Nicht
antleihbar

B
122
39

1 &gt;

Neine Enlebnilke
im Jahre 184S
und die Stellung des

.

Zndelfhwingh

*anfsminifters von 3

&gt;

u

vor und an dem 18. März 1848.

Non

Gultat v. Diel,

Berlin 1808.

Ernit Siegfried Mittler und Sohn
Königlidge Gofbnughandiung
Rochltirake 68—71.

“ie Rejie aus dem Sefege vom 11. Juni 1870

jomwie das YNeberfeßungsrecht Jind vorbehalten.

‚d find nun 50 Jahr vergangen, feitdem die Strahen:
emeute vom 18. März 1848 den ganzen bi8 dahin

mohlgeordneten preußijhen Staat aus den Fugen
hob, ja ihn an den Rand des AWbgrundes brachte. Ich Habe
vom März bis zum Auguft jenes unglückhfeligen Jahres Alles
in Berlin mit erlebt, ma3 jedeS patriotijdhe Herz in Scdhreden
jegte, und nur über eins war ich froh, daß mein feliger Vater
Ddiefe entjeglidhe Zeit nicht mehr erlebte! Und darlber bin ih

heute noch froh und dankbar, daß ich gerade durch jene Erfebnifje für alle Zeit inne gemorden bin, mie Gott der Herr
im Regimente fißt und der Chnmacht der MenfchHen fpottet,
welche an feine heiligen Ordnungen die Hand anlegen. IH

Habe fpäter oft gemug erflärt, daß ich für Feine noch fo hohe
Summe die Erfahrungen mir abkfaufen ließe, welche ich in der
Berliner SchredensSzeit mir ertvorben.
Sch min aber in NahHjtehendent nicht nur meine eigenen

Erlebnijfje jo kurz mie möglich niederfchreiben, jondern auch
ausführlich alleS dasjenige zufjammenttellen, mas das Verhalten
meine8 feligen Onfel8 v. Bodelfhmwingh betrifft, welcher bis
zum 18, %%ärz 1848 an der Chike der Ciaat3regierung ge-

Itanden Hatte,
MNn 24. Februar defjelben Jahres war in Paris, dem
Herde aller Kevolutionen, miederunmt eine Revolution auss

gebrochen... Der „Bürgerfönig“ Louis Philipp Hatte abdanken müffen, und Paris jJowie ftet$ nach ihm das ganze
Frankreich, war in furchtbare Gährung gerathen. Die Nachricht
hierbont Kam erft bier Zage päter nad) Berlin und fekbte auch
hier fofort AMNes in fieberhafte Spannung. Ih befand mich
am 28. abend8 bei einer Mufikaufführung im Schaufpielhautfe,

weldhe vor dem König FriedrigH Wilhelm IV. ftatthHatte.
Mehrere Gardeoffiziere, angeblidhH vom König jelber Fommend,
verbreiteten die Nachrichten aus Paris. Das Fieber, jpäter
jehr bezeidhnend „morbus democraticus“ genannt, |tieg nun
fichtligH von Woche zu Woche, ja von Tag zu Lag, und es
war, als ob alle aud vom Fieber nicht Angefteckten von

einer Borahnung erfüllt maren, daß die Ereignifje in Paris
auch) ung verderbenbringend feien, daß die franzöjijche ReboIution bei ung mit Erfolg NadhahHmung finden mürde.

Man

qönnte zwar dem pfiffigen, unzuverläffigen Kunden Louis
Philipp die Vertreibung vom Zhron und von Frankreich,
und doch waren unendlich viele, namentlich unter den jüngeren
Qeuten, erfüllt von dem diaholijichen Kimbus, welcher um das
Wort „Republik“ von RariS au8Z verbreitet murde. Bei der

Vortrefflidhkeit der preukijchen Armee, bei der tüchtigen Cinrichtung der gefammten Verwaltung Preußen?, bei der Befebung
aller irgend wichtigen Stellen mit den fIreuejten. patriotijchen
Männern, die fajt ale noch die FreiheitSkriege mitgemadt
hatten, Fonnte eigentlich eine ernite Beforgnip, daß man der
Situation nicht Herr bleiben mürde, nicht lag greifen. Der

feit lange, aber namen?“9feitder Zhronbefteigung Friedrich
Wilhelm8 IV. Herrihende Streit, den ich jelbjt oft genug
zipijdhen den treueften Männern Habe ausSfechten Hören, ob e8
nicht rathfam fei, daß der König dem vereinigten Landtag
ein GefeggebungS=: und Steuerbewikligungs-Recdht und darum
regelmäßig wiederkehrende Einberufung gewähren möge —

diejer Streit brad) von jenen legten Februartagen ab auch
unter uns jüngeren Leuten init qre52« Soidenfhaft aus. Die
MWeijten von un8 waren mit ri. ür bie Gewährung jener
Rechte. Alle mir naheftehenden Cor Männer aber, vor
Allen aud mein Onfel SodeliHwingh, der mir wie ein

3ziveiter Vater mar, vertraten die Meinung, daß den Liberalen,

aucd) den damals gewiß fehr patriotijfch gefinnten Altliheralen,

nichts einzuräumen jei. Bodelfihmwingh glaubte entjchieden
verpflichtet zu fein, mie wir fpäter fehen werden, die Anfjicht
jeineS Königlichen Herrn überall vertreten zu müffen, obwohl
er berjönlidh anderer Anjicht war.
VBom 6. März ab begannen nun die Volfsverfammlungen

im Zhiergarten unter den Zelten. Von Tag zu Tag jtieg die
Zahl ihrer Befucher; der Ton, weldher aus den Neden der

Agitatoren herborflang, verftieg fih immer nehr in die Sieber:
hige, ja in die Zollheit hinein.

Als der König e8 nun einige

Tage fpäter abgelehnt Hatte, eine Abdrefje einer in den Zelten

formlos gewählten Bolfsdeputation entgegenzunehmen, da ftiegq
die Wuth der VBolfsredner‚indieSiedehige. Begleitet von
bielen meiner Altersgenoffen, habe ich täglich dieje Volks:

verfjanum lungen befucht und weiß noch wie Heute, daß namentlich mein fampflujtiger und redefertiger Bruder Otto niit Mühe
von uns feltgehalten merden mußte, weil er die Rednertribüne

heiteigen und die Lügen der Aufrührer widerlegen wollte.
Wenn er es gethan Hätte, wäre die Folge davon nur eine

entjeßliche Prügelei geiwejen, die von der aufgeregten VolfS:
menge gegen ihn und uns begonnen worden iyäre. Auffallend
var e8 fon damals, mas für eine Menge von jpäter

Jogenannten Baftermannichen SGejtalten (das Mitglied des
deutichen Parlaments in

Yrankfurt a. MM.

Bajfermann

brauchte zuerft Diejen MusSdruck) ich bei Ddiejen Volfsverlamm lungen befanden.

6 waren bolnifche und franzöltiche

Gejichter, e8 befanden fich darunter Zuchthäusler der fcOLinnytert
Art. Wo [ih Militär fehen Nieß, wurde ein fürchterlihes
GejdhHrei, Johlen und Pfeifen ausgeftoßen, und am 13. Mürz
fand der erfte Zufammenttoß mit den Zruppen bei einer ganz
unbedeutenden Gelegenheit {tatt. Am 15. März erjchienen die
erften „Schußmänner”“ aus den Bürgerkreijen mit Iurzen
Stäben in der Hand und mit weißen Binden am Arm zur
AufrechterHaltung der Ordnung. Sie wurden von der Berliner

Bande jofort verfolgt und verhöhnt, ihre Stäbe wurden
„Ballfelen“ genannt, und immer häufiger ertönte das SGejchrei:
„Sort mit dem Militär!“ Am 16. März kam nun die Nachricht von der „fiegreihen“ Rebolution in Wien; von da ab

wurde es ganz fOlimm. Mur die gleichzeitige Nachricht, daß

daS bisherige Minifterium entlajjen merden folle, daß die
Zenfur aufgehoben und die Preßfreiheit bewilligt morden fei,
brachte eine Art Freudentaumel hervor. Um 17. März Ichien
völlige Ruhe zu Herridhen; e&amp; war aber nur die Ruhe vor dem

Sturm. Das herrlichite Frühlingsmwetter begünftigte während
aller diejer Tage die Abhaltung der Volfsverfammhungen 1111D
das wülte Treiben auf den Straßen.

Leider waren die armen

Negimenter der Garnifjfon dadurch ermlidet worden, daß je
tagtägligh in den Kafernen Kfonfignirt waren, ohne jemals zum
Cinjdhreiten befohlen zu werden.
Yn 18. März waren nun Laufende um das Königliche

Schloß herum verfanunelt, um angeblich nur ihre Freude Über

die legten Königlichen Erlaffe fundzuthun. Der König er]dhien
auf dem Balkon des Schloffes. Mein Onkel Bodelfdhwingh
erzählte mir noch an demfjelben Nachmittag, daß er Hinter
dem Könige auf dem Balkon geftanden Habe und in jeinem
findlidhen Optimismus den Bolksjubel für wahr und edt gehalten habe; der Rolizeiprüäfident v. Minutoli habe aber den

König fortwährend laut gewarnt: „Majejtät, geben Sie auf

diefen Iubel nichts, die Revolution geht gleich 108!” In der

Univerfität hatten täglidh fcOhon Berfjanmmlungen aufgeregter
Studenten ]tattgefunden; als ih mid am 18. nachmittags dort
über den Stand der Dinge informiven wollte, Kamen mir
mehrere, bis dahin ganz vernünftige Bekannte nit gräßlich

verzerrtem GefidhtSausdruc entgegengelaufen und JOHrieen, jegt
müffe ANes drunter und drüber gehen, denn e8 jei auf das
jubelnde Volk gefhoffen morden. Ciner meiner Intimjten

Schulfreunde, ein begabter, pofitiver Mann, mit welchem ich
noch am Tage vorher zujammengewejen,

mar an Ddiefem

Nachmittag zum mwmüthenden Demokraten geworden, weil ihn
ein Dragonerpferd auf dem CSHloßplage auf die Füße getreten
habe. A8 ih nun von der Univerfität durch die DorokheenitraBe nach dem Minijterium des Innern ging, waren die
Bafjermannidhen Sejtalten mit Errichtung einer Mienge von

Barrifaden befhäftigt, über weldhe ich Kaum noch Hinwegflettern fonnte.

In den Haubtitraßen Berlin waren Ddieje

Barrifaden mie durch einen Zauber[Ahlag entitanden, ein rechter
Beweis dafür, daß der Straßenkampf dur Agitatoren diabolifdh flug vorbereitet worden war. Das Schießen (oft ganze
Batailonsfalven) nahm nun immer mehr zu, namentlich nad)
der Richtung des Aleranderplages und des Prenzlauer Zhors.
Daß mein Kieber Freund v. Wol,y (der vor Kurzem Hein:
gegangene Chef der Oberrehnungskammer) an diejem Zhore
als Ginjährig-Freiminiger und Gefreiter des Kaijer Franz
Regiment3 eine Wache von drei Dann Fommandirte, was er

mir am Morgen des Tages mitgetheilt Hatte, erfülte mich mit
großer Beforgnizß. Er Hat fih aber mit großer Umficht zu
jeinent Regimente mit feiner FHMeinen Wachmannjchaft durchjGlagen fönnen. Ein anderer meiner Bekannten, der Cohn
des Geheimen Legationsraths v. Bülow Gebt Gejandter beim
Ratikan), war ebenfalls Einjährig-Freiwiliger beim Kaifer

Hranz-Kegiment und erhielt aus einem Kellerloch einen Schuß
in das Fußgelenk, an mweldhHem er lange Monate daniedergelegen hat. I blieb num den Abend des 18. mit der
Samilie vo.. Bodelfgmwingh vereinigt im Minifterium des

Innern.(air Hörten bei offenem Fenfter (denn e8 war eine
herrlidhe Frühlingsnacht) dem immer ftärfker werdenden Schießen
3zt, Jo daß wir — ebenfo mie alle anderen Berliner, die fich
angftvoll in den Häufern hielten — der Meinung mwmaren, es

müßten von beiden Seiten der Känpfenden Zaufjende gefallen
jein. Schreden erfüllte au die Berliner Bewohner, als fie
den furchtbaren Feuerfchein aus der nördlidhen Gegend Berlins
mwahrnahmen; der Pöbel Hatte dort die großen Artilleriewerk{tätten in Brand geftect, und das Feuer leuchtete die ganze
Schredensnacdht hindurch. Sehnlichjt warteten wir auf die
Rückkehr des Onkels, der im Schloß beim König mar. Am
Nbend Hatte ih noch dem Oberpräfidenten Cihmann und

feinem Oberpräfidialrath Delius, meinem {ehr geliebten Onkel,
behülfligh fein Können, um ihre Koffer bei ihrer Rücreije nach
Coblenz auf die Eijenbahn zu bringen, denn aller Drojchkenverfehr Hatte aufgehört. Sie reijten mit dem Eindruck ab,
daß in Berlin mit der volliten Energie gegen die Revolution
vorgegangen merden mürde — eine Nachricht, welche in Coblenz

von meinem jpäteren Schwiegervater, dem fommandirenden

®Seneral v. Thile, befonder8 freudig begrüßt murde. Endlich
fam mein Onfel BodelfidhmwinghH gegen Mitternacht nach
Haufe, ganz verhungert, weil er auf dem Schloß nichHtS$ zu
efjen bekommen hatte, und fragte mid ganz erftaunt, als wir,
am Senfter [tehend, dem furdhtbaren Schießen zuhörten, „wie
lange dauert das Schießen fhon? Auf dem Schloß konnten
wir nichts Hören!“ Das Schieken machte fichtlich einen tiefen
Eindruck auf Onkel Bodelfhmwingh.

AS ih ihm umun die

Frage jtellter „Sage mir, ft der König auch fejt?“”, da packte

er mich mit beiden Händen oben an dem Rock, JcHüttelte mich

mit Jeiner ganzen Kraft und rief mir LeidenfOHaftlih entgegen:
„Vie far“ Du nur fo etmas8 fragen, wir Haben A
gefagt, wi: merden au 3 jagen!“ Dieje wichtigen, für
die Stellung BodelfdwinghsS als des LVeiter3 der CStaatS-

regierung bezeichnenden Worte Habe ich oft genug in jener
Zeit denen mit Erfolg mitgefheilt, weldhe einen Keijen Zweifel
auffommen lafjen wollten, al3 habe der König in jener Unglüdsnacht nicht treue und fejte Nathgeber gehabt, und als fei
Bodelfhmingh derjenige, welcher menige Stunden nachher
die Zurücziehung der fiegreichen Truppen vor dem aufs

rührerifchen Röbel veranlakt habe. Segen 1 Uhr nacdht8 ging
ih nun durch den Sden TIhiergarten nach der Lennejtraße
Nr. 3, mo mein CSohivager und meine Sdhmweijter v. Nualt
wohnten. MAucy dort war Alles noch wach, wie in allen
Häufern Berlins. Mein Heiner, damals fünfjähriger Neffe
Siegfried bat mich, ihn in mein Bett zu nehmen, weil er
in feinem Bette Iauter Blut und Leihen jähe — 10 waren

alle Menichen bi8 zu den fNeinften Kindern von fieberhafter

Aufregung erfüllt. Schlaf fonnte ih nicht finden, und Ichon
bei Beginn des neuen ZageS war ih bef-häftigt, die Soldaten

auf dem Leipziger Plag, weldhe dort die Nacht auf dem
Pflaiter zugebradht Hatten, mit Kaffee und Gebäck zu er:
quicfen. Cie waren alle des fröhlichiten Muthes, denn nach
allen Nachrichten mar man der „Barrifadenhelden“ Herr ge=
worden. MI3 ih dann zwijhen 7 und S Uhr durch die

Leipziger: und Nilheknmfiraße nach dem Veinijterium Des
Innern ging, Hatte ich überall denfelben Eindruck, daf der
$lampf beendet und der Sieg errungen fei. Dajeclbe bejtätigte
mir au der Kriegsminijter v. Rohr, dem ich zu Pferde beim
Palais des Prinzen Karl begegnete. Er machte mich darauf
aufmerfiant, dak bei der Deckerichen Cberhofbuchdruckerei
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(damalz Reinierjhes Haus, jet Gausminijtierium) in Der
Wilhelmitrake, an der er eben vorbeigeritten, eine Anfprache des
Königs „An meine Keben Berliner“ unter das Publikum ver-

theilt merde. Ih war tiefihmerzlich beivegt, als ich Diele
Aniprade 1a8, ging damit fofort zu Onkel Bodelihmwingh
und Äagte ihm meinen Schmerz iiber diefe verfehlte Makregel.
Onkel Bodelidhmwingh fheilte mir mit, daß er mit Hülfe des

OberhofbuchbdruckereibefigerS Deder jelbit den Drug diejer
unfeligen Proflamation auf Befehl des Königs habe vornehmen müffen und, als ich ihn lebhaft eintvarf: „Das Hätte
ih an Deiner Stelle nicht gethan!” gab er mir die Frage Zur
Antmort: „WaZ mwilljt Du thun, wenn Dein König Dir aus»

drückliche Befehle giebt?“ Am felbigen Tage fahH ich in der
Breiten Straße nur die Neberfdhrift „An meine lieben Ber:
liner“ dicht über eine Kugel geklebt, die in der Nacht in das
Golz eines Brunnens eingejhlagen war. So Hünijh war der

Berliner Pöbel!
Kaum aber trauten wir unjeren Mugen, als wir im

weiteren Verlauf des Tages ein Regiment nach deut andern
au8 den Thoren Berlin8 hHerausmarjhiren und die Entlaffung der bisherigen Minifter auf einen: Anichlage an
den Strakeneden verfündigt Jahen. Noch traf ih an jenem
Vormittag den damaligen Mlajor v. Hyalkfenijtein, Xommandeur des Garde-Schüßen-Bataillons, der an der Ede der tech:

bahn, dicht am Königlidhen Schloß, zu Pferde hielt und feinen
Ingrimm über den Abmar]ch der Truppen mir gegenüber mif
(auten Worten Ausdruck gab.

Er blutete an der Hand, die

er mit einem Schnupituch ummwunden Hatte, und ich lief noch
in die Konditorei von ZJoftt, um ihHn einen Kalten Umfdhlag
hHerauszubringen. Al id beim Dunkelwverden wieder in das

Miniiterium des Innern fan, fand ih Onkel Bodel] Omingh
in tiefem Ernit, aber in großer Seelenftärke vor. Die Seinigen

juchten ihn aufzußhciterr da er doch keine Schuld an dem
traurigen Gefchic vei VBaterlandes trage, und er lächelte
janft, menn ihn feine Tochter Sophie — ein blühendes
16jähriges Mädchen — nicht anders nannte, al „alter Cr“,

Seinen tiefen Schmerz fpradh er aus, al8 id) ihm mittheilte,
daß die Schildmache am Brandenburger ZhHor fhon feit vielen
Stunden nicht abgelöft war, denn die dortige Hauptivache_war
bereitS leer, und die Ablöjung war vergefjen morden! Welche

Muflöjung der militärijchen Ordnung!
Am Abend des 19. maren alle Häutfer Berlins auf Befehl

der demokratifjhen Anführer iNuminirt. „Wehe dem Hausbewohner, der feine Feniter dunkel gelafjen hätte!“ Gleich in
der Woche nach dem 18. März wurde die Meinung verbreitet,
daß der Hofprediger Strauß in der Nacht vom 18. zum 19;
den König veranlakt Habe, die Truppen aus der Ctadt zu

entfernen. Er jelbit (Strauß) Hat nodh im Augult 1848 erzählt, er habe in jener Macht einen GotteSdien]t vor dem
König und feiner Familie Halten müffen; er Habe den
25. Pfalm vorgelefen, das Vaterunjer gebetet und den
Segen gefprochen, der König Habe fih auf die Kniee ge

worfen und fei lange Zeit in diejer Ctellung geblieben.
Unmittelbar darauf habe der König ihn allein genommen
und lange mit ihn, al8 Jeinem Seelforger, gefprochen;
dabei habe er namentlich den König darauf Hingemwiejen, daß
Gott denjenigen, der fih vor ihHn demüthige, erhöhen werde;
diefer Gottesdienjt und das Gefpräch darauf Habe beim Könige
den Ausichlag gegeben, den Befehl zum Zurücziehen der
Truppen zu ertheilen. Neben Strauß wurde damals oft
au der berühmte Landtagsabgeordnete Georg v. Binde
al8 derjenige genannt, der dem König in jener Macht ge-

rathen, die Truppen zurüczuziehen. Ih möchte hier gleich
einichalten, dak nach dem Tode des Freiherrn v. Minde feine

Witte fich dahin ausgejprodhen Hat, daß ihr Mann dem
Könige nur gerathen Habe, die Truppen um das Schloß zu
fonzentriren, dann aber „fharf einhauen zu lafjen“, damit der

Strapenfampf die Zruppen nicht ermüde; der König aber Habe
darauf erwidert: „Mein, daZ geht nicht“, und Vincke fei ent:
lafen morden.
In den demnächtt folgenden Tagen war ih Iheils in
Teltow, wo bei dem dortigen Pfarrer v. Hengitenberg eine

Menge Offiziere des Kaijer Franz-Regiment3 einquartiert
war, Iheil®s in Potsdam.

