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Voxwoxu

3n 6antett0XX)crter tPeife \)at fi* ^vait (Gräfin XX>ill)clm ^ia*

marcf cntfc^)loffen, 6ie famtlichen in Urfct>rift erhaltenen Briefe (Dttoö

pon 15iemavd an i^ren Dater un6 i^re tttutter 6em 6eutfct)en Dolte

als £rinneriing6gabe bei 6er |00.XX>ie6er!e^r öee Jahrestages 6er

(Öeburt ^ismarcfs in getreuem un6 (mit xx>enigen 2lusnal>men)

unpertürjtem Tibbvud darzubieten, un6 6en Unterzeichneten mit

6er i^erausgabe betraut. £inige öiefer Briefe fin6 bereits frü^)er

teils in Ttusjügen, teils x>ollf^än6ig peröffentließt tx)or6en: ju^

er(^ von ^t^tlitl in feinem Jlebensbilöe Bismarcfs, fpäter vkU

fac^ btviö^tiQt un6 ergänzt in 6er Bammlung 6er „Bismarcf*

brief e**
($. ?luf l. Derlag t>on Delbagen un6 Älafing, Bielefel6 un6

^fipsiß); fin« ßrögere 3a^)l ift bisher 6er <Dffentlict)!eit nic^t ju«

QänQÜd) gexpefen. IDie Briefe perteilen fic^) auf einen S^itraum

pon 64 3abren un6 getx)äl>ren 6em JCefer einen tiefen €inb\id in

6as Seelenleben ibres X>erfaffers: 6er Überfpru6eln6c i^^umor 6er

3ugen6 xpir6 abgelöjl 6urc^ 6en i6rn(l 6es in S<^milie un6 2lmt

fefi: tx>ur3eln6en tltannes, um fc^lieglict^ in 6er VX>ebmut 6es (öreifes

ausjuflingen, 6em 6ie Borge um 6ie 3u!unft feines X>olfes 6en

i[ebensaben6 per6üjlerte. Der (Örun6ton aber, auf 6en alle Briefe

gef^immt fin6, ifl 6er einer unxpan6elbaren ^iebe un6 t>eret>rung

zu 6er geiflig ibm nabe(l:eben6en un6 innerlicb eng perxpac^fenen

Bcbtpefter, foxDie 6er treum S<^eun6fc^aft zu 6em Bc^tpager, 6em

(öefäbrten feiner froblic^en 3ugen6 un6 tapferen tnitjhreiter in

6en Seiten fcbxperen politifc^en Äampfcs. nieman6 tpir6 obne

innere lEeilnabme 6iefc BelbfVzeugniffe 6es großen Cannes lefen;
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in x\)mn erfct)eint 6er preugifc^e tUinijler un6 6eutfc^e 2lci4)8s

tansler, btv mit „«^ifett un6 :B(ut'* ein arg jerflüftetes t)oU jur

€int)eit ^xpang, ab 6er große tttenf(t>, 6er im ftillen i^^i^gtum

feines ^erjena 6ie Sl<^»^nie 6er litbt l)ütttt ju allen, 6ie 6urc^)

natürliche ^an6e eng mit feinem ithm perEnüpft \x>aren; auc^

6arin iutj)er, 6em grogen Befreier 6e8 6eutfc^en VoIUq auQ 6en

Seffeln feines geijligen un6 religiöfen JCebens, vergleichbar, 6er

mitten unter 6en ^ärtejlen Äämpfen ^id) ein ^tt^ üoll ^iebe be«

tpa^rte un6 in feinen !öftlic^en Briefen ungetpollt feinem X>ol!e

einen unerfc^öpflict)en &d)a^ jurüctlieg.

itlÖQt 6a0 6eutfc^e t)olt, 6em 6iefe (5abt bej^immt ifl, 6ie Briefe

freMn6lic|) aufnehmen in 6antbarer Erinnerung an 6en ^en?
fct>en ^iamarcl, 6er grog war nid)t blog als Staatsmann, fom
6ern auc^ in 6er Jliebe un6 6en 5[ugen6en, 6ie 6en wahren un6

eckten iltann gieren.

^eipaig, 6en |5. 3uU |9|4.

i^orfl Äo(>L
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[Berlin, p. 2Cpril |$43.]

lieber (Dscar

VOnU nid)t vttbtxt%liä)^ wtnn id) IDic^ 4 tOo(i)tn auf ZnU

voovt i^aU xoavttn laffcn un6 IDi* nun mit einem iö) glaube

abfpeife, 3c^ fllaube tjermut^e un6 ^offe nämlich) mit siemlic^er

Bi4)ert)eit IDict) im 3uni, nac^ t>tm tDoUmartt, auffuc^en ju

tönmn^ wo IDu au4> fein magjl. Dörfer !ann ic^ aus ^xoti (Örün^

6en ni4)t, |. xx>eil bk nöt^)ige ^egulirung meiner (Öelöangelegen«

Reiten meine 2tntDefen|>eit min6eflen[8] noö^ z Utonat lang for*

6ert, unt> 2., weil mein X)ertt)alter, 6er ^ann meines Der*

trauen^, fc^tx>er tränt ijl, unb ee fict) bis 6a^>in entf4)ei6en muß,

ob er fi4? beffert 06er iö) i^m einen adjunctum geben muß. Des

rangire aber*) Deine 2^eife 6urc^au8 nic^t, richte fie fo ein, wie

Du fie allein mact^en XDÜröejl; bmn 6ie x?ernünftigjlen ^erec^s

nungen tonnen fe^l f4)lagen un6 xd) o^ne (Öel6 bleiben, oöer 6ie

X)er^an6lungen darüber tonnen butd) 6ie betannte faumfelige

3nfamie unfrer (Öerict)te fo in 6ie klänge gesogen xx>er6en, öag

xd) felbfl im 3uni nod) nxd)t reifen tann. VOmn Du 6ann nic^t

me^r in Italy bijl, fo tann xd) Dic^ in Ötambul 06er fonft voo

auffuct)en, öegljalb fc^reibe mir nur, xoann un6 xpo Du ^in Qt\)%

tOmn wir bmd) Italien jurüctge^n, fo möchte xd) auf 6em ^xm
wege pon VOUn per Dampf 6ie Donau entlang ge^n, xx>obei

ic^> glaub ic^ Seit gexx>innen tx>ür6e. tltir ge^t es übrigens lei6?

(i(t>, nur 6ag mein ^ru6er einen fe^r gefunden Bo^n Qtmad)t

{)at unb xd) mxd) augenblidlic^) ^ier im hotel de Brandenburg

im ^efi^ eines fd)euglic^en Äa^enjammers befinde, 6en xd) mir

geftern im fliegenben €fel getauft ^abe, fo öag ic^ taum auQ

*) (Original: o6er.

I :Btiefe SIemarrte an 6d)wtfttv wtb 0<^wagcr



6en üuQtn fct)n tann. IDcine titutter unb B4>ia?efter \)aht id) fe^r

xoo\)\ flcflinken, un6 Untere ^übfct>er wie je; eine junge tX>itxr>e

von öngenet>mem i^irterieur ijl txQmtlid) eine benei6en8xr>ertt)e

Jfafle, befonöere xpenn man beöentt, baß fie nie Baftenjammer

t)at 34) t)abe ^iet meine ^ä)xotfttv eingefegnet, 6ie geftern naä)

©(^ön^aufen abgegangen ift, um 6ort ab X>eil4>en im X^erborgnen

3u blii^n, gepflegt un6 geftuftt von 6er i^^^^^ einer aufge^

trodneten IDuenna^), 6ie ficfe feit lange im Btan6e 6er (5nabt

un6 i?)eilig!eit befin6et, un6 im <^immel 6en tttann ju fin6en

^offt, 6er i^r ^ier auf €r6en entgangen i% iDeinen Tluftrag nac^

Prenjlau i^abt iö) beforgt, un6 tann je^t nic^t me^r fc^jreiben,

tt>eil mir mit je6er titinute fc^tpeinifc^er su tttut^je tt)ir6. 3c^

votxU mic^ an3iet>n, 6iefen ^rief ju Deiner Srau tUama bringen

iin6 6emnä(^jl per strada ferrata^) naö) (Djlia fahren 6. ^.

2(ngermün6e. Äaniß, 6er biaieftige JCon6oner, ge^t nac^ Kom,

um unfer )a^)5ornige9 B. auf einige Seit ju pertreten, 6effen

an6rer ^^eil ^ier nod^ 6ie Bpuren 6er törperli^jen 3üct)tigung

pro6u5irt, 6ie er i^r permöge einee deinen S^li^^^t ange6ient

l^aben foll, (Dbgleic^ 6ie Altern 6iefe8 aufgefc^nittene un6 be^

fc^mu^te i^iremplar niä)t jurürfne^men tpollen, fo Tx>ir6 6ie &ä)tU

6ung 6o4) tpo^l por fic^ gel)n, JCeb xpot)l, grüg 6en Papfl un6

Ciceron.

IDein S»^eun6 15.

^öreffe: ^txxn (Decar von 2(rnims!Rrod}len6orf

S'informer chez Mr. le baron de Moli^re, ^od)XCol)lQchovtn

Aide-de-camp de S. A. R. le prince Henri de Prusse

Rome.

^ufgabi



z.

3d) bin mt^üdt 1Did> 6en ^änbm btt Barbaren glücflic^ mU
QariQm unb wkbtv in 6er Vlä\)t Pommerttö, öes ^rennpunltea

europäifc^cr Cix>ilifation, ju XDiffen, utt6 erwarte IDic^ t)ier mit

6er Unöe6ul6 einer Heupermät^lten, IDie 2vi4)tigteit Deiner Com*

bination in 15t^UQ auf 6ie 2(ntx>efen^eit meines Daters unb mei*

ner Bc^tpefier jei^t mir, xoie fe^r 6ie natürliche @ct)ärfe IDeines

t)er(lan6e8 6urc^ 2ieifen au80ebil6et xr>or6en. 3n Berlin erfut)r

id) mit t>erönügen, 6ag 6er gliicfUd^e (J5ug, mit 6em 6ie Hatur

IDeine Pt)ifiognomie ju formen fi4> gefiel, nur unbe6euten6 ge*

fd?ä6igt tr>or6en i% un6 mit ^e6auern \)öttt iä) im fliegen6en

i6fel von IDeiner f4)on erfolgten Tlbreife. IDag ic() je^t erfl: auf

IDein (Beehrtes pom |9» antworte, liegt 6arin, 6ag id) erfl geftern

xx>ie6er ^ier eingetroffen, un6 IDein ^rief am ;J|., 6em ZaQt

meiner 2(breife, no4) nict>t ^ier war. — tttir Qt\)t ee fo mitten

in 6er XX>elt; nur wenn ic^ allein bin, langweile ic^ nxiö) einiger*

maßen, xoae glaube ic^ |e6em wohlerwognen jungen ittenfdjen

fo gebn mu^^ wenn er auf 6em JCan6e unt>er^eirat^et lebt un6

auf 6en Umgang einer me^r 5a^lreict)en als intereffanten clique

t>on pommerfc^en Ärautjunfern, Pbilij^ern un6 Ulanenoffisieren

befd)ränEt i% ^it meinen pefuniären Der^ältniffen fange ic^

allmäblict) an (Örun6 $u fin6en, un6 vomn id) auö^ augenblirf*

lic^ noc^ man^jmal mic^ genirt füt)le, fo fel?e ic^ boö^ tJoraue,

6ag ic^ mic^ nac^ einiger Seit in einer JCage befin6en wer6e,

6ie id) meinen fe^igen ^e6ürfniffen nad) bequem nennen fann.

2d) bin einige Seit feit unfrer Trennung mit 6em ^e6anten um*

I* 3



QtQatiQtn^ xoitbtv tim 2(njleUunfl ju fuc^en, votil (ic^)*) mict>,

wie 6er preugifc^e 2(ffeffor ju fagen pflegt, nac^ einem „^)ö^ern

^otip unb einem xjoeitern (öefic^tstreife^' meinee Berufs vttlarxQt;

ict> Eann mir nur ni4>t tlav darüber werden, ob mic^ öer (5u

\ä)ä^teQanQ bts**) königlichen IDienfles auc^ auf 6ie lärxQt

anfprec^en würde. — ^e^r münMic^. n>enn 3Du mir por IDei«

ner ^erfunft noc^ fc^reiben willjl, fo lag mic^ wiffen, wann
ic^ IDict) in Haugard o6er in (öollnow ahi^oUn foll. £mpfie^(

mic^ IDeinen Altern un6 Bc^wefler.

t>tin

Bniep^of. 3|. lo, 45. Äemard.

2(6re|Te: ^cxvn (Decar von Uvnim ^tufgabeflcmpel: Naugard

öod)wol?l0eboren X
fr* U?o6öow bei

Ärüffow

*) 3m (Original gejlric^en.

**) 3m (Driginal: bte bt9.



3«

[ZI. IDejember |$43].

Ixthtv (Decar

X)er3ei^, xomn 6er gänjlic^e tttangcl an ^ül^eqmlUn in Pom*
mcrn mxd) ba^u bringt, IDir mit noä) einer (Commiffion befc^xper:?

U4) ju fallen, ic^ b^tte gern für meine Bcbxx>ägerini) ein 2(rbeit0*

!af^cben x>on ^^olj, Hein, obne perfcbie6ene Säcber o6er fonjl etwas

örin, fo elegant es für 3 bis 5 ^baler fein tann, Äönnte es bis

Bonntag 2(ben6 in Haugarö fein, fo träre te mir lieb, xoo nic^t,

fpäter aucb« 3cb bin im begriff, mit meinem ^ru6er ju tbeilen;

mit i^jiilfe eines Äaufers, 6er ein febr bobts (Öebot macbte, b<^be

icb ibtt foxpeit gebracbt 311: 6ieg geordnet, unö icb Unn bann

(Stlb macben, toas icb tpobl 6enfe, fo reife icb mit Dir. tX)ann

(ommjl J^ b^t^

t>t%n

Äniep^of, fconnerjlag [Zh IDejember]. Äsmcf*

2(6reffe: ^n btn Ron» Kcgirungs 2(ffe|Tor ^trxn (D* von %vnim

öocbwoblgeborcn

fr» Berlin

6d)üöenrtr. 04

"Jlufgabfflempel: Naugard TJnlunftftempel

*) 2(i»el^ei6 pon ^iemarcf, geb. Sanninger, (ßattin ^ernbarfee »on ^iemard.



4-

Äniep^of 9. |. 44-

litbtv (Döcar

^ein XDcntg tpo^lersognes Bc^x»eigen bitte ic^ lDi4) öamit

$u entf4)u(6iflen, öaß i(^ feit Heuja^r täglich) mit 6em ^ebanten

umget)e, ftatt eines Briefes felbjl: nad) Berlin $u Eommen. IDie

£in\abunQ su einigen unferer beften ^ctQ^^n^ in (Eantrecf i)
pp, f

0«

wie unport)ergefe^ene tleine ^ef(^äfte l}ahm mic|) x>on ^ag ju ZaQ

aufgehalten, fo 6a6 ic^ permut^UcI) erft IDonnerjlag xotvbt ab*

get^n fönnen. ?6inftxt>eilen gebe ic|) IDir inöeg fc^riftUc^) meine

£rtenntUc^Eeit für 6ie vortreffliche ^eforgung meiner Commif:«

fionen, un6 namentlich bitte iä) IDic^ IDeiner S^^^ Bc^xoefler

meinen untertt^änigen IDanf ju S^ß^tt ^u legen unt> i^r ^u fagen,

6ag 6ic €legan5 i^rea (Öefc^matte felbfl 6er ro^)en Unempfinölic^«

(eit öer £ingebomen liuQhtüä)t ftaunenben Beifalls entloctt ^at.

IDag Deine 2(u8fic|)ten für 6ie näd)itt Sutunft fic^) nid0t mebr

nad; IDeinen XPünfcl^en geflalten, betrübt mic^, un6 fin6e ic^

IDeinen Unmuts fe^r natürlich; xoae 6ie meinigen anbelangt,

fo fin6 IDeine nac^ric|)ten nic^t ganj genau. 3n S^^Q^ ^i^^ö lim

gebot8 ponBei[ten] fe^r 3at>lungöfät?iger Käufer pon zooooo^.

erklärte fic^ mein töru6er bereit J90 für 6ie (öüter ju geben; beim

X)er|^an6eln darüber tx>ur6e er mürbe, un6 machte mir btn JL\)tU

lungöporfc^lag, 6a6 er JIÜI5 für $0000, xomn iä) 6ie beiden

an6ern ju izo anne|)men wollte. IDieß ^Arrangement ift für mic^

ungleich x>ortbeilt)after ale öas er(le, un6 auc^ er tommt nic^t

$u fur^, 6a eine 6urct) 6iefe t)er^ältniffe ^)erbeigefü^rte Zaf:*

befi(^tigung einen fe^r piel größeren iool^xpert^ in ÄÜI3 nad)*

^) Äantrccf, v, ÄdUcr^c^ee (£>ut in Pommern, Äreis Äammin.
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U)ie8, al0 ic^ geglaubt \)aUt 6ag ba voävt, IDa ic^ V3 ^^^ Bc^ul6en

auf meinen ^t>eil, un6 nur V5 ^^0 ICDert^es ^abe, fo l)abe ic^ nur

unhtbmtmb au^^u^aW^f ttwa gegen $ bis |öOOö ^^., unb bin

6er ttteinung ein fe^r portl)eil^afte8 (glefc^äft gemacht ju l^aben»

34> !ann 6ie (Öiiter je^t als mein unbefcljränttea £igent^um

betrachten, un6 ob ic^ mit iDir reife, wirö bavon abhängen, ob

eö mir gelingt, mir 5u btqmmm Bedingungen, 6, \)* nic^t ju

fc^neller Kü(l5al)lung, 3 biö 4000 Z\). 06er was taoir fonfl ge^*

brau4)en, $u perf4>affen, 6a ic^ eine fold^e Bumme für je^t

auQ meinen laufenden 2<et)enüen, wenigflena in 6iefem 3a^re,

nic^t flüffig machen Bann. XPeiteres mün6lic^.

IDie (5t^ö)\d)U mit 6em iDicten \)at mid) fe^r unangenehm be*

rü|>rt. IDeine 2lnfic^t war 6ie einjige mögli^Je von 6er Ba^e,

un6 ift e8 @c^a6e, 6ag gra6e IDu 6ur4> pertoan6fcl?aftlic^e t^er^

l)ältniffe abge^jalten wuröeft, fie i^m mit me^r Synergie aufju^

6ringen» 3c^ fürchte, er xx>ir6 fein X)erfa^)ren bitter un6 lange

bereuen, 6a 6ie ^ad)t tro^ aller X)orfi4)t 6oc^ nid)t geheim

bleiben TX>ir6. Wmn eö irgen6 fic^ mit Unitanb t^un liege, fo

tx?äre mein 2^att), 6ie ^ad}t xokbtv einjurü^ren, un6 no^ jum

Älappen su bringen, 6enn eine folc^e „fc|)riftlicl)e** i^rElärung,

6ie obenein nx6)t bloß einen XX>i6erruf, fon6ern eine t>eruni

glimpfung feinee eignen 15tml)mmQ enthält, fü^rt me^r Unan^

ne^mlic^[!eit] 2) für 6en Tiuöfleller mit fic^, al8 eine Äugel im

^eibe. 2(b bin, bei ruhigem Blute, ganj IDeiner 2(nfic^t, 6ag

£ingeftän6nig un6 @ü^ne eine8 Unrec^t8 6effen man fic^ be^

TPugt ift, 6er i6l)re üme ^anntQ me^r för6erlic^ als na4)t^eilig

ift, aber 6ie Sorm in 6er es gef4)ie^t, f4)eint mir im t)orliegen6en

Sali eine mit 6en ^erEömmlic^en Begriffen ganj unverträgliche

gexx>efen ju fein. 34) für mein ^^eil ^aht ju wenig X>ovmt\)tii

un6 5u piel eingealtertes U>o^toollen gegen ^.^ als 6ag fein

Benet)men in unferm X)ert)ältnig etwas än6ern follte; aber 6ie

') ^rgänjung ^t9 ^ttauQQtbttB.



©tellung, 6ic er in btt Meinung ferner fle^enöer öai)urc^ ein^

nehmen xoivbf laffen mic^ als feinen S^eunö nur xpönfc^en, 6ag

er in paffender Hvt timn gelingenden X^erfuc^ machen möchte,

noc^ n<td)tväQ\id^ auf IX, su Bc^ug 3« tommen, iltan wirb o^ne

liüd^xd)t auf feine laQt un6 nähere Umflan^e, nur von i^m er^

Sä|)Ien, er ^abe fiel) öurc^ eine üble, gexx>ig no4) x>on jeöem 6urct>

Sufa^c entjlellte, £rtlarung 6er (Öefa^r entzogen. tPelc^er ^ufel

plagt auc^ liefen t>er6re^ten K., folc^e ungexx>ö^nlic^e 15t^

6ingungen ju jlellenl tttein Pater ifl feit 6eni S^f^ in Haugarö;

meine arme @4)XDe(ler langweilt fic^, obQltid) fie feit 6er 2lb?

XDefen^eit pon S^^l* t>on 15l[anctenburg], 6ie auf 4 tt>oc^en i^re

@c^u>ejler befu4>t, fe^)r aufget^aut ij^. IDie gute alte IDame mag

fi4) ein fi4)ree S^^^i^il^^t jum Himmelreich ertporben l^ahtn^ aber

bier auf €r6en übt fie einen tx)interli4^en i^influg auf ibre Um^
gebung. Und) mein lilttt fcbeint behaglicher feit fie fort i|l,

un6 icb bin überjeugt, ibre (ßegenxoart i(t ein grogee (Dpfer,

baö*) er ficb in guter titeinung für m[eine] Scbxpefler auferlegt

2d) felbf^ vottbt recbt gut mit ibr fertig. iCmpfiebl micb Deiner

Srau tUutter un6 €>cbxDejler un6 leb wobl. £>ein treuer Sreunb

^emc!.

^6rcffc: Un btn '^trrn (Decar von Urnim ^ufgabefltmpel: Naugard

äcx^woblgeboren A
^- ^^^^"

, 21ntünft|lempel

öchüftenflr. 02 ,,

*) C^riginal: 6a§.



6*

[Berlin, ^ittvood) 7.S^^^^<^^ 1^44]-

Mademoiselle

Soeben erhalte ic^ von (ßlafer Deine Stiefel, unb toä^renb

fie txnQtnä\)t xx>er6en, fc^reibe ic^ £>ir, öaß ic^ mic^) ^ier (eiöUc^

amüfirc unb IDir in 6er (Duaörille ein (5U%ö)t^ xx>ün^d)t. €6

|)at mic^ angenet^m «betrafest ^u ^ren, öag Du mit Hammer

tanjef^; fra^e tra^e CruUe! VOtnn öie Stiefel fo nic^t vtö^t

finö, fo t^ut ea mir Iei6; Du \)a^ gar ni(t>t6 darüber gef(^rieben,

tooie fie fein follten, ic^ ^abe fie ba\)tv Qan^ xvit bit alten machen

laffen. tttorgen Qt\) i4) mit Tlrnim nad) Bct)önJ)aufen, xpo

wir übermorgen eine tleine 3ag6 mad)tn. Der Vattv \^at jtoar

erlaubt, einen ^irfc^ ju tö6ten, aber ee ijl fajl fct)a6e in je^igec

3a^)re95eit Beit geftem friert es t>ier tx>ie6er. 75ei €ud) @amo*

jeöen foll ja ^au0t>oc^ Schnee liegen; ic^ tomme in meinem gan*

3en ^eben nic^t toie^er ^in. Heues gibt ea ^ier niö^t; allee

Trauer; 6er Äönig von Bc^tx>e6en ifl nun auä) to6ti), id) fü^le

immer me^r, xpie iö) allein itt\)t in 6er XX)elt. 3u innrer Ctua6rille

tpir6 pon \)\tv xoo\)l nur Puttfamer (ommen, 6effen i6iferfu4)t e8

mir neulich) gelungen i(l rege $u macjjen. Sorge bod) 6afür,

6ag in Äniep^of £\e gefa^)ren tx>ir6, un6 möQüö^ft poII, fonft

mug Du 6en (ü)ampain im Sommer lauxrarm trinten. (örüge

alle \)tt^lid)f namentlich 6en X>ater.

Berlin. ^ittwo4). 44. ^
%n Sti^lulein von Biemarcf Tlufgabeflempel: Berlin

I^ietbei J paPet in
äod)WCblgeboren -L. ,_3

grau ücin Uaugarö ^(ntunftjlcmpd: Naugard

ftgn« F. V. B. XTaugarö. Pommern lA
, z

^) Äönig Jßiarl von Sd?wtbtn itatb am $. Jltarj JS44; ^ö ^«r ^"«f "äc^

2(u8XDci6 5e8 Poflftempclö in Berlin am 7. Sebruar |$44 aufgegeben XDuröe,

fo mu§ um ^iefc 5tit bereits irrtumlid? 6ie Hac^ric^t »om lote öee Bönigs

naä^ Berlin gelangt fein.



0.

[naugar6, Z}. tttai |$44]*

JCieber (Decar

mit meiner Bc^xx>ägerin ifl Eeine Hoffnung; fie i(^ o^ne ^e^

finnurtfl, p^antafirt fortxx)ä^ren5 mit offnen 2(ugen, t)ört un6

fie^t taum me^r, fie tannte mi* gar nic^t, IDer IDoctor fagt, fie

!6nne jeöe etunöe j^erben^); porgej^ern lihmb \)attt er mit :Be^

ftimmt^eit erflärt, fie werbe 6ie VXad)t nic^t überleben; fie ferlief

aber nac^ t)eftigen [SulfäUen^) ein, xx>a*te auf un6 xx>ar eine

Seit lang munter mb bti ^e[finnung] 2), biö mit 6em Sieber 6er

alte 3uf^an6 f[ic^ erneuerte] 2), IDer Vattv lägt IDic^) grüßen; er

xpo^nt mit [^alxpine bei] 2) (5 ^) u[nb] xoxvb nun xx>ot)l

6a0 £n6e abwarten, um meinen ^ru6er bann wenn möglich su

bewegen, öag er auf einige Seit mit nad) @c^önt)aufen Qti)t @ei

öo* fo gut un6 gieb meiner Cante Äeffel Hac^ric^t. i^mpfie^l

mi^ bm IDamen. IDein

IDienflag frü^). ^Bemt

2ttt äerrn von 'Krnim5Uröd)lenöorf Tlufgabeflcmpel: Naugard

öod)Wol?lgeboren il
5

fr* »erlin Tlntunftltempel

6d)üöenftr» 02 H
6

Sie flarb am 22. iWai |$44.

^ JDie in ecügcn Blammtrn gefegten i^rganjungen rubren »om <b«rÄU«gebcr

|)cr, 6er ^rief ifl beim (Dffncn »erlebt toorbcn, fo i)«§ einjelne tt)orte ober

Zük von VOottm serj^ört tüorben ftn6. Äin^elne ^u4)|labenrefle geflatteten

6ie i^rgänjung in 6er im ZTepte niebergelegten S^rm. JDer Hame i^alwint

ifl »ermutungsxDeife eingefe^t.

») Unleferlic^, »ermutUc^ Vtamt eines (0afhx)irt8,

|0



ixtbt J1ta(6exx>itte

blog weil IDu es bijl:, will ic^ pon tinttn meiner wenigen

(ßrunöfäge abge^n, inöem id) tinm (öratulationsbrief purement

pour föliciter ^d)vtibt. Belbft Eommen tann id) ju IDeinem (Öe«

burtötag nicfct, weil mein t>iceEönigi) no4> ni4)t ^ier ifl:, um
mi4) abjulöfen; obnebin würbe ic^ riequiren, 6ag IDu nac^ iDei«

nea unglönbigen Bräutigams t)orbilb überjeugt fein würi>e(l,

iä) tämt in (öefc^äften ju i6uc^ un6 nic()t um IDeinetwillen» (5ti

nau betrachtet weiß ic^ übrigens nic^t rec^t, wae xd) Dir xoüm

fc^en foll, bmn eigentlich tannft IDu fo bleiben; nur wollte ic^,

öag IDu ^xoü Bc^wägerinnen me^r bätu% dm^ 6ie nun fort

ifl2)^ un6 öie an6re, 6ie nid)t Eommen will. — ^ebe wobl mein

^erj, grüße X>ater, 2(rnim, Tlntonie^) pp; in etwa |4 ^agen

^offe ic^ £uc^ 3u fet>n, hi& 6abin jäble unb füffe.

IDein treuer Bru6er

JRniept)of ^7^ ^« 44. Biemarce.

Un Sräuleitt tHalwine von BiemarcC ^ufgabejlempel: Naugard

Öocbwoblfifeboren
6̂

fr* 6ci)onbaufen bei 2tnfunft|lempel

SifcbbecC Era ^ericbovv. r^^^^
6

^) £)ec trüber Sern^arb uon ^ismard.
*) E)ic am 2i. tHai j $44 geflorbcne Sr«J" Bembarfeö pon ^ismarcf, f. Hr. *.

•) von ^lanetenburg,
f. oben Hr. |, @. i.

It



t.

n[or6emey] g.g.44*

Z\)tmt Äleine

Seit 14 ZaQtn \)attt id) mir porgenommen, IDir 3U fc^reiben,

cl)nt bieder in 6em IDrange 6er (öef<i)äfte un6 X^crgnügungen

6a3U QtlatiQm su tonnen. ICPenn IDu neugierig bifl, wtlö^te öiefe

(0efd;äfte pp. fein mochten, fo bin ic^ xvivtlid) bei 6er ^efc^ränft«

^eit meiner Seit ün6 6iefe0 Papieres auger Btan6e, iDir ein t>olU

(Iän6ige0 ^il6 bavon ju enttperfen, 6a i^re 2^ei^)enfolge un6 ^e*

f4)affen^eit je nact) 6em Xl:^ect>fel 6er £bbe ün6 Slutt> täglich) 6ie

mannigfaltigften 2(bän6erungen erlei6et tltan ba6et nämlich nur

3ur Seit 6e8 ^öc^ften XDaffera, u>eil 6ann 6er itävtitt tX>ellene

fc^lag i|l; eine Seit, 6ie 3xx>ifc^en 6 tttorgfene] un6 Ubtnbe tag«

lic^ um tim Btun6e fpater eintritt, un6 in angenel^mer Hbxotd)i^

lung 6ie Porjüge eines xt>in6(alten regnigten Öommermorgens

bal6 in (Öottee |)err(ict)er Hatur, unter 6en er^>eben6en €in6rücten

von Ban6 un6 ©eetjoaffer genießen lagt, bal6 in meines Wivt\)t9

Meusse Ommc Fimmen fünf 8^6 Jungem ^ett, unter 6en be*

\)<iQÜd)tn £mpfin6ungen, 6ie 6aö biegen auf einer Öeegraamatraft«

in mir ju erwecten pflegt. £benfo x^ec^felt 6ie table d'höte i^rer

Seit nac^ jtpifc^en | un6 6 lH)r, i^jren ^eflan6t^)ei(en nad) ^xou

fd^en ©c^ellfifc^, ^o^nen un6 i^^mmel an 6en ungra6en, un6

Seezunge, £rbfen un6 Äalb an 6en gra6en ZCagen 6e8 tltonats,

toooran fic^ im erflen Salle füger (Öriea mit Sruc^tfauce, im streiten

Pu66ing mit Kofinen anfc^liegt. IDamit 6a8 UuQt 6en (Öaumen

nic^t benei6et, fi^t mhtn mir eine IDame aus IDänemarf, 6erett

Unhlid mic|) mit Wt\)mut^ un6 ^tinxxotl) füllt, 6enn fie erinnert

mtct> an Pfeffer in Äniep^of, xomn er fe^>r mager war; fie mug

ein \)txtlid)tQ (5tmüt\) \)aUn^ o6er 6a8 ©c^ictfal u>ar ungerecht

gegen fie; au* ijl i^re Stimme fanft un6 fie bietet mir sxpeimal



von itbtt @c^üffc( an^ 6ic vov it)r itc\)t iltir gegenüber fi^t btt

alte (Öraf ^euf^, eine jener ^eftalten, 6ie una im Traume er^

fc^einen, xomn voiv f4)lafen6 übel xDeröen; tin bxdtv S^ofc^ o^ne

^eine, 6er vov |e6em Riffen 6en tlTunö xx>ie ein Vtaö^t^ad bis

an 6ie Bc^jultern aufreißt, fo öaß xd) mic^ f4)xpin6eln6 am ^anöe

6eö Cifc^es ^alte. ittein andrer Hac^bar ift ein ruffif(t)er (Dffisier,

ein guter 3unge, gebaut voit ein @tiefel(nect)t, langer fc^)lanhr

<eib unb turje frumme ^eine. IDie meiften bleute finb fc^)on ab^

gereijl, un6 unfre 'difc^gefellfctjaft i(l von z bie 300 auf |i bie

|5 sufammengefc^moljen. 34) felbjl b«be mein IDeputat an 73ä6em

nun auc^ weg, unö xoeröe mit 6em näc^jlen IDampffc^iff, xpelc^ee

übermorgen 6en u* erxrartet voitb, nac^ ^tlQolanb abge^n, unb

von bott über i^^amburg nad} @d)önl)aufen tommen. 3c^ !ann

inbt^ btn ZaQ meiner 2Cn!unft nietet bej^immtn, weil es nid)t

gewiß ift, öag bas JDampfboot übermorgen tommt; in 6en 15t^

fanntma4)ungen ift öiefe S<^t>rt jwar angefe^t, fie pflegen aber 6ie

legten Keifen, wie man mir fagt, oft fortjulaffen, wenn fie

Uim ^inreict)en6e ^tnjabl t>on Paffagieren erwarten, um ibre

Äoften 3u öecfen. IDie Bremer lDampffct)iffe gebn f4)on lange

nicbt mebr, unö ju lanbt mag ic^j nid^t reifen, weil 6ie tPege

fo fc^)lecbt finö, 6a6 man erjl am 6ritten ^ge nad) ^anovn
(ommt, auc^ fin6 6ie Poj^wagen abfct>eulict>. tDenn alfo öas

IDampfboot übermorgen ausbleibt, fo beabfic^tige id) bm IDon^

nerftag mit einem @eegelboot nac^ <c)elgolan6 su fahren; pon

6ort i(l jweimal voöd)mt\id) t>erbini)ung nad) ^amhuvQ^ id)

weiß aber nid^t^ an welchen ITagen. IDer Vattt fcbrieb mir,

ba^ 3br «m |5. nac^ Berlin gebn würöet; wenn ic^ mid) alfo in

i5)amburg überjeuge, 6aß ic^ nic^t bie jum |6. per IDampf bei

^ud) eintreffen tann^ fo wer6e id) 6aö Potsdamer ^oot ju

benu^en fuc^^en, un6 birect nad) Berlin gebn, um mit €ud) für

Äunft unö 3nöuflrie ju f4)wärmen. Wmn IDu öiefen Brief noc^

zeitig genug erbältfl, was id) bei öer Xangfamleit 6er ^iefigen

Poflen (aum glaube, fo tönntefl t>u mir mit jwei Seilen naclj»

I«



Hamburg, alte Bta6t ion^on, Viaä^xiö^t Qthm^ ob X>attv feinen

2^eifep(an ttxoa Qtänbtvt \)au Boeben meldet mir 6er 3äget

6e8 Kronprinzen 1), 6ag ic^ für l;eut auf öie 2lnne|>mlic^feiten

6er table d'hote t^er^ic^ten foll, um 5um legten tltal hü 3.3.

Ä.Ä. ^.^. ju effen, xoo man im (5an^m beffer lebt IDiefer

i^of ift übert)aupt fet^r Iieben8xx>ür6i3, für je^t 6ie einzige ange^

net>me (öefellfc^aft ^ier. IDie Jlronprin^effin 2) ift eine fet)r \)tu

tre un6 Iieben9xx>ür6ige IDame, tanjt gern un6 ijl munter tx>ie

ein Äin6. (Öeflem maö^tm wit im 6ictp:en Hebel eine JCan6^

pavtk in 6ie IDünen, to4>ten 6rau6en Caffee, un6 fpätert)in PelU

f<>rtoffeln, fprangen xjoie 6ie Bd)uljugen6 x?on 6en @an6bergen,

un6 obgleich inclus. Prinjeffin nur 4 Paar, tankten xpir, bis

es finfter u>ur6e, auf 6em 2^afen un6 maä)tm xoie 6ie Collen

bo(tfpringen6e 2^on6en um unfer S^^^^i fin6li(^) un6 champetre,

on ne peut pas plus. IDergleic^en Partt)ien, auc^ Beefa^rten,

bei 6enen 6ie ^errf(t)aften getx>ö^nli4) tränt xx>ur6en, ^aben xoit

öfter gemacht, un6 i* mug fagen, 6ag 6iefe <&ofgefellfc^aft vot

6en meiften übrigen ^ier wenigj^ens 6en X)or5ug 6er Unge^

jtDungen^eit t)atte. Unfer S«^^wtt6 tttalortie^) f4)eint in6effett

6iefe 2lnfi4)t nx6)t ^u t^eilen, un6 fie^t ftets gelangweilt un6

t)er6rie6li4) aue; nur hü XX>^i(l un6 Cigarre f4)eint er fic^ etwaö

|)eimif(t>er ju füllen. 3m (5an^tn ijl ea mir 6o4) lieb, 6ag iö^

ü)n nxö)t ge^eirat^et ^abe; er ift meifl anjlecten6 langweilig, feltne

liö)U ^ugenblicte auegenommen. IDas ^a6en gefällt mir \)itt

fe^>r, un6 fo einfam ee ijl, bliebe iö^ nxä)t ungern no4) einige

^age. IDer Btran6 ijl prächtig; ganj flac^, ebner wüdftv Ban6

o^)ne alle Bteine, un6 ICPellenf^lag, xx>ie i4) i^n tx)e6er in 6er

(Djlfee no4) bei IDieppe je gefe^n \)aht, XÜmn id) eben noc^ bia

*) IDeö Äronpnnjen (öeorg x)on ^annomVf geb. 27. iHai iti^^ geft

*) iWatitf geb. Prin^effin von 0ac^fen«7(Itenburg, geb. 14. ^ril j$|$, gejt«

9. Sebruar 1907.

^) (Satte btv (Öräfin J^aroline rcn ^iamartf^^obUn.
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an bit Änic im tDaffer (le^e, fo Eommt eine ^au9^ot)c XX>ene (6ic

Käufer fin6 ^ier niä)t fo i^od) wie öaö 13erliner Öc^log), öre^t

mi(t> je^nmal runöum unb xpirft mic^ 20 @d>ntt 6aPon in öen

@an6; txn einfac^jea Dergnügen, btm id) mic^) aber täglich con

amore fo lange Eingebe, ale ee 6ie ärjtUc^en X)orf4)riften irgend

gejlatten. iUit 6er Bee \)aht iö^ mxd> überhaupt fel)r befreundet;

täglich fegle id) einige Btun6en, um t>abei ju fifc^en un6 nad)

Delphinen unb &u\)unbm ju fc^iegen; x>on le^tern \)abt id) nur

timn erlegt, ein fo gutmüt^iges i^un6egefi4)t, mit großen fc^jö*

mn 2(ugen, 6ag es mir oröentUct) lei6 t^>at, X>ov 14 ^agen \)attm

xoit Btürme pon feltner ^eftigfeit; einige jwansig Bc^iffe aller

Hationen fin6 an öen 3nfeln ^ier gef^ranöet, unb mt\)tt Itage

lang tvithm unjä^lige ITrümmer von Bc^iffen, Utenfilien, tPaaren

unb S^ff^t^tt) ltid)tn^ Äleiöer unb Papiere an. 3d) felbft l^abe eine

tkim Probe gehabt, wie Bturm au8fiet>t; id) wav mit meinem

fif4)enöen 8*^^«^^^ Conke Hams in 4 ^tunbm nad) 6er 3nfel

lX>angerog gefahren, auf 6em üüdxotQt xpur6en wir in btm

deinen ^oot 24 Btun6en umt>ergefc^)au!elt, un6 Ijatten f4)on in

6er erj^en himn trocfnen Sa6en an uns, obgleich) id) in einer am
geblichen Cajüte lag; jum ^lücf waren wir mit Bct)in!en un6

Portwein \)inxtid)mb perproüiantirt, fonj^ wäre 6ie S^i)vt fe^)r

t>er6rieglic^ gewefen. i^erjlic^e (örüge an X>aUx unb meinen

IDan! für feinen ^rief, 6e0gl. an 2Cntonie un6 2(rnim. Uh wot>l,

mein Bc^ag, mein 4)er3, mein 2luge(^)^).

lOtin treuer Sru6er

»mcf.

Un Sr^ulein iHalwine von Bi6mar^ ^ufgabeftempel: Norderney

öod)woblaeboten ^^ . JJ'^ .

6d)onbaufen bei
N ^ I

Sifd)beP 9

Keg» 25e5* tna06eburg

*) Vtidft rcd^t Uebar, oieUeic^t ^ngc (= tfngel).
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ma soeur

3c^ xjoeröe am 7. von \)m abrcifcn, am $. mit 5em nac^mittagöü

jufle vttmut\)liö) buvd) 2(ngcrmün6e lommen, aucb, xomn 3^r

fc^on t>on Woddow i) 5urüct fei6 un6 fonjl nichts 6atx)i6er ^abt,

Me Hac^t i)ort bleiben. 3c!^ ne^me an, ba% 3^r tpobi unö Reiter

fei6, iinö tann IDir mel6en, bag auct X>ater unb ic^ tJoenigftens

gefunb, auö) bie i^unbe nicbt toU geworben finb. Hac^ £urer

2tbreife b<^ben [tx>ir] bae ^am natürlich febr einfam gefunben,

unb icb \)aht micb an ^tn (Dfen flefegt, geraucht unb Betrachtungen

bariiber angejlellt, tx>ie unnatürlich unb felbf^füc^tig es i(t, xotnn

^äbcben, bie trüber b^ben unb obenein unx>erebelicbte, fict> rücf^

ficbt0lo0 xjerbeiratben^), unb t^)un, als txxnn fie nur in ber

tt>elt in wären, um i^ren fabelhaften Heigungen ju folgen; eine

@elbftfucbt, pon ber ic^ unfer (ßefcblecbt unb micb perfönlicb

glüctlic^ frei ix)eig. Hacbbem icb bae Unfruchtbare biefer 15t^

tra(t)tungen eingefe^n t>atte, erbob icib micb t>on bem grünleinenen

@tu^l, auf bem IDu mit Miss 3) unb (Dscar ju tüffen unb ju flüs

(lern pflegtejl, unb jlürjte mic^ Eopflings in bie tX)ablumtriebe,

auö bmm ic^ mit ber Überjeugung b«rx)orging, ba^ 6 Btimmen

auf ^ob unb ^eben unb z mit einiger ^au^eit für micb aufju*

treten geneigt Tx>aren, bagegen 4 für Ärug, |6 bis |$ für 2trnim

unb }z bis |6 für 2(lt>ensleben. Überall fagte man mir, ja xpenn

wir es 2llpensleben nic^t fcbulbig wären, ober wenn wir Sit

^) 2(rnimf(^e0 (ßut unb lOovf in 6er Utermart.

2) IDie @4)xx>e|ler \)attt fic^ am 30. €>ttobtr | $44 mit ^tttn ^slac v, Htnim

vtt\)t\vattt

*) Harne einee ^un6e8.
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fvü\)tv gekannt Ratten, u.f,w. Da ic^ nun Ttrnim, öiefen fc^lei*

c^enöen, flteben^en ^ffeffor mit 6en Dielen t^erbeugungett, nic^t

(ei6en mag, fo bin iö^ ganj jutücfgetreten, glaube, 6ag ed mir

gelungen i(l, Ärug, 6er noc^ weniger 2tu0fic^t ^atte alö i4), auc^

ba^u 5U bewegen, fo öag ^(Ipenölebene üctitn buvä) X)ereinigung

unfrer Btimmen je^t 6ie beften find, xomn aüc^ $XDei meiner

15cinbc^ in S^lg^ früljerer eventueller X)erfpre4)en, 5U 2(rnim über#

gegangen fin6. IDer alte ^an^rat^ ^at auc^ bereits, fobal6 et

ba^ Unfi4)re feines ^efc^jäftee einfa^, f4)riftli4) in einer fe^r

groben (Correfpon^en^ mit 2(lx>en0leben ertlärt, 6ag er bleiben

wolle, fo lange es feine Äräfte erlaubten. Häc^flöem lebe ic^

^ier mit 6em X)ater lefenö, rau4)en6, fpa^irengebenb, belfe i^m

Heunaugen effen, un6 fpiele zuweilen Äomö6ie mit i^m, 6ie es

ibwt gefällt S^<^ö|ag6 5U nennen; wir ge^n nämlicfe bei flartem

Äegen o6er je^t 6 (ßraö Srofl, mit 3^)le, ^ellin un6 Carl i^in^

aus, umftellen mit aller jägermägigen Vorfielt, lautlos unter

forgfältiger ^eact)tung 6es XX>in6es einen Äieferbufc^, t>on 6em

wir alle un6 piellei4)t auc^ 6er X)ater unumftöglict) überjeugt

fin6, 6ag auger einigen ^o\^ fuc^en6en VOtihtvn fein lebendes

(Öef4)öpf 6arin ifl. Darauf ge^n Jt)le, Carl un6 $wei i^un^e, unter

3(usftogung 6er feltfamflen un6 f(^re(fli4)(len Cone, befon6era

t>on 6eiten 3bl<'s, bmö^ 6en ^ufc^, 6er X)ater jlebt regungslos

un6 aufmertfam mit fc^ugfertigem (öewet)r, genau, als vomn er

wirElicJ) ein Zl)m erwartete, bis 3^le 6i4)t por it)m f4)reit, \)u

lala \)t\)t fag ^)ä^bä, in 6en fon6erbarj^en Äe^llauten. ^ann fragt

micl) 6er t>ater ganj unbefangen, ob tc^ niä)tQ gefe^n l^aht^ un6

icfe fage mit timm möglic^>(l natürlich gegebenen Hinflug Don

X>erwun6erung im ^one, min^ nic^t 6as t!tin6efle. ^ann ge^n

wir, auf 6as tX)etter fct)impfen6, ju einem an6ern 23ufc^, 6effert

x>ermutt)lict)e Ergiebigkeit an tt>il6 3l?le mit einer re4>t natura

lid) gefpielten Surerfic^t 5U rübtnen pflegt, un6 fpielen dal

segno^). Bo gebt es 3 bis 4 @tun6en lang, obne 6ag in X)ater,

*) 3n 6er tttuflt Jeic^en 6er tC>ie6er^olung eines Zh^d^nitte.

X Briefe Älömarcfe an 6d)trefler unö ßc^wagjr |7



3^Ie unö Singal ^) 6ie Paffion einen 2Cugenb!i(f ju ertdten f^eint.

2(iiger6em befe^n xoir täglich zweimal bae (Drangerie^aus un6

einmal 6ie Bct)äferei, t)ergleict)en flünöUc^ 6ie 4 ^^ermometer

in 6er Stube, rüden bm Seiger öea tDetterglafea unb \)abmf feit

6a8 tDetter !lar ijl, 6ie U^ren nac^ 6er Bonne in folc^e Über^

einjlimmung ßebrac^jt, 6ag nur 6ie an 6er ^ibliotbef nod) einen

einjigen Beklag nac^tbut, XDenn 6ie an6em a tempo amQt^

fcblagtn f)ahm» Carl V. war ein 6ummer Äerl^). IDu begreifjl,

6ag bei fo mannigfaltigen ^efcbäftigungen mir nur la^enig Seit

bleibt, Pre6iger8''^) pp ju befneben; 6a fie feine Btimme im Breis*

tage \)aUn^ bin icb aucb nod) nicbt 6a gexpefen; es war nicbt mög*

lieb» ^ellin^) ijl feit 5 Itagen x>oll pon einer J^eife nacb Bten6al

un6 ^iemarl, 6ie er gemacbt, un6 von 6er Pojl:, 6ie er i^erfäumt

bat, IDie €lbe gebt mit i6i8; 6er Winb ijl (D(l:!@ü6/(Djl, 6a0

neujle (Duectfilber am Berlin jeigt — $0, Barometer in j^eigen*

6er Bewegung 2$,$. 3cb tbeile IDir 6ieg mit, um IDir tin ^eis

fpiel 5u geben, wie IDu 6em X>ater in Btinm Briefen mebr ron

6en (leinen ^egebenbeiten Deines Gebens fcbreiben mocbtejl, 6ie

ibm unen6li(b x>iel ^pa^ macben; wer bei i6ucb un6 Curts^) gess

wefen i% wen 3br befucbt, was 3br gegeffen b^bt, was 6ie

Pfer6e macben, wie 6ie ^e6ienung ficb auffübrt, ob 6ie ITbnren

Inarren un6 6ie Senjler 6icbt fin6, turj ^b<^tfacben, facta. Serner

mag er nicbt leiben, 6ag er Papa genannt wir6; er liebt 6en

üu&bvud nicbt; avis au lecteun Untonit \)at ibm ju feinem

ffieburtstag einen recbt bübfcben ^rief gefcbrieben un6 tim grüne

Jöörfe gefcbenft, worüber Papa febr gerübrt war un6 jwei

^) Harne eines ^agö^unöee.

«) Äarl V. foU nact? feinem Kücttritt im Älofler San Yuste fic^ bemüht

baben, jxüci U^ren ju gleidjem (ßang un5 Schlag $u bringen, unb ficb, öle ee

ibm nicbt gelang, einen Zortn gefcbolten l?aben, roeil er perfutbt ^ahtf bit XOtlt

nacb feinem tDillen ju jwingen.

') Pfarrer xjoar Äarl ©cbraber, Hac^folger bte Pfarrere Petri.

^) X)ena>alter in ©cbön^aufen.

*) von 2lrnim.



