
Die neue Jera.

Bildung des neuen Ministeriums.

Nachdem unser jetziger Kaiser wegen der fortschreitenden Krankheit des

Königs Friedrich Wilhelm IV. die Regentschaft definitiv übernommen hatte,

und das Ministerium Manteuffel notgedrungen zurücktrat, war man allgemein

gespannt auf die Bildung des neuen Ministeriums, mit welcher der Fürst von

Hohenzollern beauftragt worden war. Gerade zu dieser Zeit besuchte ich eines

Morgens meinen Freund, den mehrgenannten Geheimen Regierungsrat Rothe, der im

Begriffe stand, dem Grafen Pückler einen Besuch zu machen, welcher als Regierungs—

präsident in Oppeln der Vorgesetzte Rothes gewesen und nach Berlin zum

Eintritt in das neue Ministerium berufen worden war Rothe forderte mich

auf, ihn zu begleiten und im Wagen auf ihn zu warten, um vielleicht etwas

Neues über die Bildung des Ministeriums zu erfahren. Er kehrte vom Grafen

Pückler mit der Nachricht wieder, daß am Abend vorher über die Vervollständi—

gung des Ministeriums verhandelt worden sei, als ein Handbillet des Prinz—

regenten eintraf, worin derselbe dem Fürsten von Hohenzollern mitteilte, daß

die Minister von der Heydt und Simons im Amte bleiben würden. Darauf

hatte Pückler unter anderem geäußert: „Dann können wir also nicht eintreten.“

Schließlich hatte man sich aber doch nach einer schwungvollen patriotischen

Anrede des Fürsten von Hohenzollern mit der Beibehaltung der beiden Minister

aus der schlimmsten Reaktionszeit einverstanden erklärt. Ich sagte Rothe, daß

ich diesen Schritt für einen schwerwiegenden, entscheidenden halte; mit von der

Heydt, der bei aller Begabung der Mann der Willkür sei, und dem Justiz—

minister Simons, Schwager von der Heydts, der die Selbständigkeit und

Unabhängigkeit des Richterstandes untergraben habe, sei ein einheitliches liberales

Ministerium unmöglich, am wenigsten ein solches, welches einen wirksamen

Einfluß auf den Prinzregenten nach einer bestimmten Richtung ausüben und

xuhig, aber konsequent die konstitutionelle Entwicklung des Staats anstreben

solle. Das neue Ministerium werde laviren und schwanken, selbst beeinflußt

werden, aber nicht führen. Man müsse auf eine Täuschung decr gehegten Er—

wartungen gefaßt sein.


