








t;/Z.~-^^^ ^Z^^^

Stsmarcfbricfc.







^fiivft 23i5iimrcf.

Uacti einem pnftell von ,f. uom Seiiluid; im Sefit^r bes Ocrni prof. Dr. Porft Kol)I in €licninit3.



^ismatif Briefe
^836—1873^

Stcßcttfc Jluffagc

l]eraubgeaclHM-t

IHUl

mit einem pafteü nadj j^. r. Senba* imc> iMer porttäts in ginfbriuf.

^^^

P c r I a 9 vow P e 1 1) a g e n & K I a f t ii g.



4J ly/

'?n

WXt >Ked^te, audl) baä ber Ueberfe^unci, öorbe^alten.



Der Familie von Bismarcf

in Derctjrung unö Danfbarfctt

5ugeetgnet.





Horuiort }nt |*cd)f!en Auflage.

m§ im Sa^re 1869 ^efeüelg S3u(^ oom ©rafen Sigmarrf

erfrfjien, ba erregte e§ treniger tregen ber l)iftorif(i)en 2^atfad)en,

bie e§ berirf)tete unb jeber lannte, qI§ wegen ber 9JJittf)eitungen,

bte e§ au§ S3i§mar(l§ S3riefen famitiören ©Ijorofterg brQcfjte, ba^

lebVftefte Sntereffe nic^t blo^ itt ^reu^en unb ®eutfc^tanb, nein

mit über 2)eutfd)Ianb§ ©rengen ^inau§. ®er 3)?ann öon (Sijen

unb S3hit, ber burrf) feinen ^ampf mit bem 5(bgeorbnetent)aufe

um bie bebrol)ten 9terf)te ber ^reu§if(f)en ßrone §um beftge'^a^ten

SJ^anne in ^reu^en geworben mar, bur^ feine ftaunenerregenben

Srfolge auf bem ©ebiete ber äußern ^oütif ber 2öelt beroiejen

()atte, ha'^ er ernft gu nel^men fei — er erfc^ien in biefen 93riefen

an bie Gattin unb an bie ©c^roefter at§ ein (iebenSiüürbiger SOienfrf),

ber mit bem 3^röf)licf)en gu lochen, mit bem S^raurigen gu weinen

bereit mar, ber für dlatnx unb 3JJuft! §u fc^märmen, burcf) pai!enbe

(Sc^itbernng öon Sanb unb Seuten ju feffetn, mit bem feinen

^umor be§ geiftoollen ^taubererS feine 33riefe gu mür§en unb mit

fcfjarfjugefpi^ter unb borf) nic^t öerte^cnber (Satire bie (5rf)roärf)en

feiner 9Jfitmenfcf)en gu geißeln öerftanb. 2)a5U gab fiif) @raf S3i§'

marcf in biefen 93riefen a[§ einen (Stitiften !unb, ber bie beutfcfie

(2prarf)e in Seffingifi^er unb @oetB)ifc^er Ä(ar!^eit rebete unb bur^

bie fd)(irf)te D^^atürlirfifeit ber gorm bem ^uSbrud @(i)ön^eit unb

^raft öerliel^. @§ !onnte nirf)t festen, ha^ biefe ^Briefe algbatb gu

einem (3d)a|e be§ beutfd)en 3So(fe§ mürben. Die ^er[ag§burf)=

l^anblung !am im Sal)re 1875 bem allgemeinen 55erlangen narf)

einer ©onberauSgabe ua4 bie im Saufe bon 13 ^aljxtn fünf ftarle

5(uf(agen erlebt unb in bieten S^oufenben bon (Sjemplaren at§ ein

beborjugteS ©efc^en! in beutf(f)e ^äufer it)ren ©ingug ge!^a(ten ^at.

®a§ 5tu§(anb na'tim biefe 33riefe a(§ eine mertlbolle S3erei(f)erung
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ber SBelttiteratur auf; fie würben tn§ g^rangö^ifd^e, ©ngtifc^e unb

91ieberlänbiic^e überje^t unb aucf) in frember ^unge gern getejen.

^ein B'J'^if^tf ^^^ ^i" 9"^^^ ^'^^^^ ^^^ Siebe, bie ha§> beutjrf)e Sßol!

für feinen SiSmard fü^It, auf bie fRecfinung biefer S3riefe gu fe^en

ift. S3i§mar{l tvax narf) ben gemaftigen Erfolgen ber fec^jiger Saläre

ben meiflen ein Uebermenf(^, bem mon nur mit et)rerbietiger g^urrfit

ju UQ^ien wagte; bo^ er menj(f)Ii^ gu füllten unb bie @prQ(f)e be§

^erjenl gu reben öerftanb, ba'^ er ein treuer unb fürforgenber

@atte unb SSater, ein liebeüDÜer unb Iieben§tt)ürbiger S3ruber, ein

f^reunb feiner g-reunbe unb 5U bem allen eine tiefinnerlicf)e religiöfe

SfJatur war, ba§ lernte bie SSelt erft au§ biejen Briefen fennen.

25enn ba^ S^erengifc^e homo sum, humani nihil a me alienum

puto, ba§i 3^ürft SiSmarcf felbft a(§ SJJotto für bie ©efammtauSgabe

fetner po(itijc()en Sieben au§getüä{)It !§at, gilt aucf) für feine Sriefe.

2)er maleren ©rijfee ift ^oje immer fremb; nur wer nic^t§

ift, fud)t ben @cf)ein ju ermecfen, ttröa§ §u jein. S3i§mar(f ^at

un§ fetbft in einem S3riefe an feine @^mefter (©. 21
f.)

^) ba§

gange @ef)eimnife feiner S3rieff(^reibe!unft entt)ü(It. 2öer §um 93rief=

frfireiben einen „geiftigen ©onntagSrod" anäie{)t, ber mag lieber

bie S^inger üon ber g^eber taffen; fie wirb nur unwal^ren ©ebantcn

einen gegwungenen, unwat)ren 5lu»brud geben tonnen; wer feine

Söriefe frf)reibt, um in angenel^mer unb leichter ^^(auberei öon bem

gu reben, tva^^ ^erg unb @el)irn bewegt, ber !ann ficf)er fein, ba^

fein ®e|j(auber beim Empfänger öerwanbte ©aiten gum klingen

bringt. Unb nicf)t beim Empfänger allein, nein hei jebem Sefer,

ber menjdjü^ empfinbet unb (iebenb ficf) in bie @ee(en berer öer|en!t,

bie g(eicf)jam in feiner ©egenwart if)re ®eban!en unb ®efüt)Ie au§*

tau)cf)en. ©0 finb bie SiSmardbriefe für unfer SSoIf 5U einer

gefunben ©peije geworben, nacf) ber e§ immer öon neuem öerlangt.

Wxt feinem S3i§marc! fül)(t e§ fid) öerwa^fen wie mit feinem

(5Joetf)e, benn beiber ^eroen innere SSerwanbtfc^aft f)at e§ längft

erfannt. ©eine Sieben unb feine Sriefe betrad^tet e§ a(§ ein

t!^eure§ SSermärf)tni^, al§ einen S3orn, au§ bem e§ ©rquidung unb

3;roft, 9iatf) unb eintrieb jur Xl^at fcfjöpfen !ann, a(§ einen ©cf)a|,

in beffen uuerfc^ö|)flic^em 9fieicf)tf)um e§ immer neue ©olbförner

tiefen ®emütl^e§ unb unöerfälf(i)ter STreue finbet.

') ©. 22 f. bei- 7. unb 8. ^lufloge.
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5t(§ bie SSerrQg§l6u(i)f)anb(ung mtc^ bomit bcauftröcjte, eine

neue 5tuf(age ber SiSmarrfbriefe öor^ubereiten, bo tvax e§ mir Ifar,

ha^ e§ jid) ni<i)t 6to§ um eine genaue Berichtigung unb S)urd)fi^t

ber Bisherigen Xt^ie, fonbern and) um eine (Srgänjung burc^ 3luf=

noi^me anbermärtS öeröffentüc^ter 93i§marcf6riefe intimeren ß^arofterS

unb, menn mögtirf), um eine 35erme^rung qu§ bem ©c^a^e unge=

brurfter ^Briefe !^anbe(n fönne, bie ficf) im SSefi^e ber [yamitie S3i§=

mord befinben. ®er @ütc ©einer 2)urd)(au^t ^ot e§ ha^ beutfdje

SSol! §u berban^en, menn id) i^m einen beträc^tüd^en 3^^ei( öon bi§*

l^er ungebrudten Briefen BiSmardS an Bater, Bruber unb (Sd)n)e[ter

äum ®e[d)enfe madjen !ann. 9}?Dge e» bie &aht freunblid) auf*

nel^men unb ber neuen (Sammhmg ben beborgugten ^(a^ in beutfd)en

^au§=, @c^u(er^ unb BDlf§bib(iott)efen gemäijren, ben hk frühere

unbeftritten he'ia'^.

Briefe rein |)Dlitijd)eu (Sl)ara!ter§ bUeben grunbiä^(id) au§ge^

fd}(o[fen, wenn fie nid)t fdjon ber früf)eren (Sammlung einberteibt

toaren. SSer mdj fotc^en berlaugt, ben bermetfe id) auf bie

ö. ^of(^inger'j(^en ^ubüfationen: „^^reu§en im Bunbeltag 1851

bi§ 1859" (4 Bänbe, Seipjig, <B. ^irjet 1882—1884) unb „prft

BiSmard al§ BolfSmirtt)" (5 Bänbe, Berlin, ^. ^ennig, bann

(S. |)et)mann 1889—1891), forcie auf bie bon mir mit @enel)=

migung be§ g^ürften BiSmard neu l^erauSgegebene Sammlung ber

„Briefe Bi§mard§ an ben General Seopolb b. ©ertadj" (Berlin,

£). Döring 1896)^) unb meine Beröffentlic^ungen im „Bi§mard=3al)r=

bud)" (1894 ff.). Sßarnen möd)te i^ bor ber im Berlag bon

^. Steinig anontim erfd)ieneuen, bod) bon ^. 9f?obot§fi) t)errü]^reu=

ben Sammlung ber „^olitijd)en Briefe Bi§mard§" (4 Bänbe,

Berlin 1889/90. 1893), fomie bor ber 3lu§gabe ber Briefe in

„Bi§mard§ gefammetten SBer!en" (Berlin, 21. §. grieb & So. 1892,

angebtid)er Herausgeber Bruno 2i5alben)^): beibe get)ören gu ben

geringmertfjigen Snbuftrieprobuften, an benen bie BiSmardüteratur

leiber fo reid) ift, unb fiub boller 3^(üd)tig!eiten unb ßieberlid)!eiteu.

ei^emnife, 1. 2(pri( 1897.

1) Se|t im SBerfage öon &. ^. ©öjc^en, Seipjig.

^) ^e^t im 9Ser(age Don ®. ^enbeljo^n, 93erlia.
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Dormort ^ur |tebentcu Auflage.

Sn joenig me'^r q(§ 3oi)re§frift ^at fid^ eine neue Sluftoge ber

93i§niarc!brtefe nottiiuenbig gemarf)t. ®er olle treuen g^reunbe be§

beutjd)en SSaterlonbeS tief erjrfjutternbe 2ob bc§ g^ürften 33t§mQr(f

(30. Suli 1898) wecfte mit boppetter @tär!e ha§ 93ebürfni^, ein

6(ei6enbe§ Slnben!en an ben SSerftorbenen gu beji^en, unb tüo träte

er un§ menf(i)lid)er unb liebenSirürbiger entgegen q(§ in feinen

S3riefen, biefen föftlidjften Seroeifen feine§ tiefen ®emütl)§{eben§? Sn

jebem beutfdjen §Qufe, in bem man beutfct) empfinbet unb gegen bie

£)ebe be§ mobernen 9J?ateriati§mu§ §ü(fe fuc^t in ben (2rf)ä^en

unfrer claffijii)en Siterotur, lüirb and) fünftig für bie 93i§marcf'

briefe ein (£l^ren|)Ia| bereit fein.

e^emni^, 15. Oftokr 1898.

Dorujort ^ur nd)trn Auflage.

^ie Qalji ber 33riefe ift in ber neuen Sluffage nur um brei

üermel)rt n^orben; bocf) Jourben bie %e^k abermals genau burcf)'

gefel)en unb einjelne ba^ SSerftänbni^ förbernbe 5lnmer!ungen i)in=

zugefügt.

etiemnife, 15. Oftober 1899.

borft ^o^t.
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I. 2lbtl]dlim9.

Briefe aua iitn la^vtn 1836—1851.

1.

My dear Astley^)

You have beeil so kind to allow me to ask yoii for some isae.

english books, a kindness, which I shall be glad to take profit

on. I am sure, that cid Shakespeare's works make part of

your library, and I would be greatly obliged to you, if you

would send nie the volumes containing „Richard III" and

„Hamlet".

We are liere just in the same state as you have leftus;

our friend Norcott is just as tipsy after dinner as he ever has

been, Savigny is as copious in words as he was, and Monte-

bello is a good looking as you have seen him, and nothing eise.

As for me, I am a little half-seas-over too, but I am as much
your triend as I learned to be it so in the few days, I had

the pleasure of seeing you. You will pardon me, that I write

to you in so bad English as I do. I hope, that I shall learn

it better. If you will not come here before the time, you
may be sure, that I shall make you a visit in the month of

August and that tlian ,,we shall meet again in thunder, light-

ning or in rain."^)

Till there wishes you good bye

Your
most sincere

addresser ä Berlin Bismarck.
Baron Bismarck

s'informer ä la Regence.

') UeBernommen au§ SiSmard^-^a^rbuc^ I, 1. — Siefer abrief an§ bem
^aljxt 1836, befjen Driginal mit öorgelegen 'i)a\, ift ber älk\te, bt§^er befannt

geiDOvbene 33i"ief Si^mardg familiären (If)arafter§. @r eröffnet biötg biefe

Sammlung tro§ bei fremben ®eroanbe», in haä er gefleibet ift. Ueber ben

Smpfänger ijabt iä) nid)t» in @rfaf)rung bringen fönnen. — -) (S^ofefpeare,

macbeti) T, 1

So[)[, 33i§iuarcfl)viffe. 8. 9(iitl. 1



— 2 —
UcacrfcfeMMfl.

9)?ein lieber 5tftlet)

1836. ©ie luaren fo frcunb(id) mir gu ertauben, ba^ icf) (Sie um einige

englijc^e S3ü(^er hak, eine g^reunbürfifeit, öon ber id) gern ©ebraud)

mo(^en möditc. Sd) bin fidjer, bo^ „old Shakespeare's" SBerfe \xd)

in 3t)fer S3ibliDtbc! bejinben, unb mürbe Sl}nen fei)r öerpftid^tet fein,

menn @ie mir bie „D^tidjarb III." unb „§amlet" enttjattenben 93änbe

fenben moHten.

SBir befinben un§ t)ier nod) in eben bem ^«[tonbe, mie bamal§,

Qt§@ie un§ »erliefen; unfer g^reunb S^orcott i[t ebenjo beraufc^t na<i)

^if(^, mie er e§ immer gemefen ift, (2ot)ign^ i[l ebenjo mortreid) mie

fonft, unb SJ^ontebello fiet)t nod) ebenjo gut qu§, mie @ie i^n gejet)en

^aben, unb meiter nid)t§. 9Sa§ mid) betrifft, fo bin id) aud) l^db

trun!en, aber id) bin ebenfo fe{)r Sf)t g^reunb, als ic^ e§ in ben

roenigen Sagen gu fein lernte, in benen id) ha§> 58ergnügen l^atte,

©ie §u feben. S^ergeiijen @ie mir, ha^ id) iStinen in fo fd)lec^tem

©nglifd) frf)reibe. 3d) tioffe e§ beffer gu lernen. Söenn «Sie nid)t

frütier ljierl)er fommen moHen, fo tonnen @ie üerfid)ert fein, ba'^ id)

©ie im äJionat ?tuguft befuc^en merbe, unb ha'^ mir bann

„un§ treffen muffen

^n Bonner, 93Ii^ ober Ülegengüffen."

S3i§ bat)in münfd)t S^nen Sebemo£)(

oufri^tig ergebener

S3i§mard.

2.

^otSbam 25 Januar 38.

Sieber SSater

1838. ^^ banfe 1:)n^lid) für S)eine unb ^J^utterS 2Bei()nad)t8g[efrf)en!e

unb Ijoffe, baJ3 e§ mit ©einem S3efinben ebenfo gut unb mit 9J?ut=

ter§ beffer ge^t, aU e§ bei 5lbgang it)re§ S3riefe§ an 2iend)en ^
ber ^all mar; e§ ift boc^ mie öorljerbeftimmt, ba| fie grabe immer

5U 2Beit)nod)ten trau! fein muf5. 93ei Xtjeobor mar an jenem ^benb

Sllle§ fe^r munter, unb mürbe oiel gefd^ergt. 93elDm§ unb ber ^rä=

fibent Meift maren ba; te^trer befam eine feljr gut angegogne Xl)e=^

25.1

^) Storoline üon S3i§marcI=93of)Icn, 2;ocf)ter be§ ®rafen Sf)eobor b. S5i§*

maxä'^ol^kn, ®emol;litt be§ itammerf)errit §ermonn Don ?!Kotortie.
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nii§, bcren Selb au§ ©picfgänfen beftaiib, loä'^renb [ie ein 'dtahix'

i^^^-

meffer alg ©erwerbt fiÜ^rte. Ilnfer greunb ^raffom l^atte mir einen
"' ^'

rerf)t t)äBticf)en 9]upnac!er gugebocfit, bie Slbbreffen aber in feiner

6onfu[ion fo faljrf) über einonber öpf^öt ^^^ ^<^^ Untl)ier gnte^t auf

it)m fetbft fi^en blieb, toaS ii)n fe^r in 33ertegen'^eit brarf)te, unb

um fo fpa^l^after mar, al§> einem jeben fogleirf) bie 3Iel)n(i(^feit

jmifdien bem D^u^fnaderprofit unb bem ß'(raffom)§ auffief. 2)ie ^atg-

türfier, me((i)e 9J^utter mir gefd)en!t, I)abe irf) für 5 2()aler gekauft;

inbeffen ift ha^ ®elb no^ bei §errli(i)§, benn gu meiner ©rfianbe

mufe i(^ geftetin, ba§ i^ bei meiner 2(nmefenl)eit in ^Berlin gu 3Seif)=

nacf)ten fie ni(^t befud)t l)abe, unb narf)!^er mochte id) nid)t f)inget)n,

meit icf) mid) fürd)tete, gumat bo e§ nun au§gefel^n f)ätte, o(g fäme

xd) nur be§ ®elbe§ raegen. @§ ift bie^ gemi§ rerfit ]d)kä)t öon mir,

aber id) fd)ob ben 33efud) immer auf, bi§ id) nad) ber ^oft ging,

lt)eil§ ttjeii bie Sögerftrafee bo grabe ouf bem SSege liegt, tl^eit§ meil

id) bann nid)t gar gn lange ha §u bleiben brauchte; loenn ic^ bann

aber fo roeit fam, fo mor e§ jebeSmat fd)on gu fpät; fobalb ic^ mieber

nad) 93erlin !omme, merbe ic^ ben S^erfnc^ mad)en, fie gu befänftigen.

— §ier ^ahe i&i je^t au^erorbentlii^ üiel §u tf)un; bie 2tad)ner

3ftegirung fdieint mir ein beffre§ B^ugnip gegeben gu !)aben, a[§ id)

üerbiente^), benn SSilfe fagte mir fd)on, et)e er nur eine ^ei(e bon

meiner .^anb gefel^n t)atte, öiel fd)meid)el^afte§ über meine ©emanb-

]^eit im arbeiten unb l}at mid) Don ^aufe au§ feinem Ütatbe 5uge=

f^eitt, fonbern tä^t mi(^ unter feiner eignen Leitung, in 58ertretung

eine§ !ran!en 5Xffeffor§, felbftänbig arbeiten. S)a§ ift red)t gut, aber

n)enn id) mid) im Boplja gurüdlege, fo fann id) beibe Strme bi§

äur (S(^ultert)b^e auf Slctenl^aufen ruf)n (äffen.

Sn haS' äJhtitär bin i^ nod) nid)t eingetreten ... ;3d) föerbe

gu ber (S^ompagnie bc§ §errn ü. 5lrnim gel)n, ba er mir ber ciüilfte

unter feinen SoHegen §u fein f(^eint. Sluf feinen unb anbrer Offi=

giere 9iatt) l^ahe. id) meinen ©intritt nod) auf9efd)oben, meit ic^ öom
Slugenblid be§ @intreten§ bi§ §um 3^rü^ial)r§monoeuore tägü(^

ejerciren mu§; g(eid)0iel ob id) 14 ^iage ober 3 SJconat öor{)er

eintrete, mu^ bie ®reffur bi§ gum SOZan(oeuöre) fertig fein. Sc^

merbe bal)er fo fpät mie mögtid^, etttja im 9}?är§ eintreten. 9J?it

ber Sftegirung merbe id) ol)ne!)iu e{)er fertig a(§ mit bem ©ienftfal^r,

unb !ann bann meine fd)riftüd)en ©jamenarbeiten ebenfogut t)ier

a{§ in Berlin mad)en. (S§ ift mir je^t fe!§r biet lieber, ha'^ id) mic^

^) @. bie Acta, betr. ben Slammergeri(f)t§»'3Iu^cuUator §errn £. @.

ü. Sigmare! in 'i8i§maxä'^a^xbn(!l) III, 1
ff.
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1838. nid)t gleicf) äiim biplomotifi^en ©pnien gemelbet f)o6e; benn ha icf)

^'^'
einmal fo lüett bin, getüätjrt mir ha§i 5(ffefforejamen boc^ eine öiel

folibere ©id)er'f)eit; e§ mag mir tjernad) gel^n, mie e§ miH, mein

3^ort!ommen bleibt immer gefid)ert. 5Da§ ®etb, ma§ 3)u mir für

bie 9?eife miebergegeben, l^abe ic^ burc^ 33ern|orb mit öielem 3)on!

erl^QÜen, ebenfo 4 ©pidgänfe, bie bereits boS ^^i^t^i^s gefegnet l^oben.

Srf) mu^ je^t fi^Iiefeen unb mic^ eitigft auf bie ^f^egirung begeben.

9^oc^ 'i:)abt ic^ bergeffen gu fagen, ba^ 2^^^eobor mir eine fef)r l)übf(i)e

Saffe unb Sieni^en eine feibne Söefte §u SBet!^na(i)ten gejcf)en!t l)at.

Sft e§ bei eu(^ aurfi fo Mt? feib 4 SBorf)en ift 5iae§ mei^ ^ier unb

be§ 9J?Drgen§ oft 18 ©rab ^älte. SBir Ijoben meiere Ijübjdie

@(i)(ittenfot)rten gemarfjt, unter anbern mit £affemi^en§ unb ©(i)en!§

nad^ 93aumgartenbrücf, mo mir fel)r munter maren. 2BiIt)e(m @(^en!

f)at einen f(i)redtid) biden ©olju be!ommen, ben mir nä(i)ften§ taufen

werben. Slngenel^m ift mir eigentlich bie Slu§ficE)t nic^t, ha^ iä)

ma!)rfc^einlic^ manche ©ejeßfc^aften in S3er{in merbe beiud)en muffen;

man 'i)at mid^ o!£)ne mein SBiffen unb 3ßi(Ien auf hie Sifte ber=

jenigen garQons gefegt, bie unter Leitung be§ ^ringen g^riebrid^*}

näd)ften§ einen Sali geben merben; ic^ erful^r e§ erft, al§> bie Äifte

fc£)on bem 5?ron|)rin§en^) eingereicf)t mor, ber, mie e§ i)ei^t, um fic^

5U reöancE)iren, 2 gro^e 93äIIe geben mirb. — @§ finb !§ier eine

au^erorbentü^e SD^enge öon UnglüdSföHen auf bem ©ife öorgelommen;

SJJuttern mirb e§ gemi^ berut)igen, ha'^ icf) niemals (Sd)(ittfd)u!) taufe.

Sebe rei^t mot)(, lieber Später, grü^e 9JJuttern tjerälirf) unb 9Jiatmind)en;

e§ freut mid) fet)r, ha'^ SJiutter mit ber SSanbel fo gufrieben ift.

2)ein get)orfamer ©of)n

23i§mard.

3.

S3erün 25 Stuguft 1838.3)

Sieber SSater

1838. sjjjjj. gjjutterS S3efinben ftel^t e§ nod) gang in berfetb^n 5trt mie

bei Stbgang meines oorigen SriefeS. S)ie eingetretene- ©d)mäd)e ^t
nid)t nad)ge(affen, unb äJi(utter) ift in g^olge beffen meift betttögerig

;

fte l^otte meiere 5lnföltte öon ^eife^unger, öon benen fie öiel auS*

fte^n mu^te, hod) l)at berfetbe feit öorgeftern nadigelaffen. ,^eut

traten öor SD^ittag eine Qzit lang fet)r heftige ©(^merjen ein; in

biefem Stugenblid gei)t eS beffer, inbeffen bleibt fie ben gansen Sag

^) ©ot)n be§ ^^Srinsen SubiPtg üon ^:preu§en, geb. 30. Dct. 1794, geft.

27. Suti 1863. — 2) f^riebrid) SBtl^elm (IV.) — ^) (£ntlef)nt auä ©d)mtbt,
<Bd)ön'i)an\en unb bie gamilie ü. 33t§marcf (58ertin, 1897) ©. 161

f.

25.8.



jii S3ett. S)ein ^rief tiom 21^''^"
ift bor einigen ©tunben ange=

fommen; bie 9?e6^ü^ner finb öortreffüd); 9)?utter |at fid) fef)r barüber

gefreut, ha fte gornii^t mel)r n^u^te, trag fie re(f)t efjen füllte, ^ie

ßommobe mit ber fteinernen platte mörf)teft S)u nic^t initfcf)i(!en,

Qurf) 9)iutter§ ©cfretär, S8üd)er unb S3üct)erfpinbe gan§ unangefoi^ten

loffen ; bogegen beliauptet SQ^utter unb mit i^r fämmttirfje Snbioibuen

giueiten @efc!)lec^t§ im §Qufe, bo^ jrcei ganj g(eicf)e 9JJat)agoni=

commoben, beibe ou§ 2;emptin getommen, bort fein müßten, ©ine

baöon ttjürbe ma^rfc£)einlic^ in 93ernt)arb'§ 3^"^^^^^ ft^^)"- Sebenfall?

foflft ®u ä^ei 3}?ai)agonicDmmoben mitbringen, fie mö(^ten ha fein

ober nic^t, toenn feine anbre ift, bie mit ben 3[Rarmorfäu(en öorn.

— äJJutter ift je^t gum Soiii)or bocf) aufgeftanben unb ^at ein 9?eb=

i)u!§n gegeffen; falls 2)u nod) me(d}e frf)it!teft, foltten fie ätva^ weniger

gebraten fein, ober borf) fo, ha^ fie nirfjt berberben. — äJJorgen

frül^ ermarten mir ^auüne^), unb übermorgen mill 9Jfarie^) toieber

mit i!^r nad) 'potSbam get)n, öiefleii^t aber aurf), menn ^aul narf)

^ommern reift, mieber mit tjerfommen. Wiv ge^t e§ gut, aber über

meine S^erfe^ung ^) ift norf) immer ni^t§ ge!ommen; am 3)ienftag

mu^ irf) mieber nad^ ^^otSbam, mo grabe an bem Xage großes

SJJanoeuüre fein mirb.

äJJadüinc^en ift gan§ munter unb lä^t grüben, fie mirb Sütt

fe^r äfjniidj, eine mei^e Sfianpe o^ne 2;aiße, unb f)ängt bt^l)aib mit

öermel^rter ©orgfalt an bem fteinen Ungel^euer. ®rü§e 33ern!^arb

red)t Itiergtid) unb fage i^m, ha^ id) mir für bie ^utoft jeben 2;abel

megen fau(er ßorrefponbeng öerbitte, ha er felbft anfängt, in bem

^un!te um fein ^aar beffer §u fein, mie ic^.

®ein get)orfamer ©o'^n

S3i§mard.

1838.

25. 8.

4.

Sonbon 28 7 42/)

Sieber 35ater

(Seit ic^ S)ir gule^t au§ fjoil fdirieb, Iiabe ic^ bietet 30?ert'*

mürbige gefe!^n. Sn ^or! ift meiter ni(^t§ intcreffant at§ ber impD=

fant f^öne 9JMnfter mit bieten alten SDenfmälern, bie nirgenb§ fo

gut ert)a(ten finb al§ f)ier, meil nie frembe Gruppen im Sanbe.

^) grou ü. SStandenburg, geb. ö. .tefiel. — ') ^arie b. Steffel, fpätere

grau ü. ber Dften. — ^) ^laä) ©reifSrealb jum 2. ^ägerbataiaon. — *) Ueber-

nommen an§ ')&i§maxd''^ai}xbn<ii I, ^ ff.

1>S42.

28. 7.
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5{u^erbem fal^ ic^ bie ^ajernen unb ©täfle be§ ^ujarenregimentS

^rinj 5tlbre(i)t, beffeit Dberft ber megen feine§ 2)uenprocefje§ öor

beni Dt)erl)aiije kfaiinte Lord Cardigan^) ift. 3)ie Offiziere maren,

obgleict) ic^ feinen öon i^nen fannte, anwerft artig, tuben mi(^ 5U

SJiittag ein unb geigten mit alleg. S)ie ^ferbe biefer ipnjaren finb

burd)|d)nittlicf) bebentenb fcJjirerer unb größer a(§ bie unjrer garde

du Corps; bie Sftation ber Ü^emontepferbe, tt)e(^e norf) garni(i)t§

tl^oten, ift fo[t 4 Wt^m .^ofer unb 12 ^funb ^eu. Sei §ult unb

2)orf ift bie ©egenb rtenig !)üge(ig, aber bo(^ ijübjcl) burd) bog

forttanfenbe (Srün ber |)räcbtigen ^ntungen, ber über gan5 @ngfanb

äufammenljängenben .^eden, unb ber öielen fteinen 23auingruppen,

ät)nlicf) ber Umgegenb oon Hamburg. ®ie ^äujer liegen großen»

tt)ei(§ in f(einen Söeitern im (SJebüfd^ gerftreut. SO^erfroürbig mar

mir bie 5lbmejenlf)eit afler @rf)ennen. 5t(Ie§ ©etreibe ftet)t in 9Jüet!^en

öon üieEeic^t 20 bi§ 50 unfrer (Stiege, unb neben ber öerbedten

2;enne ift nur foüiel @d)eunraum, um eine Wid^z unterzubringen.

diad) SJ^anc^efter gu mirb bie ©egenb gebirgig unb f(f)bn in anbrer

Slrt, ctma§ mie ber Unterl)ar§. 2)ie (Siienbal)n get)t abmerf)fe{nb über

bie ®äc^er Heiner ©täbte unb bnrd) 2unnel§ oon 3 bi§ 4 eng(ijd}en

3J?eiten Sänge. Sn äJJandjcfter mod)te id) bie Sefanntfdjoft eine§

9}iafd)inenbauer§, bie mir fe!)r nü^lid) mürbe. Sd) 'ijaht burc^ feine

SSermittlung bie größte 9Jiajd)inenfabrif ber SBelt unb onbre inter»

effonte SJianufacturen, bie fonft uic^t leicht gezeigt merben, gefefin.

Ueberf)aupt !ann id) nic^t genug bie au^erorbentlid)e, unb meine @r=

martung meit übertreffenbe ^Df(id)feit unb ©efäÜigfeit ber ©nglänber

rüljmen; and) bie geringften Seute finb ortig, fet)r befc^eiben unb

berftänbig, menn man mit if)nen fpri^t. diejenigen, bie oiet mit

g^remben in S3erüt)rung fommen, So^n!utjd}er, Saftträger, Ijaben

natürlid) öiel Steigung 5U prellen, geben fid^ aber, menn fie fef)n,

ba^ mau (S|)rad)e unb ©ebraud) fennt, unb entfdjtoffen ift, fid) nid)t

einfd)üd}tcrn 5n laffen. Sm Orangen finbe id) ba§ Seben fe'^r oiet

mol^lfeiler, a(§ ic^ ermartete; nur mu^ man fid) an ha§> ©emofjulic^e

t)alten, uidjt» bejonbre§ forbern, ma§ nid)t öon felbft gereicht mirb,

unb nie efjen, al§ menn man fet)r Ijnngrig ift. ®enn menn man
9J?orgen§ ober 2(benb§ eine Jaffe S^l^ee trin!t, ober 9]ättag§ 1 Söffe!

©uppe nimmt, fo begafilt man ebenfo gut feine ^tbe ^rone (25 ©gr.)

für bie äJcal^Igeit, a(ä loenn man öier ^^funb öon ben 5 ober 6

ftel)enben ©orten fatten g-leijdje^, bie e» 5U jeber STage^geit giebt,

') Sameä 2^oma§ SBrubenell, (Sari of (Sorbigan, geb. 16. Dftober 1797,

geft. 28. Wät^ 18B8.
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ne6[t iy\\6), ßäje, S3ier, @ier unb ju äJJittag, tDa§ e§ jonft giebt,

bagu gegefjen ^at (S§ i[t bo§ Sonb für ftarle (gfjer. S)ie St6-

lüedjjetung in ber ^üd)e i[t gering; Üioaftbeef, Rammet, <Sd)in!en

(gefod)t), ©pedjeite, gebrotneS 2amm, ^aih, ®ier unb Kartoffeln

fte^n 5U jebem g^rüfiflüd auf bem 3:i)c^ ; be§ SJüttags fommt ^^ifc^,

unb eine infame Obfttorte ba^u. ®ie ©uppen finb ntit ft^ioarjem

unb rotlfiem Pfeffer fo gemurrt, ha^ irenige '5rembe fie effen fönnen.

^ortionSlueife tuirb nie gegeffen, fonbern üon jeber biefer ^(eifcf)-

forten fte!^n, aurf) beim {}rü^ftürf, bie coloffalften ©tücfe, mie mir

fie garnirf)t fennen, üor S)ir, unb ®u frf)neibeft unb iffeft bation,

fo öie( unb fo menig ®u Suft ()aft, o^ne (Sinflu^ auf bie 23e5at)hing.

3cf) 'ijüU in beu 2öirt^§!^äufern, meun (id)) barin Slbenbeffen unb

3^rü(}ftütf, jebeg au§ öorgebacf)ten ®erirf)ten nebft X£)ee befte{)enb, ge^

n offen unb gef(f)(afen {)atte, ftetä 8 bi§ 9 Shilling, alfo mit Srinf^

gelb am 3 %i)ix. bi§ 3 Xi)ix. 10 ©gr. be5a{)lt, unb e§ fiel mir

bei biefen fc^roeren 9?ebenmal)(5eiten nirf)t ein, ju 50cittag gu effen;

irf) glaube, ha'iß id) bei SJhnger ober Traufe nicl)t fo mo^^lfeit abge-

fommen märe mit einer '^ad)t, unb bei meitem nirf)t bie ^eben»=

mittel für ha^i ©elb gel)abt ^ätte, mie ^kx, unb babei bin ic§ ftetS

in ben erften hoteis gemefen. SBein trinft man an öffentlichen

Orten fe^r menig, aurfi ift er f(f)lecl)t unb tt)euer, a crowu (1 'X^ix.

20 ®gr.), ber hd un§ 20 ©gr. foflen mürbe. 9fiauct)en ift faft

überall, and) in ^rioatäimmern (burd) bie 2Birtl)e) oerboten; auf ber

@ijenbal)n bei 13 J^lr. 10 @gr. ©träfe; befto beffer, benu ßigarren

finb fc^änblic^ fd)led)t unb galilen 3^'2 Xi)lr. pro §unbert S^^-
^ebe t)er5lid) mol)l, id) fd)reibe balb mel)r.

Sein gel^orfamer ©o^n
Otto.

(9lad)fd)rift): S^ fd)tie§e, meil ii^ @elegen!^eit i}ah^, biefen

S3rief portofrei burc^ bie ©efanbfc^aft ju fd)iden. 2)a§ (Srntemetter

ift fd)ön ^ier; id) IjaW aber öiel Söeiäen gefel)n, ber fd)led)t ftel)t,

meil er im SSinter gelitten \]at 'JJJorgen gel)e id) über Portsmouth,

mo id) eine fegelfertige ^^lotte fel)n merbe, nad) Boiilogne.

Sern ^^ ©eptember 42.

Sieber 35ater

S)ie SSerlängerung meiner Steife unter Umftänben, bie meine

9tüd!el)r fo bringenb notl^ig mad)ten, l)at fid) fd)on beftraft, aber

1842.

28.7.
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auf eine 2trt, bie icf) ntc^t ertüortete. S)te S^ran!l)ett, bie i(f) fc^on

"in 3^ron!rei{f) fpürte, t)Qt fiii) auf ber 9f?eife t)erniet)rt, fo ba§ (icf))

l^ier fett aä)i Xa^cn liegen mu§; i(f) 6e!am unterft)eg§ g^ieber mit

fe{)r l^eftigen ©c^mergen; narf) tüieberl^oltem 5lberla^ befinbe ic^ m\ä)

fott)eit beffer, ha^ i(f» reifen !önnte, tüenn ha^ SBetter nic^t fo fc^Iedjt

luäre, h)ir l^aben fortraäl^renb Stiegen unb Äätte; i(f) fcf)reibe ®ir nur,

um ®i(f) über mein 5lu§b(eiben unb mein ©rge'^n ^u beru'fiigen, unb

e§ ift nic[)t au§ SJJattigfeit, \)a^ icf) ni(i)t me^r frf)reibe, fonbern mei(

micf) bie Stberlapinbe om 5trm genirt. Sc^ ^abe teiber uocf) immer

feine 9?a(i)ric^t bon @ucf). ®ie ^ngelegen!)eit megen ber ©teuer

beunru{)igt mid) ouf§ 9(eu§erfte; i^ !ann inbe^ öon Sernljarb mol^t

ermarten, ba^ S3erni)arb bie (Bad}t mie feine eigne betraditen unb

mii^ nid)t im ©tid) laffen mxh; menigften§ bin id) mir bettju^t,

bo^ id) e§ in gleid)em %aU für i^n get^ou l)aben mürbe; unb 9J?ittet

unb 2Bege @elb aufjunefimen, mirb (er), menn nid)t buri^ fid), ge=

mi§ burc^ SIan(c)!enburg§ ober unfre anbern bortigen O^reunbe finben.

;Sn 4 bi§ 5 Xagen fagt mir ber Str5t, ha^ iä) beftimmt raerbe

reifen fönnen, ba bie ^rife borüber unb bie 93efferung tägli(^ 5U=

nel^meub ift. M""® de la M . . . ift au^ l^ier. Sebe red)t moI)t lieber

SSater unb Ul^aik tieb

2)einen

treuen ©olju

O. ö. 33.

6.

Sugern 16 9 42.

ßieber SÖruber

ll^l'
2)urc^ ben SSater mirft S)u tüol^I erfa!f)ren i)aben, ba§ ic^ t)ier

!rau! geinorben bin; id) tuor in ^ern fobiel beffer, ha^ id) glaubte,

reifen gu tonnen, befam ober untermeg? fo l)eftige Ä'D|jffd)mer5eit,

ba§ ic^ in ^^urc^t bor einem 9tüdfall l)ier §u bleiben befd)lo§; id)

toerbe midi gmar morgen mieber auf ben 3öeg mad)eu, glaube aber

taum, ha"^ id), mie meine %h\xd)t mor, in einem ©trid) merbe faf)ren

fiJnnen, fo ha'^ biefer 93rief ®id) el)er treffen mirb at§ id). ®u
tüunft ®ir benleu, in ireld)er 23eforgni^ id) megen ber ©teuer^aljlung

bin, um fo mel)r, ha id) mid) feit 4 3Bod)en gän^lid) oline ^fJac^»

rid)t befinbe, unb berul)ige mid) einigermaßen mit bem ©tauben, ha'^

SDu mit aJJeißner ^id) berabreben n)irft, roie biel il)m an bem @r=

forberlidjen fel)lt, unb ha^ e§ ®ir mit SSaterS unb d\va $ölan(c)ten=

6urg§ §ülfe gelingt, ba§> 92ötl)ige Ijerbeiäufd) offen. $Bietleid)t !annft

16. 9
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®u mit 3- • • • D^£^ fonft löem einen ?I6j(i)tu^ auf ßorn ober

(Spiritu§ matten; id} bitte S)icf) unb l^offe, bo^ S)u bie 5{ngelegen=

Ifieit wie SDeine eigne 6etrQ(i)teft .... ^annft ober njiÜft ®u
S)i(f) mit ber gangen ©ocf)e nidCjt befaffen, fo fann icf) mir freilirf)

md)t Ijelfen unb merbe bie g^otgen mit ö)(ei(^mut^ gu tragen furf)en;

für je^t bin ic^ bur(^ bie Ungeroijitieit fe^r aufgeregt unb beunruhigt.

5)er ®octor em|)fie!)(t mir, mi(^ mögtid)[t rut)ig §u Ifialten, unb irenn

idf reifen fönnte, über bie S3erge na^ 9J?oi(anb gu gietin, ba t)ier

ha§> SSetter fortraäfirenb bitter !alt unb na§ ift. 3c^ merbe inbe^,

fo rafc^ e§ ge^in mifl, nacf) @cf)önt)aufen gef)n unb Ijioffe j£)i(^ balb

äu fef)n. Sebe raol^l bi§ bal)in.

©ein

D. ö. 93.

(S^ac^fc^rift.): Set) merbe über Sinbau, S(ug§burg, ^Ä^ürgburg,

fieipgig gef)n; fei fo gut unb frf)reibe mir na^ einem biefer Orte

^oftreftant, mie e§ mit meinen ©ad)en fte'^t: menn id) ben 33rief

nid)t treffe, fo fcf)abet e§ ourf) nid)t§; bie Ungemi^!)eit ruinirt micf).

S3ie(e ©rü^e an ?{(bet!)eib) unb ben Dr. (ganninger).^)

Äniept)off 1 October 1843.2)

Sieber SSoter

S^ bin '^ier, mie ®u ben!en !annft, tt}olf)tbet)a(ten angelommen.
J^JJ-

^uf bem ©ampff(^iff mar icf) ber einzige ^affagier, ben man „©ie"

nennen !onnte, e§ mar bo'^er wo:^t ber 3)^üt)e mert^, ha^ fie auf

mirf) warteten . . . 9Son Berlin au§ reifte irf) mit ©rjteben au§

©elbetang, ber nai^ ©minemünbe ging unb fid) 2)ir empfehlen Iie§,

unb mit 5:'^abben äufommen. |)ier i)ahz id) bi§ auf ha^ SBetter

Me§ in Orbnung gefunben; e§ ift nun fd)on balb 14 Sage fo nafe

unb !a(t, baf3 man ben Seuten !aum gumut^en !ann, gum ÄartoffeI=

aufne'^men brausen gu bleiben. 9)?eine 40 ^erfonen au§ bem

91>art^ebrud) finb angefommen; fie arbeiten fe'^r biet fleißiger ai^

bie l)iefigen, unb o^ne ha^ aufge|)pgt mirb, foften aber aud) fe^r

öiel mefir; inbep mü|te id) !aum, mie id) of)ne fie fertig roerben

^) mel^etb, Soditec be§ Slrgteg Dr. ganninger, toar bie crfte ^rau

gSern^arb^ üon 93. - ^) ©nttel^nt au§ ©c^mibt, ©cfiön^auien <B. UiS ff.
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^o£(tg^ j,(j ^gj '^^^ siegen lüenig ^iej'ige !ommen, ei)e jie nirf)t ent-

j^ieben junget (eiben, unb 400 äRorgen !often jrfjon einige 5tr6eit.

iöfeine i3ier ^derpferbe au§ 9J?ec^lenburg finb ouc^ enb(id) angelangt,

aber bebeutenb ti}eurer, a(§ öerabrebet wax; brei baöon foften jebeä

19 unb eine§ 20 ßoniSb'or. ®afür finb e§ allerbingS fel^r tüd)tig&

^ferbe, gro^ unb fröftig, gmijc^en fünf unb arf)t ^ai)X alt unb

mürben ein gang (eibü^e§ ^'utjrf)gefpann für .^interpommern geben . ,

.

©eftern ^atte id) grc^e ©efetlfc^ft ^ier. ^auline ^), grau b. ^nohd§^

borf, 5lbetf)eib nebft 9Jiännern unb ber S)octor liefen fid) pB^Ii^

am 5lbenb üorl^er anjagen, unb burd) S3ernt)arb§ S3ermitt(ung befani

id) nod) bie gange S)epartement§=@ria^connnif)ion bogu: einen S3ri^

gabegeneral ü. ber §e^be nebft Slbjubant, Ma'iox lföi^(eben, ben

!(einen ^amp^, einen ÜiegimentSargt"), in SlUem 14 ^erfonen.

äJJeine SJiomjen lüar an^er fid), aber e§ gelang nod), un§ mit %n-

ftanb au§ ber 5lffaire gu ^k^n, unb man er!(ärte meine iö3irt§fd)aft:

in fo t)orgüglid)er Drbnung, ha^ id) gar!eine g^rau braud)te ....
Sd) freue mic^ fe'^r, ha'^ ^s\}r nun balb I)ertommt; mir t)offen,

e§ mirb fd)on am 11. fein, ba ben 12. §(bel^eib§ ©eburt§tag ift.

3um 15. in g^reienraalbe merbe id) Dnartier auSmittetn unb

mic^ biefer S^age in bie ©egenb gum 9iecogno§ciren begeben. Ä^ürbe

e§ nid)t oiefletd)t angemeffen fein, ba^ id) ein ©u^enb ber uner*

fdjrodenften Stargarber Sieutenant§ üermittetft eineS guten ®iner&

für mid) unb meine 5lnge{)Drigen günftig gu ftimmen fud)te? SSie(=

Ieid)t tiefen fid) bann einige bereben, mit meiner armen @d)mefter

gu taugen, ha id) bod) uid)t ben gangen Slbenb für ben Üüi^ ein*

fielen !ann, obgleid) it)r meine innige X^eilna^me, menn fie alä 2)e=

coration üerbrauc^t merben füllte, nie fel)(eu mirb .... 2cht red)t

mo^(, lieber SSater. ©rü^e ÜJ^almine, unb fommt gefunb unb balb

l)ier an. 3d) (angmeite mid) gum Rängen, menn iä) t)ier alleiti

bin. SOättmod) ift öfouümifc^e in Sfiegenmalbe, ^onnerftag ßrängd)en

in ^(attie.

2)ein treuer (So{)n

93i§mard.

Mademoisolle
iu4. (go gijgj^ er^lte id) öon ©lafer ©eine ©tiefet, unb mötjrenb

fie eingenäl^t merben, fd)reibe id) S)ir, ha^ id) mid) {)ier leiblid)

') ü. 33{oncfenburg. — 2)DriginaI: S)er Heine Äamp^, ein StegimentSarjt.

7. 2.
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amüfire unb 2)ir in ber Quabride ein ©[eicf)e§ itiün|c{)e. @§ t)at

mi(^ ongenetim überrajd)! ju t)ören, ba^ '3)u mit D^o^mer !ra^e,

!ra^e, SiruHe! tangteft. IJöenn bie Stiefel fo nic^t rerf)t finb, fo tt)ut

e§ mir (eib, 2)u {)aft garnic^t§ barüber gejd)rieben, mie fie fein

foÜten, ic^ t)a6e fie Sir gan^ luie bie aüen machen (äffen. 9Jbrgen

gef) idj mit SIrnim nad} @(i)önf)aufen, roo mir übermorgen eine

t(eine Sagb marf)en. ®er Spater {)at §mar ertaubt, einen ^ix]ä) gu

tobten, aber e§ ift faft fi^abe in je^iger Saljre^jeit. (Seit geftern

friert e§ {)ier mieber. 93ei ©m^ ©amoieben foll ja t)an§l^oct) <Sd)nee

liegen; ic^ fomme in meinem ganzen Seben ni(i)t mieber t)in. S^ieueS

giebt e§ l^ier nii^t; alle§ Iraner, ber ^önig oon ©rf)meben ift

nun auc^ tobt^j, id) füt)(e immer mef)r, mie i(^ allein ftet)e in ber

!föett. 3it ©urer Duabriße mirb öon l^ier mo^( nur ^uttfamer

fommen, beffen (Siferfud)t e§ mir neuücf) gelungen ift, rege §u machen.

@orge boci) bafür, ha^ in ^nie^I)of @i§ gefat)ren mirb^) unb mög=

lid)ft ööK, fonft mu^t S)u ben Champain im ©ommer (aumarm

trinfen. ®rüBe otte ^erjüd), namentlich ben S5ater.

S3erlin 9}ättmod) 44.=^) 33.

184-1.

7.2.

9.

2ln §errn ü. @aöignt).^)

Sieber ©aüign^

^<i} l^obe bei ber @i(e meiner Stbreife öon ^^otSbam ni^t Qc'it ^»w

ge!^abt, mic§ ben .^errn bort gu empfe{)(en, unb bitte, mic^ nic{)t nur

be§t)alb gu entfd)utbigen, fonbern au(f), menn id) bie Unart nodj

meiter treibe unb @ie mit einer SBitte betäftige. SD^eine (Sc^mä-

gerin ift öorgeftern geftocben, unb mein 23ruber bergeftalt angegriffen,

ha^ id) i()n für fe^t nid)t adein (äffen tann unb bie Ianbrätf)(idjen

fomof|( mie feine ^rioatgefdjäfte beforge. Sd) '^(iht be§§a(b nod) um

^) SSte 93tämarcf baju gefommen ift, öom Xobe be» ^önigl (S?arl) öon

Sc^roeben ju fc^reiben, ber erft am 8. Mäx^ 1844 erfolgte, roä^reiib ber Stief

nad) 9Iugiiiei§ be^ 'ipoftftempel'? am 7. gebruar §ur ^$oft gegeben worben ift,

l)at fid) nicf)t aufftären laffen. — -') gri. ü 33igmarcf :^te(t ficf) bamalg bei

i^rem 58rubec 5Bernt)arb in UJaugarb auf. — ^) S)er ^oftftempel jeigt ben 7./2;

biefer fiel im ^a^re 1844 ouf einen aKittmoc^. — *) ^m ^. 1895 oon

ö. ^ofd)inger (in 3eitungen) oeröffentließt; baä Original Ijabe id) md)t gefe^en,

aber bie (Sd)reibung mit ber ber übrigen 93riefe an» biefer Qdt in ©inftang

gebrac()t.

24.5.
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1844. ^^gj sj^D^en Urtoub gebeten, fo lange lönnen aber bie 9f?egirmtg§=

farfjen, bie mir gugefd^rieben finb, fcfin^erlid) liegen, irf) werbe mid)

be§]^oIb i)eut mit SSütoro, beffen S)eportement fie anget)ören, in

ßorrefponbenj fe^en, bamit er fie ttiieber an jicf) nimmt. Ratten

@ie nun mo'^I bie @üte, ©i^ gu meiner äi^otiniing gu bemüt)n unb

bie bort umf)erliegenben ©acfien gufommenijacfen unb p S3ü(ott)

über[iebeln §u taffen? Set) bemülje ©ie bamit, meil bie .^anb eine§

nicf)t ©ac^lunbigen Unorbnung in bie amt(irf)en .^eitigttjümer bringen

!bnnte. ^^erner bitte id) ©ie, meinen Wiener gu beorbern, fic^, an=

ge[i(^t§ Sf)i:er, gu ^ferbe gu fe^en unb ficf) nad) einliegenber 9JJarj(^=

route l)ieri)er ju begeben, bo 35er!t)ä(tniffe eintreten fönnten, bie meine

5Ibrt)ejen^eit nocf) oerlängern. (£r foll nur Werfen, einen ^au^anjug

(ben er !^at) unb 2lsäjd)e für fid) mitne{)men, bamit ha?' ii)iex nicbt

unnü^ befd)it)ert mirb.

S5er5ei{)n ©ie mir, balß id) ©ie im S^ertrauen auf Zs^x^ g^reunb=

Iid)!eit mit biefen S3itten beläftigt Ijah^; ©ie f)aben mid) in ^otSbam

öergogen unb tragen bie ^^olgen.

^er 31t)rige

S8i§mord.

g^augarb 24 5 44.

@§ ift für ben S)iener nic^t nött)ig, bie Xouren genau ein§u=

l)alten, nur fotl er in 6 Sagen l)ier fein, aui^, menn e§ anget)t,

el)er in ben na!§eliegeuben Dörfern aU in ben genannten ©tobten

übernad)ten.

27. ü

10.

Siebe äJfatbemine

l^^l'
93Io§ meil ®u e§ bift, miß id) bon einem meiner wenigen

®runbfä|e abgel)n, iubem id) einen ®rotulation§brief purement

pour feliciter^) fdjreibe. ©etbft !ommen !onn id) gu S)einem @e=

burtgtage nid)t, meil mein SßiceJönig-) no^ nid)t l^ier ift, um mic^

ab^ulojen; otinebin mürbe id) ri§quiren, ha'^ 2)u md-) ^eine§ ung(äu=

bigen 33räutigam§ S^orbilb überzeugt fein mürbeft, iti) !äme in ®e=

fd)äften gu ^ndj unb uic^t um ©eiuetiüillen. ©enau betrad)tet meife

id) übrigens nid)t red)t, mo§ id) SDir müufd)cn fod, benn eigentlid^

tanuft S)u fo bleiben; nur moHte id), ba§ ®u 5iüei ©d)rt)ägerinnen

*) bloß um ®Iücf 5U iDünfdien. — -) SBümarcfig Sruber S3cntI)ovb.
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tnefir ^ätteft, eine, bte nun fort ift^), unb bie anbre, bie ntcf)t
^^^

!ommen mÜ. — Seb tt)oi)I, mein ^erg, grüfee 95ater, Strnim, 5ln=
"'^'

tonie^) 2c., in etroa 14 2;a9en fioffe icf) (£uc^ gu fet)n, bi» bal^in

5äf)te unb !üffe.

tniep^of 27 6 44.

Sein treuer S3ruber

SöiSmard.

11.

«Rorbernet) 8 5tng. 44.
3)

Sieber Spater

S(i) bin öorgeftern früt) glüiilid), loenn and) etma§ fpöter, aU
id) ujollte, !)ier eingetroffen. Steine Steife fing gleich bamit an, ba§

icf) in Xangermünbe, icE) tDei§ ni(f)t »oieöiet ©tunben, bi§ gegen

10 U^r 5lbenb§ icarten mu^te unb mic^ hah^i merfroürbig tangipeilte;

ha^ 2)ampfj(^iff war §iemlic^ befe^t, unb §ur 9tad)t noc^ f(^Ie(^ter

eingerirf)tet, alg auf unfrer 9f?eife naä) ^omburg, bo hie l)intre §ä(fte

ber großen ßojüte für Samen abgettjeilt mar. Stf) ^obe he^itjalh in

©ejetifrfjaft graeier (Snglänber bie S^ac^t mit ©rog unb ^oliti! ju-

gebracht, gum großen Kummer für bie SUätreifenben, bie gute ^(ö^e

l^atten unb fdjlafen mollten. öegen 5 waren wir in SJ^agbeburg,

wo ic^ S3runnemanu nic^t fonb, mit feinem ®ol)n aber Stbrebe ge*

nommen 'f)abt. 3^^'^ D^ac^mittag !am ic^ narf) ^auoöer, wo irf) bi§

5um SJJontag yjJorgen blieb, unb mi(i) fe{)r gut unter!f)a(ten Ijahe,

wie immer, wenn ic^ mit Caroline ^) gufommen bin. 3^ ^abe fie

fe'^r ongegriffen, aber borf) nicfit fo !ran! gefunben, wie id) narf)

O^rau ü. Serentt)at(I)§ ©i^itberung erwartete, unb fie würbe beffer

fein, wenn fie ftiE fi^en Bunte unb nic^t immer wie öaar|juber

im ^aufe umtjerfföge. Sn ßarl§burg, wof)in fie am 9}?ontag mit

S:f)eobor gegangen ift, wirb fie fic^ unter beffen 2tuffirf)t wo^( er*

!^o(en. 3(^ ^cibe in ^anooer über!)aupt fe^r (ieben§würbige Seute

gefunben, bin jeben Xüq in angenelfimer ©efeÜfrfiaft gewefen, unb

täglirf) in einer t)übjrf)en ©egenb gan§ fto(§ mit föniglii^er Siüree,

4 ^ferben unb 2 3?orreiteru fpa^iren gefal^ren, weit ber Oberftoü-

meifter, ®raf ^(aten, mein greunb war. SIm SJiontag ging erft ha§^

bie ©attin 33ern^arb§ ü. S3iämarc!, bie am 22. mai 1844 geftorben

roar, f.
ben üorangel^enben Srief. — ^) üon 33Ianc!enburg. — ^) Uebernommen

an§ ^i§mat&^ai)xhnii) III, 30
ff.
— *) ö. 5Jiatortie.
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2öeferjcf)iff, mit bem ic^ fatjren iroHte, unb ic^ fanb bn§u eine fe'^r

gute 9i'eijegefenjd)aft in ber g-amilie be§ ÄriegSniinifter^ ©rofen

Ä'ie(man§egge, mit benen ict) erft öon ^anoüer nac^ S^ienburg §u

i^anbe, unb öon bo in 2 2;agen gu ©c^iff l^ier^er !am; in gebacf)ter

gamilie befonben ficf) 3 fel^r artige Söd^ter, unter bie id) mein

^erg mä^renb ber D^ieife mit ftrenger ®erecf)tigfeit öert^eilt l)a6e.

Stufeerbem mar unb i[t ein fef)r lieben^mürbiger alter §err ö. b. SSifd),

SJ^inifter be§ Innern in ^anoOer, mit un§, für ben id) ein gro^eg

Süenbre gefaxt i^ahc; id) fiabe feiten fobiel SSerftanb mit fo onge»

neljmen 9J?anieren gefe!^n. 5l(§ mir in @ee !amen, fing e§ Ijeftig

§u regnen an, unb etma 2 SO^eiten öon ber ^nfel SBangerog liefen

mir auf einer ©anbban! feft, fo ha'^ mir bie 9iad)t über liegen

bleiben mußten, um bie g'Iut^ ab^umarten. Slsäl^renb ber Qdt über=

fiel un§ btt§ tollfte ©emitter, meld)e§ id) je gefel^n l)abe; gum ®lüd
gang oline 2Binb, ober mol)l 2 ©tunben mit menig unterbroc^nem

Bonner unb ^li^. Sd) tvax mit ,^errn öon g^riefen au§ 9ftammel=

bürg unb bem ßapitain allein auf bem 33erbed, al§ ein betäubenber

©d)lag, mit 2)onner unb Sli^ gan§ juglei^ fiel; ?3^riefen unb id)

taumelten au§einanber, unb jeber bad)te öom Stubern, er brennte;

ber ©tral)l l)atte einige ©^ritt öon un» ben Ä'ettenfaften getroffen,

unb an ber au§t)ängenben ^ette feinen 2Seg in§ 3Baffer genommen.

9n berfelben 9J?inute erfolgten nod) 3 äl)nlid)e ©i^läge in ber un*

mittelbarften 9^äl)e be§ ©d)iffe§, fo ba^ bie gange ©ee um un§ l)er

aufbraufte. (Sinige 3)amen mürben ol)nmäd)tig, anbre meinten, unb

bie ©tille in ber .^errencajüte mürbe nur burd) ba§^ laute Seten

eine§ 23remer Kaufmanns unterbrochen, ber mir öorl)er üiel mef)r auf

feine 2Sefte aU auf feinen @ott gu geben fd)ien. 2ll§ ic^ mid) nac^

bem ©d)lage, ber ha§> ©d)iff traf, mit ber O^rage an ben Sapitain

manbte, mo ber Sli^ mol^l fi^en mijd)te, mar biefer 9J?ann göuälii^

au^er ©tonbe gu antmorten; er mar blaubla| im @efid)t, bie £ip|).en

bebten il)m mie im g^ieberfroft, unb er mar faft ol)ne'S3efinnung.

Sc^ l)ätte mol^l fel)n mögen, ma§ für ßommanbo er l)ätte geben

!önnen, menn ba§ ©d)iff etma in 93ranb geratl)en märe; gegen mid)

geriet)^ er in eine abergläubifc^e Stufregung, bie er erft fpäterf)in §u

äußern im <Btanht mar, meil id) gur ^erul)igung ber alten ©räfin

^., bie in größtem ©d)red an bie Xl)ür flürgte, einige ©c^erge über

ben Bonner mad)te. UebrigenS ftanb unfre !Jiartl)ie mirflid^ fd)led)t,

ba \)a§: ©d)iff ber eingige angiel^enbe ^unlt für bie 93li|e mor, ba§>

©emitter grabe über un§, unb menn mir brannten, ober ber ^effel,

bie größte (Sifenmaffe, 5erfd)lagen mürbe, fo fa|te unfer Soot nod)

nid)t ben 4ten 5^t)eil ber ©efeÜfc^aft, unb mir maren 2 DJ^eilen üom
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Sanbe. S)q§ (3ehtt be§ Söremer iperrn rettete un§ bie^mal norf).

S)tenftag frü{) !amen lüir ^ier an. 2)a§ Sab ift t)ier d)armant,

namentlirf) ein l}err(i(f)er fanbiger ©tranb, ein j(^öne§ grofee§ ©efell-

fc^ft§t)au§. S)ie 93abe5eit tt)erf)ie(t naf^ ber g-tut^ üon 6 U(^r)

SOiorgen§ 6i§ 4 SJättagS. ®a§ ber Slronprinj^) mit feiner i^-xaii

l^ier ift, mei^t Su; ebenjo bie ^ergogin öon ©effau^) mit it)rer

%oäitn; Beibe fe^r tieben§mürbige ^ringeffinnen. 5tu^er beren .^of»

Chargen befinben firf) in ber ©efeUfrfiaft, ber ic^ mii^ angefc^Iofjen

l)abe: ein ©raf ^adz^), ber früher in ^ami^om mol)nte, eine g^rau

unb §mei rerf)t f)üb]d)e 5:Dc^ter l^ier l)at unb fid) S)ir empfehlen

Iö|t; (SJraf @rf)iric^e(b(t) au§ ^anooer mit einer jungen O^rau; Qxaü

ö. Sialm au§ Srounicf)meig, grau ö. 50iia§!om§fo, eine fef)r liebend-

mürbige SBitrae, bie SlielmanSeggejc^e gamilie, gr. ö. 2)ecfen^), .^crr

ö. (Sberftcin nebft grau, bie mir 1000 @m|)fel)lungen an ^bo{|)t)ine^)

aufgetragen !^at, ©raf Üieöentlora mit einer (2rf)roe[ter, bie j^öne

3äl^ne unb tupfrige g^arben I)at, unb bereinft eine ftattüc^e @tift§'

bame obgeben mirb, grau ö. 9ici^en[tein "^j, beren mof)tgett)ad)iene

Zod)kx für bie .g)au|3tf(^Dn^eit gilt, unb eine prächtige grau §um

©pa^irengel^n abgeben mürbe, lang unb frf)(an! mit gutem Strittroerf;

eine Gräfin ^arrarf) au§ ®re§ben, bie bei ficf) ein gräulein üon ber

äJbfel t)at, fein geringe» @emärf)§, meber fatt norf) fauer, grau

ö. £)<ij§> au§ Reffen, ©eneral bon ^oten nebft grau unb oiele anbre.

®ie pbfc^efte öon bitten ift bie ^rinjeffin öon ®effau. 2)e§ $ßor=

mittags, nac^ ober öor bem S3abe, mirb ßegel gefrf)Dben, mit riefen»

l)aften ßngetn, aufeerbem öerti)eilt ficf) bie ^eit auf SB^ift unb

^^arao'Spielen, moquiren unb l^ofiren mit ben S)amen, fpa^iren am
©tranbe, Slnftern effen, Äaninrf)en fc^ie^en unb be§ Stbenb§ 1 bi§

2 ©tunben tanken, ©ine einförmige aber gefunbe Sebenlmeife.

©0 eben bringt man mir ha§: gebräud)(id)e 2(n!unft§ftönbd)en, mofür

i(f) einen 3:^aler merbe bega^Ien. — Sd} beute im ©anjen etroa

5 2Bocf)en l)ier gu bleiben, unb fomme auf ber 9^ücfreije jebenfall»

über (5d)Dnt)anfen, b. t), menn St)r nod) ni^t nac^ Söerlin feib. Cb
irf) mieber über ^anooer gelje, meife irf) ni^t, gern mö(i)te iä) aber

no(^ einmal nad) Bremen, menn anö) nid)t, um mieber 1624er 9tü=

be§t)eimer gu trinfen, bo^ um mir bie fel}r fd)Dnen, gut erl)altnen

ölten ©ebäube nät)er an5ufet)n, unb mir Sigarren au§5ufud)en, roo§u

1844.

8.8.

1) SBtt^ehn, ^rinj bon «ßreufeeu, mit l'eiucr ©cmafjlin, ber ^rinseifin

nugufta. — '-) ^rieberife, geb. ^rin^cifin öon '^reuBen (geft. 1. ^an. 1850),

®emat)tin beg öeräogä Seopolb öon ©efjau (geft. 22. mai 1871). — ^) Dr.:

^aal — *) Dv.: ®efen. — ^) ö. teffel. — ß) Cr.: 9teiäenftein.

3lugufta
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\ä) neulief), bei einem Stufent^alt öon 5 ©tanben be§ yia<i)i§> nic^t

3cit Ijatte. ®Q§ 9f?Qtt)^au§ ift ein§ bec lüenigen alten 2)enfmäler,

bie gang unöerjetirt qu§ alter ^eit geblieBen finb, unb I)at mir

öiel beffer gefallen, wie ber faure alte 3ft(l))einn)ein barin, ber

roie £o!^e au§jie^t unb mie @jfig fdimedt, aber auf fe^r f(^önen

gäffern liegt, bie bi§ gu 3000 glajcl)en V^ten, bie ?}lajcl)e ju 2 bi§

3 S^aler ®olb.

Ueber allen gefc^äftigen 9J?ü§iggang l)obe id) biefen 93rief einige

Xage liegen laffen, bamit er länger mürbe, fct)lie^e il)n nun ober

bocl) eilig, ha ber ©raf 3fteöentlom, ber i^n mitnimmt, eben reifen

miß. §eut finb nod) einige junge ^errn angefommen, an benen

e§ fel)r feljlte, unfer D^^affauifc^er 2?etter, §err öon S3ubbenbro(! bon

ben Dragonern, 1 @raf ^endel unb einige anbre berliner, ^eb

re(f)t mo^l, grü^e 90^a{m(ine) öielmal§. 9J?alortie lä§t fic^ S)ir

empfeljten.

®ein gel)orfamer @ol)n

S3i§mar(l.

1844.

9.9.

12.

Siorberne^ 9 9 44.

2!§eure kleine

(Seit 14 Xogeu l^atte irf) mir üorgenommen, 2)ir gu fcl)reiben,

o^ne bi§t)er in bem orange ber ®efcf)äfte unb SSergnügungen ba^u

gelangen gu lönuen. liBenn 2)u neugierig bift, meld)e§ biefe ®e=

fcl)äfte fein möcliteu, fo bin irf) mirflid) bei ber 93ef(^rän!tl)eit meiner

3eit unb biefeS ^apiere§ au|er ©taube, ^ir ein dollftänbige§ Silb

baüon jn entmerfen, ha il^re 3f?eil)eufolge unb Sefd)a ffenlieit, je naä)

bem 2Sed)fel ber (Sbhe unb t^lutl), tägtid) bie mauuigfaltigftcn ^b=

änberungen erleibet. SOf^an babet nämlid) nur gur S^it be§ Ijöc^ften

SSaffer§, meil bann ber ftärffte 2Sellenfd)lag ift, eine ^eit, 'bie

5mifd)en 6 morgend unb 6 ahcnH täglid) um eine ©tunbe fpäter

eintritt — unb in angeue!^mer 5lbmed)|eluug bie ^or5üge eine§ miub=^

falten, regnidjten ©ommermorgeu§ batb in @otte§ l)errlid)er 9^atur

unter ben erl^ebeuben @inbrüden üon ©nub unb ©eemaffer genießen

lä^t, balb in meines illnrtl)e§ Mousse Onnen Fimmen fünf %ü^
longem ^dt unter ben bet)aglid)en ©mpfinbungen, bie ha§> Siegen

auf einer ©eegraSmatra^e in mir gu ermeden pflegt, ©benfo mec^-

feit bie table d'höte il)rer Qdt nad) gmifdien 1 unb 5 U^r, i|ren

S3eftanbtl)eilen md) gmifdien @d)ellfifd), Colinen unb Rammet on ben

ungraben, unb @ee5nnge, ©rbfeu unb ^alb an ben groben S^agen
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be§ Wonat§, woran jirf) im erften %aüt jüfeer @rie§ mit QxnäjU ^^**-

jaiice, im groeiten ^ubbing mit 9?ofinen atiirf)Iie§t. ®amit ba§ ?(uge

ben ©aumen nid)t beneibet, fi^t neben mir eine S)ame au§ ®äne=

mar!, beren Slnblid micf) mit 2öet)mnt^ nnb ^eimroe^ füdt, benn

fie erinnert mid) an ^f^ffer in Äniepl)of, roenn er fel)r mager mar,

fie mu^ ein {)errli(f)e§ (55emüt!) I)aben, ober ha^ ©c^icfjat mar unge*

redjt gegen fie, aud^ ift if)re Stimme fanft, nnb jie bietet mir ^m'i'

mal öon jeber @cf)üjfet an, bie öor i^r [tef)t. 9J?ir gegenüber fi|t

ber alte @raf Senft, eine jener (55efta(ten, bie nn§ im ^ironm er=

1'rf)einen, toenn mir )rf)Iafenb übet merben; ein bider ^-rojct) otjne

^eine, ber öor jebem 33iffen ben 3JJnnb mie einen Dlat^tjad bi§ an

bie @(f)u[tern anfrei^t, fo ha^ irf) mid) frf)roinbe[nb am 9^anb be§

2:if(i)e§ t)alte. SJJein anbrer '^Jladjhav ift ein ruffijd)er Offizier; ein

gnter Sunge, gebaut mie ein (Stiefelfned)t, langer fd)(an!er ßeib nnb

tur^e frumme S3eine. 2)ie meiften £eute finb f^on abgereift, nnb

unfre 2^ifd)ge]enfd)aft ift öon 2 bi§ 300 auf 12 bi§ 15 5ufammen=

gefc^moläen. 3d) felbft ^aht mein Deputat an Säbern nun and)

meg unb merbe mit bem näi^ften ®ampffd)iff, meld)e§ übermorgen

ben 11. ermartet mirb, nad) ^elgotanb abgelju unb oon bort über

.pomburg nad) (S^onlöaufen fommen. ^d} !ann inbejs ben Xag
meiner 2(n!unft nid)t beftimmen, meit e§ nic^t gemi^ ift, ba^ ba^

©ampffc^iff übermorgen fommt; in ben S3e!anntmac^ungen ift biefe

ga'^rt §roar angefe^t, fie pflegen aber bie legten Steifen, mie man

mir fagt, oft fortgulaffen, menn fie !eine lf)inrei(^enbe 2(näat)( oon

^^Jaffagieren ermarten, um itire ^'often gu beden. S)ie 33remer

^ampffd)iffe gefin fc^on lange nid)t met)r, unb §u Sanbe mag id)

nid)t reifen, meil bie SSege fo fd)Ied)t finb, ha^ man erft am britten

2;age nod) ^anoöer tommt, aud) finb bie ^-Poftraagen abfdjeulid).

SSenn alfo ha^) ®ampfboot übermorgen ausbleibt, fo beabfid)tige id)

ben ©onnerftag mit einem Segelboot nat^ ^elgotanb §u fal^ren;

oon bort ift gmeimal mi)d)entlid) ^erbinbung nad) |)amburg, i6)

raeiß aber nic^t, an me(d)en Xagen. Ser SSater fd)rteb mir, ha'^

^i)x am 15. nad) S3ertin gef)n mürbct; menn id) mid) alfo in Ham-
burg überjenge, ha'^ id) nid)t bi§ jum 15. per S)ampf bei (Sud^

eintreffen !ann, fo merbe ic^ ha§i ^otSbamer 5Soot ju benu^en

fuc^en unb birect nad) ^Berlin ge!^n, um mit (Sud) für ^unft unb

Snbuftrie §u fd)märmen. SSenn 2)u biefen Srief noc^ geitig genug

erbältft, ma§ id) bei ber Sangfamfeit ber t)iefigen ^often taum

glaube, fo !önuteft S)n mir mit gmei geilen nod) Hamburg, alte

Stabt Sonbon, 9Zac^ri(^t geben, ob SSater feinen Üieifeplan etma

geänbert !^at.

JRDf)(, a3iSmorff6ricfe. 8. STufr. 2
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.1844. (Soeben nielbct mir bcr Säger be§ ^roni^rin^en, bo^ irf) für l}eut

auf bte 3innet)mli(f)!eitcn ber table d'hote öergictjten foÜ, um §um

legten Wal bei 33?. ^^- ^^- h^ effen, wo man im ©anjen beffer

lebt, ^iejer |)of ift übert)aupt fe{)r lieben§mürbig, für je^t bie ein^

gige angenei^me ©ejelljdjaft l)ier. S)ie Äronprin^efiin ift eine \d)x

t)eitre unb liebenSrcürbige ®ame, tan^t gern unb ift munter roie ein

Ä'iub. ©eftern marfjten mir im bidften Diebel eine i^onbpart^ie in

Die S)ünen, forf)ten braufeen ßoffee unb fpöterl^in ^eflfortoffeln,

fprangen mie bie ©diuljugenb öon ben ©anbbergen, unb obg(eid)

incl. -ilirinäejfin nur 4 ^^^ar, tonnten tüir, bi§ e§ finfter mürbe, auf

bem 9ftafen unb machten mie bie Sollen bo(i)pringenbe 3ftonben um
unfer g^euer, tiublid) unb champetre, oii ne peut pas plus. ^) 3)er=

g(eid)en ^^art^ien, aurf) ©eefal)rten, bei beneu bie §errfd)aften gemDf)n=

lid) traut mürben, t)aben mir öfter gemad)t, unb id) mu| fagen, böß

bieje §ofgefeflfd)aft, öor ben meiften übrigen l^ier, menigften^ ben

$ßor5ug ber Ungejmungenljeit t)at.-) Unfer (Jreunb 9J2aIortie f(^eint

inbeffcn biefe ?lnfid)t nii^t gu tt)eilen, unb fie^t ftet§ getangmeilt unb

öerbrie^üc^ au§; nur bei 2Bt)ift unb ßigarren fd)eint er fid) etroa»

t)cimifd)er 5U füt}lcn. Sm &a\^^n ift e§ mir bod) tieb, ha'^ id) il^n

mdft gel)eiratt)et t}abe; er ift meift anfted'eub (angmeitig, feltene Ud)te

5lugenblide aufgenommen. S)a§ S3aben gefällt mir t)ier fef)r, unb

fo einjam e§ ift, bleibe ic^ nid)t ungern nod) einige Xage. ®er

©troub ift |)rä(^tig, gang ftad), ebener, meic^er @anb ot)ne alle

(Steine, unb !iöeUenf(^(ag, mie id) it)n meber in ber Dftfee nod) bei

jDieppe je ge|et)n Ijah^. Söenu id) eben uod) bi§ an bie Äuiee im

SÖaffer ftet)e, fo fommt eine t)au§l)ot)e Sßelle (bie Käufer fiub l)ier

uid)t fo f)od) mie ba§ berliner (Sd)Io^) bret)t mid) §et)nmat runbum

unb mirft mid) 20 (Sd)ritt baoon in ben ©anb, ein eiufa(^e§ 5ßer=

guügeu, bem ic^ mid) aber täglid) con amore^) fo lange f)ingebe, a(§ e§

bie är§tlid)en 35orfd)riften irgenb geftatten. SJHt ber See l^abe id)

mid) überhaupt fel}r befreunbet; tögüd) fegte ic^ einige "Stunben, um
babei 5U fifd)eu unb nac^ ®elpl)iuen unb @eef)unben 5U fd)ie^en, öon

(entern ^ahe \<i} nur einen er(egt; ein fo gutmüt^igeg §unbegefid)t,

mit großen fd)önen laugen, ba^ e§ mir orbentlid) (eib tt)at. 33or

14 Sagen l^atten mir ©türme öon feüener ,g)eftigteit ; einige smangig

©c^iffe aller S'iationen finb au ben Sufeln ^ier geftranbet, unb me^re

Sage lang trieben un5ät)lige Srümmer öon ©d)iffen, Utenftlien,

SBaaren in ?}äffern, ^eic^en, Kleiber unb Rapiere an. ^d) felbft

l^abe eine Heine ^robe get)abt, mie ©tnrm au§fiel)t; ic^ mar mit

^) länblid), im I^öcf)[teii DJlci'^t. — -) Drig.: ^atte. — ^) mit Sefiagen.
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einem fi)(f)enben g-reunbe, Xonfe ^am§, in 4 (Stnnben nacf) ber Snfet
'^*^-

SSangerog gefa'^ren; auf bem IJRüdraege nnirben wir in bem !(einen

SÖDOt 24 ©tunben nmi)ergejcf)au!ett unb t)atten fd^on in ber erften

feinen trodnen graben an un§, obgleirf) id) in einer angeblichen

Sajüte lag; §um ©tüif waren mir mit ©(^infen unb ^^ortroein ^in=

reidienb öerproüiantirt, fonft märe bie B'öt)rt fc!^r öerbriefeUrf) ge»

mefen. ^erglicfie @rü^c an Später unb meinen ^an! für feinen

S5rief, beSgL an Slntonie unb S(rnim. Seb roo^l, mein @c^a^, mein

.^erg, mein ...

Sein treuer 33ruber

93i»mar(f.

13.

Ma scBur

^ä} merbe am 7. öon {)ier abreijen, am 8. mit bem '^ad}--

mittag§5uge üermutl^ncf) burd) ^(ngermünbe fommen, and), menn St)r

f^on öon SÖobbom ^urüd feib unb fonft ni(^t§ bamiber l)abt, bie

9fJarf)t bort bleiben. ^d\ net)me an, ha'^ ö^r mot)! unb i)eiter feib,

unb tann ®ir melben, ha^ and) iBater unb id) menigftenS gefunb,

au(^ bie §unbe nid}t toll gemorben finb.

'^ad) Surer Slbreife l)abe id) hü§> ^au» natürlid) fe()r einfam

gefunben, unb id) \;)ahi midi an ben Dfen gefegt, geraud)t unb iBe-

trad)tungen barüber angefteflt, mie nnnatürtid) unb felbftfüc^tig e§

ift, menn 9J?äbd)en, bie S3rüber l)aben unb ubenein unüere^elidjte,

fid) rüdfid)t§lo§ öer^eirat!)en, ^) unb tt)un, atg menn fie nur in ber

3Belt mären, um iljren fabelf)aften D'ieigungen §u folgen, eine (Selbft*

fud)t, öon ber id) unfer ®efd)(ed)t unb mid) perjönüd) glüdlid) frei

mei^. 9^ad)bem id) ba§ Unfrui^tbare biefer S3etrad)tnngen eingefel)n

l)otte, er^ob id) mid) öon bem grünlebernen ©tul^l, auf bem ®u mit

Wi^ unb 0§car §u füffen unb ju flüftern pflegteft, unb ftürjte mic^

!öpfling§ in bie 5E5ab(umtriebe, au§ benen id) mit ber Uebergeugung

l)erüorging, ha'^ 5 ©timmen auf 2ob unb ßeben unb 2 mit einiger

Sauljeit für mid} aufzutreten geneigt maren, bagu 4 für ^rug,

16—18 für Slrnim, unb 12—15 für ^^loen§(eben; überaß fagte

man mir: ja menn mir e§ '^löen§(eben nid)t fd)ulbig mären, ober:

menn mir @ie früi)er gefannt Ijätten, u.
f.

ra. S)a ic^ nun 5{rnim,

biefen ftrebenben Slffeffor mit ben öielen Verbeugungen nidjt leiben

gri. m. ü. Siämard I)atte fid) am 30. Dftober 1844 mit bem Sanb-

ixit() £). 0. 3(rnim öer^eirat(}et.

2*
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18^^- mag, fo bin ic^ ganj surürfgetreteii, glaube, ha'^ e§ mir gelungen

ift, Ärug, ber norf) weniger ^u§ftrf)t ^atte ol§ irf), aucf) baju gu

bemegen, jo bo^ 2l(oen§(eben§ Stctien burcE) ^Bereinigung unfrer

(Stimmen je^t bie beften finb, menn audi 2 meiner 53anbe infolge

früt)erer eöentueller SSerjpre(i)ungen gu ?lrnim übergegangen finb.

®er alte Sanbratt) {)at anä) bereits, fobalb er ha^^ Unfirf)ere feinel

®efrf)äft§ einfal^, fdjriftlid) in einer fe|r groben ßorrefponbeng mit

5(lDen§leben erüärt, bo^ er bleiben moÜte, fo lange e§ feine Gräfte

erlaubten.

9^ärf)ftbem lebe id) i)ier mit bem 33ater (efenb, ranc^enb unb

fpa^irengel)enb, t)e(fe il)m 9^Jeunougen effen unb fpiele gumeiten eine

Äomöbie mit \^m, bie e§ it)m gefällt, g^ui^Sjagb gu nennen; mir

gel)n nämlid) bei ftarfem 9f?egen, ober je^t 6 ©rab g-roft, mit Sl)Ie,

Lettin unb ßarl l)inau§, umfteflen mit aller jägermä^igen S^^orfi^t,

lautlos unter forgfältiger 33ead)tung be§ 2Binbe§ einen Ä'ieferbufc^,

öon bem mir alle, unb oielleid)! oud) ber SSater, unumftöfelid) über»

geugt finb, ha'^, aufeer einigen ^olg fud^enben SBeibern, fein lebenbeS

®efd)D|)f barin ift. darauf get)n S^te, Sari unb gmei §unbe unter

§IuSfto^ung ber feltfamften unb fc^redlidjften Xöne befonberS öon

(Seiten 3t)le§, burd) ben S3uf^, ber ^ater fteljt regungSlo» unb auf»

mertfam mit fd)uJ3fertigem @eraet)r, genau al§ menn er rairflid) ein

S^ier ermartete, bi§ 3I)le bid)t bor il)m fd)reit: „I)U, la, la, Ije, t)e,

fa§t, {)äl), l)äl)!" in bcn fonberbarfien ^'e^tlauten. ®ann fragt mii^

ber S3ater gang unbefangen, ob id) nid)t§ gefel)n 'i)ahc, unb id) fage

mit einem mi3glid)ft natürlid) gegebenen Slnflug Don 33ermunberung

im Sone: nein, nid)t ba§ ^IRinbefte! 3)onn gel^n mir, auf ha§>

SBetter f^impfenb, gu einem anbern S3uf(^, beffen öermutl^lid)e @r=

giebigleit an Söilb Sl)le mit einer red)t natürlid) gefpieltcu 3iiöer=

fid)t äu rüi)men |)flegt, unb fpielen dalsegno.^) ©o gel)t e§ 3—4
(Stunben lang, ol^ne bajs in ^i^ater, Sl)le unb gingal-) bie ^affion

einen Slugenblid gu ertalten fd)eint. 5tu^erbem befel)n mir töglidi

gmeimat ha§> Orangeriel)au§ unb einmal bie ©d)äferei, üergteid)en

flünblid) bie bier 2;t)ermometer in ber (Stube, rüden bie feiger be§

3Betterglafe§ unb 'i)ahn\, feit ba§ SBetter !tar ift, bie Ul)ren nad)

ber Sonne in fold)e Uebereinftimmuug gebrad)t, ba^ nur bie on ber

S3ibliotr)e! nod) einen einzigen (Sd)lag nad)t!l)ut, menn bie anbern a

Lempo au§gefd)lagen ^aben. ßart V. mar ein bummer Äerl! 2)u

begreifft, ha^ bei fo mannigfaltigen S3efd)äftigungen mir nur menig

^) dal següo = com 3eicf)en on, bebeutet in ber 9Jiiifif bie 3Bieberf)oIung

eines 5lbfct)nitte§ öon einem geroiffen 3eid)en an. — -') einem ber .'punbe.
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3ett bleibt, ^rebiger§ 2c. ju 6eju(^en; ba jie !etne ©timme tm

Äretgtoge l^aben, fo bin icl) ourf) norf) gornicf)t bageiuejen, e§ trat

nid)t möglirf). 33eIIin ift feit brei !Jagen üotl oon einer Sfteife nad)

©tenbat unb ^BiSmarf, bie er gemad)t, unb öon ber ^oft, bie er

oerjäumt l^at. ®ie Slbe ge^t mit @i§, ber ^föinb ift 'Oft=®üb=Oft,

ba§ neuefte Ouecffilber qu§ ^Berlin geigt — S'', Barometer in ftei=

genber S3eiüegung 28,8. Sd) tt)eile ®ir bie§ mit, um ^ir ein 93ei=

fpiel gu geben, mie ®u bem ^oter in deinen 93riefen mel)r öon

ben tleinen Segeben'^eiten ®eine§ Seben§ frf)reiben möc^teft, bie it)m

unenbtirf) öiet <Bpa^ mai^en; mer bei @U(^ unb 6urt§0 gemefen ift,

men St)r befuct)t, \va^ 3f)r gegeffen t)abt, ma§ bie -i^ferbe mad^en, roie

bie 93ebienung fic^ auffüf)rt, ob bie 2;t)üren fnarren, unb bie g^enfter

bii^t finb, fur§ 3^i)Qtfac^en, ^yacta. g-erner mag er'§ nii^t leiben,

ba^ er ^opa genannt wirb, er liebt ben 5Iu§brucf ni(^t, avis au

lecteur! ^) 5lntonie t)at tl)m gu feinem @eburt§tage einen red)t

!^übfd)en Srief gefd)rieben unb eine grüne 33örfe gcfd)en!t, worüber

"^apa fel)r gerüljrt war unb giüci ©eiten lang antwortete. 9^ol)r'§

finb neulid) tjier burd)gefo^ren, o^ne etwa§ öon fid) werfen gu

laffen, nac^bem fie im Kruge in ^ol)en'@ö{)ren ^md ©tnnben ge=

futtert unb mit grau unb Äinbern bei gel^n raud)enben 33auern in

ber 33ierftube gefeffen l)aben. 33ellin be!^auptet, fie waren mit un§

brouillirt — ha§t wäre l^art unb Würbe mir meinen fiebften Um'
gang öertümmern. 3)er ^ater läßt t)ielmal§ grüben unb wirb mir

balb na^ ^ommern folgen, er meint gegen 3Bei]^na(^ten. Ueber=

morgen 5lbenb ift in ©entt^in cale dansant, ben id) en passanl^i

befudien werbe, um nodj fdjlie^lid) gegen ben alten Sanbratl) gu

intrigiren unb auf minbeften» oier 3}^onat Dom Greife 5lbfd)ieb ju

nel)men. Sucie ß. l^aht id) fennen gelernt, fie l)at ^ugenblide, wo

fie bilbf)übfd) ift, wirb aber frü^ ben Sieint öerlieren unb rot^

Werben; id) bin 24 Stunben in fie üerliebt gewefen unb modite,

ha'^ fie 9Jiet)er§ g-rau wäre unb in ©elow wohnte. ®rü§ 0§!ar

b^erjlid) unb leb wol)l, mein (Sngel, Ijäng ben Srantljunb ni(^t

beim @d)wan§ auf unb empfiehl mid) (Snrt§. Sift ®u am 8. nid)t

in 51.^), fo foll ®ic§! ä tantot-^i gang 2)ein eigner for ever.^)

©diön^aufen 4 12 44 5lbenb§ 9V2.

93i§mard.

1) ö. 'ölnttm. — ^) SBtnf für ben Sefcr! — '') auf bcu Surc^retfc. —
*) 2(ngennünbe. — ^) Bi§ batjtn. — °) für immer.

1844.

4.12.
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14.

Siebe kleine

1845. c^^
{,|j^ jooi£)(bef)o(ten !)ier angefommen, o^ne befonbre Unfälle,

QU^er bo^ i(f) öon Stettin mit einer jnngen, redjt t)übf(f)en unb etma§

col'etten Q^rau bi§ 9iaugarb allein fahren nutzte; ein 5ftünbige§ tete

ä tele ber 5Irt mirb gule^t ermübenb. ^n 9^augarb fanb icf) öiel

@rf)nee, öiel bieten unb öiet ^inber, bie ^ai^ne befommen. @rf)nee

liegt !t)ier met)r, al§ S)u je onf einem Raufen beifammen gefe{)n

'i)a'\i; id) lt)eile ®ir bie§ mit, bamit S)n gelegentlich) in einer Unter-

Ijoltung über ba§ Söetter eine 23emer!nng über ben öiel [tärtern

@rf)neefall in ^interpommern anbringen !annft. ®ie ^often lüerben

öon 6—8 ^ferben mül)fam gefdjteppt. g^erner t)abe id) bemerft,

\)a^ e§ )e!^r leicl)t ift, Sanbratl^ gu fein; id) !am öorgeftern 5lbenb

an, unb wenn nid}t übermorgen ein Xermin märe, fo l)ätte id)

geftern fet)r gut mieber auf 8 Xage öerreifen !önnen. ®ie l)iefige

Söelt ift, tüie id) 'i^öxe, mit ben eifrigften 5ßorbereitungen ^u einem

^lat^er 9Jia§!enfefte befd)äftigt, fogar SJ^üttern öon 8 Äinbern, mie

-3^rau ö. ^'nobel§borf, unb (3d)Dnl)eiten, bie meine SSiege umftanben,

mie grau öon SSorman, gudt e§ nnmiberftel)lid) im ©prunggelen!;

fie fönnen ber SSerfud)ung nic^t |)err merben, i!§ren Ureigen burd)

bunte SJäeber unb geätoidelte ©trumpfe nodj für einen Slbenb auf=

jul^elfen, fal)ren im tollften ©c^iieegeftöber nod) S^augarb, um bie

graäiöjen Touren einer altbeutfd)en Dnabrille eingnftubiren . . . C(§!ar)

wirb öermutl)lid) in SBerlin fein; frage il)n bod), ju meld)em greife

er mir Grosvenor, ba§ Xfjkx, meld)e§ id) in SBobboft) ritt, ablaffen

rniH; roenn er mol)lfeil bamit ift, fo raerbe id) il)n mit obl)oten

loffeu; bi§ je^t l)abe \d) ni^t l)ingefd)idt, meil ba§ Sßetter gu

fürd)terlid) ift. SBenn er nod) mel)re S^age ausbleibt, fo fei fn gut

unb fd)reibe il)m barüber, bamit id) 33efd)eib erl)alte. . (Seine 9^eife=

tofd)e liegt bei 33ernl)arb in Stettin, ber t)eut l^ier ift unb morgen

mit un§ hei Ä'amefe effen lüirb. ®er S5ater befinbet fid) in feiner

^rt mol)l; nur fc^eint er fi(^ fet)r §u langmeilen, maS aiiä) faum

anber§ mbglid) ift, ha er für öiele SDinge bie 2:l)eilnal)me öerloren

l)at, bei biefem 3^ßetter nid)t au§ge!^n tonn, unb ic^ ben STag über

fel)r menig gu ^aufe bin; ha^ SJ^ttageffen unb bie äcilu"S fJnb bie

5lngelpunfte feines 3;age§. iBenn ®u il)m noc^ nid)t gef^rieben

l)aft, fo tt)U e§ bod) balb. —
Sd) töei^ l)eut nid)t red)t, moöon i:^ S)id) unterl)alten foll, unb

babei fäflt mir Sein te^ter 53rief ein, ben id) öon ®ir befam, in

meld)em 2)u fagteft, ba^ ®u nid)t red)t jn bem (Sntfdjln^ ^abeft
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lomnien fönneii, mir gu fcEireiben. ®ie§ üeranta^t mtd), ob mit
H^l'

9ie(i)t ober Unred)t, i[t gteirfigültig, git einer Semer!ung über fort^

gcje^te ßorrejponbenä im Stflgemeinen. äöenn man in einem U)o{){=

unterl)attenen unb für beibe Xtjeite ftet§ beliaglic^en S3rieftt)erf)fe(

bleiben will, fo barf man firf) nirf)t auf ben %u^ fe^en, jebeS Wai
eine 5trt Oon geiftigem ©onntaggrod gum Srieffrf)reiben an^ugie^n,

ic^ meine, baß man fiel) genirt, cinanber geroöt)nlirf)e, uubebeutenbe

©adjen, aÜtäglic^e Sßriefe gu jc^reiben. äBenn man fiel) lieb ^at,

mie e§ oon un§ beiben borf) anjunel^men ift, fo ift e§ ein SSergnügen,

überl)aupt nur in ^erbinbung jn fein. Sfl tnon geiftig angeregt,

fo fcl)reibt man einen lüi^igcn, ift man niebergefcl)lagen, einen fenti^

mentalen 33rief; f)at man ben 9[)?agen oerborben, f)t)pocl)onber, unb

t)at man gelanbrt)irtl)f(f)aftet, loic idj l)cut, trotfen unb furg. Sei)

'i^aU ^eut ben gangen 2;ag gerechnet unb ttJuBte bei @ott nic^t, roa§

id) '3)ir frf)reiben niöcl)te; ttJÖre e§ nid)t megen Grosveaor getoefen,

fo ll)ätte id) e§ aufgefd)oben (fo leid)t üerfaÜe td) felbft in ben ?}el)ler,

ben id) table), unb nun f)abe id) bod) 3 ©eiten ootlgefc^rieben, id)

n)ei§ nid)t idoödu, unb öerlangc üon ®ir al§ fc^mefterlidje ^flid)t

unb (Sd)uibigfeit, ba^ ®u fie Icfen follft. @ben)D mu^t ®u, mein

^erj, bagu beitragen, un§ auf bem ungenirten ^(auberfu^ gu er=

galten; fdircibe ^u mir, in meld)er Stimmung ®u luillft
—

^ aud)

in ber ttjirtl)jd)aftli(^ften oon ber SBelt, 2)u niadift mir immer eine

fe{)r gro^e g^reube; 3^ ein 58rief mag furg ober long, fronürt ober

unfranürt fein, er mag ®ir unintereffant borfommen, für mit^ ift

er immer ha^ ©egentl)eil. — 9JZit befonbrem (Eouöert überfenbe ic^

S)ir einige öou ben blonben Sebermürften, ft)eld)e oor ttma^ länger

ol§ 3al)re§frift D§car§ §er§ mit S)ir §u ti^eilen ben S^orjug l^atten,

unb loilt n)üufd)cu, ha^ 2)u gur 3^rül)ftüd§5eit beöorjugte ^feben-

bul)lerinnen in il)nen finbeft. ^ixx l^eut leb wo^i, mein Sieb, unb

fd)reibe ja balb an S5ater unb bann aud) an

tniep^of 22 g^ebr. 45.

kleinen treuen 33ruber

S3i§mard.

15.

Madame

^VLx mit 9}iül^e toiberftel^e id) ber'iyjeigung, einen gangen 33rief

mit lanbtt)irtt)fc^aftlid)en klagen anäufülleu, über 9tad)tfröfte, !rante§

^\ä), fd)led)ten diap§> unb fc^led)te SSege, tobte Sommer, {)ungrigc

1845.

9. 4.
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©c^afe, -Wiangel an ©trol), ^-utter, ©elb, ^artoffedi unb Jünger;

h%ü |)fctft Soljann brou^cn eben fo confeqiient lüic falfcf) einen gang

infamen @d)ottifd)en, unb ic^ ^aht nid)t bie ®raufam!eit, e§ i'^m

5U unterjagen, ba er ol)ne ^"'f'f*-'! feinen t)eftigen Siebe§!ummer

burc^ SJJufif 5U 6efd)tt)id)tigeu furf)t. 5Da§ Sbeal feiner S^ränme Ijat

üor furjem auf ^uteben ber ©Itern ii)m aBgefagt unb einen (Steffi

uiac^er gel)eirat!)et. ©anj mein ?}all, bi§ auf ben ©tellmacfjer, ber

nod) im ©ct^ofie ber ^ii^i^nft tafpelt. S«^ uiu^ mid) übrigen», I)ot

mid) ber 2) , .!^j t>erl)eirat!^en, ha^ lüirb mir mieber red)t !(ar, ba

id) mid) nad) SSater§ ?Ibreife einfam unb öerlaaffen-) füt)(e, unb milbe,

feud)te äBitterung mid) melani^olifi^, fe!^njüd)tig, üertiebt ftimmt.

Wix f)ilft !ein ©tränben, id) mufe 5ule^t bod) nod) §. @. l)eiratl|en,

bie ßente molten e§ alle fo, unb nid)t§ fd)eint natürlid)er, ba luir

beibe gufammen übrig geblieben finb. Sie lä^t mid) ^njor !a(t, aber

ha^ t{)uu fie alte; nieife ber ® .
.') moran e§ liegt; om @nbe ftedt

nod) ein SßoUat (tafj ®ir ben ^uSbrud öon D. ert(ären) öon 9^ei'

gung für meine ungetreue @tellmad)erin in mir; eine @d)iDäc^e, aber

um berenttüilten i^ anfange mid) gu ad)ten; e§ ift t)übfd), menn

man feine 9Jeigungen nid)t mit ben ^emben icedifelu fann, fo feiten

le^tere§ aud) gefd)e!^n mag! ®a^ id) am 1. met)rfad)en S)amenbefud)

mit iDürbeOüHem Stuftanbe ertragen l^abe, UJirb 3)ir 35ater mitgett)eilt

t)aben. g^rau ö. SDelri^ au§ SQZefoiü, g-r. ö. iGettom unb SU^ab.

§et)n I)abeu mir nad)träg(id) au§ üerfd)iebenen ©rünben ha^ 93e=

bauern (ou§gefprod)en)^) unb üerfprDd)en, mui) px befud)en, ttienn

bie SSege beffer lüären.

Sita ic^ öon SIngermünbe !am, mar id) burd) bie 3^(utt)en ber

3ampel öon Ä'niepI)of abgefperrt, unb ha mir niemaub ^ferbe an=

öertrauen mollte, fo mufste id) bie DiJoc^t über in 9kugarb bleiben

mit öielen ^anblungS- unb anbern Üteifeuben, bie ebenfalls auf haS^

©iu!en ber ©emäffer martcten. 9^ad)I)er maren bie 23rüden auf ber

3am|)e(, Utlct) unb 9fvega fortgeriffeu, fo bo^ Änobelgborf unb id),

bie 3ftegenten gtueier großer 5lreife, l^ier auf einen Keinen %Uä öon

SKoffer eingefd)loffen maren, unb ein anard)ifi^e§ Interregnum öon

<Sd)ieoeIbein bi§ ®amm l)errfc^te. 9^od) om 1. mürbe einer meiner

SBagen mit 3 ga^ (Spiritu§ öon ben g'Iutt)cn fortgeriffeu, unb id)

bin ftotg barauf, fogcn jn !önnen, ba§ in meinem S^ebenflufe ber

3ampe( ein Stjeerfa^rer mit feinem ^ferbe ertraut, ^(ujierbem finb

1) Seifd, öolf^ttiümltrf) für „Seitfcl". — ^) 3)a§ 9Sort ift natürlich ob-

fic()tltd) mit boppeltem a 9e)d}rieben, um ba§ SSila\i ber SSeda|fciit)eit öurd) ba^

lUiittet ber 2:onmalerei 311 be^eicfinen. — ^) ©rgänpng beg .s)erauggeber§.
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in ©ottnott) meiere ^äujer eingeftür^t, ein @träfüng im 3"^t'^f'ufe

^at firf) tücgen ^rüget aufgedrängt, unb mein 9^ad)bar, ber @ut§=

befi^er Traufe in ^(ein=Suiftifom, jtc^ megen ^Futtermangel evjc^ofjen,

3 SSittroen unb 1 nnmünbigeS Sinb trauern in tfjrönenlofem Bdjmtx^

an ber blutigen S3at)re be§ (2e(bftmörber§. (Sine eretgniBOone ^^it!

(£§ ftel^t äu erwarten, bajß norf) einige unjrer S3etannten oon ber

S3üf)ne abtreten merben, ha bieje§ ^ai)X mit feiner fc^Ied)ten (Srnte,

ben niebrigen greifen unb bem (ongen SSinter für ben t}erfrf)ulbeten

Sefi^er frf)rcer burrf)5ut)a(ten ift. S. ö. ® in .^. l)at fo gut

mie fallirt, unb haS» alte Untl^ier, fein (2(f)>uiegeröater, ber ©enerat

ü , ber fef)r biet ®elb ^t unb nicf)t§ ausgibt, ift meber

burd) bie S3ttten feine§ (5ol)ne§ nod) feiner eignen 2orf)ter p be-

wegen, einen ©d)i(Iing 5U geben ober ju borgen, um ba^ &nt für

le^tere gu erl^alten. 2öa§ foUen bie armen Seute naditjer angeben?

fage felbft. 2(et)ntid) mirb e§ oermutt^Iid) noc^ mit anbern fommen,

ot)ne ha^ fie geiäige @d)miegerdäter I)ätten. 9D^orgen erwarte id)

^ernfiarb §urüd, unö bin frot), bafe id) bie £anbrat^§gefd)äfte (o§

werbe, bie im ©ommer ret^t angenet)m, aber bei biejem SBetter unb

biegen fel)r unbet)ag(id) finb. ®en 16. tomme id), wenn D§!ar

nid)t anber§ fd)reibt, nad) Stöc^tenborf unb öon bort gu 2)ir. ^)

S^ieuea !ann ic^ 2)ir öon l)ier nic^t melben, at§ ha^ ic^ mit

S3ellin noi^ gufrieben bin, ha^» Sl^ermometer je|t, 10 Ut)r abenb§,

+ 6 @rab geigt, Dbin noc^ auf ber red)ten ^orberpfote (a^m get)t

unb mit rüt)renber Siebe feiner D^ebecca tagelang ©efellfdraft teiftet,

bie id) wegen 9]^anget an §äu§lid)teit an bie Äette gelegt 1:)ak.

@ute 9^ad)t, m'amie, je t'embrasse. ^)

S)ein K. 2c. 33i§mard.

^niep^of 9 4 45.

1845.

9.4.

16.

5:!^euerfte ^reufa^)

Sd) Vbe nid)t ben geringften @d)lüffet mitgenommen unb !ann ^^^

^ir au§ (Srfa()rung fagen, ba'ji e§ niemals gu bem minbeften dit"

fultat fü^rt, nad) ®d)(üffeln gu fuc§en, we§t)alb id) mid) in foldjen,

bei meiner £)rbnung§(iebe fel)r feltenen fällen ftet§ ot)ne Slufent^alt

1) D^adt) Slngermünbe. — ^) SDZein ©c^ä^c^cn, id) umarme bid). —
^) Creusa toax nad) ber römijdj^gvtectiiidjen Sage bie @emat)lin be§ 3tenea§.
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Qi^ ^ej^ @(i)(offer lüenbe, um einen neuen ntacfien gu lafjen. S3et

tt)i(i)ttgen \vk §. S. ®e(bf|)inben, '^ot man babei jugleid) bie 316'

med)§Iung, ben ^art unb fämmtlirfje ©djlöfjer, bie man fc^Iie^en

foÜ, änbern gu laffen. Scf) fe!)e fommen, ha'^ xd) meinen S3rief haih

jcfllie^en merbe, nid)t au§ 93Däi)eit, meit ®u mir nur eine «Seite ge=

fc^rieben l)aft, e§ märe |)einlic^, roenn id) glauben !önnte, bafe 3)u

mid) für fo indigne^) rad)jüd)tig t)ie(teft; jonbern au§ ©c^Iäfrigteit.

Sd) bin ben ganzen STag in ber @onne geritten unb gegangen, t)abe

geftern in Sßiati:)^ taugen fe'^n unb öiel SÖ^ontebello getrunken; erftre^^

giebt mir S[Ragenjäure, ha^ anbre Sid)n in ben SSaben. D^imm

bagn eine beim ©c^Iuden fd)mer5t)aite 5tnfd)meIIung be§ 3öpfdien§,

einen leii^ten 5lnftug öon Slopfjdimerg, !rumme 33eine unb ©onncn=

ftid), fo begreifft ®u, ha'^ mid) meber ber ©ebanfe an ®id), mein

(Snget, nod) bog me(and)oIiid)e ©e^eul eine§ megen übermäßiger

Sagbluft eingefperrten ^ül)nerlf)unbe§ länger madi gu tjolten im

©taube ift. ytin haS^ miil id) ®ir nod) fagen, ha'iß ba§ ^rän5d)en

nid)t fet)r befud)t, eine redjt nieblidje g^räulein ©c^meling, @d)mefter

öon ber 9J^armi|, bort mar unb lieber fämmtlid)e junge unb alte

grauen in 3Sod)en liegen, außer ^^rau öon S^a^mer, bie Heine, bie

ein IjeübtaueS Slttastteib trug, unb ha'^ id) übermorgen ju einem

öftt)etifd)en 2;^ee in ßarbemin bin mit Settüre, @ebet unb Stnana§=

bomle. @d)taf mo"^!, meine angebetete ^üftrid}ine ^), e§ ift 11 . . ..

^(niepliDf) 27/4 45. Si§mard.

184;').

11. f).

17.

i^ieber ißater^)

S3ei beut anljattenben unb ftarfen 9iegenroetter, me(d)e§ mir feit

faft 14 2^agen l^aben, mußte id) täglid) mit Sejorgniß' an bie böfe

(Slbe benfen, mie itjr 3lbfliiß baburd) öergögert mirb. S)od) tjat,

mie id) au§ ®einem 33riefe fel)e, ber 9ftegen and) fein (3ük^.^) Sd)

!ann mir benfen, ha'^ 2)u am (Snbe bie ©ebulb öerlieren mußt unb

') unroürbig. — ^) Qu „'ßüftridjine" tofli. &oitt}c, (Boet^e unb '^uftfuc^en:

$ufterid), ein ©ö^enbilb k. (äßerfc III 2, 151 [Äüricfiner, 5)Jationalüttcrotut

84. S3b.]). — ^) Uebcrnommeu au^j ^i§maxd'^aiixbud) I, 7
ff.
— *) 9Jacf) einem

^Briefe be§ SSater§ »om 21. 'illpxxi 184.ö max ta§ 2öa|jer üom 2riid)bccfer S)urd)=

brucl) fo t)cftifl l^ermitcrgeftrömt, ha^ e» ben ätütfdbcn bem neuen S8ieI)I unb ber

Ziegelei feit 100 ^a^ren tagernben Sfieg mit forfgenommen :^otte. — SSgt. aiiä)

ben 93nef be^ Sßaterg dorn 8. 2(pril 1845 in Sd)mibt, Sd)önt)aufen ©. 184
f.
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!leinmütt)ig treiben, tüenn man bei fo großem Unglütf nid)t§ fEiun ^^*^-

!ann aU sujeftn unb obraarten. Sd) mollte nur, bofe irf) S)ir mit

irgenb ttvoa^ t)e(fen fönnte; bQ§ ©ingige ttiäre norf), ba'^ ic^ öon

©einen ©cEiaofen narf) ber @diur §ur SSeibe l^ernä^me, roenn ©u
e§ für gut t)ä(tft. SDie Oftprcu^en fagen graar, e§ fei beffer in ber

S^ieberung ju öerfaufen, a(§ auf ber ^ö^e gu üert)ungern, inbeffen,

lüenn fie fid) au(^ nid)t fatt fräßen, ha mir megen be§ UebergongS

bie SBeibe dma^ tnapp ift, fo g(aube id) boc^, ba^ fid) 2 bi§ 600

mit burd)freffen irürben, wenn ®u ben roeiten 2öeg nid)t fürd)teft.

9J?it ber SBirtt)f(^aft ^ier gel)t e§ fo mä§ig, nur bie SefteUung rnitl

bei bem emigen biegen nid)t öorrüden unb fann gum %^^\[ nur un=

öolüommen beforgt raerben. Sm 9iap§ loerbe ic| eine fe!f)r fd)(ed)te

(Srnte mad)en; foft bie .^älfte ift guni Um))f(ügen, unb boS anbre

taugt nic^t öiel; ber (e^te grofee @(^nee am 12. ^pri( t)at e§ it)m

gctt)an. ®ie 9^iefe(raiefen fe^n fel)r gut au§; bie 3ainpe(raiefen ftel^n

nod) meift unter Söaffer, unb ha id) fie im öorigen ^aljv^ au§

biefem ©runbe gor nid)t m.äi)en tonnte, fo mad)t mid) ber öiele

9iegen etroa§ beiorgt. SSor einigen 3!agen bin id) mit SDJori^^) bei

^ermann-) in Huffom geiüefen. @ie !amen mir 23eibe etiuaS niebcr=

gefd)tagen üor, megen ber trofttofen ©infamfeit, in ber fie leben,

bie befonber§ für ^^auline brüdenb ift, ha bie 2 ober 3 9k(^barn,

bie auf 3 9)^ei(en in ber 9iunbe (eben, unt)erf)ciratt)et finb unb mit

if)ren 3J?aitreffen gu Sifdje fi^en, eine (Sitte, bie ber Äammert)err *

in * bort eingefüt)rt l^at. @enf(fjt§,^) ber einzige Umgang, ben fie

l)otten, öerlaffen bie (SJegenb nun aud), um nad) Berlin §u §iel)n,

tt)o er Ot§ ®ei)eimer Oberfinangratt) mit über 4000 X^x. ©el^alt

angeftellt ift. @r mirb getiuB über furg ober lang Ober=^räfibent,

menn nid)t mel)r; übrigen^ ift er aud) ein 9J?ann Don gang au^er=

orbentli^^en 3^ät)igteiten unb ein beffrer ^^röfibent, a(§ 20 ejaminirte

^ffefforen fein mürben, ^ermann ift fel)r öerbriefetic^, ha er feiner

©efunb^eit i^alber im Ütegen nid)t auSge^n barf, feinen S^toggcn

meift umpflügen mu§ unb fel^r mit ber ^öefteüung gurüd ift. SBenn

er einige ^aljvt ©ebulb t)at, fo mirb er meine» @rad)ten§ einen fetjr

guten .^anbel gcmad)t f)aben. ®er 33oben ift diel beffer, al§ irgenb

einer l^ier in ber ©egenb, nur ift bi§ ie^t nidjt ber geringfte ©raben

auf bem g^elbe geraefen, roätjrenb ©räben nirgenb» nott)menbiger finb,

a(§ bort; unää()(ige gro^e SSafferpfüt)(e, bie leii^t abgugraben finb,

fielen im Slder. ^eut gum g-eft bin id) in (£arbemin eingetaben,

morgen in ßummerom, 3iJ^"iert)auien unb @d)(offin. 3c^ mollte,

M t). iiBIancfenburg. — -) 0. SSIandcnburg. — ') Senfft ö *ßÜiocl).
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5ie Seute lauften mir lieber mein 9)?Q[tbie'f) ab, anftatt micf) §u

9J?ittag gu bitten. 2)ie Rammet ^at noci) nic^t einmal einer ange==

fel^n, unb in S3er(in faden bie greife tägtitf). — ®a§ braune ^ferb

bitte ic^ ®id) ä tout prix^) gu öerfaufen, 130 X'i^akx ift öiet @elb

bafür, icf) bin frol], lüenn id) 100 iDieberbefomme. 9)?ein frü{)erer

©ärtner, ^errmann, mirb nid)t mieber §u mir §iel)n, ha er barauf

beftanb, am Snfpectortifd) effen gu molten. 3»^ flätte gern einen

öon ber ©orte, mie S)einer ift, ber berbient fein !£)öt)ere§ ;Bot)n DoII^

tommen; foüteft S)u bort öon einem i)ören, fo fd)reib mir bocf); benn

ben fc^igen merbe id) ft)of)l nic^t länger aU bi§ gum ^erbft be=

galten, ba er ber'^eiratljet ift unb nod) anbre Untugenben l^at. —
SSielen ©an! für bie öortreffIid}en Äibifeeier, e» ift rec^t freunbüd)

oon S)ir, ba^ ©u in ®einer 9^ot^ nod) an hungrige ^ommern benfft;

fie !amen fe'^r gut l^ier an unb tüoren öortrefflid) oer|:)adt. §eut

l)aben mir ©onnenfi^ein, ober e§ fiet)t bod) nod) nac^ 9?egen an§.

Sd) mu^ fd)(ie§en, benn So!)ann !§ot fdjon bie ^ferbc oor bem

SBagen, unb id) bin nod) nic^t angezogen. 2)a id) erft übermorgen

gurüdfomme, fo miß id) ben S3rief nid)t fo longe auff)atten. SSon

S3erut)arb !)öre unb fel^e ic^ ni(^t§, icenn id) nid)t nad) Slaugorb

!omme.

Seb re(^t iüol)t mein lieber 35ater, unb bleib gefunb; ic^ l^offe

ja, ha^ mir nod) öergnügt unb trocfnen ?^ni^e§ n)ieber na^ ber

3iegelei get)n merben. S3iefe @rü^e an 93enin.

^niep^of ^fingftfonntag [11. SJ^oi 1845].^)

©ein

gef)orfamer @o^n
58i§mard.

3n ber gangen 93engarber=9^euftettiner @egenb unb meiterl)in

fte'^t ha^ Äorn nieberträd)tig unb ber ^ap§> ift umge|)flügt, in (55ra=

men§^) 250 SJJorgen.

1845.

21.8.

18.

Siebe ^Uim
©e^r mit ^aden §ur Sanbroel^rübung bef(^äftigt, mll i^ ®ir

nur groei ^^if^" fd)reiben, ha id) in ber näd)ften Qe'ü nid)t red)t

ha^u fommen merbe. Sd) Vbe feit halh nad) bem SSodmartt unfern

^) um jebeu ^rei§. — ^) 2)a^ S)atiim be§ S3riefeg liefe ftd) au§ bein

'•|5o[tftempel !:)Jougarb 11/5. ermitteln. — ^) @ut be§ §errn ü. Sfleift=®ramcn3.
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öagobonbirenben SanbratV) öertreten, öiel g^euer, üiel Siermine mit

jrf)mii^igeii Sauern bei [tarier .öi^e uiib ütete 3^eifen in fanbigen Sien-

^aiben gcl^abt, fo bnp irf) be§ Sanbratt)f|)ie(en§ ootttomnien überbrüjfig

bin unb meine ^ferbe aud). S'^un bin irf) !aum arf)t Xage in diiii) unb

mu^ jc^on n^ieber bem SSatertanbe q1§ ©olbat bienen; 2)u fietjft,

how meii of merit are sought after, the undeserver may sleep. ^)

Sc^ Ijahe mir leiber norf) ein ''^\nb anjc^affen muffen, bo meine

nirf)t 5um (gjerciren gefin; inbe^ milt ic^ e§ mit Grosvenor al§

Üieferöe oerfuc^en. Se^trer äiet)t übrigen? im SBagen mie ein atter

ßaroffier, irf) merbe i^n bat)er auc§ närf)ften§ begatilen, !annft S)u

Ogcar fagen (fobalb bie Üiapggelber einget)n), ma§ irf) mir feft üor-

genommen !^atte, nirf)t 5U ti)un, loenn er nirf)t goge.

iliiiteiifli'cfe.)

$8er§ei^ oorftefienbeä 5lrobifrf)e, ic^ f^ahi. feine SOänute B^it, ui»

biefen 3^**^1 ^oi) mal §u frf)reiben, benn it^ foll in einer ©tunbe

fat)ren unb mu^ norf) fel^r :parfen. 2öir fte!t)n in ben närf)ften 14

2;agen in ßrüffoiD bei (Stargarb, narf)^er bei 3^ibbirf)oii) unb 33al)n,

(Srf)mebt gegenüber. SSiltft 2)u mir fc^reiben, fo abbrcffire noc^

©targarb, ^ofte reftante, mobei irf) auf jebe 5tu§rebe megen langen

@tillfrf)meigen§ t)er5irf)te, unb öortommenbeu t^adS aurf) ein @(eirf)e§

öon deiner @eite ermarte. Sebe mot)I, mein SJcontelfarf ermartet

mirf) gä^nenb, um geporft gu merben, unb runb um mic^ :§er fiet)t

e§ miUtärif^ blau unb mei^ au§.

2öenn mir bei gnbbirfjom ftef)n, tonnte mirf) DScor in 93al)n

befurf)en, irf) merbe il^m 92a^ri(i)t geben.

S(niept)of) 21 [5tug. 1845]. 3) ®ein treuer S3ruber

S3i§morcf.

1845.

21. 8.

19.

£ieber SBruber

@(^önt)aufen 7 2 46.

irf) t)abe mirf) megen ber beunru^igeuben SBaffernac^ric^ten g(eirf) ^ier-

l^er begeben, ol^ne SDJagbeburg ä" berül)ren, unb ^abe e§, bei ber

bi§:^er fet)r bringenbeu ®efat)r noc^ nirf)t ratf)fam gefunben, fortäu-

reifen. Sie (Slbe mar nur etma 2 ^ufe unter bem öorigiät)rigen

(Staub, unb babei feit foft 8 3:agen ein ununterbrorf)ener (5turm=

minb gegen unfre S)eirf)e. Sn bem neuen S)eirf) !)atten fi^ fet)r ge=

^) 33ei-nf)arb ö. Siämard. — ') roie geiud)t 9Jiötiner üon S^erbienft finb,

ber S8erbienftIoje fann fd)Iafen. ((Sitot au§ S^ateipeare ?) — ^) (Srid)(ofien au§

bem ^o[tj'tempe( 9?augarb 21. 8.

1846.

7.2.
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^^^'^- fä^rlirf)e OueÖftellen gefunben, bie inbe^ burrf) bie gro^e 9}?enf(f)en=

ntaffe, lüddie loir ^n ©ebote l)Qtten, geftopft inorben finb. 2)a§

2)rängtt)afjer lüar fc{)on einmal burd)gebrod)en, lüurbe aber loieber

eingefangen; bei bem nod) !^e[tigen ©turmioinb ift e§ aber fel)r

fragtid), ob ber 2)rängbeirf) bei S'ijc^^^l^ \^^ ^^^^^ noct) galten wirb.

SSenn er obgct)t, fo beJomnien mir öiel SSaffer auf ha^^ Q^elb, unb

ber gro^e ®eic§ gerät^ bann, föegen be§ auf ber Sonbfeite auf^ören^

ben @egenbru(!§, in @efal)r. ®ie @(be felbft trar fcbon 3 %(n'^) ge=

fallen, [teigt aber feit geftern ipieber etinaS. . .

Sn ber I)iefigen S33irtl)f(i)aft ge()t e§ fo gut, a{§ e§ ot)ne (SJelb

mag. 3)ie Seute unb ^-pferbe finb je^t ftet» am ®ei(^. ®er §0(5-

frf)lag lüill nirf)t luaS ^ergeben, ber ©tabtratV) behauptet, wenn

wir no(^ 3 ^a^r foüiel fcf)(ügen, fo märe e§ afle; id) !ann e§ nod)

nic^t überfetm. 2Sa§ mir für bie 3"^wnft ©orge mad)t, ift bie

©d)äferei, bie m. @. in if)rem je^igen Umfange tuegen 9)?ange( an

§ütung nidit mirb beflef)n tonnen, ha id) oon 93enin gu meinem

großen 58erbruB ^öre, ha^ bie (Subfifteng im ©ommer nur burc^

l]eimti(^e§ ipüten auf ben bäuerüd)en ©runbftüdea mögtid) ift, wobei

ber @ro^enbif(^e^) (5d)äfer, beffen ©ol^n bei un§ ^ued}t ift, bnri^ un=

reblid)e SJättet bewogen wirb, ein 5(uge gu^ubrüden. B^^^^i^Ö f^^^t

auf V12; bie ß'ned)te l)aben jeber 50 @d)aafe ^oröiet); ein unge*

i)eure§ äofyx, 5U bem nod) Deputat unb refp. ©peifung fommt. 5tber

auf ben umliegenben Gütern finben biefelben 33erl}ä(tniffe ftntt, unb

SeHin meint, ha'^ e§ bei bem gefätjdid^en unb fd)toterigen |)ütert

t)ier 5u ßanbe nid)t ralt)fam fei, t)ierin etwa§ 5U onbern, gumat

unfre @d)äferei bie einzige fei, bie nic^t in jebem ^ai)x [torfen 3lb=

gang burdi SSerI)üten ^aht; ha^n f'omme ba§ 35er{)ä{tni§ mit bem

33auernfd)ftfer!

3n ^Berlin t)at man mir Wieberum ^iluträge gemad)t, mid) an=

aufteilen; id) fofl inbe^ öerfpred)en, minbeften§ 2 ^a^r unb wombg^

iidj unnnterbrDd)en in Dftpreu^en (gu) bleiben. 3d) bin übergeugt,

ba^ id) bobei gute 5(u§fid)ten für Die 3u^iii^ft l}aben würbe; wenig»

ftcu§ mad)en bie Seute 5ßerfpred)ungen; eä ift bod) aber faft ein 9^arren=

ftreid), bie beiben 2Birtt)fd)aften liegen ju (äffen, unb ein britteS

®omici( auf wer wei§ wie lange 80 SJ^eilen badon gu grünben.

Slnfeerbem fd)eint e§ mir faft notl)wenbig, ba§ id) t)ier 2)eid)l)aupt>

mann Werbe, wenn bie @nd)e nic^t Wicber in unred)te .^dnbe fommen

fofl. Sd) Werbe ba^er in 93e5ug auf biefe oftpreu^ifd)e ^Inftellung

wal)rfd)einlicl) bie Äniepf)ofer SBirt^fd)aft öorfd)ü^en, um mid) mit

^) ©ärtner. — '-) ^n <B<ijiint)an]cn unterjc^eibet man ba§ „grofee" unb

ba» Jk'mc" (£nbc be» Diteio.
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^n[lonb ^uxüä^n^idju. Sn her 3^§at müBte irf) St. enttneber üer=

^adjten, ober 2)u müßteft bie S3eit)irtf)j(f)aflung boüon unter Sdtffic^t

nefjinen, q(§ loenn e§ 2)eine eigne wäre, unb iä) weife nid}t, ob ®u
baju Steigung f^a^ii. ... £eb wot)!.

S3i§ntQr(f.

20.

ßieBer Sruber

®ie @(6e ^at fiel) gegeben, unb finb wir ganj aufeer @e- ^^*''-

fal^r, nad)bem e§ feit öorgeftern dlaiijt bi§ 5U 5*^ gefroren l^ot. 5(ud)

ber ^rängbeid) ift get)alten, aber mit äufeerfter Stnftrcngung; er mufe

jebenfallS Rotier werben . . .

Srf) bleibe norf) einige 2^oge t)ier, um Sefu(^e im Sanbe jn

mocben, unb gel^e bann nad) yjJagbeburg. S" 8 bi§ 10 2agen

ben!e id) in Slngermünbe gu fein . . .

©rüfee ben 3)Dctor unb ^amefe . . .

@(d)ön^aufen) S)ienftag [10. gebr. 1846].

©ein

S3§md'.

21.

Sieber S3ruber

S)ein @d)reiben Iiat mid) nid)t wenig überrafd)t bnmit, bofe ©u
mir §u jener oftpreu^ifdjen 5(nge(egen^eit gurebeft; S)u fällft ganj

au§ ber Sf^offe ©einer gewö^nüi^ett ©oübität unb 5(bneigung gegen

weitaugfel^enbe ©peculationen. 3d) foü §au§ unb §of, gwei 2öirtf)=

fc^aften oerlaffen unb in bem unwirtt)baren (£rme(anbe ber 6t)imäre

be§ (£{)rgei5e§ nad)iagen! ©od) 'i^at bie @a^e in ber ©^at i^re

§wei (Seiten, unb ha'ii ©u ©id) ber ^'niep!)ofer 2Btrtlt)fd)aft onne'^men

wiflft, fowie bie 5Iu§fid)t, ein weniger px^tdxt§ ©ar(et)n a(§ boS oon

(ber) S3on! ju er{)a(teu, räumen §wei meiner wefenttic^ften Seben!en

au§ bem SBege. ©ofe ic^ bort borwärt§ !omme, wenn id) mid)

hanaii} anffüf)re, glaube ic^; aber id) f)Qbe ba§ unglüdüd)e 9?atureU,

"ba^ mir jebe Sage, in ber id) fein fonnte, wünfd)en§wert!) erfd)eint,

unb läftig unb langweilig, fobatb id) barin bin; ebenfo wirb e§ mir

mit bem bortigen ©ienft gel)n. Sd) oerfäume aber, wenn ic^ bal^in

gei)e, i)ier ©eid)f)auptmann §u werben, wa§ mir bie 9ftegirung fd)on

äugefagt t)at, wa§ freilid) nichts einbringt, aber ba§i wirb ber

10. 2.

23. 2.
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1846. (5toQt§bieii[t erfotirunggnm^ig au^ nic^t, unb her ®ei(^, öerbunben

mit bem iianbtage, gu bem id) efcenfoÜS bie entf(f)iebeit[te 5(u§fid)t

l)abe l)ier gemäljlt §u trerben, giebt') mir 93ejc^äftigung, ot)ne mid^

öoii ber SSertüaltung ber ©iitcr ab5U5ie!)n. SSenn itf) nad) 3al)r

imb 'iüQ au§ 'prcu^en miebedomme, fo finb bie SSacongen beje^u,

unb beibe mit untQugIicf)eit Seilten, ber 5)eic^ mit bem ©tobtrott),

ber fid) nid)t getraut, einen O^lot) anzugreifen, unb ber i3anbtag mit

bem üeinen bumnien unb {rautjunterifd) arroganten S. in ^arc^en.

2)a^ mir meine 5lnroefent)eit in ben 2Birtt)fd)aften mel)r einbringt

a(§ meine Stbrnefen^eit, bon biefer Sftufion Jann id) mi(^ nid)t (d§=

reiben. ®er 3lufentl)ott in SBartenburg bagegen foftet mir nidjt

nur eine neue (Sinrid)tung, fonbern id) lüerbe aud^ mit 800 Z^x.,

bie mein 3Sorgänger bort hat unb don benen id} nod) nid)t meif3, ob

id) jie l)ahtt werbe, nid)t au§tommen, mit ^ferbcn :c. 9J^eine füe

Sbee ift, je^t erft einige @d)ulben gu amortijiren, bamit mon nid)t

forttDÖ^renb beforgt fein mu^, bur^ Ä'ünbignng in böjer ßeit, ^euer

ober älä^road)» ganj über ben Raufen gemorfen §u icerben. S<^

^abz an @enf(f)t jc^on öor 8 ^^ogen gejd^rieben, luie ic§ !aum glaubte,

ha^ mir bie augenb(i(!(id)e Sage meiner SSermögen§oerf)ä(tniffe er=

(aubte, meine @ejd)äfte §u üerlaffen, unb mid) namentlid) bie 5lniep=

i)ofer 3Birt{)jd)aft für ben %aU ber ^bn)efent)eit beunrul^igte. @r l)at

mir geantwortet, ha'^ bie§ feljr ju überlegenbe ©rünbe mären unb

id) il)n bei meiner ©urd^reije ben befinitioen (Sntjd)(u§ möchte loiffen

laffen. ^u erwögen ift nod), bo^ Sl(oen§teben hti 5unel)menber

ÄränJ(id)teit unb hd ben wol)! nidjt üorau§gefeI}enen Unanne^m-

üd)teiten, bie il^m feine je^t !aum noc§ gutgumadjenbe Unwiffenleit

unb @efd)äft§un!enntni^ bereitet, f(^roerüc^ lange au§t)a(ten wirb,

wo{)( !aum üielleid^t fo lange, al§ id) in ^reu^en unb bemnöd^ft

mit bem @i-amen zubringen würbe. Sebe id) bi§ bat)in unter ben

^iefigen, fo bin idj mit @id)er{)eit fein 9f^ad)foIger, wie mir aJIe

fagen. dlod) fürdite id), ha'^ ®enf(f)t me{)r ted)nifrf)e unb jurifti|d)e

^enntniffe bei mir üorau§fe^t, al§ ic^ befi^e. ^urj id) get)e gwifrfjen

für unb wiber wie ein Ut)r|)enbet unb werbe gute^t Äopf unb @d)rift

fpieten muffen. ... Sd) bitte S)ic£), fein Sl'orn me!^r üerfaiifen gu

iaffen ; benn nad^ unfern frühem 5tnjd)lägen !onn faum fo üiel übrig

fein, id^ i^abt bi§ je^t nod) jebe§ma( im ©ommer tt}eurer wieber=

laufen muffen, unb in biefem Sn^te !ann bie ©ifferenj oieUeid^t nod)

gro^ werben. . . . ©treibe mir bod) nod^mal^ I)iert)er, bo id^

nod) einige SCage, bi§ ber Sörief t)ier fein !ann, bleiben werbe . . .

*) Dr.: geben.
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®ie (Stbe fällt iiorf) ni(i)t je^r, bie ®efat)r ift inbe^ öorüBer, ttjenn

^^*^-

jie auä} im grüt)ial)r oerniutijtirf) nod)maI§ eintreten loirb. @rü|5e,

roen S)u miüft, unb leb wot)!.

©rf)ön!^anfen 23 g^ebr. 46. S3i§mar(f.

22.

'an ben 5(|}pelIation§9eri(^t§=^räfibenten Submig ö. @ertac§.^)

@tt). §o(f)tt)ol)Igeboren

remittire ic§ bie beiben mir gütigft anoertrauten ©tücfe, ha^ @tabt= ^^^^•

geridjt gu SBanäleben betreffenb, mit meinem gel^orfamften ®ani
Söenngleic^ irf), al§ unmifjenber Saie, fetbft ein beifäßigeS Urtt)ei(

über ben fraglirf)en ^^lan taum Qus§ufpred:)en mage, ']o tann \d) bod)

nicf)t öerfrf)roeigen, mie einteucf)tenb mir bie SSorjüge einer fo((i)en,

ber englijdien (SJerirf)t§öerfaffung firf) näbernben ®inrirf)tung finb,

meld)e ben Singejefjenen leirf)t ^n erreidjenbe, Ianbe§= unb perfonen»

hmbtge 9iicf)ter unb gugleid) bie 9fte(i)t§ficf)ert)eit geipöl^rt, me(d)e man
oon conegialijc^er Organisation gu erroarten pflegt. Sd) ^onn mir

mäjt beuten, roa§ lüo^lmeinenbe unb bejonnene Seute öon irgenb

einer (Seite bagegen einmenben mDcf)ten. Wn tft nur bie 3}erDiel=

fälttgung ber Waffen unb 2)epofitorien aufgefallen al§ etma§ nirf)t

roünfd)en§roertl)e§, aber roo^l nic^t roefentli(i)e§ ; aufeerbem fann lä) bie

Semerfung nid)t unterbrürfen, ha'ß mir ba§ ©elialt ber ©ubalternen,

befonber§ ber erften 5lftuarien, üerbunben mit i^ren fonftigen @mDtu=

menten, l^oc^ jct)etnt im ^erg(eid) mit bem ber Slffefforen unb diät^e,

wenn man bie gro^e SSerid)iebenl)eit ber für beibe Älafjen nötl)igen

35orftubien erroägt, ber Äoften, melcfie fie bi§ ju i^rer 5lnfteflung auf=

menben muffen, unb ber 5lnforberungen, melrf)e bie gefellfc^aftliclie

©riftenj an beibe mac^t. @§ märe gemi§ roünfcl)en§roertl), 9itct)ter gu

l^aben, bie nic^t auf iljr ©ebatt ongeraiefen finb ober gar!ein§ be^ie^n;

aber ha^ ^J^aterial baju fe^lt, ober ift öerfaffungSmä^ig nirfit qualificirt.

^d} erlaube mir bei biefer Gelegenheit nod) eine ^bee über

^^atrimonial^Gericlite au§5ujprect)en, bie bei üielen meiner HJiitftänbe

^2lnflang finbet. Siefe @ericl)t§barfeit ift je^t t^atfäct)licl) feiten

etmaS §lnbre§, a(§ ein ^liefen auf bem SO^antel eine§ ilönigli(f)en

9ftirf)ter§, in beffen ftatt(icl)em galtenrourf fie für geit)öl)nli4 öer=

fcf)tDinbet, um nur in ber Unterfd)rift einer 5tu§fertigung gelegentlich

^erooräutreten. 3)ie ^teint)eit ber meiften ^^atrimonial'-@ericl)t§beätr!e

^) Uebernommen au§ 93i!§morcf*3a'^rbud) III, 34
ff.

Äo^I, aSiämorcf&ricfe. 8. SlufL
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^^^ nbf^igt beren ^nl^aber, feine ®erid)t§barfeit einem benachbarten

Ä'öniglicfien 9fii(i)ter beizulegen, beffen ß^aracter al§ Ä'öniglirfier S3e=

omter baburrf) nid)t um einen f)alben 2;on mobificirt roirb. SBenn

aber bie ^atrimoniaI=@eri(i)t§barfeit ein tebenbiger 3^t)ei( unfrer S^er^

faffung fein foll, fo mü^te m. @. ber ^otrimonia('9fiicf)ter iuefentlic^

unb au§fcf)lie^(icf), fo lange er feine ©teile i)at, ftönbif(f)er, ritter^

fd)aftli^er, 33eamter fein, ^iefe lie^e fid) glaub id) baburc^ er-

reidien, bajg man bem 3)iangel an Sorpüration§=®eift unb [länbif(^em

Seben in unfrer !ornbauenben Ü^itterfc^aft im SSege ber ©efe^gebung

§u ^ülfe !äme; tnbem menigften§ ba, loo e§ örtlid) ou§füf)rbar ift,

fodiel ^^Qtrimonial=@erid)te gum 3uf«i^nientJ^itt üeranta^t mürben,

bo^ fie einen l)inreid)enben S3e§ir! für ein ®ertd)t§amt, im ©inne

be§ anliegenben Orgauifation§plane§, bilbeten, beffen ^lii^ter bann

üon ben betl)eiligten ®eri(^t§l)errn, analog bem Sanbrat^e, gemäljlt

mürbe. ®anad) bürften, hi§> auf bie burd) tl)re fiocalität gur 5lu§=

uolime geeigneten Ställe, ^öniglidie 9^id)ter nid)t jugleic^ ^^atrimo=

nial--9ftid)ter fein. Sd) mitt mxd) einftmeilen bemütin, biefe Sbee,

beren 5lu§fü!^rung, menn bie Setl)eiligten barüber einig finb, bie

l)eutige ©efe^gebung mbglid), menn auc^ nid}t uot^menbig mad)t,

t|ier in S3e5ug auf ©d)bnl)aufen, ^ifd)bed, SBuft, ^ol)engi3l)ren, SübarS,

S'ieuermar!, @d)arlibbe ic. tn§ Seben §u führen. Seiber ift e§

fd)mer bei ben meiften ber §errn, mit bem Sorte Matrimonial

(S5erid)t eine anbre ^beenöerbinbung §u meden, al§ bie S3ere(^nung,

ob bie ©porteln bie Suftitiariat§= unb anbern ©el^alte inclusive

^efängnipoften htdtw merben.

Sc^ bitte @ie, öerel)rtefter ^err ^räfibent, mid)'Sl)rer g^rau

(SJemalin, beren Sommiffion an g^ränlein iincie id) prompt beforgen

merbe, ongelegentlid) 5U empfeljlen, unb bie Serfidjerung ber auf=

rid)tigften ^od)ad)tung unb S3ere!^ruug gn genel^migen, mit ber id) bin

(Sm. ^od)mo^lgeboren

geljorfamfter Wiener

@d)Dn^aufen 24 gebruar 1846. S3i§mor(f.

23.

Ma soeur

^^*®- je t'ecris pour t'annoncer^), ba'^ id) fpäteftenS am 3. Wdic^ bei

'

S)tr in 5lngermünbe eintreffen merbe, menn ®u mir nid)t bi§ bal)in

1) ;5c^ j[(^ret6c Sir, um 2)ir anjutünbigen.



- 35 —
f(f)retbft, ha^ ®u mid) nicf)t IjaBen luiUft. 3<^ ben!e 2)ir bann, nac^=

bem ic^ mic^ 2 bi§ o 2:096 an ©einem 3Inbü(f ergoßt t)aben merbe,

S)einen ®emat §u entführen, um mit ii)m einer ©i^ung be§ 58erein§

für ha^ 2Bo^I ber orbeitenben Älaffe am 7 9J?är§ in ^ot§bam

bei5uii:)ol)nen. SOJeine frül)er intenbirte 5lbreije t)at fid) bur(^ aller»

l)anb Xeirf)', ^roje^' unb Sagbgej(i)äfte üer^ögert, jo ba^ ic^ erft

ungefähr am 28 ^ier abgei)n werbe. Sc^ folt !)ier mit ber genjic^--

tigen ß^arge eine§ ®eid)^auptmann§ be!(eibet merben, aurf) 'i)aht

id) giemti^ ji(f)re 5tn§]*id)t, in ben jad)i'if(^en (b. f). nid)t ben

S)re§bner) Öanbtag gemät)tt 5U werben. S)ie ?(nnaf)me ber erftern

©teile mürbe enlfc^eibenb für bie SBa^I meinet 2Bof)nfi^e§, I)ier, fein.

©e{)a(t ift meiter nid)t babei, aber bie 95eriualtnng ber ©teile ift

öon 2Bid)tigfeit für <Sd)bn()aufen unb bie anbern @üter, inbem e§

öon il)r oorjug^meife abfängt, ob mir gelegentlich toieber unter

Sßaffer !ommen ober nid)t. 51uf ber anbern ©eite bringt mein

g-reunb ©enf(f)t-) in mid), ber mid) burc^auS nad) Dftpreu^en fc^iden

miH, . al§ ©r. 9J^ajeftät ©ommiffariu§ bei bortigen 9J?elioration§=

2lrbeiten. S)iefe ©tellung mürbe mir öor ber §anb einen gan§ iu'

tereffanten 2öirtung§frei§ unb bemnäd)ft eine, mie id) glaube unter

je^igen Umftänben fel^r günftige 31u§fid)t auf fd)nelle S^eforberung

im ©ienft geben. Slber id) mürbe auf ha^ befd)eibne, fid)rerc 2o§>,

meld)e§ fid) mir l^ier bietet, öerbunben mit ber 51u§ft(^t auf ben

Sanbratt) öer5id)ten. 5llüen§leben mirb btefen le^tern Soften fc^merlid)

länger al§ 3—4 ^at)X behalten, ha feine ßrän!tid)feit fd)on je^t

erfic^tlid) im ßunebmen ift; meine ^nfid)t ftü^t auf ärjtlid^en ®utad)ten.

S3ernl)arb rebet mir miber Srmarten fel)r p, nod) ^reu^en gu

gel)n. 3d) möd)te raiffeu, ma§ er fic^ babei benft. @r bel)auptet,

\<i) fei naä) Df^eigung unb Slnlage für ben ©taatSbienft gemad)t, unb

mürbe früher ober fpäter bod) l)ineinge!^n .... 5lm ©onnabenb ift

S3all in 9?atl)enom; id) merbe mol)t au§ 9J?angel an §(anbjd)uf)en)

unb meil id) traure^) nid)t l)ingel)n . . . ^ladj Sßuft fommt ein neuer

§err öon Äatt, ben nod) niemanb !ennt, unb nad) .^ol)en9öl)ren . . .

SÜZaquet, ber eine ^bfd)e unb angenehme grau l)at. @§ mirb mir oer=

mut^tid) glüden, I)ier einen 9f?ef)=©d)onoereiu ju ©taube §u bringen.

Uebrigeng bin id) nod) (nid)t)^) rec^t roDl)l. ©rüfee OS.car, ©etleo, 3JHB

unb bie anbern Äinber Ijerglid) öon ©einem gan§ ergebnen S3ruber.

©d)Dnl)aufen 25 2 46. SiSmard.

1846.

25. 2.

1) üon ^tlfad). ^) über ben Xob be§ SSater^, 22. dlo^. 1845. *) ge^lt

im Driflinat. ?Iu§ bem ^Briefe on hk Sc^wefter öoin 22. SQlai gef)t l^erüor,

bofe 33i§mar(i fic^ fc^on Dor bem Sefud^e in 'äingermünbe nid^t tüo^I füf)(te.
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24.

[@d)önl}au)en 17. 5. 1846.]^)

Sieber 33ruber
1846. ^^ {jiji öorgeftern liier angefommen unb 'i^ahe bem Kreistage

beigeiDo'^nt, auf ir)e((i)ein lueiter nid)t§ SefonbreS oor!am, a(§ ha'^ icf)

niirf) jebeSmal beutlid^er überzeuge, roie unmiffenb nidit nur, fonbern

Qu4 wie befrf)rän!t öon Statur unjer g^reunb 5t, ^) ift. S)ie ©arf)e

!ann unmbgliii) tauge gel^u, um fo mebr, ba fein famulus, ber feine

eiujige (Stü|e bilbet, attgemein für einen @ct)urfen gilt, beffen (Stellung

jeben 3^ag unl)altbar incrben fann. ^ier ift alle§ um minbeftenS

14 Sage weiter al§ in ^^ommern. 93tü^enben 9ftap§ fiel)t mon nid}t

inetjr, bagegen blü^enbe Sf^ojen im g^reien. Äaftanien unb ^lieber

finb fc^on im 2tbblül)en. ®er 9iap§ ftet)t fe^r gut, ber SCSeiäen t)at

buri^ S^roft, namentlid) aber üüu ber 9^äffe, beträd)tli(^ gelitten, unb

bie Werfte bebarf bringenb biegen, um aufäugelin. S)ie Kartoffeln

finb fingerlang ... £eb raol)l . . .

S)ein tr('euer) iBruber

33.

25.

Siebe ^rnimen
184C. ^^ {)fl{,e [^ biefen S^agen foöiel Briefe fc^reiben muffen, ha'^

mir nur nod) ein Ijolber mit ßaffee befledter S3ogen geblieben ift,

ben id) 2)ir be§l)atb aber nt(^t öorentl^alten roill. 3J?eine ©jifteuä

l)ier ift nicf)t bie öergnüglicl)fte geroefen. ^noentarien anfertigen ift

langweilig, namentlid) tuenn man oon ben ©c^urfen, ben Xaratoren,

'6 Wai an§ nid)tigen ©rünben im 6ti(^ gelaffen mirb unb Xc[Q^ lang

oergeblid) märten mufe. Stujgcrbem ift mir ein 93etröd)tlid)e§ an

Äorn t)erl)age(t (ben 17), unb eubtic^ ):)ahe ic^ noc^ immer einen

]^bd)ft miberiüärtigen Ruften, obgleid) id) feit Slngermünbe teinen SBein

getrunfen unb mid) öor jeber ©rtältung forgfältig in 'äd)t genommen

!^abe, über 9J?angel on ^ilp^etit nid)t ttagen tann unb fd)lafe mie

ein 2)ad)§. ®abei berl)Dl)nt mid) jeber megen meinet gefunben 2lu«=

fel)ng, menn id) beljaupte, on ber S3ruft §u leiben. SJJorgen 9J^ittag

werbe id) Üiebetin befnd)en, übermorgen nac^ 3)?agbeburg gel)n unb

bon bort nad) ein= bi§ ämeitägigem ^^ufentljalt mid) unaufbaltfam

in S)eine Slrme ftürgen. ^on l^ier tonn id) ®ir weiter nid)t§ S'ZeueS

melben, at§ ha'^ bk SSegetation bei meiner 5lniunft im S3ergleid)

*) S)er 93rtef ift uubattrt, ba^ SDotum ju erfd)ttcJ3en an^ bem ^ij^oftftempel:

gifdjbecf 17/5., bo§ ^a^r 1846 au§ ben 'ülnQabm be§ Sriefeä. — '^) Slloenlleben.

22. 5
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mit 5lngermünbe 14 Sage Dor mar, unb bte (Saaten int ganjen mittet-

mä^ig ftel^n. S)ie ?5o(gen ber lleberfc^roemmung marf)en fid) leiber anf

eine je^r üerbrie|üd}e Söeife im ©arten bemerüiii). 5ln^er ben öieten

§bt§ern, bie icf) (im) ^) SBinter \d}on al§ ausgegangen au» bem S3o§=

quet genommen l)ahe, 5eigt firf) nun, ha'^ fämmtürf)e nod) übrige

Sttogien unb über bie ,g)ä(fte ber @jrf)en troden finb, jo ha^ wenig

bleibt; 17 üon ben Sinben am untern (Snbe ber großen 5Ittee finb

entmeber fdjon tobt ober bo(^ augenfc^eintic^ [terbenb. ^d) lafje

biejenigen, an benen fid) nod) ein ober bo§ anbre Statt geigt, Bpfen,

unb miü fct)n, ob fie mit biefer Operation gu retten finb. Db[t=,

be|onber§ ^ftaumenbäume
,

gel^n auc§ öiele üerloren. 3m ^elbe

unb befonberS in ben SBiefen finb öiele ©teflen, mo bie S5egetation

ausbleibt, meil bie obere frud)tbare @rbf(^id)t fortge]d)roemmt ift.

S3enin§ unb bie fonftigen @d)ön^äufer lafjen fid) empfet)Ieu, erftre

leiben fe!^r öon ber ^i|e I)eut, ©uttan nid)t minber. 21 ©rab im

(Sd)atten. 93iele @rü§e an 0§car.

@d)Dn^auien 22 [9JZai 1846.]-)

©ein fd)minbfüc^tiger Sruber

33i§mard.

1816.

22. 5.

28. 6.

26.

Dearest sister^)

^ergtic^ gern märe it^ morgen bei Sir, aber pro primo*) roei^ ^^^^^

id) nid)t fidier, ob id) ®ic^ fdjon in ^tngermünbe finben mürbe, nnö

gmeiten? mü§te ic^ gteic^ roieber f)ier'^ertommen, ba iö:) mit Sernljarb

t)or meiner ?tbreife nod) ®efd)äftc abmadjen mu^, bei benen mir

beibe perJDnli(^ nof^menbig finb, unb bie i^rer Statur nad) erft nad)

bem ©rften gemad)t mcrben !önnen. ^ä) merbe ®ic§ alfo (eiber bor

@urer Slbreife, bie St)t, mie mir 33ernt)arb fagt, ben 2 antreten

moÜt, nid)t me^r fe^n, unb fann Sir nur mit aller mir gu ©ebote

fte'^enben ^^^^tli^'^eit gu Seinem ®cbnrt§tag @(üd münfd)en unb

Sir meinen brüberlic^en ©egen für bie 5(u§flud)t in bie 5Bett fc^riftlic^

erttieden. Sen 8 bin ic^ in 9)?agbeburg unb t)offe gum Sanbtag§=

abgeorbneten gemä^tt §u merben; §mtfd)en 3 unb 6, je nac^bem iä)

mit 93ern^arb fertig merbe, reife id) ^ier ob; l^ole id) (Suc^ ba öielleid)t

nod) in Berlin ein? unb merbet ^1)1 nid)t ouf ber Mdreife ober

1) f5ef)It im Original. — ^) ®er Tlomt läfet \\ä) erii^Iie^en ati§ bem

^oft[tempel: f5iid)bec! 23/5., ta^, ^atix ergiebt fid) au§ bem ^n^alt (Slufna^me

be§ Snöentarä infofge ber ©rbau^einanberjet^ung unter ben @}ejd)rt3iftern.) —
^) 2;f)euerfte Sc^wefter. — *) gür'^ Srftc, ,5unäci)[t.
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*'^^"- and) je^t (Sc^ön'^QU|en berül^ren? ^d) tüerbe biefen (Sommer öer=

'
mut^Iic^ ruf)ig im Sonbe bleiben unb micf) reblit^ nähren. @cf)reibe

mir bocf) balb, tneiin frül)er, ^iert)er, imd) bem 4*''" nad) @d)önt)QUJen

unb oon roo S)u toiüft .... 5)er Sanbiuirt^ ftagt f)ier je^t diel

über 9^egen; bQ§ §en fliegt fort. ,^er5lid)e @rü§e an 0§car.

S)ein treuer Vorüber

Äniep^f 28 6 46. 93i§marc!.

184G.

22. 7.

27.

Sieber S3ruber

S)eine IJauIfieit im 93rieffc^reiben njirb nodigrabe fünblic^. 53a(b

bin i(^ nun 3 Söoc^en f)ier, einfam mie ein ^ör im SSintertoger,

unb nod) l^obe id) üon feiner DJcenfc^enfeele einen 33rief erI)Q(ten,

QU^er oom Sottcrie^ßoöecteur. S8on 3£^^i"^Ö''n erl)atte id) bie

©penerjdje unb bie 5ßof[iid)e, bie ic^ qu§ :^Qngrtiei(e geroiffenVft

burd)Iefe, jebe 9lad)rid)t mörtlic^ äroeimol. ®en 9^i)einijc^en S3e»

obad)ter l^ot man mir bi§t)er confequent öorentt)a[ten. 5ßert)öre

bod) ha^ ^oftamt einmal barüber unb ftcHe il)m eine @nt|^äbigung§=

![age in StuSfii^t. ©benfo öermiffe id) bie 33ejd)einigung über ben

recommanbirteu Srief an 8d)mo(enfee in Raglan bei Sd)öned,

bie mir Iäng[t t)ätte jugetjn muffen , . . SSie gel)t e§ benn mit

^aleb unb feinem fpat^laljmen g^reunbe. ^dj finbe, ba^ e§ hoä)

eine fatole 3lu§gabe ift, §iüei ^agenpferbe ju laufen, unb l)abe

namentüd) für bie^ ^a^x lein ©etb baju, unb im 3^rül)(ing über§

3al)r beule id) meine gud)§fo^len ein^ufpannen. 9?un Ijat fic^ l^ier

ber Keine 3^uc^§ öom Später munbcrbar erl)o(t unb gtebt ein fe!^r

gute§ SBagenpferb ah, fo ha^ id} moljl am 33eften t^ue, menn id)

ein§ öon ben ^niepl)ofer ^ferben ba§u nef)me, ha id) ol)ne!^in an*

nel)me, baji il)re S^^erroanbtung in 5lrferpferbe fdjtüierig fein roirb.

Sollte bie Säl)mung öon @ro?üenor gän^lid) »ergangen fein, fo

mürbe id) i!^u lieber nehmen; anbern ^aiU muB er im 5lder bleiben,

unb Saleb roieber aoanciren. Sollten fii^ inbeffen beibe al§ 5tder=

pferbe e^-emplarifd) beuel)mcu, ol)ue i^rer (5Jefunbl)eit Sd)aben §u

t^un, fo mirb e§ mol)l beffer fein, ba{3 id) l)ier ju bem %üd)^ einen

^ufaufe, ha id) in Äniepljof für ben eoent(nett) abgel)enben boc^ ein

anbre§ ^ferb anfdiaffen mürbe. Sd)reibe mir bod) jDeine fad)=

öerftönbige Stnfid)t barüber. S33enn 2)u aber überl)aupt nic^t um=

get)enb fc^reibft, fo riSquirft ®u, ba§ id) ®ir uid)t§ ^um ®eburt§tog

fd)en!e. 3m anbern g^aöe merbe id) sroor bermutljlid) and) nid)t§
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ber 'äxt tt)un, ba e§ mir eine !inbij(^e ^ngeroo'^ntieit ju jein fc^eint;

J^^'*^-

aber iä) will 5Dir lüenigftenS meinen brübcrli(f)en ©lüdrounfrf) nict)t

t)orentt)a(ten. S)en 9?oggen Ifiaben mir in ber (Srfjeune, ben Sßeigen

balb gemälfit; über bn ^ö(fte fte^t in ©Hegen. ®a§ ©ommerforn

ift Df)ne StuSna'^me total mi§ratt)en, ber Sommerroggen !^at menigftenS

noct) (Strol, aber fein ßorn; bie Ste!)ren finb aufgetroifnet. Unter

ben Kartoffeln ift aucf) norf) ni(i)t§. SSorige 9^ad)t regnete e§ menig,

ober bQ§ madjt bem ^oben, ber t)art mie (Stein ift, feinen (Sinbrucf.

®er ^flug ift garnirfjt in bie (Srbe gu bringen, nnb bocf) muB jn

Sflapg geädert merben. S*^ ^abe bie ^oligei l)ier übernommen, bi§

jefet aber nicf)t§ gn tf)nn. ®er Sonbratf) benu^t mirf), um alle un-

angenelfime nnb fc^mierige, nomentlid^ (Sommunatfai^en, nörbürf) öon

@ii)önf)aufen abäumaifien; meine einzige ^erftreuung. ^eb mof)( nnb

fief) äu, ba§ SelHn ') mir jrf)reibt nnb I)inreid)enb 3JJift §u iRoggen mad)t.

(S(rf)Dnf)aufen) 22 7 46. 2)ein treuer Söruber

33.

28.

rieng(ingen') 23 5tug. 46.

Sieber 33ruber

nac^ ©einem S3rief an Xf)eobor f)offe ic^ in ©rfjön'^aufen halb einen i^^ß-

öon ®ir gu erf)o(ten. lieber unfre Vorgreife mirb ®ir SJJori^ mot)t '

'

SBeric^t erftottet f)aben. 3n ®d)ön^aufen tonnen mir leiber meber

pflügen noc^ D^lapä fäen, mei( ber SSoben troden unb l^art mie ©tein

ift. SBie ift e§ benn mit ©einer projectirten .^erfunft gur §übner=

jogb? SSeauftröge boct) SeUin, ba§ er fid) öon ber SOMmfed biejenigen

feinen ^emben geben lö^t, me(d)e noc^ öon mir bort finb, unb

1 ©uägenb gemebte (Strümpfe, foroie bie nod) öor^onbenen leinenen

Unterlofen, unb mir ha^ fd)idt. Seb mol)[ unb grü^e, roen 5)u millft.

©ein 33.

29.

Uengtingen 26 [Stug. 1846].

Sieber S3ruber

Sßiefen ©an! für ©eiffen au§füf)rlid)en 93rief, ben id) (eiber im ^^^*^-

©trubel ber Sogbgefeßigfeit nur f(üd)tig beontroorten fann. 33eim

SSerfonf öon liakh :c. fommt e§ mir lebigtid) borauf an, ob bie

^) SSertüalter üoit Imepf)of, ber @of)n bei Sd)ön^aujenet iöeüin. —
^) @ut be§ ®rafen 2f)eobor ü. Wi§maxd'''^ol)Un, in ber 9iä£)e »on Stenbol.
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1846.

{)eij)en aU ?I(ferpferbe 2)einer ^^(nftd)t nad) auf btc ®Quer brQU(i)bar

ftnb, ober iiirf)t. ©tnb fie e§, jo ift mir 80 Sttjtr. ^u tnenig, unb loiÜ

i(^ lieber 2 anbre niiffen; bift 2)u ni(^t ber 5(nfic^t, bann fort

bamit. CSobotb ©erfte 511 9)^0(5 5U l)aben ift, erinnre boi^ 33eIUn

baran, bamit meni9ften(§) einige 2ö(i§pel) 35Drrat{) mirb. . . . 33enin

foll mir bod) fd)reiben, mie öiel auf jebem ©runbftüd eingefrf)nitten

ift. D^oggen tiatte irf) me^r ermartet. ^at Lettin auc^ öon bem

@etbe, melrf)e§ icf) üon ®ir erl)ie(t, öerbrauc^t, ober ift bie§ nocf)

offen? xdi fd)reibe biefe nic^t, um ju mahnen, ^d) mu^ §um 10

boc^ oufne^men, im 9^ott)fa[I tonnte e§ aud) früher gefd)et)n. iöon

t)ier !ann id) üor SKinter nid}t§ obgeben, ha id) immer nod) ©c^utben

be5o'^te. ^tan red)net l)ier ouf fet)r t)o^e 9ioggen= unb Ä^artoffel»

greife . . . ©ofiten bie Kartoffeln tränfer werben, fo müßten mir

ftärter unb fd)nelter gu brennen fud)en. ^ier giebt e§ im ganzen

Üanbe megen ber ®ürre fet)r menig. §eu mDd)te id) lieber nid)t

tiertaufen, ba id) hd bem inenigen ©trol) unb öielen ©d)aafen boc§

am @nbe in§ ©ebränge !omme. @ä fei benn, ha'^ e§ "SDir burd)ou§

fel)lt. 2;t)eobor§ grüBen alle. Komm bod) ja !^er unb fc^reibe mir,

ha^ id) ®ic^ Don ®.
') abl}oIe. S^ie (Sifenbal)n ge()t 90^orgen§ um 9

unb 5lbenb§ um 5 au§ 33er(in. SJtitte Ottober benfe id) nad)

Knie^t)of gu tommen. 5)eid)()au|)tmann bin ic^ immer noi^ nidit.

^dj merbe nod) 1 9f!eitpferb taufen muffen, ha bie @tute im äöinter

fot)(t. 3Bei§t 5)u bort öictleidit ein paffenbeS? auf ben S)ei(^en

tt)erbe id) üie( unb ftar! unter Umftänben reiten muffen. S(n ®e(b

ift in ©d)ön^aujeu auc^ totaler ^Jtonget. 2)a§ 2;agelot)n I)at mond)e

SBod)e über 60 ^t)lr. getoftet, unb mit ben SSiefen finb mir no(^

lange nic^t fertig. Sn Kaffe ift nid)t§, @innat)men aud) ni(^t balb

beoorftel^enb. 58ei ber Ziegelei mn^ fet)r lange ©rebit gegeben merben,

menn man bie Kunbfd)aft nid)t berb.rben milt. Sd) bin 4 Xage

öom SJiorgen bi§ Slbenb §ül)nermörber gemcjen unb fet)r mübe.

©rü^e Me. 3)ein 33.

30.

(Sarbemin 29 10 46.

Siebe ^matle

o^„^!n
9}?it ber f^rau l)ier^) gel^t e§ etioag beffer, fo ha'^ mieber

Hoffnung ift fte tierjuftetlen, menn anö) nod) feine fi^re. ©ie ift

29. 10.

^) @entt)in. — -) Matk oon 33tandeuburg, geb. öon S^abben.
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ttJemgfteng tüieber bei öollem 58eiüii^tfein, raa§ eine Qdt lang in ^^^*'-

bem @rabe nic^t ber g^aö geioefen ift, ba^ man füri^tete, fie njürbe

aucE) im ?}alle ber ©enejung geftört bleiben, eine $8efürrf)tnng, bie

gong gef)oben ift. 5lntonie ift Ijier unb lä^t bieCmal^ grüben unb

S)u mijd)teft i^r fi^reiben! 3n ^niepI)of bin irf) nur 2 2:age ge*

mefen unb beabfiditige e§ gu titxpadjkn, öietteit^t an SöartenSleben

au§ @d)tt)ierfen, ber e§ für einen feiner ©(^träger l^aben tuitt. 93itte

boc^ D§far, ba'^ er mir umgetjenb einen feiner ^oc^tcontrafte \d)\ät,

SBobbom ober Sf^ul^fiof. ^I)abben unb 9J?ori^^) finb beibe fel^r ge=

troft unb iraren aucE), al§ irf) antam, gefaxter wie anbre Seute,

obgteirf) g^anuinger bamal§ faum eine ©pur üon Hoffnung trotte. @ie

fiebert noc^ immer unb ift fo fi^iuac^, ba'^ fie !aum jpreiiien !onn.

©rü^e D. fierglirf) unb leb mol)!.

jDein treuer Sruber

S3i§mar(f.

31.

9(n ben ©eifttic^en SBangemann.

Sarbemin 29 October 46.2)

3n 9J?Dri^'§ Flamen, ber augenblicftic^ bei feiner 3^rau be= j^^*f

f(i)äftigt ift, benad)ricf)tige ic^ (Sie, ha^ ber ^uftanb ber (entern feit

2 otogen mefir Hoffnung giebt, a(» bisher, "{yanninger ^at giüar bie

fic^re Uebergeugung öon if)rer .'perftellung fo lange nid)t, a(§ ha§

^Jieber unb bie g^requen^ be§ ^u(je§ nic^t na^toffen. S)ie ^rei^eit

be§ S3ett)u^t]ein§ unb ber ^öemegungen nimmt aber fo erfreutirf) §u,

ha^ bie 3lu§firf)ten auf S3efferung für je^t bei bem ^Irgt roie bei

Men fefir übermiegenb finb. 9J^ori| erträgt bie ungemeine 'an-

ftrengung unb Stufregung fef)r gut. ^c^ folt (Sie bitten, biefe 9^ac^"

rirf)ten auc^ ber g^rau ^^rebigerin S)ummert mitguttieilen.

9Jät innigem S3ebauern {)obe irf) gel^ört, ha'^ auc^ @ie bie

greuben unjrer Ü^eife mit einer fc^meren ^ran!()eit t)aben jal^ten

muffen, ä^on ^erjen münfc^enb ha^ e§ Seinen loolEitge^e

ber St)rige

S3i§mar(f.

29. 10.

^) ü. SBlandenburg. — -) dladj bem (vocfimite bei 2lüer§, Unjer

33i§marcf S. 188. — SB- naöm an ber ^ar^retje, ©ommer 1846, Sf)ei(, auf

ber |)err 0. Statjiarcf feine fpätere S3raut, grt. ^ot). ü. Sßutttaimv, bk ba§

^lancfcnburgi)d)e g^epaar begleitete, näf)er fennen (ernte.
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32.

ßtebe§ §er§

1846. T)ij )pgj|jj- ungefä'fir, auf ipe((l)em ^n^ \6) mit bem ßarbeminer

^aufe ftanb unb mie fdjraer mid) ber neu(id)e ^^obeSfad be§t)Ql6

trifft. SSenn nocf) etiPoS gefet)It t)at, um mir ben @ntfd)IuB, ^om«
mern §u öertaffen, teirfjt gu mod^cn, fo war e§ bie§. @§ ift eigentlich

bog erfte 9}?al, ba^ \dj jemanb burrf) ben Xob oerliere, ber mir

nal)e ftanb unb beffen ©cf)eiben eine gro^e unb unermartete Sücfe

in meinen Se6en§!rei» rei^t. ^er SSerluft ber Sltern fte^t in einer

anbern Slategorie; er ift norf) bem Saufe ber 9'?atur öDrau§§ufel^n,

unb ber ^Sertel^r gmifdien Äinb unb Altern pflegt nitijt fo innig unb

ba§ S3ebürfni^ be§fel6en auf ©eite ber ^inber menigften§ nid)t fo

Iebt)aft gu fein, 'öa^ mx bei i^rem 5;;obe nirf)t ef)er 9JJit(eib unb

SSet)mutf) aU l[)eftigen ©c^mer§ über ben eignen 55ertuft empfänben.

Wn menigftenS mar biefe§ @efüt)t ber Seere, biefer ©cbonfe, eine

mir tt)eure unb not^iüenbig gemorbene ^erfon, beren \d) fet)r menig

\^aU, nie mieber ju fet)n unb ju ^ören, bic^ mor mir fo neu, ba§.

id} miif) noct) nid)t bamit üertraut marf)en tann unb mir ba§ ganje

(£reigni§ nod) nid)t ben ©iiibrucf ber SBir!üd)feit madjt ^enetben§*

mertf) ift mir bie 3ut)erficl)t ber SSermanbten, mit ber fie biefen

Xob al§> taum ettoaS anöreS mie eine 3Sorau§reife betrarfjten, ber

ein frD{)(irf)e§ 2öieberfe{)n über tur§ ober lang folgen nni^. SJJori^

forool)! mie Sljobben finb, für meinen IT^a^ftab, munberbar gefaßt,

wenn aud^ am erften Sage nomentlirf) 3^t)abben oon ©rfjmerj über^

möttigt lüor unb gu 33eforgniffen Slntafe gab. 9J?arie felbft ging

il)rem Xoht mit ungetrübter ^eiterfeit unb 3uo^^]ift)t entgegen; in

ben legten Ziagen mar fie inbe| fe(ten bei 93efinnung. 9Jiori^ mirb

nun mot)I mieber narf) 3""i"<^i"^aufen giel^n, einftrociten ift ^ebmig

bei i{)m. ®ie XobelfäEe finb lf)ier in biefem 3ot)re t)äufig gemefen,

bie alte g^rau d. ©ifen^art, ^err ö. ^emi^ in ©aber, gr. o. ©emi^

in ^ßuffom, gr. ö. äöebefl in 93raun§fort^, S^ormanS jüngfte 3:o(i)ter,

alte 3 Äinber ber grau o. Söebed in Sefcfienborf; faft alle§ in

S^rauer. Unter ben gemeinen iieuten graffiren bie S^erüenfieber ftarf;

irf) ^be t)ier in ben 2;age(ö^ncrl)änfcrn 11 tränte, ^eut t)abe icf)

ben ^ad]tcontraft über S^niepljof abgefcf)loffen mit .^errn ^htg, bi§=

l}erigem ^örf)ter üon ^anfin, unb mir baburd) mieberum ben Un=

mieten ber g^rau o. ^utttamer gugejogen, bie ben 3Jiann gern betiatten

mofite. ^ecuniär glaube id) ein fe^r gute§ @efd)äft gemad)t ju t)aben,

unb merbe bamit üiel (Sorgen unb 33erbru§ lo§. ®ut ift e§, ta'^

ber SSinter eingefelirt ift, fonft mürbe mir \)ü?> Scheiben öon {)ier
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hoä) fdjiüer toerbett. i5(^ ben!e 5tnfang§ ber näcEiften 3Bo(i)e gu \^'*^-

reijen unb (Surf) gu fet)n, fann aber mit 33eftimmt^eit bie Qät nod)

iitd)t angeben, ba irf) noc^ öiet @efd)äfte abjumarfien unb öiet ein=

gu^aden f^ahe. £eb tt)ol)I, mein Sieb(^en, unb grü^e O. tier^nc^.

®ein treuer S3ruber

t(nie|jI)of) 18 11 46. S3i§mar(f.

33.

9Jio(in!a

S<^ geige 3)tr nunmef)r alle^ ®rn[te§ meine SSerlobung an, bie

fein ©e^eimni^ met)r ift. ^d) erf)ie(t in ber öorigen 2Socf)e einen

93rief öon l)ier, ber mir freiftellte t)eräufommen unb bie 'Stntmort

l)ier 5U t)Dren. 5tm SJiontag fam irf) frül) bnrc^ ?tngermünbe, fu^r

fpurloS burd) 9?ougarb, unb SDienftag ben 12 um SJJittag roar icf)

oertobt. ') 5ltle§ DJäljere, ba§ ma^tofe (Srftaunen ber Safjuben, öon

benen bie, melcfie nidit glei(^ runbum überjd)(ugen, noc^ immer

t)aufenn}ei§ auf bem Etüden liegen, ben 35erbru§ ber alten S)amen,

bo^ aud) feine jagen fann: id) 1^aht eine "Silbe baöon geaf)nt u.
f.

m.

miH ic^ Sir münblid) er^ä^Ien. (Sinftroeilen bitte ic^ nur ®ic§ unb

D§car, (Süd) in mo^lroorienbe ^ßerfaffung für meine gufünftige grau

gu fe^en, bie ®ir felbft nod) fd)reiben wirb. Üieinfelb liegt f)icr bic^t

bei ^o(en, Sütoro ift bie nädjfte (Stabt, man t)Drt bie SBöIfe unb

bie ßaffuben a(Inäd)tli(^ Reuten, unb in biefem unb ben 6 nöt^ften

Ä'reijen n)of)nen 800 9JJenfd)en auf ber Cluabratmeite; polish spoken

here.^) (Sin fet)r freunbtic^ Sänbdien. .^erjlidie @rü^e an O.

Sein treuer S3ruber

fReinfetb 16 1 47. SiSmard.

©obatb iä) nad) §auje reife, fief)ft Su mid); mann, bo§ mei^

ic^ noc^ nic^t.

^) ®ic erfte 9Ja(^rid)t ber SSerlobung ecljiett gioit b. 2Irmm burc^ eine

Sufd^rift be^ 95ruber§ Dom 12. Januar, bie nur bie 2Borte: All right ent:^teft. —
®te SSerlobung^an^eige lautete:

SUieine SSerlobung mit gräulein ^of}anria üon ^ßuttfamer au» bem §ouie

9tetnfelb i)abt id) bie ®^re ergebenft anäugeigen.

Otto üon 58i§marcf

SReinfelb, ben 12. iganuor 1847. auf 3d)ön^auien.

-) man jprid}t Ijier polnijcf).

1847.

16. 1.
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34.

©c^bnlfiaufen 19 gek. 1847.

Wltin tiebe§ ^erj

^ä) bin re(f)t faul im ©(^reiben an ®ic^ gelüefen unb faul hoä)

eigentlid^ nid)t, benn id) ^aht, feit ic^ al§ ^roto!ollfül)rer beim

6riminalgerid)t fungirte, nic^t fo öiel gefd)rieben mie in ben legten

SBodien. @rften§ ift ha^ 5lctenroefen, metd)e§ id^ öon SBerber über*

nommen iiahe, in einer grengenlojen ßonfufion, unb ba id) einft-

meilen nid)t mie bie |)errn Sanbrätt)e 6 ©direiber ^u meiner S)i§pO'

fition l^abe, fo mu^ id) mid) allein bamit befaffen, unb 2. roirb bie

Sorrefponben^ mit S^ieinfelb augenblidlid) mit einer Seb!§aftig!ett

geführt, bie auf bie Sönge fo nid)t beibleiben !ann. @§ ift boc^

fel)r angenehm, bertobt ju fein, ic^ fel)e feitbem mit ganj onbern

Slugen in bie SBelt, langmeile mid) nidjt met)r unb f)ah mieber

Suft unb 3J?utl) 5U leben. 3e mel)r unb je ruhiger ic^ mid) in bie

Sbee einlebe, befto beutlic^er mirb mir, ha^ id) einen öerftänbigen

unb g(üdlid)en ©d)ritt get^an l)abe, unb meine Hoffnung ift, ha'^

mid) biefe Ueber^eugnng nie oerlaffen mirb . . .

O. mirb ®tr gefagt t)aben, ba^ unfre fReife nod) SJ^agbeburg

megen 33ernt)arb§ Slu§bleiben feinen öDÜftänbigen ©rfolg gel)abt ^at.

@§ tt)ut mir leib, unb 2)n tuirft mir üerjeiljn, ba^ id) il)n in btefer

3eit, mo ®ir etma§ bange fein mu^, entfüi^rt ^ahe; tnbe§ 33., für

ben bie (ärlebtgung ber ®ad^^ in ber Xhat öon S[öid)tig!eit ift,

brängte fo, ha^ idj garnid)t begreife, maS il)n l)ätte abl)alten tonnen

gu fommen. 3d) glaube, ha'^ aud) er bamit umgel)t, fid) nochmals

5U öerloben'), unb ha er garteine ©rünbe feine§ 2lu§bleiben§ an=

giebt, fo ift e§ woljl möglid), ba§ fie beticater 9'iatur fein tonnen.

Sc^ meife aber nid)t, auf men er fein 5luge gcmorfcn l)aben tonnte . . .

3u bem gro{3en ßanbtag in 33erlin icerbe id) tüo^l nid)t ge=

münfdjt merben, ha id) in ^^ommern freimillig au§gefd)iebeu bin unb

^ier bie ermartete SSacang nid)t eintritt, inbem ber Oberpräfibent

Söonin felbft fein Ü\d)t al§ DfJebuer glänsen laffen mill. Sin unb für

fid) mürbe id) ber farce^) fel)r gern beimol^nen; unter ie|igen Um=

ftmiben ift e§ mir aber red)t lieb, ha'^ id) nid)t braud)e unb bafür

in 9ieinfelb fein faun. 35or bem 20 Wäi^ fann id) l)ier megett

oer)d)iebner @t'fd)äfte nid)t gut fDrtgel)U, menn aud) ha§^ SBaffer

üorbei märe, unb bann ^tte ic^ big gum 8 %pxii nur Q^it unb

mü^te am ©nbe bi§ §um SSoHmortt in 23erlin fi^en, benn fo lange,

1) 9lm 19. ^uni 1848 öerlobte fic^ SBern^arb ö. 93i§maicf mit fjd.

Tlalmim O. Settoro ouä bem ^auje ^ffiangeitlji. — '^) ^offe.
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meint man, wirb ba^ <Btüd fpieten, ha bie ^roöinjtattanbtage bieje§

^'^^''•

Sa'^r auffallen unb bort 511m %i)nl mit abgemadjt merben. — SBenn

bog Söetter nirf)t mei^fett, |o merben mir in 3—4 Ziagen ben (£i§=

gang ijahen, bem man nic^t oI)ne ©orge entgegenfiet)t, ha ha§ @i§

burrf) ba§ miebert)D(te 3luft{)aiien unb 3"fi^ic^£tt je^i^ «^irf geraorben

ift unb im ©ebirge öict @d)nee liegt. Safür ift aber ba§ (Si§ mürbe,

unb menn jeber feine ©djulbigteit tt)ut, ift fo leirf)t nid)t§ §u be=

fürrf)ten .... S3ie[ (SJrüfee an O. Sßenn bog SBaffer öorbei ift,

!omme id) mo^t auf 1 ober 2 Sage nad) Sertin, um ^ic^ ju fe!§n,

benn fpäter auf ber S^teife nad) Sf^einfetb mirb e§ bod) nid^t öiet.

®ein treuer S3ruber

93.

35.

©d)önt)aufen 20 ^ebr. 1847.

iiieber 93ruber

.... 2(uf ben Sanbtag merbe xi} nid)t fommen, ha 33onin nun
l^^l

bod) l^ingel^t unb id) nur StedDertreter bin. ö§ ift auc^ rei^t gut;

mann fotlte id) fonft nad) Sfteinfelb get)n, ba id) ^ier öor bem

20 9)^är^ nid)t forttann. 2)a§ (Si§ liegt nod) immer feft, unb ha^

SSaffer ift erft 2 ßolt geftiegen, obgleid) aüer @d)nee fort unb e§

auf bem Sanbe burd)getf)aut ift. 3n einigen 3^agen mu^ e§ aber

Io§ge!)n. 5tugenb(idlid), 10 Ut)r 5(benb§, ift e» -f- ^ "f '^^^^^ ^^

t)at fid) anfgeftärt unb !ann roieber frieren.

Qd) bin fe^r öerbrie§(i(^, ha^ id) ni(^t reifen fann unb fein

©elb l)ahe, unb l^ier für roenigften§ 1000 Xi)iv. gutter» unb Saatforn

taufen mu^. SJDie ®erfte (jat fd)on 62 t)ier gegolten unb ber Sioggen

76. (Sin ^unbeiatjr. ^^.^ ^^^^^^ ^^^^^^

S3i§mard.

20. 2.

36.

21n ben 5(|)|jeEation§gerid)tg=^^räfibenten Submig 0. @er(ac§. ^)

9?einfe(b bei 3uder§ 26 2Kärä 1847.

^erefjrtefter ^err ^räfibent

(Sd)on Dor Smpfang St)re§ ©d)reiben5 oom 20 beabiid)tigte is^?

id), 3t)nen über ha§ 9^efu(tat unfre§ ßondentS Seric^t gu erftatten,
26. 3.

^) Uebernommen au§ 93i6marcl=;3af)rbuc^ III, 36 ff.
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^^*'- tüurbe aber biS'^cr burc^ meine Sieije unb bojiinfrfienliegenbe @efcf)öfte

boDon Q69e{)alten.

2öejentl{rf)er 33ejc^Iu$ voax nur unfre Singabe on @e. äJ^ojeflät,

beren ©felett ungefätjr nac^ftel^enbeS ift: 3ßir motten gern ^n jeber

äußern Umformung unjrer @eri(i)te bie .^onb bieten, burrf) \vdd)t fie

fQt)ig mürben, boS neue SSerfal^ren in fi(^ aufjune^men, glauben aber,

ha^ bie^ gejd)e{)n !ann, D!)ne unjre Steckte unb ot)ne bie SSorjüge

ber mit bcn löerljältniffen öertrauten, auf bem Sanbe mot)nenben

@in5etricf)ter aufzugeben, unb t)aben äugleid) ben SBeg periobifc^er

^ufammentunft ber 9^id)ter angebeutet unb ben ^'önig gebeten, einen

t)D{)ern Suftigbeamten gn beauftragen, ha^ er mit unfern gemäljlten

35ertretern, ben trafen Don §agen unb öon 2Barten§Ieben unb mir,

barüber üer'£)anble. (Gleichzeitig '^aben mir eine (Singabe an ben

Suftigminifter entmorfen, morin mir i!^n bitten, (Sm. ^oi^moljlgeboren

bem Könige aU (Seinen ßommiffarinS öor5ufd)(agen. 2e^tre§ gefc^al)

auf ben Sönnfd) be§ 9Jcinifter§ ©rafen 5(töen§leben, ber meinte, ha^

e§ ein SSorgrcifen entt)ielte, tüenn mir ©r. SJ^aj. birect t)orfd)lagen

moflten, burcf) men er mit un§ öert)anbe(n möge. ®iefe Petition,

b. l). bie an bcn 5l'önig, mürbe öon fämmt(ic^en Slnmefenben, etma 20

an ber Qd)i, nnterzeidinet, bemnäd)ft nod) an met)re, bie il)re 23ereit=

miÜigteit erÜärt l^atten, gnr llnterfd)rift gefd)idt. S)emnäd)ft rourbe

pro informalioiie^) ber brei gebaditen SeöoIImäditigten über bie details

ber ©oc^e bi§cutirt, unb fanb fic^ öonftänbige ßinftimmigfeit

über nad)ftet)enbe ©runblagen, bie, menn fie nic^t fogleii^ öoüftänbig

p erreichen mären, bod) mit ber 3^^^ erftrebt roerben fottten:

1. @intl)eilun9 in 93e5ir!e, für beren jeben ein 9ti(^ter fungiren

fottte.

2. !ßorfd)(ag für SInftellung ber 9iid)ter feiten§ ber @eric^t§=

i)errn jebe§ 33eäir!§, mogegen ber (lEorporation beiber Greife

ein veto^) gegen bie eingelnen ^erfijnlic^teiten guftänbe, ujib

befinitiöe (Ernennung burd) ben Ä'önig, nac^ Stnatogie ber

i]anbrat^g=S3efteIIung.

3. 93ilbung mög(id}ft üeiner ©eridjtgbejirfe, foroeit bte§ mit

ben bi§|)onibe(n ©elbmittetn üerträglid) ift.

4. SSoräugSmeife S3erüdfid)tigung ber bi»^erigen 9fiid)ter. ©0=

roeit beren (Sntfd)äbigung ober anbermeite SSerforgung nött)ig

erf(^eint unb nid)t anberg ju erreid)en fte^t, foßten öor ber

^anb aud) mef)r ^erfonen, a(§ unumgängtid) nötl^ig märe,

angeftetlt merben.

') bel)uf§ Unterroeifung. — ^) (Sin\pvüd)^uä)t.
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5. ®ie @eri^t§f)errn tnoHen an'^ ade ©portein unb ©tnfünfte

au§ ben @erid)ten SSerjirfjt leiften, raenn ber Äönig fämtiit»

üc^e Ä'often, Seiolbungen u. ]. m. übernimmt.

6. (Sin flänbiid)e§ ©urotorium i[t jur Kontrolle be§ @eri(i)t§,

event. burc^ Sefdjraerben beim Obergeric^t befugt. ')

jDie§ ^fle§ finb wie gefagt feine Seji^Uiffe, fonbern g^unbamente

§u fernerer ^erljonblung mit ben 33e^5rben, burc^ me(ct)e fie mobificiit

werben mürben, fomeit fie nirf)t au§fül)rbQr erjrf)einen. %ixv 33eibef)altung

be§ ie^igen 3uftanbe§, mit bloßer ^in^nfügung ber 3ufommen!ünfte ber

0ii(^ter 5um CEodegium, fonb firf) gartein SlnHang, inbem man bie&,

menn Qurf) nirf)t für unerroünfct)t, hod) für nnausfüijrbor l^ielt, megen

ber grofeen ^tnjat)! ber je^t fungirenben 9itd)ter unb ber (Sntfernung

if)rer Söo^norte üon einanber unb tl)ei(roei§ üon i^ren @eric^t§be5irfen.

Slurf) glaubte man, bo^ bie burcf) bie ^ufanimcnfünfte oeranta^ten

9}ie^r!often bann burc^ feine (Srfparni§ mürben aufgemogen merben. ^j

2öa§ üon dorfte^enbem erreid^bar ift für je^t, mürbe nun bie

SSerVnbhmg, wenn ber Ä'önig bie (5acf)e überf)aupt aufnehmen miß,

ergeben, bie ämifctien Seinen unb un§ bemnäd}ft gefütjrt mürbe. ®a§
9^efuttat mürben mir olSbann unfern auftraggebenben äJätftänben

mieber oorlegen, um gu erfaf)ren, ob fie e§ annel)mbar finben.

©egen bie obigen 6 ^^unfte glaube id) mürbe fid) im gangen

gmeiten, unb ma§rfd)einlid) and) im erften Seric^omfc^en Greife feine

einzige ©timme unter ben ®erid)t§f)errn erf)eben.

Si§ auf 3Beitre§ bleibe id) nod) !^ier. SUJit ber 23itte, mid)

ber gnäbigen grau gu empfef)(en,
^^^ c^^^j^^

. ®i§mard.

37.

«Reinfetb 5 4 47.

Sieber S3ruber

be§ 5(benb§ Vbe id) feine ^nt gu fd)reiben unb be§ 93Jorgen§

brängt ber ^oftbote immer fo fe'^r, baj^ ic^ ®ir nur in 2 Qeikn

banfe für deinen S3rief unb öerfic^re, ha'f!, id) jur ^ül^nerjagb Oer=

f)eiratf)et fein merbe. ^ier ift nod) aUe§> mei^ üon (Sd)nee unb

1) Sfanbbemerfuiig &exlQdß: 9Ü§ etraa» mit ber 3eit auf gutlicf)eiii

Sege ,^u errei(l)enbe'5 tann man biefe ba^in gcftetit iet)n laffen — bie meiften

®eric^t^{)errn unb bie einfluBreidiften 33ertf)eibiger ber '>ßatnmonia(*®ericI)t'?=

batfeit tuürben ftierin eine Sluftiebung berfelbeu )e:^n. — '^) Sianbbemerfung

GJerlad)^: %ü§ biefen ^ebenfen folgt nur, bafj ber ^(an nid^t gleicf) OoUftönbig

b. i. au^naljmsloo aulfül}rbar ift. Sie 9}?eI}rfoften finb unbebeutenb. 3)ie

IJ'often ber SoUegial^Sigungen finb unbebeutenb.

1H47.

26. 3.

1847.

ö. 4.
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1847.

i^igjt a pierre fendre. \) ^dj !omme halber nid)t au§ bem S3au.

(5d)i(fe mir borf), et)e ®u abreifeft, bie legten SBoc^enäetteP). 3n
S3erlin bejuc^e irf) 2)i(^ natürliif). ßeb ^ergticf) tt)ot)t. S[t Äamefe

ou^ böfe, ha^ irf) neuli(^ ni(i)t bei i!)m geioefen bin? ®rü§e SlKe.

S)ein treuer 23ruber

33i§mQr(f.

SSerfäume nt(i)t üor ©einer 5(breife ®i(i) herüber Hat 5U machen,

iüa§ ®u öon bem ^niep'^ofer nocf) üort)anbenen Stmöbtement fiaben

millj't, bomit id) nirf)t barüber bijponire. ^c^ t)alte auf nid)t§, qI§

auf einen %'^dl ber Sßetten, bie in ©(^i3nt)aufen unerfc^roinglid) tt)euer

jinb, menn mon fie 6rau(i)t. (S§ öerfle^t jic^ bon felbft, bofe tcE) mit

bem 5lnbern ®ir gegenüber nic^t §anbe( treibe.

14. 4

38.

9ieinfelb 14 Slpril 1847.

Siebes ^er§
1847.

@{)ej^ ermatte i^ ©einen S3ricf öom 10 unb bin re(^t innig

erfreut getoefen gu fetien, baf3 ©u mieber ein ganj geläufiges .^änbc^en

f(i)reibft unb ©einen i^elb5ug in ha§> S^eid) be§ §aufe§ öollftänbig

unb gtüdlid) Qu8gefü{)rt ^aft. ©ie 2öürbe eineS ^ot^en^) füf)te i^

mid) fe^r geel)rt an5unel)men, ©u mu§t mir ober unter obroaltenben

ungett)öt)nlid)en Umftänben geftatten, mid) mie ber ^'önig beim 7 @of)n

Dertreten gu laffen, menn e§ get)t, burc^ einen ber $rin5en meines

.^aufeS, ben Sonbrat!^ 9}?Qfd)!e*) auS 9^augarb; ift ber jc^on au^erbem

in g^unction, fo bitte id) £). mir einen onbern plenipo^) 5U fteßcn.

^d) mu^ 5um legten ?l|jri(, ber ©eid)fd)au megen am 4 Wai, l^ier

fort, unb menn id) je^t §um 17 nad) S3er{iu füme, fo mürbe ic^

mot)t für bie furge ^dt, bie id) bann nod) übrig ()ätte, nid)t nod)»

molS t)er!ommen. Huf fo lange ^eit miÜ mir Jeanette aber nic^t

Urlaub geben, ha oi)net)in il^r ^ater je^t nid)t i)ier unb il^re äJhitter

Iran! ift; babei ba^ {)t)pod)onbrifd)fte SSetter oon ber 2BeIt, bo§ !eine

anbern SSergnügungen bietet at§ (Sdjlittenfal^ren unb @d)(ittfd)U^=

taufen, eine 3lbmed)Slung, ber id) mid) um ^JJ^tte 5lpri( nid)t red)t

1) ia'^ bie (Steine berfteri möcf)tett. — '-) über bie 3.^crlüaltiing öon Äniep^

:^of.
— ^) bei ber äUeftcn 2;:od)ter ber f^rau ü. l'lrnim, 9J{arie, geb.

11. mär^ 1847. — *) 93ernr)arb ü. 33. — m.aWt (= ma§h wegen feineä

£)übfd)en @efic^t§) war fein ©pi^name bei ben Dffiäieren feine! 9tegiinent§. —
^) plenipotenziario = 33eDoninäd)ti9ter, 58ertreter.



— 49 —
§u freuen im ©tonbe bin. @o(rf)e ©d^neegeftöber, roie ^ier oKe

%aQ,t finb, giebt e§ hn un§ im ^ecember nic^t, unb bie me[lprcu=

^if(^en Serge, bie man in ber gerne fiei)t, |>räjentiren ]\d} mie lauter

©f)amounij: unb 3)?ontbIanc. Unter biefen Umftänben mürbeft 2)u

OScar, menn S)u noc^ 33raut roärft, and) nii^t enttaffen l)aben;

öergei^ ba^er mir unb bem @egen[tanbe meiner 3ört(id)!eit, menn

iä} liati meiner ^erfon nur meine feier(i(i)ften 58erjpreif)ungen frfjirfe,

olten ^flirf)ten eine§ rerf)tf(i)affnen ^^atl)en in Sejug auf bie Srbin

Seiner innern unb äußern @rf)ön!^eit getreulid) nac^^ufommen. ®er

^uftanb öon g^rau ö. ^^uttfomer ift in ber '^i}at beunrul)igenb.

@ie ift entj(f)ieben mafferfüdjtig unb belommt oft bei anfd)einenbem

SSo^Ibefinben bie fabell)afteften ^^f^i^^^ urplo^üi^; fprid) mit §errn

ö. ^,, ber 2)irf) bod) mof^l, roenn er and) ou§ ben 9'irrrummeIS^

burger SBätbern ftammt, befu(^en toirb, nid)t baöon, er fönnte glauben,

bafe e§ fd)(immer ift, al§ hd feiner Stbreije, \va^ nid)t ber goß ift.

(£r j^eint fic^ aber über ben ^uft^nb jeiner grau nid)t t(or gu fein.

5)ie @infam!eit ift t)ier immer gro^, bei bem ie^igen ^ufton^

ber SSege aber total, unb ha§> ift mir tieb, benn bie ummol^nenben

Saffuben mit il^rem ©ebeü {)aben menig, toa§ bie Saft if)rer @efellig!eit

erträg(id) mac^t. i^^re Sonöerfation beftef)t borin, ba^ fie in abge=

meffenen ^^erioben ein !tagenbe§ ®e!^eu( au§fto§en, eine @efü{)(§=

äufeerung, bie ic^ burd) ben ^uftanb it)rer ^erfonen unb it)re§ Sonbe§

ooflfommen gerechtfertigt finbe unb ber id) meine 2:^ei(na^me nid)t

oerjage, oi)ne auf bie Sauer leb'^aft baüon untertjotten gu merben.

gür ben @prad)funbigen mag in i!^ren unarticulirten S^one etma§ mie

3liebergefd)(agent)eit über bie testen 6 ?(ernbten unb S3ejorgni^ öor ber

bie§)ä^rigen liegen. S33a§ meine ^erfon anbetrifft, fo befinbe id) mic^

förperlid) giemtid) mof)I, bi§ auf einen leifen ^opffd)mer§, ben ©(^toieger-

mutter baburc^ unter^It, ba^ fie mir gu aßen Sageäjeiten mit gemalt^

jamer greunblid)!eit ftar!en Üif)einmein einfloßt in ber aufrid)tigen

Ueberjeugung, ba^ id) mit gegotjrnen @eträn!en gefäiigt unb groß-

gezogen fei unb 1 Ouart ober 2 gu meinem täglid)en llntert)alt bebürfe.

3m Uebrigen befinbe iö:) mi^ in einem ^uftanbe bef)aglid)er 3ufrieben=

ijeit, mie id) it)n feit bieten Saljren auf bie Souer nic^t ge!annt {)atte,

unb fet)e mit ber ©orgloftgfeit eine§ ©tubenten in ben ^ag t)inein,

ärgere mid) and) fet)r tt)enig über alle !ümmer(id)en 9^ad)rid)ten, bie iö)

getegentlid) öon Äniepi)of ertiatte. Seine ©c^raägerin grüßt „fel^r, fef)r",

mie fie fagt, unb id) bitte C. unb S3ernt)arb ein ®Ieid)e§ ju tl^un.

Sein treuer 93ruber

SiSmord.

1847.

14. 4.

Äo[)I, <8i«morctbrtefe. 8. 9tufl.
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39.

Sin bie S3raut, g^rl. So^anna oon ^utüamer. ^)

[©c&ön^aufen 10. 5. 1847.]

Tres-chere Jeanneton

SSie getüotinltc^ in ber legten Qdi nur giüei ^^i^^n in olter

(Site; in 1 ©tunbe fi|en wir auf, unb ic^ pade. norf) meine ©ommer=

garberobe für Söerlin, S3ücf)er 2c. 2)ein ^ater ift \djv Ijeiter unb

für ba§ (Jeufter, an beni id) fcl)reibe, fo entl)ufia§mirt, ba§ id) fürd)te,

er bereitet buri^ 33ejd)reibung beffen, tt)a§ er fiet)t, eine (Snttäu|rf)ung

in ®ir öor. ßart 3Soebt!e ift aurf) tiier. ^Jörgen benfe irf) bcr

erften Sanbtag§fi^ung beigumo^nen. ^(ejanber tt)olIte nid)t mit, t)at

mir aber er5äf)tt, ba| ha§ 93er!^ö(tni| gmifdien ^ir unb Sörünette")

roieber bet)ogIi(i)er gemorben ift. (S§ !tingt etiuaS hypokrite,^) menn

iä) bon meinem ©c^merg über ben @eban!en unfrer öerlöngerten

SErennung fprecfje, ha id) e§ genau genommen in ber ©emalt t)atte,

ben Sanbtag laufen §u taffen. 5lber ®u mei^t felbft am beften,

ma§ boöon gu benfen, unb id) füt)le, bofe ic^ bei ®ir ber (Sntjdiulbigung

nid)t bebarf. ®ie 9^ad)t träumte id) beunrut)igenb oon ®ir unb

3 ^ferben: id) l)offe, S)u bteibft Jeanne la sage,'*) mo§ 3ieiten

anbelangt.

@§ fd)(ägt l^alb, id) mu^ fertig paden. Sitte ©rü^e an bie

^J^utter.

S)ein treuer 93.

1847.

22.5.

40.

[Sieber 93ruber]

S)ie Slnnonce 'i)ah2 id) beforgt. 2)ie «Si^ung beginnt ©ienftag

um 11 Ul)r unb !ommt nad) einigen mal)rfd)einlid) ununterftü^ten

Petitionen ber ^inan5=SiSerid)t ber 9iegir(ung) öor. ^ä) fol^re t)eut

nad) Slngermünbe.

[93erlin] ©onnabenb [22. 9J?ai 1847] ^j

^ein iö.

*) ©ntlel^nt au§ @c()mibt, ®c^önf)aufen @. 177; ber 93rief $8i?'marcfä

fd^Ue^t fid) einem 93rtefe be§ §errn öon 'ij^uttfamer an jeine Soc^ter an, bel-

eben bort obgebrudt i[t. — ^) (Sin 3teitpferb. — ^) jd)cinl)eilig, I)eud)lerijd). —
*) ^ot)anna bie SJerftönbige. — ^) %aQ ermittelt au§ bem ^oft[tempet 33evlin

22. 5. 12—1.
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41.

;Sn(n)§6ruc! 1 ©eptember 1847.

ßieber S3ruber

3(f) fann 2)tr für ben ^tugenbtiti über meine Oieife tüegen 9!J?angeI

an S^^^ ^^iii£ 9^a(i)rid)t roeiter geben, al§ baß ft)ir feit 2 Xagen ein

niebertrQrf)tige§ SBetter l^aben, inbem man nirf)t (bie) §anb öor Singen

fielet, unb in einigen ©tnnben narf) 3)('eran abreißen, um üon bort naä^

Maiiant unb bemnärf)ft burcf) hie ®cf)tt}ei§ o{)ne öiel ^nfentf)Q(t nad}

§aufe gu ge^n. So^cinna befommt bie Sieife fef)r gut, unb irf) toerbe

bi(f öom 93ier .... 2Sir finb über ^4^rag, SSien, bie ®onau 'fiinauf

bi§ £in§, bon ha naä) ben ©orjburger Seen, ©algburg unb {)ierber ge^

gongen, t)eut grab 3 2ÖD(f)en untcrroeg§. Xx)xo[ unb Salzburg finb fef)r

mol^lfeit. Scf) l^abe bi§ ^eut 220 Xfialer ausgegeben, unb mir l}aben

un§ beibe nichts abget)n laffen. SSon ber ©egenb ift ^eut l^ier nirf)t§ §u

fe{)n, unb roenn bie|e§ Söetter anhält, fo merbe irf) mirf) frf)(eunig über

bie 2l(pen begeben, ©rü^e Sl'ame!e§ unb Dr. [ganninger]. £eb moi)L

®ein treuer trüber

33.

42.

[SSicenäo 10 9 1847.]

Sieber S3ruber

SDamit S)u über mein ©rf)icffal nic^t in Unru'^e gerätfift, benarf)^

richtige id) ®icf), ha^ id) mirf) nebft So^^no wo{)[ unb munter '^eut am
10. ©ept. ^ier in SSicen^a befinbe, mo irf) geftern öon 93enebig ange-

fommen bin unb l)eut über 5ßerona nac^ 9J?ai(anb, ®enf, Safel, ^^^rant-

fürt unb ©(^önl^aufen ge'^e. 9JJeinen Srief oon 3n(n)§bru(l . . . mirft ®u
erl^alten ^ben? Sn 9JJeran traf irf) (}ri^\) unb ^oon, bie un§ narf)

93enebig perjuabirten, meit ha§> äöetter in ben Sttpen gu frf)(erf)t roor. ®ort

fanben mir ben Slönig an, ber fet)r gnäbig gegen un§ beibe mar unb

mirf) 5ur Safel 50g. ^) ^ie @tabt übertraf meine (Srmartungen. gri^ift

geftern aurf) narf) Xrieft unb tommt im gi^ütijatir öon bem ^rin5en==

commanbo tos. |)ier ftel^n enorm t3iel Dftreirf)ifrf)e Xruppen unb

fommen immer norf) mel)r. 2)er 2]ctturin märtet, ßeb mot)I unb grüfee.

©ein treuer 93ruber

33.

1) ®raf 93i§mQrc!=93o^Ien, ^Ibjutant beim ^:|?rinäen f^riebrid) tarl, beijen

miütäriicfjer 33e9leiter bamat§ Soon raar. — 2) 9Ja(^ 1Roon§ 33erid)ten traf ber

tönin aJtontag ben 6. Sept. 1847 in SSenebig ein; i8i§marcf toav nja{)rfd)etnU^

S)ienj'tag ben 7. ©ept. jum ®iner gelaben.

1847.

1.9.

1847.

10.9.
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1»47.
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43.

©rf)bnt)Qufen 7 10 [1847].

ßieber S3ruber

®ieje 9lad)t !)ier eingetroffen, benu^e i(^ bie 3^'^ ober ben

5Iugenbli(f, ber uad) bem langen ©rf)(afen bi§ ^um ?(bgang ber ^^oft

bleibt, um S)ir für 2)einen S3rief üom 16 Sept. §u bonfen . . .

3ot)anna grü^t ^er§li(i), aud) ßaroline^), bie idj geftern fat), erftre

njünfi^t f(i)leunigft i^ren Sattel §u f)aben, ber nod) bei S)ir fein

foH. 3öir finb oon SSicenga über SSerona, 53rejcia, äJJaitanb, Somo,

Sfola bella, ©implon, SOJartigni), (St)amounij:, ®enf, (£t)iIIon, SSeöei),

g^reiburg, 2;t)un, Qnterlaten, Sauterbrunn, iffiengernalp, ©rtnbelwalb,

9iofen(aui, 9J?eiringen, Sungern, Supern, 'tRiQi, S^xid\, (S(f)afff)aufen,

O^reiburg, bann mit (Sifenbatju über ^eibelberg noc^ SQ^aing, gu

©rlliff nad) Äijln, gu (£ifen[bat)n] narf) ^amm, mit 2;re§(c)fott)=^ö(5ig

unb ®D((t)§ öon ben ^ürajfieren per (S£tra|joft nacf) ^anoöer unb

bann {)ieri)er gereift. @ine furje ^efd)reibung. 2öir beibe finb

mol^l. ^d) t)offe, ®u unb bie deinen aurf).

S^ein treuer Sruber

33.

44.

©c^önljaufen 24 10 47.

Sieber S3ruber

SSieten 3)an! für S)einen 93rief öom 17, ber un§ t)ier molji

unb munter angetroffen I)at. SSon 9)tori^ mirft 2)u mot)( erfal)ren

1)0 ben, ha'B er mit meiner ©c^miegermutter I)erge!ommen ift. Se^tre

mirb noc^ unbeftimmte ^eit bleiben unb merbe id) ja au^probiren,

ob ©|)rid)rt)Drter mal^r fiub^). ©ie !^at f)ier recf)t traurige 9^act)rid)ten

erfialten, erftenS oon bem gan5 ptö^üd^en Xobe iljrer äJ^utter,- ber

alten ^rau d. Meift in ^iefom, morüber fie faft o()umäd)tig mar

unb fic^ noc^ immer SSormürfe ma(i)t, ha^ fie fie auf ber ^er-

reife md)t befud)t l^ot; bie ^lutkx mar inbe^ 70 ^a^r unb feit

lange leibenb. @eftern erl)ie(t fie mieber ebenfo unerroartet bie ^n-

geige, ha'^ ein ©o^n i^rer ßoufine unb 23ufenfreunbin, ber Sarouin

Ungern in Sftt){anb, ein fel)r J^offnungSOoIIer unb Iieben§raürbiger

äJiann öon 26 :3al)ren, im ^uell öon einem anbern (Sftl)en megen

£anbtag§ftreitigteitcn er)d)offen raorben. ®a§ l)at nun il)re f(^on

gro^e natürli^e 9J^e(and)olie in !^ot)em ©rabe gefteigert, unb fie

*) 0. Tlaloxtie. — -) ©rl)tt)ie9ermutter Seufelä Untec^utter.
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fie^t f(f)tt)or§ in bie Bu'fwnft fürcf)tet für mic^ ät)nti(^e§. SoBonna ^^^^•

ift im ©anjen tvo^, wenn jie and) noc^ etwa» an ben 9^acf)roe^n

eine§ Ungtüdä leibet, raelc^eS fie in (Sar(§ruf) betroffen . . . 5Irnim unb

3)?ori^ !)aben bergebüifie ^irfdijagben l^ier gemarf)t, tt)a§ ol^ne ßi^^iffl^

an ilirer Ungejrfjirfliiiifeit in ber Säger!unft tag, ba icf) ben 2;ag

nac§ 9)?ori^en» 3lbreife fofort eigenl)änbig 2 ©ctiaufler gefc^offen

^ahe, einen tt)eifeen für mirf), einen grauen für ben (ätabtrat^), beibe

unter g^euer. Sn ber 21>irtt)fcf)aft ift e§ leiötitf), bie (Srnbte, au^er

Ä'artoffeln unb ber Ö^erfte auf bem ^farrader, bie üertrocfnete, gut;

Kartoffeln fe^r f(i)(ed)t, am SSortüer! 40, l^ier 60 (3(J)effe( öom

9J?orgen; gefunb finb fie aber, nur bie ®ürre ift ©d^ulb. S)a

meine Steife 4 2öo(i)en länger bauerte, al§ ic^ mollte, fo ()aben fid)

meine 5(rbeiten fet)r aufgefummt, unb un5ät)(ige ©jcitatorien ha^

K'aniinfeuer genäfirt. Srf) hadjk eigentlich nur big ^Jceron gu gel)n;

ber erfte Sljeil unfrer 9?eije loar aber fo n)oI)lfeil, ha'^ irf) öon

meinen 100 g^rbr., bie irf) baju ausgefegt, faft nod) bie ^iitfte in

SKeran übrig t)atte. 3n Stauen unb ber ©i^meij !am aber ha^

bide (^nbt t)inten xiaä), unb mu^te frf)(ieBürf) Sot)anna ju ben 100

^riebrid) nod) faft 200 %l}{v. 5u(egen, bie fie ^ur 5lnfd)affung

üon ©über befommen ^atk, ira§ fein Unglüd ift, ha J)ier ptattirte

£eud)ter genug finb, ber 3;f)ee au§ SBebgeiüoob^) ebenfogut fd)mecft,

unb mir aUt^ Uebrige reidjtid) gefd)enft befommen {)aben. ©o !oftet

bie gan5e 9ieife etma 750 X^ix. für un§ beibe, alfo bei 57 2;agen etwa

13 X^x. ouf ben XaQ. Sd) finbe e§ öerfjältnijsnm^ig roo^^tfeit, unb bie

3lu§gabe f^ut mir nid)t leib. Unangenef)mer ift, ha'^ \dj unterbe^

6 Ä'ü^e unb 1 Suüen an 9J?i(§branb oerloren l)abe, grabe bie

beften ©tüden. S)em ©tabtrat!) finb über 400 @d)aafe gefallen,

mir nur 13. hoffentlich ift bie @od)e Dorbei, ujenngleic^ mir geftern

nad) 6!DDd)enttid)em 3mifd)enraum noc^ mieber eine ßu{) gefotlen

ift; beren Kranfi)eit lüar aber gmeifel^aft . . . So^anna grü§t biet,

unb mir beibe fragen, mann S)u oerfprDd)ner 9J?a§en ©einen ^efuc^

l)ier matten mirft. Stnfang ^ioüember fommt g-rau ü. Setom au§

Sftebbentin mit 2 2;bd)tern I}iert)er, mooon bie eine fel^r pbfd). 5lber

id) glaube nid)t, bafe mir X)id) mit it)r merben öertjeirot^en tonnen.

K'ommft S)u bann nid)t and}? mir mad)en raenigftenS eine gute 5-uc^§=

jagb . . . Mit (Sted)oiu al§ ^rebiger bin ic^ gan^ einöerftanben.

^eb rec^t mol)( unb grü^e.

®ein treuer S3ruber

33.

') ©örtner. — -j SScbgtüoob IjeifU ha^$ iiadi jetttem ©rfinber benannte

englifd^e Steingut.
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... Sd) ^obe öon 1 ediffl. StuSjoat Ü^iejenroggen auf 39JJ. aJJ.^)

ift)(e(i)tem Sanb am 35orirer! 87 ©tiege gejuonnen, bie etiüa 45 ©d)effel

geben. S)ie ©oat ift fel)r gut.

1847.

24. 10.

45.

@d)önl)aufen 24 Dct. 1847.

Siebe SKaUe

unfre ßorrefponbeng 'i^at eine lange Unterbrecfjung ge!^abt, aber eine

fei^r natürlidie (ic^ f(i)reibe frf)on mit ber 4ten ^eber, unb fie taugen

alle nichts), ha lüeber ein 93räutigam nocf) ein Üteijenber ^eit gutn S3rief=

f(i)reiben §u ^aben pflegt. Unjre Üieije max etmaS get)e^t, {)at mir aber

bocf) üiel S3ergnügen gemacljt, namentlich) Sol)anna§ totale Unbla[irt=

l)eit, bie niemals über ben §ar5 unb ßarlsbab l)inan§ geroejen mar.

g'ür mi(i) felbft fcl)eiiit bie ^eit öorbei jn fein, mo man begierig ift,

firf) öon neuen Stnbliden imponiren ^n taffen, fo ha'^ id) mid) met)r burcl)

ben üieflej; öon Sol)anna gefreut l^abe. SBir mollten eigentli(f) nur bi§

SJ^eran, nnb nur bie 2BobIfeill)cit ber Steife bi§ bal)in öeranlafete nn§,

Oberitalien nod) mitgunebmen. ®ie ©cljmeig unb ber ^tljein mürben

nur auf bem eilfertigen S^ücf^uge mitgenommen, um ben langmeitigen

SBeg buri^ 93a5ern gu fparen. ®a mn^te bann ober aud) 3ot)anna§

©ilberfonb nod) in bie 9(?eifefaffe geroorfen merben, ben id) öor=

fi(^tiger äBeife bei mir führte, unb mir begnügen un§ einftmeilen

mit 3^ater§ plattirten Send)tern nnb 2t)ee!effet. ®ie ganje 9ieife ift

inbe§ bod) mol)lfeiler gemefen, al§ id) fie öorl)er öeranfc^logt baben

mürbe; ungefähr gegen 800 2l)lr., mobei Sobonna nod) für min-

beften§ 50 Xblr. ©ac^en gefanft l)at. SQ^eine ©cbmiegermutter bleibt

nod) einige 2Bod)en ^kx, icb merbe atfo il)r Unterfutter'^) genau lennen

lernen ; e§ fd)eint aber nid)t fo bö§ §n fein, mie ©prid)mörter' be*

Raupten. (Sie \)at in ber öorigcn 2öod)e il)re 9Jhttter öerloren, bie aber

70 ^aljxt alt unb fel)r leibenb mar, unb geftern mieber eine Jrauer^

botfd)aft bebuimen, öon bem STobe eine§ geliebten (Sol}ne§ einer fel)r

geliebten (S^oufine, llngern=©ternbcrg au§ (Sft^lanb, ber im SDuell er=

fdioffen morben, 26 Sat)r alt. ®abnrd) ift il)re natürlid)e §^pod)onbrie

fe!^r aufgeregt morben. Qmmer mödjte id), entre nous soit dit,^)

bie§ Seifammenleben bod) nid)t, meil fie burd) if)re 3}?eland)olie, bie

fürtmäl)renb iebe§ im Saufe ber ^inge nur möglidje Unglüd al}nt,

onftedenb auf Sol)anna mirtt. 'XxiWt bonn, mie e§ bod) not^roenbig

^) 9}iagbeBurger SJiorgen. — "*) S. o. ©. 52, 9lnnt. 2. — ^) unter imä gejagt.
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ift, bie lOOOfte i^rer 5(f)nungen ein, ober rebet )'ie fic^ and) nur ^^^•

nad) bem Unfatt ein, it)n geat)nt gu ^aben, fo folgert fie, bol alle
^*'^""

ii)re ung(ü(f(id)cn ^^antafien iielle 23(irfe in bie 3ui'""ft feten. Sonft

befinbe irf) mirf) in ber @{)e norf) |ef)r tt)ot)l unb bin bie bobentoje

Sangemeile unb 9iiebergejc§tagenl)eit lo» geioorben, bie mid) fonft

plagte, fobalb ic^ mid) in meinen 4 ^fäljlen aHein befanb. 3Bir

bebauerten fe!^r, ha^ S)n S)id) burd) ^Intonie t)a[t abgalten (ajfen,

OScar gu begleiten, unb fobalb meine ©d)tt)iegerniutter fort ift,

werben föir @nc^ in S(ngermünbe abftrafen. C liat ^ier (eiber eine

g-etjljagb gemad)t, ebenfo 93(an(c)fenburg, ber öiermat öorbeifd)D^.

dagegen ()abe ic^ ben S}onnerftag in ^nt öon einer -Stunbe

2 ©djaufler gefi^ofjen, einen gang fc^neeiuei^en babei, roa§ 2)u deinem

(SJemal aU curiosiim^) mittljeilen raitlft. Einfang S^Jodember werben

mid) öiel 33elott)§ au» Üiebbentin bejud)en, ein §err unb oier

SDameu, worunter eine red)t f)übfd); S)u f)aft fie ja and), fällt mir

ein, auf ber ,^od)5eit gefet)n, nid)t minber ben fd)rt)eigfamen, magern

^errn an^ Sfiebbentin mit ber langen dla'i^. 3ot)anna tramt unb padt

nod} alle Sage mit großem ©cnu§, unb bie S3eüin ert^eilt if)r ba^

iiob, ba^ fie nod) einmal eine orbentlid)e g^rau lüerben tonne, wenn

ber ©peifefammerengel (Teufel ift roo^l ju l)art gefagt) ebenfo in fie

fö()rt, roie ber :^einwanbengel fd)Dn ift. ®rü§e O. ^er^lid) unb leb

red)t mo^l, mein 2id\ fc^reib mir aui^ nun micber, bann raill ic^

rote ein 3)?enfd) antworten.

S)ein treuer 5Sruber

23i§marrf.

Sd) ^abe mid) gan5 unnötl)ig mit Schreiben beeilt, ha^ hit

2;inte fpri^te; benn eben bei Abgang ber ^oft befomme id) ben

el^elidjen Sefel^l, biefen 33rief bi§ morgen liegen gn laffen, weil @ie

oud) einen an S)id) einlegen will.

46.

@d)ön^(aufen) 30 [12. 1847].
^j

Sieber trüber

id) wollte ®ir l)eut be§ öreitern fdjreiben unb war beStjalb um
8 Uf)r aufgeftanben, fa^ aber nod) beim grüljftüd, al§ JßSerbed

Dorfubr, ber mid) eben furg üor @d)lu^ ber ^^oft erft oerlaffen t)at.

^) Sßcrfnjürbigfeit. — -) 2)ütum au^ bem $oft)'teinpel: g-ifc^bcd ^^'l2

erjc^foffen.

184,7.

30. 12.
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1847. @§ s^^i ^[y. geftern 5lknb Quf§ ©etuiffen, bQ§ iä) S)ir nocf) immer

iürf)t ben ©mpfang be§ ®e(be§ angezeigt I)atte, über ben ®u üieEeid)t

ängftlid) bift. S^) bonte 2)ir jel)r für 2)eine Sejorgungen unb er=

iDQfjne in Sßcgug auf bie üon 3)ir norf) nid)t anerfannten 5lbrec§'

nun gen, bo^ id) mit bem öierteliäl)r(i(f)en @ärtnerIo!^n einoer[tonben

bin, ha id) gnr Qnt ber $ßer|)ad)tung einen Gärtner t)ielt; bie

SBeinredinnng bei Äod) in ©targarb I)Qt and) il)re 9^id)tig!eit . . .

Sc^ bin immer auf ^agb nnb S)iner§ getoejen unb ^abe barüber

öergeffen, ®ir et)er gu jd)reiben; [e§] joll aber nid)t mieber gefdjel^n.

©onnobenb über 8 3;:Qge miß id) nad) 33ertin, um mit Sotjonna

gnm ®octor gu get)n, nnb merbe Höt(el) des princes 33el)renftr.

logiren. Unfre politifd)e B^i^ii^S ^opert \t^v an ber Unöereinbart'eit

be§ fatl)oIij(^en (S(ement§ mit bem conieröatiö^idjtfrennblii^en (©affronj

unb benen, bie ... . '»^roteft, burd) geje^lid^e SSege, ßonftitution,

periobifc^e ©tenetbemiUigung :c. moHen (g^riefen), tt)a§ hod} nid)t§

2lnbre§ ()ei§t, aU ben Sonbtag mit bem 2)auni(en) auf bem 33eute(

au ©teile be§ Äönig§ je^en. ©rü^e aße unb leb wolji.

3)ein 23.

10.1

47.

Berlin SJ^ontag frül).

[10. Sonuar 1848] i)

f„'';
So^annadieu! S«^ bin geftern bi§ 9 bei 9iabäidil, bi§ 11

bei ben ßarlsburgern^) unb bi§ 12 bei SJ^almine geroefen. 2)ie§

ift bie 4te g-eber, bie nid)t fd)reibt, nnb 2:inte ^at er auc^ nic^t.

S^ bitte um ^^ferbe am ^Jiittmod) 3Jiittag, merbe aber tt)al}rfd)einüd)

erft om Slbenb !ommen. 3"nt ^önig mill id) nad^ reiflid)er Ueber=

tegung mit meinen SsBermanbten nid)t gel)n, meit e§ 5U nalj üor bem

Orben§feft ift. SSir Ijaben aber noc^ ^tv^i ßonferengen megeu ber

Leitung, be^^alb fann id) nid)t eljer lommen. 93eg§ gru^t (Sud)

unb ic^ bie äJhitter. iieb mol^l.

®ein S.

») ^oft[temt»et: SSerttn 10/1. ^tit ^al)xt 18-18 fiet ber 10. Januar auf

einen SJlontog. S)er 93rief ift, wie nuri) qu^ bem ^n^alt [\d) jd)Iief5en läfet,

cin§ bieftm ^atjre. (S§ ^anbelte fid) um Scgvünbuug einer St-'i^i^'S S^^^ 5ffia^r=

nc^mung ftänbi)d)er ^ntti'effen- — ^) S;i)eübor ü. S3i^mord=Sof)len.



1848.

10.2.

— 57 -

48.

@(^önf)oufen 10 2 48.

Sieber 93ruber

— — — SSir leben ^ler fo einfam im X^aumtki unb

@(^mu| fort unb njorten, ha'^ bie (£tbe aufgellt. S!}?it 3o'£)anna

ge{)t e§ je^t giemücf) gut; bagegen ift meine ©c^miegermutter xzäjt

!ran!, unb tuälfirenb fie wegen So^anna§ ^ranttieit t)ier blieb, fann

fie nun wegen ber Übrigen nict)t reifen. (Sie wirb wot)! t)ier bleiben,

bi§ ic^ bor bem ^rDti(in5iQl)2anbtQg fie unb So'^anna narf) fReinfetb

bringe. 33on S3er(in l)öre id) garnid)t§. S)ie ©amen grüben S)ic^,

unb i(^ Ä'ame!e unb ©octor. 3(i) bin geftcrn fpät oon einem g^eft

bei Ä'ott in ^litfc^e gefommen unb noc^ fet)r derfd)tofen, wog S)u

au§ bem @e)rf)riebenen erfeljn roirft; babei ift e» bun!e( mie um 6,

obgleich 9\'2. Sd) frf)reibe biefer Sage an 3^t)eobor unb merbe i^n

erinnern, bie .^t)potl)(et) ©. gu fcf)irfen. 9fiörf)ften ^erbft mirb ^ri^

njol)( nad) Uenglingen §iel)n, traS mirf) fef)r freut; im grüliial^r rnitl

a ben 5lbfd)ieb nel^men. 3(f) ben!e, 3^eupü| gel)t ab a(§ Üanbrat§,

fobalb feine 3J?utter ftirbt, wag tein 3a^r mel^r bauern !ann, unb

bnnn folgt ibm, wenn er will, ber S3riefter, fonft wat)rf(^einli(f) t^ri|.

Seb tt)ol)l. S)ein S3ruber

S3§m{!.

49.

ßieber SBruber

wegen be§ §ol§e§ im 9iö()mel unb ber anfto^enben (Sllern f(f)reibft

2)u mir ni(f)t, ob ®u ^Inftalten gum SSer!auf getroffen tjaft. SBenn

e§ boc^ bi§ §um näd)ften 3^rül)jnl)r (49) ah mufe, fo will id) e§

lieber gleich lo§ fein, benn mel)r wirb e§ bi§ bat)in boc^ nid)t, unb

id) gebraud)e ha^ (Selb um fo e^er, alg id) mit auSrüden mu^,

wenn wir uac^ bem 9?f)ein marfd)iren follten. 9J?eine ©amen finb

in t)änberingenber 5(ufregung über bie allerbingg fe^r unerwarteten

9^ad)rid)ten au§ 3^ran!rei(^. Seb wol)l. äBieberum 10 U. 9J?.

©d)(ön^aufen) 1. 3. 48.

S)ein treuer S5ruber

33.

50.

@d)Dnl^(aufen) 8 3 48.

Sieber 33ruber

deinen S3rief ^obe id) üorgeftern erl^alten, unb freue mi^, ha^ i'^^^-

e§ bei ®ir mittelmäßig gut auäfie'^t, ^ier dito bi§ auf gelegentlid)eg

öorüberget)enbe§ Unwo^lfein Sol)anna§. ©o !riegerifd), wie ^i^x in

1848.

1.3.
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1848. ^Pommern nad) SSriefen öon ©tolp, ^in^n^^^^^oufen unb ®ir, finb

löir aber nicfit gefinnt, unb nid)! einmal an 9}?o6i(marf)ung ber

iliefigen Sanbtt)ct)r bentt man bi»l)er; für ha§ IV 2lrmeecor|)§ [tnb

nod) ebenjo roenig roie für ha^ VII 9iejeroen einbeorbert. ^ct) ftelje

nocf) immer bei ben ©targarbern. Sft benn 9J?attl)ia§ ha noc^

9J^aior? Srf) glaube, irf) bleibe aui^ für ben ^rieg bort, roeil ii)

mit ben Dffigieren niet)r befreunbet bin. ©o lange bie je^ige 9le=

girung fiel) in ^^ari§ galten !ann, glaube ic^ übrigens nid)t an ben

^rieg, nicl)t einmal an ha§> ©elüfte ba^u. 2Birb fie, lüie öoraug=

äufel)n, burc^ focialiftijdie 93eroegungen erjdjjüttert, ober gar geftür^t,

jo Ijot fie ober bie folgenbe !ein @elb, unb niemanb borgt iljuen, bo

ttwa^ bem ©taatsbantrott 5lebnlid)e§ bann faum ausbleiben bürfte.

Sie SUcotioe öon 92, bie ©uillotine unb oor Slllem ber re|)ubli!onifd)e

^•anatiSmuS, bie ha^ ©elb erfe^en
' Ibnnten, fel)len aber, erftre ift

offenbar unbeliebt, unb man mirb eine anbre 2;obe§art an bereu

©teile bringen; ber t5^anati§m ift aber nid)t bie ©pur ha unb aurf)

nirf)t fo leict)t gu erzeugen, menn ui^t mir Ä'rieg anfangen. ©el)n

mir rul)ig ju, mie bie Seftien fic^ unter einanber mürgen unb öer=

f(i)lingen merben! . . . (Sine red)t blutbürftige SKalice t)ahe id)

auf bie öunbe in 9)?annl)eim :c., bie mit Stppellation an bie fran-

göfifc^en S3at)onnette ha§i oerbrel)tefte S^uq forbern. ') ^ür ein beutfd)e§

^^arloment am 93unbe§tage ift man übrigens l)ier allgemein, fogar

in ber 9iitterfd)aft portirt. ^d) mei^ nur nidjt, mie Deftreit^ fi(^

bagu ftellen fottte. S)er ßönig l)at fid) prioatim ebenfalll fe^r frieb=

fertig gcöu^ert. Sol)auna grü^t. Seb mol)l, empfiehl mid) Ä^amei'e

unb Dr. [^^anninger]. S)ein treuer 93ruber

S3i§mord.