&tiun lauQ antwovttU, ^o^re i^)
fin6 neulich) \)m 6ur4)3cfat)rcn,

ol>ne ttxoas von fic^) merlen ju laffen, nad)btm fic im Brugc

in <oo^ettgö^renii) 2 Btun6en gefüttert unö mit S^^au uttö

Äinöcrn Ui |0 rauchenden dauern in 6er ^ierflube ßefeffen

\)ahm. ^elUn be^)auptet, fie tpären mit uns brouiUirt IDas

wäre ^)art, un6 xt>ür6e mir meinen Uebjlen Umgang x>ertümmerm

IDer X>aUv lägt x)ielmal8 grügen un6 xoivb mir bald naä) Pom:«

mern folgen, er meint gegen tX;>eit)nac^ten. Uebermorgen 2lbenö

ift in (öent^in caf6 dansant, 6en id) en passant befu4>en xoeröe,

um noc^ f4)lieglic^ gegen 6en alten lanbvat\) ju intriguiren unb

auf minbejlenö 4 tttonat pom Breife 2(bfc^ie6 ju nehmen, ^ucie

Cleoe i^aht id) Unmn gelernt; fie t)at 2(ugenbli(fe, wo fie bilö^

t)übfc^ ifi:, xx)ir6 aber frü^ 6en ^eint verlieren unö rot^ xjoeröen;

ic^ hin Z4 Btunöen in fie perliebt gexx>efen, unb möchte, 6ag fie

Uteyerö S^au xoäxt unb in &aloxo wohnte. (Örüg (Decar \)tvp

lid) un6 leb xpo^l, mein s^ngel. ^änQ bm ^raut^un6 nxö)t beim

&ds)wan^ auf unb empfiehl mict) Curte. ^ifl IDu am $ noc^ ni4)t

in 2l[ngermün6e], fo foll IDic^! ä tantöt. (5an^ bdn eigner

for ever



|0.

bliebe Äleine

3d) bin wohlbehalten t)ier angekommen, obne befoni>ere Um
fälle, auger 6ag ic^ pon Btettin mit einer jungen, rec^t t)übf(t>en

un6 etxpae coquetten Srau bis Hauflarb allein fahren mugte;

tin fünffl:ünöiöe0 tete ä tete 6er Hvt tx)ir6 jule^t ermü6en6. 3n

Haugarö fan5 id) vitl Bc^nee, piel Htttn un6 Diel Jlinöer, bit

Sä^ne bekommen» Bc^nee liegt ^ier mel)r, al8 IDu je auf einem

<&aufen beifammen gefet)n ^ajl; id) t^eile IDir 6ieg mit, damit

IDu gelegentlich in einer Unterhaltung über 6aö XX>etter eine ^e^

merEung über 6en noc^ x>iel fl:är!ern Schneefall in <5interpommern

anbringen lann% IDie Pojlen xoerben x>on 6 bie $ Pferöen mü^^

fam gefct^leppt. Sinter \)abt id) bemertt, 6ag ee febr leicbt ifl:,

^an6ratb 5U fein; icb Eam porgej^ern Zbtnb an^ un6 wenn
ni4>t übermorgen ein lEermin wäre, fo bätte icb geftern febr gut

wieder auf $ ^age x^erreifen lönnm. 3Die biefige tPelt ifl, wie

icb bore, mit den eifrigjlen Vorbereitungen ju einem piatber

t1tae!enfef^ befcbäftigt; fogar tttüttern ron $ Bindern, wie grau

pon Änobelödorf, und Bcbönbeiten, die meine XX>iege umflan*

Un^ wie Stau t>on t)orman, jucft es unwiderj^eblicb im Bprung«

gelenE; fie fönnen der X)erfucbung nicbt i^jerr werden, ibren

2^ei5en dur4? bunte Nieder und gejwicfelte Btrümpfe nocb für

einen libtnb auf^ubelfen, fabren im tollf^en Bcbneegejlöber nacb

Haugard, um die grajiöfen Touren einer altdeutfcben (Duadrille

ein^ufludiren. (Ööllnift bat nur ILbeil nebmen wollen, xomn
alle IDamen der porjäbrigen tttaehrade berbeigefcbafft würden;

icb könnte darau6 fcbliegen, dag er IDir nocb immer treu ergeben

wäre, wenn er ni^t, nacbdem er alö entremet einen Horb pon



Sräuletn ^. t>crfc^lu(tt \)atf je^t 6er Meten Z* C. Un ^of m<tä)U;

plat de resistance; xpetttt er fie befommt, fo xoit^ er genug

6aran \)abm. —
(Decar xoivb vtvmut^lid) in Berlin fein; fragt il)n 6oc^, ju

tioelc^em Preife er mir Grosvenor, 6a9 ^t)ier, welche« ic^ in

Woddow ritt, ablaffen will; trenn er tx)ol)lfeil 6amit ift, fo

x»er6c ic^ x\)n mit abholen laffen, hi^ i'e^t ^abe iö) nid^t ^inge^

f4)icft, xoeil 6a0 VPetter ju fiircl)terlic^ ifl» XPenn er noc^

me^re ZaQt ausbleibt, fo fei fo gut, un6 f4)reibe i^m darüber, ba^

mit ic^ 73efc^ei6 erhalte» Beine 2ieifetafc^e liegt bü ^ern^arö^)

in Stettin, öer ^eut t)ier ij^ unb morgen mit une bei JUimecfe^)

cffen xoirö, IDer Vattv befindet fic^ in feiner 2(rt xdo\)1; nur

f4)eint er fi4) fe^r su langxx>eilen, tx>a6 au4) taum andere mög^

lic^ ift, 6a er für piele IDinge die ^Wlna^me Derloren f^at^ bei

6iefem XX>etter nic^t au0get>n fann, un6 ic^ 6en Cag über fe^r

t»enig ju ^aufe bin; 6a3 titittageffen und 6ie Seitung find 6ie

2(ngelpuntte feines ^agee. XDmn IDu il)m noc^ nic^t gef4)rieben

t)aft, fo t^u es 6oc^ bal6. ~ 34) voti% \)tut niö^t rec|)t, tx>ot>on ic^

IDid) unterhalten foll, un6 6abei fällt mir IDein le^ter ^rief

ein, 6en ic^ pon IDir belam, in welchem IDu fagtejt, 6ag IDu

nic^t rcc^t $u 6em i6ntfct)lu6 t>abe<l Eommen Eönnen, mir $u

f(t)reiben» IDieg ueranlagt mic^, ob mit Titö^t o6er Unrecht ijl

gleichgültig, $u einer ^emerfung über fortgefe^te Correfpon:»

6en5en im 2tllgemeinen. XX>enn man in einem wo^luntert^altenen

un6 für bei6e Z\)tik iktte be^?agli4)en ^riefwec^fel bleiben will,

fo 6arf man fic^ niö)t auf 6en S«# U^^^i i'edeemal eine litt

von geijligem Sonntagsrod jum ^rieffc^reiben anjujiel^n; i4>

meine, ba^ man fic^ genirt, einander getx)öl>nli<i>e, unbibmtmbi

@ad)en, alltägliche Briefe ju fct)reiben, VOtnn man fic^) lieb l)at^

tx>ie es x>on uns beiden boö) ansuneljmen ift, fo ift ee ein X>tx^

^) ^iemarcfs trüber.

*) E>ic erfle Srau ^ern|)ar^ö v, ^iemartf war bit £n!clin öee ^tvvn v*

Jlame(fe.



gnügen, überhaupt nur in X>erbinöung ju fein, 3(1 man geif^ig

angeregt, fo fc^reibt man einen xpiftigen, ifl man niei)ergefct)(agen,

einen fentimentalen ^rief ; \)at man bm ^agen t)er6orben, ^ypo*

c^onöer, un6 i^at man gelan6tx>irt|)fc^aftet, xx)ie ic^ ^eut, trotten

un6 !ur^ 3c^ ^abe ^eut 6en ganzen ^ag gerechnet, un6 wußte

hti (Öott nie^t, xoae ic^ IDir f4)reiben möchte; tpäre es ni4)t poegen

Grosvenor gexpefen, fo ^ätte iö) td aufgefct)oben; (fo leic^^t per^

falle id) felbfl in 6en S^Wh ^^^ i* ta6le), uni> nun ^abe i^ 60^

5 Beiten Pollgef4>rieben, iä) tx)eig ni4)t, tx>ot>on, un6 perlange

t>on JDir, als f4)xx>efterli4)e Pflicht un6 Bct)ul6igteit, öag IDu fie

lefen follfl. €benfo mußt IDu, mein ^era, öa^u beitragen, uns

auf 6em ungenirten Plau6erfug ju erhalten; f4)reibe IDu mir, in

weither Btimmung IDu xx>illft, auc^ in 6er ia>irtt)f(t)aftli^jlen

von 6er XX>elt, IDu mac^jl mir immer eine febr große Sreu6e;

IDein ^rief mag Eurj 06er lang, frantirt 06er unfranfirt fein, er

mag IDir unintereffant portommen, für mxd) ijl er immer ba9

(öegent^eiL — tttit befonberem Coupert überfenbe id) IDir einige

von 6en blonden J(eberxpürjl:en, xotlö^t vov etwas länger als

3a^te8frift (Dacarö ^tv^ mit IDir ju tbeilen 6en Vov^uq Ratten,

un6 will wünf4)en, 6aß IDu 3ur Stü^f^ücfejeit beporjugte Hebens

bu^lerinnen in i^nen finbejV,

Sür ^eut leb wobl, mein -Cieb, un6 fc^reibe ja bal6 an X)ater,

un6 6ann auc^ an IDeinen treuen ^ru6er

Äniepbof zz* gebr. 46. ^iamarrf.

Un Stau von 2(rnim geb* von :öi8mar<f 2tufgabe|lempel: Naugard

öod)wobIgeboren ^
*

' ' ^ 2(ntunftflempel: Angermünde
sign. F. V. A. 2ln0ermün6e ^

fr» 2(ngerwiin6c T
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Madame

Hur mit ^ü\)t tr>i6erfle^e ic^ 6er Hcigung, einen Qan^m ^rief

mit lanöxx>irt^fc^aft(i4)en Blasen anzufüllen, über Hac^tfröfle,

tranteö X)iet), f4>le4)ten T^apQ un6 fc^le4)te ÜDege, to6te Lämmer,

^un^rige B4)aöfe, Mangel an Btrot>, S«tter, (Sel6, Äartoffeln

un6 IDünger; ba^u pfeift 3o^ann draußen ebenfo confequent tpic

falf4) einen ganj infamen Bc^ottif4)en, un6 id) i;)aht nic^t 6ic

(ÖraufamEeit, es ii^m ju unterfagen, 6a er o^ne Sweifel feinen

heftigen J^iebeetummer bmd) ^ufi! ju bef4)tx>i^tigen fuc^t. IDaa

36eal feiner träume \)at vov Äurjem auf 3ure6en 6er Altern

il)tn abgefaßt un6 einen Btellmac^er ge^eirat^et (5an^ mein

Sali, bis auf 6en Stellmacher, 6er noc^ im Belöge 6er SuEunft

rafpelt 2^ mug mict) übrigens, \)o{ mid) 6er ID . . , tJer^ei^

rat()en, 6a8 XDir6 mir tx>ie6er re4)t tlar, 6a ic^ micl> nac^ Daters

2lbreife einfam un6 t)erlaaffen i)
füt)le, un6 mil6e feuchte XPitte^

rung mic^ melanc^olifcl), fet)nfüc^tig, mrliebt flimmt« tttir ^ilft

fein Bträuben, ic^ muß jule^t 6oc^ nod) ^tUm C ^eirat^en;

6ie Unit wollen es alle fo, un6 nichts fc^eint natürlicher, 6a

wir bei6e ^ufammen übrig geblieben fin6. Bie lägt mic^ jtpar

talt; aber 6a8 t^ün fie alle, xioeig 6er ID . ., xx>oran es liegt; am
£n6e ittdt nod) ein Pollaf (lag IDir 6en 2(us6ru(f von (Dscar er*

Hären) von Heigung für meine ungetreue Btellmac^erin in mir, eine

Bct)tDäc^e; aber um 6erenttx>illen xd^ anfange mic^> ju achten; es ijl

t)übf4), wenn man feine Heigungen nic^t mit 6en <äem6en wec^feln

tann, fo feiten leeres auc^ gefc^e^n mag, IDag ic^ am ! me^rfac^en

*) ©aa öoppelte a abjlc^tli4> gefegt, um btn (5vab bte t)erlaffen|>eit0gefüble

au9$ubvüdtn.



IDamcnbefuci) mit tPÜröepoUem 2(nftan6e ertragen ^^abt^ voitb

IDir X>attv mitget^eilt t>aben. St[au] p. IDexpift aus iHefox»,

Sr[au] x>. J(ettoTX> un6 iTtab. ^e^n t)aben mir nachträglich aue

perfct)ie6enen (gründen ^ae aufric^tigfte ^eöauern auegeörücft,

un6 perfproc^en, mic^ ju befuc^en, xpenn 6ie XPege beffer wären.

2(l0 ic^ pon 2(ngermüni>e tarn, tx>ar ic^ 6urc^) 6ie S^wt^jen 6er

Sampel pon Äniep^^of abgefperrt, un6 6a mir nitmanb Pfer6e

anvertrauen wollte, fo mußte id) 6ie Hac^t über in Haugarö

bleiben, mit vielen i^anölungs^ un6 an6ern 2^eifen6en, 6ie eben::

falle auf öae Binfen 6er (Öexväffer xx>arteten. Hac^^^er toaren

6ie Erliefen auf 6er Simpel un6 Ucfley un6 HtQa pp fortgeriffen,

fo 6ag llnobel86orf un6 ic^^, 6ie 2iegenten zweier großen Äreife,

\)kv auf einen lleinen S^^^ ^^^ tDaffer eingefc^loffen tparen,

un6 ein anarc^ifc^eö 3nterregnum von Bct>iex>elbein bia JDamm

t)errfc^te. Vlo6? am |. tx>ur6e einer meiner tPagen mit 3 S^ß

©piritue von 6en Sl«t^^n f<>t^tgeriffen, un6 ic^ bin f^ol^ 6arauf

fagen ju tonnen, 6aß in einem Hebenfluß 6er Sampel ein ^bcer^

fairer mit feinem Pfer6e ertrant. 2tußer6em fin6 in (Öollnotx)

me^re Käufer eingefliirjt, ein Bträfling im Suc^t^aufe ^at fic^

wegen Prügel aufgedrängt, un6 mein Hac^bar, 6er (Öutabefi^er

Äraufe in Hlein^^eiftitow fict> votQtn Swttermangel erfc^offen;
S 1

g tOitwen un6 | unmün6ige8 2) Äin6 trauern in t^ränenlofem

04)mer5 an 6er blutigen 15a\)vt 6e0 Belbjbnör6er0. i^ine ereig^

ttißvolle Seit. iSe fte^t 3U erwarten, 6aß nod? einige unfrer

Gelaunten von 6er ^ü^ne abtreten wer6en, 6a 6iefe0 3a^r mit

feiner ^d)Uöi)Un £rnte, 6en nie6rigen Preifen un6 6em langen

tPinter für 6en verfc^ul6eten ^efifter fct)wer 6urc^5u^alten i%

15* £). in ^öUnhtvQ t)at fo gut wie fallirt, un6 6a0 alte Unt^ier,

fein @c^>wiegervater, 6er (Öeneral Ä», 6er fe|>r viel (Öel6 l^at

un6 nickte auegiebt, ijt we6er 6urc^ 6ie töitten feinee eignen

@o^ne0 nod) feiner einzigen Zod)ttv ju bewegen, einen Bc^illing

") £)ie Ziffern ober tüitwcn uni> unmün^igee ftcl?cn im (Driginal.
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3U geben o6er su borgen, um bae (ßut für lettre 3U er^)a(ten, tDas

foUen 6ie armen :Ceute na4>^er angeben? fage felbf^! 2te^nli<^

loirö ee permut^üc^ noc^ mit andern (ommen, ot)ne 6ag fie

geizige Schwiegerväter t>ätten, — tttorgen ertJoarte ic^ 73ern^ar5

jurücf, unb bin frot>, 6ag ic^ 6ie x>er6ammten -Can6ratt)0gef4)äfte

lo8 tperöe, 6ie im Bommer ttd)t angene^)m, aber bei 6iefem XX>etter

un6 tPegen fet^r unbehaglich) fin6. t)tn |6, tomme ic|?, wenn

(Decar nic^t andere fc^reibt, nac^ Ärdc|>len6orf, un6 pon 6ort

3u t>ir. Heues lann ic^ IDir von \)xtv nxd)t melöen, afe 6ag ic^

mit ^elUn noc^ jufrieben bin, 6a9 (Thermo, je^t |ö U. Tibtnbs

+ 6^ (öraö jeigt, (D6in noc^) auf 6er rechten X>or6erpfote la^m

ge^t unb mit rüt>ren6er lid>t feiner Kebecca tagelang (5efell?

fc^^aft leiflet, bie ic^ tx>egen Mangel an ioäuslic^teit an 6ie Äette

gelegt i^abt, (ßute Vtaö)t mamie, je t'embrrrrasse.

IDein \>p.

Äniep|)of 9. 4« 45. _ »iemarct.

^n grau von Titnim geb, t?on Biemar* ^ufgabef^empel: Naugard

öod)woblöfeboren i£

fr* 2(ngermfin6e
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Zr^)euerfte Äreufa

3^ ^öbe nid)t btn genngjlen Bc^lüffel mitgenommen, un6

(ann IDir aus ^rfat^rung fagen, 6ag ee niemals ju 6em minöe^

flen 2^efultat füt)rt, nac^ B4)lüffeln ^u fuct)en, wtB\)a\b id) mid?

in foIc^)en, bei meiner (DrönungsUebe fet)r feltnen Säuen (lets

o^ne 2(ufent^alt an öen Bct)Ioffer xt)en6e, um einen neuen machen

ju laffen. ^ei wichtigen xp[ie] 3, ^. (Öel6fpin5en t)at man 6abei

jugleic^) 6ie 2tbtpec^f(ung, 6en ^art un6 fämmtUc^^e Bc^Iöffer, 6ie

er fc^Ueßen foU, ändern ju laffen. 34) fe^e kommen, 6ag ic^ mei^

nen ^rief bal6 fc|)liegen xoerbe; niö^t aus ^08^>eit, xotil IDu mir

nur eine Beite gefc^rieben ^ajl; e^ wäre peinlich, xr>enn ic^ glau«

btn tonnte, öag IDu mict> für fo inbiQtxt ra4)füc^tig ^)ielte(l;

fonbern aus B#läfrigteit. 3c^ bin 6en ganzen 5Dag in 6er Bonne

geritten unb gegangen, ^abe gejlern in Platte tanjen fe^n unb

viti Montebello getrunten; erjlrea giebt mir tltagenfäure, ^ca

anbvt 3iet)en in 6en XX>a6en. Himm öaju eine beim Beiluden

fc^merj^afte 2(nf4)xpellung bte Säpfc^ens, einen leichten 2Cnflug

t>on Äopffc^mer^, trumme ^eine unt^ Bonnenfli4>, fo begreifjt

IDu, öag mic^ xotbtv 6er (5tbanU an lDi4), mein £ngel, noc^ 6a0

melan4)olifcte (öe^eul tim9 xoegen übermäßiger 3ag6lujl einge^

fperrten <)ü^)ner^un6e0 länger tpa(^5ut)alten im &anbt i% Hur

bae tx>ill ic^ IDir noc^ fagen, 6ag bae Äränjcben nid^t febr bu

fucbt, eine recbt nieblic^e Sri. B^meling, B4)XDe)ler »on 6er

tttartpiß, 6ort war, un6 xoitbtt fämmtlicbe junge un6 alte S«^Ä«ttt



in Wod)tn litQtn^ auger S^<^^ ^* Hammer, 6ie Kerne, 6ie ein ^eü*

blaues Tüla^tkib trug; uni) öag ic^ übermorgen ju einem äit\)ttu

fcben lEbee in Caröemum^) hin^ mit JCectüre, (öebet un6 Znana^a

boxDle. Bcblaf tx)obl, meine angebetete Püjlric^ine^) es ij^ || . . •

Jl[niepbof] Z7* 4* 45. 35i8marc(.

Un grau ron 2(rnim geb» von BiemarcC 2(ufgabejlempel: Naugard

äod^woblgeborcn M
fr» 2(ngermünbe

*) (Earfeemin (j. Äaröemin), ^kttdenburgfc^ee (ßut in Pommern stDifc^en

ICrieglaff unö ^immer^aufcn.

^) Püftricbint, Semininum ju Pufleri^), vqI (öoet^e, (ßoet^e unö Pufltu4>en

:

Pujleri4) ein 0öQenbil6 (Uferte III, ä, |5| in Äurfc^ners nationalliteratuc)»
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|5,

Jliebe !Bikim

©et)r mit Padtn jur ianbxot\)vühung bef4)äftigt, tJoill ic^ IDir

nur ^xoti 'Sülm fct)reiben, ba i<^ in 6er näc^ften Seit ni4)t re4)t

6a5u fommen xotvbt. 2d) \)aht feit bal6 nac^ i)em tX>oUmartt

unfern t)agabon6iren6en lant>vat\)^) pertreten, t>iel S^wer, Diel

Termine mit fc^mu^igen dauern bei jlar!er ^it^t unb vitlt

2^eifen in fanbigen Äien^ei6en gehabt, fo 6ag iä) t>e8 JCan^rat^*

fpielene rolUommen iiberörüffig bin un6 meine Pfer6e auc^.

nun bin i4) taum $ ZaQt in 2iu^, unb mug fcl)on tx>ie6er 6em

t>aterlan6e a\e Bolöat dienen. Du fie^jl how men of merit are

sought after, the undeserver may sleep 2), pp. 2d) \)abt mir

(eiöer noc^) ein Pfer6 anfc^öffen muffen, ba meine ni4)t jum eper^

ciren Qt\)n; inöeg wiü ic^ es mit Grosvenor a\e Kefert>e vtv^

fu4)en. ie^trer $ie^t übrigens im VOaQtn xoit ein alter Carossier;

id) xottbt i^n i>a^er aud) näc^ftens beja^len, tannft IDu (Detar

fagen (fobalö 6ie üapeQtlbtt eingetjn), xoae i4> mir fef^ porge^

nommen ^atte nid)t ju t^un, xomn er n\ä)t jöge,

(Cintenflecte)

X>tt^t\\) por^e^enöee 2(rabifc^e; icfe ^abe feine l^inute Seit,

um 6iefen Settel nod) tttöl ju f<l)reiben, 6enn id) foU in j Btun6e

fabren un6 mug nod) febr \>adm, XÜiv jlebn in bm näcbi^en

1 4^gen in Crüffou> bti ©targarb, nad)i^tt bei Si^bicbox» unb l^ai^n^

@cbt»ebt gegenüber, XPillft t>u mir fc^reiben, fo addr[essire]

nad) Ötargarb, Poft rejlant, wobei i4) auf jebe 2Uidre^e tpegen

2) VOit geflickt Männer t>on t>er6unfl flnt>, t»cr X)er6ienftlcf< fann fc^lafen.
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langen Btillfc^weigens pecjic^te, unb porJommenöen Sall^ auö$ )
ein (5Uiö^tQ von Deiner Seite erwarte, iebe wo^l, mein tttantel^

fad ertjoartet mic^ gät>neni>, um gepactt ju xx>er6en, unb tunb um
mict> t)er fie^t eö militärifc^ blau un6 weig aua.

Xümn xx>iv bd Siööi4)ow jlebn, tönntt mic^ €>etav im ^ipouac

befuc^en, ict) xotvbt i^m Hac^ric^t geben.

£>ein treuer Äru6er

:R[niep^of] ZI. [üuq. |$45]- »iemarc!.

Un Stau von %tnm geb. von Biemard? ^tufgabeflemptl: Naugard

öod)wobl0eboren il

fr. 2(ngermön6e ^, , ,^ , i^r
^s .

^ntuttftflcmpel: N—-I

*) Original: auf.
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14-

Jliebe tltalle

@eit einigen ZaQtn ifl beim X>attv witbtv <?)Offnunfl, xomn

ni4)t jur gänsHc^en ^^erj^^eHunö, bod) ^ur ^efeitigung 6er auQtm

blicfUc^en (Öefabt, 2(l0 ic^ tam^ \)atU man am ^age ^nvot einen

»eröeblic^en X)erfuc^ gemacht, i^m 2^ö^ren in 6en Bc^lunö ju

bringen, 6ur4) 6ie 6em ^agen Ha^rung jugefü^rt tjoeröen fönnte.

€r bet>ielt meiner Ueber^engung na4) ni^t öaö (Öeringjle pon

6em, was er ju fic^ na^)m, bei fi4>, fo 6ag na(^ Meinung 6er litv^tt

fein ^o6 an sSntträftung in einigen tPo4)en unpermeibUc^ er^

folgen müßte. i6r felbft a^ntt nichts 6at)on, glaubte, 6ag er feine

Bpeifen t^eilweis bei fi4) be^)ielte, un6 machte Pläne für öie Sus^

fünft Beitöem ifl es gelungen, Tlnfange mit gan^ 6ünnen, fpäter

mit ttxoa pierteljölligen biegfamen ^ö^ren einen tDeg 6urc^ öie,

tjermut^lic^ von B4)u>ammbil6ungen perfct)loffenen Btellen im

6ct)luni)e ju fin6en, un6 i\)m 6ur4> öiefe Kehren nabrbafte

Slüffigteiten ein^ufpri^en. €t leitet bei i6infübrung 6iefer 'Köi)^

ttn tpeniger, als man glauben follte; es fatiguirt %\)n öie ^pt^

ration, o^ne fc^merjtjaft ju fein. Bie ^at öas (Öute, it)m für

bm HuQtnhlid Habrung beijubringen, {)auptfä4)li<t) aber, 6urct>

2(nxx>en6ung allmä^lic^) ftärBerer Kö^ren, 6ie faj^ x>ertx)u4)erte

(Deffnung bt& Bc^lunöea ju erweitern, xoad in btm ^age ge*

lungen ijl:, 6ag er in 6en Ui^ttn 6rei ^agen timn guten C^eil

feiner Bpeifen entfc^ieben in 6en tltagen gebract>t bot, unb in

feinen ^en^egungen merllii^ rüjliger ij^ als in bm erften ^xoti

ZaQtn meines ij)ierfein8. 3n6effen ijl: feine tItattigBeit f(^on ju

febr rorgef^ritten, 6ie befcbriebne i^rnäbrungsart ju fünjllict)

unb unficber, ale öag man ficb voreiligen <)Offnungen Eingeben
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(önnte, falls er nic^t in größerem iltage 6ie Sä^igteit «lieber*

Qtxoinntf auf natiirlictjem XÜtQt ju fc^lucten. Zn dm völlige

i^erj^ellung ijl: voo^l in feinem Zlttv ni6)t 3U glauben, namentlich)

6a 6a0 Uebel eingewurzelt, feit 3a^ren im S<^J^tfc^reiten be^

griffen un6 feine inmvn Urfact^en 6en Ztv^Un nic^t einmal be^

tannt fin6, um angegriffen xjoeröen ju tönmn. 34) xpill einft:?

weilen noc^ hd x\)m bleiben, wie fe^r mic^ aud) ^ern^arö, mein

je^iger ^efc^äftsfii^rer, treibt, nac^ 6<^«fe ju tommen. IDenn ee

wäre 6oc^) traurig für 6en alten i^errn, xomn er pielleict)t feine

legten XX>oc^en ganj einfam o6er 6oct) o^ne dn (Ölie6 feiner

Samilie zubringen follte. tUeine 2(ntunft freute i\)n augeroröent«!

lic^, un6 ebenfo würbe i\)n meine 2(breife x^erle^en. £r ifl

bei ^age oft in 6em S<^llj ^<^§ ^r ^wtrc^) Blingeln niemand) abrufen

fann, wenn Carl fic^, xok Qtxvöl)n\id) im Stall auft)ält, un6

6a0 ijl: unlei6li4), bmn dn (^ariQ t)om Bop|)a jur Älingel ij^

für i^n eine Keife, unb er ärgert fic^ ungewöt)nli(^ leicht tX>enn

id) ni4)t bei i^)m burc^fe^e, 6ag er fic^ noc^ i'emanö jur Pflege

anfc^afft, fo laffe id) meinen IDiener wenigj^ene noc^ für i^n

Eommen, fo fe^)r er fic^ auc^) gegen je6e Heuerung jlräubt« £ine

große Plage, je^t por^ugaweife für mic^, fonfl gewig aud) für

t)ater, fin6 6ie ^efu4)e 6er Prebiger, @ta6trät^e, Conrectoren i),

mit ibrer 3u6ringlic^en ILbeilnabme, aud) bte alten 3gnoranten

i[engner, 6er fhm6enlang <lillfcbweigen6 raucht un6 S^^fl^t^ ^^^

fcblägt. Äommt einer x?on 6iefen, fo legt fi4) 6er t>ater fogleic^)

nie6er un6 (lellt fic^ mit Dieler (öefc^icflicbhit fc|)lafen6, un6

mir gelingt ee mit allen ©ra6en jhimmer (Örobbeit, t)om b^^rt;«

nädigen ©cbweigen hie jum anbalten6en i[efen o6er fpa^iren

(Öebn im garten bie i'e^t nicbt, 6iefe fleinflä6tifcben, r>on 6en

bleuten für fcbul6ige ^beilnabme ausgegebnen ^efuc^e abjubalten,

o6er 6o4> auf ein fcbicflicbea Seitmag ju befcbränEen. ^ejlern

erfcbien um 6 6er Dr. Sricfe, un6 erhielt feine 2tblöfung um 9

^) Prediger l^avl @4)ra6er, @ttt6trat ifrnft 2iugufl (öärtner, Äonrcttor

3o\?ann Tinbvtae J(inöftä6t.



bmd) öic B<^il6Irötenfigur JCengnera, 6er crfl um 4 6en Petrin

fd)tn IDamen^) piag machte, öenen tmeöer von 6 bie $ 6er Pre<

öiger 3U <5ö(fe lam. ^eut jle^t mir n«tiirU4) 6<r Conrector un6

6er Bta6tratt> bepor, un6 im ^inter3riin6e fe^e ic^ f(<?on 6ie 6roi

^en6en (öeflalten 6er na(^barf4>aft x>on (ßent^in bis ^ol^tm

QÖ\)vtn.

^eb xx>o^)l, (leine tttalle, un6 fc^reib mir nun auö^ einmal.

IDer X>ater grügt £u^ l^tibt fytv^lid^f un6 ijl in Borgen, IDu

m64>tej^ 6en Umaug na^ Berlin ju fpat antreten. Du tpirfl ja

xro^l mit 6en '^ter^ten über 6iefen Punft einig fein? X)iele (Örüge

an (Dacar. Dein treuer ^ru6er

©c^ön^aufen. 30. Beptbr. 1146. ^i&mavd.

Un grau von ^rnim geb. von ÄiemarcC ^ufgabejlcmpel: Fischbeck

öoc^woblgeboren !_

fr» ^ngermÄnöe ^ ^ ^ . ^t ^ r**
^nhinftflempcl: N— I

•) <){«tcrMiebene 6e0 frubertn Pfarrers Pctri.
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|5.

Ma soeur

je t'^cris pour t'annoncer, öag tc^ fpateflette am 3. tltar^

bd IDir in ünQtvmünbt eintreffen tperbe, wtnn IDu mir niä)t

hi^ bat)in f4)reibfl, 6ag IDu mi4) nict)t f)abtn tPiHjl. 3c^ 6en(e

IDir bann^ nad^btm iä) mid) z bis 3 ZaQt an IDeinem 2CnbUc( er^

flögt ^abtn XDeröe, IDeinen (Öemal 3u entfü^^ren, um mit i^m

einer ©igimfl bte Vtvtine für 6a8 tX)o^! 6er arbeitenden Blaffe,

am 7. lltärj in Potö^am beizuwohnen, tlteine früher inten6irtc

2Cbreife ^at fic^ buvd) alkv\)anb IDeic^?, Projegs unö 3afl6::^e^

fc^afte per$dflert, fo öag ic|) erjl ungefähr am 2$. |)ier abQti^n

weröe. 3ct) foll ^ier mit 6er flexx)i(f)tiflen Charge eineö IDeic^*

^^auptmanna beHciöet xx>er6en; aud) \)abt ic^ siemlic^ fic^re lim»

fic^t, in 6en fä4)fifc^en (6. \). nic^)t 6en IDreeöner) ^anMafl ge«

t»ä^It 3u xjoeröen. IDie 2(nnat)me 6er erflern Stelle tDiir6e ent*

fc|?ei6en6 für 6ie XVa\)l meines XPoJ^nfigee, ^ier, fein, (ße^alt

xit weiter nic^t 6abei, aber 6ie X)erxDaltunfl 6er Btelle ijl von

XX)ic^tig!eit für Bc^önl)aufen un6 6ie an6ern (Süter, in6em es

von x\)t porjuflötpeife abl)änflt, ob xx>ir gelegentlich tDie6eri) unter

tDaffer tommen 06er nic^Jt 2(uf 6er an6ern Seite 6ringt mein

Sreun6 Senf[f]t2) in mic^, 6er mic^ 6ur4)au8 nad) (D(l:preugen f4)icfen

^) XDit im Srüt>ja^r |$4ß 6ur4) 6en Sif4>bec!er t)ammbru4?.

^) ifrnfl @enfft von Pilfa4>, nad^mala <Dbcrprajl6ent 6ec Promnj Pommern,
geb. 29. trtai 1795, gefV. J3. Hcpember |$S2.
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will, als Br. tltajeflät Commiffarius bei dortigen ^elioratiottö?

2lrbeiten. IDiefe Btellung voüvbt mir vor öer ^anb timn ganj

intereffanten tüirhingetreie unb öemnäc^fl: eine, xoie ic^ glaube,

unter je^igen Um)län6en \t\)t günjlige Ttusfic^t auf fc^nelle ^e^s

föröerung im IDienj^ gebem 2(ber iö^ voüvbt auf öas befc^eiönere

un6 fic^erere jCooö, trel^jes fict) mir ^ier bietet, t>erbunöen mit

6er 2(u8fi(^)t auf 6en ^an6ratt>, mrjic^ten. Tllpeneleben tx>ir6

Mefen (entern Poften fc^werlic^ länger als 3 bis 4 3abr be«

galten, 6a feine Ärän!li4)teit fc^on je§t erfic^tlic^ im Sune^jmen

ifl; meine 2lnfi(t)t (lü^t fic^ auf arjtlic^ee (5utad)tm, ^em*
^ar6 re6et mir xpi6er €vxoavtm fe^)r ju, nact) Preugen ju ge^n 3)^

3c^ möct>te tpiffen, was er fic^) 6abei 6entt 1^ behauptet, ic^

fei nacb Heigung un6 Einlage für 6en @taat86ienfl gemacht

unb u>ür6e früher 06er fpäter 6oc^ ^ineinget>n. ä propos von TL

louifc^en fängt an 3U altern; fie ^at tint entflellen6e S«lte ^wu
fc^en beiden 2lugen, als xotnn fie an Migräne litte» €e giebt

^öfetpict^ter |)ier, 6ie behaupten, fie fc^on t^or |2, fage jxpölf

3at)ren, eru?ac()fen auf Bällen gefe^n 3U baben. Jnöeffen ijl fie

rec^t tpobl gebaut uni> von behaglichem tDefen im Umgange.

tHeinjl IDu, dag ic^ mic^ bemübn foll, fie ju beiratben) VOtnn

id) nur tPÜgte, ob fie reinlicb i% Um Bonnabend if^ Ball in

^^atbenoxp; icb xx)erde tpobl aue titangel an 4)<^ttdfcbul)en, votil

icb traure^), nicbt bingebn. ttteine Hacbbarin die Äriecbeldorf

t)at ficb febr embellirt; icb macbe ibr den ^of, in den Bcbranten

der Bittlicbteit; fie ijl oder flellt ficb tx>underbar naif und xjoelt*

fremd. Hacb VDujl 0ommt tin neuer ^tvv von ^Biatt^ den nocb

niemand tennt, und nacb <bobengöbren der trintende tttaguet,

der eine bübfcbe und angenebme S^(^^ ^<^^* ^0 wird mir per»

mutblicb glücten, bier einen ^eb?Bcbon:!t>erein $u Btande 3U

*) X>q\, 'Biematde ^rief an 6en Sruöer l^ttn^arb t>om zs, September |$46

in „^iemardbriefe", ^erauag. von ^otit Äol)I, $. 2lufl. @. 8| f.

*) Über 6en Zcb tes Paters am zz, Hopember |$4B.
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bringen, Uebrigenö bin ict) noc^ [ni4)t]*) rec^t tx>ot)L ^rüge

(Döcar, IDetlepö), ittiß^) unb 6ie anöem Äin^cr ^erjUc^ x>on IDei*

nem Qan^ ergebenen Sru6er

@c^ön^)aufen, 26. z. 46. Siemarcf.

2(n Srau von %rnim geb. tJon Bismartf 7(ufgöbcftempel: Fischbeck

Öocbwoblgeboren 1^
2

fr. 1Cngermün6e 2tn!unftftempd: N^I

) iSrgänBung feea Herausgebers.

'•) Ärfler 0o^n 6er Srau p. 2(rmm, geb. |l.£)e3. |$46, geft. |5.2(uguft |$6|.

«) ifin <5un6, f. Hr. 9 @. |6.
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10.

litht 2(rnimen

Jc^ l^abt itt 6iefen ZaQtn fopiel Briefe f4>reiben muffen, öag

mir nur no* ein Whtv mit Caffee beflecfter ^ogen geblieben

ifl:, 6en ic^ IDir öealjalb aber nic^t vorenthalten tx>ilL ttteine ^pi^s

flenj t)ier ifl nic^t öie pergnügli4)jle gexpefen. 3npentarien am
fertigen ifl langtx>eilig, namentlid? trenn man von den B(t)urhn

6en ^apatoren 3 ^al aus nichtigen (5vmbm im &tid) gelaffen

toirö, unö ^Tagelang tjergeblic^ warten muß» 2(uger6em ifl mir

tin ^eträc^tlic^ee an Born verhagelt (öen 17.), unö enMic^ i^abt

i4) noc^ immer einen \)öd)ft tpiöerxpärtigen ^ujlen, obgleich ic^

feit 2tngermün6e leinen Xütin getrunten un6 mic^ t>or je6er

£r!ältung forgfältig in Hö^t genommen \)abt^ über Mangel

an Ttppetit nic^t flagen tann unb fc^lafe xoit ein Dac^e. IDabei

t>er^ö^nt mi4) jc6er tx>egen meines gefunden Ttusfe^^ns, xomn id)

behaupte, an öer ^rujl su leidem Utorgen tltittag xottbt ic^

2^eöeEini) befuc^en, übermorgen nad) tHagöeburg ge^)n un6 pon

i>ort nac^ | bis 3tpeitägigem Tlufent^alt mi4> unauft>altfam in

IDeine 2lrme flürjen» t)on \)kt tann id) IDir weiter ni^ts Heues

mel6en, als 6ag 6ie t)egetation hti meiner 2tntunft im Vttf

gleich mit 2tngermünt)e 14 H^age t>or war, un6 6ie Baaten im

ganzen mittelmäßig fle^^n. iDie S^lgen 6er Ueberfc^wemmung

machen fi(t) leiöer auf eine fe^r »erörieglic^e XPeife im (Öarten

bemertlic^. 2(ußer 6en Dielen i^ölsern, 6ie i* [im] tX>inter f4)on

als ausgegangen aus 6em 13osquet genommen ^abe, jeigt fic^

^) IDorf an öec pon (ßent^in nadf 3eri4>ot» fü(?renöen ©trage.
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nun, ba% fämmtU^e noc^ übrige lila^itn^ unb über 6ie <)älftc

6er £f(^en trocten fini>, fo öag xomxQ bleibt; |7 t>on 6en J(in6en

am untern i6n6e öer grogen Ulkt finö entxoeöer f(^on to6t oöer

6oct) augenfc^einlic^ fterbenö. 34> laffe biefenigen, an btmn fid?

noc^ ein o6er 6aa anöere ^latt jeigt, Eöpfen, un6 xx)iü fe^n,

ob fie mit tiefer (Operation ju retten finö. (Dbjls, befon6er6

Pflaumenbaume, get>n auc^ mele verloren. 3m S<1^« w"^ ^^*

fon^erö in 6en tPiefen finö x>iele Btellen, xx>o 6ie X>egetation aus«

bleibt, weil 6ie obre fruct)bare i6r6fc^ic^t fortgefc^xpemmt ijl.

Sellins un6 6ie fonjligen ©c^ön^äufer laffen fict) empfet>len;

erftre leiten fet)r pon öer 4ji^e t>eut. Bultan nid)t min6en 2|

(Öraö im Begatten. X)iele (gfrüße an (Dfcar.

IDein fc^xDin6fü4)tiger ^rut)er

B4)6nt)aufen. i2. [6, 46].2) Ä8mar((.

%n Svctu von ÄiömarcE (geftrtd)cn) Utnim ^ufgabejlempel : Fischbeck

geb« von Biemartf i?

ö<^<i)Wo^lgeborcn
6

r or " V 2(nfunftflempel: N^I
fr» 2Cngermun6e ß

**) t>ie i1tonat86atierung ergibt btv Poj^i^cmpel (23. 6.), i>ö6 2a\)t btt 3n*

balt (iCrbauseinanöerfe^ung unter ttn C0ief4)ia)ijlern).
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17-

Dearest sister

^erjlic^ gern xoävt id) morgen bei IDir, aber pro primo xx>ti%

id) n\d)t fieser, ob iö) IDicl) f(^on in 2(ngermün6e finden u>ür6e,

unb zweitens müßte ic^ gleich voitbtt t^ier^ertommen, öa id) mit

33ern^ar6 vov meiner 2(breife noc^ (Öefc^afte abmachen mug, bei

6enen toir bei6e perfönlic^ not^t»en6ig finö, unb 6ie i\)vtv Viatut

nad) erfl nadf 6em £rflen Qtmad^t xperöen tonnen. 3d) xotvbt

tnd^ alfo (ei6er x>or £nrer 2^eife, 6ie 3br, wie mir ^ern^arö

fagt, 6en jtoeiten antreten xPoUt, nict>t me^r febn, un6 fann JDir

nur mit aller mir ju (Öebote (lebenden Sartlicbfeit ju Deinem

Geburtstag (5iüd wünfc^en un6 IDir meinen brü6erli4>en Segen

für IDeine 2(u8fluc^t in 6ie tDelt fcbriftlicb ertbeilen. IDen $.

bin icb in tttagöeburg unb boffe jum JCani)tag0abgeor6neten ge«

W)äblt $u xr>er6en; sxoifeben 5ten unb 6., i'enacbbem icb mit

^ernbarb fertig werbe, reife icb bier ab; bole icb ^ucb ba vitU

leicbt nocb in Berlin tin^ unb wnbtt 3br nicbt auf ber Kücf«

reife ober aucb jeftt Bcbönbaufen berübren^ 3cb tooerbe biefen

Sommer uermutblicb rubig im lanbt bleiben unb micb reblicb

näbren. Scbreibe mir bocb balb, tpenn früber bierber, nacb bem

4ten nacb ©cbönbaufen, unb pon xdo IDu xpilljl.

^ellin tx>irb IDir pon Bcbönbaufen boffentlicb 307 «Ib. Sinfen

pon |3 1662/3 pom |. IDejbr. biö |. 3uly überfenben. XPegen

2lbrunbung biefer Bumme tönnm voit uns gelegentlicb perab^

reben.

£>er ^anbxpirtb Hagt bier fe^t über mel Kegen; bas ^tu

fliegt fort f^erjlicbe (Örüge an (Decar. IDein treuer 15ruber

Äniepbof, 2$, 6. 46. ^ismarrf.

Un grau von %vnim geb» von ÄiemarcE ^(ufgabeflempel: Naugard

^ocbwoblgeboren ii
6

fr* 2(ngermÄnbe ZntunmmvtU N ^ I
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^atbtmin zg. |0. 4^.

JCiebe tltalle

^it bn S^öu^) Wt ge^t es ttvoa^ beffcr, fo 6ag ta>icöcr 4>off:«

nimg ift, fie ^erjufteUen, xocnn auc^ noc^ teinc fe^r fic^re, Sit

ift xoenigftene wieöcr bei rollern 73etx>ugtfein, was eine Seitlang

in öem ^raöe nic^t öer Sali gexs^efen ift, 6ag man für4)tete, fie

voüvbt aud) im S^^He btt ^enefung gejlört bleiben, eine ^e*

fürc|)tung, 6ie ganj get>oben i% Ttntonie ijl ^ier un6 lagt pieU

male grüßen, un6 IDu möd)ttit it)r fc^reiben!

3n Äniept)of bin ic^ nur jxpei ^age gewefen, unb beabfic^tige

ee 311 perpaci^ten; pielleic^t an tX>arten0leben aus Bc^xt>irfen 2),

6er ee für einen feiner B4)tx)äger \)ahm will, ^itte bod) (Dfcar,

6a6 er mir umQt\)mb einen feiner Pac^tcontracte fc^icft, tX)o66otx>

06er 2^u^^of.

€^a66en unö tltori^ fin6 bei6e fe^>r getrofl, un6 waren au(^,

al8 icfe anfam, gefaßter xx>ie anöre J(eute, obgleich Sanninger^)

6amal0 laum eine Bpur von Hoffnung ^atte. Bie fiebert nod)

immer un6 ifl fo fc^xx>act>, öag fie tautn fprec^en Eann. ^rüge

(Döcar ^jerjlic^ un6 leb ia>o^)L IDein treuer ^ru6er

25i8marc(.

%n Svan von Urnim geb, von BiemarcC ^tufgabeftempel: Naugard

öod)WoI?lgeboren 5^

fr» ^ngermüttöe Ttnhmftflempel: N-

^) tltaric i>. 73Ian(Jcnburg, geb. ». Z\)<tbbtnf (Sattin »on ^ori^ t>. ^lancfenburg.

') Dorf un6 2<ittcrgut im T^eg.s^ejirt Btettin; damaliger ^efl^er xoat

(ßraf ^lejran6er v. XPartenslcben, geb. Z5, Sebruar |$07, geft. 24. Ttpril j$$3,

ä) ^(rjt, @4>tDiegen)ater Bern^aröö p. ^ismarcf.
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IDit tpeigt ungefähr, auf xotlö^tm Sug xä) mit öcm Cör6emittet

4)aiifc )^an6 unb wie fc^xDer mic^ 6er mulii^t ^toöesfalli) ^^g,

|)alb trifft. VOmn nod) ttvoae Qt^t\)lt ^)at, um mir 6en ^nt«

fct)lug, Pommern ju tJerlaffen, leicht ju ma4>en, fo trar ee 6ieg.

1^8 ijl eigentlich 6a8 erfle ^al, 6ag ic^ jemanö 6ur4) btn Zob

verliere, 6er mir na\)t ftanb^ unb 6effen Sd^tibm tint flroße

un6 unerwartete tüdt in meinen ^ebensfreia reigt. IDer X)er^

lufl 6er Altern ftet)t in einer an6ern Äategorie; er iit nad^ 6em

Jlaufe 6er Hatur t>orau85ufe^n, un6 6er X>ttU\)v jxpifc^en Jlin6

un6 Altern pflegt ni^t fo innig un6 6ae ^e6ürfnig 6effelben,

auf @eite 6er Äin6er trenigflenö, nic^t fo lebhaft ju fein, 6ag

wir bei i^rem ^o6e ni4)t e^er tnit(ei6 un6 tX)e^mut^ als ^ef«

tiflen Bc^merj, über 6en eignen X>erlu(l, empfän6en. ÜXiv we«

nigflene war 6ieg (ßefü^I 6er J(eere, 6iefer (Öe6anfe, eine mir

t^tmt unb nott)wen6ig gewor6ne Perfon, 6eren ic^ fe^r wenig

t>abe, nie wie6er5ufe^)n un6 ju t^ören, 6ie6 war mir fo neu,

6a6 id) mic^ noc^ nid)t bamit vertraut machen tann unb mir

6a8 ganje n^reignig noc^ nic^t 6en i^inbtud 6er tt>irtli(t)!eit

mac^t 23enei6en9wert^ i|l mir 6ie Suverfic^t 6er X)erwan6ten,

mit 6er fie 6iefen Zob ale (aum etwas an6re8 wie eine X>ov^

ausreife betract)ten, 6er ein frö^Uc^ee tX>ie6erfe^n über turj o6er

lang folgen muß. ittoriß fowot^l wie ir^a66en, fin6, für meinen

tttagflab, wun6erbar gefagt, wenn aud) am erj^en ^age nament^

(ic^ n^t)[a66en] vom Bc^mers überwältigt war un6 ju ^eforg^

niffen 2(nlag gab. tttarie felbf^ ging i^rem ^o6e mit ungetrübter

^eiterteit un6 3uperfi4)t entgegen; in 6en legten ^gen war

fie in6eg feiten bei ^efinnung. tttorig tvir6 nun wo^l wie6er

^) Srau tnarie t>. ^landenburg tx>ar in feer Viad^t 5um |o. Hop. |I4^

fleflorben.
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naö) Simmer^aufen ^k^n; ünitxotxUn ifl ^tbxoiQ^) bei i|)m. IDie

Zobte^älU fin6 \)m in liefern 3a^re häufig gcxpcfen, 6ie alte

Srau von i^ifenj^art, ^[err] t>on t^etoi^ in IDaber^), Sr[au] »•

£>exx)i§ in XDuffoxo*), St[au] pon lODeöeU in Brannefort^, Dons

mane i'üngfle ^oc^ter, alle 3 Äinöer 6er Sv[au] von Wtbtll in

^Eefc^enöorf; fajl allee ijl in ^^rauer. Unter btn gemeinen bleuten

graffiren 6ie Herpenfieber jVar!; iä) ^aht \)xcv in 6en Tagelöhners

t)äufern 1 1 Ärante. <^eut <?abe i4> 6en Pact)tcontract über Äniep*

^of abßefc^loffen, mit ^^[errn] Älug, bisherigem Päö^ttv x>on

Panfin, un6 mir i>a6ur4> xDie6erum 6en Untoillen i>er S^M
von Puttfamer jugejogen, 6ie 6en HXann gern be|)alten wollte»

Pecuniar glaube id^ ein fe^>r gutes (g>ef4)äft gemacht 3U ^aUn
unb votvbt öamit piel Borgen unb X)er6rug los» (ßut ifl es, 6ag

6er tDinter eingeteert ijl, fonf): wür6e mir 6a8 @ceei6en Don

t)ier 6oct) fctjxper xper6en. 34) 6ente anfangs 6er näd)itm XVo^t
ju reifen ün6 £ud) ju fet?n, Eann aber mit ^eftimmtbeit 6ie Seit

noct) nicbt angeben, 6a ic^ nodb piel ^efcbäfte abjumac^en un6

piel einjupaden babe. Itbt tpobl, mein i[iebcben, un6 grüße

(Dfcar b^r^licb* ^ein treuer ^ru6er

J^[niepbof] 1$. u* 46. »ismarct.

Un Srou von 2(rmin geb. ron Biemarcf 'Jlufgabeftempcl: Naugard

öocbwoblgeboren 19[

U
fr. 2(ngermün6e ^Mnlunftftcmpel: N- 1

") P. ^landenburg, eine ^d^xotittv.

8) ian6fd><tfti!6irettor ieopol6 x>. C)exx)i§, geb. |0. @ept. 1776, gej^. 24. @ept

*) (Öeb. tttarie »üf4?ing, geb. 19. Bept |t|6, gejt. io. €tU |$4Ö.
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20.

Keinfel6 iz. 3<tmav 47»

all right.

