er Breffon in

Bezug auf „in njrnnltnneite et in eoneluoion clel-initiee eien

klltdkiZZSZ nennt la (linennZion (lee artielee“ förmlih desabouire.

(Vergl. a. a. O. [nig, 182. 184.)

Guizot giebt in feiner Antwort an den König a. a. O. 182 zu.

daß Breffon feine Jnftruction überfchritten habe. er fei faber niht
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fo weit gegangen- als der König oorausfehe. „ll n'e _jemaiß x111

entenclre 11i (lite (111e le 11111112186 (1e WMI-eignen! le kkjnce

(ie Wontpeneier eernit (10110111, Wiebke, 011 meine clefinitiee

ment errete e11 meine tei11p8 que eeluj (1e 111 Keine . , , .

Zi le meriege (le le Keine Mer: le 0110 (le 61111111 (311111; une

[018 enn-Sie, 011 treiterajd 8.1018 (iefinjtieetnent (111 11111111186

(Le ltloneejgneur le D110 (1e W011tl1ei18ie1* M80 l'lnj'ente, (Feet

1'1-(Lire (111'011 e11 enlwneereit 1'j11te11ti011 reeipwque elf (111'011

e11 äieeuterajt lee 0011111ti0118 et lee tea-mee. (Äeet 8111* ee

tei-18.111, .je ye118e,g11e 110118 (16110118 110118 tenir.“

Nach Guizot alfo follte man fich im Stillen iiber die Heirath

Montpenfier vorläufig einigem diefe gegenfeitige Uebereinftimmung

aber erft dann erklüren- die Bedingungen erft dann discutiren und

die formelle definitive Entfcheidung erft dann treffen- wenn die Hei

rath der Königin mit dem Herzog von Cadix feftftiinde.

Hiermit erklärte fish Louie*: Philipp unter der Modification ein

verftandenx daß die Heirath der Königin vorher wirklich_ erfolgt

fein miiffe. (Brief vom 24. Juli a, a. O. 118.3. 184.) *Illfo Breffon

trieb vorwärts: Louie Philipp hatte anfangs Gewiffensbedenken,

Guizot fuihte ihm darüber hinwegzuhelfen.

Ju diefer Lage der Dinge traf die Kunde von .Lord Palmer

fton's Depefche vom 19. Juli in Paris ein.

Guizot fihreibt darauf fofort an Breffon (lfle1110i1e3 1'111,

11113. 301): „70118 110111-82 _je yenee 1ier t011_j0111*8 eee (161111

1101118 (011111: et W011tpe118jer), 811118 engagement formel

(le eimultanejte (111118 ler 0011cl118i011 (114111111179 et en

168611121111: le. (118(:1183i011 (lee articles“ und fprieht am fol

genden Tage, 25. Julix (Lei-ue 186) dem König aus, jeht fei

nieht der rechte Moment Breffon wegen feines friihern

Vergehen?, zn de-Zavouiren.

Nachdem Frankreich nun einmal fo weit gekommen war- die

Gleichzeitigkeit der beiden Heirathen in's Auge zu fafien, und fie
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eben nur nicht formell zu verfprehen. gehörte dann niht

mehr viel dazu. um zu bewirken. daß man fih zur wirklichen Gleih

zeitigkeit der Verlobungen und Vermählungen verftand,

Es war der Eindruck der Palmerfton'fhen Depefhe vom

19, Juli in Madrid. welher den noh fehlenden kleinen Anftoß

hinzubrahte.

Breffon fhreibt am 8. Auguft (Guizot 17111, 303). die Königin

Mutter Chriftine habe zu dem Minifter Mon in großer Beforgniß

gefagt: '„engaga clone 81888011 Zr Z'entenclre area 1110i pani

t'erire leg clean mariageß 13011141011 le [11118 töt possible. [168

.411glai8 et la. rsrvlution 110118 1118118061113.“ Am folgenden Tage

habe fie ihm felbft erklärt. fie fei zu der Combination Cadix ent

fhloffen. „Elle ne 110118 (1611181188 qn'uue aanaesßion: c'est

ci'aßeaaier le mar-tage (la lil. le (inc: (ie blantpensier iz. eelui

(le bt. l6 cine (ia Gerät!, (le maniere ir k'vrtitier, i1 relerer l'nn

pur l'nutre. cet-Zr evntenir lee mcßaontents, lee 0pp082111t8 par

l'Öalert (lu rang (le notre 1811109 et [1211* la. arainte (le la. k'rance

qui rient (lem-ihre lui.“

Am 28. fand in Madrid die Erklärung über die beiden Hei

rathen an den Minifterrath und die Unterzeihnung des Verlobungs

actes für Montpenfier ftatt.

Am 1. September beauftragte Guizot den Grafen Iarnac das

Gefhehene Lord Palmerfton anzuzeigen. und unter Berufung auf

_das Memorandum vom 27. Februar auszufprehen. daß. durch den

von der Königin Chriftine im Mai mit Vorwiffen Bulwer's ge

fhehenen Shritt zufammengenommen mit Lord Palmerfton's Depefhe

vom 19. Juli. der in jenem Memorandum vorgefehene Fall einer

611-11106 probe-idle et ilnrninente. cl'un ine-.ringe (le lu. Keine

(Visage-.3118 8.1180 le yrinae lusapalci (le (l0b0urg, wirklih einge

treten. wodurh Frankreih von den Verpflihtungen von Eu befreit

fei. Gnizot. ülc'znwiras '7111, 316-.
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Ä

Wir halten es nach den von uns zufammengeftellten That

fachen fiir überfliiffig, die Monftrofität diefer Behauptung ausführ

lich zu beweifen.

Wir wollen nur zwei Punkte hervorheben, ErftenÖ„ daß

Guizot in Betreff der Vorgänge vom Mai die entfcheidende That

fache in Schatten ftellt- daß die erfte Nachricht liber den Schritt

Chriftinen'Z ihm durch Lord Aberdeen zukam. Zweitens, daß auZ

den in der [lei-ue retroeyectjue veröffentlichten Correfpondenzen

hervorgeht, wie man auf franzöfifcher Seite felbft an eine Gefahr

der Coburgifchen Heirat() nicht ernftlich glaubte. Wir fiihren einige

Stellen an.

Am 12 Juli fchreibt Brefion (a. a. Ö. 181) an Guizot: „il

u'y a plug (Ic (langer innnjnent (In ()0bourg, blrubrlon continue

ile rn'aenurer qu'on n'a reg-u encore aucune reponge (le la

famille.“ Und weiterhin: „Zulu-er* nc nenne rm8 que prize (le

?atmet-Iron le Oobourg soit m33 en fui'cur.“

Am 16. Juli fchreibt Louis» Philipp an Guizot (a. a.O, 180):

„qunnt aux (Iobourgc , . . . . , _j'ai lieu (le crojre, et

rou8 noui'e: le mancler, (rnnie tree-corrticlentiellement) ä

[Zr-eonon, que leur intention ent; (le ne rien kenonäre nur:

our-erbitten que la keine Gbr-intime leur n lajteß.“

Am 24. Iuli- nachdem die Kunde von Valmerfton's Depefche

vom l9, in Paris eingetroffenx fchreibt Guizot an den König (a. a.

W184): „.lc ne Ser-rein n88 ötonne qu'au f'onrl il (yalrnergton)

ne ao nonciät pas beaucoup (ln Golzourg, et. 8c- yropoeät Zurtout

en Lepagne 1e pair-Mage (lu parii pro(Le reprenclre

greeßißte.“

*Am 31. Juli berichtet Guizot dem König (a. a, O. 196):

„J'ai (line bier :ri-ec William [Lerrcz- (von der englifchen Ge

fandtfchaft in Paris) et noir seo par-0198, golf lee lem-c8 qu'il

ni'a montr-eee nie poi-cent urairnent. Zr nennen qu'il n'z' a clauß

le cabinet anglnie, ni (Inne bar-ä yalrnerston lui-werde point
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(18 projet 8ö1-icux pour un Eohourg, qu'au t'oncl 118 n'cn

rculcnt [1118; qu'il8 ont. t'ait uctc (ic flotter-ic eurer-8 lc 1)rincc

.Albert ct qu'iln 8e- rctrnnchcront rolontic1-8 clcrricre notre

röajatnucc.“

Am 8. Auguft fhreibt der Minifter an Louis Philipp (a. a.

O. 197): ...lc n'ajoutc qu'un rcn8cigncn1cnt qui 1118 riont cc

:nativ (16 ltonclrc8 ct äc tree; bonne 80urcc:

...170118 pou'cn clorrnjr fort tranquillc 8ur lc (labour-g.

lioint (ic (lohourg [108811119. ya1n1cr8t0n o. cu 8u1- cc point

un ont-ration intime eit-cc la [keine, lc prince Uhr-.rt ct 18 [toi

ltöopolcl er la koi8. 11 n eve clöciciö par lo. [keine, que tant

qu'il z- neait un l'riucc c8pagnol po881h18, alle nc 8ongcroit

paß au (lohourg. ct que 8'i1 n'y Mail; j11u8 11'1I8j1agn01 [108811116,

cllc n'zc 8ongererit x188 clarantngo. tant que 1a [france 8'op

poacrait a un 00110111-3.“

.lc 8u18 cnclin i1 croirc co1n urai.“

Schließlich wollen wir niht unerwähnt laffen. daß Lord Aber

deen. der von Guizot wegen feiner Redlihkeit und feiner billigen Ge

finnung gegen Frankreich fo hoch belobte Lord Aberdeen. dem Guizot

unter dem 7. September den ganzen Streitfall mit den nöthigen

Actenftücken. vorlegte. in einem Brief an den Lehteren vom 14. Sep

tember. fein llrtheil über die entfheidenden Punkte dahin ausfpriht:

„1 herrn no rot-.8011 t0 11611818 that the cnglioh goucrnlncnt

harc euer acloptocl anz- other 'ion-8 (als die feinigen.Aberdeen'sj.

1 868 nothing in thc corrc8ponäcncc you 118116 uont inc to

ju8tit'z* auch n holick'.“ (ltceuc rstro8pcctire 325) und ih. 327:

„l confcaa, 1nz- clear 11111-, (iuiaot, that l am at u 1088 to por

ccirc 8.11 aclcquatc grouncl t'or the change which hero taken

place“ (nämlih in der franzöfifchen Politik) *1.

/

*f ..Ich habe keinen Grund zu glauben. daß die englifhe Regierung jene

anderen Anfihten angenommen. Ich fehe iu der von Ihnen mir mitgetheclten

Correfpondenz. nicht was einen folhen Glauben rehtfertigte“ und ebenda
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In der That trug das Benehmen Guizot?- gegen das englifche

Minifterium und LouiZ Philipp? gegen den englifchen Hof naeh

der Erklarung der fpanifchen Heirathen ganz daß Geprage des böfen

Gewiffens.

Am 1. September läßt Guizot den englifehen Gefandten Lord

Normanbl) zu fich kommen und theilt ihm rnitf daß die Heirath der

Königin von Spanien mit Don FranciZco definitiv befchloffen fei.

Er fiigt hinzu, daß die Königin zu gleicher Zeit ihre Genehmigung

zu der Heirath ihrer Schwefter mit dem Herzog von Montpenfier

geben wurde. Zu gleicher Zeit? ruft Normanby. Nicht zu gleiwer

Zeit- antwortet Guizot die Heirath wird nicht zu gleicher Zeit ftatt

finden. Zwei :Tage darauf legt ihm der Gefandte feinen Bericht

an das» englifche Minifterium iiber jene Unterredung vor! nm deffen

Genauigkeit zu eonftatiren. *

Guizot erhob feinen Einwand gegen die Richtigkeit der ihm in

den Mund gelegten oben angefiihrten Aeußerungen. Ani 24. Sep

tember aber, wo Normanbh ihn an jene Aeußerungen erinnerte

ftellte er diefelben erft in Abrede* gab jedoeh dann zii-daß er etwa?

der Art gefagt haben könne, aber feine Meinung fei nur gewefeni

daß die Heirath der cKönigin znerft ftattfinden folle- und fie werde

auch in der That zuerft getraut werden. Wenn ein ernfter- be

deutender Mann wie Guizot feine Zuflucht zu folchen Ausreden

niinnitf fo muß feine Sache fchlimni ftehen.

In etwa?: anderer, aber nicht minder bezeichnender Weife gab

fich die Verlegenheit Louis Philipp'Z gegeniiber dein englifihen Hofe

kund. Man muß fich erinnern. wie er feit Jahren bemüht gewefen

war- die [Interne eorciiute 'mit England durch einen perfonliiheu

Freundfihaftßbund zu den dortigen* höihften Herrfcbaften zu ver

ftarken. Sei eÖ geftattet, aus der in der [tei-ue rÖ-traßyectjre nb

S. 327 „ich gefiehef mein lieber Herr Guizot, daß ich keinen geniigendeu

Grund für den (in der franzöfifchen Politik) eingetretenen Wechfel zu erkennen

vermag.“ i
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gedruckten Correfpondenz der Jahre 1844 bis 1846 einige fhlagende

Stellen herauszuheben. einer Correfpondenz. welhe die Redaction

pag. 81 mit folgenden Worten einleitet:

.,()n '611-a (168 601111111111168110118 (1'a1101c1 att'661116u86c-17

zii-611616 1111 1011 (16 (1610116111601 (16 111118 611 p1u8 118881011116 ö.

11168111-6 gu'on apj1106116 (111 11101116111 011 16 (168866011) (1011

6618161,

(1'681 110111* 1a zii-61111616 1'018 au 916111161- *jour (16 1'8111166

01'1 [1166186616111 110u18 l'liilippo (1011 8611110861* au 1'6j11'06116

(16 (11111116116 (16 la part (16 la 1161116 (1'11ng1616r16 gu'il 6n1016

poupc'ze 61 111311.1 868 611181118. 61 qu'il 61811111 un6 601'168

[1011081166 8.766 668 8113118168 118111111118.“

Am 15. October 1844. nach dem erften Befuh in Eu. fhließt

- Louis Philipp einen Brief an die Königin Victoria mit folgenden

Worten:

...168961-6 g116 eou8 1116 p61-1116111-62 (1011111- 161 (16 110u16au

an 91-11166 11111611 1611116881011 (16 111a 1116 61111116, 61 66116 (16

10118 168 86nti1n6n18, (laut 1616111118 quo nous 116110118 (16 11218861*

611861111116 ni'a 116116116 pour lui. .1'7 ajou16, (111 10m1 (16 111011

60601-, 168 111611168 6811168810118 pour 11116-1116186; 11 111'681 111118

166116 (13111116161- au 816a pour appräaior 168 8661111161118 (x116

_f6 lui por-16, gu6 (1'611116111611016 (16168 611111111161; 61 _f6 1n6

1101-116 (10116 .1 lui 16116161* (1116 6'681 pour la 1116, 11111081116, cju6

_f6 8u18 616.“

Einen Brief vom 20. October 1844 beendet er wieder mit

,.11'611p168810n (16 66116 1'116, 81116616 61 111611 1611016

81111116.“

Am 11. Februar 1845 fhreibt er an die Königin über eine

Stelle ihrer Rede bei der Parlamentseröffnung:

..J'ai 6111 6111611016 10116 10111, 61 _j'ai 861111 quo 11011-6

8j166611 601111116 16 1111611 11'616.11 pa8 8611161116111 1'611p1-6881011 (16

66116 88.1116 politiguo qui 110118 anirn6 8.11181 quo 1108 30111161116*
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mente, pour coneolicler en in. procleninnt i'irenreux ecoorci cle

nos couronnes, mais que cette expreeeion etait nunei celle

(le l'etk'ection et (le l'urnitie pereonnelle (lee cieux eoueernine

et que celn partuit (lu coeur.“

In einem Briefe vom 6. October 1845 verfteigt er fich fogar

bis zum Ausdruck einer „nmitie eternelle.“

Und an die damals 6jährige Prinzeß Victoria fhrieb er am

27. Ianuar 1846:

„llotre exeellente petite lettre in'e. init le pine granä

plnieir, et ,je 8ui8 bien uiee ci'nnoir (left recu (le none un es

rnoignuge (le cette precieuee ntk'ection que me portent 708

uuguetee peu-ente. et que _j'eproune ei njnernent pour eur.“

Er endet mit der Verfiherung ..que je 170118 anne touZ bien

tenclrement et que _je prencie in liberte'» (le none embraßeer

toue et toute-8 en qunlite (le notre 'jeux couoin.“

Diefelben Redensarten über die Lntente eorcijnle der Re

gierung und die perfönlihen Gefühle der höhften Hänpter wieder

holen fih noch in den a. a. O. abgedruckten Briefen an die Königin

vom Ianuar und Mai 1846.

Da Louis Philipp dem englifhen Hofe gegenüber diefen Ton

zärtlihfter Freundfhaft angefhlagen hatte. fo mußte er fich in einiger

Verlegenheit befinden. als es fih darum handelte der Königin die

Nachricht von dem gleihzeitig mit der Verlobung der Königin Ifabella

erfolgten Verfpruch der Infantin mit feinem Sohn Montpenfier an

zuzeigen. d. h. der Königin anzuzeigen. daß er ein ihr perfönlih

gegebenes Wort gebrochen habe.

Das Klügfte. Muthigfte und Ehrenhaftefte wäre gewefen. dies

der Königin geradezu zu bekennen und die Initiative zu ergreifen.

um fih mit ihr offen darüber auseinander zu fehen. An politifhen

Rechtfertigungsgründen. welhe wenigftens in den Augen der Fran

zofen ftichhaltig gewefen wären. hätte es niht fehlen können. Statt

deffen erwählte der König den Ausweg. der ihn nach allenSeiten
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im ungünftigften Lihte erfheinen laffen mußte. fich zu ftellen. als fei

nihts vorgefallen.

Er veranlaßte feine gute Königin Marie Amelie. das Ereigniß

der Königin Victoria in folgendem Briefe mitzutheilen. der in der

Key. rätr. pug. 116 (wahrfheinlih nah dem Bronillon. aber mit

verfhiedenen Abweichungen und erheblihen Weglaffungen gegen das

Original) abgedruckt ift.

* 8. Septembre 1846.

Marianne l

(Zonlinntc (inne cette preeieune *) ernitie (lont Lotte

hlnjeete none e (laune tant rie preurev, et (inne l'eirneble in

ter-et que 70118 einen toufoure ternoigne e. touo n08 ent-into,

'je ni'ernpreeue (le rouo unnoncer ln conclueion ein muriage'k't)

ele notre file blontpenßier avec l'lnt'unte Louise kernencle.

Get eeenement (ie famille none comble (le _joie. perceque none

eeperone **i') qu'il eoeureru le bonheur ile notre kilo cher-j, et

que none retroueerono (lerne l'lnt'ente une tille (ie plan-f)

:ru-.rei bonne. auoei eimnble que ßen einer-.8, et qui ejoutern

irnotre bonheur inter-jeux'. le 881.1] ier-ui (inne ce moncle. et que

your.. lil-räume, eurer oi bien upprecier. .le '0118 clernencle

cl'neance cott-e nrnitie pour notre nouvelle ent-int, Ihre qu'elle

pnrtegera touo lee Zentiment-Z (le cleuoueinent et cl'nll'eetion (le

none tou8 pour none, pour le prince hlbert, et pour notre

cher-o famille -f-f).

lie roi ine charge (ie rouß ot'k'rir Zee tenclroe et re

Zpectueux hornrnugeo, ainoi que 8e8 nrnitien au prince Albert.

*) In der lieu. rei-t1'. heißt es bonne.

**f Jncorrecter Ausdruck. da die Vermllhlungen erft am 10.-October

ftgttfanden.

1*'*'*') lie'. fett'. ,j'eopei-e.

t) lieu. retr. nouuelle title.

*f-*f-j Das ganze folgende Alinea fehlt in der [tee. rötr.
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11 93111312 que 110118 11111e2 rec-111 8e8 16tt1-68, et (111e 168 [1601133

801611t 311117668 ei 11011 p0rt. '1'0118 11168 611111118 111e (Peugeot.

2111881 (1e 70118 0111-11* 16111-8 11011111111ge8, ee11j11en 01-11-11* 111e8

einitiee e11 k'riuee 11111e1't; embra88e2 110111* 1110i 1108 81 611er8

611f'an8, et reee'ee [8111110881011 (1e 1a tenclre et inaltereble

31111116 31780 111g11e11e *je 81118

Weäeme

(1e 170t1-6 1111119311?

1e. toute (ie-011633 806111* et .K111ie

111111-113 eme-lie,

Welchen Eindruck diefer Brief am englifchen Hof hervorbraihte:

ergiebt ein Brief Stockmar!? vom 10. November 1846:

„Wie benimmt fich Louis Philipp perfönlich der Königin

Victoria gegenüber, e13 der bie-*her feinen Ruhm darein fel-ete- daß er

allein die Anforderungen der Zeit und feineZ Königthums von 1830

mit den Traditionen altbourboniföhen Stolze? und altfranzöfifeh

ritterlieher Galanterie zu verbinden wiffe? Er vergißt gänzliche daß,

fobald er felbft und von freien Stücken in Eu zu der Königin von

England über die Heirath feineZ Söhne?: mit der Jnfantin gefpro

öhcn und eine freiwillige Zufage in diefer Beziehung gegeben- er

auch eine doppelte Verbindlichkeit übernommen hatte- einmal der

Regierung und fodann der Königin gegeniiber. Wollte er fich von

diefen Verbindlichkeiten löfen- fo mußte er fich- der Regierung ge

genüber auf diplomatifrhein Wege- und gleichzeitig oder beffer

noch früher fich perfönlich als Gentleman einer Dame gegeniiber,

auf dem Wege königlicher Courtoifie erklären. Und wie kam der

König diefer leßten perfönlichen Verpflichtung gegen die Königin

nach? Seine Gemahlin muß unferer Königin ohne alle Einleitung

die Montpenfier'fche Vermählung anzeigen, wie ein rein zufällige-Z,

unvorhergefehenes aber höehft glückliches Ereigniß, von dem die
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.Königin von England nie etwas habe hören oder vermuthen können

von dem fie daher aueh ohne Zweifel höihft freudig iiberrafc'ht fein

werde, Und um den Ton völliger Unhefangenheit und Unfchuld zu

wahren- fragt die franzöfifche Königin am Schluffe des BriefeZ

nach der Ankunft von zweiDußend Vfirfichen, welche der König zum

. Gefihenk gefchiät hatte, Wer nicht wüßte daß eine folche Compo

fition das Werk übergroßer Befangenheit war- die alleZ Zartgefiihl

abftumpfte- der könnte darin beabfichtigten Hohn finden.“

Die affectirte Hinweifung auf die Erhöhung des Familien

gliickÖ- nde? einzig wahren hieniedem" durch jene Heirath von fo

eminent politifc'her Bedeutung war in demfelben Genref das den

Fehler hatte- eine Unfchuld zur Schau zu tragen, welehe für haare

Münze zu nehmen einen unbilligen Grad von Naivetöt bei dem

andern Theile vorausfexztef und diefen darum nur noch mehr

oerleßen mußte.

Die don Louie Philipp nach der Verlobung von Montpenfier

init der Jnfantin gewählte Form deZ Auftretens gegeniiber dem

engliföhen Hof war alfo höchft unglücklich. Abgefehen davon aber

fühlten fich die englifchen Herrfchaften in der S ache fäxwer beleidigt,

von einem Fiirften- den man für einen cFreund gehalten- dem man

die eigenen Wünfche (Coburgifche Candidatur) geopfert hatte- nicht

nur wortbrüchig behandelt, fondern auch hintergangen worden

zu fein,

Einen fehr gemeffenen AuZdruck gab diefen Empfindungen die

Antwort der Königin Victoria an die Königin Marie Amelie. Sie

lautet (mit einigen Berichtigungen gegen den Abdruck in der [tei-ue

rettoßpoaöjee xing. 116) wie folgt:

'081)01716, 10, Septembre 1846.

* Wacinme!

Je 'ienß ([6 roooeoir 18. lehrte (18 "0in6 hie-..188W (111 8 (16

oo m0j8, er. _je m'elnpreWo (16 70118 en remerojer. 70118 70113_

Slocfm ar, Deukwürdig'eltcn ee. 29
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oouyienclren peut-Etre (le ce qui 8'e8t peese ß, Lu entre le [toi

et 1110i; 'Lone conneieneu [importance que _j'ai toujours et

tecbee eu rnaintien (le notre enteute corcliale, et le 26312 avec

lequel _j'F ei traeaille; Klone Mer anni-ie Sang (loute que none

nouß Zornrneß ref'ueee ir*)* errang-er le rnuriege entre la kleine

ä'Lnpagne et notre ()ou8in lieopolcl (que leo (leux Keines

Mnient (teure eiuenrent) rie-inc le **) Zeul but (le ne [>33 nous

eloigner ä'une marclie qui IRAN'- plue egreable ÖrLotre Koi ***),

quoique none ne pou'ione conejäcrer cette rnarclie cornrne la

rnejlleure. 70118 pourren clone erieernent comprenäre que

l'annonce Zoucieine (le ce ciouble inuriage ne pouuajt none

caueer que (le la Zurpriee et un bien eit' regret.

.)e raue cleuiancle bien perclon (ie Lone parler (le po

litique anne ce rnornent, ine-.ie j'ainre pour-oi!- rne clire que

,j'ai toujourn ers ejucere ene-era f) Louis.

Lu l7ou8 prix-int (Le prÖZenter rneß iiorninagco an Roi,

_je euie,

Uncle-inte,

(ie Lotre binjeetä

le. toute clerouee Zoeur et mnie

Lictoria Li.

Diefer kurze Brief zog die lange- zur Mittheilung nach Eng

land beftirnmte Rechtfertigungsepiftel Louie Philipp? an feine

Tochter von Belgien nach fichj die man Seite 17 der Revue abge

druckt findet. Der König dreht darin den Spieß um und wirft viel

*) Leu. retr. „crew-enger“,

**) Lee. retr. „ce“.

***) Key. retr. „au Roi“.

-f-) Leu. retr. „er-eo“.



Die fpanifhen Heirathen 1840 bis 1847. 451

mehr England Wortbrühigkeit vor. zu deren Erweis er freilih bloß

die unglücklihe Depefhe Palmerfton's vom 19. Iuli anzuführen hat.

Diefe Art der Vertheidigung mußte in England natürlih nur

noh mehr beleidigen. Die Königin Victoria rihtete eine längere.

fehr entfchiedene und fhlagende Erwiderung vom 27. September

an die Königin der Belgier. Sie fagt darin. die Ausführungen des

Königs hätten fie keineswegs überzeugt. das Gefhehene ftehe im

Widerfpruh mit dem ihr in Eu vom König gegebenen Wort und

von diefem fei Louis Philipp durh nihts entbunden. Denn daß

der Hof oder das Minifterium irgendwie feit jenen Verabredungen

die Coburgifhe Candidatur gefördert. müffe fie völlig in Abrede

ftellen. Eine Aufftellung oder Empfehlung diefer Candidatur in

Lord Palmerfton's Depefhe finden zu wollen. heiße derfelben Ge

walt anthun. Sie fragt fehr treffend: ..Wenn der König Zweifel

über unfere Aufrihtigkeit hegte. warum hat er niht verfuht fie auf

zuklären. bevor er handelte. wie er es gethan? .*1 quoi hon parlcr

cl'cntcntc corclialc, 81, cn 08.8 (ic hcooiu, on nc cler-nit point

8'cntcncirc pröalahlcrnont ct corclialorucnt?“

Der ganze Brief ift von fo überzeugender. durchfchlagender

Kraft. daß die republikanifhen Herausgeber der kteeue rötroapcctirc

ihn wahrfheinlih deswegen niht abgedruckt haben; denn ein Fran

zofe. felbft wenn er Republikaner ift. wird doh niht gern Actenftücke

an's Liht ziehen. welhe beweifen. daß die franzöfifhe Regierung fich

gegenüber einer auswärtigen im Unrecht befunden habe.

Zur Bezeihnung der perfönlihen Stimmungen am englifhen

Hofe ziehen wir einige Stellen aus Stockmar's Briefen aus. Am

1. October fhreibt er: ..Alle find hier wohl. aber wirklich betrübt.“

Am 10. November: ..Vom erften Augenblick an war die Königin

voll Verföhnung und Vergebung; der Prinz dagegen fühlte den

Shlag wie ein Mann es muß. als Unreht in der Sahe. als

nationale Beleidigung in der Form und als perfönlihe Krän

kung. denn er konnte fih fagen. er hatte fein Wohlwollen für feinen

29*
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Vetter höheren :politifchen Jntereffen nachgeftellt- und für diefes

Opfer fchnöden Undanf in der höhnendften Form erhalten. Aber

auch der Prinz ift ruhig- und wird fich gewiß nicht hinreißen laffen

feinen bittern Gefühlen auf Koften der wahren und großen Politik

des Friedens ein Genüge zu thun. Große Selbftüberwindung wird

freilich der Königin und dem Prinzen in diefer Angelegenheit zu

gemuthet; denn die franzöfifche Regierung gefteht nicht nur nicht ein,

wortbritchig gehandelt zu haben- fondern behauptet: „wir find des

wegen in unferm Recht- weil Ihr falfch und wortbriichig gegen uns

war't.“ Man müßte ein Heiliger feinf um bei einem folchen Ve

tragen nicht die Geduld zu verlieren.“

Stockmar'S Urtheil über die franzöfifehe Politik in der fpani

fchen HeirathSfache finden wir an verfchiedenen Stellen feiner Cor

refpondenz von 1846 niedergelegt. Er hebt erftens hervor, init

welch' nnglaublichem Leichtfinn Loni? Philipp verfahren fei.

„Wie der König fo viel reellel ihm und feiner Familie fo

nothwendige vortheilhafte politifche Verhältniffe gewaltfam zerreißen

und mit Füßen treten mochte- um ungewiffen vermeintlichen Vor

theilen nachzujagen! - Aber freilich habe ich von Perfonenx die ihm

nahe ftehen- gehörte daß er ofty wenn er fich für eine Sache montirti

auf eine unglaublich leichtfinnige Art in's Zeug geht *).“ ""

Stockmar betont zweiten?" welchen unendlichen Schaden der

König LouiZ Philipp fich nach außen und innen dadurch zugefügt

daß fein Verfahren in der fpanifchen Angelegenheit alle? Vertrauen

zu feinem Charakter zerftört habe**).

*) Regnault in feiner klietojre (ie doit anelll.,pag.190 faßt die große

Rede von Thiel-S über die fpanifchen Heirathen mit den Worten zufammen:

„aucun inter-St W862 graue n'e'ztait Zitat-irc? ii oe mariageQlontpenaiek)

pam- ,juatikier 11118 r-nptur-e M60 [Ang-[Marke, ot [Alliance anglaiae

enlait rrrjeux que oe reguliert.“

**) Prinz Joinville in feinem berühmten Briefe an den Herzog von

Nemoursh lieu. reer. pas. 482. fagt: „1a campus-re eopagnole nous a

rer-Stu!! (I'une (taylor-able röpotation rie mani-nige kai.“
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Er verbreitet fich dritten?- dariibe'rr wie durch die Zerftörung der

englifchen Allianz die ganze äußere cPolitik Frankreichs verfchoben

fei- was; fich denn in den nächften Jahren in den Angelegenheiten

der Schweiz und Italiens bewahrheitete *),

Endlich verweilt Stockmar wiederholt bei der Betrachtung» wie

die Verriickung der auswärtigen Politik Frankreichsr die durch

die fpaniichcn Heirathen bewirkte Vefchädigung Loni? Philipp? und

Guizot's an ihrem Charakter- die von der gleichen Urfache herbor- x

gebrachte größere Solidarität Beider- die eben dadurch erzeugte Be

fangenheit derielben in der Auffaffung der innern franzöfijchen

Dinge für diefe lehtern von den nachtheiligften Folgen [ein

mußten **).

Wir enthalten uns der Anführung längerer Auszüge aus der

Correfpondenz., weil wir dem Lefer von einem 1850 und 1851 ge

fchriebenen Auffaxz Stockmar? einen die ipanifchen Heirathen betref

fenden Abichnitt vorführen wollen. Die im Verlauf mehrerer Jahre

bereicherte Kenntniß der Thatfachen und gereifte Betrachtung verleiht

demfelben größern Werth-W).

*) Joinville a. a. O. bezeichnet die Situation mit den Worten: „im

ilehore plc-cler Mitre m16 omencierhonoknhle ii yflilllßkßton au Miet (Lo

[Lay-18116, ou M1186 commons Mer! l'xäutrjahe pour faire 16 (Xeneci'nrme

en Zoieße et lutt-er en ltaiie contre von prineiyeo ec n08 aiiic'zß

natur-618,“

**) In diefem Sinne wohl fagte Lamartine nach der Februar-Re

volution in feiner erften Untcrredung zu dem englifcher! Gefandte!! Lord

Normanby (j. deffen Z 1'681- ot' Revolution 70]. l., [Mg-.134):

„"l'o the oyemiah mem-iageg honig khilippe 0'788 hin (Low-ifa", l

vier-'378 oki() that aeltißh 0b_jeat; 'wohl h6 hier rum; it. (iroi'o him jnt0

3 line ot' pdlitioa ruhich the (konnt-*7 r-Wuiä not etanci.“ (Den fpaniichen

Heirathen verdankt Loni? Philipp feinen Sturz. Ich habe immer vorher

gcjagt, daß diefes jelbftjtichtige Ziel fein Ver-derben fein wiirde. Es trieb ihn

in eine politifche Vahn- die daß Land nicht ertragen mochte),

***) Der Aufiatz war bereits in der Berliner Conftitutionellen Zeitung

Nr. 426 von 1850 und Nr. 18 und 91 von 1851 abgedruckt.



454 Einundzwanzigftes Eapitel.

Nur eine Prophezeiung. enthalten in einem Briefe Stockmar's

vom 14. December 1847. wollen' wir vorwegfchicken:

..Seit den fpanifchen Heirathen hat in Frankreich eine wahre

Fatalität geherrfht, Eine folhe wird jedesmal erfheinen. wo man

in den Hauptfachen inconfequent wird. Aus den innerften Tiefen der

Wahrheit rief es Louis Philipp zu: „celn rn trop loin, cele. ee

knueeer toute let politique (ie 111011 regne.“ Er hatte es errathen.

er verlor feine lange behauptete Affiette und wird fie nie wieder

gewinnen." Noh niht drei Monate darauf. am 3. März 1848

landet Louis Philipp in einem englifhen Shiff als Flüchtling in

England. Eines feiner erften Gefhäfte ift es. der Königin Victoria

für den ..großmüthigen Beiftand“ zu danken.welchen fie ihm und allen

den Seinigen zu ihrer Flucht geleiftet. derfelben Königin. gegen die

er in der fpanifchen Heirathsfache perfönlih fo fhwer gefehlt hatte.

Nahdem zunähft Louis Philipp und Guizot charakterifirt

worden. fagt Stockmar. daß der König und fein Minifter in der

Ueberzeugung eins geworden. wie die Oppofition in und außerhalb

der Kammern niht länger Reform. fondern Revolution und Sturz

der Dhnaftie beabfichtige. Auf diefer Grundanficht habe fich mehr

und mehr zwifhen König und Minifter ein folidarifches Verhältniß

entwickelt. Hiervon hätten fhon früh Unterrichtete und Urtheilsfähige

z Verwicklnngen. gleih gefährlich für den Staat wie für die Dvnaftie.

gefürchtet. Der Auffaß fährt dann fort:

..Da fhob der König durch die Verheirathung feines Sohnes an

die fpanifche Infantin einen Zwifchenact ein. durh den feine bis

herige Politik noch mehr verfälfcht und feinen Gegnern die fchwächfte

Seite feines perfönlihen Charakters auf eine wirklich tolldreifte

Weife bloßgeftellt wurde. Unwillkürlih wird an meine Lefer die

Frage herantreten. welche Motive den König zu dem Wagniß diefes

Acts verleiten. und welche insbefondere den Minifter treiben konnten.

fih zur Ausführung deffelben mit dem König folidarifh zu ver

binden. und dabei den gefährlihften Theil der Arbeit zu übernehmen 't
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Jh kann hierauf niht mit Gewißheit. fondern nur mit einer auf

wahrfheinlihen Gründen beruhenden Meinung antworten."

..Ueber die Gründe. welhe den König Louis Philipp bei der

Betreibung der fpanifhen Heirathen leiteten. fowie über den Cha

rakter des dabei eingehaltenen Verfahrens. finden fih in den be

treffenden diplomatifhen Arhiven. fowie in mehreren feither er

fhienenen Druckfhriften. zwei entgegengefeßte Auffaffungen. Die

Freunde der damaligen franzöfifhen Regierung vertheidigen diefen

Act als einen durhaus nothwendigen. grandiofen Act der

höheren franzöfifhen Politik. ehrliher und gefhickter

Weife vollbraht; ihre Gegner bezeihnen ihn als einen un

weifen. verkehrten. fhädlihen. nur durch Lüge und Jn

trigue ausgeführt."

..Dem unbefangenen. mit der geheimen Gefhihte diefer Be

gebenheit hinlänglich Vertrauten möhte der wahre Zufammenhang

in derfelben erfheinen wie folgt:

..Es liegt in der Natur der Dinge. daß die in dem älteften

Königshaufe Europa's traditionell gewordene Tendenz der Familienver

herrlichung zu allen Zeiten fpecififhe Gewalt auf alle Glieder diefes

Königshaufes üben mußte. Auh übten in der That diefe Ueber

lieferungen. wie auf alle Bourbonen unferer Zeit. fo auf den König

einen unwiderftehlihen Einfluß. Nun ift das Verhältniß der Bour

bonen zu Spanien in diefe Traditionen auf das Jnnigfte einge

flohten. Shon vor mehr als 40 Jahren hatte der König auf

feinen Wanderungen im Exil verfuht. fih felbft eine politifhe Lauf

bahn in Spanien zu eröffnen. Daß ihm die Verwirklihung der

fih fpäter zeigenden Möglihkeit. feine Enkel auf dem fpanifhen

Thron zu fehen. als das fhönfte Kleinod erfheinen mahte. das er

der eigenen Krone einfügen könne. ift daher keine erzwungene An

nahme. Die Hoffnung auf Erfüllung diefer Ausfiht konnte noh

durh die Erwartung eines ferneren Vortheils genährt und geftärkt

werden. Das Ehrgefiihl. wie die Eitelkeit und Ruhmfuht des fran
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zöfifchen Volke?: find durch die Conceffionen, mit welchen die ältere

Linie der Bourbonen dem Auslande ihre Reftanration bezahlen

mußte tiefgehend und bleibend verle'ßt worden. Diefe Verlehung

mußte fortan in allen Regenten FrankreichZ- insbefondere aber in

den quafilegitimen derfelben- feien fie nun Bourbon? oder Bonaparte-*z

den natürlichem bleibenden Wunfch entftehen lafien, jener wunden

Stelle des NationalgefiihlZ irgend einen wohlthuenden Balfam auf

legen zn können. Da man nun in Frankreich feit lange zufagende

Mittel diefer Art an? dem Verhöltniffe zum Auslande nimmt, fo

durfte der König wohl meinen, er könne noch neben der Verfolgung

feines Familienvortheils dem franzöfifchen Volke jenen Balfam auf

dem Blatte reichem das er zu dem Ende aus dem Buche der Politik

Ludwig's 11117. riß. Die Erwartung, daß daS heutige, aller dh

naftifchen Sympathien fo völlig entleerteFrankreich den Familien

gewinn eine? Königs zugleich für eine große nationale Erwerbung

nehmen werde mag dem Niichternen in ihrer ganzen Nichtigkeit er

fcheinen; der Natur diefes König? lag fie fo nahe, wieder Jrrthum

dem Egoismus, der menfchlichen Natur iiberhaupt.“

„EÖ ift ein erliiuternder Umftand, daß nöchft dem Könige, der

feinen Plan mit der Kraft eine? ftarken Willens verfolgte, feine

ganze Familie mit einziger Ausnahme des Prinzen Ioinville *), die

Ausführung diefes Planes mit einer Leidenfchaftlichkeit wiinfchte, _

welcher gegenüber alle übrigen Seelenkrc'ifte fchwiegen."

„Allein fo ftark und auZdanernd wie in diefer Sache Wunfch

und Wille auf der einen Seite waren- fo mächtig und wenig nach:

gehend waren auf der andern Seite die mehrfachen politifche!! Hin

dernifie- die der Erfüllung diefes Wunfches entgegenftanden. Meine

Abficht erlaubt nur eine fummarifme Andeutung diefer Schwie

rigkeiten."

*) „Eee 111111116111'81111 making-e11 .Mpeg-1101111“ ruft er in feinem Brief an

Nemours, lien. retr. yeg. 482, aus- „110118 ifm-0118 11118 encore c'qniiae'- 1e

reaer'oir c1'ame1-t11n1e qu'ila eontiennent.“
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„Die Politik in ihrer Anwendung wirddor allen iibrigen von

zwei Elementen beherrfeht: - von der Natur des Gedankens, als

der Seele der zu unternehmenden Handlung- und von der Gunft

oder Ungunft der Zeit- in weleher jene ihre äußere Geftaltnng ge

winnen foll. Diefe beiden Elemente nun waren dem Unternehmen

des Königs durchaus ungünftig. Der Gedanke: im Sinn und zum

Vortheile franzöfifcher Politik die Königin Spaniens in der Wahl*

*eines Gemahls auf eine beftimmte Familie befc'hränken zu wollen

war an fich eine wilde Anmaßung, die eine wahrhaft groteske Ge

ftalt annimmt- wenn man bedenktx daß fie von einem conftitutionellen

Könige kam- der feinen Thron dem Sturze der legitimen Linie ver

dankte. Die Zeit aber- in der diefe Anmaßung verfueht wurde war

fehon deswegen die allerungiinftigfte, weil fich damals in den inne

ren Zuftänden Frankreichs eine Erife bereitetef deren natürlicher Ver

lauf durch die Veränderung bedroht wurde- welche die fpanifchen

Heirathen in dem bisherigen Syftem der auswärtigen franzöfifchen

Politik heroorbringen mußten. Denn fchon die bloße Einleitung zum

Unternehmen des Königs bedingte den Bruch der freundlichen Ver

hältniffe, die damals zwifchen Frankreich und England beftanden._

Es war nicht zu verkennenf daß diefer Bruch. die bisherige Stellung

des franzöfifchen Eabinets zu den Eabinetten auch der iibrigen Groß

mächte verändern und daß Veränderungen in der auswärtigen Vo

litik Frankreichs nothwendig auch zu Veränderungen in feiner innern

Politik fiihren wiirden. Es war insbefondere vorauszufehen und

zu befürchtem daß der Bruch mit einem eonftitutionellen Alliirten

den König verführen werde, feine principiell ihm eigenthilmliche Vo

litik zu oerlaffen und fich und feine Regierung dem Einfluffe fremd

artiger despotifcher Eabinette unterzuordnen.“ i

„Allein vor allen diefen Hindernifien fchloffen) in der Hihe der

Verfolgung ihrer Wlinfche, der König und die Seinigen Auge und

Ohr. Selbft die Erwägung und Würdigung der mit den politifchen

unzertrennbar verbundenen moralifchen Gefahrenx deren unabweis
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liche Wirkung vorzugsweife die Dynaftie treffen mußte, unxterblieb,

Niemand fcheint daran gedacht zu haben. daß zur Durchführung

einer angeblich im politifchen Intereffe Frankreichs an Spanien zu

machenden maßlofen Prätenfion der König rechtmäßige und

ehrenhafte Mittel gar nicht haben könne. und daß nicht?: zu

Gebote ftehe- alZ die Lüge und Intrigue der Diplomatie- die im

vorliegenden Falle nicht angewendet werden könne. ohne dem Könige

und den Seinigen in der Achtung Europa?, entfchieden zu fchaden.

Mit anderen Worten: der König war blind geworden durch daS

Verlangen, feine Familie zu verherrlichenÄ und durch die Hoffnung

den bloßen Schein und Abglanz diefer Verherrlichung dem Chrgeize

Frankreichs als baaren politifchen Gewinn in Rechnung bringen zu

können.“

„Wende ia) mich nun zur Unterfuchung der wahrfcheinlichen

Motive. die den verantwortlichen Minifter vermochten. die große.

nationale und wahre Politik Frankreiche der kleinen- ehr- und hab

fiichtigen Familienpolitik des Königs preiZzugeben."

„Ich feße diefer Unterfuchung mit Bedacht die Behauptung

voran. daß Herr Guizot in diefer Angelegenheit dem Könige fowohl

als dem Lande gegeniiber eine exceptionelle. völlig freie Stellung

hatte, d. h. daß er damalZ der einzige Mann wan der als Minifter

die Ausführung der königlichen Politik übernehmen konnte. fo daß

von feiner Zuftimmung oder Weigerung die Möglichkeit oder un

möglichkeit deZ Berfuchß abhing.“

„Seitdem Jahre 1830 war der Hauptinhalt de? Feldgefchrei'ß *

der Oppofition ungefähr folgender gewefen:

WFrankreich hat nicht? durch die Juli-Revolution gewonnen.

denn die neue Regierung ift nach Innen gerade fo illiberalz wie die

alte, und nach Außen find wir fchlimmer daran, wie früher; ohne

die alten Alliirten und ohne den alten Einfluß in Europa- fehen wir

die nordifchen Mächte in iibelwollender- ja feindfeliger Stimmung
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uns gegeniiber ftehen. während wir unfere Allianz mit England

diefem täglih durch neue Gefälligkeiten bezahlen müffen.""

..Es muß hier daran erinnert werden. wie von dem Inhalte

diefer banal gewordenen Vorwürfe die Freunde des Guizot'fhen

Minifteriums die Verfiherung hernehmen. daß. .zur Behauptung ge

bührenden Einfluffes in Spanien. die öffentlihe Stimme in Frank

reih jeden Minifter gezwungen haben würde. entfhieden auf die

Wahl eines Gemahles für die Königin jenes Landes einzuwirken."

..Mir gilt diefe Verfiherung niht mehr. als ein Entfhul

digungsgrund einer Partei im Allgemeinen gelten kann; doh will

ich fie zu Gunften der Gnizot'fchen Politik als eine begründete zu

laffen. obgleih das niht gefhehen kann. ohne die Integrität der

öfientlihen Meinung in Frankreih fhwer zu befhuldigen. Ich gebe

demnah zu'. daß nähft dem Könige auh die öffentlihe Meinung

Herrn Guizot zumuthete. das Werkzeug eines maßlos ungerehten

Anfpruhs an Spanien und feine Königin zu werden. Ob ein con

ftitutioneller Minifter einer folhen Zumuthung fih zu fügen hatte.

war in erfter Inftanz wohl Sache feines moralifhen und politifhen

Ehr-. Rehts- und Pflihtgefühls! Daß von diefen Seiten dem

Minifter kein Widerwille gegen das an ihn gebrahte Anfinnen ge

kommen war. befagt die zu jener Zeit der Pairskammer gegebene

Erklärung: n0u8 nc con8ontiron8 _fame-118 xqu'e'r un mar-ingo

Bourbon pour 1er reine c1'1I8pag-uc. - In diefer Erklärung hatte

der Minifter dem Gedanken und Ziele feiner Politik hinlänglih Aus

druck gegeben. Er hatte ausgefprohen. daß. wie der König. fo auh

er dabei niht die Ungerehtigkeit gegen Spanien und feine Königin.

fondern nur den politifhen Vortheil für Frankreih beahte. - Der

König fhäßte den dynaftifhen Theil diefes Vortheils bereits fo

vollkommen. daß der Minifter es hätte unterlaffen mögen. den Kö

nig darin noh zu überbieten. Trohdem übernahm er diefe Mühe

doh zur angenehmen Ueberrafhung des Königs. bei dem Eifer für

das dhnaftifhe Intereffe kein unwirkfames Empfehlungsmittel war.
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' Um fo lieber gönnte der König es dem Minifter- aus den übrig

bleibenden Vortheilen den mögliehft größten Ruhen für fich und fein

Minifterium zu ziehen. Der Minifter aber hoffte in der Durch

fithrung der fpanifchen Heirathen fein Minifterium zu oerherrlichen

durch einen Act der Macht und Unabhängigkeit in einer Sache von

großer politifcher Wichtigkeit unde wie er meinte, von dauernder

und hiftorifcher Bedeutung. Er hielt diefen Act für die befte that

füchliche Antwort- die er Angefichts Europa? auf die jahrelangen

Klagen und Vorwürfe der franzöfifehen Oppofition geben könne.

und fiir den ficherften Beweis, daß gerade er England gegeniiber

einen freien Willen habe und den Muth, ihn durchzufeßen.“

„Ob folche Anfchauungen und Abfichten den wahren, patrioti

fchen Staatßmannj oder den eitelnf reizbaren und ehrgeizigen Fran

zofen bezeichnenf wird eine fpötere Zeit entfcheiden. Ich glaube

indeffen fchon jeßt die Meinung ausfprechen zu miiffen- daß der von

dem Minifter in den fpanifchen Heirathen eingefchlagene Weg- Ange

fichts der oben angeführten politifehen Hinderniffe und Gefahren

weder der wahren Politik FrankreichZj noch der Sicherheit der Dyna

ftie- noch der Würde der Nation entfpreehend gewefen ift. Perfon

licher Ehrgeiz wagte einen großen Einfah gegen einen geringen

Gewinn und fügte den Prütenfionen einer herausfordernden eigen

müchtigen Politik auch now die extremfte Modalitöt derfelben hinzu.

Es ift billig, daß ich mich über diefe Vefchuldigung näher erkläre.“

„Der minifterielle Ausdruck; „un rue-.ringe [Jam-bon“ ließ

oerfchiedene Löfungsberfuihe mit verfchiedenen Tragweiten zu, die„

je nach diefen- der äußern oder innern Politik Frankreichs mehr oder

minder Schaden bringen konnten, [ln marjrrge Bourbon konnte

nämlich auf dreierlei Art zu Stande gebracht werden:

1) indem die Königin .von Spanien einen Sohn der Königs

der Franzofen heirathete, oder

2) indem die Königin irgend einen bonrbonifchen Prinzen und
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die Jnfantin. ihre Schwefter. einen _Sohn des Königs der

Franzofen heirathetef oder

3) indem die Königin irgend einen Bourbon. die .Jnfantin

aber irgend einen Brinzenl nur keinen franzöfifchen. hei

rathete.“ *

„Jeder diefer aufgezählten LöfungZverfuche hatte feine eigene.

innere Richtung und eine von diefer nothwendig abhängige Folge.

Wie groß daher auch an fich der politifche Fehler war, daß Herr

Guizot Angeficht? Europa die Verpflichtung übernahm, auf un ma."

tiage Zourbon zu beftehenr fo wurde doch augenfcheinlich der Fehler

dadurch vergrößert, daß er fich ftatt fiir den Löfungsverfueh Nro, 3

fiir den Nro. 2 beftimmte.“

„Diefer dritte Löfungßverfuch war dem Eabinette Sir Robert

Beel's annehmbar erfchienen und wiirde auch von dem Lord J, Ruf

fell's angenommen worden fein. Sein Gedanke beftand darin- die

beiden fpanifhen Brinzeffinnen an die beiden fpanifchen Jnfanten zu

verheirathenl ohne fich die Beftimmung dariiber anzumaßein welchen

von den Prinzen die Königin heirathen folie. Die Annahme diefes

Vorfchlags wiirde fiir Herrn Guizot den doppelten Bortheil gehabt

haben, feine hinfichtlich de?: making-e Zaurbon genommene Ber

pfliehtung zu erfüllen, ohne mit England zu brechen."

„Aber wollte und konnte denn der Minifter die Politik, zu wel

cher er fich öffentlich bekannt hattef durchführen und zugleichden

Bruch mit Engler-nd vermeiden? unterrichtete fagen7 daß er im An

fange diefen Bruch für unmöglich gehalten habe. Wenn man fich

erinnert. wie viele Beifpiele Herr Guizot davon gegebenx daß feine

politifchen Auffaffungen mehr von perfönlichen al?, fachliehen Ber

hältniffen hergenommen waren, fo wird e?: nicht unwahrfcheinlich

daß *er diefen Jrrthum begangen habe. Wie wenig Herr Guizot

geeignet fei- insbefondere das richtig vorauszufehenl was in England

politifih möglich wird- davon hatte er fchon im Jahre 1840 wäh
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rend feiner kurzen* Gefandtfhaft in London hinlänglihen Beweis

geliefert." z

..Mih dem Schluffe diefes Theils meiner Unterfuchung nähernd.

muß ih auf die ihr vorangefeßte Behauptung zuriickkommen. daß

es ganz' allein von'dem Willen Herrn Guizot's abhängig

gewefen. ob die damaligen Zuftände der allgemeinen Po

litik. fo wie die der innern Frankreichs durch* die fpani

fhen Heirathen verändert. verwirrt und gefährdet werden

follten oder nicht."

..Der Minifter hatte auf den erften Löfungsverfuh. den Sohn

feines Königs an die Königin von Spanien zu verheirathen. als auf

einen für die Ruhe Europa's zu gefährlichen. Verzicht geleiftet. Wenn

der Minifter aus dem Grunde feine Entlaffung verlangt hätte. weil

er auh den zweiten Löfungsverfuch für zu gefährlich oder unausführ

bar halte. fo kann mit Sicherheit angenommen werden. daß kein

ihm folgender Minifter fich anheifhig mahen konnte. das auszufüh

ren. was Herr Guizot als unausführbar bezeihnet hatte. Ein neues

Minifterium würde niht einmal den viel befheideneren dritten Lö

fungsverfuch haben aufnehmen können. fondern würde durh die

Macht der Umftände gezwungen gewefen fein. die fpanifhen Heira

then aus feinem Programm ganz zu ftreichen und diefe Angelegen

heit fih felbft zu überlaffen."

..Statt folher Auffaffung ambitionirte Herr Guizot die erfte

Rolle in einer politifhen Intrigue. die an Unfittlihkeit und Schmuß*)

1') Zur Erklärung diene ein Citat aus Regnault's l-liet. cle bujt ane 111.

p. 161: „l-eo jam-neun ang-lain pretenclirent que la nujt ein 26 nu

27 (aoüt 1846, ehe die Königin Ifabella in die Heirath mit Don Francisco

willigte) k'ut pueeee (inne (le ncnnclalennee org-jeu entre lee (leur; [keinee,

l'elrnbaaaaäeur t'rangaie, et quelques at'ficlee; que le conoenternent eu

eionble making-e t'ut nrraolie': e'r l'jureene; enkin que cette nonciaipe ae

terrninntion cler-eit Etre nttribuee . . . . . . . . aux linlluoinntione (ie

1.1 nehm-013.3.“ Wir laffen dahingeftellt was daran wahr fei. nur den Ein.

wand. welchen Regnault gegen die Richtigkeit jener Thatfachen erhebt. können

wir durhaus niht zutreffend finden. Er fagt: „l'inipurtierlitc none oblige
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Alles übertrifft. was in neuefter Zeit auf der diplomatifhen Bühne

geleiftet worden. eine Rolle. die jeden des fernern Umgangs mit dem

ahtbaren Theile der Gefellfhaft unfähig gemacht haben wiirde. der

es gewagt hätte. fie in einem Kreife des Privatlebens zu unter

nehmen."

..Die fpanifhen Heirathen waren zu Stande gebraht. Sie

wurden fortan das leitende Geftirn für die äußere Politik des Kö

nigs; fie traten aber auh in einen fehr engen Zufammenhang mit

feinen Regierungsmaßregeln nach Jnnen und mußten fo miturfählihe

Momente der Kataftrophe im Jahre 1848 werden."

..Die Freude der königlihen Familie über den Erfolg in Spa

nien würde groß gewefen fein. wäre ihr niht die Sorge darüber

beigemifht gewefen. was Europa und namentlih England dazu fagen

würden." '

..Der König. holerifh. fehr erregbar. zugleih aber fanguinifh

und leiht. war Beforgniffen niht unzngänglich. Allein er hatte den

Muth des Entfchluffes. und große Zähigkeit des Vorfahes in per

fönlihen Angelegenheiten. und endlih waren die Gewohnheit und.

Erfahrung eines Gefhiekes. das ihn unausgefeßt in große Shwie

rigkeiten hinein und immer wieder herausgeführt hatte. fo alt. als

er felbft. Er faßte fih daher leiht. fuhte Troft bei Dingen und

Perfonen. und nahm ihn. wo und wie er ihn fand. Da er Eng

land noh genauer zu kennen glaubte. als er es wirklih kannte. fo

(le rnppeler que le (louble projet etait ciepnin longternpe (lineare, que

liefen-ie (lbrietine 7 mettnit encore plus el'ernpreoscroent que liouiß

yhilippe, et que par conoequent elle n'auait pen beeoin cl'z- str-e ex

citee per- lee t'urneeo (iu ein.“

Das Letztere ift ganz richtig. aber es handelte fich eben niht darum. die

Zuftimmung Chriftinen's. fondern darum. die Einwilligung Jfabellats

zur Heirat!) mit Don Francisco herbeizuführen. gegen den fie. wie wir fahen.

einen ausgefprohenen Widerwillen hegte.
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tröftete er fich dieZmal hauptföchlich mit demf was er den praktifchen

Verftand des englifchen VolkeZ nannte. Er verficherte daher häufig

fich felbft und Anderen: „fie werden zanken und es ungern hinneh

mem allein fie find zu praktifch. um nicht zu wiffenf eZ fei gegen ihr

eigenes Intereffe deswegen ernfte Händel anzufangen!“"

„Doch ganz fo harmlos" wie es der König fich wünfchte, kam

eS in England nicht. Für daS englifche Publikum zerfiel zunöchft

der Belang der fpanifchen Heirathen in zwei Theile, den politifche-n

und den moralifchen. Der erfte lag in feiner praktifch-politifchen

Bedeutung in fo weiter Ferne daß er dadurch der klaren Erkenntniß

und lebhaften Theilnahme der Mehrzahl entrückt war; dagegen lag

der zweite fo nahe und unverdeckt vor Aller Augen- daß er von

Allen gefehenf erkannt und gerichtet wurde. Das, Verdict Aller. be

fondere der Mittelclaffen, in diefer Sache fiel gegen den König aus

und war ftreng und fchonungSloÖ. Sein Auefpruch fand einen lau

ten Widerhall in der ganzen englifchen Preffe und wurde von ihr

nach Frankreich getragen, wo er einen tiefen Eindruck hervorbrachte.

Die politifch Gleichgültigen, in allen Ländern die Mehrzahl, der

_nahmen diefe Gefchichte an? englifchem Munde. und wurden auf

diefe Weife gegen das Benehmen ihrer eigenen Regierung in einer

Sache eingenommem welcher fie. fich felbft überlaffen, Aufmerkfamkeit

und Theilnahme kaum gefchenkt haben würden. Alle Gegner der

Regierung aber fanden in den Aue-fällen der englifchen Preffe auf

den König und feine Politik nur eine willkommene Beftiitigung ihrer

eigenen Vorwürfe und Anklagen.“

„Der Schaden. der von diefer Seite her dem König

zugefügt wurde, _war groß. Denn jetzt wurde das Miß

trauen gegen feine Redlichkeit und feinen Charakter, das_

bisher in engeren Kreifen beftanden hatte. in die weite

ften Kreife- in alle Klaffen und Lander verbreitet. Der

Aufmerkfamkeit des Königs entging die Gefahr diefer Eindrücke auf

die Menge nicht. Es giebt Augenblicke in welchen auch der feftefke
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Borfatz, fich der Erkenntniß der nahenden Widerwärtigkeiten zu ver

fchließew von der zwingenden Kraft der Wahrheit befiegt wird, In

einem folchen Momente rief der König unwillkiirlich aus; „0818. 7er

trop lojn, cola. 78. knuZZer toute la politique (1,6 [non regnet.“

Er hatte einen prophetifchen Blick in die Zukunft feiner Bolitik und

feines Schickfals gethan.“

„Ob in derfelben Zeit ähnliche Zweifel und Ahnungen die Bruft

des Minifters bewegtenr weiß ich nicht- doch ift mir folches nicht

wahrfcheinlieh. Ich möchte vielmehr annehmen„ daß Naturell und

fcheinbarer perfönlicher Bortheil ihn geneigt machten, fich bei folchen

Bedenken nicht aufzuhalten. Seiner Natur lag es viel *näher- eifern

zu beharren in der Beweisfiihrung- daß er „recht gehabt habe“

und-aus allen Kräften dahin zu wirken- daß er „recht behalte“,

Möchte aber auch der König in der Ueberzeugung wanken- daß er

klug gethan habe; in dem Borfaße- „recht zu behaltenU wankte

er fo wenig wie fein Minifter. Und diefer fefte Entfchluß

Beider, nach außen und im fremden Haufe Recht zu be

halten- wurde nach meiner innigen Ueberzeugung fiir

Beide das Hemmniß- nach innen und im eigenen Haufe

recht zu fehen und zu thun. Denn verlangte die weitere Ber

folgung der Politik der fpanifchen Heirathen- daß König und Mini

fter Blick- Geift und Kraft unabläffig auf einen in der Ferne lie

genden Gegenftand ric'htetew fo war auch fiir Beide ein Theil der

perfönlichen inneren und äußeren Freiheit verloren- deren fie zur

richtigen Anfc'hanung und Behandlung der innernx immer kriti

fcher werdenden Zuftände in fo hohem Grade und mehr

denn jemals friiher bedurften. Auch machte fich die Riickwir

kung folcher Gebundenheit bald an dem König bemerklich. Er- der

bisher in allen Staatskrifen bei fich felbft nur wenige Schwierig

keiten gefunden hatte- den Ausweg aus jenen durch einen Minifter

wechfel zu fuchenx glaubte num nur noch mit und durch das

Minifterium Guizot beftehen zu könnem ohne welches er

Stockmar. Ocnkwi'n-digkciten rc. 30



466 Einundzwanzigfies Capitel.

jeden ferneren Erfolg nach außen und nach innen fiir

unmöglich hielt."

..Die nächften Aufgaben. deren Löfung feine ganze Thätigkeit

in Anfpruch nahm. waren: zu verhindern. daß nicht die Mehr

zahl der Großmöchte der englifchen Auslegung des utrech

ter Tractats bezüglich der fpanifchen Heirath beitrete.

und dann. nach innen hinlänglich gerüftet zu ftehen gegen

die Maehinationen feiner politifchen Gegner. die fie. wie er

fürchten mußte. der Entfaltung feiner repreffiven Tendenzen entge

genfeßen möchten."

..Mit größerer Gemüthsruhe als der König und mit mehr

Muth und Hoffnung fcheint in jener Zeit der Minifter die Zukunft

erwartet zu haben.“ *

[Hier geht der Auffaß auf ein anderes Thema über.]

Im April 1847 reifte Stockmar. wie fchou gefagt. von Eng

land ab. Aus einem nicht lange vorher gefchriebenen Briefe theilen

wir einen auf die Königin und den Prinzen Gemahl beziiglichen

Abfchnitt mit. Wenn fich der Lefer erinnert. wie Stockmar den

Prinzen im Jahr 1839 und- noch in den erften Jahren nach der

Vermählung fchilderte. fowird es ihn intereffiren. das Zeugniß def

felben genauen Beobachters iiber die weitere Entwicklung eines fo

bedeutenden Fürften zu vernehmen.

..Der Prinz hat in lehter Zeit fehr zugenommen. Er ift

offenbar ein politifcher Kopf. vor deffen Scharfblick felbft Borurtheile.

die aus der Erziehung. aus dem Mangel der Erfahrung hervorge

hen. nicht lange beftehen können. Legt man ihm triftige_Gründe

vor. fo faßt er auf der Stelle eine vernünftige und billige Anficht.

der Gegenftand fei welcher er wolle. Auch hat der Prinz fehr an

Selbftändigleit gewonnen. Seine lebhafte Natur hindert ihn zwar

mitunter an vorläufiger. gründlicher Ueberlegung. und er handelt
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wohl bisweilen zu rafih* allein er ift doch fchon zu einfichtig gewor

den, um große Fehler begehen zu können. Er wird wohl mamhmal

anrennen und fich eine Contufion zuziehen. Allein man kann kein

erfahrener Soldat werden, ohne in Vataiflen gewefen zu fein und

Piiffe bekommen zu haben. Und kleine Wunden werden- wie er ift,

ihm theils Selbftvertrauen gebeny theils ihn vorfichtig machen. Daß

er in der jehigen Zeit der Spannung mit Frankreich große poli

tifihe Fehler machen follte- ift nicht wahrfeheinlich denn er ift durch

aus nicht leidenfchaftlich- und fein Blick fo feharf und ficherr daß er

nicht leicht den reehten Weg verlieren und fich verirren wird.“

„Seine geiftige Thiitigkeit entwickelt fich immer mehr; und er

wendet den größern Theil feiner Zeit den Gefchiiften zur ohne fich

darüber zu beklagen. Das eheliche Verhiiltniß läßt nichts zu wün

fehen übrig.“

„Auch die Königin entwickelt fich fehr zu ihrem Vortheil. Sie

nimmt täglich an Cinficht und Erfahrung zu; die Aufrichtigkeit,

Wahrheitsliebe, Rechtliehkeit und Villigkeit- mit der fie Menfchen und

Dinge beurtheilt, find wahrhaft erfreulich! - die unbefangene Selbft

erkenntniß, mit der fie über fich fpriehß ift gradezu liebenswürdig.“

„So fehe ich denn, waZ diefe perfönlichen Verhiiltnifie betrifft

mit Vertrauen und Hoffnung in die Zukunft. Nicht fo in Bezug

auf die Politik. Die Conftellation, wie fie fich feit 18*15 gebil

dei hatte, trägt feit fieben Monaten einen Antrieb in fich, fich zu

verändern. Ich fehe große Umwiilzungen vorauZ*). Was wird

werden? Ich will nicht wagen es vorher zu fagen. Auf die Weis

heit unferer jeht regierenden Staatßmiinner baue ich wenig; man

darf fich auf große Fehler gefaßt machen.“

Stoämar nahm den Weg naeh Coburg iiber Berlin, Hier

hatte der König durch daS Patent vom 3. Februar 1847 wegen

-*) An Bunfen fehreibt er (3. April): „Ich uverzeuge mich immer mehr:

wir find iu dem Anfang einer großen politifchen Crife. Das Alte fiiirztf e'5

ändert fich die Zeit und neue?- Leben blüht aus den Ruinen.“

30*
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Berufung des Vereinigten Landtags eine neue Aera eröffnet. Am

11. April war die Verfammlung von ihm mit einer feiner merk

würdigen Reden eröffnet worden. Stockmar kam mitten in die

Aufregung hinein. die diefe zurückliefz. und in die Erife. die fich an

die Debatte über die Antwortsadreffe knüpfte. Aus einem Briefe.

den er von Berlin am 17. April über diefe Dinge an einen Freund

richtet. führen wir nur ein Bruchftück an: ..Die Stellung des

Prinzen von Preußen halte im für gefährlich; denn im Grunde ifi

er doch einer der Minifter't). uebrigens ift er jeht* auf der Lehre

als conftitutioneller König. Denn eine folche Zukunft und Stellung

ift ihm. das mögen Sie mir glauben. durch den Act vom 3. Februar

vom jehigen Könige oermacht."

Die weitere Entwicklung des parlamentarifäien Drama in Ver

lin machte Stockmar. wie nicht anders möglich war. keinen erfreu

lichen Eindruck. Er konnte dort nur Halbheit auf allen Seiten

fehen. Halbheit auf Seiten der Regierung. die eine große bera

thende Verfammlung berief. ohne ihr wirkliche politifehe Rechte. ohne

ihr auch nur die geficherte Periodicititt zuzugeftehen. Halbheit auf

Seiten der liberalen Oppofttion. die gegeniiber den mangelhaften

Gewährungen der Regierung keinen entfchiedenen und confequenten

Standpunkt zu behaupten wußte. Sie konnte entweder die Forde

rungen der Gegenwart aus der innern politifchen Zweckmäßigkeik heraus

unbedingt geltend machen. oder fie konnte fich auf den Rechts-boden

der früheren Gefeße aus der Zeit Friedrich Wilhelm's ll). ftellen.

in denen allgemeine Reichsftünde mit gewiffen Rechten verhießen

waren. Daß diefe Verheißungen eines abfoluten Königs ein fehr

fehwaches Rechtsfundament bildeten. lag auf der Hand. Gleichwohl

fchlug die Oppofition den zweiten Weg ein. Sie behauptete. der

Vereinigte Landtag fei die verheißene Reiehsftändifche Verfammlung.

*l Er war Mitglied des Staatsroths und nahm an den Confeilfitzungen

Theil. was mit der Stellung des Thronfolgers im conftikutionellen Wefen

kaum verträglich erfcheink.

k
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der jene verfprochenen Rechte ohne Weiteres zuftänden. Dann führte

fie aber wieder diefes Prinzip nicht folgerichtig durch. Sie fchloß

fich einer Adreffe an- die- den wirklichen Befih jener Rechte in Frage

fiellend. an die Gnade des Königs appellirte. und als zum Schluß

die Regierung dem Vereinigten Landtag einen Ausfchuß zu wählen

anfann„ der in feiner, des Landtags. Abwefenheit die precären ftän

difchen Rechte üben follte. einen Ausfchuß. deffen Wirkfamkeit alfo

vom Standpunkt der Oppofition wie eine Verlegung der von ihr

behaupteten Reichsftändifchen Rechte des Vereinigten Landtags er

fchien, fo unterzog fich die Mehrheit den Wahlen (im Juni) unter

Vroteft.

Stockmar fchreibt bei diefem Anlaß am 11. Juli 1847 an

Bunfen: . . . „In Berlin ift es nun fchon wieder ftill, Was

Sie. was andere meiner deutfchen Freunde vom Himmel erflehten

hat diefer im reichlichften Maaße gewährt, Man hat nichts vom

Auslande geholt. nichts nachgeahmt. alle!? ift „rein Deutfch" ge

wefen - ich denke nur zu deutfch . . . Meiner Meinung nach

fehlte es an klarem. auf wirklicher Ueberzeugung ruhendem und da

durch unerfchütterlichem und unerfchrockenem Rechtsbewußtfein.“

„Das was vorhanden war, war nur ein Zwitterding vom Be

wußtfein rechtlicher und politifcher Boftulate. daher ich denn auch

erwartete. daß zuleht alle Oppofition fich in Verwahrungen ver

kriechen wiirde- wie fich dies bei dem letzten entfcheidenden Actl bei

den Ausfchußwahlen bewahrheitet hat, Wefentlich deutfch mußte

mir es vorkommen. zuerft ein entfchiedenes Recht zu behauptenr dann

aber unter Verwahrung nachzugeben, Klar und männlich gefinnte

Deputirte konnten nur pure wählen oder pure die Wahlen verwei

gern. Es wird deutfche Juriften genug gebenl welche gewiffenhaft

* der Meinung fein werden- daß rechtliiherweife die Deputirten fich

nicht weigern konnten- zu wählen. Aber es giebt doch Fälle in der

Bolitik- die zum paffiven Widerftand gegen formell gefeßliche For

derungen berechtigen. EZ ift daher auch zu erwarten- daß wenn
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Ihre Regierung niht bald eine zwar niht über das Menfhliche.

wohl aber über das Gewohnte und Herkömmlihe hinausgehende

Weisheit entwickelt. der weitere Verlauf der Dinge. und dies bloß

durch das natürliche Gefeß der Shwere. die Stände zum offenen

paffiven Widerftand bringen werden. Da man aber das Gefhehene

in der Politik immer betrahten und auh behandeln foll. als fei es

noh Zeit fich zu befinnen und zu beffern. fo wollen wir. vorzüglih in

Erwägung der Individualität des Königs. meinen. es fei beffer ge

wefen. daß der Moment des paffiven Widerftands auf fpäter vertagt

worden. Da ih noch überdies als Deutfher determinirt bin. dem.

was in Berlin vorgegangen nur Gutes und Hoffnungsvolles abzu

gewinnen. fo will ih die Wahlen zu den ftändifhen Ausfchüffen als

eine reine Thatfahe betrahten. von ihren Motiven und Gründen

gänzlih abftrahiren. und nur das Gute daran fehen. daß der König

niht durch Verweigerung der Wahlen auf eine unheilbare Weife vor

den Kopf geft'oßen wurde. Auh will ih Ihnen zu Liebe noh die

Harmonie anerkennen. die zwifhen der Unentfhiedenheit der Stände

und der öffentlihen Meinung exiftirt. Diefe Harmonie ift auh etwas

werth. und offenbar ift die öffentliche Meinung ebenfo unklar und

nnentfhieden als die Stände felbft. Gewiß hätte fie den Ständen

eine unbedingte Wahl als Feigheit und unbedingte Weigerung als

revolutionäre Maaßregel ausgelegt."

Gott fei mit Ihnen_u. f. w.

St.
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Die deutfchen Angelegenheiten 1848.

Stockmar hatte gleich allen fchitrfer Blickenden im Jahre 1847

für die niichfte Zukunft in Europa, inZbefondere in Frankreich Um

wälzungen vorhergefehen. Die Februarrevolution traf ihn alfo nicht

unvorbereitet,

Seine Betrachtungen über das Syftem Loni?: Philipp?: und

Guizot's- das zu deren Sturz fiihrte, enthalt ein auf umfangreiches.

thatfiichliches Material gegründeter Auffaß in der Conftitutionellen

Zeitung Nr. 426 von 1850- Nr. 18- 91 von 1851, aus dem wir

oben den Abjchnitt iiber die fpanifihen Heirathen vorweg genommen

haben und deffen Reft wir hier folgen lafien.

„Dax“. unerwartetex Vlößlichß nach überall hin Gefahr Dro

hende der im Jahre 1848 in Frankreich eingetretenen Kataftrophe

hatte auf das europäifche Vnblicum eine fo erföhiitternde Wirkung

geübtr daß im Allgemeinen die Vejonnenheit fehlen mußte- welche

das Endurtheil iiber ein io gewaltiges Ereigniß bis dahin ans-?jetztx

da deffen wejentliche Urfachen erkennbar geworden find."

„Daß der König gefallen und vertrieben war- reichte fiir die
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Mehrzahl der öffentlichen Stimmen hin- denfelben als alleinigen

Urheber des Unglück?, zu befchuldigen. wiihrend doch eine unpar

teiifcheÄ ernfte Unterfuchung jener urfc'ichlichen Momente mit mehr als

Wahrfcheinlichkeit ergeben würde, wie gerade dem Könige in feiner

Cigenfchaft als conftitutioneller Regent der kleinere Anderen ein

größerer und Einem der größte Theil der Schuld zufalle, Da nun

jede umfangreiche (Zrfchütterung der öffentlichen Ruhe und Ordnung

in Frankreich den dermaligen europiiifchen Ztetua (1110 angreift, und

vorzugsweife unfer Vaterland in eine tiefgehende- dauernde Mit

leidenfchaft ziehtf *fo kann jeder in Aufrichtigkeit gebotene Beitrag

zur genaueren Kenntniß und Beurtheilung der legten Kataftrophe

und ihrer nöchften Urfache auf vorurtheilsfreie Aufnahme und un

befangene Prüfung Anfpruch machen.“

„Seit ich - vom Jahre 1814 an - die öffentlichen Dinge und

Perfonen in Frankreich zwar nur von Zeit zu Zeit. aber doch wie

derholt. an Ort und Stelle beobachten konntef war ich der Ueber

zeugung geworden- daß die Regierung die Charte weder anf-richtig

noch verftöndig handhabe vielmehr ein Snftem der Unfittlichkeit, der

Beftechung und de*:- Betrugs für erlaubt. ja für zweckdienlich er:

achte, Das Ereigniß deZ Jahres 1830 hatte diefem unhaltbaren

Syftem ein Ende gemacht„ und es kam nun darauf an- mit einem

neuen und befferen zu regieren. Thatfachen hatten die Aufgabe für

den neuen König und feine Minifter klar und beftimmt vorgezeichnet.

Sie beftand darin. die Charte in eine für Frankreich geeignete und

gangbare Verfaffung umzuformen und die fo verbefferte ihrem Buch

ftaben und Geifte nach ehrlich und gewiffenhaft walten zu laffen.“

„Es ift eine Wahrnehmung. die Viele von denen, die dem neuen

Könige näher geftandenf machen konnten. daß er die Doctrin des

modernen Conftitutionalismus gründlich inne zu haben meinte.