3ol)anna fagt, fie märe garniert fo unöerftiinbig, mie 2)u ben!ft,

unb auf alle§ gefönt fma§ 2)u nid)t bud)ftäbli^ gu nelimen ^aft).

184,S.

51.

[Unbatirt, bod) Wläx^ 1848.]

Sieber 93ruber

Unfer ^IrmeecorpS l)at nun aud) feine 9ieferöen ein^

gebogen. S«^ iDei§ nid)t red)t, ob id) bei ber pommerfc^en Sanb-

me^r bleibe ober mid) üerje^eu laffe; bort ^aht id) md)x befreunbete

') lieber bie SÄannljeimer 33ürgeroer)amm(ung üom 27. gebr. 1848 unb
if)re t^oi^öerungen ögl. 58Iunt, 5)ie Seutid^e SJeüotiition (3. 98.
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Dffiäiere, '^ier gefallen mir bie Seilte beffer. SBeiiii ein (£orp§ i!^^«.

früt)er mobil gemacht mirb, fo möd)k idi bei bem n'id^t fein, meit

ba§ blofe bagu füt)rt, länger nnnü| in ßantonnirung 5U fte^n ; mirb'»

©rnft, fo ge^n borf) beibe gugteic^. ^aft Su benn bie Sbee mitgu*

gel^n? wenn ha§> \\t iinb S)u beim 9 9ieg. bleibft, fo mollte icf) aud}

Meiben; öon 3ied)t§it)egen mii^t ®u ober gur ©orbe. Änobel§borf,

ge()t ber? (Sifen{)art§ finb mit 2)ir in gfei(f)em Stalle, Ijier !eiine xä)

bie Offiziere garniert. So^anna grü^t. Seb mob( unb fd)reibe mir

über Militaria . . .

^ein 33.

Söenn nid)t ^o(iti! ba§miirf)en tritt, fo t'omme irf) in dma 14

Sagen auf ber 9ieife narf) 9ietnfe(b 5U 2)ir.

30. 3-

52.

5In bie Dflebaction ber S}kgbeburgif(^en 3eitii"Ö-0

(5m. 2Öo!)(geboren

t)aben in bie i^eutige 9hmmer St)rer ß^itung einen „3lu§ ber 3((t=
J^*^

mart" batirten Hrtitel aufgenommen, ber einzelne ^^erfbnlirf)teiten

öerböcbtigt, inbirect aucf) micf), unb id) fteüe baf)er 3i)rem @erec^tig=

teit§gefüt)l anl)eim, ob ©ie nacl^ftet)enbe ©rroiberung aufnehmen mollen.

3d) bin gmar ni(^t ber in jenem Slrtitel begeidinete §err, roelc^er

öon ^ot§bam na^ (gtenbai gekommen fein foll, aber id) l)ah^ eben=

falls in ber oorigen 2öod)e ben mir benad)barten ©emeinben erKört,

ha^ id) ben ß'önig in ^Berlin nid)t für frei hielte, unb biefelben gur

Slbfenbung einer Deputation an bie geeignete ©teile aufgeforbert,

o{)ne ha^ id) mir beaf)alb bie fe(bftfüd)tigen SJiotioe, metd)e S^i*

Sorrefponbent anfüf)rt, nnterfd)ieben (äffen mochte. (5§ ift 1. fel)r

erüärlic^, ha'^ jemanb, bem alle mit ber ^erfon be§ Äönig§ nad)

bem Slbjug ber Gruppen öorgegangnen ©reigniffe befannt maren,

bie SJieinung faffen tonnte, ber S'önig fei nid)t ^err, §u tl^un unb

äu (äffen, roa» er rooKte. 2. 1)^^ id) jeben Bürger eine§ freien

Staates für bered)tigt, feine SJ^einung gegen feine äJ^itbürger fetbft

bann gu äußern, menn fie ber augenblidlic^en öffent(i(^en äJieinung

miberfprid)t; ja nad) ben neuften 33orgängen möd)te e§ fd)tüer fein,

femanb bo§ 9ied)t 5U beftreiten, feine po(itifd)en 2(nfid)ten burd)

^oltSaufregiing gu unterftü|eu. 3. 2öenn olle |)anb(ungen ©einer

SOiajeftät in ben legten 14 Xac^m burc^auS freimittig geroefen finb,

1) ^ambiu-ger ^Jiac^rtc^ten Dom 1. mät^ 1891 dlx. 52 mAi.
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1848. jx)a§ trcber Sl)r (Sorrefponbent nod) i(i) mit @id)erl)eit tüiffen !önnen,

toag I)ätten bann bie 93er(iner er!ämpft? ®ann tuäre ber ^ampf
am 18 unb 19 minbeften? ein überflüij'tger unb groerflofer getüejen

unb alles S3Iutoergie§en o^ne SSeranlaffung unb ol^ne (Srfolg.

4. ©laube ic^ bie ÖJefinnungen ber großen äRe{)r§at)t ber 3titter-

fcl)aft bal)in au§jpred)en gu fönnen, ha^ in einer ^eit, mo e§ fic^

nm ba§ jocialc unb politifdie ^ortbe[tel)n '$reu^en§ Ijanbelt, wo

S)eutjcl)lanb öon (Spaltungen in mel)r at§ @iner $Rid^tung bebro^t

ift, mir meber 3eit norf) S'ieigung Ijaben, unfre Gräfte an reactionäre

S3erjucl)e ober an 33ertl]eibigung ber unbebeutenben, un§ bi§l)er öer=

büebenen gut§l)errlid)en 9?ecl)te gu öergeuben, jonbern gern bereit finb,

bieje auf SBürbigere gu übertragen, inbem mir biefe§ at§ unter»

georbnete ?3'rage, bie ^erftellung re(i)tlicl)er Orbnung in ^eutjrf)lonb,

bie @r§altung ber (£t)re unb Uuöerle^lidjt'eit unjreS SaterlanbeS aber

al§ bie für je^t alleinige 5lufgabe eine§ jeben betrad)ten, beffen S3ti(f

auf unfre poütifc^e i^age nidit burd) ^arteianfid)ten getrübt ift.

(53egen bie SerDffentlid)ung meineg 9'iamen§ ^ah^ id), falls ©ie

3Sorftet)enbe» aufnel)men mollen, nid)t§ einjumenben. @enel)migen

«Sie bie S3erfic^erung ber größten §D(^ad)tnng, mit ber id) bin

©d}i)nl)aufen bei Sendjoro (£m. 2Bol)lgeboren

30 mäx^ 1848. ergebenfter 93iSnmrd.

19.4.

53.

ßieber 93ruber

11^^/ . . . ®ie 2SaI)lintriguen gel^n ^ier i^ren @ang, inbem bie S3e=

öötferung burd) 3J^agbeburger unb anbre Blätter nac^ 9)?ögtid)teit

gegen (Söelleute, "priefter unb iöeamte bearbeitet unb mi^trouifd)

gemadjt mirb, mo^n bie nnglüdlid)en 9{cntenöerl)ältniffe unb bie

Hoffnung auf bereu Unterbrüdung Dl)ne (Sntjd)äbigung eine träftige

|)anM)abe bieten. Sd) l)abe mcnig ober garfeine ^uäfid)t gemäl)lt

5u merben. 3d) meife nid)t, ob id) mic^ barüber freuen ober ärgern

foß ; e§ ift mir @eroiffen§fad)e, mid) mit allem 9iad)brud um bie SBa^t

§u bewerben. ®lüdt e§ ni^t, fo merbe id) mid) mit bem 5öemu§t=

fein, ba§> SU^einige gett)an gu baben, in ben großen @tul)( legen unb

bie 2 bis 6 9J^onat ©i^ungSgeit fe^r oiel angenel)mer »erbringen,

als menn id) im ßonbtage märe. SBenn bie 2öal)ten üorbei finb,

beule i^ nad) Sieinfelb ju get)n, alfo auc^ bei 2)ir, menn 2)u ein=

t)eimifc^ bift, üor^ufpredien ... Su unfrer ÖJegcnb ift aÜeS rul)ig.

S)er einzige Unru^ftifter ift ber iiaubratt) mit feiner £eibenfd)nft,
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©c^u^'Sanbfturm §u guß unb gu ^ferbe gu organifiren. Stttgemeine

J^*^

(Sntrüftung in ©tobt unb Sanb über bie SSerrätf)erei öon SSidifen

unb bie ^ünb{)eit unfrer jell3ftniüi;berijd)en Üiegirung. (£§ lüerben

jid) f)ier , nä(i)ften§ tyreifd)aaren gegen ^olen biiben. 5(uf SSieber=

je^n. Öirü^e Ä(amefe) unb Dr. [ganninger].

S((f)i)nt}aujen) 19. 4. 48. 2)ein treuer

$8.

54.

5ln bie 9^ebaction ber SJ^agbeburgijc^en ^^itung.')

@c{)ön^aufen 20 SCpril 1848.

S)ie S3efreiung ber raegen iianbeSüerrot^^g öerurttieitten ^) ^olen

i]t eine ber @rrnngeni(i)Qften be§ 93er(iner 9J?är§!oni|)fe», unb gmar

eine ber n)ejentli(i)[ten, ba bie conftitutionelle SSerfafjung bie ^re|'

frei^eit unb bie SO^Ja^regetn gnr Einigung 'Deutjc^lanbS bereits üor

SluSbrud) be§ ^ampfe§ gefiebert maren. ®ie Scrüner i)aben bie

^olen mit i^rem 93(ute befreit unb fie bann eigent)änbig im

Xriumpt) burd) bie ©tabt ge§ogen; §nm Dan? bofür [tonben bie

93efreiten balb barauf an ber ©pi^e öon 93anben, mett^e bie beut-

fd)en (Sinmot)ner einer preufeifdjen ^^Proöing mit ^^(ünberung unb

1)^orb, mit 9fJieberme|e(ung unb barbarijc^er SSer[tümme(ung Oon

3Beibt'rn unb Äinbern tjeimjuditen. ©o ^at beutjdjer @nt!^uiia§mu§

luieber einmal §um eignen ©(^aben frembe Äaftanien au§ bem geuer

geholt. Sd) i)ätte e» erHärtic^ gefunben, wenn ber erfte Slutfd)mung

beutjd)er Äraft unb (Sin^eit fid) bamit Suft gemod)t t)ätte, 8^ranf=

reid) ha^ ©Ifal abpforbern unb bie beutjd)e 3^a{)ne auf

ben 2)om üon ©tra^burg §u pflanzen. 5lber e§ ift me^r

a(§ beutjd)e @utmütl)ig!eit, menn mir un§ mit ber 9ftitterlid)!eit

üon S^omantjelben üor 5l(Iem bafür begeiftern mollen, bo^ beutfc^en

©taaten haSi 2e|te üon bem entjogen merbe, iüa§ beutj(^e Sßaffen

im i3aufe ber Sat)rl)unberte in ^oten unb Italien gemonnen l^atten.

2)Q§ mill man jubetnb üerjd)enten, ber ^urd)füt)rung einer id)njär='

meriid)en Xtieorie §u Siebe, einer X^eorie, bie un§ ebenjogut ba'^in

füi)ren mu^, au§ unfern füböftlid)en ©rengbeäirfen in ©teiermar!

') 5yeröffeutl{d)t in ber S^Jagbeb. Bfiti'Hfl öom 5. Januar 1886. — -) 2tm

2. Seäember 1847 traten bie am poIniid)en 2(ufftanb bon 1846 betfieiligten

^olen auy ber "^robtn,^ '!]Sojen nom tammergertdjt al» aJJorbbrenner, Sanbes*

unb §od)üerrätf)er berurtf)eilt tüorben — 8 j^um Sobe, 109 ju Qudjttjaviä' unb

geftunggftrafen ; bgl. Sreitfc^fe, ®eutfrf)e ®eirf)ic^te V 561 ff.
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^^^^- itnb Sfft)>."ien ein neuel ©laocnreicf) §u bilben, ha§ italienif(f)e Xt)ro(

ben 35enettanern 5urücf5ugeben iinb au§ 9J?ä{)ren intb S3öt)men bi§

in bie Hätte ®eut)(i)(Qnb§ ein öon le^terem unabpngigeg ßgec^en»

reirf) §u grünben.

@tne nationale (Sntiüidlung be§ polnifdjen (£(ement§ in ^ofen

!ann fein anbre§ öeruünftigeS Q'id l)aben, a(§ ba§, einer ,^er=

ftellung eine§ unabf)ängigen polnifrf)en 9^ei(i)§ jur ^or=
bereitung gu bienen. 'SRan !ann ^oten in feinen ©renken Don

1772 l)er[te(Ien iDoHen (lüie bie ^^oten felbft e§ l)offen, wenn fie

e§ aurf) norf) berfct)iüeigen), i!)m ganj ^^ojen, 2öe[lpreufeen unb

(Srmelanb toiebergeben; bann raürben ^reu§en§ W\ti Seltnen burrf)=

fcf)nitten unb 9)Ji(Iionen ®eutfii)er ber potnifdjen 2öin!üi)r überant=

ttjortet fein, um einen unfid)ern 33erbünbeten ju genjinnen, ber lüftern

auf jebe 33erlegent)eit ®eutfc^Ianb§ toartet, um Oft|)reu^en, polnifd)

@d)(efien, bie polnifd)en S3e§irfe öon ^ommern für fid) §n gewinnen.

5lnbrerfeit§ !ann eine SSteber^erftellung ^^oten§ in einem geringern

Umfange beabfic^tigt merben, etma fo, ba^ 'preu^en ju biefem neuen

9fteid) nur ben entfd}ieben poInifd)en ^l}ei( be§ ©ro^^crjogt^umg

''^ofen t)ergöbe. 3n biefem ^alle !ann nur ber, meld)er bie ^^oten

garnid)t fennt, boran gmeifeln, ba§ fie unfre gefd)mornen (}einbe

bleiben mürben, fo lange fie nid)t bie 2Seid)fetmünbung unb au§er=

bem jebe§ polnifd) rcbenbe ®orf in SSeft= unb Dftpreu|en, ^^om=

mern unb ®d)lefien öon un§ erobert l)abcn mürben. 2Bie fann

aber ein 2)eutfd)er, meinertid)em 9Jiitgefül)l unb unpra!tif(^en X^tO'

rien ju Siebe, bafür fd)märmen, bem SSaterlanbe in näd^fter 9^ät)e

einen raftlofen (Jeinb gu fc^affen, ber ftct§ bemüljt fein mirb, bie

fieberhafte Unrul^e feine§ Sunern burd) Kriege abzuleiten unb un§

bei jeber meftUdjen Sßermidluug in ben Etüden gu fallen; ber öiet

gieriger nad) Eroberung auf unfre Äoften fein mirb unb mufe, ol§

ber ruffifd)e Ä'aifer, ber frot) ift, menn er feineu je^igen Ä'olo^

gnfammen^alten tann, unb ber fel^r uutlug fein müfete, menn er ben

fd)ou ftarten 2lntl)eil gum Stufftanb bereiter Untertfjanen, ben er

i)at, burd) (Eroberung beutfd)er Sänbeu ju üermel)ren bemül)t fein

moltte. @d)U^ gegen Ütu^lanb braud}en toir aber öon -Polen

nid)t; mir finb un§ felbft ©d)u| genug.

S(^ f)alte ba!^er unfre je^ige '^Politif in 33e5ug auf ^ofen, auc^

menn man feben einjeluen ®eutfd)en bafelbft bem 2)eutfd)en 33unbe

üorbet)ält, aud) menn man nur ben fleinften 2t)eit be§ polnifd)

rebenben ^ntl)eil§ bem übrigen (Staot burd) @onbereinrid)tungen

entfrembet, für bie bebauerlid)fte ^onquijoterie, bie je ein ©taat

5U feinem unb feiner ^Inge^origen SSerberben begangen l)ot. ©ie
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Sftcgtrung 1:)at mit Orbnung biefer ^(ngelegentieit einen mel)r |)D(nijc^,

at§ beutjrf) gefinnten Mann ^) beanftragt, beffen S3enet)nTen bie ^rmee

mit Sntrüftung, ha^ Sonb mit SÜHfetrouen erfüllt unb beffen bei

ber günftigj'ten ^nnafime fd)mad) gu nennenbe§ 35erfQ^ren ben SO^i§=

griffen in biefer 2lngelegen!)eit bie Ärone auffegt unb fie fanctionirt.

®ie le^te pomphafte ©rttärung biefe§ Sommiffar§, in ber er fic^

rül^mt, burcf) feine S8emüi)nngen biefe ?}rnge frieblic^ gelöft gu

l^aben, erfrf)eint in ben blättern gteirfijeltig mit bem Hagenben

^ülferuf öon Söel^örben unb ^riöotleuten, bie fortbauernb bon 2:obt=

f^Iag unb ^tünberung ber ©eutjdien unb öon bemoffneten Son'

flicteu mit bem SJiiütär geugen. Söirb ba^ öerantirorttidje 9JJini=

fterium be§ ^önig§ ber D^ationatöerfammlung gegenüber bie SSer-

antroortung für ^iltte§ öq§ übernel^men, ma§ §err oon SBiÜifen in

^^^ofen getrau unb unterlaffen l)at, unb für bie gange bi§ fe^t be=

folgte Ü^id)tung uufrer potuifdien ^olitif? ®ann märe e§ mid)tig,

firf) barüber aufgutlären, ob in ^reu^en noi^ biefetben 9fte(^t§grunb=

fä^e gültig finb, me(d)e in bem ^^o(enproce§ be§ öorigen 3ai)re§

gegen bie 5Ingetlogten pr ^(nmenbung Jamen.

93. @.

55.

@d)ön^aufen 10 6 48.

Sieber Sruber

Sd) U)iII mit O^rau unb Warna am 13 frü{) lf)ier abreifen, bie

S^adjt in ^tngermünbe bleiben unb am 14 mit bem SJiittaggug bort

abreifeu, atfo meiner Sbee nad) etroa gegen 5 in Stettin fein. 3SieI=

leitet oergögert fid) bort ober in 'iJlngermünbe uufer ^yorttommen, ha

mein (Sd)roiegeröater un§ bort treffen miff, um gum 5Bo(Imor!t ha

gu bleiben. Sd) benfe, 9i)r werbet oor bem 18 uid)t ^inge^n, bo

ber bie^mal l)offenttid) briflante -ÜJagbeburger SSoffmarft am 15

unb 16 bie Ä'äufer uoc^ l^ätt. 9kd^ ^-Berlin ge{)t ^ier uiemanb. Sd)

bitte 2)id) alfo, menn ®u fannft, ha^ ®u fo gut bift, un§ am 15

Sf^adimittaga ^ferbe nac§ ©ollnom ober raenn 2)u fc'tir fi^lenbib

geftimmt bift, nad) §orn§trug gu ftellen. 93i§ bol^in.teb l)er§(i(^ mo!)(.

2)ein treuer Vorüber

93ift ®u nod) ein^^eimifd), fo bleiben mir 1 Sag bei ®ir.

20.4.

1848.

10. 6.

') ©eneralmajor öon 3Bini)en.
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56.

3^"^i"e^'^Qiifen 9)iontag [21. 6. 48].

Sieber Sriiber

3m tiefften <B<i)ia'\ waxh id) bon beut 2(u§brucf ^eine§ (551ü(fe§ ')

überfallen mib tjatte ha^ SSergnügen, meiner 3^rau unb ben öteten

l)ier öerjammetten tarnen bie (Bad)^ tropfenweis beigubringen. SSon

allen f)er§lid}e ©lüdroünjdie, namentUd) üon Sol^anna, bie i^re neue

@cf)roägerin noc^ je^t bejui^en roürbe, wenn fie üom g^a^ren nid)t

5U fet)r ongegriffen würbe unb id) mi(^ nebft Warna o)3|)onirte. ^d)

tann beut, waS id) in ©tettin jagte, nid)t§ weiter i)inänfügen, gtoube,

ba^ S)u fe^r gut gewä()(t l^a^t, unb wünfc^e mit biejer meiner

@d)wefter 3Jialwine auf bemfelben %n^ gn leben wie mit ber anbern.

— Sd) reife morgen frül) nad) ^otsbam, fomme ©onnerftog ober

g^reitag ^benb wieber l^er, um meine ®amen obju^oten, potitifc^e

Umtriebe; @d)wiegermuttcr fd)idt 1000 unb aber 1000 ®lüdwünfd)e,

unb id) bitte @ott um feinen Segen für @ud).

©ein treuer S3ruber.

57.

^Jieinfetb 22 7 48.

Sieber S3ruber

Sn biefer fc^eu^Iid)en 3^^^ mu^ mon an alten @ewo^nt)eiten

feftl[)alten, um fid) mit il)r in SBiberfprud) §u fe^en, unb barum

fd)reibe id) ®ir einen feierlichen ©ratutationSbrief §u ^Deinem ®e=

burtStag. äJ^oge ^eil unb ©egen ®id§ auf aden SBegen u.
f.

w.

iOZeine ©i^wiegermutter überlegt feit 2 ©tunben quer burd) ba§

gange ^au§, ob fie einen 93oten nad) S!ie!ow fd)iden foH ober nid)t,

unb ha bie OrtSoeränberungen, mit benen biefe Uebertegung öerbunbeu

ift, nid)t ot)ne einigen Särm abge^n, fo t)inberten fie unb bie g^Iiegen

mic^ am 2Biebereinfc^(afen, fo ha^ id) mid) in bem nur in einer fo

abnormen ^eriobe ber ®efd)id)te möglid)en g^aH befinbe, S)ir be»

3J^orgen§ um 5^'2 gu fd)reiben. ^d) lebe ^ier fonft in giemlii^er

SSergeffen^eit ber 3*^itereigniffe ein paftoral=ib9nifd)e§ Seben. 9^ur

l)in unb wieber geigt ein gun!e, ba^ unter ber %\d)e ongenommner

3tu^e bie gange ®lut() ber S3egel)rlic^!eit nad) 6 30^ Sanb nod) bei

ben 3:age(ö^nern tebenbig ift; ein iperr ü. ©tojentin, caffirter Offigier,

') ^In^eige ber SSerlobung mit ^r(. 9Jia(roine 0. i*cttoiD, 2;ocl)ter be§

^pauptmonnS ü. Settoiü gu SBangeri^, 19. ^iiui 1848.
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]p\dt ben 0'(£DnneI(() ^), iiamentli^ bei ben ©ufjuben, inbem er eine

fortlaufenbe ©teuer öon ben armen 2;ogeIi3t)nern erl^ebt, bie fic^

bi§f)er \d)on gegen 800 Sljtr. belaufen l)at, unb für bie er in S3erlin,

angebli^ für bie (Sigent!§nm§t>er(ei{)ung t^tig, xed)t öergnügtirf) lebt.

®er S3retf(f)neiber Stieget öon {)ier l)at ficf) öerlauten (äffen, er wolle

garniert njieber f)ertommen, tueil er firf) bor Unannet)mlirf)!eiten

fürd)tet, wenn er ben Seuten !ein @igentt)um mitbringt; er ift in

93erlin bereits mieber 33ä(fergefen, nad)bem er l)ier frü'fjer einem

S3ärfer au§ ber Se^re gelaufen, ^n ber ©totper ©egenb l)aben fie,

bie ^atenleute, eine gro^e S^erfammtung get)abt, um einen neuen

5(bgeorbneten nad) 53erlin gu fci]ic!en, ha it)r je^iger, ber Krüger

SDblbenljauer, firf) „unter bie .^errn begeben Ijabe." 2öir faljren

l)eut SJättag nacf) Sftebbentin, bleiben bort bi§ ^onnerftag, finben

bann steift au§ ^iefora l^ier öor unb werben, wie irf) htwU, am
3*^" 3luguft in tleinen ^iiagereifen unfre 9ftüc!fal)rt antreten. Sflianna

befinbet fi(i) ben Umftänben nacf) mo^l . . . 2Bie lange wirb ficf)

benn wo^l ®ein S3rautftanb nod) i^rolongiren; ftel)t fcl)on etinaS

barüber feft? W^m^ Ijerglicliften ©mpfel^lungen an bie gutünftige

©c^wägerin; id) l)offe, ha^ fiel) auf unfrer Stücfreife ©elegen^eit

finbet, Qo^anna mit i^r befannt gu macl)en, ha id} gern bei ®ir

ober in 3inimerl)aufen einen 9tu!^etag Italien mDcl)te. Seb mol)l unb

grü^e alle ©eine @cl)tt)iegeroäter unb »mütter. ®ott gebe, ba^ ®ein

39fte§ Söl)r un§ eine beffre ^u^unft bringt, al§ ha§> 38fte l)offen lä^t.

2)ein treuer S3ruber

35.

1848.

22. 7.

58.

[@rf)i3n^aufen 18 9 48.]^)

ßieber Sruber

Sen 1 Dctober taufen mir^) unb werben un§ fe!^r freuen, S)i(f)

unb wenn e§ irgenb @ud) möglirf) unb ber 9?eife wert^ f(i)eint, unfre

©cl)Wägerin l^ier §u l)aben. ^d\ bin nur einige ©tnnben l)ier unb

auf bem ©|jrunge wieber md) '»PotSbam. ®a§ ^ful)l [)d)V. : ^^fuel]

9J?inifterpräfibent ift unb wa l)rfcl)einlic^ S3ec!erat^, ©c^rerfenftein,

S3onin ou§ äJiagbeburg, 2)önt)off*) unb @icl)mann bie anbern, wei^t

1) Sanier D'^onnea, irlänbiidiet SIgitütor (geb. 1775, geft. 1847). —
2) m§ bem ^^5o[tftempeI: ©entmin 18./9. erfc^Iofien. — ^) bie am 21. 2tuguft 1848

geborene 2oc^ter 3Raxk b. SS. — *) Drig.: S)öf)n^off.

^ot)\, a3t§marct6nefe. 8. «ufl. 5

1848.

18.9.
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1848.

<J)^ öiel(eid)t fcfion. 9JJan mxh ben «Stein jrfien Stntrag^) ntt^t au§füt)ren

unb gegen 6(u6§ nnb ©trafeenpreffe einfrf)reiten. 450Ü0 Tl. finb

bei ^Berlin unb 2örangel§ Hauptquartier in ßfjarlottenburg. So^anno

beffert fii^ langfam, aber fortfrf)reitenb. SSie( ®rü^e.

S)ein

33.

28.9.

59.

(5rf)ön^aujen 28 ©ept. 1848.

[fiieber S3ruber]

ll*l
kommen ^anbraf^^ ober fommen fie nic^t? ®a§ ift bie gro§e

g^rage be§ 2age§ in ©(f)önt)aufen, über tt)etd^e, bei ben tt)eibürf)en

SJJitgüebern ber S^epubüt tt)enigften§, Sic^nomSf^ ^) gan§ öergejjen

wirb. Srf) mörf)te e§ übrigeng auif) gern lüiffen, benn irf) mu^ ©ucf)

bocf) ^ferbe fct)i(fen, ^^n^i^^^ einrid)ten unb berglei(i)en, begl^alb

fcf)reibe mir boct) gleic^ nad) Eingang biefeS, wenn e§ ni(f)t fd)on

gejci)et)n ift. Sof)anna ift uorf) etwaS matt unb leibet an ben ?tugen,

ma§ fe'fir tangnjeilig für fie ift, ^a fie nirf)t tefen barf. (S§ gel^t

aber bo(^ öorroärtS mit i|r. ®a§ Ä^teine ift brü((enb nnb !§ungrig

mie ein rei^enbe§ 2t)ier. Scf) ^abe bie legten 14 S^age in ber SSelt

umt)er politifirt unb gie'fie mirf) auf meine ßorbeercn §urü(f . %m 9JJontog

fann man fagen, le coup a rate, ^) aber tauge fann e§ borf) uic^t bauern,

e§ ift §u biet ^ol!§ jeber ?trt in Söerliu angel)äuft morben; fie muffen

losf^tagen, ober fie "^aben uuge!§euer biet ÖJe(b umjonft fortgeiüorfen.

SDie tierjlic^ften @rü§e an unfre liebe @(i)mögerin öon ^obauna

unb mir. @(aubft ®u, ha'^ ßettom ßuft l^at tierjutommen, fo Iaht

i^n ein, er foll un§ fe!^r mitlfommen fein.

SBegen 93er(iu brauet Sbr ©uc^ ui(^t §u fürcf)ten; S^r !önnt

jo, meun S^r e§ grabe fcbümm treffen fülltet, um bie SJJouer nacf)

bem anbern 33aI}nt)of fal^ren. ®ein treuer 93ruber

S3.

^) ®er $ett ^riegätninifter möge in einem (Srlofe an bie SIrmee ftd) ba'^in

au^]pxed)en, bafe bie Offiziere oüen reactionären 58eftrebungen fern bleiben, nid^t

nur ßonflicte jeglid)er 9lrt mit bem Siütf öermeiben, Jonbern aud) burd} ^^(n=

•nä{)erung an bie ^Bürger unb ^Bereinigung mit bcnjelben geigen, ba'Q fie mit

^2tufrid)tigteit unb Eingebung on ber 3.?ermirflid)ung eine§ conftitutionellen 9ied)t§*

guftanbeä mitarbeiten roollen (unb c§ benienigeu Offigiereu, mit beren politifc^en

Üeberjeugungen bieg nid)t Dereinbar ift, jur @f)renpf(id)t madjeu, auä ber 2(rmee

au§sutreten — 3uiQ&'Ji^trag ©d^uJä). — ^) ®er am 18. September in

gronffurt ermorbet morben war. — ^) ®er ©treid^ ift mifslungen.
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60.

Söerttn 13 10 48.

Steber 93ruber

gu meiner S3eunru!§igung fjore ic^ eben öon 93erg, ha'^ ®u fett me'^ren ^**^-

klagen franf bi[t. Sa^ mir boc^ g(eicf) 9'?Qrf)ricI)t jugel^n, irie e§ fic^

bamit üert)ä(t. ^dj mill t)eut 5lbenb nad) §aufe unb SJiontag wieber

t)er!ommen. Wit Sofianno ift e§ in langfamer, aber boc^ regelmäßiger

^erftellung if)rer Gräfte, nur an 3^^"= unb ^tugenfrfjmergen (eibet fte.

3)Jeine ©c^roiegermutter {)at einen böjen Sfinl^ranfall, (ift) aber aucf) in

ber ©enefung. ^ent frül) würbe f)ier bie 53ürgern)et)r gegen bie

(Sanalarbeiter atlarmirt, unb follen einige erfto(i)en fein, ^^n SSien

ift nac^ i)eutigen 9fiad)ric^ten ber Äampf im ©ange, 3eIIarf)i(i) mit

12000 regulären Siruppen gu 5luer§perg geftoßen, ber einen ©türm
fiegreic^ abgefc^Iagen ):)at. 3 ©tubenten, bie bie Siruppen gefangen,

geengt unb bann §urürfgefd)i(!t ^ben, foHen ben 5lu§bru(^ t)erbei=

gefübrt f)aben; auf bem ©tep^an metit bie rot^e g^atine. S)er ^aifer

ift mit 6000 9JJ. in Olmüfe unb 1:)at ben ©i^ ber 9^egirung naii)

Srünn gelegt; er mirb fid} it)ol)l ben ©laoen gang in bie 5lrme merfen.

©rf)reibe mir bod) gleid). S3ei un§ fd)einen anä} äJ^inifteriat^

Oeränberungen, nod) mei^r nac^ red^tS, beüorjuftetjn. S^iel ©rü^e

an SDialroine. Sein treuer S3ruber

S.^)

61.

©diön^aufen 2 11 48.

Sieber S3ruber

(S§ f)at mid) feiner Qdt fe'lir berul)igt, au§ S)einem legten

©rief §u erfei^n, ha'Q S)u gefunb marft. S)er ©d)ulj ©erg ^tte

mir mit fold)er ©id)erl)eit unb ®etail§ Don ©einer ^ranfl)eit er^älitt

unb bie Q^rau eine§ ®en§barmen au§ S^augarb al§ Quelle angeführt,

baß id) 2)i(^ fd)on in ben llieftigften (S^olerofrämpfen fa!). So^anna

l^at \id) aud) mieber erl)oIt, bi§ auf aller^anb S^^^' ""^ Slugen=

fdjmergen, meine ©diroiegermutter ift bagegen noc^ etroaS leibenb feit

it)rem Üiutiranfalt ; id) meiß gtüor nid)t, mieöiel ic^ babei auf 9?e(^=

nung ber Älage unb roieoiel auf bie ber 2ßirflid)!eit fe^en mu^.

Sd) gel^e t)eut 5tbenb uai^ 33erlin aU S)eputirter ber l)iefigen Dritter»

fd)aft, bie mir gang luftig lanbtogSmäßige diäten gatitt, fo oft id) !f)in=

reife, ben ©ülorofc^en SSerein^j ober bie Seute in ^ot§bam mit meiner

^) Set 93rief ift mit §i(fe einel filbernen ^'2 3iIbergrof{f)en|'tü(!eä Dom

S. 1848 gefiegelt. — ') (5. u. S. 74.

1848.

2. 11.
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1848. gfgeig^eit gy erleuchten. 2)ie§nia( ben!e tcf), bo^ iä) tt)teber etiüaä

erleben iDerbe. 2)ie 3^tüd)tlinge au§ 3[öien, bie fonftigen Seiter ber

23arrifabiflen, f)Qufen firf) in iöerün, unb bie 3öiener ^Jrage roirb

öon it)nen bei ber @rf)aujpie(f)au§bQnbc in einer SSeife gebrängt, ba^

fie iüot)t nur norf) au^ bie polnijdjen spadassins ') an§ SSien »arten,

um bie neue SOiinifterfrife jn einem legten 35erfuc^ ii)rerjeit§ §u be="

nu|en. @ie fürd^ten fon[t bod), ha^ ß(ub§ unb SBüfilereien unter=

brücft merben, bie ^uftänbe \\d) confolibiren, noc^bem bie älsiener 5tffaire

unfrer Saftratenregirnng äJint^ gemacf)t i)aben unrb. %l^ 9?adifö(ger

ber SDiinifter nennt man ©eneral ©todtjaufen, ^räj. 9}iantenffe(,

Sabenberg; $Bonin bleibt öielleict)t; ob ber ^önig ficf) gu SfJabomi^ a(§

'ipremier entjd)Iie|en fann, ift nocf) nn)i(f)er , , . !ii5ie fdjön, roenn ic^

rul^ig unb äiem(i(i) fc^ulbenfrei in ^nieptiof fä^e, mö(i)te t)ier mot)nen,

mer mollte. S)ie SeÜin meint mie aufeer fid), ba§ — ber ?tbe{ nbge=

jdiafft jei. SSenn ha^ and) burc{)gel)t, mo§ tonnen fie ha abj(f)affen?

2)a ift nid)t§ mel)r ab= ober §U5utt)un. 9Jiit ber Sogb I)at man öie(

2lerger; täglich 20 Säger auf bem (}elbe, meil fie alle bel^aupten,

ba§ ®efe^ gälte fd)on; bo(^ reiben fie uod) au§, mcnn man i^nen ju

Seibe ge^t. ^erglidje @rü^e an äJ^ntmine öon mir unb ben SJ^einigen.

£eb tt)ol)(. -Dein treuer 93ruber

öon-) Siämard.

10. u.

62.

^ot§bam 10 11 [1848.]

Sieber Sruber

]^*^^\ aü§> ben 3fitungen nnrft ®u bereits erfelin {)aben, in meld)er Strt

bie lang öorbereitete, müt)fam gegrabene 9J?ine in S3ertin enblid)

gefprungen ift. ®ie SSerfammlung i)at, um il)rem ^ermanenjbefi^fu^

yiaä^hnid gn geben, über 9Jad)t eine 23efa§ung öon 15 äJiitgliebern

im @aat gelaffen. §eut mirb man i^nen öermntt)lic^ burd^ SSer=

mittümg ber 2;t)eaterintenbantur ha§ Solat nehmen, ßur Unter»

ftü^ung biefer ?lbfid)t rüden um 2 lXt)x fämmtlidje unter Sörangel

ftel)enbe Xruppen öon aßen ©eiten ein, um 5 Ut)r nimmt SSronget

fein Hauptquartier im ^Berliner @d)(D^, inbem man öon ber Sbee au§=

get)t, ha^ be§ Slönig§ ©tra^enpflafter für be§ ^önig§ Gruppen frei

ift unb bo§ Sod) ber unmürbigen SUJitregirung be§ ^errn S^timpler^)

SlJlcuc^elmörber. — ^) ^n bem iinterftrid)encn öon liegt ein ^roteft

93i§marct§ gegen ben Slntrog auf ^Ibfd^affung be§ StbeB. — ^) 9t. War domman«
bant ber ^Berliner 33ürgei-tt)e^r.
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mit feftem (SntjcE)[u§ Brechen wirb; a((e§ in ftreng gefe|(irf)en unb

üertragSmäBigen @(f)ran!en. Wan roivb bann bie fliegenben (Sorp§

entwaffnen unb bie SürgcrtDefir rcorganifiren. Ob bie^ atte^ o{)ne

Sonflict abläuft, ift fef)r ^meifclfjaft; nad) ber 6i§f)erigen erfi^recften

Gattung ber ®emo!raten aber mijgüc^; ob it)ünfct)en§tüertt), barüber

finb bie SJJeinungen get{)ei(t. ®er bei SBeitem größte %\)d[ ber

Söürgerrae^r ^at bereit» erüärt, ha^ er fic^ nic^t gegen preu^ifdie

2;rup|3en fct)(agen werbe; bie ®c^ü|engi(be bagegen unb bie fliegenben

ßor|)§ l^aben ficf) gur Sigpofition be§ ^tumpfpartament^ geftellt.

SSiele 2)emo!raten finb fd)Dn ^ier bur^gereift, l^alb flüd}tenb, unter

bem SSorWanbe, bie ^roDinjen 5U infurgiren; hav tt)irb l^öd)ften§ in

2:i£)üringen unb auf ber anbern ©eite in ©djtefien gtüden. Sft^ein

unb liSeftfalen finb je^t bie feftefte @tü|e ber 9Jionard)ie ; wie Iäd)er=

lic^, unb bod) entjd)ieben wat)r, außer 2;rier unb ben (£b(ner Summ^
lern. ®er Äonig ift feft entfd)Ioffen, feine Bwif^S^" unter atten

Umftänben gu !§atten, aber bem ®efe| nad) allen ©eiten {)in, aud)

gegen bie S^erfammtung, @et)Drfant gu üerfd)affen. ®a§ wäre fd)on

üor SBoc^en gefd)et)n, otjue ba§> ':)Jcinifterium üon 33errätf)ern, weld^e§

üor biefem tüar. Soi)anna ift nod) immer t'ränftic^ unb mein ^'inb

fi^reit furdjtbar. S)ie SSerfammtung fc^eint fc^on geftern 5lbenb nidfi

me{)r in befd)(u|fä^iger ^Inja!)! (201) gewefen ju fein; ftünblic^

fallen weid)e ah, bie nüchtern werben, unb tommen l^ier an. ^ie

onbern tröften fid) ^um 2;i)ei( mit ber .^offnung, ber Äönig werbe

olleS 5urücfnet)men, fie fonnen fid) garnid)t ba§: @nbe be§ (Sonüe*

ränetät§traume§ benfen. 2öenn erft !(ar wirb, ha^ in ^Sranbenburg

S)iäten beja'^tt werben unb in 33erlin nid)t, fo bleiben f)i3d)ften§

130 refractaires ^) übrig, üietteic^t aud) nur bie 54 felbftbewu^ten

unb wirtlichen hinten; bie anbern bummeln fo mit beider, ©ie

l^aben 5lufrufe in i'^re SBat)I!reife erlaffen „@taat§ftreic^, Samarida,

SlbfoIuti§mu§, ©rma!t)nung gu gefe^mä^iger, aber t{)at!räftiger ^ai'

tung 2C." ©inliegenb ber ^roteft ber ausgetretenen ^epntirten.

SÖoIIt 3t)r bort ttma§ t^un, fo rid)tet eine ®an!abreffe an ba^»

ajJinifterium bafür, ha^ e§ bie ^reil^eit ber ^öerat^ungen §u fid)ern

bemüt)t ift. S)erg(eid)en gefd)iet)t bei un§ aud) unb ift fet)r wünfd)en§-

wertt), um bie @d)Wod)en gu ftärten, bie auf Sofdjpapier unb

SDruderfd)wär5e biet SBert^ legen. Seb wo^t, id) l^abt gu tt)un,

unb fd)reib mir balb nad) ©c^önt)(aufen).

©ein treuer S3ruber

58.

®en ^^roteft ta^ bod) fo öiel mijglid) öerbreiten.

1848.

10. 11.

SBiberfpenftige.
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63.

^Dt§bam. ©onnabenb

[11. 9lotiember 1848.]

Steber 93ruber
''"'•

S(^ ft^e l^ier t!)ei(§ aU mgeorbneter unfrer 9titteiicf)aft bei

58ü(ott} in Berlin, tl^eil§ aU ^of= unb ß'ammerintrigant ^ier. $8i§

je^ poffirt weiter nid^t öie(, al§ ununterbro^ne ©ntiooffnung in

Berlin, burc^ njetc^e man bi§!^er, na^bem ctma§ über bie §ä(fte

ber 6tabtt!^ei(e Qbgefnrf)t ift, gmifrfien 80 nnb 90 ^ro5ent ber in

biejen S;f)eilen ausgegebenen ©eireilre gurüdert) alten !^ot. ®ie ge=

!ränfte (Sitetteit ber ^Berliner fängt an einer nüd)ternen S3eurt^ei(ung

^la^ 5U nia(f)en, ber paffiüe SSiberftanb ertt)eift fic^ mef)r unb mefir

al§ ©crfmantet ber ©(i)iüäcf)e, ba§ 9Jü(itär nebft 3fiuf)e unb Drbnung

ermeift fiel) oI§ populär, unb bie ^alji ber Grimmigen ift äiemticfi

bi§ auf ben eigentlirf)en ^ern n)irtli(^er 3^anatifer, ©rf)ur!en unb

33arrifobiften gefd)mol5en. dagegen t)at ber 5tppe!Iation§fenat be§

Äaminergericf)t§ in Setrad)t ber politijcf)en 93er'^ä(tniffe unb be§ $8e-

(agerung§(5n)ftanbe§ mit 18 gegen 13 ©timmen [bej^loffen]/) einen

©tillftanb ber SfJedfitgpftege eintreten §u (äffen, ein Seifpiet, tt)elc§e§

0?arf)a^mer finben tt)irb. ^rf) glaube, man mill ficf) für je^t barauf

befd)ränfen, benen, bie feinen S)ienft tl)un, aud^ fein ©e^alt gu

äaf)Ien, unb au§ ben ©rfparniffen ^ülf§arbeiter gu befolben. Sm
Hebrigen ift Ijier in ben ^bcl)ften unb fjo'^en ©teilen Wt^ feft ent=

f(i)(offen, ben betretenen 2öeg auf jebe ©efa^r I]in gu (£nbe gu get)n,

ba man bie Ueber^eugung I)egt, ha^ jeber ©ebanfe an llm!ef)r ben

unbermeiblirf)en Untergang be§ 5^^ron§ unb ber gefe^Iicf)en Drbnung

t)erbeifüf)ren mürbe. 2)ie (Bad)^ ftetit auf ber ®egenfpi|e. S)er

^aifer ^at mieberl^otenttirf) 300000 i^ülfstruppen anbieten laffen,

ma§ man inbeffen entf(f)ieben ablel^nt. S)enn ha ber Äönig in ber 2:f)at

nirf)t baran benft, feine Sßerfprecf)ungen gurüdjuneljmen ober gu öer=

fürten, fo glaubt er burrf) ben gefunben ©inn unb bie ©ifciptin ber

großen äj^affe bie Badje altein l}atten gu fönnen. Sn ber SEfiat ift

unter allen ^ruppentf)ei(en ber @eift of)ne 2abel, unb bie Sonb=^

me()ren ber §aoelberger, Siuppiner, 'jprenjlauer, STreuenbrie^er

S3attaiI(on§ ftrömen in boppett fo großer 9Kenge at§ fie geforbert

fiub, freimitlig gufammen; fogar bie S3attait(on§ be§ 20 ^fiegiment^

^aben bie tot)a(ften Slbbreffen gefd)idt unb ben Äönig gebeten, er

möge if)nen nirf)t bie ©rf)aube antf)un, fie gn §aufe gu taffen. Sn
5lltfa(i)fen unb om ^arj ift bagcgen bie ©timnmng meniger ungett)eitt

unb in ben ©täbten faft überaÜ fd)Ie(i)t. ^alberftabter iäanbrael)r=^

') ?5et)It im Driflinat.
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Offiziere l^oBen bereit§ einen reoolutionären Stufrnf an it)re ^ameroben ^^*^-

eriaffen, fi|en aber aud) fc^on auf bem «Stern in SO^agbeburg. (Sin

berliner Sanbroetiroffigier, ber in Uniform bie Siruppen I)at auf=

iriegetn lüofien, foÜte {)eut früf) erfdioffen werben, trenn ftrf) nicf)t

über dlaö)t bie @ad)e burd) 58egnabigung günftiger für i^n geftellt {)ot.

SBegen 5lbgabe ber (5Jerirf)te bin id) gan§ mit 2)ir eiuderftanben,

id) lüei^ nur nic^t, in metd)er ^orm ber Eintrag 5U gefd)et)n f)at;

wenn 2)u !annft, fo jd)ide mir fc^teunig ein @(^ema baju. 9ieid)t

bie ©eneraboHmadit ni(^t ba§u au§, bie S)u bon mir l)aft? ®ie

(Srfparni^ wirb übrigen^ nur Ätug gu ®ut fommen, ba er bie

;5uri§biction§(a[ten mit übernommen ^at §eut Slbenb erwartet man

^ier Unruhen, um bie Siiruppen gu ermüben, unb morgen eine

(Sturmpetition bon 6000 I)iefigen unb berliner 33ummlern an ben

^önig. Ä'ommt lettre gu Staube, fo giebt e§ b(aue Sotjnen. 3)ie

Solbaten finb in fur^tbarer SButI) gegen hk lXnru!)ftifter, unb mi§=

tianbeln bie 2)emo!raten, wo fie 5tnla§ finben, namentlid) wenn fie

unter bem SD^ilitör §u würfen fud)en . . .

W\t Sofjanno ge^t e§ §iemli(^, meine Sd)wiegermutter ift noc^

immer unwohl, unb ba§ kleine fd)reit fet)r. 1000 ©rü^e an ©eine

9J^aIwine. Seb wol)(. S)ein treuer S3ruber

bon 33i§mard.

S3ranbenburg £)at f)eut noi^ gegen fc^tefifc^e Deputationen ge=

äuJBert, wenn aud) nid)t nur Sd^Iefien, foubern noc^ 7 anbre ^ro=

binden in 5lufru^r gefegt würben, fo werbe man eine nod) ber anbern

wieber unterwerfen, unb boun ru^ig bie ^Dnigl(id)en) SSert)ei§ungen

äur S(u§fü{)ruug bringen, man fei bollfommen barauf gefaxt, ha^

irgenbwo bie Dftepublit erftärt werbe unb einige SBo^en befte^n würbe.

(2lm untern S^ianbe ber beiben Snnenfeiten be§ S3riefe§:) S)ie

S3auern fommen f)ier feit mef)ren Sagen f)oufenwei§, um bem Könige

ii)re 2)ienfte anzubieten!

64.

S(^ön]§(aufen) 12 11 48.

Sieber S3ruber, im Segriff wieber nac^ ^Berlin gu ge!^n, fc^reibe ^^^^^^^^•

id) ®ir einige eilige ^nUn. . . . Sie^ boc^ ja, ba^ bon bort

fd)(eunige 5lbbreffen mit Billigung ber 3Ser(egnng ^ an ha^ SO^inifterinm

unb an bie Serüner Leitungen geftn, red)t biet einzelne 5lb*

treffen, wenn auc^ jebe nur wenig Unterfd)riften !^at, womoglid)

bon jeber Stabt, wenn au^ nur mit 1 Unterfd)rift, lettre werben

^) ber Siationalüerfammlung nod^ SBranbenburg.
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12.11.

1848.

9. 12.
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ni(^t mit obgebriidt; ^tap|)ern getiört §um ^anbroert — §i(be6rQnb§')

©(^mager in ^avc^ün, ßopied, ift geftorbeit, unb feine @(f)tr)e[ter nur

allein auf bem §ofe. @r fragt, ob fein jüngfter S3ruber, ber in Stettin

©otbot ift, nun nid)t, loenigften? §um 3^rüf)iat)r, mit „Ä^önig§sUrIanb"

xiaä) §aufe fönnte, um i()r ju affiftiren. 2'ä^t fic^ babei etma§ t^un?

S)ie 33erliner 23eööt!erung mar bi§ geftern ungemein ru{)ig,

atte Summier unb ?5rei)(f)aaren öon ben ©trafen oerfd^rounben, con-

fignirt. 3d) glaube !aum, ha'^ ein irgenb crl)eb(irf)er ßonflict ftott^

finbet, fie öertoffen fid) auf fucceffide§ 3But)ten. Seb mo{)t, ic^ mu§
fo§ren; l^er^tidje @rü^e öon meinen Samen unb an ©eine.

©ein treuer S3ruber

0. 23.

^otSbam 14. i^n SSertin ift t)eut ©tanbrec^t |)rociomirt. ©ie

2^rup]3en merben genedt, unb bie Badje lä^t fid) grabe fo an, mie

in ber Söodje bor bem 18 Wäx^. §eut rüdt (Saoatterie ein, gur ^er»

ftreuung ber ^uftöufe. ©u l)aft bod) bie 340 ©jemplare ber ^ön(ig=

liefen) ^roclamation er!)a(ten? ©ie für 5Uoen§leben maren irgenbmo

unterfd)lagen, om ©onnabenb maren fie fd)on abgegangen, am 9J?ontag

{)atte er noc^ uid)t§. S)ie 53auern au§ bem Seltomer, 3oud)=S3el5iger,

i^aoellänbifc^en Greife l)aben bem Sl'önige it)re §ü(fe mit Lebensmitteln

unb bewaffnetem 3"äU9 angeboten unb erllärt, fie hielten treu mie

i^re 58äter an if)m unb feinem §aufe unb glaubten all ben ßügen ber

©emofraten nid)t. Safe bo^ hü§> fd)leunigft bort auf bem Sanbe be!annt

merben, bind) Ärei§b(ott ober fonftmie; auf bie ©dimanfenben mirfen

Seifpiete i^rer ©enoffen. Sd) l)offe, biefer 93rief !ommt g(üdüd) burc!^

Sertin. Seb mot)(.

65.

®c^önf)aufen 9 ©eg. 48.

Sttieuerfter fratello

©ein @d)reiben üom 6 u. 7 'i)aht id) t)eut, aber of)ne irgenb

meli^e ©pidgänfe ert)oIten; bie ^oft ift je^t fo unglaublid) unfidjer.

©ogegen bin id) fel)r erfreut, ha'^ e§ (Sud) ben Umftönben na(^ mot)l

ge()t; mir feit 8 ©ageu be§g(., unb gmar feit 8 5!;(agen), meit id)

feitbem in 9int)e I)ier mieber {)eimifc^ bin; fonft bin ic^ feit bem

(September mie ein ^erpenbifel §mifd)en f)ier, 93er(in, ^^otSbam unb

23ranbenburg I)in unb t)ergegangeu, fo bafe id) bie @enti)iner ß^ouffee

nid)t mel^r öon SBeitem fet)n mag. Snbeffen fd)meid)te id) mir ntd)t

^) 58i§marcf§ S)iener.
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o^m 9^u^en, bte Bäjwan^tkmrmi: mitunter gepfeffert §u t)akn, unb

fet)e mit ^efriebigung auf mein ^aqciDer! gurüd; nähere 2)etai(§

getegentücf) münblic^. 9}iit bem 2öa{)(gefe^ ^obe id) t)eftige, leiber

«ifolglofe Stampfe gefoc^ten; lüeber ha^ für bie gmeite, nod) meniger

ha§ für bk erfte Kammer ift l^altbar. 3(ber e§ ift bod) etit)a§ ©roßeS

f(i)on, menn jemanb, ber unauft)a(tfant in (Srf)utben janf, ba§u

l'ommt, and) nur 1 2;()a(er gurüifplegen. 2)ie 93ilbung be§ je^igen

9Kinifterium§, feine (Sr^attung gegen innre Äranft)eiten unb üu^re

Angriffe, namentlii^ hk frankfurter, ha^ aßmälitic^e SSorbringen

gegen bog je^t erreirf)te 3^^^^ maren Singe, bie fic^ ft^einbar öon

felbft öerftanben, ober bei bem fur(i)tbar untermüf)Üen Xerrain ber

Ijöfiern unb fiöc^ften 9^cgionen, ber iömmerlicf)en ?5eigl^eit unb bem

!tein(irf)en fic^ freujenben ©tirgeig unfrer 33ürofraten, borf) flippen,

an benen man jeben 2ag fdieitern fonnte. ®er ßönig allein i)at nie

ben SJiuti) unb nie ha§> Qkl au§ ben klugen öerloren, feit \d} it)n um
So^nni guerft mieberfal), Dbfct)on man jebe SQ^ine gegen i^n fpringen

{ie§ unb !eine ßüge fcf)Dnte, um i{)n eingufcfiürfjtern. 3ebe§ einzelne

9)Zitg(ieb be§ SJiinifterium» ^fn!)l^) I}a(te ict), §unärf)ft nat^ bem

ipremier 2tuer§rualb, für ben Iügenf)afteften @d)urren unb 23errätl^er

^mifrfien 2;i(fit unb Girier; id) fage ha§> oi)ne bie 3lbfid)t §u beleibigen,

al§ rutiiger 93eobad)ter. — Sd) gtaube and) bie^mat nidjt, ha^ idj

gemö^tt merbe; bie unfinnige S3e[timmung mit ben 40 3al}ren gur

1. Ä(ammer) glaubte id) märe (ängft in ib'ergeffenfieit, unb id) mei^

nod) nid)t, mer fie tieimtüdifd) au§ bem ?(ctenftaub Ijeroorgegogen I)at.

Slnfong näd)fter 2Sod)e raerbe id) n)of)( raieber nad) ^^otSbam muffen,

um einige 3SüI)lereien ju betreiben, nid)t mit ber Samariüa, fonbern

mit anbern ©liebern einer „im ^inftern fd)(eid)enben ^artf)ei". SBir

finb l^ier raoi)(, nur fd)reit ba§ Heine 2Befcn mel)r, aU mir angenel^m

ift. 9Jät ber Sagb ift e§ giemlic^ aü^, iä) (äffe ot§ Keiuenbifc^er^)

58auer unb 33eIIin al§ gro^enbifdier-) ^offät bie betreffenben 3^e(b=

marfen nod) nad)brüd(idj befdjie^en, unb in ber |)eibe Jüirb alle«

niebergefdjoffen, nid)t ha§> ü'mh im 9J?utterIeibe ge]d)ont. S<^ ^onn

fd)on garfeinen SSdbbraten mel^r fet)n. ®er 2Bed)fet nebft 3ube()ör

erfolgt anbei, lieber Sure Semotraten l^atte id) einen fet)r ge=^

lungenen Strtüel für bie @Dttfeibeiun§=3citu"9^) Qeltefert, ha mir

aber ©igigmonb §uöorge!ommen mar, fo unterblieb bie ©ac^e. Seb

mot)(. ®ie (lerglidjften ©rüfee an 2)eine 9Jia(mine unb Stnbre.

Sein treuer Vorüber

öon 33i§mard.

^) ^iuel. — -) So ift i'tatt „!Ieinmobtf(^er" unb „gvojsmobiidjcr" ber

7. 2lufl. äu lefen, j. o. S. 30, 3tnm. 2. — ^) ®te Sifreuji^eituntj.

1848.

9. 12.
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66.

©d)önI)oufen 9 1 49.

lieber S3ritber

^^^^-
S<i) lf)cibß tnit meinem ©lüdmunfc^ jum neuen Sat)r gurücfgetiatten^

um 2)ir mie ein jparjamer ©d)reiber gleicfi^eitig ben Empfang öonf

Äniepl^öfer ^a(^tüberf(f)üffen anzeigen ^u tonnen, auf bie ic^ mit

einigen ©rfimergen l^orre; narfjgrabe aber mu§ irf) bod) fc!)reiben,

bomit, menn ber ©enbung tiwa ein Unglüd paffirt fein follte, ®u
bei 3ßiten ^enntni^ baüon Itiaft. Ober ift ^(ug fäumig getuorben?'

^d) Ijabe ()ier fcf)Iimme Xage mit Sofianna get)abt. ©ie be!am ein

alte§ §at§übel mieber, fo bo^ fie me^re 2;age (ang meber einen %on
l^eröoibringen, noc^ ha^ ©eringfte frfjhitfen tonnte unb ()eftige

©rf)mer§en litt; enblirf) Iie§ e§ nad), aber fie betont 3 9iü(!fäIIe.

3e|t get)t e§ giemlict), nur barf fie norf) ni(i)t an bie Suft. S)a§ tteine-

SSefen ift nod) immer gteid) frf)reiluftig, gebeizt aber babei äu^erlic^

gut. 3nt ?5eft irar ber ©rfimiegerüater, ©erl^arb 2;i)abben unb

S3ernt)arb ^utttamer t)ier, i^ol^anno aber in einer tränt(id)en ^^üif^ien^

periobe. 35or il^rer ^rantt)eit bin id) in 2öat)tumtrieben in Serlin

gemefen, feitbem ^aht id) t)ier geroül)It, aber nid)t öiel S(u§fi(^t auf

©rfotg; bie Üientenfrage ift !§ier no(^ immer entfc^eibenb. ©inige-

mot)Igefinnte S^räumer !)aben mi(^ l}ier auf bie (Sanbibateulifte ge*

brad)t, ober ol^ne bie minbefte 5lu§fid)t ouf (Srfolg; c!)er gel)t e§^

t)ielleid)t in ^ronbenburg (SBeftI)aöetIonb unb ^ouc^e), ober id) gtoube-

oud) nid)t boron. S)a§ Sßerliner ßentrot=6omite f)at mi^ bort in

SSorfd^tog gebrad)t. Sn biefem finb übrigens bie ©temente ber ge=

finnungSlofen SfJei^ten üon ber üorigen SSerfommUing fe^r ftort üer^-

treten, poUtifdje ?Idontürier§ mie SJ^eufebod), SSoigt§=9f{t)e^, (Suten^^

bürg u. a., bie fid) im ©runbe in ber ^teüolntion fo tt)ol)( fü{)Ien mie-

ber ?}ifd) im Söoffer, meil fie i^nen üietme'^r StuSfid^t bietet o(§ fie. öou

rut)iger (Sntmidtung il}re§ ©d)idfal§ je ermorten tonnten. S)er olte-

$8ü(otD ^) I)ot oud) ftet§ feine |}erfön(ic^en Sntriguen unter bem Sed*

montet be§ i^untcröereinS, ben er fd)nöbe mi§broud)t. @r mar öor

2 SObnoten ber eifrigfte ©egner be§ je^igen 9J?inifterium§ unb fd)märmte

für eine CEombinotion oon (SJroboro=Unrut)'3?obbertu§ zc, mobei er beu

O^inongminifter meiSlid) öerfi^mieg. Sd) traue it)m nid)t über ben 2Beg,

fo alt er ift, unb mar fet)r erfreut, atS e§ mir gelang, ii)m in ^ot§bam

olle 2f)üren gu fd)tie^en; er bringt bie ungemafd)enften ^(one öou ber

(ärnft ©ottfrteb ©eorg ü. SSüIotü ^ (Summeroiü, geb. 13. STpril 1775,,

geft. 26. Steril 1851, SBegrünber ie§ „SSeretnS gum Sd[)iit^e bc§ (Jigentf)ura§"'..
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3Sett öor unb fpric^t babei [tet§ im 9fiamen ber Ütitterfc^aft aller ^ro»

oinäen. Srf) benfe, wenn Sot)anna jo bleibt mie fie i[t, dwa giuifiiien

bem 15 unb 18 in ©erltn ju jein, öon bort eine SBat)Ireije in§

^aöeUanb §u macben. SdJorgen erroarte ic^ einen ^^äcf)ter, mit bem

irf) nocf) um 100 %^x. au§ einanber bin ; er bietet 3300, o^ne bie

9tenten (500) unb tauft haS, Snöentorium, tt)a§ and) dwa 400 ^^tr.

ßinfen oorfteHt. Set) tjaU bann nic^t fo öiet, al§ ic!) mir frütier

jd)meic^e(te, aber icf) mei^ bo^, Jüa§ icf) ^abe, unb gum Seben i[t e§

genug; ^au§ unb ©arten referöire id) mir; toenu er aber ni(^t bie

100 uod) gulegt, fo iüirb nid)t§ barau§. SBenn bie ^farrpac^t auf=

Ilört, giebt er bann noc^ 100 2()a(er me^r, unb roenn ber ^lltenf^eiler

ftirbt, nocf) 50. . . (£ttt)a 200 ben!e id) au§ .^olg unb 2:orf noc^

eingune^men jäl^rlic^ . . . 35Dn geträumter @d)ulbenab§a]^(ung wirb

ba nid)t fel)r öiet nierben. Snbefjen id) bin gufrieben unb banfe

©Ott, menn atle§ in Orbnung ift, ha^ e§ fo ift unb nid)t fc^Ied)ter.

.^^ei ®ir ^offe id) gebt a(Ie§ raol)l, unb (5art Söil^etm, ben id) fet)r

äu grüben bitte, iujpicirt fleißig bie ^ül^er Söirtbfdiaft. ^crglic^e

©rüfee an SJ^atraine öon mir unb So^anna, fomie oon (e^trer an

®id). §i(bebranb mat)nt fc^ou 5ur ^^oft. £eb moljl.

®ein treuer 33ruber

0. 33.

67.

Sin ben 9JJinifter a. ®. @rnft ö. S3obelfd)tt)ingV).

(£m. (£j:cellen§

merben, wie id) au§ guöerläjfiger Duelle l)öre, öon ber mol^lgefinnten

SJJajorität ber Xettoroer 2öal}lmänner gebeten ttjerben, bie Sanbibatur

be§ bortigen 2Sa^l!reife§ für bie ^raeite Kammer anjunel^men, unb

allen treuen Slnliängern ber 9Jionard)ie mirb e§ eine gro^e 23erul)igung

jein, @ro. ©jceöenj unter ben Kämpfern für biejelbe in ber ^olt§=

öertretung begrüben p tonnen. Sd) l)offe ©m. @jcellen§ teinen Stnftofe

§u geben, wenn id) im 55erein mit jenen barum bitte, ha^ Sie bie

(Sietegenl)eit nid)t ableljuen mögen, bem tränten ^aterlanbe bie Unter=

ftü^ung Sl)ter ^raft auf biefem neuen 8d)lad)tfelbe §u gemä^ren,

obfi^on S'Jiemanb mel^r al§ id) bie öerid)iebenartigen ©rünbe anertennt,

roeld)e @ro. (£jcellen§ nad) einem tl}otenreid)en £^eben ein glüdlid)e§

procul negotiis^) münft^enSmertl) unb erfreuli^ erfd)einen laffen.

1849.

9. 1.

1849.

27.1.

1) Uebernommen oii^ @. ü. S)ieft, Weine grlebniffe im iga^re 1848 unb

bie ©tcüung be§ Staat^minifter» ö. 33obe(ic^roingf) öor unb an bem 18. 3[Rärä

1848. SSerlin (©. S. 9JiittIer u. So^n) 1898 ©. 61
f.
— ^-) getn öon ben

(Se)ci)äften, Kitat au§ §orag, Spoben 2, 1.
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1849. (golften (Sm. (Sj;ceffen§ tnbefe in Steige einer ©oppeÜmal^I ober fonft

auf bie ßonbibatur in Xeltora üer5id)ten, fo tt)age ic^, im SSertrauen

auf ba§ ermut^igenbe S[Bot)ttt>oIIen, tt)el(f)e§ ©ie ntic^ in früf)ern

Reiten I)aben empfinben tafjen, (Siu. (SjceHeuä §u bitten, hk ?(ufmer!=

jamteit ber Seltonjer 2Bat)lmänner auf ben ^rofeffor (Stat)( ju S3erün,

ober raenn beffen f(i)arf au§ge|)rägte !irrf)ürf)e 9ii(f)tung an einer ober

ber anbern ©teile Slnfto^ erregen foÜte, eöentuett auf mic^ felbft

geneigteft leni'en gu wollen, ^d) fjahc üollen ®runb auäunetimen, ha^

(Sro. ö^ceöenä (Smpfel)(ung in joIcf)em Qualle entfc^eibenb niirien luurbe.

S)ie SSa{)(en in ben @(6= unb §aüe(=®egenben finb im ©angen

auf bem iianbe oiel beffer ausgefallen, a(§ man erwartete, unb bie

im SQiärj gan§ geädjteten (S^utgbefi^er finb öielfac^, in mancfier ©egenb,

fomeit fie oorl^anben maren, fogar oormiegenb, gu 2öal)(männern ge=

mü!)(t lüorben. 3n ben ©tobten bagegen geljört in ben günfligern glätten

bie .^älfte, in manrf)en über brei Stiertet ber ®emo!ratie an, üür§ug§=

meije bem ^anbmerfcrftanbe, raobei bie merfroürbige 5lnomaüe gum

Sßorfd)ein tommt, ha'^ biefe bemofratifc^en 2Bal)(männer an bie ©pi^e

il)rer Slnforberungen an bie Sanbibaten bur^gel)enb§ bie 5lbfii)affung

ber (SJeroerbefrei^eit fteÜen. 5)ie Urmat)len ber übrigen öft(icf)en

^roöinäen fd)einen im großen ©ansen ein ät)nlict)e§ ^i(b geliefert §u

l^aben, befonberS finb fie in ©ct)lefien beffer, aU man ermartete. Sd)

felbft betoerbe mi(i) einftmeilen im S3ranbenburger .^aöeftanbe, aber ol^ne

fonberlidje Hoffnung auf (Srfolg, ha bie ^^erbädjtigung burd) bie öage

Se5eid)nung al§ D^eaftionär an mir befonberg gu l)aften fc^eint.

®enet)migen (Sro. (SjceIIen§ bie S5er]id)erung el^rerbietiger 2(nt)äng=

Ii(^!eit, mit ber ic^ bin @ro. ©jxelleuä

get)orfamfter SDiener

0. SiSmard.

@(^ön!^aufen bei Seric^om 27 Januar 1849.

10.2

68.

©d)bn'^aufen 10 2 49.

1849. Sieber 93ruber. 3n ber Slufregung ber 2öa^(umtriebe fi^mebte

e§ mir ftet§ fo öor, al§ l)ätte id) ®ir jule^t gefd)rieben, bi§ ber

93rief meiner lieben ©d)mägerin an Soljanna ba§ @egentl)ei( be=

l^auptete, unb mie ic^ bei genauerem 9^ad)bent'en nid)t beftreiten roiti,

mit disii)t. ®u mirft au§ ben Leitungen meine 3Saf)( in Sranbenburg ^)

erfel^n ^aben; e§ mar ein I)arter ^am|)f, ba ber ©egner Dberbürger=

^) 3Im 5. ^ebnmr ^uin Stbgeorbneten bei- ^weiten Xi'ammer.
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metfter itnb ein fel^r getüaiibter fälliger SJJonn ift, her einen großen

Zl)dl be§ Ijtatten Sanbe§, mit §ülfe feine? ©d)tote9erfDl}ne§ 33egue(in,

grünbliii) unteriüüfjtt I)atte; icf) 1:)aht mid) oft inner(icf) felbft üerf)öf)nt

unb nmüfirt, menn irf) in ben 8 S^agen, bie ic^ öor ber 2öa!^( in 33ran=

benburg ^uhiad}k, bie üer](f)iebenen „3;^ie|en6ad)er" ^) über bie mal]xe

^^otitif be§ Xage§ aufäuKären unb burct) per]önlirf)e Siebengirürbigfeit

§u gerainnen furf)te. 2)en 5In§jd)[ag gab e§ m, (£. nocf), bajs auf bemo=

!ratif(f)er (Seite ein abtrünniger ^^riefter auftrat, beffen Sieben ein ganj

5|ei( S3auern bur^ ben (äfterlid)en 5^on öon il)nen fortfcljredte. dlad)

ber 2Bafi( voax ein diner öon 400 ^erfonen, nun ban!et alle ©ott,

§ei( ®ir im :c., ^reußentieb, unb am anbern S^age l)atte id) einen

leidjten ^o^pffdimerj unb alle 9J^ufte(n ber redjten ipanb tl)aten rael) oon

bem dielen .öönbebrüden. 5(m britten Xage würben meinen (^reunben

bie genftei" eingeroorfen, unb einige mtßljanbclt, roäljrenb ic^ fd)ün ruljig

bei 3oI)anna faß. Sd) I)otte mid) in ben 33orDerfammIungen im ©angen

für ^^nerfennung ber SSerfaffung, 3Sert()eibigung gegen ^(narc^ie, ©leid)-

I)eit cor bem @efe^ (aber gegen 5(b)d)affung be§ 2lbe(§), gteidje SSer=

tf)eilung ber ©teuern nad) bem Vermögen, fomeit e§ erreichbar, Söat)!

na^ Sntereffen unb gegen Slbfdiaffung gelbroert{)er 9f?ed)te o^m @nt=

fd)äbigung, gegen ^ßerminberung be§ ftef)enben §ecre§, für ftrenge

^^re^= unb ßlubgefe^e :c. 2c. au§gefproc^en, unb banac^ werbe id) mic§

in meinem S3enet)men auf bem fianbtage auc^ Ijalten. (S§ gilt je^t

meljr bie Eingriffe ber ?lnard)iften abäuroeljren, a(§ Q,kid} bie 9J?änget

ber Jßerfoffung au^jubeffern; gelingt erftre», fo folgt ba§> anbre haih.

®ie 2öaf)(en t)ier im Streife finb t^ei(§ burd) bie 9ientbauern, t{)eil§

burd) ben Unfinn ber SSermittlungSparf^ei, tv^ld)^ bie 33orfi^ungen

immer mit ben Semotraten gemeinfc^aftlic^ abl)a(ten lie^, fd)led)t

geworben, 2 u(trabemofratifd)e 3lffefforen unb ein kihüd) conftitutiü=

netler ^auinfpector. 3n S3ranbenburg f)ie(ten fid) bie ^artt)eien

ftreng getrennt, wer nid)t mit mir ift, ift roiber mic^^), unb wer haS^

^artt)eiprogramm nidjt auf 6t)renmort anerfannte, mürbe ejmittirt.

161 SSaI)Imänner oon 290 waren in unfrer legten S3oröerfamm(ung,

unb grabe fooiet (Stimmen l^atte ic^ aud), wobei aber 7 ungültige,

weil b(o| Si§mard barauf ftanb. — — —
So'^anna bantt l^erglid) für $ßa(winen§ Srief unb grü^t üie(mal§.

©efunb finb wir alle fo jiemlid). Sd) werbe wof)( So^anna mit nac^

Berlin nef)men; man lebt in einer §äu§üd)feit bort nid)t öiel tt}enrer,

a(§ wenn id) alle Soge im aBirtt)§^u§ effe. ®ie 5lmme tommt

1849.

10.2.

1) 58gl. (Sc^iüei-, SeBaüeti^teinä Sager 10. 9tuftr. ^5 659 f.: 2a§ fte ge^n!

finb2;iefen6arf)er,@eüattei-©cf)neibef unb§anbf(i)U^mad)er. — ^jeo. Mattt). 12/^0.
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^^^^- natürli^ auc^ mit; fie grauten fic^ t)ier fotift tobt, ha meine (Sc^mieger»

mutter nad) .^oufe njill. D§car nimmt 9J?afle auc^ mit, bie übrigens

im ©ommer mieber einem Urmäljler baSi Seben f(i)enfen mirb. ßeb

tüo'^t, grüjie meine ©lijmägerin fe!§r. Sein treuer Vorüber

ö. S8.

69.

5tn @raf Sfeenpli^.i)

^Serel^rter .^err ©raf

1849. (Sro. §o(^geboren geföHigeS ©rfireiben I)abe irf) geftern Stbenb

§u ert)nlten bie @()re gef)abt unb iüei§ nii^t, ob id) e§ lebiglic^ al§

einen fd)meirf)e[^aften S3eit)ei§ Sf)re§ SSertrauenS §n mir betradjten

barf, ba^ ^octibiefelben grabe mic^ §um 5lbre[faten be§ 5lu§brncf§

einer Stimmung geiüät)(t l)aben, beren Urfad)e meiner Ueberjeugung

na(f) nic^t oUein in meiner t!^eitnet)menben S^rage nod) bem @egen=

[tanbe Sf)re§ ©u(^en§ liegen !ann.

(£§ tf)ut mir fet)r (eib, roenn icf), mie @ro. ^od)geboren fagen,

jdion einmal ot)ne allen ©runb unb Sßeronloffung eine Unf)öflid)feit

gemacht t)obe. 3d) erinnre micf) ber (5acl)e nirfjt, entnelime aber

au§ ber O^affung Sl)i:e§ jel)r geel)rten ©cl)reiben§ unb au§ bem un=

erwarteten ©inbrnd, melden Slinen meine freunblid)e ^nrebe geftern

gemadjt l)at, ha^ unfre 5tnfic^ten über §bflid)!eit im Umgonge Oer=

fdiieben finb, ol)ne ba^ i<i) be§l)alb h^n 33ernf ful)lte, mobificirenb

auf bie Sl)i;igen einmirfen gn molten. ^ebenfalls barf ic^ onnet)men,

ba'^ mir nad) (Sm|}fang 3l)re§ gefälligen @d)reiben§ oon geftern ein

gemiffeS @ut!§oben an §Dfli(^!eit bei 3l)nen öon unbefangnen 33e=

urtl)eilern nid)t abgefpro(^en merbeu toürbe. 2Benn inbeffen biefeS

©^riftftüd (gm. ^odigeboren 2öunjd) burd)bliden lä^t, ben, mie 16)

bigl^er glaubte, mot)liDoltenben 33e^iel)ungen, iüel(^e, menn ic^ ni(^t

irre, feit etwa 20 Salinen §roiid)en un§ beftanben, "ein (Sube gu

mad)en, fo ftel^e id) nic^t an, auf jene§ @utl)aben §u öer^iditen,

^) 2Bäf)renb bie SUigeocbneten ber II. Kammer (1849) in großer S^t)l

an ber table d'liöte faJ3cn, erfd)ien ®raf 3^^enpli|3, ging bie Söänbe entlang

unb burd)fpä^te bie SBinfct, offenbar Iebf)aft nad) einem ©egenftanbe fuc^enb.

§err ö. 'öi^marcE, ber if)n beobadjtet l^atte, rief il}m über bie Safet ^u: „'üiX'

Carter @raf, tt)a§ furf)en Sie?", lüurbe aber für bie tf)etlne^menbe j^J^age mit

einem zornigen S3Ucfe beIot)nt. 9lm 9?arf)mittage Hey it)n @raf Q^enpli^ ouf

^iftolen forbern. §err ö. iöi^mard t:^eilte bie (^orbcrung unb i^re t;armIofe

Urforfje bem trafen üon 5ü-nim'33oitHmburg mit unb bat tt)n um feinen 33ei=

ftanb. @raf ö. 9lrnim beirf)raid)ti9te ben erzürnten ©rafen unb bemog i^n

gur 3''i^ü'inoI)me ber ^^orberung. §err b. 33iamard ober fdjrieb bem QJegner

obigen «rief. — (^SiSmarcI-Öa^rbud) III, 57 f.)



1849.

18.4.

— 79 —
unb lüenn anäj 3^r @ntj(f)IuB mtci) mit bem (ebV^teften 93ebauern i«*»-

erfüllt, fo gtauBe icf) bod), ba^ unfre beiberjeitigen i8ert)ä(tnijfe un§

bie 2lu§fü§rung be§je(6en geftatten. ©oflten aber unoort)ergeje^ne

Umftänbe mir raieberum bie @I)re einer ^Begegnung üerfrfjaffen, jo

werbe id) ben StuSbrucf: „S3erel§rter ©raf, roaS fud)en ©ie?" gern

öermeiben, noc^bem i^ an§ Sfli-'em Schreiben erjetin, ha^ berjelbe

etrüa§ S5erle|enbe§ für @ie 'i^at.

©enel^migen (Sie, oere^rter ^err ®raf, bie 25erficf)ernng ber

^oc^orfjtung, mit ber i^ ftet§ bie @f)re ge'^abt t)abe p fein

(Siü. §o(f)geboren 2c.

ö. SiSmarcf.

70.

33erlin 18 4 49.

Mon frere

Sd) labe lange nid)t SOfJujie gel^abt, ein SSort bon mir Igoren

äu taffen; mir finb an gemö|nlid)en @efd)äft§tagen fd)on öon ^iorgen§

frü| um 9 Üfir im S)ienft in ben gad)!ommiffiDnen, bann bie

^Ienar=, gleid) nad) Xijd)e bie Slbf^eilungSfi^ungen oon 5 bi§ 7,

bann fofort 'part^eiöerfammlung bi§ 10 ober 11. 2)a§mijd)en (Sin=

labungen, Idftige Sefud)e gu geben unb ju empfongen, ^ntriguen

unb ^Bearbeitungen öon @ad)en unb ^erfonen. S3ei meinem natür=

tid)en ^ang gur gault)eit mirft ®u bai^er mein @d)meigen er!(ärlic|

finben. 2)ie @i|ungen jeber ?lrt finb um fo ermübenber, al§ man

iebe 9?ebe beim erften äöort fdion mie einen f^[cc|ten Ü^oman hi§

gu @nbe !ennt unb ber 5(bftimmungen megen boc| bleiben mu§.

Unfre gro|e red)te ^art!)ei fd)eint me'f)r unb mel)r gerbriideln §u

motten; bie 9J?enfd)en, bie o'^ne S^Jüdfi^t ouf bie Baäjt uot^menbig

etma§ in ber Kammer l)aben muffen, ma§ me'^r rei^tS fi^t mie fie,

Seute mie 91aumann, SSenjet, .»parfort, §a|felb unb einige el^rgei^ige

©(^urfen mie 3f{o"^rfd)eiber bitben ©entren, bie jmar bel)aupten, fie

mollten in atten Hauptfragen mit un§ ftimmen, aber bod), einmal

fid^ felbft übertaffen, unauft)attfam ber ßinfen gurutfc^en raerben.

@§ ift eine t)erfüf)rerifd)e ©tettung für ©treber ol^ne ©emiffen, bei

ungefät)rer ©(eidi'^eit ber ^arttieien, bie 3""Se ber Söage in ber

^anb 5U !§a(ten. 2)ie beutf(^e ^rage präoccupirt jegt atte ®emütf)er;

fie mirb burc^ bring(id)e Einträge mieber unb mieber angebracht, für

je^t t)auptfäd)(id), um has> 9JJinifterium ju ftür§en. ®iefe§ mirb

aber nid)t ge^n, oud) ni(^t auftofen, fonbern bie Slbreffen aU ^apkx

öerbraud)en, mie iä) l^offe; unfre 5tuflöfung mirb nad) biefem atter-
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^^^- bingS ntcf)t in ]et)r lueiter ?yerne [tet)n fönnen. ^er (Sc^minbet ber

^^Qul§fird)e 'fjfit oud) bie t)iefigen ergriffen, bei S^incEe ift ba§ niii)t

lünnberbar, bofe aber fetbft ßeute mie 3{rnim=58oi|(enburg) unb

@d)roerin je^t bnfür finb, bie g^rantfurter SSerfaffung nude crucle ^)

angune^men, nad)bem bie Sente bort jebe SSerftänbignng oon fic^

geiüiefen l^abcn, unb un§ if)re officieüe 5tnard)le par droit de

souverain-) octro^iren wollen, \)a§> ift ein ^^ic^en be§ ron^nfinnigen

Sontagium§, mit bem ber ©atan bie Suft gefii)n}ängert l^at. 5lrnim

fi^t neben mir unb frf)reibt ?lmenbement§ in ber beutfrf)en @a(i)e.

3ot)Qnna unb ba§ Äinb finb )poI)1; menigftenä mu§ man gufrieben fein.

®a§ ^inb ftört gtrar jcbe 9Zacf)tru()e, ha fie eben ben erften Qaljn

mad)t. ®a^ rair 2öili)e(mftr. 71 n)ol^nen, mei^t S)u, droa§i t!)euer,

aber bafür !neipt man nid)t fo Diel in ben (S3aft{)öfen, unb i(^ (ebe

öietleid)t im (Sangen motjlfeifer a(§ frü(}er im 3unggefeöen= ober

@trot)n)itmerftanbe; IX^x. über bie S)iäten merbe id) je^t bod^ brau(i)cn,

frül)er iüot)I 2. ®ie 5lbftimmung über 5Innat)me ber 2 gebliebenen §
be§ ^^lafatengeie^eS mirb eben gefcbtoffen, unb finb fie mit 4 Stimmen

SD^ajorität befinitiö angenommen, §nm Kummer ber Sinlen, tro^

it)rer berbünnten Slmenbirung. 3d) ^ja^^ f)eut mit ber Slngal^luug

be§ ^äc^terg bie testen 2[öerf)fel of)ne llnterpfanb getilgt, fo ba§

®u für micf) nunmet)r ex nexu ^) bift. Seb mol)l, irf) mu^ f^lie^en.

©ein tr(euer) 93r(uber).

ö. 58.

71.

S3er(iu. S)onnerftag [21. Suni 1849].

Sieber SBruber

1849. Sßieten S)an! für 3)einen, menn aud) fel^r fur§en S3rief, au0

bem id) feit bem SBinter gum erften SD^al lüieber S'Jac^ridit oon 2)ir

ert)alten 1:)ah^, 2)u O^aulpelg.

Sd) gel)e ©onntag nad) ©c^ontjaufen gur Uebergabe^), bcnU

Wüttüoö) ober Sonnerftag mieber t)ier gu fein unb am ©onnabenb,

ben 30, nad) Sommern abgureifen; foHten e§ 3)eine @|)nnn!räfte

erlauben, un§ öon (55o((noro mit einem gugemaditen Söagen (öon

megen Äinb unb Slmme) abholen gu laffen, fo mürbe i^ bie^ fel^r

ban!bar erfennen; meine Slbiid)t ift, am ©onnabenb (30) gleid^ in

einem ©trii^ nad) Äütj gu fatjren, fo ha^ mir am S'iadjmittag in

©olInotD eintröfen; foflte fid) ein ^inberni| ba5mifd)en fc^ieben, fo

21.6,

*) So oiet lüie: )c[)Ied)tt)tn. — -) traft i^re§ §ei-rfc()crrec^te§. — *) §tul

aüer SSerbinblidjfeit. — *) an ben ''.|^äd)ter.
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frfjretbe \ä) noc^. ®er SBoKmarft wax ^ier roie in (Stettin, ^Infangä ^^^^•

gut, bann Qbnef)menb. Sie 35erfäufer oerOeren narf) 24 Stunben

gleich ben 9)hitf), in ber alten guten ^eit fa& ber SSater oft 5 unb

8 2;age ru'^ig auf bem SSonfad. 3^ l^abe am Xage oor bem

Wlavtt ju 73 öert'anft, 75 l^ätte ic^ "fiaben muffen, bafür ttjurbe ic^

aber tk aj?arf't!often unb [ha^] Ütifico lo§. 2)u ^aft m. (S. 5 %^x.
äu icolitfeil berföuft. Sa§ (SJelb bitte icJ) S)t(^ ^ierl)er, Sßil^etmftr. 71,

unter äJ^oIroinenS 5lbbreffe gu fd)i(fen, bo icf) nicf)t mei^, ob ic§

bei (Slngang grabe l)ier bin. 3n ber ''^olitif giebt e§ nichts 9leue§,

Jt)a§ nii^t in ^^i^nngen ftänbe. 9^ur ber bänif^e giiebe fc^eint

je|t bod) gefiebert, unb glaube icf), ba^ in 8 Sagen fcbon bie g^einb'

fetig^eiten unb 33to!abe eingefteflt werben, ^rnim ift jebe ^orf)e in

Slngermünbe unb <Sonntag§ bter. ©ei bo(^ fo gut unb ia^ mir

ein offigiefle^ Sltteft über bie öon Äniept)of geja^tte ©runbftcuer au§«

fertigen unb fdjirfe fol^e§ an ©ärtner nad) @d)önt)aufen, ^e{)uf§

ber SCBat)(lifte, ben ic^ barüber inflruiren merbe. ^d) glaube, man
!ann ben Äanon öon ^niepl^of breift mit aufnet)men, irenigften» finb

bie Oon ben öeräufeerten Domänen referüirten @runbfteuern feiner

anbern ^atnv, unb in ber 9fieinfe(ber ©egenb figuriren biefelben

5lbgaben ftet§ unter bem offiäiellen 9lamen ©runbfteuer. §ier in

ber 3}Jar! finb ntetjre heftige ©emonftrationen beim SUJinifterium

erfolgt gegen bie '5patomfd)en Umtriebe im ^aoeUanbe 5U fünften

feiner ©runbfteuerprojecte. S)ie ^aoeUänber finb lauter reict)e Seute,

ofine (Scf)utben unb mit ^fanbbrtefen, bie fönnen mo!^l Opfer bringen.

,3o!^anno unb SJhtle grüßen ®icf), unb icf) grü^e meine ©(^mägerin

{)erä(ic^. ©oßten mir am (Sonnabenb ben 30 in ©oünom mit bem

^inbe öermüben, fo toürben mir bort nä(i)tigen unb erft am @onn^

tag früf) §u ®ir !ommen. ®u barfft un§ baf)er nid)t fpät erroarten;

finb mir um 9 etma nic^t in Siüi^, fo tommen mir erft am anbern

SOJorgen. 2)ie ßarlSburger ßoufine ift auf ber Surrf)reife nac^

^anoDer t)ier, (Soroline ift teiber mieber fef)r unmo!t)( . . . 9JJein

35a(g brüÜt nun fd)on im lOten Wonat %aQ unb dUd)t, unb ber

Slrgt meint, fie njürbe nocf) menigften§ bi» SBei^nac^ten fougen

muffen, ha fie bei bem erften S[5erfurf) gu entmöt)nen, beina't) geftorben

märe. ®a§ ©etreibe ftel)t l)ier in ber 'Maxi in allen Gattungen

fetjr fd)ted)t, Kartoffeln in ber gangen Umgegcnb erfroren, bei 0§car

fogar ber SBeigen unb 9ioggen, le^trer §mifcf)en l)ier unb Stettin

aurf) öietfättig. 9fiQp§ gilt 80 unb me^r §ier. SSenn e§ überaß

fo ift, fo giebt e§ mieber ein §ungerjat)r. @rü§e alle.

®ein treuer trüber

S3i§marcf.

Siof)l, SBismavctbriefe, 8. 9tuf(. ö
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28.6.

72.

Serlin. 2)onnerftag.

[28. Suni 1849]!).

Steber 33ruber

S^Jocf) einmal §ur ©icJierl^eit f(^rei6e irf) ^ir, bo^ mv übermorgen,

©onnobenb, mit bem 1. Quq ^kx abreifen unb gleirf) narf) ber Stnfunft

auf bem 33a!§nt)of in ©tettin (Sjtrapoft befteüen werben, fo ta^ mir

i)offen bürfen, etma um 3 bi§ 4 in ©oflnom ju fein, menn ^ferb unb

SBagen l}aiten. <Bd)ide alfo ha^ @elb, menn e§ bei (Smpfang biefe§

S3riefe§ ni(f)t frf)Dn abgegangen ift, nic^t mef)r fort; irf) l^abe nun

meine t)iefigen ßct^lunQen öon @(^Dn!)aufen au§ beftritten unb mollte

mit bem ^nie:p^ofer ©elbe eine @d)ulb hei ber S3an! tilgen, ^o--

l^anno unb SD^almine grüben; id) l)abe bie Uebergabe in (Sc§ön=

l^aufen gur ^wf^i^^cttl^i^ beenbigt. Uebermorgen Slbenb fel)n mir

un§, einftmeilen meinen lierglidjen @ru^ an ©eine SO^almine.

SDein treuer Vorüber

ö. S3i§mar(!,

73.

9?einfelb 10 7 49.

Sieber S3ruber

^«^9- mir finb l}ier gtüdlicl), aber ni(f)t oljne üiel 33e)cl)merbe mit bem

^inbe angefommen, unb iö) fämpfe noc§ mit mir, ob irf) gum 17

mieber nad) @cl)önl)aufen foÖ unb mäl^len ober nicl)t. . . . SSenn id)

5um 17 reife, fo |)offire ic^ ben 15 frül) mit ber (S(^nell|5oft burd)

9^(augarb) unb fel)e ©ic^ bann öielleid)t. S5iel @rü^e an 9J^(almine).

3)ein treuer S3ruber

b. S3i§morcf.

74.

Sieber S3ruber

S3erlin 9 8 49.

^^*^-
Sd) l)cibe bei meiner eiligen 9f?ü(freife ®ir ni(^t öorl^er fc^retben

fönnen, mann id) burd) 9^augarb !ommen mürbe, ha iä) mic^ erft am
2age üorl)er entfc^to^, reditjeitig l)ier einjutrcffen. Heber unfre bi§*

l)erigen Äammerertebniffe !ann id) 2)ir nid)t mel)r fagen, al§ in ben

Leitungen ftel)t. ®er Sederatl)fc^e S3tumenfol)l mirb mol)l öor^errfc^en,

bie £in!e bon SluerSroalb gefüljrt merben. ®ie (}rantfurter mollten

9kd) bem ^oftftempel
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©imfon §um ^räfibenten, ha^ Wmi\kx'mm i\t fel^r ernft bagegen ouf=

^^^^

9.8.

getreten, bro'^te mit S^ertagung, morauf fid) bie (Stimmen nun ent=

Weber auf <B<i)\vmn ober @r. Slrnim menben merben. %[§, S^nrfifolger

für ^ößer bei @uc^ t)at fic^ U^ben inbirect unb mein otter g^reunb

3J?ebing birect an mid) geiüonbt. 3«^ glaube, e§ ttiirb ®ir fetbft un=

gmeifeltiaft fein, ha^ 2)u Ul)ben ben 95or5ug giebft, fol(§ St)r nid)t

einen ©ingebornen lieber ^aht ^löl-SBefoiu märe üortrefflid), ber alte

^einä au§ S^reptom meint aber, in feinem 2öalf)l!reife merbe er nid)t

burd)5ubringen fein. SOtit Ut)ben Ijobe ic^ feit bem 'iffläx^ {)ier üiel üer=

!et)rt unb it)n in aßen 53e5iet)ungen gang correct gefunben. äJhbing mar

gleid) nai^ ber O^eöolution, mieSu au§ bem Sanbtage mei§t, fel)r fdimac^.

Wii S3ebauern f)abe ii^ au§ einem S3rief öon 3ol}nnna ent=

nommen, ha'^ 9J?a(tt)iue Iran! gemefen ift. S)a mir aber g^anninger,

ben id) in S'iaugarb fal), nidjtS barüber mitt^eitte, fo ift e§ moI)I

nid)t ert)eb(i^ gemefen. 2)u mu^t fie mof)l im 3^al)ren me^r in

S(d)t nel^men, al§> neulich ber %a[i mar. ®ie l^iefige ^Jalle^) ift mo^I,

Sol^anna I)at i!)r §al§übel glüd(id) überftanben, ift aber feljr ange=

griffen; ha§ ßinb l^uftete nod), mar fonft gejunb, (eiber fte()t itjm

eine neue Ärifi§ beöor, inbem haS^ £inb ber Slmme geftorben ift

(mo§ id) üorfid)t§()atber für ®i^ §u bet)a(ten bitte, bo fie e§ nod)

nic^t miffen fotl). 2)ie Sl(mme) !)ing fe{)r an bem Äinbe unb fürd)te

id), ha'ji fie milc^fran! mirb, menn fie e§ erfä!t)rt. So^nna ift fe'fir

aufgeregt über ben ^^all. §at S)ir g^ride bo§ @etb md) nid)t ge=

f(^idt. (Sd)reibe mir bod) auc^, mie e§ mit bem (Sid)enoerfauf fte|t,

eöent. fc^ide mir ben @rlö§, menn er bifponibel ift; el I)at ober

feine Site bamit, ic^ bin nod) üerfe!^n. 3d) fc^reibe S)ir in ber

Kammer, mä^renb mon 2öa!)len :prüft. ®ie Sinfe fielet bie^mat

öiet rötfjer an§: mie ba§ üorige [9J?aI],^) ha bie meiften ^(ä|e teer

finb. 2)agegen ift ba§ ßentrum bid öoll. £eb mo!)(, grüpe 9JiaI'

mine unb men ^u fonft millft, unb fd)reibe mir haih einmal.

®ein treuer S3ruber

ü. 33.

75.

93 erlin 8 @ept. 49.

Sieber S3ruber

Sßielen 2)an! für ®ein <Sd)reiben, auc^ für bie ©inlage, bie iä) ^^^^

§u geeigneter ^ät benu^en raerbe; e§ mirb ha^ 9tefu[tat in ben

meiften Greifen hd ber ©intommenfteuer baffelbe fein. SBenn ®emi^

8.9.

^) 3-rau 0, 9lrnim. — -) gcl)(t im Driginal.

6*
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i^'*^- ober ^agen bei 3)ir nod) nicf)t eine ätjnlidje ?lnfrage gemad)t IjaBen,

fo f(^ide mir borf) ba§ Dtefultat ber Ermittelungen, bie 3^r im

üorigen ^a^xt in S3c5ug auf bie bortigen @runbfteuerüer{)ältniffe an*

gcfteÜt l^abt. SSir jammeln 9)^oteria(ien barüber: 1) SÖSie bie

9iittergüter bisher bei ber @runb[teuer concurriren. 2) 3Se((^e

©runbftüde, bie nirf)t Üiittergüter finb, bi§l)er bie Ianbe§üblid)e

(ärunbfteuer nid)t 5at)(en. 3) SSie gro§ bie Ungleid)t)eiten unter

ben mit ©runbfteuer betafteten felbft finb. 4) 3Bie bie ©tobte ba5U

|iet)n. 2Sa§ 2)u barüber beibringen !annft, ha^i fc^ide mir bod) ober

gieb e§ an S)emi|. ^at 2)ir benn g^ride ha§> ®elb nod) nic^t ge=

fd)idt? 2)u id)reibft nid)t bation. ©einen SBec^fet ^aft ®u bod}?

.^pierauf modite id) gern balb Slntmort tioben, ba id) in ber nä(^[ten

3ßod)e md) (Sc^önljonfen get)e. ^(^ fi^e t)ier eben in einer furd)tbar

langtoeitigen ©ommiffion über ba§ Se(agerung§äu[tanb§ = ®efe^, mit

lauter I)aarj^altenben Suriften, unter bem 8orfi^ bc§ gri3^ten unb

fabeften ©djmä^er» ber ^en^dt, Sllfreb ^2(uer§roatb.

®ie beutfd)e (}rage l)at un§ etmaS aufgeregt. 3)te g^rantfurter

finb JDÜtI)enb auf mid). S)ie SJänifter finb nid)t einig über bie

©ac^e. S3ranbeub(urg) unb 9J^anteuff(el) tl)ei(en im ©an^eu meine

S(n)id)ten, finb ober burd) bie 9Jiaiorität§befc^(üffe be§ äJÜnifteriumS

gebunben. Uebrigen^ gtoube ic^ nid)t, ha\i au§ ber jDrei!önig§)od)e ^)

etma§ mirb. ©ie fc^eitert on bem SSiberftanbe üon ©ac^fen unb

.^anoüer, bie fro^ finb, menn fie ben ^opf mieber au§ ber ©d)(inge

l^aben. S)er Äönig t)at geftern in Xepti^ eine CEonfereng mit bem

Ä'oifer öon Deftreid) get)abt. @r fd)idte öorgeftern 9^ac^t, um einen

ber äJänifter l)in gu ^aben. (£§ ift aber feiner gegangen. 2öie meit

ift benn Slhlmine, mann fommt ba^f (Srcigni^?^) SOiöge @ott it)r

beiftefjn. .^er^tidie ©rü^e an fie, an Ä'amefe§ unb Dr. [g^anninger].

fieb mo{)L ^ein treuer Sruber

ö. SSiSmard.

76.

q3erlin 3 11 49.

Sieber 93ruber

©eftern |at utir So^anna deinen 33rief übergeben, morin id)

gum 28 [C!tober] eingelaben merbe; ob biefe ^Ser^bgerung an S.

ober on mem liegt, 'b|ah^ id) in ber (Site nod) nid)t ermittelt, merbe

aber, menn ic^ ju .^poufe tomme (id) fd)reibe in ber Sommer) nad)=

^) ®ret»fönigg»'^ünbni6 tiom 2G. 9)ioi 1849 ^tütj(f)en Preußen, ©adjfeit

unb §annoöer. — ^) Slm 2o. 6ept. 1849 rourbe grau ö. '©igmard (itülj) öon

einer 2;od)ter (eiife) entbunben (f 24 ©ej. 1853).

1819.

3. n.
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forfd)en. Uektgen§ tüar i(i) ben 28 nodj in Se^ttngen unb t)ötte

^^*'-

ben Srief bocf) ni(f)t geitig er!)nlten. Srf) I)abe bort 15 @tüc!en

'S^ammilb gejc^offen, 11, barunter ein ]d}X [tarfer ®rf)Quf(er, in

(Sinem S^reibcn, mit 2 ©oppclbürfijen unb 1 Saber; einmat au§

@inem S^tubel üon dwa 100 «Stüd, 3 unter geuer unb 1 !ran!,

unb ^ätte irf) uo^ 4 (Sd)n§ gehabt, fo mar aurf) gu bencn noc^

3eit, e{)e boS ganje §eer oorbei mar. 2)er ^önig frf)D§ biet borbei,

b. It). auf Sßitb; ©auen trifft er recf)t gut. Sr n^ar fet)r t)eiter; icf)

l^atte eine lange ßonfereng am Sonntag mit i'^m, über Kammer

u. bergt., morüber gelegcnt(i(^ münbli(^. S)a^ ic^ übrigens megen

ber 2Berf)feIgefrf)ic^te ^infomme, mirb !aum möglid) fein, er[ten§ !t)aben

mir täg(icf) ©i^ung, bann !oftet mirf) bie S^teife über 20 %^ix.,

inclufioe ber ^iöten, bie fie un? regelmäßig für jeben gefe'£)(ten Xag

abgie^in, unb ic^ fange an a(§ ^omilienüater gei5ig gu merben, unb

mu§ e§, benn bei bem l)iefigen ^ütfentl^att mit g^rau unb Äinb regnen

bie 9?e(i)nungen täg(ic^ mie @d}nee üom .^immer. Sd) tüill lieber

bie ni3ti)ige 5^er{)anb(ung {)ier aufne{)men. (Sollten mir einmat üer=

lagt luerben, bann !omme irf) fe!^r gern auf ein ^^aar STage gu @u(^;

öorouSgefe^t, ha'^ So^anna mol^t ift. (Segen 2Beit)nad^ten ermartet

fie it)re (Sntbinbung;^) fie !tagt je^t tiiä über atterbanb ßteu5= unb

i^eibfc^merjen, ober @ott mirb \a mot)t ein (£infef)n ^aben. 3Bir

langmeiten un§ "^ter fo, ha^ mir bie Stugeu ttiränen unb ba^ Wani
%aQ unb '^a(!t}t offen fle!§t. ^d) münfd)te mir einige S)u^enb b'(£fter§

unb SBatbecfS,^) um S3emegung in ben 9J?ober §u bringen, ^ergticfie

©ruße an 2)eine 5'^au, ßame!e§, 2ettom§ u.
f.

m.

2)eiu treufter Sruber

ö. 33i§marrf.

77.

93er(tn 12 11 49.

Sieber S3ruber

Um 5)ir meine ^romptitube in ®ef^äft§fac^en gu bemeifen,

antmorte irf) umge'^enb auf ben foeben ert)attenen S3rief. ^d) net)me

deinen 5ßorfrf)tag^) nid)t an. (Sr mürbe meine augenblidtid)en

0ieüenüen um 2 hi§> 300 2;^tr., mein SSermögen m. (S. um me^r

at§ bereu Sapitatertrag oerminbern . . . Stußerbem mirb e§ mir

fd)mer, ben S3efi^ öon Ä(niep^of) ganj oufäugeben; ic^ mürbe oiet=

teilet e'^er Sd)Dnt)aufen abtaffen, mo mir ber Stufent^att feit bem

Sagb» unb Dftentenmefen unteibtid) ift. SSenn S)u Sard)tin öer*

1) 2(m 28. Sej. 1849 gebar [ie ben erften '3ol)ii (.perbert). — -) gii^rer

ber Dppofition. — ^) lintept)of an ben 53ruber ^n oerfaufen.

1849.

12. 11.
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^^^^- pad^kn lüitlft, fo nui^t ^u boc^ barauf gefaxt fein, e» aulgefogen

gurücfjuerttalten ; ber ^ädjter mag ein anbreS @ut babei !^aben

ober md)t, in ben (e^ten fahren lüirb er, lüenn er nirf)t meint bie

^$a(f)t 5U bel^alten, beni S3oben boc^ abneljmen, ma» barin [i^t.

Sot}anna ift siemlic^ elenb, jie f)at fi^ gn menig in 9td)t ge=

nommen, nnb mu§ nun gan§ ftilt liegen. @ie mürbe firf) au^ fet)r

betrüben, menn ic!) ß\ berfanfte, ba il)re fije Sbee immer nocf) i[t,

ba§ mir einmal bort mo!)nen merbcn, auf eine ober bie anbre 3ufäHig=

feit l^in. Uebrigen§ l^olte irf) ben ^rei§ für 2)i(f) allerbing§ i)0(f); e§

ift grabe mie mit ^inimerl^anfen. Ratten bie beiben getl^ei(t, fo märe

jeber bon iljnen in einer beffern Sage. S3ei einer fo großen ©(f)ulbenlaft,

nnb obenein in biefer ^eit, bemunbre id) ©eine ßonrage; benn

menn ber (Srtrag ber (Süter and) unter Umftönben auf 50 ^rocent be§

(5)emö(jn(id)en f)erunterget)t, ber ©tönbiger lä^t fid) feinen ber^öltnife-

mäßigen ^tb^ug gefallen. Sn biefer 3eit 50000 St)(r. @d)utben mef)r

gu übernel^men, mo e§ ju ben maf)rfd)einlid)ften ^Dingen get)ört, ba^

mir in Jurger O^rift l^rieg jeber 5trt im Sanbe l^aben merben, mürbe

id) al§ bonus pat(er) familias^) nic^t glauben mögen gu lönnen.

2öir öerijanbeln feit mef)ren Xagen über ©taat nnb Äirc^e,

mobei meine 93ernf)igung ift, ha'i^ unfre 5lbftimmungen ben Ä'ot)(

nid^t fett mad)en merben. (Sin faubreS ©runbfteuerl^roject ift bem

Itönige öon ben SJ^iniftern borgelegt morben; banac^ follen bie

SRittergüter bie ©runbfteuer ot)ne (Sntfd)äbigung, bie ©tobte borläufig

garfeine nnb bie fleinen 23efi^er gegen (Sntfd)äbigung fie befommen.

(Sine foloffafe ^bee im DIomen ber (55(eid)!^eit bor bem ®efe^. 33i§

ie|t meigert fi^ ber ^buig, biefen Unfinn gu boltgiel^n. Sd) merbe

abgerufen, (eb mof)t. 2)ein treuer ©ruber

b. 33.

78. .
.

^n ben 3ftebacteur be§ ^(abberobatfc^, (Srnft 2)ot)m.-)

93erlin 2 ^egember 1849.

(Sm. 2[öof)tgeboren

l^^^-
^aben mir in S^rem gefdjä^ten 33tatte fd)on öfter bie (S^ire ergeigt,

©id) mit meiner ^erfon gu befd)äftigen ; in ber legten S'iummer

menben Sie Stire Slf)ei(nal)me anc^ meiner g^amilie gu^), nnb freue

2.12

^) ai§ guter t^amilienoater. — '^) igm f5acfin"(e niitget^eilt im 33i§marc!«

ätlbum be# Stlaböerabotjcl} Wü. I. — ^) S^ tüurbe in bev ilhtmmer bcig t(. üom
2. Sej. 1849 gefragt: „2öo commanbirte bod) im 3'^^)'^^ ^'"OO ein geiuiffer

.'perr ü. 93i§marrf?" SBa§ bie 'i^'xa(^e öerantafjte, Ijot firf) nid}t ermitteln laffen.
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id) micE) S'Eire gefäfltge Stnfrage, infoiüeit [te [icf) auf meine näheren

f^^-

$ßermanbten, bie Slngel^örigen be§ (Sd)önf|aujer -JpaujeS, h^u\:)t, bat)in

beantworten gu tonnen, ha'^ im Sa'^re 1809 einer berfelben ha§:

S3ranbenburgijrf)e ßürajfierregiment commanbirte, ein anbrer SJ^ajor

im el^emaligen 9?egiment ©öcfing ^ujaren war, unb 2 jicf) al§

Offigiere beim <Srf)injc^en (Sor|)§ befanben. 2öeniger SBertt) für

(Stt). SSoI^Igebcren l)at üielleirfit bie ^lotx^, ha^ bon ben 7 Wxt'

gliebern biejer ^-amilie me((^en e§ oergönnt war an bem fran§öfij(i)en

Kriege f^eitgunefimen, 3 auf bem (Sd^(od)tfelbe blieben unb bie 4

anbern mit bem eifernen ^reuj l)eimt'e^rten. SlKe biejenigen meine§

9?amen§, \veld)t nidjt an^ bem (Sd)önl)aujer ^aufe ftommen, waren

5U jener ^^it entweber weft)3{)ä(ifd)e ober, wie noc^ f)eut, noffauif(^e

unb würtembergifd)e llntertl^anen, unb ift mir uid)t be!annt, wo im

Sa'Eire 1809 einer üon i'f)nen commanbirt I)at. Sollten ®w. SSo!^('-

geboren im S3efi^ näfierer ®ata l^ierüber fein, fo würbe ii^ e§ banfbar

erfennen, wenn Sie mir baüon SUättl^eilung (machen) wollten, ha

id) mi(^ für bie @efd)i(^te meiner y^amilie and} in if)reu etwaigen

unerfreulichen 33e5ie!^ungen interreffire. ^) 5ß5a§ aber S5eri3ffentlic^ungen

in St)rem Statte betrifft, fo üerpüe ic^ mid), foweit meine ^erfoit

babei bet^eiügt ift, Weber mit ber ^weiten Kammer in bem 9J?antet

ftinf(^weigenber SSerad)tung, noc^ würbe id) jemals ju anbern SUJitteln

ber Slbwe^r greifen, ai^ §u benen weld)e hk treffe gewät)ren !ann;

tDa^f aber ^räntungen meiner g^amitie anbelangt, fo netjme id) bi§

5um S3ewei§ be§ @egentt)eil§ an, bo^ (Sw. 2So{)(geboren ®enfung§=

weife öon meiner eignen nid)t fo weit abwettet, ba'^ Sie e§ aU einen

3opf öorfünbfluf^üdjen Sun!ert!^um§ onfef)n würben, wenn ic^ in

Söegug ouf bergleid)en t3on S^nen biefenige @enugt{)uung erwartete,

weld)e nad) meiner Stnfii^t ein ©entteman bem anbern unter Um=

ftänben nid^t oerweigern fann.

^d) bitte 8ie bie 33erfi(^erung ber au§ge§eid)neten §od)a(^tung

üor S^ter ^^erfon unb ^^xzm blatte §u genel)migen, mit wetd)er

id) bie (£i)re 'i)abz gu fein

(Sw. SBotjIgeboren

ergebenfter Wiener

Don S3i§mard-ASd)önt)aufen,

S3e^renftr. 60.

©d)retbung be§ DiiginaB.
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79.

5tn benfetben,^)

Berlin 6 ©csember 1849.

(Sit). äöol^Igeboren

1849. jage id) meinen üerbinbtirfiften S)an! für bie offne unb 5ufrieben=

fteHenbe 5trt in ber ©ie bie @üte gehabt t)oben, mein @rf)reiben

gu beontiüorten. S(^ freue mirf), bo^ i(^ mirf) in ber SSorouefe^ung

nic^t getäuf(i)t Ijabe, ha'^ neben einer politijcfjen g^orbe, bie firf) qu(^

unter öeränberten Umftänben g(eict) bleibt, and) ba§ SSor^onbenfein

einer el^ren{)Qften 5tuffaffung oon ^riootoer^ättniffen anjune^men fei.

®ie mangelhafte Sefteflung meine§ $Sriefe§ fällt ber ^oft gur

Saft, falls nic^t, im SBiberfprud) mit feiner 5lu§fnge, ber Wiener

borgegogen f)aben foHte, fid) ba§ ^orto felbft gu öerbienen.

äJfit ber SSerfic^ernng aufrit^tiger §od)ad)tung

(Sw. 2öoI)(geboren

ergebenfter

ö. 58i§mard=©^Dn!)aufen.

80.

93erlin 23 1 50.

Sieber S3ruber

1850. unter bem unertröglid)en 5)rud ber Sangeiceite einer ßommiffionS*
^^" ^' öerl^anblung über S5erein§gefe^, mit bem lebernen @efid)t öon ?l(freb

2(uer§malb at§ S3orfi^enbem nnb ^rocurator be§ 2;eufet§ ber Sang=

meiligfeit, übertüinbe id) meine frontt)afte 2intenfd)eu, um ®ir enbli^

eine S'iac^ridjt 5uget)n ^u laffcn. Sol)anna ^at eine fel)r bösartige

§o(§ent5ünbung, bie fie im 2Bod)enbett überfiel, gfüdüd). überftanben,

ober mit großer ©inbu^e an Gräften. Seit einigen Xagen ift fie

raieber au^er Sett, l)ent früt) mar fie aber (eibenb; fie ift fo fd)mer

im Saum ju {)alten, ha^ fie nidjt Unfug mit 5lnftrengungen treibt.

@ie nät)rt ben Sungen bi» je^t mit (Srfolg felbft, unb id) quäle

mi(^, wie er i)eifeen foll. 3n ber ^oliti! üerliert hu anfangt fet)r

gro^e 3o¥ hcxex, bie bie Hon. Sotfdjoft''') ablehnen moÜten, tägtic^

an SfJetruten; unb e§ fangt an tt)aljrfdjein(ic^ gn merben, bafe bie

(Ba^t burdjge^t. SSir muffen jmar bafür ftreiten, aber id) frage

Sm gacfimtle öeröffentlid^t ebenbort ^eil. II. — '') iBom 7. Januar

1850.
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aüä) m<i)t biet hamä), trenn fte fällt, S){e 3JJinifter finb bt§ je^t

^^^^•

gan^ feft, fällt bte <Baä)e, fo treten fie 06. SDonn mxh n)al)rj(f)einlic^

ber ^önig, t)ielleirf)t and} bie Kammer fie bitten p bleiben, wenigften§

tt)ei(roei§ ((e^tre§ näm(ic§ ber Äönig) unb über hk be§fa(figen SSer=

l^onbtnngen tt)irb, tüot)l nnter |)rooifDrifct)er g^ortfü^rung ber @efcf)äfte

burd) bie je^igen 9J^inifter, ber 26 gebr. fieranfommen, wo bie erfte

Sommer aÜe trirb, unb mir Qu§einQnbergei)n bi§ jum 9Jooember.

Interim fit aliquid. ^) ^ommt bie Qaä:)^ anberg, fo ift ein 9J^ini=

fterium ber äu^erften 9fterf)ten, tt)e(rf)e§ beterminirt öon Seber gie'^t,

bie tt)of)rfc^einti(i)fte (Soentualität. Ü^aboroi^ ftü|t bi§ je^t ba^

9[Rinifterinm unb bie Sotfc^aft; ob ha^ gef^iel^t, um fid) erft fi(f)er

einguniften unb bonn mit ßQmpt)Qufen gemeinft^aftticf) gu operiren,

ober ob er felbft tDÜnfd)t, ha^ au§ Erfurt '^) ni(f)t§ mirb, weil er \\d}

unb fein Äinb, bie 35erfoffung, bort btamirt, ha^^) mei§ nur er, le

mauvais genie de la Prasse,*) mie er I)ier t)ei^t. (Sr {)at Ungrüd

mit Slffem, ma§ er onrütjrt. ®a§ 3"fton'5e!ommen ber ©rfurter

SSerfommlung roirb fef)r prob(ematifrf), fie foU bi§ Tlai aufgefc^oben

merben, unb 1 ^uni läuft ba§ ^ünbni§^) ab, auf bem fie berul)t.

^ad) üollcnbeter 3[J?intfter!rifi§ mirb firf) erft barüber urtf)eilen taffen.

Unterrict)tc[te] ^olititer erwarten gum 5^rü{)jat)r einen ©to^ au§

gronfreid), unb Ärieg, welche ^^art^ei bort and) fiegen mag. ^ann

id) in SfJaugorb für (Srfurt gewählt werben, fo ift e§ mir rec^t lieb,

^n meinem bi§f)erigen SSa^lfreife ift wenig ^u§fid)t, ha bie Sauern

.je^t bort bei bem 5l(tenburg'yj^a9beburgifd)en bemofrat(ifd)en) 35oIf§'

toerein offiüirt finb, ber rei^enbe g'ortfdjritte auf bem Sanbe mad^t.

«^ergüdie ©ruße an ©eine g-rau unb alle Slnbern.

©ein treuer Sruber

ö. $8.

81.

?ln ben Ütittmeifter üon 5lrnftäbt in ©roB-treufe. ^)

Berlin 28 Januar 1850.

3}erel)rtefter O^reunb

@ie fogen, ba^ (Sie auf meine 5lntwort wegen ber i8erein§= ^^^^^"•

fad)e gefpannt finb ; @ie werben wenig barin finben, \va^ bieje

1) Qnbej'fen gefd)te^t ettt)a§, Serenttu^, SInbria II, 1, 14. — ^) ®em nod)

(Srr'urt berufenen Parlament ber UnionSftaaten. — ^) Cr. : bofe. — *) ^reufeena

böfer ®eift. - ') öoin 26. ajtai 1849. — «) Sßon 0. ^ojc^inger 1895 in Sei-

tungen oeröffentüdjt, ie|t aud) in jein Si^marcE^^ortefeuide I 17.5 übernommen.



1.

— 90 —
1850. (g^iannuiig Befrtebigt. ®a§ Uebel liegt in ber (55efe^gebung; ha?^

(Sinjige, \va§> biefe geftattet, t)ak irf) betrieben: nämlic^ ^nroeijung

ber ^otSbamer SfJegirnng gur ftrengern Kontrolle bieje§ SSerein§

burci§ bie ^oligeibeamten unb Senu^ung ber @a(f)e bei ber 33e-

ratfiung be§ 35erein§gefe|e§ in ber ßommiffion, ber itf) ongefiöre,

unb bei ben 9Jäniftern. Sn letjtrer 9fiid)tung l)Qt meine @c^i(berung

ber Söirfungen bieje§ al^ S3eijpie( benu^ten SSerein§ in ber X'ijat

mefentücf) ba^u beigetragen, bei ^Däniftern unb ßommif^ion met)re

SSer|cf)örfungen ber @efe^e gegen Vereine tjerbeigufü^ren. SSenn

ober mein Eintrag auf gängtirfie UnterbrücEung ber SSereine auf öDr=

läufig ein Sa!)r ni(i)t burdjgetjt, fo {}i(ft bie ©ac^e boä) nic^t öieL

S5on bem angebli(i)en ©iege ber Qf^egirung in ber 93Dtf(f)aft§jarf)e,

am ©onnabenb, werben ©ie in ben Leitungen frf)on gelefen laben.

^oc| ein foIrf)er @ieg, unb mir finb öerloren.^) SO^ünblidE) '^'d^ex^^

über bie gef|)ielten Sntriguen.

dlad) Stiren 9Jad)ri(i)ten f)cihe \ii) menig 5lu§ficf)t bei ber SBat){ ^)

om 31. Snbe|, man mu^ abmarten unb je'^n.

St^ möchte am 30 fetbft narf) S3ranbenburg, borl^er aber gern

in ^reu^ öorjprec^en. S(i) ifeife ""^ niä^i, mann unb mie bie ^n%t

gel^n, unb mag am 9}littmo(^ in ber Kammer üor ift; ob man nic|t

bieHeirfit l^ier fein mu^. ®ie g^ibeicommiffe fielen mieber mit einer

(Stimme öorgeftern.

@inb (Sie ber ^JJJeinung, ha'^ gar feine Slugfic^t für bie 'iiSai:)l

ift, fo ift e§ aüerbingg fd)tauer, menn idj mirf) in S3ranbenburg

ni(i)t meiter bemül^e. Srf) bringe eben {)erau§, ha^ ein ^ug morgen^

um 11 Ul)r öon I)ier ge{)t, menn Sie erlauben, merbe id) alfo mit

biefem am Witttooii), ben 30 bei Seinen eintreffen. S3i§ bat)in

leben Sie rvo^ unb (egen Sie micf) ber gnöbigften ^^^rou gu 3^ü^en>

2)er iS^^rige

öon Sigmard. .

82.

2(n ^^rebiger ®o§ner in S3ertin.

Berlin 11 gebruar 1850. s)

(£m. ^oct)e!)rmürben

Dbfi^on i(f) nic^t bie ®l)re 'tjaU, S^nen ijerjönlid) be!annt §u
1850.

11

fein, fo grünbe id} hoö) auf ben Umftaub, ha'^ mir man(f)e gemein^

') 33e!aiintci- 9tu§fpruc^ be§ ^i)rrt}n§ nacf) bem ©iege über bie 9?ömer. —
^) äum ©rfurter ^artanient. — ^) Original im 33efi^e be^ gütften §. ö. SiiSmarcf.
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fante ^reunbe l^aben, meine Hoffnung, ha'^ @ie e§ nt(^t aMe!§nen ^'^^"•

iroEen, meinen erftgebornen (Sol^n ^n taufen, unb erlouBe irf) mir

bie ge{)Drjam[te 5tnfroge, ob (Sro. |)Dd)e{)rn}iirben 3eit e§ geftattet,

übermorgen, 9JJittmD(i) ben 13 c. um 11 ^'ä Ut)r 3JJorgen§ biefe

t)eitige .^anblung l^ier in meiner SBoljnung, 2)orott)eenftr. 37, 1 Xx.

gu öoHgietin, unb «Sie mir gu bem Sel^uf bie @E)re ermeifen raollen,

mic^ gu beju(f)en. Qm g-all S^rer (Sinmiüigung bitte i^ @ie gu»

gleicf) auf morgen Sf^ai^mittag ober 3Ibenb§ eine «Stunbe befiimmen

§u moHen, mo irf) ba§ 9^äf)ere :perfbn(id) in 3f)rem ^aufe mit 3t)nen

öerabreben fann.

3}ät oor§ügtic§er .^oct)a(i)tung

(Stt). .^oi^el^rmürben

ergebenfter

ö. S3i»mar(i=©c{)önt)aufen

Slbg. II. t.

83.

©c^ön^aufen 20 Quni 1850.

Sieber 93ruber

Sc^ mei§, mie au§erorbent(i(i) unangenel^m e§ 2)ir ift, menn
J^^'^-

man ^eine S3riefe mit einer übereitten ©c^netligfeit beantroortet,

o'^ne fid) unb ^ir felbfi 3^^^ gu laffen, über i^ren ^nl^alt getiorig

narf)5ubenten, unb ma§ ®u immer an mir bejonber§ gej(i)ä^t ^aft,

ift ha§> ©epräge äögernber 9Sorfid)t, me(cf)e§ meine ^anbtungen an=

net)men, menn i^ mi^ bem XintfaB näljere. Srf) glaube aber, ha'^

irf) l)eut, o!)ne gubringlid^ gu erfd)einen, 3)ein @c{)reiben öom 7 Wal

beantworten barf, unb bin §u biefem 33e!)uf um 7 aufgeftanben.

©emij^ntic^ ift bie ^oftftunbe leiber borbei (fie ift fd)on um 9), menn

id) gänglid) ermuntert in bie 9^ät)e öon ©rfireibgeug gerotl^e, unb

bann ^ah^ id) atjo ben gangen 2;ag bi§ gum anbern 9JJorgen, ol)ne

etraaä gu üerfäumen mit ber ^oft, mobon bie g^otge ift, ha^ icf)

mir beim (Scf)(afenge{)n bornet)me, am anbern 9J^orgen mir ha^

Sangefd)(afen abgugeroö^nen unb ade (S(i)reiberei gu beforgen; biefe§

gelingt mir inbe^ fetten.

SBir !t)aben t)ier biet 93efu(^ gef)abt; meine beiben @d)mieger=

eitern, bie Xanten unb ßoufinen au§ Üiebbentin, bie me^re Söodien

t^eitS l^ier, t^ei(§ in ®re§ben maren, $öe(Diü=.^o^enborf unb fein

?lbjubant §err bon ^ot)ba (ein @ict)telfd)e§ @t)epaar au§ ber S^ie-
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1850. berung'), einige Sieutnant§ qu§ 93erlin unb (S-axi Soni|. Se^trcr

ge^t l}offentlid) nidjt lüieber, lüenigfteng ni(^t für lange, nad) Portugal

;

er öertomnit jule^t ganj in füb(i(i)er ^nbolenj. @r tä^t ^irf) oiet

gruben; äuBertiti) ift er jienitid) toie fon[t, nur gealtert, f(i)on graue

§aare; aber er ift borf) nic^t i)a§: gemorben, ma§ man früher öon il)m

enüortete; oieIleid)t f)a6en fejuelle ©jceffe feine ©pannfraft gelähmt.

2:ro^bem liebe id) if)n, unb er ^at oie( ?lnl^änglid)teit an alte

^reunbe. @r !oinmt otellei^t auf feiner 9tücfreife oon 2öeftpt)alen

noi^mal !§er. 2Bir füt)ren {)ier ein erftaunli^ fauteS Seben, feit

mir nun gang allein finb, unb einftireiten gefällt mir ha§: fel)r; ic^

bebaure jebe abgelaufne ©tunbe unb langroeile mid) garnid)t.

Sol)anna t)at mit ben S^inbern öiel SSefen; ber Sunge gebeit)t öor=

treffUd) an il)rer Sruft; feine ©djmefter aber !rän!elt, ift mager,

met! unb fcrop^ulög; ic^ füll mit il)r burd)au§ an bie @ee get)n,

unb öielleid)t fomme ic^ im ©ommer boc^ nod) nad) ^ommern; e§

ift nur §u grä^tid), mit giuei Stiegen §u reijen, unb bann mu§ id)

erft fel)n, mie fid) meine 23aarbeftänbe geftalten. Tlmx ^iefiger

^äd)ter fd)eint ni^t gang fo prompt gu fein mie ^lug; er jd)ulbet

mir nod) immer eine ©umme au§ ber Uebergabe, ouf bereu ©ingong

gu 2öeil)nad)ten ic^ mein 93ubget eingerii^tet l)atte, unb bereu 5(u§«

bleiben mic^ au§ bem S^ejt gebrad)t 'ijat. . . . SSon D§car mei§ ic^

nid)t§. (Sollten mir nod) nad) Sommern ge!)n, fo bejud)en mir i^n

in Äröd)lenborf. SSon Erfurt erfäl)rt man l)ier garntd)t§. (S§ märe

fd)eu^lic^, menn mir nod)mat§ !§in müßten ; t)offentlid) mürbe e§ nur

für menig 5^age fein. £eb mo^l, lieber S3ruber, 3ol)anna grü^t

t)erälic^, unb \ö) S)eine g'^^au gleid)fall§.

©ein treuer 93ruber

ü. 33i§mard.

84.

©c^onl^oufen 28 6 50.

Siebe ^JJalle

1850. @ineu feierlid)en (55ratulation§brief fc^reibe id) ®ir §u ©einem,

mie mic^ bünft 24ften") (id) fage e^ nid)t meiter) @eburt§tag. ©u
bift nun mirüid) majorenn, ober mürbeft e§ boc^ fein, menn S)u

28. 6.

') Sof)- ßJeorg ®ic()te(, ein "JJJljftifer, geb. 1()38 in 9{egenäburg, geft.

1710, mat ein ^cinb ber Slje; feine ?rnf)änger nannte mon bie (;yid)te[ianev

ober ©ngel^brübcr, lücil fie burcf) ©nt^altung öon ber @I)e unb SBeltluft, bnrd)

Kontemplation unb anbere SJiittet ben (Sngeln gteid^ ju werben bad)ten. —
•-) in Sa()r^eit 23. (geb. 29. :3uni 1827).
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nici)t bog Ungtücf l^ätteft, bem meibüi^en (5)ejd)(erf)te anjugelibren,

^*^^''-

befjen ©lieber nad) 'än[id)t ber Quriften fclBft bann nicfjt, luenn \k

9J^ütter ber bicfften ^änfe finb, au» ber SQänberiä^rigfeit i)erau§=

treten. SBorum bieg tro^ feiner anfi^einenben Ungeredjtigfcit eine

je^r weife @inrirf)tung fei, roerbe tct) S)ir auSeinanberfe^en, raenn irf)

S)ic^, f)offentIid) in etroa 14 S^agen, ä portee de voix humaine')

üor mir l^abe. So^anna, welche augenblidli^ no^ in ben Slrmen

bie £ieutnant§ SUJorpIjeuS rul^t, mxh ®ir gefd)rieben i^aben, mag

mir beöorftef)t. ®er Sunge in 2)ur brüllenb, ba§ Wäh^zn in

9J?on, 2 fingenbe ßinbermäöd)en, gtüifdien naffen äBinbeln unb

9[}^ild)flafd)en, id) a(§ leibenbcr g-amilienüater. 3d) ):)aht mid) lange

geftränbt, aber ha alle SJ^ütter unb Sianten barüber einig waren,

ia'^ nur ©eeroaffer unb Suft bem armen 9JJaried)en 'Reifen tonnen,

fo mürbe id), menn id) midj weigerte, bei jebem Schnupfen, ber

ha§ Äinb bi§ in fein 70fteg ^a^v befötit, meinen ©eig unb meine

öäter(id)e Barbarei anklagen !)ören, mit einem „fie'^ft bu mot)!, ad)

wenn ha§ arme lEinb t)ätte bie @ee gebraud)en tonnen!" 2)ag Keine

Söefen leibet übrigeng feit einigen Ziagen fe!§r an ben ^ugen, bie i^m

t{)ränig unb üerflebt finb. 35ieIIeid)t fommt eg öon ben ©al^bäbern,

bie fie braud)t, öiedeidjt öon Slugenjä^nen. ^50^anna ift über ©e=

bü^r beunrut)igt baoon, unb id) l^ah^ gu ii)rer @enugtl§uung i^ent

ben Dr. SSünger oug ©tenbal citirt, ben g^anninger ber Slltmarf.

2Bir fe^en öoraug, ha^ 3br einl^etmifd) feib im nöd)ften 5!Jionat

unb nid)t etraa fe(b[t eine Sjcurfion öorl)abt; in bem g^all mürben

mir unfern S3efud) big gur ^eimreife derfd)ieben. SSegen ber nät)ern

3eit= unb Ortbeftimmungen treten mir bo^ no^ in Sorrefponbenj.

^d) t)abe mii^ fe^r ungern entfd)Ioffen, meine Iänblid)e g^audjeit l)ier

aufgugeben; nun eg aber gefd)ej)n ift, geminne ic^ ber (Sod)e aud)

eine rofenfarbene Seite ah unb freue mid) red)t Ijergtid), (Sud) in

ber ^ötjk auf5ufud)en, bie id) nur erft 10 Q^nfe über bie @rbe

ragenb tenne-j, unb bemnäd)ft ben Slüftenl)ering eigen^önbig in ben

2;iefen beg ba(ti)d)eii 3}ieereg gu greifen. Sd) t)ätte S)ir gern ©eine

unb Ogcarg ^infen mit biefem Srief gefc^idt, aber meine Äniept)ofer

©ilberflotte ift nod) nid)t eingelaufen; id) l^abe barauf gemartet, fo

fpät, talß ®u biefen Srief !aum met)r öor bem 5tnfd)neiben beg

©eburtgtaggfuc^eng erf)alten mirft; 33(ernVrb) fd)eint fic^ für meine

Srägl)eit im @d)reiben empfinblid^ räd)en §u motten ober nid)t gu

miffen, ha^ in @elbfad)en alte ®emüt^lid)teit auft)ört, mie .^anfemann

^) eigentlicf): auf Svagtneite ber meni'c^tic^eu Stimme. — -) b. ^. in

Ärödjlenborf.
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iiieint. SSergeit) be§l)Q(6 einen SD^ongel an Exactitude im B^^^n-

So^onna liegt noc!) im ©ditof, fonft mürbe fie gemiJ3 üiel grüben;

irf) fte^e nämtic^ je^t au§ (S)efunb{)eit§rürf[i(f)ten nm 6 Uf)r auf. 3n
ber Hoffnung S)id) balb gu fe!)n, münjrf)e irf) S)ir norf)maI§ ®otte§

(Segen für 3)id) unb bie ©einen, in biefem ^ai)v unb in alten folgenben.

^erglid^e @rü^e on £>.

S)ein treuer S3ruber

ö. 33.

30. 6,

85.

5tn ben 3?ebacteur ber Ä^reng^eitung ^. Söagener.^)

©d)ön!^anfen 30 ^uni 1850.

i^ieber SSagener
1^850-

. . . 3(^ füf)re l^ier ein bobenloS faule§ Seben, rancf)en, (efen,

fpa^irengelju unb g^amiüenöater fpielen; bon ^oliti! l)Dre icf) nur

au§ ber ß'reuggeitung, fo hü)^ id) burd)au§ !eine @efa{)r t)eterobojer

5lnftedung tonfe; meine 9'Jarf)barn finb. nid)t gum Umgang geeignet,

unb mir befommt biefe ibtjüifdje (Sinfamfeit fe{)r mot)!; ic^ liege im

@rafe, tefe ©ebic^te, l)öre SOiufi! unb marte, ha'B bie ^irjd)en reif

merben; e§ foU mid) nid)t munbern, menn bie)e§ ©d)äfer(eben meinen

näd)ften |}oIitifc^en Seiftungen in Erfurt (??)^) ober 93crlin eine

g^ärbung öerlei!)t, bie on 93ederatl)^) unb an laue b(ütl}enfd)mongre

©ommerlüfte erinnert. S)a§ ^re§geje| l)ab^ id) nic^t gelefen, baju

mirb bei ber ®i§cujfion nod) ^eit fein; id) mei^ ba'^er nic^t, ob

xd) Stiren Xobel gong ttjeile. ©inen guoertäffigen 9?id)terftanb giebt

e§ in ^ren^en nid)t, unb ein @d)mert in ben .Rauben bor „9fiegi=

rung" mirb ftet§ ein 5meifd)neibige§ fein. ®er g^el)ter liegt meines

(Srad)ten§ meniger in bem gu ftarfen Sinftufe ber 93eamten, oI§

in it)rer S3efd)affent)eit; ein ©taat, ber fid) öon einer S3üro!ratie,

mie bie unfre, nid)t hmä) einen Ijeilfamen ©emitterfturm to§rei^en

!ann, ift unb bleibt bem Untergange gemeit)t, benn il)m fet)Ien bie

geeigneten Söerfjeuge gu O'unctionen, bie einem (Staate obliegen,

nic^t blo^ 5ur Ueberroadjung ber ^^reffe. 3d) !ann nid)t leugnen,

ha^ mir einige StiaUf'Dmarfdje ©elüfte beimo!^nen, nid)t nur §ur

^erftörung ber 93üc^er au^er bem c^riftlic^en „Äoran", fonbern aud)

') Uebernommen au§ ^BiSmarcf^Qaljrbitd) I, 10
ff.
— -) §err 0. 23i§niai-f!

aufwerte fdjon in (Srfitrt ^iDcifel, bafj bem bcutfd)en ^cirlament eine gtreite

Sagung [lefd^ieben fei. S)er @ang ber gefd)id)ttid)en (Sreigniffe fodte i^m
9ied)t geben. — ^) ben 3lbg. für ©lefelb, beffen :pt)rafenreid)e dkhcn („Slumen"

foI)t") ttiieberljott ben <Bpott be§ Stbg. ü. 93igmard f)erou§forberten;
f. o. ©. 82.
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gut Sßernic^tung ber 9J?itte(, tieiie gu erzeugen; bie 33u(f)bruder!unft

ift be§ 2lnti(^ri[ten QU§erIefne§ S^üftgeug, me^r qI§ bQ§ (Schiefe-

pulüer, tüe(c^e§, narf)bem e§ urjprünglirf) ber §aupt^ebe(, irenigften^

ber fi(i)tbQr[te, gum Umfturg natürlicher |)olitij(i)er Drbnung unb

§um etablissement be§ fouöeränen rocher de bronze^) lüor, je^t

mel^r ben ßf)aracter einer ^eiljamen ^Irgnei gegen bie öon it)m felbft

l)eröorgerufenen Uebet annimmt, toenn e§ ourf) einigermaßen in bie

?lf)oti)e!e jeneS ^rgteS gehört, ber ben @efi^t§freb§ burrf) Stmpu*

tation be§ ^opfe§ ^ei(te. ^ie§ felbige 3[Ritte( auf bie ^reffe angu»

menben, ift mel^r ein ^^antafie[tü(f in ßallot? SJtanier-), bie S3üro=

fratie aber ift !reb§fräßig an .^aupt unb ©liebem, nur it)r SJJagcn

ift gefunb, unb bie ©efe^ejcremente, bie fie oon fid^ giebt, finb ber

natürii(f)fte 2)re(! ijon ber SSelt. SUJit biefer 33ürDtratie , incl.

9tirf)terftanb, fönnen irir eine ^refeöerfaffnng ^ben, mie bie (Snget,

fie f)tlft un§ bocE) nirf)t burc^ ben ©umpf. Wit fcf)(ec^ten ©efe^en

unb guten 93eamten (9^irf)tern) läßt ixä) immer nocf) regiren, bei

fd)(e(i)ten ^Beamten aber Reifen un§ bie beften @efe^e ni(i)t§ . . .^)

SSer§ei()n @ie mein müßiget @efct)reibfe( mit ber Sommiffion,

unb grüßen ©ie 3!§re liebe g^rau l^ergli:!) öon mir unb ber meinigen.

St)r treuer Q^reunb

ü. ^i^martf.

30. 6.

86.

Sin .^errn ö. ^rnim.

@d)önlE)aufen 6 7 50.

Sieber D§car

^ä) ^aht bei meinem legten S3rief nirfit bebai^t, mie !ur§ bie

^eit bi§ 5U unfrer Slbreife mar unb fein mußte, menn mir eine

irgenb ber ^f^ebe mert^e ^dt in Äüftenf)ering mo^en mollen. (S§

ift !aum me^r möglid), ha^ ict) auf meinen Srief norf) Slntmort

erf)alte unb 3)ir bann uoii) mieber fc^reibe, roeld)en 2Beg mir !ommen

moHen. Sd^ muß ba'^er mic^ fofort entf(i)eiben unb entfage ben

ungemiffen planen einer (Sjpebition burd) ba^ mir gäuälirf) unbe=

fannte Sanb ber ^riegni^er unb ^Ruppiner. St^merbe am S)ien§'

tag ben 9 öon l)ier aufbrechen, bie 9iad)t in Berlin bleiben unb

^) 9SgI. bie befannte Steu^erung griebricf) SSiC^etm» I. — '-) ^acqueg

Kallot (geb. 1592, geft. 1635), ein franjöitidier itupferfie(^er, beffen Siabi*

rungen jid) burc^ bijarre ©rfinbung unb braftifdie Sarftellung au^jetdineten.

SSiämard fpicit »aiirfi^einUc^ auf bie berüljmte aiabirung: „S)ie Strofen ber

SKij'jetpter" an. — ^) S)ie auggelafjene Stelle )". 93i§niord='öo^tbuc^ I, 11.

1850.

6. 7.
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Qjj^ IQ juij- 5gjj| 9JJittag§5iig nnd) ^{ngermünbe fa!)ren, roeit bie

-ll'tnber ben 9005611 Xog brüllen, tucnn fie frü^ aufgeftanben finb;

wir I)Qben bann ben Sftodjmittag borf) iüoI)t nocf) 3eit Ä'rD(i)(enbDrf

5U erret(f)en. 25on ?lngermünbe au» fa{)re id) mit ^^oft nac^ ^^ren5=

lau, wo ®u bonn wolji bie ®üte t)aft un§ abl)oIen §u (offen, foll^

®u ^ferbe bt§|jonibel I}oft. ^Ufo auf 3Bieberfe!)n SJlittrood) ben

10. Sidi 1850. Joufenb ©rü^e on 9J?aIIe, bie id) nod) fußfällig

um 33er5ei()ung bitte, bo^ id) fie 2 ^ol^re älter gemodjt l)abi '), e&

fiel mir fd)DU ben Sog nod)ber ein.

'I)ein treuer Sd^moger

8.7.

87.

@d)önt)aufen 8 7 50.

Siebe aJiaüe

1850. ©eftern !am ein 33rief öon D§cor, nod) meldiem er morgen

and) in 33erlin fein, ober erft am 2)ünnerftog ^eimfel)ren roirb; e§

tt)ut mir fe()r (eib, ha'\i ouf biefe 3Beife (Sure 'jßferbe 2 Soge t)inter=

einonber in S(tl)em geilten toerben, benn 0§cor mirb nic^t om ^JOätt'

iDod) reifen fönnen, unb für un§ möre e§ übet, IV2 Sog ol^ne bie

minbefte ^eronloffung ^u @efd)äften ober jonft etroa§ in 33erlin gu

bleiben. 5(ud) möd)ten rair mit Äinbern unb SJJägben, O^car, So=

^onno unb id) bod) uid)t in einen SÖogen 9el)n. Qd) bleibe bot)er,

unb be§l)alb fd)reibe id) Sir l)au|3tfäd)üd), bei meinem öorigen 33rief,

monod) mir äJ^ittioo^S nod) Slngermüube Jommen unb in ©er^roolbe

^^ferbe finben, e§ fei benn, boß ^i)x c§ felbftönbig onber§ orrongirt

^obt, bonn ift e§ ouc^ gut, unb id) nperbe e§ oon OScor erfol^ren; id)

mag nid)t§ $)Jeueg t)orfd)(agen, fonft gerätt) e§ bei ber ixürge ber 3eit

mit ben ^ferben in ©onfufion. (Sigent(id) giebt mir biefe D^teife, pa§i

fet)e id) je nöt)er befto met)r ein, eine 2(niDartfd)aft ouf bo§ neue

3rren^ou§ ober n)enigften§ auf seittebenS Qme'xk Kammer. Sd) fef)e

mid) fd)on mit ben Äinbern auf bem ®entt)iner ^^erron, bonn beibe im

SSogen it)re 93ebürfniffe rüdfid)t§to§ unb übelried)enb befriebigeub,

nofenrümpfenbe ®efeUfd)aft, SoVi^^a genirt fid) hzm jungen bie

$8ruft in geben, unb er brütit fid) blau, bonn SegitimotionSgebrönge,

2Birtt)§t)ou§, mit beiben 93rütlaffen auf bem ©tettiner 33al)nt)of unb

in 5lngermünbe 1 ©tunbe auf bie ^ferbe raorten, einpoden; unb

mie fommen mir öon Äröc^tenborf nod) Äütg? tüenn tüir in «Stettin

') @. 0. 92 ^0. 84.
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bie S^ac^t bletBen müßten, bo§ tüäre ji^auber'Eiaft. 3cf) tiaBe ha^ im

öorigen Sa^r mit Wlaxk unb i^rem (Schreien burdigemarfit. S«^

mar geftern fo bergtueifeÜ über alle biefe 5Iu§fid)ten, ba^ id) pofitio

entfcfiloifen mar, bie gange 3^eife aufzugeben, unb irf) ging norf) mit

bem @ntfd){u^ §u 33ett, menigftenS grabe burdjgufa^ren, o!)ne irgcnbmo

angul^alten. 9lber ma§ tl)ut man nidjt um ben lieben .^anSfrieben;

bie jungen 33ettern unb (Soufinen muffen fic^ fennen lernen, unb

mer mei^, monn ^o^nna 3)ic^ einmal mieber fief)t; fie 'i^at mic^ in

ber S^a^t mit bem jungen auf bem 5Irm überfallen, unb mit ollen

fünften, bie un» um ha^ ^arabieS bra(i)ten, natürlicl) errei^t, ha^

alle§ beim Sllten bleibt. 5lber icl) fomme mir bor tuie einer, bem

furchtbar Unrerf)t gefct)iel)t; im nä^ften Sat)r mu| id) fid)er mit brei

SBiegen, Stmmen, SBinbeln, S3ettftüden reifen; id) mac^e fc^on um
6 Ul)r in gelinber SButl) auf unb fann ^benb§ nid)t fd)lafen öor

allen 9fJeijebilbern, bie meine ^^antafie mir in ben fd)märäeften g^arben

ausmalt, bi§ gu ben „ßanbpartieen" in ben S)ünen üon ©tolpmünbe.

Hub menn man bafür noi^ 3)iäten betäme, aber bie Srümmer eine^

ebemal§ glängenben 5ßermögeu§ mit ©öuglingen §u berreifen — ic^

bin fel)r unglüdlid).

^Ifo SJ^ittmod) in @er§roolbe. ^ä) märe mol^l am (Snbe beffer

über ^afforo gefal)ren, unb Sl)r l)ättet nad) ^renglau nid)t fo meit

get)abt, raie nad) iS. Snbeffen e§ ift ein fait accompli/) unb bie

Dual ber Sßal)l f)ot ber Ütu^e ber Dtefignation ^^la^ gemad)t. 3o=

l)anno grü^t unb padt

©ein treuer 33ruber

b. 33.

SBir fd)icfen einen ^^l^eil unfrer @od)en per %xadjt, Sol}anna

ift be§l)aib wegen it)rer S^oilette etmo§ in Slngft, falls S^r 33oi|en=

bnrger ©efellfc^oft l)abt.

1850.

8. 7.

2ln §. SSagener.2)

@c^önt)oufen 6 Octbr. [1850].

5lu§ S'^rem ^ufc^Q^e^^) ^^\^^^ ^^ in meiner länblid)en ©infam- ^^^"•

feit, mie fid) bie Kölner Leitung f^reiben lö^t, ta'^ idi einen @ift=

^) eine abgemacftte (Sacf)e. — ^) 2(1§ „©ingejanbt" in ber yj. ^r. Q.

10. Dct. 1850 mx. 285, \. 58i§marcf=Sa^rbucf) III, 425
f.
— ^) ©. u. ©. 100 9Inm. 5.

Äo^I, 581§marct6rtefc 8. 9lufl. 7
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mifc^er fii(f)e. ^) S)a ic^ in t5oIge beffen fürchten mu§, öon Sefern

be§ r|einij(i)en S3lQtte§ mit unfranfirten 5tn[tettun9§gefurf)en über=

l)äuft äu lüerben, fo erHöre ic^, bo^ i(^ einen berartigen SSunjcf),

felbft im ©cfierg, nenerbingg nie au§gef|)rorf)en I)obe. ^urf) bin id) jeit

SSertagung ber Kammern nirf)t mit .gierrn o. Meift=9fte^om in einer

„äQt)Ireicf)en ©efedjrfiaft" gemefen, nnb finb mir ü6er{)0Upt in ben

testen 9Jfonaten nur folcfie „§a!^(rei(f)e ©efetlfi^aften" öor fingen ge=

!ommen, beren äJätglieber mir gu tief in ber SS olle unb, mie icf)

mir f(f)mei(^Ie, in giemlic^ feiner, §u fi^en fc^einen, qIS bo| ic^ biS'Eier

öon it)nen ermnrten tonnte, fie ttjürben fid) gu ßorrefponbenten eine§

bemo!rQtijrf)en 93(atte§ {»ergeben.

^ur ^eru!t)igung ber Kölner 9ftebaction unb Silier, bie e§ fonft

ange!)t, öerfit^re ic^ ouSbrüdlid), ha^ id) mid) ougenbüdüd) in ber

eben fo feltenen qI§ ongenei^men Sage befinbe, S^iiemanb üergiften §u

motlen, namentlich feit unter meinen bermaligen potitifdjen ©egnern

bie 9ieigung gum ©elbftmorbe eine befriebigenbe SSerbreitung finbet.

©onft tonnte bie Kölner Leitung, menn fie e§ nid)t ot)net)in mü^te,

fic^ au§ i'^ren eignen (Sorrefponben5=5trti!eIn überzeugen, ha'^ ein

@iftmifd)er ^eut 5U Sage bem, ber it)n öermenben mill, iueniger ai§>

jemal§ fel)lt. S)er Sßerfaffer jener ^lotig ift mal^rfdieinlid) berfelbe

(55efd)äft§reifenbe, me(d)er mir in biefem ©ommer im Coupe er*

gö{)lte, ba§ er üor gmei Sagen in Sei:päig mit ^errn oon 93i§'

mard=(Sd)i3n!§aufen gegeffen fiabe, unb meinen befd)eibnen

^ttjeifel an ber 9J?Dglid)!eit biefe§ gactum§ mit ber $ßerfid)erung

nieberfd)Iug, bo^ er ^errn ö. 23. fet)r genau tenne unb felbft über

ha^ ©rfurter Parlament mit ii)m gefprod)en "i^aht. S(^ üermutliete

Qkxä) in biefem ^errn einen ßorrefponbenten ber ^ijlnifd^en Leitung.

b. Si§mard.

') 5«eue ^$rcuf5iicf)e Rettung 4. 10. 1850 ^o. 230:

t — 2)te tölnijd)e Rettung metbet in l^Jr. 225 de dato ^Berlin Dom 29.

folgenbe graulid)e 9Mu6er« unb '>)Jiorbgefc{)tc[)tc:

„^ie Ferren SEreuätitter fcf)einen il)re i^oltung nocf) nic^t ganj roicbec

ertangt 5U fjaben unb begel)en Ungefd)tcf(id)!etten in ifjrcm ©rimme. ©0
äußerte ueulicf) 58i§mard*(5rf)ön'^aujen in •^a^Ireid)er Umgebung : ha^ if)m

je^t ein (^iftmifdicr fef)Ie. 5?leift=ate^oro \a^ boneben unb fdjmieg! ®er
©dierj mirb jeine örgerlid)e ©eite Ijaben!"

Sonte SSrüggemann unb Dntcl 2)umont jrault e§ bereite öor ber 9Iqua

Soffano, bie un§ bie reicl}c @rbfd)aft t)erjc!)affcn foK. ^a, ja

©ie t)at bie jungen,

©ie i)at bie igungen,

Tlit einer Qobet umgebrungen!
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89.

(S(^Dnf}aujeTt 12. Octofeer 1850.

ßieber Sruber

(Seit 8 2;agen Bemü{)e id) mic^ bergeBen», 511 ergrünben, luonn ^^^"•

i(f) irerbe norf) ^ommern reifen fönnen. ^uerft ift bie S)eic^jc^au,

giir SequemHcfifeit ber SiegirungScommiffarien, bie erft bie 2[Bij(i)er=

'^^id'jt fetju mollen, um 8 Xage !)inau§ge|c^oben, unb pour comble

de malheur*) bin id} aufgeforbert, öom 22 [Dctober] bi§ gum

16 9Joöember al§ @ejd)iüoiner in 3)^agbeburg gu fi^en, bei befannter

©träfe Don 100 bi§ 200 2;!)Ir. 93i§ je^t l^aben meine eifrigften

S3emü!^nngen in ^erjon an Drt nnb Stelle, norf) nirf)t§ t^eiter erreid)en

!önnen, a(§ ha^ id) am 22 erfal)ren merbe, ob id} Io»!omme, unb

mir Hoffnung bagu gemad)t ift. Sd) bin in einer folc^en 2öut!f) über

bieje nieberträd)tige 2;grannei, bo^ id) in 9Jiagbeburg dor Slerger

ha^: ©peien befam unb nod) an ©etbfuc^t laborire, tüa§> id) aber

in etiüaigen @d)reiben an Sol^anno nic^t 5U erroäl^nen bitte, meit

fie fo fd)Dn öor ber ©bolera in 5(ngft ift, öon ber man liier je^t

nid)t met)r l^ört. Sn S^angermünbe maren turj el)e id} ^erfam an

©inern 2:oge 17 ßeii^en über ber (Srbe, unb oberfjalb an ber (Slbe ift

fie auc^ fc^Iimm gemejen . . . Sd) langmeile mic^ mD|)§artig l^ier,

ein ®efüf)(, tre(d)e§ burd) öielc oufgejummten 2)eid)termine unb einen

lebf)aften 55erfef)r mit ber ©eneralcommijfion megen 9?enten= unb

9JcüIIerab(DJung§fa(^en nid)t grabe abgefc^ioäi^t mirb. ©eit id) t)ier

bin, fd)reibe id) jeben 5tbenb öon 6 Uf)r an bi§ in bie D^ac^t f)inein,

mit ben infamften ^^ebern, unb l^abe bod) immer nod) ein ftar!e§

i^ad) jdjffiebenber ©ad)en. Sabei fo^t meine SO^amfeE gang infam,

unb ber rot^e 2öein ift mir ausgegangen, moburc^ enblid) ein

Quantum lange üerfd)mät)ter Somlenmein gur ©riebigung gelongt,

id) aber gn öiet ©obbrennen [fommel.^) ®ie Kammer mirb irot)( nid)t

üor bem 15 fommen, unb menn bie SJ^ajorität fid) fo mütf^enb an»

fteÜt mie bie alttiberalen ©d)reil)älje, fo wirb fie öor 2öeit)nac^ten gef)n.

SOianteuffet geigte mir f(^on ben SSogen, auf meieren bie 5(uf(öfnng§=

orbre gefc^rieben merben fott. ^tabomi^, öon bem id) nod) immer

be'^au))te, ha^ er ein ebter 2Jienfd) ift, aber etma§ bornirt, fud)t \id)

äRanteuffel §u nät)ern, unb ber flieljt öor il^m in bie 5irme ber

öufeerften 9ied)ten; e§ ift^) fonberbar, bo^ 2 Seute, bie fid) fo I)affen,

in (Sinem S[Rinifterium fein fonneu, unb biefelbe ^otiti! im Stefultat

betreiben, mäl)renb jeber bo§ ©t)ftem be» anbern für ben birecten

^) um bag Unglüd üoü ju mad^en. — ^) ergönjung be§ §erou^geberl.

^) Drig.: ftnb.

7*
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1850. 2ßeg [xi ben ?I6grunb t)ält unb erflärt. £eb iüoI)(, icf) ntu^ tn§

53ett, löeil mir baS ^'ominfeuer ausgegangen ift unb mid) friert, ic^

raollte ^ir nur 9^ac[)ricf)t geben, bo^ irf) no(^ lebe, menn ic^ mid|

aud) genug geärgert 'f^ahe, um eine minber gute S^Jatur gu tobten.

§er§tirf)e ©rü^e on SU^alirine, möge (5)ott mit it)r fein, lüenn it)re ^)

fdimere (Stunbe !ommt;^) aber fie ift \a üon guter SRatur unb nocf)

gefc^meibiger ^ugenb.

S)ein treuer S3ruber

ö. 5ßi§mar(l.

1850.

21.10.

90.

8(i)bn^aufen 21 10 1850.
s)

Steber Sßagener

i(f) benfe, ba^ ic^ am ^^reitag in 23erlin fein merbe, !ann mid) aber

leiber nur menig ©tunben bort aufl)alten unb l)offe mit bem erften

gegen 10 anfommenben Q^iQe, fonft aber erft um 3 Ut)r bort gu

fein; \)a§> ^üle» aber nur in ber 3Sorau§fe^ung, ha'^ e§ mir gelingt,

mid) öon 4 SSod)en (Sefc^mornen-S'^fiitnG^'^i^i^eft ^^ 9J^agbeburg Id§=

gufd)iDinbetn (ber Ä'önig ernö^rt unb (ogirt boc§ feine übrigen 93au=

gefangnen, tcarum bie ©efdimornen nic^t?), fonft tann ic^ aflerbing§

öor ^itte ÜT^oüember meber uac^ Berlin noc§ nad) -^ommern. ^ä)

fd)reibe St)nen eine§tf)eil§, ha^ id) fid)er bin, ©ie gu fel)n, unb an-

berntf)eil§, mei( e§ mir lieb märe, menn id) an biefem 2;age ben

Ueberreft ber befannten 500 X^x. in (Smpfang netjmen tonnte.'*)

SD'Jein flüchtiger ©täubtger, ^err o. Üioben, ift enblid) gefunben, er

ift grabe am 1 October nac^ ber ßommanbantenftra^e 22 gebogen.

Söarum fragten <Sie nid)t ben „!^ü\6)aMx" '•') nad) it)m?

äBa§ mar ha§ für eine fonberbare 3Sermarnung^)), id) öerftel^e

§in(c)Mbet) ^) perflintid) babei nic^t, ha id) bod) nic^t gtauben fann,

') Drig.: ;3I)re. — '^) Sic gebor am 2(i. Cctobeu iftre giüeite 2o(^ter

(§ebJüig), geft. 24. ^uni 18(i8. — a) Ucbcr bie ®atining ']. S3ii"mai-(!*3o^r*

bud) I, 12. — *) Stbeit einer Scfjulb Söagenerä an ^Siemorcf. — ^) „gujdjauer"

Reifet noc!^ je^t eine ftönbigc 3iubri! ber Sireu.^jeitung ; in ben ^a:^ren 1848
ff.

roar biefer S^eü bnrrf) bie fi^orf ,^ngefpigten SSemertnngen über bie poUtifd)en

®egner ber gelefenfte, aber oucf) ber gefürd)tetfte. — '^) 3)ie S'renäjeitnng wav
tt)egen eine§ gegen ^Robomi^ gerichteten HrtifeB „2Ba§ wirb an§ ''.|3ren§en?"

(4. October 1850) öertüarnt roorben. — ') ^oliäeipräfibent öon 33erlin.
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ha'iß fein öorgeje^ter 9J?inifter bergfeic^en Suft^iebe unb Ü?obomon= ^^^^*'-

laben n)ünf(i)t. ©louben ®ie übrigen^, ha^ @ie 9fiabott)i^ „öerni^ten"

!önnen? im anbern %dk iDürbe icf) lieber fc^raeigenb üerad)ten unb

feine allerbingg ebenfo unfid)re at§ beben!ü(f)e .^ülfe onnel^men in

ber Hrt, wie man Ueberläufer anf5unel)men pflegt, befanntüd) in

nnfrer Slrmee feit bem Ueberfall üon ^od)tiid) ^), mit öieter S5Drficf)t.

SSu^e tonnen @ie öon foId)em 9Jknne nic^t öertangen, bie wirb er

meiner 9J?einung nact) nur im innerften 2Bin!e( be§ ^ergenS gel)eim

galten unb bort nur über „®umm!^eit", aber nicf)t über Unrerf)t

füllten. Ratten @ie ni(i)t @rf)utfameraben, bie, wenn fie beim

(Streiten gule^t überfü'^rt maren, fredj behaupteten: 9^u ja, ba§ f)aht

iii) ja gefagt! ober menn fie grünbtid) burrf)geprüge(t icaren, bem

fiegreicf)en ©egner guriefeu: ©ie^fle, I)afte nu genug? @oI(f)en Keinen

©eiftern lüürbe id) Heine 9J?änte(cC)en md}t abreißen, inbeffen @ie

fi^en ja am ^^^ener unb muffen am beften miffen, mie e§ gerül)rt

tt)erben mu§. Sllfo ä revoir.^)

S^r treuer ^-rennb

0. Sigmare!.

91.

©(^ön^anfen 21 10 1850.^)

Sieber SSagener

fcbon mieber ein S3rtef öon mir unb gmar, um meinen l^eut früt) in

]^öcf)fter (Sile, fc^taftrunfen, bei martenbem 'poftboten gefdjriebenen gu

tt)iberrufen. Sd) tomme nii^t am O^reitag naä) 33ertin; ic^ bin gur

Sagb unb fonberbarer SBeife fc^on Xag§ §uüor nacf) Schlingen be=

fot)(en, unb ha iif) Df)net)in norf) ungemi^ bin, ob irf) öon bem @e-

f(i)tt)ornenmefen in äJiagbeburg öort)er Io§!omme, fo 'ijaht id) gugefagt,

obfc^on mic^ bie (Sef)nfurf)t narf) g^rau unb Äinb faft umbringt.

SSal)rfrf)einIic^ h3erbe id) aurf) megen ber Leitung al§ ^arteimitgtieb

foUbarifct) §ur Stiebe geftefit merbcn; mollen Sie mici) no^ fubor=

niren*), fo frf)reiben «Sie mir t)ierl^er, bi§ Sonnabenb Slbenb beute

idl no^ ^ier ju fein (id) mage !aum §u atl)men, o^ne babei gu

ben!en, „menn'S be§ ©d)n)urgeric^t§i)Df§ SBilte ift")- Srgeub @ttt)a§

1850.

21.10.

1) am 14. Dct. 1758. — ^-) auf SBieberi'e^en! — ^) SBegen ber S^atirung

j. ^\ämax&^ai)ibn6:) I, 13 Stnin. 1, So 1)1, «i§marcf=9?cgeiten I 39 gum

21. Dctober 1850. — *) b. T). unteriüciicu.
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1850. au|er'f)Qlb meiner Sagbpojfion liegt iüalirfc^einlic^ öor, benn ic^ ge=

()Dre nid)t gu ben gett)ö^nli(i)en Sagbnac^barn uiib bin nic^t lüie

biefe für eine Sagb, fonbern für bie gange ^tit unb ben Xa^
borl^er befolgten, ^ä) 'ijahz mid) feit (Srfurt fo gornirfit nm bie

^olitiJ ernftl)Qft be!ümmert, bo^ i^ fd)le(f)t beftel)n tüerbe, wenn

man mirf) etmo !aterf)ifiren foHte. ^ö) mu^ mir etft nod) 5(nfi(^ten

anfrf)affen, c^e xä) öor !t)of)en §errn üon gacf) auftreten !ann. 5tugen=

btidlicf) bin ii^ !^QrmIo§ unioiffenb unb nebell^aft, luie ein 6refe(ber

©ommetmeber^), unb !ann leben, ber mid) fragt, nur auf bie £eit=

ortifel be§ Organ§ einer üeinen, aber mä(f)tigen ^artei^) öermeifen,

bie irf) bis bat)in mel)r al§ grünblid) burrf)(efen milt für ben i^aU,

ha^ i(f) ben advocatus diaboli^) bejüglicE) ber Sanonifirung be§ St.

Radovitius §u fpielen berufen fein follte. Wix fel^It nur je^t ber

nötljige 3otn im Seibe, ber bem notür(i(f)en unb rerf)tmä§igen

Sflefpect bie SSage !§a(ten mn^, menn man bei fo((f)en @e(egenl[)eiten

fpre(f)en fotl, n)a§ man in feinem @ro^oaterftu!§( benft. ^dj merbe

meine (Satle öor^^er anfguregen fu(i)en. Söegen ®elbfarf)en (i(f)

ärgre mirf), ha'^ idj biefen gemeinen ?lu§bruc! fo oft burrf) meine

g^eber fliegen laffen mufe, aber — fagt 2!§abben unb fäfirt fii^

burc^ bie .^aare) möi^te \d) S|te 3^reunbf(f)aft norf) mie folgt, be^

(äftigen: . . .

S3itte, fagen (Sie bem „3ui<^öuer" nii^ts öon Se^lingen, menn

er e§ nic^t anbermeit erfätjrt. ©. SQ^ajeftät beult fonft, irf) ftet)e

mit biefem bösartigen S3Iatt in 3Serbinbung. SSergeü^n @ie meine-

8c^reibfetig!eit unb mein iübifrf)e§ Serec^nungSmefen unb empfet)(en

@ie mic^ Si)ter g^rau ©emalin.

@tet§ Sl^r treuer greunb

d. 93i§marc!.

') Slnfpielung auf ben 2(bgeorbneten für Erefelb, |)erru ö. 33ecEerot!^. —
"") b. l). ber 9Jeuen ^^Jreufsifcfien (Äreuä)»3eitung. — ») „«nraolt beg SeufelS"

I)ei^t bei bem ber „^eiUgfpredjimg" Dorangcljenben llnterfudiung^pro^effe ber=

ienige promotor fidei, bem bie ^(ufgabe zufällt, gegen bie für bie §^^''9*

Iprei^ung erforberlicben SSunber, bie feit ber @eUgfpred)ung unter SJiitroirfung

be§ §u ^anonifirenben gefd)e^en fein foüen, öon 3Xmti?iüegen 93ebenten ju er=»

^eben; biefe !i8eben!en t)ot ber üon bem Drben ober bem ©taatc, bem ber

„Seliggefproc^ene" angc^^örte, gu ftetlenbe „9(nnja(t ©otteä" (advocatus Dei)

p ent!räften.



1) 58t§mavcf=SQ^rbud) I, 14
ff.
— 2) 3iabotDife ^atte am 2. 9?ooem6er

ba^ aJJinifterium bes Slu^roärttgen niebergelegt. — ^) ^eQbt war 9!Kitttfter für

|)anbel unb ©eroerbe, Sabenberg für (Jiittu§ unb öffentlichen Unterricf)t; beibe

retd)ten übrigen^ glcicb^eitig i^re ©ntlaffung ein. — *) ®raf iBranbenburg roor

gur 3eit, ba 33. biefen 33rief fd)rieb, fdjon tobt (f 6. 3tooember 1850). —
^) ®a» t|ier au^gelaffene ©tücf ift im '^'i§matä'^at)xbü<i) I, 15

f mitget^eilt.

7. 11.
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92.

a^einfetb 7 9loüember 1850. i)

Steber SSagener

. . . . S(i) 6in öorgeftern bei Sejung S^re§ SJ^ontagSblatteS i^so,

t)or g^reube auf meinem ©tu^t rimb um ben Zi\ä) geritten, unb

man^e tytQJcf)e ©ect ift biefjeitS be§ ®oItenberge§ auf bie @ejunb=

{)eit be§ §errn 0. Dtaboroi^ getrunfen [morben], gum erften iiate

fü^tt man 2)an! gegen i^n unb roiinf^t i!^m o^ne ©roll glütflic^e

9?eife-). Wiv fetbft ift ba§> .^er§ rerf)t frei geworben, unb ic^ fü^Ie

gong mit Si)nen; laffen ©ie je^t Ä'rieg merben, wo unb mit lüem

man mitl, unb alle preu§ifc£)en Sltingen merben l^oc^ unb freubig in

ber @onne bü^en, mir ift mie ein ?l(p t)om ^erj^en gefallen, wenn
auc^ §et)bt unb iiabenberg^), bie lüir fi^on glaubten mit öerbaiit gu

f)aben, mir fauer wieber auffto^en. 9Jät bem armen Söranbenburg

fc^eint e§ fc^roai^ gu get)n, offenbar 5'o(ge don SIerger unb &c-

müt!)§bemegung^j. @ie glauben nid)t, wie ftar! übrigens ber beutfci)e

©rf)tt)inbel unb bie SButlb ouf Oeftreirf) t)ier felbft in ben conjer-

üatioften ©(^ict)ten um fict) gegriffen l^at, unb l^ou^tfäc^ticf), weit bie

£eute au§ alter (5JeiDo{)nI)eit fcf)te(^te iölätter (efen, bie ba§ arglofe

|)erä be§ ^ommern in ber (Sinfamfeit bett)ören, namentürf) „©pener"

):)at i^ier un^ätjlige öormäräli(f)e Söuräeln gefd)(agen unb bann ber

9Zorbbeut)cf)e ß(orrefponbent), ber fid) im conferoatioen @(^af§!Ieibe

2;errain geiuonnen ^at . . .
.'")

3(i) ben!e am 19 ^2(benb§ in 33erlin §u fein. Seben Sie wo^t,

öiel ©rü^e an ?^rau D^ofa Don meiner Q^rau unb mir.

treuer ^reunb

ö. 58i§morc!.

3Seräei{)n ©ie, ha'^ id) nic^t frantire, ta mir in biefem 3a^te

fcf)on öier frantirte S3riefe öerforen gegangen finb; xä) bitte S^rer=

feit§ für alle ßulunft anä) barum.
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93.

gftetnfetb 19 ^eäember 1850.

Sieber 93ruber

^^^*'- Sc^ t)alte '^ier eine %xt öon SBinterfrfjfof, gel^e früt) gu Söett unb

[te'^e ]pät auf, bejoiiber§ bieitt mir ein Einfall öon ©rippe, mit bem

icl) f)ier eintraf, a(§ lüitüommner SSormanb ber 3^ault)eit. 9nt

Uebrigen finb mir l^ier mol^l unb fprerf)en menig öon ^olitif.

©einer mol^tmollenben B^'J^Ö^ gemäjs bitte iö) ®ic^ qu§ ben Ueber=

fct)üffen ber Ä(ugfcf)en ^nct)t bie nadifte'^enb fpecificirten Sinken per

^oft 5U beri^tigen . . . ©en Ueberreft ber ^a(i)t, benn id) t)offe,

e§ mirb einer fein, gieb mir bann, menn \ä} burd) S^augarb fomme;

\fi) !)offe, ha'^ irf) einen Sag merbe bei 2)ir fein tonnen unb fcijreibe

be§t)atb noi^. ^ergliifie @rü§e an 3JJaImine, au(^ öon 3ot)anna

unb münf^en mir (Sud) ein red)t fro!)e§ g^eft.

S)ein treuer 23ruber

ö. 33.

94.

S3ertin 24 aj^är^ 51.

Sieber 23ruber

^^^^-
Sd) mürbe ®ir in SBejug auf @efd)et fd)on et)er geontmortet

Iiaben, menn irf) ni(^t öon it)m erfatiren ()ätte, bo^ er birect mit

@ud) in 3Serbinbung getreten ift unb gefd)rieben boben mirb, ha^

er teine S[öat)( annel)men motte, namenttid) aud) be§t)alb, töeit er bie

SSerfaffung ni^t befd)mDren mitt. 2Bir !^aben t)ier einen ßaubibaten,

ben mir bringenb müufd)en, irgeubmo einzubringen; er i^at bav Un=

glüd 5tffeffor gu fein, öerbient aber biefen S^iamen nid)t, bo er ein

burd) unb burd) conferöatiöer unb babei im t)bd)ften ©rabe befäl^igter

Mann ift; er ^ei§t Sinbemalb (ßindewald) ^), ift ber ©ol^n eine§ Sanb^

:paftor§ in meinem SBotiltreife unb arbeitet commiffarifd) beim @e]^.

Dbertribuual; er l^at im ."paöetlanbe meine 2Bat)l guerft ougeregt unb

betrieben, ift ein feiner ^opf, fprid)t fet)r gut unb ift mit öieten ^ennt*

niffen ou§gerüftet; er ift bi§^er bie @ee(e be§ S3erein§ für ^önig

unb S5ater(anb gemefen, beffen ^auptgef(^äft§füt)rer uod) t)eut, unb

^at fi(^ unter ben fd)tüierigften Umftänben öon öoimärjlidjer ^dt t)er

unb ot)ue Untevbred)ung al§ bombenfeft juöerläffig bemiefen. ^abt

^) ®er S)eutUd}feit Ijalber ^at 58i§marcE ben Flamen in ^arentf)eje in

Inteinijc^en 93u(l)[tabcn h)iebert)oIt.
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S|r fcf)Dn etttJoS, IüqS ©uif) beffer gefällt, ober f)ä(tft 3)u bie SBa^I

f^^-
^ine§ gremben unb etne§ 5lffeffor§ für fo f(f)rDierig, ba§ e§ garnirf)t

ben S^erjudj (ol^nt, fo fc^reibe mir ba§. 2Bie ift e§ beim mit ©upt.

Dtto, get)t ber nid}t? «Sonft ift tüirüirf) guter Sftat^ tl^euer, benn

im Greife roei^ irf) taum einen, e§ fei benn §artmann, beffen

g^unbament unb ©ii^erl^eit in ber ^oliti! ic^ allerbingä nicfit !enne.

9?ei^en ober alle ©tränge, fo mufet 2)u eintreten, bo mäj(i)t ^id)

fein SSaffer üon rein; e§ ift für bie je^ige ©i^ung laum 5Iu§firf)t,

bQ§ ber S'JeuäUiüä^feube noc^ gur ^ebung fommt, ba mir nacf) Oftern

inol^t nic^t lange fi^en njerben, unb mu|t ®u rairfüd) im näc^ften

^of)r einige SJionat !^ier fi|en, fo \d)ahtt 2)ir ha^ garnidjt» unb

toftet ®irf) nur eine neue '^Parrude. ') Snt Uebrigen ma(i)ft S)u ein

tnfratioeä @ef(f)äft babei, unb roenn bie Sude nur einftmeiten gegen

bie Snüafion irgenb tt)etcf)e§ bebenf(i(f)en ©täbterS gefd)ü^t ift, Interim

fit aliquid ^), unb roer mei^, raie e§ über§ ^ai)t ausfielet. S3(eibt

bie ©acfie im ©eteife, fo ift üorauSgufogen, ba]i bie ©i^ungsperioben

iurger loerbcn, benn fd)on je^t mid e§ fein 30^en)ct) met)r (änger

QU§!^atten, atte§ brängt gum @d)Iu§. ®u ftellft 2)ir bie ©Q(f)e

grautid^er öor al§ fie ift, 2)eine einzige S^ott) ^ier wirb fein, tuie

SDu ©eine 2)iäten (o§ n^irft, benn id) fann mit ben meintgen gar=

nid)t §u (Snbe fommen. 95itte überlege ®ir bie ©ad)e unb loffe

unter oflen Umftänben feinen S3DJett)id)t ran. 3«^ merbe abgerufen,

leb löolil; menn id) oor ©d)Iup nod) auf Urtaub gefie, fo raerbe idj

mic^ bei S)ir melben.

®ein treuer Vorüber

ü. 33.

^) ©cfterä^aft für "^tvvMe. — ^) ©. o. ©. 89 3Inm. 1.
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IL 2lbtt^cilung.

3vitXt aus t»5r SrankfurlBr 3ßif, 1851—1859.

95.

2ln ^xau öon 93i§mar(f. ^)

granffurt 18 5 51.

Jf
!'

• • • tJranffurt ift grä&Itc^ longtueiüg, irf) bin fo öerroöl^nt mit

oiel Siebe um mi^ unb öiel ©efc^äften unb mer!e erft, mie unbonf^-

bar irf) gegen fo mant^e Seute in 93er(in immer gemefen bin, bentt

öon S)ir unb 3"'^c^di^ ^^iö ^ Q^^h obfel^n, ober fetbft ba§ !ü!^Iere

9J?a^ öon (anb§mQnnf(f)aft(i(^er unb ^arteiguneigung, \>a^ mir in

^Berlin rourbe, ift ein inniges 5ßer!^ältni§ gu nennen gegen ben ()ie*

ftgen SSer!e!^r, ber im ©runbe ni(i)t§ al§ gegenfeitigeS 5lu§fpioniren:

ift; unb menn man nocf) ütüa§> auSgufl^ioniren unb gu öerbergen

{)ätte! (S§ finb lauter Sappotien, mit benen bie Seute jicf) quälen,

unb biefe ^Diplomaten finb mir fc^on je^t mit i'^rer mi(f)tigtt)uenben

5lleinigfeit§!rämerei üiel lächerlicher, al§ ber 3lbgeorbnete ber II. ^'ammer

im ®efül)l feiner SBürbe. SBenn ni(f)t äu§re ©reigniffe gutreten,

unb bie !önnen mir fuperüugen 33unbe§tag§menfc^en meber leiten noc^

öorfierbeftimmen, fo mei^ id) je^t gan^ genau, ma§ mir in 1, 2

ober 5 Salären §u @tanbe gebracf)t l^aben merben, unb miß e§ in

24 (Stunben gu ©taube bringen, menn bie anbern nur einen Xag.

lang mat)r!^eits(iebenb unb öernünftig fein mollen. Srf) ^aht nie

baran ge§meifelt, ba^ fie alle mit äöoffer !oc§en; aber eine folc^e

nücf)terne, einfältige 2öafferfup|je, in ber aurf) ni(i)t ein einjige? 3^ett=

äuge gu fpüren ift, überrafc^t micf). @rf)icft ben ©if)uläen de ober

§errn ö. ? ar§!t) au§ bem ß^auffeel)aufe t)er, menn fie getDafd)en

unb gefämmt finb, fo miti irf) in ber Diplomatie ©taot mit i^nen

mad)en. 3n ber Äunft, mit bieten 253orten garni(f)t§ gu fagen, macf)e

') ®ie ^Briefe an grau o. 33i§marct finb au§ ^efefiel, 2)o§ 33urf) öom
®rafen 58t5morcf (Sielefelb u. Seipäig 1868) unb ber früfieren Sfu^gabe ber

„93i^marclbriefe" übernommen. @tne 33ergleid^ung ber Driginole mar bi§f)er

md)t möglicl^. (Jinige ißerlefungen ber bi^l^ertgeu 5(u§gaben fonnten gleic^root)t

burc^ 33efragung ©r. S)urd)Iaucf)t rid^tig ge[teüt merben.
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i(f) rei^enbe g^ortfc^ritte, fc^reibe Sert(^te öon bieten S3Dgen, bie fii^

nett unb runb loie ßeitartifel lefen, unb lüenn SJfanteuffel, na(i)bem

er jie getefen !§at, fagen !ann, tva^ brin ftef)t, fo fann er me^r tok

t(f). Seber Don nn§ ftefit fid), a(§ glaubte er öom onbern, ha'^ er

doHer @eban!en unb ©ntroürfe [tede, wenn er'§ nur auSfpredien

rt>ottte, unb babei tt)iffen mir oÜe äufammen ni(^t um ein ^aar beffer,

\va§> an^ ©eutjc^tanb roerben lüirb, al§ 2)üt!en ©euer. ^) ^ein SJ^eufd),

felbft ber böSmiöigfte ^tt^sif^^i^ öon ©emofrat, glaubt e§, ioa§ für

ß()ar(atanerie unb 3[Bid)tigtt)uerei in biejer 2)ip(Dmatie l§ier ftecft.

2)orf) nun tjabe ic^ genug gefct)impft, nun milt id) ®ir fagen, ha^ iä)

mid) rool)t befinbe. SSorgeftern roar i^ in SOhinj; bie @egenb ift

bod) reijenb. ®er Dioggen ftet)t in öoHen 5te!^ren, obfc^on e§ infam

!alt ift, ade dladjt unb be§ SDZorgenS. ®ie %curfionen mit ber (Sifen=

bat)n finb ba§ Sefte !^ier. ^ad) ^eibelberg, S3aben=93aben, Dbenioalb,

^omburg, ©oben, Söie§baben, Singen, 9iübegf)eim, S^iebermalb fann

man bequem in 1 2ag, 5—6 8tunben bobteiben unb 21benb§ mieber

l^ier fein; bi§ je^t f)abe iä)'^ wod) nid)t benu^t, id) roerbe e§ aber,

bamit id) ®id) bann führen fann, roenn ®u ^ier bift. 9f?o^ott) ^) ift

geftern nac^ SSarfdiau gereift'^); 5(benb§ 9 Uf)r fut)r er ab, ühn-

morgen "JRittag ift er ha, unb f)eut über 8 Xage it)a!^rfd)einü^ mieber

l^ier. lieber ^^olitif unb einzelne ^erfonen fann id) ^ir nid)t üiel

fc^reiben, mei( öie meiften Briefe geöffnet merben. SSenn fie Seine

Slbreffe auf meinen unb ©eine §anb auf ©einen Briefen erft fennen,

merben fie fic^'§ raof)( begeben, ha fie nid)t 3^^^ f)aben, ?5amilien=

briefe p lefen. . ,

96.

S(n §. SSagener.-^)

g-ranffurt 5 Suni 1851.

§aben ©ie nid)t Qdt, mir einmal gu fd)reiben, überl^aupt mit

mir äu correfi^onbiren? man ift l^ier auf einem öertornen Soften,

mo man nid)t§ al§ officieüe 9^ad)rid)ten erf)ä(t, unb bie fef)r unüoI(=

^) 3lame eine» igbioten auf einem ber 53i^marcfi"c^en ©üter. —
^) ©eneral 9iod)oro war ©eianbtec am ^Petersburger Ä^ofe-; i^m fiel bie 2luf*

gäbe gu, in 5{u§fü^rung ber Olmiiger 'iJiunftatiDn ben SBiebereintritt ^^reu&en^

in ben 33unbe5tag ju »ermitteln unb |)errn ü. ^^ii^marcf, ber i^n al§ 2egotionä=

rat^ nac^ granffurt begleitet :^atte, in ha^ if)m jugebac^te Slmt einel 33unbe§*

tagage?anbten ein^ufüfiren. — ^) um ber ^Lifßtnmenfunft be§ ^önig» griebricfi

SBilt^elm IV. mit (Jjar 3ltfoIau§ I. bei,^utt)o^ncn (17.—26. mai); über biefe

ögl. mon bie 9Iuf5eid)nungen Seopolb^ ü. ®erlac^, ©enfroürbigfeiten I, 626
ff.
—

*) Stu§ §. 393 a gen er, (Srlebte^. «erlin (^of)l) 1884 I @. 56 f.

1851.

5.6.
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ftänbig; olle S3erliner g-reunbe waren bei meiner Slbreife freigebig

mit 3Ser)precI}ungen, aber faul im @rf)reiben, unb @ie finb ber ©in-

nige, bem e§ mirflicf) an ^eit baju fet)(t. Wan berjauert !)ier unb

l)at nid)t§ gu tf)un, big je^t n:)enigften§. ^d) l)abe öor 8 Xagen

meiner Erbitterung in einigen 9ieben§arten Suft gemacht, . . . ift

ber $8rief nici)t in 3l)re ^änbe gelangt? ®a§ ift e§, ma§ mirf) be=

unrut)igt; ou§ ber Sorrefponbeng mit meiner g^rau finb mir f(i)on

3 S3riefe üertoren gegangen; merben fie beim Deffnen bejd)äbigt, fo

unterjc^iägt man fie taltbUitig ... Sd) tangroei(e mid) unglaublid);

ber einjige 9J^ann, ber mir gefällt, ift (Segele, ber t)anoöerfd)e @e=

fanbte, S)ie Oeftreid)er finb intrigant unter ber 9JJa§fe burfd)i*

fofer Sonliommie. . . . unb fudjen un§ bei fteinern g^ormalien gu

übertölpeln, morin bi§ je^t unfre eingige 33efd)äftigung beftet)t. ^ie

öon ben fteinen «Staaten finb meift !arrifirte 3Dpf=®ipfDttiflt£"f bie

fofort bie Seridjt'^^fi^fiognomie aufftedcn, menn id) fie nur um
O^euer gur ßigarre bitte, unb Slid unb Söort mit SfiegenSburger

(Sorgfalt tüäl)len, meun fie ben ©djlüffel gum 31— forbern. ®ie

enteilte cordiale ^) 5iüifd)eu Deftreic^ unb 93aiern geigt fic^ !^ier al§

fel)r gelodert, menn e§ nid)t öerabrebete Ä'omobie ift, ma§ t'aum

gloublii^ fc^eint. ^eneibeu^mertf) ift bie ©ifciplin, me(d)e in Oeftreic^

unb feinen 33ertretern SllleS, mag oom ^aifer begal^lt [wirb], nad)

gleichem Xact fid) bemegen lä^t. S3ei un§ fingt jeber feine eigne

SUJetobie, üerleumbet ben Slnbern unb fc^reibt @pecittlberid)te nad)

23erlin, mir !^aben Ijier minbeftenS 3 ßioil= unb 2 9}JilitärbipIomaten

neben einanber. lieber meinen (Sl)ef-) mag id) mid) fd)riftlid) nid)t

äußern; menn id) l^ier felbftänbig merben foKte, fo merbe id) mein

%tlh öon Unfraut fäubern ober urplo^lic^ roieber nad) .^anfe gel^n.

©tauben Sie an g-eftig!eit unfrer innern ^olitif auf il^ren neuen

SBegen? 2tu§ Stiren ^IrtiJeln fprid)t !ein ooUe§ 33ertrauen . . .

Wix ift no^ nid)t §u 9Jhitt)e, al§ ob id) {)ier lange bleiben mürbe;

id) füll)le mid) l}ier giemlid) ad acta^) gelegt unb meiner ^-reil^eit ol^ne

3tt>ed beraubt, menn e§ nid)t fel)r balb anber§ mirb.

®er 31)rige

0. SiSmard.

P. S. 9J?orgcn ift eine S3unbe§tag§fad)e. SScrmutl)lid) !ommt

bie |)effif^e Sad)e gum erftenmal oor mit allgemeinen Sf^ebengarten.

^ie Reffen ertoarten, ba^ il)nen ber 53unbe§tag bie gebratnen

Stauben mit t)Drmär5lid)er Sauce in ben SJhinb f(^ieben mirb.

®o§ ^er^ttd^e @mt)erne!)men. — '^) ©eneraUteutenant ö. Siod^oit). —
•'') Qu ben Steten, b. f). bei (Seite.



22.6.

— 109 —

97.

Sin ©eneral Seopolb bon ®erlac^.^)

granffurt 22 6 51.

@ure ©jceUeng

\)aUn mir burc^ Of^ocfiort) S^ren 30^^" barüber öermetben laffen, ^f^
ba§ t(^ ni(^t fdjreibe; icf) Bin, toaS ©te mir bergeitien lüollen, über

biefen 3orn mel^r erfreut unb ban!6ar al§ §erfnirfrf)t utib beeile

mtcf), meine unge!)obe(ten ©dirift^üge S^rem nac^jiditigen 5luge ju

unterbreiten, auf bie ©efo^r I}in, S^nen nichts ju )d)reiben, lüa§ @ie

nid)t frfjon burci) S[5ermitt(ung meineg bere!)rten (Sf)ef§-) au§ ben

93riefen be§ §errn üon ^od)o\v ober ou§ meinen eignen intffen. 3SDr=

geftern !^abe ic^ bei äöiefentl^at ber (Sinlneiljung be§ ©enfmolS für bie

bor 2 Satiren bort gebtiebnen ^reu^en beigenjobnt ober bielme^r nicE)t

beigemo^nt, benn ®raf SBalberfee^) unb i^ tarnen eine biertel ©tunbe

gu jpät an Drt unb (Stelle, meit bie g^eier burd) ,^errn bon SloggeU'

bac^ (^abiftfjen ÄriegSminifter) um Vh ©tnnben berfrü()t morben

Xoav. ^err bon ©abigiit)^), ber en grande tenue'') ^renfeen bertrot,

tt)irb Dt)ne ^^^if^t umftänb(id) über ben 33er(auf berid)tet l^aben.

Sd) mar in ßibit bort, unb unter bem au§gefproc^nen 9}Jotio, bie

ßocalitäten in Sejug auf ben %ob meinet g^reunbe» S3ufct)=9}iün^

tennen gu lernen. Üioggenbac^ ift in borgerücftem Stabinm ber

9fiü(fenmar!gtrantt]eit nic^t mel)r boHftänbig §err feiner ^niße, eine

gigur rote ©tod^aufen^), aber anfc^einenb meict)er in feinem SSefeu;

feiner Sonoerfation nac^ ein fe^r geteerter ©eneralftabSoffigier, fafet

er feine je^ige 5lnfgabe, wie mir f(f)ien, borgugSroeife au§ bem (55e--

fidjtSpunft ritterlicher Streue gegen feinen Sanbeäl^errn auf. @r

fprad^ bief, mit marmer ®anfbor!eit unb SSeretjrung bon @r. SJ^afeftöt

unb brüdte feine 33eit)unberung für bie pren§ifd)e 5Irmee ftärter au§,

al§ id), menn id) 33abifd)er Offizier märe, gemünfd)t t)ätte. 3n ber

Z'i^at fdimotl mein ©elbftgefü^I, menn id) bei bem gemeinfd)aft[i^en

©tner ben befd)eibnen aber freien 3tnftanb, bie ungegronngne 2Bol)(=

er^ogenl^eit betrad)tete, mit ber unfre Unteroffijiere unb §ufaren

unfern unb h^n babifd)en Offigieren gegenüberfa§en;.bie meiften bon

il^nen fo^en bornetimer au§, a(§ ein Xfieit ber @ro|l)eräogIid)en

^) 58gf. Siymarcfg Briefe an ©enerat Seopolb ö. ©erlac^, I}erauggegebeit

öon §ovft S$oI)(, a3eran 18% (S. 1
ff.
— ^) ipiec ift 3Jlinifter o. 9JlanteuffeI

gemeint. — ^) {^i^iebrirf) ®raf SBalberfee mar bamat» preufeifd)e§ 9JlitgIieb

ber 93unbe§ = 9!)iiUtörconimiffioii. — *) ©eianbter ^^Srcu^en» am (£arl'5ru{)er

§ofe. — ^) im ©ala-SInjuge. — '') feit gebr. 1850 preu^ifc^er Äcicg§minifter.
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1851. SDragoneroffixiere. Sebfiaft überrajrfjt bin irf) bon ber Siebe unb
^^*^'

2(nl)än9(id)!eit gelüejen, mit ireldjer uitjre Uniformen jeber (S()arge

öon bcn bürgern in Srnc^fat, öon ben Sanbleuten in SBiejent^at

nnb Umgegenb aufgenommen mürben; Qlte§ grüßte frennbtii^, mo fiii)

ein ^ufar feljn liefe, nnb bie Sierjid^erungen ber g^renbe waren un*

gel)end)eU. ^{)enomenal erji^ien e§ mir, ha^ in einer Söeinftnbe,

mo id) am 5lbenb mit 6 ober 8 unfrer Offijiere einfel^rte, nad) fe^r

guter 33emirtl)ung bie 5(nnaf)me jeglidier SBegatjtnng ftanb!)aft üer=

meigert mnrbe, unb 2öirt!) unb SSirti)in fid) jd)(iefetid) für beleibigt

erflärten, menn man itinen nid)t geftatten molle, fic^ an ber @f)re,

bie ^rcnf3ifd]en Offijiere bei fid) gejel)n gn I)aben, genügen gu laffen.

5l(§ flüd)tiger 33eobad)ter t'ann ic^ frei(id) nidjt fagen, mie tief unb

mie mäd)tig ba§ @r§ biefer Zuneigung aufteilt, aber ber oberfIä(^Iid)e

(Sinbrnd ift moI)ltI}uenb für unfereinen. 93eim 5lbfd)ieb mar §err

öon 9?oggenbad) gerührt, umarmte unb tufete auf beibe Söangen

fämmttic^e ?lnmefenbe be§ 9. ^ufareU'S'tegimentS bi§ §um testen

^ufaren, fo ha'^ er in 2 SJJinnten meiner 3ö^)fung nad^ 52 ^üffe

au§tf)eilte unb mir borauf ben 53. unb 54. applicirte, ma§ ben

Obriften §i(pert, einen l]übfd)en, fteifc^igen, etma§ coquetten 9^egi=

. mentS^ßommanbeur ungebulbig gu machen fc^ien. Sntereffant mar

mir unter ben 5(nmefeuben ein el^emaliger Unteroffigier ber ^ufaren,

namen§ S3areIIa^), menn ic^ richtig iiorte, beffen eingiger ©ol^n bei

ber Slttafe tior 2 Sauren geblieben mar, unb ben bie Offiziere auf

i!^re Ä'often mitgebroc^t batten. S3eim StuSmarfd) au§ Xrier I)atte

er feinem @of)n gefagt: ©ott erl)a(te ^id), aber menn 2)u öon ben

§unb§föttern ^arbon nimmft, fo !omm nid)t mieber über meine

©^melle. S)er Sunge l)atte fid) bei bem Eingriff öerfprengt, mar

bi§ an 3Biefent(}oI gefommen, bort einzeln oon ber Ueberjot)! umringt

unb oufgeforbert morben fid) gu ergeben. @r antroortete ii)nen: 5ßon

(Sud) nimmt ein ^reufeifc^er .^ufar feinen ^arbon, unb marb üom

^ferbe gefd)offen unb getobtet. Ueberl)aupt ift in bem Üiegimeut,

obfc^on e§ 9?l)einlänber finb, ein !eder, frifc^er (Sinn, md)i blofe auf

ber ^wnge, gute breifte Sfteiterei unb ei-emplarifc^e S^^^r tt)enigften§

in ber l)ier tiegenben ©d)mabron. ^er (Sommanbeur Dbriftlieutenant

^ün^et mirb entl)ufiaftifd) don feineu Seuten unb Offigieren oeret)rt,

aber and) gefürd)tet, unb bie @r§ä^Iungen au§ ber ^abifd)en (Sam=

l^agne finb feine§ Sobe§ üoll. (Sin Unteroffizier fagte mir öon it)m:

^) Sft ypäter 2trmee*®en§barm getüefen, bei ^tuflöfuiig be§ ®orp§ ^jen*

fionirt; fann man it)m nidjt für feine gute .'S^inberjuci^t itaS allgemeine (£f)ren=

jeidjen beforgen? en cas que si roürbe id) fein ??otionoI(e) üerüoüftänbigen.
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ber reitet irie ^erf) unb @(^tuefe(, unb roenn er im @Qtte( fi|t, lann

bie gange 5trmee ru'^ig fc^lafen, 6i§ er jagt: nun ift e§ Qdt S5er=

§ei!)n mir @m. (Sjcelleng meine breite Ö5ej(i)rt)ä|igfeit, ober @ie I}aben

bie fc^roarjen ©eroäffer meine§ 2;intfafje§ t)erQufbefct)iDoren , unb

i(f) für(f)te, (Sie finben nic^t jo fi^neri ha§ Söort, um fie ju bannen,

ba e§ ^eut fo lEjei^ ift, ha'^ irf) entft^loffen bin, garnid)t au§§uget)n,

unb feine meitern @ej(i)äfte icf)ü^enb 5tt)ifcf)en (Sie unb meinen ®rong

wad) S[Ritt()eitung treten merben, inbem Siot^Dtt) narf) ^omburg ge-

fa!)ren ift, um firf) beim ^ringen 2öi(lf)e(m St. §. §u melben. 2)afe

irf) S^nen über Üiocf)orD felbft mein Urtl^eit fc^reibe, ift mot)!, fei e§

lobenb ober tabelnb, in meiner Stellung §u i^m nic^t paffenb; er

ift in feinem perfön(i(i)en 5ßer!e()r mit mir bie ßiebenämürbigteit felbft

unb üerjieljt micf); auf @ntf(i)tüffe in @ef(f)äft§farf)en aber l)abe ic^

menig (Sinftu^, mie ha§ in ber 9'iatur ber ©arfie liegt, benn groei

9J?enfc{)en fönnen nirf)t g(eirf)äeitig @ine .^anbtung f^un; bie meiften

(Sarf)en fommen fertig öon 33erlin, loie ba§ ebenfalls nid)t anbers

fein !ann, unb n)a§ t)ier gefrf)ie!^t, mirb meiften§ in gelegentlirfien

unb unermorteten ^riöat^ßonöerfationen ober in ber S3unbe§tag§=

fi^ung abgemacht, ober öon 9'?o(^om im ^ege ber ^riüat--ßorref|)on-

hm^ erlebigt, ha er ba§, maS er einmal üortjat, gern fcl)nell unb auf

bem fürgeften SSege burcl)fül)rt. Surj, ma§ borgel)t, ba§ get)t ol)ne

micl), unb itf) l)abe bie Smpfinbung eine§ Sun!erl in einer Sinecure,

bie brüdenbfte, \vdä)^ ha§ conftitutionelle ©emiffen eine§ obgaben=

bemilligenben S8ol!§tertreter§ belaften tann. SSenn nun anä) bie

robufte Sragfätjigfeit befagten @emiffen§ jener Soft für bie ^eit öoll=

!ommen gemarfifen fein bürfte, loeliiie f)öl)ern Ort§ (unb öon mir

felbft) notl)tt)enbig erai^tet roirb, fo glaube ic^ bod), ha'^ e§ für bk

D^egirung öon feinem SRu|en fein mürbe, roenn meine je^ige (Stellung

eine bauernbe merben follte. @in mir oon S5erlin gugegangnes

(SJerüc^t nennt Secoq al§ DfJac^folger 9io(^om'§. Sd) bin bei SSeitem

nid)t fo eljrgeigig, al§ Sl)r S3ruber^) oon mir angunel)men pflegt, iä^

mürbe fel)r gern Sanbratl) im (Sd)ön^aufer Greife gemorben unb

geblieben fein, unb in biefem ^n-ül)ial)r mürbe meine Ernennung §u

bem geringften beutf^en ©efc^äftSträgerpoften , al§ £el)rlingfd)aft,

meine (Srmartungen überfliegen l^aben; nad)bem aber bie 9'Ja(^rid)t

oon meiner beabfid)tigten 5tnfteüung al§ S3unbe»tag§=®efanbter auf

glaubmürbige 3Seife in ha§> ^nblilum gelangt unb im ^arteifinne

aufgefaßt unb beleud)tet morben, mürbe in einer 5lenberung biefer

Slbfid)t bie Deutung liegen, ba^ mon fid), menigften§ einftmeilen, üon

1851.

22. 6.

^) ^^Sräfibent 2ubit)ig ti. &eüaci).



— 112 —
1851. ineiner Unreife 511 biefer (Stellung ü6er5eugt '^abe, eine ^Tuffaffung,

öon ber idj mit ^amlet fagen müd)te: „ha§ alle§ ift ol)ne ^meifet

fefir tt)ol)r, unb ic^ felbft glaube feftiglicf) baran, ober i(f) l)alte e§

nic^t für fc§ön, e§ fo gebrud't 5U fel)n."^) ®a§ tiei^t: Fappetit vient

en mangeant-}, unb je^t lege i;^ ollerbingS einen ambitiöfen 3Sert^

auf meine (Ernennung, unb il)r 2tu§b(eiben feiner Qdt njürbe mic^

f(f)mer5en. Srf) befrf)eibe mic^ aber, baf3 3ftü(i'ficl)t ouf perfönlicfie

SSünfdje politifcf)en @rünben gegenüber ni(^t ma^gebenb fein fann,

unb iDÜrbe auc^ im frf){immften g'^He bie 9ioI(e eine§ gefrönÜen

@taat§manne§ jeber^eit für eine gefcf)ma(l(ofe t)alten.

9}ceine g^ran ift nod) in ^ommern, tl^ei(§ um ba§ ^ethab gu

gebraud)en, t^ei(§ mci( icE) k'inb unb Äcgel nic^t et)er überfiebeln tüill,

aU bi§ ic^ ber ©eftaltung meiner Bw'futtft offigieÜ fid)er bin. %üx

eine pnritanifdie unb öon Iänbticf)en Vorlieben erfüdte ©eele, mie bie

meiner g^ran, bietet hk t)iefige ©efeßigfeit nac^r)attigen @toff für

fitttitfje ©utrüftung. 3)enn im ©anjen tl)ut man ben fd)önen

Söminnen öon g-ranlfurt nic^t Unred)t, menn mon i'firen Son afe

no^e an Süberlic^feit ftreifenb begeidjuet.

^or etwa 14 Xagen Ijabe id) eine ber fid) t)ier eine§ ftabt-

!unbigen 9iuf§ erfreuenben Sanbpartien be§ ©rafen 2;i^un mitgemad)t,

bei ber id) felbft bie ^fiofte be§ Sofept), 5U meiner ©d)anbe mu^ ic^

e§ geftetju, nur bi§ gur §öl)e be§ paffiüen SBiberftanbeä bnrd)gefül)rt

^abe. ^ie X^eilnetjmerinnen finb pbfd)e üppige SSeiber ber l)iefigen

33onfier'^rifto!ratie, öon benen id) gioar nid)t tnei^, bi§ 5U metd)em

^^un!te fie einem ber (jiefigen biplonmtifdjen @arQon§ ober ©tro^*

mittttier ben SJiangel eigner ^äu§tid)feit gn erfe^en geneigt finb,

bereu ^Inffaffung ber gefeit fdiaftti(^en 33e5iel)nngen gmifdien S)amen

unb §errn mi^ aber bod) glauben lie^, ha^ id) e§ meiner %xaii

at§ abmefenbem 2;§eil f(^utbig fei, bei einer ©intabung gu einer äl)n=

lid)en ©jcurfion auf l)eut, ©efdjäfte öorgnfcfiüfeen ... ®r (1l)un)

ift ein (§Jemif(^ öon ungeI)obelter 2)erb^eit, bie leid)t für etjrlidie

Offenheit paffirt, öon arifto!ratifd)er nonchalance unb ftaöifd)^

bäuerlicher @d)taul)eit, l)at ftet§ „feine Snftructionen" unb fd)eint

raegen 9J^anget on (5)efd)äft§t'unbe öon feiner Umgebung abl)ängig

gu fein. Unter biefen ift ber S3aron S3rcnner, ein romantifdier

beau, gro^, f^ön unb brünett, fing unb unterrichtet, aber faul,

in ©efellfc^oft fd)tt)eigfani . . . 3)ann ber S3aron S'tett, ürva§^ älter,

fd)einbar mel^r ber ^laf^e al§ ben SSeibern gngetljan, erftrer feben»

^) (S^afefpeore |)omIet II, 2. (i^omlet ju ^^ioloniu^). — ^) Qpxiä)'

wörtlich : je nief)r man f)ot, je met)r man mill.
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fatt§ über ben ®itrft; er 6e)ucf)t mii^ mitunter, fie'fit mi(^ ununter=

J^^*-

brorf)en unb fcfitueigenb an, luie bie (S(f)(ange ben ßotibri, unb ge'^t

nad) 10 SOänutcn fort, o^ne ein SSort gefagt gu |a6en. @r foll

ge|(f)äft(i(f) routinirter, jebenfallS fleißiger at§ Brenner fein unb ^at

baburc^ entfrf)iebene§ 5Ifcenbant ü6er 2;^un. Stile brei §errn ber

Oeftreirf)ijc^en @efanbfcf)aft l^aben burcf)QU§ nicl)t§, iüa§ S^ertranen

ermecft, 3^^un no(f) am meiften, aber er ift ber unbebeutenbfte üon

iljnen; öDr)'i(i)tige Unoufric^tigfeit ift ber bemerfbarfte (S^aractergug

in il)rem ^er!et)r mit un§. 9^eben§orten öon ber Sfiottitrenbigfeit

gemeinfamen unb ein^eitlicl)en 2Birfen§ mit ^ren^en l)aben fie bi§

5um UeberbruB im 9J?unbe; wenn e§ fic^ aber barum l)anbelt, unfre

SBünfi^e ju förbern, fo ift ein offi§ielte§ „nirfjt entgegen fein motten

"

unb ein t)eimlicf)e§ Vergnügen, un§ .^inberniffe gu bereiten, ba§

(Singige, ma§ mir m. @. gu ermarten |aben, mie mir ha§ in ber

3^totten=(Sacf)e beftimmt unb in ber megen be§ 5tu§tritt§ unfrer

^^roüingen, falls nicf)t präcife Snftructionen üon SSien burcf) @raf

SIrnim gu erreichen finb, erleben merben. 3u Ermanglung entf(f)ei=

benber 55ert)anblungen ^ier am Drt äußert firf) biefe S^enbeng in

!leinli(^en iSeftrebungen, ben formellen 5^orrang Oeftreic^§, ben il§m

niemanb beftreitet, oftenfibel unb Ijanbgreiflid) barjuftelten. Ser

©enerat Xtjtanber^j ftellt fic^ bef^ränift unb et)rli^; erftre§ gelingt

i^m üollftänbig; in Segug auf bie gmeite @igenf(^aft ^be ic^ nocl)

fein Urt^eil gemonnen. i^err ü. 9iofti^-) ift öorfirf)tig, !^i3fticl), bieg=

fam, mie id) glaube, unguöerläffig unb falfc^ au§ ©dimadje, gefd)äft§=

hmbig unb nai^ feinen Sieben öulgär conftitutionell. lieber .^errn

0. Üieinliarb''') mei^ id) nur gn fagen, ha'ii i^m bie 2tu§föl^nung feine§

l)ol)en ^errn unb @r. DJ^ajeftiit be§ Äonig» febr am ^erjen liegt,

unb er mieberliolt be^!)alb mit 9^od)om couferirt 'i:)at, o^ne SSerftän*

bigung beiber, .^err öon 9J?arfd)afl^) ift ein tluger gemanbter 9J?ann,

ber oiel .giinneigung ju ^^reu^en an ben S^ag legt, faft §u l)i3fti(^,

aber id) §iet}e i^n ben übrigen ©efanbten au§ @üb' unb 2öeft=

beutfd)lanb üor; betrügt auc^ er un§, fo tl)ut er e§ menigften§ mit

5tnftanb. §err üon Srott^) läßt fi(^ nirgeub fet)n, lebt einfam in

feinem ^immer, tlagt fet)r über bie .^i|e tro^ eine§ ouffallenb leii^ten

unb nid)t gang propern l}än§li^en Ä'oftümS unb maä)t einen ztma§

tanbjun!ertid)en ©inbrurl. ®er Sarmftäbtifi^e ©efanbte ü. 9J?ünc^

ift unter ben kleinen berjenige, melier, fei e§ au§ |)erföntid)er SBa'^t

ober in g^olge feiner Suftructionen am meiften eine antipreu^ifc^e

SBatrijdjec SSunbe^tag'Jgefanbter. — '-) Sfgt. (5ärf)f. S3unbei§tag'§geianbter.

— ^) SBüvttembergiic^er 'söunbeStagSgeianbter. — •) 23abtid)er 58unbc^tag§=

geianbter. — ^) ^üxi)e']\iiä)tr: 39unbe§tag§geianbter.

ÄoI)t, «8igmard6i-tefe. 8. 3Uif(. 8
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1851- Vorliebe für Deftretrf) an beit Sag [egt; er fd^eint ein ftiöer, falter,

bernünfttger ^Jf^ann 511 fein. 93aron ©ungern') ^aik i(^ für einen

unbebeutenben 9}?enf(^en; auf ber ©tra^e fiet)t er dma^ orbinär au§;

:poIitif(f) lüürbe er fi(^, foiueit bie Sntereffen ou§einanberge!^n, für

feine ^-Perfon lieber gu Deftrei(^ lüie gu un§ t)a(ten, aber er unter=

liegt bem fi(i) be!öin|)fenben (Sinflu§ be§ preufeifc^ gefinnten 9Jänifter§

öon 2öin(tJ§(ing)erobe unb ber öftreirf)ifcl)en9ii(^tung feines §ofe§, wdä)^

befonber§ an ber l)ubfc§en unb liebenSioürbigen jungen .^ergogiu") eine

©tü|e finbet. .^err üon äBin(t)5ingerobe |at fid) mir gegenüber al§

einen ^reunb ^reu^en§ ä toute epreuve^) au§gefprDcl)en ; ber .^er^og

füll i'^n nid)t lieben, feiner aber ben ©täuben gegenüber bebürfen.

S5on ben 92orbbeut|d}en ©efanbtcu !ann id) bie ^errn öon @d)ele'*)

unb üon Derben '") beibe al§ grabe, et}renttjertl)e gentlemen be=

§eid)nen, ßeute ol^ne 3^alf(^, bie ba^ 93efte lüoHen für ba§ ®an^e,

aber treu i^ren g^ürften; beibe etiüaS 5U peinliche Suriften für

^olititer unb öon ntd)t fel)r au§gebel)ntem ®efid)t»h-ei§, boc^ ift

©djele ber S3ebeutenbere öon i'^nen. ®ie 5luffaffung beiber ift für

alle S^ragen bie eine§ 3^id)ter§ in einem @prud)=Sollegium. ©d)ele

äußerte fid) bei einer gelegentlidjen ©onberjation mit mir bal)in, ba^

er in t>a§ ie|ige ^anöüerfd)e SJJinifterium auf feinen %aU, unb in

ein anbreS nur bann eintreten molle, menn bie [yrage über bie £anb'

ftönbe gu feiner 93efriebigung gelbft fei. i^err öon 93ülom") au§

|)olftein ge'liDrt ebenfalls 5U ben beften Elementen ber SSerfammlung,

er ift ein angenel^mer ©efeHfdiafter, öon liebenSraürbigen 9)?anieren,

babei fd)lau unb umfid)tig, unb menn bie ®äniid)e <Bad}t erft in ein

!larere§ ©tabium getreten fein mirb, fo glaube id), ha'^ mir ilin ju

unfern g^reunben werben gäljlen fönnen, fomeit bie ®äuifd)en ^^arti=

!ular=3ntereffen e§ gulaffen. ©er iJubeder ©efanbte 33rel)mer ift mir

mit feinen banalen @otl)aer ^^rajen, bie burd^ eine gemiffe SO?edlen=

burgifd)e Sactang unb S3reitfpurig!eit nic^t genie|barer gemad)t

werben, eine ebenfo incommen)urable ©rfdieinung, als ber ©gnbicuS

SanfS^) burd) angenel)me g^ormen mit feiner !aufmännifd)-matt^er=

gigen 9iid)tung in ber ^^olitit auSfül)ut; inbeffen l)abe ic^ auc^ mit

bem erftern in bienftlid)cr |)eud)elei freunbjd)aftli^e 53eäiet)ungen

angehüpft. S)em S^alleijranb öou !^rcnien, bem alten ©mibt, traut

feiner red)t, unb er fd)eint für ©eutjd)lanb nur iufomeit ©inn gu

1) 93unbe»tag§9efanbter für 'Jlai\aü unb 58ramifd)tDetg. — '-) 5Ibe(I)eib.

— ^) ein j^reunb ä toute epreuve ift ein .^uoerlnffiger g^^^wnb, ber febe

^robe befielt. — *) §annoOerifd)cr '-öunbcatag^gefanbter. — '-') SDhdlcnburgifc^er

SBunbeiotag^gefanbter. — ^) S)äntfc^er '^bunbe^tag^gefonbter für Ä>Iftein unb
üauenburg. — ') §omburgtf(^er ^^unbc»tag§gefonbter.
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^aben, aU 93renien barin liegt, .^ervn d g^ritjd^ (SBeimar) ....

J^"-
[()Qlte ic^ für] ^) gutmütl^ig unb recf)ttirf), fottjeit lettre? don einem

@oti)aer ju derlangen tft. 9J?it (5ijenberf)er^) Iä|t firf) et)er reben,

ober idi glanbe, er mai^t fiier nur bonne mine ä mauvais jeu;^)

er liebt ben S3unbe§tag qI§ jot(f)en ni(^t unb 'ipxiäjt diet badon, ha^

er balb roieber narf) Dtbenburg gef)n werbe; bi§ je|t l^abe ic^ nod) nie

gebort, ta^ er firf) mit etiuag i^m ©efagten nid)t mit mofjlroollenber

90^i(e)ne einderftanben er!(ärt t)ätte, qu^ bann, menn er e§ nic^t i[t.

S)aB mir mit biefer ganjen ©ejellft^aft S)eutjc§{anb refor-

miren unb @uro|30 bur(^ bie Siegeneration unfre§ S5atertanbe§

ftaunenbe 2;^ei(nat)me abloden merben, glaube lä) ntt^t. @§ i[t fein

einjiger 3J?ann don geiftiger Sebeutung barunter, bie meiften finb

micfjtig t{)uenbe Ä(einig!eit§främer, bie bie S3unbe§do[tma(^t mit in§

S3ett nel^men, unb mit benen feine ©onderjation ju füi^ren i[t, roeil fie

bi§ in bie gteirf)gü(tigften @efprä(i)e f)inein bi|)(omatifiren, beobachten

unb 5um Serid)t notiren. ®ie gemeiujame @efat)r don 1848, menn

fie aud) auf ber S^nQc lebt a(§ ge(egentüd)e§ Unter]§anb(ung§mittet,

im .^er§en ift fie dergeffen, unb hit gegenfeitige 9)ii^gunft unb (3u§=

ceptibiütät mirb fcfimerlicf) in irgenb einer mi(^tigen g^rage ein ent=^

fd)iebne§ unb einl)eit(ic^e§ 25orge^n be§ S3unbe§ auffommen (äffen,

folange neue @efai)ren nicf)t oftenfibet dor klugen treten. @§ frf)eint,

aU ob Oeftreirf) beabfid)tigte, ben Singriff ber fc^mebenben t^ragen

gu dergogern, benn grabe don bem ^räfibium gef)t bie ßangfamfeit

ber Einleitungen au§, unb e§ ift faft feine ?5rage, über mel(f)e X'i)m\

ni(i)t erf(ärte of)ne Snftruction gu fein. 3n ber Hamburger Söer^

faffungSfrage mirb e» fid) geigen, ta'^, au^er etma <Bd)tk unb Oer^en,

niemanb in ber SSerfammlung ift, für ben ha§i ?fitä)t aia foId)e§

einen SSertt) !^at, unb ber überl^aupt met)r don beftimmten 3tect)t§=

ouffaffungen, al§ don ©rünben momentaner ^^^t^ntäjgigfeit geleitet

mürbe. 2)a§ Siraurigfte ift, ha'^ e§ fid), tro^ ber entente cordiale,

f)ier faft nur um bie ^arteiftellungen don i3ftreic^if(^ ober preufiifd)

gu tjanbeln fd)eint, raät)reub eine rid)tige Xf)eilung§(inie fo liegen

mü^te, ta^ man entmeber öftreit^ifd) unb preu^ifc^ ober fein§ don

beiben märe. ®ie benad)barten g^ürften finb entfd)ieben antipreu^ifd^

unb au» bem ©runbe ijftreid)ifd), mobei ha^ 9D?i^tr<iuen gum Sßor*

manbe bient, meld)e§ bie früfjere preu^ifdie ^oütif, in ber man eine

^erbinbung ^reu^en§ mit ben SSöIfern gegen bie dürften gu fel^n

bel)auptet, ()interlaffen l^ot. ^ie offenbar dorl^anbne QSorliebe ber

^) SSom Herausgeber jur §erfteEung be§ ßujammenfiangg ergänst, —
Dlbenburgijd^er 93unbeltag§gefanbter. — ^) ®ute ^JJliene gum böfen Spiel.
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^^^^- a^ittefflaffen, foioeit fie proteftonttjrf) finb, für un§ '^itft un§ nicf)t§

auf bem ^unbe§tage, loo ba§ 35er!^ä(tnife fo liegt, bajs ein öftrei*

d^ijrfier 25orfrf)(ag, bei entfc^iebnem SBtberjprurf) öon utijrer ©eite,

bod) ipoffnung auf 3D?aiorität '^aben lüürbe, tüö'^renb ein fpejiell

preu^ifrf)er, menn er öon Oeftreic^ feine [törfere Unterfiü^ung erl^ätt

o(§ hit einer paffiöen, nur pour menager les dehors^) au§gefproc^nen

3uftimmung, fd^irerlirf) auf mel^r al§ 3 ober 4 (Stimmen mürbe

re(i)uen tonnen. ®ie üorgängige 35erftänbigung über ha^, tra§ i)ier

öorgebracfit merben folt, ^tüifdien Berlin unb SBien, frf)eint bat)er

unumgängticf) not^ttjenbig §u fein, fo fe'^r anc^ bie I)iefige ^ofition

baburd) an Sntereffe öertiert, aber ic^ foÖte glauben, fo tt)ie bie

33e§ief)ungen äioifdien un§ liegen unb bei ber öiet großem SBaiir*

f(i)einlid)teit, bafj Oeftreicf) unfer, al§ ha'^ tt)ir Oeflreirf)§ bebürfen,

müfjte e§ möglid^ fein, in SBien über g'^-'^gen roie bie .^amburger

33erfaffung, bie g^lotte, bie ©tedung be§ S3unbe§ §ur treffe unb gu

ben territorialen 9}?ör5öcrfaffungen, einf(f)lie§üc^ Äur^ieffen, eine un§

gene()me SSerftänbigung balb gu erreichen, ot)ne ha'^ mir ha^ Sanb

be§ ^unbe§tag§ babei um fo üie( fefter gu fc^nüren brausen, ha'^

e§ un§ unbequem fi^t. ®ie ®änifd)e ?}rage, namentlid) bie über

bie ©ucceffion, nad) bereu (Srlebignng bie @(^(e§tt)ig=^oIfteinifc^e fel^r

erteit^tert fein loirb, liegt meine§ @rac^ten§ aufeerl^alb unfre§ l^iefigen

SQ3irtung§!reife§, unb i^ t)offe, mir bleiben bamit öerfc^ont. g^ür

fe{)r nü^tic^ mürbe id) e§ t)a(ten, menn man fid) bei Reiten mit ben

beutfd)=materiellen ?5ragen befaßte, diejenige @te(Ie, bie barin bie

Snitiotide ergreift, fei e§ ber SunbeStag, ber |]oIIöerein ober ^reu^en

allein, mirb einen großen 25orfprnng in ben (Si}m|jatl)ien ber 33ett)ei=

tigten {jüben, benn bie (Sad)en, quae numero et pondere dicuntur^),

finb ber 9Jie!^rt)eit ber ©eutfc^en mid)tiger al§ S^nen unb mir, unb

menn id) oud) eine @(eic^!^eit öon 9J?a|, ©emic^t, SBec^felrec^t unb

anbern berartigen (Sc^nurrpfeifereien nic^t fel)r l^od) anfd)loge unb

für fdjmer au§füf)rbar l)a(te, fo follte man bod) ben guten SBillen

geigen unb gu @^ren be§ §anbmer!§ etma§ bamit üappern, ba§

tieifet, mel^r öon |)reu§if^er a(§ öon bunbe§täglid)er ©eite. @§

mürbe mir fel)r intereffant fein gu ^oren, ob bie Unterl)anblungen

gmifc^en bem ^o^öerein unb ^anoöer'') nod) im (^ange finb unb

fortfd)reiten, benn bie (Sonfotibirung ber gefnnben norbbentf(^en (Ste*

mente burd) ha§ ^anb materieller Sntereffeu, fclbft menn fie mit

^) um hm äußern (ScJjein ju traljren. — -') hd beucn c§ ficf) um S^f)l

unb (5Jetütd)t ^anbelt. — ^) über ben Stntritt §anuoocr^ in ben gotlberein,

bie am 7. Sept. 1851 jum Slbfc^hif; tarnen.
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SSerluft an fübbeutjc^en 93eftanbt!^eilen be§ ßo^oereing er!auft roerben ^^^^•

jollte, mürbe für bie Df^irfitmig unfrer innern ^oliti! nid)t ot)ne confer-

botioe Oiücfiuirfung jein unb un§ berechtigen, mit mef)r Äattblütigleit

auf bie (Sntinidlung ber S3unbe§tag§poIiti! §u fel)n. SBerben roir

and} unfre -Dliütär^ßonöentionen aufrerfit erl^a(ten? 2)o(f) iä) frage,

al§ ob id} glaubte, ha^ @ure (Sjcelleng ebenfoöiel Qtit §um antworten

l)ötten, al§ id) gum fd)reiben, unb toenn id) rabottire^j, jo entjrfjulbigen

(Sie mid) bamit, ha^ id) megen §u großer ^i|e noc^ je^t um Ul^r

mdjt gu SOcittag gegeffen l^aht. ©eftatten ©ie mir noc^ ein SBort

über unfre innre ^oütit; \d) für(i)te, ha'^ bie SDZinifter in eine f(f)iefe

(Stellung geratl^en mit Berufung ber ^^roüingialftänbe. SBoIIen fie

mirüic^ nur ein interimiftif(f)e§ Organ für einen beftimmten abmini=

ftratiüen ^Qweä in biefen Stänben fe^n, fo nenne id} ha^ mit ber

Kanone auf bie ^ü^nerjagb ge!)n ; fe{)ren fie um, fobalb biefe interi=

miftifd)e Function erfüllt ift, fo l)oben fie Oi^ne S^of^ ba§i Obium
unb 9JJi§trauen in bemfelben @rabe auf ftc^ gelaben, al§ menn fie

bie bauernbe ^erftellung ber (Stäube octrot)irt l^ätten, ma§ fie ol^ne

SSerfaffungSbrud) fonnten; unb burd) einen Ü^üdjug oerlieren fie im

Sßertrouen ber conferöotioen ^artei mel)r, al§ menn fie bie (Sad)e

gan^ f)ätten fd)htmmern laffen. Söill bie ^Jtegirung aber in ben

©täuben eine bauernbe Orgauifation mieber geminneu, fo l)ätte fie

i!^re eigne ^ofition fefter nel^men muffen, aU fie in ber 9)iotiöirung

unb in ben f|)ätern @r!(ärungen ber ^reu^ifc^en ^^i^^ng get^n l)at;

fie l)ätte fid) bon ^aufe au§ eutfdiloffeu für ha^ red)tli^e S3eftel)n

ber Stäube au§f|}rec^en muffen, nid)t ober abtüarteu, ba^ i^v bie

Sfleclamationen, bie in biefem Sinne au§ ber SJlitte ber ^robingial^

Sanbtage nid)t ausbleiben lüerben, bie Sllternatibe ftelten, fid) nad)=

träglid) burd) ha§i Sun!ert!^um biefe 5tnfid)t aufbröngeu ober bie

©tänbe follen §u laffen, nod)bem lettre geglaubt l)aben roerben, ben

3tbfic^ten ber 3^egirung entgegensufonimen, menn fie if)re 9?el^abili-

tation erftreben unb fic^ hanad) enttäufd)t fel^n. ®a§ g^acit ift bann

triumpt)irenbe ©ereijtl^eit bei ber bischerigen D|)|)ofition, 9J?i^trauen

im Zentrum ber bourgeoisie unb S5erluft be§ SSertrauenS bei ben

ßonferbatiben. SSill bie Ü^egirung ernftlic^ fid) auf @ruublagen

organifd)en (Staat§leben§ unb bernünftiger Q^reil)eit. überfiebeln, fo

!ann fie ha§, mie id) glaube, errei(^en oljue formellen 83erfaffung§'

brud), aber bann mu§ fie bie Sd)iffe hinter fic^ berbrennen unb bie

(Sdieibe fortiuerfen; !^alber 9J?ut^, ftu^en unb jag merben im O^euer,

!ann nur gu ganzer 9Zieberlage füt)ren. SBenn bie Ü^egirung nid)t

^) Unftnu ic^tüa^e.
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1851. ^e„ (Sittfcf)(uB ^at, firf) offen unb rüc!fic{)t§(o§ ber SSerfäeuge in ber

93üro!ratie 511 entäußern, öon benen fte fi^eriuei^, bafefiet^reStellnng

nur otSSBoffe gegen bie3ftegirungnu|entüerben, foiftaurf) borauggufetin,

ba^ fie bie (Sntfc^Iüffe, iDe(d)e man öon i'^r ^offt ober fürcfitet, enttceber

nie gel^egt ^at, ober nirfjt au§fül)ren mi\, ober bei ber HnSfü^rung

ertatjmt, meit il^re Organe offen ober l^eimlicf) ben 2)ienft öerfagen.