Alles iwar dort einmüthig in der

freudigen Erwartung, daß doch noch der Schlange Revolution
der Kopf zerfreten merden, und daß in8bhefondere der König
zu Jjeinen Yruppen herauskommen werde, um dann Berlin
wieder einzunehmen. Der Ausmarfh der Zruppen war Allen

unerflärlich, namentlich aud) dem Onkel Bodelfdhwingh,
welcher in der Dien]tiwohnung des Oberpräfidenten vb. Meding
in Potsdam abgeftiegen mar.

Dort Hörte ih auch am

21. Mrz, daß der Staatsihag durch den Miinifter v. Chile
bereit$ aus Berlin entfernt und in Sicherheit gebracht fei,
daß der König aber am folgenden Lage in Potsdam oder
Spandau erwartet iverde. Der König kam aber nicht, obwohl
alle Vorbereitungen zu feiner Abhfahrt aus dem Berliner
Schloß gefroffen waren. Die den König umgebenden Herren
riethen iheil8 zu der Abhreife, theilS riethen fie davon ab. Der

König fer namentligH dadurch JHhimankfend genacht worden,
daß man ihm entgegengehalten: „Noch nie it ein Hohenzoller
vor der Gefahr gewichen“, oder nach anderer Lesart: „Cm.
Mlajeftät mürden der erite Hohenzoller fein, der vor feinen
Volfe Aihe!“ Nur der damalige Adjutant v. Manteuffel ei
mit den Worten vorgetreten: „Heinrich IV., König von ranfkreich, hat Paris bverlafjen und dann im Sturm mieder:

genonumen.“

Nicht bejchreiben fant ich den fOreckliHen Eindruck, den
nun die Kunde machte, daß der RNönig am 22,, ftatt zu feinen

Zruppen hHerauszufommen, den Nitt durch die Straßen Berlins
gemacht habe, geführt bon dem bekannten Demokraten Stieber
mit der fAmwarz-roth-goldenen Jahne der angeblich fiegreichen
Revolution. Auf diefe Nachricht hin reilte Onfel Bodel-

Ih mwmingh fJofort nach Weitfalen ab, und mir Ale gaben mit
ihn jede Hoffnung auf eine baldige Rettung des Vaterlandes
aus der Herrichaft der Demokratie auf.
Wer hat denn num aber den Abhmarich der Iruhpen aus
der Stadt veranlakt? Außer den oben Ihon Genannten
murden auch noch andere Männer al8 die Schuldigen he:
zeichnet, aber nie haben mir damals den Mamen Bodel:
19 wingh nennen hören, denn diejem Edelmann von echtem

Schrot und Korn, diefent Soldaten durch und durch, der die
Schlachten in den Freiheitsfriegen nitgemacdht und bei Frei:
burg a. 11. tödlich bvermundet worden mar, der danach bi
zum Oberjten befördert war, und dem die Chre der Armee
über Alles ging — er hätte fidh Kieber nieder]toHen Ialjen, als
den AWbzug der Truppen aus der Stadt zu veranlajjen und

feinen König und Herrn den Händen des PiöbelS preiszugeben. In der Armee felbit nannte man ihn den Ritter ohne
Hurt und Zadel, ja dem befheidenen Manne var e$ zuwider,

daß mandes Feft ihn zu Chren gegeben wurde, und daß bei
einen: joldhen ejte die Rede Ddahin gipfelte, man werde

fünftighin nicht mehr jagen, daß man fidh nad) oben erhebe
auf MAdlersichwingen, jJondern auf Bodeljdhminghen. Bie
war ih nun ergrimmt, als ich einige Zeit nach den März:
tagen Bodelfidhwingh befdhuldigen hörte, daß er die Truppen
aus Berlin entfernt habe. Er felbjit fchnyieg allen Joldhen YAn=
Ihuldigungen gegenüber, wie eS denn in jeinem befcheidenen
Weien Iaq, Hieber fichH felbit anichwärzen zu Iatien als Andere

jeinerfeit8 anzujchuldigen. Die oben ermähnten hedeutungSvollen Worte, welde er mir gegenüber in der Nacht vom 18.

zum 19. März zugerufen Hatte: „Wir haben 9 gejagt, wir
werden au B jagen!“ — dieje Worte bürgten mir für die

völlige Unfhuld Bodelfhmwinghs. Sr felbit äußerte miederHolt in jener Zeit: „Kein MenjchH wifje, wer den verhängnißvollen Befehl gegeben“, und dafjelbe Haben auch noch lange
Zeit nachher der General v. Prittwig und der Prinz von

Preußen erflärt. Doch wir wollen jegt ihn felbit fbrechen
laffen.

Ein Schreiben an feinen Freund — einen alten

Lügower Jäger von 1813, den Geheimen RegierungSrath a. ©.
Kallenftein in Heidelberg — lautet, wie folgt:

Heide bei Hamm, den 30. März 1848
Shre beiden Briefe vom 21. und 22. Habe ih geftern in
[ändlicher Zurückgezogenheit, fern von dem Schauplaß der

politijhen Begebenheiten, ja ohne die geringite Verbindung
mit denfelben erhalten. Sch bin völlig außer Stande, in den
Gang der Ereignijje einzugreifen, habe aud nicht den Willen.
Sin Amt habe ih nicht, und ift e&amp; von jeher mein Grundjag

gewefen, mich nicht vorzudrängen. Auch tauge ih nicht zum
Yntrigiren, Jelbft im beften Sinne des Worts.
Nur wenn ein offener Rampf fichH entipinnen jollte, gegen
äußere oder innere Feinde, und ih volle Ueberzeugung ge
winne, auf welcher Seite da3 Recht fei, dann würde ich diefer
Seite gern meinen Am leihen und mit Freuden für mein
Vaterland fterben. Nicht, weil ih einen Mugen davon er=
warte, fondern um Ihrer lebendigen Zheilnahme willen an
den Ereigniffen, welde — fo fürchte ih — die preußijche

Geldhidhte auf eine Höchft JOHhmerzlidHe Weile gejdlofjen haben,
will ich Shnen einige Recdhenfhaft über den Gang derfelben

geben, joweit ich es farnn. Was ich Jage, dürfen Sie auf mein
Mort al3 die reine Wahrheit annehmen.

Al8 nad der Parifer Revolution aud) in Deutfchland im
Laufe weniger Tage ein Sand nach dem andern jeine unblutige
Revolution machte, erkannte id bald, daß auch bei un ent:

jheidende Schritte gejhehen müßten, daß namentlich in
unfjerem DVerfajfungswejen die Qinie nicht einzuhalten jet,
welde der König im verflofjenen Sahre als unüber[chreitbar
jo laut bezeichnet Hatte, und die ich zu vertheidigen berufen
gewefjfen war, daß mit einem Norte eine fogenannte Konftitution
bei ung num unvermeidlich geworden fei.

Natürlid) war es

nicht Leicht, den König, noch fhwerer, einige meiner Kollegen
an diefen Gedanken zu gewöhnen, doch war er bereit3 durch-

gedrungen, al mit Ausjicht hierauf der allgenteine Sandiag
auf den 27. April berufen wurde.

Früher fonnte er damals

nicht berufen werden. Dies 3 beiveijen, uuß ich etivaS weiter
au8holen. Schon im vorigen Herbit (1847) wurde eS bei uns
als nöthig anerfannt, daß zur Wiederheritelung oder vielmehr
zur erniten Belebung des Deutichen Bundes entichiedene

Schritte gejdhehen müßten.
€ murden ‚alle Bunkte hervorgehoben, welche in dem
Patent vom 18. d. Mis. (in weldem Sie mit Recht meine
Feder erkannt haben, e3 war meine legte {taatsmänniiche

Arbeit) aufgezeidhnet find, mit Ausnahme jedoch des Deutfchen
Barlament3 und der Nothwendigkeit Fon] titutioneller Berfallung
in allen deutfichen Ländern.

Wien Jollte aufgefordert werden, die entiprechenden Anträge gemeinjchaftlidh mit uns an die deutfhen Fürftenm zu

richten.

Würde DejterreihH (Metternich) ih weigern, fo

wolle der König allein vorgehen. — Die fOHweizer Wirren,

welche den Asniaq in hoben: Grade agitirten, und für welche

16

er auf DelterreichS volles Einverftändniß rechnete, machten
einen Aufenthalt. — AI8 fie ihre Iraurige LSfung gefunden
hatten, murde die Sache wieder aufgenommen, und Radowig
war eben nad Wien mit ganz Kategorijchen Aufträgen abgereift, al® die MachHrichten von der Parijer Revolution ein-

trafen. € {dien jebt Eile doppelt nöthig; Radowig erhielt
den Auftrag, auf die fOHleunigjte Berufung eines deutichen
Sürftenfongreffes zu dringen, in welchem die deutjchen Angelegenheiten behandelt mwerden jollten. Er {Orieb, daß

Metternidh, aufs Neußerfte bedrängt, in AlleS gewilligt
habe, daß er in den nächiten Tagen das gemeinjhHaftliche Ein-

ladungspatent einzufenden Hoffte. Dies aber mußte abgewartet
werden, weil vorS? u möglich der Zeitpunkt der LandiagS:

Berufung fih bett HP.
Mn 12. endli&amp; Iangte die jehr matt gehaltene gemein:
fhaftlidhe Erflärung mit der Mittheilung an, daß fie am 15.
in die offizielle Wiener Zeitung eingerüct werden jollte. Nun
murde Jofort das diesfeitige erfte Einberufungspatent von 14.

gleichzeitig mit jener Einladung in die ANgemeine Preukijche
Zeitung eingerüct, und hoffte id durch defjen Wiener Fajfng
die Furcht vor dem Fürftenkongreß, der in diejem Stadio alle

Popularität verloren Hatte, einigermaßen zu befchwichtigen.
Ic recdhnete darauf, daß in den Tagen in Dresden das Wichtigfte erledigt fei, daß dann 12 Zage blieben, um unjere den:
nad zu benrtefjenden Propojitionen für den Landtag zu vrdnen,
und berief den Landtag auf den 27. April.
Zivei Tage fpüter, am 16., trafen die Nachrichten von
dem Umfturze Wiens in Berlin ein. Die Lage der Dinge war
total verändert, eS mußte ganz anders operirt verden. Schon

acht Tage früher, al8 ich zuerjt den König mit der Idee vertraut gemacht Hatte, daß eine Konftitution nicht zu umgehen

fei, Hatte iq Hinzugefekßt (und zivar nach reiflicher Bejprechung

|4

mif einigen Freunden), dap id) Diejen Gang nicht mit ihm
machen fönne. Die Gejeggebung vom Februar mar nicht mein

Werk, noch dasjenige der Minijter, Jondern allein das Werk
des Königs; nur die Form und das Arrangement der Neben-

dinge gehörten mir an. Ih Hatte dem Atönig wiederholt
jchriftliH und mündlih erklärt, daß ih das Werk für unhaltbar Hielte, ihn dringend gebeten, mid) von der Ausführung
zur entbinden. Seine Höchjt fategorijche Erflärung war, daß
er nur fo und nicht ander? vorwärts gehen wolle, daß er,

wenn er die8 nicht ausführen fönne, nichtS thun mürde, daß
er e8 ohne mich, aus Mangel an Werkzeugen, nicht ausführen fönne und mürde. Ich mar durchdrungen von der

Neberzeugung, daß Schritte vorwärts in unjerer jiändijchen
Verfaffung erfolgen müßten, und erklärte mic) unter jenen
Vorausjegungen bereit, meine Hand zur Ausführung zu leihen,
jedoch, wie ich ausdrücklich JAOriftlich erklärt, nicht auf eigene
Berantwortung, Jondern auf Berantimvortung des Königs.
Die Thronrede von 11. April v. IS., die — von dem tönig

felbfit verfaßt und auf unjer dringendes Verlangen nur in
einigen Bunften modifizict — gegen unjeren Antrag gehalten
wurde, Hatte die Brücke vor und Hinter dem König abgebrochen
und ihm auf ein fehr enges Operationsterrain vermiefen.
Feierliche Gelöbnijfie engten den König in dies Terrain ein.
Mir Iag die Mufgabe ob, die Grenzen diejeS Terrains zu hertheidigen; ich habe e8 mit JHmwadher Kraft, aber beftem Gewiflen gethan und vielen ehrenwerthen Leuten erflärt, daß id)
al8 treuer Feldherr des Königs mit diefer Vertheidigung ftehen

und fallen müffe. Al3 daher diefe VerthHeidigung aufgegeben,
die Feftung übergeben wurde, eine neue Stellung gehcht
werden follte, da war ih verbraucht — nad) dem mir jonft

nicht angenehmen anderen Ausdruck „unmöglich gemorden“.
Xch erklärte dies dem König und forderte ihn dringend auf,
p. Dieft, Erlebnite 1548.

.

einen anderen, nicht verbrauchten Mann für mich zu huchen,
während ich inmittt:“ Meg eben]e borbereitend einleiten
wollte, als Hätte id) Si. 2 rung übernommen; der König
huchte mic zu überreden, 15 aber Lieb fe’t bei meiner Anficht,
MIS ic) u N nicht durcdhdrang, wiederholte ih am Mitt:
noch, den 15., meine Erfäzumr- amter Entividelung meiner
Gründe fcHriftligh und mi: dem Zufaß, daß — Iwie iQ glaube
— alle meine Stollegen dem König den Schritt der Bildung

eines neuen Minifterins erlei,Stern würden, indem fie Yich

unbedingt zur Dispe"4."Yten, zum Bleiben oder Gehen;
auch erbot ih al
Zsjonalvorfalage. An andern
Morgen, den 16€, fagte zu. 7 ‚der König Habe fih jeßt
von der Nichtigkeit meiner Mufit überzeugt und ihn beauf:
fragt, den Grafen Sven "ohor durch eine Stafette nach
Berlin zu berufen. ObgleidH 4) den Grafen Alvensieben
durchaus nicht für den geeigneten Mann Sielt, fo fonnte ich
doch. für den Yanzut!iE nichts Zum ale Sie enticheidenden
Schritte vborzut.
die mein Nachfolacz us.lttelbar aus:
führen Jellt. \....
abendS8 fam Graf Iuenslecbhen zu
mir, und auf meine Meuf sone über den Chrmd jeiner Be:

yufung erflärte er fofort: „Nu! Seh Aut
30h ging
nun zum GÖrafen Arnim (den ich augenbliekich für die einzig

mögliche Perfon hielt), febte ihn die Lage der Dinge AUS:
einander und 5icF ihn vorldhlagend, noch denjelben Abend
an den Stönie,

3 ihn geneigt gefunden, das Miniiteriunm

aut überne”
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v. Minutol: glaubte zu fange an feine Vopukarität und
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Leicht, währt.

yon "linfter anfan, nahrt die Zache fehr

ij zu große Mengitlichfeit die Zrupben

zu oft und 3:
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Unter den Zruppen — Offizieren

und Coldater

"= Snahme der bejte Geijt! Dienstag,

Niittivoch uns.
fug gemwejen, Dec, .

3 var zum Zheil unbedeutender Un
befoitigt, kur ®Oanzen waren 3ivei Ber:

jonen getödtet. wenige erheblich vezirunder, Methodijch aber
murden Ddieje Dinge ins HKun
"de vergrößert. Am
Sreitag war Alles ruhig. Imn

%. gingen mir aber die

zuberläffigiten Nachrichten zu, daß der Hauptjchlag für den
Zonnabent vorbereitet werden Jolie
Schutfomi

In die unbewaffuete

+ Hatte fich AMesS einge Äng:, was bon Hevo=

futionärer
ganzen Kleidern
il cCaer Hut auf dem
Kopfe in Sul: war. Diefe E-Jonb:: "or und IuDdengenofjen, agifirten nun auf8 M_5 55 SS 5; Sonnabend
Mittag gegen zivei Uhr eine
1 Lw', eine ungeheure
Zahl (ungefähr 10000 Berjoner; Sem K5Enig Abergeben werden
follte, daß man auf diefe Weije, indent fich Ddieje SOHukleutke
voranftellten, den Gebrauch der Waffen moralijeh unmöglich
machen wolle, um jo ins Schloß einzudringen, den König
momentan in ihre Gewalt 2: L--&gt;en und Alles von ihm zu

erpreijen 2520 wenigitens b07 © cir zu gewinnen, daß fie
die 8 7
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Sch glaubte ihnen zuborfommen zu müfjfen, weil Telbit
ein VBerfuch f{hon den Schein des Ertrogens habe, dadurch

x.v3

jedes Gejchent fhmwächen müffe.

Darum fOrieb ic) in der

Nacht vom 17. bis 18. das Patent vom 18. und fandte Boten
ab an den Oberbürgermeifter, den Stadtverordnetenvorjteher,

den Polizeipräfidenten mit der Weifung, Alle aufzubieten,
damit feine Aufmwiegelung ftattfände. E3 fer der ag er-

ihienen, mo durch großartigen Entichluß des Königs Dentjchland und Preußen in eine neue Phafe treten werde.

Iede

Bedeutende Demonitration fönne Ddiejen ScHritt unmöglich
machen oder den Ziveck vereiteln. Am Morgen irug ich mein
Dpus zum Minifter Kanig, dann zum Grafen Arnim. Beide

approbirten foldjes unbedingt, und Lekterer wurde, als ich noch
bei ihm mar, zum König gerufen.

Der König, zu dent wir

fuhren, approbirfe e8 nach einigem Widerjtreben wegen des
Worte8 „Konftitutionell“ und vollzog mit dem Prinzen von
Rreußen mein Konzept, damit er fagen fönne: „Ih habe es
vollzogen“, dann manderte e&amp; in die Druckerei. Inmitteljt

erichien gegen Mittag auf meine Veranlaffung eine Deputation
des Magiftrat3 und der Stadtverordneten vor dem König.

Diefer theilte nündlich mit, melde Schritte er gethan, ich ver:
(a8 das Patent und Alle — jelbit die radikal-eraltirteften —

erflärten fich aufrichtig für befriedigt, dankten unter Zhränen
und veriprachen, die Stadt völlig zu beruhigen. —

Huf dem Schloßplaß Hatte nun die Verfammlung der

revolutionären fogenannten „Schußmänner” jhon begonnen,
Hinter ihnen eine müßige Menge Pöbel. Al3Z den Erfteren das
Patent verfündigt murde (durch den Magijtrat), ließen fie den
Rönig hHochleben, und er mußte, dem dringenden Kufe folgend,
einige Male auf dem Balkon erfhHeinen. — Mach einiger Zeit

mifchte fihH in das Vivat der Ruf: „Das Militär weg!” (es
jtanden im inneren Schloßhofe zwei Bataillone und eine
Schwadron Dragoner am Lujtgarten, die Übrigen Truppen
maren in den Kafernen).