3im[mert)aufett] 14. [3anuar |$47]»

tltein liebes ittalxpinc^en, die obigen (afonifc^en rätselhaften

tDortc erhielt ic^ foeben für IDic^ als £infc^lug in einem Briefe

von tttoris; IDu tpirj^ i^re IDeutung tpiffen, unö id) beeile mic^,

fie IDir ju fenben, mit Htö^t x)orau8feöen6, 6ag IDu febr vtvf

langend nacb irgend einer Hacbricbt ausgefeben. Bo i(l bmn
^a8 Jlebenelooö für IDeinen von IDir fo ber^licb geliebten trüber

flejogen, unb bag fein -Cebeneglüd baraus beroorgebe, ifl unfer

TCller btrjlicbl^er ICDunfcb. Hacb menfcblicber ^eurtbeilung ijl

alles ba, tras ju biefen Erwartungen berecbtigt. 3^: Jobanna

in ibrer ^iebe fo xx>arm unb fo treu voit in ibrer Sreunbfcbaft,

fo xoirb (Dtto in biefer ^ejiebung mebr finben, als er je

ficb träumen laffen. ^ariecben äugerte oft ju mir, bag fie

niemanb tenne, bie fo alle €igenfcbaften befäge einen ittann

grünblicb ju beglücken. 3cb felbfl: !enne Jobanna mebr aus ber

^efcbreibung als aus eigner ^eurtbeilung, bocb ifl fie mir immer

wegen ibrer reijenben Unbefangenbeit böcbl^ anjiebenb erfcbienen.

3bi^ Engeres wirb glaube id) nicbt bübfcb gefunben, befonbers

wobl nicbt pon St^<^uen, für micb \)at fie tin febr intereffantcs

^ugere; fo wie fie aber fpricbt unb ficb belebt, wirb erfleres Ur*
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t^eil xx>ot)l ganj umgeflogen, ba alebann (Öeifl: unb X>tt^anb

alle 3üge t>erfct)önen unb bt^onbtts bm auQbtudQvolkn Tiuqtn

großen Keij geben. Bie ijl: ^xoat tief tief aus Pommern, aber

6o4) mit allem au8geO:attet, xoae einem S^^äulein i'e^iger Seit

an 73il6ung jutömmt, ^at tin entfc^iebenes Urtt)eil, welc^eö fie

mit groger Unbefangenljeit äugert, fpric^t englifc^, fpielt Älapier,

ni4)t mü^fam erlerntes, fon6ern au8u>en6ig, xoit unb was man

t>aben will, ganj nac^ ICrnims (Sefc^macf, ^xoav nic^t mit mo:«

6erner 616gance, aber mit ernflerem tieferen Sinn. Bie fie^t

auQ xoie „guter ^eute Bin6*^, un6 bae ifl fie in 6er eöelflen Be*

6eutung 6e8 XX>ort0, btnn i\)vt '^Ittvn \xnb geehrt un6 geact>tet

unb bit liebenexrürbigflen tUenfc^en, t>ie man fe^en lann* IClfo

aud) in öiefer ^ejie^ung ^at (Dtto t>a9 groge ^oos gebogen,

unb fo, meine liebe tltalxpine, freue lDict> 6enn rec^t pon ^^erjen

über 6ieg frot)e £reignig; es i(l ja nic^t auö einer flüchtigen

^efanntfct)aft entjlanöen, fonbern 6ie perfc^ie6enartig(len (öe^

legen^jeiten xx>aren 6a, alle uerborgenflen un6 jarteflen Beiten

bte ^tv^tne ane liö^t su bringen; ic^ rechne ba^u befonbers

tnarie(i)en8 ^06; fie xperöen beiöc 6abei erfannt \)ahtnf 6ag 6ieg

töünönig ni4>t [ein] für ein piellei4>t nur tutete ^ithm^ fonöern

für 6ie ganje ^xoigEeit ju f4)liegen6e8 ijl, un6 6ag Seiten Bom*

men, xoo auc^ 6ie innigfle gegenfeitige iitbt niä)t au8reic^en6

ifl, tpenn fie nid)t im ^ittelpun!te alles Stins unb Ithme^ in

(g^ott, i^ren (5vunb unb 15obm \)at — Xüit ge^t es IDir unb bm
IDeinigen, meine liebe ^atoine;» id) ^offe gut, IDein trüber

^ern^arb, ber vov einigen ^agen ^ier xx>ar, erjä^jlte mir Wun^
berbinge von iDeinem tleinen IDetlep, pon feiner gebogenen Hafe

unb bunflen 2Cugen, pon feiner JliebensxDÜrbigteit. IDag IDu

fobalb einen neuen 2tntömmling erxpartejl, fam mir etxpas über«:

rafct)enb; ein Heines Cöc^terlein xpäre IDir xpo^I fe^r erxpünfc^t,

boct> ijl: ein tleiner Bpiel^ unb fpäter -Cerngefä^rte für IDetlep

bod? auc^ fe^r (>übfc^; genung, es fei xpas es fei, xpas IDir pon

^ott befct^eert tpirb, fo i(l ja immer Urfact)e sum ^obe unb
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Preifc feiner i3nabt* Dein ^ru6er wußte befonbera t>iel von

E)einem großen ^au^^alt unb großen ^^ec^nungsbüc^ern $u tv^

3äblen, die IDn mit (Öenauigteit unö (Drönung $u fütjren fct)ein(l,

unb überhaupt lobte er allerlei an feiner ©cbxpefler. 3^ ^(tht

Dergeffen ju fragen, ob Du 6iefen großen Tili btd Gebens xoitbtt

in Berlin »ollfübren voivii; xotnn IDu's t^uj^, fo ijl ea wo^l, um
Deiner lieben B<^xDiegermutter, 6ie getoiß xx)ie6er Deine treue

Pflegerin fein wir6, öie @act>e ju erleicj^tern. 3^ ^öre, ba%

6er ^au in Äröc^lenöorf fortf4)reitet, un6 feine ^eenöigung

abjufe^en i% xpaa xoirö 6ann auö 6em i^epaarJ ein eifrig lanbf

xi£>irt^f4)aftlic^e65 2trnimö Heigungen follen fic^ 6o4) f4)on etxioas

met)r auf 6iefe Beite neigen, un6 fo folgft Du mit Deinen tOünt

\d)m Mefem 73eifpieL — Tin 2trnim meinen l^tt^liö^ittn (öruß,

gewiß iit er xoitbtv ju einer 3ag6 unb laßt mein i1talxx)in(t)en

allein, es ij\ 6oc^ ju böfe x>on 6em ^ann, fic^ öiefer leiöenfc^jaft

fo l^in^ugeben. Was uns betrifft, meine liebe tttaltoine, fo leben

xoiv natürlich fe^^r (lill, wie eö tief gefc^^lagnen i^erjen ^utömmt

unb wo^ltbuenö ijl. tltoris ift $um erj^enmal feit tttariec^jene

Zob auf längere Seit r>erreifV un6 ^war nact) Keinfel6, er ifl

(Dttoö un6 3o\)<tnn<is treufler Sreunö unb trofft fo piel aue tiefer

X^ereinigung für beider irbifc^ee un6 ewigee ^tiU — ^rieglaff

fowo^l als Caröemin fleben nod) »erööet 6a, un6 6er 2(nbli(f

bei6er ^äu^tt mad)t einen fe^r fct)mer$lic^en £in6ru(f, wenn

man bas 6onfl: mit 6em 3e§t pergleic^^t. lOas tleine tna6elwintf

4)eni) i(l fe^r rei3en6 un6 unfer ülUv Sreu6e; ^tbxviQ it)r<

treufle Pflegerin un6 f^rsie^erin, fie al8 ein foflbarea Kleino6

6er fo friit) perj^orbenen un6 fo t)eiß beweinten Sreun6in be^

tvaö^tmb. — tttarie (Djlen Qt\)t es gut, 6a xl)v Heiner Bo|)n, 6er

auct> xtä)t be6euten6 IranE war, gänjlic^ wie6er ^ergeflellt ijl

un6 auct> außer 6em Urt^eil 6er Tanten un6 übrigen X)erwan6ten,

welc^ee gewö^nlic^ ein nxd)t unpartt^eüfc^ee ij^, ein fe^r l)üh^d)ts

^) Ittag^alenc t>. Blanrfenburg, 6ic ^oc^ter 6er vttitotbtntn ^rau itXatit

V, 731., nac^mald (Siattin XX)aI6(mar8 t>* 2ioon.
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Äinö fein folL IDoc^ nun, mein litht^ tltaltJoinc^en, tx>ill ic&

fc^Uegen, ba eö fc^on fe^r fpät ift un6 morgen in dler Stütze

tiefer ^rief fort mug, um IDein fc^wefterlic^ee i^erj fobalö wie

md^Hc^ 5u beruhigen un6 ju erfreuen. XPas xoer6en ^id) 6ie

tnenfct>enx»un6ern! i^ein Heines Patt)c^en ferliege ic^ in (SebanEen

an mein <5er3, lDi4) nnb die 6ie IDeinigen empfehle iö) 6er (Önaöe

6e8 i^errn, öer lDi4) behüten möge na4) feinem XX>ot)lgefaUen.

Von gansem i^^^sen

6ie Deine

"Antonie v. Bl[an(tenburg].

4»



^l

malinka

!

3ä) ^tiQt IDir nunmct)r alles £rnjle0 meine t>erlobung an^

6ie fein (3et)eimnig mti^v ijl. 3c^ ert)ielt in btv porigen tDoc^

einen ^rief von ^ier, öer mir freiflellte ^erjutommen unb bit

Zntvoott \)kv 5U ^ören. Tim Montag Eam ict) frü^ öurc^ 2lnger«

mün6e, fu^r fpurloö bmd) Hangar6, un6 IDienflag 6en |2. um
tUittag tx>ar iö^ mrlobt Tlllee nä^)ere, bae *) maglofe £rjlaunen

6er Caffuben, x>on 6enen 6ie, tpelc^e ni4>t gleich run6um über*

fc^lugen, nod) immer ^aufenweis auf 6em Küden liegen, bm
Deröruß 6er alten IDamen, 6ag au4) feine fagen (ann, id) ^abe

eine Silbe 6ax>on geahnt, uftp. tx>ill id) IDir mün6lic^ erjä^lem

i^inftxjoeilen bitte ic^ nur IDi(^ un6 (Dfcar, iCuct) in t»o^lxDollen6e

X>erfaffung für meine jutünftige S^au ju fe^en, 6ie iDir felbfl

nod) fc^reiben xx>ir6. 2^einfel6 liegt ^ier bxd)t bei Polen, ^ütoxo

ift 6ie näd^itt Bta6t, man ()ört 6ie XX)ölfe un6 6ie Cafuben

allnächtlich) beulen, un6 in 6iefem un6 6en 6 näct)flen Äreifen

XDobnen $öo tltenfc^en auf 6er <Dua6ratmeile; polish spoken

here. £in febr freun6lic|) iänbd^m*

i^erjUcbe (örüße an (Dfcar. £)ein treuer ^ru6er

2leinfel6 |6. |. 47. :25i0marcr.

@obal6 icb nad) i^^ufe reife, fiebftt>umicb; xoann^ baQvoti%\d)

nod) nid)t

Un grau von



u.

tltein liebcö ^^crj

34) bin ttd)t faul im Betreiben an IDic^ gewcfcn, un6 faul

t>od) eigentlich nic^t, 6enn id) l)aU^ feit id) als Prototollfiit)rer

beim CriminaU^erict)t fungirte, ni4)t fo üiel gefct>neben tx>ie in

btn legten tOod)tn, €tflen8 ij^ öaö 2(ctentx)efen, tpelc^es i^

von tPeröer^) übernommen t)abe, in einer gränjenlofen Con*

fufion, un6 ba id) einfttJoeilen nic^t, xok bk <5errn Jlan6rätt)e,

6 @ct)reiber ^u meiner IDifpofition ^^aht^ fo mug ic^ mic^ allein

öamit befaffen, unö jxDeitene xoirö 6ie (Correfpon6en5 mit Kein*

fel6 augenblicklich mit einer JCebt)aftig!eit Qtfü\)tt^ bit auf bit

lärxQt fo n\d)t beibleiben tann, €8 i^ bod^ fe^r angenehm, t>erlobt

3U fein; ic^ felje feitöem mit ganj andern 2tugen in bit XÜt%
langweile mic^ nic^>t met)r, un6 ^abe wieber luit unb titutt)

3U leben. 3e me^r un6 i'e ruhiger ic^ mic^ in 6ie 36ee einlebe,

t>ej^o beutlic^er xvivb mir, 6ag ici> einen X)erftan6igen unb einen

glü(flict)en Bct>ritt gett)an Ijabe, unb meine Hoffnung ijl:, 6ag

mi(f> öiefe Ueberjeugung nie mrlaffen tx>ir6. ^e^t, nun icl> n<d)t

an bae i^eirat^en fomme, leuchtet mir rec^t ein, wie fe^r ernjl:»

t>aft 6ie6 ^efc^äft ijl, un6 wie ic^ (öott 5U banttn i^abt^ ba%

er btn blinken i^tfer, mit 6em id) i)tivat\)m wollte, unf(^a6licl>

mad)U. VOiv waren in leiner XX>eife, nac^ (Öemüt^, ^il6ung

unb (Öewot)nt)eiten für einander geeignet, unb id) xvüvbt bit

t>orüberge^)en6e 2(nne^)mlic^!eit, eine ()übfc^)e S^^u ju t)aben, mit

^) £)em bie^erigcn E)ct4)^auptmann, btv auf ^iemarda Eintrag feines Umtte^

enthoben worden war,
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latxQiä^^txQtx Unbefriebiöt^eit, im beftcn S<^IJ^ »^it latiQtxotilt^

mÖQliö^tvwti^t mit Jlrieg unb i^pceg beja^lt ^aben. Do4) Srieöe

fei ibrer 2(fcbe, namlicb derjenigen unfrer öamaligen S^^^^wne,

6enn 6ie IDame felbfl lebt, befindet fi(!b febr ix>obl, unb icb toiinfcbe

fie balö in geeigneter tOti\t rerbeiratbet ju febn. — (Dscar wirb

IDir gefaßt b<^ben, bag unfre 2^eife nacb ^agbeburg wegen 73ern«

barbe Tiusbleiben feinen t>oUftänbigen i^rfolg gebabt bot. €6

tbut mir leib, unb IDu xoivit mir mrjeibn, bag i<b ib« in biefer

Seit, xoo IDir etTX>a8 bange fein mug, entfübrt b^be; inbeg ^ern:«

barb, für ben bie €rlebigung ber &ad)t in ber ^böt x>on XX^icbtig^

teit i% brängte fo, bag icb garnicbt begreife, vom ibn bot abbalten

tönmn 5U tommen. 3cb glaube, bag aucb er bamit umgebt, ficb

nocbmalö ju verloben 2), unb ba er garEeine ^rünbe feinee HuQi

bleibens angiebt, fo ijl es XDobl möglieb, bag fie belicater Hatur

fein tonnen. 3cb xreig aber nicbt, auf vom er fein 2Cuge gexDorfen

baben tonnte; eine iettotx), Clara t>orman, eine JlöllerJ Cläre

(Djlen ifl eben im begriff, t>on bm ITobten aufjuerftebn, toirb

es alfo T»obl nicbt fein. — 5u bem grogen J(anbtag nacb Berlin 3)

xperbc icb wobl nicbt gexDünfcbt xioerben, ba icb in Pommern frei«

willig auögefcbieben bin unb biet bie erwartete Vacan^ nicbt ein«

tritt, inbem ber (Dberpräfibent ^onin*) felbfl fein lid)t als

^ebner glänzen laffen will. Hn unb für ficb würbe icb ber

farce febr gern beiwobnen; unter jeßigen llmflänben ifl ee mir

aber recbt lieb, bag icb nicbt braucbe unb bafür in 2ieinfelb

fein tann. X>ov bem 20. titärj tann icb Wv wegen loerfcbiebner

(Öefcbäfte nxd)t gut fortgebn, wenn aucb bae XX>affer vorbei

wäre, unb bann bätte iä) bis ^um $. Zptil Seit, unb mügte am
"^nbt bie jum XX)ollmartt in Berlin fißen, btnn fo lange, meint

*) 3» 6er Zat vttlohtt er jic^ balö nacbber mit S^l ittdlwint v. ^ettoxD

au8 6em <5)aufe XX)angeriö (Perma^lung am $. September |$4>).

') E)em butd) Patent vom s. Sebruar |$47 einberufenen erften X)ereinigten

ianbtaQ,

*) (ÖujlaD p. 3)onin, geb. 23. HoD. 1797, geft. i. Oej. j$7$.
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tnatif xoivb bae Stüd fpielen, ba bit Iptovin^iaUlanbtaQt 6ieg

3a^r au0faüen unb boxt jum ^^cil mit abflemac^t toeröen» —
tX)enn öaa tDettcr nic^t wec|)fclt, fo u>er6en wir in 5 bia 4

ZaQtn bm Eisgang babcn, btm man nxd)t o^nc Borge mu
gegcnficbt, ba bae £i0 but^ 6a8 xoitbttt^olu 2(uftbauen un6

Sufriercn fe^>r bid geworben ijl unb im (Öebirge t)ie( Bcbnec

liegt IDafür if^ aber baö i€i8 mürbe, unb XDenn i'eber

feine Bcbulbigteit tbut, ijl fo leicbt nicbtö ju befürchten,

Don ^tt^tn xpünfct>e ic^ nur unb boffe, bag bas i^reignig,

xpaö IDir beporj^ebt, ebenfo leicbt unb glüdUcb porübergebe wie

ba^ erjte itlal Will it be a boy again? IDu wünfcbft wobl ^ur

2(bwecbflung baQ (gfegentbeil^). X>it\ (grüße an (Dfcar. tPenn

bae tDaffer vorbei ijl, Eomme icb xoo\)l auf j ober i ITage nacb

Berlin, um IDicb ju febn, bmn fpäter auf ber 2^eife nacb ^einfelb

wirb es bocb nicbt pieL

©ein tr. »r. 25.

*) 2(m II . tnärj |$47 würbe Sr«w ». ^rnim ©on einer ZEoc^ter entbunden

(tnarie, fpäter Stau öee €anörate Rudolf p. Äofte, gejl. |6. 3uni 1909).

4 Briefe »lemottfa an Schweflet un6 Schwager 4^



23,

^einfel6 |4- Tipvil |$47.

lithte ^tv^l €bcn erhalte id) IDeinen 15rief t>om |ö. un6 bin

rec^t inniQ erfreut gexwefen ju fe^n, 6ag IDu ia)ie6er ein Qan^

0elaufige0 f^änix^en fc^reibft un6 IDeinen streiten S^^^S^Ö i"

6a0 IXtiä) 4)au3'0i) PoUftänbiß un6 glücfU* auööefü^rt \^a%

IDie XPüröe eines \)at\)m fü^le i4) mic^ fe^r Qu\)vt an^une^men,

IDu mußt mir aber, unter obwaltenden unQtxx>öl)nüd)m Umflänj»

6en, geflatten, mic^, wie öerÄönig bei 6em fiebenten @o^n, per:»

treten ju laffen, wenn es gebt 6ur4> einen 6er Prinzen meines

i&aufes, öen Jlan6ratb tttafcbte^) aus Haugarö; if^ 6er fcbon

auger6em in Suwction, fo bitte icb (Dfcar mir einen andern

plenipoS) ju flellen. 3cb mug ^um legten 2(pril, wegen lDei4):ä

fcbau am 4. t^ai, bicr fort, unb xomn icb jeQt jum 17. nacb Berlin

fäme, fo wiir6e icb wobl für 6ie lurje Seit, 6ie i4) t^ann no(^

übrig btoe, nicbt nochmals b^rfommen; auf fo lange Seit will

mir Jeannette aber nic^t Urlaub geben, 6a obnebin ibr X>ater je^t

nic^t bicr, un6 ibre Butter franE ijl; 6abei 6a8 \)ypod)onbti^d)itt

ÜDetter x>on 6er tDelt, 6a0 Beine an6ern X)ergnügungen bietet als

©cblittenfabren un6 Sc^littfcbublaufen, eine TCbwecbflung, 6er

icb micb um tttitte 2(pril nicbt rec^t su freuen im ^tanbt bin.

^) Harne bt9 (Seburte^clfcre.

*) trtaefe — ©pi^name 15ttn^atbs »on ^iemarct bti btn Offtjicren feinea

2^egimcnt8.

«) bevollmächtigten ©tellpertreter.
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@olci>c @ct)neegeftöber, xx>ic ^ier alle ZaQt finö, gtebt es bei uns

im IDejember ni4)t, un6 6ie xpeftpreugifc^en ^erge, 6ie man in

btv Seme fie^t, präfentiren fic^) tuie lauter C^amouninr un^ tHonts

blanc. Unter liefen Umj^änöen taoüröefi: bu (Dfcar, xpenn IDu nod)

15vaut xx)ärjl, au4) nic^t entlaffen traben; vtv^til) 6a^er mir un6

6em (öegenftanbe meiner 3ärtli(i)Eeit, wmn id) ftatt meiner Per*

fon nur meine feierli4)ften Derfprec^ungen fc^icfe, allen Pflichten

eines re(t)tfct)affnen Patern in ^e^ug auf 6ie £rbin IDeiner innern

unt> äugern B4)önl?eit getreulich nac^)!ommen ju wollen, IDer

Suj^anö von Srau pon Putttamer ijl in 6er C^at beunruhigend.

@ie if^ entfc^ieöen xt>afferfüc^tig unb befommt oft bei anf4)eis

nenbem tDoJ)lbefin6en 6ie fabel^afteften Sufälle urplö^li^); fpric^

mit <)[errn] von Puttfamer, 6er IDic^ bod) xt>o^)l, votnn er and) an^

6en ^^rrrumelöburger XX>äl6ern ftammt, befu4)en xx>ir6, nxd)t ba^

pon, er (önnte glauben, öag ee fc^limmer ij^ ale bei feiner Zht

reife, waa nid)t 6er S<^n ifl. €r f(^)eint fi4) aber über 6en 3ufi:an6

feiner S^au nict>t tlar ju fein. IDie i^infamfeit ^ier ijl immer groß,

bei 6em je^igen 3ufi:an6 6er tt>ege aber total, un6 6a8 if^ mir

lieb, 6enn 6ie umxpo^>nen6en Caffuben mit i^rem (Öebell ^ahm

wenig, was 6ie Jfajl i^jrer (Öefelligteit erträglich) mact)te. 3^re

(Eonperfation befte^t 6arin, 6ag fie in abgemeffenen Perio6en

ein !lagen6eö (öeljeul aueflogen, dm (öefü^leäugerung, 6ie id)

bmd) 6en 5uftan6 i()rer Perfonen un6 iljrea ^an6e0 t>oll0ommen

gerec|)tfertigt fin6e, un6 6er id) meine It^eilna^me nid^t vtv^

fage, o^>ne auf 6ie IDauer lebt^aft 6ax>on unterl^alten su xioer6en.

Sür 6en @pra4)Eun6igen mag in il>ren unartitulirten ^önen ttvoa^

wie nie6ergefcl)lagenl>eit über 6ie legten 6 litvnbtm un6 ^eforgnig

x)ot 6er 6iegjät>rigen liegen. XOae meine Perfon anbetrifft, fo

befin6e ic^ mid) törperlict) jiemlic^ wo^l, bis auf einen leict>ten

Äopffc^merj, 6en @ct)wiegermutter 6a6urcl> unterhält, 6ag fic

mir ju allen Itageöjeiten mit gewaltfamer Sreun6lic^)!eit ftarfen

2il)eintx>ein einflögt, in 6er aufrichtigen Ueberjeugung, 6ag id)

mit gego^renen (Öetränten gefäugt un6 groggesogen fei un6

4* 5|



I (Duart o6er z ju meinem täglichen Unterhalt beöürfe. — 3m
Uebrigen befinde id) mid) in einem Sujlanöe bet>agH(^er Sufrie«

^en^eit, XDie ic^ i^n feit Dielen 3<t\)tm auf öie IDauer nic^jt ge*

(annt ^atte, un6 fe^e mit 6er Borglofigteit eines Studenten in

6en ZüQ hinein, argre mic^ auct> fe^r trenig über alle Eümmer»

Cic^e Hacl^ric^ten, bit id) gelegentlich von Äniep^of er^^alte. Deine

B*xi>ägerin grüßt fe^r fet^r, wie fie fagt, un6 iö^ bitte iDfcac

unb ^em^arö ein (5Uid)t9 ju t\)un.

Dein treuer ^ru^er B.
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Z4*

&ö^ön\)au\m 24» (Dctober |$47^

liebe tttalle

unfere Correfpon^enj t)at eine lange Unterbrechung gehabt,

aber eine fe^r natürliche, (ic^ fc^reibe fc^on mit 6er 4ten S^btt^

unb fie taugen alle nic^t), ba xotbtv ein krautigem noö^ ein ütu

fenöer Seit jum ^rieffcbreiben $u \)ahtn pflegt. Unfre Keife war

ettx>a8 ge|)e5t, \)at mir aber bod) vxtl X>ergnügen gemac|)t, nament*

lid; buvd) 3ot)anna'0 totale Unblafirt()eit, 6ie niemalö über 6en

^av^ unb Carlebaö ^inauegexpefen war. S^r mi4) felbj^ iöotxni

bk Seit porbei ju fein, wo man begierig ijl, fiel) von neuen 2(n*

blicten imponiren ^u laffen, fo ba^ iä) mic^ mebr bmö^ btn

2<efle)r von 3o^anna gefreut ^abe. tX>ir wollten eigentlich) nur

bie ^eran, un6 nur 6ie tX>oblfeil|)eit 6er 2ieife bia ba\)in vtVf

anlagte uns, (Dbers3talien noct> mit3une^)men. IDie @ct)wei3 unb

6er lX\)tin wur6en nur auf 6em eilfertigen ^^üdjuge mitgenommen,

um 6en langweiligen tX>eg buvd) ^aiern ju fparen. Da mugte

6enn aber 3o^anna'8 @ilberfon6 noct> in 6ie 2^eife!affe geworfen

wer6en, 6en ict) t)orfict)tigerweife bei mir füt>rte, un6 wir be*

gnügen uns einftweilen mit Datere plattirten leuc^jtern un6 ^^ee*

teffel. Die ganje 2^eife if^ in6e6 6oct> wot)lfeiler gewefen, als ic^ fie

vot\)n t>eranfct)lagt \)ahtn wür6e; ungefät>r gegen $00 ^^., wo*

bei 3o\)anna nod) für min6eften8 50 Z\). Bact)en getauft t>at

tUeine Schwiegermutter bleibt noö^ einige XX>oc^en t)ier, icl> wer6e

alfo it)r Unterfutter genau tennen lernen; es fc^eint aber niöi)t fo

bÖ0 au fein, wie Bpric^jwörter i) Ui^aupttn. @ie ^at in 6er

^) ©4>\x>iegermutter — ZCeufcIe Unterfutter.
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voviQtn VDod)t i\)U tltuttcr^) verloren, 6ie aber 70 3a^r alt

unb fe^r Iei5en6 xoctt^ unö geftern t»ie6er eine ^rauerbotfc^aft

bekommen, von 6em Co6e eines geliebten Bornes einer fe^r ge^

liebten Coufine, Ungerns^ternberg au& £f^^lan6, 6er im £>uell

erfc^offen tx)oröen, 26 3at)r alt 3). IDaburc^) ift i^re natürlictje

<)ypo(^onörie ^t\)v aufgeregt worden. 3mmer möchte ic^, entre

nous soit dit, öieg ^eifammenleben 6o4) nic^t, weil fie buvd) i\)H

tttelan4)olie, öie fovtxoä\)vtni> jtbtQ im J^auf 6er IDinge nur mög*

lic^e Unglücf at>nt, anftectenö auf 3o\)anna xoivlt trifft bann^

xok es öoc^ not^tx>enöig ift, 6ie |000|le ibrer Ttbnungen ein,

06er re6et fie fi4) auc^ nur nacb 6em Unfall ein, ibn geabnt ju

baben, fo folgert fie, 6ag alle ibre unglüctlicben Pbantafien b^Ue

^licfe in 6ie Sntunft feien. Bonft befinde icb micb in 6er €be

nocb febr XDobl un6 bin 6ie bobenlofe iJangtJoeile un6 nie6ers

gefcblagenbeit losgetx>or6en, 6ie micb fonft plagte, fobal6 icb

micb in meinen 4 Pfäblen allein befanb. XXyit bebauerten febr,

6ag IDu lDi(^ 6urcb Untonit bö(^ ab^^altm laffen, (Dscar ju be^

gleiten, un6 fobalb meine Bcbxüiegermutter fort ifl, xx>er6en xoxx

€ud) in 7(ngermün6e abflrafen. (Dscar bat bier leiber eine S^bl*

l'agb gemacbt, ebenfo ^lantenburg, 6er 4 ^«l t>orbeifcbog. IDa«

gegen b<^be icb am IDonnerjlag in Seit üon einer Btunbe $xx)ei

Bc^aufler gefcboffen, tinm ganj fcbneexpeigen 6abei, TX)as IDu

IDeinem (Öemal als curiosum mittbeilen xpilljl:, — 2Cnfang Ho^

t>ember werben micb mel ^eloxp's aus 2ie66entin*) befucben,

I ^err un6 4 IDamen, txjorunter eine rec^t bübfcb; IDu b^fl fie

ja au^, fällt mir ein, auf 6er ^ocb^eit gefebn, nicbt min?

6er 6en fcbweigfamen magern ^tvm aus Ke66entin mit 6er

^) Srau ZuQuitt v. Äleifl auf :RictoxD, mvxo, getrefcne t>« (Ölafenapp, geh,

t). :Borcfe, ittuttcr »on ^am v, ÄleiflsKe^ot» (gejl. |6. (Dtt |$47).

') X>qI aud) ^rief 'Biemavde an btn 75ru6tr 25crn^ar6 x)om 24. (Dlt. |I47,

^ismarctbricfe B. 52 f.

*) SfÄ" Wtrite pon ^elow, ICPitwc bee 4ani)f4)aft86trc!tor8 (ßujla» ». ^.,

war eine @c^tx)efler t>e0 «b^rm <5,einri(^ von Puttlamer auf t)iartlum un6

2^einfel6, alfo ITante 6er Stau 3o^anna von Siemarc!»
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(itnflcn Hafe^). 3o^anna ttamt un6 padt noc^ a!lc ^agc mit

großem (öenug, un6 6ie ^elliit tvt\)t\lt \\)v ba^ ^Cob, öag fic

noct) einmal eine ordentliche S^<^^ tr>er6en fönne, xomn 6er Bpeife^

Eammerengel (Teufel ift u)o^l ju ^art gefagt) ebenfo in fie fä^rt,

xx>k 6er jCeinxx>an6engel fc^on [in fie gefahren] ifl, (Srüge (Decar

tjerjlic^ un6 leb vtd)t x»ol)l, mevn -Cieb, f4)reib mir auc^ nun

wieder, 6ann tx>ill id) wie ein ^enfc^ antworten^

IDein treuer ^ru5er 15.

2d) \)aht mxd) ganj unnött^ig mit Betreiben übereilt, 6ag 6ie

^inte fpri^te, bmn eben bei W:>QanQ 6er Pojl bekomme ic|> 6en

ebelic^en ^efet>l, 6iefen ^rief bis morgen liegen ju laffen, tpeil

Sie auct) einen an IDict) einlegen xoilK

^) ^timid) t>. ^elotx), trüber bte ^anbfc^aftsbireftore, btt bit ^6)xoäQttin

bei 6er X)ena>altung unterj^uQte.
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Ib.

JCtebe tltaUe

^tv^li^m Danf für IDeinen tt)eilna^mooncn ^riefi), 6er 3os

^anna rec^t wo^l get^an t)at @ie befindet fic^ in 6er ^aupU

fa4>e gut; nur \)at fie einen i^wj^^^^ ^it in 6ae tt>o4>enbett ge^

nommen, 6er fie fe^jr quält, tttorgens un6 2(ben68. 2lu6er6em

tx)ill 6a8 eigenfinnige fleine tX>efen 6urc^au0 6ie ^ru(l nic^t

bei i^r annehmen, fopiel toir une aud) bamit quälen; bei einer

an6ern S^<^^ ^^ iDorf, 6ie feit 5 Utonaten tttutter ifl, tbat fie

ee gleich), un6 fet)r energifct). . . IDein 2(nerbieten ^erjutommen,

tx>ür6e ic^ fofort mit pielem IDant angenommen \)ahm^ wenn nic()t

f4)on 6ie XX)artefrau 2) in t)erbin6ung mit 6en t)iefigen IDamen

mit Hall) un6 Z\)at leijleten, xoaQ gef4)e|)n muß, un6 3o\)anna

je^t x)on IDir garnict^ts ^aben xpür6e. €0 ifl uns bei6en 6at)er

lieber un6 XDir bitten IDicJ) fet)r 6arum, 6ag IDu une £n6e 6er

tommen6en XÜod)c^ t)iellei4)t IDonnerftag, Sf[«itag] o6[er] «Sonn«

aben6 befuc^)j^, too fic^ 3. ^)offentli4> etwae me^r regen un6

fo IDeiner (öefellfc^aft fro^) TX)er6en tann; jugleic^ tpür6efl IDu

6ann 6er me^r lyrifct)en ale practifc^jen 2(nfct)auung8^ un6 ^anb^

(ungsweife meiner @c^xx>iegermutter, 6ie bie tUontag 06er Dien*

f^ag t)ermut^lict> eintrifft, ein perjlän6ige8 (Öegengexpi4)t galten,

^) 5ur (Geburt btt erften Zod)ttt itXatit €Ufabetl> 3ol)anna (2|. Tluguft),

feit 6. Hot». |$7$ t)ermtt|)It mit (0raf Cuno ju 2<an^au.

*) Srau ^oI6t, vq\, ^rief Biemarde an <5«rr" ^' Puttfamcr vom 2|./22.

^ugufl }t4tf ^iemards Briefe an ^raut un6 (ßattin 4» ^«f« (^erausg. »on

<?)orfl Äo^I, 1914) 0. |oa.



xomn fic etwa 3. vtvänQ^tt unb beunruhigt; tx>iUj^ IDu früher

tommen, vxt\U\(i)t IDienjlag o6er tttitttooc^, fo fin6 tDir natura

Hc^ um fo banlbattt 6afür, porauegefeftt, öag IDu öes^alb nic()t

um fo et^er voicbtv fortge^jft; lettre ^Befürchtung iit bu einsige

(Örunö, xot^Wb id) lDi4) ni4)t gleich) ju Eommen 6ringen6 ge«

beten ^abe, ba id) von 6er Unnafymt ausging, IDu tt>ür6e(l IDir

einen bef^immten Seitraum ju 6iefer £jrpe6ition ausfegen. Will

(Dscar mittommm, fo foll es mir an unb für fi4) unb nament:»

lic^ mit ^üdfic^t auf i5ü^)nerjagi) pp fet)r angenehm fein; er foU

fiel) auct) nict)t lange ^ier ennuyiren, fonöern fobalö 3ot)[anna]s

^efinben mi* o^ne @orge lägt, begleite id) i\)n bis Berlin ^m

rüct, um 6ort an bm politifct)en betrieben t()eil3unet)men. . . .

IDennoct) ijl fopiel gewig, 6ag man als S^milienDater unenöli4>

piel mt\)v X>ttbvü^ \)at^ als o\)m 6iefe ÜOüröe, un6 6as d)oUxi^d)t

Clement in meiner Hatur drängt fid) bei 6em Äinöerfc^reien,

4)un6etDinfeln un6 6er ^üttlict?teit (toie 6er Vattt ju fagen

pflegte) 6er Xll^ärterin, xr>ie6er fe(>r in 6en t>or6ergrun6;

id) t>offe, 6er Sauber IDeiner (Gegenwart xoivb 6ie tHac^^t

^aben, es nie6er5u^alten.

3* mug nod) fc^leunig einige faule lDeic()facben abfolriren,

um 6erenttx)illen id) unangenet^m 6ringen6 gemannt tx>er6e. 2Clfo

leb für t^eut xoo\)l auf bal6iges tX>ie6erfe^n —- \)itv. X)iel (ßrüge

an (Dscar. IDein treuer ^ru6er

».

3. grügt |ööö un6 noct> looox.

%n Svan von Utnim gcb» von Bismarcf ^(ufgabcflempel: Jerichow

öocbwol?lgeboren IZ

fr- 2(ngermiin6e •»ntunftflempel: N—̂ I
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Z'6.

[Bc^ön^aufen 30. tttärj |$60].

|öOö \)tv^\i(i)t (örüge t>on mir un^ allen Erfurtern. IDer 2(ufent«

^alt 6ort ifl fc|)au6er^aft; langtrcilig un6 !alt Jleine S^itungen,

(eine ^^eijung ju <b<^wf^ Bc^mu^, fc^lec^tes Pfla(l:er, (5ä\)mn

ün5 Sraction pom tltorgen bis jum 2(ben6. ^ier ijl: öae

einsige (Öute. Hönne bittet für einliegenöen | vE^. ^afeU

bouillon au8 6em feinen S^ti^<^{<tbtn in 6er neu?tX>iU

^elmflr., fojlet 25 fgn, 6ann für 6 fgl. 0) tttacaronis. (Db

5Hi au4) tDO^)l 6ie große (Öüte ^ätteft, ju B4)ufler B4)rö6er

in öer *) 3äger|^r[a6e] ^u fc^iden un6 befc^eiöentlic^ an^Ui

fragen ) i), ob iltuttere B4)u^e niemale fertig weröen. Bie ^at

l'e^t nur | P[aar] — unb ee ijl ein (Öräuel, 6ag er ni4)t H^ort

^ält. (5Uxä) foll er fie f4)ic!en.

nact)fct)rift 6er Srau x>. IJiemard,
— ^ein Liebling — für 6 fgL giebte gewiß nur | Btüct Uta*

faroni, nimm lieber noc^ me^r ^afelbouillon für bae (Öelöc^en.—

h Seflt[ag].

[Bc^önt)aufen 3|. tltärj |$5ö]

2(rme ^eliffa^) \)at immer 6a8 Si^^J^r» fo ^<^6 fi« fechte un5

lintö um^erfct)xt)anh, aber fie \)md)tlt flete größte ^efunö^eit

nnb quält fic^ ^albtobt mit Binöern 3) un6 tPirt^fc^)aft. — £ben

fin6 xoiv 5um „freun6fc^aftlic^en Butterbrot*' ju Btabtrat^e*)

gebeten. liö)\

^) t>on *) bia ) »on 6er ^anb ^o^annae ». :ö. gefc^rieben.

2) t>. 23e^r.

*) Sismarcfs S^^tnilie ^atte t)ur4) öie am z6. Oejember |$49 erfolgte (Seburt

tt9 erjlen 6oI?ne8 (<5)<rl>ett) 5uxx)ad?8 erhalten.

*) (Sartner.
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27.

Sc^ön^aufett, 2$. 6. 50,

litbt tltalle

£tnctt feierlic^jen (Öratulationsbrief \d)mht iä) Dir 3u IDcinem,

xx>ie mxd) büntt z^ittn (iö) fa^e es nic^t weiter) (Seburtetagi),

IDu bijl: nun wirtlid) majorenn, o6er tx)ür6e(^ es boc^ fein, xoenn

IDu ni4)t Öa0 llnglü(t ^ätteft, 6em weiblichen (Öefc^le4>te anjuge^

()ören, öeffen ^lieöer nac^ 2(nfic^t 6er 3urijl:en felbjl 6ann nic^t,

wenn fie tttütter öer bidftm ^än^t fin6, aus 6er ittinöerjä^rigö

feit l^erauötreten. Warum bieg troß feiner anf4)einenöen Um
gerect)tiö!eit eine fe^r weife )6inricl)tung fei, werbe xd) IDir auss

cinanberfe^en, wenn id) IDic^ l)offentließ in etwa 14 ZaQtn

k portee de voix humaine vot mir i^aht. 3o\)anna^ welche

augenblidlict) nod) in 6en Htmtn bte ^Cieutenant tlTorp^eue ru^t,

wirb IDir gefc^rieben ^aben, voaQ mir beporjlebt. IDer 3unge in

Cur brüHenb, bas tltäbc^en in moll, 2 fingenbe Äinbermäb4)en,

5wifc^)en naffen XX>inbeln unb tnilc^ffaf4)en ic^ als (eibenber S<^^

milienpater. 3d) ^aht mid) lange gej^räubt, aber ba alle tUütter

unb Planten barüber einig waren, ba^ nur Beewaffer unb ^fuft

bem armen iHXavitö^m ^)elfen lönnmf fo würbe ic^, xomn ic^

mic^ weigerte, bei i'ebem Bi^nupfen, ber ba^ Äinb bis in fein

70fle8 3a\)t befällt, meinen ^eij unb meine t^äterlic^e ^arbare^

antlagen ^ören, mit einem „fie^jjl bu wo^l, ad) wtnn baQ arme

Kinb ^ätte bie Bee gebrauc^jen lönmn*\ IDa8 !leine VX)efen lei^

bet übrigens feit einigen lEagen febr an bm 2(ugen, bie ibm

tbränig unb x>er!lebt finb. X>ulkid)t (ommt ee von btn Bal$s

bäbern, bie fie brau4)t, x)iellei4)t von ^(ugenjäbnen. Johanna ifl

über (Öebübr perunrut>igt bapon, unb ic^ \)aU ju ibrer (öenugs

1) 3n tX>a^r^)eit toar ea 6er 23., ba iUalxDint ». ^iemarcE am 29. 3unt

|$27 geboren \X)ur6e.
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t^uung ^tut 6en Dr. Jünger aus @tenöal citirt, 6cn Sö^^^ittfl^J^ ^)

6er 2(Umarh lCX>ir feftcn t>orau6, baß 3t>r eint)cimifct) feto im

nä4)ften tltonat un6 nict)t etxx>a felbfl eine €jrcurfion vov\)aht;

in öem S<^Jl würben xpir unfern ^efuct) bis jur i^^i^^'^^f^ ^'^r*

fc^ieben. XDtQtn btv nähern Seit* un6 (Drt^s^ej^immunßen treten

tx>ir bod) nod) in Correfponöen^. 3ct) \)abt mic^ fe^r ungern

entf4)loffen, meine \änb\id)t S^wJ^^it ^ier aufzugeben; nun

es aber gef(t>el)n ift, gewinne id) 6er Qad)t aud) eine rofen*

farbne Beite ab un6 freue mic^ vtd)t ^erjUct), £ud) in 6er ^ö\)U

aufsufuct^en, 6ie ic^ nur erfl lo Sug über 6ie £r6e ragen6 tenne,

un6 6emnä4>ft 6en J^üflen^ering eigent)än6ig in 6en liefen 6e8

baltifc|)en leeres ju greifen. 3^ t)ätte IDir gern IDeine un6

(Decare Sinfen mit 6iefem 3rief gefct)i(tt, aber meine Äniep^)ofer

Bilberflotte ift nod) nid)t eingelaufen; icfe \)abt 6arauf get»artet,

fo fpät, 6ag IDu 6iefen ^rief taum me^r vor 6em 2(nf4)nei6en

6e8 (Öeburt8tagfuct)en9 tx^aXttn xüirjl. 3ernt>ar6 f(^eint fi(t> für

meine ZtäQ\^tit im Betreiben empfin6U(t) väd^tn ju tPoHen o6er

nic^t 5U tx)iffen, 6a6 in (5el6fac^en alle (Öemütl)lic^teit aufl>ört,

u>ie i^anfemann ^) meint. X>tt^ti\) btQi^alb einen Mangel an exac-

tudo^) im 3aJ>len. 3o^anna liegt noct) im Bcljlaf, fonjl vombt

fie gexDig piel grüßen; id) fte^e nämli4> je^t aus (Öefun6^eit0s

rü(ffict)ten um 6 U^r auf. 2n 6er <5offnung, IDi* bal6 ju fe|)n,

xoün\d^t ict) IDir nochmals (Öottea Begen für lDi4> un6 6ie IDtis

mn^ in 6iefem 3a^r un6 in allen folgen6en. ^tv^Ud^t ^rüge

an (Decar. IDein treuer ^ru6er

V, ^iemarrf.

^) 3n Pommern l)atu Dr. Sönntwger, 6er Bct)wiegerüöter ^ern^arba »on
^i8mörc!, i>en 2^uf eines fe^r gef4)icften TJrjtee.

^) £5ax)i6 ^anfemann, x?om 29. Utar^ bis September |$4« preu6if4)er Sin^nj*

minifler, geft. 4.2tugufl |$64, ^atte im t>ereini0ten Landtage am $. 3uni |$47

in einer 2<eöe ertlärt: »ei (öel^fragen ^ört 6ie (0emütHd)!eit auf. IDer 2(u8s

fpruc^ würbe jum geflügelten XCctt in btt S«fTun9: 3" (0el6fa4>en ^ört 6ie

(ßemütlic^teit aufl

*) Pünftlic^)leit.
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Zt.

@ct)ön^aufen 6. 7. 60.

lieber (Decar

3c^ \)aU bei meinem legten ^rief nid)t be6a4)t, tx>ie (urj öie

Seit biö ju unfrer 2(breife xx)ar, un6 fein mugte^ vomn xoiv eine

irgend 6er Ke6e xpertt)e Seit in Äüften|)ering ma(i)m xooUen.

1^0 ift taum me^r möglich), 6ag iö^ auf meinen ^rief noc^> linu

XDort er^)alte un5 IDir öann nod) xokbtv fc^reibe, welc^jen VX>eg

voiv Eommen xpoUen. 3c^ mug 6a^er mic^ fofort entfc|)eiöen,

unb entfage 6en ungexx>iffen €\)ancm einer i6jt:pe6ition 6urc^ bas

mir gänjlic^ unbetannte lanb 6er Priegni^er un6 Äuppiner.

3d) wer6e am IDienjlag 6en 9. von ^ier aufbrechen, 6ie Hact^t in

Berlin bleiben, un6 am |0^ mit 6em tlTittage^ug nac^ HrxQtv^

mmbt fat)ren, xpeil 6ie Äin6er 6en ganzen ^ag brüllen, trenn

fie früh aufgeftan6en fin6; xx>ir \)ahtn bann 6en nachmittag 6oc^

xx)ol)l noc^ Seit, Äröct?len6orf ju erreic^jen. X)on 2(ngermün6e

auö fa^re ic^ mit Pofl nac^ Prenjlau, pon wo Du 6ann xpo^l

6ie (öüte \)ait uns abholen ju laffen, fallö IDu Pfer6e 6ifponibel

^ajl. 2llfo auf XX)ie6erfe^n ^ittxpoc^ 6en |ö« 3uly |$50.

|öOö (örüge an tttalle, 6ie ic^ no4) fugfällig um t>er3ei^)ung

bitte, 6a6 id) fie 2 3a^r älter i) gemacht i^abt^ es fiel mir fc^on

6en ^ag nac^^er ein. IDein treuer @ct)xpager

t>. 35.

Un ä^trn t)on 2Cmtm 2(ufgabcflempel: Jerichow

äocbwoblgeboren A
7

fr. auf Eröd)lcn6orf bei ^ . ^ , „ 7

Prcnslau ^ 7

^) 3n XX>irHi4>e«tt um | 3al?r.
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29*

Jliebe tltalle

gef^ern tarn ein ^rief von (Dscar, nac^ xpclc^em er morgen

aud) in Berlin fein, aber erjl am IDonnerjlag t)eimtet?ren wirö;

ee tt)ut mir fe^r lei6, öaß auf 6iefe tX>eife £ure Pfer6e z ZaQt

\)inUv einander in Wem gehalten tperöen, bmn (Dfcar xvivb nic^t

am ililittvood) reifen tonnen, unb für uns xx>äre eö übel, 1 1/2 ^age

o^jne 6ie minbefte t>eranlaffung ju ^efct)äften oöer fonft ttxoas

in Berlin ju bleiben, üuö^ möchten tpir, mit JRin6ern un6

^äg6en, (Dscar, 3ol;anna un6 ic^ boä) ni(i)t in i6inen WaQtn
Qt\)n, 2ä) bleibe ba^^er, un6 6e8t>alb fct>reibe ic^ IDir t)auptfäc^j

lic^, bei meinem porigen ^rief, wonach voix ^ittxpoc^ nac^

2(ngermün6e fommen un6 in ^erexpalöe Pferbe finben, es fei

6enn, 6a6 3^v es felbftän6ig anöerö arrangirt b<^bt, bann iit

es auc^ gut, unb id) xottbt es pon (Dscar erfa^)ren; idp mag
nickte Heuee porf4)lagen, fonft gerätt^ ee hü 6er Äürje 6er

Seit mit 6en Pferöen in Confufion. i6igentli4) giebt mir 6iefe

2^eife, 6a8 *) febe icb, je näber 6efto mebr ein, eine 2(nx»artfcbaft

auf bae mm 3rrenbau8 06er xpenigftene auf Seitlebena sxioeite

Äammer. 3cb febe micb fcbon mit 6en Äin6ern auf 6em (öentbiner

Perron, 6ann beiöe im XPagen ibre ^eöürfniffe rücfficbtaloö

un6 übelriecben6 befriedigend, nafenrümpfenbe (öefellfcbaft, 3o^

banna genirt ficb, 6em jungen 6ie ^ruft ju geben, un6 er

brüllt ficb blau, 6ann ilegitimationegeöränge, tPirtöbaus, mit

bei6en Brüllaffen auf btm Btettiner Babnbof, un6 in Finger*

münöe | @tun6e auf 6ie Pfer6e xoarten, umpacten; un6 wit

tommen xpir von Äröcblenöorf nacb Bülj^ xx>enn voiv in Btettin

öie Hacbt bleiben mügten, 6a8 wäre fcbauöerbaft; i(b b^be öaa

im porigen 3abr mit ^arie un6 ibrem ©cbteien 6urcbgemacbt.

3cb war geftern fo per$tDeifelt über alle i)iefe 2(u8ficbten, 6ag ic&

*) (Original: t>ag.
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pofitip cntfc^loffen war, 6ie gan^c 2ieife aufjugebcn, un6 i4^

ging nod) mit 6em i^ntfc^lug ju ^ett, tJoenigjlens gra6e 6ur(^::

3ufa^)ren, o^m irgenbxpo anju^altett. Tiber xrae tt)iit man nietet

um 6en lieben 4)au0frieben; öie jungen X>ettern un6 Coufinen

miiffen ^iö) ttnmn lernen, un6 xr>er tx>eig, xx>ann 2o\)anna IDic^

einmal tx>ie6erfiet)t; fie \)at mi(fe in öer Ha^t mit 6em Jungen

auf 6em Tirm überfallen, un6 mit allen fünften, 6ie uxxq um 6aö

Paraöiea brachten, natürlich erreicht, 6ag alles beim eilten bleibt.