Srf) t)abe fd)on an ben SOc'ajor öon 9J?anteuffeI einmal über bie

uni)a(tbare petuniäre Sage unfrer i)iefigen ©ubaltern-Offiäiere ge«

fcl)rieben; er antmortet mir, ber ^reu|if(i)e Offizier fei baran getDÖ{)nt,

mit 5tnftanb 5U ^ungern ; e§ l^anbelt \\ä) ^ier ober nic^t um l)ungern,

fonbern um ©rf)ulbenmacf)en ; (eben unb wo'^nen ift i)ier um 30 bi§

50 ^rogent t()eurer a[§ in 33er(in, unb fc^on bo fonn ein ßinien=

Lieutenant, ber gtiüöt)nlic^ o^ne ^uloge ift, nirf)t befte^n. ®ie not()=

menbigen unöermeiblid^en 3tu§gaben unb Slbäüge überfteigen {)ier bie

bienftlic^en (Smolumente um monatlich) 5 bi§ 6 2t)(r., ber Offizier

mag !£)ungern, fo biet er !ann; iii) loerbe mir erlouben, (Surer ©jcelleuä

einen fpejiellen ^a<^\im§> über biefe Stngabe einjureii^en. S)ie le^te

©olbftufe ber S3aiern l^ot 9, bie ber Deftreic^er 25 2;t)tr. met)r t)ier

am Ort al§ unfre monatlid).

Ueber ben §errn, beffen ^riöatcorrefponbeuäen ©ie bie @üte

blatten, mir öor meiner Slbreife 5U geigen^), l^öre irf) biet 9loc^-

tt)eitige§. ®ie Offiziere ttagen, ha^ er bienftli(^ unt^ätig fei; anbre

fehlten feine Uneigennü^igfeit an, inbem er bon ber ©tabt (Smo(u=^

mente unb gelegentliche (5)ef(i)enfe begiefje, firf) bei fleinen g^ürften

um Orben bewerbe u. bg(. ©abignt) unb @oI^ nannten i^n intri'

gont, inbem er mit ^erfonen in ber dtä^i ©r. SD^ajeftät unb mit

ber Ä^reujäeitung einerfeits unb mit ber ÄD(nifct)en 3cit"n9 unb mit

t)erborragenben ^erfönli(^teiten in ßobtent^ in einem anbern ©inne

correfponbire. ©ein äu|erlicf)er habitus^) ift nid)t Zutrauen ertpcdenb;

i^ !ann aber ni(i)t nä^er über ibn au§ eigner 5luffaffung urt()eiten,

ba er §errn b. SfJoc^oiu unb mir balb narf) unfrer 2ln!unft au§=

brüdlic^ ert'tärte, er toerbe §mar auf ©rforbern un§ jebe bertongte

5tu§tunft geben, aber in feiner forttaufenben S^erbinbung mit un§

ftetjn, fonbern felbftänbig feine eignen Segietjungen erl^alten. ©eit=

bem \)ahz id) if)n ni(f)t lüiebergefelju, bo ^mi 5ßerfucf)e bogu bon

meiner ©eite fel^lfrf)tugen. ^errn b. Sf^oi^oiD bot er über ßobten|

allgemeine, f(i)on betonnte 9Jätt!)eitungen gemarf)t.

3um ©(f)(u§ nocf) ein personalissimum. (Sure (Srcelten§ fragen

9^Dcf)om, me(rf)e S3eiüanbni§ e§ mit einem englifdjen 5(rtitel über

äJicjor 2)ee^, ©oniiiionbaiit Don grantfurt a. '3.U. — -) (£ricf)einung.



— 119 —
mein ©pielen in ^ombnrg §at. ®er (S^reiber beffelben ift 3Kr.

^obgefinS, C£orref|3onbent ber S)Qi(t) 9len}§ unb einer ber ge!rän!ten

Sitteraten, mit benen ic^ meine 3^et)be in (Srfnrt fiotte^), inbem iä)

il^m ben Xri6ünen=^4^(a^ entjog, tt)ei( er ben öon feinen ßoflegen er=

füllten Sebingungen mrf)t no^fommen iDoHte. ^d) wax bi§ §um

@rf(i)einen jene§ 2(rtifet§ nur einmal in meinem gangen Seben unb

gmor auf 9fiD(i)Dir)§ Sßunfcf) unb mit ii)m in ^omburg gemefen, 'i)ahz

2 9J?inuten lang gefpielt, 10 ober 12 ©ulben gemonnen unb ttjieber

Dertoren, unb mic^ bann entfernt. S«^ fpiete fonft feit meiner SSer*

^eirat()ung grunbfä^lirf) gar nirfjt ^ajarb, andj ni(f)t in ^rit)at=

gefe(If(^aft, raeil e§ mir gu treuer ift, unb meine g^rau triumpl^irt

fc§on, ha^ jener S3ruc^ meiner ©runbfä^e mi^ fofort offentli^ ai§

einen enragirten ©piefer 'erfd)einen (öfet. 2!^un unb S'Joftil finb

übrigen^ an ber Sf^oufette ©tammgöfte unb fpieten fel^r t)orf), (e^trer

g(ücf(ic§, erftrer mit frfjtec^tem (Srfolg, unb i^ finbe e§ in feiner

©tellung überliaupt unfc^irfürf).

SSerjeiijn ©ie biefe§ (ange opus unb betracf)ten (Sie e§ al§ eine

getegent(i(f)e ßonöerfation bei mitternäcf)t(irf)er ßigarre am Äanal in

^^ot§bom. 9J?it ber Sitte, S^rer ^^rau ©emalin unb Sf)rem >^errn

trüber, wenn Sie i^n fef)n, meine (Sm|jfe!^(iing gu machen,

(Surer (£jceflen§

treu ergebner

D. S3i§mar(f.

©aöignt) li^aht irf) fe^r oernünftig gefunben unb üodfommen

bereit, bie je^ige ^^oliti! ber Ü^egirung, aU bie einzige ben Umftänben

na(^ mögliche, gu aboptiren unb ju ftü^en unb bie S3ergangent)eit

o(§ abgett)an gu betradjten; .^err ü. Sftoggenba^ fprac^ fet)r aner*

fennenb öon i^m, 9tübt^) gegen ^}iod}oro ha§> ©egent^eiL Sf^übt ift

übrigen^ unfer g^reunb ni(i)t, unb ic^ bin giüeifellaft, ob e§ ricf)tig

ift, ©aöignt), öon bem iäf bei unfrer perfönü^en Stellung nic{)t

glauben !ann, ba| er mi^ belügt, bort abgurufen. 2)ie grau ^rin-

geffin^) (eibet ftärfer an Seberfc^merjen, mie er mir fagt, ber ^rinj

l)at fel)r befriebigt über S25arfrf)QU gefif)rieben, auc^ fid^ in frütiern

') 93i»marcf ^atte in feiner ©igenjc^aft al» Scf)riitfü^rer be^ Erfurter

'^Jarlamentg gegen „raifonnirenbe" SIrtifcl ber C6erpoftomtl'3fit"ng u"^ "^^^

(3tuggb.) 3(tlg. 3e't»"9 über bie Ser^anblungcn be§ '^arfamentl ©infpruc^

erhoben unb ben 'iBeric^terftattern biefer Stätter ben ßiit'^itt ä"!^ 3;o"i^"iIi[ten*

tribüne unterfagt. 2)ag f)atte einen 'iProte[t ber iQmmtlid)en in (Srfurt an»

raejenben ^ournatiften jur gotge; man ögf. 33iämarcf'Sa^rbucb I, 147
ff.
—

'')
'^r:i)ic. 3iiibt ö. (SoIIenberg'^Böbig^eiin roar bobiid)er 9[Rimfter be» 9{u»=

tuärtigen. — ^) ö. ^^reufeen.

1851.

22.6.
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1851. jgtiefen onedennenb über rairf) unb meine {»iejige (Srnenimng ge=
22.6. .. r ' 1.

äußert. ^)

1851.

24.6.

98.

^ranffurt 24 6 51.

Sieber Sruber

©0 faul man and) fein mog, fo !ommt bot!) ber ^Jermin, mo

bie Brutalität materieller Sntereffen ha^ Bei mir beiüir!t, mag

S3ruberliebe anf(f)einenb nirf)t öermo(f)te, ba^ icf) nämli(i) einen regel*

re(i)ten S3rief frf)reibe. D^ne einen geroiffen B^^^fl^G 9^^}^ id) aller=

bing§ nirf)t in ha§^ Sintfa^, aber biefer ^mang ift je^t mitunter fo

ftart ba^ iii) beifpielSroeife oorgeftern, am Sonntag, öon be§ Wlox-

gen§ 9 Ut)r bi§ 5lbcnb§ 8 D{)ne Uuterbred)nng unb o{)ne §u effen

gef(i)rieben l}aht, iöa§ mir felbft fe^r imponirt. Uebrigen§ ift e§ l)ier

giemlitf) langmeilig, fobatb man ni(i)t§ gu tt)nn l)at. 3)a» 2(ngenei)mfte

ift, bafe man fe^r fc^neU fort fann unb Partien toie nad) Reibet'

berg, Singen in 1 Xag madjt. Sd) bin eben burd) eine 4 ©tuuben

lange 9iei'§e üon 93efud)en unterbrochen morben, hk t)iefigen Hein*

ftaatlid)en 2)i|)loinaten finb fonberbare Stäubt, bie nad) §aufe be=

rid)ten, iua§ für Zigarren mon raucht, nie ou§ ber biplomatifd)en

g^editerftellung !ommen unb oud) im bIo§en -^embe ha§> S3eir)u§tfein,

S5unbe§tag§gefanbter gn fein, niemals oerlieren. 2)er gefcHige SSer=

!et)r mit itjuen lutrb babnrd) täftig unb infipibe.^) S[Reine (Stellung

ift i)ier bi§t)er eine lebiglid) 5ufd)auerlid)e unb ex post^) fritifirenbe,

ha bie midjtigern ©ad)en fertig au§ 93erlin fommen, hk übrigen

meift münblid) unb gelegentlich abgerebet loerben, ma§ boc^ nur

ßiner beforgen !ann. ^-öon öftrei(^ifcl)er ©eite bemül)t man fid),

meine Ernennung gu !l)intertreiben, gefd)iet)t ha^ mit ©rfolg, fo

toerbe id) öor 3lbtauf be§ ©ommer§ bie ^n-eube t)abe-n, mid) bem

'^armtofen länblicl)en Seben gurüdgegeben ju feljn, benn in meiner

j ewigen Stellung fü^le id) mid) überflüffig, unb eine (Srnennung

nad) Stuttgart ober fo etma§, für mie au§5eid)nenb id) fie aud) öor

3 3J?onaten gel)alten l)titte, mürbe je^t nicl)t öiel SInbre§ al§ ein

Seftimonium meiner Unbraudjbarfeit für bie l^iefige ©teile fein,

nad)bem man bie 5lbfid)t, mid) al§ 5Bunbe§gefanbten onjuftellen,

einmal auf glaubmürbige Sßeife inä ^nblifum gebraut l)at unb mir

bie bünbigften ^nfic^erungen öon t)öd)fter ©teile barüber erti^eilt l^at.

^) dJerlad) Ia§ biegen Srief bem tönige öor, f.
^tenfiüürbigfeiten I, 645

(S. 27. ^unt). — -) gefd^mocftog. — ^) nac^trägltd).
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^ußerbem lüel^ irf) iiid)t, ob unb in wie tüeit id) m\d} mit unfrer

beut]cf)en ^^oliti! ibentificiren fatui, roenn ntrf)t ber ^auptfaben burc^

meine §anb ge§t, jebenfaHS totü id) Ijier nid)t |)ütten bauen, et)e

icf) nidjt felbftiinbig unb f(ar fe^e unb genau n^ei^, ttjelc^e ©tette

man mir ber arroganten ^jiffig!eit unjrer „et)rli(i)en" §a(ter§^)

gegenüber gumutl^et. So{)onna gel^t natf) ©toipmünbe, unb id) ]^Dk

fie im S^uguft l)ierf)er, öorau§geje|t, ha'^ bi§ ba'^iu atleS fo ein=

gerid)tet ift, mie e§ bei meiner Slbreife öon Berlin mit ber 9iegirung

abgerebet morben. ^ä) bombarbire bon Ifiier au§, bo§ fie in ber

innern ^olittf fic^ ftar ma(f)en, mo jie l^inauSmoIIeu, unb ]i<i) nid)t

gmij^en gmei (Stühle fe^en. SBenn fie bie ©täube gu meiter ni(^t§

al§ äu einem interimiftif(f)en ©injd)ä^ung§= Organ aufrufen, jo t)etfet

ta§> mit Ä'anonen auf bie i^ü^nerjagb get)n, unb meun fie uicf)t auf-

ijören, bie rt)id)tigfteu amtlidjen g^uucttonen burd) Seute üben gu

laffen, benen i^r 5tmt nur eine SSaffe gegen bie Sf^egiruug ift, !bnnen

fie nid)ts burc^fü!)ren. Sn 8 Sagen fommt ber -^rinj öon ^^reu^en

i)er; ,er f)at fi(^, roie id) erfahre, fd)on überzeugt, ha^ feine erfte

^ufid)t, meine Ernennung fei eine 9JJebiatifirung unter Ceftreid), nid)t

richtig geroefeu, unb fd)eint mit uu§, ober bod^ mit meiner ^erfon,

gan§ aulgefö^nt. 3m 5(uguft enuarten mir ben ßönig {)ier auf bem

SKege oon Königsberg, mo er am 3 eintrifft, nac^ .^o^^ensollern.

SSei^'ft ®u feinen gnnangminifter? S^k^t mirb ^errmann mein

^ahe^) mo^( ru^ig mieber eintreten . . .

Sie 93efud)e loffeu mir feine diüt)t, unb id) mag bie 2:^ür nid)t

fd)lie|en, meil fo oft fdineU S)urd)reifeube fommen, bie man gern

gefef)n f)ätte. @eit id) on biefem Sriefe fd)reibe, ^a\)t id) 3 ober 4

beutfc^e Äleinftäbter, einen magt)arifc^en SUiagnaten, einen ftodruffifd)en

fjojarbfpielenben ®i|)Iomaten, ben alten l^Rabgiroill unb einen S3er(iner

^ef). ^at^ l)ier gehabt, unb fie alle in Unter^ofen unb bem S)ir

befannten fd)iuar§gelben (Si^Iafrod empfangen, ha iäj nod) je|t um
4 UI)r nidjt gum 5Inäie{)n gelangt bin. ©rüfie ade Gelaunte l^ergtic^,

namenttid) meine Iieben§raürbige ©(^mögerin, Kame!e§, SettomS unb

»ermahne Mug, ha^ er mir feine 33äume fte£)(en (ä§t. — Seb mol)!

unb fd)reibe balb. 2)ein treuer S3ruber

0. «.

SSon meiner SBiebermaf)! in 93raubenburg ift mir nod) nid)t»

befannt. pfeift ^eiratf)et ben 5. ober 12. 5(uguft; i^ ^offe bagu

fommen §u fonnen.

^) ber ^fiffigfeit ber „Oeftreid^er" gegenüber. — '-) ^. 9iabe roar im 3.

1849 furge 3eit ginanjntinifter.

1851

24.6.
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33riefe an mid) birect werben geöffnet; ftört ®id) ba§, fo f(f)reibe

an ^ilbebranb, ^oc^flr. 45 ober an mic^ mit bem B^fafe »über ©ötn",

oon ha getit ein preu^ifcEier @(f)irrmeifter mit unfern ®ienftfarf)en

1 XaQ um (ben) onbern t)iert)er.

99.

5ln ben 5ip|)enQtion§9eric^t§<^^räfibenten Subwig ü. @erlQC§. ^)

gran!furt 28 Suni 1851.

$8eret)rtefter ^err ^^rüfibent

^^fl id) l^aht üor einigen 2agen ben ^efurf) eine§ Söaron Sofifa ge'^abt,

ber mir tierf|)rorf)cn I)at, @ie auf feiner 9tücf!e!)r öon So'^anniSberg

in bie ^eimaf^, bie it)n in einigen Ziagen burcfi SJ^ogbeburg füljrt,

^erföntiif) p begrüben. ^<i) ertaube mir 3f)nen benfe(ben gu

empfet)ten; er gehört ber conferöatiöen ^artei feine§ S5oter(anbe§

an unb toar früfjer Ä'anjler öon Siebenbürgen. 9JZir felbft ge!)t e§

Jörl^erli^ mo'^t, im Uebrigen bin id) etma§ niebergef(J)(agen, t!§ei(§

über bie tauge Trennung oon ben yj?eiuigen, tf)eit§ über ba§ geringe

5tequiöatent, met(^e§ fi(^ mir t)ier für biefe (Sntbetjrung bietet, id) meine

nid)t in gefettiger Se§ie!^ung, benn ba mad)e i^ feine ^2tnfprüd)e,

fonbern in |)otitifd)er 5;t)ätigfeit. W\t meinen fünftigen ßottegen ift

menig aufguftetten ; tebern, fleintid) unb tügen^oft ift ber üorl§errfd)enbe

ötjaracter ber Singetnen, toie ber Sotatitöt; 1848 ift oergeffen, man

giebt fid) ber orrogauteften @id)erl)eit t)in unb gtaubt üietmet)r §um

Slampf gegen einanber at§ gegen bie 9?eootution t)ier jn fein. Deftreid^

fiet)t at[e§ burd) bie dritte be§ @efammteintritt§ an unb fennt für

jebe O^rage nur ben -ö^a^ftab, ob biefe§ ^roject babnrd) geförbert

merben fanu ober uid)t. ^d) mei§ uid)t, ob id) mir, menn ic^ fetb^

ftiinbig t)ier fein merbe, eine Söirffamt'eit werbe fc^affen fönnen, bie

mid) für ba§ entfd)äbigt, \va§> id) hnxdj has^ ?tbgefc^nittenfein oon ber

innern ^^otitif aufgegeben l)ahc, bie grabe je^t angie^eub unb wichtig

werben fann, wenn bie Runter it)re 5tufgobe oerftef)n. @o tauge

9tod)ow t)ier ift, bin id) natürtid) nur |]ufd)auer unb ße^rting unb

^be einftweiten ju meiner formetten 5tu§bitbung nod) bie ®efd)äfte

ber SJJiffion bei 2)armftabt, Ll'iaffan unb ©tobt ^rantfurt übernommen,

für §errn oon Otterftäbt, ber 3 yjiouat auf Urtaub ge^t. Wix
fc^eint, at§ ob e§ in ber preu^ifdien ©iptomatie, au^er ber ©tettung

be§ Königs, be§ @enerat=?tbiubauten, unb be§ auswärtigen ^JJJinifterS

fef)r wenig gäbe, \va^ ben (Stirgei^ unb bie 2;t)ätigfeit eine§ erwad)fenen

*) Ucbernoinmert au5 '^[§maxd'^af)xbüi) III, 38 ff.
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^Kenfc^en befdiäftigen !önnte; afle§ Uebrige i[t bocf) met)r ober tueniger ^^^^

28.6.

^anjtet)^ ober ^ammerf)errti-?(rbeit. S)er ^iefige ^^Poften fönnte eine

StuSna^me marfien, trenn man i^m einen mäßigen ®rab öon ©e(b=

[tänbigfeit giebt. S3i§ je^t toujc^t man ^ier nur Snftructionen au§

unb f^roeigt, wenn man feine ^at. ^d) fjöre !£)ier oon manchen ©eiten,

ba)^ bie 2(njirf)ten in 93er(in fic^ in Segug auf bte S3eje^ung ber ^iefigen

Stelle feit meiner Stbreife geänbert fiaben. S^r ©taube an bie 9JJa§=

(ofigfeit meinet (SfirgeigeS i[t ju eingeiüuräelt, al§ bo| er nic^t neue

iyja^rung finben follte, wenn id) S^^nen jage, ha^ trf) ttjeber Steigung

f)dht, !§ier in §rt3eiter ©teile ju bleiben, noc^ auf einen anbern ^often

ot§ ben be§ ^unbe§tag§gefanbten befoubern SBertl) (ege. SSa» ift

S^re Stnfi^t unb S^r 9?att) in biefer Segie^ung? Scf) finbe in ber

©teHung eine§ ©ejanbten an einem fteinen beutjcf)en ^ofe fein 5(equi'

datent für bie SSirffamfeit, toefc^e icf) im Sanbe, in ber Äammer unb in

ber Partei öermöge meiner 5lbtt)efenf)eit ober meiner ®ebunbenf)eit im

2)ienft, wenn nid)t gan§ aufgebe, fo borf) äiemtid) (af}m (ege, unb ic^

mürbe, menn ic^ mit ber mir gugebac^ten (Stellung nid)t einöerftanben

bin, o!^ne ©roll gegen hk Df^egirung, ja mit etma§ oon bem ©efüi^I

eines (5(f)üler§ für g^erien, nadj §aufe gefjn.

Sn ber (Stänbefad)e fi^eint bie Stegirung mieber ba^ (eibige

Softem anjunelmen, fit^ üon ber etmaigen i^hitt) treiben gu laffen,

anftatt ha§i ©teuer gu ergreifen unb einen beftimmten (iuri gu fegefn.

ßeiber {)aben mic^ ant)altenbe ^ejurf)e, mäljrenb xd) biejeS f(i)rieb,

genbtt)igt, mi(^ fragmentarifd) ju ej;pectoriren, unb je^t ein @nbe gu

macf)en. 2öenn ©ie ßeit ^aben, fo mürbigen ©ie mid^ einer ^Intmort,

unb iebenfaÜS bitte i(f) ©ie, mic^ St)rer «Jrau ©emaün gu empfehlen.

Sn treuer Ergebenheit

ber 3|t:ige

ö. Sigmarcf.i)

100.

5(n g^rau 0. 33i§marcf.

g^ronffurt 3 ^uü 51.

3]orgeftern ^ahe icf) mit oielem S)an! deinen 33rief unb bie ^^^^^^•

'iRadjüdjt öon @uer aller 3Sof)(fein erfialten. 35ergi§ aber nidt)t,

roenn 2)u mir ft^reibft, ba§ bie 93riefe nirf)t b(o§ oon mir, fonbern

öon allerl)anb 'poftfpionen ge(efen merben, unb tobe nicf)t fo fel)r

gegen einzelne ^erfonen barin, benn ba§ mirb 5((Ie§ fofort mieber

') @edacf)§ 2(nttt)ort oom 8. Quli f.
Si^marcf^^^o^rburf) III, 44.
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1851. Q„ jjej^ '>})iaxin gebrad)t uiib auf meine 9ieii)niing gefcfirieBen ; Qu^er=

bem tl^iift Su ben Seilten Unrectjt. lieber meine ©rnennung ober

^äc^ternennung mei^ id) gar nirf)t§, al§ tt)o§ man mir hn meiner

StBreife fagte, atle§ onbre finb 9JJt3glid)!eiten ober SSermut^ungen.

2)a§ @d)iefe in ber Baä^e i[t bi§t)er nur ha§> ©tiflj(i)iüeigen auf

©eite ber Stegirung mir gegenüber, inbem e§ billig märe, mi(f) na^^

grabe mifjen gu laffen, unb §mar amtlid), ob ii^ mit 3^rau unb

^inb im nä(i)ften yjJonat l)ier ober in ^ommern mol)nen merbe.

<Bd öorfict)tig in deinen Stieben gegen 5(fle bort ol^ne HuSnal^me,

ni(i)t b(o§ gegen *, namenttirf) in llrtt)eileu über ^erjonen, benn S)u

glaubft uid)t, ma§ man in biefer 5lrt erlebt, menn man erft einmal

©egenftanb ber Seobacljtung mirb; fei baraiif gefaxt, ba^ l)ier ober

in (Sangfouci mit ©auce aiifgemärmt mirb, ma§ S)u etma in ben

33offat!en^) ober in ber S3abel)ütte flufterft. Si^ergei^, bo^ xä) fo

ermat)nenb bin, aber na(i) S)einem legten 23rief mu§ iif) etma§ bie

biplomatifcl)e ^edenfc^eere 5ur ^anb net)men. SSenn bie ***^) unb

anbre Seute in unferm Sager 3Ki^trauen fäen !cinnen, fo erreii^en

fie bamit einen ber ^auptgmede il)rer S3riefbiebftäl)le. SSorgeftern njar

irf) 5u SQ^ittag in SSieSbaben bei * unb l)abe mit einem ©emifc^ öon

2öel)mutl) unb altlluger 3Bei»!^eit bie ©tötten früherer St)orl)eit

angefe'^n. SJJodjte e§ bod) @ott gefallen, mit ©einem l'laren unb

ftarfen SBeine bie» @efä^ ju füllen, in bem banial? ber ßl)ampagner

21iä!§riger Qugenb nnljlo» öerbraufte unb fcl)ale S'Jeigen äurüdlie^.

^0 unb mie mögen * unb W\^ * je^t leben, mie öiele finb be=

graben, mit benen id) bamal» liebelte, becl)erte unb mürfelte, loie

l)at meine 2öeltanfd)anung bod) in ben 14 ^aljrcn feitbem fo öiele

Sermanblungen burd)gemad)t, öon benen id) immer bie grabe gegen-

lüärtige für bie red)te ©eftaltung liielt, unb mie öiele§ ift mir je^t

flein, iüa§ bamal§ gro^ erfd)ten, wie öiele§ fe^t el)rn)ürbig, ft>a§

id) bamal§ öerfpottete! SSie nionc^e§ Saub mog nod) an unferm

innern 9J^enfd)en aufgrünen, fdjatten, roufd)en unb itierft)lo§ melfeu^

bis loieber 14 Sal)re üorüber finb, bi§ 1865, tuenn rt)ir'§ erleben!

3d) begreife nid)t, mie ein 9J?enfc^, ber über fi(^ nad)ben!t unb boc§

öon @ott nid)t§ mei^ ober miffeu mill, fein ßeben öor S5erad)tung

unb Sangemeile tragen tann. Sd) meiß uid)t, mie id) ha^ frül)er

au§gel)olten Ifobe; follte id) je^t leben mie bamal§, ol)ne @ott, o|ne

®id), Dl)ne Äinber — id) roü|te bod) in ber %'i)at nid)t, marum

id) biel Sebeu nic^t ablegen follte mie ein f(^mu^ige§ §embe; unb

bo^ finb bie meiften meiner 33e!annten fo unb leben. 3Benn i<i)

1) 2Ba(b bei 9{einfetb. — ^) Öfterretd)er (?).
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mic^ Bei bem (Singetnen frage, »üq§ er für ©runb bei firf) Vben ^^"

fann weiter §u leben, fic^ gu mül^en unb 511 ärgern, jn intrigutren

unb gu fpioniren, id} weiß e§ n)Qt)rlic^ nirf)t. @c^(ie§e nirf)t qu§

biefem @ef(^reibfel, ha^ irf) grabe befonber§ fcf)iüar§ geftimmt bin,

im @egentf)ei(, e§ ift mir, aU menn man an einem f(f)önen ©eptember»

tage ha^ gelbmerbenbe Saub betracf)tet; gefnnb unb Reiter, aber etttiaS

2Be|mutt), etma§ ^eimmelf), ©et)n|uc^t nad) Söalb, @ee, Stufte, ®ir

unb ^inbern, alle§ mit (Sonnenuntergong unb SBeef^oüen öermifcfit.

©tott beffen mu§ icf) nun langmeiüge ** befurf)en unb enbloje Biff^^n

über bentf(i)e ^am^^fercoröctten unb ^anonentjoden lefen, bie in

33remer!^afen faulen unb ©elb freffen. ^d) mö(f)te gern ein ^ferb

t)aben, aber odeiu mag icb nid)t reiten, ha§^ ift gu (angroeitig, unb

bie @efe((f(f)aft, bie l^ier mitreitet, ift auc^ fangroeilig, unb nun mu^
icf) gu 9?oc§om unb gu aller^^anb — in'§ unb —off», bie mit ber

©rofefürftin Olga I)ier finb, . . .

101.

%n i^xau üon 5Bi§mar(f.

granffurt 8 7 51.

. . . ©eftern unb l^eut moftte i^ gern an 2)i(^ f(f)reiben, !am aber ^^^}-

Dor aEem @efc^äft§mirrmarr uirf)t e!)er bagu, aU je^t fpöt am 5Ibenb,

mo \d) öon einem ©pagirgang gurüdtomme, auf bem iif) in reigenber

(Sommernai^tluft, äJJonbj^ein unb 'jpappetbtättergejc^mirr ben 5lften=

ftaub be§ Xage§ abgeftreift l)abe. ?(m ©ounabenb bin irf) mit

9^od)oii) unb St)uar 9^a(^mittag» xiad) 9?übe§t)eim gefaljren, bo nal^m

ict) mir einen Äa^n, fu^r auf ben Sil^ein l]iuau§ unb fd)mamm im

9J?onbfd)ein, nur 9hfe unb klugen über bem tauen SBaffer, bi§ nac^

bem 3J^äujetf)urm bei 93ingen, mo ber böfe 33ifci)of um!om. (S§ ift

etit)a§ feltfam Xräumerifdieg, fo in ftiüer marmer 9loc^t im SBaffer

gu liegen, üom ©trom langfam getrieben, unb beu -Ipimmet mit 9Konb

unb ©ternen unb feitmärtS bie malbigen !öerggipfel unb S3urgginnen

im 9)?onblicl)t gu fe^n unb nic^tg al§ ha§: leije ^^lätf^ern ber

eignen Semegung gu l^ören; irf) möi^te alte 5(benb fo fclimimmen.

S)ann traut ii^ fel)r netten SBein unb fa§ lange mit St)nar raud^eub

auf bem ^Ballon, ben Dil^ein unter uu§. 9!}iein fleineS Xeftament

unb ber ©ternenl^immet braditen uu§ auf i^rifttic^e ©efpräc^e, unb

id) rüttelte lange an ber D^ouffeaufc^eu Sl^ugenb^aftigteit feiner ©eele,

ol^ne etma§ anbre§ (gu erreidien), ^) al§ ha^ id) il)n gum ©dimeigen

brad)te. (är ift al§ k'mh mi^t)anbelt öon Sonnen unb §au§iel)rern,

^) Srgänpng be§ :^erau§geber§.
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"^^- o'^ne feine (Sttern recE)t !ennen 511 lernen, unb l)at auf @runb ä!^n=

lid)er ©rgieliung ät)n(ic^e 5Infid}ten au§ ber Sugenb mitgebrodEit \vk

id), ift aber befriebigter barin, aU id) jemals mar. ?(m anbern

9J?orgen fu'^ren mir mit bem ®ampff(f)iff nac^ Sobteng, frül)ftü(ften

bort eine @tunbe unb Mjrten auf bemfelben Söege nad) 3^ran!furt

gurücf, mo mir Sibenb§ eintrafen. 3ct) unterna'fim bie ©jpebition

eigentlich in ber ?lbfi(i)t, ben alten 3)Jetternirf) auf Sot)anni§berg §u

befud)en, ber mid) l}at einlaben taffen; aber ber 'Sitjän gefiel mir

fo, ba^ id^ lieber fpagiren ful)r nad) ©obleng unb ben Söefud) üer«

fd)ob. SSir I)aben il}n bamal§ auf ber Steife unmittelbar nac^ ben

3l(|jen unb bei f(^(ed)tem SBctter gefetin; an biefem frifd)en ©ommer=
morgen unb nad) ber ftaubigen Sangemeile öon 3^ran!furt ift er

mieber fet)r in meiner 5ld)tung geftiegen. Sd) öerfprec^e mir rechten

®enu^ baüon, mit S)ir ein paar Xa^e in 9tübe§l^eim gu fein, ber

Drt ift fo [tili unb länblic^, gute ßeute unb mol^lfeil, unb bann

nehmen mir un§ ein fleine§ Ü^uberboot unb fa'^ren gemäd)lic§ l)inab,

befteigen ben 9^iebermalb unb biefe unb jene Surg unb feljrcn mit

bem t)ampffd)iff gurüd. Wan U\m be§ 9}iorgen§ frül) ^ter abgel^n,

8 ©tunben in Ü^übeS^eim, S3ingen, Sft^einftein u.
f.

m. bleiben unb

5lbenb§ mieber l^ier fein. SOieine Ernennung t)ier fd)eint nun boi^

fid)er 5U fein. . . .

102.

Sieber Söruber

Sc^ bin öon meiner §od)5eit§reife*) burd) einen traurigen 33rief

ber Saute au§ Üiebbentin abgehalten morben, bereu @ol)n Gilbert

oom @d)lage gerül)rt ouf bem Xobe liegt unb bie mii^ bringenb

aufforberte, gu i^r nad) Siebenftein bei ©ifenad) gu fommen. ^d)

bin 2 3^age bort gemefen, 'i^ah^ \i)X bie nötljigen (Sinridjtungen gemai^t

unb ben Patienten anfd)einenb etma§ beffer, aber nac^ SOJeinung

ber ^(ergte bod) l)offnnng§to» öertaffen. SSegen ber UniformS»

Slngelegenl^eit l)abe id) mit ©raf Heller gefproi^en. @r meinte, gum

©mpfang mDd)ten fotd)e ©tänbe, bie feine Uniform befä^en, nur in

Sioil erfd)einen, bei etmo öorfommenber 5leu|erung @r. SJ^ajeftät

barüber il)m aber fofort bie Sbee benel)men, al§ ob ha§> au§ politifd)en

9tüdfic^ten gefd)el)e; üon ber ©d)mterig!eit einer 5lu§gabe öon

100 2;i)lr. für einen pommerfdien Sunfer l^ot ber Äonig garfeine

SSorftellung. SSon einem in S^augarb ein5unel)menben ditier mu^te

^) äu t(eift.

1851.

28.7.
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fetter nod) nid)t§; er meinte, man lüerbe untermegS im SBagen ^^^^•

effen; „angeboten" fei bem Ä'önig bort niif)t§. Se|tre§ ift nämtic^

in ^reufeen unb in ber (Stolper ©egenb burcf) bie ©tänbe gefcfie'^n

unb öom ^(önig) angenommen roorben. dhva^ 5(e!^nli(f)e§ in S^laugarb

gu arrongiren lüirb bie ^dt gu furg fein, menn 3l)r aurf) solltet, '

ba man ficf) nirf)t baranf einloffen fann, e^e nirf)t bie @r!lärung be§

^onigg über bie 2lnnat)me eingel^olt ift. 35on fo((i)en S3en:iirtt)nngen

großer .^errn t)at man im günftigften Qalk ha§> Üiefultat, ha'^ fie

nii^t un^ufrieben finb. 2)er ß'onig gab mir münblic^ ben mir

unb 9J?anteuffe( nnroinfommnen Stuftrag iRo^om gu fagen, ha'^ er

no(f) bi§ jur ^erfunft be§ ^(önig)» t)ierb(eiben foÖe. 2)iefe§ ^^ro=

öifortum ift in öielen S^üdfic^ten läftig für mi(^. ^d) mu§ eiten,

bamit id) bie ^oft nid)t öerfäume. SSiet ©rü^e an SJiatroine.

gr!frt 28 7 51.

5)ein treuer Vorüber

ö. 93.

103.

5(n t^rau o. 33i§marcf

grauffurt 13 8 51.

. . . 3<i) ^be l)eut unb geftern üie( gearbeitet, megen ber Steife be§

Ä'önigS unb ungätitigen anbern SSeiterungen mit ben fteinen §öfen,

unb nun erroarte it^ jebe (Stunbe einen langroeitigen ©efanbtenbefuc^,

fo ha'^ biefer 93rief fe'£)r !ur§ luirb, aber ein SebeuSgeidjen foE er

bod) fein. 2Ber tjat ben Unfinn megen ^eter§burg au§gef)edt?

5(u§ deinen 93riefen l^ahe \d) ha^ erfte SBort baöon oernommen.

9[Röd)teft jDu nic^t §u Dlifolai? ©inen 2öinter bort beute id) mir

garnii^t fo übet, aber bie Trennungen l^abe id) fatt, unb für S)i(^

unb bie S3abie§ möd)te ha§> ^iima bod) nid)t ratt)fam fein. Heftern

"^abe ic^ einen langen unb einfamen ©pajirgang gemoi^t im Gebirge

bi§ tief in bie munberoofle 3J?onbnad^t "hinein. 3d) ^tte oou 8

bi§ 5 Ul^r gearbeitet, bann gegeffen unb fd)roe(gte in ber frifd)en

2lbenb" unb Sergluft be§ 2;aunu§, nat^bem id) ha§: ftaubige S^eft

t)ier öermittelft einer t)albftünbigen ©ifenba!)nfa|rt nac^ ©oben um
2 9J?ei(en t)inter mir gelaffen t^attt. ®er König reift ben 19 t)iet

burd) unb !ommt über Sfd)t unb ^rag ben 7 (September nad)

S3erlin gurüd. ^d) merbe ii)m it)ot)[ nai^ ßobteng entgegenget)n, ha

iii) mit SJ^anteuffel öiel gu bereben l^abe. bringt er meine ©r*

nennung mit, mie ic^ Dorau§fe^e, fo nel^me id) g(eid) ein Quartier,

unb bann ftjnnen lüir üon 2)einer ^erreife fpred)en. . . .

1851.

13.8.
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104.

%n grau o. '^i^maxä.

granffurt 23 8 51.

1851. Ueber allen (^ejrfiäften ift bie ^^oftftunbe i)eran, unb irf) rotH ®ir

bod) Heber flüchtig fcf)re{ben q(§ gornidit. Seit S[)?ontQg bin id)

immer nntermeg§. Smt\t gro^e§ ©atnbiner {)ier für ben ^ai]er

üon Deftreic^, raobei für 20,000 Xl)[x. Uniformen gotbbelaben am

Xifc^ fetten, bann nad) 9}Jain§, ben ^önig gu empfengen; er mar

fel)r gnäbig für midj, feit langer o^it ä^nt erften Wlai mieber

i)orm{o§ unb fjeiter mit mir fpa^enb. @ro^e§ (Souper, bann 5lrbeit

mit SQJanteuffel bi§ gegen 2, bann Sigarre mit bem lieben alten

©totberg, um ^Ib 6 mieber auf ^^arabe, l)ier grofee S^orftetlung,

id) mit nad) Sarmftabt, bort S)iner, nad) bem ging ber ^onig nac^

^aben, id) nad) 3 langmeiligen ©tunben mit bem bortigen ** ^) am
3(benb mieber i)ier!^er. SJättmod) nod) im 33ett mürbe ic^ §um §er=

50g öon 9ioffau nad) ^ieberid) geljott, a§ bort. (Spät 5tbenb§ !am

ic^ äurüd, um am anbern SOJorgen fet)r frülf) üon 'ißräfibent @(er(ad))

unb S. ^) gemedt gu merben, bie mid) in S3efd)(ag nat)men, nad)

^eibelberg entfütjrten, mo ic^ bie 9^ac^t blieb unb reijenbe Stunben

mit it)nen auf bem Sd)(oB SBoIfsbrunn unb 9tedarfteinac§ öertebte;

geftern "Jlbenb tam ic^ erft gurüd üon biefem (Sjcefe. @(er(ad)) mar

liebenSmürbiger mie je; er ftritt garuid)t, fdjmärmte, mar poetifd)

unb l)ingebenb. 3(uf bem Sd)lo^ fat)en mir oorgeftern einen Sonnen=

Untergang mie unfern üom Ütigi, geftern frül^ftüdten mir oben, gingen

5U 3^u§ nad) SBolfybrunn, mo id) an bemfetben Xifd)e 33ier trau!

mie mit 2)ir, fuf)ren bann ben 9'iedar aufroärtg nad) Steinac^, unb

trennten un§ am Slbenb in .^eibelberg, @(erfad;) ge^t nai^ ßobtenj

l)eut, S. nad) Italien. . . .

22.9

105.

grau!furt 22 9 51.

i^ieber Sruber

Ifl^ unfre ßorrefponbenj ift !ein 9J?a§ftab für unfre brübertid^en @e=

füllte, hü§i ift öon jel^er fo gemefen unb bei mir je^t noc^ mel^r ber

lyaU, meil id) mid) täQÜd) munbre unb bemunbre, ba^ id) e§ nad)

') gjiintfter \). ©aüoigf (?). — '') 3. i[t mof)I: i^ncob üon &cxlaäj, 9?effe

Öubltiiflg ü. @. — ©erlad) cjebeuft beä 9(u§fhig'§ nad) .öeibelberg in einem

^Briefe oom 18. Su(i 1855, 93ilmorcf-Sa£)rbudi III, 52.
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nte^r q(§ 12iät)ri9er gaulljeit möcilicf) mad)e, fo arbeitfam §u fein,

mie ic^ je|t Bin. 5ßon 7 U!^r frül) bi§ gum diner um 5 U!^r '^obe

icf) feiten eine unabtjängige SJc'inute, icenn id) ni(i)t raie ^ent meine

Xf)ür feft f(f)Iie^e unb webet für @efrf)äfte norf) für 33efu(f)e gu

§aufe bin. 3J?eine I)äu§(icf)e (Sinricf)tung unb eine lebhafte 9Jiinifteria(=

Sorrefponbeng über ba§ SoubtagSmefen erl)ö^n augeubtidüd) norf)

bie Slnforberungen an meine 3^t)ätig!eit, fo bQ§ ic^ man(^ma( benfe

wie @o(bf^mibt§ Snnge^) unb Suft Ijabe, in bie 2öä(ber ^u laufen.

®u bift mo!§( fo gut unb !)änbigft 3ot)anna bie ©intage, Srtef unb

@etb, au§. ©ie fömmt, wenn fie il^ren ^(an ni(^t änbert, morgen

nacf) 3in^ni£i^^)ßufen unb am ©onnerflag gu 2)ir. 3}er5Dgert firf) i§r

Eintreffen, unb biefer 33rief ift e^er in ^üfj al§ fie, fo fei fo gut

unb ]d)iät it)r ben 33rief o!^ne @elb nad} 3inimerf)aufen entgegen,

bamit fie mir g(eicf) barauf anttoorten fann. 3(i) freue mirf) fe^r,

enblict) einmal mteber eine §äu§lic^feit öor mir gu fel^n, wenn aucf)

üon ber ^rt, wie fie Weber meinem noc^ Sof)anna§ @ef(^ma(f jufagt.

2öer l^ötte öor einem Saläre, ja öor einem Ijalben, aud) nur baran

gebadjt, ha^ id) für 5000 g^l. jur SJiiet^e !§eut mollinen unb mir

einen fran5öfifd)en ^od) ijaikn würbe, um diners an Äönig§ (55e=

burtStag gu geben. Sd) finbe mid) in alle§, aber meiner armen

yianm wirb boS nie gefallen, unb fie wirb fid^ fc^wer an bie falten

unb fpi^en 33erü!l)rungen mit biefer 5lrt üon 3Belt gewölinen. ^d}

felbft leibe oft an ma§lofem .^eimwel), wenn id) nad) öollbrad)ter

@d)reiberei einfam im SSalbe umll)erreite unb mid) an bie l^ormlofe

ßänblid)!eit früherer (Sjifteng erinnere. . . . Sol}anna fd)reibt mir,

ha'^ id) nod) im Saufe biefe» SO^onatä einen neuen Steffen gu er»

warten "ijaht^). @ott gebe ©einen @egen bagu, unb t)elfe 9J?alwine

glüdlid) über ©efa^r unb @d)mer§. ^erälid)e @rü^e an fie unb

an alle alten g'reunbe. 2)ein treuer SSruber

ö. S3i§mard.

1851.

22.9.

106.

?ln ©enerot Seopolb o. @erla^.^)

(Sure ©Ecelleng

!l)aben mid) auf ba§ Xieffte bef(^ämt burc^ 3^r gütiges @d)reiben, is^i.

weld)e§ mir geftern guging, nad)bem e§ 3 Sage bei ^alte im <S(^nee

') „tt)ie ©olbfdimtebg S"nge benfen" ift eine öltere beutfc^e ipricf)ioört='

lid^e JRebenSart, bie foüiel bebeutet roie: etmaä (Srnfte§ in l^öcfifter @(eid)gülttgteit

obroeiien. — ^) Ulrid^ ö. 93., geb. 3. Dct. 1851. — ») 33i^marcfä Sriefeac. ©. 11 f.

^'0^1, SSigmatcf Briefe. 8. srufl. 9
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ge!ü!§tt loorben roar; ©ie mürben mirf) aber nad)[ic^tig beurtl^eilen,

tüenn ©ie raupten, mie :3emanb gu 9JJutt)e ift, ber, nad)bem er 12

Sa^r lang ein unab!f)ängtger £anbiun!er, ha^ f)eifet bobenloS faut

getüejen ift, nun |)tö|tic£) öom 5tufflel}n bi§ juni 9Zieberlegen galerien

be§ 3)ien[te§ ift. (Sine üiertel ©tunbe bei meiner ^^rau ju fi|en

unb mit öäterli^em SSotjlgefoden bem ©ebrült ber unnü^eften beiben

It^inber anf ber 2öelt gnjul^ören, ift mir ein fettner ©enu^, menn

„ou§ bem fc^re(!ü(f)en (55emü|te ein fü^ be!annter ^on mirf) §iei^t."')

®0(f) gur @act)e-)

33i§ t)iert)er njar id) gefommen nnb l^atte bie beften Stbfict)ten

bie intereffanteften ®inge gu fd)reiben, ha !am §err öon Sflein^rb^),

um mir gn fagen, ha^ ber ^rin§ Slugnft öon SSürtemberg mirf)

morgen in SBiegbaben ju feigen n)ünfrf)e; bonn mu^te ic^ gum %ü§>"

fi^ufe, öon bort gu 9^ofti|;*), nnb nun frf)lögt bie ^oftftunbe. ©inen

fc^meren @to|feuf§er mu§ ic^ noct) einlegen über bie öerlogne,

boppelgüngige unb nicf)t§ weniger al§ bunbeSfreunblid^e ^anbetS^

|3oiiti! ber Oeftreict)er. 2öa§ ber ^od^) !§ier lügt nnb intrignirt,

ben 9ftf)ein auf unb ah, baüon l^at ein et)rlid)er 5l(tmär!er gar!eine

SSorftellung; biefe fübbeutjd)en S^aturtinber ftnb fet)r üerberbt.

SJiontag ):}ah^ ic^ bie @t)re, (Surer ©jcettenj tobt ober (ebenbig §u

erfd)einen. Si§ bof)in empfel^Ie id) mid) gnäbigem einbeulen bei ^errn

unb ®amen. Sn treufter (£rgebent)eit (Surer ©jcelleng

gel^orfamfter greunb unb 2)iener

^ranffurt 26 9^oöember 1851. ö. S3i§mard.

107.

"an ^xan ö. 33i§mard.

^atte 7 1 52.

i_852.
. . , $ßon l)ier l^abe id) S)ir, fo üiel id) meife, nod) n.id)t gejd)rieben,

unb l^offe, ha^ e§ aud) tünftig nid)t ioieber tiortommt. Sd) ^be
mid) fo öiel bejonnen, ob geftern boi^ nid)t am (Snbe g'reitag ttjar,

al§ id) abreifte; ein dies nefastus") (* mirb 3)ir fagen, mag ba§

l^ei^t) war e§ fi^erlid^; in (SJie^en !am id) in ein I)unbe!o(te§

Zimmer mit brei nid)t fc^lie^enben ^enftern, ^n fur5e§, gu fd)male§

Sett, fc^mu^ig, SSanjen ; infamer Kaffee, noc^ nie getannt fo fd)(ed)t.

^) @oet{)e, {^auft I 4 (Stubir^immer)- — ^) 2)te f)ier auiggelaifene Stelle

f. in meiner ^{u^gabe, <S. 11
f.
— ^) 3)er n)ürttembergiicl}e 33unbe^tog§ge«

jonbte. — *) ÄgI. ©äd^l". 33unbeätag§gcjanbtec. — ^) Defterreic^iidier TOinifterial»^

rotf), ber gn S8erl)anblungen in l^onbel^politijc^en 2tngelegen:^eiten nad) gron!*

fürt gejd)iät toorben war. — *) Unglüd^tag.
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Sn @unter§V"fen !amen Tanten in bie er[te Stoffe unb bn§ Üiauc^en ^''^^•

{)Drte auf, eine l^ö^ere @ej(f)äft§bame (* roirb ©ir fagen, n)a§ ba§

ift) mit 5tt)ei ^ammerjnngfern, Qohäpdy, \pxaä) abioec^jetnb, mit

rnjfij(i)em nnb englijcfiem ^ccent beutfii, fe'^r gnt frangöfilrf), ü\üa^

englijc^, mar aber meiner 2tnfi(f)t nacE) ou§ ber Ü^eegenjaffe ^) in

S3erlin, unb bie eine Kammerfrau i'^re 9J?utter ober öltere (5jejct)äft§=

freunbin (* zcJ). ^wijcfien (55unter§^au)en nnb ©erftungen platte

gang fanft eine D^töl^re an ber :l^ocomDtioe, ha§> SSaffer lief au», ha

fa^en mir, IV2 ©tunben lang im g^reien, re(f)t l^ü6f(^e ©egenb unb

marme Sonne. 3(i) ^atk mirf) in bie gmeite Pfaffe gefegt, um gu

rau(f)en, ha fiel ic^ einem S3erliner ^ammer= unb ®e^. 'Stat^Q'

ßoÜegen in bie ^änbe, ber je^t 14 5^age ^omburg getrunfen ^atk

unb mirf) im Seifein einiger SJce^juben fragte unb gur 9?ebe fteüte,

bi§ ict) öergmeifelt mieber gur ^ringeffin au§ ber S^eegenjaffe ]^eim=

feierte; burcf) ben Stufcntt)att famen mir 3 ©tunben gu fpät uac§

^aUe, ber ^Berliner 3i'9 ^'^^ ^^H^ foi't, iä) mu^ l^ier fdjtafen unb

morgen früt) per ©ütergug um S'al reifen, um 2 anfommen. .^ier

am 58a'§n!)Df finb 2 ®aftl)öfe, au§ $ßerfet)n bin irf) in ben falfrf)en

gerattien; ein @en§barm ging im <Baa{ auf unb ah unb mufterte

bebenfli^ meinen S3art, mä{)renb id) ein müffige§ S3eefftea! a§. ^d)

bin fe'^r ung(üd(i(f), merbe aber nun no(^ ben Ü?eft ®picfgan§ gu

mir net)men, etma§ ^ortmein trin!en unb bann gn 33ette gefm . . .

108.

5(n ben S^etter ©uftaö öon ^utt!amer=Sßerfin.

^Berlin 21 Januar 1852.

Öiern "^ätte ic^ meine 2ante unb öere!E)rten S^ettern miebergefe^n, ^^^2.

aber icf) l^aht nirf)t über eine freie ©tunbe f)inter einanber bi§|)oniren
"

'

^'

tonnen, feit id) t)ier bin. 9Korgen ^benb mu^ icf) aufbrerfjen unb

ben Xag deiner §oc§§eit gu einer fel^r unbe{)agli(i)en S3unbe§fi|ung

in 5ran!furt üermenben. ScE) fann ®ir baf)er nur fc^riftlicf) meinen

lierglidien ©[üdmunfrf) unb meinen ®an! für bie ©eftednng einer

neuen auSgegeicfinet tiebenSmürbigen Sonfine au§fpre(i)en. @otte§

©egen rooHe mit ©einer @be fein. _ . , on ,,^
'

'

®ein treuer SSetter— ö. 23i§mar(f.

') ergänze rote oben: wirb Sir jagen, roaS ha^ ift. — ^) ®ie 9iee§engaffe

fennt ba§ neue 58er(in nic^t mel^r. ^m alten SSerlin roar bie ©tra^e meift

öon Sd^u^mac^ern beroofint. 3?gl. aud) in ber 33erliner Siteratur ba§ 93üc^*

lein: „"Der $:^iIoiop^ au§ ber aiee^enjaffe."

9*
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109.

Sieber Vorüber

1852. cv^
JiIj^ gcftern 'tfladjt mit (gjtrapoft tjon SJ^aing, m'xl ba^

®cf)iff ben ^njrf)Iu^ Derfe!)(te, glüiJüd) f)ier eingetroffen nnb l^abe

3ot)anna d\vü§> Qxipp'ic^ gefunben. 2)ie i8in(!efd)e @efrf)i(^te^) regte

fie nadjträglic^ )d auf, bo^ fie je^t md) 12 ©tunben nod) öoller

SButi) gegen Me§ ift, roo§ babei bett)et(tgt gemefen, unb befonberg

gegen mii^ pflid)töergeffenen ?5amiüenoater . . .

SSenn 2)u D§far fiet)[t, fo fage i()m boc^, ii^ l)ätte Sangenbe(c)!

in ber (£i(e be§ legten Zao,^^ ni(i)t met)r befudjen !bnnen; ob er

ni(i)t bod) ber Slnfid)t ift, ha^ id) il^m irgenb ein £(eine§ 5(nben!en

id)en!e, unb follg ja, ob er e§ bejorgen lüifl. S)u fönnteft it)m

bann bie 5(u§(age oon bem 9JJeinigen erftatten . . .

£eb tt)Dt)t, oiel @rü|e an SIrnimS unb an bie 2)einigen gu §aufe

oud) öou 3o!)anna.

1. 5

g. 30 3 52.

2)ein treuer 93ruber

D. 33i§mard.

110.

Sin g^rou D. 33i§mard.

93erlin 1 äRai 52.

1852- Sd) !omme eben öou einem uneublic^ (äugen ®iuer bei Se ßoq,

tt)o id) än:)ifd)eu 2. &.^) unb bem Jüngern äJ?.^) fa§, 5tüei grunb=

oerf^iebuen Staturen, äinifdjen beuen id) oergebenS eine 3Sermitt(ung

über ben ©treit fu(^te, ber je^t mieber ^önig unb Kammer be=

megt;^) ber eine troden, !üig unb pra!tifd), ber aubre lieben§mürbig,

geiftreid) unb ttjeoretifd) ; er l)atte fc^on Einlage, bie Söelt unb i^r

9fiegiment über feine eigne 5tnfd)auung baöon gu oergeffeu, ober bie

Äammertuft {)atte biefe unpra!ti]d)e 9^id)tuug in il)m geforbert, unb

über biefen Surn- unb (Sjercirpta^ üon ©eift unb ^unge öergi^t

er ober fd)ä^t gering, roa? gu tf)un uotl^ujenbig ift. @§ liegt etiüo§

red)t S)emoraIifirenbe§ in ber H'ammerluft, bie beften ßeute luerben

eitel, ol)ne ta'^ fie e§ merfen, unb gett)Dt)nen fid) an bie Siribüne,

') 9lm 25. Wläx^ 1852 l^otte ätt)ifd)en iöiismard unb §errn ü. SßindEe

»regen einer gereij^ten Stammerbilcnffion ein S)ue[I [tattgefunben, ba§ gtücflit^er«

roeife unblutig öerlief. — ) Subiüig ö. ÖJerlad) (V). — ^) Unterftoat§jefrelär

0. Sliantcuffel. — **) über bie SSilbung ber erften Kammer.
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lüie an ein S^oifettenftürf, mit bem fie öor bem ^ubtifum fi^ pro=

bitciren. SSerjeil) biefen poIitif(i)en @rc]u§ . . .

111.

%n grau ö. SiSmarcf.

33ertin 3 9J?ai 52.

. . . 3(^ l^aBe e§ f)ier rec^t ^erä(ict) fatt unb fe^ne miti) narf)

bem Siage ber 5l6reife. SDie ^ammerintriguen finbe i^ über bie

3J?a^en fcf)a( unb unmürbig; lüenn man immer barin lebt, fo täuj(f)t

man fiii) barüber unb i)ä(t )ie für SSunber ma§. SBenn i(^ öon

g^ranffurt unbefongen l^erfomme, \o i[t mir wie einem 9^ücf)ternen,

ber unter ^etrunfene gerät!). 34) mollte, [ie fd)i(ften mi(^ na(f)

ßonftantinopel, ba braud)t man hod) ni(f)t ade Slugenbüde iier»

gureifen . . .

112.

Sin t^rau ö. Si^mard.

tien 16 6 52.

^) 3)er boirijd^e 33unbe»tag5gejanbte. — ') ^n ber Jragc ber ^oüeinu

gung mit Qefterreic^. — '') (£0. Wattl). 12, 34.

1852.

1. 5.

1852.

3. 5.

'© ö'follt mer t)ier gar net, wie @(^ren!^) fagt, obj(f)on e§ fo
J^^J

nett mar ^nno 47, mit ®ir, aber nicf)t b(oB S)u febift mir,

fonbern i(i) finbe mi(^ {)ier überftüffig, unb ba§ ift fd)(immer, a(§

irf| Seinem unpoIitifrf)en @emüt^ öerftänbtic^ ma(f)en fann. Söenn

i(f), mie bamat§, nur §um 95ergnügen l^ier märe, fo fönnte irf) nid)t

flagen; alle, bie ic^ bisher fennen gelernt Ifaht, finb bemerfenSroert^

liebenSmürbig, unb bie @tabt ift gmar ^ei§ unb engftra^ig, aber

bocb eine ausgezeichnete ©tabt. 3m ©efcfjäft bagegen f)errfcf)t grofee

glaut)eit: bie Seute l)aben entmeber ntc^t ha^ iöebürfniß, \id) mit

un§ gu arrangiren^), ober fe^en e§ bei un§ in t)öi)erem Örabe

t)orau§, al» e§ üor{)anben ift. 3c^ fürchte, bie ®elegenl)eit ber

S^erftänbigung ge^t ungenü^t oorüber, ha§i roirb bei un§ einen

böfen 9tü(ffcl)tag üben, Denn man glaubt, einen ']d)x üerföl)ntitf)en

@(f)ritt burcf) meine (Senbung gettjon gn l)aben, unb fie roerben

fobatb nicbt roieber einen l)eri(i)iden, ber fo geneigt ift, fid) gu öer*

ftänbigen, unb babei fo freie ^anb l^at wie irf). SSer^ei^, ha^ ic^

2)ir ^oliti! frf)reibe, aber meffen ha§: $er§ öoll ift^) u.
f.

m., \6)
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trodne gang au§ getftig in biefem ©etrieBe, unb irf) für(f)te, xä)

befomme nocf) einmal ©cfc^maif baran. ^d) !omme eben qu§ ber

0|jer, mit DIb SSeftmoretanb '), S)on ©ioonnni, üon einer guten

itatiänijc^en Xvuppe, bei ber irf) bie 9J^iferabilität be§ ^^ran!furter

XtieoterS bo|)pe(t em^jfanb. ©eftern mar id) in ©djönbrunn unb

gebadete an unjre abentJjeuerlic^e 9}?onbfii)einei-pebition beim 3tnb(ic!

ber t)immeIf)ol)en .^eden unb ber meinen ©tatuen in ben grünen

S3ü|rf)en, W\a^ mir aud^ ha§> Ijeimti^e @ärtrf)en, in ba^ mir guerft

geriet{)en, ma§ felir öerbotner ©runb i[t, fo ba^ bie Sägerfrf}ilbmarf)e,

bie fd)on bomo(§ bort ftanb, fogar ha?> §ineinfe!^n üerbietet . . .

113.

5ln t^rou ö. S3ilmar(f.

Dfen 23 6 52.

18Ö2. (go etjei^ fontme icf) öom 2)ampffcf)iff unb mei^ ben 5Iugen=

blid, ber mir bleibt, bi§ ^ilbebranb ^) mit meinen Sachen na^folgt,

nic^t befjer ongumenben, al§ inbem id) S)ir ein !(cine§ Seben§=

§eid)en öon biejer fet)r öftli^ gelegnen, ober \ei)x fd)i3nen 2Sett

f^ide. Ser ^aifer Itjat hk @nabe get)abt, mir Quartier in feinem

©d)(offe anjumeifen, unb ic^ fi|e l)ier in einer großen, gemölbten

^alle am offnen O^enfter, gu bem bie 3lbenbgIoden öon ^eftlE) f)erein=

läuten. S)er 93üd t)inau§ ift reijenb. ®ie Söurg liegt t)od), unter

mir guerft bie 2)Dnau, öon ber Ä'ettenbrüde überfpannt, bat)inter

^^eft^ unb meiteri)in bie enblofe @bene über ^eftt) I)inau§ im

blaurot^en Stbenbbuft öerfd)mimmenb. Sieben ^^eftt) Iint§ fet)e ic^

bie ®onau aufmärtä, meit, fe'^r meit tin!§ öon mir, b. t). auf bem

red)ten Ufer, ift fie guerft öon ber ©tabt Dfen befäumt, bat)inter

S3erge, blau unb blauer, bann braunrot!^ im 3lbenbt)immel, ber

baf)inter gtü{)t. Sn ber Wütt beiber ©tobte liegt ber breite SSaffer-

flieget mie bei Sing, öon ber Äettenbrüde unb einer matbigen Snfet

unterbrodien. 5lu4 ber 2Seg l)iert)er, menigftenS öon ®ran bi§

^efti), mürbe S)id) gefreut ijaben. SDente 2)ir Cbenmalb unb SiaunuS

na^e aneinonbergerüdt, unb ben ^^'if'^cni^oum mit ©onaumaffer

angefüllt, ^ie ©d)attenfeite ber i^aljxt mar bie ©onnenfeite, e§

brannte nämlid), at§ ob Xotatier auf bem @d)iffe mad)fen foltte,

unb bie 9JJenge ber 9teifenbeu mar gro§, aber beute 2)ir, nid)t ein

*) Sorb 333eftmore(anb rvat ber 9i-opi;ttanntfi:^e ©eianbte in Sffiien. —
*) 93i§mordg S)tener.
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©nglänber, bie muffen Ungarn noi) nid^t cntbctft t^ahtn. UebrigenS ^^5^-

fonberbare ^äuje genug, öon aßen DrientQ(ifrf)en unb occibenta(if(f)en

Stationen, fc^mierige unb getrQfii)ne, ©in re(l)t (ieben§it)ürbiger

©eneral war meine ^nuptretfegefenft^oft, mit bem id) faft bie gange

^eit über oben auf bem 9?abfaften gefeffen unb geraud)t 'i:iabe.

^acfigrabe rtjerbe ic^ ungebulbig, wo ipilbebranb bleibt; id) liege

im genfter ^alh monbfii)einf(^märmenb, !)alb auf il^n martenb, luie

auf bie ®e(iebte, benn mirf) öerlangt na^ einem clean shirt. ^)

SBärft S)u bocf) einen 5Iugenb(i(f t)ier unb fönnteft je^t and) bie

mattfilberne 2)onau, bie bun!e(n S3erge auf bla^rof^em ©runb unb

auf bie Si(i)ter fel^n, bie unten au§ ^eftf) !)erauff(^einen ; SBien

mürbe fe^r bei ®ir im greife fin!en gegen Suba = ^eft!^, roie ber

Ungar fagt; ®u fie{)ft, idE) bin ouc^ 9^aturf(^märmer. Se^t merbe

lä) mein erregtet 93(ut mit einer 2;affe 2;^ee befänftigen, narf)bem

^ilbebranb mirüid) eingetroffen ift, unb bann balb 5U S3ette ge^n.

SSorige 9^a(i)t mürben e» nur 4 (Stunben ©c^Iaf, unb ber ^of

ift fc^auerürf) matinö§ Ijier; ber junge ^err felbft ftel)t f(^on um
5 Ut)r auf, ha mürbe ic^ atfo ein frf)(ed)ter .^öfting fein, menn \d)

fe^r oiet länger fc^lafen mollte. 2)a^er, mit einem cgeitenbtic! auf

eine riefen!)afte X^edanm unb einen öerfü^rerifdjcn S'eller mit

kaltem in @e(ee unb anbrem Q^üQ^, mie id) fe^e, fage i(^ 5)ir

gute diadjt au§ meiter g^erne. SBo tjahe id) benn ha§^ Sieb ^tx,

ma§ mir {)eut ben gangen Xa^ im ©inne liegt: „Over the blue

mountain, over the white sea-foam, come thou beloved one,

come to thy lonely homi'!"^) Qd) mei^ nid^t, roer mir ha^ ein»

mal öorgefungen l)oben mu^, in auld lang syne!^)

S)en 24 Suni.

S'Jadjbem id) fe!f)r gut, obfc^on ouf einem ßeilfiffen, gefd)tafen ^f^.

^abz, fage id) ®ir guten 9J?Drgen. ®ie gange Sanbft^aft oor mir

fc^mimmt in fo l^eÜer, brennenber Sonne, ha'^ id) garnid)t Hn=

au§fet)n !ann ungebteubet. S3i§ id) meine Sefudje beginne, fi^e id)

l^ier einfam frütiftüdenb unb raud)enb in einem fe!^r geräumigen

So!o(, 4 3inimer, atteg bid gemölbt, 2 etma fo mie unfre STafel»

ftube in ber ^imenfion, bide SBänbe mie in @d)öni^aufen, riefen^

i)afte 9?u^baumfd)ränfe, btaufeibne Wöhä, auf ber 2)iete eine ^ro=

fufion üon eÜengro^en, fd)maräen g-Ieden, bie eine ert)i^tere ^()an=

tafie al§ bie meine für 33(ut anfel^n fönnte, id) aber decidement^)

24.6.

*) reinem §emb. — ") Heber taä blaut ©cbirge, über bo!§ rDeiBJt^äuinenbe

9Jieer, fomm ®eliebte, fonim ju betitem eini'amen §auje — ^) Sd^ottifd): Dor

alter langer Qdt (SurnS). — *) entfc^teben.
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für Sinte erKäre; eine ungtaubftc!) ungejtfiidte (Sd)reiberfee(e mu^

i)ier geliQuft, ober ein anbrer Siitf)er iüieberi)oIentItcf) grojse 2;inten=

fäffer gegen ben 2öiberfad)er gejd)leubert f)aben. (Sin fet)r freunb-

ti(i)er, alter Wiener in I)ellge(bcr ßiüree ü)c\{t \xäj mit ^itbeBranb

in§ ®ejd)äft: ü6crt)Qnpt finb jie fe|r tieben^inürbig; ha§! S)ompf=

frf)iff fnl)r n.eftern bem 3Sertreter be§ Ä'önig? ju ®I}ren unter großer

pren§. S'^agge, nnb 'jDan! bem Setegrap'^en, martete ^oif. ©qnipage

am ßonbungspta^. (Sage ha^' nid)t *^), er fc§reibt fonft 5trti!e(

barüber. Unten treiben auf langen .^otgftö^en bie fonberbarften

braunen, breitfjutigen unb iDeitljofigen @e[ta(ten bie S)onou entlang.

@§ t^ut mir (eib, ha^ irf) ni(i)t ^ei^ner bin, biefe rt)i(ben ©ejidjter,

f(i)nurrbortig, tangljaortg, mit ben aufgeregten jc^iuarjen fingen

unb ber ein5ig molerifctjen ©raperie, bie an iiinen Ijängt, l)ätte ic^

®ir gern öorgefül^rt, mie fie geftern ben Xag über mir unter bie

Singen famen. 9lun mu^ icb ein (Snbe marfien unb 93efu(i)e. ^ä)

mei^ ni(^t, mann ^n biefe Qdkn ert)ä(tft, öielleidjt fd^ide id)

morgen ober übermorgen einen O^elbjöger nai^ S3erlin, ber fie mit*

nel)men !ann.

5lbenb§.

9^od) l^abe id) !eine @elegen!)eit gefunben, bie§ ab^ufenben.

SBieber fd)einen bie Sinter au§ ^eftl) f)erauf, am ^ori^ont nad)

ber 2!f)ei^ §u bli^t e§, über un§ ift e§ fternenffar. Sd) ^ahe^ I)eut

öiel Uniform getragen, in förmlidier Slnbieng bem jungen §errfd)er

biefe§ Sanbe§ meine ßrebitioe überreicht, unb einen fel)r wol^U

tt)uenben ©inbrud erljatten. 9kc^ ber 2afe( mürbe oom ganjen

§ofe eine ©jcurfion in§ ©ebirge gemai^t, gur „fd)5nen ©djäferin",

bie aber tauge tobt ift, ber Ä'önig 9J?attl)ia§ SoroinuS liebte fie bor

etlichen i)unbert Satlt^eu. Wan fielet oon ha über malbige, nedar*

uferartige Serge auf Dfen, beffen S3erge unb bie @bene. @in SSpI!I=

feft l^atte Xanfenbe !)inangefüt)rt, bie ben ^aifer, ber fid) unter fie

mifd)te, mit tobenben eljen (evviva) umbrängten, ßfarbaS taugten,

ttjolgten, fangen, muficirten, in bie S3äume Vetterten unb ben §of

brängten. Stuf einem Siafeuabl^ang mar ein ©oupertifc^ bon etma

20 ^erjonen, nur auf einer Seite befe^t, bie anbre für bie 5tu§fi(^t

auf SSatb, 93urg, ©tabt unb Sanb frei getaffen, über un§ l^o'^e

93ud)en mit ttetternben Ungarn in ben ^^e^Q^n, hinter un§ bic^t

gebrängteS unb brängenbe§ 93oI! in näd)fter 9^ä^e, meiterf)in ^örner-

mufi! mit ©ejang met^fetnb, mitbe ^ißeiittermetobien. 23eteud)tung,

SJJonbfc^ein unb Stbenbrott», bogmilc^en gadeln bur^ ben SÖSatb;

^) SBen^et ober gitelmaun (?).
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ha§> ©onge konnte ungeänbert al§ gro^e (Sffectfcene in einer

romantijc^en Oper figuriren. Sieben mir fa^ ber wei^tiaarige (Srg^

bifi^of öon ®ran, ^rima§ öon Ungarn, im frfitoargfeibnen Xalar

mit rottjem Ueberrourf, auf ber anbern ©ehe ein je^r Iie6en§=

irürbiger, eleganter Saöalleriegeneral. ®n fie^ft, ba^ ©emätbe mar

reirf) an ßontraften. 2)ann fuhren mir unter {}a(!eIe§corte im 9JJonb=

fc^ein nacf) ^aufe. ^) Sage ^rau oon 35.-), i'^r S3ruber^) märe ein

je!^r liebengmürbiger Mann, mie bo§ naif) ben beiben Sd)iüe[tern,

Die icf) !annte, nidjt anber§ §u erwarten mar. @ben er'f)ielt icf) eine

telegrapljif(i)e Sepef(i)e au? Serlin; fie entlieft nur 4 53u(f)ftaben

:

„D^ein". (Sin inf)a(tjc{)mere§ Söort.^) ^äj l^abe mir tieut erjä'^ten

laffen, mie bieje§ (Sd)(D^ öor brei Sahiren ^) öon ben Snfurgenten

geftürmt mürbe, mobei ber brabe ©eneral §en|l) unb bie gange

S3efa|ung nac^ einer bemunbernsmertt) tapfern i^erffieibigung nieber«

5ei)auen mürben. ®ie f^marjen %käeu auf meiner 2)iele finb §um

1852.

24.6.

^) 5ßg{. bie Sdjilbeuung im 3mmebiat6erid)t 93i^marcfl üom 25. Qimt

1852 in b. ^^ofc^tnger, ^^reu^eit im ÜBunbe^toge 1, 111:

5tm 9(benb I)atte id) bie @f)re, ju einer ßanbparlie be§ §ofe§ nac^ einem

im naijen ©ebirge gelegnen fünfte, genannt „jur icl)önen Schäferin" eingelaben

ju merben. S)er Drt trägt feinen 9kmen öon ber Sage, ba% ber Äönig

SJiatt^ioia (Joroinu^ bort feiner Qdt eine toirftic^ fc^öne Sd)Qferin mit feiner

§j[ufmerffam!eit beehrt Ijobt.

®ie 23eoöI!erung ber Umgegeub f)atte fid) geftern ju Saufenben in bem

t)ortigen SSalbe eingefunben, nnb ber .^aifer, ber ftc^ ju {5"B imter biefelbc

mifd)te unb bem Efarba^^San^cn ber Ungarn unb bem SBatjer befonber§

coftümirter Sdiroäbinnen au^ ber 9iad)barfd)aft in näd)fter 9Zäf)e längere 3^1^

^ufa:^, rourbe üon ber iöeoölterung mit lärmenben ©Ijen^JRufen bergeftalt um»=

brängt, bafe e§ bem ©r^fier^og ©ouöerneur nnb bem i^ofe nid)t immer gelang,

in ber atlerl)öd)ften 9iäl)e gn bleiben. ©§ !am fogar öor, ba% Seine SKaieftät

öon Seuten, bie bemütjt njaren, ben Sfaifer gu fe!^n, unb il)n fuc^ten, unerfannt

,^ur Seite gebrängt rourbe. 3)a§ Souper würbe an einer Safet öon etwa

20 ^erfonen im freien an einer Stelle, rceldje ben ®urd)bUd auf Ofen bot,

eingenommen, ^d) ^atte ben Grjbifc^of ^.prima^o öon @ran jum Sfadjbar,

einen §errn öon fet)r :^o:^em Stlter, ber in feiner Untert)altung mit mir ein

lebbaftel unb ftol^e^ 58ctt)u^tfcin ungarifdjer 9iationalität in ben 3Sorbergrunb

fteüte. %a^ Primat bat öon feinen e!)ema(^ 800000 fl. betragenben ein*

fünften burd) bie Üieüolution, mie id) :^öre, ben größten 2:t)eil eingebüßt.

S)ie 9tüdfet)r f)ier^er fanb unter ^Begleitung eine§ 5orfel§uge§ ftatt. —
^) 35rint^. — •'') @raf S3uoI. — *) (Sä bebeutete hen ?[bbrud} ber iöer^anb-

hingen mit Defterreid). — ^) am 21. g^ai 1818; §enfeti (öon 3trt^urm) öer^^

ti)eibigte Ofen mit 5000 5Kann 17 Sage lang gegen 80000 Ungarn, fdjiug

20 Stürme ah unb fiel bei ber ©roberung ber (}cftnng mit fd)tt3eren SBunben

bcbcdt in bie (S5efangenfd}aft ber 2(ufftänbiid}en. 15 Stunben nad) ber ©efangeti*

nomine ftarb §. Saifer '^xan^ Sofept) ef)rte feine lapferfeit burdj ein Senfmal,

i)a^l> it)m 1852 in Dfen errichtet mnvbe.
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^^'^2.

2:!^ei( S3ranbfte(!en, unb tuo icf) 5Dir fc^reibe, tankten bomols bie

|}Ia^enben (Sranaten unb f(f)(ug mon fid) j(i)Iic^lirf) auf taui^enbent

(S(f)utt. @rft öor lüenig SSorf)en i[t bie§ jur .^ertunft be§ Ä'aijerg

tüieber in ©tanb gefegt tüorben. Se|t ift e§ re(i)t [tili unb bel^aglic^

!§ier oben, ic^ l)öre nur ha§^ liefen einer 2Sanbut)r unb fernes-

SBagenroIIen öon unten ()erQuf. SJJögen ©nget hd ®ir wacf)en, bei

mir tl)ut'§ ein bärenmü^iger (Srenobier, öon beffen Bajonett id}

6 QoU auf 2 5Irme§längen öon mir über ben ?5en[terranb ragen

unb einen ©trat)( inieberfpiegeln fe!)e. (£r fte{)t über ber Xerroffe

an ber 2)onau unb ben!t öieEei(^t on feine Sf^anni . . .

25. G

114.

Sin ©eneral Seopolb ö. @ertac^.^)

Dfen 25 6 1852.

SSerelfirtefter g^reunb unb ©önner
^^^2. auf bie ®efat)r l)in, öon Stjuen mieber für einen importunen,.

brief(i(i)en ©(^roä^er erflärt §u irerben, fc^reibe id) St)nen einige

feilen ou§ bem @i^e be§ ^afc^a öon 58ubo. ©e. SJJajeftät ber

ßaifer lt)at bie ®nabe gehabt, mirf) t)ier in ber 93urg in eine ge=

mölbte ^aÜe einguquartiren, öon roo au§ idi einen |)räcf)tigen JÖUrf

auf bie ©tobt Ofen, btoue iöerge, bie 5(u§töufer be§ 93a!ont)er

2Sa(be§, felCir öiet S)onau, eine impojante ^ettenbrüde, gan§ ^efti^

mit einer fd)Dnen neuen Äaifront unb bie enbtofe ©anbfteppe ha-

f)inter ^aht, öon bereu S3eftanbtt)ei(en augenblidlid^ ein müttienber

(Sturm öiele 1000 Sentner in ber ßuft umt)erfüt)rt, fo ba'^ ber

^orijont tt)ie in Üiaurf) gel^üßt ausfielet unb ber ©taub beibe ©tobte

über^ielit bi§ tiier oben in ha§i ©(^Io§ t)inein. S)er junge §errjrf)er

biefe§ i^anbe§ !^at mir einen fetjr angenel)men ©inbrud gemarf)t:

ämanjigiätjrigeS Steuer, mit ber 2Bürbe unb 33efonnen{)eit reifen

S(tter§ gepaart, ein fcfjöueS Singe, befonber§ menn er-lebl)aft mirb,

unb ein geroinnenber Slu§brucf öon Dffenf)eit, namentlirf) beiin

£äcl)eln. SBenn er nid)t Ä'aifer tüäre, tt)ürbe id) it)n für feine ^at^u

ettt)a§ gu ernft finben. S)te Ungarn finb begeiftert oon bem natio=

nalen Stccent, mit bem er it)re ©prad)e rebet, unb öon ber ©legang,.

mit ber er reitet. §ier in ben^) — — —
^) 93i§mord§ SBriefe :c. ©. 32. — '^) ^er 33riet ift :^ier abgebrod^cu unb'

iDurbe erft om 19. ^uU in (^i'^n^fu^t foi-tgefetit. S)ie)e 5-ort)e|5uiig \. in meiner

3Iuggabe. — ®erlac^§ Srnttuort öom 21. (nict)t 23.) Qnli 1852 j. im 33nef-

roec^jel be» ©enerol? 2. ö. ©erlod) mit bem 93unbe^tQg§gefanbten Dtto ti. 33i^==

marcf S. 37
f.
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115.

5ln O^raii ö. $Bi§mar(f.

©äolno! 27/6 52.

. . . ^n bett öorlfiaubnen Atlanten wirft S)u eine ^arte öon ^^s^-

Ungarn finben, auf biejer einen %hi^ X^d^ unb, tüenn 2)u bann über

©gegebin t)inauf na^ ber Queue furf)ft, einen Ort ©äolnof. Sc£)

bin geftern mit (Sifenba^n öon ^^^eft^ naci) 5t(berti ^ Stga gefai^ren,

tt)o ein g^ürft SS. in Quartier liegt, ber mit einer ^ringeffin öon Tl.

öerl^eirat^et ift. S)iejer mad)te tc^ meine 5lufmartung, um **
S^Jorf)'

rid)t öon it)rem (Srget)n bringen §u !i3nnen. 3)er Ort Hegt am

9?anbe ber ungariji^en (Bkppm jtoif^en 2)onau unb 2£)ei§, melcfie

irf) mir ©pafee§ l^olber anje^n mollte. 9Jian (ie^ micf) nicf)t otine

(S^corte reifen, bo bie ©egeub burd) berittne 9?äuberbanben, '^ier

^et^aren^) genannt, unficf)er gemarf)t mirb. D^arf) einem comfortabetn

t^rütjftüd unter bem @(f)atten einer ©(^ön^ufifdien Sinbe, beftieg

i(f) einen fef)r niebrigen Seiterroagen mit ©tro^jäcfen unb brei

©te^penpferben baöor, bie Ulanen luben il)re Karabiner, fa^en auf,

unb fort ging'§ in faufenbem ©atopp. ^ilbebranb unb ein unga=

rifrf)er Sol^nbiener auf bem SSorberjad, unb ein ^'utfi^er, ein bunM=

brauner S3auer mit (Sd)nurrbart, breitranbigem .^ut, langen jped^

gtängenben fcE)rt)ar§en paaren, unb einem §emb, ha^ über bem

9J?agen aufl)ört unb einen ^anbbreiten, bunfelbraunen @urt eigner

^aut fic^tbar läßt, bi§ bie meinen ^ofen anfangen, öon benen jebe»

Sein meit genug gu einem SBeiberrod ift, unb bie bi§ an bie Änie

reirf)en, tüo bie gefpornten ©tiefet anfangen. ®en!e 2)ir feften

9?ajengrunb, eben mie ber X\']d), auf bem man bi§ on ben ^orijont

meitenroeit nirf)t§ fie^t, al§ bie f)0^en, !at)(en Säume ber für bie

i)albroilben ^ferbe unb Drf)fen gegrabnen Tiefbrunnen (^^üttfc^mengel),

taujenbe öon meifegrauen Dd))en mit armtangen Römern, ftüd)tig

roie SBilb, öon gottigen, unanfe'^ntic^en ^ferben, ge£)ütet öon be=

rittnen, l^albnatften |)irten mit langenortigen @t5(!en, unenblirf)e

@ct)meinet)erben, unter benen jebergeit ein @fel, ber ben ^etg (bunda)

be§ .^irten trägt unb gelegentüd) t^n felbft, bann gro^e ©d^aaren

Don 2;rappen, §afen, t)amfterartigc S^\]d, gelegenttirf) an einem

Söei^er mit faltigem SBaffer milbe ©änfe, ©nten, Äibi^e, maren

bie ©egenftönbe, bie an un§ — unb mir an i^nen — öorüberftogen

mät)renb ber brei ©tunben, bie mir auf 7 leiten bt§ ^ecSfemet

fut)ren, mit etroa§ Stufentl^att in einer (Sfarba (einjame§ 2Birtt)§=

^u§). ^ec§femet ift ein S)orf, beffen ©trafen, menn man leine

1) tie^: betyär.
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^^^-- 23eWD^iier fie!E)t, an ha?> üeine (Snbe bon ©rf)ön'f)oufen erinnern,

nur l)Qt e§ 45,000 ©tniro'^ner, ungepf(afterte ©trafen, niebrige,

orientalijc^ gegen bie ©onne gef(i)toffne ^äujer mit großen SSiet)=

^öfen. @in frember ©efanbter war ha eine fo ungeii)D{)n(irf)e (Sr^

j(f)einung, unb mein magtjarifc^er Wiener Iie§ bie (Sjcelleng \o raffeln,

ba§ man mir fofort eine ©^renroac^e gab, bie 33e'§Drben fi(^ me(=

beten unb SSorfpann requirirt mürbe, ^dj bracfite ben Slbenb mit

einem (ieben§mürbigen DffijiercorpS gu, bie barauf beftanben, bo^

xd} and) ferner (SScorte mitnet)men muffe, unb mir eine 3J?enge

fRäubergefct)irf)ten er^äfitten. @rabe in ber ©egenb, nad) ber irf)

reifte, follten bie übelften 9iaubnefter liegen, an ber 2f)ei^, mo bie

(Sumpfe unb SBüftcn i^re ?lu§rottung faft unmöglict) mad)en. ©ie

finb öortrefftic^ beritten unb bemoffnet, biefe ^^ett)aren, überfallen

in 93anben öon 15 bi§ 20 bie Steifenben unb bie .^öfe unb finb

am anbern Xage 20 9J?ei(en bation. @egen anftänbige Seute finb

fie Ijöfttd). Sd) t)atte ben größten Xt)eil meiner 33aarfd)aft bei

g^ürft 2Ö. gelaffen, nur etma§ 2öäfrf)e bei mir unb l}atte eigentlid)

einen ^i^et, biefe Ütäuber ^n ^^ferbe, in großen ^et^en, mit ®oppe(=

flinten in ber ^anb unb ^iftolen im ®urt, beren Hnfü^rer fdimarge

9)?a§fen tragen unb äumeilen bem tteinen Sanbabel angel)Dren follen,

nä{)er t'ennen gn lernen. SSor einigen 2!agen roaren mel)re Ö)en§=

barmen im ®efed)t mit ifjuen geblieben, bafür aber gmei 9^äuber

gefangen unb in ^ecSt'emct ftanbrecf)tlid] erfdjoffen morben. 3)er=

g(eid)en erlebt man in unfern langmeiügen ©egenben garnid)t. Um
bie ^eit, mo ®u i)eut morgen aufmai^teft, l^aft 2)u fdimerlic^ ge-

bad)t, ba^ ic^ in bem Stugenblid in Rumänien in ber ©egenb öon

g^eleg^l^aga unb Sfongrab mit ^ilbebranb in geftredtem ©atopp

über bie ©teppe flog, einen tieben§mürbigen, fonnenocrbrannten

Utanenoffigier neben mir, ieber bie gelabnen ^^iftolen im ^eu öor

fid) licgenb, unb ein ßommnnbo lUanen, bie gefpannten ßarabiner

in ber ^auft, t)interl)er jageub. ^rei fd)nc(Ic '^ferbd)en sogen uuv,

bie unmeigeuüd) Üiofa unb Sfitlat^) (Stern) unb ba§ nebentaufenbe

^^et^ar (^öagabunb) t)ei^en, öon bem ^utfd)er ununterbrod)en hd

9'kmen unb in bittenbem Jon angerebet merben, bi§ er ben ^eit^

fd)euftiet quer über ben ä'opf t)ö(t, unb mega, mega'^) (^att an)

ruft, bann öermanbelt fidi ber (Galopp in fanfenbe Karriere. (Sin

fet)r mol)lt!)nenbe§ (SJefüt)!! ®ie Siöuber liefen fid) nid)t fel^n; mie

mir mein netter, brauner Sieutenant fagte, mürben fie fd)on öor

SogeSanbrud) gemußt ^aben, ha^ id) unter Sebedung reifte, gemi^ aber

') lieg: csilläg. — -) (ic^: megai.
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feien tnetc^e öon i'finen unter ben njürbig augfe'^enben ftattttc^en

93auern, bie un§ auf ben ©tationen au^ ben ßeftidten, bi§ jur (Srbe

ge'^enben (Si^afpelgmänteln oI)ne Steimel ernftt}aft betracf)teten unb mit

einem eljrenfeften isten adiamek (getobt fei @ott) begrüßten. Sie

(Sonnenl)i^e mar g(ül)enb ben ganjen Siag, ict) bin im @efi(f)t mte

ein Ärebg fo rotf). Sdl l)abe 18 9J?ei(en in 12 (Stunben gematfjt,

wobei no(^ 2 bi§ 3 ©tnnben, menn nidjt met)r, auf 2(nfpannen unb

Sparten gu rect)neu finb, ha bie 12 ^^ferbe, bie id) braudjte, für un§

unb tu S3ebedung erft gefangen merben mu|ten. ®abei luaren üiel=

teid)t V's be§ 2öege§ tieffter SDJafjlfanb unb Sünen, luie bei ©totp=

münbe. Um 5 fam irf) f)ier an, mo ein bunte§ ©einüt^I öon Ungarn,

©loDaten, äöolacben bie ©trafen (©5. ift ein Sorf öon etma 6000 (£in=

iDD^nern, aber (Sifenbai)n' unb Sampffcf)iff[tation an ber 3:t)ei§)

belebt unb mir bie milbeften unb Derrürfteften ^iße^nermclobien in»

^immer fcfiaßen. S)a§iDifc^en fingen fie burd) bie 9kfe mit meit auf-

geriffnem 3JJunbe in !ran!er, Jtagenber 9J?oIIbiffonanä ®efdjicf)ten öon

fd)iDaräen ^ugen unb üon bem tapferu Zoh eine§ Sf^äuberS, in STönen,

hk an ben SBinb erinnern, menn er im ©diornftein Iettifd)e lieber

l)eu(t. 2)ie SSeiber finb im ganzen gut geroad)fen, einige au§ge5eic^net

fd)ijn; alle !^aben ped)fd)rtiar5e§ §aar, nad) l)inten in äöpfe gef(od)ten,

mit rot!f)en Säubern bariu. ®ie g^ranen entraeber IebJ)aft grünrotl)e

%iid)tx ober rott)fammtne §äubd)en mit @olb auf bem Äopf, ein fe^r

fd)öne§ ge(be§ feibneS Xud) um ©d)ulter unb ©ruft, fc^marge, aud) ur*

Uaue U^^ Siode unb rot^e ©affianftiefel, bie bi§ unter ba» Äleib gcl^n,

lebhafte garben, meift ein gelblicl)e§ 93raun im @efid)t, unb große

brennenb fdimar^e klugen ; im gangen gemäljrt fo ein Xrupp 3Beiber

ein 3"Qi^^ettfpiel ba§ S)ir gefallen mürbe, jebe garbe am Slngug fo

energifi^, mie fie fein fann. Sd) l}cbe nad) meiner Slufunft um 5, in

(Srmartung be§ 2)iner§, in ber X^ei§ gefd)iüommen, ©farba§ tangen fel)n,

bebauert, ha^ \ä) nii^t §eid)nen fonnte, um bie fabell)afteften ©eftatten

für ®i(^ gu Rapier gu bringen, bann '»^aprüa^^ä^nbel, ©türl (b'ifd))

unb Ziä gegeffen, öiel Ungar getrunten, gef^rieben, unb miß nun

ju Sett get)n, menn bie ^igeunermufi! mid) fd^tofen lä^t. @utnad)t.

Isten adiamek!

1852.

27.6.

116.

5Iu %xa]x ö. 93i§mard.

^eftl) 28 [Suni 1852].

SSieber fef)e id) bo§ Ofener ©ebirge, bie^mal oon ber ^eftf)er
f^^^-

©eite, öon unten l)er. ?tu§ ber (Sbene, bie id) eben öerlaffen liahQ,
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28.6.
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\di) man nur an einigen ©teüen unb bei fet)r üarer £uft in 12

bi§ 15 9)?eilen Entfernung blaue ^arpatljenumriffe frf)iinmern.

(Sübticf) unb öftlicf) blieb bic Ebene unabjel)bar unb gel)t in erfter

9fti(i)tung bi§ lucit in hit SEürfei, in ber anbern nai^ «Siebenbürgen.

®ie ^i^e tnar lljent mieber jengenb, fie ^at mir bie .^aut im @efi(^t

abge)c{)ält. Se^t ift ein m armer ©türm, ber jo Ijeftig über bie

©tep:pe t)er!ommt, ba^ bie ^äufer baöon gittern. Srf) l)o.ht in ber

©onau gejiiiiüommen, mir bie |)räd)tige Äettenbrüde öon unten an=

geje'fin, 23eiud)e gemac£)t, ouf ber ^romenabe je^r gute 3^9^^"^^

fpieten Ijöreu unb mill nun balb jci)lofen. ®ie @egenb am Sfianbe

ber ^ufta, ha mo e» anfängt, cultiöirter §u merben, erinnert an

^^ommern, on bie ©egenb öon 9flameloiü, Stoman unb ^ofeeger.

®ie ßiseuner finb grouj(f)tt)ar5 im ©eficlit, fabell)aft coftümirt, bie

Äinber gang narfenb, bi§ auf eine ©ct)nur ©tagperten um ben §al§.

^mei i^raueu l)atten f^öne regelmäßige ^ÜQi, maren and) reiner

unb gepu^ter al§ bie SD^änner. SBenn bie Ungarn einen 2an§ nod§

einmal l)ören motten, fo rufen fie gang erftaunt: hody wol? hody?^)

(mie mar ha^? mie?) unb fel^n fiel) fragenb an, ot§ !^ätten fie ni(i)t

recl)t üerftanben, obfcljon fie bie 9)?ufi! ou§meubig miffen. @§ ift

übert)aupt ein feltfam S3otf, gefällt mir aber fel)r gut. 3JJeine

UtaneneScorte ift bD(^ fo übel nirf)t gemefen. Um biefelbe S^^^r ^^

icl) Ä'ec§!emet in füblicl)er 9fJic^tung oerließ, gingen 63 SSagen narf)

^öri3§ nörblic^ ah. ®iefe finb 2 ©tunben \päkx anget)alten unb

auägeplünbert morben. Einem Oberften, ber anfällig üor biefen

SKagen ful)r, l)aben fie, meil er nii^t anl)alten mollte, einige ©c^üffe

nac^gefd)i(!t unb ein ^^ferb burd) ben .^al§ gefd)offen, bod) nii^t fo,

ha'^ e§ ftürgte, unb ba er, im ©alopp baöonfal)reub, nebft 2 Wienern,

ba^ g^euer ermiberte, ^aben fie öorgcgogen, fid) an bie übrigen

Sfteifenben gu fjalten. ©onft l^aben fie niemonb etma§ getl^an unb

nur einige ^erfonen geplünbert, ober oielme^^r gebranbf(^a|t, benn

fie nelimen nid)t SllleS, ma§ einer l^at, fonbern forbeim nac^ SSer=

mi3gen unb nac^ it}rem eignen S3ebürfni| eine ©umme öon jebem

unb laffen fic^ 5. 33. 40 fl., bie fie geforbert ^aben, au§ einem

Portefeuille mit 1000 ft. rnf)ig gngäl^len, ot)ne ben Ueberreft angU'

rü!t)ren. 5Ilfo Üiäuber, bie mit fii^ reben loffen . . .

^) Iie§: hogy volt? hogy.
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117.

2tn %xan o. Sigmare!.

2ölen 30 [3um 1852].

®a ji^e iä) toieber im 9iömifcf)en Äaijer. SSäl^renb ®u öom ^^^^

'ßoblenäer @cE)(o^ au§ auf ben Sfi^ein bdrfteft unb auf unfern Ä'önig

unb ^errn marteteft, fa^ ic^ öom Ofener <Sd)to^ ouf bie ®onau,

unb ^atte mit bem jungen ßaifer eine after-dinner conversation^)

in einer g^enfternif^e über bie |jreu^if(f)e SDiilitärderfaffung, unb

fonberbarermeife mact)te id) an bemfelben 9^a(f)mittag, föo St)r (S!^ren=

breitftein unb ©tolgenfet^ fat)t, eine (Spa§irfal)rt auf bie über bem

©rf)to| liegenbe ©itabelle unb in§ Ofener SBalbgebirge. ®ie 5(u§=

fi(i)t öon erftrer ift betüunbernöUiürbig. @ie erinnert an bie ouf

iprag, nur me^r ^intergrunb unb g^ernfic^t ^t fie, ähnelt barin

alfo et)er (Sf)renbreitftein , unb bie ®onau ift großartiger al§ bie

^?olbau. Set) tarn geftern Stbenb mit bem ^eft^er 3"9 ""^ ^)<^^^ 7

t)ier an . . .

118.

Sieber S3ruber

icE) mu§ 2)ir bie 2öünfrf)e, mit benen mir geftern ©einer gebarf)t

i)aben, bod) auc^ fdiriftlirf) barbringen, gumat ict) feit meiner Dieife

nad) SSien entfd)(offen bin, mid) nur nod) fd)riftti(^ gu äußern, öon

roegen ber fpätern (Sntftettungen. 3<^ ^abe geftern 2 5Jhl binirt,

guerft in ©oben mit |)an§ Äleift unb (Gattin, bann ^ier mit 3)änifter

333eflpba(en, unb beibe äJ^ale !§aben mir Seine, bann ber ßarlg=

burger ©oufine, bann @b. S(an(c){enburg§ unb fd)lie|(id) be§ duc

öon D^affau @efunbf)eit getrunfen. 5tIIe biefe mertroürbigen Seute finb

am 24 geboren, unb ic^ bodjte, ba| So'^onna bie 3^^^ ^^ (Sinen

öermet)ren mürbe, aber fie mottte lieber noc^ märten. @eit 14 Xogeu

liege iä) nun t)ier öor bem Sau unb er fommt nii^t. SSeuigftenS

i)at mic^ biefe ©rmartung um eine neue Sfteife nad) SSien gebrad)t,

bie mir bei bie §i^e^) bo^ täftig gemefen märe. ®ie ßeitungen t)aben

über bie erfte foöiet gefabelt, ha'^ id) am (Snbe felbft unfid)er merbe,

mag ic^ ^a gemad)t ^ah^. @ie roiffen e§ alle beffer roie id). Sd)

"i^ahe mid) über bie ungefc^idte 5öorfd)ne(It)eit ber Äreugäeitung unb

über bie @emeinf)eiten ber £luet)Ifd)en ^refeintriguen^), über bie ßügen*

l^aftigfeit eingelner perfönlid)er ©egner unb bie Sonfufion t)Dd)'

1) 9Jod)ttic^4lnter^aItung. — ^) ^oim^müd). — ') Si^ino Cluef)! »uar

9teferent ber ßentralftetle für 'ißreBangelegenl^eiten in 93eritn.
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1852. ^eftelUer ^^crjoneit l}inreicf)eiib ärgern lönnen in ben Ie|ten Xagen.
25.7

©d)Ite^lid) trö[te i^ niid) aber ftet§ mit bem iueijen ©prud), bcn

@ö^ öon S3erlid)in9en bem liaiji ertid}en) ßommifjar au§ bem 3"en[ter

äuruft^) unb ber ftd) in geit)i3f)nlic^en SlnSgoben öon @oetf|e nnr burc^

•fünfte angebentet finbet. Sie l'eute fonnen mir ha§> nid)t »ergeben,

ha\] id) bem jungen ^oifer einen guten (Sinbrnd gemad)t unb ben

jd)on fcljr unparlamentarijd) fogar gemorbnen Xon be§ gegenfeitigen

SSer!eI)r§ mieber in ein nn[tänbiger Ü^egirnngen mürbige§ ®(eife öon

.*p5f(id)feit unb j^oi-'n' gebrad)t l^ahe, ot)ue ein .^aor breit nnc^jugeben,

ja ol)ne mid) auf bie 33ermitt(ung§öer)ud)e aud) nur ein^ulaffen, mit

bencn man mic^ fd)on um 6 U^r im S3ett überfiel unb bei Z\'](i)

unb im 2l!§eater nid)t loSliejs. ©roße Stngft l)aht \d) uodi, ha^ man
mii^, menn Slrnim'-') nid)t mef)r mid, nad) 3Bien fc^idt, ein in jeber

S3e5iet)ung unangenefimer Saufc^, gegen bcn id) mid) met)re, fo tauge

e» mit ^nftaub gel)t. äJJir gefällt e§ f)ier je^t auggeäeid)net unb

Sol)auna and). . . . Sofianna lä^t 2)ir jagen, fie liebte -Sic^ jeljr,

grüßte l^erglid) unb ir)ünjd)te ^ir nod) 42 3al)r unb jebcn September

ein ^inb. (Sben jpringt (£ft^(änbifd)er 93ejud) an§ 2öie§baben ein.

iieb fel)r mof)!, t)er5lid)e ®rü§e an 9J?almine unb alle g^reunbe,

SDein treuer S3ruber

gr. 25 7 52. ö. 33.

119.

S(n (SJeneroI Seopolb öon ©erlad).^)

1852. ^ej. (5ol)n^) ift, unb 5mar nad) ©otteg ^arm^ergigfeit (eii^t unb

gtüdüc^, geboren, grabe a(§ e§ gum testen SJ^ol 9JJitternad)t id)lug.

Sft ba§ am 1 ober 2 5luguft? 2)arüber mu^ abgeftimmt merben,

er jd)rie in ben U^rj(^(ag.

'iSid 2)an! für St)ren eben ert)altnen 33rief; @e. STfajeftät ift

bod) ber befte, ber lüeife, ba^ id) unter allen Umftänben Orbre

parire unb feine ^augmi^eleien ^) mac^e. ®er ^^rin^ öon ^reufeen

{)ot fid) ba§ !)artnädig in ben ^opf gefegt, unb \d)dnt lieber ber

Slnftoge al§ ber 35ert^eibigung gu glauben. . . . Älen^e f^at bi§

i)iert)er gelogen burd) @otl)aer ßonuej;ionen in bem ©inne, al§ märe

2.8,

') Slft III, ©cene 17 (Qajt^aufen). — ^) Jpeinrii^ griebrid) @ra| ü. Slrnim»

^einridj^borjt-SBerblott) (geb. 23. Sept. 1791, geft. 18. 2Ipril 1859) roar boit

1845—1848 unb öon 1851 bi^o 1858 preuiiid)er ©efanbter in SBten, tom
24. gebruar bi§ 3. 3Rai 1849 9Jiiniftcr be-^ ^luSmäi-tigen. — ») ^ötämarcfg

^Briefe ic. <B. 36. — •) Söit^etm. — '") Quertreibereien nad) 3(rt be^ ©rafcn

§augit)i§, ber feinen Qnftruftiouen entgegen mit Siapoleon 1. hen Sdjönbuiger

Vertrag fc^lofe.
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ber ^reu§5eitun9§=Sonf(ict burd) mirf) etngerul^rt, um 9J?anteuffet ^*^^-

gu ftürjen. 3c^ mü§te ein rerf)ter 9^arr fein, tüenn ic^ je^t unb

freiipillig mit SJJanteuffet taufrf)en «JoUte, ober qu(^ mit Strnim

in SBien. 9cf) (ebe t)ier, lüie ®ott in g^ronffurt ^), unb bieje§ ©e-

mif^ üon 3?egen§Burger S^Ph ©ifenbal^n, Sanbjunfer (bei S3oc!en»

l^eim)^), bi|j(omatijrf)em ^tepubtifaner unb fammermä^igem Sunbe§=

tog§ = @e3änf, be^gt mir fo, ba^ ic£) auf biefer SBelt l^öcf)ften§ mit

meinem allergnäbigften §errn ben ^(a| taufcfien mürbe, menn mi[^

bie ^öniglicfie g^amitie mit unerträglicher ®ring(i(f)!eit borum bäte.

3Sie(e @mpfef)Iung an bie gnöbige ^^rau.

2;reu ber Si^rige

granffurt 2 8 52. ö. S.

') ©0 imDriginaf; bod) üieüeicfjt öerfd^neben für: i^vanlmä), ta „leben

wie ®ott in ^^i^anfreic^" eine üo[Uti)nmliä)e iRebeirenbung i[t. — -) SSi^marcf

lüo^^nte bantat^ 53ocfenI)eimer Sltlee 40 (jefet 104).

ftof)!, «lÄmarcfbriefe. 8. 9(ufl. 10

17.8.

120.

lieber Sruber

eben beim 5(ufräumen fäHt mir ®ein 33rief dorn 11 t). Wl. in bie ]fl
^änbe, unb ic^ fef)e, ha^ i^ it)n bamal§ nid)t mit ber (55rünb(ic^!eit,

bie fein SnVlt erforbert, beantm ortet l)abe. ®a§ ic^ ingmifc^en ent=

bunben morben bin, l§at ®ir meine @rf)miegermutter notifigirt, bie

fel^r beÜimmert ift, baß ®u it)r niemals frf)reibfl. Srf) tröfte fie

bamit, ha^ icf) mit ber 3)einigen aud) nid)t correfponbire. 2öarum

milKft ®u feine ^ammeriDa^t annet)men, 2)n fanler SBofliunter? mir

ift e» auc^ fdjen^ücf) mit biefer 9teiferei unb 2)o|j|je(e);iften5, aber

menn fie mi(^ ol^ne mein ^uf^nn mälzten, füt)(e irf) mi^ bod) öer=

|)flid)tet anguue'^men. Sn Söien mar e§ grä§(i(^ (angmeilig. ^ä)

foÜte eigentlid) je^t nod) ha fein, mä'^renb 5(rnim in Sfc^l babet,

aber nac^bem id) mid) unter beut 95ormanbe eine? öierje^ntägigen

Urlaubs lD§gefd)minbe(t f^ahe, fi|e i^ ^^ier unter atter|anb S5or=

roänben feft. 5E)er ganje (Sd)minbe( mac^t mir ben (Sinbrud, o(§

wenn id) fo gang unöermertt mid) ba in bie @rbfd)aft t)inein(eben

foflte. SSenn id) nur mein (Erebitiö erft mieber t)ätte, benn formell

bin ic^ nod) ^mt ba accrebitirt. Sn Ungarn f)abe ic§ mid) gut

amüfirt; et)ria» unfid)er ift ha§: Üieifen; fie liefen mid) ftet§ öon

einem SaöaIIerie=(Sommanbo mit Dfficier egcortiren, atleS fd)uBfertig,

ben (Karabiner in ber S^auft. 9Jhn reift aber mofjlfeit, für 16 ^ferbe
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1852. «ßorjpQnn unb 4 SBagen, freiließ Seiterwogen mit @tro!^, gab ic^

2 ft. (etttjo 1 2:i^(r. 5 ©g.) für bie ©tation bon 2 9J?eiIen. (Sinmaf

iDor id), tüte ic^ erft burct) meinen Interpreten na^trdgtic^ erful^r,

in ©efol^r, „befreit" §u merben, ba man mi(^ für einen poütijc^en

befangnen l^iett, ber unter (SScorte naä) 9J^untac§ gebracht lüürbe.

S)o id\ gor!eine SO^iene be§ (Sinüernei^men§ machte, fo tarn iä) mit

einigen mitteibigen eljens boöon. Qd) ging öon ^eftl^ nad) ber

2t)ei^münbung §u, bann le^tern g(u^ aufroört*, ber unfid)erfte X^til

be§ £anbe§ öon iet)er, Sd) t)örte öon met)ren Ueberfällen in meiner

9^ät)e, l^abe aber nur (Sinen biefer berüt)mten ^ett)oren (berittne

Sflänber) gefel^n unb ben bei ber i^inrid)tung mit bem behnnten

^ulöer unb S3Iei, ein 3J?ebicament, iüeld)e§ noc^ immer giemtid)

freigebig abminiftrirt mirb. (Später mad)te iä) eine !(eine ^our nad)

©teiermar!, mo id) faft ben ^aU hxad), a(§ ic^ burd) einen in 5lr=

beit befinblic^en (Sifenba'^ntunnet !rod) unb ein ©teg, ber über einen

unterirbifd)en 5lbgrunb füi)rte, mit mir ftürjte. S)er S^.ü^rer mar

fd)on Ijinüber, unb mein 9fieijegefät)rte, ®raf ^in§l'9, äufällig 5urüd=

geblieben, fonft fiel ber auc^. ^ufäUig log neben bem ©teg eine

©d)ieue, an ber t)ielt id) mid) jo gefd)idt, ha'^ iä\ nid)t einmal ben

^ut öerlor, nur mein ©rubenlic^t fiel in bie Xiefe, blieb aber an

einem Sougerüft l)öngen unb ' beleud)tete unten re(^t unbehagliche

^elgeden unb ©pi^en, mä^renb ic^ mie gn @ijelen§^) 3^^^^" o^t

9ted l)iug. g^reiioillig gelje ic^ gemi^ nic^t nad) Sßien. Ueberl^aupt

ha^ 3lngenet)mfte, ma§ mir paffiren !ann, ift, ha'^ id) bleibe, ma§
id) bin. i^c^ freue mic^, ha'^ S)u eine gute Srnte mad)ft, unb l^offe,

ba^ äJJalmine fid) bie Unarten im |)atfe bei biefem fd)önen ©ommer
gan5 abgemi3^nen mirb. ©eftern mar id) in S3aben beim ^rinjen

öon ^r(eu^eu). ©onft l)abe id) je^t öiel gu tt)un, meil g^erien finb

unb id) ^räfibium fpiele, metc^em in ber ^eit otle (aufenben &t'

ft^äfte anfallen. 3ol)auna unb ©ö^ne finb moI)( unb grüben . . .

5tu§ S3erlin ^ore id) mit größtem SSerbru^, i>a^ fie fid)' öon §anooer

i)oben breit fd)(agen laffen, bie auf geftern angefe^te Söiebereröffnung

ber ^oHconferenä auf5ujd)iebeu. 3)o§ ift ein großer poIitifd)er 3^el)Ier.

25iele @rü^e an bie 2)einigen, öon mir unb Soi^anna.

2)ein treuer 93ruber

S-r. 17 8 52. ö. Si§mard.

') (Siielen war 93t:?ntarcf^ Xurnlc{)ver am ^(amannfdjen 3n[titut.
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121.

'an ©enerol Seopolb o. (Serlocf)^).

^(^ bin narf) mefjrtägiger ObbocE)(oftg!eit burc^ bte ^JofE) in ein
*^^^•

Quartier getrieben roorben^), tüet(f)e§ id) einftroeiten mit einem ®ufeenb

öerjc^iebner ^anbmerfer tt)ei(e, unb f(^reibe Sfjnen in einem unt)ei§-

baren, bei biejer S^emperatur nic^t grabe comfortobeln @artenfa(on.

®§ giebt f)ier nur 3 ober 4 öermietf)bare, für ©ejanbte, mie ^^v

^^reunb unb Wiener einer i[t, braucf)bare ^äufer. SBirb mir ha§

je^ige (^auf bricfjt '^ier 9J?iet^e) raieber über bem Äopfe öerlanft,

ma§ nirf)t unmöglich ift, fo mu§ i^ @e. SD^ajeftüt bitten, mir ftatt

ber 90^iet!^§entfd)äbigung ein Qtit übermeijen ju (äffen, meiere? \ä\

auf bem ^reu^i)d)en (Sjercirpla^e aufjc^lagen !ann, fonft läuft Mer=

()ö(^ftbero ©efanbter ©efa^r, megen Dbbai^Iofigfeit auSgemiefen ^u

werben. Sefet mirb e§ mir §u !att, unb irf) mu^ etma§ reiten, um
mi(f). gu erwärmen, benn meine Oefen finb noc^ unter SiöpferSiiänben.

Wit ber 33itte, mict) Selten ®amen gu empfehlen,

gronffurt 11 Dctober 1852.

3'§r treuer g^reunb

ö. SöiSmard.

122.

5ln ^rau o. S3i§mar(f.

58Ion!enburg 1 11 52.

@in ungemöl^nti^ frü'^e? ^tuffte'^n, t)erantafet burc^ ben Um= ^^^^•

ftanb, bo^ mein ^i^imer ben ^uri^gang für einige no(f) fd)tafenbe

!önig(i(^e ^ofbebienten bitbet, giebt mir ^eit gu biefen Reifen. Unfre

Königin ift and) t)ier unb mirb eben burrf) fanfte §örnermufi! ge=

medt. Sn Se^Iingen ^aht xd) bie§mal nic^t fo gute :3agb gemo(^t

al§ üor brei Sauren; e§ mor greitag''). S)rei <Btnd ®ammi(b, voilä

tout. @in§ baöon mirb !^üffent(id) ^eut in ©einen 93efi^ gelangen.

®o§ 223ilbfcf)mein üerje^rt mit S3ebacf)t unb marf)t etroa§ SSei^fauer

baüon, @e. SJ^ajeftät 'i^ahm e§ ^llert)(örf)ft) eigen^nbig gefd)offen.

©onft tpor e§ fet)r nett ha, unb meil ic^ (9}Janteuff et) *) bort fanb,

fo braud)e itf) nid)t nad) 33er(in, fonbern ()Dffe, übermorgen 2(benb

bei ®ir einzutreffen, moöon ic^ S)icf) bitte (Zi^nn)^) benoc^ricf)tigen

^) m^matd^ ^Briefe 2C. ©. 37
ff. 3)er größere, politifcfie S^eit be^

S3rtefe§ ift I)ier »oeggelaffen. — -) ®aflu^ftraße 19 im §auie be^ 33anquier»

<3eufferf)elbt. — ^) 29. Dctober. — *) (Srgänät üom §erau»gebcr.

10*
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1852. gu (afjen, eBenfo baöon, ha^ feine (Ernennung für S3ertin on unferm

^ofe at§ gong fi^er betrodjtet tüirb.

ö. 93.

SDie 9)?uft! f|)ielt norf) imnter, fel^r gut, felbft greif(i)ü^, „ob

anä) bie 2öot!e fie öerfjülle," bei bem unficf)ern SBetter fel^r ipaffenb.

i(t. 11.

123.

gronffurt 10 11 52.

Sieber 93ruber

1852. 3)eiii ©(fjreiben öom 28 @ept. au§ Stettin ^aht i(^ feiner

3eit er^tten unb fomme naä) üietfacf)en guten SSorfä^en, bie buri^

Steifen unb anbre, namenttid) über ade Segriffe buri^ Umzugs-

gef(f)äfte geftört mürben, erft je^t gur 93eanttt)ortung. ^ä) bin im

S3egriff 5ur Sogb nac^ ber ©egenb öon 5tfd}affenburg gu reifen, l^abe

meinen SSagen nad) ©etigenftabt tiorau§gefrf)i(ft unb mll bi§ bot)in

reiten, iüoran§ 2)n entnelCimen fannft, ba^ icf) mi(^ mit @otte§ ^ütfe

för|)erlirf) tüot)( befinbe. (Sin gleid}e§ fann ic^ üon ben 3)?einigen

rüf)men, ber steine Snnge, ber ^u ^ol^annaS Kummer Sßili^elm l^eifet,

nac^ bem ^ringen bon ^^^r(eu§en), ben ii)x beftrafter (S^rgeig gu

©ebotter bat, gebeizt on i{)rer ^ruft unb berfprid)t ein !röftiger

@efe(l gu merben, gu meinem 95erbru^ eUva^^ furjbeinig. S^J^ein

Um^ug, megen 9}er!anf be§ früt)ern §aufe§, bat mir unglaubüd^e

WvLi}t unb Soften berurfadfit unb mic§ genöt!§igt, nod) für me^re

1000 3;!^a(er ©ad)en gu laufen, ha id) in ber frül^ern 2öot)nung

einen 3^'^eit mit gemiett)et l)atte. Sd) l^abc fd)on 10 bi§ 12000 3:t)aler

in bie (Sinrid}tung geftedt unb bin nod^ immer nid)t fertig. 2)a§

SJ^eifte ift ©über, SSrongen, ®(a§, ^oräeÜain; Se^pidie unb WöM
tragen meniger an§. ^a l^ier !ein 3}^enfc^ gtcei ©erii^te mit ber^

fetben @abel i^t, fo braucht man gu einem diner bon 30 ^erfonen

fd)on 100 (Soubert menigften?, unb nun gar ein Satt bon 300,

n)ie er mir am 19 beborftef)t. Sronjen, Sl'ronleudjter, Strmleuc^ter,

2;afetauffä^e finb aud) tt)euer . . .

1852. (11 11.) 3d) l^abe in Se^üngen unb Slanfenburg mel^r ®e=

fd)öfte a(§ Sagb getrieben, bo(^ 4 <BtM 3)amn)ilb gefd)offen. 5Iuf

bem ©taube mu^te man conferiren unb bieten tefeu im Stiegen, be§

Slbenbg, nad) ber fcf)it)erften Xafet, bon 10 bi§ 12 unb 1 no(^

(Staat§gefd)äfte, unb um 5 Ul)r frül) mieber, lourbe mir balb gu

biet; i^ l^abe in ben 8 Xagcn nid)t fobiel gef^tofen, n^ie fonft in 3.

11. 11
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2)er 35raunf(^tüeiger ^) lebt trie ein ©arbanapal. Ser ^önig war ^^•^-•

fe'^r unge'^Qlten, ba^ id) micf) rnd^t in bie Kammer f)Qbe träf)(en

(äffen. ®ie SBa^Imänner ricf)teten bie g^rage an mic^, ob mein

^ienft mir erlaube, ben Slammeröerl^anblungen bauernb beigu*

motjnen. ®a§ mn^te ic^ natürlich) öerneinen. Stn meiner ©teile ift

3Beftpf)aIen gen)ä()lt morben. 3ebenfaII§ fpare irf) öiele Steifen unb

!omme nicf)t in Memme gwifdien Ä'önig, SKinifterium unb ^artei.

5D^eine (Sc^miegerältern finb noc^ t)ier. 2Btr moljuen ganj

länbürf) im ^tnterf)aufe gwifc^en §of unb ©arten, bo bie eigentltcf)e

SSot)nung nocf) immer in ben ^önben aller möglichen §anbn)er!er

ift. lieber ®ienftgefd)äfte ärgre irf) micf) nie, aber biefe Prellereien

aller .^anbroerfer unb ^aufleute t)ier, bie großen nu|(ofen 3Iu§=

gaben, bie ^latfc^ereien unfrer guten Sanb§teute I)ier öom 3JiiIitär

unb ©iüil mit i^rem ^arteigift gegen micl) unb unter einanber,

machen mir mitunter bo§ Seben fouer, nicl)t gu üergeffen 12 S)o=

meftüen, I)alb SJJänner, t)alb SSeiber; i^ mill lieber 30 SOZann

©efinbe auf bem Sanbe in Drbnung I)atten. Heftern ^aht id)

mir öon ber Sagb einen §ej;enfcf)u^ mitgebrai^t, meil i(^ bie le^te

l^albe Thih luegen be§ 2:errain§, nacf)bem icf) mirf) fel^r er'^i^t, in

ber 9fiacf)tfälte ©^ritt reiten mu§te. ^ergliclie @rü|e an äJJalmine,

£ettott)§, ^ame!e§, :c

£eb öon ^er^en it)oI)( ...

11 11 52. ®ein treuer S3ruber

ö. 23.

124.

Sieber 23ruber

beinal) märe irf) I)eut mieber nic^t ba§u gelommen ®ir gu fcl)reiben,

benn feit bem 5IuffteI)n ift e§ ie|t, um 3 W)x, ber erfte 3JJoment,

mo id) allein bin, unb olle guten SSorfä^e, ben I)eutigen %ag, §ur 23e=

feitigung öon einem l^alben (Bdfod lange rüdftönbiger SSifiten ju öer=

menben, finb öereitelt. 3^^ ^^^^ ©efi^äften, bie mir ^rofefd)§ rui^e^

Iofe§ unb babei meitfc^meifige^ unb unaufrichtige^ SBefen mac^t, !ommt

eine immer bic^ter gebrängte Sf^eilienfolge öon diners unb @efellf(f)aften,

bie ebenfo geitraubenb loie langtoeilig finb, unb hd ber 9J?affe raffi*

nirter (S|)eifen, bie man um bie Qdt §u tobten ju fid^ nimmt, ha§

£eberft)ftem ruiniren, gang abgefe'^n öon allen fc^Iogpffigen ©l^ancen,

bie ber oft togelange SO^angel an Bewegung mit fiel) fütjrt . . .

§eväog miijdm, geft. IH. Dctober 1884.
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1853. 5)(i^ ^${)ipp^) ein !(uger Sunge irirb, freut mi(^ . . . 3J?eine
^''^'

6eiben altern Einher finb ®ott fei ®an! iodI)I, ber jüngfte ober ift

feit einigen S^agen uä^i leibenb, an ^i^nfie^^i^ ^^'^ @4""Pf^i^ ^^^

gänglit^em SSerluft feine§ fonft öortreff(id)en 5lppetit§. ©ine gro^e

^reube mürbe e§ un§ motten, menn 3t)r njirflirf) im O^rü^jatjr l^er«

tarnt, ©onn mü^t ^Ijx aber einige 3^^^ bleiben; i)ier ift ein öor-

5üglicf)er SD^ittelpuntt für Itägige (Sjcurfionen nacf) bem 9ftl^ein,

Xounu§, Dbenn)alb, Söaben^Saben :c. k. unb iDol^nen !önnt S^r

gon§ bei un§. Sei) werbe fd)on mieber geftört, burcf) bog tang=

roeilige beefsteak, meinen englif(f)en SoIIegen,^) unb fc^Iie^e be§()alb.

S(oi)anna) grü^t, unb üor Mem !ommt fier, wir motten l)ier aurf)

fet)r liebenSmürbig fein.

gr. 17 3 53. 5)ein treuer S3ruber

ü. 93.

@r^) lä^t mir nur grabe nocf) 2 3[Rinuten ^eit äur ^^oft, um
2)ir bie erfreu(irf)e 9^ac[)rid)t gu geben, bo^ bie ©rnbte in ©nglanb

üorau§firf)tIid) f(i|tecf)t mirb. ^ier öerfuc^t e§ i)eut gu f(^neien, !onn

aber ni(f)t red)t, unb biele 93(ätter finb fd)on grün aufgebro(i)en,

obgleid) man Dorgeftern nad) langem ^arren fingerbide§ @i§ fut)r.

125.

Sieber 93ruber

]^^l-
9JJit öielem S)an!e ^abe id) Seine unb ^t)ilip:p§ ©tüdmünfc^e

5um ©eburtStage ert)a(ten unb t)aben biefelben gemi| bo§ ilirige

ba§u beigetragen, ha'^ e§ mir mit ®otte§ .^ülfe re^t mot}! ge'£)t;

namentli(^ finb mir atte gefunb, unb bie 3 Äinber gebeÜ^en, obf(^on

fie burc^ bie übertriebne 5(engftlid)!eit ber Samen etma§ oermei(^-

iic^t merben. @e^r leib t!f)ut e§ un§, ha'^ 3f)r, fo erfreulich and)

bie Urfad)e fein mag,^) nici^t l)er!Dmmen merbet; mir t)atten unfre

©ebonten fd)Dn mit @emi|l^eit barauf eingerid)tet, unb atte, aud)

für Sof)anna nod^ neuen ©jcurfionen au§gered)net, bie fic^ ^mif^en

93oben-93aben unb (5obIen§ in (Sinem Sage öon f)ier an^ mad)en

(äffen. @§ ift bod) ein fruchtbares Sanb, ha§^ ^ommern, befonberS

um 9^augarb !^er. 2Sir l^aben aud) !^ier ein rau{)e§ g^rül^jal^r ge=

l)abt, inbeffen nid)t fo arg mie bei (Sud); jum Zufrieren be§ 9Jiain§

21.4

^) ^fiilipp ü. 33i§moi-cf, geb. 13. 2{pri( 1844, geft. 18. Dctober 1894. —
*j Sir Stiei-anber 9KaIet. — ^) S)er englii'c^e Soücge. — ") gfrou ö. Si§marcf

(v^Ij), gebar am 20. ©e)3t. 1853 iijxen äineiten ®o^n (ßrnft).
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ift e§ nic^t ge!ommen, utib ber @^nee l^ot nur ettoa eine 2Bo(f)e ^^^3.

gelegen, o^ne ba^ g^roft barunter toor; bi§ bor einigen 2:agen aber

blieb e§ bei ber efel^aften STemperatur öon 1— 6 @rab SSärme

bei Xage unb ebenfoüiet ^ätte bei ^lad^t mit SSinb, ©taub unb

trübem §immel. ©eit einigen Xagen fängt e§ an in ben ©träuc^ern

grün ^u merben. SSir leben je^t mit großer @porfam!eit, um bie

Ueberfcf)reitungen be§ 2öinter§ mieber gut ju mad^en. 3»"^ 1 Suü
merbe irf) mieber im ®(eirf)gemicf)t fein . . 2)ie 9f?egirung get)t bamit

um, ein eigne§ @efanbfcf)aft§f)otel t)ier gu ermerben. ©o angenet)m

mir ha§ öor 2 i^afiren gemefen fein würbe, fo tt)enig ma(f)e ict) mir

je^t barau§, norf)bem id) fertig eingericf)tet bin. @ie mürben mir

bann 3000 ST^lr. 9}?iet^§entfc^äbigung abjietin, mä'^renb i^ je^t

nur 3600
f(.

(2156 S^Ir.) SlJ^iet^e gebe, o^ne 5möbe( allerbingg,

unb irf) mürbe mieber einen Umgug ^aben. äJ^an mill ha^ t)iefige

^alaig be§ ^urfürften öon |)effen faufen; e§ roirb aber mo^(

nirf)t§ brau§ merben. Scf) ^abe nicf)t geglaubt, ba^ icl) mi^ fo

an regelmäßige SIrbeit gemol^nen mürbe mie f)ier. Si^ l^abe täglicl)

öon 9 bi§ 3 U^x giemlicl) angeftrengt gu tlfiun, bann reite ic^

bi§ 5, unb nacb bem @ffen bin irf) faul; oft mufe id) aber bie

5lbenbe borf) §u ^ülfe nel^men. ®en SSinter l)inbur^ ift ber

fociale ^^Jönö unteibli(f), fein Slbenb of)ne ©efettfc^aft, immer bie»

felben langmeiligen Seute, unb menigften§ 4 dmers in ber 2Bod)e,

öon öerberbUdjer Dpulen§; babei merbe iä) leiber immer ftär!er.

3um @ommer mürben mir gern auf einige ^nt nad) ber (5d)meiä

ge!§n, öorau§gefe^t, ba^ ber Söunb O^erien macbt unb man mir

Urlaub giebt. Wix märe inbeffen ein ^nhah fe^r gut. SSon

93erlin l)öre ic^, baß ber über §in(c)Mbet) ^) unter ben SJJiniftern

entflanbene ©treit einftmeilen beigelegt ift; bagegen fd)eint bie

SSerftimmung be§ Königs gegen feine SJJinifter, befonberS gegen

SJianteuffel, ftet§ neue 9^al)rung §u eri^alten unb bur^ ^in(c)felbet)

unb anbre gefdiürt §u merben. ®ie neuen großen ^ofd)argen,

ber Dbertrud)feß Ü^ebern „mit bem Stange eine§ ©eneral» ber

Snfonterie", Strnim bgl. erregen in mtlitärifc^en Greifen SSerbruß.

SJiit ^rofefc^ merbe id) bi§ je^t gang gut fertig, nur münfd)te id),

ba^ feine Sefud)e bei un§ feltner unb türjer mären; er langmeilt

bie Seute fe^r; fonft ift meine Stellung mit i'^m flarer al§ mit

*) ©eit 1848 ^otiäet:präfibent oon 33erlin; bie bom ^önig getoünfdjte

unb butd^gefelte Ernennung §incfelbei)ä jum GJeneroIpottäeibireftor gab ju

einem f)eftigen Streite ^raifdien ben äKiniflern SlJianteuffel unb 3Beft^3t)aIen
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1853. 5tf)un^ tüeil biefer mitunter bie 2öof)r!^ett fagte, ^. ober nie.

S)ie ]§er§Iirf)ften @rü^e an Walmm unb olle greunbe.

gr. 21 4 53. ®ein treuer S3ruber

ö. 93i§mor(f.

126.

2(n §. SBogener^).

grouffurt 27 ^21pri{ 1853.

1^3. . , . SBenn man ben (Stnflu^ ber ^aubloerfer in ber lC)iefigen

9?e|)ubli! !ennt, ben «Sommet unb bie @eibe ber §anbn)er!erfrauen,

bie elegante (Sinric^tung ber 2Bot)nungen fie'^t, fo wirb mon Ieid)t

Hat über bie Duelle ber Ungufriebeni^eit, bie and) {)ier ben ^anb=

luerferftaub §um großen S()ei(e ©eininn öon einer Umraäljung er=

tu arten lö^t. 2)ie corporatideu 58erbänbe finb f)ier weit entfernt,

eine ©runblage ^riftüd)er ^urf)t unb ©itte ju bitben, fie bienen

üielme^^r nur gum ^^ummelplo^ untergeorbneter politifc^er unb ^er-

fönlic^er ^änfereieu unb aU äJiittel, bie S(u§beutung be§ ^ubti!um§

unb ben 5lu§frf)lu§ ber ßoucurrenj nüt ©rfolg gu betreiben. Scf)

entnel}me au§ biefen (Srfc^einungen noc^ fein SJJotiö, meine bi^^ierige

Ueberäeugung in biefen ?}ragen gu be§aöouiren, unb gebe gern ju,

bo^ bie 9?efu(tate eiue§ ©^ftemg in ber !§iefigen Meinftaaterei onber§

finb aU in einem großen ßaube, aber leugnen !ann id) nid^t, bo^

mic§ biefe Srfdieinungeu ftu^ig gemacht t)aben, unb bo iä) mei^,

ba^ ©ie ©irf) für biefe B^ragen mit 9ie(i)t befonberS intereffiren, fo

märe e§ mir lieb, S^re Sluffaffung ber üorftel)enb (i)aracterifirten

(Srfct)einuug !ennen gu lernen.

Sn |)olitifd)er Öegiefiung t)oben mir je|t l^ier eine tobte ©aifon.

®er 5ln(ouf, ben Deftreitf) feit 1850 nal^m, um im 93unbe eine ftar!e,

bem SBiener ßobinet bienftbore ©entrolgemolt jn fd)affen, fd^eint

2tngefid)t§ be§ SebürfniffeS ^reu^ifrf)en Seiftanbe§ in ber europciifct)en

^olitif erlatimt gu fein unb glaube id) felbft nii^t, ha'^ ein etmoige§

?tu§f(i)eiben be§ ©rafen Suol jur SSieberbelebung ber ©d)mar5en=

bergifcf)en ^olitif fül)ren mürbe. 2)ie fcf)öpferifct)en 93eftrebungen be§

93unbe§tag§ l^oben meljt bem ©treit über bie ?}rage, mer bie §er=

frf)Iagnen X'öp'ic ber legten 5 Sal)rc begafilen foK, ^to^ gemad)t, unb

bie ©efc^äfte öerlieren firf) einigerma|en in§ Äleinlic^e. ©o (ang=

meitig meine Spotte babei aucf) ift, fo fann e§ boc^ ni(^t in unferm

Sntereffe liegen, ben S3unb §u träftigen, fo lange feine Drganifation

^) <B. SB a gen er, 2)te Heine, aber mäci^Hge Partei: 9iad)trog ju

erlebtet S. 45
f.

'
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bem öftrei(f)if(^en ^röfibium unb einer äJ^ajorität iouöeränität§j^tt)inb= ^^^l
liger Ütegtrungen ü6er in Summa norf) nicf)t 5 9Jä(Iionen ®eutjrf)er

ein gefäl^rli(f)e§ Uebergetuicfit öerlei!)t. ®o lange bie§ SSerfiättni^

obmaltet, !ann ber S3nnb für un» ni^t öiel mel^r a(§ bie negatiöe

Sebeutung einer 5Iffecuran5 für ^rieg§= unb 9f?eöD(uHon§gefa!)r i)aben.

<Bo\l er etioaS anbre» merben, fo mu^ entmeber in feiner 3?erfaffung

ober in anbern HJJitteln eine ©arantie für bie S5ernünftig!eit ober

bie Unfc^öbli(i)feit unfrer SSunbeSgenoffen üorlier gefnnben tt)erben.

9^e!^men @ie, mein üerel^rter g^reunb, ha^ 25orfte!)enbe aU einen

SluSbrud meinet ^ebürfniffeS auf, in tebenbigerer ^öegie^ung a(§ ber

cine§ Sefer§ ber (Ä'reu§=)3eitung mit Seinen gu bleiben, nai^bem ficf)

feit 10 9J?onaten feine @e(egent)eit gefnnben ^at, bie mid) narf) 33erlin

fü!§rte. ^d} mürbe gern in regelmäßiger SSerbinbung mit Sinnen %
fein, aber mir ^aben beibe oie( §n t{)un. S(i) bemunbre mii^ täglid),

bi§ §u melrf)em ©rabe e§ mir gelingt, meiner angebornen Xintenfcfieu

unb 3^ault)eit @ema(t auäut^un. @egen unfern @efd)äft§gong l)ier

mar ber öon 9{egen§burg gemi§ ein Qdt unb Rapier fparenber.

<Srü|en ©ie unfre ^-reunbe oon mir. Sn Sirene ber Sf)rige

ü. SiSmard.

127.

5(n ^errn o. @c^ete. ')

95erel)rtefter g'reunb unb ©önner

95on Si^rem @inn für ßonegiatitöt barf id^ ermarten, ha'^ 3§te is^s.

5;!§eitnat)me an ben Seiben unb g^reuben be§ 9Jfi(itärau§frf)uffe§ nii^t

gang erftorben fein unb ber §ülferuf eine§ 9JJitgliebe§ be^felben bei

Stinen ein geneigte» O^ir finben mirb.

S)ie pein(id)e 5tufgobe ber öefeitigung ber äJJarinetrümmer ift

fafl üoHenbet, ha fättt e§ einem bemo!ratifcf)en ^poffiefer in ^remer^^

^oöen^) ein, megen einer 9?ad)forberung für 5lbnu|ung au§ einem

3JJiet^öert)ä{tnife einen X^ei( be§ gu üerfaufenben 33unbe§eigent]E)ume§

mit ^rreft belegen gu (äffen. ®a» 33remer @ericf)t geigt fi(^ miHig,

unb ber SO^ann finbet me^r aU einen Slac^fotger; otine oorgängige

S3ena^ric^tigung be§ Sunbe§'ßommiffar§ merben für 20= 6i§ 30000

Xijakx ©egenftönbe befc^Iogen, unb bie ^otigeibragoner meifen il)m

bie %^m, at§ er §ur angefünbigten ^erfteigernng fc^reiten mill.

SBenn ba^ fo meiter gel^t, fo merben unfre @ef(i)ü|e auf ben SKainjer

^) Uebernommen au§ Wt. 93 är, @e)d)icf)te öer beutfc^en gfotte. Setp^ig,

S. ^irjel, 1898 @. 320 ff.; ©d)ete mar bamal§ ^annöo. gjJimftev. — -) 93üttner;

ber 33unbe»=^(Xommiffar ^. 5t)cf)er felbft :^otte i^n baju ermäd)tigt, biefe %^aU
]aä)t aber in feinen 58erid)ten an ben 93unbe§tag oerfc^ttjiegen.
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If^^
SSällen nod) megen üermeintlirfier g^orberungen an ben 93unb mit

5(rreft belegt, unb bte 9?egiriuigen, bie jebenfaltS eben jo üiel 9fled)t gegen

ben ^unb !§aben qI§ il^re Untertt)onen, »erben tlüger tt)un, an[tott

i^re 3Infprüc^e §u liquibiren, bte g^orbernngen be§ S3unbe§ an fie

felbft, b. t). il^re ^Beiträge 5U Umlagen, mit 5trreft gu belegen. S(^

begreife ben alten @mibt^) nic^t; ber Söremer ©enat l^at fein ®e=

rirf)t§amt gegen Sieclarnntion be§ S3unbe§-'SDmmiffor§ in @(i)U^ ge*

nommen, roätirenb it)m borf) tiar fein mu^, ba'^, fo lange e§ !ein

competenteg ©eric^t giebt, üor mel(i)em ber Snnb öerftogt toerben

fann, onc^ !eine§ competent ift, fein @igentt)nm mit 5lrreft gu belegen.

®abei ^at ber S^organg, narf) ben {)ier^er beri(f)teten ©injetl^eiten,

öielme!)r bie g^ärbnng eine» S5erfu^§, fein 9J?üt{)(i)en am 93unbe §u

, füt)(en unb if)n 5U dingen ber ©emotratie Ijerabäufe^en, o(§ ficf) bor

®e(bber(u[t ju njoi)ren. 5)er Militärau§frf)U§ l)ot öorldufig ben

©enat in S3remen aufgeforbert, für ?luff)ebung be§ ?trrefte§ «Sorge

5U tragen, unb i'^n für bie au§ ber Einlage begfelben bem S3unbe

ermac^fenben 9^acf)t^eite üerantmortlirf) gemod)t. Steigert fic^ Senatus,

barauf eingugefin, fo bleibt bem Sunbe nur ein ejecutiöif(^e§ (Sin-

fc^reiten übrig, menn er nirf)t bie 9f?oIIe einer öon ben ©pa^en öer*

unreinigten 3SogeIf(Jieucf)e fpielen mill. 9}?eine S3itte unb gleicf)5eitig

bie ber .^errn öon "iprotefd) unb oon 9lofti^ ge{)t nun ba()in, ba|

©ie bie ®üte !^ätten, S^ren freunbnad^borlic^en @influ| bei bem

©enat oufjubieten, um il^n gur Üioifon §u bringen unb Leitern

(SoHifionen boräubeugen, unb mir !^aben ha^^ SSertrauen, ha^ @ie gern

bereit fein merben, un§ biefe ©rleit^terung einer o'^nel^in peinü^en

Slufgabe, biefe SSermeibung eine§ fcanbalöfen ßonftictS, burc§ Selten

93eiftanb §u ermögti(f)en. — Sm Uebrigen ift bon f)ier nic^t biet gu

melben. S3ott)mer^) berlieren mir ungern, er ift ein grünblicfjer

Arbeiter unb ein graber, glaubmürbiger ß()aracter. ^n SorSboc^

l^abe ict) mic^ im S3ergfteigen naä) ©(^nepfen in biefem Sollte geübt;

inbeffen 1c)atk biefe§ angenel)me ©eftüget im t)eurigen ^rütijaljr nid^t

nur Dcuti gang berftreic^en taffen, fonbern and) biefe SSerfäumui^

burc^ eine fet)r befrfjleunigte ^urc^reife loieber einzubringen gefucl)t.

S^ ^cih^ eigentjönbig nur (Sine gefci)offen. äJJcine g^rau empfie'^tt

fid) S^rer freunbliclien (Erinnerung, unb icE) berbteibe in oufridjtiger

SSere^rung unb @rgebent)eit ftet§

granffurt a. m. 27 Slpril 1853.

ber S^rige

b. 33i§mord.

*) SBürgermeifter üon 58remen. — '^) ©c^e(e§ Jiac^folger im 3lmte be§

'i)axmöt>. SSunbesitagIgefonbten.
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1863.

1. 5.

SBenn Si)re 3eit 3§nen eine furge ^Benotfirtc^ttöung über ben ^^^^^

Sßerfolg unb Si)te ?luffafjung ber obigen (Sac^e geftattet, fo mürbe i^

e§ bantbar erfennen.

128.

^n ben 5(|j^jeIIotion§geric^t§^^räfibenten Submig ö. ®er(od)').

[gron!furt 1. 9JJai 1853.]

SSeretirtefter ^rennb

na(i)bem ic^ foeben S!§re jüngfte 9fiunbj(i)au geiejen 1^ahe, überminbet

ha^i Sebürfni^, S^nen „im Dramen ®eutj(^(anb(§)" bofür gu banfen,

ba^ ©ie biefelbe gejdjrieben i)Qben, bie abfto^enbe Ä'raft, bie mein

2intfa| mit (Sintritt ber beffern ^a.^x^^äi iebe§mal auf mic^ au§*

übt. 2l(§ ^reu^e bin id) ftoI§, a(§ S3nnbe§tQg§gefanbter foüte id)

niebergefct)tQgen barüber fein, bo^ nirgenb§ aU bei un§ bie 2Ba!f)r=

l)eit in biefer ^raft gefrf)rieben, gefc^meige benn don einer t)inrei(^en=

ben Stngat)! öon 3JJenf(f)en gelefen mirb, um menigftenS ben 9Zamen

einer 'j|3artei §u berbienen; unb bei un§ ift boi^ bie 'i^artei, bereu

©lieber bemüht ober unbemu^t ber ^olitif biefer 9tuubf(f)au I)u(bigen,^)

nicf)t nur einf(u|reic^, fonbern and) gatjfreirf); bie 9?egirung ge'f)ört

it)r t^eiltt)ei§ an, felbft bie 9Jiaiorität ber @efüt)(e <Bx. SJJajeftät.

Sei @rraäf)nuug ber Settern !ann \d^ bie S^rage nic^t unterbrüden,

inmien^eit e§ ^fli(f)t eine§ ßönig§ fei, in feinem mutt)ma§(i(f)eu

9lact)folger bei @e(egent)eit ber Sugenbbilbuug bie ^eime ber üou

ber reifern (Srfofirung be§ Ütegenten für ri(^tig erfannten ^oliti! §u

pflanzen unb fie §u pflegen, unb in roie meit biefer etmaigen ^flid^t

bei un§ nacf)ge!ommen toirb; ober ob man nacf) ben mißlungnen

SSerfuc^en tjriebric^ 2BiIf)etm§ I. mit feinem ©o'^ne ein berartige§

S3emül}n ein für aüe WM ai§> un|)ractif(f) erfannt l)at. SJieiner S(nfirf)t

nac£) follte bei (£r§ief)ung öon J^ronfolgern ber Söitte be§ regirenben

§errn maßgebenber fein al§ ber ber 3JJutter be§ jungen (Srben.

9J?ein Schreiben tjat, außer bem, 3f)nen 2öeii)rauc^ gu ftreueu,

xidä) einen anbern 3*üe(f, ber aber nicf)t gang ol^ne ^uföntmeul^ang

mit ben ©ebanfen ber 9tunbf(^au ift. S(u§ einem ^^ituns^ortitel

entnet)me ict), ha^ bie ßommiffiou ber Kammer fid) für Slbte^^nung

ber üon ber Sfiegirung proponirten (Srf)öl)uug ber S3ranntmeinfteuer

ou§gefpro(i)en 1:)ahe. Df)ne mic§ auf eine materielle Ä'riti! ber

35orloge eingulaffen, me(rf)e fd)ließli(^ ha§, befonberS auf ben 9iitter=

^) Uebernommen au^ 93i^morcI*Sa|rbuct) III, 40
ff.

lieber bie Sativung

üg[. bort S. 40 9(nm. 3. — -) Drig.: l^utbigt.
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1853. gütei;n jjet öftücE)en ^^robinjen betriebne ©etüerbe ebenfotuenig ruiniren

lüirb, als bie (e^te it)m aU förberlirf) bur(^ bie @rfat)rung bemiejne

©teuererl^ö^ung, ^) tuürbe id) e» au§ po(ittf(i)em @tanbpun!te fel^r

beflogen, irenn unfer tapfre^ Sun!ert^inn für ben ©c^nap§ gegen ben

3^inanämini[ter in bie ©(fronten ritte. ®o bere(^tigt, bom rerf)tlid^en

©tanbpunfte (bon bem ber S'iü^lii^feit bin ic^ ätt)eife(^aft), ber 2Biber=

ftanb gegen bie ©rnnbftenerbortage mar, \o njürbe e§ bod) grobe

njegen ber 9Jii|beutungen, benen er unterliegt, iDÜnjdjengiüertf) fein,

ha^ bei ^erl^anblnng über bie HJ^aifclifteuer bon ber 9?itterfd^aft

jeber SSerbac^t fern bleibt, at§ fei fie nid)t bereit, bon biefem, d)rift=

tid)er Sitte ol)ne^in nid)t unter bie Slrme greifenben ©etoerbe jebe

Saft gu tragen, n)e(d)e ber ©taat§l)an§!§o(t il)nen bernünftiger Söeife

ouflegen !ann, unb ber beriuaubten 3uder=Snbuftrie ju meiner ^reube

aufzulegen im 33egriff ift. @§ würbe mid) fe'^r berul^igen, wenn

©ie mir 3l)r (Sinberftänbni^ mit biefer Slnfi^t erftärten. 3Son !f)ier

!ann ic^ Sl)nen wenig melben. <Seit ^ro!efd)§ Slnfunft ift eine

gewiffe, in ber abenblänbifi^en Diplomatie meines (Srad)ten§ beraltete

unb nu^lofe ßügenliaftigfeit unb meäquine-) Sntrigue !§ierl)er berpflangt

Würben, bie haS^ o^nel)in geringe SSertranen unb bamit ben 3^ort=

gang ber @efd)äfte ftört. €)l)nel^in 'f)at fic^ feit 1815, befonberS feit

1824, wo ber ®raf SO^ünt^ ^er!am, bietteic^t weil man unfierfeitS

bem 93unbe unb feinen g^ormen §n wenig 93ebeutung beilegte, ein

<Sefd)äft§gang gebilbet, ber me'^r ber einer ^räfectnr mit bem

^räfibialgefanbten ol§ ^räfecten, al§ ber eineS Kollegiums gleid)=

berei^tigter ©efanbten ift. ©o lange biefem Uebel, tl)eilS burd)

SfJebifion, tl)eil§ burd^ Dteintregrirung obfolet geworbner S3eftimmungen

ber @efd)äftSDrbnung nic^t abgeholfen wirb, ift eS für ^reu^en !anm

moglii^, gn Iräftigerer StuSbilbung beS S3unbe§ bie §anb gu bieten.

(5Jegen Sftebifion ber ©efc^öftSorbnung aber wet)rt fid) Oeftreic^ in

!leinlic§er @iferfnd}t auf feine per nefas^) erlangten S^ortlieile.

5lnbre ©rünbe, bie ben S3unb !^inbern, üma§ anbreSalS Slffecuraug

(unb fd)led)te) gegen ^rieg unb Stebolution gu werben, würben l)ier

5U weit in ha^ ©ebiet lleinftaatlid)er unb 2)armftäbter ßoalitionS»

unb SfitjeinbunbSpotitit fül)ren. Seben ©ie wol)l für l^eut unb em=

pfeitlen (©ie)^) mid^ 3l)rer g^rou @emalin. Sn treuer Ergebenheit

ber ^^ÜQt

b. S3iSmard.

^) Drig.: &meti)öt)nnQ. — -) fleinU^e. — ^) unre(i)tmä§tgertt)ei|e. —
") gef)(t im Driginal.
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129.

'an ©raf W. b. ^o^felbt.O

gron!furt 12 5(uguft 1853.

S}erel)i-te[ter Sodege
mit bem (ebfiafteften ^onte f)a6c icf) Si)te freunb(irf)e Sintabung^)

erholten, unb l^at e§ mir ntc^t geringe Uebertoinbung ge!oftet, ber=^

felben nic!)t frf)on gum 15 g^otge gu leiften. Seiber füt)rt micf) eine

oerobrebete ^ujontntenfunft mit ^errn ö. @(i)ele, bem ^anööerj^en

3JJinifter=^räfibenten, in biefen 2;Qgen natf) ber (S(f)roeiä, mo icf)

gleichzeitig meine O^omilie für bie 3^^^ ^^^ SunbeSferien etabliren

roill; unmittelbar öon bort, etma ben 17, begebe irf) mirf) in§ «Seebab

noc^ Cftenbe, melc^eg irf), nncf) ^(breife @r. Ä\ .^. be§ ^ringen öon

^reufien, mit DIorbernet) §n öertaufdjen beobfitiitige, um öon bort

über t^onoöer mieber nad) ber ©cfimeij gu get)n. 3(^ !ann ha^ mir

empfo|lne tSeebab ber Sn^reggeit megen nid)t länger !^inau§fcf)ieben;

imcf) bemfelben aber l^offe id) eine ©jcurfion nac^ ^ari§ macben gn

fonnen, unb ha unfreg^erien bi§ gum Einfang DZoöember bauern, \o ^abe

id) öielteic^t bie Hoffnung, @ie bann fcf)on mieber bort ein!)eimiid) 5U

finben, fall§ id) mid) im Saufe be§ Dctober einfinbe. SebenfallS lüirb

e§ mir eine gro|e g^reube fein, bort, ober menn ^1}U D^^üdfetir in eine

fpätere ^eriobe füllt, l)ier, mieber mit i^linen sufammengutreffen unb

3l)nen münbli(^ bie ®antbar!eit au§äufprei^en, mit ber id^ an Sl)i"en

tieben§tt)ürbigen 58efud) öom öorigen ^a^re gurüdbenfe. Sani^, ben

©ie bamal§ bei mir trafen, ift foeben nod) S^urin ernannt, unb Per-

poneher l)ierl^er, aber ol)ne ©ormftabt, mit bem mir boubiren.^)

(3at3ignt) mirb ftünblid) mit ber jungen g^rau ermartet. §err 0. 9Jian=

teuffet ge{)t morgen nacb ^utbu», unb id) benfe aui^ bie, allerbing» no^

fcl)mebenbe minifterielle Ärife mirb nad) bem Söeifl^iel ber orientalifcl)en

»erlaufen. Oue'^l"^)l§at gebeten, al§ßonful nai^ ^Intmerpen oberßop|)en=

]§agen^) gefd)idt §u roerben. 9Jcit ber ou§geäeid)netften §od)ad)tung ^l^r

gang ergebenfter 0. S3i§mard.

') Uebernommen ou§ SSi^marcf-^a^rbud) III, 84 f.
— ^) §a|felbtä 33rie[

Dom 9. 3{uguft 1". SSt^marcf^Sa^rbud} III, 84. — 3) Ser ©rofetieräogl. befftid)e

SKtnifter d. Dalirigf fjatte in 93erUn ben Stntrag auf Slbbcruiung be§ preufsij^en

©efanbten in -Jarmftabt, be§ ^eun üon Soni|i, gefteßt, wdi biejei- fic^ an*

gebtid) in einem (Sejpräd^e unter öiev ^ütgen unongemeffen betragen i^abe. Stuf

ben Statt) S5i'3marc!g forberte bie preu6ifd)e 9iegierung al§ ©enugt^uung für

dam^ bie ©ntlaffung 2)alroigf§; all biefe öertoeigert ttjurbe, rief berÄönig §errn

\3. Sani^ ab, liefe aber gleid^^eitig bem f)eff. ©efaubten Oraf ®örö in Serlin

feine ^Jßäffe aufteilen, ^m ^. 1854 würbe ber Streit burd) 95erlei^ung einel t)o!^en

l^effifd^cn Drbenl an (Jani| auggegltdjen. Salrotg! btieb im 2(mte. — *) @. 0.

©. 143. — 5) Sdireibung bei DriginaB.

1853.

12.8.
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^^5^-

9?ocf) bitte icf), (SJraf Stmor öon mir . ju grüben unb i'^m gu

fageit, ba§ meine grau unb id) un§ jet)r freuen tt)ürben, il^n in

Sntertafen ober Vevey §u fel^n, tt)0 mir bi§ @nbe (Se|)teml6er bleiben.

19. 8

1853.

21. 8.

130.

5(n t^^rou b. $Si§marcf.

Oftenbe 19 5tug. 53.

|f^3;
. . . Si^l^er l^abe ic^ l^ier ou§er bem {)eutigen brei 5ööber ge»

nommen, bie mir jel^r gefielen; ftar!er 2BeIIenfrf)fag unb mei(^er (Srunb.

S)ie meiften beben bid)t unter bem S)omm, ber ben ©pagirgong

bilbet, ©amen unb §errn burcf)einanber ; erftre in fel^r unHeibfamen

langen 9ftöcfen öon bunfler SBoIIe, lettre in einem 3:;ricot, Sode

unb ^ofe au§ einem ©tücf, fo ha^ bie 5trme bi§ oben unb bie

S3eine faft ganj frei bleiben. 9^ur ha^ S3emu|tfein tabelfreier

^ör)3erformen !onn unfer einem bie S)reiftig!eit geben, fic^ fo öor ber

gongen ©amenmett 5U ^jrobuciren . . .

131.

%n ^yrou üon S3i§mar(f.

S3rüffel 21 ^tug. 53.

. . . S(^ ^cibe Oftenbe mit 93ebauern bertaffen unb bin l)eut boller

@el^nfu(^t bat)in; id) 'i^aht bort eine alte beliebte mieber gefunben, unb

gmar fo unbcrönbert unb reigenb, mie bei unfrer erften ^e!anntf(^aft;

bie Trennung finbe ii^ grabe in biefer ©tunbe frfjmer unb fe!)e mit

Ungebulb bem Stugenblid entgegen, mo icf) mi(^ bei bem SSieberfel^n in

S'Jorberne^ mieber an i^re mogenbe S3ruft merfen merbe. Srf) begreife

eigentlich) laum, mie man nirf)t immer on ber ©ee wohnen !ann, unb

marum iiJ) mid^ Ijaht überrcben (äffen, §roei Sage in biefem grablinigen

©teint)aufen Ifjier jugubringen, Stiergefecljte, SBatertoo unb pomplfiafte

3luf§üge 5u fef)n. ^ätte id) nid)t bie mir in alten 93eäiel)ungen ber-

quere Slbrebe mit (©d)ele) *), fo märe id) nod) einige 2Bod)en in Oftenbe

geblieben unb l)ötte 9'i(orbernet)) aufgegeben. 3J?orgen bleibe id) menig»

ftenS nod^ bi§ 3J?ittag t)ier, fal)re bann, ober übermorgen frül) nad)

Slntmer^en, 9^ottcrbam, 5lmfterbam; bon bort mit bem SDampffd^iff nad)

.^orlingen unb burd) g^rieStanb nad) 9^orberne^. 3d) fürdjte, (©i^ele)')

mirb mid) bort bolb berangiren, unb bin iä) einmal mit il)m in

^) ©rgänäung be^ §erouägeber^ auf ®ruub be§ Stiefel an ü. 0. &niaä)
öom 24. 3rug. 1853, u. ©. 160.
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93renien, )o iDei§ ic^ !aum, ob ic^ ben langttjeiügen SBeg na(^ yioxbtxmt) ^^^^

nod) etnmot gurüdfege, fonberu tüerbe mid) tvo^ über ^anoüer,
^^' ^'

^amm, Toffel, g^ronJfurt narf) bem Ort, ben 3)u bann beiootjnft,

aufmachen. SBenn 2)u mir irf)reibft, fo birigire narf) S'Jorbernet) . . .

132.

5ln O^rau ö. S3i§morcf,

Slmfterbam 24 Stiig. 53.

. . . Sn S3rüffel unb 5Introerpen tiobe id) öor Tauter g^eften unb

(Se!^en»tDÜrbig!eiten gornit^t gu einem rut)igen ^^ugenbüd fommen

lönnen. S<^ f)abe eine abjii)eu(i(f)e '^adjt auf einem 3^e(bftuf)I §u=

gebrac{)t, mit einem überfüllten 3)am|)fboot üon ?tntraerpen um 1 U§r

9^acf)t§ abfafjrenb. 2)urd) ein minftige» Sobtirintt) üon @c^e(be=,

SRoQ§= unb 9ftf)einarmen getaugte i^ ^eut früf) um 2 nact) B^otter-

bam, gegen 4 f)ier'^er. S)a» ift ein fonberbarer Drt; öiete (Strafen

finb mie 2>enebig, einige gan5 mit bem SBaffer bi§ an bie 9Jiauer,

onbre mit Sana! at§ ?5a{)rbamm unb mit linbenbefe^ten, f(^malen

SBegen öor ben Käufern, ^e^tre mit |)t)antaftif(^ geformten liebeln,

fonberbar unb räut^erig, faft fpuffjaft, mit @d)ornfteinen, a(» ob ein

SOJann auf bem ^opf ftänbe unb bie Seine breit auSeinanber fpreijte.

2Bo§ ni(^t nacf) 35enebig jc^mecft, ift ha§^ rührige Seben unb treiben

unb bie maffenl^aften, fd)i)nen Säben; ein ©erfon neben bem onbern, unb

großartiger aufgepu^t, a(§ mir bie ^orifer unb Sonboner in ber ©r^

innerung öorfc^meben. 2öenn i^ ba§ ©todenfpiel ^ijre unb mit einer

langen S^onpfeife im 9J?unbe burd) ben 9JJaftenroa(b über bie Sanäte

auf bie in ber Dämmerung nod) abentt)euerlid)eren, dcrmirrten ©iebet

unb ©d)ornfteine im ^intergrunbe fef)e, fo fallen mir alle t)ollänbifd)en

®ejpenftergefd)id)ten au§ ber Äinbergeit ein, öon ®olp^ ^eglinger unb

fR'ip öan 2öin!el unb bem fliegenben ^ollänber. 9Jiorgen frül) gelie

id) mit bem S)ampffd)iff nac^ §orlingen am ^u^berfee, unb morgen

^benb t)offe id) in 9?orbcrnet) gu fein, bem fernften fünfte üon S)ir,

ben id) ju berüt)ren gebenfe, unb bann ift bie Qdt nid)t fern, mo

id) ©ir auf einem @letfd)er unüerl)offt begegnen werbe. 2>on Berlin

l^abe id) feit Oftenbe nid)t§ gehört unb f^ließe barau§, ha^ fid) alte

©türme gelegt, unb bie Söaffer in§ alte S3ett 5urüdge!el)rt finb, für

un§ ha§ 2tngenel)mfte, ma§ fein !ann. ®aß ic^ ^oÜanb gefel^n l)abe,

ift mir red)t lieb; e§ ift üon 9?otterbam bi§ I)ier eine immer gleich

^rüne unb gleid) flad)e SBiefe, auf ber üiele Süfdje fielen, üiel 58ie!^

meibet, unb einige ou§ alten S3ilberbü(^ern au§gefd)nittne ©tobte

liegen; 5lder garniert . . .

1853.

24. 8.
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133.

Sin ©enerat ßeo|)oIb t). @erlad)')

Srmfterbam 24 Sluguft 53.

S^ere'^rtefter ^^^reunb

^853. ^ly^J. ^^^. ^jg göentualität, ha^ @ie in ber 9toI)rbe!er^) äJJu^e

eine unbe^njingbare ßuft anttjanbeln joHte, mir ju fc^reiben, ertaube

irf) mir bie 33ennc^rid)tigung, bo^ iä) öon morgen an bi§ ettüa gegen

ben 10 (September in 9^orbernel) fein merbe. Sßenn ic^ fage öon

morgen on, fo !onn üie(Iei(i)t auc^ übermorgen merben, inbem iä)

öon l^ier nacb bem 2eje(, bon ha nad) 5lme(onb unb meiter gel§e,

mobei bie @rf)nelttg!eit ber „^inf", njel^er \d) mirf) unb meinen

Wiener anoertrane, öom SBinbe abl^ängt. ^ie eingaben fcf)man!en

^lüiji^en 12 unb 48 (gtunben, unb icf) merbe mirf) \o oerproüiantiren,

ba§ icf) nicf)t auf bie @eet)unbe unb S)elp^ine, bie i^ untermeg§ gu

jc^ie^en gebenfe, angemiefen bin. S3i§i)er 'i^aht id) entbedt, bo| bie

©teile, rae(d)e auf ber ^arte ^ollanb l^ei§t, garfein „Sanb" im

(Sinne eine§ 9^of)rbe!er £anbmirt!^e§ i[t, fonbern eine 10 SUJeilen

fange SSiefe, auf metd)er oiete 93üfc§e fte^n unb gmif^en jafitfofen

mieberfäuenben ^ül^en einige nad) alten Silberbüc^ern gebaute Stäbte

liegen. ^iejeS Stmfterbam mit feinen linbenbefe^ten ßanäten unb

@rad)ten, ber räud)erigen Sttmofpfjäre, burd) tt)e(d)e ein |)f)antaftifd)e§

©emirre öon 9}^aften, fonberbaren ^auSgiebeln, unb Yformigen ®d}Dm'-

fteinen in unbeftimmten Umriffen fid)tbar ift, l}ot trofe feiner betrieb^

famen 9iüf)rig!eit ettoaS fo gefpenftige§ für mid), ba^ ic^ an feine

(Srfd)einungen glaube, fo fange e§ l)ier nic^t fpuft. Sd) bin barauf

gefönt, in ber 9iad)t mefirere^) fliegeube i^oUönber in S3üffeffeber unb

fpanifdjer Äroufe mit fpi^en .^üten unb nod) fpi^ern S3ärten öor

meinem S3ett §u fef)n. Sn Oftenbe l^abe ic^ bereits eine 3Ö0(^e ge=^

babet, unb fi^reibe Sljnen näc^ften§ mit fidirerer ^^oft nod) (£inige§

über bort. (Sd)efe mifl in ber näd)ften Söodje mir in 33remen ein

Üienbejüou» geben, beffen Üiefuftate id) metben hjerbe. (Sinftloeifen

feben (Sie mof)f, \d) mu§ fd)fafen, ha id) öorige ^ad^t auf einem

(Stuf)f of)ne Sef)ne in einem überfüfften S)ampffd)iff gugebrac^t. Sn
treuer SSere!§rung ftet§ S^r

ö. 58.

') 58i§marcE^ 93riefe 2C. S. 98
f.
— -) JHof)rbec! wax ber Tiamc eiue'3

®ute§ beä ®eneroI§ 1*. ö. ©evlad). — ^) $ier fo, fonft immer: mef;re.
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134.

5tn grau b. ^I§marcf.

9^orbernet) 27 3tug. 53.

Heftern ?t6enb bin id) auf einer bicfen l)onänbif^en ^uff unter ^^^^•

Bonner, S3Ii^ unb Siegen t)ier eingelaufen, t)abe t)eut nad) grabe einer
^'*'

235o(f)e (Sntbe{)rung wieber ein lounberüolleg (Betbah genommen unb

fi|e in einem t}if(^er-^äu§rf)en mit bem ®efü^( großer (Sinjamfeit unb

@ef)nfuct)t narf) S)ir, melrf)e§ t^ei(§ burrf) ßinbergeft^rei nebenan beim

SSirtl) erI)Dt)t rairb, tl^eilS buri^ ba§ pfeifenbe (Saufen be§ ®turme§

am ©iebet unb an ber ^(aggenftange ein me(anc^o(iict)e§ Slccompagne-

ment geminnt. (£§ fc^eint i)ier grünb(irf) (angraeitig gu fein, ba§ ift

mir grabe re(i)t, benn i^ ^abt eine längere Strbeit p morf)en. S«^

f(^rieb S)ir ^ule^t au§ 5(mfterbam, öorl^er au§ iörüffel. ©eitbem l)ahe

irf) ein reijenbeS Sänbrf)en gefe^n, SBeftfrieSlonb; gang flarf), aber fo

buf^ig grün, ^erfig, um jebeS nette 33auernl)au§ für firf) ein 2Bä(bd)en,

ha^ man fi(^ narf) ber ftillen Unabl^ängigteit fel^nt, bie ha ju mol^nen

fcfieint. * mirb biefeS 3Bot)(gefaIIen öieneid)t befonberS bem Umftanbe

guf^reiben, ba^ mie bei Sing unb ©munben ade 50?öb(f)en bilbi)übf(f)

finb, nur größer unb fd)(anfer at§ bort, blonb, garben mie Wiid)

unb Siofen unb mit einem fe^r moi)I![eibenben l^elmartigen golbnen

^opfpul . . .

185.

Surin 14 10 53.

Sieber trüber

Sd) benu^e eine regnigte Stunbe, bie id) f)ier märten mu§, um ^^^s.

®ir mit 2 SBorten 9^a^ri(f)t öon unferm (Srgel^n p geben unb ^icf)
^*'^*'*

gleichzeitig gu öergemiffern, ha'ß nacf) gran!furt öor etma 3 2öorf)en

ein ©rief mit ®elb aug 9^augarb, a()o üermut^tic^ Oon ®ir, ein=

getaugt ift, mofür irf) öie(ma(§ baute. Sc^ I)abe mic^ mät)renb ber

Serien mit Äinb unb Ä'eget am ©enfer @ee bei 3Sebet) etablirt, mo ic^

mol^tfeiter lebe a(§ in g^rantfurt. SSon bort ^ahs id) mit Sotianna

eine Partie gu ^ferbe über ben ©t. S3ernf)arb gemacht, mo mir beim

^erabfteigen in Stauen 6 ^oft ©c^nee ouf ber @rbe unb ben Sannen

fanben, bie fct)Dnfte 2öinter{anbfct)aft. SBir flo^n bal^er, mit fe^r

menig Q^epäd md) @enua in eine (ä{i)erlid)e Söärmbe^), aber mit biet

Siegen; Surf)f(eiber beim @ef)n !aum gu ertragen. Set) mürbe burc^

einen !£)eftigen Ä'olüanfatl einige Sage bort feftget)atten unb bin nun

:§ier, um über Chambery nad) bem Genfer ©ee gurüdgugetin, meine

^) üolf§tIjümIid^ für SBörme.

fto^I, «iämarctbriefe. 8. aiufl. 11



— 162 —
^8^3- bort unter f(f)iüiegcrmütterllc^er Dbt)itt getoffenen Ätnber Qb^u'^Dten

unb in etwa 8 Xagen in ?5ran!furt etnäutreffen. ^d) bin ettüQ§

beunrul)igt, tueil id) no(^ immer an Stolit (eibe, feit 14 Xagen ot)ne

Urlaub unb ol^ne bie miubeftc 9^ad)rid)t öon 93er(in ober ?}ran!furt

bin, nirf)t einmal ^t'itungeu 'ijaht id] gelefen. @rft übermorgen in ®enf

finbe id) mieber Briefe, ^u fiet)[t, "i^a^ icf) noi^ immer teirf)tftnuig

fein !ann. 3ol)anna befinbet fid) mo!^( unb grü^t 3)id) unb 3)^ntroine

unb iüünfd)en öon ^ergen @Iüd gum jungen (Soijn^) . . . SJieine

tierjli^ftfn @rüfee. ©ein treuer 33ruber

0. 93i§mard.

136.

%n ©enerol £eo|)o(b o. ©erlac^^).

Ghambery 16 Dctober 1853.

SSerel^rtefter g^reunb
18^3- ^d) mei^ uic^t, ob id) §u .^aufe fd)on a(§ ©eferteur tierfo(gt

' merbe, ober ob meine ä>agabonbage unbead)tet geblieben ift; erft morgen

früt) in ®enf, mobin id) S3riefe beftetit l)abt, merbe id) barüber in§

Ä'lare gelangen. 9J?ein Urlaub mar Einfang biefe§ 9J?onat§ gu (Snbe,

bie Serien erft §um 3 S^ZoOember; id) fann mir nid)t ben!en, ba^

man mir ben erbetnen 9'Jad)ur(aub abgefd)(agen t)aben mirb, bo ic^

in 3^ran!furt ein gefd)äft§(ofer ©pa^irganger fein mürbe, ^n biefer

^orauSfel^ung ritt id) oor etroa 14 2;agen mit meiner g^rau über

ben großen S3ernf)arb, in ber ^bfid)t, ben tour du Mont blanc über

Col du Bonhomme unb Chamounix gu mai^en unb uaä:} 5 bi§ 6

3;;agen in @enf ju fein, mot)in ic^ meine ^Briefe birigirt !^atte. 2luf

ber Statiönifc^en ©eite üom 33ernl}arb fa^te un§ aber ein fo(d)e§,

24 @tuuben an^altenbe§ ©d)neegeftöber, ha'^ meber an tour du

Mont blanc nod) an ben birecteu Sftüdmeg ju beuten mar. i^n ber

Hoffnung, gute§ Sßetter §u erreid)en, mad^ten mir einen. (eid)tfinnigen

coup de tete^) unb fut)ren birect über Xurin, 5lleffanbria nad) ©enua.

Sßarm mar e§ bort fe{)r, gang fommer(id) taue 9'iäd)te, aber id) tjatk

ha^ @d)idfal fo mand)e§ beutfd)en 9teiter§manue§ feit 1000 ^ai)un,

id) befam einen 9tut)ranfatl, ber mii^ auf einige 3;:age eiufperrte; au§

bem beabfii^tigten gmeitägigen mürbe baburc^ ein fed)§tägiger Stuf»

entfialt in ©enua, id) mufite beS dladjt^, unter oeröietföüigten ^e^

5iet)ungen gu ben unert)i3rt fd)meinifd)eu „33equemtic^feiten"3taliäuifd)er

©aft^öfe, ftifl liegen, unb fomme 10 Siage fpäter nad) ©euf, al§ id)

*) ernft 0. 93i§marc!, geb. 20. ©ept. 1853. — -) 33i#marcf# 58rtefe 2C.

©. 101
ff.
- 3) streid).
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gcredjtiet tjotte. (Seit faft 3 2Bocf)en 6in irf) D!)ne jebe S'iat^ricfit au§ ^^^•^•

fämmtli^en beutjrfien 93unbe§[taaten, md)t einmal Leitungen Ijaht id)

gejet)n, unb id) bin norf) t)cnt nirf)t ji(f)er, ob @. D'Jajeftät lüirftirf)

in Söorji^au geroejen i[t \) ober 06 bie bemo!ratifc^en (Sc^er^e, bte

ic^ barüber in einer Xuriner '^rt öon Mobberabatjcf) Ia§, ben ic^ am
33at)n^of faufte, c§ nnr fingirten. (S» ift bod) fe^r g(ürf(id), einmal

14 2!age jo garnic^ts öon ^^otiti! gu Ijören nnb gu ]e^n unb \id)

über nid)t§ gu ärgern unb aufzuregen al§ über feine eignen 2;f)orI)eiten.

^erad)ten (Sie mid) auc^ iregen be§ ftubentifc^en Seid)tfinne§, mit

bcm id) in ber 2öe(t umlierbämmere, ober fd)ä^cn (Sie biefe @igen=

fc^aft ^od) an Diplomaten? 9?ad) meinen 9teifeeinbrüden ift übrigen?

biefe? :Banb unenblid) öiel me^r in ber ßioitifation gurüd, al? id)

geglaubt 1:)ah^, unb bie Sf^obomontaben in ber liberalen ^^artei über

bie 3]Drtreff(id)!eit ber l^iefigen (Staat?maf(^ine unb bie ^öf)e ber

materiellen ©ntiüidlung finb in unoerfdjämter SSeife ou§ ber Suft

gegriffen. ®a§ SlRilitär fielet gut au§, b. ^. folbatifd), ni(^t elegant.

Dagegen (finb)^) bie Douanier? überjaljlreid) unb bettelf)aft cDrrum=

pixt, b. i). fie bröngen priöatibe Dienfte auf unb belialten @etb, toa?

fie l)erau§geben foflen, bitten aud) barum. Die öffentlichen (Strogen

unb ätüar bie großen ^^eerftraßen, üon 9ioüara über Sotea nad)

Durin, ha§: noc^ nic^t @ifenbal)n l)abenbe (Snbe öon Durin nad) ©enna,

ber S?eg an ber Riviera, ber öon Durin über ben Mt. Cenis, alfo

bie ^auptraege be§ Sanbe? finb fo, ha^ ©i'trapoft mit leic^teftem

SSagen auf tüenig[ten§ bem l)alben Dtieil burd) !ein Drin!gelb au§

bem furjen (Sd)ritt gebrad)t njerben tann. Die ^ofteinrtd)tungen

finb unglaubli^ lieberlid). Wan ift ganj ber 2Biinül)r ber ^oft=

t)alter unb ^oftillone ^preisgegeben; erftre ^aben nic^t bie öorgefd)riebne

^ferbegaljl; bie fie l)abeu, finb abgetriebne «Sc^inbmäbren, hk feine

^eitfd)e mel)r ^um Saufen bringt, garfeine 25orfc^rift über 33eför=

berungSgeit, beliebige? Söartenlaffen bei beftellten '^ferben, ?lnfe|en

öon met)r ^ferben, bie garniert angefpannt föerben, unb feine 90^ög=

lidjfeit ber 33efd)merbe. Der ^oftmeil'ter in Susa, bem id) mit ben

flarften ^rtifeln be? öom Ä'önig unterfd)riebnen unb '^öd)ft conftitutioneö

contrafignirten regolamento sulia posta-cavalli^) gegenübertrat, lad)te

mid) au§, fagte in SSegug auf gebad)te? 9fieglement me ne f . . .,

^) 3lm 2. Dctober reifte Äönig griebric^ Söilfjclm IV. naii} SBarfrfiau jur

SSegrüfeung beä Sparen 'DItcotauä I., ber if)n bann nad) 33er[tn begleitete; üg(.

@erla(^§ S)enfroürbigfeiten II, 74
ff. Sie Steife be^ Sönigil machte einen fet)r

übetn ©tnbruc! unb würbe im Sinne einer ®emütf)igung 'ißreu^en? öor 9tu^*

lanb aufgefaßt; "^Prinj 2Si(^eIm Ijatte fie entfd)ieben njiberratf)en. — ^) 5et)It

int Original. — ^) Stegutatiü für bie ^oft^altereicn.

11*
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J853. ^g j-^g stra-arci-f . . ., unb meine Sro'^ung, mii^ in Xurin p

bejd)tt)eren, erfüllte il)n mit anfrirfitiger ^eiterfeit. Sn einer ©tobt

tüie ®enua i[t bur(^ !ein 9[J?itteI, ou(^ nid)t burc^ unfern ßonfut

^ernu^^ubringen, tva^ für ^often unb manu fie öon Surin t)ier!E)er

ober öon ^((effanbria über ben ©impton ge^n; mie lange eine ^oft

fä{)rt unb toie treuer, lann mau nur an Ort unb ©teile im S3üreau

erfat)reu, leine anbre 93et)brbe, fein 93uc^ giebt fonft 2Iiiffc^(u§. Stuf

jeber ©tation üom Mt. Cenis bi§ {)ier '^obe ic^ gu ermitteln gefu(^t,

mann eine diligence ober ßourier öon I)ier nad) ®enf ginge; erft

auf bcr legten ©tation be!am id) eine SIntmort, aber eine grunb=

falf(f)e öom ^oftmeifter, Unb bei bem Sllleu mar ui(i)t etma 33o§I)eit,

fonbern naioe brutale Unmiffent)eit ber ©runb. S<^ bin ma!)r!^aft

erftaunt, ein mie großer Slbftanb in puncto^) ©uropäifi^er Siöiti=

fation 5mijcf)en ben 3ii[iß"i'fn "i^t bto^ bei un§, fonbern in jebem

beutf(^en ©taate unb benen biefe§ „cultiöirtefteu" Sta(iänifrf)en liegt.

2)abei f|)red)en biefe Seute in il)rer ^reffe öon un§ mie öon norbifc^en

S3arbaren unb ©claoen fultanifcljer ^errfcl)er. Sc!) '^ciht !f)ier eben

einige S31ätter gelefeu, alte, unb oljue |)otitif(^e 9^arf)ri^teu, nur

räfonnirenbe SIrtilel; man ftaunt öor bem ÖJrab öon ©umm^eit unb

Untultur, beffen man bei feinen Sefern fidjer fein mu§, um fo etma§

fc^reiben 5U !önnen; alleä im ro'^ften ©tt)l rof^er ®emo!rotie. S)iefe

fd)eint t)ier il)r ^eil au§ enblid)en Ä'riegen 2lmerita§ gegen (Suropa

§u ermarten. Slmerifa gegen ein ruffifd)e§ (Suropa ift ber ©d)lu&-

gebanfe, ben ic^ ancf) in beutfcl)en rotl)eu blättern gefunben ^abe,

unb fc^liefelid) bie „SScreinigten ©taaten öon ®mopa"'^).

137.

5ln ,^. SBagener.^)

gran!furt 27 10 53.

1853. ^enu mir meine bienftlicl)e ©tellung unb mand)e ^erfonal'

SSertjültniffe, bie \ä) Sl)uen nid)t uöt)er auäubeuten braudje, fomol)!

megeu SDrangel an ßc't al§ au§ anbern Sftüdfic^ten, uuterfagen, mic^

in bem engen SScrJelir mie frül)er mit ber ^teuä5eitung 5U erl)alten,

^) §inftc^tltc^. — ^) §ter 6rirf)t ber ÜBrief mitten auf ber ©eite ab; er

ift otine 2Ibfd)Inf3 geblieben unb nid)t abgei'anbt tüorben. — ^) Uebernommen
on§ SB a gen er, 3)ie fleine, aber mädjtige Partei ©.46 ff.

— lieber bie ©atirung
be§ SBriefeg

f. Äof)I, 93i§mord-3tegeften I 89 STnm. *.



— 165 —

fo tann i(i) bo(f) nicf)t untcr(afjen, über einige ft^iuebenbe fünfte ^^^^^

Sl)nen meine %n\xdjt auSjuiprerfien.

Sn ber neuli(f)en Debatte über bie an^er|)reu6ij(i)e treffe l^ot

m. @. bie 9?egirung ben ^nnft, auf iüeldjen e§ befonber§ onfam,

nid)t I)inreic§enb t)ert)ortreten laffen, unb barüber i[t bie ganje @ac§e

in einem unri(i)tigen Si(f)t erfrf)ienen; e§ ^nbelte \\ä) babei Diehnel()r

um eine Slbraetir gegen Eingriffe ber ^re^='ipropagonba im nitramon*

tonen, i3[trei(f)ijd)en ober coalitioniftijdien ©inne, aU um ©efo^ren,

meiere öon einer unab{)ängigen ^^rejfe äu bejorgen finb. 3n eigentlid)

reüolutionörer Segie^ung t)Qben bie S3(ätter ber meiften übrigen

SSunbe^ftaoten meniger ^rei^eit oI§ bie ^reu§en§ ; bagegen fdjeint e§

mir bie @utmütf)ig!eil gu meit getrieben, trenn mir geftatten, ba^

S3(ätter, bie öorgugSmeije öon onbern 9^egirungen benu^t werben,

um ^reu^en anzugreifen unb i)erabäuje^en, i^re Subfiftengmittet

gröBtenti)eil§ au§ ben Xajct)en preu§ifd)er Slbonnenten begie^n, mäf)renb

bieje(ben S3(ötter Entgegnungen unb ^Berichtigungen in unferm ©inne

um be§t)alb auf§unet)men fid) meigern, mei( if)nen öon anbern 9ie*

girungen für biefen g^oü mit S)ebit§-(Snt5ie'^ung gebrol^t mirb. ^c^

begreife namenttid) nid)t, mie bie 9J?itgtieber ber 33et!)mann=.^oII=

meg'fd)en g-raction^), me(d)e 5um 2l)ei( perjönüd) bie {)iefigen S5er=

l)ältniffe fennen gelernt Ijoben unb miffen, mie ung(eid) in ber füb=^

unb meftbeutfdien auBerpreu^ifc^en ^refje @onne unb SSinb für fie

öertf)eilt finb, fic^ ben 93emüt)ungen unjrer S^iegirung, bie @(ei(^{)eit

einigermaßen mieberl^er^ufteflen, t)oben nnberfe|en fönnen. StHerbingS

l)aben bie gouüernementa(en 25ertt)eibiger be§ @efe^entmurf§ burd)

bie §u grofee ^Verallgemeinerung beSfelben bogu beigetragen, bo| er

mißoerftanben mürbe. (S^ t)ätte genügt, bie 9?egirung mit ber 58e=

fugniß gum SSerbot au§märtiger Leitungen au§§urüften unb i!)r bamit

eine SBaffe md)x gegen bie Umtriebe frember Sfiegirungen al§ gegen

bie ber 3)emD!ratie in bie ^änbe gu geben. %nx bie§ 3)^a( ift inbeffen

bie (Bad)^ oorbei; e§ Iä|t fid) aber öorau§fe!§n, boß ha§^ S3ebürfniß

fid) mieber fühlbar mad)en mirb, fobatb mieber ein lebl^after ^mit'

fpa(t 5mifd)en ben Qntereffen beutfc^er Stegirnngen obmattet.

©in gmeiteS 3)efiberium meinerfeitg betrifft bie 33ef)anb(ung ber

mittleren unb !(einen beutfi^en ©taoten in ber ^reffe. ^n Sejug

auf Sonf[icte §tt)ifc^en ©eutfd)[onb unb gronfreic^ läßt fic^ aEer=

bing§ meber au§ ber @efd)id)te nod) ou§ ber ©egenmart ein günftiger

®d)(uß über ha^ mutt)maßlid)e SSert)atten ber ehemaligen Sf^fieinbunb»

ftaaten mit (Si(^ert)eit giefju; inbeffen mDd)te id) aud) f)ier an ba^

*) ber f. g. alttiberalcn Partei.
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1853. 53etipiel öoii Seilten ertnnein, meiere 511 2)ie6cn geiüorben jinb, trett

boc^ Ötiemanb an 'i^xe 3'ied)t[id)feit glauben luollte. So oft aber

unjre Qntercffen mit benen De[treid)§ anSeinanbergelin, !ann e§ nur

ai§> ein lüibernatürlirfje^ 3?efultat folfdier ^^oliti! betradjtet lüerben,

wenn ^aiern, SSürtemberg unb S3aben nid)t ouf uujrer (Seite ^u

finben jinb. S)a^ bieg in ber jüngften ^i-'i^ ^^^ Soll gemefeu ift,

l)at jiüar feinen .^auptgrunb in bem SD^i^trauen, iüe(d)e§ unjre öon

48—50 beobad)tete ^olitif bei beu regirenben g^amilicn unb bem

conferöatioen ^articulari§mn§ ertoedt ^ot; auf bie g'O^^^Quer biefer

Smpfinbungen i[t e§ aber nid)t ol)ne (5inf(u§, ha'ji in nnfrer treffe,

befonberg in ber mit S^ei^t aU '^2(u§brnd beg jpecifijc|en ^^renfeen=

t^um§ geltenbcn ^reug^eitung hav ®elb[tgefüf)( ber 33etiönerung ber

Heineren Staaten, in [rüljerer ^dt raenigftenä, nid)t gejd)ont lüorben

ift. Unfre S^egirung follte benen jener Staaten gegenüber feft, unfre

treffe aber m. @. ber S3cüDl!ernng mit Iieben§tt)ürbiger 3uöor=

!ommeni)eit entgegentreten; befonber» fd)eint mir 93aiern in allen

beutfd)en .^änbelu unjer natürlicher S3unbe§genoffe, unb mürbe i^ eg

für rid)tig t)atten, bie Sad)e ö. b. ^forbteu'g ^) don ber be§ bairifc^en

Sanbeg unb Äönig§^aufe§ entfc^ieben 5U fonberu, ben beiben le|tern

f^actoren ober §u fd)meid)eln.

Heber eine anbre Ö^rage mufe id) 3t)nen menigften§ eine (Sr^

fQf)rung mittt)ei(en, bie id) l)ier gemad)t ^ahc; id)^) |obe mir bigt)er

biet öon ber 2Bteberaiift)ebung ber @eroerbefreif)eit öerjprod)en; bo^

e§ aber bamit allein nic^t getl)an ift, bemeifen bie ^iefigen ^uftönbe.

2)a§ ^unftmefen ift !)ier bi§()er intact, unb man oermi^t feinen ber

91ad)tl]eite, bie e§ mit fid) fülirt: übermäßige Xt}euerung be§ %ahx{'

fot§, @tei(^gü(tig!eit gegen ^nnbfi^aft unb be§t)alb nac^läffige Slrbeit,

langes SSarten auf S3efteIInng, fpäteS Slnfangeu — frül)e§ Sluf^ören,

lange üJJittogSgeit bei 5lrbeiteu im ^aufe, äJiangel an 3lu§raa^I

fertiger ©egenftänbe, ^nrüdbleiben in tedjnifd)er 5Iu§bi(bung unb üiele

anbre öon ben äJtängetn, bie id) ftetS gn trogen eiitfc^ioffen gemefen

bin, menn id) bofür einen conferöatiüen befriebigten .gionbmerkrftonb

f)aben fonn. 2)iefe @ntfd)äbigung für jene Uebel fel^tt ober t)ier in

noc^ !t)öl)erm Ü)ia§e ol§ in 33er(in; man fiubet f)ier fonin einen

,^onbtt)ert§bnrfd)en öon onbrer al§ entfc^ieben bemofrotifdier 9'tid)tung,

unb felbft bie SJ^eifter, mit 2lu§naf)me einer mel)r öon ber fatt)oIifc^en

') be-S bairifd^en äRinifterpräfibenten. — ^) 3Son Ijier an ift ber Srief

öon ö. ^oid)tnger in ben 93i^marcfbricfen 3t (^. III 9 öeröffentlirfjt unter bem
®atum bcS 27. 3(pril 1853 unb rainüirlirf) mit einem ©tucfe be^ 33riefe§ Dom
27. 2ipri( (i. 0. S. 151 ff.) aufammengcflicft »uorben.
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@et[lli(i)!eit a(§ biirii) eigne§ Sntereffe gufammengefiattnen conjer- ^^_^^^-

oatiöen ^Ijalonj; ö^^ören ber ScroegungSportei an unb treiben bcn
"''

Unfinn gum S^ei( fo meit, ha^ fie tl^ren ©efetlen rt)ät)renb ber

5trbeit, an ber jie jelb[t ni(f)t tt)ei(nel)men, hk ©(^riften ber rott)en

®emo!ratie öorlefen.

3(^ furf)e bie Urfat^e biefer ©rji^einung in bem neibifrf)en ®Iei(f)=

l)eit§gcfü!)I, welrfjeä ben iroWf)n6enben -^anbinerfer antreibt, mit bem

^anbel§i)errn unb 33Qn!ier an ßuju§ ober mit bem «Stubirten ber

l)iefigen 9?e|jub(i! an (Sinftn^ 5U tpetteifern.

138.

3^ran!fnrt 8 12 53.

[Sieber Araber]
•)

Sd) benu^e bie 3^^^^ roäf)renb ebenfo öoluminoje ai^ infipibe
^^^^•

Slbftimmungen über Stegulirung be§ ^erein§roejen§ öertejen werben,

um ®ir, lieber 33ruber, einmo( dladji'idjt öon unjerm ©rge^n gu

geben, ^d) ijobe S)ir gule|t an§> irgenb einem ita(iänijcf)en ^fiefte'')

einige ^dUn geschrieben, öon benen irf) nicfjt mei^, ob ®u fie bei

ber fabedjaften :^ieberüc^!eit be§ ^iemonte)er ^oftiüejenS ertjolten

t)a[t. Srf) ttiurbe au§ @enua burcf) iBorjpiegefung mirf)tiger unb

bringli(^er @ejrf)äfte 5urü(fcitirt, unb bo irf) feit 4 Söoc^en feine

Leitung gelejen l^atte, t)ielt \d} olleS für möglid), iie§ i^^xaii unb

5^inb 5urü(! unb reifte, mit Sl'oli! behaftet, Xag unb dla&jt bi§

g^rantfurt^), tüo ic^ f(^on merfte, bafe e§ fef)r tl)Dric^t oon mir mar, ben

bip(omatifd)en ®ienft mit militürifc^er '^Pünttlirfjfeit gu be^anbeln.

(S» mar offenbar b(o^ g^utterneib l)0(^geftettter ^erfonen, bie fid)

ärgerten, ha^ id) mid) umt)ertrieb unb fie nid)t. Qnbeffen gab mir

meine (Site menigften§ noc^ Gelegenheit, bie ^agb in Se^lingen**)

mitzumachen unb einige[n] ingmijdien in S3er(in aufgetauc^te[n] Ieid)t=

finnigen ^^^rojecten ein Sein gu fteden, bie allerbing§ mir roict)tig

genug fct)einen, um mid) über meine ßouriereite gu freuen, trot^

mand)er Sf^ott) . . ., bie id) öermöge meiner italiänif(^en S3aud)öer=

faffung unterroeg» erlitten Ijabe. ^n ße^lingen "ijahz id) 1 vSd)roein

unb 11 ©tüden ^omrailb ertegt. 9J?inbeften§ ebenfoöiel t)abe id)

^) '2)er 93riet ift o^nc Slnrebe. — -) anS "Sitrin am 14. Dct. 1853, f. 0.

®. 161. — ^) am 20. Dctober melbcte S3igmarcf tetegrapfjiid) bem SKinifter

SKanteuffel feine ^Infunft in granffurt — *) 27—29. Dctobcr.
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ffieitS gefetitt, t^dU fron! gef(f)offen, uitb in einem treiben, tüo ic^

früf)er nie ettoaS gefel)n t)atte, n^ar id) jo (eirf)t[innig, meinen Soften

einem ^nbern abjutreten, roeil ic§ bie ^^it äii 33efprerf)ung mit

jemanb benn^en njollte. 9J?ein ©tellüertreter fet)(te in meinem ©tonb

4 (Sauen, jt^ofe 1 unb 3 (Stücken 2Bilb. ^u fonnft benfen, mie

icf) mirf) ärgerte. 5Iber S)u fiet)[t barauS, ba^ jemanb, ber garniert

üorbeifdiöffe unb nid)t öon feinem ^often ginge, an meiner ©teile

etiüa 25 ©tüd S)amiüi(b, 5 ober 6 (Sauen unb 1 öon mir ge^

!rän!te§ 9?otf)— t{)ier l^ätte
f(fliegen !önnen. §ier giebt e§ teib(irf)e

!leine ^agb; auf ben beften f(i)ie§t man etwa 300 ^ofeu bei ca.

50 S(i)ü|en. (5)eftern t)aben mir bicf)t bei ber Stobt i^ier 100 unb

einige 20, id) felbft 11 gef(^offen. S5orgeftern !amen auf mid^

5 ^afen unb 4 g^afanen, bereu le^trer id) 7 fdjie^en !onnte, menn

id) mu^te, ha'Q aud) bie Rennen fterben foHten. Su fiet)ft, ha^ id)

in bem 5lctenftaube bem ebetn SSaibmerfe nid)t abfterbe; leiber getjört

e§ nur gu ben großen Seltenbeiten, ha^ id) bie ^eit ^ahe, bie ii^

mir meift nur burd) fpäte Slbenb« ober Sf^ai^tarbeit fc^affen mu^.

Sonft tl)ue id) grunbfä^(id) be§ 5l6enb§ nid)t§. 93i§ pm offen,

um 5 U^r, ge!)t e§ ober gemöl^nüd) Dom 2lufftel)n on fo fc^orf,

ha'^ id) oft nid)t ^eit finbe, eine Stunbe gu reiten; ein folc^er

SluSfoII ber Unter(eibserfd)ütterung mad)t mid) immer etrooS unmol^t.

Um 9 Ul)r ?{benb§ mu| i(^ foft jeben 2;ag i^xad unb mei^e §al§-

binbe antt)un, benn bie Seute finb fc^auberl^aft gefeflig, unb e§ tft

mir in ben meiften glätten nid)t geftattet, mid) ifrer Steben§roürbig=

!eit äu entgielju; ein ^^^Q^^g^ "^^^ SD()anna aud) nur mit 9Jiurren

erträgt. Sd) \)ahe nid)t geglaubt, bajg ic^ ein fo arbeitfomeS unb

Don bem 3™onge regelmäßiger ßeiteint^eitung obf)ängige§ Seben auf

bie S)auer erträg(id) finben mürbe; ober e§ geföllt mir red)t gut,

unb e§ ift mir unmiÜfommen, menn einmot @efd)äft§ftine eintritt.

Wlm\ früberer §ang jum Steifen f)Qt fid) gonj gegeben. S3ei bem

met)rmonatIid)en Um{)ertreiben in ben ^^erien mar mirjule^t, mie

bem emigen Snben fein nui§, unb id) freute mxd) finbifd), mie id)

enblid) mieber in meinem 58ett log. S)u !annft boroug entnehmen,

boB id) äu ben jnfriebnen 9!J^enfd)en für geroöt)nli(^ geI)iJi^e, mie fii^

üud) ^^rolefd) bemüt)n mag, meine @emütt)§ru'^e gu trüben. Sin

Sorgen fel^lt e§ freili^ nii^t, benn unter 3 Ä'inbern ift foft immer

@in§, mo§ llnrul)e moi^t, unb Sobanna reibt fi(^ in cjceffioen

^Icngften unb ?lnftrengungen bei fteinen 33or!ommntffen ouf. %h unb

5u tand)en oud) bro^enbe @erüd)te Don 5ßerfe^ung nad) SBien ober

Petersburg auf, ober i^ meiere mic^ entfd)toffen. Sn finonsietler

Se^iel^ung mu§ id) meine 5 Sinne fel^r §ufommen^o(ten, um ein on»
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ftänbige§ §qu§ oufrerf)t gu 'galten, o^ne hk Wüki §u üBerfc^reiten.

©(i)u(ben mac^e id^ ni(^t, aber ^u^ürffegen ift oud^ fd)it)er. ®ie

laufenben Ä'often her ©jiftens finb fo, ba| ic^ bei einem 9fteije=

aufentt)a(t mit ^inb unb ^eget, mie im «Sommer in ber ©(^treij,

entf(f)ieben fpore . . . ®ie (Sinri^tung§to[ten fpufen noc^ immer

naä) in meinem Subget; unb nun id) bamit fertig bin, !ommt e§

mieber auf§ Xapd, I)ier ein §au§ für bie @efanbfrf)Qft 5U laufen,

moburrf) id^ bie 9Jäet^§ent}d)äbigung öerlieren unb etma 1000 Z^x.

jä^rlicf) einbüßen mürbe, ©onft finb mir l)ier alle mo^I, nac^bem

icf) bon einem böjen ^ejenfcfju^ micf) buri^ entf(f)(offene Sagb=

anftrengung Ijergeftellt l)abe. ®ie 17 ßurie Vt abgeftimmt, icf)

mu§ bat)er f^Iie^en mit {)er§ti(i)ftem ®ru^ an 9Jia(mine. @ott er=

'i^alk @uc^ beibe unb bie ^'inber.

Sein treuer SSruber

ü. 33.

Sofianna grü^t fet)r unb t)ätte ®irf) j^erglirf) lieb, behauptet fie.

139.

Siebe malU
2Bäf)renb id^ genötfiigt bin, in ber @i|ung einen gang unglaublich

langmeiHgen SBortrag metne§ mit (Sr(aubni§ gu jagen 3)armftäbtifd)en

Kollegen ^) über bie anarrf)ifc^en ^"ftänbe in Dber=Si:ppe an^ulibren,

bacf)te icf) barüber nacb, mie icf) biejen 3Koment utilifiren !önnte,

unb at§ t)erüorragenbfte§ S3ebürfni§ meine? ^ergenS fteüte ficf)

ein @rgu§ brüberlid)er @efü{)Ie f)erau§. (£§ ift eine fef)r ad)tung§'

merf^e, aber wenig untert)altenbe Xafelrunbe, bie mi(^ f)ier an

«inem grünbe'^augnen , etroa 20 3^u§ im Surc^meffer !^a(tenben,

Ireigrunben %\)d}^, im parterre be§ Xajifrf)en ^a(ai§, mit 2tu§=

fic^t auf ©orten umgibt. ®er burd)fc^nittli^e @cf)Iag ift etmo ber mie

SJJalgen unb Sinben in S3ertin, bie t)aben gans bunbe§tägtid)en pli! -) . .

.

?lu^er ben ©i^ungen get)t e§ mir übrigen? gut; Sofianna unb bie

^inber finb mot)t, erftere befiauptet e§ raenigften? öon fict), objt^on

fie burrf) ba§ gmeimalige 9Mt)ren unb ba§ @d)(afen mit ben tteinen

@(f)reil^ätfen gujammen borf) fe'f)r in it)ren Gräften 5urü(fgeblieben ift.

^cf) jage §iemti(^ fteifeig, auf Sctgben, mo ber ©injetne 6 bi§

15 ^a\m unb einige gafanen fd)ie^t, jeltner einen Ü^e^bod ober

1853.

8.12.

1853.

22. 12.

ü. münä). — ^) 2(rt, SBefen.



— 170 —
1^^^- 3^ud)§, unb mitunter ein <BiM 'tRotljmih in bebeutenber Entfernung

fielet. S)ie Qdt baju ^obe irf) baburrf) gewonnen, ha'^ id) fel}r öiet

fauler bin, aU im öorigen ^ai)xe, m'il mein 3^tei^ in Serlin !ein

@(i)0 ober 3?efu(tat finbet. 5lurf) fociat bin i(f) fet)r biel gurütf*

i^oltenber gemorben, nad)bem man mir biöerfe allen meinen SSor^

gängern gemährte ^ongteiemotumente entjogen unb m\d) genöt^igt

l^at, etwa 1000 2f)tr. auf meine Xa^djc §u übernehmen, bie frül)er

ber (Staot trug. (Sogar bie ^enfionirung eine§ entbe'§rlid)en ^'angtei*

greifet I)at mir Fra Diavolo^) obgefi^lagen, fo ha^ \6) iöglid^

mit mir tömpfe, ob id) biejen l)ier feit einem SJcenfc^enalter aU
|)reufeijd)er ^ongteibiener bekannten @t)renmann t)ütflo§ auf ben

93ettel fd}iden ober ferner auf eigne Soften unterftü^en foll.

3[Ranteuffe( ift übertiaupt nii^t me{)r fo (ieben^mürbig für mic^

mie frülier, er Ijört auf ade mogtidien öerlognen ^(atfc^ereien unb

lä^t fic^ immer einreben, ic^ ftrebte nad) feiner (Srbjd)aft, mäl)renb

ic^ frot) bin, menn man mid) ba tä^t, mo id) bin. 3d) gemö'^ne

m\d} baran, im @efüt)Ie gäl^nenber Unfd)utb alle (Si)mptome öon

51'älte 5U ertragen unb bie Stimmung göngOdier 2öurfd)tigteit in mir

bort)errfd)enb merben gu laffen, nadjbem id} ben 33unb allmäl)tic^ mit

Erfolg äum ©emuBtfeiu be§ burc^boljrenben ®efül)(§ feinet 9fiid)t§ ^) 5U

bringen nid)t unerl)ebli(^ beigetragen gn I)aben mir fd)meid)eln barf.

2)a§ befannte Sieb üon §eine: „SD 33unb, bn |)unb, bu bift nic^t

gefunb" u.
f.

m., mirb batb burd) einftimmigen 53efd)lu§ gum S^ationat*

liebe ber ^eutfc^en erI}oben merben. A propos öon SJhifit; 2:t)erefe

äJidanoIIo ^at meine ©attin in !ranfi)afte§ ©ntgürfen berfe^t. . . Unfre

©efellfc^aft i)at anc^ it)re orientaIifd)e O^rage. g^rau 0. 35rint§ fpielt

in berfelben biSl^er bie bominirenbe Sf^oÜe unb (ö§t fi(^ burd) biefe§

S3elr)uf3t)ein oerleiten, ber (5)efenfd}aft eine Lady Roilington octrDt)iren

gu motten, eine früt)ere (Sd)önt)eit, öon guter g^amilie, bie aber . . .

leruntergefommen ift, fo bo§ fic nur für ®eutfd)e nod) gut genug

gilt. ®iefe bringt mir grau ö. ^. gum 93an mit, mo' id) gang öer»

blufft mar über bie (Srfdieinnng biejer ?lu§f(^lag tränten, nad) Eognac

riedienben ®ame ... 3c^ gab ber (Sinfüt)rerin bemnäd)ft in ge=

mäfeigter g'orm meine 9JJi^biIligung über i()re @efc^marf§rid)tnng §u

erfennen, unb auf ben näc^ften rout bei S3aiern mürbe Milady nid)t

eingetaben. darüber 9^Dtenmed)feI, bie SSr. öerfnc^te bie bairifd)e

S)ame gu menfdjttoffen, ©cenen bei ®iner§, Stirönen, Krämpfe, öoÖ=

ftönbiger 33rud), aber bod) S5er!^inbernng mir!(id)er 3^t)ät(id)!eiten.

@ämmtli(^e Sunbegfrauen uat)men für it)re Kollegin ^artei, gaben

') 9)tint[ter ö. 9JJanteuffeI. — ^) 3Sgl. Srfiiller, ®on GarloS II 1 35. 1035.
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Oppcfitionsti^eeg oTine bie 93rint§, unb bie (Spoitung mirb firf) öer=

eiutgen, tnenn mrf)t hiz Unfü^itjfeit be§ 33aiern, of)ne bie 3Snnt§i(^e

2B{)iftpQrtie p ejiftiren, einen ?(nfnü|)fnng§|3un!t für friebli(i)e 33e=

ftrebnngen barbietet. S)ic§ ift bie l^errjdienbe 2:age§fra9e tro^ 'iS&ti^'

nadjten, SOätanotto unb frQn5öfi)^e(n) §o|mäntet(n). ^)

Um ben Drient fümmert firf) I)ier niemanb; mögen bie Sftufjen

ober bie 2;ür!en in bie Leitungen fe^en, ipq§ fie rooHen, man glaubt

i)ier meber an ßanb» nodi ©eegefecf)te, unb beftreitet bie ©j^iftenj üon

©inope^), ^atafat unb (S;()ef!etii. ^) Xfteobor ©tolberg öermiffe irf)

übrigen? fcfimerjlic^ a(§ 5J?afc^iniften gcfedfrfiaftticljer ^njcenirung.

©ein 9larf)fD(ger Sor!*) ift ml roeniger 3Binb!utf(i)er unb t)at öie(

me'^r gelernt, ift aber fo ttiefentlid) ^ur ^ierbe Üeiner ßaöal(erie=

©arnifonen ober l^öberer Sanbjunferfreife präbeftinirt, bafe id) haxan

öerjmeifte, if)m eine falonmö^ige aisance^) in 3a^re§frift beigu^

bringen, ©ein (Sjercir = Unteroffi5ier mu^ ein ©d)neiber fein; fie

{)aben i^m nid)t einmol ben Äopf aufred)t gerüdt, unb bie ^unft be§

©tef)n§ beigebrad)t, unb einen fo grä^tic^en 9f?efpect fd)eint er öor

mir gu !^aben, ba^ luir garniert auf bequemen %i\^ gelangen fönnen.

©nblic^ "^at SDarmftabt 5U tefen aufgeijört, unb id) ftürge ge*

rüf)rt in ©eine 5trme unb münfd)e S)ir ein froi)e§ ^^eft. Stiele ©rüfje

°" ^^'^"^-
Sein treuer «ruber

gr. Sonnerftag. [22 12 1853.]
«)

ö. 33.

140.

Sieber «ruber

mit ber innigften, fc^merjfidjftcn X^eitual^me t)abe id) erfai)reu,

raelc^e§ Unglüd ®id) betroffen i)at^), unb mie traurig ®u mit

äJJalmine ha§: geft öerbrod)t I)aft. @rft feit ic^ felbft ^inber 'ijaht,

oermag id) gu ermeffen, roa§ e§ ^ei^t, ein ^inb gu berlieren unb

befonber§ etn§, melc^eS bie geiüöf)niid) fd)(immften Sa^re überftanben,

unb in bem 5ltter ift, mo e§ un§ fd^on nid)t mef)r blo^ aU unfer

gleif^ unb S(ut, fonbern auc^ a(§ eigne ^erfDnlid)feit lieb geworben

ift. 2Benn id) beben!e, mie ®u nun fd)on ju njieberl^olten 9JloIen

burd) ben Eintritt be§ XobeS in ben engften S?rei§ Seiner Siebe

1853.

•^2. 12.

1853.

31. 12.

1) Sßgl. 95i§marc!^ S3riefe an ©erlacf) 8. H8. — ^) (Seeicf)Iacf)t bei Sinope

am 30. 3loü. 1853 jtüifd^en Surfen unb Sinffen. — ^) an beiben Orten fämpfttn

Surfen unb a^uffen mit einanber. — '-) ©raf Söorcfe. — ") Ungeämungenficit,

Haltung. — «) SJigl. So 1)1, 58i§marcf=9legeften I, 92. — ') 9(m 24. Se^. 1853

roar bem Vorüber bie er[te 2ücf)ter groeiter S^e, ©(ije gestorben.
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1853. j^eimgefudjt toorben bift, iinb tüte e§ in @otte§ 9f?Qt!^fc§(u^ liegt, bo^

töir jeber unfer ^reuj trogen foÜen, fo erfüllt e§ mic^ einigermaßen

mit 93angig!eit, benn el ift nic^t raol^rji^eintirf), ha'^ mir trübe (£r=

fotirungen ber 5trt oud) für bie 3ii^u"ft erf^jart bleiben foHten. Srf)

!ann meine Keine ©efellfcfiaft garnirf)t anfetin, o^ne mir §n tjer-

gegenwärtigen, mie trüb für ®id) unb bejonberg für bie arme 9)?at=

mine bie 33ef(^eerung§5eit unb ha§> geft getrefen ift, unb loie fid)

Qud) !ünftig eine met)mütl}ige (Erinnerung für (Su(i) an SBeitinac^ten

!nü|)fen mirb. ^ür bie rafrf) tjerftiegenbe Q^^t, bie rt)ir ofle in biefer

SBelt gnjubringen Ijaben, befi^e ic^ fein anbre§ S^roftmittet für 2)ic§

qI§ ben ?Iu§brucf ber märmften brüberli(i)en ^l)eilna'^me, bie Seinen

(5d)mer5 lebenbig mitempfinbet, unb boS @ebet, ha^ ®otte§ §eim=

fud)ung 2)ic^ fo nid)t loicber treffen moEe, nnb ®u an ©einen anbern

^inbern um fo fidjrer ^reube unb @ebei!t)en erleben mögeft . . .

^ier ift e§ ialt mie überatt, bi§ gu 15 @rab ^ben lüir gef)obt,

mag l^ier fel)r feiten ift. Seb mol^I, lieber Sruber, @ott tröfte 3)itf).

®ein treuer Vorüber

grffrt 31 ©egbr. 1853. ö. S3igmar(f.

141.

Sieber S3ruber

1854.
^j^g gg-^^ gg jjjpjjj l^jg^^ jjjg jjy^ iUim Seiben mit

^inber = 58onnen nnb bie brüdenbe ßaft ber tögli(^en ©efelligfeit,

id) bin moi^enlang töglid) ^Dhtttigä unb 5lbenb§ au§, Dt)ne mid)

bem entjietjn gu tonnen. §eut ^ah id) ein diner bei mir, muß aber

So^ianna allein bamit laffen, meil id) bringenb in 2öie§baben gu

ttjun l^abe, um bem ^ergog ben 9xüden ju ftärten gegen feinen Sifd)of.

SDen Ärieg ätt)ifd)en Üiu^tanb unb (SngIanb=gron!reid) ^ätt man i)ier

für fo gut mie au§gebrod)en. ^offenttid) taffen mir nn§ meber burd)

perfönüdje 9^üdfid)ten für, nod) burd) agitirenbe Hufftad)elungen gegen

9iußtonb au§ ber Contenance ^) bringen, fo lange mir nic^t felbft in

@efa{)r finb. ^erjlii^e ®rü§e an 9J^oltt)ine üon So^anna unb mir.

9Jiöge bie Q^xt mit ®otte§ ^ütfe (Suern ©d)merä milbern unb (Sud)

ftet§ ^reube an ben anbern ^inbern erleben laffen.

©ein treuer 33ruber

grtfrt 7 2 54. ü. S5.

') ®Iet(f)gett)id)t.
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142.

5tn 50?ort^ ö. 93(an(ienBurg. ^)

gron!furt 4 'äpüi 1854.

Sc^ bin ®tr fe!£)r bontbar für bie wieberl^olten briefüc^eit Wit- ^^^*-

tl^eitungen; fie finb ha§> einzige, tva^^ lä) nebft einem S3riefe öon

S3e(ott) feit meiner 5t6reife öon S3er(in ertjoüen l^abe, unb id) werbe

mirf) fet)r freuen, roenn ®u mitunter 3)Ju^e gu fernem S^iarfiric^ten

finbeft. äJ^it deiner au§ bem legten 33riefe gu entne^menbeu ^nfid)t

über Set)anb(ung be§ 5lu§f(i)uBantrage§^) in ber S!'ammer bin icf)

gang einoerftanben. ^ie ^Jotiöe unb @rmägungen be§ S3efrf)(uffe§

finb giemürf) gteidjgüttig, ba^ ^^apier ift gebulbig. 9JJit ber ®efat)r

einer Sßermerfung ber üiegirunggöorlage ober ftarfen 3Serminberung

ber äJJajoritdt ftetjn fie meines (£rad)ten§ garnirf)t im Q^er^ältnife. ®er

9lac^tl}ei(, ha^ überl^aupt „ßrmögungen" öorangefi^idt merben, ift burc^

bie biefen (Srmägungen einigermaßen nbfpre(i)enbe .^oltung ber 9ie=

girung auf ber SSiener ^onfereng febr üerringert; bie Ä'ammer ftimmte

ber 9?egirung in i^rer biS'^er offiziell an ben Xag gelegten Haltung

bei; änbert bie 9?egirung infolge ber fic^ meiter entmicfelnben (£r=

eigniffe i^re (Stellung, fo brau(f)t nirf)t einmal präjumirt gu werben,

baß bie Kammer biefer SSanbtung unter feinen Umftänben 1:)aU

folgen moÜen. Slußerbem mirb bie Ä'ammer oline 9)?otiDe hoffentlich

§uftimmen; menn aber auc^ öon biefem eitlen bo§ grabe ®egentl)eil

ber galt märe, fo finb borf) bie ÜJJotiöe ber Semilligung für bie

SRegirung gan§ gteirfigültig unb werben in feiner SBeife einen

nött)igenben (Sinfluß auf unfre auswärtige ^oliti! üben tonnen, wenn

bie (Sreigniffe gu onberweitigen (Sntfcbließungeu aufforbern. ®ie

5[J?anteuffelf(i)e Qbee, gang gu fcljweigen, wirb fiel) nici)t burc^füt)ren

laffen. @§ werben öon ber Sinten gu öiel Singriffe unb (Sntftellungen

öorgebracl)t werben, bie wiberlegt werben muffen, unb bie 9J?inifter

ängftigen fi(f), wenn fie nur angegriffen, nic^t öertl)eibigt werben;

fie geben bann üble (Srtlärungen in ber 5lngft öon fic^. 2öagener§

^ebuction über ba^ 0tecl)t ber 2lnleil)ebewilligung überf(i)ießt baS

3iel. ®ie ©i^ung, in ber ii} fcf)reibe, ift au§. ßeb wo^l, l)er§=

licl)e @rüße an Si^erefe, unb in ber Kammer öergiß md\t, ba^ bie

£in!e bem Sanbe aU ^riegSpartei, wir als bie be§ griebenS er-

fcl)einen muffen. (^^[^

ö. 93.

1) Uebernommen aii§ tof)I, SSi^matcf'SRegeCten I, 96. — ^) betr. eine

Slntei^e gum Bmede einer eoent. Mohilmaä^mQ oui Slnloß be§ Ärimfriegcg.
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143.

Sin @raf W. o. ^a^felbt.^)

[5ran!furt Sipril 1854].

SSeret)rtefter §err ©oUege
1^^^- ic^ l^öre gu meinem größten S3ebQuern, bo| @raf Sl^nar jc^wer er=

!ran!t ift. ^aikn (Sie e§ meiner unb meiner grau freunbjdjoftlirfier

2;t)eilna!)me für ben 'i^atienten jn ®ute, roenn i(^ @ie bitte, mir

mit einigen SSorten Si^acfiridit öon feinem S3efinben p geben unb

it)m unfre Ijerglii^ften SBünjdie für feine ©enefung 5uget)n gu (offen.

Sn ber ^^oliti! mei^ id) nict)t§, ma§ nid)t frf)on in ben Leitungen

ftänbe. 3)ie Äreugung oon Oberft SO^anteuffet unb gelb^eugmeifter

,^eB f(i)eint an fd^merer ©eburt gu taboriren, tro^ aller affiftirenben

2öe()mütter. 2ln ben t'leinern §öfen öngftigt man fic^ bur^gel)enb§,

ha^ S3erlin unb 33Sien fic^ üon ^riegSgelüfien mijc^ten fortreiten

laffen. 9J?an münfcf)t ^Neutralität unb !eine Soften.

9Jiit ber ^itte ber g-rau ©röfin meine (Sljrerbietung au§äu-

^^^^^"
ber Slirige

. 0. 93i§mar(l.

144.

Berlin 9JJittmocl) [10. 5.. 54.]

Sieber Vorüber

^^^^- am S3u^tag fallen mir alle meine ©ünben ein, unb unter il)rer

3J?enge aurf) bie, ba^ icf) ®ir ouf Steinen legten Srief nod) nic^t

geantmortet ^ahe. 3J^it deinen |)olitifd)en 5lu§laffungen braurfie ic^

S)ir nid)t gu fagen, mie fel)r id) einöerftanben bin. 2)afe mir un§

mit bem erften @d)n^ gegen Siu^lanb gum ^^rügeljungen ber 2Beft=

mäd)te mad)en, unb un§ öon i^nen muffen ben ^^rieben borfd)reiben

laffen, nad)bem mir bie .f^au|3tlaft be§ Krieges getragen l)aben, ift

fo !lar mie ein Ü?ed)enei-em|)el. Wit (5iotte§ .Ipülfe merben unfre

Slnftrengungen, biefe SSal)rl}eit gur Geltung gu bringen, bon (Srfolg

gefrönt merben; nad)bem mon fic^ öon bem f(^lauen 3^ud)§, bem ^e^,

!^ier l)at in§ S3o(!§l)orn jagen unb einfangeu laffen^), fängt man bod)

an in ben l)öl)ern Sfiegionen einjufelin, ha'^ eine feige ^olitif bie

^) Ueberuommen aii§ 33i^mai-cf='3;af)rbud) III, 8G. SDie ungefähre ©otirung

ergiebt \\ä) au§ ber im 33nefe ertuäfinten Senbung @. ö. 9JianteuffeI§ nad)

SBien, be§ ©eneratfetbäcugmrifterg ^ef] nad) 93crlin, 9J?är5/9lpril 1854, bei)ufa

|)erftellung eineä preu{3iid)=öftcrfeid)ifd)eii iöüubniffeiä. — ^) imtd) ben SSertrag

öom 20. kpril 1854.
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<il[lergefäl)rltcf)fte ift, unb trenn wir nur für bie ^ii'futtft n^it w^l^T^

(Sntj(i)Ioffeni)eit un§ tüappnen, fo werben wir au§ ben 35er(egeni)eiten,

in bie ber SSertrag öom 20 ö. M. [unl] bringen !ann, roo{)( nod)

mit bem blauen 5Iuge baöon!ommen. 3^ ^abe l)ier irieber ha^

^anbroer! eine§ g(idj(^neiber§ ju üben, narf)bem man fie{)t, ba^ ber

dioä unbequem gugefrf)nitten ift. Sti ber nä(i)ften SSo^e ben!e icf)

aber wieber in grantfurt ju fein, fe'^r fro^, ba^ ic^ nic^t ha§> S(uf=

ge!|n be§ 9f?ewa=@ife§ anjufelin brauche, maä mir einige Seute §«=

gebockt l^atten. 2öertl)er au§ ^oppen^Sen ge'^t t)inO . . .

S)ie tjerjüc^ften ©rü^e an Slijolmine unb Stife, für bereu (Sr=

innerung ic^ feljr banfbar bin. 3n treuer Siebe

©ein

ü. 33.

Ä'ommt hod} \a einmal §u un§, e^e mobil gemo^t roirb! Wxt

ber Slrtillerie wirb e§ mol^I nö(^ften§ anfangen, aber me'^r no^ ni(i)t.

2)ie 100000 gran^ofen bei @t. Omer flögen i)ter wenig Vertrauen

gu ben ^eftmärf)teu ein.

1854.

10.5.

145.

Sin g^rau b. 5(rnim.

[granffurt 27. 6. 1854.]
2)

Unter ollen Umftönben l)ätte ic^ S)ir meinen ©lücEwunfrf) gern

perföntirf) überbrad^t, befonberS aber je^t, wo ii^ meine öagabon=

bireube ©attin bei Sir wei^^l ßeiber aber fommen wir un§ l^ier

p wi^tig öor, um bem oerwirrten (Suropa bie Seuc^te unfrer SeiS*

|eit öorenf^atten §u tonnen. 2Ber je^t bon Serien fpri(i)t, wirb al§

ein Stttentäter gegen bie Jneltl^iftorif^e Aufgabe ber confederation

germ.*) angefef)n. S(i) ^abe re^te§ ^eimwel) nad) ßanb, Sßalb unb

g^aul^eit mit ber obligaten ßugabe licbenber ©attinnen unb artiger,

reinlicher ÄHnber. SBenn ic^ bon ber ©tra^e l)er ein§ biefer t)off=

nunggbollen ©efdiopfe fcl)reien ^öre, fo füllt fic^ mein ^erg mit

bäterli(i)en ö)efül)len unb @r§iel)ung§ma):imen. 2Bie bertragen fic^

benn unfre 9Zacl)tommen mit einanber, unb finb meine aurf) artig?

:3cl) Vbe biefe paar feilen in brei ^bfä^en frf)reiben muffen, weil

1) alg ©efanbter naä) Petersburg an 9toc^on)# Stette. — ^) Unüergltdljen

;

Dciginal ruar nid)t ju finben. — ^) ^rau ü. 33. toeilte oom 24.—30. ^uni in

tröc^Icttborf (taut Eintrag im Äröilenborfer m\kbnd)). — *) S)e§ S)eutfc^en

S3unbey.

1854.

27. 6.
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18^- dl. 9?. unb dl ^.') Oft unb äöefl mic^ inätütfcfien ftörten, unb
^^•'''

eben wirb mir bet 3-^) gemelbet: ber gel)t in einer ©tunbe nid)t,

be§^a(6 neljme ic^ 5lbjd)ieb. ^d) trollte !£)eut angetn (fo tief ge=

Junten) mit bem ©ngtänber^), aber e§ regnet §u fef)r, irf) bin ftatt

beffen 8(f)(act)topfer oon 33efuc^en. Seb mot)t unb lange.

®ein treuer Vorüber.

146.

Sieber S3ruber

1854. 2)iejer S3rief mirb, njie icE) öoran§fe|e, Sot)anna Idjon bei ®ir
^^^-

finben, mes^^Ib ic^ meine ®rü§e an fie unb bie SJJetbung meinet

gelangmeilten SSo^tjeinS borou§)^i(fe. ®ie @in(age !^obe id) er*

broi^en get)abt, um gu fet)n, ob fie narf)gef(i)ii!t werben foHte ober

l^ier S3efu(i) anfünbigte; fie ift bon einer „ßoburgerin" . . .

3n ber ^olitit weife je^t fein äJ^enfd) mef)r, metrfie (5^nce in

ber näd)ften SBod^e bie ma^rf(i)einlirf)e fein wirb. ®ie S'inmmer be§

großen Sofe§ läfet fi(f) mit mel)r ©id)ert)eit berechnen, a(§ bie 5tnt*

wort ouf bie f^rage nac^ ^rieg unb gerieben, i^n SSejug auf mid)

fpufen wieber S5erfe^ung§pläne nad) SBien; ic^ l^abe mir ba§> fd)on

gweimal g(üd(id) öom .^alfe ge^ialten, '£)offentfid) gelingt e§ ouc^ je^t.

§erälid)e ®rü§e an SOJalwine.

2)ein treuer S3ruber

gr. 29 6 54. ü. 93.

147.

Sieber SBruber

1854. e§ ift eigentlid) lei^tfinnig, ha^ ic^ bie 5öat)I*) annel^me, bo öiele

^*^''
9f?eifen unb 3(u§gaben ol)ne bie leifefte (Spur einer ®iäte im ©efolge

baöon fein werben. Slber e§ ift auf lebenStänglid) unb giebt eine

fefte >ßofition, welche ber Üiegirung gegenüber @influ| berteil)t. Ob
e§ nü^Iid) unb angene!§m ift, (entern gu befi^en, ift freiüd) eine

!ritif^e O^rage, bie id) in ben meiften ^ugenbliden meiner (Sgiften^

^) 3Ba:^rf(^ein(td) @5Iinfa unb Sattcnal), bie Sßertreter 9iu§Ianb§ unb

^xanheid)§ am SSnnbe^tage. — 2) 2Bot)i1cI)einUd) iperr ü. 9Joftt^ unb igäncfen*

borf, ber ÄgI. fäcf)f. ©ejaubte. ajfit @tinfa unb 9?ofti^ f)otte §err ö. 93. am
27. 6. 1854 längere Unterrebungen, ). ben 93ericl)t an 'iJJlanteutfel öom 28 6. 1854

bei ö. '^oid)inger, ^reufeen im !öunbe§tag IV, 200 9Jr. 85. 3)arau§ ergiebt

fic^ weiter 'i>a§ ®otum be§ 33riefeig. — ^) Sir 2llejanber SUialet. — *) in bie

erfte Sommer.



— 177 —
üerneinen möi^te, mäl^renb irf) in anbern e^rgeigigeren ober potriotif^er

belegten meine beiben O^ren bafür geben möchte, meine politif^en

^Inficfiten burc^juje^en. 33om (StonbpunÜe ber ^ftic^t unb be§ ^n=

[tanbe§ aufgefaßt, ift gemi^, ha'^ id) Unrecht tfiäte, micf) biejem nur

mit (S^re begallten ©ienfte ju ent^iefin.

Sn ber großen ^olitif taiirfjen ongenbticflic^ friebtirfje S(n§fi(^ten

auf; man frf)eint in SBien ruhiger gu werben, ober üielme'^r, man
[teilt fiif) nic^t me^r )o ungeberbig an, mie man bi§l)er für nötl^ig

t)ie(t, um un§ einen ©inbrud gu ma(i)en.

äßie gel)t e§ benu mit bem armen Keinen jungen '), unb finbe

iä) Waiwim noc^ in S., menu i^ 5ur ^ammereröffnung l^in!ommen

'^'^^^'' -'^ '''^^-
Sein treuer «ruber

5r. 10 7 54. ö. 33.

148.

Sieber S3ruber

erft im StRoment be§ ^D[tfrf)tufje§, obfc^on t)eut ©onntag, merbe ic^

forneit fertig, ha^ idj an Seinen 33rief fomme. Salier nur bie^

3eirf)en, ta^ id^ ®eine§ (Sf)rentage§ l^ier morgen mit einem (Sc^tud

@ect gebenfen merbe unb Sir mit g^rau unb ßinb @otte§ rei(f)ften

@egen münjcfie, in= unb au^iDenbig.

(Sin anbermal mef)r; üie(teicf)t !ann id^ auc^ in 2 bi§ 3 SBoc^en

bei Sir fein. .g)er§Ii(i)e @rü^e.

Sein treuer S3ruber

gr. 23 7 54. ö. 33.

10. 7.

149.

33ernn 5 5(ug. 54.

Sieber S3ruber

Surc^ (S. Wa\. bin ic^ über 9}?üncf)en fikx^n entfüi)rt Sorben,

mufe aber f)eut mieber narf) g^ranffurt. Qcf) l)offe, Su !§aft Seinen

Geburtstag t)eiter gefeiert unb meinen f(ürf)tigen ©tücfronnfc^ erf)a(ten.