Die Kortale des SHloffe2, welche

feine Gitter Hatten, imnaren durch Soldaten bejegt. ALS fich
diejer Ruf mehrte, gingen viele von uns, der KriegSminifter,

General Pfuel, General Neumann, Graf Arnim, ih und
Andere, Hinunter, um die Leute zu befhwichtigen. — Wir

murden von den vornitehenden fjogenannten SHubmännern mit
dent Gejchrei empfangen, eS qübe nur ein Mittel, das VBolf
zu beruhigen, da3s Militär zurüdzuziehen und das Schlopz den

Bürgern anzubvertranen. Der König werde nie ficherer geiwejen
jein. Man fabte mich, da ih tief im Gedränge war (nicht der
Röbel, fondern die Shubmänner) und erflärte, daß ich nicht
zher LoSgelajjen werden mürde, als bis id) den Befehl des
Nücdzuges der Soldaten gegeben Hätte. Auf meine fehr ent:
jhiedene Erklärung, daß fie mich zwar zerreißen, aber nicht
einmal das MVeriprechen erprejfen fünnten, dem Könige 3zU
rathen, unter foldhen Umftänden feine eigenen Coldaten aus
jeinem eigenen Schloß zurücdzuziehen, ließ man mid 108. Ich
arbeitete mich) wieder zu meinen Kollegen durch, und wir febtent,

vielleicht 1!/, Stunde lang, unfjere Bemühungen der friedlichen
Mbmehr fort, mobei wir zivar auch von einzelnen Bürgerut
unterjtügt murden, mährend jedoch andere mit CHußbinden
die müthenditen Reden führten. Mehrmals war ich im Begriff,
einen hHerauszugreifen und den Soldaten zuzufchleudern —

nur mit Mühe hielt id mich. So ftanden wir in dem Portal,
hinter uns die gefällten Bajonette der Wache, vor uns die
drängenden und fchreienden Haufen; da die Soldaten uns nicht
durdhitehen Konnten, verloren wir immer mehr Terrain und
waren jhon tief in8 Portal hineingedrängt, alS wir uns überzeugten, daß AMNeS vergebens fei, und wir uns zurüdzogen. In
dem Augenblit, wo ih in den über dem Portal befindlichen
Saal zurückfehrte, rücten auf Befehl des Gouverneurs zivei
Rompagnien Infanterie unter Trommeljdlag aus einem anderen
Bortal aus, marfchirten, das Gewehr auf den Schultern, auf
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und nirgendS aufzufinden, und Ddarliber verging eine Halbe
Stunde, iwveldhe vielleicht genlägt Hätte, den Hufltand mit um
bedeutendem Blutvergiepen im Steime zu erltidden; er war ganz

jorglos nach Haufe gegangen, ohne Jemand zu Jagen, 100 er
Däre, und dort von dem Zöbel abgejperrt (in der Bank Dei

Yamprecht, Jeinem Veriu-Iten),. Nun mußte vb. Pritfipis
Herbeigeholt werden, ur i Dberbeich” zu übernehmen,
dariiber war aßz FM
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nommen, wo am Ende eine Jehr feite Vur, ade errichtet und

von den anjtoHeaden Häufern, befonders dein 4. ZSlnilchen NathHaufe, vertheidigt murde. Diejer kampf war der heftigite; c&gt;
olieben 6 bi8 7 Soldaten, und einige vierzig wurden vermwunDder,
in den Häufern Jollen die Bajonette {tark gearbeitet haben.

MehnlichH murde in anderen Strapen gekämpft. Kein Meuterer
Hatte anders als Hinter den Fenftern Iauernd den Rücken
eine Soldaten gefehen. YWHbends gegen 11 Uhr Hatten die

Truppen das Oranienburger, Brandenburger und Leipziger
Thor, die Friedrichitraße vom Oranienburger Zhor bis zur

Qeipzigerfiraße einfcdhließlich des FriedrichstwerderS, das eigentliche Berlin bis zum Merxanderplagß bhefekgt, der Übrige heil
der Stadt mar noch in den Händen der Meuterer. — 8

wurde verabredet, daß eine Stunde vor Lag mit der Aufräumung der Straßen mit allem Nachdruck wieder begonnen

merden follte; die auf den Straken liegenden Zrupben wurden
heilweife von den Bürgern fehr gut verpflegt. Da erfchien
gegen Mitternacht ein vielgenannter Mann, den ich aber hier
nicht nennen will, der eben aus der Provinz angelangt war,
. im Schloß, verlangte den König zu Jprechen, ftellte

ich ihm vor und erflärte, daß nad feinen Beobachtungen die
Truppen aufs Neußerfte ermüdet, der Nebermältigung nahe
jeien, daß Ddan die Höchjte Gefahr für die Perfon des Königs
und für die Monarchie einträte, daß eS die Höchfjte Zeit fei,
lich zu menagiren. Durch diefe Anrede (e8 mar beinahe MNienand mehr in Schloß) fOeint der König, den das Herübertönen des StraßengefechtS, mweldhes viel fürgterlidher Iautete,
al8 eS wirklich war, Ihon im Höchften Grade er[hüttert Hatte,
einge[hlchtert zu fein. Er fOrieb anfcheinend unmittelbar
nachher — eigenhändig — die Ihnen wohl noch erinnerliche

Prokffamation „Mn meine Kecben Berliner“, befahl, daß jie foFort gedruckt und mit Tagesanbruch möglich]t verbreitet würde,
worauf jede Feindfeligkeit von Seiten der Truppen fo lange
eingejtellt merden jollte, bis fidh der Erfolg Üüberfehen lafje.
— Mun erlcdhienen am Morgen (des 19.) Depukationen aller,

auch) der verdbächtigiten Art, im Schloß, melde verlangten, die
Truppen müßten fidh zuerjt zurücziehen, dann mürden die

ZU

Bürger folgen. Obgleich bei den Hohen Offizieren thHeils Er.
bitterung über den Anfang der Konzeffionen, theil$ eine ge

wife Schlaffheit nicht zu bverfennen war, jo wurden doch

diefe Forderungen heil durd) den König, theils anderweitig
ntichieden abgewiefen.

Endlich erfdhien eine aus den an:

gejeheniten Mitgliedern des Magijtrats und der Stadtverordneten gebildete Deputation, welche erflärte, daß viele unter
iHnen perfönlid die Proffamation perbreitet und die Unter:
werfung der Nufrührer gefordert Hütten, daß in der König]tadt
der Anfang mit Wegräumung der Barrifaden gemacht fei, Daß
jie dringend bäten, nun auch mit Zurücziehung der Zruppen
vorzugehen, indem fie fi Dafr verbürgten, daß dann jofort
Unterwerfung, Ordnung und Ruhe wiederkehren werde. Nach
vielen Debatten erfolgte hierauf, und zwar noch durch mich,
die Antimvort:

„VBertrauend auf das Wort der angejeheniten Gemeinde:
Beamten, daß mit Mufräumung der Barrifaden der frei:

millige Anfang gemacht fet, und dap gleichzeitig mit
Zurücziehung der Iruppen jede Miderfeblichfeit aufhören
werde, Jollten die Truppen von den Stirapen und Sffent-

fien lägen zurückgezogen, jedoch das SHlof, Die
Zeughäufer und andere öffentlide Gebäude mit
itarfer Hand befebt Dleiben.”

Sch fügte Hinz, e8 fei mein leßter Sffentlicher Akt, da
ich in wenigen Minuten aufhören werde, Minijter zu fein, Ich
erwartete, dar fie das Königlidhe Vertrauen bei Ddiejer meiner
lebten Botichaft nicht täujdhen würden, was jie mit Zhränen
berfprachen; eS wurden nun Stabsoffiziere uit jener Bot-

jchaft in die Hauptjtadttheile abgefchiekt und der Rückzug der
Truppen, IhHeil3 un das SHloß und den Quftgarten zur
Vertheidigung des SchlofieS und Zeughaufes, Iheils in die
afernen, theil$ zur Stonzentrivung DOr da3 Brandenburger

Zhor befohlen. — Das Anfinnen eines vornehmen Herrn, die

Zumultuanten (etwa 800 Mann maren in der Macht nach

Spandau sei“ freizugeben und eine allgemeine Anmeltie
zu berfünbigen, hatte ih noch Gelegenheit, nachdrücklich zurüczuiweifen.

.

Arnim Hatte während diefer Zeit über die Bildung eines
neuen VMeinitteriunms$s verhandelt, und der König unterfchrieb
unmm: “bar Darauf das bezügliche Dekret in nrieiner Gegen:
inarf, rninm ließ es drucken, mas, beiläufig gefagt, bi8 jebt
die einzige X“ #* modurch ich von der Annahme meiner Entlaffumg cÄfizl.}
Gen 445 gefet bin. Das neue Minifteriunm
jollte mi?“

ak 7

mid von &amp;c:

"Oh

ion tveten. DcG verabichiedete

AZ or und ging gegen 11 Uhr

nach Hanje In. u aNnen, welche Exzignifje meinen: Rücktritt
unmittelbar folgen würden. — Mil dem Ordnen meiner theils

an die abincisrhige, Iheil8 an meine Direktoren abzugebenden

Papiere beicdhäftigt, vbernahn ich nichtS von dem, wa3 in Berlin
borging, bi$ gegen € Uhr Abends Meding mir die Nachricht
brachte, der KErie Habe vom Balkon allgemeine Anneitie
verfündigt, den |. ber Leichen mit entblößntem Haupte anjchen mülfen
1778 SV Zi entfallen; das Schloß fei
vom Pöbel Ber...

7

Wachen Sic Waffen auf den Zeug:

9gayje mürden biZcHt u. fadb. Sc) fraute zucinen Obreit nicht
und eilfe Jelbjt aufs &amp;loß, um zn! 5 von dent Aufjtand zu
überzeugen.

Der König war wirkli} cin Gefangener. — Wer

ion dazu memac)!, und wie diefe Ereignifie fich im Sturm
gefolgt find, ZKeinandb meiß c8 weniger al8 ich. — Ad) fragte
nur mit per”

77 ten Menim, ob er unter folden Umitänden

wirklich) 06, u... &lt;-taatSichiff zu Jteuern vernteine. Er bejahte

28, und jo mar für mich nichts mehr zu tun. Bis zum
Dienstag, am 21., hoffte ih noch und mit mir Viele, der
Wönig werde jich herausreipen, und ich hätte ihn dann aerr

einen Degen zu eHfichenm stampfe, Der unausbleiblich Jchien
und Icheint, Hergegebon.

218 er aber an diejen Tage den

Umzug gehalten uuß Bi. Ciudenten Hararr,.:irt Hatte, da Derswveifelte ich an der nächiten Zufunft uuz te der Heintath
au, nein Seld zu bauen.
Was wird weiter werden? Wird ohne fremde Croberung

oder Militärdiktatur Die Ordnung in unferem tHeuren Ddeutjchen

Raterlande wieder hHergei*AtwerdenKurze”

Sch bezweifle

c8. Und welche Yhajen jw:rLen wir bis dahin noch) Durch:
machen müjffen? — Auch der Scharfitunigite vermöchte die

Zukunft nicht zu enträthfehn!
Jhur der Gedanke an Gottes allvaltende Hand, die endlich
fle8 zum Guten lenfen wird, vernuag uns aufrecht zu erhalten.

(gez.) v. Bobdelfchiwingh.
Fine zweite Bejchreibung der Berliner Müärztage (lautet,

on feiner eigenen Hand gejhrieben, Folgendermapen:
am November 1845.

Mit einer der legten”
Zeitung“ ijt unter Dem Zi.

oertheilt, welche nicht nun

un der „Hieuen Preunijchen
sul ura temporis“ eine Schrift

um Tom gehr intereffant,

jondern auch bejonders wege... yaltenen trefflichen
Mpologie der HandlungsSibeife wi. \)) 'uität des Könige

al8 fehr iwerthHvoll bezeichnet iverden 2.4.4. Diejelbe ht ohuc
Zweifel aus guten Queflen geihöpft; gleichtvohl enthält ie
bei der Erzählung der Mörzereignijfje In Berlin eine NReihe

von Unrig# „After 176 NMigenauigfeiten. Zur Verichtigung
aller fühlen ic uni
ifen oder nit befähigt; Einiges
aber glauben wir um fo utc5. berichtigen zu amügen, als Das

Buch vielleicht fünftig alS hijtorijche Quelle benußt werden
Fönunte. Wir ziveifeln nicht, dar dem VBerfatier jelbit, welcher

}x

gewiß nur die Wahrheit gefucht Hat, die Berichtigung angenehn
jein 1pDird.

Nah der Reihenfolge der Schrift Heben mwir folgende
Bunfte hervor:
3 ilt eine alles Grundes entbehrende Anekdote, daß der
Minijter v. Bodelfhwingh (S. 23) am 17. März dem

rujlijchen SGefandten verfichert haben fol: „er Fönne getroft
nach Petersburg jHreiben, in Berlin fer die Sache abgemacht“.
— Vielmehr war der genannte Minijter a priori und durch

mancherlei Meldungen zu der Neberzeugung gelangt, daß noch
ein ernfjthafter Verfjuch der revolutionären Propaganda bevor:
Itand, nachdem Dejterreich gefallen, nun auch Preußen — den
legten Halt in Deuifeland — zu beugen. Er war eS, der
dem: Könige dies unummwmunden erklärte, al8 die Nachricht von

der Wiener Katajtrophe in Berlin eintraf (16. März). Auch
glaubte er nicht, den Gang der Bewegung meiltern zu fönnen
(mie e8 in der Schrift Heißt); wohl aber glaubte er, daß unfere
tapfere Armee ihrer Herr werden iverde, wenn man ihre Kräfte
gebrauchen wolle.

Die Sefchichte des PatentS vom 18. März it nicht genau;
eS verhält fich damit vielmehr in folgender Weile:
AS am 14. März der vereinigte Landtag auf den 27. April
berufen wurde, ivar bereits der Belchluß gefaßt, dem Lande
eine Konftitution, oder, um genauer zu reden, eine Berfafjung
zu geben, nad) weldher die SGejekggehungsSgewalt und das Be:
IteucrungSrecht zwijcdhen dem Könige und den Ständen gefheilt
ijt, die Regierung (BVolziehungsgemwalt) aber dem Könige unter
der Verpflichtung verbleibt, ein der Krone und den Ständen

für die Handhabung der Gefege verantmwortlidhes Minijterium
anzuftellen. Innerhalb diejfer Grenzen lag natürlich ein weites
‚yeld; die NMenderung der Verfafjung mußte nach den beftehenden

IQ

Sefeben mit dem vereinigten Landtage berathen werden. Um
mit diefem fOnell zum Ziele zu gelangen, murden die einfluß:
reichiten Mitglieder dejffelben, foweit jie nicht in Berlin anmejend waren, fOleunigit nach Berlin berufen; mit ihnen
jollte der neue Verfajfjungsentivurf berathen werden. Die
Srijt bis zum 27. April erjchien nicht zu geraum für ein {0
wichtiges Werk.
(58 lag aber noch ein zweiter Srund vor für die HinausSjchiebung diejes Termins. Wie General v. Radowig urkundlich

dargethan, Hatte das preußijhe Gouvernement fängit den
Befchluß gefaßt, eine Reorganifation und Konjolidation Deutich(andZ ganz in der Weife anzubahnen, wie foldhe das Patent
vom 18. März ausdrückt (nur das deutfihe Parlament war
nicht vorgejehen); alle Spezialarbeiten waren den einzelnen
Minifterien aufgetragen und General v. Radowißg nach Wien

gefendet, um den dafigen Hof für diefe Anfichten zu gewinnen.
Wo irgend möglich, wollte man mit Delterreich gemeinfchaftliche
Sache machen, diefent fogar den Borrang laffen;z nur wenn
Defterreich nicht zu bewegen fein werde, mar man feit ent:
ihlofen, allein vorzugehen.

;

Die Ausführung der Mijfion des GeneralZ vd. Nadowiß

ging Iangfan genug. Über inumer mohl viel JHneller, als
dies unter anderen Verhältnijfen in Wien möglich gewefen
wäre, erlangte er die Zujtimmung Delterreich3 in allen wefjentlichen Punkten. Zu dem Ende murden alle deutfhen Fürkten
und freien Städte zu einer nahen Zufammenfunft von Defter-

rei und Preußen gleichzeitig und genmeinfcdhaftlich vorgeladen,
inden man auf dieje Weile das Ziel fehneller und jicherer 3

erreichen glaubte als auf dem fchleppenden Wege des Qandtag8. — un war e8 aber flar, da die NRefultate diejer

Ronferenz auf die Verfajjung Preußen8 einen wichtigen SinAuß Daben Kfonuten, weshalb e3, wenn auch nicht abfjolut

nöthig, doch räthlich erichicn, “den Termüir "9 3u ftellen, daß
dem vereinigten Sandtage ‚ic Nehultakz de Ür]tenfongrejfes
vorgelegt werden finuten
Wiens in Berlir befoct
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zu bemußen. Nicht am 17 ir? Lie vorliegende Schrift
Zeite 21 behauptet, fondern ect un 16. feiih ivurde das
im der Nacht entivorfene Batent, nachdem es zuvor Ddenm

uunitteljt zum Präjidenten des Kabinet8 dejignirten Örafen
Mrnin: vorgelegt war umd dejjen Seytlizuung erhalten hatte,
Seiner Majejtät dem KAönige im Conseil vorgefragen, Dis:
futirt und vollzogen, Sant angenblicig zur Druckerei befördert.
Von einen Widerfpruch des Ctiaatsminiiter8 v. Thile it

ichts befannt geworden.
Die auf derfelben Seite enthaltene Angabe, daß man über
die MNothivendiakeit der Bildung cines neuen Miniiterii einia

getvefen je, 1 oben FaIt 451 vichtig. tur einer Der YMinifter,
und 3i0ar Berjc
ep Ih V.riheidigung ber Gejekgebung
vom 8. SM
glaubte 6°

“ze aufgegeben geivejen war,
‚.Zung der Dinge, deren Moth-
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flärung abgegeßzn, daß in ihren Porlonen fein Hindernip
fiege, eine eva für nöfhig zu erachtende durchgreifende Untgeftaltung fo anzujehen, wie das an räthlichjten erfcheinen
möchte. — X Gdenr die Unterhandlungen mif einem andern
hodhgeftellt::
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den Strabenaufruhr infolge der Königlidhen Proflamation
„Mn die Berliner“ einftiveilen Jijtirt und die 1tädtijchen Bes
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Forderung Seiner Majeltät in vollem Umfange Solge gegeben
‘verden mlirde, ivenn man aqleichzeitig auch dort mit den: Rick

zug der Truppen ebenfallz den Anfang machen wolle.

Sie

verbürgten fich dafür, foweit überhaupt eine Joldhe Bürgichaft
möglich fei. Hierauf befchloffen Seine Majeität infolge
ziner in Gegenivart mehrerer Hohen Militärs und Civilbeamten,

auch des Grafen Arnim, gehaltenen Berathung, daß, auf
diefe Zuficherung bauend, mit dem Rückzug der Zruppen von
den Straßen und Plägen der Anfang gemacht und damit in
dem Maße fFortgefahren werden follte, als das gegebene Wort
auch von der andern Seite erfüllt werde, mit der ausdrück-

lichen Bedingung jedoch, daß das SAHloz, das Zeughaus und
andere SffentlihHe Gebäude mit ftarfer Hand militärijch befegt
bleiben follten.

Der Staatzminijter v. Bodel]hiwwingh war

der Ucbherbringer diejes Befehls an die Deputation. — Als

dagegen bon einer Seite noch Einwendungen erhoben wurden,
äußerte er, daß er genau den Königlichen Befehl mittheile,
ohne Zufaß oder Abzug, und dejffen Nenderung oder Deutung

Niemandent zujtehe. Hierauf befchränkt ji die Betheiligung
de8 in jenem Augenblict feines Dienftes bereits enthobenen
Stiaat8minifters8 v. Bodelfhmingh bei diejer Gelegenheit.
Diefe beiden, für die Nuffklärung des gefchichtlidhen Ber:

[auf8 jener traurigen Tage fo widhtigen Schriftjtücke werden
gewiß auch jebt noch jedem Patrioten von Intereffe fein, aber
‚wichtig wird es auch fein, zu erfahren, welde Stellung der
Minifter v. Bodelihmwingh bei feinen fOweren Kämpfen vor
deu 18. März 1848 in Bezug auf die VerfaffungsSfrage ein:
genommen Hat. Zunächft fchreibt er Anfang 1842, allo vor
Antritt feines Minijterpoitens, folgenden Brief an den KabinetSminifter v. Chile:

Euer Ercellenz haben mid geftern in Auftrage Seiner
Majejtät des König3 zu der Erklärung aufgefordert, ob id
geneigt fei, jtatt des Finanzminifjterit das Minifterium des

Innern zu übernehHnien, fall$ joldhes durch anderweitige Kom
binationen erledigt werden möchte. Ich habe hierauf erwidert,
daß ich das FJinanzminijterium in jeder Rückjicht vorziehen
und mid zur Mebernahme des Miniiterit des Innern nur
Höchit ungern, ja nur in dem Falle entfliegen würde, wenn

Seine, Majeltät der König folches ausdrücklich befehlen
möchten. Die Gründe diejer meiner Antivort in Umjtehendem
etwas ausführlidher zu erklären, ijt der Zweck der gegen:

märtigen Zeilen.
Wenn ich, wie ich früher mündlich und JOrifilich erklärt,
überhaupt ganz ungewiß darüber bin, ob ich ein Minijterium
überhaupt einigermaßen mürdig werde ausfüllen Fönnen, und
alfo au in Beziehung auf das Finanzmiuijkorium dies feines:
meg8 zu verbürgen vermag, Jo tiraue id) mir doch noch das
meifte Gejchicf für diejen Ziveig der Stantsvermwaltung — be:
jonders in der gegenwärtigen Zufammenjeßung des Minijterii —

zu. Handel, Fabrikation, Straßen- und Wafjerbau find Gegen»
itände, mit welchen ih mid mit Vorliebe he[Häftigt, und von
welden ih Einige zu verftehen glaube; eS entfpricht meiner
Neigung, und iQ bin zur Zeit noch rüjtig genug dazu, um
mit eigenen Augen zu Jehen, was in diefer Beziehung ge[Hieht
und noch nöthig it, wie ih das für unerläplih hakte, wenn
der Berivaltung nidht die nötfhige Lebendigkeit entzogen werden
ioll. Au die Verwaltung der Steuern und des Geldhaushalts

find mir weder fremde, nod unangenehme SGegenjtände.
Dagegen fühle ih mich dem Minijterio des Innern weit
meniger geiwwachfen. Der wichtigite Gegenjtand Jeines Bereichs
ind in diefem Augenblit offenbar die jtändifjchen Angelegens
heiten, und dieje befinden fich in einer Krifis, deren Entwidelung
gehörig zu leiten ich mir nicht zutraue. Die Berathung unferer

Reichsgefjeße dur acht provinzialjtändijhe Verjammlungen,
wie jolde nad) dem jebigen Stande unjerer SGejekgebung
do. Dielt, Erlebnifie 1848,

&gt;

nöfhig ijt, Halte ich für die Dauer für unausführbar, felbft in
gewöhnlichen Zeiten, gejchweige denn für außerordentliche,

fräftige Makregeln erfordernde Ereignifje. Schon jekßt zeigen
ich die Folgen diefer Einrichtung in betirühender Weife, indem
Sefege, melde in Jahre 1833 von den Ständen begutachtet,

Heute noch nicht publizirt find, vielleicht auf lange Zeit hinaus
noch nicht zu vermerthen find.