Tiber ict> fomme mir vov xok £iner, 6em furchtbar Unrecht ge:!

f(i)ie^t, im nä4)ften 3a^re muß ic^ fieser mit 3 XX>iegen, Timmen,

XX>ini>eln, 15tttitüdm reifen, id) voad)t fc^on um 6 U^r in Qtf

Iin6er tX>utb auf, unb tann Tlbenbö nid)t fc^lafen vov allen T^eife^

bilöern, 6ie meine pi?antafie mir in 6en fctjxoärjej^en S<^^^^^ <^^^^

malt, hiQ 3U 6en „i[an6part^ien** in 6en IDünen von @tolpmünbe.

Un6 wenn man öafür noö^ IDiäten bekäme, aber 6ie krümmer

eines et)emal8 glänjenöen X)ermögen8 mit Säuglingen ju per*

reifen — id) bin fe^r unglüctlic^).

Tilfo Wittxvoö^ in (5ttQxoa\bt, 2d) wäre wo^l am €n6e beffer

über Paffow gefahren, un6 3l)r l>ättet nac^ Prenjlau nic^t fo

weit gehabt wie nad) (S[er8wal6e]. — 3n6effen, ee ift tin fait

accompli, un6 6ie (Dual 6er tDa^l ^at 6er T^u^e 6er Kefignation

Pla^ gemacht. Jo^^anna grügt un6 padt.

IDein treuer ^ru6er

V* ^ismarct.

XX>ir fd)i(fen einen ^t^eil unfrer Backen per Sta4)t, 3oJ)anna

ij^ 6egt)alb wegen ibrer*) lEoilette etwas in Tingll, falle 3^r

^oi^enburger (Befellfct)aft ^)abt.

Tln grau von Uvnim geb. von Biemarcf 2(ufgabejlempel: Jerichow

öod)WobIgeboren _i.

fr, Uröd)len6orf bei -^ . ^ , xt 9 .

*f Original ; 3^rer.
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30.

[Srantfurt 6. Sebr. |$62]i)

(ßcliebtefle aller tnallen

bitten jwifct^en Spotte un6 ^un6c8?Prcggefe^ bereite ic^ mir

6en (öenug, mir IDeine gefc^mach>oHe €rfct)einung auf einige

tttomente ju tJergegenxDärtigen; ic^ tt)ue öas öfter aue <^ang

3U X>ergnÜ3ungen, diesmal aber, um IDir 6ie (Öräfin Pralormo

nebj^ (Öatten, xx)elct)er ^efttre fi4) in 6er amt!i4)en €igenf(t>aft

eines Bar^iniere nac^ Berlin begiebt, ans ^tv^ $u legen. VOiWit

IDu lDict> 6iefer IDame in gefellfc^aftlic^er ^ejie^^ung annet>men,

fo xotvbt id) IDir fe|>r öantbar fein; öas bin iö) freiließ) o^ne^in

fc^on; aber IDu XDir(l auö^ in 6er 3^ugen6 felbfl IDeine ^elo^nung

finöen, in6em IDu an 6er Empfohlenen eine Iieben8xx)ür6ige un6

ö'fc^eite Srau fennen lernfl:.

Jc^ |)offe einige ^age na* 6em |o. IDeine auegejeuc^net 2)

fc^male ^anb ju tüffen. deinen Srfun6 ^t)un, 6er in meiner 2lb^

tioefen^eit be6en!lic^ \)tiuv getx>or6en war, ^abe ic^ gleich in 6er

erjlen ©ißung witbtt im 15ttt geärgert, xuelc^eö er nur aus«

nat)m0xpeife tpie6er rerlieg; gejlem ^abe ic^ i^m gegeben, nun

liegt er fej^ un6 xoivb fi4) xdo\)\ erft nact> 6em |0. Poll(län6ig

erholen. X>iele örüge an (Dscar. Pralormo fpielt auc^ VO^iit in

(0efellf<^aften. Dein treuer ^ru6tr

Sollte ^ern^ar6 üor^an6en fein, fo grüße if)n aud^^ fonfl nid^t

%n Srau von Uxnim geb. von ^öiemarcC

JD. (ß. »erlin

Porifer pia^ J

^) ^er undatierte törief läßt ftc^ mit (ßenauigfeit vom 6. gebruar |$62

6atieren, vqI 6en ^rief ^ismarcta an (Seneral itopolb v, (ßerlac^ »om
gleichen (Tage (2tu8gabe von ^ovit Äobl @. 19 f.). ©ie @i^ung 6e8 ^unbeö»
tags, infolge 6eren ftcb (Öraf ?rbun als an (örippe !ran! meldete, fanö am
8. S^bruar flatt. — (0raf Srie6ri(b Don llbun*<^oben(lein, geb. 7. J^ai itjo^

gef^. 24. Sept. |$$|.

•) na(b öflerceicbifcb«r ^luafpracbe gefcbrieben.
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«I-

[Srantfurt, zz. iz. |$63].

JCicbe mailtl

XX>ä^)rcn6 id) Qtnöt\)iQt bin, in 6er Bi^ung einen Qctn^ um
glaublich langxpeiligen X)ortrag meines mit i6rlaubnig ju fagen

2)armftäi>tifcten Collegen^) über 6ie anar4)if*en 3ujläni>e in

(DbersJlippe an^u\)övtn, 6act)te ic^ darüber nac^, xoit i4> 6iefen

Moment utilifiren tonnte, unb als berx>orrageni>jles 13e6ürfnig

meines ^tvitns (lellte fic^> ein n^rgug brüderlicher (öefüble ^er«

atis. £s ift eine fe^r ac^tungswertbe, aber xrenig unter^alte[n6e]

lEafelrun^e, 6ie mid> \)kt an einem grünbe^angnen, etwa zo

Sug im IDurc^meffer ^alten6en Äreisrunöen ^ifct^e, im Parterre

6es Zavi^ö^m Palais mit 2(usfic^t auf (öarten, umgiebt. iDer

6ur4)fc^)nittlict)e @ct)lag ift ettpa 6er xioie tttaljen un6 iinöen^)

in Berlin, 6ie t>aben ganj bun6estäglict)en pli. tHeine laQt

wirb etxx)as erfct)tx)ert, öurc^ 6as Breusfeuer pon 2(tbem, 6em

i(fe 3xx>ifct)en meinen Hac^barn unö * ausgefegt hin. E)er

(öeruc^ 6es erflern xoirö IDir nod) in £rinnrung fein, es ij^ eine

kräftige tttifc^ung pon unausgefpüblten ^o^len '5ä\)ntn unb mit

etxoas 2<ippe, tpenn er 6en Hod öffnet. IDer an6re liefert 6en

unperfälfc^ten ^us6ru(t per6orbnen iUagens por 6em €ffen,

6ie unausbleibliche )CX)irhmg 6er Kombination häufiger un6

fc^xperer diners, bei geringer Äörperbexpegung, 6er natürliche

(Sttud) 6er Diplomaten un6 i^ofmarfc^älle. Tluger 6en Bi^ungen

gebt es mir übrigens ganj gut; 2oi^anna un6 Äin6er fin6 tpobli

gefan^ter.

*) Sf"^«r »• linttn xoat bamala toürttembcrgifc^er (öcfanfeter in ^erlitt.

5 Briefe Älematcfe an 6c^tvefter unö Qdfwaqtv ^6



erftre behauptet ea tJoenigftenö von fi4), obfct>on fie 6urc^ ba^

3tx>eimaUge Vtä\)vm unb ba& Bc^Iafen mit btn (leinen Befrei?

hälfen 5ufammen boö) febr in ibren Äräften ^urücfgeEommen

ij^» 3* i<^0e jiemlicb fleißig, auf J^Q^tn^ xoo öer ^in^elne 6 bis

|5 ^a^tn unb einige S<^f<^tten fc^iegt, feltner ein[en] Kebboct o6er

Suc^ö unö mitunter ein Btüd Kot^tX)il6 in bedeutender €nt^

fernung fiebt. tHe Seit ba^n babe icb babuxd) gewonnen, 6aS

icb febr t>iel fauler bin als im porigen 3abre, weil mein Slei§

in Berlin hin £ö)o oöer 2iefultat findet. 2Cucb focial bin icb

fe^r piel 3urü(fb<^lten6er geworben, nacbbem man mir biperfe,

allen meinen t)orgängem gewäbrte Äan$leis€molumente ent^

3ogen unb micb genötbigt \)at^ ttvoa |ooo ^b. auf meine ITafcbe

3U übemebmen, bie früber ber &aat trug. Bogar bie Penfio^

nirung eines entbebrlicben Bansleigreifee bot mir Fra Diavolo 3)

abgefcblagen, fo ba^ icb täglicb mit mir tämpfe, ob icb biefen

bier feit einem titenfcbenalter als Preußifcben Äan^leibiener be^s

kannten n^b^enmann bülfloa auf bm Zettel fcbicten ober ferner

auf eigne Bo(l:en unterftüßen folL Diavolo ijl überbaupt lange

nicbt mebr fo liebenswürbig für micb wie früher, er bort auf alle

mögliebe erlogne Älatfcbereien, unb lägt ficb immer einreben,

icb ftrebte nacb feiner i6rbfcbaft; wäbrenb icb frob bin, wtnn

man micb ba lägt, wo icb bin. 3cb gewöbne micb bavan, im (0e^

füble gäbnenber Unfcbulb alle Symptome pon Äälte ^u ertragen

unb bie Btimmung gänjlicber tDurfcbtigteit in mir por^errfcbenb

werben ju laffen, nacbbem icb bm 15unb allmäblic^ mit £rfolg

5um ^ewugtfein bee burcbbobrenben (Öefübles feines Hicbts*)

3U bringen nicbt unerbeblicb beigetragen ju baben mir fcbmeu^

cbeln^) barf. IDae bekannte iitb von 4)eine, ob Bunb, bu ^unb^

bu bift nicbt gefunb pp wirb balb burcb einjlimmigen ^efcblug

3um nationalliebe ber ILeutfcben erboben werben, ä propos pon

*) @pi^name für btn Jltinifler (Dtto ». ittantcuffcl.

*) @cbiUer, IDon Carloa 2, |.

*) 3n öflerreic^ifcber lltunöart.
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tltufit, ^t)ercfe tttilanoHo^) \^at meine (Gattin in Irant^aftee

£nt^üdm perfekt. Unfre (öefellfc^aft t>at au4> it)re orientalif^e

S'^öfl^» Sf<^iJ t><^ti t>rint0^) fpielt in 6erfelben bi8^)er 6ie 6omi^

nirenöe 2<one, un6 lägt fiel) öurc^) biefea ^exougtfein tHrleiten,

6er (öefeUfct)aft eine Lady Roilington octroyiren 5U wollen, eine

frühere @d)önt>eit, von guter S<^»^tlie, 6ie ober buvd) 6en @off

(@cl)naaap0, Sd)na\)pe) unb :öefuct)en fc^lecljter (Öefellfc^aft \)tvfi

untergekommen ifl:, fo 6ag fie nur für 3Deutf4)e no4) gut genug

gilt, üiefe [IDame, geftric^en] bringt mir Srau pon X)[rint8] jum

^all8) mit, xoo id) ganj verblüfft xoav über Me €rf4>einung

Mefer auef^^lagtranfen, na4> Cognac vitd)tnbm IDame, 6eren

Sleifd)li4)feiten in unanflänöiger 7lu0öet)nung auQ einer fe^)r

prad)tt>ollen Toilette quollen. 3ct> gab öer £infüt)rerin 6emnäc^fl

in gemäßigter Sorm meine ittißbilligung über it)re (Öef4)ma(le8:»

ri4)tung ju ernennen, un6 auf öen näd)itm rout, bei Baiern ^),

xombt tttilaöy nic^t eingeladen. IDarüber notentr>ed>fel, 6ie

X)rint0 t)erfuct)te 6ie bairifcl>e IDame ju menf4)i!offen ^% Bcenen

bei diner's, lE^ränen, Krämpfe, pollj^änöiger Bruct), aber 6o4>

X>ert>in6erung tpirtlic^er m>ätlictteiten. @ämmtlict)e l^un^te»

frauen nahmen für i^re Collegin Partei, gaben (Dppofition8tt)ee0

obne 6ie X)rint8, un6 6ie Bpaltung xoivb fict) perexr>igen, xsomn

nid)t bit Unfä^igfeit 6e9 männlichen Baiern, o^ne 6ie X^rintö^

fc^e XX>l>ijlpartie ju eirijliren, timn 2(n!nüpfung8puntt für frieö^

üd)t Bejlrebungen darbietet. Dieg ij^ 6ie t>errfd>en6e Zrage8frage,

tro^ tX>eibnactten, tttilanollo unb franjöfifc^jer <5ofmäntel i^).

*) ITerefa UtilanoUo, geb. 2$. Huq, IS27, feit j$57 (Öattin bte fransd|lf4>en

^ffisiers Parmentier, war eine 6er gefeiertflen t)ioUnfpieUrinnen.

') ©c^tpefler öes (örafen Uavl v. ^uol«@d?auenfleitt.

^ Tim 19. Hot). j$63, VQl V. Äeu6eU, Sürj^ "ni> Sürftin :Bi8mar(f, @. 44*

») Äarl Srei^err t). ©c^rencfsHc^ing, geb. 17. 2(ug, |$ö6, gejt. |0. @ept. |$$4.

">) 2(nfpielung auf 6ie brüste Tlrt, in toelc^er Sürj^ ^leiranöer @ergexi>itf4)

tnenf4)itotf tUärj |$63 Me rufjtfc^en S^röerungen cor öie Pforte gebract)t ^atte.

") t>gl. aud) 6en ^rief ^iemards t>om iZ. ©ej. |$63 an (öeneral i, von

(öerlacl), 6. ||$.
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Um 6en (Drient tiimmcrt fic^ ^ier itiemanö, mögen öie Kuffen

unb 6ie dürfen in 6ic Seitung fe^en, tt>a8 fie tJooücn, man glaubt

^ier weber an ianb^ noä) Beegefcc^tc unb beflreitet 6ie ^piflenj

von @inope, Balafat unb Ct)ef!etil 12). g:t)eo6or Btolbergi^)

Dermiffc id) übrigens fc^merjUc^ als tltac^iniflen gefellfc^aft*

lieber 3nfcenirung. Bein nachfolget ^or[c]t[e] ifl üiel weniger

XX>int>tutfc^er un6 i^at viti mt\)v gelernt, ift aber fo xot^tntlid)

jur 5ier6e Heiner Caoalrie^sCöarnifonen 06er böberer jCanöjunter*

Greife präöeflinirt, ba% id) bavan mrjxioeifle, i^m eine falonmägige

2(ifance in Ja^reefrift beizubringen, ^tin iCpercier^Unteroffisier

muß tin Bc^nei6er fein, fie ^aben i^m nic^t einmal 6en Bopf

aufrecht Qtvüdt unb bit Äunjl öes Bte^ena beigebracht, unb einen

fo grä6lic^)en 2^efpect fc^eint er x>or mir ju i^abtn^ ba^ xoiv gar*

nic^t auf bequemen 8^6 gelangen tonnen.

i^nölic^ ^at lDarmflat)t ju lefen aufgehört, un6 i(^ jlür^e gerührt

in Deine Tivmt unb wünfc^e t>ir ein fro|>e8 S<l^» ^i^l (Örüge

an (Decar. Dein treuer Bruöer

Sr» JDonnerftag» p. B.

%n Svctu von 2CrmmsUröc^len6orf geb. von BiemarcC

ööd)Woblgcboren

Berlin

Sweite Eammer
^tufgabeflempel: Berlin,

@ta6t«Pofl«£)cp. 24./M.
4—5 Nm.

2(u8trage|tempel: 24./ 1 2.

6—6 Nm.

^^) Beefc^la4)t jwifc^en ITürlen unb T^uffen bei Sinopc am 30. Vlovtmbtt

|$53, in öec ein ITeil 6er türüfc^en Slotte »ernic^tet wur6e; bei Äalafat (Cala«

fatu), einer rumänifc^en @ta6t an 6er Oonau, U>i6in gegenüber, errichteten

6ie fürten ein SoUxpert, hinter 6em fie 6en Tluffen tapferen XX)i6er|lan6

leifleten. — 'Huf 6em aftatifc^en Äriegsfc^aupla^ eroberten 6ie fürten in

(Georgien 6a8 Sott BpetisHicoIai (Bc^effetil)).

^3) (ßraf 2^^eo6or v, ©tolberg, geb. 5.3uni |$27, gefV. ||.2(prU 1902; war
al8 Leutnant 6er preugifc^en ^un6e8tag8gefeUfc^aft attackiert un6 tx>ur6e Ho».

|$63 bmd) (5raf (Efuflat) v. ^orde erfe^t, »gl. ^ismarctd ^rief an (General

<. P. (Öerlac<? pom 26. Hop. |$63 (0. 107).
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32«

[Srantfurt zi, 6, |$54ji)

Unter allen Umj^änöen ^ätte ict> IDir meinen (8(ü(hx)unf(tr gern

perfönlict) überbrac^t, befonöere aber je^t, xx>o i4) meine üagas

bon6iren6e Gattin bei Dir tx)eig2). beider aber fommen wir \xn9

t)ier 3U xx>ic^tig por, um 6em verwirrten £iiropa öie J(eu(^te

unfrer tPeie^^eit vorenthalten ju !önnen. XX)er jeQt von Serien

fpric^t, xoirö als ein 2(ttentäter gegen 6ie xpeltt)i(lorifc^e ^(ufgabe

6er confederation germ. angefe^n. 3c^ \)a\>t re4)te8 ^eim*

tvet na&) jCan6, n>al6 un6 S^^u^t^^it mit 6er obligaten 3ugabe

lieben6er (Gattinnen un6 artiger, reinlic|)er Äin6er. XOtnn ic^

von 6er ©trage ^er eine 6iefer ^offnungövollen ^ef(^öpfe fc^jreien

t>öre, fo füllt fic^ mein i^erj mit väterlichen (öefü^^len un6 £t9

$iet)ung8maitrimen. XX>ie vertragen \\&) 6enn unfre nac()!ommen

mit einan6er, un6 fin6 meine an&) artig > 3(^ \)cibt 6iefe paar

Seilen in 6rei Tlbfä^en fct)reiben muffen, toeil H. H. un6 H. H.^)

(Df^ un6 XX>eft mic^) in5xvifcj)en jlörten, un6 eben tvir6 mir 6er

3»^) gemel6et: 6er ge^)t in einer Btun6e nic^t, 6e8^alb m\)mt id)

2(bfc|)ie6. 34) tvollte t)eut angeln (fo tief gefimten) mit 6em

i6nglän6er^), aber es regnet ju fe^r, \6) bin j^att 6effen &6)\a6)U

opfer von ^efuc^jen. Itb xvot>l un6 lange.

IDein treuer töru6er.

^) Unt>ergli(^tn ; (Driginal war ni(^t ju (inöen.

^) Sröu ». :ö. weilte rem 24.—80. 3um in Ärc4)Iene>orf (laut ifintrag im
Jlrö4)lenöorfer (ßäflebuc|>).

») )a?a(?rf(^einlic^ (ßlinla un6 ^aUenay, Me t)crtretec 2^u§Ian66 unö Sranl*

rei4)0 am ^unöeetage.

*) XX>a^rf4)cinUc^ ^txx t>. HoftiQ un6 Jändenöorf, öer Ägl fäc^f. <Su
fanöte. iltit (SIHn!a un6 Hofli^ ^atte i^^rr ». ^. am 27. 6. j$54 längere

Unterreöungen,
f. 6en ^eri4)t an tnanteuffel t)om 2$. 6. |$54 beip.Pofc^inger,

Preußen im :öuni>e0ta0 IV, 200 Hr. $ß. £)arau8 ergibt ft4) weiter bM Datum
6e8 Briefes.

*) eir 2«e|ran6er «talet



33.

Du bifl ttd)t unbantbav; ic^ fc^reibe Dir alles, u>a8 ^ier paffirt,

un6 iDu crjä^lft mir nic^t öas ^ittermittöefle x?on Berlin. Bpricfe

mir nic^t pon Mangel an Seit, ^tnn id) fe^e IDict) pon ^ier über

t>einem iSiöJeller fi^en un6 IDeine JCorgnette fragen, xoa& IDu atn

fangen follf^, bis IDu btn fc^^xoeren s^ntfc()lu6 faffef^, mit untere

gefc^lagnen 2lrmen im Balon auf un6 ah^UQt\)n, IDa tonnen

6ie PolijeisPräfi6enten 6u§en6xDei9 im IDuell bleiben i), Zam
fen6e von (Öebeimen 2iät^en mit jerfc^metterter ^ixn^ö^aW um^

^erliegen in ibren Bureaus 2), alle Äammerberrn 6er Äönigin

ermordet wtvbtn^)^ unö 6ie größere i^älfte 6er aö^tbavm Bürger

ibren 4 Ilin6ern 6ie ^älfe abfcbnei6en, xx)äbren6 Sabnär^te ficb

maffentpeiö im €infie6ler pergiften, anf^att 6ie gemütblicbe Äneipe

DumouUns 6a3U ju benugen; 600 rübrt IDicb alles nicbt; Du
antxportejl auf meine fämmtlicben Briefe (ein XX>ort. 3e5t fcbreibe

mir nur bas £ine: tommt Prillxoi^*) überbaupt nocb ber, xpill

er felbft, un6 ijl es ratbfam, 6ag icb 6en Äönig 6aran erinnre,

06er iit er neuer6ings in mißliebige Tlngelegenbeiten fo vtv*

KPidelt, 6ag es ficb mebr empfieblt, biefen Hamen je^t nicbt

^) Tinfpielung auf btn Zob btd PoUjcipräfiöenten Bari iuötöig »on ^indtU

btY im IDucU am |0. ütärj |$66.

^) (Öeorg tX>il^tlm v. Träumer crfc^og ficb am j}, mara |$66.

*) (5eritc^txx)eife perlautete btt JLob bte Äammerberrn 6er Äönigin £lifa*

bet^ Tibolf V, Cani^, btn man mit ge^eimniöPoUen lOorgangen am <5,ofe in

t)erbint>ung brachte; bod? beruhte bas <5ttüd)t auf leerem (Sereöe, vqI ^rief

^iemarcfö an (öeneral von (5erlacb »om 19. tlTärs |$56 (^(uegabe x)on <borfl

Äobl, @. Ä$6) uni> (öerlacba 13rief an ^iemard ©om 20. tttärj (Tluegabe von
<$)orjl Äobl @. Itz),

*) 3bn batte flcb »ismard ale 2tttad?6 erbeten als €rfaQ für 2^otb v,

Bcbredenjlein, pgl. Briefe Biamards an (öerlad? t>om zo. 3uli |$56 (6. zb$),
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vot 6<i0 €\)v 6er jürnenöen Wajcflät ju bringend obtt ifl and)

tiefer t)offnunö0x>oUe Tlttac^^ 6a8 (Dpfer irgend eines t>organge8

ßetX)0r6en, qui a jet6 dans Peffroi Parrondissement de Berlin?

XX>a8 {>at Carl (5o\i^^) für <5^"^^^ ^it ^u^berg^) unb Bc^uw«*

loff ') gehabt, wae \)at (eQtrer bei öer 0ua6riUe 6er B4)lippens

bac^^) gefagt, xoae hü 6em ((Tl^eater bei ^u6berg9 xx>ie6er^oU

xx>or6en ift? IDergleic^jen muß xd) \)m auf 6er Ötrage ^ören, un6

6abei errött)en6 eingefte^jn, 6ag i4) eine 6er fc^önjlen @ct>tx)eflern

in Berlin t>abe, aber nic^jte x>on 6em allen xt>eig, Äannfl: IDu

es perantworten, wtnn auf 6iefe tX>eife unfer gefc^wiflerlic^ee

X>tv\)ältni^ übetoollen6en tHut^magungen ausgefegt ia>ir6J 3c^

tann 6en Glauben an Deine fc^xr>ej^erli4)e iiebe nur 6a6urct)

retten, 6a6 id) 6urc^ ein feinea läö^tln un6 6ur4) einen 2(ugen^

nie6erfct)lag, ju 6em mir 6ie langen Wimpttn fehlen, $u perfle^n

gebe, id) wüßte met)r, als ic() fagen xpollte! IDurc^ 6iefe8 tltinens

fpiel aber werfe id) neuen (öuano in 6a8 tttiflbeet 6er lieber^

treibungen, um mic^) 6er ^lumenfprac^e eines @ac^fent)äufer ^ärt:5

nere ju be6ienen. Bonfl gebt es mir gut, geflern 6ie erjlen

3 B4)nepfcn gefcboffen un6 nod) |4 ITage ^un6e8ferien, xpäbren6

welcher ic^ täglich nact> 6em 2(ufflebn mid) ganj Ealt frage, wir6

fie mir noc^ ein einjigee tltal in 6iefem Ithm fcbreiben?

>

*) (Öraf Äarl tjon öcr (0ol^, geb. |2. ?(prU |$|5, geft. 2|. S<br« I90J äI«

prcußifc^er (Öeneral 6er JRax)aUene, bamale Tibjutant bts Prinzen VOi\\)t\tn

von Preußen.

«) Ttnöreae Sf"^«f «>• ^u6berg, geb. |$20, gejl. 9. gebr. 1$$}^ rufftf4?er

(0efan6ter in Berlin.

') 7(ttact>e bei 6er ruffifc^en (5efan6tf4>aft in Berlin.

8) XX)o|)l 6ie XX>itxt>e 6e6 (örafen Äarl pon @4)lippenba(^ (geft. 9. Januar

|$36), feie ie6o4> feit &tpt, |$4ö mit 6em Sreil?errn ^6olf oon (Cani^ unö t>aüi

voili (f. e. 70, ^nm. 3) permal?lt war.
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84*

2^cinfel6 |6. (Dct. 66.

(Beliebte tttalle

ee ifl, als foüte ict> garniert bis Äröc^Ienöorf gefangen, ^atvy^)

xoivb IDir xdo^I erjäblt ^aben, in tDelc^er tX>eife ic^ es beabfic^?

tiflte. 3c^ tx>äre f(^on bei Dir, aber in voriger XX>oc^e xouvbt

meine arme Keine tltarie von einer jiemUc^ böfen Tivt Poeten

befallen, un6 ba tonnte ic^ 3obanna ni4)t gut mrlaffen, ebe

man fab, wie ee ficb gejlaltete. @ie ijl nocb bunt tx>ie eine Sorelle,

aber becibirt in 6er ^efferung. Vtun wollte icb beut öirect nad)

Paffoxp fliegen, erbielt aber gej^ern ein Bebreiben i>on (Ör[af]

^ülotjo2), xjooburcb mir Pr[in]3 Bcbnapfens ältrer ^riiber^) ben

VX>unf(b auebvüdtn lägt, micb am | $, in (Drnebagen *) bei ^öcbft

feinem tttinifter ju treffen. 2tl8 IDiplomat Eann icb es nicbt ab^

lebnen, unferm treuften ^unbeegenoffen unb einem ber olym^

pifcben (Öötter bee S<^<^^^^f«J*ter ij)eibentbum0 meine Ttufwartung

ju macben. ^etomme icb nun injwifcben fein tttabnfcbreibm

xjon Fra Diavolo, fo boffe icb bocb nocb am 19. in IDeinen

fcbwejlerlicben 2lrmen ju rubn. Äomme icb ben |$. 2(benb8

fcbon t>on (Dmeb^gen fort, fo fabre icb mit bem S<^"t>5"fl <^^^

Stettin; tann icb erfl btn 19. früb aufbrecben, fo boffe icb bocb

3um iz Ubr^Sug Stettin ju erreicben, toenn bie Poftillone irgenb

in 3^rab ju fe^en finb. tParte aber mit Eeiner ^abljeit auf micb*

3obanna grüßt berjlicb. ^ün treuer trüber

V. :».

Un grau von %tnim, geb. von Biemarcf ^lufgabeflempel: Schlawe

öocbwobigeboren l^lio*
• z—

3

fr. Eröcblenborf bei Prenslau Tlntunftjlempcl: N^j

^) von Zvnim aus btm <5)aufe 0u(fotx), geb. 3. <Dtt. |$i4, gtjl. jg. Utai |fi|.

•) ittccflenburgif(ber Jltinifler öes ZuexoävÜQtn,

*) t). (?. t>er (Örofberjog Srieöricb Sr<^n3 H. pon itttdUnhutQs&d^wmn,
*) 2(ittergut in Pommern an 6er Kega.
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Stanlfurt zt, Hop. ö6,

ttteine geliebte tttalle

15tvn\)axb xoivb Oir erjät^lt ^aben, 6urc^ welche unerxrartete

X)ertettun3 t>on llin6ertrant|>eit unö Äöniglict^en Sefe^len ict>

in meinen 3eitberect)nungen öerangirt wuröe, un6 wie 0c^n<:pfena

ältrer ^ni6er ©piritue i), 6er für mic^ ein (Öegenjlan6 öienj^U^nr

2<ij(tfic^ten \% nod) meine freie Seit t>er(ür3te, xok ee alfo fam,

6ag ict) wenige Btun5en vov unfrer gemeinfc^aftUc^) beabfic^tigten

Sabrt naä) Ärdc^len6orf 6em mannlic^jen xoit btm xx>eiblict)en

15tvn\)avb erMären mußte, 6a6 ic^ fie nur bis Paffoxp begleiten

tonne. Um befaßten utermärtifc^en (ßränjorte traf id) mit Räumer«

(Öreif0xx>al6 jufammen, un6 in ^nflermün6e f^ieg i>er ^ttv 6er

(Öraffc^aft ^oi^enburg $u une, fo 6ag id) nad) meiner län6lic^en

4)armlofigleit von 3 tttonaten in genügender XX>eife bmd) mini»

(leriale (Öefpräc^^e un6 5 f^ünöige Cigarrenlofigteit auf 6ie berliner

3xx>ang8ja(te vorbereitet wuröe, £6 toar, ala follte i4) nic^t nad)

Ärö4)leni)orf; id) ^attt x>ollflän6ig Seit un6 6ie2Cbfi4)t ba^u^ nad^

^eenöigung 6er 75erliner X)ermät>lung8fej^e 2), un6 nur nac^ 15tfi

fprect)ung mit ^arry entfc^ie6 i4> mic^, tvj\t nad) Keinfel6 un6

auf 6em Kücttoege ju IDir ju tommen, um ttwa $ Cage mit

i^m 6a ju bleiben, tpeil er erfl im (Dctober auf Urlaub tonnte,

un6 unfre Hbvtbt xoar, 6ag id) ttxoa am |6. tommen un6 circa

6en zz, mit i^m nac^ Berlin jurütttebren xrür6e. Hun xt)ur6e

am U' tntim Äleine (rant, un6 Ttnfange ängjllic^, 6ann fiel mir

^) 6te!?c oben Hr. 54.

*) Um zo. Sept. j$66 \)attt in Berlin 6ie X)crma^Iung ^cr priniefftn

iutfe, Zoä)Ut 6c6 Prinzen tDil^elm von Preu§en, mit btm <Svo^\)tv$OQ Sric6c

ri4> xJon ^ai>en ftattgcfunötn.
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6er (Dbotrit^) in 6ie Para6e, bann 6ie unQtbulbiQt Citation

Br. tttai[e(lät] nac^ 73erUn, wo i(^ ^m zb* (Dct[ober] immer

no^ frü^) genug get^efen wäre, Unö nun bin ic^ ^ier, ^abe feit

4 Wo(i)tn 5ia>eimal 6ie @onne gefe^n, un6 fage mir alle Cage,

6a6 im Hoüember o^ne S^<^^ w^^ Binder garniert ju leben i(l.

2tu0 langer O^eile gebe iö^ diners, 6eren ^^efle mic|) jeöeemal in

X)erlegen^eit fe^en. X)ertilge iö) fie allein, fo peröerbe id) mir

6en ^agen, la6e ic^ mir junge o6er alte ^ourmet'e ba^xt ein,

fo beraufc^e id) nxiö) mit i^nen. IDee 2tben68 drängt ein rout

6en andern, un6 nä4)(ten9 xx>er6e ic^ anfangen ju fpiclen un6 ju

me^lern^), tx>enn 3o^anna nic^t balö in 6ie leeren 2iäume ein^

riictt. Bie wollte am Bonnabenö, 6en i2., üon 2<einfel6 abreifen,

f4)rieb mir aber am zo. einen etwas tleinlauten ^rief über Äaltc

un6 Bc^nee, 6en ic^ am Z5, tv\)it\t Beitöem \)abt id) teine

2(^nung, ob fie fic^ jenfeit bte (Öollenbergs o6er öieefeit 6er

2^an6ow^) befindet. 3d) ^atte i^r empfot>len, IDic^ im 2lllge*

meinen um eine x>orbereiten6e £rwägung in betreff i^rea Untere

tommens in Berlin ju bitten, unb IDir btmnäd)^ von Cöelin

au8 mit 6em Telegraphen ju mel6en, wann fie beftimmt in Berlin

eintreffen wür6e. tHit H6t[el] des Princes \)abt id) mid) er*

jürnt, 6ie imtt werben ju porne^m un6 6i(ffellig, un6 id) wußte

nid)t re4)t, welchen andern ^aft^of ic^ i^r empfehlen follte;

ic^ f)aht 6a0 le^te tttal in Hotel Royal gewohnt, ganj leiölid?,

e8 fal) mir aber aue, als ob öiefes jugendliche Unternehmen ent^

weder noct> nietet, oder fc^on „fertig'* wäre. Bollte 3obanna

Sufällig in Berlin fein, fo grüße fie t>on mir» 2d) tommt vitU

ltid)t felbfl am Bonnabend 6) dort an. 3c^ ^abe eine 2(ufforden

*) (ßraf ^üloxD, fie^c oben Hr. 54.

*) £>. \), 6ie (öcfellfc^aften btt Stau igmma ttte^Ur, geb. <utterotb, (ßattiit

bt9 »antiers XX>il^elm ilte^Ier ^u befüct)en, in öeren Salon bit am ^unbeetog

beglaubigten (Efefanbten üiel »er!ebrten.

*) £>. b. in Keinfelö ober Äröcblenborf.

•) 29. Vtov ber.
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rung, im ^ttvm\)ixuit ju erfc^einen, betommen, naä^ 6eren 3n^aU

t4> 3\x>eifel^aft bin, ob @e. tttajejliät in 6er ^^at, wie es 6arin

gef(^rieben jle^t, mic^ in Perfon o6er nur feine untert^änigen

^tvvn unb IDiener en bloc öort ju fe^n wünfc^en. 3m (entern

Salle voütbt ic^ mic^ nic^t für berufen erachten, meine xt>ict)tigen

^ef4)äfte un6 6en Äamin im tot\)m Cabinet pertpaifen $u laffen,

um bei ^alle im Bct^nee fi^en ju bleiben, unb 6emnäc^j^ unter

6er 2iubril von „X)o(!, i66eUeute, ^ä^d)tv unb Priejler** btn

Effect öeö großen ensemble im weigen Baal mit einer Äoftüme^

nüance ju beleben. 3c^ erwarte noö) eine 2lntxport uon Fra

Diavolo 6arüber, ob ic^ als IDecoration o6er als ^itfpieler per^

Cangt werbe; im Untern Salle wür6e iö) Bonnabenb frü^ in

Berlin eintreffen. 3d> würbe mid) febr freuen, IDic^ bei 6er (Öe^

legenbeit in i6ntfct)ä6igung für Jlröc^len6orf $u febn, im Uebris

gen aber bin ic^ frob, xotnn ict> augerbalb Berlin bleiben un6

6ie uneinigen bal6igf^ bier empfangen lann. X>itU (örüge an

(Döcar. IDein treuf^er ^ru6er

iaby tHalet, 6ie biefige Bloomfield ^), plagt micb ftetö mit

Sragen, bei wem in 13erlin des joupes en bal[e]ine, ju 6eutfct)

Sifcbbein^^Unterröcfe x>on febr leicbter 2trbeit ju baben wären;

fie foll 6ergleicben für JCanösmänninnen aus Berlin beforgen;

weißt lDu'6 5 3cb weig IDeine jeftige 2(6reffe ni*t, fcbicfe 6e6^

balb über i^arrf.

') 3obn "Utt^uv 5)ougla0 Bloomfielö war »on |$6|—|«6o engUfcbcr <Sti

fanötcr in Berlin; feine (5cmablin, i>ie ZCoc^ter feea iotb l^avtnQxoottl), fpielte

in btn preußifcben (ßefellfcbaftatreifen eine beroorragenbe ^^oUe. -— @ir

^leiran6er iltalet voat als englifcbec <0efan6ter am ^unöeetag beglaubigt.

75



3^.

[Berlin ca, 29. Hop. |$66.]

lithitt malle

i(^ t)atte 6ic Einlage i) pon S^^<^w!furt aus an IDic^ gerichtet

in öer tlteinuttö, öag IDu länflfl ^ier feifl. Vtun tann id) t)ier

aber, felbfl in IDeinem (Duartier, garnierte über IDein Bommen
erfal^ren, nnö xoae noct) fonöerbarer ijl, über 3obanna8 bleiben

unö 2(ufenthalt xoeiß iö^ feit balö |4 lEagen nickte. 3(^ erxx>artete,

fie \)m mit IDir ju finden, ba fie am 22. Don Keinfel6 abreifen

unb 6en 2. in S^antfurt fein XDollte. (Db unb xoit fie i^jren Plan

geändert ^at, t>abe ic^ feit6em nid)t erfahren. tPeigt IDu etwas

über i^re Pläne un6 i^ren 2(ufent^alt, fo fc^reibe mir, bitte, gleich,

falls IDu nic^t felbfl fc^)neller tomm% 34) \^abc nod) teine 2Ct>nung,

wie lange i4) ^ier bleibe, melleic^t nur xoenige ^ge; eben will

ic^ naö^ C^arlottenburg, wo ic^ es vit\Uid)t erfahre.

^erjlic^e (örüge an (Dscar. IDein treuer ^ruöer

V. 15.

*) Hr. 85.
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37»

HOTEL DE DOUVRES
25. RUE DE LA PAIX

PARIS Paris. |6. üptil ^J.

(öeliebtc tltalle

ic^ ^)attc mir 6ie S^^^^fl^ ^^ i* ttxoM ju '0 ^oc^jeit fc^cntett

foUtc, überlegt, un6 war ju einem anöern KefuJtat meiner i6r«

tDäflungen getommen wie Du. Jc^ fan6, 6ag ic^ mit gamict)t

auf 6em ^xx^t j^e^e, it>r (öefc^ente machen ^u fönnen, un6 6ag ein

irgenö erhebliches an i^n ju fe^r 6en C^aratter einer ^e^a^lung

für chambre garnie ^at, um n\d)t unjart ju erfc^einen. 3n

fol4)en Backen tommt eö aber met)r auf i)a8 Urt^eil anörer als

auf iKiö eigne an^ \mb [x^] betrachte IDic^ als btn 2Cu86rucf 6er

Doltöj^imme, wenn i4> auc^ mic^) von 6em €in6ru(( nic^t

frei galten lann^ 6a6 IDeine 2(nfict>t tinxQtxma^tn unter 6em

Hinflug 6e6 Ittigfallene entjlanöen ijY, weli^ee 6er fonjl fo glü(t*

li4>e Bräutigam öaö Ungefct^id gehabt ^at fict) i\x^\x^\t\)n. 2tber

etwae gol6s o6er filberfc^einigea Eonnte ic^ meiner 2(nfict)t nact>

nic^t fct^enten, ot>ne * 6a6urc^ in 6ie Äategorie eines beja^lten

xxnb abgefunöenen 2(fter[x>er]miet^er0 ju werfen. 34) ^abe öes^alb

3wei unfct>einbare (Öegenjlän6e gewählt, 6ie it^ren tX)ert^) me^r

öurct) 6ie (Öefinnung 6e0 (ßebers erhalten. Die Säc^jer öes Äaf^ens

^aft Du wot)l 6ie (Öüte mit 6iftinguirten Cigarren ju füllen

un6 mir 6ie Tluslage, nebjl 6er für Bteuer in „^^ecfenung ju

f^ellen*', wie ^et^mann^) fagen wür6e. Die 2^eitgerte ^ätte i(^

in Berlin wa^rfc^einlic^) für 6en \)a\\>tn Preis ebenfo ^aben

tonnen, aber fie ijl: bo6) aus Paris, un6 Madame Verdier

fagte mir, 6a6 6ie Äaiferin eine gleiche fübre, un6 6ag 6ie K^i«

nocerosjag6 im legten Jat)re wenig ergiebig gewefen, 6ie rela-i

manm<5)0Uxj[>eg, preufifc^er (ÖeneraUonful, gemeint (gefl. 2. Oej. |$77).
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tions commercielles mit 3n6icn bmö) 6ie Äriegc gelitten

\)ätttn^ et qu'il fallait un Rhinoc6ros tr^s-bien „fourni", pour

en tirer une seule cravache comme celle-ci, 3c^ ^abe 511

xpenig £rfa^rung im eöeln tX>aiötx)erf mit 2^t)inoceröffen, um
meine Sxjoeifel baQtQtn nä\)tv begründen ^u tonnen. IDic tleinc

Bc^ac^tel von ^ronje, bit mit 6em Cigarrentaf^en vtvpadt ift,

bitte ic^ IDir jur ^etbätiflung meiner brüderlichen ^efüble ju

Süßen legen ju öürfen, xpobei ic^ von einer unbej^immten £u
innrung geplagt tx)er6e, als b^tte icb gans etxx>a0 2(ebnlicbe8

fcbon bei IDir ftebn febn; aber icb finöe 6ie Backen reijen^ unö

läcberlicb tpoblfeil, öiefe galx)anoplaj^if(t)en nämlic^. IDie €xnf

lagen bitte icb IDicb an ibre 2(breffe, ^ie an * mit 6en betreffen6en

(Öegenftänöen gelangen ju laffen. 3cb b<^be 6ie £inla6ung von
* erft geflern fi)m erbalten, mit 6er Hacbricbt von 3obanna,

6a6 iDu un6 (Decar 6er ttTeinung wäret, icb muffe ttwas be«

fon6er8 Hettes jur ^od^^tit beif^euern; befon6er8 nett ijl ts nun

ycoav nicbt, aber ee ift 6ocb „etXDa8*^ 3cb fange an i^eimtpeb 3U

baben, obfcbon man febr lieben0TX>ür6ig für micb ijl, aber 6aö

XX>etter ift !alt, icb fifte mit 6en S«6^« f<^f^ i^ Äamin, xx)äbren6

icb fc^reibe; eben fcbeint aber 6ie Sonne, un6 icb fcbi^l« ^b un6

3U linfe tjom Papier in 6a8 treiben auf 6em Boulevard, 6em

6ie S^^i^^J^ meine8 beinab parterre liegen6en entresor8 juge*

tx)en6et fin6. 3cb \)aht ein febr f^attlicbe8 (Duartier, salon,

salle ä manger un6 3 Scblafjimmer, 6eren eine8 icb, ein an6re8

€ngel benuftt, 6a8 6ritte tpäre be6entlicb, votnn icb ein votniQ

ficbrer ^bemann wäre. 2(ber 6a8 Quartier iii nicbt ju tbeilen,

un6 !ein an6re8 unter 4 treppen ^u fin6en. 3cb b^be 6 Äamine

un6 friere 6ocb, 6 gebenbe Stu^ubren, un6 xpeiß nie, xüie fpät

«ö ift, 1 1 große Spiegel, un6 6ie ij)al8bin6e fiQt mir 6ocb immer

fcblecbt. X>on Perfonen un6 3uj^än6en i^itv bin icb febr erbaut,

befon6er8 x>om Äaifer; 6ie Äaiferin babe icb er(> einmal gefebn;

beut werbe icb bei 6iefer, wie IDu weißt, pon mir lebbaft be«

wunberten Srau 6iniren, in furjen ^oUn^ Scbub un6 Strümpfen,
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eine ^vad)t^ in 6er ic^ meine txQm i^eiterfeit errege. Zn altern

Bekannten finö xoenig Jjeute t)ier, 6ie J^alergis, @eebact)8, Ku6.

Croy un6 S^^^^)i '^on 6er ic^ ju IDeiner f4)tx>efterlic^en ^tvu\)u

gung erxoäj^ne, 6ag i(t> fie erfl: 3 tttal befuc^t un6 einmal hti

ibr gegeffen ^abe. 3^ xper6e tr>at>rf4)einlict) bis IDienjlag 2lben6

nod) \)itx bleiben muffen, obfc^on es mi4) fe^)r nac^ ^au^t jie^t;

i4) bin feit Hopember aus 6em X>agabun6enleben nict)t ^>inau8*

getommen, un6 6a9 (öefü^l regelmäßiger un6 6auern6er ^äuQf

lict)teit \)aht id) nxd)t gehabt, feit IDu im porigen Sommer mit

2o\)anna nad) ^d)xx>a\had) ging(l. Vtun tx>ollen fie mi4> gar

5ur Salsfteuer nac^ Berlin citiren; tx>enn iä) aud) Seit ^>ätte,

fo !ann id) mic^ an 6iefer JDebatte 6o4> nid)t bett)eiligen; für 6ie

2iegirung tann id) meiner Ueberjeugimg nad) nid)t jlimmen;

ee muß ein 2iiegel x>orgef4)oben xx)er6en, um ju 2^eformen ju

nötl)igen, fonfl bleibt 6er überla6ne 2(ctent)oagen fct)lieglid? jlecfen,

an 6em nad) allen Beiten \)in mit groger un6 e^rlic^er Zm
ftrengimg gesogen XDir6. tUac^e ic^ aber (Dppofition, fo ijl

e9 faum anflän6ig, 6a3u Urlaub ju perlangen un6 meinen Pojlen

3u perlaffen, un6 bei 6en (öerüc^ten über meinen epentuellen

Eintritt ine ^inifierium, pon 6enen 3o^anna auf ^run6 IDeiner

nacl)ri4)ten perjxpeiflungöpoll f4?reibt, (önnte man gar glauben,

ic^ \)ätU 2(bfi4)ten auf 6en @c^tpin6eL ^tv^lid)t (örüge an

(Döcar; leb tpobl, mein liebes ^erj. Dein treuer ^ru6er

p. U
t>ie Saiden fct^ide id^ apart mit Srac^tbrief.

2Cn Stau von Uxnim. geb. t>on »iemarcf
^ufgabeftempel: Paris

öod)woblgeboren
je>. -Uvtil 57.

Berlin, ^Caubenftr. 7.
^nrunftflempel: |$./4.

9—10 Vm.
Prusse.

*) ^i« (gefc^ieöene) Srau tUarie Äalergia war eine geborene (Öräftn HeffeU

tobt, — ü. ©eebacb wav fa(|)fifcber (Öefanöter in Paris. — Prinj 2<u6olf

Croy, t)ermäblt mit Hötalie, Prinjefftn x). <igne.
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3$.

[19. Tiptii |$67.]

Sei fo gilt, Uebj^e tltade, öic £iniaQt o^ne 3eitx>er(u(t an

tltanteuffel ju fct^icfen. <boffentU(^ ^aj^ Du von 6er i^oc^^eit gut

auöflefc^lafeti, xotnn öiee übermorgen frü^ in Deine 4)än6e ge«

langt, tlteinen ^rief un6 Pafete ^ajt Du hoffentlich erhalten.

3^ reife Dienflag übtrib ab unb bin tItittxDOct) tpieöer in S^ant«

fürt. P[ari0] ^onntaQ.

Dein

$0



1^ rf_





59.

Sranffurt |4 2>e^ 57.

ttteine geliebte Utalle

E)ein treueö &d)xx>t^tv\)tvi \)at fi4) 3u XX)ei^nö4>t8beforgungen

fo freunölic^ angeboten, 6ag ic^ mic^ nic^t weiter entf4>uli>ige,

trenn id) IDir neuen Tlnlag gebe, IDic^ (öerfona unö anörer 73öfe*

xoid)Uv X>erfüt)rungen wieöer^oU aue^ufe^en, un6 Dic^ sans

phrase um folgende XX)ei^nac()t0einEäufe für 3o\^anna bitte.

|. sJine bijouterie, fie TX)ünfct)t fict) ein (Dpal^erj, toie IDu ea

l)a% unb 6e0 ^enfc^en tPille ifl fein ibi"tJ"«lreic&; ic^ tcpiU

etwa ZOO Z\). 6afür auegeben» Äann man für 6en Preis z (D^r^

ringe, jet>er aue €inem, möglic^j^ Elar gefaßten brillanten,

^aben, fo fdni)e ic^ öas gef(t)mactt>oller; IDu t)a(^ ä^nlic^e; aber

fie tper^en fe^r x>iel t\)tmtv fein, un6 xomn IDu 6aö (Dpal^erj

al8 ioal6f4)mucf porjie^jl, fo xx>er6e id) fpäter fet^n, ein Paar

paffent)e (Dt)rringe auf 6er (ßrunMage 6er Perle 6a$u5ufin6en.

a. €in Älei6 ju etxpa |öo ^t^.; nic^t me^r; fie tt>ünf4>t fic^ „fe^r

Ud)t xx>eig*', k deux jupes, moire antique 06er fo etwas;

|0 @tab gebraucht fie (gegen zo £\lm).

3. Sitt6ej^ IDu fe^r prei6wür6ig un6 |)übfc^ einen t>ergol6eten

Säc^er, 6er fe^r raffelt, fo Eaufe i^n auc|>, ^öc^jlenö ju |0 H^.,

id) tann 6ie IDinger nic^t lei6en.

4. i^ine warme große IDecfe, im tPagen über 6ie Änie ju legen,

mit IDeffin pon öliger, Äöpfe mit (Slasaugen 6arauf, tann aucfe

Suc^ö 06er nilpfer6 imitiren, irgen6 ein rei6en6e8 Zl)xtv* 3*
^abe bei ^elow fo eine gefe^n, von fe^r weicher tX>olle, wir6

!aum |o Z\). tojlen.

»riefe »iemarrfd an Schweflet un& öc^tvagcr $|



tt>enn tm eine reijenöe Bc^tpef^er bleiben wififl, fo Eaufe mir

bae alUe^ unb fc^icte es gleich mit £iffrac^t ^er, unter 2(6refft

pon: ^ofratb Äelc^ner, preug. (Öefanöfc^aft

J* ^abe fopiel su f4>reiben, weflen ^olittin^ tttains, Äe^ler

^rü(fe uni) aller^anö Ieufe!eien in ^Berlin, öag i* ^eut un6

morgen ^xoti fe^r gute 3agi)ein!a6ungen, ^ottxx>il6, \^abt ab*

lebnen muffen.

3obanna un6 Binder fin6 xpobi, erflre xoüvbt grüßen, xomn

fie wüßte, t>ag ic^ IDir*) fc^reibe; laß fie nid^te bavon mer!en,

mein <)er3, un6 lebe xDobl; grüße (Decar.

t>ein treuer ^ru6er

V. ».

^e (Stlbtt werbe id^ ^ir burct? S^^iß» ben (ßebalterbeber, 3u

Heujabr erflatten.

*) original: t^^r.

/
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40.

Srantfurt z. |. 6$.