3)iir ge^t e§ mof)(, aber ge^e^t üon @efrf)öften unb po(itifrf)en (Sorgen,

lettre mel^r auf ©runb innrer ai§> äuferer Gefahren. Sen ßrieg

fürd)te irf) nid)t unb glaube nic^t, ha^ mir fel)r balb l^ineingerat^en

;

aber ©ntfrembung nac^ allen ©eiten l)in fürcf)te ic^, bie un§ gu

gleichseitigen 5lufftellungen gegen IRu^tanb unb be!^uf§ ber lüften*

oerttieibigung gegen bie (Seemäcl)te bringen unb unfre @elb!räfte

') @ni[t ö. ^., ie^t Sanbrat^ in 9?nugarb.

to^I, aSigmarcfbriefe. 8. 3liif[. 12

1854.

23. 7.

1854.
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18^* öorgettig üerijrejeln iaim. Sc^ tonn ba^ in ber Mr§e unb fcf)riftlicf)

^'
überl^aupt ni^t genauer entroideüt; aber ha^ Unbel^agen borüber

mac^t mirf) mitunter e'^rgeigig; i(^ möchte nur ouf 6 9J?onat bo§

9tuber in ber §anb ^aben, um bem fangen unb S3angen in

jd)tt)ebenber ^i^ein^) ein (Snbe gu machen .... .^er§(i(i)e ®rü^e

an aWatmine. ^^.^ ^^^^^^ ^^^^^^

ö. S.

150.

gran!furt 27 @e|)t. 54.

Sieber 93ruber

1854. 9}Ja{tt)ine ift mit 5lrnim feit öorgefteru bei mir, unb füllt bie

3eit au§, lüetc^e mir bie ßottegeu übrig (äffen, 3c^ befdjröufe mic^

beS^atb für ()eut ouf l)er5lic^e ©rü^e unb einige? @ef(i)äftli(i)e . . .

S^ergei^ biefe unbrüberürfie 5'lüd)tig!eit, ober irf) tüurbe f(f)on hzi

biefen lüenigen ^tiUn 3 Wal geftört. «^ergüdifte @rü^e on SD^alroine

öon mir unb 5lrnim§. ^^^ ^^^^^^ ^^^^^^

b. 93.

5Dem alten Ä'üt)( fc^enfe ein ^oor Xljakx öon mir, unb fage

i'^m, er fott firf) ber ^.ßapierüerfcfimenbung enthalten burc^ ben Duofem

lopf ben 9^oioff (So()n) unb fid) münblirf) on ®id) wenben, «»cnn

er 9^ot^ leibet, ber 93rief öon bem alten ^ot über 1000 9Jieiten

umt)ergetaufen gmifctien l^ier unb Ütetnfelb unb entf)ätt unoerfd)ämte

9f{eben?orten.

151.

^ron!furt 3 11 54.

Sieber 93ruber

^^^* i(^ mei§ nicf)t, ob 2)u in S^iaugorb aniüefenb bift, bo mir 3o'f)anno

fdireibt, bo^ ®u mit ben ©einigen norf) 93er(in gegongen bift. ®ott

ber §err rooUe ©einen (Segen gu ber Operotion SDeineS ormen

jungen geben, bo^ ber Heine Äer( für bie @cf)meräen, bie er fo

frü^ au§l)oIten mu§, ourf) öoHe Rettung gewinnt, unb feft unb grob=^

beinig feinen S3eg burd) bie Söelt gel)n !onn. SSieKeic^t ift nur

SSJJotiüine in 93erlin, bo 2)ein ©rf)reiben megen ber erften Sommer
oon 9iaugarb botirt ift. SDiefe Söaljlcorporotionen bringen eine

fonberbore (Spaltung in bie 9titterfrf)aft. Wan l)ötte lieber bie

') ©oet^e, egmont 2t!t 3.

3. 11
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^roüingiallanbtage bei biefer ©elegen'fieit in bem conftitutionellen

Organismus bettjeiligen unb einfügen foöen. 9^ac^ ben Ü^eglementS

jrf)eint mir Stimmabgabe burcf) 5ßoIlmarf)t ni(f)t gutäjjig; irf) tege

aber boc^ eine bei. (Süßte man baran ben!en mirf) ju mä!)(en, fo

net)me i(f) e§ an. SSon bem (S(f)ön^aufer Sejir! {)obe id) norf) feine

©intabung. 3of)attna erraarte i(f) enblid) übermorgen; e§ t)at lange

gebauert; üom 1 fc^reibt fie mir au§ Stettin, unb mar aüeS mol^t . .

.

^olitifd) nid)t§ 9^eue§, ma§ nict)t frf)on in ber j Leitung ge-

ftanben Ijätte. 2Bir t^un üorläufig nirf)t§, b. 1^. mir 93unb, märten, maS

S3erlin unb Söien macf)en. SSon 58(erlin) i[t jute^t am 30 ö. 3JJ. nac^

Söien gej(^rieben, man mi(t D^iu^fanb oon Seiten aller (Sontra^ienten

be§ 20 5Ipri( bie 4 ^^unfte^) norf)mo(§ mit me!)r ^oflirfjfeit öortegen;

jagt e§ mieber nein, jo moEen mir Oeftreid) in ben gürftenttjümern

fdlü^en; öor{)er aber, unb bo§ ift bie §au|)tja(f)e, foll Oeftreid) öer=

jpret^en, nii^tS SßSeitreS o^ne ©enel^migung aller Uebrigen gegen

3ftu§(anb gu unternehmen. S)a§ mirb Deftreid) fd)merlid) tf)un.

Seb mo^I. ^erstic^e ©rüfee.
2)ein treuer Sruber

ö. 33.

152.

$8er(in 10 Sonuar 1855.

ßieber Sruber

Xetegrap!^ unb (Sifenba'^n ^aben mid) einmal mieber unermartet

l)iert)ergefü^rt, unb id) benu^e einen freien 9J?oment, um beinen 23rief

öom 16 [5)e5ember] p beantmorten . . .

S)ie 5rieben§au§fid)ten er^tten fid) l^ier, menn it)nen aud) nod^

niemanb gang gu trauen magt. SefonberS Oeftreid) fü^rt je^t eine

rul)igere Sprad)e; gebe @ott, ba§ fie aufrid)tig ift. ®ie blutbürftigften

finb bem äußern Slnfd)ein nad) bie g^rauäofen; Snglanb benimmt

fid) für ben yj^oment gefegter ....

3SieI @rü^e an 9J?a(mine unb ^erglidien ®an! für bie 3^rad)t=

labung üor5Ügtid)er Preiselbeeren. ^^.^ ^^^^^^ ^^^^^^

ö. 93.

3c^ merbe mol^t nur bi§ 18 c. !^ier bleiben fönnen.

1) 3tm 8. ^uguft 1854 einigten fic^ bie §öfe oon SBien, '!]Sari§ unb

fionbon burd) ^Jotenau-staujcf) auf 4 ^^Junfte, bie ben 58erf)anbtungen übet einen

fünftigen grieben jn ©runbe gelegt «erben foüten. 'atuBtanb foüte 1) bog

^rotectorat übet bie Sonaufürftent^ümer aufgeben, 2) bie x^mijeit ber ©onau*

fdjifffa^rt anerfennen, 3) in eine ^teöifion beä 3?ertrag§ üom 13. ^uli 1841

njiüigen, 4) auf baä ''^rotectorat über Untertl)anen ber Pforte öerjic^ten.

12*

1854.

.'!. 11.

1855.

10. 1.
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153.

gron^fui-t 10 aßörä 55.

Sieber Sruber
1855. ^j^^^j. ineinen „(aufenben (Sarfien" befinbet firf) norf) immer ®ein

Sörief oom 15 Sonuar ai§i 9JJat)ner um eine Stntmort. @r freuäte

fi(^ bamot? mit einem üon mir. lieber bie (Sifenbatinfrage ^ah id)

f^on in Berlin mit §eibt, äöatberfee, «Senfft gejprocf)en. (Srftrer mollte

norf) !eine JJ^einung abgeben; öerficfierte mid) aber, bo^ er bis bo()in

für feine 9iid)tung ein SSorurt^eil t)abe unb alle Slnjprüc^e unbefangen

|)rüfen merbe, el)e er firf) entjdjeibet. SSalberjee mürbe unfer befter 33un=

beSgenoffe fein, menn ntd)t bie 9itd)tnng nad) (Solberg gu, bie aKein er

öom milttärifdien @tanbpun!te öertreten fann, einen §u l^eftigen SBiber=

fprud) bei ©enfft ftinbe. tiefer mürbe einem 93an über SOJafjom —
2)ober nid)t entgegen fein, mie er mir fagte, menn nur oon ha an bie

9fiid)tung oftlid^ bliebe; ber nörblidien aber, nad) ©olberg— ßöStin, mill

er fid) nad) alten 9Jiögtid)teiten ftramm miberfe^en. SJ^it SBalberfee löfet

fid) t)ielleid)t bod) nod) ha§ 9Jieifte anfftellen, benn bei einer (Btaat§>'

bat)n mirb bod) ha^ militärifdje Sntereffe, menn ber ^rieg§minifter e§

mit @ntjd)toffenl§eit geltenb mad)en mill, fd)lie^lid) entfd)eiben . . .

2Bir t)aben in ben legten 2;agen üiel Äran!l)eit im ^aufe gehabt;

nid)tg @efät)rlid)e§, @ott fei :2)ant, aber bod) bleiben; brei äJ^ögbe gu*

gleid) erfrantt, ba^u unfer 9JJariec^en, unb l)eut t)at Sol)anna t)eftige

^al§fd)mer5en unb eben jn bredien genommen. %m §alfe leibet alle§;

Waxk ift in ber 33efferung. S)ie 33lattern graffiren ftarf l)ier. 3)er

8^rüt)ting bringt ha^ mit ber marmen ßuft. ^^olitifi^ ift nod) alleg

bider D'iebel; tSnglanb unb Oeftreic^ frieblic^er feit bem ^Tobe be§

Ä^aifer§ 9^(icolau§) ^), 2)ie g-rangofen aber fd)einen fic^ burd)au§ nid)t

geben gn mollen. Wtin neuer öftreid)ifd)e ßollege-) ift perfönlid)

angenel)mer aU ^rofefc^; ob |jolitifd) freunblid)er für ^reu^en, ha§

mu^ ber ©rfolg lel)ren; feine S^teben ftingen gang gut. ^erjlidje

©rü^e an SDialroine nnb ßettomS unb alle fonftigen greunbe.

®ein treuer trüber

d. «.

2(i. .3

154.

granffnrt 26 3 55.

Sieber trüber
is,55. S)einen S3rief öom 23 erl)alte id) foeben mit öielem S)ant' . . .

HJ^eine Slngelegenljeit mit ^^^rofefd) mirb biefem öermntt)lid) ben

') am 2. mäx^ 1S55. — -) &ta\ i'Kec^berg.
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^al§ bred()en, ba^ er nicfit mieber Ijertommt. ') Scf) tl)ue aber nid)t§

^^^^•

in ber 9ftid)tung, benti einen fo nngej(i)i(ften ©egner 6e!omme \äi

mdjt raieber. äöenn unfre 9^egirung nur ben lOten 2f)ei( bon ber

^reiftigfeit \:jätte raie bie Söiener; aber roir (äffen un§ immer in bie

©efenfioe brängen unb l^aben Slngft üor unfern eignen mü'^fam er=

fämpften ©rfotgen. 3ot)anna mar reif)t (eibenb am ^alfe; je^t ift fie

molit. ©erl^arb Siiabben mit feiner f)übfc^eu ^-rou ift bei un§. Sft

ber ^5uc^§ nic^t gu !tein für %vi^? Sßielen ^an! für ®eine 2Bünfrf)e

äum Geburtstag. 93or ber 40 fii)aubert mir dma^; ha ift mon bann

über ben 58erg unb gel}t nur no^ tfjatmärt» bi§ ^um @(i)öni§aufer

©eiDoIbe; unb man bitbet fid) immer noc^ ein am Stnfang be§ Seben§

äu fein unb ba§ eigentti(i)e no^ üor fi(f) §u l)aben. Sffiie rafct) ift

bie ^dt fort, feit id) 1839 nad) Slnieptiof !am! ^erjüdie ®rü|e

an SÖiatmine. ßeb mol)I. ®ein treuer 93ruber

ö. 33.

155.

Sin ^errn ö. 9JJonteuffeI. ^)

[granffurt ®nbe Snni 1855.]

....©§ !ommt faft täglid) Dor, ha'^ in ben belebteften ©trogen

burd) 5lrbeit§magen unb beren SJ^anipuIationen nad) ben Käufern

l^inein bie ^affage mit bem S^rottoir bi§ gur Stätte be§ ^yaljrbammeS

für jeben gu^gänger ftunbenlang l^intereinonber gefperrt mirb. 2)ie

übliche SBeife, g'tüffig feiten jeber Strt in einen Äeder 5U bringen, ift

^) ^n einer an ben öflerreid)iid)en ©efanbten in ^^erün, QJrafen ©fterl^ajt),

geiiditeten ^cpeid)e öom 20. ^^ebrnor 1855, burd) tDetd)e biejer angeraiejen

lünrbe, ber preufjijd)en Siegiernng üon ber beöorftefjcnben SIbberufung be§

grei^errn tion 'i^rofeid) tenntnife 5U geben, (jatte ©raf 33uot betont, bafe bie öfter^^

reidjifdje 3iegierung in bem ©rafen 9ied)berg einen eignen SSertvcter nac^ granf*

fürt fenben luerbc, ba „?elb[t abgelesen öon ber augcnbUd(td)en 9iatur ber 93e»

^te^ungen ätt)ifd)en ben beiben SJiädjten bie 9itd)tung, njetd)e §err 0. 58tämard

perföntic^ feiner Sptigfeit gebe, unb welcher er burd) nur ju notorifd) ge=

luorbene Sleufeerungen jelbft im 58erfe:^r mit (Sefanbten nic^tbentjdier 9Jläd)te gerabe*

äu baig ©epröge ber geinbieügfeit gegen Cfterreidi aufgebrücft habe, eine @ubftitu=

tion beä |)errn 0. Si^mard an bie ©teüe be§ iSaiferüc^en ^räfibiolgefanbten ol^

unt^unUd) . . . erfcbei"en Ifllje-" 93ianteuffel me§ ben Stngriff auf „einen au^ge*

geid)neten unb treuen ®iener @r. Tl. be§ tönig», ben fein 9Jionarc^ mit befonberem

S5ertrauen beet)re" mit aller gntf^iebenf)eit jurüd. Xa ©raf 5Buo( nur auf

bie 33erid)te be§ ?^r:^r. 0. '»profefd) :^in fo fd)mere 3(n!(agen f)atte ergeben fönnen,

erfdiien biefer a(§ ber S3erbreiter tügen:^after 91nf(^ulbigungen. 3SgI. jur @ad)e

^^5renfeen im 93unbe§tog II, 176
ff. 9h-. 97/99 unb bie ^tu^äüge au^ ^^ro!efd)g

SSriefen an ©raf 93uoI üom 26. Januar, 1., 6., 8., 15. gebr. 1855 (9lu§ ben

^Briefen be§ trafen «ßrofefd), 2Bten 1896 ®. 423
ff.)
— '') 9(u§ ö. ^ofc^inger,

^reufeen im «unbestag II, 246
f. 9h-. 135.

1855.

•f e.
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1^^^- bie, ha'^ ein Sßagen ouf bem gat)rbamm !E)ä(t, unb üon bort qu§

eine jeben 2Ser!ei)r fperrenbe Leitung in ben Kelter angebrad)t wirb.

®en SSorüberge^enben gelingt e§ nid^t immer, bnrc^ 5lu§meicf)en ben

@ro6f)eiten gn entge!^n, mit meld)en bie 5lrbeit§(eute biejc poti§ei=

wibrige Operation öor jeber unbernfnen 2(nnäl)erung fdjü^en. S)irecte§

herbeirufen eine§ ^oIi§eibeQmten ^at bei biefem feinen anbern @rfo(g,

a(§ bo^ er mit jd)meigenbem Stc^feI§U(!en ber ßontraöention ben

^Mm !ef)rt. S)ie 3"tf)tlofigfeit ouf ber Strafe bringt nic^t feiten

bie 3Sorüberge{)enben in ben g^aH, i^re perfönlic^e @irf)er{)eit beein^

trä«f)tigt gu fetju. Sm öorigen ^ai)ict, bei bem fogenannten §erbft=

frf)ie^en, mürbe nad) mir, aU id) §u gu^ bie (Sifenbof)nbrü(!e poffirte,

öon unten mit einem ©tein gefdjoffen, ber mic^ fo nQt)e ftreifte, bo^

icf) ben Suft^ug im ©efic^t öerfpürte. 3^or mentgen 223ocf)en mürbe

id), QU§ ber ©i^ung tommenb, bei einem äöurfgefec^t, melcf)e§ bie

f)albermac^fne Sugenb mo'^t eine S3iertelfüinbe lang auf bem beleb^

leften 2;f)eil ber 3^^^ o{)ne ©tnfd^reiten ber ^^otigei erecutirte, öon

met)ren ©teinmürfen getroffen, unb ein neben mir ge!§enbe§ 3)?äbct)en

ftürgte, öon einem fo(ct)en fc^mer am ^opfe öerle^t, §u 33oben. ®er

ganje SSorfall gelangte erft burc^ bie öon mir öeranlafete Sln^eige

äur Äenntni^ ber ^oliäei. 9^id)t lange öor^er mar meiner Q^rau

burd) einen ©teinmurf am l^ellen ^age in einer ber ^auptftrafeen

ber ^ut §erriffen morben. ß{)ara!tertftifd) für bie ^iifooimenfe^ung

ber ®en§barmerie ift aud) bie (Srfal^rung, bie id) im öorigen Sa!)re

mod)te, mo eine in meinem ^aufe bienenbe SfJiagb burd) foft ein

Sat)r i)inburd) fortgefe^te unentbedte .^au§biebftät)Ie i^re ?lu§ftattung

Ijerjuftellen gefud)t t)atte, in ber 3lbfi^t, bemnäd)ft mit bem ®en§=

barmen bei 3fteöier§, mit bem fie ein ^ert)ältni^ t)atte, nad) 5Imerita

auggumanbern
;
fämmt(id)e geftol^tne ©egenftänbe, über 200 9^ummern,

unb 5um Xtieit fet)r öotuminöfe, mürben in bem ^ienftquartier be§

(55en§barmen öorgefunben, in bem SJ^oment, mo biefer, nqd) S3erl)aftung

ber 9J?agb, fid) eben gur g(ud)t rüftete. Srf) ^)CLht nid)t geljört, ha^

il)n eine anbre ©träfe, a(§ ®ienftent(affung, getroffen t)'ätk, roät)renb

bie äJiagb mit öier^ctintägigem @efängni§ baöonfam.

D. 58.

156.

^ron!furt 22 ^ult) 55.

Sieber 3^ruber
1835. meinen Ifierjüc^en ©tüdmunfd) bringe id) ®ir für übermorgen. Mix

finb nun beibe in unferm fünften ^df)x^ei)r\t, unb id) taun nid)t
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(äugneii, ba'^ mid) bog (Srfrf)einen ber 40 in biejem ^rül)iaf)r ettt)a§

erjrf)üttert l)at 3Jian jagt ftcf) jo jc^roer öon einem genjifjen 5ln-

jprucf) an 3ugenblirf)!eit Id§, unb bte 3, felbft mit ber 9 bai)inter,

^at no^ etrt)a§ an fic^, tnobur^ biejer ^dufion 5ßorfcf)u6 geleiftet

rairb. ®a§ Seben ift wie ein ge)rf)icftel ^al^nauSäiel^n; man benft,

ba§ @igent(i^e \oli erft fommen, bi§ man mit ^ermunberung fief)t,

ha'^ e§ frf)on ücrbei ift; ober ict) mill el, meiner '^iefigen SBejd)äf^

tigung entfi^recfienb, lieber mit einem diner öergleirf)en, bei bem ta^

nnermartet früfje (Sr)c^einen Don Sraten unb @atot auf ben ßJe*

fic^terit ber ©äfte ben 5tu»bru(f ber (£nttäuj(i)ung l^erüorruft. 9!JJöge

fid) für un§ beibe bie 5te'f)nlirf)!eit mit bem diner baburd) öeröoII=

ftiinbigen, ha^ mä) bem traten nur nod) fü^e ©peijen folgen.

SSergei^ mir biefe etma§ refignirte S3etrad)tung, bie fid) grabe gum

(Geburtstage eine§ robuften g^amiüenoaterä öon 45 (S.) nid)t paffenb

aufnimmt; e§ ift ein uniDitltü^rlic^er ^iluSbrnc^ meiner eignen @tim=

mung. Sd) bin nid)t rooJ)! unb fange an bie t^o^Ö^" »om bieten

©i^en bei gutem Seben unb einigem 3(erger gu empfinben, unb bie

3 legten '^'dö^k rcoren meine beiben jungen trau!, nic^t gefä!)rlid),

aber bod) rutjeftorenb. 3d) werbe mat)rfd)einüd) einige 2Bod)en nac^

Äijfingen ge^n unb bann in§ ©eebab; Seber unb bide§ S3(ut reben

mir bie ^lergte üor; um 5 auffteiin unb in naffe %üd}ix mideln

moÜen fie mic^; id) aber §iet)e eine uatürli(^ere 2obe§art oor, menn§

einmal fein foll; le remede est pire que le mal.^) So^anna ift

aud) nid)t rec^t munter, fie mutf)et ]\d) gu öie( §u bei ben ßinbern.

SÖieine ©c^roiegerottern finb bei un§, unb bie äJJutter (ift) ebenfalls

tränt @§ ift aber alle§ nid)t fo ernft^oft, ba'^ man babei nid)t

@ott für feine @nabe ungeäroungen bauten tonnte; nur bie gute

iiaune t»erget)t einem, menn id) fie mir ni(^t burd) ha^ S3i§c§en ^ant

mit ^rofefd) auffrifd)e. ®ie Oeftrei^er finb fet)r t^örid)t, ha'^ fie

if)n mieber ^ergefd)idt ^aben;^) man fagt, 93uo( i)ahe bringenb ge=

iDÜnjd)t, it)n au^ 3Bien (d§ gu fein, unb nic^t^ 21nbre§ gemußt, at§

^rontfurt. 3d) fd)eine ber ©ingige gu fein, ber it)n öerbauen fann,

id) münjdje mir garteinen Slnbern. Ueber^aupt ift bienftlid) meine

Stellung gan§ meinem ©ejdimad eutj|)red)enb unb bie 95ertf)ei(ung

ber Stimmen 5mifd)en un§ unb Oeftreid) fe^t @ott fei ®an! eine

anbre a(§ öor 3 3af)ren. 3n Berlin ift man feit 9J?onaten fel^r feft

unb gut in ber europäifc^en ^oütü, unb mirb e§ f)offenttid) bleiben,

1855.

22. 7.

^) S)a§ Heilmittel ift ic^Iimmev al§ ba§ Übel. — ') Man ögl. bie a3encf)te

üba- ha§ SSieberfefien mit '^rofei'd} in 0. '^ojc^inöer, ^^^reiifeen im 23unbe§tag IT,

247 mr. 136, IV, 2.34 9h-. 9ß.
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j)Q allmätilirf) ouc^ bie ©egner ber bi§l§erigen '»^olitif firf) befel^ren. . . .

(S§ regnet ^ter täglich unb tft gar!ein rechter ©ommer §u nennen.

SSein «»irb e§ mot)! niieber nic^t geben. ®q§ betreibe l^at ftc^ er--

'i)ült, nur ber Üioggen ift bünn geblieben; ber tvivh l)ier aber nid)t

öiel gebaut. §eut 9J?ittag ^aht i(f) ein langtoeitigeS diner, ben

alten 9?ab5iiüil(l), ben langen ^leift nnb anbre .^ombnrger ^urgäfte;

öielleirfit and) 2{)erefe '?fiaht ((S(f)en!), bie mit ifirem fi^tüer öon ber

®ic£)t geplagten Wanne in SBiegbaben lebt, ©inb öiellei(f)t gute

Üteit^jferbe, 1 ober 2, bort grabe gu Ifjaben, für mein @5eroid)t, unb

d);üa§> für§ Sluge? irf) !§offe, meine i)ier gu öerlaufen; au§ i)eftigem

^Temperament mac^e id) mir ni(i)t§; im @egentt)ei(, ic§ beborf ber

^brperanftrengung.

9^Dd)maI§ meinen märmften ©(üdmnnjd) für Sicf) unb g^rau

unb Äinber, unb tjergticfie ßJrü^e an SJ^attoine.

3)ein treuer 93ruber

ö. 93.

157.

5ln (SJraf M. ö. ^afefelbt.^)

gran!furt 12 Stuguft 1855.

SSerel^rtefter (Soltege

id) t)offe om 17 ober 18 in ^ari§ eingutreffen
;

jollten mic^ un-

öorfiergefel^ene ^inberniffe abl)alten, om 16, wie e§ meine Slbfic^t

ift, §u reifen, fo ertaube ic^ mir S^nen nodimalä gu fd)reiben. Wü
bem fierglic^ften ®anfe neljme ic^ Sl)^ freunb(id)e§ Stnerbieten -) an,

bei iS^nen abgufteigen ; unb wenn e§ bie befc^ränhefte ©d)lafftelle ift,

bie @ie für mid) übrig l^aben, fo bleibt e» immer eine gro^e 93e=

rul)igung, §u miffen, ha'^ man fein ^aupt fid)er nieberlegen !ann.

5ine, bie öon ^ari§ je^t fommen, miffen nid)t genug öon ben

@d)mierig!eiten i!§re§ bortigen Unter!ommen§ gu erjäljlen, unb il)re

9iöubergefd)ic^ten mären geeignet, mid) öon ber gangen D^eife obgu*

fc^reden, menn id) nid}t burd) Sl)re ®üte öor äljulic^en Slbent^euern

fid)ergeftellt märe. 3)ie beöorfteljenben g^eftlic^feiten gu fel)n, werbe

id) mid) fe^r freuen, infomeit e§ gefd)e!§n fann, ol)ne Sl)te äJ^ül^en

im ©eringften gu öermel^ren; benn id) fann mir benfen, ba^ ol)nel)in

in biefen 2;agen bie ^lage ber reifenben iianbSleute einen für 3f)re

3eit unb Sl)ve 9tu!^e bebenflic^en @rab erreid)en wirb. Um fo bani"

barer bin id) für bie g'reunblid)!eit, mit ber @ie mid) au§5eid)nen.

') Uebernommen ou§ SBi^morcf^^al^rbud) III, 87. — ^) 93rief |)o^fetbt§

j. 93t§marc!»Sa^rbuc^ III, 8(>
f.

1855.

12. 8.
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Sn ber .^offnung alfo, S^nen ben 5Iu§britcf metner üor§ügtt(f)en

^^"^•

.^off)a(f)tung halb münblii^ erneuern ^u fönnen, bitte irf) mi^ ber

g^rou ©räftn im 3Sorau§ gu @naben em|5fef)(en 511 mollen.

• ®er S^irige

ü. S3i§marrf.

12.8.

158.

5In |)errn b. S)^Qnteuffe(. ^)

g-ran^furt 12 5(ug. 1855.

Srf) '^öbe öorgegogen, meine ^iffinger ^ur in 3^ron!= Jff

fürt an Ort unb ©teile burc^jumadjen ; bie Siät, bie Siu^e unb bie

regelmäßige i3e6en§art finb am @nbe bie §aiiptfarf)e, unb e§ ift tjier

in meinem .^auje borf) uid)t gang fo (angmeilig, mie auf bie Sauer

in einem 93abeorte. 5)abei macf)e id) tägüd) S(u§flüge in ben 2;aunu§

ober Obenmalb, um mit $8ergfteigen bie förperlid)e ^ilnftrenguug na(^=

gul^olen, beren 9J?ange( bie .^aupturjac^e meines Unroo^l]ein§ ift.

5lm näd)ften S)onnerftag, ben 16, l)offe ic^ iu§ 'B^ehab abjugel^n,

ma^rid)einlid) nod) S^roubifle, menn id) nid^t auf ber D^leife baf)in

ein meniger frequenteS au§mitte(e^). '5)ie franäöfijd)e ^üfte gie^e id)

bor, meil für D^orbernet) bie ^afireSgeit fd)on fpät mirb; ,^a^felb(t)

ift fo freunbtid) gemefen, mid) eingutoben, auf ber ®urc^reife einige

^age bei i^m gu bleiben, maS mir fe!l)r intereffant ift, ba id) einige

ber ^efte §u @l)ren ber Königin bon (Sngtanb merbe mit anjet)n

fönnen. ^on ^aris erlaube id) mir bann ©m. (£j;cellen§ ben

@tronb, mel(^en id) aufjud)e, nälier §u be§eid)nen. ^olitifc^ ift e§

l^ier gang ftiH. ®er @trom ber 9?eifenben ift gemaltig, unb befou*

ber§ bie berliner fd)einen manbertuftiger mie je; auf alten S3al)n=

gügen unb in ben benachbarten Säbern l)errjd)t ba§ melobifi^e Sbiom

ber ©ertraubtenftraße in ämeifellofer SO^ajorität. Sd) ^abe in meljren

Sagen ben S3e]ud) bon einem Su^eub burdireifenber „g^reunbe"

get)abt unb mid) be§l)al6 fd)on feit einigen Sagen at§ abgereift con=

fignirt. 3JJeine g^rau trinft au^ Ä'iffinger, megen ü^rer 5lugen=

leiben ....
b. 33.

>) 9lul ö. i^oidiiiiger, ^reuBen im Sunbe§tage II, 260 yiv. 143. — 2) ^ie

Sieife in§ Qeeba'b wntecbüeb, ögl. ben 58rief on ©ertac^ Dom 15. (Sept. 1855.
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159.

5ln Q^emxai Seopolb ö. ©erlorf).^)

g-ranffurt 15 Sept. 1855.

23erel)i-tefter g^reunb

S^r ®(f)reiben oom 8^) ifi mir ^ier zugegangen; id) wax e^er

narf) §aufe gefommen, a(§ id) urj|)rüngtid) 6eab[id)tigte^), roeit un6e=

ftimmte ©erüc^te nac^ ^ari§ gelangten, ha^ @e. SUJajeftcit her ^onig

jdjon in ben erften Sagen bieje§ 9J^onat§, unb fpäteften§ am 5,

in f)ie|iger ©egenb eintreffen mürben. ?lu^erbem befällt mid) ftet§

ha§i ^eimmel), menn bie S3lätter ge(b merben, unb ba§> maren fie

in ^^ari§ fd)on. ^nf ha§> ©eebab tjobe id) öer^id^tet; id) mar etenb

au§ äKanget an Semegung bei gu gutem Seben; bie Strapazen be§

2;ouriften, öerbunben mit abfoluter Siräg^eit be§ ®eifte§, ^aben

mid) fiergeftellt. ©ie fc^elten mi(^, ha^ ic^ in 33abt)(on geroejen bin,

aber @ie !önnen öon einem lernbegierigen Diplomaten bieje poli*

tijd}e ^eujd)t)eit nid)t öertangen, bie einem ©olbaten roie Sü^om,

ober einem unab^^ängigen Sanbjunfer jo mof)l anfielt; id) mu^

m. @. bie (Slemente, in benen ic^ mid) gu bemegen !)abe, au§ eigner

S(nfd)auung t'ennen lernen, foöiel fidj mir h%ü ®elegenl)eit bietet,

gürc^ten ©ie babei nid)t für meine politijd)e @efunb!l)eit; id) liaht

oiel öon ber 9^atur ber Snte, ber ha^ SBaffer oon ben O^ebern

abläuft, unb e§ ift bei mir ein giemlid) meiter 2Beg oon ber äußern

§aut bi§ §um ^ergen. S«^ l)cibe an S^orliebe für ben iöonapar=

ti§mu§ ni(^t§ gemonnen; im ®egentt)eil, mir fiel e§ mie eine i^aft

Don ber 93ruft, al§ ic^ bie ©ränje mieber l)inter mir ijatk; id)

t)ätte ben erften fd)mar5=mei§en ^fal)l umarmen !önnen, unb fogar

für gmei ^fälgif^e 5ot)rit'antcn, bie mit mir im SBagen fa^en, l)atte

ic^ eine Slnmanblung lonb§mann)d)aftlid)er ÖJefül)le. @§ ift mal)r,

menn ic^ an meinen legten S3efud) in ^ari§, unter ii.ouiS ^^t)ilipp,

ben!e, fo finbe id) bie ^arifer munberbar fortgefd)ritten in ber

Difciplin unb bem äußern Stuftanbe. ®er einzige äJienfc^, ber mit

©elbftbemu^tfein über bie ©trafee gel)t, ift ber ©olbat, üom General

bi» §um j£rain!ned)t, unb mer garnid)t§ öon ber neuften ®efd)id)te

mü^te, mürbe bod) au§ einem ^ergleid) ber ^l)i)fioguomie be§ ©tra§en=

lebenS entnel)men tonnen, ha^ bie ^errfd)aft öon ber Sult)=S3ourgeoifie

auf bie Slrmee übergegangen ift. 2)ie S3eleud)tung ift glänzenb, aber

bod) fiel)t man nod) me^r ^oligiften al§ Saternen; e§ giebt feinen

') 33i§niorcf^ ^Briefe ic. @. 245 ff.
— -'i ^i^max&^af)xbnci) II, 208 ff.— •'i am t). September.



— 187 —
2Bin!e( in aUtn ©trogen, loo man niäjt fii^er jräre, in irgenb einer ^^^^•

9fiicf)tung wenigftenS, bent beobac^tenben 23(i(!e eine§ uniformirten

agent de police, gendarme, municipal, unb rate fie ade ^ei^en, §u

begegnen; mon Jonn ni(f)t [tili fte^n, ot)ne neben jicf) ju l^ören:

circulez, s'il vous plait. Srf) raürbe mic^ garni(i)t gemunbert Ijaben,

beim 5lufroac^en be§ 9Jcorgen§ in ein ®e[id)t mit 3 93ärten unb f(f)iefem

^ut gu blicken, tt)eld)e§ mir mit ber gelangmeitten §bfü(i)feit einel

©efängni^jrfjlie^er» jagte: Pissez, s'il vous plait, changez de

chemise s. v. pl. 9}jan f)ört auf, nacf) eignem äSiden gu niejen

ober §u fdjnauben, menn mon ben %ü^ in bieje Xretmütjle geje^t l^at.

^er ^ronjofe jagt: c'est precisement ce qu'il iious faut; le des-

potisme est la seule forme de gouvernement compatible avec

Fesprit fran^ais^). ®o§ mag ricf)tig fein, ift aber eine fcf)arfe ©elbft»

ÄTitit. 3J^er!roürbig war bie ®(eic^güttig!ett gegen ben Ärieg unb bie

^adfiidjkn au§ ber ßrim. ®ie 2lufnal)me ber i^önigin öon @ng(onb

im ^ublifum mar un§meife(f)aft !alt; man ]a^ ha^ an, mie man eine

3!)?enagerie ober eine ^^arabe fiet)t, macf)te feine SSi^e, unb ber (Snt!^u=

fia§mu§ mar allein auf ©eiten ber ©nglänber. S^ ^ci^^ feinen g^ran*

5ofen gefpro^en, ber nicf)t ben ^rieben gemünfd)t i)ätte; am lauteften

bie 3)älitär§. @o lange £oui§ S'Japoleon lebt, glaube id) übrigen?,

ta^ er feft fi^t. (Sr ^at in ber (SJarbe unb in ber gaijUofen @en§=

barmerie gu biete gut begalfitte Seute, meldte münfc^en, ha^ alle§ fo

bleibe, mie e§ fe^t ift, unb gatilreirf) genug fiub, um ^ari§ im Qanm
5U i)alten. @elb ift alle§ in ^ari§, unb 9JJontmorenct) ober ein

'JJ?arfcf)alI ein §unb neben 9^ott)fc^ilb, g^oulb unb ^eret}re-').

^a^felb(t) fränfelt nod) unter bem ^2(erger, ben i!f)m bie Olbergfrfie

Öefc^i^te^) gemad)t ^at; au^erbem ift er gereigt gegen SJ^anteuffet,

meil ber i'tim ben Dftofenberg aU ©ecretär gegeben l)at. ScE) ^ßbe

^(a^fe(bt) fe^r gugerebet, §(ra ) ©(iaooto) gegen bie Eingriffe gu §ülfe

5U fommen, mogu er, mie er felbft fagt, fel)r gute§ SO^aterial t)ätte.

^(a^fetbt) mifc^t firf) aber ni(f)t t)inein, raenn er nic^t bagu aufge=

forbert mirb. Scf) f)abe ba§ 3^(ra) 2)(iaöo(o) gefi^rieben^j. Otberg

pajfirt in ^ari§ !omifrf)er Sßeife für einen ruffifd^en Stgenten, unb

§mar in bem 9JJa^e, ha^ man it)n 'i)at auSmeifen roollen. @r foll

bie fomif(i)ften @treicf)e gemacht t)oben, in SSerfteibungen unb btonben

^) S)n§ gerabe ift e^, n)a§ lüir bxandjm, ber 2)e§pott§mu§ ift bie einzige

^Hegirunggform, bie ficf) mit unfevm ©eifte »erträgt. — -) 9fomen ^orifer

'.Banquierg. — '') ©encral Dlberg wax öon Äönig griebrid) 2öitf)clm in be*

fonbcrer SJliffion nad} "^arig gefcnbet roorben. — ^) Sgt. ben Seri(^t an

^yjonteuffet („gra ®iaDDlo"i üom 14. ©ept. 1855 bei D. $ofd)inger, ^renfecn

im 93unbegtag IV, 9h. 97, S. ^36
ff.
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1855. spei;i;ü(feji ^ie S5o(!§ftininmng erforfc^t unb bafiei auf ba§ tä(i)erli(f)[te

öon ber ^oü^ei geuQ§füf)rt loorben fein, oI§ 3^U(i)§ in ^oläf(^ut)en.

§a^fe(b(t) gefällt mir übrigen^ beffer, wenn man it)n naiver !ennt;

er ift el)rlit^, unb öa§ ift üiel; feine (Stellung bietet 'ii^m üor5üg(ict)e

Ouelten, bie er nod) nn^barer macf)en würbe, menn er nii^t bi^guftirt

märe. S)er tangmeitige ßer(, ber Ü^ei^enftein ^), öertä^t mxä^ eben,

na(i)bem er mir §mei ©tunben mit feiner meitjcfimeiftgen SBirf)tig!eit

tobtgefrf)(agen ^at . . .-)•

^eut tommt bie ^ronprinseffin üon SBürtemberg t)er, unb ]§ot

mir fd)reiben (äffen, 'iia'^ fie micf) gu fel)n munfrf)e, id) bin neugierig,

me§^alb; üielleid)t motten bie auc^ i^ven Kammern gu Seibe gel)u,

bie atterbingS etma§ anarfironiftifdjer O^ärbung finb.

@e. SO^ajeftät mirb nun, mie ic^ l^ent qu§ ber Sieiferoute fefte,

nic^t l)ier, fonbern in ©|)eier Siiarljtquartier ne!)men. 2öir I)atten

un§ ()ier frf)on auf bie (äl)re üorbereitet, gebo()nt, gemafd)en, geftaubt.

S^ merbe mid) in @unter§t}aufen am 20 melben, obfdjon e§ in

bem ©einreiben l^ei^t, 'bo.^ atter (Smpfang unb 33egteitnng unterfagt

mirb. 3c^ mei^ nic^t, mo^in icf) SI)nen abbreffiren fott; om Söeften

bod) mo^I nod) bem 2öi(()elm§plat^.

^d) mottte mit f^ran unb ^inb nod) einige Sage am Üt^ein

leben; in ^-olge ber Steije be§ Ä'önig§ \^ahi id) e§ aufgegeben; l)ätte

id) gemußt, 'ha'i^ er i)ier nur bur^reift, fo märe i^ bod) nac^ "Sio-

lanbScd gegangen; e§ ftinft l)ier fo in biefer Sal)re§5eit. 3n @toI§eu=

fel§ mage id) mid) boc^ nid)t ein§ufiuben, menn ©e. ^J^ajeftät e§ nid)t-

befief)(t; e§ ift menig ^la| ba.

S)en Steinigen get)t e§ mol)(, unb i(^ leibe für je^t nur am
Ütei^enftein! .^er5lid)e ®rü|e üon meiner ^rau unb bon mir an

S^re 2)amen.

Sn olter Xreue

b. S.

®ie Einlage ift ein ()ier feit Äurgem er|d)einenbe§ u(tramon=

tane§ unb öftreid)ifd)e§ Statt.

') SUittglteb ber gjJilitärcommiftton. — ^) Sie ausgelaufene Stelle ). in

metner Stu^gabe ber 93riefe 33i§marcf§ an ©erlad) ®. 247.
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160.

Sin ©eneral ficopolb ö. ©erlarf). ^)

gronffurt 7 Cd. 55.

iöerel^rtefter ^reunb
in ßoblenä war e§ re(i)t nn6ei)ag(icf). 2;ie 9JJaje[täten waren in

Sto[§enfe(§ burc^ frembe .^errfi^aften, Deputationen, Slngftüge ]o in

2(njpru(i) genommen, ha'ß unjerein§ i|nen ni(i)t Beifommen fonnte.

2)er ^önig |at über ^oliti! nic^t ein SSort mit mir gefproc^en.

^an§ Äleift, unb tüa§ fonft in ©obtenj firf) auft)iett, mar in ge=

jc^äftiger Unruf)e unb nie §u i)aben; babei fonnte man bod) nic§t

ausfliegen in bie Umgegenb, mei( man ficf) leine ©tunbe jic{)er mar,

ob mon ni(^t l^ier ober bo befol)(en mürbe. @inen etma§ bittern

D'iac^gefd^mac! Ijat mir ha§> erfte debut meiner armen g^rau am

.^ofe Ijintertoffen. @ie mar bem Äönige groar oorgeftellt, aber S^^rer

SJ^ajeftät nid)t, unb um bie§ naciiju'^Dlen, (ie§ irf) fie ^infommen;

bi§()er mor fie niemat» mit mir in ber dl'dfjt be§ ^of(oger§ geroefen.

8e. SKajeftät ignorirten fie aber oollftänbig, aurf) a(§ mir eii tres-

petit comite-) einige ©tunben (ang au| bem Dampfjrfiiffe gujammen

maren; bu Königin mor leibenb unb ^tte bat)er nic^t öie( füi^ fie

übrig, unb hk ^^ringeffin Don ^^reußen bef)anbelte fie mit gefüllter

^urüdfe^ung, mä^renb ade übrigen ©efanbtenfrauen fid) be§ Sonnen»

fd)ein§ ber @nabe ber §errfd)aften in l)oi)em äJia^e erfreuten. 3Senn

aud) ber ^rin§ öon ^^reufecn mit großer Sieben§mürbigfeit fid) ber

mer!(id)en i^erlaffen^eit meiner ^rau onnaf)m, fo fam boc^ it)r un=^

oerborbner ^interpDmmerfd)er ^ot)ati§mu§ etma» tt)ränenfd)mer ai[§

biefer ^robe gurüd. ^-i^erjeifin ©ie, bo^ id) foöiet öon biefen

„^^riöatangetegentieiten" rebe, aber ^ijx ritterlicher @inn mirb e§

natürlich finben, ha^ i(^ eine S)emütf)igung meiner g-ran fd^ärfer

füf)le a(§ alleä, ma§ mir felbft paffiren tonnte, unb gegen @inen

inu^ man fein ^er^ bod) erleid)tern, namenttid) menn id)'§ gegen

meine (Sf)e^ö(fte nid)t fann, bie ic^ §u überreben fuc^e, ha'^ hai

aUeg ganj l)übfd) f)Dfifc^=natür(i^ mar. 2)ie .^au|)tfad)e mar übrigen^,

bafe ^a^fe(b(t) unb 93ernftorff ©elegen^^eit fanben, @r. 9J?ajeftät gu

fngen, ma§ fie auf bem .^er^en l^atten. 33eibe finb au» aÜerfianb

a(Imät)tid) gefammetten Urfad)en gegen SItanteuffel faum freunblid)er

geftimmt al§ gegen 2Ö(ebeII) unb U(febom)^), unb e§ t)at mir einige

'JJ^ü^e gemad)t, fie gu übergengen, ba^ bie erftre Slbneigung für

1) 58igmarcf§ Briefe 2C. ©. 248
ff.
— ^) in fel)r Heiner ®eieaicf)aft. —

') SSebeü unb Ufebom »üaren in befonbern SOiifftonen nad} $ariä unb Sonbon

gejci^icft loorben, loa» bie ftänbigen ®efanbten .spagfelbt unb Sernftorff jelbft=

oerftänblid} üerletite.

1855.

7. 10.
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1855. bie^mol in ben ^intergrunb treten muffe, unb ba^ fie äJtanteuffel
'^"'

eine SJJenge öon Singen perfönli^ aufbürben, bie nur ber <B6)tük-

riflfeit feiner ©teltung juäufc^reiben finb. löernftorff tüäre Bei feiner

©teifigteit faft nic^t ba^n gefommen, ben Äönig üBerl^anpt §u

fprecfien; erft auf bem 5!;ampff(i)iffe, eine ©tunbe öor feiner SSer*

Qbfd)iebung, gelang e§, unb nad) ber Unterrebung njar „the winter

of his di~conlent made glorious summer by the Sun of Roy-

alty."^) 2)er Äönig batte alle feine gravamina^) gnöbig anget)ört,

xi}m bie 5ßerfid)erung 5lßerböc^ften '-IBol^traDtlenS gegeben, babei gefagt,

ha'^ ,^a^fe(b(t) fid) gtänjenb gered)tfertigt I)obe, unb ba^ bie SBebeüfd^e

5(ntlage fo gut at^ befeitigt fei; and) war bie Königin fet)r gnäbig

für ©räfin 33ernftorff. ^) ?IIIe finftre ©ebanfen an 5lbfd)ieb 2C. maren

fort, unb beibe hatten gebad)ten mit 2Bot)IrooIIen ber gefammten

9J?enf(^^eit au^er UfebomS. 33on 0(t)inpia'*) erjäfilte bie 33(ernftorff)

©efdiid^ten, bie na^e an§ SolIt^auS ftreifen; biefeS SBeib compro*

mittirt un§ unb in specie^) bie anert)(öc^fte) ^erfon, in unbered)en=

barem 9}fa§e in Sonbon. U(feboni) unb Öunfen^) corrcfponbiren fort=^

mät)renb Iebl)aft, unb 33un}en fprid)t rec^t inbi^cret öon bem 3nt)alt

biefer ßorrefponbeuä, öon Ujebom« Stellung gu ben englifc^en SJfiniftern

unb öon feinen Sieben über ben Slönig gegenüber Aberdeen'), 23unfen§

2;od)ter !t)eirat!)et einen 33abifd)en Beamten öon Ungern^Sternberg^),

unb beffen ©d)n)efter ift micber ^ofbame unb ©ouöernante ber

^rin^effiu fiuife, Sßraut be§ ^ring'iRegenten öon S3aben. Surd)

biefen Sanat fott öiel Unl)eit 5mijd)en 33unfen unb Sobteng laufen.

Sn 9[J?arburg fat) ber ^önig 33unfen, fprac^ aber, au|er einer

fet)r 'Cierglidien S5egrü§ung unb (Sntlaffung, !aum mit if)m.

@§ ift tomifd), mit metd)eni @ifer in ben 3^itu»9f" ^i^ ®on-

öentifel ber ®ott)aer^) in §etbe(berg beftritten merben; nod) meinen

^) SSgt. Sfiafeipeare, 9'iid)arb III. I. 3lct, 1. Scene: „3lün roarb ber

SBtnter unive§ SJtilsöergnügen» Glorreicher ©ommer burc^ bie ©onne '?)orf§.

— 2) 93ef(tiüerben. — ^) i^gl. 33erid}l Oom 5. October 185ö, ö. ^ojd)inger

0. 0. D. IV, 3lx. 98, S. 238
f.

*) ber ©attin Uiebom§, einer Socl)ter be^

©enerd'Sieutenantä ©ir ^otjn 3Jfalcolm. — ^) im befonberen. — ^) 'i'^vijv. öon

93unjen üertrat bi^ 1854 ''^reuf5en am etigliic^en ^ofe; alä eä i()m nid)t geloiig,

^reu^en giir 2;^ci(iiQl)mc am'jft'ricge ber Seftmäct)ie gegen Stufelanb ,p be^

ftimmen, noI)m er feinen 9lbid)icb; er ftarb am 28. 9Jüö. 1860. — ') <dorb

Slberbeen mar oon 1852 bio l. gebr. 18ö5 engUid)er "Premier. — ^) f 20. Mät^
1895 jn tarl§ruf)e a(§ ©ro&ö. bab. Xtammeil)eir, SBirtl. 6}ef).=;Hatl) unb 33or-

ftanb beä @roP). ®e^eim=Eabinet§. — ®) „©othaer" nannte man äuiiädjft bie

SKitglieber ber eljemaligen 9Jlel)rI)eit ber beutjdien ^JcationalDerj-unmlung, ber

l g. ©rbfaiferpartei", bie nad) bem Sd)eitern ber in ("^ranffurt beid)Io[fenen

3?erfaijiing nom 26.-28. ^uni 18'49 in @5ot()a tagten nnb hen öon '':}Jreufeen
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in ^eibelfcerg felbft eingegogtien 9'jQ(f)ric^ten finben fie regelmäßig

am erften «Sonntag iebe§ 3Qionat§ ftatt, wenn and\ öor5ug§roetje

„jttjedefjenb".^)

^oben @ie hit ejelmäßigen 3IrtifeI ber Times in testet Qtit

gelefen? bejonber§ ben über bie etraaige §eiratt) unjr.e§ ^ringen!

i)abei ift Se^trer bie be[te Partie in ©uropa, unb eine englifrf)e

^rin§ejfin oll Gattungsbegriff betratf)tet, eine ber f(f)Ierf)teften.

lieber bie ^erfon ber je^igen prineess royal f^aht irf) !ein Urti^eit.

9Jian fagt/'baß 5lrnim§ 5tbgang au§ SSien nnn mirüirf) be=

borftet)e; i(f) glaube noö) nic^t. 2l(§ Slacfifolger l)öre i^ 9?ebern

unb Srocftiaufen nennen; erftrer frf)eint mir roegen feiner

öftreic^ifi^en unb i^n bominirenben %xan grabe für ben Soften

unmögticf). 33eibe §errn f)aben firf) übrigen^ in Dftenbe in ber

äJJeinung, fid) bamit am ^ofe be§ ^ringen p infinuiren, in bem

SDJoße „mefttict)" nac^ außen unb innen affic^irt, ha^ bie prinjüc^e

Umgebung biefem (Sntf)ufia§mu§ für (Snglanb unb ^^ranfreirf) nic^t

gan^ folgen !onnte; id) tjahe ha^ aii^ unmittelbarer Cueüe, unb e§

mar mir um fo f|)aßf)after, aU 8 Sage öorljer in 'ipari» Diebern

gegen micf) fo iurf)tenberauf(^t fit^ äußerte, baß ict) bei mir 'Oaö:}k,

mie borf) biefer @rab öon (Srgebent)eit an 9?uß(anb ganj unöereinbar

mit meiner ?tuffaffung öon einem ^reußen fei. 93rD(!f)aufen mar

immer etma§ bon Ä'onig ßeopolb abgefärbt.

©aoign^ fängt an, fiel) bon ßarlSrul) fort5umünf(i|en ; auct) ber

Sf^egent !^ätte gern einen anbern für il)n unb mirb feine SSünfi^e

mot)l gelegentlirf) unb bertraulict) anbringen; gum ^^ringen b(on)

^(reußen) fcl)eint @abignt)'§ SSerI)ältniß nic^t me^r fo innig mie

früt)er gu fein.

^erpon^er münfc^t bringenb auf feinem je^igen Soften gum

©efanbten gema(f)t ju merben; \d) liebe il)n niciit, pour des raisons

ä moi connues^), aber eine ^Inomalie ift e§ allerbing§, ha^ mir

in ßaffel einen ©efanbten unb in S(armftabt) einen 3]änifter=

9tefibenten ^ben.

1855.

7.10.

öor9eid)ta9enen Gntirurf einer bunbeg[taatüd)eit S^ectüjfung ^u uiiterftügen be*

fc^loffen. Später tüurbe ber 9Jame &. für alle bie gebraud^t, raeldie eine

bunbe§ftaatUd)e S^erfaffung für Seutfdilonb unter fonftitutioneUen {formen unb

mit einem preufeifcf)en ©rbfaifert^um erftrebten.

1) S?g(. Seric^t Oom 13. 9?oüember 185.5, m§maxd'^al)xbüd) II, 54
ff.
—

^) auä mir befannten ©rünben; man ögl. 93iämarcf§ 93rief an ®er(ac^ öom
30./31. ajJai 1855, 6. 225; ^^erponc^er frfimoate mit Sigmare! wegen Stb*

Steigung ber f^ranffurter SRcfibentur öon ber ^ormftäbter, nod) mel)r, ireit

bie öon i^m erfefjnte Srbcbung be§ Sarmftäbter $often§ jur ©eianbtfc^aft

nic^t erfolgte, tt)a# er — ööüig unberechtigt — 93i^mardif(i)en 3^änfen sufdjrieb.
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18Ö5.

(SJefteru war '^ahviQt ^} bei mir, um mir offiziell ^u jagen, ha'^

ber (S)rD^!^er5og <B. SJ^oieftiit um ben 9iot{)en ?Xb{er für @ör^^) bitte.

Sd) ioei§ nicC)t, marum er ha§ nidjt bur(^ ^45er|:)om^er anbringt, unb

l^ah^ if)m gejagt, ba'ii e§ mir etmaS jcfimierig jd)iene, na(i)bem @ör|

jeinen ^^ojten nod) garnirf)t mieber eingenommen l^abe unb insroijcben

jeit jeinem ^2lbgange jd)ün gum Sot)anniter=9^ed)t§ritter creirt morben

jei. (S» jdjcint, hü^ &'öxi§, ber menig @ef)alt unb öiel ^Sermögen

^at, nur unter biejer Sebingung meiter mitjpielen milt unb mon
i^m, tro^ S)o(ti)igf§ SSiberjprnd), ben SSilten t^ut, unt jü(d)en Wiener

nid)t gu vertieren. ®ör^ mirb ben (Sjro^tjergog nac^ Jöerlin begleiten,

unb menn bann (et^trer jelbft (Sr. 9J?ajie[tät ben SSunjd) ausbrüdt,

jo !ann man ii)n mit 9tüdjid)t ouj ben '^-^ejnd) be§ ©ro^tjergogS

bei ber ©etegenljeit üielleid)t erfüflen, benn e§ ift jd)mer, eine jo

birecte iöitte eine§ ©DUöerän§ um einen Drben pure^) abänte{)nen.

9n ben 3<^itii"gen mad)t nad)träg(ic§ eine 9^ebe i'ärm, bie ber

l)iejige 58ertreter @ng(anb§, @ir A. Malet, bei @etegent)eit eine§

diiiers jur g-eier ber (Sinnol^me üon •Sebaftopot'^) jeinen 3;ijd)*

genojjen in .^omburg gef)a(ten I}ot. (S§ ift jdiiner §u ermitteln, mie

Diel öon ben üerjcl)iebnen 3Serjionen waijx ober faljd) ift; jebenfallä

aber ift Malet fonft ftet», tva§ mon jogt, „ein guter ^erl", rul)ig

unb üerjbl)nlid), ber niemals |)utjd)t, unb ben id) nie anber§ al§

mit ^erel)rung öon unjerm Könige Ijobe jpred)en l)bren, and) bei

gelegentlid) lebhafter 3)ijcujjion über unjre ^^olitif. @r ift me^r

iianbiunter ai§! Siplomot unb me!)r ouf ber Sogb unb beim Slngeln

al» l:)inter ben Steten, unb l)ot bie ÖJerool^ntieit biejer ^rt öon (Sng=

länbern, jcin 9)ättag§mal im äRagen ftet§ 2 ^o^i unt^^ 'j^ortmein

gu je^en; e» joßte mir leib tl)un, menn it)m ein unbebai^tjame^

SBort in einem after-diiiiier-speech '") S^erlegen'^eiten bereitete. ^')

9}^anteuffel Ijat irgeub etuia§ auf mid), ^'latjd)erei ober bergt.;

it)m merft man ha^i nidjt an, meil er immer jo ift, ober ic^ fut)lte

e§ on ber Äölte ber ^rou, mit ber \ä) jonft fef)r gut" ftonb. Wü
(Sbrnin'^j t)atte ber Honig, al§ mir un§ trennten, nod) mdjt öiel

öer!el^rt; er l)at übrigens 5U jeinem fetter ^(ra) 3)(iaöoIo) nod)

!ein SSertrauen miebergemonnen, mie mir jd)ien.

®em .^er5og öon ßoburg l)at ©. SJJoieftät eine äiemlid) tjeftige

©cene bei ®elegen()eit einer ßonöerjotion über 3Ja|poleonijd)e ^olitit

') ®rof3^er§. I)efitid)ei" 9Jtiiüfter. — '^) @roPer,v ^e)ftfd)ec ©ejanbter

am preuf3iid)en §ofe. — SBissmard jd)retbt ben Siomen immer ©örj. — ^) ein*

fad^. — *) 8. (September 1855 ((Srftürmuug be^5 «{alafoffttjuriite^). — ") 9iadi-

ti?d)rebe. — ") S3qt. 33erid)t Dom 8. Dctober 1855 bei ü. ^ofdjinger II,

9fr. 144, (S. 261 f.'— ') g}hintcnffcl, «etter be^ 5Ufim[ter§.
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gemacf)t; nton muffe enbltc^ !(ar fe!§n, woran ^reufeen mit ßoui§ ^^^^'

9?apDleon fei ic, bie details fenne id) nirf)t, ber S^on ober tjattt

5tuffel)n gemalzt; e§ tvai an ber g^amilientofel geroefen. ')

SBenn bie D^uffen noc^ tueiter fd)(ed)te ©efc^äfte macf)en, fo taudjt

bie B^rage auf, irie töeit lüir in unferm Sntereffe it)re @d}ate bürfen

finfen laffen. galten fie fi^ beffer, fo fe^e i^ in bem Kriege groar

öiet ©d)limme§, aber borf) aud) ha^ (SJute, ha'^ ber g^ranjöfifdien

(Solbaten in ^ranfreicf) immer njeniger merben. Oeftreirf) fto^t roiebet

ftär!er in feine |)apierne ^rieg§trompete, unb öerpe^t un§ serviliter^)

in ^ari§; fo lange fie aber nid)t roieber 2;ru|)pen aufftellen, ift ha^

borf) nur Söinb ; rair müßten einmat ein ernfte§ 33ürgerroort mit it)nen

fprerf)en, fo lange fie fi(^ nirf)t oor un§ ebenfo mie üor alten anbern

fürrf)ten, jurft il)nen borf) ber ^^urfel. ®ie fübbeutfrf)en ^öfe fiaben

mieber Ä'ammerangft, unb ©alioig! fpric^t üon „ber 33ererf)tigung

ber ®eutfrf)en Sbee" u.
f.

m. etroag im ©t^Ie ^on 47. Ueber bie

Kammern lat^e ic^ oon a bi§ §, aber feige 9J?inifter fürchte irf).

öeben @ie mo^I, unb frf)reiben Sie halb. SStet @rü^e an Stjte

®amen, aurf) bon meiner g^rau. 3;reu ber S^tige

ö. 33.3)

161.

laing 10 Cct. 55.

Sieber S3ruber

irf) benu^e eine @tunbe, in ber irf) t)ier auf bie 9f?ürf!el)r be§ ^rin^en

oon ^r(eu§en) au§ S3ieberirf) warte, um 2)ir einige Söorte gu f(^reiben,

®ir für ©einen legten S3rief §u banfen unb meinen @Iürfrounf(^ ju

bem neuen 3umarf)§ ©einer gamilie'*) gu erneuern. 9J?it ber

3eirf)nung für bie @ifenbat)n bin irf) gern einüerftanben, obfrf)on ic^

nid^t glaube, ha^ bei einem iäl^rHrf)en Sebarf öon 4000 ©f)(r.

bon (Seiten be§ ^reife§, biefe einmaligen ^eirf)nungen in§ @eti)irf)t

faden !önnen. SBenn ic^ mieber narf) S3erlin fomme, merbe i^

^ommeref^e narf) Ä'räften bearbeiten. 5turf) für Scttoro roill irf)

meinen ©inftuf; berfu(^en; ha§i Sufti5=9Jiinifterium ift aber ha§, roo

iä) bie frf)tt)ärf)[ten perfönlirf)en SBegietjungen 'i)ah^, unb mo ber ?R.amz

einer alten g^amitie mitunter ha^ ©egent^eit einer ©mpfel^tung ift.

^ebenfalls frf)irfe mir erft norf) notiere eingaben, mo unb mie lange

1) SSgl. ^ergog firnft, 2Iu§ meinem geben II, 288 f.
— ^) nad) ©tlaöen»

art, unterwürfig. — **) ©erlad)^ 2tntttJort Dom 17. Dct. 1855
f.

SQi^matd'

^a^rbud) II, 210
ff.
— *) Slm 9. September 1855 mar |)errn ü. 33igmarcf*tüfä

eine Xoc^ter, 'änna, geboren roorben, feit Dct. 1881 f^rau üon Der^en^Äoteton?.

Äo^l, aSigmarrfbriefe. 8. «uft. 13

1855.

10.10.



1855.

10. 10.

13. 10.

1855.

29. 10.
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er bi§f)er geftanben 'i)at, unb mer ie^t fein ^räpent ift, ber bte

^erfonatieu unb ben S3Drfrf)(ag über i^n t)Qt. 58ei ^ofe btrect ift

mit 33efDrberungen im innern (Siöitbienft nic^t oiet gu mQcf)en, njenn

e§ nic^t gong l)o^t ©teilen betrifft. ... (13 10): (S§ ift l^ier eine

(5igent{)ümli(^!eit be§ Orte§, bo^ iA im (Sommer mebr für bte

©efefligfeit ausgeben mu§ at§ im SBinter; id) bin mäl^renb ber

9?eife=@oifon faft feinen Xog ol)ne diner. ©eftern mar id) mit

3o{)onna beim ^er§og oon 9laffau gur Xafel, öorgeftern beim @ro^'

l^ergog in Sarmftabt, am 9J^ittmo(^ beim 'iprinjen öon ^reu^en in

9J?oin5; bergfeicben ©jpebitionen mit &Qpää unb ^ienerfc^aft,

Xrin!ge(bern unb SBagen finb faft ttieurer al§ ein mäßige? diner

bei mir. .^eut l^nbe idi ben ^ringen öon ^r., ben ^ringen ^riebrtd)

SBilljelm, ben ^ergog öon S^affau, ben ^rg. Sf^egenten öon 93aben

mit ©efolge 24 ^erfonen bei mir gu Xi'id), übermorgen ein gro|e§

@aC(a=diner öon 30 ^erfonen gur ^eier be§ 15.^) So'^anno unb

mir mad)t biefer @nu§ unb 93rau§ mat)rlid) feinen ©dierg; aber

id) merbe bafür be^afitt, unb fomeit bie S3eäa^(ung reid)t, tann id)

m\ä) bem nic^t ent^ieljn; brüber !)inau§ fid) frei gu Vlten, erforbert

met)r Slufmerlfamfeit ot§ id) frül^er meinen ©elbongelegen^eiten ^n--

^emenbet l^ahQ. S3i§{)er f)obe id) meine ^^rioateinna'^me jur ©d)u(ben=

titgung übrig. . . Un§ ge()t e§ f)ier mol^t; alle§ t)uftet, aber fonft

gefunb; e§ regnet Xage lang. SJJeine (Sd)iüiegermutter ift bei un§.

^er beifolgenbe ©trafeburger !ommt l^offentüd) §u red)ter ^^it jum
^inbelbier; er traf leiber erft geftern öon Mr. Henri ein. Sn $ari§

mar e§ rec^t merfmürbig . . . 2)en engtifd)en unb franäöfifd)en

Potentaten Icjobe id) mic§ öorftellen laffen. ^ap. mar fe'^r aimable;^)

er fie'^t gefd)eut au§ in ber %xt mie ein SfJattengeftdit en face ge=

fet)n; fie ift fc^öner a(§ alle i^re Sitber; S^ictoria umge!el)rt. äJian

^eid^nete un§ ^reu^en auffällig au§. S3emei§ für unfre ^^olitü.

^er§ti^e ®rü§e an 9J?alroine. 2)ein treuer 93ruber

%x. 13 10 55. ö. 33.

162.

%n ©enerat Seopotb ö. ©ertad).^)

^ranffurt 29 Oct. 1855.

SSerel)rtefter g-reunb

S^r @d)reiben öom 17^) l^abe id) richtig erl)a(ten unb mill biefe§

mit Seantmortung be§felben beginnen. 2tn S^r ba(bige§, |)o(itifd^e§

^) ©eburtgtag griebrid) Sßil^elmä IV. — ^) liebenäwürbig. — =*) ©. 93i^-

mardi 93nefe :c. @. 252
ff.
— *) 93igmorcI-Sa^rbuci) II 210

ff.
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@nbe mag ein ?tnbrer aU ic£) glauben, unb bte Sanbmirf^^aft fielet

^^^•'^^•

ficf) für jemanb, ber an gei[tige 5;f)ätig!eit gclüö^nt i\i, bei ^aijxt

langer ^robe anber» an al§ bei monatfanger, im SBintcr anber§

ai^' im ©ommer. lieber ben ßoblen^er ^o^Snmmer meiner g^rau

ift nun f(i)on @ra§ gemac^fen, unb irf) ermähne be§ XrofteS barüber

in St)rem @cf)reiben nur, toeit @ie bobei bem „^of^öefinbe" Un=

re(i)t tl^un; bie ^errn unb ®amen öom ©efolge maren rec^t freunblic^

für meine g^rau.

93ernftorf(f) lä^t fi^ bur^ öufeertic^e ©nabenberoeije ebenfo leicht

geminnen, a(§ burrf) ha^ ©egentfieil au§ bem §äu§(i)en bringen.

§a^fe(b(t) fprad) ficf) fdjon in ^ari§ empfinblicf) über ©ie au§;

irgenb jemanb l^atte i^m geftatfc^t, ba^ 6ie bie Nationalität feiner

O^ron^j für unüerträglicf) mit feiner Stellung l^ielten; irf) fonnte

nirf)t l)erau§bringen, mer il)n geputfc^t l)atte, aurf) nii^t baburc^,

ba'iß lä) meinen Unglauben an ha§ factum eigenfinnig be^^ouptete;

öieüeic^t ber ölte S^ofti^-). |)(a^felbt) fc^te fiel) babei auf ha^ '»^ferb

ber ©ntvüftung be§ öerbä^tigten @t)renmanne§. @r erfäl)rt fel)r üiel

in ^ari§, frf)reibt aber an§ 2tengfttirf)!eit nur menig baüon.

S)ie fortgefe^ten maritimen D^üftungen ber grangofen fottten

borf) aurf) ben bullentöpfigften (SngUinber etma§ ftu^ig marf)en. ©afe

9^u§(anb auf bie ®auer me^r mit (Snglanb al§ mit granfreirf) ber<

feinbet ift, liegt gu S^age, unb ein frangöfifc^eS S3ünbnif3 gegen

©ngtanb märe bort populär in ber Slrmee; Deftreicl) marf)t gartein

§e^l barau§, bafe e§ bie JÖritten ^a^t, mäl)renb e§ um 9Japo[con§

@unft bu^lt; in 5lmerifa mot)nt i^nen and) fein ^reunb, unb fid)

^reufeen^®eutfrf)lanb gum g^einbe §u marf)en, tl)un -preffe unb 9?e-

girung il^r 93Jbg(irf)e§ in jenem burrf) §orf)mutl) bumm gemorbnen

fianbe ber „©rbmeia^eif'^j. ?lm @nbe rairb ©nglanb norf) bie

Ä'rteggfoften begasten, unb mel)r al§ ha§. Sie ^enbenj, (Sngtanb

mit allen ßontinentalftaaten gu brouilliren, ift in ^^ariS unoer=

tennbar, unb ber g^riebe gmifclien g^^onh-eirf) unb D^ufetanb letrf)t gu

morfjen für g^rantreic^. Sie flügften (Snglänber frf)meirf)eln fiel)

immer mit bem Unfinn ber (59mpatt)ien ber SSölfer unb benlen firf)

1) ®ie ^vaü be§ ©rafen SJiaEtmiaan 0. §a$felbt . mar eine grattäöftn,

Pauline de Castellane; nad) i[)rc§ hatten Jobe (19. Qan. 1859) oermofilte

jie fic^ 1861 mit Louis duc de Talleyrand, öä- äu Sagan; fie ftarb am
9. gjiärä 1895. — -) 2Bo^( ber ©enerat ©raf Slug. Subre. gerb. ti. 9?oftig,

preufe. ©ejanbter in .fannooer. — *) S)a^ Sanb ber „(£rbiüei§^eit" nannte

man gnglanb, feitbem Äönig griebric^ 2Bt(f)eIm IV. in feiner ©röffnung^rebe

gum 1. 3Sereinigten Sanbtage öon ber „©rbtDei#I}eit o:^ne @Ieid)en" gefproc^en

l)atte, bie im engUjd)en 3Sol!e wo^ne.

13*
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ba§ gange O^efttonb mie eine ^ulöcrmine, an bie fte nur ben Spanien

3U legen braurf)en, um jeben iüiberje^Urf)en SJ^onarc^en in bie Suft

gu fprengen. 2)er Salcüt märe nur ha rirf)tig, wo Bä)\väd)[id:) unb

S8nflen!alb^) auf bem 5;t)rone fä^en. ^lüe mög(id)e bemotratifc^e

unb nialcontente 33rof(f)üren ober Slatter gelten i^nen in Soubon für

ben tt)al)ren Stu§brucf einer tt)atbereiten SSo(f§ftimmung, unb fie

laffen fid) ha^ @efd)reibfe{ jübifc^er 9D^iet{)Iinge burd) i{)re (^efanb=

fc^aflen einji^icfen, al§ ob e§ ^ronunciamento» bcr beutfrf)en ?lrmeen

iDören.

©ie fagen in :3()rem Briefe: „lüie coloffat it)uc^§ 9?u^(anb§

äJ^ac^t uaä) bem ©iege oon 1812". ^anptjäd)(icf) aber boc^ burc^

ben SSegfall ber gegnerijd)en 5(rmee, bann burd) ben ^utt'Q'^^ ber

äuBerflen ^raftanftrengung ^^ren§en§. ^eut aber, n)enn aud) g^ran^

reid) gegen Üinfelanb fiegt, trirb e§ bod) baburd) nid)t ftärfer gegen

ha§> injlDiidien uneridjopfte S)eutjd)Ianb. (S§ wirb nur ftär!er gegen

bie f)eilige Slüianä im ©anjen um ben 33etrag ber SSerlufte 9ftu&=

(anb§, öon meld)em ber ber g^rnnäofen felbft abgugiel^n märe, ©egen

un§ aber mirb e§ relatio )d)ir)äd)er an ©elb unb ©olbaten; ftär!er

allerbingS an ^rieg§übung, unb ha^ ift jd)on ütel. Sd) gtaube, id)

äußerte felbft fd)on in meinem legten 33rief^) meine S3ebenten über bie

g-rage, raie meit mir in unferm Sntereffe bie ^öcfiegung 9{u^(anb§

!ommen laffen bürfen^). @» geI}Drt aber öiel baju, beoor mir un§

gu einer ^alt gebietenben SDemonftration ermannen mürben.

Sdi fc^ide S^nen morgen nod) einen 53rief, lebiglid) um Seinen

bie g'reube gn bereiten, ben @rbprin§en oon 23entf)eim bei @ic^ ju

fe!^n, ber mi^ gebeten 'i)at, it)m biefe S3riefträger'@e(egent)eit ju oer»

fd)affen. Sd) begreife eigentlich nid)t, moran e§ t)ängt, ha'Q bie 5tn=

gelegent)eit unfrer (3tanbe§l)errn nid)t üormärtS gel)t. ©r. äJ^ajeftät

fd)ien bod) öiel baran ju liegen, unb feit bem Don ben Kammern
botirten ©efe^e liegt bie <Sad)e \a gang allein in 5lller]^5d)ften

Rauben. S)ie allgemein geljaltne Drbre, meld)e bie .^errn ju ^aben

münjdien, lautet aud) giemlid) unöerfänglid), nur prinzipiell, unb bie

practifd)e (Sinfü^rung ber Steoction in§ Seben ben S[^erl)anblungen

öorbe^altenb. 3d) merbe meinem 93riefe morgen eine 5lbfd)rift

meinet amtlid)en S3erid)te§ beilegen, ba i^ nid)t mei§, ob ©ie it)n

tennen.

SBie läd)erlic^ '^at fid) ^ro!efd) burc^ feine (Sitetfeit bfamirt,

inbem er feine „äJiiffion"'*) burd) bie oon it)m abl)ängigen S31ätter

1) Siefrulen galftap, ©^afefpeare, ^etnric^ IV, II. %i)eil — ^) Drig.:

Ie|tern. — ») ©. o. ©. 192. — *) nact) ^ort§.
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in bengalijd^e§ g^cuer fe^en lie^. Sie offi^ii^jen SBiener Sfätter ^^^^^•

fogar rupfen it)m bie ^fauenfebern oug unb nennen at§ Sorrefpon^

benten be§ Constitutionnel einen Mr. Debreauz, ber urfprünglii^

auf gut Seutfrf) §err Sroug !^ei§t unb früt)er in ber „Qu§länbifd)en

treffe" Oeftreirf)§ unter .^übner ') biente, mit bem er fid) jpäter über^

iDorfen l^at. ^lad) guten S'Zacfiriditen, bie mein 2Bürtemb(ergijc^er)

©oHege^) qu§ ^ari§ brad)te, ift ober unfer unb aller Seute alter

Ö^reunb ^linbrcortt) ber eigentlid)e (}QM"cui^ ^$rofefcf)§ in biefer

©a(i)e.^) ®er Slrmenier*) lt)at übrigen^ in ber legten ©i^ung noc^

njieber ben größten Unfug getrieben, offenbar in ber ?Ibfic^t, mein

SSer^ättni^ 5U 9f?ed)b€rg mit einem ©treit beginnen gu (äffen.
'^)

Fanchon bleibt fid) immer gteid).^) 2(ud) iöruunon)^) t)at er un=

crtig empfongen. ©inige feröite ßotlegen roünjc^ten, ic^ follte ^rof(efcf))

ein ^bfd)ieö§feft geben; bie ^eurf)e(ei märe gu gro§; id) ijübz gefagt,

ic^ !önne e§ nid)t, beöor §errn Don Srunnom nid)t ha^ oorfdiriftl*

mäßige ^räfibia(=®iner in Uniform gegeben worben fei, ma§ '!Prot(ef(^)

pöbetfjafter )ö5eife öerroeigert.

Unfer greunb ©alroigt !^at fid) bei bem @inmei{)ung§feft ber

S0?ain5=@trafeburger 33at)n mieber grünb(id) blamirt, inbem grabe er

ben 2;oaft auf ben ^'ran5(öfifd)en) Äaifer ausbrachte, unb ämar mit

ben SBorten: vive Tempereur, ,,ce grand homme"; bie anmefenben

granjofen "^aben eine l)of)e 3bee öon bem 2;act beutfd)er 9Jlinifter

betommen. Saju begebt ©ör^
(f.

o. <B. 192) bie 2)ummt)eit, fic^

mit einem ^utmodicr ju prügetn, ber ftärler ift a(§ er.

^ommt benn ber ©rofel^erjog^) nod) nad) 33er(in? er fagt,

St)re SOiajeftät 1:)aht i'^m geratt)en, bie 9fteife roegen ber Spolera

noc^ auf5ufd)ieben, Sa§ fiel)t faft au§, al§ moÜte man it)n nic^t

liaben?

SBirb man bei un§ aüö) feft bleiben in ber ^anoüer gu ge=

mäl^renben Unterftü|ung? 9J?ein ^reunb ^(aten giebt mir bie

rüt)renbften SSerfic^erungen feiner 33etef)rung gu ^reufeen unb !togt,

bajs Oeftreid) aud) bie pflid)tfd)u[bigfte ^ülfe nid)t umfonft, fonbern

nur gegen ©onceffion auf anberm ©ebiet gemät)ren molte. 2)ie

Deftreid)er bringen fid) um jebeS ^^ertrauen mit ber @emeint)eit i^rer

^) 33aron b. §übner (Jpofenbräbl) mar öon 1849—1859 öfterrei(^ifc^er

©ejanbtcr in ^ari». — *) ö. 9Jeint)arb. — ^) SSg(. :3mmebiatberid}t Dom
26. October 1^55, ti. ^oirfiinger II, 9?r. 145 6.' 26i

f.
SUnbroortt) mar ein

in jener geit üiel genannter unb gebrauchter ^refeagent. — *j ^rofefd) Often.

— 5) S8gl. Sertrf)t Dom 29. October 1855, D. ^ojchinger II, 3lo. 147, @. 264
ff.

®taf 9?ecl)berg loar ^rofefc^^ 9Jact)foIger aU '^räfibiafgefanbter am 33unbe^»

toge. — ") ©itat au§ ?. — ') ®er neue ruififc^e ®efanbte am 93unbe^tage. —
*) Don §cfjen.
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1855. je^igeii 9D^ad)tf)a6er. dlnx einen anbern ^reu§tj(i)en ©efanbten^)

tpünji^t ficf) ^^laten bringenb. S)a§felbe fagt mir Ä^ielmannSegge. ^)

@ie fragen, trag bie ©ejanbten gegen ben ^^onn be§ 2eufel§

i)at)en. |)Q^felb(t) nannte mir al§ ^auptgrunb feiner SSerftimmung,

bo^ mon it)m ^ranbenburg genommen unb D^ofenberg gegeben Itiabe,^)

über 2öeitre§ ma(i)te er nur ml)[teriöje 5tnbeutungen; 3Ji(anteuffe()

tiühi i^n in eine f(^iefe (Stellung gebrarf)t; er, ^(a^felbt), ^ah^ i^n

in ber §anb, menn er il)m f^aben moHte, n. bergt. S3ernftorf(f)

t)at mot)l nod) atten ^orn au§ ber 1850er ^eit unb über feine lange

Snactioität tro^ alter S3emü()nngen um Sßieberanftettung, giebt it)m

aud) 9Jätfd)utb an feinen Ufebomfc^en Seiben. 3JJeine§ 2^eit§ müfete

ic^ gern, ma§ 3^(ra) S)(iaöDto) über mic^ S3öfe§ get)tjrt t)at; benn jum

erften 3J?at mar bie g^rou gegen mid) fid)ttid) !üt)t in ®obten§.^)

^ö) Vbe itim bod) gegen bie Luxemburger SSerfdjmörung burc^ 33e=

arbeitung öon §a^fetb(t) unb 33ern(ftorff) mirffam beigeftanben. S3eibe

tiebten it)n atlerbingg fo menig, ha^ fie gro^e Luft l^atten, gegen it)n

unb babei and) gegen bie 2öat)rf)eit aufäutreten; nur bie 3tngft oor

(einem) 3JHn(ifterium) Ufebom mirtte bagegen, ba^ SDJfanteuffet) in

biefer ©ac^e unfc^utbig mar, meniger. Snbeffen öermag id) aud^

Liebe ju entbehren, nur bie S^rige nid)t, um fd)meic^ett)aft §u fc^tie^en.

äjieiner grau gel)t e§ je^t gut, ben ^inbern and). Ö^nen

raünfd)e ic^ ein (5Jtei^e§. 2reu ergeben

163.

granffurt 29 San. 56.

Lieber S3ruber

1856. deinen Srief . . . I^abe \d) feiner Qdt mit öielem ®an! er*

!^a(ten, unb fud)e i!^n feit einer l^atben ©tunbe, um i!)n genauer gu

beontmorten. Ungead)tet meiner 2)ir betannten Drbnung§tiebe finbe

id) i^n augenblidlid) unter bem SBuft öon ®e|)ejd)en unb Sf^ec^nungen,

bie als „laufeube (5ad)en" auf meinen 2;ifd)en liegen, nid)t öor, unb

^) al§ tai (Meneral ©rafen b. 9?o[tit"i; biefec roor in |)annouer für bie

Sieactibirung be? 3Jiinifter§ öon 9Jliincl)l)aujen t^^ätig, nia§ i^m öon ben

tcgierenben .streifen )e{)v üerübelt »ourbe, ügt. S3i!?marcf^ 33ericf)t üom 9. ^uni

1855, ^ßfciiBen int 93unbe§tag II 2:^3. — '-) 9?ac{}foIgcr be§ S^cvin ö 33otf)mer

aiä l^annöoerjd)er 33unbcötag§gcfanbter. — ^) @. o. S. 187. — IsBgl. 33erid)t

oom 14. Sept. 1855, b. ^$ojd)inger II, @. 238, mo Q. 6 b. o. bie S^iffte X
tnxd) 3?ofenberg gn erje^cn ift. — *) <B. o. S- 192.
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niu^ ba!§er, »nenn er S)tnge entl^ätt, bie ^efprec^ung bebürfen, fpäter

^^^^•

barauf gurücffommen. SSir finb l)ier jo Ictb(ic^ tr)ot)(; ber ![eiue

^junge l)at un§ 3 D^äcfjte mit einem tatarrVUfd}en gieber geftört,

ii)elcf)e§ ficf) l^eut gu ftarfem Ruften abgeflärt ^at. ®en 30. Si§ foroeit
^°- ^•

war ic^ geftern gelangt, a(§ ic^ geftört lüurbe. ®er ©epej^enöerfel^r

ift l^oc^ angefc^rooüen; meiere 9^ä^te ^ühe id) t)i§ 2 u. 3 jctjreiben,

c^iffriren unb berf)tffriren mü^'en. (£§ ijt mit bem gerieben borf) noc^

fef)r probtematifd), wenn e§ and) 5n ßonferenjen fommt . . .

3d) V^e wegen leibiger ®efd)äfte l)eut tro| be§ Haren (5rül)Iing§=

Wetter» eine Sagb abjagen muffen, wa^ midj bei jebem 33ücf auf

ben blauen ^tmmel wurmt. ®afür will idj je^t auSreiten, ba^

mir ber ^Drecf um bie £;l)ren fliegt.

§erälict)e ©rüfee an 9Jtalwine Don 3o()anno unb oon mir.

®ein treuer 33ruber

d. S3i«marcl.

164.

2ln @raf 9)J. 0. ^a^felbt.^)

gran!furt 7 gebr. 1856.

SSerel^rtefter g^reunb unb (Soltege

bei ber na^en S3e§ief)ung, in we(d)er bie g^age unfrer ßujie'^ung

§u ben ß^onferengen gu bem Sntjolt be§ 33efd)(uffe§ fte^t, weld)en

wir t)ier auf bie l^eut eingebrad)te bftreirf)ifcf)e SSorloge-) fäffen werben,

ift e§ Sinnen öieHeic^t nic^t ol)ne Sntereffe, eine birecte 9Jad)rid)t

über bie Üage ber S)inge ^ier am Sunbe §u t)aben, unb unjer

gemeinfct)aft(id)er 6^ef em|)fiet)(t mir, St)nen, wenn id) e§ für er=

f^jrie^lid) hielte, barüber gu fd)reiben. Sd) fann meine, Oon faft otten

meinen beutfd)en ©ollegen getljeilte 5(nfid)t über unfre, b. l). be§

S3unbe§, Situation t)ier am Ort, in wenig 2Borten au§brücfen.

©obalb bie 2;t)eilnaf)me ^reufeen§ an ben S]er'^onb(ungen ber CSon^

feren§ gefiltert ift, werben wir einen ben Dftreid)ifd)en ^ünfc^en ent=

fpred)enben ©ejd)(u§ ot)ne @d)wierig!eit 5U (Staube bringen; fo lange

aber jene 2;l)eilnal)me nid)t feftftet)t, werben wir un§ auf einen

1) Uebernommen au§ 33i§marcf*:3af)rburf) III, 88
ff.
— ©in gocftmtle be§

Driginalä
f.

in §ei)cf, 93i§marcf, TOonograpf)ien jur 3Se[tgei(^id)te 4. —
"j ^rotofolle be» 58unbe§tag§ 1856 § 52. Cefterrcid) beantragte barin, ber

93unbe»tag foüte ertlären, bafe i)a§ gejammte S)eutfd)[anb, im S^erein mit

Defterreid) bie ©runblogen onjune^men unb aufredit ju ermatten »itlen^ fei,

auf tt)eld)en burd) bie beoorftel^enben Untert)anb(ungen ber aügemeine griebe

feft nnb bauer^aft errichtet irerben foüte.

1856.

7.2.
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gefcfiäftgmQfeigen ®an! an Deftreic^ 6ejcE)rän!en, gu einer amtlichen

Steufeerung unjrer SJieinung über ben 3nt)alt ber ^rättminarien unb

über bte Stellung, rt)e(d)e ber 93unb gu beren ®urd)fü;^rung ein=

nel^men tritt, ober !eine SSerantaffung l^aben. 2)ie SU^otioe biefer

^luffaffung finb folgenbe. @§ ift loeber für ben 53unb no(^ für

^reufeen ein Unglütf, an ben ßonferengen feinen ?Int{)ei( gu nehmen;

e§ tüürbe borauS r\\d0 weiter folgen, aU ba^ bie ©ti|ju(ationen,

tt)e(rf)e QU§ benjelben I)erüorget)n, unb meirfie für bie 9^id)ttt)eilnel)mer

nur öon fecunbärem Sntereffe fein fönnen, ber ©arantie ^^reu^en§

unb be§ S3unbe§ entbctiren, unb bn§ e§ n3öf)renb ber ßonferengen

§tt)eifett)aft bleibt, für roetrfje ber firf) etraa ergebenben öerfrfjiebnen

Sluffoffungen ba§ ©eioic^t S)eutjd)Ianb§ in bie 2öagf(f)Qle fatten

tpürbe. SDurrf) (entern Urnftonb fann ha^ 3uftQnbe!ommen be§

^rieben« erfd)tDert werben; biefe§ gu ertoägen liegt aber mel)r in

bem ^ntereffe ber !riegfül)renben 3Jiöd)te qI§ in bem unfrigen. SSir

!önnen e§ ntjo fel^r gut ertragen, auJ3er!^aIb ber Sonferenjen gu

bleiben, bann aber mn^ aurf) unfer SSer^Iten gegenüber ber bftrei=

(^iji^en ^ßorlage am S3unbe fc^on auf biefe ©üentualität jugejdinitten

fein. Unpaffenb tnirb unfre ÜaQt erft bann, »enn mir bier am
S3nnbe in unfern offijietten SSoten unb (Srflärungen eine Haltung

annel^men, tt3elcl)e offenbar auf unfre 3iiäie^)Uttg gu ben ©onferenjen

bered)net ift, unb un§ bann, narfjbem toir unfre Sonceffionen oon

un§ gegeben l)aben, bie X^m borf) gefi^loffen bleibt. ®rabe§u

fomifd) mürbe unfre (Situation, menn ber 33unb, inie Oeftreid) heah'

fi(^tigt, ba§> SSertrauen au§f|jräc^e, ha^ ^reu§en unb Deftreid) bie

Sntereffen be§ Sunbe§ ma'^rne^men mürben, unb mir mit biefem

S8ertrauen§Dotum in ber 2;afd)e öor ber üerfd)loffenen Xl)ür ftönben.

SBenn mir befc^lie^en foHen, bie Präliminarien auäunelimen unb gu

i'l)rer ^lufrec^terlialtung mitjumirfen, fo muffen mir and) fid)er fein,

ba§ mir nid)t öon ber @elegenl)eit ^iergu au§gefd)loffen merben; benn

ta^ unfer S3efc^lu§ ben ßl}oracter eine§ effectlo§ gu ben bieten

ge'tienben @utad)ten§, einer unfruchtbaren äJ^einungSäu^ernng, meld)e

mir geroifferma^en en qualite (Famateur^) abgeben, behalten fottte,

märe eine Unmürbigteit, ber mir un§ nic^t auSje^en tonnen. Unfre

<Sntfd)lüffe aber für ben ^-att eintretenber (Sreigniffe §u faffen, menn

ber triebe etma nid)t gu Staube t'ommt, ba3U ift fpäter immer

^eit, unb für ben g^att mitt fid) teiner ber S3unbe§ftaoten je^t fd)on

binben, aud) Oeftreid) uic^t, me(d)e§ fid) niemals jur ?Iction ot)ne

^reu^en unb ben 23unb entfi^lie^en mirb. ©inige ber SÜättelftaaten

*) aU Steb^aber.
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flQtten suerft eine Befotibre SSertretung be§ S3unbe§ auf ben Son* '^^^

7. 2.

ferenjen öertangen tootten, tüeitn fie ^ier je^t einen Sejc^tu^ über bie

Präliminarien fafjen fodten. 9?orf) ber berma(igen Soge ber Sn=

ftructionen aber l)ä(t bie @ejammtt)eit ber S3iinbe§ftaaten fid) foctifcf)

für au§rei(i)enb öertreten, raenn '*|5reu§en tt)ei(nimmt; burrf) Oeftreicf)

otlein ober nicfjt, mii biefe§ priootiöe, bem übrigen ®eutjct)(onb

ni^t eigne ^ntereffen unb iöer6inblid)feiten bei ber ©acf)e ^t. Sft

ba^er ^reu^en§ ß^äic^ung oerbürgt, fo rairb fid) t)ier ein Deftreii^

jufricbenftellenber S3e)(±)[u^ {eid)t t)erbeifu^ren laffen, unb nomentürf)

unferm oHergnöbigflen .^errn mirb e§ bann ouf eine .^onb üod 9?oten

bei bem Snl)olt be§ S3efd)Iuffe§ nicbt an!ommen. Qnt anbern O^oHe

•aber mu^ bie (Stellung 5)eut|rf)(anb§ §u ben Präliminarien fo un-

beftimmt bleiben, mie fie je^t ift, unb bomit fe^It o^ne ^"^^ifst ein

nu|bare§ ©lement in ber 2öagfd)a(e be§ ^riebeng, §umot bo Oeftrei(i)

in (e|ter Snftons ni(f)t l^onbeln mirb, raenn e§ ®eutfd)(onb nirf)t

i)inter firf) l^ot; bo§ meife man in ^^cter§burg fo gut mie in SSien.

SBenn g^ronfreicf) ben 33emüt)ungen Oeftreirf)§, un§ in bie ©onferenjen

hineinzubringen, ernfttii^ fecunbtrt, fo ift fein ^n'cifeff ^^B (Sngtonb

nac^gtebt; bi§ bie§ aber ge)rf)et)n ift, mirb ^ier om Suiibe ber un=

entfc^iebne ^uftonb fortbonern. @§ ift §u teid)t, un§, ftjenn mir t)ier

unfre „@(i)u(big!eit" gett)an l)aben,') mit bebouernbem 2Irf)je(5n(fen gu

fogen: ber SBiberftonb (Sng(anb§ gegen (Suern Eintritt mar nid)t gu

überroinben. 2i3ir braudien ®emifet)eit, el)e mir eine Haltung auf=

geben, in ber mir e§ nod) mit Slnftanb ertragen !önnen, ha^ man

bie ßonferenjen obne un§ abl^ött. 3^erfpred)ungen guter Sienfte unb

Hoffnungen auf beren ©rfofg finb (noc^)"^) feine S3rüde, auf bie mir

treten fonnen. S)er grau ©röfin lege id) mic^ in bontbarer @rinne=

rung an it)re ®üte gu güfeen. <^^^^ ^^^ c^^^i^g

ö. S3i§ntar(f.^)

165.

gronffurt 22 3J?ör§ 56.

Sieber Sruber

25. S<i) lüurbe om ©onnabenb oer'^inbert, biefen 93rief gu ^^^e.

öollenben burc^ bie 9JZe(bung, ha^ bie ©c^nepfe en masse ein*

') SSg(. Scfiiaer, bie SSerfcfiroörung be§ gieäco III, 4. — 2) im Originat ge^^

[tri(^en. — ^) §agfelt)t§ Slntnjorten üom 10. u. 13. ^ebr. 1856
f.

33i«marcf-3a^r-

bud) III, 90
ff.
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1850. getroffen fei. könnte id} mir ha^ 58or6eif(i)ie§en gang obgeroötjnen^
2ä. :-i

fo roürbe id) an bem 2age 5 erlegt '^oben, fo würben el nur 3.

§eut lüift icf) ii)nen irieber gu Seibe ge'jin. 2)a§ Söetter ift hti XaQt

luie im ©ommer, marm unb moIfenloS, aber biefe S'iac^t, fürcf)te icf),

'f)at e§ brausen gefroren, minbeften§ gereift, ©onft ift el ein früt)e§

3at)r, aÜe S3üfrf)e aufgegrünt, au^ manrf)e 53äume fc^on. ©eftern

Igabcu mir in großer &atia {)ier im ®om Te deum gefungen für bie

@eburt be§ enfant de France ^). 2)ie 9?uffen trieben bie §öflirf)!eit

fomeit, aud) babei gu erf(f)einen, obfi^on noc^ ui(i)t triebe ift. 22Sir

i)aben biefe SBoctje norf) t}enen; morgen ge{)e irf) nai^ 33ieberid),

25onnerftag mieber jur Sduiepfe, ?3'reitag nai^ (Sobleng, um bort ben

megen be§ ?}efte§ um 8 Xage öerfd)obenen ®eburt§tag be§ ^rinjen

oon ^^r. feiern gu l)e(fen. ®ie engüfdie .^eiratV") fd)eint ©ruft gu

merben; bie ^rin5effin l)at ben Sf^uf, fet)r gefi^eut §u fein; {)offent(ic^

gelingt e§ it)r, fid^ ganj in bie ^reu^in l^ineinjuleben, menn mir fie

betommen. Sol)anno ift giemlic^ mof)!, mar aber ben ganzen 2öinter

an einem fatalen ^^uften leibenb. ©ie fofl beS^alb, fobalb bie ©aifon

beginnt, nad) ©rfjmalbad) unb bemnäd)ft in§ Oftjeebab, mot)rfd)einIic^

©tolpmünbe. .^aben mir g-erien, fo folge id) i^x baf)iu, aber fd)roerlidj

oor Stuguft. 3Sie ift e§ benn mit Surer ^er!unft? ®u mirft un§ bod)

enbtic^ einmal befudjen, aber balb, fonft tritt mieber ®ein geroölinlidie^

3?eifet)inberni^ bei 9JtaImine^) ein. (S§ get)t ja fo fd)ne(I je^t; menn

2)u ^eut üon Ä'ütj abfötjcft, fo tanuft ®u morgen frül) l^ier fein;

au§ S3ertin ge'^t ber ©d)neU5ug f)ier^er gegen 7 Ut)r %. @d)reibe mir

ja in ©einer ^ntmort etmo§ barüber. ^erglidie @rü^e an Wah
mine unb bitte fie bringenb in meinem unb Sol)anna§ S^Jamen, ha'^

fie !^er!ommt. @ie l)at nod) foöiel ^eit in ^ülg gu fein, reifen t!^ut

mon ober nur, menn man jung ift. Sllfo !ommt balb.

X>ein treuer Sruber

___^ ö. 33.

166.

g-ranffurt 2 2lpr. 56.

Sieber S3rnber

1856. 2)eineu 58rief üom 27 fjahi i(^ geftern bei meiner Ütüdtel^r öou

Sobteng l)ier borgefunben unb banfe l)er5fid) für Seinen ©lüdmunfd).

3u beffeu ©rfüdung red)ne id) öor ber ^anb namenttid^ auf Suren

S3efuc^ t)ier. ®o^ 3^r bei un§ mot)nt, üerftebt fid) oon felbft, auc^

2.4

1) ^rinj Som§ 9ZapoIeon („Sulu"), geb. 16. SUJäcä 1856. — ^') ©. o.

S. 191. — 3) 2)ie "(Seburt etne§ .tinbei?.
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menn lütr tüemger Bequemen ^ta^ bagu Ijätten, aU in ber 2;'^at her ^^^'^•

gall ift. 5(iid) bie ^eit öom Snbe Slpril bi§ SKai ift bie günfligfle,

ba e§ bann jommerlic^ genug ift, um Sjcuifionen ju machen, unb

3ot)Qnna ]p'äki in» Sab ge{)t, iDQt)rj(i)etnüc^ nacf) ^iffingen ober

@d)iDaIbüd). ®a§ ®u fett mirft, beflage ic^, benn irf) loeife bie

Unannetimiid^Mt baoon au§ eigner (Srfaljrung ju njürbigen ....
;3c^ bin t)eut mit 33efucf)cn fo übertaufen, ba^ icf) biefen 33rief

unter erjct)n)erenben Umftänben gefcf)rieben 1:)aht unb bie ^oftftunbe

mi(^ überrafi^t. 2öir finb in öotlftcm g^rüfjüng ^ier, ber O^aul»

bäum giebt fcf)on ®d)atten. 3Senn nur nicfit ber g^roft noct) einen

9fiücffrf)tag marfjt.

.^er^üd^e @rü§e an 3JJ(a{roine).

Sein treuer 33ruber

ö. S.

167.

Sin ©eneral Seopolb o. ©ertac^.^)

gran!furt 8 ^^rit 1856.

33eref)rtefter g^reunb

. . , @ie frogen micf) in S^rem 33riefe^), ma§> ic^ §u ber (£ng= ^^^^•

Iifcf)eu .^eiratt) fage? ^d) mu^ beibe $Borte trennen, um meine 5[Rei=

nung ^u fagen; ha^ @nglifd)e barin gefällt mir nidjt, bie ^eiratl^

mag aber gang gut fein, benn bie ^rinjeffin {)ot ha§i Sob einer

®ame öon ©eift unb ^er§, unb eine ber erften S3ebingungen, um
feine (S(f)ulbig!eit in ber 3SeIt t^un gu fönnen, fei e§ oI§ Äonig ober

a(§ Untertt)an, ift bie, in feiner ^äu§lid)feit oon oEe bem frei gu

fein, ma§ ba§ @egentt)eil öon (5)eift unb ^erg hd ber g^rau bitbet,

unb ma§ bie g^olgen biefe§ ®egentt)eit§ notf^menbig finb. ©etingt

e§ ba^^er ber ^rinjeffin, bie (Snglänberin §u .^aufe gu laffen unb

^reu^in §u werben, fo mirb fie ein ©egen für ha^ Sanb fein.

5ürfttirf)e ,^eiratl)en geben im Mgemeinen bem §aufe, au§ metdjem

bie 5öraut fommt, @inf(u§ in bem anbern, in tüel(^e§ fie tritt; nid)t

umge!e{)rt. (£§ ift bie§ um fo mef)r ber Qaü, wenn ba^f S3atertanb

ber grau mächtiger unb in feinem 9^ationatgefüif)( entmidelter ift at§

haS: it)re§ 'DJc'anne«. ^Bleibt atfo unfre fünftige Königin auf bem

^ren^ifc^en 2;{)rone aucf) nur einigermaßen ©nglänberin, fo fel^e id)

unfern ^of öon englifd)en @inf(u§beftrebungen umgeben, o'^ne ha'^

mx unb bie mannid)fac^en anbern §u!ünftigen ©djmiegerfö^ne of Her

33i§marcf§ iBriefe k. S. 291
ff.
— ^) SSom 3. 2(pri( 1856, S&imaxd"

^ai)xinä) II, 222
ff.
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^^•'^- Gracious Majesiy irgenb iretrfie S3ea(f)tung in (Sngtonb finben, aufeer

löeitn bie Opposition in ^reffe unb Parlament nnfre 5^'önig§familie

nnb unfer Sanb f(^Ierf)t maäjt. S3ei un§ bagegen lutrb brittijcf)er

(Sinflu^ in ber ftupiben 33en)unberung be§ beutfd)en 90^id)e(§ für ßorb§

unb ©uineen, in ber Slnglomanie üon Kammern, Leitungen, ©portSmen,

Sanbiüirtf)en unb @erirf)t§prQJibenten ben frud)tbar[ten 93oben finben.

Seber berliner fütjlt firf) je^t jd)on ge!)Dben, tt)enn ein tt)ir!(id)er eng=

Iif(f)er So!et) öon ^axt ober Sirfjtroatb it)n anrebet unb it)m ©elegen-

l^eit giebt, the Queen's english gu rabebret^en; loie lüirb bo§ erft

lüerben, toenn bie erfte g^rau im Sanbe eine ©nglönberin ift. . . .^)

1856.

23.7.

168.

gronffurt 23 Sult) 56.

Sieber 53ruber

xd) irei^ faum, ob irf) SDir @Iücf münfcfjen fotl, ba§ 2)u morgen

mieber um ein ^a^x älter wirft. 2ßir finb beibe in ber ^eit on--

gelongt, wo man bie ^iff^^ ^^» eignen Filter» mit einem unbei)ag'

U(i)en @efüt)I morfijen fiei)t, unb roo e§ foft fdjeint, a(§ ob fie un§

§um ^ort frf)neller gunäijme, mie früher. SJ^oge @ott ®ir mie

bi§l)er, fo and), mäl)renb ®u bie 6 gur 4 frfjreibft, ®efunb()eit an

ßeib unb «Seele geben unb 2)i(^ mit (ben~) Peinigen öor frf)raeren

.^eimjud)ungen in ©naben bert)nl)ren.

So^anna fommt f)eut mit ben Ä'iubern üon ©cfimotbacf) gurütf

;

\ä) bin in jeber äBodje 3 2;age um ben (Sonntag {)er bei i^x ge=

mefen, morau§ folgte, ha^ idj bie anbern 4 2;age für 7 arbeiten

mu^te. ®a§u l)otten fiel) alle t)ergnügung§fücl)tige Söeiber in ben

^'opf gefegt, micl) in meinem ©tro^mittoerttium ju amüfiren, and)

t)ergel)t lein Xog, mo nic^t öon unfern gü^fl^i^l^eiten jemanb ober

ein anbreS großes 2;^ier burc^löme, ba§ ic^ empfangen, befucl)en unb

einlaben mu|. Sn biefem Xrouble 'i;)ah^ ict) gang berfäumt, ©einen

Sörief mit bem ^adjtgelb gu beantworten, unb bin je^t mieber in ber

§aft öor bem ^oftfrf)lu^ unb mit Sefucl) im SSorgimmer. 3rf)

f(f)ränfe mid) bal)er auf biefe§ SebenSgeii^en (ein) ^) unb meinen lierg^

li(^en ®ru§ an 9J?almine. Sol)anna mirb faum 8 3;age l)ier bleiben,

alfo mobl in ben erften Sagen be§ 5luguft mit ben Ä'inbern @ure

©aftfreibeit anjpre(i)en. y^d) folge i^r einige STage fpäter. i^n lierj»

^'^^"^ ^^^^^
©ein eiliger S3ruber

.. b. 33.

1) 2)ag mettere f. a. a. D. ©. 292
f.
— @erlad)§ Stntroort öom 17. Slpril

1856
f. 58i§marcf-;3o^tbud) II, 227

f.
— -) ^re^It im Original.
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169.

(Sine 23ef(f)iüerbe St§marc!l

an bte

2)irection her 9i§einifcf)en ®ampfid)ifffa]^rt§gejettfd)aftenO

©totpmünbe 11 ^luguft 1856.

S)ur(f) ben ^errn Ober=^räjtbenten üon Ä(ei[t tft mir bte (Sr^

ttiberung be§ öere^rlicf)en SirectoriumS auf meine S3ejrf)roerbe über

ben Slgenten Brenner in Siebrirf) mitgetf)eilt roorben^). ^er (e^tre

l)at, wie id) bana^ annet)men mu§, ben öon mir jur @pracf)e ge=

bra(f)ten S^orfafl unri^tig er5ä{)tt; nac^ feiner ©arftellung follte

mon glauben, ic^ Ijätte i^m bie unbillige 3untut{)ung gemalt, ha^

®d)iff meinetiregen ^um sroeiten 9J?a[ onlegen §u lajjen. Scf) bin

ttjeit entfernt geroefen, irgenb etrooS ju öertangen, worauf nirf)t jeber

Sfieifenbe meine§ (Sracf)ten§ 5Infpru(f) ^ätte.

Sei ber @rf(ärung ber oere!^r(icf)en 2)irection, bo§ jener 3^9

ouf Stnfrf)(u^ in Siebrict) feinen Slnfprurf) {)atte, befrf)eibe idj micf);

aber l)ierauf !am e§ in btefem g^aüe ni(i)t an, ha i(f) nebft anbern

Üteifenben jene§ S^^^> *üie fc^on in meiner fi;üf)ern Eingabe erroä^nt,

nirf)t nur öor 5tbgang, fonbern öor Stnt'unft be§ „@rafen üon ^ari§"

an beffen Slnlegeftelle eintraf.

i)a§ @inf(i)reibe=S3üreau, me((^e§ i^ teer fanb, a(§ i(i) meine

S3ittet§ netimen luollte, mar nic^t ba§ S^ieberlänbijt^e, fonbern ba§

mir fe{)r mot)t be!annte ber ßö(nifrf)en @efeHf(f)aft, baffelbe, in

n3etrf)em irf) fpäter bie S3i(let§ für ba§ nä(i)fte «Schiff nai)m. S^
bin übert)aupt mit ber £)ertlicf)feit unb bem 93etriebe auf berfelben

fo öollftänbig öertraut, ha^ 3rrtt)ümer mie bie bei mir üorau§=

gefegten nid)t mögü(^ waren.

dasjenige, ma§ §err Brenner auf ^flid)t unb ©emiffen über

ben SSorfatI auSgefagt t)at, ift in jebem Xf)ei(e unri(f)tig, wie id)

meinerfeitg üerficf)re unb burd) meiere anbre ^eugen beweifen tann.

@r fagt, ba'^ in bem 2(ugenb(ide, al§ id) üom 33a^nf)of ic. §ier

ift jebe§ SSort falfi^. 3d) fom garnid)t oom 33at)n^ofe nac^ ber

9fJieberlänbifd)en Stntegeftelle; fonbern nad)bem i^ ha§i ^Bureau ber

ßölner @efellid)aft leer gefunben l^atte, ging ic^ gur 3tn(egefteUe ber

ßölner ®efe(lfd)aft, überzeugte mic^, ha'^ biefe bind} ba^ Sergboot

befe^t war, unb ging beg^tb bem foeben üon Maing !^er antom»

menben „®rafen bon ^ari§" entgegen, ben 2Beg t)ort am SSaffer

1856.

11. 8.

1) Uebernommen oug mämatd'^atixbüä) III, 119
f.
— ^) ^i§max&^ai)iC'

bud) III, 117
ff.
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^^^^- !)inter ben @injd)rei6ebüreau§ '^oüenb. 2)a§ Unt' unb '^tnlegen be§

„@rafcn öon ^ariS" erfolgte, iräl^renb id) auf ber l^anbungSbrüde

loor; in meinem S3eifein erfolgte bie 5tufnal^me ber übrigen ^affa=

giere; ic^ mar im unmittelbaren 21n)d)lu§ an bie ?lnbern ber Ie|te

berfelben, meil id) meine ®amen toor bem ©ebränge l)üten raoÜte.

Sc^ märe and) gleid) ben Slnbern mit meinem @e|)äd an Sorb

gelangt, l)ätte nid)t ^err 33renner mid) guerft mit ber ^rage auf=

gel)a(ten, ob id) ein 93itlet !^ätte; id) berneinte bie^, bo id) ha§>

93üreau leer gefunben l)atte. darauf bat er mic^ äuerft |i)flid), ha^

näd)fte @(^iff gu benu^en; id) mu|te bie§ ablehnen, meil id) bie

®amen nur fomeit begleiten mollte, baB meine 9f?üdfal)rt an bem=

felbcn 2;age möglich blieb. S3renner mieber^olte feinen SSunfc^,

inbem er anfüljrte, biefe§ (Sd)iff fei fd)on oerfpätet, ha^ näd)fte, ein

(5d)nenfd)iff, merbe e§ D]l)net)in überll)olen; id) entgegnete, ha'^ bie

3lbfai)rt burc^ nnfer Uebertreten auf ha§ (2d)iff ni^t im 3J?inbeften

öergögert merbe u.
f.

m. ®iefe§ ganje ©efpröd) mnrbe gefüf)rt,

mä^renb ber „öJraf öon ^ari§" rnl)ig neben nn§ an ber Sanbung§=^

brüde lag unb ic^ mit einem gn^ ouf ben SSerbinbungSbrettern

ftanb. 3Benn ^iernod) 33. bel)anptet, ha§ S^orberfc^iff fei bereits 5ur

''^Ibfa^rt gemenbet gemefen, al§ ii^ öom S3a'l)n!)of ouf bie Sanbeftelle

äuging, fo 'ijat er ber öereljrlic^en 2)irection „auf ^flid)t unb. ©e-

miffen" etma§ au§gefagt, über beffen tjalfd)l)eit er felbft rao^I nid)t

in B^fifft ff^" !onnte. Sie Samen, meld)e nad) Eingabe be§ ^Brenner

ni(^t „in @id)t maren", ftanben mit un§ auf ber Sanbunggbrüde in

foId)er yiat)^, ha'^ fie an meinem ©efpräd) mit 33renner 2;t)eil nehmen

fonnten, unb ha§^ ©epöd Ratten bie Xräger, al§ fie faf)n, ha^ mir

bie ^]Jifitfa{)rt ftreitig gemotzt mürbe, am Ülanbe ber :^anbung§brüde

niebergefe^t. S)iefe§ fomoljl al§ unfre ^^erfonen an S3orb be§ (Sd)iffe§

gu üerfe^en, mürbe meniger ^eit erforbert l)aben, al§ 33. '§ unnotiiige

®ifcuffion mit mir. 2öä't)renb ber le^tern gingen mel)re ^erfonen

unb @e|?ädftüde an un§ üorbei in ba§ @d)iff unb 'auS bemfetben.

3lnftatt mid) unb bie meinigen einfad) über bie 93retter gelin gu

laffeu, befat)! 93renner, bie S3retter, auf benen id) im ©efpräd^ mit

il^m fo lange geftanben f)atte, abjumerfen; er mn^te ben S3efel)r

gmeimat mieberl)Dlen, ba bie SJiatrofen be§ „trafen öon ^^ari§",

meld)e ilju auSgufüljren l)atten, juerft mit einiger 35ermunberung

fragten, ob id) benn nid)t mitfü!§re; Brenner befal)l barauf fnrg unb

otine ^ntmort nod)mals, bie S3retter abäumerfen unb abäufaf)ren.

Sd) !ann mir !einen onbern ©runb feines SSerfal)reu§ benkn alS

9fted)tl)aberei ober ben SBunfd), ba^ iä} meine 33illet§ nid)t erft an

S3orb löfen follte. Sd) ftellte i^n nad) 3tbfal)rt be§ @c^iffe§ ^nx
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IRebe, unb er berief fid) barauf, ha^ mein @epä(S iii(f)t §ur «Stette

geroejen jei ; icf) beftritt bie^, morauf er jagte, ba§ er e§ ni(^t ge|ei)n

unb ba^er ni(i)t l^abe roiffen !önnen, ob e§ gleiii^ ober in einer

35iertel=©tunbe fommen raerbe, übrigen» roifje er fet)r tüot)!, iüa§ er

tf)m\ unb taffen bürfe. (Sine oere^rti^e ©irection !ann öerfirficrt

fein, ba| ic^ nicf)t no(i) nad) 2 3JJonaten 3eit unb ^trbeit an bieje

93ej^tt)erbe menben tt)ürbe, lüenn 33renner nirf)t mit einer öerte^enben

3[öiÖ!üt)r gegen mi(^ öerfai^ren wäre, ber nod) Gräften entgegengutreten

ict) für meine ^^flic^t VIte.

©oHte biefe meine toieberl^olte ®arfteUung be§ ißorfoöS nirf)t

genügen, um bie öerel)rü(^e ^irection oon ber Unri(^tig!eit ber 2Bot)('

berfelben burrf) 93renner gemad)ten eingaben gu übergeugen, fo bin

id) bereit, bie protofollarijc^e 35erne^mung me|rer ^^ufl^" §u oeran-

laffen; follte aber ber oon mir oorgetragne ^fiatbeftanb gu einer

9iüge gegen Brenner nic^t au§reicf)enb erf^einen, fo bitte i^ um

gefällige 9J?itt^eilung bavüber, bamit ict) meine 58ef(f)roerbe in roeitern

^nftangen anbringen fann.

0. 33i§mar(f.

11.8.

19. 8.

170.

5(n SegationSratl) SSen^el in gran!furt a. W.^)

©totpmünbe 19 2(ug. 56.

SSeret)rtefter ^err £egation§rat^

3t)r @(i)reiben^) l)abe i^ mit ®anf erhalten, unb feit bem 12 ^^sas

aurf) bie Leitungen, ^ä) iann 3l)uen oon ^ier nic^tg oon Qntereffe

melben, mein Seben ttjeilt fid) einförmig in Saben, Sieiten, offen,

i3d)tafen, @ef)n unb @eefal)ren, alle§ barauf bered)net, bem Äörper

bie Slrbeit unb Pflege §u geben, bie er in g-rantfurt entbel)rt. '3)ie

@efellfd)aft befleißt i)ier au§fd)liefeüc^ au§ Saubfunfern ber Umgegenb,

unter melden id) ben Wenigen auSmeidje, bie 91eigung gu |)o(itifd)en

<55cfpräd)en l)aben. @ie tonnen ba^er niemals einen bantbarern Sefer

für 33riefe finben, al§ mid) in biejem 2lugenb(ide; jebe 9lac^rid)t au§

O^rantfurt ober S3erün lefe id) mit bemfetben Qntereffe, loie ein

Üanbpfarrer feine ßeitunB^ \° ^onge er nid)t etiua erfährt, wer fie

eigentlid) fd)reibt. ®er ^oftgeitung, glaube id) übrigen^, !ann man

il)re S:8ergnügungen (offen, benn fobolb man nid)t met)r in g^ranf*

fürt ift, l^at man 9Jiül)e fid) gu oergeroiffern, ob überfiaupt ein

1) Uebernommen au§ m^maxä'^a^xbud) V, 13
f.
— ") 35om 11. 3lug.,

\. «igmard^^atirbuc^ V, 72.
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18Ö6. sgtfltt bicfe§ 3^amen§ ejiftirt. S<i) finbe in meinem gefiiiäftigeiT

äJ^üfeiggonge nid)t einmal 3fit, bie menigen 33(ätter gu (ejen, bie

icf) l^ier erhalte, unb menn bie ^ütmerjagb anfängt, roerbe irf) üollenbä

nid)t ba5n tommen. ®en SlJJeinigen gel)t e§ mo^l, nur mein fleiner

Sitt ma^t un§ etiüa§ Sorge mit gaftriid)en ^uftänben, ^u benen

er burc^ unreife ©taci)elbeeren bei meinem 33ruber auf ber .^erreife

ben ©cunb gelegt l)at. Sd) beute in etroa 4 SBoc^en, jur Qtit ber

SSermä^lung§feierlicl)teiten/) in 23erlin 5U fein; ob id) öon bort nad)

^rantfurt gel)e ober nod) meitern Urloub nad)fud)e, roei^ idj nod)

nid)t. 95on bem '*-)3ferbel)änbler 3iafd)er ^ah^ id) einen S3rief, ha^

ber Obltnt. ü. ^anffteugel 45 Q^br. für meinen 3^ud)§ geboten

l)at; tüenn nic^t mel)r bafür gu betommen ift, fo miU id) il^n bafür

abioffen, benn id) liebe ha§ Z^i^x nid)t, obfd)on e§ 60 g-br. fid)er

mert^ ift. 8ie Ijaben mol)l bie @üte, 9fiafd)er ha§> §u fagen.

S)ie (Sinloge bitte id) unter Slanglei^Sonoert an ^errn 0. Äleift

nad) ßoblenj gu fd)iden. S^rer ^-rau ©emalin mollen @ie mtd)

beftenS empfel}len unb ^(itelmann) unb Derben öon mir grüben.

®er S^rige

ö. 93.

3n ben nä^ften 14 2;agen fiuben mid) ^Briefe no^ !§ier, bann

in 9f?einfelb. ©ie finb motjl fo gut unb fet)n gelegentlid) §u, ob

@eufferl)elb(t) mit feineu ^Meliorationen fortfd)reitet, .^ilbebranb met^,

tt)a§ gemad)t werben foH; befonberS mi(^tig ift ha§i ^arfet, fouft

!ann ic^ feinen 93atl geben. ^)

1856.

25.8.

171.

Sin ©eneral ßeo|)olb 0. ®erlad)^).

©tolpmüube 25 Stuguft 1856.

SSerefirtefter ^^reunb

e§ ift foeben 7 Ul}r 2J?orgen§, unb id) merl'e an ber Unbe^olfenll)eit

meiner §anb, ha^ biefe nä(^tlid)e ©tunbe in ber Oelouomie meiner

9latur eigeutlid) nid)t gum ©d)reiben beftimmt ift; aber in ber ge=

fd)äftigen SEageSorbnung eine§ @eebabe§ ift e§ fd)iDer, §u einer

anberu 3:age§5eit in bie 9^äf)e be§ ^^intfaffeg gu fommen. SBenu

id) um 9 Ut)r in einem Söaffer öon feiten über 10 @rab 3fteaumur

*) ®er ^ritiäefftn Suije mit bem '•^rtn.^regenten bon 93aben. — -) 3!Ben^et§

Slntiuort öom '^5 5lug. l ^i^maxä ' ^sa^tbud) V, 73
f.
— "^ ©. 93i^marcf§

33nefe 2c. ©. 299
ff.
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gebabet f)Q6e, fo niu§ i^ natürüc^ um 10 früfiftüden, um 11 qu§= ^5^^-

reiten, unb menn idj bann um 2 §um ßffen fomme, fo gebe i^ mid^

btefer Function fo rücf^a(t(o§ l^in, ha^ irf) ben torporem^) ber (Sät=

tigung um 4 U'^r mit §(ufmenbung aller Energie meinet S^aracterS

fomeit überminbe, um mic^ in ein Segelboot gu oerje|en, au§ metc^em

id) äur regelmäßigen (Stranbpromenabe mit ©onnenuntergong unb

bemnä(i)ft gu einer abenblirfien ^Bereinigung üBergel^e, n^elc^e öon

einigen ®u^enb ®amen, bie mon narf) belieben entiüeber ^uttfamer

ober 3^|6tt^ife nennt, burc^ @efong ober Zan^ eri)eitert mirb. 2)ie

©amen fingen beffer, o(§ fie taugen; merfiüürbig ift, ba^ fie un=

öerfennbar ben SOJännern nai^ allen (Seiten l)in geiftig überlegen

finb. 33iellei(^t ift ha§ aber ni(i)t bloß in ^ommern fo; bei ben

rt)einif(i)en 33anfier§ unb ^abritanten machen bie g^rouen bur(f)=

fc^nittlid^ aucl) ben (Sinbrucf, al§ ob fie einer t)öl^ern Älaffe ber

©efellfc^aft angehörten mie i!^re 9]^änner. S3ei ^Ingel^örigen ber

frühem Generation fällt ba§ meniger in§ 51uge; e§ muß feine

Urfoc^e in ber bentigen ©rgie^ung unb materiatiftifc^en Seben§=

ric^tung ber SJJänner |aben.

©od) Sie Ijaben t)ermutl)licf) nid)t fo öiel Qdt unb Suft mie irf)

l^ier, müßigen 9^efIe;:iDnen nadjguljängen. Sd) lüiU bal)er ju bem näd)ften

9!J?otiüe biefeS matinöfen Schreibens, ju ber ?5rage übergel)n, ob §u

ber burd) Sd)legell§-) 51bgang Oacant merbenben tylügel-5(biubautur

fc^ou @rfa| üorl^onben ift, uuD ob babei auf S(^roeini| '') in gron!=

fürt $Hüdfic§t genommen merben fann. @r ^at fid) in ber Söelt

umgefe^n, fprid)t met)re frembe S|;rad)en, ift oon angenetjmen unb

guten SJcanieren unb befinbet fid) in bem angemeffnen 5J?ittel5uftanbe

eine? urfprünglid) lebbaften, aber burd) bie '»Premier=Sieutenont§=

D^efignation tem)jerirten ®eifte§. Sn feiner fe^igen Stellung muß

er f^ließlid) berfommen, roeil er nichts 9^ec^tf(^affne§ gu tt)un !^at,

unb ha^i märe fdiabe um it)n; er "liat alle Inlage, ein brauchbarer

3J?enfd) 5U merben.

^d) beute l)ier in biefem abgelegnen ßüftenftäbtc^en mxä), fe

na^ ©eftaltung be§ SSettcr», nod) 8 bi§ 14 ©age im Seett)affer gu

oergnügen, bann etma ebenfolange in 9?einfelb bei meinem S(^mieger=

oater unb in §o!l)enborf hzi ^eloro §u bleiben unb gmifc^en bem

15 unb 20 September nad) SSerlin gu !ommen. g^inbet al§bann

bie (Bd)iaf\tjdt. — -) j^tügetabjiitant, nacf)ma(§ (Sommanbeur be^S

2. (55arbe<9tegiment§ ju gii^. — ^) ^ßremierlieutenaut im 1. (yarberegiment

ju f^ufe, bamatg Slbiutant beim preuß. Dbercommanbo in granffiirt a. ajf.,

no(^maI§ 93otjc^after.

ßoI)(, «i§inorcf6riefc. 8. Slufl. 14
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bie 33abifcf)e ^ermäl^tung ^) loidüii) ftott, fo luerbe icf) mtc^ bemüiin,

hahi gugelaffen gu iDerbeit, ba ic§ berglei^en nocf) niemals mit

angejei)n \)ahe. ^emnäd^ft Ijobe i(^ einige 2^age in @(f)ön^aufen gu

tt)un; unfre gierten enben (ben) 30 Oftober, mein Urlaub (Snbe

September. §inbet mein ßt)ef e§ nötl^ig, fo bleibe i^ ben Dctober

über offiziell in j^ronffurt, t^eilt er meine Slnftcl)t, ba^ für mid)

allein bort nic§t§ §u t^un i\i, fo öagabonbire id^ nocl) 4 SBo(i)en.

Sd^ mei^ nic^t, ob @ie ©e. SO^ajeftät mdj ^reu^en begleiten,

gejd)iel)t e§, fo fe^n @ie mic^ öiefleict)t irgenbmo auf einer 2)urc^»

fotjrtftation, bie ic^ dma öon ^oljenborf erreicf)en !ann. Sii) tüiH

mir bort ^^ferbe faufen, and) 2)an5ig unb ha§i Sanb einmal fe'^n,

ha icf) bi§l)er bie SBeirfifel nie paffirt l^abe. ^^iti^nQ^i^ ^^1^ ^^ ^^^^

menig; geftern fal§ id) in einer üeralteten Stummer ber ?lug§burger,

mie ber offijiöfe Söiener Sorrefponbent im ©inne fortgefd)rittner

Humanität Oeftreic^ bamit rüt)mt, ha^ bie ^a^ ber jübifclien Sjffi=^

giere in ber ^aiferlic^en Slrmee firf) fortmäl)renb mel)re. @r jäl^lt

500 ^loancirte mofaifi^en (551auben§ auf, barunter meiere ©tab^offiäiere

unb einige 50 Oberoffiäiere. 2)afe man barin feinen 9f?u!^m finbet,

ift ba§ 33e5eic^nenbe. Snftinctmä^ig unb l)iftorifcf) ibentificirt mon
bei un§ Deftreirf) mit ber conferöatiüen @ocl)e; aber ift nidjt ha^

bermalige Üiegiment in Söien genau baffelbe, al§ ob bei un§ §anfe=

mann gleirf) '^ad) -) am S^iuber geblieben, gu ß'räften gelommen märe

unb f(^tiefe(id), narf)bem er fiel) ftar! fül)lte, bie ^erfaffung über

S3orb geworfen l)ätte, meil e§ fi(^ ol)ne fie bequemer regirt? ^d)

mei^ nic^t, lueldie 35or§üge ba§ befc^nittne ober getaufte ©efinbel

oon 33örfenmud)erern unb be^al^lten B^ilunSl^f'^i^eibern, melc^e§ bie

bftreict)ifcl)e @taat§!u^ on ^orn unb @uter feftl)ält, öor feinen ©inne§=

öermanbten in ^ari§ l)at, ober inmiefern mutatis mutandis unb

quoad intenlionem^) bie Seftrebuugen Oeftreic^§ feit 5 ^abren in

S3etreff ®eutj(i)lanb§ el)rentt)ertl)er unb conferoatiöer finb, aU bie

^) @. 0. <B. 208. — -) ®aoib §anfei»ann war im 9)äntfterium ßamp*
l^aufen {Tläv^ biä ^uni) f^inan^minifter unb bilbete nad) Gampt)auien§ 9tudtntt

am 25. Qunt 1848 mit Stuer^iüolb, Sful)ItDetter 2C. ein neue» ?OfJiniftertum,

mufete aber fd)on 10. 6ept. 1848 mit feinem 3Jiiniftenum ^urüdtreten. Qum
S^ef bei- preufeifcl^en Saut ernannt, mn{'5te er aJicrg 1851 oor ber 9teactton

toeicfien unb becjriinbcte barauf bie 3)i»contoflcfe(Ifcf)aft. — %xt)r:. Sftej o. 58ad),

mürbe burr^ bie 9teooIution emporcicbrad)t; 1848 befleibete er im 2Jiiniftcrium

S)ob{f)ofpJöeffcnberg ba^ 9Jltnifta-ium ber ^ufti^, ebcnfo im ^Kiuifterinm

©c^mar^enberg^Stabion bi§ jum ^.?(u'3?d)eiben Stabiong (9)iai 1849), al§bann
bi§ 18ö9 ta-i ^Jltuifterium be^ ^nucru. — ^) unter 23erüdfid)tiflung ber nöt^igen

Slbänberungeu unb im §tnblicf an^ iljr 3iel-
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©arbinieng in Italien. Arcades ambo ^). Sn ©arbinien ift mel^r

^^J^^-

ä'dxm, in Deftreid^ nte'^r ^interüft, ober nicf)t loeniger hö\t W)\\6)t

äBerben mx benn bie 9f{iff^ Giraten (ä propos öon Giraten)

nnSräuc^ern? Sc^ tann in bie üielfeitige f)umane SSerntf^eilung be§

^^rinä=3Ibmira(§ nid)t einftimmen^). einige tropfen königliches

93Iut 6efi:u(f)ten bie @f)re ber ^Irmee, nnb e§ ift befjer, ba^ unfre

iungfrönlirf)e t^^ogge mit Stnftonb, wenn auc^ mit Unglütf, ^ulüer

gerocfien t)at. Unfre Maxim mu^ öon fic^ ^^ören loffen, bamit man

it)r ben üeinen unb langfamen 5(nfong öer§eit)t. S)ie ©etegentieit

jijeint fef)r günftig, einen ectatonten üeinen coup §u matten; bie

aßenjc^en, bie er !oftet, [terben borf), e^e 40 3at}r öerge'^n, unb bie

%'i)akx ttjirb SBobetfc^iüing^ ^) anä} ^d^mxii&i befjer at§ in ber (S^re

ber flagge anlegen fönnen. Slorf) ^eut fpric^t jeber ^ren^e mit

@toIä baoon, ba§ nnjre gl^oGfle unter bem ©ro^en ^urfürften in

Guinea öon \iä) reben mad)te, unb e§ finb balb 200 ^a^x; ber=

gleiten (Erinnerungen finb mertl)OD(Ier für bie nationale ^raft al§

\o manche ©taat§eijenbal)n unb anbre cioitifirte ©elbfreffer.

9)?einen 9fte||3ect an S^re ^amen. Su treuer 95ere^rung unb

Ergebenheit ber S^rige

ü. 93.*)

^72.

5ln &gation§rat^ SBenleL^)

9Seret)rter .^err SegationSrat^

nur äiüei Beilen in (Site. SSenn ber Raubet mit ^anfftengeP) isss.

noc^ nicf)t gefc^e^n ift, fo raiti icf) ta^ ^erb begatten ober 60 grbor.

bafür :^aben. 2)ie Sterbe finb t)ier gan§ fobett)aft ttjeuer. Söenn

©ie Steinl^arb ^) fe'^n, \o bitte icf) it)m ju fagen, bo& ict) ba§ 5(bonne=

ment auf bie 3;t)eaterIoge nirf)t erneuern mill. ®ie Soge liegt

5U fci)lecl)t. ^d) bente am 3, nacl)bem @. 3!J?. 2)an§ig paffirt

l)aben, ba^in, üon bort auf einige ^^age narf) §ol)enborf bei 9flei(^en=

1) ÜSirgil, ©dog. 7, 4: 93etbe§ ftnb SIrlabet, b. i). einonber wertt). —
^) 93ei einer Uebung§faf)rt im ^. 1856 auf ber ®ampfercort>ette S)an^ig im

9Kittc(meer beiud)te ^:prin5 3Iba(bert bie ^iifte be§ JRif, roo 1852 ein preufeiii^e^

§anbel§)c()iff beraubt ttiorben mar, mürbe aber am Sop Srel gorca^ öon ben

^$iratcn beid)offen. ®r (onbete mit 65 '^JJJann, mufete ficf) ober nac^ (Srftürmung

einer 2ln^öf)e, jelbft fc^mer üermunbet, surücf,^ief)en. — ^) ®ar( D. 93., preu==

ßifc^er ^inanäminiftcr im TOinifterium ajianteuffel 1851— I8.ö8 unb im 9Jiini*

fterium 93iämarcf 1862-1866, geft. 10. ^Rai 1873. — *) ®erlacf)^ ^rntroort

öom 2. Sept. 1856 \. 33i§marcf»^at)rbucb II, 238
ff.
— ^) Uebernommcn auä

95i§marc!=^a^rbucf) V, 14
f.
— «) @. o. ©. 208. — ') @. o. ©. 197.

14*
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1856.

{,jj^ (D[t=^reu^en) unb bann Bi§ jum 16 nac^ S^teinfetb §u gel^n,

2)ie ^o[t get)t grabe ab.

®er ^l^rige

@t(oIpmünbe) 80 ^(ug, 56. o. S.

1856.

11. 9.

IS. 9.

173.

2tn §errn bon S3eIora'^Dt)enborf.

Üteinfelb 11 (Sept. 1856.

. . . 3nt dlot). ben!e id), wirb ber Sunb, mit me{)r SBotitroolIen at§

@rfo(g, feine ©i^ungen ben ^olfteinern wibmen. Sn biejer @a(i)e

werben äu^erlic^ alle Sflegirungen einig fein. Oeftreirf) aber wirb

l^eimticf) ein g^reunb ber 2)änen bleiben unb in feiner ^^reffe ben

SJJunb öoU beutfc^er ^t)rafen l^aben unb ^^reu|en bie ©d^utb auf=

bürben, ha^ ni(i)t§ gefrf)iet)t. ®er @rf)Werpun!t ber ©orf)e liegt

factifrf) ni(^t in g^ranffurt, fonbern in ber g'i^age, ob bie 2)änen

eine§ 9tü(fl)alte§ an einer ober met)ren ber au^erbeutfc^en ©ro^möc^te

ficEjer finb. @inb fie ha§, fo werben fie in jebem S3unbe§befrf)lu^

ein ßompetenälo^ finben. . . .

174.

5tn i^egationSratl) SSen^el.^)

Berlin 18 (Se|)t. 56.

3}erel)rtefter .^err ßegationSrat!^

iH5(i. §eut frül) bin ict) ^ier angelangt unb werbe jebenfallg bi§

jum 22 ^irea !^ier bleiben, bieKeiclit aud) einige 2;age länger. ®ann
li^aht id) ©jcurfionen nad) ©d)önl)aufen, ber lUermar! unb ^u meinem

S3ruber öor unb t)offe meinen Urlaub fo au§bel)nen 5U lönnen, ha^

\ä) noc^ einmal wad) O^einfelb get)e. SSeiiu uid)t, fo bin id) in ben

erften Xageu be§ October 5urüd. (Sinftweilen ^ah^ id) folgenbe

S3itte an ©ie. 3d) wei^ nid)t, wem id) ben ©d)lüffel 5U ben

©pinbeu unter ben 33üd)ern gegeben l)abe, ©ie werben e§ wot)l er^

mittein. Sn bem mittetften finbet fic^ ein (Sonoolut mit ber S3e=

5eid)nung „(5d)ünl)aufer ^^adit", au« biefem möd)te idi fobalb al§

tl)untid) bie jungem ^iecen l)aben, b. t). aKe, wetd)e ben je^igen

^äc^ter (^änit^eu) betreffen, befonber§ bie legten, in einer (lorre=

Ucbernommcn an-^ ^-8i§morcf*5af)rburf) V, 15
f.
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fponbettä mit bem ®ei(f)^au|)tmann Ö)ärtner berul)enben SSerabrebungen

l^^l-

mit itim. Seien Sie fo gut unb f(^ic!en mir biejelben I)ierl)er. ^^erner

bitte id) um ^a<i)xid)t, fomeit e§ jicf) erfat)ren Iä§t, roer üon ben

3mQng§gä[ten gum 15 October ^) maf)rf(i)einlid) a(§ an= ober abmefenb

p betrachten ift. Ob i(f) §u ber ^^i* "^^^ '^ii^- ^^^^B ic^ noc^ nid^t.

Sn Setreff ber S^ieife be§ ^önig§ narf) bem Üif)ein !^errfrf)t noc^

Unfic^ertieit, ma§ bie 3^^^ anbelangt. (£§ ijei^t, ba§ ©. 50?. firf),

nad) ^otiengollern, 9Jiünct)en unb ßarl§rut), in 3^ran!furt 9f?enbe§bou§

mit ber Königin geben unb bann nac^ StoI^enfetS get)n mürbe.

©i(f)er ift aber nid)t§. ^ier nimmt noc^ immer S^ieufc^atel ben

erften ^^(o| im Sntereffe ein. Sd) finbe, man !ann e§ nid)t on=

ftänbiger (o§ merben at§ in ®efta(t eine§ Sijfegetbe§ für 'bie ®e=

fangnen. 58iele l^i^ige Seute motten mit 100000 SOJann ber

(3(^mei§ gu iJeibe. (Sine rei^t ermünfd)te Gelegenheit für anbre

9JJäd)te mürbe ha§) fein, un§ auflaufen gu laffen mie 5tnuo 50 ober

mie 9?u^ianb in ben ®onaufürftentl)ümern. 5(u§erbem tonnen mir

fo gro^e 5Inftrenguugen nur für Äriege mad)en, me(d)e bie S^ance

l^aben, etma§ einzubringen. 3d) beforge, man roirb meber ha^

Sänbd)en aufgeben nod) fonft etma§ für bie Sompromittirten tl^un,

al§ 92oten fd)reiben. ^d) Ijobe aber nod) niemanb {)ier gefprod)en.

Sn ber Hoffnung auf balbige 9^ad)rid)t oon Seinen

ber S^rige

ö. 33.^')

175.

'an %xan ü. 33i§mard.

Äüt5 27 @e|)t. 56.

©eftern, mein ^erg, lC)abe ic^ lf)ier in ber 9JJübig!eit unb bem
|?^J

junger ber 9?eife bie @tunbe öerfäumt, mo id) ®ir nod) l^ötte

fd)reiben tonnen, unb l^eut i)abe id) fo lange gefd)(afen unb gefoulengt,

nieder unb '3Ba{h befel^n unb getaufte S3auert)öfe abgei)anbelt, ha'^

e§ faft mieber fo. meit ift. ®od) l^offe i(^ noc^, ba§ biefe§ S3tatt

morgen in ^Deinen .^änben ift. ^d) benfe morgen unb übermorgen

l^ier §u bleiben, ©ienftag nad) Drn§f)agen^), mo id) ©ef^äfte l^abe,

5!JJittmod) 1 Oct. nai^ Ü^einfelb. SSill mir SSöteri^en 'pferbe noc^

@(^(ame fd)iden, fo bin id) um fo bantbarer, meil e§ mir eine

^) @e6urteitag be» Sötttg§ (^riebrid) SBil^edn IV., ben ber preufeifdje

Oefanbte burd) ein offizielle» 2)iner begel)en mu^te. — -) SBen^elg Stntoort

üom 20. (Sept. 1856
f. m^max&^aljicbnd) V, 75

f.
— 3) JRittergut bei ©rafen

ö. SSüIott) in Sommern (^njifdjen ''.]3tat^e unb SJegenroalbe).
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(Station )paxt unb ber 3Beg amüJQitter ift. Sft if)m ha^ gu tueit,

)o t)offe i(f) öon feiner ©üte fie in ©tolp §u treffen, loo irf) 5IRitt=

moc^ tt)a!§rfcf)einli(f) mit ber @c^neItpoft, öietteic^t mit ©i'trapoft ein=

treffe, falt§ ic^ in @rf)(att5e !eine ^ferbe finbe. 9}Ja(mine bröngt

5Um (Sffen unb bie ^oft gum @rf)In^; \ä) fpare mir ba^er lueitre

(Srgätilungen öon 93erlin für ha§> 9}?ünbli(^e auf, unb grü^e fierglic^.

@ott f(f)enfe un§ freubige§ SBieberfe^n. Ueber §Df)enborf !önnen

lüir bann ba§ ?flai^ext berabreben. Seb \vo^, mein Siebling.

®ein treufter

ü. 33.

Sänge !ann icf) nid^t bleiben, aber !ommen bod).

176.

%n ^xan öon SSiSmard.

;5rf) fal^re erft om 9JJittrt)oci) früf) au§ ^i^ti^^i^^'^iifcn, unb mit

Xt)erefe bi§ 9?ebbentin, tüürbe atfo am 2)onnerftag früt) erft öon

9^ebb(entin) no^ S^ieinfelb gu fal)ren inünfc^en, ba mir in @cf)tame

bann mol^l nid)t oor 5lbenb eintreffen. 9J?ori^en§ finb aber '^ier

in Mlg unb bie @u^pe auf bem ^ifcf).

®ein treufter

tü(§ Sonntag [28. (Btpt. 1856]. ') ö. $8.

177.

%n §errn b. 9J?anteuffet. ^)

^einfelb bei ^ucferS 11 Oct, 1856.

18.56^ 35on (Sm. %cellenä (Srmäi^tigung, meinen ^^lufenttialt auf bem

öonbe 5U oerlöngern, ^be \ä) bielleic^t frfjon einen. au§gebef)nteren

©ebroud^ gemadit, al§ in (Sm. ©jcelteng ?tbficf)t lag. iSd) mürbe

meine Ü^üdreife aurf) bereite angetreten fiaben, menn ni(^t meine

^inber oon einer l)offenttid) nt(i)t geföl)r(id)en, aber hoä} immerl^in

beben!(id)en Ärontl^eit befallen mären. Söenn e§ au§ irgenb einem

(Srunbe nac^ (Sm. ©i-ceüeuä (Srmeffen münfctienSmerf^ ift, ha'^ xä)

ol^ne SSergug nad) 3^ran!furt ober S3ertin jurüdfeljre, fo liegt in

biefer tjäuSlic^eu ©orge aÜerbingS nichts, mo§ mid) baüon ab()a(ten

fönnte, benn meine StnmefenlEieit ^ier !ann ben armen fteinen '^a-

1) Saturn ermittelt aug bem ^^oftftempel: Siaugarb 28. 9. 8—6. —
^) llcbernommen m§ u. $ojd)inger, ^rcii^en im 93unbegtag III, 31.
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tienten leine Erleichterung il^rer Reiben gett)ät)ren. SBenn inbefjen, /^^^f^

n)Q§ ic^ nad} meinen ^^ranffurter 9^oc§ricf)ten annetimen barf, bort

ni(i)t§ für mi(^ gu t^un i[t, fo mö^te irf) gerne norf) etwa 8 2;age

bei ben 3J?einigen bleiben, um hoffentlich berul)igter obreifeu gu fi3nnen

unb ungefähr ben 20 er. in Berlin einjutreffen. 53efe]^len (Sm.

(SjceHeng aber, ha^ id) früfier bort bin, fo mürbe irf) einer 33ena(f)=

rid^tigung borüber entgegenfe^n. S3i§ ßöSlin ift 2;e(egrQ|)!)en=, öon

bort nad) 8to(p tägtid) breimal ^oftüerbinbung, öon (Stolp aber

nur burdf) ©gpreffen eine prompte Seförberung gu erreid)en, benn

bie ^oft gelf)t nur einmal in 24 ©tuuben üon ©tolp §ier!§er, unb

fonberbarer SSeife grobe eine I)albe ©tunbe öor bem Eintreffen ber

S3erliner (S(i)ncflpoft in ©tolp, fo ha'^ bie S3riefe für i^iefige

©egenb gmar öon 23erlin in 24 (Stunben nac^ ©tolp gelangen, bort

aber 23^2 Stunbe au?ru!^n, falls fie mit ber @rf)nenpoft gekommen

finb

0. SSiSmara.

178.

9f{einfelb 15 October 1856.

beliebte malU
@§ ift, als jollte ic^ garniert bis ^rötfilenborf gelongen. isse.

^arr^^) mirb S)ir mol^l ergälilt f)aben, in melc^er Söeife id) e§ be=

abfii^tigte. 3d) märe fdion bei ®ir, aber in öoriger 2Ö0(^e mürbe

meine arme Üeine SUhrie öon einer giemlit^ böfen 2(rt ^^ocfen be=

faden, unb bo tonnte id) So'^anna nid)t gut öerloffen, elie man fa^,

mie eS fid) geftaltete. (Sie ift noi^ bunt mie eine Forelle, aber

becibirt in ber Sefferung. 9lnu mollte id} t)eut birect nai^ ^afforo

fliegen, ert)ielt aber geftern ein ©(^reiben öon @raf Sülom, mo=

buri^ mir ber @ro§l)eräog-) ben SSunfci^ auSbrüden lö^t, mic^ am 18

in DrnSVgen bei §öd)ftfeinem 9Jänifter ^) gu treffen. StlS Diplomat

fann id) eS nid)t ablelinen, unferm treuften SSunbeSgenoffen unb

einem ber olt)mpijcf)en Dotter beS ^ran!furter ^eibent^umS meine

Slufmartung gu machen. $8e!omme ic^ nun injmifc^en fein Wa^n-
fd)reiben öon ^Jra 2)iaöolo, fo i^offe i^ bo^ noc^ om 19 in

deinen )cf)mefterlid)en Firmen gu rul)n. ^omme i^ ben 18 abenbS

fctjon öon DrnSljagen fort, fo fa^re ic^ mit bem ^n-ütigug auS Stettin,

!ann id) nid)t ben 19 frül^ aufbre^en, fo {)offe id) bodj §um 12 U^v

^) ö. Sfrnim. — ^) ^m Driginol Befinbet fic^ bafür eine c^arofterifirenbe

Umfc^reibung. — ^) ®raf b. ^üforc.
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1856. ^yg (gtettin 511 erreichen, lüenn bie ^^oftiUonS irgenb in %xah §u

fe^en finb. ^ffiarte aber mit feiner Matj^ät auf rnirf). Soi)onna

grü^t ^erglicf). Sein trener Sruber

ö. 93i§inarcf.

179.

^rnnffurt 26 9?oo. 56.

9}^eine geliebte SO^ode
1856. S3ern()arb tüirb ®ir er§ät)[t l^aben, hmd) roelcfje unerwartete 5ßer=

fettung öon Äinber!ran!i^eit unb föniglid)en S3efel)Ien id) in meinen ^ziU

bererf)nnngen berangirt mnrbe, unb mie ber Ö5rD§t)cräog öon yj?ed(en=

bürg, ') ber für mirf) ein ©egenftanb bienftlid)er 9f?ü(lfi(i)ten ift, nod)

meine freie ^eit öerüirgte, mie e§ alfo !am, ha^ i(^ irenige «Stunben

öor untrer gemeinfdiaftticl) beabfid)tigten 3^al)rt naci) Ä\öcf)(enborf bem

männlidjen tüie bem >üeib(id)en Scrntiarb erflören mufste, ha'^ id) fie

nur bi§ ^affom geleiten fönne. 5In befagtem udermör!ifd)en ©renjorte

traf lä) mit 9taumer=@reif§malb 5ujammen, unb in Stngermünbe ftie^

ber §err ber ©rafjdiaft 93oli^enburg 5U un§, fo ba'^ id^ nac^ meiner

Iänblid)en ^armlofigfeit oon 3 SOionaten in geeigneter Söeife burd)

minifteriale @efpräd)e unb breiftünbige Sigarrentofigfeit auf bie

S3er(iner ^^^'^i^Q^ifl'^s üorbereitet mürbe. @§ mar, oI§ folttte id)

nid)t ua(^ Ä'röd)Ienborf; id) 'i)atk üotlftänbig Qtit unb bie Hbfi^t

baju, nac^ S5eenbiguug ber S3er(iner 3Sermä^(nng§fefte, unb nur m<ii

S3ejpred)nng mit ^arrt) entjd)ieb id) mid), erft nad) SfJeinfelb unb auf

bem 9ftüdit)ege §u Sir gn fomnien, um etma ac^t Sioge mit i{)m bagu*

bleiben, meil er erft im October auf Urlaub tonnte, unb unfre 5(brebe

mar, ha^ id) etwa am 15 kommen unb circa ben 22 mit il}m nad)

S3ertin 5urüdfe!£)ren mürbe. S'iuu mürbe am 11 meine kleine trau!,

unb anfangt öngftlid), bann fiel mir ber Obotrit^) in bie ^urabe,

bann bie ungebulbige Sitation ©r. SJ^ajeftät nacf) Berlin, mo iä)

am 25 Oct. immer uod) frü!) genug gemefen märe. Unb nun bin

id) t)ier, l^aht feit öier 2Bod)en gmeimal bie 8oune gefe!t)U unb foge mir

oKe Sage, ha^ im OZoüember of)ne g^rau unb 5linber garnid)t 5U

leben ift. ?(u§ langer Söeile gebe id) Siner§, bereu 9tefte mid)

jebeSmat in Sßerlegenl^eit fetten. 33ertilge ic^ fie allein, fo üerberbe

id) mir ben 3)?agen, labe id) mir junge ober alk (55ourmaub§ baju

ein, fo beraufc^e id) mid) mit il)uen. Se§ 5Ibenb§ brängt ein roiit

ben anbern, unb näd)ften§ merbe id) anfangen ju fpieten unb gu

Sm Drigimil ift an Stelle be^5 Skmeu^ eine cf)araftenftreitbe Um»

frfireibung gebraud)!. — ^j ©er ©vofefieräog oon g)ie(JIenburg='@d)toenn.
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niefeiern ,') njenn Sobanna niAt haih in bie (eeren iRäume einrückt. ^^^^-

26 11

@ie roolltc am ©onnabenb ben 22 öon Üteinfelb abreifen, jc^rieb

mir aber am 20 einen ettnag tleinlanten 33rief über ÄäÜe unb

@(f)nee, ben ic^ am 23 erl^ielt. ©eitbem 'i)ah lä) feine 5(i)nung,

ob fie ficf) jenfeit§ be§ ©oHenberge» ober bie[feit§ ber 9tanbom^)

befinbet. i^cf) l)attc it)r empfDf)(en, ®idi im allgemeinen nm eine

oorbereitenbe (Srmägung in 23etreff i[)re§ Unterlommen» in S3er(in §u

bitten nnb ^ir bemnäf^ft öon Söglin an§ mit bem Xe(egrapf)en jn

meiben, monn fie beftimmt in S3erlin eintreffen mürbe. SJiit Hotel

des Princes I)abe irf) mic^ erjürnt, bie ßente merben gu öornel^m

unb bidfellig, unb irf) mu^te nirf)t rcd)t, meieren anbern ®aftl)of id)

it)r empfel)Ien foüte. Sd) t)abe ba» lefete Wai in Hotel Royal ge-

mo^nt gang leiblich, e§ jat) mir aber an§, a(s ob biefeS iugenbüct)e

Unternetjmen nod) nid)t ober id)on „fertig" märe. Sollte ^^olianna

gufäHig in S3erlin fein, fo grü^e fie oon mir. Sd) fomme öie(Ieid)t

felbft am ©onnabenb bort an. Sd) 'i)o.'bc eine Slnfforberung, im

^errenl)anfe §u er)d)einen, betommen, nad) bereu 3nf)att ic^ gmeifel»

l^aft bin, ob @e. 'üJ^ajeftät in ber 3^^at, mie e§ barin gefd)rieben

ftef)t, mid) in ^erfon ober nur feine untertl^änigen .^errn unb

Wiener en bloc bort gu fetjn münfdjen. 3ni leistern ^yaiU mürbe

id) mid) nid)t für berufen erad)ten, meine mid)tigen ©ejc^äfte unb

ben Ä'amin im rott)en Ä'abinet oermaifen ä« taffen, um bei .^alie im

©d)nee fi^en §u bleiben nnb bemnäd)ft unter ber S^iubrif üon „SSolf,

(SbeKente, ^äfc^er unb ^^riefter" ben (Sffect be§ grojsen ©nfembte im

meinen Saal mit einer (Eoftümnüance gu beleben. Sd) erroarte nod)

eine Slntmort oon y^ra Siaoolo barüber, ob id) al§ 3^ecoration ober

al§ 9J?itfpieler oerlangt merbe, im le^tern Jade mürbe i^ ©onnabenb

frül) in Berlin eintreffen. Sd) würbe mid) jeljr freuen, '^16^ bei ber

©etegenfieit in @ntfd)äbigung für Ä'rödjleuborf gn fel)n, im Uebrigen

aber bin id) frot), menn id) au^erl^alb 53erlin bleiben unb bie

äJJeinigen balbigft '^ier empfangen fann. 35iele @rü^e an 0§car.

S)ein treufter Sruber

0. 93.

(9^ad)fd)rift): Sabl) 9J^alet, bie ^iefige 33loomfielb,^) plagt mic^

ftet§ mit Strogen, bei mem in 93erlin des jupes en baieine, §u

^) b. :^. Stbcubgeiellfdjaften einer grantfurter Same ®. 9Kc^ler ju be<=

jud)en, bie bie Diplomaten bc§ ^unbe^tag^ gern bei fid) empfing. — *) b. I).

in 9ieinfelb ober in Ströd)(enborf. — ') 3oI)n '>?lrtt)nr ®ong[a^ 93(oomfielb war

öon 1851—1860 engtifcber ®e)anbtcr am puenRijdjeu .'pofe: i'eine ÖJema'^Un,

eine Sodjter be§ Sorb 3ftaDen§roortf), ipielte in ben preuBijd)en ;poffreiien eine

t)erüorrogenbe Stoüe.



— 218 —
856. ^eutjd) 5ii(f)beinunterrDde öon fe^r (ei(f)ter ?(rbeit gu ^ahm iBÖren;

jie joü bergl. für Soiibsmänninnen au§ S3erlin beforgen; tuei^t S)u'§?

Sd) toei^ ^eine jefeige Slbreffe nid)t unb jd)icJe be§{)alb über ^arr^.

26. 11.

18. 12.

180.

^ron!furt 18 12 56.

Sieber 33ruber

l^?ö ^^ benii^e bie Sßertejung eine§ fel^r (ongiDeiligen ^url)ejfijd)en SSor*

trogg über SiquibationSfacbeu, um 2)tr einige feilen auf deinen

geftrigen S3rief gu antroorten.

S)ie Ueberfeubung ber ^nie|)^Dfer ^ad)t ri(f)te uoct) deiner

S3equemli^feit ein, ic^ braurf)e fie ^u 2!ßeit)nac£)ten md)t, menn iä)

fie nur im g^ebruar erf)alte . . .

2)einen früliern Srief 1;)aht id) rirfitig ertialten, borauf ba§

9lDtl)ige an SBranget gejd)rieben, unb meinte ber alte ^err, aU idj

in Serlin mor, bajg bie ©ac^e in Drbnung fein merbe. S«^ bin

Dorgeftern dlaä:}t gurücfgebmmen, nad)bem ic^ einige Xage bei 5lffe=

bürg gejagt, 2 ©tücf ^^otliroilb gefrfioffen unb einen fur§en 2(ufent=

fiatt in ^onooer genia(f)t ^aht. Caroline f)at firf) merfjoürbig

conferöirt; fie ift fo pbfrf) raie frül^er, unb fie'^t mt ein 18jäl)rige§

SJiäbc^en au§. ßeiber tonnte id) nid)t fo lange bleiben, um einer

t)eutigen ©aujagb beiguiüo^nen. 9^un fi|e id) wieber in ber @efd)äft§^

galeere, mo§ mir nad) ber Unruhe oon 33erlin red)t lieb ift. g^rau

unb Äinber finb @ott fei S)an! lüot)!, ha§> kleine aber nod) immer

ein fd)(ed)ter g^reffer, unb mäd)ft nid)t rec^t. (SaroIinenS ältefter

3unge ift nun fd)on ^üraffierlieutnant, Sidie ein ermad)fene§ 9J?äbd)en.

deiner 9^iad)fommenfd)aft gel)t e§ l)offentIid) gut, unb ^^x (o^t ha^

arme !rumme S3ein nun in 9lut)e. ®ergleid)en ^örperfe^ler |)flegen

bie geiftige (Energie gu fpornen, unb e§ broudit jo nid^t jeber 2an§=

meifter gu merben.

®en Preiselbeeren fel)e id) mit 2)ant entgegen; mir I)aben §mar

no^ etmo§ baöon, effen aber äBilbbraten garnid)t mel^r ol)ne.

S)ie ©i^ung ift au§ unb mein 93rief aud), öiete ©rü^e on

9J?aItt)ine, unb @üfen^) grotulire id) nod)trögIid).

2)ein treuer 5Sruber

D. 33.

^) 0. SettoiD, Scftiüägerin be§ ^errn ü. 93i§mord=ÄüIä.
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181.

Söerün. 19 gebr. 57.

Sieber S3ruber

ic^ liabe ©einen 93rief l^eut nid)t rec£)t5eittg beantraortet, ireit iä)

ni(^t ba§ geregelte Seben eine§ Qd)tbaren 3^antilienöater§ füljre. S«^

iam '^eut frü!^ um 4, t^eil§ bom 33aII bei @r. 9)?aj., t^eil§ üom

Safino äu |)oufe, o(§ 2:^iere unb SJJenjc^en feft jrf)Iiefen, mein Säger

behauptet, mir ©einen 58rief l^eut um 8 übergeben unb öon mir

3eirf)en be§ 3Serftänbniffe§ barüber erholten ^u !^aben, tt)atfärf)li(f)

ift aber, ha^ berfelbe, aU icf) i)eut um 12 txtüüdjk, unerbro^en

auf meinem 9^a(^ttif(f)e lag. ^^ tüollte 2)ir fogtei^ öon meinem

ausbleiben ^'enntni^ geben, meine te(egrap!^(ifc^e) ©epejdie Ijat ober,

mie ic^ erft um 4 Ul)r erfuhr, burd) 9JJi^oerftänbni^ Umroege erft

narf) bem ©tettiner Saf)n|ofe, bann nad) bem 3}?inifterium gemocht,

unb erft 2 ©tunben fpäter ben 333eg §ur ^oft gefunben. @§ t^ut

mir fet)r leib, ha'i^ id) ©eine freunbli^e ©inlabung nid)t befolgen

!onnte, id) märe aber aud) o'^ne biefe§ lange ©d)(afen t)eut burc^

aller!^öd)ften ©ienft Derl^inbert gemefen. 3d) ging feit me()ren ©agen

mit ber Sbee um, ©id) in Stettin ju 9Jiittag gu überfallen, aber

man fommt in bem ©aumel l)ier garni^t gur Öefinnung. ©äglid^

diners unb SBölle, bud)ftäblic^ fo lange id) l)ier bin, unb tägtii^

etmaS @efd)öft, o!§ne ha'^ man barin üorraärt? !ommt. Sd) re^ne

nad) ungefät)rem Ueberfd)lag, ba^ l^ier in ber ^ofgefeHfi^aft tägli(^

über 100 S[Reilen tanjenb gurüdgelegt werben, aber gefc^äftlic^ !ommen

mir langfamer öon ber «Stelle, ©od) l)Dffe i^, ba^ 9leuenburg in

einigen 2öod)en mirfli(^ 5U (SJrabe getragen merben !ann. Sn
8^ran!furt t)ält man nid)t me!§r mie 2 S3äüe in ber SSoc^e au§,

l^ier mel)r mie 7, unb immer bi§ 3 llt)r. S(^ fe^ne mid) fe!^r nad^

§aufe, !onn aber meine (äntlaffung nod) nid)t errei(^en. Solianna

ift mol)l, id) ^abe l)eut 9Zad)ri(^t öon il)r.

20. lieber meine nachgrabe fel)r erfel^nte 9tüdreife nac^ 3^ran!=

fürt fonn ic^ noc^ immer feinen Sefi^eib erlangen. Soeben erhalte

iö) einen @elbfd)ein über 956 ©^Ir., maf)rfd)einlid) öon ©ir.

©ein treuer S3ruber

ö. S.

§er§lid)e @rü§e an meinen S^miegeröater, ben ic^ oud) gern

l^eimgefuÄt l)ätte.

1857.

19.2.

1857.

20.2.
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182.

5(n @raf m. d. §a^felbt.\)

[granffurt 30. mäx^ 1857.]

SSerel^rter g^reunb unb (Sonege

1857.
33gj @e[egenf)eit be§ Ofterfefte§ föHt un§ eine 6i^ung au§, unb

id) möchte einen 2^eit ber baburrf) frei merbenben 14 2;age gu einer

©jcnrfton nad) ^ari§ benu^en. Sf^irf)! nur wegen S^rer perjönHc^en

Siebensraürbigteit, fonbern aurf), weit irf) manches gern mit S^nen

bej|)räc{)e, liegt mir baron, nicl)t etma Sage ju mol^Ien, an benen

@ie auf bem ßanbe ober fonft abmejeub finb, unb erloube ic^ mir

be§l§alb anzufragen, ob ©ie in ber gouäen Qdt öon etioa bem 4

bi§ 20 ?IpriI in ^ari§ bleiben ober üielleict)t ha§> geft über fort-

gef)n? SSon unferm gemeinfc^aftüifien (Stjef {)obe irf) norf) feinen

Urloub; follte er miber ©rroarten meinen ^(an burd)treuäen, fo

frf)reibe ic^ S^nen unb fet)e einftioeiten einer balbigen freunb(id)cn

SInttDort üon Sl)nen entgegen.

9J^it ber S3itte, ber g^rau ©räfin ben ^ugbrucf meiner 5öere^rung

5U p^en äu legen,

ber St)tige

ö. $8i§mar(i.2)

183.

^ori§ (^otel be Souore§) 16 5lprit 57.

SOieine geliebte SJ^aKe

16.4.
Sc§ fange an ^eimmet) ^u f)aben, obfc^on mon fel)r tieben§=

mürbig für mic^ ift ; aber ha§ SBetter ift !alt, ict) fi|e mit ben t^ü^en

faft im ß'amin, mäljrenb irf) f(i)reibe. (Sben fc{)eint aber bie ©onne,

unb icf) f(i)iete ob unb gu bom ^^apier in ha^ treiben auf bem

S3ouleoarb, bem bie ^^cnfter meines beina'^ parterre liegenben en-

tresors gugemeubet finb. ^d) 'i^ahi ein fet)r ftatttid)e§ Quartier,

salon, salle ä maiiger unb 3 ©(iitafgimmer, beren eineS irf), ha^

anbre ©ngel benu^t, ba§ britte rt)äre bebenttiii), menn i^ ein weniger

fict)rer (Seemann wäre. Slber i)a§> Quartier ift nidjt gu t^eiten unb

fein onbre§ unter 4 Xxtppzn gu finben. 3«^ "i^ci^^ 5 Kamine unb

friere boct), 5 gel)enbe @tu^ul)ren unb wei^ nie, wie fpät e§ ift.

') Ucbernommen auä S&i^mavd'^al^rbnd) III, 93. — Sie S)atirung ift av.^

bem '$i-äjentatton§üei-mer! Praes. Paris 31. 3. 57 ju er)'d)Ue6en. — '^} ^a^'

felbt§ «Inttüort bom 1. 9lpvit \. ^iämarcf-^af)rbucf) III, 94.
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11 gro^e @|)iege(, unb bie .^a(§6tnbe fi^t mir bod) immer ft^lec^t.

3Son ^erjonen unb ^iif^än^ci^ ^'" if^ ^i^^" j^^^ erbaut, bef. üom

Äaifer; bie Slaijerin Ijobe icf) erft einmal geje'^n; lieut merbe ic^ bei

biefer, wie ®u mei§t, oon mir lebhaft bemunberten g^rau biniren, in

furjen §o)en, @cf)u!^ unb ©trumpfen, eine Xrai^t, in ber ic^ meine

eigne ^eiterfeit errege. %\\ ättern Gelaunten finb menig Seute

!^ier, bie Äa(ergi§, @eebact)§, 9?ub. ßrot) unb 3^rau, öon ber icf) gu

Seiner fcf)tt)e[terticf)en 53eru'^igung ernjöl^ne, ba^ id) fie erft breimal

befuc^t unb erft einmal bei if)r gegeffen \:)ahe. 3(f) loerbe mo^r-

)cf)einticf) bi§ Sieuftag Stbenb nod) liier bleiben muffen, obf(^on

e§ mid) fel)r nacf) .^aufe jiclit; icf) bin feit 9?oöember au§ bem

SSagabunbenleben nid)t ^erau§getommen, unb ha^ @efüf)t regelmäßiger

unb baucrnber ^öu§licf)feit liabe id) nid)t gel^abt, feit ®u im t3origen

©ommer mit ^olianna nacf) @d)tttalbad) gingft. ?iun moClten fie

mic^ gor gur ©alsftener nad) Berlin citiren; roenn icf) auc^ ^tit

l)ätte, fo !anu ic^ mid) an biefer 2)ebatte bod) nid)t betljeiligen; für

bie 9fiegirung fann idi, meiner Ueber^eugung nad), ni(^t ftimmen; e§

muß ein Oiiegel öorgefd)oben roerben, um 5U Sfteformen ju nDtI)igen,

fonft bleibt ber überlabene 5lcteniüagen f(^ließlid) fteden, an bem

nad) allen (Seiten t)in mit großer unb el)rlicf)er Slnftrengung gejogen

mirb, mo(^e id) aber Dppofition, fo ift e§ faum anftänbig, bo^u
Urlaub §n öerlangen unb meinen ^^often ju oerloffen, unb bei ben

ö)erücf)ten über meinen eüentuellen (Eintritt in§ 'iD^nifterium, öon

benen 3ol)anna, ouf @runb Seiner 9?ad)ri^ten, üer5it)eiflung§öoll

fcf)reibt, tonnte man gar glauben, id) Ijätte §lbfid)ten auf ben 8d)tt)inbel.

.perglidje @rüße an C§car, £eb mof)l, mein liebe» ^^v^.

Sein treuer S3ruber

ü. «.

184.

granffurt 4 Sul^ 1857.

Sieber Sruber

über alle Unrut)e, melcf)e bie uml)errpifenben l)ol)en .lperrfd)aften mir

ma^en, l^abe id) üergeffen, Sir ben (Singang Seines Sriefe§ mit

ber ^niepl^ofer ^ac^t angugeigen . . .

Unfre ^inber finb idoI)1, aber 3o^nna§ Sefinben mad)t mir

mitunter (Borge; fie ift ^äufig matt unb niebergefd)lagen, mübe ben

gangen Sag unb bann raieber aufgeregt in ben D^eroen ; öielleid)t ift

e§ 00m Äiffinger 23runneu, ba^ er il)r eine Ärifig macf)t unb bie

gute SBirhtng nod) folgt.

16.4.

1857.

4. 7.
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1857.

(gje ^[11 Q^ 15 ijon ^^y- Q^reijen, tüenn§ ®otte§ SBitlc ift,
4. 7.

iDÜrbe otfo 17 ober 18 bei Surf) fein, ^d) laxm i^r (eiber erft

fpäter folgen, wenn unfre ^Jerien anfangen; mögtid^ ift and), ha'^

ber bänifc^e ©djrainbel un§ gonj um bie g^erien bringt; im 5lnguft

ben!e id) mit bem ^ringen ^riebrirf) oon Reffen jebenfodS ouf 14

2;age gur iSagb narf) @(i)ioeben gu ge^n, unb auc^ in Äo^en'£)agen

einige Zag^t §u bleiben; ba roift i^ mir ^amleten einmal in ber

S'Jätie befetjn. Sn einigen Xagen fabre ic§ gu (Sct)miebebo(^ in ben

@oon-3Sa(b nac^ 9ftott)n}itb. ®ie Sagb ift boc§ nocf) bo§ S3efte,

unb im bidften SBalbe, mo einen feiner finbet unb !ein Xetegraplt)

t)in reicl)t, mirb mir erft befiaglic^; i(^ l\aht oft rec^tel §eimroe()

nad) bem Sanbteben, befonber§ roenn e§ bei mir mie ein 2;auben=

I)au§ im ^it^tti^i^ ^^^^> ^^B eine^ ^^^^ Slnbern bie Z^üx in bie

^anb giebt. SOian mirb alt unb mill feine 9?u()e ^ben. c^ergti^e

®rü§e an SlJialroine unb an ^tjiüpp.

S)ein treuer S3ruber

ö. 33.

185.

2tn O^ran ö. 33i§marcf.

Itopen^ogen 6 2(ug. 57.

18"-
. . . §eut frü() 7 U'^r bin ic^ gtüdlicf) i)ier angetongt, nadf) einer

fel^r angenel^men ?}al)rt; meiere iiuft, rof^er 'DJ^onb, Äreibefelfen mit

5^{)eertonnen be(eud)tet, §it)ei ©emitter in See unb etmaS SSinb; ma§

braud)t man meiter? 9'?ur l)ie(t mid) bie fdjöne yta(i)t ab, fd^tafen

§u ge!^n, unb a(§ mid) um 2 ll^r ber SfJegen Dorn 35erbed trieb,

mar e§ unten fo i)ei§ unb menfc^enbunftig, ba^ ic^ fc^on um 3

mieber nad) oben ging mit 9J^ante( unb ßigarre. Se^t l)abe id)

ein ©eebab genommen, Kummer gefrüt)ftüdt, um l^alb 2 fod id) ju

§of, unb nun rnill idi nod) 2 ©tunben fd)lafen . . .

9. 8

186.

5ln ^rau üon 23i§mard.

^äSb^^oIm 9 'äüQ. bl.

1857. ^u \x)\x\i meine gleid) nad) 5ln!unft in ^openbagen gefd)riebenen

feilen ermatten l)aben. ©eitbem bin id) bort ^mei ^Tage mit ^J^ufeen

unb ^olitif befd)äftigt gemefen, geftern nac^ 3Jiatmö übergeje^t, unb

ctma 8 9Jieiten norboftmärt§ gefat)ren, mo id) mid) nun an oben
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genonntem Ort befinbe, in einem weisen l^odigelegnen @c^tD§ auf

^^^'•

einer ^albinjet Don einem großen @ee umgeben. ®urc^ ha§ ^enfter

jet)e id) in bicfiteS ©pfjeulaub, melrfjeS einige ®urrf)ji(^ten auf ta^

SSaffer unb bie §üge( jenjeitg lä^t, bie «Sonne fcf)eint, t^Iiegen

fummen, t)inter mir fi^t ber * unb lieft f(i)(afenb, unter bem g^enfter

mirb breites ©rfiraebifif) gerebet, unb au§ ber Stuart tönt ein 'Sidh^

eijen mie eine ©äge ^erauf. jDa§ ift alle§, ma§ ic^ ^ir über bie

©egenmart fc^reiben !ann. ©eftern !^aben mir nact) SfJe^bbden ge=

^ir)cf)t, einen erlegt, icf) nid)t gejc^offen, grünblid) na^ gemorben,

bann ®(üt)mein unb 9 «Stunben feft gefdjtafen. ®ie 9?et)böde finb

ftörfer t)ier, al§ id) je geje!)n tiabe, unb bie ©egenb fd)öner, a(» ic^

backte. ^räd)tige S3ud)cnmä(ber unb im ©arten mann§bide 2SaIInu^=

bäume. (Sben ^aben »oir bie Q^ajanerie 1)eje!)n, nad) bem ©ffen fal^ren

mir auf bem (See, fd)ie§en üieUeid)t eine ®nte, menn mir nid)t fürchten,

bie @onntag§ftiIIe biefer fd)önen ©injamteit burc^ einen ^naü gu

ftören; morgen mirb grünb(id) gejagt, übermorgen 3flüdfaf)rt nac^

^openl)agen unb Oon ba §u *, bort §irid)iagb am SUJittmoc^.

©onnerftag über Äopenl^agen nad) ^elfingborg, etroa 20 SUJeiten

nad) @d)meben I}inein, S3ir!= unb 5luert)üt)ner in ober SBüfte, Ouortier

in 33auernl)äuiern, Äüd)e unb SebenSmittel bringen mir mit. ®a§
mirb etroo od)t S^age bauern, unb ma§ id) bann t^e, mei^ id) nod)

nid)t; entmeber über Sönföping, am ©übenbe be§ Söetterfee, unb

über (entern, ober über ©ott)enburg unb SBenerfee nad) ©todljolm,

ober nad) ßl^riftiania, mit Stufgabe üon (StocEt)olm, ober über 9J?emet

nad) ©Urlaub. 2)a§ §ängt öon einem Srief ah, ben id) nod) don

(Ä\'t)ierlingt) 'j in Ä'openljagen ermarte. . . .

187.

5ln ?^rau ö. SiSmard.

XomäjonäS 16 Sing. 57.

SSteberum benu|e ic^ bie @onntag§ru'^e, um S)ir ein Seben§==

äeid)en gu geben, üon bem id) nod) nid)t mei^, an meld)em Sage

e§ ©elegen!)eit finben mirb, au§ biefer SBilbui^ auf bie ^^oft §u

gelangen. (Stma 15 9Keilen bin id) ununterbrod)en im müfteften

SSalbe gefat)ren, um i)iert)er §u gelangen, unb öor mir liegen nod)

25 yjieilen, e'^e man mieber in aderbauenbe ^roöingen gelangt.

Äeine Stobt, fein ®orf meit unb breit, nur einzelne 3(nfiebter unb

1857.

16.8.

^) ©rgän^ung be§ ^erauSgeberl.
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^"^'- 6retterne .^ütten mit wenig ©erfte unb Kartoffeln, bie unregetmci^ig

5tt}if(f)en oBgeflorbenen Säumen, g^elSftüifen unb S3ufrf)iüer! einige

9flut!^en angebaute^ ßanb finben. 2)enie ®ir öon ber müfteften

@egenb bei 3SiQrt(um\) ettüa 100 £luQbratmei(en aneinanber, f)ol)e§

§aibe!rnut mit turpem @ra§ unb 9[Roor med)fe(nb, unb mit 33ir!en,

2Bad)bo(ber, Scannen, 33urf)en, @id)en, ©Hern, batb unburcfibringlic^

bid, balb i3be unb bünn befe^t, ha^ gan^e mit §a!^((ofen Steinen,

bi§ äur ©röße oon l)au§bi{leu gelsblijden befät, nnc^ milbem 9?o§=

marin unb ^or^ riect)enb; bojtüifc^en lüunberürf) geftaltete @een, öon

§oibel)ügelu unb Walb umgeben, fo !^a[t S)u ©matanb, mo irf) mic^

bermoten befinbe. (Sigent(ic§ ha^ Üanh meiner S^röume, uuerrei(i)bar

für ®epefc^en, Sodegen unb (WanteuffeQ^), leiber ober auct) für ^id).

S(i) mörf)te iüoI)( an einem biefer ftiffen Seen ein Sagbfd)lö^(f)en t)aben

unb e§ mit alten Sieben, bie irf) mir je^t in 9fteinfetb öerfammelt

benfe, auf einige SUionote beDötfern. '©er SBinter märe aderbingg

"tlier nicf)t au§5ubauern, befonberS im Ü?egenf(^mu^. ©eftern rüdten

mir um 5 au§, fucf)ten in brennenber ^i^e, bergauf, bergab, burd)

(Sumpf unb S3ufd) bi§ 11 unb fanben garnid)t§; ha^ @ef)n in

SJiooren unb unburd)bringtic^en SBai^^olberbidungen, auf großen

Steinen unb Sagerlt)o(§ ift fetjr ermübenb. ®ann fc^üefen mir in

einem §eujd)uppen bi§ 2 Ut)r, tranfen öiel '^lüd} unb jogten bi§

Sonnenuntergang, mobet mir 25 93ir!f)ül^ner unb 2 5tuer erlegten.

Sann biuirten mir auf beut Sagb{)au§, einem munberlid)en ©ebäube

öon §o(§, auf einer c^otbinjet im See. SJJeine Ä'ammer unb bereu

brei Stüf)(e, §mei 2;;ijc^e unb SettfteÜe bieten feine anbre ^yarbe,

a(§ bie rotier 3^id)tenbretter, mie ba§ gange §au§, beffen SSänbe

barau§ beftel)n. S3ett je{)r (lart, aber nad) btefen Strapagen fd)Iäft

man ungemiegt. 5(u§ meinem g^enfter fel)e id) einen blül^enben

^aibel^üget, barouf $8irt'en, bie fid) im äöinbe fd)aufe(n, 5mifd)en

i'^nen burdi ben Seejpiegel, jenfeit» Sannenmotb. Sieben bem .^aufe

ift ein BettinQt^i"
fü>-"

Säger, Äut]d)er, Siener unb 23aueru auf-

gefd)(agen, bann bie Söagenburg unb eine Heine ^unbeftabt, 18 ober

20 §ütten ^n beiben Seiten einer ©äffe, bie fie bilben, au§ jeber

fdjaut ein ®ifd)perl mübe öou ber geftrigeu Sagb- Sn biefer

SBüftenei beute id) bi§ lÜJJittwod) ober S)onnerftag gu meiten, bann

gu einer anbern ^agb na^ bem Straube gn gel^n, {)eut über ad)t

Sage mieber in Äopentiagen ju fein, um ber (eibigen ^^olitit mifleu.

SCßa§ bann mirb, mei^ id) nod) nid)t.

') ^uttfameiid)c§ Öiut in ^^^ommern. — -) Srgänsiing be^ §craii'3«

gebevg.
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®en 17.

.^eut frü^ finb fe(^§ SBötfe f)ier gemefen unb {)aben einen armen ^^"•

Ocf)jen gerriffen, rair fonben i^re frijdie ^yä^rte, aber perjönlic^

rourben mir it)rer nirf)t anfiditig. 2Bir finb Don früt) 4 bi§ abenbS

8 in S3ciDe9ung gemejen, (l)nbcn) 4 33irt:f)üt)ner gejrfjoffen, jmei ©tunben

auf gemähtem ^aibetraut gejdjlafen, je^t tobtmübe unb §u S3ett.

®en 19.

(£§ i[t garfeine 9Jii3g(irfifeit, einen S3rief öon !)ier gu ejpebiren, i9.8.

o^ne einen ^öoten 12 DJ^eilen roeit gur 'J^oft get)n §u laffen. Qc^

tt)erbe biefen baf)er morgen felbft mit an bie Äüfte nel)men. ^rf)

n)ar Dorgeftern, at§ eben ber .^unD ftanb unb id) me^r auf it)n,

al§ auf ben 33oben fa§, über ben ic^ ging, gefallen unb t)atte micf)

am Unten Sd)ienbein oerle^t. ©cftern l^atten mir ungeroöt)n(id)

anftrengenbe x^agb, meit fort unb felfig, bie mir einen jungen 5(uer=

!^al)n einbrachte, aber mid) and) fo ^a^m gemadjt t)at, ha^ id) tjeut

5U .^aufe fi^e unb Umfc^täge mac^e, bamit id) morgen reife= unb:

übermorgen }aflbfäl)ig bin. 3d) berounbre mid) fe(bft, ha'^ id) bei

bem reijenben SBetter allein ju ^aufe geblieben bin, unb tonn mid)

be§ fd)änblid)en ÖieibeS faum erroe^ren, ha^ bie anbern auc^ nid)t§

fd)iefeen merben. (£§ ift etraa§ gu fpät im 3Ql)re, bie ^ü^ner l)alten

nid)t me!^r, fonft märe bie Qagb Diel reid)lid)er. Sftei^enbe ©egenben

Ratten mir geftern, große «Seen mit Snjeln unb Ufern, SSergftrome

über gelgblode, ©ranitufer mit Pannen unb grauen gelSmaffen,

meilenmeite g'lödien o§ne ^äufer unb o{)ne 5lrfor, aüe§, mie e§ ®olt

ge)d)affen t)at, 3Balb, ^üt), i^aibe, ©umpf, ©ee. ^dj merbe bod)

root)l nod) t)ierl)er auSroonbern.

^roei bänifd)e Äammerberrn finb fd)on gurüd, e» ift i^nen §u

tiei^ gemorben, fie l)aben nic^t^ gefd)Dffcn unb liegen je^t, um ju

fdjlafen. (£§ ift balb 6 abenbs, bie anbern fommen erft um 8.

Sd) \:)ahz mid) ben gangen Xaa, bamit untert^alten, bänifc^ gu lernen

unb groar üon bem ®octor, ber mir Um)d)täge mad)t. Wiv l)aben

it)n öon ^opentjogen mitgebrad)t. §ier gibt e§ teine (Slergte). Seit

fic^ ha^ @erüd)t öon ber ^nmefenbeit eine§ SlrjteS l)ier im 2öalbe

öerbreitet l]at, ftrömen täglich 20 bi§ 30 .^üttenbemol)ner !^ier^er,

um feinen Diatt) §u l)olen. Slm Sonntag Slbenb l^aben mir ben auf

ben 5 Cuabratmeilen be§ ;3agbgebiete§ moljuenben ilBalbbauern ein

febr fpafe^afteS S^anjfeft gegeben, hd bem bie 9}^ufit abmed)felnb

gefungen unb gefpielt mürbe. ®a l)aben fie öon bem geteerten

SOIanne gebort, unb nun lommen bie Krüppel, bie feit 20 Söt)ren

untjeilbar finb, unb ^offen §ülfe öon i^m.

Äo^l, S8i§ntard6rief,-. 8. 9(uf(. 15
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188.

2ln ^xau b. S3t§mar(f.

Königsberg 12 (Sept. 57.

]l^l-
3Kit großer g^reube f)obe icf) ®eine öier S3riefe in ^^otangen

(roel(i)e§ übrigen? nirf)t in ^reu^en, jonbern in 9ftu^(anb liegt) öor»

gefunben unb erje^e barauS, bo^ e§ ®ir unb ben ßinbern mobt

ergangen ift. 9Jlir ift e§ fet)r roobi ergangen, bie geuerlänber ^)

waren ade öon einer rü^renben SiebenSroürbigfeit für micb, mie

nion e§ jifiiüerlirf) in einem anbern iianbe a[§ ^rember mieberfinben

wirb. Sd) ^flbe aufeer biüerjen Ütetiboden unb ®aml)irf(^en 5 @len

erlegt, barunter einen fel^r ftar!en ^irjrf), ber nad) grabem (nic^t

33anb=) Wa^ bi§ §uin äöiberrift 6 gu| 8 ^oll i)odi war, unb bann

norf) ben tolofjalen Kopf barüber trug. @r ftürgte wie ein ^aje,

ha er aber nod) lebte, fd)oB i(^ mitteibig meinen anbern ©(i)u§ auf

i!^n, unb taum war ha^ gefi^e'^n, fo !am ein onbrer, wol)! nodb

gro^rer, mir fo na^e öorbeigetrabt, ha^ @nget, ber tub, t)inter

einen Saum fprang, um nic^t übergelaufen ju werben, unb id^

mu|te mirf) begnügen, il)n freunblirf) angufefin, ba id) feinen @(f)u§

met)r !)atte. SDiefen Kummer !ann id) no(^ garni(i)t Io§ werben

unb mufe il)n Sir Kagen. (£in§ fd)o^ ic^ au^erbem an, ta§i werben

fie wo^I no(^ finben, unb ein? grünblid) öorbei. Srei ©tüd t)ätte

id) alfo nod) fd)ie^en !önnen. SSorgeftern 3Ibenb fufiren wir au§

SDonbongen unb legten 40 ^JJJeilen o^ne ©I)auffee, hntä) SBalb unb

SBüfte bi§ äJJemel in 29 ©tunben gurüd, im offnen SSagen über

@tod unb S3Iod, ha^ man fidj I)a(ten mu^te, um nid)t l^erau§äufanen.

DJad) brei ©tunben ©d)Iaf in SJ^emet ging'§ beut früb mit bem

S)ampffd)iff t)ier!§er, öon wo wir t)eut ?lbenb nad) S3erlin abfalb^^en

unb morgen 5lbenb bort anfommen. „SSir" finb nämli^ 53e!^r^)

unb id). 3n ^o'^enborf'') !ann id) nic^t antjatten, ic^ t)ätte beut fd)on

in 93erlin fein muffen, meinem Urtaub nad); bann f)ätte i(^ aber bie

befte Sagb, bie in 2)onbangen, mit ben großen ^irfc^en, ober SoHen,

wie fie bort fagen, aufgeben muffen, unb bätte nid)t gefebn, wie bie

^d)fe eines S3auerwagen§ unter ber Saft beS großen 3^1^iere§ brod).

^m 9J^ontag !ommt ber Kaifer^) nad) 93erlin, baju foHte id) oorl^er

bort fein, unb follte „einige ^age" öorl^er tommen. hoffentlich

!omme id) oon S3erlin jurüd, nac^ ,!^obenborf unb 9?etnfelb. SBenn

aber ber König nai^ g^ranffurt ge^t, fo wirb e§ unwa^rfi^eintic^ . . .

*) ©0 nenn! $8i§mard bie Surlänber. — '-) ü. 33c^r=(£bnja^ten. —
3) bei b. 33elom. — *) Stiejanber II. üon atufelanb.
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189.

S(n ßegationSrot!^ Sßen^er in g^rantfurt.^)

S3eran 16 ©ept. 57.

S5eref)rte[ter ^err SegattonSratI)

irf) bin öorgeftern au§ 9?u§lanb t)ier ongefoinmen unb f)a6e bie
i^"-

Unru'^e ber !^D(i)ften .^errjt^aften unb einen Srief öon Seinen !§ier

öorgefunben. '^m je^t, frül) Dor 6 unb im S3egriff, narf) (Sponbau

gu falzten, !ann id) S^nen jttiei SBorte fc^reiben. ®q§ äJianöüer

ift bie einzige (5}ctegenl)eit, mit @r. HJ^ajeftät gu fprec^en. ®er

^aifer fäi)rt ^eut um 4 na(f) SSeimar^), tion bort §um 18 nocE)

S)arm[tabt, mo er bi§ 24 bleiben miÜ. S)er ^onig l^atte bie

3lbfi(f)t, i^m einige 5:oge fpäter gu folgen, bie Stergte ^ben e§ ober

objolut »erboten unb einige SSoctjen gän§lirf)er 9iu{)e für if)n Dertongt.

S)ie Seute ber näcf)ften Umgebung @r. 9!}?ai. finb berjelben Slnfic^t,

auc^ bie, meiere gemünfct)t fiätten, ba§ er md} Stuttgart ginge.^)

93ieIIei(^t fomme ic^ nocl) in biefer 2Borf)e für einige 2;Qge nact)

5'ran!furt; einftroeilen bitte irf) ©ie, meinen Seuten boS 2of)n,

tt)e(rf)e§ öermutj)lic£) feit 1 3(uguft rüdftänbig ift, bei @euffert)elb(t)

QUäumeifen. S)er Äorf) t^at einen 9lott)ruf be§!§o(b an meine ^rau

geri(i)tet. Qcf) fiatte bei ©euffert)e(b('t) beftellt, ba§ (Sie e§ anmeifen

würben. 3)er Äaifer ^at mir öorgeftern Sinne mit ^rone gegeben,

entmeber weit iä) 6 @(ent§iere in Sf^ufetanb gefrf)offen ober meil i(^

2 gefel^tt ^be. Stf) niu^ fort.

®er Si^rige

ü. S.

190.

3tn SegationSraf^ SBen^el in 8^ran!furt.*)

Söaben 26 Sept. 57.

Sie werben f(f)on erfal£)ren t)aben, ba^ bie frangöfifrfje 9iü(freife^) ^^^'•

über Saarbrücf gef)t. Sie @t)renma(i)e ou§ äJ^aing ift je|t aber

ni(f)t erforberlicf), weil bie ©arnifon öon Saaibrüdt morgen bort

fcf)on einrüdt unb fie felbft geben wirb. Cb ber ^ring ben ^aifer

bort al§ ®en.''®ouo(erneur) norf)mat§ begrübt, entfcfieibet fi(^ morgen

') Uebernommen au^ 93i§marcf==^at)rbuc^ V, 19. — ^) ißm 33egrü&ung

beä g'^^sn fiin^ fi^ i" 2B. bev öfterreic{)ijc^e £aifer ein. — ^) ^ur 53egegnun9

mit bem Äaifer ÜJapoIeon III. — *) Uebernommen au§ SSi^mavd'^affxbüd) V,

19 f.
— ^) 3lm 25. Sept. 1857 :^atte ber ^rinj 0. ^reufeen eine Söegegnung

mit Äaifer SJapoIeon in Soben; öerr ü. 33. begleitete i^n bortl^in.

15*
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1857. er[t, er ifl l^eiit nod) Sabenroeiter, id) gefie mit naä) @., fall§ er

^^^'
I)ingel}t, anbernfafl» beute id) morgen fpät in g^ronffurt einzutreffen.

^ier öerlief afleg ^u gecjenfettiger ^uf^i^ben^ett. Sn ?5ran!furt foü

geftern eine d)iffrirte S)epefd)e für mid) eingetroffen fein. SSenn

etroaä 2Bifjen§iDertl}e» brin fteljt, l)ätten Sie fie mo^l I)ergefd)idt.

S)er S^rigc

D. 33.

in ei(e.^)

191.

^n :Öegation§rQt^ SBen^et in "^rantfurt.^)

SSerlin 17 Oct. 57.

S[5eret)rtefter |)err iJegQtionSratt)

1857. ict| iDoIIte morgen '^Jtbenb in ^^rontfurt eintreffen, foll nun aber nod)
"^"'

einige Xage !^ierbleiben. SBenn dor meiner S(n!unft eine 'i(u§fd)U^=

fi^ung ftattfinbet, fo tjoben Sie tt)oI)t bie @üte, Dorber ba^, ma§

Dorfommen mirb, bei 9?ed)berg gu erfunben, unb menn für un§ be=

benttid)e ©ac^en borunter finb, bie 33ebenten bei i^m gettenb gu

mad)en unb nöt^igenfallg Si^ertagung §u erbitten. 2)ie ^2lu§fid)ten

auf ©enejung ©r. 9}iaj. finb nod) unbeftimmt, unb iebenfaU^ nad)

SJieinung ber ^lerjte längere ^^it erforbertid), beoor er fid) mit

®efd)äfteu mürbe befoffen !önnen. Su Site.

2)er S^rige

ö. 33.

192.

gronJfurt 14 ©ejember 1857.

SÖJeine geliebte 9!}^alle

1857. T)^[^ treueg ©djmefter^crj Ijot fid) gu 3Beibnac!)t§beforgungen

fo freunb(i(^ angeboten, ha'^ id) mid) nid)t weiter entfd)utbige, roenn

id) 2)ir nun 5lnla§ gebe, ®ict) ©erfonS unb anbrer 33öfetüid)ter

35erfüt)rungen raieber!)o(t au§äufe^en, unb ©id) sans phrase^) um
folgenbe 2öeifjnad)t§ein!äufe für 9ot)anna bitte:

1) S)ie SlntttJort SSen^elä Oom 27. Sept. j. 33tgmorcE=;5a'^r6urf) V, 102. —
^) Uebernommen ou§ 58i§mard=^a^rbud) V, 20. — 93. ^atte am 1. October

i^ranffurt tüieber üerlaffen, um ficf) über ^Berlin nad) Üicinfelb gu begeben;

am 12. eriiidjte t{)n 4)eir 0. äJfontcuffcI, fic^ auf ber 3{ücfrciie nad) "^v. einige

Sage in S3erlin ^n öenueilen ju 93eiprec^ungen über bie ^olfteinifdje grage.

— ^) oI)ne llmidinieif.
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1. ©ine Bijouterie; fie it)ünf(f)t fi^ ein Dpaltierj, mz ®u e§

^^^'

{)Qft, unb be§ 9J^enjcf)en SSifle ift fein ^immelreid); ic^ tt}ifl etroa

200 2;^(r. bafür ausgeben. Äann man für ben ^rei§ groei Df)r=

ringe, jcber anS (Sinem mogüdift !(ar gefaxten 33rinanten l^oben,

fo fänbe id) ha^ gefdimodDoIIer; ®u ^oft ä()nli(^e, ober fie werben

fef)r üiel tl^eurer fein, unb raenn ®u ha§ C)pan)erj al§ §a(§fd)niuif

borgietift, fo werbe id) fpöter fuc^en ein |5aar |)affenbe Ohrringe auf

ber ©runblage ber ^erle ba5U gu finben.

2. (Sin Meib, §u etwa 100 2;t)(r., nid^t ntelf)r; fie njünft^t fii^

„fe'£)r Ii(i)t weife", ä deux jupes, moire antique, ober fo etroaS;

10 ©tab gebraurf)t fie (gegen 20 (SHen).

3. ^inbeft 3)u fel^r preiswürbig unb t)übf(^ einen üergolbeten

O^äc^er, ber fe()r raffelt, fo taufe if)n aucf): t)örf)ften§ 10 %{){x., id}

tann hie Finger ni(i)t (eiben.

4. Sine warme grofee ®etfe, im SSagen über bie Slniee ^n

legen, mit ®effin öon Seiger, Äöpfe mit ©(a^augen barauf, tann

aucf)' ?5iirf)§ ober 9?i(pferb imitiren, irgenb ein reifeenbe§ 2^ier. ^d)

l)ahe bei S3e(ow fo eine gefet)n, öon fet)r wei(f)er SSotte, wirb !aum

10 St^ater foften.

SBenn ®u eine reigenbe @(f)wefter bleiben willft, fo taufe mir

ha§> alles unb fdiide mir e§ gleid) mit @i(fra(i)t i^er, unter 5lbreffe

oon: §ofrat^ ^ädjmx, ^reu|ifct)e @efanbfii)aft.

Set) l^abe fo öiel gu fct)reibeu, wegen ^olftein, SJJainj, ^'e!^(er

SSrücfe unb ader^anb S^eufeleien in S3erlin, ha^ id) t)eut unb morgen

§wei fet)r gute ^agbeinlabungen, 9iDtf)wi(b, \:}ahe ab(ebnen muffen.

Sot)anno unb Äinber finb wot)I, erftre würbe grüben, wenn fie

wüfete, ba'^ idi S)ir fd)rcibe, tofe fie nichts baöon merten, mein §er§,

unb lebe wot)t. ©rüfee C§car.
S)ein treuer Bruber ö, B.

{madi\d}x.) ®ie ©eiber werbe ict) S)ir burcf) ^ri^^, ben ©e^It-

erl^eber, gu S'Jeujafir erftatten.

193.

5ln ©enerat Seopotb o. ©erta^^).

grontfurt 19 ©ej. 1857.

33erel)rtefter g^rennb

ict) würbe S()uen fc^on früher gefd^rieben Vben, wenn e§ eine 3Sor* ^^^'''^

rii^tung gäbe, bie ©ebanten gu |)l)Dtogra|)l)iren unb bie meiuigen gu

') ü. 93tämarcf=93o^Ien. — '-) Siämarcfä »riefe ic. @. 337
ff.
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^^^'- 3'^rer 5tnfc{)QUung p bringen, ol^ne bie ?lr6ett, mit ber man einen

mei[en(angen Xintenfaben in ©eftolt biefer @rf)nijr!e[ über ^opier

äie{)t. 3n ben er[ten 3 2BocI)en meine! §ierfein§ litt ict) an ber

(flippt, mit einigen SfiüdfäÖen burcf) gu fru|e§ gefunb fein lüoHen,

unb bann fanb meine 2:intenj(i)en unb Sagbluft einen ißorraanb in

ber 9Kittf)eiIung oon fiterer .^anb, ha'^ bie poftatijc^e Uebern)a(i)ung

be§ Snl^atte§ öon Briefen an martante ^erjonen in S3erlin mit me^r

©ifer a(§ je geübt trerbe. S)iejer SDerfmantet meiner 3^anlt)eit tüirb

mir baburc^ genommen, ha'^ ^riUmi^') !t)eut ober morgen über

33er(in gu feinen ©(^wiegercttern reift, unb i(f) mU bie ßü(!e in

unfrer Sorrefponbeng nidjt größer werben (äffen.

Scf) ne!§me ben gaben unfrer S3e§iet)ungen öon bem 9J?omente

t)er auf, loo ttiir un§ äu(e|t in Sans-Souci fa()en^), unb erlaube

mir, 3f)nen meine ©ebanfen mit ber OffenI)eit au§5ufprerf)en, meldje

mir im SSerfel^r mit S^nen 33ebürfni^ ift. ^d) geriet!^ bama(§

unerraartet in eine (Sonferenj hinein, tüdäje @ie mit Sotjna^),

äJJaffoiü'^) unb (Sbmin^) Rotten; ict) !am, um i^^inen p er5äf)(en,

tüie ic^ bie (Stimmung be§ grinsen befriebigenb unb !Iar über fic^

unb bie Sage ber 3)iuge gefuuben '^atte. ^adi bem ©inbrurf, ben

mein (Srf(i)einen mai^te, mu^te id) üermutljen, ba§ S^re g^reunbe

grabe oon mir gefprod)en t)atten, unb bie 5Irt, tüie (Sbmin '^lan'

teuffei fid) na(i)f)er 5U mir au§tie§, mu^te micf) glauben marfien, ba^

e§ in feiner mol)(n)DlIenben Söeife unb mit ^ejug auf bie STtjatfac^e

meiner Unterrebung mit bem ^^ringen gefc^e!^n fei. Scf) er'tiebe natür*

lict) nid)t beu Stnfpruc^, unb menn irf) bie @t)re t)ätte, ^i)x Vorüber

5U fein, fo hjürbe irf) e§ nid)t tt)un, 9J?ittt)iffer aller politifrf)en 93e=

fpre(i)ungen §u fein, meiere §mifrf)en Seinen unb anbern ©leidigefinnten

ftattfinben, fonbern refpectire gern bie ©renge, tüet(f)e ein amt(i(f)e§

©ebiet öon bem einem O^reunbe gugänglidjen fdieibet, unb nid)t ö^t,

fonbern ba§ Sßert)a(ten öon @. 9[RanteuffeI bei biefer (Selegenl^eit

lEiat mid) öerle^t. (Sr begegnete mir uad)I)er an ber 2Bad)e, unb

in einer g^orm, mie felbft beim 9J^ilitör ein irgenb l^iifüd) erlogner

SS or gefegter fie nid)t auäuroenben pflegt, fc^ärfte er mir ein, ha^

alle ©efanbten fid) ot)ne 3bgern auf il)re Soften gu begeben I)ätten,

unb unterftü^te biefe SSeifung mit ©rünben, wie fie aUenfallS ein

Se{)rer einem Äinbe giebt, tt)enn er il^m bie 3Saf)rl^eit nid)t fagen

^) 0. ^r. tnar jcit 1855 5(ttad)e bei ber preufeil'cfien ©efanbtfi^aft in

gronffurt. — '') 9Im 19. Dctober 1857, üg(. ©eriacf)^ SenfiDÜrbigfeiten II,

542 l — ') gclbmarfcbaH unb Dberftfämmerer @rof j^riebrid) ju 3)o^na. —
*) Souil 0. aRaffotü, a^cinifter bei S'gl. iiaufe§. — ^) ü. 9)ZanteiiffcI.
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tritt. «Sie fönnen teid)t benfen, tüe(rf)e 9iüc!}(i)(üfje irf) ou§ feinen

^*^^-

hieben auf ben Snt)a(t ber ®ejprärf)e macf)en mu^te, iDeIrf)e ic^ in

:3t)rem ^iwmer burrf) mein @rjrf)einen unterbrorfien ^atte. S^ '^ätte

©broin antroorten tonnen, ha^ idj unb jeber anbre ©ejanbte grabe

fooiet in S3erlin gu t^nn t)ätte, rcie ber 6t)ef be§ SJJilitär^ßabinetä

mit ^olitif überhaupt, unb insbefonbre mit bem SSert)a(ten ber ®e=

fonbten: aber ber ©ebanfe, ba§ biejenigen, welche idj bi§'^er at§

nalf)e politifcfie unb ^er)önlirf)e g^reunbe betra(f)tet (£)atte)/) unb öon

benen ic^ geroo^nt war, ha^ fie mid) ieberjeit gern in Berlin wußten,

ha§ SBebürfnife füllten, mirf) ju entfernen, frappirte micf) fo, ha^

irf) feinen gornigen SSorten unb 33(i(fen nur mit ber befcf)eibnen

^inmeifung auf bie 33unbe§ferien, auf haS^ au§brüd(ict)e SSerlangen

be§ 9[Rinifter = ^räfibenten nad) meiner 5lntüefent)eit unb bergt. er=

tt)tberte. Tarn ift ©broin^ SSer'^atten gu mir allerbingS niemals ha§:

eine* perfön(id)en greunbe§ geroefen, Jonbern ftet§ abte^nenb unb

mi^trauijd), unb bei 3)^einung§Der|d)iebent)eiten abfpred)enb wie ein

Dbertribunat, oljne SSürbigung ber @egengrünbe, oi)ne Offentieit

über bie eignen, mie mon e§, im ^erou^tfein einer auf gro^e geiftige

Ueberlegen^eit geflü^ten 5lutorität, öerg(eid)it)eife Unmünbigen gegen^^

über Ijalten mag. 3d) !ann mir beuten, ba§ in neuerer Q^'ü bie

©eroilität,^) bereu ©egenftanb 9J?anteuffe( wegen feiner bienftürfien

Stellung in miUtärifd)en Steifen nirf)t feiten ift, fein <Selbftgefüt)[

gegen alleS, raaS nidjt ^orgefe^ter ift, erl^öljt ^aben mag. ©ein

S3ene^men hxand)k mid) hd biefer Gelegenheit ebenfo wenig §u be=

fremben, wie bei früt)ern, racnn i^ e§ nid)t für einen S(u§brud ber

@efüt)(e {)ätte l)alten muffen, tt)eld)e bie turj öort)er mit Seinen,

®o^na unb 9J?affom geübte Unterrebung bei it)m l^interlaffen.

SBarum fd)reibe id) ^^nen biefe Me?? 2Bei( ic^ meine 58er=

ftimnning lo§ werben unb Don St)uen eine ^Serfic^erung t)aben möd)te,

ha'^ gwifc^en un§ alleS ift, wie früher, ober, wenn nid)t, bie ©rünbe

boDon, bamit id) fie wiberlege, wenn id) fann. (Sin §of bleibt

immer ein ^of. 3n ben erften Sauren meiner l)iefigen (Stellung

war id) eine %ü öon ©ünftting, unb ber Sonnenfd)ein be§ ^önig=

lidien SBotilwodenS ftra^lte mir öon ben @efid)tern ber .^ofteutc

§urüd. 2)a§ ift anber» geworben; entweber l)at ber ßonig gefunben,

ha'^ id) ein ebenfo aUtäglid)er äJienfd) bin, wie alle übrigen, ober

er i)at Sc^ted)te§ oon mir gel^ört, üielleic^t 2Bal)re§, benu jeber ^t
feine faulen Stellen unter (ber)') §aut; furj, Se. Majeftät ^at

weniger a(§ früher ha§> S3ebürfni^, mid) gu fet)u, bie ^ofbamen.

') i^eijlt im Drigtnat. — ^) Drig.: ©erollitäten.
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1857.

;g()x'er SJ^ajeftät lärfieln mir !ül)ler gu q(§ fonft, bie §errn brüden

mir matter tiie ^anb, bie ßiite yj^einung bon meiner 33rQurf)bQr!eit

ift gefüllten, nur ber äJ^inifter 9JJ(Qnteuffel) i[t freunMtd)er gegen

mid). ®Q^ ®efüb( baüon l)abe \d) jeit 2 bi§ 3 So^ren crescendo,')

Dl}ne mid) ju munbern; bergleid)en pajiirt jebem, änbert fic^ and)

lüieber, unb nur einmal bin ic^ empfinblirf) barüber gemejen, oor

2 Sorten in (iobleuj, mo meine %xa\\ jd)(ed)t bet^anbelt murbe.^)

©ie aber, öerebttefter [yreunb, l)alte id) oon jenen üeincn Ü)ienid)=

Iid)feiten ber ^oflrute freier, unb menn 3()r S^ertrouen ju mir

geminbert fein follte, fo bitte id) ©ie, mir noc^ onbre ©rünbe

al§ ben SSanbel ber ^ofgunft bnfür anzugeben. (S§ ift mir fein

5üebüifni^, öon oielen ifeuten geliebt gu merben, ic^ leibe uid)t on

ber ^^itfranfljcit ber love of approbation,'^) unb bie (SJunft bc§

^ofe§ mie ber SJtcnfdien, mit benen id) in iöerül)rung fomme, faffe

ic^ mel)r üom ©tanbpuidte antl)rDpo(o9ifd)er ^iaturfunbe, qI§ öon

bem be§ ®efül)l§ auf. ^ei biefer Äaltl)er5igl:eit l)abe id) natürlich

irenig 3"i-"f"nbe, unb ha^ ßeben im SluSlanbe entfrembet mic^ nod)

fü manct)en 33e5iel)ungen ju Sl(tcr§= unb ©tanbeSgcnoffen, mit benen

id) in 5ufriebiien :öeben§Dert)öltniffcn üertebrte, beoor id) ber ^olitif

öerfiel. Um fo mel)r l)abe id) ha^ 33eL)ürfni§, öergemiffert §u fein,

ha'^ biefer fanatifc^e (Surporat, ber (Sbmin, nic^t in ^l)vcm @inne

»erfuhr, roenn er mid), gteid) einem bebent(id)en |)üUtifd)en Sntri*

ganten, au§ Serlin lo§ gu fein münfd)te.

2)iefe |)er5cn§ergiefeung ift natürlid) nur für ©ie bered)net, unb

id) märe nid)t fo iüeitfd)ir)cifig babei, menn id) nid)t oorauSfe^te,

ha^ bie berinatige gefd)afttid)e ©tagnotion ;3t)nen 9JhiBe ^um liefen

unb 5ur S^bedimbme an „'*^rioatgefiil}len" geftattet. 9ianientlid)

mbd)te id) feine (Erörterung mit (£. 3D^anteuffel ; mir fönnen beibe

leben, ot)ne un§ gn liebtu, er in feiner ^J^örbergrube t)inter bem

SJiarftall, unb id) an bem Iföafferfafe ber2)anaiben^) in ber (£fd)ent)eimer

©äffe. jDdc^ gtmug baoon. ®a§ bominircnbe 'Z^^ma ber ^^olitit mar

bamo(§ bie O'i^age, ob 9^egentfd)nft ober mie fonft bie Süiafc^ine in

©ang gu l)alten fei. D^an roufete nod) nid)t, ob ber ÄiJnig eine

©rtlärung über bie '^rt feiner Vertretung merbe geben fijnnen ober

looflen, unb bie VeUeitäten, unter etroa günftigen Umftänben einen

1) «L5ad)fcnb. — '') 3. o. @ 188
f.
— ») ®unftbuf)(eret. — *) ytad) ber

grlcd)ij(l)cn ©age traren bie 2;(.iclitcr bei? Sanao^ jur Strafe für bie (ir*

morbung i^rer 'DJtcttner ba^u üenirtl)cilt, ein ©cfciB mit fiebnrtig burcf)*

lörticrtem iöoben mit SBaffer gu füllen Tic üergeblid)c \'lrbeit ber Snnbc§^

tag^gejanbien ju einer J)ieform beä 33unbe§ Wirb mit ber äwedlojen ^^Irbeit

ber 2)anQiben üerglidien.
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Staat§ftrei(^ im (i6era(en ©inne öorguBereiten, tnat^ten fid^ in einigen ^^°^-

Greifen ebenfo erfennbar, mie bie ofinlicfeen Xenbenjen bürofratifrfier

ganatifer für 2lb)oIuti§mu§ in i^rem Sinne. @lüdlirf)er SSeife ge=

ftattete fic^ <Bx. SQ^ajeftöt Sefinben fo, bo^ eine proDijorifdje :l^öfung

mögticf) lüurbe, mie jie bamal», tüenn fie gn erreirf)en mar, alljeitig

für erroünjrf)! galt. ^) Sine longe ®auer biefe§ ^rooijoriumg ift ein

Unglüd für ba^ Sanb, benn fie beförbert bie of)nel^in öorf)anbene

Stenbeng, unfer ftaatlic^e§ S^äberroer!, in ®(eicf)gültig!eit gegen bo§

fHejnltat, mafrf)inenartig fortjpieten gu (äffen unb auf bem ©trome bcr

3eit ol^ne benjufeteS Qid fjinabjutreiben. ^dj fet)e aber in ntenfd)ti(^em

Sereirf) !ein 9J?itte[, bieJ3 gu änbern. 33on bem ^ringen fann ein

Iebenbige§ (Singreifen nirf)t erwartet merben, fo (ange er nid^t fict)er

ift, befinitio ju regiren; e§ ift nlrf)t ber 9?e(f)t§titef, auf beffen ©runb

er bie ®efd)äfte in ^änben !^at, meldjer bie Sktion ber Ärone gegen=

märtig ueutralifirt, fonbern e§ ift bk 9lotl)roenbigfeit, bem Könige,

meun er bie 9?egirung mieber ergreift, ha§> ßoncept \üd)t öerborben ju

l)aben unb il)m ui^t 5ln(a§ gu 2)e§aöouirungen beffen, ioa§ ber

^rin§ ingmifdjen t^ut, gu geben. 2)iefe tRürfficl)t bleibt biefelbe, e§

mag ber ^^rin§ a(§ Sftegent ober a(§ S3eDDflmäd)tigter bie @efd)äfte

führen. Sßcnn ®ott nid)t bem Könige haih mieber oolle ©efunb^eit

giebt, fo bleiben mir in einem ^uftanbe ber Stagnation, ber fid^ mef)r

unb met)r oerfnöc^ert; bie SJJafdiine bleibt in @ang, roirb aber be*

iDU^tlojer unb tobter, unb ha^ monarcf)iid)e ^rinjil) geminnt babei nic^t.

S3efeftigt fid) aber im ^ringen bie Ueber§eugung, ba^ ber Ä'önig nid)t

mieber o()ne Seben§gefot)r hk ©efdiöfte mirb füt)ren Üjnnen, fo mirb

ber ^rinj aud) anfangen, feinen eignen 3tnfid)ten 9?ad)brud gu geben

in 33e§ug auf '^^erjonen unb ^^rin^iijien, mag er eine 9^egentfd)aft§acte

ober eine ^i3niglid)e SSollmad)t l^inter fic^ ^aben. Wix fd}eint bat)er,

ha'^ bie 9f{egentfc^aft§frage nid}t oon fo großer 2Bid)tigfeit ift, mie

üiele annehmen, unb id) glaube aud), ba§ bie Si'ommern für eine

folc^e teine Snttiatioe !f)aben, fonbern nur ha^ Äöniglidie ,^au§. Sd)

fet)e ba()er nur in ber ^erfieÜung be§ ^önig§ ben einzigen S5?eg, au§

bem 9LRara§mu§ be§ je^igen 3^itter5uftanbe§ ()erau§ §u gelangen,

unb bin fel}r niebergefd)lagen, ba§ nad) ben glaubroürbigen ^^riöat=

nac^ric^ten, mel^e f)ierf)er gelangen, ber ^nftanb unfre§ allergnäbigften

§errn bi§lier nur fel^r geringe 2tu§fid)t auf eine '^2tenberung bietet.

3n ber .^olfteiner ©a^e ift t)ier nod) nid)t§ gefc^e^n; mir

märten, bo^ S3aiern ha^ Üieferat fertig mad)t. ^ie Signatur ber

^) 2lm 23. Cctober übertrug griebrid) aStl^elm IV. feinem ^Srubcr

^Btt^elm auf 3 5!JJonate bie ©teüoertrctung.
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1857. gßgg ly^ ^ß§ ängftlic^e ß^'^ücf^alten her SJJittelftaoten, feit fte qu§
19. 12.

^ritüern in SIcteur§ öerwanbelt finb. ??amenttirf) Söoiern, tüetrf)e§

frül)er ben 93^unb fo meit aufriß, fc^eint je^t !eine§fan§ ttjeiter

gel^ii gu trollen, a\§> öon ^ari§ au§ gnt gel)ei§en mürbe.

Seben Sie mol)!, unb fdireiben Sie halb einige SSorte in alter

Siebe an 3'^ren treuen g^reunb unb 3Serel)rer

ö. 33.

194.

gran!furt 2 1 58.

©etieBte maiU
1858.

;^erg(i,f|en ®Qn! für ®eine guten nnb fdineflen S3efDrgungen, aÜeS

war nac^ SSunf(^, hk Dpak finb BefonberS f(i)ön unb nat^ tjiefigen

greifen motitfeit; für einen eiuäetnen ©tein, ! lein er unb fonft

nicf)t beffer, aU bie 10 großem auf ber 33rofrf)e mürbe mir 35 f(.

als ^rei§ genannt; ba§ g^eft mar rei^t fro!), je^t aber liegen

mieber SJiarie an ©rippe unb S3iII an 9?l^enmatt§mu§ im ^nie.

Sofjanna ift aucf) nirf)t fe!)r mol^t an klugen, ß'opf unb öerftaurf)tem

Änöi^el, unb id) bin öon ben grippigen ßuftönben unb ben ®iner§,

gegen bie mein SUJagen mül})am antämpft, in bie SUätte genommen.

3u SSeit)nadjten ^at mir Sof)anna eine ^ette mit allen möglichen

fleinen Orben baran gefd)en!t, e§ ift anwerft nieblicf), aber mir etmaS

genant (ge), immer ha§ gange ^onbmerfSgeug an mir gu tragen; it^

mu§ ft^on, benn So'^(anna) l)at fii^ 'i^aih rninirt mit biefem tf)euren

(5d)mud meines Änopflodjg, unb e§ mürbe fie fc^r fdjmergen, menn

fie nierfte, ba'^ e§ nid)t gang mein gel)eimrätt)üd)e§ ^btai ift.

Söen^el Ijat fie bagn öerfüf)rt. '^ad) ungefät)rem lleberfd)Iag bin

ic^ mit etma 290 ^btr. in ©einer (Sd)ulb. Sd) fd)ide l)ierbei 381,

inbem ic^ ©id) bitte, bie beiben anliegenben Sfiedinungen nod) gu

begatjlen . . . 2)er junge @ifenbed)er, ©eelöme bei unfern Sabetten,

mirb S)ir noc^ ein bönifciieS OrbenStreug öon mir bringen. Sc^

'i^aht mit S^ermunbernng entbedt, ba^ bie Steine barin ed)t finb,

unb menn ber ^rei§ ber 9Jtü()e lot)nt, fo rnill id) fie für Sol^anna

in irgenb einer g^orm arrangiren taffen. |)ier mürben fie auf 60

bis 300 fl. gefd)ä^t, bei biefer ^bmeii^ung möd)te iä) gern ein

berliner Urtljeit barüber l^i3ren. ^J^an mirb fie mo(]I anSne'^men

muffen, um §u fe^n, maS fie merti) fiuD. Solianna grü^t fel^r unb

tt)ünfd)t mit mir ®ir nnb O. alleS ®lüd gum neuen Sal)r, meldjeS

®erlad)§ Slnttoort üom 22. S^ej. 1857
f. ^i§mar&^d)thü6) II, 250

ff.
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1858.

2.1.
eine jo reijenbe unb üDrtreff(irf)e ®ej(f)en!e beforgenbe ^Sc^tüefter

oerbtent. ^d) fomme int Üan^ be§ SBinterS, üielleirfit fcf)on Wlitk

Januar, tiänge aber öon ber ^olfteiner ©acf)e bamit ab. Seb n)ot)(.

^ein treuer ^Bruber

ö. 33.

195.

5tn ©rof ajJ. ö. ^alfelbt.^)

granffurt 2 Stpril 1858.

Sßerelirtefter ^reunb unb Sodege

id^ fomme mit einer 33itte, raetrf)e gänjlicf) au§er{)a(b be» gejonb= i^^^-

fd)aftlirf)en ®ejd)äft§freiie» liegt unb firf) im ©runbe mel^r on bie

3^rau ©räfin a(§ an (Sie abrejlirt; irf) wage fie mir nii^t birect

unb Dt)ne 3{)i^e coHegialijrfie Sefürroortung gu [teilen, ^m 11 c. ift

ber Geburtstag meiner ^Jrau, unb id) mill leichtsinnig genug jein, it)r

einen ^'ajdt)mir 5U jc{)enten. ^m öorigen ^aljxt l)abe irf) re^t frf)öne

bei ben Compagnies Lyonnaises, am boulevard, nid^t weit öon

ber Madeleine gejet)n; tuenn mein @ebärf)tni^ mi(^ ni(^t täufrf)t, ]o

maren ai^tbar auefel)enbe Xü(i)ev biejer ©attung für 12 bi§ 1500

grauten §u lliaben. Stjre g^rau ©emalin i^at ftet» jo üiel ©nabe

für mid) get)abt, ha^ irf) mirf) unterfte^e, fie um bie gütige S3e=

forgung 5U bitten, b. ^. nur um bie ^uSroa^t unb ben 2lu!auf, bie

^erjenbuug beforgt ber Kaufmann, unb menn bie grau ©räfiu bie

Cies Lyonnaises patronifirt, fo tennt man bort tt)at)rfcl)einlirf) meine

iHbreffe nod). ®ie 33e5at)lung mürbe irf) auf 9ftotl)jrf)ilb anmeifen,

fobalb irf) bie Ü^ei^nung t)abe, unb fel)r bantbar mürbe id) fein,

menn ber ©egenftanb bi§ ©onnabenb ben 10 c. liier eintreffen

tonnte. SSon Berlin ^ore id) au^er bem Offiziellen nur menig;

^riöatbriefe meiner greunbe oerrattjen eine ©rregt^eit in boppelter

9ftid)tung, einmal eine lanbtägü^e in Setreff ber Sfiübenfteuer, bann

eine allgemeine 53eforgt{)eit, ba'^ öon SSeften l)er ber griebe balb

geftort roerben tonnte. Xa» i^e^tre ift mir eigentlid) überrafd)enb,

bcnn mir erfd)einen bie ©inge nid)t fo bebrDl)lid). ?tber öerfd)iebne

ßorrefponbenten in Berlin fd)reiben mir baffelbe, unb fdjeint e§, ha^

biefe Stimmung öon bem ?(genten einer großen unb mit un§ eng

oerbunbnen 30?od)t in ber S)tplomatte unb ber treffe gefliffenttid)

IjerDorgerufen unb genährt mirb. Slufeerbem giebt e§ eine 'perfon

in Berlin, bie fet)r oiel gur Serfd)led)terung unfrer Söegie'^ungen mit

^;pari§ beiträgt, iDät)renb ta^ @egentt)eit i^re Slufgobe ift.^)

*) Uebernommen au§. Siämarif^iga'^rbud) III, 94 f.
— '-) ©emeint ift irofil

ber fran5ö)tjd)e ©ejonbte am Serliner i^ofe Marquis de Moustier.
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1858. Seben ©ie itioi^f, öeretirtefter ^reunb, iinb tüertn St)re (Jrau
2.4

3.4

©emalin ba§ %ii6) nid)t beforgen !ann, jo erlangen ©te mir

tüenigfteng it)re ^i^erjeil^ung für meine 3iiiTtutl)ung.

3n frennbjdjaftlic^er SSeretjrung , ^^ .

D, S3i§mar(!.

SBegen ber färben be§ ^afdimirS bemerfe irf) noi^, ba& meine

3^rou brünett unb blafe ift, nia§ @ie t)ieUci(i)t fo genau nid)t me!t)r

miffen ober nict)t in Stnjc^lag bringen; auf bie ®rö§e fommt e§

tüot)( nirf)t an.

196.

Sin ^errn ö. 23elom=^o{)enbDrf.

grantfurt o. Tl. 3 Stprit 1858.

1858. ^^ t)in mit S^ncn barüber einberftanben, ba§ unfre ©tellung

im ^oHöerein fet)r unbequem (öerpfujdjt)^) ift; id) gel)e noc^ weiter:

id) bin ber Ueber5eugung, ha'^ löir ben ganzen ^oßöerein !ünbtgen

muffen, fcbolb ber Stcrmin bajn gefommen ift. S)ie ©rünbe biefer

Ueber5eugung fiiib ^n mcitjdiid)tig, um fie l)ier gu entroidetn, unb

§u eng gujammentjängenb, um einzelne gu nennen. SBtr muffen

!ünbigen, auf bie ®tfal)r l^in, mit S^tffau unb @onber§l)aufen allein

gu bleiben. @§ ift aber nid)t gu lüünjdien, ha^ Ie^tre§ eintrete,

ober bod), bn^ e§ lauge baure. Xe§l)alb muffen mir in ber nod)

taufenben ^^eriobe ben anberu Staaten ben ^oflüerein angenel^m,

menn e§ fein ionn, ^um uncutbibrlidien 33cbürfui^ madien, bamit

fie nad) ber Äüubignug ben 5hifd)lufe auf unfre Sebingungen

fud)en. ©in 5;t)eil biefc§ (Et)ftcm§ ift, ha'^ man fie au§ preufeifc^en

^udeifabrifen l)Dl)ere 9ieltoreümüen gietju läBt, at§ fie felbft fid)

burd) ©rän^^^^öfie auf |^uder üf)iie ^Hcii^cn mürben öerfdiaffcn tonnen.

(Sin anbrer 2!l)eil ift ber, ba^ man i^uen nid)t bie ^^ortbauer eine§

^oflüereinS mit ^rcu^en al§ fad)lidi uiimögli(^ erfd)einen lä§t, baS

mirb (er) aber, meiin neben ben 28 9iegirungen nodi einige 50

ftänbifdie Äbr|)erfdaften, geleitet üou fe^r |)articulären Sutereffen,

ein liberum veto^) aueüben. B'^i^flcn bie preu^ifcl)en Kammern

^) 5)en 33rief brö ^enn o. ^Jßdow öom 23. Wäx^ 1858, gu bem bct

iBrief m^marcfg bie Vlnlttiort bilbct, Ijabe idi in?marcf»5al)rl)iidi 111, 122
ff.

Ocröffcntlidit; ebenbort @. 125
ff. ben 53iief 33i^marcfö nad) bem Soncept le^ter

§anö, ba^ and) bieiem S"ruct ju ©iiinbe liegt. -^ -) @o bei Apeiefiel unb

t). 'i}5ofd)inger. — ^) ein abfolute^ (£infprud)'5red)t, toie e§ ber :polnifd)e 9IbeI

auf ben 3}eid)ät09en übte.
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bomit an, fo lotrb f(i)on ber @(ei(^f)ett§)(f)tüinbel ber beutjcfieti 9^e=

girungen iiid)t gugeben, boß bie übrigen jurücfftetin
; fie itterben ]ic^

Quc^ roiditig marf)en raotlen.