Allein fpütere Ereigniffe beftreiten die Berechtigung diefes Selbft

vertrauens und laffen nur zu deutlich erkennem daß er mehr von

den Jrrthümern diefer Lehre, alZ von ihren Wahrheiten gelernt hatte.“
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„Der Natur des Königs waren fefte Ueberzeugungen kein inftinc

tives Bediirfniß, doch bewahrteer in fich während feiner ganzen

Regierung einen unerfchiitterliehen Glauben an die Wahrheit der

folgenden Süße:

1) daß Frankreich nur conftitutionell regiert werden könne und

daß es daher fiir ihn eine Nothwendigkeit fei, auf diefe Weife

zu regieren;

*2) daß fein Vorgänger -an der Unkenntniß des Zeitgeiftes und

Charakters der Franzofen' wie an Mangel an Gefchick, das

heutige Frankreich zu leitenx zu Grunde gegangen fei;

3) daß gerade Er diefe Kenntniß und Gefchicklichkeit in hohem

Grade befiße- ja- daß er iiberhaupt ein tieferes politifches

Wiffen und eine umfaffendere Erfahrung habe- als alle die:

jenigen Männer aus welchen er fein Minifterium znfammen

fehen könne.“

„In den beiden letzten diefer Glaubensfäße lag nach meiner

Meinung jener unwiderftehliche Reiz- der den König vom Anfang

feiner Regierung an mit dem erften jener Sätze in Widerfpruch

beachtet und von der rechten Bahn ab auf eine fchiefe Ebene lockte

von welcher er bei hinlänglicher Lebensdauer fchon durch die eigene

Schwere in die Tiefe gezogen werden mußte- wenn ihm nicht zur

rechten Zeit durch pflichtgetreue Minifter der verfaffungsmäßige Wi

derftand geleiftet wurde, Denn leicht weicht die Erkenntniß der Ver

nunft dem Drange des Naturells, und der Menfch- den das lehtere an

treibt, die Mittel zum Zwecke in perfönlicher Gefchicklichkeit zu fuchen,

wird- fich felbft unbewußt- die Methode höher achten als das Brin

cip- und ift er ein conftitutioneller Königund im Befiße perfönlicher

Dexterität- fo wird er beftändig verfucht fein- fich vor den Schild

der minifteriellen Verantwortlichkeit zu ftellen- nicht aber hinter

demfelben zu bleiben- wie es das Gefeß verlangt. In beide Fehler

verfiel der neue König, der fich aus dem innerften Geifte feiner oben

bezeichneten poljtifchen Ueberzeugnngen eine Lehre ,iiber den Bereich
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feiner königlichen Autorität und Thätigkeit bildete. nach welcher er

feine Stellung zu den Miniftern nahm und unerfchütterlich behaup

tete. Wie wenig auch die Praxis diefer Lehre mit dem Geifte und

dem Buchftaben der reformirten Eharte übereinftimmte. fo fehte doch.

Eafimir Perier ausgenommen und vielleicht Mole. keiner der fieh

folgenden Minifter den unconftitutionellen Tendenzen des Königs

den allein wirkfamen verfaffungsmäßigen Widerftand entgegen. Und

erfolgte auch hie und da Widerftand von Seiten der Minifter. fo

betraf er weniger die Principe. auf denen die Perfaffung errichtet

war. als das bei einzelnen Regierungsacten einzuhaltende Verfahren.

Der König verlangte die entfcheidende Stimme im Cabinet und er

langte fie durch Affabilität. Geduld und Beharrlichkeit. Zu beftim

men. fich beftimmen zu laffen. wurde. jenes dem König. diefes den

Miniftern zur Gewohnheit. und der wichtigfte Factor im con

ftitutionellen Staate. ein Minifterium. das feine verfaf

fungsmäßige Verantwortlichkeit richtig verfteht und ge

braucht. fehlte (mit der obigen Ausnahme) während der

ganzen Regierungszeit des Königs.“

„So beantwortet fich fchon hier die Frage. wie es kam. daß. fo

bald nach dem Sturze der alten. die neue Regierung in den Geift

und die Bahn des vorhergegangenen Syftems einlenkte und damit

fich felbft die Möglichkeit nahm. das gegebene Verfprechen zu halten

und aus der Eharte eine Wahrheit zu machen. Minifter. wahrer

Staatskunft und Baterlandsliebe baar. vergaßen. in Perblendung.

Muthlofigkeit und Eigenfucht. dem Könige gegenüber ihre verfaf

fungsmäßigen Rechte. Pflichten. Stellung und Macht. Sie ver

wirkten die größere Schuld. wenn die revidirte Eharte eine unwahr

heit blieb und als folche in der Stunde der Gefahr weder Staat

noch König retten konnte, Denn ohne ihre Schuld würden wir

auch an diefem fich verirrenden Könige erlebt haben. daß bei einem

wahrhaft conftitutionellen Wirken der Minifter die Fic

tion der llnfehlbarkeit des Regenten zur Wahrheit ge
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bracht werden könne, und daß deffen Irrthümer und Wille

allein nicht hinreichen, fich felbfi zu verderben und den Staat

in diefes Verdeck-en mit hineinzuziehen. Haben doch in ahn

licher Weife von den englifchen Könige-n aus dem Haufe Braun

fchweig mehrerer namentlich Georg lil.- vergeblich alle erfinnliche

Mühe aufgewendet- fich und das Königthum zu Grunde zu richten.

Wer die Erklärung folcher Rettung wider Willen oder überhaupt

der Verfchiedenheit der Sehickfale der englifchen Könige feit 1689

und der franzöfifchen feit 1814 fucht- der wird fie am fic'herften bei

der gefchichtliehen Vergleiöhung der Amtsführungen der englifchen

und der franzöfifchen Minifterien finden.“

„Mit der llebungx einem anfcheinenden Erfolge und den Jahren

des höheren Alters war des Königs Glaube an die Richtigkeit feiner

politifehen Anfichten und Regierungsmaximen bis zur blinden Hals

ftarrigkeit gewachfen. Da führte ihm der Lauf der politifchen Er

eigniffe Herrn Guizot als erften Minifter zu. Nach der Verficherung

feiner Freunde ift der Charakter diefes Mannes ein tadellofer. Von

feiner bedeutenden geiftigen Vefiihigung- feinem Seharffinm feinem

gründlichen Wiffen- feinem Fleiß. von dem feftgegliederten Zufam

menhange feiner politifchen Anfchauungen und Maximen geben feine

Schriften- von feinem entfchiedenen Rednertalente die franzöfifchen

Varlamentsverhandlungen Kunde. Wir haben es hier nur mit feiner

Tauglichkeit und Berechtigung zum Minifter zu thun."

„Ich bin in meinem Leben mehren Sta'atsmiinnern begegnen die

ihre Laufbahn ohne gehörige theoretifche Kenntnifz gleich mit der

Praxis angefangen hatten und von einer unmittelbaren lebendigen

Anfihauung des Realen auf dem Wege der Jnduction erft fpäter

zur Fefiftellung-eines Jnbegriffs allgemeiner Grundfäße und fpeciel

ler Regeln für ihr politifches Handeln geführt worden waren. Ich

habe Andere kennen gelernt, die, bei reicher Begabung und den

gründliehften Kenntniffen- lange bevor fie zu höheren Staatsämtern

gelangten- fich im Befiß wiffenfchaftlich begründeter Theorien und
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Shfteme befanden. nach welchen fie auf das Ueberzeugendfte nach

zuweifen vermoajten. wie vernünftig und zweckmäßig und daher noth

wendig es fei. ein gegebenes Staatsleben nach ihren Vorftellungen

zu begreifen. zu regeln und zu leiten. Diefe waren Männer. denen

die Natur eine fefte Ueberzeugung zum dringendften Bedürfniffe ge

macht hatte. und die auf ihrem Wege von der Wahrheit ihrer fub

jectiven Anfehaunngen fo vollkommen durchdrungen worden waren.

daß felbft die finnlichen Veweisführungen der Außenwelt ihnen Zwei

fel beizubringen nicht vermochten. In diefe Kategorie der Staats

miinner gehört notorifchHerr Guizot.“ i

..Der Einzelne. in deffen Hand das Gefehick der Vielen liegt.

bringt felten allein etwas ungewöhnlich Glückliihes oder Ungliilk

liches zu Stande; er kann es nur. wenn er durch das homogene

Mitwirken Anderer unterftüßt und ergänzt wird. So fanden denn

auch des Königs Ueberzeugungen. Anfichten. Vorföhe und blinde

Halsftarrigkeit in dem eiteln. unmößigen Selbftvertrauen und der

dünkelvollen Rechthaberei des Minifters ihre voüftändige Ergänzung.

und diefe Ergänzung mußte um fo kräftiger und entfcheidender wir

ken. als Herr Guizot in und außerhalb Frankreich des Rufe-Z eines

uneigennüxzigen Staatsmannes genoß.“

..Der König und fein Minifter waren eins geworden in

der Ueberzeugung. daß die Oppofition inner- und außer

halb der Kammer nicht länger Reform. fondern Revolu

tion und den Sturz der Dhnaftie und des Veftehenden

beabfichtige. Auf diefer Grundanficht leitete fich mehr

und mehr zwifchen König und Minifter ein folidarifehes

Verhöltniß ein. foweit nämlich der Charakter des Königs

ein folihes zuließ. Von Beiden wurde von nun an diefe

Anficht zur leitenden Maxime erhoben. und der König und

fein Minifter entfchloffen fich. jede inhaltreiche Forderung der Oppo

fition fortan zu verweigern. da die Eonceffionen nicht einer

conftitutionellen Gegenpartei. fondern nur einer im
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Mantel derfelben einhergehenden Umfturzpartei gemacht

werden wiirden. Sie wollten den revolutionären Abfihten. die fie

Beide in jeder politifhen Bewegung und iiberall erblickten. nicht

durh Reform. fondern durh Gewalt fteuern. Mit dief em Ent

fhluffe hatten König und Minifter den eigentlichen ver

faffungsmäßigen Weg verlaffen. und einen Kampf ein

geleitet. der nicht. wie fie meinen mohten. gegen die Be

ftrebungen einer revolutionären Bartei. fondern in

Wahrheit gegen die gefeßmäßig beftehende Freiheit der

Nation gerichtet war. Und in die Dnrhfiihrung diefes Kampfes

feßte insbefondere der Minifter feine Weisheit und feine Ehre. er

verließ fich von nun an auf die Armee und die Varifer Fortifica

tionen. und hörte auf. mögliche Unruhen und Aufftände. wie frtiher.

zu fürchten.“

..Rah der Natur der Berhältniffe. unter denen der König zur

Regierung gelangte. mußte er vom Anfänge an eine Menge politifher

Widerfaher haben. denen es ununterbrochenes Gefhäft war. Miß

trauen gegen feine Berfönlichkeit zu erregen. zu unterhalten und zu

verbreiten. Leider war der Charakter des Königs in fih felber dazu

gemaht. das Beftreben feiner Feinde eher zu befördern. als zu ent

kräften. Sein Unftern wollte. daß er leiht dem Einzelnen. mit dem

er in Berührung kam. einen Eindruck von Zweideutigkeit und Unzu

verläffigkeit hinterließ. Leichtfinn und blindes Selbftvertrauen von

feiner. die zähefte Bosheit und vielfaches Ungefchick von anderen Sei

ten hatten im Verlauf der Jahre feinen Gegnern einen gefahrvollen

Erfolg verfhafft. und es darf niht vergeffen werden. daß fchon nach

den erften Jahren der Guizot'fhen Adminiftration die Unpopularität

des Königs. namentlih in den Mittelclaffen zu Paris. bedeutend zu

genommen hatte. Schon in jener Zeit fiirhteten viele der Unter

richteten und Urtheilsfähigen. daß die Richtung. welhe Guizot in der

inneren wie äußeren Politik genommen. zu Berwickelungen. gleih

gefährlih fiir den Staat wie fiir die Dhnaftie. fiihren werde. woge
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gen von allen königlich und*minifteriell Gefinnten der Rücktritt diefes

Minifters für gleihbedeutend mit dem Siege der Revolution aus

gegeben wurde.“

[Hier folgt der bereits oben gegebene Abfchnitt iiber die fpani

fhen Heirathen. welhen wir den Lefer des Zufammenhangs wegen

fich zu vergegenwärtigen bitten müffen,]

..Wenn ih die damaligen thatfächlichen Zuftände und die fiür

mifhe Bewegung. die die öffentliche Meinung in Frankreih ergrif

fen hatte. mit der Unbefangenheit. dem Muth und der Beharrlihkeit

vergleihe. mit welhen der Minifter die betretene politifhe Bahn ver

folgte. fo ftoße ih auf ein pfhhologifhes Räthfel. Statt eines Lö- *

fungsverfuhes. »will ih die Verfiherung hierherfeßen. welhe der

Minifter felbft unmittelbar nach der Kataftrophe mehreren

feiner Freunde gab. Er verfiherte: - ..je trüber der politifhe

Horizont in Frankreih geworden. je mehr fih die Shwierigkeiten

für ihn felbft gehäuft und je ernfthafter feine Gegner feine Politik

angegriffen. defto gewiffenhafter und redliher habe er fih

innerhalb des Kreifes der conftitutionellen Gefeße gehal

ten und verfhanzt.“ Soweit diefe Verficherung fih auf das

Syftem und auf die bloße Theorie bezieht. halte ih fie für durhaus

begründet.“

..Von dem Standpunkte der bloßen conftitutionellen Theorie und

formalen Berehtigung konnte der Wunfh des Königs. feinen Mini

fter fo lange als möglih zu halten. fo wenig getadelt werden. als

der Entfhluß des Minifters. feinen Gegnern erft dann zu weichen.

wenn alle Rehtsmittel feiner Doctrin erfhöpft fein würden. Er

hatte fortwährend parlamentarifh und numerifch eine bedeutende

Majorität. Diefe Majorität war dem Minifter vollkommen ergeben

und entfhloffen. felbft unter Aufopferung der Meinung und Ueber

zeugung einzelner und bedeutender Mitglieder derfelben der Regie

rung jeden Beiftand zu leiften. der in ihren Kräften ftand. Der
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bloßen Lehre nach war daher nichts fo natiirlich und eorrect- als

daß es die erfte Sorge des Königs werden mußte fich den Minifter

und durch ihn die Majorität zu erhalten.“

„Die Lehre von den conftitutionellen Majoritiiten ift von der

VraxiS in dem einzigen Lande in Europa hergenommen. daS feit

langer Zeit ein wirklich verfaffungsmiißigeß Leben hat- in welchem

wie im Leben de? Einzelnen, die Gefundheit die Regel- vorüberge

hende krankhafte Aeußerungen die Ausnahme bilden. Warum leiftete

nun die Vefolgung diefer Regel in Frankreich dasjenige nicht, was

fie ohne Zweifel in England geleiftet haben wiirde? Nicht in der

eingebornen Gebrechlichkeit der Regel- fondern in der nnpaffenden

Anwendung derfelben auf durchaus unregelmäßige und kranke Zu

ftiinde muß ich den Grund erblickenr daß fie in Frankreich den Dienft

verfagte. Die Bezeichnung diefer unregelmäßigen Zuftiinde im All

gemeinen gehört an diefe Stelle.“

„Frankreich hatte dem Namen nach eine Conftitution und einen

nnverantwortlichen König- der That nach einen König, der vom

Beginn feiner Regierung an geftrebt hatte- diefe Fiction der Under

antwortlichkeit zu vernichten und der durch diefe? Streben dem Volke

gegeniiber thatfiichlich eine Verantwortlichkeit auf fich genommen

hatte, deren Wirkung diefelbe war- gleichviel- ob der König fein Ziel

wirklich oder nur fcheinbar erreicht hatte; es hatte dem Namen nach

verantwortliche Minifter- aber nach dem Urtheil der öffentlichen Mei

nung Minifterr die ihre verfaffungsmiißigen Vriirogativen dem Wil

len des Königs vollfttindig iiberlaffen hattenf ein Urtheilf deffen

Wirkung diefelbe wart gleichoiel. ob die Minifter diefe Schuld wirk

lich oder nur fcheinbar trugen; eS hatte dem Namen nach ein auiZ

reichende-Z Organ fiir die Stimme der öffentlichen Meinnngr fiir

Wünfehe und Befchwerden in einer legal gewählten Kammer, der

That nach eine legiZlative Verfammlung- durch Regierungseinfluß

und Kunft dergeftalt znfammengebrachtr daß die Befchlitffe ihrer Ma

joritüt wohl der Widerhall de?: Begehrens der Regierung nicht aber
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der Ausdruck der Bedürfniffe, Wünfche und Befchwerden des Volkes

waren.“ i

„Meine Argumentation bedarf kein Weiterfiihren diefes Regi

fters, das- um oollftöndig zu fein* fehr lang werden wiirde- und ich

darf vielmehr fchon auf das Angeführte hin fragen: Konnte der

Minifter von der Anwendung der gefundeften conftitutionellen Ge

fehe auf Zuftönde- wie die foeben befchriebenen, im Allgemeinen

oder im einzelnen Fall wirkfame Hülfe erwarten?“

„Ich muß diefe Frage verneinein und kann heute noch nicht

glauben, daß ein in der conftitutionellen Praxis wirklich erfahrener

Staatsmann an Herrn Guizot's Plahe gehandelt haben würde wie

er. Was die numerifche Majorität eines Parlaments- das von der

Mehrzahl der Nation für ein Regierungs-f nicht für ein

Volksparlament gehalten wird- in Wahrheit ift- was fie kann

und wie fie gewöhnlich endet, was daher eine folche Majorität dem

Minifter bei feinen politifchen Voransberechnungen wirklich gelten

darfx das ift an vielen Stellen aller Parlamentsgefchichten zu lefen.

Diefe weifen zugleich auf das * Lefcrlichfte nach. wie in fehr ftürmi

fchen und gefahrvollen Zeiten nur diejenigen parlamentarifchen Be

fchlüffe confervative und beruhigende Kraft iibtenf welche geeignet

waren. bon den Anhängern der beftehenden Verfaffung mit Beifall

aufgenommen zu werden- und welche zugleich den Feinden der Ord

nung wenigftens das innerliche Geftc'indniß abnöthigten- fie feien der

Spruch einer Majorität. die, im Drange der Roth des Vaterlaudes

verftanden habe- dem eigenen Parteigeifte zu entfagen und patrio

tifche Miißigung und Billigkeit zu üben.“

„Daß die dem Minifter übertragene- von ihm zur Ausführung

übernommene Politik in ihrem c'iußeren Theile von allen Verftc'in

digen des Landes als eine unheilfchwangere getadelt und in ihrem

innern Theile als eine die Veränderung der Verfaffung beabfich

tigende verworfen wurde- ift notorifch. Durfte demnach der Minifter

mit Fug und Recht feine Majorität in die Kategorie einer folchen
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fehen und von ihr folche Befchliiffe erwarten, wie ich fie oben be

fchrieben habe?

Ich ftelle daher der angeführten eigenen Verficherung Herrn

Guizot's entgegen- daß ein Minifter, der unter gleichen Umftänden

wie er7 wirklich innerhalb der Grenze des Berfaffungsmäßigen zu

bleiben gedachte- kein befferes Mittel hierzu hatte- als- des Befißes

der Majorität ungeachtet- fein Amt niederzulegen. Sein Ent

fchlußf unter folchen Verhältniffen zu bleibenj involvirte

die unabwendbare Gefahr- in leßter Jnftanz auf einen

Kampf es ankommen zu laffenf der- obgleich auf legalem

Felde in legaler Form begonnen- feiner Natur nach auf

das Extralegaleiibergehen mußte. Nun liefert aber die Ge

fchichte aller Kämpfe- welche unpopuläre Regierungen im Vertrauen»

auf die unbefiegbare Kraft parlamentarifcher Majoritäten wagten

diefelben Ergebniffe. Unter begi'mftigenden Nebenumftänden und

miitelft einer fehr gefchickten Führung konnte die Regierung wohl

eine unpopuläre Politik eine Zeitlang vertheidigenL nie aber be

haupten. Und auch in diefen Fällen gelang die Vertheidigung nur

deswegenz weil fie eine wirklich auf das Erhalten fpecieller Zuftände

befehränkte war. Nie aber gelang die Vertheidigung einer Politik

die in den Augen des Volkes ihm feindliche und aggreffive Ten

denzen hatte, und die in Wahrheit nur den *äußern Schein der De

fenfive annahmz weil der Minifter es verftanden hatte feine Gegner

in den Nachtheil des Angriffs zu oerfehen. Solche aggreffive Ten

denzen wurden aber dem Guizot'fchen Minifterium damals von Vie

len zugetraut. Seine Majorität ging daher der nämlichen Gefahr

entgegenj welcher ähnliche Majoritäten unter ähnlichen Verhältniffen

erlegen waren. Denn die Gefchichte zeigt7 daß immer, fobald der

Sturm feine Höhe erreichtx die Majoritäten von dem Bewußtfein der

Unpopularität und Unrechtmäßigkeit der Sache fiir die fie kämpften

ergriffen wurden, daß Einzelne in ihren Ueberzeugungen und Vor

fähen wankten- die bisher fefte Gefchlofienheit der Glieder verloren

Stockmar* Dentwcircigteitcn rc. Z]
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ging und das Ganze in dem Gefühle feiner Ohnmacht zufammen

brah,

Der Inhalt diefer Lehren findet in dem Gefhick des Guizot'

fchen Minifteriums feine abermalige Beftätigung.

Seiner Behauptung nach vertheidigte der Minifter in ftreng

conftitutioneller Weife nur die beftehende Berfaffung und Ordnung.

der Behauptung feiner Gegner nach interpretirte er die Ber

faffung willkürlih. unconftitutionell.* und griff daher das

an. was zu oertheidigen er vorgab. So erfolgte denn. was unter

gleihen Berhältniffen bisher überall erfolgt ift: Eine ungeheure Ma

jorität im Lande. die ihre Gefinnung im Parlamente nicht vertreten

fand. trat im Drang'e eines allgemeinen ftarkenMitgefiihls in eine

Eoalition. nahm den lebhafteften Antheil für die parlamentarifehe

Oppofition und fchloß fih ihr als furehtbarer Alliirter an. Von

diefem Augenblicke an war die Kataftrophe des Jahres 1848 ein

geleitet. und obgleich Minifter und Majorität noh glaub

ten. daß fie dem Strafgeriht der öffentlihen Meinung

entgehen könnten. fo hatte diefe doh bereits die Citatio

nen ausgefhrieben. in einer-Form fehr erkennbar für Alle.

nur niht für die Blinden*).“

Die franzöfifhe Februarrevolution hatte. abgefehen von ihrer

allgemeinen politifchen Bedeutung. Stockmar's lebhafte perfönlihe

Theilnahme erregt fowohl wegen des Eaufalzufammenhangs. in den

er fie mit den fpanifhen Heirathen brachte. als wegen der Lehren.

die fie ihm in Betreff des conftitutionellenShftems. des Gegenftandes

feiner langjährigen Beobahtung und theoretifhen Erwägung zu bie

*) Die Abneigung gegen Guizot behielt Stockmar. Noch am 3. Januar

1852 fhreibt er: ..Ich mag ihn nicht. ja ich hoffe ihn redlich. weil ich ihm

einen großen Theil der Schuld gebe. die die Kataftrophe in Europa veran

laßt hat. Ich glaube fo feft der Menfh glauben kann. daß ohne Guizot's

Dunkel. Hoffarth. Leichtfiun und Mangel an Welt- und Menfchenlenntniß

Louis Philipp auf dem Throne geftorben und fein Enkel König fein würde"
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ten frhien. Aber die deutfche Bewegung von 1848 griff ihm an's

innerfte Herz in dem ein gliihender Patriotismus wohnte.

Seit den Jahren 1814 und 1815 ftanden feine Anfichten über

die deutfchen Dinge in den Hauptpunkten feft:

1) daß die Quelle des politifchen Berfalls Deutfchlands- der

Schwäche, Ohnmacht und Schwach *nach Außen. der Ver

kommenheit im Innern zu fuchen fei in: feiner Getheiltheit

der Bielheit der Souveriinetiiten von Napoleon's Gnadeni

dem Mangel einer einheitlichen Centralgewalt;

2) daß der Dualismus von Preußen und Oeftreich nur zum

Nachtheil Deutfchlands und Preußens- ja Oeftreichs felbft

beftehen könne - und- als eine Unnatur- auf die Dauer

unhaltbar fei;

3) daß Oeftreich Deutfchland nie regiertx fondern nur fiir feine

undeutfchen Zwecke ausgebeutet habe und daß dies nie an

ders fein werde noch fein könne- weil Oeftreichs Schwer

punkt zu fehr außer Deutfchland liegei daß unter Oeftreiehs

Obherrfchaft das eigenthümlic'he Leben Deutfchlands nie zu

feinem Recht kommen könne;

4) daß Preußen durch die Natur der Verhältniffe zur deutfchen

Centralgewalt berufen fei;

5) daß die kleineren Staaten im Intereffe der nationalen Ein

heit fich bedeutenden Befihriinkungen unterwerfen müßten.

Wir ziehen aus einem Briefe Stockmar's vom 20. April 1849

eine längere Stelle aus. welche die gefchichtlichen Anfchauungern auf

Grund deren jene Anfichten fich gebildet hatten- zu einem großen

Theil darlegt.

„Ehe das deutfche Reich ftarb. war. nach meiner Meinung. die

eigenthümliche Politik Oeftreichs die llrfache des Perfalls der deut

fehen Angelegenheiten. Nie regierte Oeftreich Deutfchland um

Deutfchlands willen und für deutfche Zwecke. fondern nur als Mit

tel für die öftreichifchen Zweiter fiir die Zwecke einer Dynaftiß die.

- 31*
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was fie nicht an Hausmacht in Deukfchland felbft gewinnen konnte.

im Often Europa's durch deutfche Macht und Kraft zu erobern

fuchte und gewann. Ein fo großes Volk laßt fich jedoch nicht für

immer auf folche Weife exploitiren. Daher der allmalige Verfall

der öftreichifchen Macht in Deutfehland und mit ihr der Zerfall des

deutfrhen Reiches felbft. Mit der Territorialgeftaltung in Denkfeh

land. auf welche Napoleon feinen Rheinbund baute. riß er es in

Wirklichkeit mehr auseinander. als dies je früher der Fall gewefen

war. Indem er Deutfchland in drei Stücke. ein öftreichifehes. ein

preußifches und ein Nheinbündlerifches theilte. polonifirte er es förm

lich. Nach Napoleon's Sturz trat an die Stelle feiner Politik in

Deutfchland die Oeftreichifch-Metternich'fche. Diefe Politik verlangte

Deutf>)land wieder wie früher als ein Mittel zum Zweck zu re

gieren. Zu dem Ende mußte Oeftreich fich eine vollfktindige Supre

matie verfehaffen. Der natürliche Gegner diefer Suprematie war

Preußen. das nach dem Frieden an deutfehen Elementen ftörker war

als Oeftreich. Je mehr es Metternich gelang. das territoriale Ge

rüfte des Rheinbunds aufrecht zu erhalten. defto mehr hatte er Ver

bündete gegen Preußen und defto leichter wurde es ihm einmal die

felbe Stellung gegen die Rheinbundfürften einzunehmen. die friiher

Napoleon gehabt. zweitens den preußifchen Einfluß auf das übrige

Deutfchland zu neutralifiren. Auf diefe Weife ging Napoleon's Pro

tectorat des Rheinbunds vollftündig auf Metternich iiber. Und die

fer wurde in Bezug auf Deutfchland noeh niöehtiger. als Napoleon

es gewefen. durch den Umftand. *daß es ihm glückte. zwei Könige

von Preußen zu bewegen. fich 33 Jahre lang im Schlepptau öft

reiehifrher Politik fiihren zu laffen. Allerdings verwendete Metter

nich diefe Suprematie nieht wie Napoleon zu äußeren Eroberungs

kriegen. fondern zu moralifchen Kriegen gegen den Einfluß Preußens.

gegen die Revolution und ihre Propaganda. gegen Eonftitukionalis

mus und Proteftantismus. für Jefuitismns und Abfolutisinus. Al

[ein diefe Politik. die fo fehlerhaft wie die frühere öftreichifche war.
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mußte ebenfalls wieder die deutfhen Angelegenheiten erft verwirren

und dann zerriitten. Die demokratifhe Fluth. die im Frühjahr 1848

uns iiberfhwemmte. ift vorzugsweife das Ergebniß der öftreihifhen

Politik von 1814 bis 1847, Diefe Politik. die es fich zur Haupt

aufgabe ftellte. die deutfhen Fiirften zu vermögen. unter fheinbar

conftitutionellen Formen. in der That abfolut zu regieren. brachte.

ftatt des gewiinfchten' Refultats. jene ftaatliche Auflöfung in

Sachfen. Wärtemberg. Baden und den beiden Heffen hervor. welhe

jedem Verfuh einer Reconftruction Deutfchlands als Hauptfchwierig

keit entgegenfteht.“ -

Stockmar hatte in den 30er Jahren eine große Freude. als

feine Gedanken von einem Süddeutfchen. Paul Pfizer.*in feinem

vortrefflichen kleinen Buch: ..lieber die Entwicklung des öffentlihen

Rehts in Deutfchland durch die Berfaffung des Bundes 1835" -

klar und entfhieden ausgefiihrt an's Licht traten-t).

Bon diefen Ueberzeugungen aus war er denn niht im Zweifel

iiber das zu erftrebende Ziel. als der Märzfturm 1848 in Deutfch

land losbrach*

Am 18. März fhrieb er von Coburg; wohin die Rachrihten

der Wiener und Berliner Revolution noc'h niht gedrungen fein

konnten:

..Eine ungeheuere. mächtige Aufregung hat fih im weftlichen und

fiidlihen Deutfchland des* Volkes bemächtigt. Neun bis zehn Mil

lionen Deutfche haben fih bereits durch Worte und Thaten ausge

fprohen. fiinf oder fehs größere deutfche Fiirften fih durch Regie

rungsacte zuftimmend angefchloffen. Der Hort. auf den ih feit

1814 .in einer nationalen Erife als Fiihrer und Befhiißer rechnete.

bleibt fhweigend. zaudernd. und wie es fheint. halb unentfhloffen.

halb dem Jrrthum zugewandt. zurück. wodurch er die herrliche Stel

*) Stockmar hatte die Gewohnheit. wenn er ein Buch las. die Stellen.

die er billigte. in eigenthtimliher Weife dick zu unterftreichen. In feinem

Exemplar von P. Pfizer's Buch zeigt faft jede Seite folche Stellen.
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lung. die er gegen das conftitutionelle Deutfchland hatte. bereits

verloren hat. Ob er nun auch fpät. vielleiht zu fpät. fih entfhei

den wird. fo muß er fih doh entfheiden. Fällt diefe Entfheidung

zum Heil für Preußen und Deutfchland aus. fo kann Anarchie und

gräßliches Elend noch zum großen Theil verhindert werden. andern

falls ift ein großer Riß zwifhen dem fiidlichen und nördlichen

Deutfchland unvcrmeidlih. Heute noh würde ih eine Eonftituirung

fämmtlicher conftitutionellen Staaten Deutfhlands in einem Bundes

ftaat unter dem Vorfiß des Königs von Preußen als Kaifer für

möglih halten. In diefem Bundesftaat kann vor der Hand Oeft

reih gar keine Stelle finden.* fpäter vielleiht können die deutfhen

Provinzen Oeftreihs in diefen Bundesftaat eintreten. niht aber un

ter einem Kaifer von Oeftreih. wie jetzt. fondern unter einem Erz

herzog von Oeftreih. der allerdings zugleih Monarch des heutigen

öftreihifhen Gefammtftaats fein und bleiben mag.“

Die auf Preußen gefeßten Hoffnungen wurden aber fhon in

den nähften Tagen für's Erfte zu Waffer.

König Friedrich Wilhelm lil. hatte in feinem Patent vom

18. März 1848. eine Stunde bor dem Ausbruch der Revolution.

verkündet. daß feine Regierung im Begriff ftehe. den deutfhen Bun

desgenoffen Borfhläge zur Regeneration Deutfhlands. zur Ver

wandlung Deutfhlands in einen Bundesftaat zu machen. Der Auf

ruf vom 21. März war in Folge der Berliner Revolution des 18.

und 19. einen Shritt weiter gegangen. Er-fprah aus. daß der

König die Leitung für die Tage der Gefahr übernehme. daß

Preußen fortan in Deutfchland aufgehe. daß den Fürften und

Ständen Deutfhlands die Gelegenheit eröffnet werden folle. mit

Organen des vereinigten, Landtags zu einer gemeinfhaftlihen deut

fhen Verfammlung zufammenzutreten. welhe über die Wiedergeburt

Deutfhlands berathen werde. Und an demfelben Tage durhritt

der König die Straßen Berlins mit der deutfhen Fahne.

Heinrih von Arnim. der Urheber diefer Proclcnnation. klagte
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fpc'iter (in feinem Schriftchen „Frankfurt und Berlin'H S. 18)- „fie

fei von dem übrigen Deutfhland mit „Hohn und fchnöder Verach

tung" aufgenommen worden- Deutfchland noch niht reif für jene

Gedanken gewefen.“ Es ift viel Wahre? daran. Deutfhland hatte

fich noh niht befonnen, eZ hatte den dialektifhen Vroceß noh niht

durchgemacht. der mit der Annahme der Reichßverfaffnng und mit

der Kaiferwahl endete. Auf der andern Seite kann man auh fagen.

daß die Vroclamation und Demonftration vom 21. zu fpat kam.

Waren fie vor der Niederlage de? preußifhen Königthumsr vor

dem 18/19. Marz gekommenr fie hatten eine ganz andere Bedeu

tung gehabt. Man muß anerkennen. daß Preußen die am 21. März

verkündete!! Gedanken auszuführen fih damalß gar niht in der

Verfaffung befand. Es war feiner felbft niht mähtigr und doh

wollte es die Anderen fiihren!

Das übrige Deutfhland. feit Jahren gewohnt auf preußifher

Seite nur Worte. niht Thaten, große Anfprühe und fhwahe Lei

ftungen zu fehen, hatte keinen Anlaß, die Vroclamation und den um

ritt vom 21. März mit der fhwarz-roth-goldenen Fahne anderS

als kopffhiittelnd und ironifch aufzunehmen. *

Am 31. März fhreibt denn auch Stockmar wie folgt:

„Der arme König von Preußen hat total abgewirthfhaftet,

Immer hat er nur dann verwilligt und gehandelt- wenn es niht nur

zu fpc'it war. fondern, wenn es beffer gewefen ware er hatte gar

nihts gethan. Sein Unglück wie das Deutfhlands war Metternich

und der ruffifhe Kaifer, Wenn er auf Prinz Albert's Briefe von

1846 hatte hören wollen! Wie einfach- wie leiht war e? ihm in

der Krakauer Gefhihtc eine andere *Rihtung einzufhlagen; und wie

fiher- wie herrlihx wie groß würde er nun daftehen, in einer Kraft

hinreihend ganz Deutfhland zu tragen! In Deutfhland will nun

Niemand etwas von ihm wiffen. „ „Lieber den Kaifer von Oeftreih

- oder-den 'König von Baier-n.W So verwehfelt man bei uns die

Sahe mit den Perfonen."
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Jnzwifchen fchien die deutfche Bewegung in Frankfurt Form und

Geftalt gewinnen zu wollen. Am 10. Marz hatte der Bundestag

felbft 17 „Männer des allgemeinen Vertrauens“ zur Vorbereitung

einer Revifion der Bundesverfaffung berufen. Am 31, ward in

Frankfurt das fogenannte Vorparlament zur Berathung über die

,Aufgabe Zahl und Wahlart einer geforderten deutfchen National

verfammlung eröffnet, und der Bundestag fanctionirte durch feine

Befchlüfie vom 30. Marz und 7. April den Zufammentritt der Na

tionalverfammlung in Frankfurt „um zwifchen den Regierungen und

dem Volke das deutfche Verfaffungswerk zu Stande zu bringen".

Die nächften Wochen brachten Stockmar die Gelegenheit den dortigen

Schauplatz deffen Beobachtung ihm fo intereffant fein mußte. in einer

officiellen Stellung zu betreten.

Ani 5. April faßte namlich die Bundesverfammlung den Befchluß,

daß jedem der zu einer Curie vereinigten Staaten geftattet fein folle

fich im Bundestag durch einen befondern Gefandten vertreten zu laffen

unbefchadet jedoch der bis dahin gültigen Normen über das Stimm

recht und die Stimmführung. g

Stockmar nahm die Stelle eines Bundestagsgefandten für Co

burg an.

Bunfen berichtet in einem Brief an Herrn von Ufedom (Bun

fen's Leben 11, S. 409)- erhabe dem Prinzen Albert den Rath ge

geben dies zu vermitteln, und Stockmar felbft dringend befchworen fich

der Saöhe zu unterziehen. Bunfen war wohl der Meinung, es fei

von Werthf die beften Krafte in Frankfurt zu concentriren. Gleicher

Anficht mag die Coburgifche Regierung gewefen fein. Der Cobur

gifche- Minifter von Stein fchrieb an Stockmar am 3. Mai: „Euer

Hochwohlgeboren haben auch mir wahrhaftig Freude gemacht durch

llebernahme der Bundestagsgefandtenftelle. Ich habe zwar. keinen

hohen Begriff von der Wirkfamkeit des Bundestags. aber ein recht

volles Vertrguen auf Ihren Einfluß und auf Ihre Mitwirkung in

und außer der Verfammlung.“ -
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Stockmar langte am 12. Mai in Frankfurt an und nahm am 16.

feinen Sih in der Bundestagsverfammlung ein. Anftatt jedoch fo

gleich auf feine Bundestagszeit einen Blick zu werfen, wird es zweck

mäßiger fein. vorerft feinen Plan zur Reconftruction Deutfchlands in's

Auge zu faffenp den er bereits im April formulirt hatte, obgleich

er erft im Mai damit hervortrat. Wenn wir dabei länger verwei

len. fo wird fich dies dadurch rechtfertigenj daß feitdem nur der eine

in Betracht kommende Hauptpunkt. das Ausfcheiden Oeftreichs aus

dem deutfchen Berband„ durch die Ereigniffe feine Erledigung ge

funden hat, die definitive Geftaltnng des Berhältniffes von Preußen

zum übrigen Deutfchland ein noch ungelöftes Problem bleibt *).

Wir geben Stockmar's Plan in feiner letzten Faffung. wie er in

der Beilage 148 der Heidelberger deutfchen Zeitung vom 27. Mai als

Eorrefpondenz aus Frankfurt vom 24. Mai 1848 abgedruckt fteht,

Stockmar's Plan zur Reconftruction 'DeutfchlandsÄ

Mai 1848.

Die Zeit drängt zur Begründung einer Einheit Deutfchlands.

Die natiirlichfte Form diefer Einheit wäre der einfache Staat in einer

ganz Deutfchland umfaffenden conftitutionellen Monarchie. Der

Schöpfung eines folchen einheitlichen Staats treten jedoch Hinderniffe

*in den Weg. Um nach dem Möglichen zu greifen, foll hier ein

Weg gezeigt werden. welcher f ofort zu einem nicht geringen Grade

einheitlichen Staatslebens fiihrtj dabei eine naturgemäße Entwick

lung zum völlig einheitlichen Staate offen hält und diefelbe dem

Willen der Zukunft überläßt. Es ift dies ein Weg- der. wie kein an

derer bis jeßt gezeigter. die beftehenden Verhältniffe fchont und doch

eine innigere Einheit fchafft, als alle feither angegebenen.

Der fchwächfte Punkt in den bisherigen Vorfchlägen zu einer

e 4, c c .."- , z

*) Gefchrieben Anfang 1870. *
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Reichsverfaffung war die Beftimmuug des Staatsoberhauptes. Eine

republikanifhe Eentralgewalt wäre die Einleitung zur Republik; ein

Turnus müßte jede Einheit der Regierungsweife und alle Größe und

Macht der Nation ausfchließen oder doch verkrüppeln. Bliebe hiernach

nur noh die Einfefzung eines Kaifers übrig. fo wäre derfelbe ohne

Hausmacht eine fehr fhwahe Eentralgewalt. mit einer bedeutenden

Hausmacht könnte mögliher Weife (folhes befürchten wenigftens die

Aufrihtig-Aengftlihen) der Kaifer der Verfaffung gefährlich werden.

In Nachftehendem wird deshalb vorgefchlagen:

einen Fürften mit ftarker .Hausmacht zum Kaifer zu er

heben. ihm aber das Aufgeben feiner Hausmacht und

die Verwandlung derfelben in eine Reihsmacht aufzu

erlegen.

Rach diefem Borfchlag foll Deutfhland ein Reich bilden be

ftehend aus unmittelbarem Reihsland und aus mittelbarem.

Das unmittelbare Reihsland wird. vorbehaltlich feiner Vermeh

rung. dargeftellt durch die früheren Stammlande des Kaifers; die

übrigen bisherigen Bundesftaaten bilden die inittelbaren Reihs

länder, Im ganzen Reihe übt der Kaifer durh das Reihsmini

fterium und das Reihsparlament die im Verfaffungsentwurf der

Siebzehner der Bundescentralgewalt zugewiefenen Befugniffe. Was

die nach Abzug diefer Befugniffe übrig verbleibenden Theile de-r

Regierungsgewalt anlangt. fo werden diefelben

ti) im unmittelbaren Reichsland ebenfalls vom Kaifer

durh Reichsminifterium und Reihsparlament.

8) im mittelbaren Reichsland von den renz). Regierun- z

- gen und Repräfentatio-Körpern ausgeübt.

1. Diefe Einrihtung begründet eine wirkliche Ein

heit: denn fie fhafft Organe. mittelft deren der Wille des gefamm

'ten Deutfhlands zum Ausdruck und zur prattifchen Geltung kommt.

Sie gewährt in Wahrheit ein einheitliches Staat'leben. und zwar

ii) ein vollftändiges dem Ausland gegenüber.
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tt) im Innern gewahrt fie dies wenigftens in allen den

jenigen Punkten, in denen ein einheitliches Zufam

menwirken unerlcißlich ift.

2. Diefe Einrichtung trc'igt auch den auf eine angebliche Stam

mesverfchiedenheit fich ftiißenden Forderungen eines individuellen Le

bens einzelner Staaten foweit als möglich- d. h. bis zu dem Punkte

Rechnung. über welchen hinaus man nicht nachgeben kann. wenn

man nicht die Einheit aufgeben will.

3. Diefe Einrichtung lc'ißt die Entwicklung der Zukunft frei.

Hat das individuelle Leben der einzelnen Staaten wirklich eine fo

große Berechtigung. als Vic-le behaupten, fo wird fich daffelbe er

halten; im Falle des Gegentheils werden die Einzelftaaten ohne Er

fchiitterungen und auf dem Wege einer Fortbildung in dem einheit

lichen Staate aufgehen. Welches der Staat fein möge, der beftimmt

ift den Kern und Mittelpunkt zur wirklichen deutfchen Einheit abzu

geben, kann kaum zweifelhaft fein. Preußen fcheint hierzu berufen

fowohl durch die große Zahl feiner deutfchen Bevölkerung, als durch

die fiir den fraglichen Zweck günftige Lage feines weitausgedehnten

Gebietes und durch feine gefchichtlichen Erinnerungen. Die Abnei

gung gegen die Perfon des Königs und gegen das preußifche Beam

tenthum kann gegen diefe Vortheile nicht in Betracht kommen. Bei

einer Verwaltung der gegenwärtig preußifchen Lande (künftigen un

mittelbaren Reichslande) von Frankfurt aus. und durih Reichs

minifterium und Reichsparlament. wiirde das fpecififche Preußenthum

binnen kürzefter Frift verfchwinden und rein deutfcher Sinn allent

halben durchbrechen.

Die Möglichkeit der Ausführung diefes Plans hangt nur

davon abi wie ernftlich die Nation die Einheit will. Daß die

Regierungen zu Wien- Hannover, Miinchen und anderwc'irts eine

wirkliche Einheit. ja felbft nur irgend eine wef e ntliche Befchriinkung

ihrer Souverainetüt durch eine ftarke Centralgewalt nicht wollen.
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mag wahr fein; allein hierauf kommt gegenwärtig viel weniger an.

als auf den Willen der Völker.

Die größte Shwierigkeit erregt augenblicklich Oeftreih. Will

feine Regierung den Oeftreichifhen Gefammtftaat aufreht erhalten.

fo wird fie zur Unterordnung ihrer deutfhen Provinzen unter ein

Reihs-Regiment. jh vielleiht felbft zu einem irgend feften Einfhluß

in Deutfchland wenig Neigung haben. Auh die Bevölkerungen felbft

werden ftarke Abneigung gegen eine folhe Unterordnung haben. und

namentlich möhte es fehr fhwer fein. ihnen begreiflich zu mahen.

daß fie fih niht Preußen. fondern dem Reih unterordnen. Al

kein man könnte der deutfhen Bevölkerung Oeftreichs nachweifen. daß

fie als Deutfhe verkrüppeln oder untergehen müffen. wenn fie von

Deutfhland getrennt werden. und auf diefen Nachweis hin kann man

ihnen mit gutem Gewiffen die Alternative ftellen:

entweder mit den bisherigen Bundeslanden unter einem

Erzherzog oder mehreren. als Könige von Böhmen u. f. w.

dem Reihe als mittelbares Reihsland beizutreten.

oder aber: außer dem Verbande zu bleiben.

Der leßtere Entfhluß ware tief zu beklagen. aber die Trennung

würde nur vorübergehend fein. Der wahfende Einfluß der in Oeft

reih fih geftaltenden deutfhen Partei. überhaupt die Maht der

Verhältniffe werden die deutfhen Provinzen Oeftreihs doch zu Deutfh

land zurückführen, Sollte man daher aller Mühe ungeachtet (denn

diefe wiire in jeder Weife anzuwenden) dermalen das deutfche Oeftreich

niht zum Reihe ziehen können. fo wird es für uns fowohl. als für

Oeftreich beffer fein. daß wir 32 Millionen Deutfhe uns um den

preußifhen Kern herum gut organifiren und dem deutfhen Left

reih den Zutritt offen halten. als daß wir mit 7 Millionen Deut

fchen .und einer Mehrzahl von Slaven einen fhlotterihen. ungenü

genden Verband fortführen und dadurh noh ferner zu einem ruhni

lofen. elenden Bolksleben gezwungen bleiben.

Was die übrigen Regierungen außer der öftreihifchen anlangt.
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fo möhte von allen deutfhen Regierungen die hannöverifche den

geringften Halt im eignen Lande haben. und wenn fonft Deutfhland

will. fo wird fie die vorgefhlagene Einigung niht aufhalten. Auh

Baierns Regierung wird hierzu wohl den Willen. aber niht die

Kraft haben. Denn die durh Napoleon Alt-Baiern gefhenkten deut

fhen Länder find nie fpecififh bairifch geworden, Alt-Baiern allein

aber könnte. falls es iiberhaupt will. auf die Dauer niht zurück

bleiben.

Alles kommt darauf an. ob der deutfhe Sinn kräftig genug

ift. ein Vaterland in der That und niht bloß in Worten zu verlan

gen und deshalb die Verfuchungen abzulehnen. welhe die feparati

ftifchen Tendenzen ihm von vielen Seiten bieten werden. -

Zunähft liegt die Sache in der Hand des verfaffnnggebenden

Reichstags. der um des Vaterlandes willen feine Stellung

niht unabhängig genug und niht hoh genug nehmen kann.

Spriht der Reichstag nach den geniigenden Vorbereitungen für den

Vorfhlag fich aus. fo wird wohl fein Befchluß ausgefiihrt werden

und der Weg in eine große Zukunft aufgefhloffen fein. -

Frankfurt. den 24. Mai 1848.

Die Grundgedanken Stockmar's waren alfo diefe:

1) das natürliche Ziel Deutfchlands fhien ihm der Einheitsftaat in

der Form der conftitutionellen Monarchie.

2) er hielt den Bundesftaat nur fiir eine vorübergehende. zum

Einheitsftaat führende Phafe.

3) er ftellte fih daher die Aufgabe. für jexzt eine Einrichtung zu

erdenken. die fofort ein bedeutendes Maß der Einheitlihkeit

herftellte und einen leichten Uebergang zur völligen Einheit an

bahnte.

4) das Wefentlihe diefer Einrichtung befteht darin. daß Preußen

auf feine befondere Exiftenz verzihtet. feine fämmtlihen Pro
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vinzen zu ..unmittelbaren Reihslanden“ *) hergiebt. die. ohne

ein befonderes preußifhes Parlament **). ohne eine befondere

preußifhe Verwaltung. vom preußifhen König als nunmehrigem

erblihen deutfhen Kaifer mittels des deutfhen Reichsparlaments

und des adminiftrativen Organismus des deutfhen Reihs be

herrfht würden. während diefelben Factoren der Reihsgewalt

über die anderen deutfhen Staaten (mittelbare Reihslande)

die im Entwurf der 17 Vertrauensmänner der Reihsgewalt

zugefprochenen Befugniffe ausüben würden.

5) der Zukunft bliebe es überlaffen. ob die mittelb-aren Reihslande

dem unmittelbaren Reihsland fih einverleibten. der Verhand

lung mit Oeftreih. ob die deutfhen Provinzen als mittelbare

Reihslande dem Reih beitreten würden oder niht.

Zum Verftändniß des Plans gehört es fih zu vergegenwärtigen.

welche Befugniffe der Entwurf der Siebzehner der Bundescentral

gewalt beilegte.

*f Die Terminologie von „unmittelbarem“ und .mittelbarem“ Reihsland

war vielleiht niht ganz glücklich gewählt. Denn unter dem alten deutfhen

Reihe gab es gar keine Territorien. die in Stockmar's Sinn reihsunmit:

telbar. d. h. nur der Reihsgewalt unterworfen gewefen wären. In den

alten Rejchsftädten und rcihsritterfhaftlihen Territorien beftand doh unter

der Reihsgewalt wenigftens ein Analogon der Landeshoheit. Sodann erfhei:

nen im modernen Bundesftaat alle Territorien in gewiffen Beziehungen

reihsunmittelbar. d. h. der Eentralgewalt unmittelbar unterftellt. Das

Wort reihsunmittelbar bedeutet aber bei Stockmar: in jeder Beziehung

dem Reihe unmittelbar unterworfen.

**) Gervinus in der Deutfhen'Zeitung vom 3. Iuni knüpft an Stockmar-'s

Plan einige Bemerkungen. Es fei ihm. fagt er. niht alles darin klar. und

er fragt. ob es denn alfo ein Plenum des Reichsparlaments geben folle.

wenn die Repräfentauten des mittelbaren Rcihsgebietes (die einzelnen Staaten

außer der Hausmaht des Kaifers) mitfixzen. und ein engeres Parlament. in

dem die Abgeordneten des unmittelbaren Reihslandes allein berathen. _ Die

Worte Stockinar's laffen jedoch eine folhe Auslegung in der That niht zu.

Es kann kein Zweifel darüber fein. daß Stockmar ein befonderes Parlament

für befondere preußifhe Angelegenheiten. eine befondere preußifhe Adminiftra:

tion niht ftatuiren wollte.
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Es find die folgenden: *

Der Reichsgewalt fteht ausfhließlich zu

er) die völferrechtlihe Vertretung Deutfchlands- das Recht der

Verträge und des gefamniten diplomatifchen Verkehrs

b) das Reht über Krieg und Frieden,

0) Heerwefenh Marine Feftungswefenh

c1) Zoll- und Poftwefen- Gefeßgebung und Oberaufficht über

Wafferftraßen. Eifenbahnen und Telegraphen- Ertheilung von

Erfindungspatenten, -

6) die Gefehgebung im Gebiet des öffentlichen und Privatrechts

in foweit folhe zur Durchbildung der Einheit Deutfhlands

erforderlich ift, insbefondere iiber Heimathsrechtf Staatsbür

gerreht- Münz-- Maaß- und Gewihtsfnftem; -

t') Gerihtsbarkeit in folgenden Fällen: Klagen gegen den Reichs

fiscus; Auflagen gegen Reihs- oder Landesminifter; Hoch

und Landesverrath gegen das Reich;-Mafeftätsberbrechen ge

gen das Reihsoberhaupt; Streitigkeiten zwifchen den ver

fhiedenen deutfhen Staaten oder Fürften; Streitigkeiten über

Thronfolgey Regierungsfähigkeit und Regentfhaft in den deut

fhen Staaten; Klagen von Privaten gegen regierende deutfhe

'Fürften- wo es an der Zuftändigkeit eines Landesgerichts

fehlt; Klagen von Privaten gegen deutfhe Staaten, zwifhen

denen eine Verpflichtung zweifelhaft oder beftritten ift; Strei

tigkeiten zwifchen Regierungen und Ständen der Einzelftaaten

über die Gültigkeit oder Auslegung der Landesverfaffung;

Entfcheidungen in oberfter Jnftanz über Befchwerden we

gen verweigerter oder gehemmter Rechtspflege.

Diefe Befugniffe follte alfo der König von Preußen als deut

fher Kaifer mit einem Parlament von Vertretern aller deutfchen

Staaten. mit einem ilieichsminifterium, in dem natiirlich auh Nicht

preußen fit-ren könnten- mit einem Veamtenthum, das allen Deutfhen

offen ftände. über das ganze Reich üben. Diefelben Organe der
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Reichsgewalt follten aber zunöchft über die preußifchen Lande alle

übrigen Rechte der Staatsgewalt handhaben. Wenn alfo der Sachfe

der Hannoveraner. der Reußef der Lippe-Bückeburger 2c. nur in ge

wiffen Beziehungen den Befchlüffen einer Verfammlung an der

Nicht-Sachfem Nicht-Hannoveraner u. f. w. betheiligt waren. den

Anordnungen von Reichsbeamten unterworfen war. die auch Nicht

Sachfen u. f. w. fein konnten. für ande-re Beziehungen fein rein fach

fifches u. f. w. Parlament- fein rein fächfifches 2c. Beamtenthum be

hielt- fo follte der Preuße in jeder Beziehung feine Gefeße von einer

Reichsverfammlung empfangen. in der der Sachfe. der Hannovera

ner u. f„ w. mittagte. Beamte über fich walten fehenf die nicht Preu

ßen zu fein brauchten. auch Sachfen u. f. w. fein konnten.

Offenbar war damit den Preußen eine bedeutende Selbftver

lc'iugnung zugemuthet. Das Motiv Stockmar'sÄ dem preußifchen

Volk diefe Opfer anzufinnen. wan daß die neueften Ereigniffe die

Kluft zwifchen Norden und Süden erweitert hatten und jene Opfer

Mittel der Verföhnung für den Süden fein follten. Für etwas

fanguinifch freilich müßen wir die von Stockmar ausgefprochene An

ficht halten. daß wenn Preußen von Frankfurt aus mittels Reichs

minifterium und Reichsparlament regiert würde. das fpecififche Preu

ßenthum binnen Kurzem verfchwinden werde. Wir müffen vielmehr

glauben. daß gerade die Stärke des fpecififchen Preußenthums den

Plan damals unmöglich gemacht und daß diefes durch die Regierung

von Frankfurt aus fich nur noch mehr herausgefordert gefühlt ha

ben würde. Faft zwanzig Jahre weiterer Entwicklung und der große

Junker Bismarck waren nöthig. um das fpecififche Preußenthnm

und zwar mittels der Regierung von Berlin aus nationalen Zwecken

einigermaßen dienftbar zu machen.

Abgefehen hiervon und wenn man mit Stockmar der Anficht

ift, die deutfche Entwicklung laufe dem Cinheitsftaat zu. fo muß

man feinen Plan vortrefflich finden.

Denn unter jener Vorausfeßung find zwei Fälle denkbar:



Die deutfchen Angelegenheiten 1848. 497

entweder Preußen verfhlingt das übrige Deutfhland. oder es

geht in Deutfhland auf. Auh im erften Fall bleibt Preußen niht

was es war. d. h. es findet keine bloße Boruffifieirung des iibri

gen Deutfhlands ftatt. fondern die fremden Elemente. die Preußen

in fih aufnimmt. verändern auh zum Theil fein inneres Wefen.

nach dem berühmten Dictum von Ludwig Feuerbach: ..was der

Menfh ißt. das ift er." Aber diefer Prozeß der Unification Deutfch

lands kann nicht ohne Gewaltfamkeit und ohne Jndigeftionen abge

hen. Anders der von Stockmar gezeigte Weg. Preußen durch

dringt fich erft mit deutfhen Elementen. fättigt fih mit deutfchen

Zielen und läßt dann das übrige Deutfhland. dem es nun niht

fo fremdartig gegenüberfteht. in fih hineinwahfen.

Eine Lücke hat der Stockmar'fhe Plan. Wenn wir einen Blick

auf die uns durh denfelben eröffnete Zukunft rihten. fo verlangen

wir Beruhigung wegen der Shattenfeiten des Einheitsftaats. wegen

der Uebel der Eentralifation. Ausgedehnte provinzielle Selbftregie

rung in den Dingen der Verwaltung würde das Mittel dazu

fein. ' -

Zu den Erften. denen Stockmar feinen Plan mittheilte. gehörte

Bunfen in London. Es gefchah dies in einem Brief vom 8. Mai.

den wir hier folgen laffen. weil er fo bezeihnend fiir die muthwil

lige Manier des Vortrags ift. die Stockmar in angeregter Stimmung

eigen war. -

Stockmar an Bunfen.

8. Mai 1848.

Für Sie ganz allein.

..Sih mit mir in den leßten Monaten ftetig über die Angele

genheiten des Vaterlandes unterhalten zu haben. würde. mein lieber

Freund. noch niht das unfruchtbarfte Gefhäft Ihres Lebens gewe

fen fein. Fiir diefe Unterlaffungsfiinde fallen Sie denn ausgezankt

S t o ck in a r . Oenlwr'irdigkeiten ee. 32
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werden. Denn wenn Ihr*) Euh auh für Löwen haltet. fo hätte

meinem Freund doh die Maus einfallen fallen. die dem Gefangenen

die Stricke löf'te. Und daß Ihr wenigftens gefangen fejd. könnt

Ihr niht läugnen. Ih mag mih hier. in Entfernung und un

kenntniß. täufhen. allein ich möhte Thränen über Euh weinen.

Wo find felbft jeßt noh Euere Männer? Wodurch beweift Ihr. daß

Ihr die Stimme aus dem Berge vernommen? Wo find Euere gro

ßen fruhtbaren Gedanken. mit denen Ihr die leßte Euerer Miffio

nen erfüllen könnt? Ihr erfheint mir planlos. rathlos. thatlos.

Oder verbergt Ihr hinter diefem Anfhein alte Klugheit. alte Pfiffe.

alte diplomatifhe Maximen? Dann feid Ihr und wir auf lange Zeit

dem Elende aller Art anheimgegeben. Welhe Politik Euh und

uns retten konnte. habe ih zur rehten Zeit 1844. 1845 und na

mentlih noh 1846 gepredigt. als Ihr bei Krakau die zweite Ienaifhe

Shlaht mit unbegreiflicher Blindheit annahmt und verlort. Ießt

gilt es nohmals Euh zu retten. Der König muß Kaifer werden.

die preußifhen Lande unmittelbare Lande des Reichs. die iibri

gen Lande mittelbare. Zugleih müßten organifhe Grundbeftim

mungen dafür forgen. daß unter gewiffen Vorausfeßungen aus den

mittelbaren Reihslanden unmittelbare werden. Der Dänenkönig hat

feine deutfhen Lande verwirkt. daher werden fie gleich den unmit

telbaren Reihslanden einverleibt. Uns können nur Muth. Kühn

heit. Entfhloffenheit. Thatkraft helfen. Greift Ihr Preußen gar

niht zu. oder falfh auf die noch vorhandenen und daher fruchtba

ren Elemente ein. fo wirthfhaftet Ihr diefe Elemente und Euh

felbft in wenigen Wohen total ab. Euere größte politifhe Gefahr

liegt zugleih in Euerem Berhältniß zu Oeftreih. Begreift und

greift Ihr dies falfh. dann gute Naht! Den Verfuh fih felbft

als europäifhe Großmaht wieder aufzubauen. muß Oeftreih mahen.

Das ift imperativer Shickfalsbefehl. Wer wollte vorausfagen. was

*) D, h. Ihr Preußen überhaupt.
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aus diefem Verfuch refultiren werde! Aber unterdeß! Deutfhland

kann niht warten. es muß fih eben fo fhnell zu helfen und auf

zubauen fuchen. Wir können niht auf öftreihifche Langfamteit und _

politifhe Unfähigkeit warten. und wie wünfchenswerth und zweck

mäßig die Bereinigung der öftreichifhen Deutfchen mit uns fein

mag. einftweilen find wir 32 Millionen uns felbft genug. wenn

Muth und Entfhluß uns niht fehlen. Wir conftituiren uns. laffen

den Oefireihern ihren Plah offen. und entfheiden durh diefe Hand

lung den Bauriß des neuen öftreichifhen Staates. Homogene

Elemente. von Enthufiasmus. Entfhluß. Muth und Kraft erfüllt.

fürhten die Welt niht. und werden beftehen. was auh England.

Rußland oder Frankreih dazu fage. Wehe uns aber. wenn wir.

durh eine falfhe Anficht verführt. das unklare. undeutfch fermenti-_

rende öftreihifche Element jeßt in uns aufnehmen wollten!

Morgen gehe ih nah Frankfurt. Schreiben Sie mir fogleih

dahin. Offen. ehrlih. ohne Rückhalt. Wenn ih nichts von Ihnen

höre. Sie werden auf jeden Fall von mir hören.

Gott fei mit Ihnen. Er erleuchte Euer politifhes Gehirn und

ftarke Eure fchwählihen Nieren. Ihr habt nur noch kurze Zeit

Eure Fehler zu mahen; bald wird Euh auh dazu die Möglichkeit

entzogen fein.

Treu der Jhrige

Stockmar."

Bunfen's Anfhauungen waren andere. Er hatte kurz zuvor

fein erftes Sendfhreiben an das deutfhe Parlament vom 7, Mai

1848 veröffentlicht. worin er fich gegen den Einheitsftaat. fiir den

Bundesftaat mit einem lebenslc'inglichen Wahlkaifer. mit einem fürft

lichen Reihsrath neben zwei gefeßgebenden Verfammlungen. ausge

fprohen hatte. Stoclmar's Plan konnte ihm daher niht gefallen.

Diefer hatte, wie es fheint in einem andern Brief. die Anfihten

32*
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von Bunfen's erftem Sendfchreiben- kritifirt. .Mit Bezug hierauf

fhreibt ihm Bunfen am 17. Mai:

..Mein verehrter lieber Freund! . . . . Ich habe Ihnen geftern

nur aus dem Gefühl heraus geantwortet. niht eigentlih Ihren Brief

beantwortet. Heut muß ih nun fuhen mih mit Ihnen in kurzen

Worten auseinanderzufehen, Ein Schelm maht's beffer als er

kann!

Ih kann mih- niht zu Ihrer Anfiht vom Erbkaiferthum be

kennen. aus welchem nach und nah ein einförmiges Deutfhland

ftatt des vielgegliederten werden würde. Ih meine das Ziel wäre

ein Rückfchritt. Der Bundesftaat ift iiber dem Einheitsftaat. Aber

ih meine ferner. das Ziel ift jeßt niht ohne Revolution und alle

.Gefahren der Anarchie zu erreihen. das Beffere dagegen. bei ruhi

gem Verftändniß. ohne alle Stöße. Was Oeftreih betrifft. fo glaube,

ih. kein Opfer ift zu groß ihm zu helfen. daß es die Ezehen min

deftens befriedigt oder bewältigt.

Kurz die Anfiht meines Schreibens (des Sendfchreibens) liegt

bei mir tief.“ u. f. w,

Indeffeu fheint Stockmar's Plan doh niht ohne Eindruck an

Bunfen vorübergegangen zu fein. In feinem Tagebuh vom Juli

und Auguft 1848 (Leben ll. S. 446) fagt er. daß Stockmar auf

der Anfiht beftehe. die er in feinem ..merkwürdigen Brief vom

Monat Mai“ ausgefprohen. und fährt dann fort: ..Die Siher

heit des Ausfprehens und Durchfiihrens diefer Anfiht mahte

mir einen tiefen Eindruck. ohne mih jedoh an meiner *eigenen

Auffaffung durchaus irre zu mahen.“ llnd noh mehr zeugt von

der fpätern Uebereinftimmung mit Stockmar das von Bunfen mit

Ienem gemeinfam zu Köln im Auguft vereinbarte Programm. wo

rin a. a. O. S. 467 von der ..Verfaffung Preußens als der unmittel

baren Reihslande“ die Rede ift. wie denn auh Bunfen im Sep

tember an Eamphaufen fhreibt: ..Preußen als Preußen kann gar

keine politifhe Maht oder politifhe Verfaffung haben. fondern nur als
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Reihsoberhaupt; man kann Deutfchland niht von Berlin und von

der Wilhelmsftraße regieren“ a. a, O. S. 479.

Nahdem Stockmar feinen Plan an Bunfen mitgethejlt. brahte

er ihn an den König von Preußen felbft. .Von Brüffel her war er

mit dem geiftreihen. feinfinnigen und energifhen Heinrih von Arnim

befreundet. der dort bis 1846 preußifher Gefandter gewefen war.

worauf er bis zur Februar-revolution als Gefandter in Paris fun

girt und. nach der Märzrevolution. in Berlin das Minifterium des

Auswärtigen übernommen hatte.

*Arnim fhrieb ihm am 5. Mai: . . . . ..Wären Sie nur ein

mal hier. wenn auh nur auf einen Tag! Aber ih fürchte. Sie find

niht wohl genug. um zu reifen. Shreiben Sie doh auh einmal

an den König aus der Fülle Ihres deutfhen und preußifhen Her

zens. .Er will gewiß das Befte des Gefammtvaterlandes. aber der

Gedanke geht ihm noh fhwer ein. daß Er fich den dringenden Um

ftänden dahin unterordnen muß. daß Er fih obenan ftellt. Sie

kennen den Herrn und werden ihn verftehen. wenn Sie ihm auh

nicht Reht geben können. Jhre Stimme hat Gewiht bei ihm und

wir brauhen gewihtige Stimmen zu unferer Unterftühung. Ambition

zu zügeln mag fhwer fein. aber es giebt noh etwas Schwierigeres:

zum Unterlaffen. zum Sihenthalten kann man jemand wohl beftim

men. wie aber zum Handeln und zum Entfhluffe'?"

Diefer Brief Arnim's mag Stockmar in der fchon vorhandenen

Neigung. fih direct an den König zu wenden. beftärkt haben.

Am 17, Mai 1848 überfendet er demfelben eine Skizze feines

mehr erwähnten Plans der Reconftituirung Deutfchlands mit folgen

dem Shreiben:

..Allerdurhlauhtigfter König und Herr!

Am Abend meines Lebens und bei einem Gefundheitszuftande.

der eine lange Dauer deffelben uncvahrfcheinlih maht. fteht mir das
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Bewußtfein zur Seite. nie durch eine meiner Handlungen die Pflichten

gegen mein Vaterland verleßt zu haben, _

Diefe Pflichten fchloffen Liebe fiir Preußen. treue Anhöngliazkeit

an deffen Könige ein. und feit mehr als 4() Jahren habe ich beide

tief empfunden und geübt. War ich. fo lange die bisherige poli

tifche Geftaltung deZ-Vaterlandes ihre Geltung hatte, in der ganzen.

voüftöndigen Aeußerung meiner vaterlöndifchen Gefinnung befehrönkt,

fo haben die jüngften Zeitereigniffe diefe Befchränkung aufgehoben.

Ew. Majeftät find fofort der einzige Hort des Vaterlandeß geworden.

und deffen Rettung hängt vorzugsweife von der Einfiiht, der Kraft.

dem Mathe und der Hingebung des preußifchen Volks ab. Auf

folehe Ueberzeugung hin wage ieh es daß anliegende Blatt Cw. Ma

jeftät zu Füßen zn legen. mit der unterthiinigften Bitte, deffen Inhalt

Höchftfelbft prüfen und weiter prüfen laffen zu wollen. Auf Aller

höchfte Erlaubniß hierzu bin ich vorbereitet auf jede mir darüber ge

ftellt werdende Frage Antwort zu geben, auch hoffe ich auf voraus

fiihtliehe Cinwürfe überlegte Gründe anführen zu können.

In allertieffter Ehrfurcht

Euer Königl, Majeftät

allerunterthönigfier

Chr. Fr. o. Stockmar.“

Auf diefes Schreiben empfing Stockmar vom König zunöchft

keine Antwort. Wir werden fpäter, bei dem Bericht von feiner Ber

liner Reife im Junir fehen, wie fich der König über den deutfchen

Plan äußerte. Stockmar hatte feinen Brief Arnim zur Beförderung

gefandt. Diefer föhrieb ihm am 22. Mai: „Ihr durch mich beför

derteS Schreiben ift mir nicht mitgetheilt worden. Wohl weil es

mit meiner Anfieht zu fehr übereinftimmte; man wollte diefe dureh

eine fo gewichtige Stimme nicht ftarken gegen fich."

Auch mit dem Prinzen Albert von England correfpondirte
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Stockmar über feinen deutfhen PlanÄ hier fand er aber wenig

Beifall.

Der Prinz hatte fih felbft mit Entwürfen zur Herftellung

Deutfhlands befhäftigt. Er hatte dem König von Preußen einen

folhenj datirt vom 28, März. zugefendet, welcher in der Vrofhüre:

„Zum Verftändniß der deutfhen Frage. Stuttgart 1867,“ nebft den

Bemerkungen des Königs dazu abgedruckt ift. Der Prinzh vom dh

naftifhen Standpunkt ausgehend- hatte fih in Betreff des Reichs

oberhauptes für einen Wahlkaifer. auf Lebenslange oder eine Anzahl

von Jahren gewählt, erklärt- und konnte fich noh niht mit dem

Ausfcheiden Oeftreihs aus Deutfchland befreunden. fo wenig wie mit

dem- was er die Mediatifirung der übrigen deutfhen Staaten unter

Preußen nannte. So fchrieb er denn an Stockmar. er könne niht

verhehlen- daß ihm deffen Plan gar niht zufage. Er errihte fein

Gebäude auf der Prämiffe. „daß ein Turnus *) jede Einheit der

Regierungsweife und alle Größe und Maht der Nation ausfchließen

oder doeh verkrüppeln müffe." Und deshalb folle Oeftreich von

Deutfhland fheiden. follten die übrigen Staaten von Preußen me

diatifirt werden. Jene Prämiffe fei aber erft zu beweifen.

Es zeigte fich eine Kluft zwifchen den beiderfeitigen politifhen

Anfichten. welhe monatelang unausgeglihen blieb. Es ift aber

gleih hervorzuheben. daß'der Prinz und zwar fhon im nähften

Jahre die Unmöglihkeit der Theilnahme Oeftreihs an einem enger-n

deutfhen Verband einfah und ein eifriger Verfechter der preußifhen

unionsplane von 1849 wurde. *

Kehren wir zu Stockmar, dem VundestagsgefandtenF zurück.

Von zwei Seiten wurde er in Frankfurt bei dem Vertreter der

") unter Turnus ift hier das Wahlkaiferkhum mitbegriffenF überhaupt

alles was niht Erbkaiferthum ift.
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jenigen Macht eingeführt. auf die er feine deutfchen Hoffnungen

baute.

An Herrn von Ufedom. den preußifchen Gefandten. fchrieb

Bunfen:

London. 15. Mai 1848*).

Mein theurer Freund!

..Ihre und Stockmar's Ankunft in Frankfurt . . . . war die

Erfüllung zweier feit Monaten unablc'iffig gehegten Wünfche. Stock

mar ift einer der erften Politiker Deutfchlands und Europas; Schüler

1 Stein's **). Oberfeldarzt im Krieg. Erzieher des Prinzen Albert ***).

dann f) Freund und geheimer Rathgeber des Prinzen Leopold. nach

her des Königs. und endlich ftiller Leiter des großbritannifchen

Hofes. vertrauter Freundf-f). wie von Lord Melbourne. fo

fpöter von Peel . . . . Gehen Sie zu ihm - Sie werden nach

einer Stunde ihn als Freund verlaffen. So viel zuerft. Ich liebe

ihn zärtlich. und er liebt mich. Ich habe kein Geheimniß vor ihm."

Am 22. Mai fchrieb Arnim an Stockmar:

. . . . ..An Ufedom darf ich Sie alfo verweifen. Ich fchreibe

ihm heute um ihm zu fagen. daß er Ihnen vertrauen kann wie mir

felbft. 4 Sie finden einen achten. deutfchen. freifinnigen. klugen und

geraden Mann in ihm. Kommen Sie ihm mit Vertrauen entgegen.

und mit Ihrem trefflichen Rath zu Hülfe.“

Stockmar verdankte es diefen Einführungen. einem Manne rafch

***) Das Datum 15, Marz in Bunfen's Lebenll, S. 409. beruht offenbar

auf einem Lefefehler.

**) Dies ift ein Jrrthum. denn Stockmar war Stein iiberhaupt nur zwei:

mal begegnet.

***) Wir fahen. daß er nur den bereits erwachfenen Prinzen. das 'Jahr vor

feiner Heirath. als Reife-Mentor nach Italien begleitete.

-j-) Vielmehr feit 1817. alfo lange vorher.

'1"1') Er befaß deren aufrichtiges Vertrauen. aber ..vertrauter Freund'

war er nicht.
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näher zu treten. den er niht nur fo fand. wie ihn Arnim befchrie

ben. fondern den er ftets als den ..liebenswürdigften. umgänglich

ften. anmuthigften aller Preußen“ rithmte. die er je kennen gelernt.

Er blieb mit ihm fortan in freundfchaftlihem Verhältniß. Zu fei

nen genaueren Bekannten unter den Bundestagsmitgliedern gehörte

außerdem der kluge und rührige alte Bürgermeifter Smidt von

Bremen.

Stockmar's Wirkfamkeit irn Bundestag war gleih Null. Ohne

hin war das Hauptgefhäft des Bundestags damals fih felbft zu

begraben. Die Neugeftaltung der Dinge zu lenken vermochte er niht.

Und an diefem Todtengräbergefhäft hatte nur Stockmar in der fehr

untergeordneten Stellung eines Vertreters von Coburg-Gotha. der

niht einmal eine Stimme führte. Theil zu nehmen. Er war auh

von diefem Verhältniß wenig erbaut. Am 28. Mai fhreibt er:

..Nach feiner Einrichtung und der Art. wie diefe gehandhabt

wurde. ift der Bundestag von 1815 an bis heute eine elende. ver

ächtliche und verahtete Mafhine gewefen. Sämmtlihe Regierungen

brauhten ihn nur zum Executor einer falfhen. unehrlihen. allen

Fürften wie Völkern verderblihen Politik. daher er denn von der

Gegenwart als der wahre Repräfentant der Falfhheit. der Schlech

tigkeit und des Princips der Zerftörung gehalten und behandelt

wird. Die Perfönlihkeiten. aus denen er jetzt zufammengefeßt ift.

find auch act 1100 keine geeigneten. und die Formen. in denen er

fich noh heute bewegen muß. mahen jede verftändige Thätigkeit.

jedes energifhe. confequente Handeln unmöglih. In einer folhen

Verfammlung zu fein ift an fih eine Mifizre."

Und am 29. Mai:

..Ich bin dadurch. daß ih dem Bundestag angehöre. das fünfte

Rad am Wagen. Als Privatmann und bloßer Volontair hätte ih

vielleiht doh etwas mehr wirken können.“

Indeß der Bundestag nahm auf der andern Seite Stockmar

doch niht fo fehr in Anfpruch. als daß er niht Zeit gewonnen hätte.
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im Anfang Iuni eine kurze Reife nah Berlin zu unternehmen, Er

hatte folgende Ziele im Auge. für die er rein als Privatmann zu

wirken fich vorfehte. Bon feinem Standpunkt aus kam natürlih

alles darauf an. daß Frankfurt und Berlin Hand in Hand gingen.

daß aber Preußen Frankfurt führte. Statt deffen fprah und han

delte die Frankfurter Rationalverfammlung. die am 18. Mai zufam

mengetreten war. als ob es ein Preußen gar niht gäbe. während

die Berliner Nationalverfammlung die Frankfurter ignorirte und die

preußifhe Regierung fich zurückhielt. Sodann war aber auh niht

zu verkennen. daß. wenn der König von Preußen die deutfhen Dinge

in die Hand nehmen follte. hierfür eine Borbedingung fehlte. Er

mußte zuvörderft Herr im eig'nen Haufe fein. Bor allem anderen

mußte daher. nah Stockmar's Meinung. der Anarhie in Berlin ein

Ende gemaht werden.

Der König. don feiner Ankunft dafelbft unterrichtet. fhrieb ihm

wie folgt:

Sansfouci. 7. Iuni 1848.

So fehr ih erfreut worden bin durh die Rachriht Ihres Hier

feins. befter Baron Stockmar. fo betreten bin ich feit meiner miß

glückten Einladung zu Tifh *). Denn Sie find wie verfhwun

den. Es drängt mih Ihren fhönen Brief aus Frankfurt mündlih

zu beantworten. Das Sprehen mit Ihnen ift fo lohnend. denn

Sie hören niht bloß zu. wie wir Norddeutfhe meift Alle thun.

fondern Sie hören was man fagt und was man will. wie es die

Engländer fo meifterhaft thun. Laffen Sie mih nun fhnell wiffen.

wo Sie find und kommen Sie bald zu mir. Ih fchlage Ihnen

Morgen Mittag vor. Wir effen um_2 Uhr und können nach Tifh

fhwähen. Bereiten Sie fich auf ernfteften Widerftand von meiner

*) Hier war ein Mißverftändniß vorgefallen,
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Seite vor. Und doh harmonirt mein Herz und Wille mit dem

Ihrigen. Doh unfre Mittel find verfchieden. Ein Wörthen Ant

wort!

Friedrih Wilhelm.

Am nähften Tage (8. Juni) hatte Stockmar eine Unterredung

mit dem Könige. Ueber deren Inhalt ift uns nichts Pofitives be

kannt. Natürlih wird vor Allem die* deutfche Frage befprohen

worden fein und der König wird fih. mit der ihm eignen Beredt

famkeit. über Stockmar's Brief ausgefprochen haben.

