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Zar Nikolais Brief an den Großherzog von Oldenburg 

 
St. Petersbourg, le 29 eme Decembre 1829 

2 eme Janvier 1830 
 

Le chambellan de Rennenkampff s`il acquit auprès de moi de la mission, que Votre 
Alaler Royale a bien voulu lui confier, et j`assure le motif qui a plus spécialement motife ce 
choix. Je tenais à feu mon neveu, autant par les lins du sang, que par l`affection que je me 
plaisais à lui porter.  

Je ne pourrais donc ce que recueiller avec un vif intéret des détails concernant les 
demains moments. Tout ce que Mr. de Rennenkampff m`a rapporté à cet égard m`a 
profondément peiné.  

Suite le cousin des loins que Votre Alaler à reste au défun(t) lui offrir les 
constellations dont elle a besoin dans la jube affliction. 

Je l`afin d`agréer avec ce rem confusion tristesse de tout les sentiments que j`éprouve 
à l`occasion d`une fait qui nous touche de si ...  , ainsi que l`assurance de mon si ....  
attachement et de ma considération très distinguée. 
 

Nicolai 
 
 
 
 
St. Petersburg, den 29. Dezember 1829 

2. Januar 1830 
 

Der Kammerherr von Rennenkampff, in der Mission an meinen Hofe weilend, in wel-
cher Seine Königliche Hoheit gut daran getan hat, ihn damit zu betrauen und ich bestätige den 
Beweggrund, der in diesem Fall einen ganz besonderen Anlaß darstellt.  

Ich liebe meinen Neffen mit Inbrunst, ebensosehr durch die Blutsverwandtschaft wie 
durch die Zuneigung, die ich mir gestatte, ihm entgegenzubringen. Ich kann jedoch nicht um-
hin, mit einem lebhaften Interesse die Einzelheiten aufzunehmen, welche die morgigen Zeit-
punkte betreffen. Alles was Herr von Rennenkampff in dieser Hinsicht berichtete, hat mich 
tief betrübt. 

Was den Vetter in der Ferne anbetrifft, der Eurer Hoheit nach dem Verstorbenen noch 
geblieben ist, sollten ihm die Möglichkeiten eingeräumt werden, die er in diesem tiefen 
Kummer nötig hat.  

Zum Schluß spreche ich Ihnen in dieser traurigen Angelegenheit mein tiefstes Mitge-
fühl aus, das ich angesichts eines Geschehens empfinde, das uns äußerst stark berührt, ge-
nehmigen Sie mir die Versicherung meiner tiefsten Zuneigung und meiner ausgezeichneten 
Hochachtung.  
 

Nicolai 
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Anmerkungen und Notizen (1) 
Anmerkungen: 
 
 
 
 
 
 
*1 
Vu l`acte additionel du constitut de 
marriage du 22. Decembre 1815 de S. 
A. I. et Madame la Grand Duchesse 
Catherine de toutes les manières. 

 
ainsi l`article 3 de son testament 

*2 
que la garde personelle du Prince est 
confiée à S. A. R. le Grand-Duc 
d`Oldenbourg, et que Leur mort de 
Fem. la Reine Catherine n`y a rien 
changée où que l`articles 2 et 3 du les 
acte ont présence cas. 

*3 raison alleguée dans le des acte pour 
motiver son éducation en Allemangne. 

*4 fait a erunder 

*5 le ...... etabli qu`un  .... doit être avant 
tous un éon corporal. 

 

Un ...... point exprimé le desir de voir 
armes le Prince plutôt qu`éspere 
l`éducation celui en Russie. 

 

que S. A. R. ne remind prouve dans tres 
documents qui .....  les quides dans cette 
affaire ........ 

futur  

activ 

Notizen: 
 
La necessité exige de se decider sur les mesures à 
prendre par rapport au Prince Pierre. 
Il s`agit maintenant d`examiner la proposition faite 
par Sa Majesté l`Empereur Nicolai d`envoyer le 
Prince en Russie, aussitôt que possible.  
 