(Beliebte malle

^tv^lid^m IDant für Deine guten unö f4)nellen 3eforgungen;

alles wav nac^ tDunfct), 6ie (Dpale finö befonöers fc^ön un6

naö^ bi^figen Preifen XDO^lfeil; für timn einzelnen Stein, flei*

ner unb fonj^ nic^t beffer als Me |0 grögern auf btt ^roc^, tx>ur6e

mir 56 fl. als Preis genannt IDas Seft voav ttd)t frot>, i'e^t

aber liegen toieöer tltarie an (örippe un6 ^ill an 2it)eumatismus

im Änie; Johanna ifi: aud) nict)t fet)r XDobl, an 2tugen, Bopf

unö perftauc^tem Änöc^el, unb id) bin von bm grippigen Su«

itänbtn unb bm diners, gegen bit mein tltagen müt>fam an^

tämpft, in 6ie tltitte genommen. 3u XX>eibnact)ten \)at mir 3o^

\)anna eine Bette mit allen möglichen (leinen (Dr6en öaran ge^

fc^entt; es i(l äugerfl nie6lic^, aber mir etwas genant (g6),

immer öas ganje i5<^n6u>er!s3eug an mir ju tragen; i4> muß
fct>on, btnn 3o\^anna \)at fict) ^alb ruinirt mit öiefem t^euren

&d)mud meines Bnopfloc^s, un6 es würöe fie fe^r f^jmerjen,

tooenn fie mertte, öag es nic^t ganj mein gebeimrät^Uc^es 36eal

ift. tPenßeli) bat fie ba^u oerfübrt.

Hacb ungefäbrem Ueberfcblag bin icb mit ettpa 290 ZI), in

t)einer Scbul6. 3cb fcbic!e bierbei 5$|, inbem icb IDicb bitte, bie

beiben anliegenben Kecbnungen nocb ju bejablen, unb babei <&erm

@alomon ju fagen, xotnn er nicbt bm üblicben Crebit bis jum

2Cnfang eines neuen Semefters geben lönm^ fo möchte er fünftig

*) UQatiomtat bei 6er preu§ifc^en ^unöestagegefan^tft^aft.
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baatt Sa^lung perlangen, mi* aber nic^t mit 3 ttta^nbriefen

beläfligen.

£)er junge iCifenöec^er 2), ^ttlövot bei unfern Ca6etten, tDir6

tHr no(^ ein öänifc^es (Dröensheuj pon mir bringen. 3c^ babe

mit X>ena)un6ening entöectt, 6a6 6ie Steine 6arin ecbt fin6, un6

ta>enn 6er Preiö 6er tltübe lobnt, fo voiW icb fie für Jobanna

in irgen6 einer S^rm arrangiren laffen. ^itv tx>ur6en fie

auf 60 bx9 500 fl gefcbäftt; bei 6iefer 2(bxx>eicbung möcbte

icb gern ein berliner Urtbeil darüber boren, ^an witb fie

xjoobl auenebmen muffen, um ju febn, was fie xoertb finb.

3obanna grüßt febr, unb xoünfcbt mit mir IDir unb (Dfcar aüee

(5lüd 3um neuen 3abre, toelcbea eine fo reijenbe unb fo x>or^

treffliebe (Öefcbente beforgenbe 6cbtx>ej^er perbient 3(b tomme

im lauf be0 VX>inter8, pielleicbt fcbon ^itte 3anuar, bange aber

pon ber i^olfteiner Bacbe bamit ab. -(eb xoobl. Oein treuer

trüber

p. 2J.

') Bo(^n öee ol6enbur0ifc(^en ^un6e6ta8e0efan6ten.
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41-

Stantfurt |2. Vlov. b$.

(Beliebte Wallt

t)ein 75rief war mir eine untJer^offte Sr^^^j i» ^^^ ^(öreffc

fat) er ganj voit einer pon 3o^anna au8, un6 ic!^ xx>un6erte mi(t>,

wie 6ie naö^ 6er UcfermarE gekommen xoävt. 34> bin nic^t et)er

3um 2tnttDorten geEommen, tt>eil8 (Öefc^äfte, i6rtäUung^ 3ag6,

nahmen meine Seit in 2(nfpnic^, t^eils tpugte ic^ felbft nict)t,

toaö i4? Dir über 6ie mm ifrf4>einung am po!itif4)en i^i^"^^^^)

f4)reiben foUte, was ic^ nid)t aud) über öen Äometen^) ^ätte

fagen tonnen. i6ine intereffante €rfct)einung, öeren Eintritt mir

unertpartet, 6eren Stoecf un6 ^efc^affen^eit mir nod) unbekannt

i(l. lOod) 6ie ^aufba^n 6e8 Äometen bere4)neten unfre 2(ftronomen

jiemUc^ Qtnau^ unö öae 6ürfte i^nen in betreff 6e8 neuen polu

tifct)en ©iebengej^irneö (obne ^tib^y^^imom) f4)tx)er xoerben.

3obanna ijl t)eut frü^) mit 6en Äinöern ^ier eingetroffen, (öott

fei t>anl gefunb, aber nid)t t^eiter. @ie ij^ nie6ergei>rü(ft pon

allen öen politifct)en 2leng(^en, 6ie man i^r in Pommern un6

Berlin eingeflößt \)at^ un^ id) bemü^^e mict^ mrgebene, x\)t 6ie

gebübrenöe i^eiterteit einzuflößen. £0 ift 6er natürli^^e X>ertf

6ru6 6er ^amfvau aud) 6abei im Bpiel, txHnn ee 5tx)eifeH)aft

^) Btt0 am 6. Vtov, gebildete tniniflerium btt neuen Utra unter i)em X)or#

fl^ öeö Sörf^^tt Ä<^r^ 2(nton Don ic)0^en3oUern*6iigmanngen. 3« i><tt au0

6em Utiniflerium iHanteuffel überncmmen<n ^tvttn 3uj^i3mini|ter @imon0

un6 «?)an6el8minifler Tluguft v. ^. ^eybt traten als neue: 2^ui)olf v, Zmtst

wal6, V, @(t)leini^, (Öraf d. Öd^toerinsPu^ar, ». PatotD, l^ori^ v. ^et^mann*

<5)oUtDeg, (0uj^ax> p. ^onin, t>. püdler.

") t)e0 f. g. t)onatif(^en Äometen von |$5i, genannt naö^ feinem £nt*

öeder (ßiambattifla Conati (geft. 19. 0eptember J$73).

^) ^ies: <^efi>t.
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xoitbf ob mött in einem eben mit tltü^e un6 Hoffen neu einge^

richteten ^^^ufe bleiben xoivb* &t tarn mit 6em Glauben ^ier

an^ öag ic^ 6en 2(bfc^ie6 fofort nehmen würbe. 3ct) xioeig nid^t,

ob man i\^n mir ni4)t ungefor6ert giebt, ober mic^ fo perfekt,

bag id? i^n 2(njlan6s t)alber nehmen mug. ^et>or ic^ es aber

freixDiUig tbue, xoiW id) boä) erfl: abxparten, 6ag 6a8 tttiniflerium

Sarbe jeigt»

tDenn 6ie ^tvvn 6ie Süt)lung 6er conferpatiüen Partei be^s

galten, fic^ aufrict)tig um DerftänMgung un6 Sne6en im 3nnern
bemübn, fo fönnen fie in unfern au8tx)ärtigen t)er^ältniffen

einen unjtpeifel^aften X>or3ug t>or tttanteuffel traben, un6 5a8

ijl mir piel tjoertb; öenn toir „xoaren heruntergekommen un6

wußten felber nic^t XDie**^). IDae füt)lte id) ^ier am empfinö^^

lic^jlen. 2ä) btnlt mir, i>a8 man 6en Swfft^« t)on ^[otjenjoUern]

graöe öes^alb an 6ie Spifte gejlellt ^at, um eine Garantie gegen

reine Partei^Kegirung un5 gegen 2^utfc^en nad) Unfa ju J>aben.

3rre ic^ mid) 6arin, oöer will man über mid^ leöiglicfe au8

(öefälligteit für Btellenjäger öifponiren, fo wer6e ic^ mic^ unter

bit !ßi(tnomn von @c^ön()aufen jurüctjie^n unö 3ufet)n, wie man
in Preußen auf lin!e Majoritäten geflutt regirt, mic^ auc^ im

^errn^aufe bejlreben, meine Bc^ulöigteit ju t\)un. 2(bwe*flung

ifl öie Seele bte IthtnQ^ unb hoffentlich weröe i4> micj) um
|0 3a^>r peri'üngt füllen, wenn ic^ mic^ wieöer in öerfelben

^efec^tepofition befinöe wie 4^—49. tPenn i* 6ie 2^ollen 6e8

(Öentleman un6 6e8 Diplomaten nic^t me^r mit einander vtu

traglic^ fin6e, fo wir6 mic^ bas X)ergnügen oöer t>ie la% ein

^o\)te (öe^alt mit Zniianb ju 6epenfiren, feine tttinute in 6er tX)abl

beirren. 3u leben ^abe i*, nact> meinen ^eöürfniffen, unö wenn
mir (Öott S^au unö Äin6 gefun6 er^)ält, xoit bisher, fo fage ic^

^vogue la galere", in welchem S^^^^^^^^ff^r ^ö auc^ fein mag.

Vtad) 30 3abren wir6 e8 mir wo^l gleichgültig fein, ob ict)

*) VqI (Öoet|)e, 0d?ttfer8 Älagelieö.
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je^t E>iplomat obtv lanbiunttt fpieCe, unb bi^f^tt ^at 6ie Um*
^iö)t auf frifc^en, e^rltc^en Äampf, o^ne öurc^ irgend eine amt*

lic^e Seffel genirt ju fein, gewiffermagen in poUtifc^en Schwimm*

t)ofen, faf^ ebenfo x>iel ^eij für mic^, als 6ie 2(uöfic^t auf ein

fortgefeßtee 2^egime von Irüffeln, Depefc^en unö örogheujen.

Vlad) Heune ijl alles porbei, fagt öer @c^aufpieler. tlte^r ale

i)iefe meine perfönlic^en Empfindungen tann ic^ Dir biat^er nic^t

melden, bas 2^ät^fel t>om 6. (le^t auc^ mir noc^ ungelöj^ gegen^

über, unb Olympia mit (5tmaW) bat ficb allerbinge graöe

meinen Poften als 3iel ibrer (ebbaftej^en 13e(l:rebungen feit 3abren

aueerfebn. iCine befonöre Sreube b<ibe icb einfltreilen am ^unbe;

alle bie i^^errn, 6ie nocb vor 6 tttonaten meine 2(bberufung alö

i^rforbernig ber beutfcben £inbeit perlangten, gittern feßt bei

btm Gebauten, micb W^ 3ti verlieren, Ufebom xpirtt als Bcbrerf^

bilb, 4$ er ^^eminifcenj, unb fie finb xoit ein ^Daubenfcblag, ber

bm Färber mertt; fo perängjligt por IDemoEratie, 13arrifabe,

Parlament unb ^aboxpi^^). 2^ecbberg^) fintt mir gerübrt in

bie "Arme unb fagt mit frampfbaftem ij)änbebru(f „tpir xper«

btn xpieber auf i6in Stlb gebrängt tperben"» IDer S*^<^tt3öfeö)

natürlicb, aber felbf^ ber i^nglänber^) fiebt nn^ für ^ranb«

j^ifter an^ unb ber ^^uffe^^) fürcbtet, ba^ ber Äaifer an unferm

^eifpiel in feinen 2^eformplänen irre xperben xpürbe* 3cb fage

allen natürlicb, nur rubig ^lut, bie @acbe tpirb ficb fc^ön macben,

unb böbe bie (Öenugtbuung, ba^ fie antxporten: Ja, xomn Sie
bier blieben, ba bätten xpir eine (Sarantie, aber Ufebom! Wmn

*) (ßraf (ßuibo p. Uft6om (geb. 17. 3uli |$05, gcft. zz, Januar |$$4), t>er^

mablt mit (Dlympia, Zod^ttt bts großbritannifc^cn (öeneraUeutnants Sir

tHalcolm, »ertrat Jamale Preußen in au§eror6entlt(ber politifcber ittifflon in

ifnglanö.

«) t>, b. Unionsplanen, TX>ie fie 2^. gebegt b«tte.

') (ßraf ^ernbarö v. 2^ecbbergs2^otbenIöw)en, geb. 17. 3uli |$o^, gtfV. i6.

Sebr. |$99, oflerreicbifcber Präjlöialgefanöter am ^unbeetag.
*) (ßraf ^ontefTuy.

») eir Ttlepanber malet.

^°) p. Sonton.
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6cm ni4)t 6ic €>\)tm in öiefcn ZaQm St^<^ttEfurtifc^ Hingen, fo

^at er hin ?tromme!fefI. €r ifl ^ier in $ lEagen am einem a(^t*

baren J{iberal^Conferx>atix)en in 6er £inbil6ung feiner epentueUen

CoUegen su einem branörotb getiegerten i^^If«te^elfer von ÄinEel ^i)

un6 6'£jleri2) i>egra6irt £)er ^amberger £)iplomati3) fpricbt

t>on einer continentalen 2Cffe!uran3 gegen Preu6if4>e 73ran6*

fliftung, IDrei^Äaiferbünbnig gegen unö mib neues (Dlmüö^*),

mit „tbatfäct) liefen (Garantien**. Äur^ es fängt an XDeniger lang*

tpeilig in 6er poUtifcben tJOelt au xper6en. ttteine Äin6er rufen:

„Pietfc^ fommt** in Sreube, baß id) einen @4>önbaufer Diener

biefee Hamens \)abt^ unb te fc^eint, bag bie 2tnhinft biefea

Pütfcb (ein Stooicfauer Pietfct))!^) unb bee Äometen in ber ^^at

nic^t o|)ne X)orbebeutung tx>ar. Jlebe ^erjUcb xx>o\)\, mein febr

geliebtes, unb grüße (Dscar, er foll nur bie (Dbren nicbt bangen

laffen; es ijl bocb alles Äaff.

Dein treuer Gruben

") (0cttfde6 Äintel, geb. u, Zuq. |$|5, gtft. J3. Hop. |$$2, fc^lo§ fttit?

j$4$ 6er 2<ex)olution an, tx)ur6e im babif4)en Tluffkanb rerwun^et unö »on
preugifc^en ITruppen geföngen genommen; öaa Äriegcgeric^t verurteilte i!?n ju

lebenslänglicher Seftungsbaft, Äönig Srie6ric^ XX>il^elm IV. perfdjärfte 6ie

Seftungöböft ju 5ucl)t^au0ftrafe; bod? gelöng es i^m, aue öem ^wf^t^öua ju

Haugarö ju entfliegen.

^*) tttitglieö 6er preußifc^en Hationalüerfammlung un6 einer 6er fu(?ren6en

tnänncr 6e8 ^iberaliemus.

") ID. \). 6ie X)ertreter 6er 6eutfc^en tttittelj^aaten, 6ie am 26. Utai |$54

in Bamberg getagt bitten, um ftcb über 6ie 6en 6eutfcben (örogmäc^ten gegen»

über einjunebmenöe ^altunQ ju x)erjlän6igen.

") ID. b. Unterwerfung Preußens unter 6en XX>iUen ^flerrcicbe trie in 6er

©Imü^er Äonuention vom 29. Hot». |$50.

^*) Pötfc^ jlatt Pietfcb im 36iom 6er JRla66era6atf4>figur 6ee ^Btoidauers*,

6er 6en 3*^ÄUt 6urcb «rfe^t, e 6urc^ 6 (3. B. Ücb mu§ müd) 6ocb föf>r

\x)un6ern).
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Svantfmt |o. IDec. 5$.

(öelicbtejle tttalle

CHI t)a|l richtig vovamQt^t\)n in E)cinem Briefe an Johanna,

t>a6 IDcinc (Öütc noct) für eine XX>ei^nöc^)t0(ommiffion in 7in*

fpnicfe genommen t»er6en \x>ürt)e. 3<i) möchte 2o\)anna ein 2(rm*

ban6 fc^enten; 6ie (öattung, 6ie mir porfc^xjoebt, ij^ breit, platt,

panjerartig, biegfam, aus f(^ac^)brettartig sufammengefügten !lci:s

nen t)iere<tigen (öoli>jlü(fen bejle^^en^, o\)nt 3üxx>elen, reines

(öo!6, fo f4)tx>er, xx>ie es für etxoa 20 o IC^). ju ^aben ift. Si"^^!^

IDii eine an^re Sorm, 6ie IDir beffer gefällt, fo ^abe id^ allee 3u*

trauen auf Deinen (Öef4)ma(f. Was Qvabt ^o6e ift, \)at um
btQ\)a\h für mict) nict)t 6en X)or5ug; man bel>ält 6ergleict)en

6od) länger, als 6ie tttoöe öauert. 1^0 giebt \)xtv öerartige 7(rm«

bän6er genug; aber bei ©ilberfa(^en wenigjlena ^abe ict) mict)

überzeugt, 6ag man ^ier für fa9on doppelt fox>iel nimmt als in

Berlin, un6 mit 6em (Ö0I6 xt>ir6 es ä^)nlic^) fein. Bei fo gut unb

laß ee an „<5^frati) Äel4)ner, Preug, (öefanöfc^aft'* a6reffiren,

mit eingelegter 3ufct>rift an mid), fonfl öentt 6er alte ^tvv^ 6ag

ee eine kleine TCufmertfamteit für i^n ij^.

2ol)anna wirb t>iv gef4>rieben \)ahm^ xvit xoiv Äinöertranf^

|)eiten 6urct)mactten, unö mir j^ectt feit tDoct^en v^rtältung unb

tttagentatarrb im leibe; iä) weig nict>t, ob vxtl obtt xx>enig fct)la«»

fen, Diät oder Unmägigteit, Stubenfi^en 06er 3agd mir l)elfen

oder fc^aden, iö) toe4)fle mit alle dem aus (Öefundbeitörürffic^ten

ab. lieber meine t)erfe^ung oder £ntlaffung ifl taoieder allea

flill; eine Seitlang fct)ien mir Petersburg fieser, und i4> ^atte mic^

mit dem (Öedanfen fo pertraut gemacht, dag id) eigentlich) £nU



taufc^ung fül^Ue^ als ee ^ieg^ 6ag i4) ^iet^ bleiben xx>ür6e. fl^8

trirb ^ier xoo^l fc^)lec^te8 tDetter, poUtifc^es, geben, welches ic^

rec^t gern im 15ävtnptl$ bti (Laviat un6 ^Unn^iaQb abxoavtt[tt].

Buöbergi) xomi>t miö^ pielleic^t nic^t gern in Petersburg fe^n;

er ^ält mic^ für unni^^iger, als ic^ bin, i6s ^eigt, 6ag er ^runnou>

in ^on^on ablöfen foll, btv feinerfeits 6en hanUn Äiffeleff^)

erfeßen würbe. Unfer neues Cabinet xx>ir6 x)om Zuelanbt nod)

immer mit Utißtrauen bttvad)ttt; nur (Deflreic^ tpirft i^m mit

id^lamv ^erec^nung 6en Äö6er feines ^obes i^in^ wä^vmb Kec^^

berg3) unter öer ^anb por uns XDarnt; öaffelbe tt)un getioig

feine CoUegen an allen ^öfen. IDie Äa^e lägt 6as tttaufen nic^t.

£nb\id) werben 6ie tltinifler 6oc^ S^^^^ zeigen muffen; bas

Schimpfen auf bit Äreu^jeitung t\)uts auf 6ie Dauer nic^t,

3ä) werbe im XDinter fc^werlic^ nac^ Berlin tommen, fe^r fc^ön

wäre es, wenn 3()r uns ^ier befuct)en wolltet, et>e ic^ an 6tr

Hewa falt gejlellt werbe, ^tt^liö^t (Örüge.

^tin treuer trüber

t>. :».

'^tt grau von ^rnims^Uröd^lenborf

gcb, von BismorcC ^ ^ ^ ^^

öocbwoblgeboren
^(nfiinftjlempel: ||. |2.

^ r. |ö— II Vm.
Berlin

JDorot^eenftr. 54

^) 0ie(?e oben Hr. 35 (B. 7|).

*) 2iuf|tf4>er ^otfc^aftcr in Parie.

*) @ie<)e oben Hr. 41 (@. »7)»
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Sr[anrfurt] |6. [IDe^. |$6$].

beliebte tltaUc.

IDae 2(rmban6 i(l eingegangen, ^erjUc^en IDant für 6ie Be*

forgung; ic^ ^abe ee 3o^anna gezeigt, unter 6em )C>ona>an6e,

öag i4) ea für Prinjeg Carl^) aus i^^^nau na4) Berlin ^u fetteten

betommen, @ie fan6 ee reijenö, auf meine f4>erat)afte S^^^Q^f ^^

iä) il)v eins öanac^ befteUen foUe, machte fie 6ie txä)tiQt ^e?

mertung, 6ag man folc^es 2trmban6 nur tragen tönm^ xotnn

man vitUn andern Bc^mud ^ätte; ea fei ju fe^r en pr6tention.

3(i) will es i^r aber 6oc^ au^hamn^ falle xd) ee nac^ VPei^^

nad)ttn no4> gegen an6re Bact)en umtaufc^en fann. Wug er

eö vov öem S^f^ u>ie6er im iabm obtv 6efinitip perEauft ^aben,

fo f4)reibc oöer telegrap^ire ^ ICDorte, t>ann fc^icfe ic^ eö« !ßiann

er ea fo lange miffen, 6ann xx>iU xö^ noc^male an 2ol)annae £nu
f4)ei6ung appelliren, votnn fie weiß, 6ag eö i^re i(l. Bie glaubt,

6a6 es über 500 Z\). toj^en muffe. VOaQ tx>ür6e wo|)l eine tin^i

fa4)e @c^nur pon folc^en Perlen tofien, wie 6ie 6 an 6em ^rm^

ban6J unö was das 2(rmbani) o^ne Perlen, o^ne ^apis i[a3[uli]5

iö^ tpollte, es xDäre 2/3 fo breit, nnb wtbtv lapxQ noc^ Perle 6aran.

Üb xoo\)\f mein ^tv^^ unb perjeil? 6ie lait.

IDein treuer Bruöer.

%n grau pon Arnim, geb* t>on ÄismarcC ^(ufgabejYempet;

ÖoAwoblgeboren Frankfurt | $. Dej. | «7.

Ubergangeflempel:

Eisenach 19. IDej.

fr^ »erlin Ttnfunftjlempel:

Verlängerte JDorotbeenf^r. zo,liz. $—9 Vm.

t>it pcinjeffm Äacl war 6ie ittuttec 6ec 4an6flraf!n ^nna ©on «o«fTen.

/
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Stantfurt 6. Sebr. 59.

Jfieber (Decar

IDie <Dlfmptf4)en S<*ögeni) ^{^b nic^t fo (ei<^t ju beantworten.

3* tarn Qvabt am legten (Tage, tr>o ic^ noct) lünbiQtn lonnte,

t>ier an, uni> meine i1ttett>e läuft nun am |. Htai ab. Beit €mp*

fang IDtinee Briefes ^abe id) 3 t)erfuc^e gemacht, meinen ^aus^

tt)irtl)2) anzutreffen, aber alle mrgebli*; er ij^ mit mehren

J1tiet|)ern in Untert)an6lung, un6 xomn iö) mid) ba plump l)in<

einmif4)e, ot>ne bef^immt ju toiffen un6 fagen $u tönmn^ 6a6

ll[fe6om] 6a9 ^aue nimmt, fo t^at bae wtittt feinen Erfolg

al8 6ie Steigerung 6er i1tiett)8for6erung un6 ein Ttuctioniren

unter 6en Bewerbern. X)erfagt ijl bae ^am xpa^rfc^einlic^) noc^

nic^t, fonft würöe öer bourgeois nic^t t)ermei6en, mi4) 5u fe^n.

3(^) t)abe i^n ^)eut fct)riftlict) um eine Unterredung erfu(^t, ttteine

Samilie xoivb bae ^am tro^l nic^t vov 6em |. titai räumen,

Ufe6om8 tperöen pielleic^t ni4>t fo lange im (Safl^of tr>o^>nen

wollen, aber ein interimiftif4)e8 (Duartier tjoüßte id) x\)nm für

jeQt n\d)t nact)5utx)eifen, e8 fei 6enn für U. allein al8 gar9on.

lag 6ie beef-gefct>tDollne (Dlympia nur i)ertommen un6 fic^ 6ie

Bact)e felbft anfe^)n, obfcl)on 3ol)anna fie empfangen xoivb comme
un chien (plutot chienne) dans un jeu de quilles.

(Gelingt e8 mir morgen ju erfaljren, ob 6a8 ^auQ nod) un»

t>ermietl)et ift, fo tx>er6e id) fc^reiben. tltöbel \)abt id) jedenfalls

eine siemlict)e 2(n5at>l ju Derfaufen; ob ic^ aber beifpiel8X»eife

bit Bücl)enbatterie ^ier laffe ober nac^ P[eter8burg] mitnehme,

darüber warte ic^ erft auf na4>rict>t oon tDert^er^), an btn id)

*) £). i). bit S^üQtrXf bit ^rau v, Ufcöom bm^ ^errn v, ütnim an ^ia*

mord l)attt fteUen laffen.

2) Qtu^tt\)tlbt

3) Äarl Srei^err v, XX)ert|)cr, Jamale (ÖefanMer in Petersburg, geb. 3|. 3««.

|$0d, geft. $. Sebr. j$$4.



gefc^rieben \)abt. Swei Äcitpfer6e, 6a6 eine bisher von 3o^ann«

geritten, perlaufe ic^ jeöenfalle ^ier, unb remontire mic^) Grüben

neu, ba 6er üransport 3U treuer 1% 3o^anna i(l noc^ immer in

einer elegifc^en Stimmung über Petersburg, unb öaa XVo\)lxx>olUn

einiger 6ort getoefnen Collegen beiderlei (öefc^lec^ta ^at i\)v jeßt

fc^on 6ie Ueberjeugung beigebracht, ba% ea am |5V|. Bept. ju^

tointert, unö ^itte 3unY alten Style auft^aut- tPie ij^ es 6enn

mit Innrer i^ertunft? wollt 3^r no*, fo lommt bal6, womöglich

gleich vov 6en Olympiern, un6 t^elft mir Johanna ermut^igen.

3* t»ar nic^t 6arauf gefagt, 6ag 6ie Ueberna^me 6er neuen

Poj^en fo fc^nell por fi* gebn xpüröe. Wmn Ufeöom ^ier

offiziell einrücft, fo tpir6 es für mic^ notbtpenöig fein, txnik^

tpeilen f4)leunigjl nad) rieTepSypn,^) ab^uge^n, fonjl fomme

ic^ in (Öebaltperlufle, 6ie nac^ ^aufen6en ^ä\)lm, 3* tPür6e bann

bloß ^efit$ ergreifen, Cre6itipe übergeben, fe^)n, tpaö ic^ an tttö^

beln 6ort brauche un6 xpas ic^ ^ier pertaufe, un6 bann ipie6er^

t>er!ommen, un6 3o^anna \)xtt flott mactjen. Sie gebt bann su*

nac^j^ mit iCurer £rlaubni6 nad) Ärö(*len6orf, falls 3^i* im

tttai 6ort fei6, 6ann [nac^] Keinfelö, un6 €nbc 2tugu(l nact)

Kuglanö. XDtnn (Dlympia uitbomlid) genug x% fict) ^ier eta*

bliren ju xpollen, ebe fie Ctuartier fin6et, fo ijt bae ibre Sacbe, nur

mug fie nicbt erxrarten, bag 3obanna fi* in 6en legten Umjuge^

xpocben angreifen xpirb, um ibr bie honneurs un6 ba& Heft ju

machen» IDie Verantwortung, fie bitr in (Öefellfcbaft eingefübrt

5u (»aben, lebne icb aucb ab, fie lann ficb (tn ibre Colleginnen

pom Bunb xpenben.

3obanna grügt berjlic^, un6 ict) tHalle nic^t minber; jebenfalls

febn xpir uns balb ^ier ober in circa |4 X[agen] in Äerlin.

£)ein treuer

S(t)xpager

$ BHCMapK'b-ineHrayBeHb^)

*) Petersburg.

*) V, ^i8mar(f<B(bönbaiifeii.
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Pttcrsburg |9/5| Utarj 59.

ttttin Hcbee Bc^tpefler^erj! Seit porgej^ern frü^ bin id) \)itt

im ^otel Dcmutt)!) toarm un6 trocfen untcrgebra4)t, aber ni(^t

obne 2Cnfltengunfl bin id) foxDeit gelangt. Äaum l^atte id^ t>eut

ror $ ZaQtn Königsberg paffirt, fo j^eUte fi* öas leb(>aftefle

@c|)neegejlöber ein, un6 ic^ ^abe (eitlem 6ie natürliche S<^rbe 6er

£r6oberfläc^e noä) nic^t wieöergefe^n. @c^on bei Jnf^erburg

fubr id) mit Courierpferöen | @tun6e auf 6ie titeile. 3n tX>ir^

ballen fan6 ic^ eine ^allepofl, 6eren innres aber ju eng für

meine i[änge tx>ar; id) tauf4)te öa^^er mit ^ngeP) unö ^abe 6ie

ganje 2leife im ^lußenfi^ gemact)t, öer rorn offen i% fcj^male

15ant mit fpi^tPintUger 2(nlebnung, fo 6ag and) abgefebn pon

6er Halte, 6ie Hackte bis 12^ ^{^q^ xiid)t su fcblafen war. 34>

bebarrte in 6iefer JCage pon S^^^^tag früb bie titontag 2(ben6,

unö außer 6er erjlen un6 legten i^fenbabnnac^t böbe icb x>on

tttittwocb früb bis IDienj^ag Tihmb nur 3 Btun6en in Jtotono

un6 z Btun6en auf einem @opba tinte Btationebaufes ge^

fcblafen. IDie ^aut im (Öeficbt blätterte mir ab, als icb antanu

IDie S^btt 6auerte fo lange tjoegen tiefen Bcbnee's, 6er frifc^ ge*

fallen toar, obne B(iblittenbabn ju machen; mebrmals mußten

toir ausfleigen un6 ju Sug gebn, tJoeil $ Pfer6e 6en tX>agen

abfolut flecten liegen. IDie IDüna wav gefroren, b^tte aber

1/2 ^eile aufwärts eine offne Stelle, voo xoiv übergingen; 6ie

VOilia trieb mit £is, 6er Hiemen [war] offen, tttitunter fehlten

Pfer6e, weil alle Pojlen $ un6 |0 nabmen, ftatt 6er fonjligen

*) 3n btn 25ricfen an bit (ßöttin nennt TJtemarcf öaa ^ottl t>emi6cff aU
^bfleigequarticr; ucrmutüd? na^ btm ^efx^er. — ^Jum 3nbÄlt öes Briefe

VQl üud9 Btsmards Briefe an bit (Satün vom zt. u. 29. tltärj |$69.

*) ^temarde t>iener.

94



5 und 4; wtiter 6 \)abt ic^ nirgcnö gehabt, unb btt XVaQm war

nxä)t überfc^wer. (Conöuctcur, Poj^iUion unb X)errat^cr (X)or*

reiter) t^^aten x\)v tttögltc^ca, fo 6ag i* mict) 6er Pfcröef*in6crci

felbjl tpiöerfeßte. (Öktte 73crgc XDaren 6a8 übelflt ^xnbtvni%

bcfonöcre bergab (Fürsten mitunter alle 4 ^interpferöe im Änäuel

über einander, nur 6er t>erratber auf 6em rechten 6er bei6en X)or^

6erpfer6e fiel nie, un6 taum waren fie u>ie6er auf, fo ging ee

in 6er ge(lre(!ten Carriere mit 6em ^ocbbepadten tX>agen tjor«

warte, bergab un6 über ^rü.cten immer xpae fie tx>in6en fonnten

mit (Öef^rei un6 Änallen; es mag ganj richtig fein, 6enn 6ie

Pfer6e fielen nur im Scjjritt; xotnn fie aber bei 6iefen Wtvit^

langen (öaloppa6en auf abfc^üffigen Dämmen gefallen wären, fo

waren wir auc^ 6er reine 6!ct)lippenba4) x>om Prinzen Carl 3),

lOae ift nun vorbei, un6 mad)t mir &pa^ erlebt ju \)ahm, i^ier

flebt 6ie Vttxoa fejl wie (Öranit, feit geflern ijt aber IT^auwetter

mit @onnenfc^ein, t>ag 6ie @ta6t fc^ön, ifl betannt, xomn iä)

mi(^) aber 6em (öefübl 6e8 tX>un6ern0 Eingäbe, fo wür6e ee über

6ie au6eror6entlicte ^elebtbeit 6er Straßen fein, ungead)tet ibrer

breite geboren gute Butfcber 6asu, um immer im ^rabe ficb

6urcbwin6en ju tonnen, fo wimmelt ee x>on XX)agen; 6ie @cblitten

t>erfcbwan6en geftern. tUeine Commiffionen b^be icb alle fcbon

xjorgeftern beforgt; 6ie 2(6reffe für Bcbact wir6 in 6er Äanjlei

gefcbrieben. 3cb tarn bier unerwartet an^ unb mit XX>ertbern

war es ganj wie x>or 7 3abren in tX>ien^). £r bötte geglaubt,

wegen Congreg unb 2lbreife pon (öorcjatow ^) würbe icb t>or 6er

«) Äarl (öraf Bc^Uppenba^?, geb. 7. 3uli 170», gej^. 9. 3<»«uar |$5*,

Titjutant tt$ Prinjen Äarl x>on Preugen, fan6 bei folcber Sabrt 6en Zcb*

*) 3unt |$6Z xouvbt ^ismard in au§eror6entUc^er ^ifflon nad) tOxm
gef(^i(ft, um 6en (Sröfen <5)einric^ Sri<^f»4> x>. '2(rnim«4>«in"<bööorf ju vertreten.

Srei^err (öeorg t>. n)ert|?ern, btv als legationefefretar öer XX>iener (SefanMfcbaft

jugetjörte, betrachtete t>ie £ntfeni)ung ^iemards als eine perfdniicbe Jlräntung

;

pgl. (ßeöanten un6 iCrinnerungen I (neue ^luegabe) 96 ff.

») Swril ^lepanöer inic^ailou)itf4> <0ortfcba!ow, geb. |d. 3uU 179«, gefl.

)}, i^äti |$$3, tx>ar öer Leiter btt austoartigen Politit 2^u@lan66.
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^an6 nid)t tommen un6 er als ^efc^äfteträger bleiben, xoae

i^m lieber tpäre ale Titl^m. titir xx>ävQ aud) 7^td)t gexoefen,

aber —. IDiefe XPinterreife \)ätU id) freixpillig xüo\)\ nid^t Qt*

mac^t, auct) nic^t, um leöiglic^ XX>[ert^ern] au argern.

|. 2lpril. ^eim Schreiben bts Datum fällt mir ein, öag f)tut

mein Geburtstag ifl; ^a0 erjle ^al, 6ag ict) i^n bei flingenöem

Srojl rnrlebe, i>enn 6en ^aben xoix ^eut tioieöer, un6 feit |2 3a^?ren

6er erfte o^ne Johanna, (ßeflern t^atte i4? eine lange 2lu6ien$

bei 6er Haiferin Butter ^) un6 freute mid) an 6er grasiöfen Vovf

m\^m\)tit 6er alten JDame. i^tut beim Äaifer^), fo 6ag i4) gra6e

am (öeburtetage 6ie neue Sunction antrete. Der Äaifer ^at x>or*

gejlern noc^ swei ^ären gefc^offen, nun i(l ee aber lei6<r aus

mit Pe§, er lägt fic^ nietet me^r antommen, es fei 6enn sufälUg.

Der frif4>e 6c^nee i(l in 5 ZaQtn IC^auwetter xpie tx>eggefegt

ia>or6en, 6a0 Qan^t ianb foll frei fein. Cben 6ringen (Öefct^äfte ein.

X>on 2o\)anna un6 Äin6<m t>eut liebe Briefe. (Örüge (Decar un6

fct)reibe mal 6urc^ Courier.

Dein treuer ^ru6er.

") Tlltpanbta Scoi>orotiona (Charlotte), eine (Tochter Sriebrid? Q^iH^elms III.

tPitwe bt9 5aren Hitolauö I., geb. |8. 3uU 179$, ge(t. j. Hod. |l6o.

') 5af 2tte|ran6er II.
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Htalwinc v, livnim |$4$.
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Petersburg 1 9 2([pril] [|$59]»

Ittein Uebeö @4)tx?efler^er3

xx>ie ifl IDir 6enti 6ie Wa\puvQimad)t bekommen ^ unb tx>arfl

IDu eö md)t ttvoa auf einem Kitt 6urc^ bk -Cuft, öer ic^ 6ie

IDepefct)e t>er6ante, xot\d)t meinen erflen Schlummer unterbrach)

un6 mi4) nötbigte, um 12V2 bie iy2 etwa 300 C|)iffern auf^

Suft^lagenl» toenn es @puE tx>ar, ^ätte fie um | t>erfc^xx)in6ett

muffen; es xx>irö tpobl auci) 6iefer Hct elehrifc^er Ke6feligfeit

btm tttinifterium jur iait fallen, un6 id) xoill mict) nic^t be^

(lagen, wenn man weit von öer <&eimatb ifl, fo fin6 nac^ric|)tett

immer angene^jm, auc^ xomn man fie wie 6ie ^artlaus eines

ruffifc^en Äutfc^ers aus einem wüften ^aatxoud)^ von Pt>rafen

unb (£l)iffern näct)tlict)er XX>eile ^erauspellen muß. Um nic^t wie:«

6er in 6ie bil6errei4)e Sprache orientalifc^er t>ol!ftämme 3u vttt

fallen, ge^e ic^ auf 6ie wobltbuenbe (0e6an!enreibe über, welche

6er Tlnblict IDciner geliebten Sc^riftjüge in mir ^ert>orrief; mein

Tluge perweilt gern auf ibnen, un6 i4) beflage mi4) btQ\)alh nxd)t

darüber, 6ag fie öem geläufigen i[efen ein füges i^itt^ernig \)\t

unb ba bereiten. Sei \)tv^\id) be6antt, 6ag t>u meiner gebac^t

^afl; ic^ fct)rieb glaube id) fct)on an (Dscar, 6ag IDein ^eburts^^

tagsbrief für mic^ 6ie primeur ^eimat^)lict>er ^lütl)en war —
ic^ J>ätte mit tö^t brüöerlici>er Galanterie beinab (öemüfe gefagt,

in natürlicher 2<eminifcen5 aller 6er getriebnen ^obnen, Gurten,

Äirfct)en, £rbfen un6 Spargel, 6ie man bier fcbon 4 tPocben

vov 6em Tlufgang 6e8 i6ifes ju perbältnigmägig geringen Prei^

fen b^tte; es ifl beut gra6e |0 lEage, 6ag 6ie Waffen 6er Vtcxoa

ficb in Bewegung festen, un6 5 ITage fpäter folgte 6as JCa6oga^

7 Briefe »lemarcfs an Qd)xveftev unb S^wager ^7
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€i6. 3d) ^abe, bei 6em fe^r unregelmäßigen Jleben, öae id> fü^re,

öocf) nur geringes BUmaleiöen, un^errufen, 6urct?gema4)t; aber

am z^.Widx^ fat) i4) bei Äobbelbuöei) (€el)n6orf[f] xx)ir6 tx?iffen,

«>a9 6a8 ijl) jum legten tttal 6iei6rt>e; im IDunEeln fu^r ic^ aue

Äönigöberg, xxnb am ani>ern iltorgen war alles xoeiß
; feit j 4 ^agen

mag 6er B4>nee ^ier im JCan6e au4) i>ünn gexx)oröen fein; aber

i4> t)abe, feit ic^ am 2$. tttärj im (Coupö in Pftoxp entfct)lief,

noc^ m6)t txm titinute lang 6a8 2(uge auf ettoas 2ln6rem ala

Stragenpflafter, i^äufer, tPagen xxnb inenf4>en ru^n laffen, Vitxoa

abgerect)net. ^t\xt um 3 fat)re ic|> jum erflenmal auf 6en @ct)nepfcn*

5ug, un6 xx>enn i^ mi4) lei4>tfinnig genug füt>le, fo bleibe i4)

öie Hactjt jum 7tuer^a^)n; ee ijl: leic^tfinnig, 6enn es pergebt fein

ITag, xoo nicbt xjoenigjlens 2, manchmal 4 ellenlange IDepefcben

tämen, un6 xoo icb nicbt mit (0ortfcb[atoff], iltontebello (mous-

seux) un6 3obn2) ju tbun b^tte; öer arme Carolyi^) tbut mir

JCeiö, er gebt bi^r tr>ie öer ^Cusfä^ige umber; fie böben ficb aber

aucb 3U albern benommen, 6ie XPiener; fie \)cbtn bisber f^eta

geglaubt, ^^ußlanö xontbt artig j^ill fi^en, tx>enn8 in 3talien

loögebt; wenn bie (Deflreicber gefcblagen tx>er6en, fo wirb es

aucb fißen; xotnn fie aber fiegen, mit ober obne unfern 73eif^anb,

fo ifV 6er fcbleunige 2tngriff auf Ungarn fo ficber wie bag ber

2^egen jegt an mein Senfler fcblögt S"f ^^^ fcbeint JRrieg unb

Srieben auf ber ittefferfpiQe mit jiemlicb leicbtfertiger bonhom-

mie balancirt 3U werben; pielleicbt fübren wir bem (Öeblöte ber

^ammelbeerbe su txtht einen Ärieg, bei bem wir im aller*

günjligjlen ^aWt mit bem ^ewugtfein bapontommen, frembe

Äaflanien mit (öefabr unfrea JCebens aus btm Seuer gebolt xxnb

in patriotifcber ^egeijlerung bie Segnungen ber (Örunbfteuer vtx^

^) 3<^t 6rittle^te Station »or Königsberg (Pr.) an btx ^erlin*£y6t!ut?ncr

iftfenba^n.

*) Oraf ^ontcbeUo wat franjöjifc^er (Sefanöter in Petereburg, 3o(?n

Crampton Vertreter (ßroßbritannicna.

*) (ßraf 2tloi0 Don Äarolyi, geb. |$. ^ugujt |«i6, geft. 26. ©escmbcr |$$g,

xoax ojlerreicbifcbet (Befanöter in Petersburg.



geffcn ju ^aben. X>k\Uiä)t behält aud) ru^ig ^(ut bit (Dber^anb.

(öott gebe es. XPenn xx>ir auä) nur sugcbcn, 6ag (Dcftreic^

triumpt)iren6 auö i)iefem Ariele t^erporge^t, mit o6er o^ne una,

fo fu\)t es fo glänsen^ 6a, 6ag wir auf ein tltenfc^enalter örunter

tmd} finö in JDeutfc^lanö, IDu fragjl, ob i4> 6ic Ärcusjeitung

lefc? IDie ^(njeigcn, ja, un6 6ie Kammern, alles ZuQxoävtxQt

feit XX>oc^en nic^t mebr, bmn 6er pollenöete S(ö6finn ^>at nietet

einmal mt\)v für 6en ^(rjt ein 3ntereffe.

X)orgeftern tx>ar ^eburtetage^Cour ün6 libtnb^ Sali, i^of in

feiner ganzen Pracht, xpirHic^ gut IDer Äaifer fe|)r gnädig für

micl). i6r lu6 mic^ ein, morgen 6er großen Para6e beizuwohnen,

un6 iä) tanrxQ nid)t abiebnen; xotnn 6er Prinj für 6ie JCäc()erlicbteit

feinen Binn bot, 6a6 fein (Öefan6ter unter allen 6ic!näfigen (öene^

rälen alö woblbeleibter J^ieutnant figurirt, un6 6ag er mir $xotu

mal feierlich Derfprocben b<^t, 6em ein ien6e 3U machen, fo ifl

mirs gleicbgültig für 6ie0mal, un6 xä) tjerjict^te 6emnacb(l auf

6ie einzige (Öelegenbeit, 6ie ein IDiplomat ^ier \)at^ 6en Äaifer

augerbalb 6er XX)interfejle ju febn. 3n meinem IDienft bin i(S

bier nicbt. 2tu8 6er i^inlage^) tannjl Du erfebn, was man una

beim Souper porfpielte, xpäbren6 icb ^wifcben S[wr](lin Jous-

soupoff (6ie (Döcar nocb als ^ata Kibeaupierre^) (ennt) un6 einer febr

lieben8XDür6igen ibof6ame IDolgorufi 6en tältejlen aller Polar*

Secte tränt. IDer Äaifer ^>at 6ie (ßewobnbeit tx>ie P[rin]3 von

Pr[eu6en] beim Souper umberjugebn un6 einen in 6en unhtt

baglicben S<^\1 ju bringen, bag man figen6 un6 über 6ie S^^ulter

mit ibm re6et,

2tn 3obanna \)aht iä) IDonnerjlag Hhmb gefcbrieben un6 ^offe,

6ag fie 6en 73rief nocb in S[ran(furt] bekommen b^t; übermorgen

fcbitfe icb wie6er | S^^M^ger^) un6 fcbreibe ibr nacb Berlin, xx>o

*) Vtiä)t vot\)anbtn,

*) 2^ibcaupierre wav früher alö (St^antttt in Berlin tatig, in feinem ^au^t

Der!f^rte 6er i'unge ^ismarcf.

•) Sel5jäger«<eutnant <oal?n.
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fie bann voo\)\ fict^er mit (5ottts ^ülft angelangt fein xoitb;

6iefer ^rief ijl mit für fie gemeint, of course^), öamit IDu fie

bti btt TCntunft mit meinen trügen un6 Hac^^ric^t von Wol^U

erget)n empfängfl. 3n Berlin t»irö fie too^jl täglich met>rmal9

bmö^ meine auf [btm] ittinift[erium] einge^)en6en ZtkQvap\)tn

fic^ von meiner s^iriflens Sic^er^eit fc^affen lönnm* 3e§t, | U^r,

mug id) wieder ju (Öortfct)[afoff], um z effe xd) mit tnünf^er^),

un6 6ann fa^)ren xt>ir mit Jonghe, Belgier, 6ie Qan^t jaQtnbt t>u

plomatie, nad)—ina, wo xx>ir einen 3aö6club i^ahtn^ ettDastHei*

(en von \)m; \)tut Zhtnb unb votnn '2lmv\)a\)n fiegt, frü^ um

6, bin id) wkbtv ^ier, um | Parade, dauert 5 Btunöen, fo leben

uoir — un6 lieben unfre Bc^toeflern ale

0ein treufl:er ^ru6er

i^erjli^jfte ^rüße an Joi^anna^ (Decar, Äinöer. ^it tX>ert^ern

^abe id) mid) vot feiner 2(breife perfö^nlicl) ausgefproc^en; er

ifl etxDas gemüt^)ötrant, un6 t»ir6 ee vitlkid^t fpater me^r»

£in ^au8 \)aht ic^, möblirt, am £luaif 7000 ^ubeL

*) (Sraf (öcorg ». inün|Ver«]Derneburg, ^annoDerf4>cr (Sefanbter in Petersburg.
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Pcteröburg 2| iltai |$69,

X>ere^rtej^er College

IDicfee für öen 6änifd?en Collcgen bej^immtc, wegen plö^lic^en

t)erEauf6 öee Pferbes aber liegen gebliebne i6iror6ium benüße

ict) für IDic^, tt^euerf^er ^ru6er in law 2), um IDir per 2(6ler3)

einen (ßrug ^u fenbem 3ct> xoeig ni4)t, ob 3ot)anna no4) in

Berlin ift^ nad> it?rem legten Briefe, öem einzigen feit 3 XX>oc^en,

tann ict) ee taum annet?men. ilteinen ^elegrapt>en wegen ^ü\)mvi

t)ünt) wirft IDu ertjalten l)aben; iä) probire tro^ Burlänöen ^itv

ijl es fo ^eig, 6ag id) fc^wer nacl) Bommertleiöung feufje, bit

mit unfern Backen noc^ auf öem Kl)ein oöer 6er Bee f4)XDimmt

lixiö) an Letten unö lloc^gefd?irr werbe iö) porauefic^tlic^ Mangel

leiben, xomn id) jum |/|3 in mein mit 6iefen (Öegenftänben

niö)t t^erfe^nes (Duartier einrücte, 2d) ^offe noc^ etwa jum

3uly na4> iDeutfd?lani> ju tonnen; iö) mug bort ^xoti tDagen

taufen, einen 4fiö[igen] ju, eine offne jweifi^ige Balefc^e, auc^

©erlitten, bie t)ier ju tt^euer finb. Pferbe werbe id) vidkid^t

^ier finben; ba^^ welches bie Überfcljrift biefea Briefes t>eran:*

lagte, gefiel mir fe^)r, jooo Kübel, ^anM mir eigentlich? un^

paffenb gebrodjen. Bollte 3o^)anna no4> ba fein, fo grüge tauä»

fenbmal unb fage, bag id^ xoo\)l bin, obf4)on gejlern gewittere

^) Übernommen aus TJismards ^Öriefen an feine ^raut un6 (öattin, neue

Tlusgabe (|9I4), Hr. 297.

'^) Brother in law = ^djXDager.

•) ©tettiner ]Dampffct)iff.
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magifl butö^Qtxx>tiä)t beim Äeiten, ba% unfer (Ctuartier Bonne

t)on |i/2 tH)r an ^at, Bonnenuntergan^ x>or urxBy 6ie Äinöer 6e8

tttorgena bie |2. 3c^ weig nic^t, xoo\)xn i4> i^r im ^(ugenbUd

f4>reiben foUte.

febe xr>o^!, am IDamme ^d)xx>antt btt !ßiai)n; xd) mug fc|>Uegcn

mit ^er$U4)jlem ^tug an iTtalU.

IDein
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4t.

