
An von Vin	e.

Berlin, den 2. Januar 1863.

F�ur Ihre freundli
en Gl�u	w�uns
e beim Jahre�we
sel danke i
 Ihnen been�. Da� der Bli	 in

da� neue Jahr ni
t freundli
 i, bedarf keine� Beweise�. Da� aber au
 Sie in da� Horn o�en,

da� i
 ni
t die Stimmung de� bei Weitem gr�o�ten Theil� de� Volke� kenne, i mir unbegreifli
,

und Sie m�u�en meine Antworten an die vielen Loyalit�at�-Deputationen ni
t gelesen haben. Immer

und immer habe i
 e� wiederholt, da� mein Vertrauen zu meinem Volk uners
�uttert sei, weil i


w�u�te, da� e� mir vertraue; aber Diejenigen, wel
e mir die Liebe und da� Vertrauen de�elben

rauben wollten, die verdamme i
, weil ihre Pl�ane nur au�f�uhrbar sind, wenn die� Vertrauen

ers
�uttert wird. Und da� zu diesem Zwe	e Jenen alle Wege re
t sind, wei� die ganze Welt, denn

nur L�uge und Trug und Lug kann ihre Pl�ane zur Reife bringen.

Sie sagen ferner: da� Volk verlange die Au�f�uhrung de� § 99 der Verfa�ung. I
 m�o
te wohl

wi�en, wie viele Mens
en im Volke den § 99 kennen oder ihn je haben nennen h�oren! Da� i aber

einerlei und thut ni
t� zur Sa
e, da f�ur die Regierung der § exi�tirt und befolgt werden mu�.

Wer hat denn aber die Au��uhrung de� § unm�ogli
 gema
t? Habe i
 ni
t von der Winter- zur

Sommer-Se�ion die Conce�ion von 4 Millionen gema
t und dana
 da� Militair-Budget { leider

{ modificirt? Habe i
 ni
t mehrere andre Conce�ionen { leider { gema
t, um da�

Entgegenkommen der Regierung dem neuen Hause zu beweisen? Und wa� i die Folge gewesen?

Da� da� Abgeordnetenhau� gethan hat, al� h�atte i
 ni
t� gethan, um entgegenzukommen, um nur

immer mehr und neue Conce�ionen zu erlangen, die zule�t dahin f�uhren sollten, da� die Regierung

unm�ogli
 w�urde. Wer einen sol
en Gebrau
 von seinem Re
te ma
t, d.h. da� Budget so

reduzirt, da� Alle� im Staate auf h�ort, der geh�ort in'� Tollhau�!

Wo eht e� in der Verfa�ung, da� nur die Regierung Conce�ionen ma
en soll und die

Abgeordneten niemal�? Na
dem i
 die meinigen in unerh�orter Au�dehnung gema
t hatte, war e�

am Abgeordnetenhau�, die seinigen zu ma
en. Die� aber wollte e� unter keiner Bedingung, und

die sogenannte Episode bewie� wohl mehr wie sonnenklar, da� un� eine Falle na
 der anderen gelegt

werden sollte, in wel
e sogar Ihr Vetter Patow und S
werin fielen. 234000 Rei
�thaler sollten

no
 pro 1862 abgese�t werden, um da� Budget annehmen zu k�onnen, w�ahrend der Kern der Frage

er pro 1863 zur Spra
e kommen sollte; die� lag gedru	t vor; und al� i
 darauf eingehe, erkl�art

nun er Bo	um-Dol��, da� ihrerseit�, d.h. seiner politis
en Freunde, die� Eingehen nur

angenommen werden k�onne, wenn sofort in der Commi�ion die Zusage und anderen Tag� im Plenum

da� Gese� einer zweij�ahrigen Dienzeit eingebra
t werde. Und al� i
 darauf ni
t eingehe, verh�ohnt
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un� B.D. dur
 seine Pre�e: nun solle man si
 die Unvers
�amtheit der Regierung denken, dem

Hause zuzumuthen, um 234000 Rei
�thaler Frieden anzubieten! Und do
 lag nur die� Anerbieten

Seiten� de� Hause� vor! I jemal� eine gr�o�ere Infamie aufgef�uhrt worden, um die Regierung zu

verunglimpfen und da� Volk zu verwirren?

Da� Abgeordnetenhau� hat von seinem Re
t Gebrau
 gema
t und da� Budget reduzirt. Da�

Herrenhau� hat von seinem Re
t Gebrau
 gema
t und da� reducirte Budget en bloc verworfen.

Wa� s
reibt die Verfa�ung in einem sol
en Falle vor? Ni
t�!

Da, wie oben gezeigt, da� Abgeordnetenhau� sein Re
t zur Verni
tung der Arm�ee und de� Lande�

benu�te, so mu�te i
 wegen jene� Ni
t� suppl�eiren und al� guter Hau�vater da� Hau� weiter

f�uhren und sp�atere Re
ens
a� geben. Wer hat also den § 99 unm�ogli
 gema
t? I
 wahrli
 ni
t!

Wilhelm.

Quelle: Bismar	, Otto Eduard Leopold: Gedanken und Erinnerungen. Stuttgart 1959, S. 232-234.
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