Considerant *1 que la garde personelle sur le (du) 
Prince est confiée par les traités existants à Son 
Altem Royale le Grand-Duc d`Oldenbourg; *2 
         que Fem. S. M. la Reine de Würtemberg s`est 
prononcé pour l`accomplissement de l`éducation 
des Ses fils en Allemagne,  
          que le Prince Pierre peut être appellé un jour 
à la succession dans le gouvernement du 
Grandeduché d`Oldenbourg *3, 
          que l`éducation du Prince n`est pas finie, et 
qu`il entrait dans le plan de son éducation 
d`ailleurs ses études dans une université 
d`Allemagne, *4 
          qu`il est très vraisemblable que ces études ne 
seront pas suivies aussi sérieusement à St. 
Petersbourg, qu`ailleurs, vû le train de vie auquel le 
Prince ne pourra se soustraire *5  et le tem(p)s 
perdu par les exercises d`armes; 
           il aurait été à souhaiter, que Sa Mejesté 
comme Cotuteur fut entrée dans les vûes de Son 
Altem Royale le Grand-Duc, et que le Prince eusse 
fini ses études en Allemagne. 
           D`un autre côté il ne faut pas oublier: 
           que l`Empereur de Russie est le Cotuteur du 
Prince et le chef de la famille, 
           que maintenant il fait dependre l`entrée 
(futur) du Prince au service (activ) Russe de son 
arrivée prochaine en Russie,  
           que le Prince est un des plus riches 
propriétaires en Russie et qu`il est destiné à servir 
là, 
           que par consequent il y va de l`éxistence du 
Prince, en cas que S. A. R. le Grand-Duc 
d`Oldenbourg s`oppose  
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Anmerkungen und Notizen (2) 
Anmerkungen: 
 
Prince pouvait être ... la futur ... difficile 
et .... si l`Empereur solitiner et éxiger en 
changement dans le plan de l`éducation 
du Prince 
 
 
en constant maintenir le plan après par 
Fem. S. M. la Reine. 
 
 
 
 
.... par rapport de Son Imp. que son 
entrée en Russie ne seroit point rendre  
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Texte sind nicht zu ent-
schlüsseln !! 
 

Notizen: 
 
aux intentions de Sa Majesté l`Emperiale, 
         que la situation politique et les interêts de 
famille exigent impérieusement de maintenir la 
bonne intelligence entre les deux cours, qui serait 
surement alterée dès que S. A. R. voudrait 
s`opposer aux vûes de l`Empereur; 
         que Sa Majesté a été d`accord au sujet de 
l`accomplissement de l`éduction et des études du 
Prince; 
         qu`Elle a dit vouloir s`en charger sous sa 
responsabilité; que l`Empereur a promis de pendre 
soin du Prince Pierre comme de son proper fils;  
          que S. A. R. le Grand-Duc se ferait 
responsable vis à vis du Prince Pierre, si son refus 
pourrait attirer des suites nuesibles aux interêts du 
Prince; 
          que même la Reine Catherine n`aurait osé 
risquer cette chance et qu`il y a toute 
vraisemblance qu`elle aurait satisfait à la demander 
de son auguste frère de son vivant, 
          et que par consequent il parait que la 
nécessité dicte le parti à prendre, sur lequel il n`y a 
plus de choix. 
          Reste à savoir, si Son Altem Royale ne 
pourrait lier son consentement à des conditions et 
auxquelles; 
          cette question présente plusieurs difficultés. 
D`abord il est difficile de trouver des termes qui 
lient l`Empereur; et quand même on en aurait 
trouvé où trouvez les moyens pour à les soutenir, et 
à eviter que cela ne degenère en simple formalité ? 
          En second lieu, l`Empereur n`apprécierait il 
pas une confience entière? La position des 
personnes interessées, n`y gagnerait elle pas ?  
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Anmerkungen und Notizen (3) 
Anmerkungen: 
 
 
 
 
 

Notizen: 
 
        La conscience du Grand-Duc permet sans 
doute de confier son pupille au chef de famille, co-
tuteur du Prince, d`autant plus que c`est l`unique 
moyen de le preserver des suites facheuses, qu`elle 
refus aurait pour le Prince même. 
        Cependant il y a raison de croir que 
l`Empereur ne se refusera pas à entrer en 
communication suivie sur l`accomplissement des 
études du Prince en Russie, et rien ne parait 
s`opposer à ce que S. A. Royale parle de cette 
supposition. 
        Monseigneur le Grand-Duc prononcera en 
termes positives à ce sujet vis à vis de l`Empereur 
en ajoutant, que S. Altem Royale etait assurée que 
Sa Majesté ne voudrait rien changer dans (au) le 
plan d`éducation adopté par fem. la Reine, Elle se 
fiait avec toute confience aux bienveillantes 
intentions de S. M. Imperiale.“  
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Anmerkungen und Notizen (1) 
Anmerkungen: 
 