Peter^of z^. 3um |$5d,

trtein geliebtea Sä)xotittx^tv^

i4) \)atU IDir mit 6em Poj^fc^iff vom 25» meinen (ßlüchx)unfc^

in ein Paar Pantoffel geflecft f4)i(fen woHen, IDu ^ättejl i^n

6ann graöe \^tnt erhalten; aber ic^ ^abe in 6er porigen ICPoctje

aud; nic^t einmal öas t^un tönmn^ fo lag ic^ erf4)lagen auf

6em ^ü(fen. 3c^ bin fc^^on feit 6em 3anuar in Berlin nie xoieöer

vtö^t gefunö gewefen, unb 2(erger, ÄUma un6 i6rtältung trieben

ein urfprünglic^ unfc^einbares (ßUeöerreigen vor ttxoa | o (lagen auf

6ie i^ö^e, 6a6 mir 6er übliche ?(t^em nic^t mebr au8reic^en6 ju^

flog un6 nur unter fe^r f4)mer$^aften ^njlrengungen einjujie^n

war. IDaa Uebel, rbeumatifct^ügaftrifc^merDÖs, ^atte fic^ in 6er

J^ebergegen6 eingemiet^et un6 xJour6e mit maffenbaften Bc^^röpfs

topfen XDie Untertaffen un6 fpanifct)en S^i^g^»^ ""^ S^^f über

6en ganzen ^eib betämpft, bia es mir gelang, na4)6em id) fcbon

balb für eine beffere tDelt gewonnen xx>ar, 6ie ^terjte ju über^

jeugen, 6a6 meine Herren 6ur4> sjäbrigen ununterbrochenen

2terger un6 flete 2lufregung gef4)xx)äc^t wären, un6 weitres 23lut«

ah^apUt^ mic^ mutbmaßUc^ tfp^öö o6er blö6finnig matten

wür6e. (öef^ern vor $ lagen wäre am @c|)limmflen; meine

gute Hatur \)at fic^ aber raf(^ geholfen, feit man mir Sect in

mäßigen Quantitäten t)eror6net i^at 3d) bin geflern |)ierber

gefahren (meine erjle Ttuefabrt), um von 6er alten Äaiferin Tibi

fcbie6 3u nebmen, 6ie für mic^ 6ie (Öüte felbjl i(l, un6 auf ibren

tX>unf4) bin icb bid ju ibrer 2tbfabrt, 6ie beut um tltittag j^att*

fin6en tx>ir6, bier geblieben, um micb nacb allen Reiben an (Svün

un6 XPaffer« un6 JCan6luft ju erfreun. Schreibe über 6iefe
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JRrant^eit8*lDctail0 nid)te an 3o()anna, ic^ xx>er6e i^r bae münö^

lic^ fagen; cinftwcilen ^abe id) i^r nur von gcbräudjiidjen i^epcm

f4)üffcn gcfc^)riebcn, (Decar tx)er6e ic^ befonöers fc^rcibcn, fobaI6

ic^ in 2iut)e bin; iä) xoav tief gerü^^rt von feinem langen ^rief,

un6 ^ättt länQ^t geanttrortet, aber por meiner Brant^eit xx>ar ic^.

$ ZaQt in tttoetau un6 Umgegen6, un6 bann ift 6er betrieb 6er

vitUn (0ef(i)äfte je^t doppelt zeitraubend bmd) 6en 2Cufent^)alt

btQ ^ofes un6 tttiniflers in BareBoe^Belo. tPegen W* nament*

(ic|) muß ict) i^)m au8fü()rli4> f^gen, xr>ie es tr>ar; 6iefer blon6e

(öeorg ^at fi(t) tx)ie ein €fel gegen mic^ benommen» i6r ijl nies

ntanöee S^eunb, ein unglü(!Ud)er C^arafter, \)at ^>ier mit XX>ertt)er

ia\)vt\anQ vok ^un6 un6 JRa§ gelebt, un6 liefen feinen Ct)ef in

btv ganzen @ta6t x>er!(atf4)t un6 läc^erlic^ Qtmad)t ilMd) \^at

er, (eöiglic^ xpeil er gerechnet ^^atte, bis jum tUai (Öef4)äft8träger

3u fpielen, mit 6er ungaftUct)ften l^o\)\)nt empfangen, Vtad) 5 6ur4^s

fa^rnen Sro(l:näc^ten in 6er XPil6ni6, lief ic^ mit tparmem ^^erjen un6

falten ^lie6ern au it)m, xx>eil im (Öaft^of unge^)ei3t un6 {ein S^i^W^^

3U \)ahm voav; iä) t)offte auf ü^ee, Cigarre, Briefe von 3ot)anna

iin6 freun6li4)e ZTröftung für meine :Cei6en; er aber bot mir nid)t

einmal einen @tu^l an^ gefct)tx>eige ein (5ia& XX>affer, fon6ern

empfing mic^ mit groben Vorwürfen, 6ag iä) i\)n pon meiner

2lntunft ni4)t benachrichtigt ^ätte, un6 obfct)on ic^ i\)m bmä)

^elegrap^enquittung bexioiee, 6ag es niä^t meine @ct?ul6 fei, blieb

er 6abei, ts fei unverantwortlich, bis ic^ mit 6en ÜDorten, na^

nt\)mm Sie es nur niä^t übel, 6ag ic|> geflört Jjabe, meinen

IXüd^uQ o\)m Sfül>j^üc! in 6en talten ^aft^of antrat un6 mic^

ia>ie6er in 6en Keifepelj xjoitfelte, Bein ^enet)men fpäter tx>ar

noc^ t)errücfter; xcmn iä^ iljn bat^ mir 6ie Btun6e ju fagen,

wo voit uns über ^efc^äfte fprec^en Eönnten, fo ertlärte er, 6en

ganzen ^ag nic^t ju tonnen, xx>eil er in 6er '^a\)n reiten muffe

iin6 naä)\)tv Sc^utt6e erxx>arte, un6 über^)aupt nicljt me^r jur (Öe«

fan6fc^)aft gehöre i), nac^> folc^en Sl^ö^l"^»^ li^6 i* it>n f4)lie6^

1) £r xoav al0 (ßt^anbttv mä) litten perfekt
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iid) laufen, libtt am ZaQt vov 6er 2(breife f4>Iug mir 6ie (öut^

mütl)i3!eit 6urd?, unö i c^> füt)rte eine offne unb xok iä) glaubte

^erjlic^e 2(u9fpra4)e t^erbei, nac^ öer er fid) gegen fünfter „ganj

gerüt)rt** über mid> geäußert unö gefagt ^at, ea fei alles x>er:s

geffen unö pergeben. Un6 nun lügt er fo ^ämifd) auf meine Kect^s

nung in 6er VPelt umt)er! (Öraöe fo \)atU er bis ba\)in Wttt\)tt

t)ernatfct)t, gegen mid) felbft unö gegen je6en Kuffen ^ier. €8

ijt ein falf^er lDoppelfa4)fe. ^it @4>lÖ5er2) fte^)e ic^ fc^lieglic^)

fel)r gut, nad)btm er felbfl eingefe^)n, 6ag 6er iDienjl ^ier unter

XX>ertber un6 feit ^ioc^oxp^) t>er t)erlo66ert xoav* 3c^ \)aht mir

feit $ 3a^ren öen Kuf eines Iieben8xr>ür6igen X)orgefe5ten er:«

tx>orben, un6 tt>. feit ebenfo lange 6en tintQ unleidlichen Unter*

gebnen.

IDie ö(lrei4)ifcl)en Bol6aten tl>un mir t\)v\\d) leiö, mit i^rem

Unglüd; aber für 6a0 „Cabinet'* voivb 6ie JCection faum jlar!

genug fein, um eö ju einer et)rlicl?ern PolitiE gegen urxQ $u t>er*

mögen ale bi0l>er. tttit 6er Utobilmac^ung ^jaben xoiv une eine

t)arte J^afl aufgebun6en, 6a xpir jum Äriege 6oc^ xoo\)l fobal6

nic^t tommen xper6en, t>ielleict)t garniert; xpir me^eln 6ie 40

tUillionen nie6er, un6 fin6 um eine i6rfa^rung reicher. 3^ t>offe

im erften IDrittel 3uly Urlaub ^u bekommen, un6 6ann erft nacfe

Berlin, un6 l?offentlicl) über Äröcl)len6orf nac^ Pommern ju ge^n.

i[eb xpobl, mein £ngel, ic^ muß micl? anjiebn. ^erslic^e örüge an

(Döcar. IDein treuer ^ru6er

2) Umb von ©c^löjer, geb. 5. 3<tnuar |$2i, geft. |3. titai |$94, bamals

^cgationsfeh-etär.

3) Z\)tobor ^ocinric^ T^od^uQ v, 2^oc^o\X), geb. 2|. Zptil 1794, gejl. J3. IHai

|$54, X)orgängcr XDert^era.
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»erlin, Z4. @ept 69.

ttttin (iebee i^erj

na(<)6em ic^ geflern 2tben6 pon 6er ^uöberß erfahren, öaß 3br

6urct) Berlin paffirt un6 \3oa^rf4>einIic^ xpie^er in Ärö(t)len6orf

wärt, ^abe i4) ^eut 6en (Tag über unerhörte Ttnjlrenßungen gema4)t,

um auf morgen frü^ um 6 frei ju tx)er6en, un6 morgen 2tben6

über Bröc^lenöorf nac^ Stettin ju gelangen. Hac^öem iä) pom
2^e6ett mit ^an6xx>er(ern unb Staatemännern t)eifer, x>or 2Cerger,

i&unger un6 (Öefc^äftigteit beinah blö6finnig gexx>or6en bin, er^

la^mt iä) je^t um 1 1 Ubr t>or 5er 2Cufgabe, einen tx>e6er hirjen

noc^ einfac|>en ^rief an Bc^jleini^i) über beutige X)erban6lungen

5U ((^reiben, morgen um \)a\b 6 aufjujlebn, unb einige (Scib^

unb 3uj^i3s!^ef(feäfte 6emnäc^fl fcbriftUc^ abjumacben. Je suis

k bout de mes Forces un6 mug fcblafen, fo fcbmerjUc^ es mir

aucb ift, auf 6ie IDir für morgen jugeöac^te Ueberrafcbung 5U per^

$i(^ten. 3xx>ei angefangne Briefe nacb '^abm^) \)aht i^ fc^on

jerriffen, id) tann meine <5tbanUn nicbt mebr auf btm poUtifcben

Äotburn erbalten unb mug meine 2Cbreife nacb Stettin auf mor^

gen 2lben6 auffcbieben. IDort übernachte ic^, auf übermorgen b^be

icb mir mit ^ernbarö in St^eientx)al6e ^ienbejpouö gegeben, 5er

bi8 Jlabeö mit mir fahren Bann, tpo 5ie 5üge (reujen; 6en ^ben5

tnintfter öes ^tusxDartigen.

^) ^n bm Prinsregenttn XX>il^etm.
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f (i)(afc i^ in Keööetttin 3), unb bm zj. frü^ fa^rc i4) nac^ 2<eins

fel6, fonft (ra^t mir 2o^M\na b\t ^ugcn an^^ ea ip: i^tes X^atera

(Öeburtetag unö öie Pfer6e fc^on bej^ellt. XOtnn x6) glaubte,

6a6 öiefer ^rief reci^tjeitig in IDeine <bän6e gelangt, fo würbe

ic^ Derfuc^en, i6uc^ jur tUitfat^rt na(^ 2i[einfel6] ju bereden;

aber 3^r xoeröet reifemübe fein. 3(^ ^abe mic^, befonbers bie

14 ^[<tgc] in Idabtn fe^r ert^olt, öae linEe 23ein ift noc^) f4)wac^,

xoixb vom (5t\)n 6ic!, t>ie Herren x>on 6er 3o6t>ergiftung noc^

nict)t ert)olt, i4) fc^lafe noc^ fc^le4)t, un6 nac^ 6en fielen bleuten

unö IDingen, 6ie i4) ^eut ge^« un6 befproc^en \)aht^ bin ic^ matt

un6 erbittert, i4) weig ni4)t worauf; aber ic^ ^abe 6o4) xt>ie6er

anbre tPeltanfc^auungen wie vot 6 VDoc^en, wo wir am tPeiter^s

leben wenig gelegen war, nnb bxt JCeute, 6ie mic^ Jamale \)'xtx

gefe^n \)<i\>m^ f^gen, 6ag fie nict)t geglaubt Ratten, öiefes X)er*

gniigen ^eut x\o6) $u ^)aben^). HWt Preugifc^en (Öefanbten j^er?

ben ober werben wa^jnfinnig, fagt mir ^alan^) ^eut mit einem

2(u0fel?n, wel4)e8 bie \X>n\)t\)ixi feiner tüorte bekräftigt. 2(nbre

tttenfc^jen aber auc^. Jc^ btnlt in Keinfelb |4 ^age $u bleiben,

bann nac^ Horben auf5ubrect)en. tttögli^) ij^, bag man mic^

nad; ^er!unft bes Kegenten noct)mal6 ^ier^er citirt, unb v'xtU

\ix6)t wirb meine 2^eife bur4> bie beö Haifera 2(l[ejranber] ^) no4)

weiter tJerjögert. XPinterreife wirb es boc^, fo wie fo, in Peteras

bürg t)aben fie f*on Schnee mb z CSrab Srofl:. 2^ Ic^nn mir

ni4>t einmal einen mbttn Pojlen wönfi^en, b<^ ic^ nac^ är^t^

licl>er X)orf4)rift faul fein foll; bM gebt nur in Peteröburg,

wenn xd) nicbt ganj ausfc^eiben will. 3c^ werbe mi(^ in btn

^ärenpelj witfeln unb einf4)neien laffen mb febn, was näc^jlen

tttai beim ^b^uwetter von mir xxnb btn Jtteinigen übrig ge*

*) (5ut ^er SötttiHe »on ^elow.
*) X)gl. (ßebanten un6 ifrinneningen, Heue Tlusgabe, ^6. 1 267 ff.

'^) <5ermann JCu6tx>ig x>on ^alan, geb. 7. tUarj \%\z^ gefl. 30. ^arj |$74,
öamala tPirü. (ße^. JCegationsrat im ^(usxpactigtn itttnifterium.

ö) na4> Breslau $uc Begegnung mit btm prinjregenten XX>il(?elm.

m



blieben ifl. 3jl: es ^u xotniQ^ fo Qt\)t id) ju ^au un6 fc^Uege mit

^er Politik ab^ wie Öif4)perl auf 6em vierten ^il6e. ^d)ön

XJoävt es aber 6oc^, TX>enn wir uns vov 6em lCDinterfct)(af noc^

fet)n tonnten; tomme ict) tx)ie6er ^er in |4 ^[agen], fo ijl es leicht;

im andern S<^\1 muffen wir uns nod) tin Mittel ausöenten, $u«

fammen ^an^iQ befe^n, ober 6en (öoUenberg. Üb xoobl^ mein

Jjieb, un6 flrüge (Decar un6 IDeine Bin6er.

IDein treuer ^ruöer

V. 15.
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»crlin 14. }0*) bg.

iXttin geliebtes ^tt^

tjerjei^, baß ic^ auf IDeinen ^rief noö^ n\d)t Qtantxoovttt ii^abt;

iä) glaubte noä) einige ^age in 2^einfel6 bleiben ju Eönnen, xouvbt

aber x?orgeflern plö^lict) telegrap^if4) citirt» Öonj^ fut)r man

in 2$ @tun6en t)iert)er, feit bie £ifenba^)n eröffnet ijl:, braucht

man 32, unö itt\)t um 4 U^r auf» 3c^ bin eben, 6 Ut)r, wie6er am
gelangt, i^abt mid) fatt gegeffen un6 will nun fc^lafen» Ittorgen

ganj frii^ foll ic^ 6en 2<egenten auf 6em ^at^n^of empfangen, waf^t^

fct)einlic^ mit nac^ Potsbam, um noc^ Briefe unb 2Cufträge mU
gegen5unel)men, morgen Hbtnb naö) XX>arfc^au. tUit 6em Baifer

xperbe ich xoo\)\ nad) Breslau jurücf; von bort tx>ieöer ^ierber;

x>ielleicl)t tonnen xx>ir une bann tnbliö) auf einen Hag fe^n. i^eut

trifft in Hauroggen ein |4fi5iger XPagen für mic^ ein, wie lange

er bort auf mict> tx>arten xx)irb, weiß ber i^i^^^^j biefes t>aga«

bonbiren in ^erbf^lict)er Balte mit xx>interli4)em Siel if^ nic^t

febr luftig»

(Döcars (öelbfacben ju (Djlern werbe ic^ pünttli(^ beforgen;

wenn bie Einrichtung in P[eter8burg] nic^t wäre, fo tönntt xd)

ibm t)iellei4)t mebr leiften, aber ee ifl nicbt ju glauben, wie

bae frißt.

Üb wobl, mein ^erj, grüße €. unt> bie Äinber x>on ^Deinem

febr müben trüber

V. ».

*) (Original: 9.
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Peter^of, |/|3 3nli to.

(5eUebtc tltallc

xok mitunter in Un ^unöeetagefi^ungen, fo fallt mir auib

t)nv für einen mügigen titoment feine angenehmere X)ertx>en^ung

ein, als t>ir eine Seile Vt<i^vid)t über mein ^efinöen 5u geben.

34) ^abe, in öer Meinung, 6ag um $ U^r ein Bdjiff nad) Petere^

burß QirxQt^ bis ^jalb 7 bei ^ifc^e ßefeffen, genau lange genug,

um nun bis |ö U^r xx>arten ju muffen, 6er Plan ifl feit \)mt ge:?

äni)ert, jlatt $ ge^n fie um t>alb 7 un6 |0. €0 lägt fic^ ^ier

aber aushalten, reijenöee XPetter ^)eut, 2(u8fic^t übera (Örüne un6

auf 6ie @ee, aus einem xx)0^leingeri4)teten i^cfjimmer 6e6

@4)loffe0, tltufiE jur Seier 6e8 faiferli4> mütterlict^en (Öeburts^

tags un6 ein guter tragen, in 6em ic^ noc^ eine Btunöe fpaftieren

fat)ren xperöe. Peter^of ifl ^c^d 3uwtl öer ^iefigen Umgegenö,

un^ als Part wie ale J(an5fc^aft auc^j für 6en U>e|lsEuropäer

erfreulich 3U fe^n, etnoae xx>ie <öegen6 pon IDansig un6 Joppot,

6ie IDu natürlich wieder nic^t tmn% unb 2^ügen auc^ nict>t, Untres

ifl im @tyl, aber fc^öner.

^it meinem ^efinöen ge^t es über i^rtioarten gut, feit ic^ im

eignen ^aufe xoo^ne; IDeine JCiebenöwüröigteit \)<tt mir öiefen

tUangel in Berlin einigermagen erfe^t, aber bae grüne (öaf^bofe*

simmer unb bae gan$c Propiforifc^e meiner ^piflenj lajlet nod;>

bvüdtnb auf meinem (Öeöäc^tnig. tttir ijl ju ^ut^e xx>ie einem

alten Penfionär, i>er mit btn ^anöeln 6iefer XX)elt abgefc^loffen

^at, 06er bod^ xoit einem früt^er et)rgei3igen tltilitär, 6er btn

ibafen einer guten Kommandantur erreicht \)at^ unb mir ift, als

fönnte id) ^ier lange $ufrie6ne Ja^re bin^urc^ meinem J^n6e

entgegenreifem 15x9 }Z i^aU ic^ je6en titorgen mit Carlsbaöer,

l|0



Bpa^iercn, Si'ü()(^ü(fen, lin^it\)n su t|)un, von ba bi^ 5 giebt

mir 6er IDienft graöe genug regelmäßige 2(rbeit, um mi4) ni4)t

überfliiffig in 6er XDtlt $u füt>len, öoa tnittag[effen] fd)me(!t mir

portreffUc^, am heften 6a0, xr>a8 ic^ niö^t effett öarf, pon $

bis |ö reite ict), ebenfaUs par ordonnance du medecin, un6

(efe bann hxQ iz mit 6em begleitenden (Öenuffe 6er gemeinen la^

Saret^pflaume 6ie eingegangnen Seitungen un6 IDepefc^en. Bo
tjalte xä)Q noc^ lange aue^ tJorauegefe^t, 6ag ee mir gelingt,

6en @tan6puntt 6e8 beobac^ten6en Haturforfc^ers unfrer Politik

gegenüber feftsuljalten. (ßejlern ^at 3o^anna H)ren erften €in:s

tritt in 6ie (Öefellf4)aft gemacht; ba ic^ um p im ^ett

fein foll un6 man vot n ttic^t tommt, fo xoav^ tuvy^ bit

J^ur ifl mir fonfl will!ommner X)orxx)an6, mir alle (5efellig!eit

pom ^eibe su galten, i^^ut xoav id) \)itv jur ^afel; öas fin6

bk tin^iQcn UnregelmägigEeiten, feit 6ie erfte ^exoillfommnung

am ^o^t vorbei ifl. JDer Äaifer xoar fe^r \)tt^\id) beim XX>ie6er*

fc|)n, umarmte mic^ un6 ^atu eine unper!ennbar aufrichtige

Sreuöf, 6a6 i4> xükbtx ba war. Johanna fin6et ba^ Ithtn vitl

bet)agli4)er, alö fie öac^te; etxpaa Äin6erer!ältung jlörte i^r (öleic^^

gexx)ict)t in bm legten Cagen, (Öott fei £>ant, ijl allea wieöer

gut, ebcnfo xoie mitlDdnerttTarie.i) ^^^erjUc^e (ßrüge. t>tin treuer

^ru6er

*) ^Itefle Zc>(i)Ut btv Stö« t)cn 2lrntm, f. oben 0. 49.
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tttcin geliebtes ^erj

id) muß aus 6em gef4)äftU4>^n lH)rt»er! ^erausfleriffen tx>er6m

un6 öurc^) BaiferUc^en ^efe^l eine tttugeftunöe ^u^ictirt erhalten,

um mid) einmal befinnen unb IDir f4)reiben ju tonnen, IDas all*

tägliche J^eben nimmt mic^) pon öem TCugenblict öer erj^en S^^^^

flüctstaffe bis gegen 4 jiemlic^ ruhelos in TCnfpruc^, mit 2lrbeit

aller 2trt, an Papier unb tttenfc^, unb bann reite id) biö 6, nac^

btm i6ffen nä^)ere icl) mic^ öem ^intfag auf är^tlic^jes t)erlangen

nur mit X>orfic^t un6 im äugerjlen not^)fane, lefe öagegen alles,

voaQ <tn Heim unb Seitungen eingegangen ift, un6 ge^e um tltitter*

nad^t 3u ^ett, meift tt^titttt unb contemplatip gef^immt über

6ie fonberbaren 2(nfprü(^e, xot\d)t 6er Preuße in ^^uglanb an

feinen (öefanbten mad)t X>ov btm i6inf4)lafen bmh id) bann

aud^ an bit befte meiner @c^x»eftern, aber an liefen i^ngel ju

fd?reiben gelingt mir nur, tpenn id) um | jur 2(ui)ien$ ^ier*

\)tt befot)len vottbt unb ba^u fc^on btn 5ug um |ö be*

nuften mug, @o bleiben mir z Btun^en, tpäbrenö öeren

man mic^ in 6ie jeßt leere tDobnung 6er fcbönflen aller

(Örogmütter, 6er S^rftin tDjäfemsti, einquartirt t)at, xoo id) IDir

f4>reibe un6 Papiroe rau4>e, bis mid) *) ein ^efuc^ 06er 6a0 S^ül)^

itüd ftören voitb. 3d^ feb^ über 6en Zi^d^ aus 6em S^^ft^^^ ^^^Q^

ab, über Wirten un6 2(born, in btvtn lauh rotb un6 gelb f4)on

6as ^rün beberrfc^en, 6abinter 6ie grasgrünen IDäcber 6es @tä6t*

c|>ens, Unfs von einer Äirdbe mit 6 gol6nen ZEbürmen in 'SxoitbtU

form überragt, un6 6as ganje am i^orijont eingefaßt von 6er

en6lofen ^ufcb* XPiefen? un6 tPal6ebene, binter 6eren braun*

grausblauen Bcbattirungen irgen6xx>o mit einem S^vnvo\)v bit

) (Driginal: ic^.
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3faa!0tir(^e von Petersburg 3U fet^n fein mag. i6in c^aracte^

rij^ifctjes :Can6f4>aft0bil6, aber unter 6em falten grauen <5jimmel

faft niet)r als terbj^li4), iebenfaUs eine fe^r növbliö^t ^erbfllanö^

fc^aft (Öeflern ijl 6er i'unge (Srogfürj^ Paul^) geboren, un6 in

$ ^agen xpirö 6ie pielperfc^^obne 2^cife nad) XX>arfc^au nun xoo\)i

angetreten xx>er6en. 2d) bleibe ^)offentlic^ |)ier, ic^ l^aht wenigftena

gef4)rieben, 6a6 id) 6ie allgemein übliche IDienflprapis 6e8 €mps

fangee an öer (örenje bei ^iefigen Entfernungen n\d)t anxoenbbar

t)ielte, un6 nur auf befon^ern 75efe^l kommen würbe. 3c^ fü^le

mid) (öott fei IDant febr mel n>obler als im Sfübl'abr, aber fo

ganj traue id) meiner ©efun^b^it bod) nic^)t, unb öas dortige

4)0fleben mit täglichen ftebenben Fällen bis 3 Ubr unb feiner

gansen 2^ubelofigteit t»ir6 eine \)attt Probe au4> für gefunbere

J^eute fein. Hac^ 6em langen Umbertreiben feit 2lnfang 69 ijl:

mir bae ^efübl, tnit btn tUeinigen jufammen irgendwo tr>ie6er

wirtlid) 5u wobnen, fo wobltbuenö, 6ag icb mic^ fcbtr>er x>on

6er i^äu8li(^!eit loöreige; wenigjlene biö es xt>ie6er Sommer ijl,

möcbte icb rubig wie 6er IDacbs im ^au liegen. 2o\)anna unb

btn Äin6ern gebt es (Öottlob wobl, nacb6em ^ill uns einige

Seit geängftigt batte, xoit t^ir 3obanna gef^rieben baben wirb;

aber 6er J^ebrer un6 Jofepbine^), 6ie ^onne, liegen im ^ett; gan$

obne [Äranfbeit] ifl man niemals, un6 6er Dr. bleibt Btammgafl.

(Öott gebe, 6a6 in IDeinem ^aufe alles -Cei6en grün6licb t>er^

gangen ijl. tltan mel6et mir thtn ^olftoi 6en (Dberbofmeij^er,

un6 icb tpeig nicbt, ob icb 6a3U tomme, 6iefe Seilen bier 06er in

P[etersburg] bis übermorgen weiterjufpinnen, tx>o 6er 2(6ler aU
gebt, 6a icb t>iel lDepefcbe[n] $u fcbreiben babe bis 6a. 3e6en^

falls b^t:3licbe (ßrüge an (Dscar un6 IDeine Wtarie.

t>tin treufter 25ru6er

*) 6. @o^n bte Äaifers ZUpanbtt IL unb feiner (Sema^lin erjler €be,

HXavia Tlleiran^roxona, geb. prinsefjin t>on ^tf\tn unb bei Kbein.

') Sri. 3ofepbine :5artb.l

$ Briefe Slemardö an S^wefler \xnb Schwager ||3



IDtn iz (Dctober.

nie iö^ \)tut in J^eifeporbcrcitungen meine ^rieftafct)e in 6ie

^anb bctam, fan6 iä) öarin 6en anliegenden ^intenergug, 6effen

iö^ mi* in Saretoe fc^Julöig machte, ün6 tpill i^n IDir niö^t vor*

cntl;alten. @eitöem ifl mir 6ie 2(uffor6erung zugegangen, mic^

in XX>arfd)au einjufinöen, un6 ict> gel)orct?e mit etxoaa fct)Tr>erem

i^erjen, na4)6em ict) eine i^inlaöung öes Äaifers öat>in auss

xx)ei4)en6 beantxoortet ^^attt. Sür IDienft bin id) gefunö, für Der*

gnügen aber nid)t au8reic^en6, Wmn IDu biefea lefen tt>irj^,

permut^Ud) iTtitttDo4>, bin i4>, fo (öott toill, f4)on in Berlim

IDonnerflag reife i4) nac^ tX>arfct)au, un6 x>on 6ort über tDilna

XDieöer nac^ t?ier. IDie St^^u6e, lDi4> ju fet)n, tx)er6e ic^) alfo nic^t

^aben, xioenn IDu nict)t sufällig in Berlin bift. <ooffentU4;>

näö^ittn Sommer. IDie Seereife xx>ir6 nict)t be^agUct) fein, aber

ter XX>eg $u ianbe ijl: ju langweilig.
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Petersburg g. IDesember |$6o,

Weine geliebte ittalle

iä) fe^e t^orauö, 6ag, 3^t fct)on in Berlin fei6, 6a ic^ nid)t

weig, xoae 3l)r öie langen Hbmbt ^inöurc^ in Ärö4)lenöorf am
fangen könntet; tjoenn fie auc^ nod) nid)t fo lang fin6 xx)ie ^ier,

\x?o je§t PunEt 5 U^r lid)t gebracht tx)ir6, um lefen unb fd?reiben

ju können; an manc^Kn nebligen ^agen !ann man fic^, in 6er troQ

IDoppelfenjlern 6urd> 6ie j^älte be6ingten i6ntfecnimg t?om S^t^i^^J**

Eaum über tttittag jenen bei6en ^efc^äftigungen Eingeben. lDo4>

fann ic^ nic^^t fagen, 6ag 6ie Hbmbt mir ju lang xx>ür6en, o6er 6ic

näd)te, meine (Öereijt^^eit über 6en fdjnellen X>erlauf 6er Seit ifl

gleich) grog 6eö 2(ben6ö, xjoenn id) ju ^ett get)n, un6 6e8 Borgens,

xx>enn ic^ aufftet)n foll. 3cf>i>abeebenpiel3utbun; gefellig fin6 xx>ir

garnid)t; meine Mittel erlauben mir 6a8 nid)t; in frem6en ^äu^tvn

ertälte i4> mid>, un6 im eignen ift man t)ier als ^efan6ter mit

30 000 Zl).'ä)tn 3u groger i6infc^ränEung perurtl)eilt. 3ä) läge

mid? 5u tUittag befuct>en, 6. \). man igt ä la fortune du poti)

bei mir, aber iö) gebe feine diners. 2(ben6gefellfct^aften, Cl^eater pp
vtvbitut 6ie Trauer 2), VDagen, Äutfct>er, 3äger, alles iö^wax^

au0gefd)lagen. 2(uf 6er 3ag6 bin id) einmal gexx>efen, fan6 jtrar

6ie tDölfe flüger ale 6ie 3äger, t)abe mic^ aber 6oc^ gefreut, 6ag

idy es xx)ie6er leijlen fanm ^ie J^älte ij\ nid)t übermägig, 5, 5, 7,

feiten u (Öra6, gute @d)littenbal?n feit einigen ICPoc^en.

2dj bin in XX>eil)nad)t8forgen un6 fin6e ^ier nic^^ts für Jo^^anna,

tpae nid)t übertt)euer xpäre. ^itte taufe mir ) xr>ie6er bei Srie6es

) (Driginal: ic^.

^) JD. ^. man nimmt furlieb mit öem, was es Qtrabt 3U cffcn gibt,

*) Um 6ic am |. Hoücmber gejlorbene Äaifenn^muttcr.
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btvQ 11 bis zo Perlen, 6ie ju i^rer Schnur, b. ^. jii ^en grogten

6apon, paffen, fo um 300 Z\)* ^erum will ic^ 6aran xpenben.

Tiu^txbtm möchte i(i^ gern einige ^il6erbüc^er \)ahm^ @^nei6er^

f4)e ^u4)^an6lung; ijl die ^eforgung IDir langxpeilig, fo bitte

(Dhttnii^^) bavum. 3c^ meine IDöffel6orfer tltonate^efte, 6en

porigen Jahrgang, öeegl. lDüffel6[orfer] Äünj^leralbum, öiea^!

l'a^rig un6 t>or|ä^rig, ^ünc^ner fliegenöe Blatter vom legten

3a^r un6 ittmä^mt Bilderbogen, 6ie in 6er Ke6action 6er „flie^

gen6en Blätter" erf4)einen, 6ie8jäbrige un6 porjäbrige JCieferung;

auö) Jlla66[e]ra6atfc^^Jlalen6er unb 6ergL Unfinm

Bitte fc^affe bieg alles fo bal6 xok möglich an^ unb lag es

mir bmd) ^^arry's*) X)ermittlung mit 6em näc^jlen IDepefc^enfad

5ugebn, auc^ 6ie Perlen, 6amit es xoomÖQlid) 3U tPeibnac^ten ^ier

ifl; es xpirb xx>o^l bis ba^in noc^ ein S^^^jager auf ^ier ab^

gebn; auc^ einige Bc^ac|?teln übliches Confect 6abei, aber nic^t

3U piel, 6enn 6ie Äinber fin6 obnebin jlets in befc^leunigten X)er^

6auungs5uj^än6en»

IDer Zob bte alten Bellin reigt eine lüät in Bc^önbaufen, un6

fegt micb in X^erlegenbeit mit meinen dortigen i^inricbtungen.

34> weig niä)t) ob Me XPitwe im grogen i^aufe bleiben xpill,

ober ob fie ibr Bcbmiebebäuscben, am €is!eller, beliebt, toelcbes

6er Hitt ibr jurecbtmacben lieg, IDen (harten tper6e icb Ta>obl 6em

Pächter ^) überlaffen muffen ; will mir aber freibalten, ibn pon 3abr

5U 3abr auf Bünbigung juriitfjunebmen, falls icb 6abin jiebn

follte, IDie Bu4)fübrung mug icb meinem 2tma>alt übergeben,

icb tx>eig 6ort nieman6. ä propos pon Bucbfübtung, frage 6ocb

(Dscar, ob iä) ibm IDeine izooo Z^* pp ju |e6er Seit beliebig

ausjablen tann, o6er ob er fie nur auf recbt$eitige porgangige

Bena4)ri4)tigung braueben tann; es tann fein, 6ag icb bnnab

fopiel 5U Heujabr bifponibel betomme, pielleicbt aber aucb nicbt;

*) (Se^eimer Tiat im ^iniflerium.

*) von '2trttim.

') Srid.

U^



pielUic|)t ifl es i^m in betreff eincö ^^ei(8, 7 biö joooo ICt>.,

ökic^Qültig, ob er C8 lättöcr al6 eine XX>oc^e vov^tv tpeig. ^ittc

f4)reibe mit öarüber umget)eni>, ob es angebt, öag icb ibtn t>ie

ganse @cbul^, o^er xot\ä)tn Z\)txl 6erfelben, plo^Ucb einmal sab*

Jen tann 06er ob nicbt, unb ob er bit |2 500 3um |. Janmt
braueben tann; eö lägt ficb, buvä) Vermittlung einee Dorfcbuffee

btv Äitterfcbaft auf Conto 6er su gebenden Pfandbriefe, jtbmp

falle macben, aucb trenn mir bit oben angedeuteten S^^^ö ni4)t

6ifponibel xt)er6en. Uh xoobl, mein geliebtes ^tv^^ grüge ©öcar

febr, un6 jDeine Äinöen

Dein treuer Bruber
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54.

Petersburg 26/|4 ^ät^ ^h

mXtint geliebte ^alle,

'Sumä)(t gratuUre id) Dir ju meinem (Öeburtstag; 6iefer un«

eigennü^ige @4)ritt ift aber nid)t 6ie einjige Urfa4)e 6er feit*

nen «^rf4)einung eines eigent)än6igen Briefes von mir. IDu t^eigt,

öag am j|. 2(pril 6ie Bafis meines t>äuslict>en (ölütfes geboren

wuröe; tpeniger betannt ij^ IDir meUei4)t 6er Um(lan6, 6a6 id)

meiner ^enuött)uung über 6ie XX>ie6er!ebr 6iefes ICages im t>ori^

gen 3abre 6urc^ ein (Öefc^enE $tx)eier, bei tDagner unter 6eni[in6en

erj^an6ner, briUantner (Dtjrringe üudbvud gab, un6 6ag 6iffe 6er

liebens)a>ür6igen Empfängerin por Hurjem ab\)anbtn gefommen,

XDabrfc^einlic^ geflo^)len fin6. Um 6ie ^etrübnig über 6iefen

t>erluft einigermaßen ju Un6ern, ^)ätte icj) gern jum 1 1 *) ein Paar

ä^nlic^e Sierrat^en 6er ebelic^en (Dbrmufc^eln. tDagner tx>ir6

ungefät>r noc^ xx>iffen, TX>ie fie waren un6 was fie tofleten, ic^

^ätte fie gern mögU4)fl ä^nlic^; einfa4)e S^^ffi^^fl» gl«ct) 6en IDei^

nigen, un6 tonnen fie immerhin ettpas t^eurer fein als 6ie von

jährigen; 6as (Öleic^getjoic^t meines ^u6gets lägt fi4) foxpiefo

ni4)t erhalten, mag 6er @4>a6en joo Z\). gröger o6er Heiner fein.

2d) mug abtDarten, in t»ie tpeit fi4) meine S^n(^^^^^ erholen, tpenn

i4) im @ommer Sr<^« un6 Äin6er naö^ Pommern un6 6ie Pfer6e

nad) 3ngerman!an6 für einige tttonat auf (örafung fct)icfe. Hur

6ie !6rfa^rung tann let)ren, tx>ie \)od) fic^ 6ie i^rfparnig bei 6iefer

(Operation beläuft. Ertpeift fie fi4> als unjulängli^, fo »erlaffc

i4) im näd)iim 3a^re mein fe^r angene|)mes ^aue^ un6 richte mic^

) 2(m Kanbe: ee wirb fict? bis ba\)in bo4> itQtnb eine Courier« ober 2^eife*

ge!egenl?eit finben.



auf fä4)fif4>:!bairif4>str>ürtembergif4)en S"6 ^^^i J>iö bas (öe^alt

ert)öt)t tt)ir6, ober man mic^ 6er tttuge bes Pripatlebene jurüct*

giebt 3m Uebrigen ^abe id) mic^ mit 6er i^jrijlenj ^ier be^

freun6et, fin6e 6en lODinter 6urc^au0 nict)t fo übel toie ic^ 6ac^te,

un6 perlange naö^ feiner 2len6erung meiner fage, bis id) mi4),

XDennö (öottes XX>ille ijl, in B4)önt)aufen o6er Keinfel6 jur 2^ube

fe^e, um meinen @arg ot)ne Uebereilung jimmern ju laffen.

IDie 2(mbition, tttinifter ju fein, perge^t einem tjeutjutage aud

mannigfa4)en (Örün6en, 6ie fic^ nic^t alle ^um f4)riftli4)en t>ors

trag eignen; in Paria o6er J(on6on xpür6e ic|> tpeniger be^aglic^

epiftiren als t>ier, aud) nid)t me^jr mit$ure6en \)abmf unb ein

Umjug ifi: ^albeö Sterben. IDer &d)u^ von ;JOöOOO pagabon*

6iren6en Preußen, 6ie $u Vs ^^ 2iu6lan6 xoo^nen, ju Vs ^ö jät)rs

li4) befudjen, giebt mir genug ju t^un, um mic^ nid)t $u längs

xpeilen, Sr<^u un6 Äin6er pertragen 6aö Älima fe^r gut, xd^ \)abt

tim Tinja^l vtd)t angenehmer J(eute, mit 6enen ic^ perfe^re, f4)ie6e

gelegentlich^ einen tleinen ^ären o6er ü^lc^, 6en legten 290 VPerfl:

pon t)ier, rei$en6e @4>littenba^n, un6 6ie große (Öefellfc^aft,

6eren täglic^jer ^efu4) ni4>t 6en geringflen X>ort^eil für 6en

Äöniglid)en JDienjl liefert, permei6e i4>, xpeil ic^ nxd)t fc^lafen

tann, tpenn ic^ fo fpät 5u ^ett ge^e. X>or 1 1 tann man nic^t xpot)l

erfc^einen, 6ie meiften fommen nac^ |2 un6 gebn gegen z in

eine jxpeite, meift foupiren6e @oiree. IDas pertrage ic^ noc^

nid)tf piellei4?t nie xpie6er, un6 ic^ bin nid^t böfe 6arüber, 6enn

6ie JCangxpeiligteit 6e9 rout ij^ ^ier nod) piel intenfiper ale irgen6

xpo, tpeil man ju tpenig gemeinfame ^ebeneper^ältniffe un6

3ntereffen mit 6en xpa^ren Muffen \)aU 3o^anna get)t öfter au^^

un6 beanttportet unper6roffen alle i6rtun6igungen nad) meiner

(Öefun6t)eit alö unentbet)rlict)en IDünger auf 6em unfruct)tbaren

^o6en 6er Äonperfation. 2d) tpünfc^je, 6ag Johanna, aus

6tonomif4>en (Örün6en, möglic^^ft früt> nad) 0eutf4)lan6 ge^t, fie

tpill aber nid)t\ nad) Pommern wollte ic^ fögen, un6 [ic^] tper6e

x\)v folgen, fobal6 un6 fo lange man mir Urlaub giebt. i^offent?
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lic^ fin6 6ie tHnge im Bommer ni4)t fo traue, 6a6 man eine

X>tvtvttunQ bmd) Croy^), btv feine X)erlobun3 t)artnätfig [be*]

ftreitet, unjuläffig fän6e* 34> xoeröe irgenb einen 15vunmn ttim

Un un6 öann vov TilUm Suhab netjmen, um 6ie unerträglich

X)ertt>eic^li(t)ung meiner ^aut xoitbtt loa 3U tx>er6en» titit ^oU
ftein^) als Tittaö^^ bin i4) gefc^aftli^) febr jufrieö^n, un6 natür«

lic^ bemübt, feine gefellfcbaftlicbe ^rfcbeinung von jugenblicben

i^ptrapaganjen $u fäubern. ^aut bod) 6ie Polen, öag fie am
Mm mrjagen; i^ \)aht alles tttitgefübl für ibre Jjage, aber xoix

tonnen, xomn xoit beflebn xx>ollen, nicbte andrea tbun, ale fie

auerotten; 6er tX)olf tann aucb nicbt bafür, baß er x>on (Sott

gefcbaffen ifl, voit er if^, unb man fcbiegt ibn bocb bafür tobt,

vomn man tann. X>on JCoen^) niö^tQ ju boren, nicbte ju febn,

unb S^lbjager fcb^inen nicbt mebr ju reifen, feit titonaten babe icb

feine couriermagige ^ittbeilungen t>om ^inij^erium, unb taoaö

mit ber Pofl tommt, ijl langweilig. JCeb xx>obl, mein geliebtes

^erj, grüße (Decar, unb fcblage CieesEoxpeff por btn tttagen,

xomn IDu ibn fiebj^. ©ie Hetra tragt nocb Sul>«^>^«r^ Kber 2lrt,

obf4)on xx>ir feit XPocben Ib^uxpetter b^ben, fo ba^ in ber

Btabt Eein Bcblitten mebr gebt, unb bit ICDagen in ben 11/2 S"6

tiefen XX>afferlö(bern btr iCielage, irelcbe ba^ ©traßenpflaflec

btdtf taglicb brecben; man fäbrt uoie in gefrornem Bturjacter.

3|?r figt xpobl fcbon im (örünen>

^itt treuer 33rubir

^) Prinj (Efeorg Crcy, geb. 30. 3uni }$2$, geft. jö. Ttpril Ji7d, »erlobt mit

itlavit bt lDurfort«Ci»rac, t)cr Zod^ttv bte t>uc ^e J(orge,

') Sri^ «>o« <)Ol|lein, Jamale '2ittaä)6f fpäter (ö«b. JCegationerat im tninijltrium

6e6 2tu8XDärttgen.

*) Preußif4>er HtiUtarberoUmacbtigter in Pcttreburg.
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66.

\>[tUvehuvQ] 7. Tiptii [^Ui]

X)er3ei^), mtin fügta i?)cr$, 5ag EHi alö IDecfmantcl po(itifct)er

3ntri3uc benu^t voxx% 3c^ f4)i^ Me Einlage 6ur4) 6ie Äron«

prinsL XX>ürtemb[ergifc^en] ^errfc^afteni), wn6 bin etxpaa be^

6entUct), einen ^Brief unter B4)leini5 2t6reffe ins tX)interpalai8

5u gtUtif XDO 6ie „dritte ^tbtbeilung** {Qt\). PoU^ei) i\)n mit per*

fd)äniter Heuflier^e muflern tonnte. Bitte lag Ugolino 6a8

innre i6ingeweii>e f^^nell un6 fic^^er suge^jm 3ob(tnna6 (D^rringe

werben xx)ol)I !anm ju re4)ter3eit eintreffen? IDer Courier treuste

fi4? mit ^er Bef^eUung, unö englifc^e 06er fran36fif(^:sruffifc^t

<Öelegent)eit xx>ir^ ni4)t gexoefen fein, llna gebt cö leiölicb, Bill,

genefen6 aber matt, nocfc im Bett, id) von einem Ueinen Baren,

5en i4^ aufsiebn un6 in 2^einfelö ausfegen xoid, in 6en Singer

gebiffen. Jö) votxbt ibm 6afür eine S^äu anf4)affen, un6 bei6e

nacb Pommern verbannen, fobal6 bit Scbiffabrt offen i% Bis*

ber xoenig Tlueficbt ba^u^ ee fcbneit, tx>ie U>olU, unö 6ie €i8«

flacbe liegt blen^enö toeig vcv mir, tvenn iö) aufblith. 3cft

6ente 3o\)anna unb Äin6er 2tnfang8 3uni naä) Pommern su

fcbirfen, xoo fie 4 ^onat bleiben follen. X)ergnügen8* unb €xi

fparungsbalber; wenn icb 6amit ni4)t $u meinem 6ct?a6en tomme,

fo fann i4) ba^ (0efct)aft ni4)t fortfe^en; icb gebe 40000 ZTb. aus,

un6 öie \)ixhi iö^ nicbt. 3* felbjl toeröe, fobal6 icb Urlaub be*

tomme, au4) ncköi) JDeutfcblant» unö See habtn^ nacböem irb

^) Äronpnns (iiÄct^male Äömö)ÄarI ©on tX^ürttemberg uwb feine (ßema^lin,

fcie (ßrogfürjtin (DIöö,



ivQtnb einen Brunnen getrunten \)aht^ über 6en 6ie ütv^tt no(^

nic^t einig fin6» (öriige (Döcar. 34) ^«be nur 5 ^ärenjagöen im

tPinter gemac^jt, 2 ö^f<^^ff^"> ^^^ ^^*^ dritten x^enigflens i)en

J^amplbte 15ävm im5 eines !aiferliefen JäQtvs angefe^n, bti xotU

ä)tm erftrer mit 6em Bpieg ahQtfanQtn xpur6e, Untrem aber 6ann

no4) fämmtli4)e ^ofen, aud) 6ie angebornen, vom Itiht rig,

im6 ibm jübers Äreuj u, [ tp» tin blutiges Hotenblatt liniirte»

T^iQtxt ^ärenejrpebitionen finö fe^r treuer, unb öuf 6en Äaifer^

lidym 3ög6en (ommt 6er Partitulier nic^t 3U Bc^ug. ^eb tpo^l

^erj, IDein treuer trüber

la*



66.

Petersburg u "^pnl ^1»

mün liebte ^tv^

IDer Ueberflug an ^Erauerpapier peranlaßt mict) 6en id)xx>civ^m

'Kanb 5u €^ren 6er t)oct>f[eligen] Äaiferin nod) bi& jum |$. a.@t

beijubet^alten» IDer Prinj von 15abm^ btv überhaupt fet)r liebene^

xombxQ unb gefällig i% \)at fict) erboten, alles mögliche mitju:*

net>men; ic^ beläftige i\)n 6a^er mit einem meiner porrät^igen

:öärenfct)inten, t)on meiner legten 3ag6, öer einem ganj kleinen

i6in|ät)rigen angehörte, pielleic^t ettpas faljig fein wirb, aber

hoffentlich fo 3art, xx>ie ^ären [fein] fönnen. nJe maö^t (Decar

pielleic^t als Curiofität ©paß; auf unferm ^if4) i)^ tiefes Wilb

feit 3 tttonaten regelmäßiger ^eflanöt^eil 6e9 Srü^^jlücts, pon

6en Äinöern befonöers geliebt. Die (D^rringe fin6 ju meiner

Sreu6e ge(lem Tlbenö, grabe ä point angetommen, un6 bctntt

i* IDir fet>r für gute ^eforgung. 2luc^ 6ie @c^actifc^e Äifle ift:

ibrer Seit richtig abgeliefert, unb laut por mir liegendem Schein

bes Poj^amtes am zb^iVtäv^ a.@t. nacb Btaxpropol abgegangen;

für Porto unb Tlffeturanj auegelegt z IXuh. 3 Äop,, bm Bewein

t)ebe icb auf. ^ei ä\)n\id)tn Beübungen muffen 6ie Belade übri^

gens ni4)t „Russie" 6rauffct)reiben un6 franjöfifc^e 2(breffe bei?

fe^en, fonft fiebt jeber 6en auelänbifcben Urfprung unb btn

Bcbmuggel. Hicbte alö ruffifcbe Tlbrtffe, als tpüröe ee bier

aufgegeben, öann jxreite £npeloppe an micb. Dilles nur burcb

unfre ober englifcbe Couriere, btnn xvtnn es mit ruff[ifcbtr]

Pofl fommt, fcbneiben fie bit Pa!ete 6ocb auf, unb faffen 6anrt

bti XX>ie6eraufgabe jur Pojl btn gefcbmuggelten 3nbalt ab.
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T^ure Qmmn &aatin erfüllen mi<b tnit einigem Hei^e; ^iet

\ä)mit ea augenblirfli* fo, tKtg ic^ 6ie i^äufer gegenüber taum

fet)e, Mt aller^ingö ttxoa 600 Schritt entfernt fin6» 2tuf 6er

3tx>ifc^enliegen6en Vttxoa fat^ren noct) @ct)litten, un6 6er Z\?tvt

m[ometer] seigte geftern— 6, ^eut +2. IDer tot\)t [2l6leror6en] mit

äDegen für Perp[onct)er] i)
ifl (hoffentlich B4)er5> ^oier am ^o^t

ift 6e8 ^o^nes über 6ie bombenfc^euen IDiplomaten noc^ ^eut ttin

i6n6e, mxb XX>olc^on8(y, 6er ruffifc^e Perp[on4>er] 2) ift fürJ^ebcns*

seit in Ungna6e; feine Connejtrionen, befon6er9 (Öortfc^atoxo, ^abcn

mit tttüt)e t)intertrieben, 6ag er, toie 6er Äaifer un6 befon6er8r 6ie

Äaiferin xx>ollte, caffirt xx>ur6<. IDie nähern tlmjlan6e mögen 6er

litt fein, 6a6 6ie ^nm pon (Öaeta entf4)ul6igt fin6, aber 6er

@c^ein ijl gegen fie, un6 man xoüvbt l^itt et^er eine Bc^nei6er«

fc^^eere ale Sct^xoerter an XPolct^onetf'ö (Dr6en Rängen* ä propos

pon 6c^nei6er, mit^Coen ifUjierauc^^nic^töaufsuj^ellen; xpenni^?

it)m 3umut^e, feine (ßelegen^jeiten, 6en Äaifer 3U fpre4>en, poli*

tifd; nu^bar $u mac|)en, fo für4)tet er feine „Stellung" $u com«

promittiren. £0 giebt \)itv 6 feifle un6 gefpract)ige ^o^bamtn

von mittlem 3a^ren, 6ie alle Idavttnitxo t)eigen, un6 6er 2^uffe,

feft überjeugt, J(. unter 6ie i5,of6amen sa^^len 3U muffen, nennt

it)n ^artenietx) VI.

34) muß plöftlic^ en6en, ^of un6 Dienfl, leb xpobl.

^tin

^) Cßraf XX)iH?clm »on Ptrpon4)cr»@e6lni^ty, geb. J7. 2^^^ l»Jd, Qt%
24. 3uni |$93.