Diefer hohbegabte Fiirft war der Begeifterung für große Ideale

fähig. aber Doctrinarismus und Romantik trübten ihm den Blick in

die Wirklichkeit und geftatteten ihm niht. die in diefer begründeten

erftrebenswerthen Ziele zu erkennen, Zudem war ihm ebenfowenig

Eonfequenz des Denkens als Willensftürke und Feftigkeit verliehen,

Er war alfo zu einem Werk. das eine ungewöhnlihe Fürften7

kraft forderte. niht ausgeftattet. Er fühlte dies felbft. wie er

denn (G. Freytag: L. Mathh. S. 306) zu Beckerath 1849 fagte:

..Friedrih der Große wäre Ihr Mann gewefen. ich bin kein großer

Regent.“

Ueber feine perfönlihe Stellung zur Frage der Neugeftaltung

Deutfhlands liegen zahlreiche authentifhe Ausfprühe Friedrih Wil

helm's lll.. und Zeugniffe von Männern vor. die fein Vertrauen.

ja feine Zuneigung befaßen. Sie läßt fih nah der einen Seite

kurz durh folgende Züge harakterifiren: Romantifche Pietät und

Deferenz gegen Oeftreih. legitimiftifhe Ueberfchc'ißung der Rehte der

deutfhen Fiirften. Abneigung gegen das in Frankfurt begonnene

Werk wegen feines revolutionären Geruchs und Beigefhmacksi').

*) An die Abgeordneten der Frankfurter Berfammlung. welche den Kö

nig bei dem Kölner Dombaufeft. Auguft 1848. begrüßten. rihtete Friedrih

Wilhelm die vielbefprochenen Worte:

„Vergeffen Sie niht. daß es Fttrften in Deutfhland giebt. und daß ich

einer derfelben bin." -*



508 Zweiundzwanzigftes Eapitel.

Aber zu gleiher Zeit ergeben jene Ausfprühe und Zeugniffe.

ergeben die offenkundigen Thatfahen nach der andern Seite. daß

der König fih gegen die von Frankfurt her und im Sinn von

Frankfurt kommenden Anregungen im nationalen Sinn doh niht

unbedingt ablehnend verhielt. daß fie vielmehr etwas Verlockendes

für ihn hatten. Er ließ fih wiederholt beftimmen bis an den Rand

des Entfhluffes vorzugehen und - kehrte dann um. Die tiefft

liegende Schicht feiner Natur empörte fih gegen die von jenen An

regungen hervorgebrahten oberflähliheren Eindrücke. Diefe Incon

fequenzen haben denn feinem und Preußens Anfehen am meiften

gefhadet. Für den Staatsmann. der einem folhen Regenten ge

geniiberfteht. ift es eine fehr fhwierige Frage. ob es fittlih gereht

fertigt und politifh rathfam fei. den fo befhaffenen Herrfcher in

ein großes politifhes Unternehmen hineinzutreiben. dem deffen in

nerfte Natur widerftrebt. Die Verantwortung ift doppelt fhwer in

einem Lande wie Preußen. wo die Verhältniffe in folhem Fall dem

König niht eine bloß paffive Haltung geftatten. fondern perfönlihe

Initiative von ihm erheifchen. Schließlich mußte der entfheidende

Punkt fein. ob gegründete Ausficht für das Gelingen des Unterneh

Ein in Ebeling's Buch über Beuft l. S. 109 abgedruckter Brief des Königs

vom 13. Dezember 1848 (wahrfheinlih an Bunfen) ift eine beredte llmfchreibung

deffen. was Bunfen felbft a. a. O. 483 kurz fo ausdrückt: ..der König wollte

die Reichskronc. aber von den Fürften. als die allein ein Recht hätten. fie

ihm zu geben; die ihm gebotene (von Frankfurt) fei ein Shinipf und eine

Schande für einen Hohenzollern.“

Der Kaiferdeputation vom 3. April 1849. die ihn einladet. die in Frank.

furt auf ihn gefallene Wahl anzunehmen. antwortet er. er erkenne in dem

Befchluß die Stimme der Vertreter des deutfhen Polis. diefer Ruf gebe ihm

ein Anrecht. das er zu fchützen wiffe. aber er vermöge ohne das freie Ein

verftändniß der Regierungen keine Entfhließung zu faffen. Radowilz. der

Vertraute der deutfhen Politik des Königs. bezeichnet als die oberften Grund

fälze. von welchen deffen Entfchlüffe beftimmt worden. die folgenden: „Keinerlei

Zwang gegen die deutfhen Regierungen! Keinerlei Verbindung mit den re

volutionären Kräften! Keinerlei Steigerung der Gefahren. welehe auf der

öftreichifchen Monarchie laften."
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mens vorhanden war. Es beftand keine abfolute Pfliht für Preu

ßen im nationalen Sinn jeßt voranzugehen. Und Paffivität und

Abwarten find beffer als Handeln. wo fhon im Handelnden felbft

die Bedingungen des Erfolgs niht gegeben find. -

Die Staatsmänner. die im nationalen Sinn auf Friedrih

Wilhelm [7. einwirkten. find freilih felbft erft allmählih iiber die

Eigenthümlihkeit des Königs. alfo über einen Hauptfactor der Be

rechnung des Erfolgs. aufgeklärt worden. Und fie werden der Mei

nung gewefen fein) es fei ihre Pflicht. dem Monarhen zu dem zu

rathen. was das preußifch-deutfhe Jntereffe ihm zu thun gebiete. Es

war klar. daß wenn Preußen der deutfhen Bewegung gegeniiber fih

abwartend verhielt. diefe fih entweder zu unheilvollen Eonfequenzen

entwickeln. oder im Sande verlaufen mußte. Der Politiker. der

keins von Beiden wünfhte. fühlte fih alfo natiirlich zu dem Ver

fuh aufgefordert. ob der König fih beftimmen lafie. die deutfhe

Sahe in die Hand zu nehmen. l

Diefen Verfuh glaubte denn auh Stockmar mahen zu müffen.

Seine Eigeuthiimlihkeit zeigte fih aber darin. daß er. fobald der

erfte Verfuh einmal gefheitert war. völlig fkeptifh in Bezug auf

den König wurde und einen zweiten felbft nicht mehr wagte. ja

dem König zu nahen feitdem mied. auh die während 1848 von

Anderen unternommenen Verfuhe zwar aus der Ferne unterftüßte.

aber ohne fih iiber den Erfolg Jllufionen zu machen. Es war feine

Art über eine Perfönlihkeit rafh abzuurtheilen.

Jnzwifhen war an demfelben Tage (8. Juni). an dem Stock

mar von dem König gefehen worden war. in Berlin in der Natio

nalverfammlung der Berends'fhe Antrag geftellt worden:

..Die hohe Verfammlung wolle in Anerkennung der Revolu

tion zu Protocol( erklären. daß die Kämpfer des 18. und

19. März fih wohl ums Vaterland verdient gemaht haben."

Als die Nachricht hiervon zum König gelangte. rihtete er

einen zweiten Brief an Stockmar. einen Brief. der infofern hiftorifh
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intereffant ift, als. er beweift. daß die im November 1848 verwirk

lichten Gedanken bereits, wenn auch in etwas anderer Geftalt, im

Juni beim König beftanden. Es ift freilich ein llnterfchied zwifchen

Gedanken und Entfehlüffen.

König Friedrich Wilhelm lil. an Stockmar.

Sansfouci. 9. Juni 1848.

Eine gewichtige Frage an einen treuen und achten. an einen

klugen. in den Welthöndeln erfahrenen, Vreußenß Ehre und Macht

liebenden Deutfchen, Kaum waren Sie geftern fort. theuerfter Stock

mar, fo erfuhr ich die fcheußlime Mozion Berendt'Z. „der Landtag

folle die Revoluzion anerkennen und dem Baricadengefindel Dank

votiren.“

Meine Frage an Sie. befter Baron, ift nun die: „Sollte die

Verfammlung dem Antrag behtreten. find Sie für daß Abtreten

des Minifteriums oder dann für fein Berbleiben und folgliäf für

Auflöfung des LandtagZ oder endlich für eine bloße Bertagung

deffelben? Leßtereß erfeheint mir unausführbar und in daS con

ftitutionelle Shftem nicht hineinzureihen. ErftereZ erfcheint mir als

Feigheit. ja als Hochverröth an Preußen und Deutfchland. Der

2te Fall allein ift für mich denkbar. Er ift vollkommen con

ftitutionell. Er kann aber die Vermanenzerklörung der Verfammlung

nach fich ziehn, Dann erlaffe ich die feierliche Erklarung an mein

Volk. dem gegebenen Wort treu zu bleiben. Es müßte aber beim

Abfall des Landtags. (und ohne Zweifel auch der Hauptftadt) die

Verfaffung anderswo als mit folcher Verfammlung zu machen ge

fucht werden. Ich befchritte den einzig legalen Weg und beriefe den

„Vereinigten Landtag“ abermals zufammen um feine eigne Re

conftruczion auf breiten Bafen mit ihm zu berathen. demnööhft dem

Reconftruirten eine andre als die bisherige Verfaffung vorzulegen

und künftig mit ihm und mit ihr zu regieren. Berlin umlagere
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ih. Ich glaube. daß Berlin das niht 10-14 Tage aushält. Ih

biete das treue. rahefhnaubende Landvolk gegen daffelbe auf*),

Antworten Sie mir wenige Worte durch meinen Boten. Gott

mit Ihnen!

Friebrih Wilhelm.

Der Bote des Königs. ein Öofrath N. N.. fand Stockmar niht

zu Haufe und der Brief gelangte erft des Nahts in deffen Hände.

Im Laufe des 9. Juni hatte fih aber Folgendes zugetragen:

Die Nationalverfammlung war über den Berends'fhen Antrag mit

der von Zahariä vorgefhlagenen Motivirung. ..in Erwägung. daß

die Bedeutung der ftattgefundenen Revolution und das Verdienft der

Kämpfer um diefelbe unbeftritten ift und daß die Verfammlung niht

ihre Aufgabe darin erkennt. Urtheile abzugeben. fondern die Verfaf

fung mit der Krone zu vereinbaren“ zur Tagesordnung überge

gungen.

Schon während der Verhandlungen hatten fih vor dem Sitzungs

locale. der Singakademie. Volkshaufen gebildet. welhe Miene mach

ten. gewaltfam in daffelbe einzubringen. Dies gefhah zwar niht.

nah dem Bekanntwerden der Abftimmung jedoh mahte die Menge

ihrem Unwillen über die Nihtannahme des Berends'fchen Antrags

_ dadurh Luft. daß fie den Minifter Herrn v. Arnim und mehrere

Abgeordneten. die gegen jenen Antrag gefprohen hatten. bei ihrem

Hinaustreten aus dem Sißungsgebäude thätlih infultirte.

Am 10. Iuni fehr früh fuhr Stockmar zum König nach Char

lottenburg. Bei diefem hatte natürlih das Thema des Briefs vom

vorhergehenden Ta'ge. der Berends'fche (feitdem befeitigte) Antrag.

bereits alles Intere-fe verloren. während die Vorgänge vor der Sing

*) Zu Bunfen (Leben ll. 458) fagte der König Anfang Anguft: „Berlin

ift ein Tollhaus; wenn ih winke eilen die Provinzen herbei. ich halle fie zu:

rück. Aber es liegen 10.000 Mann in Berlin und 23.000 in der Umgegend.

alle vom beften Geift befeelt-."
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akademie. welche die Freiheit und Sicherheit der Nationalverfamm

lung zu bedrohen fchienen. im Vordergrund ftanden. die Abneigung

aber gegen die Nationalverfammlung und gegen die von ihr' bethö

tigte Gefinnung den unveränderten Hintergrund bildete. So erklärt

fich das folgende Gefpräch des Königs mit Stockmar. deffen eigen

händige Aufzeichnung wir folgen laffen.

Unterredung mit König Friedrich Wilhelm 117.,

10. Juni 1848.

König. Sind Sie von dem. was fich geftern Abend in Berlin

zugetragen. hinlänglich unterrichtet?

Stockmar, Ja.

König. Rathen Sie die Verfammlung aufzulöfen. kann ich

fie auflöfen?

Stockmar. An Ew. Majeftät Stelle würde ich die Verfamm

lung nicht auflöfen. Hierzu fehe ich für jeßt keinen polikifchen Grund.

wohl aber fehe ich formelle Schwierigkeiten. Das geftrige Ereigniß

fallt nicht der Verfammlung zur Laft. es ift die Folge eines voll

ftändig anarchifchen Zuftandes in Berlin. Ich kann mir denken. daß

fpätere mögliche Ereigniffe eine Auflöfung rathfam. ja nothwendig

machen können. Eine conftituirende Verfammlung zu beftimmtem

Zwecke berufen. kann confequenterweife nur dann aufgelöft werden.

wenn vorliegende Thatfachen den Beweis geliefert haben. daß die

Verfammlung ihre Beftimmung nicht erfüllen wollte oder konnte.

Die Macht. die die Verfammlung berufen. kann in folchem Fall

auch die Wiederauflöfung derfelben vornehmen., In diefer Stunde

ift das Erfte. das Wichtigfte. das Nothwendigfte die Herftellung der

öffentlichen Ruhe und Ordnung in Berlin. Ew. Majeftät find noch

kein conftitutioneller König. Sie wollen es erft werden. Mögen Sie

Sich aber in diefem Augenblick als conftitutioneller oder als abfolu

ter König betrachten. fo bleibt in beiden Fällen die Herftellung der
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öffentlihen Ruhe und Siherheit in Berlin Ihre erfte Sorge und

Pflicht. Ih bin kein Militär und kann daher die Maßregeln niht

angeben. die zur Einnahme und Befeßung Berlins erforderlih fein

werden, Ih weiß niht. ob Ew. Majeftät die nöthigen Truppen

hier unter den Händen haben.

König. Ich habe hier in Potsdam und in der Umgegend 16

bis 17.000 Mann zuverläffige Truppen.

Stockmar. Ob diefe hinreichen. kann ich niht beurtheilen. dies

muß von einem tiihtigen General beantwortet werden. Sagt diefer

Za. fo würde ih fogleih eine an das Volk gerihtete Proclamation

erlaffen und im Sinn derfelben Berlin noh heute militärifh be- f

fehen.

König. Ia. wenn meine Minifter niht folhe . . . . wären!

Aber. mit Ausnahme des einzigen Schwerin. find fie alle Feig

*linge*). Was foll die Proelamation enthalten?

Stockmar. Nur wenige Worte. die ich niederfchreiben will.

wenn es Ew. Majeftät befehlen. Ungefähr folgendes: ..Zur Feft

ftellung einer Reichsverfaffung habe ich eine conftituirende Verfamm

lung berufen. Die geftrigen Ereigniffe in Berlin beweifen thatfäh

lich fowohl meinem Volk als ganz Europa. daß in Berlin Anarhie

berrfcht. welche die Grundbedingung des Wirkens diefer Verfamm

lung. die Freiheit der Rede und Discuffion. die perfönliche Siher

heit ihrer Mitglieder vernihtet. Um diefen allverderblihen Zuftan

den abzuhel-fen. habe ih dem General N. R. befohlen Berlin mili

tärifh zu befeßen. damit die conftituirende Verfammlung ihr begon

neues Werk in Freiheit. Ruhe und Siherheit fortfehen könne.“

König. Und was dann weiter?

*) Der König war hier gegen feine Minifter ungerecht. Hätte er felbft

den Entfhluß zu einem energifchen Einfhreiten gegen die Berliner Anarhie

gefunden. fie würden ihn niht verlaffen haben. Gerade .gekehrt kam es

aber in diefer Zeit vor. daß der König von nothwendigen Maßregeln in jener

Richtung. die die Minifter beantragten. dringend abmahnte. weil er es für

gefährlich hielt. den angeblihen Leuen in Berlin zu reizen.

Stockmar. Deukwürdtgkeiten te. 33
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Stockmar. Bor der Hand niht mehr. Nur das. was der

Lauf der eventuellen Ereigniffe bringen wird. kann die Maßregeln

bezeihnen. die Ew. Majeftät fernerhin zu ergreifen haben werden.

An Ew. Majeftät ift es. die Ruhe. Ordnung und Siherheit in der

Hauptftadt herzuftellen. Haben Sie diefes bewirkt. fo ift es an der

Kammer die Berathung der Eonftitution fortzufeßen. Was nun

auh das Benehmen diefer Berfammlung dabei. was das endlihe

Refultat ihres Wirkens fein möge. fo lange diefes Ergebniß niht

fertig vorliegt. halte ih es für unvorfihtig und gefährlich. daß die

Krone ihrerfeits an felbftändige. eingreifende Shritte denke. Die

Politik der Krone follte im gegenwärtigen Zeitraum eine abwartende.

mehr paffive fein und ih an Ew. Majeftät Stelle würde dem näch

ften Treiben der Kammer mit entfhloffener Ruhe. wenn niht mit

Gleichgültigkeit zufehen.

König. Ih bin in einer fürhterlihen Lage. Meine Minifter

find . . . .. mit Ausnahme Shwerin's. der Muth hat. und Camp

haufen's. der mich anftändig behandelt't). Fiir zwei möglihe Fälle

habe ih mir vorgenommen zu abdiciren: einmal wenn man mih zu

einem Krieg mit Rußland zwingen wi(l. und dann. wenn man mir

zumuthet die Eonftitution anzunehmen. die jeßt in Berlin ausgeheckt

wird**).

*j Man vergleiche damit die reirofpectiven Klagen. die der König irn

Auguft gegen Bunfen über daffelbe Minifterium führte (Leben ll, S. 453):

..Die Minifter fagten niir jedesmal den Dienft auf. wenn ih niht nachgab.

Arnim hat mih mißhandelt. Er hat Dutzende meiner Briefe nicht beant

wortet und dann das Gegentheil von dem gethan. was ih fhrieb.“

**) Wenn man erwägt. daß am l0. Iuni nur noh der Regierungscnt

warf der Verfaffung verlag. daß die Nationalverfammlung erft am 15. Iuni

den Antrag auf Ernennung einer Eommiffion zur Berathung. eventuell 11m

arbeitung jenes Entwurfs oder Ausarbeitung eines neuen annahm - fo ge.

mahnt die letzte Aeußerung des Königs einigermaßen an das berühmte Die:

tum: ..ih ken die Gründe des Minifteriums niht. aber ich mißbillige fie."

Da beim König ein folhes Vorurtheil beftand. fo konnte ihm natiirlich

Stoclmar's Rath nicht gefallen. der der Annahme einer liberalen preußifhen

Verfaffung niht präjudicirte,
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Soweit Stockmar's Aufzeichnung.

Eine Nahfhrift dazu befagt: ..Nachdem ih gefehen. daß der

König keinen Entfchluß faffen würde. mahte ih mih fort und ver

ließ Berlin am nähften Morgen.“

Kaum war Stockmar von Berlin abgereift. als fein Freund

Arnim von dem Minifterium zurücktrat. Die leßten Berliner Bor

gänge. der demokratifche Geift der Nationalverfammlung. das chao

tifhe Treiben der Hauptftadt fheinen beftimmend auf ihn gewirkt zu

haben. Er zog fih zunähft nach Neuftadt-Eberswalde zurück und

reihte von da feine Entlaffung ein, Aus einem Brief vom 13..

worin er dies Stockmar meldete. fiihren wir einige Stellen an. welhe

infofern merkwürdig find. als fie zeigen. wie die Berliner Zuftände

einen fo bedeutenden. allerdings phantafiereihen Mann afficirt. ja

ihm imponirt hatten, Ieht. wo wir kühl auf jene Zeit zurückblicken.

müffen wir freilih alle erkennen. was man Gneift niht glauben

wollte. als er es in feinem höhft ergößlihen Buh ..Berliner Zu

ftände" ausfprach. daß nämlih revolutionäre Kraft in Berlin außer

ordentlich wenig vorhanden war und daß der König alfo niht

viel gewagt haben würde. wenn er Stockmar's Rath in Bezug auf

Berlin befolgt hätte.

Heinrih v. Arnim an Stockmar.

Neuftadt-Eberswalde. 13. Juni 1848.

. . . . Ich denke mir die Sahe jeht folgendermaßen. Der

Rücktritt des Minifteriums wird klar herausftellen. daß mit dem

Zuftande der Ohnmaht und Anarhie jede Regierung unvereinbar

ift; es wird fih alfo niemand. den der König annehmen kann.

finden. um ein neues Minifterium zu bilden. Das fiihrt natürlih

zur Dictatur und Reaction. das wird jedermann klar werden. Eben

deswegen werden aber die Berliner Demokraten diefem Refultate zu

vorzukommen fuchen. indem fie eine Shilderhebung verfuhen und

' 33*



516 Zweiundzwanzigftcs Eapitel.

die Republik proclamiren werden, Das kann für den Augenblick

Erfolg haben und felbft einige Zeit dauern. Doch ift wohl an der

Unterdrückung der Republik nicht zu zweifeln. Ich rehne dabei.

außer den materiellen Mitteln von Potsdam. auh auf die morali

fhen von Frankfurt. Letztere müffen Frankreih abhalten _fich in

unfere Angelegenheiten zu mifchen. Wer Rußland abhalten foll.

weiß ih freilich niht. . . . . In Berlin wird die Sahe mit dem

Avänement des Prinzen von Preußen endigen. der verföhnend auf

treten und fih dadurh populär machen kann" u. f, w.

Nach Frankfurt zurückgekehrt legte Stockmar (20. Iuni) feine

von Berlin mitgebrahten Eindrücke in einem Briefe nieder. Es

heißt darin:

..So lange Arnim im Minifterium war. hat fih Preußen beffer

gegen Deutfhland betragen als diefes gegen jenes. Die vorzüglih

vom Süden und Weften gegen Preußen ausgegangenen Schimpfe

reien und Hehereien haben diefes verdroffen und die Opfer. die Re

gierung und Volk bereits in der fhleswig-holfteinfhen Sache brin

gen mußten. den Eifer der Vereinigung mit Deutfhland abgekühlt.

weshalb denn alle Preußen in den leßten Wohen wieder feparati

ftifcher und preußifher geworden find. . . . . Der König ift gänz

lih depopularifirt. Er fheint die jeßige Zeit fo wenig zu begreifen

wie die vor dem 18. März. In der Periode des Uebergangs .von

der reinen zur befhränkten Monarchie wird die Perfönlihkeit des con

ftitutionellen Monarhen ein Hauptmoment. Wird_ der König den

ihm zugemutheten Sprung machen können. oder wird er in den Gra

ben fallen? . . . . Was in Berlin obenauf fhwimmt. ift der fran

zöfifhe Radikalismus. der überhaupt in den Eingeweiden Denkfh

lands wühlt. Die Rationalverfammlung erfheint mir unwiffend

und deftructiv. . . .

..Wie hoch im Iahre 1848 Belgien mit feiner Verfaffung und

Regierung in Deutfchland. Preußen und Berlin ftehen würde. hätte

man 1831 fhwerlich errathen mögen. Daß die Minifter. die Rhein
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länder find. die* belgifhe Conftitution ihrem Verfaffungsentwurf zu

Grunde legten. begreift fih. Allein fie hätten niht überfehen follen.

daß jene Verfaffung deswegen. weil fie für den belgifhen Boden

paßt. niht ebenfo auf den preußifhen anwendbar ift. Am aller

wenigften hätten fie zugeben follen. daß man das belgifhe Syftem

durchlöherte. und die Löcher niit Lappen wieder zuftopfte. fo daß das

Ganze unhaltbar wurde. , . . . Die Prinzeffin von Preußen ift

tühtig. klar. entfhieden. ergeben und begreift wohl von Allen das

Außerordentliche und Eigenthiimlihe unferer Zeit am beften.“

Ju Frankfurt gingen denn die Dinge nah der Manier von

Wolkenkuckucksheim weiter. Die Nationalverfammlimg durfte fih an

Ort und Stelle und gegenüber den Zuftänden Südweft-Deutfhlands

und der kleinen_ Staaten Mittel-Deutfhlands als eine Art von

Realität empfinden. aber fie überfhäßte bedeutend Kraft und

Nachhaltigkeit des revolutionären Drangs in. ganz Deutfchland. wel

her ihren Luftballon mit Gas füllte. Sie unterfchäßte ebenfo

fehr die Macht der Einzelregierungen in den Groß- und Mittelftaac*

ten. welhe von der Revolution nur vorübergehend betäubt und ge

lähmt waren. Sie glaubte die Verfaffung für Deutfhland in aller

Gemüthsruhe feftfeßen zu können. ohne directe Mitwirkung der Re

gierungen. Zunächft aber bis zur Vollendung des Verfaffungswerks

fühlte fie das Bedürfniß an die Stelle des Bundestags. deffen Fort

dauer ihr undenkbar war. eine neue gemeinfame deutfehe Executivge

wall aus eignet Mahtvollkommenheit zu fehen. die ihre Executive

fein. und eine proviforifhe vorbildliche Bürgfchaft des künftigen deut

fchen Reichs vorftellen. zugleih ein Damm gegen die Anarchie. und

eine Shranke gegen die möglichen Uebergriffe der Verfammlung felbft

fein follte. Sie decretirte die ..proviforifhe Eentralgewalt“. mit

deren Eintritt der Bundestag ein Ende nehmen folie. und am 29.

Juni that Heinrih Gagern feinen ....kühnen Griff"" oder. wie Dahl

mann fagte. ..kühneu Mißgriff". und der Erzherzog Johann wurde

zum Reichsverwefer gewählt. nachdem der Antrag des Abgeordneten*
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Braun aus Eöslin. der Krone Preußen die Reichsgewalt zu über

tragen. mit Lachen abgewiefen worden war.

Man hatte etwas Abfurdes gefchaffen: eine maehtlofe Gewalt.

die ihre reelle_ Kraft nur von den Regierungen der Einzelftaaten .bor

gen konnte. welche ihr widerwillig und durch die Eigenmacht der

Verfammlung verleßt. gegeniiberftanden. Freilich zum -offenen Wi

derfpruch hatten die Regierungen nicht den Muth. Kaum war der

Erzherzog gewählt. als die Bundesverfammlung einhellig befchloß. ein

Schreiben an denfelben zu richten. in welchem fie ihre Befriedigung

über die Wahl. die Verficherung. daß fie fchon vor dem Schluß der

Berathungen über die Bildung einer proviforifchen Eentralgewalt.

ermächtigt war fich für feine Wahl zu erklären. und den Wunfeh aus:

drückte. daß er diefe annehmen möge.

Stockmar fihreibt über die Wahl des Erzherzogs am 27. Juni:

..Hütte ich in diefem Augenblick Preußen zu repriifentiren.

fo wiirde ich mich mit Anftand fügen; die Nnehtheile. welche fich

an diefe Wahl für Preußen knüpfen können. werden nicht fowohl

aus der Perfönlichkeit des Gewöhlten. als aus den Fehlern hervor

gehen. die Preußen diefer Perfönlichkeit und den niic'hften Ereigniffen

gegenüber begehen kann. Preußen muß dem Particularismus mit

feiner Mifizre und dem Eatholirismus muthig und großmüthig ge

genübertreten. es muß es darauf wagen. ob man ihm feine natür

lichen Rechte geben will. Auch habe ich eine Ahnung. daß gerade

die Wahl eines öftreichifchen Prinzen durch das Specififehe. was an

ihr ift. Preußen eher Bortheil bringen werde. Sie muß durch ihre

Folgen die Unmöglichkeit Oeftreich an die Spihe Deutfchlands zu

ftellen. nur in ein um fo helleres Licht fehen."

In einem fpateren Brief vom 30. Juni ruft Stockmar aus:

..Was nun. da wir auf Errichtung eines Definitivums zugehen? Es

wird wohl nichts als auch ein ledernes Proviforium werden. Einheit.

felbft die bei uns mögliche. wollen die deutfchen Narren nicht. Eine

x
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Föderation bringt ein fo großes Volk um alle Kraft. Größe. Selb

ftändigkeit und Ehre.“

Wir fiihren aus demfelben Brief noch einen kurzen fhlagenden

Satz über die Grundrechte an. deren Discuffion nunmehr bevor

ftand.

..Der vom Ausfhuß vorgelegte Entwurf mifht offenbar Grund

rechte und Grundfäße durcheinander. “

Ein Brief Stockmar's vom 5. Iuli charakterifirt die füddeut

fhen Znftände und die ..deutfche Einigkeit.“

..Die badifhen Oppofikionsmänner. die Erfinder und Verbrei

ter des deutfhen Liberalismus. find beinahe alle aus der Rotteck'fhen

Schule. Die Doctrinen diefer find aber meift aus einer einfeitigen.

formalen. ungefchichtlihen fowie unphilofophifhen Auffafiung der

erften franzöfifhen Revolution hervorgegangen. Die heutigen Poli

tiker diefes Shlags find nihts als flache. formelle Radicale.

kommt noh. daß alle die politifhen Märtyrer. die die Mainzer

Centralcommiffion in den Jahren 1831 und 1832 fhuf. nach Frank

reih auswanderten. 16 Jahre in der Shule des dortigen Radica

lismus ftudirten und daß jeßt Viele von ihnen ihren Sitz in der

Nationalverfammlung von Frankfurt haben. So erklärt fih denn.

wie in Deutfhland. und zwar von Baden aus. der Republikanismus

immer mehr um fich greift."

..Prinz Carl von Baiern hat heute feinen Adjutanten. v. der

Mark. hierher gefchickt. um folgende tröftlihe Auffchlüffe zu geben.

In Folge der in Baden ftattfindenden. demagogifh-republikanifhen

Bewegung fei das ganze 8000 Mann ftarke bairifhe Armeecorps

(in Baden) vollkommen desorganifirt. An Disciplin fei niht mehr

zu denken. der Gemeine parire niht mehr und jeden Morgen gehe

eine niht unbedeutende Zahl mit Armatur. Sack und Pack über die

Schweizer Grenze. um fich unter Hecker's Fahnen zu vereinigen.

Diefer fahre fort Leute zu fammeln. zu exerciren. und könne es

bereits auf 25.00 Mann gebracht haben. worunter jetzt viele gediente

Dazu *
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und gut bewaffnete Soldaten. Er (Prinz Earl) wünfche daher. daß

man ihm erlauben möchte. das bairifche Eorps ganz aus Baden

herauszuziehen. ehe die dort herrfchende politifche Epidemie daffelbe

völlig aufgelöft habe. Man fchlug (im Bundestag) vor. diefem An

trag zu willfahren und die bairifchen Truppen durch Würtember

ger erfeßen zu laffen. Dagegen erhob der würtembergifche Gefandte

Einfpruch. damit nicht die noch etwas gefiinderen Würtemberger

gleicher Anfteckung ausgefeßt würden. Diefe Altercation ließ ganz

die alte Zeit des Reichs aus den Neunziger Jahren wieder anfer

ftehen. Und da fprechen mir Gutgefinnke und Verftc'indige noch im

mer von der Möglichkeit. daß 38 Staaten im Herzen von Europa.

von Feinden umgeben. in einem Verbände fortbeftehen können. der

nur etwas fefter gemacht werden miiffe als der bisherige Bund. welcher

in Wahrheit gar keiner war! Wenn mir mein zweimonatliches

Sißen in der Bundesverfammlung auch gar nichts genußt hat. fo

hat es mich doch überzeugt. daß zwifchen allen Mitgliedern nichts

beftand als Mißtrauen. Haß. Neid. Verkleinerungsfucht und Schaden

freude. Helfen wollte keiner dem Andern. aber dazu waren Alle

bereit. fich unter einander zu fchaden.“

Diefer Gedankenreihe fehließt fich eine Stelle aus einem Briefe

vom 11. Juli natürlih an:

..Seit 40 Jahren ift es mir zum Axiom geworden. daß die

deutfchen Regierungen entweder im eignen Intereffe eine ftarke Een

tralgewalt fchaffen müffen oder der Anarchie verfallen wiirden. Die

Unmöglichkeit. daß in gewiffen Zeiten kleine Souveräne durch eigene

Macht den erften Staatszweck. Schuß des Eigenthums und der Per

fon. würden erfüllen können. wurde durch den langen Friedenszu

ftand den Augen der Menge verborgen. Auch ging gerade aus der

Getheiltheit. die uns fo fchwach machte. den Regierungen ein falfcher

Glaube an ihre Stärke und Sicherheit ihren Unterthanen gegenüber

hervor. Sie meinten. Revolutionen könnten nur in einzelnen Staa

ten auf einmal entftehen. dann könne der ruhige und unverfehrte
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Nachbar helfen. Ieht fehen wir aber. daß keiner dem Andern hel

fen kann."

Am 12. Iuli langte der erwählte Reichsverwefer in Frankfurt

an. Der Bundestag befhloß den Reihsverwefer durh eine Depa

tation einladen zu laffen in feiner Mitte zu erfheinen. ..um die

Ausübung der verfaffungsmäßigen Befugniffe und Verpflihtungen.

welhe der Bundesverfammlung zugeftanden haben. und nunmehr

Namens der deutfhen Regierungen auf die proviforifhe Eentralge

walt zu übertragen. beziehungsweife in die .Hände Sr. Kaiferlichen

Hoheit. als Verwefer des deutfchen Reihes. zu legen fein werden.

mit der von der Bundesverfammlung als Organ diefer Regierungen

gleihzeitig abzugebenden Zuficherung entgegenzunehmen. daß die

felben der Eentralgewalt ihre Mitwirkung zu allen Verfügungen.

welche- Deutfchlands Macht im Innern wie nach Außen begründen

-und befeftigen follen. freudig bieten werden." -

In diefe leßte Bundestagsfißung. aber vor den Act der feier

lichen Uebergabe muß eine merkwürdige Kundgebung Stockmar's fal

len. von der wir nur nach den uns freundlih mitgetheilten Erinne

rungen des Grafen Ufedom zu berihten vermögen. der übrigens in

jener Sitzung vor der feierlihen Uebergabe felbft nicht zugegen war

und fih auf das Zeugniß des verftorbenen Bürgernieifters Smidt

beruft.

Stockmar hatte fih im Bundestag faft völlig fhweigend ver

halten. zRah dem Befhluß der Uebergabe der Gewalt und der

Selbftauflöfung nahm er. zur äußerften lleberrafhung fämmtlicher

Gefandten. mit großer Beftimmtheit das Wort: ..es fei jeßt nach

Auflöfung des Bundestags die Zeit gekommen. wo die Particular

regierungen. insbefondere die kleinen. fich als unmöglih und iiber

flüffig erkennen und felbft zu Gunften eines großen Ganzen aufge

ben müßten - dies fei ein lehter patriotifher Act. mit dem allein

fie würdig fhließen könnten.“ Wir geben diefe Worte. wie fie uns

berihtet find. Wir möhten annehmen. daß Stockmar. der an feinem
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Plan vom Mai fefthielt. dabei Preußens und feines deutfhen Be

rufs befonders erwähnt habe. -

Originell war es gewiß. daß Stockmar fih gerade die letzte

Bundestagsfißung zu einem folhen Ausbruh feiner unitarifhen Ge

finnnngen erfah.

Nah der Auflöfung des Bundestags und dem Eintritt der Een

tralgewalt ernannten die deutfhen Regierungen Bevollmähtigte bei

diefer. Stockmar hatte aber keinen Wunfh. die fernere Vertretung

Eoburgs zu übernehmen.

Roh in anderer Weife trat die Möglihkeit einer neuen offi

ciellen Thätigkeit an ihn heran. Er wurde fondirt. ob er das Reihs

minifterium des Aeußern zu übernehmen geneigt. fei. Am 5. Iuli

fhreibt er: ..Wer im 60. Iahr. mit Giht in den Eingeweiden. noh

den Krankenwärterdienft bei der am anfteckenden Fieber darnieder

liegenden Germania übernehmen wollte. müßte rein toll fein." Seine

phhfifche Unfähigkeit viel zu fhreiben mahte ihn auh unfähig jenes

Amt zu übernehmen. Am ll. Iuli meldet er in einem Brief. er

habe das Minifterium auf das beftimmtefte abgelehnt. jedoh fih er

boten für den Fall. daß Deutfhland vorübergehend eines Agenten

zu Verhandlungen über feine nahbarlihen. völkerrehtlihen Verhält

niffe mit Belgien bedürfen follte. fih diefer Aufgabe zu unterziehen.

So wenig aber Stockmar fih im Stande glaubte. das Mini

fterium des Aeußern zu übernehmen. fo erfreulih mußten ihm die

Aeußerungen fein. die das Gerücht. er werde fih dazu bewegen laf

fen. von verfchiedenen Seiten* hervorrief. Die ..Deutfhe Zeitung“

brahte am 9. Iuli einen Leitartikel (wahrfheinlih von Gervinus

felbft). welher den in Deutfhland dem Publikum kaum bekannten

Mann eigentlih zuerft den weitern Kreifen vorführte. Er erörtert

die Frage. wie der Poften des Reihsminifters des Auswärtigen zu

befeßen fei. ..Wir wiffen nur Einen Mann." fagt er. ..der diefer

Stelle gewahfen ift: von Stockmar. Er ift der vertraute und be

währte Rathgeber des Königs Leopold. diefe eine Empfehlung mag
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uns genügen. Er ift aus biirgerlihem Stande. aus einer ärztlihen

Thätigkeit in die politifhe und diplomatifhe Stellung herübergetre

ten und hat den einfahften und fhlichteften Sinn bewahrt. Kopf

und Herz auf dem rehten Fleck behalten; er ift in alle großen euro

päifchen Berhältniffe der Eabinette und Staaten eingeweiht. mit dem

englifhen Staatswefen aus langer nähften Kenntnißnahme innig

vertraut. mit den englifhen Staatsmännern. mit einer Reihe von

Fürften perfönlih bekannt. von Allen geahtet. von Vielen zu Rathe

gezogen. bei Vielen beliebt; nur bei Louis Philipp und in Rußland

war er es niht. auh das mag ihn uns empfehlen.“

Und Bnnfen fagte in einem Brief vom 15. Iuli (Leben ll.

S. 426): ..Daß mir der Artikel der ..Deutfchen Zeitung“ über

Sie aus dem Herzen gefchrieben. wiffen Sie. Gott gebe. daß Sie

in fih den Muth gefühlt ein fo großes und hohes Anerbieten an

zunehmen! Ih höre von verfhiedenen Seiten. daß Sie der ent

fhiedene Eandidat für das deutfhe Minifterium des Auswärtigen

find. Sie hätten die großen Augen fehen follen. welche Lord Pal

merfton mahte. als ih ihm heute Morgen die Nahricht als diplo

matifhes Gefpräh niittheilte. ..A7110 i8 8toelcrnar?“ fragte er. *

„Wlizk, retro, but. 83km] Zwei-:mar Nimm 7011 knorr rer)- mall.“

_ „Zur-011 Ztoclcrnarl W761] tkiert; tronic] be. er krapxiF choice

incleeäi lle i8 one ot' the dest. political 1168.(18 1 euer met

rc-itb“*),

Am 14. Iuli hatte der Erzherzog fein erftesMinifterium ge

bildet. Am 17. prophezeit Stockmar in dem bereits citirten Briefe:

..Der erfte Act unferes Dramas ift gefchloffen. im zweiten wird

nun das Zerwiirfniß zwifhen_ den Regierungen und der National

*) ..Wer ift Stockmar?“ fragte er.- ..Nam wer anders als Baron

Stockmar. den Sie fehr gut kennen." - ..Baron Stockmar! Ia. das würde

in der That eine glückliche Wahl fein! Er ift einer der beften politifhen

Köpfe. die mir je begegnet find.“ -
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verfammlung aufgeführt werden. Diefer Act wird in jeder Weife

ein kriegerifher werden."

Stockmar knüpfte daran fehr ernfte Beforgniffe. Er befürhtete.

daß es der durch den Kampf mit den Regierungen in den Stand der

*Nothwehr verfeßten Nationalverfammlung leiht werden würde die

Einzelftaaten zu revolutioniren und die Regierungen aus den Angeln

zu heben. Die füddeutfhe. die Frankfurter Atmofphäre erklärt es.

daß Stockmar. wie fo viele Andere. die Macht und Widerftandsfä

higkeit des Beftehenden unter-. den revolutionären Drang Deutfch

lands überfchäßte.

Zu gleiher Zeit hatte er fih nah folchen Seiten hin. von wo

er feit Jahren mit Vertrauen beehrt war. wegen feiner entfchieden

preußifhen Gefinnung zu vertheidigen. In dem mehr erwähnten

Brief vom 17. Iuli heißt es:

..Die Zeit ift gekommen mih hierüber zu erklären. Ich habe.

wie fhon friiher gefagt. feft an die Gefahr eines Umfturzes der

Dinge in Deutfhland geglaubt. und es war mir beinahe zur fixen

Idee geworden diefen Umfturz durh eine gefnnde Politik Preußens

zu verhindern.“

..Worte aprde aaup haben keinen Werth. Aber ih kann mih

auf ein im Iahre 1846 zur Zeit der Krakauer* Gefhihte gefchriebe

nes Memoire'k) berufen. was meine ganze Anfiht ins Liht ftellt.

und damals an den König von Preußen gelangte. Es legt die

Fehler der preußifhen Politik offen dar und fagt die Folgen init

einer Sicherheit voraus. die man jeßt prophetifch nennen wiirde.

Ich habe das Debacle vorausgefehen. die nächfte llrfache des her

annahenden Sturmes in der fehlerhaften Politik der drei nordifhen

* Mähte. vorzüglich Preußens. fowie der Louis Philipp's erkennend.

Ih habe feit Jahren Alles. was mir auf meinem untergeordneten

Standpunkt möglich war. aufgeboten. um noh zu rehter Zeit Preu

*) Daffelbe ift leider niht vorhanden.
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ßen die Augen zu öffnen und durh Preußen mein unglücklihes Va

terland zu retten. Diefe fruhtlofen Verfuhe feßte ih noh im

Sommer 1847. im Herbft deffelben Jahres. ja bis in den März

1848 ohne allen Erfolg fort *). Da ih nun natürliherweife in mei

ner deutfhen Politik nihts wollen konnte. was Preußen hätte

fhädlih fein können. fo nahmen mih alle. die Preußen feindlih

find. für einen eingefleifhten Preußenfreund. während ih doh

nur preußifh gefinnt bin. weil ih deutfch 'bin und das

Wohl Deutfhlands von dem Preußens niht zu trennen

verftehe."

* Zu Ende des Juli und bis Mitte Auguft fhien fih noh ein

mal eine Hoffnung aufzuthun. daß Preußen fih der Leitung der

deutfhen Neugeftaltung bemeiftern werde. Wir vermögen hier nur

1 die Thatfachen. die ..Buufen's Leben“ in den dort mitgetheilten

Eorrefpondenzen und Tagebuhblättern auseinander breitet. enger

zufammen zu rücken.

Bunfen wurde am 25. Juli nah Berlin berufen. weil fih der

Minifter mit ihm über mehrere wihtige Punkte der preußifhen Po

litik zu befprechen wüufhe. Von verfhiedenen Seiten war die

Nahriht an ihn gelangt. daß man fowohl in Berlin als in Frank

furt daran denke ihn zum Reihsminifter des Auswärtigen zu mahen.

Ein Artikel der Times brachte. mit der Anzeige der Abreife Bun

fen's. bereits die Kunde von feiner wahrfheinlihen Beftimmung und

widmete ihm im Voraus einen eventuellen Nachruf. Stockmar hatte

fih über Bunfen gegen den Reihsminifter Shmerling ausgefprohen.

und Jenen dringend auffordern laffen. die Stelle anzunehmen. ..Als

ih in Eöln ausftieg.“ fhreibt Bunfen. ..fah ih Georg“ (feinen

Sohn). ..Er brahte mir eine Botfhaft von dem alten Orakel“

(Stockmar) ....Nehmen Sie an! Jh habe erklärt. daß ih die Prä

fidentfhaft annehmen will. wenn Sie das Minifterium der auswär

*) Wir bedauern darüber kein Material zu befitzen.
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tigen Angelegenheiten übernehmen wollen.““ ..Selten hat mich das

Vertrauen eines Freundes fo gerührt und ergriffen. Ein ehrenvol

les. freudiges Wirken für die Neugeftaltnng des geliebten Vaterlands

ftand in Ausficht: der Mann. den ich als einen der erften Staats

männer Europa's ehrte und als Freund innig liebte. zeigte mir das

höchfte Vertrauen. indem er zugleich mir felbft ein höheres Vertrauen

zu meinen Kräften in meiner Seele erweckte.- Ich fah in feiner Be

reitwilligkeit die fchönfte Gewähr des Gelingens des großen Werkes.

und gab mich der Hoffnung. es werden die Verfchiedenheiten der

Anficht über einige wefentliche Punkte der künftigen Reichsverfafiung

fich bei gemeinfamem Befprechen und Wirken bald verlieren. um fo

eher hin. als er ja Preußen als dem künftigen (nach ihm erblichen)

'Reichsoberhaupte mehr geben wollte. als ich für möglich. und des- _

halb räthlich hielt. Meine Stellung zu Preußen konnte alfo durch

eine politifehe Verbindung mit Stockmar nicht benachtheiligt werden;

.außerdem verband uns das feelige Band jener Freundfchaft. welche

aus Achtung und Vertrauen entfpringt. und fich dadurch ewig fühlt

und unzerftörbar. daß fie fich bewußt ift nichts Perfönliihes zu

wollen. fondern in der Liebe zu Wahrheit. Recht und Freiheit zu

wurzeln.“ '

unfer Material ergiebt über die hier von Bunfen berichteten

Aeußerungen und eventuellen Entfchlüffe Stockmar's gar nichts. Anf

den erften Blick kann es über-rafchen. daß Stockmar zu Anfang und

Mitte Juli das Minifterium des Aenßeren fo entfrhieden abgelehnt.

Ende Juli fich bedingungsweife zur Uebernahme der Präfidentfchaft

des Minifteriums bereit erklärt habe. Bei näherer Erwägung kann

man jedoch nicht verkennen. daß die Verlockung zur Annahme unter

den zu Ende des Monats fich darbietenden Bedingungen eine viel

ftärkere war. Denn erftens. wenn Bunfen Minifter des Auswärti

gen wurde. fo konnte darin. bei dem Verhältniß. in dem er zu fei

nem Könige ftand. eine Gewähr erkannt werden. daß Preußen nun

mehr Frankfurt eine active. fruchtbare Mitwirkung leihen wolle.
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Zweitens war der Poften des Minifterpräfidenten auh. vermöge

der geringeren daran gekniipften Laft der Detailarbeit. der für Stock

mar 'angemeffenere

Als aber Bunfen in Berlin ankam. fand fih. daß weder von

Frankfurt aus ein Antrag feinetwegen gemacht war. noch in Berlin

die Geneigtheit für feine Ernennung beftand. Bunfen erlangte viel

mehr die Ueberzeugung. daß man ihm perfönlich. als zu deutfh ge

finnt. mißtraute. ihn bekehren oder befeitigen wollte.

Er kam in Berlin gerade in die Aufregung des Eonflicts mit

Frankfurt hinein. Schon die Wahl des Reichsverwefers hatte Preu

ßen verftimmt und nun muthete ihm die improvifirte. in der Luft

fhwebende Eentralgewalt zu. fein Heer ihr unterzuordnen. feine

auswärtige Vertretung zu ihren Gunften aufzugeben. Am 6. Au

guft. fo verfügte der Reihskriegsminifter unter dem 16. I-uli. follten

die fämmtlihen preußifhen Truppen. wie die der anderen deutfhen

Staaten, in Parade ausrücken um dem Reihsverwefer Johann durh

ein dreimaliges Lebehoch zu huldigen und von diefem Tage an die

deutfhen Farben anlegen. Die Reaction des fpecififh preußifhen

Wefens war äußerft ftark. Bunfen empfand fih bald unter dem

Druck der Berliner Luft. der preußifhen Realitäten und fhon am

3.Auguft fhreibt er an den Minifter Auerswald. daß. da die öffent

lichen Blätter vo'n jenem Antrag an ihn fprächen. er. bei dem jehi

gen Conflict zwifhen Berlin und Frankfurt. nicht daran denken

könne fein Shickfal von dem Preußens zu trennen. wenn überhaupt

je von einem folhen Antrag *an ihn die Rede fein follte.

In Veranlaffung diefes Entfhluffes wurden dann zwifchen ihm

und Stockmar einige Briefe gewehfelt. die auszugsweife in dem ..Le

ben Bunfen's“ mitgetheilt find und die Punkte. um die es fih da

mals zwifhen Frankfurt und Berlin handelte. prägnant bezeihnen.

Stockmar- befand fih unter der Einwirkung des Frankfurter

Dunftkreifes. Der dortige Mahtwahn. der Glaube Deulfchlands

Gefhicke von dort felbftändig und beliebig dictiren zu können. ver

1
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mochte ihn natürlich niäjt zu beraufchen. er wußte* wohl. daß der

wahre Schwerpunkt nicht dort lag. ihm war und blieb es Grund

axiom. daß die natürliche. allein heilbringende Politik in der*Ver

ftändigung zwifchen Frankfurt und Berlin liege. daß die Frankfurter

Beftrebungen ohne Preußens actives Eingreifen zu nichts Haltbarem

und Gedeihlichem führen könnten. daß Preußen der Führer und

Kern des neuen Deutfchlands fein müffe, Aber die füddeutfche At

mofphäre fpiegelte ihm eine größere revolutionäre Kraft vor. ließ

_ ihm Preußen von der revolutionären Krankheit tiefer ergriffen er

fcheinen und machte .ihn unheilvollere Folgen von einem Conflict mit

Frankfurt befürchten. als der Erfolg bewahrheitet hat. Z-hm fchien

deshalb ein Entgegenkommen und Nachgeben Berlins gegen Frank

furt dringender geboten als man es in Preußen empfand.

Bunfen anderfeits fühlte »auf feinem Standpunkt das lebendige

Leben Preußens. in ihn ging etwas von dem preußifchen Gefühl

über. daß Preußen die deutfche Einheitsbewegung unbefchadet der

eignen Exiftenz an fich ablaufen laffen könne. wie Waffer vom

Fels abläuft.

Von Frankfurt war. wie es fcheint. der Vorfchlag* in Berlin

gemacht. Preußen folle im Reichsminifterium die Stellen des Präfi

denten. des Minifter des Auswärtigen und des Kriegs nach feiner

Wahl befeßen. Dafür erwartete man von ihm. daß es fein Heer

der Eentralgewalt unterordne. auf feine auswärtige Vertretung zu

deren Gunften verzichte.

Bunfen erfchienen diefe Erwartungen vom preußifchen Stand

punkt ganz unerfüllbar. ..Nur das Aufftellen Preußens. wie es

ift. leibt und lebt. als der Kern .für das Heer und die Vertretung.

fchreibt er an Stockmar. könnte Frankfurt vor dem Abgrund retten

und dafür hat weder Herr v. Schmerling . . . . noch fonft jemand

hier (in Berlin) auch nur die erften Schritte gethan. Ich kann

mich nie zu der Weisheit bekennen. welche einen gefunden Organis

mus auflöft und zerftört um ihn zu verbeffern. Ich liebe keine
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Medeakuren. Kein Staatsmann. am wenigften Sie. können erwartet

haben. daß Preußen fein einziges. durh und durh als lebendiger

Organismus in der Nation daftehendes .Heer der Auflöfung preis

geben werde. auf die Garantie eines Kriegsminifters hin. weil er

ein preußifher General ift. oder auf die. eines von Preußen zu be

feßenden Präfidiums und Minifteriums des Auswärtigen. welches

nach 8 Tagen geftürzt fein kann . . . . oder endlih einer Mehrheit

im Parlament. welhe_ ..kühne Griffe“ liebt. oder gefcheheu läßt!

Nein! das geht niht. Ihr Alle dort verlangt. daß Preußen anders

geftellt werden falle. als das übrige Deutfhland - und doh behan

delt ihr es. als ftände es auf gleiher Linie mit Hannover und

Sahfen. um niht zu fagen mit Shleiz-Greiz-Lobenftein. Wenn

das Berlöbniß feft fteht. fo behandelt auh den erkorenen Bräutigam

anders als die übrigen Freier. Die Braut kann fih der Ehre def

fen vertrauen. dem fie eigen fein will; aber fie muß ihre Ehre niht

dadurch fihern wollen. daß fie ihn entmannt. . . . Wer Preußen

an die Spiße Deutfchlands ftellen will. der handle jeßt danah. und

fprehe es aus. Preußen verlangt weniger als Ihr Reihsterroriften

(denn das ift Euer Name) ihm geben wollt; allein es will fich niht

mit gebundenen Händen und Füßen in den Zauberkeffel werfen laf

fen. und felbft niht. wenn Heinrih von Gagern die Medea wäre“ *).

Aus den a. a. O. mitgetheilten Brnhftücken der Briefe Stock

mar's erhellt niht in wie weit und in welcher Weife derfelbe die

Frankfurter Gedanken in Betreff des Heers und der Vertretung ver

fohten habe. Ohne uns zu tief in das Für und Wider über eine

Frage einzulaffen. die einer überhaupt znnähft unfruhtbar gebliebe

nen Entwicklungsphafe angehört. möhten wir glauben. daß Preußen.

wenn es die ihm gebotenen drei Reihsminifterien angenommen hätte.

eine folide Handhabe zur Leitung der Frankfurter Dinge befeffen

haben würde. und daß die Gefahr einer Medeakur unterworfen zu

*) A. a. Ö. S. 456. 457. 45k).

Stockmar, Denkwl'irdigkeiten ee. 34
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werden niht groß gewefen wäre. Iedenfalls trifft Stockmar in fei

nen Entgegnungen den fhließlih entfheidenden Punkt. daß es näm

lih am Ende weniger darauf ankam. was Frankfurt an Preußen

gewähren oder niht gewähren. als darauf was Preußen mit

klarer Entfhiedenheit und thatkräftigem Entfhluß fih aneignen

wollte. In Preußen fehlte aber ebenfowohl die Klarheit des Ge

dankens als der entfhiedene Wille. In diefem Sinn antwortet

Stockmar:

..Sie fagen. Preußen verlangt weniger als Ihr ihm geben wollt!

Ich antworte: wenn Preußen wüßte was und wie viel es wollte.

fo hätten wir ihm fhon längft gegeben was noth thut. Daß es

kein einziger deutfher Fürft. keine Regierung aufrihtig mit Preu

ßen meine. kann ih aus Erfahrung beftätigen. Aber Preußen meint

es niht einmal aufrihtig und ehrlih mit fih felbft . . . . Ihr

klagt. daß wir Euh mit Sahfen. Hannover u. f. w. auf gleiche

Linie ftellen; hattet Ihr Baiern. Sahfen. Hannover gegenüber. je den

Muth oder den Willen Euh auf eine höhere zu ftellen? Rein! Ihr

habt Euh felbft klein gemaht." A. a. O. S. 461.

Bunfen mußte diefe Einwendungen im Grunde als richtig an

erkennen. Hatte er*doh felbft. kurz zuvor. an den Minifter von

Auerswald gefhrieben. Preußen müffe die Stellung der leitenden

Maht in Deutfhland ..ergreifen. niht unthätig bleiben bei der

Bildung der Reihsgewalt und der Befeßung der vom Reih abhän

gigen Stellen. noh auh abwarten. was man in Frankfurt etwa j

thue“*). Es handelte fich eben niht darum. ob Frankfurt Preußen

an die Spitze Deutfhlands ftellen. fondern darum ob Preußen

diefe Stellung ergreifen wolle. - Und Bunfen felbf't ver-kannte

niht. daß ..keine Rettung für Deutfhland ohne Preußen. keine für

Preußen anders als mit und in Deutfhland.“ fowie. daß die ein

flußreihen Männer in Frankfurt. (wie auh der Erfolg gezeigt hat).

*) A. a. O. S. 461.
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ehrlich in dem Gedanken waren bei der definitiven Geftaltung Deutfch

lands Preußen die Eentralgewalt zu iibertragen'k). *

So waren denn die beiden Freunde eigentlich in den Haupt

fahen niht weit auseinander. Dies zeigte fih auh bei der zwifhen

denfelben verabredeten Zufammenkunft in Eöln (|4. Auguft). wohin

Bunfen dem Könige zur Dombaufeier und feftlichen Znfammenkunft

mit dem Erzherzog Reihsverwefer folgte.

..Montag früh. erzählt Bunfen. erfchienen Arnim und Stockmar.

zufällig beide gleihzeitig. Es war eine peinliche Scene. Arnim

begann-it's) gleihfam einen Anklageact oder eine Klage gegen und

über mich. Ich fuchte ihn zu überzeugen. daß Frankfurt unpraktifh

gehandelt und Unbilliges gefordert hätte und daß man Preußen

wirklich Garantien bieten müffe. Stockmar fchwieg. Endlich begann

er zu fprechen: ..er begreife. daß man verfhiedener Anfiht fein

könne über den Weg. welhen man zu gehen habe. in Berlin und in

Frankfurt; aber es gebe keine Rettung für Preußen als durch Deutfh

(and und der giinftige Augenblick fei wahrfheinlih vorbei. Wir

wurden unterbrochen.“

Der kurze Beriht ift harakteriftifh für Stockmar's Art und

Weife: für feine Abneigung gegen das Wortgefeht. das kein prak-„

tifhes Refultat verfprach. feine Objectivität und Billigkeit. aber auh

für eine gewiffe ihm eigenthümlihe Shwarzfihtigkeit.

An demfelben Tage rihtete der König an die zu feiner Be

grüßung gefandte Deputation der Reihsverfammlung die berühmten

Worte: ..Bergeffen Sie niht. daß es Fiirften in Deutfhland giebt.

und daß ih einer derfelben bin." A. a. O. S. 465.

Vom nähften Tage berihtet Bunfen:

..Stockmar kam zu mir als alles vorbei war. Er kündigte mir

*) A. a. O. S. 455. 463.

**) Arnim war in der Frage zwifhen Berlin und Frankfurt entfhieden

auf dem Frankfurter Standpunkt. Siehe feinen Brief an Bunfen vom 6.

Auguft a. a. O. S. 460.

o

34*
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an. daß er zu König Leopold ohne Verzug reifen müffe und deshalb

des Königs Einladung nah Brühl niht annehmen könne.

Wir befprahen nun ernft. ob wir niht zu einem praktifchen

Einverftändniß kommen könnten; er fagte mir feine Punkte; ich dic

tirte dann Georg das Programm in feiner Gegenwart. er genehmigte

es mit den Worten:

..Kein Wort mehr. und keins weniger!“ So fhieden wir.

Stockmar reifte den Abend noh nach Brüffel ab."

In dem Programm hieß es:

..Es wird wahrfheinlih fehr bald die Frage an den König

treten. ob er fih mit Preußen an die Spiße Deutfchlands ftellen

will oder nicht; und zwar fo. daß er darauf mit Ia oder Nein zu

antworten hat.“

..Der König follte unbedenklih Ia fagen und hierbei insbe

fondere drei Punkte ins Auge faffen:

..1. Nur wenn der König fih an die Spiße Deutfchlands ftellt.

kann dadurh das Loos der Fürften ein ehrenvolles und haltbares

werden.“

..2. Oeftreih felbft wird durch eine folche Entfcheidung in

feiner Krife eine Stütze finden. Sei es. daß Oeftreih fich als ein

Gefammtftaat geftalten wird. fei es. daß es die deutfhen Erblande

mit Böhmen von diefem Gefammtftaat ablöfen. und diefe in Denkfh

land aufgehen laffen will. in keinem Fall kann es Deutfchland re

gieren. vielmehr bedarf es der Hülfe und Stüße Deutfchlands. um

die fremdartigen Einflüffe in feinem Innern zu bewältigen.“

..3. Der König kommt durh diefe Wendung der Dinge am

natürlihften und gliicklihften aus den Verlegenheiten. welche eine

unfähige preußifhe Eonftituante ihm verurfacht. Die Verfaffung

Preußens. als der unmittelbaren Reichs-lande. und die Reichsverfaf

fung bietet gerade diejenigen großartigeren Elemente dar. welhe der

König für fein Oberhaus wünfht."

„Es ift wünfhenswerth. daß fhon während der proviforifchen
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Regierung Anträge Seitens Frankfurt erfolgen. wodurh die Orga

nifation des Heeres und die auswärtige Vertretung als im Auftrage

der Eentralgewalt in Preußens Hände gelegt werden.“

Bunfen erzählt dann weiter a. a. O. S. 468. daß er am fol

genden Morgen es durchfeßte dem König Stockmar's und fein Pro

gramm vorzutragen und aufs Ernftefte und Eindringlihfte zu em

pfehlen. ..Er hatte nihts Stihhaltiges dagegen einzuwenden. als

daß man in Frankfurt niht darauf eingehen werde. und fo war es

niir klar. daß ih es mit ihm würde durhgefeht haben. wäre ih fein

Minifterpräfident gewefen. Der König fterkte das Blatt ein und

verfprah den Jnhalt zu beherzigen. wenn die Zeit kommen follte.“

Zur Ergänzung dient. was Bunfen a. a. O. S. 471 an Stockmar

fehrieb:

..Jh habe die vier Punkte vorgelefen und offen erläutert. Na

türlih fand fih manher Widerfpruh. Zuleht kam aber alles auf

den Punkt zurück. ....Anträge von der Nationalverfammlung in dem

Sinn der Vorfhläge wegen Vertretung und Heer während der Re

gentfhaft. müßten von den Fiirften unterftüht kommen. um mit Ehre

und gutem Gewiffeu angenommen werden zu können.“ " - Ich fragte.

ob der König dabei an einer Form hänge? ob collectiv't ob ein

zeln? Er fagte. daran liege nihts. Aber er könne eine Ufurpation.

gegen die er proteftire. foweit Preußen betheiligt fei. niht gut hei

ßen. da fie gegen die anderen laufe.“

Bunfen hatte in Eöln mit den hervorragenden Männern der

Frankfurter Verfammlung gefprohen. und die Ueberzeugung gewon

nen. daß troß allen guten Willens derfelben die Verftändigung mit

ihnen doh ihre Shwierigkeiten haben würde.

will Keinem in den Kopf.“ fhreibt er in demfelben Brief.

..Preußen Heer und Vertretung zu übergeben. was ih offen von ihnen

gefordert. Sie find Alle trunken von ihrem eigenen. perfönlihen

und collectiven Souveränetätsfhwindel. Sie werden alfo ebenfo

gewiß jeßt mit dem Kopf an die Wand rennen. in ihrem Shatten
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vertretungsfhftem. als in ihrem ohnmächtigen Verfuh Preußen in

feinen Heeresangelegenheiten zu befehlen. ftatt feine Dienfte in An

fpruch zu nehmen. als Bevollmächtigten des Reichs."

Jenes von Bunfen und Stockmar entworfene Programm der

deutfhen Politik blieb natürlich in der Tafhe des Königs fteclen und

die Zeit es zu beherzigen kam nie.

Alles dies mahte indeß Bunfen niht in den Anfichten wan

kend. die er in Briefen vom 19. Auguft an den König und an Graf

Bülow ansfprah. A. a. O. S. 473.

..Die Macht der Zeit liegt in dem Streben Deutfhlands zur

Einheit. Voir ihm hängt Leben und Tod ab. Frankfurt ift noh

im Raufche. allein feine Führer meinen es mit Euer Majeftät und!

Preußen ehrlich. Sie wollen Preußen an die Spihe Deutfhlands

ftellen. wiffen aber felbft noch niht wie. . . . . Urn Gotteswillen

keinen Bruh mit Frankfurt. Taufendmal beffer doh kommen wir

mit den Leuten dort fort.“

Stockmar kehrte von feinem Ausflug gen Eöln und Brüffel

etwas iugrimmig über die deutfhen Dinge nah Frankfurt zurück.

Von da fhreibt er am 25. Auguft:

..Ich fürchte daß wir durch eine harte Schule gehen müffen

und daß diefe Prüfungszeit eine fehr lange fein werde. Um die

Lehren der Gefhihte einfehen und befolgen zu können. um die Aus

fpriiche der wenigen weifen Männer. die gegenwürtig unter uns leben.

hören. verftehen und befolgen zu können. dazu fehlt es in ganz

Deutfchland an der gehörigen politifhen Intelligenz und ?an ächtem

vaterländifhen Sinn. Die wahren Patrioten wollen Einheit. ohne

die Ordnung und Ruhe im Innern niht möglich. ohne die Selb

ftändigkeit und Kraft nach außen bloße leere Namen bleiben. Ihnen

gegenüber ftehen die Dynaftien. die Büreaukraten und Millionen von

Spießbürgern. die nihts können und nihts wollen als Wiederher

ftellung des Alten. des eben zu Grunde gegangenen. alfo gerade

deffen was feine Unhaltbarkeit in den leßten vier Monaten bewiefen
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hat. In diefer haotifhen Verwirrung und Gährung. deren Pro

dukt niemand vorherfehen kann. erfcheint mir nur eins gewiß und

gegenftändlich erkennbar: nämlich. daß die Majorität des deutfhen

Volks auf das entfhiedenfte demokratifher Gefinnung geworden ift.

eine Gefinnung. die fih erhalten wird. was auh der endlihe Aus

gang unferer jeßigen Zuftiinde fein mag.“ -

In Frankfurt feßte Stockmar das Leben der leßten Monate

fort. Der Tag verging ihm meift in politifhen Unterredungen. Den

Gefinnungsgenoffen fowie vielen Politikern von anderer Farbe war

es anregend und belehrend ihre Gedanken mit dem erfahrenen. unter

Bekannten humoriftifch und lebhaft mittheilfamen Mann auszutau

fehen; manhe kamen um ihn auszuhorchen. Die Eonfequenz und

Entfhiedenheit. mit der er feine Anfihten iiber die Eonftituirung

Deutfhlands unter Preußen ohne Oeftreih predigte. gab ihm eine

Art von propagandiftifher Wirkfamkeit. obfchon er die Zuhörer niht

auffuhte. fondern fih von ihnen fachen ließ. Er verkehrte häufig

mit den Parlamentsmitgliedern der Gagern'fhen Partei. zuvörderft

Heinrih und Max Gagern felbft. den beiden Befeler. Dahlmann.

Gervinus. Mattht). Simfon. dem befreundeten Coburger Landsmann

Briegleb u. A.; unter den Oeftreichern verftand er fih gut mit An

drian; mit dem Bürgermeifter Smidt dauerten die alten freund

fhaftlihen Beziehungen fort; Heinrich Arnim kam häufig von Soden

herüber. wo er fih feiner Gefundheit wegen aufhielt; zu den jün

geren vertrauten Freunden. die Stockmar in Frankfurt erwarb. ge

hörte Franz von Roggenbah. den er väterlih liebte und der ihm

ftets treu zugethan blieb. unter den Diplomaten hatte er ein nä

heres Verhältniß zu dem englifhen Gefandten bei der Eentralgewalt.

Lord Eowleh. der für deutfhes Wefen empfänglih war. Stockmar's

Einwirkung mag dazu beigetragen haben. ihn für die Idee einer

Neugeftaltung Deutfhlands unter Preußen zu gewinnen.

Von ganz befonderer Art war der Verkehr. den Stockmar mit

dem ehemaligen badifhen Minifter und Bundestagsgefandten Blit
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tersdorf unterhielt. Daß der frühere energifche Vorkämpfer der

Metternich'fchen Politik und der bundestaglichen Reaction fich mit

dem entfchieden liberalen Stockmar zufammenfand. war eine eigen

thümliche Fügung der Umftände. Stockmar war freilich durchaus

nicht engherzig. Er fand in dem Umgang mit Männern von Geift

und Verftand einer jeden nicht einfach utopifchen politifche!! Richtung

Genuß und Behagen. Fiir Blittersdorf feinerfeits hatte Stockmar

die Anziehungskraft. welche für Männer. die in den Gefchäften wa

ren. diejenigen ftets befißen. die den maaßgebenden Kreifen irgendwie

nahe ftehen. Ueberdies befand fich Blittersdorf in einer Phafe der

politifchen Entwicklung. die ihn Stockmar nahe brachte. Blitters

dorf hatte die Leidenfchaft der großen Politik und die deutfche Ein

heitsbewegung. der er mehr wuchtige Kraft zutraute als fie nachmals

bewährte. hatte ihn in diefem Sinn fortgeriffen. Er fah die Mög

lichkeit einer großen nationalen Neufchöpfung und ging eine Zeitlang

als entfchiedener Eentralift und llnionift in preußenfreundlicher Rich

tung lebhaft in die Frankfurter Ideen ein. Hier berührten fich denn

feine Intereffen mit denen Stockmar's. Blittersdorf's unendlicher

Thätigkeitstrieb fuchte fich Luft zu machen und fo entftanden die ftark

unioniftifchen Z Artikel der Ober-Poft-Amts-Zeitung. in denen die

Omnipotenzaufprüche der proviforifchen Reichsgewalt und der Na

tionalverfammlung energifch vertreten wurden. Es find manche Ge

rüchte iiber eine Bethciligung Stockmar's an diefen Artikeln in die

Oeffentlichkeit gedrungen. So fprach Bunfen in einem Briefe an

Stockmar davon. wie diefer in der Ober-Poft-(Ilmts-Zeitung mit fei

ner ..Keulenfeder't um fich fchlage. So viel ift gewiß. daß Blitters

dorf viele diefer Artikel Stockmar vor dem Abdruck mitgetheilt. den

Inhalt mit ihm befprochen. fie feiner Kritik unterzogen hat' In

Stockmar's Papieren finden fich verfchicdene Entwürfe (allerdings aber

von Zeitungsartikeln die nicht abgedruckt worden zu fein fcheinen)

von Blittersdorf's Hand mit Eorrecturen in Stockmar's Schrift.

Ohne weitere thalfächliche Anhalte zu befißen. glauben wir. daß kein
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einziger jener Dreiftrih-Artikel. die damals viel Auffehen mahten.

der Form nach ganz oder vorzugsweife auf Stockmar zurückzuführen

fei und daß. was den Inhalt anbetrifft. auh nur feine vorgängige

Kenntnißnahme und Kritik. niht feine durchgängige Billigung des

fchließlich zum Druck Gelangten anzunehmen ift. Die Dreiftrih-Ar

tikel gingen übrigens fort. lange nahdem Stockmar's Aufenthalt in

Frankfurt und demzufolge fein Verkehr mit Blittersdorf aufgehört

hatte.

Von Ende Auguft ab trat in Frankfurt die fhleswig-holftei

nifche Frage in den Vordergrund. Am 26.Auguft hatte Preußen mit

Dänemark den Waffenftillftand von Malmoe abgefhloffen. welher weder

den hochgefpannten nationalen Anfpriihen und Forderungen. noch den

Bedingungen der von der Ecntralgewalt Preußen ertheilten Vollmaht

entfprach. Die Nationalverfammlung befhloß auf Dahlmann's An

trag die Siftirung der zur Ausführung des Waffenftillftands ergriffe

nen Maßregeln. Das Reichsminifterium gab feine Entlaffung. Dahl

mann verfuchte vergeblich ein neues zu bilden. auh Stockmar fchlug

das Minifterium des Auswärtigen aus. f Die Nationalverfammlung

hatte den erften Zufammenftoß mit der rauhen Wirklichkeit zu befte

hen. in dem fie niht Sieger fein konnte, Die Majorität durfte den

Conflict mit Preußen ohnehin niht wünfhen und wie wollte fie den

Kampf mit Dänemark. noh dazu wider die übereinftimmende Feind

feligkeit aller auswärtigen Mächte. ohne Preußen fortführen? Wor

auf konnte fie fih ftüßen als auf die revolutionäre Demokratie. deren

Bund fie verabfheute und die. wie die Agitation in der Umgegend

von Frankfurt bewies. nur auf die Gelegenheit zu einem Ausbruch

lauerte? So bequemte fih denn die Verfammlung zum Rückzug.

indem fie am 16. September den Antrag Franäe's annahm: die

Vollziehung des Waffenftillftandes. foweit folher noh ausführbar.

niht länger zu hindern und die proviforifhe Eentralgewalt zur Ein

leitung von Verhandlungen über die nothwendigen Modificationen

des Vertrags. fowie über einen definitiven Frieden aufzufordern.
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Am 18. brah der Aufftand. der diefe Abftimmung zum Vorwand

nahm. in Frankfurt los; Auerswald und Lihnowsky fielen einem

bethörten und verwilderten Haufen zum Opfer. Am 24. reconfti

tuirte fih das frühere Reihsminifterium mit einigen Modificationen.

Ueber diefe kritifhe Zeit laffen wir aus Stockmar-'s Eorrefpon

denz die bemerkenswertheften Stellen folgen.

9. September 1848.

..Dahlmann. der die Bedingungen des von Preußen gefhloffe

nen Waffenftillftands durhaus verwarf. zwang die Minifter. durh

den Eindruck feiner leidenfhaftlihen Rede auf] die Verfammlung. zum

Rücktritt. Die Sahlage fheint mir folgende. Der Reihsverwefer.

die Rationalverfammlung haben ein Reht auf Ratifieation des Waf

fenftillftandes niht anzufprehen. denn diefes Reht ift in der Preu

ßen ertheilten Vollmaht niht vorbehalten. Der Nationalverfamm

lung fteht alfo nur zu. den Waffenftillftand zu annulliren. weil Preu

ßen die Bedingungen der ihm ertheilten Vollmaht niht genau

eingehalten habe. Ob die Nationalverfammlung annulliren will.

wird fih künftigen Montag oder Dienftag entfheiden. Unterdeffen

werden Preußen. Hannover u. f. w. den Waffenftillftand. foweit es

von ihnen abhängt. executiren. Welche Mittel hat nun die Natio

nalverfammlung dies zu verhindern und den Krieg ohne Preußens

Theilnahme fortzufeßen? Werden. wenn hierüber ein Bruch zwifchen

Preußen und Frankfurt entfteht. niht alle auswärtigen Mähte auf

Preußens Seite treten? - und welhe Folgen wird diefer Bruh

für die innern Zuftände Deutfhlands haben? . . . .“

..Meine Meinung war. von hier aus nihts gegen den Waffen

ftillftand zu thun. aber fogleih Friedensverhandlungen. unter der

Vermittlung Englands. zu beginnen und zu verfuhen ob durh eine

definitive Feftftellung der Verhältniffe nicht ein Uebereinkommen mög

lih werde. welhes die Herzogthümer und auh Deutfhland wenig

ftens leidlih zufrieden ftelle. Ich fage leidlih. Denn wenn auh
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Dänemark fih gegen die Herzogthümer bedeutendes Unreht zu Schul

den kommen ließ. fo hat man doh von Seiten Deutfhlands den

Krieg leihtfinniger und auch ungerehter Weife angefangen. Wollte

Deutfhland den Herzogthümern auf verftändige Art beiftehen. fo

mußte es für diefelben vermittelnd und unterhandelnd auftreten. Dä

nemark und feinen Verbündeten zugleih ankündigend. daß wenn man

den Herzogthümern niht Gerehtigkeit widerfahren laffe. es deren

Reht mit dem Shwert zu erzwingen verftehen werde. So aber

hat Deutfhland diefen Prozeß mit der Execution angefangen.“

..Geftern ließ mih der Reihsverwefer holen. um mih über die

Verlegenheiten der Situation zu confultiren. Meine Meinung ging

dahin. fo fhnell als möglih einen Verfuh zur Einleitung der Frie

densverhandlungen unter Vermittlung Englands zu machen. Zu

dem Ende möge er fein voriges Minifterium wieder berufen und in

demfelben fo wenig Perfonalveränderungen als möglich vornehmen.

Beträhtlihe Veränderungen würden wahrfheinlih fo viele Shwie

rigkeiten als die Bildung eines ganz neuen Minifteriums verurfachen.

Da Fürft Leiningen austreten wolle. fo erfheine mir nur eine Aen

derung in Bezug auf die Perfon des Minifters des Auswärtigen

nöthig. Heckfher habe in diefer Angelegenheit überhaupt und auh

in der Rationalverfammlung keinen Erfolg gehabt. und ich fhlage

daher für deffen Stelle den feit Monaten in London befindlichen

Senator Banks vor. der feit fünf Monaten die ganze fhlesrvig

holftein'fhe Sahe mitgemaht. Perfonen und Dinge genau kenne.

und ein rehtlicher. verftändiger Mann fei. Würden daher Leinin

gen und Heckfcher austreten. fo könne Beckerath. ein milder redliher

Mann. das Präfidium. und Banks das Auswärtige übernehmen. Auf

diefe Vorfhläge ging der Reihsverwefer fogleich ein. fagte. wie er

durh Leiningen's Vermittlung diefen Vorfhlag auszuführen gedenke.

und denfelben daher gleih fprechen wolle. Einige Zeit fpäter kam

nun Leiningen vom Erzherzog zu mir. Er fprah von Schwierig

keiten. die die Ausführung meines Plans haben würde; es fei ihm
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niht gewiß. daß das alte Minifterium geneigt wäre wieder einzu

treten; er habe feine Collegen hierüber noh niht befragt. Mir

fhien er zu glauben. Heckfher habe keine Luft feinen Poften aufzu

geben. und es fei für ihn (Leiningen). ehrenrührig mit Heckfher allein

auszutreten. weil es auf diefe Weife dem Publikum fo vorkommen

möhte als hätten fie beide allein etwas in der Waffenftillftandsfahe

verfhuldet und würden deswegen aus dem Eabinet ausgetrieben.“

Die Minifterkrifis fchaffte Stockmar Gelegenheit den Reihsver

wefer mehrmals zu fehen und perfönlihe Beobahtungen über ihn

anzuftellen. die er in mehreren Briefen ausfpriht. '

16. September.

..Ih glaube niht. daß er als Staatsmann feiner jeßigen Pofi

tion gewachfen fei. Er fheint mir vielmehr felbft das Gefühl zu

haben. er befinde fih hier in einer falfchen Stellung und fei niht

im Stande die übernommene Aufgabe genügend zu löfen. Ienes

Gefühl fheint mir hauptfählih aus dem Zweifel hervorgegangen.

den der alte Herr über eine Hauptfrage haben mag. nämlih ob Oeft

reih wirklih im Stande fein werde. unter den gleihen Bedingungen

wie die übrigen deutfhen Staaten. in den neuen deutfhen Bund

einzutreten. Dazu kommt noh. daß. feit er hier ift. niemand ihm

die Herzlihkeit und das Vertrauen entgegenbringt. die der Bereit

willigkeit. mit der er hierher gekommen. gebühren. Auch muß er

hier eine völlig ungewohnte Lebensart führen. die ihm und noch mehr

der BaroninBrandhof unerträglih zu werden anfängt. Daß er auf

Koften Oeftreihs perfönlihe Pläne verfolge. glaube ih durhaus

nicht*). Wie die Dinge jetzt ftehen. dürfte leiht in ihm der Ent

fhluß zum Rücktritt erwahen't'k). und dies um fo eher. wenn eine

*) Manhe hatten ihn damals im Verdacht auf Oeftreihs Zerfall für

eigne Zwecke zu fpeculiren.