 
 
 
 
 
*1 Siehe Ergänzungsakte der Ehe-
schließung  vom 22. Dezember 1815 
zwischen Seiner Kaiserlichen Hoheit 
und der Frau Großherzogin Katharina 
für alle Fälle. 
 
ebenso in Artikel 3 seines Testaments 
 
*2 daß die persönliche Sorge des Prin-
zen Seiner Königlichen Hoheit dem 
Großherzog von Oldenburg anvertraut 
wurde und daß sich nach dem Tod Ihrer 
Hoheit der Frau Königin Katharina, was 
die Artikel 2 und 3 der Ergänzungsakte 
anbetrifft nichts daran ändern darf oder 
im vorliegenden Fall. 
*3 mit dieser Akte der Hoheiten in Ver-
bindung stehend, um seine Erziehung in 
Deutschland zu motivieren. 
*4 fact à erunder 
*5 le .... etabli qu`un  .... doit être avant 
tous un .... corporal. 
 
Un am... point exprimé le desir de voir 
armes le Prince plutôt qu`éspere 
l`éducation celui en Russie. 
 
que S. A. R. ne commit pour d`entrée 
documents qui .....  les quides dans cette 
affaire....... 
 
 
futur 
 
activ 

Notizen: 
 
Durch den Bericht über den Prinzen besteht die 
dringende Notwendigkeit, daß man über die Maß-
nahmen, die zu ergreifen sind, entscheidet: 
Es handelt sich hauptsächlich darum, den durch 
Seine Majestät den Kaiser Nicolai unterbreiteten 
Vorschlag, den Prinzen so bald wie möglich nach 
Rußland zu schicken, einer Prüfung zu unterziehen.
In Anbetracht dessen, 
         daß (*1) die persönliche Sorge für den Prin-
zen durch die bestehenden Verträge Seiner König-
lichen Hoheit dem Großherzog von Oldenburg 
übertragen wurde;  
         daß (*2) Seine Majestät die Frau Königin von 
Württemberg sich dafür ausgesprochen hat, die 
Erziehung Ihres Sohnes in Deutschland durchzu-
führen (zu erfüllen),  
         daß der Prinz Pierre möglicher Weise eines 
Tages aufgefordert (gerufen) wird, die Nachfolge 
in dem Großherzogtum Oldenburg anzutreten, 
         daß (*3) die Erziehung des Prinzen noch 
nicht abgeschlossen ist, und daß er in den Plan 
einwilligt, seine Erziehung woanders, seine Stu-
dien aber an einer Deutschen Universität durchzu-
führen, 
          daß es (*4) sehr wahrscheinlich ist, daß sich 
diese Studien in St. Petersburg nicht auch ernsthaft 
anschließen werden, das übrigens auch, in Anbet-
racht der Lebensart, der er (der Prinz) sich nicht 
entziehen kann (*5) und der durch den Waffen-
dienst verlorenen Zeit; 
           es wäre zu wünschen, daß seine Majestät als 
Mit- Vormund die Sichtweise Seiner Königlichen 
Hoheit des Großherzogs übernehmen würde und 
daß der Prinz seine Studien in Deutschland erledi-
gen könnte.  
           Andererseits darf nicht vergessen werden: 
           daß der Kaiser Rußlands der Mit-Vormund 
und das Familienoberhaupt ist, 
           daß der (zukünftige) Eintritt des Prinzen in 
den (aktiven) Russischen Dienst gegenwärtig von 
seinem baldigen Eintreffen in Rußland abhängt. 
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Anmerkungen und Notizen (2) 

Anmerkungen: 
 
........ 
 
 
 
Weiter Anmerkungen sind nicht zu ent-
schlüsseln !! 
 
 
Prince pouvait être ... la futur ... difficile 
et .... si l`Empereur solitiner et éxiger en 
changement dans le plan de l`éducation 
du Prince 
 
en constant maintenir le plan après par 
Fem. S. M. la Reine. 
 