*) Pcrpon4)cr un6 XX)oI(!^cn8!f waren bamale beim JRöntge »cn Heapel

beglaubigt iHXan jurnte XX)oI4>on0ty, tx)ei! er fl4? ni4>t energif4> genug 6er

Kapitulation vcv btm revolutionären Äönig von @ar6inien XDiöerfe^t i^attt^

an XDelc^en Äönig Sranj II. am |3. gebruar ||6| ^atte (ßaeta übergeben müfTen.

M4



67.

Reinfelö |6 TiuQ. }$6|.

tttein geliebter (Decar

foeben erl)alte ic^ bk nac^ri4)t t>on 6em fc^recfUc^en Unglücf,

welches IDic^ un6 tttatome betroffen Ht^h ^^^^ «tf^er (ßt^

bantt tpar, foglei^) 5u €u(^ ju tommen, aber ic^ überfc^aftte

bamit meine Urafte. IDie Äur \)at mid) angegriffen, mb 6er ^e«

i>an(e fie plö^U* absubrec^en, fan6 fo entfc^iebnen tDi6erfpru<*,

ba% id) mid) entfc^!offen l)aht 3oHnna allein reifen ju laffen»

£in folc^er Beklag gebt über 6en ^ereic^ menfcblic^er ^röj^ung

binauö, unb bod) ijl e8 ein natürlicbes t)erlangen 6enen 6ie

man liebt im Bc^merje na\)t ju fein unb mit ibnen gemein»

f4)aftlic^ 5u tlagen, £6 ijl öaa ^injige was xx)ir x)ermögen.

«^in f4)werere8 ^ei6 tonnte IDic^ nic^t wobl treffen; ein fo lie»

benexjoüröigea un6 freubig gebeibenbeö !Rinb auf biefe XX>eife

3U verlieren unb mit ibm alle i^^offnungen ju begraben, bit bit

Sreube IDeiner alten Ztage werben follten, barüber wirb bie H^rauer

nicbt x>on t^ir tpeicben, fo lange IDu auf biefer i6rbe lebjl. ©äs

füble icb IDir nad)^ mit tiefem fc^merjlicben Hnt\)ül XOiv finb

in (Öottea gewaltiger ^anb re^tloö unb bi^lfloö, foweit £v

felbft une nicbt belfen will, unb tönnm nichts tbun als uns in

IDemut^ unter Beine Bcbichmg beugen, i^r lann und allee

nebmen was £r gab, uns wollig pereinfamen laffen, unb unfre

Trauer barüber würbe um fo bittrer fein, je mebr wir fie in i^^^ber

unb Tluflebnen gegen baQ allmächtige Uralten ausarten laffen.

^) ^m |3. Tlugujt |S6| war btt am |$. Oejember |$45 geborene äluftt

So^n bts ^ttrn von 2trnim, IDetlep t>. U, auf btt 3ag6 perunglüdt.
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Jltif^^e IDeinen Qtvtd)ttn @4)merj nid)t mit ^ittcrteit unb tUurren,

fonöern vttQtQtnxoävtiQt IDir, 6ag JDir ein @o^n un5 eine ^oc^^s

ter bleibt unö 6ag IDu mit i^nen, unö felbjl in öem (Öefübl ein

geliebteö Äin5 |5 3<^^vt lanq befeffen ju b<^ben, IDic^ als Qt^

fegnet betrachten mußjl im X)ergleid> mit 6en Vitkn xoüd)t Äin*

i>er niemals get)abt un6 i^lternfreuöen nic^t getannt b^ben. 3cb

xoill IDir nicbt mit fcbxpacben Zvo^Qvünbtn läftig xoeröen, fon^^

6ern IDir nur in öiefen Seilen fagen, Tr>ie icb als S^eunb unö ^ru6er

IDein Itib toie mein eignes füble un6 bis ins 3nner(le bavon

ergriffen bin. VX>ie X)erfcbtr>in6en alle tleinen Sorgen un6 Vm
örießlicbhiten xoelcbe unfer Jleben täglich geleiten neben 6em

ebernen 2(uftreten wabren Unglücfs, unö icb empfinöe wie eben^

fopiele X>orxDÜrfe 6ie Erinnerung an alle JRlagen unö begebr^

lieben XX>ünfcbe, über tpelcbe iö^ fo oft pergeffen babe, wieviel

@egen (ßott uns giebt, unö xpieoiel (Öefabr uns umringt obne

3U treffen. tX)ir follen uns an öiefe tüelt nicbt bangen unö nicbt

in ibr beimifcb xperöen; nod> 20 oöer 30 3abre im glücfUcbl^en

Salle, unö xrir beiöe finö über öie @orgen öiefes Jlebens binöus,

unö unfre Äinöer finö an unferm je^igen @tanöpun!t angelangt,

unö gext>abten mit Erftaunen, öag öas eben fo frifcb begonnene

iitbm fcbon bergab gebt. 16s wäre öas am unö ausjiebn nicbt

wertb, xoenn es öamit vorbei xx>äre; erinnerjl IDu IDicb nocb öiefer

XX>orte eines @tolpmünöer 2<eifegefäbrten> IDer (öeöante, öag

öer ?Eoö ein Uebergang ju einem anöern J^eben ift, xcirö Deinen

Öcbmerj freilieb tx>enig linöern, btnn IDu tonnteft glauben, öag

IDein geliebter @obn IDir öie Seit binöurcb öie IDu auf öiefer

i6röe nocb lebft tin treuer unö lieber Begleiter fein, unö IDein

ZnbmUn bier in Begen fortpflanjen xueröe. IDer J^reis öerer

öie tioir lieben t>erengt ficb unö erbält Uintn Suwacbs, bis toir

i6n!el b<^ben. ^an fcbliegt in unfern 3abren hine neuen t>er:5

binöungen mcbr öie uns öie abjlerbenöen erfe^en tönnttn. Jlag

uns öarum um fo enger in i[iebe jufammenbalten, bis aucb uns

öer Itoö pon einanöer trennt, wie je§t IDeinen Bobn pon uns.



Wtv weig, xoxt baibl XOiUit tnt niö^t mit iXtalk naö) ©tolp«!

münbt fommctt, jlill mit uns tiniQt ICDoc^cn o6er ZaQt leben)

3c6enfal(6 !omme ic^ in 3 hiQ 4 XX>oc^en ju Dir nad? Äröc^len«

6orf 06er voo IDti fonjl bijl. ^eine geliebte tttalle grüße ic^

pon ^n^tn^ möge (öott i^)r wie iDir Äraft vtvUi\)m jum ZCragen

un6 ge6ul6ige Ergebung.

©ein treuer Bct)wager

öerm t)on Uxnim

Eröd)len6orf

m



-^— Coblen^, 26» Bept 6|.

intim geUebte i^allt

id) btnU ^eut nachmittag von ^ier über Cöln nac^ @c^dn^

\)au^m ju fahren, 6ort morgen frü^ anjutommen, | ober i ^age

ju bleiben; fpatejlene übermorgen Tihtnb ^>offe ic^ in Berlin ju

fein, 6en ;t9» xoeröe iö^ i)ort ju tbun l^aben, un^ 6en 30» bereit

fein, £uc^ in Äröc^len6orf auf3ufu4)en. Beeide mir bod) fc^nell

2 Seilen nad) Berlin, h6t[el] royal, 6amit id) (Öetpig^eit \^abtf

^ud) anzutreffen. IDer Äönig gebt ^eut nac^ '^abm* töeibe

ttTajej^äten fprac^en mir xpieöerbolt ibre 3^beilnabme an i6urem

fcbweren (Öefcbid aus, unb bit Königin fagte, fie bätte einen

„febr fc^önen" ^rief t>on IDir erbalten. 3d) mng nocb 3u (Dtbe*

groxoene un6 bann einpacken. i^offentUcb auf baldiges Xüitbiv»

febm

©ein treuer Sruber

M^



(Detav D. 2(rnim |$$3.





69.

Peteraburg 17/B 3am 62.

tltein geliebtee Bc^tpefterf^ers

t* tDoUtt fleftern Itbtn^ auf 6ie 3ag6 fahren, ttvoa |B tneifen

t>on \)itv auf 6er Ötrage nac^ Harpa, xdo meiner einige t>on mir

bereits (auflief acquirirte XDi(6e X)ierfüg(er warten; i4> t^atte

6e0t)alb in ^afHger €ile allee gefc^rieben, xoa^ 6er heutige Courier

mitnebmen follte, 6ie brü6erUcbe iliebe aber war 6abei ju turj

getommen. Vlun xouvbt es xoie6er fo (alt, 6a6 6ie nacbtUcbe

Bcblittenfabrt für meine Hafe be6en!(icb un6 6ie 3ag6 für 6ie

üreiber graufam gexpefen toäre. 3(^ babe fie alfo aufgegeben un6

Seit gewonnen, Dir einige lieben6e tX^orte ju fagen, befon6erö

IDir für Deine t>ortreffUcben ^eforgungen un6 Briefe ju 6anEen.

Das Älei6 bat allfeitig 6en polTflen Beifall, un6 aucb in 6er

üeinen ^rofcbe bat ficb Dein guter öefcbmad bewäbrt. tDeib«

nacbten ifl mit (öottes (Öna6e j^iU un6 5ufrie6en t>on une be*

gangen, un6 ^arie in erfreuUcbtm Sortfcbritt- €q wäre 6aber

un6antbar, über 6ie Äälte ^u üagen, 6ie mit einer aucb für Kuglan6

ungewöbnlicben ^ebarrlicbteit 6en 0tan6 von |$ bis z$ (0ra6

feflbölt, was für 6as !leine (öebirge im @ü6wej^en x>on t^m^

wo icb meijl jage, etwa zz bis 5Z ergiebt Seit 14 Itagen Eeine

Ötun6e unter |$. @onfl ijl es feiten länger als 30 @tun6en

binter einan6er über zo. Die <5,äufer frieren fo 6urcb, 6ag (eine

^eijung mebr bilft. ^tnt 24 (6r. l^itv am S^nfler, l^tlk Bonne,

blauer ^immeL lOu fcbreibjl in Deinem legten von inöifcreten

Ke6en, 6ie B. in Berlin gefübrt bat. Zact bat er nicbt un6 wir6

er nie b<^ben; für abficbtlicb fein6licb gegen micb b^lte icb ibn

ni(bt. i5s paffirt bier aucb nicbts, was nicbt jeber wiffen tonnte.

^ Sriefe SUmarcf» an Sdjwtfttt unb Qd^waitt ^Z^



Wollti i* no(* Carriere machen, fo xoävt es »icHeic^t Qvabt

gut, xx>mn ttd)t vitl Hac^t^eiligee von mir gehört xpüröc;

6ann tämt id) xpenigftend toterer naö) S«^<^t^^f"rt, o6cr wenn ic^

$ 3a^n lang rec^t faul tpäre unö anfpruc^epoH, bae ^ilft. 8"^^

mi* ift eö 6amit ju fpät, un6 i4) fa^re öes^alb fort, l^ambadm

meine @*u(6iöteit 3U t^un. 3* bin feit meiner Ärant^eit geiftig

fo matt geworden, baß mir 6ie ©panntraft für bexpegte t)ers

^ältniffe verloren gegangen ift. X>ov 5 3a\)tm l)ättt i* no*

einen brauchbaren i^inifler abgegeben, je^t tomme ich mir in ^e^

banUn bavan vor xoit ein tranler Jlunj^reiter, 6er feine Sprünge

machen foU. Einige 3aJ)re muß id) noc^) im IDienj^ bleiben,

wmn i*0 erlebe. 3n 5 3a^ren voitb Äniep^of pac^tlos, in 5

@*önt)aufen; bis 6a^in xx>eig i* nic^t re*t, tx>o i* x»ot>nen

follte, tpenn i* öen 2(bfc^ie6 nät>me, ba ic^ meinem @c^xt>iegerjs

Tjater^) x>on i^erjen langes ileben tx>ünfc^. JDae je^ige Kemre*

ment öer Poften läßt mict) Ealt; ic^ \)aht eine abergläubifct)e

Surc^t, einen XX>unf4) öes^^alb au83ufpre4)en un6 i^n fpäter er^

fat)rung8mä6ig ju bereuen. 34> tr>ür6e ot)ne Äummer un6 ol)nc

Sreu6e na4^ Paria, ilonbon ge^n, ^ier bleiben, XDie ee ^ott un6

@r. iTta|[eftät] gefällt, 6er Äot)l voivb votbtv für unfre Politit

nod; für mid) fetter, trenn 6as £ine o6er 6a8 2ln6re gef4)iel)t.

3o^anna tx>ünfc^t fic^ nac^ Paris, tr>eil fie glaubt, 6ag 6en Äin«

6ern 6a0 Älima beffer xx>äre. Ärant^eiten tommen überall. Uns

glüctefälle auc^, mit (Öottes ^eijtan6 überjle^t man fie o6er

beugt fic^ in Ergebung Beinem XX>illen, 6ie JCocalität t^ut 6abei

nic^)t8. 2^obert ^ol^^) Qönm id) je6en Poften, er \)at bas Seug

6a3u. (öegen 6en armen Pifc^on ^at er fic^ mit un4>riftlict)em Sorn

ün6 Btol$ benommen; 6er tttann ^at nur get^an, tx>a8 feines

2(mtes tx)ar, xoenn aud) in ungef4)ictter Sorm. tDenn Bernjlorff s)

^) ^tinvid) x)on Putttamer, geb. 27. Beptember |7$9, gcft. 8. Hop. |$7I«

2) 'Kobttt V. ö. (Sol^, geb. 6. 3uni j$|7, geft. 2|. 3uni |$69.

"') ^raf ^aibrcc^t von ^crnflorff, geb. 22. marj |$0d, geft. 26. tHarj |$73,

6amal8 preußifc^er (Öefanbter in London.
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naä) Parte QxriQt^ fo xx)äre, (Öol[t]3 nad) Bonbon angenommen,

bae tltiniftertperben an Ufebom o6er an mir, vomn nid>t öer

^erjog von Coburg^), o6er ^runnemann^), ober tUanteuffel I

o6er III 6) o6er @tolmar^) oöer ^oftua^) auf 6ie ^ref4)e treten.

3ct) xx>äre un^anlhav QtQtn (öott nnb tlTenfctjen, xomn id) bt^

\)aupttn xpoUte, öag ee mir t>ier ^d)Ud}t ginge, un6 [id)] für

2(en6ermtg'beftrebt xDäre; t>or 6em ^inijlerium ^abe id^ graöeju

Surct)t, wie por faltem ^a6t. 3d) Qt\)t lieber auf jene t)atante[n]

Poflen, ober nac^ Srantfurt jurücf; felbfl nad^ ^ern, xdo id^

vtd)t gern lebte. BoU ic^ t)ier fort, fo wäre ee mir lieb, balb

daoon 5u t)ören. 2(m |/|3 Sebr. mug id) mid) erklären, ob ic^

mein ^auo behalte, mug en cas que si bauten un6 2^eparas

turen bedingen, auc^ wären t^eure Pfer6e unö anbre Sachen

3U rerEaufen, was ^ier tltonate erfordert un5 lEaufenbe per:*

lieren ober bel)alten mac^t. £in Umjug im XX>inter ift !aum

möglich). — 3d) lefe nad) einigen Störungen 6en ^rief über,

unb finbe, öa^ er einen t)ypo(l>onbern £inbru(f mad)t; mit Unf

re4)t, id) fül)le mic^ weber mißvergnügt nod^ lebenefatt, unb

l>abe bei prüfenbem Hact^benEen feinen unbefriebigten tX>unfc^

entbecft, a\e bm nad) |o (örab Äälte weniger unb etwa so

X)ifiten fc^on Qtmad)t ju bßben, bie auf mir laj^en. ^efct)eibne

XX>ünfcl)e. liud) ängjlige id) mid)^ bag für Loen ein intriganter

Streber t>ertommen tonnte, bann lann id^ \)itt nid^t bleiben,

bie Stellung ij^ an fic^ ein gefc^äftlidjer Unfinn, ein (Öefanbter

bei ber Äaif. Samilie unb einer bei ber 2iegirung. Loen i|l

nid^t böeartig, etwas t)öfifct)e S<^lf4)t)eit ne^me ic^ in Häuf, aber

um (Öefct)äfte ju mact)en, i^at er ju wenig „t)ortenntniffe*' jeber

*) igrnfl IL

*) Prcußifc^cr 2<cgierungerat, 6em Äronprinjcn als Berater beigegeben.

«) manteuffel I. = (Dtto oon tUanteutfel, öcr frühere iltinifler, tnan^

teuffei III. = Unterjlaatefetretär Äarl x)on tttanteujfel.

') Steigert iCrnjt pon ©todmar, geb. 7. Tlugufl |$i3, gefl. 6. iltai |$$6.

») lovb TiuQuitus ^oftus, geb. 4. (Dltober |$|7, geft. ö.tHärj J904, bamaU
englifcl)er (ßefanöter in 2^erlin.

0* |5|



HtL Ja) ^öre, öag man mic^ im XPinter jum ianbtaQ ju er*

warten meint. £8 fallt mir ni*t ein, ol^nt flricten 15tft\^l 6e«

Äönigö nac^ Berlin ju tommen, ee fei 6enn im Bommer auf

Urlaub. 2o\)anna unt> 6ie Jlinöer get^n, wie id^ 6ente, in etXD«

4 tttonaten nac^ lDeutfc(?lan6 ab, un6 i4> folge, fo (ßott toill,

4 o6er 6 XX)[oc^en] fpäter un6 febre ebenfomel fruber bierber

3urü(f. IDie Jlin6er baben 6er Jtälte wegen feit faift s tX>o<b<«

6a0 ^au8 nicbt mrlaffen. lilU ruffifcbe Mütter b^ben tiefes

regime, fobal6 es über |0 (ör. ijl, es mug alfo toobl 6«r<b ä*
fabrung geboten fein, votnn icb aucb bis |6 gebe, weiter nicbt,

unb fie febn für öiefen J(uftmangel wobl genug aue, tro^ ber tnäu

febler, su öenen fie angeerbten ^b^^ttg b<^ben, unb ben XX>eibna(bt5*

näf(t)ereien. ^arie ijl ein Derflänbigee perföncben geworben, aber

bocb aucb ganj Äinb nocb, was icb recbt gern febe. Heben mir

liegt gerabe X>arnbagen'8 Cagebucb; icb begreife btn Ttufwanb

x?on fittlicber £ntrü(^ung nicbt, mit bem man biefen bürftigen

Seitfpiegel von 56 bi8 45 perbammt. 166 flebn (ßemeinbeiten

genug barin, aber grabe fo würbe gerebet in ber Seit, unb fcblim«

mer, es ifl aue bem kleben. X>. ifl eitel unb boebaft, wer ifl ba9

nicbt 5 e8 tommt nur barauf an, wie bas ttbtn bie Hatur bes einen

ober bes ^Mnbem reift, mit U>urmfticben, Bonne ober naffem

tDetter, bitter, füg ober faul, ^ei aller Seit, bie icb b«tte|

war boc^> fo piel (Duengelei aller ?Crt, ta% icb tnapp bis % Ubr

foweit gefcbrieben b^be, unb um 5 mug ber S^lbjäger auf ber

igifenbabn fein. 2(lfo nur nocb bie ber^licbften (0rüge für mei«

nen alten lieben (Dscar, für ben icb <Öott um ITrofl bitte für bie

XPunbe feines i^erjens.

iDein treuer Brubir
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60.

Peteröbutg 7. ^ärj 62,

tltcin Uebea i^^erj

ic^ benu^e einen englifc^en Courrier, um IDir einen (önif xyon

votnxQ Seilen 3U fenöen; einen ©togfeuf^er über alle Ärant^^eit,

mit btv (Öott uns ^eimfuc^t XX>ir \)abm beinah ttimn Zag in

6iefem XX>inter gehabt, xoo alles im ^aufe gefun6 getx>efen toäre.

(0egenxx>ärtig ^at 3o^anna einen ^ujlen, 6er fie Qan$ erf4>öpft,

un6 barf nic^t ausQt\)n; 75ill liegt im ^ett, fiebert, B4>mer$en

in ^eib un6 ^ale; xoas es xoitb^ xx>n% btv Zv^t noc^ nicbt

Unfre arme ^oupemante, S^^* ^artt), ^at taum Hoffnung,

t)eutfc^lan6 wieöerjufebn; fie liegt feit XX>oc^en, täglich) iä)voäö^tt

unb ^ülflofer, ia>at)rfc^einlict) galoppirenbe @c^tx)in6fu4)t, meint

6er IDoctor, wivb bas iBnbt fein, 3ö^ felbf^ bin nur gefun6 auf

btt Jag6; foxoie ic^ f)itv in 6ie ^älle un6 ^^eater gerat^e, er^

(alte id) mic^, fc^lafe un6 effe nic^t @obal6 6ie tDitterung mil?

6er xoivb unb alles reifefäbig ijl, fc^icte id) Äin6 un6 Äegel

nact 2ieinfel6. IDie (Ölei4)mütbigteit, mit 6er ic^ 6er X^erfe^ungs?

frage entgegenfa^, x>ermin6ert fic^ unter 6iefen Umflän6en; id)

wüvbt !aum 6en Htutb ^aben, 6em näc^jlen VOinUt \)m ^u

trogen, iltic^ allein ^jerreifen 3u laffen, 6a5u u>er6e ic^ 3o^anna

fct)ta>er uberre6en. t)erfeöt man mic^ ni(t>t, fo Eomme ic^ vitU

lei4)t um langem Urlaub ein. X>on (öol^ \)<iht ic^ neulich) einen

73rief ge^)abt; er glaubt für ^ier bejlimmt ju fein, voüvbt aber

lieber nad) Paris gebn; mir jlellt er ^on6on in 2(usfict)t, un6

id^ böbe mic^ mit 6em (Öe6anten jiemlic^ pertraut gemacht. Prinj*

lic^e Briefe an Äaifers fpre^jen von ^ernftorffs ^iücftritt un6

meiner nachfolge; ic^ glaube nic^t, 6ag es 6ie 2lbfi(^t ift, xx>ür6e

aber abiebnen, xpenn's wäre. 2lbgefebn von allen politif4>en

Unauträglicbteiten, füble ic^ mici> ni4>t tpobl genug für fox>ieI

?tufregung un6 Ttrbeit. IDiefe Hüdiid^t mad)t mic^ auc^ be6ent:j

U4)j tx>enn man mir Paris anbött; :Con6on ifl rubiger. tüenn
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ÄUma un6 Äin6er0efun6t>eit nid)t xpären, fo bliebe ic^ $XDeifeÜ08

am Uebften ^ier» ^ern ift auc^ eine fijre 36ee t)on mir, langes

xpeitige (Drte mit ^übf4)er (Öegenö ijl für alte i[eute entfprec^enb

;

mir fe^lt 6ort alle 3agö, 6a ic^ Hlettern nac^ (5tm)m nic^t

liebe, i^ier ij^ je^t S<^jlenftille nac^ 6er tollen tDoc^e, 6ie täg^

Uc^ ^älle brachte; politifc^ iit auc^ nickte IO0, einige Heigung,

Italien anjuertennen, xpeil 6er Papjl in Polen nic^t t\^un will,

xoae er foll, un6 einige t)erl?aftungen im 3nnern ttjegen Con^

ftitutionsrsPetitionen 6er 2(6elt>erfammlungen, mt\)t wegen grober

Btylij^iE als Tjoegen 6e0 liberalen 3n^alt0. IDie tneYen6orf [f]
i)

arbeitet in ultramontan*polnif(^en Umtrieben, JD;)un^) itt\)t i\)v

bei, fopiel er 6arf, 6er €nglän6er3) j^ellt et^nograpt)if4)e 15t^

obac^tungen an, 6ie man ju gefliffentlic^ un6 fpioniren6 fin6et,

un6 (Dffmta^) fpielt i5"rat^8tan6i6at alter S^^^u^^i^ö- ^^ö er

tam, galt er für t>erlobt mit 6er @e|'6eia>i§, un6 tDi6erfprac^

6em felbit nic^t (Dfcare protegirter ICpenariuö un6 ^ru6er t)aben

mir Äarten un6 Briefe gelaffen, fonjl aber meine €mpfe()lung noct>

nid)t in Ttnfpruc^ genommen; id) xvtvbt fie t>or!ommen6en S^Hö

mit i^ifer eintreten laffen. ilXtin 2^66erfc^er 0) Caüiar ^at unter

6en be6auerlic^en 3u(^än6en 6iefe8 i^ofmanne 6en Stoect vtx^

fe^lt, mir einen grün6li(<?en Älatfc^brief einautragen. i^erjlic^e

(örüße an (Decar.

t>ein treuer 2^ru6tr

3n seile.

^) Srau biß £>trettor8 im ruffif4)en J1tini|terium öea "^tustpartigcn peter

itteyenborff; fle war bit &ä)XDt^tt btr Stau von Drints in Sf^n^furt unb

6 es (örafen Äarl »on ^uol.

*) (ßraf Sri«^fi<^ ^^^n Zri?uns<5,oIjen|lein, geb. 7. iltai |$|0, gefl. 24. @ep*

tembcr |$$|, t>on j$50—|$B2 öitttrt\(i)i\d)tt ^unöestagegefanöttr, u>ar uon

|$59—1$63 öftcrrei4>ifd?cr (Öefanbter in Petersburg.

3) iorb Hapier, 6er Hac^folger t>on @ir 3o^n Crampton.

*) ^erjog v, (D., Spaniens (öefanöter in Petersburg.

^) 6. ^. öer an 6en General Äarl von 2^ö6er, 6en 3ntro6utteur t>er (5tf

fanbten am 3 rliner ^ofe, gefanöte Jlaoiar.

|34



«1.

JCiebe tttarie

ic^ banh tjerjUc^ für Deinen ^rief un6 ^obe mic^ gefreut

BU fet)n, baß Du eine ^an6 xt>ie ein ^^eßirungösPräfiöent fc^reibj^;

pielleic^t xr>irjl IDu es nod) einmal, oöer bit Stau cinee folc^en,

bann bij^ IDu (Dber^Präfibent

34> freue mic^, öag IDeine liebe tttama in 6er (Öenefung fort«

f4)reitet, mit (Öottee ^^iilfe xoir6 fie auc^ bae Schreiben xx)ieöer

lernen, lieber ba^ Pfer6erennen in Sarstoje xoerbe id) i\)t liusi

(unft fd)affen, piel ijl 6abei nid)t loe: 6ie Kuffen fin6 me^r eine

fat)ren6e ab reitenöe Hation, XX>ir fin6 (öott fei IDant gefunö,

nur unfre ^oupernante, Sri. ^art^, ijl fo fc^xper hanl^ 6a6

fie n\öi)t mit uns xoivb reifen tonnen, fon6em u>ir fie in einem

J^ranten^aufe unterbringen, tx>enn [fie] fo lange noc^ lebt. €8

ijl taum ^luöfic^t öaju.

tX>ir reifen in 6er (Djlerxt>oc^e, fo öag id) ^)offe, über 3 VOod)m

bei i6uc(> ju fein, 6ie 2(n6em Qt\)n vov 6er ^an6 nac^ 2^einfel6,

bis id) tx>eig, tx)a8 au8 mir xpir6. IDer ^inifler tat mir ge*

fc^riebeni), 6a6 id) nad) ilon6on o6er nad) \)avie perfekt bin;

welches pon ^ei6m, 6a8*) xpolle mir 6er Äönig aber erj^ in

Berlin fagen. ttDir padtn ein, xper6en aber pon 6ort erjl fc^rei^

ben, xpo^in unfre @act>en gefc^^icft xper6en follen.

Bei fo gut un6 frage IDeine ^ama, ob fie 6en ^rief betom«

men bat, 6en ^aron i[oen, 6er (Dberft, pon mir an fie mitnabm,

) (Original: i>ag.

*) ^crnjlorffs Brief pom Z}. tltärj f. Bi8mar(f«3a|>rbuc^ VI, |34f.
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unb ob 6ie btibtn (Duittungen, xoelc^c batin lagen, richtig an

'^Uxd)töbtc gelangt fin5. 3ct> ^abe von leQterm garleine Vtaö^f

ri4)t erhalten, un6 bin ttxoae in Unrüt)e, ob öie Papiere nict)t

ön einen Unrechten gerat^en fin6, 6er 6aö (Öel6 6arauf erhoben

^at un6 6urct)gebrannt ifl:. IDa IDu ein fo brauchbarer Corre^

fpon^ent bif^, fo TX)ir(^ IDu mir gexüig bal6 öarüber f4>reiben.

3br ^lagt 6ort fct)on über ^i§e; tpir ^aben feit 2 Ziagen &ö^ntt*

gejlöber, 6ag man bit HuQtn niö^t aufmachen tann^ unö auf

btm netx>a*£i8 fahren öie Bc^>litten noc^ xxjie im XX>inter. 3n

ben ^tragen finb bie tX>ege fc^lec^t, 6ie Bct^litten ge^n ni4)t

mebr im B^^muft, unb öie XX>agen brechen in btn £iQ\öä)tvn;

babti einige <^un6ert 2Cbf4)ieb8befu4)e ju machen!

3obanna unb bie Hinber grügen lDi4> unb ^eine filtern mit

mir \)tvilxö)^ nid)t minber ^ane% ber nun bort fein xjoirb.

^eb tx)o^l, (5ott bebüte £ucb.

IDein treuer (Dntel

t>. ^iamarcf.

3Die Perlen von S^^^^^^^^Q f»"^ geftern richtig angekommen,

febn aber geringer aus als bie vorigen; er xoirb fie xoobl um*

taufc^en.

Hn Sraulein ^arie v, 2(mim. ^)

«) trüber 6er 2(6refTatin, geb. n, 3uli |$49, geft. 5. 3um it^g.

') C)dginal im Sefi^e bee <5,errn 4an6rata a. t>. 4u6olf pon Äo^e auf

ÄleinsiDfcberöUben.

IM



(LfiGATION DE PRUSSE
EN FRANCE)

Parte |6 Juni }ttx

UTein liebes ^ä)wtittt\^tv^.

<)eut t»irfl IDu, xpenn alles nad) btm Programm gegangen

i% in ianbtd eingetroffen fein, wo id^ Dir fro^e un6 gefunöe

(Tage xoünfct)e. Jd) t)offe mic^ bei t>olleni)ung Deines z^iim

3a^)resi) noc^ mit einem ^lü(txpunf4> en regle einzufinden,

wenn ic^ auc^ nid^t genau weiß, in trie (urjer 3«t öie Pojl ^xoU

fc^en ^ier un6 ianbtd fä^rt. tltein ^arometerflanö ifl noc^

immer auf perän6erUct>, xpie feit 3a^r unb ITag, un6 xoivb aud)

U)ol?l nod^ lange fo bleiben, mag id) \)\tv obtv in Berlin xvo\)ntn.

^u^e ij> im (Örabe, ^offe i4> xpenigjlens. Beit meiner Tlbreife

f^abt id? über öie minijlerielle S^age (ein VOovt aus ^rlin x>on

irgend jemanb. i5)0^)enlot^es 2) Urlaub ifl abgelaufen, un6 er tritt

ni4>t toieöer ein, 6as xpugte id) t>orber- Die Srage ijl nur,

ob ^ernjlorff gebn will. 34> glaube ni4)t, wenigftens nietet

vov £rle6igung 6es fran5Öfif4)tn i^^anbelspertrags (Lögion

d'honneur) 3). (gebt er na4> ^on6on jurücf, fo wirb er, aus

(Öebaltsrüdficbten, bie ju weitläufig ju ertlären finb, bie le^*

ten JLaQt irgenb eines tltonates ba^u wablen, i^be 3uni warte

id) in 2lube ab; weig id) bann nod) nic^t, was aus mir wirb,

fo werbe ic^ einbringlic^ um (öewigbtit bitten, bamit i4) micb

*) Ute: 3S. 3ö^r«.

*) Prinj Hbolf 3u <^o^ftiIo^e*3nö«IfIngfn, geb. 29. 3ÄnwÄr 1797, 9«ft.

i4. "itpril M73, war Hacbfolger ^es Sürflcn »cn ^oi^tn^oUttn im tninifler*

präft^ium.

*) ^ernflorjf hoffte auf öie X>erlei^ung btz ^öt^flen franjöflfc^en (Dröene.
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^ier einrichten Eann. ^abt iö) 2(u8fic^t, bis jum Januar ^ier ju

bleiben, fo 6ente id) 3o^anna im September $u bolen, obfc^on

ein i^tabliffement auf 4 tltonat in eigner ^äuQlid^hit immer

fe|)r propiforifcj) ift un6 unbet)agU4). ^an fc^lägt bei aua^ un6

einpacken ein Heines t)ermögen an (Ölas un6 Porzellan entjtpei.

Sür je^t fet)lt mir auger Sr<^u un6 Äin6 t)ier tjorjugöxpeife öie Suc^s^

j^ute, 3c^ t^abe einige tltiet^jgäule perfuc^t, lieber aber reite ic^

nie tx>ie6er. Das ^aus liegt fe^r fc^ön, ijl aber 6un!el, feucht

un6 falt. £)ie Bonnenfeite mit treppen un6 non-valeurs vtn

brau(t)t, alles liegt nac^ Horöen, riecht öumpfig unö tloaüg.

Jlein einziges ^öbel auf, hin XPinlel, in 6em man gern fi^en

möchte; V4 ^<^^ <5<^tif^ ift <^lö „gute @tube** x>erfct)loffen, über?

sogen, unö o^ne große Umxx>äl3ung 6er i^inric^tung für 6en

täglic^jen (Öebrauc^ nic^t por^anöen. IDie Sofen too^nen 3, 6ie

Jlinöer z treppen ^0(t>, 6er ^aupt^tod (| Zv.) enthält nur

6as B4>laf5immer, mit £inem großen ^ett, fonjl einen altmo6ij!

fc^en Balon (Btyl pon |$|$) neben 6em an6ern, x>iel treppen un6

Dorjimmer. IDie eigentliche i6itri(len3 ifl 5U ebner i6r6e, nor6feite,

am (Öarten, in 6em ic^ mic^ wärme, fobal6 6ie @onne fc^eint,

xoo 6iefe Seilen (le^n, quai d'Orsay un6 Seine, 9 un6 |o Äanjlei,

fie^jl IDu es:

I ^oilettejimmer, Bcfexpammgeruct, unbeTX>o^nbar,

feucht;

z 2irbeitS5immer, 6un(el, jlinlt jlets,

5 Empfangszimmer,

4 lDurc|)blicE x>on Slu^r nad) (Öarten mit ^üc^er?

fpin6en,

5 i^ßjimmer,

6 fct)lafe ict),

7 Office,

$ (Öarten,

tr>o 6iefe Seilen fte^n, quai d'Orsay un6 Seine, 9 un6 1 Äanjlei,

U ^ausflut>r, |i Treppenhaus» IDasu in 6er ganzen beletage



nur I @4)laf5immer un6 fonj^ nichts, unb bas Qan^t \)ämlid0t

^Treiben 2 Zttppm ^oc^, enge, finjlre, fieile (Treppen, 6ie ic^ nic^t

graöaue paffiren tann, tjoegen meiner Bc^julterbreite, un6 o^ne

Crinoline. IDie i5<^wpttreppe ge^t nur in 6en erjlen @tO(f, öafür

aber 3 leiterartige an beiden i^aueenben nad) oben. Bo ^aben

^a^fe(60^) un6 Pourtalee^) 6ie ganje Seit epiftirt, finö aber

aud) öabei geflorben, in öer ^lütt)e i^rer 3a^re, un6 bleibe ic^ in

6em ^aufe, fo j^erbe ic|> and) frü()er als ic^ XDÜnfd)e. IDabei xontbt

man 6en pia^ mit 6em öurc^toeg baufälligen ^an^t für z ^iU
lionen Sr[<^tt]f«n perfaufen tönmn, 2d) mag ni(^t umfonft öarin

tDO^nen, fc^jon öee (Öeruc^e xoegen.

^itte fc^reibe 6oc^ an Jobanna 6ie 2(6reffe, xpo IDu mir x>or

2 Jabren fo febr guten ^aumtucben $um Geburtstag machen

liegeft. 3d) \)abt 6er (örogfürj^in ^arie^) einen perfprocben unb

es gan^ pergeffen, in Berlin ju beforgen* (Döer fc^reibe mir

lieber bit 2(öreffe, icb bej^elle [6en] Jlucben brieflieb x>on bi^r

aus, nnb lege ein Bebreiben für (5oit^ bei, mit 6em 6er Con6itor

6ie Bacbe öurcb Btettiner Bcbiff bann e]rpe6irt, 3cb bin etxpaa

in Borge, xoenn toir bi^r bleiben, bag es Jobanna wenig gefallen

xoivb* IDer Sr<^W5<>f^ ^<^^ bitten S^^^ ^^^ S^^^<^^^^^^^ i" f^^*

an btn voiv uns fcbxper gexpöbnen. IDie Strebt, irgenö eine

^löge ju geben, bas ^ebürfnig^ jlets au^tn unö innen fonntägs!

lieb angetban ju erfcbeinen, la manie de poser, macbt bm Um^«

gang ungemütblicb- ^an xoivb niemals näber begannt, un6

xomn man es fucbt, fo glauben bie ^eute, man toill fie anpumptn

ober beiratben, ober ben ebelicben Sieben ftören. £s ftecft un*

glaublicb »iel (Ebittefentbum, mel Parifer Propinjialismus in ben

JCeuten; ber Kuffe, IDeutfcbe, £nglänber bat, in feinen cimlifirten

*) (öraf tUöpimiHan ron ^a^feI6t, geb. 7. 3um |$J3, geft. 19. Januar |$69.

*) (Öraf 7Ubert von Pourtalde, geb. }0. September it^Zf gejl. j$. IDejem^

ber j$6|.

*) ^aria nitoIaietx)na, XPitwe öee ^berjoga tUairimiUan xjon ^eucbtenberg

feit |6. Hopember |$66 wieder permäblt mit btm (örafen (Öregor @trog«noff,

gefV. 2|. Sebruar j$76.



©piften, einen t)orne^mercn, uniperfelleren 3uf4>nitt, xotil tv bit

„Sorm*' ju lüften unb öbjuxperfen vtvitt\)t Zus öemfelben (ßrunöe

l)at er aber auä) in feinen untern unb mittlem Bc^ict^ten mel

mt\)v ^ot>^eit un6 (0ef4>macflofigleit, aufe erjle 2(nfü^len xpenifl^

flens. @ie fagen ^ier: grattez le Russe et le barbare paraltra;

xpenn man aber x)om S^^njofen 6ie 2^in6e buvd^^uttai^m mr«

fuc^t, fo tommt garnierte raus. 3n einigen JLaQtn foll id) naö^

Fontainebleau ; bit JRaiferin ifl etxpas flarter geworben, Öa6urct>

t>übf4)er tpie fe, unb immer fe^r liebensxDÜrbig unb luftig. Viaä)ti

l)tt get>e id) auf einige ZaQt naö) Bonbon. €int Tln^a^^l ange«

ne^mer 2luffinnen, 6ie iö^ ^ier t)atte, ijl meifl t>erfc^tDun6en.

^tut auc^ 6ie ^enfenöorf[f] 7) un6 6ie fc^öne (Dboleneh; nun

u>eig i(^ bal6 nic^t me^r, wo ic^ müßige Btun6en t>erf4)Ta)a§ett

foll. IDie Caulaincourt ) un6 Valen9ay8) tonnten mir Crfaft

geben, ftetfen aber fo tief in eigner (öefellfc^aft. XPer \)at txQtnU

\id) bit IDifpofition über meine Su4?0(lute, falls ic^> fie ^erlommen

laffen wolltet (öott fei mit Dir, mein €ngel.

IDtin treuer ^rubtr

) (Driginal: Baulaincourt.

') (Öräfin ^uife Don ^tnctenöorff, geb. Prinjefjtn €roy.

*) XPitiöe 6e0 (Örafen ittapimilian t>on ^a^fclöt (Pauline bt CaftcIIaiie), in

zweiter if^e mit btm ^tt^OQ iouiQ »)on X)aUn^öy {ZaUtyranbf\>iriQorb)

Dcrmö^It.
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03.

Biarrits ZO. HuQ. 6^.^)

tlteitt Uebeö ^tx^

tct) bin in biarrits ^äriQtn geblieben, an 6er Bc^xoelle 6er

Pyrenäen, 6ie ic^ pieUeic^t nod) betrete. Das 0eeba6 betam

mir ^unää^it fo auagejeictnet, 6ag ic(> 6ie 2(breife von einem

ICage jum an6em auff4>ob, obfcfeon ic^ mi4> ettoas einfam füblte.

Seit 6ie (Drlowö') ge!ommen fin6, lebe icb mit i\)ntny als ob

xoir allein auf 6em ^an6e tx>aren, un6 l^abt mict> ettx^ad in 6ie

nie6licbt principesse verliebt. t>u tooeigt, xpie mir 6a8 gelegent«

H<t juflögt, obne 6ag ee 3o^anna Scta6en t^ut. Wit babtn

6e8 borgend, gebn 6ann in 6ie Klippen, frübf^ücten in einer

entlegnen Sct^luc^t hinter 6em <euc^ttt>urm, voo id) augenblict^

lic^ neben einer gelb un6 blauen 2^obe auf 6em ^afen fi^e, 3tx>i*

fc^en jtpei b«i6ebraunen Seifen, auf grüne XX>ellen un6 toeigen

B4>aum bli(fen6, 6iefe Seilen f(t>reibe; große xoeige iHlömn mit

f(<>XDar3en Slügeln fc<?TX)eben un6 ttti^ä)m in 6er i^öt^e, un6 6ie

allgegenxpartige iramarin6e5) befct)attet uns ausreic^enb gegen

6ie glüben6e Sonne einee „fc^önen XPettere**, 6. ^. 26 « im

Bd^atten, nur bitr nietet, xoo 6ie See^TJrife lü\)\t Einige kirnen,

Pfirficb un6 ^unbt liegen neben une^ (DrlotD (JDu tennjl it)n

6oc|>, mit 6er iä^wav^tn 15inbt auf 6em 2(uge, 6er <0efan6te in

Ärüffel) fi^t vauö^nb un6 lefen6, feine Srau fc^reibt wie iö^.

Sie XDtir6e aud? IDir fe^r gefallen. 8^0"^^ ^^^ ^teugeree etwa u>ie

6ie Croy*), 6abei febr originell, gefcbeut un6 luftig, ettoae ejr«

^) 5u vqI 75riefe JJiemards an Mc (ßattttt, 4. Ttufl. Hr. S67—576.
*) Sörjl: nitolat ^Uireieu)itfd) Orlox», ruf|tfd?er (öefanbter in ^BrulTel, unö

feine (Sattin Äat^arina, geb. Ztubtt^toi,

') ittug feigen: Zamatistt,

*) Hatalie, geb. Särfhn von ligne, (ßattin 6ee <b<fJOfl» ^uöolf oon €rof

.
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ccntrifc^, tr>ie i^re ^atibsmänninnm ju fein pflegen, aber civu

lifirt buvdf fran^öfifct^^beutfc^e £r5iet)ung; i\)vt i^ltern (^rube^foi)

voo\)nm feit zo 3a^ren in Fontainebleau. Um 3 net)men tx>ir

öaö jtpeite ^a6, effen um 5, ge^n bann xpieöer fpa^iren un6

lagern im @eetx)in6 bis jur Schlafenszeit auf 6em ^aiöetraut, i6in

be^)aglict)e8 Stilleben, hti öem ido Berlin un6 Paria (aber nic^t

Keinfelö) pergeffe, un6 von 6em id) mic^ mit fe^r lieben n^r*

innerungen trennen xx>er6e, wann^ Die S^<^Q^ l^flß i* n^ir tag*

\iä) vov un6 »erfc^iebe 6ie Beantwortung auf morgen, inöem

iä) mit litd)t mic^ 6arauf berufe, 6ag i4) feit 6 3a^ren nic^t fo

gefunö getjoefen bin, xoit je^t ^ier. 3c^ {lettre un6 get)e 6en

ganzen ZaQ tx)ie eine Siege, liege im feuct)ten (Öras ol)ne S^^c^t

t)or 2^()euma un6 xottbt täglich ein 3a\)t jünger, alfo x»enn id)

nod) lange bleibe, ftuöentifc^ o6er ünöifc^. 2(uger meiner Vlad)»

barin Eenne id) ^ier nur eine alte (Gräfin Blacas un6 i^re «^ntelin,

ein \)üh^d)tB tansluftiges S^^^w^^iti, mit 6er iä) einige ^al wallen

mußte, t\)t (DvloxoQ famen; bas gros 6er übrigen (Öefellfct)aft

fin6 Spanier, pon guter S<^milie un6 ^d)Ud)ttt €r$iet)ung; fie

fprec^en ttint europäifc^e Sprache, unb id) weig nic^jte mit i^nen

auf^uftellem Se^r mal ä propos tamen mir t>or 3 ^agen

(öalens am ^a6ri6 ^ier an^ er, fie unb 6er @o^n, attache in

ICDien, fie ftörten mein Belagen 6urc^ i^re 2(nfprüd)e an lanbQf

mannf(^aftli(t)e (Öaftlic^teit, un6 es u>ur6e mir fct)tx)er, freun6lic^

ju i\)mn 5u bleiben, x>ielleic^t gelang es mir tpirtlic^ ni4)t, un6

6ie lilu xokb (Öefc^ic^ten über mic^ ausbringen, ^tut fin6 fie

fort!!*) ineinett)alben; iö^ xotvbt alt un6 6i(ffellig gegen 6as

qu'en dira-t-on. Wtnn IDu mir f4)reiben tx>illft, fo a6reffire

nac^ Paris, als ob ic^ 6ort xoäre; pon 6a bt\)ält man mic^ im

^uge. 34) trete meinen ^^ücfjug x>on ^ier je6enfalls über Pau,

Barr^ges, Toulouse, Marseille an, nur t)eut noc^ nic^t. Don
Bernftorff l)attt id) vov einigen ^agen einen veralteten Brief

) ©ie Pier XX>ortc fxnb über bit 5eile gef(^rieben.

I4Ä



pom 6.Ö). i£x wiinfc^t, 6ag 6cr Btenenxt)c4)fel, „xx)enn er fic<>

übcrl)aupt auf 6a8 Sac^minij^crium crftrccfen foir*, jeöcnfaUs

t)or i^n6c Beptcmber flattfinöc. 3ä) öet>c por €ni)c meinem

Urlaubs, öcr ctxpa ^tn 14. abläuft, nad;f töerlin un6 Pommern,

Dörfer ^abe iö) litiQ^t in Berlin im fonnigen (Öaft|)of Por

2(nhr gelegt 3U werben. IDann mug fic^ mein (öefc^icf ent*

fc^eiben, mir ijl ea einerlei, xx)ie. i[eb wo^l, liebes 4)er3, 6ie

@onne tommt aufs Papier, unb 6afür, baß i4) auf meinem rechten

^ein f4)reibe, ift ber ^rief bisl)er re4)t leferlic^. tUenbelMfo^ns

Briefe liegen freiließ noö^ barunter. ^tt^\i6)t (Örüge an (Dscar.

t)ein treujler trüber

(*^uffd)rift t)on ber ö<^nb ber Surftin (Prlow):

Prusse 2(ufgöbcflenipel:

Madame d'Arnim fll^J^^^^
"^- ^^^^ ^^

, , , „. , V BAYONNE 21. AOUT 62
(nee de Bismarck) ^^3 FRANKREICH

PER AACHEN 22. 8.
Kröchlendorf Boyzenburg ^

.

Ukermark. ^ntuttftj^empel: N ^ |

») nic^t erhalten.
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64-

Berlin |o. (Dct.i) ittz.

tltein Uebeö ^tv^

fo gute ^lutXDurjl ag ic^ nie un6 fo gute JCeber[xDurjl] nur feU

ten; mögen IDeine tX^o^lt^aten an IDk gefegnet tx)er6en, ic^ frü^*

itüdt feit 5 ü^gen 6aran. Äoc^ Kiepe i|l angelangt, un6 id^

effe einfam im <b<^uf^) votnn nic^t an Br. tn[aie(lät] ^fel. 3n

Pariö 2) ging es mir gut, in Jle^Ungen fc^o§ ic^ | <5itfc^> I ^^u,

4 ©c^aufler, 6 Bpieger, 4 @t. IDamwilö, unö pu6e(te 6o4) ge«

^örig, XDenn auc^ nic^t fopiel toie meine Vtad)bavn, IDie 2(rbeit6^

lajl toä(^ft ^ier aber täglich). <^eut i>on t biö n Diplomaten,

von 11 bis 2V2 perfct)ie6nt tlreitfüc^tige ittinijlersConferenjen,

6ann bi^ 4 t>ortrag beim Äönig, oon 1/4 bis ^/^s (Salopp im

Äegen biö <5W^^<^^% wm 6 jur ^afel, pon 7 bie je^t |0 Ubr

"Hrbeit aller 2trt, aber gefun6 unb guten B(<?laf, (larten Dürfet

4)er5li(^e (Srüge an <D[0car] un6 ttT[arie].

Dein

V. 15.

^) litt: Vtovtmbtt j$62.

*) 3n Paria war ^iemarcf jur XJerabfc^ieöung 00m Äaifer unb 6er 2Ce*

gierung vom zt, (Dltober bis 3. Hooember; x)om 4. bie 7. HoDember war
er (öajl: bt9 Ä6nig8 in ^e^Iingen.
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€atlebab 27. [it.] 3uni 64.

tUein geliebtes ©c^tDejler^erj

f4>on gef^em xpoUte iö) IDir fc^reiben, tarn aber ntc^t über öaa

datum ^)inau8, un6 hoffentlich bringt 6er Sel6jäger morgen 6iefe

Seilen noct^ zeitig genug nad) Berlin, um IDir meine brü6er^

lid)tn ©egenexpünfc^e an IDeinem (öeburtetage noc^ ju ^änbtn

gelangen $u laffen» (Öott wolle IDic^ unb [6ie] ©einigen, (lein

un6 groß, auö^ im näc^flen 3a^re in feine gnädige (Db\)Ut

m\)mtn.

3d) \)abt ^ier xx>o möglich noc^ mt\)v ju t^un ale in Berlin,

unb 6er 2^egen erleict>tert mir 6en Der^ic^Jt auf 6a8 tummeln

in 6en bergen; über meine ^robt)eit in ^efu4)en pp natürlich

allgemeine Älage. Politifc^ get)t es gut, fo gut, 6ag mir ) bange

tx)ir6, „pourvu que cela dure", )^glan6 bleibt, nac^ t)eutigen

Hac^ric^ten, frie6lict); tx>ir tennen aber erjl 6ie 2(eu6erungen 6er

2<egirung, nic^t 6a9 X)er^alten 6e9 Parlamentö« ^it (Dejlreic^,

Srantreid? un6 2^uglan6 (le^n wir ju poller 3ufrie6en^eit»

IDie IDänen follen Tlbficfeten auf 2^ügen \)abtn; jum @4)u^e 6er

fc^önen Sürjlini) ge^t \)tut Befehl an 7 ^att[aillone] un6 4 ^at:»

terien 6er ^ar6e, fofort nac^ @tralfun6 ab5ufa|)ren. 3rgen6xpo

in Pommern XDer6en fie^) wo^l ju lan6en perfuc^en, un6 tx)er6en

wir lEruppen naö^ 6er Äüj^e pon Camin bis JUeba j^ellen müffem

3e5t muß id) ^u ^tUna Pawlowna 3), grüge 6ie Deinigen

^erjlic^, un6 6ie steinigen, 6ie nac^ Jobc^nna'e ^rief bal6 bei

IDir fin6. IDein geplagter treuer ^ru6er

p. 15.