Auch kann, abgefehen von

diejent Zeitverluft — nach meiner Anfidht — aus einer joldhen

Art der Berathung Kaum jemals ein gefegneteS, 3zwedent/predhendeS Gejeg hervorgehen. Die neu Kreirten ftändifchen

MAusfhüffe fheinen diejem Mangel durchaus nicht abhelfen zu
fönnen, da ihnen ausdrüclidh die Befugniz abgefprochen
wmorden ft, Itatt der Provinzialitände zu fungiren, ihnen
efwa8 von ihren Attributionen zu nehmen. Darin glaube ih,
daß entweder rüchwärt3- oder vormwärksgegangen iverden muß;

rücdmwärts, indem die Probinzialjtände auf eine Mitivirkung
hei der Provinzialgejekgebung befhränkt merden und Das

Recht reftituirt mird, die Neih2gejeße ohne jtändifche Mitwirkung zu erlaffen; oder vorwärts durch Konjtituirung einer
itändifhen Berathung für die daS ganze Reich umFajffenden

Gejeße — und

damit

wären

dann

freilich

ReihS{tände gegeben, ohne daß diejen die Befugniffe
jämmtlich beigelegt zu Mmerben brauchten, melde die Konz
jtitutionellen Kammern gemöhnlich befibgen. Das Nückwärts-

Ichreiten möchte wie immer, fo vorzüglich bei gegenmwärtiger
Richtung der Zeit, bedenklich, wo nicht gefährlich Jeinz ich
werde mich nicht ent/heiden können, dazu den Impuls zu
geben. Cbhenfowenig verkenne ich auch die Schwierigkeit eines
jo ent/Heidenden SchritteS vorwärts und traue mir, wie gejagt,
nicht Einfiht, Kraft und Energie genug zu, um eine Joldhe
Bewegung zu leiten, d. h. fie im redhten Augenblif zu zügeln
und gegen die Angriffe in Schuß zu nehmen, weldje gegen fie

5)

iverden erhoben werden.

AS Mitglied des StaatSminifterii

werde ih einer Joldhen Beivegung nicht entgegentreten; ich
werde aber auch feine Veranlaffung Haben, fie zu proboziren,
während, wenn ih als Minijter de Innern für die Leitung
der ftändijhHen Angelegenheiten und ihrer zeitgemäßen Ent
wicdelung berufen merde, faum ein anderer Ausweg
bleiben dürfte (Joweit ich dies jebt zu Überfehen vermag).
3u diefer Schwierigkeit Lommt nun aber noch die größere,
daß, wie ich aus der AlkerhHöchften Kabinets-Ordre vom Auguft
[840 in der ojtpreußifchen {tändijhen Angelegenheit entnehmen
zur miüjjen glaube, des Königs Majeftät einer Joldhen Richtung
entichieden abgeneigt find und fomit nur zu Leicht ein KonfLift entitehen Könnte, in deffen Vorausficht mid) von dem
Minijterium des Innern entfernt zu Halten die Vorjicht gebieten dürfte.
Huch in einigen anderen Punkten, weldhe das Refjort des
Minijterii des Innern berühren, glaube ich, daß meine Anfichten bon denen Seiner Majejtät des Königs zu wejentlich
abweichen, als daß ih auf eine fegenSreiche Wirkfjamfkeit in

diejen Departement rechnen dürfte, und muß ich daher mwiederHolt die gehorfame Bitte ausjprechen: daß mir, wofern ich
nicht in meiner jebigen Stellung verbleiben Fann (die ich allen
anderen vorziehe und wobei ich König und Vaterland am
meiften nügen zu fönnen vermeine), das Finanzuinifterium
und nicht das Minijterium des Innern anvertraut werden
möchte. Ich bitte darum nicht in eigenen Interefje, fondern
im Interefie der Sache, der ich mit GHingebung und Zreue ZU
dienen bereit bin, folange e8 meine Kräfte geftatten.“
(gez.) v. Bodelfchwingh.
Bodelfghwingh wurde nun zunächit zum Finanzminifter
ernannt, jpäter zum Kabinetsminijter, und endlich wurde ihm
23

doch troß feines früheren Wideritrebens das wichtige Aut des
Minijters des Innern Übertragen. E€3 fcheint in der Zhat,
al8 ob Seine Majefjtät der König Jih fhon im Iahre 1846
mit der Entividelung der ftändijhen Verhältnifje, jo wie fie
BHodelfhwingh mwünfchte, einber]tanden erflärt Hat. 63
folgen nun hier zwei denkfwmürdige Briefe, weldhe Mitte und
Ende 1846 von Bodelihmingh an den König gefchrieben
ind:

Berlin, den 18. Yuni 1846.

Emw. Xöniglidhen Majejtät
allerganüdigitem Befehle gemäß, habe ich den hier anvejenden
jechs Oberpräfidenten Alerhöchit deren Pläne in Beziehung
auf die Entmicelung der {tändijchen Verhältnijfe mündlich
mitgetheilt und Ddiejelben zu einer freimüthigen Entmidelung
ihrer Anficht über diefen HohHwicdhtigen Gegenftand aufgefordert.
Diefelben Haben einjtimmig die Nofhimendigkeit anerkannt,
bem gegenwärtigen, die Gemüther in fteigender Spannung
anhaltenden Provisorio dur die Bildung einer |tändijchen
Centralverjammlung bald ein Ende zu machen. Chen]jo waren

fie in Beziehung auf den Umfang der einer joldjen Central=
verfammlung einzuräumenden Rechte im Wefentlichen mit dem
borliegenden Plane einverftanden. — In Beziehung auf die

Bildung derfjelben dagegen vermochten fie fidh IMiver in den
Gedanken zu finden, die Provinzialjtände in corpore als all-

gemeine Landftände zu berufen, indent fie zwar die Wichtigkeit
der dafür fprehenden Gründe nicht verfannten, dagegen aber
auf die Gefahren hinwiefen, weldhe aus jo großen und Des:

Halb jo gewicdhtigen Verfammlungen hervorgehen Könnten.
BefonderS Hob der Oberprüfident Eihmann hervor, daß die
Hührer des Rheinijhen Landtages die Bewilligungen bdviel zu

gering machten und nichts unverfucht laffen mürden, Anträge

auf Eriveiterung der tändijdhen Rechte durdghzufjegen, allenfalls
zu erzwingen; fie mürden fich diejerhalb mit den Liberalen
der Provinz Preußen zu verbinden Jucdhen und demnächit auch
in den anderen Provinzen Anhänger werben. Der Ober:

bräjident Höttidher fürctete, daß fie in Preußen biel
Zympathie finden würden, mährend die Übrigen Ober:
präjfidenten Hofften, aber nicht verblrgen zu Können ber:

meinten, daß in ihren Provinzen fihH eine ent{hiedene Konfervative Majorität entwideln würde. Außerdem entwickelten fie
(vd&lt;. Bonin und vv. Schaper), daß, wenn aud) die große

&lt;tändeverfammlung für die ihr bejonder3 Übermiefjenen Geicäfte freirt werden follte, e8 dennoch meder nöthig noch
gerathen jein Dürfte, damit zu beginnen; daß man vielmehr
das Gejcg prokflamiren, die Musichlffe auf den nächtten

Probvinziallandiagen mählen laffen, dann dieje berufen, die
Verjammlung des großen Pleni aber ausfjegen füönne, bis {ich
dazr ein praftijches Bedlrfnip zeigen werde. — Die Übrigen

berbräjidenten ftimmten indeffen diefer Anficht nicht bei,
iondern neigten fiH dahin, das Plenum gleich) nach) der
Publikation zu berufen, um joldhes faktijch ins Leben zu

yufen, ehe die Akechte Prefie foldhes in den Schmuß ziehen
füönne.

Cinig aber ivar man für diejen Fall darüber, daß

jolche$ die Nothivendigkeit bedinge, einige der grohen Ver:
Janmhung würdige und zu ihrer ausichließlidhen Kognition

zehörende Propofjitionen vorzubereiten. Ungeachtet ich redlich
bemüht geiwejen bin, Em. Königlichen Majejtät Anficht in
Beziehung auf eine nuwdifizirfe Abjonderung des Herren]tandes
und die dafür Ipredhenden Grunde zu entwickeln, haben doch
die OYberbrüfidenten einftimmig und entjchieden für die Bei:
behaltmg der AbitimmungsSweile in den Probvinzialitänden
ootirt, theils, um nicht durch eine Neuerung die Forderung
anderer herborzurufen, fIheils aus den praktiichen Gründen,

die ih fhon mehrfad) mündlih auszuführen bemüht gewefjen
bin, und die ih hier Krz zu wiederholen mir erlaube.

Die Thätigkeit der großen Ständeverjammlung fol eine

dreifache fein:
a) Beirafh in Beziehung auf die ihr vorgelegten SGejeke,
b) Bewilligung neuer Steuern und Schulden,

so) Ausübu-

&gt;» Vetitionsrecht8.

ad a haben Cir Königl. Majeftät bereits von der bejonderen Abitiz u. Es des HerrenftandesS abitrahirt.

ad b jind folgende Jälle möglich:
L. Die drei übrigen Stände vermerfen den Antrag der
Regierung; dann ift das Votum des Herrenftandes
überflüfflig, da gegen das Votum der erjteren doch
feine Steuern auferlegt merden fönnen und feine

Schulden fontrahirt werden dürfen.
Die drei übrigen Stände genehmigen den Antrag;
dann wird durH die Zuitiuumung der Herrentafel

nicht8 gewonnen, während die zwar nicht wahrfchein:
fiche, aber doch mögliche Berneinung der Frage durch
(ebtere der Regierung

nur

Verlegenheit

bereiten

fönnte.

Hür beide Fälle gehen aber die — in der Mehrzahl als
fonferbativ anzunehmenden — Stimmen des Herrenjtandes

für die allein entjheidende Abitimmung ganz verloren.

ad c dürften folgende FJälle zu unter]dheiden fein:
1. Eine unangenehme Petition geht bei den drei unteren

Ständen durch und erhält fodann auch die Zujtimmung
des Herrenftandes. Dann fann die abjhläglidhe Be:
Icheidung des GÖouvernement? nur einen um fo un:

angenehmeren Eindruck machen, und diefer JaN dürfte
das Hüäufigere fein, da der Herrenitand nur jehr ungern

„9

fi dazu entjdhließen wird, durch fein Votum einer
Bitte der drei die große Mehrzahl der Mation ver:
tretenden Stände den Weg zum Zhrone zu verfperren.
AA

Die Herrentafel entichliekt jich mwirklidh, einer joldhen
Betition ihre Zujtimmung zu verfagen. Dann ijt für
das Gouvernement nicht gewonnen, als daß eS eine

Antwort erfpart.
Die Deffentlidghkeit Hat ih der Angelegenheit bes
meijtert; die Regierung fennt den Antrag der Stände
und lehnt ihn fHmweigend ab. IM Habe die fejte
Neberzeugung, daß bdiefer Fall einen viel un:
angenehneren Eindruck machen wird als ein motivirter

abichlägiger Befcdheib.
Wiederum aber geht auch Hier wieder in beiden Füllen
5a3 Gewicht des Herrenjtandes für das in der Sffentlichen
Meinung entfcheidende Votum ganz verloren, und e&amp; werden
viel mehr unangenehme Anträge theil8 wirklich an den Zhron
gelangen, tiheil8, al8 von den Vertretern der Nation aus:
gegangen, bekannt werden, alz wenn die Herrenbank mit den

übrigen Ständen votirt und ihre Stimmen den fonfjerbativen
Stimmen der legteren zugezählt werden. —

&amp;3 Jind dies die Gründe, aus weldhen Cw., Königliche

Piajejtät ih in Nebereinjtimmung mit allen denjenigen Perjonen, deren Rath AllerhHöchftdiefelben zu erfordern geruht
Haben, nochmals fo injtändigit al3 unterthänigit bitten muß,
von der befonderen Abjtimmung des HerrenftandeS zu ab:

itrahiren und fig dadurch des großen Einflujffes Diejes
Standes zu verfihern, der bei einem abgefonderten Boto ganz
verlchwinden würde! —

Auch der Graf Stolberg hat mir noch vor jeiner Abreije
aufgetragen, geeignetenfalls zu erflären, wie er — obgleich

durch feine Geburt dent Herrenftande angehörig — doch fowohl
im allgemeinen als auch) im befonderen Intereffe diefes Standes

dringend wünjchen müffe, daß in diefer Beziehung der Gejeß:
entipurf feiner Veränderung unterliege, Diejer Bitte glaube
ich die fernere. allerunterthHänig|t anfOhlieken zu müffen, daß
Ev. Königl. Majeftät Ihre Entiheidung möglicdh|t bald zu
treffen geruhen mollen, weil, wenn — was ih für unvermeidli halte — die große Ständeverfammlung zum nächtten

rühjahr einberufen werden Joll, die. Vorbereitung der
Propofitionen noch viele Zeit erfordern wird und die Berathung
darüber nicht übereilt werden kann und darf.

Huch in Beziehung auf das Minifterium des Innern wird
eine baldige Entfheidung dringend nöthig, weil die Gefchäfte
unter dem Probijorio — mweldhes nun bis auf wenige Tage
ein Jahr mährt — nofhiwenbdig leiden müfen, indem — um

bon bielen nur ein8 anzuführen — felbit das Rerfonal des

Minijterit, ohne dem Kfünftigen Chef in unverantwortlicher
Weife vorzugreifen, nicht ergänzt merden fann. Meine Berfon
itelle ic dabei ganz zu Euer Königlichen Majeftät Dispojition
mit dem einzigen Vorbehalt, daß ih das Minifterium des
Innern nidht übernehmen fann, wenn das ftändilhe Gejck
Beltimmungen enthält, mit denen ih foldhes auszuführen mir
nicht getraue. —

DBejonder3 aber bitte ich dabei auf den Minijter v. ZhHile
Nücjicht zu nehmen, welcher der jebigen Arbeitslait, die er
gegen meinen Willen über fih genommen Hat, erliegt umd
bejonderS einer Badekr oder einer Erholungsreije dringend
bedarf, zu foldher aber Keinen Urlaub erbitten will, meil er

unter den gegeninärtigen Berhältniffen nicht glaubt enthehrt
werden zu Können. Ich ftelle unterthänigtt anhein, ihn diefen
Urlaub auf fehsS Wochen ungebeten ertheilen zu wollen, indem
ih für ordnungsmäßige Erledigung der Gefchäfte, wenn mir

deren Vertheilung überlajjen wird, anderweitig glaube forgen
zu fönnen.

In tiefiter Chrfurcht erjterbend
Euerer Königlichen Mlajejtät
allerunterthänigiter, freugehorjamfter Diener
(gqez.) Bodelidhivinagh.
Der zweite Brief it datirt vom eriten Weihnachtsfeiertage 1846 und Iautet:

Mllerdurchlauchtigiter, großmäctigiter König!
MAllergnädigiter König und Herr!
Cuerer Königlichen Majejtät allergnädig{tem Befehle gemäß
Habe ich Seine Königliche Hoheit den Prinzen von
Preußen von derjenigen Modifikation in Kenntinij gefeßt,
welcher AlerhHöchitdiefelben den Entwurf einer Verordnung
über die Bildung des vereinigten Landtages zu unterziehen
befhloffen Haben, und daran die Frage geknüpft, ob der Prinz
feinen Widerlpruch gegen das fo modifizirte SGejeß 3zUurÜücf:
zunehmen bereit fei. Göchftdiejelben erwiderten hierauf, daß
jie für ein abgefondertes Votum des Herrenfjtandes nie ges

jtinmt Hätten, darauf auch jeßt Feinen Werth legten und aljo
wegen der jebt befohlenen Modifikation Ihre Anficht über die
Gefebentmwürfe nicht ändern könnten. Ihre Anficht wäre immer
dahin gegangen, daß der (zu verftärkende) Herren]tand ein
völlig abgefondertes Hans bilden müffe, etwa mit der Modififation, daß bei der Steuer: und Schuldenfrage die Stimme
defjelben mit denjenigen des anderen Haufjes vereinigt zu zählen
jei. Würde eine foldhe Veränderung beliebt, jo würde damit
ein wichtiges Meoii Feines dissensus wegfallen. — Das zweite
— dag fogenannte Steuerbeiwiligungsrecht und die Vorlage
des Staatshaushalte8 - - blieben aber auch dann noch bejtehen,

und würden Sie in diejer Beziehung Ihren Wider]pruch nur

dann zurüczunehmen fih entfOließen fönnen, wenn es Cuerer

Königlichen Majeftät gefallen follte, die Meinung der anderen
Prinzen des KönigliHen HaufeS darüber zu vernehmen, und
dieje fichH mit dem Gejekentmwurf einverftanden erklären möchten.
— Da Euere Königliche Majeltät Alerhödhit Ihre EntHließung.

nicht von der Erklärung des Prinzen abhängig gemacht Haben,

jo Habe ich mid für verpflichtet gehalten, die SGefegentmwürfe,
diefer Entichliegung entipredhend, umzuarbeiten, und werde folcdhe
mit der an die ftändijHe Kommiffion und das betreffende
Staatzminifterium zu erlafjenden Ordre allerunterthänigit vor-

legen, jobald Euere Königlihe Majeität meinen Vortrag be:
fehlen.
Wiewohl nicht ohne Widerjtreben, muß ich noch meines
Verhältniffes zu diejer Angelegenheit mit einigen Worten gedenken.