**) Dicfen hervorznrufen war nach Stock'uar's Anfiht die damals für

Preußen angezeigte Politik.
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Ausficht einerfeits zu einer zweckmäßigen Ordnung der deutfhen

Angelegenheiten und andererfeits zu einer befriedigenden Feftftellung

des Verhältnifies Oeftreihs zu Deutfhland eröffnet werden könnte.

da beide Punkte Ehrenfahe für den Herrn find.“

..Für unfere innere Reorganifation bleibt gegenwärtig die

Hauptfrage: Muß Oeftreih aus dem deutfhen Reih aus

fheiden oder nicht? Die flavifhen Elemente gewinnen mehr und

mehr das Uebergewiht. und die Nothwendigkeit des Ausfheidens von

Oeftreih fheint mir deshalb immer augenfheinliher zu werden. Jh

feße natürlih voraus. daß Preußen fih unverzüglih an die Spiße

der hiefigen Angelegenheiten ftelle und gemeinfhaftlihe Sahe mit

der Nationalverfammlung mahe. Dies wird um fo nothwendiger

als bereits die Regierung gefunden ift. die in Ermangelung Preußens

das Ruder ergreifen will. Baiern hat der Eentralgewalt erklärt. daß es

in Allem den für die Einheit Deutfhlands nöthigen Befhlüffen defe

riren werde. Es fpeculirt offenbar darauf. daß Preußen mit der

Nationalverfammlung brehe.“ '

Abends 8 Uhr.

..Die Nationalverfammlung hat in der Waffenftillftandsfahe das

Amendement Francke's angenommen. eine Hinterthüre. durh die man

den Verlegenheiten zu entfhlüpfen hofft. Die größte Shwierigkeit

des Tages wird nun die fhnelle Bildung eines Minifteriums fein.

Der Erzherzog fheint rathlos. Blittersdorf hat ihm die Bildung

eines vorzugsweife preußifhen Minifteriums vorgefhlagen. in der

Art. daß der Reihsverwefer Beauftragte nah Berlin fhickte. fih

förmlich mit der dortigen Regierung verftändigte. und fih von ihr

geradezu Minifter erbäte. Diefer Vorfhlag fheint jedoh der öftrei

hifhen Natur des Erzherzogs zu beftimmt und zu ftark zu fein. Er

meinte. er habe nihts gegen eine Verftändigung mit Preußen. wolle

auh das feinige dazu verfuchen. doch habe er keine Luft fih ganz

und gar mit Leib und Seele Preußen zu verfhreiben.“
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Zn einem andern Brief Stockmar's wird die Art und Weife

des Erzherzogs gegeniiber feinen Minifiern fo bezeihnet: ..er hält

fih paffiv. hört die Minifter und geht mit der Farbe -niht heraus."

Unwillkürlich fällt einem dabei ein. was Guftav Freytag in dem

..Leben Matthh's“ erzählt. daß der Reihsverwefer im Eonfeil. ge

drängt feine Meinung auszufprehen. fih damit half zu fagen: ..J

hob' goar kaine Mainung."

Stockmar hatte beabfihtigt in diefen Tagen nach Coburg abzu

reifen. Der Aufftand vom 18. hielt ihn zurück,

Die c»Lage des 17. und 18. brachten ihn dem* Kriegsminifter

General von Peucker näher. deffen Klarheit und Entfchiedenheit er

nähmals fehr lobte. In dem armen General Auerswald ging auh

ihm ein näherer und gefchähter Bekannter verloren. Ein an Stock

mar gerihtetes Schreiben deffelben. bezüglich auf den Anmarfeh der

gegen den Aufftand herbeigerufenen Truppen. das zufällig nicht ab

gefendet worden war. fand fih in der Brufttafche des Ermordeten

und wurde dem Adreffaten fpäter ausgehändigt. -

Die Septemberereigniffe brahten natiirlih in Frankfurt eine

Reaction im confervativen Sinn hervor. Ungefähr gleichzeitig war

in Berlin das Minifterium Auerswald zurück und das Minifterium

Pfuel eingetreten. ..An dem Mangel an That. fhreibtBunfen a. a. O.

S. 474. ging das Minifterium Auerswald unter *). Pfuel trat vor

als Mann der That (21. September). War er der Mann der

That? Ich war geneigt ihm Thatkraft zuzutrauen von feinen frü

heren Jahren her. Aber ich konnte niht vergeffen. daß der felige P.

mir gefagt. ein trefflicher Menfhenkenner: er fei ein dämonifher

Menfh ohne Halt und Berlaß."

Auh Stockmar hatte in Frankfurt die Bekanntfchaft Pfuel's.

wenigftens oberflächlich. gemacht. und den Eindruck gewonnen. daß

ihm deutfhe Gefinnung und vielleiht Thatkraft beiwohne. Es fhien

*) Das Minifterium hatte fich bei feinem Antritt felbft als das ..der

That" angekündigt.
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ihm deshalb der Augenblick gekommen. wo zu hoffen fei. daß die Re

gierung in Berlin die Zügel wieder in die Hand nehme und wo noch

einmal der Berfuh einer Verftändigung zwifhen Frankfurt und

Berlin unternommen werden müffe. Er verficherte fih hierüber der

Zuftimmung des Reihsminifteriums und reifte. nah kurzem Auf

enthalt in Coburg. Ende Septembers. nah Berlin.

Das unter dem Vorfiß von General Pfuel gebildete Minifte

rium. worin Eihmann. Bonin. Graf Dönhoff. Kisker und Ladenberg

faßen. hatte die Erwartung erregt. daß es eine Politik des Wider

ftands gegen die preußifhe Nationalverfammlung einleiten werde.

Wrangel war zum Oberbefehlshaber in den Marken ernannt. Er

hatte einen Armeebefehl erlaffen. worin er fagte: ..Meine Aufgabe

ift. die öffentliche Ruhe in diefen Landen. da wo fie geftört wird.

wieder herzuftellen. wenn die Kräfte der guten Bürger hierzu niht

ausreichen.“ Und nach feinem Einzug in Berlin hatte er im Luft

garten die berühmte Rede gehalten. welhe fehr deutliche Drohungen

enthielt: ..Ih werde die Truppen auh hierher führen. wenn es

Zeit ift. Ießt noch niht. aber fie werden kommen. Ih foll die

Ordnung. wo fie geftört wird. wieder herftellen. Die Truppen find

gut. die Schwerter haarfharf gefchliffen. die Kugeln im Gewehr,

Wie traurig fehe ih Berlin wieder. In den Straßen wächft Gras.

die Häufer find verödet u. f. w. Das muß anders werden. Die

Anarhie muß aufhören und fie wird aufhören." Allein der erfte

wihtige Act des Minifteriums entfprah den Erwartungen niht.

welhe das Vorangegangene erregt hatte. Das Minifterium Auers

wald war zurückgetreten. weil es die von der Nationalverfammlung

auf den fogenannten Stein'fhen Antrag gefaßten Befhlüffe nicht

ausführen wollte. welhe den Offizieren des Heers reactionäre Be

ftrebungen unterfagten. Annäherung an die Bürger und aufrihtige

Hingebung an den conftitutionellen Rehtszuftand geboten. und den

jenigen. die dies mit ihrer lleberzeugung niht vereinbaren könnten.

den Austritt aus der Armee zur Ehrenpfliht machten.
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Zur allgemeinen Ueberrafchung führte aber das Minifterium

Pfuel jene Befchlüffe durch einen Erlaß aus. an dem felbft die

Oppofition nichts zu tadeln fand.

Dies war die .Lage ,bei Stockmar's Ankunft in Berlin und wir

laffen nun einen Brief. den er fpäter aus Eoburg am 6. October

fchrieb. das Weitere berichten: -

..Geftern kam ich von Berlin zurück. wohin ich auf Wunfch des

Reichsminifteriums gegangen war. Man hielt den Augenblick nach

den Ereigniffen in Frankfurt für günftig. um einen Verfuch zu ma

chen. Annäherung zwifchen dort und Berlin. Uebereinftimmung in

Anficht und Handlung herbeizuführen. Man hätte denken follen.

Wrangel's Armeebefehl fei als Echo der Stimme des neuen Mini

fteriums. der Dynaftie zu betrachten. Dagegen fand ich bei meiner

Ankunft den Erlaß des Kriegsminifters vor. eine halbe Maßregel

aus Furcht vor einer ganzen hervorgegangen. Im Publikum war der

Eindruck. daß man zwar den Vorfaß gefaßt gehabt. kräftig aufzu

treten. aber. als der Augenblick des Handelns gekommen. es dem

König wie den Miniftern an Muth dazu gefehlt. Ich fah bald. daß

meine Miffion keinen befondern Erfolg haben werde.“

..Der alte Pfuel mag urfprünglich unternehmend und geiftreich

gewefen fein. Allein jeht ift er zu alt. zerftreut. und der ungeheuern

Aufgabe keineswegs gewachfen. - Dönhoff fcheint mild. gemäßigt.

den zeitgemäßen Ideen nicht abgeneigt. daher auch nicht unfreund

lich gegen Frankfurt. Eichmann ift verftändig. ein anerkannt guter

Gefchäftsmann, Ich hielt mich in meinen Verhandlungen durchaus

an diefe drei; das Refultat war in wenig Worten folgendes:“

....Preußen. fagte man mir. verkennt nicht. daß in Frankfurt.

in der Nationalverfammlung und Eentralgewalt eine moralifche Kraft

lebt. die verdient unterftüßt zu werden. da fie fowohl fiir das ge

fammte Deutfchland. als für die Einzelftaaten. alfo auch für Preu

ßen. wohlthätig und erhaltend wirken kann. Preußen ift fchon im

eigenen Intereffe bereit der Eentralgewalt feine Kräfte zur Verfügung
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zu ftellen. nur muß dies auf eine Art gefhehen. daß dadurh die

Selbftändigkeit des preußifhen Staats niht preisgegeben werde.

Deswegen können wir auf den Wunfh des Reichsminifteriums un

fere felbftändige Vertretung im Ausland aufzugeben und uns durh

einen Reichsminifter vertreten zu laffen. fo lange niht eingehen. als

die Eentralgewalt eine blos proviforifhe ift. Wir können auf jenen

Wunfh erft dann entfhieden antworten. wenn Deutfhland definitiv

conftituirt ift und wir daher wiffen. welhe Stellung Preußen im

deutfchen Bunde erhalten werde.“ “

..Ich mußte mir felbft bekennen. daß niemand. der fih auf

den preußifhen Standpunkt ftellt. gegen obige Anfiht etwas Ver

ftändiges und Billiges vorbringen könne. und daß weder ein jeßiger

noch auh ein fpäterer preußifher Minifter im Stande fein werde

Frankfurt gegenüber eine weniger preußifhe Anfiht aufzuftellen. Ich

hielt daher eine' längere Anwefenheit in Berlin für überflüffig und

reifte fhon nach 4 Tagen. ohne dem Könige oder einem Mitgliede

der königlihen Familie aufzuwarten. hierher zurück. Wahrfheinlich.

daß der König mir dies übel nimmt. allein ih hatte aus zuverläf

figer Quelle vernommen. daß er noh immer die alten politifhen

Gedanken bewahre. die er mir früher über die Regeneration Deutfh

lands mitgetheilt hatte und welhe ih für ganz unausführbar halte.

fo daß eine Unterredung mit Sr. Majeftät fhwerlih ein Refultat

gehabt haben würde.“

Varnhagen fhreibt in feinem Tagebuh unter dem 2. October:

..Der Baron v. Stockmar war hier. der englifch-coburgifhe Intri

gant.“ Varnhagen hatte. fo viel wir wiffen. nie Beziehungen zu

Stockmar ,oder zu irgend Jemand. der diefen näher kannte. So

find die obigen Epitheta ein'rehter Beleg wie Varnhagen das. was

er aus trüben. fehr abgeleiteten Quellen fchöpfte.*leihtfinnig wieder

holte und verarbeitete.

Siockm ar. Deukwürdig'eiten er. 85
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Im November feßte fich Stockmar wieder. über Frankfurt. wo

er einige Tage verweilte *). nah England in Bewegung.

Im October war er vom Reihsminifterium aus befhickt wor

den. er möge eine officielle Miffion Seitens des Reihs in der zu

London unter englifher Vermittlung verhandelten fhleswig-holfteini

fhen Angelegenheit iibernehmen**). Seine Antwort ging dahin.

daß theils feine perfönlihen Verhältniffe in England. theils und

hauptfählih fein Gefundheitszuftand. der ihm niht geftatte auf eine

fortgefeßte angeftrengte Thätigkeit mit Beftimmtheit zu rehnen. ihm

jede andere als eine officiöfe Wirkfamkeit unterfagten. In diefer

Weife fei er jedoh nah Kräften bereit feinen Beiftand zu gewähren.

Ein folhes officiöfes Eingreifen in die Verhandlungen der officiellen

Perfönlihkeiten. und noh dazu im Routen der fhattenhaften provi

forifhen Eentralgewalt. war denn freilih an fich fehr precär. und

je verwickelter und ohne Krieg eigentlih nnlösbarer die fhleswig

holfteinifhe Frage war. je weniger konnte fie Stockmar Luft erwecken.

fih ohne Ausfiht auf ein erfreulihes Refultat. für ein Flickwerk in

einer noh dazu fhiefen Stellung abzuarbeiten. Shan am 15. De

cember fhreibt er: ..indem ih mih mit Dänen. Holfteinern und mit

Bunfen in die Betrahtung der dänifh-deutfhen Händel vertiefte.

wurde mir nur eines klar. daß ih an diefer Angelegenheit keinen

activen Theil nehmen darf. Ih würde fo wenig die Demüthigun

*j In die Zeit diefes Aufenthalts in Frankfurt fällt. was Bunfen (Leben

ll. S. 485] erzählt. uni das falfhe Spiel. was Baiern und Würtemberg

damals fpielten. zu belegen: -..Stoclmar war durh Herrn v. Hügel (den

früheren Gefandten in London) ein eigenhändiger Brief des Königs (von

Würtemberg) an ihn im October (muß heißen November) in Frankfurt ge:

zeigt worden. worin er. der König. feine Bereitwilligkeit ausfprah. zu der

Hegemonie Preußens feine Zuftimmung zu geben; allerdings feien ihm von

Oeftreih und dem Reihsverwefer fhöne Anerbietungen gemaht. insbefondere

auh in Beziehung auf die Oberfeldherrnftelle. Stockmar begnügte fih Hügel

zu fagen: Der König fei jetzt auf dem rehten Wege. er folle nur. danach han

deln."

") Shon im September berihtete die Deutfhe Zeitung vorgreifend.

Stockmar werde die Leitung der Verhandlungen in London übernehmen.
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gen ertragen. die in diefem Gefhäfte Engländer. Franzofen. Dänen

und Schweden. wie Rnffen. den Deutfhen. zur verdienten Strafe. an

thun werden. als die Fanfaronnaden der Dänen.“ Und am

21. December.

..Ich hatte vielfache Gelegenheit den fhleswig-holfteinifchen

Handel theils mit den dänifhen Abgeordneten. theils mit dem Hol

fteiner Graf Ranhau zu befprechen. Selbft nah reifliher Ueberle

gung weiß ih keinen annehmbaren Vorfhlag zu mahen. Die Dä

nen find fhwah in einem Punkte. in einigen andern ftark. Schwah

erfheinen fie mir in dem Geftändniß: ....Wir Dänen brauhen die

Herzogthümer zu unferer Exiftenz““. wogegen die Herzogthümer be

haupten: .. ..Wir find uns allein genug. und können reht gut ohne

Dänemark beftehen."“ Mir fällt dabei das ein. was der hollän

difhe Falck in der belgifhen Sahe als Maxime geltend zu machen

pflegte. daß Holland ein Reht auf einen Theil Belgiens habe. weil

es mehr fteuerbares Object ((16 mntidra linking-able) brauche.

Stark find dagegen die Dänen durch die auswärtigen Mähte. welhe

aus verfhiedenen. ihren refpectiven Intereffen angehörigen Rückfih

ten Dänemark gegen Deutfhland vertreten. Geneigt bin ih. eine

Friedensbafis in den Zuftänden zu finden. die vor dem ..Offenen

Briefe") und dem Kriege beftanden. Man hebe den Nexus zwi

fhen Shleswig und Holftein auf. gebe dem Erften eine foviel als

möglih felbftändige Adminiftration mit gehörigen Garantien gegen

Danifirungsgelüfte und fehe die Succeffionsordnung feft. Rank-rau

behauptet dagegen. die Aufhebung des Nexus zwifhen Holftein und

Shleswig fei unmöglih. denn in diefe .Aufhebung würden die Her

zogthümer felbft nie willigen. Die Dänen wollen die Aufhebung des

Nexus und bieten Shleswig dafür eine Selbftändigkeit. die. näher

befehen. eine nur fheinbare fein würde. So ftehen fih die For

*) Der ..Offene Brief“ Chriftian's l-'lll. von Dänemark vom 8. Iuli

1846 über die Succeffion in Shleswig-Holftein.

35*
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X

derungen fhroff gegenüber. Das Verlangen Deutfchlands. Schles

wig dem deutfhen Bund _einzuverleiben. halte ih. ohne Krieg zu

verurfachen. für undurchführbar. Welher Vorfhlag daher auh zur

Pacification gemaht werden könne. fo wird keiner gemaht werden.

auf den Dänemark geneigt fein wird einzugehen. ohne daß Denkfh

land denfelben für einen Verrath an feiner Ehre und feinem Inter

effe nehmen werde.“

..Nenerdings wird Bunfen auf Anfuchen der Eentralgewalt und

mit Zuftimmung feiner Regierung die Friedensverhandlungen ver

fuhen. Ih hatte den Hamburger Senator Banks vorgefhlagen.

der jedoh weder Luft noch Muth hat. Bunfen ift leider den Dänen

poroono. ingrata. Ich bedaure. daß er fih in Schleswig zum

Deputirten wählen und eine Staatsfhrift zu Gunften der Herzog

thümer unter feinem Namen drucken ließ. Damit ftempelte er fih

zum Parteigänger. während er. als Minifter und unterhändler. der

Oeffentlichkeit gegenüber hätte neutral bleiben follen.“

Stockmar's Refrain war übrigens immer. daß man den deutfh

dänifhen Handel wenigftens für jeßt aus der Welt fchaffen müffe.

weil er die Entwicklung der deutfhen Frage ftöre. ..Die ganze An

gelegenheit. fhreibt er. ift ein wahrer Fund für Rußland. ein Fa

den. an welchem es die junge demokratifhe Politik Deutfhlands. wie

einen Vogel. gefangen halten und fih abflattern laffen kann.“

Die deutfhe Frage und ihre erfte Vorfrage. das Verhältniß

Oeftreihs zu Deutfchland. blieb der beftändige Gegenftand feines

Nahdenkens und feiner Sorge. _

Am 26. October hatte Heinrih v. Gagern in der Frankfurter

Nationalverfammlung den Gedanken ausgefprohen. daß Oeftreih jeßt

an dem deutfhen Bundesftaat niht theilnehmen könne. aber mit

diefem in einem unauflöslihen Bunde bleiben müffe. Diefer. aller

dings in feiner Formulirung

..Oeftreih bleibt. in Berückfihtigung feiner ftaatsrehtlihen

Verbindung mit niht-deutfhen Ländern und Provinzen.
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mit dem übrigen Deutfhland in dem beftändigen und un

auflöslihen Bunde“

mangelhaft zur Geltung gebrahte Gedanke entfprah ganz Stockniar's

lange gehegten Anfihten. die er fih nun angeregt fand in einem lan

'gen an Heinrih v, Gagern gerihteten Brief auszuführen. Derfelbe

verbreitet fih zugleih über die Auffaffung der englifhen Staats

männer von den Zuftänden Deutfhlands und des Eontinents über

hauph

Ehe wir ihn folgen laffen. müffen wir den Lefer an die im

- November eingetretenen. die Sahlage gegen früher wefentlih modi

ficirenden Ereigniffe erinnern.

Zu Anfang November hatte die öftreihifhe Regierung in Wien

über die Revolution gefiegt, Der öftreihifhe Reihstag war vertagt

und nah Kremfier berufen.

Am 22. November hatte Fürft Felix Shwarzenberg ein neues

Minifterium gebildet und vor dem Reihstag von Kremfier eine Er

klärung abgegeben. welhe ein Eingehen auf die Ideen von Gagern

und Stockmar anzukündigen fhien: ..erft wenn das verjüngte Deft

reih und das verjüngte Deutfhländ zu neuen und feften Formen

gelangt find. wird es möglich fein ihre gegenfeitigen Beziehungen

ftaatlih zu beftimmen.“

und in Preußen wär am 2. November das Minifterium der

Reftauration. Brandenburg-Manteuffel. eingetreten und die Na

tionalverfammlung nach Brandenburg verlegt. worauf Anfangs De

cember deren Auflöfung und die Octrohirung einer Verfaffung

folgte,

Die entfheidenden Regierungen hatten alfo an Stärke gewon

nen. Oeftreich fhien der bundesftaatlihen Einigung Deutfchlands

unter Preußen niht abgeneigt. der revolutionäre Druck auf beide

Regierungen in ihren eigenen Ländern war gemindert und ander

feits war durh die confervativere Wendung. die die Dinge in Frank

furt feit den Septemberereignifien genommen. ein gut Theil der
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revolutionären Luft entwihen. die den Ballon der Nationalver

fammlung gebläht und emporgetragen hatte. die Rationalverfamm

lung hatte an Kraft verloren. Im Ganzen alfo ftanden die Afpec

ten für die bundesftaatlihe Einigung unter Preußen günftiger.

wenn in Berlin der Wille vorhanden war fih der Leitung in Frank

furt zu bemeiftern. aber nur wenn dies der Fall war.

Stockmar's Brief an Heinrich v. Gagern.

London. den 3. December 1848.

Eine gewiffe Entfernung von den Dingen fördert gewöhnlich

deren gegenftändliche Auffaffung und Beurtheilung. So erkenne ich

denn. feit ih hier bin. noh deutlicher. als früher in der Heimath. die

Unmöglichkeit. Oeftreih in den neu zu fchließenden deutfhen Bund

aufzunehmen. _

Das politifhe Gefammtintereffe Europas. die fpecielleu Be

dürfniffe Ocftreichs und Deutfhlands verlangen unverkennbar. daß

das bisherige Oeftreich »fichg fo viel möglich als ein felbftändiges

Ganze forterhalte. Hierzu wie zu feiner zeitgemäßen Umgeftaltung

- find ihm feine rein deutfhen *wie feine gemifht deutfhen Provinzen

als belebende. bildende und verbindende Elemente unentbehrlich. Wie

könnte daher Oeftreich diefelben Provinzen noh dazu verwenden. daß

fie zugleich einen Theil des deutfhen Bundesftaats ausmachten?

Eine folche doppelte Verwendung wäre nur dann denkbar. wenn

Deutfchland den zu feinem Bunde gehörigen öftreihifcheu Provinzen

gleihe Rechte mit den übrigen Mitgliedern einräumen. diefelben aber

von Erfüllung aller gleichen Bundespflichten. welhe ihnen das Ver

hältuiß zum öftreihifchen Staat unmöglich mahen würde. losfpre

chen wollte.

Wie nun in der Ausführung der politifhen Aufgabe. die uns

geworden. jeder Tag fein Penfum hat. von deffen gehöriger Erle

digung der eudlihe Erfolg abhängig ift. 'fo erfcheint mir das Pen
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fum des gegenwärtigen zu fein. in der Mehrzahl der Nationalver

fammlung die Erkenntniß zur Ueberzeugung zu bringen. eine natur

und zeitgemäße Politik verlange; .

tt) daß Deutfchland fih mit Ausfhluß der öftreihifh-deutfhen

Provinzen reconftruire. .

8) daß Oeftreih fih für fich als folhes zeitgemäß und felbftän

dig herftelle.

l)) daß ein Bündniß zwifhen beiden erfunden und errichtet werde.

welhes alle'die gegenfeitigen verwandtfhaftlihen. moralifhen

und materiellen Bedürfniffe befriedigt und fihert. welche

Deutfhland und Oeftreih von jeher mit einander gehabt.

noch haben und für lange haben werden.

Es ift höhft beklagenswerth. daß die bis jeßt gemahten Ver

fuhe. diefem Gedanken Annahme und Verbreitung zu verfhaffen. fo

geringen Erfolg hatten. Denn die ihm entgegengefeßte Anfiht. einen

Theil des öftreichifhen Gefammtftaates wieder wie früher dem deut

fhen Blinde einfügen zu wollen. kann in unferer Zeit kaum ein an

deres Ergebniß haben. als Deutfchland wie Oeftreih vom wahren

Wege der rehten Erkenntniß und Rettung abzuführen. beide eine

unfhähbare Zeit verlieren und ihre beiderfeitigen Kräfte am Unaus

führbaren nußlos verfhwenden zu laffen. Wogegen es leiht-ift.

überzeugend darzuthun. daß wenn Deutfchland und Oeftreich ihre

refpective Regeneration auf die oben bezeichnete Weife unternehmen.

fie fih dadurh von Anfang an in eine Lage zu einander bringen.

in welher niht nur keines das Andere irrt. fondern in welcher ge

genfeitig das Werk und der Erfolg des einen das Werk und den

Erfolg des Andern verbürgt und fördert, Warum aber diefe poli

tjfche Anfiht bisher fo wenig Anerkennung und aufrihtige Theil

nahme gefunden. läßt fih theilweife aus der politifhen Unfähigkeit.

theilweife aus der felbftifhen unpatriotifhen Gefinnung erklären. welhe

der Mehrzahl unferer Landsleute mit Recht zum Vorwurf gemacht

werden kann. .



552 Zweiundzwanzigftes Capitel.

Wir haben es in diefer Hinficht mit vielen aufrichtigen politi

fchen Gegnern und mit noch mehr nicht aufrichtigen zu thun. Denn

wir werden von allen denjenigen. welche aus rein perfönlichen und

verwerflichen Abfichten für gut finden. die verfchiedenen Elemente des

Katholicismus. des dhnaftifchen Intereffe. der Büreaukratie und des

deutfchen Philifterthums auszubeuten. unter verfchiedenen heuchleri

fchen Vorwänden angefeindet werden. Sodann muß die Wahl eines

öftreichifchen Prinzen zum Reichsverwefer und der zufällige Umftand.

daß der thätigfte und einflußreichfte Mann des Reichsminifterii auch

ein Oeftreicher ift*). ebenfalls als ein Hemmniß der erfolgreichen

Betreibung unfers politifchen Gedankens betrachtet werden. Wir

erlangten auf diefe Weife ftatt eines rein deutfchen ein öftreichifches

Reichsminifterinm. welches fämmtliche Fehler der alten öftreichifchen

Politik mit auf die Welt brachte. So finden wir denn die Erbfünden

des Abwartens und Auffchiebens. der Eiferfucht. Falfchheit. Unklar

heit und übel berathener Selbftfucht auch in Schmerling's bisheriger

Gefchäftsführung wieder. welcher iiberhaupt bisher nur zwei ftir

Deutfchland und Oeftreich gleich verderbliche Abfichten mit Erfolg

betrieben zu haben fcheint. nämlich jedes innige Einverftändniß zwi

fchen Frankfurt und Preußen zu verhindern und das möglichft zweck

mäßige Verhältniß des künftigen Oeftreichs zu dem künftigen Denkfeh

land im Dunkel zu erhalten.

Wohl möchten die wahren Freunde des Vaterlands der Verei

nigung fo vieler und määjtiger Feinde gegenüber an feiner Rettung

verzweifeln. Denn wir können nicht verkennen. der Mittel. die wir

jenen Widerfachern zur Förderung und Erreichung unferer Politik

entgegenznfehen haben. find nur wenige und die Ausficht auf ihre

erfolgreiche Anwendung trübt fich im Hinblick auf die zu überwin

denden Schwierigkeiten. Allein in unferm Falle handelt es fich ein

zig und allein um die aufopferndfte Erfüllung unferer Pflichten gegen

K

7*) Schmerling. c
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ein unglücklihes Vaterland und daher um die muthigfte Anwendung

der Kräfte. die wir haben. nicht um eine felbftifhe oder kluge Be

rechnung ihrer Unzulänglihkeit.

Erlauben Sie mir daher. die Punkte. auf die es mir in der

gegenwärtigen Phafe unferer Politik hauptfählih anzukommen fheint.

aufzuführen und deren Berückfihtigung Ihrer perfönlihen Theil

nahme zu empfehlen.

Nah meiner Meinung follte jeßt vor Allem eine gefhloffene

Shaar der bedeutendften Abgeordneten zu Frankfurt mit der offenen

Erklärung auftreten:

fie feien zu *der feften Ueberzeugung gelangt. deren Verwirk

lichung fie als unverrückbares politifhes Ziel verfolgen

würden:

daß Oeftreih niht länger als ein _Theil des bis jeßt in

'der Idee beftehenden Bundesftaates behandelt werden

dürfe. weshalb es zu ihrer Aufgabe geworden. in der

Nationalverfammlung dahin zu wirken. daß die möglihft

zweckmäßige politifhe Stellung zwifhen Deutfhland und

Oeftreih klar gemaht und feftgeftellt werde.

Für das nähft Nöthige halte ih die gleihzeitige Bildung eines

neuen Minifterii. welhes die in der obigen Erklärung vorgezeihnete

Aufgabe als Hauptpunkt in feinem Programm aufftellt. Diefes

Minifterium muß eine rein deutfhe Gefinnung haben: es foll Oeft

reih die Gefinnung einer aufgeklärten wahren Freundfhaft. Preußen

dagegen die der brüderlihen Neigung und Treue tragen. Ihr Ein

tritt in dies Minifterium. fei es als Präfident des Confeils. fei es

als Minifter des Innern oder als beides zugleih wird Deutfhland

die Bürgfhaft geben. daß diefes-neue Minifterium den bezeihneten

Charakter haben und* bethätigen werde.

Als nothwendige Folge der vorangeftellten Maßregeln und als

Mittel zur Erreihung des Hauptzweckes erfheint die fofortige Abfen

dung einer Gefandtfhaft von einfihtsvollen. unterrihteten. erfahrenen
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und deutfh gefinnten Männern nach Oeftreih zur Mithülfe an der

Löfung der Aufgabe:

die möglihft innige Verbindung Oeftreihs mit Deutfhland

auf einer anderen Grundlage als der des Eintritts der

deutfhen Provinzen Oeftreihs in den deutfhen Bundesftaat

zu fuhen.

Die folgenden Bemerkungen mögen dem Voranftehenden als

erläuternde Zufäße dienen.

Gleih im Anfange unferer jeßigen politifhen Krife war ih der

Meinung. daß ein regenerirtes Oeftreih niht mehr wie früher ein

Theil des deutfhen Bundes fein könne. mithin für das eigentlihe

Deutfhland alles darauf ankomme. daß das bevorftehende National

parlament Preußen die rehte Stellung im neuen Bunde anzuweifen

verftehe.

Selbft nachdem ich fieben Monate lang erlebt. daß Deutfhland

und Preußen fih wie feindlihe Brüder betragen. daß preußifhe

Staatsmänner fich gegen Frankfurt wie einfältige kokette Weiber

benommen und ein Shmerling'fhes Minifterium diefes Benehmen

im Sinne altöftreihifher Politik erwidert hat. bin ih noch derfel

ben Meinung. Heute noh fheint mir Alles davon abzuhängen. daß

Frankfurt Preußen eine Stellung zu bieten wiffe. welhe. nach ver

nünftigen Gründen. weder von der Majorität der öffentlihen Stimme

in Preußen. noh der jener Minoritäk im übrigen Deutfhland. welhe

nothwendig aus allen einfichtsvollen und wahren Patrioten beftehen

muß. verworfen werden könne. Denn wenn wir auh zugeben müf

fen. daß die überwiegende öffentlihe Stimme im übrigen Deutfh

land fortwährend Preußen höhft abgeneigt fei. fo wird diefe Majo

rität doch in dem Augenblick wenig vermögen. inwelhem dem gan

zen Volke auf eine augenfheinlihe Weife die Möglihfeit und Wahl

geboten ift. entweder das Vaterland auf eine von der Natur der

Dinge felbft vorgefhriebene Weife zum Vortheile Aller gerettet zu

fehen. oder es zur bloßen Befriedigung eines unnatürlihen fluhwür
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digen Bruderhaffes dem gänzlihen Untergang noh näher zu bringen.

Jft ja doh die eigentliche Wahrheit in Sahen des Widerwillens

der übrigen Deutfhen gegen die Preußen. und diefer gegen jene nur

die. daß bei einer Einigung beider jeder Theil der Nothwendigkeit

nur im eigenen Bedürfniffe gehorcht und beide daher gleihe Opfer

zu bringen haben. Aus diefen Gründen fahre ih fort zu hoffen.

eine Einigung Frankfurts mit Preußen werde eine Thatfahe in's

Leben rufen können. an deren Kraft und Gewicht jede aus böfem

Gelüfte gegen fie verfuhte Widerfehlihkeit fheitern werde. fie komme

nun von Fürften. Regierungen oder einzelnen Theilen des Volkes

felbft. Ob in dem gegenwärtigen Augenblicke der gute Wille und

das nöthige Gefhick zu einer folhen Einigung in Frankfurt fowohl.

als in Berlin vorhanden. können Sie mit mehr Beftimmtheit beant

worten als ich. Müßten Sie-diefe Frage verneinen. vorzüglich weil

Preußen abermals geneigt wäre. fih felbft und Deutfhland untreu

zu werden. dann fehe ih die leßte Hülfe nur noh in dem entfhlof

fenen Handeln des Frankfurter Parlaments. Diefes gehe dann ohne

allen Zeitverluft und weitere Verhandlungen mit Preußen in eigener

Mahtvollkommenheit vor und decretire. nnbekümmert wie es gegen

wärtig in Berlin und Wien ftehe. die Stellung Preußens im neuen

deutfhen Bunde. wie es diefelbe zum Wohl des Ganzen fiir zweck

mäßig halten mag *).

Unter welhen Vorausfeßungen nah meiner Meinung eine Ge

fandtfhaft nah Oeftreich zu fenden. welches der ungefähre Inhalt

der derfelben zu ertheilenden Jnftruction fein dürfte. erfehen Sie aus

der Anlage.- überfhrieben:

*) Weihe Wirkung er fich von folhem Decretiren verfpriht. fagt Stock

mar niht. Die Dinge haben in der That den von ihm vorgezeichneten Ver

lauf genommen, Die Nationalverfammlung hat decretirt und Preußen hat

' fih entzogen. Daß die Decretirung gleichwohl. als der fhließliche Ausdruck

der nach einjähriger Berathung her-ausgearbeiteten Ueberzeugung der hervor

ragendften politifhen Männer. nicht ohne Frucht und Wirkung war. wird

heutzutage niemand verkennen.
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..Bemerkungen zu dem Entwurfe einer Jnftruction für den

Herrn Reichscommiffair nach Oeftreih. datirt den 12. No

vember 1848.“

Diefer* Gegenftand wurde bei meiner lehten Anwefenheit _zu

Frankfurt *) mit dem Herrn Fürften von Leiningen in der Wahr

fheinlichkeit verhandelt. daß derfelbe diefe Gefandtfchaft übernehmen

werde. Ich bitte. die beiliegenden fih hierauf beziehenden Papiere

nach genommener Einfiht dem Herrn Fürften in meinem Namen

wieder zuftellen laffen zu wollen **).

Die eigentliche Abficht meines Hierherkommens» verlangt. daß

ih mih noh über die Meinungen der hiefigen Politiker in Bezug

auf die gegenwärtigen Zuftände Deutfhlands und des Eontinents

mittheile. Es ift feit lange meine Meinung gewefen. daß der Ein

fluß. den ein frei und felbftändig gewordenes Deutfhland auf die

Weltereigniffe zu erlangen Bedürfniß und Reht habe. nur mit und

durch England zu erreichen fei. Einen anderen Stüßpunkt als

England giebt es für die jetzt einzuleitende wahre Politik des neuen

Deutfhlands nah meinem Dafürhalten niht und jeden Verfuch. einen

anderen zu fuhen. fehe ih als ein Unternehmen an. die ganze

deutfhe Politik in ihrem Grundelemente zu verfälfhen. Aus eige

ner Beobachtung und Erfahrung kann ich verfihern. daß in den

englifhen Eabinetten traditionell der Wunfh beftand. ihr eigenes

politifhes Shftem in der Vorausfehung auf Deutfhland ftühen zu

können. daß ein durch vermehrte Einigung erftarktes Deutfchland zur

Erhaltung des Weltfriedens ein befferer Bundesgenoffe fein müffe.

als irgend eine andere Maht. die England im Weften oder Norden

finden könne. Bisher fheiterte die Verwirklihung diefes Wunfhes

an der Altersfchwäche und Verkehrtheit der öftreihifhen. an der un

*) Im November.

**) Bon dem Inhalt diefer Papiere wird am Shluß des Briefes die

Rede fein.



Die deutfhen Angelegenheiten 1848. 557

felbftändigkeit und Veränderlihkeit der preußifhen Politik. wie an

der gänzlihen politifhen Nullität des übrigen Deutfhlands. *

In diefem Augenblicke fheint das Augenmerk der englifhen

Staatsmänner auf die aus dem Umftände drohende Gefahr gerichtet.

daß es jedem Chef der franzöfifhen Regierung fhwer werden möhte.

fih ohne Krieg in feiner Stelle zu erhalten. w*eshalb fie weiter be

fürchten. daß Süddeutfhland in feinem jeßigen aufgelöften Zuftande

in die Abhängigkeit von Frankreih gebraht und fo Deutfhlands

ganze Maht auf lange Zeit hin gebrochen werden könne.

An die_Erwägung diefer Gefahr knüpfen fie weiter die Mög

lihkeit. daß ruffifhe Pläne die Politik noh weiter verwickeln und in

Europa Zuftände vermöglihen könnte. die zu einer franzöfifch-ruffi

fehen Dictatur führen möhten.

Vom Anfange unferer deutfhen und öftreihifhen Wirren an

fheint das gegenwärtige englifhe Eabinet die Einverleibung Oeft

reihs in den neuen deutfhen Bund für ein Hirngefpinnft gehalten zu

haben. Man ift auh hier der Ueberzeugung. daß Oeftreich feine

deutfhen Provinzen aus dem Gefammtftaat niht ausfeheiden könne.

ohne den Sturz der Dhnaftie und Monarhie vorzubereiten. und man

kann fich diefe Ausfheidung niht denken ohne die größte Shwä

hung des Zufammenhangs des öftreihifchen Staats. durh welhe

diefer in einen fo unfihern und fchwankenden innern Zuftand gera

then müffe. daß der Weltfriede von der Gnade einer ruffifh-franzö

fifchen Politik abhängen werde.

Wenn nun hier noch vor einigen Monaten ein ,völliger Unglaube

an den Erfolg der politifhen Beftrebungen in Deutfchland und Oeft

reih Statt hatte. fo fheint der feit Kurzem von mehreren Seiten

her angeregte Plan. nah welchem es Ein Oeftreich und Ein Deutfch

land geben würde. welhe beide eng mit einander verbunden wären.

die Meinung der* englifhen Staatsleute doh fo weit geändert zu

haben. daß fie unaufgefordert ausfprahen. ein folher Plan fei we

nigftens ein ausführbarer. Die Lords I. Ruffell und Palmerfton
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find beide der Meinung. daß auf diefe Weife eine zweckmäßige Re

generation Oeftreichs vermögliht und durch die engere Verbindung

Preußens mit dem übrigen Deutfhland eine Geftaltung gewonnen

werde. welhe. ein Verhältniß zu Oeftreich bedingend. zu einem poli

tifhen Shfteme führe. das die Gefahren eines übermächtigen Reiches

fowohl. als die einer unhaltbaren Bundesmaffe vermeide und fomit

ein wahres den Frieden Europas fiherndes Gleichgewiht herftelle.

Auh fheint diefe politifhe Eombination den Beifall der englifhen

Staatsmänner noch deswegen zu genießen. weil fie befürchten. eine

zu enge Vereinigung des bisherigen Oeftreichs mit dem bisherigen

Deutfhland möge dem übrigen Europa Gefahren bereiten und könne

fogar einmal den Verfuh eines gegen England gerichteten Continen

talfhftems erneuern. Sodann mag diefer Plan den Beifall der Eng

länder noch weiter haben. weil er eine Löfung der italienifchen Wir

ren ganz im englifhen Sinne zuläßt. Die auf dem Eontinent fo

häufig ausgefprohene Meinung. daß die englifhe Politik darauf

ausgehe. Oeftreirh oder Italien zu fchwäheu. halte ih für durchaus

unbegründet. Irre ich niht. fo bezweckt diefe Politik nihts. als

Italienxftark gegen Frankreih zu machen und diefem allen Vorwand

zu nehmen. in die politifhe Entwickelung jenes einzugreifen.

Man kann über das. was jetzt in Italien gefhehen follte. ver

fchiedener Meinung fein. Welcher man aber auch fei. fo möhte ich

glauben. daß. fobald Oeftreich die Bafis annimmt. die Lombardei in

irgend einer ihm genehmen Form vollftändig von der Monarchie zu

trennen. das englifhe Eabinet gern auf jede zum Ziele führende

Modalität eingehen werde. Dies erklärt auh. warum Ihre am

26. October geäußerten Gedanken. die in Bezug anf die Befeitigung

der italienifhen Händel den ganzen Einfluß der Reichsverfammlung

in Ausficht ftellten. den hiefigen Miniftern fo zufagten. daß fie fich

wohl fragten: was kann von englifher Seite zu deren Ausführung

gefchrheu? und fanden. ein vollkommenes Einverftändniß Frankfurts

mit Berlin fei zugleih im unmittelbaren Intereffe Englands.
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Es ift zu vermuthen. daß fih *das englifhe Eabinet in den ge

fchilderten politifhen Auffaffungen der deutfhen und italienifhen

Zuftände neuerdings noh befeftigt habe. Hierzu mögen befonders

die Berihte Lord Eowley's beigetragen haben. dem. feit der ener

gifhen Unterdrückung des Aufftandes im September. das Reihs

minifterium und die Mehrheit der Nationalverfammlung das confer

vative Element in Deutfhland geworden find. Diefe Anfiht fheinen

die Lords Ruffell und Elarendon noh entfhiedener angenommen zu

haben als Lord Palmerfton. welhen vielleiht die Furht vor deut

fhen Eroberungsgelüften oder einem großen deutfhen Zollfyftem zu

riickhaltender maht. Aber auh andere meiner hiefigen Freunde be

ftiitigen mir. daß die Meinung an Stärke und Verbreitung gewinne.

Deutfhland und feine Monarchien würden. zum Vortheile Frankreihs

und vielleiht auh Rnßlands. in republikanifhen Wühlereien unter

gehen. wenn niht zwifhen Frankfurt und Preußen die innigfte Ver

einigung hergeftellt werde.

Wenn überhaupt ein enges politifhes Verhältniß zwifhen

Deutfhland und England nur auf der Grundlage des Beftehens

jener innigen Verbindung Frankfurts mit Preußen möglih fein

wird. fo wird auh eine erfolgreihe Betreibung der Beilegung der

Zerwürfniffe mit Italien und Dänemark nur auf derfelben Grund

lage unternommen werden können und es wird auh in diefer Hin

fiht nöthig. die Politik Berlins und Frankfurts in vollkommenen

Einklang zu bringen. Leider ift bisher. wenigftens hinfihtlih Italiens.

das Entgegengefeßte der Fall gewefen. Denn Sie werden fih er

innern. wie Preußen auf den Antrieb Frankreihs den Gedanken er

griffen hatte. als europäifche Macht die Initiative zu einem euro:

päifchen Eongrefie auf Grund der Verträge von 1815 zu neh

men. Die Ausführung unterblieb fhließlih. weil der Gedanke

nirgends Anklang fand und befonders weil Rußland fih von jedem

Antheil an folhen Eonferenzen aufs Beftimmt'efte losfagte. Dagegen

erklärte zu jener Zeit die Eentralgewalt dem Lord Eowleh und auh
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hier. wie fie an den Verhandlungen über Italien als partie coin

tereoaee Theil zu nehmen wünfhe und fehle fih durh diefe Erklä

rung in formellen Widerfpruh mit Preußen. Obgleich ich nun

glaube. daß der englifh-franzöfifhe Plan. die Abtretung der Lom

bardei an Sardinien zu verlangen. fortbeftehe. fo wäre es doh mög

lih. daß das englifhe EabinetVorfhlägen. die ihm von einem einigen

Preußen und Frankfurt vorgelegt werden würden. gern Gehör liehe.

Nehmen wir z. B. an. ein eng vereinigtes Deutfhland würde den

hiefigen Miniftern , fagen:

..Wir fhlagen Euh vor:

rt) Trennung der Lombardei von Oeftreih.

13) den Mincio als Grenze.

l)) die Lombardei verftändigt fih mit Oeftreih über die Bildung

zu einem felbftändigen Staate unter einem öftreihifhen Prin

zen. welher Staat (Königreih oder Großherzogthum) als

felbftändiges Glied in den italienifhen Zollverein oder Bund

eintritt. weshalb

l)) Sardinien diefem neuen Staate den freien Zugang zu Genua

gewährleiften und Oeftreih demfelben einen möglihft freien

Verkehr mit Venedig und dem gefammten Kaiferfiaat geftat

ten muß.“ -

Gewiß würde England in der Beforgniß. daß im Weigernngs

fall Deutfhland fih ganz auf Oeftreihs Seite fhlagen möchte. folche

Vorfhläge niht von fih weifen. Höhftens würde man hier dahin

ftreben. für Sardinien Parma. für Toscana Modena zu erlangen.

Einer Einigung des englifhen Eabinets mit Deutfhland und Oeft

reih in der italienifhen Frage gegenüber würde auh Frankreih

niht Widerftand leiften und Deutfhland hätte dann bei diefer Ge

legenheit zum erften Mal die ihm gebührende Stellung eingenom

men. ein Umftand. der auf die öffentlihe Stimmung in Deutfhland

felbft vom günftigften Einfluß fein müßte.

Wenn nah dem Gefagten die Einigung zwifhen Berlin und
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Frankfurt als Bedingung einer deutfh-englifhen Politik. als Vor

ausfeßung einer zweckmäßigen Löfung der italienifhen Frage. er

fheint. fo ift fie dies in noh höherem Grade fiir die dänifhe An

gelegenheit.

Den mir an den König von Belgien anvertrauten Brief habe

ih fogleich nah meiner Ankunft abgegeben und bin mit wahrer

Hochahtung und freundfhaftliher Ergebenheit 2c.

gez. Stockmar.

_ Die in dem Brief in Bezug genommenen ..Bemerkungen zu dem

Entwurf einer Inftruction für den Herrn Reihscommiffar nah Oeft

reih“ find in Stockmar's Papieren niht zu finden. Im November

befhäftigte fih Stockmar. wie gefagt. mit dem Gedanken einer Reihs

miffion nah Oeftreih zu dem Zweck um deffen Bundesverhältniß

zu Deutfhland zu regeln. Weihe Punkte er dabei im Auge hatte

ergiebt fih aus einem von ihm damals dictirten Blatt. überfhrieben

Punkte für Leiningen's und Briegleb's*) projectirte Miffion.

Shuß- und Trug-Allianz. Angriffskriege ausgenommen

Wehfelfeitige Verbürgung des Territorialbeftandes

Auslieferung der Verbreher

Gegenfeitiger Succurs bei Ruheftörungen

Iuftiz-Cartell betreffend den Vollzug aller gerihtlichen Ur:

theile

Fortdauer des Bundesmilitär-Cartells

Freizügigkeit

Fortdauer des Bundesbefhluffes gegen den Nahdruck

Fortdauer der Poftconvention

10. Handels- und Zoll-Tractat

.Vl-*NK*.WGBI-2'*

*) Es war der Gedanke- daß Briegleb. als ein gewiegter Iurift und Ge

fhäftsmann. dem Ftirften Leiningen beigegeben werden follte.

Stockmar. Denkwürdigkeüen re. 36
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1 1. Shifffahrtstractat

12. Siherung der dem deutfhen Volk eingeräumten Grundrechte

13. Convention über die Heimathlofen

14. Eoincidirung der Eifenbahnen

15, Convention über Truppendurchmärfhe und Verpflegung bei

gemeinfamen Kriegen

16. Etwaige Fortdauer der bisherigen Gemeinfhaftlihkeit des

Garnifonsrehtes in einigen Reihsfeftungen

17. Verfuh einer gleihmäßigen Gefeßgebung über Privilegien und

diesfälliger Reciprocität

18. Verabredung jährliher Eonferenzen zur Entwicklung des be

ftehendeu Bündniffes. “

In Frankfurt hatte man fih bis dahin über Stockmar's Still

fchweigen beklagt. Nun aber fhrieb ihm Max v, Gagern in feines

Bruders Namen.

18. December 1848.

..Allerdings haben Sie durh Ihren großen und vortreffliehen

Brief an meinen Bruder alles wieder gut gemaht und ih muß

Ihnen in feinem Namen vorläufig den frenndlihften Dank ausfpre

chen. bis er felbft eine freie Stunde dazu findet. Er hofft. daß Sie

den Inhalt jenes politifhen Briefes in feinen nähften Handlungen

als Minifter wieder erkennen werden. Er wird in einer Stunde

feinen Antrag an die Nationalverfammlung ftellen zu Verhandlun

gen mit Oeftreih auf den Grund des Nihteintritts in den Bundes

ftaat ermähtigt zu werden. . . . . Donnerftag bei der Discuffion

darüber wird mein Bruder feinen ganzen Plan ausfprehen. Damit

wird er vorwärts gehen oder fogleih fallen.“

Ueber den praktifhen Erfolg diefes Vorgehens mahte freilich

Max v. Gagern felbft fih keine übertriebene Hoffnungen. Er fährt

fort:

..Es fheint. daß die Ereigniffe drängen. und deswegen muß
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eine Entfcheidung bald erfolgen. Will Deutfhland keine eigentlihe

Eentralregierung. fo ift es beffer heute als morgen zurückzukehren zu

dem Flickwerk. das dann fih noh vielleiht möglih zeigt. Die Ma

joritäten in der Verfammlung find fehr unfiher. wie die Stimmung

in der Bevölkerung. Seit Wien und Berlin wieder auf

eigenen Füßen ftehenß find wir hier fehr im Werth ge

funken. Die Rathlofigkeit maht nun die Menfhen noh verwirrt

und feige; es ift alfo fhwer Jhnen fihere Hoffnungen zu geben."

Als Stockmar's Brief vom Z. _December in Heinrih Gagern's

Hände gelangte. war alfo das fchon vorbereitet. was jener als un

mittelbar nothwendig darftellte. Am 15. December trat Shmerling

aus dem Reihsminifterium aus. Heinrih Gagern bildete daffelbe neu

mit dem am 18. verkündeten Programm: daß Deutfhland fih als

Bundesftaat unter Preußen .als erblihem Oberhaupt conftituire.

Oeftreih fih daran niht betheilige. die beiderfeitigen Beziehungen

zunähft auf Grund des vorhandenen unauflöslichen Bundes geregelt.

die weitere Ausbildung des Unionsverhältniffes zwifhen Oeftreih

und Deutfhland der Zukunft vorbehalten werde,

Ein etwas fpäter unter Stockmar's Augen und mit feiner Bil

ligung gefhriebener in der Deutfhen Zeitung vom 17. Januar

1849 abgedruckter Artikel fhildert das Verhalten *der öffentlihen

Meinung und der Preffe Englands in Bezug auf die deutfhe Ein

heitsbewegung.

England und die deutfhe Einheit.

Die Engländer find bekanntlih eine ..Krämernation“. fie find

Freunde gefeßlicher Freiheit. fie find praktifhe. nühterne Politiker.

aber fie haben niht nur ein ftarkes. ftolzes Gefühl ihrer eigenen

Nationalgröße. fondern auh ein Herz für die männlihe Freiheit

und politifhe Größe fremder Völker. -

Kann man hiernach von dem englifchen Volke verlangen. daß

36"
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es für die deutfhen Zuftände überhaupt. und die deutfhen Einheits

beftrebungen insbefondere begeiftert fei?

Die Krämernation liebt als folhe Ruhe und Frieden; der

Freund gefeßliher Freiheit haßt und verahtet nihts mehr als anar

hifhe Zuftände; *jeder nühterne Politiker mußte doh gewiß den

Kopf fchütteln. als er die Beftrebnngen manher deutfhen Kammern

fah. Können wir verlangen. daß all dies unfer politifhes Stammeln

nnd Lallen England große Ahtung einflöße? Können wir von

feiner öffentlihen Meinung im Ganzen und Großen verlangen. daß

fie alle Shwierigkeiten. mit denen wir in unferer Entwicklung zu

kämpfen haben. gehörig kenne und in Anfc'hlag bringe?

Und nun die deutfhe Einheit. Der Engländer fah diefe Bewe

gung auf eine mindeftensfehr unregelmäßige Weife beginnen. Das

Vorparlament. der Fünfziger-Ausfhuß. der Reichsverwefer felbft wollte

ihm niht in den Kopf. er mußte fürhten. daß aus folheni. in feinen

Augen revolutionären Anfang kein gutes Ende hervorgehe. Daneben

gänzlihe Rathlofigkeit der Regierungen. Anfeindung der verfhiedenen

Stämme untereinander. Aus der Nationalverfammlung fah John

Bull lange nihts Greifbares hervorgehen. er fah fie in der däni

fhen Sahe in's Kriegshorn ftoßen. dann wieder nach der andern

Seite fhwanken; er fah neuerdings frifh ausbrehenden Stammes

hader. gänzlihe Desorganifation der Parteien. Sonderbündelei der

Regierungen. einen Theil der Verfammlung fiir Preußen. und Pren

ßen niht geneigt. *mit diefem zu gehen. Ih möhte den ehrlichen

oerftändigen Deutfhen fehen. dem niht unter diefen Umftänden von

Zeit zu Zeit einmal alle Hoffnung auf die Einheit gefhwundeu.

Soll da etwa der nühterne John Bull ein Zutrauen zu der deut

fhen Einheit faffen. foll er daran glauben. fih dafür begeiftern? -

Zu viel Begeifterung freilih dürfte man auh unter anderen

Verhältniffen für jetzt von ihm niht verlangen und erwarten. John

Bull ift. wie Sie wiffen. ein ftarker dicker Mann. der fih nihts

Geringes einbildet. Nun hört er. daß die 38 deutfhen Mihel. die
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meift fo dünn und klein. daß er fie bequem in die Tafhe ftecken

kann. damit umgehen. zufammen einen ftarken. dicken Mihel zu bil

den. Das fährt ihm natürlih in die Nafe, er braucht einige Zeit

fih an den Gedanken zu gewöhnen. daß diefe Kleinen fih aufthun

wollen. So find aber alle ftarken. dicken. etwas hohmüthigen Leute

von jeher gewefen.

Endlich aber darf man der ..Krämernation“ doh auh niht

verdenken. wenn fie. bei der Gefahr. die ihr von einer protektionifti

fhen deutfhen Einheit drohen könnte. diefer leßteren gegenüber. fo

lange fie noh ungeboren. fich etwas froftig und zurückhaltend be

zeigt.

Die öffentlihe Meinung Englands ift alfo niht begeiftert für

die deutfhe Einheit. England hat feine Zweifel. ob Germania dies

mal wirklih guter Hoffnung fei. Es betrahtet aber doh mit eini

gem Mißbehagen die Möglihkeit. daß ein* ftarker Mann geboren

werde. der in Europa ein Wort mitzufprehen haben möhte. und

feine Grenzen dem englifhen Gewerbfleiß verfhließen könnte. Und

das Alles kann man England gerehterweife niht verdenken. man

muß es natürlih finden.

Unreht aber. meiner Ueberzeugung nah. thut man der öffent

lichen Meinung Eglands. wenn man glaubt. daß fie geradezu feind

felig oder leidenfchaftlih erbittert gegen die deutfhe Einheitsfahe

fei. Man hat feine Zweifel. feine Beforgniffe. niht aber entfhiede

nen Widerwillen und Abneigung.

Man könnte fih in diefer Hinfiht in Deutfhland leiht durh

die Stimmung der englifhen Blätter. befonders der Times und des

Morning Ehronicle irre führen laffen. Es ift eine Vorftellung. die

man oft bei uns antrifft. die Times zumal repräfentire die wahre

öffentlihe Meinung Englands und der Ehronicle fei das Organ

Palmerfton's. Das Wahre ift. daß beide Zeitungen fehr verfhie

denartigeu Einflüffen zugänglih find. Sie find die willigen Diene

rinnen der öffentlichen Meinung und außerdem noch von Diefem
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und Ienem. In der innern Politik errathen fie mit fchlauem In

ftinctt woher der Wind wehen wird, oder fie warten klüglich ab- bis

er anfängt zu wehen; mitunter 'verrechnen fie fich aucha und dann

wird frifch umgefattelt, In der auswärtigen Politik find fie die

Freundinnen von Diefem und Ienem, Denn im Allgemeinen be

kümmert fich das englifche Volk nicht fehr viel darum. In diefem

Augenblick nun wird die äußere Politik beider Zeitungen- abgefehen *

von gelegentlichen continentalen Lufthauchen- von den torhftifchen

Gegnern Palmerfton's eingeblafen- und es ift oft erbaulich, wie an

einem und demfelben Tage beide Blätter das Eingeblafene fo ein

trächtiglich wieder in die Welt hinausblafen. Aus dem Gefagten

erhellt und wird fogleich noch mehr erhellenF warum man Deutfch

land gegenüber einen fo boshaften- höhnifchen und unverfchämten

Ton angefchlagen hat. Es ift ja kein fehr tiefes Geheimniß, wer

die Verfaffer der Leitartikel über das Auswärtige in jenen Blättern

find. Doch genüge es zu fagen: fie find in ihrem eigenen Land

nicht wichtig und nicht geachtet genug- als daß wir Deutfche uns

durch .fie die Galle follten erregen laffen.

Die englifchen Blätter alfo dürfen uns über die öffentliche

Meinung nicht irre machen, Sie ift unsr wiederhole icht im Ganzen

nicht feindfelig. Ia ein großer Theil der gebildeten Klafie ift uns

fogar entfchieden freundlich gefinnt.

Hier hat die eigene Anfchauung- die Vekanntfchaft mit Deutfch

land und feinen Bewohnern, feiner Literatur und Kunft ein Gefühl

der Verwandtfchaftlichkeir der gemüthlichen Theilnahme für uns her

vorgerufen. Wie fehr aber felbft die große öffentliche Meinung fähig

ift uns auch politifch anzuerkennenr wo wir es verdienen- das hat

die Art und Weife gezeigt- wie der vereinigte Landtag Preußens in

England gewürdigt wurde. Der Beifall, die auftichtige Sympathie

waren allgemein und einftimmig. Zeigen wir erft einmal der Welt

die Einigkeib von der wir fo viel gefprochen, zeigen wir iiberhaupt

Kraft und Befonnenheit, gründen wir eine männliche gefeßliche Frei
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heit. bauen* wir eine ftarke Einheit. .und das englifhe Volk wird das

erfte fein. uns mit freudigem Zuruf zu begrüßen.

Am Shluß des Iahres hatte Stockmar wiederholt feine in

deffen Lauf befolgte deutfhe Politik gegen die ihm Seitens einiger

feiner hohen Gönner gemahten Vorwürfe zu vertheidigen.

An den einen derfelben fhreibt ert am 8. December:

..Da wir feit 1848 im Februar in unferen politifhen Anfihten

abweihen. fo nehme ih Verkeßerungen von Ihrer Seite als gegeben

an. felbft wenn Sie fih-in Aht nehmen fih ganz offen gegen mih

auszufprehen. Die Wahrheit ift: wir nehmen gegenwärtig zwei

verfhiedene Standpunkte in der Politik ein. Den Ihrigen glaube

ih genau bezeihnen zu können: es ift ein rein dynaftifcher. in dem

die Mittel zur Abhülfe unferer politifhen Uebelftände niht zu finden

find. Der meinige könnte Ihnen ohne befondere Erklärung von

meiner Seite kaum reht deutlih fein. die nur mündlih durh Rede

und Gegenrede zu geben ift.“

Ausführliher fpriht er fih in einem Brief an einen andern

hohen Herrn aus. Wir theilen die Stelle ganz mit. weil fie eine

überfihtlihe Zufammenfaffung der politifhen Anfihten und Wirk

famkeit Stockmar's im Iahr 1848 gewährt

..Was man Ihnen über meine jüngfte politifhe Thätigkeit feit

Februar 1848 gefagt haben mag. kann ih natürlih niht wiffen.

Ich muß jedoh annehmen. daß Sie viel Ungegründetes darüber ge

hört. denn ih habe in neuefter Zeit zahlreihe Beweife gehabt. daß

eine Menge Politiker zum Behufe ihrer eigenen Abfihten einen höhft

willkürlihen Gebrauh von meinem Namen mahten. So wurde ih

in englifhen. ruffifhen. öftreihifhen. preußifhen. deutfhen Berihten

citirt. gerade wie jeder Berihterftatter es für gut fand. Man be

rihtete Dinge. die ih Dem oder Ienem gefagt. oder die ih gethan

haben follte und die ih in der That entweder gar niht gefagt und



568 * Zweiundzwanzigfies Capitel.

gethan hatte. oder doh in ganz anderer Weife. Das alles ift in

gegenwärtigen Zeiten natürlih. erklärlih und deswegen habe ih kein

Reht mich darüber zu beklagen. Dagegen kann ih mit Wahrheit

verfihern. daß meine Worte und Handlungen während diefer Periode

vollkommen mit folgenden Maximen übereinftimmen:

1. Aufrehthaltung der conftitutionellen Monarhie als beften

Ankers gegen Anarhie, -

2. Eonfolidation Deutfhlands unter preußifher Hegemonie.

nah dem Grundfaße. daß wenn dem größten Staate niht auf legale

Weife der Rang. der ihm gebührt. eingeräumt wird. man ihn da

durch veranlaßt. fih jenen durh die Natur der Dinge gegebenen

Rang. auf dem factifhen Wege zu verfhaffen. d, h. durch niht er

laubte Mittel zum Nahtheil des Ganzen. - . .

3. Eonfolidation Oeftreihs als Separatftaat. der mit Deutfh

land durch enge Allianz zu vereinigen ift. -

4. Die Reconftruction Deutfhlands wird theilweife bedingt

von einem fhleunigen und billigen Frieden mit Dänemark. -

5. Deutfhlands Wohlfahrt und Unabhängigkeit verlangen. daß

die Händel mit Italien auf eine fiir diefes annehmbare und billige

Weife gefhlihtet werden.

Der Unparteiifhe wird in dem Voranftehenden fhwerlih etwas

Republikanifhes oder gar Revolutionäres finden. Allein es ift doeh

etwas darinnen. weswegen ih erklärliherweife vielfah verkeßert oder

verleumdet wurde. Ih wollte ja Preußen obenan ftellen; das konnte

ih niht wollen ohne Preußen über die übrigen Fürften zu ftellen.

ergo war ih antimonarhifh. ergo republikanifh. ergo revolutionär.

Ich aber fage: daß ih Preußen obenanftelle. fließt aus der Be

fhränktheit meines politifhen Verf'tandes. Ich fehr keinen andern

Ausweg. Sollte fih jemand finden. der mir eine beffere. ausführ

bare Möglihkeit zeigt. unfere demokratifhe Sündfluth wieder einzu

dämmen. fo ftehe ich fogleih von Preußen ab und feße mit gleiher

Bereitwilligkeit den Fürften von Liehtenftein an die Spiße. Denn
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daß man 38 äußerft demokratifhe conftitutionelle Monarchien durh

einen Präfidenten oder ein Directorium zufammenhalten könne. hieran

glaube ih niht. und deswegen beftehe ich auf einer monarhifhen

Spitze. Ein demokratifher Fürftenbund. eine Fürftenrepublik ift mir

Unfinn und Elend.>wie unfer zu Grabe getragener Bund hinlänglih

bewiefen hat. Ein Bund. in welhem fih Riefen. ftarke Männer.

und fhwahe kleine Kinder zu gleihen Rehten und Pflihten

vereinigen. wird in unferen Tagen als Utopie erkannt.“
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Italiänifhe und deutfche Dinge 1848 bis 1849.

In dem vorftehenden Briefe. fowie in dem Shreiben an

H. Gagern vom 3. December wird die öftreihifh-italiänifhe

Frage fliihtig erwähnt. Wir wollen über diefelbe. ehe wir von

dem Iahre 1848 fheiden. aus den Briefen Stockmar's noh einige

Auszüge zufammenftellen. die theils wegen der Thatfahen. theils

wegen der Anfihten. die fie enthalten. Aufmerkfamkeit verdienen.

Wir erinnern zuvörderft daran. daß die Bedrängniß der öftrei

hifhen Regierung durh Revolution. Aufftand und Feindes-gewalt irn

Mai 1848 ihren Höhepunkt erreihte. daß auh in Italien die Fort

fhritte Sardiniens im Mai culminirten. Die Folge war die Mif f ion

des Herrn v. Hummelauer nah London. der auf dem Wege da

.hin Frankfurt berührte und Stockmar auffuhte.

Hummelauer. Rath im Auswärtigen Minifterium zu Wien. war

feit Iahren mit Stockmar genau bekannt. der den erfahrenen und

unterrihteten Mann fehr fhähte. Ein Hauptgegenftand ihres münd

lihen und fhriftlihen Verkehrs pflegten bis dahin die Angelegen

heiten der katholifchen Kirhe iu England und Irland und die Be
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ziehungen der englifhen Regierung zum heiligen Stuhl zu fein.

Hummelauer war ein eifriger und einflußreiher Katholik und Stock

mar fand bei Solhen leiht Vertrauen. weil er. obfhon dem Namen

nach Proteftant. doh von den Saßungen jeder pofitiven Religion

frei. die Anfprühe der Katholiken unparteiifh und vom rein poli

tifhen Standpunkt zu würdigen wußte. Aber jeßt ftanden die rein

ftaatlihen Jntereffen im Vordergrunde und um diefe drehte fih in

Frankfurt die Unterhaltung der Freunde.

Stockmar fhreibt am 21. Mai 1848;

..Die innern Zuftände in Oeftreih fheinen troftlos, Hummelauer.

der hier durch nah London eilte. fagte mir. daß man in Wien im

eigentlihften Sinne rath- und thatlos fei. Nirgends zeige fih eine

einzige Eapaeität, Die meifte Shuld an den jüngften Fehlern mißt

er den Erzherzögen bei. Die Unfähigkeit Ficquelmont's fei über

allen Begriff gewefen. Von Weffenberg hofft er Befieres. Das

Feuer. das die öftreihifhe Regierung am meiften brennt. ift der

Kriegszuftand mit Sardinien und die drohende Einmifhung der

Franzofen in die italiänifhen Angelegenheiten. Diefen Uebeln zu be

gegnen foll er die englifhe Mediation anrufen. um einen Frieden

zwifhen Oefireih und Jtalien auf die annehmlihften Bedingungen

für das leßtere zu Stande zu bringen. Zu dem Ende giebt ihm

feine Vollmaht den größten Spielraum, Gelingt diefer Verfuh

niht. fo will Oeftreih. nach Hummelauer'sAusfage. folgende Politik

einhalten. Es will durh die ftärkfien militärifhen Stellungen an

der Tyroler Grenze und am Jfonzo. um Trieft mit Jftrien decken

zu können. eine Defenfive behaupten. und ganz Jtalien freigeben;

felbft Frankreih foll von Oeftreih aus dann geftattet werden. auf

die italiänifhen Staaten. Rom und Neapel. einen Einfluß zu üben.

welhen es nur wolle. Sogar Verlegenheiten. die Frankreih Deutfh

land am Rhein bereiten würde. follen niht hinreihend fein. Oeftreih
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aus diefer nur auf eigene Bertheidigung berehneten Haltung her

auszulocken. Indem es glaubt ein Reih neu gründen zu müfien.

was zum erftenmal feinen alten Namen verherrlihe. will es Ungarn

zum Kern des neuen Staates mahen und nöthigenfalls die Refidenz

dorthin verlegen. Da Ungarn die Dhnaftie behalten will. fo hofft

man auf diefe Weife unter ihr die übrigen Lande gruppiren und

ihnen den nöthigen Verband geben zu können. Hummelauer fteht

eine Vereinigung der deutfhen Provinzen Oeftreichs mit Deutfhland

für unmöglih an. erzählt jedoh von einer in denfelben beftehenden

republikanifhen Partei. welhe die Dhnaftie los zu werden wünfhe

und in der vollftändigen Losreißung von Oeftreih das Mittel hierzu

erfehe. . -. . Aus Allem. was mir Hummelauer fagte. ging hervor.

daß 'die öftreihifhen Minifter auf ruffifhe Allianz und Beiftand

zählen. daß fie gar keine aufrihtige Sympathie für Deutfhland haben.

ja felbft die Geneigtheit Englands fih durh commerzielle und finan

zielle Hinderniffe zu verfhaffen wünfhen. die aus ihrer neuen

Politik für Deutfhland hervorgehen follen."

Es ift bekannt. daß Hummelauer in London zuerft am 23. Mai

die englifhe Vermittlung auf der Bafis anrief. daß Lombardo-Ve

netien eine felbftändige nationale Verwaltung mit einem italiänifcheu

Minifterium in Wien und einem Erzherzog als Vicekönig erhalten

folle. Da Palmerfton diefe Vermittlungsbafis ungenügend fand. fo

modificirte Hummelauer am 24. Mai feinen Vorfhlag dahin. daß

1) die Lombardei aufgegeben und ihrer eigenen Selbftbeftimmung

überlaffen werden und 2) das nah dem früheren Vorfhlag für Lom

bardo-Venetien proponirte Verhältniß fiir Venetien allein Play fin

den folle. Das englifhe Eabinet erklärte indeß auch auf diefer Bafis

niht vermitteln zu können und verlangte. der Vorfhlag vom 24. Mai

möge dahin erweitert werden. daß noch ein Theil des Venetianifhen.

über den die Betheiligten fich zu einigen hätten. zu der Lombardei

gefhlagen werde. Hierüber und in Folge des Widerftands. den die

öftreihifhe Militärpartei der Politik der Nahgiebigkeit entgegenfeßte.
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zerfhlug fih die englifhe Mediation. Im Iuli entfhieden die Waf

fen für Oeftreih, Am 9. Anguft wurde der Waffenftillftand mit

Sardinien gefhloffen.

Stockmar war und blieb gleichwohl der Meinung. daß Oeftreih

den Statue quo ante in Italien auf die Länge niht zu behaupten

vermöge und daß es daher in feinem eigenen Intereffe fei. das niht

zu Behauptende jeßt aufzugeben. wo es noh verhältnißmäßig günftige

Bedingungen zu erlangen hoffen dürfe.

Er fhreibt am 9. September:

..Daß Oeftreih nah Wiedereroberung der Lombardei ein voll

ftändiges Reht habe. feinen bisherigen Territorialbefiß in Italien zu

behaupten. kann Niemand läugnen. . . . Ob es aber eine gute. nah

haltige Politik fein werde. den Statue (juc) ante fefthalten zu wollen.

ift eine andere Frage. Die Verträge. das formelle Reht können

hier niht entfheiden. Selbft vor dem Ausbruh des italiänifchen

Kriegs brauhte Oeftreih zur Aufrehthaltung feiner Suprematie in

Italien eine ftehende Armee von 40.00() Mann. Welhe Armee

wird es nun unter erfhwerten Umftänden brauhen? Wird es fih

niht Iahr aus Iahr ein an moralifhen und materiellen Mitteln zur

Wahrung feiner Stellung in Italien erfhöpfen müffen? Werden

die italiänifhen Provinzen einen wahren Zuwahs an Maht und

Einfluß gewähren?"

Und am 7. December:

..Ich muß glauben. Oeftreih werde in Zukunft gefünder. kräf

tiger und ruhiger in der europäifchen Gefellfhaft beftehen. wenn es

die Lombardei aus feinem ftaatlihen Verband fcheiden läßt und in

ein Verhältniß zu fih fehl. welhes auf den natürlichen gegenfeitigen

Bedürfniffen Deutfhlands und Italiens ruht. Es laffen fih in
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diefer Hinficht verfchiedene Modalitäten denken. Oeftreich hat es

jeßt in feiner Hand die Modalität zu erlangen, die ihm als Staat

die vortheilhaftefte di'mkt.“

Oefterreich war aber- begreiflich genug, von der Politik der

Selbfterkenntniß und Refignation weit entfernt. Seit feinen Siegen

dachte es nur an Wiederherftellung der früheren Zuftände in Italien.

Nur widerftrebend hatte es nach dem Waffenftillftand die englifch

franzöfifche Vermittlung angenommen dann aber unter verfchiedenen

Vorwänden den Eintritt in die Verhandlungen hinausgezögert bis

endlich im Februar Graf Eolloredo in London erfchien um die Ver

geblichkeit einer Vermittlung darzuftellen- im März Sardinien den

Waffenftillftand kündigte und am 23. deffelben Monats die Schlacht

von Novara die öftreichifche Herrfchaft in Italien für die nächften

10 Iahre wiederherftellte.

lieber den Fortgang der italiänifch-öftreichifchen Verwirk

lungen im Jahr 1849 enthält ein Brief Stockmar's vom 19. Fe

bruar 1849 weitere intereffante Thatfachen und Betrachtungen.

„Geftern Abend hörten wir- daß Graf Eolloredo von Ollmüß

mit dem Auftrage hierher komme, den Wunfch auszufprechen, Pal

merfton möge auf die Ausführung der englifch-franzöfifchen Mediation

verzichten, Ift dem for fo ift dies wohl ein deutliches Zeiehen- daß

fich die öftreichifche Politik durchaus auf die im Frühjahr 1847

mit Rußland gefchloffene Convention ftüßt. Es ift kein

Zweifel- daß diefe Convention abgefchloffen wurde- als alle von

Petersburg und Wien in Berlin angewandten Mittel den König

von Preußen nicht abhieltenr den erften vereinigten Landtag zu be

rufen. Die vorausgegangenen Ereigniffe in Galizien, die gemein

fame Vernichtung der Republik Krakau hatte bereits zu jener Zeit

Oeftreich fo abhängig von Rußland gemachtr daß Hummelauer mir

1846 fagte: „Gott fei Dank, daß Rußland uns jeßt mehr als frü

her influencirt; denn ohne Rußland gäbe "es jeßt fchon keinen öftrei

chifchen Staat mehr.“
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..Leider habe ich bis jeht niht erfahren können. was jene Eon

vention enthält. Hier weiß man es auh niht. Daß fie jedoh wirk

lich exiftirt weiß ih aus guter Quelle. Unter folhen Umftänden ift

zu erwarten. daß Oeftreihs Politik in Italien und Deutfhland eine

ruffifhe Färbung tragen werde. . . . Als Deutfher beklage ih die

öftreihifhe Herrfchaft in Italien deswegen. weil fie die italiänifhen

Provinzen fhwerlih behaupten kann. ohne die Präponderanz der

erften Maht in ganz Italien auszuüben. Dies kann aber niht ge

fhehen ohne ein Verhältniß fortwährender Rivalität mit Frankreih.

welhe dem öftreihifhen Eabinet eine unausgefeßte politifhe Rückfiht

nahme gegen Frankreih aufdrängt. die wiederum einem aufrihtigen

treuen Bundesverhältniß zu Deutfhland irrend und verführend im

Wege fein wird. Was haben wir von einem Oeftreih zu erwarten.

welhes. nahdem es fih Italien und Ungarn mit Gewalt unterwor

fen hat. zur dauernden Behauptung *diefer Länder rehts mitRuß

land. links mit Frankreih fhön thun muß?“

..Die Idee eines größeren Königreichs im .Norden von Italien

hat Oeftreih mehr genüht als eine Hülfsarmee von 50.000 Mann.

Niemand wird bezweifeln. daß es im Frühjahr 1848 der jungen

franzöfifhen Republik fhwer gewefen wäre das Shwert für die Ita

liener zu ziehen. aber ebenfowenig ift zu läugnen. daß der Gedanke

niht felbft zur Shöpfung einer ihnen verhaßten politifhen Macht

beitragen zu wollen. fehr viel dazu mitwirkte die Franzofen von einer

Intervention in Italien abzuhalten. Auh war es jene Idee des

norditaliänifhen Königreihs. die hauptfählih die extreme von der

gemäßigten Partei in Italien trennte. und fo dort eine Uneinigkeit

und Shwähe erzeugte. die den Oeftreihern äußerft willkommen und

nühlih war. Ießt. wo felbft Palmerfton niht mehr daran denkt fie

zu einem Verziht auf den kleinften Theil ihrer italiänifhen Befihun

gen zu bereden. fheint Frankreih fortwährend geneigt. fih der Ein

mifhung zu enthalten. fo daß Oeftreich mehr und mehr in dem Glau

ben beftärkt wird. diefe Friedfertigkeit rühre nur von der gänzlihen
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Ohnmaht der Republik her. Doh möhte ich warnen fih niht zu

fehr auf diefen Glauben zu verlaffen. Daß Frankreih jeßt keinen

Krieg will. begreife ih vollkommen. niht aber. daß es keinen Krieg

mahen könnte. wenn es wollte. Und der Wille kann ihm über

Naht kommen. Welher Politiker. der die Natur der Franzofen

kennt und die aus ihrer jehigen Regierungsform hervorgehenden Ge

fahren rihtig beurtheilt. möhte es wagen zu verfihern. daß Europa

für die nähften 6 Monate durhaus keine Gefahr von Frankreih

drohe?“

Der Verlauf der Dinge in Italien war eine Niederlage für Lord

Palmerfton. der die Bewegungspartei in ganz Italien und insbefon

dere die Beftrebungen zur Herftellung eines norditaliänifhen König

reichs durh die ihm zu Gebote ftehenden Mittel: Worte. Argumente

und Einfluß eifrigft unterftiitzt und.fih dadurh zur new noir-e der

continentalen Regierungen gemaht hatte. denen er fhon durh feine

Politik in Betreff der fpanifhen Heirathen. Krakaus und des Shwei

zer Sonderbunds unliebfam genug war.