@§ Jann fein, boB mix in einem nad) 1865 oon ^^reufeen um=

äubilbt-nben ^ffloereine, um biejeit Ätippen ju entge^n, für bie ?lu§=^

Übung bc§ fiänbifd)en 3iM'tinin'U"9§^ed)te§ in ßoHoereinäfacften ben

Unionjprojetten Don 1849 eine (Sinrid)tung entnehmen, eine %xt ßotl*

porlament einrid)ten muffen, mit iöeftimmungen für itio in partes^),

menn bie aubern e§ oerlangen. ®ie iRegirungen roerben fd)tDer baron

gel)n; aber wenn mir breift unb confequent mären, fönnen mir oief

burdife^en. Sie in 5brem 33riefe Qu§geiprod)ne Sbee, bie preu=

fei)d)en Kammern, Dermöge ber SSertretung aUer bentfd)en ©teuer=

Sabler burd) fie, ^ur ©runbfage ^egemonifd)er 53e[trebungen §u

mad^en, ftet)t auf bemfelben ^^^etöe. i^ammern unb 'treffe tonnten

ha§ mäd)ttgfte ^ülfemittet unfrer ou§roärtigen ^^^oliti! roerben. ^m
öorliegenben JaÜe mürbe id) münfc^en, baß bie ^ottöereinSpoütif,

ber (Sd)oben, ben ^^reußen im ^olloerein teibet, bie 0btl)menbi9feit

für un§, i\)n Jünftig gn !ünbigen, auf t>a§ einge^enbfte unb fd)ärffte

erörtert mürbe, bamit bie (SrtenntniB barüber fid) bei ben bentid)en

9?egirungen 33nf)n brid)t. 3t)r 33rief foUte at§ ^2(rtitel in ber Qd-

tung fte^n, anftatt Ijier auf meinem 2ifd) §u liegen. Kammern unb

treffe müßten bie ^oHpolitiE breit unb rüdtialtloS au§ bem preu=

feifd)en @efid)t#pun!te bifcutiren; (bann mürbe fidi it)nen bie er=

mattete Slufmevtfomteit ®eutfd)(anb§ mieber gumenben, unb unfer

Sanbtag für ^^reufeen eine 9}?ad)t in 'I)eutfd)tanb merben.)-) ^d)

münfd)te ben ^o^^'^'^i'^i» ii^i^ ben Sunb nebft ^^reußenS ©tettnng

^u beiben in unfern 5iammern bem Secirmeffer ber fdiärfften Äriti!

unterzogen §u fet)n; baoon !ann bie 9iegirung unb ii}U ^^olitif,

(menn fie il)r |)anbmcrf oerfte^n,)^) nur 3Southei( l)aben. Slber id)

münfd)te boc^ al§ Öiefultat einer fotc^en "Dijouffion bie ^^ortage (mit

geringer 9Jc'ajorität)^) angenommen ju fet)n. 2)enn e§ l^anbelt fid)

im nädiften 2{ugenbtid für hen ^i^Öoerein mel)r barum, beutfc^e

9?egirnngen an bie 5(eifd)tijpfe beffelben gu feffe(n, al§ @t)mpatl)ieen

if)rer (ftcuergatjlenben) ") Untertt)nnen ^u geminnen. Sie (entern finb

für je^t mad)t(o§, unb in betreff i^rer erreid)t eine !räftige, fac^-

Oerftönbige unb e^rfiebenbe Debatte baffelbe, mie bie ^ufä^^iQ^^i^

eine§ SlbftimmungSrefultate». 3d) mürbe baf)er au§ ©rünben unfrer

1) itio in partes nennt man ein 2l6ftimmung§oerfQ^ren, bei bem bie

2lbftiinmenben nad) 'Parteien auÄeinanbertreten. — -) 5}iefe Stelle finbet fid)

ni(^t in bem mir Dorlicgenben Soncept; id) übernetjme fie aui? bem §efefiet=

fd)en 2)tucf.

3.4.
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1858, äußern ^otiti! iebenfoHS für bie 9ieglrung§bortage ftimmen, lüenn

irf) bort wäre. ®ie Sebenien au§ innern ©rünben, bie S^r S3rief

enthält, öermog irf) l)ler nicf)t alle ju beiirt^eiten. ®rü(fenb ifl bie

©teuer md}t, beim bie Seute finb reic^, unb wem ber ^ucler gu

tt)euer irirb, ber ifet feinen. ®egen (^el)bt) *) ober tt}ürben @ie mit

ber Sßernjerfung ber SSorlage gQrnid)t§ errei(f)en, gumal er mit

biefer @Q(f)e in feinem amtüdien ^ufammentjange ftel)t; aber aucf)

(Sobeljdjroingf))^) ttJÜrbe burd^ bie SSerroerfung feinen @(^oben

leiben.

197.

gronffurt 29 Steril 58.

ßieber S3ruber

1858. öergeif), ba^ \d) ©einen ^rief, ben irf) grabe am äJbrgen be§ 1

empfing, fo fpät beantmorte unb ®ir erft Je^t meinen ^eräticfjen

2)an! für 2)eine ®(üdiüünfrf)e fage. Set) bin in ber ^^ifc^että^it

öon Strbeit unb Unmo^^lfein fo in Stnfpruc^ genommen morben, ba^

irf) frot) mar, menn id) bie notl]bürftigfte 3^'^ fanb, mir 93ert)egnng

gu machen. 5(m 9}?ange( berfelben leibe id\ empfinblirf) in ©eftolt

öon 93(utftocfungen , ßongeftion unb äBeiii)lid)teit für @rtä(tung.

®ie bänifc^e (5a(i)e, unb nocf) mef)r aiibre innre ©treitigteiten be§

93unbe§, feffeln mic^ feit 9)^onoten fo an ben ©c^reibtifi^, ba^ ict)

meinen Seib ni(i)t auSreic^^enb ftrapagiren tann. S3ei unferm ©e-

frf)äft§gange ^ier giebt jebe ^(einigfeit öiel SIrbeit, ha icb ftatt be§

@inen auSmärtigen 9}änifter§, mit me((i)em fonft ©efanbten ju t^un

!^aben, ifirer 34 in ©eftalt meiner 16 öodegen gu bearbeiten tiabe.

®abei fällt grabe bem 33ertreter ^reu^en§'am 53unbe, öermöge ber

^olitif, bie Deftreirf) unb bie anberu fübbeutjrf)en Staaten gegen un§

betreiben, einigermaßen bie 9?oIIe be§ U^u ju, nacf) bem bie 5J'rät)en

ftoßen.^) ®iefe S^arfjt bin irf) bon S3er(in jurüdgefommen, moliin man
mirf) nieniger megen Qnd^t, aU niegen ber |iefigen ^änbel citirt

tjatk. ®a mar bie §lrbeit auä) nirfjt Ieirf)t. Sn ber ^ucf^i^fi^oge

lagen in ber ©orfie felbft feine ©rünbe gur 5lbtef)nung; bie ©teuer

ift eine ganj öernünftige. 2)em SBiberftanbe, tüelt^er ftattfanb, lag

aurfi mol^I nur eine Unjufriebenfjeit mit ben ÜJäniftern ober ein=

*) Sie SJamen finb öom herausgebet ergänzt, im Uoncept finb an ©teüe

ber 9?amen ®trid)e gefegt. — -) Stud) in fpäteren Reiten fjat fid) ^SiSmard Der«

glichen mit bem „Sluff bor ber Ärä:^enf)ütte, nad) bem bie Sßögel fto^en unb fted)en"

(9tebe öom 24. Januar 1882, f.
meine 9luSgabe ber poIitifd)en Sieben IX, 242).



198.

g^ran!furt 15 ^mi 58.

29.4
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gelnen unter tl^nen 511 ©runbe. 2)em ?(ii§bru(f einer foId)en förber»
J^^^

lic^ §u fein, t[t ober meiner (StcHung im ®ienft nirfjt entfpred)enb,

unb menn ic^ md)t meiner Ueberjeugung nacf) für bie 35ortage i)ätte

ftimmen fönnen, fo märe i(f) nicf)t in bie ©i^ung gegangen. Sei

23erlin mar gro§e 2)ürre, nur geftern 9Korgen etma§ 9ftegen; in

^ommern foll e§ beffer au§fef)n, meit mel^r (Scfineefart geroefen ift.

Setiin fd)reibt mir, ha'^ bie SiopSfetber bort t^ei(mei§, ber £(ee faft

o!)ne 5tu§nat)me untergeppgt morben ftnb. 3n ben ©ebirgen ift

c§ fru(f)tbar, unb t)ier in ber Umgegenb !ann man bei ben fabet=

I)aften 3)ungbert)ältniffen au§ bem ©tanb ber grürf)te nirf)t auf§

Slügemeine f(i)tie§en. 2)ie 9}^einigen l^abe id) &ott fei ®an! in

beftem 2Bot)(fein öorgefunben; unfre augenbtidlit^e D'Jot]^ ift ber Um=
§ug, ber am 1 öoHenbet fein foII, aber ma{)rfrf)ein(irf) nirf)t mirb.

2)a§ neue ^ou§^) ift gang (eib(id) bequem, unb mir bemol^nen e§

allein; aber S^iaum für gro§e ®efeflfd)aften ift ni(i)t. Sitte meine

S3emül)ungen, bie 9?egirung gum Ä'auf eine§ §aufe§ gu beftimmen,

finb erfolglos geblieben. 9Jär !ann§ red)t fein, menn ic^ t)erl)inbert

merbe, 33ätte unb gro^e diners gu geben, .^ätte irf) ha^ je^ige

^ou§ nic^t äufällig belommen, fo lag ic^ auf ber @tra§e, benn e§

mar bo§ einzige, unb bie ©aft^öfe nehmen im ©ommer feine

Familien auf bie S)auer ....

^d} l^abe ben Srief bi§ bal)in in einer langmeiligen ©i^ung

gefc^rieben, mäl)renb atterl)anb enblofe SIcten gegen unb für ®äne=

mar! beriefen mürben. 3e^t f(^Iie^e irf) i'^n in 9}?itten ber Qti'

ftorung, bie ber Umgug neben mir anrict)tet. ^d) !ümmre micl) um
ni(i)t§ babei, ^oVnna t)at atte§ ouf fiel) genommen, ^er^ticfie ©rü^e

an 9Katroine öon 3oI)anna unb mir.

®ein treuer S3ruber

0. S.

©eftern 3?egen, l^eut ^agel unb falt, aber atte§ grün, diap§>

unb Äaftanien blü!^n.

Sieber Vorüber

^ilbebranb ^) ift oon feinen in SImerifa befinbli^en SSermanbten Jf

*

foüiel bearbeitet morben, ha'^ er i^in mitt unb fiel) bie @acf)e anfe^n,

Dl)ne einftmeilen auf feine (5igenfcl)aft al§ ^^reu§e ju öerjirfjten. @r

15.6.

^) ^odbftra^e 30 (jc^t abgebrod)cn). — -) 93t§mard§ ^ien^er.
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1858. öertangt beSl^atb einen ^a^ auf 1 ^a^x, unb ic^ bitte 2)i(i), ha
^^'^'

3Qrd)lin jein S)omiäi( i[t, il^m einen fold^en ausftellen gu laffen.

2)er 9JJiIitär=llrlQub liegt bei. SBenn .^inberniffe finb, fo benac(}=

rirfjtige mic^ umgelicnb, ha er in bicjen Sagen fction feinen ^^la^

auf bem (Skiffe nel)men nm§. 34) »erliere ii)n fe^r ungern; aber

mein ^Ibreben Ijat nicl)t geijolfen, ba er 33ruber, ©d^roager unb

anbre SSeriwaubte feiner ^rau bort !^at. @r gel^t nac^ 9)?i(tDautie

ober St)icago. Un§ gel^t e§ gut, aber ©emitter nac^ 3 SBod)en

§i|e. 2)ie ?^etber fte^n fpi^ öor ®ürre, |)cu garnirfjt, Str. je^t

f(i)on faft 5 fl. (2 Z{}{x. 25). Sot)anna luirb mot)( in ben erften

Sut^tagen nai^ ^ommern abreifen. Wdn @d)idfat ift norf) un=

fidler, mii nod) jebe 3^erien=5Iu§fid)t l)ter am S3unb fel)(t. ®äne-

mar! unb Siaftatt bilben mein ©ommeroergnügen. §er5lid)e ®rü^e;

bie ^^oft ft^Iie^t, unb id) möd)te raegen §ilbebranb ben S3rief nid)t

auffd)ieben.

®ein treuer 93ruber

ö. 33.

199.

granffurt 20 Suni 58.

Sieber 93ruber

deinen Sörief . . . ):)ahe id) ridjtig unb mit S)anf ertiatten.

3ot)anna benft in ben erften Sagen Sutt) ju reifen; mit mir ifl§

leiber gang ungeiui^, unb id) merbe l}ier eine t)ei§e unb langmeilige

(Sinfomteit öerleben, wenn g^rau unb Ä'inber ba§ §au§ nid)t mel)r

1858.

20.6.

fütten. ')

200.

gran!furt 22 Sutg 58.

:l^ieber S3ruber

1858. in aller 5Irbeit§not!^ fd)reibe id) S)ir in menig SBorten meinen l^erä=

^^'^-
lic^flen ©lücfmunfd) gu Tieinem Geburtstage, mit bem dvoa§ mcl)-

müttjigen ®efül)(, ha^ mv beibe ber fri31^(ic^en Sngenbgeit immer

ferner unb bem irbifd)en (Snbe näl)er rüden. ®ie erften 70 Sa^re

finb bie beften, fagte ber Sitte, aber auf bie erften 40 pa^t e§ aud).

&ott erhalte ®ir bie ä^üeiten l)inburd) alten «Segen, ben (£r S)ir

biSl^er gemährt l)Qt, unb öerme^re it)n 5U beineS .^erjenS Genüge.

*) §ier mußte 93. roegen @eJd)äftäbrong§ abbred)en, {eine ©attin übernaljm

bie 5ortfc|}ung be§ 58riefc§.
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Wt'im Hoffnung, in biefem So^te norf) bei Sud) fein p fonnen, ift ^^^^

gering. Scf) fürrf)te, bafe bie bänifd^e g^rage un§ t)ier SInftanbä f)at6er

feine g^erien geftatten wirb, unb ol)ne bieje !nnn ic^ nid)t fort. 3(^

Bin je^t mel^r in 93aben beim ^rinjen q(§ t)ier, unb n^enn icf) l)ier

bin, tt)ie bie legten 3 Za^e, fo l)aben wir tägüd^ ©i^ungen, unb

i(i) (f)Qbe) über adeS njo§ l)ier poffirt nac^ S3aben, ©erlin unb an

SJJanteuffel 5U frf)reiben, bo^u norf) über 93Qben narf) S3erlin unb über

Serlin nocf) S3aben [5U] berid)ten, unb befonbre 5tuftrnge be§ ^rinjen,

ber feinen @efd)äft§mQnn weiter bei fic^ f)ot. Sd) fomme öor 3 Ut)r

feiten §u S3ett, unb meine ^anglei ift mit relais afle 24 ©tunben

be§ Snge§ im ©ange. Sdi Iioffe, So^anno finbet öon ^ii^n^e^'^öufen

au§ ®e(egenf)eit @ud) ju fet)n, e§ wirb i^r fefir (eib tt)un, ha^ it)re

unb (Sure 9?eifen nirf)t in einanber :paffen. ^eut 3lbenb erwarte

icf) äJJanteuffel mit gamilie, bie bei mir wo{)nen werben, unb morgen

gef)e id) mit it)m narf) 33aben; jwei 9J^inifterioIrätf)e l)abe icf) fdion

f)ier. SSom 33efinben be§ ^önig§ ^at man gute amtli(f)e unb f(f)(ed)te

^rit)atnorf)rirf)ten. SD^an wei^ faum, tva^ mon glauben foll, unb

werben wo^l öon Sntanb unb ^lu^lanb !^er manche Sntriguen in

S3etreff ber fernem ^ßertretung ober 9licf)t'SSertretung gefponnen. ^d}

fann ber Siajifdien S3riefbiebe lüegen nicf)t§ weiter barüber fct)reiben.

3u allem @lenb f)abe id) mic^ fo burcl)geritten, ha^ icf) nur mit

@d)mer5en fi^en fann; ha^ ift mir nocf) nie paffirt, bo§ ßeber wirb

alt unb brüd)ig.

.^er5lid)e @rü|e on ©eine ^rau.

2)ein treuer ©ruber

ö. ©.

201.

5ln ©raf m. ö. .^a^lbt.^)

ißeref)rtefter g^reunb

S)er 5fbreffat ber Einlage ^), ©ruber unfrei gtei(i)namigen £anb§= ^^^*^-

mannet in D^autenbnrg^), für feine ^erfon ober S^tuffe, l^at fic§ öiel=

lei(f)t bei 3l)nen gemelbet, ober Ütofenberg weife, wo er §u finben

ift. 2)er einliegenbe ©rief, eilige @efd)äfte betreffenb, ift mir au§

^Urlaub gur ©eforgung gefrf)i(ft unb ic^ fenbe if)n in einigen W)'

fcl)riften in bie 2Beft, f)offenb, ba'^ eine in feine §änbe gelangt.

') Uebernontmen ou^ 33t§mard'^o^rbud) III, 95
f.
— '') @raf §ermann

tc^feding!. — ^) @raf 5llejanber ü. t.

fi-ofil, i8i§marcf6ricfe. 8. Stuft. 16
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Äeiferlin! ift 5ur är§tlirf)en S3ef)QnbIimg einer lQt)men Xoä)kx^) in

biefem g'rütija^r nadj ^ari§ gegangen, ftiar im Sutt) norf) bort, feit*

bem oerlor icf) feine ©pur.

^uf ber ®ur(i)reife nacf) 93erlin fanb xd} üble S^ac^ric^t öon

bem S3efinben unfrei allergnäbigften ^errn. S)ie 9J?ini[ter glaubten

ni^t mel)r an S3efferung unb maren, mie mir frf)ien, afle bi§ ouf

2öeftpt)oIen entfrf)lDffen, bie ^erftellung einer 9^egentfcf)aft einjuteiten.

9iur über bie Raffung ber 5lctenftüc!e, mit benen bie <Sa(^e öor

bo§ ^ubütum unb ben Sanbtag gu bringen märe, unb über ta^^ 9J?a§

ber 9JJitmir!ung be§ te^tern bei bem Uebergange fdjienen no(i) SQ^ei»

nung§öerf(^iebenl^eiten obäumalten, meiere jraifc^en Sans-Souci, bem

iprinäen unb ben 9J?iniftern öertjanbelt mürben unb je^t SOianteuffel

nod) nadj SDomanje^) gefüt)rt l)aben. S)er atte Üanbtag foHte §um

16 Dct. gufammentreten, menn§ ni(^t geänbert ift, feit id) l^ier bin.

SSir langmeiten un§ l^ier mit bem bänif(f)en ©oHegen, ber un§

t)eut giemlid) bürftige (Sröffnungen gemocht i)ot. ®ie 3Jäni[ter in

Äopent)ogen l)aben bie beften 2lbfid)ten, ober fie fürrf)ten fid) bi§t)er

nod) met)r öor ber bortigen ®emo!ratie unb ber Banner'') ai§> bor

bem 33unb.

SBenn <^eiferlin!§ 5lufent^alt bei S^rer @efanbfcf)aft nicf)t be=

fannt ift, fo t)aben ©ie öiedeidjt bie @üte, ouf ber ruffifdien na^-

fragen gu laffen. 2ßei^ bie oud) nid)t§, fo bin id) unfd)u(big, unb

bitte ©ie mir bie S3etäftigung gu oergeitju, ber g^rou ©räfin aber

ben 2lu§brud ber märmften ^eret)rung §u e}ü§en ju legen.

grantfurt 13 ©ept. 58. S)er 3t)rige

b. S3i§mard.

12. 11.

202.

granffurt 12 9?ob. 1858.

©eliebte SJUIIe

,^fll"
®^^" ^^"^^f *^'^'- ""^ ^'"^ unoerl^offte ^^reube; in ber 5tbreffe

laf) er ganj mie einer bon 3o^nna au§, unb i(^ munberte mid),

') SBanba; fie üermä^Ite fid) 187B mit i^rem 58etter @raf Dtto ti. .t. auf

Seifen in .turlanb. — -) 2)orf in Sd)lefien. — ^) ®räfin Bonner war erft bie

(beliebte, bann bie niorganatifd) angetraute (SJemo^lin be§ Stönicj^ f^riebrid) VII.

öon jDänemov!; fie ftammte au» bürgerlid)cr gamilie (Sia§muffen) unb war

nad) einanber ®ouöernaute, ^-BaHetfängevin, ^u^mac^crin: erft bie (beliebte be§

S3u(^brudcri§ unb nadjnialigen Äammerf^crrn ^crling, luarb fie bie SUioitreffe

be§ S'ronprinjen griebrid), ber fie nad) feiner Jl^ronbefteigung 1840 jnr 33aro*

ncffe, 1855 jur 2et)n§gräfin ö. S). erI)ob. Sie ftarb in i^knna fi. TOär^ 1874.
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rrie bie nac^ ber Udermarcf gefommen märe, ^ä) bin ni(f)t el^er

^^^^•

5um 5(ntraorten gefommen, t^ni§ ©ejc^äfte, (Srfättung, Sagb, nat)men

meine 3^'^ in 5(nf|)ru(f), t{)eil§ mufete i(^ fetbft nirf)t, ina^ ic^ 2)ir

über bie neue Srfrf)einung am politijc^en ^immeP) frf)reiben follte,

ma? icf) nic^t aurf) über ben Kometen ^) l)ätte jagen tonnen. (Sine

interefjante (Srji^einung, beren Eintritt mir unerroartet, beren Qmä
unb 23ef(f)affen!)eit mir norf) unbefannt ift. S)oc^ bie Saufbat)n be§

Ä'ometen bere(^neten unjre Slftronomen jiemlic^ genan, unb ha^

bürfte ii)nen in S5etreft be§ neuen pDlitijcfien «SiebengeftirneS oi)ne

ipet)bt unb Simons f(i)roer merben. So{)anna ift {)eut früf) mit ben

Ä^inbern I)ier eingetroffen, ©ott fei ®an! gefunb, aber nicf)t Reiter.

@ie ift niebergebrüdt üon allen ben potitifrf)en Slengften, bie man
it)r in ^ommern unb 33erlin eingeflickt Iiat, unb id) bemül^e mi^
oergebenS, it)r bie gebü^renbe ^eiterfeit einzuflößen. (S§ ift ber

natür(id)e SSerbruß ber ^anSfran aucf) babei im «Spiet, menn e§

§tt)eifelt)aft mirb, ob man in einem eben mit 9J?ü^e unb Soften neu

eingerichteten .^aufe bleiben mirb. Sie tam mit bem ©tauben t)ier an,

ha^ \ä} ben 3lbf(i)ieb fofort nehmen mürbe. S<i) weiß nid)t, ob man

itin mir nirf)t ungeforbert gibt, ober mirf) fo öerje^t, ba^ lä} i^n

5(nftanb§ t)alber nel^men muß. S3et)or icf) e§ aber freimillig tt)ue,

raill ic^ borf) erft abmarten, ha^ ba§ 9J?inifterium Qaiht geigt.

SBenn bie §errn bie ^ül^Iung ber conjeröatiöen ^-Partei begatten,

\\ä) aufrirf)tig um S^erftäubigung unb ^^rieben im Innern bemüt)n,

fo !önnen fie in unfern au§m artigen S5erf)ä(tniffen einen un§meife(=

l)aften S^orjug oor 3Jhnteuffe( I)aben, unb ha^ ift mir oie( mertl);

beun mir „maren t)eruuterge!ommen unb mußten bod) felber uic^t

mie."') Sa§ füfttte id) l)ier am empfiublirf)ften. 3d) beute mir, baß

man ben ^Jürfteu Don §(o!^en5olIern) grabe beäljalb an bie Spi^e geftelft

l^at, um eine ©arantie gegen eine ^^arteiregierung unb gegen S^tutfc^en

nad) lint§ gu ^aben. Srre id) mid) barin, ober mi(I man über mi(^

lebigüd) au§ ©efäfligteit für Stetteujäger bifponiren, fo merbe \ä)

mid) unter bie Kanonen öon Sd)Dnt)aufen gurüdgie^n unb äufe^n,

roie man in ^reußen auf Unte StJ^ojoritäten geftü^t regirt, mic^ audj

^) ®a§ SJiiniftertum ber neuen Stera; e» beftanb unter bem ^räftbium

be§ dürften ^arl Stnton üon ^o^en^oüern'Sigmaringen ou§ ben SlJiiniftern

3t. ö. Stuergwalb, b. Sd)Ieiniti, ©raf ®c^tüenn»'ipu6ar, ö. ^atoir, ü. SSet^*

mann=§otItüeg, ö. 58onin, D. 'ipüdler; öon ben bi»f}ei-i9en SJlinifteru bef)te(ten

nur Quftiämintfter Simon? unb ber ^"»inbelgmintfter ü. b. §et)bt t^re ^orte«

feuiUe^. — ^) b. \. g. Monatlichen Kometen Don 1858, genannt nad) feinem

entbedcr ©iambattifta Sonati (f 19. ©ept. 1873). — ^) eJoetf)e, Sc^äferg

Älagelieb.

16*
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im ^erreii^Qiife be[treben, meine ©djulbigfeit 511 f^un. ^broec^^fung

ift bie ©eele be§ £eben§, itnb ijoffentUd) luerbe icf) mi(i) um 10 ^a^x

öerjüngt füt)(en, toenn irf) mid) lüieber in berjelben ®efed)t§|)ojition

befinbe, mie 48—49. Söenn irf) bie 9ioIIen be§ ©entlenmn unb

be§ Diplomaten nid)t mel^r mit einanber Derträglii^ finbe, fo mirb

mirf) ba§ SSergnügen ober bie Saft, ein ^ol^e§ &i^a[t mit ^nftanb

5U bepenjiren, feine 9J(inute in ber 'iiSal)l beirren. 3" ^^^^^ V^^
id), na(^ meinen Sebürfnifjen, unb menn mir @ott grau unb ^inb ge=

junb eri)ält mie bi§t)er, fo fage id): „vogue la galere'"/) in meiern

gat)nüaffer e§ aud) fein mag. '^ladj '60 Sat)ren mirb e§ mir mot)!

gleid)gültig fein, ob ic^ je^t 3)ip{omat ober Sanbjunter fpiele, unb

bisher f)at bie 5tu§fid)t auf frifd)en e^rlid)en ^ampf, ot)ne burd)

irgenb eine amtlidje O^effel genirt ju fein, geroiffermalen in po(i=

tifd)en @d)mimmt)ofen, faft ebenfoüiet dle'i^ für mi^, al§ bie 5(u§-

fii^t auf ein fortgefe^te§ D^egime öon Xriiffetn, 3)epefd)en unb ®io§^

ircujcn. 'iRa&i 9?eune ift alleg üorbei, fagt ber ©^aufpieler. SJiel^r

at§ biefe meine perfönlid)en ©mpfinbungen !ann id) Dir bi§t)er nii^t

metben, ha^ 9iätt)fe( üom 6 ftebt aud) mir nod) ungelöft gegenüber,

unb Olympia-) mit it)rem ©enial l)at fid) otlerbing^ grabe meinen

Soften oI§ 3i^t itjrer leb^afteften 93eftrebungen feit ^ai)xcn auSerfel^n.

Sine befonbre g^reube Ijahe id) einftroeilen am S3unbe; alte bie .^errn,

bie nod) öor fed)§ SOJonaten meine 5lbberufung at§ ©rforberni^ ber

beutfd^en ßinl^eit öerlangten, sittern je^t bei bem ®eban!en, mid)

i)ier 5U öerlieren; Ufebom mirft a(§ (5d)redbilb 48 er Steminifcen^,

unb fie finb mie ein Daubenfd)(ag, ber ben 3JJarber mertt, fo öer-

öngftigt öor Demokratie, Sarritabe, Parlament unb 9?aboroi^. —
9fied)berg fintt mir gerührt in bie Slrme unb fagt mit frampf^ftem

ipänbebrud: „mir werben mieber auf ein [yelb gebrängt merben."

Der g^ranjofe'^) natürlid), aber fetbft ber ©nglänber^) fie!t)t un§ für

S3ranbflifter an, unb ber S'tuffe'*) fürd)tet, ba^ ber Äaifer an unferm

S3eifpie( in feinen 9?eformpIänen irre merben mürbe. 3d) fage aflen

notürlid): „^hir rul)ig 33tut, bie ©ac^e mirb fid) fd)Dn mad)en," unb

^ah^ bie @enugtt)uung, ha^ fie antworten : „^a menn @ie t)ier

blieben, ha Ratten mir eine Garantie, aber Uiebom!" 2Benn bem

uid)t bie C>l)ren in biefen Dagen g^ranffurtifd) !(ingen, fo ^at

er fein Dromm.elfell. (£r ift f)ier in adjt Dagen ou§ einem ad)t=

baren liberal Sonferöatiöen in ber (Sinbilbung feiner eöentuellen

Kollegen gu einem branbrotl) getigerten .^elfer§l)elfer öon Äinfet unb

*) fomme, \va§ Da wolle! — -') ©. 0. ©. 190, Sinnt. 1. — '') ®raf

^JionteffuQ. — *) 6tr 31. Wlakl — •') ü. Ponton.
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b'Sfter^) begrabirt. S)er Samberger Diplomat -) fpricf)t öon einer con- ^^^^•

tinentaten 5lffecuranä gegen preulijc^e 33ranbfttftung, ®reifatfer6ünb=

ni§ gegen un§ unb neue§ 0(mü^ mit „t{)atjäc^ft(i)en Garantien",

^urg, e§ fängt on, weniger (angroeilig in ber politijdjen SBett

3U werben. SJJeine Äinber rufen: „^ietfrf) fommt", in ber g^reube,

ha^ id) einen (Sc^iJnljoujer 2)icner biefe§ ^')?amen§ l)a6e, unb e§

fd)eint, bafe bie 5tu!unft biefeS ^ütfc^ (ein ßroirfäuer ^ietji^)^)

unb be§ Kometen in ber 2^at nic^t ofine S^orbebeutung mar.

Sebe lierjtict) jüo^I, mein fe^r ©eliebteS, unb grü^e 0§car; er fort

nur bie Ot)ren ni(f)t t)ängen laffen, e§ ift boc^ orteS Äaff.^)

®ein treuer ©ruber

ü. S.

203.

granffurt 16 iJJoö. 1858.

Sieber Vorüber

fi^on feit 9J?onaten l^obe i^ 2)ir frf)reiben raotten, aber ba§ ©d^reiben

ift eine f(i)roere @acf)e. 5t(§ xdj in S^ieinfelb mar, l)örte ic^ bort unb

in ©tolp öon arten (Seiten nirf)t§ weiter befpretiien, o(§ bie ?lbfi(^t,

neue Ianbfct)aftli(i)e ^ajen aufne!)men gu laffen, unb bie unerroartete

^Dt)e berer, bie j(f)on neu aufgenommen finb. Seber mortte wie ®u
nur noc^ irgenb eine mirt^fd)aftlic^e S^eränberung burcfifü^ren, um
in bie t)örf)fte Kategorie ju gelangen. Sei 9J?ttgliebern ber £anb=

frf)aft8be{)örbe, nament(irf) foMjcn, bie weniger gelbbebürftig finb,

marf)te fic^ fc^on bie ^f^eaction bagegen in 33emer!ungen Suft, ba'^

bie 2;aj'''.prin5ipien fo nid)t bleiben tonnten, o^ne bie Garantie §u

gefä!^rben unb ben 'Maitt mit pommerfd)en ^fanbbriefen gu über=

fül)ren. @§ würben mir fcf)winbe(t)aft i)ot)e Xaicm a(§ S3eijpie(e

angefülirt, icE) l)abe bie S'iamen unb (Summen öergeffen. 2)a§ @an§e

marf)te mir aber ben (Sinbrucf, ha^ btejenigen, welche lange mit einer

neuen S3epfanbbriefung warten, öietteii^t nid)t me^r bie je^ige ^raji§

öorfinben werben, wenn fie tajiren laffen, ober bocf) einen fe^r

nieörigen ßur§ ber über ben Sebarf be§ ®elbmar!te§ öermet)rten

^) ©ottfneb Äinfet unb b'gfter luoren aJiitgUeber bec äußerften ßinfen

in ber preufsifc^cn D^ationaloeriammtung. — '^) b. i}. bie SSertreter bec beutfc^en

33iitte([taaten. — ^j „^ütfd)" ftatt ^ietjd) ent)prid}t ber 9lu§fprad)e, bie ber

ffilabberabatjcf) ber befaniiten t^igur be^ 3"'ücfäuer in ben 'DJiunb legt („Ue^

mufe muc^ bod) jö^r rounbern"). — *) Äaff ift eine nur im 9?orben ^eiitfi-^»

Ianb§ befonntc 58eäeicl)nung für ©preu; bie 9tebcn»art: „c?- ift bocf) otIe§

£off" bebeutet: eä ift bo^ oEeä tt)öncf)te-3 ÖJerebe.

1858.

16. 11.
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1858. spi^Qnbbriefe. Scf) mörf)te be§'f)aI6 halb eine neue Xa^z öon ^niepl^of

16. 11

in Singriff net)men, unb S)id) fragen, ob tt)ir m<i)t gemeinjd)aftttc^

Qn§ 2Ber! ge^n tDoHen. Sebenfott§ fei fo gut unb f(i)reibe mir,

tt)el(^e§ bie S3et)örbe in Stettin ift, auf bereu Sttteft bo§ @erirf)t bie

Slfiobification öon ^ülj unb So^tin^) auSgefproc^en t)ot, unb an

wen id) mirf) bort mit bem g(eicf)en 93ege'^r für ßniep'l)of abreffiren

mu§. Srf) finbe im gangen ©toat§=^olenber ni(i)t§ oufgefüt)rt, rt)a§

einer ^ommerfrfien £et)n§=^an5(ei ober einem berortigen Snftitut

ä!^nlic^ fä!)e.

Sol)anna mit ben ^inbern ift gtücfürf) eingetroffen, erftre aber

ftar! ertältet, weil fie um ber ^inber millen gefroren l)at. 9J?ütter

finb unoerbeffertirf). 5lu§ il^ren ©rgätitungen unb einem 33riefe meiner

©(^miegermutter fel^e i(^, raie liebengmürbig St)r für oÜe gemefen

feib, bie ©cfjmiegermoma meife nicf)t genug §u rü{)men, mie mo!^( fie

fic^ in Itülg gefüllt f)at, ^^ bin gang überraf(f)t, ta^ fie fid) ju

ber D^teife bei biefer ^ötte entfd)loffen t)at. ®u roirft in öotten

2[ßa!)(en fteden. 2)o§ neue 9)^inifterium fd)eint bie beften ^2lbfid)ten

gum äöiberfianbe gegen ha^ drängen nad) Iin!t§ gu I)aben: mieroeit

e§ barin bei ben obmaltenben Umftönben gtüdüd) fein roirb, mu§
ber ©rfotg (etiren. (Sbenfo ob e§ ben ^nftrenguugen Ufeborn? ober

feiner g^rau gelingt, mic^ t)ier gu öerbrängen. 5ln gutem SBitten

"ta^ü fet)lt e§ nid)t, feit Satiren, unb er ift mit ben neuen 2)änifter(n)

aflerbing§ perfön(id) intimer mie ic^. Unbe!annte g^reunbe netjmen

bagegen in me!)r ober meniger bemo!ratifd)en Stottern meine ^artei

in einer SSeife, bie fc^iie^(id) uod) einen rött)iid)en ©(^immer ouf

mid) merfen mirb. Sot)anuo märe natürlid) fetjr unglüdtid) über

irgenb meiere SSerfe^ung, unb id) mürbe ebenfomenig eine jebe on=

net)men, fonbern 'i^ahi für ben ^aü. ber 9totl) meinen 9ftüd5ug§plan

nad) @d)i3nt)aufen fd)on bebac^t unb feftgeftellt. ^iaufenb ®rü^e an

sjJialmine oon So^anna unb mir. ^^.^ ^^^^^^ ^^^^^^

ö. 93.

204.

granffurt 10 ^ecember 1858.

©elicbtefte Tlaih
1858. cj)u t)aft ri(^ttg t)orau§gefet)n in deinem 93riefe an So^nna,

ha'^ ©eine ©üte nod) für eine 2Seil)nod)t§commiffion in Stnfprudi

genommen werben mürbe. 3^ mDd)te So^anno ein 5(rmbanb

10. 12

') Drig.: ^adilin.
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fd)enfen, bie ©attung, bie mir öorjd)tDebt, ift breit, g(att, ponjer-

ortig, biegfam au§ frf)arf)brettartig äufammengefügten steinen öier=

ecfigen (^iolbftüden befletienb, ol)ne ^uroelen, reine» @otb, jo f(^roer,

tuic e§ für etira 200 Xt)Ir. §u I)aben ift. g^inbeft bu eine anbre

g'orm, bie ®ir beffer gefaßt, jo ljah^ id) o(Ie§ 3"^^"^"^" Quf deinen

@ejrf)mQ(f. 3Sa§ grabe "JJ^obe ift, {)Qt um be»!t)alb für mid) nic^t

ben SSoräug, man bel^ält bergleid)en borf) länger, a(§ bie SOlobe

baiiert. @§ giebt {)ier berartige Slrmbänber genug, aber bei @ilber=

fad)en 'i^aht id) mid) überzeugt, ha^ man ^ier für faQon boppelt fo

üiel nimmt ai§> in 33erlin, unb mit bem ©olb mirb e§ ä[)nlid) fein,

©ei fo gut unb lafe e§ an „^ofratl) ^eldiner, ^reu§ifd)e ®efanb=

fc^aft", abreifiren, mit eingelegter 3ufd)rift an mid), fonft benft ber

alte ^err, ha'^ e§ eine tteine ?(ufmert)amfeit für i^n ift.

Sol^anna roirb S)ir gefdnieben l)aben mie mir Ä1nber!rau!l^eiten

burd)mad)ten, uub mir ftedt feit Sßoc^en ®rtä(tung unb 9)?agen=

!atarr]^ im Seibe; id) mei§ nid)t, ob öiel ober menig fd)(afen, SDiät

ober Unmä^igfeit, ©tubenfi^en ober Sagb mir I)e(fen ober fdjaben,

id) tveä:i']k mit allebem au§ ®efunbl)eit§rüdfid)ten ah. lieber meine

S3erfe|ung ober (Sntlaffung ift mieber atleS ftiH; eine ^t'it lang f(^ien

mir Petersburg fid)er, unb id) Ijatte mid) mit bem ©ebanfen fo Oer=

traut gemad)t, ba^ id) eigentlid) (Snttäufd)ung füt)Üe, a(§ e§ t)ie^,

ha'f^ id) l)ier bleiben mürbe. (S§ rairb ^ier mol}! fd)led)te§ SSetter,

politifd)e§, geben, metd)e§ i^ red)t gern im S3ärenpet§ bei ^aöior

unb Slennjagb obtnarte. 33ubberg^) mürbe mid) oieüeic^t nid)t gern

in Petersburg fef)n, er t)ält mid) für unruhiger, al§ i(^ bin. (S§

t)ei^t, ba§ er S3runnoro in Sonbon ablöfen fotl, ber feinerieit§ beit

häufen Äiffeleff-) erfe^eu mürbe. — Unfer neue§ ßabinet mirb öom

5tu§lanbe no(^ immer mit äJ^ifetrauen betrad)tet, nur Oeftreid) mirft

il^m mit fd)lauer S3ered)nung ben Ä'öber feineS SobeS l^in, n:ät)renb

Ütcd)berg unter ber ^anb öor un§ marnt, ba§felbe tt)un gemi^ feine

ßollegen an allen |)i3fen, ®ie ^a^e lä^t ba§ 9)iaufen nid)t. @nb=

Vidi merben bie 9J?iutfter bo(^ g^arbe geigen muffen; ba§ @d)impfen

auf bie Ä'reujgeitung ti)ut'§ auf bie Sauer nic^t. ^d) merbe im

2Binter fd)nierlid) nad) Berlin fommen, fet)r fd)Dn möre e§, menn

3t)r un§ t)ier befuc^en moHtet, el^e id) ou ber D^ema falt gefteüt

merbe. §er5Üd)e @rüfee.
'

SDein treuer trüber.

1) Slnbreag üon 33. raar oon 1851—1856 unb öon 1858—1862 ruffifd&er

eJejanbter am SSerliner §ofe (f 9. gebr. 1881 1. — ^) 9iuffiid)er ©efanbtet

in ^ori§.

1858.

10. 12.
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205.

gran!furt 14 2)ec. 58.

ßieber ©ruber "

1858. Steinen 93rief üom 24 ö. W. ^be icb mit ®an! ert)atten unb

bin irciiiger burd^ @efrf)äfte nt§ biircf) ^jrioote ©rtebniffe öon ber

^öeontmortiing bi§f)er abger^alten. Qn tl)iin giebt e§ ^ier ougenbüdlid)

roenig, unb mir loerben ttio^t §u 2öeil)nacf)ten 4 2öocf)eu g^erien

nm(^en. 2)agegen fiaben mir mit ^inberfran!l)eiten gu fämpfen get)abt;

SJfarie war etma§, 33iII fcl)r fronf, nn rf)eumatifd)em lieber, ba^ fit^

in ©eftatt üon 9ieura(gie auf feine tleinen S^eroen geworfen 'i:)attc.

@r ftonb tiiet (Scf)mer5 qu§ unb barf feit 3 ober 4 2öorf)en nict)t

ou§ bem ^in^i^e^- So^anna mar burrf) bie iJJarfjtmadien fet)r an=

gegriffen, ©eit 14 Xogen ift bie SIngft oorbei, unb icf) bin jeben

freien Xog auf bcr Sagb; geftern bei ®erau nal^e 9}?ain§, wo ict)

11 g^afanen fd)o^ unb bei bem fel^r ungünftigen ^olgbeftanb faft

ebenfoüiel fel)Ite; ©onnabenb maren wir im 2;aunu§ bei Stbnigftein,

l)öc^ft ermübenbe ^Ietter|3artie in 3^el§ unb ©erod unb mäßige 3agb,

29 .^ofen, moöon 4 für mirf), 2 9^el)bi3cfe, 1 3^ud)§, 1 S3ir!f)a^n.

3(^ rect)ne mir bie ^afen ober al§ ©emfen an unb fü{)(e meine Änie

norf) öom Steigen. ^ag§ judor mar ic^ auf ber ©aujagb beim

©ro^l^ergog oon ^ormftabt unb erlegte für meine ^erfon ein über=

jät)rig ©rf)mein unb einen breijäfirigen Leiter, einen ftärfern fe()tte

xdj; bo§ S3ürf)fenfd)iefeen im (3tangent)o{§ auf flücf)tige§ SBilb ift feine

Ieid)te @a(f)e, man l)at nirf)t Hebung genug ha^ii. yjJorgen ift mieber

ein rect)t gute Sogb, bid^t am 9it)ein, jroifi^en 2öorm§ unb Oppeu=

lieim; ^afen, 8^üd)fe, öieÜeidit ein Söod, befouberg aber g^afonen,

and^ ®armftäbter .f)ofiagb. T)a§> <Sd)(imme ift babei, ha'^ man

immer um 5 aufflet)u mu^, um 6 gur (Sifenbat)n; aber id) märe

längft !ran! »on allen diners unb SöaUfouperS, menn id) nid)t eifrig

jagte; morgen berföume id) jmei anbre gute i^agben, .bie leiber mit

jener gufammenf allen; eine, auf ber etma 300 ^afen gefdjoffen §u

werben |)ftcgen, aber aud) nid)tg 5Inbre§. SDu fie!^ft, mooon mein

^erg üoE ift. 9Son meiner 5Serfe^ung touc^en mieber @erü(^te auf;

balb beftimmt man mir '»Petersburg, balb äJJabrib, atfo jebenfall§

meit meg. dlad) ^. mürbe id) gel)n unb gern, nac^ W. aber nid)t.

Hfebom l^at man Srüffet angeboten, er mill aber nur ?}ran!furt

ober — ba§ ßu(tu§minifterium onnei)men. S)ie "^ÜJinifter merben

waf)rfd)eintid) abmarten, mie ber i^afe auf bem ßanbtog tauft, unb

ficf) bann entfff)eiben, ob fie Ufebom belot)nen ober mic^ fc^onen.

.^ier mirb bie (Stellung nidjt fe^r angenetjm merben, unb id) wäre
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garnid^t 6öje über einen Xaufc^ mit Petersburg, ^c^ j(^neibe mir ^^'°^-

ober aud) ben ^a[§ nic^t ah, menn e§ mir gef)t mie Äleift*); bie^*'^"'

3^rei!^eit ber S3eroe9ung ^ot and) i!)r 5tngene^me§. 2Begen ber

^Ittobificirung üon ^niep!£)of ^abe ic^ nod) nid)t gefrfirieben. (5§ ift

merfroürbig, bQ§ ic^ qI§ äJJitgüeb be§ .^erren^anjeS nirf)t mei§, ob

ber ©runbbefi^ alt uitb befeftigt jein muß, ober nur ein§ oon beiben.

^d) glaube lettre?, mÜ. aber ha§ Se^n nid)t aufgeben, et)e icf) ntc^t

fi(f)er bin. Sie fonftigen SSorbereitungen für bie 2;aje beforgft ®u
iDot)(, unb ftellft mir meinen ^oftenant^eil in Üie^nuug. iie ^^ad)t

fann id) einige 9J?onat miffen; e§ ift meine "iJtmortifationSquote, unb

!ann ic^ fie proüiforifd) au§ bem ©el^att entnehmen.

Sof)anna grü§t berglirf), unb id) nidit minber, 3JJa(mine in§

33efonbre unb men ®u fonft fie^ft nai^ ©elegenl^eit. SSon 5(rnim§

f^aht id) feine 9la(^rid)t, erroarte aber 5Introort ouf 2Beif)nac!^t§'

beftellungen. ^-ßor 9'?euiaf)r fd)reibe \d} fd)tt)erlid) rcieber, alfo prosit

9'ieuio'^r im 5Sorau§. ®ein treuer 93ruber

ö. Si?marrf.

206.

g^ranffurt 16 [12. 1858].

©etiebte Walit
^a§ 5lrmbanb ift eingcgongen, l^erälid)en San! für bie 33e-

^^^^

forgung, id) '\:)aht e§ So^nna gejeigt unter bem ^orroanbe, ta^ idf

«§ für ^ringel ^art au§ .^anau nac^ Serlin gu fd)iden betommen.

©ie fanb e§ reigenb; auf meine fd)er§Vfte O^rage, ob id) il)r ein§

banac^ befteflen füllte, mad)te fie bie rid)tige 93emer!ung, ha^ man
fotc^eS 5trmbanb nur tragen tonnte, menn man öielen anbern ©c^mud
l^ötte; e§ fei gu felt)r en pretention.^) ^d) raiti e§ it)r aber hod^

aufbauen, faU§ id) e§ nad) 2Sei^nad)ten nod) gegen anbre @ad)en

umtoufd)en fann. 9)?u§ er e§ Oor bem ?}e)'t raieber im Saben ober

befinitiö oertauft !^aben, fo f^reibe ober telegrapbire 2 SSorte, bann

jd)ide ic^ e§. Ä'ann er e§ fo lange miffen, bann miti id) nod)ma(§

an So'^annaS ©ntfc^eibung appefliren, menn fie meiß, ha^ e§ i^r§

ift. ©ie gloubt, ba^ e§ über 500 Xl)lv. foften muffe. 2öa§ mürbe

mo^t eine einfad)e ©d)nur oon fo(d)en Herten foften, mie bie 6 an

bem Slrmbanb? unb ma§ ba§ 2(rmbanb o^ne perlen, ot)ne Lapis

Lazuli? id) mollte, e§ märe ^/s fo breit unb meber Lapis nod)

^erte baran. Seb mol^t, mein §er§, unb öergeif) bie Saft.

S)ein treuer 33ruber.

^) ber feinen 2lbjd^ieb als Dberpräftbent ber 'iRf)dnptot)'m^ erhielt. —
^) onfprud^SOoff, gefudjt.
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207.

gran!furt 1 Wäti 1859. i)

Sßere^rtefter g^reunb
1859.

Sßergei'fin ©ie, bo^ \ä) erft i)eut auf S^r ©c^reiben üont;

20 ©ejember anttüorte. ^d) bin auf 3?eifen, im ®ej(i)äft§bratige

unb 5ute^t feit 2Ö0(^en an fcf)roerer Grippe er!ran!t geraefen. @eit

irf) ttjieber auf bin, paä^ id) für Petersburg, unb ha fto^e icf)

auf S^ren fo lange unbeantraorteten 58rief. 3cf) !ann ancf) je^t im

©lenb be§ Um5uge§ nur wenige ß^ilen frf)reiben. Scf) miß gern

einer altmär!ijd)en (Spe5ia(genoffenjcf)aft ber Sot)onniter beitreten,

menn fte ficf) bilbet; aber ict) miß feine Söeiträge ejtra gur ©rünbung

eines ^ranfen'^aujeS geirfinen. i^üx biejenigen (Summen, meldje i^

narf) bem mäßigen Umfange meines ^rioatöermögenS ju milben

3mecfen öermenbe, l^aht irf) ?lbnet)mer, bie mir nad) if)rer ^^erjön=

lic^teit unb il)rer Dlotl^ näl)er ftel)n atS baS gu grünbeube ^au§,

unb i(^ ftopfe bei biefen norf) lange nicf)t ba§ 33ebürfni^, metrf)e§ irf)

al§ bringlid) au§ eigner 2(njd)auung !enne.

©mpfeljlen (Sie micf) ben 3t)rigen, menn iä) bitten borf. Seiber

})aht i(i) menig 5tu§ficf)t, in ber nöt^ften ^eit bie ^eimatl^ unb ©ie

mit fo mandjen anbern g^reunben miebersufetin. Sn freunbjc^aftlirf)ec

§od)a(i)tung

ber 3i)rige

üon 33i§mar(f=©(i)ön'^aufen.

208.

gronffurt 3 m'äx^ 59.

Sieber SSruber

1851»- id) 'i^aht ®ir auf met)re 33riefe nod) nii^t geantwortet ; mir t)aben eine
^^'

böfe Äranfi)eit§periDbe t)ier bnrd)gemacbt. Sotjanna, aüe 3 ^inber

unb irf) felbft t)aben fucceffiöe an ber ®ri:ppe barniebergelegen, balb

l)eftiger, balb getinber. ©eit 4 2Bod}en merbe id) ben tägli^ gmei^^

maligen ®octor=S3efud) nid)t (o§. Wix finb alle in ber öefferung,

nur 9}Jorie liegt nod), unb id) ^b'S nod) im 9)?agen, baju bie ^(age

mit ^aden, Rapiere orbnen, ©elbgefc^äfte, Briefe, mie ha^ ein Umäug

*) Driginat in ber tutemannfcf)en ©ammlimg be§ teftner^SJlufeumg in

ipomioüer; eine 3lbic^rift würbe mir bon §errn Cand. phil. S- Süöolter in

58onn jnr SSerfügung gcfletlt. — 5)er Slbrcffat ift nid)t bcfanut.
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narf) 8 Sa^r ^ufcntiiatt mit jic^ bringt; @ejcf)äfte im ^Dienft me!^r
^^^^•

at§ je, ta mon un§ burd) bie mannidifoltigften Wiitd in ben ita=

tiänijcf)en ©treit burrf) ^unbe§bejd)(üffe t)inein§u§iet)n fud)t; bie

Ucbergabe ber @ejd)äfte unb (Somptabiütät ') an Ujebom, ber feit

3 S^agen l)ier ift, it)n öDr5u[teIIen unb einzuführen, otteS öermeljrt

bie Unruhe. (Sine SBol^nung ift in 'i^eterSburg nid)t. 5Bertt)er gab

bisher 6400 ^()(r. 3J?ietf)e, ot)ne 9J?öbe(. g^ür ben Umjug unb bie

neue (£inrid)tung giebt man mir 3000 2^lr. ; barüber l)inau§ luerbe

id} meinen baaren (Sd)aben auf über 10000 anfd)lagen tiinnen,

üiefleid)t mef)r, ta ber £uju§ in (Sinric^tungen bort oiel größer ift.

^d) nel^me öie(e§ üüu ^ier mit, gu SSaffer; bie 5lnfd)affungen bort

follen unerfd)rt)ingtid) fein, öd) mu^ fei)n, mie id) fpöter burd)

(Srfporniffe luieber gu meiner StuStoge tomme. ®a§ ©e'^alt ift

33000 X^x. Unter getuö^nlidien Umftänben foHte man bamit

leben fbnnen. 3<^ beule am (Souuabenb ober (Sonntag aufgubredjen

;

bie arme So^anna ift gang troftlo§ barüber. 2Bie lange id) in

Berlin bleibe, ob \d\ Qdt finbe, nad) ^^ommern gu tommen unb auf

einen %aQ md) @d)ön^aufen §u get)n, t)ängt nic^t öon mir ah.

©inen Ü^eiferaagen ^abe id) in Königsberg getauft, rao it)n ein 9iuffe

l)at fte^n laffeu. '^ladj meinem 2Bunfc^e mürbe id) im Slprit Urtaub

nelf)men unb roieber t)er!ommen, um 3ot)anna t)ier flott ju machen.

@ie get)t bann guni 9J^ai nad) Üieinfelb, fpäter §« 33ern)anbten in

©fti^tanb, S3e(om§, Ungern» unb im (September erft nai^ ^eter§=

bürg . . . . 3d) !ann mid) öor 33efuc^en garnid)t retten unb fi^üe^e

beS^alb mit ^er5(id)en ©rußen öon 3ot)anno, bie an SJJatroine

fd)reiben miß. Sn biefem äJionat ober im Wai ^offe id) atfo, ha'^

mix uns fetin.

S)ein treuer Sruber

ü. 33.

be§ 9te(f)nung§tt)e)eng.



III. 2lbtt\dlxmg,

28.3,

Briefe aus Irer Jctf tttv ^EicreburgBr (Be\eintit\fiia%
1859-1862.

209.

5tn O^rau ö. Si§marcf.

^ftoiü 28 8 59.

ll^l'
. . . 3ftu^Ianb t)at fid) unter unfern Ütäbern gebel^nt, bte SSerfte

befamen ;5unge auf jeber ©tation, aber enbtid) finb mir im öifen-

batjn^fen. 96 ©tunben öon ^önigäberg ot)ne 5lufent^alt gefal)rcn,

nur in Äomno fctiliefen lüir 4 ©tunben, unb 3 in @gt)pten (©tation

bei ©ünaburg), id} g(aube, e§ ttjar üorgeftern. Se^t ift mir fei)r

mol)!, nur bie §aut brennt mir, ba icb faft bie gange 9?arf)t brausen

fa^ unb niir gmifdien 1 unb 12 (SJrab ^ätte wet^fetten. SBir f)atten

fo tiefen ©^nee, bo^ mx mit 6 bi^ 8 ^ferben bud)ftäb(id) fteden

blieben unb an§fteigen mußten. 9^oc^ fd)Iimmer maren bie glatten

Serge, befonber§ hinunter; auf 20 ©rf)ritt brou(f)ten lüir 1 ©tunbe,

meit 4 Wlai bie ^ferbe ftürgten unb firf) 8 untereinanber ber*

tt)irfelten; ba§u 9f?ad)t unb SSinb, eine rerf)te SSinterreife in 9Jatur.

3luf meinem Stu^enfi^ mar nid)t gu fd){afen, frf)Dn ber ^ä(te megen,

aber beffer bod^ in ber 2uft, ben ©rf)[af ^o(e ii^ nad); ber 9?iemen

mar frei, bie SSilija, ein ®ir f(i)merli(^ befanute§ SBaffer, aber fo

breit mie ber 9J?ain unb rei^enb, ging mit (£i§; bie 2)üna t)atte

nur eine freie ©teile, mo mir mit 4 ©tunben SSarten unb 3 ©tun-

ben 5lrbeit l^inübertamen. 2)ie gange ©egenb ift giemlirf) mie in

SSorpommern, otinc ^ijrfer, meift mie gmifi^en S3ütom unb 33erent,^)

einige gute Sßälber, bie ä)^el)r5al)( aber ben 9Zeu=Ä'ot5igfomfrf)en

O-ic^ten^) ät)nlid). SSiel ^öirfenroälber, meitenmeite ©ümpfe, f(J)nur=

^) ©0 ift uxmüttiVxdj ftatt „33of)ren" ber Apefefielfc^en STu^goDe ju lefen. —
'^) 33et §efe!icl; ?Jeu*.totpiätonjfc^en lüften, ©old^e giebt e§ in ber ©eograpl^te

^Ißommenig ntd)t.
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giabe (S^auffee, alU 14 big 22 SBerft ein ^oft^of tüie ^orn?frug ^),

i^^^-

jeber gut eingerirf)tet, alleS 9}?Dg(irf)e gu ^ben imb a(Ie§ geiieigt;
^^'^'

iSebernmnn fe^r l^öfücf) inib ber ^ienft pün!t(icf), nur ienjeit ®üna=
bürg gu ujenig ^ferbe, auf einer Station bei Äorono 3 ©tunben
geroartet unb bann niübe 2;t)iere. SBo ber 2öeg gut mar, liefen fie

auggegeirfjnet, bolbe SO'Jeilen Sarriere mit bem großen, fdiroeren Söagen;

aber äie^n !önnen fie nid)t, wo e§ fcfimer ge^t, fo fije Äerle aud}

bie ^oftiöone finb. ®er gemeine 9J?ann gefällt mir überl)aupt bem

erften 5(nblitf nacf). ©§ ift jefet 6, mir tjaben eben binirt; mir

gegenüber, icf) fcf)reibe ouf bem 2:ifrf)turf), fi|t *-) unb raud)t ge-

bantenooH. . . .

210.

Petersburg 19/31 mäi^ 1859.

Tlt'in lieber ©rfiroefter^erg

@eit öorgeftern früf) bin i(f) l)ier im §ote( Semiboff marm ^s^^-

unb troden untergebracht, aber nid)t ot)ne ^nftrengung bin i(^ fo

meit getaugt. Äaum t)atte id) f)eut oor ad)t Ziagen Königsberg

;)affirt, fo fteltte firf) ha^ (ebf)aftefte ©ct)ueegeftt)ber ein, unb id) ):^aht

feitbem bie natürtic^e ^arbe ber @rboberf(äd)e nod) nirf)t mieber^

gefe^n. @c^on bei Snfterburg fut)r id) mit Sourierpferben 1 ©tunbe

auf bie SU^eife. 3n SBirbaÜen faub id) eine 9)?aÜepoft, bereu

innres aber gu eng für meine Sänge mar, \ä) taufd)te ba^er mit

(Snget^) unb l)ahe. bie ganje 9teife im 3ln^eufi| gemad)t, ber Dorn

offen ift; fd)ma(e S3anf mit fpi^minüiger ?ln(ef)nung, fo ha^, aud)

abgefet)n üou ber Kälte, bie nad)t§ biS 12" ftieg, nid)t gu fc^tafen

mar. Sd) be^arrte in biefer Sage öon ^^reitag früt) bi§ SD^ontag

?lbenb, unb au^er ber erften unb testen (Sifenba^nnad)t Itiabe id)

Don SOJittrood) frü^ bi§ ©ienftag Slbenb nur 3 ©tunben in

Korono unb 2 ©tunben auf einem ©optja eiueS ©tationStiaufeS

gefd)lafeu. ®ie §aut im ®efid)t blätterte mir ah, aU id) an!am.

S)ie galjrt bauerte fo lange roegen tiefen @c^nee§, ber frifd) gefallen

mar, o^ne ©d)tittenba'l)n gu machen; mel)rmat§ mußten mir au§=

fteigen unb §u gu^ ge^n, roeil 8 ^ferbe ben Söagen abfolut fteden

liefen. Sie Süna roar gefroren, ^tte aber V2 93^eile aufroärtg

eine offne ©teile, roo roir übergingen; bie Söilija trieb mit @i§,
•

ber Sfiiemen offen. aJiitunter fehlten ^ferbe, roeil alle ^often 8

^) ®orf in «ßommern stoifc^en 2l(tbamm unb ©oHnott). — ^) Müber (?).

— ') 58i§ntarcE§ tammerbiener, nad)mall Wiener im ^lu^rcärtigen Slmte.
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1859. m^^ 10 nat)men, ftatt ber fonftigen 3 unb 4, unter 6 ^aU idj mr=

genb ge'^abt, unb ber 3öagen wax mdji überf(f)tt)er. ßonbudeur,

^oftilton unb 35errät^er (SSorreiter) tl)nten i^r ^JO^ögtidie», jo ba^

icf) mirf) ber ^ferbefd)inberei jelbft lüiberfe^te. ©lotte Serge waren

ia^ übelfte ^inbernife, befonberl bergab ftürjten mitunter alle 4

^tnterpferbe im Knäuel übereinanber, nur ber ^errät^cr auf bem

rechten ber beiben SSorberpferbe fiel nie, unb !aum luaren fie mieber

auf, fo ging e§ in ber geftrerften Karriere mit bem t)orf)bepadten

Söagen üorit)ärt§, bergab unb über ^Brüden immer, ma§ jie minben

fonnten, mit @ejrf)rei unb Änatleu; e§ mag gang richtig fein, benn

bie ^ferbe fielen nur im @rf)ritt; menn fie aber bei biefen merft=

langen ©aloppaben auf abfrf)üffigen dämmen gefallen mören, fo

maren mir and) ber reine ©d)Iippenbad) öom ^ringen Äart. S)a§

ift nun öorbei unb mad)t mir @|)afe, erlebt gu f)aben. ^ier ftet)t

bie dlma feft mie ®vanit, feit gefteru ift aber 2:t)autt)etter mit

(Sonnenfd)ein. ®a^ bie ©tabt fc^ön, ift be!onnt, menn id) mid)

aber bem ©efü'f)! be§ SBunbernS 'Eingäbe, fo mürbe e§ über bie

aufeerorbenttidie S3elebt!)eit ber ©trogen fein; ungead)tet ibrer breite

get)ören gute ^utfi^er bagu, um immer im Srabe fid) bur^minben

gu fönnen, fo mimmelt e§ öon SBagen; bie Schütten oerfd)monben

gefteru. 9J?eine Sommiffionen I)abe id) atle fd)on öorgeftern beforgt;

bie Slbreffe für (Bd)aä roirb in ber ß'anglei gefd)rieben. Sd) tam

l^ier unerroartet an.

1 ^pr«.
185^9.

^gjjj^ @d)reiben bc§ ®atum§ fällt mir ein, ha^ f)eut mein

©eburtStag ift, ba§ erfte Wal, ha'^ id} il)n bei üingenbem g^roft

öerlebe, benn ben t)aben mir t)eut mieber, unb feit 12 :3at)ren ber

erfte o^^ne So^anna. ©eftern l^atte iä) eine tauge 5lubien§ bei ber

Ä'aiferin'9J?utter-) unb freute mid) an ber gragiöfen !öornel)mt)eit ber

alten ®ome. ^eut beim ^aifer, fo ha'^ id) grabe am ©eburtStage

bie neue Function antrete. S)er ^aifer t)at öorgeftern uod) 2 S3ären

gefd)offen, nun ift e§ aber teiber au§ mit ^e^, er lä§t fi(^ mdjt

me!^r antommen, e§ fei benn anfällig. ®er frifd)e <Sd)nee ift in

3 Stagen 3^^aumetter mie weggefegt morben, haS^ gange Sanb foll

frei fein. @ben bringen ©efc^äfte ein. 33on So^anna unb ^inbern

l)eut liebe S3riefe. ®rü^e O. unb fd)reibe mal bnxd) Courier.

^ein treuer Söruber

0. 93.

^) ©. ben folgcnben 93nef. — *) 3ne;:anbra geoboroiuna (S^arlotte),

Xodjtct griebrid) 2Bil^cIm§ III., Söittttje 5)2ifoIou§' I., geft. 1. 'üloü. 1860.
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211.

Petersburg ^g-^j^ 59.

Sieber Sruber

i(f) l^ätte ®tr f(i)on tängft üon meinem @rgel)n ^JJa^ricfit gegeben,

wenn irf) nic^t bi^^er ein dietfocb gequälter SJJenjc^ gemejen märe.

HJ^eine 9fteije t)iert)er, ^lö^Iid) unb eiüg, mor eine fetir befrfjmerlic^e.

Sei Königsberg (24 Wäx^) fing ha§> (Sd)neegeftbber an, unb irf) bin

oom 2)onnerftag bi§ jum Sienftag Zag^ unb dlaii)t gefahren, mit

8 ßourierpferben, oft im grad)tmagen)d)ritt, and) öollftänbig im

@cf)nee fte(!en geblieben unb gu 3^u§ gegangen, bann mieber meiten«

meit geftre(ften &a[opp, mobei man in ber g^infterni^, an gtatt=

eifigen S3ergen unb bei gelegentüd) ftürjenben $ferben, im SInbenfen

on ben öerung(ü(ften ©c^tippenbacf), feine @eete ©ott gu empfet)(en

ade Urfarf)e l)atte. ®a§ Snnre be§ 2Bagen§ mar mir gu eng, irf)

taujd)te beS^olb mit (Snget unb nat)m ben ©i^ auf einem öerbedten

ober öorn offnen S3od; ha bie ßälte bi§ 14" ftieg, fo ging mir bie

^aut oom @efirf)t. (S§ tief aber alle§ gut ah, unb irf) mu^te

man(f)ma( an bie (S^loefternai^t benfen, in ber mir beibe einige

^Of^ate umwarfen, bei ©cfjlojfin unb 9toben^), id) glaube, e§ mar 1840.

^ier Ifjabe irf) gunädift bie ^-öorftellungen bei §ofe, bie öieten .^un=

berte oon ^ifiten, bie SJJü^e ein Quartier gu ']üä}^n unb Derjcf)iebne§

anbre S^Jot^menbige gu !aufen ge()abt, oor Willem aber einen @e=

jc^äftsoerte^r, mie er jo l^efttg t)offenttid) uid)t balb roieberfe^rt. ^ie

iaufenben <Bad)ett beftel^n in bcm po(i5eilid)en unb gerid)t(irf)en @d)u^

oon etma 40000 ^reußen, bie in 9iu§lanb (eben, unb in Sejorgung

|)reu|if(^er ^roceffe gegen rujfij(±)e Untertt)anen. Wan ift Slboofat,

^otijei, Sanbratt), (Srfa|-(Sommiffion für alle biefe Seute unb cor=

refponbirt für fie birect mit ollen Se^örben be§ ruffifrf)en JRei^§

Don 2Beid)fe( bi§ Ural. Sd) t)abe oft über 100 Unterjd)riften ben

Sog. 91imm bagu bie gegenwärtige politijc^e Krifi§, bie mir mä!)renb

ber S!5er^anbtungen über ßongre^"^) täg(id) 2 bi§ 4 lange d)iffrirte

^) Dcte in 1|]ommern. — -) ^Jfapoleon III. erüärte beim 9?euia(ir§empfang

1859 bem öftevreidjtfcfjeiT ©efanbten ^^aron oon i^übiier, ha^ s" iei»em 93e-

bauern bie ^Begiefiungen äroijd)en Oefterreid) uiib grantreid) nic^t mef)r )o gut

feien, wie früher. SDiefe SBorte tüuvben überaß in Europa alä ^fnfünbigung

eines Krieges gegen Defterreic^ aufgefaBt, burd) inctdien 2ombavbo=33eneticn

mit franjöfiidien SSaffen für Sta'ien geraonnen roerben fotlte. 2i>äf)renb

©ngtanb feine ^Vermittlung anbot, wenn Defterreid) bie fran.^öfifdjen Einträge

auf innere ateformen in Italien annet)men idoIIc, brachte 9iuplanb einen

europäifc^en ©ongrefe in 3Sorfd)tag, auf bem bie ©rojämäd^te unter 3uäiet)ung

1859.
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®epej(^en, gteicf) 511 beantroorten, hxad)k iiiib faft täcj(id)e Sonferensen

mit bcm g-ran^ofen ^) unb bem (Snglänber^) bei ®oi:tjrf)Q!oto oeronla^tc,

über bie bann njieber telegraijlnjci) 511 beri(i)ten roar. '^ahd tiabe

irf) bie Äon^Iei nod) nitfjt im §auje unb mu^ be§t)alb ba§ 9Jici[te

Dom ß()iffriren unb ®erf)iffriren mit <^ülfe meineg attac(}irten Stut.

5^Iübcr felbft beiorgen, oft aurf) adein, mitten in ber 9^a(^t. ®abet

ijobe ic^ mir bie klugen ettt)a§ fatigirt unb arbeite nicfjt mef)r bei

Sic^t, Jonbern [tet)e frül) auf. ®u fiet)ft, ba^ bo menig ^cit gum

Sriefjc^reiben mar; feit fie^) fid) fdjlagen, !ann man fic^ etma§ er*

Idolen. Srf) bin nur in großer ©orge, ba^ mv un» fdjüefelic^ mit

bem narf)gemad)ten 1813 ^"^ üon Oeftreid) befoffen mad)en loffen unb

3lt)orl)eiten begel)n. Sobalb mir un§ einmif^en, mirb natürlich für

grantreid) ber beutfdje ^rieg §aupt= unb ber ita(iänijd)e S^Jebenfadje

unb bie ^arteinal)me 3^u^(anb§ für granheid) unoermeiblid). 5Dann

brid)t ber Xan^ an allen (Sden (o§, aui^ im Orient unb in Un-

garn. Sd) glaube, bafe mir e§ in ber ^anb f}aben, ben ^rieg auf

Stauen ein5ufd)rän!en unb aud) Oeftreid)§ beutfd)e 53efi^ungen baoor

äu fid)ern. 2t)un mir§ nid)t, fo mag ®ott ein (Sinfeljn I)aben nnb

nn§ ben gefunben 9Jienfd)enüerftanb mieber oer(eit)n, ber menigften^

unjrer ^^artei für bie S3eurtl)ei(ung au^iüörtiger SSerl)äItniffe ah^

Rauben gefommen fein mu§, menn bie blobfinnigen @tu!ubrationen

ber Äreuägeitung über bie europäifd)e „Situation" bie ^nfii^ten

it)rer Sefer au^brüden follten. 3Benn mir Oeftreid) gum ©iege ber*

hülfen, fo mürben mir i!^m eine ©teltung öerfd)affen, rt)ie e§ fie in

Italien nie unb in ®eutfd)tanb feit bem 9ieftitution§=@bict*) im

30iä^r(igen) Kriege nid^t gel^abt t)at, bann broud)en mir einen neuen

©uftao §lbotp!§ ober g^riebrid) It., um un§ erft mieber gu eman§ipiren.

S3i§l)er l^aben mir un§ nid)t bumm machen taffen, unb id) l^offe, tnir

bleiben feft. 2öir finb nid)t rei(^ genug, um unfre Gräfte in Kriegen

anfgureiben, bie un§ nichts einbringen. —
3d) l^abe enbüd) ein §an§ gefunben, fc^ön gelegen am eng*

tifd)en äai (an ber 'kma nad) ber ©eefeite ju), gro^, aber mel^r

©ä(e al§ Söo^^n^immer, gute ©tälle unb eigne 9?eitbat)n, aber mife=

rab(e§ Unterfommen für bie Seute, mit einem guten ^T^eil Sujn§=

mobel, aber feine für tägtid)en ©ebraud); ^^rei§ 7000 Dt. ©ilber

jäl^rüi^, ol)ne ^eijung. ®ie 2:t)enrung ift für täglid)e ^ebürfniffe,

Don SBertretern ber ttaUeniidjen Staaten bie italicnifc^cn ißeri)ältnifje orbnen

follten. ®er ton (^ranfreid), ©nglanb unb ^^Preu^en angenommene isßori'djlag

raurbe üon Defterreid) öerroorfen.

1) ©raf gjfontebcao. — ^) 2orb ^Ropier. — ') grnnäofen unb ©arbtnier

gegen bie Oefterretc^er. — *) Oom 6. ^Diärj 1629.
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%kx)ä)r Srot, O^ourage nidjt übermäßig, a6er für a((e§, toa§ pm ^^^.'•

i'ujiuj getjört, fabelhaft. ®em ^anjleibiener mu^ id} 35 9(?u6e(
'"

monntn^ geben, Säger, Sofaien 25, D^teitpferbe garniert ju erfrf)tüingen,

b. ^. elegante; mittelmäßige finb unbebeutenb tf)eurer tvk bei un§,

ctioa 80 frd. ftatt (50; ^:pferbe, bie bei un§ 120 bi§ 80 foften,

gelten aber l}ier ha'i Xoppäte, ja in eingefnen O^ällen für reirf)e

i^ieb^aber bi§ 10000 3iubel! ?trabifrf)er @rf)nitt, |oc§^aIfig, bei

fef)r großer (gtatnr ift, ido» man fc^ä^t. (Sine einfa(f)e 2ft|ige

®(ag!utf^e 11 bi§ 1200 diuhd, nnb unfre Silagen Ratten l)ier bo§

unglaublich fcfitec^te ^^flnfter bei bem fcf)nellen ^a^i^en ni(^t au§.

^ie 3)?enge ber SBagen auf ben ') -Ipauptftraßen ift erftaunli(^, mie

in ßonbon; man muß fein 2empo fe^r i(f)ne(( unb umfic^tig »oal)r=

neljmen, njenn man ju g^uß über bcn O^atjrbamm mitt. 33orgeftern

mar bie erfte große "»Parabe, etma 40000 M. Xfc^erfeffen, Äofafen,

Xartaren alter 5(rt, fe^r frf)öne§ 3Dhteria( an äJJenfrf), ^^ferb unb

lieber, übert)aupt fel)r getungen. ^5^) lüar at§ ^üraffier, unb ber

Ä^aifer, ber überall befonber» gnäbig für mic^ ift, nal^m mi^ öon

Anfang bi§ ju Snbe neben firf) unb fe^te mir alte^ fetbft au§ein=

anber. (Segen ben falten 2Binb l^abe ict) mir ein öoflftünbige» Unter*

foftüm öon lieber mad)en taffen, toag mir öortrefftidje T)ienfte t(}Ot,

ha bie @efd)i(f)te faft 3 ©tnnben bauerte unb eifiger (Sturm mit

©taub, (Scf)nee unb §age( medifette. !Qnx 3agb (labe id) noc§ nit^t

üiet ^sit gef)abt; mit ben 93ären mar§ ju ®nbe; grabe in ber SSoi^e,

mo iä) fam, „ftanben fie auf" unb (äffen fid) nid)t me()r finben.

@inen 5(nerf)alin tiabe id) gefd)offen nnb bin ba5U 3 3Jiei(en ge=

fo!f)ren, um 9}ätternad)t ju ^^ferbe geftiegen, etma 25 SBerft burc^

^aiht, SOJoor unb müften )i&aib geritten unb mar 9[)?orgen§ 8 Ut)r

mieber hier bei ber 5(rbeit. (i'ine mübfame, aber fet)r gefuube 5lb=

med)fe(ung in bem @d)reiber(eben. 3öenn id) Urtaub ^aben tann,

fo fomme id) öietleidit @nbe ^vuui nad) ^ommern, um Sotianna

mobit §u machen. ''Mit ber (55efunbf)eit get)t e», nad) einigen fteinen

Seiben, gut, unb ic§ bin überl)aupt, bi§ auf ha^ S?(ima unb bie Xim-

nung oon meiner g^amilie, öollftänbig mit meiner Sage gufrieben.

®a§ gefetlige treiben ift angenehm nnb motilerjogen, unb nac^ alten

ben Jranffurter Raufereien ift e§ eine mal)re ©r^olun-g, bienftli^ nur

mit liebenSmürbigen beuten nnb Joi^ii^e" aii t'^un gu baben. ') .^erg^

lid)e (SJrüße an 9Jialtt)ine, an Seine Äinber unb an ade '^ad)'

barn . . . Saß hoä) an ?}riebrid) (SJerlad) in Stettin fagen, menn

Sadien, .^ütjuer^unbe ober ^ferbe für mid) an il)n abreffirt mürben,

') Crig.: bie. — ^) Sßg(. 33i§mar(fg ©ebanfeu unb (Jrinnerungeii 1219 f.

.fiof)[, >.8tlmavcf6riefe. 8. %nil. 17



8.5

— 258 —
1859.

|o jiiöjj^te er fo gut fein, mit bem 2)ampffc^tff§*ti;apitän beit äBeiter=

ttan§^ort l)ier^er gu berabreben ; boS iam er fci)on bafür t'^un, bo^

wir ii)m eine fo nette ßonfine geliefert l^oben; ic^ werbe i^m fpater

birect f(f)reiben; wei^t 2)u nidit, o6 id) mid^ mit i()m S)u nenne

ober BtoB mit i^r? Sft bie Mobification beforgt? Sßon @cf)5n^

:^Qufen bin irf) oJine 9kc^ric|t, feit lä) fort bin. Sd) l^abe Sufti^^

ratt) 2Bitte in @entt)in ®eneraI=93oöma(i)t gegeben, ßeb wo'^t unb

f(f)reibe botb.

®ein treuer Söruber

ö. 33.

1859.

12. B.

212.

S(n ben 9J?inifter üon ©c^teini^. ^)

Petersburg 12 mai 1859.

. . . 5Iu§ ben oc^t So'^ren meiner g-ranffurter 5tmt§fü'£)rung I)obe

ict) at§ @rgebni| meiner ©rfa'^rung bie Ueberjeugung mitgenommen,

halß bie bermaligen 'öunbeSeinricfitungen für ^reu^en eine brücfenbe,

in fritifd^en ^^iten eine (ebeu§gefäl)r(i(^e Reffet bitben, olfine un§

bofür biefelben ^equiöolente §u gemä'^ren, melt^ Deftreicf), bei einem

ungteid) gri3§ern Wa'^t eigner freier S3eit)egung, au§ if)nen gie'tit.

S3eibe ®ro§mäct)te werben üon ben g^ürften unb Ütegiruugen ber

Heiuern (Staaten nicf)t mit gleicEiem 9)?a^e gemeffen; bie SluSlegung

be§ ^\viäQ§> unb ber ©efe^e be§ $öunbe§ mobificirt fid) nad) ben

S3eburfniffen ber öftreid)if(^en ^olitü. Sd) barf mid) (Sm. @jcel(en5

@ac^!enntui§ gegenüber ber S3emei§füt)rung burd) betaillirte§ . @in=

ge'tin auf bie @efc^id)te ber S3unbe§poIiti! feit 1850 ent!f)atten, unb

befd^ränle mid) auf bie 9^ennung ber Oiubrifen öon ber SSieberl)er=

fteHung be§ S3unbe§tage§, ber beutjd)en ^(ottenfrage, ber 3ottftreitig=

leiten, ber ^anbetS», $re^= unb SSerfaffuugSgefe^gebuug, ber S3unbes=

feftungen Ülaftatt unb äJ^ainj, ber 9?euenburger unb ber orientalifc^en

^-tage. ©tet§ l^aben mir un§ berfelben com|)acten SKajo»

rität, bemfetben 9tnf|jruc^ ouf ^reu^en? S'Jadigiebigleit

gegenüber befuuben. Sn ber orientafifdien ?}rage ermie§ fi(^ bie

@d)mer!raft Deftreid)§ ber unfrigen fo überlegen, ha'ji fetbft bie

Uebereinftimmung ber 2Bünfd)c unb S'^eigungen ber *öunbe§regirungen

mit ben ^eftrebungen ^reu§en§ if)r nur einen meidienben 2)Qmm
entgegengufe^en üermod)te. g-aft au§ual^m§Io§ baben un§ bamat»

^) ®a§ Drigiual biefe^ 58riefe§ f)abc id^ nid)! gefe^cn.
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mijre Sunbe^genoffen §u üer[tef)n gegeben ober fetbft offen er!(ärt,
^^^^•

ha^ fie auBer ©tanbe njären, un§ ben 93unb ju ^iten, wenn

Oeftreid) feinen eignen 3Beg get^e, o6frf)on eS un5n)eife(f)aft fei, ba^

ha^ 93unbe§recf)t unb bie tDol)ren beutfrfien Sntereffen unfrer frieb=

Iict)en ^oliti! gur (Seite ftänben; bie§ mar tt)enigiten§ bamat§ bie

Slnfic^t faft aller 'öunbe^fürften. SSürben biefe ben 23ebürfniffen

ober felbft ber (5i(f)erl)eit ^reu^enS jemals in äl§nli(i)er SBeife bie

eignen Steigungen unb Sntereffen jum Opfer bringen? ©etciß nid)t,

benn i|re §J[ut)äng(icf)!eit an Oeftreiti) berut)t überroiegenb auf fa(fcf)en

Sntereffen, meti^e beiben ha^ ^ü\amnKn^aikn gegen ^reu^en, boS

S'Jieberiialten ieber (^ortentiricfehing be» @influffe§ unb ber Wiaä)t

^reu^enS a(§ bauernbe ©mnbtage i^rer gemeinf(f)aftli(f)en ^olitif

oorf(f)reiben. SluSbitbuug be§ 93unbe§oeri)ä(tniffe§ mit Dftrei(f)if(^er

(S|3i|e ift ha^ notürlii^e :ß\d ber ^otiti! ber beutf(f)en ^^ürften unb

if)rer 93?inifter; fie fann in il)rem (Sinne nur auf Soften ^reu^en?

erfolgen unb ift not^menbig nur gegen ^reußen geri(f)tet, fo lange

^reu^en fid^ ni(i)t auf bie nü^lii^e Slufgabe bef(i)rän!en milt, für

feine gleicf)bererf)tigten 93uube§genoffen bie ^ffecnran§ gegen §u meit

gel^enbeä Uebergemirfit Oeftreicf)? §u leiften, unb ha^ 9)Ji^oert)ä(tni^

feiner ^f(ic£)ten gu feinen Üiecfiten im 33unbe, ergeben in bie 3Bünf(i)e

ber SKajorität, mit nie ermübeuber ©efädigfeit ju tragen. S)iefe

Senbeng ber mitte(ftaatticf)en ^otitif mirb mit ber (Stetigfeit ber

SJJagnetnabel nac^ jeber üorübergel^enben (Sc^manfung mieber (jeroor-

treten, meit fie !ein mifl!iil)rlid)e§ ^^robuct einzelner Umftänbe ober

^erfonen barftellt, fonbern ein natürli(f)e§ unb notl^menbige§ (Sr*

gebnil ber Sunbe§öert)ä[tniffe für bie fteinern (Staaten bitbet. 2ßir

l)aben tein 9J?itteI, un§ mit il^r inner!^atb ber gegebenen S3nnbe§=

Oerträge bauernb unb befriebigenb abgufinben.

©eitbem unfrc S3unbe§genoffen bor neun SQt)ten unter ber

Seitung Deftreic^g begonnen l)aben, au§ bem bi§ ba'^in unbeachteten

Strfenal ber Sunbeggrunbgefe^e bie ^ringipien an§ XageStidfit §u

forbern, meiere i^rem (Sijfteme 35orf(f)ub leiften tonnen, feitbem il)re

S3eftimmungen, mel(^e nur eine Deutung im (Sinne it)rer Stifter

t)oben tonnten, fomeit fie öon bem (Sinüerftänbniffe ^ren^en§ unb

Oeftreic^§ getragen raerben, einfeitig §ur S3eoormunbung preu^ifc^er

^otiti! au§5ubeuten berfud)t mürben, \)ahen mir unau§gefe^t ha^

©rüdenbe ber Sage empfinben muffen, in metrf)e mir burd) tk

53unbegoert)äItniffe unb it)re fd)Iie^ticbe l^iftorifc^e ©ntmidelung ber*

fe|t morben finb. 2Bir mußten un§ aber fagen, ha'^ in rul^igen

unb regelmäßigen ßeiten mir ba^ Uebel buri^ gefd)idte S3e!t)anbtung

mo'^l in feinen tJotgen abjnfdimädien, aber nid)t§ §u feiner Leitung
17*
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511 ti^un t)ermo(^ten ; in gefa^röollen 3^^^^"^ ^^^^ ^^ ^^^ ledigen ftnb,

ift e§ 511 natürlich, ba^ bie anbre Seite, meiere fic^ im Sefi^ aller

SSortt)eite bet 93unbe§einvicl)timgen beftnbet, gern §ngie6t, ha^ manrf)e§

Ungei)örige gefd)e'^n fei, aber im „atigemeinen i^ntereffe" ben ^dU
pimtt für bnr4au§ nngeeignet crflärt, nm vergangne 2)inge nnb

„innere" <Streitig!eiten gnr @^ract)e gn bringen. O^ür un§ aber fe!)rt

eine ®elegent)eit, menn tt)ir bie je^ige^) nnbenn^t (äffen, t>ielteirf)t

nicfjt fobalb mieber, unb mir finb fpäter öon nenem anf bie 9tefig=

notion befd^ränÜ, ba^ ficf) in regelmäßigen Qdkn nicE)t» an ber

@aci^e änbern lößt.

©eine Ä'öniglic^e §ol)eit ber ^^^tin^'Üiegent l^aben eine Haltung

angenommen, meld)e ben nnget^eilten 33eifa(( aller berer ^t, benen

ein Urt^eit über prenßifrfie ^^oliti! beimol^nen !ann unb bie firf) ha^-

fetbe nid)t burd) ^arteileibenfi^aft getrübt Iiaben. Sn biefer Haltung

fnd)t ein X^eil nnfrer 93unbe§genoffen bnrd) nnbefonnene nnb fana=

tif(^e ^-^eftrebnngen un§ irre ju madjen. 2öenn bie Staatsmänner

öon !öamberg^) fo Ieid)tfertig bereit finb, bcm erften S(nftoß be§

^'rieg§gefd)rei§ ber nrtl^ei(§lofen unb oerönberlii^en 2:age§meinung

5U folgen, fu gefd)iebt ha§ oielteic^t nid)t gan^ o!^ne tröftenbe §inter=

gebauten an bie Seic^tigfeit, mit ber ein tteiner (Stoat im galt ber

dlot^ bie garbc med)fetn fann. SBenn fie fid) aber babei ber

33nnbeseinrid)tnngen bebienen motten, nm eine SJJad^t mie ^^reuilen

in§ ?}euer 5U fc^irfeu; menn nn§ jugemutl^et mirb, ©ut unb 33tut

für bie politifd)e 2Bei§t)eit nnb ben 2t)atenburft öon IJRegirungen

einsufefeen, benen unfer (5d}u^ unentbel)rlid) jum @j:iftiren ift; menn

biefe (Staaten un§ ben teiteuben 3mput§ geben motten, unb menn fie

a[§> Wütd baju buubesred)ttid)e Xtjeorien in 5tu§fi(^t nel^men,

mit bereu ^Hner!ennnng atte ^tntonomie preufjifdjer '^^otiti!

auf!t)ören mürbe — bann bürfte e§ meines @ra(^ten§ an ber Qdt

fein, uns §u erinnern, baf3 bie O^ütirer, metd)e unS ^umntl^en, il^nen

5U fotgen, anberu ^utereffen bieuen atS preußifd)en, unb ba^ fie bie

Baii)t 2)entfd)tanbS, metd)e fie im 9J^unbe fübreu, fo öerftel^n, ba§

fie nic^t jugteid) bie ®ad)t ^reu^enS fein fann, menn mir unS nid)t

aufgeben motten.

Sd) gel)e üietleid)t ju meit, menn id) bie Stufic^t äußere, ba]]

mir jeben rechtmäßigen 3tntaß, metdjen unfre ^uubeSgenoffen un§

bieten, ergreifen fottten, um ju berjenigen 3fteüifion nnfrer gegen=

feitigen SSejiel^nngen §u gefangen, bereu "ipreufjen bebarf, um in

Sa Defterreic^ ber preu^ifi^cn .s^iffe im .Kampfe gegen (^ranfveicf)

beburfte. — -1 @. 0. S. 24:.5, 9Jnm. 2.
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Qcvegeften ^öegiefiungen gu bcn Reinem beutjrfien Staaten bauernb

(eben gu fönnen. S<^ glaube, rair füllten ben §anbf(^ut) bereitroitUg

aufnet)men unb fein Ungtücf, fonbern einen ^ortf(i)ritt ber Ärifi?

5ur 93effeiung barin jefin, wenn eine SO^ajorität in granffurt einen

33ejrf)(u^ fa§t, in tüe(d)em loir eine Ueberjcf)reitnng ber Sompeteng,

eine ininfütirüi^e Stenberung be§ S3unbe§5iDecfe§, einen 33rud) ber

^unbcgöerträge finben. ^e nngiüeibeutiger bie ^erle^ung §u

Stage tritt, befto beffer. 3n Deftreirf), g^ranfreid), Ütuptanb

finben lüir bie S3ebingungen nidit (eid)t lüieber fo gün[tig, um un§

eine 33erbe]jerung unjrer iiage in 2)eutjd)(anb gu geftatten, unb unfre

33unbe§genofjen jinb auf bem beften 3Bege, un§ oolllommen gerechten

5{nlo^ bafür §u bieten, and) ofine ha)i rair it)rem Uebermutf)e nod)=

l)e(fen. (Sogar bie iftreujgeitung mirb, lüie id) an» ber ©onntagS^

nummer erfet)e, [tu^ig bei bem ©ebanfen, ha^ eine tyran!furter

SUhjorität otine meitreg über bie preu^ifd)e Slrmee bijponiren fönnte.

9iid)t b(o§ an biefem 'i&iatk f)abe id) bislier mit SBeforgni^ hk

3Bal}rne§mung gemad)t, lüeldje 2lIIeint)errj(^aft fid) Deftreitf) in ber

beutjdien 'preffe burc^ ha§' gefc^idt angelegte 9^e| feiner S3eeinfluffung

gefd)affen l^at, unb mie e§ biefe SSaffe ju !)anbl)aben iDci§. O^ne

biefelbe märe bie fogeuannte öffentüdie 9)?einung fd)mer(id) gu biefer

§ö!)e montirt morben; \6) fage bie fogeuannte, benn ha§> mir!lid)e

(S5rü§ ber 33eüDll:eruug ift niemals für ben Ärieg geftimmt, menn

nid)t bie tt)atfäd)(id)en ijeiben fc^merer 93ebrüdung e§ gereigt l^aben.

(S§ ift fo meit gefommen, ba)i faum nodi unter bem Planta aüge-

meiner beutfd)er ©efiunuug ein preußifdjeS 93[att fid) gu preu^ifd^em

Patriotismus §u befennen magt. ®ie allgemeine ^iepmetierei M fpiett

babei eine groBe 9?oIIe, nid)t minber bie 3*i^anä^9ei^' "^i^ Oeftreic^

gu biefem ^mede niemals fel)Ien. 3)ie meiften ßorrefponbenten

fd)reiben für if)ren SebenSunter^lt, bie meiften Slätter t)aben bie

Dteutabilität ju if)rem ^auptgmed, unb an einigen unfrer unb anbrer

S3lätter oermag ein erfal^rner Sefer Ieid)t gu erfennen, ob fie eine

©uboention Ceftrei^S mieberum erhalten l^aben, fie balb erroarten,

ober fie burd) brot)eube SSinfe '^erbeifüliren roollen.

ySä) glaube, ba^ mir einen erfjeblidjen Umfc^lag in bie @tim>

mung bringen fönnten, menn mir gegen bie Ueberl)ebungen unfrer

beutfd)en $8uubeSgenoffen bie ©aite fetbftänbiger ^olitif in ber ^^reffe

anfd)lügen. ^ielleid)t gefd)e^n in g-rantfurt Singe, meld)e unS ben

öollften 3lnla§ ba§u bieten.

1859.

^) ^iepmet)er war in ben uieräigev ^a^ren ber Ztjpü^ für ben ct)avaftei=

lojen ^^^ilifter.
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^^^^- 3n biefen (Soentuaütäten fann fic^ bie 3öei§{)eit unfrer mili-

tärijcf)en 3Sorfirf)t§ma|regetn noc^ nacf) onbetn 9?td)tungen l)iu t)e=

t^ötigen nnb unjrer .^altung 9f?arf)bnicf geben. 3)ann tuirb ba§

preu§tfd)e @el6[tgefuf)( einen ebenjo loutcn unb ötelleic^t folgen»

ret(f)eren Xon geben, ai§> haS' bunbe§tägüc§e. Da§ 3ßort „beutfrf)"

für „pren^ifrf)" möchte i(f) gern erft bann auf unfre g^atine

gef(f)rieben fel^n, wenn luir enger unb §n)ec!mä§iger mit

unfern übrigen £anb§(euten üerbunben mären, ot§ bi§l^er;

e§ üerliert öon feinem Räuber, loenn mon e§ ft^on je^t, in 2tn=

menbung auf ben bunbe§täg(i(i)en 9Jep§, abnü^t.

Srf) fürchte, ha'^ (Stü. (Sjcelleng mir bei biefem briefürf)en Streif'

äug in bn§ ©ebiet meiner früf)ern 2f)ätig!eit ^) ein ne siitor ultra

crepidam^) im Reifte §urufen; aber icf) f)ah and) nicf)t gemeint,

einen amtticfien SSortrag gu ^alttn, fonbern nur hav ^^ugni^ eine§

(Sa^öerflönbigen töiber ben S3unb ablegen mollen. Srf) fel^e in

unferm 33unbe§öert)ältni^ ein ©ebrei^en ^reujsen§, mel =

(f)el mir früher ober f|jäter ferro et igni^) merben t)eiten

muffen, menn mir ni^t bei Reiten in günftiger Sal^reSjeit eine

i^m bagegen öornet)men. SBenn !^eut tebig(id) ber ^unb aufget)oben

mürbe, o|ne bo^ mon etma§ an jeine ©teile fe^te, fo glaube irf),

ha^ fd)on auf @runb biejer negatiöen ©rrungenfc^aft fi^ balb beffre

unb natürlichere ^^e§iel)ungen ^^reujsen§ ^u feinen bentfc^en 9lacf)barn

au§bilben mürben, al§ bie bi§t)erigen. . . .

0, Söi»mor(f.

14.5.

213.

3ln (Srnft S)ol)m.^)

^^eter§burg 14 Mai 59.

1859. g,.^^ ^Qy. einigen 3:!ogen finb mir öon ber l)iefigen ^oft bie

mir bi§l)er fet)tenben 3^ummern Sl)re§ gejct)ä^ten S3latte§ au§ bem

üorigen Ouortal jngegangen. ^aä) (Sinfirfjt öon 9^o. 14—15 er=

taube i(i) mir an (Sm. SSo!^lgeboren bie ergebenfte S3itte, äJJüller

') ot§ ©ejanbter am 33unbe§tage. — -) Sdjufter, bleib bei Seinem

fieiften. — ^) 9)?it Sijen unb geuer ober bitrrf) i3d)ueibeit unb brennen. —
*) -Kocf) bem Jacfimile im 33igmarcf=9nbitm be^^ .flabberabatfd) SSeil. III.

3)a§ &qpxää) (outete:

iOiüHer: Db benn ba§ \vai)x jeiu mag, baf; ber obieiangeue ^reufeifdie

'öuubeStag^jefanbte bei i>a§ 9(bfd^icb§feft, ba§ if)m .s^err üon 93et:^manu in

granffurt iejeben ^at, einen Soaft auf ber „^(üiauce '^reufjeuö mit J\-ranfreid)"

üu^iebrad)t f)aben loH?
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barüBer Qufflaren gii lüollen, ha^ er fi^ öon 8c^u(fee etwa? ^at

aufBinben (offen. ®ie 5tnga6en Beiber finb au§ ber Suft gegriffen,

ober m(i) bem tec^ntfc^en 5(u§bruc! „öerfrüfjt", Bi» auf ein 51B=

fc^ieb§biner Bei §errn oon S3et^mann; aber otine gefinnnng§türf)tigen

StiefBruber, o^ne granjofen unb ot)m SToaft, wie benn ber mir in

ben 9}äinb gelegte, in einer au» öftrei^ifrf)en, beutf(i)en unb eng=

(ifrf)en Diplomaten, neBen bem ruffifrf)en natürlich), Befte^enben @e-

fedfc^aft anc^ „Beim, irgenb mie oietten Sfafe" nic^t mot)( an^uBringen

gemefen märe.

2)iefe 33erid)tignng ^ot nic^t hin B^ecf, ©ie gur ^Re'^aBititirnng

eines in feinem ^Patriotismus unb feiner 9^ü(f)ternl^eit üerfannten

(StaatsBeamten ju Bemegen, fonbern ift (ebigli^ Beftimmt, miif) üor

bem gorum eine» SnftituteS, bem icf) fo öiete angenehme ^Jomente

oerbante loie bem 3f)rigen, üon bem 3Serbac^te einer fo groBen

öief^madfofigfeit §u reinigen, mie fie in folc^em Xoafte unter foldjen

llmftänben gelegen ^ätte.

3u9feic^ &itte ic^ ©ie im Sntereffe beS 58(otteS, @id) gegen

ijranffurter Sorrefponbenten ein grunbfä^tic^eS SJJi^trauen aneignen

gu rooden, unb in meinem Sntereffe, foBatb icf) einmal mit me^r

9ied)t a(§ je^t 3(}rer Satire an{)eimfa((en foHte, ©i^ jn erinnern,

bü^ 16) aus dlo. 14 15 auf ein ©ut^Ben Bei S^nen ^tn-

fpruc^ mac{)e.

Wit t)or§üg(i{f)er §oc{)ac^tung

(Suer Söol^fgeBoren

ergeBner

ö. 33iSmarcf=S(^Dnt)aufen.

Scf)ul|e: ^a, ie^ört ijobe id} e» oocf).

9Jiu((er: ^d) fann e» mir jar nicf) beiifen. '^d) fänbe el unter bie

ieientuärtigen SSer^ältniffe hod} jar ju . . .

Sd)ul§e: D^Ja wie benn?

SDiüfler: 5?a, ju — biptomatii'c^.

3rf)uI6e: 9^üd)tern 6etrad)tet, freilief): aber icf) roid S)ir jagen: bei

joId)en ^^^cjcn^eiten fommt e» immer brauf an, beim wie Dielten ^laje

jo maä jejproc^en roirb.

iiiüiler: 3Ja, jebenfad» mar e» bei bem ^iaie, bal — ber Stiefbrnber

oon ben 2Birtf) f)injeje^t unb nirf) mitjetrunfen ^at.

2d)al6e: Srano.

1859.

14.3.
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214.

^n %xan ü. Siämarcf.

mo^ian 6 Sunt 59.

1851),
(giji £eBen5S5eid)eu lüitt id) ®ir lüenigfteitä tion l^ier geben,

iüät)renb irf) auf ben ©ainobar warte unb firf) l)inter mir ein junger

9iujfe im rotl^en ^embe mit üergebürfien .^eiäungSüerfudien abmüht;

er pü\iä unb feuf^t, ober e§ mill ni(i)t brennen. 9Zarf)bem idf) in

(e^ter ^eit über bie fengenbe §i^e fo öiel gettagt fjabe, ma(f)te id)

l)eut 5iüifrf)en 2;n:)er unb I)ier auf unb glaubte ^u träumen, at§ ic^

ba§ Sonb unb fein frif(f)e§ @rüu meit unb breit mit @d)nee hbtät

erblidte. Sd) tüunbre mid) über nid)t§ mel}r unb bref)te mid),

nad)bem id) über bie X^tfa^e nid)t länger im ^"'«^if^^ f^i" tonnte,

rafd) auf bie anbre (Seite, um meiter p fd)(afen unb gu rollen,

obfd)on ba^ g-arbenfl^iel öon @rün unb SBei^ im 9J^orgenrotf) nid)t

otine 9xei5 mar. 3d) mei§ nidjt, ob er bei 2;mer nod) liegt, l)ier

ift er meggetljout, unb ein tül)ler grauer Siegen raffelt auf ha^

grüne S3led) ber ^äd)er. @rün ift mit öollem ^tii)t bie ruffifd)e

Seibfarbe. ^on ben 100 SUJeiten l)icr!^er l)ab id) etma 40 oer-

ft^lafen, aber bie anbern maren in feber ^anbbreite grün in allen

©c^attirungen. (Stäbte unb Dörfer, überl)au^t Käufer, mit 'än§'

ua'^me ber S8al)nl)Dfe, l)abe id) nid)t bemertt, bufd)artige SBölber

mit 93ir1en beden Sumpf unb |)ügel, fd)Duer @ra§mud)§ unter

il)nen, longe SBiefen ba5mifd^eu, fo gel)t e§ 10, 20, 40 9JJeilen

fort. 5lder erinnre id) mid) uid)t bemertt 5U l)aben, aui^ !ein §aibe-

fraut unb leinen ©anb; einfam grafeube Ä'ül)e unb ^ferbe medten

mitunter bie Söermutt)ung, ha^ aud) SD^eufd)en in ber 9läl^e fein

tonnten. 9Jio§tau fiei)t öon oben mie ein ©aatfelb au§, bie @ol=

baten grün, bie Äuppeln grün, unb id) ätueifle nic^t, ba^ bie öor

mir ftel)enben (Sier üon grünen §üt)nern gelegt finb. 2)u wirft

tüiffen roolleu, mie id) eigentlid) l)icrl)er lomme; id) '^ah^ mid) aud)

fd)on hanad) gefragt unb 5unäd)ft hk 'jJlnttuort erl)alten, bo^ Uh"

tDed)§lung bie Seele be§ ßeben§ ift. 2)ie 2ßal)rl)cit biefeS tieffinnigen

@|jrud)e§ mirb befonberS einleud)tenb, menn man 5e!^n 2BDd)en lang

ein fonnige§ @afti)of§5immer mit 3lu§fid)t auf ©teinpflafter bemol)ut

i)at. 5lufeerbem mirb man gegen bie ?5reuben be§ Um§ie^n^, menn

fie fid) in furger 3^'^ mel)rmat§ mieberl^olen, giemlid) abgeftumpft,

id) befc^lo^ bal)er, auf felbige gu öer5id)ten, übergab * ^) alle§ Rapier,

gab (Jngel meine ©c^lüffel, ertlärte, ha^ id) nad) 8 Xagen im

') Grot) (?)
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©tcnbocfjtfien ^auje^) abfteigen würbe, unb ful)r narf) bem 9J?o§fQuer ^^-'^^

93Qt)nl)ofe. S)a§ toar gefteni SJcittag 12, unb i)eut frülj um 8 ftieg

id) t)ier im Hotel de France ah. ^^^t mll irf) gunäcfift eine lieben§=

mürbige Sefannte au§ früljern ^^ikn befucfien, bie etwa 20 SBerft

üon !§ier auf bem iianbe mol^nt, morgen Stbenb bin irf) luieber Ijier,

beje^e 9J?itttnorf) unb S)Dnnerftag Äreml unb bergt., unb irf)Iafe

g^reitag ober ©onnabenb in btn 93etten, melrfje @nge( in5mi)rf)en

laufen mirb. Sangjam ansujpanueu unb irf}ncll ju fahren, liegt im

ß;§orocter bie)e§ Zolles. 5?or 2 (gtunben ^be irf) ben SBagen

beflellt, auf jebe Slnfrage, bie irf) feit 1^2 ©tunben öou 10 5U 10

9Jiiuuten ergel^n taffe, l^eifet el: fog(eirf)! mit unerfrf)ütterlirf) freunb*

Iirf)er 9^ul)e, aber babei bleibt e§. Su fennft meine mufterf)afte

©ebulb im Söarten, aber alle§ bat feine ©reuten; narf)t)er mirb

gejagt, ba^ in ben frf)(erf)teu SSegen ^^ferb unb Sffiagen brerf)eu unb

man frf)Iie^Iirf) ju ^u^ anlangt. 3rf) I)obe in5mifrf)en 3 ©(äfer

3l()ee getrunfen, meljre (Sier öertitgt, bie .pei5bemüt)ungen fiub aurf)

fo üollftäubig gelungen, ha^ id) ha§> 93ebürfni^ füt)Ie, frifrf)e i'uft

5u fd)ö;ifen. S<^ mürbe mid^ au§ Ungebulb rafiren, menn irf) einen

(S|}iege( tjätte. @elir meitlänfig ift biefe (gtabt, unb fonberbar

frembartig burc^ i^re Äirrf)eu mit grünen S)ärf)ern unb un5ä{)(igen

Äuppeln; ganj anber§ mie 5{mfterbam-), aber beibe fiub bie origi=

nellflen ©tobte, bie irf) !enne. ^on ber 33agage, bie man !)ier im

(£oupe' mitfc^(e|)|3t, l)at fein beutfrf)er Gonbucteur eine 9(f)nung; fein

^}tuffe ot)ue §mei mirfürfje überjogne Äopffiffeu, Äinber in ÄiJrben

unb 9}taffen oon Seben§mitte(n alter 5irt. Srf) inurbe au§ ^öflirf)-

feit in ein ©rf)(afcou|3e' compümentirt, mo irf) frf)(erf)ter fituirt mar,

al§ in meinem gauteuit; e§ ift mir überhaupt munberlirf), fo oiel

Umftönbe megen einer 9ieife gu marf)en.

S(rrf)ange(§fi om ^benb fpät.

^eut üor einem Satire (ie^ irf) mir aurf) nirf)t träumen, ha^

irf) grabe t)ier je|t fi^en mürbe; an bem t^tuffe, an metrf)em 9Jb§fau

liegt, etma 2 SO^eileu obertjalb ber ©tabt, ftetjt inmitten meitläufiger

©artenanlagen ein ©rf)to^ im itatiänifc^cn ©ti)t; üor ber ^Jront

äiet)t fiel) ein breiter, terraffirt abfallenber Olafen, mit ^erfen, wie

in ©rf)önbrunn, eingefaßt, bi§ gum g-lu^, unb lint§ baöon am

SBaffer liegt ein ^aüiflon, in beffen 6 3"n"^ern irf) einfam circulire;

jenfeit be§ 2öaffer§ meite, moubt)ette (Sbene, bieffeit 9iafenpla^,

Werfen, Orangerie; im Äamin l^eutt ber Söinb unb flarfert bie

') in bem 33i^marcf 3BoI)nung gcmietfiet fiatte. — -j S. 0. S. 159. 160.

185Ö.

6.6.



1SÖ9.

C. 6.

1859.

7.6.

185'J.

— 266 —

glömme, öon bcn iBönben je^n mi^ olle 33i(ber jput£)aft an, öoit

brausen weifen marmorne burc^§ ^^enfler. SJJorgen ge!^e id) mit

meinen Söirtl^en narf) 3)Jo§!au äurücf, fie übermorgen öon bort über

'Petersburg noc§ SSerlin ; ic^ bleibe nod) bi§ <}reitag, it)enn'§ ®otte§

3SiIIe ift, to see, what is to be seen^). ^ie geber ift übrigen^

5U tc^lecf)t, irf) gei)e in§ S3ett, jo breit unb falt e§ aud) auSfie'^t,

gute 9'?act)t. ©ott fei mit S)ir unb altem, mo§ 3?einfe(b !^erbergt.

®en 7.

Sd) t)abe tro^ be§ breiten, foÜeu Sette§ fet)r gut gefc^lafen,

mir ein tü(i)tige§ %tütt machen (äffen, unb fefje über ben bampfenben

Üfieefeffel !^inau§ in ben etioag tlareren, aber immer nod) grauen

^porijont unb in bie gänglid) grüne Umgebung meine» ^aüitlonl;

ein freunbtic^e§ @tüd (Srbe, unb ha§i angenetime ©efü't)!, für ben

Xetegrap"^en unerreichbar 5U fein. ^O^ein 2)iener, al§ echter Sftuffe,

f^at, roie ic^ fel)e, in meinem 35or§immer ouf einem feibenen ®iöan

gefd)(ofen, unb borauf fc^eint in ber t)äu§(ic^en @inrict)tnng geredjuet

5U merben, inbem man ben S3ebienten feine befonbre (S(^lafgelegen=

t)eit anmeift. 5ln meinen ^aöilton ftö^t ein menigftenS 150 ©d)ritt

langet, je|t (eere§ Orangerie^au», beffen 3Sinterbemo!^ner gegen*

mörtig läng» ber ^ecfen in ftattti^er @rö§e aufge|)f(an5t finb. ®a§
©ange ift mit feinen Slntagen etma§ mie ein fet)r öergrb^erte§

**

mit 9toi-ocobeifa^ in SOiöbetn, ^ecfen, ^erraffen, Statuen. Se|t

ge|e ict) fpajiren. . . .

215.

S(n i^vau ö. S3i§mard.

9Jt^o§!au 8 Suni [1859].

. . . ^iefe etabt ift irirüict) al§ ©tobt bie f(^önfte unb origineltfte,

hk e§ gibt; bie Umgegenb ift freunb(icf), nic^t pbfc^, md)t f)öpc^;

aber ber Süd öon oben au§ bem 5l\-emlin auf biefe D^tuubfic^t öon

^öufern mit grünen ®äd)ern, (Sparten, S^irdjen, Stürmen öon ber

aderfonberbarften ©eftalt unb g^arbe, bie meiften grün, ober rott),

ober t)ellblau, oben am ^ufigften öon einer riefen^ften gotbnen

Bliebet getri3nt, unb meift 5U 5 unb me§r auf einer ilirc^e, 1000
3;^ürme finb gemi^! etiüa§ frembortiger @^öne§, roie biefeS oße§

im ©onnenuntergang fd)räg beteuertet, fann man nid)t fel)n. S)a§

^) um 3U jef)n, )vai- .^u fefjti ift.
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sBetter ift inieber üav, unb icf) mürbe noc^ einige 'Xa^t f)ier bleiben,

^^^^•

toenn nid^t ®erü(^te oon einer großen @rf)(a^t in Stauen^) circu-

lirten, bie oieIIei(f)t 2)ip(oinatenar6eit narf) )\ä) 5ief)n fann, ha tt)itl

icf) machen, hal^ tcf) auf ben ^^often iomme. 3^a§ §aug, in bem icf)

j^reibe, ift aucf) n)unber(irf) genug, ein» ber roenigen, bie 1812

überlebt ^aben, a(te bitfe 9)?auern, wie in ©^ön^aufen, orientalijdje

2(rrf)itectur, maurijct), gro^e 3täume. . . .

216.

3(n ^rau D. S3i§marc!.

^eter^of 28 5uni 59.

2(u§ üorfte^enbem 2)atum )ief)ft 2)n fc§on, bofe ic^ raieber auf

bin. ^d) fu^r f)eut frü^ f)ier!^er, um oon ber ^aiferin=9J^utter-)

Stbjc^ieb §u nefimen, bie morgen in @ee geljt. %üx mic§ }:)at fie in

i^rer üebenSmürbigen DfJotürli^feit mirfürf) etroa§ 9J?ütter(i(^e§, unb

iii} fann mii^ §u i^r auSreben, a(§ ^tte icf) fie öon ^inb auf

gefannt. Sie fprarf) !^eut (ange unb oiefertei mit mir; auf einem

33a(!Dn mit ^u§fic^t in§ @rüne, ftricfenb an einem ireil unb rot{)en

roodnen @!^aiü( mit (ongen (Stäben, tag fie, fc§marg angezogen, in

einer ©Vifelongue, unb \d) t)ätte ifirer tiefen (Stimme unb i^irem

ei)rnrf)en 2ad)m unb (Stielten nocf) ftunbenlang juijören mögen, fo

{(eimat^lict) mar mir'§. S<i) ^vax nur auf 2 (Stunben im %xad

gefommen; ha fie aber f^(ieß(i(^ fagte, fie l^ätte norf) ni(i)t Suft,

oon mir 5{bf(i)ieb 5U neljmen, irf) aber mat)rj(f)einli(f) f(f)recf(icf) oie(

gu t^un, fo erftärte iä): „mii)t ba» äRinbefte" unb fie: „bann

bleiben ©ie boc^, bi» idi morgen fatjre." ^d) na1)m bie ©intabung

mit Vergnügen a(§ 33efef)l, benn e§ ift {)ier reijenb unb in ^eter§=

bürg fo fteinern. S)ente ®ir bie ^ö^en oon Düüa unb Bo^ot
alle in ^^artanlagen oerbunben unb mit einem ®u^enb (S(^[öffern

unb ^erraffen, ®;)ringbrunnen unb Seiten bagmijc^en, mit fc^attigen

@ängen unb 0tafen bi§ in§ (Seemaffer f)inein, blauen §imme( unb

marme (Sonne mit meinen 2öo(!en, über bie grünen SBipfetmeere

l)inau§ ha^ btaue mir!(icf)e StReer mit ©egeln unb SO^Jöoen; fo gut

ift e§ mir (ange md)t gemorben. 3n einigen (Stunben fommt ber

^aifer unb @Drtf(^a!om, ha mirb auc^ mot)I einiges @ef(^äft in bie

3bt|üe einbringen; aber @ott fei 3)an!, fie^t e§ ja etma§ friebliti^er

in ber Sßett au» tro^ unfrer SJ^obitmarfiung, unb ic^ brauche mirf)

1859.

28. 6.

') bei Waqmta, 4, ^uni 1859. — 2) s. 0. S. 254, 3Inm, 2.
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loeniger 511 öugftigen üor geiöifjen ©ntji^Iie^ungen. ß§ tt)un mir

bie öftreid)ifrf)en ©olbaten leib, luie muffen fie gefülfirt merben, ba^

fie iebe§mat @ci){öge 6e!ommen, am 24 mieber!^) i^uv bie 9J?inifter

i[t e§ eine Set)re, bie fie in i^rer 5ßerfto(ltl)eit nicf)t einmol bel^ergigen

merben. S33eniger g^ranheii^ a(§ Deftreid) mürbe ic^ üon bem Singen-

Olid nn fürcf)ten, mo mir ben ^'rieg anf nn§ ntit)men.

28 abenb§.

9?Qif)bem id) eine breiftünbige ©pagierfaljrt im offnen 2Bogen

bnrd) bie (Härten gemacf)! l)abe unb alle il}re @d)Dnt)eitenim ein»

feinen befe^n, trin!e i^ 2;t)ee, mit bem ^litf auf gotbnen Slbenb-

()immel unb grüne SBälber; JlaiferS motten ben testen 5tbenb en

{'amille fein, ma§ id) it)nen nid)t üerbenle, unb id) ^aht aU 9^e=

conöatefcent ^) bie (äinfamfeit aufgefudit, für t)eut aud) mir!tic^ geuug

für meinen erften 5tu§ftug. 3d) raud)e meine ßigarre in 9iut)e,

trinte guten 2t)ee unb fetje burd) bie S)ämpfe beiber einen (Sonnen=

Untergang öon ma!^rt)aft fettner ^^rad)t. S3eifo(genben So§min fenbe

id) S)ir ot§ 5Bemei§, ba§ er t)ier mirttid) im 3"^*eien m(id)ft unb

btüt)t. dagegen mu^ id) gefielen, ha'^ mon mir bie gemDt)nIid)e

Äaftanie in ©troudjgeftatt al§ ein fettne§ @emäc^§ gegeigt f)at,

metd)e§ im SBinter eingemidett mirb. ©onft gibt e§ red)t fd)öne

grofee ©id}en, @fd)en, :!i^inben, ^^appetn unb S3ir!eu, mie ©idjen fo

bid. . . .

217.

Stn O^rau ü. Slrnim.

^eterl^of 29 Suni 1859.

9J^ein getiebteg ©d)mefterl}er§

Sd) t)otte ®ir mit bem ^^oftfd)iff öom 25 meinen ©lüdmunfd)

in ein ^aar ^ontoffel geftedt fc^iden motten, ®u l^ätteft il^n bann

grabe t)eut erljatten, aber 16) 'i^ahc in ber üorigeu SBoi^e oud) md)t

einnmt ba§ tt)un ftJnnen, fo tag id) erfd)tagen auf bem Ütüden.

^d) bin f(^on feit bem Sonuar in 33ertin nie mieber rei^t gefunb

gemefen, unb 5terger, Ätima unb (Srfättung trieben ein urfprüugtid)

unfd)einbare» ©tieberrei^en öor etma 10 3^agen auf bie §öt)e, ba^i

mir ber übtid)e Stttjem nid)t met)r ou§reid)enb gufto^ unb nur unter

fet)r f(^mer5t)aften 5tnftrengungen einjugietju mar. !©a§ Uebet,

^) 6et ©olferino. — -) lieber 33i!?mar(i§ .fcant^eit j. bcii folgenben Srief.
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r]^eiimQtij(f)'gaftriic^'neröö§, '^atte fi^ in ber 2ebergegenb eingeniftet,

iinb iDurbe mit maffenl^aften 8rf)röpf!öpfen mie Untertoffeit iinb

j|)anijd)en S^üegen itnb Senf über ben gnujeii Seib befämpft, bi§

e§ mir gelang, UQc^bem ic^ fcfjon 'i)aih für eine beffre 333elt ge=

Wonnen tvav, bie 5ler5te ju übergengen, ha^ meine 9ierben burrf)

8jiäf)rigen ununterbrorf)nen ?{erger unb ftete ^lufregnng gefrf)iDäcf)t

wären nnb weitre» S3hitQb5Q|)fen mict) mutf)mafe(i^ hjp^ö^ ober

btöbfinnig machen mürbe, ©eftern öor 8 Ziagen mar'§ am irf)(imm=

ften; meine gute ^latm Ijat ]\dj aber rafrf) gef)otfen, feitbem man

mir @ect in mäßigen Cuantitciten üerorbnet t)at.^) ^dj bin geftern

l^iert)er gefal^ren (meine erfte 2(u§fat)rt), um öon ber ^aiferin^^D^ntter

2lbfi)ieb 5U nehmen, bie für midi bio (^Hlte fetbft ift, unb auf i^ren

SSunfrf) bin id) bi§ gu iftrer ^Ibfa'^rt, bie §eut um Mittag, ftatt=

finbeu wirb, ^ier geblieben, um mid) nad) allen iieiben an @rün

unb SBaffer unb Sanbluft §u erfreuen. @d)reibe über bieje ^ran!-

I^eit§betail§ nid)t§ an 3Dl)anna, ic^ werbe il)r hav münblid) fageu;

einftweiten 'i:)ah^ id) if)r nur öon gebräu(^li(^en ,§ei;eu]d)üffen ge=

fc^rieben. 0?car werbe id) bejonber§ fd)reibeu, fobalb \ä) in Diu'^e

bin; ii^ war tief gerülirt öon feinem langen ^rief unb ptte längft

geantwortet, aber öor meiner Äranf^eit war i^ 8 Xage in 9Jio§fau

unb Umgegenb, unb bann ift ber ^Betrieb ber öielen @efd)äfte je^t

boppelt jettraubenb burd) ben 3Iufentl)alt be§ ^ofe§ unb SKinifter?

in ^ax^to^'-Bäo .... Xie i3ftreid)ifd)en ©olbaten t^un mir

el^rlii^ leib mit il)rem Unglüd; aber für ba§ Sabinet wirb bie

Seition kam ftar! genug fein, um e§ 5U einer el)rlic^eren ^^olitif

gegen un§ ju oermögen al§ bi§f)er. Wit ber 9J?obilmad)ung l)aben

wir un§ eine l}arte Saft aufgebunben, ha wir jum Kriege bod) wo^l

fobalb nid)t fommen werben, oietleid)t garnid)t; wir me^eln bie

40 SU^illionen wieber-) unb finb um eine ©rfa^rung reid)er. Sd)

!l)offe im erften 3)rittel 3ulr) Urlaub 5U befommen unb bann erft

nad) 93erlin unb lioffentlid) über Äroc^lenborf nad) 'i^ommern gu

gelin. Seb wol)l, mein (Sngel, id) mu| mic^ angie^n.

§er5lid)e ©rü^e an D§car.

S)ein treuer Sruber

D. &\

1S59.

>'X 6.

*) 3Ran 09t. 93i§marcf§ ©ebanfen unb (gvtnnerungen I 234
ff.
— -) tuie

6et ben frül)eren 9}tobUma^ungen, 5. 33. 1850.
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218.

%n ©e^. iieg.'ütatf) SSenget in gran!furt. \)

^eteraburg 1 Sud) 1859.

@cet)rter g^reunb

1859. i^ ^Qj^igg Sinnen jeljr für Slji'en 23rtef unb !f)offe, ba^ @ie biejen

erflen nt(f)t ben legten fein (offen; in meiner 2{)ei(no'^me nelCimen

bie t$^ran!furter S^erl^äUniffe nocf) immer, näd^ft bem orange ber

(5)egenmart, bie erfte (Steße ein, unb it^ bin erfennttirf) für jebe

9^a(f)rid)t don bort. 5(u§er SBnen Ijat mir nur bie 90^e^(er^) ge-

f(f)rieben, unb .^Dfü(i)t'eit unb 9ieugierbe gebieten mir, ben groben

biefer ßorrefponbeng burd) eine freunb(id)e Slntmort feftgu'^atten.

Unfre ^olitij finbe id) bi§ je|t gang correct, unb münfd)e §errn

don Ufebom (3lüä gu bem t)erdorragenben §(nt!)ei(, ben er baran

l)at; aber ic^ blide boc^ mit ©orge in bie ^ut'unft; mir lieben ju

frülf) unb §u ftor! gerüftet, unb bie ©c^mere ber Soft, bie mir un§

oufgebürbet, 5ie()t un§ bie fd)iefe C£"6ne l)inob. SO^ou mirb gulegt

Io§fd)(ogen, um bie Sonbme^r §u befi^öfttgen, meil mon fid) genirt,

fie einfach mieber nod) .^oufe §u fd)iden. SBir merben bonn nidit

einmal Deftreid)§ ^ieferde, fonbern mir opfern un§ grabeS 2Beg§ für

Öeftreid), mir ne!£)men it}m ben ^rieg ob. Wit bem erften ©diufe

om 9ft()ein mirb ber beutfd)e fcieg ^oupt|ad)e, meit er ^ari§ bebrol)t.

Deftreid) bekommt Suft, unb mirb e§ feine 3^rei()eit benu^en, um un§

5U einer gtöngenben diolk gu dert)elfen? mirb e§ nid)t dietmei^r bofiln

ftreben, un§ ha^ 9JJof3 unb bie 9f^id)tung unfrer (Srfotge fo guäu^

fc^neiben, mie e§ bem fpeciftfd) öftreid)if(^en Sntereffe entfprid)t? unb

menn e§ un§ fd){ed)t ge!§t, fo merben bie 93nnbe§ftooten don un§

obfollen, mie roel^e ^.pfloumen im SBinbe, unb jeber (O^ürft), beffen

9?efiben5 frouäöfifdie ©inquartirung befommt, mirb fid) lonbeldöter^

lid) ouf ha§ ^yto^ einc§ neuen 3f?t)einbunbe§ retten. • (£§ ift merf»

mürbig, boJ5 mir in foldjen Ärifen immer kt^oIifd)er Leitung on'^eim"

follen, erft Üiobomi^, nun ^otjengoltern. Wdm .^offnung ift @^leini^,

ber 9fie|)röfentont be§ gcfunben SO?enjd)enüerftonbes. S^ieHeidit gelingt

e§ it)m, eine gemeinf^ofttid)e ^oltung ber 3 neutralen ©ro^möi^te §u

combiniren; mir finb nur fd)on 5U foftfpietig gerüftet, um ebenfo ge-

bulbig mie (Snglonb unb Sftu^lonb be§ @rfolge§ morten gu tonnen,

unb unfre SSermittelung mirb fd)merlid) bie (Sirtelquobrotur einer für

gron!reid) unb Deftreidi onnel)mtic§en 3^rieben§bofi§ gu Xoge förbern

tonnen. Sn SSien ift bie ©timmung ongeblid) felir bitter gegen bie

') Sßgt. 58t§mord'Sat)rbud) V 20
ff.
— ') ©. 0. S. 217 Ülnm. 1.
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eigne 9tegirung unb fott fcfjon bemonftrattü bt§ gum 3(u»pfeifen ber ^^^^^

9?ationatl^i)mne getoorben fein. 93et un§ ift bie 53egei[ternng für

ben Ärieg anjrf)einenb aud) nur mä^ig, unb e§ roirb frfiroer fein, bem

SSotfe §u beroeifen, ha^ ber Ärieg unb feine Uebel unöernteiblidie

9?otl)it)enbig'Eeit ift. S)er Semei? ift §u !ünft(icb für ha^ 3Serftänbnife

be§ Sonbiüe'^rmanng.

@ef(f)äft(i(f) ift meine Stellung l)ier fe!§r angenet)m, aber oiel

5U tt)un mit 40,000 ^reu^en, bereu ^olijei, 5lbüo!at, 9?i(^ter,

2lu§l§ebung§bei)örbe unb Sanbrott) man ift, tägtic^ 20—50 Unter=

fcf)riften, otine ^äffe. "S^er Äaifer geic^net mirf) in einer SBeife qu§,

bie mir bie (Stellung eine§ g^amitiengefonbten, mie gur Qt\t feine?

Sßaters, gemäfjrt; i^ bin ber einzige ©iptomot, ber intimeren Zutritt

5U feiner ^erfon !^at. ®er beutfcl^e Goflege ift aucfi ^ier mein Seiben;

fie üerpe|en unb öerltatfc^en mid), mo fie irgenb Bnnen, unb ber

^önig Don ^anoüer !§at neutiii) feinen 9}Jinifter mit ber ©peciol-

miffion UQcf) Serlin gef(f)i(ft, meine Stbbernfung a(§ europäifc^e§

33ebürfni^ 5U öertangen. (itwa^ met)r a{§> biefe unb 9?ecbberg§

3^reunbf(^aft§bienfte fe|t mid) ber Umftanb in S3erlegent)eit, ha'^ öon

meinen Sachen, bie am 22 Wai au§ Ü^otterbam gegangen fein

follen, ni(^t§ gu tiören unb ju fe^n ift. Srf) bin norf) immer tpie

im S3iüouac, mit einigen in ber @i(e getauften Letten, ^aubtüdiern

unb Stoffen, ot)ne ^ocf) unb ^ürf)e, meil alte§ ©efcfiirr fe'^tt; unb

bei ber §i^e o'fine ©ommergeug! SJ^eiu .^au§ ift gro^ genug unb

frf)Dn gelegen, an ber D^ema; 3 grojse ®äte, lüoüon 2 größer mie

ber bei ©euffer^e(b(t)^); aber S3ä(Ie merbe iö) nirf)t barin geben, bie

2;f)eurung ift §u arg; in einen ^ah^ ic£) bie Äanjiei gelegt, mit

^^ar!et, @|)iegettt)üren unb fitbernen Söanbteu^tern. ®a§ ©injige,

ma§ iä) bi§!§er au§ g^ranffurt er^lten l^obe, finb meine (SJeweltire,

bie man teiber mit ^ronIeu(i)tern bef(i)it)ert l^atte, unb gmar fo, ha'^

3 @emet)re total §erbroc^en unb im ßauf 5erfd)euert finb. 2öetd)er

©c£)Ian!opf i)atte benn ha§> gepodt? menn berfelbe bie anbern <Sad)en

emboHirt ^at, fo !ann id) öielleid)t frot» fein, wenn fie öerungfüdt

finb. 2)ie ^ffefurang ift niebrig in ber ©umme, fall§ i)a§i ©über

babei ift, bie ^römie aber !^od), »eil ber Ütotterbamer §an§ ^laxi

gegen „Äriegggefa^r" öerfic^ert ^at! 1700 fl. finb g-rac^t unb

Opefen, baüon bi§ 9!otterbam nur 411, gra^t öon bort l^ierl^er

836 fL, 5lffe!uranä 358 ft., bie übrigen circa 500 fl. lauter ©pefen,

Sommiffiou unb bergl. unert(ärüd)e Soften. 2)0? SBene!)men ber

^oltänber ift fabell^aft; it)re Unfofteu figuriren and} mit 25 f(.,

im granffurter Ouartter 93t§mard§, ©atlu^ftr. 19.
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bte ic^ mir öon (Scfierff^) tüieber auSbitten merbe. gü'^ eine gaicitc

(Senbiing ift bie @efammtred)nung 120
f(. S)ie l)iefige ®efanbf(i)Qft

ift unter Üioc^ott) unb 2öertl}er ettüog matt im Sienft geworben.

33erto(otti ift unbrnurf)bar, Sle(rf)ner jum 3Jü(itär eingegogen inib

(iroi) met)r eine ^kxht al§ eine ©tü^e ber ©efanbf^aft; er ift ge=

fcf)äft(irf) un6et)o(fen, unb id) oermiffe oft fc^iuer St)ren fa(^!unbigen

unb ejpebitiöen 58eiftanb. ©oBalb meine Sachen {)ier unb au§gepac!t

finb, benfe irf) md) 33er(in 5U gef)n unb öon bort nad) ^ommern,

um meine g^rau gu l)olen. 33itte empfet)(eu «Sie mic^ ber S^rigeu

re^t ^ei'äücf), auc^ @c§erp unb ber @ifenbecf)er unb gonton. @inb

S8eder§^) no^ in g-ronffurt, bonn bitte i(^ fie 5U grüben. Seben

©ie mot)(. Sn freunbfcf)Qftlirf)er (Srgebenl^eit

ber S^rige

ö. 33i§mQrcf.

2)ie (Sin(Qge ift ber Setrag für ben 2)armft(ibter g^rif^liug,

ben ©ie öieKei^t bie ®üte ^aben jn be^ai^ten.

2.

7

219.

2tn 5^rau 0. Si§marrf.

Petersburg 2 :5uü 59.

i_839-
jij'ür einer t)alben ©tunbe l)at mic§ ein Ü^onrier mit ^rieg unb

gerieben gemecft. — Unjre ^otiti! gleitet meljr unb melfir in haS^

öftreicbijd)e ^ielmaffer t)inein, unb l)abeu lüir erft einen ©c^u^ am
S^ifiein abgefeuert, fo ift e§ mit bem italiänij(f)''öftreicf)if(f)en Kriege

öorbei, unb ^tatt beffen tritt ein preu^ifd)-'frau5Dfijc^er auf bie S3ü^ne,

in melcfiem Oeftreid}, nadibem mir hk Saft oon feinen ©d)u(teru

genommen l)abeu, un§ fooiet beiftet)t ober nid)t beifte{)t, a(§ feine

eignen Sntereffen e§ mit fid) bringen. ®a^ mir eine-jei^r gtängenbe

©iegerroKe fpieleu, mirb e§ gemi)3 nid)t jugeben.

äöie (5)Dtt mifi! e§ ift ^ier oHeS bod) nur eine 3^itf'^^9'^^

Wolter unb !:)J^eujd)eu, 2I)or(ieit unb 3Bei§t)eit, i^rieg unb ^-rieben,

fie fommen unb gel)u mie 3Bafferroogen, unb ba§ äJJeer bleibt. @§

ift ja nid)t§ auf biefer (ärbe a(§ ipeud)e(ei unb ©auWei, unb ob

nun ha§ ^^kh^v ober bie iiartätjd)e biefe 9Jia§t"e öon O^teifd) abreifet,

fallen mu^ fie bo(^ über turj ober lang, unb bann mirb ämifdjen

einem ^reufeeu unb einem Öeftreidjer, menn fie gteic^ grofe finb,

') bem uieberlönbifc^en ©efanbten am 93unbeeitog. — ^) 5}Ja(er ^acob

93ecfer (f 22. ®e,v 1872).
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bod^ eine 5(elf)n(i(f)!ett eintreten, bie ba§ Unterfc^eiben fc^tuierig mac^t;

^^^l

auc^ bie ©ummen unb bie ^(ugen fe'Ein, reinlich jtetettirt, giemlic^

einer mie ber anbre au§; ben fpecitijc^en Patriotismus wirb man
aßerbing? mit biejer 93etrarf)tung Io§, aber e§ märe aud) je^t pm SSer=

gmeifeln, menn mir auf ben mit unfrer ©eligfeit angemiefen mären. . .

.

220.

Sin O^rau ö. S3i§mar(f.

©onnabenb (9. ober 16. 3u(i)^). ^^eterSburg.

S3i§ l^olb 4 );^ahi id) tieut frül^ gefc^rieben, ha ging bie ©onne ^^^^

ouf unb id) gu 93ett, unb t)eut mieber Oon 9 6iS je^t in ber Stinte;

in V2 Stunbe gei)t'§ @(i)iff ; ^lüber fiegett hinter mir. ^d) l^ah 3 Xage

^intereinanber nad) Qax§tot^<Bdo muffen, foftet immer ben gangen

STag; beim ^aifer a^ id} neulii^ in ben Äfeibern üon üier öerfi^iebnen

Seuten, meit irf) nid)t auf g^racf gefafit mar, id) fa{) fetjr fonberbar

au§. 3J?an ift ^ier fet)r gut für mid), in Serlin aber intriguirt

Oeftreic^ unb oHe lieben S3unbe§genoffen, um mid) t)ier megjubringen,

unb id) bin bod) fo artig. SSte ®ott miti, i(^ mot)ne eben fo gern

ouf bem Sonbe. . . .

221.

SSertin 3 5tug. 59.

Sieber Sruber

Stuf @efd)äfte !ann id) mid) no^ nid)t einlaffen, id) fonn laum

fifeen, ol^ne fd)minblig §u merben. SBegen ber SSer^anblung öon

1816 1:)ah^ id} on SSedin gefd)rieben. ^dj fa{)re t)eut nac^ 2Bie§=

baben, mo id) 4 2Bod)en bleiben foll. Sßie bie D^eife gel)n mirb

unb ob id) in einer Sour t)intomme, mei^ ic^ noc^ nid^t . . .

SDa§ @el)n mirb mir nod) fe^r fauer, unb im Äopf bin id|

benommen, neröö§ aufgeregt; id) t)obe mid) gu öiel geärgert, unb

mand)mol 3 Xage nid)t gejd^Iafen unb !aum gegeffen. 3n 4 2Ö0(^en

fomme id) mieber l)er. S3i§ bal)in fd)reiben mir un§ mo^l nod).

^erglidje @rü^e an äJJalroine.

©ein treuer S3ruber

0. 33.

*) 3)a§ ®atum lä^t fic^ annäl^ernb au^ ber burd) bie Leitungen gemel»

beten S^atfac^e erjc^Uefeen, ba§ §err 0. 93iämarcf am 22. ^uli in 83edin

anfam.

tofir, »täraarctöricfe. 8. Stufl. 18

3. 8.
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222.

Berlin 24 @ept. 59.

ßieber Sruber
1859.

jj^ jjgj. ^(oge gtrifdien ©(i)netber, (Srf)ufter, Ä'ürj(i)ner unb ^ßagen^

Bauer, 9)?inifter unb ^rinjen fi^reibe ic^ 2 Söorte, um ®ir ju fagen,

bo^ i(f) bie Rapiere au§ @d)Dn!^aufen nod} ni(^t t^ah^. ®er otte

S3eIIin !ann uirf)t met)r bie Xreppe Ijinauf unb ift jo ftumpf, baB

er mir auf 2 S3riefe garnid)t geanttüortet t)at, feit 6 2Ö0(f)en. 5tuf

2 b§gt. au SSitte, meinen Suftig, erhalte irf) erft geftern l^ier Stntmort

üon beffen @Dt)n, bafs fein 95ater norf) ni(f)t ou§ bem S3abe gurüd

fei, unb er, ber ©oi)n, fid) gu ber aufgetragnen ^a|}ierburd)fic^t in

©d)ön^ufen ni(^t autorifirt tjolte. 2öir muffen un§ alfo borf) üon

Üteinfeib au§ Sf^enbeg^öouS geben, unb id) !omme je^t nid)t nad) ^ülg,

um fo me^r, bo ic^ (eiber öon 3of)anna erfa()ren t)o6e, bo§ SJ^oIwine

nod) immer ber größten ©^onung unb 9^u£)e bebarf. (SJott gebe

il)r 6Jefunbf)eit, mie er mir get)o(fen l)at. Sc^ bin nur in ben Sterben

•noi^ fet)r ber @d)onung bebürftig, bie man mir mit Dpium unb Sob

öoflftänbig ruinirt Ijat. Sd) bin §. 33. je^t über alle hie Seute, bie feit

Stnfang biefe§ S3riefe§ bei mir geüopft unb mtd) mit g^ragen unb

1Red)nungen geörgert l^aben, in fo(d)er SBntt), ha^ ic§ in ben 2;ifd)

beiden fönnte. S«^ fof)re übermorgen, ben 26 'üJättagS 1 U^r 44

burd) ^reienmalbe. könnte id) ^id) ha finben, unb 2)u bi§ SBangerin

ober Sabe§ mitfa()ren, fo mürbe id) mii^ fet)r freuen, bie 3üge paffen

5ur Ütüdfa^rt für ®id). ?tnf)a(ten mill ic^ nid)t gern, meil am 27

(be§) atten ^utt!(amer) @eburt§tag ift, unb id) mo^l erft 27 mittag,

hoxt eintreffe. §er5lid)e ®rü§e an 9)JaImine,

5)ein treuer 93ruber

0. 33.

1859.

24. 9.

223.

5tn tJrou ö. Slrnim.

93erlin 24 @ept. 59.

9lad)bem id) geftern 5lbenb bon ber 23ubberg erfat)ren, ba^ S^r

burd) S3erlin paffirt unb mo'^rjd)einlid) mieber in Ärö(^tenborf märt,

^ahe id) t)eut ben Xag über uuerl)örte Stnftrengungen gemad)t, um

auf morgen früt) um fed)§ frei §u merben unb morgen Slbenb über

ÄrDd)Ienborf nad) Stettin gu gelangen. 9fiad)bem ic^ üom Sieben

mit ^anbmer!ern unb ©taat§männern Reifer, öor 5lerger, junger

unb Öiefd)äftig!eit beinaf) blobfinnig gemorben bin, ertat)me id) je^t,
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um 11 Ul^r, üor ber Slufgabe, einen tüeber furzen noi^ einfallen

^^^^•

iSrief an (Sc^Ieini^ über heutige ^er^anbtungen 511 jc^reiben, morgen

um (jolb fec^§ aufjuftel^n unb einige @e(b= unb ^nftisgejc^äfte bem^

näd)ft fc^riftlic^ abgumacfien. Je suis ä bout de nies Forces ^) unb

mu§ fc^Iafen, fo fd^merglicf) e§ mir and) ift, auf bie '^'n für morgen

§ugeba(^te Ueberrafcfiung gu öer^icfiten. ^mzi angefangne 33riefe

nad) Söaben \)abt id) fcf)on gerriffen, id) !ann meine @eban!en nicf)t

mel)r ouf bem potiti)i)en ^otfjurn ermatten unb mu| meine 5lbreife

na(f) (Stettin auf morgen 5tbenb auffd^ieben. SDort übernacfite icf),

ouf übermorgen ^be icb mir mit S3ernt)arb in g^reienmalbe 9ienbeä=

öoul gegeben, ber bi§ S,ahe§ mit mir fal^ren !ann, mo bie Qn^^

treujen; ben 5lbenb fc^tafe icf) in 9?ebbentin, unb ben 27 fruit) fai^re

ict) nac^ 9teinfe(b, fonft !ra|t mir Soi)anna bie klugen au§, e§ ift

ii)re§ SSaterS @eburt§tag unb bie ^^ferbe fc^on befteÜt. SBenn id)

glaubte, bajg biefer 58rief red)t5eitig in 2)eine §änbe gelangte, fo

mürbe icf) öer|ucf)en, @ud) gur S[ßitfat)rt wad} 9?. ju bereben; aber

S'fjr merbet reifemübe fein. Scf) \:)ah^ micf), befonberg bie 14 Soge

in 93aben felir erljott. ®a§ (in!e 33ein ift nocf) fcfjroad), tnirb öom

@el^n bid, bie 9'kroen (finb) öon ber Sobdergiftung nocf) ni(^t erl^olt,

id) fd)(afe noc§ fd)(ed)t, unb nac^ ben oiefen Seuten unb fingen,

bie id) lf)eute ge= unb befprod)en ^ah^, bin \d) matt unb erbittert,

id) mei§ nicf)t morauf; aber id} l^obe bod) mieber anbre 3SeItan=

fd)auungen mie oor 6 S[Bod)en, mo mir am 2Beiter(eben menig ge-

legen mar, unb bie iieute, bie mid) bamaf§ i)ier gefefju t)aben, fagen,

ha^ fie nid)t geglaubt l}aben, biejeS SSergnügen f)eut nod) p f)aben.

Me preu^ifd)en ©efanbten fterben ober merben mal^nfinnig, fagt mir

Salan^) beut mit einem 3(u§fe!f)n, metd)e§ bie SSat)r^eit feiner Söorte

be!räftigt. §Inbre ÜJJenfd)en aber aiid). 3d) beule in 9?einfelb

14 2age §u bleiben, bonn nad) 9^orben auf5ubrecf)en. SO^ogfid) ift,

ha'^ man mic^ nai^ §er!unft be§ 9?egenten'^) no(^maI§ !)ierf)er citirt,

unb t)ielleid)t wirb meine 9ieife burd) bie be§ ÄaiferS 2{t(ejanber)

nod) oerjögert. SBinterreife mirb e§ bod), fo mie fo, in Petersburg

Ifjaben fie fd)on @c^nee unb 2 @rab ?^roft. ^d) !ann mir nid)t einmal

einen anbern ^often münfd)en, ha id) nad) är5tlid)er ^orfi^rift faul

fein foll; ba§ gel)t nur in Petersburg, wenn ic^ nid)t gan§ au§=

fd)eiben miß. 3d) merbe mid^ in ben S3ärenpel§ mideln unb ein=

f^neien laffen, unb fel^n, ma§ näd)ften Wtai beim 2;l)aumetter oon

1) ^d) bin mit meinen Straften ju (Snbe. — ^) 2Bir!(. &e% Seg.^9iotl^

unb SDirector ber erften 9Ibt^eüung im SRinifterium be§ Sln^märtigen, feit

1859 ©eianbter in Stopen^agen, f 30. TOärj 1874 olä ®ejanbter in 93rüffe(.
—

^) au§ 93aben.

18*
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^^^''- mir unb ben 2)ieinigen übrig geblieben ift. Sft e§ 5U tuenig, fo

ge!^e ic^ 5U 93qu unb jc^Iie^e mit ber ^^olitif ob, mie ®ijrf)perl auf

bem öierten 93itbe^). ©d}ön märe e§ aber bod^, menn mir un§ öor

bem 2öinterfd)laf uocf) jel^n könnten; fomme \d) mieber l^er in

14 S^agen, fo ift e§ leitet; im onbern ^-atle muffen mir un§ norf)

ein 9Jättel au§ben!en, äujammen ^an^ig beiet)n ober ben ©ollenberg.

Seb mot)t, mein Sieb, unb grü^e £)§car unb ©eine Äinber.

S)ein treuer Sruber

0. 33.

224.

S3errtn 14 9^) 59.

3J?ein geliebtes ^er§

oergei^, bo^ \ä) auf ^Deinen S3rief norf) ni(i)t geantwortet fjobe; 16)

glaubte no(^ einige Stage in 9?einfelb bleiben 5U tonnen, mürbe

aber öorgeftern ptö^Iic^ telegrapl)ifd) citirt. ©onft fu^r man in

28 ©tunben !^iert)er, feit bie ©ifinba^n eröffnet ift, braud)t man 32,

unb ftet)t um 4 U^r auf. ^d} bin eben, 6 Ut)r, l^ier angelangt,

^obe mirf) fatt gegeffen unb mü nun fd)Iafen. 9J?orgen ganj früi^

foß i(f) ben 9iegenten auf bem S3a^nl)of empfangen, mal)rfcl)ein(ic^

mit nacf) ^ot§bam, um noi^ ©riefe unb ?tufträge entgegen5unet)men,

morgen Slbenb narf) 2öarfd)au. Mit bem Ä'aifer merbe it^ mof)!

nad) 33re§tau gurücf; üon bort l)ierl^er mieber; öielleid)t !önnen mir

un§ bann enblii^ auf einen 'Zqq fetju. ipeut trifft in 2:auroggen

ein 14fi|iger SBagen für mi(f) ein, mie lange er bort auf miif)

märten mirb, mei§ ber ^immel, biejeS üagabonbiren in t)erbftlic^er

Äälte mit minterlic^em ^'id ift nicf)t fel)r luftig. . . .

£eb mobt, mein -^erg, grü^e O. unb bie ÄHnber oon ©einem

fel^r müben 93ruber

• 0. 33.

185it.

14. 10.

225.

2ln i^rau o. SiSmarcf.

ßagienfi 17 Dct. 59.

18&9. ©omeit 'i)äikn fie mir! .^eut frül^ fu(i)te icf) in bem erften

polnifcf)en S3al)nl)of nac^ bem 58illetbüreau, um micl) einjd)reiben gu

laffen bis I)ier, atS mid^ |)tö|lic£) ein rooljlmoIlenbeS ©efrfjid in ®e-

') Wmä^nn «ilberbogcn. — ^) mufe t)et&en 14. 10., \. Jto:^I, 93t§marcf-

JRegeften I, 165 gum 14. Dct. 1859; Original im 93efi^ bei .t>erauägeber§.

17. 10.
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ftnit etne§ treifebärtigen ruf^ifcfien (S5enera(§ ergriff; ^. l^eifet ber ^^^^^•

(Snget, unb ct)e tc^ rerf)t gur 33efiiinung tarn, mar mein ^a§ ben

^oli5iften, meine @acf)en ben ®ouanier§ entriffen, unb iA au» bem

SÖummetäug in ben ©jlra^ug oerpflangt, ja^ mit einer ßigarre biejeS

Iieben§iDÜrbtgen ^errn in einem taijerlic^en ©atonraagen unb ge-

langte nac^ einem guten Siner in ^etrifau') !^ier auf bcm 33at)n^of

an, tt)o irf) oon 5llejonber unb ©acfien burc^ ba§ golbne ©ebrdnge

getrennt mürbe, yj^ein 3Bagen mar öor, icf) mu^te l^inein, unb

meine in mel)ren @prarf)eii gerufnen g^ragen, mo irf) mot)nte, ber=

J^aÜten in bem Söagengeraffel, mit meld)em jmei aufgeregte ^engfte

mirf) in bie 9^acf)t t)ineinga(Ioppirten. SBo^f eine l^albe ©tunbe

lang ful^r man mid) in rajenber (£i(e burrf) bie ^infterni^, unb nun

fi^e ic^ t)ier in Uniform mit DrbenSbanb, melci)e§ mir fämmt(i(^

auf ber legten (Station anlegten — Xt)ee neben mir, einen ©piegel

öor mir, unb mei^ niditS, a[§> bafe irf) im "ipaDillon ©tani^Iau^

2luguft§^} in Sagienü bin, aber nic^t, mo ha^ liegt, unb lebe ber

Hoffnung, ha^ ^lejanber mit einem dwa^ bequemern ^oftüm meine

©pur haih auffinben mirb. 35or bem (Jenfter frf)einen bem Sftaujc^en

nad) l)oI)e 33äume ober Springbrunnen §u fein, aufeer oieten ßeuten

in ^oflioree entbede ic^ nod) teine menfc^lic^en SBefen ringsum. S)er

^aifer fommt ben 23 frü!^ nad) SBreStou, bleibt bort bi§ t)eut über

8 2;age, unb bann fomme id) mit gmei Xagen ^tufenti^alt gu 2)ir ....

226.

5ln grou 0. S8i§mard.

Sagienü 19 10 59.

Sd) !ann ®ir nur mit einfad)en SBorten fagen, ha'^ e§ mir ^^^^•

mol^I get)t. ©eftern mar id) ben ganzen %aQ ea grandeur, ^) 3^rü§=

ftüd mit bem Ä'aifer, bann 5Iubien§, eben fo gnäbig, mie in ^eter§=

bürg unb fef)r t^ei(ne{)menb ; 2;afel bei ©r. SJJaj., Slbenb§ 3;f)eater,

red)t gute§ Sallet unb alle Sogen OoII t)übjd)er ®omen; je^t );)aht

id) öortreffüd) gefd)lafen, ber J^ee ftef)t auf bem Xildj, unb menn

id) lijU getrunfen ^aben merbe, fa^re i^ au§. 5tm 23 frü!) fommt

ber Ä'aijer nad) 33re§(au, ben 25 frü^ merben mir mol^t nai^ Berlin

fal^ren. SBefagter SEl^ee, ben i^ eben trän!, beftonb übrigens nid)t

^) ®eutjd)er Siame für ^iotrfonj. — ^) <Btani§lan§ II. Stuguj't, So^n be3

®rofen @tani(3lau§ ^omatoro^ü, luar ber te^te ^öntg üon ^olen. — ^) in großer

Uniform, int ©aloartäug.
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^^^^- nur QU§ Sl'^ee, fonbern oud) ßoffee, 6 ©lern, 3 ©orten B^teijt^,

Söarfraefen unb 1 O^lafc^e ißorbeauj, unb qu§ ber 33rejcf)e, bie trf)

borin früt)morgen§ fcf)on angerid)tet }^ahi, njürbeft 3)u erfet)n, bo^

bie Üieife mir nic^t gefd)abet !)at. ®er 2Binb fät)rt tt)ie au§gelaffen

über bie SBeidjfel t)er unb raüf)tt in ben ^oftanien unb Sinben,

bie mid) umgeben, bo^ bie gelben Blätter gegen bie (}enfler toirbeln;

l^ier brin aber, mit ^oppetfenftern, 2;^ee unb bem ©ebanfen an

®ic^ unb bie ß'inber, raud)t fid) bie Sigarre gang bet)aglid). Seiber

l)at atleS 53e!)agen auf biejer SÖßelt feine gemeffnen ©renken, unb id)

marte nur, ba| bal ^rüt)flüd ber ßeute im SSorgimmer, bei iüe(d)em

id) eben 5l(ejanber§ (Stimme tebl)aft nad) einem ^fropfenjie^er t)er=

langen tjöre, beenbigt fei, um mid) in ben SBagen gu merfen unb

erft nad) öerfc^iebnen ©d)(öffern unb ©djlö^c^en, bonn na^ ber

©tabt 5U fat)ren ....

227.

Soäienü 20 £)± 59.

;öieber S3ruber
1859.

icE) t)enu|e einige freie 9J?omente, um ®ir für ©einen S3rief ju
^°'^'''

bon!en, ben id) in 9f?einfelb er!)ielt, unb tn§befonbre für bie 5Ipfet=

fenbung, für bereu ©i^idfal id) bei ben froftigen 9lac^rid)ten au§

^eter^burg etmoS beforgt bin. 3J?eine S^teife üergogert fid) burc^

biefe @£|)ebition Ifiierl^er bi§ in ben tt)ir!Iid)en SBinter lf)inein; iä)

ruinire mid} in ^el§roerf" unb t)offe boburd) mein !teine§ 35oI! gu

fd)ü^en; n)enn nur ber ©d)neefall nid)t 5U ftar! mirb. 2öir (eben

l)ier öon diners, Sollen, ^araben, S3oriet§ unb ^^otitif, für einen

Sfxeconüalefcenten in etmaS (ebljafter ©angart. Uebermorgen, ic^

gtaube ©onnabeub, ift eine Sagb in ©Herniemice, am Slbenb 5lbreife

nad) 33re§Iau, mo ber ^aifer bi§ 9J?ontag Slbenb bleibt, ^d) niof)ne

mit bem ganzen ^of= unb S)i|jtomatenmefen t)ier etma V4 9J^ öon

ber ©tabt, ber Ä^aifer bei 93etoebere, bid)t bei Sa5(ien!i), unb id)

t^eile mid) mit S3ubberg in einen netten ^^aüillon, öon bic^tem

S3aum|d)tag gelb eingefaßt, ber SSinb mirb bie 53(ätter balb abge=

ftreift l)aben. Sd) inerbe mid) in 93erlin fo turg mie möglich auf=

Ratten unb beute nod) im iiaufe ber näd)ften 2ßod)e, menn nic^t bi§

^eter^burg, bod) bi§ Üiiga ober fo etraag §u gelangen, ^aft ®u
no(^ immer feine 9lad)rid)t oon SBitte über bie ©d)ijni)aufer Rapiere;

id) begreife nid)t, ha^ er mir nid)t fc|reibt. 9JJinbeften§ ebenfo

bringlid) mie bie Slllobification ift mir übrigen^ bie gerichtliche 9ie=

gulirung ber :3orc^tin'^niepf)ofer ©renje unb ber Söafferleitung gum



— 279 —

93eriefe(n . . . Sol^onna ffat, al§ ttf) noc^ ^ieinfelb !am, ein jc^roereS
^^^^•

^Ql§(eiben burrfigemacfjt ; e§ ift fo f(i)limm nod) nie gemefen, fie wax
^^'

8 Jage fang auf§ ^cufeerfte elenb, unb narf) i^r Rotten bie ßinber

aÜer^nnb (Srtältungen. ©d)rei6e mir bod) nacf) 33er(in, roo icf) ben 25

unb 26 ODrau§[i(^tU(f) bin, wie e§ mit ber ©rengregulirung ift; menn

e§ notf)it)enbig (ift), fo tomme irf) ba5U auf einen Jag na^ ^niept)of.

§er§lirf)e @rü^e an äJJatmine, ber ic^ ®otte§ 33eiftanb rt)ünfd)e.^)

S)ein treuer Vorüber

ü. 33.

228.

2(n ^rau ü. 33i§marcf.

ßagienü 21 Dct. 59.

9^ur ein Seben^gei^en gebe id) J)ir ^eut, icf) l^abe gu lange ^^^^•

gefc^tafen. ©eftern mar großes 2)iner, eine S23affer= unb SBalb=
^^'^^'

iflumination, bie alleS übertraf, maS tc^ in ber 2lrt gefet)n Vbe,
unb SaÜet mit '^Ula^mta gum SSerlieben. 2Ba§ gemad)t njerben !ann,

wirb gemact)t^j, unb für amüjable Seute ift e§ l)ier roie in 5lbrabam&

©ctjOoB. S^ mürbe empfänglicf)er bafür fein, menn iif) ein SSort

ber ^adjxidjt öon @ud) ^ätte; ®u l)aft bei ber Unfic^er^eit meiner

9ieife mol)! nii^t ri«tirt, t)ieri)er gu fc^reiben, ober e§ gebt fet)r lang*

fam. SDiorgen um 9 U^r fahren mir narf) ©fiernieraice, mo Sog^
im ^ar! ift, morgen Slbenb Don ha narf) SreSlau. W\t ®Dtte§

^ülfe bin irf) ^eut über 8 Jage frf)Dn in 9?einfelb unb finbe J)id^

unb ba§ fteine S^olf gejunb unb reifefertig. 3rf) fet)ne mirf) na(^

bem SJioment, mo mir ^um erften ''Mal im Söinterquartier rul)ig am
Jl^eetijrf) fi^en ttjerben, mag bie 9Jema fo birf gefroren fein, mie fie

miß . . .

229.

5In grau ü. SiSnmrrf.

©üernieroice 22 Dct. 9 Ul^r abenb§.

. . . günf ©tunben Samroilb gefc^offen, 4 .^afen ge^e^t, 3 ©tunben ^^ög.

geritten, oHeS fet)r gut bekommen. (Sben fteigen mir in§ ßou^e nai^

S3re§(au, mo mir morgen früt) finb.

') Sie gebar am 3. 9ioö. 1859 eine Socfiter (Slbet^eib), geft. 3. Dct. 1872.

^y geflügelte^ SBort, ba§ ten öfterreid)ifcf)en ^tnaiiätnintfter &xai SBaQig §unt

Urheber ijat; er gebrauchte e» 1811 im SlJiinifterrat^e gegen ®raf SJietternic^

bei 58ertt)eibigung einer 3Serfügung, burc^ bie er bie Sanfnoten an\ Vs i^res-

SBert^eg l^erabje^te.
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230.

[Unbatirt; bod) Söerlin 26 10 1859.]

Sieber S3ruber
1859. [^ ^gj^g übermorgen, S'reitag ben 28 frü^ öon l)ier ah uitb

' fomme atjo um biejelbe Qnt lüie neulich ^) burd) g^reieniDalbe. Qc^

!ann nid)t gut einen %aQ abgeben, um SDicf) §u beju^en, bo man

mic^ mit größter (Site jur fReife brängt unb feit 14 Xogen

fcf)on SBagen unb ßonbucteur in SEauroggen auf mi(^ märten; id)

meijg andj nirf)t, ob äJiatmine, ber (55ott über bie fc^tuere ©tunbe

l^etfen motte, befud)gfät)ig i[t. S3etommft ®u biejen 93rief no^ jur

reiften Qeit unb l)a\t SJ^u^e baju, fo mürbe e§ mir eine gro^e

g^reube fein, 2)i(i) übermorgen in ^reienrootbe §u fe^n; ein Xefegrapf)

get)t (eiber nid)t nod) S^augorb, mie id) eben ermittle . . . 2öa§ id)

öon ©dionl^Qufen enblid) befommen l^abe, erfiet)ft ®u qu§ ber Stu'

läge. Sd) merbe e§ S)ir übermorgen geben, ober menn ®u nic^t

!annft, in g^reienmalbe §ur ^oft.

Sd) beute ©ounabeub in S^leinfelb gu bleiben unb Sonntag na(^

Petersburg aufjubrei^en, mo id) mot)t ^^reitag frü^ erft eintreffen

merbe. @(^nee unb (£i§ I)aben fid) bort fd)on eingeftettt, unb e§

mirb eine falte Steife.

^er5tid)e ©rü^e an 3JJa(mine, ®ott fei mit i^r unb mit 2)ir.

Sd) !omme au§ ber Site unb ^(age garnid)t l^erauS, unb {)ier !eine

3J?inute gur sKu'^e.

^annft S)u, fo !omm; roer mei§, manu mir un0 mieberfet)n.

Seb mol)t.

®ein treuer S3ruber

0. 33.

231.

üleinfelb 1 ^oob. 1859.

ßieber S3ruber

1859.
ej^^(i(j^ !omme id) ba§u ®ir gu fd)reiben, nad)bem geftern unb oor=

geftern befuc^enbe 9?a(^barn unb eine D^ieife nad) 33ütom jur '^ox-

bereitung unfrer Transportmittel meine 3eit abforbirt t)atten. 3<^

fanb l^ier unfern Set)rer fo traut, ha'ß feine Steifefäl^igtett gmeifettjaft

mar unb uod) ®efat)r ift, ba^ er unS unterroegS liegen bleibt. (Sr

beftet)t aber barauf ju reifen, unb id) mitt e§ il)n mit @otte§ §ülfe

t)erfud)en (offen.

') ©. 0. ©. 274.

1. 11
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hoffentlich finbet jDicf) biefer 33rief fc^on in ber neuen 35ater=

freube, unb ic^ barf ii)m meinen @(üc!ii)unfrf) mitgeben. ®enn narf)

bem, n)Q§ mir 9tubol^^ SBebed unb ^eter§borf am ?}reitag in @tar-

garb fagten, no^m icf) an, bo^ grabe bama(§ bie f(i)roere Stunbe

für SJ^alroine gefct)(ageu t)atte, unb bitte @ott, ha'^ er fie aüe^

glütflic^ ü6erftei)n läßt. 2l(§ irf) 2)irf) nirf)t in ^reienmalbe fonb,

voax idj gmeifel^aft, ob i(f) nirf)t narf) Äü(§ fal^ren foKte, fo frf)ti)er

e§ mir in Ungebulb unb 2öinterangft auct) an!am, 24 (Stunben

bran gu geben. S}a ®u aber in 2)einem 33rief öom 23 frfjriebft,

ha'^ ^u fommen mürbeft, menn nirf)t grabe bie (Sntbinbung einträte,

fo befürrf)tete ict), SDein §au§ in ber ©orge unb Aufregung §u

finben, bie in fotc^em SJJoment einen S3efu(^ 5U einer Unge(egent)eit

marf)en, fo lieb er aud) fonft fein mag.

ÜJ^orgen brerf)e irf) auf, mit 10 ^erfonen auf, ben erften Sag
bi§ 1)an5ig, unb ben!e, wenn iä^ nid^t burd) Unfälle oufge'^alten

merbe, in 6 bi§ 7 3;agen in Petersburg §u fein. 3l(Ie meine Se=

ftrebungen, biefe 5tu§roanberung in guter Sa!^re§3eit §u berair!en,

finb ot)ne meine (Sdjutb oereitelt morben. S3ieIIeirf)t mar e§ politifc^

ri{i)tig, ha'^ e§ fo !am, für mid) |)erfön(i(i) aber uii^t fet)r erbaulief).

Sie Oon Söitte ert)altnen 2)ocumente \d)\ät ict) l^ierbei; mo ber

Sefi^titet SSaterS über Ä'niep^of geblieben ift, mei^ id) mä)t; iä)

erinnere mid) nid)t, if)n jemals gefet)n gu fiaben. . .

|)er5lid)e @rü^e an SJiatroine öon mir unb ben 9}?einigen.

2)ein treuer S3ruber

1859.

1.11.

232.

• 2(n ben @e!l). SegationSratf) ^errn o. SSen^el.^)

^o^enborf 3 g^ebruar 1860.

SSere'^rter ^^reunb

enbtid) fd)reibe ic^ S^nen mieber felbft einige Reiten, um S^nen für ^^^o.

bie öielen ^öeroeife Sl^rer Xbeilna^me mäl)renb meiner ^ran!l)eit gu

bauten.

^) §ect ö. 53igmarif gelangte nur bt§ §o^enborf; l^ier erfranfte er am
8. 9?oöember an ßungenent.^unbuiig unb »erlebte ben Söinter im |)aufe feinet-

?freunbeä ö. Seloro, ügl. 58iämarcf=9iegeften I, 165/166. — ^) <B. 33i§marcf=

Sai)rbuc^ V. 23
ff.
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{ji3^.g itnmer norf) mit 33ergnügen unb mit einem Hinflug

öon ^eimiüef) aEe S^inciirirfjten über ^^ranlfurter ^uftäitbe unb ^er=

fönen, unb beim 3eitung§(ejen beföHt mirf) oft ber ^rieb, !ampf=

luftig in bie ©i^nngen gu eilen. Wit ©cf)Ieini^ t)inter fid) mu^

man boi^ met)r i^^nft jur ®a6:)i befommen aU mit bem frül^ern

faulen Söinb im Sauden. ®er 3«9 wit ^er ^riegSüerfaffnng tt)ar

öortreffüdi, nur lüeiter fo, offen unb breift mit unfern ^nf|)riirf)en

!§erau§treten, fie finb gu bere(^tigt, um nirf)t f(i)Iie^tiif), menn auc^

tangfam, fiii) 5lner!ennung 5U ücrfrfjaffen, unb bie öon be§ Ü?^ein=

bunbe§= unb ber S3unbe§Qcte ©nabe fouoeränen Äleinftooten !önnen

il^ren ^articu{ari§mu§ auf bie Sauer gegen ben 8trom ber B^it

ni^t t)alten. @§ !ann, mie meine ©enefung, ©tillftanb unb '^M'

frf)ritt gelegentlich burd)marf)en, aber im ©anjen rürft e§ öormärt§,

fobalb mir mutl)ig moUen unb un§ unfrei SSoHenS nicf)t me'^r

frf)ämen, fonbern im S3unbe, in ber ^reffe, unb öor altem in

unfern Kammern offen barlegen, maS mir in ®eutf(f){anb öorfteüen

moÜen, unb ma§ ber S3unb bi§t)er für ^reu^en gemefen ift: ein

Sltp unb eine @(^Iinge um unfern ^aU, mit bem @nbe in ultra^

montanen Rauben, bie nur auf Gelegenheit gum 3ufi^"üren

märten. Sorf) genug ^olitü, id) fann un§ bot^ ni^t me^r 9Jhitl§

fcf)affen, al§ mir ^aben, unb bie ^ranÜ^eit ber g^ranjofenangft nicf)t

l^eiten! Sie .^offnung, ha^ un§ bie Söürgburger ^) öor S^JapoIeon

f(i)ü^en merben, ift in bielen berliner köpfen unserftörbar, unb

bo^ Deftreid) ?{rm in 5lrm mit einem ft arten ^reu^en ben Senfe!

ou§ ber ^olle jagen merbe, um itju al§ ßouöeititen in ber (5toat§=

fangtei anjuftellen.

Set) t)offe halb reifefät)ig gu fein, bin'§ üielleic^t fc^on; meine

Q^rau unb bie 5Ier§te brängen mirf) narf) ©üben, .^eibelberg ober

@(f)mei§; ict) bränge narf) ^^eterSburg, um enblirf) im eignen §aufe

in Sftn^e 5U mo^nen. ©rot) t)at firf) a(§ @efrf)äft§träger nic^t braurf)=

bar ermiefen; ©ortfc^afoff erftärte it)n für gu befrf)röntt, um mit

it)m öer^nbeln gu fonnen, unb ©c^teinife frf)rieb mir, mir feien fo gut

mie üöllig unoertreten in ^eter§burg. Sa'^er ^erpon^er, ber mirb

bie ©ac^e in Drbnung bringen unb @ortfd)(a!off) jufriebenftellen.

Srf) tonnte ßroQ nur gefellfd)aft(irf), al§> id) iljn mir auSbat, t)iett

il^n für fein £id)t, moHte aurf) fein ßi^t, fonnte aber ni(^t glauben,

ha^ jemaub in bem ©rabe gefd)äft§unfäl)ig unb bennod) im mir!'

Iid)en Sienft fei. Se§fo ^uttfamer, unfer Slttai^e, mor ein ge-

') Sie aJJittet» unb J^Ieinftoaten, beren Diplomaten fid) in äßüräburg

befprod)en Ijatten.
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lüonbter uitb gtängenber ©ecretör im SSerg[ei(^, — ^u S^ren öieten
^^^°

3^reunblicf)feiten bitte id) nodj bk §u fügen, ba^ @ie au§ beUiegenber

Slnrceifung auf Ü^ot^fc^ilb bie beifotgenbeii 9fterf)nungen, bejonber§

S3üttner gu begol^ten bie ®üte l^aben. ^ex^iid)^ @rü^e an Ufebom§,

©rfjerffg, (£ij(en)berf)(er), S3et{)mann unb raer fonft. S^rer i^xan

(SJemalin em|)fei)(e id) mic^ ju ©naben. ®ie nteinige grü^t beftenS.

S)er 3l)Tige

ö. Siämord.^)

233.

^o^enborf 15 gebr. 1860.

ßieber Sruber

©Ott fei ®anf bin id) lüieber foraeit, ba^ ii^ auf ©einen Srief

oon öorgeftern mit einigen eigenljänbigen 3^'^^!^ antroorten !ann.

Set) freue mid), ha^ ^l)v gefunb feib, befonber^ 9J?atroine unb it)re

fleine fougenbe 5lbelf)eib. ^d} mid in biefen S^agen nad) S3ertin

fatiren, unb mii^ bort, narf) 2(nf)örung öon ärgtlii^em unb minifte»

riettem 9^att) entft^eiben, ob id) fd)on je^t nad) ^]ßeter?burg gel)e ober

nod) einige 9J^onat in S)eutfc^lanb bleibe, in le^trem g'olle raat)r»

fd)einlid) am S^tbein. 3^ault)eit unb gute :^uft t^un mir o{)ne 3>üeife(

gut, aber bieje 9^eife= unb ^aftbofgejifteng mit i^ren 'iProDiforieu

unb it)rer llngett)ißf)eit über nöAfte ^nhinft ift mir nad)grabe un=

(eiblid), unb ha§> ffiebürfni^, einmal mieber in meinem eignen 33ett

§u liegen unb in ^ii"^^^!^ i^ \^^^> ^i^ ^^) "'f^t fo ^^^^ ^Is mbg=

lid) 5U öertaffen beabfid)tige, ift fo (ebf)aft in mir, bo^ id) fd)on

ernftlid) an 5lbfd)ieb unb @d)ön^aufen gebad)t ^aht. ®o ift wenig»

ften§ bie 9}^DgIid)feit benfbar, ha^ id) nie roieber jn reifen unb

umjuäiefjn brauche, bi§ an mein, fo @ott mill, fetigeg @nbe, unb

ber Sroft, bafe id)§ nad) bem ni(^t meit ^um Äiri^^of ^ah^. 5Iu§er=

bem 5iet)n fie mir im Urtaub foöiel ah, bajs mir ni(^t bie Soften

meines Petersburger ^au§t)a(te§ gebedt bleiben, ben id) bo^ nid)t

auftöfen unb nac^ 3 2öod)en ober 3 SD^onat neu bitben !ann.

S)ie Eingabe megen ber ßet)ne 'ijahe id) öottjogen unb beigefügt.

|)ätte id) e§ nid)t früher gugefagt, fo märe e§ mir faft (eib, menn

icf) baran benfe, mie @d)mel5borf au§ ber g'omitie !am, unb bie

anbern ©üter barin blieben, unb mie unfre Äinber ober (Sn!el, wenn

©Ott unter if)nen aufräumt, einmat irgenb einen 5lurel^) in bem

@rbe uufrer Später fuccebiren fetm merben. ©ie 58ort^eile für unfre

^) @ttte Sfntmort 2Ben|et§ auf biefen 93rtef ^ot \id} nic^t gefunben.

^) b. ^. einen Quben.
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^^*"'- Äinber bQr5utl)un, ift QU(f) offenbor ber la^mfte Xfjtil unfre§ 2tii=

lrag§, unb tüenn td) bie Suftig iröre, fo trürbe irf) nid)t überjeugt

fein. 5Der Hauptgewinn, bo^ fie ein ^ttobialgut t^euier öerfaufen

tonnen, at§ ein £et)ngut, ift nirf)t einmal in§ Öidjt geftellt. ©egen

ben Sßettrag§entn)urf fdieint nicl)t§ ju erinnern, menn man bie ©ac^e

überhaupt toiil. ®ie STauffdieine roerbe irf) beforgen; ^inreid)enbe

SSoIImorfit für mirf) l)at mo!)! ®en)i^, fonft !ann ict) in SSerdn einen

notarieflen 5tct üon mir geben . . .

Sot)anna grü^t ®ic^ unb 9J?aImine (lerglid) unb icf) nid)t

minber. 33iII unb 3JJarie finb beibe einige Xoge fron! gemefen, um

unfre ©orgen 5U öermet)ren, aber ©otttob beibe in ber S3efferung,

menn aurf) S3itt nod) tiegt; eine 5(rt gaftrifrf)e§ lieber t)ot it)n frf)arf

gefrf)üttelt, unb fct)märf)Iirf) bleibt er immer. Seb mot)!.

2)ein treuer 23ruber

0. Si^mord.

234.

%n @e^. SegationSrat^ ö. SBen^et.^)

S3er(in 10 5tpril 1860.

SSerel^rter 3^reunb

ict) 'i)aht 3t)nen für me'^re S3riefe 5U banfen, unb mürbe biefer an*

genet)men ^flirf)t früher noi^getommen fein, menn id) mid) l)ier im

©onjen gefünber gefüblt ^ötte. ^eut öor 8 Xagen raoüte ic^

reifen, mürbe aber am ?tbenb borl)er mieber unmot)! unb \a\) mi^

mieber auf 8 ^age ©tubenarreft unb |)üt)nerfup|)e üerurtl^eilt. 3m
?tugenblid ift e§ noc^ gmeifell^aft, ob id) morgen reife, unb menn,

ob id) nad) ^^ommern, Siffiugen ober (Sarlsbab get)e. Sefetre§

münf(^t g^reri(^§^) üorguggmeife, id} fürd)te aber, otjue 33o?l^eit ge=

fprod)en, für meine ©efunbljeit auf öftreid)ifd)em 5öoben. dlad) bem

föt)aracter 9^ed)berg§ unb nad) Steufeerungen, bie mir gemetbet roorben,

glaube id) gmar ni^t, ha^ man mi(^ grabegu öergiftet, l)alte e§

aber bod) nid)t für unmögli(^, ha'^ mein frül^erer ©ottege einen it)m

an ©eroiffentofigfeit gteid)!ommenben Sabear^t bisponirt, mid) wenig-

fteng für einige ^^it aufeer ®efed)t ju Ijalten. 5)ie ßeute be^anbeln

mid) über S^erbienft, menn fie mir bie ©rgebniffe it)rer eignen

2^ort)eiten gur Saft legen.

1860.

10.4.

1) Uebernommen aü§ ^i§maxd'^al)xbnd) V, 25 f.
— 2) ®er bcfannte

tUnifer unb $atf)oIog, ber feit 1859 ^45rofefjor an ber SSerliner Unioerfitöt

unb S)irector ber (S^arite war.
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9J?ein SSunjc^ unb '^ian mar, öon l^ier noc{) au'j einige 2Sorf)en

^^^°-

nadj ^oi)enborf unb öon bort gu Einfang 9J?Qi nai^ Ütu^Ianb §u

gel^n, of)ne no(i)ma(» i^erjufommen. 2)ie @ntjrf)eibung ber ^rage,

ob bie^ äuläfftg ober Äiffingen not^roenbig, jcf)n)ebt l^eut noct)

äroijrf)en bem ^trgt unb mir. 2luc^ öom 9fiegenten, beffep 9ftetjejegen

irf) dor 8 2^Qgen fd)on empfangen ^abe, fef)(t mir je^t no(f) ber

nötiiige ßaufpafe nad) ^'^orben.

Son 9Jiini[ter=5?rifen ift !^ier m. @. nit^t bie ^tebe; menn üor

10 5^agen für unfer ©pegiatfacf) eine ouftonifite, fo ift fie je^t be=

feitigt. SBot)( aber befinbet ficb bie O^rage, n)etd)e auswärtige

^^olitif fc^üefelici) aboptirt raerben foll, ob ©aöo^en ober Ä'ur^effen

ad acta gelegt merben foÜ, in einiger ©rfjmebe, unb id) mage nirf)t

§u entf^eiben, tt)o{)in bie Söaage fii^ neigen werbe. ©(f)(eini^

frf)eint narf) 3öien t)in gu graoitiren, ber 9ieft ber 3)änifter gu einer

„beutfd)en" 'ipoliti!. 9Jiannigfarf)e Ä'reu5ung auSmärtiger ©iiiflüffe

erfrfjroert ben @ntf(i)(ufe, ber aber raot)! gefaxt werben wirb, beüor

bie Kammern mieber bie 2;t)ätig!eit ber äJJinifter abjorbiren.

9J^eine jjrau ift ni(i)t wenig betrübt über unfre fortbauernbe

Dbbarf)(ofig!eit unb Trennung oon ben ^inbern. ®a§ @efüf)(, irgenb

wo 5U wot)nen, ift mir feit granffurt gan§ fremb geworben. Scf)

werbe foöiel befu(i)t unb geplagt, ha'^ id) biefen Srief me^re ©tunben,

na(i)bem irf) ibn anfing, erft fct)(ie^e, in bem Slugenblicf, bei ^$r(in)ä

3^r(iebrid)) 2öili)(elm) gum diner §u fahren; meine %xau wirb eben

fertig; ^erglic^e @mpfef)tungen an bie Stirige u«b alle g^reunbe.

St)r

0. 33.

p. s. 9flot!t)fcf)i(b f(i)i(fte mir fonft immer gu Stnfang be§ Sctfire»

einen 9flerf)nung§au§5ug, nad) weli^em \d} meine S^^erfinungen bann

wie nad) ber ©onnenu'^r richtig ftettte. SSenn Sie it)n fei^n, fragen

©ie il^n wot)(, ob id) in biefem Saläre feinen befomme, bi§!^er fel^It er.^)

235.

«Berlin 12 Mai 1860.

Sieber SSruber

oergei^, ba§ id) ®ir nid)t früher für Seine beiben legten 23riefe
J^*^^

gebanft liabe. Qd) bin l)ier §wifd)en (55efd)äften, ®efettig!eit unb

gelegentlid)em Unwol)(fein fo in 5lnfpru^ genommen worben, ha^ß

1) SSenfeetä 2tntnjort öom 20. STprit \. m^matd^^a^tbüd) V, 121
ff.
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id) e» üon einem Xage gum anbern üerjdiob. Scf) fönt ju 5lnfang

Wäv^ auf 8 ^oge !)er, um ärgttid)en 9?at{) unb ie nad) beffen 3tu§'

fall Urlaub gu einer S3abereije 5U l)D(cn. i^e^tre tt)urbe ni(i)t für

nü^tid) crndjtet, unb id) brüdte ben 2öunf^ au§, na(^ |)oI^enborf

§urüd5u!e^ren unb öon bort bic Sfteife naä) ^et(er)§6(urg) on§u=

treten, fobalb SSege unb 'i^in\\? fidier paffirbar fein mürben. Dl^ne

grobe beftininiteu SBiberfprui^ gu erfahren, bin ii^ aber t)ier don

2;Qge §u 2;age 5urüdgel)o(ten njorben; 4 5lbfd)ieb§aubienäen fül^rten

jebe am ©d)(u^ nur 5U bem SSuufc^e be§ grinsen, ha^ iä) nod)

einige S^age bleiben motzte, ^bgefetin öon ber Unbet)aglid)!eit be§

@oftf)of§(eben§ unb ber Sirennung üon So{)anna, bie üor 3 ober

4 2Bod)en abreifte in ber ipoffnung, ha^ id) in 3 2;agen folgen

trürbe, bringt mid) biefe§ äufeerti(^ uumotioirte S^erireilen !^ier am

^ofe in eine fc^iefe ©tellung p ben 9)?iniftern, befonber§ p ©d)teini^.

3d) I)abe be^tjalb üor einigen Sagen noc^ einen entfd)loffenen amt=

Iid)eu (3d)ritt gemadjt, um auf meinen ^^often §n get)n, unb gteid)=

geitig in fd)er5t)after SSeife um 6 SS. Urlaub gebeten, bie id) in

^lietergburg zuzubringen beabfi^tigte. 3^a§ (Srgebni§ ift aber ein

giemtid) ungnäbiger ^efel)l gemefen, „t)ier gu bleiben". 9^un mei^

id) menigfteu§, woran id) bin, ober oielmel)r, ma§ id) ju tl)un 'i^ahe,

unb ba ber S^egent gleidijeitig ^er|)ond)er'§ S3itte, it)m bie 'SiMktjX

unb Ueberfieblung nad) ^ceapel gu geftatten^), tro^ minifterieller

SefürtDortung abgefd)lagen l)at, fo ift !lar, ha'^ er mid) in ben

näd)fteu S^ageu menigften§ nod) nid)t nac^ ^^eterSburg lä^t. 5tn

So^anna l}abe ic^ gefc^rieben, ha'^ fie mic^ oor @d)lu§ be§ Sonb=

l'agS (23) nid)t ermarten möge. ^a§ ©erüdjt ertlärt fid) mein

g-eft!^alten uatürlid) burd) bie ^2lnnal)me, ba^ ic^ (Sd)leini^ erfe^en

fofl; biefelbe üerliert aber für mid) baburd) jebe 2öat)rf(^einlid)!eit,

ha^ mit mir üon competenter ©teile fein 3Bort in biefem @inne

gefproc^en morben ift, unb man boc^ nid)t annel)men !anu, Dafe id)

garfeine 93ebinguugen mad)en mürbe, menn ic^ in biefe§ ©abinet

eintreten follte. SBollte ic^ bereitmillig in biefe ©aleere l)ineingel)u,

fo mü^te id) ein el)rgei5iger 9'tarr fein; jeber gro|e @efanbfd)aft§'

poften, ou(^ ber Petersburger, ber, abgefe^n üom Mima, ber onge-

nef)mfte üon allen ift, ift ein ^arabieS im S3erglei(^ mit ber S^inberei

eine§ t)eutigen äJJiuiftergefd)öfte§, bcfonber§ be§ au§märtigen. SBenn

mir aber bie ^iftole auf bie S3ruft gefegt mirb mit \a unb nein, fo

^aht i(^ ha§: @efüt)t, eine 3^eigll)eit gu begel)n, menn ic^ in ber

^) '^. war äiir SSertretung SSi^marrfö roäl^renb ber ®auer i'einer ^ran!=

I}ett nad) Petersburg gefdjicft inorben, j. 0. S. 282.
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'fjeutigen, tüir!(i(^ f(^tt){ertgen unb üerantiüortungSbotlen ©ituatton ^^^°-

„nein" fage. 2öenn wh fo bor bem Söinbe meitertreiben, fo i[t e§

©otte§ SSunber unb bejonbre @nabe, menn tüir nicf)t \o feft laufen,

bafe bie ?}ragen üon Suben unb ©runbfteuern balb fei)r nebeniQ(i)(i(i)

erj(i)einen. Äurg, irf) t^ue elirücf), ma§ ii^ fann, um unbetjeHigt

nacf) Petersburg §u gelangen, unb oon bort ber @ntrt)i(flung in

6rgebent)eit gugujefin; rairb mir aber ber minifterieÜe ®au( bennorf)

öorgefü^rt, fo fann mid) bie ©orge über ben B^^f^'^ii^ feiner S3eine

ni(i)t ab!§a(ten aufgufilen. So^nna unb meine @rf)it)iegerettern

ermarten mid) f(f)mer5ti(f) öon Xage 5U ^age in ^ol)enborf, unb

biefer 9J2i^braud) ber @a[tfreunbjrf)aft ift mir, tro^ ber ftet§ er=

neuerten ©intabung unb £ieben§n)ürbig!eit, faft ba§ ^einlid)[te an

ber (Situation, i^n bem fteten ©louben, in gn^ei 2:agen nad^

^et(er)§b(urg) reijen gu Bnnen, l^aben mir immer ?lnftanb genommen,

bie 2 Xagereifen nact) Sf^einfelb mit 8 refpectioe 10 ^^erfonen no(i)=

malö f)in unb !)er §u ma(f)en. @§ loirb aber nun boc^ tt)ot)( mdjt

üuberl werben, unb trenn bann meine ^breife nid)t, roie e§ mol)I

gu gefrf)e{)n pflegt, urplö^lirf) ]t^v eiüg betrieben mirb, fo §offe irf)

bonn ben SBeg über ^ü(§ unb Ü^einfelb nct)men gu fönnen.

®ie ^ßollmac^t §u bem ^iermin am 10 ^ot). merbe ic^ au§=

fteltten; ma§ ift ha^ für eine eibe§ftatt(idie 3Serfi(i)erung unb ^iligeng»

eib, ben mir teiften follen? ^Betrifft e§ bie (Sjiftenj üon Slgnaten

ober ha^ Sntereffe ber minorennen ^inber? . . .

3of)anna unb bie Äinber finb mo^t mit @otte§ §ülfe, unb

mit bem neuen ^auStetirer gef)t e§ gut, obfrf)on i^n Soljanna be§

WariQtU an @emüt^ anttagt. Sei) bin giemtic^ mieber gu Gräften

gefommen, aber bod) nirf)t ganj ber Stlte, erlälte mict) leirf)t, unb

barf nur menig Söein trinfen. 23enn irf), ma§ auc^ in ber WöQ"

lic^feit liegt, für bie näd)ften 2 ayjonat einen proöiforifc^en Auftrag

er^^atten foHte, ber mirf) nod) fo lange oon ^et(er)§b(urg) fern {)ä(t,

fo mijditc ic^ bann norf) 4 2Bocf)en in§ (B^^hah, am liebften nad)

©toipmünbe ge^n, fonft mufe ic^§ in ginnlanb braurf)en. äJieine

©acf)en liegen alle unauSgepadt in Petersburg, ma'^rfrf)einüc^ oon

ajJotten gefreffen; ic^ 1:)ah^ für mid), S^rau, It'inber, Seute, alleS muffen

neu machen (äffen, bo mir im S^^oöember nur noc^ 9Jad)täeug bei

un§ tiatten. Sn ^:ßeter§burg ^aht \d) jebeS Cluartat 5000 Z^v.

5lu§gaben, ol^ne bort gu fein, ta id) ben ^auSftanb boc^ nid)t auf=

löfen fann, unb in biefem 33agabonbente6en gebraud)e id), tro^

§o^enborffd)er ©aftÜc^feit, ein fabe(t)afte§ @e(b; feit Sanuar finb

mir, au^er Petersburg, über 5000 Zi}ix. baar burd) bie ^önbe ge=

gangen, gum X^di nod^ @inrid)tung§foften, unb bie finb no^ nid)t
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alle getilgt. 3000 Xi)h. geben jie für ben Urnjug, unb 13000'

toftet er. 2)orf) ®ott ^ilft !^QU§^alten, unb id) Jomnie im gan5en

im SSermögen ni^t ^üxüä. 3^om ®e()Qlt bleibt nid)t§ übrig, aber

meine eignen Sieoenuen t)abe icf) bi§ anf biefe§ Sat)t tiar gesotten.

Iperglic^fte ©rü^e an SOialraine. 5trnim§ finb lüoljt, alle ?(benb au§^

Ü0ättag§ efje id) ha, locnn ic^ nict)t au§ bin, mie l)eut bo|jpe(t, um
3 unb um 6, unb \d} Ijahc ©rünbe, auf beibe diners ju gel)n unb

hti beiben m foften. £eb moM. rr. ^ m <.
'

'

S)ein treuer «ruber

ö. 35.

236.

^n ben ®e^. Segationgratt) ^errn ö. Söen^el.^)

^^eterSburg 16 Suni 60.

SSerel^rter g^reunb
1860.

9J?eine g^rau ban!t lerätirf) für Stiren über §ot)enborf lt)ier ein=

gegangnen 33rief unb fc^reibt 3t)nen närf)[ten§, Un§ get)t e§ l^ier

öor ber .^anb giemlirf) gut, unb mir bejonber§ beffer, al§ in '5)eutf(i)'

(anb, unberufen! ®ie 9?u{)e unb 5lnnel)ni(icf)teit (be§) ^äu§lirf)en £eben§^

tl)un ba§ S^re. 24 ®rab im ©chatten, aber fü^te dlädjk. ®ie

@efd)äfte gel)n, bau! einem fo Iieben§mürbigen Sl'Jinifter mie @ort=

jd)(a!off), ot)ne $lerger, furg cela va bieii, pourvii que cela dure.^)

Unjre SSegiefiungen mit t)ier finb au§ge§eid)net, ma§ ouc^ bie 3ei=

tungen fabeln mögen. ®er Ä'aifer betrad^tet un§ al§ feinen intimften,

menn nid)t alleinigen g^reunb, nur megen unfrer „Stngtomanie" ift

man etmaS beforgt, ta man ©runb jur ^lage über engtifct)e duplicite^)

5U i)aben meint, in ber jüngften orientatifct)en ^t)afe.

®ie ?tug§burger & So.^) t)aben nod) immer Slngft, ic^ möcfite

SUJinifter werben, unb meinen bieg burcf) ©(^impfen über mirf) unb

meine bonapart(iftij(i))=ruff(ifrf)en) ©tfinnungen gu l^iniertreiben. SSiet

@t)re, üon ben geinben H-^reufeenS gefürd)tet jn merben. Uebrigen^

finb meine politifd)en £iibt)abereien im 3^rü^iat)r bei ^of unb

9J?iniftern fo genau gefiebt morben, ba^ mon tlar meife, mo§ baran

ift, unb mie id^ grabe in nationalem 5luffc^roung 5lbroe|r unb Äraft

gegen grantreid) gu finben glaube. SBenn id) einem Steufel ber-

^) Uebernommen ou§ 93t§marcf=^af)rbiid^ V, 2ß
f.
— 2) ®ag gel^t gut,

öorau^gejc^t, ba§ c» üon Sauer ift; SSifiiDort eine§ ga§cogmid)en Sadjbecferä

im Slbfturj üon ber §öl)e. — ") S^oppeljjüngigfeit. — *) ©emeint ift bie

(2{ug§burger) Slßgemeine ßfitung unb tie anbern 93lätter biefer 9tid)tung, bie

im öfterreidjifd^en f^atjrtDoffer fic^ bewegten unb gegen 93. ogitirten.
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jrfjrieben bin, jo ift e§ ein teutonifc^er unb fein goüifrfier. 9fierf)berg'§

^^^•

Jßügenfobrif fönnte mirf) biet tüiri'famer auf anbern Gebieten an=

greifen, a(§ auf bem be§ !öonoparti§mu§, wenn fie an unferm ^ofe,

toie mit ber 3tng§burger, (Sinbrncf mact)en mitl. ®e!^r neugierig

bin ic^, 5U f)Dren, toetc^en Sinbruc! in ®eutf(f){anb ba» neue parterre

des Rois gu 93aben^) morf)en wirb, .^ier i[t man mit ber (Sacf)e

at§ „Unter|)fanb be» g^riebenS" fel)r einberftanben, otine gu ber=

]^rt)eigen, ha'^ jene §errn out perclu Tinstinct de leur dignite.^)

@ine gefrf)äftlirf)e ober .'pöftirf)teit§äujammenfunft unfer§ ^errn mit

''Rapiokon), groeier benadibarter ütegenten, mar etirag Unberfängli(^e§.

^nrrf) il^ren, mie idj ^i3re, aufgebrungnen "^(njrfjlu^ mirb e§ eine

corporatibe 5(uftDartnng ber bentji^en (dürften, bic 2oui§ 9lap(oteon)

fc^on benu^en mirb, um einen burrf) ben anbern gn ärgern unb un§

äu compromittiren, roenn mir bie bi§()erige §a(tung gegen ilju, roie

irf) e§ bermutlje, f|)äter fortje^en. SBeit babon, fei e§ auc^ bei ben

blouen ^ürfifen, '') f)at fein 33eruf)igenbe§. ^d) lidjk mic§, mit er=

l§eblict)en Soften, auf (ange Sal)re t)ier ein unb münfc^e mir niemals

einen üeben§mürbigern Gi^ef at§ (Srf)(eini^; idi "i^aht i^n mir!(icf| in

ber 9^ät)e liebgemonnen unb münf(i)e aufric()tig, ba'^ fein aiifrirf)tiger

SBunfrf) mit mir 5U taufrf)en, fid) nic^t erfüflt. 3d) mürbe feine

6 9J?onat ÜJJinifter bleiben.

.^oben ©ie moI)( bie @üte, bie Einlage mit 139 ft. !^ofI. an

Hertens jal^ten 5U (offen, ooranggefe^t, ba'ii bk ^meifetl^afte Unter-

fc^rift be§ SBe(f)fet§ firf) Reijnvaaii Dieifubaan, (efen lä^t, ber einzige

5(mfterbamer, mit bem id) jn ttmn f)dbc, beffen Sigorren ic^ burc^

Sapetlen in S)armftabt beftettte, ben id) jmar h^a^t 5U §aben

glaubte, aber auc^ bielfetd)t irre, ©egen &äb mxb man ()ier fe^r

g(eid)gü(tig, id) ruinire mid) mit (3x%k unb i3eid)tfinn.

9iDt^f(^iIb fd)reibt mir megen be§ ©gcjei^ansfifdien @efd)äfte§;

id) gtaubte, e§ märe fd)on abgemidett, id) I)abe nie mieber babon

get)brt unb mei| garnid)t mel)r, mo bie ^eute roof)nen. ^d) fürd)te,

ba^ bie berpfänbeten 5Ictien, gteid) alten übrigen, je^t fel^r fc^ted^t

fte()n, unb menn 9iDtt)fd)i[b fe^t mit ber (Bad)t nichts metir gu tfiun

t)aben mill, fo mu^ fie abgemidett merben. 3ft ba§> Unterpfanb

nid)t ftarf genug, um bei irgeub einer ®anf ®e(b borauf gu nehmen,

*) ®ev Sufammenfunft be§ $rinä'9tegenten mit ^aifer 9ZapoIeon ju 93aben

(16. 3uni 1860) roo^nten bie l^önige Ooii 58a^ern, @ad)fen, ^Sürttcmberg unb

§annoOer, bie ©roPerjöge oon 33aben uiib (Sac^ien=2Seimav, ber .S^erjog gruft

öou {£obnxQ'&ot^a ic. bei. — -) ba§ natürüc^e &eiüijl für i^re SBürbe oec*

loreit fabelt. — ^) b. ^. in 9tiife(anb; ber 93taufucf)§ ift in ben ^olartänbern

^eimijrf).

ffoljf, Silmartf6rtefe. 8. Stuff. 19
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\o liegt e§ im eignen Sntereffe ber Seute, bo^ fie e§ öerfifBern unb

bie @(f)ulb bamit bejatjten, fonft !ommen jie immer tiefer l^inein.

SBoIIen @ie öietleirfjt an ©5., tüenn ©ie bie 3tbreffe l§a6en, fct)rei6en

unb if)m boS öorftelten? Scf) tiaBe if)m gern eine ©elegen'^eit

noctigeiüiefen, fann aber jetbft feine ®artel^n§gef(f)äfte mnd)en, hain

Ifaht \ä) 5U öiel eigne 8(i)utben.

^er^üd^e @m|)fet)lungen an Stjre i^^tan @ematin unb Ufebom§

öon meiner ^rou unb mir; ber ®am|jfer rau(f)t öor bem Q^enfter,

td§ mu§ fcfilie^en. @tet§ ber Sfirige.

ü. ^.')

237.

^:peter^of 1/13 Sult 60.

beliebte maiU
2Sie mitunter in ben S3unbe§tag§fi^ungen, fo follt mir auct)

t)ier für einen müßigen 9)ioment feine ongene'^mere 35ertt)enbung ein,

als ^ir eine 3^^^^ 9iad)ri(i)t über mein S3efinben §u geben. Srf)

{)obe in ber SJ^einung, ha'^ um 8 UI)r ein @cf)iff nacf) Petersburg

ginge, bi§ 1:)alh 7 bei 2:if(f)e gejeffen, genau lange genug, um nun

bi§ 5el)n Uf)r märten gu muffen, ber ^lan ift feit ^eut geönbert,

ftatt a(f)t ge!§n fie um {)atb fieben unb gelju. (S§ Iä§t firf) l^ier aber

oull^alten, reijeubeS SBetter f)eut, 5Iu§fi(^t über§ ©rüne unb auf bie

@ee aus einem mo!§( eingerirf)teten (Sd^immer beS ©(^(offeS, SUhifif

gur g^eier beS faijertic^ mütterlirf)en ©eburtStagS unb ein guter

SBagen, in bem ic^ noc^ 1 ©tunbe fpagieren fa!tiren merbe. ^eterl^of

ift baS' Sumel ber Ijiefigen Umgegenb unb als ^arf mie a(S Sanbfd^aft

auc§ für ben 3Beft=(Suro|}äer erfreulich 5U fef)n, etmaS mie ©egenb

öon Gängig unb Qoppoi^), bie ®u natürlich mieber uicfjt fennft,

unb 9?ügen aud) nid)t, Ie|treS ift im @tt)t, aber fdiöner.

Wii meinem S3efinben gef)t eS über (Srmarten" gut, feit ic^ im

eignen §aufe iüol)ne; S)eine SiebenSmürbigfeit l)at mir biefen SfJianget

in Serlin einigermaßen erfe^t; aber baS grüne ©aftfjofSgimmer unb

boS gange ^roöiforif^e meiner (Sitfteng laftet nodi brüdenb ouf

meinem ©ebäc^tnii. ^JJJir ift gu äJJutl^e mic einem alten ^enfionär,

ber mit ben ^änbetn biefer $Belt abgefd)loffen f)at, ober bod) mie

einem frül)er el^rgeigigen yjtilitär, ber ben §ofen einer guten

©ommanbantur erreid)t l)at, unb mir ift, oIS fönnte id) !^ier lange

pfriebne Sat)re Ifiinburd) meinem @nbe entgegenreifen. ^iS 12 tjobe

äöen^el^ Slntmort öom 18. ^aü 18BÜ |. mämatd'^afjxhüä) V, 123
ff.— ^) ©. 0. ©. 267.
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irf) jeben SJiovgeii mit ©arlSbaber, ©parieren, 3^ru§[tü(len, Stnjiel^n

gu f^un, öon ha bi§ 5 giebt mir ber ©ienft grobe genug regelmäßige

?trBeit, um mi(^ uicf)t ü6erf(üjfig in ber äöelt ju füllen. S)a§

SJJittog fc^medt mir üortreffH^, am be[ten bo§, ma§ irf) ni(i)t efjen

barf, öon 8 6i§ 10 reite id), ebenfaftS par ordonnance du medecin, \)

unb (efe bann 6i§ 12, mit bem Begleitenben ©enuffe ber gemeinen

Sagaretl^pftaume, bie eingegangnen ^^itiingei^ un^ ®e|)ejc^en. «So

^alte irf)'§ noc^ lange aii^, öorau§gefe^t, baß e§ mir gelingt, ben

©tanbpunft be§ beobacfitenben D'Jaturforfc^er^ unfrer ^otiti! gegen=

über feft5ut)a(ten. ®e[tern f)ot Sofianna ii)ren erften Eintritt in bie

@efenf(i)aft gemotzt; bo iä) um 12 im S3ett fein foll unb mon öor

11 nic^t lommt, fo roar'§ fur^; bie ßur ift mir fonft millfommner

^ormanb, mir alle ©efeüigfeit Dom Seibe gu fjalten. §eut mar icf)

l^ier gur 2:afel; ha§i jinb bie einzigen Unregetmäßigfeiten, jeit bie

erfte ^emilHommnung am ^ofe öorbei ift. ®er Äaifer mar feljr

^erglirf) beim 2öieberfe!^n, umarmte mid^ unb tjatte eine untoer!ennbar

aufrichtige O^reube, ha'^ ic^ mieber ha mar. So^anna finbet ha§

Seben öiet bel)ag(irf)er, a(§ fie had)k; etma§ ^inbererlältung ftörte

i^r @teic^gemicf)t in ben legten Hagen, @ott fei ®an! ift aüe§ mieber

gut, ebenfo mie mit 2)einer 9JJarie. ^ergliifie @rüße.

©ein treuer SBruber

ö. «.

Petersburg ^ ^nit) 1860.

Sieber Sruber

©einen S3rief öom 7 ^ah^ icf) öor einigen Xagen mit öielem

©an! er{)a(ten unb mic^ über ©ein unb ber ©einigen SBo^IergelCin

gefreut. Sturf) i^ fann @ott für leiblid^e» S3efinben banfen; bie

^inber ^aben Keine 9J?agen= unb (£r!ä(tung§fälle burcf)gemacf)t,

Soljauna aber gef)t e§ unberufen öortrefflic^, nac^bem fie alle ©e»

lrf)äfte ber @inri(^tung biefe§ meitläuftigen g)aufe§ mit (eibenfrf)aft-

iii)em @ifer bemältigt l)at. 9Jät mir fe(bft ift e§ noc^ nicf)t mieber

beim ?((teu, aber e§ ge^t mir "^ier boä) fe^r öiet beffer al§ in Sertin.

©o§ (angentbe^rte @efüf)(, enbtirf) mieber eine ^äu§ticf)feit gu l^aben,

tRu^e unb gteid[)mäßige§ Seben t:^un ba§ irrige babei. ©e§ 5U^orgen§

trinfe ic^ Sartäbaber 9J?üt)(brunnen, ma§ meine B^it mit ®et)u unb

grütiftücfen bi§ nac^ 12 in 5Infprud^ nimmt, bann arbeite ic^ Bi§ 5

öiete, aber nirf)t grabe aufregenbe ®efcf)äfte, na^ bem (Sffen reite

1860.

15.7.

') ouf ?(norbnung bei 2(r§tel.

19*
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irf) bon 8 6i§ 10; tefe 2 ©tunbeit 3eitungen unb 5Icten unb gel^e

5U Seit; fo ift§ einen lüie alle 2age. ©eftern i)obe irf) bie erfte

2lu§not)me mit einem ®iner beim ölten 9^effeIrobe ^) gema(i)t, aber

i(f)Iec^t bonarf) gefc^tafen.

2)ie Sile, mit ber irf) öon 93erlin entflog, mor nicfit bie Urjoc^e,

ha^ id) @n^ ni(^t befurf)te, fonbern allein mein ©ejunblieitSguftanb.

(Sinen ober gtüei S^age fpäter l)ier anjnfommen, l)ätte ni(f)t§ aug=

gema(i)t, ober bomol§ mar itf) nod) jo fclimod), ba§ bie (Sifenba!§nfof)rt

nflc§ §ol)enborf, 12 ©tunben im bequemen SSogen, ein beben!licl)e§

Unternelimen mar, unb ber ^Irgt mürbe mir nicl)t bogu gerotlien l^oben,

menn er nicl)t meine rooi^jenbe ^gpoi^onbrie über bie 33ertiner S^iftenj

nod) me^r gefürchtet l)ötte. Sebenfoll§ ober follte iif) micf) ouf ha^-

Mernott)menbigfte, um an Ort unb (Stelle gu gelongen, beji^ränfen.

SSogenmec^fel bei f(^leii)tem Söetter, g^o^ren oline ß^oufjee, ^UÖ^itft,

frif^e 93ettmäf(i)e, olle !örperli(i)e ©rmübung moren S)inge, bie icf)

meiere 2;oge fül^lte. ^c^ mar frol), auf bem grobeften SSege gu ben

äJJeinigen §u gelangen, i^obe mic^ bort 3 Xoge ouSgeru'^t, unb ben

SsEBeg !§ierl)er oon ^ol)enborf on§ in 7 3;agen gurüdgelegt, bo ic^ ha^

3^al)ren ni(f)t länger ol§ 7 bi§ 8 ©tunben ben Xog über au§t)ielt.

®ie erfte S'Zoc^t blieben mir in Königsberg, benu^ten don bo einen

^robegug nocf) @ib!ul)nen, frf)liefen in 9J?ariampol, Söilfomierg, ©üno^

bürg, üteggico unb bie fed^fte 9^acl)t auf ber (Sifenbal)n ^mifi^en Oftrom

unb !^ier. 2tn einem 2)ienftag, ben 4Suni-), gloub id), !amen mir

an, bei 1 @rab SBörme mit bem fd)neibenbften D^orbminb. ^d) foll

tiiel ge'^n unb 5lbenb§ reiten; ober olg id) ba§ erfte SJ^ol gu ^ferbe

fofe, mar id) fo mott, bo^ id) nad) einer tiotben ©tunbe bie 3^9^^

nic^t me^r Ijolten tonnte. Se^t ge^t e§, @ott Sob, beffer, ober

gegen ©rföltung bin ic^ nod) fel)r empfinblid) unb beim mörmften

SSetter, gleid) oHen Üiuffen, nid)t ofine 9J?ontel.

@ben ftörte mid) ein 33efuc^ öon 2l)un; mie mertmürbig, bo^

mir un§ l^ier mieber jufammenfinben. (Sr mar mir jebenfall§ lieber

als ^^rotefd) unb 9ted)berg . . .

35on gangem ^erjen münfdie id) 2)ir ©lud unb ©otteS @egen

in §er5, §au§ unb ^of ju 2)einem ©eburtStog; S)u fd)reibft nun

bie 5; mie fd)nell ift mon mit bem Seben fertig, nad^bem man immer

gebod)t l)at, nun mirb e§ bolb fommen, unb für bie Bu^unft forgt

unb müll)t bi§ onS (Snbe. (Seit ber Äxontljeit foun id) haS^ @efüt)l

indjt lo§ merben, bojs e§ bolb om (Snbe ift, unb bin boburd) rut)iger

®rof tarl 9tobert o. 9Jeffelrobe war oon 1844—1856 ruffifd^er ©taatl-

fnn^Ier; er ftarb 28. Wlät^ 1862. — '-) mufe ^ei^en: 5. Qmi.
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itnb 9leirf)müt|iger in alten Singen gelüorben. UJieine ^er§(ic^ften *^^*'-

@rü§e an 3JJa(tt)ine unb bie Äinber unb an S)eine (ieben§tt)ürbige
^''^"

^anSgenoffin (Slife. ') Soi)onna grü^t natürtii^, objrfion fie eben mit

ben 5linbern nad} ben Snjeln gefa'^ren i[t, ber {»ieiige X^iergarten,

aber ^U SJJeiten entfernt. 3J?it bem neuen ßefirer bin id) recEit §u=

frieben, etroaS ^ebant, tä^t (mit)^) fi(^ aber reben; ein ^Berliner öon

S^iatur . . . Söillft 2)u mir mieber Slepfel unb Preiselbeeren beforgen,

fo bin ict) jef)r banfbar; öon ben jif)önen Steffeln im öorigen ^a^x

l^abe icf) leiber ni(f)t§ betommen. 2öie njir l^ier mit bem (^c^ait

au§!ommen, überje!)e ii^ nocf) ni(i)t. 2;ägticf) 9 ^erfonen am Xifcf),

bogu 13 unfrige ©omeftiten unb 4 für bie beiben ©ecretäre, ha

roirb man an allen @nben geppdt. 5(u§!ommen merbe irf) fidler,

aber ob icf) einem 9J?enf(^en ein ©tüd ^rot bei mir tt)erbe anbieten

fonnen, ha§> n)ei§ irf) norf) nicfjt. äJJein 9^eit!necf)t ge^t fort, weit

er ha^i 58ier t)ier ni(^t öerträgt; er ift au§ (SaartouiS öon ben

9 ^uforen. 2öei§t S)u mir bort oieIIei(^t einen türfjtigen 9Kenf(^en,

ber nict)t fäuft, gut pn^t unb ni(f)t gu gro^ unb frfimer ift? (Schreibe

mir baöon; einen ^tuffen nei^me icf) nirf)t §u guten 'ißferben. (5r

befommt monatti(^ 22 2;f)lr., SSotinung 2c., Siöree unb beföftigt firf)

fetbft, nja§ i^m dwa 12 Z'i)ix. foftet. S<^ l)abe an O^ri^^) gefrf)rieben,

aber noii) feine 5tntiüort. <Bpxid}t er potnifct), fo ift e§ beffer, aber

nur nirf)t faufen. §in- unb |)erreife be^al^Ie irf). 9leinti(^ mu|
er fein, ha^ ift tjier !ein 9J?en]c§ im Stall. 3 ^ferbe l^at er ju

warten. SBetter t)ier feit 3 S^agen "f)eiB, ^orn fielet gut; bei g'ranf'-

fürt aber frf)terf)t, taut ^rief. 2eb rool^t.

Sein treuer SSruber

ö. 33.

22.8.

239.

Stn ^err ö. 93etora (?)

Petersburg 22 ?tuguft 1860.

. . . Ser "tieimifcfien ^otiti! bin icf) ganj entrüdt, ha \i} au^er iseo

Leitungen faft nur amttic^e D^ac^ric^ten erl^alte, bie ben Untergrunb

ber Singe nii^t b(o§tegen. ^aä) lijmn ^aben mir in Z^pii^*) ni^tS

SefinitiöeS öerfprodjen, fonbern unfre Seiftungen für Deftreidt) baöon

') öon öettoro. — -) ©rcjänjung bei? §erau§ge6ei-§. — •^) ©vaf ü- ^tSmarcf»

99of)(en, ©of)n bes ®rofen i^eobor. — *) 3rm 26. ^ult 1860 fanb in %tpm
eine 3»iatnmen!unft be* '!Crinä*9{egenten mit bem .taifer granj Sojep^ ftott.
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1860. ab{)ängig gemod)t, bo| (e|tre§ jein 2Bol)(iüoIIen für un§ auf bem

©ebiet beutftijer ^^oliti! 5unäc^ft proftifc^ beJuä^ire; noc^bem bie§

gefc^el^n, werbe e§ auf unfre S)an!6ar!eit reä)nen !önnen. ®amit

tüäre id) fet)r gufrieben; eine ^gianb iüäf(f)t bie anbre, unb fel)n mir

bie SSieiier @eife nur erft frf)äumen, fo werben mir gerne bie 2Säfd)e

eriüibern. ^^nbirecte 9lQ(i)ric^ten, bie öon anbern .^öfen !)ier{)er ge^

langen, lauten allerbingS anberS. Sßenn fie ricf)tig finb, fo 'i)ätkn

wir pmx leinen fd)rift(id)en ©arantiedertrag gefcf)(offen, un§ aber

bocf) öermbge münblid[)en SBorte§ gebnnben, Öeftreid^ unter allen

Umftänben bonn beiguftetin, wenn e§ üou ^vanhnä) in Stolien

angegriffen werbe; fei^e Deftreirf) ficf) gum Eingriff genöttiigt, fo fei

unfre Einwilligung erforbertic^, wenn nnfer ^eiftanb erwartet werben

foE. 3)ie 95erfiou Hingt unüerfänglic^er, o(§ fie in ber Zl)at fein

würbe. |)ot Oeftreirf) bie ©i^er{)eit, ha^ wir für SSenebig eintreten

werben, fo wirb e§ ben Eingriff g^ranfrcic^g §u probociren wiffen,

wie benn \d)on ie^t bet)auptet wirb, ha'^ Oeftrei^ feit Xepli^ in

Stauen breift unb i)erau§forbernb auftrete. ®eit ber ©aribalbifdjen

@j:pebition ^) gef)t bie Sßiener ^otitif balf)in, e§ in Statien fo fdilimm

wie möglich werben §n (offen, banitt bann, wenn S'lapoleon fetbft

nöt^ig finben werbe, ficf) gegen bie italiönifdie S^eöolution gu wetiren,

allfeitig eingefdiritten unb ber frül^ere ^uf^^nb annäi^renb t)ergefle(It

werbe. 2)iefe 9fte(i)nung mit unb auf S^apoleon fann fe{)r trügen;

wie e§ fd)eint, l)at man fie be§l)alb feit 2:e|:)(i^ oufgegeben unb l^offt

au^ gegen 9Zapo(eon gnm 3^^! gu gelangen. ®ie unrul)ige, gereifte

Seibenfd)aftlid)!eit ber bftreicbifc^en ^^olitif bringt auf beiben Söegen

ben gerieben in @efal)r. — 2öa§ wirb bie Ä^ammer gu ^iepli^, \m§>

§ur 3Irmeereorganifation fagen! 3n le^trer werben natürlid) aöe

SSernünftigen §ur Sf^egirung fielen. S)cr ©inbrncf ber auswärtigen

^otitif wirb fid) aber erft bered^nen taffen, wenn man genauer wei|,

\va^ Xepli^ bebeutet. @in wot)tunterric^teter, aber jiemlid) S3ona-

|)artiftifd)er ßorrefponbent fc^reibt mir au§ Berlin: '„^Bir finb in

Xzpii^ mit äöiener @emütl^tid)ifpit glängenb über ben ßi3ffel barbirt,

für nid)t§, nid)t einmal ein iiinfengeric^t, üerfanft." @ott gebe, bafe

er irrt! — S3ei ©elegenl^eit öon 93ono|)artiften föllt mir ein, ba|3

gelegentliche Slnbeutnngen !l)ierl)er gelangen, al§> würbe öon ber ^rcffe

— SfJationatöerein ^), SJJagbebnrger, Oft|.'reu§ifd)e B^i^unS """^ ^er=

gtetdien — ein fi)ftematifd)er SSerteumbunggfelbjng gegen meine ^erfon

gefül^rt. Sd) fotlte ruffifd)=franäöfifd)e ^lu^iit^iinQ^" wegen einer

') naä) 9kape(. — ^) i8gl. äöod)enfct)rift be§ i)Jationalüereing 9Zr. 1'2

tiom 20. Su(t 1860 unb 3lv. 14 oom 3. ^rugnft 1860; abgebnicft 93i§marf!-

Sa^rburfi V, 128
ff.



— 295 —
Abtretung ber 9^f)einlanbe gegen Sltronbirung im Innern offen unter= ^^^"•

ftü^t i)ahtn, ein jmeiter $8orrie»0 fein unb berg(ei(i)en. 3rf) gal^Ie
'^'^'

bemjenigen 1000 ^^rb'or haax, ber mir narf)tt)eifen !ann, ha^ ber=

gleid^en rufftf(f)=frQn5öfiirf)e SIner&ietungen jemals öon irgenb jemanb

5U meiner Ä'enntniß gebracht feien. 3c^ ^o-ht in ber gangen ^tit

meinet beutfi^en 5(ufent!^alte§ nie dwa^ anbre§ geratfjen, a(§ nn§

auf bie eigne unb bie im QaU be§ Kriege? üon un§ aufgubietenbe

nationale ^raft Sentf^IanbS §u oertaffen. S)iefe§ einfältige ^eber-

biet) ber beutfi^en ^reffe merft garnirf)t, ba'^ e§ gegen ba§ beffre

Srt)ei( feiner eignen 33eftrebungen arbeitet, menn e§ mid) angreift.

%U Duelle biefer Eingriffe Juirb mir ber Soburger §of unb ein

Siterot ^) begeicfinct, ber perfönüctje 9iancune gegen mi(^ '^ot. SBenn

ic^ ein öftreirf)ifd)er (5taat§mann ober ein beutfc^er g^ürft unb

i3ftreic^if(f)er Sieadionär, mie ber ^ergog öon SO^einiugen märe, fo

mürbe unfre Äreugseitung mid^ fo gut in @rf)u^ genommen l)aben,

mie (entern; bie Sügenl^aftigteit jener $ßerbä(^tigungen ift feinem

unfrer poütif^en ^^rennbe unbefannt. S)a icf) aber nur ein alter

^arteigenoffe bin, ber obenein ba§ Unglürf ^at, über mancl)e if)m

genau befannte ®inge eigne 5(nfic^ten gu ^aben, fo (ä^t man mirf)

nacf) ^ergengluft begeifern, unb id) erfahre üon ber gangen @acf)e

t)auptfä(i)Iic^ burc^ bie officiofe ^ert!^eibigung ber ©(berfelber

Leitung, hk man mir einfenbet. @§ ge!^t ni(f)t§ über ^e|erric^ter

im eignen Sager; unb unter ^reunben, bie lange au§ einem ^iopfe

gegeffen l^aben, ift man ungerecf)ter, at§ gegen g^einbe. SD^ir ift'§

re(f)t, man foll firf) ni(i)t auf SJienfc^en öerlaffen, unb idj bin banfbar

für jeben Qüq, ber mid) nad) innen giet)t! . . .

240.

5tn ben @el). Segationgrotf) Söen^et.^)

Petersburg 8 (Se^jt. 1860.

SSerel^rter g^reunb

i^ fd)ide S^nen burcfi Rammen, ben ha^ §eimme| i^ier nic^t (eibet,

einige feilen, guuö^ft um 3§nen ben Ueberbringer gu empfehlen, menn

@ie öon einer guten ©teüe für il)n t)ören. @r ift ein grunbe{)rtid)er

^) ®raf 3S5. ü. SSotriea rcar aU ^annöuerfc^et SJünifter x^uijvtv ber

Üieaction gegen bie 3Serfafjung öon 1848. — '-) SempelteQ. — ^) Uebernommen
aug aSigmarcf^^a^rbud) V, 28.

1860.

8.9.
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^^^- iÖienj^, reitet gut uiib pflegt ^ferbe mit :^ie6e. ©ine ^Intoeijung,
8.9.

bie er auf d{ott)\6)i[h l)at, I)etfen Sie ii)m wo'iji reatifiren.

5lu§ ben öertrauti(i)ften unb beftimmteften 5leu§erungen öon

„tno^gebenber", lüie bon alkxl). «Seite glaube i^ mit ®ic§er!)eit ab'-

ne'^men tönuen, bo^ mir uu§ in Ztpli^ gu gornirf)t§ öer|jf(id)tet

Ijaben, ha^ mx aber geneigt jinb, freiwillig 5iemti(f) öiet gu f^un,

foum au§ iJiebe ^u Deftreirf), aber au§ Sorge öor unb Slbneigung

gegen ^orig ; ha ift !ein Sßertrauen §u f^affen, unb bie 93örje i)at§

auc^ nicf)t. ^ier wirb man für Italien immer legitimiftifd^er, unb

?5ranfreict) ift fomeit, anjubieten, bo^ bie @ti|)uIationen bon 3ü^ic^

burct)gefüt)rt werben, burrf) öftrei^ifrfie Siege, fobalb SSenetien ernft-

tief) bebrol)t ibirb; nur bie Sombarbei foll Sarbinien bet)alten, alleg

5lnbre in stat(um) quo ante^) prücf. 2;i^un ibitt auc^ bie iiom»

barbei l)aben. S)ie Sßerftänbigung 9^u^Ianb§ mit 3^ran!reid) über biefe

9?eftauration, §u ber ^^ranfreid) au§ (SoaIition§=g-urct)t bie §anb

bietet, foll fid) nod) an ber g^Iottenfroge im fe^tuargen 9)Jeer occro^»

ct)iren, ^) !ommt e§ baju, fo fielet e§ wie eine i^fotirung (SnglonbS ou§,

welches allein ouf ber Seite be§ nationalen Italiens übrig bleibt.

3n SSorfd)au wirb (ber) Ä'(aifer) b(on) Deftreic^ unb etwo§ fpäter unfer

§err erwartet, ber ben 8 unb 9 nod) mit §t. SSictoria in ßoblenj

ift. !Der Äaifer will be§t)alb feinen 5lufent^lt in SSarfd^au ber*

löngern, ber nur bi§ 11 October bered)net war.

Sel^r in ©le, ha§ Sd)iff bampft unter meinem g^enfter. ^erj-

Iid)e @ru§e an ^-ran ©emalin.

2)er S^rige

b. 33.3)

241.

3or§!oe=Selo 4 October 1860.

9JJein geliebtes §erj

1860. ^c^ ntu§ au§ bem gefc^äftlid)en U^rwert IjerauSgeriffen werben

unb burc^ taiferlid)en Sefe^l eine 3J?ufeeftunbe ^ubictirt er'^alten, um

mic^ einmal befinnen unb ®ir fd)reiben gu !bnnen. ®a§ atttäglid)e

Seben nimmt mid) bon bem Slugenblide ber erften ^-rüt)ftüdgtaffe U^

gegen 4 giemlid) rut)elo§ in ^Infprud), mit Slrbeit aller Slrt, an

Rapier unb 3!JJenfc§, unb bann reite id) bi§ 6 ; nad) bem (Sffen aber

nähere id) mid) bem ^intenfo| auf ärgtlit^e» 95erlangeu nur mit

4.10,

^) in ben Buftaub öor bem Äciegc. — ^) tn§ ©toden gerat^en. — ^) ©tnc

9(nttt)ort 3Ben^eI§ auf biefen 93rtef f)at fid) tttcf)t gefunben.
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S[^Drfirf)t itnb im äu^erften 9Jotf)faIIe, leje bagegen alle», \da§> an ^^'^*^-

2t!ten unb Leitungen eingegangen ift, unb ge!)e um Witkxnadjt §u

S3ett, nieift erf)eitert unb contemplatiö geftimmt über bie fonberbaren

2lnjprüd)e, meli^e ber ^reu^e in Oiu^lanb an feinen ©ejanbten mac^t.

S3or bem ®tnfd;(afen ben! id) bann auc^ an bie bejte meiner ©^meftern,

aber an biejen @nget gu )(i)reiben gelingt mir nur, roenn i^ um 1

5ur Stubien^ {)ierf)er befohlen merbe unb bagu ben 3"S unt 10 be=

nu^en mu§. ©o bleiben 2 @tunben, mä^renb bereu man mid) in

bie je^t leere 2öo{)nung ber fdiönften aller ©rofemütter, ber O^ürftin
*

einquartirt l)at, wo icf) ®ir fc^reibe unb ^apiroS rauche, bi§ mid)

ein SBejuc^ ober ba§ g^rül^ftüd ftören mirb. 3(^ fefje über ben Xijd)

au§ bem ?}eoft£i^/ bergab, über S3irten unb S({)orn, in beren Soub

9tot^ unb @elb fd)on ha§: @rün be!)errid)en. ®at)inter bie grasgrünen

S)äd)er be§ (Stäbtd)en§, (in!§ öon einer ßird)e mit fünf golbnen

2f)ürmen in ^"^ic^^Iform überragt, unb ba§ ©anje am .^origont

eingefaßt öon ber enblofen 33ufd)^ 2öiefen= unb SSolbebene, t)inter

bereu braun=grau=b(auen ©i^attiruugen irgenbroo mit einem ^-ernrotir

bie :5faac§firc§e öon ^^etergburg gu fel)n fein mag. (Sin d)arac=

teriftifc§e§ Sanbfd)aft§bi(b, aber unter bem falten grauen §imme(

faft me!^r al§ ^erbft(id), iebenfallS eine )z^x nörblic^e ^erbftlanbfc^aft.