Euere Königliche Majejtät Haben bei dem legten Vortrag
geäußert, daß Allerhöchjtdiefelben bei der Frage Über das
Botum des Herrenftandes mit B. | wmerung des Gemifjens
nur deshalb nachgegeben, weil 1, daran mein Verbleiben

im Dienft geknüpft Hatte. GHiergegen muß id) allerunterthänig]t
anführen, daß ich, Joweit mein Gedächtnig reicht, eine foldhe
Neußerung niemal3 gemacht Habe. AS Graf Arnim wegen
jeine8 dissensus über die ftändijhe Frage das Mlinifterium
des Innern niedergelegt Hatte und ANerhöchjtdiejelben mir

folches proviforifch anzuvertrauen geruhten, Habe ich den Wunfch
au8gedrückt, daß Allerhöchjidiejelben diejes Proviforium nicht
eher in ein Definitivum vermandeln möchten, biz die Angelegens

heit der ftändijdhen Gefeggebung fo weit gediehen jet, daß ich
überfehen fönne, ob id mir getraue, das Minijterium in dem
wichtig{ten und fOmwierigiten Moment zu Keiten, damit ih nicht
verneinenden Falles in die Berlegenheit käme, einen ähnlichen
Schritt wie Graf Arnim thun zu müffen. Bei den Unter»

Handlungen über die Gejegentmürfe Habe ich Euerer Königlichen
Majeftät Anfidht über daS abgefonderte Votum des Herren
jtandes befämpft, aber nicht ifolirt, Jondern im Verein mit
allen zu der Berathung berufenen Perjonen, und wenn ich

dabei vielleicht mehr al? Andere hHervorgetreten bin, fo lag
dies nur in meinem Verhältnipz als Referent,

Nachdem Euere Königlidhe Majeftät Allerhöchit Ihre
Anficht über diefe Frage in einer vereinigten Sibgung der
jtändijhen Kommijfion und des Staatsminijterti entwicelt
hatten, ohne die Anmejenden dafür zu gewinnen, Haben Aller:
höchjtdiejelben, ohne weiteren Vortrag von meiner Seite, mir

MAllerhöchit Ihre EntfohHliegung dahin zu eröffnen gerubht, daß
von dem abgefonderten Votum des Herrenjtandes — den

einzigen Fall der Verhandlung über Verfajjungsveränderungen
abgerechnet — abgefehen werden jolle, und Habe ich, nachdem

Hierdurch der lebte mwejentliche Zweifel über den materiellen
Snhalt der jtändijhen Gefeße befeitigt jHhien, dem Minijter
v. Thile gefagt, daß ich nun bereit fei, das Minijterium des
Knnern definitiv zu übernehmen, damit dem in anderen Be:

ziehungen nadhtheiligen Provijorio ein Ende gemacht werde,
worauf Euere Königlide Majeftät dieje Erneuerung auSzul-

Iprechen geruht haben.
Nachdem Euere Königlihe Majejtät jegt Allerhöchit Ihren
Ent{hluß geändert Haben und zu der früheren Beftimmung

theilweije zurücgefehrt find, Habe ich nochmals gewifjjenhaft
geprüft, ob ich.das SGejeß mit der befohlenen Nenderung für
durchführbar Halte oder nicht. Ich bin dabei zu feiner anderen
Anficht gelangt, als daß das Votum des HerrenjtandeS da
verloren geht, mo allein ein Gewicht darauf zu legen; daß.
das dem Herrenftande heizulegende Veto der Einbringung von
Bitten und Befihmwerden im Lande den übellten Eindruck
machen, jelbit die Konferbativen Mitglieder der anderen Stände

veritimmen, ihre Energie in Bekäntpfung fOhlechter Petitionen
lähmen und die Stellirr des Goubernements in feiner Be:

ziehung bverbeffern wirk, daj eS, meiner Neberzeugung nach,
viel beifer it, einen Xutrar ent]chieden und mit Gründen
zurüczumweifen als ihr }-nsvicon zu müfjlen, weil die Herren:
bank ihr Veto eingelegt hat. — Dazu kommt, daß die auf
jolde Weife abgehaltenen Gravamina von den Ausichüffen, 100
das gleidhe Cöerecitiv fehlt, in anderer Jornt vielleicht, aber
um jo gehäffiger merden vorgebracht werden.

SGeruhen nun Ev. Königl. Majeftät zu erwägen, daß ich
die Form, in mweldher Eivp, Majejtät eine Central= Stände:

verfannlung zu berufen befchloffen haben, tet für eine
gefährlidhe gehalten habe, welde nur mit Zujammennahume aller
Kräfte und unter glüclicher Konjunktur zu einen gedeihlichen
Ende zu führen fein werde, fo werden Ciy. Königlk. Majejtät
ermefjen, daß durch die jeßt hefohlene Modifikation mein Ver:
trauen mefjentlidh gefchiwächt ijt, und will ich nicht leugnen,
daß, wenn ANerhHöchitdiefelben diejen Entjchluß im Iuli gefapt
hätten, ih unterthänigit gebeten haben würde, mir das Mini{terium des Innern nicht anzuvertrauen.
Nu in der jebigen Lage der Sache muB ich den allerz

unterthänigiten Wunfch ausiprechen, daß Cw. Königl. Majeftät
die DurdHführung der großen Maßregel geübhteren und Fräftigeren
Händen vertrauen mögen als den meinigen, die ih dazu für
viel zu fchmwac Halte; ih würde dann in den Privatjtand

zurücfehren oder auch jedes andere Ynt Üübernehnen, welches
CE. Majeftät mir anzuvertrauen geruhen unöchten. Sollten
aber AMerhöch|tdiefelben eine andere Wahl nicht zu Ireffen
wilfen, fo darf ih — innig durdhdrungen von der Nothivendigfeit der unverzögerten Musführung der Maßregel — meine

Dienfte .im entfHeidenden Augenblict nicht verjagen und werde
Ew. Königl. Mlajejtät Befehle nad) beitent Wijjen und Ge:

wiffen durchzuführen mich beftreben. Sollte aber der Erfolg
(Ein. Königl. Majejtät Erwartung nicht entjprechen, fo bitte ich
diefer meiner Erflärung eingedenk fein und die CSHuld nicht
einer Neberihäßung meiner Kräfte beimefjen zu wollen.
Die Onade des Alerhöchiten wolle Em. Königl. Majejtät
Entichluß zum Segen des VBaterlandes Keiten!

In tiefiter Ehrfurcht erfterbenb
Cuerer Königlichen Majeftät

allerunterthänigiter, treugehorjamfter
Diener

(gez.) v. Bodelfchmwingb.
Berlin, den 25. Dezember 1846.
Da8 bekannte Patent vom 3. Februar 1847 wurde nun

au vom Prinzen von Preußen gutigeheißen und unterzeichnet,
und e8 folgen nun hier zwei Schreiben des Prinzen, die einen
rührenden Dank für Bodeljhwinghs Arbeit enthalten,
welche er im Auftrage und nach den Anfichten Sr. Majejtät

geleiltet hatte;
Berlin, den 1. Februar 1847.

Hierbei erfolgen die Unterzeihnungen!

CE ijt gefchehen!

Gott gebe feinen Segen! Daß mein Name darunter jteht, {ft
Shr Werk! Gott jegne Sie dafür! Ih Habe dem König aus
der Fülle des Herzenz fofort gedanft über Ihre Heutigen
Mittheilungen, und diefe günftige Wendung verdanfke ich wieders
um nur Ihnen.

SOr

treu ergebener
(gez.) Prinz v. Preußen.
Berlin, den 23. März 1847.

Empfangen Sie meinen Herzlichen Dank für Ihre gütigen
Zeilen und Wünifche zum gejtrigen Tage. Viel angebrachter

aber Jind die WünjhHe meinerfeit3Z für Sie, die auf eine
baldige gänzlidhe Genefung gerichtet find, damit Sie nicht nur
lange noch dem Vaterlande erhalten werden nögen, fondern
auch, um zunächjt den Zeiten felt entgegengehen zu können,
die uns beborftehen,

Daß die Stunden, welde Sie mir durch Ihre BVermitte:
Iung im Qaufe meine bverflofjenen Lebensjahres bereiteten,
die wichtigiten defjelben waren, wifjjen Sie, aber eS ijt mir ein
Bedlrfnigz, Ihnen Heute nochnals meinen tiefgefühlten Dank für
die ZreundfhHaft auszujprechen, weldhe Sie mis Lei der Gelegenheit an den Zag legten! Die Beweije der Anerkennung meines
Benehnens, die meinen: Herzen mohlthun, Ireffen Sie ebento
gut als mich, der Sie eS verftanden, eindringlich, überzeugend,
aber doch nild auf mich einzutwvirfken, Das werde ih Ihnen
eivia danken.

3hr

(gez.) Prinz von Preußen.
Der vereinigte Landtag trat nun am 11. YMpril 1847

zujammen.

Bodelfhmwmingh Datte Kurz vorher an einer

JO mweren Lungenentzündung daniedergelegen, denn nach) dem
Schuß durch die Lunge, weldhen er in dem blutigen Gefecht
bon Sreiburg a. d. Un]irut 1813 erhalten, hat er oft Lungen:

entzündungen gehabt, melde Krankheit au fchließlid) 1854
jeinem fihatenreihen Leben ein Ziel febßte.

Obwohl er nun

noch arg durch das Fieber gefdhmwäct und noch) in der SGenefung
begriffen mar, hat er doch die Willenzmeinung Seiner Majejtät
in großartiger Weije vor dem Landtag vertreten.

AlS er zur

Eröffnung des Landtages ins Königlidhe SchloH einfuhr, grüßte
er mid) aus dem Wagen Heraus in Kebevolliter Weife; er {ah
fehr bleidh und angegriffen aus. Im aber war voll Sorge,
iQ würde ihn nicht miederfehen, denn ich reifte am felben

Tage nach) Heidelberg ab.

L7

Der berühnte Treitfdh ke giebt in feiner deutichen Gefchichte
deS neunzehnten Jahrhunderts eine vortrefflide Bejchreibung
der Verhandlungen diefes Landtages und fagt zum &lt;hluß
(Theil V, Seite 614):
„Bel eine Lajt Iag jebt auf Bodelfihwingh! Einit im
Befreiungsfriege Hatte eine franzöjijche Kugel dem kapferen
Kriegsmanne die Lunge durchHbohrt, und gerade jekt padte
ihn wieder eine jener fchiveren Lungenentzündungen, die ihn
jeitdem {chon mehrmals Heimgefucht Hatten. Er rang mit dem
Tode; den ganzen März hindurch blieb er unfähig zur Arbeit.
Kaum Halb genefen, raffte er fic) dann auf, um heldenhaft,

fajt allein, fJelber ein parlamentarijcher Neuling, diejer
itürmifcdhen Verjammlung die Stirne zu bieten. AS Minijter
des Innern und KabinetSminifjter zugleich mußte er die. Sache
der Krone zunächit vertreten, und e8 ergab fih auch bald, daß
er allein unter allen Miniftern ein ungewSöhnlidhes Redner-

talent befaß.

Cr war ein Sohn jene8 ftolzen Freiherrn

Bodelihwingh-Plettenberg, der einjt fo Hartnäckig die
ftändijhen Rechte der Grafichaft Mark vertheidigt Hatte, ein
Liebling Steins und des alten Binde, Wefjtfale durch und

durch, und Hatte fih doch in den mannigfacdhen Stellungen
einer beifpiello3 rafchen Beamtenlaufbahn überall Liebe, felbft
in der böfen Zeit des Kölnifjchen BijgHofsitreites die Achtung
der Rbheinländer gewonnen. Die älteren weitfälijchen Sands
leute erinnerte fein ganzes Wejen an Iuftu3 Möfjer. Höcht

unfheinbar gefleidet, fiel er fogleih auf durd) feine Hohe,
Friegerijche Geftalt und durch den Ireuherzigen Blif jeiner

offenen, großen Augen. Urfprüngliche Kraft, unjuldige Zrijche
jprach aus feinem ganzen Wefen, und General Gerlach, der

den »liberalen« Minifter durchaus nicht Kebte, fagte wohl:
fo ungefähr muß Adam ausgefehen haben. Der Iekte Hervorragende Vertreter des alten abfolutijtiihen Beantenthunms,

hielt er ih im Gewijfen verpflichtet, die Willensmeinung des

Königs, Jofern fie nur dem ReHte nicht offenbar mider]prach,
mit der ganzen Selbjtverleugnung eine8 altgermanijdhen
Bafallen zu vertheidigen. Er Hatte bei der Berathung des
Ratent3 wieder und wieder Bedenken hervorgehoben, die ihm

fein {Olichter Gejchäftsverftand aufdrängte. Aber der Monarch
hatte gefprocdhen, an feinem Willen ließ fih nichts mehr
ändern.“

€3 ijt bier nicht der Ort, alle die Begebenheiten zu
jchildern, welche im Laufe des Iahres 1847 in den meiften
fleineren Ländern DeutihlandS einen Wechjel der Minijterien
hHerbeiführter jedenfalls ijt der Minifter v. Bodelihwingh
unermüdlich fhätig gewejen, die SGefchife Preußens in den

richtigen Bahnen fih entwideln zu Iaffen. dur wenige Schrift:
{tücfe, deren Originale vorliegen, fönnen hier nitgetheilt
werden. Ein Brief an den LandratH Georg v. Vinde vom
14. März 1848 dürfte von befonderem Interejfe jein, weil er

beiweift, wie Bodelfhmwingh bemüht war, die bevor]tehenden
Verhandlungen des vereinigten Landtage8 genligend vorzlibereiten, wenn er au fchon vor der Abjendung diejes Briefes
Seine Majeftät um feinen Abfehied gebeten Hatte. Er war

in der eigenthümlidh tragifhen Lage, feine eigenen Gedanken
über die Entinifelung de3 BerfaffungsSwejens in Preußen vor
dem neuen Landtage nicht vertreten zu fönnen, weil er Gedanken
des König3 vor dem 1847er Landtage vertreten Hatte. Der
Brief an Vincke lautet:

Lieber Georg!
Du findelt in den heutigen Zeitungen das Einberufungs:
patent des Vereinigten Landtages.
Bon der Haltung diefes Landtages Hängt vielleicht
Deutihland8 — ja Europas Schiefjal ab.

Einigfeit kann

Preußen Siraft -- ein Iräftiges Preupen fann Deutichland

inneren Halt
und diefes dann Europa den Frieden geben.
Darum dit e£ Pflicht, dieje Einigkeit entidhlonen anzt=
bahnen!
Chento vollfonmen aber erfenne ich auch, daß wir große
Neformen in unjeren Zujtänden vornehmen müjffen, um Die
Meinung DeutichlandS zu gewinnen. Auch dieje muß Ich vorbereiten — obgleich eS jehr ziveifelhaft it, vb ich Ne aus:

führen fann.

Zu diejer Vorbereitung bedarf ich der vertraulichen Itllckiprache mit einflupreihen Männern des Vandtages, damit ich
ermeljen fan, wie weit id gehen muß und gehen darf. —

Zu diejen einflupreichen Münnern zähle ich Dich und zwar
- um e$ offen zu jagen — nicht jo Jehr für den Vandiag

als für Deutichland, wohin Deine Iteden dringen werden, und

worauf wir auch jehr zu tehen Haben.
Darum bitte ich Dig, fobald wie uröalich hierherzuEonmnen.

Eile ijt jedenfall® jehr nöthig, doppelt damu, wenn Die
Kondokation des Vandiages noch befchleunigt werden jollte,
und das würde unbedingt gefchehen, wenn der Sürttenfongren
in Dresden unmöglich wird, wie eS nur zu wahrtheinlich Mt.
Du fiehit und merfkfit e8 meinen: Schreiben an, dap Ich
feinen Neberfluß an Zeit habe.
Dein treuer Vetter

(ge3.) vb. Bodelrhwingh.
Huch das zweite hier nachfolgende SOHreiben an Seine
Piajeität dürfte für die damalige Lage Bodelichwinghs von
hohen: Interelle fein:
Mlerdurchlauchtigiter 2C.

Schon an vorigen Sonntag erlaubte ich ur, Cutere

Königliche Majeität allerunterthHänigtt darauf aufmerfiant zu
vv. Dieit. Erlebhnitie 1545.

machen, daß e$ mir unerläßlich erfchiene, Die neue Bahn, die
Preußen jegt nothiwendig gehen muß, wenn e$ ji je(bjt er:
Halten und DeutjHland zum CStügpuntt werden {oll, mit

frijchen, auf andern Wegen noch nicht abgemubten Kräften zu
betreten.

Ich Habe feitdem Diele MNothwendigkeit dreifach er-

fannt!!

Alle deutihen Fürften, fait ohne Ausnahme, find gezwungen,

ihr Minifterium zu verändern und ji)

Radikalismus

oder

Ultraradikalismus

in

die

Arme

dem
zu

werfen; Gott verhüte, daß bei un nicht Aehnliches gefchehe!
68 fann und wird aber nur verhütet werden, wenn Cuere

yöniglihe Majeität, folange es noch Zeit ijt, auch in diejer
Beziehung die nöthigen Reformen vornehmen. — Nach meiner

beiten, innigiten, vor Gott geprüften Neberzeugung fann ich
die Reformen nidht vornehmen oder vielnehr deren MusS-

führung leiten, die ich für unerläplich Halte. Cuere Königliche
Majejtät bedürfen dazu eines andern Mannes, welcher die

öffentliche Meinung auf diejenr .kte noch nicht gegen Yich
Hat. Diefen müffen Euere Majc;. . “ zlcunigit Juchen, berufen,
ihn an die Spige des Minijteriun« ftellen und mit ihn die
nöthigen Perfonalveränderungen vornehmen! — Diejer neue

Minijter Kann dann auch die Stände unverzüglich berufen,
jür ung fehlt e$ an einem Vormande, dazu offiziell zu rathen;
die Berufung würde unter uns als eine CHwäche erjcheinen!

Sehen Euere Majeftät auf diefen Bor]dhlag ein, wie ich
dies zuverfichtlidh Hoffe, fo bin ih auch bereit, Perjonalvorfchläge zu madjen; zugleich werde ich dann aber audc)
meinen Kollegen vor]dhlagen, nicht, wie eS in den fonftitutionellen

Staaten heißt, ihre Entlaffung einzureichen, fondern Cuerer
Königlichen Majeftät freiefte Entihließung dadurd) zu erfeichtern, daß fie ih unbedingt zu Alerhöch]tdero Dispojition
Itellen.

nm

Indem ich JOkieplich die Bitte um äuper]te Bejchleunigung
wiederhHole, da jeder Tag das zerjtören kann, Ivas Heute noch

ausführbar erfcdheint, darf ich die Verficherung Hinzufügen, daß
meine Kräfte bis zum legten Hauch Eurer Königlidhen Majeität
und den: Vaterlande gewidmet fein werden,

In tieflter Ehrfurcht erjterbend
Euerer KXKöniglidhen Majertät
allerunterthänigiter Diener
(gez.) v. Bodelichwingh.
DHerlin, den 15. Mär: |

Das Wicdhtigite aber von allen diejen Schriftitücken, die
noch vor dem Ausbruch der Revolution von Bodelfhwinghs

eigener Hand zu Papier gebracht worden jind, iit daZ Patent

wegen bedleunigter Finbsrufung des Vereinigten Landtages,
welches am hin"

Set
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März in einer Sigung des

Staatsminijterit in Gegenimart des Königs und des Prinzen
von Preußen niederge 5-i:Sen und von allen Anmeienden
unterzeichnet wurde. € Tautet:
Wir FZriedrir Milheln ze. 2.
Als Wir am 14 1, HT
27. Mpril cr. beriefen, um 1

regeln zu befchliepen, me!

rjere gefreuen Stände zum
„ \Onen diejenigen Wap-

.

Murfeven Deutidhen Bundes:

genofjen vorzujdlagende R.scheratici Deutjehlands auch für
Preußen nothwenbis, bedinge, Komnten Wir nicht ahnen, dat
in Ddenjelben Stunden große Ereigniffe in Wien einerjeit$ der

Ausführung unjerer Borjchläge wejentlichtt entgegenfommen,
andererfjeit3Z aber auch) die Befchleunigung ihrer Musfüihrung
unerläßlih ntaden würden.
Seßt nad) jenen wichtigen Ereignijen finden wir us
vor lem beimwogen, nicht allein vor Preußen£ jondern vor
Deutichland8 — fo es Gottes Wille üt — balv iInnigit ver-

wandten: Volk (auf uud azmmpunden auszufprechen, weldes

die Vorjchläge find, die Wi. iInjeren deutfhen BundeSgenojfen
zu machen bejHloffen Haben.
Kor Allem verlangen Wir, daß Deutichland aus einen
Staatenbund in einen BundeS{taat verwandelt werde, Wir
erfennen an, daß Ddie8 eine RKeovrganijation der LVandeSverfaffung bedingt, welche nur von Ins, von den Zürften ud
deu: Molk ausgeführt werden fant, Daß demnach eine vor
(äufige Bundes-INecpräjentation aus den Ständen aller deutfchHen
Vänder gebildet und unverzüglich berufen werden muß. —

Wir erfennen an, daß eine folche YHZundes-Kepräjentation eine

Fonftitutionelle Verfaljung aller deutichen Länder nofhwendig
erheifcht, damit die Mitglieder jener Repräfentation ebenhüirtig
nebeneinander jiken.
Mir verlangen eine allgemeine deutiche Wehrberfahiung
und werden beantragen, im Nefentliden diejenigen auszubilden, unter weldhen Unfere — Preußenz Heere — in den

Sreiheitsfriegen unverwelflicdhe Vorbeeren fich errungen. Wir
verlangen, daß das deutiche Bundesheer unter einen Bundes:
banner vereinigt werde, und Hoffen, einen HundesSfeldherrn an
jeine CSpibe zu jeßen. Wir verlangen eine Ddeutiche Bundes:
iHagge umd hoffen, daß in nicht zu langer Frijt auch eine
deutfche Flotte dem Ddeutjchen Namen auf nahen und fernen
Pieeren Achtung verjchaffen werde.
Wir verlangen ein Deutjches Bundesgericht zur SOHLihhng

aller Streitigkeiten ftaatSrechtlicdhen Urjprungs aipifchen Den
Firiten und Ständen wie auch zinijchen den verfchiedenen
deutfchen Kegierungen. Wir verlangen ein allgemeineS Deutiches
Heimathärecht und volle Freizügigkeit in dem gejammten
deutichen Vaterlande.
Wir verlangen, daß Fortan keine Zollighranke mehr den
Verkehr auf deutfchem Boden hHenme und den Gemerbefleiß

jeiner Bewohner Iähne. Wir verlangen, daß ein allgemeiner
deuticher Handels und Zollverein, in welchem gleiches May
und Gewicht und gleiche Münze gilt, auch ein gleiches deutiches
Handelsrecht das Band materieller Vereinigung bald um 1o

Feiter fchlicpen uöge.
Wir fhlagen vor Prepfreiheit unit gleichen Garantien
gegen den Mikbrauch für das gelanmte Deutiche Vaterland.