Die continentalen Politiker freuten fich denn herzlih des Miß

erfolgs. den er gehabt. Aus diefem Anlaß fpriht fih Stockmar in

zwei Briefen vom Februar und März über die Politik Palmer

fton's mit der ihm eigenen Gerehtigkeit aus.

1. Februar 1849.

..Palmerfton's (Collegen waren in den legten Wohen mehr als

früher beforgt geworden. Man hatte wohl die Abfiht und den

Wunfh ihn los zu werden. aber niht den Muth der Ausführung.

Wie es auh in ubntructo mit der Rehtfertigung feiner Politik ans

fehen mag. in concreto hat er auf jeden Fall Unreht. denn feine

Vorausfehungen find niht eingetroffen und er hat daher Mangel an

Erfolg in allen Ecken. Ich habe mir in neuefter Zeit viele Mühe

gegeben. die Politik des Mannes feit Februar 1848 in ihren Haupt
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zügen zu begreifen und glaube in den folgenden Sägen einiges Liht

dariiber verbreiten zn können.“

...4. Grundmazime. in welher er von allen feinen Collegen

aufrihtig unterftüßt wird. ift: Englands politifhen Einfluß nach

außen niemals zur Unterdrückung der Regierten durh die Regierer

zu verwenden.“

..13. Er fah die Crife in Italien kommen. hoffte durch Zureden

von den Regierungen zeitige. mäßige Conceffionen. von den Völkern

Mäßigung und dankbare Annahme des Gebotenen zu erlangen. Daher

die Miffion Lord Minto's nah Italien im Herbft 1847.“

..(). Minto erlangte weder das Eine noch das Andere. Da er

mit der Volkspartei Zufammenhang hatte. fo war er von Anfang

an den Regierungen verdähtig. fie (vorzüglich Oeftreih). betrahte

ten ihn als ihren größten Feind. Auf der anderen Seite konnte er

die liberalen Führer weder zur Mäßigung vermögen. noh fonft lei

ten. fondern nur ihre Hoffnung auf einen Beiftand Englands fteigern.

welchen das englifhe Cabinet weder geben wollte noh konnte.“

..l). Von dem Augenblick an. wo das öftreihifhe Regiment in

Italien und das der neapolitanifhen Regierung in Sicilien gefallen

war. hielt Palmerfton das Wiederauferftehen beider für unmöglih

und fiihrte feine englifhe Politik. als wenn nunmehr kein Menfh

das Entftehen eines großen Königreihs im Norden von Italien und

die Trennung Siciliens von Neapel hindern könne.“

..1.-1. In diefem Glauben wurde Palmerfton niht nur durh

feine eigenen diplomatifhen Agenten in Italien. fondern auh durh

die gänzlihe Muthlofigkeit des öfireihifchen und mehrerer italiänifher

Cabinette beftärkt.“

Vom Februar bis Ende Iuni war die Hauptfurc'ht aller

Staatsmänner. die mit Italien zu thun hatten. die vor einer fran

zöfifchen Intervention. Man darf niht iiberfehen. daß Palmerfton

wirklih der Meinung war. er könne auf Frankreih nur dadurh er

folgreih wirken. daß er fih in feiner auswärtigen Politik als Freund

Stockmar. kentioürdlgkelten re. 37
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der Kämpfer für nationale Unabhängigkeit erweife. Ob die Fran

zofen es je mit der Intervention ernftlih meinten. ift allerdings eine

andere Frage. Allein die Wahrheit verlangt anzuerkennen. wie das

Glas in Frankreih damals fo voll war. daß der geringfte Stoß es

hätte überfließen mahen. Und Palmerfton hat niht nur diefen Stoß

forgfältig vermieden. fondern alles gethan. wodurh er einer Inter

vention zu entgehen glauben durfte.“ *

..6. Palmerfton mag allerdings geglaubt und gewünfht haben.

durch feine Politik gegen Frankreih und Italien Louis Philipp.

Guizot und Metternih die empfindlihfte Lection zu geben. Ießt

freilih. agree aoup, fieht es aus. als wenn er einen großen Feh

ler begangen. daß er im Mai. wo Oeftreih Hummelauer hierher

fhickte und fröh gewefen wäre die Linie der Etfh zu behalten. auf

deffen Vorfchläge einzugehen verfagte"*).

..Seit 8 Tagen finden fich Zeihen ein. daß auf Zureden oder

Drohungen feiner Collegen Palmerfton verfprohen hat to become

u goocl bo)- (fih artig zu betragen). Lady Palmerfton fagte

geftern: ..es ift fharmant. es behält Ieder was er hat.“ Auch wil

ligt Palmerfton endlih in die Verfeßung feiner unliebfamften Agen

ten. Der fpanifhe Bulwer geht nach Amerika. Lhons nah der

Shweiz und der fehr milde Whfe dafür nah Griehenland. Es ift

daher zu hoffen. daß wir von nun au in eine Politik einlenken. die*

Englands würdiger und der Welt nüßliher fei.“

Derfelbe Brief geht dann von Italien in natürliher Gedanken

verbindung auf Rußland und Oeftreih über.

..Nunmehr wird fih die ruffifhe Politik wieder aus der Cou

liffe auf die Bühne begeben und in allen und 'jeden europäifchen

Staatsactionen mitfpielen wollen. Man muß fagen. die Ruffen haben

ihren erften Act vom Februar bis heute vortrefflih gefpielt. Doh

"-t) Gewiß war dies ein Fehler Seitens Palmerfton's. obfhon es ander

fcils fehr fraglich ift. ob Sardinien von feinen bisherigen Erfolgen beraufcht

damals die öftreichifchen Vorfchläge angenommen haben würde.
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war er auch. Dank der deutfhen Dummheit. verhältnißmäßig leicht.

Der zweite wird fchwerer fein. Wenn mir Hummelauer fhon im

Jahre 1846 fagte: .. ..Ohne Rußland hätte Oeftreih bereits zu exifti

ren aufgehört.““ wie wird es damit jeßt. drei Jahre fpäter. ftehen?“

..Sie haben gutes Zutrauen zu Oeftreihs Refurrection. ..Die

Armee!“ Ia wenn fie nur ohne Steuern erhalten werden könnte

und wenn diefe Steuern niht voii Parlamenten votirt werden follten!

Die Unterjohung von Italien und Ungarn ift möglich. aber läßt fie

fih als dauernder Zuftand denken? Die Hauptfahe bleibt für die

Regierungen immer regierbare Völker zu haben. Wie es bei den

Ungarn ausfallen werde. will ih niht vorherfagen. daß jedoh Ra

deßky die Italiener zu guten Oeftreihern mahen werde. ift mir un

wahrfheinlih. Die Unterwerfung und Behauptung Italiens. die

Verwandlung Ungarns in eine Provinz erheifchen abfolut. daß

Oeftreih fich folidarifch mit Rußland verbände. Wie diefe Allianz

mit Oeftreihs Anfprühcn an Deutfhland in Einklang zu bringen

fei. ift mehr als ih zu begreifen vermag.“

Ueber Palmerfton's Politik verbreitet fih noh ein zweiter

Brief vom 7, März.

..Sein Steckenpferd ift: Conftitution überall! und. uni hierzu zu

gelangen. Unterftüßung der Demokratie. wo diefe auftritt und ihren

Antheil an der Regierung verlangt! In diefer feiner Vorliebe haben

ihn die neueften Ereigniffe beftärkt. Er fagte mir neulich: ....Repu

blik ift eine fhlehte Regierungsform. conftitutionelle Monarhie ift

beffer. doh kömmt auh bei ihr viel darauf an. wer regiert. Wird

ehrlih regiert. fo bewährt fih diefe Form. wie z, B. in England und

Belgien. wo allein die gefeßlihe Ordnung fih erhielt. während fie

in allen anderen Staaten zerfiel.““

..An jene erfte Maxime reih't er eine andere. Sie heißt:

....Sociale Umwälzungen werden nur dann möglih. wenn das poli

tifche Gebäude vollkommen baufällig geworden ift."“ Die Urheber

der focialen Revolutionen find nach ihm diejenigen Regierungen.

37*
1
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welhe fih weigern das fhadhaft gewordene Haus zur rehten Zeit

auszubeffern. Er behauptet. in diefem Sinne habe er in den leßten

Jahren viele Regierungen dringend erfucht zeitgemäße Eonceffionen

zu mahen. um den politifhen Umfturz und die daraus nothwendig

folgende fociale Revolution zu vermeiden.“

..Wenn ih nun auh der Meinung bin. unfer Mann werde

grundfäßlih derfelbe bleiben. fo hege ih doh zu gleihcr Zeit die

Hoffnung fein praktifher Sinn werde ihn vermögen. von nun an in

der Anwendung feiner Theorie mit mehr Vorfiht und Mäßigung.

vielleiht auh Billigkeit. zu verfahren. An ihm wird recht wahr. daß.

wer keinen Erfolg hat. für Gegner und Feinde niht zu forgen brauht.

Jn- und Ausland klagt ihn an und verdammt ihn. in Dingen. wo

er wirklihe Shuld. und in Dingen. wo er gar keine hat.“

..Jh klage ihn in Bezug auf feine Praxis deffelben Fehlers

an. den auch Pitt gemaht hat und der feinen Hauptfiß in mangel

hafter Kenntniß des continentalen Europa's hat. Weil gewifie Dinge

in England möglih. ausführbar und wünfhenswerth find. folleu fie

es nah ihm auh in Italien u. f. w. fein. Run ift aber der Lom

barde. der Sizilianer u. f. w. vieles. nur kein Engländer; daher die

Fehlgriffe und Enttäufhungen.“

..Gegen Belgien und feinen König ift Palmerfton fehr wohl

geftimmt. denn in dem Gelingen des dortigen Experiments. in dem

Erfolg des Königs Leopold fteht er den augenfheinlihfteu Beweis

für die Rihtigkeit feiner eigenen politifhen Grundfäße. Es ift feine

Ueberzeugung. daß wenn die minifteriellen-Verhältnifie in Belgien

im Februar 1848 gewefen wären. was fie im Jahre 1846 waren *).

Belgien unaufhaltfam in den Strudel der franzöfifhen Revolution

gezogen und. zeitweilig wenigftens. in eine Republik verwandelt wor

den fein würde. Er ftellt dgher das Benehmen des Königs zum

. *) Im Jahre 1847 war nämlih an die Stelle des katholilhen Minifte

ftertums von de Theux die liberale Verwaltung von Rogier getreten.
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Mufter auf. und fagt in Bezug auf viele der jeßigen Regenten:

....fo gut wie diefer zur rehten Zeit die Tendenz der öffentlichen

Stimme feines Landes berftehen und fih danach richten konnte. fo

gut könnt Ihr es auh. In Folge feiner Einfiht und Gefinnung

änderte der König fein Minifterium fhon im Iahre 1847. und rettete

auf diefe Weife niht nur Belgien. fondern die Möglihkeit des Frie

dens. der für England. Frankreich gegenüber. andernfalls fhwerlih

zu erhalten gewefen fein würde. da England der Garant der Selb

ftändigkeit Belgiens ift und diefe Selbftändigkeit fo fehr in Englands

Intereffe liegt. daß es felbft in unfern friedliebenden Zeiten. bei Be

drohung derfelben. den Krieg nicht hätte vermeiden können.““

..Derfelben Meinung ift auh Lord Iohn Ruffell. der in einem

Memorandum ausdrücklich fagt: wir werden den Frieden auf

jeden Fall zu erhalten fuchen. ausgenommen wenn Frank

reih Belgien angreift. Ein folcher Entfchluß. von einem

fhwahen Whigminifterium ausgefprohen. in einer Zeit. wo das

Parlament bis zur Ehrlofigkeit friedliebend ift. bleibt bemer

kenswerth."

Wir kehren nun zu den deutfhen Angelegenheiten zurück.

Bunfen. im Anguft 1848 auf feinen Poften in London zurück

gekehrt. hatte niht abgelaffen in dem Briefwehfel mit feinem König

diefen für feine deutfhen Pläne zu bearbeiten. Der König. feiner Gewohn

heit nach. ging einen Shritt vor. um dann wieder. unter anderen Ein

wirkungen einen Shritt zurück zu thun. Im December 1848 hatte er

Bunfen nah Berlin berufen und es war diefem gelungen. die Eircular

note *vom 23. Ianuar 1849 durchzufeßen. wodurh Preußen die deut

fhen Regierungen zu einer Verftändigung mit Frankfurt aufforderte. was

einem Eingehen auf den Gagern'fchen Plan gleih kam. Bunfen's Freude

über den Erfolg konnte keine ungemifehte fein. denn wenn man feinen

merkwürdigen Beriht (Leben ll. S. 490) über die Unterrednng mit

dem König lieft. in der diefer feine Zuftinunung zur Eircularnote gab.

fo bekommt man den Eindruck. daß Friedrih Wilhelm entweder über
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die Eonfequenzen jenes Schritte-s nicht klar war oder fich vorbehielt

keine Eonfequenzen daraus zu ziehen,

Bunfen ging zunächft nach Frankfurt um fich mit dem Reichs

minifterium iiber die fchleswig-holftein'ßhe Sache und die fernere

Behandlung der deutfchen Angelegenheit zu benehmen.

Wenige Tage- nachdem er Frankfurt verlaffen. fchrieb

Heinrich Gagern an Stockmar.

14. Februar 1849.

„ . . . . Ihr Brief war mir ungemein lehrreich . . . . Bunfen

fprach mir auch feine Anficht aus. die fchon lange die meinige ift

daß ich Ihnen das Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten an

bieten möge; vielleicht- daß Sie es jeßt nicht zurückwiefen, , . . Ich

erkläre mm auf das Beftimmtefte. daß im jeden'Augenblick bereit bin

es in Ihre Hände abzugeben. wenn Sie es unter dem Reichsver

wef er noch zu verwalten fich entfchließen können und in der Perfon

des Reichsverwefers und Ihrem Verhältniß zu ihm kein Hinderniß

fehen. . . .“

-„Die politifche Lage hier läßt fich in folgenden Säßen zufam

men faffen:

„Wir hoffen. jedoch nicht ohne Beforgniß. daß der König von

Preußen auf der neu eingefänagenen Bahn verharren werde.“

„Die preußifchen Stände werden überwiegend deutfch fein. Der

Prinz von Preußen ift entflhieden und feft für 1ms. Ich fahre fort

von Oeftreich zu verlangen, über fein kiinftiges Verhältniß zu Deutfeh

land zu unterhandeln."

„Wir hoffen es hier durchzufeßen, aueh gegen den Widerfpruch

Oeftreichs und der 4 Könige den Bundesftaat zum Abfchluß zu brin

gen- im Wefentlichen nach den bekannten Verfaffungsfäßenr ohne

Oeftreich, mit l, 2, 3 oder 4 der anderen Könige. Wer einfttveilen

draußen bleiben will, mag es auf feine Gefahr thun."
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..In den nähften Wohen wird mit der zweiten Lefung des

Verfaffungsentwurfs begonnen werden. Die Bevollmähtigten der

kleineren Staaten haben fih mit dem preußifhen (Eamphaufen). zu

einer gemeinfchaftlihcn Expofition ihrer Defiderien iiber das Ver

faffnngswerk geeinigt. Eamphaufen ift von der beften Gefinnung und

Enifhiedenheit. hat aber noh keine volle Zuverfiht auf den Erfolg.

Bunfen ift mit den beften Dispofitionen von hier abgereift."

..Kommen Sie zu meiner Unterftilßung. ih bedarf derfelben und

feien Sie von meiner hohen Verehrung überzeugt.

H. Gagern.“

Am 11. Februar war indeß Bunfen nah Berlin znriickgelangt.

Er berihtet a. a. O. S. 496. daß er dem König fofort feine Gedanken

über die weitere Verfolgung der durh die Eircularnote vom 23. Ia

nuar eingefhlagenen Bahn fhriftlih mitgetheilt. ..Der König." erzählt

er. ..antwortete mir umgehend . . . . er werde nihts von dem allen

thun. -- der Weg. den man eingefhlagen. fei ein Unreht-gegen

Oeftreih. - er wolle mit dem Fortführen einer fo abfheulihen Po

litik nihts zu thun haben. fondern überlaffe fie dem Minifte

rium!! - aber. komme die perfönlihe Frage. dann werde er als

Hohenzoller antworten. um -als ehrliher Mann und Fürft zu leben

und zu fterben. -- Ih erfuhr alsbald den Eommentar von den

Miniftern; bald nach der Abreife (Bunfen's) war der König gänzlich

umgefhlagen; ein geheimer Briefwehfel mit Olmüß ward durh _

fortgeführt. . . . Ih bewältigte den Shmerz . . . . ih fhied (vom

König) mit Thränen. fhweigend. fhweren Herzens." -

Und doh war das Nein! des Königs auf die ihm von den

Deutfchgefinnten angerathene Politik auh wieder kein entfhiedenes

Nein! vielmehr dauerte das Shwanken zwifhen ja und nein noch

viele Monate hindurch fort.

Am 27.März wurde in Frankfurt die Reihsverfaffung in zwei

ter Lefung. wenn auh mehrfah gegen die erfte verfchlehtert. doch in
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der Hauptfahe im Sinne der preußifh-deutfhen Bundespartei ange

nommen. am 28. Friedrih Wilhelm lb'. zum erblihen Kaifer ge

wählt.

A1113. April 1849 empfing der König in feierliher Audienz

im Shloffe zu Berlin die Kaiferdeputation. welhe ihn einlud ..die

auf ihn gefallene Wahl auf *Grundlage der Verfaffung annehmen zu

wollen.“ Wie es fheint war der König noh den Abend zuvor be

reit gewefen die ihm angetragene Krone. unter Vorbehalt der nah

träglihen Zuftimmung der deutfhen Fürften und Staaten. anzuneh

men. aber in der Naht wieder umgefprungen. So lautete denn

am 3. April feine Antwort dahin: er erkenne an. daß der Befhluß

der Nationalverfammlung ihm ein ..Anreht*** gebe. aber er könne

keine definitive Entfhließung faffen. ohne das freie Einverftändniß

der gekrönten Häupter. Fürften und freien Städte Deutfhlands. denen

es jeßt obliege in gemeinfamer Berathung zu prüfen. ob die befhloffene

Verfaffung den Einzelnen wie dem Ganzen fromme.

Hiermit war denn alles ins Ungewifie geftellt. Der König be

gab fih der Vortheile. die die Annahme der Krone auf Grund der

Reihsverfaffung. vorbehaltlich der Zuftimmung der deutfhen Staa

ten. geboten hätte. Diefe Vortheile würden darin beftanden haben.

daß er. im Einklang mit der populären Strömung. an die Spiße

Deutfhlands getreten wäre und durh die Reihsverfaffung eine legi

time Handhabe zur Einwirkung auf ganz Deutfhland. auh auf die

deutfhen Königreihe gehabt hätte. eine Einwirkung. die damals min

deftens auf Sahfen und Wiirtemberg niht ohne Erfolg geblieben

fein würde. Aber freilih man hatte in Berlin doctrinäre Bedenken

gegen den demokratifhen Inhalt der Frankfurter Verfaffung. Geben

wir einmal zu. fie feien praktifh durhfhlagend gewefen. jo hatte

Preußen noch einen anderen Weg vor fih. Es wußte ja doh. welche -

deutfhe Länder und Regierungen dem Bundesftaat unter feiner Hege

monie geneigt und es wußte. daß die Abgeordneten jener Länder zur

Nationalverfcnnmlung der Majorität nah deffelben Sinnes waren.
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Es konnte mit diefen Elementen im Sommer 1849 unter viel gün

ftigeren Bedingungen. unter dem frifhen Eindruck feiner Siege in

Baden und Sachfen. ehe noch Oeftreih Ungarns Herr geworden war.

diejenige Union. ja eine noh umfaffendere in Scene fehen. die es im

April 1850 in Erfurt unter ungünftigeren Umftänden zu conftituiren

einen lahmen Berfuh mahte.

Statt deffen capriccirte man fih in Berlin darauf. daß die Ver

faffung Deutfhlands nur im Wege der Vereinbarung feftgeftellt

werden könne. Man wollte Modificationen der Reihsverfaffung von

der Frankfurter Verfammlung erlangen. welhe im Gegentheil darauf

beharrte. daß die Annahme der Reihsoberhauptswürde die unbedingte

Annahme der Verfaffung vorausfeße. und obfhon 28 deutfhe Re

gierungen (alle mit Ausnahme der königlihen) am 14. April erklär

ten. daß fie die Reihsverfaffung unbedingt annähmen und der Ueber

tragung der Kaiferkrone an den König von .Preußen ihre Zuftim

mung gäben. fo lehnte doh das Berliner Cabinet am 28. April die

auf Grund der Frankfurter' Verfaffung dargebotene Kaiferwürde ab.

Am 14. Mai erfolgte die Abberufung der preußifhen Reihs

tagsabgeordneten. Aber bereits am 15. verkündete ein Manifeft des

Königs; ..Meine Regierung hat mit den Bevollmächtigten der größeren

deutfhen Staaten. welche fih mir angefhloffen. das in Frank

furt begonnene Werk der deutfhen Verfaffung wieder aufgenom

men. . . . Die von der Nationalverfammlung entworfene Reihsver

faffung ift hiebei zu Grunde gelegt. . . . Einem Reihstag aus allen

Staaten. die fih dem Bundesftaat anfhließen. wird diefe Verfaffung

zur Prüfung und Zuftimmung vorgelegt werden. . . . Nur der

Wahnfinn oder die Lüge kann folhen Thatfahen gegenüber die Be

hauptung wagen. daß ih die Sahe der deutfhen Einheit aufgegeben.“

' Am 28. Mai 1849 kam das Bündniß zwifhen Preußen. Han

nover und Sahfen. das fogenannte Dreikönigsbündniß. über Gründung

einer bundesftaatlihen Union unter Preußen zu Stande. Preußen

hatte* alfo ein fih ihm darbietendes Werkzeug zerbrohen um fih
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miihfam ein anderes anzufertigen. Wir werden. wenn. wir Stock

mar im Iahre 1850 zum Erfurter Reihstag begleiten. fehen. wie es

niit der Ausführung des Dreikönigsbundes zögerte bis nur noch ein

König im Bunde war und wie es fein eigenes Werk fhließlih muth

los aufgab.

Shon am 31. Mai fhreibt Stockmar:

..Die Proclamation des Königs von Preußen hatte für kurze

Zeit in Preußen und einigen Theilen von Deutfhland beruhigend

gewirkt. Um diefem Eindruck Dauer zu verleihen. hätte das ver

heißene Project der Reihsverfaffung den uähften c»Lag erfheinen

müffen. Selbft wenn Preußen ohne Baiern vorgehen müßte. ift niht

zu zögern. Was .kann denn Baiern mit Oeftreih für Deutfhland

thun?“

Stockmar verließ England Anfang Iuli und brahte einige Zeit

in Brüffel zu. in häufigem Verkehr mit dem König Leopold.

Von dem erneuerten Eindruck der Perfönlihkeit und Wirkfamkeit des

Herrn. den der alte Diener mit fih nahm. zeugt ein nach der An

kunft in Coburg gefhriebener Brief. worin es heißt:

..Wie es auh in Frankreih zunähft fih geftalten möge. fo

fürhte ih für Belgiemniht. vorzüglih wenn Gott dem Könige

Leben und Gefundheit und den Sinn erhält. in dem er feine könig

lihe Aufgabe faßt. behandelt und zum Segen feines Volkes. zum

Beifpiel für alle Uebrigen gelöft hat, Er allein in ganz Europa

hat bisher zur Rehabilitirung der monarhifchen Verfaffung das

Seinige geleiftet und gerade fo viel er für das Königthum geleiftet.

gerade fo viel haben alle übrigen feiner Collegen zum Verfall des

felben beigetragen.“

Nach einem Aufenthalt von einigen Monaten in Coburg kehrte

Stockmar im November 1849 nach England zurück. ein Wehfel in

Bezug auf die Möglihkeit einer Umfhau in der Politik. den er in

einem gleichzeitigen Brief bildlich ansdriickt. indem er Coburg mit
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dem ..Loh eines alten Ofens“ vergleiht. London eine ..Hohe Warte“

nennt. von der man ganz Europa überfhauen könne. Wir theilen

nahftehend einige feiner Beobahtungen von der ..Hohen Warte“ im

Monat December mit.

Ueber die englifhe Politik und das Verhältniß Eng

lands zu Frankreih fhreibt er:

..Die englifhe Politik nah außen fheint mir fortwährend die

alte. häufig an Unkunde der wirklihen Zuftände auf dem Eontinent

leidend. dann von der Hand in den Mund lebend. niht fowohl ein

-Prinzip niederlegend und fefthaltend. als die einzelnen Shwierigleiten

des Tages nach Eonvenienz und bloßer, c-.zepeclienaz7 (Nüßlihkeits

rückficht) behandelnd. Dabei zeigt fih eine Verfchiedenheit der Rih

tung zwifhen den englifchen Diplomaten auf dem Eontinent. die an

den alten politifhen Traditionen und Maximen fefthalten. und der

modernen Politik des Minifters des Auswärtigen (Palmerfton),"

..Die jeßige politifhe Freundfhaft zwifhen England und Frank

reih ift im Innern hohl. Frankreih hält immer nur im Nothfall.

gezwungen und daher mit innerlihem Widerftreben an England.

wohl wiffend. daß der englifhen Politik unveränderlih ein Grund

fat) innewohne. nämlih der. daß England im Frieden und durh freund

nachbarlihe Behandlung Frankreih leihter und fiherer im Zaum

halte. als im Kriege durch die Gewalt der Waffen. Daß Rußland

und Oeftreih das Einvernehmen zwifhen Frankreih und England.

foweit fie nur können. zu ftören fuchen. ift natürlih. Daher geben

die franzöfifhen Diplomaten häufig den ruffifhen und öftreihifhen

den Troft: ..Seid nur unbeforgt. none ni-(mß bien un6 politique

?r 110118." ,

Gern wird man Stockmar's Mittheilungen über dieAuffaffung

der deutfhen Dinge vernehmen. welhe in Petersburg bei dem

Kaifer Nicolaus beftand.

..Der Kaifer äußerte gegen einen Diplomaten. die Dinge in

Preußen würden im nähften Frühjahr vorausfihtlih noh in einem
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eben fo fhlimmen Zuftand als vor zwei Jahren fein. Sein Shwä

ger in Berlin fei ein Phantaft. mit dern er keine Geduld habe. Da

gegen habe der Kaifer von Oeftreih. troh feiner Jugend und Uner

fahrenheit. Talent zum Regieren gezeigt. Allein wie wolle er fein

aus fo verfchiedenartigen. unter fih durh keine Sympathie verbunde

nen Völkern zufammengefeßtes Reich lenken? Die Germanifirung

deffelben. die man jeßt im Begriff fei zu verfuhen. ftelle fih als

eben fo fhwer ausführbar dar. als die Lieblingsidee des Königs von

Preußen: ..Deutfhe Einheit“. deren Verfolgung er (Nicolaus) für

ein finnlofes Unternehmen halte. das bis jeßt nur den Erfolg gehabt

habe. heftige Eiferfuht und beinahe ernftlihe Verwicklungen zwifhen

Oeftreih und Preußen hervorzurufen. Der Zuftand Deutfhlands

mahe ihn fehr beforgt. Er zwinge ihn niht nur für möglihe Fälle

eine große Militärmaht in Bereitfhaft zu halten. fondern auch feine

Grenzen faft hermetifh zu verfhließen. um die deutfhen Socialiften

und Revolutionäre von Rußland abzuhalten. Sein Verhältniß zum

Ausland bleibe im Allgemeinen daffelbe wie das Jahr zuvor. Sein

Beftreben fei für alle Eventualitäten gerüftet dazuftehen und er

werde bereit fein. denen. die feinen Beiftand brauhten und verlang

ten. zu Hülfe zu kommen." '

..Einige Wohen fpäter hatte der franzöfifhe Abgefandte. Gene

ral Lamoriciere. vor feiner Rückreife nah Paris. eine Audienz bei

dem ruffifhen Kaifer. in welher diefer fih wieder über den Zuftand

Deutfhlands verbreitete. Der König von Preußen. fagte er. *habe

viel dazu gethan. den in Deutfhland allgemein verbreiteten Geift der

Unzufriedenheit zu erhalten. und zwar in der Abfiht die kleineren

deutfhen Staaten zu lähmen und weiterhin ihre Unabhängigkeit zu

zerftören. Er (Nicolaus) werde ruhig zufehen. er habe keine Luft

fih in die deutfhen Dinge zu mifhen - er würde dadurh nur

Deutfhland gegen fih einigen-auh keinen Wunfh Oefi'teich gegen

Preußen zu unterftüßen. ausgenommen fofern es fich um Aufrehthaltung

der Territorialbeftimmungen des Wiener Eongreffes handeln würde.“
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..Ueber die Frage der ..deutfhen Einheit“ ftinuuten der Kaifer

und der General beftens überein. Der leßtere hat keine befondere

Sympathien für Rußland. aber fein Haß gegen Preußen ift unbe

grenzt. er wird alles möglihe thun. um Preußens deutfche Pläne zu

unterminiren und er wird fih freuen. daß Rußland fich hier mit

Frankreih in einem gemeinfamen Intereffe begegnen. Troß der fried

lihen Verfiherungen des Kaifers fheint der General einen Krieg

als Product des Eonflicts der politifhen Anfihten und Gefühle in

Europa zu erwarten. ja zu wünf hen. weil ein folher. feiner Mei

nung nah. das befte Mittel fein würde Frankreih von feinen inneren

Shwierigkeiten zu befreien.“

Was die deutfhen Angelegenheiten betrifft. fo erlebte

Stockmar im Laufe des Iahres 1849 die Freude. daß Prinz Albert

fih in den Hauptpunkten; Ausfheiden Oeftreichs aus dem engeren

deutfhen Verband. Eonftituirung des übrigen Deutfhlands als Bun

desftaat unter Preußens erbliher Hegemonie - zu feinen Anfihten

bekehrte. Sonderbarerweife fügte es fih nun fogar. daß es Stock

mar Ende 1849 zufiel den Prinzen gegen Vorwürfe. als fei er feind

felig gegen Oeftreih gefinnt. als habe er fih zum Werkzeug Preußens

gemaht zu vertheidigen. wie er Ende 1848 ähnlihe Vorwürfe gegen

fih felbft abzuwehren gehabt hatte.

..Der Prinz. fhreibt er. hält aus innigfter Ueberzeugung an

dem Grundfaß feft. den Sie felbft als einzigen Eompaß im Sturm

der Zeit aufftellen. nämlih:

..Daß in allen völkerrehtlihen und ftaatsrehtlihen Verhand

lungen. welhe die heutige europäifhe Politik irgendwo und irgend

wie nöthig maht. niht einfeitiges Intereffe. Willkür oder Gewalt

entfheiden dürfen. fondern ein von den beftehenden Verträgen aus

gehendes neues Uebereinkommen angeftrebt werden muß. deffen Bafis

eine vernünftige Erkenntniß des Bedürfniffes und des Rechts der

gegenwärtigen Generation zu bilden hat.“

..Der Prinz wünfht in Bezug auf die Wiederherftellung und
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Neuordnung der deutfchen Verhältniffe, daß es fich möglich erweife,

diefelben auf eine für alle Betheiligten gefexzliche und vertragsmäßige

Weife zu ordnen."

„Er erkennt vollkommen klar: daß in einem wirklichen Bundes

ftaat eine volle Souveränetät der Einzelftaaten nicht beftehen könne,

Allein er legt auf diefen Umftand deswegen kein entfcheidendes Ge

wahr weil auch im früheren Staatenbunde die volle und wahre

Souveränetät bloß für Oeftreich und Preußen. für alle Uebrigen aber

nur eine Scheinfouveränetät beftanden habe. Er zweifelt über

hauptr daß gegenwärtig irgend eine innere Organifation Deutfch

' lands erdacht werden könne, die eine volle Souveränetät der Einzel

ftaaten zulaffe.“

„um fo weniger fieht er Gefahr oder Verluft darin, daß man

auf Dinge verzichter die nur fcheinbaren Beftand und Nutzen hatten

und die unter allen Umftänden. auch in ihrem bloßen Scheinleben

nicht gerettet werden könnenr und glaubt, daß diejenigen Fürften, die

freiwillig dem engeren Bunde mit Preußen beigetreten find, feine

wahren Opfer bringen. fondern dadureh nur die Möglichkeit erlangen

das zu erhaltenx was noch lebensfähig und erhaltbar ift. Zu

gleich fieht der Prinz in der Form des engeren Bundes ein praktifches

Mittel, die Angelegenheiten eines Theils von Deutfchland auf ver

trags'mäßigem Wege zu ordnen und einen Ausgangspunkt von hier

aus zur Ordnung, auf dem nämlichen Wege, deffen zu gelangen,

was der weitere Bund verlangen mag.“

„Der Prinz hält es fogar für mögliche daß nach Ordnung des

engeren Bundes und Errichtung eines zweckmäßigen weiteren Bundes '

fpäter die Auflöf ung des engeren Bundes und Herftellung eines

einzigen Föderativftaats angebahnt werde.“

„Man mag nun über den Werth diefer politifchenVorftellungen

des Prinzen denken wie man will. fo haben fie doch das Verdienft

der Klarheit und Anwendbarkeit und weifen wenigftens den Weg zu

einem Verfuch. das Gefchick Deutfchlands auf vertragsmäßigem Wege
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zu ordnen. Dagegen kann er den Gegnern diefer Borftellungen mit

Recht vorwerfen. daß fie bis jetzt nur negirt. nicht einen einzigen

praktifhen Vorfhlag gemaht und. abfihtlih oder unabfihtlih.

alles fo verwirrt haben. daß am Ende Enifheidung durch rohe Ge

walt auch in die Reihe der Möglihkeiten tritt.“

..Ich komme nun zu der Verfion:

daß der Prinz iii den deutfhen Angelegenheiten

fih zum Inftrument Preußens gemaht habe.“

..In Bezug auf diefen Vorwurf möhte ih Folgendes erwidern.“

..Wer in einer zwifhen großen politifhen Mähten fhwebenden

Streitfrage es wagt eine eigene beftimmte Meinung zu äußern.

nimmt niht nur in den Augen feiner Gegner. fondern in denen des

ganzen Publikums Partei.“

..Es fragt fih demnach: Sollte der Prinz in diefen Angelegen

heiten eine eigene Meinung haben. follte er fie ausfprechen? - Ich

glaube. daß der Prinz. geiftig organifirt wie er ift. weder vermeiden

kann feine eigene Anfiht feftzuftellen. noh auch fie auszufprehen.

Ih gehe weiter und meine. feine hiefige politifhe Stellung mahe es

ihm zurPfliht. folheAnfihten den englifhen Miniftern gegen

über kund zu geben. Und mehr hat der Prinz niht gethan. als

daß er dem Lord Iohn Ruffell ausgefprohen. welhes nach feiner

Meinung der legale und friedlihe Weg fein möhte. über engeren

und weiteren Bund oder. im Verlauf der Verfuhe. über einen

Bund überhaupt zu verhandeln.“

Preußen als folhes konnte dem Prinzen in feiner englifchen

Stellung nihts abverlangen und hat ihm nihts abverlangt. fo wie

umgekehrt der Prinz für Preußen nihts thun konnte und nihts

gethan hat.“

..Als Beifpiel aus wie leichtem Stoff dergleihen Gerüchte von

Parteilihkeit zufammengewebt werden. will ih hier erzählen. was

mir Ende October in Frankfurt in Betreff des Königs Leopold begegnete.

Ih wurde dort von einer hohen Perfon und f ehr ernfthaft befragt:
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..warum der König in den deutfhen Angelegenheiten fo durh

aus öftreihifh und fo preußenfeindlih fei? Es exiftire. fagte man.

in Brüffel und in London eine Clique. die. befeelt vom Haß gegen

Preußen. nihts unverfuht laffe. deffen Intereffen zu fhaden. Man

fiirhte. daß die Autorität des Oheims die Nihte und den Neffen

ebenfalls parteiifh gegen Preußen ftimmen möhte. Dies würde man

um fo mehr beklagen. als eine gefunde Politik ein gutes Ver

nehmen zwifhen Preußen und Belgien verlange. und vorauszufehen

fei. daß im Augenblick wirklicher Gefahr Oeftreih weder geneigt noch

im Stande fein werde. Belgien zu unterftüßen. _*



Vierund*wan*i tes Ca itel.
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Aus dem Iahr1850.

Die ganze Stellung Belgiens. die Frage feiner Lebensfähig

keit blieb für Stockmar natürlih ein Lieblingsgegenftand der Ve

trahtung. Er kommt in einem Brief vom 27. Ianuar 1850 darauf

zurück.

..Hier (in England) ift die Unabhängigkeit Belgiens ein folches

politifhes Axiom geworden. daß unter allen Parteien darüber die

vollkommenfte Uebereinftimmung befteht. Ih brauche daher kaum

zu verfihern. daß in unferm Kreife eine Aeußerung iin abweichen

den Sinn nie vorgekommen ift. Der Vorfhlag Antwerpen England*

zu überlaffen (um es für Frankreihs Pläne gegen Belgien zu ge

winnen) kann auh nur von Leuten kommen. die fich mit einem

bloßen Einfall begnügen. ohne zu überlegen wie gänzlih unausführ

bar er fein würde. Es möhte Frankreih fhwer fallen fih zur Ab

findung Englands durh Antwerpen zu entfhließen. daß es aber

einen einzigen Engländer geben follte. der fih der Täufhung einer

folhen Abfindung hingäbe. bezweifle ih.“

..Was ih feit lange geglaubt. glaube ih jeßt fefter als je.

Stockmar, Denkmürrigkeiten re. 38
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nämlih daß Belgien als felbftändiger Staat nur durh die Fehler

der eigenen Regierung und Volksvertretung wieder untergehen könne.

Nun haben aber König und Regierung. wie Volksvertretung. feit

1848 thatfählih und vor ganz Europa bewiefen. die Einen. daß

fie regieren können. die Andern. daß fie tühtig find dem von einer

wahren Repräfentativverfaffung ihnen eingeräumten Antheil an der

Regierung gehörig vorzuftehen.“

..Wäre ih belgifher Minifterin einem Augenblick europäifher

Crife. fo würde das Prinzip meiner Führung dahin gehen:

..1. Die vertragsmäßige Neutralität Belgiens im vollen Sinne

des Werts aufrecht zu erhalten.

..2. Mir Europa gegenüber die Interpretation diefer Neutralität

zu arrogiren. .

..3. Um diefen Act belgifher Autonomie gehörig vollbriugen zu

können. würde ih die größtmöglihe materielle Streitkraft auf die

Beine bringen. in der feften Zuverfiht. daß es keiner europäifhen

Maht unter folhen Umftänden einfallen werde. die Neutralität eines

Staates anzutaften. der nah eigener Wahl 100.000 Mann entweder

dem einen oder dem andern ftreitenden Heere zuführen kann.“ -

Der unfihere Zuftand Frankreihs ließ zu diefer Zeit manhen

Wunfh auffteigen. daß die alte heilige Allianz der Nordmächte

noh beftehen möhte. Mit Bezug hierauf fhreibt Stockmar in dem

felben Brief:

..Alle folidarifhen Allianzen zwifhen großen Mähten. für mehr

als ein fpezielles. klar definirtes Objekt. erfheinen mir gefährlih.

Sie führen in der Regel zu großen politifhen Fehlern und zur un

gerehten Dictatur. So lange es eine große Sahe gab. ein deut

lihes Objekt. die Bekämpfung Napoleon's. erfhien mir jene Solidarität

gut. Von dem Augenblick aber. wo ihr fpecififher. greifbarer

Gegenftand 'verfhwunden und fie gegen ein Allgemeines. Unfiht

bares. gegen einen geiftigen Dämon. den Ieder auf andere Weife

fieht. fühlt und begreift. gerichtet fein foüte. bin ih bedenklich über
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ihren Werth geworden. Angebliherweife foll nun ihr Gegenftand

der Schuß der Staaten gegen die Desorganifation fein. die ihnen

Demokratismus. Republikanismus. Sozialismus u. f. w. bringen

kann. Ich aber fuhe den Schuß. den die Staaten bedürfen. vor

zugsweife in der Anwendung geiftiger Mittel. Die Geifter. die man

angeblih bezwingen will. kann man nah meiner Anfiht nur dadurh

bezwingen. daß man den Rehtsfinn der Majorität eines Volks durh

zeitgemäße Inftitutionen verföhnt und auf diefe Weife ftärkt und

wehrt. Aber gerade die Solidarität jener Allianz maht die Anwen

dung folcher geiftigen Mitte( unmöglich. Wie follen fih drei Re

gierungen. deren Völker jedes einen andern Eulturzuftand hat. über

ein und daffelbe diefen Eulturzuftänden entfprec'hende Prinzip ver

einigen können? - Die Natur der Dinge erlaubt fo etwas nicht.

Gerade das Produkt alfo. deffen die Staaten abfolut bedürfen. kann

die Solidarität fo wenig hervorbringen als ein Maulthier Junge.

Diefe Solidarität kann nihts als die materiellen Kräfte vereinigen

um durh phhfifhe Gewalt geiftige Dämonen niederzuhalten. Sie

kann daher eben nur bewirken. daß die Alliirten Zeit verlieren. fih von

der wahren Heilung der Uebel durh die rehten Mittel abhalten laffen und

durh kurz dauernde fheinbare Erfolge fih felbft und die Welt betrügen.“

Eine unmittelbare Gefahr der Bildung einer neuen heiligen

Allianz beftand freilih zu Anfang 1850 niht. vielmehr war man in

Preußen wieder einmal dem Rubicon näher und näher gerückt. jen

feits deffen die Löfung der deutfchen Frage und der Eonflict

mit Oeftreih lag.

Es ift im Allgemeinen bekannt. daß Louis Napoleon die Zwie

traht zwifhen Preußen und Oeftreih zu fhüren im eigenen Inter

effe fand und daß zu dem Ende Perfignh in Berlin erfhien. deffen

Eröffnungen dafelbft jedoh keine den franzöfifhen Abfihten günftige *

Aufnahme fanden.

Ein Brief Stockmar's vom 13. Februar giebt einen Beitrag zur

Gefhihte diefer Miffion:

38*
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..Die Großherzogin Stephanie (voir Baden) *). fagte im Ja

nuar zu einem meiner Freunde folgendes: ....Die Abdication der

Hohenzollern und die Annexion ihrer Lande an Preußen") habe

ih bewirkt. Jch habe meinen Verwandten ***) gefagt: Die kleinen

deutfhen Staaten. namentlich Baden. find verfault; thut was Jhr

wollt. Jhr könnt Euh nicht erhalten; Preußen allein ift lebensfähig.

und wer fih noch beiten will fo gut er es kann. muß mit Preußen

zufancmen halten. Meint Frankreich es friedlih und freundlih mit

Deutfhland zu halten. fo kann dies nur auf der Bafis einer Allianz

mit Preußen gefhehen. denn alles übrige kann keinen Halt abgeben.

Dies habe ih zu feiner Zeit meinem Eoufin. dem Präfidenten ge

fchrieben. Jch habe die Miffion Perfigny's angeregt. um zu erfahren.

was denn Preußen feinerfeits für den Präfidenten thun könne. Sie

begreifen. daß der Präfident. um Frankreih einer folhen Allianz

geneigt zu mahen. es in feiner Maht haben muß. ihm ein Gefchcnk

zu bieten. wenn es auh wenig wäre. Könnte man ihm z. B. niht

wenigftens Landau überlafen?W f).

..Mein Freund antwortete: i l

....Es wird Euer Hoheit niht verborgen fein. daß Perfignh in

Berlin tinZeo gemaht. Auch kann ich niht umhin zu fagen. daß

Sie Ihre Pläne auf eine Politik bauen. deren Zeit vollftändig nnter

gegangen ift. Jh will nicht erwähnen. wie die Erneuerung jener

Politik fhon durh die Perfönlihkeit des Königs von Preußen un

möglih fein würde. fondern nur daran erinnern. daß wenn Preußen

*) Bekanntlich Tohter des Biconite de Beauharnais. Shwagers der nach

maligen Kaiferin Jofephiue. alfo Eoufine der nahmaligen Königin Hortenfe.

der Mutter Louis Napoleons. 1806 mit dem Großherzog Earl von Baden

vermählt.

**) Die Fürften vonHohenzollern-Hehiugen und Sigmaringen hatten ihre

Lande am 7. December 1849 an Preußen abgetreten.

***) Die Tochter Stephanie's Jofephine ift an den damals regierenden

Fürften von Hohenzollern-Signraringen vermählt.

X f) Mit dem Borftehenden find die Mittheilungen in Bunfen's Leben lll.

S. 116 bis 119 zu vergleichen.
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fih einfallen laffen wollte. ein einziges deutfhes Dorf an Frankreih

abzutreten. es von ganz Deutfchland verabfheut werden würde.“"

Endlih im Februar 1850 wurde der Reichstag zur Vereinba

rung der Verfaffung des engeren Bundes mit den dem Dreikönigsbünd

niß beigetretenen Regierungen auf den März nach Erfurt berufen.

Welche Ausfichten hatte das neue Unternehmen? Hören wir

defien Leiter. Radowiß.

Er fagt in feinen gefammelten Schriften Band ll. S. 123 ff..

181 ff.: ..Die vorbereitenden Arbeiten waren Mitte Iuni 1849 be

endigt. vor Ende Iuni war die Pfalz und Baden unterworfen. die

Refte der Nationalverfammlung in Stuttgart aufgelöft. die Gothaner

Verfammlung. als Vertreterin einer für diefen Gang fehr einfluß

reihen Partei. hatte fih ausgefprohen. Gefeßt nun. die preußifche

Regierung hätte in jener Zeit den Entfchluß gefaßt. . . . . einen

Präclufivtermin für die Abgabe der Erklärungen der deutfhen.Re

gierungen . . . . auf den 15. Iuli anzufeßen. das Parlament auf

den 1. Anguft einzurufen. dort die unverzüglihe Annahme der Ver

faffung . . . . durchzufeßen. die Verfaffung fofort zu verkünden und

ins Leben treten zu laffen.“ Er meint. die Beitrittserklärungen der

kleineren Staaten wären niht ausgeblieben. Hannover und Sahfen

würden damals.» fo bald nach dem Abfhluß des Maibündniffes und

nah der Dresdener Mairevolution. die Befhickung des Parlaments

niht geweigert haben. Die Unterwerfung Ungarns und Italiens fei

erft fpäter. im Lauf des Anguft und Septembers. erfolgt. Es fei

alfo zweifelhaft. ob Oeftreih fih damals dem preußifhen Beginnen

mit Gewalt würde widerfeßt haben. Bei allfeitiger Erwägung müffe

man zu dem Shluß gelangen. daß der angedeutete Weg durch alle

Hinderniffe hindurh mit hoher Wahrfeheinlihkeit zum Ziel geführt

haben würde. Und in dem Cabinet fei kein Zweifel gewefen. ..daß

Preußen über die Kräfte zu unfehlbarem Sieg-verfüge."
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Die naheliegende Frage. warum diefer Weg zum unfehlbaren

Siege niht betreten worden. beantwortet Radowiß dahin. die Krone

habe ihn niht betreten wollen. weil fie fih ..durh eine höhere

Pfliht gebunden hielt. in ihrem Streben zur Einigung der Nation

niht die Revolution zum Bundesgenoffen zu berufen.“ “

Die preußifhe Regierung fah fih alfo. fagt er. ..gebunden den

kurzen und fiheren Weg zu ihrem eigenen Ziele niht zu betreten.“

_ Radowiß ftellt eine längere Erörterung darüber an. ob der Sah

rihtig fei: ..wer das Ziel will. muß auh die Mittel woflen." Man

kann ihm einräumen. daß niht jedes Mittel zum Zweck gerehtfertigt

fei. man mag den Gewiffensbedenken des Königs ihr volles Ge

wiht zugeftehen. Was folgt daraus? Bleibt es niht umgekehrt

wahr. daß wer die Mittel niht will oder niht hat. vernünf

tigerweife auf die Verfolgung des Zwecks verzihtet. Oder

mußte die preußifhe Regierung. weil fie den ..kurzen und fihe

ren Weg" niht gehen wollte oder durfte. nun einen weitläuftigen.

unfihern. ja ausfihtslofen Weg einfhlagen'? Das hat fie aber ge

than. Sie hat die günftige Gelegenheit voriibergehen laffen. Sie

hat gewartet bis Oeftreich feine Herrfhaft in Ungarn und Italien

wieder hergeftellt. bis Baiern und Würtemberg ihre Ablehnung er'

klärt hatten. bis Hannover und Sahfen abgefallen waren. Vorboten

des Abfalls an einigen kleinereni Höfen fih zeigten. fie hat das Par

lament ftatt auf den 1. Auguft 1849 auf den 20. März 1850 be

rufen. Die Shwierigkeiten und Gefahren des Unternehmens waren

alfo gewahfen. Die Eventualität eines Krieges mit Oeftreih war

näher gerückt. Allerdings trugen Radowißen's Pläne den Gewifiens

bedenken des Königs fheinbar Rehnung. Kein Zwang gegen die

Regierungen! Keine Verbindung mit den revolutionären Kräften!

Keine Steigerung der Gefahren Oeftreihs! Aber mußte niht der

König mit feinem feinen Inftinct bald durhfühlen. daß dies zum

Theil nur Schein war. daß das Unternehmen im Grunde feinen

inuerften Neigungen. Tendenzen und Ueberzeugungen zuwiderlief'?
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Wie viel Regierungen hielten denn aus wirklih freiem Willen zur

Union? Müßte niht der Erfolg des Unternehmens im leßten Re

fultat dem Liberalismus zugutekommen. das heißt in den Augen des

Königs der Demokratie. der Revolution? Und vertrug fih die Ver

drängung Oeftreihs aus feinem Primat in Deutfhland. eventuell

ein Krieg gegen jenes mit der angeerbten Pietät und Deferenz?

War niht alfo das ganze Unternehmen ein verfhleiert revolutio

näres? Ein hohconfervatives war es gewiß niht. Durfte man

hoffen. unter folhen Umftänden den König zu einer entfhiedenen

Unionspolitik zu beftimmen und dabei feftzuhalten? War niht

ein Olmüß vorherzufehen?

Die Leiter der preußifh-deutfchen Politik in Berlin hätten die

Unionspolitik fallen laffen und felbft zurücktreten müffen. fobald es

fih gezeigt hatte. daß das Maibündniß niht fhon im Sommer 1849

rafh und entfhieden durhzuführen war. Kein Befonnener unter

nimmt einen fhwierigen. niht unbedingt gebotenen Verfuh. wenn

er fih bewußt ift. daß der Hauptfactor in der Berehnung feiner

Mittel (hier der König) ihm niht fiher ift.

Freilih lag die innere Ohnmacht der preußifhen Unionspolitik

für den Beobahter zu Anfang 1850 noh niht fo zu Tage. wie

heute für den Riickblickenden. Dazu kam. daß der Menfh hofft.

was er wünfht. und fo hatte denn die Berufung des Erfurter Par

laments bei den Anhängern der Einigung Deutfhlands unter Preu

ßen manhe Erwartung erregt. Jedenfalls empfanden fie es als

Pfliht. das Ihrige zu thun. um nach beften Kräften zum Gelingen

des von den Regierungen begonnenen Werks beizutragen. Die Be

völkerung Eoburgs betheiligte fih mit großem Eifer an der Wahl

zum Abgeordnetenhaufe. Aus 84 Wahlmännern erfhienen 82. und

von diefen erhielt ihr Mitbürger Stockmar 74 Stimmen.

Am 1. April langte er aus England in Erfurt an. Nah dem.

was er von den maßgebenden Perfönlihkeiten gefehen und erfahren.

konnte er niht zu den Sanguinikern gehören.
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Den Hauptlenker der Unionsfahe. Radowiß. kannte er niht

perfönlih. Bunfen hatte ihm zwar feit Iahren immer wiederholt:

..Radowiß ift ein edler und ehrliher Mann. vertrauen Sie ihm.“

Allein die ganze bisherige Rolle Radowiß's hatte bei Stockmar die

entgegengefeßte Wirkung gehabt. Er warnte vor ihm. als vor einem

Manne. der in allen feinen politifhen Unternehmungen eine ..unglück

lihe Hand“ gehabt. Auh was man iiber Radowiß's foziales Auf

treten vernommen. über feine zur Shan getragene Vielfeitigkeit. über

feine Shwähe. durh rafh bei dem Einen aufgeraffte Kenntniffe.

den Andern imponiren zu wollen. mahte Stockmar. nach feiner Art

etc ungue leonem zu beurtheilen. bedenklich. Wer den bloßen

Shein cultivirte. war bei ihm niht empfohlen. und für den ernften

Staatsmann hielt er folhe Künfte zu klein. Wie Radowiß in dem

Streben. fih mit leiht aufgelefenem Wiffen in der Gefellfhaft be

lehreud ein Anfehen zu geben. zuweilen Shiffbruh litt. pflegte Stock

mar mit vielem Behagen durh eine weniger bekannte kleine Gefhihte

zu illuftriren. die fih in der Frankfurter Zeit ereignet hat. Ein Be

kannter Stockmar's. Herr von S.. der in der Nähe Frankfurts

wohnte. wollte fih zu einer Abendgefellfhaft bei feiner Tante. Frau

von G.. begeben. wo er auh Radowiß zu finden erwartete. Beim

Einfteigen in den Wagen bemerkt er in niht großer Entfernung einen

hellen Feuerfchein. Er läßt den Kutfher dorthin lenken und findet

eine brennende. fhon zum größeren Theil herabgebrannte Sheune.

Nahdem er fih von diefem Thatbeftand überzeugt. fährt er zu feiner

Tante. Er trifft fie allein im Salon, Sie erläutert. Herr von

Radowiß habe _die ganze Gefellfhaft auf den Boden geführt. um

ihr das fhöne Nordlicht zu zeigen und erklären. Indem hört man

fhon die Gefellfhaft die Treppe wieder herabkommen. voran Rado

wih. laut docirend über Erdmagnetismus. Elektricität u. f. w. Rado

wiß tritt ein und geht fofort auf Herrn von S. mit der Frage zu:

Haben Sie das fchöne Nordlicht gefehen? - Darauf von S.: ..Ia

wohl. ich bin felbft dort gewefen; es wird aber gleih vorbei fein.“
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Radowiß: Wie fo? - S.: ..Ih komme eben daher. Es ift

eine brennende Scheuer.“ - Radowiß war ftill und hatte nach

10 Minuten feinen Hut genommen um fachte zu verfhwinden.

Stockmar fand diefe Anekdote zugleih fhmbolifh bezeihnend

für das Wefen Radowißen's. dem er niht zutraute. die Wirklichkeit

rihtig zu erfaffeu und beobachten. der vielmehr. feiner Meinung nach.

auh in der Politik leiht eine brennende Scheuer init einem Nord:

licht verwehfelte.

Da Stockmar mit. folhen Voreindrücken Radowiß in Erfurt be

gegnete. fo war es natürlich. daß der Berfuh. eine Aunc'iherung

zwifhen ihnen herbeizuführen. mißlaug. den ein gemeinfamer Be

kannter unternahm.

Schon der erfte Brief Stockmar's aus Erfurt. der uns vorliegt

(vom 6. April). zeugt von der Hoffnuugslofigkeit. dem Mißtrauen.

die dort in der deutfhen Partei vorherrfhten.

..Der allgemeine Eindruck ift. daß nichts gefhehen werde. daß

man hier bald wieder auseiuandergehen müffe. Man glaubt. daf'.

fämmtlihe verbiindete Regierungen. Preußen nicht ausgenommen.

dahin trahten. aus dem Maibiindniß herauszukommen. Man fpriht

von einem geheimen Einverftändniß Preußens mit Oeftreih im Sinn

des Eingehens auf die Münhener Vorfhlc'ige“ f).

Radowiß (a. a. O. S. 254) klagt bitter über das ..tiefe Miß

trauen gegen die Regierungen. niht blos gegen die offenbar übel

willigen. fondern auh gegen die preußifhe.“

Aber wer konnte wohl an den ernften und energifhen Willen

zur Durhführung des Begonnenen bei der preußifhen Regierung

glauben. wenn man deren Staatsmänner durhweg die fiheren und

geeigneten Mittel zum Zweck niht wollen. die unzweckmäßigen Wege

' einfhlagen. ihrem Werk felbft Schwierigkeiten bereiten. fich an Hän

den und Füßen felbft binden fah? Radowih betheuert (a. a. O.

*) Das von Baiern. Würtemberg und Sachfen aujgefiellte Project einer

deutfchen Bundesverfafiung vom 27. Februar 1850.
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S. 122) ..vor dem Angefiht deffen. der in's Verborgene fhaut. daß

die preußifhe Regierung das Ziel. die deutfhe Nation zu bundes

ftaatliher Einigung zu führen. ganz und aufrihtig wollte." Wir

dürfen es alfo. um zuuächft von ihm felbft zu reden. niht bezweifeln.

Die Rückfiht auf den König legte ihm allerlei unnatiirlihe Fefieln

an - das war das Geheimniß. wir find davon überzeugt.- Aber

mußte er fih zum Leiter einer Politik mahen. die der König nur

halb widerftrebend fih angeeignet hatte?

Gleih bei der erften wihtigen Frage. wie fih das Parlament

zu dem ihm vorgelegten Verfaffungsentwurf ftellen folle. ergab fih

aus der inneren Halbheit der Unionspolitik eine gradezu abfurde

Situation. Da man mit der Ausführung des Dreikönigsbündniffes

fo lange gezögert hatte. fo war. um mit Radowiß (a. a. O. S. 253)

zu reden. ..durch den fhnell fortrollenden Strom der politifhen Ge

fhihte niauhes hervorgetreten. was auf den Verfaffungsentwurf

vom 28. Mai 1849 zurückwirkte. Die Hauptftelle hierin nahm

der inzwifheu erfolgte Abfhluß der preußifhen Landesverfafiung

ein: man durfte niht zulaffen. daß diefe. wo fie von der Unions

verfaffung abwih. nohmaliger Abänderung unterworfen werde. die

außerdem fogar eine entfhiedene Verfhlimmerung gewefen wäre;

es betraf dies insbefondere den Abfhnitt der Grundrehte. bei welhen

die Gefahr allgemeiner Säße ohnehin am nähften entgegentritt.“

Deshalb wurde das Parlament von Radowiß bedeutet. An

nahme der Verfaffung ea dloo würde das Zuftandekommen des

Bundesftaats vielleiht ernftlih gefährden. er widerrathe fie dringend *):

man wünfhe Modificationen angenommen zu fehen. diefe vermöge

er jedoh niht zu präcifiren. es bleibe der Verfammlung überlaffen

fie vorzufhlagen. Ein Verfahren. wie es wohl noh nie dageioefen

und nie wiederkommen wird. ganz geeignet den Shein zu erwecken.

als wolle man das Parlament zum Beften haben!

*) Einen ..drohenden Rath“ nannte es der Beeichterftatter des Volks

haufes. Caniphanjeu.
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Diefes befand fih in einem üblen Dilemma: nahm es die Ver

faffung einfah an. fo war ihm das Sheitern des ganzen Werks

vorhergefagt; 'ließ es die Verfaffung fahren. um neue Vorfhläge zu

mahen. fo gab es einen vorhandenen formellen feften Rechtsanfpruh

preis. um ein ganz unfiheres Refultat; denn ob die Abänderungs

vorfhläge von den Regierungen angenommen würden und dann das

Inslebentreten der Union gefihert fei. konnte man niht beftimmt

vorher wiffen. Die Majorität entfhied fih für den etwas künft

lichen Ausweg:

Annahme der Verfaffung en blau - gleihzeitiges even

tuelles Anbieten beftimmter Abänderungen an die unirten'

Fiirften.

Nun glaubte man. die Regierungen gefangen zu haben. man

hielt mit der einen Hand die unveränderte Verfaffung feft und reihte

mit der anderen den Regierungen Modificationsvorfhläge hin. gegen

deren Annahme man den urfprünglihen Entwurf loslaffen wollte.

* Allein was Herr von Manteuffel fogleih vorhergefagt hatte. traf

doh ein: ..Die großen Fifche durchbrahen das Reh." *

Stockmar war abweihender Meinung von der Majorität ge

wefen. Er gebrauhte das Bild. wenn man zwei Gräben vor fih

habe. fo fei es niht weife. gleih mit über den zweiten zu fehen. ehe

man wifie. ob es nöthig fei. Er hielt es für tactifh falfh. wenn

das Parlament mehr thue. als die Verfaffung anzunehmen. Und

auf die Beobahtung folcher methodifher Regeln legte er. von Eng

land her. großen Werth. Die Verfammlung dürfe die Nahgiebig

keit auh niht fo weit treiben. fih folche Zumuthungen der Regie

rungen einfah gefallen zu laffen. Die Annahme der eigenen Propo

fitionen zu widerrathen. ohne andere zu mahen. heiße mit dem Par

lament fpielen. Es fei abzuwarten. was die Regierungen bei An

nahme der Verfaffung en hlaa thun würden. Verwirklihten fie

die Drohung. daß durh Annahme ihrer eigenen Vorlagen das Werk
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fheitern werde. fo fei dies ein fo unerhörtes Verfahren *). daß man

die Verantwortlichkeit ruhig den Regierungen überlaffen könne. die

dadurh nur zur Evidenz beweifen würden. daß es ihnen mit der

ganzen Sahe niht Ernft gewefen. _Sei es ihnen aber Ernft damit.

fo werde fich dann das Weitere finden. nah dem englifhen Sprüch

wort: where there i8 er will. there i8 er reer)- - ..wo der Wille

vorhanden ift. finden fih die Mittel."

Diefe Anfihten trug Stockmar am 10. April mehreren der ihm

von Frankfurt her näher bekannten Männer. H. Gagern. Präfident

Simfon u. A. vor. Gagern erwiderte ihm: man wiffe aber fhon

vorher. daß die Regierungen Abänderungen wollten. daß man alfo

den zweiten Graben zu überfpringen haben werde. Preußen könne

einer Abänderung feiner mühfam errungenen Verfaffung fih niht

ausfehen **): es müffe deshalb eine Abänderung der Unionsverfaffung

in den abweihenden Punkten angeboten werden. Diefes Anerbieten

könne gemaht werden. ohne die vorgängige Annahme der Verfaffung

aufzuheben.

Simfon entgegnete Stockmar. die einfache Annahme der Re

gierungsvorkagen fei darum nnthunlich. weil die Durhfiihrung des

Bundesftaats auf Preußen und hier. wie die Dinge dermalen ftän

den. auf dem Willen des Königs beruhe, Ohne deffen anfrihtige

Mitwirkung könne die Sache niht durhgeführt werden. Diefe

Mitwirkung aber fei nur zu erlangen. wenn dem König die Nöthi

gung erfpart werde. die eben erft zu Stande gekommene preußifhe

Verfaffung wieder abzuändern. Die Aenderungen. um die es fih

*) Der ruhige gemeffene Eamphaufen konnte im Volkshaufe am 13. April

die Bemerkung nicht unterdrücken. daß er in dem drohenden Rath Radowißen's

jede Begründung vermißt habe. Die Stellung des Verwaltungsraths zur

Verfammlung fei nichtxine folhe. die ein derartiges Verfahren rehtfcrtige.

**l Allein Art. 118 diefer Verfaffung felbft fah folhe Abänderungen aus:

drücklih vorher. und über-ließ deren Anordnung auf Grund der Unionsver

faffung dem König. dem Landtag nur das Recht vorbehaltend zu prüfen. ob

die vom König angeordneten Abänderuugen niit der Unionsverfaffung über:

einftinuuten.
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handele. feien allerdings unwefentlich. Aber [in Berlin halte man

fie für höhft wihtig. und diefe Anfiht könne man nicht ändern. man

müffe fie alfo fhonen.

Eamphaufen. der dazu kam. rief. als ihm Stockmar's Anfiht

mitgetheilt wurde. lebhaft aus: ..ach das wäre mir ja lieb; ich habe

das gleih im Anfang gefagt. aber ih ftand ganz allein. von allen

Freunden verlaffen. In der Ueberzeugung. daß meine urfprünglihe

Meinung keine Mehrheit gewinne. habe ih den von mir geftellten

Antrag im Sinne der Majorität modificirt.“

- Auf folhe Eonferenzen mit den hervorragenden Männern der

fogenannten Gothaner befhränkte fih. neben der Erfüllung der nn

mittelbaren Pflichten des Abgeordneten. Stockmar's Wirkfamkeit in

Erfurt, Fiir das parlamentarifhe Parteileben war er feiner ganzen

Natur und feinen Antecedentien nah niht geeignet. Er hatte zu viel

felbftändige ftaatsmännifhe Ueberzeugung und zu wenig Geduld. um

fih in eine Parteidisciplin zu fügen und Fractionsfißungen auszu

halten. Er war an dem früheren deutfhen parlamentarifchen Trei

ben niht betheiligt gewefen. und fhon aus diefem Grunde nicht ge

eignet. ein Führer zu fein. Andererfeits hatte er fein Leben durch

den Regionen zu nahe geftanden. wo entfheidende Entfchlüffe gefaßt

werden. um der eigenen Betheiligung an dem mühfamen parlamen

tarifhen Voraus- und Hinterdreinreden viel Gefhmack abgewinnen

zu können. Stockmar hat in Erfurt niht ein einziges Mal das

Wort ergriffen. Das Reden um des Redens willen ohne Rückfiht

auf einen praktifhen Erfolg war gar niht feine Sahe. Er konnte

aber nicht erwarten in der Frage. die ihm die wihtigfte war. die

der Behandlung .der Verfaffung. mit feiner Meinung im Haufe durch

zudringen. alle übrigen Gegenftände der Verhandlung hatten für ihn

nur ein untergeordnetes Interefie.

Ueberdies war Stockmar des öffentlihen Redens ungewohnt.

wohl auh von der Natur niht befonders dazu ausgeftattet. Leb

haft. fhlagend. einfchneidend war feine Rede im Gefpräh. aber fie
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ging direct aufs Ziel los. verfhmähte alle oratorifhen Bogenlinien.

überhiipfte in der Darlegung gern die Mittelglieder und bewegte fich

in Anakoluthieu. * -

Ehe noch die Verfaffuug zur Verhandlung gekommen war. er

fhollen in Erfurt. von der confervativen Seite forgfam verbreitet

und vergrößert. Gerühte über die feindfelige Haltung der aus

wärtigen Mächte gegen den preußifhen Unionsverfuh.

..Man fagt mir.“ fhreibt Stockmar am 6. April nah London.

..Preußen fei fehr durh das Bewußtfein feiner gänzlihen Ifolirtheit

in Europa eingefhiihtert. Diefes Gefühl fei gefteigert durh die

Antwort. die Preußen auf eine Anfrage von dem englifhen Eabinet

erhalten. Die Anfrage habe die Drohungen Rußlands gegen Preu

ßen betroffen. und die Erwiderung fei eher im ruffifhen Sinne aus

gefallen. Dies glaube ih nun fo lange nicht. bis Sie es mir be

ftätigen.“

Die Antwort. die Stockmar empfing. lautete dahin. daß das

Gerüht unbegründet fei. Die einzige Meinungsäußerung von dort

über die deutfhe Sahe fei im Iuli 1849 in einer Depefhe nah

Berlin ergangen. worin der preußifhe Plan von England durhaus

gebilligt werde. Lord Palmerfton habe auh bekanntlih keine Vor*

liebe für Oeftreih oder ruffifh-öftreihifhen Anticonftitutionalismus.

Dem englifhen Minifterium fei es allerdings längft klar. daß Preu

ßen. da es gegen die offene Feindfeligkeit Rußlands und Oeftreih-Z.

die verfteckte Feindfeligkeit Frankreihs. und die Eiferfuht der größe

ren deutfhen Staaten anzukämpfen habe. ohne von der Begeifterung

der Nation getragen zn fein. geringe Ausfiht auf Erfolg habe.

Aber Feindfeligkeit beftehe auf Seiten des englifhen Minifteriums

gegen Preußen in Bezug auf die deutfhe Sahe durhaus niht.

fondern nur Unglauben. Diefer werde fih wenden. wenn Thatfahen

fprähen. Dagegen fei das englifhe Minifterium und Publikum in

der fhleswig-holftein'fhen Sahe allerdings Preußen feindfelig. In
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diefer fei Deutfhland jeßt offenbar der Shwähere. Daher fei man

dort geneigt fih auf die Seite des Stärkeren zu fhlagen. um zu

einem Frieden zu gelangen.

Vergleiht man diefen Beriht mit dem was Radowiß (a. a. O..

S. 220) über die Stellung fagt. welhe England zu der deutfhen

Frage eingenommen. fo wird man theils in diefer Darlegung eine

Ergänzung jenes Be'rihts. theils in lehterem eine Berihtigung der

Auffaffung Radowißen's finden.

Radowiß hebt mit Recht hervor. wie die Maffe des englifhen

Publikums der deutfhen Sahe abhold war: aus der dunklen Idee.

daß die deutfhe Einigung dem englifhen Handel Shaden bringen

könne. aus Abneigung gegen den romantifhen. phantaftifhen. un

praktifhen Anftrih den für den Ausländer die ihm fhwer verftänd

lihe deutfhe Bewegung haben mochte. bei den Tories aus traditio

neller Sympathie für Wien und Petersburg. wo fie fälfhlih ihre

eigene politifhe Farbe wiederzufinden glaubten. Wir möchten hin

zufeßen. daß die unbeftimmte Ungunft gegen das Neue. gegen Empor

kömmlinge mit im Spiele war. Aber Radowiß hat Unreht zu

fagen. daß die englifhe Regierung ..fich in der großen Erife

gegen Preußens deutfhen Beruf erhoben habe.“ Die eng

lifhe Regierung hat fih theoretifh günftig ausgefprohen. praktifh

neutral verhalten. Das Leßtere maht ihr freilih Radowih zum

Vorwurf. ..Sie hätte fih entfhieden auf Preußens Seite ftellen

müffen.“ Aber wie konnt'e man von England verlangen. fih ent

fhieden auf Preußens Seite zu ftellen. wenn diefem felbft die Ent

fchiedenheit in feiner deutfhen Politik fehlte? Freilih. fagt Rado

wiß (a. a. O.. S. 222): ..Tadelte der englifhe Staatsmann an dem

Gange Preußens manhes als fhwankend und unverläffig. fo mußte

er die Urfahe davon eben in deffen völliger Ifolirung fehen und

das Heilmittel da fuhen. wo es wirklih lag.“ Dies kommt alfo

darauf hinaus. daß Preußen fagte: ..wenn du mir nur beiftändeft.

fo hätte ih Muth“ und England erwiderte: ..wenn du nur Muth



608 Vierundzwanzigfies (Capitel.

hätteft. fo würde ich dir beiftehen." -Wer follte nun anfangen?

Der Dihter fagt: -

..Und wenn ihr euch nur felbft vertraut

Vertrauen euh die andern Seelen.“

Unter den trüben Ausfihten auf eine Verwicklung mit den ans

wärtigen Mähten näherte fih das Erfurter Parlament feinem

Ende. Am 27. April. zwei Tage vor dem wirklichen Schluß.

fhreibt Stockmar:

..Die beiden Parlameiitshäufer werden in 3 bis 4 Tagen ihre

Arbeiten beendigt haben. Die Frage: ..werden wir blos vertagt.

und zwar auf beftimmte oder unbeftimmte Zeit. oder aufgelöft?“

befhäftigt gegenwärtig die Abgeordneten. Aus parlamentarifhen

Gründen und im Intereffe der Regierungen felbft. halte ih dafür.

daß eine Vertagung auf beftimmte Zeit. die dann nah Maßgabe

* der Umftände wiederholt werden könnte. das zweckmäßigfte fein dürfte.

Allein. nah dem zu urtheilen. was ih hier von dem Benehmen der

preußifehenMinifter abgenommen. habe ih keine Hoffnung. daß man

das Zweckmäßige ergreifen werde, Ih habe von diefen Miniftern

nur kurze. nihtsfagende. ungefhickte oder dunkle orakelmäßige Reden

gehört. gehalten wie Erwähnungen eines Shulmeifters an Knaben.

Was ih in diefer Weife gehört. konnte mir weder in deren Regie

rungsweisheit. noh parlamentarifhe Kenntniß. noch Gefhickiiberhaupt

Zutrauen einflößen. am allerwenigften Zutranen zu deren Feftigkeit.

Eharakterkraft und deutfher Gefinnung. Daß folhe Minifter in

Bezug auf die von ihnen allein herftammenden Vorlagen vom Par

lament erlangten. was fie bis heut wirklich erlangt haben. das ift

nicht ihrer Gefhicklihkeit. fondern allein dem geneigten Willen. der

Mäßigung der Häufer. ja einer Nachgiebigkeit zuzufchreiben. welhe

wohl aus der allgemeinen Abfpannung. die in Deutfhland herrfht.

und aus der politifhen Kurzfihtigkeit der Majoritäten der Häu

fer herzuleiten ift."

Am 29. April wurde das Parlament niht vertagt. »fondern
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gefhloffen. Am 1. Mai trat Stockmar den Weg nah-Coburg über

Gotha an. Von da fhreibt er am 2. Mai:

..Gefternwar man voll eines Fürftencongreffes. der am l5. d. Mts.

hier abgehalten werden follte. Der Gedanke war vom Herzog (von

Coburg) angeregt. der den König von Preußen eingeladen und fo

gleih deffen freundlihe und bereitwillige Zufage erhalten hatte.

Der Zweck der Sahe follte die Erlangung einer fchnellen Ueberein

kunft der Fürften bezüglih der Erfurter Revifionsvorfhlc'ige fein.

Zu dem Ende follte von den mitzubringenden Miniftern in vorauf

gehender Verfammlung eine Vorlage formulirt werden. von welher

diefe mit Wahrfheiulichkeit annehmen könnten. daß fie ohne Weiteres

die Znftimmung der fämmtlihen regierenden Herren erlangen würde.

Auf diefem Wege hoffte anan. ein t'ait ueeompli zu fhaffen. welhes

für die Verhandlungen mit Oeftreih über den weiteren Bund als

eine Bafis dienen könnte.“

..So ftanden die Sahen bis geftern Abend. Heute erfuhr ih.

daß der Fürfteneongreß zu Gotha in den Brunnen gefallen. Der

foeben von Berlin zurückgekommene Minifter von Seebah hatte einen

eigenhändigen Brief des Königs von Preußen überhraht. Der

König drückt darin fein aufrihtiges Bedauern aus. daß es ihm in

Folge einer drohenden Note von Oeftreih unmöglih fei. nah Gotha

zu kommen_ Er ladet dagegen die fämmtlihen Fiirften auf den 8. d. Mts.

nah Berlin ein. um durh eine Befprehung mit ihnen in den Stand

gefeht zu werden. den Inhalt jener Note auf Grund der Gefinnung

und endlihen Beftimmung feiner Alliirten beantworten zu können.

Er fhließt mit der Hoffnung. daß die fpäteren eigentlihen Verhand

lungen über die Union felbft doh noh in Gotha ftattfinden könnten.“

..Ich kann mih in diefe Politik Oeftreihs Deutfhland und

Preußen gegenüber niht finden, Den Gründen. die Oeftreih uns

gegenüber von Verletzung vertragsmäßiger Rehte hernehmen kann.

find von unf'rer Seite ebenfo viele und noch ftärkere entgegenzu

ftellen. Will nun Oeftreih die eigene Auslegung feiner Vertrags

Stockmar. ldenkwürbigkeiten ee. 39
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rehte mit Gewalt der Waffen durhfeßen und findet es hierzu von

Seiten der Cabinette theils Beiftand. theils paffive Duldung. fo

tritt für mih Europa genau in denfelben politifhen Zuftand. in

welhem es fih zur Zeit der Theilung Polens befand. Denn wir

haben auf der einen Seite die Anwendung brutaler Gewaltzur

Durhführung egoiftifher. ruffifch-öftreihifher Prätenfionen. auf der

anderen diefelbe politifhe Befhränktheit und Kurzfihtigkeit. diefelbe

Ohnmaht und Verzagtheit. die das himmelfhreiendfte Unreht. den

folgenreichften politifhen Unfinn bloß deswegen zuläßt. weil theils

die innere Zerriffenheit und hergebrahter Knehtsfinn. theils politifhe

Dummheit und Shlehtigkeit für den Augenblick die Oberhand ge

wonnen haben. Was will Oeftreih? Will es ein Volk von fo

vielen Millionen Deutfhen zwingen. ihm diejenige moralifhe Dienft

barkeit zu leiften. welhe es zur Regierung des öftreihifhen Staats

als Element unumgänglih nöthig zu haben glaubt? Glückt dies

Oeftreih. fo ift die nothwendige Folge. daß die Deutfhen auf eine

ihrer eigenen Natur entfprehende Entwickelung Verzicht zu leiften

haben und fih als politifhe Leibeigene von Oeftreih betrahten

müffen. Geht Oeftreih wirklih factifh in diefer Richtung vor. fo

hat an diefer Politik Rußland wohl noh einen größeren Antheil

als Oeftreih felbft. Wie dem auh fei. fo glaube ih bis heute noh

niht. daß Rußland eine folhe Politik mit dem Shwert durhführen

wolle. und bleibe. wie früher. bis auf Weiteres der Meinung. daß es

auf die Zerriffenheit. die Shwähe und den Knehtsfinn Deutfhlands

rehnend. den Sieg durh bloße Kriegsdrohung. auf diplomatifhem

Felde zu gewinnen hofft.“

..Unter dem Uebrigen. was ich hörte. war das Bedeutendfte. daß

der baierifhe Minifter v. d. Pfordten fortfahre. dem preußifhen

Cabinet zu infinuiren. wie Baiern kein anderes Mittel- zur Selbft

erhaltung habe. als größer zu werden; er fhlägt daher vor. Baden

zu theilen. fo daß Oeftreih den badifhen Seekreis. Würtemberg den

mittleren Theil. die fogenannte Carlsruher Pflege. Baiern das Uebrige
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erhielte und dadurh die Eontiguität mit der Pfalz gewönne. Ich

kann mir denken. daß das baierifhe Project für einen ultra-preußi

fhen kurzfihtigen Staatsmann etwas Verführerifhes habe. zumal er

hoffen dürfte. daß Preußen fih dann durh die angrenzenden kleinen

Fürftenthümer entfhädigen könnte."