©eftern ift ber junge @ro§fürft ^aul geboren, unb in ad)t Xagen

mirb bie üie(tierfd)obne Steife nad) 2öarf(^au^) nun mof)( ongetreten

werben. Sd) bleibe l)offentlid) l)ier, iä) l^abe menigftenS gef(^rieben,

ha^ id) bie allgemein üblid)e S)ienftprai;i§ be§ @mpfangen§ an ber

(55rän5e bei l)iefigen (Sutfernungen ui^t anmeubbar liielte unb nur

ouf befonbern S3efel)l !ommen mürbe. S<^ füllte mid), @ott fei

2)an!, fel)r üiel monier al^ im ^rübjai^r, aber fo ganj traue ic^

meiner (Sefunb^eit bod) uid^t, unb ha§> bortige ^ofleben mit täglid)eu

ftel)enben Soßen bi§ 3 Ut)r unb feiner gangen 9iul)elofigfeit mirb

eine !^arte ^robe aui^ für gefunbere Seute fein, '^ad) bem langen

Uml)ertreiben feit Anfang 59 ift mir ha^ @efü!^l, mit ben SÜJJeinigen

jufammen irgeubmo mieber roir!lid) ju molinen, fo mol)lt^uenb, ba§

id) mid) fd)mer öon ber .^äu§lid)!eit loSrei^e; menigften§, bi§ e§

lüieber ©ommer ift, mij^te id) rul)ig, mie ber S)ac^§, im S3au liegen.

Soljanua unb ben ^inbern gel^t e§, ©otttob, mDt)l, nad)bem S3itl

uns einige Qdt geängftigt l)atte, mie ®ir 3ol)anna gefc^rieben liaben

mirb; aber ber :^et)rer unb Sofep'^ine, bie Sonne, liegen im S3ett;

gan§ ol)ne ift man niemals, unb ber S)octor bleibt ©tammgaft.

^) Qnv 3uioi"ntenfunft mit bem I'aifer öon Defterreid) unb bem ^rinj*

ategenten,
f.

ben öorl^ergetienben 93rief.
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1*^60. @oJt gg^e^ ^Q^ ijj 2)etnem ^paufe aUe§ Seiben grünblid) bergongen

tfl! SQ?an metbet mir eben ^^olftoi, ben £)6er{)ofmeifter, unb i^

roei^ ni(i)t, ob ic^ ba§u !omme, biefe ^li'ikw !)ier ober in Petersburg

bi§ übermorgen meiter ju fpinnen, mo ber Hbler abge!E)t, ha id) öiet

^epefc^en gu jcfjreiben 1[)ah^ bi§ baf)in.

;3ebenfa(I§ J^erglic^e ®rüfee an 0§car unb ©eine Waxit.

2)ein treufter S3ruber

ö. 33.

1860.

12. 10.

1860.

10. 10.

2)en 12 Cctober.

%[§> irf) {)eut in Sieifeoorbereitungen meine S3rieftaf(i)e in bie

^onb befom, fanb i^ barin ben anliegenben Xintenergu^, befjen i(^

micE) in S^x^^oc f(i)ulbig machte, unb miß if)n ®ir nirf)t borent!§aIten.

Seitbem ift mir bie 5(ufforberung jugegangen, mic^ in SBarj^au

einäufinben, unb iä) gef)or(^e mit etma§ firmerem ^erjen, nacf)bem

ic^ eine (Sintabung be§ ÄaijerS baf)in auSnieic^enb beantiüortet l^atte.

Qüx 'S)ien[t bin \6) gefunb, für Vergnügen aber nic^t au§reict)enb.

SGßenn ®u biefeg tefen toirft, öermutf)lic^ 9Jättmo^, bin id), fo @ott

roifl, fc^on in S3erlin. S)onnerftag reife ic^ nad) 2Barjd)au, unb

öon bort über SSiIna loieber nad^ l^ier. S)ie g^reube, 2)id) gu fef)n,

merbe id) alfo nid)t l^aben, menn ®u nic^t anfällig in S3erlin bift.

hoffentlich näd)ften ©ommer. 2)ie ©eereife mirb nic^t befiagüd) fein,

ober ber 35eg ju Sanbe ift gu langmeitig.

242.

^:peter§burg 10 Dct. 1860.

Sieber S3ruber

miber (Srmarten faiire id) übermorgen nad) Berlin unb benfe 3)ienftog

(16) mit bem SStabimir fo ©ott roill in Stettin einzutreffen; id^

fann bort nur menige ©tunben bleiben, med id) O^reitag in 3Sarfd)au

fein mu^, unb einen ^ag in 33erlin gu t^un ^aht. ^onn ic^ ®i(^

in Stettin fet)n, fo freue id) mid) ^erjUc^; id) benfe, ha'^ biefer 93rief

©onntog 5Ibenb ober 3J^(ontag) früf) bei ®ir fein mu^. ä?on 3Barfd)(au)

get)e id) über SBiIna f)iert)er jurüd, ha bann !ein ©i^iff mef)r gef)t.

SSiele &xix^t an 3)klmine.

S)ein treuer S3ruber

b. 33.

8ef)r in (Site, ber ©am))f(er) fd)on bor bem O^enfter.



244.

Petersburg 9 ©egember 1860.

3)?eine geliebte Statte

^ä} je^e oorauS, ha^ S^r fc^on in ^Berlin feib, ha id) nic^t

mei^, \va§> S^r bie langen Slbenbe tjinburi^ in Äröi^lenborf onfangen

fönntet; menn fie andj noä) nicl)t fo long finb wie t)ier, mo ie|t

^^un!t 3 Ulir Si^t gebrQ(f)t joirb, um lefen unb fc^reiben gu !önnen

;

an nmncf)en nebligen Sagen !ann man fid), in ber, trog Goppel-

fenftern, burcl) bie ^älte bebingten (Sntfernung öom O^enfter, !aum

über Sd^ittag jenen beiben 33ejrf)äftigungen l)ingeben. ®orf) !ann id)

nirf)t fagen, bo^ bie Slbenbe mir §u lang mürben ober bie 9^äd)te,

meine ©ereigtl^eit über ben f^neüen SSerlouf ber 3eit ift öt^i^ Q^o^r

7.11.
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243.

(Stettin 7 ^ot). 1860. i)

Sieber Sruber

öielen ®an! für ©einen 93rief, ben ic^ in SSerlin erhielt-) . . . %xo^
i^^^'

ber unangenehmen ©inbrücfe ber öorigen 3^al)rt ^ahe \(i) mid) boc^

mieber entfc^loffen, §u <See §u gel)n; eine Sonbreije mit 4 SfJöditen

SBogen unb (5ifenbal)n ift auc^ nii^t ongenet)m, unb ic^ tomme §u

SBoffer einen 3;ag e^er l)in, menn§ @otte§ SSiUe ift. ®ie S'Jema

foll freilid) f(^on mit @i§ ge'^n. SSenn nic^t§ Unöor'^ergefe'^neS

eintritt, bin ic§ (Sonntag in ^eter§burg, unb menn ®u bie§ morgen

liefeft, merbe id) mo'^1 auf ber §ö!^e öon 93ornt)olm f^roimmen.

^erglii^e @rü^e an 9}^almine unb alle geitigen S3emo^ner oon ßülj.

Ö^ür bie 5l|)fel= unb Ä'artoffelfenbung bin id) fe^r ban!bar, unb merbe

mic^ baran mit .^eimot^§gefül)len belectiren.

£eb mot)l, e§ ift 11, um 12 ge^t ha^ (3d)iff.

©ein treuer S3ruber

ö. «.

®emi| fanb i(^ eben nid)t, bod) fagt mir fein (5(^reiben, ha^

bie 3]ollmad)t in Drbnung fei.

^) ^m Drig. 1. 9Joö., bod^ jetgt ber )(i)arf au^gebrüdte ^oftftempe{ ber

7
2(breffe ^y — -) al§ Sfntmort ouf einen mrf)t oeröffentltc^ten 93rief d. d.

SSerliit 18. Dct. 1860,

1860.

9.12.
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186Ü. ^gg 5lbenb§, toenn irf) gu 93ett gel^e, unb be§ yj^orgenS, menn idi

^^^'
auffielen fott. ,5(^ l^obe eBen biet gu tl^un; gefeüig ftnb mir gar=

ui(f)t; meine SO^ittet ertauben mir ha§> nict)t; in fremben Käufern

erfötte ic^ mict), unb im eignen ift man t)ier at§ @efanbter mit

30000 ^^atern fcfjon gu großer (Sinfc^ränfnng öerurttieitt. St^ taffe

mict) 5U SÜ^ittag befu(f)en, b. t). man ißt ä la forlune du pot ^) bei

mir, aber id) gebe feine 2)iner§. 2tbenbgejetlf(f)aften, Sweater u. j. lo.

»erbietet bie ^irouer^); Söagen, ^utfct)er, Säger, alteS fctimarg ou§'

gej(f)togen. ?luf ber Sogb bin ict) einmat gemejen, fon^ ä^or bie

2öbtfe ftüger a(§ bie Säger, t)abe mic^ aber borf) gefreut, bafe irf)

e§ n)ieber leiften tann. S)ie ^ätte ift nict)t übermäßig, 3, 5, 7,

fetten 11 @rab, gute ©c^tittenbaljn feit einigen 2Bod)en.

Sd) bin in 2Beil§na(f)t§forgen unb finbe t)ier nichts für Sobanno,

\va§ niiJ)t übertt)euer möre. Sitte taufe i^r mieber bei g^riebeberg

12 bi§ 20 perlen, bie p it)rer ©ct)nur, b. 1^. gu ben größten boöon

^jaffen; fo um 300 X'i)akx l^erum mW ic^ baran menben. 5tu^erbem

mö(^te i(^ gern einige Si(berbücf)er t)aben, ©(^neiberfc^e 33uct)!^onb=

tnng; ift bie 93eforgung ®ir longiüeilig, fo bitte Dberni| barum.

Srf) meine 2)üffetborfer 9Jionat§l)efte, ben oorigen Sßl^rgang, be§g(.

S)üffetborfer Äünftleralbum , bie§jät)rig unb »orjöl^rig; 9JJünct)ener

fliegenbe S3(ätter bom testen Sotjr unb äJlüni^ener 93itberbDgen, bie

in ber ^iebattion ber ^(iegenben 33tätter erfrfjeinen, bie§jät)rige unb

borjätirige Lieferung; and) Mabberabatfd)!o(enber unb bergteic^en

Unfinn.

93itte, fctiaffe biefe§ atte§ fo batb mie mögtict) an, unb ia^ e§

mir burd) §arr^§^) Sßermittlung mit bem nädiften ^epefc^enfod

gugetjn, and) bie perlen, bamit e§ momögli^ gn 2Beit)nod)ten l^ier

ift; e§ mirb tt)ot)I bi§ bat)in nod) ein ^etbjöger ouf fiier abgelin;

ouc^ einige (Sd)a(^te(n üb(id)e§ ©onfect babei, aber nid)t §u biet,

benn bie ^inber finb ot)net)in ftet§ in befd)teunigten S5erbanung§=

guftänben.

^er Xob be§ alten 93eltiu rei^t eine Sude in @d)Dn{)aufen,

unb fe|t mid) in Sßertegenl^eit mit meinen bortigen Einrichtungen.

S(^ toei^ nid)t, ob bie SSittue im großen §aufe bleiben miü, ober

ob fie it)r @d)miebet)äu§d)en, ben @i§Mer, begietjt, iüe(d)e§ ber 5tlte

it)r §urec^tmad)en Iie§. ^en ©orten lüerbe id) mot)l bem ^äd)ter

übertaffen muffen, tüitt mir aber freif)alten, it)n bon Sa^t gu Sct^r

ouf Äiinbigung gurüd^unel^men, folls i^ bo'^in giel^n foHte. 2)ie

^) b. f). unenuartete ®öfte muffen mit bem üorlieb nel^men, ma^j ber

Sifc^ gerabe bietet. — '^) 5)ic ^aiferin SI(ei-anbra ^eobororena war am
1. 9?Pö. 1860 geftorben. — «j 0. ^Jtrnim.
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95ucf)fü'^rung mu^ i^ meinem 5(nrt)a(t übergeben, ic^ irei^ bort

niemanb ....

Seb mof){, mein ge(iebte§ .^er^, grille O. \tt)x unb ©eine Äinber.

©ein treuer Sruber

ö. «.

245.

^:peter§burg 26/14 Wäx^ 61.

SJieine geliebte SOiatle

3unärf)fl gratulire icf) S)ir ju meinem ®eburt§tag; biefer un=

eigennü^ige @c§ritt i[t aber nicE)t hk eingige Urfarfie ber fettnen

@rfcf)einung eine§ eigenf)änbigen S3riefe§ öon mir. ©u raei^t, ha^

am 11 ?tpril bie 93ofi§ meinet f)äu§lic!^en ©lücfS geboren ttjurbe;

weniger betannt ift ©ir öielleitiit ber Umftanb, ha'^ id) meiner ®enug=^

t^uung über bie 2öieberfet)r bieje» ©age« im öorigen ^ai)x^ hnxd}

ein iSefdjen! gmeier, bei Söagner u(nter ben) Sinben erftanbner bri(=

Tantner Dtirringe S(u§brud gab unb ha'i^ bie)e ber tieben§raürbigen

Empfängerin öor furgem a6i)anben geiommen, mat)rfc§einlicf) ge[tot)(en

finb. Um bie Setrübniß über biefeu 35er(uft einigermo^en gu linbern,

t)ätte irf) gern §um 11, e§ wirb fid) bi» ba^in borf) irgenb eine

6ourier= ober 9^eijege(egenlieit finben, ein paar ät)n(i(f)e ^iei^^^ot^^o

ber ef)e(ic^en Obrmufrfieln. Söagner mirb ungefät)r norf) tüijien, raie

fie Jüoren unb loag fie fofteten, id) ^tte fie gern m5g(id)ft äfinHi^:

einfod)e S^afjung gleid) ben ©einigen, unb föunen fie immerfiin etioa§

tf)eurer fein al§ bie oorjä^rigen; ba§ ®leid)geU)id)t meine§ Subgetä

(ä^t fid) fo irie fo nid)t erl^aden, mag ber 8(^aben 100 ©^aler

größer ober Ifleiner fein. Sd) muß abmarten, in toie meit fid) meine

Ö^inanjen erbolen, menn id) im 8onimer ^^-rau unb Äinber nad)

Sommern unb bi'e ^ferbe nad) ^ngermanlonb für einige S[Ronat auf

©rafung fd)ide. 9htr bie Srfa^rung !ann tel^ren, mie "^od) fid) bie

(£rfparni§ bei biefer Operation belauft. ©rroeift fie fid) ai§>

ungulängtid), fo öerlaffe id) im näc^ften 3at)re mein fel)r ongenel}me§

^au§, unb rid)te mxd) auf fäd)fifd)»boirifd)=tt)ürtembergifc^em 3^u^ ein,

bi§ ha§^ ®e{)alt erf)D^t mirb ober man mid) ber Süiu^e be§ ^riöat-

teben§ §urüdgiebt. Snt übrigen habe id) mid) mit ber ©ijiften^ t)ier

befreunbet, finbe ben Söinter burt^aus nic^t fo übet, mie id) bad)te,

unb öertange nad) feiner ^tenberung meiner Sage, bi§ id) mic^, roenn'S

©otte» 3Bitte ift, in @d)önf)aufen ober Üieinfelb gur dtuij^ fe|e,

um meinen «Sarg ol^ne Uebereitung gimmern gu (äffen, ©ie 5(mbi=

tion, 9J?inifter gu fein, t)erget)t einem f)eut5utage ou§ mannigfad)en

1860.

9.12.

1861.

26.3.
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1861. @rünben, bie ft(f) nic^t alle gum frf)rifttic^en S^ortrng eignen, in ^ari§

ober Sonbon inürbe ict) lüeniger be!^ag(ic£) ejiftiren qI§ t)ier, aucf)

nirf)t me^r mitgureben f)aben, unb ein Umgug ift t)Qlbe§ Sterben.

2)er @(^ii^ öon 200000 öagabonbirenben ^ren^en, bie gu Vs in

9ftu^Ianb >r)ot)nen, gu ^/s e§ jät)r(id) befui^en, giebt mir genug §n

tljun, um micf) nicf)t ^u langmeilen; ?}rau unb ^inber öertrogen

ba§ Älima fe!)r gut, ic^ t)abe eine Slngo!)! rec^t angenet)mer i^eute, mit

beuen icE) t)er!e!^re, f(i)ie|e gelegentlicf) einen Keinen 33äreu ober @t(f),

ben legten 290 SBerft bon t)ier, reigeube ©c^tittenbo^n, unb bie

gro|e ®efe(tfcf)aft, beren ttigüdier S3eju(i) nid)t ben geringften SSortt)eil

für ben fönigürfjen ®ienft liefert, öermeibe ic|, meil itf) ni(i)t fdbtofen

fann, menn irf) fo )pät §u S3ett gel)e. 35or 11 !onn mon nicfit mo!^(

erj(f)etnen, bie meiften i'ommen narf) 12 unb gef)n gegen 2 in eine

gioeite metft fou^jirenbe ©oire'e; ba§i öertrage i^ nocf) ni(i)t, öiefleid)t

nie wteber, unb irf) bin nit^t böfe barüber, benn bie Sangmei(ig!eit

be§ rout ift !)ier nocf) öiel intenfiüer, a(§ irgenbmo, meil man gu

menig gemeinsame Seben§t)er'^ä(tniffe unb Sntereffen lf)at. So^nna
ge!^t öfter au§ unb beantmortet unoerbroffen alle (Srhmbigungen

narf) meiner @efunbl)eit, a(§ unentbe!)rli(i)en Jünger auf bem uu=

frud)tbaren 93oben ber ßonoerfation. Sd) münfcf)e, ba^ So^anna

nu§ ö!onomif(i)en ©rünbeu mögtic^ft frü^ nacb ®eutf(f)Ionb get)t, fie

will aber ni(f)t! narf) ^ommeru mottt' icf) fagen, unb (ic^) merbe i^r

folgen, fo balb unb fo lange man mir Urlaub giebt. (-hoffentlich

finb bie S)inge im ©ommer ni(i)t jo !rau§, bo^ man meine 5ßer=

tretung burcl) ßro^, ber feine SSerlobung l^artnäcfig beftreitet, unjU'

täffig fänbe.) ^d) merbe irgenb einen S3runnen trinten unb bann

oor attem <B^tha.b ne!t)meu, um bie uuertröglic^e 3Sermei^Iic(}ung

meiner .^aut mieber Io§ gu merben. SD^it .g)o(ftein at§ 'ättafiji

bin id) gejct)äftli(^ fel)r gufrieben unb öäterlirf) bemü!§t, feine gefefl-

frf)aftli(f)e @rf(^eiuung öon jugenblic^en ©Etrabagangen gu fäubern.

,^out bod) bie ^oleu, ba§ fie am ßeben ber§agen; i'd) t^ahe alle?

^JJ^itgefübl für il)re Sage, aber mir fönncn, menn mir beftelin mollen,

nid)t§ aubre§ tt)un, al§ fie ausrotten; ber 2öolf !ann au^ nid)t§

bafür, ba^ er öon ©ott gefd)affen ift, mie er ift, unb man fd)ie§t

if)n bod) bafür tobt, menn man !ann. 3Son Soen nid)t§ §u i)ören,

uid)tg 5U febn, unb gelbjäger fd)einen nid)t mef)r gu reifen, feit

äJJonaten f)abe i^ !eine couriermö^igen äJJittl^eilungen öom SOJinifterium,

unb ma§ mit ber ^oft !ommt, ift langmeilig. ßeb mol^l, mein ge-

liebte? .^erj, grü^e D§car . . . ®ie dktva trägt nod) 5nil)rmerf

jeber %xt, obfd^on mir feit 2Bod)en 3:l)oumetter l)aben, fo ba^ in

ber ©tabt !ein @d)litten me^r ge'^t, unb bie Söagen in ben l\'-> g^u^
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tiefen SBaffertöt^ern ber (Si§(age, wetcfie ha^ ©tro§enpfIa[ter becft,
^^*"'^-

läglicf) Bredjen; man fät)rt wie in gefrornem ©turgader. Sftr fi^t

tt)ot)l fcfion int @rünen? ^gj„ t^eu^, ^^^^^^

ö. «.

246.

^eter§6urg 11 'äpxii 61.

SUJein Iiebe§ §er§

ber Ueberf(u§ an Xrauerpapier öeranta^t micf), ben f(^tt)ar§en 1^*51

^tonb gu (S^ren ber l)orf)ie((igen) Äaijerin nocf) bi§ gum 18 a. @t.

beigubeiiatten. S)er ^rin§ öon S3aben, ber überfiaupt fe'^r (.ieben§=

tüürbig unb gefällig ift, li^at fi^ erboten, alle§ möglirfie mitzunehmen,

i(f) beläftige it)n bat)er mit einem meiner öorrät^igen S3ärenfrf)in!en

bon meiner legten Sagb, ber einem gang Keinen @iniöf)rigen ange=

{)örte, öieÜeiiiit etma§ fatgig fein mirb, aber t)offent(id) fo §art, wie

S3ären !5nnen. @§ mac^t 0. öieÜeirfit al§ ©uriofitat ©paß, auf

unferm Sifii) ift biefe§ SBilb feit 3 9)?onaten regelmäßiger ^eftanb=

t^eil be§ 7^rüi)ftüc!§, bon ben Ä'inbern befonber§ geliebt. ®ie O^r»

ringe finb gu meiner g^reube geftern 2(benb grabe ä point') onge=

!ommen, unb banfe i^ ®ir fe!)r für gute Seforgung. 5tuc{) bte

©(^acfif(i)e Äifte ift it)rer Qdt rid)tig abgeliefert unb laut bor mir

liegenbem (Scf)ein be§ ^oftamts am 25 yj?är§ a. ©t. nad) @toro=^

ropot abgegangen, für ^orto unb 5Iffecuran§ ausgelegt 2 9iub.

3 Äo^. Sen ©(i)ein ^ebe ic^ auf. Sei ä^nlic^en ©enbungen

muffen bie (Schade übrigeng nicfit „Russie" brauf f(f)reiben unb fran«

göfifc^e 5Ibreffe beife|en, fonft fielet jeber ben au§(änbifcf)en Urfprung

unb ben ©djmugget. -üJic^tä a(§ ruffifc^e 5Ibreffe, al§ mürbe e§

{)ier aufgegeben, bann 2. @nbelop|je an mid). 2ttte§ nur burd) unfre

ober engtifcl)e (Souriere, benn menn e§ mit ruff(if(^er) ^oft tommt,

fd)neiben fie bie ^^adete bod) auf unb faffen bann bei SSieberauf^

gäbe gur ^oft ben gefdjmuggelten Snl^alt ah. (Sure grünen (Saaten

erfüllen mid) mit einigem 9Zeibe, f)ier fd)neit e§ augenblidlid) fo,

ba'^ id) bie ^äufer gegenüber faum fel)e, bie allerbingS etma

600 (5d)ritte entfernt finb. Sluf ber §mifd)enlieg.enben ^iema fahren

nod) @d)litten, unb ber 2;l)ermDmeter geigte geftern — 5, Ijeute -\- 2.

®er rotl)e (Slbler)-) mit ^egen für ^erp(ond)er) ift !)offentließ ©c^erj?

§ier am ^ofe ift be§ ^ol}n§ über bie bombenfd)euen Diplomaten

noct) l)eut tein Snbe, unb 3Bold)on§tt), ber ruffifc^e ^erp(onc^er),

') ju red)ter l^ett. — -) gel^It im Drtgtnat.



— 304 —
isfii.

jj'^ ^^^ 2e6cii§5ett in Ungimbe; feine ßonueponen, be)(onber§)

©ortj'cf)alfotD, fjoben mit ^ü^e t)intertrieben, ha^ er, tt»te her ^aijer

unb bej(onber§) bie Äaiferin loollte, caffirt mürbe. ®ie näf)ern Um=
ftänbe mögen ber 5lrt fein, haf^ bie §errn öon ©aeta ^) entfc^ulbigt

finb, aber ber @(f)ein ift gegen fie, unb man mürbe ^ier ef)er eine

©d)neiberfc[jere al§ @d)merter an 3SoI(^on§!t)§ Orben !)ängen;

ä propos öon ©djneiber, mit S. ift für mic^ ni(i)t§ aufäufteÖen;

menn ic^ i^m gumutfie, feine ®eregen!)eitcn, ben Ä'oifer gn fpredien,

^olitifd) nu|bar ju marf)en, fo fürcf)tet er, feine „©tellung" gu com=

promittiren. (S§ giebt f)ier 5 feifte unb gefprä(f)ige ^ofbamen öon

mittleren Solaren, bie alle 33. ^eijsen, unb ber Dfiuffe, feft übergeugt,

S. unter bie ^ofbamen jä'^fen gu muffen, nennt if)n 33. VI. ^d) mufj

plö^Iii^ enben, §Df unb iienft. Seb n)oi)(.

®ein ü. 35.

1861.

2.7.

247.

Petersburg 2 ^ü\t) 1861.2)

Sieber Ütoon

3{)r ©cf)reiben bnrrf) ben ©ngtiinber'') !am geftern in ©turnt

unb Ütegen f)ier an, unb [tijrte mirf) in bem 33e^agen, mit tt)e[rf)em

icf) an bie rut)ige 3^^^ bad)te, bie irf) in 9?einfe(b mit ^iffinger unb

bemnäc^ft in ©tol^juiünbe ju Derbriugeu beabfid)tigte. Su ben ©treit

mof)Itt)ueuber ®efül)(e für junge 5(uer^üt)ner einerfeit^ unb 2Sieberfef)n

öon ^yxan unb Äinbern anbrerfeit§ tönte Sf)r ©ommanbo: „an bie

^^ferbe" mit f(i)riüem 9JliJ3!lang. Sdi bin geifteStröge, matt unb

Heiumüt^ig geworben, feit mir ha§> ^unbament ber @efunbt)eit ah-

Rauben gefommeu ift. ®odj äur ©ac^e. Sn bem .^ulbiguugSftreit

öerftei)e id) uid)t red)t, mie er fo iDid)tig l}ai merbeu tonnen für hdbt

Steile. @§ ift mir red)ttid) garniert gmeifelfiaft, ha^ -ber Ä'önig in

!einen SSiberftreit mit ber i^erfaffung tritt, roenn er bie ^ulbigung

in I)er!ömmlid)er g'ovm annimmt. @r I}at ha^ -)ie(^t, fidj öon jebem

^) 2lm 13. gebi'uav 18(11 f)atte Ä'önig i^xan^ II. üoit 3Jeape( @octa au

bie Gruppen iBictor (Jmonuel!? übergeben inüfjen. SÖBoIc^onöft) »or ber

ruffifc^e ©ei'anbte am §ofe öon '•ilcapd, man ^ürnte iljm, bafj er nid)t ener*

gifc^ genug fid) ber (Kapitulation t)or bem „rebolutionären" ^önig toon Sar*

binien luiberfe^t f)atte. — -) S)tc 33riefe S3i§marc!!a an dioon ^abc irf) fämmtlid)

— einen aufgenommen — genau narf) ben Originalen ^erauiSgegeben, bereu

ä^^ergleic^ung mit ben bi§^erigen Srudfen ©rof 28. ü. ^Hoon mir gütigft ge*

ftattete. iKoon§ Senfmürbigfeiten IP, 28
ff.
— 3) 9toon§ 93rief bom 27. ^uni

1861
f. 33iimard*3fl^rbud) VI, 194

f.
; er mürbe bem englifd)en (Courier mitgegeben.
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eingelneii feiner Untert^anen unb öon ieber Korporation im ßanbe ^^^''

tjulbigen §u laffen, mann nnb wo e§ il)m c3efättt, unb menn man
meinem Könige ein 3Re(i)t bcftreitet, \vdd)t§> er ausüben mill unb

!ann, fo füf)Ie irt) mi(^ oer|:)flirf)tet, e§ gu öerfec^ten, menn irf) au(f)

an fi(f) nirf)t öon ber practijdien 2öict)tigfeit feiner 5tuÄübnng burrf)=

brungen bin. Sn biefem Sinne telegrapljirte irf) an @rf)(icffen, hal^

id) ben „Sefi^titel", auf beffen @runb ein neue§ SOc'inifterium fid)

etabüren foÜ, für ricf)tig !)atte, unb fel^e bie Steigerung ber anbern

Partei unb bie Sid)tig!eit, melcfie fie auf 35erf)ütnng be§ ^uU
bigung§acte§ legt, a(§ boctrinäre S^erbiffentieit on. SBenn icf) l)in5U=

fügte, bofe icf) bie fonftige SSermögeuSlage nit^t !enne, fo meine ic^

baniit ni(f)t bie ^erfonen unb g^ätiigteiten, mit benen mir ha^ ©e»

fct)äft übernetimen könnten, fonbern ha§> 'ißrogramm, auf beffen 33oben

mir gu mirtt)fd)aften l^aben mürben. ®arin mirb meinet (£rad)ten§

bie @(f)mierigteit liegen. 9J?einem (Sinbrud nai^ tag ber ^aupt^

mangel unfrer bisherigen ^^oliti! barin, bafs mir liberal in ^reu^cn

unö conferöatio im 5(u§(anbe auftraten, bie Üiet^te unfreS ^iJnigS

mo^Ifeil, bie frember g-ürften gu f)od) f)ie(ten. (Sine natürlid)e O^olge

be§ Dualismus §mifd)en ber conftitutioneüen Ü^ictituug ber Wi-

nifter unb ber tegitimiftifd)en, me((i)e ber perfönlidie SSiIIe

(3r. SD^ajeftät unfrer auSmärtigen ^^Politi! gab. 3d) mürbe mi(^ nic^t

Ieid)t gu ber @rbfd)aft @d)merin§ entfd)lie^en, fc^on mei( id) mein

augenblidlidieS ©efunb^eitScapital baju nid)t au§reid)enb 'i)alk. Slber

fetbft menn e§ ber %aU märe, mürbe ic^ and) im Snnern baS M 33e=^

bürfni^ einer anbern g^ärbung unfrer auSmörtigen ^otitif füllten.

dlüx burd) eine ©dimenfung in unfrer „auSmärtigen" Haltung fann,

mie id) glaube, bie Stellung ber Ärone im Innern öon bem ?ln=

brang begagirt merben, bem fie auf bie ©auer fonft t^atfäd)lid) nid)t

miberftel)n mirb, obfd)on it^ an ber 3utönglid)feit ber Wütd ba^u

nic^t gmeifle. 2)ie ^^reffion ber kämpfe im Innern mu^ giemlid)

!^Dd)gefpannt fein, fonft ift e§ garnid)t öerftänblid), mie ha§: öffent^

Iid)e Seben bei un§ öon Sappalien mie «Stieber, Sd)roarl', 9J^ac=

bonalb, ^^^a|!e, 2:meftcn unb bergl(eid)en) fo aufgeregt merben fonnte,

unb im 5tu§lanbe mirb man nii^t begreifen, mie bie .^ulbigung§-

frage ha§> (Sabinet fprengen fonnte. äJJan foHte glauben, ha^ eine

lange unb fd)mere SO^i^regirung ha§> 93ol! gegen feine Obrigteit fo

erbittert t)ätte, ha'^ bei jebem Suftgug bie flamme ouffd)lägt. ^o*

litifd)e Unreife t)at öiel 91nt!§eil an biefem Stolpern über ^n^ii^n^'

fäben; aber feit 14 ^al|X^n l)abeu mir ber DIation @efd)mad an

*) Drtg. : bafe.

Potjt, SiSmartfßricfe. 8. 9tufl. -0
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^^^^- ^olitif Belge6ro(f)t, it)r aber ben ^ilp|)etit nid)t befrtebigt, unb fie

fuci)t bie DJal^rung in ben ©offen. SSir finb faft fo ettet tote bie

g^ronjofen; fonnen irtr un§ etnreben, ha'^ mir ouSroört» ^nfet)n

iiaben, fo laffen mx un§ im §aufe biet gefallen; t)aben toir ba§ @e=

füt)I, ba'^ jeber Keine SSürjburger un§ l)änfelt unb geringfdjä^t, unb

ha'^ rttir e§ bulben au§ 5lngft, weil mir f)offen, ba& bie 9leid)§armee

un§ öor 3^ran!rei(^ fcljü^en mirb, fo fet)n mir innre ©d)äben an

oÜen ©cfen, unb jeber ^re^bengel, ber ben äJJunb gegen bie 9le=

girnng aufreiht, ijat '^cdjt. SSon ben g'ürften^äufern bon ^^apd

bis ^onoöer mirb un§ fein§ unfre iiiebe bauten, unb mir üben an

i^nen re(^t eüange[ifrf)e grieben§(iebe auf Soften ber @id)ert)eit be§

eignen X!)rone§. ^ö) bin meinem g^ürflen treu bi§ in bie S^enbee^),

aber gegen alle anbern füllte id) in feinem S3(nt§tropfen eine ©pur

öon ^erbinbücf)!eit, ben ?5inger für fie aufjul^eben. 3n biefer

®enfung§meife fürchte iä) öon ber unfer§ allergnäbigften §errn fo

mett entfernt gu fein, ha^ er micf) fd)merlid) jum 9ftatt)e feiner

^rone geeignet finben mirb. ®e§t)alb mirb er mid), menn über{)aupt,

lieber im Innern öermenben. S)a§ bleibt fid) aber meiue§ @r=

achtens ganj g(eid), benn id) üerfpredje mir oon ber @efammtregirnnt3

feine gebei^üc^en 3fiefu(tate, menn unjre auSmörtige -Haltung nid)t

fräftiger unb unabf)ängiger öon bt)naftifd)en ©gnipat^ien mirb, an

benen mir au§ SJtangel an ©elbftoertrouen eine 5(nlel}nung fud)en,

bie fie nid)t gemöljren tonnen unb bie mir nid)t braud)en. Söegen

ber 2Bat)(en ift e§ (Bd)ah^, ha\i ber 33rud) fic^ grabe fo geftattet; bie

gut tDnigIid)e 9Jiaffe ber 2öät)ler mirb ben ©treit über bie ^utbigung

nid)t üerftel^n unb bie 2)emotrotie il)n entftellen. (S§ märe beffer ge>

mefen, in ber 3)ä(itärfrage ftramm ju t)atten gegen Äül^ne^), mit ber

Kammer gn bred)en, fie aufgulöfen unb bamit ber ^iation §u geigen, mie

ber ^önig ,5U ben Seuten ftel^t. SSirb ber Äi3ntg 5U foId)em 'OJhttet

im Söiuter greifen mollen, menn'S pa^t? ^d} glaube nid)t an gute

3öat)len für bie^mal, obfd)on grabe bie ^ulbigungen bem idönige

mand)e§ SJättel gemät)ren, barauf gu mirten. Slber redjtjeitige 31nf=

löfuug nad) l)anbgreiflid)en 2luöfd)reituugen ber SJ^ajorität finb ein

1) 2Süräburgcr= mitteU ober mditftaat, f. 0. S. 282 ginm 1. — ^) ^d}

möchte simt Ueberfluf^ au^brücflicf) bemerten, bcifi bie in ben erften 5Iufla9en

ber Sentiuürbigfeiten dioon^ ntitgetfjeitte «^i^int beä ©a^e§: „^d) bin meinem

dürften tren bt:§ in bie 553 oben", bie fdE)neII jum „geflügelten SSorte" ge=

roorben ift, falfc^ ift. „Sren bi§ in bie 58enbee" bebeutet fo oiet a\^ treu bi§

jur SelbftaufOpferung nad) bem SSeifpiele ber Semofiner ber SSenbee im ^. 1793/94.

— ^) 9Ibgeorbneter, auf beffen Wntrag bie ©eiber für bie Sieorganifation nur

im ©jtraorbinarium beiuiüigt würben.
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fe'fir l^eitfame§ 9}?ittel, üielletdjt bo» rt(^tigfte, 511 bem man gelangen ^^^'^^•

!ann, um gefunben 93(utumlauf f)er5uftenen.

3(f) !onn mic^ frf)riftlid) über eine ©ituotion, bie icE) nur unge=

nügenb fenne, nic^t erfrf)Dpfenb au§j|)re(i)en, mag and) 9J^anrf)e§ nirf)t

gu Rapier Bringen, raa§ icf) fagen möchte. 9larf)bem ber Urlaub

l)eut bemilligt, rei|e ii^ ©onnabenb p SBafjer unb I)offe, ®ien[tag frü!^

in Sübed gu fein, ^benb in Berlin, g-rü^er fann id) ni(i)t, ireil

ber ^aifer ntirf) nod) fef)n miH. S)ieje 3^'^^" nimmt ber eng(if(f)e

(Courier raieber mit. 3)^ünbli(^ alfo 9?ät)ere§. 93itte mirf) ber ^rau

©emalin tjerglid) ju empfehlen. Sn treuer g^reunbjc^aft ber S^rige

b. S3i§mard.

(S'iadiff^rift am 9f?anbe): 9Jät @cf)teini^ ne^me id) md) 3t)rem

©cf)reiben üolle^ (Sinöerftänbni§ an, fo ba§ id) nid)t in bie gejct)ma(f=

lofe Sage fomme, gegen meinen ©t)ef gu confpiriren. @agen unb

j(f)reiben merbe id) natürlich niemanb etraa». — Söenn ii^ ben ??ett)a=

fpieget in ber ließen 9iad)t öor mir je'^e, über ben Srief t)iniDeg,

fo wirb ber Söunicf) in mir leb^ft, ha'^ id) \\äd)]tc§> 3flt)r no^

i)ier fi|e. ®er SJJenfd) geroofint fi^ an atte§, auc^ an 60° ^Breite;

unb Umjie^n, (Streiten, 5lergern unb hii ganje Änecfitfi^aft 2:ag

unb '3iad)t bilben eine ^erfpectide, bei ber ic^ \d)on !^eut ^eimme^

nad) Petersburg ober Steinfelb l)ahe. Sn beffrer ©ejelljd^aft, »nie in

ber 3t)rigen, !ann id) niemat» in ben (5ct)roinbe( t)ineingeratt)en

;

aber auf ber ©aboroer §eibe I)inter ben 0teb^ü^nern mar e3 für

un§ beibe bet)aglicf)er. ^d) merbe mid) nic^t brüden, benn id) mag

mir !einer ^yeigtjeit beraubt fein, aber menn in 14 Xagen biefe»

©emitter fpurloS an mir öorübergegangen unb ic^ ruf)ig bei 9JJuttern

märe, fo mürbe id) mir einen @ntenftei§ münfd)en, um üor S3efrie=

bigung bamit madeln gu können.

3 Sidi.

Sd) fc^rieb biefeS §eut frül) 2—3 U^r ou§ @efenfd)aft fom^ ^^«ß^i-

menb unb finbe fe^t beim Stuffte^n ben (5Jefammt=@inbrud etma§

confu», aber Sie fennen ja meine 3tnfid)ten o'^neliin, unb anber§

mirb man fo fpät !aum. ÖJet)t ber Slönig einigermaßen auf meine

9}ieinung ein, bann greife id) ha§> SSer! mit g^reuben an.

248.

granffurt 17 SulQ 1861, frü^ 6.

Sieber Ütoon

mir follen un§ nid)t fet)n! SDfJeine 5lbfic^t, Sie in Berlin 5U er- isgi.

morten, mürbe baburd) geftijrt, ha^ ©d)(eini^ mid) erfuc^te, möglid)ft
^'- '•

20*
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1861. ^c^teunig iiarf) 93abcn gii ge{)n. dlmx (efe ic^, nac^bem id) in Sabett

biird) ©ejc^äfte unb ^Ittenfat^) länger a(§ id) backte Qufget)alten,

ba^ @ie eben boljin nnterineg? jinb. ^^x ^rieg§miniftertuin, an

iDetrf)e§ id) geftern telegrapt)irte, antirortet nidit, obid)on e§ gratis

märe. Sd) fragte an, roo ©ie lüären, wann @ie reiften, unb be=

gatilte ?tntroort. 2öü§te id), ba^ Sie auf bem näd)ften 3"9ß luären,

fo erwartete id) ©ie t)ier, be§f)atb telegrap^irte id), aber auf§ Un*

fid)re l^ier §u warten, ift mir bie 3^^* ä« !naj)p, id) jott nod)

7—8 2öod)en trinfen unb baben, Seute befui^en nai^'^er u. bergt.,

unb bann tonnen mir im ?tugenbtid taum met)r tt)un a(§ (Sriebniffe

au§taufd)en. liffiäre id) fid)er, ba^ mein 2;elegr(amm) pün!tlid) beförbert,

fo jd)töffe id) au§' ber 9lid)t'2lntn)ort bc§ ^rieg§min(ifterium«), ha^

<Sie oielleii^t unter)üeg§ t)ier^er, öicHeii^t aber and) über ßoblenj ic.

gereift finb. ßur§, anf§ 93(aue !^in !ann id) nid)t märten. (Sinft*

meilen trin!e id) öier ^(od)en) ^iffinger in 9teinfe(b, bann ©eebab.

^erglidje ©rüfee unb fro{)e ©djmeig.

3^r 0. 33.

249.

^Berlin 17 Su(t) 1861.-')

Sieber Üloon

i8(ii. eg i^i mir!(i(^ ma{)r, mir fotlen ni(^t mit einanber reben. Unter

ben ©rünben, bie mid) beftimmten, nic^t geftern ^benb, fonbern

t)eut früt) au§ g^rantfurt gu fal}ren, fpiefte ber 2öunfd), nid)t auf

ber 33at)n an 3i)nen ungefe^n öorüber §u faufen, bie ^anptrotle;

id) ta§ in ^^it^ns^n, ha^ (Sie int 33egriff feien, gu reijen, te(e=

grap^irte um ©eroi^^eit, blieb obne SIntmort, he\tad) ben ßi^Sfü^i^^r,

bei ber ß'reu;^ung gu Ijulten, bi§ ii^ mid) überzeugen fonnte, ba'^

©ie ui(^t auf bem 93erliner ^nge maren . . . unb tarn !l)ier red)t-

geitig an, um oon bem alten ^4^ortier 5U ^ören, ha'^ @ie öor §mei

Stunben abgereift maren. ^ätte id) Sie irgenbmo auf ber Sal^n

angetroffen, fo märe id) einige Stationen mit Sl)uen umgetet)rt. ©0
ober finö ©ie entmeber über ^JJiagbeburg gefal)ren, ober mir l)aben

un§ im ?}inftern auf ber ^öl)e üou irebbin geheujt. (S§ nu^t

uid)t§, ba§ id) St)nen ha§ fd)rieb, ober id) i:)ab^ ha^ 93ebürfni^,

meinen ^erbrufe 5U ^^opier gu bringen unb ou^erbem 3t)nen 5U

metben, boß id) nun öier Söod)en in Ü?einfelb im blonen :iJänbd)en

^) be§ ©tubcnteit 93crter auf mniq mii)t\m, 14. Quli. — '^) ®o§ Drtginat

!^at sur 9SergIeirf)iing ntd)t oorgelegcn.
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bleibe, bonn enticeber nad) iStotpmünbe ober menn e§ ein faltet ^'*^^-

.^erbft toirö, in irgenb ein einfameS 9iorbjeebab gei)e ....
^''"

Sn treuer greunbfdjQft 3t)r ü. S8. ^)

250.

55ertin 18 ^utt) 61.

Sieber S3ruber

fei mir nic^t bofe, tuenn ic^ burd) greiennjalbe fal^re, ol^ne an= ^^^^•

§ut)atten; ginge ein ^^elegrapt) nad) 9kugarb, jo mürbe id) S)td)

benad)rid)tigen. 3d) joÜ 4 SBoc^en ^ijfinger trinfen unb 4 3B(od)en)

©ee baben; olleS beabfid)tige id) in S^teinfetb unb ©totpmünbe 5U

erlebigen; raenn id) niid) nid)t jofort baöon mad)e, fo mirb mir

Mitte September bie Oftjee 5U talt unb §u einjam. ©obalb biefe

Operationen beenbigt finb, tomme id) mit 3ol)anna gu (Suc^, um
öon bort nad) ÄriJd)(enbDrf unb (£ar(§burg §u gel)n, beöor id) mid)

lieber gen 9brben begebe. 9Jieineu l)er5lid)en ©lüdrounjd) gu Seinem

@ebnrt§tag, ben id) gern unb fieser in ÄiUj feiern raürbe, menn

biefe infame kux nidjt märe, bie mir nad) allen S'iidjtungen I)in im

I^Dd)ften (Srabe fti3renb unb langmeilig ift. 33ieneid)t l)aft ®n einige

Xage übrig, un§ mit 90?a(tt)ine in ^Jieinfelb ober @to(pmünbe §u

befuc^en; ta^ märe fel)r erfrenlid). Wiv ge^t e§ giemlid) mo^l,

etma§ matt unb l^eiß öon ben 500 9}?ei(en, bie ic^ feit 'Jpeteräburg

gemad)t, unb id) jef)ne mid) nac^ 9'iul)e in Üieinfelb, menn nur ber

ßiffinger nid)t babei märe. Sn Saben tjabe id) bem öerrüdten

Sittentat beinat) beigemot)nt. ^ci) fud)te ben Äönig grabe auf ber

^romenabe unb fanb i^n eine 3Siertel @t(unbe) nad) bem Vorfall,

ttma^ öerbriefe(i(^ über ha§: 2Iuffe{)n unb bie (Störung, ha§ Unter»

futter au§ bem Sfiorftragen l)ängenb, fonft aber gang I)eiter geftimmt,

im ©egenfa^ äu ber entfetten Umgebung, befte^enb an^ ber Königin,

®r(o)^f(ür)ftin^elene unb beren Samen. Wt'im Slbreife mürbe baburd)

nod) einige Sage üergogert, foba§ id) e§ nun fel)r eilig t)abe. Sebe

mol)l, grüfee bie Seinen f)er§lid), id) mup um 12 fahren, üorf)er

nod) §u 6d)leini^, unb e§ ift gleid) 11. Sernftorff tommt an

©d)teinit) ©teile, ber feinerfeitS |)au§miuifter mirb. Sonbon folt

öor ber ^anb offen bleiben, fe^t aber öiele Segel)rli(^!eiten in S3e=

megung; bie meinige nid)t, id) bleibe lieber in ')$. unb äiel)e ungern

^) 3toon5 ^(ntiuort auf bie beiben Briefe üom 17. ^ult, batirt üoii

S3runnen 24. ^uli, \. «tgmarcf»^al)rbudi VI lOG
ff.
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*^^^- um. S3einQ]^ roäre id) Wmi\kv be§ Innern gemorben; ober bie

@ac£)e l)at bod) fe^r it)re ^aUn, bejonber§ ircgen ber oielen frf)(immen

Sanbrättie, in bie man einen gang neuen 3u9 bringen ntü^te.

(Sinftmeilen bleibt nun ha^ gange äJJinifterium am ^la^ au^er

©rf)Ieini^, unb \d) xxdjk mid) für ben SBinter in ^^et(er)sb(urg) ein.

©ein treuer S3ruber

ö. 93.

251.

^leinfelb 24 Sutt) 61.

Sieber 93ruber
1861. cjjy

|^(,|| g|i|g„ !^ei§en @eburt§tag, it^ !ann tl|n aber boc^ nic^t

öorübertaffen, ol^ne meinen lierglidien ©ludmunjd) gu lüiebertiolen,

ben 2)u in meinem eiligen (Schreiben au§ Berlin fd)on er^Iten

l^aben mirft, unb ben id) l^eut ^JJiittag mit jooiel ßl)ampagner

bekräftigen merbe, al§ fid) mit bem ^ijfinger SBaffer öerträgt. ^d}

bin !^ier mit einem gemoltigen ^atarrl) unb .Ruften angetommen,

bem Srgebniffe aller 9leife'(Sr!ältungen t3Dn Petersburg über iSaben

unb ben ©oKenberg l)ierl)er. ^eut gel)t e§ aber \d)on mieber beffer.

;3n 14 bi§ 20 Ziagen fiebte id), ol)ne ^inber, nad) i&tolpmünbe

über, mo id) etma 3 2Bod)en beben foll; mirb e§ aber gu !alt, fo foß

id) ftatt beffen nac^ Dftenbe ober ©ieppe. Sd) tt)erbe mid) bemül)n,

e§ marm gu finben. SOJori^^) unb 5llejanber 93elom finb aud) in

Stolpmünbe erwartet. ©et)r reigenb märe e§, n^enn ®u, mo möglid^

mit 9J?almine, un§ l)ier ober in @t. auf einige Sage bejud)en loollteft;

3ol)auna unb bie ÄHnber mürben natürlich au^ nad^ ©tolpmünbe

lommen, menu 3l)r un§ bort auffud)tet. SebenfaKS !omme id) bann

5U SDir, fobalb id) meine 93aberei, bie {)ier uod) bur^ ©oolbäber

complicirt wirb, befeitigt 'iiahe, alfo in etma 6 2öod)en. SBenn S)u

bann mobil unb mit ber (Srnbte au§einanber bift, fo !i3nnten mir ju»

fammen nad) Ärödjlenborf unb (SartSburg faliren! Sd) merbe moljl

üor ber Krönung widfi md) ^et(er)§b(u)rg 5urüdfel)ren, üiefleid)t öer^

fe^en fie mid) aud) nod) nad) ^ori§, mie mir ©d)leini^ fagte, id)

l)abe inbeffen ben Sßunfc^ geäufiert, rul)ig an ber ^kma ju bleiben.

SDa§ täglid)e Sprinten, @el)n unb 93aben ermübet bei ber §i^e

fet)r, unb id) münfd)e red)t lebl)aft, bamit gn (Snbe ju fein, ^ier

in ber 9Jad)barfd)aft mäl)n fie 9fioggen, in D^teinfelb nod) nid)t, eine

fd)lagrü^renbe Slrbeit bei ber .^i^e . . .

') Don 931andenburg.
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§er5li(f)e ®rü§e an Waitoim, unb auf Ba(bige§ 2Bieberjef)n, ^^"•

^ter ober bei 2)ir. ®eiii treuer Söruber

16. 8.

252.

3ltt ^errn Don Slrnim.

^einfelb 16 Stuguft 1861,

9[Rein geliebter 0§car

fo eben ert)alte irf) bic 9f^ad)ricf)t oon bem f(f)re(flirf)en Unglüc!, welche» ]l^[

2)ic() unb 3[Ra(tt)ine betroffen ()at. äJJein erfter ©ebanfe raar, fogleid)

gu (Surf) gu tommen, aber id) überjrf)ä^te bamit meine Äräfte. 2)ie

Äur l)at mirf) angegriffen, unb ber ©ebante, fie plöllirf) ab§ubrerf)en,

fanb fo entfrf)iebnen üJBiberfpruc^, bafe irf) mirf) cntf^Ioffen f)abe,

Soljanna allein reifen gu laffen. (Sin fo(rf)er (Srf)lag get)t über ben

S3ereirf) menfd)li(^er S^röfiung l)inau§, unb borf) ift e§ ein natürlirf)e§

^ßerlangen, benen, bie man liebt, im ©rfjmerj nal^e p fein unb mit

il)nen gcmeinfrf)aft(irf) §u tlagen. ®§ ift ha'i einzige, ma§ mir üer-

mögen. @in frf)n:)erere§ £eib fonnte 2)i^ nirf)t root)l treffen; ein fo

Iieben§ir)ürbige§ unb freubig gebei^enbeS ^tnb auf biefe SBeife gu

öerlieren^) unb mit if)m alle Hoffnungen gu begraben, bie bie g-reube

©einer alten Xage merben follten, barüber mirb bie Iraner nirf)t

öon S)ir meieren, fo lange S)u auf biefer (Srbe lebft; ha^ fü^le irf)

®ir narf) mit tiefem fi^merglic^en 51ntt)eil. 2öir finb in ®otte§

gemaltiger §anb rerf)tlo§ unb l)ülflo§, fo meit (5r felbft un§ nirf)t

l^elfen mill, unb !önnen nirf)t§ tl)un, al§ un§ in S)emutl) unter ©eine

©rf)irfung beugen. (Sr fann un§ atle§ net)men, ma§ (Sr gab, un§

ööllig oereinjamen (äffen, unb unfre STrouer barüber mürbe um fo

bittrer fein, jemef)r mir fie in §aber unb 2tufle!^nen gegen ha§ all=

märf)tige äöalten au§arten laffen. 9J?ifc^e ©einen gererfiten ®d)mer5

nid)t mit ^-Öitterfeit unb 9J?urren, fonbern üergegenmörtige ©ir, ha^

®ir ein (SDl)n unb eine ©Dieter bleibt, unb ha^ ©u mit i^nen, unb

felbft in bem (^Jefü^l, ein geliebte» Äinb 15 Sabre lang befeffen gu

!§aben, ©irf) al§ gefegnet betrarf)ten mu|t im . ^ergleirf) mit ben

Dielen, melrf)e ^inber niemals gel)abt unb ©Iternfrenben nirf)t ge^

!annt l)aben. Srf) wiH ©ir nirf)t mit frf)marf)en ©roftgrünben läftig

merben, fonbern ©ir nur in biefen feilen fagen, mie irf) at§ g^reunb

^) 2)etIeo ü. 9lrntm fanb feinen Xoh bei ber ©nteniagb burd) ©ntlabuna.
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^^^^- iinb S3riiber ®cin fieib tuie mein eignes füt)Ie unb bi§ in§ Snnerfte

baöon ergriffen bin. 3Bie t)crjrf)iüinben nlle !(einen (Sorgen unb 3Ser=

briefe(id)teiten, ir)eld)e unfer hieben töglirf) geleiten, neben bem eisernen

Stuftreten lüQ^ren Ung(üc!§, unb ic^ empfinbe vou ebenfoöiete Sßor*

inürfe bic (Erinnerung an alle klagen unb bcgetirlidien 3Sünf(l)e,

über Jt)eld)e ici) fo oft öergeffen l)Qbe, wie oie( ©egen (Sott unS gibt,

unb mt öiel ©efo^r un§ umringt, o!^ne ^u treffen, !iß5ir foflen

un§ an bieje 2öe(t nid)t I)ängen unb nirfit in il)r ^eimifd) werben;

nod) 20 ober 30 Saläre im glüdlirfiften ^-alle, unb mir beibe finb

über bie (Sorgen biefe§ i^iebenS I)inan§, unb unfre ^inber finb an

unferm je^igen ©tanbpunft angelangt unb gemal)ren mit (Srftaunen,

hü^ ha^ eben fo frifcf) begonnene i^eben fd)ün bergab gff)t. (£§

märe ba§ %n" unb Stu§äiet)n ni(^t mert!^, menn e§ bamit öorbei

märe; erinnerft ®u ^i(^ nod) biefer SBorte eineS ©toipmünbcr

9?eiffgefd()rten? ®er (Sebanfe, ba§ ber Zob ein Uebergang p einem

anbern ^ebcn ift, luirb 2)einen Sc^mer^ freilid) menig linbern, benn

S)u fonnteft glauben, ha^ S)ein geliebter ©ol)n ®ir bie ^^it '^in*

burd), bie Xu auf biefer (Srbe nod) tebft, ein treuer unb lieber

S3eg(eiter fein unb Xein 5lnben!en Ijier in Segen fortpflanäen merbe.

S)er ^rei§ berer, bie mir lieben, oerengt fid) unb erl)ält feinen 3"'

mad)§, bi§ mir ©ntel traben. Man fc^tic^t in unfern Salden feine

neuen iöerbinbungcn met^r, bie un§ bie abfterbenben crfe^en tonnten.

£a§ un§ barum um fo enger in i^tebe gufammen l)alten, bis aut^

un§ ber Xoh öoii einanber trennt, mie jeijt 3)einen So^n öon un§.

2Ber mei§, mie batb! 2Si(tft 2)u w'xdjt mit "zufalle nad) Stolpmünbe

fommen, ftill mit un§ einige 2Sod)en ober Xage (eben? Qebenfall»

fomme id) in 3 bi§ 4 2öod)en gu 2)ir nad) Ä'rDd)(enborf ober mo Xu
fünft btft. SJ^eine geliebte yjJalle grüfse id) Don ^ergen, möge ®ott

il}r, mie Xir, ßraft Der(eit)n gum fragen unb gebutbiger (Srgebung!

Xein treuer Sd)mager

______ ' ^- ^•

253.

Stotpmünbe 11 Sept. 61.

Sieber trüber
1861. Xeinen 33rief i)aht id) mit öictem Xan! er!^a(ten, fann Xir

aber leiber in 33etreff unfrer 5Ibreife üon biei^ nod) feine 5lu§funft

geben. 33iII, ber fid) in ben erften Xagen fef)r mol)I befanb, mürbe

grabe an bem Xage, aU 3lrnim§ famen, öon einer f)eftigen ^ranf=

I)eit befallen, mcld)e bie ^er5te al§ S3and)felI=(Snt5Ünbung onfel)n.

11.9
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mir n6er mdjt je{)r Uax barüber 511 fein jc^einen. 2)er arme Sunge ^^''^•

t)at erjc^rcdlid) ouSgeftatiben, fo ha^ man i()n ftrafeeniüeit jdireien

Ijörte. Seit f)eut fvüi) frf)eint ficf) eine 2Benbung jum ^Seffern ein=

geftellt gu l)aben, bocf) ift er fo matt, ha^ man nod) nid)t beur^

tl)eiten fann, mann er transportfähig mirb. 12 Xage liegt er nun,

D^ne ft(i) 5U rühren, unb i^at no^ !eine Suft fiif) aufjuricfiten.

2lrnim§ finb ^ut früf) abgereift. SStr l^aben in biefer forgenDoden

^eit nid)t nac^ SBunfd) mit i^nen öerfe^ren tonnen, unb fie menig

Sroft oon un§ gct)abt. 2)a mir bie einzigen 93abegafte finb, melcbe

Ijier noc^ au§t)atteu, narf)bem ha» bofe Söetter alle anbern frütjer

at§ fonft öertrieben t)at, fo t)aben 5(rnim» auf unfre Sitten 4 2age

länger l)ier dermetlt, werben aber nic^t ju (Surf) fommen, ha bie Qdt

für §an§, ber mieber jur ®rf)u(e mu^, abgefaufen ift. SOialroine

fam red)t (eibenb an, liat firf) l)ier etroa? err)olt. 0§car ift fü trüb

geftimmt, bafe er alle SJienjdjen flol), unb erft jufriebcn mar, nac^-

bem alle ^2lnbern au^er un§ biefen in Sturm unb Stiegen fet)r triften

Ort üerlaffen l^atten. ©obalb unfer !leiner ^atient mit @otte»

.^ülfe fo weit ift, ha^ mir fa{)ren tonnen, bringen mir it)n nad)

SfJeinfetb; ic^ ^offe, bie Suftoeränberung foll il)m mol)( tl^un. -3o'

I)anna mirb firf) narf) biefen (Srtebniffen frf)roerü(^ eutfd^lie^en, if)n

5U üerlaffen. Srf) l)ah^ aber norf) immer ben ^^^tan, gu ®ir ju

tommen, fobalb id^ au§ ber Sorge über S3itt etroa§ t)erauS bin. ^d)

gct)e bonn jum ^önig, um §u I)ören, ob irf) öor ber lErönung norf)

narf) ^^tterSburg muß unb ob irf) über^oupt bort bleibe. 33i§^er

ift e» norf) ungemi^, mo mir unfer SBinterqunrtier Ijaben merben.

@rü^e SDJalroine l)er§ürf).

®ein treuer 93ruber

0. 33.

254.

5ln §errn 0. 53i'lom'^ol^enborf.

Stolpmünbe 18 September 1861.

. . . Sn betreff be§ conferöatiden Programm» unterfc^reibe irf) Sf)re

9lu§fteUungen Dollftänbig. Sie burc^getjenbS negatiöe S^affung

ber aufgeftellten Sä^e l^ätte Don §aufe ou§ öermieben merben füllen.

ÜJ^it ber bloßen matten SDefenfiöe tann eine politifrf)e ^^artei nidit

befte^n; öiel meniger erobern, Xerroin unb ?lnt)änger. — ®en

Srf)mu^ ber beutfc^en 9^epubli! bel)auptet jebe ^^artei §u t)erab=

fd)euen, unb bie für je^t practifc^ in ^yrage !ommenben ©egncr

1861.

18.9.
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finb anä) e'^rticf) 6emü!f|t, i()n nicfjt gu motten, nomentttc^ beit

©c^mit^ nirfjt. Sine fo Joeit über ha^ 33ebürfni^ be§ 9JJomente§

l)inau§greifenbe 9?ebeform fagt enttüeber garnid)t§ ober öerljüttt,.

it)a§ man ntrf)t fagen will. Scf) felbft bin ätt^eifeliiaft, ob ber SSer=

fajfer be§ ^rogranim§ nid)t in ber 'Zljat auf bem reinen 2Bür5=

burger ^) ©tanbpunüe flet)t. 2öir l)aben unter unjern beften ^reunben

fo biete 5)octrinäre, tt)e((i)e öon ^reufeen bie gon§ gleiche SSer^-

pflic^tung gum 9ie^t§fd)u^c in Setreff frember durften unb Sänber,

lüie in Setreff ber eignen Untertljaneu öertangen. '3)iefe§ ©tiftem

ber ©olibarität ber conferöatiüen Sntereffen aller Sänber ift eine

gefä'^rltifie g^iction, fo lange nic^t bie öollfte, et)rlicbfte ®egenfeitig=

feit in atler §errn Sänber obtoattet. Sfolirt Don -preu^en bnrcf)»

gefü'^rt, wirb e§ gur ®onquijoterie, tueldje unfern Äönig unb feine

Ü^egirung nur abf(i)n)ö(^t für bie ®urrf)fü^rung ber eigeuften 2luf=

gäbe, ben ber ^rone ^reu^en öon ®ott übertragnen ©d)u^-

^reu§en§ gegen Unrei^t, oon au§en ober öon innen fommenb, gu.

I)anbt)aben. SSir fommen bat)in, ben ganj un^iftorifcf)en ,
gott=

unb red)ttofen ©ouüeränetät§frf)iDinbeI ber beutfrf)en g^ürften, meli^e

uufer 23unbe§oert)ä(tni^ a(§ ^^^iebeftol beun^en, Don bem t)erab fie

@uropäif(^e 9J?ac^t fpteten, gum (Sc^oo^tinb ber conferDatioen Partei

^reu§en§ §n mad)en. Unfre Ütegirung ift o^nel^in in ^reu§en

liberal, im ^n^lanbe legitimiftifrf) ; mir fct)ü|en frembe Ä'ronrerf)te

mit me!)r S3et)arrlirf)feit al§ bie eignen unb begeiftern un§ für bk
Don 9?apoIeon gefrf)affnen, bon IRetternicf) fauctionirten !(einftaat=^

lictjen ©ouöeränetäten bi§ gur S3linbl}eit gegen alte ©efaljren, mit

benen ^reu^en unb ®eutfcf)lanb§ Unab^ängigfeit für bie 3"^u"ft

bebrot)t ift, fo lange ber Unfinn ber
j ewigen 93unbe§Derfaffung

beftet)t, bie nirf)t§ ift at§ ein Xreib= unb ßonferoir^auS gefährlicher

unb reDolutionärer ^^articularbeftrebungen. ^d\ l)ätte geroünf(i)t,

ba'^ in bem ^^^rogramm anftatt be§ Dagen ^u§falle§ gegen bie

beutfcl)e 9tepublif offen auSgefprocfjen märe, ma? mir in jDeutfcf)(anb

geänbert unb liergeftetlt münfcf)en, fei e§ burc^ ^uftrebung redjtliift'

§u ©taube 5U bringenber 5lenberungen ber Sunbeäoerfaffung, fei e§

auf bem Söege fünbbarer Slffociationen nad) Slnalogie be§ ^ott-

Derein§ unb be§ Soburger 9JtilitärDertrng§. äöir ^aben h\c boppelte

Slufgabe, ^^iiQ^ife abzulegen, bafe ha^ 33eftel)enbe ber S3unbe§Der=

faffung uufer Sbcal nid)t ift, ha'fi mir bie notlimenbige ^lenberung

aber auf red)tmö^igem Söege offen anftreben unb über ha§> gur

iSid)erl)eit unb gum (Sebeitju afler erforberlid)e 9J^a^ nid)t l)inau§=

') S. 0. ©. 282.
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gel^n lüorien. SSir broud^en eine flraffere Sonfotibation ber beut--

^^"•

fd)en SBef)rfroft fo nöt^ig mie ba§ liebe Srot; wir bebürfeii einer

neuen unb bilbfamen @inrirf)tung auf bem ©ebiete be§ ^oßwefenS

unb einer 2ln5Ql^[ gemeinfamer :3nftitutionen, um bie materiellen

Snterefjen gegen bie 9fJacf)tl)ei(e gu fcf)ü^en, bie au§ ber unnotür^

Iirf)en (Konfiguration ber beutjrf)en tnnern Sanbe»gränäen errcad)jen.

3)a^ mir bicje ^inge et)r(id) unb ernft förbern moden, barüber

foßten mir jeben 3"^eifet f)eben. — ^d) fet)e au^erbem nict)t ein,

marum mir öor ber Sbee einer 35o(f§oertretung, fei e§ im
S3unbe, fei e§ in einem 3oUt)erein§par{ament, fo gimper^

lirf) §urü(fj(i)recfen. @ine Snftitution, bie in iebem beutf(^en

©taate legitime ©eltung t)at, bie mir ©onferbatioe felbft in ^reu^en

nic^t entbel)ren möcl)ten, tonnen mir borf) nicl)t al§ reöolutionär be»

fämpfen! 5tuf bem nationalen Gebiete mürben bi§t)er fe^r mäßige

(Soncejfionen immer noc^ al§ mertl)Ooll anerfannt roerben. 93^an

tonnte eine recl)t conjerüatiüe S'Jationalüertretung fc^affen unb bod)

felbft bei ben liberalen ®ant bafür ernten.

®er Särm be§ @inpacfen§ ftort mic^ im (S(f)reiben. 3^ür ben

galt, ha^ (Sie nod} @elegenl)eit l)aben, mic^ bei unfern greunben

rebenb einjufüliren, lege ic^ ba^ Soncept bei, meld)e§ id) S^nen

öorta§; aber mit ber S3itte, ben SSortlaut öor ber Deffentlirf)!eit

p beroal)rcn, ba ic^ nid)t mei^, ob e§ bem Könige genel)m ift, ta'^

biefer auf feinen 33efel)l flüct)tig gu 'i^apier gebra(i)te Sn^alt einer

Unterrebung mit (Sr. UJ^ojeftät nid)bax mirb, nod)bem meitre 5öe=

f|)red)ungen, mie id) l)öre, baran getnüpft finb . . .

255.

eine ^enffi^rift SiSmardg
über bie Söfung ber beutfd)en grage.^)

@o lange ha§ 23ünbni§ ber 3 i3ftlid)en ®ro§mäd)te beftonb, i^ei.

mar bie Stufgabe be§ beut)d)en S3unbe§ in ber ,^auptiad)e barauf

befd)rtinft, ha^ im Scil)r 1815 gegen 3^ran!reid) unb bie IReöolution

errid)tete ®efenfioft)ftem gu üerdoUftänbigen. ^iuter bem Sunbe

ftanb bie üereinigte Waä^t öon ^reu^en, Oeftreid) unb Otufelonb,

unb bie S3unbe§contingente mürben für ben Kriegsfall gmar a(S

3umad)§ in Setrac^t gebogen, aber bie SJiängel il)rer Organisation,

bie yj("öglid)!eit be§ Abfalls ber einzelnen bei ungtüd(id)er Krieg»

') Uebernommcn auiS Siämarcf=Sa:^rtni(^ III, 193
ff.
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fü^riniß fielen neben ben ma[fentiaften ©treithäften her 3 großen

9J^ilitärmä(i)te ber lieiligen *:?Ulian5 nidjt entfd)eti)enb in§ @euncf)t.

Sn ber 5lntet)nung be§ S3unbe§ an bie 3 öftfidien Wäd)k
fonb SDentfc^lnnb Sürgjdiaften be§ 3^riebcn§ unb ber ©idierbett,

über luetc^e niand)e brüdenbe ^o^Ö^n ^er 3^'^^iff2tt^ßit fetne§ @e=

biete? dergeffen racrben !onnten. Slac^beiu bieje 93ürgfd)aften mit

ber 5(uf(öjung ber t)eiligen ^ttlianj gejcf)tt)unben [inb, mad)en fid)

ber S3eoölfernng in öerftdiltem Wa'^c olle bie Uebelftänbe fii'^lbar,

n)eld)e au§ ber nnnatürtidjen 9J?annigfattigfeit ber SanbcSgrän^en

im Innern 2)eutjd)(anb§ l)erDDvget)n unb öerftärft loerben burd) bie

in früt)erert ^^'^en unbefannte ^ühe, auf meld)e ba§ @ouöeränetät§=

bemufetfein ber (Sin^elftaatcn fid) t)eut jn Xage gesteigert ^at Sn
bcn kleinem «Staaten i[t ba§ bcmütl^igeube @efül)( be§ 3J?ange(§ an

SBürbe unb @i(^cii)eit nac^ 5tn§en unb bie (Smpfinbnng be§ 3)rnde§

öorberrff^enb, meldien bie '^ejd)rän!tl)eit ber potitt}d)en ßeben^freije

auf bie Strebjamcrcn unb 33efäl)igtercn il)rer 5lngel)örigen ausübt.

2)a§ ^reu^ijdie "iSoU bagegen fü^lt bie llngered)tig!eit, meld)e barin

liegt, ha^i ^ren^en, nad)bcm Deftreid)» innre ^'if^önbe bie S3ereit=

fd)aft be§ ^aiferlid)en 33unbe§'Sontingente§ für bie ©tunbe ber

@efo(n' a(§ febr jmeifelbnft er)d)einen laffen, mit ben i^rüften öon

18 3Q^iflioncn unter l)öd)fter 5lnjpannung aller Gräfte für bie 'ißer=

tt)eibigung be§ ©ebiete? üon rnel^r a!§ 40 SKidioncn ber .^anptfad)e

nad) einflel)n foll, ba§ e§ babei in feiner (^ejammt()eit !ein ftärferc§

9led)t am S3unbe l}at, a(§ bie {(einen 9iad)barftaaten, bie e§ fd)ü|t,

burd) bie e§ aber im gi^ieben feine materielle Sntmidlung bejd)ränft,

feinen 3^erfel)r eingeengt fiebt, unb öon benen eg im i'triege, fobatb

er ungUidüd) üertiefe, öertaffen merben mürbe. Sn ber gefammten

beutfd)en ^ikoölferung näl)rt unb fteigcrt fid) ha§ 9JJi^öergnügen burd)

ha^ nieberfd)lagenbe ®efül)(, baß eine große unb fräftige Station

burd) bie 33^ängel i^rer ©cfamintDerfaffung nerurtlieilt ift, nid)t nur

auf bie ibr gebü^renbe ©eltung in (äuropa ju öer5id)ten, fonbern in

fteter (Sorge oor bem Eingriff üon 9kd)barn ^u leben, benen fie unter

anbern Umftäuben me^r aU gemad)fen fein mürbe. Se me^r biefeg

@efüt)l unb bie (Sr!enntni§ feiner Urfad)cn ba§ allgemeine 93emufetfein

burd)bringen, um fo fd)ärfer unb jnle^t gefäbrlid)er fe^rt \\<i) feine

Spi^e gegen bie ®ejammtl)eit ber beutfd)en Sfiegirnngen. ^on ben

leijtern mirb ermartet, ha^ fie mit me^r practijd)em (Erfolge al§

biäber bem Qide einer engeren ©inigung ^eutjd)lanb§. guftreben, unb

biefe ©rmartung erjcbeint and) ber conferoatioften ?lnffaffung nid)t

unbered)tigt, fomeit e§ fi(^ borum ^anbelt, bie Sßebrfraft T)eutjd)"

lanb» einbeitlid)er unb ftraffer jufammenäufaffen unb ber ollgemeinen
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2So^tfa'f)rt bieienige freie 33erac9ung im ©ebicte aller materieÜen isei.

Suterefjen 511 fid)ern, ttielc^e für .gianbel unb 95erfef)r burc^ ben

^onücreiii aiigebaljnt ift. Wit Der je^igen !öunbe§üerfoffiing tft e§

nirf)t möglicf), ben befle^enben Uebetftätiben ab5ul)e(feii. ^ie ©räumen,

innerhalb beren ber ^unbe§tag bur;^ SO^ajoritäten bejd)üe^en iaim,

finb fe^r eng, unb au§erl)alb berfelben roürbe fetbft eine befjer

intentionirte 9Jiajorität a(§ hie je^ige burd) ben äöiberjprucf) (Sin=

§e(ner gelätimt njerben. 2)änemarf ober Sujemburg finb berechtigt,

jeben 3-ortfd)ritt 5U ^emmen. 3n (Srfenntni^ biefe§ Uebe(§ mürbe

ba^er innert)a(b ber (e^ten 10 ^a^re oon ber ßoaütiün, in roe((i)e

Oeftreic^ mit ben SJiittelftonten getreten mar, oielfac^ üer}u(f)t, in

it)rem Sntcreffe bie ßompetenj ber iD^aj orität§ = S3cjd)lüffe gu

erweitern. ^iefe§ 5(n§hjnftsmtttel ift ober für ^reußen in ber

je^igen SunbeSoerfoffung nirf)t annetimbar. S3ei (Srroeiterung ber

S3efugniffe ber SJ^ajorität lüäre ba§ S^eto gegen yj?aiorität§befd)lüffe,

tüe(d)e§ in ben .^änben eine§ §u felbftänbiger "ipolitif nidit befähigten

Meinftaatc§ ober im ^efi^ einer außerbeutjc^ea 'iDcad)t o(» Slbnor*

niität erfd^eint, für bie ©roßmad)! 'ipreußen unentbei)rtic^. ^^reii^en

fann nid)t in ®eutfc^lanb bie ffiolk einer bet)errfd)ten SJHnorität

übernehmen, roenn ber 53unbe»bel)örbe trejentlirbe Slttribiitionen ber

SOiiütär' unb ^inauägejefegebung für ®eutid)(Qnb beigelegt mürben.

3)em Sunbe^ftaate, tt)eld)er an Wiadjt ntle übrigen jufammen^

genommen aufmiegt, gebüt)rt ein üormiegenber (Sinflufe auf bie

gemeinfamen ?Ingelegent)eiten, unb feine S3eDD(terung roürbe baranf

iiid)t öergiditen rooflen.

@ine anbre SSertlieilung ber (Stimmred)te am 33unbe, eine

ftärJere 33etl)ei[igung ber mäd)tigern SJätgüeber bietet immerf)in nur

ein un5ulänglid)e§ ßorrectio ber befte()enben SDHngel. S3ei gered)ter

!!8ertl^ei(uug müßten beibe @roBmäd)te §ufammen bie geborne yj^ajorität

btlben, unb nad) ber S3eöij(terung unb nad) bem 9JJad)tDeri)ä(tniß

mü^te 'i^reu^en allein md)v Stimmen !^aben o(§ bie @efammtt)eit

ber übrigen rein beutfdien Staaten (18 9)?i(Iionen gegen IT^/a).

^bgefe()n oon biefer @d)tüierigfeit rourbe burc^ bie med)anifd)e

Operation ber ß^^^ung ber oertrag^mäfeigen Stimmen eine (eben§=

fähige unb am Xage ber ©efa^r l)altbare ©inignng fd)roerlid) erreid)t

werben. Um einem foId)en 3ic^^ näl)er §n treten, ift üieneid)t eine

nationale Sßertretung be§ beutjdien SSolfe§ bei ber ^nnbe§=ßentra('

bel)örbe ba§ einzige Sinbemittel, mefc^eS ben bioergirenben S^enbenjen

bt)naftijd)er Sonberpoliti! ein au§reid)enbe§ ®egengeroid)t gu geben

öermag. 9'iad)bem eine SSoltSüertretung, gum X^eil mit fe'^r roeit=

gel)enben 53efugniffen, in jebem beutfc^en Staate befte't)t, !ann eine
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analoge (Sinrtrf)tung für hk ®ejammtl)cit unmöglich an unb für \\d)

al§ eine reöolntionäre angeiel)n werben.

3)ie jjorm unb bie ßümpetenj einer foldjen 35ertretung !önnte

nur burct) eingetjenbe ©itoägung, burrf) 35erftänbigung gmijien bcn

93unbe§[taaten, feftgeftettt werben. ®ie meiteften ©rängen i()rer

3Bir!]am!eit würben immer nur bie S3e[timmungen über bie SBei^r^

!raft be§ S3unbe§ unb bie Qoti- unb ^onbet§=®efe^gebung mit bem

©ebiele ber öenranbten materieflen Sutereffen umfaffen, fo ha'^ bie

9iegirung§gewa(t im Innern jebem ©taate unöerfümmert bliebe, gnir

bie Sntelligenä unb bie conjeroatioe Haltung einer folrfien 3]ertretung

mürbe e§ einige 33ürgfc^aft gemal)ren, wenn i!)re 3}iitglieber ni^t

birect don ber 93eöi)l!erung, fonbern oon ben eingelnen iianbtagen

erwählt mürben. Sine fol^e beutfd^e ©efammtoertretung bürfte

äugtetti) mit einiger @i(^ert)eit bat)in führen, ha^ ber bebauerli(i)en

Senbenj ber meiften beutfdjen :^anbtage, fid) üormiegenb f(einlid)en

Sieibungen mit ber eignen Üiegirung gu mibmen, eine tieilfame Hb=

leitung auf breitere unb gemeinnü^igere 33af)nen gegeben würbe, unb

bie fubalternen ©treitigfeiten ber ©tänbejäte einer mel)r \taüt§>'

männifrfjen 93el)anbtung beutfd)er ©efammtintereffen ^ta| matten.

2)a§ öerfaffungSmüfeige 9ied)t ^^reu^eu§, einen bal^in gerid)teten

5(ntrag in ber S3unbe§öerjamm(ung gu fteHen, ift ebcnjo un§weifel=

l^aft a(§ bie 2lb(el)nung beffelben, §u we(d)er ber SBiberfprud) jebeg

eingetnen S3unbe§genoffen au§reid)en würbe.

®ie e!£)rlid)e Setljeiligung Oeftrei(^§ an berartigen (Sinrid)tungen

würbe felbft bann nod) faum au§füf)rbar werben, wenn gwijdien ben

bentfdjen unb ben nidjt beut|d)en ^^rooinjen be§ ^aiferftaateS ha§

23ert)ä(tni§ einer bloßen ^erfonaMtnion I)er5ufte(Ien wäre. ?Iuc{) öon

ben übrigen 93unbe§ftaaten ift bie ^uftimmung mit ber öerfaffung§=

mäßigen 6timmen=@inl)enigfett iebenfafl§ nid)t gn erwarten, unb ber

S8unbe§tag in feiner je^igen ^^f'^tumenfe^ung wäre faum geeignet,

um mit partamentarifdjen Äör^erfd)aften §u berl)anbeln. .®ie )jractifd)e

95erwirtü(^ung einer beutfd)en S^ationalüertretung l)at bemnai^ auf

bem buhbe§t)erfaffuug§mä^igen 2öege bi§l)er wenig 3Ba)^rf(^eintid)!eit

unb tonnte nur mit einer llmgeftaltung ber Sentralbet)örbe ^anb in

§anb gel}n. 3)?inber l)offnung§lo§ wäre oieIIeid)t bo§ Seftreben,

auf bem 3Bege, auf weldjem ber 3oflöerein entftanb, bie ^erfteflung

onberweiter nationaler (Sinrid)tungen ju bewirken.

Ob unb wie ber ^oßöerein fid) bei 5(btauf ber je^igen ^eriobe

erneuern lä^t, fann nur ber ©rfolg au§weifen. SBünf(^en§werti) ift

aber gewi§, ba^ er nid)t in feiner j ewigen S5erfaffung fortbeftel^e,

öermöge we(d)er ba§ 2öiberf|)ruc^§red)t ber (Siuäetnen jebe ©ntwid-
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lung unjrer ^anbelSgefe^geBung aBjrfinetbet. %udj {)ier bürfte, neben isei.

^infü^rnng be§ 23ejrf)iu^re(^te§ iDenig[ten§ einer ^/s'^J^ajontät, bie

Söjung ber Leitern (Sc^tüiertgfdten am (ei(^teften baburif) gefunben

njerben, ba^ SluSjc^üffe Don mel)r ober weniger ftarfer 9JMtgüeber=

§ol)t au§ ben ©tänbeüerjammlungen ber einzelnen (Staaten 5ujammen=

treten ünb bind) il^re 33erat^ungen unb 33efc^(üj'fe bie 3)?einung§=

öerfd)ieben{)eiten ber 0tegirnngen ou§5ugteirf)en jucken. (Sin foldjeä

„ßoßparlament" !ann unter Umftänben unb bei gejctiidter Seitung

ha§^ Organ raerbeii, and) auf anberu ©ebteten ^Vereinbarungen an-

äubal)nen, n)e(ct)en beutjdie Staaten um \o leichter beizutreten geneigt

waren, wenn jie ftet§ üinbbar bleiben. ®ie er[ten 5lnfänge ber

^olleinigung mit ©armftabt finb !aum ertjebüc^er geroeicn, a(§ e§

in ii)rer Strt bie 9}HIitär=(Sonoentionen mit Soburg-@ott)a unb

onbern äijniiii) bijponirten üeinen Staaten fein mürben, ^ie @in-

mirfung ber be[tcl)enben parlamentarifcf)en ^örperfdiaften [teilt in

je^iger Qiit fc^nedere ^'Drtirf)ritte für nationale 93eftrebuugen ber

Strt in 5lu§fi(^t a(§ Dor 30 ^a^i^en, unb äußre (Sreigniffe tonnen

fDrberlid)en (Sinftu^ üben. 2ll§ te^teS, öielleid)t fpät erreid)bare»

^iet mürben babei gemeinfcf)aftlid)e .^eere§=@iuricf)tungen öorfd)meben,

benen bie gemeinfc^aftüd)en (£innaf)men au§ ben Qöihn unb len

öerroanbten Slbgaben al§ Subget unb eine gemeinfame ©efe^gebung

für ^anbet unb ^Cerfetir al§ (Srgdngung bienten, olIe§ auf üertrag»=

mäßiger unb fünbbarer 33afi§, unter 'üJJitmirtung einer au§ ben

Sanbtagen combinirten SöottSDertretung. @^e ^^reufeen mit berartigen

©eftrebungen aufeert)alb be§ S3unbe§tage§ offen t)eröorträte, mürbe

e§ fid) jebenfallg empfehlen, ät)n{id)e ^Reformen in g^ran!furt auf

bunbe^jüerfaffungSmä^igem Söege ju beantragen. ®er erfte Sd)ritt

bagu märe bie offne unb amtüd^e (Sr!(ärung, ha^ bie befte^enbe

S3unbe§'^erfaffung fid) nid)t bemäl^rt l^at unb eingreifenber Umge=

ftaltung bebarf. S)a§ beut fo fei, mirb allgemein ertannt, aber feine

93unbe§regirung ^at e§ bisljer amt(id) auSgefproc^en.

. @ine offijielle ©rflärung ^reufeen», bat)in ge^enb : ha^ mir bie

je^ige 33unbe§=3Serfaffung ben 23ebürfniffen ber 33unbe§genDffen unb

ber beutfd)en S^iation nid)t entfpred)enb unb ber 9fteform für bebürftig

liatten, ha^ mir entfd)(offen finb, om 93unbe 3]orfd)(äge für eine

foId)e 9teform ju matten, burc^ roeld)e bie S[Ritroir!ung einer

nationalen ißertretung in S(u§fid)t genommen mirb, ba^ mir bie freie

(Sinmilligung unfrer 9)ätöerbünbeten in unfre Einträge burd) SSer=

ijanbtung erftreben, unb menn mir fie fofort nid)t erlangen, oon ber

3eit erroarten mollen in ber Hoffnung, ha)i rid)tigere Stnfid)ten fic^

^a^n bred)en merben, ha'^ mir, bi§ bie)e§ Qki erreidjt fein merbe,
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in freiirinigen unb fünbbaren ^Bereinigungen neben bem 33nnbe

(Surrogate für bie fe!^(enbcn Sunbe§in[titutionen Ijcrjufteöen ju(i)en

»perben — eine Derartige (Srtlärung mürbe a(g erfter Schritt ju

beffern (£inrid)tungen tiefen (Sinbrud in 2)cnt]d)(anb marf)en unb

bejonberS ber Otegirung '^Preußeng i^re Aufgabe im Innern ben SBablen

unb bcn Kammern gegenüber irejentlid) er(eid)tern. ®ie ^^affung ber

(Srflärung nm§te auf bie boppelte SBirtung berecf)net fein, einmal,

ha^ bie bentjrfjen f}ürftcn über bie ^^ragroeite unjrer ^(öne berul)igt

merben unb erfennen, bafe mir nid)t auf SJ^ebiatifirung, Jonbern auf

freie 33erftänbigung sunt 9lu^en Mer au§ge!^n, unb ^meitenS, ha'B

im S^oHe ber entmutl)igcnben 93eiorgniB entgegengetreten wirb, a(§

fänbe ^^reufeen ben (Sang ber beutjctjen ©ntroicflung mit bem tieutigen

33nnbe§tage abgefct)(offen unb ftrebe nid)t ernftlirf) narf) fortfc^reitenber

9^eform beffelben. @ine fertige i8or(age öon 9icformp(önen, ein an§==

gearbeiteter (Sntmurf einer neuen S3uube§=3Serfaffung erjrf)eint crft

bann ^-öcbürfni^, menn ba§ 9J?afe be§ Erreichbaren fid) au§ ben SSer=

l)anbluugen mit ben anbern 33unbe§regirungen er!ennen lä^t. '^in

bie ßonftatiruug ber 3tnfirf)t im ©diofee ber S3unbe§öerfammtung,

ha'i^ bie je^igen (Sinriditungen un^^uldiigtid) finb, ha^ mir nic^t

baöor äurüd)d)rerfen, ba^ C5(ement einer Öiational^iBertretung in bie

äutünftige Kombination mit auf5uuet)men, ha'^ aber unjre ^2[enberung§'

t)or|d)(äge nid)t über ha§> S3ebürfniB, ba^ l)ei^t uid)t über ha^ (^ehkt

ber ^JJälitäreinrid)tungen unb ber materiellen ^Jntereffen t)inau§greifeu

merben, unb ba^ mir, ben ^-Bertrögen unb bem 3^e(^te treu bleibenb,

nur öon ber freien (Sntjd)lief5ung unfrer S3unbe§genDffen bie aflmä^lii^e

SSermir!(id)nug ber 'ipläne ermarten, meldte mir bem Qntereffe aller

58ett)eiiigten gleid) förber(id) unb burc^ bie gered)ten 5lnfprüc^e be§

beutjd]en iöolfeS auf (Sic^erl)eit unb 2Bol}lfat)rt für geboten eradjten,

[^alte id) für ermünjc^t].')

Sine ^21n5eige in Setreff ber SDJiütör-Sonüention mit @r. §ol)eit

bem ^erjoge öon (SJptl^o mürbe einen jmedmäßigen .2tntnü|:ifung§=

püuli für eine |)rincipie(Ie (Srftärung im obigen @inne baibieten.

S)ie Ä'gl. 9iegirung mirb bann in ber iiage fein, il)ren 33unbe§=

genoffen öon Steuern unb in über5eugenber ^eife bar§utt)un, ha^ fie

meber eigennü|ige Qmdt nod) Umgeftattungen erftrebt, me(d)e bem

9ted)t unb ber @efd)id)te ®eut)d)lanb§ miberf|)red)en, fonbern ha^

fie in ber Sonfolibirung ber 2öet)rtraft be§ 93unbe§ nur bie 9J?itte(

fud)t, ben gefammten 9ted)t§beftanb ber beutjd)en Staaten gegen

äußere ®efal}ren mirtjamer gu fd)ü^en, unb bai3 fie biefen nad) ber

') {Srgönpng be§ .s^el•au§geber§.
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'iRaim ber ®inge i^r öoräugSiueiie obtiegenben ^eruf mit g(etcf)er

3;:reue für bk 9iec^te if)rer 33unbe§genoffen tüie für bie eignen er-

füllen ttjirb.

256.

5^o6ien§ 26 ©ept. 61.

SQJeine getteBte SOfaUe

ic^ benfe !E)eut 9'iQ(f)mittag öon 'fiier über Äö(n nad) ©(f)i3n'^oufen
l^'^l

§u foliren, bort morgen frül^ angnfommen, 1 ober 2 S^age bort ^n

bleiben; fpäteften§ übermorgen 5(benb l^offe icf) in 33erün gu fein,

ben 29 merbe icf; bort gu t^nn l^aben nnb ben 30 bereit fein,

@nc^ in ÄrDrf)(enborf anfjnfuc^en. @rf)icfc mir boc^ f^neK 2 Qtikn

narf) S3erlin, Hotel royal, bamit icf) ©emi^eit "^abe, @u^ angu^

treffen. X>cr ^önig gef)t t)eut nacf) S3aben. Seibe 9J?aj(eftäten)

fpracfien mir roieber'fiott i^re X^eitnol^me an öurem fd^meren ®ef(i)icE

au§, nnb bie Königin fagte, fie '^ötte einen „fel^r fc^önen" 93rief

öon ®ir erhalten. Sd) niu^ norf) gn D. nnb bann ein|)ac!en.

^offent(irf) auf ba(bige§ 2Bieberfe{)n.

®ein treuer trüber

0. 33.

10.

257.

'an §errn ü. S3etom'§ot)enborf.

Berlin 2 Cctober 1861.

3c^ bin in ^obteng unb ^ier nac^ Gräften für beutfrfie ^otiti! |86i

tt)ätig gemefen, nnb für bie augenbIicf(icE)e Stimmung nic^t gan§

ot)ne (Srfolg. Sc^ fcfirieb S^nen ttma am 19 ö. Tl. öon ©totp=

münbe nat^ 3f)ter ^iefigen 2öo{)nung unb legte in ben ^rief ha^

ßoncept be§ üeinen 3luffa|e§, ben i^ in ^aben bem Könige gegeben

l^Qtte^). Srf) folt biefe 3Irbeit nät)er au§fü^ren; ift bo^er ber 93rief

mit ber (Sintage frf)tie§(irf), lüie ic^ '^offe, in 3f)re §änbe getongt,

fo bitte irf) @ie, mir bie Einlage nac^ 9^einfetb frf)ic!en ju motten,

bamit irf) fie bort meiter »erarbeite. Sd) M^^ roat)re§ ^eimme!^

narf) meiner Söo'^nung am @nglifcf)en Quai, mit bem beru^igenben

S3(tc! ouf ha^ 9^ema-@i§. 5{m 13 mirb man mo^t in Königsberg

eintreffen muffen ...

') S. bie 0. S. 315
ff.

mitget()et(te Senffc^rift.

So1)l, i8i€marrf6riefe. 8. Muff. 21
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258.

3ltt bte @rf)tt)ägerin, g^rou SKattüine öon ^i^maxd'^ül^.

Petersburg 8 9ioö. 1861.

Siebe ©rfiiuägerin

1861.
5J)^ )p(j^.^t ^\j. p^jpQg t,5a^ Q(g j(jj

cj)j^
1^^ ^ü|on3 öertie^, unb

t(f) Ijotte Quf ber %al)xt naä) ^in^^^^^'^QUJen einen 9tüd[tanb bon

jc^ted^tem ©eraiffen, ber jebo(^ met)r bo§ (Srgebni^ meine§ eignen

2Bunj^e§ war, länger in Äülg bleiben gu fonnen, als be§ ^ewu^t-

fein§, ha^ icf) unfer Seifammenfein mutljwinig obgetürjt !^ätte.

93Ian(c)!enburg erüärte fi(f) bereit, micf) über Üleinfetb nad) ÄönigSberg

5U begleiten, trenn iö) mit it}m nad) ^itt^n^^^^^öuf^" ßinge. SSörft

SDu jemals allein burd) bie (Sinöben gefahren, tDeld)e '•^ommern unb

SSeftpreufeen trennen, fo mürbeft Sn ben gangen SBert^ biejeS 5ln=

erbieten? §u fd)ä^en toiffen. 3d) l)atte inbeffen, olS mir unS

trennten, bie e^rlid)e Slbfi^t, mit 9}Jori^ über D^Zaugarb nad) ^'ülj

gurüdäulommen, um öon bort auS ben 5lnjd)lu^ in greienmalbe ju

gewinnen. 5llS mir nnS aber bie <Baä)t am nüchternen 9)?orgen

überlegten, erjd)ien fie unS boä) gu gemaltfam unb anftrengenb.

SBir fuhren bie S^uffee entlang nod) ßoSlin, id) rechnete auf bie

9lad)fid)t meiner geliebten ©djmägerin, fd)tief rut)ig in ßöSlin unb

mar am anbern 5lbenb in 9leinfelb, mo id) eine lange fd)riftlid)e

5lrbeit gu mad)en l)atte^). 3ol)anna fd)rieb fie mir ah, unb il)re §anb=

fd)rift giert je^t bie bieten be§ 9JänifteriumS, SSon ber Krönung ''^)

jd)reibe id) !ein SSort. ®aS breimalige ^IngieljU töglid), ber 3u9'

minb in allen «Sälen unb ©orriborS liegen mir nod) in allen ©lie^

bern. Slm 18 auf bem @c^lo^l)of im jjreien l)atte lä} öorfic^tiger

3Beije eine bide äJJilitäruniform an unb eine "»lierrüde ouf, gegen bie

S3ernt)arbS nur ben 9?amen einer iSode öerbient, fonft mären mir

bie 2 ©tunben barl^äuptig im g^reien jc^led)t betommen. 3^ mad)te

mid) öon ber D^tüdfolirt nad) 93erlin loS, martete in .^oljenborf, bi§

So^(anna) mobil mar, unb traf in Königsberg mit it)r gujammen.

S3ill litt an 0il)eumatiSmuS im ^nie, fo ha^ er getrogen merben

mu|te, er mürbe aber beffer in bem ?(ugenblid, mo mir bie ruffifd)e

©ränge überfd)ritten. 2öir jd)liefen eine i)iac^t in ^it!omir, gmijdjen

Stiemen unb ®üna, auf ©trol), bie britte in ber (Sifenbaf)n, bie erfte

im legten ^reu^ifd)en Ort unb maren am 4ten ^age gang glüdlic^

l)ier, mo mir nad) bem langen 33agabunben'iJeben gong mol)l unb

^) S)ie oben @. 315
ff.

mttget{)eitte Senffc^rift. — '^) am 18. Cctober.
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^eniiQti)Ii(^ §u 9Jkt{)e ift. 2)u fennft bie ^^reube iiicfit, bie man

cmpfinbet, luenn man 3 SJJonat long ni(f)t geraupt l)at, tüo nton

im SBinter fein ^aupt nieberlegen mürbe, unb mhüd) mieber im

eignen Söette f(f)(äft unb am eignen Stifrf) gu SJJittag ifet. 3d) bin

fo reifemübe, ba§ ic^ gern immer l§ier bliebe unb mi^ tierglic^ freue,

ha'^ oon meiner S^erfe^ung öor ber §anb ni(f)t mel^r bie 9iebe ift.

SDl)(anna) unb bie ^inber befinben firf) ®ott fei ®an! wo^, nur SOiarie

ift l}eut Slbenb öon einem tatQrrl)a(ifcf)en ^^-khn befallen, me(d)e§

fie !§offentlicI) bi§ morgen au§f(^mi^en mirb, nacfjbem fie rul}ig ein»

gefdilafen ift, ^ä) fc^ide biefen Srief mit bem legten @cl)iff, mel(f)e§

morgen abgebt, unb ^u roirft il^n mol)l erft in 6 Xagen ert)alten.

(Seit I}eut frül^ fc^neit e§ ununterbrod)en, alteg ift mei^, nur bie

S^Zema öor unfern ^enftern noc^ fcl)mar5 unb ol^ne (£i§, ber (Srbbobeii

aber gefroren. SDie (Sinloge bitte id) Siel) an S3ern!§arb gu geben

unb il)n lierjlic^ §u grüben, aurf) öon So^anna, bie bei 9J?arie fi^t

unb mir root)l einige 9J?ü^e mad)en wirb, beöor id) fie gu Sett

perfuabire. @ott fei mit S)ir unb ben Seinigen, ^on bergen

Sein treuer (Sd)mager ö. 53i§mar(f.

3J?orgen mollte id) gur Sagb waä) $8albai, etma 30 äHeileu

(Sifenbal)n öon l)ier, mo man einige 100 fc^neemeifee ^ofen mit

fd)mar5en Söffein f(^ie§t, ic^ fann aber leiber nid)t fort, wegen

einer Slubieng beim Äaifer in Qax^lot-Qdo.

1861.

8. 11.

259.

5ln ^rau b. 5trnim.^)

^eter§burg 17/5 San. 62.

Sd) mollte geftern 5lbenb auf bie Sagb fa'^ren, etroa 15 9J?eilen ^^^-

öon l)ier auf ber Strafe na^ *, mo meiner einige öon mir bereit?

fäuflid) requirirte mitbe 33ierfü^ler roarten, i^ l)atte beSl^olb in

l)aftiger (Sile atteö gefc^rieben, wo? ber l)eutige Gourier mitnel^men

füllte. Sie brüberlid)e Siebe aber mar babei ju furg gefommen.

dlm mürbe e§ mieber fo !alt, ha^ bie nä^tlid)e @d)littenfa^rt für

meine 9^afe bebenllid) unb bie 9agb für bie Sreiber graufam ge=

mefen märe. S^ ^obe fie alfo aufgegeben unb ßeit gemonnen, Sir

einige liebenbe SBorte gu fagen, befonberg Sir für Seine öortreff=

lid)eu 93eforgungen unb 33riefe §u banlen. Sa§ ßleib l)at allfeitig

ben größten Beifall, unb aud) in ber {leinen Srod)e ^at fic^ Sein

^) 5)a§ Original fonnte nicl)t oerglicfien reerben.

21*
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^^''- guter (Sefc^mocf beiuäiirt. 2Bei:£)narf)ten ift mit @otte§ (SJnabe ftill

unb jufrieben oon un§ begangen unb Waxk in erfreulichem gort=

f^ritt. @§ märe bai)er unbonfbar, über bie ^ätte gu flogen, bic

mit einer anä) für Stu^lonb ungembt)nlid)en 58et)Qrrti(i)!eit ben ©taub

öon 18 bi§ 28 ®xab feftböft, mag für ba§ Heine Gebirge im (Süb=

meften öon bier, mo icb meift jage, etma 22 bi§ 32 ergiebt. @eit

14 Ziagen feine ©tunbe unter 18. ©onft ift e§ fetten länger at§

30 ©tunben bintereinonber über 20. ®ie ^äufer frieren fo bur^,

bQ§ feine i^ei^ung met)r bitft. §eut 24 ®r. Ijier am ^^enfter,

^elle ©onne, blauer ^immel. 3)u fct)reibft in 2)einem Se|ten öon

inbi§creten Stieben, bie *^) in 33erlin geführt '^at. Zatt !£|at er nirf)t

unb mirb er nie t)aben, für abfi(i)t(i(^ feinbtirf) gegen mid) 'fiatte irf)

t^n nid)t. @§ pa]^nt I)ier auc^ nirf)t§, ma§ md)t jeber miffen

fönnte. Sollte irf) norf) ßarriere machen, fo märe e§ öieHeict)t grabe

gut, menu rerf)t öiel 9'Jad)tl)ei(ige§ öon mir gebort mürbe, bann

föme irf) meuigften§ mieber narf) ?yranffurt, ober menu iä) 8 Satire

fang rectjt faut märe unb anfprucf)§öon, ha^ t)itft. ^ür mict) ift

e§ bamit 5U fpät, ic§ fal^re bc§t)a(b fort, I)au§bac!eu meine @(i)ulbig=

feit 5U tbun. Set) bin feit meiner ^'ranftjeit geiftig fo matt ge=

morben, ha^ mir bie ©panntraft für bemegte löerbältniffe öertoren

gegangen ift. SSor brei Sa'tn^en l^ätte irf) nocf) einen brau(f)baren

9J?inifter abgegeben, fe^t fomme id) mir in ©ebanfen baran öor

mie ein franfer Ä'unftreiter. Einige Saf)re mu^ id) no^ im ®ienft

bleiben, menn id)'§ erlebe. Sn 3 3al)ren mirb Äniepl^of pac^ttoS,

in 4 (Sd)i3nt)aufen; bi§ baf)in meiB id) md)t xtd)t, mo id) mot)nen

follte, menn id) ben ?(bfd)ieb nä^me. S)o§ fe^ige Üteöirement ber

Soften läfet mid) fatt, id) i^ah^ eine aberg(änbifd)e ?5urd)t, einen

2Bunfd) be§balb au§§ufpred)en unb i^n fpäter erfa!)rung§mä^ig §u

bereuen. 3d) mürbe ot)ne ^'ummer unb of)ne greube nad) ^ari§,

ilonbon ge^n, t)ier bleiben, mie e§ @ott unb ©r. 9Jiajeftät gefällt,

ber §to^ mirb meber für unfre ^olitif nod) für mid) fetter, menn

ha§ eine ober ba§ anbre gefd)iet)t. Sot)anna münfd)t fid) nad)

^ori§, meit fie glaubt, ha'^ ben Äinbern ha§> Älima beffer märe.

^ran!t)eiten fommen überalt, UngtüdSfäHe aud), mit @otte§ S3eiftanb

überftet)t man fie ober beugt fid) in Ergebung ©einem 3öiIIen, bie

Socolität t^ut bobei nid)t§. *-) gönne \d) jeben ^often, er I)at

bo§ 3ß«9 "^agu. ^ä) märe unbanfbar gegen @ott unb SO'ienfd)en,

menn id) bet)aupten roollte, ha'^ e§ mir ^ier fc^tec^t ginge, unb für

5lenberung beftrebt möre; öor bem 9J?inifterium 1:)ahe id) grabegu

') Ufebom (?). — -) ©olti (?).
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3^ur(f)t roie bor Mtem ^ah^. 3<^ get)c Heber auf jene öacanten

^^Poften^) ober norf) g^ronffurt gurüdE, felbft nad) 33ern, wo i(^ re(i)t

gern lebte. @oII ic^ f)ter fort, fo märe e§ mir (ieb, balb baüon

5U f)ören. Stm 1/13 gebruar mu^ ic^ mii^ erftären, ob icf) mein

^aii§> bel^olte, mu^ en cas que si-) S3auten unb 9te|)araturen be^

bingen, au(f) mären tl^eure ^ferbe unb anbre @acf)en ju oerfonfen,

ma§ t)ier äJ^onate erforbert unb 2;aufenbe oerlieren ober betjatten

morfit. ©in Umgug im Söinter ift !oum mögli(^. — 3(f) lefe nad)

einigen «Störungen ben S3rief über unb finbe, ha^ er einen "^tjpo»

d)onbrifcf)en (Sinbrucf mad)t; mit Unred)t, id) fü^le mid) meber

mipergnügt nod) (eben§]att unb l^abt bei prüfenbem 9^ad)ben!en

feinen unbefriebigten 2önnf(^ entbedt, al§ ben nad) 10 @rab ^älte

meniger unb dwa fünfzig S^ifiten fc^on gemad)t gu V^^"/ ^^^ ""t

mir loften. Sefd)eibne SSünfd)e. 3d) {)öre, bafe mon mid) im

SBinter gum ßanbtag jn ermarten meint. (£§ fällt mir nid)t ein,

ot)ne ftricten 58efet)( be§ Ä'önig§ nad) 93erlin ju fommen, e§ fei

benn im ©ommer auf Urlaub. Sol)anna unb bie Slinber get)n, mie

id) hmU, in etma 4 SKonaten nad) ©eutfc^Ianb ab, id) folge, fo

©Ott min, öier ober fec^§ äBod)en fpäter unb fe^re ebenjo öiet

früt)er {)iert)er §urüd. ®ie Siinber f)aben ber ^'älte megen feit faft

brei Sßo^en ba§ ^au§ nid)t oerlaffen. Stlte ruffif^en äJiütter l^aben

biefe§ 9fiegime, fobatb e§ über je^n ®rab ift, e§ mufe alfo moi)(

burd) (Srfal^rung geboten fein, roenn id) aud) bi§ fünfäef)n ge{)e,

meiter nid)t, unb fie fet)n für biefen Suftmanget mol)! genug au§,

tro^ ber ^iätfel^Ier, gu benen fie angeerbten ^ang t)aben, unb ben

SSeit)nad)t§näfd)ereien. SJ^arie ift ein oerftänbigeS ^erfönd)en ge=

morben, aber bod) auc^ gang Ä'inb noi^, ma§ id) rec^t gern fe|e.

Sieben mir liegt grabe SSarnt}agen§ Xagebud), id) begreife ben

Slufmanb üon fittli(^er (Sntrüftung nidjt, mit bem man biefen bürf-

tigen ^eitfpißgcJ^ öoit 36 bi§ 45 öerbammt. @§ ftef)n ©emeinl^eiten

genug barin, aber grabe fo mürbe gerebet in ber 3eit, unb fc^timmer,

e§ ift au§ bem ßeben. 33. ift eitel unb bo§!t)aft, mer ift ba§ nic^t?

e§ fommt nur borauf an, mie ha§ Seben bie Statur be§ einen ober

be§ anbern reift, mit 2öurmftid)en, mit @onne ober mit naffem

SSetter, bitter, füB ober faul. Sei aller 3^^*^ ^i^ ^^ W^^> ^^ar

bod) fo öiel Quengelei aller %xt, ba§ id) Inapp bi§ gmei Ul^r fo=

meit gefd)rieben 'ijah^, unb um brei mu^ ber g^elbjäger auf ber

©ifenbai^n fein ....

1862.

17. 1.

$nri§ unb Sonbon. — '-) in biefem fjatte.
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260.

^etergburg 23/11 San. 62.

Sieber iöruber

l^^-
... Set) bin im ©ebrdnge mit ber (£j;|)ebition eines (S^onrier»,

ber morgen abgebt, unb mu^ ba^er So^ianno überloffen, augfüftr-

Iirf)er über unfer ^rgel^n jn id)reiben, nur einen ©to^feufjer über

ba§ S3agQbunbent!§um in ber biptomatij^en 2nufbaf)n fann ic^ nid)t

unterbrücfen. «Seit Snni bin ict) ftet§ unfidjer, ob ic^ über 4 2So(i)en

f)ier nocf) ©efanbter fein merbe ober nic^t; je^t i[t e§ beinat) tva^X"

frf)einli^, bajg mir nirf)t bleiben, jonbern naä) Sonbon üerfe^t mer=

ben, gemi§ nod) nicf)t. dla<i)l)ex fommt e§ mie ou§ ber ^iftole, unb

man folt fcfinell reifen. Sd) ntu^ 9Jäett)e erneuern, bauen loffen,

2öagen unb ^^ferbe faufen unb üertaufen unb mei^ nirf)t, ma§ ii^

tf)un unb (äffen foll. ©eit geftern !^oben mir enblid^ mi(bc§ SBetter,

b. i). 8 bil 12 ®rab, 3 2öorf)en lonnte mon ni(i)t öor bie X^ixxi,

otine bie 9^afe gu fcf)ü|en, bi§ 28 @rab. 3c^ bin aber borf) nirf)t

unglürftict), menn i^ !^ier bleibe, ein !üt)(er, aber ruhiger ^often.

^pergüc^e ©rüfee an SJ^almine.

2)ein treuer 33ruber

7. 3.

261.

Petersburg 7 gOiärj 1862.

SO^^ein (iebeS .^erj

1862. c^^
benu^e einen engüfc^en Courier, um ®ir einen öJru^ üon

menig S^iltn gu fenben; einen @to§feufäer über a(te 5lran!^eit, mit

ber ©Ott un§ ^eimfud)t. SBir l^aben beinal) feinen Sag in biefem

SSinter getrabt, mo alleS im .^aufe gefunb gemefen "märe. @egen=^

märtig ^t Sol^anna einen Ruften, ber fie gang erfc^öpft, unb barf

ni(^t auSgetju; 33iII liegt im S3ett, fiebert, ©c^mecgen in Seib unb

§a(§, ma§ e§ mirb, mei§ ber Slrgt nocf) ni(f)t. Unfre arme ®ou=
öernante, gri. Sart^, f)at faum Hoffnung, 2)eutfc^(anb mieberjufetin

;

fie liegt feit 2öocf)en, täglid) frf)roä(i)er unb ^ülflofer, mafjrfc^einlid)

galoppirenbe @c^minbfud)t, meint ber ®octor, mirb ba^ @nbe fein.

^d} felbft bin nur gefunb auf ber Sagb; fomie ic^ ^ier in bie ^-öäHe

unb 2;l)eater geratl)e, ertälte ic§ micf), f(^(afe unb effe nid)t. ©obatb
bie äöitterung milber mirb unb alleS reifefii^ig ift, f(f)i(le i^ ^inb

unb ^egel narf) 9?einfelb. 3)ie ®(eid)mütbig!eit, mit ber ic^ ber
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SSerfe|un9§frage entgegenfa!^, üerminbert fi(^ unter biejen llmftänben ;

^_^^^-

iä) mürbe !oum ben SOJutl} t)a6en, bem nä(^ften SSinter t)ier 511

trogen. Wiii) allein l)erreifen ju (äffen, baju merbe irf) 3of)anna

fcf)tt)er Überreben. 5Serfe^t man mic^ nid)t, fo fomme id) öietlet(f)t

um längern Urlaub ein. SSon ®o(^ 'ijaU id) neuti^ einen S3rief

gehabt ^), er glaubt für l)ier beftimmt gu fein, mürbe aber lieber nac^

^ari» ge'^n; mir ftellt er Sonbon in 5(u§ficf)t, unb id) fiah mirf)

mit bem ©ebanfen giemlict) bertraut gemad)t. ^^rinjlic^e 33riefe an

^aifer§ fpred)en öon Sernftorff? 9?üdtritt unb meiner S^ac^fotge; ic^

glaube nid)t, ha^ e» bie 5lbfic^t ift, mürbe aber ableljnen, meun'§

märe. 51bgefe^n Don allen politifc^en Unjuträglic^feiten füllte id)

mid) ni^t mo^l genug für fo üiel 5Iufregung unb 51rbeit. ®iefe

9ftüdfid)t mad)t mid) and) bebenflic^, menn man mir ^;pari§ anböte;

Sonbon ift ruhiger. 25?enn Älima unb ^'inbcrgefunbl)eit nid^t mären,

fo bliebe i^ gmeifello^ am liebften ^ier. ^ern ift auc^ eine fige

Sbee öon mir; (angmeilige Drte mit !l)übfd)er ©egenb finb für ölte

Seute entf|3red)enb ; nur fe^^lt bort alle 3agb, ha xd) ha§ klettern nad)

©emfen nid)t liebe, .^ier ift je^t ^Jaftenftille nad) ber tollen SSod^e,

bie töglid) S3älle brachte; ;)olitifc^ ift and) nichts lo§, einige 9^ei=

gung, Italien anguerfennen, meil ber ^apft in ^^^oleu nid)t tl)un

miE, ma§ er foll, unb einige Verhaftungen im Innern megen (£on=

ftitutiong-^etitionen ber 5(bel§oerfammlungen, me!§r megen grober

(Stt)lifti! al§ megen be§ liberalen 3nl)alt§. 2)ie 9J?e^enborff-) arbeitet

in ultramonton=polnifc^en Umtrieben, Sl^un ftell)t if)r bei, foöiel er

barf, ber ©ngtänber^) ftellt et!)i!ogropl)ifd)e Beobachtungen an, bie

man 5U gefliffentlid) unb fpionirenb finbet, unb Offuna f|)ielt

^eirat^§canbibat alter g^räulein?. S(l§ er !am, galt er für üerlobt

mit ber @. unb miberfprad) bem felbft nid)t. £)§car§ i^rotegirter

?löenoriu§ unb S3ruber Ijaben mir harten unb Briefe gelaffen, fonft

aber meine (Smpfeljlung nod) nid)t in Slnfprud) genommen; i^ merbe

fie öorfommenben 3^all§ mit (Sifer eintreten laffen. 9J?ein 9?öberfd)er

(Saöiar i)at unter ben bebauerlid)en Umftänben biefe§ §ofmann§ ben

3med üerfe'^lt, mir einen grünblid)en 0atfd)brief einzutragen, ^erj^

(id)e ©rüfee an 0.

©ein treuer Bruber

ü. 33. Sn @ite.

») @. benfelbeu '!8i^maxd-^ai)xbud) V, 205 ff.
— ^) ©c^tüefter be^

(äJrafen 33uol. — ^) Sorb 9Japier.
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262.

'an t^räulein Waxit ö. ?(rnim.

^eter§burg -i,? S"^ 1862.^ ^29 aj^arg

Siebe Maxie
1862. \^ ^Qjijc tjerglicf) für ©einen S3rief unb I)abe mid) gefreut gu fel^n,

ba§ 5Du eine .^onb mie ein 9tegirung§'^röfibent jrf)reibft; bietteic^t

Jüirft ©u c§ no(^ einmal, ober bie ^-rau eine§ foI(f)en, bann bift

®u Dber^^^räfibent.

Set) freue mid), ba^ SDeine tiebc Mama in ber ©enefung fort=

f(i)reitet, mit ©otteS §ülfe loirb fie and) ha^ @d)reiben lüieber

lernen. Ueber ba§ 'pferberennen in ^o'^^'fDC tuerbe id) il)r 2(u§!unft

jdiaffen, öiel ift bobei nid)t lo§: bie Ü?nffen finb ntel)r eine fat)renbe

al§ eine reitenbe S^iotion. SSir finb ^ott fei ^anl gefunb, nur

unfre ©ouöernante, <yrt. Sartt), ift fo ]ä-j\vtv txarit, bo| fie ni(^t mit

nn§ mirb reifen !önnen, fonbern )üir fie in einem Ä'ron!enl)aufe unter=

bringen, loenn fie^) fo lange nod) lebt. ©§ ift !anm 5tu§fid^t baju.

SSir reifen in ber Oftenüod)e, fo ha'^ id) t)offe, über 3 SBoc^en

bei (Sud) 5U fein, bie Slnbcrn get)n öor ber §anb nad) S^ieinfetb, hi§>

id) tuei^, )t)a§ au§ mir mirb. 2)er 9}?inifter I)at mir geschrieben, ha^

id) nad) Sonbon ober nad) ^ari§ berfc^t bin; mel^eä bon S3eiben,

ha?>^) molle mir ber ßönig aber erfl in 33ertin fagen.^) SBir ^jaden

ein, werben aber bon bort erft fd)reiben, )r)ot)in unfre @od)en gefc^idt

merben follen.

©ei fo gut unb frage ©eine 9}Jama, ob fie ben 93rief befommen

l)at, ben ^aron Soen, ber Dberft, bon mir an fie mitnal^m, unb

ob bie beiben Quittungen, meld)e barin lagen, rid^tig an S3(eid)röber

gelangt finb. Sd) l^abe bon le^term garfeine 9'Zad)rid)t ert)a(ten,

unb bin etmag in Unrul)e, ob bie Rapiere nic^t an einen Unrechten

gerot{)en finb, ber ha§ ®elb barauf erhoben t)at unb burd)gebrannt

ift. ©a ©u ein fo broud)barer ©orrejponbcnt bift, fo lüirft S)n mir

gemil balb barüber fd)reiben.

St)r !(ogt bort fd)on über ^i^e; mir t)aben feit 2 S^agen @d)nee=

geftöber, ba^ man bie Singen nid)t aufmad^eu fann, unb auf bem

S^iema^SiS fat)ren bie @d)litten nod) mie im SSinter. Sn ben ©trafen

finb bie äöege fd)(ed)t, bie @d)litten gelfm nid)t mel^r im ©d)mu^,

unb bie SSagen brechen in ben (Si§(öd)ern; babei einige ^unbert

^bfc^ieb§befu(^e gu mod)en!

1) ge^lt im Driginol. — ') Drtg.: bo^. — ') SBcniftorff^ 58nef üom
21. gjiöcä

f.
93i§marcf-Sat)rbuc^ VI, 134

f.
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-So^anna unb bie Äinber grüßen 2)icf) uiib SDeine Sttern mit ^^*^--

mir iier^lict), iiid)t minber §Qn§, ber nun bort fein ttiirb. Seb loolfil,

<5)ott Behüte (Suc^.

®ein treuer Dnfe(

ü. Sigmard.

®ie perlen bon g^iebeberg finb geftern ricfitig angekommen,

fe{)n aber geringer au§ al§ bie üorigen; er mirb fie tüot)( umtaufd^en.

263.

Petersburg 12 S(;)rit
62.

i)

Sieber 9^oon

Srf) tüeife nicf)t, tt)arum id) Seinen nirf)t Iäng[t gefrfirieben ^aht; ^^^^

öie(Iei(f)t, ttieit man fiter bie ®inge immer erft erfäf)rt, toenn e§

ni(f)t mel^r (ol^nt, ein Söort barüber gu üertieren. .^eut treibt mic^

ber^et)bt'f(^e 33rief"), tro^ ßouriereile einige ^^^^^n an ©ie gu

ridjten. Sener S5rief mac^t ben ©inbrud unb it)irb l)ier angejel)n,

a(§ fei er für bie SSeröffentlic^ung gefd^rieben, ein 9Jc'anifeft in

9^ec^nung onf bie ^u^unft. (Sein @tl)( ift nid)t ber einer üertrau=

iirfien (Erörterung graifc^en giüei 9Jäniftern, bie fic^ töglid) fet)n unb

einen 33üd)fenfrf)uJ5 öon einanber tüot)nen. (So oufgefa^t, fd)lie^t

man barau§, bafe ^e^bt loieberum mit feiner aner!annten (Sagacität

einen 2Serf)fel öorau§fef)e unb red)t5eitig in bie 9ftid)tung§Iinie ber

^utunft einf(^menfe. 3)amit bringt man bie Stimmung S(^rer)

93t(ajeftät) ber Königin gegen bie je^igen '"Hcinifter in Sßerbinbung.

Su 14 Xagen !£)offe id) bei Stjuen 5u fein unb biefem Seiben öon

2(bfd)ieb§oubienäen, SSifiten, fc^Ied)ten ^erföufen unb padenben Jammer»
fd)Iägen ein (Snbe §u mad)en. Sd) U)ei§ nur, ba'^ id) nad^ ^ari§

ober Sonbon gel)e, nic^t nac^ U)e(d)em öon beiben.

SSie !am man eigentlid) barouf, ben 25 °/o 3iifct)Iag je^t

ou§ bem g^enfter §u merfen? ®en!t man bamit bie Dppofition

5U öerfo'finen? 5tuf bie 2öaf)ten Ujirb ba§ nur loie ein öon ber

aufgelöften Kammer errungner (Sieg, mie ein @(^nap§ für bie

erlat)menbe 3^ortfd)ritt§partei mir!eu. ^onn man biefe bi§l§er gut

eingel)enbe, alfo erträgti^e (Steuer miffen, ma§ id) beftreite, fo {)ätte

') 9{oon§ S)en!roürbigfeiten II \ 79
ff.
— 2) ,^et)btä 58nef an 9ioon,

ber burd) eine ötelleid)t öon ü. .^ei)bt felbft beobfiditigte ^nbi§cretion an bie

Deffentlid[}!eit fam, riett) gu (Srfparniffen im SlJJilitäretat, gab a(fo 3Boffer auf

bie Tlüfjle ber Dppofitton.
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man in einem !ntijcl)en Äammer-50ioment bie ßoncejfion im .^onbeln

unb Singen öerraertijen follen, ober nirf)t je^t fein ^utoer in bie

Suft öerj(^iejsen. ©eben wir mit ber SOtiülärfrage je^t narf), ot)ne

Ä'ompf, QU§ unbeftimmter 2Sol)(-'5(ng[t, jo jin!t ber 9f?ejpect öor

un§ im Sn= nnb 2lu§lanbe in be!(agen§n)ertt)er Xiimenfion. 3rf)

iüill micf) frf)rift(ic^ nic^t ftärfer ouSbrürfen. Sie ^^it i[t ^^i ^"f

ba{bige§ 2ßieberjef}n; |er§Ii(f)e ©rü^e an bie gran ©emalin. ^'i^x

treuer grennb
ö. 33.

264.

2tn ®e^. Segation§ratf) b. SöenfeeF)

^:peter§burg 19 ?(pri( 62.

SSere^rter g-reunb

ic^ bin a[§> (Sorrefponbent fe!^r in if)rer ©i^ulb unb )cf)öme mirf),

beim ?(ufräumen unb (Sinpacfen unter ber Sftubri! ber ju beont=

irorteuben 23riefe bie S^rigen üon öerfcfiiebnen Säten gu finben.

3cf) ftift mirf) ni(i)t mit ©eft^äften entfc^utbigen, benn bie 3^it §u

einem @ct)reiben bätte fid) gefunben, menn aurf) bie Strbeit t)ier

ftärt'er ift, al§ in unjern benjegteften 3^ron!|urter ^^^t^n, unb bie

feibige Sagb|)Qfjion mir bie (Srlebigung erfc^mert. 3J?eine guten SSor=

jä^e f^eiterten meift baron, ba^ icb nicf)t mit ber 'i^oft f^reiben

roollte. Ser g^etbiäger aber ift feit Anfang 9loüember nur (Sinmol

gekommen, fo ha^ mir gan^ ouf „@etegenl)eiten" ongemiefen maren,

bie meift fo |)tö|tict) auftauchen, ha'^ man 9)JüI)e f)at, bi§ jum Ab-

gang bie nDtt)bürftige amtlicf)e ßorrefponbeng fertig §u marfjen. ^ä)

benfe t)eut über 8 Sage mit ^rau unb ^inb Don ^ier aufpbrei^en

;

ti)ol)in id) beftimmt bin, mei^ i^ noc^ ni(^t, nact)bem mir im Sutt) b. 3-

bon @c^(eini| ongefünbigt mar, ha'^ \<i) naä) ^axi§> berfe^t mürbe;

feitbem fi^e id) wie ber SSogel ouf bem Sad)e. 5lmttic^ ift mir bor

14 Sagen gefc^rieben, ha^ \ä) nacf) ^^ari» ober Sonbon ernannt fei,

burrf) bolljogne, aber fecretirte Orbre. <S. ^JJajeftät wolle bor befini^

tiber @ntfrf)eibung mid) aber noc^ in S3erlin fel^n. ^dj reife atfo,

ot)ne §u wiffen, wot)in. Sd) berfte^e bie§ ©etieimni^ nid)t red)t unb

begreife uid)t, warum man bor 6 SSod)en, anftatt mir fof ortigen

5(bgang bon bier, of)ne 5(u§fid)t auf SSieberfei^r gur Orbnung meiner

@efd)äfte ju befel^ten, mi^ nid)t eiufad) na^ 23erlin citirte unb mid)

§ur 5lbf(^ieb§aubien5 wieber §erfommen lie^. Qui vivra verra,-)

*) Uebernommen aiiä Sö\^maxd'^a\)xbüdj V, 29. ff.
— ^) 2)ie golge

luirb'? Ief)ren.
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iDoran e§ eigentürf) (ag, ta^ bte ®inge jo eigentl^ümüc^ 6el§anbe(t

^^^^

würben. 3^ ifäre nid)t ungern l^ier geblieben, tro^ be§ fonberbaren
^^' ^"

Stnbli(f§, ben mir in ber gnpetten ^älfte 5tt)ri( bie Spaziergänger

auf ber unerfc£)üttern(^en (Silbecfe ber 'iRma au§ meinem g^enfter

gert)äf)ren. Sil fann mid) aber auc^ über bie 3(u§fid)t auf ^ari§

ober Sonbon nid)t beffagen unb bin nur burd) bie an^altenbe Un=

getüijstieit etroa» neröi3§ geiüorben. Surd) bie ^ammerfdilöge be§

@in|)aden§ irirb man anä) nic^t er{)eitert, nod) meniger burd) bie

Unmögtidifeit, {)ier im "Jrüfiialir unb bei je^iger @elb!(emme irgeub

toelc^e Saiden, ^^ferbe u. bergt, ju öerfaufen. g^ür Vi be§ ^reife§

biete id) Söagen unb ^^ferbe öergebüd) au§; ha§ ^^mn befannte

rottigolbne WoM, iüeld)e§ in ©armftabt jo t~t)euer reftaurirt mürbe,

miH für 300 'JRubel niemanb f)aben. Sc^ öerliere gegen bie Soften

meiner @inrid)tung öor 3 3af)ren reic^lid) 10000 dtuhd. ©ef)r

freuen mürbe id) midi, menn ^l^re Slu§fic^ten auf eine gufagenbe SSer^

fe^ung fii^ reaüfirten; man erfäl^rt t)ier feine @Q(be über bergteid)en.

0iur au§ Leitungen fel^e id), ha^ oon 9'tid)ti)ofen für ha^ ^anbel^--

minifterium bie Stiebe ift; ha^ gäbe eine S^acanj für ©ie, beffer a(§

®ried)en(anb. S^ielteidjt fe^n mir un§ in biefen 2öod)en unb fönnen

un§ münb(id) einge^enber be|pred)en, aU in biefem 5lnftanb§brief,

bem id} nur bie l^eräUc^ften @rü§e für ^^it %xan ©emalin !^in5U=

füge. ®ie 9J?einige fä^rt 2(bjd)ieb§befu^e, bie ^inber finb ©ottlob

mDl)[, unfre arme ©ouoernante (nii^t Sennt)) ^) aber (eiber tobtfranf,

unb bleibt ^ier. Sn alter 5^eunbfd)aft

t>. 33.

2öer ift ber „SBatfifc^", über ben bie fyranffurter S3(ätter mit

^tnfpielungen Ijergietin?^'!

1) fonbern gri. 93art^,
f. o. ©. 326. 328. — ') ®ie 2(ntwort 3[Ben|eIä

öom 1. 5. 1862
f. 93i§mar(!=Sot)rbud) V, 140

f.
— „SSaüftfcf)" ^tefe banac^

ber SSerfafjer einer Schrift, bie bemeifen fotlte, ba§ bie 3'i-"aucn feine 2)tenjd)en finb.
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IV. 21btl]cilung.

Hua trer 3txt titv ©ßfantiirrfiaff in ^arts. 1862.

265.

Berlin 17 5 62.

^^^^2; . . . Unfre 3ut'unft ift noc^ ebenfo untlor wie in ^eter§burg. 93erlin

ftet)t met)r im ^ßorbergrunb ; id) tf)ue nid)t§ bogu unb nic^t? ba=

gegen, trinle mir aber einen Üianfd^, menn icb erft meine SBeg(ou=

bigung norf) ^ori§ in ber Za'\ii)z !§obe. SSon ßonbon ift im 5lngen=

blid garniert bie 9^ebe, e§ !ann ficf) aber mieber önbern. ^eut

lüei^e id) erft S3ranbenburg ^) ein, fat)re bann nacf) *-), bei *^) ^u

fpeifen. 5Iu§ ben 9Jänifterbef|)re(i)nngen bmme irf) ben gangen Xag

nit^t {o§, unb finbe bie ^errn nid)t öiel einiger nnter einanber, aU
ilf)re SSorgänger maren . . .

266.

Sttt ?yran ö. S3i§marcf.

93erlin 23 a«ai 62.

1862. 5(^§ ^eji Leitungen l)aft ®u frf)on erfei)n, ba^ i(f) nac^ ^ari§

ernannt bin; i(f) bin fel)r frol) barüber, aber ber ©d)dtten bleibt

im ^intergrunb. Srf) tfor fd^on fo gut wie eingefangen für ba^

äJänifterium ; id) reife, fo fdinell ic^ Io§ tomme, morgen ober über=

morgen nac§ ^^ari§. 5tber i^ !ann unfre „unbeftimmten" ©ad^en

noc^ nict)t bai)in birigiren, benn icf) mu^ gemärtigen, bo^ man mid)

in menig 3)bnaten ober SSoc£)en mieber i)erbeiruft unb l^ier be^It.

3rf) !omme oort)er nicf)t gu S)ir, loeil id) erft in ^ari§ Sefi^ er=

greifen mill, öielleidit entbeden fie einen anbern $ÜJinifterpröfibenten,

^) b. I). „tüol^nc ber (Sntpüung bee^ 58ranbcnbuvg=®enfmal§ bei." —
2) «abetsberg (?). — ^) Sr. ^Kaieftät (?).
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ipenn ic^ t'^tien erft au§ ben klugen bin. Sd) get)e auc^ nicl)t nacf)

8(^ön]^nufeit, alle§ in ©orge, ba^ man micf) nocf) lüieber feftt)ä(t.

@e[tern bin iä) oier ©tunben a(§ SUJnior iim'^ergeritten, wobei irf)

meine Ernennung für ^^ori§ ai\] bem ©ottel ert)iett. 2)ie g'U(f)§=

[tute i[t ^ier unb meine t^reube nnb (ärtjolung im 3:^iergarten ; i^

nel^me fie mit. Sie S3ären finb geftern md) granffurt abgereist. ^)

Sc^ 1:)aht olle §änbe üoll gu t!^un, um meine ?(breije ju er-

mbglii^en ....

1862.

23. 5.

267.

Berlin 25 9Jhi 1862.

Sieber S3ruber

Sie legten SBoc^en meinet Petersburger 5(ufent^aÜ§ waren

bergeftatten öou @ef(f)äften, ^ubiengen unb alle bem 5(erger einge-

nommen, ber mit ber Stuflöfung eine§ §au§l^a(t§ tierbunben i[t,

bo^ icf) nicf)t einmal ^eit unb geiftigc S^u^e fanb, Sir gu fc^reibeu

unb Sir meine innige S^ei(na{)me an bem 35er(uft auSguiprec^en,

ben Su luieber erlitten l)a[t. -) @ott gebe Seiner armen ^rau Sroft

unb ^raft an Seib unb Seele. Seit irf) t)ier bin, ift ber SBirrioarr

für mic^ foft ärger a(§ in ^^eter§burg; irf) fomme nicfit einmal

bap, auf einen Sag nad) 8cl)5n^aufen gu get)n, wo id) red)t nötl)ig

5U t:i)un l)abe. ^JJJeine 9JJöbel au§ Petersburg get)n meift ba{)in,

meil fie underfäuftid) maren, unb mit ^;päd)ter, S3n'^nenbauten unb

ber alten ^^ellin 'i)ah^ id) mand)en 33erbru^ . . .

Srei Sage werbe id) wo^l nod) ^ier fein; äJiittrooc^ ^offe i^

gu reifen. 58efud)en !ann ic^ @uc^ leiber nic^t; ef)er wirb e§ mbglid)

fein, bon "iparis im Saufe be§ @ommer§ gur ?(b'l)oIung 3ot)anna'§

nad) ^^ommern unb ju Sir §u tommen. — Sd) fürchte nur, ha^ mein

^arifcr 95ergnügen garni(^t fo lange bauert, um mi^ bort ^öuSlic^

einzurichten, unb ha^ id) fd)lie^lid) bod) ^ier ein @nbe nel^me. 3d)

benfe baran wie an§ Sterben, ergebe mid), wenn'S fein mufe, aber

lieber etwas fpäter als frü'^er. (2d)reibe mir, wenn Su gleid)

fc^reibft, noi^ ^ier!£)er, wenn fpäter alS übermorgen, nad) ^^ariS,

ambassade de Prusse, nie de Lille. Sd) werbe geftört unb

fc^lie^e mit ben |er§li^ften 2Sünfd)en für 9JJalwinenS @efunbt)cit.

5(rnimS finb nod) 14 Sage {)ier, 9JJalle gefunber, als id) erwartete.

Sein treuer '-i3ruber

ö. 33.

1) als. ©efc^en! an ben 3oo(ogtirf)en ©orten. — ^-) 2lm 1.5. 9(pri( 1862

mar §errn ü. 33t!§marcf»J?ü(ä ein einjährigem Söc^terc^en 9)lartl)a geftorben.

1862.

25. 5.
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268.

Stn ^raii ö. 93i§marc!.

Berlin 25 mal 62.

1862.
q)jj jc{)i;eit)[t rcci)t leiten, unb {)Q[t ot)ne ^^^eifel mel)r ^eit

bogu al§ id^. @eit ic^ !f)ier bin, ()abe ic^ !aum einmal grünbürf)

au§gefrf)Iafen. (SJeftern ging lä) um 8 Ut)r frül) au§, !am 5 mal

5um Umtleiben eilig mä) §auje, fu^r um 8 nod) uad) ^^otSbam gu

^^ring 3^riebri(^ ßorl, unb um 11 mieber l)er. ^eut Ijobe icf) eben,

um 4, bie er[te freie SJ^inute unb benu^e fie gur (Sammlung biejer

feurigen ^'ot)le auf ®ein fcfiirargeS ^aupt. ^d) bmh morgen,

f^äteften§ ©ienftag, nac^ ^ari§ aufgnbrecfien ; ob auf lange, ba^

meife ©Ott; öieltteicfit nur auf SJionate ober SBocf)en! @ie finb ^ier

alle öerfc^iDoren für mein .f)ierbleiben, unb i(^ irill redjt bonfbar

fein, menn i(^ im ©arten an ber ©eine erft einen S^tulfiepunft ge-

roonnen unb einen Sortier f^ahe, ber für einige Xage 9Jiemanb gu

mir lä|t. ^d) mei| nocl) ni(f)t, ob id) unfre ©adien überljaupt na^

^^ari§ f(i)i(!en !ann, benu e§ ift moglicl), ha'^ id) fd)on mieber f)er=

berufen werbe, e^e fie an!ommen. @§ ift mel)r ein 8^tucl)töerfud),

btn \d} mad)c, als ein neuer 3öol)nfi^, an ben irf) giel^e. ^d) I)abe

fel)r feft auftreten muffen, um nur einftmeilen l)ier au§ bem ®aft-

l)of§roarteleben lo§5u!ommen. ^d^ bin gu aUem bereit, ma§ ©ott

\djiät unb flage nur, ha^ \d) oon Sud) getrennt bin, ot)ne ben

2;ermin be§ 3Bieberfet)n§ berechnen §u tonnen, ^aht id) 5lu§fid)t,

big gum SBinter in -ißariä gu bleiben, fo htnk id), ba§ 5Du mir

balb folgft, unb mir rid)ten un§ ein, fei e§ aud) auf !ur§e ^^it.

Sm Saufe be§ Suni mirb e§ fid) l)ier entfdjeiben muffen, ob id) wie=

ber l)er!omme, oor (Snbe ber ©ommer-SaubtagSfi^ung, ober länger

unb lange genug, um (Sud) über^nfiebeln, in ^ari§ bleibe. 2Ba§

id) !ann, tl)ue id), bajs ®u uad) ^.p. fommft, menn e§ aud^ für furge

3eit unb o|ue ©inri^tung möre, bamit S)u e§ gefel)n l)aft. ©efteru

mar gro^e§ 9}tilitörbiner , wo id) al§ SIKajor figurirte, öorl)er

^.Parabe. 3)ie 3^ud)§ftute ift meine tägliche g^reube im 2;i^iergarten,

aber für äJJilitär nic^t rul)ig genug ....
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2Iufbruc! beg 93ogen§: .

'^^^^

Legation de Prusse

en France. <^axi^ 30 9J^ai 62

ßieber Sruber

. . . S<^ l^offe öor bem 1 Suli) toieber in Berlin gu fein, ff^^

öielleid^t bonn nac^ Sommern gu !ommen, unb unfre Ueberfiebtung

liierter öorgubereiten. (Sinftioeiten bleiben nnfre @Qrf)en noc^ in

*;peter§burg, unb ic^ lebe l^ier icie im 2Birti)5f)Qufe, bei !üt)(em reg=

nigten SSetter, etwaS langweilig. 3)?orgen ober übermorgen merbe

irf) meine erfte 2lnbien§ t)aben unb bann tt)o!)t au^ mel)r ju f^un.

©inftmeiten rolle irf) ben gangen 2;og in S^ifiten um|er unb rebe mit

allen ßeuten bafjelbe 20 9Jiol ben Sag über burc^. ^or allem fel)lt

mir §u meiner ^i^fi^i^'^ßi^^^it ^i" S^teitpferb, maS man l)ier nic^t

laufen !ann, ot)ne ®elb meggumerfen. . . . 35iettei(^t marf)e irf) balb

eine ^Icquifition in ber 3?einfelber ©egenb. (Sollte id) SJänifter

merben muffen, fo bauert ba^ mal}rfcf)einlicf) boif) nirf)t fel^r longe,

unb irf) gie^e mid^ bann einfttoeilen in§ Sanbleben gurütf, um atte§,

iDa§ id) ablangen fann, in @cl)onung gu legen. 9)hine fije Sbee ift

@ic^en=(S(f)äliüalbung auf ©anbboben. ®ie ^ollänber ma(f)en bamit

auf bem infamften granbigen %üd)^ 20 unb 30
f(. öom 9J2orgen.

£eb iDol)l, id) betomme Sefud). ©rü^e SJJalmine l)erglic^; S)u

fcl)riebft nic^t, mie e§ mit il)rer @efunbt)eit get)t.

Sein treuer S3ruber

ö. 93.

270.

5tn O^rau ö. 93t§mari!.

^ori§ 31 mai 62.

S^Jur menige feilen im Srang ber ©efc^äfte, um ®ir gu fagen,

ha^ el mir roolil gel)t, aber re(f)t einfam mit bem SUcf in§ @rüne,

hd trübem 9ftegenmetter, fummeln fummen unb (Sparen girpen.

3J^orgen gro^e Stubieng. 5lergerlic^ ift, ha'^ id) Seintoonb taufen

mu^, §anb=, Zi]d)" unb 93etttücl)er. Saffe bie „unbeftimmten"

<Bad)tn iiod) nirf)t öon Petersburg abfc^iden, bie na^ ©i^önliaufen

unb 9fteinfelb ober ouf (Stettin birigiren, habt an 93ernl)arb§ <3pe=

biteur S. SBitte Slac^folger, bem id) 93efc^eib fc^reibe. 2)te für

Üleinfelb ge^n gu <S(i)iff öon (Stettin nad) Stolpmünbe. 9J?ein

bleiben liier ift nod) md)t gefidiert, el^e ba§! 9J?inifterium md)t für

§ol)enlol^e einen anbern ^räfibenten l^at, unb el)e Sonbon nt^t

neu befe^t ift. £eb mol^l, grü^e t)erglid) unb f^retbe ....

1862.

31. 5.
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271.

5ttt %xa\i ö. 33i§mai-{l.

^Qri§ 1 ^ni 62.

i^^^'
• • • §eut iinirbe irf) Dom Sta\\n empfangen unb gob meine SSriefe

nb, er empfing mic^ frennb(td), fte'^t mi)i au§, ift etmal ftärfer

getüorben, aber !eine§meg§ bid unb geaüert, mt man §u farifiren

|)f(egt. ^ie ^aiferin ift nod) immer eine ber frf)ön[tcn g^rouen, bie

id^ !enne, tro^ ^eter§burg: fie l^at fi(f) ef)er embeUirt jeit 5 ^al^ren.

®a§ ©onje mar amt(ict) unb feierlid^, 3tb!)o(nng im ^ofmagen mit

Seremonienmeifter, unb nä(f)ften§ merbe id) mot)! eine ^^riöataubien^

^aben. Scf) fefine mic^ norf) @ejc^äften, benn irf) mei^ nicf)t, lun»

i(i) anfangen foll. §ent l^obe id) allein binirt, bie jungen ^rrrn

maren au»; ben gangen 2lbenb Siegen unb adein gu §aufe. Qu
mem follte \^ gefjn? 9}?itten im großen ^ari§ bin ic^ einfamer

tüie ^i\ in 9ieinfelb unb fi^e !f)ier mie eine Sftatte im müften .^aufe.

Wm\ einziges 35ergnügen mar, ben Äod) meggufrfjiden megen 'Sitd^^

nnng§e^;ce^. 3)u fennft meine 9?a(^ficf)t in biefem ^un!t, aber *^)

mar ein Sinb bagegen. ^d) effe einftmeiten im t£ofe'. äBie (angc

e§ bauert, mei^ @ott. Sn 8 bi§ 10 Xagen ert)alte icf) motirfc^einlic^

eine telegrapl^ifi^e ßitation narf) Sertin, unb bann „ift ^pid unb

^anj oorbei".-) äöenn meine Gegner müßten, me(cf)e 2öot)Itt)at

fie mir |)erfön(icf) burrf) if)ren ©ieg ermeifen mürben, unb mie aufrirf)tig

i(f) ii§n ifinen roünfrfje! * tl^äte bonn öielleirfit qu§ S3D§t)eit ba§

©einige, um mirfi narf) 53erlin ju bringen. ®u fannft ni(f)t me^r

5lbneigung gegen bie 3Bil^e(m[traße §aben, a(§ irf) fetbft, unb menn

\d) nirf)t übergeugt bin, bafe e§ fein mu^, fo ge{)e i(^ nt(^t. 2)en

Äonig unter .SUanflt)eit§i)ormänben im ©ti(f) gn laffen, {)a(te i(f) für

5'eigi)eit unb Untreue, ©otl e§ nirf)t fein, fo mirb ®ott bie <Suc^en=

ben fcf)Dn norf) einen * auftreiben laffen, ber firf) gum ^^o^^fberfel t)er=

giebt; fo(t e§ fein, bann öoran! mie unfre Äutfd^er fagten, menn fie

bie iieine nabmen. Qm näcl)ften Sommer moljuen mir bann öer=

mutt)(i^ in (3d)önt)aufen. Nitschewo!^) Scf) gelje nun in mein

großes Himmelbett, fo lang mie breit, a(§ eingigeS (ebenbe§ 2öefen im

gangen ©tocfmerl, irf) glaube, auct) im ^^arterre moliut niemanb ....

') mkpe, 33i§mai-cf§ ^od) in g-ranffiirt. — ^) 2Iu§ TtiUnS' tlagelieb

cine§ 58ouern. — ^) ©o ift offenbar p lefcn anftatt be§ fimtfofen Hiirero ber

.söefefiet'fd^eu ?(ulgabe. S)te rufftfd[)en ©djrift^üge, bie iöi^morcf im Original

gebraud^t ^aben roirb, l^aben bie finntofe Sefung öerfd^ulbet. Nitschewo be=

beutet foöiel loie: mir gitt'g gleicl).
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272.

%n ÄriegSminifter %. ö. Ü^oon. ^)

^art§ 2 Sunt 1862.

@ee^rter g^reunb

i6) bin gtüdlirf) ongetommen, roo^ne l^ier roie eine S^latte in ber

leeren ©^eune unb bin öon fü'^Iem Üiegeniretter eingefperrt. ©eftern

batte id) feierlirf)e ^ubien§ mit ^uffa^rt im ^aijerl(i^en) Sßagen,

Zeremonie, anfmarfc^irten SSürbenträgern. «Sonft tüx^ unb erbau=

lief), o'^ne ^olitit, bie auf un de ces jours^) unb ^riöataubieng

öer)(i)oben muibe. S)ie ^aijerin fiet)t fe^r gut nu§, mie immer.

®e[teru Slbenb fam ber j}elbjäger, brad)te mir ober nirf)t§ au§ Serlin,

al§ einige leberne S)inger oon ®epejd)en über ®änemar!. ^d) l)Qtte

mic^ auf einen 53rief öon 3f)nen gejpi^t. Hu§ einem ©rf)reiben,

it»eld)e§ 93ernftorff an 9ieufe gericf)tet ^at, erjefje icf), ba§ ber (Sd)reiber

auf meinen bauernben ^ufentbalt i)ier unb ben feinigen in 33er(in

mit S8eftimmtf)eit rerf)net, unb ha'^ ber ^önig irrt, menn er annimmt,

ba^ iener je efier je lieber narf) Sonbon gurüd öerlauge. 9<i) be*

greife i{)n niii)t, marum er nid)t gan§ el^rlirf) fagt, irf) münid)e gu

bleiben ober irf) münfc^e gu gel^n, teineS öon 33eiben ift jo eine

Scf)anbe. 93eibe Soften g(eicf)äeitig gu bellten, ift fcf)on meniger

öortt)urf§frei. ©obalb irf) etmal ju berirf)ten, b. i). ben ^aifer unter

4 ?tugen gefproc^en t)abe, merbe irf) bem Könige eigen^änbig fcf)reiben.

Srf) fcbmeid[)(e mir uoc^ immer mit ber Hoffnung, ha^ irf) @(r).

9)i(ajeftät) meniger unentbel^rlirf) erfd)einen merbe, menn ic^ S^ni

eine 3^^^ t'Ji^Ö oit§ ben Stugen bin, unb ha^ fi(^ norf) ein bi§t)er

öerfannter (Staatsmann finbet, ber mir ben 9?ang abläuft, bamit ic^

l^ier norf) d\va§> reifer merbe. Srf) warte in Stulpe ab, ob unb ma§

über mict) berfügt mirb. ®efd)ie^t in einigen 3Socf)en uicl)t§, fo

roerbe id) um Urlaub bitten, um meine g^rau gu I)oten, mu^ bann

aber borf) (Sid}er]^eit l)aben, mie lange irf) ^ier bleibe. 5tuf Stägige

ßünbigung tann irf) mid^ !l)ier bauernb nid)t einricl)ten.

®er @eban!e, mir ein 9J?inifterium o!l)ne ^ortefeuiöe gu geben,

löirb l)offentließ Merl)Drf)ften Orte§ nirf)t ?ftaum geroinnen; bei ber

legten Slubieng roor baöon nid)t bie Sftebe, bie (Stellung ift ni(f)t

pradifrf); nid)t§ §u jagen unb alle§ gu tragen f)aben, in alle§ un-

berufen l)ineinftäntern, unb öon jebem abgebiffen, roo man roirflic^

mitreben rotll. Wix gel^t Portefeuille über ^röfibium, le^treS ift

bocl) nur eine 9teferöeftellung; aud) roürbe id) nid)t gern einen

1862.

2.6.

9ioon§ S^enfroürbigfeiten II*, 91 f.
— -) einen ber folgenben 2;oge,

Äo^, SiSmarcfBriefe. 8. 9luff. 22
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^862. goUegen l)Qben, ber l^atb in i]onbon lüo^nt. SBill er nic^t gang

bat)in gietin, fo gönne ic^ xfyn öon ^ergen, ju bleiben, roo er ift,

unb tialte e§ nii^t freunbfd)aftüd), il)n ju brängen.

.^erglicfie ®rü§e an bie S^ingen. ^^x treuer g^reunb unb be*

reitwiUiger, aber ni(^t mutl)roiUiger ^ampfgenoffe, tuenn'^ fein mu^,

im SBinter nod) lieber, al§ bei bie §i|e.

ö. 93.

273.

Stn ben ©et). £egation§rot!^ ö. 3öen|e(.^)

«erün 9Jiittroocf) [21. 5. 1862].

9Sere!^rter g^reunb

^^^J- für ben ^tugenblid ift e§ l^ier gong unmögtii^, jemanbeg Df)r für ^er=

fonatfragen 5U gewinnen, fonft roürbe ic^ tt)enigften§ bie meinige unb

ebenfo bereittüillig bie S^rige gur @ntfcf)eibung bringen, ^ur^effen

unb SJänifterfragen laffen nirf)t§ ^nbre^ gu Söorte !ommen, unb ict)

f)abe mi(i) be§l)alb fomeit übermunben, ha^ id) bi§ (Snbe ber 2Bii(^e

joarte, et)e irf) bie 5llternatiöe ftelte, mir irgenb einen 'i^often §u geben

ober ben 2lbfrf)ieb. 3m (entern %alU bietet fic§ mir grabe ein t)or=

tf)ei(^after ?[ntouf bicf)t bei 9fteinfetb, mo i^ mir ha^ SSergnügen

malten fann, 4000 9J?orgen ©rf)onung anzulegen. ®a§ ^^Publüum

jnad)t mi(f) ingmifdien gum '!0?inifter, ber Ä^önig, mie id) glaube, nid)t,

iüenigften§ nic^t unter annel)mbaren SObbaütäten. ^d^ öermut^e, ba'iß

id) nad) '>;pari§ ge!^e, in bem ^atle I)offe id) (Bie auf ber ®urd)reife

gu fef)n. äJietir ot§ 9Sermutt)ung liegt aber bi§ I)eut nid)t öor.

^ari§ 5 iguni.

1862. @|g jg;^j^^ jjjjg unbraud)bar id) für @efd)öfte werbe, inbem id)

öerga^, St)nen bie Einlagen in ^i'^nffurt ein^ul^änbigen unb @ie um
bie ©efdUigfeit gu bitten, ha^ @ie bie 9tec^nungen . mit ber ein=

(iegenben 5lnmeifung berid)tigen. 2)en obigen 93riefanfang fi^rieb

id) in 93ertin, murbc geftort unb bertröftete mid) bann auf münbüd)e

Begegnung, ^ier bin id) einftmeiten im unbe^ag(id)en ©tabium ber

^ntritt§öifiten, bereu ict) tögtic^ etroa 20 abfolüire.

SDie ©egeuüifiten ftören mid) fo ant)altenb, ha^ id) fd)Iie§en

mu|, inbem id) mid) S^rer g^^ou ©emaün ange(egentlid)ft empfel^Ie.

®er S^rige

D. ^i^mord.^)

*) Uebernommen auä 93t§marcf=^a^rbu(l) V, Hl
f.
— '^) 3Ben^eI^ Slnt»'

ttjort l ebt). V, 146 ff.

5.6.
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274.

^ari§ ^fingften 1862. i)

Sieber 9?Don

ic^ l^aht Sf)ren 33rief-) burrf) Stein ^) richtig erholten, offenbor ^^^^•

unerbro(f)en, benn id) !onnte il)n otjne ttjeitroeiie ^erftörung ni(f)t

öffnen, ©ie !önnen öerficfiert fein, ha^ id) burd)au§ feine ©egenjüge

unb 9[)?anöt)er§ maäj^; menn irf) ni^t qu§ allen ^Injeii^en erfä^e,

bo^ 93ernftorff garnid)t baron bentt, QU§5U)d)eiben, fo würbe xd) mit

@eii)ifet)eit erwarten, ha'\i id) in raenig Xagen Sl^aü^ »erliefe, um
über ßonbon nad) Serün §u get)n, unb id) mürbe feinen O^inger rühren,

um bem entgegen^uorbeiten. 3d) rü^re ou^ fo feinen, aber id) fann

boc^ and) nid)t ben ^önig mat)nen, mir 23ernftorff§ ©teile §u

geben, unb menn id) Df)ne ^ortefeuifle einträte, fo {)ätten mir,

@d)(eini| eingered)net, 3 auSroörtige SUiinifter, Don benen jeber S5er=

ontmortung gegenüber ber eine fic^ ftünblid) in§ §au§minifterium,

ber anbre nad) Sonbon gurüdjugiefju bereit ift. Wl'it Seinen mei^

id) mid) einig, mit Sagotn glaube ic^ e§ werben gu fönnen, bie

3^ad)minifterien mürben mir ni^t ?Infto^ geben; über auswärtige

Singe aber l^abe id) 5iemlid) beftimmte Slnfid)ten, 33ernftorff öiellelc^t

aud), aber id) fenne fie nid)t unb öermag mid) in feine 9[Ret{)obe

unb feine g'ormen nid)t einguteben, id) 'i^ahe aud) fein 33ertraun ju

feinem rid)tigen Slugenma^ für bie :pD(itif(^en Singe, er alfo Der=

mutt)(id) 5U bem meinigen auä) nic^t. (So fef)r lange fann bie Un=

gewi^t)eit übrigen^ nid)t me!)r bauern, id) warte bi§ nad) bem 11,

ob ber ^önig bei ber 5luffaffung öom 26 ö. 9[Rt§. bleibt ober fid)

anberweit üerforgt. @efd)ie^t bi§ baf)in nid)t§, fo fd)reibe ic^ @r.

9J?(aieftät) in ber 95orau§fe^uug, ha'^ mein {)iefige§ ^erftältni^ befinitio

wirb unb id) meine ^äu§(id)en (Einrichtungen hanad) treffe, minbeftenS

bi§ 5um Sßinter ober länger f)ier gu bleiben. SJJeine Sachen unb

SBagen finb nod) in ^^eterSburg, id) mu^ fie irgenbwo unterbringen:

au|erbem \)aht idj bie ©ewol^n^eiten eine§ ad)tbaren g^amilienöaterS,

jn benen gehört, bafe man irgenbwo einen feften SSofinfi^ f)at, unb

ber fel^tt mir eigentUd) feit 3ult) o. ^., wo mir Sd)(eini^ guerft

fagte, ha'^ id) üerfe^t würbe. Sie tt)un mir Unred)t, wenn Sie

glauben, ba§ ii^ mii^ fträube, id) i)abe im @egentf)ei( lebfiafte ?ln=

1) 9toon§ SenfttJÜrbtgfetten II*, 95
ff.
— ^) oom 4. ^uni, S3i§mar*

Sa^rbuc^ II, 233 ff., 9toon§ Xenfrourbigfeiten II*, 93
ff.
— ^) ^reufe.

SJiiiitärbetioIlmäcfittgter in ^ort^.

22*
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^8^2- roanblungen öon bem tlnternet)mung§geift iene§ %f)im§, iüetcf)e§ auf

bem @ife tanken ge{)t, toenu e§ t!^m gu mol^I mirb.

3c^ bin ben 5lbre§bebattcn einigermaßen gefolgt unb 'i)ah^ ben

Sinbrui!, baß fic^ bie Üicgirung in ber Sommijfion, t)ielletd)t anä)

im ^(enum me'^r !§ergegeben Ijat, aU nü^lirf) mar. SBaS liegt

eigentlirf) an einer fcfjtec^ten 5lbreffe? S)ie Seute glauben mit ber

angenommnen einen @ieg erfod)ten gu l^aben. Qu einer 5lbreffe

fü^rt eine Kammer SJianööer mit marürtem g^einbe unb ^(a^=

Patronen auf. 9^e{)men bie Seute ha§i (Sdietngcfe(f)t für ernften

Sieg, unb gerflreuen fid) plünbernb unb marobirenb auf ^önig(irf)cm

9^erf)t§boben, fo lommt wol)! bie Qnt, ha^ ber marfirte g^einb feine

Batterien bema§tirt unb fcfjarf fd)ießt. Sc^ oermiffe etroaS ©emütt)-

lid)teit in unfrer Sluffaffung; 3^r Srief atl)met el)rlic§en ß'rieger=

gorn, geic^ärft öon beö Ä'anipfe§ ©taub unb ^i^e. Sie tjaben, ot)ne

(S(i)meicf)e{ei, oorjüglirf) geantioortet,') aber e» ift eigent(id) \d)ah<i

barum, bie Seute üerfte!)n fein S)eutfd). Unfern freunblid)en 9?ad)bar

f)ier ^ahi ic^ rut)ig unb bet)äbig gefunben, fel^r tDot)lrooIIenb für

un§, \d)X geneigt, bie @d)tüierig!eiten ber „beutjc^en tjrage" gu be^

fpred)en ; er lann feine ©t)mpatf)ien feiner ber beftet)enben j£)t)naftien

oerfagen, aber er tjofft, ha^ ^reußen bie große, if)m geftettte 2(uf»

gäbe mit (Srfolg töfen merbe, bie beutfd)e nämtid), bann merbe bie

Stegirung aud) im Sunern 33ertrauen geminnen. ßauter fd)Dne

SSSorte. Um §u ertlären, ba^ id) mic^ bi§l)er nid)t rei^t mof)n=

ü^ einrid)te, jage id) ben g-ragern, ha'^ id) in turpem für einige

SJJonat Urlaub gu uef)men gebenfe, um bann mit meiner ^^^au

mieberäufommen.

1862. 10. 3uni. 2)ie Slntmort ©r. 9}kieftät auf bie Slbreffe mad)t

in if)rer §urüd^o(tenben ®emeffenf)eit einen fef)r mürbigen (Sinbrud,

unb tut)!, feine ©ereigt^eit. '^tnjpietungen auf ©c^teini^' ©intritt

für -^D^enlo^e finben ficf) in mehren Slötteru. Sd) .gönne e§ i^m

Don liergen, unb ,^au§minifter bleibt er babei bod). ^d\ fd)ide biefen

33rief morgen mit bem gelbjäger, ber bann in Stachen bleibt, bi§ er

mieber etroa§ au§ S3erliu l^ergubringeu befommt. SUieine Empfehlungen

an 31)t:e Samen. 2)en ^Jkinigen get)t eS gut.

3n alter Sreue Sl)t

ö. 58.

*) @. bie Stebe üont 5. ^uni 1862 in ffJoon, Sriegäminifter öon SRoon

aU JHebiter (93re§Iau 1895) I 161
ff.

10.6.
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275.

^art§ 16 Suni 1862.

9)fein Iiebe§ @(f)it>efterl)er5

l)eut tüirft S)u, ttjenn aÜeS nat^ bem Programm gegangen ift,

in ßanbed eingetroffen fein, roo ic^ ®ir frofje unb gefunbe Stage

tDÜnfrf)e. Sc^ ^offe, micf) bei SSoIIenbung ®eine§ 29^) öat)re§ norf)

mit einem öJtuifrounf^ en regle eingufinben, raenu id) and) nic^t

genau toeife, in trie furser 3^^t bie ^oft groifctien i)ier unb ßanbed

fät)rt. SJJein 33arometerftanb ift noci) immer auf oeränber(id), wie

feit ^a^x unb Sag, unb roirb aui^ tt)ot)l norf) lange fo bleiben,

mag irf) I)ier ober in ^Berlin raolinen. 9f{u()e ift im ©rabe, Ijoffe id^

tüenigftenä. ©eit meiner Slbreife ^abe irf) über bie minifterieüe ?^rage

!ein SBort au§ Serlin oon irgenb jemanb. ^of)en(oi)e§ Urlaub ift

abgelaufen, unb er tritt ni(f)t roieber ein, ba^ raupte irf) Dörfer; bie

^rage ift nur, ob Sernftorff ge^n roitt. Scf) glaube nid)t, menigften§

nirf)t öor (Srtebigung be§ franjoftfc^en §anbel§öertrag§ (Legion

d'honneur). @elf)t er nad) Sonbon §urüd, fo mirb er au§ ®e^a(t§=

rüdfid)ten, bie ^u meittäufig ^u erttären finb, bie legten Sioge

irgenb eine§ 9JJonat§ abwarten. @nbe Suni roarte id) in 9ftut)e ob;

mei§ id) bann no(^ nid)t, waS au§ mir wirb, fo roerbe id) einbringlic^

um ©eroi^beit bitten, bamit id) mi^ ^ier einritzten !ann. ^ah^ id)

5lu§fid)t, bi§ gum Sonuar t)ier §u bleiben, fo benfe iö) So^anna im

©eptember ^n f)olen, obfc^on ein ©tabüffement auf 4 3J?onat in

eigner §äu§lid)feit immer fel^r :proOtforif(Z ift """^ unbe!)agtic^. 9}?an

fd)lägt bei 2lu§= unb (Sinpaden ein !(eine§ S3ermögen an @(a§ unb

^orgeüan entgmei. %üx je|t fel)[t mir außer grau unb ^inb l^ier

öorgugSroeife bie gui^Sftute. ^d) babe einige 9[ßietl^gäute oerfud)t,

lieber aber reite id) nie mieber. ©a^ ^au§ liegt fet)r f^on, ift

aber bun!e(, feud)t unb ialt ®ie (Sonnenfeite mit treppen unb

nonvaleurs^) oerbraud)t, alle§ liegt nad) Slorben, riei^t bumpfig unb

floaüg. Äein einjigeS SJJöbel auf, fein 3Bin!e(, in bem man gern

fi^en mDd)te; ^4 üom ^aufe ift at§ „gute ©tube" öerfd)tDffen, über=

gogen, unb ot)ne gro^e Ummätjung ber Einrichtung für ben täg(id)en

(5Jebrau(Z nid)t üDri)anben. ®te S^^tn mo{)nen 3, bie ^inber

2 STreppen ijod); ber ^auptftod (1 S^reppe) enthält nur ba§ @d)(af-

jimmer, mit einem großen 93ett, fonft einen attmobifc^en Salon

(©tt)l öon 1818) neben bem anbern, öiel 3:reppen unb ^Sorgimmer.

i)ie eigentlid)e ©jiftenj ift gu ebener (Srbe, 9^orbfeite, am Porten,

1862.

16.6.

») 2te§: 35. ^ai)Xt^. — '^) 9?ebenräume.
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^at er aber aucf) in feinen untern unb mittlem (3(i)icf)ten biet mel)r

Ütoti^eit unb ®ejrf)mac!(ojig!eit auf erfte§ 5Infüt)(en n)enig[ten§. ©ie

fagen l^ier: grattez le Russe et le barbare paraitra/) njenn man
aber öom 3^ran5ofen bie 9iinbe bur(i)5utra|en öerfui^t, fo be!ommt

man garnict)t§ rau§. Sn einigen Xagen jott i(^ naä) ^ontaine^

bleau: bie ^aijerin ift etroaS ftärter geworben, baburd) {)übj(f)er mie

je, unb immer ]et)r liebenSroürbtg unb luftig. 9Zod)()er gel^e ic^ auf

einige 2;age nacb Sonbon. (Sine ^Inga^t angenehmer S^luffinnen, bie

irf) bier {)atte, ift meift öerfct)munben — l^eut aurf) bie 58en(c)tenborf(f)

unb bie fd)öne Dbolenfti; nun ireife icf) balb nic^t me^r, mo irf) müßige

©tunben öerfdima^en foll. ®ie Caulaincourt unb Valengay tonnten

mir @rfa| geben, ftecfen aber fo tief in eigner ©efellfdiaft. SSer

l)at eigentlirf) bie ®ilpofition über meine ^u(i)§ftute, falls irf) fie

Ijerfommen laffen moÜte? ©ott fei mit ®ir, mein (Snget.

2)ein treuer S3ruber b. 33.

22.6.

' 276.

^ari§ (Sonntag.^)

Sieber dioon

irf) erfahre eben, bafe g^rou b. Sofarem in V2 ©tunbe abreift, H^l
unb beeile mid), i!^r biefe ^fi^en mitzugeben, ^d) t)atte bor 8 Sagen

in einem ^ribatbrief an 33ernftorff ^) ben SBunfrf) burd)fd)immern laffen,

balb etroaS mef)r Klarheit barüber ju erlangen, ob ic^ mic^ t)ier

8 S^oge, 8 ^orf)en ober 8 SJionat einrid)ten tonne, (är antmortet

mir unter bem 20 c.,*) ha^ er meinen 33rief bem Äönige borgetefen,

©. 2)i(ajeftät) aber geantroortet 'i^abt, ha^ @ie («S. 9Jt) in biefem

5tugenblirf nod) feinen ©ntfd)(u§ faffen tonnen. 93ernftorff l^at

barauf gugerebet, mid) gu berufen, unb bon anbern „(Sombinationen,

mit bcnen fid) bie 'i^reffe befd)äftige, unb an beren Üieaüfirung bie

S3et^eiügten felbft §u glauben anfingen," abgeratt)en.

Sd) fe^e tanad) borau§, ha^ mein Steiben ^ier fid) berlängert,

unb bin febr gufrieben bamit, ha \d) mir fagen tann, ba^ id) mid)

feines 1)ienfte§ unb feiner Slrbeit geroeigert t)o*e. 3d) benfe in

biefer SBodje auf einige Xoge nad) Sonbon §u ge^n, bann bie(Ieid)t

in Jßid)t) 33runnen §u trinfen, in Siroubide See §u baben. '^adj

^reu§en fomme i^ nur, menn id) gerufen werbe, fo lange bie

^) ^ro^t ben 3?u[jen weg unb ber 33arbar mirb jum 5Soric^ein fommen.
— ^) 9ftoon§ Senfiüürbtgfeiten II *, 100

f. Stoon^ ^ertnerf: eingegongcit

2. ^uli 62, jetgt, ta% ber 33rief lange unterraegg gelüefen ift. Sag 'Saturn

22. Sunt ergiebt fid) au§ ber S8erg(eicl)ung ber Säten biefe^ Sriefeä mit benen

beä folgenben. - ^) @. SBismarcf-^aljrbuc^ VI, 147
ff.
— *) a. a. D. VI, 149.
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9[Rinifter!rift§ nic^t öodftänbig erlebigt t[t. ^ergtit^e (S^rü^e an bie

S^rigen. @e{)n @ie .^an§ Äletft, fo jagen Sie, bitte, ha'^ i^ ^tod

^^r(iebri(f)§)b'or für ©ta^r§ 23üfte geicfjne.

Sn treuer g^reunbjc^aft ^^i

0. 93.

(Legation de Prusse 277.

en France.) ^ari§ 25 ^uni 1862.

ßieber 95ruber

if
!' — ^'^ ^^^^ ^^^^ ^^ einem fet)r frf)önen §auje, auf etit)a§

üeratteten 9}?DbeIn, oIIe§ im @efci)ma(f be§ erften ^aiferreid)§, gu

beffen ^eit bo§ §oteI für ^rin^ ßugen 93eout)arnai§ mit öieter ^rarf)t

eingerid)tet mürbe. Sn ben großen Üiäumen ift e§ giemlic^ einfam,

bie ©tabt über!t)aupt frf)on ftill, iii) menig befannt unb für bie

jugenblicfien SSergnügungen eine§ ^leifenben ni(^t mei)r empfänglich,

babei menig §u tt)un, fd)[ed)te§ SBetter, regnid)t unb fatt; meine

fämmtlic^en jungen ^errn, Üieu^, |)a^fetb(t), 9Jofti| finb l^eut au§,

unb idf) effe mit mir allein. 2)a§ aüe§ ift nic^t fe^r unterl^altenb,

unb id) beneibe meinen rujfifi^en Wiener, ber fid) mit unöerborbnem

S3et)agen täg(id) neuer 93emunöerung ber ©et)en§mürbig!eiten t)ingiebt.

SOforgen feire icf) ben ©eburt^tag be§ ©ultan auf einem diner in

Uniform beim türfijc^en ßoUegen; übermorgen bin id) narf) g^on*

tainebteau gum Äaifer eingetaben, unb ©onnabenb ben!e id} auf

einige Xage narf) ßonbon gu fafjren, 2lu§fteIIung. Wan ift in 9 ©tunben

ba. 9J?eine närf)fte ^ufunft ift nod) grabe fo unfi(i)er mie oor

4 SBorf)en unb mie feit 32 9J?onaten. ®iefe unb bie Trennung

öon i^xan unb Äinb unb ein Ueberma§ öon Stprifofen, bk irf) eben

gegeffen, ftimmen mid) etma§ niebergefi^tagen, unb id) leibe an

^eimroef) nac^ irgenb einer fi(i)ern ©tette, mo icf) bi§ an mein (Snbe

rutjig bleiben tonnte. @ott gebe, ta^ e§ ^ir unb ben ©einen mot)t

gel^t; öon Soljanna 'i^ah^ id) bi§ jum 21 gute 9lad)ri(f)t, nur ift

9J?arie etroa§ unmol)(. ^erjüdie ®rü^e an bie (iebe 9J?aImine.

©ein ö. S.

(Legation de Prusse 278.

en France.) ^ari§ 5 SuIi) 62.^)

Sieber 9toon

1862. ei^ej^ !omme id) bon Sonbon gurücf. ©ie Seute finb bort über (S^ina

unb bie SEür!ei felir biet beffer unterrict)tet, mie über ^^reu^en.

5Roon§ SenfttJürbigfeiten II*, 101
f.

5.7.
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Softu§ ^) niu§ Uüd) rmljx Unfinn an jeinen SJJinifter f(^rett)en, at§ i^ ^^^^

ba(f)te. Srf) finbe eben eine @e(egent)eit morgen früb narf) 33erltn

unb borunt frf)rei6e ic^ biefe 3^'^^^, SSor 10 j^ogen telegrop^irte

man mir, irf) fofle ben g^etbjäger j(i)tcfen, bamit er ®epefd)en abhole,

irf) fd)ic!te i^n unb finbe mit (Srftaunen, bal^ er nod) nicf)t jurüt! ift.

^ätte ic^ ba§ gemußt, fo märe ic^ norf) in ßonbon geblieben. S(^

merbe nun in biejen 3^agen um einen (Sommerurlaub bitten, nad)

einem franj^öj'ijrfien Bethahz, wo \6) bann aber erft (£nbe Sull) ein=

treffe, borljer motzte id) narf) bem ©üben öon granfreiii) unb auf

(Sinen XaQ nad) 9^eape(, mo id) no(^ nie gcmefen bin. ^ier ift

garnid^tS lo§. ©er Äaifer gel^t morgen in öerjdjiebne Departement?,

ben 11 nad) 5ßid)Q; it)m bal)in ju folgen, fd)eint mir etroa§ 5U=

bringtic^. ®er SJ^inifter-) get)t aud) fort, unb ma§ foH ic^ bann

noä) l)ier? 2)ie 3)?inifterialrätt)e unterftel)n fic^ I)ier fein 3Bort

über ^^oliti! gu reben, unb mcnn \ä) länger l)ier nod) moljne, fo

mufe i&i mid) befinitid einrid)ten, mit ^rau, 'jßferben unb Dienern;

id) mei§ fc^on nid)t, ma§ unb morauf i(^ gu äJiittag effen foll, ha

meine ©adien nod) in Petersburg finb. §obe id) bie erft ^ier, fo

§ief)e id) in ben nä^ften 12 9J?onaten fieser nidjt noi^malS um, e§ fei

benn nac^ @d)ön!^Qu[en. Diefe Ungeroi^l)eit, biefe§ „nid)t mo^nen", !ann

id) auf bie fiänge nid)t auStialten, ba§u bin i^ nid)t gäl^nrid) genug.

Se^t bin i(^ §u fd)läfrig unb gel)e ^erjlid) grüfeenb p 33ett.

2;ren ber 3l)nge

279.

Sin g^rau ö. S3i§mard.

^art§ 14 Suli 1862.

Slu§ Deinem 33rief öom 9 b. 9J^ l)abe id) mit g^reuben erfelju,
i^^^.

^ci'^ 3t)r gejunb feib, unb l^offentlic^ lefe id) e§ morgen frü^ nod)

einmal, ^eut traf enblid) ber ßourier ein, um beffen roillen id^ öor»

geftern oor 8 2:agen eiligft Sonbon »erlief, ^dj märe bort gern

einige STage länger geblieben, man fo^ fo oiel fc^öne ®efid)ter unb

^ferbe. Da§ @efanbfd)aft§^au§ ober ift mein @d)rerfen; fd)Dn ein=

gerid)tet, jebod) im ^^arterre oujßer ber Xx^pp^ nur 3 3fiäume, moöon

einer ßanjlei, einer @&jaal unb äroijd)en beiben, gugleid) al§ (Sammel*

gimmer für§ Diner, unb o^ne eine ©de, um einen ©c^lafrod ah'

') ber en9lif(^e ©efanbte in SBerlin. — ^) Drouyn de L'Huys.



— 346 —
1862. gulegen, ha^ 5lrbeit§cQbinet ©r. ©jceltenä. SSitt mon öon bort an§

2Sajrf)be(!en unb bergl., fo mu0 man bie l^ot)e, grofee §au§tre|)|)e

fteigen, burd) boS mit einem Sett üerfe!^ne et)e!i(f)e (Bd)laf5immer

in ein !(einc§ ^nnbeloc^ öon SBolinjimmer gei)n. Dben i[t ein

großer ©alon, 1 Heiner Siiansfaal, baneben gebQrf)te§ ©dilafjimmer

nebit ^unbelücf); bQ§ ift ber gange SBo'^nrQum. ®onn 2 treppen

{)od§ 2 3in^niei^ füi^ '^^^ ©ecretär unb 5 !(eine Finger für ^inber,

Seigrer, ©ouöernante n.
f.

m., 3 ^Treppen unterm '^üd) bie Wiener*

fc^aft, im Heller bie Mcf)e. S<^ mürbe gang elenb bei bem ®eban!en^

ha eingcgmängt ju jein. 5tuf mein UrlaubSgefud) ^be id) l^eut

öon Sernftorff bie 5tntmort er{)alten, ber Äönig fönne fid) noi^

nic^t entfd)tiefeen, ob er mir Urtaub gäbe, meit baburd) bie 3^rage,

ob id) ba§> ^^räfibium übernät)me, nod) 6 2öod)en in ber Bdjweht

geljatten mürbe, unb id) möchte fd)rei6en, ob id) e§ für nü^lid) tjielte,

in ber ledigen ^ammerfejfion nocl^ einzutreten unb mann? unb ob

id) nid)t oor 5(ntritt meinet Urlaube nac^ S3ertin fommen mollte').

Se^treS merbe id) nad) ^Jiöglii^feit ablehnen, öorfd)(agen, mid) bi§

§um SSinter ru^ig Ijm ^u taffen, unb bann einftroeilen, übermorgen

ober S)onnerflag, nadj S^rouöille get)n, meft(id) öon §oöre an ber

©ee, unb bort ben Söinter abroarten. ^d) fonn öon ha in 5 ©tunben

immer ^ier fein, ©eit geftern t)aben mir fd)Dne§ SSetter, bi§ ha^'in

mor e§ elenb !a(t unb 9fiegen o^ne @nbe. S<^ benu^te e§ geftern,

um in ©t. ©ermain §u effen, fdjoner 2öa(b, 2 SBerft lang, jTerraffe

über ber ©eine, mit reigenber 5lu§fid)t über äöälber, Serge, ©täbte

unb Dörfer, alle§ meift in @rün bi§ ^ari§. (Sben bin ic^ in ber

milbeften 9J?onbnad^t burd) bois de Boulogne gefa!^ren, Saufenbe öon

2Bagen, ßorfo^^Jite, iföafjerftädjen mit bunten Siebtem, bann (Soncert

im t^reien, unb gef)e nun fd)(afen.^) Unfre SBagen finb in ©tettin

angelangt; ic^ (äffe fie bort ober in ÄÜI5 unterbringen. SOieine

SoUegen finb alle fort, unb ber eingige ^efannte in ber großen

©tobt, mit bem id) öer!e()re, ift ber olte *, ma§ it)m -unb mir öor

20 Sö'^ten nid)t träumte. äJJeine Sebienung ift Simberg at§ 9^uffe,

ein Italiener «^ajgi, ber mit ©tolberg in SO^arocco mar als Safai,

3 granjofen (^'angleibiener, S!utjd)er, Ä^od)) unb ein Äurt)effe mit

einer belgifd)en O^rau at§ Sortier ....

') 58ernftorff§ Srief üom 12, ^iiü 18(52
f. 33t§marc!^Sa^rbuci) VI, 155

f.
—

^) So ift ^u lefen [tott: e§ ge:^! nun fd^Iafeti.
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280.

^:ßari§ 15 Sul^ 62.')

Sieber S^ooii

id) l^abe mir neulirf) öiete ^yragen barüber üorgelegt, worum ©ie

te(eßrapt)ticf) fic^ erfunbigteit, ob id) 3^ren 93rief com 26-) er=

{)Qlten b^itte. Srf) b^be ntrf)t barauf geantroortct, weil irf) etmaS

Sfieueä über ben ^aiiptgegenftanb nid)t geben, fonbern nur empfangen

fonnte. (Seitbem i[t mir ein ©ourrier 5ugegQngen, ber mir feit 14

^^ogen lelegrap^ifc^ angemelbet mar unb in beffen ©rmartung irf)

8 2;age ^u früb öon (Sngtanb gurürffam. @r bracbte einen 33rief

öon 33ernftorff^), in ^ntmort auf ein Ur(aub§gefucb öon mir. S<f)

bin l)ier je^t überflüffig, roeit !ein ^aifer, fein SJJinifter, fein ®e=

fanbter me^r t)ier ift. 3<f) bin mdjt fe^r gefunb, unb biefe proöi'

forifdie ©jiftenä mit Spannung auf „ob unb mie" obne eigenttiiiie

©efcbäfte berubigt bie 9^eroen nicf)t. ^dti ging meiner Slnficbt narf)

ouf 10 bi§ 14 ^age ber unb bin nun 7 2Bocf)en l)ier, obne je gu

miffen, ob irf) in 24 (gtunben norf) Ijkx mo^ne. 3rf) miß mirf) bem

Könige md)t aufbrängen, inbem id) in 33ertin bor ^nfer üege, unb

gef)e nic^t narf) §aufe, roeil irf) fürrf)te, auf ber ®urrf)reife burrf)

S3erlin im ©ai'tbof auf unbeftimmte ^eit angenagelt ^n merben.

5lu§ Sernftorff» S3rief erfel^e irf), ha^ e§ bem Könige öor ber

^anb nirf)t gefällt, mir ha^ 3lu§n)ärtige ju übertragen, unb ha^

©eine 50iüieftät ©irf) nocb nicbt über bie ^i^age frf)lüfiig gemarf)t

bat, ob irf) an ^oben(obe'§ ©teile tretpu foU, biefe ^rage aber

aurf) nirf)t burcb (Srti)eihing eine§ Urlaubs auf 6 Sßocben negotio

^jräjubiciren mill. S)er Ä'önig ift, mie mir ^ernft(orff) frf)reibt,

^meifelbaft, ob irf) loäbrenb ber gegenroärtigen ©effion nü^ti(^ fein

tonne, unb ob nirf)t meine 53erufung, roenn fie überhaupt erfolgt,

5um Söinter auf5ufrf)ieben fei. Unter biefen UmftänDen mieberbole

id) beut mein ©efurf) um 6 SS(orf)en) Urlaub*), n)a§ icb mir mie folgt

motiolre: ©inmal bin irf) mirflid) einer förperlid)en ©tärfung burrf)

S3erg= unb ©eeluft bebürftig; roenn irf) in bie ©aleere eintreten folt,

fo muB irf) etroa§ (5)efunbl)eitsoorrat^ fammeln, unb ^ari§ ift mir

bi§ je|t fcblerf)t befommen mit bem |)unbe=^-öummel=Seben al§ gargon.

^raeitenS mu§ ber Äonig ^eit l)aben, firf) rubig au§ eigner 53e'

toegung ju entfrf)lie^en, fonft marf)t ©. 9JJ(aieftät) für bie g^olgen

1862.

15.7.

^) 9iooiiä 2)entiDÜrbi9feiten II*, 102
ff.
— 2) 9ioon§ 58rief üom

21./26. Sunt f. 58t#mQrcf*3aI)rbud) III, 235 f. 9ioon5 ©enfiüürbtgfftteit II ^
98

ff.
— 3) öom 12. ^ult, i8i'3marcf -Sat) rbuc^ VI, 155

f.
— *) f. 33rief an

©raf 58ernftor|f Dom lö. Quli 1862 in 33t'3marcf=Sa^rbud) VI, 156
ff.
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5)j£ öeratittüortlid^, bie tt)n brängen. '3)ritten§ loid 33ernft(orff) je^t

nirf)t abge'^n, ber ^önig i)ot it)n tuiebertjott aufgcforbert 511 bleiben

mib erflärt, boB er mit mir megeit be§ 2Iu§rt)ärtigen gQrnirf)t ge=

fprocf)en l)abe ; bie Stellung a\§> Wm\\kv ol^ne ^]^ortefeuifle finbe icf)

aber nirf)t l^oltbar. SSierten§ Jonn mein Eintritt, ber je^t gmedloS

unb beiläufig erfi^einen trürbe, in einem jpätern SU^oment aU ein=

bru(f§DDfIe§ 9J?anöoer t»erit)ertt)et werben.

Srf) ben!e mir, ba§ ha§> 9J?ini[terium aflen Streichungen im

SJJilitäretat ru'fjig unb beutlic^ opponirt, aber !eine ^rifi§ über

biejelben ^erbeifüt)rt, fonbern bie Kammer ha^ Subget öoUftänbig

bur(i)beratt)en lä^t. S)a§ mirb, mie iä^ annel)me, im (September

gejrf)et)n fein. ®ann gef)t ha§> S3ubget, öon bem irf) öorau§je^e,

ba^ e§ für bie Sftegirung nid)t annehmbar ift, an ha§: ^errenljauS,

fatlg man firf)cr ift, ha^ bie öerftümmelte SÖubgetoortage bort ah'

gelet)nt loirb. ®ann, ober anbernfall§ fcf)on öor ber S3erot^ung im

^errent)aufe, tonnte man e§ mit einer königlichen 33otfd)aft, melcf)e

mit fad)(id)er 9J?otioirung bie ^i^ft^n^^^ung ber ^tone 5U einem ber=

artigen Subgetgejel öerireigert, an bie 5(bgeorbneten §urüc!geben, mit

ber 5lufforberung 5U neuer 93erat£)ung. @ine 80tägige Vertagung

be§ £anbtage§ mürbe üiefieictit in biefem fünfte ober fc^on früt)er

einäujrf)alten fein. Se länger fi^ bie Sac£)e t)in5iet)t, befto me^r

fintt bie Kammer in ber bffentUrf)en 5tc^tung, ha fie ben ^etiter

begangen t)at unb noc^ njeiter begel^n tuirb, fid) in alberne Äteinig-

!eiten 5U öerbei^en, unb ha fie feinen Unebner })at, ber nict)t bie

Sangemeile be§ ^^ublifumS öerme!l)rte. Äann man fie ba^in bringen,

ha'^ fie fiel) in folcl)e ßappalie mie bie (Kontinuität be§ ^errenl)aufe§

öerbei^t unb barüber ^rieg anfängt unb bie ©rlebigung ber eigent=

liefen @ejd)äfte öerfcljteppt, fo ift e§ ein großes ©lud. Sie mirb

mübe werben, lioffen, ba^ ber 9?egirung ber 5tt^em au§gel)t, unb

bie ^rei§rid)ter muffen mit ben Ä'often il)rer Stelloertretung ge=

ängftigt merben. SBenn fie mürbe mirb, füt)lt, ha^ fie ha^ Sanb

langweilt, bringenb auf Sonceffiot^en Seiten? ber 9^egirung t)offt,

um au§ ber jd)iefen Stellung erlöft ^n werben, bann ift m. (£. ber

9J?oment ge!ommen, if)r burc^ meine (Ernennung §u geigen, ha^ man
weit entfernt ift, ben ^ampf aufzugeben, fonbern il^n mit frifd)en

Gräften aufnimmt. ®a§ feigen eine§ neuen 33attailIon§ ^) in ber

minifteriellen S(^lad)torbnung madit bann öielleid)t einen ©inbrud,

ber je^t nid)t erreid)t würbe; befonberS wenn öorl^er etwa§ mit

9icben§arten öon Octrot)iren unb Staat§ftreic{)eln geraffelt wirb, fo

*) ©ci^reibung bei Driginatl.
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i^tlft mir meine alte S^eputotion öon leichtfertiger ©emaltf^ätigfeit,

unb man benft, „nanu 9et)t§ Id§". ®ann finb alle (Centralen unb

falben gum Unter!^anbe(n geneigt.

®a§ S({Ie§ berut)t me^r auf inftinctiöem @efü!)t, a(§ ba'fi idj

Beroeifen fönnte, e§ fei fo; unb id) getje ni(f)t fo meit, ju irgenb

ettoQg, ha§^ mir ber ^önig 6efiet)(t, be§t)a(b auf eigne O^auft „9^ein"

§u fagen. SBenn \d} aber um meine 5(nficf)t gefragt roerbe, fo bin

ic^ bafür, norf) einige SJ^onat l^inter bem 33ujcf) getjalten gu werben.

SSietteic^t ift bie^ al(e§ Üierfinung o!)ne ben 3Birtt), bielleidit

eiitfcf)(ie§t firf) ©. 9Jlaj(eftät) niemals baju, mitf) gu ernennen, benn

tcf) fef)e ni(^t ein, marum e§ überl^aupt gej(i)e^n follte, nacf)bem e§ feit

6 SSocfjen nid)t gefd)e^n ift. 2)a§ irf) aber {)ier ben lieiBen ©taub

oon ^^ari§ fc^lucten, in cafe's unb Sweatern gät)nen ober mic^ in

93er(in mieber al§ po(itifcf)er 2)i(ettant in'§ Hotel Royal einlagern foU,

baju fet)tt aller ©runb, bie ^^it ift beffer im '^aht gu üermenben.

^d) bin bo(i) erftaunt üon ber poütifcf)en Unfähigkeit unjrer

Sommern, unb mir finb borf) ein fet)r gebilbeteS ßanb; o^ne ^^^cifet

gu fel^r; bie anbern finb beftimmt auc^ nict)t Hüger o(§ bie 23(ütt)e

unfrer Älaffenmaf)(en, aber fie t)aben nirf)t biefe» tinb(icf)e ©etbftoer*

trauen, mit bem bie unjrigen it)re unfähigen (Sct)amt^ei(e in ooßer

9ladt^eit ai§> muftergiüig an bie £)ffenttirf)teit bringen. 3Bie finb mir

©eutfc^en boc^ in ben 9tuf fd)ücl)terner ^efc^eiben!)eit gefommen? ®§

ift feiner unter un§, ber nii^t üom ^'riegfüt)ren bi§ jum ^nnbeflö^en

otleä beffer öerftänbe, a(§ fämmtlid)e gelernte {}a(f)männer, raä^renb e§

borf) in anbern ßänbern öie(e giebt, bie einräumen, öon mand)en 5)ingeu

weniger §u öerftel)n a(§ anbre, unb be§f)alb fid) befcfjeiben unb fc^roeigen.

3)en 16. ^d) mu^ l^eut f^teunig f^Ue^en, uad)bem meine ßeit

öon anbern ©efc^äften fortgenommen ift. SJiit lierjlic^en (£m|3fe^=

(ungen an bie S^rigen bin id) in alter Xreue S^r

ö. S.\)

281.

(Legation de Prusse

en France.) [^ari§] 19 SutQ 62.

Sieber 93ruber

im 53egriff, auf einige 3ßod)en gu öerreifen, fc^ide id) fd)on ^eut

meinen l^erglii^en ©lüdrounjc^ gu ©einem @eburt§tag. 3J?öge @otte§

©egen ferner mit S)ir fein unb ®id) in ©naben mit ben ©einen

1862.

19.7.

1) Moonä '}Mmxt üom 31. Sluguft f.
SiSmard^Sotirbuc^ III, 237

ff.,

9toong Senfjüürbigfeiten II*, 109
ff.
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1862. öor allen tüeitent Prüfungen betro'^ren. Wxi ift bie !ur§e 3^it

öor ber 5Ibreije burc^ einen nnermartet ü6ert)äuften @ef(f)äft§tag öer»

Üimmert morben, nnb \dj !ann ®tc^ nur in wenig tierjlirfjen ä^iten

begrüben. @ct)rcibe mir nod) Bayonne ('-öationne) ') poste restanle

;

irf) toerbe bort etwa in 8 S^agen fein nnb bann auf einige 2Bo(i)en

nad) Bagneres de Luchoii (in ben ^Qrenäen) ge!)n, üiedeic^t in

SiarritS baben. Ob irf) nad^ ber 9fiü(!tet)r narf) 33erün ge{)e, nnb

ob icf) in§ äJJiniftcrium trete, ift nod) immer ungewiß; meine ©oc^en

liegen nod) in Petersburg. Seb tDof)(.

S)ein treuer S3ruber

0. 33.

^ergü^e ®rü§e an 9J?a(iüine. Sn ©tettin bei ®. SSitte 9lad)=

fotger fte^n 2 äöagen üon mir. Sd) raei§ nii^t, mo§ fie bort SJ^ietl^e

iai)kn, bitte, ertunbige S)id) banod). SSenn bie Unterbringung

auf 2 9Konat fe^r öiet mel)r foftet a(§ it)r 2ran§|3ort nad) Ä'ülg,

fo !annft SDu fie t)ietleid)t bort remifiren, bi§ id) fie braud)e.

27.7

282.

2ln O^ran ö. S3i§mard.

93orbeouE 27 Sutt) 62.

1862. cJ)^ fannft mir ba§ ^^i^öniB ^i^^^ fleißigen ßorrefponbenten

nid)t üerfagen, "^eut früt) fc^rieb i(^ 5)einem @eburt§tag§tinbe au§

ß^enonceauj unb i)eut 5lbenb ®ir ou§ ber ©tobt be§ rott)en 2öeine§.

SDiefe 3^^^^^ merben ober einen ^ag fpäter etngei)n, a(§ jene, bie

^oft gel^t erft morgen 9^ad)mittog. Sd) bin erft üorgeftern 9J?ittag

au§ ^ari§ gefahren, e§ ift mir aber, a(§ märe e3 eine SSoc^e.

©e'^r fd)öne @d)(öffer 1:}dbt id) gefei)n, ß^amborb, mobon bie au§

einem 93ud) geriffne Einlage eine unöofitommne Sbee gibt, entfprici^t

in feiner 23erbbung bem ®efd)id feine§ S3efi^er§. 3n- ben meiten

fallen unb prädjtigen ©äten, wo Sl'iJnige mit 9}Jaitreffen unb

Sagben i^ren i^of t)ielten, bitben bie Äinberfpielfad)en be§ §er§og§

öon 93orbeaui' \>a§ eingige SJiobiliar. 2)ie g^ü^rerin l)ielt mid) für

einen frangöfifdien Segitimiften unb jerbrüdte eine X^xäne, aU fie

mir bie ftetne Äanone it)re§ §errn geigte. Sd) be5al)Ite ben Xropfen

tarifmäßig mit 1 g^r. ejtra, obfd)on ic^ feinen Seruf l^abe, ben

Sarli»mu§ gu fuböentioniren. SDie ©d)tofet)öfe tagen fo ftitt in ber

©onne, lüie öerlaffne Ä1rd)!)öfe; öon ben Stjürmcn tjat mon eine

') 'äuä) im Driginal ift ber 9Jame in beutid)cn Söudjftabcn tüieberf)oIt.
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ireite 9fJunbfirf)t, aber narf) allen (Seiten fc^iretgenber '^ait unb

^aibefraut bt§ an ben äu^erften .^origont, feine ©tabt, !ein 2)orf,

fein S3auernt)au§, roeber am ©d)lo^, noc^ im Umtrei§. 5Iu§ Bei*

liegenben groben öon §aibe!raut wirft S)u nid)t mef)r erfennen,

irie purpurn bieje öon mir geliebte ^-Pftanje bort blüt)t, bie einjige

iB(ume in ben ^önigürfien ©arten, unb @(f)matben, faft hav einzige

lebenbe SSejen im @rf)(ofe. ^ür (Sperlinge ift e§ p einfam. ^räd)tig

liegt ha§^ alte (Sc^Io§ öon Slmboije, man fie'^t öon oben bie Soire

•6 SÜJeiten tt)eit auf unb ah. SSon bort l)iert)er ge!)t man allmät)li(^

in ben ©üben über. 3)a§ betreibe öerjctjiüinbet unb madji bem

10?ai§ ^(a|, bajmijrfien ranüger Söein unb Äaftanientüötber, ©^löffer

unb Scllöfed^en mit öieten 'Z^üvmm, (Srf)ornfteinen unb (5r!ern, ade

lüei^ mit t)o^en, jpi^en ©c^ieferbäi^ern. @§ mar gtü^enb f)ei^, unb

ic^ fel^r frot), ein f)albe§ ßoupe allein gu iiaben. 3(m ?lbenb t)err=

Iict)e§ 9Better(euc^ten im ganzen Often unb je^t eine angenel^me

•£üt)(e, bie ic^ bei un§ noc^ fd)tt}üt finben mürbe. Sie Sonne ging

j(f)on um 7 Ut)r 35 unter, in Petersburg lüirb man je^t, um 11,

nod) otine Sict)t fe^n fönnen. S3i§^er ift fein Srief für mii^ !)ier,

öielleic^t finbe id) einen in SaQonne. 2 STage roerbe id} f)ier mo^I

{)Ieiben, um gu felfin, mo unfre SBeine mad^fen ....

29.7.

283.

3ln grau ö. 33i§mar(f.

S3orbeau£ 9Mtraorf) 29 Su(t) 62

©ein S3rief öom 23 ift mir geftern glüdürf) !^ier gugefommen, 1862,

unb banfe icf) ßJott für (Suer 2öoE)lfein. Heftern t)abe iii) ben gangen

3:ag mit unferm ßonfut unb einem ©enerat eine rei§enbe 3lour

burcf)§ äJfeboc gemarf)t, — ßafitte, 9J?outon, ^i(i)on, ßaroje, iiatour,

^Jargauj, @t. Julien, Sranne, ^Irmeillac unb anbre Söeine in ber

Urfprac^e öon ber Ä^elter getrunfen. SSir ^abm im (S(f)atten 30,

in ber (Sonne 55 ©rab am Sttjermometer, aber mit gutem SBein

im Seibe fpürt man ba§ garnid[)t. 3nx Slugenbtid fa{)re lä) nac£)

53at)onne unb fcftreibe 2)ir öon ha mit me^r Sf^ul^e, at§ je^t in ber

^ifenbaf)nt)aft ...

Sationne 29 Su(9 62.

S(i) benu^e hk ^eit, bi§ meine Saiden öom Sat)nt)of fommen,

um mein furgeä Srf)reiben öon l^eut fruit) au§ Sorbeauj etroa? gu

teröonftänbigen. 3)a§ Sanb, meiere» icf) foeben burrfifafjren Ijahe,

öerfe^t mirf) auf ben erften Stnbtid (ebl^aft in'§ ©ouöernement ^ffom

1862.

29.7.



— 352 —
1862. jj^gj. ^etcrgburg. 33on 33orbeQU£ bi§ l}ier ununterbrodjen g^ic^ten»

waih, ^atbefraut unb 9J?oor, balb Sommern, wie etroo im ©tranb*

tüolb l^inter ben ®ünen, balb ^^ufetanb. 2öenn irf) aber mit ber

Sorgnette l^infal), i^tuniib bie Snufioii; ftatt ber tiefer ift e§ bie

tangiiaarige «Seepinie, unb bie anjdjeinenbe 9J^ifd)ung öon S[öad)=-

^olber, ^eibelbeeren unb bergl., meiere bcn S3Dben bedt, löft fi(^ in

allerfianb frembarti^e ^flan^en mit mt)rt^en= unb ct;preffenartigen

S3(ättern auf. 2)ie ^rarf)t, in ber ba§ §aibe!raut l)ier feine öio(ett=

purpurnen 33(ütt)en entroidelt, ift überrafrf)enb ; bajiüifi^en eine fe^r

gelbe ©infterort, mit breiten Stättern, bog ©ange ein bunter Xeppid).

2)er 3^(u§ ?(bDur, an bem 53at)onne liegt, begrenzt biefe§ Btnoll ber

§aibe, iüe(d)e§ mir in feiner meidiern i^bealifirung einer nörblirf)en

Sanbfctiaft ha§ .|)eimmel) fd)ärfte. SSon ©t. SSincent fie^t mon §ucrft

über §aibe unb liefern tjinraeg bie blauen Umriffe ber ^^renäen,

eine ?trt riefigen 2aunu§, aber hod) fül^ner unb gadiger in ben

Umriffen. 3)ie ^oft ift bi§ 4 Ut)r, ma^renb ber ^eifeen 3^it, ge=

fc^Ioffen, id) !ann erft in 1 ©tunbe ^Deinen Srief bekommen unb

mürbe boppett ungebulbig fein, menn id) nid)t geftern S)einen S3rief

öom 23 fd)on gehabt ^ätte unb ber I)iefige älter ift. Sd) benfe,

gegen 5(benb gu 3öagen nac^ S3iarrit§ ju fa{)ren, bort morgen gu

boben unb bann meinen 2Beg gur ©renje fortgufe^en. ^n guenter^

rabia ermarte id) 9^a(^ric^t, ob ©alen in ©. ©ebaftian ift; bann

befuc^e id) i()n; ift er aber fi^on nad) 9J?abrib gurüd, fo begnüge

id) mid), bie S3ibaffoa überf(^ritten gu t)aben, fat)re i)ier mieber t)er

unb fobann Iäng§ ber Serge nad) 'pau; oon bort menbe id) mid)

re(^t§ in§ ©ebirge, guerft nad) (Sauj Sonne§ unb @auj: St)aube§,

öon bo nad) Sauterct§, ©t. ©auoeur, ßug, 93arege§, S3agn^re§ be

ßud)on. Sd) !ann nid)t fagen, ba^ id) mid) tangmeite, eine äJJengc

neuer (Stnbrürfe jpred)en mid) an, aber id) fomme mir bod) mic ein

Verbannter öor, unb bin mit meinen ©ebanfen met)r an ber Äameng')

aU am Hbour. S)entfd)e Leitungen tjabe id) feit 6 -S^agen nid)t

gefet)n unb oermiffe fie and) nid)t ....

284.

%n grau ö. SiSmard.

©an ©ebaftion 1 5tug. 62.

1862. 3)ei; äjßeg oon Sat)onne l^ierl^er ift l^errlid), ünU bie ^t)renäen,

etmaS mie 2)ent bu SOiibi unb 9Jio(efon-), ma§ t)ier aber ^ic unb

') i^lü% in ^ommeni. — -) 33et 'Suflc im Danton ^^lei^urg {<Sdj\vc\^y

1.8
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^ort ^ei^t, im rt)erf)jelnben Htpenpanorama, recf)t§ ha^ 9)?eer, Ufer

loie bei @enua. S)er Uekrgong narf) ©panten ift überraftfienb, in

S3e^o6ie, bem üe^ten frQn5i3fif(f)en Drt, fonnte man glauben, eben=

fogut an ber Soire gu fein, in ^uenterrabia eine [teile @afje, 12 ^-u^

breit, jebe§ 'Jenfter mit Saffon unb ^Sorfiang, jeber Satfon mit

fditüargen S(ugcn unb 9}?antiflen, (si^bnlieit unb @c^mu^, an'\ bem

yjlaxtk 2;romme(n unb ^^feifen unb einige t)unbert SBeiber, a(t unb

jung, bie unter jii^ tanjten, möt)renb bie SJJiinner raut^enb unb

brapirt gufalju. ^ie ©egenb ift bi§ ^ier!£)er au^erorbentlid) fc^i3n,

grüne Später unb iratbige .^änge, barüber pf)antaftifc^e :l^inien üon

^eftung§tt)erfen, 9ieil^e hinter ^ei^e; S3u(^ten ber ©ee mit gan§

fcfimalen ©infa^rten, bie, mie ©af^burger ©een in 33erg!effetn, tief

in§ Sanb frfineiben. ?(u§ meinem g^enfter fel)e \d) auf eine folcfie,

bur^ eine ^^^f^ninfet gegen bie ©ee abgefcfiloffen, öon 93ergen mit

Maib unb Käufern fteil eingera^imt, Iin!§ unten ©tobt unb §afen.

Um 10 babete icf), unb nni^ bem fyrü'^ftüd gingen ober f(i)Iirf)en

mir burc^ bie .^i^e auf ben Serg ber ßitabelle unb fa^en lange

auf einer ®anf, einige bunbert gu^ unter un§ bie ©ee, neben un§

bie fcf)mere geftung^batterie mit einer fingenben ©(f)i(braa(^e. tiefer

33erg ober [ye(§ märe eine Snfet, menn i|n nic^t eine niebrige Sanb=

junge mit bem (}eft(anbe öerbönbe. ®ie 2anb§unge jt^eibet gmei

9J?eere§bu(^ten don einanber, unb fo !)at man öon ber ©itabelle narf)

S^Jorben ben weiten 33tic! in bie ©ee, ofttic^ unb meftüc^ auf bie

beiben $8urf)ten, mie gmei ©rf)mei§erfeen, füblid^ auf bie Sanbgunge

mit ber ©tobt barauf, unb bat)inter, Ianbmärt§, bimmetliotie ©ebirge.

3rf) modte ®ir ein Silb baüon malen tonnen, unb menn mir 15 ^al^re

jünger mären, fo füfjren mir beibe ber. DJ^orgen ober übermorgen

get)e id) nad) S3at)onne jnrüd, bleibe aber einige 3;^age norf) in

S3iarrit§, mo e§ nic^t fo fd)ön am ©tranbe ift, mie ^ier, ober bod^

'^übfc^er, a(§ id) barfjte, unb ciüitifirter gu (eben. 3}on S3er(in unb

^ari§ '^ijre \d) gu meiner 53eruf)igung fein 3Bort. ^c^ bin fet)r

fonnenrotl) unb f)ätte am Itebften eine ©tunbe t)eut in ber ©ee

gelegen; ba§ SBaffer trägt mid) mie ein ©tüd .^olg, e§ ift grobe

noc^ !üf)( genug, um angenelim ju fein. Wlan ift foft troden, menn

man in hk ^ngieljljütte tommt, bonn fe^e id) mir ben §ut ouf unb

gel)e im ^eignoir^) fpojieren; 50 ©d)ritt boüon boben bie 2!amen,

länblid), fittlid). — ^ononen unb ^aBfd)eerereien ol^ne (Snbe unb

unglaublid)e ßljouffeegelber, fouft bliebe id) noc^ länger l)ier, onftatt

in 33iorrit§ §u boben, mo man ein ßoftüm bogu ontegen mn^. . . .

') 33abemantel.

fiofir, SiämarcfDriefe. «. 3tiif[. 23
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285.

©Qn (Sebaftton 1 ?(ug. 62.

lieber S3ruber

186^2. r^y ^^ p^j^^ ^tt'eifet Qt§ Sanbtüirtf) unb =ratf) fleißiger wie

ot§ ßorrefponbent, aber öiel gel^ört bo^u ni(f)t. 3rf) tüerbe 2)ir aber

beweijen, ba§ wir Siptoitiaten tugenbi)aftere Seilte finb, inbem iiä)

®ic^ bon meinem 3ßo!^terge!f)n bena(f)ric^tige. ©a irf) mid) in ^ari§,

wo bie amtlirf)e 2öe(t abgereift ift, einftweilen überfluffig fü'^Ie unb

fürd)te, wenn idf) burc^ S3er(in reife, im ^ammerfcf)winbel feftgef)a(ten

§u werben, fo l^abe irf) meinen Urtaub in wefttid^er Üticfitung benu^t

unb habe l^ier @ee, in einer ©egenb öon feltner @(f)ön'§eit. ?tu§

bem genfter fe^e icf) Iin!§ etwo wie ha§^ ©iebengebirge (äng§ ber

@ee geftellt, auc^ ber 2)ra(^enfe(§ fet)lt nit^t, re(i)t ö!§ntic^ ber

@t)renbreitenftein, mit ber ^^eftung barauf; §wij(i)en beiben bringt

ba§i 9)Jeer etwa 500 @(i)ritt breit ein unb bilbet im Sanbe eine

1000 @(i)ritt breite, V* 9)Jeile (ange Söu^t, öon |)racf)töotter Serg=

Ianbf(i)aft umjc^Ioffen. Sti) werbe aber bot^ nur norf) einige Xoge

I)ier bleiben; e§ feilten bem Sanbe üiele S3equemlic^!eiten, unb mit

bem näc^ften ®(i)iff fa'Eire id) nad) S3at)Dnne über, b. t). g^ifc^erboot,

benn anbre gef)n nid)t. Einige 2^age werbe id) noc^ in S3iarrit§ baben

unb bann in bie ^Qrenäen get)n. SBann ic^ nad) ^ommern !omme,

tann id) noc^ garnid)t abfef)n, unb meine @od)en liegen nod§ immer

in Petersburg . . . 3J?eine SBagen !often in (Stettin monatlid)

15 %'i^lx. SO^ief^e. Äannft ®u fie bei ®ir fo unterbringen, ba^

fie nid)t leiben, fo tonnte man ba§ fparen; werben fie aber babei

befc^öbigt, fo !oftet ha§> ßaltren leid)t mel^r. g^ür ben ?luguft fte'^n

fie nun bot^ fd)on. Sd) bin einige 2:age in ber Touraine gewejen

unb l)abe O^rangofen ouf bem Sanbe bejud)t, bann f:)ahe id) mir oon

S3orbeouj ou» ba§ 9Keboc befel^n unb mi(^ burc^ alle guten Sagen

unb Sal)tgänge burdjgeloftet: ein liei^er Xag, ober btelmel)r 2, brausen

30° im ©Ratten unb innerlich am ®c^lu§ nod) met)r, e§ be!am mir

aber öortrefflic^. ^eut wor e§ oud) gewaltige §i^e, je^t am ^benb

get)t reijenbe ßü^tung gum (}enfter ein, ba§ Tl^ev brüllt gwifc^en

ben Steifen, ber y}?onb fd^eint barüber, unb bie @c^ilbwad)en fd)reien

QÖe 5 äJHnuten runb um bie @tabt alertaaa. (Schreibe mir nad)

Barreges, France, Hautes Pyrenees, poste restante. §er5lid)e

©rüfee an ®eine g^rau unb Äinber. @ute 9^ad)t.

^ein treuer 93ruber

0. $8.
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286.

'an i^xan ö. S3t§ntarc!.

Siarritä 4 5(ug. 62.

Scf) fürchte, bo^ icf) in unfrer Sorrej^jonbenj etroaS S^eriuirrung ^^^'

ongeri(f)tet 'i:)aU, treif ic^ ^td) öerteitet, 511 frü^ narf) Orten §u
*'^'

j(^rei6en, wo id) noc^ nirf)t bin. ©» luirb befjer fein, ba§ ^n ®eine

Briefe nacf) ^ari§ abrejjirft, gan^ al§ 06 i(^ bort roüre, bie ©ejanb-

jcf)aft f(f)i(ft jie mir bann nac^, unb borti)in fann icf) jcfinelter 9Zacf)=

ti^t geben, menn ic^ meinen S^eijeptan änbre. ©eftern ^tbenb bin

id) QU§ @. <Seba[tian roieber nod) 93a9Dnne gelangt, mo id) bie 9lad)t

f^Iief, unb fi|e ^ier in einem ©d^immer be§ Hotel de l'Europe,

mit reigenber 5ln§iid)t auf bie btaue (See, bie i^ren meinen (Sd)aum

5roifd)en munber(id)en stippen ^inburc^ gegen ben £eud)ttf)urm treibt.

^ä) ^abe ein fd)(ec§te§ ©eroiffen, ha'^ ic^ fo öie(e§ ©d)öne ol^ne S)id)

jef)e. SSenn man 2)id) burc^ bie Suft l^erfü^ren tonnte, fo moltte id)

cjteid) nod) einmal mit 2)ir nat^ @. ©ebaftian. 2)enfe ®ir ba§

@iebengebirge mit bem ®rad)enfel§ an§ SUfeer gefteÜt; baneben ben

(Sl)renbreiten[tein ; unb §tt)ifd)en beiben bringt ein 9Jieere§arm etma§

breiter al§ ber 9it)ein in§ Sanb unb bitbet hinter ben Söergen eine

runbe 33ud)t. ^n biejer babet man in burd)fi(^tig flarem SBafjer,

fo f(^roer unb fo faljig, ha^ man oon felber oben auf fd)iüimmt unb

burc^ ba^ breite gelfent^or in§ 9)Jeer fiel)t, ober Ianbeinmärt§, mo bie

^ergfetten immer !§i)^er unb immer blauer fic^ überragen. 2)ie ^^rauen

ber mittlem unb untern (Stänbe finb auffallenb l)übfc^, mitunter

fd)ön ; bie 9J?änner mürrifd) unb un^i3fli^, unb bie 33equemlid)!eiten

be§ Seben§, an bie mir gemölint finb, fel)len. ®ie ^i^e ift ^ier nid)t

fd)limmer, al§ bort, unb id) mad)e mir ni(^t§ barau§, befinbe mid)

im ®egentl)eit fe!^r mol)l, ©ott fei ®an!. 35orgeftern mar ein (Sturm,

mie id) nie etroa§ ^e'^nlic^eg gefef)n 'i^aU. S3ei einer STreppe öon

4 (Stufen auf bem ^afenbamm mu^te ic^ 3 Wial ?lnlouf nel)men,

e^e e§ mir gelang, Ijeraufjulommen ; ©teinftüde unb "^albe 33äume

flogen in ber Suft. 3d) beftellte babei leiber meinen ^la^ auf einem

(Segelfd)iff nad) 58at}onne mieber ah, meil ic^ ni^t ben!en fonnte, ha^

nod) 4 (Stunben alle§ ftilt unb l)eiter fein mürbe. <So fam ic^ um
eine reijenbe (Seefal)rt läng§ ber ^üfte, blieb einen Sag mt^x in

@. Sebaftian unb fu^r geftern in ber ©iügence giemlid) unbel)aglic^

cingepadt 5mifd)en nieblid)en (Spanierinnen, mit benen id) fein 3ßort

fpred)en !onnte. @o öiel Staliänifc^ öerftanben fie aber bod), ba^

id) it)nen meine |]ufrieben^eit mit i^rer 5Iu§enfeite !lar machen fonnte.

3^ fat) mir l)eut einen Sfteifeplan an, mie id) öon ^ier, b. 1). non



— 356 —
1862. ^oulouje, per (Sifenba^n über ^arfeille nad) ^M^^a getonge, bami

5U @cf)iff nocf) ©enua, öon bort über 25enebig, 2;rte[t, SCßten, 58re§(au,

^ojen, ©targorb narf) ßö§(in, icenn nur 33erlin erft |)affirbar ift.

3e^t faim \d) ntcf)t gut barau oorbeifatiren. . . .

20.8.

287.

'^n S^rau o. ^rnim.

S3tarrtt§ 20 3Iug. 02.

SJJeiu üebe§ §erä

1^62. ^ {)in in 93iart^ ^) !§ängen geblieben an ber Bd)\v^\k ber ^^t)renäen,

bie id) oielleictit noif) betrete. ®a§ ©eebab befam mir äunäc£)ft fo

Qu^gegeidinet, bo^ id) bie ^breife öon einem S^age §um anbern

öerfd)ob, objctjon id) mic^ etma^ einfam füt)(te. Seit bie Ortom§

gekommen jinb, lebe id) mit il)nen, al§ ob mir allein auf bem iianbe

mören .... Sßir boben be§ 3}brgen§, gel)n bann auf bie 0i|)|)en,

frü^^flüden in einer entlegnen @d)Ind)t hinter bem ßeud)tt'^urm, mo

id) augenblidtic^ neben einer ge(b' nnb blauen 9'iobe auf bem 9?ajen

fi^e, §mifd)en 5mei f)oibebrannen Steifen, auf grüne Söellen unb meinen

(Sd)anm blideub, biefe S^ikn id)reibe; grofee mei^e9}?ööen mit fc^marjen

g^tügeln fd)meben unb treifdjen in ber .^ölje, unb bie allgegenmörtige

2:amarinbe befc^attet un§ au§reid)enb gegen bie glüf)enbe ©onne

eine§ „fdionen 2Better§", b. 1^. 25" im @d)atten, nur I)ier nid)t, mo

bie ©eebrife füljlt. Einige 33irnen, '»^firfid)e unb .^unbe liegen neben

un§, Orlom (©n !ennft ii^n bod) mit ber fdimarjen Sinbe ouf bem

Stnge, ber ©efanbte in ^örüffeD fi^t ranc^enb nnb lefenb, feine i^-mü

fd)reibt mic id). Sie mürbe auc^ 2)ir fet)r gefallen, g^ignr unb

2teu^ere§ etma mie bie ßroi), babei fet)r originell, gef(^eut unb luftig,

etma§ ei'centrifd), mie il^re SanbSmänninnen immer gu fein pflegen,

aber ciüilifirt burd) fran5öfifd)=beutfd)e@r5iel)ung; il^re(Sltern(3;rube^!oi)

motjuen feit 20 ^al)ren in Jontainebteau. Um 3 nel)men mir ba§

2 S3ab, effen um 5, gel)n bann mieber fpajieren nnb lagern im

©eeminb h\§> jur ©c^lafen§äeit auf bem ^aibefraut. @in bel)aglid)e§

©tillleben, bei bem iä) 33erlin unb ^ari§ (aber nid)t 9?einfelb) öer=

geffe unb öon bem ic^ mi(^ mit fe'^r lieben Erinnerungen trennen

merbe. 2Bann? ®ie ?}rage lege id) mir täglid) üor unb öerfd)iebe

bie Seantmortung auf morgen, inbem id} mit 9fJed)t mid) baranf

berufe, ha^ id) feit 6 Sahiren nid)t fo gefunb gemefen bin, mie je^t

') 93i§movcf tnenbet brei ©c^retbiingen (93iorrit§, 58iant§ unb ^Biavi^) an.
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t)m. 5(i) ftettre unb ge'^e hm gangen Xag tvk eine ^i^Ö^/ ^iege int

**''^-

feuchten ©rag o§ne g^urc^t üor 9ii)euma unb tuerbe täg(irf) 1 ^ol^r
^°'^'

jünger, olfo lüenn iä) nod§ lange bleibe, ftubentifi^ ober tinbifc^.

2(u§er meiner S^o^barin !enne id) ^ier nur eine alte ©röfin 33

unb if)re (Snfelin, ein f)übf(^e§ tangtuftigeä ^^räutein, mit ber ic^

einige 9}JaI malgen mu§te, e'fie DrIom§ fomen. ®a§ @ro§ ber übrigen

(5Je)efIj(f)aft jinb (5|)anier öon guter gomilie unb i(f)(ect)ter ©rgie^ung;

fie fprerf)en feine europäifc^e ©pracfie, unb id) mei^ ni(i)t§ mit i§nen

aufaufteilen. @el)r mal ä propos ^) famen mir üor 3 iogen &akn§>

ou§ äJiabrib {)ier an, er, fie unb ber ©ol^n . . . fie ftörten mein

S3ef)ogen burrf) i^re Slnfprüc^e an Ionb§mannfd}aftücf)e @aftti(^!eit,

unb e§ mürbe mir fcfimer, freunblirf) gu if)nen gu bleiben. ^ieÜeicfit

gelang e§ mir mirfürf) ni(i)t, unb bie 2(tte mirb ©efc^ic^ten über mii)

ouSbringen. (^eut finb fie fort!!) 9J^einett)oIben, id} merbe alt unb

bidfellig gegen ba^ qiren dira-t-on. SBenn 2)u mir f(f)reiben miüft,

fo abreffire narf) ^ari§, a(§ ob id) bort märe, öon ha be{)ält man
mic^ im 5(uge. Sc^ trete meinen Sf^ücfgug öon ^ier iebenfaÖS über

Pau. Barreges, Toulouse, Marseille an, nur lljeut nod} nicbt. 35on

^ernftorf(f) t)atte ic^ öor einigen 2;agen einen öerolteten 33rief öom 5. ^)

@r münf^t, bo^ ber ©tellenmeclifel, „menn er fidl) überf)aupt auf ha^

3^ a c^ minifterium erftreden foll", jebenfallS öor (Snbe @e|)t. ftattfinbe.

^d) ge!§e md)t öor (änbe meineg Urlaube, ber etma ben 14 abläuft,

nad} Berlin unb 'i^ommern. 3Sor^er !l)abe id> Slngft, in 93erlin im

fonnigen (5)aftl)of öor 51n!er gelegt gu merben. ®ann mu§ fid^ mein

®ef(i)ic! entfd)eiben, mir ift e§ einerlei, mie. Seb mol^l, liebes §er§,

bie (Sonne tommt auf§ Rapier, unb bafür, ha'^ id) auf meinem

rerfiten S3ein frfjreibe, ift ber S3rief bi§l)er rec^t leferlirf); 9)?enbel(§)=

fo!^n§ ©riefe liegen freiließ noc^ barunter, ^ergliclie @rü§e an £)§car.

©ein treufter 33ruber

ö. ©.

288.

21n O^rau ö. SiSmard.

Suc^o.n 9 @ept. 62.

S5orgeftern finb mir öon lliier auf ben ßol be S3ena§que ge= ^^ea.

ftiegen, guerft 2 ©tunben burrf) prächtige Su^enmälber, öoll (£|)!§eu,
'^'

gelfen unb SSafferfällen, bann ein §o§|)i§, bonn 2 ©tunben fteite§

1) s« ungelegener Qdt. — -) 2»erielbe :^at ftd^ nod) nic^t gcfunben, bie

9tntroort Si^morcf^ oom 24. ^tugui't 1862 f. 33i§morcf=Sß^r6«c^ VI, 159
ff.
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18G2. (gteigen ju ^ferbe im @rf)nee mit gernfirf)ten, ftiHen, tiefen @een

5rt)tf(|en <Bd)mt unb flippen, unb 7500 g^u§ 'itoä) öffnet firf) eine

f^mole Pforte im frf)arfen Äamme bei* ^^^renäen, burd) bie mon
Spanien betritt. X)q§ Äonb ber ^aftanien unb ^a(men ^eigt fic^

!)ier a(§ 3^elfen!effel, ringsum eingefaßt öon ber SO^alabetta, bie dor

un§ log, ^^ic be ©ouöegarbe unb ^ic be ^icabe, re(i)t§ floffen bie

©eiüäffer gum (Sko, Iin!§ §ur ©aronne, unb bi§ §um .^orijont

ftarrte ein @(etf(i)er unb @c{)neegi|}fel f)tnter bem onbern, meit noc^

©ntolonien unb Strogen l^inein. ®ort früljftüdten mir, etmag fcf)räg

an bie greifen gebrüdt, rot!£)e Dftebtjü^iner oljue ©alg unb ot)ne SBoffer,

unb ritten bann auf fcE)minbelnben ©tegen, ober in t)errlic£)em liöetter

mieber o6mört§. (Heftern Rotten mir eine äi)n(i(i)e ^jpebition no^
©uperbognereS unb an bie Pforten ber §b(Ie, ie gouffre d'enfer,

in beffen liefen fid) ein pracfitöoHer äßofferfoK jmifdjen Su(i)en,

Sieben, ^oftonien unb (Sfc^eu ftürjt. 5ln SSofferföIIen fiub bie

'Pyrenäen ben %[p^n entfc^ieben überlegen, fonft finb lettre bod^

impofonter. ^eut fol^n mir ben @ee öon Do, "^elfeufeffel mie ber

Dberfee bei Ser^te§gaben, ober belebt burd) einen gemottigen

SBofferfoH, ber in itjn ftür5t. 2ßir beful^ren it)n, fangen frongöfifc^e

Sl)onfonnetten mit 9}Jenbe(§fot)n abmed)felnb, b. t). ic^ l)örte gu; ritten

bonn l)eim in ftorfem Siegen unb fiub nun mieber troden unb !t)ungrig.

Unter 6 bi§ 8 ©tunben gu ^^ferbe gef)t e§ feinen Xog, 9J^orgen l^ot

ber ©d)erä ein @nbe, unb „5I(^ mie fo bolb öerljoIU" ^) u.
f.

m. mar

!t)eut an ber XogeSorbnung. äJiorgen Slbenb finb mir in Xouloufe,

mo id) Briefe bon S)ir über ^ari§ gu finben tioffe. ®er le^te, ben

ic^ t)abe, mar deiner üom 29, ben mir 9?.") fc^idte. (S§ ift meine

©d)ulb, meil id) beftellt t)atte, nur bi§ §um 4 öon ^ari§ au§ auf

t)ier 5U fd)iden, bonn nad) Siouloufe; ic^ bockte fcbon ben 6 au§

Sud)on unb in %. gu fein. SSon 93erlin mei§ id) gornic^tS, !t)obe

feit 14 Xagen !eine Leitung gelefen, unb mein Urlaub ift um. S(^

ermarte in Jouloufe einen S3rief öon 9toon unb bo§ man mic^ nodj

93er(in citirt, o^m beftimmte @ntfd)eibung. . . .

289.

5(n ^-rou b. 93i§mord.

Xoutoufe 12 Btpt 62.

1862. ^urd) fet)tert)ofte @inrid)tung öon meiner @eitc unb ^oft'

pebonterie mar id) etma§ mit deinen 93riefen ou§einonber ge!ommen,

') 3)uett üon 5- 9}ienbet§fof)n-33artf)olb9. — ^) ^rinji Sieufe.