Das jind Unfere Vorfchläge, Unjere Wüniche, deren Ver:
wirflidhung Wir nit allen bejten Kräften zu er]treben fuchen
werden.

Mit {tolzenm Vertrauen rechnen Wir dabei auf Die

bereitelte Mitwirfung Unferer deutjchen Bundesgenofen und
des gefannten deutichen Volkes, welches Wir nut Hreuden
durch Ginverleibung Unferer nicht zum Bunde gehörigen Probinzen in den Bund verfenkfen werden, wenn, wie Wir voraus-

jeßen, deren berufene Vertreter Unjeren Wunzch Iheilen, und der
Bund jie aufzunehuren bereit it.
Mir geben der freudigen Hoffnung Kaun, daß die Aus-

führung Unferer Abfichten, ja dap Ichon deren Anbahnung die
Spannung heben wird, die jebt zu Unjerem großen Schmerz
das Ddeutiche Vaterland erfüllt, die auf Verfehr und Gewerbe
{ajtet, die das Vaterland Jpaltet, ja, die eS zu zerreißen Droht
— vir Hoffen, daß jene Mahregeln Deutfchland in fich jtarf,
nach außen geachtet machen werden, damit In feiner ver:
einigten Straft Europa die Jicherfte Gewähr eines dauernden

gefegneten Friedens finden wird.
Damit aber die Erfüllung Unferer Abfichten an wenigiten
in Unferen Staaten Zivang und Hindernip finden fönne, damit Wir defto eher diejenigen Vorfehläge zu entiwideln in
Stande find, weldhe Wir für die Verfafjung Unferer Staaten

nöthig erachten, Haben Wir befchloffen, die Berufung des
Vereinigten Landtags zu befchleunigen, und beauftragen das

Ztanatsminijteriung, Ddieje Einberufung auf Zonntag, den
18. April d. I3., zu bewirken.“

(gez.) Friedrich Wilhelm.
Prinz von Preußen.
Eihhorn. v. Zhile. Sabigny.
Sr. Stolberg. Uhden. vv. Düesberg. v. Nohr.

Auch nach der Entlafjfung Bodelihwingh3 aus feinent
Minijterant und nach den iraurigen Ereignijffen des rühfing3 und Sommer3 1848, welde den armen König tier Dar-

niederbeugten, hat der Hohe Herr Bodelfhwingh {tets mit
feiner Gnade und feinem Vertrauen geehrt. Sin Beweis
dafür ijt der bejonderS interejfante Brief, den der König am
12. Zuli 1848 an Bodeljdhmwingh richtete.

Mein fheuerjter Bodeljhwingh! Ih

Er Iautet:

benuge Ihres

Vetter8 Plettenberg Reife in die Heimath, um Sie von

Unterhandlungen in Kenntniß zu feßen, die ih mit Vindcke
pflege, um ihn unter gewijffen Vorausjegungen zum Haupt
eine8 neuen Kabinet3 zu machen. Bis jeßt Habe ich, wie
Xhnen fein Brief lehren wird, mur ein Nein von ihn erhalten.
Cr beruft fih dabei auf Lie Schreiben Sie ihn und air

offen Ihre Herzensmeinung. Die meinige werden Sie in
meiner Antwort an Vincke lefen, die Hier offen beiliegt, und die
ich Sie bitte, mit Ihrem Rath durch Plettenberg an Vince
suftellen zu laffen. — Da Ihr Vetter fchon vor meinen Yuf-

trage Urlaub vom 1. Garde-KRat. Hatte, fo würde feine perfönfihe Rückkehr nah Potzdan vor Ablauf des Urlaubs vielleicht
auffallen. Wiffen Sie einen andern Weg, um Ihre und Vindes
Mntwort an mid hierher zu bringen, fo überlaffe ich das

lediglich Ihrer Diskretion, und gehts nicht anders, 10 1virDd
Vlettenberg doch auch der Heinträger der Sache jein allen.
NXedenfall8s muß Alle8 Hier durhH General Rauch gehen. dur
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etwas mehr Energie des jekigen VMeinijterii, jo würden Die
Dinge hier nicht übel Itehen, wenn der verruchte Wahlnodus
un3 nicht eine wahre Schlade von Landtag gebracht Hütte.
Er ijt in der SffentlidHen Meinung aller SitlidhHen Provinzen
unten durch und in mahrer Verachtung. Er ijt aber fo IOlecht

und Jo dumm, daß ih nicht daran zweifle, daß feine Auflöjung
durch daz Goubvernement jeine Permanenz-Crflärung erzeugen
inlrde. Rebellirt der Landtag, fo rebellirt auch Berlin und die
Waffen entfcheiden, und ih nehme probijorijch die volle fünigfiche Gemalt in der Diftatur mieder in die Hände. Unzühlige
werden mir zujauchzen, das weiß ih. Ob fie Handeln gegen
die vielen Böferwichter, die glei Handeln werden, weiß
ich aber nicht. Wa8Z meinen Sie davon? Unter allen übrigen
Verhältniijen der Landtags-Auflöjung verjucdhe Ich eS danmt
noch einmal mit dem verruchten Wahlnodus, lege aber dant
wohl eine beijere Verfaffung als die Hanfenmannfche dem
neuen Landtage vor. Vielleicht Handle ich aljo auch int all
der Landtags- und Hauptitadts-Kebellion. Aber dafür ftehen
thr ich nicht, ob iq im Keßteren Falle nicht gleid) wieder den
„Vereinten Landtag“ Fonvozire (der natürlich wohl faur zur
Hälfte zujamnutenfommen wird) und berathe mit dem eine

wenn auch auf breiteften Bajen, dennoch germanifche) Vers
faNung, in der alle Stände und alle Interefjen, auch die

Nichtshaber, einen gewijfen Antheil erhalten. Id bitte dringend
um Shre Anficht und Kath. NMamentlidH nennen Sie mir den,
den ih — wenn Vinde mich dennoch (!) im Stich lajjen follte,
an die Spike der Regierung ftellen fönnte. Reißen alle Striefe,
jo rufe ich Sie, Das ijt voller Ernit. Und Zie Kommen,
Nun Gott mit Ihnen und den Ihrigen!

In freuejter Freundichaft
(gez.) Friedrich Wilhelm.
Zaunszfouci, 12. Iuli 1848.

Muf diejen Brief antivortete Bodelfchwingh wie nach
tehenDd:
Herdurchlauchtigiter 2c.

Sp. Königl. Majejtät gnädigem Befehl von 12. d. Wis.
gemäß Habe ich das an den VandrathH v. Binde gerichtete

HandjeHreiben durch den Vieutenant v. Plettenberg nach
Frankfurt befördert und folcdhes durch ein Schreiben begleitet,
worin id meinen Vetter Bine auf das Dringendjte und

GErniteite ermahnt habe, Anerhäcithenmjelben Feine zweite abIhlägige Antwort zu geben. 1
“rt das aus volljter
Neberzeugung fYun, nicht iuei 5, 557 für einen 10 voll
Fommenen oder fo Hochitehenden ZN... Salte, af er felb]it in

dem anliegend zurücfolgenden Briefe Senjenigen {childert, der
berufen feirt möchte, mn das Staatshi9ijff Durch die gefährlich
brandenden Wogen wiederum dem Hafen zuzuftenern, oder
weil ich verfannte, daß in feiner Selbjt]hilderung viel Wahres
liegt; jondern deshalb, weil ich, joweit meine Neberzeugung

reicht, feine geeignetere Perfönlichkeit zu bezeichnen wühte,
theils, weil ich gerade feine EigenjhHaften, die in gewöhnlichen
Verhältniffen mandje Bedenken erregen möchten, in dem
Moment, wo e$ zunächtt gilt, in die Räder des den Abgrunde

zurollenden Wagens einzugreifen, für geeignet halte, Cr be:
jißtf Muth, Fejtigkfeit mit einiger SHroffiheit und ft Durchdrungen von der Nothivendigkeit, daß dem reiHenden FZortjchritt
der Revolution begegnet merden müje. Endlih auch deshalb,
weil meiner Anficdht nach ein großer Theil des urtheilsfähigen
Rolkfes auf ihn als auf einen Rettungsanker blidt. Die IUltraQiberaflen, denen der jelbft Heraufbelhimorene Sturm die Wellen
über den eigenen Genojjen zujanunenzufehlagen droht; oder
Ultra-Ronfervativen, weil fie — obgleid ihm fehr fernitehend —

doch durch ihr noch zu retten Hoffen, was zu retten ijt. Endlid

nn

alle, und Ddarin Kiegt die Zftärfe, deren Vieinuuung 3zivijchen
Beiden Kegt.
Sch hatte ihur gejdhrieben, dap ich — wenn er eine perjön-

liche Beiprehung für wünichenswerth hielt — zu jeder Zujanmenfunft, die er vorjcdhlage, bereit jet.
Sanz unerwartet erfchien er gejtern YHbend plößlich jelbit,

mich hier in meinem einjamen Vandfige hHeimpuchend. Ich
IchSpffe daraus die Hoffnung, dap er nicht abgeneigt jet, ich
überreden zu lajjen. — Veider hat mich dieje Hoffnung im

Wefentlichen getäufcht.
Untjere durch viele Stunden fortgejegte Unterhaltung und
Beleuchtung uller Verhültnifje Hat fein erwiünfchtes Nefultat
gehabt, uns * * uuß leider befennen, dapy Ciy. Wa). Hands

jehreiben Le. H5irager
zivel Bunf
Bat}

Saben Jcheint, in welchem ihn
yemacdht haben. Cinmal die

Heuperunmge
a bu © ...den vorgelegte Konjtitutions:
projeff in aan 2
;
ben Mudenutungen, auf weichen Weg
zurüczufommen ji. nl beifnS der Tadel gegen die Art,
wie das abgetrefene DNn... hu eine Bejchwerde gegen Cww.
Königliche Majejtät gelte semadt habe. — In ertteren
glaubt er die Tendenz zu einer Keaftion zu erblien, welche
jveit über die Grenzen der Miöglkichkeil hinausgehe, in dem
legten den Wunfch, den Einfluß be‘ X“
A. ir einer Weile
zu befchränfen, welche in der fonjit. u
„narchie KiberHaupt 1ichHt, an wenigiten in Zeiteit vo."
; Gefahr, 3zu(älfig fet, wo demjenigen, der allein bi. Werankmortlichfeit

trage, auch möglighijt freie Hand gelaffen werben müjffe. Ich
habe ihn aufgefordert, doch feine Bedenfen frei gegen Ev.
Königliche Majejtät auszujpredhen und jeine Bereitwilligfkeit,
die Bildung eines neuen Minifterit unter gewijfen Vorausjebungen zu übernehmen, an beftinmnte Vorausjebungen und

Hedingungen zu fnüpfen. ber auch dazu Habe id) ihn nicht
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bewegen fönnen, mie der Inhalt feines SchHreibensS, Ddefjen
ungefähren Inhalt er mir mitgetheilt, näher ergeben dürfte.
Zu demjelben Habe ich zu Lkemerfer, dak, wenn ih Binde
vollfommen durchihaut Habe, e8 mir doch nicht uniwvahr]heinlich
ilt, daß er — wenn er fih auch jegt durch feine beitinumte
3Zujage binden will — dennoch im FKritijhen Moment vielleicht

nicht abgeneigt fein dürfte, Em. Königlihen Majejtät Ruf zu
folgen, befonder3 dann, wenn die Stimme des Landes, welche

ich fhon jebt ihm zuzumenden beginnt, fihH noch weiter für
ihn ausfprechen Jollte, und ANerhöchftdiejelben fiqh entichliepen
möchten, ihur für die Dauer der Gefahr möglichjt freie DBewegung zuzufidhern. Darum werde ich allerunterthänigit rathen,
die Idee eines Minijteriuums Vinde noch keineswegs auf»
zugeben, vielmehr ihn obenan auf der Kandidatenliite zu bes
halten und abzumarten, ob die Umjtände fich feiner Berufung

qünitig zeigen möchten, ebenjo dringend aber auch bitten, nicht
im Vertrauen auf ihn in vermeidlidhe Wagnifje einzugehen.
309 muß das um jo mehr rathen, da ih ungeachtet allen Mach»
denfens innerhalb nieiner Bekanntichaft (mit den Zalenten der

jebigen diepräjentationen bin ich eigentlid) gar nicht bekannt)
feinen Erfaß zu nennen wüßte.

Dem Talent nach unöchte

Nadomwig obenan {tehen, aber ich mürde doch Em. Königlichen
Majeltät Blife auf ihn nur mit großer Schüchternheit zu lenken
wagen, da ihn von einent großen Theile der Nation ein fkiefgemurzeltes Vorurtheil entgegeniteht und er kaum anfängt, In

‚yranffurf einiges Bertrauen zu gewinnen.
Meinen Ew. Königlidhen Majeftät durch Binde empfohlenen
Vetter Bodelfhwingh kenne ich Jelbft nicht genau genug, um

jene8 qünitige Urtheil bejtätigen oder widerlegen zu Können; jeden
‚Salle8 werde ih e8 aber für ein großes Wagnip Halten, einen
Mann Herauszugreifen, der fih bisher in keiner Weije aus:

gezeichnet hat und noch Feiner Ständeberfjahumnlung angehört.

51)

Was mum die Vage Preußens und den von (Ev. Nönig:

lichen Majejtät vorgejdlagenen Weg betrifft, fo muß ich Herrn
v. Binde darin Recht geben, daß ohne außerordentliche Cr-

eiqnijfe, ohne einen blutigen Krieg im Innern oder nach Auken,
eine Iilicfehr in dem Mape, wie foldhe von Cm. KAhniglichen

Majeftät angedeutet, unmöglich, ja daß ein Fejthalten an der
den Ständen proponirten Konftitution faun noch möglich, und
daß nur dahir noch zu arbeiten fein wird, durch Erledigung
der offen gehaltenen Frage über den Wahlmodus möglichtt
hHerzujtellen, mas das Beifpiel der Urtwahlen verdorben hat.
309 glaube, daß jeder Minijter, der e&amp;8 wagen mollte, über
dieje Grenze hinaus — wenn ich Jo Jagen darf — zu regiren,

joforf das Terrain wieder verlieren würde, welches die Berliner
Schredens-Szenen und die Nejerve der Linken in der Berliner

NMationalverjanmlhung erobert Haben. Chenfjo theile ih Vindes
MAnficht, daß Em. Königliche Majejtät, an den Konjtitutionellen

yormen jtrenge fejthaltend, dem einmal gewählten Minijteriung
freie Hand laffen und Ihren Königlihen Willen nur bei deffen

Hildung oder aNenfalljigen Entlafjung geltend machen, während
jeine8 Beitehenz aber mr moralijch auf daffelbe einwirken
fönnen.

Diejer Anficdht folgend, glaube ih Ew. Königlichen Maz
jejtät vathen zu müjjen, das jeßige Minijterium möglichit zu
Itärfen, danit es den Anarchijten und den NebergriffenderKammer
mit Entjchloffenheit entgegentrete, Jo das Vertrauen des Landes,
welches Beides fordert, rechtfertige und dann den Creignifien
entgegenjehe. — Die Auflöfhung

der Mationalverjammulung

Halte ih für einen getvagten Schritt, befonders weil bei ihrer
Konvofation als Konftituante ein folder Fall nicht vorgefehen
it; nur in Jehr eflatanten Fällen fönnte ich daher joldhe für
angenmeffen halten und mwmerde vielmehr rathen, zuvor von
dem Königlichen Veto, ivo e8 MothH hut, Gebrauch zu machen.

Sine Muflehnung gegen Ddiejes Veto wäre dann offene hf
(ehnung gegen die Königliche Gewal‘, und ihr müßte die Mrf-

[öfung, foiwvie der etivaigen Permanenz-Crflärung die gewaltjante
Mufföhung folgen.

Dann aber muß auch der ern}te Wille da

jein, mit aller Energie und ohne Schonung zu handeln. — Die

Ernennung des Prinzen von Preußen zum GSGeneralijjimus
des HeercS müßte dann der erfte ScHrift jein. Ih glaube, day;
die Armee ihn jeßt noch willig folgen mürde.
Was fOlicßlichH meine Perjon Dbetrifit, to fann ich
Gi. Königlichen Wajeltät aus volljter gewifenhafterter Weber
zeugug ur die bereits in Berlin gegebene Erklärung wieder:

Holen, da meine Jeder abgenußgt it, daß fie Ev. Stöniglichen
Majeftät nicht mehr dienen kann. Ich füge jebt mit Freimuth
Hinzu, daß Ich zu lange YAllerhHöchitdero erjter Schreiber ge:
wejen bin, um das VBerhältnip eine8 verantwortlichen Premier:
inijters gegen Sie geltend machen zu fönnen. Collte der
Moment der blutigen Entjcheidung für das Vaterland herein:

brechen, jo hoffe ich Em. Königlichen Majeftät zu beiveijen,
daß c$ nicht Feigheit und Trägheit find, welche mid von
der Berivaltung fern Halten.
An tiefiter Chrfurcht 2c.

(gez.) v. Vodelthwingh.
20. Iuli 1848.

N. T. Sollte fiH nicht SH redenftein
für die Bildung eines neuen Minijte-

rim? eignen? Sein Auftreten Hat
ihn viel Vertrauen erweckt.

Wie Hoch Bodelidhiwingh auch von dem Damals er]t
einige 30 Jahr alten Herrn v. Bismard-Zhönhaufen geachtet
murde, dürfte aus einem Brief hervorgehen, welchen Bis:
marc im ZJamar 1849 gejehrieben. Diejer Brief Fennzeichnet

pfajtiich die damalige Situation, und er würde fchwerlich ge.
jchrieben worden Jein, wenn Bismarck damals der Meinumg
geivefen märe, dan Bodeljhwingh an 18. Mürz 1848 den

A5nig ohne den ScHuB jeiner jiegreichen Iruppen gelaffen
Hütte. Diejer Brief lautet:
Cw. Ercellenz
werden, wie ich aus zuverläjfiger Duelle höre, von der 1uohl:

gefinnten Vajorität der Leltower Wahlmänner gebeten werden,
die Standidatur des dortigen Wahlkreije8 für Ddie zweite
anmer

anzunehmen,

und

allen

treuen Anhängern

der

Monarchie wird es eine große Beruhigung fein, Ev. Ercellenz
unter den Stämpfern fir diejelbe in der Volfsvertrehung be:
grüßen 3u fömnen. I0 Hoffe Cw. Ercellenz feinen Anjtoß zu
geben, wenn ih in Verein mit jenen darum bitte, daß Zie
die Gelegenheit nicht ablehnen mögen, dem franfen Yaterlande
die Unterftüßung Ihrer Kraft auf diefent neuen Zchlachtfelde
zu gewähren, objchon Yiemand nicht als ic) die verfehieDeNartigen Öründe anerkennt, welche Cw. Ereekenz nach einem
thatenreichen Veben ein glückliches procul negotiis wünjchenswerth und erfreulich ertcheinen faflen. Sollten Giv. Ercellen;
indep Infolge einer Doppehvahl oder jonit auf die Kandidatur
in Zeltomw verzichten, jo wage ich, int Verfranen auf Das er-

umthigende Wohlvollen, weiches Sie mich in früheren Jeiten
Haben empfinden lajjen, Em. ECreellenz zu bitten, die Hufmerfjamfeit der Teltower Wahlmänner auf den Profenor
Stahl zu Berlin, oder wenn defjen jcharf ausgeprägte fird)liche Richtung an einer oder der andern Stelle Anjtop erregen

jolfte, eventuell auf mich jJelbjt geneigtejt fenfen zu wollen.
30 habe vollen Grund, anzunehmen, dap Eiw. Excekkenz
Empfehlung in foldenm Falle entjdheidend wirkfen mürde.
Die Wahlen in den EClb- und Havel-Gegenden find Im
8anzen auf dem Lande viel beer ausgefallen, als man er:

wartete, und die im März ganz geächteten Outsbejiger find

vielfach, in mander Gegend, Jotweit fie vorhanden waren,
jogar vorwiegend, zu Wahlnännern gewählt worden. In den
Städten dagegen gehört in den günftigeren Fällen die Hülfte,
in manchen über drei Viertel der Denwkratie an, vorzugsiveile
dem Handiwmerferjtande, wobei die merfivlrdige Anomalie zum

Rorichein kommt, daß diefe demofkratijchen Wahlmänner au
die Spiße ihrer Anforderungen an die Kandidaten durchgehends

die Abfchaffung der Gewerbefreiheit jtellen. Die Urwahlen
der übrigen SitlidHen Provinzen fcheinen int großen Ganzen
ein ähnliches Bild geliefert zu Haben, befonderS find fie in
Zchleften beifer, als man erwartete. Ih felbit beiverbe mich

einitweilen im Brandenburger GHavellande, aber ohne jonDderfige Hoffnung auf Erfolg, da die Verdächtigung durch die
vage Bezeichmung al3 Reaktionär an mir befonders zu Hatten

Icheint.
GSenehutigen Ew. Ercellenz die VBerlicherung chrerbietiger
Muhänglichkeit, mit der ich bin
Gm. Ercellenz
gehorjamiter Diener
(ge3.) vb. Bismard.