..Noch ein Wort über Schleswig-Holftein. Diefes unter

wirft fich entweder den Gewalthandlungen Frankreihs. Englands

und Rußlands. oder es wirft feine eigene Streitkraft in die Wag

fhaale. Obfhon mir das Herz blutet. fo habe ih doh für Preu

ßen keinen anderen Rath zu geben. als daß es fih jeder ferneren

bewaffneten Einmifhung in diefe Händel enthalte. Allein in dem

Sinn. welher die obengenannten drei Mähte befeelt. können

diefe die beabfichtigte brutale Dictatur gegen Shleswig-Holftein

fhwerlih vollziehen. ohne »zugleih dadurh die beften Rechte und

Intereffen Preußens. als felbftändigen Staates. wenn auh nur in

directer Weife. zu verleßen. Da nun nah den großen ehernen Ge

feßen. denen alles hienieden unterthan. auh die verruhtefte Politik

ihre Grenze hat. fo rathe ih dem Berliner Cabinet auf das Drin

gendfie. ohne Zeitverluft einen tühtigen. muthigen Mann nah Lon

don zu fenden. um Palmerfton in wenigen. aber unzweideutigen

Worten zu erklären:

..daß Preußen in dem Fall einen allgemeinen Krieg niht

fheuen könne. in welhem jene drei genannten Mähte in

den über Shleswig-Holftein zu verhängenden Henkerfpruh

auh die Ehre und das Leben des Preußifhen Staats mit

hineinziehen wollten.“

Sollten die preußifhen Minifter Muth und Entfhloffenheit

genug befißen. um eine folhe Botfhaft zu' fenden. fo bin ih im

voraus gewiß. daß der Abgefandte wenigftens bei der Königin und

dem Prinzen diejenige Aufnahme finden werde. die der von allen

Edelgefinnten für feinen Vertreter erwarten darf. der. obgleih auf

39*
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allen Seiten von Uebermuth bedroht und bedrängt. fih niht ver

hindern läßt feine Ehre und fein Reht zu behaupten.“

Man war indeß in Berlin von einer folhen männlihen Ent

fchiedenheit weit entfernt. Am 14. Mai fhreibt Stockmar:

..Es ift unglaublih. aber ih kann niht daran zweifeln. man

will in Berlin. um dem Krieg zu entgehen. an die Großmähte. an

einen europäifhen Eongreß appelliren. alfo das Ausland zum Rih

ter in den deutfhen Fragen mahen't). Man hat wirklih Shritte

in diefem Sinn gethan."

Stockmar war aber durhaus der Meinung. daß Preußen es

auf einen Krieg ankommenlaffen dürfe.

Am 14. Mai fhreibt er:

..Die Anforderungen. die Oeftreih an Preußen maht. die Dro

hungen. die es fih geftattet. erfolgen auf Eingebnng Rußlands.

Oeftreich fuht. indem es in den deutfhen Angelegenheiten den Wil

len Rußlands vollführt. fih der Verpflihtungen zu entledigen. welche

ihm durh die von leßterer Maht gewährte Hülfeleiftung (in Un

garn) auferlegt worden find. Aber die öftreihifhen Drohungen find

leer. Oeftreih ift ganz gewiß niht in der Lage. mit eigenen Kräften

einen Krieg gegen Preußen zu führen. es müßte fih vielmehr durh

aus auf die ruffifhe Hülfe ftühen. Rußland verfpriht Hülfe. weil

es gewiß zu fein glaubt. daßDrohungen ausreichen; daß es aber die

Hülfe eintretenden Falls leiftet. ift nihts weniger als ausgemaht.“

..Preußen darf endlih niht bedenklih fein. nöthigenfalls einen

Krieg anzunehmen. für welhen der Gegner weder einen gerehten

Grund. noch ein vernünftiges Ziel hat. Preußen kann niht nah

geben. ohne für Deutfhland und für die Gefundheit Europas die

*) Radowitz felbft (a. a. O.. S. 249) giebt die Beftätigung. ..Für die:

jenigen. welhe einen folhen Preis (Krieg) auch ftir die Ehre Preußens und

das Heil Deutfhlands zu hoch fanden. blieb immer noh als unfehlbares

Mittel den Krieg zu vermeiden. daß die Entfcheidung durch einen europäifchen

Congreß gefordert wurde."
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nahtheiligften Zuftände fhaffen zu laffen. Denn Rußland ift im

Begriff. indem es die Reorganifation Deutfhlands hindert. fih in

diefelbe Uebermacht einzufeßen. in welcher es im vorigen Jahrhundert

Polen zertrümmert hat. und die Hereinführung Rußlands in die

deutfhen Angelegenheiten ift der Anfang zu einem Verfuh. Deutfh

land das Schickfal Polens zu bereiten."

Es wird dem Lefer in Erinnerung fein. wie der Berliner Fürften

congreß verlief. daß er zur Einfeßung einer proviforifhen Unions

regierung führte. daß die Union dann Shritt für Shritt ihrer Auf

löfung entgegenging. bis Preußen am 15. November ausdriicklih

erklärte. die Unionsverfaf'fung fallen zu laffen und am 29.November

in Olmiiß fich allen Forderungen Oeftreihs in Bezug auf die deutfhe

Frage. Kurheffen und Schleswig-Holftein. unterwarf.

Inzwifchen hatte Stockmar in Eoburg Muße. fih die Erfah

rungen der letzten Iahre über die deutfhen Dinge zurechtzulegen.

Am 29. Iuni fhreibt er;

..Das was in Deuifhland 1848 zufammenftürzte. läßt fih auf

Grund der Ordnung. wie fie 1814 und 1815 von der bloßen Di

plomatie errichtet wurde. nicht wieder aufbauen. Die Fortdauer oder

Wiederherftellung der Souveränetät der Einzelftaaten von 1814. die

nur nach innen eine wirkliche. nah außen aber ein Shein war. die

jederzeit einen Protector (entweder Frankreih oder Oeftreih) hatte

und haben mußte. halte ih für unmöglih. Ebenfo einen Dualismus

von Preußen und Oeftreih, Er würde vor allen Dingen die Ver

nichtung des conftitutionellen Syftems erfordern. Die despotifche

Beherrfhung des übrigen Deutfhlands müßte der Grundfaß der

dualiftifchen Allianz fein. Eine bloße und lofe völkerrehtlihe Ver

bindung großer und kleiner Staaten. die zu gleiher Zeit vollftändig

unabhängig fein wollen. halte ih für Unfinn."

..Welhe Wege haben wir in Deutfchland zur Ausgleichnng der

verfhiedenen Inteteffen und Anfprühe. zur Herftellung eines natio
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nalen Verbands? Man fagt mir: den der friedlihen Verhandlung'k).

Durh wen foll diefe Verhandlung geführt werden? Durh einige

30 deutfhe und alle europäifhe Diplomaten. Allein unfere Diplo

matie. wie fie ift. ift durhaus unwahr und unehrlih. fie kann nur

lügen und betrügen und Lug und Trug fhafft nihts. was wirklih

nüßt und Dauer hat. Am Ende bleibt nihts übrig als Krieg.

den gerade die. welhe behaupten. nur Frieden zu wollen. unfere

Fürften und deren Minifter. in ihrer Kurzfihtigkeit und Böswillig

keit am meiften befördert haben werden."

Während des Aufenthalts Stockmar's in Coburg ereigneten fih

mehrere Todesfälle. die. obfhon in verfhiedener Weife. bei ihm tiefe

ren Antheil erregten. Am 2. Iuli ftarb Sir Robert Peel. dann

erft Louis Philipp (26.Auguft 1850) und bald darauf feine Toh

ter Louife. die Königin der Belgier (11. October 1850).

Wir haben fhon früher erwähnt. wie Stockmar mit Peel bekannt.

dann bis zu einem gewiffen Grad vertraut geworden war. Der förmlihe.

mißtrauifhe. zurückhaltende englifhe Staatsmann konnte der geradezu

dringenden. frifhen Ehrlihkeit und Uneigennühigkeit des Eoburgers.

fowie feinem. wenn das Eis erft gebrohen war. fprudelnden Humor

niht widerftehen. Peel thaute denn in diefem Verkehr auf. Man

taufhte die Anfihten über das Gegenwärtige. die Erinnerungen über

Vergangenes aus. Mitunter aber fand Peel Stockmar's Manier zu

angebunden. ..Eines Tags. erzählte diefer felbft. brachte ih ihn auf

einen wihtigen politifhen Vorgang zu reden. an dem er felbft be

theiligt war. Er war im Zuge. mir merkwürdige Geftändnifie zu

mahen. es fehlte nur noch das leßte Wort des Geheimniffes. da

zauderte er. Ih. um ihm zu helfen. rief aus; nell, äan'r golf) it;

(konnt (nun. fhlucken Sie's niht herunter). Das ftörte ihn. er

mahte ein curiofes Gefiht und brach ab.“

*t Dies bezieht fih auf den damals noch immer umher fpukendeu Ge:

danken. die deutfhen Angelegenheiten durh einen europäifhe-1 Congreß zu

ordnen.
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Peel's Tod ergriff Stockmar fo. daß er. etwas für ihn fehr

ungewöhnliches. einen Artikel über *Peel mit feinem Namen in der

Deutfhen Zeitung vom 16.Juli 1850 veröffeutlihte. Wir glauben.

der Lefer wird uns danken. wenn wir jenem hier einen Plaß ein

räumen.

Stockmar iiber Peel.

..Unter die Vergünfiigungen. die mir auf meinem Lebenswege

geworden find. rehne ih die im Sommer 1819 gemahte Bekannt

fhaft Sir Robert Peel's. aus welher der Lauf der Zeit ein ununter

brohenes. aufrihtig freundfhaftlihes Verhältniß werden ließ. * Es

würde ein unzeitiger Verfuh fein. das ftaatsmännifhe Bild des

Hingefhiedenen zeihnen zu wollen; der Parteigeift würde felbft die

gelungenfte Aehnlihkeit niht anerkennen wollen. Doch fhon jeßt

dazu beizutragen. daß die Grundzüge feiner Perfönlihkeit von denen

angedeutet und verbürgt werden. die ihn lange und genauer gekannt

und in Augenblicken beobahten konnten. in welhen die Natur ftärker

ift als angewöhnter Vorfah. das halte ih für nüßlich und für eine

Pfliht der hohen Ahtung. in der ich den Lebenden hielt. mit der

ih fortan des Verftorbenen gedenken muß."

..Wenn man bei uns unter dem Worte Genie eine angeborene.

höhfte. und deswegen felbftändige geiftige Shöpferkraft verfteht. fo

wird diefes Wort. auf Peel angewandt. das Ganze der Kräfte. aus

welchen die Natur den Bau des Mannes zufammengefügt hatte. niht

rihtig bezeihnen. Seine eigenthümlichfte und bedeutendfte Fähigkeit

fhien mir vielmehr in einem fhnellen und fiheren Verftändniß aller

Verhältniffe der Menfhen überhaupt. insbefondere aber ihrer Ge

fhäftsverhältniffe. zu beftehen." In dem Acte feines Verfiehens traten

die aufgefaßten Einzelheiten. wie von felbft. jede an ihre rehte Stelle

und ließen in “kürzefter Zeit einen fo rihtigen Zufammenhang ent

ftehen. daß das Ganze. deffen Theile. in größter Deutlichkeit über

blickt werden konnten. Diefem Talente hatten von Iugend auf eine
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unermüdliche Lernbegierde. ein raftlofer Fleiß. eine ftarke Arbeitskraft

und ein glücklihes Gedähtniß zur Seite geftanden. Das. was Peel

zu feiner Zeit auf englifhen Shulen und Univerfitäten erlernen konnte.

hatte er eifrigft erftrebt. tiihtig erlernt. In feiner fortfhreitenden

Entwickelung führten ihn fein lebhaftes Verlangen nah Wiffen und

Bildung. feine Liebhaberei für Gegenftände der Kunft über das enge

Geleife hinaus. welhes fein Volk durhfhnittlich in jenen Dingen ein

hält, Daß er mit der ganzen englifhen Literatur mehr oder minder

bekannt war. bedarf keiner Berficherung. Aber arch von der moder

nen Literatur des Auslandes. insbefondere Frankreihs. hatte er

Kenntniß genommen. Doh nicht Gelehrfamkeit. fondernpolitifhe

Thätigkeit war fein Ziel. und feines praktifchen Gefhickes fih be

wußt. mußte er vorzugsweife nach dent Wiffen ftreben. das er in

feiner Stellung am nühlichften und zweckmäßigften verwenden konnte.“

* ..Gleihzeitig mit feinem Eintritt in öffentlihe Aemter. warf er

fih mit fortdauernder. nie ermattender Anftrengung auf das Studium

der Volkswirthfchaft. der Finanzen und der inneren Adminiftration

des Landes. Vielleicht. daß die Vorliebe und der Fleiß. mit welhem

er jenen Zweig ftaatsmännifhen Wiffens bis an fein Ende betrieb.

fih an der Leihtigkeit und Siherheit erholten. mit denen er die ver

wickeltften Gegenftände jener Fäher entwirrte und ins Klare ftellte.

Er erlangte in diefem Zweige des Wiffens hohe Vollkommenheit. und

England hat allerdings an ihm den Meifter in fo wichtigen Dingen

pro tempore verloren.“

..Vou Allen. die mit ihm in dem jetzigen Haufe der Gemeinen

faßen. hat wohl keiner die Gefchihte diefes Haufes. feinen Organis

mus. die _Erfeheinungen *und die Bedeutung feines eigenthiimlichen

Lebens fo gut gekannt. wie er. Auh war feine Autorität dafelbft

unbeftritten; denn felbft in feinen Gegnern lebte die Ueberzeugung.

er befiße fie von Rehtswegen. Wenn nun. was kein Engländer in

Abrede ftellen mag. der einflußreihfte Mann im Haufe der Gemeinen

im Staate der erfte Mann nah dem Könige ift. fo war Peel die
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letzten fünfzehn Jahre hindurh diefer erfte Mann. er mochte nun

Minifter fein. oder auf den Banken der Oppofition fißen.“ -

..Peel's ganze Denk- und Sinnesart ruhte auf einer fittlihen

Grundlage. die ih in feinem öffentlichen. wie in feinem Privatleben

auh niht ein einzigesmal erfchüttert gefehen habe. Aus diefem

Grunde kam jene nimmer verfiegende Ouelle der Billigkeit. Redlih

keit. Milde. Mäßigkeit und Shonung. die Peel gegen alle Menfhen

und in allen Dingen bewies. Diefem Grunde war eine fein ganzes

Wefen durhdriugende Vaterlandsliebe entwahfen. die nur ein Ziel

kannte _ das wahre Wohl Englands.- nur einen Ruhm. ein e Beloh

nung für den Einzelnen - etwas zu diefem Wohle beigetragen zu

haben. Eine folhe Vaterlandsliebe läßt nur einen Ehrgeiz zu. und

fo war denn auh der Ehrgeiz diefes Mannes fo rein als fein Herz.

Diefem Ehrgeize jedes Opfer zu bringen. das die Gefhicke des Va

terlandes dem Einzelnen abverlangen mögen. hielt er für feine hei

ligfte Pfliht. und er hat diefe Opfer gebraht. wie fhwer fie ihm

auh fallen mohten. Worin ihre eigentlihe Shwere beftanden habe.

werden vielleiht fpäter diejenigen zu fagen fih berufen fühlen. die

das Geheimniß der hierauf Bezug habendenpolitifhen Verhältniffe.

die Perfönlihkeiten der handelnden Menfhen näher*gekannt haben.

und die niht geneigt find. imponderable Opfer auf der Wage des

gemeinen Vortheils zu wägen. Hat er dennoch Gegner gefunden. die

feine Gefinnung verdächtigen konnten. fo gefhah dies aus Unwiffen

heit oder boshafter Abfiht.“- ,

..Ein Mann. deffen Gefinnung gegen das eigene Vaterland auf

fo feftem Grunde ftand. konnte niht unredlih. nicht ungerecht gegen

das Ausland fein. Mit demfelben rihtigen Verftande. mit derfelben

Billigkeit und Mäßigung. mit denen er die innere Politik beurtheilte

und *betrieb behandelte Peel auh alle auswärtigen Verhältniffe. Der

von ihm oft ausgefprohene Wunfh. die Wohlfahrt aller Völker ge

fördert zu fehen. war durhaus aufrihtig. Frankreih und Italien

hat er aus eigener Anfhauung kennen gelernt und die politifhe Ge
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fhihte des erfteren mit großem Fleißeerforfht. Für Deutfhland

hegte er Wohlwollen. ja Vorliebe. namentlih für Preußen. -

..In feinem Privatleben ftellte Peel wahreMufter auf. Seiner

Familie war er der "liebendfte. treuefte. gewiffenhaftefie Gatte. Vater

und Bruder. feinen Freunden unwandelbar und nachfichtig. feinen

Mitbürgern unausgefeht nah Kräften hülfebereit.“

..Von den fterblihen Partieen feines Charakters werden feine

Gegner Manhes zu erzählen wiffen. Das. was Alle. die näheren

Umgang mit ihm hatten. bemerkt haben wollten. konnte fih auh

meiner Wahrnehmung niht entziehen. Ich meine jene ihm eigene

übergroße Vorfiht. Behutfamkeit. bisweilen Verfhloffeuheit. die er in

wihtigen. wie minder wihtigen Dingen niht nur gegen entfern

tere Bekannte. fondern auh gegen die näheren übte. War er in

mündlihen Verhandlungen nur zu häufig wortkarg undängftlih vor

fihtig. fo war er es natürlih in feinen fhriftlihenAeußerungen nur

noh mehr. Nie verließ ihn die Befürhtung. eine von ihm ausge

fproheue Meinung. ein gefälltes Urtheil von unrehtein Munde. am

unrechten Ort wiederholt und mißbrauht zu hören. Seine Freunde

wollten niht felten über diefe Eigenheit verzweifeln. feinen Gegnern

gab fie fheinbare Gründe für Verdaht und Befhuldigung. Es war

ja fo wahrfheinlih. daß hinter folher Zurückhaltung ein unlauterer

Beweggrund ftehen möhte. oder daß fie Befhränktheit und Shwähe

des Gedankens. der Gefinnung. oder Mangel an Unternehmungsgeift

und Muth verdecken follte. Auh mir wollte diefe Eigenheit oft als

ihm felbft und der Sahe fhädlih erfheinen. und ih habe ihr gegen

über mih* gelegentlih verftimmen laffen und fie von Grund des Her

zens weggewünfht. Allein bloß unangenehme Eindrücke hielten gegen

überlegende Vergleihung der äußeren Erfheinung des Mannes mit

feinen Handlungen niht aus. Ih überzeugte mih bald. daß diefer

mir anftößige Zug nihts als eine angeborene Eigenthümlichfeit 'fei.

und daß Peel auf dem Felde feiner Thätigkeit. auf welhem die Fol

gen leihtfinniger Offenheit und Hingebung fih täglich in aflen Ge
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ftalten erblicken ließen. niht wohl die Mahnung finden und den Vor

fah faffen könne. in diefem Punkte feine natürlihe Neigung zu iiber

winden."

..Man hat mir gefagt. oder ih habe es gelefen. daß Peel der

gelungenfte Abdruck ftäatsmännifher Mittelmäßigkeit fei. Indem ih

diefe Schäßung meines feligen Freundes als eine vollgiiltige annehme.

bitte ih den Himmel. er möge allen Miniftern in und außerhalb

Europa von ihrer Superlativität und zu Peel's Mittelmäßigkeit ver

helfen. Und dies bitte ih zum Heile aller Völker. in der feften

Ueberzeugung. daß 99 Hunderttheile aller höheren Staätsgefhäfte

zweckmäßig und erfolgreih nur von folhen Miniftern geführt wer

den können. welhe Peel's Mittelmäßigkeit befißen. wobei ih zugleih

einräumen kann. daß das übrige Hunderttheil jener Gefhäfte durh

die Kraft und Kühnheit eines wirklih genialen Minifters zu befon

ders glücklihem oder auh zu befonders ungliicklihem Ausgänge ge

bräht werden könne.“ -

..Um indeffen eine kleine Probe zu geben. wie es in Bezug auf

ftaatsmännifhe Grundfäße. Klarheit der Anfiht und Vorausfiht.

Stärke des Bewußtfeins und der Entfchloffenheit. mit jener Peel'fhen

Mittelmäßigkeit beftellt war. füge ih zum Shluß eine Stelle an.

aus einem feiner Briefe. Der Brief ift in den Märztagen des

Iahres 1848 gefhrieben. die Stelle lautet:

...Ihre Fragen find zu allgemein gehalten. die Verhältniffe der

Staaten des Eontinents. namentlih Deutfc'hländs. find zu verwickelt.

als daß ein englifher Staatsmann fie kategorifh zu beantworten

vermöhte. Jh nehme an. daßSieunter dem 03.9118 koeclerie zwifchen

England und Deutfhland nihts anderes verftehen. als einen kriege

rifhen Angriff gegen beide Länder von Außen her. und niht Re

volutionsverfuhe. die im Innern der verbündeten Völker gemaht

werden könnten. gegen welhe leßtere fih jede Regierung felbftfhüßen

muß und kann. wenn fie wirklih den Namen einer Regierung ver

dient. Daß ich immer ein warmer Anhänger einer Allianz mit
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Deutfhland gewefen bin. ift Jhnen bekannt, Einftweilen empfehle

ih den Eontinentalmähten als erfte Verhaltungsmaßregel. fih nur

auf der Defenfive zu halten. Denn wer wollte fhon jeßt voraus

fehen. welhe Richtung. welhe Entwickelung die auf dem Eontinente

aufgetretenen Elemente nehmen werden? Wie fürhterlih der Sturm

des Augenblicks den Jüngeren unter uns auh fheinen möge. ih bin

der feften Ueberzeugung. daß wir ihn überftehen werden. weil ih

glaube. daß die Zeit für uns. das heißt fiir die Sahe der conftitu

tionellen Freiheit unter der Aegide der Monarhie., fei. Deswegen

ift es jeht hier (in England) an uns. mit dem beften Beifpiel voran

zugehen und Europa die Beweife zu liefern. daß die monarhifhe

Verfaffung die ftärkfte Shußwehr der wahren. möglihen Freiheit

ift. Seien wir daher gerüftet und feft entfhloffen. jedem Angriff. er

komme woher er wolle. auf's kräftigfte und muthigfte zu widerftehen;

aber feien wir eben fo feft entfchloffen. einen Angriff niht felbft be

ginnen zu wollen. unterdrücken wir jedes Gelüfte nah Kreuzzügen

gegen Principien und Elemente. die. beim rehten Lihte befehen. doh

nur die der Anarhie und des Wahnfinns find. Legen wir gegen die

Propaganda und deren anfteckende Kraft alle Furht ab. die nur

fhwäht und für die Krankheit felbft empfängliher maht. Der

Schwindel kann niht dauern; fein unzertrennliher Gefährte. die Un

ordnung. mit ihren Leiden und Shmerzen. wird das Volk bald wie

der uühtern machen. Entwickeln die Urfachen. aus denen diefe neue

Revolutionhervorgegangen. wirklih Kräfte. die voir einer antifocialen.

zerftörenden Natur find. fo können fie. den höheren Gefeßen der Na

tur nah. keine Dauer haben. Mit folhen Feinden würde ih nie

"tranfigiren. aber ih würde in der fiheren Ueberzeugung. daß ihre

Gefährlihkeit niht lange dauern kann. ihre Maht nie höher fchäßen

und behandeln. als fie es verdient. Antifociale Träume haben nie

lange angehalten. In unferer Zeit müffen fie noch kürzer fein -

denn der Zahl nah haben zu Viele ein zwingendes Intereffe. die

Gruudfäße aufreht zu erhalten. die eine menfhlihe Gefellfhuft über
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.haupt möglich machen. Einen Sieg comnmniftifcher Theorien über

die Inftitutionen des Eigenthnms halte ich für rein unmöglich.

Sollte es fih indeffen gegen mein Erwarten zeigen. daß ein oder

das andere Volk doh nah communiftifhen Grundfäßen regiert fein

will. fo ift das Einzige. was wir thun können: - es ihm nicht zu

beneiden, Preußen kann in diefem Augenblicke viel thun. es kann den

Nationalgeift aufreht erhalten und ftärken. Es foll Muth haben

und vor Allem die Wirkung freier. ehrlich ausgeführter Inftitutioneu

nicht fürhten. Das deutfhe Volk ift von Natur lohal.““ -

Diefen Rahruf mag die warme perfönlihe Theilnahme an dem

Verluft des Mannes in einer Beziehung unvollftändig gemaht haben.

Er zeigt nämlih in der Eharakteriftik Peel's nicht die Ouelle auf.

aus der in deffen ftaatsmännifchem Leben die großen Wandlungen

entfprangen. die feinen Gegnern ein fo bequemes Feld des Angriffes

boten. Der einftige Führer der Eoufervativen war es. der die frü

her von ihm heftig bekämpfte Katholikenemancipation ausführte. der

einftige Vorfechter der Protectioniften. der die Abfhaffung der Korn

zölle durchfehte. Solhe Eontrafte deuten auf einen Mangel des

Charakters oder der Einfiht. Stockmar hat fie nach Peel's Tode

gefprähsweife wiederholt daraus erklärt. daß Peel als Staatsmann

zwar fharf- aber kurzfihtig. ein ..Mhops" gewefen fei. deffen

Auge von Natur zuerft das Rächfte und Einzelne erfaßte und der

nur langfam zu einem Ueberblick der Dinge in ihren großen Um

riffen gelangte.

Mit herzliher Trauer erfüllte Stockmar. einige Monate nach

Peel's Abfheiden. derHintritt der KöniginLouife von Belgien.

Schon im Iuli war Stockmar wegen deren Gefundheit fehr be

forgt gewefen. Am 9. September fhreibt er:

..Die leßten Rahrihten haben meine Befürhtungen vermehrt.

, , . . Von der Zeit an. in welher die Königin in den Lebenskreis

eintrat. in welhem auh ih feit fo langen Jahren eine Stelle habe.
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verehre ih aus Ueberzeugung in ihr ein Mufter ihres Gefhlehts.

Wir fagen und glauben. daß der Menfh edel und gut fein könne.

Von ihr wiffen wir gewiß. daß fie edel und gut fei. An ihr können

wir täglih eine Wahrhaftigkeit der Gefinnung. eine Treue der Pflicht

erfüllung fehen. die den möglihen. wenn auh nur felten wirklihen

Adel des menfhlihen Herzens zur Gewißheit maht.

In Perfönlihkeiten. wie die Königin. liegt mir die Hauptbürg

fhaft für die Vollkommenheit des Wefens. das die menfhlihe Na?

tur gefhaffen hat.“ K

Wir dürfen hinzufeßen. daß Stockmar die höhfte Meinung niht

nur von dem Charakter der Königin Louife. fondern auh von deren

Einfiht und Urtheil hatte. Oft fprah er es aus. daß. wenn dem

König Leopold vorzeitig etwas zuftoßen follte. man der Königin mit

voller Zuverfiht die Regentfhaft übertragen könne.

In dem eben angeführten Brief widmet er zugleih dem König

Louis Philipp einen kleinen Nahruf.

..Louis Philipp hat nun auh ausgeftritten. Der Zeit nach ift

mir fein Ende niht unerwartet gekommen. Es war bereits feitNo

vember 1849 ein Marasmus eingetreten. den die Aerzte niht ver

kennen konnten. Ih hatte berehnet. daß er den Spätherbft niht

überleben würde. Mehr Glauben des Königs an die unver

gänglihe Kraft der Sittlihkeit. weniger Zuverfiht auf

die eigene Gefhicklihkeit und die menfhlihe überhaupt.

die doh nihts ift als eitles Werk des fo leiht irrenden

Verftandes. und der Inhalt der leßten Iahre wiirde ge

fhihtlih ein anderer geworden fein!“

Zu Ende Octobers trat Stockmar wieder die Reife nach Eng

land an. Von dort fhreibt er am 2. December. alfo zu der Zeit.

wo fih eben der preußifh-öftreichifche Conflict in Olmüß in einem

Sinne eutfhieden hatte. den er gewiß lebhaft beklagte. aus feinem

Gerehtigkeitsfinn heraus zur Entfhuldigung Preußens. folgendes:

..Von allen Seiten äußert fih die Shadenfreude. daß Preußen
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fih in eine Stellung hinein manövrirt habe. aus welher es niht her

aus könne. ohne den größten Gefahren zu begegnen. Daß fih

Preußen wirklih in einer folhen gefährlihen Lage befinde. ift auh

meine Meinung; - aber daß Preußen diefe jeßige Stellung ganz

allein feinen eigenen politifhen Fehlern verdanke. kann ih niht

unterfhreiben. Gewiß haben der König und alle feine Minifterien

feit 1848 unbegreiflihe Fehler gemaht. indeß Eines bleibt mir wahr.

daß zu keiner Zeit weder der König noch feine Minifter. wie man

ihnen vorwirft. die Abfiht gehabt. haben. fih mit den losgelaffenen

revolutionären und demokratifhen Elementen zu verbünden. um

daraus Gewinn für fih zu ziehen und Oeftreih zu befhädigen. Im

Gegentheil. der König hatte dawider eine unüberwindlihe Sheu. die

ganz befonders dazu beigetragen hat. ihn in die fhlehte Pofition zu

bringen. in der er jeßt feft fiht. Mehr aber noh als alles. was der

König und feine Diener verfhuldet haben. hat ihm Schwarzenberg's

feindfelige. brutale. drohende Politik gefhadet und der gefährlihfte

Shritt. den Preußen bis jeßt gethan. die Mobilmahung *). ift die

unmittelbare Folge der verkehrten Politik Shwarzenberg's."

..Einer meiner Freunde in Paris läßt mih wiffen. der Kaifer

Nicolaus habe durh Kiffeleff der franzöfifhen Regierung folgendes

erklären laffen."

.. ..Er werde eventuell mit den Waffen in der Hand darauf

dringen. daß Preußen feinerfeits den Friedenstractat erfülle.

den es am 2. Iuli mit Dänemark abgefhloffen. Dagegen

werde er in einem möglihen Krieg zwifhen Oeftreih und

Preußen ftreng neutral bleiben. fo lange keine dritte Macht

fih einmifhe und dadurh den rein deutfhen Krieg zu einem

europäifhen mahe. Da.ihm indeffen Oeftreich in den

-*) Preußen hatte Anfang November. vor der Eonferenz von Olmütz.

fein Heer mobil gemaht.
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deutfhen Angelegenheiten gegen Preußen zu weit zu gehen

fheine. fo werde er fofort Shwarzenberg die Weifung zu- '

gehen laffen. in feinen Verhandlungen mit Berlin concilian

ter aufzutreten.““

..Diefe Mittheilung beweift zweierlei: 1) daß in diefem Augen

blick alles auf Rußland ankommt; 2) daß Shwarzenberg gegen

Preußen viel zu weit gegangen ift." _

..Immer wieder muß ih hören. das befte Mittel. die deutfhen

Wirren zu fhlihten. fei ein europäifher Eongreß. Aber wer follte

auf folhem Eongreß das Reht Deutfhlands vertreten? Es ift

vorauszufehen. daß von diefem gar niht die Rede fein und Deutfh

lands Wohlfahrt“ abermals der bloßen europäifhen Eonvenienz.

d. h. dem Intereffe fremder Mähte geopfert werden würde.“

Inzwifhen war jedoh die Entfheidung in Olmüß (29.Novem

ber) gefallen. Die Kreuzzeitungspartei triumphirte über die Nieder

lage. über die ..Buße und Umkehr.“

Man kann fich denken. welh einen fhweren Stand ein Deutfher.

ein Preußenfreund. zu diefer Zeit in England hatte. Von aüen

Seiten Verahtung und Hohn über das „ehrgeizige“ Preußen. Ie

mehr Details man über deffen Rückzug erfuhr. defto mehr fteigerten

fih diefe Empfindungen. ..Wie mag fich Palmerfton die Hände

gerieben haben. fhreibt Stockmar. als ihm berihtet ward. Preußen

habe im November von dem Herzog von Braunfhweig verlangt.

daß er den Bundesexecutionstruppen den Durhzug nah Holftein

verweigere. gleihzeitig aber ihm keine Zufiherung geben wollen. ihn

gegen die möglihen Folgen in Shulz zu nehmen.“

Der Shluß des Iahres 1850 mußte einen deutfhen Patrioten

mit Trauer erfüllen.
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Aus den Iabren1851und1852.

Den Winter 1851 verbrahte Stockmar gewohnter Weife in

England.

Seine Betrachtungen über die europäifche Politik aus diefer

Zeit wendeten fih. je mehr er die Hand Rußlands in den deutfhen

und fhleswig-holfteinifhen Dingen durchgefühlt hatte. defto mehr der

Rolle zu. welhe Rußland feit einigen Jahren zu fpielen

begonnen hatte.

..Wie ih jung war.“ fhreibt er. ..beherrfhte Napoleon den

Continent. Ieht fieht es aus. als ob der ruffifhe Kaifer an die

Stelle Napoleon's getreten fei und als ob er. für einige Iahre

wenigftens. in anderer Abfiht und mit anderen Mitteln dem Feft

lande das ,Gefeß dictiren werde.“

..Er glaubt die despotifhe Regierung im eigenen Lande gefähr

det. wenn Oeftreih. Preußen und Deutfhland befhränkt-monar

hifhe Regierungen haben. Dazu behauptet er. die fogenannten

Conftitutionen feien nur auf Lüge und Corruption gebaut. er habe

eine Miffion. diefes irrthümlihe. unheilvolle Shftem zu bekämpfen

Slocfmak. Denkwüidcgkeitcn ee. 40
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und er dürfe hierzu die jeßt fo äußerft glücklihe politifhe Eonftella

tion niht ungenüßt vorübergehen laffen.“

..Für das Princip der Willkür ift der Kaifer bereit in die

Schranken zu treten.“ .

..Allerdings ift er 1851 fehr viel fhwächer. als Napoleon 1810

war. und es läßt fih niht verkennen. daß Rußland für den Con

tinent überhaupt nur furhtbar fei. wenn es Alliirte auf feinen bei

den Flanken hat. Allein Rußland hat in der That in diefem Augen

blick mehr als einen gewaltigen Alliirten. Ih zähle diefe Bundes

genoffen flühtig auf:

1. Die durh Socialismus. Communismus. extremen Demokra

tismus gefhreckten Freunde der bürgerlihen Ordnung. auh die Con

fervativen in England

2. Oeftreih. wenigftens fo lange es in feiner jeßigen politi

icht" Whale fteht

3. Der König von Preußen und alle feine Ultras

4. Die decctfhen Regierungen und Dynaftien mit fehr wenigen

Ausnahmen

5. Der Umftand. daß in Frankreih alle fogenannten Freunde

der Ordnung Krieg für das Verderblihfte halten was ihnen wider

fahren könnte. indem fie ofien bekennen. die Franzofen würden

dem combinirten Europa erliegen. und diefes würde. um für die

Zukunft Ruhe zu haben. große Stücke von Frankreih abreißen."

..Was jedoh Rußland befonders zu Gute kommt. ift der Um

ftand. daß es zur Durhführung feiner Dictatur nach außen. niht.

wie Napoleon. gezwungen ift unaufhörlih große kriegerifche Kräfte

zu verbrauhen. fondern daß es diefe Kräfte ungefchmälert erhal

ten kann und im Hinweis darauf. durh bloße diplomatifhe Action

und Drohung mehr durhfetazt als durh gewonnene Schlachten.

Das ift ein Mahtverhältniß. wie es kaum je dagewefen.“

..Fragt fih. wie lange wird Rußland diefe Rolle behaupten.

welhen Erfolg wird es fhließlih davon tragen?“
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..Dem Kaifer. fo glaube ih. wird es für feine Perfon gehen.

wie jedem Menfhen. der von einer fixen Idee beherrfht ift. Er

wird fih fchwerlih felbft principiell ein Ziel ftecken. über das er aus

politifher Klugheit nicht hinausgehen will. Er wird vielmehr ge

neigt fein. fo weit vorzugehen. als die Gegner zurückweihen. Er

läßt fih in die Bekämpfung von Kräften ein. über die ein dauern

der Sieg nah Naturgefeßen unmöglih ift. Mir erfheint feine Po

litik als eine durhaus fanatifhe und demnah möhte ih ihr anhal

tenden Erfolg niht verfprehen.“

Diefe leßten Gedanken werden in einem anderen Brief näher

ausgeführt.

..Alles ftaatlihe Leben befteht aus zwei Fäctoren. die unter fih

in ununterbrohenem Wehfel und Widerfpiel begriffen find. dem

Factor der Ordnung und Stabilität und dem der Beweglihkeit zur

fortfchreitenden. nothwendigen Umgeftältung. So kann ih denn von

einem Syftem nihts erwarten. welhes nur den einen Factor aner

kennt. den andern aber für einen unnatürlichen. fhädlihen hält. den

zu vernichten ein Staatsprincip fein müffe. Mir fheint diefes Syftem

auf einem blinden Jrrthum zu beruhen. der. den Näturgefehen zu

wider. das Unmöglihe erftrebt. Es ruft gerade das hervor. was

es zu bekämpfen und zu vernihten fih vorfeßt. Es wird daher nie

den Sieg davon tragen. denn Rußland kann den Factor der Bewe

gung niht bezwingen. es kann ihn nur zur Verzweiflung und dahin

treiben. fih. ftatt vernünftig. unvernünftig zu gebahren.“

* ..Jh fehe das Syftem nur für ein Product des autocrätifhen

Jnftincts an. der in feiner Einfeitigkeit die gänzlihe Nihtigkeit und

Shädlichkeit jenes überfehen mag. Was der Kaifer fühlt und denkt

ift wohl das Folgende:

.. ..Ohne daß ih in meiner auswärtigen Politik den ftarren Re

präfentanten des Eonfervatismus mahe. kann ih den Autocratismus

in Rußland felbft niht lange mehr äufreht erhalten. Um jenes zu

können. muß ich mir die confervativen Elemente aller Länder. auf

. 40,.
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die ih Einfluß üben will. verbünden. Diefe werden fih aber nur

dann mit mir alliiren. wenn die Producte der Demokratie. des So

cialismus. Eommunismus u. f. w. den Eonfervativen noch weit un

erträgliher werden. als die einer ruffifhen Regierungsweife. Das

Wuhern der anarhifhen Elemente in den anderen Staaten för

dert alfo meinen Einfluß auf diefelben.“"

..Nicolaus. wie ih ihn kenne. ift durch und durh Ruffe. Zu

gegeben. daß er als folher durhaus Reht habe. Europa gegenüber

behält er wahrfheinlih doh Unreht.“

..Er kann aber inzwifhen durch fein Shftem die politifhe Gäh

rung in allen den Ländern. die Rußland in der politifhen Civili

fation überlegen find. in einer Weife fortdauern machen. die jene

Länder noh lange an der Erreihung einer tühtigen ftaatlichen Re

organifation zu hindern vermag.“

..Mir ift die Revolution mit ihren Kindern gewiß ebenfo ver

haßt als dem Nicolaus. aber ich würde die Gefahr durch andere

Mittel zu befhwören fuhen. Nah meiner .Meinung vermögen nur

vernünftige. auf die Natur der Völker berehnete gefehliche Jnftitu

tionen. die von Allen treu gehalten werden müffen. weil fie fürAlle

find. dem Geifte des Umfturzes wirklihen Abbruh zu thun. indem

fie die wahrhaft confervativen Elemente in einem Volke durch Ver

einigung ftärken und zu treuen Verbündeten verftändiger und ehr

liher Regierungen mahen. Alle Beftrebungen aber. die Völker aus

Maht und Kraft einer Perfönlihkeit allein und durch bloß mehani

fhe Jnftitutionen regieren zu wollen. werden fih nichtig erweifen,“

Damals (Februar 1851) befürhtete Stockmar. daß die zu jener

Zeit fhwebende Frage des Gefammteintritts von Oeftreih in

den deutfhen Bund. unter dem ruffifhen Einfluß in dem für Deutfh

land bedrohlihen. bejahenden Sinn werde entfhieden werden.

Die Entfheidung fiel nun zwar im Lauf der nähften Monate

entgegengefeht aus. allein auh dies gefhah unter dem vorwalteuden

Einfluß Rußlands. Wir finden in Stockmar's Papieren einige Ro
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tizen über den Gang diefer Angelegenheit. welhe wohl niht allge

mein bekannte Thatfahen enthalten und die wir deshalb hier ab

drucken laffen.

..Ueber den Eintritt feiner gefammten Provinzen in den deut

fhen Bund hat Oeftreih zuerft mit Rußland verhandelt.“

..Der Kaifer Nicolaus erklärte fih anfangs heftig dagegen.

Der Empfang des Fürften Shwarzenberg in Warfhau. Ende Iuni

1850. wo er erfhien. um die öftreihifhen Befhwerden gegen Preu

ßen vorzulegen. war deshalb ein kühler.“

..Indeß gelang es Oeftreih allmälig. jenen Plan Rußland

fhmackhafter zu mahen. Es lag auf der Hand. daß er das Mittel

bot. die deutfhe Entwickelung nieder zu halten. und Preußen völlig

lahm zu legen.“

..Eine ruffifhe Depefhe vom 13.Mai 1850 äußerte zwar einige

Zweifel. die Rußland an der Rehtfertigung des öftreihifhen Ge

fammteintritts vor Europa aus dem Artikel 6*) der Wiener Shluß

acte hege. ftellte aber ein bedingtes Eingehen auf den öftreihifhen

Plan in Ausfiht.“

..Nahdem darauf Oeftreih Anfangs Iuni durh eine vertrau

lihe Depefhe gewiffe von Rußland verlangte Zufagen gegeben. na

mentlih fih verpflihtet. keine ungebührlihe Abhängigkeit der deut

*) Art. "l der Wiener Shlußacte:

..Der Bund ift nach feiner urfprünglihen Beftimmung auf die gegenwär

tig daran theilnehmenden Staaten befhränkt, Die Aufnahme eines neuen

Mitgliedes kann nur ftatthaben. wenn die Gefammtheit der Bundesglieder

folhe mit den beftehenden Verhältniffen vereinbar und dem Vortheil des Gan

zen angemeffen findet. Veränderungen in dem gegenwärtigen Befitzftaud der

Bundesglieder können keine Veränderungen in den Rechten und Pflichten der

felben in Bezug auf den Bund. ohne ausdrückliche Zuftimmung der Gefammt

heit. bewirken. Eine freiwillige Abtretung auf einem Bundesgebiet haftender

Souveränetätsrehte kann. ohnefolhe Zuftimmung. nur zu Gunften eines Mit:

verbündeten gefhehen.“

In diefem Artikel ift alfo eine Aenderung des Territorialbeftands des

Bundes als möglich vorausgefetzt und an kein anderes Erforderniß als an

die Znftimmung der Gefammtheit der Bundesglieder geknüpft.
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fhen Einzelftaaten von der Eentralgewalt anzuftreben. fo verfprah

Rußland durh eine merkwürdige Depefhe vom 24. Iuni fih dem

öftreihifhen Project niht zu widerfeßen.“

..Inzwifhen hatten Frankreih und England diefes mit Beforg

niß betrahtet. fih jedoh abwartend verhalten.“

..Frankreih regte zuerft imIuli eine Verftändigung mit England

an. Beide Regierungen fürhteten die Wirkungen einer Ausführung

des öftreihifhen Plans auf.die großen Mahtverhältniffe in Europa.“

..Beide hielten überdies an ihrer traditionellen Auffaffung der

Wiener Verträge feft. wonah eine Aenderung des Territorialbeftands

des deutfhen Bundes niht ohne ihre Einwilligung. als der Mit

unterzeihner der Eongreßacte. zuläffig fein wiirde.“

..Das nähfte Ergebniß der Verftändigung zwifhen Frankreih

und England waren parallel gehende Verfuhe Rußland für den

Widerftand gegen den öftreihifhen Plan zu gewinnen."

..Rußland fuhte die Weftmäehte zu täufhen. Zu einer Zeit.

wo das geheime Einverftändniß mit Oeftreih längft vollendet war.

im Auguft. erklärte das Petersburger Eabinet. es betrahte jene Frage

noh als eine durhaus offene. es habe fih noh niht darüber ent

fchieden, Der Rehtsfrage. hinfihts des Erforderniffes der Zuftim

mung aller Unterzeihner der Wiener Eongreßacte wih man aus.

Vom politifhen Standpunkt fuhte man Frankreih und England

durh die Vorftellungen zu befhwihtigen. die Verwirklihung des

öftreihifhen Gedankens fei problematifch. jedenfalls noh im weiten

Felde. und. wenn fie eintrete. für das Gleihgetviht Europa's gar

niht fo gefährlih. für keine der anderen Großmähte. höhftens für

Rußland felbft. bedrohlih. der Sahe der Ruhe und Ordnung för

derlih."

..Erft im Dezember erklärte Rußland den Weftmähten auf ein

mal. es habe Oeftreih bereits feine Zuftimmung zu deffen Plan aus

gefprohen und werde fih diefem niht widerfeßen. wenn alle deutfhe

Staaten ihn genehmigten. Es fei dies eine innere deutfhe Ange
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legenheit. die die deutfhen Staaten ohne Befragung der unterzeih

ner der Wiener Verträge unter fih ordnen könnten. Diefe Ver

träge ließen eine Ausdehnung des Bundesgebiets zu.“

..Inzwifchen hatten die preußifh-öftreihifchen Zerwürfniffe es

Frankreih und England niht angemeffen erfheinen laffen. in Wien

felbft eine entfhiedene Sprahe zu führen.“

..Nah Beendigung diefer Wirren rihtete England Depefhen

vom Z. Dezember nach Wien und Berlin. worin es erklärte. es ent

halte fih für jeßt eines definitiven Urtheils. müffe aber erwarten.

daß Oeftreih und Preußen. ehe etwas Endgültiges gefhehe. ihm

vollftändige Aufklärungen über Natur und Zweck. fowie die Motive

der beabfihtigten Aenderungen im deutfhen Bunde geben würden.“

..Fürft Schwarzenberg erwiderte darauf. England fei allerdings

berehtigi. ehe etwas Abfhließendes gefchehe. folhe Aufklärungen über

Wefen und Bedeutung der beabfihtigten Aenderungen zu erwarten.

Die vcrhießenen Aufklärungen blieben indeß aus.“ .

..Mittlerweile fah Fürft Shwarzenberg fich zu dem Verfuh

bewogen. die von Frankreih ausgefprohenen lebhaften Beforgniffe.

durh eine Depefhe an Herrn Hübner vom 12. Ianuar 1851 zu

zerftreuen. Er beruft fih darin zur Rechtfertigung des Eintritts von

Gefammtöftreih auf Art. 6 der Shlußacte. Er hebt hervor. diefe

Gebietserweiterung des Bundes würde deffen defenfiven. deffen wefent

lich confervativen Charakter niht verändern.“

..Die franzöfifhe Regierung war damit niht zufrieden geftellt.

Ihre Erwiderung vom 31.Januar behauptet. daß fich der öftreihifhe

Plan mit den Beftimmungen der Wiener Verträge iiber das Gebiet

des Bundes im Widerfpruh befinde. gegen welche der ohnehin zwei

deutige Artikel 6 der Shlußacte niht mit Fug angeführt werden

könne. Frankreih verlange die ftrenge Ausführung eines europäifchen

Tractats. es würde die Rechtmäßigkeit des aus jener Neuerung fih

ergebenden Zuftands der Dinge niht anerkennen.“

..England feinerfeits. nahdem es längere Zeit auf die von Wien
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verfprohenen Aufklärungen vergeblih gewartet. wandte fih mit neuen

Mittheilungen an das öftreihifhe Cabinet und es ging nun Wohen

hindurh der Shriftwehfel iiber die Rehtsfrage. die Auslegung der

Wiener Verträge und der Shlußacte zwifhen den Weftmähten und

den beiden deutfhen Großmähten hin und her. ohne ein für die

erfteren befriedigendes Ergebniß zu liefern.“

..Sheinbar ebenfo erfolglos blieben im Frühjahr 1851 die Be

mühungen der Weftmähte in Petersburg. ja als im April Hr. Mer

cier dort in vertrauliher Sendung anlangte und erklärte: ..Frank

reih könne fih den öftreihifhen Gefammteintritt niht gefallen laf

fen. beharre man darauf. fo könne dies den Frieden gefährden.“ fo

affectirte man ruffifherfeits niht daran zu glauben. daß Frankreih

ernftlih. einen caeue belli fehe, In aller Stille ertheilte man jedoh

Oeftreih den Rath. feinen Plan. für jeht wenigftens. niht weiter zu

urgiren.“

Der Anfang des Iahres 1851 gab Stockmar in England. außer

zur Umfhau in den europäifhen Dingen. auh Gelegenheit. eine eng

lifhe Minifterkrifis zu beobahten. Sie veranlaßte ihn zu Be

trahtungen über die englifhen Zuftände. die wir dem Lefer

niht vorenthalten dürfen. Vorweg jedoh wollen wir an die bezüg

lihen Thatfahen erinnern.

Das von Lord Iohn Ruffell geleitete Whigminifterium ftand

feit 1850 auf fhwahen Füßen. Am 13. Februar 1851 erlangte

es gegen einen protectioniftifhen Antrag Disraeli's in dem ziemlih

voll befeßten Unterhaus eine Majorität von nur 11 und am 20. d. Mts.

wurde es gelegentlih eines Antrags des Mr, Locke King über Aus

dehnung des Wahlrehts gefhlagen.

Am 22. refignirte Lord Iohn Ruffell. Vergeblih verfuhte Lord

Stanley und dann Lord Iohn Ruffell in Verbindung mit Lord

Aberdeen und Sir Iames Graham. den Peeliten. ein Minifterium

zu bilden. Endlih ertheilte der von der Königin befragte Herzog
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von Wellington Ihrer Majeftät den Rath. das Whigminifterium wie

der einzufehen.

..Die eigentlihen Urfahen der Refignation Ruffells.“ fhreibt

Stockmar. ..waren wohl einmal die unartige Gefinnung des Haufes

der Gemeinen. indem eine Partei fih vorgenommen. den Premier zu

behandeln wie einen Bedienten. den man los fein will. und dann

das Selbftgefühl des Lords. folhe Behandlung niht zu dulden.“

..Stanleh. ein leihtfinniger Ariftokrat. dem Unheilftiften unter

haltung und Spaß gewährt. ließ den Angriff zu. ohne an die Ver

pflihtung zu denken. ein Minifterium aufzuftellen.“

..Das allgemeine Gefhrei war nah dem Berfuh ein Coali

tionsminifterium zu bilden. Mein erfter Eindruck war. daß diefer

Berfuh fehlfhlagen und daß man. nah 8 bis 10 Tagen einer fhäd
f lihen und unheimlihen Stockung aller Gefhäfte. genöthigt fein

werde. wieder zu Ruffell zu greifen.“

..Gleih bei der erften Zufammenkunft zwifhen Whigs und

Peeliten glaubte ih zu bemerken. daß es den Whigs am wenigften

Ernft mit einer Coalition fei und fie daher ihre Bedingungen fo

ftellen würden. daß die _Sahe zu Boden fallen müffe. Aberdeen

und Graham hatten auh keine rehte Luft. Ih. der ih den Teufel

nah Whigs und Tories und ihren refp. lumpigen Parteiintereffen

und Gefühlen frage. will feit Jahren die Wiederherftellung zweier

großen Parteien und hoffte in diefer Crife die Möglihkeit zu finden.

wieder zur Bildung einer confervativen Partei zu gelangen. die ein

Minifterium ftellen kann. l An den Erfolg einer Coalition (zwifhen

Whigs und Peeliten) niht glaubend. wünfhte ih. daß der Berfuh

die Peeliten dahin führen werde. fih den Protectioniften anzu

fhließen. Allein Aberdeen und Graham benahmen fih in meinen

Augen wie Leute. die niht wiffen. was fie wollen. und indem fie

in manhen Dingen die Whigs. in anderen die Protectioniften vor

die Köpfe ftießen. verdarben fie fih die Möglihkeit. fih den Einen
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oder den Andern zu verbiinden. Wir find alfo genau genommen

auf dem alten Fleck. d. h. im Dreck.“

..Fragt man nah der Urfahe. aus der die Stimmung des

Haufes gegen Ruffell hervorgegangen. die ihn zur Abdankung ver

mohte. fo muß man eingeftehen. daß diefe nur in der ..päbftlihen

Aggreffion“ zu finden *). Seit vielen Jahren find die Hauptftüße

eines Whigminifteriums im Parlament die katholifhen Irländer.

Diefe find nun fänuntlih toll und fo bigott. daß der Pabft jeßt

eine gefhloffene Phalanx im Haufe hat. und es ift vollkommen wahr.

daß. nah langen Jahrhunderten. der Pabft wieder einen englifhen

Premier zum Rücktritt gebracht. Daß er nun die Engländer wie

der katholifh machen werde. glaube ih nicht. aber vielleiht kann

er es lange in feiner Gewalt haben. fie im heißen Waffer der innern

Zwietracht und Shwähe zu erhalten. Ießt hat fih die politifhe

Reaction niit der religiöfen auf dem ganzen Eontinent verbün

det. Siegt die politifhe Reaction für eine Zeit. fo fiegt auh die

religiöfe für ebenfo lange. Der Pabft follte jedoh in feiner Reh

nung das ewige Gefeß des Wechfels niht vergeffen. Denn tritt

wieder eine kräftige liberale Action ein. fo könnte er als weltliher

Fürft doh wohl ins Gedränge kommen. Sieht England erft in

Rom einen beftimmten Feind für feine innere Ruhe. fo kann fih die

*) Die fogenannte ..päbftlihe Aggreffiou" erfolgte im September 1850

durch ein Brcve des Pabftes. welhes eine Reihe von katholifchen Bisthümern

in England fhuf. und den Cardinal Wifeman zum Erzbifhof von Weftmin.

fter ernannte. Der Eindruck diefes Schritts war außerordentlih; er erweäte

den alten Ruf: „no poperz-“l Am 7. Februar 1851 legte Ruffell eine Bill

..wegen der geiftlichen Titel“ vor. welhe die Annahme bifchöfljcher Titel allen

niht zur Staatskirche gehörigen Geiftlihen nnterfccgte und alle Vcrmächtniffe

und Schenkungen an folhe Perfonen für null und nichtig erklärte. Der Vor

fhlag ftieß nah allen Seiten an. Den eifrigen Proteftanten that er nicht

genug. dem liberalen Anhang des Minifteriums. ja felbft vielen Peeliten ,ging

er zu weit. den irifchen Katholiken. welche das Minifterium unterftützten. war

er natürlih ein Gräuel. Die Titelbill ift übrigens. nachdem fie ein todtcr

Buchftabe geblieben. im Iahre 1870 ganz ruhig wieder abgefchafft worden.
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englifhe Politik zu Shritten genöthigt finden. die dem Pabft fehr

unangenehm fein möhten.“ -

..Ein Mangel maht fih gegenwärtig in England fühlbar. der

an tüchtigen Staatsmännern. Dadurh wird der Shaden. an dem

wir feit der Reformbill leiden. immer größer. der nämlih. daß das

Hans der Gemeinen immer omnipotenter wird und immer mehr in

die Eompetenz der Executive übergreift. Diefem Uebel Einhalt zu

thun. dazu gehört eine Reihe tühtiger Premierminifter. Es wird

die Grenze zwifhen Republik und conftitutioneller Monarhie von

niemand gehörig ins Auge gefaßt und daher auh niht gehörig ver

theidigt. Diefe Vertheidigung aber ift die erfte Pflicht des Mini

fters. Sie muß jeden Augenblick eintreten. in welhem die Volks

vertretung wiffentlih oder unwiffentlih die Formen der Verfaffung

benußt. um deren Wefen zu gefährden und das Land. der Menge

unbemerkt. in eine andere Staatsform hinüber zu führen. Bei fol

hen Verfuhen muß der Minifter dem Haufe der Gemeinen den ern

fteften Kampf liefern. Er muß öffentlih den Grundfaß bekennen:

....Jhr habt eine Verfaffung. die die Majorität des Volks erhalten

wiffen will. und ih werde niht zugeben. daß eine Minorität die vom

Haus der Gemeinen feit länger fhon angeftrebte Omnjpotenz dazu

benuße. die Majorität des Volks zu betrügen und um ihr gutes

Reht zu bringen."“

..Ih bin überzeugt. daß England die Republik niht will und

daß die conftitutionelle' Monarhie jeßt populärer ift wie friiher.

Allein es ift mit einem Parlamente. wie mit einem Regimente; die

fes ift nihts und kann nihts. ohne einen tühtigen Oberften. Wie

der Minifter. fo auh das Parlament.

Unfer Haus der Gemeinen ift niht fo. wie es fein follte. weil

die Minifter keine tühtigen Führer find. Diefe englifhe Suht. die

ganze Staatsweisheit nur in die Kunft zu legen. das Parlament zu

frieden zu ftellen und demfelben durh 018761* speeahas (Reden voll

Talent) ein X für ein U zu mahen. ekelt mih an."
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..Daß übrigens die Königin fehr populär ift. hat nur die Ruhe

bewiefen. die in ganz England während der Miniftercrife geherrfcht

hat. Vielfach hat man mir in diefer Zeit gefagt: ....wir find ruhig.

weil wir die Ueberzeugung haben. daß die Königin ehrlich ift. keiner

Partei angehört und daher auh auf keine Parteiintrigue eingehen

wird.““ Wie ganz anders lautet dies. als was man im Frühjahr

1839 hörte!“

Der Rückblick auf die lehten 10 Jahre bot für Stockmar hin

fichts der politifhen Stellung der höhften Perfonen und der

perfönlihen Verhältniffe am englifhen Hofe fo vielErfreu

lihes. daß er in einem Briefe einige Monate fpäter ausruft: ..Dort

ift feit 1840 alles fehr gut gegangen. beinahe zu gut. um niht an

den Ring des Polhkrates erinnert zu werden.“

Das Frühjahr 1851 fah Stockmar wieder in Deutfhland. wo

er bis in den Spätherbft verweilte. Ju feinen Anfihten über die

deutfhen Angelegenheiten hatten fih feit 1849 und 1850 zwei

Punkte allmälig befeftigt:

l. Daß für das erfte auf die Einigung von ganz Deutfhland

zu verzihten. vielmehr zunähft nur die Einigung Norddeutfhlands

unter Preußen zu erftreben fei

2. Daß auh diefe fih niht im Wege friedliher Verftändigung

vollziehen werde.

..unfere inneren Verhältniffe. fhreibt er am 25. September.

können nie auf dem Wege der friedlihen. vernünftigen Verhandlung

und Transaction geordnet werden. Gewalt wird am Ende den

Knoten zerhauen. Die Einwohner der kleinen Staaten haben fih

aus der Anhänglihkeit an ihre Dhnaftien heraus und in das klare

Bewußtfein der Erbärmlihkeit ihrer ftaatlihen Exiftenz hinein ge

lebt. Mit der Shmah und dem Hohn. die unferem Volke vom Aus

land und von den eigenen Herrfchern feit Jahren zu Theil werden.

muß das Volk mehr und mehr verkümmern und verwildern. und

durh diefe Zuftände kann die allgemeine Noth reht hoh fteigen.
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Dann kann es kommen. wie es fchon fo oft kam. die Noth erzeugt

den Mann und die That.“

Im Spätherbft reifte Stockmar wieder nach England. Kaum

einen Monat hatte er dafelbft verbracht. als der franzöfifhe Staats

ftreih vom 2. December ein ganz neues Element in die politi

fhe Eonftellation hineinwarf.

Für Stockmar perfönlih konnte das Vorgehen Louis Napo

leon's in gewiffer Beziehung nihts Ueberrafhendes haben. In den

vierziger Iahren. zu einer Zeit. wo noh Niemand an der Feftigkeit

des Throns der jüngeren Bourbons zweifelte. war Stockmar bei

einem Diner des Prinzen Nahbar' gewefen. Er war fehr erftaunt

von diefem. im Gefpräch über die Zuftände Frankreichs. zu verneh

men: ..Louis Philipp kann fih niht halten.-“ Er fragte: ..und

was dann l?" ..Dann komme ich an die Reihe.“ antwortete der Prinz

ganz zuverfichtlih. z*

Hier war alfo ein ftarker Glaube an den eigenen Stern nor

handen. und es ift ja menfhlih. dem Stern. wenn er niht rafch

genug wirkt. etwas nahzuhelfen.

Den erften Eindruck des Staatsftreichs in England

legt ein Brief Stockmar's vom 5. December dar.

..Der Eindruck hier ift. daß Napoleon den Coup wenn niht

nöthig gehabt und daß er wieder gewählt worden wäre. wenn

er fein Minifterium. das wenigftens aus ahtbaren Leuten beftand.

beibehalten und den Gang der Dinge ruhig abgewartet hätte. Den

plößlihen Impuls. der ihn zum Staatsftreich trieb. fuht man in

der Furcht. in die ihn die Eandidatur des Prinzen von Ioinville

zur Präfidentfhaft verfeßte. Man glaubt. daß Rußland und Oeftreih

den Shritt des Präfidenten billigen werden und denkt an die Mög

lihkeit eines Krieges. da er feine Armee befhäftigen und zufrieden

ftellen müffe. Man hält es niht für unwahrfheinlih. daß Frank

reih fih auf die Seite der abfoluten Mähte gegen England ftellen
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möhte. Mit diefen Anfihten ftimmen auh Briefe. die ih aus

Brüffel erhalten habe."

..Ih frage dagegen. was follte das Object einer folhen Allianz.

eines folhen Krieges gegen England fein? Die Demüthigung Eng

lands oder gar die Shmälerung feiner Maht und Wohlfahrt?

Wäre es darauf abgefehen. fo wiirde ein folher Verfuh. im guten

Ernft unternommen. der ganzen europäifhen Politik eine Wendung

geben. die in ihrenFolgen gerade das Gegentheil von dem bewirken

würde. was die Urheber des Kriegs bezweckten. Die Möglihkeit.

daß einige verbrannte Gehirne fih mit dem Gedanken eines Kreuz

zugs gegen England und feine Eonftitution tragen. läugne ih niht

ab. Aber kein Menfh in feinen Sinnen wird überfehen. was es

hieße. England zur Verzweiflung zu treiben. Eanning verglih es

vordem mit Aeolus. der die Winde in feinen Shläuhen gefeffelt

hält. In dem Gleihniß liegt eine große Wahrheit. Das Oeffnen

des Shlauhes wäre gewiß fiir England felbft fehr gefährlih. allein.

angegriffen. wird es unbeküinmert um die Folgen. den Sturm ent

feffeln.“

..Nur unter einer Bedingung übrigens kann Louis Napoleon

die unfihere Freundfhaft der abfoluten Mähte erhalten.

Sie ift. daß er innerhalb der jetzigen Territorialgrenzen

Frankreihs despotifh regiere. Will er über diefe Grenzen

hinaus. fo find fie fämmtlih feine Feinde. Die despotifhe Regie

rung wird aber innerhalb Frankreihs auf die Dauer nur ertragen.

wenn die auswärtige Politik Louis Napoleon's einen greifbaren Vor

theil. alfo Territorialgewinn abwirft. Alfo kann er fih auf die

Dauer die Freundfhaft der abfoluten Mähte niht bewahren, Bloß

deswegen ruffifh regiert zu werden. damit der Kaifer Nicolaus defto

leihter und fiherer bei fih herrfhe. das laffen fih die Franzofen

niht gefallen.“

Im Dezember .1851 waren natürlih alle Politiker mit der

Frage befhäftigt. ob aus dem Staatsftreih eine haltbare Ordnung
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der Dinge erwahfen werde. Stockmar war der Anfiht. daß aus

jenem Unternehmen nihts hervorgehen werde. als eine

neue Eataftrophe.

Mit den Elementen. auf denen der Erfolg des Staatsftreihs

beruhte. laffe fich nur eine Regierung des Teufels felbft begründen.

Er glaube niht an die Möglichkeit der dauernden Herrfhaft diefer

fhwarzen Majeftät.

Für die Wahrfheinlihkeit eines fchließlihen Mißerfolgs Louis

Napoleon's fah er folgende Gründe:

1. Deffen Befangenheit in den [(1605 diapolöoniannea des

Oheims. welhe nur zu Anahronismen führen könne

2. Daß die Furht vor den Rothen. welhe Napoleon's Stärke

ausmahe. allmälig als übertrieben erkannt werden müffe

3. Die Shwierigkeit. die hohgefpannten Erwartungen der

Armee und der Maffen zu befriedigen

4. Das vorausfihtlihe Wiedererwahen des Strebens nach

Volksfreiheiten und conftitutioneller Regierung.

Die folgenden zwei Decennien haben allerdings gezeigt. daß

Louis Napoleon eine größere Uubefangenheit des Blicks befißt. fih

den Umftänden weit mehr zu acconnnodiren verfteht. als die Meiften

zu Ende 1851 anzunehmen geneigt waren. Sie haben auh be

wiefen. daß er die Erhaltung des von ihm Gegriindeten niht aus

fhließlih in den Elementen fuht. auf denen der Erfolg des 2. De

zember beruhte. daß er .vielmehr die Bafis feiner Maht zu erwei

tern ftrebt. daß er niht an der Sallnftifhen Maxime einfeitig feft

hält iniperiuni ijvclern nrtibnn retinere qnibuZ initio partuln

e'Zt. Indeß. das Experiment ift noch niht zu Ende. Es wird fih

fragen. ob das zweite Kaiferreih Biegfamkeit und Bildfamkeit genug

befiht. um der Nemefis feiner Antecedentien zu entgehen'k).

Mit der anfänglihen Freundlihkeit der Höfe von Petersburg

*) Gefchrieben Anfang 1870.
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und Wien fiir Louis Napoleon verknüpften damals Manhe den

Gedanken an die Möglihkeit. daß mittelft einer Zutheilung von Bel

gien an Frankreih. Sardinien an Oeftreih und Hannover an Preu

ßen die Grundlage für ein neues Shftem und für eine fefte Allianz

der abfoluten Mähte mit Frankreich gefchaffen werden könne.

..Diefes Gefhwäß verlahe ih. fhreibt Stockmar, Was Belgien

betrifft. fo könnten Rußland und Oeftreih Ienes niht zugeben. felbft

wenn Preußen im Stande wäre. zu überfehen. daß Belgien fein fiher

ftes Bollwerk gegen die Habfuht der Franzofen ift. Das gefährlihfte

Gefchenk. das Oeftreih annehmen könnte. würde Sardinien fein. es

würde ihm damit gehen wie. nano comperoiaon, dem Hercules mit

dem Neffushemde.“

..Ih fehe alfo die Möglihkeit niht ein. daß man Belgien und

Sardinien offen angreife, Was ih fiirhte ift. daß man einen

heimlihen. verfteckten Krieg gegen diefe beiden Staaten

zu führen für eine gute Politik halten möge. In der Feind

feligkeit gegen den Eonftitutionalismus auf dem Eontinent ftimmen

Rußland. Preußen. Oeftreih und Louis Napoleon überein. Es ift

mehr als wahrfheinlih. daß der Leßtere fhon jeßt in Petersburg

Verfuhe maht fih mit den abfoluten Regierungen zu verftändigen.

Oeftreih wird daher Sardinien und Frankreih Belgien fo viel als

möglih tribuliren und die Anderen werden conniviren.“

Eine Nachfhrift befugt: ..Soeben erfahre ih. daß der öftreihi

fehe Bundestagsgefandte Graf Thun geäußert hat ....unfer gegen

wärtiges politifhes Shftem bleibt gefährdet. fo lange eine Eonftitu

tion in Sardinien befteht.““ Azeglio. der Sohn. ift angekommen.

um dem englifhen Cabinet mitzutheilen. daß feine Regierung von

Wien bedeutet worden fei. wie Oeftreih darauf beftehen müffe. daß

Sardinien feine inneren Inftitutionen mit denen der iibrigen italiä

nifhen Staaten ins Niveau fehe. auf deutfh: feine Eonftitution ab

Waffe"

Der Umfturz in Frankreih regte zu jener Zeit. wie fo oft. die
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Menfhen an. fih in Speeulationen über neue Möglihkeiten der Um

wälzung zu ergehen. Dazu kam. daß die fogenannten alten Parteien

» in jenem Lande. namentlih die Orleaniften. die Fähigkeit und die

Ausfihten Louis Napoleons bedeutend unterfhähten. Man

befhäftigte fih daher fhon wieder mit Combinationen wegen

eines neuen Umfhwungs der Dinge zu Gunften der Bour

bons und. im Hinblick darauf. mit der Ausföhnung. der

fogenannten Fufion zwifhen dem älteren und dem-jün

geren Zweige.

Stockmar fhreibt über diefe Fragen am 18. December: ..Daß

der Coup ci'ätat für fih allein die Hoffnungen der Bourbons

vermehrt habe. kann ih niht einfehen. Ift einmal der jeßige Pa

roxismus (die Furht vor der rothen Republik) in Frankreih vorüber.

erwaht erft wieder das Bedürfniß conftitutioneller Freiheit. zeigt

fih Louis Napoleon unfähig es zu befriedigen. dann kann eine

Chance für die Bourbons und folgeweife für die Fufion eintreten.

Für jeht kann ich den Orleans nur rathen. ftumm und ftill zu fein

wie Felfen. Wenige Engländer werden fih über die Ausfihten

freuen. die fih für jene eröffnen können. Sie find den Whigs ver

haßt. die ihnen mißtrauen und die ganze Familie für feindlih ge

finnt gegen England halten. Man erinnert fih fehr lebhaft des

Ioinville'fhen Pamphlets aus den vierziger Iahren über eine Invafion

Englands und traut gerade Ioinville. dem Fähigften. am wenigften.

So rähen fih die Unüberlegtheiten übermüthiger Jugend an dem

gereiften Mann in feinem Unglück.“

Am Shluß des Jahres führte noch der franzöfifhe Staats

ftreih in weiterer Folge zu der merkwürdigen Epifode der Entlaf

fung Lord Palmerfton's.

Zwifhen Palmerfton und dem Prinzen Gemahl beftaud feit

längerer Zeit ein gewiffer Antagonismus. Dem Prinzen konnte die

unruhige. einmifhungs- und demonftrationsfühtige Politik niht zu

fagen. in die der Minifter feit 1848 mehr und mehr hineingerathen

Stockmar. Denkwürdkgkeiten ie. 41
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war. die die continentalen Regierungen verftimmte. England fhadete

und Niemand nüßte. Der Prinz mahte überhaupt die Auffiht und

Eontrole der Krone über die auswärtige Politik geltend. Dies war

wiederum dem eigentoilligen Lord ärgerlih. und die Mittel und

Kunftgriffe. die er anwandte. um jener Eontrole zu entgehen. ver

befferten das Verhältniß niht. Anderfeits war Palmerfton feit der

griehifhen Pacificoangelegenheit von 1850. feit feinen Sympathie

äußerungen fiir Koffuth und die überwnndenen Träger der Revolu

tionen auf dem Eontinent feinen eigenen Collegen läftig geworden.

Shon im November fhrieb Stockmar: ..Ih halte den Mann

fhon feit längerer Zeit für partiell wahnfinnig."

Am 22. December fagt er in einem Brief: ..Seit ih wieder

hier bin. alfo feit ungefähr zwei Monaten. beging er Thorheiten.

die mih in dem früheren Verdaht. daß er niht mehr rihtig im

Köpfe fei. immer mehr beftärkten. Groß war die Verfuhung für

den Prinzen einzufpringen. um ihn zu ftiirzen, Ich habe ihm be

harrlih und mit Erfolg abgerathen. Ih rieth ihm. den reinen Zu

fhauer zu mahen. da ich gewiß fei. daß. wenn Palmerfton noh einen

Stoß brauhe. feine Collegen felbft ihm diefen geben würden.“

Die Thatfachen der Eataftrophe vomDecember 1851 liegen uns

noch fo nah. daß wir uns kurz faffen dürfen.

Shon im Auguft 1850 hatte die Königin an den Premier

.minifter Lord. I. Ruffell ein Memorandum gerihtet. worin fie be

ftimmte Forderungen in Beziehung auf Lord Palmerfton's Amtsfüh

rung ftellte. Forderungen. aus denen fih indirect ergiebt. worüber

die Königin fich bis dahin zu beklagen gehabt hatte. Das Memo

randum befugt:

..Die Königin verlangt: erftens. daß Lord Palmerfton immer

beftimmt ausfprehe. was er in einem gegebenen Fall zu thun vor

fhlägt. damit die Königin ebenfo beftimmt weiß. wozu fie ihre

königlihe Sanction ertheilt. Zweitens. daß. wenn fie einmal eine

Maßregel genehmigt hat. diefe niht von dem Minifter willkürlich
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geändert oder modificirt werde. In einem folchen Verfahren müßte

fie einen Mangel der der Krone fchnldigen Aufrichtigkeit erblicken

und es wiirde ihrer Anficht nach der gerechten Ahndung durch AuS

übung ihres verfaffungßmäßigen RechtD den Minifter zu entlaffen

unterliegen. Sie erwartet fortlaufend von dem in Kenntniß erhalten

zn werdeny waS zwifchen ihm und den fremden Gefandten verhan

delt wirdx ehe auf diefen Verkehr bafirte wichtige Entfchließungen

gefaßt werden, die eingehenden Depefehen zu guter Zeit zu erhalten

und die Entwürfe die ihr zur Genehmigung unterbreitet werden zei

tig genug zugefandt zu bekommen- um fich init dem Inhalt bekannt

machen zu können ehe fie abgehen müffen. Die Königin hält e43 fiir

das Vefte- daß Lord John Ruffell diefen Brief dem Lord Balmer

fton zeige."

Valmerfton hatte darauf dem Vremier gefchrieben- er habe Ab

fehrift davon genommen und werde nicht erniangelnf fich nach den

darin enthaltenen Weifungen zu richten.

Sein Verfahren nach dem Staatsftreich zeigte indeß ebenfofehr

erften?:„ wie nöthig der Brief der Königin gewefen war- als zwei

tensf wie wenig ihn der Minifter wirklich zu Herzen genommen.

Gleich nach dem Staatsftreich befpra-hen die Königin und der

Vrinz die von England diefem Ereigniß gegeniiber einzuhaltende Vo

litik. Es wurde feftgeftelltr daß es eine Politik der Enthaltung„ der

Neutralität fein müffe. Die Königin fchrieb in diefem Sinn an

Lord John Ruffellr der fich brieflich ganz einverftanden erklärte. Cr

trug den Brief der Königin dem Cabinet vor, welche? die darin

vor-gezeichnete Linie annahm. Cine von der Königin genehmigte

Depefche in dem gleichen Sinne wurde an den Votfchafter in Var-is

Lord Normanbh- unter dem 5. December erlaffen. Sie befagte:

„that nathjng 8h0u1ci ha (inne h)- tl. hl'a hmhaßwacior at Verl-i8

which 00111() near* the aypearernaa 0t' an jnterteranae 0t' anz

hjnci in the inter-118.1 atj'aire ot" France“ (,-dafz der Votfchafter in

41*
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Paris alles zu vermeiden habe. was den Anfhein einer Einmifhung

in die inneren Angelegenheiten Frankreihs haben könnte“). Gleih

zeitig hatte aber der franzöfifche Botfhafter in London. Graf Wa

lewski. feiner Regierung von einer mit Lord Palmerfton gehabten

Unterredung berihtet. worin diefer feine ..vollftändige Billigung“ des

Staatsftreihs und feine „Ueberzeugung" ausgefprohen hatte. ..daß

der Präfident niht anders habe handeln können.“ Lord Normanbh.

dem der franzöfifche auswärtige Minifter *diefe Thatfahe mittheilte.

befand fih zwifhen den verfhiedenen Aeußerungen feines Chefs im

Gedränge. Er fragte zu Haufe an. woran er fih zu halten habe.

Dies führte dazu. daß der Premier. Lord J. Ruffell. fhriftlih Auf

klärung von Palmerfton erforderte. Gleih darauf erhielt der erftere

ein Shreiben der Königin. worin fie daffelbe Begehren ausfprach.