12.9
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unb bin jeljr erfreut unb ban!6ar, ()ier bereit 4 ton deiner Heben ^^^^

§anb mit guten ^a^xidjtm §u finben. 3rf) ^atte and) einen öon
^''^'

Sernftorff mit ^larfjeit über bie 3ufunft eriüortet, erl^ielt ober nur

ben üon O^ioon. ^) ^d) {)atte feine 5l!^nung üon be§ Königs SfJeife

nad) ©oberen unb (Sar(§ruf)e, id) l^abe in gtüdürfjem SSergefjen ber

SBelt Serge unb Söölber burc£)ftreift, unb bin etmaS bebrücft, mic^

feit 6 2ßorf)en 5um erften Wai trieber in einer großen ©tobt ju

finben. S<f) ge^e einftmeilen t)eut mit OrlomS bi§ SKontpeUier unb

mufj mic^ norf) befinnen, ob id) 'oou bort §unäcf)ft nad) ^ari§ äurücf=

ge!^e, um mic^ mit @arf)en gu t)erfebn, ober ob id) Dr(om§ bi§ ®enf
begleite unb üon bort birect nad) S3er(in fofire. 9J?ein Urlaub ift

um; S'ioon fc^reibt, bajs ber ^önig ben 9 in Sar(§ru!§ ift, nad)

©einem 33rief erft ben 13. @§ mürbe ha§ 53efte fein, tuenn ic^

oon ^ier ben Urlaub auf meitre — 2So(^en nad) $ommern erbitte,

unb in ^arig bie 5lntttJort, fotrie bie 9^ücffet)r be§ Königs na^
S3ertin ermorte, el^e id) reife; benn ®emt|^eit ift je^t nötl)ig, ober id)

uel^me ßnall unb %aü meinen 5tbfcf)ieb. ^c^ bin in biefer SO^inute

nod) nid)t im <Btanhe, mid) 5U entfcf)Iie§en, id) mill erft etma§ fpagieren

gei^n, babei tüirb tnir mot)( einfallen, mie id) e§ ma^en mu§.

^d) munbre mid), ha^ meine S3riefe ©ir nic^t regelmäßig 511'=

gegangen finb. ©er längfte ^mififienraum, ben id) je öergefjn ließ,

maren 4 ©age §mifc§en meinem legten 23rief ou§ 2uc§on unb bem

»Orienten au§ Sa^onne, mei( mir täglic^ üon 9J?orgen bi§ ?lbenb

ritten, oßen ober fi^liefen, unb Rapier nic^t immer bei ber ^anb

(mar), ©eftern mar ein fRegentog, §ur (Sifenbofin geeignet, bie un§

üon 5[Jlontrejeau "^ierl^er füfirte, no^ neu unb fd)(ec^t; fla(^e§ Sanb

tnit Söein unb SBtefen. ^d) fc§reibe je^t an 33ernftorff ^) unb 9f?oon,

menn e§ fein fann, roitt id) in ^ori§ bleiben.

290.

(Hotel Bonne maison et de Londres.

W\ Vidal Fils Aine B .
'^.'^ de Luchon). 3)

Soutoufe 12 <Btpt 62.

lieber 9ioon

meine Äreu§= unb Ouergüge in ben ^tjrenäen 1)ahzn gemacht, ba^ id)

S^ren 93rief üom 31*) erft l^eut üorfinbe. ^d) l)atte and) auf einen

») 8. m§maxd-^ai)xbüd) III, 237
f.
— •') 8. m^maxd'^ai)xbüdi VI,

162
rf., Srief an @raf SBernftorff ou§ montptUkx. — ') Stufbrucf beg Srief-

bogenä. — *) Stuguft, 35ilmorcf=3a^r6ud) III, 2.37
f., 3toonä Senfroürbig^

feitet: IIS 109 ff.

1862.

12.9.
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öou 33ei-nftorff ge()offt, ber mir öot 4 SBociien fc^rieb, bo§ fi^ im

(September bie 3^rage lüegen be§ ^erfonaI=2Berf)jeI§ jebenfatt§ ent-

jd)eiben muffe, ^tjxe: feilen laffen mirf) (eiber bermut^en, bo^ bie

Ungemi^ljeit um 2öeit)no(i)ten iiod) biefelbe fein tuirb lüie je^t. 3JJeine

(So(f)en liegen nod) in Petersburg unb merben bort einfrieren, meine

SSagen finb in Stettin, meine ^ferbe bei Berlin auf bem ßanbe,

meine »yamilie in 'jpommern, irf) fetbfl auf ber £anbftra§e. Srf)

gel)e je^t noc^ ^4^ari§ gnrüc!, obfc^on id) bort meniger iüie je gu t()un

I}abe, mein Urlaub ift aber um. Wdn Sßian ift nun, Söernftorff

öor5ufc^tagen, ha^ id) wad) S3erlin tomme, um ha§: SSeitre münbüd)

§u befpred)en. 3d) l)abc ba§ S3ebürfui)3, einige Sage in 9?einfe(b

5U fein, nad)bem ic^ bie SO^einigen feit bem 8 Wai nid)t gefebn

labe. 33ei ber ®elegen!t)eit mu^ id) in§ Ä'Iare !ommen. S^ münfdje

nichts lieber, al§ in ^^ori§ gu bleiben, nur mu^ id) miffen, ba^ id)

Umgug unb @inrid)tung nic^t ouf einige SSod)en ober S[Ronate be=

mirte, bagu ift mein .'pauäftanb §u gro^. S«^ (}abe mid) niemals

gemeigert, baS ^^^räfibium o{)ne Portefeuille anjuneltjmen, fobalb e§

ber Äönig befiel)lt; id) l^obe nur gefagt, ha^ id) bie (Einrichtung für

eine un§roedmä|ige !^atte. Sd) bin noc^ l)eut bereit, ot)ne 'J^orte'

feuille einzutreten, aber id) fel)e garfeine ernftlid)e 2lbfid)t ha^u.

SSenn mir ©. äJ^afeftöt) fagen mollte: am 1 9fJod(ember) ober

1 3nn(uar) ober 1 Slprit, fo mü^te id), woran id) märe, unb bin

toa^rlid) tein ©d)mierig!eit§mad)er, id) öerlange nur Vioo ber fRüd=

fid)t, bie 5Beruftorff fo reid)lid) gemährt mirb. Sn biefer Ungemi^=

l^eit öerliere id) alle ßuft an ben ®efd)äften, unb ic^ bin St)nen

bon ^ergen bontbor für jeben ^reunbf(^aft§bienft, ben @ie mir

leiften, um ii)x ein ©nbe gu mad)en. Gelingt bie§ md)t balb, fo

mu^ id) bie 2)inge ne!l)men, mie fie liegen, unb mir fagen, ic^ bin

be§ Ä^önigS ©efanbter in ^ari§, laffe gum 1 October Ä'inb unb

ßegel bort I)tn!ommen unb rid)te mid) ein. Sft 'i>a§> gefd)e]§n, fo

!ann @. 30'J( ajeftät) mic^ be§ 2)ienfte§ entlaffen, aber nid)t melijr

gmingen, nun fofort mieber nmäujiefjn; lieber gel^e ic^ nai^ <^Qufc

Quf§ £anb, bann mei§ id), mo id) mol)ne. S^ l)abe in meiner

(Sinfom!eit bie alte @efnnbl)eit mit (SJotteS ^ütfe miebergemonnen

unb befinbe mid) mie feit 10 Sa()i;eu nid)t; öon unfrer politifc^en

SBelt aber l)abe ic^ fein SBort geljört; ha'^ ber ^onig in Doberan

mar, fel)e id) l)eut au§ einem ^Briefe meiner ?}rau, fqnft !önnte lä)

ha^ D. in bem Si)rigen nid)t beuten. (Sbenfo, ba^ er gum 13 noc^

SarlSru"^ gel)t. Sd) mürbe @. 9Ji(ajeftät) bort nid)t mel^r treffen,

menn id) mid) l)inbegeben moHte, aud) mei§ id) au§ Srfal)rung, ba^

füllte ungerufene @rfd)einungen nid)t milüommen finb; ber §err
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jcf)[ie^t barQU§ auf e^rgetgig brängenbe 5(6iid)ten bei mir, bie mir ^^'^-

lücife &ott fernliegen. Sd) bin fo gufrieben, ©r. S!JJ(a}eftät) ©efanbter

in ^^ori§ §u fein, ha^ id) ni(i)t§ erbitten möchte, ctg bie ©eroi^tieit,

el wenigften§ bi§ 1875 §u bleiben, ©rfiaffen @ie mir biefe ober

jebe anbre @eiDi|!)eit, unb id) ma(e @ngel§flüge( an S^re ^^f)oto=^

grapt)ie! —
3Ba§ öerftef)n ©ie unter „(gnbe biefer ©effion?" Sä^t firf)

ba§ fo beftimmt öorou§fet)n, toirb fie nicf)t in bie äöinterfeffion oi)ne

^aufe übergel)n? unb !ann man bie Kammern fdiüe^en ot)ne Ütefultot

über ha§> Subget? Srf) Juitt bie S^rage ni(i)t grabe üerneinen, e§

!ommt auf ben g^etbäuggptan an.

^ä) reife eben no(f) 3J2on(t)pe(Iier ah, öon bort über Si)on narf)

^ari§. S3itte, fd^reiben ©ie mir ba'^in unb grüben ©ie l^ergliif)

bie S^rigen.

Sn treuer greunbfcfjaft

S^r ö. «.
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28.9.

V. 2lbtl]ctlung.

%vxttt aus bßr dmfUti&^tit 1862—1866.

291.

%n ben @e!). Segation§ratt) ö. 2Ben|e(. ^)

S5er(in 28 (Sept. 1862.

SSerei)rter gr^utib

id) fann in bet 9lQ(i)t !ein anbre§ Rapier al§> bieje§ finben, um
S^nen für S^ren ©tücfirunf^ gu banfen unb @ie §u bitten, SJJac^*

forfrfiungen nad) dikp^, meinem frü!§ern ^ocf), onpftellen. SBenn

er Qufgutreiben ift unb !ommen tüilt, fo ne!f)me ic^ i!^n lieber. 2)ie

®efcf)äfte finb mir norf) gu neu, um fie gu überjelfin. S3ernftorff

ge!§t am 7 ober 10 norf) Sonbon, bann nel[)me iä) fein äJJinifterium

unb merbe öor ber .^onb eine fc^mere Saft !§aben. SJteine (Smpfel^^

lungen an S^re g^rau ©emalin.

S^r
ö. 93i§mar(f.

292.

2ln grau b. S3i§mar(f.

33 er (in 7 October 1862.
1862. <^^ Äammertifc§, mit einem S^iebner, ber mir ©ottifen fagt,

ouf ber SCribüne öor mir, jtoifctien einer abgegebnen unb einer ab'

pgebenben (£r!(ärung, gebe irf) ®ir D^Jac^ridit Oon meinem SBo'f)^

befinben. Slrbeit ift üiel, etma§ mübe, nic^t genug (5rf)laf, aller

Stnfaug ift fc^mer; mit @otte§ §ütfe roirb e§ beffer roerben, e§ ift

ja aurf) fo rerf)t gut, nur ba§' ßeben auf bem ^räfentirtetter ift

etmaS unbe!)aglid). ^rf) effe alte S^age bei ben guten 9?oon§, bie

®ir eine re^te @tü|e fein merben. Set) fef)e, baJB id) öerfel^rt an^

gefangen 'i)ahi'^), !f)offenttid) nit^t al§ biJfeS Omen! 2!Benn dioon unb

bie gud)§ftute nid)t UJären, fo mürbe id) mir etma§ üereinfomt

oor!ommen, obmolfil \ä} nie allein bin ....

Ueberuommen an§ 93t§ntorcf*^a:^rbud) V, 32. — ^) ®er 93rief ift auf

ber innern ©eite be§ 5bogen^ angefangen.

7.10,
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Sin grei^errn ü. 93euft.^)

SBertin 10 Dctober 1862.

^Dc^iDo!^(geborner grei^err

bie (Erinnerung an unfre üertroulicfien Unter^ialtungen in ^^art» {)Qtte }^^^'

gteid) Bei ber Uebernaljme meiner je^igen ©tellung in mir ha§ 58e^

bürfni^ geme(ft, bie |)erfönti(i)en 33e5iet)ungen gu (Surer (£jceßen§

burc^ 5(nfnü|)fung eine§ üon omtücfien formen nicf)t beengten f(f)rift'

licfien 35er!e{)r§ lebenbig 5U er'^alten. ®er ®rang ungeiDol^nter @e=

fdjöfte i)at mic§ bi§'f)er on ber 5tu§fü^rung be§ Sßor^aben§ gef)inbert;

bie amtlirfjen (Stellungen, melrf)e wir in gniei ?Jarf)bar(änbern ein*

nel^men, bie (Srfolge, mit met(i)en «Sie bem St)rigen eine erweiterte

Sebeutung für bie ©efammtoer^äüniffe Seutfc^laubS gefc^offen l)aben,

bringen e§ mit ficf), ha^ icf) gleichzeitig eine bienftlirf)e ^flicfit erfülle,

wenn irf) bem eignen SSertangen naä) birecten unb öertrauen^üollen

^e§iet)ungen gu (Surer (SgceÜenj ?yo(ge gebe. Set) mürbe bie ^ufif^erung,

bo§ S^re 2öünf(i)e in biefer 9ftirf)tung ben meinigen entgegentommen,

mit bem lebl^afteften S)Qnte empfangen.

Scf) brauche 3!£)rer Äenntnijs ber ®inge unb ber äJJenfc^en

gegenüber niäjt §u öerfirf)ern, bojs irf) ollen abenteuerlii^en ^tänen

fernftel^e, meIcEje mir üon poIitijd)en ßinbern unb (SJegnern in ber

^^reffe §ugefrf)rieben merben. ®ie unmofiren, entfteflten unb be§

3ufammenl)Qng§ entfteibeten 5ßerDffentlicf)ungen angeblicher Sleujge*

rungen üon mir, burct) melcf)e man meine llrti)eil§!raft §u öerbäd)=

tigen gefuct)t l)at, merben öon Sl)nen mit öollem ^erftänbni^ be§

irot)ren ©ac^t>ert)alt§ getoürbigt morben fein. S(i) füf)Ie ni(f)t ben

S3eruf, ^reufeen in bie Sahnen farbinifcf)er ^olitif ju bräugen, unb

menn if)n femanb in meiner Sage fül)(te, fo mürben i^m alle Unter*

logen fe'^ten, um bie %^eoxk gur ^raji§ gu motten.

Sm .^inbtirf ouf bie ^^orifer S3eftrebungen glaube irf) micf) in

Setreff ber für beutfc^e 9?eformbeftrebungen errei(i)bareu !Qkk in

feinem pringipielten ©egenfo^ mit (Surer ©jcelleng gu befinben; nur

fo (onge, al§ bie tt)atfäd)Iic^ beftel^enben beutfd)en ^orticulorintereffen

fi(f) nirf)t §u oHfeitig anerlonnten (SJefommtintereffen in ber 2lrt öer=

f(f)me(5en, bo^ if)re Soliboritdt ouf jebe ©efol^r i)in öerbürgt erf(f)eint,

net)me ic^ für bie ouSmörtigen 93e5iel^ungen ^reufeeng biefelbe ^reil^eit

ber Semegung in Slnfprurf), bereu bo§ SSiener (Sobinet \\ä} notorifc^

bebient. 3n Senü|ung berfelben ^ahe i<i) feine öorgefo|te 9[J?einung

^) Uebernommen au^ 99euft, 9Iu§ breiüiertel igafirl^unberten. I, 306
[f.
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jjQj^ irgenb einer 9ii(i)tiing 'f)in, it)o!)( aber ha§> 58ebürfni|, bem

95oriirtt)ei(e entgegenpiüirfen, a(§ ob ^reu^en au^raärtigen Eingriffen

inet)r au§gefe|t unb beS'^atb fremben ober lanb§monnfcf)afttic^en 93ei=

ftnnbeg bebürftiger fei, ö(§ irgenb ein onbrer ©toat.

3n 93etreff unfrer innern Stngelegen^eiten ift e§ meine nä(f)fte

Sibfic^t, gegen ha§> mac^fenbe Uebergen)id)t be§ §aufe§ ber Stbgeorbneten

unb be§ parlantentnrifdien S3eQmtent!)um§ bie (Sd)n)er!raft ber Ä^rone

5U realeren unb §u ftärfen. 3d) f)cttte biefe 5(ufgabe für togbor,

oi)ne mit pofitiDen 58eftimmuugen ber SBerfaffung 5U brecfien, unb

werbe bobei bemüf)t fein, conftitutionelle @m|)finbli(i)!eiten, fomeit e§

möglid), §u f(i)onen unb bie unbeftrittne ^eerftro§e be§ Sßerfaffung§=

Ieben§, fobnlb e§ ge'^t, mieber 5U geminnen, immer aber eingebend

fein, bo^ unfer SSerfaffungSeib bie „2;reue bem Ä^önig" öoronfteHt.

3n ber ®emi§f)eit Si)i'e» (Sinöerftönbniffe» mit biefcr 5luffaffung

lüürbe i(f) jebe 9JJitti)ei(ung über bie ©inbrüde, melcfie 3t)nen bie

SSorgänge bei un§ machen, unb jeben guten Üiotf), ben 3t)te (£r*

fat)rung in ä!^n(i(i)en (Srlebniffen 3f)nen eingiebt, mit oerbinblic^ftem

®ant entgegenne!^men.

Sn @a(f)en be§ ^anbelSüertrogS ^) ftnb bie 9JJünd)ner ©rgebniffe

günftiger, al§ icf) ermortet !§otte; icf) freue mirf) beffen al§ Stnl^änger

be§ ^oUöereinS um fo met)r, ot§ e§ für mid) ungmeifetl^aft ift, bofe

mir feine onbre ^oliti! einfd)Iagen können, a(§ bie be§ 3^eftt)Qlten§

an bem 35ertrage.

@egen (Snbe ber SSod)e beute id) nad) ^ari§ gu reifen, um
meine 5tbberufung 5U übergeben unb meinen Umgug 5U bemir!en;

bi§!)er lebe id) für mid) im ©aftliaufe. S)er Äi3nig reift öieHeidjt

gleichzeitig gur 5lu§fteltung nad) :^onbon.

Sd) bitte @ie, bie 3Serfid)erung 5U genehmigen, mit ber ic^ bin

(Surer ©jceHenä

aufrid)tig ergebner

ü. 93i&mard.2)

294.

2ln O^rau 0. 5lrnim.^)

S3erlin 10 ^oö. 1862.

1862. (go gy^g 33lutmurft a| id) nie unb fo gute Seber(murft) nur
^'^^'

feiten; mögen S)eine @d)lad)ttl)aten an ®ir gefegnet merben; i^ frü!^>

ftüde feit 3 Xagen bran. ^oc^ ^im ift angelangt, unb i(^ effe

1) jtDtfcfien g-ranfretcf) unb '"^Jreu&en aU Stäupt bei? ^oüoereiiiS. — '^) ®ie

SlittiDort cbenbort ©. 308
f.
- 3) 3)0?. Dfiginat fonnte ntd)t öergltdien wevben.
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einfam im §aufe, menn ntc^t an ©r. W. %a\tt Sn ^^Qri§ ging

e§ mir gnt, in iSe^Iingen )(^o^ ic^ 1 .^irfd), 1 ©an, 4 (S(i)autler,

5 (S|)ie^er, 4 @t. S)ammilb unb |)ubette borf) gefiörig, menn aucf)

nt(i)t fo üie( mie meine S'iac^barn. 2)ie Slrbeitglaft tt)ä(i)ft t)ier ober

tägticf). §eut öon 8 bi§ 11 ©iptomotie, öon 11 bi§ 2^2 berf(i)iebne

[treitfücf)tige SDiinifterconferengen, bann bi§ 4 SSortrag beim ^önig,

üon V* bi§ ^'40 ©alopp im Siegen bi§ ^ippobrom, um 5 gur Xafer,

öon 7 bt§ ie|t 10 U^r ?lrbeit olter 5lrt, aber gefunb unb guten

Bä)lal ftarfen 2)ur[t! . . .

1862.

10. 11.

295.

'an ?')

(?tu§§ug.) S3ertin 22 ^ecember 1862.

@§ ift geiüi^, baJB bie gange bänifrf)e ^Ingelegen'^eit nur burd)

ben ^rieg in einer für un§ errt)ün|(f)ten Sßeife gelöft merben !ann.

®er 3lnla§ gn biefem Kriege (ä§t jirf) in jebem 5tugenb(icf finben,

tt)e(rf)en man für einen günftigen gur Kriegführung i)ält. ?I(§bonn

aber !ommt e§ öiet mel)r auf bie Stellung ber au^erbeutfrfien @ro|=

möi^te gur (Sad)e al§ auf bie Sntrignen ber raürgburger Sf^egirungen

unb bereu Sinflu^ auf bie (Stimmung in S)eutf(!)(anb an. 2)en

9^ac^t:^eil, ha§' Sonboner ^^rotofoll unterjeicfinet gu :£)aben, t^eiten

irir mit Oeftreid) unb fonnen un§ üou biefer Unter|d)rift o^ne

!riegeriid)en 33rud) uid)t [o§]agen. Kommt e§ aber §um Kriege, fo

l^öngt öon beffen @rgebni§ and) bie !ünftige (Seftaltung ber bänift^en

Xerritoriatüeri)ättnifje ab . . . . (£§ Iä§t fid) nid)t oor^erfe!)n, metdie

©ntmidhiug ben beutfd)en ^öunbeSöer^ättnifjen in ber 3"^""^^

befd)ieben ift. So longe fie aber annät)ernb biefetben bleiben mie

bt§!§er, !ann id) e§ uid)t für ein preu|iid)e§ Sntereffe Ratten, einen

Krieg gu fül^ren, um im günftigften gatte in Sd^Iegmig^^olftein

einen neuen ©ro^tiergDg eingufe^en, ber au§ gurd)t öor preu§ifd)en

5lnnejit)n§ge(üften am Suube gegen uu§ ftimmt unb beffen ^e^

girung ein bereitmiltige^ Object öftreid)ifd)er Umtriebe fein mürbe,

ungead)tet aller S)an!bar!eit, bie er ^reufeen für feine (grt)ebung

fd)ulben möd)te. . . .

1862.

22.12.

') (Sntle^ut au§ St)bet, 2)ie Segrünbung be§ Seutj^en 9?eic^ä III, 118 f.

5tbreffat ift rao^l ö. ©d)eel=^$leffen.
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2tn ben 9J?ini[ter ©rafen g^riebri^ §u ©utenburg. ^)

[Berlin] 22 Son. 63.

Sieber (Sulenburg

©ie luerben bte fii)rift(i(i)e SJJittljeilung ber 9^eirf)en'^eimfc^en

Interpellation'-^) ert)atten f)aben. 5!J^eine§ unma^geb(icf)en @rod)ten§

ttjürbe bie S3erf(^iebung ber 3(ntioort §u bem @ejd)rei Slnla^ geben,

o(§ muffe bie 9?egirung in ?}o(ge ber iübifc^en Anregung erft gu

©rmitttungen f(f)reiten. ^d) glaube bafjer, ha'iß man fogleit^ ant^

morten follte, troden fagen, mie bie ©ac^e liegt, unb bamit frfjlie^en,

ha^ bie 9?otf) bi§i)er ben S3ereicf) ber ^rit)attt)D'^It{)ötig!eit ni(^t

überfdireite, unb ba^ in te^trer S8e5ief)ung mit ^tedjt öor Mem auf

biejenigen mol^(t)abenben 9J?itbürger gegätitt merbe, bereu Sleitiittium

ouf ber 5lrbeit ber S^iottileibenben berui)t, unb melrf)e ben Slrbeiter,

ben fie nü|en, menn e§ gut get)t, in fi^Iimmen Reiten ni(f)t öerlaffen

merben, u.
f.

m.

©iub ©ie bamit einöerftanben?

®er St)tige

ü. 33.

297.

S3erlin 17 2(pri( 1863.3)

My clear Motley, — ®u {)aft mir eine grofee g^rcube gemo(f)t

bmd) deinen 33rief oom 9, unb id) merbe ®ir fe{)r bantbar fein,

menn ®u SBort i^ältft to write oftener and longer. I hate po-

litics, aber mie ®u fel^r rid)tig fagft, like the grocer hating figs*),

ic^ bin nid)t§beftomeniger genöttiigt, meine ©ebanlen unabläffig mit

jenen tigs 5U befaffeu. Sluc^ in biefetn Slugenbtide, roät)renb ic^

2)ir fd)reibe, Vbe i(^ bie 0!)ren baüon oolt. 3d) bin genötl^igt,

ungemöf)n(id) abgefd)madte "Sieben ou§ bem SOknbe uugemö!^nli(^

finbifc^er unb aufgeregter ^^oütifer auäuf)ören, unb t)abe baburd)

einen Stugeubtid unfreimilliger ^Jiuße, bie id) nid)t beffer benü^en

tann, al§ inbem id) 2)ir Don meinem 3öot)tbefinben 3Jac^rid)t gebe.

Sd) ^abe niemals geglaubt, ba^ id) in meinen reifen ^o^ren ge=

nötf)igt merben mürbe, ein fo uuiuürbige§ ®etoerbe mie ba§ eine§

parlamentarifc^eu SJänifterS ju betreiben. Sil» ©efaubter l)atte 'id)~,

*) Uebernomntfu ait^ l!8i»man'!='Sa!)rbiJcf) V, 185
f.
— '') wie bie 3ic»

giruug bie 9^ot^(age biT irf)(efifcf)en SBebcr 511 beieitigen gebenfe? — ^) 33rief*

roed)jd Don ^. ü. Siloikt), beiitfd) öoit Qlisc m. II, 143
ff.
— Sie Driginole

ber iöriefe an yjiotlei) foniitcii nid^t üerglidjeii lüerben. — *) öfter unb länger

in fd)reiOen. ^d) f)ajfe bie ^^^olitif, luie ber trämer bie feigen (eitat?).



obfc^oti 93eamter, boä) ha§ @efü^(, ein gentleman ju fein. 5((§ ^f^-

SSJJintfter i[t man ^elot. ^d) 6in l)erunterge!ommen unb toei^ boii)

felber nicf)!, tuie.^)

9lpri( 18. — (So meit frf)rieb irf) gejtern, bann jic£)to^ bte
^^*^^-

@i^ung; 5 ©tunben Sommer bi§ 3 U^r, bann 1 Stunbe reiten,

1 ©Innbe S5ortrag bei ©einer SJJajeftät, 3 ©tunben auf einem Iang=

ireiligen 3)iner, old important Whigs, bann 2 ©tunben 5lrbeit,

f(f)Iie|(i(f) ein ©ouper bei einem Kollegen, ber e§ mir übel genommen

{)ätte, menn ii^ feinen ^nfrf) oeric^mä|t f)ätte.

^eut frü{) !aum gefrüt)[tücft, ha ja§ mir Äorol^i^) f(i)on

gegenüber; if)n (öften o'fjne Unterbrechung ©änemar!, (Sngtanb, ^or^

tugat, Ü^u^Ionb, g-ranfreid^ ab, beffen 53otjrf)after id) barauf auf=

merffam madjen mu^te, ta^ e§ für mii^ 3^it fei, in ba§ §au§ ber

^l^rofen gu gel)n. Sn biefem fi^e id^ nun mieber, pre bie Seute

Unfinn reben unb beenbige meinen iSrief; bie Seute finb Me bar=

über einig, unfre Sßerträge with 33etgien gut §u ijei^en, unb hod)

fljre^en 20 9iebner, frf)etten einanber mit ber größten §eftig!eit,

o(§ ob feber ben Stnbern umbringen moflte; fie finb über bie 9J?otiöe

nic^t einig, au§ benen fie übereinftimmen, barum ber Qant; erf)t

beutf^, leiber, ©treit um be§ ÄaiferS S3art, querelle l'Allemand;

(£tma§ baüon t)abt Sf)r Anglo-Saxon Yankees and}. SBi^t Q^r

eigent(id), aber genau, marum 3t)r fo müttienb Ärieg miteinanber

füf)rt? W.k roiffen e§ gemi§ md)t; aber man frf)(ägt fi^ eon

amore tobt, ha^ ©efc^äft bringt'g t)a(t fo mit fiii)^). @ure @efe(f)te

finb blutig, unfre gef(^mä^ig; bie ©rf)tDä|er fönnen ^reu^en roirftic^

nirf)t regiren, ic^ mu| ben SBiberftanb (eiften, fie l^aben §u menig

2ßi^ unb §u öiet 33e^agen,'^) bumm unb breift. ®umm in feiner

2l(Igemeinl)eit ift nic^t ber ri(i)tige S(u§bruc!; bie Seute finb, eingeln

betrachtet, §um X^di recf)t gefc^eut, meift unterrichtet, regelrechte

beutf^e UnioerfitätSbitbung, aber oon ber ^olitif, über bie Äircf)=

t:^urm=Sntereffen l^inau§, roiffen fie fo menig, mie mir aU ©tubenten

baöon mußten, ja nod) meniger, in auswärtiger ^oliti! finb fie

and) einzeln genommen Ä'inber; in allen übrigen S^ragen aber merben

fie ünbifcf), fobatb fie in corpore jufammentreten, maffenmeiS bumm,

einzeln öerftänbig. ^)

^) QJoet^e, ©c^äfer^ ^lagelieb. — -) Defterretc^tfd^er ©efanbter. —
^) 9tefroin au§ einem douplet in taliid^'g ^offe 33erlin bei 9?ad)t. — *) iBgl.

©oet^e, gau[t I, 5 (9tuerbac^§ ^etfer) SS. 1807. — ^) «gl. Sc^iHerS Sifttc^on:

®. @. (®ele^rte ©ejellfc^aften):

:3eber, fief)t man U)n einzeln, ift leibtic^ !Iug unb öerftänbig,

@inb fie in corpore, gteid) wirb eud) ein Summfopf barauf.



— 368 —
1863. When over-reading my letter, just before I go to meet

in my bed „tired natiire's sweet restorer", ^) I find that under
the noisy distractions of parliameritary bullying I have written

down a suite of diiU commonplaces, and I was abont to bnrn

it, bnt considering the difficiüty in this dreary sort of life

of Unding out an undisturbed moment, and a more sensible

disposition of mind, I think, like Pontius Pilate, „Qu od
scripsi, scripsi". These drops of my own ink will show
you at least, that my thoughts, when left alone, readily turn

to you. I never pass by old Logier's House, in the Friedrich-

strasse, without looking up at the Windows that used to be

ornamented by a pair of red slippers sustained on the wall

by the feet of a gentleman sitting in the Yankee way, his

head below and out of sight. I then gratify my memory wilh

remembrance of ,,good old colony times, when we were
roguish chaps". Poor Flesh^) is travelling with his daiighter,

I do not know where in this moment. My wife is much
obhged for your kind remembrance, and also the children.

The little one wrenched his foot in tumbling down a stair-

case, and my daughter in bed with a sore throat, but no

härm in that. They are well after all. ^) @ott fei ®an!. 9^iin

(eb ^ergltifi mol^r. Scf) fann fo fpät am Slbenb eine fo unortl^o-

gropl^ifdie 'Bpxaä^t trie englifi^ nid)t länger |(f)reiben. ^ber bitte

öerfuc^e S)u e§ balb loieber. ^etne .^onb fiel)t qu§ lüie ^rälf)enfü^e,

ift aber fefir leferlici); meine and)?

S)ein treuer alter ^^i^eunb

0. 93i§marcf.

1) Young's Night Thoughts. — -) @raf §ermann 5fel)ferüi3gf. —
'*) Ucöerfct^nng : ^nbem id) meinen 33rtef überlei'e, grabe beuor ic^ in meinem

93ettc „ber ermübeten 9Jotur fü^en ©rqnicfer" ju fudjen get)e, .finbe id), bafj id)

nnter ben lärmenben Störungen par(amcntariid)er '^olterei eine Steige Hon

langmeiligen @emetn|)tät^en ntebergeid^rieben Ijabe, unb id) tvat naf)e barnn,

it)n ju öerbrennen: aber in 9(nbetrad)t ber 'Sd)roterigfeit, in biejcr traurigen

üebonitüeije einen ungeftörten 5(ugcnbUd unb eine gemüt^Iid^ere Stimmung

aui^iinbig jn mad)en, beute id) mie '•^l^ontiu^ ^^^itatu^: „Quod scripsi, scripsi".

2)ieie Kröpfen metner eignen Sintc roerben Sir menigitenÄ geigen, ta^ meine

©ebonfen, wenn adein gelafieu, gern jn ®ir §urüdfef)ren. ^d) get)e niemal»

an „old i'ogier'^" .§aufe in ber ^rtebrid)itrafee üorüber, of)ue ju ben J^enftern

emporäuiet)u, bie geid)müdt ^i\ jcin pflegten mit einem ^aar rotf)er l^pantoffclu,

bie bie '^ü^e eine§ gentleman an bie genfterbrüitung [temmten, ber in

':J)an!ee-'^(rt fafs, Stopf nod) unten unb auf,er Sid)t. ^d) erfreue bann mein

®cbäd)tnife mit ber (Srinnerung an „bie guten alten Qtxitn, ba mir luftige

93urfd)en maren". S)er orme «^(efcf) ift mit feiner Xodjtex auf ft'eifen. ^d)
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wei^ nic^t, tuo er fid} gegeniüärtig auffjält. SJieine grau bonft ie^r für Seine

freunb[id)en ©rü^e, ebenfo bie Slinber. 3?er S'Ieine f)at fic^ ben gufe öer=»

ftaud)t, all er eine treppe fiinabfiel, unb meine Soc^ter lieqt mit ^alS^

f(^mer§en ^u 33ett, bod) ift feine Sorge babei. Sä ge^t tro^ allem gut.

') Uebevnommen an§ ^i§morcf*3af)rbuc^ V, 32
f.
— '-) Uebernommen

an§ 58iämorcf'-Saf)rbud) III, 258
f., dioon§ ®enfraürbigfeiten II*, 152

f.
—

3) Drig.: finb. — *) 2)ie Begegnung mit bem Äaijer fanb erft am 2. 2luguft

in ©.iftfin ftatt. — ^) ®ie gericbtlid)e ©jmiifion eineä Sd)an!mirtt)eä gab

SSeranlaffung ju ^öbet§uiammenrottungen, bie fid) feit bem 29. iguni met)rere

Soge lang mieber^olten unb bie ^^oüäei p iöerf)aftungen, in ber 3lad)t pm
4. Quli and) jum ©ebraurf) ber SBaffen gmangen.

Äo^I, «igmarrföriefe. 8. SXufl. 24

21.6.
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298.

2tn @e^. SegotionSratf) äßen^et.^)

Söerrin 21 Suni 1863,

S3eref)rter greunb

einüeßenb überfenbe ti^ Sinnen gel^ntaujenb Xf)aUx mit ber 93itte, ^f^
biefelben für meine 9fle(i)nung an 9^otJ)icf)i(b ou^gugatjlen unb mirf)

nad) ©arlsbab öon bem (Smpfange 6ena(f)ri(i)tigen gu mollen. S^
reife morgen botiin ob unb benfe oor ber ^anb etmo eine 2Ö0(^e bei

<Bx. SJ^aj. §u bleiben. SJJeine g^rau get)t näd)fte SBot^e narf) Sftein*

felb. Srf) ^offe im Saufe be§ näd)ften 9JJonat§ 8ie in g^rantfurt ju

fefin, unb bitte mi(^ St)rer grou ©emaün gu Knaben gu empfet)(en.

®er Sl^rige

ö. S3i§mor(f.

299.

(£ort§bab 6 Sult) 1863.^)

:l^ieber Stoon

2)em Könige gel^t e§ fe{)r gut, bie ^ur greift it)n roie e§ ises,

fi^eint, garnirf)t an. ^ä) arbeite unb laufe über bie Serge, fobalb

irf) meine S3orträge, bie @e. SUhjeftöt regelmäßig nad) bem (Sffen

annimmt, um nid)t ein§ufrf)(afen, beenbet t)abe,^) S<^ ginge gern

an irgenb eine «See, aber ber Äönig ift 5(nfpie(ungen auf meine

Slbreife unjugängüc^, unb id) mag il)n nicf)t beunruhigen. (£r

iDünfd)t, ha^ xd) bei bem öon Xage gu 2;age erwarteten S3efuc^

be§ Ä"oifer§ öon Deftreic^ '^ier fei, unb ber fürrf)tet, buri^ S3e*

rül)rung mit mir bie 2Beftmäd)te unb feine eignen liberalen §u öer*

le^en. (Sr t)ai fic^ öor 10 2;agen angemelbet, ber ^önig antroortete,

ha^ it)m jeber XaQ red)t fei, unb babei ift e§ geblieben.*) Sie

OranienftraJ5en=ßramane^) nimmt unfer ^err tei(f)t, fie macfien ii)m

6.7.
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1863. feinen (Stnbrucf. ^6) fürchte mi^ nur, icenn bte @ef(f)i(^te weiter

\pidt, üor äu früher SSerttjenbung bon Xruppen; mir muffen bat)in

gelangen, ha^ bei bem ©rfifjcinen be§ 9}älitär§ jeber fofort ouf

Äugeln gefaxt ift, wie in ©ngtnnb. (S§ ift beffer, ber Unfug bouert

etiuaS (önger, aU bo^ bie ©olbaten oI)ne f(f)arfen Söaffengebrourf)

Steinen unb Sufulten ausgefegt merben.

S(i) flöre, ha^ ©cljöler in äJ^agbeburg eine gro^e Slngal^t @e^

bäube bemoliren miU, bie feit Sö^i^en fte^n. SBenn fie ni(^t ra^on=

mä^ig gebaut finb, fo finbe id), ba§ bie @d)ulb baüon noc^ mel)r

bie frühem ßommanbanten, alfo ben @taot trifft, al§ bie ©rbauer

ober gar ie^igen bona-fide'33efi^er. Sie Sommanbantur ^t ben

(Sonfen§ §u öerfagen unb fid) §u übergeugen, ob confen§mä|ig gebaut

wirb; aber bauen unb 3at)re lang fielen laffen unb bann ben ^b=

brud) berlangen, gel^t meine§ @rad)ten§ nii^t of)ne @ntfd)äbigung

an. @§ lüüre eine unbillige (Strenge, bie uu§ mit Ü?ed)t tueitreS

odium äu§iel)n würbe. Sft bie <Baii)i fc^on unwiberruflit^ unb f(^on

in Eingriff genommen? 3d) Ijore, ba^ ©ie einige Jage in S(erlin)

bleiben, unb !öme gern mä^renb beffen l)in; aber ber Äonig beforgt,

ha'^ ber Äaifer in5iüifd)en fommen tonnte. S)ie S)inge in 2öieu

fd)einen ganj ben 2öeg ber neuen Slera gu ge^n; ber ß'aifer mag

nid)t§ üon ben Ö)efd)äften tiören, nur öon Popularität, 9fled)berg ift

ol)ne @influ^, Schmerling unb bie Slboocaten unb Siebacteure be§

9ieid)§tag§ mad)en ben 2öinb für bie @egel be§ @taat§fd)iff§. 2Ba§

treibt ©ulenburg, arbeitet er? ;^er5lid)e @rü^e an bie 3l)rigen.

Sn treuer ^'reunb|d)aft

3t)r

ö. 93i§mard.

Sie Sefertionen im 14 S^tegt. :^aben ben Äönig leb!§aft afficirt;

td) mag nii^t l^ineinreben, aber id) mürbe bie 7 93rigabe bod) nid)t

öertegen, wenn auc^ noc^ 20 befertirten. Sie Sramalle in S3erlin

mären ein paffenber 5lnla^, haS^ §in(c)!elbe^f(^e Ütegime ber $lu§-'

meifungen au§ S3erlin 5« erneuern unb auf iiiteraten befonberS an='

gumenben; moHen @ie ba§ (Sulenburg nic^t fuppebitiren? Äann man

nid)t ermitteln, wer in Stettin (30 Suni bi§ 2 Sutt)) mit bem

Ätonpringen oer!el)rt t)at? e§ finb in ber ßeit 3eitung§ortifel unb

Briefe bon il)m ausgegangen — bgt. S3rodl)au§fd)e Rettung, eine

©orrefponbeng, batirt „Berlin, 2 Qull)", bie genau meinen 93rief-

med)fel mit bem Äronpriuäen entl)ält ^) — bie ouf erneute 2öinterlid)e

') m§ Sln^ang im ^i^max&^aijvhuä) III, 260
ff. ntitget^eilt.
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©intüirfung ^) f(i)tie|en taffen. Sft ^uncfer oieÜeic^t bort geiüefen?

^^^^•

Scf) öermutf)e ef)er auf parlonientarifdie (Bdjmnhkx. ^at bie ^ron^

;)rinäe^ mirfüc^ (S(i)u(|e=®eliti(f) Bei jicf) gefetin in Serlin?^)

300.

5(n ^rau b. SiSmarcf.

6ar(§bab 7 Sulti 63.

* f)at meine märmfte Sitjeilna^me; Äinber berlteren ift f(i)limmer,
^^^^•

al§ jelbft fterben, e§ ift fo gegen ben Sauf ber S)inge. Slber wie

lange bauert'g, fo folgt man il)nen. Srf) l)abe i)eut einen ledjt

fonnigen @ang gemo(f)t, bon 12 bi§ 2, ba§ ©cfiroei^ertl^at, f)inter

bem SJiiütärfpitat anfraört§, unb bei S)oni| an ber (Sger obert)alb

SarlSbab unb ben S3ergen, bann beim Äbnig, bem e§ bei 3 Sec^er

©prubel, ©ottlob, üortreffüc^ gel)t. ^d\ roofine je^t im „@ci)itb",

vis a vis üom ^irjdjenjprung, unb ou§ ben D^üdfenftern fefie ii^

Otto? ^ö^e, 3 ^reujberg u.
f.

m. (£§ ift gang f(i)Dn unb ge^t

mir gut, aber etma§ ^eimrae!^ l)abe id) mitunter, mit (Surf) in äiein»

felb §u fein unb bie gange 9JJiniftertt)e(t l)inter mir §u laffen. . . .

301.

Sin O^rau ö. S3i§mar(f.

(SortSbab 13 Su(9 63.

. . . S(i) benfe, mi^ morgen 5lbenb naä) «Srfiroargenberg unb öon

ba in bie ftoubige 2öi(l)elmftra|e §u begeben, gmei Siage bort gu

bleiben unb entroeber in SiegenSburg ober in ©algburg njieber gum

Könige gu fto^en unb mit it)m nad) @aftein gu get)n. SSie lange

ic^ bort bleibe, lüollen wir fet)n. ^d) merbe mic^ nocl) oft nac^

ben ftißen SSälbern l)ier gurücife'^nen, Slberg, @fterl)a5t)roeg, Jammer,

Äe{)rroieberroeg, Stic^, unb id) mufete immer gtüdüd) alle S3e!annte

tibguftreifen ober mid) bei Begegnungen in§ S)idid)t gu brüden.

,^eut t)abe ic^ faft ben gangen Züq gearbeitet. . . .

') SSinter war naij feiner (Sntferitung au§ bem 3lmte etne§ ''^olisei«

präfibenten üon 93erlin ^Bürgermeister in Sandig geroorben. — ^) Sie SJarf)«

rid)t erroie^ ji(^ aliS erfunben. — Dtoon^ Stntttjort f.
33i§mard=>Sat)rbudb IV,

61 ff., moon§ ©enfroürbigfetten II*, 155.

24*

7.7.

18G3.

13.7.
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302.

%n %xan ö. 33i»mar(f.

Serün 17 ^ul^ 63.

]l^l-
. . . (Seit öorgeftern 5lbenb öegetire icf) in unfern oben Üiäumen,

erfticft unter ber ßamine öon papieren unb 93efu(i)en, bte auf micf)

einftürgten, fobolb meine Stn!unft befannt mürbe. Se|t mill ic^

eine Ijolbe ©tunbe in ben ©orten unb ®ir nur noc^ bie§ ßeben§=

geidjen geben, ©eftern l)atte ic^ ein ruffif(^e§ 3o^t^^"^i^f ^^^^ f'"

frQn5Öfiid)e§. SJiorgen fa{)re irf) über Bresben '"»Prag'^iljen naä)

ÜiegenSburg sunt Ä'önig gurüd unb bleibe mit it)m in @o[tein. . . .

17.7

19.7.

303.

2(n t^rau ö. ^iSmarcf.

9iürnberg 19 Sutt) 63.

1863. c^^
jjjgi^ j^j^^^^ p{) j^ ^lejeg jjjde '^j^api^x öon l)ier objenbe,

aber \d) ^^obe eben einen unauSgefüIIten Stugenblid, ben ic^ benn^e,

um ^ir äu fagen, ba| e§ mir mot]l gcl)t. Srf) bin geftern üon

Söerlin nad) ®re§ben gefa'tiren, l^ahe S3(euft) unb Ü?(an^au) ^) bejud^t,

bie SDid) je^r grüben laffen (Gräfin M. ebenfalls), f)Qbe bann in

Seipgig nur 3 ©tunben, aber jel^r gut gefrfilafen unb bin jeit

5 U^r |ier!^er gefat)ren, mo icf) auf einen 3"9 Worten mufe, ber

mid) gegen 11 am Stbenb narf) 3?egen§burg gum Könige bringen

folt.
* t)at allert)anb fieute ^ier^er beftellt, mit benen ic^ nic^t§ gu

f^uu {)aben mag, unb baju ben beften ®aflt)of gemäl)lt; in O^olge

beffen nal)m ic^ einen anbern, ber mir big^er feinen günftigen

(Sinbrud marf)t; beffre§ Rapier al§ biefeg befi^t er nid)t. ©agu

!^at (Sngel !ein reine§ ^emb im 9'ia(i)tfad unb bie Sachen auf bem

93af)n^Df, fo hal^ id) im ©ifenba^nftaub unb Unbehagen t)ier fi^e,

ouf ein öermutl)lid) fd)Ied)te§ ®iner martenb.

2)a§ Sfieifen be!ommt mir üortreffüd); fef)r täftig ift e§ aber,

auf jeber ©tation mie ein Sapanefe angeftaunt ju merben; mit bem

Sncognito unb feinen ?lnuet)mlid)feiten ift e§ üorbei, bi§ id) bermat=

einft g(eid) anbern öor mir öerfdiollen fein merbe unb irgenb ein

onbrer ben SSorgug ^at, ©egenftanb allgemeinen UebetraoUenS ju

fein. Sd) märe red)t gern über SBien nad) (Salzburg gefal^reu, mo

ber Äönig morgen ift; id) l)ätte unfre ^Dd)5eit§reife nodjmalS burd)=

') ®rof 9tan^ait war bamal^ preufiij(^cr ©efaiibter in Sterben.
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gelebt, aber politijc^e 93ebenfen lEjietten mic^ ah, bie Seute ^tten

mir @ott trei^ irelrf)e ^(äne angebid)tet, roenn ic^ bort mit *^)

gugleid) angefommen märe. S<i) roerbe 3t(ecf)berg) tüof)! gelegentlich

in ©aftein ober (Salzburg fe'^n.

3c^ mu§ frf)Iiefeen, objc{)on meine ©uppe noc^ ni^t ha ift;

ober i(f) !ann auf biejem Rapier, bagu mit @tat)Ifeber, nic^t toeiter,

jonft befomme ic^ Krampf in ben gingern. . . .

304.

Sin t^rau ü. S3i§marcf.

©aläburg 21 Sut^ 63, 6 Vi^v frü^.

S(u§ biefem reijenben <£täbt(^en mu^ irf) ®ir menigftenS ba^

2)atum frf)reiben, im ^ugenbüc! ber Slbfa^rt. 9fioon§ jämmtlicE)

unten, micf) §um S(b|d)iebne't)men ermartenb. ©eftern ßönigfee,

©belmei^, Söart^otomäul ^) . . .

305.

Sin O^rau ü. 33i§mar(l.

©aftein 24 Su(t) 63.

. . . Scf) UJolttte ®ir (Sbetwei^ mitjrf)iden, e§ ift aber obtjanben ge=

!ommen, ©aljacfiofen !am mir öor 10 Saifiren norf) impofanter oor;

ha^ SSetter ttjar gu fdiön; ber 2Beg I)iert)er, ben SDu nirf)t fot)ft,

ift fdiön, aber nirf)t übermäCtigenb. §ier mo!^ne ic^ bem Könige

gegenüber am SBofferfaH, gegen ben ber ©olling^) ein ^inb, nur

in ben ^t)renäen fat) irf) jroei ft^önere, feine großem. Scf) f)aht

gtoei Säber genommen, fe{)r angenebm, aber mübe bana^, unb

nnluftig gum Strbeiten. ^d) merbe öon morgen an erft 9Jiittag§

baben unb üort)er f(f)reiben. Suft reigenb, ©egenb me^r impofant

aU freunbliii). 2)em Könige ge!^t e§ gut . . . .

1863.

19.7.

1863.

21.7.

1868.

2i. 7.

306.

©aftein 24 3u(9 63.

Sieber 93ruber

im (Sebrängc §toifrf)en 58abe=aj?anipu(ationen unb gelbiäger-Sspebition
J^^^

fenbe irf) ®ir am tjeutigen S^age meinen J^ergtic^en ©tüärounfcf). Sc^

1) ©r. 3Jlaieftät (?). — 2) S)ie 35art^oIomäu§fapeae am tönig^ec —
^) ®er burcf) ben ^djmax^had) gcbilbete ©oHinger ga^ befinbet fidö in ber

IJJä^e öon ©oüing im iperjogttium Salzburg.

34. 7.
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1863.

{jQf,e {jigj m^^ jj^ ©arlSbob fa[t nie'^r aU fonft gu arbeiten, bo id^

au(^ bie ©injenbungen ber übrigen 9J?inifter üortrage. (Sinige

(Stunben fteige ic^ aber pflic^tmä^ig in ben 93ergen um^er nnb be=

finbe micf) roobt; iebocf) nac^ 2 S3äbern !^ier je'^r mübe; icf) icei^

nicf)t, ob irf) fie werbe fortje^en fönnen, bo mon geiftige Slrbeiten

meiben foll, biefe§ mir aber nii^t mögtidf) ift, fotI§ ber Äönig feine

Äur in yii\i)t öoHenben folt.

2)u frogteft mirf) wegen be§ Sßer!ouf§ öon ^niepl()of, unb ic§

f)abe mir bie (5a(i)e lange I)in unb t)er ermogen, ol)ne gum @nt*

frf)Iu^ §u !ommen. ^ä) trenne mirf) frfjrtier öon bem ©ebonfen,

bort meine alten Sage, faÜ§ mir beren bejcbieben finb, ju be==

f(i)(ie|en. Sc^ bin jeboc^ abergläubifc^, unb gewiffe ®inge bestimmen

mic^ §u öerfaufen . . ., am Iieb[ten an 2)i(^, aber meine $ßermögen§=

öerl^ältniffe, ober boc^ bie meiner ^inber, finb nic^t fo, bo^ icf) boit

^ir ertieblirf) meniger al§> öon einem ^^remben forbern !önnte . . .

®er einftmeilige SOiitbefi^, mit 9?üifjid)t auf ha§i ^errent)au§, märe

mir infofern öon SBertlC), oI§ ba^ 5luffet)n bei SSer!auf§ burc^ mein

SSerbleiben im §(erren) = ^(au§) geminbert mürbe; fonft !önnte mi^

ber Ä'önig Ieid)t l)inein ernennen . . .

Sc^ t)offe im Saufe be§ 5luguft noc^ einige freie 3eit gu l^aben

unb in berfetben narf) ^ommern ju !ommen. ^er§Iid)e ®rü^e an

bie deinen, 9)ialmine inSbefonbre.

®ein treuer Söruber

ö. 93.

307.

Stn t^rau ö. 93i§mar(f.

©aftein 28 Sut^ 63.

1863.
gggie ^igjf,. 2;(jg ^joi; 16 ;5al)ren (Sonnenf(f)ein in mein müfte§

Sunggefeüenleben brod)te, fo t)ot er t)eut ourf) biefel Srt)at bamit

erfreut, unb id) {)abe e§ auf einem reijenben SO^orgenfpagiergang

gum erften Wal in feiner gangen ©d)önt)eit gefefin. 93^ori^ ') mürbe

jagen, baB eg eine riefige ©puffet mit @rün!ot)( ift, frf)mal unb

tief, bie Üiönber mit meinen ^afleiern runbum befe^t. ©teile 2Bänbe,

einige taufenb 3^u§ l)od), mit STanneu' unb SBiefengrün unb ein*

geftreuten @ennf)ütten bi§ an bie ©rfjneegrönge beberft, unb ha^

©ange öon einem Äron§e meiner ©pi^en unb 95änber urnjogen, bie

ber ©rfjuee mäl)renb ber 5 Siegentage reirfjlid) bepubert ^at unb

beren untre ©ränge bie ©onne nun allmä!^li(f) f)öl^er rürft. S)u^enbe

*) ü. 33IandEenburfl.

.7.
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öon filBernen i^ähzn burc^5iei§n ha^ @rün öon oben, SSofferbädie,

^^^3-

bie firf) iierabflürjen in eiliger ^a\t, ot§ fdmen fie §u fpät §u bem

großen g^oK, ben fie mit ber SI(^e gujammen bi^t öor meinem

^auje bilben. S)ie 5I(^e ift ein ©trom mit etroaS me{)r SSaffer,

öl§ bie ©totpe bei ©trcüin unb üoÜfüfirt einen rojenben SBotäer

burd) gan§ ®a[tein, inbem [ie einige ^unbert gu^ in öerj(i)iebnen

Slbjä^en ämijdien greifen l^erobfpringt.

Sei biejem SBetter lä^t ficf) leben l)ier, nur mörfite id) garnirf)t§

gu t^un l^oben, immer an ben ^ötien um'^erjid)tenbern, mid) auf fonnige

S3än!e fe^en, roudien unb bie §adigen ©dineefpi^en hmd) ha§^ @(a§

anjel)n. ©ejeÜfdinft ift menig t)ier, id) lebe nur mit ber Umgebung

be§ ÄDnig§ in S5erfel^r, mit ber mic^ SJJittag unb X^ee tägü(|

äufammenfüt)ren; bie übrige S^it reid)t gum 5lrbeiten, ©dilafen,

S3Qben, ©e^n foum I§in. 2)en alten * 'i^aht iä) geftern 2(benb befud)t;

gugteii^ mit bem ^'aifer, ber am 2 ermartet mirb, fommt 0ted)berg

unb roirb mir öor!(agen, ba^ ha^ Sügen ber ?}tud) biefer SBelt fei.

Sd) l)öre eben, ba| ber ßönig (bem e§ fef)r mot)t gel)t, nur

l^at er fid) om .^aden burdigegangen unb mu| leiber ftill fi^en) ben

^elbjäger bi§ morgen §urüdl)ält, unb mit ber ^oft fommt biefer

Srief rool^I nid)t früi)er, ha er buri^ ha§ Oeffnen einen Xa^ berlieren

mürbe. Sd) (äffe if)n alfo liegen. ®er gute ^ring griebrid)') ift

geftern oon feinen Seiben erlieft; e§ ging bem Könige fet)r not), . . .

308.

§ln grau ö. 33i§mard.

©aftein 2 5(uguft 63.

58iII§ STag ift mit gutem SSetter öon mir gefeiert, bem Könige

gemelbet, ber fid) nad) bem 2l(ter unb bem g^tei^e feine§ ^atf)en

ertunbigte. .^eut fommt ber ^aifer, alle§ flaggt unb belräuät fi^,

bie ©onne fd)eint, unb id) bin nod) ni(^t au§ bem ^imnier geroefen,

fd)reibe feit 3 ©tunben, borum nur l)erä(id)e @rü§e. SSenn id)

nid)t über S3er(in fd)reibe, fo falle ic^ ber '^iefigen ^oft in bie

^önbe; ic^ fd)reibe gmar feine ©efjeimniffe, aber e§ ift bod) unbe=

l^aglic^. ®ie Stute ift mieber in Berlin. Sd) ^(^bt tögli^, e§ ift

nett, aber ermübenb. . . .

1863.

2.8.

^) ©o^n beg ^rin^en Subroig, ©n!e( f^riebrid^ 3BiI^eIm§ IL, geb.

30. Dct. 1794, geft. 27. Qu« 1863.
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309.

©aftetn 12 Sluguft 63.

Wir get)t e§ lüot)!, ober (SourtetQngft in otten Ütir^tungen.

Sc^ t)abe öorgeflern 7000 %n^ ()Dcf) 2 ©emfen gej(f)offen, gan5 ge=

braten, tro^ her §öt)e. 5lm 15 fatjren ttitr öon l^ier narf) @al§^

bürg, 16 Stuttgart, 17 33aben. ^rf) !ann wegen ber ^^ronffurter

SBtnbbeuteleien ^) ni(f)t öom Äonig fort.

14.8.

1863.

? 8.

310.

'an ^rau d. SiSmard.

©aftein 14 ?luguft 63.

JfJ-
. . . S)amit 2)u erfiel^ft, ob e§ rairflirf) jrf)neüer gef)t, fcf)ic! id) 2)ir

biejen 93rief mit ^oft, wäl^renb gteidi^eitig ber (Courier abget)t. ^6^

fii)reibe feit 4 ©tunben unb bin fo im S^Q^> ^o^ bie geber nid^t

äU t)alten ift, !£)ei^e ©onne feit 8 Xagen, 2lbenb§ ©emitter, ber

^önig mo!§(, ober bocf) angegriffen öom S3aben; er babet täglich

unb arbeitet mie in Berlin, läßt firf) nirf)t§ fagen. (Bott gebe, ba§

e§ it)m befommt! 3d) l)abe tient mein (e^te§ Sob, 20 ober 21 int

gangen, in 26 Sagen. 9J?ir ift fe{)r mol)l, aber 5Irbeit über ^opf!

Scf) bin fo beanf|jru(^t, ha'^ ic^ menig Seute fet)n tann. XRorgen

SIbenb f^tafen mir in (Salzburg, ben 16 mat)rfd)einli(i) in yjJünc^eu,

17 Stuttgart, (Sonftoii^ ober S3aben, noc^ ungeroife. (Scf)reib nod)

Saben, mo icf) mot)! einige Sloge bleibe. 3Son *^) ein 33rief au§

@pa, oielleirfjt befurf)e ic^ fie bort, aber wer meife ce qu'on

devient^) in 8 Stagen, tiieüeirfit frf)on alleä mieber anber§. . . .

311.

Sin ben preu^ifc^en 93unbe§tag§gefanbten ^errn ö. (S^bom.*)

((Siaftein 5luguft 1863.)

. . . . 3<^ betracf)te ba§ öftreicfiif^e Üleformproject a(§ eine

©d)aummelle, mit meld)er @d)merting me^ir nod) ein yj^anöDer ber

innern öftreid)ifd)en ^olitif ai§> einen ©c^adigug antipreu^ifdier

^) be§ gron!furter gurftentag^. — ^) DrIoro§ (?). — ') iua§ au§

einem ttitrb. — *) Slu§ ©t)bel, 93cgrünbung tc. II, 528.
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^^iptomatie beabfii^tigt. @r orrangirt bem Äatjer eine glänjenbe ^**'-^-

•©eburtStaggfeter mit raei^gefteibeten (dürften unb fingtrt i'ijm ©rfotge

ber conftitutioneÜen Slera Oeftreid)§. S5on bem ©ampf ber ^^{)rafen

entt(etbet, ift beS ^^ube(§ ^ern^) ein fo bürftiger, ha^ man bem 5Solte

lieber nic^t practiicf) öorbemonftrtren jotite, rt)ie ni(i)t einmal ba§
^u ©tanbe fommt . . . (Sinen Sinflu^ auf bie 33er^anblungen gu

erfjalten, empfiel^It firf) jegt norf) nic^t; mir muffen bic 2öeigf)eit ber

Steformen fict) erft ungeftört offenbaren laffen . . .

ü. 93.

312.

2ln grou d. 95t§morc!.

23aben 28 >ilug. 63.

- . . Srf) i^ctbe eine rechte @ei)nfurf)t, einmal einen faulen ^iag in

(Surer 3J?itte §u oerteben; l^ier merbe irf) auc^ bei bem reiäenbften

SBetter bie Stinte nid)t öon ben g^ingern Id§. ©eftern bin irf) bei

trunberöottem äJionbfd^ein bi§ 9JJitternarf)t in ben 3^e(bern fpagieren

gegangen, fann aber borf) bie ©efc^äfte m<i)t au§ bem Äopf (o§

trerben. SDie ©efellfrfiaft 'i)at aurf) ni(^t§ 2tu§rut)enbe§ an fi(^.

S)ie *
ift reijenb anjufel^n, fprid^t mir aber ju biet ^^oUtit,

* natürtirf) aud^ immer ouf 93erirf)tfu^; bie *, bie mir fonft fel^r

Qngenrl)m ift, l)ot Seute um firf), bie mein Beilagen mit it)r ftören,

unb neue 93efanntfd)aften finb fe^r angreifenb. 93equem ift mir

eigentlirf) (nur) unfer 2l(beten). Wlit it)m unb @. ^), ber auf 2 Jage

t)ier ift, binirte irf) geftern auf meinem ^immer. 2)er Äönig ift wot)!,

aber öon Sntriguen umlagert; f)eut fpeife irf) hei S£)i'er 'ÜJJajeftät

ber Königin, ©(^(eini^ ift l)ier, ^olienäottern mirb erroartet, @otfe

nac^ ^ari§ obgereift. 3rf) benfe, ber ^önig mirb fpäteftenS (Sonn-

tag öon ^ier aufbreiten; einige Slage fpöter mu§ irf) in 93erlin fein;

öietteirf)t geroinne \d} ba5mifrf)en ^^it gu einem 5lbfterf)er narf) ©pa,

tüo irf) £)(rIon)§) treffe, öieHeic^t muß irf) aurf) mit gur Königin Don

<Sngtanb, bie ber ^önig auf ber 9f{ürfreife in 9iofenau hei ßoburg

befuc^en roill. ^ebenfaflg {)offe idj mir im September einige STage

frei 5U marf)en für ^ommern. Sc^ moflte, irgenb eine Sntrigue

je^te ein anbreS 9)?inifterium burrf), \>a^ id) mit @^ren biefem

ununterbrorf)nen ^intenftrom ben D^tüden bret)n unb ftiü auf bem

Sanbe leben tonnte; bie 9iut)elofigfeit ber Sgiftenj ift unerträglirf),

feit 10 2öorf)en im äöirt^^Qufe ©c^reiberbienfte unb in 93erlin

tüieber; e§ ift fein Seben für einen rerf)tf(^affnen Sanbebelmann, unb

ögt. ®oet^e, gauft I, 3 (Stubicrsimmer). 5ß. 969. — ') gutenburg (?).
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1863.

j^ |g;^g gjj^gj^ 2öo]^tt!f)äler in jebcm, ber mi(^ gu ftürjen )uc£)t. ^abei

brummen unb !i|eln unb fted)en bie fliegen f)ier im ^immer, ha^.

id} bringenb 5(enberung meiner Sage inünjc^e, bie mir otlerbing? in

menig 9)änuten mit bem berliner 3"9^ ^i" S^t^ööfi^ wiit 50 in-

l^altlofen S)epe|cE)en bringen mirb. . . .

4. y

313.

%n %xaü 0. 93i§mar(f.

Söerün 4 @ept. 63.

1863. @nb(i(f) finbe id) einen 5tugenbli(i Qt\i, ®ir p fcf)reiben. Srf>

l^atte get)offt, ouf einige Stage mirf) in Ärbc^tenborf menigftenS gn

erl^olen, aber e§ ift mieber ganj bie ölte Xretmül)(e, geflern '^lad^t^

bi§ 1 U^r Arbeit, unb bann gofe ic^ Stinte ftatt @anb barüber,

ba^ fie mir auf bie Ä'nie fto^. ^eut um 9 Ut)r frf)on bie ^O'Jinifter

{)ier, um 1 gum gmeiten Wai unb mit ii)nen ber Äönig. 5)a§ (Sr-

gebnife aller S3eratt)ung ift bie Stuflöjung ber klammer gemefen, gu

ber irf) !ein §er§ l^atte. 5lber eg ging nidjt anber§; ©ott meife,

mogu e§ gut ift. 9iun ge!f)t ber SBa^ljd)iüinbet lo§. ©efunb bin ic^

babei no^ mit ©otteS §ülfe; aber e§ gel)ört ein bemüt^igeS 3Ser=

trauen auf ®ott baju, um an ber 3"f"nft unfrei ßanbeS nid)t ju

öerjmeifetn. SJJöge er öor altem bem Könige ©efunbtieit f^en!en.

@et)r nett ift e§ '^ier im oben .^auje nid)t; aber irf) tomme

ni(^t §um S3eniu§tjein baöon öor 5lrbeit. ^eut finb bie ^ferbe

mieber angekommen, red)t ert)oIt. 3)ie (Sorge megen ber ^u^§ftute

war ein @d)tt)inbel. . . .

314.

S3ernn ©onntag^) [6. 9. 1863].

Sieber D^ioon

i86;5.
jjieii^e geliebte ©c^tt)iegermutter ift geftern 9^arf)mittag geftorben;;

meine g^rou oerlangt bringenb mein kommen, unb id) bente um 1

nad) ^ommern abjureijcn, menn ber Ä'önig e§ geftattet, bem i(fy

telegrapt)irt !t)abe.

3d) Vbe üiel ^u tf)un, um au^gugel^n, mürbe aber fro!^ fein,

@ie m fet)n. ^'i)v

ö. 33.

') Uebernommen aug ^i§maxä''^a^vbuä) IV, 95.

6.9
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315.

5ln x^xau ö. S3i§mar(l.

SSurfott) 21 Bzpt 63.

^6) iroüte ^ir l^eut, am testen «Sommertage, einen redfjt be-
^^f^

quemen unb üerftänbigen ©rief fcf)reiben unb legte mid} mit biejem

@eban!en öor 3 ©tunben auf ha§> (Sop^a, j(f)lief aber ein unb er»

iDarf)te erft eben, wo irf) nur nod) \/-t ©tunbe bi§ gur STafet f)abe,

bie um 6 ift. Srf) war um 7 au§gerüdt, bi§ V22 ununterbro(i)en

geritten a(§ „^err Dberftmac^tmeifter", um unfre braöen ©otbaten

^ulöer öerbrennen unb 2(ttacfen reiten gu fef)n. Set) fc^Iof; mirf)

erft 3^ri^ an, ber 3 SfJegimenter ßaoallerie commanbirte, ging bann

5ur ©arbe bu ßorp» über, jagte mie unfinnig über ©todf unb Slod unb

^aht lange feinen fo bet)agüc^en Xag öerlebt. §ier mot)ne ic^ neben

bem ^ijnig unb 2 ?tbjubanten in einem netten alten .^aufe bei @raf

g^temming; ^übfrf)e ©egenb mit §ügeln, @een unb 2öä(bern, unb

öor allem nirf)t§ §u t^un, nai^bem id) meine @efcf)äfte mit * be»

enbet l^abe. SUiorgen frül^ mu^ ic^ leiber mieber in bie ^retmül^te,

unb je^t §um offen, na(i)bem id) mirf) gan5 bumm gefct)(afen 1:iahe,

unb babei ba§ ®enit! üerbogen an bem fteiten @opf)a. 2öir tjaben

80 ^erfonen §u Zx\d}, alUx^anh frembe Dfftjiere, (Snglänber, 9?uffen

unb ben gan§en S3unb im ^au§. Srf) l}abe garfein Siöit mit, bin

auf 48 ©tunben alfo gan§ äJJaior. . . .

29.9.

316.

Stn g^rau o. Si§marcf.

S3erlin 29 ©ept. 63.

Srf) tüar am ©onnabenb fo meit fertig, ba^ ic^ nur no(^ 33ot=
[^^l

trag beim ^önig !^atte unb ©onntag S[Rittag bei @uc^ §u fein

lioffte. ^u§ bem SSortrag ergab fic^ ober für mid^ eine öierftünbige,

felbft5ufd)reibenbe Slrbeit unb bie 9^otf)roenbig!eit , ben ^önig nor

feinem Slbgange narf) 53aben mieber5ufet)n. ®§ büeb grabe 3eit für

einen 2;og in ^rö(i)lenborf, ha bin icE) benn om ©onnabenb 5lbenb,

narf)bem i^ micf) !rumm unb Iaf)m gefcf)rieben, t)ingefa^ren, um äJiitter»

nai^t angetommen, geftern morgen nac^ paffom gefal^ren, um 5 beim

Äönig gemefen, unb {^^aht) i§n um ^/48 gur @ifenbal}n geleitet. S^iun

fal)re irf) f)eut mit SO^ori^ unb S^toon bi§ g^reientüalbe, 'ijaht mit

S3ernf)arb megen ^niep^of gu t^un unb f)offe öon bort übermorgen

§u (Suct) äu fai)ren, fattä mir fooiel 3^^^ bleibt, ba§ e§ tol^nt. Sei)
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1863.
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füll bem Äonig nod) Sahen folgen, ha§> „SBonn" ergiebt ficf) erft

QU§ unjrer ßorrefponbenj unb ben ©ejc^äftcn. S3teibt mir fooiet

3eit, ba§ ic^ 2 ober 3 ^tage in Sieinfelb bleiben fonn, fo tomme

id): ft)o nirf)t, fo tuirb ba§ @d)irrmeiftern me^r roie ha^ 5(u§ru^n,

unb irf) fel^e ®irf) bann t)ier in ^Berlin »ieber. 5(m 17 fomme i^

bann üorau§firf)t(irf) mit bem Könige au§ Äöln gurüd.

9J^ fi^t mir gegenüber unb arbeitet an meinem Stifc^e eine

gemeinfcf)aftli(i)e <Bad}c. . . .

317.

%n i^xan ö. S3i§mar(f.

SBertin 27 Dct. 1863.

1863.
(gg j^^ bttter!a(t, aber mir get)t e§ tt)ot)(. ^eigt 3t)t aud^ in

9fteinfe(b? irf) ^offe; t)ier gef(^iet)t e§ feit 8 Ziagen, ©eftern nai^ bem

Sffen fa§ i(^ mit Ä(eubeÜ) im blauen ©olon ollein, unb er fpielte,

aU irf) ©einen ©onntagSbrief er{)ie(t. Sn ber X^at, frf)öne gefttag^*

ftimmung, in ber ®u gefrf)rieben i)aft. S^rau auf @ott, mein ^er§,

unb auf ha§> @pri(i)mort, ha^ bie bellenben §unbe nic^t beiden.

Sd) t)obe ben ^önig nirf)t nadj ©trolfunb begleitet, meil e§ eine an=

greifenbe ^^artie ift unb mic^ im Strbeiten 2 Xoge gurücfbringt.

§eut 5lbenb ift @. W. mieber l^ier; bie 33ebrol)ungen feine§ Seben§

finb öiel beforglic^er, qI§ bie gegen mi(^ gerichteten, aber oud) hk^

fte!l)t ja nur in @otte§ ^anb. £a^ ®ir bie testen frf)5nen STage

ni(^t burt^ (Borgen öerÜimmern, unb menn ©u aufbrid)ft, fo fc^id

ein tt)eibticl)e§ SBefen t)orau§, um l)ier einäurirf)ten narf) 2)einen

3öünf(f)en.

Sd) mu^ an bie 3lrbeit. 2eb it)ol)l. §eut um 9 nur 3 @rab

unb l^ei^e @onne. ®ie§ ') befomme id) l)eut ^JJ^orgen jmei 9J?al öon

üerfd)iebnen 3iid)tungen. . . .

318.

5tn 3^rau ö. SiSmard.

S3abel§berg 1 0Joü. 63.

Sd) benu^e einen 5(ugenblid, mo id) t)ier ben Ä^önig erroarte,

ber in ©anSfouci fpeift, um S)ir gmei SSorte gu fd^reiben, wie fonft

lüo'^t ou§ S^x§>tot ober ^etert)of. 9hir um 5U fagen, ba^ 16) mot)l

') eine 2lbid)rtft bc# 91. ^^falm.
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bin unb mirf) '^erjtii^ freue, ^id) nun botb wieber in ben leeren

^^^^•

S3erliner Stäumen fcftalten ju fe!)n. ?tm 9 !ommt ber fianbtag mit

feiner Duölerei, borf) benf icf), am 2:age ber Eröffnung norf) mit

(5r. 3}^ai. wad) Se|Iingen ju fat)ren unb 2 Xage im SSoIbe §u

leben. Söal^renb ber S^'ii mirft ®u t)offentlic§ mit bem jammern
unb Bdjkppen fertig, tt)el(i)e§ ©einen geliebten @in§ug nottimenbig

begleitet, unb bei ber 9flü(f^et)r finbe irf) bann alle§ auf bem red)ten i^kä.

Srf) ^ah^ in biefen S^ageu einfam unb arbeitfom für micf) ge=

lebt; meift allein gegeffen unb ou^er bem 9^eiten ha^ .pau§ nit^t

üerlaffen, ftiti unb öerbrie^lic^, gelegenttii^ ein SDiinifterratt). 2)iefe

2Borf)e roirb bereu roo^l metire t)aben, in 5lu§fi(i)t auf bie lieben

Äommern, unb nad)bem ber Äönig 8 S^age in ©trolfunb unb

33(anfenburg gemcfen unb öie( aufgefpeic^ert ift. — (Sben t)öre irf)

feinen SSagen rollen unb frf)lie^e mit l)er5licl)ften ©rii^en.

319.

?ln ÄriegSminifter 21. d. 9toon.^)

Berlin 12 Januar 1864.
2)

Sei) ^aht pVö^üd) 5tngft, ba^ ha^ (£i§ ju frül) i(f)mil5t, unb

ba'^ bie Deftreid)er, menn i|re S^ruppen ratrlücl), mie fie bel)aupten,

jeben Jag aufbrecl)en tonnen unb ilinen oielleidjt met)r @ifenbat)n=

9J?aterial §n Gebote ftel)t al§ un§, frül)er al§ mir an ber Siber

eintreffen tonnten. S)a§ mürbe bann @r. 9)?ai(eftät) unangenel)m

fein. Sft e§ nid)t am 33eften, bie ötägigen (Sifenbabn^^Sorbereitungen

jur 51bfal)rt oon 9)Hnben^) fofort gu treffen, bamit am 17 ober

18 fi(i)er gefal)ren raerben tann? (Sollte bie gan§e Operation, quod

deus avertat'*), in§ ©toden geratl)en, fo Ratten mir bie Soften oer=

geblid) aufgemenbet, unb bie ©ioifion ftünbe an ber @tbe ftatt an

ber SBefer; ba§ wäre fo fd)ümm nid)t, wie im anbern, boc^ wot)r*

fd)einlic^eren grolle bie ^öerfpätung. Ober finb bielleid)t Uz 21n=

orbnuugen fc^on getroffen? Sann babe id) nid)t§ gefagt unb

reoocire biefe Stinte, '^ad} ben Sleufeerungen be§ ^önigS gegen ©ie

gweifle ic^ nid)t, ha'i^ bie ^ad^e. i^ren ®ang ge^t. '^ad) ^anoöer

(wegen Harburg) babe id) nid)t gefd)rieben, ha @ie fd)lie§li(^ ber

@i(^erl)eit be§ @lb=Uebergange§ wegen SSittenberge oorgogen.

Sl)r f. ».

') ®enfirurbtg!etten II*, 188 f.
— ') Driqinat: 1863. — ^) 3um Sran6=

pott ber 13. ©ioifion. — *) SBag 65ott öer^üten möge!

1864.

12. 1.
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320.

3ln trieg§ntinifter 5(. ö. 9?0Dn.*)

(qSerlin 21. 1. 1864).

1864.
^erglicfien S)Qnf für SI)ten gcflrigen ©rief. ^) Srf) bin weit ent=

fernt üon übereilten ober fe(bftijrf)en (Sntjdilüfjen, ober id) t)obe boS

S5orgefüt)(, ba^ bie ^artt)ie ber Ä'rone gegen bie S^^eDointion t>tX'

loren ift, weil bog ^erg be§ ^önig§ im onbern Sager unb fein

S^ertrouen me'^r feinen ©egnern all feinen Wienern gngeWQnbt ift.

SKie ©Ott will. 9^ac^ 16 •'^) bi§ 30 Saljren ift e§ für nn§ greirf)=

güttig, für unfre Äinber nid)t. ®er Äönig ^at befol)(en, ba| ii^

Dor ber ©i^ung §u il)m fomme, um gu bereben, wag gefagt werben

foff. 34) werbe ni(i)t öiel fagen; einmal 'i^aht lä) bie S'^acfjt fein

5tuge §ugetl)an unb bin elenb, unb bann wei§ id) eigent(icf) nic^t,

wa§ man ben Seutcn, bie ja
j ebenfalls bie 3tn(eit)e'*) oerwerfen,

fagen foß, nac^bem fo gut wie !Iar ift, ha'^ @e. SJiajeftät bod) auf

bie ®efa!§r !)in, mit (Suropa gu bred)en unb ein fd)limmere§ Dtmü^
gu erleben, fid) fd)lie§lid) ber S)emo!ratie unb ben SBüräbnrgern

fügen will, um 5luguftenburg einsufe^en unb einen neuen 9}?ittelftaat

gu fdjaffen. SSa§ foll man ha no^ reben unb fd)impfen? Ol^ne

(^otteg SSunber ift ha§> @:piet öerloren, unb auf un§ wirb bie

©d)ulb öon 90^it= unb Sf^adiwelt geworfen. SBie @ott will, ©r

wirb wiffen, wie lange 'j^renfeen beftet)n foH. 5lber leib ift mir§

fel)r, wenn e§ oufliort, ha^ wei^ @ott! o^^

ö. SöiSmard.

321.

93ertin 26 San. 1864.
5)

Sieber 9ftoon

wollen @ie ben anliegenben S3erid)t^) geidinen unb an @e. 9JJaicftät

gelangen laffen, fo gebe ic^ meinen (gegen bagu, ber allerbingS wirf=

fom wirb fein muffen, wenn ber alte „Slbjott ®eitfd)lanb§" ^) un§

nid)t bebenflic^e (Sprünge madjen foll. ©einen beitiegenben S3rief

1864.

26.1.

^) Uebernommen an§ 58t§marc!=3a{)rbucf) III, 262
f. ;

jegt aud) obgebrudt

in SRoong Senftoürbigfettcn IP, 17:5
f.
— •') 3}oong 93rief üom 20. ^anmx 1864

tjat )iä) bi§f)er nic^t gefunben. — ^) S)a§ Original ^at 1 bi»30^a^ren; bod^

l)at ba§ b Oon big ganj bie (Seftott ber 6. — *) '^ux 5ül)ning be^ bänifdjen

ÄriegeiS. — ^j Uebernommen an§ 33i§mQrcf=3Qt)rbuc^ III, 263, je^t aud) in

dioon^ 2)en!roürbigfeiteu II*, 191. — <=) Instruction für {JelbmarjdjaH Sörangel.

— ') SBrangd.
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-an ben ^önig bitte i^ @ie mir tüieberjuf(Riefen. ?(uf 2öieberfelf)n

morgen. c^j,^

0. 93i§mard!.

0!f)ne 53eben!en über ben friegerifc^cn %\)t\l ber Snftruction bin

ic^ nirf)t, aber ict) mag ben atlerl)(ö(^j'ten) 3orn nii^t mieber anfarf)en,

unb bei bem @ei[t, ber au§ bem Briefe roe{)t, beforge irf), ba^ ba§

^broögen ber Sßorte ben alten §errn bod) ni(f)t binben mirb.

322.

3tn prft ^üdter.i)

33erlin 28 Januar 1864.

(Sure 5)urd)lau(i)t

finb ungerecf)t, iif) !ann jagen in meinem 9^ert)en= unb @ef(i)äft§'

^uftanbe, graufam gegen mirf). @eit melt)r at§ 30 Sauren (@ie

njo^nten am ©ön^ofspfa^, je^t ©raboroS §otel), but)[e i^ um 3^re

^unft. @ie merben ha^^ üergeffen t)aben, ic^ mor bamalS fe^r jung;

icf) glaubte aber, meine Söemüljungen feien fcf)(ie§Ii(f) mit (£rfo(g ge=

frönt, unb nirf)t megen ber ©teüung, bie Sie in ber europäifc^en

^ierar(f)ie einnel^men, nicf)t megen ber 5lnerfennung, bie 5tnbre

^f)nen golden, Jonbern au§ 9Jiotioen, bie innert)atb ber menid)(ic^en

§aut bej(^(o|fen finb, megen ber ftotjen Unab{)ängigteit Sl)i^e§

(St)aracter§ , mel^e ber Sieben§mürbig!eit S^te§ @eifte§ bennoi^

feinen ©intrag t^ut, ift mir biefe (Srrungenf(f)aft in t)ot)em ©rabe

tl)euer. @ie fönnen mir biefelbe nic^t megen 3"fö(Iigfeiten ent=

gietin moÜen, in einer iiage, ftio ic^ nicf)t mein eigner §err, fonbern

ber Reiten of)nmäd)tiger ©pielbaÜ bin. SSie fönnen @ie anne'^men,

ha'^ irgenb i^emanb, am allermenigften einer S^rer e^rlic^en unb

unintereffirten SSere^rer S{)re .^anb nicf)t {)er§li(i) ergreifen ttiurbe,

menn er fiel}t, ba^ fie if)m entgegengeftredt mirb. 2)ie (Sintabung§=

tifte äu bem tjorgeftrigen ®iner Ijah^ idj ni^t mit Slugen gefe^n; je

ein yJHtglieb beiber ^äufer unb ein Mat^ f)aben fie entworfen, unb

ic^ f)ötte nid)t§ baöon getjobt, (Sie unter 30 ^erfonen an einem

l^aftig ferüirten 2:if(^e gu fef)n.

(Sobalb id) ben 9Jbment bifponibet mai^en fann, fomme irf)

§u S^nen, um S£)nen fo offen, mtc xä) gegen g^reunb unb tJeinb §u

fein ftrebe, p fagen, ba'^ nid)tl gmifcfjeu un§ ftei)t al§ bie menf(^*

26. 1.

1864.

28.1.

*) Uebernommen auä (o. ^ojc^inger) SilmarcEöriefe S^ieue gotge I, 58. —
S)o§ Drigtnal f)at mir ntc^t üorgelegen.



— 384 —
1864.

^(jjg Unöolüommen^eit, bie ourf) mid), tro| be§ beflimniteften (Segen-

rcillenS öon ber Stellung be§ roo^(er5ognen ®betmanne§ in ben

3;rtebfanb be§ 5I!tenleben§ öerftnten läfet. Srf) bitte inftänbig um
St)re SSergebung unb jioeifle nic^t, bo^ \d} fie ert)olte, fobalb wir

un§ gefetin t)aben.

Sn aufrirfjtiger 2Seret)rung zc. ü. 33.

]864.

1.2.

323.

^n ÄriegSminifter ^. ö. Ütoon.^)

S3erlin 1 gebrnor 1864.

Wii {jerglirfiem ®anf reniittire i(^ bie Einlage. ^) Sinigfeit mit

äöien über ?5affung ber Stntmort an ©nglanb norf) nid)t Ijergeftellt.

9J?orgen t)iet(eirf)t conseil, nod) unjrer S3ejpred)ung.

SBrangel mu^ m(eine§) (S(rQrf)ten§) fd)Ieunig angemiefen merben,

bie gmifi^en ^olftein unb ©d)(e§mig ftreitigen Steile, iüeld]e bie

@orf)fen nid)t befe^t l}Qtten, für un§ feftju^alten, in§bejonbre Äron=

mert" unb 33a(}nf)of bei 9^enb§burg. 3Son O^rantfurt qu§ ift ber ißunb

f(i)on barüber !£)er, unb (gijboiD ber SBoÜträger jel)r bofür, ha§i ben

S3nnbe§truppen ein5uräumen, ma§ fie eingunefimen nirf)t magten unb

sollten, tüeit fie fürctjteten, bann auf äöiberftanb ju floJBen unb unfre

9fleferöen f)eran§iel^n gu muffen. S)ie Oertlic^feiten finb für un§ auc^

milit(ärifd)) mid)tig, unb mir miffen nidit, ob mir mit ben @ad)fen

ouf bem ^u^e bleiben, ha^ mir unfre i8erbinbungen in it)ren |)änben

taffen fönnen. @e!^t e§ nirf)t, ba^ mir im S3efi^ ber anbern t)oI=

fteinifdien S3at)nl^öfe, unb namentlid) in bem öon Äiel bleiben?

Sft e§ benn realer, ha'^ Sörangel feine 2;ruppen „Slrmee öon

@d)Ie§mig = |)o(ftein" amtlid) titulirt? ®a§ märe ^olitifd) gan^

unjuläffig unb eine nn^Iofe ^erauSforberung ber fremben 9J?äd)te.

^ St)r ö. ^:')

1) 9toon§ ©entoürbtgfetten U\ 196
f.
— ^) 33vtef (£. ö.- 9JianteitffeI§ an

Sioon üom 29. Januar 1864
f. 3{oon§ ^enfiuürbigfeiten II*, 191

f.
—

^) Tie in 9iooni§ Senfioüibigfeilen II*, 197 niitget:^eilte 9?act)idirift finbct ficf>

nid)t an^ bem Original be§ öriefeS öom 1. gebruar, ba^ id) üergUi^en t)obe. —
5rf) tljeile fie be^l^alb nur in ber SInmerfung mit:

Soeben geljt mir ein Telegramm ju, ha^ ein (Srof 93aubijfin in GJettorf

(6d)le§n)ig), noc^bem unfre Gruppen Sffernförbe genommen, ben §er,^og

^riebrid) in ©emeinfdjaft mit anbern 5!)fitgUebcrn ber Siitteridioft alä ©ouüerän

prociamirt i)abe. ®cr 5eIbmarW)aU barf bie§ ^tror, feiner Instruction gemäfe,

nic^t bulben. 9lber c^ empfiel)It fid) t)ieOei(^t, iljn telegrap^ifd) (d)iffrirt)

lüieber^olt jU erfudjen, ba§ er mit aQer (£ntfd)ieben^eit gegen biefe ®emon^

ftration einjd)reitet unb it)re 3Bieberf)oIung bei ©träfe tierbietet.

S^r ü. 93.
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324.

3In ^riegaminifter 5t. ü. fRoon.^)

3 gebr. [1864.]

W\x fc^eint, bo^ bie Snftruction in betreff ber 2)emonflrationen

befonnt gegeben roerben muß, bamit bie 33efet)t§!t)aber lüifjen, ft)ie

fie 5U öerfal^ren f)aben. könnten @ie nicf)t galtfenftein barüber

jc^reiben?

S)er Ä^önig l§at mir in ber 9Za(^t gej(i)rieben, mill bie gonge

^Badjc mieber ummerfen, na(i)bem fie in ^ien angenommen unb öon

bort j(f)on narf) Sonbon mitget{)ei(t ift. ®arnm conseil. SBoKen

©ie mit mir ^info^ren? ^i)x

d. S3i§marcf.

325.

Sin Ä'riegäminifter 51. ö. Üioon. -)

Montag [8. gebr. 1864.]

SBenn nnjre Gruppen üon ber 10 ^nfanterie=S3rigabe :c. 2c.

im 9Zorben nic§t mel)r nött)ig jein fodten, ift e§ bann nidjt gut,

gkic^ auf bem ^inmarfrf) narf) @cf)(e§tt)ig angemeffene 5(bt{)eitungen

öon if)nen in Stttona, 3^eumünfter, Äiel „öerlöngerten 9fiul)etag"

{(alten gu taffen unb Ü^ectamation be§ 33unbe§ bagegen ab§un)arten?

Sd) benfe, ba^ on genannten Drten feine 5öunbe§garnijon ftet)t. Sn
ÜienbSburg mirb bie ©ac^e fd)on brennenber, meit bie @arf)fen frei=

mitlig ni(f)t räumen merben. 3l)r

ö. S3i§mard.

1864.

3.2.

1864.

8.2.

326.

Sin Ärieg^minifter S(. o. Ütoon.

S3ertin 15 [gebr. 1864.]

Unter ben anüegenben^) Umftänben billigt ber ^bnig meinen Jse^-

Stntrag, ba^ 2BrangeI S3efet)( er'^alte, bie ©ränge öon Sütlanb nid)t
^''^"

äu überf^reiten, et)e ba§ ©inöerftänbni^ mit Oeftreicf) t)erbeigefü!§rt

*) Uebernommen auä 33t^niarcf'5?a^rbucf) III, 265, jetit auct) Moon^

5)enfn)iirbt9feitenII*,200. — ^) Ucbernommen aii§ 58i§mard=3o^rbuc^III,265.—

Ueber bie SJattrung f. Sigmard^^a^rbu^ IV, 71, 9ann. 1, je^t aud) 9Joon§

3)enfiDürbt9feiten 11*, 204. — ^) 6o bag Drtginat, nid)t „unter obroaltenben",

töte in Dioon§ S)en!ttJürbig!eiten II*, 205 ftefjt.

Äo^I, a3iämarct6riefe. 8. «iift. 25
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t[t. Um e§ lierbeijufü'^ren, f^reibe irf) na(f) SBien. ®er tönig
^^^'

erlüartet ^^m\ Sßortrag tüegen telegr(ap'§ifc^) an SSrangel ^n gebenbeii,

ober ftreng 511 fecrettrenben S3efet)(§. ^t)r ö. 33.

327.

'an ^'rieg§mtnt[ter 31. ö. dioon.

b Wdxi 64.

^06^ mcf)t fertig, noc^ ni(f)t lo^Ioffen! tetn ^-elbjöger ^eut.^)

2)er f(f)riftü(^e icjt^) ift unteriöeg§, fommt borou§[id)tIt(i) f)eut

Stbenb ober morgen frü'^ t)ter on, inirb Don ßaroll^fi) unb mir ödII=

gogen, unb bann tann ha§> alte ^inb^) morgen, wenn alleS gut

get)t, telegrapljifcf) ermächtigt werben, mit neuen ©tiefetn in§ SBaffer

§u patjdjen. Sl^r ö. 93.

1864.

5.3.

1864.

17.8.

328.

3ln triegSminifter %. ö. Üioon.^)

®onner§tog [17. 3. 1864].

;3ft md)t 2 ßompagnien in ?}et)marn fet)r öiel §u menig? Ole

Bull wirb (5uccur§ üon 2(Ifen t)olen, ben ?^el)marn=@unb bänijct)

occu)jiren, unb unfre beiben Kompagnien finb in ber 9)hujefatte,

wenn unfre Strtillerie nict)t befagten @unb be!t)errfrf)t. 2öir l)aben

ja 2;ruppen in ^otftein übrig, warum follten wir bie ^nfcl nicf)t

ftärfer befe^en? S^ergeiitn @ie mir biefe SO^aforSbetraifitungen.

^) 3u"t SSecftänbnife mu^ iäj 9{oon§ 58rief üom 5. SJiärj anmerfung§=

ttjeife geben (95i§marcE*^at)rbud^ IV, 71, je^t auc^ 9?oon§ Senfnjürbtgteiten

II*, 209):

©inb :SI)re ibentiidjen 3)epefd)en fertig? Äonn Sßrongel olfo auf Qütlanb

Io§gelaffcn werben? ©Riefen ©ie etma l^eute einen x^db'iäQit nad) ©djleärotg?

— ®iefe bret «fragen finb ^eroorgernfen burc^ ben Umftanb, ba§ ber Äönig

eine bcäügUc^e i^nftruction für ben (5^ibmarfcf)atl genehmigt, eine belfaüfige

Drbre Qt^txä^net, mir aber nirf)t gefagt tjai, ob ^-8etbe!§ nod) Ijeut abgefc^idt

tüerben foüte. 2luf meine be^fallfigc '^-taqc ^ief5 e», ©e. ajiaj. mürben ©ic

no(^ befragen. Ob bie§ gejcbefien unb ma§ barauf geontmortet, roei^ td) beibe§

nic^t, menn Sie e^ mir nid^t ie|it bic @ütc f)aben ju fc^reiben.

3^r ö. 3t.

'^) ber ^.ßunttation tion 93erlin, f. .ftoI)l, Siömarcf == 9?cgeften I, 224. —
') SlSrangel. — ••) Uebernommen au^ '•öi'^marcE-Satirbud^ III, 266, aud^ in

9toon§ S)en!tt)urbig!eiten II*, 226.
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329.

Serün 24 mäx^ 1864.

ßieBer trüber

iä) freue imc§ jefir, ®id) unb 9J?attüine am 1 ^ier gu jei)n unb
l^fl

meinen @eburt§tag npiebec mit (Surf) gu feiern. @inen ^Jotar jum
SSertrag»abfc{)(u^ ^) gu finben, wirb l^ier ni(f)t jd)tt)er fein. S3eöor njir

boju fcfjreiten, möchte i^ noif) ©eine (SrJUirung über einige ^un!te . .

.

g^erner lüirb eine O^ormet gefunben werben muffen, bie mir mögli^

mad)i, ben fofortigen 5lu§tritt au§ bem .g)erren!^aufe unb ha^ bamit

öerbunbene 5(uffe^n ju öermeiben. S)u fcf)(ugft ba§u bk 33eibe!f)altung

be§ 9}Jit6efi^e§ ot)ne 9tn|ung öor. ^li) t^aik has, für rei^tlic^ ge=

nügenb. ®er (Sinbruil aber n)ürbe, lüenn ber ^anhd befannt wirb,

immer ein fe!§r unermünfcfiter [fein], menn mir nitf)t ben öon 3)ir

angeregten ®eban!en einer fünftigen ^^ibeicommi^ftiftung bei bem

Slbf(f)lu^ in irgenb einer g^orm in§ 5luge faffen, fo ha'^ er mit qI§

^otif be§ 3Serfauf§ erfcf)eint. ®ie be§fa((l)fige ^ufage fonn \a, bi»

^l)ilipp majorenn ift, auf ^nie|)t)of befc^ränft werben. S3itte ant-

morte mir einige SBorte t)ieranf, meine ^dt gum ©^reiben ift nie.

^erglii^e @rü§e. 2)ein

ü. 58i0marcf.

330.

Berlin 2 mai 1864.

Sieber Sruber

in bem immer mad)fenben ®efc^äft»brang ber Testen 3;oge ift e§ mir ^^^^

fc^tüer gewefen, auc^ nur minutenmei§ an meine )?erfi3nti(f)en Wn^

Qe(egen()eiten ^u beuten, unb bal)er lag S)ein 33rief wegen ber Äniep=

i^ofer ^acf)t unbeantwortet oor mir. ^d) fanb bie Sebingungen

prima facie"^) annef)mbar, war nur gweifeC^aft, ob i^ auf fo lange

^eit über{)aupt berpac^ten follte. 9?un fc^reibt mir 9J?ori^, ®u
l)ätteft fetbft auf ben ©ebanfen öergirfjtet.

2Sa§ \ä) bann t^ue, wei§ \d) noi^ ni(i)t, @etbftöerwa(tung,

^ortfe^ung ber ^'(ugfc§en '^ad)t, meiftbietenbe SSerpact)tung, ober

fcf)üe^(ic§ SSerfauf? ^d) mu^ mid) barauf befinnen, wenn icf) Qdt
ha^ü finbe.

3^ür ^eut in fliegenber Site genug.

S)etn treuer Sruber

b. 33.

2.5.

^) Über ben 5ßer!auf bon ^niepl^of. — ^) ouf ben erften 93Ud
25^
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331.

%n öJraf 9lrntm=Sot)|enburg. ^)

93erltn ben 16 Wai 1864.

^^^*- ^d) begreife S'^re $8eben!en gegen bie Stbreffe, bie aber bennocf),

meiner 3lnii(f)t nad), gegenraärtig mit nü|üd)em ®rude in bie

biptomotif^e Sage eingreift. Sd) fann mid) barin allerbing»

täujdjen; benn je länger id) in ber ^oliti! arbeite, befto geringer

mirb mein ©lanbe an menfi^tic^eg 9ied)nen, unb npenn Sie ein

innre§ ^Biberftreben fühlen, fo rebe id) um jo weniger gn, at§ id)

gerne mit gutem ©emiffen möchte bet)üupten !i3nnen, ha'^ e§ feine

öon ber 9iegirung gemad)te Stimmung ift, bie fid) barin mieber^

jpiegelt. ®ie augenblidli^c ^age ift aber fo geartet, ha^ e§ mir

§n)edbien(i(^ fd)eint, gegen ba§ S)änentf)um auf ber ßonfereng alle

§unbe (oSjnlaffen, me(d)e bellen mollen (oer§eit)n @ie biejen Söger=

öergleid)); ba^ gefammte @e[äut ber 9J?eute mir!t ha^in gufammen,

ba'^ bie Unterroerfung ber §er§ogtf)ümer unter 2)änemar! ben 3Iu§=

länbern unmbg(id) erjc^eint unb ba'^ lettre genöttiigt werben, ^ro=

gramme in ^etra^t gu giel^n, iüeld)e bie preu^ijc^e Üiegirung i{)nen

nid)t bringen t'ann. 3d) red)ne in ber le|tern S3e5ie!^ung gu biefen

5{u§[änbern au^ bie ^otfteiner felbft, nebft bem 5(uguften burger

unb alten up ewig Ungebeetten bi§ gur Äbnigiau. 2)ie ^ergog^

tt)ümer l^aben fid) bi§f)er an bie ÜtoHe be§ (5)eburt§tag§finbe§ in ber

beutfd)en J^amilie unb an ben ©ebanlen gewöhnt, ba^ wir un§ auf

bem Slltare it)rer ^articularintereffen willig gu opfern unb für jeben

einselnen ^eutfc^en im 9'Jorben oon @d)le§wig bie (Srifteng ^reuBen§

einjuje^en ^ben. 3)ieiem @d)Winbel namentlid) wirb bie Slbreffe

entgegenwirien ; einen fo ftarfen (Sffect, ba'^ er un§ SSerlegenl)eit

bereitet, befürd)te ic^ nid)t. SBürbe bei un§ bie Station fo ftarf öon

preu^ifd)em ©lirgeig erfaßt, ba'^ bie S^tegirung nid)t .me^r belebenb,

Jonbern mö^igenb fic^ baju §u fteCten t)ätte, fo würbe ic^ biefen

^uftanb burd)au§ ni(^t betlagen.

®ie je^n barau§, wie id) nad^ 90'^enfd)enwt| bk @a(^e auf=

faffe; im übrigen fteigert fid) bei mir ba§> ®efü()I be§ ®ante§ für

@otte§ bigl^erigen 33eiftanb gu bem 35ertrauen, ba^ ber §@rr aud^

unfre Si'rtf)ümer gu unferm Seften gu wenben wei^; ba^ erführe id)

tägtid) ju l)eilfamer S)emütt)igung.

*) Q\xn]t öeröjfentüc^t in ber ÜJZorbbeutfc^en 2(Ug. Leitung tiom 21. Secember
1866 'm. 298. 2)a§ Drtginal fjat mir ni^t öorgelegen.
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3ur ^e(eud)tung ber ©ituation bemeile ic^ noc^ fcfllie^lid), ha^ ^^*'^-

mir bie preu|if(^e Slnneinon nicf)t ber oberfte mib iiotl^tüenbigfte

B^fecf ift, tt)D!)I aber ha§> angenet)m[te 9{cju(tot.

Wit ^erglid^en (SJrü^en an bie dere^rten ^auSgenofjen

ber 3^rige

ö. Si»niar(f.

332.

Un S. S. aJ^otlet).!)

Berlin May 23rd, 1864.

.Jack my Dear, — Where Ihe devil are you, and what ^**^*

do you do, that you never write a line to me ? I am working

from morn to night like a nigger, and you have nothing to

do at all — you might as well tip me a line as well as

looking on your feet tilted against the wall of God knows
what a dreary colour. I cannot entertain a regulär cor-

respondence; it happens to me, that during live days I do

not find a quarter of an hour for a walk; but you, lazy old

chap, what keeps you from thinking of your old friends?

When just going to bed in this moment my eye met with

yours on your portrait, and I curtailed the sweet restorer,

sleep^), in order to remind you of Auld Lang Syne.^) Why do

you never come to Berlin? It is not a quarter of an Ameri-

can's holiday journey from Vienna, and my wife and me
should be so happy to see you once more in this sullen life.

When can you come, and when will you? I swear, that I

will make out the time to look with you on old Logier's

quarter and drink a bottle with you at Gerolt's, where they

once would not allow you to put your slender legs upon a

chair. Let politics be hanged and come to see me. I promise,

that the Union Jack shall wave over our house, and conver-

sation and the best old hock shall pour damnation upon the

rebels. Do not forget ojd friends, neither their wives, as mine
wishes nearly as ardently as myself to see you, or at least

to see as quickly as possible a word of your handwriting.

@ei gut unb !omm ober fc^reibe! ^ein

0. SiSntarcf.

Haunted by the old song ,,In good old Colony Times".*)

1) 9)iot[ei)^ 33riefroe(^iel. 2). 91. II, 182. — •'') Youiig's Night —
Thouglits,

i.
0. (S. 368. — ä) @. 0. ©. 135. — *) ^qI 93t§marc!§ potttifc^e

gfteben XII, 457 «(um. 1.
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ttcberfcl^uuB.

SJiein lieber Sacf

2Bo 5um Seufel ftedft 2)u unb toaS ntac^ft S)u, bo^ ®u mir

nie eine ^eile fc^reibft? S(^ arbeite öon frü]§ bi§ 5tbenb tt)ie ein

9^igger unb 2)u Vft gornid)t§ gu tl£)un. — ®u fonnteft mir ebenjo

gut eine Q^ik fc^reiben, tüie 2)u ®eine g^ü^e betracEiteft, bie ®u
gegen bie g^enfterbrüftung öon ©ott mei^ tva§> für trauriger g^arbe

ftemmft. S«^ !ann eine regelmäßige ©orref^jonbenj nicfit unter!§atten

;

e§ fommt bei mir bor, ha'ji irf) in 5 Stagen !eine SSiertetftunbe §u

einem ©Ijogiergang finben !ann; aber S)irf) alten faulen @(i)Iinge(,

ma§ {(Ölt 2)id) ah, an ©eine alten g^reunbe gu beuten'?. Sll§ ii^

eben gu S3ett gel)n mollte, begegnete im felben ^tugenblicf mein

Singe ben Peinigen auf ©einem Portrait, unb icl) berüirgte ben

„fußen ©rquicler @cl)laf", um S)id} an alte üergangne Briten gu

erinnern. Söarnm fommft 3)u nie naii) Berlin? (S§ ift nic^t ein

SSiertel einer 5lmeri!anifc£)en ^Serienreife öon SBien t)ierl)er, unb meine

g^rau unb i^ mürben fo glücflid) fein, S)icl) in biejem trübfeligen

Seben einmal mieber§ufei)n.

Söann fannft ®u unb mann millft 3)u fommen? Sd) fc^mbre,

ha^ ic^ bie Qtit finben merbe, mit ®ir „old ßogierS" Ouartier ju be=

fud^en unb mit S)ir eine ?3'lafc^e bei @erolt§ gu trin!en, mo man
®ir einmal nid)t erlouben moHte, SDeine fc^lanfen Seine auf einen

@tul)l 5U legen, ^äng bie ^oliti! on ben 9lagel unb fomm ju

mir, Sd) berfpred)e ©ir, baß bie UnionSflagge über unferm §auje

mel)en foll, unb unfer ©efpräd) unb ber befte alte §od)!§eimer follen

SSerbammniß ftrömen über bie ü^ebellen. Vergiß alte g^reunbe nid)t,

auc^ nid)t il^re g^rauen, benn bie meinige münfc^t faft ebenfo l)eiß,

mie id) felbft, ®id) ^u fel^n ober menigftenS fo balb al§ mi3glic^

ein Söort öon 2)eincr ^anb.

@ei gut unb fomme ober fc^reibe. ®ein S3i§mord.

^eimgefuc^t öon bem alten Sieb: ,,ln good old Colöny Times''. ^)

333.

^n @raf S;l)eobDr öon $öi§marc!=Söo^len. -)

93 erlin 23 Wai 1864.

lieber Sll^eobor
1864. ®er Äonig ge^t mit bem ©ebanfen um, bem ^yelbmarjdiall

SSrangel bei feinem beöorfteljcnben ^u§fd)eiben au§ bem S)ienfte eine

^) Syiottetjä 2lntlt)ort üom 28. SQioi j. The North American Review
1898 SSb. ir,?, .öcft 3. — 2) <)i(nt§ ÄMener 2ageb(ntt 30. 9. 1894, 5?r. 268,

i^ofc^inger, $8iämarc!«=^^3ol|efeuiae III, 182.
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2)otQtiDn in geiDäf)ren unb ^u biefem Se^ufe, in 5tu§fü{)rung eine§ i(f)on ^^^*-

öom l)Dc§jeligen Ä'önig angeregten ®ebanfen§, 2Brange(§burg ^) angu^

faufen, fall» biefe ^efi^ung ^u anncl)mbaren 33ebingungen gu l^aben ift.

©eine 3}?aiefiät l)at mid) t)eut jrf)rift(irf) beauftragt, juuärfift

bei S)ir, al§ na^em dlad)hai unb 'Sarf)funbigen, (Srfunbigungen

barüber einäugiefin, ob SBrange(§bnrg gegeniuärtig fäuf(i(^ ift, für

iDe((^en ^rei§ unb raie fii^ te^trcr gum (anbeSüblidjen SBerf^e ber

Sefipng öer§ält.

®u §aft alfo n)oi)l bie tJreunbüc^Jeit, mir in biefer 33e5ief)ung

mitäutfieiten, raa» ®ir gugängiid) ift. ®a burd) ba§ 33er(autbaren

ber eigentlichen 5(bfid)t ba§: ®efd)äft, loenn e» überl)au|3t ju mod)en

ift, ert)eblid) öertJ)euert tocrbcn ipürbe, fo empfiefjlt e§ fic^ Diellei(^t,

raenn SDu anfdjeinenb im eignen ober im Sntereffe eine» anbern

möglichen Käufer» bie nötl)igen (Srmitt(ungen anftellft.

35eräeif), ha^ id) S)id) im anerf)i3d)ften ^ienft mit biefen 2)ingen

beledige, e§ Vä^t fid) nid)t anber§ matten.

Un§ gel^t e» mit ®otte§ ^ülfe \vo^, nur fül)te ic^ mi(^ üon

ber ununter6rod)nen 5lnftrengung allgemein för|)erlid) matt unb fe^ne

mid) nad) einer au§rul)enben ^^aufe, ot)ne bafs ic^ bie 9J?Dg(i^!eit

Dorau§fet)e, ben bagu nöttjigen StiKftanb in bie 2retmü{)(e ju bringen.

9J?eine g^rau grüfst ^zv^liä).

2)ein treuer 35etter

D. 33i§mard.

334.

5tn ßriegSminifter St. ö. Ü^oon.-)

[Serün 7. Suni 1864.]

Oeftreid) ^at bereite nad) Sonbon für 14 2:age 95erlängerung ^^^

inftruirt, allein unter ber Sebingung, ba| mir einderftanben. @e.

Wal mar, in Slbneigung ©tintenburg^) mel^e §u t{)un, öon l^aufe

au§ Slböofat ber üon S^nen l)eut beüimpften Slnfii^t, jeber 93er^

tretung berfelben burc§ mid) öorbeugenb. Sßerlängerung auf 14

Xage alfo an^unefimen, unb fteüe i^ onf)eim, Ober^Sommanbo bem=

gemäfe p inftruiren. 3^r

0. 93.

^) atittergut im Ütegierung^beättf Stralfunb, Stvti§ ©reif^lDolb. —
") ©. ?)?oon§ 2)entiüurbig!eiten II*, 251. 33igmarc!ä 93rief ift bie Slntroort

auf eine Slnfrage 9toon§ bom gteicf)en Sage, ob 'annahmt ober 3lble{)nung

ber 14tägigen ?^ortbauer be§ SBaffenftiüftanbe^ 511 getoörtigen fei, bannt im
gaüe ber 9tb(e^nung redjtjeitig bie iBerftärfung ber ^ontonniere angeorbnet

werben tonne. — ^; b. ij. bem 33otfc^after ©rofen 93ernftorff=©tintenbnrg.

7. 6.
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1864.
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335.

Sin i^xan ö. SöiSmard.

(EarlSbab ^icitftag [21. :3uni] 64.

. . . öJott fei 2)an!, ba'^ St)r >t)oi)t fetb, id) (6in§) ouc^, ober ^eitloS

nict)r q(§ je. 3n ^"'icfou ouf bem ^erron traf irf) mit 9fle(i)6erg

jufammen; mir fui)ren in einem Soupe' unb Söagen bt§ l)ier, olfo

6 ©tunben ^^oliti! gefpro^en nnb i)ier erft! ©eftern Slbenb bei ber

(^ro^fürftin Z^zc, Ä'onig Otto, @r5t)er§og (£art g., öiel Diplomaten

unb oiel 3lrbeit mit 9't(e(^berg) . . .

336.

earUbab 27 [28] Suni 64.

9J^ein geliebte^ ©t!)mefterl)er§

©(i)on geftern mollte \6) S)ir fc^reiben, !am aber ni(^t über bo§

Datum t)inau§, unb t)offenttirf) bringt ber gelbjäger morgen biefe

feilen no(^ geitig genug nod) 93erlin, um Dir meine brüberlic[)en

©egenSmünfc^e an Deinem (S5eburt»tage norf) gu Rauben gelongen

äu laffen. &ott wölk Did) unb (bie) Deinigen, Hein unb gro^,

oud) im nädiften ^aijxe: in feine gnäbige Ob!^nt ne!t)men. ,3rf) ^ohe

l^ier momöglid) noc^ mel)r gu tl)un al§> in Berlin, unb ber Stegen

erlei(f)tert mir ben 35eräirf)t auf ba§ Summein in ben Sergen; über

meine ©robl^eit im S3efud)en ic. natürlich oHgemeine Ablage, ^oütifd^

ge!)t e§ gut, fo gut, bafe mir bange mirb, ;,pour\ai que cela dure". ^)

©nglanb bleibt nacf) I}entigen S^Jadiriditen frieb(id), mir tennen aber

erft bie Sleu^erungen ber Stegirung, nii^t ha^ SBerI)aIten be§ ^ar=

tamentS. Wü Deftreid), g^ran!reid), S^tu^tanb fielen mir gu üoller

3ufnebenl^eit. Die Dänen follen 3lbfi(i)ten auf D^ügen l)aben. |]nm

(gd^u^e ber f(i)Dnen g^ürftin'"^) get)t lieut S5efel}I an 7 Bataillone

unb 4 Batterien öon ber @arbe, fofort nad) ©tralfunb abäufaf)ren.

Srgenbmo in ^^ommern tnerben fie mot)t gu lanben öerfud^en, unb

merben mir Druppen nad) ber Ä'üfte öon ßammin bi» 2<^ha ftellen muffen.

Se^t mu^ ic^ gu .^elene ^aulomna,^) grü^e bie Deinigen tiergtid)

unb bie 9)ieinigen, bie nad§ Sot)anna§ Brief nod^ bei Dir finb.

Dein geplagter treuer Brnber

______ ü. B.

') 6. 0. ©. 288 8lnm. 2. — ') öoii 'ißutbu^. — ^) Soditer be^ §er^og

^.ßaut öon SBürttemberg ©ematjlin beö ©ro^fürften iOJicfiaet tjon 9?uft(anb,

fleb. 9. Januar 1807, geft. 2. gebr. 1873.
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337.

earUbob 8 3u(t)
[1864].

i)

Sieber Ütoon

id) weijs md)t, buri^ wen bie S)^itti)eilung I)iert)er getangt ift,

SBvaiigel bea6fi(f)tige ben ^öntg l)ier 511 be]urf)en. ßauer beprecirt bo=

gegen. @r fagt, bie Äur öerlaufe, ungeachtet @. 9JZ(QJe[tätj ni(f)t unter

3 bi§ 4 (55(a§ ©ect bei brei S3e(^er ©prubel trinft, jo unerwartet

gut, ba^ er ficb üor jeber 5(enberung in ber tägli(i)en Seben§geit)0^n=^

l)eit unb Umgebung be§ ^önig» fürrf)te. ®er 5-(etb)marf(i)ar( werbe

il^n geniren unb au§ bem ^öel^ogen bringen, ernft unb einbringlicfi

reben unb berg(ei(i)en niet)r. Srf) "fcinn bem alten §errn nid)t

i(i)reiben, er folle fortbleiben, nur melben, wa§ Öauer jogt, unb

S^nen überlaffen, ob @ie e§ utilifiren !önnen. @e^r in Site, tro^

bem S3umm(er=Seben, aber '\tü^ in Xreue 3I)r

ö. 33.

338.

Sin O'rau ö. S3i§marcf.

eorUbab 20 Sult) 64.

, . . Soeben ift ber ÄiJnig nad) äJ^arienbab abgereift, ©poliere öon
H^^^

frf)ijuen Samen mit riefent)aften ^ouquet», bie feinen SSogen über*

füllten, *^) mit bem größten, ^oä), ^urroi§, 9ftüt)rung! 3^un ift für

mid) einige Seere, ade Gelaunte mit fort. 9J^orgen frül^ na(^ SSien,

bie 9]orf)t fdjtafen wir in ^^rag, üielleict)t l^aben wir in 8 2;agen

g'rieben mit ben 2)änen, öie(Iei(f)t im SBinter nod) Ä'rieg! 3d)

werbe meinen 5(ufentl)alt in 3Bien fo fur^ wie mögtirf) madien,

um nid)t gu öie( S3äber §u öerüeren in ©aftein. Sanac^ werbe ic£)

wot)l nocf) einmal mit <Sr. SJ^ajeftät nac^ SSien gelju, bann nad)

SSaben, bann !ommt ber Äaifer öon S^iu^lanb nad^ 93erlin, Slnfang»

September. SBor bem feine 3lu§fi^t auf Sf^u^^e; ob bann? . . .

339.

Sin g^rau ö. 33i§mard.

SSien 22 Sult) 64.

. . . 3d) bin mit (Slbefen)^j unb (ÄeubeÜ)^) unb nod) gwei ßeuten, hu

mid) burd) i^re !oKigrapt)ifd^en Seiftungen unterftü^en, geftern frü^ au§

SartSbab gefal)ren, ju SBagen bi§ ^rag, öon bort ^eut ben 2)ir be=

') moon^ Seitfirürbigfeiteii IP, 252
f.
— ^) 2lbe!en(?). — '•") grgänjjungen

bee §erou§9cber§, ogl. §. 3lbefen («erlin 1898) 8. 301.

20. 7.

1864.

22. 7.
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^^^^- fannteu (Sijenftiaug !^iert)er, leiber bie§mal nicfjt, um norf) Sinj gu jrf)iffen,

fonbern um uiid) unb anbre gu quälen. Scf) ifoljne bei (2öertf)er) ^), l)abc

eiuftroeileu uiemaub a(§ 9ft(ecf)6erg) geje^^n; gtüei ©tuuben im 'ißoiU'-

garten eingeregnet unb SJcufit geljört, öon ben Seuten 6etrod)tet wie

ein neue» S'Jilpferb für ben 3oo(ogi|if)en harten, lüofür id) S^roft in

felr gutem 93ier fuc^te. 2Bie lange id) ()ier bleibe, iel)e id) nod)

nid)t öor!)er; morgen öiet 33ejud)e 5U mad)en, bei 9^(ed)berg) auf beut

Sanbe effen, bann wombglid) ^rieben mit 2)änemar! id)lie^en unb

id)(eunigft nad) ©aftein in bie Serge flie{)n. Sd) tuollte, ha§> alle§

wäre erft öorüber. ®ie jmei Sfteifetage t)aben mid) geiftig etma§

geru{)t, aber leiblich bin i^ jcf)r mübc unb foge 2)ir gute 9^ad)t ....

1864.

22.7.

340.

3Bien 22 3ult) 1864.

Sieber Vorüber

bei bem augenblirflid)en 9}?ange( einer g^eber |d)reibe id) ®ir mit 931ei

meinen l^er5lid)en ©lücftüuufd) ju übermorgen, ben ®n mo|( erft

am Sage barauf ertjatten luirft. Sd) moltte e§ geftern öon ^rag au§

t^un, fam ober fo ipät in§ Quartier^) unb mu^te fc^on um 6 mieber

auf ber (Sifenba'^n fein, ha^ utd^t§ barau§ mürbe, '^ad) t)ei^er,

ftaubiger g'al)rt t)ier angelangt, öerfan! id) fofort in ©efc^äfte unb

fe^e in ben näd)ften S^agen meuig rufiige 9Jänuten öorllier. oben

bringt man mir eine g-eber, unb mit i!^r münfd)e id) ®ir uod)nmt§

®otte§ reichen ©egen an ©eele unb Seib, an Ä^inb unb SBeib, in

§QU§ unb Ö^elb unb fe'^r biet @e(b, um ben nnn)infü{)rlic^en 9^eim

boflftänbig 5U madjen. S)iefe (Geburtstage finb 9Jki(enfteine, bereu

überrafd)eub fd)nelte§ SBiebererfdieinen in unfern Sa^i^en mel)r einen

uad)ben!nd)en al§ einen freubtgen (Sinbrucf mad)t; unb bo(^ motten

mir banibar fein, ha'^ @ott un§ ben 2Beg fomeit mieberum glürf(id)

gurüdtegen lie^. 3d) bin geftern au§ @ar(§bab gefal^ren, merbe t)ier

einige Sage mit 9^ed)berg unb mit ben ®änen, bie mir übermorgen

ermarten, ju tt)un {)aben, bann jum Sl'önige nad) (SJaftein unb mit

©r. 9J^aj(eftät) öoranSfic^tlid) in einigen 2Bocf)en nDd)mat§ ]^ier()er=

faljren. Sn (£ar(§bab fa^ id) i^eiben an^ ©c^lefien, fe!)r bid gemorben,

unb 9fioIoff an§ Siiaugarb. 33eibe mad)ten mir, fo menig Stuäie^enbeS

fie fonft Ijaben, einiget ^eimmel) nad) ru!t)igern Sagen, mo id) ^err

meiner ^eit mar unb, mie id) mir je^t oft einbitbe, gtüdlic^er, ob=

^) ©rgänjung ^e§ |)crou^ge6er^. — -) :im 8 Uf)r,
f.

9(befen ©. 301.
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fi^on ic^ mirf) genau ertnnre, ha^ ha§> a(te 2Bort post equitem sedet

atra cura^) au(^ auf ^akh^ ©attet feine 2Ba()rt)ett bet)ie(t ....

^erjüc^e (5Jrü§e an 9}faltüine. ^d) bin fo frf)[äfrig, ba§ ic^

!aum ha^ Jintenfafe noc^ finbe. ^^^ ^^^^^^ ^^^^^^^

ü. 33.

341.

ßieber Sfioon^)

im Segriff, jur Sonfereng gu ge()n, groei Reiten. 2)er t^anooeraner

fc§(ug mir eben üor, burc^ Sftöumung 9ienb§burg§ unb ©inrücfung

ODU ^anööerifcEien Xruppen i^nen miütörift^e ©atiSfaction gu geben,

bann mollten fie nacfitjer au§ §o(ftein gan§ ab^ie'fin. '^j

Sc£) fagte, ha^ ginge ni(i)t, ber ^önig glaubte (SeinerfeitS

©atisfaction hmä) Unterfui^ung unb Seftrafung ber ©rfiulbigen, bie

unfre ^often angegriffen, 5U forbern gu f)aben. Srf) foim in ber

©orfie o{)ne Auftrag ©r. 9J?(aieftät) nic^t öer^nbeln unb mü^te erft

felbft beim ^önig fein, e!^e id) mirf) bamit befaßte. (Siligfl

3f)r ö. 35.

(2(m Ü^anbe) : ©cf)iffe in SBaffenrul^e norf) bem Ä^ampfp(a| i)a(te id)

nic^t für ef)r(i(f)en Ärieg. 9f{ed)berg fef)r betroffen über ben ©ebanfen.

^) hinter bem SJciter figt bie ic^tüarje Sorge, §oraj, Dben III, 1, 48. —
*) 3)er ©rief ift im Criginat unbatirt; feine ungefähre S)atirun9 ergiebt ber

3nf)alt unb 3?oona SSermerf: Pr. 25. 7. 64, Dg[. 9ioon» Senfroürbigfeiten II*,

262. — ä) 3Im 17. ^uli war eä jroii'dien ben SSuube^trupperi in jRenbaburg

ju ^anbeut gefommen, in ^olge bereu bie '»ßreu^en am 21. ^uli bie geftung ^efcßt

Ratten. — *) $8g(. 9J{otIet)l 58rief an feine 9Kutter üom 28. ^uli 1864 S.

Sr. II, 192.

1864.

22. 7.

1864.

24. 7

27.7.

342.

S(n O^rau 0, S3i§mar{f.

SBien 27 Mi 64,

@inen S3rief öon ®ir ^aht id) {)ier erhalten unb fe§ne mid) nad) ^^^
bem gmeiten. 3c^ fü()re ein arbeitfame§ Seben, täglii^ 4 (Stunben mit

gölten ®änen, unb noc^ nid)t gum ®d)(u§. 33i§ (Sonntag mu^ e§ ent=

f(^ieben fein, ob ßrieg ober gerieben, ©eftern a| ic§ bei 9JJ(ot(et))*),

fe'fir angenel)me g^rau, nette XDd)ter. SBir tränten üiel, waren fe!t)r luftig,

mag il^m bei bem Kummer, ben S)u fennft, nic^t oft paffirt. (Sr ift

grau gemorben unb t)at fid) bie ^aare furg gefi^nitten. §eut a§ i(^

nad) ber ©otiferen^ beim Äaifer in (Sd)Dnbrunn, promenirte mit 3t(ed)=
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i^*^^- krg) unb 2ö(ert{)er) unb baäi^k an unfre äJionbjdjeinejpebition. @6en

luar id) eine ©tunbe im S5otf§garten, teiber nidjt incogtiito, loie ba--

iiial§ cor 17 Sat)ren, angeftiert öoit aller 2öelt; bieje @£iften§ auf ber

©cf)aubüt)ne ift rec^t unbe{)agti(f), lüenn man in 9iut)e „ein 33ier" trinfen

lüill. ©onnabenb !t)of|e irf) narf) ®a[tein gu faiiren, e§ mag triebe

fein ober nicf)t. §ier ift e§ mir ju l)ei^, befonberS bei Dlai^t ....

6.8

343.

5(n (}rau o. 33i§mard.

©aftein 6 2lug. 64.

1864. @g jp[,.|5 innrer f^Iimmer mit bem 5(rbeiten, unb t)ier, mo id)

be§ 9J^orgen§ narf) bem S3obe nid)t§ ti)ue, mei^ id) garniert, mo

id) bie Qm f)ernet)men foH. @eit meiner 5ln!unft am 2, in einem

©eroitter mit §agel mie g^Iintenfugeln, bin i^ bei t)errlic^em SBetter

eben gum erften 9JcaI baju gefommen, eine ©tunbe regetred)t ju

get)n. 3i^'^üdge!ommen modte id) bie t)albe ©tunbc benu^en, 2)ir gu

f(^reiben, glei(^ ift 5l(be!en) mit (ioucepten unb Xelegrommen ha, unb

id) mufe nun jum Äönig. ®abei gel)t e§ mir noc^ ®otte§ SBunber

tüo!)!, 4 S3äber ^ahe id), über 11 merbe ic^ aber !aum fommen, ha

ber Äönig am 15 reift. Sd) mot)ne menigftens feit geftern fel}r nett,

ha ein !ül)(e§, gro§e§ ©d^immer mit rei^enber 3^ernfid)t oacont

mürbe, bi§ ha mar id) in einem fonnenbtenbigen 33ratofen, bei Sage

menigfteng; bie 9Md)te finb augenet)m frifd). ^er ^önig gel)t tion

lier üermutljlid) nad) SBien, in üeinen Xagereifen über Sf<^t, öon

bort na^ ^aben. Ob ic^ (e^treS mitmache, ift mir nod) nid)t ftar;

id) l^offe immer, einige Xage für mein ftilleS ^ommern to§ gu

mad)en; aber ma§ finb alle ^(äne, e§ tommt immer etmaä bagmifd^en.

@in ©emeljr 'i^ah^ id) au^ nid)t mit unb alle 3^age (SemSjagb, bi§=

l}er allerbingä aud) feine ^eit. §eut finb 17 gefc^offen, unb id)

tüor nid)t babei; e§ ift ein Seben mie ßeporello, !eine 9iul) hd

Xa% unb ^aä)i, nid)t§, iüo§ mir S5ergnügen mad)t\) : . . .

344.

Stn g-rau o. 93i§mard.

7 ^uguft [1864J.
^^^*-

. . . @ben t)atte id) ba§ gange ^imn^er doli ®amen, hk öor Stegen

f(üd)teten, ber l^eut bie (Sonne ablöft; %i. au§ 9?. mit jmei @d§tt)ä=

gerinnen; ^rau oon ^^. Siormegerin. 3d) Ijabe lange feine meib=

Iid)e ©timme gefjijrt, feit (£ar(§bab nid)t. Seb tt)ol)( ....

1) 5(u§ bem beutfdjen SLejte ju 9:}ioäartÄ ^on iguan I, 1.
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2{n %xau ö. 93i«mar(f.

©d^önbrunn 2)oniterftag. [25. 8. 1864,]

. . , ®er Äönig ift !^eut frü^ noc^ «Salgburg, id) folge ttjm morgen,

tiabe i)eut 53 f)ü^ner, 15 «^ojen unb 1 Äarnidel gefrfjofjen unb

geftern 8 §trjrf)e unb 2 3J?ouffIon§. ^eut bin irf) gang latjxn in

§anb unb Sade öom (Sc£)le^en. SJJorgen 5lbenb wirb e§ fid) ent^

j^eiben, ob i6) mit nad) 33aben gel)e, je|t ober gel^e id) 5U 33ett.

©Ute 9fjQd)t alle, id) bin iel)r mübe , . . ,

20. 8.
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345.

2(n O^rau ö. 93i§mard,

©d)önbrunn 20 5(ug. 64

. , . @» ift 5U munberüd), bo^ id) grobe in ben ^iiii^^fi^" ä« etiner ^^^'^^

(£rbe mol^ne, bie auf ben !)eim(id)eu referoirten ©orten ftofeen, in

ben mir öor äiemüc^ genau 17 3at)ven beim 9Jtonbfd)ein f)ier ein=

brangen. Söenn ic^ über bie redete (Schulter blide, fo fefje id)

burd) eine ©[o§tl)ür grobe ben bunfeln ^uc^ent)edengang entlong,

in metd)em mir mit bem ^eimlid)en 58ef)ageu om 3Serbotnen bi§ an

bie ©Io§fenfter manbcrten, ^inkx benen id) je^t mo!C)ne. (£§ mor

bama(§ eine SBof^nung bor Äaijerin, unb je^t mieber^jote id) im

5[Ronbf(^ein unjre bamatige SBonberung mit mel)r S3equemtic^!eit.

Sd) \ui)x öorDorgeflern au§ ©oftein, ](^lief in 9fiabftobt, öon bort

üorgeftern bei nebtigem SBetter nod) ^^uffee, reigenb gelegen, fd)öner

@ee, t)olb ^roun^ t)alb Älijnigfee, mit Sonnenuntergang nod) bem

^aUftäbter @ee, oon bort ju 9'?ad)en in ber 'iRad)t nad) ^ollftobt,

mo mir fd)Iiefen, be{)ogtic§er fonniger SOf^orgen, SSofferfo^rt, ju 3J?ittag

in Sjfd)t beim Äönig, mit @r. Wa\. über ben Xrounfee nad) ©munben,

mo mir fi^liefen unb id) oiet an S. ^. unb 33. unb o(Ie§ bomoüge

5urüdbod)te. §eut SJiorgen per S)om|)f !£)ier^er, um 6 ongetongt,

2 ©tunben mit 9^(ed)berg), not^bem id) mid) übergeugt, ba§ * eine

ber fd)önften grauen ift, oon ber a(Ie 33ilber nur fa(fd)e Sbeen

geben. ®rei Xoge bleiben mir !t)ier, mo§ bann mirb, ob S3aben

ober ^ommern, überfet)e id) nod) nid)t. ^efet bin ic^ '^erglid) fd)Iäfrig,

münfdje 'Dir unb oflen Unfrigen gute 9lad)t ....

1864.

25. 8.

347.

%\\ ^xan b, 33i§mard.

33oben 1 ©ept. 1864.

2)er l^onig ift |eut öon SJJoinau gekommen, voo^i unb munter, '^^^•

im 9^egcn mit ber Königin jum ^ferberennen gefat)ren, S((be!en)'§
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gej(i)äftige ^anb frf)üttet ftet? einen neuen ©egen bon ßoncel^ten üBer

mtc^ au§, fobalb trf) bie olten bur^georbeitet {)abe. Sd) lüei^ mcf)t,

bon mo id) S)ir gnle^t j(i)rieb; id) bin üon Söien bi§ t)ier nid)t gur

S3efinnung gefommen, l^obe in ©olgburg eine dla^t gefcfjtafen, bie

gmeite in SJJüncfien, oiel unb long mit O^forbten)^) öer^nbelt, ber

mager gemorben ift. 3)ann f(f)Iief icf) in SlugSburg, fut)r üon bort

über ©tuttgort {)iert)er^) in ber .^offnung, 2 Soge in träger 9lui)e

§u herbringen, !onnte ober boc^ nur gestern frül) §mei ©tunben im

Söalbe bömmern; gelbjäger, 2;intenfa§, Stubiensen unb S3efud)e um=

fdjipirren mid) ot)ne Unterlaß, and) *^) ift {)ier; auf ber ^^romenabe

mag id) mid) garnid)t geigen, !ein Slßenjd) tä^t mid) in 3ftut)e ....

1864.

11.9.

1864.

18.9.

348.

2tn ^-rau ö. S3i§mard.

5'ran!furt 11 <Btpt 64.

5ßon l)ier l^obe id) ®ir red)t lange nid)t gejdjrieben, unb bon

ber 3eit nod^ nie. SSir finb im 9f{uffifc^en ^of abgeftiegen, ber ^önig

ift 5U ^oifer Sltepnber nac^ 3ugen{)eim gefatjren, bon bort au§ bejud)t

er ^aijerin ©ugenie in ©c^malba^, unb id) l)abe mir einen Sag

frei gemad)t, ben id) mit ^. in ^eibelberg zubringe. Sd) begleite fie

bi§ ^eibelberg, bin um 2 ober 3 mieber I}ier, geitig genug, um mi(^

bem iSnnbe §u mibmen. 9J?orgen frül) nad) 93er(in, bon roo id) nad)

ben notf)bürftigften ^önfereien gen ^ommern aufbred)en merbe ....

349.

gteinfelb 18 ©ept. 1864.
4)

ßieber 9?oon

id) tjabe meine g^rau (eibenber gefunben, all id) nad) altem, tt)a§ ic^

in S3erlin mufjte, bermutt)en fonnte; babei ift nur !Iar, ba^ ii)X

9^erbenft)ftem angegriffen ift, im Uebrigen finb bie Hergte nid)t in

ber Sage, ber li'ran![)eit einen beftimmten 9kmen gu geben. ^er§=

Hoffen, 0§nmad)ten, tein @d)Iaf, fein ^^Ippetit, 33e!(emmungen, §t)po=

d)onbrie, ein ganje» SIrfenot bon (SIenb, unb babei eine fo(d)e S8er=

5ogtt)eit, luie id) fie bei iljrem tapferu ®emütb unmogüd) gel)a(ten

^ötte. 3c^ !ann mid) unter biefen Umftäubcn um fo fd)merer jur

^breije entf^(ie§en, al§ ganj erfid)tlid) ift, bafe meine 5lnmefenl)eit

') ©rgänjung be§ §evaugigebef§. — ^) 33i^5marcf luoijiite in ber SSttta ©tobi*

:^oter, 5tbefen 303. — ») ^rinä unb ^nnaejitn .«ilarl, 9lbefen. — *) Heber-

nommcn ou§ a3t§morcf-Sa^rbud| III, 267 f., 9Joon§ ®en!roürbigfetten II*, 281 f.
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^^'^^•

SIu§jtrf)t auf 2;rennuug umge!e!^rt. 9J?eine @r!(ärung, einftroetlen

2 Sage länger (6i§ S)ienftag) bleiben gu motlen, war nü|tt(^er at§

oKe Satmergen.

SBoKen ©ie ujot)! bie i3ük Ijoben, biefe @r. SJ^ajeftät bem

Könige öorguftellen unb Slf)n um bie ©rtaubni^ §u bitten, bojs ic^,

ungeachtet ber Slnfunft be§ ^aijer?, noc^ einige Siage l)ier bleibe.

Sft e§ uat^ @r. QKajeftät SBunjc^ uic^t angängti(^, jo bitte irf) um
Setegromm (SfJeinfelb, ©taffette bon ©tolp) unb werbe 24 ©tunben

nac^ (Smpfang in 58er(in fein. @c{)ne{Ier ift e§ ni(^t mi3gtic^, ic^

mu^ entmeber 14 SJJeilen nod) S)irf(^ou ober 20 nac^ S^JaM ober

15 nad) ßö^Iin ot)ne (Sifenbal^n fat)ren, unb im le^tern ^atle fto^e

irf) auf eine g^atiräeit öon 3 äReilen per ©tunbe. ©rf)ne(Ier mirb

c§ bem ^interpommern nirf)t gegönnt.

S3itte, bena(i)rid)tigen ©ie mic^ te(egra|)!£)if(i) (per ^oft öon

©tolp) öon ©ingang biefeS unb öon ©r. SO^ajeftät ?lufna^me be§

3nt)alt§. 2(ucf) würbe ic^ fel)r banfbar für eine 9)?ittt)ei(ung be§

Ie^t€rn an Äeubell für ba§ StuSmärtige fein. ®mpfet)(en ©ie micf)

ben iS^rigen unb bitten ©ie @ott mit mir, ha^ e§ l^ier halb beffer

wirb. 3ft e§ nöttiig, bo^ id) fomme, gleirf) tomme, fo (offen ©ie

e§ mid) ot)ne SSeidilicbfeit wiffen. @et)t e§ aber o^ne, fo wäre e§

eine gro^e 2Bot)ttt)at. ot^

ö. 93i§mar(l,

^ür bie ^oööer'^anbtungen mit Öeftreid) ift e§ gan5 günftig,

Wenn man im SOiinifterium ficf) eine Qnt taug ouf meine S(bwefen=

I)eit berufen !onn.

350.

Dfleinfelb 22 ©e|5tember 1864.^)

Sieber Dioon

in ber ©ct)miefing=Äerffenbro(ffd)en ©a^e^) ti)ei(e id) öoHftänbig bie in
Jf_^

ben mir eben gugeticnben papieren öon S£)nen öertretnen 5(nfi(^ten

unb glaube, ba^ ber Äönig ©id) auf bie plumpe Sacttofigfeit ber

^errn nic^t eintaffen fann, öietme^^r würbe id) ©r. SJ^afeftät ratl^en,

bie Unter§ei(^ner hti allen ^orfommniffen perfönlid) !ü^t §u be^

l^anbetn, aut^ für !ein SUJitglieb it)rer g^amilien bie (Srlaubni^ gum

^) Uebernommen aui $8t»mar(f=;3o^rBu^ III, 268 ff., je|t quc^ 9toon§

S)enfn)ürbt9!eiten II*, 284
f.
— 9toonä 93rief öom 20./9. f. in m^maxd'^aiiX'

bud) IV, 77
f., jefet ouc^ in SRoonS 5)enrwürbig!etten IP, 282

f.
— '-) ®ie

©ebrüber Äerffenbrod f)atten roegen ©uetlöenDeigerung ben Slbfc^ieb nehmen

muffen.

22.9.
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(gintritt in frembe S)ienfte gu geben, folange jic bei nn§ ber 5IJJiIitär=

Pflicht nicbt öollftänbig genügt tjoben. 2)er Äürge wegen l^obe trf),

nnf S^re D^oc^fic^t recf)nenb, bie 5(enberungen, bie iä) öorfc^Iage,

mit S3tei auf Sf)rem (SntiDurfe angegeben. 9ü^ir f(i)eint e§ rid)tiger,

halß bie Slntmort rein reffortmä^ig öont ^riegSminifter, nirf)t bom

@taat§minifteriunt gegeben wirb.

Wit meiner grau ge^t e§ unter @otte§ S3ei[tanb tägli^ ettüa§

befjer, aber longfam. ®efat)r ift, toenn Stüdfälle ausbleiben, nad)

är§tlid)er 9)Jeinung nirf)t met)r öorlf)anben, unb id) mürbe j^^i ah'

reifen, U^enn id) nid)t fetbft uniüoi)! märe. 9J^ein alter neroiJS'

r^eumatifdier @d)mer5 fi^t mir unter bem linten @d)ulterb(att quer

burc^ ben iieib, unb id) mage i!f)n nid)t ^axt §u be{)anbeln, meil id)

öor 5 Sa!)ren fo fd)(tmme (Srfolge bamit gemad)t Ijobe. S§ fd)eiut,

bo^ in ber Üüilje gum ^-öorfd^ein tommt, ma§ bie 5(nf:pannnng fo

tauge §urüdbrängtc. äJiid) 5ief)t e§ fonft nad) 33er(in; e§ fi^t bort

na'tie an unferm |)o(itifd)en ^ergen ein gel^eimrät|tii^er 9i£)eumati§mu§

im ^Qnbel§= unb gnnangminifterium, für ben un§ bigl^er bog rid)tige

©enfpflafter fet)It. S)ie §errn finb ftd) barüber gong ftar, ba^ fie

ber je^igen 9iegirung 25erlegen{)eiten bereiten, menn fie uufre iüe»

giel^ungen ^u Deftreid) uub ^^atern burd) nnnötl^ige @d)roffi^eiten

crfd)meren, oon benen mir nid)t ben minbeften realen SSorti^eil l^aben,

!t)bd)fteu§ ben augenblidtidicu iti^el triumpi)irenber 3ettung§=§lrti!el,

bie practif(^ feinen ^Pfifferling mert^ finb, unb bie n)ir auf bem g^elbe

ber mia1lid)en ^otiti! tt)euer ^u besa^leu ^ben merben. 3d) fanu

üou {)ier au§ gegen biefen politifc^en g^el^Ier nid)t mit ßrfotg an=

!äm;)fen, meil idi bie @efüt)l§feite be§ MouigS gegen mid) ^aht, bie

burd) bie fl)ftematifd)e (£in)utrfnng 3{)i"ei- 3)?(a)eftät) unb ber bienftbaren

©eifter auf biefem ^-^untte fo munb gerieben ift, ha'^ jeber ouf S3e'

ftellung gefd)riebne ^eitung§arti!el f)inreid)t, unfern .^errn fdjmerglid)

§u berül)ren uub ^jt)m ben (Sinbrud einer 91iebertage gn mod)en.

Sc^ tüürbe, menn id) in 93erlin getuefen märe, mid) für SBemilligung

be§ 14tägigeu 3(uffd)ub§, ben Ceftreid) münfd)te, eingefe^t 'l)abcn;

öon l)ier auy !ann id) ba§ nid)t, menn ber ^önig md)t öon ^aufe

ou§ mit mir einöerj'tanben ift.

Sd) mu^ ber ^^oft megen fc^Iiefeeu, nad) bereu uuämedmä^iger

ßombiuation ber 23rief um 12 I^ier oufgegeben fein mu^, um 30

(Stunben fpäter nad) 93erlin gu gelangen, mäi)renb 14 9[Reiteu ßl)auffee

unb 70 9J^ei(eu @ifenbaf)u bod) ftct§ in Joeniger q1§ 20 ©tuuben

gefahren merben.

.^er5ltd)e @rü§e an S^re ©amen unb 9Jiori|.

®er S^rige ö. 33.
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33ertin 29 @e|)t. 1864. i)

ßieber Ü^oon

id) f(f)rei6e biefe 3^^^^"/ um Stjnen 9J?. (Sab§, oon bem irf) I)eut

fprad^, öorguftenen. @r trill '»ptäne über ^Inroenbung eiierner 2)ret)=

tfc)ürnie auf ßoiibbefeftigung öorlegen; er Ijot bte äJJobeÜe in jeinem

©aft^of Hot. d'Angleterre fielen, unb fie jinb jdiraer §u transpor=

tiren. ©eine Sitte ift, ha^ @ie biejelben je^n unb prüfen, unb vomn

mir fein @t)ftem für un§ antoenbbar finben, it)n nad) anftänbigem

(Srmeffen ber ^reu§(ifc^en) Sfiegirung be(oi)nen burct) ^atentirung

ober ®elb. ©erolt empfiefilt i^n tebt)aft; er ^t in ^nierita ein

(Stabliffement für 93au üon ^an5erfd)iffen, feit 25 Sauren, obiüeirf)en=

be§ ©Aftern Don (Sricfon unb 6ob5, je^t ftillfte^enb, roeit bie anieri=

fanifdie D^egirung in nid)t mel^r annel^nibarem Rapier gal^Ü, unb roeit

feine Ärontl^eit, bie it)n narf) (Suropa fübrt, i^n an 2;bätig!eit f)inbert.

@r mad)t mir einen foliben ©inbrud, fprid)t aber nur englifcf); ©ie

l)aben mot)l einen Offizier, ber biefem Uebelftanb abt)ilft, bei ber

|)anb. @r mill ©onntag, fpäteften§ 9)iontag abreifen.

Sbr

ü. SiSmard.

Sd) fomme morgen mit SSergnügen.

1864.

29. 9.

352.

3in grau ö. S3i§mard.

S3orbeauj 6 Oct. 64.

SSer§eit) biefen SSifd), ober id) f)abe !ein Rapier bei ber §anb,

unb mifl 3^ir bod) melben, bn^ i&j h\% i)ier glüdüd) gelangt bin.

(£§ fd^eint mir faft mie ein ^iraum, bofe id) mieber ^ier bin. ©eftern

frü^ fut)r tc^ ou§ 93aben, fdilief fel)r gut in 'ipariS, brac^ ^eut gegen

11 auf unb bin je^t, um 11 2lbenb§, l)ier, bmU morgen um 5 nac^

S3a^Dnne gu fat)ren, um 2 in S3iarrit§ gu fein. 9n ^ari§ mar e§

noc^ falt, in S3aben geftern früt) Steif, bieffeit ber Soire mürbe e§

beffer, !^ier ift e§ entid;)ieben marm, fo marm mie nod) feine 'iRadfi

in biefem ^a'^re. ^d) bin eigentlid) je^t fd)on fe^r mof)l, unb märe

gang munter, menn i^ gemife märe, ba'^ e§ mit 2)ir gut gel^t. Sn

^ori§ befam i^ flar! i^uft, bort roieber ^^u mo'^nen, er^) {)ot ftc^

1864.

6. 10.

1) Uebcrtiommen ou5 95t§marc!-Saf)rbucfi III, 270; 5Roon§ Senftoürbig-

fetten II*, 286. — ^q{. baju jRoong 93rief üom 29. ©ept. in 33i§marcf»^af)rbu(^

IV, 78, jefet aurf) in 9ioon§ Sentourbigfeiten II *, 285. — ^) &ta\ ^Robert ®ol^.

S?ol)I, S3i§marcE6nefe. 8. Stuft. 26
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ba^ §au§ fe'^r nett eingertd)tet, unb e§ ift boc§ ein ©träfünggleben,

iüa§ ici) in 33erlin fü^re, roenn icf) an bte unabt)ängtge 3^^t ^"^

Slu§(anbe benfe. 2Benn e§ mir 6e!omntt, fo benfe irf) etroa 15 SSäber

gn nehmen, jo bo^ id) ben 21 ober 22 bie D^Jüdreife antrete; fo

©Ott min, bi[t S)u bann auda ober fc{)on etir)o§ früf)er in Serlin.

@nget in feiner Sorgfalt fjat mitf) eingefd)loffen, feine dünget, unD

ber SSrief öerüert 1 Xag, weit er nid)t gur 9?ac{)t auf bie ^oft

t'ommt. S§ ift fo marm, ha^ iö) bie ^^enfter anf l)a6e ....

353.

S8iarrit§ 7 Dcto6er 1864.^)

Sieber 9toon
1864.

Qf(gj^ ;3f)ten 3^^if£ttt ä"ni %xo^ fi^e id) ^ier im 5lngefid^t be§

JlReereg unb tjöre fein S3ranfen burd) ba§ offne g^enfter in ber märmften

SDmmernad)t, bie ic^ in biefem Satire erlebt ^ah^; mein erfte§ 33ebürf=

nt^ bei ber Slntnnft niaren (Sommerüeiber, oon benen mir nic^t träumte,

a(§ id) üorgeftern fröftelnb burd) ha§> bereifte 53aben fu^r. ^d} 'i)aht

mein erfteS S3ab genommen unb befinbe mid) fo wolji, ba§ (ic^) auf

biefer SBelt fein Verlangen meiter l)abe at§ 9?ad)rid)t, unb §mar gute,

»on meiner 3^ran; bie legten am Sienftag in 33aben erhaltenen marcn

tjollftänbig erroüufc^te, aber bei 300 3)?ei{en Entfernung merbe id)

bod) bie @orge nid)t to§, ha^ e§ ingmifdjen anber§ fein fönnte.

Sd) ^aht guöerläffige i3eute über Armand gefpro^en
;

fie fagten

mir, ba'^ er bor Willem perfönüd) ein @'§renmann fei; er ^be nad)

einem tiquibirten S3anferott neue§ SSermögen gewonnen unb 3unäd)ft

alle feine auSgefatlenen ©(äubiger begafjlt; ein in ber faufmännifc^en

lEßelt aUerbingS nic^t bie 9fieget bilbenber "äd öon 9f{ed)tli(^feit.

dagegen fei er nid)t im Staube, fo gro^e @efd)äfte mie er je^t ^at,

,p be^errfdien unb feine {Jinanjeu §u überfel}n. ®en, mie man mir

^agt, beabfii^tigten Slbjng öon 400000 Frcs. wegen mangetnber

©d)nelligfeit ber gelieferten unb bie 9^id)tabna!^me be§ britten ©d^iffeS

tuerbe er fi(^ gütlic^ fd)mertid) gefallen laffen, unb @ad)fnnbige

meinen, ba'h mir öor franjofifdjen ©erii^ten nid)t obfiegen mürben.

(£§ fragt ftc^, ob e§ unter biefen Umftänben fid) nid^t empfiehlt, bk

^u§rü[tnng§gcgenftänbe, bie er nad) Bremen geliefert l)at, unb bie

t)on un§ an unfern bortigen ©onfut übermiefen fein follen, |)fanb=

mä^ig §urüd5ul)a(ten, äunöd)ft öielleic^t nur in ber gorm, ba^ man
of)ne gerid)t(id)e S3efc^(agnaf)me ben ßonfnl, menn er fid) in jurifttfd)em

') Uebernommen auä ^-8i^marcf=^a^rbucf) III, 270
ff., ie|3t and) in !?Rooti!5

2)enfroürbigfciten 11", 286
ff.
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93eji^e ber Dbjecte befinbet, unter ber .^aiib anraeift, jie ni^t fort

^^'^•

5U taffen. S)a§ bänijcl)e ^^aiijerjdjijt, me(cl)e§ er nac^ bemjetben

9}?obett iDie unfreS gebaut Vt, joK norf) feftliegen unb unfähig fein,

@ee gu f)Qlteu. Srf) jrf)rcibe Stjuen, raa§ i^ getjört '^abe, oljne bie

©arf)Iage jelb[t gu fennen. (S§ ift banacf) aurf) ätr)eife([)aft, ob mau

mit Armand, fomeit er mir!(i^ im Unrecfit ift, nirf)t beffer fäl)rt, menn

man an feine @i)rlicf)!eit appctlirt, aU menn man gericf)tlid) einfrf)reitet.

9. Oct. Set) 'ijüh^ erft l)eut @e(egen{)eit, biefe Reiten absufenben.
Z^*^*-

Sc^ füge über Armand nod^ 2 S^otigen ^inju; einmal fte'^t er fe^r

gut mit ß'aifer unb Sftegirung, unb baburd^ mirb iuriftifd)e§ 3Ser=

fatjren gegen it)n fet)r erf(i)iüert; bann marnt man m\d) Dor feinem

Stgenten, ber ben SSertrog mit un§ gefcf)(offen l^at unb beffen 9kmen

irf) öergeffe(n); berfetbe foü ein Ieid)tfertiger ©(^minbler fein, mit bem

fi(f) deiner gern einlädt.

Sd) mei^ nicf)t, ob e§ bei un§ noc^ fo falt ift, wie üor 8 Xagen;

icf) lf)abe mir l^ier (gommerljofen faufen muffen, fi|e um bie ungemö^n-

Iic§e ©tunbe oon l^alb 8 am offnen t^enfter, unb bo§ 9Heer fie^t

im ' @onuenlid)t fo blenbenb mie im Suli au§. ©eftern 5lbenb fa|eu

mir um 10 nocf) an ber ©ee, unb nad^ bem S3abe mirb auf einer

Äüppe im greien gefrül^ftüdt. 3c^ glaube nid)t, ha^ id) l)ier jemals

mieber fortgelje, menn id) meine g^rau nur erft f)ier ftätte.

§er5(id)e @rüße an bie 3{)rigen unb bie ^errn ßollegen.

S^r

ö. S.

354.

2ln t^rau o. S3i§mard.

33iarrit§ 9 Cct. 64.

. . . SSenn id) beben!e, mie emfig mir in Saben unb felbft in ^ari§ i^'J^

getiei^t I)aben, unb mie mir f)ier bie @onne ben ^aletot unb bie

3:uc^t)ofen abcomptimentirte, mie mir geftern bi§ nod) 10 im SJJonb»

fd)ein an ber ©ee fa^en, :^eut im freien frü{)ftüden unb id) ®ir am

offnen genfter f^reibe, ben S3Iic! auf bie blaue, fonnige @ee unb auf

babenbe Seute, bie giemlic^ unbeHeibet am ©tranbe roanbeln mit ben

btofeen güfeen im äBaffer, fo mu^ id) boc^ fagen, bofe im Älinm

eine munberbare ©nabe ®otte§ gegen ben ©übtänber liegt. S^
laffe e§ jefet nod) bei einem 'iSaht, merbe aber balb auf 2 überge^n,

menn aud) nid)t ä la *') auf me'^r. Wii fe^^lt gum Seggen nur

9^ad)rid)t öon ®ir. SSenn mir freie Seute mären, fo mürbe ic^ 2)ir

1) DdoiD (?).

26*

9. 10.
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t)orjd)(agen, mit Äinb intb 5?*ege( ^er5u!ümmeu unb ben gansen Söinter

l)ier 511 bleiben, lüie e§ üicfe (Sngfäubev ber 2öot)lfeitt)eit megen tl]un, bie

im 3ßtnter {)ier l)err[d)t ....

355.

33iari6 12 Oct. 64.

SD^eine geliebte SÖialle

^8^*; Sd) bin fo g(ü(fli(^ unbefd)äftigt, ha\i irf) einige Reiten in ber

9fii(f)tung meiner ©ebanfen entjenben !ann. ®§ gel)t mir jdo[)(, be=

fonberS feit irf) geftern unb l)eut enblirf) 9jQrf)rirf)t oon Sübanna'§ fort'

frf)reitenber 33cfferung erf)a(ten t)abe. ^rf) fam am 7 iöormittQg(5) f)ier an,

I)atte in "tj^ari» noc^ gei)ei5t, öon Sorbeaug ah angenehme Temperatur,

unb tjkx ^i|e, fo ha^ bie ©ommerfleibung 23ebürfniB mürbe. @eit

geftern i[t e§ 9?orbminb unb Jüi)(er, ober immer norf) märmer, aU irf)

e§ ben ©onimer über ertebt i)ah^. @in fet)r leirf)ter @ommerpn(etot

mürbe mir bei abenblic§er ©tranbpromenabe §u lieife. Si§f)er fiabe irf)

7 93äber genommen unb fa^re je^t mit täglirf) §meien fort. Srf) frf)reibe

2)ir bei offnem genfter mit ftnrfernben :iiirf)tern unb ha§i moubbeglän^te

yj^eer öor mir, beffen 9?au)d)en öon bem (Srf)eüenget(inge( ber SBagen

auf ber 58at)onner «Strafe begleitet ift; ber Seu^ttl)urm grobe öor

mir raerf)felt mit rotl^em unb meinem iiirf)t, über mir fpielt Ä^atl)frf) ^)

S3eett)oöen, unb irf) fe^e mit einigem Slppetit narf) ber U^r, ob bie

(Sffen§5eit, 7, no^ nic^t öolt ift. Sn fo bel)aglirf)en ^uftänben t)nbe

irf) mid} tlimatifd) unb gefrf)äft(irf) longe nirf)t befunben, unb borf) t)at

bie üble ®emo^n^eit be§ 5trbciten§ frf)on fo tiefe SSurjetn bei mir

gefrf)(agen, bo^ irf) einige ®emiffen§unrul)e über mein ^fJirfjtgt^un fü^Ie,

faft .^eimmeJ) narf) ber SSil^elmftrofee, mcnigften§ menn bie 9}Jeinen

bort mören. „Monsieur, le diner est servi"^) melbet mon eben.

®en 13.

186*- 3(^ !onnte geftern nirf)t meiter frf)reiben ; narf) bem. ßffen marf)ten

mir, b. {). beibe DrIoroS, eine fran^öfifc^e ßoufine unb ber englifrf)e

©atte einer ruffifc^en, einen yJionbfrf)einf|)a5iergang am füblirf)en

(Straube, öon bem mir um 11 fe^r mübe gurüdtetirten. Srf) frf)tief

bi§ 9, babete um 10 bei 14 @r. im SBaffer, aber märmer, al§ irf) bie

Dftfee jemals im Sluguft gefunben, unb je^t falfiren mir 5ufammen narf)

g-uenterrabia, jenfeit ber ©renje, effen auf bem SfJüdroege in @t. 3ean

be iiuj. ®a§ Söetter ift t)immlifrf) Ijeut, ha^ SJJeer ftitl unb blau, gum

®el)n faft gu marm in ber «Sonne. ®er 5löuig läfet mir tetegrap^iren,

ba^ er am 15 frü^ in ^ot§bam fein merbe. SBeun ©. SOJaj. bomit

^) totfit Drfow. — 2) 9!«ein ^err, e§ i[t angert(i)tet.

13. 10
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fogen mü, bo^ er mt(f) bort gu ftnben ertuartet, fo mu^ er mir mit ^^^^•

einem ftärfercn ßai^i'l^fß^^ ^ögu iDinfen, jonft getie iä) öor bem 20 bi§

23 l)ier nidjt fort unb bleibe 1 bi§ 2 ^age in ^^ari§. ^erglidje @rü^e

an D^car unb SJZorie. ®ein treuer Sruber

ö. 33.
_

356.

93iarrit§ 16 Dct(ober) 1864. i)

Sieber Ütoon

ic^ benu^e einen Courier, um einige Qtiim of)ne |}ofta(if(^e ^^'^^^

@inmij(i)ung gu fdiiden. @ie !ennen mal)rfd)einliii) bie g^rage, bie

gtrijrfien un§ unb SBIen fcf)it)ebt, fonft mirb 2;t)i(e^) fie S^nen öor=

tragen. (S§ '^anbelt fid) um bie an fid) g(eid)gü(tige g^rage, ob in

6 ober ^üieoiel Sauren mit Öeftreid) berl^anbett merben foH ober

ni(f)t, über ßoßeinigung niimlirf), bie an fid) unmoglid) i[t, ha

granfreid) auf jebe 33egünftigung, bie mir Deftreid) gemätiren, ein

9?ed)t t)at. 9lun erflärt a^iediberg, unb ma'^rjdieinlid) jagt er bie

Sä?at)rt)eit, bü§ fein SSerbleiben im 5{mt üon biefer für un§ un*

fc^äblid)eu ^"1^9^ abhänge. ®e(brüd unb ^ommer=@id)(e), unb mit

i^nen Sfeenpti^ unb 33obelfd)raingl) fagen nun, e§ fei gleidigültig, ob

fRet^berg unb bie Dftr(eid)ifd))=preuB(ifc^e) Slfliang mit i^m fallen ober

nid)t, unb mofien Söien abfdiläglid) bef(^eiben. ©efc^ie^t bie^, fo

fie^t man bort fo oiel menigftenS !(ar, ha^ bei un§ auf bie Slllian^

fo gut mie !ein 353ertt) me^r gelegt wirb, unb man nimmt feine

9)?a§regeln banad^. 3""öd)ft in ber bänifdien <Baä)t, mo man fid),

mit @d)merling an ber ®pi^e, auf bie 53euft=^^forbtenfc^e (Seite

wirft. 5lber in allen anbsrn Üiic^tungen ift ber S3rud) mit Oeftreic^

ein unjeitiger, unb id) fage mi^ oon aÜer 33eranttüortung für bie

Üiüdmirfung biefe§ 3^et)ler§ auf unfre auSroörtige ^^olitit Io§.

®§ ift tlor, ha^ ®elbrüd bei aller ted)ntfd)en 9fJü^(id)teit boc^

nebft anbern @el)(eim)=9^ätlien einer |)DUt(if(^en) garbe angel^ort, bie e§

gern fie^t, menn ba§ je^ige SJiinifterium (Sdjtoierigfeiten fiubet, unb

roo !eine finb, fuc^t man metc^e §u fc^affen.

SOSoÜen 33obe(f(^n}ing^ unb 3^enp(i| 2)c(brüd'§ ^oliti! gegen

mid) burc^füt)ren, fo mögen fie aud) S)e(brüd ju ifjrem Sodegen für

ha^ StuSroärtige mad)en unb mir nid)t gumut^en, ba^ id) ben 3^ef)(er

ausbabe, ber bamit gemad)t mirb, menn man Oeftreid) je|t, öor bem

^riebengfc^lu^, fo bel)anbe(t, bo^ 9iec^berg unb ber Ä'aifer überzeugt

1) 9toon§ Xeitfroürbtgfeiten II*, 2S8
ff.
— -) Unterftaat§fe!retär im avi§'

iDärtigen SJitnifterium.
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fein muffen, tüir "Ratten un§ frfion anbemett engogirt unb ber S3ruc^

fei nur nod^ eine ^^itfrage.

©onfl get)t e§ mir gut, bie S3äber tl^un mir mol^I, obfrfion feit

4 Sagen falter Dftminb tre^t; ha^ SSaffer f)at bocf) nod) 14 ®r(ab).

Ueber 8 Soge ^offe irf) ben ^eimtüeg angutreten, 1 hi^i 2 Sage in

^ari§ 5U bleiben. §er5lirf)e ®rüBe. ^^v

b. 93.

357.

5In t^xan ö. SiSmard.

SäaguO 17 Dct. 64.

Scf) l^obe §tt)ar t)eut frü'^ mit bem Courier einen 93rief on 2)ic^

gefcf)ic!t, aber pour la rarete du fait^) mu^ ic^ S)ir bon biefem

munberürfien Ort fi^reiben. SSir {)aben {)ier gefrü^ftucft, 3 ^Keilen

öftücf) öon 93iarrit§, im @ebirge, fi^en im reigenben ©ommermetter^)

am S^ianbe eine§ rauf(i)enben ©tromel, beffen Slamen man ni(i)t

erfährt, meit niemanb franäofifcf) fpric{)t, olie§ ba§!if^; t)ot)e enge

(Reifen öor unb t)inter nn§, mit a{Ier()anb ^aibetraut, garren unb

^aftanienbäumen. Man nennt ba§ Z^ai 2t pa§> be 9f?otanb, SSeftenbe

ber ^tirenäen. SSir nal^men öor ber ^bfal^rt unfer Sab, SBaffer fa(t,

ßuft mie im Snii, ßonrier abgefertigt, reigenbe g^afirt bnrd) 93erge,

Söälber unb SBiefen. 9'?ad)bem mir gegeffen, getrunten unb un§ mübe

geftettert I)aben, fi^en n)ir unfer 5, tefen einanber öor unb fc^reiben,

id) ouf bem Sedel ber ßifte, in ber bie tion un§ gegeffenen Srouben

unb O^eigen töaren. Um 5 fa'^ren mir mit (Sonnenuntergang unb

SO'iDnbfrf)ein nad^ 93iarrit§, effen um 8. @§ ift ein ju be'^agüd)e§ i^ebcn,

um banern gu tonnen; ben '20*): üorgcftern 5lbenb narf) '^an. @§
mor (äftig unb fct)n)üt bort, abenb§ ©eiuitterfturm unb Siegen, mir in

ber (Sifenba^n, öon Saijonne bi§ t)ier^er im SBagen, bie @ee prärfitig.

9'iad)bem fie einige Sage bei iianbminb ftifl mie ein ©ntentetrf) gemefen,

fiebt fie I)eut mie ein brobeinber Äleffet au§, babei ift ber Sßinb tau

unb feud}t, (Sonne mecbfett mit ^Jiegen, fet)r at(anttir{)e§ SKetter.

Srf) net)me t)eut ha§> 14 33ab
;

fdjmerlirf) bringe icf) e§ über 15,

benn e§ fd^eint, ha'^ id) biefen marmen (Straub öerlaffen mu^. 9lod)

tämpfe id) jmifdien '*^fiid)t unb 9h'ignng, aber id) fürd)te, bie crftere

fiegt. (Srft merbe id) mein 93ab nel)men unb bann mid) entfd)eiben,

ob e§ ha§ öorte^te fein foll. 3ebenfall§ t)aben mir bie 14 Sage

^) ©inen Drt Ql)nUd}en 9Janieii» (^50(511) fltebt e?- im SSe^. Slüiia ber

"Broüin^ ^JaDarra. Dbcr t)at .ycfefiel firf) beriefen? — ^) um ber ©eltenCjeit

ber Sfjati'adie iDiücn. — ^) So ift tuo^t ju lejen ftatt Sonnemüetter ber

früheren ^lu^gobe. — ^) 2)er 33rief mürbe offenbar in 93iarrit§ ,^u (Snbc

cicfcl)ricbeti.
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t)ier fe'^r gut get'fian, unb irf) irollte nur, haf:, \d) ®i(f) o!C)ue 9teiie= ^'

bejcf)ii)erben ]^ierf)er ober narf) ^au öerfe^en Bnute ....

, 1864.

10.

25. 10.

358.

5(u O^rau ü. ^iSrnorcf.

^:pori§ 25 Od. 64.

33eöor irf) nn^ einem ermübetiben Sage gu 53ett geV, wifi irf) ^^^^^_*^

S)ir meine glüdlic^e Stnfunft l)ier melben. Heftern SOiittag 1:)ah^ id)

bQ§ geliebte S3iarrit§ Derlofjen, man ()euete hit SBiejen, a[§> irf) in

J)ei|er @onne abfutjr; bie gieunbft^aft geleitete mid) bi§ 33at)onne; frül)

um 6 tnm ict) l)ier an, oiel '^^^otitit, ^ubien^ in St. ßloub, ^-8i)'iten=

S)tner bei 3)rout)n be H)Ut)§, unb je^t get)' id) mübe gu Sett ....

11.11.

359.

$öer(in 11 9^oö.
64.

i)

iiieber Üioon

id) mu^ t)eut mit ber Sauenburger Deputation beim Könige tafeln }^^^

unb tann ba^er leiber nic^t bei S^nen fein.

(Se. SO^ajeftöt n)ünjd)en, o()ne ha'^ id) not^ gugerebet ^atte, fe'^r

entfd)ieben bie 5iufred)tert)aÜung be§ 5ßertrag§ mit Armand unter

3at)lung ber 500000 g^rcS. unb brannten offenbor öor berechtigtem

35erlangen, fd)neÜ unb gemi§ in S3efi^ eine§ ^an^erfdjiffä ju gelangen.

3l)r

ü. 53i§marc!.

360.

2tn triegSminifter 31. ö. 9f?oon.^)

[Berlin 13. 11. 64.]

SBir fönnen un§ m. @. ni^t, o!^ne be§ öftreid)ifd)en ©inöerftänb^ i^e^

niffeS üerfid)ert §u fein, in foldier g^orm unb bei foldier (Gelegenheit,

ba^ bie Bad)t wadj Söien tranfpirirt, für ben @eban!en au§jpred)en.

©onft roürbe id) gegen benfelben, fomeit er bei Oeftreid) burc^^nbringen

ift, nid)t§ einmenben, im ©egentl^eil. cv^^^ ^ 5g

^) Uebernommeii au^ ^Umai-d'^a^xhud} III, 272. — ^) Uebevnommett

ou§ 33iämarcf'^af)rbud) III, 273. 9?oon fragte brtefüd).bei 35. an, ob er über

bcn ©ebanfen, „ben ^rin^en Artebrid) Starl aU Stattfialter ober ^JJilitärgou*

Derneur noraine ber SSeft^ ergreifenben ®roBmäd)te in ben |)er,^ogtt)ümern ju

betaifen", ftd) äuftimmenb ober abteljnenb äufeern bürfe, faü^ bie (Gelegenheit,

jic^ 5U äufjern, ftd) if)m au§ 31nla& ber Drbnung be§ ©ommanbo^Slpparat» in

©d)Ie§tt3ig»§olftein böte. 33ilmarcf fc^rieb bie Vmtnjort auf ben 58rtef 9ioon5.

9toong Senfiüürbigfeiten II* 292.

13. 11.
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361.

[Berlin] mittmö) [23. 9fJoüem6er 1864]^) abenb§.

Steber SfJoon

„??, S<^ teje mit 93eunrul)igung üou unfern 2;ruppenmärfd)en burd)

iiubecf unb 'äRecflenburg, mät^rcnb bie Oeftreic()er §um Streif no(^

Ä'otbing umjcf)n)eben. @§ roäre fel)r bebentltc^, irgenb einen ^J!J?oment

eintreten gu (äffen, in tüetc^em unfre ©treitt'räfte nid)t ben bereinigten

23unbe§genoffen (Oeftreic{)er, ©ad^fen unb ^anoüeraner) ^ttJeifeltoS

überlegen niären. S3ei ber @d)roä(^e nnfrer 6abre§ tommen irir boc^

nid)t ctma bafjin? 93itte, beruljigen ©ie mii^. 3n g-tenSburg fott

!ein Wlann öon un§ fein. Sn 8 ^agen lann e§ auf ^raftentraid^

(ung anfommen, unb irf) mö^te lieber, ha^ w'ix un§ tauge unb

5al)Ireic^ in ^otftein umt)ertrieben, ben (£j;ecution§=@ergeonten au§

feineu Quartieren aufftbren unb fie für un§ oertangen. können

tüir bie^ nid)t morgen befprerf)en? ^^ fomme auf bie ^arabe

um 11. S^t

b. 33.2)

362.

3tn ©ruft ®or)m.=^)

S3ertin 8 S)e§. 1864.
i86J^. @u). 2öolf)tgeboreu benacbrid)tige id) prioatim, bafe @. W.

ber ^önig foeben ben 9^ad)(a§ ber uod) uid)t abgetaufenen 5 3Sod)en

öoHäogen ^at; ha^ 3lmtlid)e erfotgt auf amtlid)em !ffiege. Slbgefet)n

öon ber geftrigen B^eier*), ift ha^ t)übf(^e 33ilb ber testen Drummer-')

Quf bie (Sntfc^lie^ung nid)t ol)ne (Sinflu^ geblieben. ®arf id) eine

:perfönlid)e Sitte an biefe 9J?ittt)eitung fnüpfen, fo ift e§ bie, bie

arme ßaroUne nun rut^n gu taffeu. Wit üor^üglidier §oc^ad)tung

(Stt). 2Sot)tgeboren ergebenfter

^____ ü. 33i§mard.ß)

1) 3ufa^ 9{oon§; ögf. 3toon§ ®en!tüürbtgfeiten II*, 296 f.
— '-) 9ioong

Slntlüort üom 24. gfjoo.
f. in JRooit^ ^eutiuürbiqfettcn II*, 297

f.
— ») ^m

^acfimile mttgetljeift im 58i^inarc!=''itlbiim be» JSIabberabatfrl) 33ett. IV. 3)o^m

mar toegen !^erl)öf)nung ber Jyürfttn Iffaroline üoit 3{eu^ ^u 5 SSorf)en ®e*

fangni^ Oerurtljeilt roorben. — *) ©iegci^ein,^ug in ^^erlin. — ^) ®o()m gefangen

unter einer großen (.®aro=) Sfrinoüne. — "j '^Ibreffe auc^ üon Si^marcf» §anb
gei(^neben: ©r. SBo^lgeboren

bem JJtebacteur §errn ®of)m

Sofort an ben §errn
Stabtoogtei.

^brefjaten jn befteflen.

®er SKiniftcr be§ ^nnern

@r. (Snienburg.

8. 12
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363.

[q3ernn] 1 mai [1865] 1 Ul^r früf).')

Sieber ©ruber
Wit meinem kommen ift e§ fel)r unjic^er, icf) finbe !aum eine

^^^^

l)a(be ©tunbe im 3lage gum @el^n ober JHeiten . . . Sotianna mar

3 2ßoc()en \djx tüotji, gestern leiber mieber etenbe ^ufäde, aber boct)

©Ott jei ^an! nid)t fo fd)(imm mie im §erb[t. @ie fotl 5unäcl)ft

norf) ^omburg, bann l)offentlic^ mit mir nac^ ©aftein. ^olitifd^

bin irf) gufrieben, in ftiller ^ammeröera(i)tung. Xk S3e5ief)ungen ju

Ceftreic^ fangen an faul gu merben unb 33ruct) nirf)t unmögtid[).

^cr^lirfie ©rüfie an 9J2o(mine, aurf) üon i^ot^anna, bie t)offentli(f)

je^t jc^Iäft, id) 1:}ah^ fie feit bem ^rüt)ftücf nid)t gefe^in.

^ein treuer 93ruber

ö. 33i§marcf.

364.

Sertin 2 Suni 65.

ßieber ©ruber

, , . 3d) fc^reibe SDir mä^renb ber 51'ommerfi^ung, unter einer 9tebe ^^^^

bon ©irdiom, unb mufe mät^renb beffen feine Smpertinenjen mit

]^olbem Ol^re ant)Dren. Wit Soiianna gel)t e§, ©ott fei S)an!, beffer;

fie füll einige S33oc^en in .^omburg bei g^ranffurt §ubringen, mät)renb

irf) mit bem Könige narf) SorlSbab gel)e; le^tre§ gefd)ie{)t am 18,

fa(I§ bie Kammer bi§ batiin gefct)(offen ift. Später in ©aftein finbe

id) mid) oicdeidit mit Soljonna §njammen. 3d) felbft ginge gern

in§ (Seebab, mei^ aber nid)t, ob id) ^eit baju finben merbe.

©rü^e 9)^a(tDine tjer^lid). ^^ilipp^) gef)t e§ gut, er tüar eben

bei un§. 3)ein treuer ©ruber

ö. ©i§mord.

365.

3tn ßrieg§minifter %. ö. 3f?oon.^)

GorUbab ben 3 3u(t) 1865.

©eret)rter g^reunb

Sbi^e unb ©Dbelfdiming!)§ 9JJitt()ei(ungen in S(ngetegen!^eit ber ^^^^

^riegSfoften l)aben mic^ umfomet)r überrofd)t, al§ 9J^enbel§folt)n

^) ^cf) :^atte in ber 6. Wuflaqe, geftii^t auf einen iga^reSöermer! bon ber §onb
beg §errn 0. iöt^mard'ÄüIj, ben iörief .^u 1864 eingereif)t; giirft SSi^marcf l)ot

bei ber 5:ur(l)fi^t ber Briefe bie ;3af)re§^af)( in 1865 berbeffert. 5)er 33rief öom
2. ^uni 1865 enueift bieje gorreftur al^ ridjtig. — '^) So^n be§ |)errn

ö. 93iöntarcf=SüIä. — *) Uebernommen aü§ SigmarcE*^of)rbuc^ V, 188
f.'

3.7.
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jj^jj. gejiflit ^(jg (S5egenll}eil bon alle bem, trag er gegen ©ie geäußert,

gejagt Ijat. ^ä) \ve\^ mdjt, tüoburc^ er 511 anbern Slnfi(f)ten gelangt

ift, nad)bem er mir anf bie O^rage, ob er firf) öor 2len§erung einer

5Infid)t erhmbigen ober bie ^Badjt überlegen wofle, ertribert t)at, e§

bebürfe beffen nicf)t, feine günftige ^Injirfit über ha^ ©efcbäft werbe

biefetbe bleiben. Srgenb etioaS in ber beabfi(f)tigten 3f{i(i)tnng nui^

meines (Sracl}ten§ and) nact) bem SBiflen be§ Ä'onigS gefd)e'f)n.

Se^trcr tl)ei(t bie 5Inji(^t nxdjt, ha'^ ha§ nene b[trei(^ijcl}e SOJinifterium

nachgiebiger fein lüerbe, unb id) glonbe, "öa^ er fRcdjt t)at. ®ie

conferöatiöere ,^altung im Innern lüirb eine ftrammere nad) 5luBen

bebingen, gang luie bei un§. Unfre ?(ufgabe bleibt, burd) eigne

©elboperationen bie öon Oeftreid) beabfid)tigten la!)m gu (egen nnb

bamit für ©rljaltung be§ 3^rieben§ 5U forgen. @efd)iel^t nid)t§ ber

2lrt, fo will id) meine ißerontmortung für einen ^olitifdien 8^et)(er,

ber fi(^ fc^mer firafen fann, gebedt fel)n. SBarum fann benn nid)t bie

Seeljanblung einfad) bie gorbernng be§ ©taateg überne'^men, unter

3ufage, ba^ fie §at)Ien merbe, je nad)bem ber (Staat e§ bebürfen

nnb üerlangen mirb; menn fie gteid)5eitig bem @elbe it)re ©d)(eufe

öffnet, inbem fie il)ren 3in»fuB für ®epofita erljötjt, fo mirb il^r

@elb 5uflie^en, unb bie ©emonftration ift gemad)t. 3Iu§ allen 53e»

ben!en 33Dbetfd)roingf)§ tend)ten bie (Samp^aufenfd)en Sßerfaffung§»

fcrupel unb feine 3ö^tlid)!eit für bie Sanbtag§poIitif burcf). öfeen«

pli^' ©djreiben megen Söln=9JHnben mad)t mir and) ntt^t ben (Sinbrud,

als l)ätte er red)te ii^uft an ber @od)e. @e()t !ein§ ber beiben ®e*

fd)äfte öormärts, fo bleibt nur übrig, eine birecte 5tnleif)e tro^

SSerfaffung gu machen. SSirb !eine ©elboperation gemacht, fo werbe

idi, 5ur Sedung meiner ^Verantwortung für bie auswärtige ^otitü,

bem Könige einen amtlidjen 93erid)t borlegeu, in bem ic^ mid) gegen

bie SBeiterfübrung einer ^olitif üerwa^re, für beren (Srfolg bie

uöt^igeu -Drittel nid)t gur ?tnwenbnng !ommen, unb werbe @r.

SOhjeftät ertlären, ha'^ id) ha§ &c'\d)ä'\t einftcllen mu^, wenn feine

©elboperation gemad)t wirb, ^er ^önig felbft ift bon ber 9^otl[)=

Wcnbigfeit einer fold)eu ebenfo burc^brungen wie id).

0. 33.

366.

earUbab 12 Sult) 1865.

9Kein tiebeS @d)weftert)er§

^^"^^ Sc^ fc^öme mid), ha'^ id) 3)ir gu ^Deinem ©eburtstage nid)t

gefd)rieben ^be; aber e§ ift fobiet 9}?üffen in meinem Seben, ha^

id) feiten gum SSollen !omme. ®aS SEretrab gel^t 2^ag für Sag
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feinen SSeg, unb tcfi fontme mir öor Wie ber nmbe ®quI barauf, ber

e§ unter firf) fortfdiicbt, o{)ne öon ber ©teile ju gelangen, ©inen um
ben anbern Xag tommt ein g-etbjäger, einen um ben anbern ge^t

einer, bQ5tt)tf(l)en gufä^Iicöc öon SBien, 9}?ünd)en, 9fJom ; bie ^^apier=

Ia[t me'^rt fic^, bie SJ^inifter finb üerjprengt, unb id) mu^ öon biejem

Sentrum qu§ an jeben einjetn jctireiben, um i()ren paffiüen 2Si^er[tanb

gu breif)en. 2)a§ SJJanöüer tioffe id) (Sud) abguinenben; fooict id) meife,

ift bie birecte ©ingabe nod) garnid)t an ben Äönig getaugt; id) ^ah^

\^m bie @ad)e aber gteid) öorgetragen, unb er t)at Unterjud)ung ber

^utterjuftänbe bon SJ^enfc^ unb 'ipferb öerjprod)eu. Sd) merbe morgen

im 9J(ititärcabinet nad)fragen, mie raeit bie ©i^reiberei gebiet)n ift.

(Sben erljotte id) D§car§ 33rief mit ber *id)en Quittung, lieber?

3al)r fann fie miebereinfontmen, gen:)i3l)utid) iüieberI)o(en fid) berg(eid)en

einmal gegebne 93etüilligungen, bi§ beffre Sßerforgung eintritt.

?tbenb§ fpät, ben 13.

S)en ganjen Sag über Ijah^ id) gefdirieben, bictirt, getejen, ben i^^s,

33erg f)erunter unb mieber erftiegen megen SSortrag beim ^önig.

9^un fd)liefet ber ßourierfad unb id) ben 33rief. Ueber ben Xifd)

fef)e id) auf» ©rggebirge bie Xepl entlang, in§ Stbenbrott), red)t fdiön,

aber id) füt)te mid) lebern unb alt. jDie Slntoge au§ 9ieinfe(b über

^omburg trirb S)ir unb SQ^arie ©pa§ mad)en. Wn fd)reiben bie

@d)Unge[ garnid)t. ^er ^önig ge^t am 19 bon l)ier, in 5 Sagen

nad) ©aftein, mo ber Äaifer l)in!ommen rt)iö. Untermeg? merbe id)

irgenbmo in 93aiern ^forbten fet)n. Ä'eine 9iu^ bei Sag unb 9^ad)t.^)

3J?it bem ^rieben fiel)t e§ faul ou§: in ©aftein mu^ e§ fic^ ent=

fd)eiben. |)er§Iid)e ®rü§e on £)§car unb 9J?arie. SBenn ein D'iegentag

oline Sourier tommt, merbe ic^ i^r fd)reiben. 3^r berta^t ttiot)!

ÄrDd)Ienborf nid)t. 2)ein treuer 33ruber

b. 35.

367.

5In 9Jtori^ bon Standenburg. -)

eartSbab 18 Su(t) 1865.

. . . Sc^ Vbe in ber .^i^e übermäd)tig ju tl)un, unb bie @ad)en H^i
gel^n faul, boni ©taubpunft be§ friebüebenbeu Diplomaten gefel)n.

S)ie g'irma .^a(br)uber^)'^uguftenburg treibt e§ in ben ^ergogtbümeru

fo, ha'^ mv werben näc^ftenS einfeitig ©eroalt auroenben muffen, um
bie SafiS be§ Söiener ^rieben? unb bie Stnroenbung ber geltenben

£anbe§gefe^c tjerjuftelten. Da§ roirb in Söien böfe§ 33lut mad)en,

^) ©. 0. ©. 396 2lnm. 1. — ') Uebernommcn auä Stölzl, 93tgmarcf'

Dtegeften I, 261. — ^) t>. §alb{)uber war ö[terrcid)ijd)er ©ommiffai- iit ^ief.

18.7.
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^^^^ unb bann tjängt fic^ @en:)i(l)t on Ö)emirf)t bi§ gum oolleu S3rurf).
18.7.

26.

S§ i[t nirf)t, it)Q§ id) tttünicl)e, aber De[treid) löfet un§ nur bie 2öat)I,

in ^olftein äum Äinberfpott gu merben. 2)ann jcf)on lieber Ärieg,

ber bei einer JDl(i)en D[treid)ijc^en ^oliti! boii) nur eine ^eitfroge bleibt.

^erälid)e ©uü^e an Xt)ere|e unb deinen 5ßater. ^ein

ö. «.

368.

?Jn SU?, ö. S3(onc!enburg.i)

©aftein 26 Sul^ 1865.

Ifl' . . . '^k ^oliti! wirb fraufer, bie Unoerjrf)ämtl)eit ber §Iuguften=

burger lüäcfjft, unb irir tonnen bod) ni(^t gum Äinberjpott werben.

2öir üerlangen nid)t§ ot§ 33o[i§ be§ SSiener griebenS unb ^anb*

l)abung ber beftel^enben ®eie^e in ben ^erjogltiüniern. S3eibe§ mirb

burd) §a{bf)uber = ?Inguftenburg mit ?}üBen getreten, unb ^ebli^'-)

Unbel)olfenl)eit lä^t fid) überflügeln. ®ie ^oft f^lie^t. ^cx^üd)tn

®ru§. S)ein

ü. 93.

369.

©afteiu 29 SulQ 65.

Sieber 93ruber.

Sd) i^abe groar am 24, mo mir üon ©oljbnrg l)iert)er ful)ren,

in @t. Sotiann ©eine ®e?unbf)eit in fdiled)tem ß^ampagner getrunken,

aber jeit ber ?lbreife oon ßarl§bab feine freie 9Jänute gum @d)reiben

get)abt. 3n 9f?egen§burg unb ©aljburg bin id) nid)t bom 2lrbeit§=

ü\(i) losgetommen, uub bie 5 S^age l)ier, mo mid) jiDei ijftreid)iid)e

Diplomaten ^^ag unb 9lad)t bearbeiten unb tägli(^ minbeften§ öin

^elbjäger abgeljt, mu^ id) wegen Zeitmangel ha§: 93aben aufgeben

unb ^eut eine ©tunbe baburd) geroinnen, ha^ ic^ bem Ä'önige ben

Xt)ee abjage. ®ieje benu^e id) unter Slnbern, um 2)tr nad)träglid)

meinen Ijer^lidjen ©lüdtüuujd) §u fd)icfen. 2Bir rüden beibe ouf bie

60 lo§, gebe ©ott, bafe mir nod) einft mit bem iüater bie erften 7U

al§ bie beften rühmen. $ßon mir glaube id) e§ nid)t; i^ fann an

bem 93ergfteigen '^ier red)t meffeu, mie iebe§ ^a^x meine Gräfte ah'

nel)meu. 3Ba§ mir im öorigen not^ leid)t mar, unternehme id) je^t

garnid)t met)r, unb bie ©emfen laffe id) gang in 9^ul)e. äJ^an mirb

eben t)erbraud)t, bie^ :^eben mürbe niemanb o^\k (Sd)oben au§!l)alten.

95on SDl)onna unb ben Äinbern l)abe id) ©ott fei ®anf gute 9ioc^rid)t.

1865.

29.7.

') SSgl fto^(, aStämarcf-SRegcfteu I, 261. ^ ^) ^:ßreu6ifc^ei: eommiffar.
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SBer trei§, wo unb rrami icf) [ie tüieberfe^e. 3Benn j^riebe MeiBt, fo

^®®^-

gef)e id) mit bem Könige öon 93aben jum SJJanöoer narf) @ad))en unb

bin im October in 33iarrit§. ^ofcianna 1:jat oud) Suft bat^in, aber tuie

©Ott min. 3"nöd)ft merben wir mol)( bi§ 14 ober 15 5(u9(uj'l) {){er

fein, mo tc^ mirf) fefjr (angmeiten mürbe, menn bie Slrbcit nicl)t märe.

Srf) liebe biefe engen 2;t)ä[er unb ha§ S3ergfteigen nirf)t, ber öiele

biegen unb 9^ebel unb ber emige SBafferfnfl unter meinem genfter finb

mir f)er§(i(^ über, unb bie ®ejd)äfte ftoden, menn niemaub an feinem

^^(a^e ift, ober üielmel^r, fie oerboppetn fid). 9)^almine unb 2)eine

Äinber grü^e id) öon ^erjen. 2)ein treuer Sruber

ö. 03.

370.

2(n m. 0. S3(audenburg. 1)

©oft ein 1 STug. 1865.

. . . ^^olitifc^ bauert bie ^djmeht 5mi)d)en ^rieg unb gerieben ^^^^•

fort, Steigung für le^tern tritt aber in Söien boc^ mcl^r in ben

53orbergrunb. ?luf ber S^türfreife be» Äönig§ mal}rfd)eintic^ 33e==

gegnung mit bem Äaifer in Salzburg. S3i§ batiin mu| id) (adiren;

benn öon t)ier au§ fönnen mir nid)t grob merben.
0. 33.

371.

5In 3^rau ö. SiSmard.

©aftein 4 Stug. 65.

S^ fange an bie ^age ju §ä^(en, bie id) in biefer 9^ebe(!ammer isßs-

abäufi^en {)abe. 2öie bie (Sonne au^fie^t, baoon boben mir nur nod)
^'^'

bunfle (Erinnerungen au§ einer beffern 35ergongen^eit. @eit l)eut ift

e§ menigften» !alt, bi§ bal)in fc^roüle feud)te 5Bärme, 2lbroec^§(ung

nur in ber gorm be§ 9^egen§, unb immer Ungeroi^^eit, ob man öon

biegen ober (Sd)mei§ nafe mirb, menn man bie ^^romenabentreppen

auf= ober abmärtg im ©c^mu^e patfdjt. SSie Seute oi)ne ®ejd)äfte

e§ {)ier au§bo^ten, öerftelje id) nid)t. 9JHr bleibt mit Saben,

5(rbeiten, ®iner, OSortrag unb 2^ee bei @r. SDfajeftät !aum ^^it

mir bie @d)eu§(id)feiten ber Situation tlar §u moc^en. ®eit 3 ^agen

ift ein !omifd)e§ 2:t)eater !)ier, aber man fc^ämt fid) faft, brin gu

fein, unb bie meiften fd)euen ben 2öeg burd) ben 9?egen. ^d) befinbe

mid) hd bem allen fe^r moljt, befonberS feitbem mir Ä'alten^ufer

S3iec i)ier f)aben. *^) unb *^) tief niebergefd)tagen, meil fie nid)t roiffen,

^) Uebernommen au§ $fof)I, SStSmard^Sflegeften I, 261
f.
— ^) Slbefen unb

Äeubea(?).
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jyQg jie trtn!en follen. 3)er SSirtt) giebt tl^nen fcf)Iecf)te§ 93ier, bamit

fie bell f(f)(erf)tern SSeiit trinken foflen. ©onft lä^t ficf) nicf)t§ 9}ier!=

iüürbige§ au§ biejer S)oni|)ftüafrf)Jü(f)e melben, rjenn irf) md)t in

^olitit öerfafien tüitl. . . .

372.

%n O^rau ö. 33i§ntar(f.

©aftein 14 ?Iug. 65.

J865.

cvjj^
jj^jjg einige 2nge lang nic^t 9JJuBe gefunben, um ®ir

9(arf)rirf)t ju geben, ©rof S3(ome ift mieber f)ier, unb luir arbeiten

eifrig an (Är!)altung be§ g^ricbenS unb ^erüebung ber SfJifje im S3au.

^orgeftern l^abe id) einen Zaq ber Sogb gemibmet; id) ben!e, bafe

i(f) S)ir fd)rieb, mie erfolglos bie erfte mar, bie§mal Ifiabe irf) menigftenS

ein Äälbrf)en gef(^offen, met)r aber aurf) nic^t gefefin mäf)renb ber

3 ©tunben, mo irf) mi(^ regung§lo§ ben (äjperimenten ber öer=

frf)iebenften Snfecten preisgab unb bie geräufc^oolle 2;t)atigteit be§

unter mir füefeenben 2öafferftur§e§ mic^ bie tiefe Segrünbnng be§

®efül)lä ertennen lie^, meld)el irgenb jemanbem üor mir ben 2Bunf(^

entriß: S8ärf){ein, la^ bein 9^aufrf)en fein!^) Slnrf) in meinem 3inimer

t)at biefer 3Bnnf(^ Zao, unb dlad^t feine SSerec^tigung; man at^met

auf, menn man einen Drt erreicht, mo man ben brutalen Sörmi be§

2Bafferfa(t§ nic^t l)ört. (Srf)tie^tirf) mar e§ aber ein rerf)t ^übfrf)er

©(^u§, quer über bie @(^hirf)t, tobt unter g^euer unb ftürgte fopf=

über in ben 93arf) einige 5lirrf)tt)urmtängen unter mir. 9J?it ber

@efunbt)eit ge|t e§ gut, unb i^ füt)le mic^ üiel fräftiger. 2öir

reifen am 19, atfo 6onnobenb, narf) ©algburg; bort mirb mol^I ber

Äaifer feinen 33efurf) marf)en, unb 1 bi§ 2 2:age, nebft 3frf)(, !)inge!^n.

2)ann gel^t ber Äönig nai^ .^obenfc^iüangau, ic^ narf) 9JJünrf)en, unb

in S3aben ftof3e irf) mieber gu ©r. SO^^ajeftät. SBa§ bann weiter mirb,

l^ängt oon ber ^oliti! ah. 23ift S)u norf) in ^omburg fo lange, fo

l^offe irf) öon Saben t)er borf) einen ^ilbfterf)er gu S)ir gn marf)en, um
mirf) be§ ^Bel^agenS ber §äu§Iirf)teit erfreuen gu tijnnen. . . .

1.9

373.

Sin t^rau b. ^iSmarrf.

S3aben 1 Sept. 65.

18^^-
Srf) t'am öorgeftern früf) t)ier t)er, fc^lief bi§ V2 1, bann öiel

Slrbeit, 2)iner beim Ä'önige, langer SSortrag. 5tbenb§ Ouartett hti

^) Sd)ubert, SUiüHerüeber.
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•®raf 3'^emmtttg ^) mit Soacf)ini, her jeine ©eige iuir!ü(f) tüunberbar

gut ftreic^elt. ©efteru auf ber 3fiennbat}n öie(e 58e!aunte, bie mir

nicf)t me{)r geläufig tcaren.

2)er (September fängt mit Sfiegen an, giüei S)rittel be§ Sn'^te»

finb fort, na(i)bem man ficf) eben gemöbnt l)at, 65 §u frf)relben.

S3iet gürftlirf)feiten t)ier; um 4 roitt * mid) fe^n, fie fott je^t fet)r

fdjön fein. ®er ftönig mitt um 5 üon I)icr reifen, norf) unbeftimmt,

weld)en 2öeg, ßoburg ober ©obtenj, megen ber Königin Victoria,

ber er begegnen mitl. ^d) Ijoffe iebcnfafis über g^rani'furt gu fommen,

am 5 ober 6, ob unb mie lange ict) in .Spomburg fein fann, mirb

fic^ erft Qufftären, länger a(§ 1 Jag !eine§fall§, ba ict) mit bem

Ä'önige in Berlin fein mu§. . . .

374.

5tn %vaü ö. Si^mard.

33 oben (Sonntag [3. (Se|)tember 1865].

®amit ®u ftet)ft, tt)a§ für einen SJ'i'ann S)u t)aft, fd)icfe idi

®ir bie Slntage. 2ötr faf)ren morgen früb 6 Ut)r nad) ßoburg!

gur Königin öon (Sngtanb; xd) mu^ mit, unb (eiber gel^t mir (Spo

bamit in bie S3rü(i)e, aber '§ ge^t ni(^t anber§! . . .

375.

'an ©enerat (g. ö. Manteuffel. 2)

33erlin 11 Bzpt. 65.

@urer ©jcetlenä

ban!e ic^ !)er5[id) für ben geftrigen 33rief unb beeile mid), oorbe=

()attü(^ uub au§fd)tie^üd) ber amtlid)en ßorrefponbeng, Seinen einft=

*) in beffen 3?t(to <Stabt{)ofer 93t§mar(f tüte im ^a^re 1864 roo^nte. —
^) Uebernommen au§ 33i^marii=3af)rbiid) III, 202

ff.
— Qum SSerftänbiuß

be§ 33riefeä biene folgenbe sBemerfung: ^n 9Inttt)ort auf einen 58erid)t 9Jlan=

teuffel^ unb 3ebltgen§ in ^Betreff ber ^(nftellung üon Beamten in Sc^Ieeroig

fjatte 58i§tnarcf mittels etne§ diiffrirten Selegrammo gtnfprud) gegen geroiffe '"^Jcr^

fönticfjteiten er:^o6en unb bie beftnitiüe (fnticf)eibung über bie 9{nfteIIung f)öl)erer

93eomten in @(i)(e§tüig fid^ felbft al§ TOinifterpräfibent öorbe^aiten. SOIanteuffcI

faf) barin eine 33eicl^ränfung feiner 9Jtacf)tDo(Ifomment)eit aU ©ouberneur unb

bat Si'gmarcf, gletd)äeitig mit ber Drbre, bie folc^e 93eict)ränfung befinttiü feft=

fe^e, eine ^roeite Drbre bem Äönig öotäulegen, burc^ bie ber bi§t)erige @ouoer=

neur oon feinem Soften abberufen werbe. S)enn ba» SJli^trauen in bie Sicher*

l^eit feinel 33Iicf| bei 2lu§iüaf)t ber ^-Beamten mac^e ihn unfäf)ig, länger eine

(Stellung ju befleiben, bie nur bann oon Einfluß auf bie 93ebölferung fein

fönne, lüenn i^r eine bictotorifcbe SJiocbt eingeräumt roerbe (Srief öom 10. ©ept.

1865, 33igmarcf=^a^rbud) III, 200 ff.).

1»65.

1.9.

1865.

3.9.

1865.

11.9.
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1865. tüeiten mit berjelben freunbfrf)afttic^cn Dffenlfieit, trie fie hüxä) unjre

tangjät)rigen öertrauenSooIIen Söe^ielnmgen bererfitigt unb bebingt i[t

prtoatim git ontroorten. Sd) acceptire bie äSQt)rt)ett be§ SSorte§:

„SBenn für ben 5(u§gQng id) mit meinem ^'op\ joö ftet)n

Unb meiner (Stire, mu^ id) §err barüber fein."^)

iffien aber trifft boS SO^Ji^lingen ber ^^oliti! in ben ^erjogt^ümern ?

Sftxd^t ben (SJouüerneur, fonbern ha§, äJänifterium unb mid) in§*

befonbre. S)ie S^olgen ber 93^i§griffe, bie Qehü^ in ^erfonoüett

gema(^t !£)at, brad)ten unjre ©efamnitpoliti! bid)t au ben @d)iffbrud),

nur ba§ SSagnife ouf ben Ä'rieg unb bie @d)n)äc^e £)eftreid)§ rettete

un§ baoor. SBurbe be^l)a(b ßebli^ augettagt? ©eroife nid)t, fonberu

mit 9fted)t bie öon mir geleitete preu^i|d)e ^^oütif, unb meine ®d)uliv

tag boran, ha'^ id) e§ Ijahe ge)d)el)n laffen, ha^ Q^hl'x^ feiten unb

\p'ät berichtete, unb in ben ^Inftellungen mit einer Unabl)ängig!fit

öerfut)r, mie fie in beut rutiigen Sulaube felbft ba^ ©efommlminifterium

niemals bem ^'i3nige gegenüber befi^t. 9Zun {)aben ©ie gmar in

S^rem !(eineu t^inger mel)r 9JJenfd)eu!enntni| unb poUtijd)en Süd,

qI§ 3^^Ii^ i^ erroerben toirb; barum aber tjanbelt e» fid) bt§l)er

nid)t, benn ©ie felbft f)aben erftärt, bie Ernennungen in biefem für

ben erften (Sinbrud unb für bie nädjfte 3ufunft entfd)eibenbeit

Slugeubtide 3^^^^^ überlaffen §u mollen. ©o ift für ein» ber mid)-

tigfteu 5lemter bie ®efa()r Oort)onben, ba^ ein 9J?onn^) ernannt mirb,

bem, gang abgefetjn öon jebem politijd)en (Sinflu^^), bie öffenttidie

?ld)tuug fel^It. (£r ift öon Sugenb auf ein ©d)Ulbenmod)er gemefen,

unb im '^^Imte !^at er fo(d)e ©c^utben gemad)t, für bie er im preufeifd)en

^ienfte bifciplinarifd) entlaffen merben mürbe, uämlic^ ©d)ulben bei

ben it)m untergebenen ^Bauern. ?flm\ moüen ©ie 3t)re ©teöung

boran fe^en, biefen ^ebli^jdjen ^^Bgriff §u h^äm. 5l(§ id) bem

Könige oorfd)(ug, bie Stegirung in bie ^änbe be§ commaubirenben

®enera(§ gu legen, befprad) ii^ mit St)uen ben 91u^en, mctd)en biefe

®inrid)tung für bie fc^netle, fid)re unb einbeittid^e ^anbljabung ber

9f{egirung§poIiti! öermbge ber ftrictereu miütärifi^en 2)ifciplin t)aben

roerbe. S3ei ber erften 9}?eiuuug§oerjd)iebent)eit aber fc^en ©ie mir

ben ©tu{)l öor bie 2;t)ür, falls id) nict)t einiüitlige, ben (Sd^ec auf

mid) äu net)men, ben unfre ^olitif burd) äBiebert)olung ber 3ebli^fd)en

SOü^griffe in 5lnfteIIungen erleiben mürbe, ^d) bin fel)r gern bereit,

bem Könige bie öon S^nen geroünfd)te Drbre öorjulegen, nur bitte

') «gl ©c^itter, SBattenftein. ^iccotomini II, 7; bod) ift i>as, (£itot, ba^

93t3marrf au§ 3!JfanteuffeI^ 93rief übernommen l)at, nid)t ttJortgetreu. — -) @raf

2t. gteüenttoro. — ") ^m Tl\. ftct)t — mof)t aü§ Söerje^en — (Sinbruc!.
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i(f) barin aufnel^men gu bürfen, ha^ ber ^'önig @ie gum äJitnifter ^^^^0^-

unb mirf) 5um ©ouüerneur üon (Sc{)(e§iDig marf)t, unb i(f) öerfprerf)e

S^nen, ein für «Sie ftricte folgfamer 5(u§füf)rer S^rer ^oliti! gn

fein, ber S'^re ©ebanfen gu errat{)en unb auSgufu'^ren fu(i)en, aber

nic^t gnr ^ermet)rnng ber @(i)raierig!eiten S{)re§ 9Jiini[terium§ bei=

tragen tß'ixb. (£§ mirb mir ha^ aud) ni(^t frf)n3er werben, benn i(^

biene ©ott unb nicf)t ben 9}?enl(^en nnb bin oft genug in ber Sage

gemejen, ben meinigen entgegengefe^te 5ln]i(i)ten be§ ^önig§ unb

ber ajjajorität be§ 3)^inifterium§ mit @ifer unb ^yreube au§5U=

füt)ren. SBoIIte i^ in foI(i)en gäden mic^ für üer6raurf)t erflären,

fo mürbe mir ber äu|er{i(i)e griebe be§ ^riöat(eben§ längft ge=

monnen, ber innere, ben ic^ au§ bem S3emufetfein be§ '5)ienfte§ für

^önig unb Sanb fdjopfe, aber öerloren fein. Seien @ie nii^t böfe,

menn id) gang offen bin; id) mürbe e§ in bem Sinne gegen i)2iemanb

fein, ben id) nid)t liebe unb üere^re. Sie fannten an§ 3:t)atfad)en

unb SO^ittf)eitungen bie ^e()kx, bie 3«^^^^ ^e' o^l«^" l^in^" 9»ten

©igcnfdiaften I)at, 9J?ange( an |)o(itifd)em Snftinct, an 9[J^enfd)en=

fenntnife, Ieid)t gn geroinnenbe ®utmütt)igfeit; bennoc^ überliefen Sie

i:^m auc^ bie^mal bie im SBinter öon it)m fd)(e(^t angemanbte @elb=

ftänbigfeit in ber SSal^I ber Beamten. 2)a^ biefelben nur proöiforifc^

ernannt roerben, änbert nid)t§; benn menn e§ fd)on faft unm.ög(i{^

ift, i^re |)roöifDrifd)e Ernennung öor ber Unterfd)rift aufgu{)atten,

fo roirb e§ nod) fd)roerer fein, fie abgufe^en, menn fie fid) fein SSer=

ge^n grabe gu ©c^ulben fommen taffen. 9JJan lann über ben SBert!^

ber politifc^en 33eben!en gegen (Ernennung ber burc^ bänifd)en

(Sifer com^jromittirten Beamten t)inmeg!ommen; aber ein SlRann ot)ne

:perfDnltc^e ^d)tung, ein Ieid)tfinniger @d)u(benmad)er, bringt unS

meiter oom ^iele gurüd al§ etma eine Stäumung öon 9^enb§burg.

Sd) braudje Q^nen nic^t gu oerfic^ern, ba^ ba§ „3Sertrouen beg

Königs unb feine§ SDJinifterg" S^nen ungefd)mäd)t gur Seite ftet)t,

aber Sie I)aben un§ S^^^^^ füi^ SOJanteuffet in biefer grage fub=

ftituirt, unb gu S^hü^' Süd tiaU id) fein 35ertrauen; Sie mürben

anberg gemöf)(t f)aben, menn Sie erfi mit ben ©ingen bort fomeit

betannt mären, mie ic^ e§ burd) gmeijä^rige, id) fonnte faft fagen

burd) 14iä^rige Sefdjöftigung mit Sd)(e§mig - .^olftein unb feinen

S3emobnern bin. Segen Sie nur einmal §anb auf§ §erg unb fagen

Sie mir auf bie un§ gemeinfame 3)ienftpflic^t gegen bie ß'rone

^reu§en: tüenn Sie 3J?inifter mären unb bem Könige üorgefd)Iagen

:^ätten, mi^ in |)erfönlid)em Vertrauen auf meine (Sigenfc^aften mit

Sd)Ie§mig gu betrauen, meit B^^^ife ^i^fe i" ^^^ gefd)ä^ten ®igen=

fd)aften erfa^rungSmä^ig mangelten, unb id) ^ätte ha§ SSertrauen

flo^t, 58iämarcf6ricfe. 8. 3luft. 27
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*^^^- an 3c^t'fe trieiter cebirt, SBarnungen, bie mir sugegotigen roären,
11.9.

au§ ßourtoifie für ß^bü^ unbeaditet gelofjen unb einen 3£)nen, bem

äJJinifter, unmoglirf) erjrf)einenben 9J?ann bnrrf) 3ebti^ ernennen laffen,

unb id) erklärte St)nen bann, njenn ©ie mir in biefer unb ber ganzen

@d)Ie§migfd)en @Qrf)e, objdjon bie 9te|)utation, bie ^ni'unft, ber (Srfolg

ober ha§ ^ioSco ber Üiegirung baöon Qbt)ängt, nid)t blinbling§ freie

§anb lofjen, jo bitte ic^, firf) einen anbern ©onöerneur ouggujudien —
rt»a§ mürben ®ie mir barauf gefcf)rieben tiaben?

Sc^ !cjnn mir beuten, ha'^ ba§ djiffrirte Telegramm SEjnen meine

(Soctie nid)t mit bem ©inbrud ptaibirt ^at, ben idj i^m t)ätte geben

mijgen, menn ic^ e§ t)ätte begleiten !i3nnen, aber fe^n ©ie biefen S3rief

al§ einen fd)rt)ad)eu SemeiS an, mie pein(i(^ e§ mir ift, mic^ mit ^(juen

in 9J?einung§öerfd)ieben't)eit gu miffeu; ic^ glaube, ha^ \ä) taum an

ben Äönig unb fid)er an feinen anbern, einen eigen{)änbigen S3rief

Don me't)r aU gmei ©eiten feit 3 Salären gefd)rieben t)abe.

SBtr bienen beibe berjetben ©ac^e mit berfelben Xreue, unb id)

^alte mid) nid)t für ben meijern oon un§ beiben, aber für je^t fenne

td) ba^ 2;errain bort noc^ genauer, unb fo lange ©ie ber ^rüde

3ebli^ bebürfen, tonn ic^ ouf ha§> 9J?itreben nid)t öergidjten, be§

Königs unb mein eignet enjeu^) ift 5U f)oc^. ©e^en ©ie ah, tnen

©ie molten, unb fobalb ©ie felbft glauben, bie 33ri(Ie ^ci^^i^ ^^t-

bet)ren gu {önuen, bin id) gemi^, ha'^ auc^ über bie ^tnftellungen

feine 9}?einung§t)er|d)ieben^eit me^r 5mifd)en nn§ fein roirb.

9'?et)men ©ie biefeu S3rief, barnm bitte id) tierglid), al§ einen

5(u§brud freunbfd)aftli^en SSertrauen§ auf, ben iä) lieber münblid^

auf ber 33anf an ber S3idfteiner ÄHrd)e gegeben I)ätte.

S)er Sl)rige

ö. 33i§mard.^)

376.

2In ^rieg§minifter ö. SfJoon.^)

[33erlin 14. 9loö. 1865.]

,Tfi ^^ ^^" eiuDerftanben, aber SSerbru§ rairb e§ geben, menn ber

Eingriff in O^orm ber Umgebung au§gefüt)rt mirb. Unter bie 9J?otiöe

ttJöre meineg (Srac^ten§ nod) aufjunetjmen, ba^ mir ber 2ln(eit)e'

14. 11.

'j Sinia|5- — ^) ®ie Slntiüorten 9Jtanteuffe(g 00m 12. September unb
1. Dctober \. 53i^mavcf»Sat)rbuc^ III, 20G ff.

208 f.
— 3) Uebcrnoiiimen aii^,

33i§marrf=3al)rbud) III, 274; je^t aiid^ in 9toon§ ®en!mürbtgfeiten II *, 379.

—

^it Srief oom 14. iJJpö. uberfanbte 9}oon an SBi^marcf 2 Orbre-gntroürfc

nebft begrünbenber S)enff(i^rift, für bie er beä ^'önig§ 3"ftimmung bereite ein»
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g^orberung bo? ^ebütfni^ jcfinederen 9J?e!t)r=S3au§ gu ©runbe gelegt

^^^^•

l)aben, unb bei bem Seiiaupten biefer 9iotl)iDenbig!eit be'^arren unb

bana(^ l)anbe[n müfjen, unb ha^ bie erneute ^nIeif)e = ^orberung

mentger miifjam motioirt t[t, n)enn mir nur gu oerroenben htah'

firf)tigen, \va§> im S3ubget oorgefe^n ift.

SBegen ©ratulation fe^e id) eine ©taat§ = 2Jänifterial = 5tbreffe

in frf)Ieunigen Umtauf, jrf)reibe mirf) au^erbem ein.

0. 93i§mnr(f.

377.

5tn §etnri(^ ü. 2:reitfrf)!e.*)

Sertin 15 ®e§ember 1865.

@uer §o«^tt)ot)tgeboren

gefätttge§ ©rf)reiben oom 10 c. Ijaht id) gu erl)atten bie (St)re ge= '^^^^•

J^abt unb ermibere ergebenft, ba^ id) tein Sebenfen trage, bie S3e»

nu^ung ber 5tcten be§ bieSfeitigen 9}lini[terium§ in bem oon Seinen

gett)ünjd)ten Umfange gu geftatten. S)ie einjige S3e|d)ränfung, bie

id) md} ben mic^ felbft binbenben SSorfd)riften baran fnüpfen mu^,

beftet)t in bem SSerlangen ber (£infid)t ber öon 3f)nen gu mad)enben

Sjcerpte. (Sro. ^o^mot)(geboren mollen au§ bemfetben aber ni(^t bie

S3eforgni$ entnet)men, ba^ S^nen bie grud)t Sf)i^er 5trbeiten ouf

biefem SSege nad)trägtid) üertümmert merben mürbe. ®enn, menn

@ie and) bie 2öäfd)e uujrer bamaligen ^otitit nid)t fo rein finben

merben, mie id) roünjdien möd)te, jo glaube id) bo(^ au(^ nid)t, ba^

@ie ben ^luSfprud) „^reufeen t)abe am menigften Urfad)e, bie

Söergangent)eit feiner 93unbe§|jolitit in 2)un!el §u pllen", äurüd»

§unet)men (Bid) merben gebrungen fü!)len.

SebenfaÜg l)abe ic^ teinen ©tauben an bie 93ebeutung öon

^e|5efd)engel)eimniffen, meld)e älter finb al§ bie Set^eiligung ber

gegenmärtig bie ^oliti! leitenben ^erfonen an ben (5taat§gef(^äften,

unb bin überjeugt, ha'^ and) bie fd)mad)en (Seiten unfrer 95er=

gefiott ^atte. S)urc{) bie eine an ia§' (Staatäminifterium gerichtete Drbre über

bie JJot^raenbigfeit einer Sofortigen 5Sermet)rung ber glotte burd) ^nei ^anjer*

fregatten foüten bie icf)n3ierigen unb ma^rfc^einüd) tiergeblic^en SSerljanbtungen

mit bem ?^inan,vninifter umgangen «erben. — Qn einer 9Jacf)ic^rift fragte 9toon,

ob ou§ 5tntaf5 ber (Sntbinbung ber '^rin^jeffin griebrid) Äart ha§ @taat§minifterium

in corpore eine ®ratulationa=3aIoe ober ein (5)ratulation§=2iraitIeur={5euer §u

geben ^abe. Silmard fd}rieb bie obenfte^enbe Slntmort auf ben 93rief.

^) (£ntlef)nt au^ @d)iemann, $. 0. Sreitjc^feä Se^r« unb SSanber*

jafire @. 240.

27*
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1865^ gangenfieit unter 3^rer parteilojen g^eber nic^t frf)iDäc^er erf(i)einen

" toerben, al§ ber mittlere 2)urrf)f(i)nitt beutji^tr unb amtlirf)er 9J2eni(^*

Iid)!eit. 8et)r tt)Qt)r ift Sf)te Slnbeutung, ba§ erft ber genaue @in=

Uid in bie ©efc^äfte ba§ 9JJa^ ber ^yriction ernennen lö^t, U)el(i)e§

bei un§ überiüunben loerben mU, beüor ein Ueberfd)u^ ber ^raft

frei n^irb unb gu practifi^er 3Serroertf)ung gelangt.

3n ber .^offnung, "öa^ id) im Wdx^ bie (S!^re l)aben merbe,

f)ier S^te perjönlic^e Se!anntjrf)aft gu machen, bin icf) mit au§=

ge5ei(f)neter §od)acf)tung

©urer §D(i)n)ol)(gebDren ergebenfter

ü. S3i§mar(f.

378.

Sin ^rieggminifter ö. Sf^oon.^)

S[öet^nacl)ten (1865).

,?!o
Unerujartete @c^iüierig!eiten in ben 33er^anblungen mit :5talien ^),

bie ic^ morgen ab5U]d)lie^en gehofft !^otte, nötl^igen mic^ öor ber

.^anb l)ier ^u bleiben. Sei) telegrapbire baljer an 5lfjeburg, ha'^ id}

mdjt (gur^agb)'^) tommen !ann. ©onft get)t e§ mir beffer, meiner

armen grau aber fcl)lecl)t, §a(»leiben öon (£rfä(tung. gro^eg geft!

ö. S3i§mar(!.

379.

5ln ®ut§befi|er 5lnbroe in Sf^oman C^ommern). '^)

^Berlin 26 3)ecember 1865.

Sieber Stnbroe

1865. rtjenn aurf) meine Qdi tmpp bemeffen ift, fo öermag \6) hod} nid)t

mid) ber 93eantmortung einer Interpellation gu oerfagen, bk mir in

^Berufung ouf ßt)rifti S'Jamen au§ el^rli^em -^erjen gefteClt mirb.^)

(S§ ift mir l)er5licl) leib, tcenn irf) gläubigen (i£t)riften 5lergerni^ gebe,

aber geroi^ bin ic^, ba^ ba^ in meinem ^Berufe ni(i)t ausbleiben fann;

i6) miU nid)t baoon reben, ta^ e§ in ben Sagern, melclie mir mit

9^otl)tt)enbig!eit politijcl) gegenüberftel^n, oline ^o^cifel äal)lreicl)e ©Triften

^) Uebernommen ou§ ')&i§mat&^a^tbücti IV, 274 f., ie|t aud) in Jioon^

3)enftt)ürbtg!etten II, 380. — -) Heber 2i[bfd)Iu§ eine§ ^oü' unb §anbeBöer^

tragg gmiicfien Italien iinb bem 3oööei^«tt- — ^) ©rgönäung be^ §erau§=

geberS. — ") 3e^t narf) bcm gacfimile im Sa^eim 1898, XXXIV. 93b. 9Jr. 4ri. —
^) ©. ben 33rief ^Jlnbroeä an SSiämarcf üom 24. 12. 1865 im 93i#marcf=^Saf)r=

bud) III, 213
ff.

26. 12.
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giebt, bie mir auf bem SBege be§ ^ei(§ mcit öorouS finb, unb mit

benen i(^ bocf) bermöge befjen, moS beiberfeit§ irbifcf) ift, im Kampfe

§u Teben t)abe; ic^ mil mit^ nur borauf berufen, ba^ @ie fetbft

fagen: „SSerborgen bleibt üon 2;f)un unb Soffen in meiten Greifen

nid)t§." 2Ö0 ift ber 3}^ann, ber in fotc^er Sage nirf)t 5tergerni^

geben follte, gerec^te§ unb ungerechtes? ^d) gebe St)nen mel)r §u,

benn St)re 3(eu§ernng öom öerborgen Steiben ift nicf)t ri(i)tig. SöoKte

©Ott, bo^ ic^ au^er bem, ma§ ber 2öe(t betannt mirb, liidjt onbre

©ünben auf meiner @eele l^ätte, für bie id) nur im Vertrauen auf

etirifti 93(ut ^ßergebung I)offe!

5l[§ @taat§monn bin id) ni(i)t einmaf t)inrei(^enb rü(ffirf)t§Io§,

meinem (SJefüf)( narf) ef)er feig, unb ha^, meil e§ nii^t (ei(i)t ift, in

ben O^ragen, bie an mi(^ treten, immer bie Marl£)eit ju geminnen,

auf bereu Soben ba§ ©ottoertrauen mörf)ft. 20er miii) einen ge«

miffenlofen ^olitüer f(^itt, t!)ut mir Unrerf)t, unb foll ficf) fein @e=

miffen auf biefem ^ampfp(a|e erft felbft einmal oerfudien. SSa§

bie 3Sirct)Dtü'f(i)e (Sa(f)e^) anbelangt, fo bin i^ über bie Sa'^re f)in=

au§, mo man in bergteicf)en öon ^^eifcf) unb 93(ut 9?at^ nimmt;

menn id) mein Seben an eine ©ac^e fe^e, fo tf)ue id) e« in bem=

jenigen ©tauben, ben ic^ mir in langem unb fd)meren Kampfe, aber

in et)rlid)em unb bemüttiigen (3^h^k oor @ott geftärft 'ijahe, unb ben

mir SKenfdjenmort, and) ba§ eine§ 3^reunbe§ im ^errn unb eine§

Wieners ©einer ^ird)e nid)t umftöjst.

SSa§ ßird)enbefud) aubetangt, fo ift e§ unrichtig, ha'^ id) „niemals

ein @otte§t)au§ befuc^t". Sd) bin feit faft 7 9J^onaten entmeber

obroefenb ober !ran!, mer olfo f)at biefe Seobad)tung gemacht? S<^

gebe bereitmitfig ju, ha^ e§ öfter gefd)et)n tonnte; aber c§ ift nid)t

fo fet)r au§ 3^'tnifl"9s^ ö(§ au^ 9fiüdfid)t auf meine ©efunb^eit, ba^

e§ unterbleibt, namentüd) im SBinter, unb benen, bie fii^ in biefer

S3e5iet)ung gum 9itd)ten an mir berufen füt)Ien, mitt id) gern genauere

2tu§tunft barüber geben; ©ie felbft merben e§ mir o^ne mebictnifc^e

®etai[§ glauben, lieber bie Succa=^^t)otograpf)ie mürben auc^ @ie

öermutt)lid) weniger ftreng urtt)eilen, menn @ie müßten, tt)etd)en Qn-

fälligteiten fie if)re (£ntftet)ung üerbanft f)at, 5IuBerbem ift bie je^ige

g^rou oon 9tl)abe^), menn and) ©öngerin, boc^ eine 2)ame, ber man

ebenfomenig mie mir felbft jemaU unerlaubte S9e§ie^ngeu gefd)led)t=

lieber 5lrt nad)gefagt t)at. ^emungeac^tet mürbe id), roenn ic^ in

bem rid)tigen Slugenblide ha^ ?lergerni^ ermogen Ijätte, mel(^e§ biele

unb treue g^reuube an biefem @d)er§e genommen ^aben, ou§ bem

^) ®te gorbcrung SSird^cmä gum ^wei^ompf, 3. Qunt 1865. — -) mu^
I)ei^en: 3taf)ben.

1865.

26. 12.
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1865.

g3erei(i)e be^ auf un§ gerid)teten ®(aje§ gurücfgetreten fein, ©ic fet)n

au§ ber Umftänblicfiteit, mit ber icf) St)nen ?tu§tunft gebe, ba^ ic^

3'f)r ©(^reiben al§ ein iüot)(gemeinte§ Quffaffe unb nticf) in feiner

SBeife be§ llrtt)ei(§ berer, bie mit mir benjelben ©tauben benennen,

§u überl)ebcn ftrebe. 3Son Sf)rer g'reunb|d)aft unb öon S'Eirer eignen

rf)riftti(i)en @r!enntnif3 aber ermarte ict), ha^ @ie ben „Urtt)eilenben"

^ßorjid)! unb SUälbe bei fünftigen @e(egent)eiten empfehlen; mir be-

bürfen beren alle, unb menn id) unter ber S5ofläat)l ber ©ünber, bie

be§ 9^uf)me§ öor ®ott mangetn, t)offe, ba^ ©eine ®nabe auct) mir

in ben ©efal^ren unb ß^^^if^^" meines S3eruf§ ben ©tob bemütt)igen

@(auben§ uid)t net)men merbe, an bem id) meinen SBeg ^u finben

fud)e, fo foll mic^ biefe§ SSertrauen meber Ijorf^örig gegen tabetnbe

3^reuube§morte nod) §ornig gegen liebtofeS unb {)offät)rtigeg Urtfieit

mad)en. 3n Site Sljr

ö. 93i§mard.')

380.

Sin trieg§minifter 2(. ö. 9f?oon.^)

greitog [16. 3. J866].

können ©te bem ©enerol Govone^) nid)t einen Offizier beigeben,

ber il)m bie @tabliffement§ ^eigt? ©er ^ijnig l)at if)n aufgeforbert,

fid) alle§ an^ufe^in, unb S3arral^) fragte mid), mie er fid) babei be=

uet)men follte. ^^t

0. 33i§mard.

381.

5ln ^riegSminifter ?l. ö. 9f{oon.^)

©ienftog [27. 3. 1866].

1866.
(g§ ii't ^g-^j. git tx)ünfd)en, ba^ ber ^önig nod) morgen feine

befinitioen S3efef)(e") giebt. ©onnerftag^) mirb er md}t in ber

©timmung für bergleid)en fein, ©ie fet)n il)n morgen beim Xurnen,

fönnen ©ie nid)t einrid)ten, bajs er un§ beibe nad)^er 5um Vortrag

beftef){t. 3(^ ge-tie nid)t au§ öori^er. ^^x

b. 23i§mar(f.

^) 3)ie 2fnttDort ?Inbraeg oom 30. Tlävi 1866 j. 33tgmarcI-Sat)r6ucf) III,

218
ff.
— 2^ Uebernommen aiig 93t^marcf ^of)rbiid) III, 275, je^t quc^ in 9ioon§

S)en!n)ürbig!eiten II*, 381. — ^) (£r mav gu i8erl}aiib!ungen über ein itoüeniid)«

preiifetfd)e§ $3ünbnife nad) ^Berlin gefdjidt worben. — *) igtalienifd^er ©efanbter

in 33erün. — ^) Uebernommen aü§ S3i§mard'QaI)rbud} III, 275, je^t aud} in

3{oon(§ 2)en!ttjürbig!etten II*, 401. — «) ^ur tt)eiliDeijeti 9JJobilmad)ung. —
') @rünbonner§tag (29. ^Jiärg).

1866.

16. .3.

27. 3
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382.

^n ^er^og (Srnft öon <SQ(i)fen=ßobur9=®ot!^a. ^)

33erUn 9 Suni 1866.

Wlii gel^orjoinftem 2)anf für Surer ^ol^eit gnäbige§ @cf)ret6en

öom 6 cr.^) beet)re tcf) mic^, in her Einlage ben ©ntmurf eine?