Schönhaufen bei Jerichow, 27. IJamar 1849.
Bodelidwingh wurde nun in das Wogevrdnetenhaus
gewählt, nahm die Wahl an und erlebte dort int Frühjahr
1849 einen Sturm der demokratifchen Abgeordneten gegen jich,
al8 ex von der Kednertribüne herab erklärte, „der Strafen:
fanpf an 18. März, der nur wenige Stunden gedauert und

in dem die Truppen Sieger geblieben, verdiene nicht den
Jlamen einer Revolution!“ Mit erhobenen FJäufjten und unter

wilden Gefchrei ftürzten die demokratifjhen Abgeordneten auf
Hodelidhwingh Iv8 und wollten ihn von der Tribüne herunter

Ka

veißen. ES muß ein ergreifendes Bild geiwejen jeir, wie Der

itattliche Held mit Verachtung auf jeine Angreifer hHerabjah!
Nachdem rm Iange Jahrzehnte die Frage gel hummert
hatte, wer die SCuld an dem Verlauf der Berliner Strapen-

emeute 3u iragen habe, mar eS Höcdhjt auffallend, daß nach

Berichten, welde mehrere Zeitungen brachten, der Zürt
Bismarck im März 1889 die Gelegenheit ergriffen habe, vor

vielen Zeugen zu behaupten, daß Bodelidhwingh den Befehl
der Zurücziehung der Zruppen aus der Stadt am 18, Würz

1848 veranlakt, auch die Proflamation „An meine Lieben
Berliner“ durchgejebt und fo eS verfhuldet Habe, Daß der
önig den Rüczug der Truppen zu {pät erfahren. Der Zohn
des feligen Bodelfdhiwingh — der Pfarrer v. Bodelfdh wingh
zu Bethel bei Bielefeld — richtete am 18. März 1889 fofort

ein Schreiben an den Fürjten Bismarck, in welchem er ihn

mittheilte, daß ein bisher nicht veröffentlidhter Brief Jeines
Rater$s vom 30. März 1848 (jiehe vorftehend) die Sachlage
ganz anders darjtelle, al8 die Zeitungen fie nad) der angeb-

lichen Meußerung Bismards mitgetheilt; nach der freund:
ichaftlichen Stellung, die Bismarck ftet3 gegen den feligen
Bodelidhwingh eingenommen, erjHeine ja die Annahune
gänzlich ausgefchloffen, als ob Bismard etwas Lichlojes
oder Ehrenrlihriges gegen den jeligen Bodelichwingh Hätte
ausjagen wollen, das wäre aber der Fall, wenn die Worte

wirflid jo gelautet hätten, wie fie die Heitungen wieder:
gegeben; Bismard werde gewiß dem Sohne eines kapferenn
Zouldaten, einen: treuen Patrioten, verzeihen, wenn er eine

Yanze für den guten Namen feines Vaters breche und von
einem IOlecht unterrichteten an einen beffer unterrichteten

Aanzfer appellive.
3 erfolgte darauf folgende Antwort
Bismarck:

des

Hürikten

Berlin, den 23. Wärz 1889.

®eehrter Herr!
Sn Cripiderung Yhres gefälligen Schreibens von 18. d. MW.
erlaube im"
senm 2% Ermächtigung 2: bitten, den mir
überjandten Ur.
50:1 Herrn Vaters von
März 1848

in der Hiefigen Prcie zu veröffentlichen,

Eiz DBekanutgeben

diejes gejcdhichtligHen Dokuments fcheint mir nicht nur in In
terejje des Andenkens Ihres Hern Vater8 3z fiegen, fondern
jich auch aus politijchen Gründen zu empfehlen. Dafjelbe
liefert iveiteres Beiveismaterial, um die Legende zu zerjtören,
als ob eS der MNärzrebolkution hedurft habe, um den König
Sriedrich Wilhelm IV. zum Erleh der Verfaffung zu be:
jtimmen. Ihr Herr Vater ijt ei SFC 2 400 in allen ragen,
welche unjere innere politije: ©
ir den 40er Jahren
befreffen, und e$ ijt daher zz 544.0 Unterelle, aus feinem
Schreiben zu erjehen, dak "
"cAflang vor den März:
fagen des Jahres 1848 Si.
3e$ Königs Jich von der
Nothwendigkei" überzeugt Kult-, Si: Verfaljung des Landes in
fonjtitutionel" Zinne auf uSzuen, und daß der Barrikadenfanpf, den ua Zärzvebolution nennt, nicht erforderlich war;
um die EntichlieHungen des önigs Herbeizuführen. Er war
etimasS lNeberflülfigesS, und das Blut, weldheS er gefojtet hat,

ijt für andere Ziwede und Pläne als zur Erlangung einer
Verfahlung in Preußen vergoffen worden. Die Regierung
yriedrich Wilhehns IV. war vor dem Kantpf am 18,

zur

Cinführung

der

Verfaflung

entfhloffen

und

nach

dem Siege der Iruppen au an 19. vollfomnuen ftarf
genug, un jede Konzefjion zu verfagen, wenn der König es

geinollt Hätte,
Ev. Hochehrinlürden mürden daher nicht nur dent Yn-

denken Ihres Herrn Vaters, fondern auch der Gefchichte und

der trone einen Dienjt erweijen, wenn Sie in die Versffentlihung des Schreibens vom 30. März 1848 milligten.

Mit der Verficdherung ausgezeichneter Hochachtung

Xhr ergebentter
(gez.) v. Bismard,
Der Paltor v. Bodelfhwmwingkh dankte nun unter dem

27. deffelben Vionatz dem Zür]ten Bismarck für jein Anz
erbieten, den Brief von 30. März 1848 in der Preffe zu ver:

öffentlidhen, doch müßten die Söhne des jeligen Bodel=
9 wingh bejonderen Werth darauf legen, daß der Abdruck
des DYriefes in einer Zorm erfolge, aus welcher deutlich zu
erfennen jei, daß der Brief feitens der Bodelfhminghichen
‚yamilie dem Hürjten zugegangen fei, und daß der Fürlt den

Mbdruck jelbit veranlakt habe.
Darauf aber erfolgte leider folgende Antivort des HZürkten:

„Ss 1% für mic Jchwierig, eine Sorm zu finden, in
iveldher s:vade ic) in meiner auffidhen Stellung die Vers
Öffentlic.# des Briefe8 Ihres Herzun Vaters an den Ge-

Heimen Rath Jallenftein beiwirfen fönnte, ohne j®e zu
einer amtlichen 3u ftenmpeln. Andere als amtliche Beröffentfihungen fann ih auf politijdhen Gebiete in einer meine
Urheberfchaft außer Zweifel jtelenden Form nicht in die
Prefje bringen. Zu einer amtlidhen Versffentlichung aber
eignet ji) Diejes der Vergangenheit angehörige Aftenttlick
Heut nicht. In meinen Schreiben vom 23. vor. VitS. Hatte

ic niir erlaubt, Ihre MAufmerfjamfkeit darauf hinzulenfen,
daß die Bekanntgabe dieje8 gejdhicdhtliden Dokuments nicht
nur im Interefje des MAndenkens Ihres Herrn Vaters Kege,

jondern fich auch aus politiichen Gründen empfehle. Veines
Dafürhalten8 fann e8 dabei aber von Keiner Bedeutung

jein, ob die Veröffentlichung mit meiner Perjon in Zupp. Diet, Erlebnife 1445.

jammenhang gebracht mwmird; es fommt lediglich darauf on,
daß die don Ihreum Herrn Vater vreferirten Ihatfachen
publiei juris werden.“
So it denn eine Bekanntmachung der vorftehenden YAftenjtücfe bisher unterblieben, zumal da auch der Profefor
Heinridh v. Ireitfhke fie nidht mehr für den fechiten Zheil

jeiner deutfchen SGejchichte hat vertwerthen KfDünnen.

Wenige

Monate vor feinen Tode Hatte ich in Begleitung des Enfkels
des Minifter8 v. Bodelfchiwingh, des Forftafjeijors v. Bodel-

IOmwingh, den feligen Treitfchke in Jeiner Wohnung aufgefucht und ihn das gejammte vorftehend zufammengejtellte
Materiaf übergeben. Wir Hatten mit dem lieben, vollitändig
tauben Herrn ein langes SGejprüch, bei welchen: un feine
Tochter, Fräulein Maria v. Xreitfcdhke, als Dolmetjcher
unteritüßte, da denn ihr Vater in rührend ergreifender Weile
jedes Wort von ihren Lippen ablejen und verjtehen Konnte.
ZTreitfchke drückte feine Freude darliber au®, daß er endlich
in den Beliß von Jo wichtigen und Hiktoriju; Denkfvlirdigen

Schriftitücen gelangt fei, welche ihn die C:Z.Serung der auch
ibm noch fo dunklen Gefchichte der Berliner Märztage erleichtern iylrde. Sein od machte dieje jeine Abjicht zu Schanden!
Wer Hat eS mun verfchuldet, daß das alte Preußen an

18. März zufammenbrad, jo ruhuLlo8, fo mürdelos, ja 10
jOnahHvoN? Wer Hat diefen tiefjten Unjegen zu verantivorten,
der jich Ichmwer genug an Preußen und an Deutichland gerächt
hat, und den nah den Worten Friedrich Wilhelms IV. die

Thränen kommender SGefchlechter abzuwijchen nicht in Stande
jeim werden?

Die Antwort auf diefe Frage kannt nur die

jein: Den je/igen Minijter v. Bodelfchiwingh fIrifft
feine Schuld!
Sn Berlin Iraten entjeblicdhe Zuftände ein. Der PSöbel
herrichte, und die Unjicherheit auf den Stirapen wuchs von Zag

O7

zu Tag: der Laden eines Handjhuhnmachers Unter den Linden
murde geplündert, die Wohnung des Major8 v. Preup wurde
ausgeraubt und die Möbel verbrannt, weil diefe Männer an:
geblih „Verrath an der Sache des Volkes“ begangen hatten.
®rauenvoll aber waren die Scenen, welche im Königlichen

Schlofje mit den Leichen der Barrifadenhelden aufgeführt
murden. Hans Blum, der Sohn des in Wien |tandrechtlich
er]chofjenen Vater3, muß der Wahrheit gemäß folgendes Bild
von diejen Scenen entiverfen:

Cine große Zahl von Bahren murde mit Leichen belegt,
abfichtlich wählte man die am grüßlichtten entitellten 111d zer:
fleijchten. Die Leichen wurden in Z nen und Lorbeer hederkt

und befränzt, die Wunden aber jümpr‘ "5 1 Hauerlih blokgelegt.
Dann wurden die Hinterlafenen Ddiejer Opfer, wozu fie fich
immer hergaben, Hinter den Bahren dreingeführt, die Bahren
von angeblidhen Mitkämpfern der Gefallenen auf die Zchultern
gehoben, für eine tihunlichjt große Begleitung von Schreien
mit gutbefeuchteten Ztinmen gejorgt, und Ddan fekbte jich Der
graufige Zug, den das Volk Überall durch Entblößung der
Häupter ehrte, nad dem SCSchloffe zu in Beivegung. Hier
Itellfe man zunächit Jieben Bahren im SCSchlophof ab, und um
das Ddork Ichon verjanmelte friedliche Volk aufzureizen, ver:

fündeten die Zräger beim Äbjegen jeder Bahre mit fcOHallernder
Stimme, auf meldher Barrikade das Cpfer gefallen, ob vs
„niederkartäticht“ oder von den Soldaten „meucglingS zujammengehauen“. worden fei. „FHünfzehn Jahre alt. air meiner Zeite
niedergefchoffen, urein einziger Sohn!“ Lallt. ein alter Dann.
„Ohne Bardon nicde“geftochen, nachdem ee:

| + Sen Hatte!“

fMlagte ein Cirsitzz Zu. Vorzeigung einer 4:

„De

amiliendater von fiuf unerzegenen Kindern
„Cine Witte, Mutter von fieben Waijen“

‚ Eit Dritter.
*zmmerte ein

Vierter, und fo glg eS weiter.

„Gin

Schweigend und Ihränenden

Bu

AugeS hörten die arglojen, friedlichen Bürger zu. Dann gaben
die heitellten Leichenbegleiter aber plöglich die Qojung aus,
die den Ziwek und die AbficHt diejes in jeder Beziehung
traurigen AufzugeS erklärte: „Der $tönig fol kommen, König
raus! Er fol die Leihen fehen!“ feHrieen fie das CScHloß
Hinauf. Diejenigen Angehörigen der Gefallenen, die jich in
dieje Theaterfcene Hatten mit verfledhten lajffen, erhoben das
jammernde Echo diefes Rufes, und nun fiel auch der Chor
der friedlichen Bürger, gerührt und Harmlos, in die Lofung
ein: „Der König fol kommen. Er joll die Veichen jehen!”
„Wenn der König nicht Fommt, fo werden wir ihm die Leichen
auf das Zimmer tragen!“ jAHrieen Andere, und die Bahren
murden erhoben und bereits der großen Wendeltreppe 3Ugetragen. Da erfchien der König auf dem Balkon, die bleiche
sitternde Königin am Arm. „Hut ab!“ donnerten die VBolfSjouveräne vorn unten, und der König entblößte das Haupt.
Hoch gegen den Balfon Hinauf wurden die gräßlich entjtellten

Zeichen emporgehoben.

Taufend Rachefchiwüre gellten von

unten hinauf, und mit Knüppeln und Waffen wurde gefuchtelt.
Das war aber noch immer nicht genug der Demüthigung für
die den Mufrührern fo verhaßte Krone Preußen. Denn nun

eriholl der gebietende Kuf: „Der König Jo hHerunterfommen
in den Schloghof, die Leihen jehen!“ Der König kam in der

That Herunter, er wußte jelber nicht wie, und verneigte {ich
vor den entjeelten und entitellten Körpern barhäuptig.

Die

Königin fank in Ohnmacht und mußte hinaufgetragen werden.
Die Krone Preußen Hatte eine Demüthigung erlebt, gegen
melde die Schmacd) der Tage von Iena und Zilifit weit

urlücktritt.
DasS feierliche Begräbniz der etwa 180 Leichen erfolgte
am 22, März: der König erfchien wiecderung, als der Zuq das

Schlop erreichte, auf dem Balkon und ehrte die Zodten, indem
er vor ihnen, jolange die Süärge vorliberzogen, das Haupt
entblößte. (£$ mar traurig, zu jehen, daß falt alle Geiftlichen
Berlins im Zalar an dem Leichenzuge thHeilnahmen — fie

mußten eS, denn fie jtanden unter dem Terrorismus! Un:
vergeplich wird e&amp; mir bleiben, als auch ich von einer Rejtauvation Unter den Linden aus im Verein mit mehreren Alters:

genoffen Zeuge der Chrung diejer Barrikadenhelden war, von
denen die meiften ihrer Perfon nach ganz unbekannt geblieben
ind; denn eS8 waren eben feine Berliner, fondern fremde
Anarchijten. Keinerlei Betheiligung von Seiten des „Volks“
fand an der am 24. März erfolgenden SZeftattung der gefallenen
tapferen 2 Offiziere und 18 Soldaten ftatt. Um e3 zu ver:

hindern, verbot jogar der Berliner Magiltrat ohne Fug und
Necht der Blürgerwehr, die an den Gräbern der Barrifadenleute

amtlich die Chrenjalve abgegeben hatte, an diejer Beitattung
Deilzunehmen, und die Bürgerwehr gehorchte diefenn ungejeblien Befehl! Die Sucht, die Gräber im Friedrichshain zu
befjudhen und zu fcOmlicen, nahm nun von Zag zu Tag zu,
und furchtbar mar der Zumult vor der Singakademie, als die
Nationalverjanmlung, die in diejem Konzertjaakle tagte, an
6. Juni 1848 den Antrag der Linken ablehnte, da die Kämpfer
vom 18./19. März fih um das Vat land verdient gemacht.
Wie das Gift diejer Strakcas“:

*

mmuchert, dies zu beobachten 1). iLaur.

* 9) immer weiter

zenug, wenn man

erfährt, daß die große Majorität ber Berk: Stadtvervrdneten
nach bald 50 IJahren befchlofjen Hat, die Gräber der Würzhelden durch ein Denknal ausSzuzeichnen. Freilich jind die
Stadtverordneten hierbei im Stidh gelafjen worden, denn nicht
nur der Magiftrat Berlins, jondern auch die große Zahl der
deutfchen Städte, die zur Mithilfe von den Stadtverordneten

ufaefordert waren, haben ihre Betheiliqung abgelehnt.