Lord Palmerfton ließ vier Tage auf feine Antwort warten. die

natürlih niht befriedigend fein konnte. und_ bennxzte die Zwifhen

zeit. ohne Befragung der Königin odes des Eabinets. eine Depefhe

an Lord Rormanby zu rihten. in der er die in feinem Gefpräch

mit Walewski geäußerten Anfihten vertheidigte und deren Verträg

lihkeit mit den Jnftructionen vom 6. December behauptete.

Hier waren alfo jene allgemeinen Weifungen der Königin

mehrfah verleßt. es war wiederholt in einer wichtigen Angelegenheit

gegen einen auf Anregung der Königin gefaßten Eabinetsbefhluß

gehandelt und unter Umftänden. welche dem Verfahren einen befon

dern Anftrih von Rückfihtslofigkeit und Jnfubordination gaben.

Der Königin und dem Prinzen fhien die Zeit gekommen. die

in dem Memorandum von 1850 ausgefprohene Drohung zu ver

wirklihen. Es wurde mit Lord John wegen der Entlaffung Pal

merfton's verhandelt. Er zeigte. nah einer Riederfhrift Stockmar's.

wenig Luft. fuhte auszuweihen. Es bedurfte einiger Feftigkeit. um

ihn. unter Hinweifung auf feinen früheren Brief an die Königin.

worin er die von Ihrer Majeftät vorgefhlagene Politik gegenüber
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dem Staatsftreih ausdrücklich gebilligt hatte. zum Handeln zu

bringen.

Lord Palmerfton wurde entlaffen und durh Lord Granville

erfeßt.

Heute. nahdem die Leidenfhaften und Vorurtheile gefhwunden

find. die damals den Blick trübten. liegt der Umftand klar vor Augen.

daß Lord Palmerfton niht fowohl wegen der von ihm geäußerten

Billigung des Staatsftreihs an fich als wegen eigenmähtiger und

rückfihtslofer Ignorirung des verfaffungsmäßigen Auffihts- und

Mitwirkungsrehts der Krone in der auswärtigen Politik entlaffen

worden war. Und fo diente diefer Vorfall dazu. die Rehte der

Krone in diefer Beziehung außer Zweifel zu ftellen. In anerkann

ten Werken über die englifhe Verfaffung fehen wir jeht das Memo

randum der Königin von 1850 als die richtige Auslegung der ge

fhäftlihen Beziehungen des Souveräns zum Minifter abgedruckt.

Vergl, 'l'0clc1, Parliament. (jan. ll. x). 213.

Wir dürfen indeß niht verfhweigen. daß Stockmar einige Iahre

darauf der Politik Palmerfton's gegenüber dem Soup cl'c'etat fah

lih vollkommene Gerechtigkeit widerfahren ließ. Im October 1854.

alfo nah dem Beginn des Krimkriegs. fhreibt er:

..Palmerfton's Maxime war es feit lange. daß ein Bündniß

zwifhen Frankreih und England das ganze übrige Europa im Zaum

zu halten vermöge. Ans diefer feiner Maxime. aus feinem leiden

fchaftlihen Haffe gegen die Orleans erkläre ih mir fein Wageftück.

den Staatsftreih Louis Napoleon's gleih nah dem Gelingen. feinen

Pflihten alsMinifter zuwider. öffentlih zu billigen und wie

er ferner. dem allgemeinen Verdammungsurtheil über den (long

ci'e'ztat zum Trotz. fogleih den Verfuch mahte. das politifhe Ein

verftändniß mit dem Napoleoniden anzuknüpfen. Um gerecht zu fein.

muß ih zugeben. daß er damals fhärfer in die Zukunft gefehen

hat. als wir Alle. die durh die Gläfer des Unwillens gegen den

Coup cl'ätat fahen. Denn der ruffifhe Wahnfinn bedingte eine
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politifhe Nothwendigkeit. die der franzöfifh-englifhen Allianz *). und

Palmerfton mag mit Reht fagen. er habe diefe Nothwendigkeit frü

her erkannt als wir. Er hat uns wirklih überflügelt.“

Nimmt man diefes Urtheil über das Sahlihe der Palmer

fton'fhen Politik im December 1851 für rihtig. fo wird man dabei

doh anerkennen müffen. daß damit die Form. in die Palmerfton

jene Politik einkleidete. niht nothwendig gegeben war. Es

läßt fih niht läugnen. daß er ein politifhes Einverftändniß mit

Frankreih hätte anbahnen können. ohne gegen Walewski den Staats:

ftreih zu billigen. ohne die Depefhe vom 16. December zu fhrei

ben und mit Verletzung der gebotenen Rückfihten gegen die Königin

und das Eabinet abzufenden.

Seine fernerliegenden politifhen Ziele hätteuer ebenfogut verfol

gen können. wenn er in Bezug auf den Staatsftreih dem gefaßten

Eabinetsbefhluß gemäß Frankreich gegeniiber auf der Rede geblie

ben wäre: ..über den Staatsftreih habe ih mih gar niht zu äußern.

er ift eine innere franzöfifhe Angelegenheit.“

Im December 1851 mahte Palmerfton's Entlaffung in Eng

land begreiflih das größte Auffehen. Weit verbreitete fih die An

fiht. Lord Palmerfton fei als Opfer feftländifhen Einfluffes gefallen.

weil er der Träger der liberalen Ideen gewefen. War er doh den

Regierungen des Feftlandes durh die Begiinftigung. die er in den

lehten Jahren den revolutionären Elementen hatte angedeihen laffen.

notorifh verhaßt. Anderfeits lag die Betheiligung des Hofes an

dem Sturz des Minifters zu Tage. und es war folglich die weitere

Vermuthung nahe gerückt. es fei Prinz Albert. ..der tor-eignet

(Fremde). der Coburger. erzogen in den legitimiftifhen. reactionären

Aufhauungen der kleinen deutfhen Höfe.“ das Hauptwerkzeug jener

continentalen Intriguen gewefen. Diefe. Auffaffnngen entfprahen

der natürlihen Neigung des fernerftehenden Publicums. die Erklä

*) Man muß fich erinnern. daß im December 1851 die Verhandlungen

über die heiligen Stätten bereits einen heftigen Charakter angenommen hatten.

'b
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rung der Ereigniffe nie in den einfahften. fih zunähft darbietenden

Urfahen. fondern in etwas dahinter Liegendem. womöglih in irgend

welhen Ranken und Umtrieben zu fuhen. Iene Auslegungen wur

den von einem Theil der Preffe. namentlih der radicalen. genährt

und von Palmerfton felbft wahrfheinlih. wenigftens indirect. be

fördert.

Niemand beffer als diefer felbft konnte den Antheil würdigen.

den der Prinz an feinem Sturz genommen. und da der Lord niht

verzeihenden Gemüths war. fo bereitete er. fagt man. in der Zeit

der Ruhe. die ihm nun vergönnt war. ein Werkzeug der directen

Rahe. Man erzählte fich (nach einer in Stockmar's Papieren be

findlichen Niederfhrift). daß unter feinen Augen in Broadlands. fei

nem Landfih. von einem Mr. Ph. eine Brohiire gefhrieben wurde.

welhe unter dem Titel: l'nlvaereton q what tiere 118 äone? die

obenerwähnte Verfion über feine Entlaffung aufftellte. feine Billi

gung des Staatsftreihs läugnete und über geheime Eorrefponden

zen des Prinzen mit den abfoluten Höfen im freiheitsfeindlihen

Sinn Andeutungen mahte. Mr. Ph. empfing 100 Pfd. Strl. Das

Pamphlet wurde gedruckt. Bei näherer Ueberlegung aber fand Lord

Palmerfton. oder fanden feine Freunde. daß die Veröffentlihung ihm

mehr fhaden als nüßen würde. Er unterdrückte es daher. wobei er

angab. dies gefhehe auf Anrathen Lord Lansdownes. der feitdem

erklärt hat. er habe nie davon gewußt. So erzählte man.

Wir werden fehen. welhe Rolle diefes Pamphlet noch nach Iah

reu (anno 1854) fpielte. als die Angriffe gegen den Prinzen Ge

mahl ihren Höhepunkt erreihten.

Der Fall Palmerfton's im December 1851 war aber nur eine

der vielen kleinen indirectenNebenwirkungen. die ein großer politifher

Stoß. wie der Staatsftreich. nah allen Seiten hervorbringen muß.

Zu Anfang 1852 zitierte noh die durh diefen erzeugte Erfhütterung

vielfah nah. waren die Beforgniffe vor einer aggreffiven Politik

Louis Napoleon's noch fehr rege. Der Gedanke. daß eine folhe zu
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nähft Belgien bedrohen würde. lag nahe, Es galt bei Zeiten die

Dispofitionen der Großmähte zu erforfhen.

Shon am 3. Ianuar meldet Stockmar: ..Brunnow (der. ruf

fifhe Gefandte in London) ift befragt worden. was der Entfhluß

des ruffifhen Eabinets fein werde. im Fall Belgien von Frankreih

aus gefährdet würde. Er antwortete: ..ih habe heute an Neffelrode

gefhrieben. wie ich die Verantwortlichkeit übernommen. dem eng

lifhen Eabinet zu fagen. daß. was auch früher der Kaifer (Nicolaus)

über Belgien und den König Leopold gedacht und gefagt haben

möge. ih (Brunnow) gewiß fei. er werde im Fall einer Gefahr für

Belgien cause commune mit England machen.““

..Zu gleiher Zeit hat man englifherfeits Frankreih vertraulich

darauf aufmerkfam gemaht. daß die Unabhängigkeit Belgiens für

England ein vitales politifhes Intereffe und daß England durh

Tractat verpflihtet fei. diefes Intereffe zu vertheidigen.“

Auh von Seiten Preußens und Oeftrcihs wurden im Lauf

der nähften Monate günftige Zufagen erlangt, Die Mähte fahen

in Belgien' das Bollwerk des dermaligen Territorialzuftandes. Das

drohende Gewitter verzog fih.

Beruhigt konnte Stockmar im Mai nah dem Eontinente zurück

gehen. Seine körperlihen Leiden mahten diefes Iahr für ihn zu

einem fehr traurigen. Im November feßte er fih jedoh wieder nah

England in Bewegung,

Im December konnte er die Bildung des Eoalitions-Minifte

rinms ..aller Talente“ (Aberdeen. Ruffell. Palmerfton) in der Nähe

erleben. Sein Intereffe und zum Theil feine Thätigkeit waren aber

zu diefer Zeit ganz befonders von der Anbahnung der Vermählung

des Herzogs von Brabant. jetzigen Königs der Belgier. mit der Erz

herzogin Marie von Oeftreih. in Anfpruh genommen. Es war ihm

eine große Freude. als diefe Verbindung im folgenden Iahre (Anguft

1853) zu Stande kam. Denn offenbar war fie ganz dem Intereffe

des Belgifhen Staats und Königshaufes entfprehend. Ihr Abfhluß
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fiel indeß in eine Epohe. wo die orientalifhe Verwicklung und die

darin von Oeftreih gefpielte Rolle. ziemlih unfreundlihe Gefühle

gegen -diefes in England erregt hatte. die fih im weiteren Verlauf

noh fteigerten. Nun folgerte die fharffinnige radicale Preffe Eng

lands. der König Leopold fei durh die öftreihifhe Heirath ins

Lager des Despotismus übergegangen und verwerthete jene Vermäh

lung in dem gleihen Sinn als Indieium zum Beweis der ähnlihen.

gegen den Neffen des Königs. Prinzen Albert. erhobenen Anklagen.
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Orientalifche Ver-wicklung. Prinz-Albert's-Frage.

1852 bis 1856.

Während des Jahres 1852 hatte fich die orientalifhe Verwick

lung gefhiirzt. deren Hauptthatfahen wir für bekannt annehmen.

Von Anfang an war Stockmar der Meinung. daß der Kaifer

von Rußland zu jeder Zeit den Tod des ..kranken Mannes“ im

Auge hatte. daß aber Nicolaus. von Natur nicht kriegerifch. mehr

bedaht. feine Armee zu haben als zu verbrauhen. darauf fpeculirte.

ohne Krieg. im Wege des Imponirens einen Theil der Erbfchaft

zu gewinnen und über den Reft fo zu verfügen. wie es feiner ruffi

fchen Politik convenirte.

Auh als der _Hader fih erhißt. die Frage der heiligen Stätten

der des ruffifhen Protectorats über die türkifchen Unterthanen griechi

fhen Glaubens gewihen. Mentfhikoff in Conftantinopel unverrich

teter Sahe drohend abgezogen *war. fah daher Stockmar das Mittel

zur Ableitung des Gewitlers noh immer in der Mediation der vier

Mähte.

Selbft nahdem Rußland fein Ultimatum an die Türkei geftellt
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und eventuell mit dem Einriicken in die Fiirftenthiimer gedrohtr nach

dem als Gegenzug die Flotten der Weftmächte in 'die Befika-Bah

beordert waren- hielt er an der Hoffnung feft, die Erife werde fich

durch Unterhandlung befeitigen laffen - „es fei denn,_ fetzt er

hinzux (Brief vom 16. Juni 1853) daß ein autoritäre] avant,

wie Navarino, die Rechnung oerfälfcht*)."

In der That fchien es auch, obfchon die Ruffen (3. Juli 1853)

den Vruth iiberfchrittetr als ob die oermittelnde Thätigkeit der vier

Mächte den Sieg behalten wiirde. Die fogenannte Wiener Note vom

31. Juli wurde am 3. Auguft von Rußland angenommen, Die

Türkei verlangte unter der Jnfpiration von Lord Stratford zwar

Abänderungen zur Entfernung der Zweideutigkeiten jenes Actenftiicks.

Jndeß wiirde e43 den vier Mächten wohl nicht unmöglich gewefen fein

die Pforte zur Annahme der urfpriinglichen Faffung zu bewegen,

hätte nicht Rußland durch die Mata axpliautire vom 7, September

die Verwerfung der tiirkifchen Amendement?- unter ausdrücklicher

Wiederholung feiner unznläffigen Anfpriiche auf das Vrotectorat

iiber die griechifchen Religionsgenoffen in der Türkei motioirt.

Am 26, September erfolgte die Krieg-Zerklärung der Pforte.

Auch jetzt war es einem vereinten Auftreten der vier Mächte noch

mögliche den Krieg abzuwenden. Einer folchen Uebereinftimmung

gegeniiber hätte Nicolaus nicht Stand gehalten. Hat er doeh im

Auguft 1854 auf die öftreichifche Som-nation die Fürftenthiimer

an?: „ftrategifchen Riickfichten" geräumt. Die Frage war nur: ließ

fich ein entfchiedenes Auftreten der vier Mächte im Verein für die

Entfernung der nächften Anläffe deÖ Streiteßi fiir eine Herftellung

deZ ate-true. (4110 ante und eine-»Z zeitweiligen friedlichen Zuftandes

bewerkftelligen?

Der nächfte praktifihe Grund der Befchwerde für die Türkei und

für Europa lag in der Befehung der Donaufürftenthiimer, Daß

7*) Dies blieb freilich nicht auZ. Die Analogie zwifchen Navarino, 20,

Oct, 1827, und Sinope, 30. Nov. 1853, ift augenfällig.
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Rußland diefe auf gemeinfames Andrängen der vier Mähte noh

Ende 1853 oder Anfang 1854 geräumt haben würde. wird fih niht

in Abrede ftellen laffen. wenn man die Wirkung der alleinigen

öftreihifhen Sommation vom Juni 1854 erwägt. Dann blieb nur

noh der Streitpunkt der ruffifhen Protectoratsanfprühe übrig.

Diefe hätte Rußland nur ftillfhweigend fallen zu laffen brauchen.

fo war die Wiederherftellung des Friedens für jeßt ermögliht.

Aber ließ fih. muß man immer wieder fragen. in den leßten

Monaten des Jahres 1853 eine Verfkändigung der vier Mähte zum

gleihmäßigen feften Vorgehen auf folher Bafis erreihen?

Einerfeits kann der Umftand daran Zweifel erregen. daß. nah

einer in Stockmar's Papieren vorfindlihen Notiz vom 19. October.

Oeftreih damals noh fehr in Rußlands Banden war. Es hatte

fih bereit erklärt. eine Of- und Defenfivall'ianz mit Rußland

einzugehen. falls Preußen fih anfhlöffe. Preußen indeß hatte fih

geweigert. Auf der anderen Seite kann man fih doh gewiffer Rück

fhlüffe aus den Thatfahen des öftreihifh-preußifhen Vertrags vom

20. April 1854 und der damit im Zufammenhang ftehenden öftrei

hifhen Sommation vom Juni und ruffifhen Räumung vom Auguft

niht entziehen. Waren am 20. April. nahdem die englifh-franzö

fifhe Kriegserklärung an Rußland erfolgt war. Oeftreih und Preu

ßen fo weit gekommen. daß fie die Erzwingung der Räumung der

Fürftenthümer durh Oeftreih in Ausfiht nahmen. und Preußen dabei

Oeftreih den Rücken zu decken verfprah. fo ift es auh niht un*

denkbar. daß die Weftmähte Oeftreih und Preußen zu einem ge

meinfamen Vorfhreiten mit ihnen in dem gleihen Sinn fhon

früher (Ende 1853) vermoht hätten. wenn fie ihnen damit die be

ftimmte Hoffnung eröffneten. durh Androhung des Krieges auf

jener befhränkten Bafis die Erhaltung des Friedens zu

fihern.

Freilih die Vorbedingung für die Ausführbarkeit einer folhen

politifhen Eombination wäre gewefen. daß ein einmüthiges eng
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lifhes Cabinet fie energifh ergriffen hätte. denn England allein konnte

Frankreih im Zaum halten. das jede Gelegenheit benußte. die Bewe

gung der Weftmähte nah dem Krieg hin zu befhlennigen. Das

englifhe Cabinet war aber niht einmüthig. weder in den Fragen

der inneren noh in denen der auswärtigen Politik. Der Reformer

Ruffell faß darin neben dem Antireformer Palmerfton. der von Ver

trauen zu Rußland und Oeftreih befeelte Friedensmann Aberdeen.

die friedensliebenden Peeliten neben demfelben Palmerfton. der. Ruß

land fowie Oeftreih wenig geneigt. im beftändigen geheimen Ein

vernehmen mit Frankreih zum Kriege trieb. in dem Gedanken einer

Ausbeutung der franzöfifhen Allianz für den englifhen Zweck der

Erhaltung des osmanifhen Reichs fhwelgte.

Das Ende war denn. daß die an fich ftärkeren. von der Gunft

der Umftände geförderten Elemente allmälig obfiegteu. d. h. daß man

dem Krieg entgegentrieb („ctrit'teck into near-t") wie ein fteuerlofes

Schiff. Der aus dem fefteren Stoff geformte Palmerfton. im wohl

berehneten Zufammenfpiel mit Frankreih. begünftigt von der mehr

und mehr erwahenden Kriegsluft der Nation. zog die Uebrigen

nah fih.

England hatte an fih die Wahl zwifhen zwei Wegen einer

confequenten Politik. zwifhen einer Politik des Friedens. die diefen

weiter zu friften'. eine fernere Vertagung der orientalifhen Crifis

zu gewinnen fuhte und einer großartigen Kriegspolitik. die Ruß

land eine ernftlihe. dauernde Schwächung bereitete. Zu beiden

Wegen bedurfte es des Concerts der vier Mähte. für beide war es

geboten. fih niht in eine befondere Allianz mit Frankreih verwickeln.

von jenem Concert abdrängen zu laffen. Nun war aber für die

erftgenannte Politik das Einverftändniß der Mächte vielleiht

zu bewirken. für die zweite. wie die Dinge in Wien und Berlin ftan

den. aller Wahrfheinlihfeit nah niht.

Das englifhe Cabinet unter Lord Aberdeen verfolgte weder

die eine noh die andere Linie mit Confequenz. Die Majorität def
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felben hatte den ernftlihen Wunfh. den Frieden zu wahren. aber

man ergriff niht die rechten Mittel. das Concert europsen in dem

Sinn eines drohenden gemeinfamen Vorgehens gegen Rußland zur

Erhaltung des Friedens zu organifiren, Man ließ fih durch Frank

reih und deffen Partner Lord Palmerfton mehr und mehr auf die

Bahnen des Krieges ablenken. und als man beim Krieg angelangt

war. hatte man keinen andern Alliirten als Frankreih. mit dem

allein großartige. dauerhafte Erfolge niht zu erlangen waren. ohne

unverhältnißmäßige. ja unfiunige Opfer. die am wenigften von diefem

Bundesgenoffen erwartet werden konnten.

Das Refultat war denn ein Krieg. geführt unter den ungün

ftigften Bedingungen. mit künftlichen Hinderniffen aller Art gegen

einen Gegner. den man gar niht reht faffen und erreihen konnte.

ein fruhtlofer Kampf in der Oftfee. enorme Opfer an Geld und

Menfhen in der Krim. und fchließlih war die Integrität des türki

fhen Reihs niht gefihert. Rußland nur auf eine Reihe von Iahren

zum Innehalten gezwungen und Frankreih zur vorwiegenden Maht

in Europa erhoben.

Vergebens war alles Anftreben des Prinzen Gemahls gegen

den Zug der Dinge( Seine Politik war einfah folgende: Er hätte

am liebften den Krieg durch ein Zufammenwirken der vier Mähte

abgewendet gefehen. Die Gefahr des ausfhließlihen Bundes mit

Frankreih. das Precäre diefer Allianz war ihm völlig klar. Er hatte

auf der einen Seite gegen die übertriebene Vertrauensfeligkeit Aber

deen's zu kämpfen. der bei Rußland immer die beften Abfihten vor

ausfeßte. jedem Wort des Kaifers Nicolaus zu glauben geneigt war.

und deshalb niht entfhieden genug zur Erhaltung des Friedens

gegen Rußland auftrat. Aberdeen pflegte zu fagen. fogar wenn Ruß

land niht ehrlih fei. fo müffe man doh felbft feine Feinde fo behan

deln. als feien fie ehrlihe Leute.- Der Prinz entgegnete ihm. das fei

in gewiffem Sinne rihtig. aber man brauhe niht zu glauben. daß

fie ehrlih feien und niht nah diefem Glauben zu verfahren. Auf der



Vrinz-Albert's-Frage. 1852-1856. 655

andern Seite war feine Aufgabe! Palmerfton zu iiberwachenl der ftets

neue Faden im Jntereffe der franzöfifchen Allianz anfpann. Im

October brachte er einen Borfehlag, Loni-Z Napoleon eine englifche

Prinzeß zu vermc'ihlen. Im November arbeitete er fiir den Gedanken,

die Donaufürftenthiimer an Leftreich zu geben- um Sardinien fiir

Frankreich und Norditalien fiir Sardinien zu gewinnen. Es machte

ihm ein befonderes Vergnügen folche von Frankreich kommende Wl'mfche

zu unterftiißem die dem Hofe unfchmaolhaft fein mochten; er konnte

fich auf diefe Art fiir das rachem was er um Louis Napoleon?,

Willen im December 1851 erlitten hatte. Alle diefe Umftönde ftei

gerten natiirlich die Spannung in feinem Verhältniß zum Prinzen

Gemahl.

Sonderbarerweife traten wieder in dief em December des Iah

re?: 1853, wie in dem von 1851- Vorfälle ein- die frifchen Anlaß

gaben jene? zu oerbittern.

Lord John Ruffell hatte eine neue Neformbill auÖgearbeiteh

die er in der m'ichften Parlamentsfeffion vorbringen wollte. Lord

Palmerfton war der Wahlreform abhold und erklärte fich gegen die

Maßregel, Cr hatte damals den Gedanken- das Minifterium zu

fprengen, mn ein neues an der Spitze der Protectioniften zu bilden.

Er glaubte Lord Lanßdowne werde ihm folgen, wenn er unter der

Firma des Widerftrebens gegen Lord John's Reformplan austrc'ite;

und er refignirte wirklich in der zweiten Hälfte des DeeemberZ aus

diefem oftenfiblen Grunde. Er fand fich aber getaufcht. Lord Lans

downe folgte ihm mehr das Eabinet löfte fich nicht auf und bald

reuete Palmerfton der von ihm gethane Schritt. Cr fagte num ehe

noch feine Entlaffung officiell angenommen warf er wolle feine Ein

wendungen gegen die Reformbill Nuffell's, Lord Lanßdowne zu Liebea

fahren lafien. Und feine Collegen nahmen ihn binnen noch nicht

einer Woche wieder auf- die meiften derfelben wohl in dem Gefühl

daß er in der damaligen Lage der unentbehrliche Manu fei- der das

Vertrauen des» Lande-Z befiße. Bei feinem Außtritt hatten ihn die
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Oppofitionsblätter gelobt. jeßt beim Wiedereintritt mußten ihn die

minifteriellen loben. um die Verföhnung zu rehtfertigen.

In der Zwifhenzeit aber hatte Palmerfton's Rücktritt im Pub

licum und der Preffe einen heftigen Sturm erregt. Das Ereigniß

von Sinope hatte England wüthend antiruffifh gemaht. Der Eng

länder aber ift. wie andere Menfhen. um fo leihtgläubiger. je mehr

leidenfhaftlih erregt. Nun fhrie die Preffe: ..Verrathl Hofintriguel

Prinz Albert und der König der Belgier find Palmerfton's Feinde.

find ruffifh gefinntl Palmerfton ift gefallen. weil er energifhe Maß

regeln gegen Rußland vorgefhlagen hat. weil er gegen den Einfluß

des Prinzen niht durhdringen konnte! Baron Stockmar. der arge

Ruffenfreund.'fteckt immerfort mit dem Prinzen zufammen (Zar-on

ZtocLernrrr in neeicluouo attenciance upon the yrince)l“

Die wahren Gründe von Palmerfton's Rücktritt wollte Niemand

glauben. Noh heute verfiht Kinglake in feiner Gefhihte des Krim

kriegs Eap. 19 die Meinung. es habe fih in jener minifteriellen

Erifis um einen von Frankreih ausgegangenen Vorfhlag über das

Vorgehen der Weftmähte gegen die ruffifhe Flotte im Shwarzen

Meer gehandelt *). deffen fhließlihe Annahme Palmerfton durh fei

nen zeitweiligen Austritt habe erzwingen wollen und erzwungen habe.

Stockmar lebte feit dem Iuli 1853 in Deutfhland. Er ver

ließ Eoburg den ganzen Winter über niht. und kehrte erft Ende

October 1854 nah England zurück. Aber die radicale Preffe wußte

es ganz genau. daß er im December 1853 am englifhen Hof ruf

fifhe Ränke fhmiedete. Aus der englifhen Preffe gingen diefe Fa

beln auh in die deutfhe über. Die Zuverficht der Zeitungsfhreiber.

über Dinge und Perfonen zu reden. die ihnen ganz fern liegen. von

denen fie gar nihts wiffen. ihr unerfhütterliher Glaube an die eigene

Unfehlbarkeit zeigte fih hier reht komifh. Stockmar war durh

*) Vergl, Bunfen's Leben. lll. 317.
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feinen langen Aufenthalt in England gegen Angriffe der Preffe fehr

unempfindlih geworden. Ihm wäre es nie in den Sinn gekommen.

davon Notiz zu nehmen. Aber ein Verwandter fand fih aus

eigenem Antrieb bewogen. dem Gerede über die von Stockmar

auf dem englifhen Shauploß in den orientalifhen Wirren gefpielte

Rolle entgegenzutreten. Er fandte an eine deutfhe Zeitung einen

kurzen Artikel. der fih darauf befhränkte. die Thatfahe zu confta

tiren. daß der angeblih für ruffifhe Intereffen am englifhen Hof

fo thätige Mann Coburg feit einem halben Iahr niht verlaffen

hatte.

Nun waren jene Mythen auh in die Berliner National-Zeitung

gedrungen. deren Londoner Berihterftatter damals. dem Vernehmen

nah. der als Flühtling in England lebende Herr B. way. Die

National-Zeitung drückte. gleih anderen. jene Berihtigung* ab. aber

niht lange darauf ließ fih wieder der Londoner Correfpondent der

felben hören: er wiffe das befier (in den Flühtlingskreifen waren

natürlih die zuverläffigften Hofnachrichten zu holen). Stockmar be

finde fih allerdings in der Nähe des Hofes. halte fih aber den Tag

über verborgen.

Nah dem Wiedereintritt Palmerfton's ruhten kurze Zeit die

Angriffe der Preffe gegen den Prinzen. Aber fhon im Januar nah

men die protectioniftifchen Blätter das Thema wieder auf. Unter

deren Artikeln zeichnete fich ein einem hohftehenden Torh-Lord zuge

fhriebener des Morning Herald aus. Auh die Radicalen blieben

niht zurück. Am 11. Ianuar 1854 verkündete die Daily News.

Mr. Roebuck werde beim demnächftigen Zufammentreten des Parla

ments von den Miniftern kategorifh Erklärungen *fordern über die

fo weit verbreiteten und fo allgemein geglau'bten Gerühte in Betreff

der ungebührlihen Einmifhung des Prinzen Gemahls in die Regie

rungsgefhäfte. Das-Angriffsfeld war fomit erweitert. Von einem

zu Gunften Rußlands und des contiuentalen Abfolutismus geübten

Einfluß war früher nur die Rede gewefen. und jetzt lautete die

Stockmar. Denlwürdigketten ec. 42
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Anklage auf unbefugte verfaffungswidrige Einmifhung in die Regie

rungsangelegenheiten überhaupt (uncluo, irrosponaiblo, uaoonati*

tutianui inkart'eronoo).

* Natürlich kam bei diefer Gelegenheit alles an die Oberflähe.

was man feit Iahren an dem Prinzen auszufehen gefunden hatte.

Unterfuhen wir die Elemente etwas näher. aus denen jene

Angriffe erwuhfen.

Es läßt fih niht leugnen. der Prinz war einem Theil der Na

tion niht fhmpathifh.

Vor allen Dingen war er ein Fremder (a. for-eignet). ein

Deutfher. was ohnehin dem Infulaner mit feinen intoleranten In

ftinkten fhwer zu vergeffen und verzeihen erfheint. Denn die Into

leranzhiefes infularen Inftinkts erhebt die gewohnten Formen und

Aeußerlihkeiten des Lebens zum Rang von Glaubensartikeln. von

denen fih nur der höher und feiner Gebildete. wenigftens theoretifh.

frei zu ncahen weiß.

Der Prinz hatte alfo von vornherein ein Vorurtheil gegen fich.

Daß er fih niht ganz orthodox englifh kleidete. niht ganz

orthodox englifh zu Pferde faß. den 8118.1(8 krancle niht ganz ortho

dox englifh vollzog_ u. f. w. u. f. w.. das blieb felbft für Solche.

die dem Prinzen näher gekommen waren. die ihn kannten und ver

ehrten. niht leiht zu überwinden. Von Solhen hörte man wohl:

er ift vortrefflih. gefheut. tühtig (excellent, 016761-, able). aber

fehen Sie den Shnitt feines Rocks an! (dur 1001i at the out. ot'

bis coat!) Oder: fehen Sie nur. wie er Einem die Hand fchüttelt!

(1001( ert. the trag' in "tried 116 8119.1(88 beweist).

Den feiner Fühlenden oder fhärfer Blickenden blieb der tiefere

Gegenfaß niht verborgen. in dem die eht deutfhe Natur des Prin

zen zu einem gewiffen befhränkten. engen. britifhen Confervatismus

ftand. Das Wefen des Deutfhen ift: Geiftesfreiheit. d. h. beftän

diges Streben nach der Wahrheit. Diefes Streben aber hat etwas

Anti-Confervatives. Es beruhigt fich niht bei dem Beftehenden. weil
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es befteht. es mißt und wägt daffelbe immer wieder nach einem

höheren Maß und Gewicht- es übt eine fortwährende Kritik an dem

Vorhandenen. So war denn der Vrinz feiner Natur nach dem

Fortfchritt politifch. focial, wiffenfchaftlich und religiös zugeneigt. und

feine Beftrebungen fiir die Verbefferung dee höheren und niederen

Unterrichts fowie fiir die Lage der arbeitenden Elaffen. feine aufge

klärt proteftantifche Richtung feine furehtlofe Verweifung auf die

Wiffenfchaft, auf die Naturgefeße. deren Erkenntniß den Menfchen zu

leiten habe. konnte den trägen Anhängern deZ Alten nicht behagenx

denen das Denken rnit Recht al? das eigentlich revolutionäre Element

in der Menfehheit verhaßt ift. Auf der andern Seite konnte er

aber ebenfowenig dem rohen Radicalismu'ß gefallen. da er beftändig

auf Bildungr Sittliätkeit und Religion ale. die Bedingungen jedes

wahren Fortfehritts hinwies *).

Der confervativen Menfchenclaffe in England find die fogenann

ten ger-man natiane an fich äußerft unheimlich. aber wenn fie mit

einem gewiffen philofophifchen Anftrich auftreten- dann heißen fie

german metaphyeiee, und dann erfcheinen fie geradezu unerträg

lich geradezu furchtbar. Deutfche Vhilofophie gilt bei einem Theil

der Engländer (Dank der gefchmacklofen. ungenießbaren Schreibweife

*) In diefem Sinn fagt ein Artikel des in Edinburgh erfcheinenden Scotz

man vom 28. Februar 1854: „Der Vrinz ift ein Anhänger der geiftigen und

fittlichen Reform. Al? folcher muß er allen denen zuwider fein, welche den

nationalen Fortfchritt durch Infurrectiotn Krieg und neue politifche Combina:

tionent ohne Rüclficht darauf zu fördern hoffen, ob die Wahlberechtigten und

die Gefetzgeber EinfichtfBildungf religiöfe und fittliehe Grundfätze befitzen. Ale

intellectuell-moralifeher Reformer muß er anderfeit-:z allen denen verhaßt fein,

welchef im Bewußtfein ihrer eigenen klimmerlichen Fähigkeiten und Bildung

für ihre fociale Stellung zitternf fobald die unteren und Mittelclaffen gebildet

und civilifirt fein würden. Al?, ein Vertheidiger der Anwendung der Wiffen:

fäzaft. um den Weg zur Förderung der materiellen Wohlfahrt zu zeigen,

mag er vielleicht denen nicht minder gefährlich erfcheinem welche die Wiffen:

fchaft und deren Anwendung als revolutionär fürchten und es verziehen wür

den. die Herrfchaft der Gewohnheit- der Autorität und oeraltete'r Meinungen,

als der ficherften Schutzwehre der Nationalwohlfahrtf zu vereinigen.“

42*
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unferer berühmteften Philofophen) für unergründlih unklar. der bloße

Name maht Kopfweh. und für etwas höhft gefährlihes - fie fangt

einem Mann das Mark aus den Knohen. Nun liebte der Prinz

in feinen öffentlihen Reden von gewiffen allgemeinen. allerdings fehr

klaren und gegründeten. aber wegen der knappen und gedrängten

Form vielleiht niht Jedermann gleih verftändlihen Betrachtungen

auszugehen. Dies mahte ihn für manhe Kreife zum bedenklihen

Metaphhfiker.

Mit vielem Behagen erzählte er felbft öfter. wie fih das tiefe

Grauen vor der deutfhen Metaphhfik einft in einer Sißung der Eom

miffion zurAusfhmückung des Parlamentshaufes kund gegeben. deren

Vorfiß er führte. Als methodifher Kopf hatte er damit begonnen. zu

fagen. daß. um die Auswahl der einzelnen Gegenftände künftlerifher

Darftellungen für das Parlamentsgebäude treffen zu können. man vorerft

diefe in gewiffe allgemeine „Kategorien“ bringen müfie. Er meinte.

man folle fih über die Elaffen der darzuftellenden Gegenftände eini

gen. als z. B. Vorwürfe aus der englifhen politifhen Gefhihte.

aus der des Heeres. der Seemaht. Verherrlihung des Handels. der

Jnduftrie Englands und dergleihen. und dann beftimmte Aufgaben

innerhalb der einzelnen Elafien wählen.

Da fragte ein Mitglied der Eommiffion. der' Dihter und Aeft

hetiker Gally Knight. angfterfüllt. weil er den Prinzen von Kate

gorien reden hörte: U068 Wall)7 71k. kl. mean khaki-eo see t0

become metaphzfoiojane?" (Sind Ew. königl, Hoheit wirklih der

Meinung. daß wir uns in die Metaphyfik verfteigen follen?)

Zu diefen an die Nationalität des Prinzen fih knüpfendenVor

urtheilen kamen perfönlihe und individuelle Eigenfhaften deffelben.

welhe dazu beitrugen. ihn in gewiffen Kreifen wenig beliebt zu

mahen. .

Die Zurückhaltung (reoerre) des Prinzen war in der höhern

Gefellfhaft eine ftehende Befhwerde; ihm fehlte die tree uncl 68.87

manner, die ungenirte. etwas burfhikofe Manier. welche jeßt Mode ift.



Prinz-Albert's-Frage. 1852 - 1856. 661

- Leute (tnZt people) an.

Und dann bequemte fich der Prinz niht den Sitten oder Un

fitten eines Theils der vornehmen Welt. der fogenannten flotten

Der Einfluß feiner Sittenftrenge (that

clawnecl rnoraljtjc, um mit einem englifhen Staatsmann zu reden)

wurde von Manhen unangenehm empfunden. ..Er ift niht [after

haft (nrjalcacl) genug gewefen.“ fagt ein Brief an die Times vom

Ianuar 1854. ..Wir haben endlih einen fittenreinen Hof, Die Prin

cipien find aufreht erhalten worden und die Leute ohne Principien

fühlen das. und können es niht vergeben. Sie fprehen von Pru

derie. - das bedeutet in ihrem Wörterbuh Widerftand gegen die

Sittenlofigkeit. Sie nennen ihn philiftrös (810W). d. h. er weitet

niht. fpielt niht. fpriht keine Schmußereien und unterhält keine

Tänzerin.“

Beftand nach dem Gefagten in manhen Shihten eine gewiffe

Unbeliebtheit des Prinzen. fo erklärt fih. wie aus den Thatfahen

feiner Abftammung von einem der kleinen deutfhen Fürftenhäufer.

der bekannten ruffifch-abfolutiftifhen Gefinnung der meiften derfelben.

aus den von Palmerfton's Freunden verbreiteten Geriihten über die

Gründe von deffen Entlaffung und Rücktritt im December 1851 und

1853. unter der gegen Rußland aufgeregten Stimmung der Zeit. die

Befhuldigungen fih erzeugten. die wir oben erwähnten.

Sie wurden von oerfhiedenen Seiten gepflegt. gefördert und

ausgebildet. wo aus perfönlihen und Partei-Intereffen und-Gefühlen

eine befondere an fpecielle Vorgänge fih kniipfende Feindfeligkeit

gegen den Prinzen fih entwickelt hatte.

Wir nennen zuerft die Hohtories und Protectioniften.

Sie grollten dem Prinzen von wegen feiner Freundfhaft mit

dem verftorbenen Peel und der Unterftühung. die er Aberdeen lieh.

Man hoffte diefen zu ftürzen. die Coalition zu zertrümmern. und

unter Palmerfton's Führung das Minifterium zu erftürmen. Als

des Leßteren Wiedereintritt im December 1853 diefe Ausfiht ver

eitelte. war die Mißftimmung groß. Nun ward das Spiel gefpielt.

X
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den Hof anzugreifen. um ihm und dem Publicum verftändlih zu

mahen. daß ein längeres Halten Aberdeen's die Krone um ihre Po

pularität bringe.

Auh die Ausftellung von 1851. die der Prinz unter Peel's

Beirath gegen alle Schwierigkeiten und Anfehtungen fieg- und erfolg

reih durchgeführt. hatte bei den Hohtories und Protectioniften viel

üble Laune gegen den Urheber zurückgelaffen. Den Protectioniften

war jenes cosmopolitifche Unternehmen. das den Wettftreit der ver

fhiedenen Nationalinduftrien proclamirte und illuftrirte. von Haufe

aus anftößig gewefen. Die confervativen Stock-Engländer jeder Art

befürhteten davon den Einbruh aller continentalen Gräuel. des Un

glaubens. der Unfitte. der Revolution. ja fogar. als Folge der Be

rührung fo vieler verfhiedener Nationalitäten. neuer unerhörter

Krankheiten **). Und nun hatte noh ganz neuerdings der Lord

Mayor von London vorgefhlagen. dem Prinzen. als dem Shöpfer

der Ausftellung. eine Statue zu errihten. und dadurh den alten

Grimm der Gegner neu aufgereizt.

Ein anderes Element der Feindfeligkeit gegen den Prinzen hatte

feine Wurzel in der Armee. Es ift jeßt aus verfhiedenen Veröffent

lihungen bekannt. wie der alte Herzog von Wellington im Iahr

1850 in den Prinzen drang. die Stelle des Oberbefehlshabers der

Armee (Eamrnanäar in (lbiet) zu übernehmen und wie der Prinz.

aus überlegter klarer Einfiht in die Natur feiner Stellung undPflih

ten. felbftverläugnend jenen lockenden Vor-fhlug zurückwies. ..Der

Gemahl einer Königin." antwortete er dem Herzog**). ..muß feine

eigene individuelle Exiftenz ganz in die der Gemahlin aufgehen laffen.

Er ift das natürlihe Haupt ihrer Familie. hat ihre Hofhaltung zu

iiberwahen. ihre Privatangelegenheiten zu verwalten. ift ihr einziger

vertrauliher politifher Rathgeber. ihr einziger Gehülfe in ihrem Ver

kehr mit dem Minifterium und er ift außerdem der Gemahl der

'**) Vergleiche Bunfen's Leben. [ll. 108.

**) Zyooobea auc] aciclreaaoe of the yrivoe conoort. p. 59 aq.
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Königin der Vormund der königlichen Kinder der Privatfecretär der

Souveränin und ihr permanenter Minifter.“ Mit der Erfüllung

diefer Pflichten- die kein Anderer als er erfüllen könney wiirde

feiner Meinung nach die Stellung des (lommanäar iu Chief, die

er nicht ale eine Sinecure auffaffen wiirde nicht verträglich gewefen

fein. Der Prinz hatte alfo bereits» damalS im Stillen den glän

zendften Beweis gegeben- daß er über die für die meiften Prinzen

uniiberwindliche Verfruhungf fich in die laufende Armeeverwaltung zu

mifchen erhaben war- wenn er auch- wie eS feine Pflicht und der

au-Zdräckliche Wunfch des Herzogs war- dem allgemeinen Zuftand des

Militärwefens diejenige Aufmerkfamkeit fchenkte- die die Königin felbft

wäre fie nicht eine Frau gewefen, als Souverän ihm hätte zuwen

den müffen.

Nach dem Tode des Herzog?? wurde Lord Hardinge zum 60m

mancier in Chief ernannt- der Bufenfreund Peel'ßf der Kriegsgenoffe

Wellington'ßr der frühere Generalgouverneur von Oftindien. Er ge

wann bald das Vertrauen des*: Prinzen- mit dem er über die allge

meinen Fragen de?- Armeewefensf welche in den Kreis des verfaf

fungßniäßigen Ein- und AuffichtZrechtS der Krone gehörenf eingehend

und fortgefeht verkehrte fo daß der Prinz in diefer Beziehung ganz

naturgemäß eine ausgedehntere Mitwirkung erlangtef als er gegen

über der überwältigenden Autorität des Herzog? von Wellington ge

habt hatte. ES hieß nun, .Hardinge fei* des Prinzen Werkzeug.

Seine Ernennung war, al-Z die eine? Peelitenz ohnehin den Hoch

torte?: nicht genehmx die Lord Fihroy Somerfetf den nalhherigen Lord

Raglan- gewänfcht hatten. Hardinge'Ö Anftellung wurde dem Ein

fiuß dee Prinzen zugefchrieben und au?: ihr- fowie aus der Jntimi

tät deS neuen OberbefehlZhaberS mit dern Prinzen, bildete fich daher

ein neuer Befchwerdepunkt gegen diefen auf Seiten der HochtorieS

und aller- die mit Lord Fihroy Somerfet durch perfönliche oder

Familienbande verknüpft waren.

Ein befonderer Vorgang hatte diefe Stimmung die ein Theil
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der älteren Officiere mit der Energie nährte. welhe dem militärifhen

Grumbler (grognarcl) eigen ift. zu höherer Gluth angefaht. Der

Adjutant General Sir George Brown (der fpäter in der Krim fiel)

hatte in Folge eines Wortwehfels mit Lord Hardinge über die zu

läffige Shwere der Tornifter fein Amt niedergelegt. Dies wurde

das Signal zu neuen Angriffen der torhiftifhen und radicalen Preffe

gegen den Prinzen. der. wie fih nahträglih herausftellte. mit der

ganzen Sahe gar nihts zu thun gehabt hatte. ..Br-own.“ hieß es.

..ein ähter Engländer von unabhängiger Gefinnung. ift dem cobur

gifhen Einfluß. geübt durh des Prinzen Ereatur Hardinge. erlegen.“

Und nun erfhien als eine neue Specialität in den Anklagemgegen

den Prinzen: unconatitutional intert'erence reit-.li tlie

rtrrnzc.

Die Anklage inconftitutionellen Gebahrens ift in England eine

um fo furhtbarere. je unbeftimmter fie ift. England hat (zu feinem

Glück) niht eine gefhriebene Verfaffung. feine Verfaffung beruht

auf einer Mehrheit von Gefeßen und Herkommen. aber ..inconftitu

tionell“ nennt man niht nur. was *einem beftimmten Gefeß oder

beftimmten Herkommen widerfpriht. fondern was ..dem Geift der

Eonftitution“ entgegen ift. Lord Brougham (an the Zritieli

Constitution, p. 130) fagt: ..Wir reden ganz correct davon. daß

ein vorgefhlagenes Gefeß inconftitutionell fei. wenn es gegen den

Genius und Geift unferer freien Rcgierungsform verftößt.“ Das

Inconftitutionelle ift alfo etwas fehrVages. Was man indeß in dem

vorliegenden Fall meinte. war. daß die Theilnahme des Prinzen.

als eines unverantwortlihen Rathgebers der Krone. an den Staats

gefhäften. feine Kenntnißnahme davon. fein Verhandeln darüber mit

den Miniftern. feine Gegenwart bei deren Audienzen verfaffungs

widrig fei. indem nah der Verfaffung der Souverän durhaus nur

durch die verantwortlihen Minifter berathen werden und regieren

dürfe.

In dem Vorwurf der ineonftitutionellen Einmifhung in die
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Gefhäfte bekundete fih eine wunderlihe Gedankenlofigkeit des eng

lifhen Publieums.

Vor allen Dingen kam der Vorwurf doh fehr fpät. denn die

Praxis. die man anklagte. beftaud mehr oder weniger feit 14 Iahren.

ohne Widerfpruh der Nation. die mit dem königlihen Regiment in

diefer Periode vielmehr fehr zufrieden gewefen war. Das große

Publicum hatte alfo nihts von dem gemerkt. worüber es jeht klagte.

und es hatte nihts gemerkt. weil es nie über das nahgedaht hatte.

was in der Natur der Dinge. in_ der Stellung des Prinzen lag.

Die Gefehe wußten nihts von dem Gemahl der regierenden

Königin. Blackftone und die anderen Ausleger der Verfaffung fhwie

gen über denfelben. Freilih. ,er war nothwendig. und er war da.

Aber die Nation mahte fih niht die Mühe geben. fih klar zu mahen.

was feine Stellung bedeute. Den principiellen Erörterungen abhold.

wie der Engländer ift. fo lange er niht mit der Nafe auf eine

praktifhe Shwierigkeit ftößt. war man durhaus abgeneigt. die Lage

des Prinzen ins Auge zu faffen und aus bewußter Ueberlegung zu

ordnen. Sie ordnete fih alfo durch das natiirlihe Gewicht und den

Druck der Verhältniffe. *

Die Königin gewann nah ihrer Vermählung fteigend Vertrauen

in die politifhe Einfiht und den politifchen Charakter des Prinzen.

Lord Melbourne erkannte mehr und mehr das. was in ihm. zum

Theil noh unentwickelt. lag. Doch war. fo lange Melbourne Mini

fter blieb (bis Ende 1841). die Theilnahme des Prinzen an den Ge

fhäften eine nur befhränkte und halb geduldete. als Vergünftigung

zugeftandene. Das damalige Verhältniß wird durh einige Stellen

in den Kurtz* Year-8, x). 319 und 321 deutlih genug gezeihnet.

..Die erften paar Iahre war der Prinz nur felten und auf befon

dere Einladung bei den Unterredungen der Königin mit ihren Mini

ftern gegenwärtig. Obgleih er. fagt die Königin. fih viel Mühe

gab. fih von allem zu unterrihten und obgleih Lord Melbourne

fih angelegentlih dahin ausfprah. daß die Königin dem Prinzen
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alles auf die öffentlihen Angelegenheiten Bezüglihe fagen und zeigen

möge. fo nahm er zu diefer Zeit niht viel Antheil an den Ge

fhäften . . . . . . . . Von Anfang an hatte die Königin auf den

Rath Lord Melbourne's dem Prinzen alle Depefchen über die aus

wärtigen Angelegenheiten mitgetheilt.“ Im Auguft 1840 fhreibt

diefer an feinen Vater: ..Victoria erlaubt mir viel Antheil an den

auswärtigen Angelegenheiten zu nehmen und ich glaube. ih habe

bereits manhes Gute geftiftet. Ich bringe meine Anfihten immer

zu Papier und theile fie dann Lord Melbourne mit. Er ant

wortet mir felten. aber ih habe oft die Befriedigung gehabt. ihn

ganz im Einklang mit den von mir geäußerten Meinungen handeln

zu fehen." - -

Bei dem Rücktritt Melbourne's hatte fih der Prinz bereits in

folher Weife geltend gemaht. daß der Minifter am 30. Auguft

1841 an die Königin fhrieb: ..Lord Melbourne hat die höhfte Mei

nung von dem Urtheil. der Selbftbeherrfhung (berliner) und der

Discretion Sr. königl. Hoheit gewonnen. und es muß .ihm großen

Troft und Beruhigung gewähren. Ew. Majeftät in einer Lage zu

wiffen. wo Sie den unfhäßbaren Vortheil folhen Raths und Bei

ftands genießen. Lord Melbourne ift überzeugt. daß Ew. Majeftät

nihts Befferes thun können. als Ihre Zufluht dazu zu nehmen. wo

Sie deffen bedürfen. und Sih mit Vertrauen darauf zu verlaffen.“

Mit dem Eintritt Peel's begann eine andere Epohe. Die Neu

heit der ganzen Verhältniffe. die erft allmählihe Entwickelung des Prin

zen felbft. die bisherige Rolle Lord Melbourne's als eines väterlihen

Mentors der Königin hatten dazu beigetragen. daß in den erften

zwei Iahren Prinz Albert's Stellung zu den Gefhäften eine precäre

blieb. Peel hatte ein ganz anderes. niht fo nahes Verhältniß zur

Königin. Seine Auffaffung von der Bedeutung und den Rehten

des Königthums war auh eine viel ernftere. Daß diefes eine. in

den Gränzen der parlamentarifhen Regierung. felbftändige Macht und

Wirkfamkeit übe. lag ihm am Herzen. niht. daß der Minifter neben
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einem Automaten von Souverän allgewaltig fei. Endlich hatte der

Prinz durch die Art. wie er den Minifterwechfel anbahnte und lei

tete. von vornherein die Achtung und das Vertrauen Peel's ge

wonnen. Diefer war* alfo von Anfang an geneigter. der Stellung

des Prinzen ihr Recht widerfahren zu laffen,

Al? Stockmar im September 1841 wieder nach England kam.

hatte er. wie eine feiner Niederfchriften erzählt. lange Verhandlungen

mit Peel über die Wiederherftellung der conftitutionellen Autorität

der Königin und iiber die Lage des Prinzen. „Meine Maxime

war.“ fchreibt er: „..Der Prinz ift der nothwendige Privatfecretär

der Königin.““ Diefe Doctrin unterfäjrieben damalZ der verftor

bene Lord Grey. Abercromby und Lord John Ruffell und Peel

räumte dem Prinzen jene Stellung. wenigftens (le knew ein. Ich

aber predigte der Königin von jener Zeit an. daß die erfte günftige

Gelegenheit ergriffen werden müffe. dem Prinzen diefelbe Stellung

auch (le lege zu vindiciren und iiberhaupt durch eine Bill die Stel

lung. den Rang. die Rechte und Pflichten eines Prinzen-Gemahls zu

definiren und dadurch eine in der Conftitution befindliche Lücke aus

zufüllen. Ich hatte dabei aber auch das Motiv. der Königin die

Ausführung ihres im December 1841 geäußerten WunfcheZ. dem

Prinzen den Königs-titel zu verleihen. unnöthig zu machen. Ich war

der Meinung. daß der Prinz durch Ertheilung eineS leeren König

titels in eine ganz falfche Lage gegen die Nation und gegen feine

eigenen Kinder gebracht werden wiirde.“ - *

Peel fand. wie Stockmar berichtetj nicht nur den KönigZtitel.

fondern iiberhaupt die gefehliche Regelung der Stellung des Prin

zen mit Riickficht auf die im Parlament zu erwartenden Schwierig

keiten bedenklich, Der Wunfch der Königin in Betreff des TitelZ

war nicht geheim geblieben und fchon lauerten die Gegner fchaden

froh auf den Ausgang. EZ wurde Peel mitgetheilt. daß Lady Pal

merfton gefagt habe: „Läßt er fich auf den Wunfch der Königin ein.

fo ifi er (Peel) verloren: er wird im Parlament gefchlagen; leiftet
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er der Königin Widerftand. fo komint es zum Bruh zwifhen Jhrer

Majeftät und ihm." -

Allein Peel war zu klug. die Königin zu gemäßigt. um es zu

dem einen oder dem andern kommen zu laffen. Das Refultat war

denn. daß nihts gefhah. um die Stellung- des Prinzen gefehlih zu

regeln. daß aber factifh diefer unter Peel's Regiment. als der Cabi

netsfecretär und vertraute Berather der Königin. an allen Gefhäften.

die das Königthum berühren. Antheil nahm und nunmehr bei allen

Audienzen der Minifter gegenwärtig war. Sein wirkliher Einfluß

wurde in diefer Zeit um fo größer. je inniger ihn allmählih Vertrauen

und freundfhaftlihe Hohahtung mit Peel verbunden.

Nahdem der Prinz feine Stellung fo unter Peel genommen

hatte. war diefelbe für immer befeftigt und er hatte alfo unter weh

felnden Minifterien feit 12 Jahren den wihtigften und fegensreih

ften Antheil an der Regierung Englands gehabt. So ruhig und

gemeffen war dabei feine Haltung. fo fehr war es ihm gelungen.

allen öffentlihen Anftoß zu vermeiden. fo fehr war von allen Sei

ten anerkannt. wie die Krone nie correcter im Geift der Eonftitu

tion verfahren. fo fehr war das Anfehen und die Popularität der

Königin geftiegen. daß - - kein Menfh Anlaß fand. fih um die

politifhe Wirkfamkeit des Prinzen zu bekümmern. Wer dem Prin

zen bei einer öffentlihen Gelegenheit ein Eomplimcnt mahen wollte. *

der lobte feine weife Enthaltung von den politifhen Angelegenheiten

(nina nbstjnenee kram intert'ereuao in nahtlos] mutter-8). Nach

dem nun feit dem December 1851 bei verfhiedenen Anläffen zur

Sprahe gekommen war. daß der Prinz fih feit mehr als einem

Decennium mit allen politifhen Angelegenheiten. fo weit fie in den

verfaffungsmäßigen Bereih der Krone gehören. fleißig befaßt hatte.

fo wunderte fih das Publicum niht etwa. wie es gefollt hätte. über

des Prinzen Befheidenheit und Tact. womit er fih effaeirt hatte.

und über feine eigene Gedankenlofigkeit. fondern es fand fih getäufht.

verrathen. und fhenkte nun allen abfurden Fabeln von den Jntri
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guen des Prinzen. von feiner gehei_men Correfpondenz mit fremden

Höfen Glauben. Denn allerdings war alles dies im Grunde wahr

fheinliher. als daß 30 Millionen Menfhen zwölf Iahre lang niht

entdeckt hatten. wie der Prinz in diefer Zeit den erheblihften Antheil

an ihrer Regierung gehabt. -

Aber nicht nur. daß die Anklagen inconftitutioneller Einmifhung

in die Regierungsangelegenheiten. einer zwölfjährigen Praxis gegen

über. von der Dumpfheit und Unüberlegtheit des Publicums Zeug

niß ablegten. fie beruhten auh auf einer irrigen und ganz unver

ftändigen Auslegung der Verfaffung.

Man befhwerte fich über die oerfaffungswidrige Betheiligung

des Prinzen. als eines niht verantwortlihen Individuums. an den

Staatsgefchäften.

Allein der Prinz war Mitglied des Privh Council (Geheim

Raths) und feine Betheiligung mithin niht in conftitutionelli Er

unterlag der Verantwortung gegen Gefeß und Parlament. fo gut

wie jeder Privy Councillor. war alfo nicht unverantwortlih.

Ganz abgefehen davon aber. war das Grundaxiom. von dem man

ausging. daß die Königin nur von ihren verantwortlihen Miniftern

berathen werden dürfe. weder dem Herkommen. noh der Verfaffung.

noh der Vernunft gemäß. Dem Herkommen niht gemäß - denn ver

fhiedene Könige hatten. wie wir fahen. mit Gutheißung der Minifter

und des Parlaments. Privatfecretäre gehabt. Der Verfaffung niht

gemäß - denn die Verfaffung maht den Souverän niht zu einem

Automat. das nur durch die Einblafungen gewiffer privilegirter Perfo

nen (der Minifter) in Bewegung gefeßt werden darf. fondern fie erkennt

den Souverän als einen Menfchen an. der fih feiner Augen und Ohren

bedienen darf. wie andere Menfchen. um feine Einfiht in die Dinge zu

erweitern. dem der Verkehr mit anderen Perfonen. feien fie verantwort

lih oder unverantwortlih. fo wenig unterfagt ift wie anderen Menfchen.

Sie fordert nur. daß der Souverän alle Regierungsacte durch

die Minifter vornehme. welhe dafiir verantwortlih fein müffen. Der
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Vernunft endlih war jene Maxime niht gemäß. weil fie etwas Un

möglihes forderte und in dem befondern Fall. wo das Verhältniß

von Ehegatten in Betraht kam. zu ganz abgefhmackten Eonfequenzen

führte. Wer hätte denn die Königin hindern wollen. ihren Gemahl

vertraulih über Staatsangelegenheiten zu befragen. und fih von fei

nem Rath beeinfluffen zu laffen?

Die Einfiht in diefe Wahrheiten drang zwar allmählih. wäh

rend des Ianuar 1854. im größern Publicum durch. aber doh nur

allmählih.

Auh das alte Palmerfton'fhe Pamphlet war wieder auf's Ta

pet gebraht worden. Es wurde infinuirt. Lord Palmerfton habe

die urkundlichen Beweife der inconftitutionellen Intriguen des Prin

zen und feiner geheimen Eorrefpondenz mit fremden Höfen in Hän

den gehabt. und Abfhriften davon 1851 einem Baronet übergeben.

der daraus eine Brofhüre gemaht. Diefe habe der Prinz aufge

kauft »und mit Palmerfton fhnell Frieden gefhloffen. um den Fol

gen der Veröffentlihung zu entgehen. Sehs Exemplare feien noch

vorhanden. und der Prinz möge fih nur in Acht nehmen. Dies

nöthigte denn Palmerfton in der Morning Poft erklären zu laffen.

er habe das Pamphlet niht fhreiben laffen. nie Documente der

Shuld des Prinzen jemandem übergeben. weil keine folhen vorhan

den gewefen. er fei es gewefen. der die Veröffentlihung der Shrift

verhindert habe. Des Tags darauf drückte die Times das Pam

phlet vollftändig ab und es erwies fih als ein elendes Mahwerk.

das niht eine einzige Urkunde enthielt.

Inzwifhen war die Leihtgläubigkeit der Londoner fo weit ge

gangen. daß Taufende auf das Gerüht hin. der Prinz fei unter

Anklage geftellt. den Tower umlagerten. um den Einzug Ienes in

das Staatsgefängniß zu fehen. Da fie vergeblih warten mußten.

fo beruhigte man fie mit der fernern Erfindung. der Prinz komme

niht ins Gefängniß. weil die Königin erklärt habe. fie würde mit

ihm gehen.
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Der Unfinn hatte feinen Höhepunkt erreicht. Gegen Ende des

Monats trat die Reaction ein. Nun regnete es Artikel And Pam

phlets. die die Angriffe gegen den Prinzen in ihrer Unhaltbarkeit

und Unbegründetheit aufzeigten. Am 26, Januar erklärte auch Lord

Palmerfton in feinem Organ, der Morning Poft. daß der Prinz in

keiner urfächlichen Beziehung zu feinem Austritt und Wiedereintritt

im December geftanden habe. Der Prinz hatte das befriedigende

Vewußtfein- daß er eine Feuerprobe beftanden. Was er feit 14 Iah

ren gefagt und gethan- war von der aufgeregten Nation durchge

fprochen worden und nicht ein erheblicher Vorwurf war auf ihm

haften geblieben. (Zr freute fich nun darauf„ daß eine gründliche Dis

cuffion im Parlament das Uebel noch völlig auscuriren werde.

Das Parlament ward am 31, Januar 1854 eröffnet und gleich

in der erften Sißung gingen, Seitens des Minifteriums. im Ober

haus die Lords Aberdeen und Hardingß im Unterhaus Lord John

Ruffell in ausführliche gefchichtliche und ftaatsrechtlich-politifche Er

örterungen über die Stellung des Prinzen Gemahls ein.

Ihr wefentlicher Inhalt ift bereits in den oben von uns ange

gebenen Thatfachen und Betrachtungen zu finden. Wir heben nur

drei Punkte hervor. welche von der minifteriellen Seite nachdrücklich

betont wurden:

1. daß- welchen Rath der Prinz auch der Königin gegeben

haben möge- die Minifter eben doch für jede Regierungs

handlung derfelben verantwortlich feien und! wenn fie die

Verantwortlichkeit nicht übernehmen wollten. hätten zurück

treten müffenz -

2. daß aber kein Minifterwechfel anders als in Folge einer

ungünftigen Abftimmung im Parlament erfolgt fei- und

3. daß die ftreng conftitutionelle Handlungsweife der Königin

allgemein anerkannt- daß folglich nicht einzufehen fei, wie

*der Prinz einen inconftitutionellen Einfluß gehabt haben

könne.
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Von befonderem Gewiht waren die Ausfprühe des Lord .

Eampbell"(des Präfidenten. Lord Chief Iuftice. der Queens Benh)

im Oberhaus. Er fagte: feiner Meinung nah ftelle man das Reht

des Prince Confort. die Königin zu berathen. auf ein falfhes Fun

dament. wenn man fih auf feine Eigenfhaft als Privy Councillor

berufe. Niht als folher. fondern als Alterego. als Ge

mahl der Königin von England. fei er dazu befugt und

verpflihtet. ..Es fei wünfhenswerth. daß die regierende Königin

den Beiftand ihres Gemahls habe. und er wolle nur noh fagen. daß

ihm alle jene Befhuldigungen gegen Se. königl. Hoheit höhft grund

los und verläumderifh erfhienen. Der befte Beweis davon fei. daß.

wenn er Ihro Majeftät Rath gegeben habe. es fehr heilfamer

Rath gewefen fein müffe. denn er (Lord Campbell) ftehe niht an zu

behaupten. daß die Königin der conftitutionellfte Souverän fei. der

je in England regiert habe.“

Die Oppofition. durh den Mund von Lord Derby im Oberhans

und Mr. Walpole im Unterhaus. erkannte die vom Minifterium vor

gebrachten Thatfahen und Grundfähe in Betreff der Stellung des

Prinzen und der Art. wie er fie geltend gemaht. vollkommen an.

Sie that es um fo entfhiedener. je mehr fie fih durch die Haltung

der Torypreffe dem Verdaht preisgegeben fah. daß fie die Ver

breitung jener Gerühte. die zu der ganzen Debatte Anlaß gegeben.

begünftigt habe. Lord Derby fprah befonders fharf gegen die Leiht

gläubigkeit (gullibilitzr) des Publicums und fhob die Shuld der

Verbreitung ..jener abfurden Angriffe“ gegen den Prinzen der radi

calen Preffe zu. Und als darauf Lord Harrowby die Mitfhuld der

confervativen Preffe. ja der confervativen Partei. infofern fie fih

dabei paffiv verhalten. entfhieden behauptete. fo fagte Lord Malmes

bury in großer Erregung. er habe in feinem Leben keine beleidigen

dere Rede gehört (lie neeer liearä 8. more oikeusiee speech in trio

like). Erfreulih mußte dem Prinzen fein. was Mr. Walpole. de*r

frühere Minifter des Inneren vom Toryminifterium Derby im Unter
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haus äußerte. Nahdem er feine vollkommene Uebereinftimmung mit

den Erklärungen Lord Iohn Ruffell's ausgefprohen. fuhr er fort:

..Ih will niht in den Verdacht der Shmeihelei gegen den Prinzen

kommen. aber noh weniger will ih. aus Furht. das auszufprehen.

was ih für Wahrheit halte. ein Iota von dem hohen und gerehten

Lob abziehen. welhes der edle Lord (Ruffell) dem Gemahl der Kö

nigin ertheilt hat. der durh feine Intelligenz. Fähigkeit und Hal

tung. feit er in diefem Lande ift. die höhfte Verehrung und Ahtung

aller Unterthanen Ihrer Majeftät verdient.“

Im Ganzen genommen konnte der Prinz überhaupt mit dem

Refultat und Gefammteindruck der Verhandlungen vom 31. Ianuar

fehr zufrieden fein. Die Befugniße feiner Stellung und die Art.

wie er fie geübt. waren parlamentarifh. ohne Widerfpruh von irgend

einer Seite. anerkannt und in einer für ihn fehr rühmlihen Weife

anerkannt worden. und man konnte Lord Iohn Ruffell's Shluß

worten in feiner Rede beiftimmen: „Ich glaube. daß wenn das Volk.

das zuleht immer gereht ift. nahgedaht hat. diefe Verläumdungen.

niedrig wie fie find. und diefe Irrthümer. fhwer wie fie gewefen.

fhließlih zur Folge haben werden. die Anhänglihkeit an die Köni

gin zu ftärken und dem Thron eine feftere Grundlage zu geben."

Stockmar war mit dem Shlußergebniß niht ganz zufrieden.

Er blieb bei feinem alten Sah ftehen. daß man dem Prinzen eine

durh ausdrückliches Gefeß definirte Stellung geben müffe. In einer

Niederfhrift vom 16. Februar 1854 fagt er:

..Als der Lärm losging. verfoht ih den Miniftern gegeniiber

meine alte Doetrin. Zu dem Ende fhrieb ih die geheime Gefhihte

des in diefer Angelegenheit früher Verhandelten und ih erfehe aus

den Parlamentsdebatten. daß Lord Aberdeen meine Auffhlüffe in

vielen Dingen und Lord Iohn Ruffell in noh mehreren benuht habe.

Allein ganz fo derb. fo beftimmt. wie ih es verlangt hatte und wie

fie es ohne Schaden gekonnt hätten. find die Minifter doh nicht auf

Stockmar. Dtnkwüldigkeiten ie. 43
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getreten. Der Einzige. der ohne Scheu den nackten Grundfah. daß

der Mann nothwendig der Alterego der Frau fei. ausge

fprohen hat. war der Oberrihter Lord Campbell. Allein er ent

wickelte ihn niht und führte ihn niht vollftändig durch. Man wird

alfo fhließlih fagen müffen: die Sahe hat noh niht den rehten

Abfhluß gefunden und. damit fie diefen finde. wird es vielleicht

eines neuen Anftoßes bedürfen.“

Daß die Preffe. die bis dahin den Prinzen angefeindet hatte.

nun einfach reuig ihren Irrthum bekennen würde. das freilih war

niht zu erwarten. Die halbradicale Dailh News äußerte fih ärger

lih und unzufrieden über die Parlamentsdebatten. Der torhiftifche

Morning Herald. nachdem er fechs Wohen lang den Prinzen ver

läumdet. fagte jeßt. da derfelbe verfaffungsmäßig der Discuffion ent

rückt fei. fo hätte man die Sahe gar niht vor das Parlament brin

gen dürfen. Der ultraradicale Morning Advertifer half fih unge

nirt damit. daß er im parlamentarifhen Sißungsberiht vom 31.

Ianuar die auf den Prinzen bezüglihen Stellen ganz wegließ.

Wir kehren zu der orientalifhen Verwicklung zurück. in

der die Prinz-Albert's-Frage eine Epifode bildet.

Auf das „untouarci erent.“ von Sinope (30. November) war

das Einlaufen der weftmächtlihen Flotten ins Shwarze Meer (3. Ia

nuar). der Allianzvertrag zwifhen England. Frankreih und der Tür

kei (12. März) und die englifhe Kriegserklärung an Rußland (27.

März 1854) gefolgt.

Stockmar's Wunfh war. wie wir fahen. dahin gegangen. daß

der Krieg durh ein vereintes feftes Auftreten der vier Mähte gegen

Rußland vermieden werden möhte. Da fih dies aber niht als

erreihbar gezeigt hatte. fo erfhien ihm nun das erftrebenswerthe Ziel.

daß Oeftreih und Preußen fih mit den Weftmächten zu activein

Vorgehen verbündeten. um die Präponderanz Rnßlands zu vernihten.

und in der Verfolgung diefes Zwecks fih England näher anfchlöflen.

um es in feinem mäßigenden Einfluß zu ftärken.Frankreih von Aus
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fchreitungen abzuhalten. überhaupt die Außartung des KriegÖ. d. h.

die Ablenkung von jenem Ziel zu verhüten.

Die Ausführung diefer Anfichten enthält ein allerding? fieben

Monate fpäter gefchriebener. aber auf die Situation von Ende März

1854 völlig anwendbarer Brief Stockniar's.

7. November.

..Daß es ein Glüä für Europa fein wiirde. wenn Rußland

fiegreich aus diefem Kampf hervorginge. glaube ich nicht. Wir haben

erlebt. war: ee war. einen franzöfifchen Götz-.en anbeten zu müffen.

Troy diefer Erfahrung hat Europa. welche-:9 den Gößendienft ebenfo

liebt als Afien. fich nicht eher zufrieden gegeben. als bis es* fich

einen neuen Göhen angefchafft. diesmal einen ruffifchen.“

..Ich haffe allen Gößendienft und wiinfche ihn abgefchafft. weil

ihn fchon die zehn Gebote verbieten.“

..Alfo auch ich wünfche Rußland gefchwächt zu fehen. aber auf

meine Weife. Die Phrafe. Rußland habe bereits fein preetjge Europa

gegenüber verloren. ift für mich eitel. Dar' Gedächtniß der einzelnen

Menfchen ift fchon fchwach genug. daß der Völker noch fchwächer.

Wenn auch jetzt Einzelne der Meinung geworden find. Rußland fei

zu Land und zu Waffer doch nicht fo mächtig. als es Europa vor

gefpiegelt. fo ift das eine Meinung. die nach einigen Jahren fchon

wieder vollkommen vergeffen ift und Diplomatie und Eabinette han

deln dann von Neuem unter denfelben Verblendungen wie von

1828 bis 1853.-- _

..Nach meiner Meinung befteht die Schuld Rußlands gegen

Europa darin. daß eZ. in Ueberfchäßung feiner Kräfte und Rechte.

folctxForderungen an das ganze übrige Europa ftellte. als ob der

ruffifche Kaifer auf diefes nicht die geringfte Riickficht zu nehmen

hätte. Diefe Ufurpation ift fo groß al?: irgend eine. die Napoleon

je verfnchte. Ihr will ich widerftanden wiffen und das Refultat.

welche?: ich vom gegenwärtigen Krieg erwünfche. ift. daß in deffen

Lauf NikolauZ fowohl al?: fein ganzes Volk durch Thatfachen über

43*
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zeugt werden. Rußland habe fih übernommen. es könne allein Europa

das Gefeß niht dictiren und müffe daher in Zukunft die Grundfäße

des Völkerrehts fo gut refpectiren. wie jeder andere Staat.“

..Um diefe Ueberzeugung im ruffifhen Volk dauerhaft hervor

zurufen. dazu gehört nah meiner Meinung das Zufammenwirken

Oeftreihs und Preußens mit den Weftmähten und deswegen gefällt

mir die jehige Politik der deutfhen Mähte fo wenig.“

..Diefe Politik gewährt bis jeht Rußland direct Shuß und

leiht ihm indirect Kräfte. die es felbft niht hat. Sie erhält alfo

Rußland in der Selbfttäufhung und hindert es an der Erkenntniß

der Maht. die es wirklih hat. wenn es ganz allein fteht. was

unter den gegenwärtigen Umftänden nur dem Namen nah der Fall

ift. Die deutfhen Mähte werden in kürzefter Zeit und auf die

fiherfte Weife das erreihen. was Allen noththut. wenn fie mit den

Weftmähten dahin_ cooperiren. daß Rußlands Ufurpation zurückge

wiefen. dabei aber auh jede Forderung an Rußland befeitigt werde.

die als unmäßig und ungereht einem dauerhaften Frieden wider

ftreiten würde.“

Um für diefe Anfihten in Preußen Propaganda zu mahen.

theilte Stockmar die nahfolgende Denkfhrift. über deren Verfafier

wir nur Vermuthungen haben. einem höhern preußifhen Militär mit.
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März. 1854.

Memorandum.

Die Stellung Oeftreihs und Preußens zur orieutalifhen Frage

ift natürlih von der entfheidendften Wihtigkeit für den Gang der

Ereigniffe. welhe fih aus diefer Frage entwickeln werden.

Dasjenige Stadium derfelben. in welhem eine friedlihe Lö

fung noch denkbar war. ift vorüber. Der Kaifer hat fih felbft die

Möglihkeit. nahzugeben. abgefhnitten und ift entfhloffen zum

Kriege. Unter folhen Umftänden kann jeder Vorfhlag zu weiteren

Negotiationen von den Seemähten nur angefehen werden als dar

auf berehnet. fie des anßerordentlih wichtigen Vortheils zu be

rauben. den ihnen der Anfang der Feindfeligkeiten vor dem Auf

gehen des Eifes in der Oftfee gewährt. Solhe Negotiationen wer

den darum von Rußland gewünfht. während fie von den verbün

deten Mächten. als ihrem Intereffe entgegen. nicht geduldet werden

können. Die Hauptfahe ift. den nun unvermeidlihen Krieg fo

fhnell als möglich zu beendigen; dies kann nur gefhehen. wenn

Europa feft zufammenfteht. Ein folhes Zufammenhalten giebt zu

gleih die befte Garantie dafür. daß die Frage. um derentwillen der

Krieg geführt wird. niht in andere ausarte. die ihr urfprünglich

fremd find. Ob das türkifhe Reich als folhes erhalten werden

könne. oder niht. ift niht die Frage. und es würde nußlos fein.

dies jeßt im Voraus entfheiden zu wollen. Aber gewiß ift. daß

wenn Europa jeßt gegen Rußland zufammenhält. die Löfung den

Intereffen Europas entfprehen müffe. während fie die Realifirung

der Abfichten Rußlands unmöglih maht. - Es heißt hingegen: ..ein

Krieg gegen Rußland ift thöriht. denn es ift niht zu erobern.“
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Rußland ift allerdings niht zu erobern. wie Napoleon 1812 fih

einbildete. darum aber niht unüberwindlih. wie man dort und in

Deutfhland fagt. Denn die Lebensbedingungen eines Staates be

ruhen niht in einer unzerftörten Armee und in Behauptung eines

weit ausgedehnten Territoriums. fondern in der Möglichkeit. materiell

zu exiftiren. und in feiner politifhen Integrität und Mahtftellung.

Beide können bei Rußland in die höhfte Gefahr gebraht wer

den. es könnte fogar durh den Verluft feiner weftlihen Grenzländer

auf einen rein flavifch-afiatifhen Staat zurückgeführt werden. der im

europäifhen Rathe weiter keine bedeutende Rolle mehr fpielen tvürde.

Wenn diefes die allgemeine Lage der Dinge ift. welhes ift die

Stellung. die Oeftreih und Preußen ihr gegenüberjeßt nehmen?

Oeftreih ift in der Türkei in erfter Hand intereffirt; ebenfo

fehr liegt es in feinem Intereffe. fih von Rußland loszumahen. an

das die Furht vor der Revolution es gebunden hat. Es fürhtet

Rußland. es fürhtet die Revolution; was die letztere betrifft. fo

könnte es kein kräftigeres Shußmittel erlangen. als das. welhes die

Allianz mit dem liberalen Weften an fih bietet. deffen Trennung

von der Sahe der Revolution es fih durh diefe Allianz fihert.

Dies wird auh vom Revolutionscomite Mazzini-Koffuth 2c. deut

lih empfunden. - Oeftreih traut Preußen niht; hält fih ohne

Preußen niht für ftark genug; fühlt aber deutlich den Zug feiner

eigenen Politik.

Preußen - ein unglücklihes Land!

Der König fieht unter ruffifher Botmäßigkeit. theils aus

Furcht vor Rußland. theils aus vernunftwidriger Sentimentalität

für feinen Kaifer. den Repräfentanten der heiligen Allianz. Er

glaubt große und würdige Independenz gezeigt zu haben. wenn er

eine ruffifhe Allianz ausfhlug. deren Zweck nur fein konnte.