3ufQ^=^rogramme§ ^ur bi§f)erigen S3unbe§=2tcte el)rerbietig[t öDr§ii=

legen. ®ie barin enttioltenen ^orfc^läge jinb nadj feiner Seite l^in

erfd)Dpfenb, fonbern boS ÜiefuUat ber äftüdfic^t ouf bie öerjrf)iebnen

(Sinflüffe, mit benen compromittirt werben mu^te: intra muros et

extra. ^) können lüir fie aber §ur SSirtlic^feit bringen, fo i[t bamit

immer ein gute§ <Btüd ber ?(ufgabe, ha^ !^i[torijd)e ®rön§ne^,

me{c^e§ ®eutfct)Ianb burcfigiel^t, unfrf)äb(irf) ju nmi^en, erreirfjt, unb

e§ ift unbillig, §u »erlangen, ha'^ (Sine Generation ober fogar ©in

9J?ann, fei e§ aucf) mein altergnäbigfter §err, an (Sinem S^age gut

machen fott, raaS ©enerotionen unfrer QSorfa^ren Saf)rf)unberte l^in»

burd) öerpfufc^t !^aben. (Srreicf)en mir je^t, mo3 in ber Einlage

ftel)t, ober ^effere§, fo mögen unjre ^inber unb @n!et ben 93lo(f

l)anblid)er au§bred)feln unb poliren.

S(^ l)ah^ bie ©tiäje guniidift 33arDn ^^forbten mitget^eilt; er

frf)eint mit allem !2Bejentlid)en einöerftanben, nur nict)t mit 5lrt. 1,

meil er meint, ha'ii 93aiern§ Sntereffen Oeftreicf)? 35erbleib au(f) im

engern S3unbe forbern. öd) i)ah^ il)m mit ber ^rage geantwortet, ob

unb mie er gloubt, ha^ bie übrigen 5lrti!el ober irgenb etma§ i^nen

Slel)nli(^e§ auf einen 33unb anmenbbar finb, melrf)er Deftret(^ 5um Wü-
gliebe t)at. ^d) metß nid)t, ob unb ma§ er mir barauf entgegnen roirb,

fel^e aber immer in il)m einen ber cl)rlitf)ften unb ttürurtl)eil§freieften

1866.

9.6.

') entlehnt an§ ®rnft IL, 2tu'5 meinem Seben III, 527
f.

^) Sier 3eitpun!t bürfte gefommen fein ^uw SSorjrfiretten mit einem

TOanifefte an ha^ beutfcfte 33ol!. SSon allen Seiten erwartet man etma§ ber*

q(ei(^en. S)a, roie id) öermutl&e, nur norf) furje Qdt oor bem 3Iu§brud)e ber

geinbjeligfeit ift, fo mürbe jene 3lnjprad)e an bie beuticf)e ^iation mof)l eine

9Jot{)roenbig!feit loerben, wenn man in iBerlin nod) SBertf) barauf (egt, bafe bie

33ebölferungen be» jübroeftlidien 'J;eutfcf)[anbi§ gcmonnen mürben.

S)aä 'i)0cif3trauen unb bie Ungemife^eit be» ^lugenblicfg tt)ut am meiften

Schaben. 9Jiit 3(u§nat)me ber ultramontanen Greife ift mof)t Stiemanb

öftreict)ifd) gefinnt.

Ser Sfrieg Joirb eine anbre 2lufna:^me beim ^ublifum finben, wenn

bie)e§ genau roeif5, mofür er geführt mirb. Qene^ 9Jfanifeft bürfte gan^

allgemein geilten fein in patriotifd) ermärmenber @prad)e. @m. ©jcetlenj

werben genau ermeffen fönnen, in roie raeit id) rec^t gefe^en !^abe jc. zc.

eoüenberg, 6. ^uni 1866. ^rnft.

=*) innerf)a(b unb au^erfjalb ber Sjfauern, ßitat au^ ^ora^, ©pifteln 1,2,16.
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1866. ^örbcrer beutf(i)er Sntereffen. 2Btr tonnen Deftreic^ ben big'fierigen

SBunb geroäfiren, aber ein 6efjere§ 35ert)ä(tni^ mit Oeftreirf) gemein=

fam au§5ubi(ben, f)Qlte id) für fd)it)ieri9cr at§ bie ßirfelquobratnr,

benn bie ^lufgobe ift nictjt einmot annät)ernb jn löfen.

®Q^ ber öorliegenbe (Sntmnrf ben S3eifal( ber öffentü(i)en SOieinung

l^oben tüerbe, glaube irf) ni(i)t, benn für ben beutji^en Sanb§mann

genügt im Slllgemeinen bie S^l^atjacbe, ha'^ Semanb eine SJ^einung

oulfprec^e, um fic^ ber entgegengefe^ten mit Seibenfctjaft l^tnjugeben;

i(f) begnüge mii^ mit bem Söorte: qiii trop embrasse mal etreint')

nnb mit bem onbern, ha^ 9*iom nid)t an einem 5^age gebaut mürbe,

menn e§ aud) j(i)on in ben erften Anfängen burd) diaüh ber

©abinerinnen erl)eblid)e§ Obium auf fic^ lub. S^) glaube, bo^ and)

bem germanijd)en 9iom ber S^^unft, faü» ®ott it)m überfjaupt eine

befd)eert, einige @emaltt§at on ben ©abinern nic^t erfpart bleiben

mirb, nnb i^ mödjte fie auf ein SJiinimum rebuciren, ber Qeit bog

äBeitre übertaffenb.

Deftreid) t)at in ^otftein einftmeiten ben ^anbfd)ul^ ni^t auf=

genommen, aber öiefleid)t ift bie morgen ober übermorgen ftatt=

finbenbe 33unbe§tag§fi|ung, in meld)er bie (Sjecntion gegen ^reu^en

beantragt merben mirb, ber erfle Xon be§ glas funebre^) für ben

bi§t)erigen S3unb, nnb mir merben rufen: le Roi est mort, vive le

Roi!^) hoffentlich bleibt bann nod) foöiet grift, ha^ @urer |)o^eit

Kontingent ni^t bie £eic^enmad)e bei bem tobten Könige in S^taftott

äu i3errid)ten genöt^igt mirb, fonbern frif(^e ßorbeern im Sunbe mit

bem (ebenben fud)en barf.

SBenn Sure ^o'^eit bie ©nabe I)aben tuollten, mir birect ober

inbirect ^ö(^ftbero 9Jieinung über ?Ienberungen ober 35eröoUftänbigungen

be§ 9^eformprogromm§ suget)n ju (äffen, fo mürbe id) e§ mit el)r=

erbietigem ^an! er!ennen. ®ie beöorftet)enben öftreid)ifd)en Einträge

am 93unbe unb bie 23e^nblnng berjetben tonnen gur Märung ber

(Situation unb gur 3ettignng meitrer 2Sünfd)e be§ beutfc^en SSolte§

ert)ebli(^ beitragen unb un§ eine größere Marl)eit, oon oller beutf^en

@emütl)üd)teit erlöft, über bie ju erftrebenben unb erreichbaren ^\ek

gemät)ren. Sn ber feften Ueber§eugung, ba^ bie (Bad)e 'Dentfcf)(anb§

unb feine 3iif«"ft an ©urer §ot)eit unter allen 2öed)felfänen, meld)e

fie §u burd)laufen Vben mirb, eine tt)atträftige unb einficl)tige «Stü^e

finben mirb, bin icf) mit tiefer (Sbrecbietung zc. zc.

ö. ^BtSmard.

^) SBer ,^u tiiel unternimmt, fü'^rt nid)t# orbenttic^ aii§. — -) Xobtengeläut.

— 8) S)er Sfönig ift tobt; t)od) lebe ber Äönig.
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383.

Stn §etnrid) ö. Srettf^fe.^)

S3cran 11 Sum 1866.

(Surer §o(i)iDof)tge6oren

^|age ic^ meinen öerbinbüdiften 2)on! für S^r gefälliges (Sd)reiben ^^^^

-üom 7 b. 9K. unb bie Offenl^eit, mit melcf)er (Sie meiner ?(uf=

forberung entgegnet Ifjoben. Srf) »üitt biefetbe mit g(eid)er Offent)eit

ermibern.

2)ie formellen unb äußern S3eben!en t)atte irf) mit Seinen nur

für 9Zebenfarf)e. SSenn Sf)ve ©teÜung in 33Qben burd) Sljre St^ätig»

feit für ^reu^en» beutfrf)e öntereffen unmögtici) ober gefäi)rbet mürbe,

fo mürben mir un§ gtüdli^ f(i)ä^en, 3t)nen in ^reu^en einen (Srfa|

.§u bieten.

Slber tc^ e^re S^r grunbtä^(ic^e§ 33eben!en; unb id) füt)le öoltt=

fommen, mie e§ 3l^nen, menn ©ie in ^^reu^en in beftimmter S3e=

^iel^ung gur Stegirung mären, f(f)roerer qI§ im StuSlonbe fein mürbe,

bie innre unb äu^re ^oüti! gu trennen unb S^re 2:{)ätig!eit für

bie lettre mit bem @egenfa^ gegen bie erftre gu öereinen.

^d) fef)e gwar and) biefen ©egeufa^ a(§ ni(i)t unöerjöf)nli(^ an,

icf) mei§ aber nod) ni(i)t, mie meit e§ meinen ernften 33emüf)ungen

gelingen mirb, eine 33erföi)nung l^erbei^ufüfiren. SKiJglicf), ha'^ ic£)

oud) bafür einmal auf Sl)te oerfö^nenbe unb au§gteic^enbe 9JJit=

mirfung fjoffen !ann! 33i§ batiin (äffen @ie un§ §ufammen mirfen

auf bem iJelbe, auf bem mir e§ mit gutem ©emiffen tonnen: ber

beutf^en ^olitif ^reufeenS.

3c§ bin bereit, (Sie auc^ na^ ^eibetberg i)in in mogtidifter

SSoUftänbigfeit mit allem bagu erforber(irf)en SD^aterial gu öerfef)n.

Sd) beginne bamit, inbem i^ S^nen anliegenb bie ©runbäüge ber

18unbe§reform überfenbe, mie id) fie, allerbingS immer nur ol§ ein

einfad)e§ (Sfetett, gur @runb(age unjrer Verätzungen mit bem Par-

lament t)Qbe aufarbeiten unb geftern ben beutfd)en S^tegirungen mit-

tt)eilen laffen.

SSir benfen biefelben auc^ näcöften§ in bie Deffeutüd)feit gu

Bringen, unb ta bie§ öorauSfic^tUd) mit bem beginn ber !riegerifd)en

3tction äufammenfaflen mirb, beabftd)tigt @. Wa\. ber ßönig ein

SJ^anifeft an bie beutfc^e DfJation ju ertaffen, um fid) über bie ^atur

biefeg Kampfes unb über bie ßiele ©einer eignen nationalen ^oüti!

au§§ujprecZen. Wöö^kn ©ie, geeierter §err ^rofeffor, einen (£nt-

^) @nttef)nt au§ iScf)iemann a. a. D. 247
f.
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1^66. tüurf äu einem folc^en 9J?anifeft QU§arbeiten unb mir, freili^ iir

^^'^'
menigen Ziagen, §ufenben? ©ie fennen unb füt)(en jelbft bie tiefern

(Strömungen be§ beutfcf)eu @ei[te§, an mel(f)e man fi(^ in jo ernften

5lugenbli(fen menben mu§, um ben red)ten ?Xn!Iang gu finben, unb

merben bie irorme Sprache reben, bie biejen 2ln!(ang l^eröorruft.

9la(^l)er mürbe e§ bann ermünfc^t fein, in mög(i(f)ft rafrf)er

golge in Flugblättern unb 3ettung§artiMn bie§ ^O'jQnifeft gu er-

löutern unb bie 9la(i)roir!ung gu firf)ern.

Sd) !§offe, @ie merben ^reubigieit finben, um meinem 2öunfc!)e

äu entfprecl)en, unb fe^e mit SSerlangen 9t)rer ^ntrtjort entgegen,

inbem ic^ fc{)lie^(ic^ noc^ bie SSerfirfjerung meiner |)D(^ocf)tung unb

meinet S3ertrauen§ erneuere.

ö. S3i§mar(f.



VI. 2ibtl]cilung.

SvitU aus ttßit Jaliren 1866-1873.

384.

2ln ^rteg§mim[ter 5(. o. 9loon.^)

Serün 16 3uni 1866.

galdenftein tetegrap'^irt ©r. SD^ajeftät, ba'^ er in ©tabttjogen, ^^^^•

morgen in ©tentmen, übermorgen in ^anooer ift. (Sr morfc^irt otjo

morgen in ha§ ©d)aumburger ©ebiet oon ^ur^effen, mit bem tt)ir

im Kriege finb. ^alrfenftein foHte bai)er auf ber ^uri^reije 316*

tieferung ber ©taatSfaffen befe!§[en, JeDe ©efteftung öon 9JJannjrf)aften

unb jebe ©teuergatilung bei nam!)aften, ben ©emeinben folibarijc^

aufjulegenben ©etbftrafen, burc^ öffenttirfie Äunbmad)ung »erbieten.

3)en @(i)aumburgern mirb ha^ ni(f)t unüeb fein.

0. S.

385.

5(n O^rau ö. ^i§marc!.

©ic^roiD 1 Sutt) 66.

Sßir finb f)eut üon S^ieic^enberg aufgebrorf)en, eben l^ier ein«

getroffen, nod) ungeroi^, ob mir t)ier ober in Xnrnau bleiben, ^ie

gange D^teife mar eine gefät)rli(f)e. ®ie £)eftreid)er fonnten geftern,

raenn fie ©aoollerie üon Seitmeri^ gejc^irft Ijötten, ben Äonig unb

un§ alle Quft)eben. Seiber ift Sar(, ber Sl'utjt^er, eben fe{)r frf)mer

geftürgt mit ber 5'ud)§ftute, bie it)m burd)gegangen ift. (£r galt

erft für tobt. @r liegt im Sogaretf) t)ier bei ©ii^rom, im näcf)ften

®orf. ^urt foH für if)n fommen. 3Bir begegnen überaß @efang=

nen, e§ foHen fd)on über 15,000 fein nad) ben Ijier üortiegenben

^ilngaben. 3itfd)in ift geftern oon un§ mit bem Sajonnet genommen,

3^ran!furter ©ioifion, ®enera( Jümpüng an .^üfte frfiroer öerrounbet,

1866.

1. 7.

^) Uebernommen au-J 9iooiig 2?enftDürbigfeiten II*, 436.
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1. 7.

2.7.
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nic^t töbttid). ^i^e furchtbar. 3"^^^ öon ^roöiant jd)tüer; unjre

5:;ruppen leiben öon 9J?attig!eit unb junger. 3m Sanbe t)i§ Ijier

nirf)t öie( ©puren be§ Krieges, ou^er gertretnen ^ornfelbern. ®te

Seute fürditen firfi nicfjt öor ben ©olboten, fte{)n mit g^rou unb

^inb im ©onntagSftaat öor ben Srt)üren unb munbern fi(^. 3n
S^rautenau l)aben bie ©inn^ol^ner 20 meljrlofe ^autboiften oon un§

ermorbet, bie naä) bem S)urrf)marjd) il)rer Sf^cgimenter bort t)inter

ber thront geblieben. ®ie 2;t)äter in ©logan öor ^rieg§gerid)t.

S3ei SJ?ünd)engrä^ ^at ein S3ranereibeji^er 26 unjrer ©olbaten in

ben ©piritusteÜer gelocft, betrunken gemacht, angegünbet ^). 3)ie

S3renncrei gel)örte einem ßlofter. 5Iu^er berg(eid)en erfahren mir

l§ier weniger aU in S3erlin; bie§ ©rf)(ofe, beiljer jet)r [tattlirf), gel)ört

g^ürft 9io{)an, ben i^ in ©oftein jäfirlic^ fat). . . .

386.

Stn g^rau ö. S3i§mar(!.

Sitfd)in, nid)t ©itjc^in 2 ^ult) 66.

1866.
(j{,gj^ j30j^ @id)rom tier angefommen; auf bem ©d)lad)tfetbe

l^ier^^er lag e§ no(^ öoH öon Seichen, ^^ferben, SBaffen. Unjre

@iege finb öiel grij^er, aU mir glaubten; e§ ji^eint, ba'^ mir je^t

jd)on über 15,000 ©efangne {)aben, unb an 3;obten unb ^erroun*

beten mirb ber oftreic^ijd^e 33erluft nod) ^ö{)er, gegen 20,000 3JJann,

angegeben. S^vd il)rer ßorpg jinb ganj jerjprengt, einige ^^egi*

menter bi§ gum testen 9JJann öernid)tet. ^d) l^ahz bi§^er mei)r

bftreic^ijdie befangene al§ preu^ifdje ©olbaten §n fef)n befommen.

@d)ide mir burd) ben ßourier immer Zigarren, gu tanfenb ®tüd

jebe§ma(, menn e§ get)t, ^rei§ 20 2:f)(r., für bie Sa§arett)e. SlUe

SSermunbeten fpred)en mid) borum an. ®ann ta| burd) SSereine,

ober au§ eignen 9}?itte(n, auf einige S)u^enb Älreu55eitung§ej;emplQre

für bie Sajaret^e abonniren, g. 33. für ha§i in 9leid)enberg, bie

anbern Drtgnamen fuc^e öom ^rieggminifterium §u erfafiren. 3Bo§

mad)t (S(ermont'2;onnerre'? fommt er nid)t? 9)är fe!£)lt bi§l^er

^oftnad)rid)t. ©d)ide mir bod) einen S^ieöolöer öon grobem ^otiber,

OattelpiftoL Wit ßarl, Ä'utfd)er, ge{)t e§ beffer, er mirb mot)(

feinen bleibenben ©(^aben l^aben, aber nod) einige ^eit bienftunfä^tg

fein. Gart 33(i§marrf) ift fet)r §u toben, bie§ tt)ätige ^rinäip unjrer

reifenben ^än§Iid)feit. @rü^e tjerglid). «Si^ide mir einen 9f?oman

5um fiefen, aber nur einen auf einmal. @ott bepte 3)id)!

^) S)ie Unterfui^ung ergob bie Sc^utblofigfeit beä S3rouer§, ügt. grieb*
jung, ®er ^ampf um bie 3Sorf)errf(^oft in ®eutfct)Ianb II, 155, ?(nm. 1.
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©0 eben ©einen S3rief mit her ^omburger Einlage er'£)a(ten,

^^^^

taufenb 2)anf. Srf) Petrin Sir bie SlbretfeftiUe fo nod)fü^Ien. ^ier

in bem 3;!rei6en fomnit man ni(^t §um @efü^l ber Sage, l^bi^ften»

narf)t§ im 93ett. . . .

387.

2ln ^rau ö. S3i§mor(f.

.^ofienmout^ SD^ontag 9 Su(t) 66.

SBei^t ®u no(^, mein ^erj, mie mir üor 19 gatjren ouf ber

S3a!^n t)on ^^rag nac^ SSien I^ier bnr(f)fuf)ren? Ä'ein ©piegel geigte

bic ^i^^iinft, oucf) nii^t, a(§ id) 1852 mit bem guten ß^nar bieje

(Sijenbal^n pajfirte. Un§ ge^t e§ gut; menn mir ^) nicf)t übertrieben

in unjern ^^nfprüc^en finb unb ni^t glauben, bie 2öe(t erobert gu

i)aben, fo merben mir aud) einen {^rieben erlangen, ber ber 3J?üf)e

mertt) ift. 2Iber mir
') finb ebenjo frf)nell beraufc^t roie öergagt, unb

id) 'i^ahe bie unfcanfbare 2(ufgobe, SBaffer in ben braujenben SSein

5U gieJ3en unb geltenb §u marf)en, baß wir mdjt allein in S'uropa

leben, fonbern mit nod) brei 9?ad)barn. 2)ie Oe[treid)er ftet)n in

•)J^ät)ren, unb mir finb fd)on fo !üi)n, ba^ für morgen unfer .^aupt=

quartier ha angefagt mirb, mo fie !§eut nod) fteljn. befangne

paffiren nod) immer ein, unb ^ononen feit bem 3 bi§ f)eut 180.

^olen fie i^re ©übarmee i)eroor, fo merben mir fie mit @otte^

gnöbigem S3eiftanbe aud) fd)(agen; ha^ SSertrauen ift aflgemein.

Unfre Seute finb gum Äüffen, jeber fo tobeSmutig, ru^ig, folgfam,

gefittet, mit teerem äKagen, naffen Kleibern, naffem Sager, menig

@d)(af, abfaflenben @tiefelfol)(en, freunbüd) gegen alle, fein ^(ün=

hnn unb (Sengen, bejatjlen, ma§ fie !önnen, unb effen Oerfd)immc[te^

Srob. (ä§ mu^ bod) ein tiefer g^onb üon ®otte§furd)t im gemeinen

äJ^ann bei un§ fi^en, fonft tonnte ba§i otte§ nid)t fein. 9?ac^rid)ten

über 33e!annte finb fdjmer ju ^beu, man liegt meitenmeit au§=

einanber, feiner meiß, mo ber onbre, unb niemanb gu fc^iden,

äJ^enfd)en mof)(, aber feine ^ferbe. @eit 4 Ziagen taffe id) nad)

^l)ilip|)-) fud)en, ber burd) einen Sangenflic^ am H'opfe (eid)t öer=

munbet ift, mie &. mir fd)rieb, aber id) fann nid)t entbeden, ma
er liegt, unb je^t finb mir fc^on 8 SJZeilen meiter. S)er ^ijnig

ejponirte fid) am 3 aüerbingS fe^r, unb e§ mar fe^r gut, ha'^ xd}

mit mar, benn alle SJJatjnungen Slnbrer fruchteten ni(^t, unb S^iemanb

l)ätte gemagt, fo gu reben, mie i^ e§ mir beim legten MaU,

2.7.

1866.

9. 7.

') Unter „mix" i[t öor allem ber tonig gemeint. — -) 93i§morcEl 9?effe.
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^^'^'^- iüelcf)e§ ^ül'j, erlaubte, nac^bem ein Knäuel üon 10 Äüroffieren unb

15 ^^ferbeit üom 6 Äüraf[ier = 9ftegiment neben un§ fid^ blutenb

lüöläte, unb bie ©rannten ben §errn in unangene'£)ni[ter S^Jätie um=

fd)iüirrten. S)ie jrf)Iimm[te fprang junt ©lüde nidjt. @§ ift mir

ober borf) lieber fo, oI§ menn er bie 3Sor[i(f)t übertriebe. @r mar

entt)nfia§mirt über feine Xrnppen unb mit '^üeö^t, \o ha^ er ba^

(Saujen unb ©infrfjlagen neben fi^ gQrnid)t gu merfen f(i)ien, rut)ig

unb bel}agli(^ roie am ^reugberg, unb fanb immer wieber 93atai!lDne,

benen er bauten unb guten 5lbenb fagen mn§te, bi§ miv benn ricf)tig

lüieber in§ g^euer !^ineingeratf)en waren. @r tjat aber fo öiel barüber

I)bren müfjen, ha'^ er e§ lunftig laffen rairb, unb Du !annft bernl^igt

fein: \d) glaube au(f) faum nod) an eine roir!Iid)e ©c^tac^t.

SSenn Si)r üon jemaub leine 0krf)rid)t t)abt, fo !önnt S^r

unbebingt annei)men, ba^ er lebt unb gefunb ift, benn ade SSer=

munbungen öon S3e!annten erfährt man in (ängften§ 24 ©tunben.

9JJit ^ermartl) unb ©teinme^ finb mir nod) garniert in S3erü{)rung

gekommen, id) ))ah<i alfo aud) ©^. nid)t gefe{)n, mei^ aber, ha^

beibe gefunb finb. @. füi^rt rul^ig feine ©dimabron mit bem 2trm

in ber S3inbe. £eb n)ot)(, id) mu| in Dieuft.

2)ein treufter
^

b. 33.

11. 7

388.

%n i^xau ö. S3i§mord.

^ mittau in Wä^un, 11 Su(t) 66.

1866. s}ji\x fet)(t ein 2;intenfa§, ha alle befe^t, fonft gef)t e§ mir gut,

nad)bem id) auf g^elbbett unb Suftmatra^e gut gefd)(afen unb burd)

iörief öon Dir um 8 gemedt. ^ä) mar um 11 gu S3ett gegangen.

93ei Äönig§grä^ ritt id) ben großen 0^ud)§, 13 ©tunben im ©attet

ot)ne g^utter. @r t)ielt fet)r gut an§, fd)ra! meber öor ©d)üffen nod)

dor Seichen, fra^ ^2te!§ren unb ^flaumenblätter mit 35orIiebe in ben

fd)mierigften 9)^omenten unb ging flott bi§ an§ @nbe, too ic^ müber

fd)ien al§ ha^ ^^ferb. 9JJein erfte§ iiager für bie 9Zad)t mar aber

auf bem ©trajgenpflafter öon §oric, ol)ne ©trol), mit ^ülfe eine§

äöageuüffeuS. @§ lag oHeS doli S^ermunbeter; ber ®ro|l)er5og öon

SOJedlenburg entbedte mid) unb tljeilte fein ^immer bann mit mir,

Üt(oon) unb 2 SIbjubanten, ma§ mir be§ 9^egen§ megen fel)r er=

münfdjt !am. SBaS Ä'i3nig unb ©ranaten anbelangt, fd)rieb id) Dir

fc§on. Die ©eneräle Ijatten alle ben Slberglauben, fie al§ ©olbaten

bürften bem Äönige öon @efal)r ni^t reben, unb fc^idten mid^, ber

\d) and) 3JJajor bin, jebe§mat an il^n ab. S3ei bem SfJeöolöer beäk
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ber auffteigenbe ^aijn bte SSiftrdnie, unb bie ^tmme oben im .^al^n

öiftrte ni(^t in grober Sinie mit 25ifir unb Äorn. fia^ ha§> X.

jagen. Seb mo^t, mein ^erg, irf) mu§ jn ©.
®ein treufter

b. 23.

389.

5tn grau ö. 93i§mar(f.^)

Ofibor SBinc. ^^(efrf) n. (So. m <• -la o i^ loaa
53rünn)

23runn 16 Sutt) 1866.

9J^ein geliebte§ ^erg

narf) breitägiger 9^ui)e bin idi mieber in§ Serüner Seben üerfaßen,

bi§ 2 Ul)r auf, bi§ 10 gejc^Iafen; ii^ tjoffte, mid) biejer ungefunben

(£int{)eilung etroaS entmö^nt §u Ijoben. §er§ü(i)en 3)ont für deinen

S3rief oi)ne ®atum; roa§ ftet)t in meinem, ber ®id) fo gefreut i)at?

irf) meife e§ nic^t me^r. Heftern fut)r i(i) mit Sf^oon fpa^ieren wai\

einem einfamen 2Sergnügung§orte, SSalb, O^effen, 25öge(, Sonnen*

Untergang, alle§ tiefer gerieben unb 9}?u§e. ^eut ift bie .^i^e fe^ir

brüdenb. ®er ^ronpring t)at geftern ein f(eine§ @eferf)t ge!)abt, it)a§

it)m aber bo(^ ferf)äei)n Kanonen einbrarf)te.^) S)ie Deftrei(i)er fc^eiuen

fi{^ narf) Ungarn ju §iet)n. Sd) glaube ober, boß e§ nun bolb, menn

m(f)t gum O^rieben, borf) §um SBoffenftiÜftonb fommt.

S)en 18. ^ä) tjobe etmo§ 0t{)eumo gelobt; ober e§ ift mieber

t)orüber; e§ mar ein 9'Jeroenbonfrott ; irf) l^ötte am ©onntog 5lbenb

9 U!^r §u 23ett getju muffen, um üon ben 50 ©tunben ©(^(of, bie

id) in 14 ^^ogen §u menig getiobt, no(^5u!)oIen. Sd) t^ot e§ oud),

mar eben im @injd)(afen, ol§ ßefebore^) oon SSien gurüdfom. SSer=

Ijonblung bi§ 3 Ui)x unb frü^ mieber. ®a§ fu{)r mir in§ linfe

S3ein. (SJummiftrumpf t)otf, je^t ift§ beffer. Sßir gel^n l^eut nad)

iRi!oI§burg, @d^(o| ber ©röfin 3Jfen§borf(f) geb. 2)ietrid)ftein.

SBorum werben eigentlid) unfre Sommern nic^t berufen? g^roge

(Sutenburg bonoc^ unb foge it)m, ha^ e§ bringtid) fei, bo§ ^^orla»

ment§corp§ in ben Ärieg eingreifen §u (offen, bedor bie g^riebenS»

bebingungen ernftüc^ bifcutirt merben.

Sd) !omme §u ben Sommern, menn id) f)ier ou§ ben 2Ser§anb=

lungen fort!onn; tonn id) nid)t, fo mu^ ol^ne mid) eröffnet merben.

£eb mof)l, mein §er§. 3d) bin gong munter mieber unb merbe e§

mit @otte§ §ü(fe bleiben. ®rü^e bie Äinber unb bie ®omen fierglid).

©ein treufter

ü. 23.

^) ©ntle^nt au» Sc^mibt, (Sd)ön^aujen k. <B. 178
f.
— '^) bei Sobttfd^au.

— ^) franjöfijdjer ©efc^äft^iträger; in 33erlin.

1866.

16. 7.

1866.

18. 7.
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390.

5(n %xaii ö. 93i§mor(f.

^rog 3 5(u9u[t 1866.

1^66. ^(f) l^obe micf) üom S3af)n'^of öortoeg Qefto!)ten, lünrte nun f)kt

aöetn unb Dl)ne @acf)en, biä ber Ä'önig fommt unb nod) it)m ba§^

9JJeinige. ®en 5lugenbli(! ge5mungner Unt{)Qtigfeit benu^e irf), unt

®icf) üon i)ier ju grüben unb ®ir gu jagen, ba^ ic^ U)ot)( bin,

morgen 5lbenb in 33erün gu fein !^offe. S)em Könige gef)t e§ öor=

trefflii^. 2)ie 9JJenf(i)enmaffen öon ber 33at)n l^er moren fo gebrängt,

ba^ irf) für(i)te, e» ge^t nicf)t oijne Ueberfol^ren unb bgt. ah.

^benbg.

®er ^'bnig tarn frf)neller, qI§ id^ bocfite, unb feitbem @ejd)äfte

aöer SIrt, bann ®iner. <Bo eben !omme id) bon einer Spazierfahrt

mit ©r. W. über ^rabfcf)in, Seloebere, alle @(^bnt)eiten ber ^rager

Sonbfcfioft gefel^n. ^n menig Xagen finb e§ 19 Sa^re, bo^ mir

bie§ alle§ gufammen befi(f)ttgten. SSie öiel 2öunberüd)e§ mu^te

gefcf)el)n, um mirf) {)eut in biefer 5trt mieber an biefelbe ©teile 5U

füt)ren, o^ne 33. Hei cerslwa! tfatk ic£) gur g^reube meinet

^utfrf)er§ no(^ bel)a(ten. SD^orgen benten wir in S3erlin ^n fein,

©ro^er Sm'\t über bie XJironrebe. ®ie £eutrf)en l)aben alle nict)t

genug gu tt)un, fel^n nic^t§ a[§ if)re eigne 9^afe unb üben i|re

©^roimmfunft auf ber ftürmif(f)en SSeüe ber ^t)rafe. ^JJ?tt ben

g^einben mirb man fertig, aber bie greunbe! ©ie tragen faft alle

©(^euflappen unb fe^n nur einen O^led öon ber SBelt.

ö. 33.

391.

%n %x\^ 9?euter.^)

S3er(in 17 Sept. 1866.

@iü. ;^oc^mo!§[geboren
1866. jage [^ '^erjücEien '^ant für bie freunbtic^e ©enbüng, mit welcher
"'

©ie 3t)re in^altgtiolle 3ufcf)rift oom 4 b. m. begleiteten '). S((§

alte greunbe ^aht iä) bie ©d)aar St)rer ^inber begrüjgt unb fie] at(e

1) Sögt. t. Sf). ©oeber^, prft SSiSmarcf unb grt^ 9ficuter. 2öt§mar.

1898. ©. 11
ff.

^) @§ treibt mict), (Siü. Sjcellenä, alä bcm 9Jlanne, ber bie Sröume

meiner ^uflcnb unb bie Hoffnungen be§ gereiften StIterS jur faparen unb

im @onnenfrf)ein glänsenben iEöat)rI)eit üernjirtlid)t ^at, ic^ meine bie (Sinl^eit

S)eutjc^taub§, meinen tiefgefül)Iten S)ant ^n fagen. 9tid)t 3(utoren==®iteIfeit,

fonbern nur ber lebt)afte SBunfc^, für fo tiiel fdjöne Siealität, bie (Jm. ©Eceüenä

bem SSaterlanbe gefc^enft f)aben, oud) etma§ Sieale^ ju bieten, öeranlafet mid).
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tüitüommen gel^ei^ett, bie in frifcf)cn, mir ^eimat^Iirf) öertrnuten J^ee.

klängen oon unfrei 3?oIfe§ ^ergjdilag ^unbe geben, dlod) t[t, mag

bie Sugenb erl^offte, nirf)t SBirflic^feit geraorben; mit ber (Segen-

wart aber öerJDt)nt e§, menn ber au§ertt)ät)lte ^Dlt^bicf)ter in it)r

bie 3u!unft geficf)ert oorfd)aut, ber er greitjeit unb Seben gu opfern

ftet§ bereit »ar.

b. ^i§mar(f.

392.

5tn gür[t @ortf^a!onj.')

^:putbu§ 11 ^oöember 1866.

§ocf)öere{)rter ^reunb

id} benu^e eine ^bmejen^eit meiner ^rau, bie mic^ wie ?(rgu§ lautet,

um mit ber erften geber, meldje irf) jeit 6 S[BDd)en in meine be§

©cl)reiben§ entmol^nte ^axih neljme, S^nen ben wärmfien 2)an! für

Ql^r tt)eilnel)menbe§ @d)reiben oom 3/15 (Cctober) gu fagen. ^ä)

mar recl)t ernftlicf) !ran!, l^offe ober nun mit (SJotteS §ülfe micf) für

längere Qdt mit meiner ©efunbbeit abgefunben gu t)aben. 2)ie

^terjte mollen mic^ gmor noif) länger jequeftriren, icö füf)(e mtct)

aber kräftig genug, um gegen @nbe be§ yj^onatS nac^ S3er(in gu

ge'^n unb fpäteften» mit bem neuen Sa^i^e mieber in üolle Xf)ätig=

teit 5U treten. 9JJan i)at mir bi§^er nur 53riefe ongenel)men Sn*

f)a(t§ gu tejen geftattet; meine g^rau übte bie (Senfur unb l)at ben

Si)rigen natür(irf) in bie raD^Itt)uenbe Äategorie ge^äl^It; icf) mürbe

burrf) i{)re |)anb längft geantmortet ^aben, l^ätte ic^ ni(i)t barauf

gehalten, e§ eigen^nbig gu t{)un. Sänger !ann ic^ e§ ni(i)t auf*

frf)ieben, S^nen gu fagen, mie fef)r mid) neben S^rer :perfi3nli(^en

3:^ei(nal^me ber poIitifcf)e %i)di 3i)re§ Sriefeg gefreut 1:)at 5tn ber

3uöerläffig!eit ber g^reuubfc^aft, me((^e nun feit länger ot§ lOQ

Satiren unfre beiben fiänber unb if)re |)errf(^er öerbinbet, l^obe id}

feit bem S3eginn meiner poütifrf)en Saufba^n niemals gegtueifelt.

iOJein ©laube an biefe greunbfc^aft, mein iSeftreben, fie gu förbern,

mirb feit meinem 2lufentt)alte in Petersburg öon ben ©efü^len per-

biejem ®anfe ben ^nl^alt be§ beifofgenben ''ßacfet» beisufügen. SWöd^te (£m.

©jcetteuä biejen meinen etroa§ äubrtngUdjen Jtinbern ein befc^eibeneä ^lQ|c^en

in ;5^rer 58ibIiott)e! gönnen, unb möd}ten bie bummen ;3ungen im ©tanbe

jein, mit if)ren tollen Sprüngen Sie auf Stugenblide bie fd^roeren ©orgen unb

l^arten 9[Rü^en Qijxtä Sebenä öergeffen ju la\\cn. @ott fegne ©ie für Q^r Sfiun!

©ie l^aben fid) me^r ^er^en geroonnen al§ Sie al^nen, )o s- 33. aud) ba^

;3:^re§ ergebenften 5ri| Steuter, Dr.

^) ''Rad) bem Soncept. — Uebernommen auö S3t§mard*^a:^rbuc^ III, 223
f.

Äo£)l, Silmarcffiriefe. 8. »ufl. 28



1867.

30.6.

— 434 —
^^^^- |önli(i)er ^onfbarfeit luib 51nl)öng(ic^feit getragen, imb ic^ freue

ml^ bot)er ntrfjt nur politijrf), fonbern üon ^erjen über bie 33ürg=

'\d}a'\t, tüdä)^ ein 9J?nnne§tt)Drt lüie ha^ S^ttge meinem ©tauben

unb meinen 2Bünf(^en gewährt.

SJJeine S^rou, ban!bor für ^^x Hnbenfen, empfiehlt fid) S^nen

unb bittet mit mir, bei ®e(egent)eit ber S5ermäl)lung ben Äaijer^

Iirf)en äJfajeftöten unjre ei)rfuri^t§üol(Ien ©lücfroünfdje gu i^ü^zn

393.

53oräin 30 Sunt 1867.

ßieber Vorüber

. . . SBegen ^niep'^of tt)erbe icf) befinitid 33ef(^eib fogen, fobatb ic^

fid)er bin, ob i^ t)ier fofort etmos !aufen !ann ober nicf)t; über ein

^adjhai-'^üt bin ic^ im Raubet, ^n ber ^^it, bi» ic^ barüber in§

Ä(are !omme, er!)alte id) mo^I aurf) don ®ir S'Jac^ric^t über bie

©eftoltung be§ 93aubebürfniffe§ in ^niept)of unb über Mug§ etmaige

S^ereitroilligfeit, mir babei entgegengutommen, fall§ er bie ^a(^t

fortfe^en mitl.

3(^ l^aht meine (Ermittlungen ()ier gu i^u^ unb ju ^ferbe

fortgeje^t unb noc^ mam^e gute ^öljer babei entbedt. SBo ber

SSalb Ieirf)t gugänglirf) ift, t}at man nacf) S3ebarf {)erau§get)auen, in

fteilen ©rf)Iuä)ten unb Sergen Ijat man ben Seftanb nid^t ge!annt,

unb ber ^efi^er ift nie im 2öotbe gemefen. ®eftof)(en ift giemücf)

tiiel morben, aber im SSerf)äItni^ gu ben oor^anbnen 9ni§bräud)en

bocE) notf) mä^ig, e§ !onnte üiet frf)limmer fein. Wiä:) intereffirt bie

(Srforf(i)ung biefer unentbedten Sönber fo, ha^ ic^ ben @eban!en,

^o!)anna abju^oten, tt)o{)t aufgeben werbe. 3(^ tjobe aurf) fo biet

i)ier gu tl^un, ha'^ irf) bie 3 ober 4 9fteifetage nirfjt miffen fann.

©eftern ^aht ict) ben SBeg ha fortgefe^t, mo mir in ben 93ergen

«n ber 6t)auffee um!et)rten; idt) entbeifte ha noct) eine ^rooin^, bie

mirf) einen ftettenmei§ gemfenartigen 9?itt oon 3 ©tunben toftete,

ober and) fel^r befriebigenbe Söeftänbe neben !inbifd)er SSertnüftung

geigte. §eut mar \ä) §ur ^irdje; ein !tuger, etma§ (iberater ^aftor,^)

aber bod) in geifttic^en Ö^röngen unb g^ormen. Sefet gel^e ic^ gu

Sett, grüBe SJ^atmine ^erjtid). c^^-^
^^^^^^ ^^^^^^

. 0. 33.

') beä @ro§für[ten S^ronfolgerig Sdejanber (IIT.) mit DJiorie ©opl^ie

^grieberife 2)a9mar (9J?aria geobororana) am 9. 5)ioö. (28. Dct.) 1866. — ^) mnUxt.
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394.

33aräin 6 Qult) 1867.

SieBer 93ruber

S^ioc^ Sage meiner 2lnge(egent)eiten t)atte irf) f^Iie^Itd) für ha^ ^^"•

fRi(f)tigfte, Änie^f)of fo halb aU möglief) §u öerfoufen; am (iebften

an ^^l)ilip|) ober an S)id), aber bocf) nirf)t je^r öiel h)of)tfei(er, a(§ irf)

über^au|5t bafür ert)aüen fann. Qrf) bena^rirf)tige ®i^ nur öortäufig,

bamit S)u 2)ir bie ö^rage buri^benfft, unb bef)alte mir bie ^^ractijd^e

Einleitung be§ ®efrf)äfte§ öor.
^^j^^ ^^^^^^ ^g^^j^^^

ö. S3i§mar(f.

395.

SSorgin 14 Sutt) [1867].

Sieber 33ruber

Söper ^at mir ba§ 'jßferb gejdiidt, unb ic^ i)aot e§, ha i(f) e§ l^er=

beftellt, auc^ begatilt. @§ i[t aber fo gebrüdt, ba| i(^ e§, fo lange tt)ir

I)ier finb, !aum merbe benu^en fönnen, uub au^erbem, unter un§ gejagt,

!eine 50 ^t)tr. mertl). Srf) ^alte e§ für über 20 Sa^re alt. mauh^t
S)u, ba^ Söper e§ mir für 100 'X^v. luieber abnel)men tcürbe? 2)en

ÜiüdtranSport werbe idj gern tragen, benn \d) n^erbe e§ nirf)t to§,

iuenn id) abreife. Srf) t)abe e§ bisher nur otte Xage etroa§ führen unb

mit <Srf)rot füttern laffen ; e§ !am fet)r matt an, ber Üieiter mog über

2 ßentner. ®a§ (SJeu)id)t öon SiH ttjirb e§ nic^t tragen fönnen . . .

§ier ift atle§ »öo!)(, mein (3cf)miegert)ater t)ier. ^er^lirfie ®rü§e,

unb frf)reibe mir, n)a§ Su n^egen Si3|)er unb neuem ^anbel meiuft;

i(f) mörf)te if)n ni(f)t beriefen, lieber bet)alte id) ha^ alte 2;()ier.

©ein treuer 93ruber

ö. $ö.

396.

Sßar§in 24 Sult) 1867.

Sieber S3ruber

Dbfi^on bie @onne narf) ftarfem Stegen in§ g^reie tocft, fo tviä
^^f

^

id) it)r hod) fo lange miberftefjn, bi§ idj 2)ir am l^eutigen S^age

meinen l^eräticlien ©lücfrcunfcf) bargebrad)t l)abe, menigftenS auf bem

Rapier, nacf)bem irf) geftern, burc^ S3erfpätung au§roärt§, bie ^oft

öerfäumt l)obe. 9)?öge @ott ®ir 3^reube unb ^uf^^ie^^n^ett al§ 5ln=

gebinbe befrf)eren. Söir rürfen beibe ber 60 nal^e, unb bie beffern

50, um mit bem 35ater §u reben, finb üerflogen mie ein SEroum.

28*

24. 7.
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1867. 2)Q§ Söperfc^e ^ferb tüerbe iä) boct) kälten muffen, ha e§ ha^

einzige f)ier tft, tuelc^eS Waxk reiten tonn, obfcf)on bie§, bei einem

geiüiffen §ong gum SDurc^gel)n, ben ba§ alte X^kx an ben Xag
(egt, nirf)t ot)ne 93eben!en unb (Sorge ift . . . .

^er§lid)e ©rü^e an 9J?aIiüine unb S)etne ^inber.

®ein treuer S3ruber

0. 33.

397.

%n ÄriegSminifter 2(. o. D^oon.^)

S3erlin 30 October 1867.

l^^l:
Sc^ Ifiabe e§ geftern unb l^eut nict)t burdigefe^t, §u Sinnen gu

fommen, unb bin je^t fo er!ö(tet, ba^ irf) ben S5erfuc^ au^juge^n

beim Stnfteiben aufgab.

@§ mirb mir fe^r frfimer, auf 3l)ren 93rief gu antworten, meit

ic^ ein t)erä(ofer (Sgoift in biefem ©prubel geworben bin, bide (Stein*

Irufte |)o(itifd)er ©rmägung angefe^t, bie meine oon Sugenbt)eimme^

getragne greunbf(f)aft für Sie erft mit einem i^ommerfc^en g'^B^^^^ti

fprengen mu§, bamit i(f) Seinen gang el^rtic^ beiftimmen !onn mit bem

Votum auf 6 3)^onat Urlaub, ^d) fürchte nic^t, ha^ ha^^ ÄriegS*

9J?inifterium in ber ß^it Schaben leibet; ba§u f)aben Sie gu gute

Sd)ule tierangegogen, aber im ßoltegium ber ©efpielen bleibe i6)

„unter Sarüen hk einzige füt)Ienbe Söruft",^) unb bem Könige gegen*

über ift ber S3eiftonb 3!§rer poIitif(i)en 5lutorität garuirfjt gu er)e|en,

ha niemaub fo niel Salg mit bem ^errn gegeffen t)at roie Sie.

5(ber e§ märe frf)lec^ter, ol§ irf) geworben bin, wenn icf) auf

S^re treue Eingebung für ben „®ienft" fpecnlirte, unb e§ märe

unftug, ha iä) l)offe, ha'^ ber 0^rü{)(ing, meun mir beibe leben, un§

mieber neben einanber in ^^'^^ont fielet. Scf) mö(f)te Sie nur um
3lenberung eine§ ^affu§ in S^rem Schreiben an ben Honig bitten,

irf) ^ah^ i^n angemer!t. Scf) -feilte biefen ^erfonenmec^fel im

9}?inifterium uicf)t ratl^fam unb fürrf)te, ba^ er meine Steflung fetjr

öiel müt)famer unb firmerer machen mürbe; aber öon allen folc^en

2Berf)feln !onn ic^ ni^t ba§felbe fagen, ha fommt mel^r ha^ $8e=

l^arrungSöermiJgen Sr. 9Jiai(eftät) in Setra^t.

Sl)rem 35ertreter möd)te irf) bitten üor olttem ben objectiüen

Stanbpunft be§ Staatsmannes gu em|)fet)len, ber ni^t in milbem

3teffort=^atrioti§mu§ fragt, „ma§ fann iif) norf) fliegen", fonbern atS

(5)efammt|)reu^e: „ma§ mu^ icf) fjoben, unb maS !ann id) öertogen".

') JRoonä Sentoürbigfetten III*, 33
f.
— ^) ©c^iüer, Ser Sauerer.
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^c^ Bin in ber Sejie^ung ettuaS ängftlii^ öor ^obbie(§!i ^) unb für(f)te,
^^^^•

ba^ er innerlid) alle§ 5Inbre a(§ feinbli(i)e§ 2tu§lanb anfielet.

2Bie bem aucf) fei, ©ott t)elfe Seinen gu alter 9^üftig!eit unb gebe

:5l§nen aüen reichen (Segen in 2eib unb (Seele, ben ict) S^nen alleseit

öon gansem -fersen mrn^djt. c^^^^ ^^^ c^j^^-g^

0. 33.

398.

5ßaräin 23 Suti? 1868.

Sieber S3ruber

mit meinem !§eräli(i)en ©lücfmunfi^e fpre^e irf) in erfter ßinie bie 3«=

öerfidit au§, ha^ ber |rf)mere S3er(uft, ber ®i(^ unb un§ in ber lieben

^ebmig^) betroffen l^at, bie le^te ^eimfu(i)ung ber 5Irt fein roerbe,

bie ©Ott über ®id) üerl^ängt, unb bo^ er SDirf) oollen Sroft burd) bie

Äinber erleben (offe, bie ©ir bleiben. 55on it)nen mar mir nä(i)ft

^l^ilipp ©eine §ebmig bie näc^fte bur^ Sefanntfc^oft, unb meine

Äinber, namentlich aber So^anno, liebten fie mit befonbrer ^erjütijfeit.

Srf) entl^alte mic^ nocE) auf SU^onate lang aller ©ef^öfte unb

öerlerne faft bie feit SBocfien nirf)t geübte ftunft be§ @d)reiben§.

äßeine Gräfte net)men babei ficf)tli(^ gu, obfrf)on ber regetmäfeige

(S^tof nod) immer fe()(t; id) bringe e§ fetten über 2 (Stunben ofine

löngereg SSadien bagmifdien. So^anno ge'^t umt)er, barf aber noc^

nid)t fai)ren. 9J?arie ift für ben 5lugenblic! anä} teibenb unb mirb

e§ noct) mei)r burc^ SO^Janget an 93emegung; fo lange fie reiten

fonnte, mar fie mo!f)[; fie !t)at eine Ijartnödige ^eifcrfeit. .^erbert

unb S3iII genießen i^re g^erien, unb erinnern mid) an bie unfrigen

in £niep{)of, burd) bie S^Jiebergefdilagentieit, mit ber fie ber @eban!e

an ben (Srften erfüllt, mo bie ^errlid)!eit §u (Snbe ift. 93ei unfern

©efunb{)eit§§uftänben l^aben mir oon 9la^ unb g^ern feinen Sefuc^,

unb id) lebe, fo lange e§ ^zll ift unb i^ ni(^t fd)tafe, §u (5u§ unb

5U ^ferbe im g'^eien. , S(^ benfe ha^^ bi» gum (September §u treiben,

unb bann öieüeii^t in ein Btehaö gu gel^n. Ä'önnteft 3)u nic^t in

ber 3eit einmal l)er!ommen? oieüeii^t begleitet ©id) 9J?atmine, menn

bie ©orge um ben kleinen e§ erlaubt, öielleid)t fommt aud) 3J?ori^

93lan(c)fenburg mit. So^anna trögt mir il)re ^er§lid)en ©tüdroünfc^e

unb ©rü^e auf, benen id) bie meinen für 9JJalmine beifüge.

©ein treuer 23ruber

- ü. 33.

^) iß. roax bamal§ S)irector bc§ ollgemeinen StxkQ§tepavtement§. —
2) geb. 26. Dct. 1850, f 24. ^uni 1868.
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SSoräin 24 Oct(ober) 1868.^)

Sieber Sftoon

in her ©orge, welche ^) mir ein tete-ä-tete mit bem @olb = Dn!eP)

einflößt, fc^itfe irf) St)nen anliegenb meine 5lntttJort anf einen S3rief

üon i^m, beffen 3ni)Qtt au§ ber Stnloge erfennBar ift.^) Srf) bin

überzeugt, mit Seinen einoerftanben gu fein, ftetle öertroulicfie äRit»

t^eilung on ©eine 9}2ai(e[töt) anl^eim. g^inben ©ie nöttjig, ben

(SoHegen gegenüber bie Einlage ju benu^en, fo bitte id) ba§ in ber

g^orm 5U tl^nn, bo^ ©ie bie ^iece an SBagener"^) geben, ber fie gu

bet)anbe(n ^ot, o(§ ^ttt id} i^m §u ben 5tcten be§ ©taQt§=9}?ini-

fteriumS ha§> ßoncept meinet ©(^reiben? an ben g^inanscoßegen

eingefanbt. 5(u§ ber ©timmung be§ (entern entnel^me id) biejetben

|}ar(amentarifcf) = gef)eimrätl)(i(i)en ©inflüfje, bie mir au§ ©d nnb

9}ii(i)oeIi§ fd)on entgegengetreten [inb, unb benen i(^ in ber s. pet.

rem.'^) beigefügten O^ofjung*)^) geantwortet 'ijaht. ^ä) fe^e nid)t

ein, marum mir nn§ an§ ^ammerfieber fofort an bie 2Banb fteÜen

füllen, an bie gebrängt gu merben noc^ immer ^^tt bleibt.

Öd) bin nod) nid)t in Orbnung, jeber 9Jienfd)enber!el^r raubt

mir ben @d)laf; id) merbe and) nic^t §ur ^od)äeit^) nac^ ^röd)(en»

borf tonnen, obfd)on \df öorauSfei^e, ba'^ meine ©d)mefter 6 SQ^onat

mit mir müden mirb. ©d)reiben ©ie mir nid)t? .^er§li(^e öJrn^e

on bie 3f)rigen. ö. f8.^)

400.

5(n 9)?inifter ö. b. §eQbt.^°)

Jßar^in 24 Oct. 1868.

S5erel^rtefter ^err ©ottege
186a

jjoji ^gj^ ®eban!en, ba§ S)eficit au§ bem Stctiö-SSermögen bei

^taak§i §u beden, !ann i^ nur bringenb abratf)en. ©iiimal f(^eint

e§ mir übert)aupt feine gute 3Birtt)fd)aft, öom Kapital §u gel^ren,

^) SRoon^ Senftüurbigfeiten III "* 95
f., tod) niriit iüörtli(^ genau. —

2) Drtg.: melcfteg. — =*) ö. b. §et)bt. — *) ©. ben näd)i"ten 93rief. — ^) 5Sor*

tragenber 3?at^ int @taat§tnini[terium. — *) sub petitu remissionis = mit

ber 33itte um SJücfjenbung — ') *) 2tnm. S3iämarc!»: Icibec geftern nad)

33erlin jurücfgcfommen, an (Scf bel^ufä einer 93ertd)tigung; ber Qn^^It ift

ungefähr au§ ^er locitern, (Scf gejcicftneten ''Einlage er|id)tlic^. — "j ber ^lidjtc

Tlatk 0. Slrnim mit §errn Subolf ü. Äo^e. — '') dloon§ ''^Introort öom
25. October j. 93iämard=3af)rbnd} IV, 81

ff., je^it auö) in 9ioon§ 2)en!mürbig*

feiten IIP, 98 ff.
— i») md) bem ßoncept; ügl. 3ioonä 3)enfnjürbigteiten IIP,

96
ff.

24. 10,
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bann ober würbe burcf) eine fotrf)e 90?a§reget bie ©ac^toge bemäntelt ^^^^^•

nnb bie fet)teri)afte ^oliti! berer, n)e((i)e un§ f)inbern, bie QoU' unb

S3unbe§=@innal)men §u er^öt)n, ni^t in ha^ richtige 2id)t geje^t.

®a^ bie Opposition auf SSerminbcrung be§ ©tootgoermögeng unb

auf S8erf)inberung ber SBeraiüigung bauernber ©innal^men be§ ©taate§

bebaut ift, wunbert mid) bei bem SDfangel an politijrfiem Snftinct,

ber biefelbe au§5eid)net, feinegweg?; biefen §errn liegt ber ©ebanfe,

ha'Q fie felbft einmat für ben Staat öerantinortlirf) fein !önnten,

noc^ ä" f^^"- ^^^ ö^c'^ ^i^ ^^olitif a(§ (Staatsmann unb al§

Patriot t)anb^aben mü, barf m. @. fi(^ ouf berglei(f)en o'^ne

bringenbe 9^ott) nirf)t einlaffen. ®a§ ri(i)tige 5lu§tunftSmitteI für

un§ ift 3;abat, ^^etroteum, @a§, S^'^^^^' SBranntroein u.
f.

rv., auf

bem SSege h%ü oerlieren mir ein öofleS S3ubget=3at)r, üielleid)t

gmei, menn mir un§ je^t t)erbei(affen, mit bem ©taatSdermögen al§

^attiatiö öor ben Üiife 5U treten.

^ö) !ann nur für g'^ftt^öttung ber ^uff^I^Äge ju ben birecten

(Steuern ftimmen, o^ne an ber Unpoputaritöt biefer äJJa^regel im

minbeften 5U gmeifeln. @rabe biefe Unpopularität aber mirb e§

erleid)tern, anftatt biefer ^uft^^öge bemnä(^ft öernünftigere Steuern

gur Slnna^me gu bringen. SBerben un§ bie 3ui<i)läge öerfagt, fo

muffen mir ben 9J?utt) ^aben, bie ?tu§gaben um 5 SJ^illionen gu

rebugiren; natürlirf) tann bieje S^iebuction nirf)t bie 5lrmee, bie

eingige fi^re Sürgf^aft be§ ^rieben§ unb ber Unabt)ängig!eit

treffen, alfo auf 33erminberung ber Sunbe§=5(u§gaben in ber ie|igen

politifc^en Spannung nid)t eingegangen merben.

3Senn mir ben 9'Jotl)ftanb ber g^tnanjen gmar ni(^t üertufcf)en,

aber buri^ eine mef)r öftreid^ifdje al§ preu^ifc^e äJ^aferegel momentan

Überbrüden, fo fet)e irf) barin tein SJJittel, für ba§ näc^fte (Stat§^

3af)r anbre @innat)men flüffig §u machen. ®iefe§ 9Jätte( fet)e id)

öie(mel)r nur im ftrengften ^eft^alten an bem altpreufeifc^en ©runb-

fa^e, ha^ bie laufenben 2lu§gaben burd) laufenbe Sinna^men gebedt

merben muffen, unb ba^ bie laufenben 2Iu§gaben auf bie |)ö^e ber

oorl^anbenen Sedung befd)ränft bleiben muffen, fo lange nid)t ©efa^r

be§ SSaterlanbeS eine ^bmeid)ung öon bem Sa^e red)tfertigt. ^n
bem mir gütigft überfanbten Sage au^ ber 5;t}ronrebe oermiffe id)

bie ^inbeutung barauf, ha^ ba§ je^ige deficit oon un§ tt)eitroei§

oorau§gefet)n unb best)alb ein @rfa| ber auSfallenben (Sinnaljmen

in ©eftalt ber 3on=SSorlagen reditjeitig beantragt morben mar, biefe

SSorlagen aber im ^ottp'^J^tQii^ent teine 5lnnat)me gefunben b^ben.

0. S3i§mard.
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25or5in 26 Dct(ol)er)
1868.

i)

Sieber fftoon

anitegenb frf)icfe irf) St)nen ha^ neulich fel^tenbe 3lctenftücf s. pet.

rem. 2lu§ einem ©riefe oon ^e^bt erfet)e icf), bo^ Sßagener tüieber

einmal, 2ßel)rmann§ wegen, ben 5I6f(^ieb geforbert ^at Sei meiner

Slbreije mar er über biejen '»^unct, obfd)on burd) ©enfft ge!^e|t, be-

rnbigt, unb irf) !ann in bemjelben ni(^t§ änbern, ha ber ^önig

SBagener an ßofienobteS ©tefle nid)t mill. ^äj mei§ nici)t, ob §et)bt

injroifcfjen bie (Sorf)e etma nid)t mit ber für einen jo reizbaren

G^aracter wie SS. notljigen (3rf)onung be'^anbelt t)ot, unb [teile an=

l)eim, bie @infü{)rung ^el^rmann'g etma bi§ gu meiner 9^üd!ei)r gu

öertagen, menn ber Äönig ni^t bröngt. £e^tre§ gefd)o'^ bereits üon

33aben au§. 9JHr ift SBagener gefd)äftli(^ nic^t eine folc^e ^ütfe,

mie er feiner S3egQbung nat^ fein !önnte. Unerfaf)ren{)eit im Sureau=

bienft, (Sigenfinn, 2)rol)ung öon 5lbgong, S^iebengefc^äfte unb oor adem

bie ®rfd)ütterung meinet Vertrauens burd) ©enfft'S S)ro]^ungen

nomine Söagener für ben ^-all, ha^'^) (e|trer abginge, treten ftörenb

boäiüifc^en. Se^tre ftreifen an @emein'I)eit, bie id^ @., nic^t S3. ^ur

Saft lege. SDennoc^ ift 2ß. ber einzige D^ebner ber conf(eröatiöen)

^artei, l^art unb unbequem, aber boc^ nötl^ig; unb get)t er, fo

fd)meigt er minbeftenS, menn id) it)n aud) nid)t für fo perfibe tjotte,

ha^ er bienftlic^e ^unbe mifebram^en mürbe, mie @. ha§, anbeutete.

Slu§ parlamentarifd)en 9f{üdfid)ten bitte id) @ie, im <St(aatg)»

9Jiin(ifterium) biefe Q^rage üor Ueberftürgung gu bel^üten, uött)igen=

falls auc^ auf @. 9J^(ajeftät) in ber 9ftid)tung gu mir!en. Wan mu§
SB. nic^t b(o^ als ^JJänifteriatratt), fonbern aui^ a(S Stbgeorbneten

unb als einen ^J^ann öon SSerbienften um bie conferüatiöe unb ^önig*

lidie (3a(^e abmägen. 3d) mei§ uic^t, mer il)n in ber Älammer erfe^en

foüte, unb man ift ii)m feit 48 ®anf fd)ulbig. Sebiglid) §u beffen

53etl)ätigung Ijabe ii^ it)n bei ©r. 9J^aj(eftät) mit '$Hül]^ burd)gebrad)t.

SSelirmann ift im 93nrean nü^lid)er, aber ein alter Gegner ber Slrone,

^u bem id) mid), mie §u mand)em anbern, nur in einem öielleid^t

übertriebnen Vertrauen ju meiner feften ^ügelfauft öerftanben ^aht.

Sd) möd)te gern bis 2)e5ember l)ier bleiben, tro^ beS ^unbe^

metterS; öielleid)t tomme id) bann fd)laffäl)ig nad) Verlin, unb mit

3 üollftänbig get)eilten flippen, mäl)renb mir je^t bie oberfte noc^

immer näd^tlid) mel) tl^ut.^) ^erglidje ©rü^e an Sl)Te grau ©emalin.

St)r ö. V.^)

^) 9Joonl S)cn!tüürbig!eiten III* 101. — 2) £)rig.: ba^. — ^) om 22. 3tug.

loar ^iSmarc! mit bem "•.ßfeibe gcftüvät, 58i§marc!=9iege[tcn I, 354. — *) Stoong

Srnüüort \. 93i'?marc!=5?a^rbucf) IV, 8;-5 f., 3{oon§ ©enftuürbigfeitcn III*, 102
ff.
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$8(arätnj 27 10 1868.

ßieber SfJoon

icE) bitte nod^ma(§ bringenb, [treden wir ni(f)t bo§ ©eroe^r öor ^^^^^•

ber @d§(a(i)t. Scf) {jobe ©r. 3)i(aie[tät) unb §et)bt in bem ©inne öon

neuem gejdjrieben. Söerben bie ^ujd^täge obgetetint, fo fiet)t ba§i Sanb

bod§, tüie bie ©a^e liegt, unb roir fönnen jebe ©tunbe norf) auf bie

6jel§brücfe be§ ßnpitol=SSerbrau(^§ treten, bie öor ber 3^^* füi^ ^iß

Oppofition gu bauen bie liberalen ©el)eimrät^e im Äangleramt unb

3^inan§=3)?in(ifterium) un§ äumuttien. 35Jir fönnen bann bie ^u§=

gaben, lüenn nid^t um 5 SOällionen, bo(^ in allem „Sfili^Iic^en" fo

ttjeit, unb mie ^et)bt meint, um 2^4 äJällion rebuciren unb ben

9fteft au§ bem ßapital^SSermögen anbieten. Saburd) mirb immer

eine Situation gefd)affen, au§ ber t)erau§5u!Dmmen 100 Sanbe§=

tntereffen brängen; bie brausen mir, bamit bie |)reu§if(i)en Qoti'

^Ibgeorbneten für neue 3oü=®innat)men ftimmen. Srf) i)alte bie

©apituIationS'^otitif öon §aufe au§ für einen fo groben |)olitifcf)en

gei)(er, ha'^ iä} mic^ nirf)t entfc^lie^en !ann, it)n offnen 5luge§ mit=

gumai^en, unb Vbe bem @olb=0nfel er!(ärt, ii^ fönte öor Oftern

nic^t, menn er ficf) nic^t au§ bem ge'^eimrätf)(i^en So(^e loSrei^t.

SSon ^ergen ^l)x ö. S.

fe!£)r pofteiüg.

403.

%n Ä^riegSminifter %. ö. S^oon.^)

SSarjin ben 15 ^fJoöember 1868.

2ßerei)rtefter g^reunb

3eitung§nad^ri(f)ten über bie Petersburger ßonferenj megen ber isea

@prenggef(^offe erme(!en in mir bie S3eforgni^, ha'^ unfre bortigen

SSertreter über ba§>, ma§ bei un§ öon fo[(^en @ef(^offen öorl)anben

unb ni(^t öort)anben, fic^ gu ©rftärungen l)erbei(affen.

S3i§ ie^t mar bie 2lnnat)me, ha'^ mir ge^eimnifeöolle <Spreng==

gefcf)offe befugen, mel(i)e, au§ ^anbmaffen beförbert, fur(i)tbare 2Bir'=

fungen l^eröorbringen fonnten. ®a§ gortbeftel^n biefer 95orftet(ung

{)alte irf) für ben gerieben nü^lirf) unb beS^alb ben Sntereffen ber

3JJenfrf)üct)!eit förberüdier ot§ ben principtellen 5ßeräid)t auf biefe

SSaffe unb ha^ babnrrf) befunbete (Sinöerftänbnijs, ha'Q mir ni(J)t§

ber 2trt befi|en. S)iefer SSerjic^t märe aud) au^erbem metne§ 2öiffen§

15. 11.

^) 9toon§ ©enfroürbigfeiten III* 104
f.
— ^) Uebernotnmen au§ 93täntarcf=

^aiithüä) III, 276
f.,

je^t and) in 9toon§ ®enftt)ürbigfeiten III*, 107.
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^^^ yj^g [^ ^g). xi)ai ein dlaä^tljdl, toeK feine anbre Strmee jo gute

©cf)ü^en roie bie unfrige befiel unb mx in ber ^Ingat)! ber Seute^

njeldje ouf gemiffe Entfernungen einen ^ro^!a[ten bnrd) eine S3ü^fen=

!uget fprengen fönnen, jeber anbern 3trmee überlegen jinb unb über*

legen bleiben werben.

Scf) niäre S^nen fe^r ban!bar, menn ©ie mir ^i)xt Slnfi(f)t

über bie @0(^lQge mittkiten tüoÜten. ^Der S^rige

ö. S3i§mar(!.

404.

5ln ÄriegSminifter 51. ö. 9toon. ^)

qSerün 22 gebr. 1869.

SSerel^rtefter g^reunb

^^^^- i^ bin unh)o!^( unb fonn nicf)t au§get)n, ourf) bem SSunbeSrat'fie nicf)t

präfibiren. @inb ©ie einöerftonben, bo^ ict), ungead)tet S^re§ (Sin=

tritt«, mie bigl^er griejen -) fubftituire, unb njollen @ie in bem gaÖe

l^ingel^n ober fortbleiben?

(SJern fprärfie irf) ©ie f)eut; icf) bin mit meinen Gräften mieber

fertig; ic^ !onn bie kämpfe gegen ben ^'önig gemütf)(irf) nid^t

au§t)a(ten.^) S^r ü. SiSmard.

405.

5ln ^rieggminifter 51. o. D^oon.*)

[Serlin 24. 2. 1869].,

Ifl'
3J?it l^er§tid)er 2:f)ei(nat)me für ^^x Seiben melbe irf), bo§ ic^

!§eut mie geftern 12 ©tnnben gefrfjlafen t)obe, o'^ne ta^ irf) mirf) im

93efinben gebeffert ^ätte. S3rief üor einer ©tnnbe abgejanbt, um
5luffrf)ub ber (Sntjc^eibung bi§ naä) bem SfteicfjStnge bittenb.

S^r

ö. SiSmard.

24. 2

^) Uebernommen auä 93i§marcf«=;5at)rbu(^ III, 277. dloon§ ?Inttt)ort ebb.

IV, 87, beibe ©tücfe je^t aucf) in 9Joon§ Senfmürblgfeiten III*, 113. — ^) bett

fäd)fi?d)en iöeoonmäd)ti9ten. — ^) 3u bicjcm Slbfcbnitte beä SSriefe^ ügl. SRoonä

«rief tiom 2:1 gebruar 1869, 58igmarc!*3a^rbnd) VI, 199
f.
— *) Uebernommen

ou§ 'Sßi§max&^ai)xbud) III, 278; bort Qud) ber 33rief 9Joonö üom gleidjen

Sage, öuf befjen 9?anb 33i§marcf^ 'Jlntraort gefcftrieben ift. 9ioon t:^eilte 93.

mit, bafj er nad) einer j(^mer,^lid} burd)tüad)ten Slodit nid)t im ©tanbe fei, an

einem geplanten ©efpräd^ mit bem Stönig tljeil^unetjmen, nnb bat um beffen

3Serfd)iebnn9. 93eibc58riefe finben fid)ie^t and) in9toonä®enfrcürbi9feitenIII*,113.
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2(n §errn ö. ®ieft=®a6er.

SSargin 12 Sult)
1869.

i)

ßurer .^ocf)tt)o]^lgeboren

gefälliges @d)ret6en öom 8 c.^) ^be irf) mit t)erbinblid)em jDonle ^f^
erl)atten, unb bitte ©ie §unäd)[t überzeugt gu fein, ha^ mir jebe

fct)riftli^e ober münblic^e Segiebung mit Sbnen ftets erfreulief) fein

mirb. S<i) glaube nid)t einmal e^rlii^en |)olitifrf)en Gegnern fo(^=

(irf)e äReinungSüerfc^iebenbeiten in perfönlid)em 33er!el)r nadijutragen,

unb äu ben ©egnern ^obe ic^ ©ie niemals gejalitt.

^d) t)alte jebe Slnregung unb jeben Seitrag gur g^örberung

unfrer innern 9?eDrganifation für ein gute» Söert, menn id) aud)

ungeroi§ bin, ob e§ ©ott jemals gefallen mirb, aurf) nur ein ®u|enb

beutfrf)er ^öpfe fo meit unter einen ^ut ju ^mingen, ba^ menigftenS

ein legaler ©ntrourf ju 2;age tritt. Sm 2Bege freiroilliger ©rradgung

1:)aht \d} meines 2öiffenS noc^ nicl)t erlebt, ha^ 3 unfrer SanbSleute

fi(f) über eine politifc^e 3^rage geeinigt Ratten. Sennod) mirb eS mir

Don großem Sntereffe fein, S§re Slnfic^ten gu !ennen, unb fef)e \<i)

ber beabficl)tigten 3uf^ii^""9 9^1^^ entgegen, öorauSgefe^t, ha^ ©ie

feine einge^enbe ^ijcuffion ber B^ragen öon mir erroarten; ba5U

bin ic^ biSt)er teiber nicf)t im ©taube. SßaS S.^) für @efunbl)eit

nimmt, ift grobe mein Seiben; er l)ält Aufregung für 0^riirf)e.

i^efetre l)offe id} mieberjufinben, meun id) erft mieber gelernt \)ahi

bei 9^od)t §u fd)lafen.

SJJit ouSgeäeii^neter §od)acötung bin id)

(Surer §od)rool)lgeboren ergebenfter

ö. ©iSmarcf.

407.

Sßaräiu 23 ^ult) 1869.

Sieber S3ruber

mie feit ^abren*) am l^eutigeu, fo bringe id) S)ir au^ in biefem ^f^
meinen l)er5lid)en ©lüdfbunjd), unb l^offe eS im näd)ften mit (Lottes

^ülfe mieber gu tl)un. äJJögen fid) unjre SSünfc^e an S)ir unb

^) Uebernontmen au^ ö. 5) ieft*® ab er, ©elbmadjt unb Socialiämu!?.

Berlin. 1875. ©. 89
f.
— 2) S^ entf)ielt bie ?lnfrage, ob ber @cf)reilier bem

f^ürften eine öon t^m oerfafete 3)enficf)rift über bie tJrage ber innern Drgani=

fotion öorlegen bürfe. — ^) ©in SJadjbar, ö. 33 ('i31ancfenburg), i)atte bem
S3riefid}reiber mitget^eilt, ha% er [ic^ öor einigen Siogen an bem frijdjen

9lu§fel)n be§ gürften 33. auf bem 58at)n:^of ju SBangerin erfreut ptte. —
*) Dr: tüie feit 59 igal^ren täglid^.

23.7.
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ollen ben Peinigen burc^ ®otte§ ©egen ferner betl^ätigen. Scf)

l}ahe ben iDÜrt(embergifcf)en) SOf^inifler ^ßornbüler I)ier, trabe it)n täg=

lid) 4 ©tunben gu ^ferbe unb 3 ^u j^u^ in ber §i^e ab unb l^offe,

ber fcbttpäbifdien Ütinbe einige bcutfrf)e ^eime einäUoMiren. SJ^ir

gel^t e§ gut, nur fc^Iafe id) feine 9^ac^t oon 2 bi§ 5 unb tt)0{f)e

eigentlirf) erft auf, menn id) 2 9J2ei(en geritten bin.

^er5lid)e @rü§e an SO^^oIwine.

®ein treuer S3ruber

ö. 93.

408.

SSarjin 7 SInguft
1869.

i)

ßieber WotUti
ha^ 2)u mir f(^riebft,^) toax einer ber beften (Einfälle, bie S)u feit

Tonger 3eit gel()abt l^aft, unb genji^ tt)irft ®u öiele gute t)aben.

®eine 93ef(^ulbigung aber, ba^ id) ®ir nid)t geantwortet {)aben

follte, flingt mir gang unglaublich; ®u fagft e§, olfo mu^ e§ walir

fein, aber ba§ 93en)u6tfein meiner 3:ugenb ift fo ftar! in mir, ha^

id) lieber bie 9^egelmä§igteit be§ meiner Seitung anoertrauten norb-

beutfd)en ^oftbienfte§ anjmeifte, at§ on meine |jerfönlid)e D^ac^Iöifig'

feit glaube. Äeine ^oft taugt !§eut gu 3:age etma§, bie 2BeIt mirb

übevl^aupt immer fd)Ied)ter. „Doiibt that the stars are fire"^) u.f.m.,

aber graeifle nid)t an meiner Sugenb. @eit brei 2Sod)en log ha^

kopier fertig, um ®ir noc^ Sonbon gu fd)reiben unb ®i(^ §u

fragen, ob ®u nii^t eine 2Bod)e ober gmei für mic^ übrig l^ötteft;

gur ©enugtbuung für ©eine ^eimlid)e %lüä)t -über @ee fotlteft iu
un§ bie g^reube mad)en, otte ^inte, §äufermietf)en unb (Sngtönber

ouf einige ^eit ou§ deinem ©inne 5U öerbannen, unb ©ein Sßigmom
in bie pommerfd)en SBölber öerlegen. S)ie Baä)t ift f)eut fo Ieid)t

für einen oceonifd)en Sieifenben, mie e§ frül)er mor öon 93erlin naä)

(SJöttingen gu fo^ren. ®u giebft ©einer ?}rau ©emolin ben Strm,

befteigft mit il^r ein ©ob, bift in 20 y^inuten auf bem Sa!)nbofe,

in 30 ©tunben in 93erlin unb üon bort in einem i^olben Soge f)ier;

um 9 U^r ou§ 93erlin fol^renb, bift ©u p' äJ^ittog bei un§. @§
märe leijenb; meine O^rau, ©od)ter, id) unb bie (S5l)ne, bie i(^ in

2 Sogen ermorte, mürben fid) finbifd) freuen, unb mir motten bonn

einmal mieber gon§ fo luftig fein, mie in alter ^dt S^ felbft

fonn ougenblidlid) nid)t reifen, of)ne otte (SJrünbe umjufto^en, ou§

M 9Wotlet)§ «riefroedifet II, 387
f.
- 2) 3Kot(cl)§ SBrtef Oom 2. Slug. 1869

\. in The North American Review 1898 93b. 167 §eft 4. — ^) Broeifle an

ber Sterne üict)t, ©^ofefpeare, §amlet II, 2 (^:potomu§).
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benen tc^ Urlaub l^abe. ©onft furf)t' ic^ ©irf) auf, um ®irf) f)ier

^^^*'

in bie ^arfraoobS^) abgu^^oteu; aber bitte !omm, wirf aüe ©orgen

unb 93eben!en l^tnter ben Ofen, bie finbeft S)u ha unoerfel^rt mieber

bei ©einer dtüäkt}i, unb xldjk 2)i(^ ein auf furje ober lange ^eit,

je länger je lieber, aber niarf)e un§ bie ^reube unb !omm i)er. ^d)

bin jo in ben ©ebanfen fc^on eingelebt, ha^ iä) !ran! werbe, roenn

S)u nein fagft, unb ha§i würbe bie übelften ©inflüfje auf bie gange

^oliti! f)aben. (Smpfiel)! niid) ©einer g^rau ©emalin gu ©naben.

©ein treuer g'^eunb

ö. 93.2)

409.

35aräin 27 5Iuguft 1869.^)

Sieber dlooxt

St)reu Sörief öom 23 ert)ielt ic^ geftern unb erbrarf) it)n mit l^^^

ber freubigen Erwartung, welche ber lang entbehrte 5lnbli(f S^rer

§anb mir in biejer ©injamfeit nacf) anbern roeniger it)mpat{)if(^en

©djiriftgügen ermedte. Seiber fai) icf) balb, ba^ e§ ficf) um eine

gejd)äftlicbe g^rage l^anbelte, öon ber irf) bereits ^enntniß erhalten

^atte, o'^ne il^re ©imenfionen fo ftod) p öeranj(i)(agen, toie fie fid)

in St)rer 5luffaffung barftellen. 3cf) !)ätte nid)t geglaubt, bafe über

biefe i^rage, bie flaat§rerf)tli(i)e nämüd), eine 9J?einung§öerjrf)iebenf)eit

§n)if(i)en un§ eintreten !bnnte ober öielme!)r üortianben wäre, noc!^

weniger, bo^ Sie au§ berfelben eine ©abinetSfrage mad)en würben,

©ie :principielle (Streitfrage ift in erfter Sinie eine ftaotsred)tücf)e,

in ^weiter eine juriftijcfie. @ie in ber §weiten §u beurtl^eilen, bin

icf) nic^t ^inreirf)enb gef(i)ult, unb dermag noc^ uirf)t auf ben ©tanb=

^3un!t gn üer§id)ten, üon weld)em an§ icf) bie Swmunttät aller

93unbe§beamten gegenüber ber preu^i|d)en Sommunatfteuer behaupten

möd)te, gewifferma^en bie ©jterritoriatität gegenüber ben ßanbe§=

1) §interroälber. — ^) 9(Jiot(et)5i ?(ntroort öom 13. 2{ug. 1869 f. in The
Northamerican Review 1898 33b. 167 |)eft 4. — ^) Uebernommen auo 93i»'

marcf-3af)rbucf) III, 283
ff. S)ort (8- 279 ff.) finbet ftd) aud) 9toonä 93rief

Dom 22. (nic^t 23.) Slug.; 9voon^ ©entroürbigfeiten IIP, 117 ff. Qnm 5ßer-

ftänbnifs: ^n einer ©ipng be§ ©toati^minifteriumig öom 19. 3lug. 1869 ^atte

ber @e^. Dber*9tcgierungi§rat{) 9tibbecf behauptet, bafe bie 9Jlarinibeamten nicf)t

me^r preufeifdje, fonbern nad) 9lrt. 53 ber iBunbeiSöerfaffung lebiglid) 33unbes*

beamte unb infolge he\\en and} juriftifd) nidjt im 93efi^ ber ben preiifeifcl)en

äKilitärbeamten, wie ben '>poft= unb Jelegraptjenbeamten guerfannten grei^ett

öou Eommunalfteuern feien. 9toon blieb mit feiner entgegengejefeten 9lnid)au*

ung in ber 9)ünberbeit unb loanbte fic^ nun brieflich an @raf 58., ha Ober*

3iegierung§ratl) (Sd ai§ Sßertreter Selbrüd^ behauptet ^atte, bo^ ®raf 33. ber

öon atibbed gegebenen ignterpretation bc§ 9trt. 53 beiftimme.
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regirungen. ©taat^rec^tlicf) aber öermag icf) bie S3eftimmungen ber

S3nnbe§oerfajfung in Sltt. 53 nur bo^in aii§äii{egen, ba^ bie 9^orb=

beutfrf)e 9J^orine eine SunbeSmarine i[t. 3Kir Ijoben bieje? 9ftefu(tat

bei ^erftellung ber ^erfaffung jorgföUig unb betüu^ter Söeife erftrebt

unb barin nirf)t eine 35erminberung ber ©tetlung be§ ÄonigS gefel^n,

SU ber irf) gemi^ ni(i)t bie ^anh geboten l)ätte, fonbern eine 9J?ebiatt=

firung ber übrigen Sunbe§[taoten gu ©unften ©r. äJfaieflöt begüglic^

ber 50?arine, mt [ie anolog in Setreff be§ ^oft- unb iüelegraptjen*

loefenS unb mancher anbern iuriflifcf)en ©ebiete ftattgefunben 1:)at

S)ie gorm, in metcfier ber Ä'ijnig bie ^errfrf)aft in ®eutfd)lanb übt,

Ijüi mir niemalg eine befonbre 2Birf)tig!eit getjabt; an bie X^atfa(f)e,

ba§ er fie übt, ^be ic^ alle ^raft be§ ©tiebenS gefegt, bie mir

©Ott gegeben, unb ha'^ unfer §err ber ©ebieter über bie beutfd)en

©eefröfte in üollftem 9}?aBe ift, fte^t au^er B^^^if^t- @oüen mir

benen, bie nicf)t ben 9^amen ^reu^en füf)ren, bie Unterorbnung,

o!§ne met(i)e bie @int)eit unmögti(i) ift, burrf) äu^ertirf)e O'O'^n^en er-

fc^meren? @emi^ nicfjt; in verbis simus faciles,') unb in ber

(Sac^e bleibt e§ boffelbe, mögen ©ie bie SD^iarine ^reu^ifc^, 2)eutf(f)

ober 9^orbbeutfcö nennen, e§ ift unfre§ tönig§ SO^arine. Wltäkn'

bürg, Olbenburg, bie ^anfeftäbte maren 1866 unfre S3unbe§genoffen,

benen mir, nac| bem red)t5eitigen @ntjcf)luffe, ben fie gu unfern

©unften, gegen ^anoder unb öiele ß^ancen, gefaxt Ratten, ©emalt

nic^t antt)un !onnten. ©ie iiaben il^rer ©ee^^otjeit unb öielen anbern

3fte(i)ten gu ©unften be§ jebegmaligen ^^onigg öon ^reu^en bereit-

millig entfagt, aber nirf)t gu ©unften ^reufeen§, fonbern be§ S3unbe§-

Dbert)aupte§. ^en!en mir un§ in bie Sage ber Sente. S'^re Unter*

orbnung l^ätte ficf) erjmingen laffen; ober bie freimitlige ift boct) ein

großer ©eminn, unb an ber g^reimiHigfeit i)at ber S^ame einen

mefenttirf)en 5tntl^eil. deiner öon i^nen unb deiner öon un§ be-

ftreitet, ein ®eutfc^er, unb für je^t, ein D^Zorbbeutfcfier gu fein; aber

ba^ particu(ariftifrf)e unb b^naftifc^e ®efüt)( miberftrebt ber (Sin-

begie^ung unter bie Benennung al§ ^reuj^en. Ratten mir 1866

fofort ba§ „^eutfc^" ober and) nur „9iorbbeutfc^" bem „^reu^ifci)"

fubftituiren fönnen, mir mären je^t f(f)on um 20 ^ai}ve meiter.

SBie fc^mer fotc^e Flamen micgen, ba§ geigt S^^r eigne? Seifpiel, unb

@ie merben bocf) gugeben, ha^ mir beibe unb unfer anergn(äbigfter)

^err geborne 92orbbeutfc^e |inb, mäl^renb öor etma 170 Sal)ren

unfre SSorfal^ren fic^ im I)öi)ern Sntereffe ruf)ig gefallen liefen,

ben g(orreirf)en ^'^amen ber 23ranbenburger gegen ben bamalS giem-

') Sn SSorten \a%t un§ gefafiig fein.
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Ii(f) öer[(f)DHenen ber ^reu^en §u üertouji^en, o'^ne ^reu^en §u

fein. 3d) t)offe gu ©ott, ba^ bie 3eit !ommen löirb, tue unfre

@ö^ne e§ ji^ gur (Sl^re recEinen werben, ben ©ö^nen be§ ^önig§ in

«iner ^Dn(ig(ic^) 2)eut)(^en ?Jlotte unb im ^Dn(igtirf)) S)eut)(^en |)eere

^u bienen. ©aju aber müfjen wir nn§ g^rennbe mit bem unge=

teerten (?) 9J?ammon ber 9f?eben§art matten unb ni(i)t al§ ^reußen,

wie an jeber anbern ©pi^e, ouif) nn ber be§ '!ParticuIari§mu§ ftet)n.

©ie fef)n au§ S}or[tel^enbem, bo§ irf) in bem minifterieflen ©treite

ni(f)t unb gwar mit nationaler ©rf}wärmerei principiell ni(f)t auf

S^rer ©eite fle^e, obfdjon ober weit irf) mit 33egeifternng ^reufee

unb 5ßafat[ be§ ^önig§, ja be§ 9J?orfgrafen oon 33ranben6urg bin

unb bei entfte^enber practifrf)er ©paltung bi§ gum testen 2(tt)em§uge

bleiben werbe, 5lber fo lange bie ©ewäffer in bemfelben 33ette,

unb äwar in bem öon un§ gegrabenen unb bet)errf(i)ten S3ette fliegen,

ift e§ meines @ra(^ten§ nict)t unfre 5lufgabe, bie ©ct)eibeünie gwi-

frf)en bem gelben ©ewöffer be§ 9J?ain unb bem üaren unfre» 9t[)ein§

burd^ eine S3etonnung mit ^reu^ifrfjer flagge §u !enn5eirf)nen. ^ox

allem aber frf)eint mir bie O^rage nirf)t öon ber S3ebeutung, ba^

©ie öor ®ott unb St)rem 35atei taube burcf) biefetbe bere(i)tigt wür»

ben, bem Könige in feinem 73 :3a{)re ben ©tut)! oor bie X^üx ju

fe^en unb auf Sl)i-'e ©otlegen, mid) eingefctitoffen, burct) 3t)r 5Iu§=

fd)eiben einen ©rf)att^n gu werfen, ber in ber Strmee unb in ber

conferöatiüen ^artei bie treuen ^er^en beirren unb gu ber S'rage

bererfjtigen würbe, ob an einer ©act)e, ber ber ältefte ß^^S^ fiii^

biefetbe ben 9^ü(fen brel)t, nict)t au§ ^Jiübigteit, fonbern in princi-

pieller Sßerurtf)ei(ung, ob an biefer ©arf)e bie Ä'önigtic^en unb bie

conferöatiöen Qntereffen noti) ben berechtigten 5tnt{)eit l)oben. ©ie

!ennen bie Seict)tigteit, mit ber ha§ Urtt)eit ber SÜiaffen burct) ha^

S3eifpie( einer ^erfönti(i)feit wie bie St)tige beftoct)en wirb, ©ie

wiffen, wie begierig unter ben S3eften be§ Sanbe§ ber .^ang jur

^ritü, bie 9J?i§gunft, bie 58efc^rän!tt)eit jeben ^orwanb ergreift, um
ben lange in ber Xafd)e getragnen ©tein auf bie Üiegirung gu

werfen, auf eine D^legirnng, bereu ^fabe ungeba'^nt unb frf)wer gu

lennen finb, wie bie .^annibat? über bie Sttpen. ©ie fagen, unb

ic^ weife e§, ba| Ql^re perfönti^e 3^reunbjrf)aft für mirf) bie atte ift,

unb at§ ic^ im ©eptember 62 o|ne 23eben!en in Sfire ^anb ein=

fcf)(ug, ha 'ijahe ict) wol)I an ^niept)of unb ©abow geba(^t, aber

•ni(f)t an bie S[ßDgtict)feit, ba'^ wir nac^ 7 glorreichen ßampagne=

3at)ren über bie actenmäfeige Sejeicfjuuug ber SUJarine in principiefle

3Jieinung§oerfc^iebenf)eiten gerotl^en tonnten. 2Sa§ un§ bamal§ öer=

banb: ba^ ©treben, bem Könige in f(f)wieriger Qdt jn bienen, gilt
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1869. j^Q^ {jgyt, Sejen ©ie bte Soofung üom 14 Stuguft^) mit toett-

tiefer Snterpretation, tüte fie fid) mir aufbrängte; ben 5l6fcf)ieb er-

t)a(ten ©ie ho6) ni(^t, ©ie l)Q6en einen ^amp\ mit bem Äi^nige,

QU§ bem er a(§ ©ieger f)erborge^t unb @ie aU SJänifter. ©nen
practift^en (Srfotg !önnte ber Schritt l)Dd)ften§ bann I^a6en, menn

mir feine ©pi^e norf) einer anbern ©eite gn menben t)ermörf)ten,

SBoüen ©ie ba I)inau§, bann muffen ©ie ben Xopf arf)t 3;age lang

am g^euer erl^otten unb §um 5 mit bem Könige nacf) ©tettin

!ommen. S^ mürbe in bem glatte fii^er auc^ fommen unb Bitte

(um) telegr(a|){)if(i)e) S^acfiric^t. ^) ®onn mürbe xä) aha on ^^xtv

©teile !ein formale? Stbfc^iebggefncf) an ben ^önig ri(f)ten, meif

©. SJ^ajeftät ha^ immer a(§ g^at)nenf(ucf}t übel nefimen, fonbern

bem Könige nur bie ©treitfrage §ur 3nftruction anert)bd)fter @nt*

fdjeibung öorlegen, unb eöentueK für bie 9J?arinebeamten eine ii)rett

©emeinbelaften öquiöatente Zulage öerlangen, um fie mit bem Sanb^

!^eere gleii^äuftellen. 33ieIIeirf)t lö^t ficf) ouf biefem SBege bie Snt=

munität factifi^ erreichen. S)o^ ift e§ nur ein augenbli(f(i(f)er,

fac^üc^ unge|)rüfter ©infaH. Stber, mie immer bie ©a^e fid) ent=

midett, !eine (Sntfdjlie^ung ab irato,^) unb feien ©ie geioi^, ha^ id)

fie, wenn aud) al§ ßollege anbrer 3J?einung, bod) a(§ 3^reunb mit

St)nen ou§ ber Söelt fdjaffe, menn mir un§ barüber befprec^en

!önnen. 9lod) feine 9^ac^rid)t au§ (55entt)in?, Wit ^^erglidien @m=
pfet)lungen an S|re O^rau ©emalin ber 3^rige

0. 33.

29. 8,

Sin ßriegSminifter 51. ö. 9Joon.^)

S5aräin 29 ^Tuguft 1869.

^erelirter g^reunb

1869. 2öel)rmann mirb Seinen fc^on 9Jätt{)ei(ung gemod)t l^aben, bon

ber ^oft^Sombe, hk bei mir etnfd){ug^), am STage, nadibem id) mein

^) Suc. 16, 9: Wadjtt eud) ^^reutibe mit bem ungerecf)ten äJiommon. —
') ©. btcfelbe msmaxd'^a^vbnd) IV, 87, 9toon§ Senfroürbigfeiten III*

127. — 8) im 3orne, in ber Seibenjc^aft. — *) 33i^morcf-3af)rbud) III 288 f.,

SoonS SenftDÜrbigfeiten IIP 129
f.
— ') ©. 93igmarcf»Sat)i-bud) III, 286 f.

— ßmn SSerftänbni^: @raf 33i#mard ijatte aU ©eneralpoftbirector in einem

i)on ®elbrüd gescicbneten 58eric^te on ben ^önig einen ef)cma{igen f)anniiöerfd)en

$oftbeamten §elbing für ba§ 9Imt eineä £)berpo[tbirectov§ in gronffurt a. 3Ji.

empfofjlen. 2)iefer Slntrag roar mit ber 93cgrünbung, ba^ §. erft 3 Qaijvc in

preufeildjem S)ien[te [tcl^e, im ßobinet bemängelt worben. @raf 33. jd^ob ben
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beiüeglidieS @cf)reiben an ©ie abgeloffeii, o'^ne gu a^mn, luie \dimll ^^^^^^

\d) in eine ber S^rigen analoge Sage geratl^en tt)ürbe. (Sin ßoncept

5U einem anit(id)en in Berlin gu inunbirenben ©c{)reiben an Sie

mirb St)nen SBel^rmonn geigen, ^d} 'i^ah^ e§ eben bictirt, bin tobt-

matt unb gaflenfranf unb nel^me bat)er S3e5ug auf ba§ (Stoborat,

unfät)ig, e§ f)ier gu mieber()o(en. 9c^ »üei^ nid)t, ob 'i)Jiü^(er (ßabinet)

einen anbern ^oftcanbibaten in petto tiat ober ob er nur jene frioote

SJ^otibirung ber aHer({)Dc{)[ten) @ntfrf)eibung fabricirt t}at, um irgenb

metc^er raeibürfjen (Sinbläferei . . . ben 9JJantet umjut^ängen. ^ber

id) fann meber mit ber ^^o[t=(SamariIIa noc^ mit §arem§ ^ntriguen

bc[tel)n, unb niemanb fann oertangen, bafe id) ©efunbbeit, hieben unb

felbft ben 9?uf ber @l)rlid)feit ober be§ gejunben Urt^ei(§ opfere, um
einer Saune 5U bienen. ^d) 'ijaht feit 36 ©tunben nid)t geld)(afen,

bie gange 9^ac^t ©alle gefpien, unb mein Äopf ift wie ein ©lü^ofen

tro^ Umfdiläge. (S§ ift aber and), um ben 3Serftanb gu oerlieren.

ä^ergeifin @ie meine 5lufregung, nad)bem ^\)x 9^ame unter ber @ac^e

fte!)t, aber ii^ !ann jo nid)t annehmen, bafs <3ie bei ber gorm ber

Ünterfd)rift fic^ bie ©ac^e angeeignet ober aud) nur geprüft ^aben.

Sd) felbft überiaffe bergteic^en bem mafeUofen ^^ilipSborn, aber nid)t

bem (Sabinet§'90f?ü|ler ober ... ®a mag ber Ä'ufu! nod) ralliirter

^anoöeraner fein, menn hie 2cute en bloc für minorenn ertlärt

werben, ober S3unbe§= refp. ^oft^^angler, menn man mit fo((^en

5lbfertigungen gur ^n^z oerraiefen toirb. 2Benn ber Darren, auf bem

tt)ir fahren, äerj(^lagen werben fod, fo mill ic^ mic^ raenigftenS öom

Sßerbad)te ber 9J^ilfd)ulb frei l^alten. (5§ ift Sonntag, fonft fürd)te

ic^, "Da^ id) mid) an ßeib unb ©eele fd)äbigen mürbe, um meinem

i^ngrimm Suft gu madien.

SSir finb oieÜeic^t beibe §u gornig, um bie ©aleere weiter ruber«

gu fonnen, man mufe Ijerg unb ©ewiffen au§ bergifd)-märtifd)em

3Ictien»^^ergament I)aben, um ha§> gu ertragen, ©ute 9^ad)t, wollte

©Ott, id) tonnte fd)(afen. 3^r

ö. 35.^)

unerwarteten Sßiberftanb auf rociblic^e ©inflüffe, bie bei §ofe gegen if)n

arbeiteten; in SBtrflic^feit waren bie 93eben!en be§ ©abinetSrotfi^ 0. 9)iü^(er

au^ anbern (Srroägungen I)erüorgegangen @5raf 33 fc^rieb feine 3Iuffaffung

über bie @inmifcf)ung be§ Sabinetä in eine f^^age feineä 9?effortä in einem

ge:^arnifc{)ten ^romemorio nieber (S3i^marcf<':S'^^i^^"'^ ^^t ^^'^
tf-, 'Sioon^ Tenf-

roürbigfeiten III*, 128
ff.) unb ntad)te feinem 3orn in bem obenftef)enbert

33riefe an dioon Suft.

») 9toon§ 3lntroort Dorn 1. September f.
iöi^morcf'Sa^rbuc^ III, 290

f.,

moou§ Senfroürbigfeiten HI*, 131
ff.

ßo^r, SStämarcf Briefe. 8. 9Iiifr. 29
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411.

^axiin 31 mtguft 1869.

(Surer ^0(^iDot)(gebDren

l^atte id) ge!)offt, bie Einlage St)re§ gefälligen @(^reit)en§ üom 8 c.

bei meiner beabfic^tigten 5tntr)efent)eit in Stettin ober in öftrer ©egenb

perföntic^ gnrütfreii^en gu fonnen unb baran einige münbli(^e 53e=

merfungen ju fnüpfen, roelrfien icf) tt)ei(§ an§ SJianget an Slrbeit§»

froft, tl)eil§ au§ coflegiaIif(^en 9f?ü(f)i(f)ten einen f(i)riftlicf)en 5lu§brU(f

nic^t gu geben üertnog. 5lbgefet)n baöon, bafe @(l)reiben miii) an=

greift, niürbe jebe fd)riftli(i)e 5Iu§Iaffung üon mir, fotöeit fie öon ber

SSorlage, meiere bem Sanbtage gemeint werben lüirb, abmeirfien fodte,

eine 5lrt oon ©egenprogramm innert)alb be§ 9J^inifterinm§ bilben.

3ur 5tuffteIIung eine§ folc^en bin ic^ ni^t bered)tigt. Sd) t)abe bor

gmei SKonoten einftmeilen auf bie SJÜtmirfung an ben ?Irbeiten be§

.^'Dnigl(i(^en) 9)?tnifterium§ öergirfitet unb l^öre äu^ertid), bo§ feitbem

du ©nttüurf einer 5trei§orbnung fertig geinorben fei, beffen Snt)a(t

fenne id) aber nid^t. Sie werben mir 9f{e(^t geben, ha'^ ic^ unter

fold)en Umftänben, fo lange ic^ bem Ä'önigtidien 9Kinifterium nod)

-angel)öre, mir (Schweigen auferlegen mu^.

3(^ ^aht S^re 5lrbeit mit SSergnügen gelefen unb freue mi(^,

fie gebrudt toieberäufetin. @ie legt ein berebte§ ^^ufl^^iB baoon ab,

ba^ bie 5tnwenbung be§ Si5ormurfe§ ber „Subotenj" auf @ie felbft

nid)t gered)tfertigt ift. Sd) bin mit ben mefentlidien ©runbjügen

au§ Iangjät)riger Uebergeugung einöerftanben. SöoÜen mir aber

«inen |)ractif(^en ©rfolg erzielen, fo glaube ic^, muffen mir belEierjigen,

ha^ ha^ S3efte be§ ©uten ?5einb ift, unb bürfen mir nid)t in ben

.gebröud)lid)en, meift nur bie D^egation ber 9teform bergenben ^el^ter

öerfoHen, ba^ mir ben portiellen Umbau öerfd)mä^n, meit ber gene*

reffe ot)ne!^in nötl)ig unb be§!^alb beöorftel^enb ift. Ratten mir un§

pnäd)ft an bie gu ermartenbe QSorlage über bie Ä'rei§orbnung unb

bereu ©ebiet. @e(ingt e§, biefen midjtigen iJIügel be§ ®ebäube§

mo'^nlid) §u reftauriren, fo folgt ha^ corps de logis^) unb ber 9?eft.

^ä) mei^ nid)t, mie meit bie 95orloge be§ äl^änifterS be§ Innern

greifen mirb, aber lauten mir un§ öor affem üor bem Strttium, al§

konnten mir beim Greife nic^t onfangen, menn nid)t ^robing, ®e=

mcinbe unb Staat gleichzeitig umgearbeitet mürben. S)amit fd)ieben

') (Sntle^nt au» D. S)ie[t*S)aber, ®elbmacf)t unb Sociali^mu^ ©. 90ff.
—

^) ber ^au^JÜfjeil bev SBoI^nung.
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toir bie ©oc^e auf bie lange 33an!. (Sin äit>eite§ ©rforberni^, um ^^*^^-

§um 3^ftß 5" gelangen, i[t bie 5ern{)a(tung ber ^artei=Xacti! au§

ber ^i^age. ®ie Seiprecf)ungen be§ SSinter» l^aben gegeigt, ha^ auf

biefem ^oben webet bie Oppofition fo unpractifc^ tft, tüie bie 6onjer=

öatioen, nocf) lettre fo reactionär finb, roie hk i]ibera(en glaubten.

®ie Seute üom ßanbe unb bie ^ractifrfien unter ben ©tubirten roaren

eigentlich) öon ^ooerbed bi§ Sian(c)!enburg'^leij't üie( weniger weit

üon einanber, aU fie öorf)er geba(i)t Ratten. ®e§i)alb mörf)te icf)

rat{)en, ba^ ©ie bi§ jum ßujammentritt be§ ßanbtage§ S3ef|)rerf)ungen

t)erjd)iebner ^artt)ei=3^ü{)rer unter einanber gu »ermitteln jucken, beöor

bie ?lnimofität ber ^^Ienor=Serat^ungen (Sonflicte unb Spaltungen

l^erüorruft, weli^e meift mel)r perjönlid) al§ jad)(id> finb.

Srf) bin leiber in ben legten S^agen nirf)t fo wo'^l wie öor

SSü(^en; ber 2Bitterung§werf)fe( l)at mic§ ertältet, unb id) fürdjte,

ba^ id) nid^t nad) «Stettin :c. werbe fommen !önnen. ®e§Vlb fd)reibe

id) biefe 3^^^^"' ^" Unget)Drfam gegen är5tnd)e 5tnorbnung unb in

ber 3:^at nid)t olljue 9'?ad)t^eil für bie näd)fte ^ad)t Slber ic^ !onn

@ie nid)t länger otine 5tntwort laffen.

Sn aufri^tiger §od)ad)tung bin ic^

ßurer ^od)Wo^(geboren ergebenfter

ö. SiSmard.

SBei ben l^origontalen 931eiftri(^en im SJ^anufcript würbe m. (£.

ein größerer Slbfa^ im ®rud fic^ empfet)(en.

412.

S^argin 19 September 1869.
i)

Siebe'r WotU^

^d) f)öre au§ ^ari§, ta'^ man un§ SBancroft nehmen will, weit

er angeblii^ 5lmerifa nic^t mit Söürbe oertrete. 2)ie 93et)auptung

wirb in 53erlin niemanb tl)ei(en; S3ancroft fte!£)t bort bei ber gangen

intelligenten Seöölferung, inSbefonbre bei ber wiffenfc^aftlii^en Sßelt,

in ber t)öd)ften Sichtung, ift am §of unb in ben Greifen ber 9fte=

girung geeiert unb l^at ba§ öoÜe Sßertrouen. 3Jian wei^, ha'^ er

unfer g^reunb ift, er ^at ba§ niemals üerfd)wiegen unb fid) be§^alb

bie geinbfc^aft aller in= unb au§Iänbifd)en ©egner be§ je^igen 3"=

ftanbeS 2)eutfd)tanb§ gugegogen. 9J?an ^at für ha§^ ®elb be§ frü'fiern

1869.

19. 9.

') motkij^ SSriefroec^fel ^. % II, 338
ff.

29'
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^^^^- ^bnig§ öon ^anoöer, be§ Äurfürften bon Reffen unb für $He(i)nung

freniber Stcgirungen gegen il}n intrigirt in ber ^^refje unb üorauS^

fi(i)t(irf) and) in Slmertta.

Slber id) glaube !aum, bo^ irgenb ein greunb 5lmerifa§ unb

®euljd)(anb§, irgenb (äiner öon aüen 2)enen, wdd}^ bie 6rüberlicf)en

S3e5ie(}ungen gmeier freien Ä'ulturöölfer mit 35ergnugen fe^n, an

biefen Intrigen 6eti)eiügt fein !ann. Sancroft ift eine ber popu=

lärften (Srfd)einungen in Berlin, unb luenn 3)u norf) ha^ aik 2öot)l=

iDonen für bie Stabt Vft, bte 2)u au§ bem (}enfter be§ Sogterfd)en

§aufe§ fennft, fo tt)ue waS ®u fannft, bomit mir i^n bel)atten.

'kadf ben !u(turgeid)irf)tlirf)en luffaffungen, bie ®u in ber SeÜüre,

bie ®u mir öor einigen 3)ionaten überfanbteft, betnnbet t)aft, get)n

Seine politifrf)en 93eftrebungen mit benen, bie 93ancroft bei un§

öertritt, üollftänbig parallel, unb man mürbe bei uu§ glauben, ba^

bie Staatenregirung firf) öon biefen Sluffaffungen (ogfagte burcf) bie

SfJücfberufung eine§ SOf^inifterS, ber at§ il)r Vertreter gilt unb mit

9ftt'rf)t gilt. (Sr öertritt practifcf) benfelben großen ©ntmicflungSproge^,

in meinem 9J?ofe§, bie d)rift(i(f)e Offenbarung, bie 9teformation o(§

©tappen erf(i)einen, unb bem gegenüber bie cäiarifcE)e ©emalt ber olten

unb ber mobernen Qeit, bie ctericale unb bie bl)naftifcf)e ?tu§beutung

ber SSöIfer, jeben ^emmfrf)ul^ anlegt, auc^ ben, einen ef)rlict)en unb

ibeoten ©efanbten mie S3ancroft gu öerlöumben.

SSer{)inbere, menn SDu !onnft, ha'^ man it)n opfert, er ift beffer

aU bie meiften Europäer, bie fein, Sein unb mein (SJemerbe be=

treiben, menn amf) bie glatten ßügner be§ @emerbe§ ebenfo über i!§n

reben mögen, mie frülfier meine intimen geinbe mid) ben Diplomaten

in §ot5fd)ut)en nannten. 9)är ge^t e§ fonft l^ier gut, i^ fd)(ofe all=

mälig beffer, aber nod) gu fpöt am Sage, um arbeitsfähig gu fein,

täglich üon öier bi§ elf, früt)er nid)t. Sa^ bu un§ nid)t befuc^en

fannft, tf)ut mir über SlÜeS teib; meine grau l}att^ fid)er barauf

gered)net. Sm SBinter aber, in Sertin, re^ne ou^ id) barauf; ....

für un§ ^auSbadne Seutfc^e bift Su nun fc^on gu öorne^m ge=

morben; be!^aglid)er roürbeft Su bei un§ leben, a(§ bort am Dcean^)

vis-ä-vis oon ju ^au§.

9Jieine t)er5tid)ften @mpfet)Iungen on Seine ^xan ©emalin, unb

biefelben üon meinen Samen.

Sein

ö. S3i§mard.2)

1) W. roav ®efanbter im ^aag. — ^) 9Kotte^ä ^rnttüort öom 27. Sept.

1869 j. in The Northamerican Review 1898 58b. 167 §eft 5.
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413.

SSorätn 24 ©ept. 1869.^)

Sieber fftoon

^erglic^en S)an! für S^ren S3rief dorn 2P), unb icE) freue mi(^

be§ SJäfeoerftänbniffeg, ba§ i^n mir eingebrad)! ^at. ^n «Sachen

ber Waxine unb ii)rer Seomten tjotte id) feine Slntroort weiter don

9f)nen erwartet, unb gewunbert !^ätte icf) mic^, eingeben! eigner

Abneigung gegen bie unreinU(i)e ^anbarbeit in 2inte, überl)aupt nid)t,

toenn @ie nxdjt fd)rieben. @o ift e§ mir aüerbing» lieber. ®ie

@Q(i)e fam fo: 3|enpli^, ber felbft ben 3^U(^§ nirf)t beifeen tüiH,

wollte wieber{)o(t derlangen, ba^ irf), briefli^, ben ©olbonfer^) morbe;

ic^ dertoieg i^n unb bie anbern ©ollegen auf ©etbftbülfe unb er=

wätinte babei, ba§ ©ie mir auf eine Slnbeutung in biefer 9ftid)tung

nirf)t geantwortet t)ätten. 5(n bie SOiarine barfjte irf) ni^t me^r,

nacf)bem ic^ anna'^m, ha^ @ie Sb^^^n 3^ü(ftritt§geban!en ni(f)t der=

folgten. SUZein 5öerb(eiben marf)e ict) nid)t grabe dom 2lu§f(i)eiben

be§ dergolbeten On!e(§ abhängig, wenn ic^ mid) au(^ freuen würbe,

il)n freiwillig, befriebigt unb mit ,,Suum cuique"*) jrf)eiben ju febn,

ba feine Unfid)erbeit unb Untlarbeit, fein 'äJianget an g-eftigteit,

3Bat)rbeit unb ftaat§männiid)em 33eruf e§ fe^r erfd)weren, mit il^m

p arbeiten, g^ür feine ^^erfon ^abe icf) et)er ein gewot)nbeit§mäBige§

SSobIwoIIen; aber al§ Sabinet§frage febe icf) ba§ g-eftbatten an bem

^rincip an, ha^ wir nirf)t wieber dom Kapital gebren, um ba§

S5ubget gu equilibriren, fonbern ha'^ wir gu le^trem ^t^ede steuern

forbern ober Slu^gaben ftreidjen. Söerben un§ bie Steuern abge(e't)nt,

fo baben wir ha?> Unfrige getl^an unb !önnen nid)t me^r ouSgebcn,

al§ wir baben. Sluf biefem fünfte fanb icb @e. 9JJaieftät in "ipanfin^)

fd)on weid)er geftimmt, a(§ mit ber ^o(itif derträglid) ift. 3d) würbe

an §et)bt§ ©teile 25 °/o §u ben £(affen= unb ajiabtfteuern, 50 "/o

gur (£in!ommenfteuer auf 1 Sabr forbern; aber jebe Quälerei ber

Ziffern unb ^ülf«que(Ien, um ba§t ©efijit fleiner erfdieinen §u (äffen,

al§ e§ tbatfäd)(icb unb bauernb ift, balte ic^ für ben größten politifd)en

gebier, ben id) nid)t mitmad)en witl.

S)ie 3monatlid)e ©teuer = Äür5ung ift nid)t§ alS eine 2öteber=^

f)o(ung ber dorjäbrigen ^^aüiatide unb gwar auf gemeinfame Ä'often

be§ Staates unb ber Ü^üben= unb ^artoffelbauer.

1869.

24. 9.

1) Uebernommen aiiy iBi'Jmard-Safirbud) III, 291
ff., ie|it auä) in ?Roon§

Senfiüürbigfeiten III*, 133 ff.
— •") @. 53i§marc!=Saf)rbuc(} IV, 88 ff.

—
^) t). b. §et)t)t. — *) bem Sdjwarjen 3lbIerorben. — ^) 9.—11. September.
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Sd) fpräi^e fo gern mit S^nen münb(irf), benn öiel me^r

fd^reiben, a(§ irf) oud) f)ier bienft(irf) täglicf) mu§, fonn iif) nict)t.

Scf) {)offe lüenigfteng auf 50^ori^') biefer Xage, um micf) qu§5U=

flutten. SBaS ©ie über ®emifjen§bifje megen §emmung ber „neuen

3lera" fagen, barüber !önnte irf) allein 3 Xage mit S^nen reben,

fcf)reibenb !ann irf) ben 93(o(f ni(f)t beroältigen; a(§ ®runbtt)ema nur

ber @o|, ba^ bie 5lrt, mie, unb bie ©ränge, bi§ §u ber regirt

tüerben !ann, burc^ bie ^erföntic^feit be§ ©ouoeränS bebingt ift.

jE)o§ lüei^ \ä), werben @ie fagen, ol)ne S8ejpred)ung ; aber gu bem

X^enm fjaht iä) 20 93ogen SSariation(en), ni(^t blo§ bie ^finance

5tt)if(f)en SSater unb ©ol^n! 5lurf) unjer ,^err tft l^eut onber§ be=

faitet al§ 1862; er l^at ben Ä'elrf) ber Popularität getrunfen unb

mill ii)n ni(f)t gerfc^Iagen. Sd) bin norf) gu reigbar, um p fommen,

icf) mürbe Unfug anri(i)ten, unb bin nic^t arbeit§fäi)ig genug, um
i!^n mieber gut §u mad^en.

^erjtic^ freuen mir un§ über bie guten 33eri(f)te öon @eutt)in,

unb mi3d)ten balb ä!^nti(f)e§ öon ber ©cf)mefter f)ören. 2;oujenb (Srü^e

öon ben SO^einigen unb öon mir.

Sn atter Xreue

S|)r ö. 33.

10. 10.

414.

Varzin 10 Okt. 1869.2)

My dear Motley

1869. feeling very proud, that your ladies wish to see me
photographed, I hasten to send you two melancholic civilians

and a fat melancholy gentleman, who seems not a bit con-

cerned in all the plague that Ministers and parliamentary hfe

are subject to. I must be fully satisfied by the 'honour of

their admission to the ladies' albums; but if you were good

enough to send me a relurn of male and female portraits,

such an act of benevolence would increase and tortify my
domestic authority. I am very much obliged for your prompt

proceedings in the Bancrofl question. They write me from

Berlin, that in his own opinion his position at home is a safe

one; but it is a fact, that French influenae is at work against

him, and that at Paris they believe to have been successful

ö. «tandenburg. — ^) WotIcl)§ Sßxk^wtd)]e\, ^. % II, 340
f.
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in upsetting hira.^) ^äj öertiere )o je'^r bie @etro'f)n'^eit englifrf)

^^^^•

3U fprec^en, ha :^oftu§ in Berlin ber einzige ^JJenjd) t[t, ber mir

©elegenl^eit bogu giebt, unb jrfireiben !önnte ic^ e§ nie o^m SBörter^

hüd}, ha id} e§ au§ bem ©(^a(( unb qu§ ber Uebung erlernt t)atte.

@ntf(i)ulbige obigen SSerfucf), ben id} al§ @cf)u(e£ercitium für mict)

nnjef)e. Srf) wei^ nic^t, ob i(^ balb nacE) 33er(tn gel^e, öor bem

1 ©egember f(f)tt) erlief), ^ä) mtjc^te gern abmorten, ob mir ber

Sonbtag nirf)t ben Gefallen tf)nt, einige meiner (Sofiegen gu erfcf)tagen;

menn id) unter il^nen bin, fo fommt bie (Schonung, bie man mir

gemäfjrt, ben 5fnbern ouc^ §u gut. Unfre 35erf)ä(tniffe finb fo fon=

berbar, ha'^ i(f) §u tt)unberficf)en 9JZittefn greifen mu§, um 5lnbin=

bungen gu föfen, bie gemaftfam p jerrei^en mir mancf)e Üiüc!fi(i)ten

öerbieten. Sebenfaff» ^offe icf), fobofb id) U^ieber in ber ®tabt bin,

9lät;ere§ über ©einen Urfaub 5U fjoren unb ©emi^^eit über bie Qt'it

®eine§ 93efu(^e§ §u befommen; bann moffen tük un§ mit einanber ein^

maf mieber in Sogier'S ^au§ nn eine (S(f)a(^partf)ie fe^en unb barüber

ftreiten, ob 93^ron unb @oetf)e in SSergfeidf) §u fteften finb. 2öir waren

bamafg, gfaube icf), beffre 9J?enfcf)en in beffern ^^i^^i^f ^- ^- jünger.

@mpfief)t mid) ©einen ©amen.
©ein t). SiSmorcf.^)

415.

5ln ^errn 0. Sfrnim.

Sßarsin 12 Oct. 69.

Sieber 0§car

5tuf ©einen $Srief f)atte iif) ha§> bringenbe S3ebürfni| ju ant= i^ea.

»orten, ha^ ic^ jebenfaüS gum 30 !omme, aber er traf miif) in einer

1) UeterfcfettJtfl

:

Wt'm lieber SJiotIct)

(3ef)r ftotä barauf, "Oa^ ©eine Samen mid) p]^otograpf)iit p fe^u

tt)ünid}en, eile idj, Sir sroei meland)oliid)e Siöiüften unb einen biden

meIand)DHid)en gentleman ^n jd)iden, ber jd)einbar mit allen ben 'ißlagen,

benen SRiniftcr unb parlainentariid)c§ Seben untertoorfcn finb, nid)t ein

33iäd)cn gu f(Raffen ^at. ^d) müjite ööüig befriebigt fein mit ber (£t)re i^rer

l^ulafjung gu ben Sllbumä ber Samen, aber wenn Su fo gut fein moüteft,

mir eine ®egengabe Don männlid)en unb roeiblic^en "ißortrait^ ju fenben, fo

mürbe ein fold)er Slot Oou GJüte meine pu^Iic^e Slutorität fteigern unb

befeftigen. ^d} bin Sir febr öerbunben für Sein prompte» S?orgef)en in ber

33ancroft*(5rage. Man fd)rieb mir öon Serlin, ha"^ nadj feiner eignen ?(nfid)t

feine SteOung if)m ^u §aufc fid)er fei; aber S^atfat^e ift e§, ha% fran^öfifdjer

©influB gegen i^n im SBerfe ift, unb baii man in $ari» glaubt, mit ©rfolg

an feinem Sturze gearbeitet 5U tjaben.

^) SOiottet)» Stntroort oom 7. 3loü. 1869
f.

in The Northamericaa
Review 1898 58b. 167 §eft 5.
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1869.

jg-fj^ jjjg( |(l){erf)tern @ejuiibl)eit§(age, qI§ bie her testen SJJonote tDor.

^dj '^otte öor etwa 10 fingen einen Einfall üon frompfarttgen 9J?agen=

fdimerjen mit ©oHenerbrec^en, mie irf) i^n feit 'J^utbuS nirf)t erlebte.

S)ie llrjarfie ift jd)roer ju ermitteln, ^erger ober (SrMttung ober

allgemeine 5Ibnu|ung ber ':)JJaid)ine, irf) mei^ e§ nic^t. 2)ie ftrengfte

®iät unb (Sntl^altnng öon allem, tt)a§ angenef)m ju trin!en ift, fi^eint

bic ©fbrneräen gu bejeitigen, bie mid) eine 5In§a^( öon S^iärfiten ^in=

bnrrf) arg plagten, regelmäßig um 2 Ul)r einfe^enb. 5lber irf) !omme

babei fet)r öon Ä\äften. 3Uif an^a(tenbe§ örjttirfjeg drängen ^aht

id) mic^ nun borf) entjc^Iofjen, ßarl§baber SSafjer gu trinfen, mooon

irf) birecte Sf^eroenftärfung, b. {). ?trbeit§fä^igt"eit meinerfeit§ aurf) nirf)t

erraarte. Sn biejer Situation ift e§ nun fi^roer, mit S9e[timmtl)eit

gu jagen, trag ic^ um ben 30 t)er fön neu merbe. 3Sa§ irf) milt

unb raünjrf)e, ift jebenfaßg, mit (Surf) jufammen ha^ @(^önt)aufer

Slnbenten an 44 gu feiern, unb fann ic^ mirf) tro^ alter I)inberürf)en

5(ipe!ten '^eut nirf)t entfd)üe§en gu erf(ören, baß irf) nirf)t fommen

fann. 9J?on l)oftt fo gern Sefferung Don ber närf)ften 2Borf)e unb

fiubet firf) fo jrf)roer in ben ©ebanfen, baß bieje ^uftänbe nirf)t öor=

übergel^enbe fein follten. Saß mic^ einftioeilen norf) l)offen, baß irf),

menn aurf) al§ tantaüftrter @aft, mit babei fein tonn. 2)ie närf)ften

14 2;age werben bie @nt)rf)eibung, menn e§ ni(^t fein foll, norf) geitig

genug bringen, ic^ mag ber Hoffnung t)eut nirf)t entfogen. (Sijenbec^er§

finb bei uu§, fet)r angenet)m unb bebaglic^ für meine ®amen, irf) felje

fie faft nur bei jlijt^e, ba irf) ben gangen 2:ag, mef)r fal^renb, o[§ reitenb

unb gel)enb, im g^reien gubringe. 2)ie Suft t^ut mir loo^t, nur barf

irf) mid) nirf)t er^i^en unb nirf)t übermüben, fonft folgt bie ©träfe in

Seiben üerjrf)iebner '2lrt. ^ßergei^ biejen ^logebrief, aber alte franfe

Seute finb natürtirf) oon i^rem 53cfinben präoccupirt. §er5lirf)fte ®rüße

an ^JJfalle, bie ptiöiiomenale ©roßmutter unb Jubilarin, )Delrf)e öor

92 Sahiren il)re eigne (SJroßmutter öertor. Sot)anna unb SJJarie

grüßen. ®ein treuer ©rf)tt)ager

ö. 93.

416.

SSorjin 28 Oct. 1869.

9J?ein geliebte^ ©rf)n)eftßrl)er§

1869. i^ t,in leiber üerurtl)ei(t, einfam ha§> ^au§ §u f)üten; Sot)anna

mirb ®ir jagen, mie e§ im fünfte ber @efunbt)eit fte!^t. ^dj bin

mit @otte§ ^ülfe in ber ©rl^otung, aber boi^ norf) in fo(rf)er 9Ser«

fafjung, ha^ bie geftern öoHenbete ^rije ^el)bt=(Samp§aufen o^ne mic^

abgejpiett merben mußte; fie ging briefUt^ glatter ah, aU irf) get)offt
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^Qtte. ^ä) t)ätte S)i(^ fo gern al§ ©roBmutter unb ©ilberbraut im ^^^^

©toate gejefin unb S)ir ba§ B^i^Si^B gegeben, ha'^ ®u bie öor-

geittgen (S^ren be§ 3I(ter§ trägft, wie unfre 9^ofen ben t)eutigen C)ctober=

fd)nee, fie fe'^n nur um fo frif(f)er unter \^m au§. Set) ^ätte jo gern

mit ^ir 0§CQr§ S3rautfal^rt in ^nie|)^Df unb 9?augarb, Slntonie unb

©rfjbnl^aufen unb alle tobten ,^od)§eitgä[te mit 2)ir berebet unb gan§

<jbgetragne 93etracf)tungen über trauml^ofte 3^[ürf)tigteit be§ i^eben§

mit ®ir neu aufgebügelt. ''Man oer5id)tet fo fpät auf bie SHufion,

bafe ba§: Seben nun batb anfangen jott, unb tjäit ficf) fo lange bei

ber SSorbereitung auf, ha^ e§ fo(cf)er 9)kilenfteine öon 25 Sa'^ten

bebarf, um firf) burrf) ben 9türfblid !Iar §u nmrfien, mie (ang bie

gurütfgetegte ©trerfe ift, unb mie Diele gute unb fc^tet^te «Stationen

mon paffirt I)at. Sft e§ ein 33en}ei§ unjrer Ungenügfamfeit ober

ber ®on!barfeit unfre§ @rinnerung§öermögen§, ober ift e§ nur

mein ?5el)ter, bafe mir bie gegenmärtige (Station immer unbet)ogli(^er

€rjd)eint oI§ afle frül^ern, unb ba^ man nirfjt aufhört, raftto§ öorroärt^

gu treiben in Hoffnung auf eine beffre? 3rf) münfcfje ®ir öon Ijerjen,

ta'^ ®u roenigfteng übermorgen ©ein g-eft mit ber befriebtgten

<Stimmung feierft, in ber man bem 3eit'''^oftinon gurufen modite:

Si^mager fat)r factite! ^d) finbe mid) rerf)t unbanfbar gegen ©ott,

ba^ irf) gu biefer Stimmung bc§ 33e^agen§ niemals gelange unb boc^

nacf) meiner eignen (Sinjic^t fo oiet Öirunb baju i)ätte, menn id) an

g^rau unb ^inber bent'e unb öor allem an meine Sct)roefter, unb an

fo mand)e§ anbre in Staat unb |)au§ Srftrebte, unb menn e§ er=

reid)t mor, nict)t ©eroürbigte. ^df i^offe, ba^ id) beffer merbe, menn

td) nit^t met)r äJJinifter bin, barauf mufe ic^ olle öertröften, bie an

mir gu tragen f)aben. @rü^e O. unb ©eine ^inber tierjüd).

©ein treuer Sruber

b. 33.

417.

^Bargin 20 ««oöember 1869.')

Sieber Üioon

id) mollte Seinen nod) einige feilen raegen ©e(brüd§ !ünftiger Stellung
Z^^^-

f^reiben, um S^nen mein beSfallfigeS SInliegen gu empfet)(en,

tDeId)e§ 2ßel)rmann bem StaatSminifterium öortragen foU. ?lber ic^

befinbe mid) in einem ^uftanbe, ben bie Slergte al§ Sarl§baber ßrifi§

be5eid)nen unb ber mid) üollftänbig erfd)öpft. Sd) !omme öon bem

Orte ber @r(eid)terung gar nid)t mel^r lo» feit 2 Stagen, unb ic^

1) ftioon^ ©enfwürbtgfeiten III *, 145
f.
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1869. jiperbe gur teeren ?yfQfd)c, menn ha§> morgen fo bleibt, ©i^en unb

©(^reiben ift nie'tjr, qI§ tcf) o'fine Uebermübung Ifieut leiften !ann, unb

ber Ä'önigtic^e §err, burcf) babij^e g-amilien^ßorrefponbenj geftacfielt^

j(^retbt mir eigenf)änbige Briefe, beren S3eantmortung einen politif(i)=

!£)i[torif(i)en ®octor=ßurfu§ manu propria ') üon mir bertangt. ^ieje

babifdie Unru'^e tblpeÜ in jebe politifc^e 33ere(^nung ftörenb t)tuein.

Sn bem SJJoment, roo ^yteurt)^) in Petersburg bie ©turmglocfe über

9?orbjcI)(e§roig läutet, follte man boct) bie 2;onort abtuarten, bie fie

giebt. Soffen (Sie @icf) bocf) bie 3?eu§'fcf)en S3eri(i)te öon X^k geigen.

2Ba§ l^at ©d)Ieini^ mit ber Slrcona aufgeftellt, ba§ ber ßonben»

fator gebrorf)en? (Sr mu^ fie übertrieben '^aben. Äann mou biefer

^ofttieerjade and) foöiel SJZenfcbenleben fic£)er onoertrauen, mie ouf htm

@d)iffe finb?^) Srf) mufe gn 93ett, unb oorl^er norf), oü vous savez;

lä) bitte nur, (offen ©ie mir 2)elbrü(l§ 3tubitoriot im @taat§mini=

fterium unb feinen 9J^iuiftertitet im S3unbe§rat{)e mit 2öol)lroonen

poffiren, e§ gehört beibe§ 5U meinem §onbmcr!§5enge, menn id^

bequemer orbeiten foH.

2Bie finb @ie mit ßomp^aufen aufrieben? Scf) fdilie^e meine

^ur mit !t)eut, foll nod) 3 2öo(f)en ftill fi^en unb ®iät I)a(ten (in

ber ©önfeäeit!) unb l^offe bonn 2öeit)na(^ten mit Seinen ju feiern.

Sn olter ^reuubfcfioft S^r

ö. 93.

^oben ©ie 9^arf)rirf)t öon SSogeuer? @r folt !ron! fein.*)

1869.

28.11.

418.

SSorgin 28 D^ioöember 1869.5)

Sieber Sioon

id} !onn uirf)t biet frfireiben, ober bie ßeller ©ifcuffion ") öeronloBt

micf) norf)maI§ ouf ben ©ebanfen äurüdgutommen, über' ben mir bor

') mit eigner |>önb. — ^) ®er fran,5Öfifd)e 95otic!)aftci- in ©t. ^cterg*

bürg. — ^) ''ilaii) einem i8riefe 9toon§ an 58. war ber Sommanbant ber

Slrcona an bem Unfaü gan^ nnjd^ulbig. — *) 9toDn# Slntroort i. in 58i§ntarcf='

3af)rburi) IV, 91
f., je^'t aud) in 9tüon§ ®en!tt)ürbig!eiten III*, 146

ff.
—

^) Uebernommen an^j ^i!?marcl'3al)rbnd) III, 293 f., je^t auä^ in 9?oon§

S)en!roitrbigteiten III*, 148
ff.
— ^) 'am 15. Dctober 1869 lüurbe ein üon

^riöotperfoncn in Seile aufgcftellte# Seiifmal ju @l)ren ber bei Üangenfaläa

gefallenen ^annöüerfdjen Solbaten auf 58efe!^l be§ ©eneral^ öon ©c^lüarj*

foppen, meil e§ auf einem bem 9Jiilitärftycu3 gel)örigcn ÖJrunbftücE errid)tet

JDorben mar, öon einer baju commanbirten Sruppenabt^eilung niebergeriffen.
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einigen 23Sorf)en, o'^ne ^ßerabrebung, gleicher 9)?einung maren. ®ie Z^^^-

|)oIitifc^en Sntereffen, um bie e§ firf) l^anbelt, finb gu ernft, um fie

ber ?Jrage gu opfern, mer in bem ©treitpunfte juriftif^ 9tecf)t t)ot

unb mer ni(i)t. ^ä) bin mit bem, maS @ie gefagt 'Eiaben, nad)bem

gef(^e]§n, maS gejd)et)n, gang einüerftanben unb moÜte, (Sie {)ätten allein

gefprodien. @ulenburg§ Sluffaffung ift m. (S. nirf)t f)a(tbar, menigften§

nirf)t in thesi, ^) lüenn man aurf) |)rocti)d) gelegentlirf) banac^ 'tianbeln

mog. ©^margfoppen !)at mit me'^r ßorn at§ ©eroanbfieit o|)erirt,

mie ber S3är, ber bie S^tiege mit bem Stein germotmte; bie etenbe

^otigei Vt if)n im (Stirf)e getoffen; fie burfte nacf) alten Spiegeln

guten @ef(i)macf§ ot)ne @crupe( interöeniren; für ^Inbre mar eine fo

!i|Ii(f)e (Badjt, mie 3)en!mäter für Stobte, namentlich) für gebliebene

©olbaten unb in ber Sage mie bie unfre bem l^annööerfc^en^) min=

tärijd)en @efü()( gegenüber, m. (£. mit met)r SSorfic^t §u be{)anbeln,

meil mir hk Waäjt ber Süge fennen unb i^v nidjt unnötl^ige

^riflaflifation§punfte liefern follen. 2Bar @c^mar§!oppen einmal

burrf) bie (Scbmäct)e ober Untreue ber ^^oügei oerteitet, ha^ fc^mere

@efii)ü^ be§ „6omm(onbirenben) (55eneral§" auf biefen 3=uc^§bau ah--

§u|pro|en, fo mu^te er fi(i) oucf) gefallen laffen, ba^ felbft ber ßom»

m(anbirenbe) ©enerol be§ Äönig§ üor bem ©eric^te be§ ÄonigS l^att

mact)te unb menigftenS 5lnftanb§ 'falber ber ri(^terlid)en ?lutorität bie

honneurs^) eine§ öerfpäteten telegr(ap^if(f)en) Snf)ibitorium§ erroieS.

2Bir t)aben fo öiel ernfte (Sc^mierigfeiten auf bem §atfe unb btafen

un§ eine fo((^e 2au§ §um Scorpion auf.

@ie tonnten meines ©rockten» nac^ ber "Stimmung be§ Königs

ni(f)t onberg reben a(§ gefc^etin, aber bo^ ©e. ÜJ^ajeftöt bie <Bad)t

auf bie in ber Einlage entmicfette SBeife beilegt, l^aüe ic^ für ein

@ebot ber poütifc^en ^(ugt)eit, unb roenn mir üon ber ni(^t§ met)r

miffen wollten, fo bürfen mir ben Slbgeorbneten aüi) nicf)t me!)r

öormerfen, ha^ jeber öon if)nen mit feinem 9^ed)t§boben burcf) bie

SBanb mill, o'^ne gu ermitteln, ma§ hahei au§ bem ©taate mirb.

^ie ßar(§baber 9J?attigteit tterliert ficf) langfam, aber feit geftern

reite id) bocf) mieber unb l^ah met)r Zutrauen. 9J?eine g^rau fd)att

neulirf), ha^ ©ie fein Söort öon ben 3t)rigen gefc^rieben, unb meinte,

©ie pflegten bodj fonft ni(i)t fo ein tiergtofer ©efi^äftSmann gu fein;

obgtet(jf) t)a§ äuftänbtge 2tmt§geric^t ber äßilitärbefiörbe aufgegeben ^atte, bie

Slngelegeittieit in statu quo p (affeit unter 9(nbroI)ung einer Strafe öon 100

S^alern. 9Im 26. Dctober interpeüirte ber 5I6g. 'D3Jique( bie Slegierung ttJegen

be§ SSorfommniffeä. dioonS 9tnttt)ort ']. in Dtoon a(^ Siebner III, 150
ff.

') im oEgemeinen, tf)eoretif(^. — ^) !)ier, abroei^enb bon ber 93igmarcE

geläufigen Sd)reibung (|)anoüer, Iianöoerfcf)) mit boppeltem n. — ^) (S^ren.
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be§t)aH) füge id) l^ingu, bo^ e§ meinen tarnen gut gel^t, meinem

©c^roiegerDoter itma§> matt, Herbert einen .^ieb über ben ^opf Ijat

unb nod) liegt, öon S3ifi nic^t§ befannt.

§er§lid) ber S^rige

ü. SBiämartf.

2)ie Einlage bitte icf) ©ie, @r. SKajeftät üorsutragen, unb öon

bem Sörief, foüiet Sinnen courfätjig fd)eint. ^)

419.

%n grau ü. 5trnim.-)

[Berlin] 3Ö?ontag [6. ®ec. 1869.]

1869. @ute ^aä^xi^t^) bi§ geftern Slbenb 9 U^r. SBenn S)u mi(i)

l)aben mitlft, fo !omme ict) um 5 U^r gum (Sffen. 3«^ merbe mic^

bei Sioon, mit bem irf) je^t nocf) ©ütergo^ fat)re, mit unfrer geftern

überfet)enen oorgeftrigen 5tbrebe entfrf)utbigen. ©ein

ö. 33.

420.

3ln 9Tt öon 53ran(fenburg.^)

^ßorsin 19 mai 1870.

Sieber SD^ori^

]^er§Iirf)en San! für ©einen 93rief. SSiet ^otiti! öermog ic^ nod^

nicht §u (elften, meine S3eine finb beffer al§> mein Ä^opf. — 3n
|)oiitifct)en S5erbre(i)en bin irf) für au§giebige ©öbtung, bei mili=

tärifd)em @infcf)reiten unb @tanbred)t oljne ^lüdfrage an ben

9)ionard)en, ober gegen |)oftl)ume gerid)tli(f)e ^inrid)tungen unb

^rogeffe, öon megen ber ©itetteit unb be§ falfd)en 9}?ärtt)rertl)um§

in biefer mobernen SBett. i^d) bin alt genug unb lt)obc @ejd)tdjte

unb 3)^enfd)en ftubirt, um mir ein Urtl)eil gu bilben über ha^, ma§

id) für practijd) gu t)alten 'i^aht. ©er Äönig fennt biefe meine 5(n=

fid)t, unb i^ münfc^te, ha'^ er fie gut bie^e. t£'r 'i)at aber foöiet

') JRoonS ?rnttt)ort \. in Sigmare! -^atjrbud) IV, 92
ff.,

je^t aud) in dtoonS

©enfroiirbiflfeiten IIP, 15(iff. — '^) g-ocfimilc in Poppen, SDer beutf(l)e ^fteidß"

tan,^Icr gü'rft D. ü. $8. unb bie ©tättcii feinet SBirfen^ ©. 145. 146. Ueber

bie rid)ti9e Satirung biefeä in meinen 33is;niard=9{egeften fäUd)Iid) ^unt 12. ^nli

1870 eingcrcititen iöidet^ f. meinen 3htfia|;: „^JKoberne (yefd)id)tsfölfd)nng" in

ben „S;)amburgcr ^JJorf)rirf)ten" 12. 1. 189H 3?r. 10 Tl -31. — ^) übet ba^ 33e*

finbcn be§ ©rafen Herbert 33i^mard. — •*) Ucbernommen ou§ Sl'oljl, 58i!lmQrd==

Stegeften I, 393.
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;)erfönl{(f)e§ Sntereffe jur (Sac^e, bo^ ii} micf) mdit entj^liefeen !ann,

^^™'

eine ^reifion auf \^n §u üben; er loei^ aud) ha§, unö id) roerbe

mic^ jeinem SBillen in biefer t^rage unterorbnen, aber beftrebt fein,

if)n gu Überreben, joöiel ic^ e§ !ann, ot)ne itin gu öerftimmen.

©eüngt e§ mir nic^t, fo roerbe ii^ feine 9JJeinung aurf) öffentlich

öertreten. @in ßompromi^, iüe((f)e§ ben roirflirf) ou§gefü!^rten ißerfuc^

mit bem 2:obe bebrot)t, tcäre mir ganj genet)m unb ttjürbe proprio

mota^) mein Seftreben fein, menn e§ nicl)t unöermeiblid) wäre, alle

bie Keinen dürften in gleicher SSeife raie bie roirJlic^en 3JJonard)en

ju bel^anbeln. ^d) t)atte bie gan^e g^rage ni(i)t fei)r practif(^, b. 'i).

bie §ocf)öerrat!^§frage ; man trifft bie eigenttidje materia peccans^)

bamit nid)t, nur Scren^auScanbibaten, wie ©anb''), Xid^ed)*), ©efe=

loge^), bie bann auf bem ®d)affot gmei Sa^r fpäter au§ 9^arren gu

SJ^ärtgrern mürben. (Srinnerft S)u ©ic§, anbre ^o(^oerrätf)er erlebt

in i)aben, al§ bie beiben (e^tgenannten unb etma bie 93urfd)enjrf)after?

Sd) im Stugenbtid nid)t, unb bod) ftei)t ha ber g^einb nic^t. (S§ ift

ein tf)eoretifd)er Streit. S)ein

ö. a

421.

Berlin 7 6 70.«)

ßieber 9?oon

ic^ entflietie morgen früt) ben (Schlingen, bie fii^ mit jebem ^^^'°

2^age meines S3(eiben§ ftetS öon D^euem um meine !)eimroärt§ ftre=

benben O^üfee legen. Sd) ^offe, ha^ mir un§ SlnfangS Stuguft Ijier

fo mol)! mieberfe^n, mie mir e§ un§ gegenfeitig münfd)en. ^d) '{:)aht

formell 6 2öod)en Urlaub. SBegen ©efener') 'i^aht id) 33erid)t unb

patent gegeidinet, merbe beftimmen, ha^ beibe§ erft SD^ontag an

@. äJiaj. abgei^t, bamit @ie öieneid)t aud) Sf)rerfeit§ eine empfe^Ienbe

3ei(e an ©. SJ^aJ. öort)er rid)ten. Sd) ^abe groar feine ^'^eifef,

aber beffer ift beffer. W\t tierjüdien ©rü^en in Üteife=^aft ^l)x

ö. 33.

^) ou§ eignem eintrieb. — *) bie §um 3Serbred}ett reijenbe Urfac^e. —
^) Syiörber S^ot^ebue». — *) Xid^td), Oorma(^ SSurgermeifter be§ Stäbtd^eng

©torforo, madjte am 26. ^uli 1844 einen SUiorböerjuc^ auf ^riebrid^ 3BiIf)etin IV.

unb mürbe am 14. 2)esember 1844 in Spanbau entt)auptet. — ^) Sefetoge

i(f)o6 om 22. yRai 1850 auf gi^tebrid) 'üBil^elm IV. unb Oerleßte ifm am
9trm; er ermie§ fic^ aU ma^nfinnig. — *) 9toon§ S)enfroürbigfeiten III*, 164.

— ') 8egatton§rat^ (Seiner mar mehrere ^aijve für poUtiid)e Stngelegenfjeiten

bem 5trieg§mini[terium attad)irt unb follte nun beförbert roerben.

7.6.
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422.

SBerltn 23 Su(t) 1870.

Steber 33ruber

ll'^^-
feit ®u 3 ^ai)x wurbeft, ift ®etn @eburt§tQg nicf)t unter ä^n-

liefen Umftänben, nt^t in )o ernfter ^^i^ gefeiert worben. Srf) fann

2)ir bie^mal nichts SeffereS n?ünfc^en at§ ben SBunfrf) Silier, möge

©Ott ®ir öerleiiien, ha^ S)u ®icl) mit ben 2)einigen motjlbeljolten

be§ ©iege§ über bte gro|e 9f?äuberbanbe freuen fannft, bie öer=

mutl)lic^ grabe morgen über unfre SBeftgren^en l^ereinbre^en mxb.

^d) bin feit einigen Sagen n)ol)ter tnie feit lange, e§ ift ha§i

Äraut „mu|", mo§ mid) aufrerf)t l)ält. 3Benn bie ©ponnung öor-

über, mirb ber 3ufömnienbrucl) ber Äröfte mol)! folgen, tuie 66.

;5ol)anna mac^t mir ©orge; nerööfe ^opffc^mergen feit 3Bo(f)en ol)ne

Unterlaß. 2)ie ftete ©orge um meine ®efunbl)eit, bie 9?acl)trt)0(i)en

unb bie 5lngft bei .^erbert !)aben it)re Gräfte fcf)mer mitgenommen.

^er^licfie @rü§e on SJJalmine. ®ein treuer S3ruber

ö. S3i§mar(f.

1870.

3.9.

423.

sin t^rau ö. 33igmar(!.^)

Vendresse 3 ©ept. [1870].

äJJein liebe§ ^erg

Sßorgeftern öor Xage§grauen öerlie^ id) mein l)iefige§ Quartier,

!el)re l)eut gurüd unb l)abe in ber ^tt^ifc^enjeit bie gro^e ©(^lai^t

öon Sedan, am 1 erlebt, in ber mir gegen 30000 ©efangne

macl)ten unb ben D^eft ber frauäöfifi^en Slrmee, ber mir feit Bar-le-Duc

uarf)iagten, in bie ^Jeftung marfen, mo fie fiel) mit bem ^aifer !rieg§=

gefangen ergeben mu^te. ©eftern frül) 5 Ul)r, na(f)bem irf) bi§ 1 U^r

frü^ mit 9)?olt(!e unb hm fraugöf. Generälen über bie abjufc^Iieleube

Sapitulotion oerlianbelt !§atte, mecfte mirf) ber @eneral Reille, ben

ic^ leune, um mir ju fogen, hafi Napoleon mi^ §u fprecl)en münf(i)te.

Set) ritt ungemafrf)en unb ungefrü^ftüdt gegen Sedan, fanb ben

^oifer im offnen SBagen mit 3 Slbjubanten unb 3 gu ^ferbe baneben

auf ber Sanbftra^e öor Sedan l)alteub. ^d) fa| ab, grüßte i!§n

ebenfo t)öflicf) mie in ben Tuilerien unb fragte nad} feinen Sefel^len.

@r münf(i)te ben Ä'önig gu felju; id) fagte il)m ber 2Bat)r!^eit gemä§,

ha^ ©. 9J?. 3 9J?eilen baöon, au bem Orte, mo id) je^t f(i)reibe,

^) See 58rief würbe untertoeg^ bon g-ronctireurg aufgefangen unb nacf)

^ari§ gefanbt. S)er „giguro" üom 6. Sluguft 1872 bradjte ein gacfimüe;

btefeä liegt bem ©rüde ju ©runbc.
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fein Cüuartier '^ok. Sluf N.§ O^roge, ti)Dt)tn er ficf) begeben folle,

^^^"^

bot iä) i!^tn, ba irf) ©egenb unhmbig, mein Quartier in Donchery

an, einem fteinen Drt an ber Mä^ bid)t bei Sedan; er na'^m e^

on unb ful^r, öon feinen 6 gron5ofen, üon mir, unb üon 6orI, ber

mir in5mif(f)en nacfigeritten tüar, geleitet, burc^ ben einfamen 9}?orgen

no^ unfrer (Seite gu. 35or bem Ort mürbe e§ if)m leib, megen

ber mbgtic^en 9J?enf(i)enmenge, unb er fragte micf), ob er in einem

einfamen 5trbeiter{)aufe am äßege abfteigen fönne ; iii) (ie§ e§ befe{)n

burcf) ßarl, ber melbete, e§ fei ärmlic^ unb unrein; „N'importe,"^)

meinte N., unb ic^ ftieg mit il)m eine gebre(^(id}e enge (Stiege t)inauf.

3n einer Kammer Dou 10 Ju^ ©eoierte, mit einem fi(f)tneu 2;if(i)e

unb gmei S3injenftüt)(en, fa^en mir eine (Stunbe, bie 5lnbern maren

unten. (Sin gemaltiger ßontraft mit unferm legten 33eifammenfein,

67 in ben Suilerien. Unfre Untertialtung mar f(f)tüierig, menn id)

nid)t 2)inge berül^ren wollte, bie ben üon @otte§ geraaltiger §anb

S'iiebergeroorfnen fi^merglicf) berühren mußten, ^d} ^atte burd) Sari

Offiziere au§ ber ©tabt l)olen unb Woitdt bitten laffen §u fommen.

SSir f(^i(ften bann einen ber erften auf 9?ecognofcirung unb entbedten

\'2 SJJeile baoon in Fresnois ein tleine» (3rf)lo^ mit ^^or!. ®ortl)iu

geleitete id) it)n mit einer in§mifd)en l^erange^olten (S§!orte oom Seib=

-Itür. = 9^egt., unb bort fd)loffen mir mit bem franjof. Obergeneral

SBimpf(f)en bie Kapitulation, oermoge bereu 40- bi§ 60,000 gran-

gofen, genauer mei| ic^ e§ nod) nid)t, mit allem, ma§ fie l)aben,

nnfre ©efangnen mürben. S)er oor= unb geftrige Xag foften 3^ranf=

reic^ 100,000 9J?ann unb einen ßaifer. §eut frül^ ging le|trer mit

otten feinen ^ofleuten, ^ferben unb SS^agen na^ 2Bill)elm§]^D!l) bei

.Gaffel ah.

@§ ift ein roettgefc^id)tlid)e§ @reigni§, ein ©ieg, für ben mir

@ott bem ^errn in 2)emnt^ ban!en moüen, unb ber ben Krieg ent*

fd)eibet, menn mir ouc^ le^tern gegen ha§i !aiferlofe ^ranfreii^ nod)

fortfüf)ren muffen.

Sc^ mu§ fd)lie^en. Wü ^er§lid)er g^reube erfa^ id) t)eut au§

deinen unb 9D^arie§ ^Briefen §erbert§ Eintreffen bei @u^. Sill

fprad) ic^ geftern, mie fd)on telegrapljirt, unb umarmte il)n angefid)t§

(3r. 'ißl. oom ^ferbe l)erunter, mäl)renb er ftramm im ©liebe ftanb.

@r ift fel^r gefunb unb öergnügt. §an§ unb %xii§ Kart falli id),

beibe S3üIom bei 2. ®. 2)r. mot)l unb munter.

^eb mo!§I, mein ^er§. ©rüfee bie Kinber.

S)ein 0. 33.

^) %i)üt nid)t§.
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424.

$8erfaiae§ 15 11 1870. i)

Siebet Stoon

,??; -S^^s Unterf(f)rift 511 fel^n \m<i)t mir gro^e greube at§ S3eftä=^

tigung ber guten dla<ifxid)kn über Sdre Sefjerung. Wix ge^t e§

nirf)t gan§ narf) SSunfif), gallige 9J?agenleiben. Sn ber babifdien

6arf)e raürbe irf; für xa\ä)^ Unter5eid)nung poütijrf) fel^r ban!6ar fein,

wenn babei and) einige fleine ?}ünfen grabe fein müßten. (S§ ift

loegen ber 9iücfiDir!ung auf bie beiben anbern^), bomit bie fet)n, ba^

roir oi)ne 9tücffi(^t auf iüeib(id)e (Sinflüffe ftetig öorge'^n. ^d) !ann

ben ^ufammen^ang fo hirg nic^t tlar legen unb bin mott. ßioiliter

unterfdjrieben wir l^eut ben 33eitritt S3oben§ unb ^effen§ jum 33unbe.

Sör 0. 33.

30. 11

30. 11

425.

5ln ^ieg^minifter 51. 0. 9?oon.^)

[SSerfoilleS 30. ^oöember 1870.]

1870. ^er antiegenbe ^tuSjug au§ engüfc^en 33tättern ift intereffant

al§ S3eraei§, wie fet)r man bort unb in 'Qxantmd) in ^olge ber

3eit, melrf)e mir öor ^ori§ üerlieren, unfre 5lu§firf)ten öerminbert,.

bie 8^ran!reid)§ öerbeffert finbet.

ö. 33.

426.

5ln ^eg§minifter %. ö. Üioon.*)

aJättmoc^ [30. 9^00. 1870].

18TO. ^(f) fjabe ba^ Rapier mit einbringlirfjer 9J?at)nung @r. aHajeftät

gefrfiidt. ®aB er mid) ju einer 53efprec^ung meine§ @d)reiben§^>

unb oüer barin angegebenen poIitifd)en 3J?omente nic^t gugie^t, geigt

9Jiange( an 33ertrauen für mid) unb an Steigung für bie ©a^e.

Stir

ö. S3i§mar(!.

1) 9toon§ Sentitiürbigfeiten III*, 253. — ^) SSotjern, SSürttemberg. —
') Siooni ©enftüürbigfeiten 111*, 258. — 3)ie ©attrung nact) 3toong auf bent

Original Beigefügten ^^Jräientatlonlüermer!. — *) Uebernommen au§ 33i§marcf^

Sat)rbud) 111, 295, je^t aud) in JRoong ©enfroürbigfeiten 111 *, 258. — ^) Uebec

bie S'iot^iDenbigfeit einer Sejd^iejjung üon ^45ari§.
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427.

^erfaitleS 4 1 71 [Orig. 70].

3J?eine geliebte SJJaüe

^er§Ii(f)en 2)an! für Seinen S3rief, ben icf) einige Xage unbeont' ^^^'|

iDortet lie^, meit icf) unrool^t unb boif) gejrf)äftlid) üBerlaftet ttjar. @§
]cf)ien ber 33eginn üon ^obagra gu fein, fc^i(!lid)e ßran!f)eit für alternbe

Staatsmänner unb Stb(eitung be§ 2lerger§, angeblid) and) 5(nroeifung

auf 25 Satire fiebengoertängerung. @age Soljanna nict)t§ weiter ba*

üon; ha'^ irf) untnot)!, aber in 33efferung, t)abe id) it)r fclbft gef(^rieben.

S» fi^t je^t mit @i(i)tfd)mer5 im rechten großen Qdj, bie normate

(Stette. Sftoon liegt an 2tftt)ma; meine Sjolirung im fo5ialen 25ertet)r

märe öollftönbig otine Setbrüd. Sot)(anna) !ann leiber nic^t l^ier fein,

grauen finb »erboten, fonft mürbe jeber feine t)aben motten, and) bie,

metd)e fonft rec^t gut ot)ne fertig mürben. 0§car§ Sefud) t)at mir

öiet g^renbe gemad)t, aber auf bie 2)auer tonn er t)ier nid)t an§=

tjotten, menn er nid)t§ gu tt)un ^at So^nniter unb bereu finb, mie

bie ^öfen bet)anpten, fd)on gu öiete. ©tolberg mar 2 ZaQt t)ier,

fonft t)at in ben 14 Sagen, ha^ \ö) nid)t ausgebe, niemanb mein

Zimmer betreten al§ bienftlid)e Df^ät^e unb anbre (55efd)äft§Ieute, ein=

m.at aud) ber ^rouprin^. Sd) l}abe ©utenburg gebeten, fi(^ einen ge^

f^äftlid)en S^ormanb gum ^ertommen auf einige Sage gu madjen,

©inmat, um unter ben Uniformen einen ft)mpat^ifd)en 9J^enfd)en gu

febn, unb bann, meit id) öon il^m 33eiftanb gegen ba§ erobernbe

©inbringen ber (Solbaten in bie (SiDilgefd)äfte f)offe. !3Senn fie

lettre üerftänbig bejubelten, fo bin ic^ ja nid)t l^ungrig r\aä^

Strbeit. 5tber fie begel^n fet)r fd)äbtid)e Sl^or^eiten in i^rem

politifc^eu S)itettonti§mug , unb nac^t)er glaubt bie 2öelt nod),

id) fei e§ gemefen. .^eut follte enbtid) ernft^aft gefd)offen merben,.

aber ber Siebet t)inbert e§. dlad) ben ^robeleiftungen unfrer S3e-

lagerunggartiÜerie ift aüe§ ^um (Sd)ie§en befet)rt, nur (Sd)abe,

ha^ e§ ni^t 2 SUJonat früt)er fo mar, bann mären mir meiter mit

meniger Dpfern. §erälid)e ©rü^e an €)§car. Äo^e ^) öor 5 Sagen

gefet)n, ift mot)(.

Sein treuer S3ruber

• D. 33.

^) Subolf öon Äo^e, ©cf)n3tegerfol^n ber grau ü. Slrnttn.

Äoljl, «igiiiarcfbriefe. 8. 2luf[. 30



? 2.

— 466 —
428.

5rn 9J?inifter &xa\ gr. p ©iirenburg. ^)

SSerfaiüeS ben . . . gebruar 1871.

SSeretjrter g^reunb

l^l^" ^^ ^^^^^ ®^^' ^^ "'^^ t'mmx Qugenb(icfü(^en Uniüof)Ifein, tt)e(c^e§

mir nur eben für bie grabe in biejen STagen fid) t)öufenben unb gu

einer @ntj(^eibung brängenben @ejd)äfte ^raft unb Qzit (ä^t, ju

entf(i)u(bigen, raenn i(^ Sv)re freunblirf)en 3^^^^^" ^oin 21. b. W. ni(^t

eigenf)änbig beantioorte.

Sei) empfinbe bie (Srwägungen leblfioft mit, welche (Sie unter

ben gegenträrtigen Umftänben gegen eine S^ieife !)iert)er otine mir!ü(f)e

9^otl)wenbigfeit S3eben!en t)egen (offen; unb i(f) fonn in ber X^at

nic^t fagen, bo^ eine SfJotl^menbigfeit üor()anben märe. SSon off ben

©rünben, meiere mir ^l)x ^er!omnten münfd)en§mertt) mQcf)ten, mürbe

eigentlich) nur nod) ber SSunfd), ©ie perfönlic^ mteber §u fel^n unb

mirf) über manrf)e un§ beibe bemegenbe 2)inge münbtirf) mit 3()nen

ou§5ufprerf)en, in ©ettung fein. 2)ie gefcf)äftli(i)en S5er^ältniffe finb

f^eil^ öeroltet, f^eitS nic^t bon fo bringenbem Sebürfni^.

SBenn nic^t no(f) befonbre, unermartete (5(f)mierigteiten bagmifc^en

treten, barf id) ^offen, ©ie in furger g^rift in S3ertin mieber gu be=

grüben. ®ie testen STage l^ier mürben f(i)mer(i(i) noc^ hk 9Kögltd)=

leit eine§ ru()igen 2(u§fpre(i)en§ bieten.

ö. 33.

429.

^ax^in 23 Sut^ 1871.

Sieber 93ruber
^s'i-

9)?ögeft 1)u S)ein g^eft morgen in ®efunb()eit unb g^reube erleben

unb ©Ott ®ir in bem neuen ßebenSjatire mit ©einem ©egen j^ur

©eite fte^n. (S§ get)t mit ben legten Sal)ren unfre§ @rben(eben§ mie

mit allen abtt)ärt§'33eroegungen, fie oergelju in ftelgenber 33ef(^(eu=

nigung. ©eit ii^ bie 50 überfc^ritten, e§ mu^ 1865 gemefen fein,

unb f(i)on öorl^er, mie mi^ bünft, ()at ha^ ^a^x feine 12 SD^onate

nic^t mef)r, unb fie merben jebe^mat fürger. SSenn idj l^ier an

Dertlic^feiten !omme, bie irf) feit bem 12 Sult) 70 fi(f)er ni(J)t gefef)n

'^dht, fo gefcf)iet)t e§ mit bem (Sinbrucf, ot§ möre id) üor menig

SBod)en ha gemefen unb bie je^t reifenbe Baat loöre bie, meiere id^

23. 7

') 'iflad) bem ßoncept; übernommen au§ 58i!§mQrcf*;3aI)rbuci) IV, 208. —
58i§mQrct§ «rief t[t bie Slntmort auf ©ulenburgg 33rief üom 21. gebr. 1871,

fecn id) ebenba 206
ff. tieröffentließt {)abe.
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im .^erbft 69 kftellen \a^. S^ tcirm nic^t fagen, bo^ mir bieje

^^^^•

frfinelle g^örberung angenet)m märe, benn fo beutücJ) irf) mir anä)

gegenmärtig ^(te, bnfe jeber Xog ber le^te fein fonn, fo gelingt e§

mir borf) nic^t, ben ©ebanfen (ieb gn geminnen. S«^ lebe gern. @§

finb nidjt bie äußern ©rfolge, bie mid) befriebigen unb feffetn, ober

bie 5;:rennung öon O'rau unb Äinb mürbe mir erf(^ret!ii(^ fc^mer

merben. SDu fpraifift in bem legten 33riefe, ben irf) in S3er(in er{)ie(t,

öon bem (Srbeng(ü(f, mel^e§ mir fo rei(J)ti(^ gu 2;t)ei( geworben.

6§ ift ha^ befonber§ in meiner omtti(f)en ©tellung ber g^all; ic^

l^abe ©lud gefjabt in bem, moS ic§ bienftüi^ ongriff, meniger in

meinen ^^rioatunternel^mungen. (£§ ift bo§ für ta§> Sanb fefjr öiet

Beffer, al§ einen 9J2inifter §u t)oben, bem e§ nmge!et)rt gel)t. SSorin

mi(^ ©Ott aber am meiften gefegnet 'i)at unb morin id) am eifrigften

um j}ortbauer biefe§ @egen§ bitte, ha^ ift bie friebücfie 2öo^Ifal^rt

im §aufe, ha§ geiftige unb !örperli(^e ®ebeiJ)en ber Äinber, unb

menn mir ba§ bleibt, mie ic^ gu ®ott l^offe, fo finb alte anbern

©orgen Iei(i)t unb aöe klagen friöot. 3n bem Sinne nur ermäl)ne

i(f), ba^ meine amtüd)e Stellung bei allem äußern ©(anje bornen*

öoöer ift, al§> irgenb jemanb au^er mir mei§, vmh meine förper*

lic^e 8^ät)ig!eit, alle bie @alle gu öerbauen, bie mir ha^ Seben

l^inter ben ©ouliffen in§ S3(ut treibt, ift nat)e§u erfdjijpft, meine 5lr*

beit§fraft ben 5Infprü^en nirf)t mel^r gemarf)fen. ^n meinen eignen

@elbangelegent)eiten f)abe id) fein ®(üd, bielleidit fein @efd)id, ieben=

faÜg nid)t bie ß^^t ^'"^ barum gu befümmern. ^ä) mar in guter

Sage, beüor id) bie erfte Dotation befam; feitbem gef)t a(te§ in

SSorgin ouf; id) l^abe au^er meinem @ef)a(t unb ber ^^ad)t öon

@d)bnl^aufen nid)t einen @rofd)en (Sinnatime, nur ßuft^üffe gu ©eli^,

9J?i§bom, ber O^orft unb ben bauten; bie gongen ^ad)terträge

bleiben f)ier, unb reid)en nic^t. S)ie ^u^unft rairb ba§ alle§ moi^l

in§ ©eteife bringen, ob gu rid)tigen 3"ijßn, ba§ mei^ ic^ nid)t. ®ie

neue S)otation ift, mie ic^ benfe, fef)r mertl^üott, bi^l^er aber brad)te

fie mir nur eine 5lu§gabe öon 85000 2;i^tr., bie iö) oufgenommen

l^abe, um eine öeräu^erte ^argelle mitten barin ju faufen, ben ein=

§igen t5^led, mo man fid) etabliren fann, menn man nic^t in einem

öermunfd)enen 3agbfd)lofe im müften 2öalbe mo{)nen miß. ®ie @in»

nafjmen maren bigl^er 34000 Z^x. netto, barunter 3500 X^v.

Sagbpadjt unb 2 bi§ 3000 3:t)tr. für ajiaf)l=, Srau=, unb S3renn'

gmang. S3eibe§ fällt fünftig fort, le^tre§ burd) bie ©efe^gebung,

unb bie Sagb fann id) bod) nid)t bauernb ben -Hamburgern laffen.

®ie @innal)men fte!^n mir erft üom 1 San. 72 an §u. S3i§ ba^in

mad)e id) ©d)ulben. Stnmer mären 30000 %Ux. eine fi^öne 9^6=^

30*
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^^"; öenüe, nur ntu§ man ni^t 3^ür[t babei fein. 5luf biejen ©i^roinbet

werbe i6} mic^ woljt nid)t mef)r red)t einleben; wenn ^erbert mit

®Dtte§ |)ülfe lebt unb mef)r S^otent bofür t)at, fo ift bie 9ieöenüe

für eine fürftlirf)e bod) öon ber Slrt, ba^ fie fe{)r gu Sflatt) ge-

galten jetn will . . .

Srf) trinfe 6ar(§bab, nocf) bi§ gum 1 2Iug(ufl). (Sinftmeilen

mad)t e§ mi(^ fet)r mott. ®ann foÜ i^ in ein ©eebab, unb iann

mid) 9arnid)t entjd)üe^en, wot^in. ^d) fürd)te bog Seben im ®aft=

I)ofe, unb bie fremben 3}?enfd)en unb ha§> Mk SBaffer. 3SieUeid)t

mufe id) Quc^ gum Könige, fall« @. 90?(ai). nod) nad) ©aftein geljn

foüte ober jonft eine ^ufowii^^n^uift ^^^ anbern l§ot)en §errn Ijat

2)ann get)t ba§ Strbeiten wieber an. (£inftwei(en mad^e id) mir ba§

53ergnügen, täglid) einige SDu^enb 33riefe, bie an mid) lommen, un^

erbro^en äurüd§ujd)iden. ^i^äglid) werben wenigftenS 20000 Z'ijaht

®ar(et)n öon mir öerlongt, abgeje^n öon allen ©teilen^ unb anbern

@ejud)en. 3d) nebme !eine S3riefe met)r an, beren @d)reiber id)

nid)t a(§ beredjtigt !enne. 9^un leb wo^(, lieber Sruber, mit nod)'

matigem tjerjtii^en ©lüdwunfc^ unb ©rüfeen an bie ©einigen. Sn
etwa 8 Xagen erwarte id} ^erbert, ber in ©d)(angenbab babet. (£r

will beim Sf^egiment bleiben, S3itt wieber ftubiren, wirb einftweileti

a la suite gestellt, ßarl S3i§marcf will ben 31bjd)ieb nel)men. SDer

5Ierm[te leibet fo . . ., ha^ er nur feiner Pflege leben will . . .

Seb wol)l.

©ein treuer Vorüber

0. S3i5mord.

430.

2ln §errn ©uftaö ö. ^utt!amer=SSerfin. ^)

S3erlin 11 9^oo. 1871.

lieber ©uftaö

^ä) tjobt bie Rapiere, weld)e auf ße!^ngüter 33eäug Ijdben, 9ftecefe%

^ac^toertröge u.
f.

w. nad) 3)^öglic^!eit ^eröorgefuc^t, aber in ber

®ile nid)t bie Qnt get)abt, fie gu öerpaden unb ©ir äujufc^iden.

3c^ l)abe fie auf ha§> (Sopl)a in ber 3Sorberftube be§ alten ^errn^)

gelegt unb 3SilIrof beauftragt, fie ju ©einer ißerfügung gu fteflen.

93raud)ft ©u 2öeitre§, fo la^ nad)fud)en; id) bin ermübet öon ber

^Qpiermaffe, bie aUe ©pinben füllt, ©obalb ©u öon red)t§!unbiger

i)anb einen ©ntwurf über bie Hu§einanberfe^ung I)aft machen laffen,

1871.

11. 11.

^) SSeröffentUdit int 9?euen SBiener Tageblatt 30. ©ept 1894 3lx. 268,

jefet aud^ bei «ßofd)inger, 58t^marcf-^^Jortefeutae III, 183. — ^) ü. ^ßuttfanter.
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tüirb ®rettt§ i)ier bereit fein, mit deinem Beauftragten in 35erbin=
^^'^•

11. u.
bung 5U treten, eoentnelt irf) mit 93ern^arb, ber leiber noc^ immer

über feine Seber flagt.

S(i) i)ahc leiber je^t n)enig Qdt, micf) mit meinen ^riöat=

ongelegenitieiten felbft gu befc^äftigen. ®ie amtli(f)e Dual ift gro^

«nb mir um fo fcf)roerer, a(§ ic^ wegen Sot)anna'§ ©efunbtjeit in

(Sorgen bin. 9rf) f)offte fie bo(f) ettra§ träftiger roiebergufinben, ftc

toax aber motter, mie bei meiner 5(breife. ©ie mag nid)t effen unb

!ann nic^t fd)Iafen.

Srf) fcf)reibe I)au|)tfö(^(i(f) um 5U fragen, ob S)u willft, ha'^ it^

toegen ber auf ben Sel)ngütern für mi(^ ftet)enben Sapitalien, bie iii)

tt)egen meiner (Seliger ©rf)ulben unb anbrer Sauenburger SSerbinbticf)»

leiten cebiren mufe, bie Untünbbarteit auf einige Sa^re, etwa bi§

1880, ftiputiren fott. @§ mar mir ha^, nacf)bem irf) e§ in 9tüctfid)t

ouf ben alten |)errn üertangt t)atte, jugefagt, unb icf) tann e§ noi^

forbern, fobalb e§ 2)ir conoenirt.

@m|)fiel)( micf) ber deref)rten öoufine.

©ein treuer S^etter

ö. S3i§mortf.

431.

Sin 9J?inifter @raf g^riebri^ 5U (Snlenburg. ')

S3erlin 7 gebruar 1872.

SSerel^rter greunb

i(^ !ann nid)t umt)in, 3t)nen et)rli{^ mit^ufEieiten, ha^ S^re ^^872,

Ipaffiüität begüglic^ ber po(nifff)en SSer{)ättniffe mict) im S3etüu§tfein

meiner ^CerantiDortlidjt'eit ani^ für unfre innern 35eri)ä(tniffe bi§ an

bie ©reu^e ber ßinie bringt, innert)a(b beren meine minifterielle, i(^

tann nii^t fagen SJättrirtung, aber aJätteibenfctjaft für micf) tt)unlic^

erfrf)eint. 34 ^^^^ "^^^ @efüt)(, ha'^ ouf bem ©ebiete unfrer poU

nif(^en ^roöin^en ber 33oben unter un§, menn er l^eut nocf) nict)t

flufföttig raontt, boc^ fo unter!)ij^(t lüirb, ha'^ er einbred)en fonn,

fobalb firf) ou§roärtg eine poInifct)=!atl)o(ifcf)=öftreic^ifcf)e ^oliti! ent--

mdtin tonn.

SSoüen «Sie mir in ben 35or!e^rung§maferege(n, bie id) gegen*

über ber in jebem ber näct)ften Saf)re möglidjen ©dentuotitäten für

unobroei^bor notl^roenbig ^olte, nii^t actio er unb felbftt^ötiger af§

bi§l^cr beifte^n, fo moc^en ©ie mir bie Jroge eine§ ^erfonenioe^fetg

in S^rem ober meinem ^JJ?inifterium gu einer unabmei§(ict)en.

^) Uebernommen au^ 93t§morcE=:3a'^rBuc[) I, 83
ff.

7. 2.
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^<i) tann mid) mit tf)eorettfrf)en Erörterungen unb 3itSef^ä^i^==

niffen auf bem eriüäl^nteu ©ebiete ntcE)t beru!^igen, Jonbern bebarf

be§ practifc^en 93en)etje§, ba'^ Sie mit mir gegen bie feit ge^n Sat)ten

profperireube po(nif(f)e UnteriDÜt)Iung ber gunbamente be§ |)reu^ifcf)ett

©taate§ Dorge^n.

9J?ein Eintrag ge^t auf |)rincipierie 5Iu§tt)eifung alter bei un§

nict)t ijeimatljberec^tigten ^^ofen, öorbe^attlic^ ber 5lu§naf)men, tt)etd)e

bie 9ftcgirung in (SJnaben bewilligt. S)ie ^ajfiöität beg mit biefer

für bie ©irf)ert)eit be§ @taate§ fo bebeutungSöoHen O^rage refjort=

mä§ig betrauten 9)^inifterium§ nötl)igt mid), meine petita') in biefe

allgemeine unb bieHeirfit unpractifdie g^orm gu bringen. SBenn id)

einen ßoflegen f)ätte, ber feinerfeit§ biefe ?}rage mit berfelben an

feinem Jage nac^Iaffenben Energie betriebe, nieli^e öon ber |)Dtnif^en

(Seite äur Untergrabung ber (5id)erf)eit ^reu^enS fett 24 Satiren

entmidett mirb, fo mürbe ic^ garniert in bie SSerfud)ung fommen,

ben S)etai(§ be§ @efd)öfte§ meine Slufmertfamteit ju mibmen.

Slber id) f)obe ha§> unbet)aglid)e ©efül^I, ba'^ in St)tem 9J?inifte=

rium bie ?}rage bi§t)er feiner |)rincipietten, actiöen, aggreffioen Se»

tianbtung unterliegt, fonbern bie J^ätigteit be§ ®taate§ fid) auf bie

abme!^renbe (Srtebigung ber eingetuen bon I)ier ober au§ bem Sanbe

eingel^enben Slnregungen befd)rän!t. S<^ l^abe ha§> |)erfönlid)e 33e*

bürfni§, bie 5lufgaben, an benen toir nun balb 10 Sa^te gemeinfam

arbeiten, aud) mit 3t)nen, bere^rter ^reunb, gemeinfam bnrd)äufüt)ren,

fomeit unfre Ä'röfte reii^en. Iffienn @ie aber bon ben S^rigen in

ber potnifdjen S^rage feinen nad)!^a(tigeren unb freiraiÜigeren ©ebrauc^

mad)en aU biSl^er, fo reid)en meine Gräfte jur ®urd)fül^ruug he^

mir äufaüenben Slntl^eitS nid)t au§.

Sd) I)abe infolge ber Ueberanftrengung, bie für mid) barau§ er=

mäd)ft, ba^ id) 3t)nen unb ben anbern Sotlegen nur in ber 'Sioüt

be§ luftigen S3ittfteC(er§ unb 9J?af)ner§ näf)er treten fann, meine

9^erbenfräfte erfd)öpft, unb id) fann mein ©efc^öft unter biefen

Sebingungen nid)t fortfüf)ren. 2öir braud)en bier 9Jänifterpräfibenten:

für @e. SJJajeftät, ino id) füf)Ie, ba^ mein (Sinftu^ fd)tüinbet, für

bie SüIIegen, für ba§ Parlament unb für bie au§märtigen ©eft^öfte.

:3d) f)a6e brau gefegt, iüa§ id) fonnte, aber meine Ä'raft ift berbraud)t,

©ie f)aben bie Sf)rige gefd)ont; menn Sie je^t nid)t i^^re erfparten

lleberf(^üffe einfe^en, fo liquibire id).

S^r

b. 33i§mard.

^) i^orbcnmgen.
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%xi ben 2Sir!t. ©efieimen Ober-D^egierungS^Sftotf) ^. SSagener. ^)

[33erün 27. gebr. 1872.]

Sc^ (joffe, ba^ ©ie balb iuieber l^ergeftettt fein tüerben, unb ^^'^•

bitte @ie, mir in meinem nerööfen unb !ran!en 3»ftönbe nic^t burc^

S^erftimmung über 5leufeer(ic^!eiten ha^ Seben nod) fctimerer gu mai^en,

al§ e§ ol)nel)in mir f(^on ift.

(Sie finb ber ©injige in meiner Umgebung, mit bem irf) rürf=

!^a(t§Io§ offen mi^ Qu«fprec^e, unb menn icl) bo» nid)t mel)r !ann,

fo erfticfe icf) an meiner ©alle. 5ßorroürfe t)ahe lä) St)nen nid^t

forool)!, al§ bem ®efrf)äft§gange im @taat§minifterium geniarf)t, unb

ttienn aüä) erftreS ber g^ad märe, fo follte irf) meinen, ba^ (Sie

einem fo alten unb öielgequätten ^^reunbe ettoaS gu @ute t)o(ten

fönnten.

d. d. gebr. 1872. 5Der 3t)rige

ö. 58.

433.

Varzin July 6'^ 1872.2)

My dear Motley
I was the more agreeably surprised in seeing your hand-

writing, as I guessed before opening the letter, that it would

contain the proraise of a visit here. You are thousand times

welcome and doubly, if accompanied by your ladies, who. I

am sure, never have seen a Pomeranian on his native soll.

We live here somewhat behind the woods, but Berlin once

reached the journey is not a difficult one. The best traiii

leaves Berlin in the morning between eight and nine o'clock —
I beheve 8,45 Stettiner Bahnhof, fifteen or twenty minutes to

drive from any hotel about the Linden. You go by railway

as far as Schlawe, where you arrive at about four o'clock

afternoon, and from where a trampet sounding postillion brings

you to Varzin just in the time for the dinnerbell, before six

o'clock. If you will have the goodness to send me a telegram

on your departure from Berlin, on the evening before, I shall

^) Uebernommen anä ber ©eutic^en 9?eöue 1890 I, 175. — S8i§maxd f)atte

am 26. gebr. Slbenbg bem @e^. Dberreg.=9?at^ 2B gegenüber 3(eu^erungen über

bie ®efd)äft§be^anblung im ©taatiminifterium getf)an, bie 2B. a\ä iijm perfönltd^

äU9ebarf)te S8ormürfe aufgefaßt f)atte. — ^) SRotlc^ä i8rieftDe(^fet, 3). St. II, 358
ff.

S)er 33rief ift bie 2(ntnjort ouf 9Jiot(et)§ 33rief üom 26. Quni 1872, 93i§marcf-

^a^tbnd) IV 217
ff.

1872.

6. 7.



— 472 —
^^^2- make every thing ready for von at Schlawe, so that you only

have to step from the waggon to the wagen. The Pomeranian
gods will be gracious enough for me to give yoii a sunny

day, and in that case I should order an open carriage and
one for luggage. Only let me know by the telegram your will

about this and about the number of in- or outside places wanted.

My wive is still at Soden. I expect her to be back on

the 9'^ inst., but „la donna e mobile!"^) At all events she will

not be detained by female frailty beyond the end of the week.

She will be equally glad to see you again; your name is

familiär to her lips and never came forth wüthout a friendly

smile. The first day that you can dispose of, at all events,

is the best one to come to see us, though we think to remain

here untill the end of summer. You do not mention, that

Mrs. Motley will accompany you, and by this silence I take

it for granted that she will, as Wann unb 2Seib finb ein Seib.

We will be happy to see her with you, and en attendant give

my most sincere regards to her and Mrs. Ives.^)

Most faithfully Your old friend

V. Bismarck.

SSarain 6 Suli 1872.

SCRein lieber 9J?ot(et|

1872.
icf) tüQt um fo angenelfimer überrafcf)t, ®eine §onbfrf)rift §u

je^n, q(§ irf) öor Deffnung be§ 33riefe§ erriet^, ha'^ er boS 35er=

fprec^en eine§ 33efud)e§ "^ier entölten luürbe. ®u bift toufenb mal

trinfommen unb boppelt, wenn S)u öon deinen tarnen begleitet

bift, bie jidjerlirf) noi^ niemals einen ^onimern auf bem 33oben feiner

^eimatl) gej£{)n !E)aben. SBir teben t)ier etroa§ t)inter ben Söätbern,

ift aber SSerlin er[t erreirf)t, jo ift bie 9?eife feine befrf)H}erürf)e nte'^r.

®er befte 3^9 öerlä^t 53erlin morgen§ giüifiiien 8 unb -9 Ut)r, icf)

glaube 8.45 ©tettiner S3at)nt)ot, 15 ober 20 3JJinuten gu fat)ren

öon jebem §ote( unter ben Sinben. S)u fät)r[t mit @ijenbo!)n bi§

©(i)IaiDe, voo ®u gegen 4 U^r i)'Jod)mittag§ anfommft unb bon tüo

®id) ein I)ornbtajenber ^^oftillion grobe rec^t gur ©ffen^^eit, öor

6 U^r, nad) SSargin bringt. 3Benn ®n fo gut fein loillft, mir bei

(Surer 5lbreife öon 33erttn, am 2lbenb öort)er, ein Stetegramm gu

fenben, fo werbe id) oüe§ für S)id) in ©d)Iaroe fertig ma^en laffen,

fo ba§ ®u bto^ öom SSaggon in ben SBagen §u fteigen braud)ft.

®ie ^ommerfd)en ©ötter mijgen mir gnäbig fein, 2)ir einen fonnigen

') 2)ag SBeib ift öeränberUc^. — ^) 9KotIe^g oerf)eirat^ete 2od)ter.

6. 7
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%aQ gu geöen, unb in biefem gälte luerbe irf) einen offnen SBagen ^^'^•

beftellen unb einen für§ ©epäd. ^m lo^ mid) burc^ ha§i %cUQxamm

deinen Söitten {)ierüber raiffen, foroie borüber, raieüiel 3nnen= ober

^ujsenplä|e nöti)ig finb.

9J?eine g^rau ift norf) in ©oben, ^d) erwarte fie am 9. b.

gurücf, ober la donna e mobile! ^ebenfalls wirb fie burc^ meiblii^e

(3c^tt)ä(^e ni(^t über ta^^ (Snbe biefer SBod)e §nrücfget)aüen werben.

@ie wirb gIeicE)fan§ erfreut fein, ^iö) wieber5uje!)n ; ®ein dlamt ift

it)ren Sippen üertraut unb iam nie au§ ii)rem 3J?unbe ot)ne ein

freunblirf)e§ Sä(i)e(n. ®er erfte S^ag, über ben 2)u öerfügen tannft,

ift iebenfalt§ ber befte, un§ gu befuc^en, obroot)! wir t)ier bi§ gum

@nbe be§ ©ommer§ §u bleiben gebenfen. 2)u erwäf)nft nirf)t, ba^

9}h§. 9JJot(et) Xidi begleiten wirb, unb bei biefem @d)weigen net)me

i(i)§ für au§genmrf)t an, ba^ fie e§ wirb, ba 9JMnn unb SSeib finb

ein Seib. 2Bir werben g(ücfUd) fein, fie mit ®ir §u fef)n, unb

€inftwei(en richte i!)r unb 9J?r§. Soe§ weine aufrid^tigften @mpfe^=

lungen ou§. ®etreu{id)ft SDein alter g^reunb

t). SiSmard.O

434.

5tn Sl'rieg§minifter %. ü. Üioon.^)

p^argin ca. 12. 9fJoö. 1872].

Sßielen ^anf; irf) l^abe au§ Utilität»rüc!ficl)ten me^r ©lauben
^J"^-

«n ben Srfolg be§ anbern 2Sege§, ben irf) (Sulenburg entwidelt, irf)

!ann aber nirf)t »erlangen, öon t)ier ou§ einzugreifen, wenn ©e.

SO^ajeftät unb bie Sollegen anbrer 9J?einung finb. ®ie principietle

^auptfac^e bleibt meo voto^) bie 3fleform be§ ^erren^ufeS, bie @ie

1) motkt)§ STntroort Oom 19. Sn^t f. SSt^mard-^afirbud) IV 220 f.
—

2) Uebernommen au!§ iBi^mard^^a'^rbud) III, 297; je^t auc^ in JHoonö Senf*

ttjürbigfeiten IIP, 326. Qnm 2?er[tänbni§: S)ie SSerftimmung ber Sonfer=

öatiöen gegen SSi^marcf, bie fid) in i^rem SSiberftanbe gegen bie ©efetu'nt*

föürfe über bie ®d}ulauf[id)t, Siüile^e, bie fircblicljen S'ampfgeie^e unb bie

neue Srei»orbnung äußerte, legte biefem ben ©ebanfen nai)C, burcb einen

„^air§fd)ub" unter gleicb^eitiger 9teform beg öerrenbaufes bie Dppofition ju

bred)en. Dtoon roar im ©runbe gegen eine mittele „^atrljcbnb" beinirfte jHe*

form be§ i^errenbouieö, fo fe^r er eine i'otcbe für not^roenbig erfannte; menigflen'S

iDoüte er bie befinitioe @ntid}eibnng erft tjon bem ©ange ber 33erat^ung be?

SlbgeorbnetenbaufeS über tie neue Ärci§orbnung abbängig gemacht febeu. (£r

jcbrieb am 10. '"Jloti. an 33t§marcf einen feine Stnfidit motioireuben 33rtef, hen

id) im 93i#mard=.3abrbud) III, 296 f. öeröffentlid)t ijabt (je^t and) obgebrudt in

3?oon§ 2)enftDürbigfeiten III *, 323
ff.).

33i#mard, ber in S^ar^in meilte, f(^rieb

mit 58(etftift bie 'älntmort auf dloon§ 33rief. — *) nad) meiner Ueber^eugung.
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^^^2- ja §u meiner j^reube and} beabjt(i)tigen. ^ä) Bin in ben te|teiT

'

jtagen tüieber f(i)lecf)t baran, liege feit öorgeftern unb ^ah^ biel att

9Jiut| bertoren über biefen Sftüdfall, naitbem iö) feit S3er(in in gu-

net)menber S3efjerung tüor. @ott fei mit Seiten, f(i)Iimmer fonn e§

nac^ menfrf)Ii(fjer ^njictit nid)t gleicf) ttjerben; nur !eine Stiiflbfung je|t..

St)r

b. SiSmard.

435.

$ßaräin 13 ®ec(ember) 72.
i)

ßieber 'Sioon

auf S^ten amtlichen S3rief bom 10^) antmorte irf) je^t ni(i)t, fonberif

melbe S^fjnen nur, ha'^ iä) morgen in Berlin einzutreffen l^offe. ^ä)

reife, nid)t roeit ic^ mi(^ gefunb füt)le, fonbern tt)ei( ic^ für ^fli(i)t

l^olte, bie (Situation mit @r. 9JJai(eftät) unb mit Seinen münblirf)

5U befprec^en.

9J?ein (55efüt)I fagt mir feit äJionaten, ba'^ id) bie alte @efunb=

{)eit nicf)t miebererlange unb atfo auct) ben alten @efc^äft§!rei§ nid^t

mieber übernehmen !ann. @o lange ber ^önig e§ befiehlt, mifl ic^

it)m a(§ auSiüärtiger SOiinifter gern weiter bienen, bo id) bie mel^r

aU 20jäf)rige (Srfat)rung in ber europäifc^en ^oliti! unb ba§ S^er»

trauen frember ^öfe nirf)t auf einen aubern übertragen fann. 3lber

bie auswärtigen 3ingelegen^eiten ber ftörfften ©ro^mac^t nel^men

einen bollen 9)?anne§bienft in 5lnfprud), unb e§ ift eine unerf)örte

Stnomaüe, ba§ ber au§m. äJiinifter eine§ großen 3fieid)§ boneben bie

S3eranttt)ortung für bie innre ^oUti! beffelben tragen foll. 9J?ein

©emerbe ift ein foIc^eS, in bem man biete i^tmht gewinnt, aber

leine neuen g^reunbe, fonbern bie alten berliert, wenn man e§ 10

:Sal)re lang et)rü(^ unb furi^tloS betreibt, ^dj bin nactigrabe in

Ungnabe bei allen ©liebem be§ %l. .^aufe§, unb ha§> 25ertrauen

be§ Äönig§ gu mir ift im 5lbnel}men. Seber Intrigant finbet fein

D§r. 3)obur(^ wirb ber auswärtige ®ienft für mid) fd)wieriger. Sd)

^aht ®ot^ unb Ufebom Sa'ljre long getragen ; e§ wirb mir ober fouer

unb unwürbig im ©efüljl, mid) mit einem fo leichtfertigen unb ge=

wiffeulofen ©goiften wie ^orr^ 5trnim bor bem Ä'önige über mein

9fled)t ol§ SDJinifter [treiten gu fotlen. jDo§ mu§ id) tragen, wenn

xd) au§w. 9Jänifter bleiben unb ber ^önig mid) nod) fc^neller auf=

reiben will, al§ ic^ o'^nel^in gu ©runbe gel^e. i^m Innern I)obe id)

«Roon^ SenfiDürbigfeiten IIP, 333
ff,
— 2) gjtitt^eilung cine§ ^m-

mebiatgefud)^ um ©ntlaffung an§ feinen SIemtern.
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aber ben Soben, ber mir annehmbar ift, öer(oren biir(^ bie (anbe§* ^^'^

feinbtii^e ©efertion ber conferüatiöen ^^artei in ber fattjoüjrfien 5'i^age.

Sn meinen Sauren unb mit ber Ueberjeugung, nirf)t lange met}r gu

leben, f)at ber S^erdift aller alten g^reiinbe unb SSerbinbungen etma§,

für bieje Sßett, entmut^igenbeg, ma^ bi§ gur fiöt)muiig gef)t, menn

bie ©orge um meine g^rau ba^utritt, mie bn§ feit einigen SOJonaten

öerftärft tt)icber!e!)rt. äJJeine ^^-ebern finb hmdj Ueberfpannung er--

(al)mt; ber ^önig, aU Steiter im @atte(, mei^ mc^I !aum, ba§ unb

mie er in mir ein braöe§ ^^ferb gu @(f)anben geritten t)Qt; bie g-auten

f)a{ten beffer au§, aber ultra posse nemo obligatiir.^) ^rf) glaubte

e§ nod) einige SJJonate bi§ gur münblicl)en 35erftänbigung !^inl)a(ten

gn fönnen. ^ber ^t)X 33rief oom 10, lieber 9toon, t)at meinen (Snt=

frf)tufe 5ur 9fieife gebra(f)t. Sc^ !aun be§ Ä'önig§ 'preufeifcfier SDJinifter*

präfibent nii^t bleiben; miU ©eine äßajeftät mici) q1§ Steirfjgfan^ler

unb au§m. SJänifter bel)olten, fo miß ic^ öerfuc^en, biefen ßmeig

weiter gu beforgen. ®ie SSerantmortung für Kollegen, auf bie id)

nur bittmeifen (Sinflu^ l)ahz, unb bie 35eranttüortuug für jolrfie 5ln==

ficE)ten unb 2öiflen§meiuungen @r. SJJaj., bie ic^ uid)t t^eilen !ann,

öermag icl) in meiner beprimirten (Semüt^§öerfaffung nirfit me^r buri^^

5ufe(f)ten. ®ie meine 53eftrebnngen !reu5eubeu ©inflüffe finb mir ju

mäcl)tig, unb bk rucl)loie Ueberl)ebung unb politifc^e Unbrau(f)barfeit

ber Sonferöatiöen f)at meine g^reubigleit im ß'ampfe feit le^tem 5i^ül)=

jallire gebrocl)en. Wit ben Sonjeröatioen ift nic^t§ §u machen, fie

folgen ben „Dftebneru" mie ^leift unb ben Intriganten mie 33obel=

fc^mingl), gegen fie mag ic^ uic^t. ®er Äonig mu§ alfo m. S.

neue im ^arteilnefeu nirf)t öerbraudite :^eute an bie @pi^e bringen,

unb mid) in ^-rieben auf mein biplomatif(^e§ 51tteutl)eil, ober gän§=

lid) gie^n laffen. Sn biefem ©inne merbe irf) übermorgen mein

partielles 51bfd)ieb§gefuc^ @r. SJiajeftät öortragen. ®a§ 3^i'9ni&

gegen ba§ 9Jhniftcrium, meldjeS in 3f)rem ?tbfd)ieb§geiud) liegt, 1:jat

meinen feit S[Rouaten teimenben (Sntj^lufe fd)uetl gereift.

2öir merben, wenn ©ott un§ 2^ht\\ giebt, uu§ ber großen ^^it,

bie von gemeinfam burc^arbeiteten, al§ alte ^Jreunbe gern erinnern,

unb bel)äbigeren iTiac^folgern mit lüeniger aufreibenbem S)ienfteifer

lüolilroollenb uad)bliden. Sn l^erälidier unb unroanbelbarer greunb-

fd)oft 3|r

ö. 58.

^) über jeine Gräfte f)inau§äuge^en ift niemanb öerpf(td;tet.
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%n Ärieggminifter 2(. ö. 3toDn.')

g-riebrirfiSrut) 15 San. 1873.

Sieber 9^oon
1873. i^ i^jj^g @g gjjajeftät gebeten, mid^ für ha^ Drben§feft btjpenj'iren

gu iDoIIen, unb Ijaht SBranget, megen ßapitel§, telegrapi^ijd) baöon

bena(i)rtrf)tigt. Srf) Jann ni(i)t oiet ge^n, norf) weniger ftet)n ober

Sreppen fteigen, unb (e^tre§ \]t hod) im (Scf)lofje unoermeiblid), ba§

Otebn ebenjo. @on[t get)t e§ mir gut, i(^ ge^e früt) gu Sett, [tet)e

um 8 auf unb fa^re ober reite, bi§ e§ finfter mirb. S3eim Sf^eiten

f^ut mir nicf)t§ me^, nur beim 3luf= unb 5lbfi^en oerfagt ber linte

^interlauf unter ©rfimerjen. ^d) l^abe fi^enb 2 @rf)aufter gefel)(t,

obj(f)on fie fo gefällig n^oren, feljr na^ ju fommen. 3c^ fürchte, bie

3eit ift nic^t fern, mo id) mie atte pobagrifcI)e Snglänber im 9f?oII=

ftul)t ober auf bicfen Üeinen ^^onieS mein 3agbbebürfni§ abmai^e.

Srf) ben!e S^reitag ober ©onnabenb gurürf gu fein. SSie ift

eigenttirf) ber mnnberticfie ?Irti!e( in ber Äölner ^^itung, auf ben

offiziös fo äornig geontmortet unirbe, entftanben? Wme ^re^leute

t)oben SSogeuer im 35erbad)t. Wiv ift e§ 3Burfd)t, nur bie Snfinua*

lion tann irf) nirf)t laufen (äffen, a(§ I)ätte ic^ gegen hk amtlicbe

9iegirung§Oortage mit ber ^errenf)au§oppofition confpirirt. 3d) ^o.ht

gegen SoUegen nie anber§ a(§ mit offnem 35ifir ge!ämpft. @u(en=

burg§ ?lIIocution§rebe-) ma(i)te Don meiner ßonceffion, fid) auf mid)

begie^n gu tonnen, einen ©ebraud), ber meine (Srmartung meit

übertraf. ®onad) fiet)t e§ au§, al§ ptte id) ben ganjen Unfinn

mit ber generellen S3efd)(agna'^me unb ^ßermarnnng beranta^t,

mä()renb mir @in gerid)tlid)e§ Urtl)eil genügt l)ätte. Sd) werbe

lünftig in ^riüatmittf)eilungen öorfidjtiger fein, menn oud) nid)t

S^uen gegenüber ; mir mollen e§ bei ber alten Unoorfic^tigfeit unter

un§ beiben belaffen. Sl)r

0. 33i§mord.

Sitte bei @r. 9J?ajeftät meine (Sntf^ulbigung §u unterftu|en.^)

') Uebernommen aü§ 93t§mard=,3öi)rbud) III, 298, je^U anä) in dioon^

®en!roürbiflfcttcn III^ 343. — ^) «m 22. ©eäember 1872 bcflagte ^ap[t$iu§IX.

in einer ^^tflocntion an ha^ ®el). Sonfiftoviiim bitter bie „ißerfolgung" ber

.Statt)oüfen in Seutfd^tanb, tüo man „nicf)t nur mit öerborgenen SOlacftinationen,

jonbcrn anä) mit offener ÖJeroatt baraiif Einarbeite, bie Si\xd)e oon ®runb anä

^n bernid}ten". (Julenburg oerbot unter Berufung auf 58i»marcf bie 3.?eröffcnt=

licljung ber ^IKocution unb beftrafte einige ä^i^ungen, bie fie g(eid)>t)ol^( ab'

brucftcn, mit 33efd)(agnal)me. — ^) 3ioon§ Slntroort üom 16. Qanuor 1873
f.

iBigmarcf-Soljrbud) III, 248
f., je^t aud) in Stoons ©entmürbigfeiten III ^ 344 f.
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437.

Söertin 27 gebr. 1873.')

Sieber dioon

e§ tltiut mir leib, ha^ @ie tnir einen )o iixi)Un S3rief^) gej(i)rieben
^^'^'

!^aben, benn ic^ glaube, ha'^ iä) jd)on ftärfere ©Eplofionen 3^rerjeit§

tüie bie meinige öon ^eut t)ingenommen, ober in turger g^rift öer^

geffen fiabe. ^d) tjaht ourf) öon f)eut ben ©inbrud, bofe ber conta=

gioje Slu§fc^(ag be§ 3ovne§ bei Seinen früf)er augbrad) at§ bei mir.

Srf) glaube nid)t, ba^ ©ie fi^ fo in meine ^aut t)ineinben!en, mie

e§ ein langjäljriger g^reunb foßte, unb roie id) e§ oerjud)en mürbe,

menn @ie burd) Qt)nlic^e 9^ieberträd)tigteiten öftentüd) angegriffen

mürben, mie bie finb, unter benen id) §u leiben t)abe. Sd) erinnere

mid) nid)t, bo^ 3l)nen jemals i3ffentlid) oorgemorfen morben märe,

©ie fud)ten unreblid)en 33ortl)eil burd) 3^r ^mt unb auf Soften be§

©taote§. SJiir mirb bie^ oorgemorfen, mit großer ©reiftigteit unb

in ft)ftematifd)em ßujömmen^ange ber feinb(id)en mie ber offi§iöfen

treffe, ^i) mei§, ha^ id) mir in 10 Salinen öiele g^einbe gemod)t

fjaU, am §of, unter alten ^^artl)eigenoffen, Sefuiten unb ^olen unb

^ortfc^ritt ungered)net. ^ber id) :^atte gegloubt, ba^ id) einer

eifrigen ©tjmpat^ie meiner Kollegen fid)er fein mürbe, menn meine

(St)re unb Sntegritöt öffentlid) angefod)ten mürbe, mie e§ in Stn=

Mpfung an SBagener^) gefd)el)n ift. SDaju ^ötte gehört, ha'^ biefer

goll xa\d) unb öffentlid) getlnrt mürbe, ©ie t)aben oielleid)t gu öiel

gu tt)un, um für perfönlid)e ©mpfinbungen Stnbrer ^e\t unb ÖJeroen

übrig gu liaben. ®ie 2;l)atjad)e ift aber, ha'^ fid) feine ©timme

eine? Sollegen, eine§ 53latte§, eine§ 3^reunbe§ l^at öernebmen taffen,

um mir gegen unoerbiente unb fd)roere Äränlung freimütig beigu*

fielen. Sd) mu^ mid) felbft in ber offigiöfen ^^reffe oertl)eibigen,

unb i^ mu^ amtlii^e ©d)ritte tt)un, um ben Seiftanb gu erlangen,

ben mir g^reunbfd)aft unb perfönlid)e§ 2öol)(roollen nid)t leiften. 3d)

') Uebernoittmen au§ S8ilmarcf=Sat)rbud) III, 299
f., \e^t anä) in 9ioon§

S^enfmürbigfeiten III*, 352
ff.
— -) «iämarcf^^a^rbutf) III, 249

f., jeftt aucf)

in SRoong ^entirürbigfeiten III*, 351
ff.
— Sigmare! tjatti an bie Stbreffe be§

©rafen JRoon, otjne übrigen^ biefen bircct ju meinen, ben 3?orrourf gerichtet,

ba^ er öon feinen f^reunbrn ntd)t genügenb im Äampfe gegen feine geinte

unterftügt roerbe. — ^j S:er ©e^ Dberregterunglrat^ SSagener tüurbe befcftulbigt,

bei ben burd) ben 2lbg. Sa^fer aufgebecften unreditmäßigen 9]fonipuIationen

bei Soncejfionirung öon (äifenba{)ngrünbungen bie |)anb im Spiele gef)a6t p
liaben. 5)ie poliiifcfteti ©egner SSi^mard^ leiteten ou§ ben früheren ^öejie^ungen

SBagenetg äu 33i^marcf aud) eine 93ett)eiügung be^ dürften 58i§marcf Ijer; bod)

ergaben bie angeorbneten Unterfnd)ungen bie oößige (©(^ulblufigfeit be# leitenben

©taotgmanne^. 3Ö. na^m feinen Slbfc^ieb.
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^^^2- fragte @ie auf bem @(i)toffe öorgeftern, 06 SBagener burd) ©c^u"^'

mann dernommen fei; ©ie bejaljten e§ mit bem ^insufügen, ba^ jid)

nid)t§ ergeben l^obe, @ic aber mit SSagener bod) nid)t meiter mirt!^=

f(J)aften fönnten. @te maren bartn ntd)t richtig berid)tet, 2B(ogener) i[t

aud) I)eut itod) ntd)t öerftört, unb id) fürd)te, ©ie täujd)en ©id^, menn

@ie annehmen, ha'^ oUe Seute bereit feien, Söagener unb mid) ge-

lrennt gu beurfEieiten. Sd) f)abe Slnbeutungen, ha'^ bie Eingriffe ber

SSol!§5eitung auf mid) au§ iio'^en Slreifen ftammen. Sd) fürd)te

aud), ba^ ©ie meine ©orgen über bie S^^rigcn megen 2öagener§

nid)t mat)rnef)men unb für erftre nid)t ^^it unb Suft l^aben. Sd)

t)atte mir öorgenommen, haS' f)eut unter 4 klugen mit St)nen gu

reben, unb id) mei^ nid)t me'^r, mie e§ !am, ha^ mir bie Sabung

gu frü!) öon ber Pfanne brannte. 3d) backte aber, ba§ e§ mit ge-

fd)äft(id)er ^wljt geft^el^n märe. Sebenfalt§ maren meine @m|)finbungen

nid)t fo über!)ebenb, mic ©ie anne!^men, fonbern bie eine§ ßoHegeu,

ber bei fd)merer unb ungerechter ^rönlung ha, wo er auf [yreunbe§='

l)ülfe glaubt red)nen gu !önnen, gefd)öftlid)en 33eben!en unb gorniger

3urcd)troeifung begegnet.

^aben ©ie in (Erinnerung an 10 3al)re gemeinfamer SIrbeit

unb noc^ mei^r an ättere Reiten ©ebutb mit mir, e§ mirb nid)t auf

lange nött)ig fein. S)en ^ampf für meinen guten Ü^uf mitt ic^ no^

burd)fed)ten mit ber testen 9ieröenfafer, bie @ott mir läfet; baju

miü id) bie UumDglid)!eit ber gortfe^ung ber bi§t)erigen 2;^ätig!eit

be§ §anbe(§minifter§ uad)n:)eifen. SDann merbe id) St)nen feine @e-

IegenJ)eit met)r bieten, burd) öl^nlic^e Unterrebungen unb ßorrefpou'

benjen mie bie l^eutigen ben S3eftanb ber alten 3^reunbfd)aft ge=

fäl^rbet gu fe^n, bie id) gern über mein S)ienftüert)öttni^ !§inau§ mir

erl^olten möd)te. S)er Sf)rige

ö. 5Si§mard. ^)

438.

'an ^errn 0. ©enfft-^ilfac^.^)

33 erlin 20 9JJär§ 1873.

(Surer ©jeüeng
1873. ban!e ic^ öerbinblic^ft für St)r gefällige? ©c^reiben öom i)eutigen

Xage unb bitte ©ie öerfid)ert §u fein, ba^ ba§ ^ntereffe, mel(^e3

1) 9toon§ Slntlüort üom 28. %chx. 1873 \. 58t§niarcf=^af)rburf) III, 250 ff.,

je^t auä} in 9toon§ S)cntroürbig!etten III*, 354 ff.
'— ^) Uebernommen an§

^{§matd'^ai)xbüd) I, 86
f.
— §err 0. ©enfft-^ilfoc^ ^atte fic^ gebrungen

gefüllt, SSiSmard gut S)emutl) unb jnr Su^e jn ermaf)nen, bamit fein grofeeä

28erf nidjt ©d)oben leibe unb er nid)t bcm @ericf)te ®otte§ üerfaKe.

20.3
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^ie meinem geiftigen unb geiftlirf)en ßeben tribmen, ein ooUftänbig
f^^'"^^

^egenjeitige§ i[t. ®a^ Sie ben Sn^alt 3:§re§ ©(i)rei6en§ in ber

9fiüc!onn)enbnng auf @icf) jelBft @id) in tögüd^em ©ebetc gegentuärtig

i^QÜen, boöon bin icf) überseugt. ?(ber ic^ "^ätte gern bie ©eiüiB^ieit

barüber, ha^ 3§re ma^nenbe ©timme aucf) ben S^nen na^e[te^enben

Gegnern ber D^legirung ©r. äJ^aieftät be§ Königs nicf)t Oorenttjalten

»erbe, Jüelc^en bie ^emutt) unjre§ (SrlöjerS, ben @ie mir mit 9^erf)t

tjor^lten, fo fremb geworben i[t, ha^ fie im gornigen ®ün!el

eigner 2öei§^eit unb in "^eibnifc^er ^arteit)errjd)aft e§ al§ if)re ^luf»

^obe onje^n, ba§ Sanb unb bie Sirrf)e 5U meiftern unb bie ®runb=

Ingen beiber ^um 58ortf)eit auslänbijcfier unb bem ©öongelium feinb=^

Ii(i)er ©emalten tt)atjärf)Ii(^ äu erj(f)üttern. 3n e'^r(icf)er S3uBe tl)ue

ic^ mein 2;ageroer! ot)ne (Surer (£j:cellen§ ©rma^nung; aber menn

i(f) in tJurcilt unb Siebe @otte§ meinem ongeftammten Könige in

^reue unb mit erjc^öpfenber ?lrbeit biene, fo roirb ber pVrifäijcfie

9Jtipraurf), ben bie |)ommerj(i)en mie bie römijrfien ©egner mit

(S5otte§ SBort treiben, micf) in meinem 35ertrauen auf ©t)rifti 93er-

bienft babei nicfjt irre mad)en.

^d) bitte (Sure (Sjcellenä ©icf) S^terfeitg öorjufe'^n, ha^ (Sie

bem (SJeric^t @otte§ ni(f)t eben burii) bie Ueber'^ebung S^rer an mirf)

geri^teten SBarnung öerfallen. S(f) empfe!^Ie 3t)nen ben 4 unb

5 9Ser§ be§ 12 ^fa(m§^) gu (ejen, unb mill miii) im 93ertrauen

auf ben S(f)(u^ be§ 3 ^jahng-) an biefen fiatten.

Wü ouSgejeic^neter ,^od)act)tung bin icf) (Surer Sjcetlen^

ergebenfter 2)iener

ü. 93i§mar(f.

439.

5tn §errn ü. ®ieft=®ober. 3)

93ernn ben 27 3J?oi 1873.

(Surer ^od)tt)o{)(geboren

Sctjreiben öom 23 b. Wt^. ^aU iä) erhalten unb ban!e S^nen für ^^'^l-

bie motitmollenbe (SJefinnung, meldje ba§fe(be btctirt i^at. aJJeine

^) 2)er §err rooüe ausrotten aüe §eu(^elei unb bie 3u"9£f ^i^ ^^ Polj

rebet, bie ba ^agen: Unfere 3""9e fo^ über^anb :^aben, unl gebühret ju reben;

toer i^t linier feerr? — ^) Qc^ fürchte mirf) nicf)t öor öiel {)unbert Saufenben,

bie fi(^ umfier wiber mid) legen. 2Iuf |)err, unb f)ilf mir, mein Sott; benn

5Du fdjlägft aße meine geinbe auf ben iöacfen unb aerjdimetterft ber ®ott(oien

3ä{)ne. Sei bem §errn finbet man §ülfe. — ^) Uebernommen au§ ö. 3)ieft«

®ober, 93i§marc! unb 93teid)röber, SJiünc^en 1897. @. 14
f.
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i8''f- frül^er beftanbene pDÜtijc^e ^erbinbung mit meinen |)riüQten W\U

interefjenten, ben ®runbbe[i^ern, l^ätte frnditbarer jein fönnen, mentt

erften§ bie ^^tigteit be§ au§ ber 9J?ttte biefer ©runbbefi^er befehlen;

lQnbiüirtl}frf)aftüd)en 9}iini[teriuni§ befruc^tenber g£rt)ejcn märe, unb

roenn sroeiteng bie ein* ober §tt)eit)unbert ©runbbeji^er in beiben

.^äujern beg Sanbtogeg unb be§ 9?eirf)§tQge§ fict) ber ^ntereffen il)re§

©tonbeS mit berjelben S3etriebfamfett unb 5lu§bauer angenommen

l^ätten, mie bie parlamentarijdjen *;Parteien getrau l)aben, meiere

onbre klaffen ber S3eüölferung oertreten. ©tatt befjen l)aben jie

— Sure §Drf)tt)o^(geboren merben mir boS gugeben — unter ber

güi)rung einer Slngat)! molcontenter et)emaUger 93eQmten in ben

fragen I)o^er ^olitif ber 9f?egirung be§ ßönig§ it)re Stufgaben

erfd)roert unb gule^t im 33unbe mit ben Ultramontanen unb ben

^olen gegen bie Ärone ^reu^en§ unb bereu 9^egirung geJämpft.

2:rD^bem würbe i(i) gern bereit fein, Sßerbinbungen im ©inne

S^rer 3Sünjrf)e ouäutnüpfen, menn uirf)t bie kämpfe, meliiie iä) gegen

frühere ^-reunbe, SoIIegen unb Untergebene gn befielen gef)abt l^abe,

meine SlrbeitSfroft jo angegriffen l)ätten, bofe ict) gur ßeit genötl^igt

bin, mirf) auf ben ®efrf)äft§!rei§ be§ au§märtigen 5lmte§ gu befd)ränfen.

(Smpfangen ©ure .^od)roo^[geboren bie SSerfic^erung meiner öor-

5ÜgIirf)en §od)a(^tung.

ö. SiSmarrf.

440.

Sin t^^au öon 2{)abben geb. öon ^oi^^^^^»^-

SSorsin 14 Dct. 1873.

SSere^rte g^reunbin

5lm SSorabenbe meiner ^breife na^ SBien ert)o(te idE) 9fteint)Dlb'? ^)

Srief mit ber erfcfiütternben STranerbotfctiaft. ^d} !ann nid)t »er*

fuc^cn, ©ie in biefer fcfimeren unb iät)en ©cbicfung mit SSorten tröften

gu monen, iö) !ann ;s^mr\ nur fagen, ha^ biefer unerioartete ©c^Iag

anfeer^alb be§ engften ^eriüanbten!reife§ mol)( üon 9iiemanb fo

fdimerglic^ empfunben wirb al§ oon Sot)anno unb mir. ^d} 'i)aht

nid)t öiel :^eute in meinem 2ihn gefannt, auf bereu treue g^reunb*

frf)aft in ©d)er5 unb (Srnft, auf bereu allegeit tiebenSmürbige ^in=

gebung id) fo firfier gä^te wie auf bie Don @erl)arb, unb bie 3^^^

meiner g^rennbe ift faum mel^r ^a^ gu nennen. SSon feiner ^inbtieit

l^er })abi id) mid) l^ergüd) gefreut, fo oft er in ben öerfd)iebenften^

1873.

14. 10.

') 0. abebben, be^ 33ruber§ @erf)orb'g ü. %i).
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Sagen be§ Seben§ mir erfc^ien, utib bebauert, trenn er ging. ^^
erinnere mirf) ni^t eine§ StugenblideS, ber eine unfrcunbtirf)e ©pur
]^ätte laffen fönnen, unb boS ift ein grofeeS Beuflnife ^^^ Sieben§=

n)ürbig!eit in 30 Sauren bewegten 2eben§. SJieine ^lage tlingt

egoiftif(^ neben bem <S(i)mer§, ber Q^re (Seele trifft unb für ben nur

©Ott ber ,^err Sinberung l§at; i^ !ann nirf)t§ at§ S^nen fagen, ha^

id) mit S^nen leibe unb trauere, unb ©ott bitten, ha'^ feine ÖJnabe

3finen Xroft unb ©tärlung geroä!)re.

treu ergebener

ö. Si§mar(f.

441.

Sin ©eneralfelbmarfc^all (£. o. äHanteuffel. ^)

SSargin 8 5«obember 1873.

^ä) banfe öerbinblic^ft für bie Srinnerung on morgen^) unb

obige§ 2)otum §eigt, ha^ icf) it)rer eingeben! bin. 5tber ic^ "ii^aht

l^ier bie Dieben 9^re§ ^errn 33etter§ im ^erren'^aufe gelefen. @inem

Manne, ber felbft au§reid^enb bie (Srf)tt)ierig!eit be§ 0tegiren§ in

^reu^en !ennen gelernt 'i^at unb bennocf) fo reben fonnte in feinem

l^olien (Sl^renalter, bem !ann irf) feinen ®ru^ fenben. ^dj 'ijahz

feine ^olitü, icf) meine bie au§roärtige, niemals öffenttirf) berül^rt,

obtt)ot)( icf) feit ber Qtit, wo id) unter il)m biente, biet ©toff baju

l^ätte, unb finbe e§ metir a(§ gefcfimadtoS, njenn ein SSorgänger,

ber bie @ef(i)äfte bod) f)inreicf)enb !ennt, fo fte bem 9'?aci)fo(ger gu

erfcfjweren fu(f)t. 2)er @runb, marum icf) mirf) gu ö^nen, ©jcetteng,

mit perfDn(irf)er 3unei9U"9 unb SSereI)rung liingejogen fütjle, unb

bo§ Sebürfnife l)abe, 3f)nen DbigeS gu fagen, mag ein breiterer

fein; aber mefentlit^ ift an i^m bie iSic{)erf)cit, mit meli^er ©ie unter

allen Umftönben, aud^ menn ©ie mir unb anbern 3!J?ac£)tt)abern

gram maren, bem ^om|3a^ ber ^f(icl)t unb Siebe für S^Quaftie unb

SSatertanb folgten unb niemals |)erfönü(i)e S3erftimmungen ben

©taat entgelten liefen; ha^ fe^lt St)rem SSetter. (Sr ift üon ber

euro^jäifrf)en ^ö^^e nic^t in mürbige ^ui^üt^^Q^lunSf fonbern in bie

*) 3uer[t öerörfentüdöt in ber 3Sof[tfc^en Leitung 5. Sept. 1899, bocf) mit

faljc^em ^atjxe (1875 [tott 1873). — ^) am 9. 9Joö. 1848 würbe Otto ü. Wan-
teuffei in§ SWiniftertum berufen; bie 25. aBieberfef)r biefeä %aqe^ rootiten bie

©onferoatiöen feftücf) begefien; @. ö. 9Jlonteuffe{ forberte 93i§marcf auf, bem

Jubilar feinen ®ru§ gu fenben.

lio^I, aSiSmarttbriefc. 8. aiuff. 31

1873.

8. 11.
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1873. giraction ber matcontenten SSellettäten l^erobgefttegen , lüie ^(eift=

Üte^oiD unb aüe bie eliemaligen ^rä[ibenten unb ©taotSjefretäre,

bie, wenn fie einen ©tein braucf)en, um ben ©egner gu treffen, bie

clefs de voüte^) unjre§ ©taat§gebäube§ nicf)t frf)onen, unb i^rem

Unmut!^ auf Soften ber ^ufunft be§ 2anbe^ unb be§ 2;t)rone^

unbebenüid) bie 3^9^^ fd)ie§en laffen. ^df lann meinem frühem

6^ef Weber briefürf) noc^ perfönlid) bie ,^anb reicf)en, nad^bem i(f>

feine §errenf)QU§=9?ebe gelefen l)ah. Seinen ober, geel)rter 3^elb=^

marfdiaü, bleibe ic^ ftet§ öon ^er5en ergeben.

0. S3i§mar(f.

1873.

20.11.

442.

Söargin 20 ^oö. 1873.2)

Sieber Sf^oon

S'^re freunblii^en unb traurigen 9J?itt{)eiIungen öom 12 ö. Wl. ^)

QU mic^ gingen parollel mit 3i)ren amttidjen Eingaben on ©e. SJiaje*

ftät unb machten mir leiber im SSerein mit Sf)rem ©rf)reiben an

9}?ori^*) unb mit ber amtlidien 9JJitt!^ei(ung be§ ^aifer§ öom 14

über St)re immebiate 5tbfcl)ieb§eingabe eine Situation tlar, mit ber

irf) ungern öertrout merben moüte. ^dj öerf(^ob meine SIeu§erung,

bi§ idj in SSten mit @r. SJ^ajeftät münblic^ barüber reben !onnte,

unb empfot)! bie Seminigung besüglii^ be§ ^rieg§minifterium§, ben

3luffrf)ub bejüglic^ be§ $räfibium§. 2)er Äaifer mar bomit ein=

derftanben. Sn S3erlin fat) \d) (Sutenburg unb Sampt)aufen, irie[rf)e

für f(f)mierig l^ielten, bem Sanbtage otine ©efinitioum gegenüber-

antreten, ^d) felbft mor nic^t gefunb genug, um bie ®efd)äfte in

bie .^anb gu netimen, ic^ mar pflirf)tmöfeig nad} SBien gegangen,

!am acut !rau! t)ier mieber an unb brauche noc§ 9tu{)e, Sulenburg

moüte ober !onnte nic^t, unb ßamptiaufen l^atte bie 5lnciennetät

md)t, um einftroeilen an bie ©pi^e §u treten, fo ift e§ ge!ommen, ha'^

\d} bem ßaifer öon i)ier au§ em^jfol)!, ma§ iuämifdien bon St)m be=

foi)(en ift. ÖJ(ei(i)5eittg mürbe ber Eintritt öon SJ^ori^ oon un§ üerab*

rebet unb bon mir in bemfetben ©d)reiben bei ©r. SJ^ajeftät bean*

tragt. Sd) ^ah^ e§ abgelel)nt, SOiori^ öcrtraulid) gu fonbiren; ic^

tjatte ba^, be^üglid) ©tettin unb S3crtin, §meimat gett)on, unb nac^=

bem id) fein SBiberftreben übermunben, mürbe nid)t§ barau§. Sd^

') ®eroölbe='@d)tu&*©teme. — ^) Uebernommen au§ ^iSimax&^a^xinä^IlI,

301
f., jegt aud) in 9iooni ®en!njürbtgfeiten III, 367

ff.
— ^) dioonä ®enf-

toürbigteiten III*, 363
ff.
— *) ü. 93Ionc!enburg.



— 483 —
»erlangte atfo, ba^ er bte^mol auf oHerl^. S3efe!§( amtlic^ unb mä\t

l^'^^-

öon mir freunbjdiaftüd) gefragt roerbe. S)ag äöeitre wirb St)nen

genauer aU mir befannt fein. 3J?(ori^) !^at mir om 16 c. ge-

fd)rieben. Ueber feine priüaten ß^elioften^) urt^eite ic^ ni^t, er i)at

fein f(i)neibige§ S3eruf§gefüt)t für bie ©efommtintereffen be» £anbe§,

fonft t)ätte er nie fein 'lÜianbat niebergetegt ; e§ ift ta^ ein 9^a^f)aII

ber Stber, bie i^n abl^ielt, Sanbtüe^roffiäier ^n rtjerben; l)ätte er

jenes öaterlänbifcbe ®efammtgefül)(, fo^) mürbe er bamat§ unb je^t

nict)t ben „Slcfer" ober „fünf Socf) Cdifen" ober ein „SBeib" ah

|)inberni§ getrabt f)aben. ^) 2)ie politifct)en Sebenfen l^otte icf) nod)

weniger gutreffenb; fein Seruf wäre gewefen, lanbtt)irtt)fc^aft(irf)e

Sntereffen en gros gu förbern, aber nid)t ^^Potiti! gu treiben, ©eine

l^ractionSfurd^t ift größer al§ feine Eingebung für ^önig unb Sanb.

Unb er ift borf) fo grünet ^0(5, wie erft mit bem Dürren!'*) 3)ie

^raction unb bie ^refebengel ^J^atl^ufinS, unb bei ben SDürren ber

neibifrf)e ^unferbünfel. @ott \)Cit bie 3^at)nenfluc^t unfrer i^unter

öon ^f)ron unb ©oangelium §ugelaffen unb baburc^ unfer Oiüftgeug

fc^wer gef(^äbigt, aber icb fci)ijpfe aurf) t)ier wie 63, 66, 70 ia alt

ben kämpfen, bie wir, lieber atter g^reunb, ©diulter an (Sd)utter

fiegreirf) beftanben Ifiaben, SJhit^ au§ bem mid) tief inner(id) berühren-

ben unb leitenben SSorte: „®ott wiberftet)t ben ^offärtigen",^) unb

aucf) im Kampfe mit Äleift, SSalbow unb ©erlatf), wie mit ben

ehrgeizigen ^rieftern be§ römifrf)en (5Jö|enbienfte§, fel^e irf) bie

^offort 5U meinem Xroft im feinblirf)en 2ager. (5iefod)ten foll fein,

ha^ ift mir fo tlar, aU ob ®ott e§ mir auf beutfd) birect befof)(en

l^ötte, icf) ftet)e bienftüc^ an ber S3refc^e, unb mein irbifcfier ^err

l^at feine Qiüd^ugglinie, alfo vexilla regis prodeunf^) unb icf) wid,

franf ober gefunb, bie ^a^ne meine? Se^n«l§errn f)alten, gegen meine

factiöfen SSettern fo feft wie gegen ^^apft, Surfen unb grangofen.

33ermübe id), fo bin irf) anfd)(agmäBig oerwenbet, unb ber 35erbraud)

meiner ^erfon ift dor jebem 3fiect)nung§^ofe juftificirt. S)ur^ 3Dren

2tu§tritt bin ict) oereinfamt, unter — 9J?iniftern — bie einjige

füt)Ienbe ©ruft.'') 2)er 3f{eft öom alten (Stamme,^) ber bleibt, ift

faul; id) will nii^t gu if)m fagen: „^einrid) mir graut Dor bir,"^)

aber id) 'i^aht mitunter £uft, fall§ id) no^ förperüd) ftärfer bin, e§

1) „©^efiaften" ftnb ätutngenbe Slb^altungen. ^ ^) Orig.: fonft.
—

3) ^qU gö. i>uc. 14, 18—20. — ) ©D. 8uc. 23, 31. — ^) 1. ^etrt 5, 5. —
*) Seä Siöntgä '^aijnen rücfen öor, 2Sorte aug einem olten Ätrc^cnf)i)mnu^,

ögl. m^maxd'^aijxbüd) IV, 321. — ') 58gl. Sdjiüer, ®er Saudjer. — «) beg

9[)iinifteriuniä; gemeint ift roo^t @raf gr. gnlenburg. — «) ©oet^e, gauft I, 24

(Jilerfer), 58. 4254.
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it)n empfinben gu loffen. Unjre troupiers liaBen ein furjeS SBort

über jeine Sanb^Ieute, ©ie tüerben e§ fennen. S<^ tüOÜte St)nen

nur ein l^erjli^eS Sebetool^t fcf)reiben, unb nun !omme i(f| auf fecf)§

©eilen foIrf)er 5tbirrungen. @el)n werben toir un§ ja bocf) im

SBmter, unb perjönli(^ alfo ne^me icf) nidjt Slbjc^ieb. 2öir njerben

niünblirf) borf) nod) manchen 9ftüdbli(! auf bie 11 @ef(^i(^t§jia!^re tt)uu

tonnen, bie (Sott un§ gufammen l^at burc^fämpfen laffen, unb in

benen mir met)r oon ©einer ®nabe erlebt l)aben, a{§ tt)enigften§

mein SSerfte'^n unb (Srmarten fa^te. Snt 5lmte ober iuirb e§ ein=

fam um mid) fein, je länger, Je me!)r; bie alten g^reunbe fterben

ober merben ^einbe, unb neue ermirbt man ni(i)t me{)r. 2öie ®ott

miß. Snt gelben ©i^ungSjimmer merbe (ic§) ^) bie Sütfe auf Sl)i^em

©opl^apla^e nic^t aufgefüllt finben unb babei benfen: „id^ l)atte

einen ^ameroben —."^) SJ^an mirb alt, ha§> l^at fein ©uteg, man

ift aufrieben mit ^nD(f)en unb ßeber an fiel) unb 5lnbern. S)er

^oftbote mal)nt, l)er5licf)en @ru^ unb auf balbigeS äöieberfelin.

Öl)r

treuer iJreunb

ü. 93i§marcE.

') ^e^t im Driginat. — ') «oÜ^Ueb (S. U^tanb).

®tucf öon SSeltiagcn A VJafiiig in SBietefelb.
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