Die Bezeichnung „reaftionär“ und der Umtand. daß man
feine JOwarzrofhgoldene Kokarde an der Kopfbebedung trug,
‚nar damal3 genügend, daß man auf den Berliner Straßen
den ärgiten Injulten ausgefegt mar. Kein Offizier und Fein
Zoldat durfte fich in Uniform auf den Berliner Straßen fehen

fajjen, und ich Habe mehreren Offizieren des Kaijer Franz:
Kegiments Civilkfleider aus der Kajerne befchaffen miüjffen,
damit fie doch in diefen nach Berlin hineinkonnten. Mit mir
find alle meine gleidhgefinnten Altersgenofjen nur mit Mühe
gegen ung au8geltoßenen Drohungen und Schinpfivorten entwichen. ur eines Mannes muß ich hier Ermähnung thun,
der mit unerichütterlichent Mthe zum Vereinigten Sandtage
erfchien, e&amp; mar der damals vielgenannte, durch feinen OHrijtlichen
(Glauben Hervorragende Herr v. Tadden-Trieglaff. Als

ich ibn zur Eröffnung des Vereinigten Yandtages begleitete,
in welchen: er feine berühnte Jiede gegen das Syjtem der
Urmahlen hielt, da fagte er mir beim Hbjchied die unvergeß‘ien Worte: „Ih Habe nur Zurdht vor der Furcht.“

Die bald nad dem 18. März errichtete Bürgerwehr Jolte,
da alles Militär die Stadt verlajfjen Hatte, die Ruhe aufrecht
zrhalten, e&amp; glücte aber diejer unorganifirten Iruppe recht
jchlecht, obwohl auch die beften Elemente des Volkes fich in
‘Ore Meihen Hatten aufnehmen lajffen. Zo bildeten auch meine
alten Heidelberger Studiengenoffen, und namentlich die Mitglieder des Korps der Saroborujtia, eine bejondere Kompagnie
in diefer Bürgerivehr; wir bezogen Ende März die Wache in
des Prinzen von Preußen Palais. ES war entfeßlich, wie
die Stuben und Säle des Palais verwüljtet, ja fogar in der
furzen Zeit, in welcher die Bürgerwehr die Wache gehabt
Hatte, fheußlidh verunreinigt worden waren. An die äußere
Fe des Palais, gerade dicht neben dem jpäter jo berühmt
zeinordenen Ecfeniter, mar Ichon an 19. Miärz mit Kreide

und in großen Buchitaben das Wort „Nationaleigenthum“
gefchrieben morden. &amp;&amp; mag ja fein, daß dies, wie jpäter
behauptet murde, in der quten Abhlicht geichehen war, Das
Palais vor der Wuth der Demokraten zu jchliken, ung alten

Heidelbergern aber erjchien e$ al8 ein entehrender Hohn gegen
den Prinzen von Preupen! Ich Itand in der Macht mit

sinenm

guten

Heidelberger Freunde,

dem

Zaroboruffen

v». Schmeling, Schildwacdhe vor dem Palais; wir Hatten
unjere blanfen Zäbel in der Jauit und empörten uns Über
Sie Infchrift an der Efe, Miein Gedanke, jie mwmicder aus:

zuipijchen, wurde fcOnell ausgeführt; wir Holten uns Zücher
und Wajier au dent Palais, ich fletterte auf die ZchUtern
des fehr langen Schmeling und reichte fo mit meinem lang
ausgejtrecten Ym bis an die InjOrift, die ich nun mit aller

raft und mit Gülfe der nafjen Zücher bon den Puß des
ebäudeS entfernte. Wir Haben dann auch noch die riefen:
großen fAOhivarzreihgoldenen Fahne“ bie von der HKampe des
Palais als Zeidhen der Empörusr
“ yingen, mit unferen
Zübeln zerfegt. An anderen Zi.
“ganz Berlin erftaunt
über diefe Schandthaten, unjere &amp;
‚ gentoffen aber höchit
erfreut. Wis der Prinz von Yccar.
einc für uns viel zu
[ange Zeit ausbliebh und die Truppen —- erbittert über ihre
MHusweifung aus der Refidenz — um Berlin hHerumlagen, da

inurde das patriotijche Gedicht eines Lieutenants v. Gaudy
beim Franz-KReginient, der mir gut befant war, mit mahrer

Begeifterung gehungen. Es begann mit den Morten: „Prinz
von Preußen, ritterlich und bieder, Kehr zu Deinen Iruppen
iyieder, Heihgeliebter General! MWeiljt Du gleid) am fernen
Zirande, Schlagen doch im Vaterlande Herzen für Dich ohne

Zahl.“
Die ECritürmumg und Plünderung des Zeughaujes, defjen
Beivachung dem Hauptmann v. Nakmer mit jeiner Konpaaqnie

1
nr

am 14. SZuni 1848 anvertraut war, ijt auf eine JOhändliche

Weije ermöglicht ivorden; er Hatte Jidh von einem angeblichen
Hauptmann im KriegSminijterium täufchen Iajjen, der. ihm den

erdichteten Befehl des Kriegsnuinifters überbrachte, das Zeughaus
zu berlafjen. Bald darauf fand ih den armen NMakßmer in der
Kajerne des 2. Garde-Kegiment8, trojtlos und bittere Xhränen

mweinend, vor, während alle Waffen des Zeughaufes in die Hände
der gemeinften Bummler geriethen. Ein Joldher Kerl, mit einen
Seivehr beivaffnet, ging an demfjelben Tage an der Wohnung
meines Schwager? v.DraitinderVenneftraße vorüber, und mein
Schwager Hatte den Piuth, ihn die Waffe zu entringen. In
den Berliner Zeitungen aber erjcdhienen fHeußlidhe Lobhudeleien
für den „Bürgerfreund“ v. Nakmer, der ja nicht? als feine

Pflicht gethan und nidht Sürgerblut vergofjen Habe. Ich liep
darauf an die Eden der Hauptitraßen ein Plakat heften, in
welchem ich den arnen Nagmer al einen durch {Händlichen

Betrug Verführten [cOHilderte. Vor diejem Plakat entitanden
an bielen Strafßeneden gehörige Prügeleien, da der Pöbel

beftrebt mar, dafjelbe wieder abzureißen. Sroke Freude aber
mar darüber bei Allen, weldhe Naßmer Kiebten und bedauerten,
jo namentlich bei meinen: alten Onfel, dent General v. Zuadt,

Nagmer3S Schwiegervater.

Naßurer Hat fihH Übrigens in

\päteren Yahren die Sporen wieder verdient, indem er den
yeldzug gegen die demokratijchen Rebellen in Baden zuerit
al$ gemeiner Soldat mitmachte.

Cine andere Gelegenheit, ein Plakat zu erlaffen, glaubte ich
ebenfall$ nicht vborübergehen Iajfen zu dürfen, als die „Berliner
Studentenfhaft“ Höchjt aufrührerijche Anfpraden an das Volk
von Berlin auf SCtrapenplakaten veröffentlichen ließ, nadhdem
furz vorher die Stubdentenfhaft zu Wien an die Spike der
dortigen revolutionären Bewegung getreten inar. Ih fagte
im Ddiejent Plakat Folgendes: „Ein an das Volk von Berlin

3

gerichteter, bon der jich fo nennenden Berliner Ztudentenjhaft
unterfhriebener Unjchlag bededte vor einigen Tagen die Ecken
der hiefigen Siraen. Wir protejtiren Hiermit auf das Ent:
ichiedenjte und ein für allemal gegen die Anmaßung, die

ch ein unbedeutender, Höchftens der zehnte heil der hHiefigen
Studenten|chaft erlaubt, im Namen der Berliner Studenten:
ichaft Aufrufe an das Berliner Volk zu erlafjen. Aug jollten

doch jene Herren endlich einjehen, wmas3 des Zchufter3 Leijten
ijt. Sie jollten fih ins SGedächtnip zurücdrufen, daß jie noch
»Stubdenten« find, d. h. daß fie noch auf den Bänfken fiben,
daß fie aber durchaus nicht dazr berufen find, auf daz Katheder
zu {teigen, um von da herab, vie eS nidht nur hier, fondern

auch in Wien gejhehen it, Königen und Minijtern grobe
Wahrheiten — nein wahre SGrobheiten zu jagen und nun

gar den Völfern Lehren zu geben. Da3Z Volt von Berlin
Dird jeßt mobhl wijfen, was e$ von Joldhen Lehren und von
joldhen Lehrern zu halten hat. — Dies ijt die Meinung vieler

Studenten, die ich mit demjelben Kecht oder Unrecht wie jene
unterichreiben fönnten
»Die Berliner CStudentenfchaft«.
Berlin, den 3. Auaguit 1848.

Huch um Ddiejes Plakat, welches man natürlich abzureipen
juchte, entjtanden Harte Kämpfe, denn die Soldaten des
9. Negiment3 fJuchten mit Erfolg das MbreiHen des Plakfats
211 verhindern.
Yn folgenden Tage erjchien nun eint Mnfjcdhlag am
civarzen Breit der Univerfität, daß ji) der Verfajier des

„ihändlidhen“ Plakuts nanhaft machen möge. Ich IArieb nun
meinen Namen und meine Wohnung an das jHiwarze Drett.

SS dauerte mehrere Wochen, bis ich die verjchieden]ten Dr:
derungen zum Duell von Zeiten vieler demofkfratiicher Studenten

befan. Mehrere meiner Heidelherger Studiengeno]jen fochten
an meiner Stelle viele Schläger: und Säbelduelle wegen diejes

PlakatS au8, während ih jelbit nur gegen den Hauptrüdelss
ihrer der Gegenpartei, einen mir bis dahin ganz unbekannten

gewiffen Goldjhnidt, ein Piitolenducll auszufümpfen hatte.
E68 fand auf dent fogen. „Spandauer Berg“ jtatt, ih Ihoß
dabei in die Luft, während die stugel meines Gegners$ hart
an meinem Ohre vorbeiflog und ih je in den Hinter mir
itehenden Baum einfdhlagen Hörte. Ich glaubte damals und
glaube e8 auch Heute noch, daß ich troß aller prinzipiellen

Hegengründe diejfes Pijtolenduell Habe annehmen müjffen, denn
ich wäre jonft von der demokratijch gefinnten Studenten|chaft
als ein SJeigling verjchrieen worden, und iq) hätte die von mir
vertretene Uecbherzeugung im Stich gelajfjen. Ich ftellte nich
vor den Vifjtolenlauf und Hatte nicht die YAWbjichHt, meinen
Yegner, den ich nie gejehen, zu verlegen oder gar zu tISdten.

Die Genugthuung Hatte ih, daß die jogenannte „Berliner
Ztudentenfchaft“ doch nicht mehr mit der Frechheit vorzugehen
;nagte, die fi) damals von ag zu Xage gejteigert Hatte,
Unter den dvielen VolfSverjammlngen, in denen auf

öffentlicher Strafe die tolliten Neden gehalten wurden, zeichnete
ich bejonderS der Jogenannte „CLindenklub“ aus, welcher fich
allabendlidh unter den Linden an der Friedrich|trapenede verjammelte. Taujende don Menfjhen wurden eines Abends

von den Volfsrednern, wie Ottenfoker, Vindenmüller,
Urban 2c., aufgereizt, vor das Kriegsuminilterium zu ziehen
und von dem Krieg8minifter v. Schredenftein die Auflöitung

des 2. Garde-Negiment$ zu verlangen. Diejes Regiment ftand
damals nämlich in Charlottenburg, und e8 maren einige Demofraten, mweldhe hHerausgefommen waren, um die Soldaten auf-

zuheben, von diejen mit gründlichen Prügeln verjehen morden.
Mus Nache dafür forderte daS Volk die Auflöhung des MRegi-

ments. Ic) Hatte die müthenden Reden von dem Balkon eines
Haufes mit angehört, und al8 nun, geführt von den Rednern,
die ganze Majfe 1iH in Bewegung febte, um den KiegsSminijter zur Kede zu ftellen, JOmebte mir daS Bild des Öjterreichijchen Kriegsminijters v. Yatour vor der Zeele, welchen
furze Zeit vorher die demofratijchen Volfsmaijjen an einem

Yaternenpfahl zu Wien aufgehängt und jo ermordet Hatten.
Sch fief Darum, fo arg ic laufen fonnte, einen anderen Weg
nach dem Kriegsminiiterium, als die Volfsmaljen ihn einzefchlagen hatten. und fam darum auch früher als dieje vor
die Thore des Mi«ifteriumng, melde verfchlolfen waren u11D
vor weldhen auch feine ScHildmache jtand. Alles jchHien im
Minijterium 3u JcOlafen, denn alle Fenjter waren dunkel, und
auf mein Rlopfen wurde nicht geöffnet &amp; tjammelten {ich
nun die Molksmafjen, fo daß in der ganzen Veipzigeritraße
Mann an Mann itand. Die Rüädelsführer verlangten Jcdhreiend,
daß ihnen die Thore geöffnet werden jollten, und als das
nicht gefchah, wurde das Pflafter aufgerifjen und die Steine
in die Fenfter geworfen. Immer müthender wurde das

Rolf, da drängte ich mich durch bis zur Wilhehnultrafe und
lief nach. einem Haufe, dejffen Feiner Hof, wie ich genau
mußte, an den mir wohlbefannten großen Garten des Kriegs-

minifteriums anftiep. Auf mein Stlingeln Sifnete mir eine
junge Frau in meißem Nachtgemwande und redete nich mit den
Morten an: „Kommit Du endlich!“ Sie glanbdte im Dunkeln,
ihren Mann vor fih zu Haben, weldher, wie fajt täglich, im
Dienite der Bürgermehr abwejend war. Ich febte ihr num die
Zachlage auseinander und bat fie, mir bein Neberfteigen
über die Mauer in den FfriegZminijteriellen Garten hinein zu

helfen.

In rührender Weije begriff jie fofort die Gefahr,

Ahrte nich durch die Schlafftuben, in denen ihre Ainder
iOlummernd in den Betten lagen, zeigte mir eine Veiter auf

(Üj

dem Hofe, auf der ich nun die Mauer erjtieg. Durch den
Itockfinjteren Garten ging ih nun zur HGinterthür des Mini-

iteriums; ein einziges Feniter Kinfs neben der Zhür hatte Licht,
und durch das Fenfter Konnte ih einen Bedienten flafend
auf einem CStuhle figen jehen. Das Geheul der Molkamafjen
drang dabei über das Dach des Gebäudes an mein Ohr. Als
ich nun an das Fenjter Hopfte, um den Bedienten zu weden,

rief plöglich eine tiefe Bafkizne auß einen dunklen Fenfter
mir zu: „Was wollen Cie Hi.” Ich feßte dem Herrn, der
im weißen Nachtfojtim zum Fenfter hHinauslag, die Sachlage
auseinander und meine Wbfjicht, den Kriegsminijter zu retten.

AS ih ihn auf feine Frage neinen Namen genannt, tönte
das Zrommeln der Bürgerwvehr von der Veipzigerfiraße her
hinüber. 6 mar der KriegSminifter felbjt, mit dem ich ge:
Iprochen, er Hatte, wie er mir jpäter mittheilte, nich für einen

Menjehen gehalten, welcher von Hinten her das Minifterialgebäude den Volfsmajjen habe Sffnen wollen, und Hatte die
Angabe meines Namens für eine Lüge gehalten. Ich mußte
nun denjelben dunklen Weg durch den Garten zurücklegen, two
ich denn an der Mauer meine gute Kaufmannsfrau wieder:

fand, welde den Hof und die Stuben inzwijchen erleuchtet
Hatte, um den Kriegsminijter mit mir retten zu Helfen.

Schredenjtein rief mir fpäter {tet8 die Worte entgegen:
„Mein Lebensretter, ich danfe Ihnen!“
Solche und ähnlidhe Erlebnijffe, wie die vorerzählten, er:

eigneten fi) damals fait täglich, denn die Haltung der Bürger:
wehr wurde immer [Alaffer, und die wenigen in Berlin an-

wejenden Truppen durften nicht einfcdhreiten, wenn fie nicht
auSdrüclich requirirt wurden.
ID ann nicht alle die fogenannten VBolksverfammlungen
aufzählen, bei welchen e8 immer darauf anfam, die Monarchie
zu untergraben und Gbaldmöglichit zu Falle zu bringen. So

mancdhe Volfsverjanunlung habe ich erlebt, ja jogar außerhalb
Berlins auf den Bahnhöfen der Eijenbahn nach Hamburg, in
wvelden das von den Agitatoren fieberhaft aufgeregte „Volk“
den feierliden Sejchluß faßte, daß der Prinz von Preußen
des Thrones verluttig erklärt werde, da er nicht würdig ei,
ihn jental8 einzunehmen. VBolfsmajjen zogen jehr Häufig vor
die MlinijterhotelsS, mie 3. B. vor die der Mlinijter v. Patow,
v. Auerswald, Kühliwwetter 2x. Die Zahl der Minifterien

und der einzelnen Miliniijter, die in diejen Revolutionszeiten
den Staat leiten follten, war ja eine übergroße.

Die Zumulte

vor dem ScHaufpielhauje hörten gar nicht auf, und ich habe
manche Rede eines „Volksbeglüders“” von den Zreppenitufen
der beiden Kirchen auf dem Gendarmenmarkt mit angehört,
denn in dem Schaufpielhauje tagte dies ".“onalverjammlung,
nachdent fie die Singakademie verlajjen *
:Äaolich bejuchte
ih auch die Sikungen diejer Nationalt
ng, in denen
wahrlich fajt noch unverfhämtere un.
7: fratijch frechere
Keden gehalten wurden al draußen auf den Strafen. Zo
var ich Zeuge, al8 der hefannte Abgeordnete SHulze=Delikich
die Worte in die Mationalverfanmlung Hineinjhrie: „Die
Sirma von Gottesgnaden hat Bankerott gemacht!“, und als die
Beichlüfje gefaßt wurden über AbihHaffung der Todesiirafe,
über Aufhebung des Wdels, über die „Habeas corpus“-Afte,
melde die anardhifdhe Partei mit allen möglidhen SHubiwaffen

au8rüften follte, ja al8 in mwohlermworbene Privatrechte durch
die unentgeltliche Mufhebung des Iagdrechts auf fremden
Srund und Boden eingegriffen wurde.

Und das Alles in

Heifein Königlidher Minijterien.
Xurz möchte ich nur erwähnen, dap in meiner Wohnung
oft ein fleiner Klub von Alters: und Gefinnungsgenojfen fich
sufanmenfand, in melden der Eine den Andern durch Leben:
digen Mustauflch der Gedanken nach der monarchiichen und

7

patriotifichen Richtung hin ftärfte. Zu diejent kleinen Klub geHörte auch Friedrich Cihmann, der Sohn des damaligen
Minijters des Innern, welcher eines Abends uns verfprechen
mußte, da er feinen Vater dazu beivegen werde, Sffentlich
befannt zu niachen, daß bei Künftigen Zunulten und blutigen
Zujanmenftöpßen mit der Blrgerivehr das Militär, auch ohne
eine ausdrückliche NRequifition defjelben durch das BürgerwehrRommando, einfOreiten werde. Und richtig, am folgenden
Zage Ia8s das heil dadurch enpdrte, tHeilS$ erfreute
Publikum von Berlin eine jolche Bekanntmachung an den

Sirahenecen.
MS nun endlich das Maß des IUhnfugs voll war, da

berief Seine Majejtät das

Minijterium DBrandenburg-

Manteuffel und der alte General v. Wrangel ldte an

9, November an der Spike einiger Kegimenter durch das Hallejche
Zhor in Berlin ein. Wir Hatten un8 in unjerem feinen Klub

verabredet, ihn zu empfangen, und gingen dom Hallejchen Zhor
6i8 zum Scdhaufpielhaufe neben Jeinen Pferde Her, ihn und
den Trubpben zujaucdhzend. Nrangel winkte uns mit freundlihem Srune 3u. Außer un8 war fo gut wie Fein einziger
Menfcdh den ganzen langen Weg durch die Friedrich: 11110
MoHrenitraße Hindurch zu Jehen. Lie Straßen Wwaren Dde,
vie ich fie nie gejchen; man fplirte ordentlich die Gewitter
Ichivitle. Die Truppen marfchirten auf dem Gendarmenmarft
um das Schaufpielhaus herum auf, Wrangel aber {tieg an
der Ecke der MohHren= und Charlottenftrape vom Pferde und

ließ Jich einen Stuhl aus Sem Hotel Brandenburg heraus:
6ringen, auf iweldhent jigenL ev in völliger Ceelenruhe das
Weitere abimarten mollte. (L.y Itand didht neben iur, denn
er ivar ja mein Zaufpathe.)

Die Nationalverfamunliung hatte

ih im SQaufpielhaufe permanent erflärt, Wrangel aber
hatte bineinfagen Iallen, daß er nicht eher feinen Vlag mit

jeinen Truppen verlafjen werde, bis die Nationalverjanmlung
ihre Sigung aufgebe. Eine Ewigkeit erfchien unS die Zeit,
6i8 endlid Wrangel8 Ziel erreicht mar, denn e$ war furchtvar aufregend, zu beobachten, wie ih eine Maje von Pöübel
mit Schnapsflajhen in die Reihen der Regimenter Hineindrängte, und vie das Korps von Taufjenden von Zabrifarbeitern

in 3ztwveifelhafter Saltng in den benachkarter Straßen aufs
marjchirt war. Gin neuer Straßenkfar-ht ic)ier fajt unver.
nteidlih, da war e8, als Wrangel zu un&amp; Unttehenden die

berühmten Worte Jpradh: „Ich bin doc neugierig, ob fie ihr
hängen werden!“ 8 war ihn nämlich gedroht worden, daj;
man feine Frau in Ctettin aufhängen werde, wenn er die

Yationalverfanm“ auflöfe. ES war jhon falt dunkel, als
die Truppen endk.4, in ihre Ouartiere abmar]dhiren fonnten,
nachdem fie ic von Mouem herrlid) bewährt Hatten, Der
Seneral vd. MbiicuDdorft
Dderjelbe, den die Aufrührer In
der Nacht vom 18. zum 19. März auf eine fHändliche Weite
gefangengenonmen Hatten — rückte mit jeinen Bataillonen

in das Schaufpielhaus felbit ein. Sein Adjutant, der Vieutenant v. Thile, bat mich, für große Keffel zu jorgen, damit
den armen Hungrigen Soldaten im Schanjpielhaufe ein warmes

Eijen gegeben werden fünne.

In dem nahen Hauje Dder

Yamilie Mendels$john in der Jägerftraße erhielt ich zwei
aroße Kejjel beszittwillicjt geftellt, und die Soldaten erhielten
in Nbendefjen. 26 TUL welches fihH im Schanfpielhaute
darhot, war Al Eu Hamtujaje® Herz geradezu erbaulich,
denn in all den neh. S.alen Bo, &lt; aufph lautes, wo furz
vorher noch Div „a... SULCr” amp Bu „C.rgpartei” jich gegen
die qöttlidhe Lrdmung aufgeieha. Halten, Jahen und lagen die
Zoldaten und erquickten ich.
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