Preußen in einen Kampf mit dem Weften zu führen. zu Gunften

einer Politik Rußlands. von der Preußen mit den drei anderen

Mähten zufammen zu Protocoll erklärt hatte. daß es eine für es
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felbft und für Europa nachtheilige und gefährliche fei! Der König

verweigert endlich alle Mitwirkung mit dem Weften.

Die Hofpartei ift theils aus Gewohnheitt theils aus Jnter

effe Rußland fervil ergeben, betet den Kaifer an als Schuhherrn

der Reaction, fieht in feiner Schwächung ihren eigenen Untergang

beftürmt den König mit Jnfinuationen gegen Frankreich und Eng

land- Einfchüchterung mit ruffifcher Rache und Heuchelei über

Ehriftenpflicht im Orient.

Die antiruffifche patriotifche Partei will zwar Krieg gegen

Rußland den der Weften und Oeftreich führen follen. will aber. daß

Preußen felbft an keiner Gefahr Antheil nehme; Preußen foll von

der Gelegenheit des Krieges profitiren, um unter der Firma eines

geträumten Sehiedsrichteramtes (vermöge deffen es im entfcheidenden

Moment in der europäifchen Wagfchale den Ausfehlag geben will)

fich den Lohn zu holen, den es verdient- zu haben glauben wird,

Diefe Politik ift eine heillofe, und es verräth ficherlich nicht

viel Scharffinm daß man fie noch dazu jeht fchon ausfprach. Es

ift dies die Politik des Jahres 18057 die das Unglück von 1806

nach fich zog. Preußen wird in Folge derfelben natürlich von allen

Parteien gehaßt werdeni und da feine unredlichen Abfichten fchon

proclamirt find- fo muß in allen Staaten das Gefühl rege werden

daß es gut fein wirdf der Erreichung derfelben zuvorzukommen.

Kommt es dann zu einem Frieden, zu deffen Erlangung Preußen

nichts beigetragen, fondern der es nur Schwierigkeiten in den Weg

gelegt hat- und follte es dann Anfprüche erheben- fo würde es er

ftaunt fein über die Art. wie folche empfangen werden dürften.

Daß jeder Patriot die Eonfolidirung. vielleicht Vergrößerung

Preußens wünfcht, ift erklärlich; aber phyfifche Vermehrung ift ge:

wöhnlich und follte fein - der Erfolg moralifcher Stärke und An

ftrengung. und man follte*denken. daß der Krieg mit Rußland viele

Chancen bieten würde- das Gewünfchte auf eine Weife zu erlangen

in der Europa feine eignen Jntereffen und die der Eivilifation ge
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wahrt fieht. Die Politik dagegen. Europa fih jetzt hindbrlih zu

zeigen. um fpäter im Trühen fifhen zu können. muß gerade das

Entgegengefeßte bewirken.

Daß Preußen fih niht blind vom Weften als Werkzeug be

nußen laffen will. ift ganz in der Ordnung. es ift aber ganz allein

die Shuld feiner Regierung. wenn es niht von Oeftreih und dem

Weften die Garantien und Verträge erlangt. die ihm eine Allianz

möglih mahen. die nothwendig zu feinem legitimen Vortheil

dienen muß. -

Der militärifhe Freund fandte darauf an Stockmar folgende

Bemerkungen.

Bemerkungen des militärifhen Freundes zu dem

Memorandum.

Der Streit zwifhen Rußland und England. der feit langer

Zeit nahte. ift bis vor Kurzem doh noh in England für fehr fern

erahtet worden. Man hatte fih alle Mühe gegeben. den Kampf

hinauszufhieben. und glaubte. daß es gelungen fei. weshalb man es

niht für nothwendig erahtete. in Zeiten die Verbündeten zu er

werben und zu feffeln. deren man zu diefem Kämpfe bedarf. wenn

man fein Ziel erreihen will. Sie kennen die fhleswig-holfteinifhe

Angelegenheit zu gut. um niht zuzugeben. daß England uns darin

niht weniger wie Rußland und Oeftreih mißhandelte und zur Zeit

von Olmüh uns völlig verläugnete. Ih bin weit entfernt. Sym

pathien von dort in Anfpruh zu nehmen; man hat eben den eigenen

Intereffen fhleht gedient. indem man die unferigen vernahläffigte

oder verlegte. und es ift daher eben fo natürlih. wenn Preußen

vor Allem feine eigenen Intereffen befragt.

England und Frankreih haben mit Rußland Krieg. ohne über

die Mittel verfügen zu können. das leßtere in kurzer Zeit dergeftalt

niederzuwerfen. daß es zum Frieden gezwungen wird. Gefeßt. es
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c.

gelänge. die rufflfhe Flotte im Shwarzen Meere und in der Oftfee

zu vernihten. was immer noh eine fhwierige Operation bleiben

wird. weil die Küften. wohin die Flotte fih flühtet. feewärts gut

' gefihert find. und die Vervollkommnung. welhe die Artillerie feit

30 Iahren erfahren hat. wohl befeftigten Landbatterien Uebergewiht

über die Shiffsartillerie mehr fihert als je; - gefeht aber auh.

dies gelänge. fo wird dadurh Rußland immer noh niht zum Frie

den gezwungen. Die Flotte ift für England eine Lebensbedingung;

fiir Rußland wenig mehr als ein Luxus. Dort muß die Landmaht

niedergeworfen werden. wozu viel Zeit gehört. - Wird die englifh

franzöfifhe Allianz aber auf die Länge ausdauerni und wo liegt

für Frankreih die Entfhädigung für die Opfer. die der im Lande

unpopuläre Krieg erheifht? - Die Koketterie. die. nah Ihrer

Mittheilung vom Anfang diefes Monats. erft mit der Antwort des

Kaifer Nikolaus an den Kaifer Napoleon ihr Ende erreiht hätte.

kann alle Tage von Neuem anknüpfen. und wenn der ..gute Freund“

in weitere Verlegenheiten gerathen follte. fo wird er fih auh her

beilaffen. mit dem „trete“ zu buhlen.

Es ift fehr natürlih. daß England wünfht über diejenigen zu

verfügen. welhe allein vermögen. Rußlands Landmaht in Rußland

zu zwingen. Preußen ift aber weniger als Oeftreih bei der Frage

intereffirt. und es ift daher in der Ordnung. daß es ihr auh nur

die Opfer bringen will. die der Zweck der Selbfterhaltung erheifht.

Doh felbft mit feiner und Oeftreihs Mitwirkung ift es wenig wahr

fheinlih. daß bereits im Laufe diefes Iahres die Entfheidung her

beigeführt werden könnte. weil die zurückzulegenden Diftanzen zu

groß find. um auf die Eroberung von Petersburg und Moskau zu

hoffen; - ohne dies aber kein bald zu erzwingender Friede. Frank

reih bleibt inzwifhen frifh. Die 30.000 M.. die ftatt der ange

kündigten 45.000 M. nah dem Orient abgehen. find durh eine fo

bedeutende Anzahl von Recruten erfeht worden. daß im Laufe des

Sommers (ohne die Truppen in Algier. Italien 2c.) in Frankreih
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nahe bei 400.000 M. zur Dispofition ftehen werden. Welhe

Garantien kann England dagegen bieten. daß wir. im Kriege mit

Rußland. niht nach Iahr und Tag auh im Weften. alfo an der

Düna und am Rhein. Front mahen müßten. nahdem wir im erften *

Feldzuge uns aventurirt. ohne Ausfiht darin fhon das Ziel erreichen

zu können. - Die Vorfiht ift für uns eine ftreng gebotene Pflicht

bei der Wahl der Offenfive. weil unfere ganze Organifation ftärker

für die Vertheidigung als für den Angriff ift. und der vorliegende

Fall giebt um fo weniger Veranlaffung dies außer Aht zu laffen.

als wir im glücklihften Falle bei dem Kriege gegen Rußland nihts

gewinnen können. Gefeßt. es gelänge. Moskau zu erobern. Rußland

zum Frieden zu zwingen. und es. wie das Memorandum fih etwas

fanguinifh ausdriickt. durh den Verluft feiner weftlihen Grenzländer

auf einen flavifh-afiatifhen Staat zurückzuführen. Was foll mit

diefen Weftländern gemaht werden? Lockend kann diefer Befiß für

uns nie fein. indem er unfere ohnehin fhon geftreckte Lage noh

weiter ausdehnt. -- Oder gälte es etwa das. niht erft feit der

Theilung. fondern fhon feit zwei Jahrhunderten todte Polen wieder

zu beleben. damit es nah kurzer Dauer von Neuem in Rußland

aufgehe?

Wenn der noh frifhe Kitt der englifh-franzöfcfhen Allianz fih

niht im Feuer erhärten. fondern. wie mehr als wahrfheinlih. fih

nah einiger Zeit löfen follte. fo werden wir uns auh am Rhein

und an der Weihfel fhlagen müffen. wenn wir auh noh eine Zeit

lang dem Kampfe ruhig zugefhaut hätten. Wir werden dann aber

ftärker fein. weil wir einen Kriegsruf haben. den das Volk verfteht.

..den Kampf um unfere Exiftenz.“ - Rußland ift ferner bei weitem

fhwäher in der Offenfive. als in der Defenfive. und um fo mehr.

wenn es in der Türkei engagirt bleibt. Wir haben daher viel ftärkere

Chancen den Kampf glücklih durchzuführen. Ih wenigftens zweifle

eben fo wenig daran. daß dies gelingen werde. als daß es an Ge.

legenheit zum Gewinne niht fehlen würde. wenn es gelänge. Wie
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das Memorandum. verdamme ich die Politik. die gewinnen wollte

ohne zu arbeiten. d. h. zu fchlagen; eine Politik. die namentlich

Preußen allemal in? Elend gebracht. wenn fie verfucht' worden.

Ich hoffe daher auch. daß wir nicht einen Augenblick fäumen werden.

den Kampf anzunehmen. wenn er geboten wird; noch kann ich aber

nicht entdecken. daß der Augenblick gekommen fei.

Wenn die Politik de? Memorandum? die von England fein

follte. fo fcheint fie die Lage der Dinge nicht fehr ernft zu wägen.

oder wenig energifch zu fein, Die Frage befteht doch eigentlich darin:

die Ruffen daran zu verhindern. daß fie in den Befiß von Eonftan

tinopel und den Dardanellen gelangen. die griechifchen Matrofen

für ihre Flotte benußen. und dann beliebig den Weg über Aegypten

nach Indien beherrfchen. Die Erhaltung der Türkei kann nicht in

der Abficht liegen. indem die Emancipation der Ehriften in derfelben

jedenfallS als ein Nagel zu ihrem Sarge angefehen werden muß.

Die Rechtßfrage ift dabei wohl Nebenfache. und ohne das Jntereffe.

welche-Z England und Frankreich haben. fich der ruffifchen Nachbar

fchaft im Mittelmeer zu erwehren und die Folgen derfelben fern zu

halten. würde man fich nicht mehr für den Sultan in Eonftantino

pel. als für den Chan in Ehiva intereffiren. Fragen. wie die vor

liegende. und unter folchen Umftänden. find aber nie in kurzer Zeit

entfchieden worden. und wenn John Bull noch im Bewußtfein feiner

vollen Kraft ift. fo macht er fich auf ein Vierteljahrhundert von

Kämpfen gefaßt und giebt fich in Zeiten Mühe. diejenigen Bundes

genoffen zu feffeln und zu vereinen. deren Gedeihen ihm unter allen

Umftänden nühlich und nie von Nachtheil werden kann. Preußen

ift ein folcher und auch Oeftreich. Die Aufgabe wiirde aber die

fein. beide ehrlich mit einander gehen zu machen. was nur gefchehen

kann. wenn Oeftreich freiwillig - wenn auch unter anderen For

men - den Einfluß an Preußen einräumt. den dieZ im Jahr 1849

in Anfpruch nahm. und welchen zu erftreben die Aufgabe feiner

Exiftenz ift. *- Gelingt es England. die?: zu vermitteln. fo wird es
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in Europa_ die Bundesgenoffen gewonnen haben. die im eigenen

Intereffe helfen müffen. Rußland vom Bosporus und Frankreih

von der Shelde fern zu halten. Declamationen reihen dazu aber

niht aus und am wenigften können Drohungen zum Ziele führen.

Für England bietet im Uebrigen der Krieg. nähft der Aus

fiht. die Abfihten des Gegners niht zur Ausführung kommen zu

laffen. noh die. die eigene Herrfhaft auf dem Meere zu befeftigen.

Jn dem gegenwärtigen Seekriege fhlagen alle Verlufte bei gleihen

Antheilen zu feinem überwiegenden Vortheil aus. Wenn in einem See

gefeht im Shwarzen Meer auf beiden Seiten zwei. alfo zwei ruf

fifhe. ein franzöfifhes und ein englifhes Schiff untergehen. fo fieht

England für den Verluft des einen feinigen drei feiner Rivalen un

tergehen. Nah reht vielen folher Verlufte würde in diefer Be

ziehung eine Shwenkung. die etwa Frankreih mahen wollte. Eng

land vielleiht felbft niht unwillkommen fein. weil fie ihm die Ge

legenheit böte. nun mit dem andern Nebenbuhler fertig zu werden.

der dadurh nur um fo mehr geftahelt werden kann. fih auf unfere

Koften zu entfhädigen. Wenn fih daher für England nah allen

Seiten hin Eompenfationen bieten. vermag es den möglihen Shwen

kungen mit einiger Ruhe entgegen zu fehen. während fie für uns

äußerft gefährlih find. fo. daß daraus ganz natürlih folgt. daß wir

noch weniger Luft zum Kriege haben. wie Lord Aberdeen und viel

leiht auh der Kaifer Napoleon. '

Auf diefe den preußifhen Standpunkt vertretenden Bemer

kungen antwortete Stockmar wie folgt.

Stockmar's Antwort.

Mein verehrter lieber Freund hat mir unter dem 29. v. M. einen

Brief gefhrieben. der einmal wegen feines Inhaltes und zweitens hin

fihts der Mäßigung feines Ausdrucks aufrihtig gelobt werden muß.

Er fagt: das bewußte Memorandum hat den preußifhen
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Standpunkt niht unbefangen gewürdigt. Gewiß niht! denn es war

vom englifhen aus gefhrieben. und. da wir aus unferm Leibe niht

heraus können. fo kann weder der Preuße noh der Engländer auf

völlige Unbefangenheit Anfpruh machen. Ih hatte das Memoran

dum auh nicht wegen feiner Unbefangenheit gefchickt. fondern als

einen wahren Ausdruck der damaligen Stimmung der dortigen poli

tifhen Faifeurs und der öffentlihen Meinung. deren K'enntniß in

Preußen ich von großer Wihtigkeit halte.

*Mein Freund fagt. daß man dort gegen Wunfh und Erwar

ten vom Krieg überrafht worden fei und deshalb verfäumt habe.

die nöthigen Verbündeten zu rehter Zeit zu erwerben. Diefe Be

hauptung halte ih für vollkommen begründet. Er fagt weiter. daß

Preußen von England niht weniger. wie von Rußland und Oeft

reih. mißhandelt und zur Zeit von Olmüß vollftändig verläugnet

worden ift. Auh dies gebe ih. aber nur bedingungsweife. zu. denn

England ließ fih zur Vernahläffigung und Mißhaudlung. und zwar

durch einen Palmerfton. nur deswegen verleiten. 'weil Ihr Euh von

Oeftreih und Rußland mißhandeln laffen und dem leßtern noh

dafür die Füße geküßt hattet. Euer Benehmen in der heffifchen

Gefhihte. die Schmach bei Bronzell. erfhien als ein Act der Selbft

verahtung. und fo hielt man es niht nur niht her Mühe werth.

fondern fogar gefährlih. fih um Euh zu bemühen. Man wollte

Euh niht länger für eine Großmaht halten. weil Ihr den Beweis

geliefert. daß Ihr felbft niht daran glaubtet. es zu fein. fondern

Rußland und Oeftreih folgtet. wie der Bediente feinem Herrn.

11 propos Großmaht! Ihr müßt Euh doh endlih entfhließen.

ob Ihr es feid und fein wollt oder niht. Viele laffen Euh niht

dafür gelten. und daß Ihr die Wirklihkeit befißt. glaube ih auh

niht. Aber Ihr habt den Anfpruh. und zwar. wie ih meine.

einen begründeten. fogar nothwendigen. und Eure Aufgabe ift. diefen

Anfpruh durchzuführen. und die Wirklihkeit zü erreichen. was Ihr

niht anders könnt als durh einen glücklichen Krieg. Daß Ihr
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1814 in der Durhführung Eurer Anfprühe ftecken bliebt. hatte

zwei Gründe: einmal. daß Ihr Euh. obfhon durh kriegerifhe Lei

ftungen in erfter Linie ftehend. doh durh die bloß diplomatifhe

Thätigkeit Oeftreihs fhon feit Ende 1812 des vollen verdienten

Lohns für jene Leiftungen berauben ließet; zweitens. daß Ihr felbft

durch die übertriebene Befheidenheit und Selbftverläugnung des

Königs gezwungen wurdet. Euer Liht unter den Sheffel zu ftellen

und auf begründeten Forderungen niht zu beftehen. mit denen Ihr

fchließlich durhgedrungen fein würdet. Daher endlih einmal fort

mit allen Neutralitätsverfuchen und zur ernften Befhäftigung nur

damit. wie der Krieg. der Euh nöthig ift. unter den günftigften

Aufpicien für feinen Ausgang unternommen und geführt werden

könne! Alles Uebrige ift vom Uebel. denn es wird Euh nur eine

ruhmlofe. gedrückte Exiftenz friften. vielleiht aber auh zum jämmer

vollen Ruin führen.

Mein Freund fagt. England und Frankreih haben mit Ruß

land Krieg. ohne über die Mittel verfügen zn können. das leßtere

in kurzer Zeit zum Frieden zu zwingen. Ich gebe dies im Allge

meinen auh zu. und im Speciellen das. was über den Fortfhritt

in der Befeftigungskunft der Küften gegen Shiffsartillerie gefagt

ift. Doh darüber denke ih verfhieden. daß. um Rußland zum

Frieden geneigt zu mahen. die Eroberung von Moskau und Peters

burg nöthig fein foll. Es ift fiir mih eine Maxime. der ih ver

traue. daß Rußland. wegen feiner Armuth an Geld und Menfhen

und feiner geographifhen Lage. ftark und uniiberwindlih nur in

Bezug auf die Vertheidigung feiner Grenzen genannt werden kann.

Seine Erfhöpfung und deren Bewußtfein nah kaum einjähriger

K'riegführung habe ih Ende des Iahres 1812 mit eigenen Augen

gefehen. und feitdem hat die Entwickelung der phhfifhen und mo

ralifhen Kräfte Rußlands mit der des Weftens fiher niht gleihen

Schritt gehalten.

Wenn wir uns über die Mittel des Kampfs mit Rußland
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befprechen. ift zuerft die Verftändigung darüber nöthig. was das

Object des Kampfes. was der durch die Bedürfniffe der europäifchen

Eivilifation gebotene Zweä fei. Diefer Zweck ift. die Präponderanz

Rußlands zu brechen. die es feit 3() Jahren in ftetem Fortfchreiteu

geübt hat. ohne die moralifchen oder auch nur materiellen Mittel

zu befißen. folche Anfprüche durchführen zu können. Erlangt wurde

diefes Uebergewicht durch die verkehrte Regierungsweife der franzöfi

fcheu Dhnaftie feit 1814, die Altersfehwäche und Perkommenheit

Oeftreichsj die gäuzliche moralifche Schwäche und Unfelbftändigkeit

Preußens. Daß zur Erreichung jenes Zwecks auf altruffifchein Vo

den gewonnene Schlachten unumgänglich nöthig, davon kann ich

mich nicht überzeugen, Wenn Napoleon nach der Schlacht von

Smolensk fich begnügt hätte. Polen wieder herzuftelleu und fich mit

der Vertheidigung des neu errichteten Königreichs zu befchäftigen. fo

zweifle ich. daß die letzten Eapitel feines Lebens ihren jetzigen Jn

halt gehabt haben würden. Denn welche Zweifel mein Freund

auch über die Wiederbelebung Polens zu hegen fcheint. der Gedanke

ein Polen wieder herzuftellen und Finnland an Schweden zurück

zugebenj wird fich immer wieder aufdrängen. fo lange dort nicht alles

Leben erftorben ift. Vor 20 Jahren fchon hat felbft ein Metternich

in feiner Noth gegen Rußland fich mit diefem Gedanken als dem

hülfreichften befc'häftigt.

Es käme nur darauf an. daß Oeftreich und Preußen fich feft

vornähmen. wirklich einmal eine verftändige und ehrliche Politik zu

verfolgen. und die auf bloßer Anmaßung beruhende Präponderanz

Rußlands wiirde an diefem Vorfaß zerfchellen. vorausgefeßt. daß

England ein treuer Alliirter diefer beiden Mächte ift, Denn aua) ich

traue diefem Kaifer der Franzofen nicht über den Weg. Seine

Politik wird eine dynaftifche fein. und kann Halt nur in der Mög

lichkeit haben. die Grenzen Frankreichs zu erweitern. Er kann

fie aber nur erweitern gegen Belgien, Deutfchland und Sar

dinien hin.
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Ih kann um fo mehr ein aufrihtiges Wort mit Euh reden.

als die Behauptung. daß ih ein befferer Preuße als die meiften von

Euh fei. durhaus wahr ift. Daß ih es freiwillig bin. daß ih für

meine treue Ergebenheit oft nur Unfreundlihkeit und Geringfhäßung

geerntet. nimmt meiner Gefinnung gewiß nihts an Werth. Daß

Norddeutfhland und England zufammenftehen und fih gegenfeitig

ergänzend helfen follen. ift ein politifher Gedanke. für den ih feit

40 Iahren auh die kleinfte meiner Gelegenheiten niht unbenußt ge

laffen habe und für den ih im Iahre 1846 meinen feligen Freund

Peel vollkommen gewonnen hatte. Wohl weiß ih. wie leiht es ift.

die Engländer in Irrthum über die Deutfhen und diefe über jene

zu verfeßen. wie leiht es namentlih ift. die englifhe Politik anzu

fhwärzen und zu verläumden. Zufall hatte mir feit 38 Iahren

eine Stellung gegeben. in der mir die Einfiht in die Geheimnifie

diefer Politik fih aufdringen mußte. Ich fah. wie in allen menfh

lihen Dingen. daran Weizen und Spreu durheinander. Alles Korn

hat auh eine Shale. Und doh muß ih aus Ueberzeugung ver

fihern. daß der politifhe Kern in England tühtigor ifi als irgendwo.

Vor einiger Zeit fiel mir bei. den politifhen Egoismus der Eng

länder fhriftlih zu zeihnen. und ih fehe diefe Zeihnung bei. weil

ih fie für eine rihtige halten darf.

..Ih behaupte durhaus niht. die auswärtige Politik Englands fei

ein Mufter von Uneigennüßigkeit. Nationen beftehen aus Individuen.

müffen beurtheilt werden wie diefe. und wir dürfen daher von Natio

nen niht mehr Uneigennüßigkeit erwarten. als von Einzelnen. Die

Politik Englands. wie die jedes andern Volks. ift egoiftifh. aber

diefer Egoismus Englands ift auf alle Fälle ein gefunder und be

rehtigter. Denn während er kein Hehl daraus maht. daß Englands

Wohl fein erftes und leßtes Ziel ift. bleibt er zugleih einfihtig.

billig und anftändig genug. fih frei zu halten von blinder Habgier.

von blindem Neid und jener Selbfttäufhung. in welher Nationen

fo oft glauben. daß fie ihre Größe und Wohlfahrt niht mehr för
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dern und fiherftellen können. als indem fie andere Staaten fhwähen

und niederhalten.“

Das Vorangegangene wird einleuhtend mahen. wie fehr mir

Alles das beklagenswerth fein muß. was Englands Verftändniß

der preußifhen Verhältniffe. und umgekehrt. trübt und verwirrt.

das wünfhenswerthe Einverftändniß hindert oder gar zur Ent

fremdung führt.

- Ih habe in einer frühern Epohe felbft erlebt. wie durh

politifhe Fehler und durh Verheßungen in den Continentalmähten

eine niht geringere Gehäffigkeit. als jeht. gegen England entftanden

war. Als die Ereigniffe jenen Mähten die Augen öffneten. fie zur

Befinnung brahten. hatten fie dann nihts Eifrigeres zu thun. als

die Verföhnung mit England und die Hülfe zu fahen. die England

dem Continent zu gewähren immer vorzugsweife befähigt und ge

neigt feii. wird. Ih zweifle niht. daß auh jeßt die Dinge diefen

Verlauf nehmen werden.

An Alle. die zu wirken. einen Einfluß zu üben berufen find.

ergeht im jeßigen Augenblick die Mahnung. fih die volle Objectivi

tät der Anfhauung zu wahren. jeder fubjectiven. fentimentalen Rih

tung. jeder Empfindlihkeit und Reizbarkeit Widerftand zu leiften.

die die Verhältniffe nur noh mehr ftören können. Ießt gilt es für

die überzeugungstreuen Anhänger der politifhen Allianz zwifhen

Norddeutfhland und England Verftändniß und Einverftändniß zu

retten und zu beffern. zu fördern und zu ftärken. Möchte auh mein

verehrter Freund in diefer Rihtung aus allen Kräften zu wirken

den ihm zu Gebot ftehenden Einfluß benuhen.“

Der bekannte weitere Verlauf des orientalifhen Krieges konnte

Stockmar's Wünfhen niht entfprehen. Die von ihm poftulirte

Coalition Preußens und Oeftreihs mit den Weftmähten traf niht

ein. und fo waren denn die Folgen des Krieges im Ganzen für

Stockmar. Denkwüidigtenen ec. 44
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Europa wenig erfreulih: Rußland zwar in feinem Anfehen etwas

gefunken. aber niht in feiner Maht dauernd und erheblih gefhwäht.

durh Rachegefühl in die Verfuhung einer zerfeßenden. intriganten.

mahiavelliftifhen Politik gebraht - England in feinem Preftige

gefhmälert. durh die die Moslems ergreifende Aufregung. die zum

indifhen Aufftand beiträgt. in Afien bedroht - Frankreihs

Mahtentwicklung bedeutend angeregt. und feine Präponderanz ge

fhaffen - Oeftreih mit Rußland verfeindet -,der italienifhe

Krieg von 1859 angebahnt und erleihtert.



Siebenundzwanzigftes Eapitel.

Die Jahre 1856 bis1863.

Jin Jahre 1856 machte Stockmar feinen leßten Befuch am

englifchen Hof. Im Frühjahr 1857 kehrte er nach Deutfchland zu

rück. das er feitdem nicht mehr verließ. Gebeugt von den Befchwer

den des Alters. den thatfächlichen politifchen Vorgängen fern gerückt.

folgte er diefen von nun an mit geringerer Lebhaftigkeit. und feine

Betrachtungen darüber mußten fich mehr und mehr auf Allgemein

heiten befchränken. X

Wir theilen aus feinen Niederfchriften von ,diefer Lebensepoche

nur einige Bruchftücke mit. die den Jahren 1856 bis 1858 angehören

und fich auf Gegenftände beziehen. mit denen er fich während feines

frühern thätigen Lebens praktifch eingreifend. didaktifch und con

templativ fo viel und gern befchäftigt hatte: die conftitutionelle

Monarchie und die Stellung des Monarchen darin. in be

fondrem Hinblick auf Belgien und England.

44*
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l.

Jm Jahre 1856 feierte der König Leopold fein 25jähriges

Regierungsjubiläum unter dem .aufrihtigen Enthufiasmus des

Volks. . _

..Jh erinnere mih niht. fhreibt Stockmar in Bezug darauf.

am 28. September 1856. von einem bereitet-js pneibue ähnlihen

Triumphegehört oder gefehen zu haben. Der Lohn war mühfam

und fauer erworben. rehtmäßig und gewiffenhaft verdient. Der

Theil der Frühte des Verdienftes. die dem Triumphator niht bereits

felbft zu Theil geworden. werden in der Zukunft feinem Lande und

feiner Familie unfehlbar zuwahfen. Die ftärkfte unerfhütterlihfte

Stühe des Menfhen ift das Bewußtfein. die Pflihten feiner Be

ftimmung. feiner fpeciellen Stellung gewiffenhaft erfüllt zu haben.

Diefes Bewußtfein hat derKönig. er wird es fih bewahren. und

wir bitten Gott. daß er ihn lange. lange noh erhalten wolle.“

Die gegenfäßlihe Jdeenverbindung führt dann" Stockmar auf

die Betrahtung. wie die übrigen Herrfher Europas regieren follten

und meiftens niht regieren.

....Die Einbildung. die Wünfhe. der Wille der Regierer vermö

gen. als unabhängige Kräfte gedaht und geübt. nihts. auh gar

nihts über den geordneten Ablauf der menfhlihen Verhältniffe.

..Diefer Ablauf erfolgt nah großen. ewigen. ehernen Gefeßen.

Jhnen fich zu fügen. vermag der arme Menfh freilih nur fo weit.

als er fie erkennen kann. Es ift ihm jedoh eine approximative

Erkenntniß vergönnt. Vor allen muß der fih ihnen fügen. der

zum Herrfheramt berufen ift. Seine Pfliht ift daher harmonifh

mit dem höhften Gefeh und für daffelbe zu wirken. fo daß er dem

gefhickten treuen Werkmeifter gleihe. der große Elementarkräfte auf

einzelne beabfichtigte Verrihtungen zu leiten und anzuwenden und

dafür zu forgen hat. daß die wirkende Kraft im rehten Maße an
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die rehte Stelle gelange. wie dies die Natur der moralifhen oder

materiellen Dinge erfordert. die er entweder ins Leben zu fördern

oder weiter zu entwickeln oder nur zu erhalten hat. Von diefer

Anfchauung fheinen die meiften der heutigen Herrfcher in Europa

nihts zu wiffen. denn fie befolgen ein anderes. ihr gerade entgegen

gefeßtes Princip. Niht dienend. leitend. unterftüßend ftehen

fie den menfchüchen Dingen vor. fondern meifternd fehen fie der

unwandelbaren. allmähtigen. moralifhen Ordnung. die das Weltall

zufammenhält. ihre perfönlihen Vorftellungen. Neigungen. Launen.

Leidenfhaften entgegen. In diefer Verblendung fpielen fie und

erfhöpfen fih wie Kinder; fie bauen in der Zuverficht des allein

felig mahenden Glaubens jenen unwiderftehlihen Kräften Dämme

von Sand entgegen. die die bloße Wuht der geftemmten Fluth

durchbrechen muß. und fie thut dies zum offenbaren. wenn auch

vorübergehenden ..Nahtheil menfhliher Cultur. Sitte und Wohlfahrt.

Daher nehme ich mir die Freiheit. den meiften unferer heutigen

Herrfcher den Titel Regenten. Staatsmänner abzufprehen; und fie

Krifenmacher zu nennen.“

..Der einzige Erfolg. den ihre Beftrebungen bisher gehabt haben

und auh künftig haben werden. ift. daß fie ihrer felbft fpotten. ohne

es zu ahnen. Freilich. der da droben weiß beffer als wir hier unten.

wozu diefe Krifenmaher im Großen und Ganzen nöthig find.“

[l.

Daß der König Leopold niht zu den Krifenmahern. vielmehr

zu den Krifenbefhwörern gehörte. das hatte er. bald nachdem die

Feftfreude feines Jubiläums verraufht war. zu beweifen Gelegenheit.

Seit dem 30. März 1855 war in Belgien ein katholifhes

Minifterium (Dedecker. Vilain U111, A. Nothomb) am Ruder.

Daffelbe legte den Kammern ein Gefeß über die Organifation des

Stiftungswefens und der Wohlthätigkeitspflege. das fogenannte Wohl
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thätigkeitsgefeß. vor. welhes 1857 in der Deputirtenverfammlung

fowie im Lande einen heftigen Sturm hervorrief. Das Gefeh er

klärte Stiftungen. Shenkungen und Vermähtniffe zu wohlthätigen

Zwecken im Princip für frei. Die liberale Oppofition wollte dem

Staat die Genehmigung derfelben vorbehalten und wies auf die

Gefahr hin. durh das Gefeß den Geldmitteln und dem Einfluß des

ohnehin im bedenklihen Zunehmen begriffenen Mönhswefens und der

Geiftlihkeit neue Verftärkungen zuzuführen. Das Gefeß wurde von

feinen zahlreihen Gegnern im Lande nur 18. 10i (168 com-euro ge

nannt. Die Discuffion in der Deputirtenkammer dauerte in großer

Heftigkeit vom 21. April bis 30. Mai. Die Tribünen wurden

tumultuarifh und mußten dreimal in wenigen Tagen geräumt wer

den. Als die Katholiken in mehreren entfheidenden Abftimmungen

die Majorität behalten. gab es Unruhen in Brüffel. katholifhe Depu

tirte wurden bei ihrem Austritt aus dem Sißungshaufe infultirt.

in den Provinzen fanden arge Exceffe gegen geiftlihe Shulen und

Klöfter ftatt. die militärifhes Einfhreiten und das Aufbieten der

Bürgergarde erforderlih mahten. Der König war von diefen Vor

gängen tief ergriffen. gedemüthigt. empört; er fah den guten Ruf

Belgiens und feiner Inftitutionen vernihtet.

..Ih fteige zu Pferd.“ rief er im Eonfeil. ..wenn es fein muß.

um die Volksvertretung zu fhüßen. ich laffe die Majorität niht be

fhimpfen; das ift der Tod der parlamentarifhen Regierung; die par

lamentarifhe Regierung ift zu Ende. die Eonftitution ift verlegt.

Ih habe meinen Eid 26 Iahre lang gehalten; man hat mih jetzt

deffen entbunden.“

Doh handelte der König niht aus diefer Erregung heraus.

Am 30. Mai wurden. um eine Frift zur Beruhigung der Gemüther

zu gewinnen. vorerft die beiden Häufer auf unbeftimmte Zeit ver

tagt. am 13. Iuni die Seffion von 1856 bis 1857 gefhloffen. Ein

Beriht des Minifteriums motivirte diefen Befhluß. Gleihzeitig mit
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demfelben ward ein bemerkenSwerther Brief Des ,Königs an den

Minifter des Innern veröffentlicht.

Je ne porterai point de jugement sur le projet,“ fagte

Leopold; ,,je n’aurais jamais consenti à donner place, dans

notre législation, a une loi qui aurait pu avoir les funestes

(Mets qu’on redoute; mais, sans me livrer à Vene-men de la

loi en elle même, je tiens compte, comme vous, d’une im

pression qui s’est produite à cette occasion chez une partie

considérable de la population. Il y a dans les pays qui

s’occupent eux mêmes de leurs affaires de ces émotions rapi

des, contagieuses, se propageant avec une intensité qui se

constate plus facilement qu’elle ne s'explique, et avec les

quelles il est plus sage de transiger que de raisonner. Les

libres institutions de la Belgique ont été pratiquées pendant

26 ans avec une admirable régularité. Que faut-il pour qu’elles

continuent à fonctionner dans WIN-ALU', avec le même ordre,

le même succès? Je n’hésite pas à le dire, il faut, chez les

partis, de la modération et de la réserve. Je crois que nous

devons nous abstenir d’agiter toute question qui peut allu

mer la guerre dans les esprits. Je suis convaincu que la

Belgique peut vivre heureuse et respectée en suivant les

voies de la modération, mais je suis également convaincu, et

je le dis à tout le monde, que toute mesure qui peut

être interprétée comme tendant à. fixer la supré

matie d’une opinion sur l’autre, qu’une telle mesure est

un danger.“ f

Der König räth dann fchließlich der Kammermajexität anf die

Fortfeßung der DiZcuffion de? Gefeßentwurfs zu verzicßten.

Mit diefem Brief deZ Königs an fein Volk war die größte

Heffigkeit der Krife überwunden- wenn auch die Aufregung zunächft

fortdauerte, Die im Herbft darauf folgenden Wahlen zu den Ge

meinderäthen gaben den Liberalen die entfchiedene Majorität. Das
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Cabinet fah darin eine politifhe Manifeftation. nahm feine Ent

laffung und wurde durh ein liberales Minifterium erfeßt.

Wir laffen nun Auszüge aus mehreren. zum Theil franzöfifh

gefhriebenen Briefen Stockmar's über die Gefammtheit jener Vor

gänge folgen. welhe demfelben um fo mehr ans Herz gingen. je

mehr er gewiffermaßen perfönlih an dem. was er den ..Succeß des

belgifhen Experiments“ nannte. betheiligt war.

l4. Iuni 1857.

..Das Wenige. was ih in meinem hinfälligen Zuftand noh an*

Theilnahme aufzubringen vermag. wende ih der Betrahtung der

gegenwärtigen Erfheinungen in Belgien zu. »Sie konnten mih bis

jeßt wenigftens niht alarmiren, Ih komme immer wieder, zu dem

Glauben zurück. daß die conftitutionelle Form des Staats-lebens

eine größere. zähere Kraft als andere Formen befiße. und daß. wenn

in jener Form'auh. häufiger als in den übrigen. niht vorher

zufehende Gefundheitsftörungen ziemlih heftig auftreten. der wirklihe

Staatsheilkünftler in der größern Vitalität der Organifation. mit

der er es zu thun hat. eine natürlihe kräftigere Unterftüßung findet.

mit Hülfe deren er die kranken Symptome calmiren und das Gleih

gewiht zwifhen den kämpfenden Kräften wieder herzuftellen vermag.

Daß nun die Ueberwahung und Leitung der Behandlung der Krife

einem fo tühtigen. erfahrenen und bewährten Praktiker. wie der

König. anvertraut ift. ftärkt meine Hoffnung und Zuverfiht ganz be

fonders.“

..Wenn nur die gehörige Zeit gewonnen werden kann. wenn

nur der König niht Ruhe und Geduld verliert. und jene Klar

heit des Blicks. die. als Ziel das Wohl des Ganzen im Auge behal

tend. keiner Partei den Zügel fhließen läßt!“

..Meiner Meinung nah find beide im Irrthum und in einer

Leidenfhaftlichkeit. die fie bereit maht. die Henne zu fhlahten. um

mit dem Ei das Gelüft ihres fanatifhen Wahns zu befriedigen. Es
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hat weder Sinn noh Berftand. es entfpricht weder der Ehrlihkeit

noh der gewöhnlihften Vorforge für eigenes Wohl und Vortheil.

wenn die Katholiken darauf beftehen. um des fraglichen Gefeßes

willen. ein fo fhönes und gutes Gebäude zu erfchüttern. wie das

des belgifhen Staates. Sie beweifen dadurh nur. daß fie im

innerften Kern um nihts beffer find. als die Demokraten. Das

Wefen der Demokratie ift leidenfhaftlihes Ringen nah ungetheilter

Maht. In einfeitigem. daher fih felbft fhadendem Eifer. ja in

blinder Wuth verfolgen die Demokraten jede Gelegenheit. das Ganze

der Maht an fih allein zu reißen.- Gerade fo verfahren bei jeder

günftigen Zeit die Katholiken. Sie haffen die verfaffungsmäßigen

Einrihtungen. denen fie doh feit 1814 allein den Auffhwung ihrer

Confeffion. ihr größeres Anfehen. Wirkfamkeit und Einfluß verdan

ken. Es ift genau die Gefhihte der Henne mit dem Ei, Entweder

bedenken fie nie oder fuhen im Stürme fanatifher _Erregung zu

vergehen. welhes die Zuftände der katholifhen Hierarchie waren

und wieder fein würden. fei es unter dem abfoluten Defpotisnms

eines Einzelnen oder unter dem einer Pöbelherrfhaft.“

..Dadurh daß die Liberalen an den Straßenpöbel fih gewen

det und die öffentlihe Ruhe unterbrohen haben. ift die belgifhe

Verfaffung noh niht geftorben. Sie wird erft dann fterben.

wenn eine Partei allein Uebermaht und Herrfhaft an fih

geriffen hat. Damit dies niht gefhehe. hat der König beide

Theile zu zügeln und er ift vor Gott. Europa und Belgien befugt.

ja verpflihtet. dies zu thun.“

..Sie wiffen. welhen Werth ih auf das Gelingen deffen lege.

was ih das belgtfhe Experiment nenne. Der große Experimen

tator. von dem diefes Gelingen abhängt. ift der König felbft. Ieht

ift eigentlih der wihtigfte Moment feiner Regierungszeit da. und

jeßt muß er zeigen. daß alle die Reht haben. die feiner Weisheit

Gerehtigkeit und Redlihkeit vertrauen.“

..Der König hat mir mehrfah gefagt:
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....Bei uns hat'allein die katholifhe Partei einen Halt. die

liberale ift wie ein Band von Sand.““

..Aus eigener Anfhauung halte ih diefen Ausfpruh als an

fih genommen für wahr und treffend. Sobald er jedoh aufs wirk

lihe Staatsleben angewandt wird. wird die allgemeine Wahrheit. die

er enthält. eine nur relative und daher bedingte. Denn in der Praxis

wird die Doctrin. die das Wefen der katholifhen Partei maht. der

felben nur fo lange den Halt gewähren. auf den die Executive fih

mit Vertrauen ftüßen kann. als jener eine intelligente und energifhe

Minorität gegenüberfteht. die durch ihre Oppofition jene Doctrin be

fhränkt und eben durh die Vefhränkung den Katholiken Confiftenz

und Halt giebt. Und nur diefe ihr durh äußern Druck aufgezwun

gene Befhränkung hat die katholifhe Partei zu dem gemaht. was

fie bisher im politifhen Gemeinwefen war und was der König an

ihr lobt. Nur diefer äußere Druck hat fie zu berehnender Klugheit.

zu anfheinender politifher Mäßigung und Ehrlihkeit angehalten.

Unter der Maske belgifher Vaterlandsliebe hat fie in der Revolution

gegen Holland gekämpft und bisher die Verfaffung gelegentlih gegen

Demokratie und Anarhie vertheidigen helfen. Doh zweifle ih niht.

daß fie fih in ihrer wahren Natur zeigen würde. fobald es ihr ge

lingt. durh die formellen Mittel. die fie allein in der Verfaffung

finden kann. die Kraft der Eontrole der liberalen Partei zum bloßen

Namen zu mahen. Von Stunde an würde der König die Katho

liken ebenfo unregierbar finden. als dies gewöhnlih die Liberalen

' find. Denn keine Executive auf diefer Erde kann mit dem Lebens:

principe der katholifhen Kirhe und dem Naturtriebe diefes Principes

einen aufrihtigen. ehrlihen Bund fhließen. Diefer Naturtrieb ver

langt Alleinbefiß der Maht. und fobald es ihm gelungen. vollkom

men frei zu werden. verfolgt er jenen blindlings auf Tod und Le

ben. felbft wenn er die Möglihkeit ahnt. er könne zeitweilig fein

Spiel verlieren. Meine fefte Ueberzeugung ift daher:

..Daß das belgifhe Experiment erft dann als ver
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ungliickt anzufehen ift. wenn die politifche Macht

in den Händen der Katholiken. die Kraft der Libe

ralen auf Nichts zurückgebraeht ift.“

2.

21. cluiu 1857.

„blaue me (lernt-nuten 111011 Miß eur lu eauciuite (iu gou

'erneuteut (Inne le. (iernjere partie (ie cette eriee.“

„.l'approuee 1a eläture.“

„Duc-tut au rappart (lee häjujetree, ae ue traut pae Zeule

rneut lee liber-eure mate encore t0u8 lee hammee impnrtiauze

qui 7 treunerant le propre eeeu (iu aehiuet qu'il er eee poueee

ä. prapoeer cette 10i, nau pen par quelque urgeute ueeeeeite

(le rec-n, rue-.ie par lee impatieneee (iu parti aathoiique.“

„lle Lappert äit:

„„ll 7 e. ci'eruternt meine er heaieter ete. que l'jnteret (lee

puuyree u'aurn pae iteautk'rir (ie 18. meeure ete.*). 1)'une part,

l'art, 84 (le la 10i eonunuuele, interprete par le premier eat-pe

_juciieiaire, lei-Zee au gaureruenaent toute letitucte pour auto

riaer lee tdnctatiaue ehuritahlee etc). l)'e.utre part, le. legiela

tiau eu eigueur (laune eu gaurerueuieut la ljbertc'z (i'eatieu

ueeeeeaire paur euheräonuer l'autorieatiou (ie eee kauciatiaue

ä. (Lee gurautiee etc."

„Meet 31701161' cie ie. meuiere .la plus (keine que ee u'eet

pen par un heeain preeeeut et eeiclent (iu pen-8, route par lee

exigenaee (Lee elerieaux qu'e. cite äeterrniuee la preeeutatian

*) Nämlich vom Schluß der Seffion und der daraus folgenden Berta

gung des Gefeßes.
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de cette loi, que je déplore à. tous les égards. Le Ministère

a fait preuve de peu de sagacité en ne pas prévoyant la pos

sibilité d’une crise que lui-11161116 dit être sans exemple dans

les annales de la paisible Belgique. Un calcul fort simple

aurait dû démontrer aux Ministres que, si la loi rencontrait

des difficultés sérieuses, il ne leur resterait qu’une alterna

tive, ou d’abandonner la loi ou bien d’être placés dans la né

cessité de provoquer par une dissolution la. manifestation du

véritable sentiment de la majorité du pays. Il 11')- a pas

d’autre solution, et il y avait témérité de la part des Catho

lignes à exposer le pays et le Roi et à s’exposer eux-mêmes

à de pareilles chances. Les professions de bonne foi du Ca

binet fussent-elles sincères, pourtant la misère publique n’était

pas d’une telle gravité qu’il fallût faire courir au pays le ris

que de se convaincre par une douloureuse expérience que la.

recherche du mieux est l’ennemie du bien.“

,,La lettre du Roi est, comme vous le dites, un acte un

peu irrégulier. Mais un Roi, qui, à. juste titre, peut se nom

mer le principal fondateur d’une constitution, occupe pen

dant toute sa vie une position exceptionelle. L’histoire de

l’Angleterre sous Guillaume III. fournit les preuves de cette

assertion. Le Roi Léopold, mutatis mutandis, est pour la

Belgique ce que Guillaume était pour l’Angleterre. Voilà

pourquoi, dans des crises où il y va du salut public et tant

que la constitution belge n’a pas encore pris l’aplomb et la

consistance que ne lui donneront que le temps et l‘habitude

de la marche, le Roi peut et doit même, pour le fond comme

pour la forme, exercer l’autorité royale d’une manière qui ne

conviendrait plus à une époque postérieure dont-elle choque

rait le sentiment et le jugement.“

"Puisque la. lettre du Roi est publiée, inutile de deman

der, si elle aurait pu être mieux faite. Au surplus, la com
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plioation notuollo, _j'on ui la. t'or'rno ooutiauoo, purrioncira. iz. uno

lionrou88 i88ue. 81 lo Koi rente. Ficielo iz. lo. muniwo quo lui

rnSnro (kann 8a lottro il onprirno ainsi:

„quo toute woauro qui peut. Etre iutorpreitc'zo oownro

tonciant ii fixer la. supi-Smutje *cl'uno opinion 8111'

* l'autro, qu'nno tolle rnoauro ont un ciangor.“

ot quo (luna toute-8168 plraaoa (lo ln oriao il no proucl pour

guiclo quo l'ooprit. tio ootto rnrrxiino. ltlaia _jo n'ignoro pero

quo lo lkoi a. pour lo parti oatlioliquo uno pr-Öciilootion plua

nbZoluo ot: oontro l'ursuornont (ion libäruux uno rcipugnernoo

plus. tor-to quo _jo no (6886118 moi-11161118. 6'681; pourquoi ,jo

roua prio area iustunoo (le fair-o tout notre possible pour- lo

rnnintenir clan-8 la. roio (io lo. maxirno prokoaßbo par Zn lottro.“

„Gunnt aux (Zr-("21181116118 qui ont amerika lo. oriao, _jo oroia

qu'il z- a ou (lea lauten ciao cloux oötöa. [.68 (latlroliquoe ont;

pcßoliä on EZZaFunt, pur* pure. outroouiciunoo, cl'cßtadlir la 8n

prärnatio (iu prinoipo (lo laur- Ögliao nur* l'eZtat, 188 liber-aux on

por-(lernt, (inne lu clät'onoo (lo l'e'ztat. ootto inociäration, qui t'uit

l'oaaonoo (io la. rio oonßkitutionollo. Cepenclant 0'881; lo par-ti

autlioliquo qui ost lo plua ooupalolo, our* il a. Sie? prorooatour,

erggroaßit', il er märit-Z lea _ju8t68 ciätianooa (io tou8 lea putriotoß

ot. lo purti liberal no peut; clone. Stro 9.001188 quo cl'uno 011086:

(j'ai-air, (luna l'oxoitertion ot lu. paoßion (lo lo. tutto, Zunge-?rb lo

(langer ot. oornrnio un Strass (kann la ciäk'onno lögitirno.“

„your- bien tippt-Geier la. ori86 il t'aucirait: Zur-oi!, Ii rciollo

mont. lo parkt ontlioliquo mbziito le ronuorßelnout (168 inZti

tutiouo ot; aspekte 5. ook otk'ot; tiker profit. cl'uno aituation 8.1181-

oliiquo qu'il erat-uit'. intärcit; ir proroquor. .lo n'ai "juaqu'h pre?

Zout uuouno raison (io Zuppoaor ir oo par-ti (lo puroillos inten

tiono. hierin 81 otkootirernont il no lea 8. pero, 8101-8 ,jocliraiqu'il

n'z- o. pur; ci'oxonaplo, (luna l'biZtoiro, cl'un Zoureruiu au88j

oornplätonient lo matti-o, quo cott-o [toi, clo nroclbror los cloux

z
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par-R8 6t (16 11161161* 18 1utt6 6. 11011116 fin. (18.1* 1'1111 6t 1'8ut1-6

pur-ti 68t (16.1181'1111j1u18881166, er 11101118 qu6 16 1101 116 71611116

88.11161- 8. lui, (16 r6111p0rt61* 16. 716t01r6 nu (16t1'in1611t (16 l'ätut.

116 1101 116 (101k (10116 _j811161'8 011111161- tout 66 qu'il z- 6. (16 [m18

881166 (18118 8011 1-616 c1'81'l1itr6, 1118.111t61111* 88 p081t1011 616766

8u-(1688u8 (168 partie 6t 116 x188 8.6601061- au perrti 66t11011qu6

j11u8 (16 60111181106 qu'il 11'611 11161'it6.“

„11 66tt6 1111,11 Aug-it pour 16 1101 e16 86.7011* nennt t0ut

81 18. (11161111116 60t116116 68t 16. 6(1616 61rj>r6881011 (168 8611t11116118

(1u v6.78. Zi 6116 116 l'68t 98.8, il aura. l'ueuutage (16 [10117011

1116118061- 168 (18t1101jqu68, your 16 068-011 118 8.(1r68861-61611t (16

110u761168pr07008t10u8 i1 1'0j11111011 jonbliqu6, (1'11116 (11'8801ut1011,

601111116 c1'u11 1118.1 par 61111 70111u 6t 1116rit6. 1.6 [kai (1671-6

8101-8 86 yrcßparor 8. 8u11ir r6801u111611t 6t 6. 8uj1p0rt6r 0011111

g6u86111611t, 16 068 60116811t, t0ut68 168 001186qu611668, qu61168

qu'61168 801611t, (16 18. (118801ut1011, .4 8a place, _j6 116 6111.111

c11-818 1111116111611t 1'ogit8t1011 qu'6116 pour-rnit 801116761. 116. 1-611

tr66 (168 11b6r8u1r 8618.1t 66 qui yourrnit 611 1-68111t61* (16 x118 6t

a6 11'68t x168 18. 66 qui 1116 (10111161811; (168 iuqu16tuc168; 68k il

68t Zr pr68u11161* qu6 168 lib6r6u1r, 17111161168 611 pouroir, 86 6011

(1n1'1'61611t 8.760 u116 cir00118y66ti0r1 partiauljere 6t, 611 361161-81,

168 111161-81111 8011i., x161* 16ur8 pr11101j168 6t 16ur8 u8yirutjv118,

11101118 qu6 168 66t11011qu68, p0rt68 6. 86 x116061- 611 061101-8 6t

8uc1688118 (16 1'6t6t 6t er (16811-61- 16 161176r86111611t (168 i118titu

t10118.“

Th. Iufte in feinem Leben Leopolds. Bd, ll. S. 180. berih

tet. daß der König über die fih an das Wohlthätigkeitsgefeß knü

pfenden Fragen und Vorgänge gleihzeitig Guizot und Thiers um

ihr Gutahten bat. Ueber den hierauf von Thiers eingegangenen

Brief fhreibt Stockmar Folgendes:
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2. Juli 1857.

- „Ish habe den Brief mit großer Genugthuung gelefen. So

bald det Vcrfaffer nicht 018 handelndcr Staatsmann- fondern al-Z

Kritiker aufiritt- fieht und beurtheilt er die politifihen Creigniffe mei

ftens mit gejnndem und praktifchem Menfchenverftand . . . . . Es

1| doch nicht ohne Bedeutung. daß zwei Männer. wie Thief? und

ich. in Natur- Erziehung. Lebenßgang und Erfahrung fo vetfihieden,

denfelben Gegenftand mit ganz gleichen Augen anjehen. Diefelben

Gedanken. die ich in deutfihen Worten ausgefprochen- finde ich fran

zöfifch in den folgenden Süßen von Thierß wieder:

„(181111 (1111 8111-818111 17011111 1111 801111181 8 01111-81188 80111

(188 1118811888 . . . . . ,

. . . 88118 (101118 11 118 18111 11118 88881* Z1 1'811181118, 111818

118.118 10118 188 11878 11111-88, 11 F 11 (188 83118110118 901111181188,

(10111 11 1'811.11 181111- 801111118, 801111118 811 11188881118 011 118111 801111118

(18 10118 188 8701111611188, 88118 81-011* 101-3881118088 111-8181111011

(1'811 118311381* 211101111. (1118.118 18 8811111118111 11111111() 881 8118118 Q1

1111 118.111 (18g18, (111'11 8.11 1011 011 1818011, 11 18111 881-011* 8'111'18

181-.““ 1

„„11 18111 81011181* (1118 08118 811011811011 (188 88111118 11'818.11

x188 88118 (1118101118 1011881118111. (18 018138 811111011g118 88 8011

(11111101181118111 (18118 101118 1711110118 81 11 8'81111'818 (18 0111818

187818, 11 178111 8180181118111 18118781111* p1*0y1*1818*j1*8.““

„„1188 8188110118 111111181118188 111111118111 [18111-8118 81118118 11118

11101011-8 (1881(188 (188 11118 8111* 188 8111188 818'8111 8181111181881181111

8118018.“

„„118 8801-81 110111- 18118811* (811 138131g118) 00118181818. 8 8111

11881181* 188 8111181111888 11101811188 (188 11118 8011118 188 81111-88. 1,18

18111118 881 110111_ 188 11118181111.“
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118 8111811810111 11118 1'101011'811111118811118 81 710181118 (188 111118

181111."
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...,(Iuant ir ler Nox-ante, son art ä. elle cloit etre cle nc pas

se laisser comprornettre clone la querelle, ci'etre rnocieratrice,

_jemals partie (kann le (ieh-n, (le s'attaclier surtout Zr nßtre

,jemals clnssee (jens l'uu (les (leur partie."

[ll. .

Gegen das Ende feines Lebens war Stockmar von den engli

fhen Zuftänden weniger erbaut als früher.

..Seit die Reformbill.“ fhreibt er 26. Iuli 1858. plößlih eine

größere Maffe demokratifhen Stoffs in das Haus der Gemeinen

einftrömen ließ. als mit der bisherigen Regierungspraxis verträglich

war. entftand eine demokratifhe Partei. deren Ziel die Omnipotenz

des Haufes der Gemeinen ift. Von ihr wird die Vernihtung der

Theorie und Praxis der englifhen Verfaffung vor 1830. beabfihtigt

und erftrebt. So oft feit der Reform die Whigs am Ruder waren.

alliirten fie fih mit diefer Partei. regierten mit ihrer Hülfe und

lebten durh ihre Gunft. Waren in kurzen Zwifhenräumen die foge

nannten Tories an der Regierung. fo folgten fie in der Praxis ihren

Vorgängern. was auh ihr theoretifhes Glaubensbekenntniß fein

möhte. Mit der alleinigen Ausnahme Peel's darf ih behaupten.

daß fämmtlihe Minifter. die ih feit 1830 gekannt habe. abfihtlich

und unabfihtlih an der Zerftörung der Verfaffung vor 1830 'gear

beitet haben. Diefe Omnipotenzpartei hat gegenwärtig die meiften

und lauteften Organe. Ihre Stimme iibertönt alle übrigen in den

Zeitungen. Meetings. im Haus der Gemeinen. Vor 30 Iahren

fprachen mir meine Freunde fo lange von einem Zelt acljusting

principle ot' the (Konstitution *) vor. bis ih felbft daran glaubte.

In der That will es mir erfheinen. als ob feit 10 bis 15 Iahren

eine öffentlihe Meinung zu erwahfen beginne. die. wenn fie es erft

*) Wonach die Conftitution eingetretene Störungen ihres Gangs allmäh.

lih felbft wieder befeitige.
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zu Blut. Fleifh und Stinnne gebraht hat. für Englands Wohl und

Fortbeftand ein Hoffnungsanker werden könnte. Die Praxis der

demokratifhen Omnipotenzler hat doh Viele der Verftändigen. Wohl

meinenden und Erfahrenen fehr ftuhig gemaht. Ihre Zahl ift gar

niht klein. durh die Perfönlihkeiten. aus denen fie zufammengefeht

ift. äußerft refpeetabel und gewihtig. Allein da fie mehr aus Zu

fhauern als aus thätigen Politikern befteht. hat fie keinen politifhen

Leib. keine Stimme. Sie müßte als große politifhe Partei “unter

der Fahne gefammelt werden: „.,tbe omnipotenoo ot' the

[loose ot' 601111110118, i8 reeoiution itaeit' uncl (Ic-.std

t0 the true 01c] english 60n8tituti0u*).““ Nur eine

folhe politifhe Partei wiirde es der Regierung möglih mahen. irn

wahren Sinn der Verfaffung durh das Gleihgewiht zwifhen den

drei Latateo (Factoren. nämlih der Königin und den zwei Häu

fern) und niht bloß nah Gutdünken des Einen zu handeln. Ih

verzweifle niht. aber unmuthig und bange kann es Einem werden.

wenn man betrahtet. welhen Miniftern und welhem abfurd ufurpa

torifhen Haufe der Gemeinen Englands Shickfal gegenwärtig in die -

Hände gelegt ift. Es wird niht untergehen. aber es hat bereits an

feiner frühern Weltftellung bedeutend verloren und dieferVerlnft

kann in nähfter Zeit noh größer werden.“

*) Die Allmaht des Haufes der Gemeinen ift die Revolution felbft und

der Tod der wahren alten englifhen Verfaffung.

Stockmar. Denkwürdig'eiten ec. 45



Ahtundzwanzigftes Eapitel.

Anhang.

Wir laffen nahftehend zwei politifhe Auffäße Stockmar's aus

den Iahren 1848 und 1849 folgen. die damals beide in der Deut

fhen Zeitung erfhienen. den einen: ..Ueber die Bildung einer erften

Kammer.“ den andern: ..Ueber die Vereidigung des Heeres auf die

Verfaffung."

1. Die erfte Kammer in der conftitutionellen Monarchie.

(Deutfche Zeitung vom 4. Iuli 1848. Nr. 185. Beilage.)

In der conftituirenden Verfammlung zu Berlin erhebt fih jeßt

eine Frage. die. wie vorauszufehen. fih auh fpäter in der National

verfammlung zu Frankfurt wiederholen wird. Sie erhebt fih jeßt

überall. wo es fich um die legislatioe Feftftellnng der Volksvertretung

handelt. Es ift die Frage. foll die Volksvertretung in Einer oder

in zwei Kannnern gehandhabt werden? ,

Eigentlich ift diefer Streitpunkt theoretifh und praktifh fhon

längft erledigt. Es ift gewiß. foll der Staat niht in fteter Gefahr
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fchweben. fich demagogifch zu überftürzen. fo muß nothwendig in der

politifchen Entwickelung dem rührigen. rüclfichtslos vordringenden Ele

mente ein ftabiles. an den gegebenen Zuftänden zäher fefthaltendes

Gegengewicht die Spihe bieten. Dies ift der Grund. warum man

der fogenannten zweiten Kammer eine erfte gegenübergeftellt hat. Dies

ift die innere Nothwendigkeit diefer erften Kammer und deshalb ift

und bleibt diefe ein ewig unvergängliches. wefentliches Moment alles

gefunden Staatslebens. Trotzdem dürfen wir uns nicht darüber täu

fchen. die Abneigung gegen diefe erfte Kammer ift jeßt allgemein;

jeder neue Verfaffungsentwurf macht den Verfuch. fie möglichft zu

umgehen oder ganz und gar zu ftürzen. Der Grund ift klar. Unfere

erften Kammern. größtentheils aus der Nachahmung des englifchen

Oberhaufes hervorgegangen. find durch und durch ariftokratifch. fie

gehen ihrem Grundftock nach aus Erblichkeit hervor und diefe Erblich

keit ift auf den höchften Vermögenscenfus gegründet. Das lag für

ene Zeiten. in denen fich das parlamentarifche Leben Englands ent

wiclelte. durchaus in der Natur der Sache. Damals waren noch

die Vorrechte des Befißes und der Geburtsariftokratie durchweg unan

getaftet und wirkliche llnterfchiede der gefellfchaftlichen Bildung und

Stellung. Wie aber jeßt? Jetzt find inzwifchen alle gefellfchaftlichen

und rechtlichen Zuftände von Grund aus verändert. Jeht verleßt

diefe Exclufivität der erften Kammer das überall wache. demokratifche

Volksgefühl und. was noch mehr ift. jeßt fteht eine auf diefe Weife

gebildete Kammer nicht mehr mit dem Bewußtfein des ganzen Vo(

kes in Einklang. jetzt wird fie leicht zur einfeitigen Verfeehterin ein

feitiger ariftokratifcher Sonderintereffen. jeht kann* daher eine auf

diefe Weife gebildete erfte Kammer fogar in vielen Fällen geradezu

volksfeindlich und für den organifchen Fortfchritt der Staatsent

wickelung höchft nachtheilig hemmend wirken;

Erfahrungen über Erfahrungen des.neueren parlamentarifchen

Lebens beftätigen dies. Aber das Alles fpricht nicht gegen das Prin

cip der erften Kammer. fondern ift nur die Folge davon. daß die
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Art ihrer Zufammenfeßung- troß der überall veränderten Grundlagen

die alte hiftorifch überkommene geblieben ift- und deshalb mit dem

Geifte der Gegenwart im fchreiendften Widerfpruah fteht. Es ift

wahr- eZ find die mannichfachften Verfuche- namentlich in Frankreich

gemacht worden- eine folehe neue- unferer Zeit gemäße Umgeftaltung

zu erreichen. Aber fie alle miiffen fcheiterm fo lange fie nicht den

Forderungen der Gegenwart die von keinerlei zufälligen Vorrechten

etwas wiffen will- und dem Begriffe der erften Kammer, dem dema

gogifchen Elemente ein folides Gegengewicht zu bieten- in gleicher

Weife Rechnung tragen. Alle?: kommt darauf an- daß die erfte Kam

mer keine ausfchließliche ariftokratifehe Kafteninftitution bleibe. Sie

muß ebenfo bolkßthiimlich fein- wie die zweiter aber fie muß zugleich

im Gegenfaß zu jener conferoative Elemente enthalten und damit

eine größere Biirgfchaft der Stabilitiih Ruhe und Maßigung in Aus

ficht ftellen.

DieZ fcheint mir in folgender Weife erreichbar:

Alfo einerfeitS foll die erfte Kammer ebenfo volksthümlieh fein

wie die zweite. Dieß ift nur möglich wenn fie mit jener ihre Her

kunft theilt und ebenfo unmittelbar durch Wahl aus dem Volke her

vorgeht- wie jene. Nicht die Geburt- fondern die Wahl macht

zum Mitglied der erften Kammer. und diefe Wahl ift nicht auf

LebenSlang, fondern ebenfo wie bei der zweiten Kammer nur auf eine

gewiffe Zeit. Wer für die zweite Kammer wahlt- wählt auch für

die erfie. Nur fo ift diefe dem Volke nicht fremd- nur fo faßt es zu

ihr Vertrauen und fieht auch in ihr den Ausdruck und die Vertretung

feines WillenS. Jeder Schimmer von Vorreehtr von Ariftokratie und

Exclufivität muß in ihr getilgt fein. Daraus erwiichft fogleich eine

weitere Forderung* die freilich von aller bibherigen parlamentarifehen

Praxis abweicht. ES darf nicht mehr einer verhaltnißmäßig kleinen

Anzahl von VolkZvertretet-n freiftehenf die Vefchliiffe einer ungleich

größern Anzahl zu verwerfen, fondern beide Kammern milffen, wie

fie den Einen gemeinfamen Urfprung der Volkswahl theilenf fo auch
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nnmerifch gleich fein. Nur fo liegt in dem Verwerfen von Vefchliiffen

der zweiten Kammer dureh die erfte nicht-'Z GehäffigeZ und Verlexzen

dee. nichts Kaftenartigeä. das als willkürliches und deZhalb unberech

tigte? Hemmniß des erftrebten Fortfchritts erfcheinen könnte.

Jedoch andererfeitS darf der Unterfchied zwifchen der erften

und zweiten Kammer fchlechterding? nicht nivellirt werden. Ihrer

mehr confervativen Natur gemäß muß die erfte Kammer auf ein con

fervatives Wahlgefeß gegründet fein. DaS confervative Element im

Staat ift und bleibt der materielle Befiß und neben ihm die Männer

der Intelligenz. infoweit bereits alle beide. fowohl jene Vefißenden.

wie jene geiftigen Capacitäten. durch die reifere Erfahrung eine?

höhern und ruhigem Lebensalter? alle?, leidige Experimentiren haftig

drängender Jugend überwunden und einen feften Abfchluß ihrer poli

tifchen Anficht und Gefinnung erlangt haben. Der Unterfehied in

der Zufammenfetzung der erften und zweiten Kammer befteht alfo

hauptfächlich in Zweierlei; um in die erfte Kammer wählbar zu fein,

ift erftlich ein höhere?: Alter erforderlich. Fiir die zweite Kammer

möehte das Alter von 25, vielleieht 30. fiir die erfte Kammer das

Alter von 40. vielleicht 45 Jahren das Minimum fein. Und zwei

tens ift für folche, die als Vertreter des materiellen Befihes auf

- treten, ein gewiffer. wenn anch mäßiger Vermögenßcenfus. fiir foläie,

die ohne Riickfieht auf ihre eigenen materiellen Vermögen-Zverhältniffe

gewählt werden. bereits erprobte Reife und Tiiehtigkeit ihrer geifti

gen Leiftung unerläßliche Bedingung. Crprobt ift die Tüchtigkeit

diefer Capacitäten. wenn eS ihnen gelungen ift. im Staat-Zdienft. in

höheren. geiftliehen. militärifchen, richterlichen. adminiftrativen Aemtern

auf Univerfitäten. Akademien oder durch parlamentarifche Thätigkeit

in der zweiten Kammer allgemein anerkannte Geltung zu gewinnen.

ES wäre einfeitig. nur daS eine oder daS andere Moment. entweder

nur den Befiß oder nur die geiftige Capacität hervorzuheben. Stel

len wir die geiftige Intelligenz hin. ifolirt ohne die Beimifchung de?:

materiellen BefißeZ. fo entbehren wir den wefentlichften Hebel und
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Träger des Volkswohles und gefährden geradezu die materielle Wohl

fahrt. ohne die keinerlei Entwickelung möglih ift. Stellen wir aber

umgekehrt nur den materiellen Befiß hin. ohne daß er überall geho

ben und getragen wird von der befonnenen. auf die Erwägung des

Ganzen gerihteten Intelligenz. fo haben wir wieder eine rein kaften

artige Geftalt. wir haben dann nur die Ariftokratie der Geburt mit

der Ariftokratie des Geldes vertaufht. Beide Elemente niüffen alfo

in der erften Kammer vorhanden fein. Es hängt von dem Ergeb

niß der jedesmaligen Wahlen ab. wie viel Vertreter des Befißes.

wie viel Vertreter der Intelligenz jedesmal Play nehmen.

Niemand wird diefem Entwurf abfprehen können. daß er jedem

Einzelnen in Betreff der Wählbarkeit die höhfte Freiheit gewährt.

die im Zweikammerfhftem iiberhaupt möglih ift. Es ift hier keine

Spur von künftliher Ständefonderung; für die Vertreter des Be

fißes ift. wie gefagt. ein verhältnißmäßig geringer Eenfus zu feßen

und damit es auh niht einmal den_ Anfheiu gewinne. als folle dem

Alter ein allzugroßes Vorreht eingeräumt werden. fo nmß beiden

Kammern. der erften fowohl wie der zweiten. das Reht zuftehen. in

einzelnen Fällen. wenn es die Wähler verlangen. die Abgeordneten

von dem feftgefeßten Alterscenfus zu dispenfiren.

Jedenfalls aber wird das erreiht. daß alles Privilegirte. alles

Exclufive der erften Kammer ein für alle Mal aufhört. Wir befol

gen dann auh hierin die Lehre Englands. diefes ewigen Mufters

für conftitutionelle Einrihtungen. daß die Mitglieder der erften Kam

mer niht mehr fo ftreng gefchieden find von denen der zweiten. Die

meiften. die fpäter in diezerfte Kammer eintreten. hätten bereits in

der zweiten die Anfänge ihrer parlamentarifchen Laufbahn durhge

maht. fie hätten dort das Leben des Volkes und feine Bedürfnifie

kennen gelernt, So wird dann das Volk von felbft aufhören. die

erfte Kammer als feinen gebornen Feind zu betrahten; es wird wil

lig lernen. fie als ein wefentliches. unentbehrliches Glied des Staats

organismus anzuerkennen.
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2. Ueber den Verfaffungseid des Heeres.

(Deutfche Zeitung Nr. 262. 22, September 1849.)

N811) Zeitungsnachrichten foll Graf Arnim-Boißenburg die Ver

eidigung des, preußifehen Heeres auf die Verfafiung zur Sprache ge

bracht haben. Er foll erklart haben daß die am 22. Marz v. I.

auf Rath des damaligen Minifteriumsr dem er oorfaß. gegebene Ver

heißung ein politifcher Fehler gewefen fei. Wenn dem fo ift- fo

hat das Benehmen des Herrn Grafen einen wahrhaft fittlichen und

ftaatsmännifchen Werth, wofiir ihm Ehre und Dank gebührt.

Bei einem 34jährigen Aufenthalt in England und einer ganz

eigenthiimlichen Stellung dafelbft habe ich. der Unterzeichnetm nicht

nur häufige Veranlaffungen gehabt. diefen Gegenftand aufmerkfam

zu unterfuchen. fondern ich bin auch iiber deffen wefentliihe Bedeu

tung durch mannigfache wichtige Thatfachen auf praktifche Weife be

lehrt worden. So wurde es fchon vor vielen Jahren meine Ueber

zeugung. daß die auf dem Eontinent fich immer mehr derbreitende

Hoffnung. in der Bereidigung des ftehenden Heeres auf die Verfaf

fung eines Landes fiir diefe eine weitere Garantie zu finden- auf

einem politifchen Eardinalirrthum nnferer Zeit beruhe. Wohl werde

ich mir an diefer Stelle bewußt- wie feit lange her viele meiner Be

kannten nnd Freunde mir eingeworfen- daß in dentfehen Angelegen

heiten meine Anfiehten deswegen nur mit prüfender Vorficht zu neh

men feienr weil mein politifches Wiffen nur auf englifchem Boden

erlangt worden. Ich acceptire diefen Ein- oder Vorwurf im ganzen

Umfang der in ihm enthaltenen Wahrheit gernr in der Zuoerfichh

daß richtige Vorftellungen und Begriffe aus der englifchen Verfaffung

genommen- fieh in ihren Grundlagen überall als tiiihtig und zweök

mäßig und in bedingter Anwendung als erfolgreich bewähren wer

den und miiffen.

Der Bereich meiner Abficht fchließt jede Veweisfiihrung über

F
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die Nothwendigkeit ftehender Heere aus. Einfiehtige werdstildie Be

hauptung nicht beftreiten- daß gegenwärtig keiner der größeren euro

paifchen Staaten eines ftehenden Heeres entbehren könne. Betrachten

wir die Vereidung eines ftehenden Heeres auf die Verfaffung zuerft

in ihren unbeftreitbaren Nachtheilen und niiehftdem in ihrem vermeint

lichen Vortheil- fo ergeben fich folgende unläugbare Wahrheiten. Kein

ftehendes Heer kann ohne zweckmäßige Difciplin gedacht werden7 noch

in Wirklichkeit beftehen. Denken wir unZ die Difciplin eines Hee

reS auf den bifligften- humanften Grundfäßen errichten immer bleibt

blinder Gehorfam ihr erfteZ Erforderniß- ihr wefentlicher Veftand

theil. Vihchologifche Gründe verbürgen, daß diefer Gehoriam in

allen einem Heere Angehörigen gefchwächy in vielen derfelben un

möglich gemacht werden muß- fobald der Einzelne durch einen Schwur

Freiheit erlangt zu haben oder verpflichtet zu fein glaubt- zwiichen

dem ihm von außen kommenden Gebot und dem eigenen innern

Willen oder Verftandniß und Gewifien wählen zu können oder zu

miifien. Ich bin daher der feften Ueberzeugung- daß die Vereidigung

des Heere?: auf Staatsgefehe fich immer nur als gejehliche Verfüh

rung und Beirrung de? VerftandeZ und Gewifien? der Einzelnen

darftellen werdei und daß neben ihr nirgendZ in unferer Zeit eine

vernünftige und zweckmäßige Difciplin der Heere beftehen könne,

Nichte ich nun den Blick auf das Verhültniß de?- ftehenden Heeres

zur conftitutionellen Monarchie, fo glaube ich zu erkennenx daß fiir

diefe die mangelnde Diiciplin der Armee noch gefährlicher fein mußt

als fiir die abiolute Monarchie. Eine gleiche Erkenntniß hat wohl

bewirkt- daß die bewührtefte verfaffungsmäßige Monarchie in ihrer

feit 160 Jahren ununterbrochen fortichreitenden Entwickelung das

Schwert in der Hand der Executivei alfo in der alleinigen Hand

deZ Königs gelafien hat. Diefer ift Generaliifimuß der See- und

Landmaehh er errichtet Flotte und Heer- organifirt diefelben und giebt

ihnen die nöthigen Geieße, Daß der König von den feiner Sphäre

überlafienen Werkzeugen nur den rechten Gebrauch maehe- dafiir ift
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anderweitig geforgt; damit er aber den rehten Gebrauh davon

machen könne. hat man ihm allein anvertraut. fie einzurihten und

zu befehligen. Eine Gefehgebung aber. die Möglihkeiten fhaffte.

die Herrfhaft über jene Mittel und Werkzeuge zu fhwähen. und

dadurh die Brauhbarkeit diefer letzteren zu vernihten. verftößt von

,vornherein gegen das organifhe Verhältniß der verfaffungsmäßigen

Gewglten zu einander und ftört die ganze Ordnung der conftitutio

nellen Einrihtungen. Wollte z. B. England fein Heer auf die eng

lifhe Conftitution vereidigen laffen. fo würde durh diefen Act allein

das Gleihgewiht der beftehenden Gewalten aufgehoben. die bisherige

Stellung. Bedeutung und Function der Krone den gefehgebenden

Körpern gegenüber gänzlih verändert. und der erftern das Ver

mögen entzogen werden. die Dienfte und Pflichten zu leiften. zu wel

hen fie nah Geift und Wort der Verfaffung verbunden ift. und

von deren fihern Erfüllung das Wohl und der Beftand des Gan

zen unzertrennlih abhängt.

Ih wiederhole daher. daß eine Vereidigung des ftehenden Heers

auf die Verfaffung die unentbehrlihe Difciplin des Heeres gefähr

det. und zugleih derjenigen zweckmäßigen Theilung der Gewalten

widerfpriht. ohne welhe eine geordnete und fihere Bewegung in der

conftitutionellen Mafhine unmöglih ift. Wenn ih oben. von den

Vortheilen der Vereidigung des Heeres fprehend. diefelhen als nur

vermeintlihe bezeichnet habe. fo gefhah dies in dem guten Glauben.

daß es wirklihe niht gebe. Nur der mag fih von diefer Maßregel

einen fihern Erfolg verfprehen. der ein fehr in Breite und Tiefe

gehendes Mittel anzuwenden wünfht. eine beftehende Staatsordnung

in ihren Grundveften zu erfhüttern und den Zufammenfturz der

felben zu befhleunigen. Denn leiht können die wahren Ergebniffe

der Vereidigung eines ftehenden Heeres auf die Verfaffung als eine

Gewährfhaft gegen diefelbe. niht für diefelbe. erkannt werden.

Wünfhen meine Landsleute Garantie gegen den Mißbrauch der

ftehenden Heere in Bezug auf ungerehte Kriege nah außen und

45*
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/

Regierungswillkür nach innen. fo werden fie wohlthun. fih einft

weilen wenigftens mit denen zu begnügen. die Englano bisher fiir

hinreichend gehalten hat. Sie beftehen in der Kraft der Prärogative

des Parlaments und der Verantwortlichkeit derjenigen Magiftrats

perfonen. denen die Executive zum Schuß des Friedens im Innern

des Landes eine Militärcnaht beigiebt und unterordnet. *

12. September 1849.

Ehrifiian Friedrich v. Stockmar.
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