*) (Dr: u)ir.

*) oon Puttbue, geb. ©. X)flt^eim, geb. p. 3uli |$37, gef>. |$. tJej. 1167.

^) IDie IDdnen.

') (örogfürflin ^tUnt Pauloxüna, tX)itt»e bte |$49 gefVorbenen (Öroßfurflen

i^i4)ael, geb. Prinjeffin Sri^^^ri^« €\)av\ottt von XX)iirttemberg.

}0 Ärlefe »Umarcfa an Schweflet unb 0cl?waget |46



H.

T^im IxQnt ij^ neucröinge niö^t eingegangen, xx>o\^\ ober 6ie

reijen^e ^tv^OQin von Croy, geb. ^igne, Hataliei). Sit itavb

in btt i5ntbin6ung unter 6en ^änöen eines Jlan^c^irurgen, in

6effen l^tvtiö) fie von 6er Hieöerfunft übetrafc^t xombe unb 6er

au8 IDetJotion vot 6er ^^^rjogin 6a0 not^XDen6ig(^e vergaß,

nad)btm 6ie @ac^e felbfl fe^r glücfUc^ erfolgt xoar.

IDie 64. (Dr6en8s! un6 ^efÖr6erung8frage ^abe ic^ tttanteuffel 2)

6ringen6 am ^tv^ gelegt, un6 hoffentlich mit igrfolg. Kaab

follfl IDu <?aben, auf neue Äräl?en^ütte ^u fegen, ^auenburg aber

ij^ beffer ala StreUg-

3n Eupert mit 2(6rejTe:

%n grau von 2(mim, QtK von BiemarcE BERLIN VoST-EXP o

« jia.r w r u ' -tt ^ u POTSDAM BAHNHOF
Rröd?len6orf bei Boyöenburg,

7 64 7—$ N
E.JD*e.«) UFcrmartf,

*) (ßcneralleutnant Äi>tx)in ». Jttanteuffcl, geb. 24. Sebruar 1109, gcfl.

17. 3iini |$$5.
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^7*

Biöri^ iz. (Dct 64 1).

iUeine geliebte tttalle

3d> bin fo Qlüdlid) unbtfc^äftigt, öag ic^ einige Sciltn in 6er

2<ic^tung meiner (S^tbanttn entfenöen fann. €0 ge^t mir XDOt>l,

befonbere feit ic^ geflern un6 ^eut en6lic^ Hac^ric^t t>on 3o*

t^anna'ö fortfc^)reiteni>er ^efferung erhalten ^abe. 3c^ Eam am

7« Dormittag bitr an, ^atte in Paris noit> gereist, x>on ^or6eau)r

ab angenet)me ^^emperatur, un6 ()ier ^ig^ fo 6ag 6ie @ommer^

Meibmig ^e^ürfnig xi>ur6e. @eit gef^em ijl es Horöxpinö unb

tü\)Uv^ aber immer noc^ wärmer, als id) ee 6en Bommer über

erlebt t^abe. i6in febr leict^ter @ommerpaletot wmbt mir bei

abendlicher @tran6promena6e ju t)eig, 13iober babe icfe 7 Bäöer

genommen, un6 fabre je^t mit täglich y^eien fort. 3cb fcbreibe

Oir bei offnem S^f^^r "lit fladernöen liö^ttvn^ un6 ba& monö^

beglänjte ttteer t>or mir, 6effen Kauf4>en t>on öem @cbellen^

getlingel 6er XX>agen auf 6er ^ayonner ©trage begleitet ij^; 6er

Jleucbttburm gra6e por mir xjoecbfelt mit rotbem un6 weigem

:(icbt, über mir fpielt Äatbfcb^) ^eetboüen, im6 id) febe mit

einigem 21ppetit nacb 6er Ubr, ob 6ie tfffeneseit, 7, nocb nicbt

poll ij>. 3n fo bebaglicben 3u|län6en babe icb micb Elimatifcb

un6 gefcbäftlicb lange nicbt befun6en, un6 6ocb b^^t 6ie üble (Öe^

wobnbeit 6e8 Zvhtittm fcbon fo tiefe tPurjeln bei mir ge^

fcblagen, 6ag icb einige (öetpiffeneunrube über mein Hicbtstbun

füble, fajl ^timwt^ nacb 6er tPilbelmf^rage, xpenigflens xomn

^) X>Ql bit Briefe an 6ie (ßattin 4. ^ufl. Ho. 443—44^.
^« i. ^it Sütitin ©rlotp, f. oben B. J4I ^nm, z.
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Me tlteinen dort tpären. „Monsieur, le diner est servi" mtU

btt man eben.

iDen J5. 3c^ tonnte geflem ni4>t u>eitet fc^jreiben; nad) öem

£ffen machten xx>it, b. \). btibt (Drlotps, tim fransöfifc^e Cou*

fine^) un6 6er engUfc^e (Satte einer ruffifc^en*) einen ttton^s

f4>ein?Bpaftiergang am füöUc^en @tranöe, von 6em t»ir um ||

fe^r mü6e jurüctfe^rten. 3c^ fct)Uef bis 9, baöete um |0 bei 14 (Ör.

im XX>affer, aber wärmer, als iö^ öie (Dj^fee jemals im 2(uguj^

flefunben, unb jeftt fat>ren xx>ir jufammen na^ Fuentarabia^),

jenfeit btt (orange, effen auf 6em IXüdwtQt in St. Jean de

Luz. IDas tPetter ifl: ^immlifc^) t)eut, öas ttteer fliU un6 blau,

$um (Öe^n fajl 5u looarm in 6er Bonne. IDer Äönig lägt mir

telegrap^iren, 6ag er am |6. frü^ in Potsdam fein xperöe. Wtnn
S. tit. 6amit fagen tx>ill, 6ag er mic^ 6ort su finden erwartet,

fo mug er mir mit einem jlärtern Saunpfa^l ba^u toinfen, fonjl:

fle^e id) vor 6em 20. bia zs. ^ier nic^t fort unb bleibe | bis z

ZaQt in Paris. ^tviliä)t (5vü%t an (Dscar un6 ittarie. ^tin

treuer ^ru6er

*) tnabemoifelle tUeynarb.

*) tnr. S«ttf^» tnitglieö 6er englifc^en (0efan6tfd?aft in Trüffel.
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iä) f4)ame mid), 6ag ic^ IDir ju Deinem (Öeburtetage nict)t

gef4>neben ^abe; aber ee ij^ fopiel tttüffen in meinem ^eben,

öag ict) feiten jum tDollen fomme. IDaa Ztttvab ge^t ^ag für

Cag feinen XX>eg, un6 ic^ fomme mir t>or von 6er mii6e (öaul

darauf, 6er ee unter fi4) fortf4)iebt, o^ne t>on 6er ©teile 3U ge«s

langen. i6inen um 6en an6ern ZaQ fommt ein S^l^j^ö^^* ^i«^"

um 6en an6ern ge^t einer, 6a3xx>ifc^en jufä^lic^e von tX>ien,

tnünct)en, Kom; 6ie Papierlaft mt\)tt fic^, 6ie tttinijler fin6 vtu

fprengt, un6 ic^ mug von 6iefem Centrum aue an ie6en einsein

fc^reiben, um i^ren paffipen lCDi6erjlan6 ju bewältigen.

IDas ^anömr ^offe id) €ud) ab3uxioen6en; fopiel ic^ tx>eig, i(^

6ie 6irecte Eingabe noc^ garnid)t an 6en Äönig gelangt; ic^

t>abe i^m 6ie Qad)t aber gleich porgetragen, un6 er i^at Unter«»

fuc^ung 6er S«tter3uj^än6e von tttenfc^ un6 Pfer6 Derfpro(^en.

2(i> tx>er6e morgen im ittilitärtfCabinet nachfragen, xx>ie tx>eit

6ie ©(Treiberei ge6ie^n i%

€htn ert>alte id) (Dscare ^rief mit 6er ^^>ielefc^en Ctuittung;

übera 3a\)v tann fie xx>ie6er eintommen; gexpö^jnlic^) xx>ie6er^olen

fict> 6ergleic^en einmal gegebne Bewilligungen, biß beffere X)er^

forgung eintritt.

ühmbe fpät, 6en |5. iDen ganzen ^ag über ^abe id) gefct)rie^

ben, 6ictirt, gelefen, 6en Berg t^erunter un6 xx)ie6er erjliegen

xjoegen X)ortrag beim Äönigu Vlun fc|)liegt 6er Courier^^Sad
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un6 id) 6en ^def. lieber 6en ^ifct> fe^)e ic^ aufs i^rjgebirge,

öie ^Tepl entlang ine 2(ben6rot^, rec^t f4>ön, aber ic^ fii^U

mic^ leöem un6 alt. tHe 2tn(age aue 2ieinfelö über ic>omburg

TPir6 £>ir un6 tltarie ©paß machen, ttlir fc^reiben 6ie Bc^Ungel

garnict^t IDer Äönig ge^t am 19. von ^ier, in 6 ZaQtn nad)

(5a^tinf xoo 6er Baifer ^intommen xoilU llntertüega xoer6e id)

irgenötDO in ^aiern Pforbten^) fe^n. Äeine lXu\) bti JLaQ un6

Hac^t^). tttit Um Srie6en fie^)t ee faul aus^ in (Öajlein mug

<8 fic^ entf(t)ei6en3). ^tt^\iä)t Cörüge an (Döcar un6 ttlarie.

VOtnn tin HtQtntaQ o^ne Courrier tommt, tperöe ic^ i^r fc^rei*

hm. 3^r x>erlagt xoo^l Är[öc^len]6[or]f nid)U Dein treuer

Bruöer

Srau t?on %vnim, geb. Don BiemarcC Tlufgabeflempel;

Berlin Post-Exp. 9
Uröd)len6orf bei »ovöcnburg, Potsdamer Bahnhof

UfermarcC. 14. 7. 66. $—9 N,

^) ^ayrifc^cr tttinifler Äarl <?)einficb iuötrig ». 6er Pforbten, geb. ||. 0ep*

tember }t}if gejt. |$. 2(ug. |$$o.

*) t>on 3uan |,| (leporeUo).

*) Oort tx>ur6e am 14. ^ugufl |$65 6er X>ertrag über 6ie iSlbberjogtomer

gefc^lojTen.
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X>anin ztA) 3uni 67.

tttein geliebtes ^tv^

(öotteö reichen Segen tpünfc^e id) IDir jum neuen 3at)re,

mögeftlDu immer älter tperöen, nur ni4)t 3u rafct), bis Sibyllc^enö

ifn!el fic^ über i^re t>übfc^e (Örogmutter freuen, wae balö naö)

I900 bequem 6er S<^ll fein tann^ aud^ frü^)er. 3c^ biuouaquire l^ier

im XDÜften io^ufe mit toenig Btüt)len un6 f(<^lect)ten Letten, freue

mid) an f4)ön<n alten ^äunun, un6 orientire mict) allmät)licb

auf Sel6 un6 tX>al6. 3c^ tonnte tx>ie id) glaube fet^r lange fo leben,

ct>ne 6ie Einförmigkeit ju betlagen. Viad^havn \)aht icfe nod)

nid^t befucfct. 2df reite un6 ge^e von frü^, bid bxt Bonne

untergeht, in tX>al6, ^ai6e, ^rimm un6 Sel6 um^^er, mad)t

i6nt6echingen t>on fd^önen Räumen un6 6epajlirten Släct>en, im

(Öanjen erflree 6oc^ me^r, ale id^ glaubte, nad) 6er lieöerlic^en

üvt ^iefiger i^ol$tDirt^fc^aften. ^a& ilintfag mei6e ic^ forg*

fältig, amtlict^t Betreiben erhalte id) nic^jt, id) babe nid)t ein^

mal Papier, fd)nitt 6ieg von einem Briefe ab, unb 6ie Btat)U

fe6er ift mir bei bidtv Zintc doppelt unbequem, öegb^lb will i*

auc^, 6a eben 6er Sörfler mit 6em XX)agen porfä^rt, fcbliegen un6

febn, 6a8 id) obne Bcbeere ein Couoert bitrfür surec^^t bringe,

^erjlicbe (örüge an (Decar un6 ittarie.

t>ein treuer ^ru6er

V. ^.

^ernbar6 . . . »erlieg micb geflern früb»

^) Äotrigiert au8 zj.



70.

(Unöatiett 3uU 6$).

Zvo^ öem ^rjtü^jen t)erbote, trelc^ee im £inflangc mit meiner

Heiflung mir bm (Öebrauc^ 6er ^inte unterfagt, tann iö^ eine fo

feltne (Gelegenheit tx>ie 6ie t>erIobung meiner einzigen jurect)^

nimg8fäl)igen Hielte i) un6 einee fo au9ge5eict)neten Sr<^«^tt$im^

mere über^>aupt, bod) o^ne f4)riftli4)e (Öefü^Ieäugerung ni(*t

Dorüberge^n laffen. IDer t)organg bot meinen polljlen obeim^

lieben Begen, 6enn ber altprenßifcbe ilanbiunter bleibt immer

bas ^ejle, xoaQ man b^it^^tben fann, unb nun jumal, votnn er

bei ber (Öarbe du Corps flebt, Jjubolpb beißt, unb im iUaQbt^

burgifcben 3U <iaufe i% £r foll mir fleta tin lieber Heffe fein,

fo lange er ficb nicbt in offner Empörung gegen feine Srau be^

finbet. tltir gebt es täglicb beffer, obfcbon icb nod^ immer nicbt

nacb XX>unf(b fcblafe.

IDein

V. ^.

Hacbfcbrift pon ber ^anb ber Srau x>. ^ismarct:

Hesekiel2) ij^ eingelaben tx>orben, einen ^ag nacb Vat^in

3u tommen, um von (Dtto felbfl injlruirt ju xperben, xoelcbe Briefe

er benuften tönnt^ xot\ä)t nicbt. (Db er bem Kufe folgen wirb,

i(l no4) nicbt tlar. (Dtto b<^tte t>iel Sreube an btn »ergangenen

IDingen, bie feine Briefe ibm porgefübrt, unb icb betpabre fie

IDir gexx>iffenbaft auf, um fie gleicb jurücfsufcbicten, xpenn IDu

wieber in Äröcblenborff bifl. 3n Horberney lägen fie Dir bocb

wobl nur im XX>ege, t^tnlt icb min Unfere ^tthabd^ ober (^t^

birgeabficbten, bie fämtlicbe Seitungen bia jur i^rfcblaffung breit

trampeln — finb alle erfunben. tX>ir btnttn an nicbts als

Darwin unb Keinfelb bie £nbc Beptember ober 2(nfang (Dctober,

wo wir wieber in ber tDilbelmflr. fein wollen.

^) iHaric d. ^rnim (Srau v, Äotje).

*) Dcrfaffer öee :öuc^8 x>om (Örafen ^ismarcf, ^cbatteur btv J&reu^jeitung

ün6 2^onianf4>riftfteUer (gefl. 26. Sebruar |$74).
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71-

t>ar5in 16« (Dctober |$6$.

itXtin geliebtee ^erj

ict) ge^c mit einiger Borge an 6iefen ^rief, bmn iä) fet^e t>or<

au0, 6ag IDu mir jürnen xjoirft, xx>enn i(t) ni4)t jur ^od)itit^)

tomme. 3c^ fe^e au4) x>orau9, 6ag ict) auger Btan6e fein xrer^e,

mid) $u IDeiner 3ufrie6en()eit ju entfct)ulöigen, 6enn es ijl JDir

ni4)t möglich), lDi4) in meine !ranEe ^aut ju xjerfe^en. 2ö) \)attt

geglaubt, öag 6 tlOoctjen Ku^je mid? ^erfteUen würben, un^

tjielleic^t Ratten ee 3 tltonat gett)an, wenn 6er S<^IJ tnit 6em

Pfer6e 2) nict>t 6a5XX)ifc^)en getommen wäre. JDie t>eftigen Bc^mer*

Jen, 6ie noc^ ^eut nid)t ganj überwunden fin6 unö mir mancjK

Bewegung nod) unterfagen, t)aben meine HertJen wieder reöu*

cirt, un6 ic^ fc^lafe ^eut n\d)t mt\^v ale vor 4 Monaten. IDen

Beptember ^inöurc^ l^abe ic^ 6en Segler gemacht, ^efuc^)c ansu*

net)men, un6 geriet^) nac^ |4 ^agen in unerträgHct)e Btimmungen,

5 Xt>od)tn €infamfeit l?aben miä) wieder etwas gebeffert, aber

ie6e Tivt von (Öefelligteit toflet mic^ 6ie Hac^t, bit darauf folgt«

2(^ t>abe 6a^er 6en Äönig gebeten, mir vorläufig nod^ bis Ttnfang

IDecember Urlaub ju geben, obfc^on 6er HanbtaQ unb fet>r ein««

fct)nei6en6e £ntfc^liegungen por 6emfelben mir felbft 6ic töitte

6arum ebenfo fct)wer mact)ten wie 6em Äönige 6ie Bewilligung.

Wtnn id) nun aud^ 6ie gefun6beitli4)e Btörung, 6ie 6er X>tu

U\)v mit tnenf4)en für mic^ bewirft, als eine x>orüberget)en6e

ertragen wollte, fo tann id) 6as bod) 6em Äönige un6 6em

J{an6tage gegenüber f4)i(tlict)er XX>eife nid)t t\)un. Wtnn xd)^

wie id) befürchte, £n6e Hoüember um eine Verlängerung meines

Urlaubs bitte, fo wür6e 6er Äönig mit lXtd)t fagen o6et bod)

>) ^m 30. (Dltober.

«) Tim 22. 7tugujt; »gl. ÄeuöeO S^^ ""^ Sörj^m Biemard, 0. 596.
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Renten, 6ag id) hin lXtd)t \)abt ju flagen, xomn id) unter öen

von mir gefc^ilöerten Um(län6en meines X^ergnügene xjoegen bis

6ic^t vov Berlin fa^re, un6 bei Sömilienfeflen tftenfct^en fe^n

Unn^ im IDienf^e aber nic^t

tPirj^ IDu unter öiefen Umj^än6en eine nac^fic^tige Bc^xpefler

fein? ic^ ^offe ee, btnn £)u x»eigt, xoit lith mir gra6e tttarie

von Äin6 auf gexpefen ifl, un6 wie es mir immer eine iüdt fein

wirö, 6a6 ict) i^rer ) i^^oc^jeit nic^t beigexpo^nt ^abe. €8 ifl ein

nieöerfc^laßenöee Symptom 6er eintretenden ^reifen^aftigteit,

6ag i4> mir 6iefe S^euöe perfage, unb id) \^abt nid^t einmal 6ie (Öc^

XDig^eit 6er Q^t>eilna^me, fonöern bas ^e6ürfnig 6er £ntfc^ul6i?

gung» £e Hegt 6a9 in 6er Unmoglic^teit 6e8 X)erjlan6niffe0 6er

(Öefun6en für 6ie Situation 6er Äranfen, namentlicher fol4)er, 6ie

noc^ nic^t 6efinitip auf 6em IXüdtn liegen.

3ot>anna xx>ir6 Dir felbfl ^eut gef4?rieben ^aben, um i^re Keifen

plane 6ar5ulegen. @iie tommt von Äröct>len6orf XDie6er ^er, un6

ic^ XDer6e mic^ xdo^I rubig bi^r einfcbneien laffen, 6a icb micb,

aucb bei verlängertem Reiben, ju 6en Reifen, 6ie 6er 2(ufenttalt

im Bü6en bebingt, nic^t fäbig fübl^» X)ielleicbt betomme id)

xvkbtt me^r €tttfcblugfäbigteit^ tr>enn id^ ganj fcbmerjfrei bin;

6ie untern 2^ippen fc^einen je^t pollflän6ig mrbeilt, aber ettoas

fcbief, tjoae mic^ inbeffen tpe6er beim ^tt^men nocb fon(^ genirt;

aber oben, bxd^t unter 6er Schulter, fin6 6ie ©cbnter^en nodb

lebhaft, un6 tpabrfcbeinlicb aucb eine [2^ippe] gebrochen.

Seit 30 Btunben regnet eö fün6flutblicb, un6 fcbeint ce,

6a§ u>lr unfer fcblecbtes XX>etter pro 6$ nun nact^geliefert befom^

men. IDer VX>in6 b«ult un6 6a0 baufällige „Scblog Darwin"

tioacfelt

^tv^lid^t (^rüge an (Dacar un6 ^arie, 6er icb mit ittun6 un6

^erjen (ßottes Segen ta>ünfcbe. ttteine £mpfeblung an Äofte

«>ir6 3obanna überbringen. Dein treuer trüber

p. ^iemarcf.

) CriQxnaU 2^ttt,



7Z.

lieber (Decar

auf Deinen Brief ^atte id) öaa 6ringen6e 73e6iirfni6 ^u ants

Worten, 6ag ic^ jebenfallö jum 30.^) tomme, aber er traf mic^

in einer fe^r vitl fc^lec^tern (öefunb^eitelage, als 6ic 6er legten

titonate war. 3ä) ^atte üor etxpa |o ZaQtn einen Unfall von

trampfartigen ttla^tn^ö^tv^tn mit (Öallenerbrec^en, wie ic^ i^n

feit Putbus*) nic^t erlebte. iOie Urfa4)e ij^ fc^wer ju ermitteln.

TCerger 06er €rlältung 06er allgemeine Tlbnu^ung 6er ittaf4)ine,

x6) toeig ee nic^t. Die flrengjle Diät un6 €nt^altung von 2(llem,

was anQtmi^m ju trinten ijl, fc^eint öie Bc^merjen 3u befeitigen,

6ie mid) eine llnja^l von Hackten ^inöurc^ arg plagten, regele

regelmäßig um z lH)r Hat^ta einfe^enö. 2(ber ic^ tomme 6abei

fe^r von Kräften. 21uf anhaltendes ärjtlic^es Drängen t^abe xö^

mic^ nun 6o4) entfc^loffen, Carlsbaöer XX)affer ju trinten, toopon

ic^ öirtcte Herpenflärtuitg 6. ^. 2(rbeit6fä^ighit meinerfeits aud)

n\d)t erwarte. 3n öiefer Situation ifl es nun fd?wer, mit 15tf

flimmt^eit ju fagen, was ic^ um bm 30. ^er tonnen weröe. XX>as

i* will un6 wünfct)e, ijl: jedenfalls mit €uä) jufammen 6as

@4^6n^aufer Tin^nltn an 44 ju feiern, un6 tann id) mic^ tro^

aller ^in6<rlic|>er 2(fpecten ^eut nid^t entfct)liegen ju erklären,

6ag ic^ nic^t lommen tann, ttXan |>offt fo gern Befferung von

6er näc^en tDoc^e, un6 findet fic^ fo fc^wer in 6en (Öe6anten,

6ag 6iefe 3uf^än6e nic^t porüberge^en6e fein follten. J(ag mid)

einstweilen no4> hoffen, 6ag i(fe, wenn au<^ als tantalifirter

^) ^ag 6er fllbcrncn <boc^$eit.

•) Hac^t »om 6./7. €ttobtt |$66, »gl. 6cn 25rief btt Srau (ßrafin von
^i«mar<! pom 9. a)!tobtr j$66 «n x>. Äeu6eU bei ÄeuMU, 0. 3|4ff.
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öajl, mit baUi fein lann. IDic näc^jlcn |4 ^«fle xx)er6en öic

i6ntf<:t)ei6un3, xDenn es nic^t fein foU, nod) seitig genug bringen,

ict> mag öer Hoffnung t)eut ni4)t entfagen.

£ifeni)ec^er0 5) finö bei uns, fe^r angenet>m un6 bet?agU4) für

meine IDamen; idb fet)e fie fajl nur bei ^ifc^e, 6a ic^ 6en ganzen

ZTag, met)r fat)ren6 als reitenö un6 ge^en6, im S^^i^^^ jubringe»

IDie J(uft t^ut mir xx>o^l, nur 6arf i4> mic^ nic^t tv\)i^tn unb n\d)t

übermüden, fonjl folgt 6ie Strafe in Jleiöen »erfc^ieöner ZtU

X^erjeit) liefen Blagebrief, aber alte tranfe bleute fin6 natürlich

von i^rem ^efinöen praoccupirt i^erjlic^jfle (örüge an tUalle,

6ie phänomenale (örogmutter un6 Jubilarin, tpelc^e i?or 92 3<^^^

ren i^re eigne (Örogmama verlor ^). 2o^anna un6 titarie grüßen.

IDein treuer @ct)tDager

X). ^iemarcf.

') t)on iSifcnöec^cr wat in 6en fünfziger 3a^rcn (ßefanbter €>I6enburg8 am
^unöestag in Sröntfurt a, iVt,

*) E)ic <Öro§mutter tte Surften unb 6er Sr«" «>c»n Ttrnim, C^riflianc Cljars

lotte (öottliebe t)on @4>önfeli), flarb am zz. (Dltober J772 im ^Itcr t>on no4>

m4>t 3|. 3Ä|)ren, — @tatt „x)or 92 3a^ren" muß ca alfo „por 97 3«^«n'' feigen.
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Vav^in Zt. (Dct |$69.

Utein geliebtes Bc^wef^er^jerj

iö) bin leider oerurt^eiU, einfam öas ib<^wö ju ^üten; Johanna

xx>ir6 IDir fagen, xpie es im Pun!te 6er (Öefunb^eit (le^t 3c|? bin

mit Lottes ^ül^t in 6er iCr^olung, aber 6oc|) noc^ in feieret

t)erfaffung, 6ag 6ie gej^ern t>oUen6ete Crife ^^eyöt^jCamp^^aufen i)

o^ne mict) abgefpielt )Qoer6en mußte; fie ging briefU(^ glatter ab,

als ic^ gehofft t^atte.

Jd) ^ätte IDic^ fo gern als (örogmutter unb Bilberbraut im

Staate gefe^n, un6 IDir 6as Seugnig gegeben, 6ag IDu 6ie vov^

zeitigen i6^ren 6es TClters trägf^ wie unfre 2^ofen 6en t>eutigen

(Dctoberfc^nee, fie fe^)n nur umfo frif4)er unter ibm aus. 2ä) Httt

fo gern mit IDir (Dscars 23rautfa^rt in Äniep^of un6 Haugarb, lin^

tonie^) un6 @4)önt)aufen un6 alle to6ten <ooct)3eitgäfle mit IDir

beredet un6 ganj abgetragne Betrachtungen über traumhafte

Slüc^)tig!eit 6es Gebens mit IDir neu aufgebügelt ^an perjic^tet

fo fpät auf 6ie 3llufion, 6ag 6as ^eben nun bal6 anfarxQtn foll,

un6 ^ält fict) fo lange bei 6er Vorbereitung auf, 6a6 es folc^er

ttteilenfleine pon 25 3al?ren be6arf, um fic<? 6urc^ 6en Küctblicf

flar 3u machen, xx>ie lang 6ie jurücfgelegte Btrec!e ijl, un6 wie

t>iele gute un6 fc^lect^te Stationen man paffirt bat Jj^ es ein

BetDeis unfrer Ungenügfamfeit o6er 6er IDantbarEeit unfres i6r^

innrungst)ermögens, o6er ift es nur mein S^bl^r^ 6ag mir

6ie gegenxx>ärtige Station immer unbehaglicher erfcbeint als alle

früheren, un6 6a8 man nic^t aufhört raj^los Dorttmrts $u trei*

^) t>g!. über Mtfelbe btn ^ricf an Koon pom zj. Sept. |$69, ^iamarct«

briefe, $. ^ufl., Hr. 41 3, 0. 463 ff.

*) üon ^landenburg; fiel?e oben 0. z linm, |.
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bcn, in Hoffnung auf eine beffere) 3($ tx)iinfct)e IDit Don <)er3en,

öaß IDu XDeniflj^ens übermorgen IDein Sefl mit 6er befriedigten

Stimmung feierfl, in 6er man 6em 3eit*PoflilUon juruftn mochte:

Bc^wager, fal>r fachte! 3ä) fin6e mic^ tt^t un6anK)ar gegen

(Öott, 6ag ic^ 3U 6iefer Stimmung 6e8 ^el^agena niemals ge«

lange, un6 6oc^ nac^ meiner eignen €infic<?t fo viel <0run6

6a5u ^ätte, xomn ic^ an S^äw un6 Äin6er 6enfe, un6 t>or allem

an meine Sdbxx>efler, un6 an fo manc^jee Tinbvt in Staat un6

4)au8 igrflrebte, un6 tx>enn ee erreicht xpar, nic^t (0exx>ür6igte.

2Ö9 (?offe, 6ag icfe beffer tx)er6e, tJoenn ic^ ni4>t me^r titinifter

bin, 6arauf mug ic^ alle pertröften, 6ie an mir ^u tragen traben.

(Öriige (Dacar un6 IDeine Äin6er Ijerjlict),

IDein treuer ^ru6er

X). ^iemard«
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[^erlinj tltontag [6. IDec. |$69.]^)

®ute nact)rt4)t2) bis geflern libtnb 9 U^r. tX>enn IDu mic^

\)ahtn tx>illj>, fo tomme ict) um 6 U^r $um €ffen. 3c^ xioeröe

mict) bei 2^oon, mit 6em ict) jc^t nad) (öütcrgoQ fat^rc, mit unfret

gef^ern überfel^enen rorgeflrigen Hbvtbt cntfc(?ul6igen.

Oein

^) SöcfimiU in Äöppcn, iDtr 6eutf(^e ^^eic^slansler Surft €>. v, Ä. unö

bit Statten feines XX)irlen0 B. 14», H^* l^^^r ^i< rid^tige Datierung öiefee

in meinen ^iamardsKegeflen fälf4)Hc^? jum |2. 3uU |$7ö eingereihten ^iUetö

f. meinen Tluffa^: ^tnot»erne (Öeft^ic^tsfälfc^ung'' in öen ^<oamburger Vlad}s

richten" |2. |, j$93 Hr. |0 ttt.sX

*) Über bae ^efinöen bte (ßrafen <b<rbert v. ^ismarcf, 6er bei einer tttenfur

in ^onn fc^wer verlebt un6 6urd) i^injutreten 6er Äopfrofe gefd^rU4> erlrantt

xpar; vqU Briefe an 6ie (ßattin, 4. ^ufl., Hr. 4$i—414.
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Perfaillee 4. |. 71 )
titeinc geliebte tltalle

^er5lict>en IDan! für IDeinen ^rief, öen id? einige ZaQt unbe*

anttx>ortet lieg, weil id> untx)o^?l un6 6oc^ gefc^äftUc^ über«

lajlet t»ar. £9 fc^eint 6er beginn von Poöagra ju fein,

f4)i(flic^e Bran(^)eit für alternde Btaatsmänner unb 2lbleis!

tung 6e8 ^ergere, angeblich au4> 2(nxr>eifung auf zb 3a\)v

jCebensperlängerung» Bage 2o\)anna nichts weiter 6apon; 6ag

id) unwohl, aber in ^efferung, \paht id) \\)v felbjt gefct)rieben.

£8 fiftt jegt mit (Öic^tfc^)mer3 im vtd)tm großen 5e^, 6ie nor«

male Btelle* 2^oon liegt an 2(j^t>ma; meine 3folirung in focialem

X>ttU\)v wäre tjollflänöig o^ne IDelbrürfi). 3ot>anna !ann leiöer

nic^t <?ier fein; S^(^^^^ fi"^ verboten, fonfl würöe jeöer feine

^aben wollen, aud) 6ie, welct^e fonfl rect^t gut o\)nt fertig wer*

6en. (DecavQ ^efu4) ^at mir vitl S^^^^^ gemacht, aber auf 6ie

JDauer !ann er t)ier nic^t aushalten, xomn tv nichts ju tbun t)at,

Johanniter, un^ 6eren fin6, wie öie ^öfen bet)aupten, f4)on ju

loiele. Btolberg2) xoav z ZaQt f?ier, fonjl M in 6tn 14 lEagen,

6ag icl) nid)t ausgebe, niemand mein Simmer betreten als 6ienfl«

lic^e Kät^e unb anbvt (Öefc^äftsleute, einmal auct) öer Äronprinj.

3d) \)<d)t £ulenburg3) gebeten, fict> einen gefct)äftli4)en Porwanö

3um i^^rfommen auf einige ^age ju mad^tn. Einmal, um unter

Un Uniformen einen fympat^jifct^n tnenfc<?en su fe^)n, un6 bann^

) (Original: 70.

^) martin Sriebric^ Kubolf IDelbrütf, geb. |6. "ilpril |$|7, gefl. |. S<l>r. 190»,

Praf!6cnt öee ^unbesfanjltramta.

«) tDobl (ßraf £ber^ar6 ju @toIberg.

») iltiniflcr 6e8 3nnern, (öraf S"Ö 3« ^uUnburg, geb. 2$. 3tini |$|5, gefl.

2. 3um |$$).
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weil ic^ von i^m ^ciftaitö gegen 6a8 erobernde €inbvinQm 6er

BolöatesEa in 6ie Cix^il^sCöefctjäfte ^offe. tDenn fie lettre per^s

ftänöig bet)an6elten, fo bin id) ja niö^t t)ungrig nac^ 2(rbeit

Tiber fie btQt\)n fet)r fc^ä6lid)e ^t)or^eiten in i^rem poUtifc^en

IDilettantiemuö, un6 nad)\)tv glaubt 6ie XPelt no(^), id) fei es

getpefen. i^eut follte tnblid) ernft^aft gef(troffen tperben, aber

öer Hebel t)in6ert es. Vtaö^ 6en biö^erigen Probeleiftungen unfj!

rer ^elagerungsartillerie ift alles 3um Bcl)iegen bete^rt, nur

@c()a6e, öag es nid)t 2 ittonat früher fo toar, ^ann wären wir

weiter mit weniger (Dpfern.

i5)er3li(^e (örüße an (Decar. Äo^e x>or 5 ^agen gefet^n, ijl wol>L

IDein treuer ^ruöer

*) IDie lange Paufe jwifc^cn Mefem un6 i>em nöd)j>en TJriefe crflärt ftd)

6örau8, öaß bei ben fct?r ^)äutigen perfönli4)en Berührungen fcer beiden (öe*

fct)tt)ijler 6er Briefauetaufc^ tein Bedürfnis war un6 öie etwaige S«"iilien*

Jorrefponbenj bur<i) bit Set>er 6er Sürflin Biemarc! beforgt würbe.

}} Briefe Sismarrfe an Bd^wefter un6 0ci?n?ager |6|



76.

Sneöri*8ru^ U* |ä- H*

titcin Hebea ^tv^

X>on 3o^atina vttmaQ xö^ ttinm anbttn Xütii^nad)texx>un\(i) ju

ermitteln als „^ummiräbet'*. <^afl £)u irgend xt>eI4>e i6rfc^^

rung o6er (Duelle über bae Z\)cma1 3c() mag ^tvbttt^ xotQtn

fonj^iger Ueberarbettung nid^t mit öiefer Borge belajlen* Vtad)

oberfläc^lict)er 2(nfrage fordert 7(n6re8, ^e^renflrage 23, für 4

(Öummiräöer unter einen t>or^an6nen tDagen ju flellen, 900,

fage neunhundert ^art. tDenn bae btv Preis für 2^ä6er o^ne

tDagen i(l, fo fragt fic^), was ein WaQtn mit (Ö.sKäbern

!ofl:en XDÜröe* IDer t)on Johanna ijl o^ne^in fc^on alt tDir

leben in 6er IDir bttanntm Ztt fort, permut^Uc^ bis nad) Heu^

ja^r, mit aune^menber Äürje 6es ^ages un6 lärxQt 6er klagen

über XX>etter, 2(lter, 2(jl^)ma un6 Heuralgie, auc^ J^umbago.

Zbtt was ^ilft es, man muß jlilH)alten unb lann xotbtv btm

Zlttv nod) btm tDinter entrinnen,

(Örüge (Dscar x>on IDeinem treuen ^ru6er

Ibz



11*

Ulffingen |. Sept |$do*

X)er3ei|>, mein ^tx^^ 6ag ic^) IDeinen Uebenetoürbigen ^rief

% ITagc lang unbeanttrortet lieg; aber tro^ i>ienfllic^er Befreiung

bin xd) bo6) ni4>t fo unabt)ängig gexx)or6en, um 6ie ^xa^t^ xot\&)t

mir IDeine £inlaöung ftellt, felbftän6ig ju entf^eiben» Jcfe bleibe

immer pert^eiratj^et, un6 lann taum über mict^, gef4)xx>eige über

bit (öattin perfügen, ttt^txt ^at, toie fi4) nac^ Ueberxoinöung

aller falfc^jen Sügfamteit ^erauöj^ellte, eine Änettur begonnen,

öie fo gut xo'xxlt^ 6ag fie nict)t unterbro4)en werben foll; nac^

^eratl)ung mit ©c^xreninger un6 6em geflern xoitbtx einpaf^

firten Herbert, ij^ unfer 2^eifeplan fo fejlgej^ellt, 6a6 ic^ über^

morgen, 3., von Wx na4) ^omburg fat^re unö 3o^artna ahf

|)ole. IDa xo'xxb 6ie Seit bis jum 33eginn IDeiner i^inquartirung

boö:) 3u turj, auc^ xotnn 3obanna am 4, fc^on reifefertig tt)ür6e,

toaö bi8^)er ni4)t feflflej^t, 34> felbjt mXyxnt morgen mein 26jle8

^a6 unö follte me^r net)men, wenn 6a8 XX>etter nicfet fo wintere

lid> falt xpäre, 6ag man xrx liefen \ä)\td)t ^jcijbaren 2^aumen ni(t)t

auö^)ält. 34) öen!e in X^arjin bis i^nöe (Dctober 3u bleiben;

pielleicl)t lägt fi4) öann auf 6er ^txmlt\)x nad) ^x[xtbx'xd^^]xu\) ein^

ri4)ten, toae ictj je^t mit tX>i6erftreben aufgebe, falls 3^r 6ann

nicl)t f4)on nact> Berlin xpollt; au4) ÄÜI3 3U befu4>en drangt mict)

mein (Öefübl; ^[ernt)ar6] un^ ict> find nun jufammen |66 3Ä^r,

6a xx)eig man nic^t, ob man fi4> über^)aupt in 6iefem JCeben

noc^ YPie6er fie^t, wenn ea nic^t bal6 ^t\d)xt\)t. 3c^ 6ente meine



i^ntfc^Iicgungen hierüber erjl: mit Johanna in 4)<5mburg fejlju^

ItQtn. Äörperlic^ gc^t es mir gut, nur ttvoas baöematt un6

leicht ertältU^ bei 6iefem grünen XDinter. Bc^xoeninger Uf

gleitet mic^ einjltoeilen noc^, Herbert ge^t übermorgen nad^

(Djlenöe, vielleicht £nglan6, un6 toill fi^ bann in B4>ön^aufen

feflfeften un6 tpirt^fc^aften; ic^ ^abe 6ie X>erpact)tung alfo auf^

gegeben, un6 bin fro^, 6ag er tJoie^er Plan unb <ufl ju etxoas

\)au ^erjlic^e ^rüge an (Dscar.

IDein treuer töru6er

Stau von '^rnim geb» von Bismarcf,

Erö(^len6orf

in 6er UUvmath

1^4



7t.

(öeliebte tttalle«

X)or trocken fanö ict> beim 2(ufraumen t>on Papieren alte

Briefe von IDir au8 69 un6 70 unö la8 fie wieöer. IDariiber mu
(langen mir (öexüiffenöbiffe bejüglic^ meiner Bc()reibfaul^eit, ic^

legte fie auf 6ie fonjl leere Stelle für lettres ä r^pondre, unb

xoat in je6er fct)laflofen Vla^t entfc^loffen, fOit am tttorgen

mein peccavi ju fctjreiben. Jltit 6er mid) täQlid) met>r über*

XDuc^ernöen ICrag^eit, geifligen unb förperlic^en, ^abe id) bie

t^eut geEämpft, o^nt su fiegen, unb bin täglich) 4 06er 6 mal im

tx>eiten ^ogen um mein ©ctjreibjeug herumgegangen; marasmus

senilis! 34) perlerne 6ie mübfam errungene Jlunfl bte @c^rei?

bens, un6 mein ^Tintfag troctnet aue. 2d) f4)eue je6e törperlic^e

un6 no4) mebr |e6e geiflige JCeijlung, bmn „Tlrbeit** (ann iö)

eö nict)t nennen . . .

iz. 3uli. Äeim £inpa<fen für X>ar5in lefe id^ X>orjle^en6e0

tjoieöer un6 !omme x>or Störungen aller Titt nietet öaju, 6iefe

3eremia6e mit ricljtigem Schlug ju t)erfet)n; icfe will öas Ulagess

lie6 aber bod) nid^t mit auf 6ie 2ieife ne^>men, fonfl tx>eig ic^

nic^jt, wie lange Titit x>erget>t, t\)t id) xoitbtv fo na\)t an mein

(lintfag Qtxat\)t, IDas S^^QV^^^t voivb lOit bod) fagen, ba% id)

an IDid) junäc^f^ btnU^ trenn id) öae ^eöürfnig ^abe mic^ aus*

3uftö^)nen. 3o\)anna^ ^elanc^lie ^rf id) nicfet buvd) 3ufa^

Don meinem ^rübfinn f^eigem; i^vt Jjebenefaljigteit ifl o^net)in

gering un6 von pffc(>if4>en €inbtüdm abt>angig. X>om armen

1^6



15il\ \)ahm xx>iv ^eut betrübende Hact^ric^t über nmtn (Öi^t«

anfalL tX>ir hoffen beut Hbtnb in Bcbönbaufen ju fein unb

Bonnabenö über 13erUn nacb @cblatx)e 3u fabren, von 6ort mit

Pfer6en nacb t)ar3in, | Ubr Hacbts etwa. Wann febn wir

uns nocb einmal in 6iefem Itbtn^ XViv finb hübt in unfrer

iCinfamteit feft gexjourjelt un6 niö^t mebr reifeluj^ig. S^^^^^

xoar icb flets freudig erregt, xx>enn i(^ nacb Vav^in reifen tonnte;

beut xoüvbt icb obne 3obanna faum 6en £ntfcblug öa^u fäffen;

micb x>erlangt nacb einem tX)obnraum, 6en icb nur im Öarge

ju xjerlaffen braucbe, unb nacb €infamteit, bit icb $undcbft auf

6er i^ifenbabn nicbt finden xper6e.

IDein etxoaa (ebenemüöer, aber (öott ergebner einziger trüber

J^6
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79.

X)ar$in, 19. Decembcr |$94.

itteine geliebte ttjalle

Xümn id> in meiner t>ereinfamun3 darüber nac()6en!e, toas

mir an ^^ersenebejie^ungen in 6iefer VOtlt bleibt, fo jle^ft Du
in erfter JCinie, un6 ic^ betkge 6ie räumliche ^Trennung, 6ie unfer

jfebenslauf über uns verlangt \)at, IDas (glleic^e ijl 6er Sali

mit meinen ^öfi^mn^ 6ie, feit fie txxoaö)^m finö, außerhalb 6e8

Bc^attene 6e8 väterlichen ^aufea i^re Belbj^änöigteit gefacht

^>aben. tltariei) ifl bei mir als liebenöe lEoc^ter, aber boö) auct>

nur als 2(nleit)e, auger i^r ^^elene J^ülj^) eine freundliche un6

leicht 5u lebende Hic^^te, fie reift morgen 3um S^j^ ttac^ ^aue unö

id) mit ^arie unb jxoei Äinöern übermorgen nac^ Srieöric^eru^.

Die 2^eife liegt tpie ein Zip auf mir. i6inmal bringt fie bit

(Trennung von 2o\^anna unb von bm Btätten unfreö legten

Sufammenlebenö ^um öefinitipen 2(bfcl>lug 3)^ ^ann auö^ bin ict)

noc^ nic^)t in öer S^^ffu^ö) n^it S^^^^^^w 3« t>erte^ren, unb ba9

tann ich untertoege un6 in S^ieöric^aru^ nic^t vnmtibm. 3c^

tpür6e am liebften ^ier eintointern, aber meine ^eute finö meijl

t>er^eiratl)et, it^re S^^^w^" wn6 Äin6er 6ort, un6 XX)eibna4>ten

Dor 6er Z\)üv; auc^ bejle^^n Bc^weninger nnb meine Bö^ne

auf 6em XPec^fel, ba id) boxt für fie leichter erreichbar bin als

t^in im i^itttertpalöe, o\)nt Bct^nell* unb Hac^tjüge. 3c^ reife

alfo unb xotxbt mic^ unter ^enfc^en nod) einfamer füllen tx>ie

(>ier... tX>a0 mir blieb, toar 2o\)anna^ 6er t>er!e^r mit i^r,

6ie taglict)e Sr<J0^ it)re8 ^ebagens, 6ie ^etbätigung 6er ^anh

') IDie Swrf^in wöc «m ^7. nopember |$94 geftorben.

I«7



barteit, mit btt id^ auf 4$ 3at)re ^müdhlidt. \Xnb ^eut aiit9 ö6e

un6 leer; 6a6 (5t^üfyl ijl un3ere4)t, über I can not help it.

34) fct)elte mi(t) un6antbar flegen fo t>tel ^iebe un6 2tnertennung,

tx)ie mir im X>olU über X)erMenft getx>or6en ifl; ic^ ^abe mic^

4 3at)re t)inöur4> darüber gefreut, ta>eil fie fi(t) auc^> freute,

wmn aud) mit Sorn gegen meine (Öegner, ^oc^ un6 niedrig,

^tut aber if^ auc^ Mefe Jlo^le in mir verglimmt, boffentli^^

nic^t für immer, falls mir (Öott noc^ ^eben befeuert, aber 6ie

3 XX>o4)en, öie gejtern perlaufen waren, ^aben über öas (öefübl

6er t>erö6ung noö) hin (Örae toac^fen laffen. DerjeiJ), mein

Öc^tDejler^erj, 6ag ic^ mic^ ausElage; am nod) lange nic^t.

3(^ bin no(^ mü6er getx>or6en, feit 6er Äatajlropbe, tic doulou-

reux ^at zugenommen, ^in^ert mid) am B4)lafen unb am
2Cufent^alt im Sreien. t>erbrauc^te Herpen , . .

£)ein treuer 75ru6er

V. 15,

Hu^QahtittmptU Varzin

grau » %tnim geb. von Äiematcf l^./p. 94.

^^^"*^
»fftent Dom Poflamtc |0

ttlatbäi Uird)flr. J2. 20./ 12. 94.

4V4-6V4 N

l^t



$0.

^lieber (Dscar

xoxv fin6 bei6e fo alt Qtxoovbm^ 6ag xoiv lange tpo^l nic^t

me^>r leben werben. Äönnen tpir uns nid)t noö) einmal fet>n

un6 fpre4)en, e^e xoiv abge^n^ ^0 i|^ 66 06er 67 3at)re ^er, 6ag

wir auf 6em (öymnafium öen erj^en tropfen ^ier jufammen

aue 6er Sl<^f<*^ tränten; ee tjoar auf 6er Itreppe neben 6er Ober*

ZCertia. tX>ollen xx>ir nict)t 6en legten trinfen, et>e ea 3U fpät

XDir6!' tPir fin6 bei6e alt, matt un6 per6rieglic^, aber ic^ ^abe

6oc^ 6a8 X>erlangen, Deine Btimme noc^ einmal ju ^ören, e^e

id) — . IDu (teigjl bod) in 6ie 15a\)n^ xotnn IDu Berlin »erlägt,

xoarum nic^t in 6ie ^amhuvQtt itatt 6er Ötettiner^

IDein

p. ^iömarcf.

1^9



Stie6ri(^0r«t) |6. Juni |$95.

Jlieber (Decar

X)or einigen tOod)m fc^rieb i4) an tnd) bit Einlage i),
fetliche

fie aber nic^^t ab, xpeil ic^ erfut)r, 6ag IDu Berlin fc^on perlaffen

^atttft unb bk Sumut^ung einer S<^^)rt t>ier^er alfo Uim fo

ltid)tt me^r xoar; augerbem entjlanö ein ?tintenflect, 6en ic^

nic^t x>ertreten motzte. ij)eut an IDeinem (öeburtstage xooUtt

id) xioieöer an iDi4> fc^reiben, unb bahti fan6 ic^ in meinem je^t

feiten benuftten Bc^reibtif4)e öic TCnlage un6 befc^)log fie Oir

nad)tväQlid) $u fc^icfen ab ^etJoeiö, 6ag id) niö^t blog am (Öe*

burtetage an JOid) btntt. JCieö fie in Erinnerung an alte Seiten

un6 nimm meinen \)tv^\id)m (5\üdxoun\d) jum neuen Ithm^i^

ja^re auc^ f4)riftli4) entgegen. IDae (Ölüd in unferm 2Clter be*

fte^t in erjler Unit in (ßefunöj^eit, un6 bit meinige bröctelt

rapide ah mit $unet)men6en Störungen btQ Schlafes un6 bte

^e^agene.

IDein treuer 6c^ia>ager

V. 15.

') Vit, 10.
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$2.

[JDÜttcrt an (3taf KÄrt^ctuJ

Srieönc^eru^), btn 17. Hopember |$97»

luht tltalle,

i4) öanEc IDir ^erjUc^jl für IDcincn ^ricf. C^ryfanöer ^)at

IDir meinen Suf^^nö 6od) ju rofig 0ef(t)il6ert 3ct) lei6e feit

mel)reren tTodjen an perme^rtem (Öefii^tsreigen, unb ein ^ef^

tiger Pö6agra:s2(nfaH im Unhn Suge »erucfac^t mir fe^r emp^

finMic^e Bi^mer^en, ftört meine Viaö)tvu\)t unb mac^t mic^ faft

unbexpegUc^.

IDu mußt es bee^alb t)er^ei^en, xpenn id) IDir nic^t eigenljänöig

antxx?orte, fonbern mic^ 6afür Kan^au's S^^^»^ bediene.

(Örüge (Döcar t)er3Ud) pon mir; ict> trollte, er Eönnte IDic^

begleiten, xotnn IDu mic^ ju Heuja^r öurc^ IDeinen ^efu4) er^

freuft.

IDeini) treuer unb ^iemli^) elenöer trüber

^) t)on ^ier an etgen^änötg.
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