 
 
.... par rapport de Son Imp. que son 
entrée en Russie ne seroit point rendre  
 
 

Notizen: 
 
daß der Prinz einer der reichsten Grundbesitzer in 
Rußland ist, und daß er dazu bestimmt ist, dort zu 
dienen, 
           daß es folglich um die Existenz des Prinzen 
geht, falls Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
von Oldenburg sich den Wünschen seiner kaiserli-
chen Majestät widersetzt;  
         daß die politische Situation und die Familien-
interessen es vordringlich verlangen, das gute Ein-
vernehmen zwischen den beiden Höfen aufrecht zu 
erhalten, welches sicherlich beeinträchtigt werden 
könnte, sobald sich seine Königliche Hoheit den 
Ansichten des Kaisers widersetzen würde, 
         daß Seine Majestät hinsichtlich der Durch-
führung der Erziehung und der Studien des Prinzen 
einverstanden gewesen ist, 
         daß seine Hoheit gesagt hat, diese in seine 
Verantwortlichkeit übernehmen zu wollen, daß der 
Kaiser versprochen hat für den Prinzen Pierre Sor-
ge zu tragen, wie für seinen eigenen Sohn;  
          daß Seine Königliche Hoheit sich gegenüber 
dem Prinzen als undankbar erweisen würde, falls 
seine Ablehnung schädliche Folgen hinsichtlich 
der Interessen des Prinzen nach sich ziehen könnte, 
          daß selbst die Königin Katharina nicht wa-
gen würde, diese Chance aufs Spiel zu setzen und 
es ist von hoher Wahrscheinlichkeit, daß es sie 
zufriedenstellen würde, das Gleiche von ihrem er-
habenen Bruder zu verlangen, noch zu seinen Le-
benszeiten,  
           und daß es infolgedessen sichtbar wird, daß 
es die Notwendigkeit erfordert, Partei zu ergreifen, 
wofür es keine Wahlmöglichkeit mehr gibt. 
          Schließlich muß man wissen, ob es möglich 
ist, daß Seine Königliche Hoheit seine Zustim-
mung mit den gegebenen Bedingungen verknüpfen 
kann ? Diese Frage bereitet zahlreiche Schwierig-
keiten.  
Erstens ist es schwierig Gesprächstermine zu fin-
den, die  
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Anmerkungen und Notizen (3) 

Anmerkungen: 
 
 
 
 
 

Notizen: 
 
den Kaiser binden, und selbst dann, wenn man sol-
che gefunden hätte oder Mittel findet, sie zu ver-
fechten, selbst dann ist zu vermeiden, daß das Gan-
ze zu einer einfachen Formalität entartet. 
Zweitens, wird der Kaiser das wohl im vollen Ver-
trauen beurteilen? Würde etwa die Einstellung inte-
ressierter Personen ihm keinen Vorteil bringen ? 
        Das Gewissen des Großherzogs als Mit-
Vormund des Prinzen erlaubt ohne Zweifel sein 
Mündel dem Oberhaupt der Familie anzuvertrauen;
darüber hinaus ist dieses das einzige Mittel, um 
verhängnisvollen Folgen vorzubeugen, denn ein 
Widerspruch würde für den Prinzen das Gleiche 
bedeuten. 
       Inzwischen gibt es Grund zur Annahme, daß 
der Kaiser sich nicht verweigern wird, in Verhand-
lungen einzutreten, mit der Folge einer Überein-
kunft über die Studien des Prinzen in Rußland, und 
nichts scheint dem zu widersprechen, was Seine 
Königliche Hoheit über diese Unterstützung (An-
nahme) aussagt. 
       Der Herr Großherzog wird sich hierzu, Auge 
in Auge mit dem Kaiser, in positiven Gesprächen 
äußern; dem ist hinzuzufügen, daß Seine Königli-
che Hoheit sicher sein kann, daß Ihre Kaiserliche 
Majestät nichts an dem Erziehungsplan des durch 
die Frau Königin Adoptierten ändern würde. Ihre 
Hoheit kann sich mit vollem Vertrauen auf die 
wohlwollenden Absichten Seiner Kaiserlichen Ma-
jestät verlassen. 

 
 


